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Druck del' Bohemia, Actiengesellscbaft fUr Papiel'- und Druckindustrie.

Ich habe mich entschlossen;meine Arbeiten libel'
den 30jahrigen Krieg d~rcltd({'n Abdruck einzelner
Aktenstlicke vonhervorragender Bedeutung zu vervollstandig'en, und bedauere, dass ich dies nicht schon
bei den vorangehenden Banden gethan habe, weil ich
damit einen wesentlichen Beitrag' zur Kenntniss del'
Vergang'enheit geliefelt und meine Leser in den Stand
gesetzt hatte zu beurtheilen, in welcher ,V eise ich das mil'
vorliegende und zum grossten Theile noch nie benlitzte
lVlateriale verwerthe. Bei diesel' Publication will ich die
Methode befolgen, dass ieh nm zwei bis drei del' wichtigllten Fragen eines jeden Bandes aufgreife und die entsprechenden Akten mittheile. Es ditrfte manehen Leser
intel'essil'en, bezliglich des von Mansfeld beabsichtigten
Verraths an Bolullen, libel' den ich anl Schlusse dieses
Bandes berichte, das Beweismateriale einzusehen, da,
tl'otz del' eingehenden FOl'sehung'en einzelner Historiker
die Al1gelegenheit nocll immer in Dunkel gehltllt ist.
Ich werde in del' zweiten Abtheilung des 30jahrigen
Krieges (im vim-ten Bande) die betl'effenden Aktenstlicke
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mittheilen, da die Verhandlungen zwischen Mansfeld
und den kaiserlichen Unterhandlern sich noch in das
Jahr 1621 hinzogen und ich das urkuncUiche Material
auf einmal beibringen will.
Untel' den Quellenpublicationen del' neuestcn Zeit
nehmen eme hel'vorragende Stelle die von d'Elvel't
unter clem Titel "Beitrage zur Geschichte del' Rebellion,
del' Reformation, des 30jahrigen Krieges und del' Neugestaltung Mahrens im 17. Jahrhundert" veroffentlichten
drei Bande ein. Obwohl diese Aktenarbeit viel zu spat
in den Druck kam, als dass sie mich auch nm theilweise
del' UUhe del' eigenen Forschung fur die J. 1618-1620
enthoben hatte, so erspart sie mil' doch fur das J.1621
e111en Theil meiner Al'beit, und ich bin um so dankbarer fUr die mannigfi1Chen Aufschlusse, die mil' das
Wel'k gerade fitr diese Zeit bietet, als mil' einzelne
del' Aktenstitcke sonst unzuganglich geblieben waren.
PRAG, am 26. l\Iarz 1878.
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I
Wir haben in del' bisherigen Erzahlung ein Bild von den
zu Gunsten des Kaisers sich entwickelnden Allianzen entworfen und gezeigt, wie Spanien, del' Papst, del' Konig von
Polen und die katholischen :B'ilrsten und BischOfe von
Deutschland V ol'bereitungen trafel1, um ihreri Sehiitzling in den
Stand zu setzen gegen seine :B'einde erfolgreieh auftreten zu
konnen. Dass man es zu gleicher Zeit an Bemilhungen nieht
fehlen liess auch :B'rankreich zur Hilfeleistung zu vermogel1 und
Gindely: Geschichte des 30jahrigen Krieges. III Band.
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dass diese nicht vergeblich waren, ist gleichfalls el'wlihnt worden. In del' That vel'vollstandigte Frankreich den katholischel1
Bund, del' sich gegen die pl'otestantischen Angriffe in Bohmen
gebildet hatte, und wenn es auch nicht aUe Hoffnungen erflillte, die man auf dasselbe gesetzt hatte, so trug' es doch
das Seinige zur Niederlage des Pfalzgrafen und del' Bohmen bei.
Schon bei Lebzeitel1 des Kaisers ]"fathias bewahl'te del'
franzosische Hof gegen die deutschen Habsburger eine freundliche Haltung und machte aus seiner :Missbilligung des
bohmischen Aufstandes kein Hehl. Nach dem Tode des
Kaisers wurde es zwar mit den Freundschaftsversicherungen
etwas stiller, abel' wohl nul' aus dem Grunde, weil Ferdinand
keinel1 Gesandten in Frankreich unterhielt und Niemand also
da war, del' das ohl1ehin matt brennende Liebesfeuer geschlirt
hatte. Zudem gab sich del' englische Gesandte in Frankreich
Sir Edward Herbert aUe erdenkliche Muhe, den franzosischen
Hof fiir den Pfalzgrafen zu gewinnen, und wenn ihm dies
auch nicht gelang, da Konig Ludwig auf die Nachricht von
del' Wahl desselben auf den bohmischen Thron sich beeilte,
ihn VOl' del' Annahme del' Krone zu warnen, so glaubte Herbert diesel' \Varnung doch keine Bedeutung beimessen und mindestens die Neutralitat Ludwigs erwarten zu duden, da ein
ubergl'osser Geldmangel demselben keine aktive Politik erlaube
und eine bedeutende Partei im Lande dem Pfalzgrafen giinstig
gesinnt sei. *) Herbert hatte mit diesel' Annahme wohl Recht
gehabt und vielleicht wiirde Frankl'eich dem Pfalzgrafen gegenuber eine freundlichere Haltung angenommen haben, wenn
del' Konig von Enghtnd die gleiehzeitigen Allianzanerbietungen Ludwigs XIII nicht zuriickgewiesen hatte. Anfangs Oktobel' fand sich namlich del' Herzog von Luynes bei Jakob ein
und bot ihm die Hand del' Prinzessin Henriette fUr den Prinzen von Wales 3n, offen bar urn die beabsichtigte Heirat des
letzteren mit del' spanischen Infantin zu vereiteln.**) Auf diesen
*) Gardiner: Herbert to Sir Ed. Naunton dd. 31. August a. St., 29. September
a. St. 1619.

**) Herbert to Sir Robert Naunton dd. 29. September a. St. 1619 bei Gardiner.

Antrag, del' im FaIle del' Annahme fur die /Sache des Pfalzgrafen von den giinstigsten Folgen hatte sein konnen, erwiederte Jakob nichts und verwundete so die franzosis0he Eigenliebe. *)
Die Folgen diesel' unklugen Haltung sollte Herbert bald
genug empfinden, als ihn del' Pfalzgraf urn seine guten Dienste
bei dem Konige von Frankl'eich ersuchte. Herbert beeilte sich,
diesem Wunsche nachzukommen und besuchte zu diesem Ende
den Grosssiegeibewahrer und den Prasidenten Jeannin. Obwohl
e1' sich aIle :Muhe gab, die Sache des Pfalzgrafen in das beste
Licht zu steHen, so konnte e1' die franzosischen Staatsmanner
doch zu keinen gunstigen Erklarungen bewegen; sie nahmen
seine :Mittheilungen mit hoflicher Ruhe entgegen und wenn sie
ja eine Auskunft verlangten, sehien dieselbe keine dem Pfalzgrafen giinstige Stimmung anzudeuten.**) Die ablehnende Haltung Jakobs entband sie del' Rucksichtnahme auf dessen Schwiege1'sohn, sie konnten sich jetzt urn so mehr in ihrer Eigenschaft
als Sohne del' katholischen Kirche fuhlen, da kein Sully mehr
da war, urn die politischen V ortheile einer Begiinstigung des
Pfalzgrafen ins rechte Licht zu setzen. Zudern erhob die katholische Geistlichkeit ihre Stimme zu Gunsten del' Habsburger
mit einer Beharrlichkeit, die an die Tage del' Liga erinnerte
und namentlich machten sich die Jesuiten als Stimmfuhrer in
diesern Chorus geltend. Auch del' Nuncius vertrat eifrig und
energisch die Sache del' in Bohmen gefahrdeten Kirche: mit
einer sehr fadenscheinigen Geschichtskenntniss ausgeriistet
suchte er nachzuweisen, dass die Habsburger, seitdem sie sich
in. zwei Linien getheilt, nie etwas Feindseliges gegen FrankreICh unternommen hatten, wahrend das pfalzische Haus sich
zur Zeit del' Ligue .~ls ein grimmiger Feind erwiesen habe.***)
Gegenuber diesel' Ubereinstimmung in del' katholischen GeseIlschaft Frankreichs ware es den franzosischen Staatsmannern
aueh wenn sie gewollt hatten, schwer gewesen, ihr Augenmerk
bIos auf die politischen Vortheile zu rich ten, die die Fort-

*:

Herb~rt an Naunton dd. MerIon, 29. September 1619 a. St. bei Gardiner.
) Gardmer: Herbert an Naunton dd. MerIon 25 Oktober a St 1619
***) •
•
..•
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dauer des bohmischen Aufstandes fur Frankreich haben mochte.
Sie mussten in ihrer Politik den katholischen Sympathien
Rechnung tragen und so entstand in ihnen del' Plan zwischen
den streitenden Parteien zu vermitteln, also ungefahr dieselbe
Rolle zu -ubernehmen, mit del' del' Konig von England zur·
Zeit del' Kaiserwahl gescheitert war. Del' Staatssekretar Puysieux benachrichtigte den franzosischen Vertreter am Hofe von
Heidelberg, St. Catherine, von diesem Entschlusse. "Del' Konig," so schrieb e1', "werde von beiden streitenden Theilen
iun Hilfe ersucht, wolle abel' neutral bleiben und die Vermittlung zwischen ihnen ubernehmen." *)
Bevor das franzosische Cabinet an die Verwirklichung
seiner vermittelnden Absichten ging, stellte sich in Paris ein
2. Dez.AbgesandterFerdinands II in del' Person des Grafen Wrati1619 slaw von Furstenberg ein, del' im Namen seines Herm den
Konig Ludwig urn bewaffneten Beistand ersuchen sollte. Die
franzosischen Minister, die sich eben flir die vermittelnde Rolle
. entschieden hatten, waren von dies em Gesuche nicht angenehm
beriihrt und zeigten dies unverholen in del' Behandlung des
Gesandten. Statt ihn, wie es die Sitte jener Zeit erheischte,
die ersten Tage nach seiner Ankunft 1'eichlich mit Lebensmitteln und Leckerbissen zu versehen, war seine Bewirthung
knapp und karg zugemessen und die Antworten, die er auf
seine Vortrlige und Bitten bei den Ministern zu horen bekam,
waren so geschraubt und voller Hinterhalt, dass er die Sache
seines Herm schon nach einigen Tagen verloren gab. Auch
del' Konig, del' ihn zweimal vorliess, erklarte, dass e1' dem
Kaiser nul' mit seiner Vermittlung behilflich sein konne. Vergablich wies del' Graf Furstenberg' dieses Anerbieten mit del'
Bemerkung zuruck, dass as sich seinem Herm nichtum die
Beseitigung diplomatischer Schwierigkeiten, son del'll urn die
Eroberung des ihm entrissenen Konigreiches handle. Ludwig
blieb bei seiner Erklarung. Es mag' wohl bei diesel' Gelegenheit geschehen sein, dass del' Konig von F1'ankreich seine
Frau, die Tochter Philipps III, einmal in Thranen fand

fiber seine gleichgiltige Haltung gegenubel" del' Noth ihres
Rauses und sie zur Ruhe wies, indem er sagte: "Seien Sie
zuf1'ieden, Madame, dass sie Konigin von Frankreich sind."
Rerbertgab sich aIle Miihe, urn einen moglichen El'folg Furstenbergs zu durchkreuzen ;er zeigte J edermann eine El'klarung
des Pfalzgrafen, worin diesel' den Katholiken Bohmens volle
Religionsfreiheit verhiess, und suchte so den Beweis zu fahren,
dass del' Krieg in Bohmen kein Religions-, sondem ein politischer Krieg sei. Er glaubte damit einen Eindruck auf die
franzosischen Staatsrnannergemacht zu haben und die Ve1'sicherung abgeben zu konnen, dass Frankreich sich nicht auf
die Seite Ferdinands steUen werde. Ludwig XIII werde eine
Vermittlung anzubalmen suchen und zuletzt libel' jenen herfallen, del' sich den angebotenen Bedingungen nicht fligen
werde. *)
Trotz diesel' fur den Pfalzgl'afen beruhigenden Sachlage
tauchte plotzlich in Paris das Gerucht auf, Frankreich wolle
Ferdinand mit 10.000 Mann zu Hilfe kommen und die Kosten
fur den Unterhalt dieses Heeres werde die Geistlichkeit auf sich
nehmen. Das Gerucht mag wohl daher entstanden sein, dass del'
Herzog von Nevers sich im koniglichen Rathe eifrig derSache
Ferdinands annahm und sich sogar erbotJ dem Kaiser im Verein mit einigen katholischen EdeJleuten Frankreichs, die einen
Bund geschlossen hatten, zu Hilfe zu eilen. Es heisst, dass
diesel' Vorschlag von den Prinzen von Guise und Conde bekampft worden sei. Guise wollte den Kaiser nicht hilflos
lassen, abel' e1' meinte, dass, wenn del' Konig demselben indirekt helfen wolle, er sich hiebei nicht seiner Unterthanen,
sondern befreundeter Fursten, etwa des lothringischen Hauses
bedienen durfe. Dagegen war Conde gegen jede wie immer
geartete Untersti.ttzung des Kaisers, nach seiner Meinung sollte
del' Konig vollstandige Neutralitat halt en und wenn er dies
nicht thate, die Umstande b eniitz en, urn die Kaiserkrone zu
erring en. **) Zu einem Beschluss scheint es vorlaufig noch
nicht gekommen zu sein.
*) Gardiner, Herbert an Nauntol1 dd. Paris 3./13. Dezember 1619, dd.
31. Dezember 1619/10. Jannar 1620.

*) Puysieux au St. Catherine dd. Fontainebleau, 23. Nov. 1619, PariseI'
Nationalbibliothek. MS. 9291/11 - 4121.
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Obwohl also das Gerucht von einer Ferdinandzugedachten Truppenhilfe keinen thatsachlichen Grund hatte, so bereitete
s~.ch . doch am franzosischen Hofe ein guns tiger Umschwung
fur Ihn VOl'. Furstenberg hatte sich nach anfanglichel' Vel'zweiflung aufgel'afft und im Verein mit dem Nuncius, dem
spanischen Gesandten und den Agenten anderer katholischel'
HOfe, die ihm bereitwillig beistanden, an allen Thuren angeklopft, durch die er einen freundlicheren Zugang zum Konige
zu fipden hoffte. Es gelang ihm zuletzt auch den koniglichen
Beichtvater, den Jesuiteu Arnould, fUr sich zu gewinnen' vielleicht hatte derselbe, was w~hrscheinlich ist, von Ro~ die
Weisung erhalten, sich zu Gunsten Ferdinands zu verwenden
jedenfalls unterzog e1' sich diesel' Aufgabe. Am W eihnachts~
feste steHte er dem Konige die Verpflichtung VOl', dem um
del' Religion willen bedrangten Kaiser beizustehen, und
so mag e1' bei Ludwig einen ahnlichen Erfolg e1'rungen
haben, wie ehedem Bernhard .von Clairveaux, als er am Weihnachtsfeste yom Altare aus den Konig Konrad III zum Kreuzzuge ermahnte. Am Abend desselben Tages fand sich del'
konigliche Geheimsekretar bei Furstenberg ein und hinterbrachte ihm die Nachricht, dass nicht bloss del' Konig, sondern
auch die Minister fur eine thatk1'aftige Unterstutzung des Kaisers
gewonnen seien. Ein Befehl werde an die vel'schiedenen
1620 Regimenter e1'gehen, sich im Monat Marz in del' Champagne
zu concentriren; gleichzeitig werde eine Botschaft nach Deutschland abgeordnet werden, welche die katholischen Fursten zur
Unterstutzung Ferdinands anffordern, den Unionsfiirsten abel'
jede weitere Vorschubleistung des Pfalzgrafen abrathcn werde. *)
Man kann sich die Ueberraschung und Freude Filrstenbergs beim Empfange diesel' Nachricht denken; sie wUl'de
jedoch bald etwas gedampft, da er sich vergeblich bemiihte,
eine schriftliche Erklarung iiber diese Hilfeleistung zu erlangen, und so del' Verdacht in ihm rege wurde, dass· man den
kaum gefassten Beschluss schon wieder bereue. Doch erlangte
er wenigstens yom Konige, dass diesel' in einem offenen Patente
allen Franzosen unter Strafe des Hochverraths jede Theil*) Wiener StA. Frankreicb. FUrstenberg an Ferdinand dd. 24. Dec. 1619.
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nahme am Kriege zu Gunsten del' Bohlnen verbot. Es war
dies das erste unzweifelhafte Zeichen del' filt' Ferdinand gilnstigen franzosischen Neutralitat, bald folgten andere. In del'
franzosischen Kanzlei wurden an die einzelnen Fursten del'
Union die versprochenen Abmahnungsschreiben ausgefertigt
und del' Pfalzgraf von dem Staatssekretal' Puysieux wegen
seines Bundnisses mit Bethlen Gabor verwarnt. *)
Batte Herbert sich frilher bemuht, den franzosischen Hof
fiir die Sache des Pfalzgl'afen giinstig zu stimmen, so bekampfte e1' jetzt mit noch grosserem Eifel' die seinem Schiitzling feindselige Stimmung, obwohl er wedel' fiir jenes lioch fur
dieses von Jakob einen Auftrag erhalten hatte. Gegen allfallige Vorwurfe fitl' seine Eigenmachtigkeit suchte e1' sich dadurch den Riicken zu deckerr, dass er von seinem Thun get1'euen
Bericht erstattete. In zahl1'eichen Gesprachen mit den franzosischen Staatsmannern, zu denen er leichten Zutritt hatte, erorterte el' die bohmische Angelegenheit und snchte nachzuweisen, dass durch die Annahme del' bohmischen Krone von
Seite des Pfalzgrafen das Recht nicht vedetzt sei. In Bezug
auf die nach fl'anzosischer Anschauung gefahrdeten katholischen
Interessen deckte sich Herbert mit del' oben erwahnten Erklarung des Pfalzgrafen zu Gunsten del' bohmischen Katholiken
wie mit einem Schilde und glaubte zuletzt den Schluss ziehen
zu durfen, dass Frankreich, wenn es sichel' sei, dass del'
Pfalzgraf gerecht gegen die Katholiken sein wurde und nicht
nach del' Kaiserkrone strebe, neutral hleihen werde. Er hatte
also abermals von del' \Virkung seiner Ueberredungskunst eine
bessere Meinung) als sie sich thatsachlich bisher bewahrt hatte.**)
Die Warme, mit del' sich Herbert del' Interessen des
Pfalzgrafen annahm) widersprach abel' zu sehr den Absichten
Jakobs, als dass diesel' seinem Staatssekretar Naunton nicht den
*) Gardiner, Herbert to Sir Edw. Naunton dd. 14./24. Dezember 1619. Bericht Furstenbergs an Ferdinand, geschrieben im Januar 1620 Wiener
StA., Frankreich 1620. Pariser Nationalbibl. M.S. 9291/~1-4121
Puysieux an St. Catherine dd. Paris, 31. Dezember 1619. - Haager A.
Ludwig XIII an einzelne Fursten del' Union dd. 10. Januar 1620.
**) Gardiner, Herbert to Sir Edward Naunton dd. 31. Dezember 1619/
10. Januar 1620.
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Auftrag gegeben hatte, Herbert zu warnen, auf dass sein koniglicher Name nicht- durch das Auftreten des Gesandten kompromittirt werde. Auf diese Warnung erwiderte Herbert mit del'
Versicherung, dass er nie im Namen des Konigs gesprochen
habe, abel' er fugte hinzu, dass, wenn Jakob sich nicht irgendwie fur den Pfalzgrafen in Bewegung setze, die Neutralitat
Frankreichs nicht von Dauer sein und dem Schein eines
Bundnisses mit Ferdinand Platz mach en werde.*) Dem Zweifel
an del' Richtigkeit seiner fruhern Prophezeiungen beztiglich
del' kunftigen Haltung Frankreichs, del' sich zum erstenmal
in diesem Schreiben ausspricht, gab er schon ftinf Tage spateI'
einen etwas bestimmteren Ausdruck. Er gestand, dass die
katholische Partei fur die UntersWtzung Ferdinands wirke,
seine Hoffnung setze er jetzt nul' auf die Beharrlichkeit des
Konigs, del' ihn durch seinen obersten Ceremonienmeister habe
versicheni lassen, dass er in del' bohmischen Angelegenheit
keinen Scbritt ohne Riicksichtnahme auf den Konig von England thun werde. Bald traute er auch diesel' Versicherung
nicht mehr, als er von dem Befehle Kunde erhielt, del' zur
Ausrustung del' Cavallerie gegeben wurde **) und den er als
einen Schritt zu Gunsten Ferdinands deutete; vollends mit
Furcht el'ftillte ihn die Antwort, welche del' Konig von Frank·
reich dem Kaiser zukommen liess, zu deren Kenntniss er durch
Bestechung gelangte. Wie sehr er sich auch lYluhe geben
mochte aus den Worten Ludvyigs moglichst wenig Feindseligkeit gegen den Pfalzgrafen herauszulesen, so viel war doch
aus dem Briefe mit Gewissheit zu entnehmen, dass del' Konig
dem Kaiser Hilfe 8chicken w-oIle und dass man nur uber die
Bedingungen derselben noch zu keiner Einigung gelangt sei.***)
So dl'angte sich Herbert die traul'ige Ueberzeugung auf, dass
die Haltung Jakobs fUr den Pfalzgrafen eine von Tag zu Tag
nachtheiligere vVil'kung ausUbe. Zu deJ?1 Schaden gesellte sich
auch del' Spott. Del' Herzog yon Guise bemerkte eines Tages
in hohnischer '1Veise gegen den englischen Gesandten, dass
*). Gardiner, Herbert to Sir Edward Nannton, dd; Paris, 8.;18. JannaI' 1619.
**) Gardiner, Herbert to Sir Edward Nannton dd. 13./23. JannaI' 1620.

***) Engl. StA., Herbert an Jakob 1. dd. Paris, 20./30. JannaI' 1620.
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zwar die Entgegnung nicht schuldlg, all em WIC konnte SIC
andel'S als lahm aus fall en, da die Thatsachen zu laut sprachen.
Er musste es sogar erleben, dass er zum zweitenmale von
England aus gewarnt wurde, bei seinem Be~treben, dem
Pfalzg rafen zu dienen, seinen eigenen Herrn mcht zu koml'omittiren. Diese madchenhafte Sorge fur seinen guten
~amen, die den Konig je langee je mehr zum Preisgeben del'
Sache seines Schwiegersohnes trieb, erfUllte Herbert mit 'l'rauer
und er erwiderte, dass er wohl nur durch seinen ftir den Pfalz·
grafen bewiesenen Eifel' Frankreich zur Neutralitat vermocht
habe, denn Alles sei im Begriffe gewesen, sich auf die Seite
des Kaisers zu stellen.
Damit legte sich Herbert wahl etwas zu viel Verdienst
bei, denn nul' die alten Traditionen del' fl'anzosischen Politik
sowie die Sympathien, die man in Frankreich fUr die Unionsftirsten hatte, nicht abel' die RUcksicht auf die Vorstellungen
des englischen Gesandten hat ten die bisherige Schonung des
Pfalzgl'afen empfohlen und hatten selbst lUanner wie den
Prinz en von Orleans iiber Mittel und vVege nachdenken lassen,
wie die bevorstehende Allianz mit den Habsburgern durchkreuzt werden konnte. Von ihm ruhrt wenigstens del' Vorschlag her, dass del' Pfalzgraf im Besitze von Bohmen bleiben,
del' kurfiirstliche Titel dieses Landes abel' auf Baiern ubergehen solIe. *) V orlaufig Ubte jedoch wedel' diesel' Vorschlag
110ch ein anderer, del' die Ertheilung des koniglichen Titels
an den Pfalzgrafen empfahl, wofUr diesel' auf Bohmen verzichten solle, einen Einfluss auf die Haltung del' franzosischen
Regierung aus, deren Parteinahme fiir Ferdinand sich wieder
in einem bestimmten FaIle geltend machte. St. Catherine
hatte nach Hause berichtet, dass del' Pfalzgraf sich weigere,
einen Gesandten zu empfangen, del' ihm nicht den koniglichen
Titel geben warde und sich von seiner Regierung Verhaltungsmassregeln erbeten. Puysieux rieth zwar dem Herrn von St.
*) Herbert to Sir Edward Naunton dd. Paris 5./15. Febrnar 1620. Englieches
Staatsarchiv.
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Catherine ein kluges und versohnliches Auftreten an schlug
abel' di,e El'laubniss zur Ertheilung des koniglichen Titels ab
und .rIchtet~ gleichzeitig eine noeh dringendere VVarnung
an dIe Umonsfursten, in del' er ihnen die Gefahr VOl'
Augen stellte, dass durch ihr Bundniss mit dem Pfalzgrafe~,
~~utschland del' ~chauplatz eines fnrchtbaren Krieges werden
konnte. Auf kemen Fall liess er sie daruber im Zweifel
dass Frankreich von den PHtnen des Pfalzgrafen nichts wisse~
wolle. *)
.. Abel' so sehr die franzosisehe Regierung in allen diesen
fur Deutschland bestimmten Weisungen die Interessen Ferdi- '
nands vel'theidigte, so scheint sie doch schon im .Monat J a- '
1620 nuar das Versprechen del' Waffenhilfe bereut zu haben da
sich in Frankreich selbst jene feindlichen Bewegungen g~gen
~en Konig v?:bereiteten, an den en bekanntlich die Konigin}\futter betheJbgt war. Schon Ende . Januar odeI' Anfangs Febr.uar war man zu dem Entschlusse gelangt, nul' mit friedlichen
.Mlttel~ fur Ferdinand zu wirken, also nul' das zu thun, was
man Ihm gl.eich bei del' Ankunft Furstenbergs versproehen
hat.te, nul' nut d~m Untel'schiede, dass man es jetzt aufrichtiger
~8Inte .. Del' ~~asldent J eannin erhielt den Auftrag, ein .Memoire
ubel' dIe pohtlSehe Sachlage auszuarbeiten, weiche das Substl'at einer sich daran anschliessenden Berathung im koniglichen Staatsrath bilden sollte.
J eannin kam dem Auftrage nach und rechtfel'tigte zuerst
die bisher gegen das Haus HabsbUl'g beobachtete Politik mit
del' Erklal'ung, dass nul' die ubergrosse Macht dieses Hauses
die franzosisehen Konige genothigt habe, die deutschen Protest~nten in allen ihl'en Stl'eitigkeiten mit den habsbul'gischen
F.ursten zu untel'stiitzen. J etzt sei abel' die Besorgniss VOl'
dlesem ehed:m so machtigen und gefurchteten Hause grundlos
~ewordenJ dIe Habsburger seien alt geworden, ihre Macht volh.g gebroch.en und del' Kaiser nahe daran, seinen ganzen BeSltz zu verheren. vViirden die Feinde des Kaisers zum Siege
*) St. Catherine an Puysieux dd. Heidelberg, 4. Janual' 1620. - PariseI'
Natio~albibliothek MS. 9291/44-114. - Ebendaselbst MS. 9291/11-4121
Puyslenx an St. Catherine dd. 26 Januar 1620.
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gelang en, so wurden Sle die ·katholische' Religion in Deutschland unterdrlicken und die geistlichen Staaten unter sich theilen. Da del' Sieg del' Protestanten fur Frankreich nieht ohne
Folgen bleiben und die Hugenotten zu neuen Unternehmungen
aufmuntern wurde, so musse del' Konig auf jede Weise dem
Kriege ein Ende zu machen und einen ertraglichell Friedensstand herbeizufiihren suchen. Auf welcher Grundlage diesel'
Friede herbeizufuhren sei, ob durch vollstandige oder theilweise
Restitution Ferdinands in seinen Besitz, daruber liess sich
Jeannin nicht aus. Er glaubte abel' den Vortheil Frankreichs
durch einen Sieg Ferdinands bessel' gewahrt, da letzterer auch
kiinftig so schwach sein werde, dass er sich nul' mit Anstrengung werde behaupten konnen. U m den Frieden auf einer
passenden Grundlage herzustellen, sei es am zwecklllassigsten,
wenn man eine aus einigen hervorragenden Personlichkeiten
bestehende Gesandtschaft nach Deutschland abschicken und
durch diese die U nterhandlungen einleiten wlirde. Man wlil'de
dadurch von vornherein einen machtigen Einfluss auf den Krieg
gewinnen, indem man die Anhanger des Pfalzgrafen von diesem trennen und so zwischen dem fast darniederliegenden
Kaiser und seinem Gegner eine gewisse Gleichheit del' Krafte
herstellen konnte. Del' Kaiser wurde gewiss den Friedensvorschlagen Gehor schenken und etwas von seinen Rechten
ablassen J da er ja Gefahr laufe, alles zu verlieren. Worin
diese Nachgiebigkeit Ferdinands bestehen sollte, ob in del' Anerkennung del' bohmischen FOl'derungen odeI' in del' Abtretung gewisser Gebiete, daruber Iiess sich J eannin nicht aus',
sein lVIemoire lasst sowohl die eine wie die andere Deutung
zu, Wenn del' Kaiser zum Frieden erbotig sei, seine Gegner
abel' beharrlieh sich weigern wurden, denselben anzunehmen
.
'
dann SOl del' :Moment ftiT Frankreich gekommen, seine Macht
zu Gunsten Fel'dinands in die Wagschale zu werfen.
Als J eannins Memoire *) in einer Sitzung des Staatsrathes,
an del' sich auch del' Konig betheiligte, vorgelegt wurde, fand
*) Das Memoire ist in del' Ambassade extraordinail'e, einem Werke, das libel'
die Vel'handlnngen del' spateI' abgeschickten fl'anzosischen Gesandtschaft
Bericht el'stattet, abgedruckt.
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del' darin ertheilte Rathschlag die allgemeine Billigung, und
1620 man beschloss (wahrscheinlich Anfangs Februar) die Absendung einer feierIichen Gesandtschaft nach Deutschland, urn das
Vermittlungsgeschaft in die Hand zu nehmen.
\Venige Tage spateI' bezeichnete man den Herzog von,
Angouleme und die Grafen von Bethune und Preaux als jene
Personen, denen dieses Amt iibertragen werden soHte. Del' Herzog von Angouleme, ein naUirlicher Solm Karls IX, war ,vohl
nul' gewahlt worden, urn das Ansehen del' Gesandtschaft zu
heben, denn del' eigentliche geistige Leiter del' Verhandlungen
war Herr von Bethune, del' seine Sporen im diplomatischen
Dienste unter Heinrich IV el'worben und als politischer Schriftc
steller durch die F'einheit seiner Beobachtungen und Bemerkungen Beweise seiner hervorragenden Tiichtigkeit abgelegt
hatte. *)
Als Anfangs Januar 1620 zu den Unionsfiirsten und zu
dem Pfalzgrafen die erste Nachricht von dem am franzosischen
Hofe zu ihl'en Ungunsten sich vorbereitenden Umschwunge gelangte, verursachte sie zwar nicht geringe Bestiirzung, abel'
man sah doch eine Allianz zwischen den Bourbonen und Habsburgern fiir eine so ungeheuerliche und unmogliche Sache an,
dass man an del' Wahrheit derselben zweifelte. Um jedoch
nichts zu vet'saumen und die friihern Beziehungen zum franzosischen Hofe fester zu kniipfen, beschlossen die U nionsfiirsten·
die Absendung eines Gesandten in del' Person des Herrn von
Rustorf. Als derselbe in Paris eintraf, fand er daselbst einen
Agenten des Fiirsten von Anhalt, einen gewissen Borstel VOl'
und ersuchte im Verein mit diesem urn eine Audienz bei dem
26.Feb·Konige. Sie wurden ohne Zogern vorgelassen, erlangten abel'
1620 keinerlei beruhigende Versicherungen, denn die El'widerung,
die ihnen von Ludwig auf ihl'e Angaben und Bitten zu
Theil wurde, bestand nul' in del' Mittheilung, dass er eine Gesandtschaft abordnen wolle, welche die Unionsfiirsten mit sei.,..
nen Absichten bekannt machen werde. Ebensowenig liess sich
del' Herzog von Luynes, dem Rustorf und Borstel ih1'e Aufwartung machten, in eine Unterhaltung ein, die del' Union
*) L'Ambassade

fran~aise.

bessere Hoffnungen gemacht hatte, auch ~r suehte sie nul' mit
allgemeinen Phrasen abzuspeisen und verwies. sie. auf die na~h
Deutschland abzusendende Gesandtschaft. MIt diesen Vertrostungen wollten 8ieh die beiden Gesandten nicht begniigen und
verlangten eine offene Mittheilung iiber die Verpfliehtungen,
welehe del' Konig in Bezug auf die deutsehen Angelegenheiten
bisher eingegangen sei. Borstel wollte wissen, was von den
Allianzgeriichten zwischen den Habsburge1'n und den BOUl'bonen und von del' franzosisehen Kriegshilfe zu halten sei. "W enn,"
so erklarte er, "del' Konig von Frankreich entschlossen sei,
. gegen seine alten Verbundeten aufzutreten,so moge del' Her,) zag dies offen gestehen, die Ereignisse wurden es ohnehin
:bald an den Tag bringen. Sei dies abel' nicht del' Fall, so
"erfol'de1'e es die Ehre des Konigs und del' Vortheil del' Unions"fiirsten
))
, dass die Wahrheit bekannt werde und die feindliehen
Geriichte als falsch gebrandmarkt wltrden." Wie sehr abel'
Borstel seine Beredtsamkeit aufbieten und sieh in Grunden erschOpfen mochte,er brachte Luynes nicht zum Sprechen und
die Unterhaltung endigte resultatlos.
Ebensowenig konnten die deutschen Gesandten andere
franzosische Grosswiirdentrager, wie z. B. den Grosssiegelbewahrer und den Herrn von Puysieux zu einer offenen Sprache
iiber die wahren Intentionen Frankreichs bewegen, Puysieux
namentlich verweigerte nindweg jede nahere Erklal'ung. Nul'
del' Prasident J eannin liess sich etwas deutlieher aus, indem er
erJdarte, dass die Franzosen zwar stets auf Seite des Pfalzgrafen,
des Feindes del' Habsburger seien, abel' diesmal ihren Sympathien Schweigen gebieten mussten, denn die katholisehe
Kirche sei dmch die VOl'gange in Bohmen und Ungal'll in
grosse Gefahl' gesetzt. Vergeblich bemiihten sich Borstel und
Rustorf die den Katholiken drohenden Gefahren als nichtige
Hirngespinnste hinzustellan. J eannin nahm diese Versicherunc
gen mit unglaubigem Lacheln auf und bemerkte, dass del'
Pfalzgraf und seine Anhanger zu klug seien, urn jetzt mit den
. Katholiken aufzuraumen; aIle in sobald del' Sieg in ihren Handen sei, wiirden sie nieht andel'S handeln, als dies z. B. in
England geschehe, wo die Katholiken jeglicher Unterdruckung
preisgegeben seien. Del' Konig, so schloss er seine Mitthei-
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lung en, wolle durch seIne Gesandtschaft einen Vergleich ZWIschen den Katholiken und Protestanten in Deutschland herbeifiihl'en und den Frieden sichel'll. Aus diesel' Erklarung glaubte
wenigstens Borstel die allerdings richtige Vermuthung schopfen
zu durfen dass Ludwig Xln noch nicht an ein bewaffnetes'
Einschrei;en zu Gunsten del' Katholiken denke, sondeI'll die
Gesal1dtschaft dazu benutzen wolle, urn die Absendung del' dem
Kaiser zugesagten Kriegshilfe zu verzogern und vielleicht ganz
hintanzuhalten. *) Dass abel' schon die Absendung del' Gesandtschaft del' Sache des Pfalzgrafen Abbruch thun werde,
das verhehlten sieh die diplomatisehen Agenten del' Union ebensowenig wie ihre Auftraggeber und deshalb beeilte sieh del' Pfalzgraf, durch ein eigenes Sehreiben an Ludwig dies en urn die
Aufreehterhaltung del' aIten Allianz zu ersuchen. Wiederum
war er so kuhn, zu versiehern, dass er niehts gethan habe,
urn die bohmisehe Krone an sieh zu bringen, "wedel' durch
Wiinsche, noeh durch Kabalen, noeh dureh unerlaubte Mittel"
habe el' nach derselben getrachtet, darin sei sein Gewissen ganz
rein, ihn habe keine andere Absicht geleitet, als die Beforderung des allgemeinen Besten. **)
Dieses Schreiben des Pfalzgrafen brachte jedoeh ebensoweniO' einen Umschwung in del' franzosischen Politik zu Wege
.
wie' die Bemuhungen des wurtembergischen Rathes BUWInk·
hausen, den die Union im Marz mit demselben Auftrage nach
l!'rankreich abordnete, mit dem soeben Rustorf gescheitert war.
12.Apr.Da sich del' Konig gerade in Orleans befand, folgte ihm
1620 Buwinkhausen dahin nach und uberreichte ihm ein Memoire,
worin er auseinandel'setzte, dass die Union nul' zu ihrer Vertheidigung die Waffen ergreifen musse und dabei auf die
Unterstutzung des Konigs vermoge del' alten, zwischen ihr und
ihm bestehenden Allianz hoffe. Allein wedel' in Orleans, noch
in Fontainebleau, noch in Paris, wohin er dem Hofe naehzog;
erlangte er eine gunstige Antwort. Ludwig XIII blieb bei
seinem Vorsatze, eine Gesandtschaft abzuschicken, von del'

"

*) Miinchner StA. 399/19, Borstel an die Unionsfiirsten dd. 29. Februar/

10. Marz 1620. - Ebend. 425/5 Rustorf an die Unionsfiirstell dd.
21./31. Marz 1620.
*"') Miinchner St.A. 40/8, Friedrich an Ludwig XIII dd. 24. Marz/3. April 1620.

Bllwinkhausen nur das ungunstigste Resultat erwar.tete. Seine
sehwarzen Ahnungen fanden dadureh eine Bestatlgung, dass
Boissise, dessen sich Heinrich IV bei den Unterhandlungen
it del' Union im J. 1610 bedient hatte und del' den Herzog
:on Angouleme gieichfalls begleiten sollte, seine Th~ilna?me
del' Gesandschaft absehlug, wei I das Ziel derselben em semel'
~
f1'uhe1'en
politis chen Thatigkeit gerade entgegengesetztes sm.. *)
.
Uebtigens musste die franzosische Regierung ihr Gesandtg
schaftsprojekt nicht bloss gegen die Union vertheidigen, bald
musste sie dies auch gegen den Kaiser thun. In "Vien war
man im Februar keiner anderen Meinung, als dass sich gleich
im Begitme del' besseren Jahreszeit 20-24.000 Franzosen ~ach
Deutschland in Bewegung setzen und del' Befehle des KaIsers
ewal'tig sein wurden. Del' vertraute Rath des Kaisers, del'
~reiherr von Harrach, benaehrichtigte hievon den Grafen v~n
Buquoy als von einer sichel' zu gewartigenden Thatsache, die
er ins Bereich seiner militarischen Combinationen ziehen konne. **)
Ferdinand, del' noch keine Ahnung davon hatte, dass die franzosische Hilfe sich in ein Fr.iedensvermittlung·sgeschaft auflosen
solle, schickte nach del' Ruckkunft des Grafen von Furstenberg einen neuen Gesandten nach Paris in del' Person des
Reiehshofraths Kurz von Senftenau, urn dureh diesen dem24.Feb.
.
1620
Konige fur die gemachten Versprechungen zu danken und Ihn
urn die schleunige Absendung del' Kriegshilfe zu ersuchen.
Ais Kurz am franzosischen Hofe erschien und wissen wollte,
wann, wo und in welcher Anzahl die Hilfstruppen zu Ferdinands
Diensten bereit sein wurden, bedeutete ihm Ludwig, dass er
hieriiber in wenigen Tagen sichere Auskunft el'halten werde.
In del' That wurde ihm dieselbe durch Herrn von Puysieux
Anfangs April zu Theil, abel' sie lautete durchaus nieht so
wie sie del' Kaiser gewiinscht hatte. Es hiess, del' Konig habe
Befehi gegeben, dass sich seine Truppen aus den verschiedenen
festen Platz en gegen die deutsche Grenze in Bewegung setzen
und bei Metz concentl'il'en solI ten ; abel' uber die Starke der_
Haag-er A. Frankreich 1620. Memoire Buwinkhausens dd. 12. April 1620.
Orleans. Ebend. Buwinkhausens Schl'eiben yom 19. April 1620.
* *) Gratzner Archiv. Harrach an Buquoy dd. 9. Marz 1620.
*)
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selben, sowie uber die Person, welche das Obel'commando
fuhren solIe, hullte man sich in Schweigen. Del' Gesandte
bemerkte gegen Herrn von Puysieux, dass diese Mittheilungen
nicht weitel' gingen als jene, die man VOl' drei Monaten dem
Grafen von Furstenberg gemacht habe und dass del' Kaiser
jedenfalls gehofft habe, man wurde ihm einen bestimmten Tag
bezeichnen, an dem er uber die franzasischen Streitkrafte wurde
verfugen konnen. Darauf erwiderte Puysieux, dass die Antwort
auf die vom Kaiser gestellte Frage jedenfalls zu Ende April
ertheilt werden wurde. Kurz von Senftenau witterte aus diesel'
Zugeknopftheit des franzosischen Diplomaten nichts Gutes fur
seinen Herrn und da er mittlerweile uber das Gesandtsehaftsprojekt genau berichtet worden war, so furchtete er, dass durch
die Absendung del' Gesandtschaft die thatsachliche Unterstiitzung
des Kaisers auf die lange Bank geschoben und vielleicht nie
zur Ausfuhrung kommen werde. Er gab seinem VerdruS8 gegen
Herrn von Puysieux Ausdruck, wurde abel' von diesem durch
vielfache Versicherungen, dass Ludwig es mit del' Unterstiitzung
des Kaisers aufrichtig meine und die versprochene Hilfe leisten
weI' de, zu trosten gesucht.
Bevor Kurz nach Hause zuriickreiste, tl'at er in Unterhandlungen mit dem Herzoge von Nevers, den Furstenberg
als denjenigen bezeichnet hatte, del' fur den K;aiser ein Heel' zu
wel'ben bereit war. Die Mittel zur Bestreitung del' Werbekosten
und del' ersten Untel'haltung sollte ein Orden hergeben, uber den
uns keine hinreichenden Nachrichten vorliegen. Nach del'
Weise, wie uber diesen Orden gesprochen wird, scheint er
eine Art franzosischer Filiale des christlichen Vertheidigungsbundes gewesen zu sein, an des sen Begrundung soeben in
Deutschland durch Arnoldin gearbeitet wurde. Del' Herzog
Hess sich in del' Unterhaltung mit Kurz dahin aus, dass er
fur· den Kaiser 6000 Mann zu Fuss und 2000 Reiter wel'ben
und die ersten Auslagen gegen seinerzeitige Rlickerstattung
leisten wolle; dafar abel' nehme er neben dem Oberkommando
uber diese Truppen auch die Befugniss in Anspruch, die sammtlichen Officiersstellen mit Gliedern des betrefl'enden Ol'dens
besetzen zu durfen. Kurz fand, dass dem Kaiser auf diese
Vifeise keine besondel'e Hilfe geleistet wurde, wenn ihm nicht

die Opferwilligkeit des Ol'dens einen Theil del' Kriegskosten
el'spare, er verlangte deshalb von dem Herzog, dass er im
Vel'ein mit dem Orden die Auslagen fur die Werbung J
Bewafl'nung und fur die Unterhaltung im ersten Monate bestreite und von dem Kaiser keine Nachzahlung verlange.
Es scheint nicht, dass del' Herzog und del' ins Dunkel gehullte
Orden die zugemutheten Opfer auf sich nehrnen wollten, denn
wedel' hetheiligte sich spateI' Nevers an dem Kampfe' in
Bohmen, noch wurden dieWerbekosten fur die aus Lothl'ingen und Frankreich fur die Liga herbeistromenden Truppen
von jema:ndem anderen getragen als von del' Liga selhst.
Als Kaiser Ferdinand bezuglich del' franzosischen Hilfe so
wenig trostliche Nachrichten erhielt, beeilte er sich an den
spanischen Gesandten in Paris zu schreiben und ihn urn seine
guten Dienste in diesel' Angelegenheit zu ersuchen, *) abel' er
gelangte auch durch diesen zu keinem besseren Resultate.

II
Auf diese Weise hatten also wedel' die V orstellungen del'
Union noch die Bitten des Kaisers um unmittelbare Kriegshilfe
in clem Beschlusse del' franzosischen Regierung bezuglich del'
Absendung einer Gesandtschaft eine Aenderung hervorgebracht.
Bei del' Ausarbeitung del' Instruction, die den Gesandten bei
den Verhandlungen als Richtschnur dienen sollte, war sich
abel' dieselbe noch immer nicht klarer geworden als zu del'
Zeit, da J eannin sein lYIemoire verfasste. Ebensowenig als
diesel' sich bestimmt ausgedruckt hatte, ob Frankreich fur
die vollstandige Restitution Ferdinands in Rahmen eintreten
salle odeI' nicht, eben so vermied es auch die Instruction feste
*) "Viener ~taatsal'chiv, Frankreich 1620. Instruction fiir Kurz von Senftenau
dd. 24. Februal' 1620. - Ebend. Ferdinands Schreiben an den Cardinal
Retz. Ferdinand an Maria von Medici. Ferdinand an Anna von
Oesterreich u. s. w. Aile diese Briefe sind datirt vom 24. Februal' 1620.
.- Ebend. Gesandtschaftsbel'icht Kurz' von Senftenau dd. 20. Apl'il1620.
- Ebcnd. Fel'dinandan den spanischen Gesandten in Paris dd. 22. April1620.
Gindely: Geschichte des 30jiihrigen Krieges. III Band.
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Bestimmungen zu geben. Es wurde den Gesandten nul' aufgetrag en, mit den einzelnen katholischen und Pl'otestantischen Ftirsten
Deutschlands in Verhandlung zu treten, sie zumFrieden zu mahnen
und einen allgemeinen Waffenstillstand vorzuschlagen, wahrend
dessen Dauer die Friedensverhandlungen stattfinden konnten.
Ueber die Bedingungen des ktinftigen Friedens wurde nichts
gesagt; wenn man abel' aus dem Geist del' Instruction sich
cine Vermuthung tiber die Imeingestandenen "Vtinsche del'
Franzosen erlauben darf, so scheinen sie darauf gerichtet gewesen zu sein, den Kaiser zu stutzen, abel' den Pfalzgrafen
in del' bohmischen Streitfrage nicht ganz zu Grunde gehen zu
lassen. Denn wenn man auch jene Stellen del' Instruction,
wo die Gesandten gemahnt werden, den zwischen den Lutheranern und Kalvinern bestehenden Hass zum Nachtheile del'
letzteren auszuntitzen, nul' in einem flir den Pfalzgrafen feindseligen Sinne auffassen kann, so lasst dagegen eine andere
Stelle del' Instruction nul' eine dem Kaiser abtragliche Deutung zu, jene namlich, in del' den Gesandten del' Auftrag ertheilt wird, sich in ·Unterhandlungen mit dem Pfalzgrafen ein-'
zulassen, ohnedass derselbe vorher auf Bohmen Verzicht geleistet habe. *)
1620
Gegen Ende April traten del' Herzog von Angouleme, die
Herren von Bethune und Preaux ihre Reise an und lenkten
alsbald die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Del' Markgraf von Anspach beeilte sich an die Gesandten, wahl' end sie
noch auf franzosischem Boden weilten, die Bitte zu stell en,
dass sie ihre Schritte nach Heilbronn richten mochten, weil
sich die Union daselbst versammeln wtirde. Die Bitte wurde
spateI' geandert, da Ulm statt Heilbronn zum Versammlungsorte gewahlt wul'de. Von kaiserlicher Seite war e~ del' Erzherzog Leopold, welcher mit den Gesandten in einer Stadt
in del' Nahe von Strassburg zusammenkam und durch seine
Ergebenheit fUr Ludwig, dem er seine Dienste als Sold at,
Jager odeI' Bischof anbot, **) einen giinstigen Eindruck auf

.

*) Die Instructionen in del' Ambassade extraordinail'e.

**) Schl'eiben del' franzosischen Gesaudten an den Konig dd. 3. Suni 1620
(in del' Ambassade).

sie auszuiiben trachtete. Noch auffalliger gab del' Kaiser
selbst kund, welches Gewicht er del' Gesandtschaft beilege,
den n als e1' erfuhr, dass del' Herzog von Angouleme mit seinen
Begleitern in Hcilbronn eine Zusammenkunft mit del' Union
haben werde, schickte e1' rasch einen Courier ab, um die Gesalldten zur moglichsten Beschleunigung ihl'er Reise zu mahnen; er fiirchtete offenbar, dass sie ungiinstigen Eindriicken
ausgesetzt sein wtirden· und wollte sie deshalb in seiner Nahe
in Wien wissen. Trotz del' dringenden Mahnung beeilten sich
j ed0 9h die Franzosen nicht im geringsten, sondern liessen sich
in aUer Bequemlichkeit in Ulm nieder, als die Union dahin
ihre Zusammenkunft verlegte und mit del' Liga Verhandlungen
begann, die die Fortdauer des Friedens in Deutschland zum
Zwecke haben sollten.
Wi!' miissen hier etwas ausholen und zuerst erzahlen, wie
es kam, dass in Ulm Verhandlungen zwischen del' Union und
del' Liga angekntipft wurden, bevor wir tiber die von den
franzosischen Gesandten begonnene Vermittlung weiter berichten. Die veranlassende Ul'sache war del' Herzog von Baiern,
del' versichert sein wollte, dass ihm von del' Union kein AngJ'iff bevorstehe, wenn e1' dem Kaiser gegen Bohmen he1fen
wiirde. Auf einen solchen Angriff war er den ganzen Winter
gefasst gewesen, da e1' beftirchtete, dass die Union del' in
Ntirnberg ausgesprochenen Drohung die 'J' hat auf dem li'usse
folgen lassen werde, und wenn man eJ'fahrt, unter welchell
Schwierigkeiten die Anwerbung und die Concentration del' ligistischen Streitkrafte VOl' sich going, so wird man die Besorgnisse nicht fur unbegrtindet halten.
Wahrend des vergangenen Winters waren namlich in Mittelund Siiddeutschland auf katholischer und protestantischer Seite
die umfassendsten Vorbereitungen ftir die Anwerbung und Ausriistung eines moglichst zahlreichen Heeres getroffen worden.
Alle Burschen, die jung und kraftig und nach Abenteuern ltistern
waren, sagten dem friedlichen Erwerbe Lebewohl und liessen
sich auf del' einen odeI' anderen Seite anwerben, je nachdem
sie ihre Ueberzeugung da- odeI' dorthin flihrte. Es war ein
eigenthtimliches Schauspiel, wenn man sie haufenweise zu den
Werbeplatzen ziehen und auf ihrem Marsch sich mit ande1'en
2*
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Burschen kreuzcn sab, die sich del' entgegengesetzten Fahne
unzuschliessen im Begriffe standen. Dieses Schauspiel konnte
man in Sliddeutschland, wo die verschiedenen Tel'ritorien in
tausendfachen ,,,Tindungen an einander grenzten, taglich sehen.
Schon jetzt kam es oft zu Zusammenstossen, hei denen es
blutige Kopfe absetzte und die fdedlichen Bewobner des Landes
aus ihl'er Sichel'heit aufgescheucht wurden, und noch schlimmer
ging es auf den Sammelplatzen zu, die mit ihrer Umgebung
den Raubereien del' zligellosen Burschen ausgesetzt waren. *)
Doeh zeigte sich bei Allen noch eine gewisse Anhanglichkeit
an den Cl'erbten Glauben und diesel' bestimmte die Fahne, del'
man folgte, denn damals machte sich bei den Soldaten in Deutschland noch nicht jener Grad sittlicher Verkommenheit geltend,
wie er schon seit langerer Zeit bei dem bohmischen und kaiser~
lichen Heel'e zu rrage trat; erst die folgenden Jahre machten
aus allen Soldaten, mochten sie welchem Glauben und welchem
Heere immer angehoren, wahre 'l'eufel in Menschengestalt.
Was die Concentration del' geworbenen Tl'uppen betrifft,
so erfreute sich die Union eines bedeutenden V ortheils VOl'
ihren Gegnel'll, da die Gebiete del' Unionsmitglieder einander
ziemlich nahe lagen und binnen wenigen Tagen die einzelnen
Regimenter an einem Punkt versammelt werden konnten.
Minder glinstig gestalteten sich die Verhaltnisse fur die Liga.
Maximilian von Baiel'll und die BischOfe ge botcn allerdings
iibel' weit grossel'e Mittel als ihl'e Gegnel', abel' diese hatten
VOl' ihnen die centrale Lage voraus, wahl'end sich das Gebiet
cler ligistischen Fitrsten im weiten Kl'eise um das del' Union
schloss. Die Wel'bungen del' Ligisten geschahen gleichzeitig
in Baieri1, in den frankischen Bisthumern, in Flandel'l1, in den
rheinischen Bisthlimel'll, in Lothringen und im Elsass. Bezliglich del' Concentration del' gesammten Mannschaft hatte Maximiian den Plan gefasst, die Truppen des Bi8Chofs von Wlirzburg und seiner benachbarten Amtskollegen (ungefahr 6000 Mann)
dil'ekt nach Bohmen liber Furt und Taus marschil'en zu lassen)
wahl'end er selbst den grosse1'en Theil des ligistischen Heeres,
also ungefahr 24.000 Mann an del' Donau bei Lauingen und
*) ::\1iinclmcr St.A. Kurld}ln an Max del. 15. Apr. 1620.
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Giinzburg sammeln und mit ihnen dann nach Oesteneich vol'riicken wollte. Die schwierigste Frage, die fast taglich von ihm
erorte1't wurde, war nun die, auf welchern Wege er die am
Rheine und in Flandel'll geworbenen Tl'uppen an sich ziehen
solIte. Ursprung'lich wollte er das Regiment des Freiherrn von
Anhalt und eine Reiterabtheilung (alles in allem 4000 Mann),
die am Rheine gewol'ben worden waren, den Marsch libel'
vViirzburg gegen den Sliden ant1'eten lassen, allein er
ging von diesem Plane 3b, als diese Mannschaft bei Frankfurt am Main angelangt war, weil er flirchtete, dass 8ieh die
Union auf die im Elsass, Lothl'ingen und Flandern angewOl'benen 'l'ruppen mit iiberlegenen Kl'aften werfen und sie
ze1'8t1'eUen wlil'de. Trotz aIler Bitten und Beschworungen die
.
'
de:\' Erzblsehof von Mainz an ihn riehtete, *) befahl er deshalb
dem Freiherrn von Anhalt, den Rilekmarsch anzutl'eten, in den
Bisthiimel'll Mainz und Trier vOl'laufig Halt zu maehen und
sich von dort aus naeh dem Elsass zu wenden, um 8ich mit
den andel'en Truppen zu vereinigen und den Rhein bei Bl'eisach
mit oder gegen die Zustimmung del' Unionsfiirsten zu lihersetzen
Die Union verfolgte die ligistischen \iV erbungen mit Aufmerksamkeit und hatte gel'll stOrend in dieselben eingeO'riffen
..
£
~
,
da Sle lIn An allg des Jahres 1620 in ih1'en Riistungen vie!{eieht weiter vorgeschrittenwar. Ware sie riicksichtslos zum
Angriffe libergegangen und hatte sie so die DrohunO' verwirklicht, die sie von Nlil'llberg aus den Katholiken zug:schleudert
hatte, so wlirde vielleicht ein El'folg ih1'e Anstrengungen gekront haben. Abel' Friedrich sch1'eckte VOl' dem AnoTiffe
zUl'licl-'-,
~
oa sich seine Lage durch den mittlerweile zwischen dem Kaiser
und Bethlen abgeschlossenen \V uffenstillstand sehr vel'schlim·
mert hatte und er sie dnrch den Krieg in Deutschland nicht
noch mehr gefahrden wollte. Als er sich in Breslau ZUl' Entgegennahme del' Huldigung aufhielt, schrieb er deshalb an den
Grafen Johann von Nassau, den Befehlshaber seiner Streitkrafte in del' Niederpfalz, und befahl ihm, dafur Sorge zu
h-agen, dass die Unionsfti.rsten nirgends zum Angriff wider die
*) Miinclmer Staatsarchiv, Kurmainz an Maximilian dd. 14. Februar 1620.
- Ebend. KurkOln an :Max elel. 8. Miirz 1620.
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ligistischen Streitkrafte schreiten, son del'll sich nur in del' Defensive halten Bollten.
JlHirz
Del' Graf von Nassau theilte dem 1Vlarkgrafen von Anspach,
1620 dem Ober-General del' unionistischen Streitkrafte, auf einer
Zusammenkunft den Befehl Friedrichs mit, fand diesen abel'
nicht geneigt, demselben nachzukommen. Del' Markgraf hatte
noch nichts von jenem Muthe eingebiisst, mit dem er zu allen
Zeiten und namentlich noch in Niil'llberg die Plane des Pfalzgrafen unterstiizt hatte; e1' fand hiebei an dem Markgrafen von
Baden einen eben so entschlossenen und, wie wir gleich hinzufugen wollen, weit beharrlicheren Bundesgenossen. Del' Obe1'General missbilligte also bei jenel' Zusammenkunft die scheue
Zuriickhaltung des Pfalzgrafen und war del' Ansicht, dass man
die im frankischen Kreise aufgestellten ligistischen Truppen
angreifen und iiber die Donau nach Baiel'll tl'eiben musse. Bei
diesem Angriffe wiirde man Gelegenheit bekommen, sich Donauworths zu bemachtigen und so diese Stadt aus den Handen
ihrer bisherigen Bedranger befreien. Del' Markgraf von Anspach wollte nicht selbst das Kommando tiber die bei diesem
Angriffe zu verwendenden Truppen iibel'llehmen, weil er seine
Anwesenheit in del' Niederpfalz fur nothwendiger hielt, und da
er auch den 1Vlal'kgl'afen von Baden nicht entbehren konnte,
weil diesel' den ObGlThein bewaehen sollte, so forderte er den
Grafen von Nassau auf, den Oberbefehl ttber die betreffende
Truppenabtheilung zu iibel'llehmen. Del' Graf lehnte diesen
Antrag vorlaufig ab, da er von Friedrich mit del' Bewachung
del' Niederpfalz betraut worden sei und einen neuen Auftrag
nicht ohne dessen Zustimmung iibernehmen konne. Indem er
iibGl' seine Vel'handlung mit dem .Markgrafen von Anspach an
den Pfalzgrafen Berieht erstattete, zeigte er sich abel' mit dem
gemachten V orschlage einverstanden und wies auf die nnanziellen Vortheile hin, welche die Verwendung des Unionsvolkes
auf fremdem Gebiete im Gefolge haben wurde. Auch del' Gewinn an Macht und Ansehen war nach seiner Meinung nicht
gering anzuschlagen. Trotzdem kam es nicht zu dem vorgesehlagenen Angriff, weil, bevor noch die Erlaubniss anlang'en
konnte, die ligistischen "'IV el'bungen einen solchen Umfang an-

men hatten dass ein Erfolg in Franken nicht zu e1'genom
,
wa1'ten stand. *)
Dagegen schien es durch lang ere Zeit und zw:ar wahl'end
. als ob es am Ob ell..h'
b' B . 1620
der Monate Marz una AprIl,
e~n el 1'61ZU einem Zusammenstosse zwischen del' Ulllon und del'
saCh
d
h' 1 d
.
Liga kommen wiirde. Del' Mark~raf v?n Ba en Ie t a. mlt
.
TI'uppen, zu den en auch em TheIl des anderen UmonsSeInen
volkes gestossen war, 'IVache, und liess keine fein~lichen T~uppen den Rhein passiren. Ais er erfuhr, dass dieselben. Ihre
Schritte nach Breisach lenkten und auf del' daselbst benndhchen
Briicke den Rhein iibersetzen wollten, riickte er am 10. Marz 1620
VOl' die Rheinbrlicke, urn die Ligisten an dem Uebergang zu
hindel'll. Auf seinem Marsche beriihrte e1' nicht nul' das Gebiet
del' osterreiehischen Vorlan de, sondel'll nahm in ihnen auch
sein Quartier bei Offenburg und nothigte die dortigen Bewohner, seinen Soldaten Nahrungsmittel in reiehlichem .Masse zu
verabfolgen. **) Einige Tage, nachdem del' Markgraf d16se Massregel getroffen und sie trotz aIler Proteste del' vord~roster~
reichischen Regierung aufrecht erhalten hatte, fand sleh beI
ihm Humprecht von Wessenberg als Deputirte1' derselben ein
und ersuchte ihn, wenigstens dem kaiserlichen Yolk, das zur
Verstarkung deswaldsteinischen Reiterregiments angeworben
wurde den Marsch iiber die Rheinbriicke zu gestatten.***) AUein
del' Markgraf sehlug nieht nul' die begehrte Erlaubniss ab,
sondern rich tete zugleich an Breisaeh und einige andere
osterreichischen Stiidte einen Drohbrief, in dem e1' ihnen die
unvel'weilte Entlassung ihl'er neugeworbenen Garnisonen anbefahl , weil die Union keinen Angriff gegen sie beabsichtige. t)
Anfangs April besann er sich jedoch eines anderen und 1620
erklarte sich bereit, clem kaiserlichen Volke den Durchmarsch
zu gestatten, nul' das ligistische wollte er aueh jetzt ausge*) Miinchner RA.· Johann von Nassau an Friedrich dd. 8./18. Miirz 1620.
**) Innsbrucker Statthaltereiarchiv.· Die ortenburgischen Beamten an Erzherzog
Leopold dd. 15. Miirz 1620.

***) Ebend. Instruction fiir Humprecht von Wessenberg dd. 17. Miirz 1620.
t) Die vorderosterreichische Regierung au Erzh. Leopold dd. 18. Mitr", 1620
ebend.
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schlossen wissen. *) Da die Truppen, die fur Rechnung
des Kaisers geworben wurden, nul' aussel'st gering an Zahl
waren, so hatte die ihnen gewahrte Erlaubniss zum Weitermarsche fur die kaiserliche Sache wenig odeI' keinen
erth.
Die Union, die in diesen Tagen eine Versammlung in SchwabischHall abhielt, machte durch ihren Obm'general dem Kaiser davon Anzeige und suchte ihl' feindliches Vel'halten gegen die
Liga mit den gewohnlichcn Grunden zu entschuldigen. *) Die
ligistischen Truppen, die sich immel' zahlreicher im Elsass ansammelten, wiirden jetzt wohl im Stande gewesen sein, den
Durchzug mit Gewalt zu erzwingen, allein darauf wollte es
Maximilian vorlaufig nicht ankommen lassen, da er den Frieden
in Deutschland zu erhaIten wunschte, so lange die bohmische
Streitfrage nicht erledigt war. Er verlangte deshalb vom Kaiser
Ferdinand und vom Erzherzog Leopold, dass sie sich mit del'
ihren Truppen gegebenen Erlaubniss nicht begnugen, sondern
darauf dringen sollten, dass sie auch auf die ligistischen ausgedehnt werde. **)

"r

Das Schreiben Maximilians hatte den Erfolg, dass del'
Kaiser sich entschloss, alIes im Elsass versammelte und auf
den Uebergang uber den Rhein harrende Volk als zu seinem
Dienst geworben zu erklaren und auf diese Angabe hin den
Markgrafen von Baden um die Freilassung des Durchzuges
zu ersuchen. Es zeigte sich nun, wie die Union Sehritt fur
Schritt aile ihre Angriffsplane fahren liess und allmalig in cine
immel' klaglichel'e Haltung hineingeriet. Del' Markgraf von
Baden beantwortete jene geradezu lacherliche Erklarung in so
zahmer Weise, dass seine baldige Nachgiebigkeit vorauszusehen
war. Er wies namlich die Forderung Ferdinands nicht gemdezu ab und forderte nul' einige Zeit bis zur endgiltigen Entscheidung, weil er zuvor die Meinung des :Markgmfen von
*) Joaehim. Ernst von Brandenburg an Georg Frie(1I"ich von Baden dd. 14./
24. Apl'll 1620, Jnnsbl'ucker Statthaltereiarchiv. -- Ebend. Joachim Ernst
von Brandenburg an den Kaiser dd. 14-/24. April 1620. _ Georg Friedrich
von Baden an Erzh, Leopold dd. 29. Aprilj9. Mai 1620.

**) Ebend. Maximilian an den Kaiser dd. 2. Mai 1620. J~eopold

dd. 2. Mai 1620.

Ebend. Max an

Anspach einholen mUsse. *) Einigc Tage spateI' gab del' Mark~
O'raf die verlangte Erlaubniss mit del' Bemerkung, dass es
:icht die Absicht del' Union sei, den kaiserlichen Truppen den
Durchzug zu verwehren und da aUe am Oberrhein liegenden
Trllppen "nach del' Erldarung des Kaisers als in seinem Dienst
befindlich anzusehen seien," **) so werde ihrem Uebergang kein
Hinderniss in den Weg gelegt werden.
Rasch benutzten nun die ligistischen Truppen die ihnen
gewahrte Erlaubniss und ruck ten nach Lauingen und Gunz burg
VOl', wo del' Herzog von Baiern seine gesammten Streitkrafte
zu Ende Mai versammelte. Da del' Markgraf von Baden nichts
me hI' am Rhein zu bewachen hatte, war aueh er von Bl'eisach
weggezogen und hatte sich mit den ubrigen Streitkraften del'
Union vereint und mit ihnen bei Ulm ein Lager bezogen.
Beide feindlichen Armeen standen also in unmittelbarer Nahe
einander gegenuber. Die Ligisten, die ungefahr 24.000 :Mann
stark waren, waren ihren Gegnern fast urn das Doppelte
uberlegen, denn das Heel' del' Union zahlte nicht mehr als
13.000 Mann, und es ist bei diesem Ziffernverhaltniss begreiflich,
dass sich die Union dem Rheinubergange nicht widersetzte.
Friedrich von del' Pfalz, del' von dem Vormarsche del'
ligistischen Streitkrafte Kunde erhielt, versuchte noch im letzten Augenblicke, ob er den Herzog von Baiern nicht von dem
voraussichtlichen Angriffe auf Oesterreich und Bohmen zuruckhalten konnte. Sein Rath und nunmehrigel' Vicekanzler Camerarius
fand sich deshalb gegen Ende lVlai in Munchen ein und ersuchte
den Herzog um seine Unterstutzung fur die Erwirkung eines
\tVafi'enstillstandes, dersich ilber Oesterreich, U ngarn und Bohmen
erstrecken sollte; dabei deutete er auch die Bedingungen an,
unter denen del' Pfalzgraf zum Frieden erbotig sei und die darauf hinausliefen, dass Ferdinand auf Ungarn und Bohmen verzichten und nul' die osterreichischen Alpenlander behalten,
ausserdem abel' noch an Bethlen eine jahrliche Contribution
zur Erhaltung del' ungarischen Grenzfestungen zahlen solIe.
Del' Herzog lelmte es ab, sich zum Ueberbringer derartiger
") Ebend. del' MarkgTaf von Baden an Erzherzog' Leopold dd. 12.!22.l\tIai 1620.

**) Abels Bericht dd. 26. Mai 1620, Ebendaselbst.
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Bedingungen zu machen, die allerdings in dem letzten Punkte
jeder Rucksicht entkleidet waren. Die kalte Art und Weise, .
wie Camerarius in Munchen behandelt wurde, die mannigfachen
Nachrichten, die ihm da zukamen, liessen ihm keinen Zweifel
daruber, dass Maximilian mit dem Kaiser verbundet und zum
Kriege gegen den Pfalzgrafen entschlossen sei. Zum erstenmale leuchtete diesem pfalzischen Rathgeber die furchtbare
Gefahr ein, die seinem Herl'll in seinem ererbten Besitzthum
d1'ohte, und e1' beeilte sich, ihn von Munchen aus zu beschworen, dass er alles thun solie, urn einen Ang1'iff auf die
Pfalz abznwehren, sei es, indem e1' auf dieselbe zu Gunsten
seines B1'uders, allerdings gegen die Ve1'siche1'ung seinerzeitiger
Wiederabtretung Verzicht leiste *), sei es, indem er sie seinem
Sohne unter einer vormundschaftlichen Regierung abtrete. **)
Dagegen glaubte wiederum Maximilian aus des Camerarius
Haltung und aus dem ganzen Verlaufe del' Ereignisse den
Schluss ziehen zu durfen, dass die Union den Pfalzgrafen in
del' Behauptung del' bohmischen Krone unterstutzen werde. E1'
war da1'auf gefasst, ihren Truppen in Bohmen zu begegnen _
vorausgesetzt, dass die aus Flandel'll gegen die Pfalz heranmarschirenden spanischen Truppen ihr dazu Zeit lassen wurden _
abel' in Deutschland wollte e1' sich und seine ligistischen Bundesgenossen VOl' ihrcn Angriffen sichel'll. Nach des Camerarius
Abreise beschloss er deshalb, direkt mit del' Union in UnteThandlung Zll treten und ihr in Deutschland die Aufrechthaltung
des Friedens anzubieten und das gleiche von ihr zu verlangen.
Zu diesem Ende schickte e1' die Herren von Donnersperg und
Wensin nach Ulm, wo sich die Union zunachst ihrer eigenen
Angelegenheiten wegen versammelt hatte, und hier entledigten
1620 sich die beiden Herren am 10. Juni ihres Auftrages. Bei del'
Sch wache ihres Heeres gegeniiber dem ligistischen konnte die
Union die angebotenen Verhandlungen nicht einfach :1blehnen,
so bitter auch das Resultat sein mochte, abel' fur sie war es
*) Wiener StA. Boh. 1620. Camerarius' Werbung bei Max tid. 23. Mai 1620.
Ebend. Antwort Maximilians dd. 25. Mai 1620. Sachs. StA. Extract del'
Instruction des Camel'al'ius.
**) Miincbner StA. 348/13 Camerarius an Volrad von Plessen drl. 18/28. Mai
1620, Miinchen.
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nicht so einfacb die Frage zu beantworten, wie sie gestellt
w-urde. Die Unionsfursten waren gel'll erbotig gewesen, die
gewiillSchte Friedenszusage zu geben und ihre Wunsche nach
Vergrc)sserung ihres deutschen Besitzstandes vorlaufig zu vertag en, und jetzt zu thun, was sie fruher dem Pfalzgrafen gegenlibel' abgelehnt hatten, namlich ihre Truppen nul' in Bohmen
zu verwenden und daselbst zur Entscheidung des Kampfes beizutragen. Abel' das war nul' moglich, wenn sie nicht bloss
gegen einen Angriff von Seite del' Liga gesichert waren, sondern wenn ihnen eine gleiche Versicherung auch von dem
Erzherzoge Albrecht zu Theil wurde, dessen Ritstungen nun
weltbekannt geworden waren. Zwar behaupteten die Katholiken
in ihren vertraulichen M:ittheilungen, dass das in Flandern angesammelte Heel' nul' gegen die Pfalz verwendet werden sollte
und gewiss wurde del' Angriff nul' ihr allein gegolten haben,
\Venn die Union ihr Schicksal von dem des Pfalzgrafen getrennt
und ihn sich selbst uberlassen hatte. Das konnte abel' die
Union nicht thun und deshalb gab sie dem bairischen Gesandten
zur Antwort, dass sie den angebotenen Frieden nul' dann annehmen konne, wenn e1' ihr voll geboten wurde, d. h. von keiner
Seite ein Angriff gegen das Unionsgebiet, mithin auch gegen
die Pfalz versucht und Niemand sich zur Durchfiihrung einer
allfalligen Achtserldarung hergeben wurde.
Die Antwort del' Union befriedigte die bairischen Gesandten nicht und sie el'lleuerten deshalb ibre Forderung nach
einem bedingungslosen Friedensvertrag zwischen del' Union
und del' Liga. Indem sie die von Flandern drohende Gefahr
nicht in Abrede stell ten, bemerkten sie, dass del' Bund, den
Maximilian mit einer Anzahl deutscher Fitrsten geschlossen
habe, nicht aUe katholischen }:I'ul'sten umfasse und del' Herzog
von Baiel'll den nicht dazu gehorigen nicht vorschreiben konne)
was sie thun und untel'lassen BoUten. 'Veder del' Konig von
Spanien noch del' Erzherzog Albrecht wurden in diesel' Gegen:lntwort genannt, abel' Niemand war daruber im Zweifel, dass
daruntel' jene Fursten verstanden werden mussten, fur deren
Vorgehen Maximilian jede Verantwortung ablehnte. Die Erklarung seiner Gesandten rief bei del' Union einen Sturm he1'VOl'; man bezeichnete sie als "hitzig und weitsehend" (d. i.
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auf weitgehende Plane deutend) und beschloss in derselben
1620 Weise zu antworten, In diesel' Antwort, die am 16. J uni
tiberreicht wurde, wtinschte die Union voIles Licht tiber die
SteHung Erzherzog Albrechts, del' nach ihrer Ansicht zur Liga
gehore, weil e1' auch auf dem wUrzburger Convente vertl'eten
gewesen sei. *)
Es war klar, dass die Interessen del' beiden Pal'teien zu
8ehr gegen einander verstiessen, als dass die Verhandlungen
nicht dem Bruche zugeneigt hatten. Dass diesel' nicht erfolgte, ist zunachst das vVerk del' franzosischen Gesandten, die
1620 am 6. Juni in Ulm angekommen waren und jetzt die Vel'mittlung energisch in die Hand nahmen.

III
Unmittelbar nach del' Ankunft del' franzosischen Gesandten in Ulm hatte es nicht den Anschein, als ob sie eine entscheidende Rolle spielen wiirden, denn Anfangs traten sie nul'
in Beziehungen zur Union und liessel1 auch hier einen und
den al1deren Tag verstreichel1, ehe sie den Unionsfursten eil1en
Besuch abstatteten. Bald abel' tmtel1 sie aus ihrel' Zuruckhaltung hemus und wtinschten zu wissen, unter welchen Bedin·
gungen ein allgemeiner Friede erreichbar ware. Auf diese
13,JuniAnfrage schickte die Union eine Deputation zu ihnen, in deren
1620 Namen Buwinkhausen das ,\Vol't ftihl'te und die bisherigen
Rustungen mit den zahll'eichen Uebergriffen) die sich del' Kaiser
im Reiche erlaubt hatte, zu rechtfertigen suchte. Die Gesandten
unterbl'achen den Redestrom mit del' Versicheruug, dass sie
bei ihrel' Ankunft in Wien dem Kaiser libel' die Beschwel'den
del' Union Bericht erstatten witrden und wollten dagegen in
*) Ulmer Vel'handlungen. Die verschiedenen Reden und Gegenl'ed~n und
Antworten und Gegenantworten, die in Ulm gehalten und gegeben wurden,
sind im ""Viener StA. Bohem. 1620 enthalten Dazu kommen die Alden
des Miinchner StA. iiber denselben Gegenstand uncI ein Sehreiben Pastoil's
an den Pfalzgrafen Johann (Miinchner St.A. 548/12 dd. 18./28. Juni 1620,
- "\Veitel' bieten die londol'pischen Alden uncI zuletzt die Ambassade
Aufschluss tiber die ulmer Verhandlungell.
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Denn eben nul' durch diese Versichel'ung hatte Sle ,den ~ zO'rafen zu dem WagstUck in Bohmen angefeuel't: well e1' semen
RtickEm gedeckt glaubte, hatte e1' Lust b~kommen ~ach del'
Krone zu greifen. Zum Schlusse erklarte ~le I?eputatlOn: da~s
die Union gem zu Unterhandlungen ber81t S81, durch dIe em
passender Ausgleich in dem bohmischen Streite angebahnt
werden konnte. In welcher '\¥ eise del' Ausgleich vers:and~n
wul'de. darUber liess ein Mitglied del' Deputation - WIe WH
yermu~hen Camera.rius - die Gesandten nicht im Zweifel, indem er das Recht del' Bohmen vertl'at, tiber ihre Krone nach
freier Wahl verfugen zu konnen.
Angouleme und seine Kollegen beantwol'teten diese Mittheilungen am folgendel1 Tage, indem sie den Pfalzgrafen
tadelten dass er sich zur Annahme del' bohmischen Krone
entschl~ssen habe; nach ihrer Ansicht ware es viel bessel' ge·
wesen wenn er wie Bethlel1 den koniglichel1 Titel abgelehnt
und n~l' als Flil'st die Regierung angetreten hatte, viel leichter
hatte sich dann ein Ausgleich mit dem Kaiser treffen lassen.
Einzelne Abgesandte del' Union vertheidigten den Pfalzgrafen
t1'otzdem bezi.iO'lich del' Annahme del' bohmischen Krone.
Buwinkhausen :rklarte abel' auch jetzt, dass die Union nul' msofern ein Interesse an dem Pfalzgrafen nehme, als es sich
urn die Vel'theidigung del' Pfalz handle. Als die franzosischen
Gesandten von del' Union die kategorische Erldarung verlangten dass sie sich auf die Vertheidigung del' Pfalz beschranl~en wolle (und also den Pfalzgl'afen in Bohmen nicht
untel'stiitzen werde)., wenn del' Kaiser ih1'en Beschwel'den ab-
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helfen wurde, gab die Deputation diese Erklarnng nicht ab,
sondern brach die Conferenz mit del' Bemerkung ab, dass sie
hierubel' die Weisnngen del' anderen U nionsmitglieder einholen musse.
Es war den Vertl'etern del' Union nnangenehm, von den
franzosischen Gesandten zu dem Gestandniss gedl'angt zn werden
dass es sich ihnen nicht bloss um die Pfalz, sondern anch Ul~
Bohmen insofern handle, als~, sie dem Pfalzgrafen daselbst zn
Hilfe eilen wollten, sobald die Liga ibre Streitkrafte mit denen
des Kaisers vel'band. Da jedoch keine weiteren A usfliichte
1620 moglich waren, beschlossen sie, offen anfzutreten: am 16. Juni
iibergaben sie den Vertretern des Herzogs von Baiel'll jene
Schrift, worin sie uber die Stellung des El'zherzogs Albrecht
Auskunft verlangten, urn, wenn die Antwort nach ihren Wiinschen ausnel, dem Pfalzgrafen in Bohmen zu helfen und am
17. fand sich eine Deputation aus ihrer Mitte bei de~ franzosisc~en Gesandten ein, urn auch VOl' diesen ihl'e kunftige
Thmlnahme an dem Kampfe in Bohmen einzugestehen. Buwinkhausen leitete die von den Fl'anzosen mit gespannter Aufmerksamkeit erwartete lVIittheilung damit ein dass er erklarte,
del' P~alzgr~f .habe die bohmische Krone nicht angenommen,
o?ne dl: gmsthchen Kurfiirsten und den Herzog von Baiel'll
hlevon III Kenntniss zu setzen, und er habe von dem letztel'en
~m ~ame~ d:r Liga zur Antwort erhaltel1, dass er (Max) sich
III dIe bohmlsche Angelegenheit nicht einmischen wolle und
gleiche Zuschriften hatten auch die Bischofe von Speier und
Wurzbu~'g nach Heidelberg gel'ichtet. Wurden nun del' Herzog
von Balel'll und die Liga trotz diesel' Erklarung den Pfalzgl'afen angl'eifen, so wahre sich auch die Union das Recht
ihn zu vel'theidigen; sie denke zwar ihre Trnppen nur i~
Deutschland zu verwenden, aberdas VerhaIten del' Liga konnte
sie zwingen, dies auch anderswo (d. h. in Bohmen) zu thun. _
Die franzosischen Gesandten stellten nun die Frage, ob man
von pfalzischer Seite zu 'keinem Opfer zu Gunsten des Kaisers
entschlossen sei. Buwinkhausen verneinte dies nicht offen, zeigte
abel' ;venig guten Willen und verschob die endgiltige Antwort
auf dIe spateren Conferenzen.
Als sich am Abend desselben Tages die Unionsfursten

,

bei dem Herzog von Angouleme einfal1den, wul'de das Gespl'ach
beziiglich del' dem Kaiserzu leistenden Genugthuung fortge.
setz t und nun machte sich derMarkgraf von Anspach zum
Anwalt des Pfalzgrafen, indem er behauptete, derselbe habe
die dargebotene bohmische Krone annehmen mussen,wenn e1'
nicht wollte, dass sie in die Gewalt del' Turken odeI' Beth1ens
fallen solIe. Ohne Zweifel werde del' Pfalzgraf jede Gelegenheit zu einem friedlichen Ausgleich mit Freuden ergreifen und
e1' selbst (del' Markgraf) werde gern das seinige dazu beitragen, abel' die Schwierigkeit liege nicht da, sondern bei den
b6hmischen Standen, deren Gemiither sich von dem Hause
Oesterreich so abgekehrt hatten, dass sie jedes Elend eher
ertragen wurden als die Wiederaufrichtung del' Herrschaft
dieses Hauses.
Bisher hatten die franzosischen Gesandten zumeist ohne
Widerspruch die verschiedenen lV1ittheilungen del' Union entgegengenommen, jetzt abel' glaubten sie fur den Kaiser Partei
ergl'eifen zn mussen. Wahrend Maximilian von del' Union das
Versprechen verlangte, dass sie die deutschen Katholikel1 nicht
angreifen wurde, abel' es ihr freistellte, ihre Truppen nach
Bohmen zu werfen, verlangten jetzt die Franzosen, dass sie
auch versprechen solIe, sich in den bohmischen Streit nicht
einzumischen. Sie schildertel1 deshalb mit lebendigen Fat'ben
aIle die Gefahren, welche die Union laufe, wenn sie den Pfalzgrafen in del' Behauptnng del' bohmischen Krone stutzen
wurde, erl'eichten abel' damit nul' so viel, dass del' Markgraf
von Anspach erklarte, die bohmische Angelegenheit gehe wohl
nul' den Pfalzgrafen an, abel' die Union konne nicht ablassen,
ihn in derselben zu schutzen. Alle weiteren Reden und Gegenreden bl'achten keine Uebel'einstimmung in den Anschauungen
hel'vol', und so nahm auch diese Confel'enz ein Ende, ohne dass
die Gesandten fur Ferdinand die gewiinschten Zugestandnisse
erlangt hatten.
Die Gesandten Hessen sich durch die bisherige Erfolg":
losigkeit ihrer Bemiihungen nicht abschl'ecken, nochmals
zu versuchen, ob sie nicht vielleicht die Union und durch
diese den Pfalzgrafen zu Concessionen bewegen konl1ten, durch

32
die del' bohmische Streit doch noch in friedlichel' Weise bei
gelegt werden konnte. Wahrend zahlreichel' Besuche, die sie
den einzelnen Unionsmitgliedel'll abstatteten, suchten sie dieselben zu uberzeugen, dass del' Pfalzgraf sich zu einem Opfer
entschliessen musse. In diesen abseits und getrennt geflihrten
Verhandlungen wurde endlich den franzosischen Gesandten die
Mittheilung gemacht, unter welchen Bedingungen del' Pfalzgraf
zu einem Ausgleich bereit sei. Er wolle den Titel eines Konigs
von Bohmen aufg'eben, del' Kaiser solle ihn fortan allein fuhl'en
und auch die koniglichen Einkunfte genies sen, abel' wedel'
seinen Aufenthalt in Bohmen aufschlagen, noch auch die Regierung in Anspruch nehmen. Diese sollte von den Standen bis
zu seinem Tode gefuhrt werden, worauf del' Pfalzgraf in den
Besitz del' ihm durch die Wahl gewordenen Rechte treten
wurde. Fur den Fall, dass del' Kaiser auf diese Bedingung eingehen wurde, wollte del' Pfalzgraf dafur sorgen, dass Oesterreich unter seine Botma.ssigkeit zurlickkehre und dass auch
mit Ungal'll ein - nicht naher bezeichnetes - Abkommen
getroffen werde.
Obwohl die franzosischen Gesandten eine vollstandige
Restitution des Kaisers nicht wunschten, so erschienen
ihnen diese Bedingungen denn doch zu hart. Deshalb waren
ihnen die Nachrichten willkommen, die soeben in UIm libel'
die Starke des in Flandel'll angesammelten Kriegsheel'es einliefen,
so wie uber die Vol'bereitungen desselben zum unmittelbaren
Antritt des Feldzuges weil sie glaubten, dass dieselben die
Union zu einer grosseren Nachgiebigkeit zwingen wul'den. Ais
Buwinkhausen sich bei ihnen uber die von Flandern drohende
2~t;;iGefahr beklagte, gaben sie ihm keine andere Antwort, als dass
sie die Union VOl' del' Verkettung ihres Schicksals mit dem
des Pfalzgrafen und VOl' den Eroberungsplanen Spaniens wal'llten.
Nicht genug mit diesel' allgemein lautenden Warnung gab del'
Herzog von Angouleme in einer Zusammenkunft mit den Unionsflil'sten, die Versichel'ung ab, dass Spanien in del' Eroberung
del' Pfalz einen Ersatz fur das ohnedies verlorene Bohmen
suche. Ais die erstaunten Unionsmitglieder darauf bemerkten,
dass es im Interesse Frankreichs liege, dieses zu verhindern,
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erwiderte er, dass dies zunachst eine Pflicht del' Union sei. *)
Einer del' Unionsfiirsten, des sen Namen uns Ieider nicht bekannt ist, del' abel' des steten Geredes uberdrussig sein mochte,
erldarte h,iChend alle diese Verhandlungen fur eitle Muhe: so
lano'e nicht Blut geflossen sei, werde es zu keinem fl'iedlichen
Au:gleiche kOllll1len. Diese HartI:ackigk~it .liess die ~esandt~n
an dem gewunschten Resultate Ihrer MISsIOn verzwmfeln, Sle
wollten die Verhandlungen abbrechen und unmittelbar nach
Wien abreisen.
Es kam gleichwohl noch nicht zu del' angedrohten Abreise,
da die Gesandten von den bairischen Vertretern um ihre Vermittlung in den Verhandlungen mit del' Union, die seit dem
16. Juni abgebrochen waren, ersucht wurden. Sie waren e1'- 1620
botig diese Bitte zu erfiillen, um wenigstens dem Kaiser die
Hilfe del' Liga zu sichel'll, da sie ihn nicht VOl' clem Angriffe
del' Union schntzen und keine passende AusgIeichsbasis in dem
bohmischen Streite schaffen konnten. A ber auch j etzt wollte
die UIlion nul' dann mit del' Liga Frieden halten, wenn die Pfalz
von einem Angriff von Seite del' spanischen Truppen verschont
b1eiben wurde, ja die Union spannte ihre Forderungen hoher
als frliher, indem sie verlangte, dass die Liga im Verein mit
ihl' jeden Friedensbrecher in Deutschland, also selbstverstandlich die Angreifer del' Pfalz, zuruckweisen solIe. Die
Franzosen, ubel gelaunt dUl'ch die Haltung del' Union, wurden
durch diese Forderung noch mehr gereizt; sie vertraten mit
steigendem Eifel' die Liga und erklarten zuletzt den von Flandel'll drohenden Angriff auf die Pfalz als das beste Mittel, um
den Pfalzgrafen zu einer grosseren Nachgiebigkeit zu zwingen.
Die Forderung del' Union verwarfen sie als unbillig und unerfiillbar und machten dieselbe fur aIle folgenden Uebel verantwortlich, Es half nichts, dass die Union den franzosischen
Gesandten abermals vorstellte, dass ein Angriff auf die Pfalz
die franzosischen Interessen gefahrde und dass del' Pfalzgraf
als trener Alliirter del' franzosischen Krone eine solche Behandlung nicht verdiene; auf aIle diese auf den Eigennutz und
auf das Mitleid berechlleten Vorstellungen bekamen ihl'e Vel'tre_
*) Miinclmel' StA. Pastoil' an den Pfalzgrafen Johann dd.
Gindely: Geschichte deH 30jahrig'en Krieges. III. Band.

18./28. Juni 1620.
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tel' keine andere Antwort, als dass man sie fiil' die Ausbreitung
des Krieges verantwortlich machte *). Die Missstimmung erreichte beiderseits einen so hohen Grad, dass man den Abbruch
alIer Verbandlungen befiirchtete **).
l\fittlerweile war jedoch die Standhaftigkeit zweier massgebenden Mitglieder del' Union wankend geworden, sie wollten
ilich nicht so weit fiir den Pfalzgrafen blossstellen, um neben
del' Feindschaft von Oesterreich auch die von Frankreich auf
sich zu laden. Es waren dies del' Markgraf von Anspach, bisher del' treueste Bundesgenosse des Pfalzgrafen, und del' Herzog
1620 von Wiirtemberg, die sich, wie wir vermuthen, am 29. Juni
bei dem Herzog von Angouleme einstellten und ihn mit einigen
Einschdinkungen versicherten, dass die Union auf Grund del'
gebotenen Bedingungen einen Vergleich mit del' Liga treffen
werde. Man darf bei del' Stellung, die Frankreich einnahm,
den beiden Fiirsten keine Vorwiirfe dariiber machen, dass ihre
Entscblossenbeit zu Ende war; doch verdient es jedenfalls
Tadel, dass sie es jetzt an Angriffen gegen den Pfalzgrafen
nicht fehlen liessen, indem sie den Vertreter desselben, Cametarius, beschuldigten, dass e1' sie mit Gewalt zu del' bisherigen
Haltung genothigt habe. Die FoIge dieses unldugen, um nicht
zu sagen, illoyalen Verfahrens war, dass die Franzosen auch
in den bohmischen Angelegenheiten weitere Zugestandnisse
verlangten, allein diesmal erreichten sie nichts mehr, als dass
die beiden Fursten sich bereit erklarten, iiber allfallige V 01'schlage del' franzosischen Gesandtschaft in Unterhandlung zu
treten. ***)
Zwei Tage nach diesel' Confel'enz iibermittelten die bairischen Vertreter den Fl'anzosen den Entwurf des zwischen del'
Union und Liga abzuschliessenden Vertrages. Als diesel' Entwurf durch die franzosischen Gesandten den Unionsmitgliedern
vorgelegt wul'de, erhoben diese mannigfache Einwendungen gegen
denselben und jeder brachte da und dort eine Correctur an.
Die Franzosen fertigten in Foige dessen einen neuen Entwurf
*) Lettre au Roy pal' Mess. les Ambassadeurs 7. Juli 1620 in del' Ambassade.

**) Wiener StA. Sulz und Donnerspel'g an Max von Baiern dd. 28. Juni 1620
***) Brief del' franzosischen Gesandten dd. 7. Juli 1620, del' bairischen Gesandten an Max dd. 30. Juni im Wiener StA.

all, in dem sie den ligistischen und unionistischen Forderungen
nach Moglichkeit gerecht zu werden suchten, verlangten aber
entschieden die Annahme dieses neuen Entwurfes. Die Union
batte auch. jetzt gewichtige Bedenken, allein nur in untergeordneten Punkten wurde denselben nochmals Rechnung getragen
und zuletzt del' so revidirte Vertrag von heiden Seiten angenommen. In einem Tone, als ob sie einen Sieg erfochten batten,
berichteten die Gesandten an Ludwig XIII, dass durch ihre
Vermittlung del' Friede zwischen del' Union und Liga gesichert
sei und dass del' Herzog von Baiern dem Kaiser jetzt mit seinem
Heere zu Hilfe eilen werde. Dem letzteren war in del' That
del' grosste Dienst geleistet worden.
Was den Inbalt des ulmer Vertrages betrifft, so gab en
beide Parteien) die Union und die Liga, die Versicherung ab,
mit einander in Frieden 1eben zu wollen; die letztere vel'pflichtete sich, die Erblander des Pfalzgrafen mit jedem Angriffe zu verschonen, nul' Bohmen wurde ausdrucklich ausgenommen, dahin sollte sie also ihre Waffen kehren durfen *).
Des Erzherzogs Albrecht geschah in dem Vertl'age keimi Erwahnung, ibm blieb es freigestellt, die unter Spinola vereinte
Truppenmacht entweder nach Bohmen odeI' nach del' Pfalz
marschiren zu lassen. - Als del' Vertrag zur Kenntniss des Pfalzgrafen kam, dtirfte e1' sich wohl schweren Sorgen um sein Erbland ,hingegeben haben, doch ist nns nicht bekannt, wie er
sich dabei geaussert hat. Seine Frau geriet dagegen in vollige
Verzweiflung, sie weinte und raufte sich die Haare aus, und mag
wohl ihre Feinde und Freunde in gleichel' Weise verwunscht
haben. Da sie sich bewusst war, ihren Gemahl zu dem gefahrlichen Wagstuck in Bohmen mitverleitet zu haben, walzte
sie von vornherein die Schuld des etwaigen Misslingens auf die
Schultern del' Union. **)
Dl'ei Tage nach del' Unterzeichnung des ulmer Vertrages
traten die franzosischen Gesandten ihre Reise nach Wien an,
nachdem sie noeh das Lager del' Unionstruppen besueht und
sich daselbst von den Unionsftirsten verabsehiedet hatten. Del'
*) Del' Vertrag bei Londorp II, 48.
**) Miinchner RA. Avisen aus Prag dd. 20. Juli 1620.
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Herzog von Angouleme wollte darauf den 'Yeg nach Dillingen,
dem Hauptquartiel' des Herzogs von Baiel'll, einschlagen, abel'
diesel' eilte ihm nach Lauingen entgegen und begrusste ihn und
seine Begleiter in diesel' Stadt. Es versteht sich, dass es Maximilian an Sehmeicheleien gegen die Gesandten bezuglich ibrer
Thatigkeit nicht fehlen liess, dagegen versicherten sie ihn, dass
sie sich bei den osterreichischen und ungarischen Standen um
die Wiederaufrichtung del' kaiserlichen Herrschaft bemuhen
wurden, bezuglich Bohmens glaubten sie jedoch keine Hoffnung
mach en zu durfen, und in del' Art, wie sie dies sagteh,
schienen sie dem Wunsche Ausdruck zu geben, dass sich sowohl Ferdinand wie del' Pfalzgraf zu Opfel'll entschliessen
mochten. Es war klar, dass sie durch ihr Verhalten in Ulm
das ausserste fur den Kaiser gethan zu haben glaubten, nun
wollten sie auch den Pfalzgl'afen nicbt preisgeben und vielleicht
schienen ihnen die Anerbietungen, die Camerarius in Ulm gemacht, und die sie dort als vollig ungenugend vel'worfen hatten i
•
Jetzt nicht mehr so vel'wel'fiich *).
Von Lauingen ging die Reise nach Linz, wo die oberosterreichischen Stande eben versammelt waren und die Gesandten fur sich zu gewinnen suchten; doch war ihl'e Bemuhung nicht von Erfolg begleitet, denn abgesehen davon, dass
die Unterwerfung Oesterreichs unter die Herrschaft des Kaisers
auf dem franzosischen Programm stand, ubten auch die Grunde,
welche die Oberosterreicher fur· ihren Aufstand vorbrachten,
nul' einen geringen Eindruck aus. Als die Franzosen darauf
zu Schiffe nach Wien fuhren und in del' Nahe diesel' Stadt
anlangten) wurde ihnen von dem Kaiser ein Empfang bereitet,
wie er bei del' Ankunft des Konigs von Frankreich selbst nicht
glanzender hatte sein konnen. Dreihundert Edelleute mit dem
Marschall Losenstein an del' Spitze standen in Reih und Glied,
als die Gesandten das Schiff verliessen; aile Mitglieder des
Hofstaates hatten sich zu Ross auf dem Landungsplatze eingefunden und bier waren achtzig Karossen, jede mit 6 Pferden
bespannt, aufgestellt, urn die Gesandterr und ihl' Gefolge sammt
jenen hochgestellten Personen, die sich zu ihrel' Begriissung

eingeful1den batten, aufzunehmen, denn neben den herrvol'agenden
osterreichischen'iVurdentrager liessen es auch die in 'iVien beglaubigten Vertl'eter fremder Machte an Aufmerksamkeit nicht
feblen und hatten sich entweder pel's5nlicb am Landungsplatze
eingefunden oder ihl'e Sekretare abgeschickt. So glanzend
ernpfangen und geleitet und in ihrer Eigenliebe nicht wenig
gesehmeiehelt hielten die Franzosen ihren Einzug in Wien,
\va ihl'e Bebausung in Folge eigener Sorgfalt des Kaisers auf
das prachtigste eingerichtet worden war. ")
Den zweiten 'l'ag nach ihrel' Ankunft wUl'den sie von
Ferdinand in feierlieher Audienz empfangen. Del' Empfang
war von Seite des Kaisers voller H5fiichkeit, wie das nicht
andel'S zu erwal'ten war, abel' er war nul' eben h5flieh und
weit entfel'llt von jeder Vertraulichkeit. Ferdinand frug nach
den taglichen Beschaftigungen Ludwigs XIII, bemerkte von
sich selbst, dass er ein guter Jager sei und liess sich uberhaupt uber die edle Waidmannskunst aus; den Gegenstand
jedoch, um dessentwillen die franzosischen Gesandten ihre
Reise gemacht hatten, erwahnte er nul' insofern, als e1' sie
auf einige seiner Rathe venvies, die e1' ihnen zuschicken werde.**)
vVaren die Gesandten dnrch diese kuhle Zul'iiekhaltung
unangenehm beruhrt, so befremdete sie del' Umstand vollends,
dass zwei Tage voriIbergingen, ohne dass sich die verheissenen
Rathe eingefunden hatten. Sie Buchten nach einer Erklarung
fiir dieses Benehmen und glaubten sie zuletzt darin zu finden,
dass die kaiserlichen Minister sicn vorher mit dem Grafen
Onate, del' zu Buquoy ahgel'eist war, berathen wollten. Dies
war jedoch nicht del' Grund, urn dessentwillen sie nicht in
jenel' zuvorkommenden Weise aufgenommen wurden, auf die
sie einen Anspl'uch zu haben glaubten. Del' Grund lag einzig darin, dass man jetzt in Wien an del' thatsachlichen Hilfeleistung Fl'ankreichs verzweifelte und von den diplomatischen
Diensten keine besonderen Vortheile erwartete. Man war
*) Bl'ief del' franzosischen Gesandten dd. 21. ,Juti 1620 an Ludwig XIII in
del' Ambassade.
Lettre
7. Aug. 1620.

**) Ambassade.
*) Wiener StA. Graf von Zollel'll an den Kaiser dd. DilJingen 8. Juli 1620.

escrite au Roy par Mess. les Ambassadeurs dd.
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am kaiserlichen Hofe nUt' daruber in Verlegenheit , wie
man es den Gesandten in pass en del' Weise zu verstehen
geben sollte.
Am 25. Juli fanden sich endlich in del' Behausung del'
1620 Gesandtschaft del' Erzbischof von Gran, del' Kanzler Lobkow itz
del' Reichsvicekanzler Ulm und Herr von Trauttmansdorff
ein. Nach einer einleitenden Ansprache des Herrn von Ulm
ergriff del' Erzbischof das Wort, urn das Wesen des ungarischen
Aufstandes zu erortern, wobei er es an Anschuldigungen gegen
Bethlen nicht fehien liess und schliesslich erklarte, dass mit
einem solchen Menschen, del' jeden Glauben annehme, sobald
sein Vortheil dam it verknupft sei, keine Dnterhandlungen gefiihrt werden konnten. Nach ihm spraeh del' bohmische Kanzler
del' sich in ahnlichel' Weise uber den bohmischen Aufstand
ausliess; auch er fand, dass nul' die Waffen dem Kaiser einen
Dienst leisten konnten. Herr VOn DIm betonte darauf mit
noch grossel'er Energie d,ie Unfruchtbarkeit aller weiteren Verhandiungel1, del' Kaiser konl1e nul' von den Waffen ein gunstiges Resultat erwartel1, und es sei deml1ach an dem Konige
von Frankreich, das wiederholt gegebene Versprechen einer
bewaftneten Hilfe zu erfullen, damit es nicht den Anschein
habe, als ob dieselbe durch die Absendung del' Gesandtschaft
geflissentlich verzogert werde. *)
Die Gesal1dten, die in del' Einbildung befangen waren,
dass das Ansehen ihres Herrn gross genng sei, urn sie in Wien
dieselbe Rolle spielen zu lassen wie in DIm, und dass nun
die entscheidenden Verhandlungen beginnen wurden, waren
durch diese Mittheilungen nicht wenig gereizt und woUten in
Folge dessen keine Erklarungen uber ihre Ansichten abgeben. .Auch jetzt glaubten sic das schroffe Ablehnen del' weiteren Vcrhandlungen dem spanischen G:esandten zur Last legen
und ihn ubel'haupt als das einzige Hinderniss ihrer erfolgl'eichen Thatigkeit ansehen zu mussen. 1hre Berichte zeugen von
dem steigenden GroUe, del' sich ihrer gegen Onate bemachtigte;
sie sahen nicht ein, dass ihn die Rucksicht auf die habsbnrgischen Intel'essel1 zu einem Gegner del' Friedensverhandlllngen
*) Ambassade. Lettre escrite au Roy etc. dd. 7. Aug. 1620.
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roache, sondern beharrten bei del' Annahme, dass ihn nul' del'
Eigennutz dazu treibe. Er bereicherte sich nach ihrer BehauptUl1g an den Subsidien, die Philipp III nach Oesterreicb
schickte, indem er das spanische Gold in osterreichisches von·
leichterer 'Wahrung ummunzen lasse und die Differenz in seine
Tascbe stecke. Wie weit diese Beschuldigung begriindet war,
wissen wir nicht anzugebel1; abel' angenommen, dass dieselbe begriindet war, so hatte del' Geldgewinn hochstens die Wirkung auf
Onate, dass er das, was seine Pflicht war, namlich die Wahrung del'
1nteressen des habsburgiscben Hauses nUl' urn so eifriger sich
angelegen sein liess. Friedensverhandlungen konnten dieselben
nul' dann ford ern, wenn sie den Gegner tauschten und seine
Krafte 1ahm legten, in letzter Reihe konnte abel' nul' ein vollstandiger Sieg' Ferdinand VOl' dem Untergange bewahren. Die
ulmer Vel'handlungen waren fur den Kaiser erspl'iesslicb, weil
sie ihm die Hilfe del' Liga sicherten, weitere Verhandlungen
konnten abel' nul' nutzlos, wenn nicht gar schadlich sein. Das
sahen abel' die fl'anzosischen Vermittler nicht ein odeI' wonten
es nicht einsehen, weil sie mit ihrer Vermittlung jetzt nicht
roehr die vollstandige Restitution des Kaisers in seinen ehe·
maligen Besitz bezweckten.
Noch am Abend nach del' geschiiderten Verhandlung fand
sich Onate bei Lobkowitz ein, um sich uber die weiteren Ab·
sichten del' franzosischen Gesandtschaft Bericht erstatten zu
lassen. Da del' Kanzler ihm keine Nachricht geben konnte
und auch vom Kaiser keine Auskunft zu erlangen war,
weil er mit den Franzosen nul' einige Hoflicbkeitsphrasen gewechselt hatte, so bewog Onate den letzteren, den Gesandten
fur den folgenden Tag eine Audienz zu bewilligen, ohne dass
diese darum angesucht hatten. Als die Gesandten bei dem
Kaiser vorgelassen wurden, machten sie die Bemerkung, dass
in dessen Antlitz die Freimdlichkeit einer gewissen Strenge
Platz gemacht habe, und da sie entschlossen waren, ihm die
Ankniipfung del' Verhandlungen mit seinen Gegnel'n anzurathen,
konnten sic dies allerdings als kein giinstiges Anzeichen fur
den Erfoig ihrer Bemiihung deuten. Del' Herzog von AngouIeme ergriff das Wort und suchte den Kaiser fur die Anknupfung von Friedensverhandlungen dadurch geneigt zu machen,
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dass er del' in Ulm el'langten diplomatischenErfolge gedachte
und die Gefahren eines Iangeren Krieges ins rechte Licht setzte.
Da del' Herzog nur franzosiseh spraeh, del' Kaiser abel' diese
Spraehe nur wenig verstand, wiederholte del' Graf von Bethune
die Rede Angouleme's in italieniseher Spraehe.
Auf aIle von den Franzosen vorgebrachten Grilnde erwiderte Ferdinand jedoch nul' kurz nnd ausweichend, indem er
del' vorgeschlagenen Verhandlungen mit keinem Wode gedachte und nul' sein Bedauel'll darilber ausdrUckte, dass er von
dem Konig Ludwig wegen del' in Frankreieh ausgebrochcnen.
Unruhen vorlaufig keine Hilfe erhalten konne. Diese Spraehe
liess keine andere Auffassung zu, .als die Ablehnung del' franzosisehen Vermittlung; aueh die Gesandten deuteten sie nicht
anders, sie sahen ihl'e Mission als geseheitert an und erklarten
dies dem Kaiser mit dem Beisatze, dass ihnen nichts anderes
ilbrig bleibe als nach Hause zu reisen. *)
Als Ferdinand im Kreise seiner Vertrauten ilber den Verlauf del' Audienz beriehtete, sch1'ak man doch VOl' del' angedrohten Riickreise zu1'iiek, weil damit die Allianz mit Ludwig
wie eine Luftblase zerplatzt ware und die deutsehen Katholiken zu einer zogernden Haltung veranlasst werden konnten.
Vielleicht war es Onate selbst, del' zur Wiederanknilpfung del'
Verhandlungen mit dem Herzog von Angouleme riet; jedenfalls
hatte er seinen Antheil an dem Beschlusse, del' in diesel' Rich~
tung von dem Kaiser gefasst wurde. Del' brilssle1' Agent
Bruneau, dessen wit' bereits er~vahnt haben,**) fand sieh bei dem
franzosisehen Residenten am wiener Hofe, Baugy, ein und stellte
Namens des Kaisers an seine Landsleute die Bitte, die Unterhandlung mit Bethlen aufzunehmen; aueh bezilglich Bohmens
wurde dasselbe Verlaugen gestellt, doch mit einer gewissen
Kalte, die deutlieh den Unterschied zeigte, den man in Wi en
zwischen Ungal'll und Bohmen maehte. ***) Angouleme liess
bei Herl'll von Eggenberg anfragen, ob Bruneau die \iVlinsehe des Kaisers getreu beriehtet habe, und als e1' hieriiber
*) Ambnssade. Lettl'e escrite etc. dd. 7. Aug. 1620.
**) Bd. II. S. 381.
'1' 1<*) Ambassade. Lettre escrite etc. dd. 7. Aug. 1620.
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Zweites Kapitel.
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Ell g I all d.

I Unfreundliehe Haltung Jakobs gegen seinen Sehwiegersohn. Bemiihungen
den Konig umzustimmen. Dohua's Audienz bei Jakob. Auftrage an Don~
caster. Berichte Trumbulls und Carletons. Cottington in Spanien. Jakob
beschliesst die Absendung eines zweiten Gesandten nach Spanien. Jakob
lehut jede Unterstiitzung seiues Schwiegersohnes abo Dohna arbeitet an einem
Memoire, welches die Rechtmassigkeit der bohmischeu Konigswahl beweisen
soIl. Friedrich lasst seinen Schwiegervater um Geldhilfe und um die Gestattung von Truppenwerbungen ersuchen. Buwinkhausen in London. Noel
de Caron. Der Konig ertheilt die Erlaubnis zu den Werbungen fUr den'
Pfalzgrafen.
II Graf Gondomar, der spanische Gesandte reist nach London. Seine Audienz
bei Jakob. ,Virkung seiner Anwesenheit in England. Vergehliche Bemiihungen Do]ma's in der City um ein Darlehen. Freiwillige Darlehen. Auch
Jakob zBigt sich zu einem Geschenk erbotig.
III Die Union bittet den Konig Jakob vergeblich nm Unterstiitzung. Verwendung des in England fUr den Pfalzgrafen zusammengebrachten Geldes. Wahl
des Kommandanten der in England geworbenen Truppen. Jakob entscheidet
"ieh nur fUr die Vertheidigung der Pfalz. Die Verhandlungen im Haag.
Jakobs Verhandlungen iiber ein mit Spanien gegen Holland abzuschliessendes
Biindniss.

I
Maneher unserer Leser dtirfte sieh gewundert haben, dass
bei del' Sehilderung del' Allianzen, die sieh zu Gunsten
des Kaisers entwiekelten, und bei den Naehriehten, die wil'
tiber die Verhandlungen von Dim braehten, niehts tiber Jakob
von England und eine etwaige Untersttitzung seines Sehwiegersohnes beriehtet haben. Denn welehe Bedenken Jakob aueh
gegen eine Dnterstiitzung del' revolutionaren Bewegung in
Bohmen haben moehte, er musste sie jetzt fallen lassen, weil das
Sehieksal seiner Tochter und seiner Enkelkinder mit dem Ausgange des bohmisehen Streites auf das innigste verkniipft und
gleiehzeitig auch das protestantische Interesse dadurch betroft'en
Wlf

. Er durfte naeh del' damals sieh gel tend maehenden Anwin.
. '
d'
~chauung ebensowenig zogern, selUem SchwIegerso~ne Ie vel'langte Hilfe zu leisten, wie dies Philipp III ~on Spa~len aus denIben wenn auch entgegengesetzten Grunden lU Bezug auf
~erdi~and that. Nul' del' einzige Fall, wenn namlieh England s~:bst
. d Theilnahme an den bOhmisehen Kampfen abgelehnt hatte,
~u:de die Neutl'alitat Jakobs ausl'eichend entsch~ldigt. haben,
denn gegen den Willen des Pal'laments kon~te er SlC~ mcht del'
Gefahr aussetzen, bei del' Unterstiitzung selUes Schwwgersohnes
einen Krieg mit Spanien heraufzubeschwol'en. Abel' sowohl das
Parlament wie das V olk von England nahmen fur den Pfalzgrafen Partei; die Opposition, del' del' Konig ~~ s~inem Staatsmthe begegnete, als er von del' Annahme del' bohmlschen Krone
von Seite seines Sehwiegel'sohnes niehts wissen wollte, ver·breitete sieh allgemaeh uber immel' weitere Kreise, a18 die NachTichten von den V organgen am konigliehen Hofe ruchbal'
wul'den. Die Erinnel'ungen an die Gefahren, mit denen Philipp II
England dureh seine unuberwindliche Armada bedroht h:tte,
waren noch zu frisch in Aller Gedaehtniss, del' Name Spamens
und seines ganzen Anhangs uberall gehasst i man konnte es
demnaeh kaum begreifen, weshalb Jakob mit seiner Entscheidung zu Gunsten seines Sehwiegersohnes zogere. Del' Erzbisehof Abbot, del' sieh zum Dollmetscher del' herrschenden
Gesinnung *) maehte, trat in einem an den Staatssecreta~
Naunton gel'iehteten Briefe auf das warmste fiir Friedrich auf,
ihm schien seine Saehe mit del' des Evangeliums auf das
innigste veI'kntipft zu sein und sonach jede Zogel'ung in del'
nothwendigen Hilfeleistung verwel'flich. Er versieherte, dass
das Pal'lament gern helfen wurde und dass, wenn es nothig
sein sollte, die von del' Konigin Elisabeth hinterlassenen Juwelen veraussert werden konnten. Wir bemerken hier, dass
nicht aIle Gl'unde, welehe die Englander zur innigen Theilnahme
an dem Schicksale des Pfalzgrafen verleiteten, so idealer
Natur waren wie die von Abbot angegebenen. Die englisehen
Kaufleute wiinsehten z. B. VOl' aHem desshalb die Unterstiitzung
des Pfalzgl:afen, weil im Falle des Krieges mit Spanien del'
*) Gardiner, Prince Charles etc. I, 293.
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Handel dieses Landes voraussichtlich zerstort werden wurde,
wodurch den englischen Schiffsherren grosse Beute und Bereicherung winkte. Was immer abel' auch del' Grund del' englischen Sympathien sein mochte, del' Konig konnte auf sie fur
seinen Schwiegersohn rechnen und yom Parlament eine gross.e
Opfel'willigkeit erwarten.
Obwohl sich Jakob taub fur aIle diese lVlahnungen zeigte,
wurde es ihm doch schwer, seine bisherige Haltung zu bewah1'en, als sich del' hollandische Gesandte Noel de Caron bei
ihm einstellte und ihm im Namen del' Generalstaaten ein
Schreiben uberreichte, worin sich diese fur die Sache des Pfalzgrafen zu Opfel'll bereit erklarten, abet' zugleich von Jakob
verlangten, e1' solie sich an die Spitze des gegen die Habsburger gerichteten Bundes stellen. Del' Konig nahm die Anerbietungen del' Generalstaaten, soweit sie seinen Schwiegersohn
betrafen, mit Dank an, sie seien ihm so werth und Heb, als
waren sie ihm selbst gesehehen, allein die Aufforderung, selbst
an die Spitze del' mit Friedrich verbundeten Staaten zu treten,
lehnte e1' ab. Er musse sich mehr Zeit gonnen, um uber
diesen Gegenstand naehzudenken, del' \Vinter sei VOl' del' Thur,
viel konne nieht meh1' auf dem Kriegsschauplatze gesehehen,
und so sei Zeit genug, um guten Rath zu pflegen und die
besten Mittel zur Beilegung des Streites ausfindig zu machen.
Dabei kam e1' auf die Gesandtschaft Lord Doncasters zu sprechen
und wie es schimpflich fur ihn ware, wenn er sich schon jetzt
auf die Seite der Kriegspartei stellte, er, del' eben den Frieden
vermitteln wollte. Eine solche Hast und Uebel'sturzung widerstrebe seinen Absiehten und seiner Ueberzeugung. ,,«leh bin
zu sehr Konig und muss in meinen Worten und Handlnngen
wahl' und aufrichtig sein i ich will damit nieht sagen, dass ieh
meine Kinder verlassen will, abel' um den modus handelt es
sich und ich muss auf einen anderen und besseren Weg sinn en,
nm ihnen zu helfen." Er erzahlte nun, wie er den Freiherrn
von Dohna beanftragt habe, ihm eine Belehrung uber das Recht
del' bohmisehen Stande zur Absetzung eines Konigs zu schaffen;
fassen,
habe e1' diese, daun konne e1' einen beliebigen Entsehluss
,
ohne gegen seine Ehre zu verstossen.
Del' hollandische Gesandte nahm aus diesel' Audienz den
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Eindruek mit, dass Jakob nul' Zeit zu gewinnen suche, um
't Anstand auf die Seite seines Schwiegersohnes treten zu
~~onnen . Diesel' Eindruck wurde noch verstarkt durch die gleich't' O'en Unterredungen die Caron mit Buckingham, den Earls
Zel1l::).'
.
vall Arundel und Kelly und anderen \Vurdentragern hatte; Sle
aIle versicherten ihn, dass del' Konig den besten \Villen habe,
seinen Kindern zu helfen und dass er sie gewiss nicht verlassen
werde. Caron eilte deshalb zu dem Freiherl'll von Dohna und
theilte ihm seine Hoffnungen mit *). Diesel' vernahm die trostlichen Versicherungen wohl gel'll, abel' del' Glaube an sie
wurde durch die Abschiedsaudienz, die ihm Jakob am 6. October
in Gegenwart des Prinz en von Wales und des Herzogs von
Buckingham ertheilte, mehr als zersWrt. Nicht ein einziges
Wort, das zu Gunsten seines Eidams gedeutet werden konnte,
verliess auch diesmal die Lippen des Konigs; er wollte nul'
wissen, welche Grunde die Bohmen bei ihrer Wahl geleitet
hatten fur die Uebersendung einer diese Grunde erortel'llden
Schrif~ soUte Dohna sorgen. Dohna [uhlte, dass sich bintet'
dies em Auftrag mehr eine Ausflucht als eine Verheissung berge,
und verliess England, nm seinem Herrn eine traurige Botschaft zu uberbringen **). Wenn sein Bericht die Hoffnungen
Friedrichs noch nicht ganz zersti:irte, so musste es das Schreiben
thun, das Jakob gleichzeitig an seinen Schwiegersohn richtete
und dessen Ueberbringer wahrscheinlich Dohna war. Den
Eingang desselben bildeten die nun stereotyp gewordenen Klagen,
dass die bohmische Konigswahl in dem Augenblicke stattgefunden habe, als Jakobs Gesandter in Deutschland weilte; "werde
cia nicht del' Verdacht rege, dass Jakob seine Hand im Spiele
gehabt, und beflecke diesel' Verdacht nicht seine Ehre, fur
deren Reinheit ein Furst ebenso besorgt sein musse wie ein
Privatmann"? Er konne demnach nicht fruher eine lVIeinungsausserung uber die Sache des Pfalzgrafen abgeben, als bis er
die Grunde kenne, welche die Bohmen fur die A bsetzung
Ferdinands gehabt hatten ; e1' musse auch wissen, ob sich ein
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*) Die Generalstaaten an Jakob I dd. 21. Sept. 1619. -

**)

Noel de Caron nn
die Generalstaaten dd. 23. Sept.j3. Oct. 1619, bei Gardiner.
Voigt, Dohna's Gesandtschaftsleben a. a. O.
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solcher Fall del' Absetzung und aus welchen Grunden schon
einmal in Bohmen ereignet odeI' mehrmals wiederholt habe *),
Dass die mindel' gunstige Auffassung von Jakobs kiinftiger
Haltung richtiger sei, als die von Caron vermuthete, ergab
sich aus dem Auftl'age, den Doncaster unmittelbar nach del'
dem niederlandischen Gesandten ertheilten Audienz von seinem
Konige erhielt. Doncaster, del' damals noch in Deutschland
weilte, sollte nach dem Haag reisen und daselbst im Namen
Jakobs den Dank fur die Hilfe aussprechen, welche die Gene_
ralstaaten seinem Schwiegel'sohne und del' Union so rasch und
bereitwillig leisteten. 1hre Auffo1'de1'ung, dass e1' (Jakob) sich
an die Spitze del' gegen das Haus Habsburg gerichteten Be~
wegung stelle und mit seinen Mitteln den Bund unterstiitze,
sollte er abel' ablehnen, denn nichts sei dem Konig so theuer
wie seine Ehre und diese wurde durch seine thatsachliche
Parteinahme in dem bohmischen Streit einen Schandfleck
erhaIten, wei! man glauben wiirde, dass sein Schwiegersohn
nul' im Einverstandniss mit ihm die Krone angenommenhabe.
Gott kenne seine Unschuld, e1' wolle abel' dafur Sorge tragen,
dass es a11e1' WeIt klar wel'de, wie weit e1' davon entfernt
sei, offentlich den Frieden zwischen einem Konig und seinen
Unterthanen zu vermitteln und heimlich seine Absetzung zu
betl'eiben. Sobald seine Ehre von jedem Ve1'dachte gereinigt
sei, dann und nicht eher wolle er sich auch erklaren, welche
Haltung er in dem grossen Streite einzunehmen gedenke **).
Statt diesem Befehle nachzukommen und seine Reise nach
dem Haag anzutreten, glaubte Doncaster zuerst einen fruheren
Auftrag erfiillen zu mussen und reiste dem zu Folge, wie wir
berichtet haben, zuerst nach Wien, Graz und Nurnberg,
und kam erst gegen Ende Dezember nach dem Haag. Die
Haltung Jakobs war fur den Pfalzgrafen von del' schadlichsten
Wirkung, schon erklarten die Generalstaaten, dass sie die weitere Subsidienzahlung zu Gunsten des bohmischen Aufstandes
einstellen wurden. Andererseits erhohte die Feigheit Jakobs den

1\{uth und dIe Spottsucht del' Gegner des Pfalzgrafen. Del'
englische Gesandte in Brussel, Trum bull, musste Ohrenzeuge aIler
Lasterungen und Spottereien sein, die man sich gegen seinen
Konig erIau )Jte i er vergoss Thranen del' 'iVuth und Scham, weil
er sah, wie del' lVIuth del' spanischen Pm'tei wuchs, und weil er
norte, wie man unverholen davon sprach, dass man die U nterpfalz angreifen werde, urn den Pfalzgrafen fur die Annahme del'
Krone zu bestrafen*). Trumbull trostete sich einzig damit,dass wenn
die Klugheit den Konig von England noch nicht dazu gebracht
habe, den Pfalzgrafen zu unterstiitzen, die Nothwendigkeit ihn
dazu zwingen werde. Abel' seine Klagen halfen. ebensowenig
als die Berichte Carletons, des englischen Gesandten im Haag,
del' von del' bevorstehenden Einstellung del' weiteren Subsidienzablung und von dem wachsenden Staunen Kunde gab, das
sich del' Generalstaaten in Folge del' Nachrichten bemachtigte,
die von Caron im Haag einliefen und in denen diesel' von seiner
friiheren fiir Jakob gunstigen Meinung vollstandig abwich. Es
war Gepflogenheit, dass derartige Gesandtschaftsberichte an die
einzelnen Provinzen verschickt wurden, abel' diesmal beschlossen
die Generalstaaten, die betreffende lVIittheilung nicht zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, weil sie ein zu schlimmes Urtheil
tiber Jakobs Haltung hervorgerufen hatte **). Zahlreiche angesehene Personlichkeiten besuchten Carleton und hofften von ihm
im Privatgesprache bessel'e Andeutungen uber Jakobs eigentliche
Absichten zu erlangen; allein die trostreichen Versicherungen,
die er im amtlichen Verkehr nicht bieten durfte, konnte er
auch im privaten Gesprache nicht geben und so scheiterte den
eindringlichen Fragern gegenuber seine Kunst in ausweichenden Al1tworten.
AIle diese Nachrichten Hess sich Jakob wenig kummern;
seine Sorge war jetzt einzig und allein darauf gerichtet, ob das
spanische Kabinet ihn nicht einer Theilnahme an den bohmischen
Vorgangen beschuldigen werde. Da die Berichte des spanischen
Agenten in London die Unschuld Jakobs ausser Zweifel setzten,

*) Gardiner, Jakob an Friedrich dd. Ende September odeI' Anfang October
1619.

**) .Carleton to Sir Robert Naunton dd. The Hague 13./23. Oct. Derselbe

**) Gardiner, Jakob an Doncaster dd. Theobalds, 23. September/3. October 1619.

'II) Gardiner, Trumbull to Sir Dudley Carleton dd. Brussels 6./16. October 1619.
an deuselben dd. 25. Oct./4. Nov. 1619 bei Gardiuer.
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so wurde seinen Zuschriften in :Madrid eine freundliche Aufnahme
zu Theil und sie mit del' Versicherung beantwortet, dass man
auf die Freundschaft Jakobs den grossten 'Verlh lege. Da jedoch
die Erklarungen des englischen Konigs auch von del' KlaO'e
begleitet waren, dass Ferdinand auf die Friedensvol'schla~e
Doncasters wenig Gewicht gelegt, den 'Vaffenstillstand ab
lehnt und so die Sachell selbst zum Aeussersten gebracht habe,
so ftihIte sich das spanische Kabinet bewogen, auch darauf eine
Antwort zu geben und Ferdinand zu rechtfertigen. Es war das
allerdings eine schwere Aufgabe, da Ferdinand zu Keiner Zeit
dem Lord Doncaster auch nul' ein verbltimtes Versprechen gegeben batte, dass er auf Grund des vorgeschlagenen 'Vaffens:illstand.es die Friedensvermittlung zulassen wolle. Ungliickheherwelse hatte abel' Doncaster sich selbst grosse BlOssen gegeben jn del' Art, wie er dem Auftrage seines Gebieters nachgekommen war. El' hatte sich, den Wtinschen des Pfalzgrafen
entsprechend, urn die Verschiebung del' Kaiserwahl und nicht
urn ihre Forderung bemiiht und als es ihm damit nicht gltickte,
hatte er die Nachricht von del' bohmischen Konigswahl in L
wo er sich eben aufhielt, durch ein :B'reudenfeuer verherrlichen
wollen und war nul' durch die Dazwischenkunft del' Stadtobrigkeit
damn gehindert worden. Um eine derartige Vermittlung hatte
Philipp den Konig Jakob gewiss nicht ersucht, abel' die un kluge
Haltung des Gesandten bot jetzt dem spanischen Kabinete eine
wi.llkommene Handhabe, urn das Misslingen des Ausgleiehs
seme Schultern zu walzen und von Ferdinands Haltung niehts.
zu erwahnen *). Cottington, del' englische Gesandte, wurde von
dem spanischen 1YIinisterium zur Entgegennahme einer
eingeladen und als er sich zu diesem Behufe einfand, ihm das
S~ndenregister Doncasters zur weitel'en Berichterstattung an
semen Herrn tibel'geben.
Ais del' betl'effende Bericht in die Hande Jakobs
langte, wurde 8ein Eifel', 8ich del' spanischen Gunst
zu much en , noch mehr aufgestachelt, da er die
keit del' gegen 8einen Gesandten erhobenen VOl'wiirfe
*) Ce qu'on a declare it Mr. Cottington Ie 18me d'Octobre 1619.
Gardiner.

bestreiten konnte. Ais ihm demnach in den ersten Tagen des
J.1620 die beidenin London anwesenden Agenten Philipps III
Sanchez de Ulloa und P. Diego de la Fuente eine von Onate
iibersehickte Abhandlung tiber das Recht Ferdinands auf die
bOhmisehe 'Krone tiberreichten, erldlirte Jakob VOl' den beiden
Herren, "wie auf del' einen Seite seine Kinder und Verwandten
in ihn drangen, sieh ftir Friedrich zu erklaren, wie abel' auf
del' andel'll Seite die 'JVahrheit und die Freundschaft mit dem
Konige yon Spanien und dem Hause Oesterreich stehe und
ihn von diesem Sehritte zuriickhalte." *) Abel' nicht einmal mit
diesel' Erklarung begniigte sich Jakob, er beschloss die Absendung eines eigenen Gesandten an Philipp in del' Person
Sir Walter Astons, .dam it diesel' aus del' Seele seines koniglichen Freundes jedes :Misstrauen entferne. Aston sollte dem
Konige von Spanien die bereits hundertmal wiederholte Versieherung tiberbringen) wie tief es Jakob grame, dass auf ihn del'
Verdacht fallen konnte, als ob er bei del' 'Vahl und Annahme
del' bOhmischen Konigskrone von Seite seines Schwiegersohnes
irgendwie seine Hand im Spiele gehabt. Zum Beweise seiner
Unschuld schickte er dem Konige von Spanien eine Abschrift del'
gesammten Korrespondenz zu, die er mit del' Union und tiberhaupt in den deutschen Angelagenheiten gepflogen hatte, damit
Philipp selbst sehe, "wie sieh del' Verlauf del' Dinge gestaltet
habe, wie verschieden von demselbe}l J akobs Rathschlage und
Mahnungen gewesen seien und wie we it entfernt er von jeder
vorangehenden lVJ:itwissenschaft gewesen sei." - Sollte Aston
finden, da.ss trotz del' vorgelegten B:weise irgend ein Zweifel
an del' yv, ahrheit diesel' Versieherungen bei Philipp odeI' den
ersten Mll1lstern zurtickgeblieben sei, dann solIe er nichts unterlassen, urn diesen Zweifel mit del' "Wurzel auszureissen. Er
sollte die tiber Doncaster erhobenen Klagen zu entkraften
suchen und zwar zum Theil dadurch, dass er die mindel' fl'eundHehe Raltung des Gesandten als Folge del' noch unfreundlicheren
Haltung erklal'en sollte, mit del' er von Ferdinand empfangen
u~d das
englische Vermittlungsgeschaft abgelehnt wurde.
DIe gegen Doncaster erhobene Anschuldigung, dass er die
'*) Gardiner: Diego de la Fuente an Philipp III dd. London, 4./14. Febr. 1620.
Gindely: Geschichte des 30jiihrigen Krieges. III. Band.
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vVahl Friedrichs zum Konig von Bohmen durch ein Freudenfeuer habe fejern wollen, glaubte Jakob in das Bereich unbegriindeter Behauptungen zuruckweisen zu miissen. *)
So blieb sich del' Konig in dem Entschlusse, auf dem betretencn Wege auszuharren und an dem Kampfe seines Schwiegersohnes keinen Antheil zu nehmen, auch ferner treu; er hieit
seine Zunge im Zaume, urn sich nicht eine odeI' die andere
Aeusserung herausiocken zu lassen, die die Freunde des Pfalzgrafen zu seinen Gunsten hatten deuten konnen. }\fan
drang auch vergeblich in ilm} dass er seinen Schwiegersolm
wenigstens als Konig von Bohmen anerkennen und ihm den
koniglichen Titel gewahren mochte. Statt diesem 'V unsch 11aehzugeben, ertheilte er dem Bischof von London einen Verweis,
als diesel' es wagte, am Weibnachtsfeste in del' Paulskirehe
fur den "Konig von Bohmen" zu beten. Die Generalstaaten,
die an eine derartige Verkehrtheit Jakobs nicht glauben konnten,
hatten ibrem Gesandten abermals den Auftrag gegeben, demKonig
wo moglieh eine andere Gesinnung beizubringen, und Oaron
hatt~ diesem Auftrage zufolge urn eine Audienz l~aehgesueht.
Was er abel' auch immer zu Hunsten des Pfalzgrafen vorbringen und wie sehr er sich bemuhen moehte, den illnigell
Zusammenhang zwischen seiner Sache und del' Niederlage des
Papstthums darzulegen, es half alles nichts, die Hartnackigkeit des Konigs liess sich nicht bezwingen und das Versprechen
cineI' Unterstutzullg war nicht abzuringen.**) Auf aUe Vorstellungen antwOl'tete Jakob, dass er die Lage seines Schwiegersohnes jetzt wedel' so gefahrdet nnde, noeh eine Verschlimmerung derselben im Laufe des Jahres beftirchte und dass somit ein bestimmter Entschluss von seiner Seite nieht nothwendig sei. Dieselbe kiihle Haltung behauptete Jakob aueh
gegenuber dem Freiherrn Achatius von Dohna, den Friedrich
an die Stelle Ohristophs von Dohna nach England sehickte.
Zwar durfte del' Gesandte sich diesmal nicht dal'iiber beklagen,
dass del' Konig ihm kein Gehor schenke, er empnng ibn zwei*) Gardiner: Instruction for Sir Walter Aston dd. '~\ThitehaIl, 5./15. Jail
1620. - Nethersole to Carleton dd. London, 8.j18. Jan. 1620.
"*) Caron an die Generalstaaten dd. 14./24. Jan. 1620. Bei Gardiner.
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mal und erorterte mit ihm des langen und breiten die angeblichen Rechte del' Bohmen auf die vorgenommene Konigswahl,
erklarte sich abel' durch die von Dolma beigebrachten Beweise fur nicht hinreichend belehrt und verlangte nach weiteren.
Um den Gesandten yollends in Verzweiflung zu bl'ingen, brachte
er auch die osterl'eichischen Vorgange zur Spl'ache und ausserte
sich sehr unzufl'iedel1 libel' das Beginnen del' osterl'eichischen
Stande unci libel' ihre Rebellion gegen Ferdinand. Del' niederdrtickende Eindruck, den diese Bemerkungen auf den Gesandten machten, wurd'e noch verstarkt, als er vom Konig jene
Abhandlung Onate's iiber das Erbrecht Ferdinanda in B6hmen
und noeh eine zweite in ahnlichem Sinne gehaltel1e und von
Brtissel liberschickte mit del' Auffordel.1ung erhielt, eine Widel'legung derselben zu verfassen. *)
Dohna kam dem gewordenen Auftrage nach und schrieb,
so gut el' konnte, eine Widerlegung del' beiden Streitschl'iften
und schickte sie an Jakob. Es schien, als ob er mit seiner
Arbeit einen Eindruck gemacht hatte, denn als er sich wenige
'rage darauf bei .Jakob einfand, erfreute er sich eines
ausserst gnadigen Empfanges. Jakob zeigte sieh befriedigt von
den Beweisen, die Dolma fur das bohmische Wahlrecbt VOl'brachte; er glaubte jetzt iiberzeugt zu sein, dass Bohmen kein
Erbreich sei, wie Spanien behaupte, abel' daruber woIlte er noeh
aufgeklal't sein, ob die Bolunen zur Absetzung eines gewahlten
Ki)nigs, was doch Ferdinand zum mindesten war, berechtigt
gewesen seien. Ueber dies en Punkt soUte ihn Dohna noch beleIu'en und damit wmde er gnadig entlassen.**) Dohna glaubte
zwar, dass diesel' Punkt entschieden sei, sobald kein Zweifel
iiber das bohmische Wahlrecht bestehe; allein die Zweifelsucht
des Konigs liess sich nieht so leicht verscheuchen und so
musste er sich abermals an den Schreibtisch setzen und auch
tiber das Recht derBohmen zur Absetzung eine Abhandlung
niederschreiben.
*) Gardiner: Girolamo Lando an den venetianischen Dogen dd. London,
20./30. Jan. 1620. - Nethersole an Carleton dd. 18./28. Jan. 1620.
"'*) Girolamo Lando an den Dogen dd. 10.;20. Febr. und 11./21. }<'ebr. 1620.
- Noel de Caron an die Generalstaaten dd. 11./21. FebI'. 1620.
Nethersole an Carleton dd. 20. Febr.j1. Marz 1620 bei Gardiner.
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Gleich seinem Bruder war auch Achatius von Dohna
nach England gekoromen, urn den Konig zu einel' ausgiebigen Geldhilfe zu vermogen, deren Friedrich bei del' trostIosen Beschaffenheit del' bohmischen Finanzen so dringend
bedurfte. Trotz del' kiihlen Haltung, die Jakob beider
ersten Audienz an den Tag legte, saumte Dohna nicht,
den Konig und seine JVIinister von del' Noth und den \Viinschen Friedrichs in Kenntniss zu setzen. Er wu1'de zu dies em
eiligen Vo1'gehen durch die Aufnahme vel'anlasst, die e1' in del'
englischen Gesellschaft e1'fuhr, von allen Lippen vernahm er
Aeusserungen del' Iebhaftesten Sympathie mit del' Sache des
Pfalzgrafen, aIle \Velt schien zu Opfern entschlossen, urn sein
Unternehmen zu unte1'stii.tzen. Dohna begann also mit den
Kaufl.euten del' City Vel'handluns-en wegen eines Darlehens im
Betrage von 100.000 Pfund Sterling und stellte an den Konig
nul' die Bitte die Anlehensverhandlungen durch seine Empfehlung zu untel'stiitzen. Abel' darauf wollte Jakob nicht eingehen,
ja el' duldete nicht einmaJ, dass Buckingham odeI' andere hervorragende Minister die Anlehensverhandlungen unterstiitzten,
und verweigerte es sogar, die Erklarung abzugeben, dass ihm
eine Hilfeleistung zu Gunsten Friedrichs nicht missfallen wiirde.*)
In Bezug auf seine theoretischen Bedenken war Jakob im
Zuriickweichen begriffen, jede Forderung abel', die ihn zu einer
praktischen Bethatigung diesel' seiner bessel'll Meinung von del'
Sache des Pfalzgl'afen mahnte, wies er mit derselben Beharrlichkeit wie friiher zuriick.
Gleichzeitig mit del' Geldfol'derung wagte sich Friedrich
mit einer zweiten Bitte an seinen Schwiegervater heran, er
wiinschte, dass ihm in England Truppenwerbungen gestattet
wiirden. Mit diesem Gesuche betraute Friedrich nicht den Herrn
von Dohna, sondel'll einen eigenen Boten, den Schottlander
John Gray, dem er das Kommando eines Regiments verliehen
hatte, das mit Jakobs Billigung in England geworben werden
sollte. Gray wurde von Jakob in einer Audienz empfangen
und iibel'reichte demselbel1 eil1 Schreiben seines Schwiegersohnes, das die betreffel1de Bitte enthielt. 1m Lauf del' Unter·
*) Gardiner Letters etc. Nethersole an Carleton dd. 20. Febr./1. Mal'z 1620.

53
redung zog er noch ein zweites Schreiben hervor und iiberreichte es dem Konig; es war ein Brief seines fiinfjahrigen
Bnkels, in dem dm'selbe in beweglichen \VorteD seinen Grossvater urn Hilfe fiir seine Eitel'll anfl.ehte. Beim Anblick dieses
kindljche~ Schreibversuches lwnnte sich Jakob einer tiefen
Riihrung nicht erwehren odeI' that wenigstens so, denn die Riihrung war sogleich zu Ende, als el' auf die Bitten Friedrichs
zu spl'echen kam. Er lehnte jede thatkriiftige Unt~rstiitzung
ab' alles, wozu er sich herbeiliess, war, dass er semem Gesa~dten in Briissel den Auftrag geben wollte,*) gegen einen
al1falligen Einzug spanischer Tl'uppen in del' Niederpfalz zu
protestiren.
Indessen drohte schon von anderer Seite ein neuer An-griff auf Jakobs bisherige Haltung und zwar von Holland und
von del' Union. Die Unionsfiirsten, die sich nicht verhehlen
konuten, dass sich gegen sie odeI' gegen die Niederpfalz ein
Angriff von Spanien vorbereite, wie das ja spateI' bei den
ulmer Verhandlungen klar zu Tage trat, glaubten den Fall
gekommen, wo sie die Hilfe ihrer Bundesgenossen in Anspruch
Behmen konnten. Buwinkhausen wurde beauftragt nach dem
Haag und nach London zu reisen und da.s Ansuchen derUnion
an beiden Orten vorzutragen.Die Generalstaaten waren erbotig
vom 1. Marz 1620 del' Union 50.000 Gulden monatliche Subsidien zu zahlen; einige Schwierigkeiten erhoben sie dagegen,
als Buwinkhausen noch aussel'dem die Zusendung von 4000 Mann
verlangte. Es gebrach ihnen nicht an gutem Willen, sie sahen
die Nothwendigkeit einer derartigen Hilfe ein, al1ein es emporte
sie dass del' Konig von England, das Haupt del' Union,
no~h imme1' seiner Zauderpolitik t1'eu bIieb; sie wollten sich
da~er zu keinen weiteren Anerbietungenverstehen, wenn
sich Jakob· nicht auch zu bindenden Zusagen herbeilassen
wiirde. Als Noel de Caron bei dem Konig urn eine Audienz
ansuchte, urn ihm diesen Beschluss mitzutheilen, erhielt er
zur Antwol't, dass e1' nicht vorgelassen werden konne,
*) Gardiner: The Spanish Marriage I 309. Gardiner: Letters and Documents:
:Friedrich an Jakob dd. Prag 16./26. Jan. 1620; Noel de Caron dd.
London 18./28. Jan. 1620.
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weil Jakob mit Geschaften von ausserordentlicher Schwierigkeit uberhauft sei. Es war dies natii1'lich nul' eine Ausrede·
Die Art und Weise, mit del' Jakob die ·Boten seines Schwiegersohnes behan delte, konnte e1' bei dem hollandisehen Gesand.ten
nicht in Anwendung b1'ingen und so sehaffte er sieh wenigstens dadurch Ruhe, dass e1' seinen Empfang moglichst hinausschob. *)
Fast zu gleiche1' Zeit traf Bnwinkhausen in London ein.
Ihm gegenuber konnte del' Konig zu keine n Ausfiuehten Zuflucht nehmen und so bewilligte er dem U nionsgesandten die
angesuchte Unterl'edung. Abel' gleich im Beginn de1'selben gab
e1' seinen ganzen Zorn uber das ununterbroehene D1'angen, dem
e1' seit Monaten in den deutschen Angelegenheiten ausgesetzt
sei, zu erkennen; er sehimpfte libel' die Kriegsgehi.ste del'
Union und liess den Gesandten kamn zu Wort kommen, als
diesel' die Sache seiner Auftraggeber vertheidigen wollte. Alles,
was Buwinkhausen von Jakob erreichen konntc, war, dass e1'
zuletzt etwas milder warde, abel' von Verspreehungen odeI' gar
von einer wirklichen Unterstiitzung war keine Rede. Einen
solchen schlimmen Ernpfang hatten nicht einmal die Gesandten
des Pfalzgrafen erfahren.**)
Gleichwohl schien sich in den nachsten Tagen ein Umschwung in del' bisherigen Haltung Jakobs vorzubereiten; er
liess namlich - wir wissen nieht, ob in Foige des Andringens
del' verschiedenen Gesandten odeI' del' immer lauter werdenden
Sympathicn seines Hofes - von seiner bishel'igen sehroffen Unnachgiebigkeit gegen die Wunsche des Pfidzgmfen ab: dem
Obersten John Gray wmde die verlangte Erlaubniss zu den
Werbungen ertheilt; 1000 Mann sollte er in England und
1000 Mann in Schottland werben duden. Aueh del' Geldnoth
seines Schwiegersohnes wollte Jakob abhelfen, abel' nieht aus
eigener Tasche; e1' wollte seinen Schwagel' den Konig von
Danemark ersuchen, dem Pfalzg-rafen ein DarIehen zn ge*) Noel de Caron an die Generalstaatell dd. South Lambeth 18';28. FebI'.
1620; Carleton an Naunton dd. Haag 17';27. FebI'. 1620. Londoner
Staatsarchiv.
**) Gardiner The Spanish Marriage I 310 und Letters etc. Trumbull an
Carleton dd. 7';17 ..Miirz 1620.

"hren das jedoch nul' zur Vertheidigung del' Pfalz verwa d t' werden dUrfe. Damit war abel' das Mass der Gunst,
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zu belasten, um den R ufsemel'
wmgl'lCh en
~nparteilichkeit und Gereehtigkeitsliebe nieht ~u gefahrden.
Er ~ versicherte demnach, dass er auch jetzt nul' dIe Herstellung
d .. Friedens in Deutschland VOl' Augen habe und lehnte da~~ namentlich die ihm mittlerweile durch Caron mitgetheilte
~ufforderung del' Generalstaaten zu einer th~tigen Parte~nah~e
. dem beginnenden Kampfe ab. Er dankte Ihnen herzhch fur
~les, was sie fur seinen Schwiegersohn thun wollten, erklarte
abel', dass e1' selbst nichts fur ihn thun konne, da. aile seme
Sorgfalt del' Herstellung des P'riedens gewidmet sei. Of )

II
Diejenigen, welche den eitlen, selbstgefalligen una halsstarrigen Charakter dieses Konigs nieht kannten, wollten es
nicht glauben, dass dies sein letztes Wort sei und hofften) dass
e1' sich trotzdem auf die Seite seines Schwiegersohnes stellen
wurde. Auch dei' Konig von Spanien fUrchtete, dass die englische Allianz in die Bruche gehen wurde und dass sich Jakob
uoeh sehliesslich zn denselben Opfern fur seine Tochter und
seinen Sehwiege1'sohn entschliessen werde, die e1' (Philipp) fur
die Anfrechthaltung del' alten Herrsehaft seines Hauses auf
81eh zu nehmen bereit war. Um dies wo moglich zu hil1dern
odeI' doch noeh hintan zu halten, entschloss man sich in Spanien zur Absendung eines Mannes nach England, del' daselbst
schon bewahl'te Dienste geleistet hatte. Es war dies Don Diego
Sarmiento de Acuna, del' von Philipp III bereits im .J. 1613
als Gesandter nach England geschickt worden war llnd
wegen del' grossen Verdienste, die e1' sich in diesel' Stellung
01"wol"ben hatte, in den Grafenstand unter dem seither be*) Gardiner Letters etc.: Naunton an Carleton dd. Whithall 10./20. Miirz
1.620. Dersclbe: Prince Charles etc. I 310.
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kannteren Namen Gondomar erhoben worden war. Er' war
ein begabter und kluger Kopf. Vorsichtig in seinen Reden
und wohl wissend, wann und was er zu sprechen und was e1'
zu vel'schweigen habE', wusste er bei allen Gelegenheiten, wo
e1' als Diplomat nieht aufzutreten brauchte, die Gesellsch'aft
du1'ch seine glanzende U nterhaltungsga,be zu beleben. Von del'
befangenen Anschauung uber die IIIachtverhaltnisse del' europaischen Staaten, unter del' die Spanier seiner Zeit litten, hatte
e1' 8ieh allmalig freigemaeht. Als e1' in den Dienst seines Konigs trat, war er gleich dem ubrigen Adel seines Landes von
dem Vertrauen in die allee bewaltigende Grosse Spaniens erfiillt. Niehts dunkte ihm zu sehwierig odeI' zu gefahrvoll, dass
sein Konig nicht zuletzt Herr daruber werden konnte, aIle
Misserfolge galten ihm nul' als vol'iibergehende U ngliicksfalle,
die nicht eingetl'offen waren, wenn sein Konig die rechte
Energie aufgeboten hatte. Die Erfahrungen . wahrend seiner
langen Dienstzeit ubten jedoch ihre Wirkung auf Gondomar
aUE, er verhehlte sieh Dieht die Gefahren, die sein Vaterland
von allen Seiten umringten und die schlimmen Folgen
k1'iegerische1' Ve1'wicklungen, sein fruheres Vertrauen machte
eine1' vorsichtigen) um nicht zu sagen fnrchtsamen Erwagung Platz.
Man wird es demnach sehr begreiflich finden, dass Gondomar, als die Aufforderung an ihn e1'ging sich wieder nach
England zu begeben, um die guten Beziehungen zwischen Jakob
und Philipp III, fur die e1' bisher so viel geleistet hatte, zu
erhalten, sieh trauriger Ahnungen nicht entschlagen konnte.
Del' Vortheil Englands, wenn es die von Elisabeth betretene
Bahn wieder einschlug und den Handel Spaniens auf alle
Weise stOrte, lag auf del' Hand. In England wi:inschte man
den Krieg mit Spanien; konnte er hoffen denselben aufzuhalten, wenn die personlichen Beziehungen Jakobs und das Interesse seiner eigenen Kinder ibn erheisehten? Nach seiner
Auffassung bestand die Religion Jakobs in nichts anderem
als in del' warms ten Anhanglichkeit an das eigene Interesse.
"Stets werde man ihn auf del' Seite deljenigen finden, die die
Macht in Handen haben, und so werde e1' sieh, wie es in del'

Welt jetzt stehe, nicht auf Spaniens Seite stcHen. "*) Liess sieh
endlich noeh erwarten, dass Jakob den tausendfachen Ausfliichten Philipps in Bezug auf die vorgesehlagene Heirat ruhig
zus ehen vl':erde? Diese und ahnliche Gedanken mogen das
Gerouth Gondomars verdustert haben; e1' hatte nach seinem
eip'enen Gestandniss keine Hoffnung den Frieden mit England
zt~ e1'halten, abel' e1' wollte seine Pflicht thun, wie er sie dureh
36 Jahre gethan hatte.
Als Jakob von Gondomars bevorstebender Ruckkehr
nach England benachrichtigt wurde, liess e1' eigens einen
Palast in Hatton Garden fitr denselben herrichten. Wenn
diese Aufmerksamkeit den Gesandten als ein gllnstiges
Zeichen erfreuen und die Hoffnung in ihm erwecken musste,
dass er die alte Gunst beim Konige wieder finden werde, so
roachte e1' dagegen aueh andere Erfahrungen, die seine traurigen Vorahnungen zu bestatigen schienen. Kaum hatte e1' von
seiner neuen 'Vohnung Besitz genommen, so scheuehten ihn
Trommelsehlage auf, die den Werbungen fiir den Konig von
Bohmen galten, und an seinem Hausthor fand er ein Plakat angenagelt, das die Aufforderung an aIle Kriegslustigen enthielt,
sich fiir den bohmisehen Krieg anwerben zu lassen. Doeh
wusste er seine Sorge VOl' den englisehen Hoflingen, die sieh
wahrscheinlieh an seinem Zorne weiden wollten, hinter einer
scherzhaften Bemerkung zu verdecken. Del' Kurfiirst von del'
Pfalz, sagte er, habe keinen besseren Freund als ihn, denn
kaum sei e1' in London angelangt, so habe del' Pfalzgraf die
Erlaubniss zu den Werbungen erhalten, um die e1' woehenlang
vergeblieh angesucht habe. - Ihm selbst wal' abel' nicht scherz'haft zu Muthe, denn wenn er die Veranderungen betraehtete,
die seit seiner Abwesenheit am Hofe Platz gegriffen hat ten
und die aIle im antispanisehen Sinne erfolgt waren, so musste
e1' annehmen, dass die Erlaubniss zu den Werbungen nul' del'
erste Schl'itt einer innigen Allianz Jakobs mit seinem Schwiegersohn sei. Bei den Bemiihungen ihn von derselben zuriickzuhalten, fand Gondomar keinen anderen Bundesgenossen unter
den englischen Staatsmannern als Lord Digby, ein zu geringes
*) Gardiner: The Spanish Mal'l'iage I. 301.
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Gegengewieht gegen die grosse iYIenge an<1erer Herren, die sich
auf die entgegengesetzte Seite neigten. Gondolllars letzte Hoffuuug
beruhte auf seiner genauen Kenntuiss von Jakobs Charaktei'
.
,
ihn musste er urn jeden Preis bei seiner bisherigen Politik
festzuhalten such en.
'
Die erste Audienz, die Jakob dem spanischen Gesandten
1620 gewah1'te, fand am 22. JYIarz in feierlieher vVeise in Gegen-wart des ganzen Hofes statt und liess demnaeh zu einer vertraulieben Bespreehung wedel' Zeit noeh Raum. Unmittelbar
naeh diesel' Audienz wurde e1' jedoeh fiir den folgenden Tag
zu einer privaten Unterredung mit dem Konige eingeladen.
Als er sieh zu de1'selben einfand und auf den Ruf des Konigs
wartete, trat Digby zu ihm und bat iIm, die Dinge nieht zum
liussersten kommen zu lassen. Spanien habe in Englandnur
einen einzigen Freund, das sei er; del' ganze Hof sehwarme
mit den Puritan em. Wie wohlgemeint aueh die Bemerkungen
Digby's waren) so liber3ah e1' doeh, dass Gondomar sie nieht
beriieksiehtigen konnteJ da fUr Spanien odeI' eigentlieh fUr die
Habsburgcl' die Allianz mit Jakob nUl' danll einen Werth hatte ,
wenn diesel' sieh das Aeusserste gefal1en liess, also dem Kaiser
den Angriff auf die Pfalz nieht wehrte, insofem nul' auf diese
Weise Bahmen wiedergewonnen werden konnte. Das Betreten
eines Mittelweges, zu dem Digby riet, war hier nieht moglieh.
Gondomar wollte demnaeh niehts davon wissen, dass sein Herr
irgend einen Sehritt zurUekthun solie, ihm sei vielmehr von
Jakob, del' seine Verspreehungen gebroehen habe, Unreeht gesehehen. In dies em Augenblieke wurde Digby zum Kanige
besehieden und benaehriehtigte denselben olme Zweifel von
del' stolz en Art und 'Veise, mit del' del' spanisehe Gesandte
jede Naehgiebigkeit im Namen seines Herm ablehnte.
Als Gondomar in das kanigliehe Gemaeh eintrat, e1'griff
Jakob mit einem Eifel' das ';Y ort, als ob Ct· dem Gesandten
den Mund versehliessen wollte. "Ieh habe von Buckingham
gehort, erz1thlte er, dass Ihr ihm bei del' BegrUssung seinen
kranken Finger so stark ged1'Uekt habt, dass Ih1' ihn verletztet." Indem e1' noeh von einen ahnliehen FaIle beriehtete,
maehte e1' aus diesel' doppelten Erzahlung die SehlussfoIgerung, dass auch e1' in einer sehwierigen Lage sei und nieht
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Z;U hart gedriiekt werden diirfe. Et, habe alles gethan, was in
seiner Macht gelegen sei, urn den Konig von Spanien und den
Kaiser zufrieden zu steUen. Niemandem habe or Unrecht gethan und ~rotzdem klage J edermann iiber ihn. Und doeh
kOune del' Konig von Spanien das vollste Vertrauen zu ihm
halJ en, denn, so setzte er hinzu: "Ich gebe Eueh mein Wort
als Konig und Edelmann, sowie als Christ und als ein Mann,
del' auf seine Eh1'e halt, dass ieh keinen anderen VV-unseh
babe, als meinen 80hn mit del' Toehter Eul'es Herm zu verheiraten und dass ieh keine andere Allianz suehe, als die mit
Spanien." Gondomar, del' aUB diesen Reden entnahm, dass
Jakob weit davon entfel'l1t sei, die Saehe des Pfalzgrafen zu
vertreten, verbarg seine Freude unter Versiche1'ungen del' Theilllahme mit del' traurigen Lage, in del' sieh del' Konig befinde.
£r hielt abel' nieht mit del' Bemerkung zuriiek, dass Jakob
del' Herr sei und sich folglich Ruhe sehaffen kanne und dass
seine klagenden W orte nutzlos seien, wenn er ihnen nieht
Thaten folgen lasse. Del' Konig, del' bei diesen Worten errothete, druekte jetzt den 'Wunsch aus, sieh mit Gondomar
libel' die brennende Tagesfrage zu bespreehen und that dies,
indem er frug, ob del' Kaiser wohl einen Angriff gegen die
Pfalz im Sinne habe. Diese F1'age bedeutete, dass e1' jedes
Vorgehen Ferdinands gegen Bohmen gutheissen wolle j nur
solIe derselbe seinen Angriff nieht gegen die Pfalz riehten.
Gondomar beantwortete die Frage des Kanigs mit einer anderen Frage: "vVas wiirden Euer Majestat thun, wenn sieh
JemandLondol1!; bemaehtigt hatte?" Er deutete damit an, dass
Ferdinand seinen Gegner auf aUe Weise, selbst in seinem ererbten Besitz bekampfen dUrfe, so wie dies Jakob thate, wenn
ihn Jemand in London angreifen wUrde. Jakob antwortete
darauf niehts anderes. als dass e1' hoffe, Gott werde alles aufs
Beste einrichten und entliess darauf den Gesandten. *)

Die ';Yirkung von Gondomars Anwesenheit in England
lmd seiner Verhandlungen mit Jakob erfuhren zuerst Buwinkhausen und die Unionsfiirsten. Den UnionsfUrsten liess Jakob
Schreiben zukommen, wol'in er erklarte, dass er sieh dureh
*')Gardiner Prince Charles I 316.
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den mit ihnen abgeschlossenen Bund keineswegs zu einer
Unterstiitzung verpfiichtet fuhle, da dieselbe nul' fur den
bestimmt sei, wenn sie angegriffen wurden, von eine~ Angriffe gegen sie abel' keine Rede sei. Zudem sei e1' jetzt im
Begl'iff~, sich .mit dem Konige von F1'ankreich zul' Herstel1ung
des Fnedens m Deutschland zu vel'binden und die H.v1111 LUUI!'.
dass dieses gemeinsame Bestreben von Erfolg begleitet
werde, sei begrundet. Auf Buwinkhausens immel' von Neuem
wiederhoIte Bitten urn Unterstutzung fur die Union erklal'te Jakob endlich, dass e1' ihl' ebenso wie seinem Schwiegel'sohne die Anstellung von 'iVerbungen gestatten wolle.
Die Frage Buwinkhausens, was del' Konig del' Union rathen
wurde, wenn del' Kaiser mit Andl'ohung del' Acht gegen sie aufc
tl'eten und sie zur Entlassung ihrer Truppen nothigen
beantwortete J akobfolgendel'massen: so lange del' Kaiser bei
seinem Vol'gehen nicht die Reichsgesetze vel'letzen wlirde, werde
er den, Fursten nie ZUlli Ungehorsam l'athen. Als wenige Tage
spateI' Buwinkhausen von London. abreiste und sich von Jako
verabschiedete, gab derselbe seinen Willen in noch
und l'iicksichtslosel'er 'iVeise kund. Werbungen wolle
Union gestatten, abel' Geld durfe sie von ihm nicht
da ihrn die Uebel'zeugung fehle, dass sie sich nicht mit
siven Plan en trage. ,Venn sie sich zul' Vel'theidigung del'
gegen die katholischen Angriffe berechtigt gIaube, so moge
es thun; wenn abel' del' Kaiser die Aufiosung del' Union
lange und dieses Verlangen im Gesetze begriindet sei,
miige sie sich Heber diesel' Auffol'derung untel'werfen. Nul' dann,
wenn diese Forderung nicht im Gesetze begrundet sei, werde
e1' ihr helfen. Emport libel' diese Gleichgiltigkeit wollte
winkhausen das Silbergeschirr, das ihm Jakob nach del'
maligen Sitte bei del' Abreise zum Geschenke machte,
ann ehmen, sondern schickte es dreimal zuriick. **)
") Londoner St. Archiv. Die Antwort an Buwinkhausen hat sich nicht
standig erhalten, wahl abel' gibt del' Inhalt derselben unter dem Titel
Notes by Sir George Calvert of the Kings reply to the forgoing
Buwinkhausens Brief vom 14./24. lI:Iarz 1620. State Papers Germany
Jakob an die Unionsftirsten dd. 'Westminster 14';24. Marz 1620.
**) G"rdiner: Prince Charles I, 317.

Unter diesen Verhaltnissen kann es nicht Wunder nehmen, dass die von Dohna fortgesetztel1 Anstrengungen, ein
Anl ehen von 100.000 Pfund Sterling in del' City abzuschliessel1,
kein giinstiges Resultat hatten. Einmal schien wohl del' Konig
seine Mithilfe nicht versagel1 zu wollen, nul' machte er die
Bedingung, dass sein Name nicht genannt werde. Obwohl diese
Bedingung eigentlich eine Ablehnung jeder lYIithilfe in sich
schloss, machten sich Dohna und Buwinkhausen, del' damals
noch in London weilte, auf den Weg nach del' City, urn mit
Ilinweisung auf J akobs Billigung die reich en Kaufleute urn
das Anlehen zu ersuchen. Sie fan den ein geneigtes Gehor, abel'
del' Lord Mayor wunschte doch die Meinung des Konigs libel'
diesen Gegenstand genauer zu kennen und ersuchte deshalb
um eine Audienz bei dernselben. ,,1ch will eueh nichts befehlen, noeh auch urn etwas bitten; wenn ihr abel' etwas fur
meinen Schwiegersohn thun wollt, so soIl es mich frenen," mit
diesen Worten beantwortete Jakob die an ihn gestellte Frage.
Die Vorsteher del' verschiedenen 1nnungen wurden darauf '10m
Lord Mayor aufgefordert, von ihren 1nnungsgenossen die entsprechenden Beitrage zu dem Anlehen aufzutreiben, allein diese1hen weigerten sich, dem Befehle nachzukornmen, da ihnen
die kuhle und bloss miindliche Erklarung des Konigs nicht
genugte. Sie wollten einige Sicherheit fur die Ruckzahlung
haben und diese glaubten sie 1mI' in einem Parlamentsheschluss odeI' in einer yom Geheimrath ausgestellten Aufforderung zu find en.
Minder vorsichtig war del' Clerus, del' die Anlehens_
frage mehr als ein Opfer betrachtete, das zur Ehre Gottes
gebracht werden musse. Deshalb forderte del' Erzbischof
yon Canterbury durch ein Circular, auf dem zwei Bischofe
mitunterzeichnet waren, die Geistlichkeit zul' Betheiligung an
zu Gunstel1 des Pfalzgrafen abzuschliessenden Anlehen
auf.*) Sie kam diesel' Bitte nach undgab einiges Geld, mehr
in del' Form eines Geschenkes als eines Anlehens; auch
hohe Adel betheiligte sich an diesel' Sammlung, so gab del'
Earl von Dorset 500 Pfund Sterling und verspraeh, durch
*) Spanish Marriage I, 316.
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funf auf einander folgende Jahre denselben Beitrag zu leisten,
wenn del' Krieg so lange wahren wurde. Jakob nahm an diesel'
Art del' Unterstutzurtg seines Schwiegel'sohnes, die zu kein
Ruckzahlung verpflichtete, Gefallen und wollte sie durch seine
Empfehlung fiidem. Am 5. April wohnte e1' einer Predigt ,bei,
in del' del' Bischof von London seine Zuhorer zu Geldbeitl'agen fur die Kathedralkirche aufforderte. Die Zuhorer glaubten
gieichzeitig gewisse W orte des Bischofs als eine Aufforderung
zur Unterstutzung des Pfalzgrafen verstehen zu durfen
auch Konig Jakob schien diesen Eindruck empfangen zu haben.
Als er die Kirche verliess und einem del' Vorstehel' del' City
begegnete, inunterte er ihn auf, dem Beispiele des Klerus zu
folgen und in del' That hatte diese Aufmunterung zur F
dass sich auch die londoner Burgerschaft an den Sammlungen
betheiligte. 'rrotzdem belief sich del' Ertrag derselben Anfangs
Mai nul' auf 13000 Pfund Sterling und blieb also tief
del' Summe von 100000 Pfund, welche del' Pfalzgraf
hatte und die e1' sich durch Dohna ausleihen wollte.*)
Die Beitragsleistungen waren von allen dabei
ohne jede weitere Bedingung geschehen, keiner dachte
den Pfalzgrafen in del' Verwendung dieses Geldes irgendwie
beschranken, er mochte damit thUll, was ihm gut dunkte. Nicht
so dachte abel' Jakob, obwohl er, so viel bekannt ist, keinen
Heller beigesteuert hatte; er erklarte dem Herm von Dohna, dass
dieses Geld nul' fur die Pfalz verwendet werden durfe, und
als in dies en Tagen die Nachricht ankam, dass del' Konig
Danemark sich zu einem Anlehen von 50000 Pfund verstehen
wolle, verlangte Jakob, dass auch dieses Geld in
deponirt werden solIe, wiewohl del' Konig von Danemark
biitig war, dasselbe in Hamburg anzuweisen. Und wahrend
das Geld nul' fur die Pfalz verwendet wissen wollte, sann
doch wieder auf neue Hindernisse, urn die Vertheidigung
Pfalz zu erschweren. Denn als im koniglichen Rathe
uber verhandelt wurde, ob man dem Pfalzgrafen nehen
Werbungen fur Bohmen auch solche fur die Pfalz
solIe, brach sich del' "\Viderstand Jakobs erst bei del' Bemer"") Gardiner, Prince Charles I, 321.

kung, dass man ehedem anstandslos Werbungen dem Konige
Schweden und Danemark, den Hollandern und dem Erzherzog e Albrecht gestattet habe; wie kiinne man sie nun verweigel'll, wo es sich urn den Schwiegersohn des Konigs handle?
Er sch&mte sich jetzt und wollte seinen Fehler damit gutmachen, dass er das Versprechen gab, er werde seinem Schwieger50hne zu VVeihnachten 25000 Pfund zur Vertheidigung del' Pfalz
zuschicken. Nach so vielen Bitten war dies die erste Hilfe, zu
del' er sich fur seinen Schwiegersohn verstand; Ieider bestand sie
nurin einem Versprechen, zahlbar erst nach langerSicht. Auch
jetzt glaubte er fur Spanien etwas thun zu mussen, denn er
beauftragte den Herzog von Buckingham, dem spanischen Gesandten die Versichel'ung zu geben, dass er durch die Gestattung del' \Verbungen keinesfalls auf die Seite del' Union trete,
und dass, wenn del' Konig von Spanien jetzt odeI' zu jeder
beliebigen Zeit \Verbungen in England anzustellen wunsche,
el' ihm hiezu aus vollem Herzen die Erlaubni'ss geben werde.*)
yOll

III
Kurz vordem war von den in Schwabisch-Hall versammelten U nionsfursten ein neues :M:ahnscbreiben eingelaufen, in
clem Jakob trotz des abschlagigen Bescheides, den er Buwinkhausen ertheilt hatte, abermals urn Hilfe ersucht wurde. Beziiglich seines Schwiegersohnes hatte er, wie wir eben berichtetBTI) die fruhere starre Haltung aufgegeben und sich wenigstens
zu einem Versprechen aufgerafft; bezuglich del' Union blieb
er abel' hei seinem einmal gefassten Entschlusse und deutete
dies in einer rii.cksichtslos gehaltenen Antwort an. Er habe
nicht erwartet, so schrieb er, dass er nach den vielfachen
Audienzen, die er Buwinkhausen ertheilt und in den en er seine
Ansichten klar auseinandergesetzt habe, und nach den zahlreichen schriftlichen Erklarungen, die er abgegeben, doch noch
durch ein neues Schl'eiben del' Unionsfursten belastigt werden
.Buckinghams Brief an den Grafen Gondomal' dd. 20. Juni 1620, Miinchner
Staatsarchiv 29214.
.

65

64
wli1'de. Er konne nicht andel's als annehmen, dass Buwinkhausen ihnen nicht getreucn Be1'icht erstattet habe und aus
diesel' U rsache wolle er ihnen nochmals die Griinde vorlegen,
um derentwillen er jede Geldhilfe versagen miisse. Zuerst verpflichte ihn del' Vertrag mit del' Union nul' dann zu einer
Geldhilfe, wenn sie angegriffen wiirde; daa sei abel' nicht del'
Fall, und selbst wenn es del' Fall ware, wurde e1' zu nichts
vel'pflichtet sein, denn die Fiirsten soUten nul' daruber nachdenken, ob sie dul'ch ihr Betragen ihren Nachbarn nicht selbst
Ul'sache zum Angriffe gegebe9- hatten. Bei einem von ihnell
selbst hervorgerufenen Angriff {lihle er sich abel' nicbt verpflichtet, das Bundniss aufrecht zu erhalten und anderen
Fiil'sten feindlich gegenuber zu treten, mit denen e1' selbst
eine Allianz unterhalte. Ferner soUten sie bedenken, zu weI.
chem Zwecke die Union begriindet worden sei. Sie sei
worden zum Schutz des evangelischen Glaubens, zur Aufl'echthaltung des Friedens und des Glanzes des deutschen Reiches
und seines Hauptes, des Kaisers, endlich znr Ol'dnung del'
julicher Successionsfrage. Welche Beziehung bestehe nun zwischen diesen Unionszwecken und zwischen ihrel' Forderung
um Geld? Del' Freiherr von Dohna sei dessen Zeuge, dass er
VOl' del' Erneuel'Ung des Bundnisses mit del' Union durch den
Herzog von Lenox und durch den St~atssekretar Naunton habe
erklaren lassen, dass die Unionsfursten nul' dann auf
HHfe rechnen konnten, wenn sie ihm die Ueberzeugung bei·
bringen wurden, dass sie im Widerspruche mit den Gesetzen
des Reiches in einer gerechten Sache angegriffen und
wurden; wenn sie abel' ohne Grund zum Angriffe
wiirden, dann musse er sie den Folgen dieses Schrittes
lassen. Ais er im vorigen Jahre bei einem bestimmten .0.>-""""'"
die U eberzeugung gewann, dass Dohna diese Erklarung nicht
getreu wiedergegeben habe, habe er sie selbst den UniGnsflirsten
mitgetheilt. Habe man diese seine erneuerte Erklal'ung beachtet, als man zur bohmischen Frage Stellung nahm? Wenn
e1' sich nun, nachdem ihn das eigenmachtige Betragen del'
Unionsful'sten von jeder Verpflichtung befl'eit habe, doch noeh
an ihre Seite steHen wurde, wurde e1' dadurch nicht Anlass
zu einem grossen Kriege geben und den Frieden, den

dUl;eh Absendnng Doncaster's vermitteln wollte, nicht selbst
stOren und seine Ehrlichkeit VOl' aller 'Velt bloss stellen? Er
l1lus ste dann auch aUe ihm theuren Allianzen losen und Plane
pl'eisg eben , deren Realisirung ihm lange VOl' Beginn del' gegenwartigen Uhruhen am Herzen gelegen sei. *)
Da die im l\1ai veranstalteten Sammlungen 13000 Pfund
betl'agen hatten, Christian von Danemark 50000 Pfund leihen
und Jakob 25000 Pfund hergeben wollte, so belief sich die
ganz e U nterstiitzung, auf die Friedrich hoffen konnte, auf
88000 Pfund, eine Summe, die ,venn er gleich uber sie
hlitte vel'fiigen konnen, vielleieht dem Kl'iege in Bohmen eine
andere Wen dung gegeben hatte, so abel' tropfenweise fliessend den Todeskampf daselbst nul' verlangerte. Das bereits
vorhandene Geld, die mehrerwahnten 13000 Pfund, kamen
nbl'igens nurzum kleinsten Theil in die Hande des Pfalzgrafen; den gl'osseren Theil del' Summe, 7000 Pfund, hatte die
Anwerbung jener 2000 Mann unter Oberst Gray verschlungen,
und noeh war diese l\Iann schaft nlcht weiter als bis Gravesend gekommen, so dass del' Rest des Geldes fur die Kosten
des VVeitermarsches berechnet werden musste. Diese Angaben
zeigen ubrigens, dass die 13000 Pfund trotz JakoLs Verbot
nul' fur B6hmen venvendet wurden, da Gray mit seinen Truppen sich nach diesem Lande verf'iigte. Man muss abel' die in
. ,England angestellten 'Verbungen fur das unglucklichste Auskunftsmittel ansehen, zu dem del' Pfalzgraf in seinen Verlegenh.eitf'n griff. 'Vas durch die vVerbekosten nicht verzehrt wurde,
versehlang die ·weite Reise und die englische Mannschaft traf
nul' in Bohmen ein, um die Zahl del' uber die Nichtbezahlung
Soldes emporten Soldaten zu vermehl'en.
Del' Fehler, del' durch die Werbungen Gmy's begangen
,vlll'de, sollte jetzt fortgesetzt werden, da Jakob vorzugsweise den
andern die von Danemal'k dargeliehenen 50.000 Pfund zu
kommen lassen wollte. Er selbst dral1g in Dohna, eine Person
hezeichnen, welche mit dem Kommando del' nach del' Pfalz
".<Ll''''''''':;U englischen Hilfstruppen betl'aut werden soUte. Dohna
an die UniOllsfiirsten dd. Greenwich den 22. Mai/l. JUl1i 1620.
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nannte den Grafen von Southampton, erlangte abe!' zu die
'Vahl nieht die Zustimmung Jakobs, del' ihm den Grafen
Dorset odeI' den Obersten Cecil, zuletzt den Obersten'
vorsehlug. Dureh seine Eil11Ilischung in die 'Vahl des Ko
mandanten fligte Jakob abermals seinem Sehwiegel'sohne einep
trachtlichen Schaden zu, denn wenn Southampton das Ko
iibernommen hatte, i!O ware del' englisehe Add Zll
Geldopfel'l1 bereit gewesen *). Ob abel' dureh seine
Zogerungen odeI' Einmisehungen seinem Sehwiegersohne
Nachtheil zugefLigt werde odeI' nieht, darum kiimrnerte
,Jakob ausserst wenig, da sieh sein Groll gegen Friedrich we
del' vielen Unbequemliehkeiten, die e1' yon ihm erdulden
taglieh steigel'te. AlB in diesen Tagen die Nachrieht
England kam, dass Friedrich in VerhandJung'en mit den
getreten sei, urn sie gegen den Kaiser zu hetzen, war
him'liber auf das ausserste ernport und dies mal wollen
glauben, dass seine Emporung auf edlen Motiven bembte.
gab ihl' den schal'fsten A usdruek: "W enn das wahl' ist, II
er aus, "so will ieh mich selbst gegen mell1en
80hn erklaren und wenn ieh sterbe, sollen meine Gebeine
del' Spitze del' Ar111Ge geftih1't werden, welche ihn
solI." - Den 'Grafen Gondomal' machte er in einer vertl"aullel1(H
Unterhaltung ZUlU Zeugen seines tiefen Un willens libel'
steten Geldfordenmgen seines Schwiegersohnes. "Ih1'
Recht,"; sagte e1' unter Anderem zu ihm, "wenn ihl' eueh ii
die Behandlung, welehe die Katholiken in Eng'land
Hnd tiber die Unterstiitzung zur Vertheidignng del' Pfalz
Es ist dies abel' nieht mein Fehler, das thnl1
klaot.
o
Verrathel', von den en ieh ringsum umgeben bin. Beziiglich
Unreehts, das den Katholiken gesehieht, miisst ihr eueh an
Erzbisehof (Abbot) wenden, del' ein gottlosel' Puritanm'
Aueh del' Pfalzgraf ist ein gottloser Mann und UsurpatOl',
solI keine Hilfe von mil' bekommen. Ein junger Mann
e1' soIl auf einen alten Mann wie ieh horen und thul1,
Recht iBt, niimlich Bohmen aufgeben, nieht abel' mieh in
"') l\Hinclmor Staatsarehiv 52/7.
Gesamhsehaftsbericht des Achatius
Dohna d(t 23. ~Iaj!2. ,luni 1620. I~h8nd. Dohna's Bericht dd. 25.
0. :Mai lG20,

schleehte Saehe venviekeln. Die Unionsfiirsten bitten mich
ebcnfalls um meine Hilfe, abel' ieh gebe eueh mein \iVort, sie
bekommen ni0hts von mil''' *).
So h3,tte Jakob allmalig seine Politik in Bezug auf den
Pfalzgrafen dahin besti1l1l11t, dass e1' ibm nUl' bei del' Vertheidigung del' Pfalz behilflich sein wollte und dies v(irlaufig nul'
mit Verspreehungen abel' keineswegs mit den1\1itteln, libel' die
er als Konig von England verfiigte, und zwar nieht bloss deshalb, wei I ihm del' Friede lieb wat' und weil er das verhasste
Pal'lament nieht berufen wollte, sondern VOl' Allem deshalb
weil el' jene nicht als seine Feinde an8a11, die er im Bund~
mit dem Pfalzgrafen hatte bekampfen mussen. Demg'em9.ss
lautete aueh seine Antwort auf die hollandisehen Antl'age und
}i'orderungen, die e1' durch Carleton Ende Ma1'z den General- lG20
.staaten zukommen liess, a blehnend und in diesel' Stellung verharrte e1' trotz a1le1' Aufforderungen, mit denen e1' immer von
Neuem bestiirmt wurde **).
Wenn J ako babel' gehofft hatte, dass er sieh dureh die
unverholene Kundgebung seines Entsehlusses Ruhe sehaffen
werde, so sollte e1' bald genug griindlich enttanseht werden
als gegen Ende lVIai die Gefahr eines spanisehen Angl'iffes auf
(lie Pfalz klar zu Tage t1'at. Jakob hatte seine Zusagen in
Betl'eff del' Pfalz imme1' nul' in del' Hoffnung gethan dass die
Pfalz nieht angegriffen werden wiirde, obwohl ihm' die Be~erkungen Gondomars c1iese Hoffnung benehmen mussten und
obwohl er aueh durch seinen Gesandten in Turin auf den von
Spanien beabsiehtigten Angriff auf die Niederpfalz aufme1'ksam
gemaeht wurde. Denn als Philipp III die vom Herzog Von
Savoyen erlangte El'lauhniss beniHzte und 8000 Mann th '1
't l' . h
e1 8
J,,~ 161118C er, t?eils spaniseher Truppen dul'ch Savoy en in die
Ii Janehe C.a mte na:h Norden ziehen liess, konnten diese Truppen
del' RlChtung Illl'es Mal'sebes nieht gegen Bohmen. sondel'll
?e.gen die Pfalz und die Lander del: Unionsfiil'sten'bestimmt
"'*"'). Da Bonach die Moglichkeit vorlag, dass e1' an die Erc

Gardiner: Prince Charles I, 324 u. fig'.

LOl~d.oner Staatsarchiv: Carleton an Nannton diL 28. Jifiirzj7. April 1620.
Gmdm81' MS. vYakA an Naunton dd. Turin 2./12. Mai 1620.
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fullung seines bezuglich del' Pfalz gegebenen Verspl'echens
gemahnt werden diirfte, so beschloss Jakob, diesel' Gefahr durch
die Absendung einig'er Gesandten zu begegnen, von denen' sich
zwei uber Briissel und Dresden nach Prag, del' dritte nach
vVien begeben sollten, um durch dieselben VOl' dem Hllfalligen
Angriffe del' Pfalz zu warnen, gleichzeitig abel' auch seine
Dienste fLtr eine friedliche Beilegung des Kampfes anzubieten.
Auf diese vVeise wollte del' Konig del' fral1zosischen Gesal1dtschaft Concurrenz machen, denn er kOl1nte sich nicht mit
dem Gedanken befreunden, dass die Ehre, den Frieden herbeig'efuhrt zu haben, jemandem and ern zu Theil werden sollte
als ihm.
Auch nach Haag war mittlerweile die Nachricht gelangt,
dass das in Flandern versammelte Kriegsvolk gegen die Pfalz
bestimmt sei, und wiewohl man dem Konig Jakob viel NiedriO'keit del' Gesinnul1g zutraute, so glaubte man doch l1ich~s
anderes, als dass er zum Schwert greifen werde. Die hollandischen Staatsmanner sprachen gegen Carleton diese ErwartunO'
aus, indem sie sich mit del' Geringfligigkeit ihrer eigen b
Krafte entschuldigten, wenn sie den Kampf mit Spanien
allein aufnahmen. In Flandern standen zwei ausgeriistete Armeen.
d~e e~ne unter Spinola's Kommando sei zum Angriff gegen
(he Nlederpfalz, odeI' wenn diesel' aus Riicksicht auf Jakob
vielleicht noch verschoben wiil'de, zum Angriff gegen die
del' Nahe del' Niederpfalz gelegenen Reichsstadtc bestimmt,
von da aus einen weitern Angriff vorzubel'eiten; die
unter Velasco's• Kommanclo diene zur Beobaehtun 0o' Hollands
und zur allfalhgen Bekampfung cineI' von dort aUS'-'.C'.lltl1Ue,,,
Diversion. Ih1'e Fol'del'ungen an Jakob waren tl'otz aHem
bescheiden. Da sich clas Geriicht vel'bl'eitet hatte, dass sieh
englisehen Werbungen fiil' die Nienerpfalz auf 4000 Mann
laufen wurden, so verlangten sic, dass ih1'e Zahl auf 6000 erhoht werde. "\Venn sie hiezu ihl'e eigene 'l'ruppenzahl, die
naeh del' Niedel'pfalz abschicken wonten, und cine kleine
hilfe del' Union hinzurechneten, so glaubten sic uber 1
Mann verfugen zu konnen, genug urn >::lpinola die ::3pitze
bieten und die Unionsfiirsten mit ihren fast ungeschmal
Kraften in den Stand zu setzen, den Herzog von Baiern
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dem Angriffe auf Bohmen abzuhalten. Del' Prinz von Oranien
wiinsehte g-leich seinen hollandischen Landsleuten eine entschiedenere Theilnahme Jakobs, del' Prinz aUet'dings mehr aus
einem eg?istischen Gnmcle, als aus jenel' patriotischen Begeisterung, welche die hollanclischen :::itaatsmanner leitete. Er
woll te namlich iiber den geistlichen Besitz am Niederrhein herraUen, sich del' Stadte Koln und Luttich bemachtigen, um aus
del' gemcinsamen Beute auch ein Stuck fitr sich zu holen. *)
Am 22. J uni hatte Carleton die ihm im Haag gemachten Mittheilungen an clen Staatssekret1:ir Naunton berichtet,
zwei Tage spateI' schrieb er an Jakob selbst, da die Ve1'handlungen, die er waIu'end diesel' Zwischenzeit mit den ho1landis chen Staatsmannern gefiihrt hatte, ihm so bedeutend e1'8chienen, dass er uber dieselben unmittelbar an seinen Berm
berichten zu mUssen glaubte. Er hatte einen ganzen Tag (den
22. Juni) in Berathungen mit dem Prinz en yon Omnien zugebracht, als er in denselben von einer Deputation unterbroehen
wurde, die im Namen del' Generalstaaten bei ihm erschien
und ein8 bestimmte Erklarung verlangte, in welcher Weise
Konig Jakob die Unionsfiirsten und den Pfalzgrafen in del'Vertheidigung del' Niederpfalz unterstiitzen wolle, und hiebei die
oben erwalmten V orschlage vorbrachte.
Mit dies en Mittheilungen von Seite del' Depntation del'
Generalstaaten endete die Conferenz am 22 .•Juni, um am folgenden Tage wieder aufgenommen zu werden. Carleton begann
di~ Verhandlungen damit, da~s er seinerseits die Deputil'ten
UlYt
eine formelle El'klarung bezuglich dessen, was sie zur
Vertheidigung del' Pfalz zu thun '"O'edachten, ersuchte, er wolle
dieselbe dem Konige unterbreiten, damit diesel' seinen Entschluss
darnach fassen konne. Ihre Antwort lautete: wenn del' Konig
sich ihl1en nicht mit einer Truppenzahl, die seiner Macht entllpreche, anschliessen wurde, so wurden sie ihr Heel' zu Hause
behalten, weil sie zu schwach seien, um etwas ordentliches durchzufiihren. Carleton gab sich aIle mogliche lYHihe, um dieso ihm
unerwartete, abel' nach dem Verhalten Jakobs nm zu erklarliche
*) Londoner Staatsarchiv: Carleton an Naunton dd, Haag 12./22. Juni 1620;
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V orsicht zu bekampfen; er steUte ihnen VOl', dass ihr eigenes
Beispiel auf ih1'e Freunde abschreckend wirken wiirde, er erinnerte
sie daran, wie dureh sie die Bahmen zum 'Videl'stande aufgemuntel't und zur Wahl eines Konigs veranlasst worden und
wie dadureh allein die Verwicklungen in Deutschland entstanden seien; er bemerkte) dass sie erst VOl' kurzem dem
Gesandten del' UniOllSful'sten Buwinkhausen die glanzendsten
Hoffnungen aufUnterstutzung gemaeht und sieh namentlieh ZUI'
Truppenhilfe verpflichtet hatten, wenn die Union von Spanien
angegriffen wiirde, vVeichen Eindl'uck wurde es nun machen,
wenn die Generalstaaten plotzlich dem beginnenden Kampfe
theilnahmlos zusehen wurden? Dass Konig Jakob sich bisher
von del' Theiluahme am Kampfe fern halte, habe seine Berec,htigllng: er sei an del' gegen wa1'tigen Verwirrung unschuldig',
habe Niemandem Hilfe versprochen, wie die Generalstaaten
es gethan, Alles wohl betrachtet, sei es demnach in ihrem
Interesse gelegen, ih1'e Armee zum ~chutze del' Pfl1,lz in Bewegung zu setzen,
Die Auseinande1'setzungell Carietom schienen ih1'e VVirkung
auf die hollandischen Staatsm:hmer verfehlt zu haben denn
als sie am foigenden Tage ihre Verhandlungen mit dem Gesandten fortsetzten, liess sich einer ihre1' 'V ortfUhrer wohl in nahere
Erarterungen uber die Kriegsbereitschaft der Niededande aus,
gab abel' kein Versprechen ab, dass dieselbe sich ohne Jakobs
Unterstutzung' in den Krieg einlassen werden . .Man habe) sagte
er, zu den alten Truppen 4000 Mann neu ausgehoben und die
gesamlllte Macht etwas naher an die Grenzen geschoben. Alles
sei wohl vorbereitet; die Artillerie, die Pferde fliT den Train und
die Schiffe fur die Rheinfah1't, so dass binnell zehn Tagen die
ganze Armee kriegsbereit sich auf den :Marsch beg'eben
konne. Die Auslagen fill' die Anschaft't.mg del' Pferde und del' .
Transportwagen seien jedoch zu gross flit, die Niederlande,
man scheue sieh sie zu thun, so lange man nicht wisse welche
Hilfe del' Konig leisten wolle. *)
,
Neben diesen Griinden, urn derentwillen die Generalstflaten
"') Carleton an Jakob I dd.
Londoner Staatsarchiv.
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,'leton war wie alle enghschen Gesandten III dIesel
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Zeit von del' lVIeinung el'fii.llt, dass jede n~ue Depesehe, 18 er
llach Hituse schicke, dem Zagern Jakobs em End~ machen und
'1 IIIIII del' Sache des Pfalzgrafen anschhessen werde.
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B 'ef den er am 99 Juni an Naunton nchtete, 1620
In eIllem 1'1 )
~ •
•
riihmte er die Opferwilligkeit del' Hollander tiber dIe. Massen
und setzte hinzu, dass von ihnen nicht mehr erwartet, Ja sogar
nicht mehr gewunseht werden kOnne. Welche Nutzanwendung
.dies fur England ergab, verstand sich wohl von selbst. Carleton
' b dieselbe nieht schuldig und bemel'kte, wenn Jakob nicht
hI re
II
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mehr als 4000 Mann 11ach del' Pfalz senden w~ e, s~ wur ,6
in den Augen seiner nachsten Freunde semel' Ehre, dre
' L'ste Wunde schlagen und die Bundesgenossen zu verzwelfeL
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ten Entschliissen treiben. Er glanbte, dass scm
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protestantischen Interess,en nicht pl'e~sgeben werde unci hoffte
mit Zuversieht, dass seme schade i:lprache zu Hause die gewiinschte Wirkung haben wti.rde,
Jakobs Gesinnung anderte sich abel' trotz aller diesel' Vorstellungen keineswegs: war e1' tanb ,gegen, die Bi~ten
seines Schwiegersohnes, so kilmmerten ihn dIe Benchte sell1es
Gesandten vollends niehts, ja er war gemein genllg, sich gerade
dies en Tagen an einer Intrigue zu betheili~en, ~ie g~gen
Holland gel'ichtet war, Den An1ass hiezu bot eme Nachneht,
die lVIitte l\Iai aus Ostindien eingelaufen war und in del' von
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die sich die Hollander gegen englische
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Schiffe erlaubt hatten, berichtet wurde. Jakob war daritber erbittert und auch sein Liebling Buekingham, del' Lord .Oberadmiral von England empfand diesen Vorfall als eine personHche Beleidigung. Als nun del' letztere gegen Ende Juni in
Begleitung Lord Digby's dem Grafen Gondomar einen Besuch
abstattete, klagte er itber die den englischen Schiffen widerfahrenen Misshandlungen und dritckte in seinem Aergel' die unvernitnftige Hoffnung aus, dass del' Konig von Spanien den
vVaffenstillstand mit den Generalstaaten, del' iill Jahre 1621
Ende gehen soUte, nicht mehr erneuern werde. vVal'e es nicht
PHicht des Konigs von England auch seinel'seits denHollandern
den Krieg zu erklaren, bemerkte Gondomar auf diese selt~ame
Aufforderung. Del' hingeworfene Koder wurde von Buckingham g16ng erfasst und es begannen nun Verhandlungen
zur Abschliessung einer Allianz zwischen Spanien und England zur gemeinsamen Bekampfung von Holland. Gondomar
versicherte, dass sein Herr fitl' die Dienste) die ihm Jakob
durch seine Allianz bei del' Bezwingung del' aufrithl'erischen
Niederlande leisten wUrde, nicht undankbar sein werde, ein
odeI' zwei Provinzen drtrften den Beuteantheil Englands bilden.
Die beiden Englander woUten damit zufrieden sein, nul' verlangten sie, dass Holland und Seeland die betreffende Beute
bilden sollten.
Wie zwei hochgestellte Englander so charakterlos sein
konnten, auf derartige Unterhandlungen einzugehen, ist schwer
begreiHich und aHein durch den schlimmen Einflu£s erIdaI'lich, den die niedrige Gesinnung Jakobs auf seine Umgebun
ansubte. Es war eben80 ungeschickt wie schamlos, wenn Buckingham eine Allianz mit Spanien auf diesel' Grundlage fUr
mogIich hielt; bedachte er nicht, dass ein Schrei del' Entrustung durch ganz England ertOnen witrde, wenn del' Konig
statt Holland gegen die spanischen Angriffe zu schiHzen, es in
Gemeinschaft mit Philipp In angreifen wltrde, hiess dies nicht
die glorreichen Erinnerungen aus den Tagen Elisabeths mit
FUssen treten? Durch s01che Betrachtnngen liees sich jedoch
Buckingham nicht stOren, seine Sorge war nUl', wie Jakob in
das Geheimniss diesel' Verhandlungen eingeweiht werden konnte,
ohne dass dasselbe verletzt iViirde, Er fand sich bei ihm

, und liess ihn zuerst schworen, dass e1' die l\fittheilung, die
eIll '1
zu mach en habe Niemandem verrathen wolle. Del'
e1' 1 1111
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. schwor und vernahm nun Buckmghams Bencht. Er
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' ver£>'nitgt zu sein tiber das, was er horte) und bat, dass
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. S 1 e dem Pnnzen yon vVales l1utget
eI t weI' de. B uck'mg'
dre aC 1
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ing darauf zu Gondomar und forderte Ihn auf uber Ie
haln g
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.
Verhandlungen nach Hause zu bericht.en un .~e VY 1 ensmell1ung
.
ReITn
einzuholen
semes
.
, da Jakob mlt Vergnugen auf den ..vorelegten Plan eingehe. *) In del' That begann Jakob sogar nber
g,
Gegenstand mit Gondomar zu verhandeln, er entwarf
~@
"
.
Kriegsplan und glaubte dadurch emen entscheIdenden
eillen
E
h1 .g gegen Holland flthren zu konnen, wenn er den ngbe .a
h
land ern , die im hollandischen Heere Dienste genommen atten
und deren Zahl auf 8000 Mann berechnet wurde, den Befehl
lassen. wi.irde , den Hollandern den Gehorsam
d~
.
k men
aufzukUndigen und sich del' festen. Platze zu b"emachtIgen,
in denen sie stationirt waren. Eme grosse Elotte unter
Buch:inghams Commando mit einem .Wchtigen L.andungsheere
an Bord sollte jeden weiteren Wlderstand mederschlagen.
Diesen Inhalt hatten die Unterhaltungen und Zwiegesprache
zwischen Jakob und Gondornar zu einer Zeit, iVO sich auf
dem Continent ein entscheidender Kampf zwischen Katholi·
zismus und Protestantismus vorbereitete. Es war allerdings
nichts mehr als elendes Geschwatz von Seite Jakobs, und
als solches behandelte es auch Erzherzog Albrecht, als ihm
Philipp yon dies en Vel'handlungen Mittheilung machte und .. il~n
um seine Meinung befragte. Albrecht erwiderte, dass del' Komg
von England kein Geld habe, urn eine Flotte und ein Heel'
auszuri.isten und dass sich die englischen Soldtmppen gegen
dieHollander nicht e1'heben wltrden und dass sonach del' ganze
Plan nichts werth sei. **)
Mittlerweile hatte Jakob seinen Plan bezUglich del' abzusenGe3andtschaft verwirklicht und zur Reise nach BrUssel
Prag und einigen deutschen Fi.irstenresidenzen die Herren
c<

*) Gandiner Prince Charles I 334; Gondomar berichtet libel' diese Vorgauge in einem Schreiben am 7. Juli 1620.
Gardiner a. a. O. I 335.
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Conway und Weston bestimmt, wa,hrend e1' nach Wien den iill
diplomatischen Dienste bereits erfahrenen vVotton abschickte
und ihm bei diesel' Gelegenheit auch befahl einige suddeutsche
Fursten und Reichsstadte zu besuchen.*) So traf Jakob nochmals Anstalten, urn durch seine Vel'mittlung den bohmischen
Streit zu schlichten, wiewohI ihn das Scheitern seiner Bemuhungen im vorigen Jahre von dem Betreten desselben vVeges
hatte zuruckhalten konnen. Wotton musste mit del' franzosischen Gesandtschaft entweder in Deutschland odeI' in Oesterreich zusammentreffen. Bei seinem nicht klar pracisirten Auftrage, del' theils zu Gunsten des Kaisers, theils zu Gunsten
Friedrichs lautete, stimmte derl5elbe so ziemlich mit jener Rolle
iiberein, die die 'F'ranzosen nach den ulmer Verhandlungen zu
spielen begannen und so begegneten sichdie' heiden Gesandtschaften, als sie in Wien zusammelltrafen, in ihreu beiderseitigen \Viinschen und Bestrebungen.

Drittes Kapitel.

Del' Krieg' im \Vinte.r und Frtihjallr 1620.
I Lage del' bohmischen Armee nach dem Rlickzuge von \Vien. Die niederiisterreichischen Protestantcn vereinigen ihre Truppen mit den b6hmischcn.
Dall1pierre und Buquoy.
Stellung del' feilidlichen Armeen. Kriegsplan
Buquoy's. Anhalt in Prag und Tabor. Einll1arsch des italienischen Yolks in
Biihmcn. Bohmische \'\'erbungen.
'II Die Kampfc um Nikolsburg. Das 'l'reffen bei Langenlois. Buquoy gibt seine
Absicht auf Oberiisterreich auf. Die polnischen Kosaken.
llIarradas nnd
seine Erfolge in B6hmen. Bestlirzung in Prag. Anhalt in Eggenburg.
Buquoy zieht gegen rrleissau.
Del' Kaiser wiinscht, dass Buquoy nach
Bohman ,dehe. Buquoy lehnt den Vorschlag abo
III Die durch das Kriegsvolk in Oesterreich verursachten Leiden. Man beschliesst in Prag den Abmarsch rrIannsfelds nach Oesterreich. Kriegsrath
del' Bundesgenerale. Anhalts Abreise nach Prag. Raubscenen in Imll1endorf. U eberfall von Sinzendorf.
Die ungarische Gesandtschaft in Prag. Taufe des Pl'inzen Rupert. Del' Generallandtag in Prag. Verhandlungen libel' das ungarische Blindniss. Berathungeu libel' die Herbeischaffuug des zur weiteren KriegfiIhruug uothigen
Geldes. Die darauf beziiglichen Landtagsverhandlungen. Beschllisse bezliglich
. del' verarmten Gutsbesitzer, Die bOlunischen Landesschuldner. Del' 1tlteste
Solm des Konigs wird zum Nachfolger designirt.

I

*) 'Wiener Staatsarchiv, .Jakob an Ferdinand dd.

o.

.Juni 1620. - ]\fiinchner
Staatsarchiv .Jakob an Friedrich dd. 29 . .Juni 1620. - Ebond. J.brahnm
'Williams an? eld. 1. .Jnli 162(}'

1m Winter und Frlihling des J ahl'es 1620 hatte sich del'
sel', wie aus den bishel'igen Mittheilungen ersichtlich ist,
Erfolg um die Hilfe zahlreicher Freunde bemiiht und aUe
hereitungen getroffen, um im c1arauffoIgenden Sommer einen
ptschlag gegen seine Feinde zu ftthren. Die Anstrengungen
neuen Konigs von Bohmen, auch seinerseits Bundesgenoszu find en, hatten wenig Erfolg, da die Union schIiesslich
Streitkrafte zur Vertheidigung del' Pfalz verwenden musste
die Geldunterstutzungen, die dem Konig aus Danemark
England zukamen, zum grossen Theil zu gleichem Zwecke
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verwendet werden muss ten und aIle Anstrengungen Venedig
zur Zahlung von Subsidien zu vermogen resultatlos blieben.
Ebenso wenig Erfolg hatten die Bitten und Versuche del' bo
mischen Stande Steiermark: Karnthen und Krain zum
schluss an die gemeinsame Sache des Aufstandes und'
'Viedergewinn del' ver]orenen religiosen F'reiheit zu vermog
da die angerufenen Stande diesel' Lander trotz aller p
lichcn 'Viinsche sich zu keinem solchen vVagniss
wollten. Nach dem Riickzuge del' bohmischen und
Armee von Wien im lHonate Dezember 1619 waren
mischen Kronlander um so mohr auf ihre eigenen Krafte angewiesen, als auch Bethlen vorlaufig mit dem Kaiser ein
Waffenstillstand schloss. Nur Friedrich und Anhalt mit
Erspal'llissen und Einkiinften und die Hollandcr mit ihrer
natlichen Unterstiitzung von 50.000 Gulden standen dem
stande treu zur Seite und erst als Bethlen sah, dass del'
den mit ihm abgeschlossenen vVaffenstillstand nicht auf Bohm
ausdehnen woHte, schic:kte er seinen Freunden einige Taus
1620 Mann zu Hilfe.
Da dies jedoch erst gegen Ende
geschab, so waren die bohmischen Lander durch fllnf ~OL'JH<~L"
auf sich allein angewiesen, und nul' del' Anschluss del'
1620 reicher, die ondlich im J anuar die Waf1'en gegen F
erhoben, bot ihnen einige Hilfe in diesor kritischen Zeit,
deren Kampfe und ihren Verlauf wir nun berichten wollen.
Als im Dezember 1619 die Bohmen und Ungal'll sich
Wi en zuriickzogen, mussten die ersteren gegen 14 Tage
rechten Donauufer VOl' Pressburg verweilen, wei I die
briicke wegen des reissenden Stromes abgebrochen worden
und nul' mit 1lithe wieder hergestellt werden konnte.
gross die VerwiIstung war, welche die Ungam bei ihrem
fane in . Oesterreich rings umher verbl'eitet hatten, erfu
jetzt die bohmischen Truppcn zu ihrem Schad en. AIle Do'
waren menschenleer, da die Einwohner, um sich VOl' Raub
*) Mtinchner StA. Inhalt del' Antwort, welche del' Hath zu Venedig

dd. 26. Juli 1620. Ebend. Teichen0ck an Friedrich von del' Pfalz
31. Juli 1620. Ebend. des Konigs von Bohmen Negotiation mit V
Ebend. Teicheneck an Friedrich dd. 15./25. Sept. 1620.

dlung zu retten geflohen waren; in den lee1'en Hausern
:Miss111111
,
' . . d
d
fand del' Soldat nic~lt einmal Schutz gegen dle Unbll en er
,,'tterunO' denn die Ungal'll hatten in sinnloser vVuth aUe
\cv I
0' Oefen bei ihrem]\I arse I1 gegen ,P'
..
t.
. und
vl'len zer t rummer
t
Fensel
.
Oberstlieutenant Schlammersdorf, cmer von. den her.~.orragend~n
. 'en des bohmischen Heeres, del' d10sen Ruckzug
mIt.
OIDIZlel
ht und allen Jammer desselben mit erlebt hat, benchtete an
gemac··· 'stell von Anhalt dass emzelnc
.
' d·
Truppenab t h'l
el ungen
mc h
den F Ul·
'..
" .
ht bis zehn Tage kemen BIssen Brod und hohere Befehls~:bel' keinen Tropfen 'Vein bekommen hatten. Man m~ssie
zU vVurzeln und Gemilse greifen, um den Hun~er zu stIllen,
d seinen Durst mit dem Donauwasser oder mIt dem 'Vasser
~n
verunreinigten Brunnen loschen. Da es im bohmischen
uer
1
.
Beere auch wieder an del' nothigen Bekleidung gebrac 1, so stIeg
das Elend zu einer Hohe, die an die rudolfstadter Schreckens. tag e mahnte. Die Krankheiten wiitheten in einer vVeise:. dass
die blutigste Sehlacht nicht mehr Opfer ha:te f~rdern konnen.
Das Regiment TImms, das sich zur ZeIt semel' Werbung
auf 3000 Manu belief, sank jetzt auf 1200 Mann hemb, wobei mindestens del' halbe Verlust auf Reclmung de~' jiingsten
Ereignisse zu· setzel1 war, u~d im :elben V erhaltl1l~se waren
die Verluste del' librigen Reglmentel' .), so dass man lIn Ganzen
nicht mehr als 5000 Mann zu Fuss und 2000 Reiter unter den
Falmen zahlte: alles iibrig lag krank darnieder odeI' war zu
Grunde gegangen. Das war del' Rest einer Armee, die VOl'
einem l\Ionat sich auf mehr als das dOPllelte belaufen hatte
Auch die mahrischen und schlesischen Truppen litten ensetz_
Hell, obwohl die Noth bei ihnen geringer war, da ihnen del'
Sold regelmassiger ausgezahlt wurde.
. '
Von Prag geschah nichts, um dem um illch grOlfenden
Elend in del' Armee das schon im November eine bedrohliche 1619
Robe erreicht hatte,' abzuhelfen, man war froh, dass die Trup-rF.

*) Mtinchner R. A. Bohmen tom. III.

Schlaullnersdorf an Anhalt dd.
7./17. Dec. 1619. -_ Miinchner StA. Zeitung aus Prag dd. 16. Dezem~er
1619. Sachs. StA. Aus Pressburg dd. 8. Dezember 1619. Ans W,en
dd. 15. und 18. und 25. Dezember 1619. Lebz81ters Briefe aus Pl'ag,
dd. 10./20., 14./24., 19.129. und 23. Dezember 1619/2. 'Januar 1620. Innsbruckel' Statthalt. Archiv. Aus ·Wien dd. 17. Dec. 1619.
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pen nicht im Lande waren und nicht mit Repressalien drohen
konnten., weil del' im August versprochene dl'eimonatliche Sold
n~ch nlCht bezahlt war. Als nun Thurn in seinen Rerichten
dIe Nothlage mit immer grclleren Fal'ben schilderte, gleich ..
wohl abel' aus den einlaufenden Steuern kein genligendel' Be.
trag yerfligbar war, half man sicIl damit, dass man den Flil'sten
yon Anhalt um ein Darlehen ersuehte, und von diesem in del'
That 60.000 Gulden erhielt. Indem man diese Summe 81'ganzte, verfiigte man libel' einen Monatssold und diesel' wurde
Anfangs Dezember dem Heere naellgesehiekt. *) Abel' die mit
dTer Ueberbringung' betrauten Hel'I'll flirehteten siehl Yon den
D.ngarn berau?t zu werden, weil diese den Uebergang libel'
(he ~onau. b61 Pl'essburg besetzt hielten und man bei ihnen
YOrb61passll'en musste, wenn man zu den am reehten Donau~lfer .?efindliehen Rahmen kommen wollte. So blieb das Geld
lt1 Mahrel1 und man kann es wohl begl'eiflieh finde
1
d'Ie
.. .
n, nass
b~hImschen Soldaten jenen fluehten, die zu dem Zuge libel'
dIe Donau gel'athen hatten. Wil' kal1nen den Tag' nicht ang~.ben) an, "dem diesel', Strol.n endlieh yon den yereinigten
Rohmen, lVlahrern und Schleslern libersehritten wurde, jeden1619 falls geschah es VOl' dem Weihnachtsfeste. ",Viihrend si~h die
Rahmen nun zunachst bei Ulriehskirehen laO'erten und die
lVlahrer gegen Neumiihl und Brunn zogim, ging~n die Sehlesiel'
nac~l Hause, wo ein Theil del' Truppen entlassen und del'
Rest zur Abwehrung del' von Polen drohenden Gefahr YerlVe~det wurde. **) Graf Thurn abel', statt bei dem Heere zu
bl~lben und die Leiden desselben dureh seinen Zusprueh und
sem Ansehen zu mildern, hielt sich zuerst in Pressburg auf
wo er mit Bethlen Zukunftsplane ausheckte, und ging darauf
nac~ Prag, wo er die vVeihnachtstage zubrachte und libel' die
g~rmge Opferwilligkeit del' Stande schimpfte. Er verlangte
fl'lsche Mannschaft, Pulyer und sonstige Kl'iegsvorrathe und
T

*) Sachs. StA. 9173, xx, 192. Lebzeltel' an Schonberg dd. 9./19. Dezember
1619. - Ebend. Thul'11s und Hohenlohe's Schi'eiben dd. '20. Noyember
1619. - Munchner H. A. tom. 2. Hier wird iibel' die Vel'handlungen
dl1rch die Anhalt zu jenem Darlehen vermocht wurde bel'iclltet
'
-)~il
.
~ a, III, 424. - Siichs. StA. Lebzelters Bel'icht dd.' 18 /28 Dezemher'
1620.
'/ .

erldarte aueh in einem Anfall yon Ueberdruss, dass er clag
Kommando niederlegen wolle.
Die schlimme Lage, in del' sieh clie bahmische Armee
befanc1, verbesserte sich Anfangs Januar wcnigstens dadurch, 1620
dass sieh ·die Niederasterreicher dem Aufstand ansehlossen und
ihre Truppen den Rohmen zur Yerfltgung steIlten. Ferdinand
gab sieh aIle Mlihe, die Stande yon c1iesem feindlichen Beschlusse zurlickzuhalten und vcrhiess ihnel1 die Restatigung
ih1'er politischen und Glaubensfl'eiheiten, wenn sie sieh zur HuldigUllg bequemen wlirden. Auch Herr YOl\.Traun, del' Prasident
del' horner Versammlung, suchte das Gewicht seines Ansehens
O'eltend zu mach en und warnte die Stande Val' allzu weitgehenden Beschllissen, abel' alle eine Vermittlung befiil'wortenden
Anstrengungen seheiterten an dem Widerstande des bekannten
Hel'rn yon Thonradel, del' mit leidenschaftlichem Eifel' die
Stande zum entsehlossenen V orgehen zu bereden suchte und
hiebei an einigen iiI teren und ang'esehenen Henen del' Versammlung bel'edte Unterstiitzung fand. Die furehtbaren Kriegsleiden, unter denen jetzt Niederosterreieh litt, und dUI'eh welche
die Armuth in die Hauser jener kam, die sich sonst keine
Geniisse zu versagen brauchten, hatten einen tiefen Hass erzeugt, so dass man nicht mehr davor zul'iickschrack, auch sein
Leben in die Schanze zu schlagen. Zu dies em aussersten Entsehlusse mag auch Herr von 'l'schernembl *) beigetragel1 hl1ben,
del' im Aufti.-age del' oberastel'l'eichisehen Stande nach Pressburg reiste, um daselbst ein Blindniss mit den ungarischen
Standen abzuschliessen, und auf dem Wege Horn berlihrte.
So fasste denn am 14. J anuar die Mehrheit del' niederoster- 1620
reiehischen Stande den Reschluss, die kaiserlichen Truppen als
Feinde anzusehen und demgemass zu behandeln, das BUl1dniss
mit Bohmen auch auf Ungarn zu el'weitern und zu diesem
Zwecke Gesandte nach Pressburg abzuschicken. **)
Was Obel'asterreich betrifft, so hatte es gleich nach dem
Tode des Kaisers Mathias den Beschluss gefasst, seine
Truppen mit den bohmischen zu vereinigen l1nd hatte zu
o~

*) Sachs. StA. Ans Linz dd. 10. JannaI' 1620.
**) Sachs. StA. Lebzelters Bericht dd. 11./21. JannaI' 1620.
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zu diesem Ende das Kloster Hohenfurt besetzt. ,Venn es
zwischen den osterreichischen und den kaiserlichen Truppen
hisher zu keinen bedeutenderen Gefechten gekommen war so
hatte dies darin seinen Grund, dass die ersteren hauptslicl~lich
die Zugange in ihr Land bewachten und so die dem Kaiser
aus Deutschland und Italien zu HiIfe ziehenden Truppen 'zur
Aenderung ihrer Marschrichtung nothigten. Ober- und Niederosterreich vermehrten jetzt die Zahl des bohmischen Kriegsvoll;:es urn etwa 9000 1Vlann. Die niederosterreichischen Truppen
bestanden aus drei Regimentern - einem Reiterregiment unter
Spaths) einem Regiment Fusslmechte unter Stadels Komlllando
und einem auf l\1ansfelds Namen geworbenen Reiterrecrimente das
von dem Oberstlieutenant Carpezon kommandirt w:rde.
obersten Anfuhret' diesel' Truppen mit dem Titel eines Generals wurdeHerr von Hofkirchen erwlihlt. Die Oberosterreichel' hatten das Komrnando uber ihre Truppen dem Herrn
G.otthcard von Starhernberg iibertragen. SowohI Starhernberg
Wle arpezon gingen eifrig daran, die festen Platze in Oesterreich,. in clenen eine kaiserliche Besatzung lag, in ihre Gewait
~u bnngen. Del' Anschlag auf Krems und Gottweih rnisslang
.led~ch, ~~l' Ips fiel in die Hande del' Obel'osterreicher. *)
GleIchzeltIg tra:en sie bei Engelszell Vorkehrungen, urn den
~ ormarsch del' 111 Passau lagernden italienischen Truppen zu
hmdern, und ersuchten die Bohrnen um ahnliche Vorkehrungen
am goldenen Steig.

ZUll1

Wenn auch das kaiserliche Heel' keine solche Noth litt

~ie die Bohrnen, weil dessen Sold zum guten Theil von Spamen bezahlt wUl'de, so rnachte sich doch auch in ,Vien dag
finanzielle Elend in solcher ,Veise geltend, dass man zu Erpressungen Zuflucht nehrnen rnusste. Ein kaiserliches Dekret
verpflichtete die wiener Kaufleute zu einem Geschenke odeI'
einem Darlehen von 34.000 Gulden und bedrohte sie im FaIle
del' Nichtzahlung mit del' Sperrung ihrer Gewolbe. Da von
einem ol'dentlicben Handel nicht mehr die Rede Wal' so liesscn
die Kaufleute liebrr die angedrohte Eventualitlit ubel' sich e1'*) Sachs. StA. Lebzelters Bericht dd. 10'(20, Dezemher 1619 und 28. Dez.
1619/7, JannaI' 1620 und andere Berichte.
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ehen, als dass sie die verbmgte Zahlung geleistet hatten, und
blieb dem Kfliser nichts iibrig, als ihnen wiedei' die Erlaubniss zur Oeffnung ihl'er Gewolbe zu geben, ohne dass sie
gez ahlt hayen.*) Man musste sich jetzt beeilen, die Armee
aUS del' Umgebung del' Stadt %u entfernenund sie in das Gebiet des Feindes einfallen zu lilssen, wo sie zum Theil auf
dessen Kosten leben konnte. Es ,yurde demnach bestimmt,
dass Dampierre und Buqnoy, die ohnedies in schlechter Harmonie mit einander lebten, sich wieder h'ennen soUten; del'
crstere sollte sich nach Ungarn begeben und del' letztere sich
gegen Oherijsterreic~ wenden,. urn den TruPP6l:, ~ie Philipp ~II
seiuem Vetter zu HIlfe gesclllckt hatte und dIe m Passau C111_
getroffen waren **), die Hand ;>;n reich en. Darnpierre zog nach
Eisenstadt und versuchte von da aus (VOl' dem 24. Dezember) 1619
cinen Angriff auf Oec1enburg, del' ihm auch gelang; da er sich
jedoch aus del' Stadt ;>;ul'uckzog, so bemachtigten sich die bethlen'schen Truppen derselben wieder. Seit dem Anfange des
J. 1620 ruhten die VVaffen zwischen Oesterreich und Ungarn,
weil 'Waffenstillstandsverhandlungen cingeleitet wmden und
Ferdinand dieselben durch weitere Angriffe nicht stOl'en
mochte.
Buquoy betrieb mittlerweile seit Mitte Dezembel' den Abzug seiner Armee von ,Vien und setzte dieselbe auf dem
rechten Donauufer gegen Krems in Bewegung. Da er die bohmische Armee nicht zu ftirchten brauchte, weil diese damals
noeh bei Pressburg lag, so durfte er hoffen, dass es ihm ohne
besondel'e lVItihc gelingen werde, bis nach Oberostel'reich vorzudringen und den bei Passau lagernden ita!iel1ischen Truppen
die Hand zu reich en. Del' Plan Buquoy's ware vielleicht gehmgen, wenn del' vVinter ni('.ht hindernd dazwischel1 getl'eten
ware. Die iiberaus kalte vVittel'ung lahnite abel' die Kraft und
Ausdauer del' Mann schaft und so kam e1' in seinem Vormarsch
nieht einma! uber Kl'ems hinaus, als bereits die bohmische
Al'mee bei Lang'enlois, also in del' Nahe diesel' Stadt ange-

;0

*) Sachs. StA. Nachrichten aus Wien im Dezember 1619 und Januar 1620.

**) Bd. II S. 369.
Gindely: Geschichte de" 30jahrigen Krieges. III Band.
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langt war. *) Da wenige Tage spateI' die osterreichischen
Stande mit ihren Truppen sich den bohmischen anschlossen
so war fill' Buquoy del' angestrebte Erfolg nicht mehI; s~
leicht zu erreichen, besonders da die Oberosterl'eicher wie
el'wuhnt warde, bei Engelhartszell aUe Anstalten trafe~, um
das Vorriicken del' passauel' Truppen zu hindern so dass
die letzteren aus ihrer SteHung bei Hafnel'szell ~icht vor-·
rilcken konnten. **) Ueberhaupt Tml'den in Oberostel'reich aIle
Vorkehrungen getroffen) um den Einmarsch des Feindes
zu hindern, aUe Strassen wurdeIl llnwegsam gemacht, die Passe
zu Abgrilnden umgestaltet und die Bauern darauf einO'eilbt dass
f'
'"
,
.
Sle au em gegebenes Sturmzeichen aus nah und ferne herbeieilen sollten, um den Feind abzuwehren. Bei cineI' Art Probe.
Yorstellung, die man zu diesem Zwecke anordnete, liefen
an ()OOO Bnuern mit allerlei Wehren bewaffnet zusammen'
die spateren Ereignisse zeigten jedoch, dass sich diese~
Schaustiick nicht ,viederholte, als es zum Ernst kam.
Um die IHitte des lYIonats J anual' hatten die verschiedenen
Arnwen folgende Stellungen inne: Buquoy stand mit seinen
Truppen [Un rechten Donauufer und hatte die wichtio'en die
Donnuitbergange beherrschenden Stadte Krems und ~101k in
sei~1em Besitz. Die bohmische Armee hatte ihre Quartiere
zWIschen Langenlois und Horn, die Nicderosterreichel' standen
am linkcl: Donaullfer und in den St1idten Emersdol'f, Aggs~)ach, SpItz und W ochendorf. Die mahrischen Truppen hatten
slCh nach lVI1ihren zuriickgezogen, um den voraussichtlichen
~l1griff D~m~i.erre's abzuwehren, dessen Tl'uppen zwar nocll
lm:n er ber EIsenstadt lagel'ten, del' abel' bereits in ,Vien
~Cllte, . um den Angriff auf lVIahren YOl'zubereitcn. ***) Die Oberostel'l'ercher standen in ihrer Provinz, doch wissen wir nicht
genau, wo ihre Quartiere \ya1'ell. Die Schlesier \yal'en l1ach
Siichs. StA, Aus Linz del. G, .Janual' 1620 und zahlreiche Schl'eiben
aus dem J\:[onate DGzember 1619 im genannten Archiv. - Munchner
R. A. Colonna von Fels an Anhalt del. 30, DezGll1ber 1619.
**) Sachs. StA. Aus Linz dd. 10. JannaI' 1620.
"'*"')
• ,. A 1'CI'
llV yon Gratzen, Aviso dd. 10. Januar 1620, Sachs. StA. \Vien
dd.12. Januar 1620.
*)
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gezogen und schickten ihr Contingent erst im lVIarz
zur bohmischen Armee.
Del' Kaiser war um diese Zeit durch ein trauriges El'eigniss in seiner Familie schmerzlich berilhrt. Am 26. Dezember
sial'b in Graz sein altester Sohn und deshalb traf er Anfangs
Januar Vorbereitungen zu einer Reise dahin, nm dem Leichenbeg1ingnisse beizuwohnen, doch vel'zogerte sich seine Abreise
vo~ 'l'ag zu Tag wegen del' ungal'ischen Verhandlungen, die
bel'eits ihren Anfang genommen hatten und seine Entfernung
l1icht gestatteten. Auch bezilglich del' weiteren Kriegflihrung
wandten sich Buquoy und Dampierre mit zahlreichen Gesuchen an ihn und letzterel' kam zu diesem Ende wieder holt naeh 'Vi en. Doch scheint os nicht, dass del' Kaiser
eine besondere Thatigkeit entfaltet habe, wenigstens vermel'kten es die ungarischen Geisseln, die in diesel' Stadt verweilten, sehr ubel, dass er auch jetzt seiner Leidenschaft fUr die
.Jagd nachgab und die wichtigsten Angelegenheiten nach Bequemlichkeit erledigte. *)
Trotz del' ungilnstigen Jahreszeit begnilgte sich Buquoy
nicht damit, seinen Truppen in ihrel1 neuen Quartieren einige
Ruhe zu gonnen, sondern traf Anstalten, um die Stadt Ips,
deren sich soeben die Oberosterreicher bemachtigt hatten,
wieder in seine Gewalt zu bringen, was ihm auch gelang. **)
Die oberijsterreichischen Stande, denen del' Einbl'uch des passauer Kl'iegsvolkes oh11e Unterlass als drohendes Gespenst
vorschwebte,wurden durch diesen Schlag vollends aufges.chreckt. Sie hatten zu Ende 1619, als bl08s die passauer
Gefahr im Anznge war, den Herm Erasmus von Starhemberg
nach Pl'ag geschickt und um die in del' Confoderation verHilfe ersuchen lassen. Da die Antwort, die ihrem
zu Theil wurde, nul' Ausfhichte enthielt nnd so
wel~ig Trostliches in sich schloss, und Ips gerade verloren ging,
..beschlossen sie die Absendung eines neuen Boten, um durch

*) Siichs. StA. Aus Wi en dd. 22. JanlJar 1620.
l<'erdinand gibt von del' Wiedel'el'obel'ung' von Ips in einem Brief an Max
dd. 15. Jan. 1629 Nachricht.. Miinchner StA.
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diesen die I ft:iihere Bitte noch dl'ingender zu wiederholen *),
M,an spraC,l III Prag day on, dass man dem Grafen Thurn. del'
Wled~r z~ de~ Truppen zuriickgekehl't wnl' und sein H~upt
quartler III KIrchberg aufgeschlngen hatte, den Befehl ertheil~n woll,e, durch Oberosterreich gegen Passau yorzuriicken
dIe d,ortJ~en Tl'uppen nnzugl'eifen und so den Kriegsschnuplat~
auf em bisher Ul1Yel'wiistetes Gebiet zu verlegen, Vielleicht
1620 wollte auch del' Furst von Anhalt J'etzt daR K
..
"
~
Olllmand 0 se lb st
ubemehme~ und den Krieg energisch betl'eiben, denn am 7.
J ~nu~r sclllckte er den fIeI'm Christoph ven Dohna zu del'
b,olmll.~chen Armee ab, um sich von ihm eillen genauen Be.rIcht ub~r den. Zustand derselben erstatten zu la8sen::+*) Ohne
den Bencht semes Gesandten. abzuwarten reiste er darauf am
14. Janu:r nach Tabor ab, setzte abel' die Reise nicht fort
,~ondem l'lChtete seine Dchritte plotzlich nach Anspach, ***) \Va~
Ihn zur Aenderung seiner Reiseroute bewoO'en haben mag ob
d"h
. I
.
0,
Ie I m mItt erwelle zngekommencn schlimmen N achrichten
von dem }nstande des hahmischen Reeres, dessen Mannschaft
zum Th.ell del' Beschuhung uncI Kleidung entbehrte und in
:olge ~l~.se,s l\Ia~1~eI8 neben den sonstigen Krankheiten auch
em Erfn.elen ple1sgegeben war, odeI' die Nachl'icht dass die
Passau~1' 1111'e Schritte 11ach Bahmen le11kten, bleibt' dahingestellt: Jedenfalls mag e1' es fiir nothig erachtet haben den Markvon• Ansp ac,
h d e1' d'Ie U·
'
o'!'afen
b,
'l1l0nstruppen kommandirte
um
~n~ , energischere Ri!fe zu ersuchen, als die Union auf' clem
OIl esponden~tage 111 Niirnberg in Aussicht gestellt
hatte.
_ Von den III Passau stationirten italienischen Truppen waren
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Oberasterreich zu entladen drohte, war also Ubel" Bohmen he1'eingebrochen. :Man machte nuf kaiserlicher Seite aBe Anstrengung en , um diesen Ei11marsch zu el'leichtern und einen gangbar en Weg zwischen Wall em und Krumtlu herzustellen; die
Bauern wurden mit Geld und Gewalt zur Abraul11ung del'
kiinstlichen Hindernisse, namentlich del' in den vValdern angelegten Vel'hime genothigt una so gelang·ten unter aem KomIllundo des Obersten l\Ial'radas 22 Fal1l1lein italienischen Volkes trotz des rauhen Wetters nach Krnmau, von wo del'
:Marsch nach Budweis keinen besonderen Schwiel'igkeiten mehr
unterlag. Nul' ungefahl' 3000 Mann blieben noch in Passau
zurLick. Thurn und Fels, die diese 1'hatsachen an den Fiirsten von Anhalt berichteten, verlangten, dass man die Oberasterreichel' ermahnen solIe, ihre Truppen nach Bahmen marschiren zu lassen. *) FUr ,~ie gefahrdet man die Sache des
Aufstandes um diese Zeit hielt, zeigt die Siegeszuvel'sicht, del'
sich einige hervorragende Pel'sonen auf kaiserlicher Seite hingaben. Michna, del' ehemalige Sekretal' del' bahmischen Statt·
halterei, del' jetzt zum Generalintendanten des lwiserlichen
Heeres ernannt worden war, spottete tiber den neuen Konig
von Bohmen und stellte dessen Verjagnng bis Pfingsten in sichel'e Aussicht.
Die Nachrichten von dem Einmarsch des italienischen
Volkes riefen in Prag keine geringe Bestiirzung hervo1'. Anhalt,
del' am 22. Januar aus Anspach zurUckgekehl't war, beriet
sich auf das eifrigste mit den obersten Landesoffizieren und
mit dem Grafen Mansfeld, del' auch in Prilg erschienen
war, libel' die zu el'greifenden Massregeln. Was nUtzten abel'
. aile Berathungen, wenn nul' Geld allein helfen konnte und
dieses mangeIte! War ja doch die Anwesenheit .Mansfelds in
Prag nul' dadurch veranlasst worden, dass e1' bei seinem
Regiment keinen Gehorsam .mehr finden konnte, weil den
Soldaten kein Sold bezahlt wurde, so dass sich ihre SoldrUckstande bel'eits auf 800.000 Gulden beliefen. Statt das Land

*) Miinclmer RA. Thurn und Fels an Anhalt dd. 21. uud 22. Januar 1620.
Ebend. Aus Wittingau dd. 27. Januar 1620.
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gegen den Peind zu schiitzen, waren die Reiter dem Grafen
nachgezogen und hatten sich in Konigsaal - zwei lUeilen von
Prag - einquartirt und daselbst und in del' Umgebung ommen
lhub getl'ieben, vVas konnte es Angesichts diesel' Noth helfen,
wenn Anhalt auf die Nothwendigkeit neuer ,Verbungen hjnwies, weil del' Stand del' bohmischen Armee gegen October
1619 urn mehr als die Halfte, ja in einzelnen Regimentern
urn mehr als zIVei Drittel gesunken war! ,Vohl strengte man
sich in Prag auf das Aeussel'ste an, brachte 40,000 Gulden
ZLlSal1lmen, mit denen man die mansfeldischen Soldaten beschwichtigte, und traf auch Anstalten, urn etwas flir die in
Oesterreich siationirten Truppen zn thun; allein alles dies
stand in keinem Verh1lltnisse zum Bedurf'niss. *) Auch ,Vel'bungen wurden angestellt, mit dem Herzog Johann Ernst von
vVeimar wurde ein Vel'trag abgeschlossen, wornach ibm die
AusrUstung eines Regiments Fussknechte in Holland tibertragen
wurde, und gleiche Vertrage wurden mit dem Grafen Styrum
und dem Obersten Sidon abgeschlossen, so dass mit Zuzahlung
des in England unter Gray geworbenen Hegimentes Verstarkungen in del' Grosse von ungefahr 10.000 }Hann vorbereitet
wurden, Da diese Verstal'kungen erst im .lHai odeI' J uni <tuf dem
Kampfplatze eintreffen sollten) so suchte man del' Noth dmeh
die unmittclbal'e Anworbung von 2000 Musketieren, die schon
am 4. Februar in Prag gemustert wurden**), abzuhelfen, allein
die Hoffnung, die man auf die Leistungen diesel' Mannsehaft
setzte, wurden dUl'ch die eI'hohten Zahlungsschwierigkeiten
111eh1' als aufgewogen,
Nieht bloss also del' vVunsch, die
.lHlihrer und Sehlesier zu hohen Zahlungell zu veranlassen, um
damit den F'orderungen Bethlens zn gentigen, aueh die traul'igen Verhaltnissc in del' bohmisehen Armee nothigten den Pfalzgrafen Ende JannaI' zur Reise naeh BrUnn und Breslau, lUll
die Smnde diesel' Lander zu energischeren lWstungen zu
ermahnen,
*) Bilells. BtA. Lebzelters Berichte im Jannar, namentlich dd. 15.:25. Jan. 1620,
**) 'Viener BtA. Zeitnngen aus Bohmen del. 4. FebrllHl' H;20,
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meinten Sicherheit in Nikolsburg aufbewahrt hatten. *) Es war
dies del' letzte Ort in Mahren, in dem noch die kaiserlichen
Fahnen geweht hatten; mit dem Verluste desselben schii:lH fiir
hoffnungsreiche Gemii.ther die kaiserliche Herrsehaft begraben
zu sein.

1620

Diesel' bei Nikolsburg erlangte Sieg wmde bald durch
andere rasch auf einander folgende U ngliicksfalle mehl' als
aufgewogen. Zuerst gelang es, wie wir bei Gelegenheit del'
briinner Huldigungsfeier berichtet haben**), dem Konig von Polen
seinem Versprechen nachzukommen und eine berittene Kosakenabtheilung von 4000 Mann dem Kaiser zu Hilfe zu schicken.
Von Krakau begab sich diese Schaar, du1'ch die Hoffnung auf
Beute gestachelt, auf den vVeg nach Schlesien und Mah1'en,
fiel da wie ein Blitz aUB heiterem Himmel in Stadte und
SchlOsser ein und niHzte die Gelegenheit zur Phinderung
im vollsten Masse aUB, Allen Nachstellungen zum Trotz
setzte sic ih1'en Marsch nach Oesterreich fort und gelangte
gliicklich bis an die Donau, wo sie sich dem Kaiser zur
Verfiigung stellte. 1h1'e Zahl belief sich jetzt auf 3500 Mann,
und wiewohl sie - gegen die bessel' geschulten bohmischen
Truppen nul' schlecht Stand zu halten wussten, so leisteten
sie als leichte, liberall hinstreifende und den Feind pltindernde
Tl'uppe dem Kaiser vortreffliche Dienste. ***)
Zu diesem e1'sten Erfolg auf kaiserlichel' Seite, den eine
bessere Organisation del' mahrischen Truppen wohl hatte vel'hindern konnen, gesellte sich am 6. Februar del' Verlust yon
Nikolsburg, das also kaum eine '.\Toche von den Mahrern behauptet worden war. Es war dies die erste That Dampierre's,
del' bei Korneuburg' mit einem Theil seiner Armee tiber die
Donau setzte, daselbst die Kosaken an sich zog und diese
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yel'ei~te Mannschaft mit dem Angriffe Nikols burgs betraute. Ein
grosser Theil del' von Tiefenbach in Nikolsburg gemachten Bente
iug wieder veri oren, da man namentlich die Getreidevorrathe
g
d die Geschtitze
nicht in Sicherheit gebracht hatte *).
nil
.
Buquoy, del' sich einige Tage in \Vien aufgehalten und
daselbst ii.ber seine weiteren Unternehmungen be1'athen hatte,
reiste am 7. Februar iu Begleitung des waldstein'schen Regi- 1620
J)1ents ab, zog seine zwischen Molk und Krems zerstreuten
Truppen zusammen und liess sie in del' Starke von ungefa~r ,
8000 Mann die Donau bei Krems iiberschreiten. Da er dIel~:2~b.
Oesterreicher und Bohmen, deren vereinte Truppen wir fOl'tan
als die Bundesarmee bezeichnen wollen, anzugnifen gedachte,
schickte e1' an demselben Tage eine Truppenabtheilung gegen
ih!' Lager bei Langenlois ab, urn sie sie aus ihren Quartieren
herauszulocken; el' selbst abel' nahm mit dem Reste seiner
Armce eine gedeckte SteHung ein, von wo er das feindlichc
Beer bei 'einem etwaigen Ritckzuge tiberfallen wollte. Seine
Berechnung schlug jedoch in etwas fehl, denn del' Feind wurde
rechtzeitig von del' SteHung benachrichtigt, die er eingenommen
und griff ihn nun selbst an. Allein auch jetzt geriet die Bundesarmee nach einem balbtagigen Kampfe in einen Hinterhalt,
in Folge dessen gegen 1200 Mann am Platz: blieben und 200
M'a,nn in Gefangensehaft gerieten, wahrend sieh del' Verlust
del' Kaiserlichen nul' auf 400 Mann belief.**) Herr von Fels, del'
. ill Abwesenheit del' hoheren Befehbhaber das bohmische Heel'
bei Langenlois kommandi1'te und in diesen Tagen selbst hank
war, rettete sich nul' mit Mtihe nach Born, wo e1' um l\litternacht in Begleitung einiger Reiter ankam und durch die Nachricht von del' erlittenen Niederlage grossen Schreeken unter
den niederosterreichischen Standen vel'breitete.
Noch hatte Ferdinand nieht die Nachricht von dem Erfolg

*) Skala, III, 433. -

Innsbrucker Statth. A. Dietrichstein an Erzherzog
Leopold dd. 10. Febnmr 1620.
**) Bd. II, 332.
*~*) Miinchnel' StA. Ferdinand an :Max dd. 5. Februar 1620. - SkAla nT, 476.
- Innsbl'ucker Statthaltereiarcbiv. Schof1'8n an El'zherzog Leopold dd.
10. Februar 1620. - Sachs. StA. Extract aus einem vertl'aulichen Schreiben anR \Vien dd. 11./21. Febl'ual' 1620.

Munclmer StA.

Camerarius an den Kanzler von del' Grun dd. 8. FebI'.

1620, Brunn.
Berieht Buquoy's uber das Treffen bei Langenlois dd. 12. Februar 1620,
_ 'Wiener StA. - Ausserdem Skala III, 477. - Sachs. StA. Aus Horn
dd. 12. FebI'. - Ebend. Lebzelters Bericht dd. 13./23. Februar 1620.
Die verschiedenen Nachrichten stellen die bedeutende Niederlage del'
Bundesarmee aussel' Zweifel.
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Lei Langcnlois erhaIten, als ihm hinterbraeht wurde, dass
Kosaken bei Aspel'll cinen AngTiff del' l'IIahrer
sch1agcn und sieh so tuehtig gewehrt hatten) dass ihl' Ved
hinter dem des Feindes zuruckgeblieben sei. Da er zu gleich
Zeit erfuhr, dass das bohmisehe und miihrisehe Heel', so
es in Oesterreich stand, nicht mehr als 9000 .Mann zahle
er selbst seine unter Buquoy und Dampierre stehenden Trnppen:
auf mindestens 15-18000 Mann bel'echnen konnte, so
er von del' Vereinigung Buquoy's mit Dampierre clie b
Erfolge erwarten zu konnell; uncl befahl deshalb dem letzteren, m
1620 dem Reste seinet· Truppen bei Korneuburg am 1·1 Febmar ii.ber
die Donau zu setzen. Er berirhtete dies zu gleichel' Zeit d
Grafen Buquoy mit dem Auftrage, dass er seinen
donauabwarts richten solle, lllil Dampierre die lianG zu rei
und so mit vereinter Kraft den Gegnel' anzngreifen. *)
Buquoy war mit dies em Plane,
Kriegsschauplatze maehen sollte,
einverstanden ,
wollte seine Schritte von Mii1k naeh Oberosterreieh 1enken, den Rest del' in Passau weilenc1en ItalieneJ' an
ziehen und dann Uolnncn angreifen. Diesel' Plan
von Buquoy wiihl'cncl seiner Anwesenheit in 1-Vien
und damals vom ){aiser gebilligt worden.
reise glaubte man jedoeh einen besseren Erfolg von jenem
Plan hoffen zu konnen, den Ferdinand dem Grafen Buquoy
in Gem obigen Schreiben mitgetlleilt hatte und Harraeh bekam
den Auftrag, in diesel' Beziehung nochma18 und ausfii.hrlich
Buquoy zu sehreiben. Die Grllnde, die Harmeh gegen d
Fddzug in OberosterJ'e;eh anfii.hrte, bestanden hauptsachlich
del' im 'Vintcr gesteigerten Unweg~al11keit diesel' Provinz
'wahrend alle Anzeiehen fUr den gii.nstigen Fol'tgang einer ge
Mkihl'en gerichteten Angriffsbewegung sprachen. **) Dureh diese
wiederholten Malmungen aus Wien mag Buquoy von seinem

*) Wilmer StA. Peter'Bche Alden, Ferdinand an Bnquoy dd.
- InnsbnlCker Statth. A. Drach an Erzh. Leopold dd. 1:!. Febr. 1620.
Sachs. StA. AUB Wi en dd. 12. Febr. 1620.
**) 'Wiener StA. Harrael! an Buquoy del. 14. Febr. 1620.._- Gratzner Arch
Ferdinand an Buqno,)' dd. 14. Febr. 1620.
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wirkten verzogernd. Es zelgte s10h bald, c1,;:,S Ot
voreilig die bestimll1te Versieherung gcgcbcn hatt~,
Dampierre mit seil1en 'l'ruppon am 14 . .Fcb~uar. tiber dle 1620
etz nll wii.rde, es vergingen viele Tago, bls dloses V 01'Donan s·"
. ZUI' Wirklichkeit wurde', 110eh am 16. Februar und
ell
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rahrseheinlich 110eh mehrel'e Tage spateI' weilte Damplerre 111
und erst gegen den 26. Februar *) war die Hauptmasse
kaiserliehen 'l'ruppe11 iiber die Donan gezogen. Dass
lange Zeit voriiberging, o11ne dass. s~ch del' fiir den
Februar angesagte Uebergang. venvlrkltehte, lag hauptich in dem witsten uncl jeder Disziplin sp(Jttenden A ~f
del' polnisehen Kosaken. Statt auf den ihnen ~~g:wte
Platzen zu verharren und weiterer Befehle gewarttg zu
benii.tzten sie die Zeit zu allerlei Raubzugen. So ilbersie den an del' Donan gclegenen lHarktHecken Orth, pliindenselben drangen dann in das Schloss und raubten
alles aus. De~' Besitzer, ein clem 1utherisehen Glauben angehoHelT, del' von Podagra gefesselt krank a);lf einem Stuhle
wnrdo cl'mordet und von den Wiitherichen a11es niedergehauen,
ihnen in den Weg kam .. Zwei 'rage daranf grift'en sic das dem
'!.'eufcl gehorige Schloss Eckershausen an, d.oeh wU~'den
von del' Besatzung mit blutigen Kopfen hClmgesehlCkt.
wircl diese Schandthaten vielleieht milder beurtheilen, wenn
weiss dass die Kosaken nicht bloss auf den mit dem Kaiser
. bm·t~n Sold gewiesen waren, sondern dass ihnen ausdrUckdas EigentllUmsrecht auf die bei clem Feinde gemaehte
zugestanden wurde. Anfangs verlangten sie zu wissen,
<"OO'el1
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St. A. Aus \Vien dd. 26, Februar 1620. II an Bu'luoy ad. 21. Februar 1620.
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wel' lutherisch sei, urn ibn auszupliindern, abel' zuletzt
ihre Raubgier so ziigellos, dass sie ihr gegen .J edermann
Unterschied frohnten. Diejenigen Kosaken, die in den V
Wiens stationirt waren, belagerten den ganzen Tag die
hauser, machten die Strassen unsicher und bebten in'
trunkenen Uebermuth selbst VOl' einem Mord auf
Strasse nicht zurilck. Wenn sie niichtern waren, boten sie
gemachten Raub, Kleider odeI' Schmucksachen, feil, um
von neuem dem Trunke zu ergeben odeI' in freventlicher
gelassenheit ihren Pferden Wein in silbernen Sr;hiissein
zu lassen. *) Die Musterung, die mit den Kosaken
nommen wurde, um darnach die Zahlung zu bemessen,
dass eigentlich nur 1500 Mann kriegstiichtig seien, del'
fast ebenso zahlreich, bestand aus Gesindel, das nul'
Rauben sich ebenso hervorthat wie die wehrhaften Manner
Bei solchen Verhaltnissen wird man begreifen, dass die
saken sich nicht beeilten iiber die Donau zu ziehen, weil
da in cine Gegend kamen, die ihnen viel zu wenig
verhiess.
Mittlerweile verbreitete sich in Prag das Geriicht,
Buquoy mit Vernachlassigung des ihm gegenii
Fein des seinen Marsch nach Prag einschlagen wolle.
del' kaiserliche General nicht del' Mann war, del' trotz
gegenitberstehenden Armee einen kiihnen Zug untern
hatte, so mochte dem Fiirsten von Anhalt diese Nachricht
nicht so ungJaubwiirdig erscheinen und seine Sorge
sich noch mehI', als er vernahm, dass lVIarradas, del'
Kommandant del' in Bohmen stationirten Truppen,
Passau angelaugten Verstarkungen zu einigen rasch auf
del' folgenden Angriffen gegen befestigte Platze ausniitze.***)
*) Sachs. StA. Aus Wien, dd. 16. Februur 1620. - Ein zweites S
von gleichem Datum. Ebend. dd. 11./21. und 23. Februar 1620,
- Gratznel' Al'chiv, Ferdinand an Buquoy dd. 21. Febrnur 1620.
**) Sachs. StA. Aus 'Wien dd. 23. Februar 1620. - Gratzner Al'chiv,
nand an Buquoy dd. 21. 1620.
***) Skala III, 477. - Marradas an Buquoy dd. 3. Marz 1620.
Al'chiv.

del' That hatte derselbe am 22. Februar einen Angriff auf das 1620
an del' l\Ioldau 110rdlich von Bud weis gelegene Stadtchen MoldllUtein unternommen und die kleine Besatzungvon 150 Mann
O"eO'en freien Abzug zur Uebergabe del' Stadt Ulld des hoher
l:? l::>
gelegenen Schlosses genothigt. *) Diesel' Erfolg erhobte seinen
:Muth und e1' traf nun Vorbereitungen) um das Schloss ,Vittingau,
das an ,Viderstandsfahigkeit, Starke del' Besatzung und tiiehtiger Ausriistung alle anderen bohmischen PH.ttze mit Ausnahme
Filsens iiberragte, in seine Gewalt zu bekommen. Da er seine
Absicht durch einen U eberfall bessel' zu erreichen hoffte als
dUl'ch eine regelrechte Belagerung, zu del' ihm auch theilweise
die :Mittel fehlten, machte er sich in del' Nacht von Faschings·
auf Aschermittwoch von Budweis auf den \iVeg in
,Begleitung von 700 Mann zu Fuss und 200 Reitern, um die ~:;~
:'\T:Ol'fitadt von Wittingau anzugreifen, und wenn die Gelegen- 1620
heit giinstig sein wiirde, in die Stadt und das Schloss selbst
einzudl'ingen. Del' Erfolg seines gut geplanten Angriffes wurde
von vorlJherein durch eine furchtbare Kalte heeintriichtigt,
Foige deren fast die Halfte del' Soldaten - zumeist Italiener
Wallonen - auf dem Wege liegen blieh und Marradas
bedeutend geschwacht um 2 Uhr Morgens VOl' Wittingau
Nichtsdestoweniger gelang del' Angriff auf die Vorstadt,
dortige Besatzung wurde niedergehauen und wohl ware
del' weitere Angl'iff von El'folg begleitet gewesen, wenn
die iibergrosse Kalte nicht die Angreifer gelahmt undMal'radas
h~itte, auf seine eigene Sicherheit bedacht zu sein.
begn iigte sich demnach mit dem erlangten Erfolge und
nachdem er die Vorstadt in Asche geJegt und reichliche
an Pferden und Waffen gemacht hatte, den Riickan. *)
Die prager Regierung geriet durch die Nachricht von
Vorfall in die grosste Bestiirzung. Da del' Konig sich
e in Schlesien hefa-nd, gaben ihm die von ihm eingesetzStatthalter von demselben Kunde und benachrichtigtell
zugleich, dass sie aile Anstalten getroffen hatten, um das
des zwanzigsten Mannes ins vVerk zu setzen und
Mal'l'adas an Buquoy dd. 6. Marz 1620.
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so ein neue8 Heel' zur Vertheidigung des Landes auszurusten.
Man befurchtete jetzt mehr als je, class Buquoy seine .~"lhl'i1fh
nach Bohmen lenken werde, obwohl ihm diese Absicht
lag und er iiberdies von dem Kaiser gemahnt wurde sobald
seinen Plan gegen das ihm gegenuberstehende feindliche'
durchgefiihrt haben werde, seinen Angriff nieht auf Boh111en
1I1ah1'en, sondern auf Obe1'osterreich zu richten **)
Buquoy Bohmen trotzdem angegriffen haben, so wiirde
nul' einem geringen ,Viderstande begegnet sein cia sich
Niemand beeilte, dem Befchl wegen des L~ndesaufgeb
nachzukommen. Vierzelm 'I'age naeh del' Veroffentlichung d
betreffenden Patente hatte sich auf den in cinzelnen
angeordneten Sammelplatzen noeh kein Mann
Ebenso wenig beeilte man sich, fUl' die yom Landtag
ordnete bess ere Befestigung von Pilsen Sorge zu tragen.
1000 Arbeiter, die taglieh an den Festungsmauern ar
lG20 sollten, wurden im lVIonate lVIarz daselbst 14 beschaftigt,
aIle Klagen Mansfelds, dass er nicht genug Pulver habe
dass man ihm vonPrag kein Geld sehicke, verhallten '
hort. ***) Es half nichts, dass Thurn, del' jetzt wiedel'
Brunn statt auf dem Schlaehtfelde weilte und daselbst kr
geworden war, gegen den Kleinmuth des Adels und seine
ringe Opferwilligkeit dOl1nerte und dass er den Hath
"man solIe alle, die sich dem Teufel el'geben, beim
nehmen und n!1eh altern bohmischen Gebrauch behandeln."
Lander waren durch den Krieg' und die elende Verwal
ausgesaugt und keiner bedeutenden Anstrengung mehr fihig.
Die beste Hilfe fur die Bohmen in ihl'er kritischen
,~ar ~ie unertragliche Langsamkeit und Vorsicht Buquoy's,
me emen Schlag wagen wollte, als wenn er, wie man yon
<0) Bohmisches Rtatth. Archi", Friedrich an das Obemmt in Rchle8ien.
Sachs. RtA. Lebzelter an Schilnbel'g' dd. 7. Marz 1620.

"*) Gmtzner Archiv, Ferdinand an Buquoy, dd. 7. Mal'z 1620. des Stiftes Passan dd. 21. :Februar 1620 ehend.

***) Mansfeld an Anhalt dd. 26. Miirz 1620.
t) Miinchner RA. Thurn an Anhalt do. 28. Febrnar 1620.
Peblis an Allhalt dd. 17. Marz 1620.

;scllJ'eiben

sagle, den F'eind illl Sacke hatte. So liess er auch nach dem
bei Langenlois erlangten Erfolge drei W ochen verstreichen ,
einen neuen Angriff versuchte, obwohI sich scin Heel'
den Anschluss Dampierre's und del' Polen bedeutend
vel'starkt hatte. Am 7. Marz brach er endlich auf und zog 1620
nach Meissau, urn diese Stadt sammt dem yom F'einde besetztell Schlosse einzunehmen.
Jetzt hatte sich endlich Anhalt bei del' Armee einund hatte das Kommando uber dieselbe ubernolllmen . .Mit ihm war Hofkirchen und wahrscheinlich auch Hohenlohe gekommen, sie aIle waren von del' Armee abwesend
gewesen und hatten auf diese vVeise ihre Truppen nul' Unterbefehlshabern uberlassen.
Auf die Nachricht yon del' dem Schlosse Meissau drohenGefahr ruckte Anhalt aus dem nahen Eggenburg heran
.und zwang dadurch den kaiserlichen Feldherrn, von del' weiBedrohung Meissaus abzulassen. Buquoy zog sich jedoch
zuruck, sondern postirte seine Truppen auf einem Berg,
zwischen Meissau und Burg-Schleinitz liegt, nachdem sich
bOhmische Armee, die ihren Vortheil nicht gehorig wahrte,
. da zuruckgezogen hatte, allerdings nur urn ihre Vereinigung
den niederosterreichischen und mahl'ischen Truppen zu belSlllJIH)UIUl,!ell. Den ganzen Tag fanden zwischen den feindlichen
Vorpostengefechte statt, am Abend zogen sieh beide
in ihre ;::;tellungen zul'uek, die kaiserliche auf den e1'Berg, die Bundesarmee hauptsachlich . hinter BUl'gAm folgenden Tag ruckte Buquoy '~ieder heran und griff
Kil'chhof bei Burg - Sehleinitz an und da die Besatzung
zu schwach zum vViderstande fuhlte, so zog sie sich zu1'iiek,
abel' den Ort Schleinitz an, urn dem Grafen Buquoy
J\!Ioglichkeit, sich daselbst festzusetzen, abzuschneiden; die
selbst blieb besetzt und vertheidigte sich gegen das kaisel'Heel', Den ganzen Tag standen beide Armeen einander
jede den Angriff del' anderen erwartend und sich
mit Kanonenschussen bestreiehencl, am Abend zogen
beide wieder in die Stellungen des vorigen Tages zUl'iick.
bohmischer Seite wird behauptet, dass Buquoy an diesem
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Tage eine giinstige Gelegenheit zur Schlacht versiinmt
nnd diose Ansicht diil'fte auch von Dampierre getheilt WOT
sein, wenn man die V onviirfe beriicksichtigt, die er· spa
gegen Buquoy ans Anlass del' Gefechte bei 1Heissau erhob.
Die Befehle, die Buquoy am folgenden Tag, den 10.
gab, schienen darauf hinzudeuten, als ob e1' die b·
Armee l'echts liegen lassen und nach Horn marschiren
wenigstens bewegten sich seine Truppen gegen Hllprechts
welches in del' Richtung 11ach Horn zu liegt. Als
bohlllischer Seite davon Kunde erhielt, foIgte man
postirte sich ihm geg'eniiber bei KUhringen und hier
sich aberlllals ein Artillerie- und Vorpostenkampf, del'
ganzen Tag wahrte und wobei die wechselseitigcn
luste botraehtlieher waren als an den vorhergehenclen
1620 Am 11. IVHirz bemaehtigte sieh del' Fiirst von Anhalt
Anh5he, die Tags vOl'her von del' kaiserliehen Armec geh
worden war und die Buquoy aufgegcben batte, weil er j
seinen Marsch nach Horn rich tete. Mangel an Munition
Lebenslllitteln zwangen ihn jedoch zum Riickznge und e1'
ihn in del' Nacht auf den 12. in del' Riehtung naeh La
und Krems an. Anhalt wollte Anfang's an den Ruckzug
glauben, er hielt ihn fiir eine Finte und wartete deshalb in vo
Schlachtordnung bis zum Mittag des andern Tages, ohne
vom Plutze zu riihren. A1s ihm die unzweifelhafte Gewiss
heit von dem Riickzuge wurde, beeilte e1' sich, dell F
zu verfolgen, und wiewohl e1' sieh vieI zu spat dazu
schlossen hatte, fiigte er ihm doch noch empfindlichen u,-,ua,UQ
zu. Die Zah1 del' Gefallenen an allen dies en
tagen belief sich auf kaisedicher Seite auf 1000 Mann,
gegen auf b5hmiseher Seite nul' ungefahr 200 Mann gefal
sein diirften. Dampiene hatte sieh in den Kampfen bei
tapfer ben ommen, es war ihm ein Pferd unter dem Leib
schossen' worden und er war nul' dadurch VOl' del'
schaft bewahrt worden, dass ihm ein Kosak das seinige
Nach Dampierre's Ansicht hatte Buquoy in un
Weise die Gelegenheit zu einer Schlacht versaumt; voll
bitterung verliess er desshaIb die Arlllee und eilte nach
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t1m da Klage zu fiihren. *)
'\iVie begriindet auch die Klagen
Dampierre's sein mochtcn, er fand in '\iVien kein Geh51'; doch
glallhte del' Kaiser den Grafen Buquoy wenigstens zu ene1'gischerer Fortsetzung des Krieges mahnen zu durfell.
Buquoy machte nach dem :Misse1'folge bei Meissau dem
j{aiscl' den Vorschlag', dass del' Rest des in Pass au stationirten
Volkes naeh B5hmen riieken, die Strasse von Budweis nach
Oesterreich einschlagen und sieh mit ihm verbinden solle. Del'
Kaiser miss billigte dies en Plan, weil er fiirchtete, dass die Italiener
ituf dem Marsehe durch die schneebedeckten und gebirgigen
Gegenden zu viel Schadcm leiden wiirden. Er gab dem (hafen
beclenken, ob es nieht bessel' ware, wenn er in Krems und
eine Besatzung zuriickliesse und so die Donauiiberverwahre, und selbst mit seiner Armee nach Bohmen
zoge. Man war um diese Zeit in Wien ausserst fruchtbar in
del' Entwerfung neuer Kriegspliione und ausserst leichtfertig in
oem Aufgeben gefasster Entschliisse. Del' Kaiser wollte auf
<den Schutz vel'zichten, den ihm die Anwesenheit Buquoy's in
Oesterreich bot, und war iiberzeugt, dass die Bundesarmee
Oesterreich sogleieh verlassen wUrde, sobald Buquoy seinen
Marsch 11ach B5hmen richten wiirde. Del' Vorschlag des Kai
verdiente el'wogen zu werden, wenn man bedenkt, dass
Buquoy seine oblledies dem Feinde iiberlegenen Krafte durch
seinen Marsch nach Bohlllen 11oeh, vermehrte, da er dort mindestens eine Verstarkung von 6~ 7000 Mann an sich zog, und
zwar 3-4000 Mann, iiber die Marradas in Budweis und anderen
?latzen verfiigte, und 3000 Mann, die noeh in Passau weilten.
Dem gcgeniiber konnte die Bundesarmee nul' durch die Trllppen,
unter )\;{ansfelds Kommanclo bei Pilsen und Tabor standen,
durch das neue Landesaufgebot eine we it geringere Vererlangen.
Buquoy war jedoch kein Mann del' kiihnen That; seine

Actol'um Bohemicol'um (hitter 1'hei1. - Sachs. StA. Extract eines Schreibens aus Pulka dd. 14. Miil'z 1620. - Ebend. Aus Wien dd. 15. Miirz
'1620. - Ebend. Aus Wi en dd. 18. Miil'z 1620. - Ebend. Aus Wien dd.
25. Miii'z 1620. - Anhalts Tagebuch bei Aretio, Beitl'iige III. - Ska,]R,
III. 378. - Innsbruckcl' Statthaltereiarchiv. Ambrasische Alden. Drach
un El'zhel'z0g Leopold dd. 18. l'lliirz 1620.
Gindely: Geschichto des 30jahrigen Krieges. III. Band.
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gesicllerte
Stellung an del' Donau wollte e1' nicht geryen
,
b
Unternehmen voll unbel'echenbarer Gefahren aufgeben
in seiner Unentschlossenheit liess e1' auch die Italicl1er
Passau liegen. Denn vergebens ersuchte ihn lVlarradas)
mochte ihnen den .Befehl geben, wenigstens nach Bohmen
marschiren und versp1'ach mit ihrer Hilfe glanzende
auszuftih1'en, ein Ve1'sprechen, auf dessen Einhaltung man
diesem tapferen und entschlossenen Fuhrer 1'echnen ko
Buquoy lehnte abel' die Erfullung diesel' Bitte ab, weil
nicht wusste, ob e1' sich nicht gegen Oberasterreich k
und von dort aus die passauer Truppen an sich hel'iUUllehel:J
konnte. Die Folge ,val', dass die Italianel' noch einige
in trager Ruhe in Passau zubrachten *), bis sie endlich An
fangs April auf neue ",Veisungen hin ihren Marsch nach Bohmen
einschlugen und so J\Iarradas vel'stal'kten. 1(,*)
Fur Buquoy lag -Ubrigens die Moglichkeit nahe, dass er
in kurzer Zeit den Zug nach Bahmen mit geringeren Schwierigkeiten anstellen konnte, als nnmittelbar nach Empfang
kaiserlichen Sehreibens: e1' dnrfte sich namlich del' ,'W, ""lrnn
hingeben, dass sich die' feindliche Armee wegen del'steigen
Verwustung del' nordlichen Theile von Niedel'ostel'reich s
zuruckziehel1 und ihm so bei 8einem Marsch keine Hindern'
in den vVeg legen wurde. Die Bundesarmee verbreitete meilenweit Notll und Elend um sich her, da trotz aIlel' vorangegangenen Zusagen kein Sold gezahlt wurde und die Solda
durch Zwangsrequisitionen ih1'e Bedlirfnisse decken mussten.
Anch die kaiserlichen '{'rappen und unter ihnen namentlich
die Kosakell geberdetel1 sich als wahre Teufel uncl verwusteten
die Guter del' lutherischen Herren in schonnngsloser ",Veise.
einGl; Klagschl'ift, die dieselben trotz ihl'er '{lheilnahme am
Aufstande an den Kaiser richteten, beschuldigt~l1 sie die ,Val10nen und Kosaken del' muthwilligen Eil1~i.schel'lU1g

*) Gl'atzner Archiv, Ferdinallfl an Bnquoy dd. 19. Miil'z 1620. - Mal'radas
an Buquoy dd. 20. Miirz 1620, zwei Briefe Yon demselben an denselben
dd. 21. :Miirz 1620.
**) Mal'radas an Buquoy dd. 11. April 1620, 'Wiener
Schonberg' dd. 15. April 1620. Sachs. StA.
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D5rfer 'und Stadte (darunter auch Stockel'au's), del' Beraubung
von Arm l1nd Reich, del' Schandung von Knaben und Madchen
und del' Vertibung unmenschlicher Grausamkeiten, um Geld zu
erpressen. "l\Ian binde Manner und Frauen an Stricke und
rUttle sie dann, man presse sie zwischen Holzer, reisse ihnen
mit del' Zange Fleisch aus dem Leibe, bohre ihre Kinnbackcn,
Sehienbeine und Kniescheiben an und hange sie an den Handen
und Fussen auf." Tausende von Personen seien den mannigfachen Qualen erlegen, da man Niemanden schone, del' lutherisch
sei. *) Ferdinand war abel' dam it znfrieden, wenn del' Krieg
in fnrchtbarer Weise auf seinen Gegnern lastete, und hatte
demnach auf ihre I{Jagen keine andere Antwort, als dass
er fUr die Sicherheit seiner Unterthanen besorgt sein werde,
\Venn sie zum Gehorsam zul'uckkehren wurden.
Die Ruhc Ferdinands wurde jedoch aufgescheucht, als
jetzt auch seine Anhanger und Freunde mit Klagen uberschutteten. Von dem Abte von Molk, also von einer Person,
deren Trene kein Verdacht und kein Makel klebte, lief
'Ende Marz die Klage ein, dass sich taglich eine grosse Anzahl
kaiserlicher Soldaten, Polen, WaHonen, Italicner und Deutsche,
in die SchlOsser, Markte und Dorfel', mogen sie Geistlichen odeI'
Liien gehoren, eindJ'angten und sich wedel' um eine schriftlich
ertheilte Salva Guardia, noch urn einen aufgestellten Schutzmann
, sondern tiberall nach Hel'zenslust raubtell, die
Leute "in unerhol'ter Weise schadigten, marterten nnd niederhieben" und zum Raub zuletzt den Brand hinzufugten.**) Noch
schlirnmer lauteten die Klagen del' Bewohnel' del' kaiserlichen
in Niederostel'reicb, also derjenigen, del'en ",Vohl
speziellen Interesse des Kaisers lag und die ibm keinen
gegeben hatten, an ihrer Treue zu zweifelll. In einer
die sie im Monate Marz an den Kaiser riehteten, 1620
sie tiber die Beraubungen, denen sie bei den Durchdel' kaiserlichen und rebellischen Truppen ausgesetzt seien.
Zuschrift del' niederosterrcichischen Stande an den Kaiser dd. 19. Mai
1620. - Acta Bohemica III. - Raupach, Beilagen zu Bd. I. S. 57,
Del' Abt von Molk an Buquoy dd. 28. Marz 1620. Gratzuer Archiv.
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Wenn ihnen auch niehts anderes ubrig geblieben sei. als
Felder und '\Veingarten, so hatten sie sich doeh del' Ho
hingegeben, dass sie unter dem Sehutze del' kaiserlichen
beides bebauen und so das nackte Leben weiter fristen
abel' die Schmaeh) die ihnen J' etzt wideJ'fahre , macho
das Leben unertraglieh. Taglich zogen die Kosaken in S
v.on 2?0 bis .300 Mann nach allen Riehtungen und begn
slCh mcht mIt dem Raube, sondern hieben Mann und \Veib
Kind in den Feldem erbarml111gs1os nieder odeI' LUJ""OJ.L<.J~u,nLtm
Frauen und Madchen in bestialischer vVeise. "Lieber
sie tausendmal todt sein, als noeh langeI' diese an ihl'em Flei
un~ BIute vertibte Schmach ertragen . . . Mit geuv,~"'""n
Kmeen und aufgehobenen Handen baten sie den Kaiser.
des so viel vergossenen unsehuldigen Blutes zu crba'
und an den Grafen Buquoy die entsprechenden Weisungen
erlassen. "Sie seien gem el'botig, an Lebensmitteln alles h
zugeben und sie hinzuschaffen, wohin man wolle, abel'
solle da,fur aueh das Niederhauen und vVurgen unseh
Leute abstellen." J a 110eh mehr, sie boten dem Kais(!l'
Arme als Mithilfe gegen seine Feinde an, nur urn
.
Sieherheit zu erlangen. *)
\

Diese Bitten und Vorstellungen bUeben auf Ferdinand
.Wirkung und wahrend e1' f1'uher den Gl'afen Buquoy
zlCmhch kuh1e1' Weise urn die Aehtung del' von ih~
.
Schutzbriefe ersueht und die Gegner jeder weiteren
handlung preisgegeben hatte, richtete er jetzt. eine etwas
se~ere .Mahnung an ihn, wenigstens dafur zu sorgen, dass
kaIse1'hehen Truppen sieh nicht so bestialisehen Exeessen
gaben: wie ihm dies von allen Seiten beriehtet wurcle, so
mentheh, dass 'iKinder bis zum Tode missbraucht und d
auf die Gasse geworfen wiirden." Solche Excesse miissten
Strafe Gottes unmittelbar nach sich ziehen uncI e1' konne
keine Hoffnung auf das Gluck seiner Waffen machen,
schwebe in steter Fureht und Sorge, dass ihn ein
o~ne

*) Die sieben kaiserlic;hen Kammergiiter Gravensdol'f,
u. s. w. an den Kaiser dd. ~lal'z 1620.

Verhang niss ereilen werde. El' wolle zwar Buquoy nieht beschuldig en , abel' jedenfalls habe er es an del' nothigen Strenge
fehl en lass en .*) vVir bemerken hier nul', dass aUe cliese Mahnungen nichts li'uehteten und dass Niederosterreieh und B6hmen
c(len bittern Kelch del' Kriegsleiden bis auf die Hefe leeren
IllUS sten . Die Leiclen Imhmcn nul' da ein Ende, wo die Men.schen die heimisehe Scholle verlassen hatten und Oecle an die
Stelle' fleissiger Geschaftigkeit getreten war.

III
Del' Erfolg bei Meissau verursachte in B6hmen eine grosse
e, da man ihn hauptsachlich dem Verdienst des Fiirsten
Anhalt
zuschrieb und in diesem :Manne endlich den rechvon
fen Feldherrn gefunden Zll haben glaubte. Wenn man weitere
erwartete, so tausehte man sich vorlaufig, da Anhalt
Zeit in Berathungen mit seinen Genera1en, narnentlich
Hohenlohe unci Hofkirchcn und dem Obersten Stubenvoll
.2ilwrit"JHv und den Angriff hinaussehob. So zeiehneten sich auch
(lie Gegner Buquoy's wedel' dureh Thatkraft, noch dureh schnelle
Ausnutzung zufalliger V o1'thei1e aus, sie hatten die allerdings
traurige Ausl'ede flir sieh, dass ih1' Truppenmaterial weniger
Vell'lal,sll',cn sci als das feindliehe. Man beschloss also nicht
entgegenzugehen und das GlUck del' Waffen gegen
versuehen, sondern die Stadt Retz anzugreifen und
so wenigstens den Rucken zu siehern. Diesel' Besehluss
am 20. JHal'z ausgef'iihrt. Die schwaehe Besatzung
gegen die Zusage freien Abmarsches die f'tadt, deren
lsit.7.Rlrin'Rij:llYl
die Zufuhr del' Lebensmittel aus lYIahren siehe1'te
auch dadurch von Vortheil war, dass man ill ihr einen
Vorrath an Lebensmitteln fand. **)
Man beschloss jetzt im buhmischen Hauptqual-tier, dass
Gmf von Hohenlohe nach Prag reisen solie, urn bei dem
eben zusammenberl1fenen GeneraUandtage die Interessen
]<'erdin&nd an Bnqnoy dd. 22. Marz 1620.
Tagebllch Anhalts bei Aretin.

Gralzllel' Archiv.

1620

103

102
des Heeres zu vertreten und namentlieh dessen Bezahlung
1620 betreiben. Er reiste am 28. Marz *) ab und seiner Anw
heit in del' genannten Stadt glanben wit' es zuschl'eiben
mUssen, dass man sich daselbst entsehloss, den Grafen
Mansfeld mit seinen Tl'uppen und mit den Sehaaren, die
endlich in Folge des Landesaufgebotes versammelt hatten,
Niederostel'reich zu schicken, urn die Armee Anhalts zu
starken und dadurch del' des Grafen Buquoy uberlegen
machen. Gegen :Marradas glaubte man gesiehert zu sein,
er die meisten seiner Truppen als Besatzung in den von
okkupirten Platzen zUl'ucklassen musste und sonaeh kaum
mehr als 1000 Mann ZUln freien Gebrauch veI'fiigte, auch
ihm sein Zug nach '7Ifittingau naehtraglich einen gro'ssen V
lust zugefugt, da Hunderte seiner Soldaten an Handen un
Fussen operirt werden mussten und Krankheiten alIeI' Art
Folge dessen in Budweis ausbraehen.**) Diese B
galten allerdings nm bis Ende Marz. Anfangs April hatte Marradas aus Passau, wie oben berichtet, fast 3000 Mann Verstarkung an sieh gezogen; doch glaubte man auf b
Seite, dass die englischen Hilfstruppen und das niederlandisehe Regiment, uber das del' Herzog von Sachs en- Weimar das
Kommando fuhrte, bald in Bohmen anlangen und so jede Gefahr beseitigen wurden. Wenn auf diese Weise das anhaltiseh
Heel' durch den Zuzug Mansfelds vel'starkt werden sollte, so
erfuhr es noeh VOl' Ende Marz eine Verringerung, indem die
oberosterreichischen Truppen, die in del'. Starke von 1500 Mann
am 18. lVIarz herangezogen waren, schon acht Tage spateI' w'
del' nach Oberosterreich zuruekkehrten, wabrscheinlich weil
sie die Naehrieht erhielten, dlloss aus Deutschland kaiserliche
Truppen im Anzuge seien, deren Passage durch Oberosterreieh
um jeden Preis verhiitet werden solIte.***)
Anfangs April berief Anhalt wiederholt einen Kriegsrath
zusammen, an dem sich neben Fels, Hofkirehen und den iibri*) Tagebuch Anhalts.

Obel'sten auch del' Graf von 'I'hurn betheiligte, del' von
.
Unwohlsein das ihn in Brunn befallen hatte, genesen
sell1emld sich wied~r bei dem Heere eingefunden hatte. Der
war Ul
J:{riegsrath einigte sich uber ei~en, d.oppelten Beschluss: dem
J!
von Mansfeid wul'de dIe 'V Clsung gegeben, statt unGralen
d' l ' l' h
. t Ibar nach Oe~terl'eich vorzul'Licken, zuerst Ie mlser lC e
:llnt e
~.
.
.
.' ,
'm Su"den von Bohmen ill allen 1h1'en Qualheren zu
Arm ee I ,
..
"
"b £ lIen die Stl'asse die von Passau nach Bohmen fuhrt, zu
u er a ,
'
und uberhaupt ungangbar zu machen und dann nach
~~
. '
.
h en
Ob osterreich vorzurucken. Del' ZWelte Beschluss gmg dahIll,
'd' oer man das waldstein'sehe Kavallerieregiment, das in Schila:;S
1
. d ~1 h
lag uberfallen solIe. *) Del' Anschlag so Ite m . er l.~ac t
,dern
,
d'
auf den 4. April durchgefuhrt werden und es wurden zu lCsem
Behnfe 14 Reitereornets und 800 Musketiere aufgeboten und del'
Zug um 6 Uhr Abends ange~I'eten. Als man an del: Kampflus~
l..n
und denselben uber8chrelten wollte, fand man Ihn zu 8eh1
.llo«m
eschwollen und da man fur den Rii.ckzug fli.rchtete, wenn
:~ Angriff mi8slingen sollte, beschloss man, Hebel' unvenichteter Dinge zuI'uckzukehren.
Nach diesem resultatlosen Zuge verliess Anhalt das Heel' 5. Apr.
reiste nach Pl'ag,**) vielleicht um auch seinerseits einen 1620
Einfluss auf die Verhandlungen des Generallandtages ausZUuben vielleicht auch um dem Lagerleben, das taglich unerquic1~lieher wurde, fUr einige Zeit den Rii.cken Z11 kehren. Ein
obel'stes Kommando in del' BUlldesarmee fehlte nun ganz und
aI', Fels 'I'huru und Hofkirchen kommal1dirten die bohmig,
.'
'1'
.
"l\'
schen mahrischen und niederosterr61ehlschen ruppen ill vo 19
selbst~tlindiger vVeise. Die Verwil'rung war jetzt in del' Bun~~s
dcr wahre General en chef, vVochen lang dachte Nledm'an , anf welche '7Ifeise ein Schlag gegen den Feil1d
1'en sei. Dagegen liess man den Soldaten doppelt
und :Musse ihl'el' Raublust zu frohnel1. Sehrieb doeh sehon
'rage 11ach del' Abreise A11halts Thurn an ihn, dass
Unfug, den das bohmisehe Heel' in Niedel'os,tcrreich an*) Mtinchner Staatsarchiv, El1twurf tiber das, was von bi:ihlllisch~r Seite zu

**) Mal'radas an Buquoy dd. 20, Miirz 1620, Gratzner Archiv.

geschehen !labe, Anfangs April. Anlmlts Tagelmch 1.-4. Aprll.

***) Anha.lts Tagebuch ad 18. uud 26, M1irz 1620.

An!lalts 'l'agebuch,
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richte, entsetzlich sei und man befiirchten
Niederosterreicher ihl'e Truppen gegen dio
wurdeD.*)
In del' That hatten den Tag nach Anhalts Abreise 300
Reiter, die dem wchynsky'schen Regiment angehorten, sammt 200
l\fusketieren, die sich aus verschiedenen Regimentel'll rekrutirt .
hatten, einen Raubzug nach dem bei Retz gelegenen Immendorf unternommen und nicht bIos die Dorfleute ausgephindel't,
sondern auch das dem Herrn von Rauber gehorige Schloss
iiberfallen, Sie begnugten sich nicht mit dem Getreide
ihnen del' Besitzer anbot, sondern drangen ins Schlos~
l'aubten, was an Silbergeschirr, Kleidern und Hausrath vorhandeD und von benachbarten Edelleuten daselbst aufgehoben
worden war und nahmen ausserdem 150 SWck Rindvieh
2000 Schafe und grosse V orrathe an Hafer und \V eize~
mit sich, wobei ihnen die Bauern Vorspannsdienste leisten
mussten. Und nicht zufrieden mit diesel' Beute vernichteten sie
Alles, was sie l1icht mitnehmen konnten: die Federbetten wur.
den z.erschl:itten und die Federn zerstreut, das zuruckgelassene
Getrelde mIt Asche vermischt, den \Veinfassern del' Boden eingeschlagen, das ganze Schloss verwustet und 1yeder ThUr noch
Fenster noch Ofen unversehrt gelassen. Dass dahei die Frauen
und Madchen, deren man habhaft werJen konnte, geschandet
wurden, ve.rstand sich beinah€l von selbst. Del' Herrschaftspflegel', del' Wle aIle iihrigen Leute aIler Kleider beraubt worden
war, fliichtete nUl' mit einer Kotze bekleidet nach Znaim. Und aIle
diese Unthaten g'eschahen auf dem Gute eines protestantischell
Edelmannes, del' mit den bohmischen Standen auf das inlligste
verbunden war. Aehnlich el'ging es auch dem ReichspfenniO'mei_
ster Schmid auf seinen beiden GUtem. Herr Rauber eilte b nach
Prag,. um dort Klage zu fiihren; allein die Erzahlung del' eben
geschIlderten Unthaten fUhrte zu nichts weiterem als zur Erneuerung seines Schmerzes.**)
*) Miinchnel' Stafttsal'chiv, Thurn an Anhalt.
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Del' letztere bekam

Schreiben am 14, April in Prag'.

**) Die

Die einzige Sclmtzwehl' hir das auf Raub statt auf die
Bekampfung des Feindes al1sgehende Heel' del' Aufstandisehen war die immer mehr zu 'rage tretende und hei den
o'egenwlil'tigen fLir den K2,iser so giinstigen Verhaltnissen nicht
entschuldigende Unthatigkeit Buquoy's. Dennoch entscbloss
anch er sich endlich zum Angriff, da er ul1zweifelhaft von del'
steigenden ZerrilUung im bohmischen Lager benaehl'ichtigt
worden war und ein partieller Erfolg ihm nahezu mit Gewisso
heit wil1kte. Er besehloss, die Qnartiel'e des weit zerstreuten
biihmischen He81'es zu ilberfallen und trat deshalh in Begleitung Dampierre's mit 3000 Reitern und 1000 l\Iusketieren in
del' Nacht auf den 13. April den Marsch an nud langte gegen
Tagesanbruch VOl' dem in del' Nlihe von J\Ieissau gelegenen
Flecken Sinzendorf an. Von hier aul') sehickte~ €II' einige bundel't
Kosaken voraus unci liess dmch sie den Ort in Brand steck en,
wahrend er selhst in einem ."\V'alde mit seiner 1\Iannscbaft
stehen blieb und claselbst einen Pass besetzt hielt. Als del'
biihmische Feldmarschall Herr von Fels von dem Treiben del'
Kosaken benuchrichtigt wurde, eilte e1' trotz del' V\T arnung des
Generalwachtmeisters BubI;a mit nur vier Reitercornets he1'an
und vel'saumte auch den y'erabredeten Kanonenschuss, del'
das gauze Heel' allarmiren sollte, abfeue1'n zu lassen. Bei
seinem Herannahen ergriffen die Kosaken clie Flucht und
da Fels dadurch in seiner Verrnuthung bestarkt wurde, dass
er es nul' mit €liner klein en Abtheilung des feindlichen He61'es
zu thun habe; 100 folgte er iltnen eilig naeh, geriet abel' in
den von Buqnoy gelegten Hinterhalt und fand hiebei seine11
Tod uncl mit ihm del' grosste Theil seiner Begleiter. 1500 Mann,
theils Reiter theils Fussvolk, die ihm nachzogen, hrachten
keine Hilfe meliI', sondern wurden mH' in die Niederlage verwiekelt. Unter den Gefallenen, die sich auf 600 Mann be. 1iefen, befanden sich ausser Fels 110ch 60 Pel'sonen, clie dem
bohmischen Adel angehorten, so dass die Niederlage in Prag

geschilderten Unt11ftte11 sind ausser allem Zweifel, ilenn nieht
blOBS SkAla IV, 80, berichtet iibel' dieselben, sondern auch Lebzeltcl' an

Schonherg dd. 15. April 1620 (Sachs. Staittsal'chiv) nitch den :Mittheilungen, clie el' von Rauber el'halten. -- biichs. Staatsarchiv Lebzeltel' an Schonberg' clel. 12. April 1620. - Ebenclnselbst del'selbe an elenselbel1 dcl. 15. April 1620.
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dopp~:t sehmel'zlieh empfunden wurde; an Gefangenen nelen
ungefahl' 300 Mann in die Hande des Feindes. Diese Verluste trafen am sehwersten das Kavallerieregiment des vel'storbenen Wehynsky, das nahezu aufgerieben wul'de.Buquoy
del' n eh "b . .
,
.
a
u el'eInstrmmenden Naehriehten keinen gl'ossel'en
Vel'lust als ungefahr 30 Mann erlitt hatte sieh auf dI'ese ,XT •
f" d' N'
'
vv 61se
Ul'
Ie. Iederlage bei Meissau geracht. Frohlockend berichtete
del' KaIs~r libel' den erlangten Erfolg an den Kurfiirsten von
Sachsen. *)

IV
Zwei W ochen VOl' del' Niederlage bei Sinzendorf wa .
Prag del' vielbesproehene GenerallandtaO' zusammengetrel't In
ad' h
h d'
I
0
en,
n em SIC auc
Iesma nicht bloss die Lander del' bohmis.chen Kr~ne, sondern auch Ober- und Niederosterreich betheihgten. Er war hauptsachlich aus dem Grunde berufen
'
d
d' B"
.
WOIen, urn Ie u.ndmssverhandlungen mit Ungarn, die auf dem
press burger R61chstage bcgonnen worden waren zum Abschlusse zu bringen, ZLl welchem Ende man '.ueh' e'
. I ·D
<
me unga1':sc 1e eputation el'wartete. In del' 'l'hat hatte Bethlen cine
Gesandtschaft nach Prag abgeordnet und an ihre Spitze den
Grafen Emeri~h Thurzo gestellt und diesem gleichzeitig seine
Vertl'etung bel del' 'l'aufe des Prinz en iibertraO'en
d
d' K'"
E [ d
.
0
,von em
Ie omgm zu inc e cs JahrE's 1619 entbunden worden war
1620 Am 30: Marz langte Thurzo mit cinem Gefolge von 100 Per~·
8,onen m de~ Hauptsiadt Bohmens an, wo man bereits voll
Selmsucht semel' hante, cia man seinctwegen die Taufe von
Tag zu. Ta~ verschoben hatte. Seine Ankunft machte del' Verlegen,h~lt. em Ende ~nd .schafne dem koniglichen Ehepaare
~eueI~mgs Gelegenhert semel' Neigung zu frohnen und durch
offenthches Ge~ra~ge die neugewonnene Majestat zu1' Schall zu
stellen. In fewrhchem Zuge, umgeben von einer zahlreichen
*) Actorum
Bohemicorum, III. SkMa , IV ~ FI~I . - S"ac I113. St,an t sarc h'IV
'"
1< erdinand an Kursachsen dd. 15. April 1620 . _ Statthalte"
~,
1elarc I'
lIV von'
Innsbruck, Dampierre an Erzherzog Leopold dd. 17. April 1620.

Dienel:schaft, begleitet von befreundeten Fiirsten, von dem ungarisehen Gesandten und seinem Gefolge, von den zum Generallandtage versammelten Pel'sonen, sowie von den obersten Bealll ten, begab sich del' Konig aus dem Schlosse in die Domkirche. Del' 'l'aufling wurde von Frau Berka, del' Gattin des
Oberstburggl'afen, in die Kirche getragen, wahrend acht Edel.' fraulein die ande1'tha1b Klafter langen Zipfel del' kostbaren
Decke hie1ten, in die er gehiillt war, In del' Kirche nahm
Graf Thurzo als Ve1't1'eter des Path en das Kind in seine Arme,
ihm ZUl' Seite steHten sich eine Anzahl von Vertretern sammt.licher Lander del' bohmischen Krone auf, die als Mitpathen
fungirten. Bei del' Taufe bekam del' Prinz den Namen Ruprecht.
Viele Jahre spateI' machte diesel' selbe Prinz seinen Namen
zu einem popularen in England, wo er sich als ein tapferer
und umsichtiger Kriegsmann bewahl'te und so Eigenschaften
an den Tag legte, die seinem ungliicklichen Vater ganzlich
abgingen.
Nach del' Taufe stellten sich die Pathen mit Geschenken
ein. Thurzo itbergab im Namen seines Herl'l1 dem Konige
einen kostbaren Edelstein und ein praehtvoll gezllumtes tiirki8ches Pferd von untadelhafter weisser Farbe, del' Konigin
einige wel'thvolle orientalische Stoffe, dem Taufling abel' ein
kostbares mit Edelsteinen hesetztes Schwert. *) Die bohmischen Stande brachten einen golddurchwirkten Beutel, in welchem eine Schuldverschreibung auf 24.000 Thaler steckte,
zahlbar binnen Jahresfl'ist. In ahnlicher Weise bestanden die
Patbengeschellke del' Stande von :Mahrcn unci Schlesien aUI>.
Schuldverschreibungen von je 18.000 Thalern, abel' von allen
diesen auf die Zukunft ausgestellten Snmmen bekamen wedel'
del' Konig noeh del' Taufling je einen Heller zu Gesicht. Besser
benahmen sieh die lausitzer Stande, die dem Konige eine
pl'achtvolle, mit Goldmiinzen gefiillte SchiIssel, die einen \Verth
von 10.000 'l'halern reprasentirte **), iiberreichten.
Die Tauffeierlichkeiten unterbrachen fiir einen Tag die
Verhandlungen des bohmischen GeneraUandtages, del' am 27.
*) Cotona

xxx,

**) Skala IV.
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iHarz, gleiehfalls unter Entfa,ltl1ng des vom Konige so 8(>h1'
geliebten Pompes, eroffnet worden war. Yom Thronsessel aus, ~
- del' fiir ihn praebtvoll hergestellt worden war, da ihm del'
von den Habsburgern hinterla;;sene wohl allzu abgentitzt erschien __ verlas e1' in deutscher Sprache eine Rede, in del'
er den Standen fHr ihr bereitwilliges Erscheinen dankte und
sie zur Ausdauel' und Energie im weitel'n Kampfe ermahnte)
da aueh er es seinerseits nieht an Opfern und Anstrengungen
fehlen lassen werde. Del' oberste Kanzler wiederholte diese
Rede in bohmiscber Sprache) worauf del' Landtag in herkoml11licher vVeise von den Gegem;tanden in Kenntniss ge--'
setzt wurde, libel' die verhandelt werden sollte. Die wichtigsten nnter ihnen betrafen die Berathung tiber die im Janual'
mit Ungarn abgeschlossene Confiideration und die daran geImupften Folgen) ferner die Herbeisehaffung del' nothigen nnanziellen Mittel, die Versorgung del' sich von Tag zu Tag
mehrenden invaliden Krieger, die Festsetzung cines lHoratoriums in del' Zahlung del' bohmischen Landesscbulden und die
Confiscation del' Gtitel' jenel' Personen, die mit Ferdinand in
Verbindung standen. Nach Verlesung dieses Berichtes ergdff
del' Oberstburggraf das \VOl't und danktc dem Konig fur die
Gnade, dass cr den Landtag personlieh croffnet habe und vel'sicherte ihn del' Opfenvilligkeit del' Stande. Nach jedem Satze
seiner Rede maehte del' Oberstburggraf eine Pause, wahrend
welcher del' obel'ste Kanzler dem Konige das Gesagte ins
Deutsche ubertrug.
Die Verhandlungen libel' das ungarische Bundniss nahmen
nun ihren Anfang; Emerich 'l'hurzo erschien im Landtagssaal
und mahnte sammtliche Vel'treter del' bolunischen Lander auf's
dringendste zur l'aschen V ornahme derselben. Indem e1' darauf
eincn Entwurf del' BUndnissbedingungcn vorlegte, in dem die
Beitragslei8tungen und die gegenseitige Tl'uppenhilfe festgesetzt waren und die Nothwendigkeit del' Absendung von Gei)andten an den Sultan betont wurde, unterliess er es nicht,
den Weisungen Bethlens gemass, fur den Frieden eine Lanze
zu brechen und die Stande zu bitten, sich auf alle Weise urn
den Abscbluss eines \Vaffenstillstandes mit dem Kaiser zu be-
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JJltiheri. *) Er deutete dabei auf das Beispiel del' l\iassigung
11111 das Bethlen gegeben habe, indem er die ihm in Pressbu/g angebotene Krone nicht angenommen und zu den Friedensverhandlungen mit dem KlLiser die Hand geboten habe.
Dieses Beispiel sollten Ki)nig Friedrich und die Stande yon
Bohmen beherzigen una dem Kaiser bei dem Ansuchen um
den \¥ affenstillstand jede Ehrerbietung bezeugen. - Wollte
Thurzo durch diese Redeandeuten, dass es zweckmassig ware,
wenn Friedrich dem Kaiser in den Friedensverhandlungen
reelle Vortheile, wenn auch nicht die vollstandige Herrschaft
in Bohmcn einraumen wtil'de? Man konnte aus seiner Rede
diesen \V unsch herauslesen, da sie sich nul' in allgemeinen
Phrasen hielt, das von Bethlen gegebene Beispiel betonte. und
den Bohmen den Beginn del' Verhandlungen mit dem Kaiser
dringend empfahl. Als einer del' wichtigsten Grtinde, um
dessentwillen del' Friede del' weitel'en Kriegfuhrung vorzuziehen sei, wul'de die Gefahr bezeichnet, mit del' die Tiirken
ununterbrochen die Christenheit bedrohten. Thurzo sah auf
diese \Veise den Widerspl'uch nicht ein, in den er sich verwickelte, wenn er die Turken eine doppelte Rolle spielen
liess, einmal als Schutz macht, dann als dl'ohendes Gespenst:**)
Die Aufforderung zum Beginn del' Friedensverhandlungen fand bei Friedrich nul' insoferne einen Anklang, als er
dem Fursten Bethlen jenen Vorschlag iiberschickte, von dem
bel'eits an einer andel'en Stelle ***) die Rede war und del' dem
Kaiser hochstens eine kleine Geldentschadigung bot. Die bohmischen Stande liessen sich in die Erorterung des Friedensvorschlages gar nicht ein, sondel'll begannen alsbald libel' das
Bundniss mit Ungarn zu verhandeln. Die Geldfrage gab zwal'
zu manchel'lei Debatten Anlass, schliesslich einigte man sich
ilber eine jahrlich an Ungal'll zu leistende Zahlung von 103.000
'I'halern, die die einzelnen Lander nach Massgabe ihrer Grosse
und Einkiinfte unter einander theilten solIten. Auch die in
*) Catonlt XXX, 310 u. flgd.
Persultsio legati Hungal'ici ad pacem cum Caesare FCl'dinando n confoedemtis fnciendam. Archiv von Kuttenberg. Lalldtag 1620.
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P1'ag anwesenden ohe1'- und niede1'osterreichischen stalHlischen Gesandten nahmen an diesen Verhandlungen Antheil und schlossen
sich dem ungarischen Blindnisse an, indem sie sich in gleiclier \Yeis e
zur Leistung eines Geldbetrages verstanden. Oberosterreich
erbot sich zur Zahlung von jahrlich 30.000 Thalern,*) ,Niederosterreich war auch gewillt, eine ahnliche Summe beizusteuern,
verlangte jedoch fur dieses JabI' Nachsicht von jeder Zahlung
wegen del' furchtbarcn Verheerungen, die es erlitten habe.
Gleichzeitig fanden auch Berathungen libel' die KrieO'shilfe
. del' Unga1'n, Bohmen und Oesterreich sich wechsel'"
statt, nut
seitig unterstiitzen sollten und es wurde beschlossen, dass Ungal'l1
7000 Mann, Bohmen 4200 Mann und Ober- und Niedel'osterreich 3000 Mann zum gegenseitigen Beistand aufstellen solI ten.
Del' Antheil, del' auf Siebenburgen entfallen sollte, wmde nicht
ausgemessen, da dieses in die Confoderation nicht eingeschlossell
war und hieriiber eigens mit Bethlen vel'handelt werden musste.
Zuletzt beschloss man auch die Absendung cineI' Gesandtschaft
an den Sultan, die sich im Vel'ein mit einem Gesandten Bethlens auf den YVeg nach Konstantinopel begeben sollte.
Als man im bohmisehen Landtage damn ging den Text
des. ungarischen Blindnisses in diG Landtafel einzutragen und
die Herren und Ritter dem uralten Herkommen gemass einige
Personen aus ihrer Mitte mit diesem Geschafte betrauten, verlangten auch die Stadte zu diesel' sogenannten Landtagsrelation
zugelassen zu werden. Man wies sie mit diesem Gesueh ab,
da sie es abel' dennoch erneuerten, erhob sich del' Oberstburg"
graf und tadelte ihr Benehmen als eine ungehorige Ueberhebung. ,,~ollen wir," rief er zuletzt den Stadtel'l1 zornig zu, "VOl'
euch kcmen Vorzug haben1 Wenn es nach euch ginge, wiirde
man bald nicht mehr unterscheiden konnen, werder hohere
und werder niedrigere ist." **) In diesel' schroffen Weise WUl'den VOl' 200 Jahren die Anspruche des Biirgel'standes zuriickgewiesen, del' sich dadurch allerdings einschuchtern liess.
2~~~r.
Nachdem die Berathungen tiber die ungarische Confode*) Sachs. StA. Literae leg'atol'um superioris Austriae ad legatum principis
Transylvaniae.
**) Skala IV, 47.

ration 'ihl' Ende el'reicht hatten und sie allseitig angenommen
worden war, sollte sie feierlich in del' Domkirche verlesen werden. Umgeben von seiner prachtvoll gekleideten Leibcompagnie
und gefolgt von mehreren Ful'sten, von del' ungarischen Gesandtschaft und den Vertretern dm; verschiedencn Lander begab sich del' Konig vom Schlosse in die Kirche, wo Scultetus
die Bedeutung des Blindnisses in langerer Rede erortel'te.
Nachdem e1' geendigt hatte, el'hob sich Thurzo und hielt eine
dem Augenblicke angemessene lateinische Ansprache, auf die
Ruppa in derselben Spl'ache antwortete. Beide Redner wurden
wegen del' Eleganz und Leichtigkeit bewundel't, mit del' sie
.
ausdriickten. Damuf wurde del' Text des gemeinsamen
Blindnisses verlesen und einige Hoflichkeitsphrasen zwischen
clem Konige und dem Grafen Thurzo in lateinischer Sprache
ausgetauscht.*) Damit war die kirchliche Feier beendet und
man schritt nun zu einem jener monstrosen Ess- uud Trinkgelage, wie sie zu Anfang des 17. Jahrhunderts liblich waren.
Auf diese Weise frohnte del' Konig seiner Eitelkeit, die Stande
jhren Gellisten und das zu Tausenden herbeigestromte Yolk
seiner Schaulust, del' Sorge libel' die Zukunft scheint sich J edermann entschlagen zu haben. Gl'af Thurzo reiste darauf nach 27 .Apr.
< Ungarn ZUIUC
." 1{, relC
. h b esc Ilen I{t von F rIe
. d1'1c
. 11 un d von den 1620
Standen, die ihm trotz del' argen Geldnoth auch
ein pl'achtvolles Silbergeschirr flir Bethlen mitgaben, dessen
.Werth auf 20.000 Thaler veranschlagt wurde. **)
'V1ihrend del' Verhandlungen libel' die ungarische Confo'on Will' Anhalt naeh Prilg gekommen und hielt taglich Beungen mit dem Pfal~grafell, mit Hohenlohe, Solm8, Christoph
und Camerarius libel' die zur weiteren Kriegfiihrung
Geldmittel, da TImms Nachrichten keinen Zweifel
liessen) dass dils Heel' meutern werde, wenn man
eincn 'rheil del' Soldrtiekstande bezahlen wurde. Man beeinerseits die bohmisehen Stande um eine energischere
ihl'el' Krafte zu ersuchen, andererseits gedachte man
Reichsftl'chiv, Solms an Anhalt dd. 15.j25. April 1620. PariseI' Nationalbibliothek MS. 1171 Bericllt libel' die Feier des BlindSachs. Staatsarchiy, Lebzeltel' an Schonberg' dd. 18./28. April 1620.
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sich abermals an Kursachsen zu wenden, und z,vat diesmal
mit del' Bitte urn die VermittJung eines Friedens mit dem
Kaiser. Graf von Hohenlohe hutte zu dies em Zwecke mit dem
sachsischen Gesandten in Prag eine Unterl'edung, in de'!, e1' von
Schmeicheleien fUr den Kurf(irsten llberfloss und frug, ob Johann Georg nicht die Vermittlung zwischen Bohmen und Clem
Kaiser - allerdings unter Aufrechthaltung del' Herrschaft des
Pfalzgrafen - in die Hand nehmen wolle. Es braucht wohl
nicht erst gesagt zu werden, dass diese Eitte ganz vergeblich war.*)
Alle diese Beschlusse hatte die Be1'athungskommission ge'
fasst, bevol' noch die Nachricht von del' sinzendorfer Nieder"
lage nach Prag gelangt war. Als diesel' Dnfall bekannt wul'de,
beschloss mun den Folgen desselben in doppelter \1\T eise zu begegnen: einerseits durch eine noch grossere Anspannung del'
bohrnischen Stande zu neuen Steuerleistungen, andererseits durch
unverweilte Durchfuhrung des Beschlusses, del' bezuglich
Absendung Mansfelds nach Oesterreich gefasst worden war.
In Bezug auf die Herbeischaffung del' nothigen Geldmitt
entschlossol1 sich die bohmischen Stan de zur Fortzahlung del'
im Jahre 1615 bewilligten Steuern und ausserdem noch zu fol:
genden Abgaben: jeder Gutsbesitzer sollte anderthalb Thaler,
fur jeden Bauer auf seinem Grunde zahlen, die Stadte
eine Gesammtsumme von 78.250 Thalern entrichten.
Bauer wurde gleichfalls mit einer Steuer von 11/2 Thalern
lastet, auch den Judon eine eigeno Steuer auferlegt und
del' Verkauf von Fisch unci Fleisch, von Getreide,
,Vein, Bier, Holz unci Kramerwaaren bcsteuert. Bei den
rathungen fiber diese Steuersatze kam es bei oinem
abermals zu einelll argon ZOl'wiirfniss zwischen dem Adel
den SUidten. Del' Adel erbot sich wegen del' steigenden
des Kriegsheeres eincn Naturalbeitrag an Getreide und
futtel' abznlieforn und verlangte von del' Smdten, dass
sieh daftil' ZUl' Zahlung einer Geldsumme vel'pflichten
"') Si(c,hs. Staatsarchiv, Lebzelter an Schonberg dd.
Man erschopftc sieh um diese Zeit wieder in Schmeichelcien g'egen
sachsen, da, man dnrch Nachriehten von seiner Yerbindung mit
l\:.aiser ge~ingstigt \Yurde.

Dioso Aufforderung schlugen die Stadte rundweg ab und verharrten b~i ihrer ,Veig'erung trotz wiederholten Drangens
und manl11gfacher. gegen sie ausgestossener Drohungen, so
dass del' Adel slCh zu den betreffenden Naturallieferungen
ohne eine entsprechende Gegenleistung del' Stadte entschliessen musste.
Zwischen den Berathungen uber die Steuel'll tauchte ein
and~rer Gegenstand auf, del' schon bei del' letzten LandtagsseSSIOn zur Verhan dlung' gokommen I damals abel' vertagt
worden war. Er betraf die Entschadigung jener Gutsbesitzer
welehe dureh den Krieg in arger ,Veise gelitten hatten una
jedes Einkommons beraubt waren, was namentlich bei jenen
Edelleuten del' Fall war, deren Guter im sudIichen Bahmen
lagen. Ihre Getreidevorrathe und ihl' gesammter Viehstand
waren ihnen geraubt worden, so dass die wenigsten im Jahre
1620 an die Bebauung ihrer Felder gehen konnten. Ihl' Loos
war zwar nicht harter als das von Tausenden von Bauern
die unter del' Last des Krieges zu Grunde gingen abel' si:
befanden sich in del' bessel'll Lage, dass ihre IGage~ bei ihren
Standesgenossen gewurdigt wurden. Del' Landtag raumte
den veral'mten Gutsbesitzel'll jene Landgliter zum Nutzgenuss ein, die den Anhangern Ferdinands entzogen worden
waren. Zugleich wurde ein Zahlungsmol'atorium beschloss?n, vermoge dessen wedel' Kapital noch Intel'essen gegen jene
em?eklagt werden konuten, die durch den Krieg Schaden
gehtten hatten. Das gleiche Moratorium wurde auch bezuglich
del' . Zahlung del' Landesschulden festgesetzt und ausserdem
beshmmt, dass das affentliche Schuldenregistel' einer Revision
unterzogen werden solle, da die fruheren Konige einzelnen be~
gunstigten Personen Schuldverschreibungen ausgestellt hatten,
zu deren Zahlung das Land nieht mehr verhalten werden
konne. Man berechnete die bahmischen Landesschulden im J.
1620 auf 3,300.000 fl. und glaubte die Bezahlung von mindestens.1.500,0?0 fl. aus diesem Grunde ablehnen zu durfen.*)
Zu. glelCher ZeIt wurde ein fruherer Beschluss erneuert, wornaeh
mIt dem Verkauf del' confiscirten geistlichen GUter fortge*) Skala IV. Sachs. StA. Lebzelter an Schonberg dd. 3./13. Mai 1620,
Gindely; Geschichte des 30jahrigen Kriege •. III Band.
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fahren werden sollte und endlich noch bestimmt,· dass
Kloster Strahow zur U nterbringung verwundeter Krieger
gerichtet und in allen Kirchen des Konigreiches
fur die letzteren angestellt werden soUten.
Gegen das Ende del' Generallandtagsvel'handlungen
del' Oberstburggraf zur Ueberraschung del' Anwesenden
dem Vorschlage auf, man solIe den altesten Sohn des
zum Nachfolger im Besitz del' hohmischen Krone wahlen;
Ueber diesen Gegenstand hatten vertrauliche B
zwischen einigen Hauptern del' bohmischen Regierung Ul~d
Konige stattgefunden und wenn man sich zuletzt dahin .
auf dem Landtage den eben el'wahnten Vorschlag zu thun,
geschah dies nicht, um einem Wunsche des Konigs
sprechen, sondern um dadurch auf den Konig von England
einen Eindruck zu machen, da man erwartete, dass diese
Hause so freundliche Haltung del' bohmischen Stande
veranlassen werde, mit seiner ganzen Macht zu Gunsten
Schwiegersohnes aufzutreten. Del' obel'ste Hofmeister Vv'
VOn Lobkowitz, del' in das Geheimniss nicht einge,veiht
wollte den Antrag des Oberstburggrafen dUl'chkreuzen,
er vorschlug, den jiingeren Sohn des Konigs, den eben
Prinzen Ruprecht zum Nachfolger zu wahlen; sein
fand jedoch keinen Anklang und wunle von Ruppa
bekampft. Diesel' rtihmte die trefflichen Eigenschaften
Prinz en Friedrich Heinrich, del' sich die bohmische
bereits mit Eifel' anzueignen BUche und mit richtiger
die W orte "die Furcht Gottes i8t del' Weisheit Anfang
Pane jest poMtek moudrosti)" auszusprechen vermoge,
aHem wies er abel' auf den Eindruck hin, den diese vVahl
den Konig von England und die Union mach en werde.
Ruppa's Fursprache hatte zur Folge, dass del' L
sich dem Vorschlage des Oberstburggrafen an8ch1088, und
auch die Vertreter del' bohmischen Nebenlander b .
und sich so von keiner Seite ein 'iViderspruch e1'hob,
die vVahl des Prinz en Friedrich am 29. April als
vollzogen vom Oberstburggrafen in offener Landtaf~ssitzung
proklamirt. Gleich darauf verfiigten sich die obersten
gefolgt von den Standen zu clem Konige, del' sie in
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des Prinzen und seines Hofmeisters, sowie des 1\1arkYOU Jagerndorf empfing. Del' Oberstbul'ggraf setzte ihn
del' Wahl seines Sohne8 zu seinem Nachfolger in Kenlltworauf sich Friedrich in herzlicher vVeise fur den guten
Willen del' Stande bedankte. Ais die Landtagsmitglieder
zu dem Priuzen traten, ihn begliickwunschten und
nacheinander die Hand reichten, legte del' kaum sechs
Knabe eine so gewinnende Freundlichkeit an den 'fag,
sein Vater aus Frende libel' die schone Haltung seines
im Saale herumsprang. *) Zn welchen abfalligen Urdieses kindische Gebahren des Konigs Anlass bot, ist
begreiflich.

Skala IV, 57 n. fig. Sachs. StA. Lebzeher an Sehi5nbel'g dd. 17.127. Aprii
und 21. Apl'iI/1. Mai 1620.
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Viertes Kapitel.

Del' Krieg bis zmu Eimnarsch del' ligistischen
pen ill Oesterreich.
I Mansfeld marschil't nach Oesterreich. Zustlinde in del' biihmischen
bei Eggenburg nach dem Treffen bei Sinzendorf. Die .NHlUet'os'terI·eJCiler
das mansfeldische Regiment. Das Gefecht bei Gars. Soldzahlnng.
del' Ungarn. Meuterei in del' bohm. Armee. Hadersdorf. Zerriittete
hliltnisse w!lhrend del' lVlonate Juni und Juli 1620.
II Marradas greift Prachatitz an. Aufriihrische Bewegungen unter den
schen Bauern bei Tabor und Unhoscht. Mansfeld wird nach Biihmen
geschiekt. Er erobert lIfoldautein. ,Noth in dem mansfeldischen
Das von den Niederosterreichern entJassene mansfeldische Regiment in
lIfansfeld in Gefahr.
III Thnrn in Prag. Zerruttete Verh!lltnisse daselbst. Anfeindung del' "~tl'CllV'HJ<J'n,
Bemiihungen Geld in Prag zusammenzutreiben. Wenzel vVchynskY.

I

1620

Als die Nachl'icht von del' sinzendorfer Niederlage
anlangte, wollte man daselbst den schon fruher
Absendung Mansfelds nach Oesterreich gefassten
unverweilt ins \'i,T erk setzten. Del' Gl'af 8eIb8t
urn diese Zeit in Prag eingefunden und da urn die Ueb
gung del' \Vurde eines B'eldmarschalls, die durch den Tod
Herrn von Fels erledigt war, ersucht, war abel' mit s .
Begehren abgewiesen worden.*) Er reiste darauf am 19.
nach Bechin ab **), und benachrichtigte von da aus
Grafen Hohenlohe, dass e1' aile seine Streitkrafte sammIe,
mit ihnen nach Oesterreich aufzubrechen, dass er sich
del' Sorge fur die von ihm nul' mit schwachel' Besatzung
sehenen Platze nicht e1'wehren konne. Mansfeld
seine Truppenzahl auf 4400 Mann Fussvolk, von denen
*) Sachs. Staatsarchiv, Lebzelter an Schonberg dd. 16. April 1620.
**) Sachs. Staatsal'chiv, Lebzeltel' an Schonberg dd. 20. April 1620.

dero Landesaufgebote, und 1100 Reiter, von denen 250
Landesaufgebote entnommen waren. Alles in aHem konnte
also das bohmische Heer bei Eggenburg urn 5500 Mann verk~n.*) Den Marsch dahin trat er gegen Ende April an.**)
lla er alle seine Erspal'nisse zur Erhaltung seiner Truppen
hatte und ihn nachgerade Verpflichtungen aner
drangten, so mogen seine Sorgen urn diese Zeit die hochste
erreicht haben und er schrieb deshalb von Pocatek, wo
wah1'end des Marsches einige Tage rastete, an den bohKanzler HeI'rn von Ruppa und verlangte die Bezahlung
was e1' fur sich und seine Truppen von den bohmischen
zu fordel'll habe. Nebenbei ve1'langte er auch nochmals
Feldma1'schallswiirde und e1'klarte schliesslich, dass, wenn
seinem doppelten Verlangen nicht genugt wiirde, er entsei, aus dem bohmischen Dienste zu treten.***) Seinem
_~'a,"'" W unsche war bereits willfahrt worden, als er an Ruppa
"".".vv, denn schon am 2 Mai hatte ihn Anhalt benachrichtigt,t)
er von dem Konige zum Feldmarschall el'l1annt worden
; auf seine Geldforderungen e1'hielt e1' abel' nichts anderes
Vertrostungen. Von P oMtek setzte Mansfeld am 3. odeI'
Mai seinen Marsch fort und langte ungefahr a~ 7. Mai bei 1620
an·tt)
In Eggenburg hatte mittlerweile del' Graf Thurn, del',
e1' auch nicht den Rang des Fu1'sten von Anhalt eindoch wahrend Anhalts Abwesenheit seine Stelle vertrat,
Tage e1'lebt. Nach del' Affaire von Sinzendorf steisich die Gefahr einer volligen Auflosung del' bohmischen
von Tag zu Tag. Die Soldaten wollten von einer Bedes Feindes nichts wissen, sondern gaben sich
argeren Raubereien hin. Die bedrohlichen Anzeichen
offenen Meuterei hliuften sich, bis sie endlich in voUen
Mansfeld an Hohenlohe dd. 21. April 1620, Miinchner Reichsarchiv.
Mansfeld an Friedrich dd. 28. April 1620, Pocatek, Miinchner Reichsarchiv. - Mansfeld an Ruppa dd. 3. Mai 1620, Miinchnel' Staatsarchiv.
Mansfeld an Ruppa dd. 3. Mai 1620, Miinchner Staatsarchiv.
Anhalt an Mansfeld dd. 2. Mai 1620, Miin~hner Reichsarchiv.
. Wir schliessen auf dieses Datum seiner Ankunft, weil die NachrichtdaYOn am 10. Mai in Prag anlangte. Anhalts Tagebnch.
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Flammen aufsehlug. Das Regiment des G1'afen Thurn,
das he1'be Elend del' zwei Kriegsjahl'e bis zur Nelge
gekostet hatte, ve1'sagte gegen Ende April den
und aIle Bernuhungen Thurns, del' he1'beieilte' und
Soldkneehte an ih1'e Pflieht mahnte, waren ve1'geblieh.
Verzweiflung im ReI'zen theilte e1' dieses neue Ungliiek
Fu1'sten von Anhalt mit. *)
Noeh hatte del' letztere diese trau1'ige Kunde nieht
halten, als ihm ein neuer Unfall beriehtet werden musste,
das im Dienste del' niedel'oste1'reiehisehen Stande
mansfeldisehe Reite1'regiment betraf. Dureh das Gefeeht
Langenlois hatte dasselbe sehr stark gelitten; die
achtung, in die es seitdem bei den Oesterreichern gel'at
war, trug zu seiner Auflosung fast noeh mehr bei als die
~itt~ne Nieder:age. 1YIan legte die mansfeldisehen 'J.'ruppen
III Jene QuartIere~ wo bereits von anderen Tmppen aIle
rathe aufgezehrt worden waren. Dieses Uebel wollen und
gleichzeitige Nichtbezahlung des SoMes steigel'te die U
massigkeit del'1YIansfelder in solehem Grade dass taO'lieh
'
,.,
ausr:ssen und zum Feinde ubergil1gen) wahrend die ",1/1'11,,,,,,"
g~bhebenen laut erkHirten, dass sie sieh gegen den
l1leht wehren, sondern bei seiner Ankunft die \Vaffel1
werfen wurden.**) Die Niederosterreieher nahmen sich die
hungen zu Herzen, zahlten den Mansfeldern einen halben
natssold aus und versprachen ihnen, sie fortan mit ~~,~{',~~,o
Lebensmittelm zu versehen. Dafur abel' verlangten sie
die Soldaten fortan das Rauben aufgeben und Gehorsam 1
sollten. Auf diese Bedil1gtmgen hin entschloss sich das Reo'i
"
den niederosterreiehischen Standen Treue zu schworen wun
abel' zugleich, dass man die Absendung einer De;utation
den Grafen 1YIansfeld gestatte, um mit demselben die
Fordel'ungen ins Reine zu bringen. Die Erlaubniss wurd
gegeben und so hatte die .Meuterei fur den Augenblick
Ende. ***)

.

*) Miinchner Staatsarchiv, Thurn an Anhalt dd. 28. April 1620.
**) Kraus an 1\fansfeld dd, 29. Februar 1620, Miinchner Reichsarchiv.
***) Miinchner Reichsa.rchiv, Einig-ung zwischen dem mansfeldischen 1:\:e,Q;I1nent.
unO. den niedel'ostel'l'eichischen Standen dd. 21. Marz 1620.

G~gen dieses fast auf die Halfte zllsammengesehrumpfte und
'edenfalls demol'alisirte Regiment riehtete nun. Dampierre seine~
JA Tiff. indem er das Stadtehen Gars, wo die Mansfelder mit
pug , 1000 .Mann Fussvolk .
' h a ft l'Ie h en L ager1hren gememsc
• latz hatten, am 30. April mit doppelt iiberlegenen Stl'eitkraften 1620
~berfiel. Sein Angriff gelang ihm vollkommen, an 400 Mann
:rurden in Gars niedergehauen und del' Rest zur Flueht tiber
Fluss Kamp genothigt, wobei noeh eine bedeutende An
dW
* ·D er
zahl del' Fliicht1inge ihren Tod in den 'V ellen fand.!
.. berstlieutenant Carpezon, del' fiir Mansfeld das Reglmentskommando ftihrte, fiel als Gefangener in die Hande Dampierre's
und konnte sieh auf ein schlimmes Schicksal gefasst machen,
da e1' sich aus einer friihel'en Gefangenschaft durch die Flueht
befreit hatte. Voriaufig wllrde e1' nach Krems gebraeht **) und
weiln er daselbst keine harte Behandlung el'fuhl', so mag es
<lahel' gekommen sein, weil er dem Grafen Buquoy Hoffnung
auf die (iewinnung Mansfelds machte. Denn bei den spateren
Verhandlungen zwischen Buquoy und Mansfeld, durch welche
del' letztere die bohmische Saehe ve:nathen sollte, spielte Carpezo n eine Hauptrolle; es diirft.e demnaeh die V e.rmuth~ng nicht
.zu gewagt sein, dass er sICh dazll schon Jetzt III Krems
o

erboten hatte.
Mit del' Niederlage bei Gars hatte die Reihe del' Unglucks.falle, dureh welche die Saehe del' aufsUindische n Lander mehr
una mehr gefahrdet wurde, Vorlallng ein Ende, del' 1YIonat Mai
Hess sich unter besseren Auspieien an, so dass man wieder
die Besiegung Buquoy's 1'echnen konnte, bevor ihm JYIaxivon Baiern mit den ligistischen Truppen zu Rilfe ge]wmrnen sein wtirde. Das erste Ereigniss von entseheidender
lchtigkeit war, dass man endlich eine dreimonatliehe Soldin Pl'ag zusammenbraehte und dieselbe am 30. April
*) Saehs. Staatsarchiv, Aus Wien dd. 6. Mai 1620. -

Ebend. Lebzelter nn
Schonberg- dd. 9. Mai 1620. - SlnUa, IV, 124. Doch g-ibt Skala f1ilschlich den 9. Mai als den Tag des UeberfaUes an, del' Ueberfall geschah
am 30. April. In Aetorum Boemicorum III ist gleichfalls ein falsches
Datum, del' 11. Mai angegeben.
Sachs. Staatsarchiv, Aus Wien dd. 6. Mai 1620.
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an die bohmische Armee abschickte, und zwar einen
natlichen Sold in baarem Gelde und den dritten Monatssold
Kleidungsstucken. Es war dies die erste Bezahlung seitDezem
1619 und auch diese war nur dadurch zu Stan de i",vL,"VHUlllj,U.
dass del' l!"'tirst von Anhalt 60.000 und del' Pfalzgraf
Gulden aus eigenem Vermogen dazu hergeliehen hatten.
mit den bohmischen Steuerertragnissen, die, wenn auch
dentlich und bedeutend geschmalert, abel' dennoch
seit Jahl' und Tag geschah und wofur die Summen vO""'''m
wurden, deren man sich durch Confiscation bemachtigt'e,
tiber konnen wir keinen Aufschluss geben, denn die
weise von Bohmen bestrittene Verpflegung del' Truppen,
Anschaffung del' Munitionsvorrathe konnen unmoglich
Geldsummen aufgezehrt haben.*) Fur die Al'mee war es j
gleichgiltig, woher die Zahlung geflossen war, sie ftihIte sich
mehr als Jahresfrist endlich wieder etwas befriedigt. Zwar
es auch jetzt nicht an meutel'ischen Reden, man verlangte
abel' gab sich zuletzt mit dem Vel'sprechen zufrieden, dass
nun an die Zahlungen regelmassig sein wtirden. Auf die
reichischen und mahrisehen Truppen erstl'eckte sich die Abschlagszahlung nicht, da sie abel' nicht so viel Anlass zU"'U'''l'.<;U
hatten wie die bohmischen, so konnte man ftir den Monat
auf den Gehol'sam del' gesammten Armee reehnen.
Abel' nicht bloss auf einen willigeren Gehorsam bei ihl'en
Truppen konnten Anhalt und Hohenlohe zahlen, als sie beide,
del' eine am 15., del' andere am 16. Mai **), von Prag ZUl'
Al'mee nach Eggenburg reisten; durch Anhalts Ftirsorge waren
auch bedeutende Verstarkungen im Anzuge, denn abge:seillen .
von dem mansfeIdischen Corps, das bereits seit einigen Tagen
in Niederosterreich einmarschirt war, kamen jetzt auch aus
Sehlesien 1500 Musketiere und 1000 Reiter herangezogen. ***)
'ZUJ'Pl1l-nA

*) Sachs. Staatsarchiv, Lebzelter an Schonberg dd, 1. und 9. :M:ai 1620. Bohm. Statthaltereiarchiv, die bohmischen J~andesbeamten an Thurn dd.
30. April 1620. - Ebend. dieselben an denselben dd, 9: Mai 1620.

*") Anhalts Tagebuch, Lebzelter an Schonberg dd, 17. liLai 1620.
Staatsarchiv,

***) Lebzeltel' an Schonberg dd, 13. Mai 1620. Sachs. Staatsarchiv.

Das wi'ehtigste El'eigniss war abel',' dass Bethlen sieh wieder
d Bohmen anschloss. Mit welcher bang en Sorge Anhalt dem
en del' 25tagigen Frist entgegengesehen haben mag, die
dem Kaiser fliT die Annahme des \¥affenstillstandes
Bohmen gesetzt hatte, kann man sich leicht denken, denn
. t t IDusste es sich offenbal'en, ob del' Fiirst von SiebenbtireZ
• h
Z
seinen Versprechungen nachkommen werde oder111c t. u
gen
. d
.
Freude erfuhl' Anhalt schon Anfangs Mal, ass seme
Wiinsche erftillt seien und dass Graf Stanislaus Thurzo sich
28. April ' mit 3000 Mann gegen die mahl'ische Gl'enze 1620
Bewegung gesetzt babe. In del' That tiberschritten Anl\'fai 1600 ungarisehe Reiter die March, von denen ein
sich unter dem Kommando Bomemisza's dem Heere bei
Eggenburg anschloss undder andere The~l zum ?l'afen Thurn
• '.
del' wieder in Mahren kommandlrte. Dlesen foIgten
weitere 800 Reiter, die sieh gleichfalls dem Heere Thums
aIl~"'LUV,ooen. Die Nael1ricbt von dem Zuzuge del' ungarischen
wurde jedoch dem Ftirsten von Anhalt durch einen bitZusatz vergallt, da gleichzeitig von ihm verlangt wurde,
die Zusendung von 25.000_ Gulden als Abschlagszahlung fur
den :Sold diesel' Truppen Sorge zu tragen. Del' Pfalzgraf, del'
Bethlens Forderung in Kenntniss gesetzt wul'de, entschuldigte siGh bei Emerich Thurzo, er habe das Geld 110ch :nicht
geschickt, weil die bohmischen Stande noeh nicht die Erlaub'58 hiezu gegeben hatten.
Mit diesen Ausfltichten wurden
s Forderungen vorIaufig zurtickgewiesen und die traurigen finanziellen Zustande in Prag verdeckt. *)
,
Die Starke del' aus den verschiedenen Landercontingenten
:UQ.",,,,w,,u,,,, Bundesarmee wurde Anfangs Juni auf 36.000 Mann
en, wohl eine tibertriebel1e Angabe, da del' jfingere Ftirst
Anhalt, del' mit del' Starke del' Armee genau bekannt
die Zahl sammtlicher Bundestl'uppen am 9. Juni nul' auf 1620
Miinchner Reichsarchiv, Stanislaus Thurzo an Thul'll dd, 28. April 1620.
_ Miinchner Reichsarchiv Emerich Thurzo an Anhalt dd. Bitsch den
9. Mai 1620.
:M:iinchner Reichsarchiv Stanislaus Thurzo an Anhalt dd.
9. Mai 1620. - Ebend, derselbe an denselben dd. 30. Mai 1620, Ebend, Anhalt an Stanislaus Tburzo dd, ? Mai 1620. - Bohm. Statthalt,
Archiv Friedrich an Emerich Thurzo dd, 3, Juni 1620,
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23-25.000 Mann berechnet. *) Abel' selbst bei dIesel'
geren Anzahl waren die Truppen del' aufstandiscl1en
den Kaiserlichen uberlegen. iNas jedoch die Mannsc,haft
betraf, so bestand das kaiserliche Heel' mit Ausnahme
Kosaken durchwegs aus Leuten, die das Kriegshandwerk
standen und gut einexercirt waren, wahrend dies von
mit Mansfeld angekommenen Armeecorps nicht behauptet
den konnte. Auch mit den ungarischen Truppen hatte
eine durchwegs undisziplinirte Horde bekommen, auf die
einer Schlacht kein sicherer Verlass war, da sie schlecht
waffnet und schlecht einexerzirt waren. Abel' deshalb
die Ungarn doch nicht zu verachten; von dem Augenb
an, wo sie in das bohmische Lager eingezogen waren,
drangten sie Tag fur Tag den .B'eind durch p16tzliche A
griffe und U eberfalle und fugten ihm taglich grossere
klein ere Verluste bei. Es hatte nm eines tiiehtigen
Tel'S, regelmassiger Schulung und ordentlicher Zahlung
durft, und die Ungarn hatten schon damals als Reiter
Ueberlegenheit gezeigt, durch die sie in den Tagen '
Theresia's ihren Gegnern so furchtbar wurden.

1620

Anhalt, durch dessen Bemi.thung hauptsachlich die
schiedenen Verstarkungen angelangt waren, war fur
Tage guten Muthes. Er hoffte, mit seinen Kraften dem
einen entscheidenden Schlag ve1'setzen und den Kriegssch
in die Nahe von ,Vien verlegen zu konnen und dann ~',_"'~~''''H
zu Stande zu bringen, was zweimal vel'geblich versucht
den war, namlich die Einnahme diesel' Stadt. Seine gros
Zuve1'sicht zeigte sich VOl' aHem darin, dass e1' nicht
in dem Lager bei Eggenburg weilen und den Angriff des
des abwarten, sondern selbst zur Offensive ubergehen
Als e1' nach Hadersdorf aufbrechen wollte, verweige1'ten
jedoch die Truppen den Gehorsam, weil sie einen weitern
monatlichen Sold vel'langten. Nur durch Drohungen und
Nachgiebigkeit, die die DiscipIin schwer gefahrdete,
e1' sie wieder zum Gehorsam. Am neunten J uni ruckte

*) Anhalts Tagebuch ad 9. Juni 1620.

mit del' ganzen Armee aus seinen Standquartieren uncI
irte in del' Nacht in del' Richtung nach Hadersdorf, wo
einen 'rheil del' feindlichen Truppen zu llberfal1en und aufzureiben hoffte, cia nicht anzunehmen war, dass Buquoy mit
•seinen itbrigen, in Langenlois, Elzdorf und anderswo statioflirten Truppen rechtzeitig herbeikommcn werde. Ais e1' am
Tage VOl' Hadersdorf anlangte, zeigte es sich, dass e1' bei semen
Combinationen nicht die Befestigul1gel1 in Anschlag gebracht
die Buquoy daselbst angelegt hatte und die jeden UeberfaU unmoglich machten. Auch war es den Kaise1'lichel1 moglich
.geworden, libel' den Kampfluss ein Regiment Fussvolk und
einige hundert Reiter den Hadersdorfern als Vel'stal'kung zuzuschicken und dadurch jede Gefahr zu beseitigen. ,Venn del'
von Anhalt den beabsichtigen Ueberfall aufgeben musste,
sO gab er deshalb cIoch nicht aIle Hoffnung auf einen Erfolg
auf. El' el'wartete,' da~ss Buquoy mit seiner ganzen Armee
hel'anziehen und so sich die Ge18genheit zu einer Schlacht
bietel1 wiirde. Abel' auch in diesel' Erwartung sah e1' sich getauscht, da Buquoy sich mit del' Verstarkung del' hadersdorfer
Besatzung begniigte. Da Anhalt nicht lange VOl' diesem Orte
verharren konnte, weil es daselbst an Tril1kwasser fehlte uncI
die Sonne an diesem Tage furchtbar brannte, er abel' doch
nicht unverrichtetel' Dinge in seine fl'iihere Stellung zuruckltehren wollte, so griff er noch zu einem Mittel, um die e1'sehnte Schlacht herbeizufiihren. vVie in den alten Ritterzeiten
er (statt eines Herolds) einen Trompeter an Buquoy
ab und forderte ihn zur Schlacht auf. Allein Buquoy entgegnete
diese Aufforderung in ablehnender iN eise, e1' habe diesmal
. en Auftrag von dem Kaiser, seinem Herm, eine Schlacht
wagen, e1' werde den Fursten abel' jedenfalls zu rechter
besuchen und aufwecken.*) So blieb also dem Fursten
Anhalt nichts anderes ubrig, als mit seinen von Hitze uncI
ermatteten Truppen den Ruckzug anzutreten.
In den folgenden Tagen wurde die bohmische Armee
abermalige Erganzung del' alten Regimenter und durch
Anhalts Tagebuch, Lebzeltel' an Schonberg dd. 18. Juni 1620.
Staatsarchiv.

Sachs,
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die wiederholten Zuziige frischer ungarischer Reiterabtheilun
verstarkt und dadurch die Liicke ausgefiillt, die durch den
marsch Mansfelds herbeigefiihrt wnrde. Derselbe musste
wegen del' steigenden Gefahr in Bohmen mit einem Theile s
Corps wieder dahin abziehen. Obwohl also Anhalt dem
Buquoy gegeniiber iiber eine hinreichend starke Armee
um neue Gelegenheiten zur Sehlacht aufsuchen zu konnen,
war doch davon in den folgenden W ochen keine Rede mehr,
da seine Aufmerksamkeit einerseits von neuen V
mit Bethlen, die dies en zur vollen Anspannung seiner Krafte
vermogen sollten, und von den Berathungen del'
reichischen Stande, die dem Konig von Bohmen auch die
schaft ti.ber ihr Land iibertragen wollten, zu sehr gefesselt War
andererseits die mangelhafte Soldzahlung wieder die argsten Z
wiirfnisse unter seinen Truppen zur Folge hatte. Es vel'
fortan kein Tag, ohne dass ihn dieselben wegen des
gemahnt hatten, kein 'rag, wo sie nicht mit 1VIeuterei
und kein Tag, wo nicht wenigstens ein Versuch zu
gemacht wurde. Am argsten geberdete sich wieder das
Regiment, man ergriff wohl einige del' 'Vortfiihrer und
sie auf heimliche Weise aus dem Wege, allein man b
dam it nul', dass die iibrigen urn so lauter schrieen. Anhalt
konnte sich einmal nul' dadurch helfen, dass et' aus
Mitteln einige Hundert Gulden zur Befriedigung des .... v~uUVl1LlS:
hergab. Del' Oberstlieutenant Mario und del' Hauptman
die aus dem Lager nach Prag geschickt wurden, um eine
Geldsendung zu beschleunigen, fanden nicht W orte genug, um
das Elend del' Soldaten, ihren Trotz und ihre Erbitterung
beschreiben. *)
Die von den Soldaten wiederholt angedrohte allgemeine
volte brach endlieh am 30. J uni aus. Das Regiment Thurn
gerte sieh, einen nenen Obersten in del' Person des Grafen
anzunehmen und in gleichel' Weise sagten die mahrischen
menter den Gehorsam auf, obwobl ihre Soldriiekstande
*) Sachs. StA. Lebzt'ltel's Bel'icht dd. 26. Juuij6. Juli. Ebend. Lebz€,lteJ'sc
Bericht dd. 22. Juni/2. Juli 1620. - SiidlS. StA. Lebzeltel's Bel'icht
3./13. Juli 1620.
.

leiche' zu den Forderungen del' bohmischen Truppen nul' unfedeutend waren, und nun folgte dem gegebenen Beispiel auch
daB Regiment Hohenlohe. Durch Versprechungen und Verhandlungen und durch den Hinweis auf die nach Prag geschickte Gesandtschaft brachte man nach zwei odeI' drei Tagen die Soldaten
wieder zum Gehorsam, allein schon am 9. Juli konnte man 1620
nicht im Zweifel sein, dass derselbe von keiner Dauer sein
werde. An diesem Tage sagte das thurnische Regiment abermals
den Gehorsam auf und nul' durch die ausserste Anstl'engung
des Grafen Hohenlohe wurde es besanftigt. Die Cavallerie des
bOhmischen Landesaufgebots wollte auch meutel'll, unterliess es
abel', nachdem das thurnische Regiment sich hatte beschwichtigen
lassen. Als jedoch die .Nachricht in Eggenburg anlangte, dass
Ma:ximilian von Baiern in Oberostel'l'eich eingedrungen sei,
lOsten sich wieder die Bande del' Ordnung. Das Beispiel gab
diesmal das mahrische Regiment Zel'otin, welches am 27. Juli 1620
',alIe seine Offiziere vm:jagte. Auf aile Aufforderungen und Zuspriiche Anhalts erwiderten die Meutel'er, dass sie nul' noch
die Riickkehr del' Boten, die del' Fiirst nach Prag um Geld
geschickt hatte, bis zum morgigen Tag enyarten wollten.*)
Da diese Boten am folgendcn Tage nicht kamen, so riickte
das Regiment Zero tin aus seinen verschiedenen Quartieren nach
Stoekerau, wahlte etnen einfachen Musketier, del' Katholik war,
zu seinem Obm'sten und erklarte, dass es fot'tan die kaiserlichen Truppen nieht als Feinde ansehen werde. Die 1VIeuterer
erwarteten, dass sieh das thurnisehe und hohenlohische Regiment Ihnen anschliessen wiirden, da dies abel' nicht geschah,
traten sie ihre)1 Marsch nach Znaim an, um sich mit Gewalt
Mahren bezahlt zu machen. Ihr Auftreten und wahrscheinlich
Wahl eines Katholiken zum Obersten fand diesmal nieht
Billigung del' iibrigen Tl'uppen, sie wurden sogar von dem
IHO,\jUt?U Regiment als Verrather bezeichnet und dies brachte
Theil von ihnen wieder zur Besinnung. Denn als Anhalt
Oberstlieutenant an sie abschickte, um sie an ihre
zu mahnen, bereuten viele das gegebene Aergerniss,
Anhalts d. J. Tagebuch.
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und zwei Tage spateI' waren sie bereit, den neuernauilten 0
sten, den Herrn von Kaplil', als solchen anzuel'kennen.
gegen wnrde es dem Fursten von Anhalt jetzt wieder
das thurnische Regiment bei seineI' bessern Gewinminry zu
halten, denn als e1' dasselbe besuchte und weo'en
seiner '"
b
belobte, antworteten ihm die Soldaten. dass sie nul' noch
Tag'e auf die Befriedigung ihrer Fo1':lei'ungen warten und
Fall del' Nichtbefriedigung nach Bohmen aufbrechen und
bezahlt machen wLirden.*)
In dem Augenblicke also, wo Maximilian g'egen Linz
Anzuge war, lag die Gefahr nahe, dass ein Theil del'
armee das Lager von Eggenburg verlassen werde,und
dies die vollstandige Auflosung derselben im Gefolge
musste, war vorauszusehen. Diese Gefahr wurde durch die
1620 2. August eJ'folg'te Rtlckkehr del' anhaltischen Boten aus Prary
o
vorlaufig beseitigt, da sie die Nachricht brachten dass ein
monatlicher Sold fur die Armee auf dem Wege' sei. 'Vir
merken zum Schlusse nUl' noch, dass Buquoy in diesen
chen die Anschuldigung, die man gegen seine .
erhob, in hohem Grade verdiente, denn wenn e1' einer
.
desorganisirten Armee gegeniiber keinen Angriff versuchte,
m~~ge.lte es ihm jedenfalls an del' fur einen Feldherrn nothigen
Imtlatlve. Thatsachlich behaupteten im J uni und Juli nm'
von Bethlen den Bohmen zugeschickten Ungarn das Feld.
fur
Tag vel'suchten
sie einen Angriff und Tag £til' Tao'
,
•
b
s~e von emem lVIisserfolge odeI' einem Siege berichten, sie
dIe Kosaken auf kaiserlicher Seite kamen allein del' Aufga
nach, fur die man sie geworben hatte.
*) Anhalt d. J. 1'agebuch. -- Sachs. StA. Lehzeltel's Bericht dd. 9.j19.
11.121. Juli 1620. - Vertrauliches Schreiben aus Eggenburg dd.30.
1620. - Ebend. Lebzeltel's Bericht dd. 28. Julij7. Aug. und l.jll.
1620. - Ebend. Lebzelters Bericht dd. 10/20. Aug. 1620.
**) Anhalt d. J. Tagebuch.
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II
Unter welchen Schwierigkeiten man in Bohmen das Q:eld

fur die Soldzahlung aufbrachte, wird erst begreiflich, ,venn man
.

.

in welcher vVeise sich die Kriegslage in diesem Lande
hatte. 'Vir 11aben berichtet, dass auf wiederholtes Andes Obersten lVIarradas Buquoy seine Zustimmung dazu
hatte, dass sich del' Rest del' Italiener von Passau
Budweis begeben durfte. lVIarradas war dadurch bedeutend
kt worden und el'neuerte in Folge dessen die Angriffe
die in del' Nahe von Budweis gelegenen Orte. So zog
am 1. Mai gegen Sobeslau und Bechin und fiigte den dor- 1620
Besatzungen, die sich aus del' Stadt zogen und ihm im
Felde zu begegnen wagten, eine tiichtige Schlappe zu;
auf ruckte e1' VOl' die Manern von W odi'ian und forderte auch
d.ie Besatzung auf, sich ihm im freien Felde zu stellen.
Aufforderung, die mit spottischen Bemerkungen bewar, glaubte ein Theil del' Besatzung foigen zu mussen;
so verliessen 300 lVIusketiel'e die schutzenden Mauern,
ohne eine Stellung zu nehmen, die ihnen den Ruekzug
soUte. Allein dureh einige gesehickte Man over verei:Marradas ihre V orsorgc, so dass in dem folgenden Kampfe
200 :Mann ihren Tod fanden.*) Diese Erfolge gedachte Mardureh einen neuen Schlag zu vermehren, del' ein fur alledie Verbindung des kaiserlichen Heeres mit Deutschland
solIte. Zwischen Budweis und WaHem liegt die Stadt
die noch immer in bohmischen Handen war und
del' aus die Proviantzufuhr und del' Zuzug del' Truppen
Passau gehemmt werden konnte. Marradas bot nun alle
verfiigbaren Truppen auf una brachte auf diese Weise,
er in den von ihm besetzten Platzen nul' kleinere Garzuruckgelassen hatte, gegen 2000 Mann zusammen, mit
er am 18. :Mai VOl' Prachatitz anlangte. Da e1' auch 8 1620
mitgenommen hatte, glaubte er, del' Stadt bald Herr
zu konnell, abel' sein Angriff scheiterte diesmal an del'
Wiener Staatsal'chiv, Man'adas an Buquoy dd. 7. Mai 1620,
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vVaehsamkeit und Entschlossenheit des mansfeldischen
mannes Sigmund Teufel, del' zwar kaum tiber 800 Mann
fagte, von denen noeh tiberdies die grossere Halfte nul'
waren, del' abel' das Herz auf dem l'echten Flecke hatte.
man auf bohmischer Seite, sobald man von del' PrRchatitz
drohendell Gefahr ~ernommen hatte, das frisch geworbene
giment Sidon del' Stadt zu Hilfe sehickte *) und eine von
21.lV1aiKompagnien dieses Regiments in einer Nacht trotz
1620 Gefahr in die Stadt eindrang und die Besatzung verstarkte,
sah Marradas seinen Plan vereitelt und musste sich un
richteter Dinge zul'ackziehen.
Die Nachricht von dem misslungenen Angriffe des
das war . kaum in Prag angelangt und hatte daselbst
Befriedigung hervorgerufen, als wieder eine Hiobspost
Schrecken verbreitete. Die Landleute im stidlichen
hatten bisher in den unerhorten Leidel:, von denen sie
zwei J ah1'en heimgesueht wurden, eine Geduld und Erge
gezeigt, die sie als ein verkommenes Geschlecht und nieht
die Naehkommen del' Husiten erscheinen liessen. Die
des Marradas und die fast noeh argeren Durehmarsehe
mansfeldisehen und des neugeworbenen sidonschen Kri
kes, VOl' aHem abel' einige in Tabor stationirte
nien, wahre Hyanen, hatten jedoeh das Mass del' Geduld z
Ueberfliessen gebraeht und in del' Umgebung diesel' Stadt
Bauern zu einer gewaltsamen Erhebung getrieben **), die
rasch tiber den bechiner und prachiner Kreis verbl'eitete,
die bald andere Ziele ins Auge fasste als die blosse UI'GIlIOlll
des Eigenthums. Del' Kommandant del' taborer Besatzung,
Frank, suchte durch freundliches Zureden dem
.
Aufruhre zu steuern und erlangte wenigstens so viel, dass
Bauel'n sich bereit erklarten, in Verhandlungen einzutreten.
Prag beeilte man sieh sofort Kommissare an sie abzus
denen die Bauern die Bedingungen auseinander
unter welchen sie wieder zur Ruhe zurtickkehren wollten.
*) Skala, IV, 125. - Sachs. Staatsarchiv: Aus Pl'achatitz dd. 24. Mai
"- Lebzelter an Schonberg dd. 21. und 24. Mai 1620.Staatsarchiv: Friedrich an Anhalt dd. 26. Mai 1620.
**) Sachs. StA. Lebzeltel' an Schonberg dd. 20., 24., 28. Mai und 2. Juni
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die Aufhebllng del' Leibeigensehaft, die Uebersiedlung
nicht verwilstete Landereien und fortan Schutz ihres Eigenund bemerkten ZUl' Untersttitzung ihres Gesuches, dass
vom Kaiser aIle diese Bedingungen namentlieh die Aufdel' Leibeigenschaft zugestanden wiirden, wenn sie sich
ihn erklarten. Ob diese Angabe auf Wahrheit beruhte,
wir bezweifeln zu mtissen: auf kaiserlicher Seite be!e man den Bauernaufstand wahl mit Freuden, abel' dass
den Bauel'l1 die Emancipation als Lohn far ihren Anverheissen hatte, das widerstrebte zu sehr allen Andie damals bei den wiener Staatsmannern herrschten.
aus Prag herbeigekommenen Kommissare suchten sich bei
Verhandlungen mit Vel'sprechungen zu helfen, sie veren den Bauern Ersatz ftir den erlittenen Schaden, in del' Leib.
vyollten sie abel' nichts von einer Gewahihl'er VVtinsche wissen) und doch hatte del' bohmische
wahrlich gut daran gethan seine11 Unterthanen die Freizu gewahren und sie dadurchzul11 Widerstande gegen den
zu entflammen; man hatte raseh den Landtag einberufell
eine11 elltspl'echenc1en Beschluss fassen konnen. Allein es
in jenel' Zeit ebenso an Opferwilligkeit wie an rascher
trotzdem dass das Verderben im Anzuge war,
so antworteten die Kornmissal'e auf die Bitten del' Bauern
Freiheit, dass dies eine schwere Forderung sei, die vielEnvagung verdiene und nicht in so kurzer Zeit erledigt
konne.*)
Obgleich die Bauern auf diese ,Veise nul'. mit Verspreabgespeist worden waren, so verI or doeh schon nach
vVochen ihre Zusammenrottung den gefahrlichen Cha. Es heisst, dass sie Anfangs in del' Starke von 1200 Mann,
bald darauf sogar von 4000 Mann aufgetreten seien. Anfangs
scheinen sie sich jedoch aufgelost und nul' in kleineren
dem Raube obgelegen zu haben. Die Ul'saehe
es VerlOschens des Bauernaufstandes ist leicht zn finden:
die Truppen, die im sildlichen Bohmen stationirt waren,
8.M1a, IV, 126. --- Fl'enk an Anhalt dd. 19. Mai 1620, Miinchner Reichsarchiy. - Wiener Staatsal'chfy: Al1s Pl'ag dd. 1. Juni 1620.
<Hnde1)': Ge,chichte des 30jilhrigen Kl'ieges. III Band.
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die nothigen Lebensmittel nul' mit aussorster Anstrcngung,
es duroh Zufuhr aus grosserer Ferne, sei es durch
tionen, herbeischaffen konnten, so begreift man, dass eine
Tausenden zahlende Bauernschaar kaum lange!' als e'ine
bei einander bleiben kOlll1te, weilder Mangel an Pl'oviant
wieder auseinander treiben musste.
Dennoch blieb das bei Tabor gegebelle Beispiel nicht
ohne YVirkung und stachelte wenige Tage spateI' die B
aus del' Umgebung von Unhoscht zu ahnlichen
auf. Durch diesen zwei lVleilen westwarts von Prag
Ort war ein Theil des frisch geworbenen styrumschen
Niederlanderri bestehenden Reitel'regiments gezogen, um
nach dem Kriegsschauplatz zu begeben. Auf dem }\fa
hatten sich die Soldaten allerlei Raube1'eie.n zu Schulden
men lassen, in UnhoscM erreichte ihre Frechheit abel'
Hohepunkt: sie ve1'u1'saehten daselbst 'eine Feuersbl'Unst,
del' meh1'e1'e Hauser zu Grunde gingen und beniitzten
auf die allgemeine Verwirrung ZUI' Be1'aubung del'
Da sie auch ,mit dem weiblichen Geschlechte
VVeise umgingen, so e1'hoben sich die Baue1'n
s. JuniUmgebung und zogen einige Tausend Mann stark in
1620 odeI' weniger primitiveI' vVeise bewaffnet naeh Prag und
langtel1 , dass clie Rei tel' augen blicklieh nach dem
schauplatz abmarsehiren soUten. Del' Pfalzgraf wollte,
sie du1'ch Prag ziehen soUten, um sich an ihrem Anblicke
erfl'euen, allein er m11s8te yon seinem \iVunsche abstehen, da dl
Bauern d1'ohten, class sie sie nicht lebend pas siren lassen wiird
So musste man eilig einige Boten an die Reiter abschick
welche sie nach Konigsaal fiihrten und dort die Moldau ti
setzen liessen.*) In Prag muchte das el1tschlossene A
del' Bauern aussel'ordel1tliches Aufsehen, man sah, dass m
mit diesem bisher schonungslos niedergetretenen 'fheile del'
volkerung rechnfln miisse und diese Einsicht gab sieh .
nicht bloss in eitlen Versprechungen kund. Man stellte cl
Bauern keinen Schadenersatz in Aussicht, abel' man bev01l
*)

SkAla, IV, 186. - JYIiinchnel' Reichsarchiy, Avisen aus Prag dd.14.
1620.

sie zum ",Viderstande gegen ihre BedrUcker. Oeffentliche
wmden in Prag angeschlagen, dUl'ch welche Ihnen das1S Juni
gegeben wurde, sich gegen die Rallbsucht del' Soldaten 1620
V{ ehr zu setzen, sie niederzuschlagen oder gefanglich eilL
tznziehen und nach Prag abzuliefern. Diese V organge waren
dero Ansehen des Konigs aussel'ordentlich abtraglich, in
Pl'ag erlaubte man sieh hohnische Bemerkungen gegen ihll
. sein Regiment. Als er in diesen Tagcn in Begleitung17.Juni
del' Konigin und seines Sohn8s mit zahlreichem Gefolge nach 1620
fuh1', verbreitete sich das GerUcht, dass er heimdas Land vel'lassen wolli'),*) wei I e1' sich den Schwierigl;:eiten nicht gewachsen fiihle.**)
Auf die Kriegsoperationen bei Eggen burg ausserte11 die
uauH>L""ude trot~brer kurzen Dauer einen entscheidenden
PJiJ,Ull<oo, da sich die Nothwendigkeit geltend machte, die frisch
geworbenen Regimenter in Bohmen zu behalten, um dureh diejeden Aufstand im Keime niederzuschlagen. Da man abel'
gegen die Angriffe des OberstenlVIarradas geriistet sein
so ersuchte del' Konig den Fi:irsten VOll Anhalt um die
eines Theiles del' bei Eggenburg stationirten Trupund bat ihn zugleich um seine lVIeinung, weI' wohl zum
tiber die sammtlichen Streitk1'afte 111
am besten taugen wiirde. Da e1' vermuthete, dass
den Grafen von Mansfeld nennen wurde, bemerkte e1:,
derselbe nicht besonders beliebt sei, ja dass mancher
'lY1insche, e1' ware nie 11ach Bohmen gekommen.***) Es scheint
dass Anhalt nach den gemachten .Erfah1'ungel1 fur lVIansbesonders eingenommen gewesen sei, da abel' die N oth
Bohmen drangte, schickte e1' ihn dahin zurUck, ohne sich
ung in del' Frage wegen des Oberkommandanten zu
Zugleich gab e1' ihm ein Kavallerieregiment sovvie
ungarische Reiter und einen Theil des Fussvolkes mit,
dem lVIansfeld urspriinglich nach Oesterreich gezogen war,
dass sich das neu kombinirte Corps auf etwas meb1' at"
lVHinchner Reichsarcbiv: Ayisen aus Prag' dd. 19. Juni 1620.
Miinclmer Reichsarchiv: Avisen aus Prag dcl. 29. Jani 1620.
Miinchner Staatsarehiv; Friedrich an Anhalt dd. 26. Mai 1620.
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4000 Mann Reiterei und Pussvolk belief *). Eret einige
nach dem Abmarsch Mansfelds theilte Anhalt clem Konig
dass er es am passendsten finden wurde, wen~ man
Gl'afen Thurn das Oberkommando anbieten wiirde **)
1620 sein Vorsehlag wurde im Laufe des. Monats J uli durch
Berufung Thums auch wirklich erfullt. . In
zeit sammelte .Mansfeld eine zahlreiche Armee um sich,
e1' die Regimenter Sidon, Styrum und Herzog' von vVei
an sich zog und sich durch neue Abtheilungen des
.
Landesaufgebots verstarkte, so dass man seine Armee
Ende Juli auf 10.000 Mann veral'lschlagte und damit
del' 'Vahrheit nahekam.***)
Die Zeit, in del' Mansfeld a11ein das Kommando
benutzte e1' in seiner gewohnten kiihneB. Weise. Schon
dem lVIal'sche aus Oesterreich nach Bohmen hielt er sich
Weitra auf und wollte sieh diesel' von einer Anzahl kai
lieher Truppen besetzten Stadt bemaehtigen, a11ein da del'
mandant Miller sieh tap fer vertheidigte, zog er weiter
1'ichtete se1nen l'vIarseh auf das bei Krumau gelegene
Goldenkron, ohne sieh VOl' Mal'l'adas, del' ihn leicht hatte u
fallen konnen, zu fUrchten. In del' That bemaehtigte e1'
des Klosters und n3chdem er dasselbe vollstiindig aU~'",V'JLU'
dert
hatte wobei die Monche
'Von den Ungarn ersc
"
.
wurden, zog er nach \Vittingau, indem e1' Budweis links
liess und dadul'ch wahrscheinlich dem ihm auflauemden
glucklich entging t.) Von 'Vittingau marschirte e1' Dach
*) Gratzner Archiv. Hauptmann Miller
Nach dem Berichte Millers heisst es,
6000 Mann gezogen sei; ist dem also,
Corps, das mit ihm na~h Oesterreich g'ezogen war, wieder nach
abmarschil't sein.

**) lYHinclmer Reichsarchiv, Anhalt an Friedrich dd. (circa 25.) JUlli
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a zog daselhst jene ebenangedeuteten Verstiil'kungen an .sieb,
un seine Truppenzahl verdoppelten.*) Sein weiterer OperatIOnstiber den e1' sich unzweifelhaft mit dem Fursten von
geeinigt hatte, war auf den Angriff von l\Ioldautein genach des sen Eroberung e1' sich in den Bohmerwald
die von' den Kaiserliehen bei vVaHem besetzte Schanze
. re l1'
'1!en und nach deren Einnahme sich
mit den Oberosterl1ug
•
verbinden wollte) um dem Emfalle des Herzogs von
den man bel'eits befUrchtete, zu begegnen.
Del' Erfolg dieses Operationsplanes war zwar fraglich, da
as durch Kundschafter von demselben in Kenntniss geworden war und darnach seine Gegeuruassregeln traf. **)
em gelangte Mansfeld wenigstens beziiglieh Moldauteins
{lurch List zum Ziele. Er schiekte einige Abtheilung:n seiner
ungarischen Kavallerie mit einem Theile del' pracbatltzer Besatzung gegen Kalsching, um diese in del' Nahe ~on Krumau
Stadt anzugreifen. Kaum hatte Marradas dIeS erfahren,
e1' herbeieilte, um die Angreifer zunIekzuschlagen und
Abwesenheit des tapferen Gegners bentttzte Mansfeld,
um Moldautein zu ube1'fallen. Er langte am Abend (24. Juni) 1620
VOl' del' Stadt an und beschaftigte sich noeh in del' Naeht mit
del' Anlegung von Schanzen) von denen aus das Schloss am
foJgenden Tage beschossen wurde. Anfangs erwiderte die Besatzung die Kanonade, als jedoch eine Bresche geschossen war
und kein Entsatz sichtbar wurde, bot sie die Uebergabe des
Sehlosses unter del' Bedingung an, dass iIlr f1'eie1' Abzug gewahrt werde. Mansfeld war mit diesel' Bedingung einverstanden
und besetzte darauf das Schloss. ***) l\Iarradas) del' von del'
Gefahr, die Moldautein bedrohte, zu spat in Kenntniss gesetzt
worden war) bestimmte) dass ein Theil del' 1l10ldauteineJ' Besatzung sich in Frauenberg einquartiren solIe, um die Sicherheit dieses Platzes zu vel'starken) den Rest zog er nach Bud-

***) Sachs. Staatsa]'cliiv, Lebzelter an Schonberg dd. 22. Juni 1620.
t) Marradas an Buquoy dd. 18. und 19., 21. und 22. Juni 1620,
Staatsarchiv. Skala IV, 188, -- Lebzelter an Schonberg dd. 22.
28. Juni 1620, Sachs. Staatsal'chiv.

*) Marradas an Buquoy dd. 26. Juni 1620.

Wiener Staatsal'chiv.

**) Marradas an Buquoy dd. 23. Juni 1620, Wiener Staatsarchiv.
Mal'l'adas an Buquoy dd. 24., 25., 26., 27. und 28. Juni 1620, Wiener
Staatsarchiv. - Sachs. Staatsal'chiv, Beschreibung iter Erobenmg von
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wei~ zuruck. lndem e1' VOll diesen V orglingen an
Bencht erstattete, ve1'sicherte e1' ihn dass e1' jedem
A~griffe Mansfelds die Stirn bieten I werde, und dass er
kemen Beso1'gnissen hingebe. Indessen wartete e1' vel'o'e
f .
::0
au emen neucn Angriff und war erstaunt, dass e1' noch
29. Juni von keinem Gefechte berichten konne' e1'
dies einer bei Mansfeld gar nicht gewohnlichen 'Unen
senheit zu • *1I

Es war abel' nicht Unentschlossenheit. die
hielt den bei Moldautein erIangten El'folg ~och weiter
nii:zen, sondern die Geldnotb, die sich jetzt auf dem bo UlllL "''-'llt
Knegsschauplatze ebenso ausserte und aIle Operationen
ebenso lahmte wie in Oesterreich. Die frisch
s:yrumschen, weimarschen und sidonschen Truppen
dIe Zahlung des nunmehr f!illigen Monatssoldes
hinter diesen Schreiern auch das mansfeldische
nicht zuruckblieb, ist nur zu begl'eiflich. Mansfeld
s!ch nicht andel's zu he1fen, als dass er seine Truppen
hess und nach Prag eilte, wo er am 29. Juni eintraf und
obersten Landesbeamten von del' Nothwendigkeit zu
gen suchte, class Geld um jeden Preis herbeigeschafft
musse. Trotzdem dass die Noth und die Gefahr
lich war, konnte ct' abel' nichts anderes erlangen, als dass
erbotig war, einen Monatssold baar und 50.000 fl. in KI
dien zu erlegen, im ubrigen vertl'ostete man ihn auf die
landische Geldhilfe, auf die man ihm 100.000 Gulden
wollte.**)
vVahl'end sich die Vel'handlungen in die Lange zogen
das Geld erst rnuhsam zusammengebl'acht werden
langte in Prag dasjenige mansfeldische Reoiment an das
N·
'" mit dies en
~ wc1erosterreic h gedient hatte. Anhalt hatte
Disciplin spottenden Soldaten nichts meh1' anzufangen
und deshalb ihre Entlassung auiS dem niederosLe:rn31·cn:lsc.llt
:!\Ioldautein 26. Juni 1620. - Skala IV, 188. - Sikhs.
Lebzeltel' an Schonberg del. 28. Juni 1620.
'0) Gratzner Archiv, 1I1arradas an Buquoy del. 29. Juni 1620.
Sikhs, fltaatsarchiv, Lehzelter an Schonberg dd. 22. Juli 1620.
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. bewirkt, ihnen einen Monatssold ausgezahlt und sie
dem Rest ihre1' ForderUllgen nach Prag gevviesen; Die
waren damit zufrieden und marschirten, nachdem sie
Oberwehren in Oesterreich zuruckgelassen hatten, ungeflihr 900 Mann stark nach Prag, wo sie gerade anlang'ten, als
~1ansfeld, del' von Prag nach Pilsen gereist Wal', wieder in
- Hauptstadt zuruckgekehrt ·wal'. *) Am 11. Juli fanden sie
in grosser Zahl in del' Behausnng des Grafen ein und
von ihm unter Drohungen die Bezablung des schulRestes. Mansfeld erkla1'te sich bereit, ihren Fordel'ungen
Theil zu genligen, verlangte jedoch, dass die Soldaten
weiter dienen und sich in sein anderes' Regiment einlassen sollten. Anfangs schienen sie auf diese Bedingung
eingehen zu wollen, abel' nachdem sie eine Abschlagszahlung
empfangen batten, zu del' Mansfeld wahrscheinlich das eben
!tene Geld verwendete, verlangt€n sie die Auszahlung des
ubrigen Restes und wollten nichts von einem weiteren
wissen. Mansfeld venvies sie mit ih1'en Forderungen
Tabor und befreite sich fill' den Aug'€nblick von ihrer
wart. Am Abende kehrten sie jedoch ungefi'thr 250 Mann
k und zum Theil betrunken wieder in seine '\Vohnung
zuruck und verlangten unter Hintansetzung jeglichen Respektes
yolle Bezahlung. Mansfeld hielt sich in seinem Zimmer
.verschlossen, da abel' del' Lal'm und die Drohungen immer
wurden, offnete e1' plOt.dich die Thur seines Gemaches und
mit e1ne111 schweizer Degen bewaffnet und umgeben
eitligen Hauptleuten und seiner Dicnerschaft zu ihnen herspaltete dem Rac1clsftihrer den ,-Kopf, verwundete mehrel'e
andere und jagte den uhrigen Soldaten einen 801chen Schrecken
.
dass sie sieh aUe aus dem Hause fluchteten; Als nun die
eute nach dem A bendess€n die ,Vohnung Mansfelds
,prI1P"gpn, wurden sie von den in del' Nahe des Hauses weimeuterischen Soldaten uberfallen und zuriickgejagt.
sfeld, del' yom Fenster aus diesel' Scene zusah, bestieg
Pferd und kam seine.n Hauptleuten mit dem Degen in
Hand zur Hilfp, tOdtete einige del' Meuterer und brachte
*) i'Ililj.chner Staatsarchiv. Aus Pmg' dd. 16. Juli 1620.
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die ilbrigen mn so schneller zum VVeichen als auchdie k
liche Leibgarde und die Stadt-wache im Anzuge wai', um
Ruhe herzustellen. Das Benehmen iHansfelds bei diesel'
he~t war ub,er alles Lob erhaben, durch seinfl Unerschrocken,
helt und Gelstesgegenwart hutte er eine Bewegung
.
welche zu einem heftigen Kampf in Prag hatte fithI:evn·'~·'k€'~o"nJ"n"'e'UnjUlt.
Fur Bohmen War das meuternde Regiment verloren, die J.\i[el~r_
zahl del' Soldaten zog- nach Deutschland, die meisten nach
Dresden und traten da in die Dienste des Kurfursten
.
Sae~sen und bekampften fortan die Sache, del' sie bis dahi
gedlent hatten. **)
.
n

III
vVahrend lYhnsfeld noch in Prag weilte, langte auch del'
Graf Thurn daselbst an, um nach dem vVunsche des Konig s
und des Fitrsten Anhalt, das obel'ste Kommando zu uberneh
u d f" d' V
h
men
n
ur
erme rung und Ausrlistung del' Armee Sorge zu
tragen. Die furchtbare Geldnoth zeig-te sich auch dal-in d '
I '
<
,
ass
a s man den ~~tzt grosstentheils bei Tabor weilenden Truppen
e~llJge . Geschutze und etwas Munition zusehickte, in Prag
l1lcht em Pfund Pulver vorrathig blieb. ***) Man musste abel'

1:

*)

Ue~er diesen Kampf Mansfelds mit seinen Soldaten besitzen wir eirien
drelfachen Bericht, und zwar des Secretars Knod Bericht an den Fiil'sten
von. Anhalt dd. 15. Juli 1620 im miinchnel' Staatsarchiv, dann Lebzelters
~el'lcht! an Schon~erg dd, 13. Juli .: 620 im dl'esdnel' Staatsarchiv; endI
leh Skala IV, 220. - Lebzeltcl' Iasst den Gl'afen Mansfeid eine
e d
R II
. I
' noc 1
g ian
•
Z n ere
0 e spre en, alB dies in unserem Bel'icht del' Fall ist d
\~:r ganz dem bOhmischen Historiker Skala en(nommen haben, w~il :;
nuchtern gehalten und mit einigen Details ausgestattet . t d'
dass Skal'
. h
. . ,
,IS, Ie zeugen,
, a SIC um den Hergang g'enau erkundigt und ihn mit Sach~~ennt~Iss geschildert, wllhl'end del' sonst sehr verlassliche Lebzelter die
ubertnebenen Berichte beniitzt, die ;hm im ersten Augenblick
men sind.

**) Aus Prag dd. 20. Juli 1620, Miillchner Reichsarchl'v
.
Prag dd. 10. Jnli 1620, Miinchner Heichsarchiv. _ Plessen an den
Kanzler
von
del'
Grf
Id
10
J
I'
.
..
,.
,
m (.
. U I 1620, Munclmel' Staatsarchiv _
E nednch an Anhalt dd, 2. Juli 1620, ::IHinchner Reichsarchiv
.
an Anhalt dd, 15, J uJi 1620, JiHinchner Reichsarchiv.
.
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nicht bloss darauf bedacht sein, neue Geldmittel aufzubrin0'''11 um die bohmische Al'mee in einen ordentlichen Stand zu
to" I
setzen, son del'll auch den dringenden Bitten geni.i.gen, die Anhalt um eine Geldsendung im Betrage von 500.000 Gulden
nac h Prag richtete, und zu aHem dem mnsste man auch
daflir Sorge tragen, den Fii.l'sten Bethlen, del' 400.000 Gulden
verlangte und sich jetzt mit einer Abschlagszahlung von
100.000 Gulden begnugen wollte, zu befriedigen. In der That
brachte die Anwesenheit ThumB in Prag die Berathung-en
del' obersten Landesbeamten in neuen Fluss: man entschloss
sieh zunachst, dem Flirsten von Anhalt 40.000 Gulden zu
scllicken und ihn zugleich zu ersuchen, er solIe dies Geld nnter
die Truppen vertheilen, als ob er es aus del' eigenen Tasche
gebe. Offenbar wollte man dadurch die Anhanglichkeit del'
'l'ruppen an ihren Feldherrn e1'hohen und ihre Unzufrieclenheit
nicht durch die Kenl1tniss del' Thatsache steigern, dass ihnen
eine so geringe Abschlagszahlung von den Standen geleistet
werde. *)
Wenn man in dies em Augenblicke zu ausserOl'dentlichen
:Hitteln greifen wollte, urn das nothige Geld hcrbeizusthaffen,
so begegnete man fortan del' iibelsten Stimmung. Ein 'l'heil
del' Bii.l'gerschaft sah den Kampf nicht mehr als cinen Kampf
Bohmens um seine Existenz an, sondel'll war del' Meinung,
dass sich del' Kaiser und del' Pfalzgraf wegen ih1'e1' wechselseitigen Herrschaftsansprii.che bekampften. :lHochte also del'
Pfalzgraf dafur sorgen, dass er dabei nieht unterliege, sie, die
Burger, ging die Sache wenig an, Diese Anschauung zeigte
allel'dings wenig Verstandniss del' Sachlage, abel' sie gewanl1
in Foige del' unerhol'len Kriegsleiden undzahlreicher Fehler
del' pfalzischen Hofleute und Ra,thgeber immer weiteren Boden.
Man bedauerte jetzt die Katholiken um des Drud:es willen,
del' auf ihnen lastete, weil man das Umsichgreifen des Kalvi.nismus mit Unwillen betrachtete. Als im Monate Juni del' 1620
ehemalige Grandprior Popel von Lobkowitz, einer del' Statthalter', die bei dem Fenstersturze geschont wurden, starb, und
*) Rnppa an Anhrrlt dd. 15. ,Tu!i 1620. :il'liinchner Reichsarchiv, Plessen an von del' (hLin dd. 17. Juli 1620,
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seine ganze Hinterlassensehaft mit Besehiag belegt wurde
3000 Thaler baar und ausserdem Silbergesehirr und an
Habseligkeiten von noeh grosserem YV' erthe - ware~ die bohmisehen Protestanten iiber diese Beraubung selbst am heftigsten
em port, da man sie nul' den Pfalz ern zur Last legenzu miissen
glaubte. *) Es liessen sieh jetzt Stimmen vernehmen, dass man
nieht dulden werde, wenn den Katholiken noeh eine odeI' die
andere Kirehe entrissen werden sollte. Die unbehagliehe
Stimmung del' prager Bevolkel'ung wurde im Monat Juni noeh
dadureh vermehrt, dass sieh das Gerlieht von wunderbaren
nachtliehen V organgen in del' Domkirche verbreitete. Es wurde
erzahlt, dass man in del' Nacht in den Raumen del' Kil'ehe
lVIusik und Gesang gehort habe, man behauptete, dass VOl' dem
Altar eine Messe pontifieirt worden und del' Pontineant del'
fliichtige Erzbisehof gewesen sei, und dass darauf ein Umzug
dureh die Kirehe statt gefunden habe, an dem sieh die Landespatrone, voran del' hI. Wenzel, betheiligt hatten. Alles dies
sollte ein Soldat dureh ein Sehliisselloeh gesehen haben, del'
dann in Folge del' Aufregung am dritten Tage gestorben sei.
Den Gesang und die Musik wollte man noeh ein zweitesund drittesmal gehort haben und zahlreiehe Personen wurden
als Zeugen angefiihrt, deren man abel' nie habhaft werden
konnte. **) Ob nun wirklieh etwas ungewohnliches im D
VOl' sieh ging odeI' alle Angaben auf Aberglauben und Tauc
sehung beruhten, blieb 8ieh in del' Wil'kung gleieh; man unterhielt sich mehrere Tage in Prag von niehts anderem
von den Wunderzeichen und das leiehtglaubige Yolk
diesem Gegenstande um so mehr Beaehtung, je mehr es
merkte, dass er den Pfalzel:n unangenehm war, die die V
gange im Dome als Luge und Betrug zu stempeln
Vielleieht wollte del' Konig del' iiblen Eiuwil'kung dieses
ritehtes dadureh begegnen, dass er bei einem Besuehe, den er
dem bei del" Burg lieg'enden Georgskloster machte, den N
freundlieh begegnete und del' Aebtissin ein
maehte. Er bedauerte, dass den NOl1nen aUe ihre
*) i\fiiuchuer Heic'hsal'chiv, Avisen aus Prag' dd. 22. Juni 1620.
**) i\Hil1chl1el' Heichsal'chiv, Aviseu aus Pl'ag dd. 5. Juli 1620.
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esperrt seien, er sei nieht schuld daran, sondern die Direkforen, die VOl' seiner Kronung illr Vermogen mit Beschlag beleg t hatten. *) Diese Stimmung d:;merte indessen bei dem
J{onige nieht lange; offenbar mag er sieh die Vorwiirfe
seines Hofpredigers zugezogen haben, denn bald idarauf besnehte er die Nonnen abermals, lmd diesmal war seinAuftreten
spottis('h, er versieherte. sie, dass 61' Ihnen ~llen Manner ve:'schaffen wiirde und tneb ii.berhaupt allerlel Sehabernaek WIe
ein ausgelassener Junge. **)
Die feindselige Gesinnung des Ki:inigs und semel' Regierung gegen alles katholisehe Wesen zeigte sieh aueh
durch eine Massregel, die ebenso unklug wie erfolglos war.
Bei Gelegenheit des Generallandtages von 1619 wurde be8chlos8en, dass alle Einwohner des Konigreiehs sich durch
einen Eid zur Aufrechthaltung del' mit den benaehbarten Lanclem abgeschlossenen Confocleration verpflichten sollten und die
Katholiken sollten noeh iiberdies den ihnen zur Last gelegten
Satz, dass Ketzern kein Glauben zu halten sei, absehwol'en.
Diese Eidesleistung wurde von den wenigen katholisehen Edelleuten, die bis dahin im Lande verblieben waren, verweigert,
weil sie sich dadureh ebenso hesehimpft wie in ihrem Gewis8en bedriiekt fiihlten. Da man mit del' Guterconfiseation
gegen diese Eidverweigerer nieht gleich auftretel1 wollte, so
wurde ihnen voriaufig eine Frist bewilligt, die wiederholt erstreckt wurde. Jetzt im Monate Juli verlangte man in kate- 1619
gorischer Weise den Eid und Jiess keine Ausfliiehte mehr
gelten. Zwei Herren, Wenzel von Kolowrat und del' neust1idtel'
Hauptmann W rtba, liessen sich ZUl' Eidieistung hel'bei; aeht
. andere Edelleute, darunter Herman Cernin, blieben bei ihrer
Weigerung und erboten sieh zur Auswanderung, wenn man
Ihnen gestatten wiirde, ihre Gliter zu verkaufen. ***) Ob und
welche Antwort ihnen ertheilt wurde, ist nieht bekannt; dass
abel' entschlossen war, die Saehe nicht bis ZUl' endlichen
Entscheidung des gegen den Kaiser uuternommenen Kampfes
*) Miiuclmel' Heichsarchiv, Avisen aus Pl'ag dd. 5. Juli 1620.
Ebend. Avisen aus Prag dd. 20. Juli 1620.
Mi.illclmer Staatsarchiv, Aus Prag' dd, 16. ,fuji 1620,
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zu vertagen, zeigt das gleichzeitige Vorgehen gegen. diekatholischen Bi.i.rger Prags. Auch an diese erging eine
Anfforderung zur Eidleistung, die mehreremal vergeblich wie1620 derholt, endlich in August mit aUer Strenge erneuert wul'de.
Abel' wie seh1' man auch in die Burger dringen mochte, sieh
del' verlangten Demii.thigung zu unterziehen, sie gaben nieht
naeh und ih1'en Gegnern mangelte zuletzt del' :l\Iuth, die angedrohten Strafen gegen sie zu verhangen. *)
So war die Stimmung gerade in jenen Kl'eisen verbittert,
an die man sich jetzt zur Herbeischaffung del' nothigen Geldmittel wenden wollte, namlieh bei den Burgern Prags, bei den
Katholiken und bei den Juden.
Es war dies das dritte Anlehen, daR man bei den
kontrahiren wollte und es bedurfte demnach des Aufwandes
aIler Klugheit und Beredtsamkeit, um die Burger, del'en Erwerbsvel'haltnisse sich immer schlechter gestalteten, zu neuen
Opfe1'n zu vel'mogen. Bevor man deshalb an die
del' dl'ei Stadte die Bitte stellte, wollte man den Boden wohl
vol'bereiten und ersuchte den Konig und die Konigin, dass sie
die angesehensten Burger auf das Schloss einladen und
sonlich fi.it- die Bewilligung des Darlehens gewinnen mo
Friedrich und Elisabeth unterzogen sich del' ihnen
Aufgabe, del' eine Iud die angesehensten Rathsherren zu
ein, Elisabeth ihre Frauen und beide baten in
vVeise um ihre Hilfe; Geld, Schmucksachen,
und iiberhaupt Geldeswerth seien gleich erwunscht
von den Anwesenden moge nach seinen Kraften
und auch die ubrige Gemeinde Zll gleichen Opfern
Auf diese Bitten enviderten die Rathsherren, dass
seien, naeh Kl'aften beizusteuern, doeh wlinschten sie, dass
Adel und die obersten Beamten mit ih1'en Frauen gleiche
*) Bohm. Statthaltel'eiarehiv: Bitte del' katholischen Burger Prags
del' Eidleistung, August 1620. - Ebena. Bitte del' klltholischen
Prags dO.. 4. September 1620. - Munchner Staatsarchiv: Die
Burger bitten um 3 'rage Bedenkzeit, dO.. 15./25. September 1620.
'Wiener Staatsarchiv: Aus Prag dO.. 25. September 1620. - Del'
des betreffenden Eides ist ersichtlich aus § 12 del' Confiideration
Jaehres 1619.
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brachten und ihre Rleinodien hergeben mochten. Diese Bitte
war nicht ungerechtfertigt, dem Adel fehlte es abel' an Opferwilligkeit und bei einzelnen sogar an dem nothigen Schamgefiihl, wenn es sich um die Abweisung del' an sie ergangenen
Anspl'uche handelte. Vom Herm von Ruppa, nach Thurn wohl
dem eigentlichen Urhebe1' des Aufstandes, erzllhlte man sieh,
dass e1' jede Bitte um eine freiwillige Gabe mit del' frechen
Bemerkung abgelehnt habe, er werde seine Stol'ehfedern auf
den Altar des Vaterlandes legen. *)
Am 20. Juli wmde die gesammte Blirgersehaft auf die
.Rathhanser del' drei Stadte berufen und daselbst von einigen
Kommissaren im Namen des Konigs um ein Darlehen mit del'
Bemerkung ersucht, dass es Ihnen zuruckgezahlt werden solIe,
sobald del' Konig das Geld, dessen Zusendul1g er jeden Augenblick aus del' Pfalz erwarte, erhalten haben wi.1rde. Man stellte
innen die dringende Nothwendigkeit einer entsprechenden
Geldhilfe VOl', indem man sie auf die Gefahren aufmerksam
welche von dem in Oesterreich stehenden Heere
Nicht bIos Meuterei sei zu beflirchten, sondel'll die
Verbindul1g del' Truppen mit dem Feinde. 'Ve1' also sein
Weib und seine Kinder lieb habe und sie VOl" dem Dl'ucke del'
Tyrannei schtitzen wolle, del' dude die Bitte des Konigs nicht
ungehort vorubel' gehen lassen, Eine lebhafte Debatte, die
~um Theil in V orwurfe und Beschuldigungen ausal'tete, knupfte
sich auf allen drei Rathausel'll an diese Bitte. Auf del' Kleinseite scheinen nul' die Katholiken sieh ohne weiteren Widerstand
in die zuger.nutheten Opfer geftigt zu haben, uber die Protestanten hmten die Berichte verschieden', nach dem einen
waren auch sie erbotig, dem Konig nach Kraften zu helfe11 **),
nach einem andel'n abel', del' von einem Augenzeugen helTuhrt,
wollten sie von keinen weiteren Opfern wissen und erklarten
(las Versprechen del' baldigen Rilckzahlung des ihnen zuge*) Skala, IV, 225. - Diese Anklage gegen Rnppa schOpfen wir I'.us Skala;
einem andern Berichterstatter wurden wir nicht geglaubt haben, abel'
Skala, dem Freunde des Aufstandes, del' in gewissenhafter ",Veise bel'ichtet, konne11 wir unseren Glauben nicht versagen.
Avisen aus Prag dO.. 20. Juli 1620, Miinchner Reichsarchiv.
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mutheten Anlehens fur Flunkerei. Auf del' Alt· und
stadt machte sich nach den ubereinstimrnenden Nachrichten
eine starke Opposition geltend, die Bilrger verlal1gten eine
genaue Rechnungslegung 11bel' die Verwendung del' seit zwei
Jahren eingenomrnenen Gelder*), wobei sie die Gesammtsumme del' Leistungen Prags seit dem Beginne des Aufstandes
auf 2,900.000 Thaler berechneten. \Vir gestehel1) dass wir Uns
diesen Ziffern gegenuber VOl' Erstaunen nicht zu fassen -wissen,
denn wenn Prag wirklich so grossartige Leistungen a
.
hatte, was that das librige Land und wofur wUl'de. all' das
Geld verwel1det? Und doch sind diese Ziffern nicht erlogen,
sie wurden in diesen Tagen in Prag vorgebracht und nich
widerlegt. Trotzdem war del' Appell an die Opferwilligkeit
del' prager Gemeinde nicht vergeblich: da man kein
geben konl1te, so entschloss man sieh, die Schmucksachen auf'zuopfern, die Manner schniUen ihre silbernen Knopfe von den
W~ammsern ab, die Frauen gaben ihre silbernen Gllde! her,
arme Leute trugcn Zinn- und Kupfergeschirl' herbei, ja viele
brachten sogar Kleidungsstucke, um wenigstens mit dies en den
Soldaten aufzllhelfen. **)
Diese Sammlung, so schwer sie dem Einzelnen an
und in vielen Fallen von einer Opfel'willigkeit zeugte, die
dem Schel'fl.ein del" arlllen Witwe im Evangelium verg,"."'lilJ<A;l_war, trug doch zu wenig ein, als dass man sich bei del'
gierung nicht nach andern Mitteln umgesehen hatte, um
herbeizuschaffen. Man hatte diese anderen Mittel bei
Katholiken gesucht, abel' da nicht viel gefunden, denn
Besitz del' entsehiedenel1 Katholiken und den ,geistlichen
hatte man bereits konfiscirt und die tibrigen Katholiken,
sieh dem Aufstand gefugt hatten, kOl1nte man doch nicht i
Eigenthumes berauben, man konnte hochstens die ''-Cl,I,ll'''iLi'''''vll
Kaufl.eute in Prag zu einer starkeren Betheiligung an
lehen verhalten, abel' alles dies geniigte nicht. ***)
*) Avisen aus Prag dd. 24. Juli 1620, MHnchner Reichsarchiv.
**) Avisen aus Prag dd. 26 . .Iu]i 1620, Miinchner Reiehsarchiv.
Avisen aus Prag dd. 3. August 1620.

***) Av;sen aus Prag dd. 26 . .Iuli 1620, Miinchner Reichsal'chiY,
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Es blieben also nul' die Juden ubrig, aus den en man jetzt
eine gewaltige Beisteue1' auszupressen beschloss Zwar hatte
}11an nicht erst das Resultat del' Sammlung bei den prager
Biirgern abgewul'tet, um an die Juden mit Fordel'ungen her·
anzutreten; im Gegentheile man hatte gieichzeitig auch von
ihncn ein Anlehen verlangt und als sie sieh selbstverstandlich
mit U nmogliehkeit entschuldigten, hatte man ihre Gewolbe
sowie die Kisten, in denen ih1'e 'Vaaren untergebracht waren,
'vel'siegelt, l1m sie nachgiebiger zu machen. Da ihnen auf
Weise ihr Handel grosstentheils gesperrt war, erklal'ten
sich die Juden zu einer Zahlung von 30.000 Gulden bereit *),
abel' wie es scheint, nul' unter del' Bedingung, dass ihnen
Frist bis zur Zahlung zugestanden werde. Ah nun das
den Pragern beabsichtigte Anlehen so geringe Resuitate
lieferte, glaubte man sich von jeder Schonung del' Juden enthqnden und beschloss, ihre VVollIlUngen selbst zu dnrehsuchen,
ob nicht da mehl' Gelfl. odeI' Geldes werth zu finden sei. Um
fehlzugehen, beschioss man, die W ohnungen del' reiehen
in dem Augenblieke zu i:iberfallen, wo dieselben in df'r
waren und fuhrte diesel1 Beschluss an einem Freitag
bend durch, indem man einige Beamten unter del' Leitung
des Kriegssekretars Knod, eines Pfalzers, zu diesel' Beschlagabordnete und ihnen zugleich eine Anzahl Soldaten zum
und Schirm mitgab. Diesmal gelangte man zum ZieIe,
als die Juden sahen, dass man keine Schol1ung iiben
licssen sie sich am folgenden Tage in e rnstliehe Untereinund erboten sieh, bis zum folgenden l\littwoch
Gulden baal' odeI' in Silbergeschirren Zll erlegen und
Tage spateI' wcitel'e 10.000 Gulden. Als del' Sekl'etal'
triumphirend tiber das Resultat seiner Bemuhungen an
t beriehtete, fiigte e1' hil1zu, dass er nul' dadnrch so viel
·"'''-MlI·ht habe, weil er sie "arger gemal'tert habe als del' Tod." **)
lVIan hatte jetzt die Mittel beisa.mmen, um del' Armee
Avisen aus Prag dd. 16. Juli 1620, Miinchner Reichsarchiv.
Miinchnel' Staatsal'chiv, Knod an Anhalt dd. 26. Juli 1620. - Miinchner
Reichsal'chiv, Avisen aus Prag dd. 26. Juli 1620. - Zwei Briefe YOln
8e1ben Tag. Avisen aus, Pl'ag dd. 3. August. Ebendaselbst.
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naeh Eggenburg den dreimonatliehen Sold zusebieken
kOnnen.
.
Ein letzter und unerwal'teter Geldgewinn wurde sehliesslich del' Regierung dlll'ch das unvel'l1linftige Auftreten vVenzel
"Vchynskfs zu Theil.
In dem Streit, del' sieh zwischen Kaiser Rudolf II una
Mathias entsponnen hatte, war ..Vchynsky auf Seite des letzteTen getreten und war dafdr von diesem durch die Abtl'etung
del' Hel'rschaft Chlumee belohnt worden. Gegen diese Sehenkung trat spateI' das bohmische Landrecht auf. Man missgonnte ihm eiue Belohnung, auf die die meisten Edelleute
Anspruehe zu haben glaubten, da ja aueh sie sich fur Mathiail
erldart hatten, und so begann ein Process gegen "V chynsky,
dessen treibende Motive nicht klar genug Eegen, del' abel' fur
ihn das traurige Resultat hatte, dass er seiner Guter veri
erklart und naeh Glatz ins Gefangniss abgeflihrt wurde, aus
dem er sieh spater dureh die Flueht befreite. Da seine Brit.
del' in hervorragender \Veise am bohmisehen AufstandB
theiligt waren, einer von ihnen auch ein Regime~t ko
..
dirte bemiihten sie sieh bei den Standen urn dle Begnadlglln~ ihres Bruders und um die vViedereil1setzung in se~n kon,
fiszirtes Eigenthum. Nach maneherlei Vel'zogel'Ungen, dIe
Ursaehe in del' personlichen Unbeliebtheit "Venzel VV chyns
O'ehabt huben mogen, wurde ihm vorlanfig die N
del' Herrschaft Chlumee eingerliumt. *) Da ihm dies
genugte, wiederholte er seine Bitte im J. 1619, als die
in Prag zur Kronung versammelt waren, wurde abel' von
an den Konig gewiesen, del' seine Antwort auf eine
.
nere Zeit ve1'8chob. **)
Als del' Generallandtag 1m J. 1620 zusammentrat,
neuerte Radslaw, einer del' Bruder \Venzels del'
Bruder war mittlerweile auf dem Schlachtfelde gefallen
Bitte um vo1l1ge Restitution und warde dabei von del'
schen Deputation nnterstutzt. Abel' auch jetzt gelangte
VVchynsky nicht zu dem ersehnten Besitz, obwohl Radslaw
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selner Saehe energisehannahm und es zu einem leidensehaftlichen Auftritt im Landtage kam. Wieder vertagte man diese
Angelegenheit auf spatere Zeiten und auf eine weitere Beschlussfassung des Konigs; es war offenbar, dass man dem
Bittsteller seinen Eigennutz nieht verziehen hatte und ihm
auch deshalb grollte, weil el' zum Unterschiede von seinen
Briidern katholisch war und bei diesem Glauben verharrte.
Nun gesehah es, dass, als man am 6. Juli nach landesiiblicher Sitte den Todestag des 1\1£. Johannes Hus feierIich begehen wollte, auch in den zur Herrschaft Chlumec gehorigen
Dorfern sich die Bauern versammelten, urn dies en Gedenktag in
wiird1ger Weise zu feiern. Diesen Augenbliek ersah W chynsky,
urn se1nen Zorn an den Bauern auszulassen, da .sie ihn durch
. die U eberreichung einer Sehrift, in del' sie sich uber ver8chiedene Unbilden beschwerten, beleidigt hatten. Er fuhr durch
die einzelnen Dorfer, misshandelte die daselbst versammelten
Leute auf verschiedene Weise und Hess eine Anzahl del'selben auf sein Schloss schleppen und daselbst ins Gefangniss werfen. *)
Als sich die Nachricht von diesem 1'ohen Gewaitakt verbrei tete, stromten die Bauel'll aus den versehiedenen Dorfel'll
nach Chlumec, um Rache fur die an ihren Standesgenossen
verubte Gewaltthat zu nehmen. Da man uberdies erfahren
hatte, dass sich die Frau des kaiserlichen Obersten Herrn
Maximilian von Liechtenstein auf dem Schlosse von Chlumec
bef1nde und dass sie ihre gesammten Gold- und Silberschatze,
die man ubertrieben auf Hunderttausende von Gulden berechnete, aus Mlihren dahin in Sicherheit gebracht habe, so lockte
auch die Aussicht auf Beute die durch den Krieg verarmte
>und durch die hlirtesten Entbehrungen auf das ausserste gereizte Menge herbei. Gegen 3000 Pel'sonen versammelten sich
.vor clem Schlosse, in das sich VV chynsk), VOl' dem heranziehenden Sturm gefluchtet hatte, und clrohten, dass sie nicht
*) Bohm. Statth. Archiv, Bericht del' konigl. Kommissare dd. 12. und 13.

*) Skala Ill, 68, 193, 216. - Beschluss des Geuerallrrndtrrg's in
heit \Venzel \V chynsky'~.
**) Beschlnss des Landtag'es bei Skala III, 406,

Juli 1620. Skala berichtet tiber die Ursache des folgenden Tumults in
anderer \Veise (IV, 421 u. fig.), allein die Konunissare erklaren ausdrticklich die Nnchricht, die Skala gibt, fUr ein unbegrtindetes Geriicht.
Gindely: Geschichte des 30jahrigen Krieges. III Band.
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ehe1' abziehen wUrden, als bis Sle ihn gefangen. genommen
und niedergeschlagen haben wurden. Wchynskf erwiderte
vom Schlosse aus, dass e1' die gefangenen Bauern allfhangen
lassen werde, wenn die Belagerer nicht ab?;zogen, allein diese
Drohung hatte keinen Erfolg, e1' bekam nul' zur Antwort, dass
sie ihn nach seiner Gefangennahme in Sti.tcke zerhauen und den
Schweinen zum Frass vorwerfen wurden. That15achlich bewachten die Bauer in betrachtlicher Anzahl das Schloss durch
mehrere Tage, so dass sich in demselben bereits Mangel an
Lebensmitteln fuhlbar machte und VV chynsky die Zusendung
del'selben von den Bauern vel'langte, welche Zumuthung diese
naturlich zurlickwiesen. El' drohte darauf das Schloss in die
Luft zu sp1'engen, und als auch diese Drohung' nichts half, da
schlug del' fruhere Wutherich einen andel'll Ton an: e1' bat
die Bauern, sie mochten ihm seine Gewaltthat vergeben und
ihn fortziehen lassen, er wolle nie mehr nach Chlumec zuruckkehren und sich des Nutzgenusses diesel' Herrschaft entaussern.
Abel' seine Bitten hatten ebenso wenig Erfolg wie seine fl'uheren Dl'ohungen.
lViittlerweile war die Nachricht von diesen Ereignissen
nach Prag gedrungen, und cia man auf Seite del' Regie1'ung
die eigenmachtige Selbsthilfe del' Bauern nicht dulden konnte
- wie sehr man auc11 uber Wenzel ",Tchynsky emport war
- so ordnete man eine Kommission ab) um den Frieden
herzustellen. Als die Kommissare in Chlumec anlangten,
lang ten sie von VV chYl1sky die Auslieferung del' 'iVaft'en
die Entlassung der Gefangenen, da e1' abel' darauf l1icht
Gegenbedingungen eingehen wollte, so lies sen sie aus clem
nahen Pardubitz einige Geschutze und ungefahl' 400 guo:n""",>.rr.
nete Leute kommen, um damit jeden 'iViderstand zu brechen.
J etzt gab er nach und steUte sich und das Schloss zur V
fugung del' Kommissare, die alsbald die nothigen Ans
trafen, urn die Siche1'heit herzustellen und gleichzeitig
He1'rn W chynsky in Haft nahmell.
Die Reg'ierul1g liess nun die Gelegenheit nicbt unbeniitzt
vorlibe1'gehen, um sich del' Schatze zu bemachtigen, die
von Liechtenstein dem Gerlichte nach in 17 grossen Kisten
bin gebracht haben sollte. Von Prag aus hatte man
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den Kommissaren den Auf trag geg'eben, die Frau von Liechtenstein um die Ueberlassung aller ihrer Schatze in Form
eines Anlehens zu ersuchen. Die genannte Edeldame zel'stOrte
.zunachst die iibertriebene Vorstellung von ih1'em Reichthum.
indem sie die Kommissare in ein Gemach fuhrte, wo aIleI':
dings die siebzehn Kisten aufgestellt waren, abel' nUl' zwei
6nthielten Silbergeld im Betrage von 17.000 Thalern, in den
iibl'igen Kisten waren bloss Kleidungs- und Zimmereinriehtungsstiicke vorhanden. Wenn sie durch die Herabminderung
ihres Vermogensstandes die Gier del' koniglichen Boten zu
beschwichtigen hoft'te, so irrte sie sich, sie wurde ebenso wie
Herr ,V chynsk)- in Haft genommen, ihre sammtlichen Kisten
durchsucht und die gesammte Werthmasse 11ach Pl'ag geschickt. *) Einige 'rage spateI' foIgten die Kommissare mit
lieI'm Vf chynsky und Frau von Liechtenstein nach, die beide
jetzt in del' Hauptstadt in Gewahrsam gehalten wurden. **)
Wahrscheinlich endete il1re Haft nicht VOl' dem Sturze. des
pfalzischen Regiments.

~) Ebend. die kon. Commissare an Friedrich dd. 16. Juli 1620.

**) Sachs. StA. Lebzelter an Schonberg dd. 20./30. Juli 1620. -

Auch berichtet libel' die chlumecel' Vorgang'e das Miinchne!' RA. Avisen aus
Prag dd. 10. Juli 1620. Munchner StA. Aus Rrag dd. 16. Juli 1620.
Bei Skala ist llavon die Rede, das~ die gefangene Frau von Liechtenstein die Gemalin des FUl'sten (Karl) von Liechtenstein g'ewesen sei;
dem ist abel' nicht so, da die Kommissare ausdriicklich und wiederholt
sie als Gemalin Maximilians von Liechtenstein, des damaligen kaiserlichen Obersten, bezeiclmen.
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Ftinftes Kapitel.

Del' Reichstag in Neusohl.
I Del' Reichstag in Neusohl. Seine Beschickuug durch die bohmischen
und durch Oesterreich. Schreiben des Kaisers an den ncusohler rtelcnsta!;.
Del' kaiserliche Gesandte Laminger von Albenreut. Bethlens Proposition an
den Reichstag.
II Knesebeck in Neusohl. Kriegsplun Bethlens. Bethlen fordert von Bohmen
Geld. Del' urig'arische und tiirkische Gesandte in Pl'ag. Antwart auf die
Forderungen Beth1ens. Plessen und Jesenius iiberbringen dem
100,000 Gulden, Plessens Gesprache mit Bethlen. Die kaiserlichen
ten in Neusohl. 1hre und del' polnischen Gesandten Abreise vun Neusohl.
Konigswahl in N eusohl.
III Bemiihungen des Kaisers jlfathias den Frieden mit del' 'l'iirkei zu
Mollarts Reise nach Konstantinopel. Seine Verhandlungen mit
. schen Staatsmannern.. Del' siebenhiirgische Gesandte NIiko de
Stephan 001'1ath und Franz Balassi in Konstantinopel. Die
sinnung gegen den Kaiser gewinnt in Konstantinopel .die Obm·hand.
Lage des kaiserlichen Gesandten. Bohmen und Oesterreich €ntschliessen
zur Absendung vou Gesandten nach Konstantinopel. Bie fUr die Turkei
stimmten Geschenke. Zusagen del' tiirkischen Staatsmanner. Waizen.
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Zur se1ben Zeit, als man sich in Prag auf jeg1iche W
bemHhte, das nothige Geld herbeizuschaffen, ersuchte
auch den FHrsten Beth1en urn eine grossere Anspannung
ner Krafte, da die Hilfstruppen, die er im Mai den Bohmen
geschickt hatte, weitaus nicht geniigten und nul' die gleichz
Aufbietung aBel' ungal'iscben Hilfsmittel den drohenden
gang hintal1halten konnte. Wir baben auf diese Verhan
bereits angespielt und bemerkt, wie sehr sie im Monate
die Aufmerksamkeit Anhalts in Anspruch nahmen, so dass
auch aus diesem Grunde saumiger in seinen Angriffen auf
wurde. Die Vel'handlungen wurden in Neusohl gefiihrt, wo

Ende Mai del' ungarische Reichstag kraft del' Bestimmul1gen
Zll
D'
d s press burger Waffel1stillstandes versammelt hatte.
Ie
a:selbst zwischen Bethlen und den Gesandten Friedrichs gefas~
~
BeschlHsse waren von der grossten Bedeutung, denn Sle
cen
. b'
. herten nicht bloss den Bohmen die verlangte ansgle 1gere
SIC
•
1
d
IIilfe, sondern bahnten tl'otz alies Wider willens ell1z~ ner.. e~
. 'gen ~&nschluss alIer aufstandischen Lander an dIe Turk81
,unl
~n. Die Haltung des ungarischen Reichstages begiinstigte die
Fassung so extremer Beschliisse, da er entschlos~en war, Fe:dinand endgiltig die Krone von Ungarn zu entzlehen und S18
Bethlen aufs Haupt zu setzen. Die Vorgange in Neusohl mahnen
'n ihrer Formlosigkeit und in del' Behandlung missliebiger
~egner mehr an den Orient als an den Occident, ihre Schilderung diirfte eben deshalb des dramatischen Interesses nicht
entbehren.
Da sich Bethlen im Mai zu einer abermaligen Sendung von
IIilfstruppen an Anhalt und so zur Erneuerung des Angriffs
gegen den Kaiser entsch10ssen hatte, so hatte auch schon damals del' ungarische Waffenstillstand ein Ende nehmen und
cler Kripg zwischen ihm und Ferdinand beginnen 8Ollen. Del'
Angriff hatte jedoch nur mit einer gering en Truppenzahl statt.gefunden, daher hielt es Ferdinand fur gerathener) denselben zu
dulden, und nicht dmch eine gegen Dngarn gerichtete Offensive,
die Bethlen zur Anfbietung aUer seiner Macht gereizt hatte,
beantworten. Er trug sich auch 110ch immel' mit del' Hoffdass del' Reichstag, der in diesern :Monat in Nensoh1
zu:sarnnlerltrelen soUte, seine koniglichen Rechte bessel' wahren
werde als del' pressburger Reichstag, und wenn diese Hoffnung
auch kaum den Schein eines Grandes fHI' sich hatte, so war
es doch gerathen, durch Verhandlungcn mit den ungarischen
Zeit zu gewinnen und so den Anschluss Dngarns an
zu verzogern. Als sich del' Kaiser aucb aus diesem
e entschloss zur Vertretung seiner Interessen Gesandte
Neusohl abzuschicken und diese Absicht ruchbar wurde,
sich del' Bischof von Neutl'a zur Debernahme del' Gesandtweil er hoffte, auf diese Weise wenigstens seinen
t gewinnen zu konnen, da ihm durch Bethlen
Anhanger sein gesammter Besitz contiscirt und er

1620

150
selbst. del' bittersten N oth preisgegeben war, *) ein Loos,
um dJese Zeit fast aUe katholischen Kirchenhauptel' U
~it einander theilten. Del' Kaiser nalun dieses Anerbieten j
rncht an, sondei'll goedachte zuerst den Fitrsten von Liech
stein mit diesel' Mission zu betrauen und verlangte deshalb
Bethlen
die Uebersendung von Geisseln , die bo'egen .
•
stem und seine Begleiter ausgewechselt werden sollten) wie
bei den pressburgel' Verhandlungen gescheben war. **)
del' das Erscheinen des kaiserlichen Gesandten·
wollte, wenn er dies auch nicht offen eingestand, wies das
gehren des Kaisers mit del' Erklanmg zuriick, dass es .J
mann ohne Gefahrdung wagen konne zu dem Reichstao.
kommen und wieder ahzugehen. Auf diese Antwort b
Liechtenstein die Uebernahme del' Gesandtschaft abo
. Del' .Reichstag von Neusohl, dessen Beschickung fitr den
KaIser mIt so viel Schwierigkeiten verbunden war, bot das
spiel einer del' glanzendsten und zahlreichsten Versamm
die seit einem Jahrhundert in Ungarn stattgefunden
Neben Bethlen, del' mit seiner Gemahlin) einer geborenen
~:oly, in koniglichel' ,Veise mit einem pl'achtvollen Gefolge,
uber 2?00 Beyvaffnete zahlte, in Neusohl seinen Einzug
fand slCh del' pl'otestantische Adel Ungarns und mit ihm
10.000 Personen unter verschiedenen Titeln ein, ferner die
sandten aller befreundeten Lander, sowie die von Polen
selbstverstandlich mit zahlreicher Dienerschaft und
'
Gefolge.***) Die Haupter del' bohmisrhen Gesandtschaft
Smil von Hodejow, del' berithmte Arzt Jesenius und del'
Burger Samuel Jesin.t) Nach dem ihnen gewol'denen A
del' wahrscheinlich auch den Gesandten del' bohmischen
lander el'theilt worden war, solltcn sie die ungarischen
zu gTosseren Riistungen mahnen, damit man endlieh zu
Offens~vkriege iibergehen konne, und zuglei eh verlangen,
man llIcht langer mit del' Absetzung Fel'dinands und del'
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nahro e einer neuen Konigswahl zogere. Sie sollten Ferner darauf
dl'ingen, dass Siebenbiirgen zu dem gemeinsamen Biindnisse
herangezogen und die Verpflichtungen dieses Landes bestimmt
wiirden.*) In den prager Gesellschaftskreisen el'wartete man von
dern neusohler Reichstag nicht bloss die Gewahrung aller diesel'
Forderungen, sondern trug sich auch mit del' Hoffnung, dass
Friedrich von del' Pfalz auf den ungarischen Thron gewahlt
werden witl'de. Die bohmischen Staatsmannel' wussten wohl,
wie unhegritndet diese Hoffnuni war, allein es war ihnen lieber,
dass sich die Prager mit diesen Luftschlossern unterhielten,
als dass sie itber den schlecht en Fortgang des Krieges Klage
fiihrten. **)
Obe1'- und Niederosterreich waren in Neusohl dureh zwei
Gesandte vertreten, den Her1'n Ludwig von Starhem berg und
Zacharias Starzer, einen Oheim des in Konstantinopel befil1dli· chen kaiserlichen Agenten Michael Starzel'. Nach del' ihnen
ertheilten Instruction sollten sie in Neusohl die Bedingungen
bekannt geben, anter denen Oesterreich sich wieder del' Hel'rschaft Ferdinands £ltgen wollte. Darnaeh sollte sich del' Kaiser
vel'pflichten, die Jesuiten zu verjagen, den Geistlichen keinen
Einfluss auf die weltlichen Geschafte zu gonnen, fremde Gesandte nicht ZUl' Berathung del' Staatsangelegenheiten heranzuziehen - was zunachst geg'en Onate gemitnzt war - die Mehrzahl seiner Rathe zu entlassen und ihre Gitter in Beschlag zu
nehmen urn damus den Schaden zu ersetzen, den die Protestanten
im Laufe des Kl'ieges erlitten hatten, und ahnliche Bedingungen
mehr. Sollte Ferdinand auf diese Forderungen nicht eingehen
· wollen, so miisste man jede weitere Verhandlung mit ihm ab,brechen, mittlerweile abel' sei es nothwendig, dass Bethlen und die
· Ungarn sich auf das ausserste anstrengen, urn ein tiichtiges Heel'
und mit diesem in Oesterreich einzurtlcken. ***) Die
del' obigen Bedingungen an die ungarischen Stande
*) Bohemorum postulata ab Ungaris Bystl'icii dd. 27. Juni 1620 im bohm.

*) Del' Bischof von Nentra an den Kaiser dd. 13. Mai 1620 bei Fil'l1haber.
**) Sachr;. StA. Aus \Vien 3327. 29. Mai 1620.
.
-~**) Skala IV, 190 und andere Archivkorrespondenzen.
t) Bohm, Statthaltereiarchiv Friedrich an Bethlen ad. 9. Mai 1620.

*~)

Statthaltereiarchiv.
Sachs. StA. Lebzelter an Schonberg dd. 11/23, Mai 1620.
Gmvamina, petita et postnJat.a procernm et ordinum evang'elicornm inferioris et supel'ioris Austriae in dieta Novosoliensi exhibita. \Vienel' StA.
24. Juli 1620,
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gesehah aus dem Grnnde, um sie zu Garantend~s Ll"'''i''.''.L''ll
zu mach en und Ihnen das Interventionsrecht einzuraumen,
del' Kaiser die Bedingungen nieht einhalten wiirde. "Vie
selig die Stimmung del' Niederosterreieher gegen F
war und wie sie del' del' Bohmen in niehts naehgab,
sieh aueh darin, dass sie den Reiehstag aufforderten, er ='JVL,.,,'
mit del' Neubesetzung des ungarisehen Thrones Ernst
also selbstverstandlieh Ferdinand absetzen.*)
Noeh VOl' Ankunft del' Gesandten del' befreundeten
1620 lief am 7. oder 8. Juni ein Selfreiben yom Kaiser in
ein, in dem er sich entschuldigte, dass er mit del' Abse
del' Gesandten gezogel't habe. Da Bethlen ihm abel' versprochen
habe, zuerst Boten an ihn absehicken zu wollen, sei mit ih1'e1'
Erwartung viel Zeit verstrichen und doch seien sie noch
gekommen. Aueh habe er bis jetzt vergeblich verlangt,
fiir die zu sendenden Gesandten Geisseln gestellt wiirden,
da del' \Vaffenstillstand fraglich geworden zu sein scheine
inducialia nonnullis in rebus videntm labefactata), miisste
die Gesandten doppelte Sicherheit begehrt werden. lndem
dinan.{ auf so vorsichtige \Veise den thatsachlichen
des Waffenstillstandes beriihrte, suchte er gleiehzeitig den
weis zu liefem, dass er diesen Bruch nicht verschuldet habe.
Er gab zu, dass den Bohmen in den pressburger Verhandlungen
ein Waffenstillstand versprochen worden sei, abel' nur unter del'
Bedingung, dass sie auf Grundlage gerechter und billiger Bedingungen urn denselben ersuchen wiirden, was jedoch nie
.
schehen sei. Zum Sehiusse ermahntc Ferdinand die
Stande ihres Eides eingedenk zu sein und seine Rechte
zu verletzen, wie ja auch er ihre Rechte und Freiheiten
geachtet habe. **)
Mit del' Ueberbringung dieses 8ch1'eibe118 nach N
beil-aute del' Kaiser den Bischof Paul David von Knin,
Freihel'rn Georg 'l'euffel und den Herrn Laminger von Al
*) Katona XXX, 38!.
**) Bahm, Statthaltel'eiarchiv. Ferdinand an den Reichstag von Neusohl dd.
20. Juni 1620. Bei Katona XXX 392 u. fig. ist dieses Schl'eiben
dem Datum 2. Juni 1620 angefiihrt. 'Wir vel'muthen, dass dies das
richtige Dahlm ist, da es mit den Angaben Skala's IV, 190 llitrlilVJ"U.'
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, th die zugleich als seine vorlaufigen Vertretel' gelten sonten,
b
d
reu ,
•
l' in den Stand gesetzt 'Yltrde, andere Gesandte a zuor nen.
b18 e
.
d
f
.
del' als W oJ'tfithrer dIesel' Gesan tscha t funglrte,
erklarte in del' Ansprache, die er an den versammelten Rei~hs
. h'elt
1 ) Bethlen als die alleinige Ursaehe, weshalb del' Kamer
tag
anderen Vertreter abgeordnet habe, und verlangte ener. h die Stellnng von Geisseln, dam it del' Kaiser noch einige
glse
}Ianner
seines Vertrauens na?h Neuso~l absen de~ k"onn~.,*) ...Z uiiberreichte er dem RelChstag eme Zuschrlft del' In Muhlversammelten deutschen Fursten, in welcher diese die
von del' Untel'stiitzung des bohmischen Aufstandes
abmahnten und zur Treue gegen den Kais:r aufforderten. ?er
Brief und die Ansprache Lammgers hatten kemen
Erfok0' als dass del' Palatin wohl einen Geleitsbrief
fijI' diekaiserliche Gesandtschaft, abel' keine Geisseln nach \Vien
**) Del' Geleitsbrief bezog 8ieh auf den Fiirsten
Liechtenstein dessen Ankunft in Neusohl man also noch
er erwartete, ' auf den Erzbischof Valentin Lepes, auf die
Collalto und Solms und auf die bel'eits in Neusohl anen Herren Paul David und Laminger und einige anderen
Auf die Stellung von Geisseln seheint Ferdinand
verzichtet zu haben, denn er nahm an ihrem Niehtkeinen Anstoss, betraute abel' mit seiner Vertretung
den bereits in Neusohl anwesenden Personen bloss den
. Collalto, den koniglichen Rath Cziraki und den SeFerentzu. ***)
Mehr als sechs W oehen war del' Reiehstag bereits verund noeh war in del' wichtigsten Angelegenheit, um
er zusammengetreten war, in dem AusgleieheFerdinand und Bethlen kein Schl'itt geschehen,
bisherigen Verhandlungen hatten sieh nul' urn Formfragen
Abel' aueh sonst entfaltete del' Reichstag keine beThatigkeit. Die bohmischen Gesandten, die erst am
Katona XXX, 397 u. fig,
Katona datil't dies en Brief vom 8, Juli, uns liegt eine Copie aus dem
bahm. Statthaltereial'chiv dd. 6. Jnli VOl'. 'Vir halten das letztere Datum
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27. Juni im Reichstag empfangen wurden, trotzdem sie
13. schon angekommen waren, konnten sich niehtenthalten
Sehreiben an Bethlen und an die ungarischen Stande zu
und sie zu einer eiligeren Besorgung del' Gesehafte zu =v,wu.vu.
Naeh erhaltener Audienz tibergaben sie dem Reichstag ein
Rtickblick auf
stiick, in welchem sie in einem historisehen
.
letzten zwanzig Jahre die Schuld an dem Aufstande und
dem Kriege aufFerdinands Sehultern zu walzen suepten,
dem bemiihten sie sieh den· letzteren bei don
Standen noch dadurch in Misskredit zu setzen, dass
ihnen Mittheilungen von den Erbschaftsverhandlungen
die im Jahre 1617 zwischen Ferdinand und Spanien
femden hatten. Es musste die ungarischen Stan de j
verletzen, dass tiber den Besitz ihrer Krone zwischen
beiden habsburgisehen Linien in einer Weise verhandelt·
als ob die Erblichkeit derselben nieht dem leisesten
llnterliege.**)
1620
Erst am 3. J uli tibergab Bethlen dem Reichstage die
positionen, tiber die er Verhandlungen einzuleiten wtinschte,
so konnte derselbe eigentlich erst mit dies em Tage seine
tigkeit beginnen, zn del' or sich schon seit dem 31. lVlai
sammelt hatte. Die Propositionen enthielten zuerst einen U
bliek del' jtingsten Ereignisse, die zu dem pressburger W
stillstande gefiihrt hatten, in Folge dessen Bethlen die
fige Verwaltung von Ungal'll in die Hande bekommen
Selbstverstandlieh gab Bethlen als Ursache seines
in Ungal'll den Wunsch an, den Krieg in Bahmen und
reich zu Ende zu bringen; egoistische Interessen hatten
dabei nicht geleitet, was ja daraus schon ersichtlich sei,.
er die dargebotene ungarische Krone ausgeschlagen habe.
alle seine Bemiihungen, einen Wafi'enstillstand zwischen
Kaiser und den Bahmen herbeizuftihren, an dem W'
des ersteren gescheitert seien, so habe er auf den Rath
latins und auderer in Kaschau um ihn (im lVIarz) v
1620 hochangesehener Pel'sonen beschlossen, die Bahmen Zll

1620

*) Bohm. Statthaltel'eiarchiv.

Schreiben del'
7. Juli 1620 Neusohl.
**) Legati Bohemici ad statlls et ordines Ungal'iae im Kuttenberger
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tiitz en, urn ihre Unterdritekung zu hindel'll. Ob er daran recht
s'etha n habe odeI' nicht, das unterbreite er dem Urtheile des
g .
. - Dass dieses Urtheil nicht zu Gunsten des
Kaisers ausfiel, dafilr sorgte Bethlen, indem er von demselben behauptete, dass er jedem Frieden abhold sei, und
ihm auch einen netten Einfall polniseher Kosaken, von clenen
eine Anzahl soeben tiber die Karpathen vorgedrungen war,
nicht mit Unrecht zur Last legte. Da wenig odeI' End~
llerdinO's
a·
b
hill
keine Aussicht auf Herstellung des Friedens sei, stelle er den 1620
Antrag, del' Reichstag ,volle tiber die Vorbereitungen znm
Krieg e berathe11 u11d namentlich die n6thigen Geldrnittel beweil zur Bestreitung del' Kosten wedel' die bisherigen
",.,,''''T'n, noch die geistlichen Giiter, deren Confiscation er angeordnet habe, ausreiehten. Von den Gesandtschaften, deren
bsendung del' pressburger Reichstag beschlossen habe, sei
eine nach Konstantinopel bestimrnt gewesen. Stephan Corder dieselbe tlbel'llommen habe, sei nun zurtickgekehrt
habe seinen Bericht vorgelegt, aus dem hervorgehe, dass
im dringendsten Interesse Ungarns und del' verbi:indeten
del' liege, schleunigst eine neue Gesandtsehaft naeh Kon'nopel abzuordnen, um den Intriguen des Kaisers claselbst
hegegnen, del' die Pforte mit kostbaren Geschenken auf
seine Seite zu bringen suche. *)
Bevor del' Reichstag die an ihn gerichteten Propositionen
.gte, deutete e1' die Riehtung, in d'er seine Beschlussfas-·
sung erfolgpn wlirde, dadurch an, dass er den zu Press burg
Bethlen geschlossenen Bund als 110ch weiter bestehend
und den Zusatz beifitgte, dass) im Faile die Vermit dem Kaiser zu keinern Ziele filhren sollten,
entsehlossen sei im Verein mit Bethlen die Rechte
verblindeten Lander mit Waffengewalt zu vertheidigen.
sich die Mitglieder des Reichstages am 14. Juli Vormitin die vVohnung des Palatins verfltgten) um diesel' Er- 1620
die als eine neue Bi1ndnissUl'kunde angesehen werden
illre Siegel beizudriicken) protestirten einige Anhan 6 er
Kaisers gegen diesen Scbritt und drohten, dass Ferdinand)
1tfiinchner R. A. Bohmen IV pag. 300.

Articuli Principis Trallsylvaniae.
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wenn e1' ZUl' Kenntniss desselben gelangen sollte, alsbald
Gesandten zuriickberufen we1'de. Diese Drobung machte
keinen Eindruck, die Urkunde wurde unterzeichn~t, und
es scheint auch von dem Palatin) da das Gegentheil nicht
wahnt wird. *)

II
Dureh seine dem Kaiser feindliehen Propositionen
spraeh Bethlen nieht nul' seinen eigenen Hel'zenswiin
sowie den Anschauungen des gesammten Reichstags, son
aueh den Ve1'handlungen, die e1' Mitte J uni mit P1'ag
Neuem aufzunehmen beschloss. Das Resultat del' von
gefiihl'ten Verhandlungen hatte ihn nieht befriedigt, da
nichts als Verspreehungen mitgebracht hatte, e1' wollte
einen anderen Boten naeh Prag sehicken, del' vom
die augenblickliehe Zahlung einer bedeutenden
verlangen, dafiir abel' aurh versprechen sollte) dass
mit seiner ganzen Macht gegen Ferdinand aGftreten
Diese Botschaft ubel'trug er seinem Sekretar Kovachicb,
gleichzeitig einen tilrkischen Tschauseh) del' von
tinopel als Gesandter nach Ungarn und Bohmen
worden und eben in Neusohl eingetl'offen war) auf del'
reise naeh Prag begleiten sollte. Nicht mit Unreeht gab
Bethlen del' Hoffnung bin, dass das Erscheinen eines tiil'ki
Gesandten in Prag grosses Aufsehen maehen und den
grafen ZUl' aussersten Anstrengung bezilglich del'
seiner Geldfo1'derung aufstaeheln werde. **)
Del' W unseh Bethlens nach Ankniipfung neuer
lungen mit dem Pfalzgl'afen begegnete dem gleiehen
in Prag, nul' war allerdings das Ziel, das beide Parteien
*) Kuttenberg-er Arc:hiv. Confoederatio Novosoliensis inter Bethlen
Hungariae peracta.
**) Auf kaiserlicher Seite g'laubte man nicht an diesen tiirkischen
und hielt die ganze Sache fiir cinen Schwindel, del' von
Scene gesetzt worden sei. ,Vir selbst hatten einige Zweifel an del'
lIeit des Gesandten, diese wurden jedoch beschwichtigt durch ein
Friedrichs an den Sultan, worin er dieses Gesandten Erwahnung
Jedenfalls war also del' Pfalzgraf von seiller Echtheit iiberzeul;jt.

hatten, verschieden: in Pl'ag wollte man sich eine starUnterstiitzung sichern, wogegen man in Ungarn nul'
. das Geld dachte, das Bohmen fill' dieselbe erlegen soUte.
Bethlen zu diesem Zwecke den Kovachich nach
schickte, glaubte del' Pfalzgraf sich nicht genilgend durch
zu diesem Behufe nach Neusohl abgeschickten Gesandten
und ordnete noch eigens den Herrn Christoph
Dohna dahin abo Derselbe traf Anfangs Juli in Neusobl
mid fand da einen Herrn von Knesebeck vor*), den Anhalt
demselben Zwecke dahin abgeschickt batte. Dem Fiil'sten
Siebenbiirgen war so die Gelegenheit geboten an diese
Vertrauensmanner dieselbe .Forderung zu richten, die
eben durch Kovachich an den Pfalzgrafen stell en liess. Als
von Knesebeck von Bethlen in einer privaten Audienz
.el!llJl<'Ui',V~ wurde, fand er bei ihm den Grafen Emerich Thurzo 6. Juli
den Sekretar Kraus, die beide das Amt von Dolmetschern 1620
Die Verhandlung drehte sich zuerst um jene 21.000
die Bethlen schon im Mai als Soldzahlung fill' die zuHilfstruppen verlangt hatte und die noch immer
bezahlt waren, und ging dann auf die Frage ilbe1', wann
die Geldsumme abschicken wel'de, zu del' es sich
gegenilber zur Untel'haltung del' Grenzfestungen verhabe. Nachdem del' heikle Geldpunkt erortert war
Bethlen sich, wie es scheint, durch Knesebeck's Vel'sprebefriedigt zeigte, erhob del' letztere im Auftrage seines
den Vol'wurf, dass man dem Kaiser ohne Hinderniss gesieh aus Ungarn zu verproviantiren. Bethlen gab zu,
seit Abschluss des pressburger Waffenstillstandes Proviant
Art nach Wien verfraehtet worden sei, abel' man h§.tte
andel'S handeln konnen, da Oesterreich del' nachste
del' ungarischen Bodenpl'odukte sei. Doch vere1' dem ein Ende zu mach en und dafiil' zu sorgen,
die Ausfuh1' aus U ngarn nul' nach Mahren gehe.· Del'
verlangte darauf, dass man sich mit del' Absendung
Gesandtschaft nach Konstantinopel beeilen und dieselbe
reiehen Geldgeschenken zul' Besteehung del' tilrkischen
an Bethlen dd. 26. Juni 1620. Ebend. Instruc-
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Staatsmanner ausrusten moge, damit man VOl' einem
von diesel' Seite sichel' sei. Als Graf Thurzo bemerkte,
hiezu noch ein weiteres Opfer nothig sein diirfte, namlich
Abtretung von vVaizen, erklarte sich Bethlen auch damit
verstanden und nahm Bonach keinen Anstand jenen V
an Ungarn zu begehen, des sen Ferdinand wiederholt und
mit Unrecht beschuldigt wurde.
Die Unterhandlung ging jetzt auf den wichtigsten
iiber, auf die Art und ,Veise namlich, \Vie Beth1en aus
bisherigen halben Neutralitat heraustreten und den Kaiser
seiner ganzen Macht angreifen solIe. Knesebeck
.
einen von Anhalt entworfenen Plan, nach welchem del' Fli.rst
Siebenburgen Steier mark angreifen und gleichzeitig bei
burg in Oesterreich einfallen sollte, um dadurch den
Buquoy zum Ruckzug uber die Donau zu nothigen. B
billigte diese Vol'schlage und sprach die U eberzeugung
dass ihre l'ichtige Durchfiihrung den Sieg irn Gefolge
werde. Urn dieselbe zu erleichtel'l1 schlug er vO.r, dass Anhal
sobald sich Buquoy auf das rechte Donauufer gezogen
wiirde, seinen Marsch nach Fischamend rich ten und die
auf einer Brucke ubersetzen miisste, die er (Bethlen)
schlagen lassen werde. Dort wolle er sich mit seiner
Macht dem bohmischen Heere anschliessen und ein festes
aufschlagen, wo 40.000 Mann Platz und Unterkunft finden
eine weitgebietende SteHung einnehmen wiil'den. Auf
Donau wollte er eine Flotte von 30 Kriegsschiffen
die dem Feinde jeden moglichen Abbruch thUD mlltlste.
lich konne man 'iVien dann allarmiren, in del' Nacht
die ungarischen Truppen diese Aufgabe ttbernehmen, bei
die deutschen, es konne dann nieht fehlen, dass del'
bald ein Ende nehmen odeI' Ferdinand auf alle
eingehen miisse.
Soweit enthiillte also Bethlen seinen Kriegsplan: e1'
nicht nm die Vorschlage Anhalts an, sondern vervollstandigte
in einer ,Veise, dass ihr Gelingen unzweifelhaft sehien,
muthmassliehe Freude libel' diese Entsehlossenheit soUte
durch die Bedingung gedampft werden, die Bethlen an
Aufbietung seiner ganzen Macht knupfte. Del' Fllr,st

SiebenbUrgen War erbotig sich mit 20.000 Mann auf den
Kriegsschauplatz zu begeben und sieh dem Fiirsten von Anhalt
8;llzuRchliessen, abel' er berechnete die Kosten einer mehrroonatlichen Campagne. auf 800.000 Gulden und verlangte
theilweisen Ersatz derselben. 200.000 Gulden wollte
aUS eigenem vorschiessen, auf 200.000 Gulden berechnete
den Ertrag del' ungariRchen Steuern, die ihm del' jetzige
Reichstag bewilligen wiirde, fiir den Rest, fur 400.000 Gulden
ihm abel' sein "Bruder, Gevatter und Bundesgenosse"
Pfalzgraf aufkommen und zwar miisse er ein Dl'ittel diesel'
unmittelbar erlegen, das zweite Drittel zu :Michaeli
das letzte zu 1Veihnaehten. :Mit einem Anflug von glaubigem Enthusiasmus erklarte e1' unte1' d~esel' Bedingung den
del' Bohmen fiir gewiss, "er wolle del' Vorsehung nichts
'ben, abel' e1' hoffe mit Gottes Hilfe alles bald zu
In einer darauffolgenden Unterredung mit
gab Bethlen ein :Mittel an, wie sieh del' Pfalzgraf leicht
gewunschten 400.000 Gulden verschaffen konne! Wi1'
daruber keine Auskunft geben, bezweifeln jedoch die
keit desselben, da man 80nst in Bohmen schon
darauf verfallen Ware. *)
Wie Knesebeck, so hatte auch Christoph von Dohna mehUnterredungen mit Bethlen, bei denen ebenfalls nul' einer
del' andere del' vertl'autesten Rathe des letzteren den Dolabgab. Aueh Dohna gegenuber entwickelte Bethlen
nul' in gleicher vVeise den Angriffsplan gegen Ferdisondern brachte 110eh andere nieht mindel' kiihne Entaufs Tapet. So wurde VOll del' Ul1zufriedenheit gespro, die in Polen unter dem Adel gegen Konig Sigismund
sieh greife und bei einigen Edelleuten **), unter denen

v,-,uu<,"

Miinchner R. A. Knesebecks Bericht an Anhalt. Ebend. Relation auf die
5 Fragen Achatii wegen del' Rilfe des Fiirsten.
In einem Originalschreiben Ludwigs v. Starhemberg dd. 7. Juli (Miinchner
R. A.) wird Achaz von Dohna als d81jenige genannt, mit dem Bethlen
konferirt habe. Es muss hier offen bar eine Namensverwechslnng' vorHegen und statt des Achaz sein Bruder Christoph von Dolm& verstanden
werden, c1a Achaz von Dohna, wie aus einem Originalschreiben von ihm
dd. 22. Junij2. Juli 1620 (Raager Archiv Deutschland 57) ersichtlich ist,
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Furst Radziwill namentlich bezeichnet wird, den Wunsch
einem ahnlichen V orgehen wie in Bohmen hervoTgerufen
Bethlen war del' Meinung, dass man mit diesen
Verhandlungen anknupfen sollte, er selbst war erbotig
einem Theile seiner Truppen in Polen einzufallen, doch
dies nicht ehe1' geschehen) als bis auch die Pforte sich g
Polen erklart baben wiirde. 1m wei tern Verlauf des Gesp
wurde uber die Mittel verhandelt, durch die man die
und Venedig ZUl11 engen Anschluss an die gel11einsame
vermogen konnte. Dohna deutete an, man wiirde die
tianer sichel' gewinnen, wenn man sich zu einigen Gebietsa
tretungen an sie verstehen wiirde, ihnen etwa Zeng,
odeI' irgend ein anderes an del' Save g'elegenes Gebiet,
fiir ihren Handel und ihre Schifffahrt bequem gelegen
abliesse. Bethlen liess sich diese Vorschlage gefallen
wiinschte, dass dariiber Verhandlungen eingeleitet wiirden.
Bethlell begm'igte sieh 11icht damit die Herren von
und Knesebeck von seinen Geldforderungen in Kenntniss
setzen, sondern stellte dasselbe Ansuchen auch an die
sandten von Bohmen und Oesterreich, als dieselben
von Smil von Hodejow am 9. Juli von ihm in einer
empfangen wu1'den. Nachdem e1' an sie eine
Ansprache voll interessanter Enthiillungen uber die Drs
seiner Theilnahme an dem Kampfe gegen den Kaiser
und nebenbei auch bemerkt hatte, dass er del'
Geistlichkeit bereits Giiter im Werthe von 500.000
confiscirt habe, erorterte er die Nothwendigkeit einer
am 2. Juli in Greenwich weilte und sonach nicht am ·6. Juli, den
an denen die Untel'l'edung mit Bethlen VOl' sich gegangen sein
in Neusohl gewesen sein Imnn.
*) 'Vir schopfen diese Nachricht aus einer eigenhiindigen
Dohna's ohne Datulll und Unterschl'ift, die sich im miinclmcr R. A.
findet. Ebendaselbst befindet sich ein Schl'eiben Ludwigs von
berg' an Anhalt dd. 7. Juli 1620, aus welehem hel'vorzugehen
dass man die Pforte dureh die Abtl'etung von Gradiska und einige
del' See geleg'enen Gebiete gewiunen konnte. "Vir glauben jedoch,
hier ein Missvel'standniss Starhemberg's vorliegt, abgesehen davon,
die betreft'ende Stelle so konfus g'ehalten ist,dass sie auch eine
rung i111 Sinne del' Aug-aben Dohna's zuliisst.
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",aU:l"'~'b im Betrage von

400.000 fl., von denen e1' 100.000 fL
Bestechungen in Konstantinopel verwenden wollte. *)

Auch dies mal war er voller Hoffnung auf den endlichen
Sieg und erklarte nun selbst aile Behauptungen del' Gegenpartei,
Spanien mit einem neuen Heere dem Kaiser zu Hilfe ziehen
auch del' Kurfurst von Sachsen sich ihm anscbliessen
fiir iibertrieben. Seine einzige Sorge bestand nul' noch
wie er die Katholiken Ungarns Zllm Anschlusse vel'konnte, denn nul' dann glaubte er aller Verlegenheiten
zu sein. **)
Siebenbiirgen in diesel' 'Veise
Sache in Neusohl vert1'at, wurden in Prag Verhandluniiber denselben Gegenstand gepflogen. Kovachich und sein
Beg-leiter waren am 3. J uli daselbst angelangt und
el'stere wurde am folgenden Tage von dem Pfalzgl'afen in
alleiniger Gegenwart el11pfangen, bei welcher Gelegene1' im Namen seines Piirsten das Ansuchen um die Zaheiner Summe von 3-400.000 fl. stellte. Am 5. Juli wurde
tiil'kische Gesandte zu1' Audienz zugelassen) die diesmal in
Weise e1'theilt wurde, da seine Mittheilungen nicht
gehalten zu werden bl'auchten, wie dies bei Kovachich
Fall war. Ais del' Gesandte VOl' den Konig trat, erklarte
del' Sultan habe ihn hauptsachlich deshalb nach Prag abdamit e1' sich mit eigenen Augen iiberzeuge, ob
im Besitze Bohmens sei, um danl1 den Gesandten
ds, del' in Konstantinopel das Gegentheil bebaupte,
strafen zu konnen. Del' Sultan sei auf den Rath seiner
's und sogar des Mufti in freundschaftliche Beziehungen
den Konigen von Frankreich und England und zu del' ReHolland getreten, er wolle auch den Konig Priedrich
dies en Bund aufnehmen und jeden als Feind behandeln,
ihn anfeil1den wurde. Aus diesem Grunde woIte e1' den

Kuttenherger Archiv. Relatio legatornm Bohemicorum de colloquio cum
Gabriele Bethlen die 9. Juli habito 1620.
,Gindely: Geschichte des 30jahrigen Krieg••. III. Band.

11

1620

162
Konig von Polen beldimpfen und ihn dafur ztichtigen,
Ungarn und Schlesien feinc1lich tiberfallen habe. A~ Vel'
chungen liess es also del' Tschaus nicht fehlen und
lich erzahlte man sich wenige Stunden nach seiner
in Prag von den sichel' zu erwartenden Resultaten del'
schen Allianz. *) Die Katholiken, die an die Echtheit des
kischen Gesandten nicht glauben wollten, trtibten die
ihrer Landsleute mit del' Behauptung, dass del' Sultan
denselben keine Hilfe anbiete, wohl abel' von Bohmen die
lung eilles Tl'ibuts verlallge. **)

1620

1m konigliehen Rathe wurde nun erwogel1, welche
man den beiden Gesandten el'theilen solle? Die dem
zu ertheilendekol1nte keine Sehwiel'igkeiten machen,
sich auf einige Dankesworte beflchranken dul'fte und die
handlung mit del' Pforte ohnedies del' Gesandtschaft del'
btindeten Lander tibertragen werden sollte. Mehr
keit bereitete die Antwort an den Ftirsten Bethlen, und in
That berietel1 die Herren von Thurn, Berka, Lobkowitz,
Budowec und einige andere Personen, die sich zu diesem
hufe versammelt hatten, langere Zeit und die Berathung
sich am 12. Juli bis tief in die Nacbt hinein, bevor man
tiber die Opfer einigte, die man del' ungarischen Allianz
wollte. ***) In del' Antwort entschuldigte man sich, dass
den Grafen Thurzo mit leeren Handen von Prag habe
ziehen lassen, indem man auf die furchtbaren Opfer hin
die man in Bohmen dem Kriege gebracht und die
3 Millionen Gulden bel'echnete, abgesehen von den
die del' Konig fitl' die Behauptung seiner Krone
habe. Trotz alledem sei man b.el'eit die verlangten
Gulden an Bethlen in dl'ei aufeinal1derfolgenden Raten
*) Miinchner St. A. Bericht: "Vas del' tiil'kische Gesandte den 5. Juli 1
fiir- und angebracht. - SkAla IS, 220.

*';') Miinchner R. A. Avisen aus Prag d@.. 5. Juli 1620. Ebendaselbst
10. Juli. - Miinclmer R. A. Eied an den Kanzler von del' Griin
26. Junij6. Juli 1620. Prag.
***) Miinchner Staats-Archiv: Plessen an den Kanzler von del' Gl;rrn
3./13. Juli 1620 Prag. - Ebenda: Aus Prag dd, 16. Juli 1620.
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zahlen, wel1n e1' mit. semem Heel'e aus Ungarn aufbrechen
1\'urde. *)
Als Kovachich mit diesel' Antwort entlassen wurde, ftihIte
roan wohl, dass es damit nieht genug sei, sondern dass diesroal die That den Versprechungen auf dem Fusse folgen musse.
Da die erste Rate um jeden Preis aufgebl'acht werden musste,
so half sich del' Pfalzgraf dam it, dass e1' einen Theil seines
Silbergeschirres und zahlreiche Kleinodien bei Juden und
IIandelsleuten verpfandete **) und so die Snmme von 100.000
adlden zusammenbrachte. Mit del' Ueberbringung derselben
betraute man noch VOl' Ende Juli den Herrn von Plessen und
den Dr .•J esenius, del' wieder nach Prag zuruckgekehrt war; die
'Herren kamen diesem Auftrage unverweilt nach, so dass sie schon
Ailfangs August in Neusohl eintrafen und dem Ftirsten die
100.000 Gulden einhandigten.***) E1'freut tiber den Empfang des
ersehnten Geldes, liess es Bethlen an zuvorkommender Freundlichkeit gegen Plessen nicht fehlen. In Iangen und wiederholten Besprechungen Ienkte e1' die Unterhaltung auf seinen
Plan, durch welchen Buquoy zum Rtickzug odeI' zur Schlacnt
n werden sollte und brachte ab und zu einige ihm
zweckmassig scheinende Aenderungen an. So sehlug e1' VOl',
Anhalt sein Lager verlassen und nach Wien marsehiren
als wollte e1' sich del' dortigen Donaubl'ticke bemachtigen.
Wenn Buquoy ihm nachrticke, so habe Anhalt die beste
eine Schlacht herbeizuftihren; wenn sich abel'
hinter das rechte Donauufer zurtickziehe, so konne
die Einnahme von Krems versuchen. Plessen billigte
die Vorschlage Betblens, verlangte abel', dass er das Seinige
beitrage um sie zu el'moglichen und entweder gegen
burg vorriicke odeI' dem Fiirsten von Anhalt e1ne gross ere
zuschieke. Er verlangte eigentlich nur das,
Bethlen alsbald zu thun versprochen hatte, wenll er eine
Miinchnel' StMts-AI'chiv: Resolutio Friederici ad postulata Gaboris.
]\Hinchnel' Staats-Archiv: Aus Prag dd. 16. Juli 1620.
lifiinclmer Reichsal'chiv: Avis8n aus Prag dd. 24. Juli 1620. - Ebenda:
Schl'iftliche El'klarung Bethlens dem Herm von Plessen eingehandigt dd.
13. August 1629.
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Anzahlung von 100.000 Gulden erhalten h;ben wul'de.
abel' wollte del' Furst von einer unmittelbaren Hilfel
nichts wissen, el' hatte sogar einige Tage ZUVOt· von
die Absendung von 2000 Mann Fussvolk zum Schutze Von
Pressburg begehrt, da e1' dieses vom Kaiser bedroht glaubte*)
und thatsachlich waren ihm spateI' einige Hundert Fussknechte
aus Mahren zugeschickt word'en. Er konnte jetzt nicht verhehlen, dass seine Rustungen noch nicht beendiget seien und
1620 deshalb erklarte er, dass er erst im September an die
marschiren konne, dann abel' den Anschluss an Anhalt beschleunigen wolle. Es zeigte sich bei diesel' Gelegenheit,
zwischen Bethlen und Anhalt mehr geistige Verwandtschaft
bestand, als beide wohl dachten, del' eine wie del'
waren Planmacher, Ciie den Feind mit Worten
wahrend diesel' Vortheil auf Vortheil erlangte. Gegen
Juni hatten 2000 polnische Reiter den naheren Weg
Ungarn eingeschlagen und waren tl'otz del' hie und da po stir·.
ten ungal'ischen Truppenabtheilungen glucklich bei Marchegg
an del' Donau angelangt. Glaubte Bethlen den Nachtheil
durch
. diese Nachlassigkeit seinen Freunden zugefugt warde,
damIt gutzumachen, dass er sich mit Plessen uber die Revolu~
tion llnterhielt, die in Polen urn sich greifen werde und zu
deren Unterstutzung er einige Tausend Reiter gegen K
abordnen wollte, oder dass e1' eine ZUOlammenkunft mit dem
Pfalzgrafen vorschlug, zu del' sich auch del' Furst von Radziwill einfinden sollte?
Nachdem Rethlen die 100.000 Gulden eingestrichen
spannte er seine Forderung hoher ;wd verlangte,
Bohmen die von ihm auf 300.000 Gulden reducirte
auf 400.000 erhohe und dass man von Seite des Pfalzgrafen
Anstl'engungen mache, um Venedig zum Bundnisse
ziehen. Er war zu den Gebietsabtretungen an die Repu
bereit, uber die er sich mit Dohna unterhalten hatte und u
zum Beweise seiner Entschlossenheit dem Berm von Pless en
Vollmacht, auf deren Grundlag'e del' Pfalzgraf mit dem
in Verhandlungen tt'eten soUte. Die U nterhaltung
*) Miinchner Reichsarchiv: Bethlen an Anhalt dd. 19. Jnli 1620.
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und Plessen bezog sich auch auf den Einmarsch del'
chen Truppen in Oesterreich, von dem man in Neusohl
bereits Kunde erhalten hatte. Nach Bethlens Ansicht konnte
del' Fiirst von Anhalt den Ligisten am besten dadurch bebegegnen, wenn e1' die ungarische Cavallerie zu einem Einfalle
lJach Baiern abordnen wu1'de, wcil er dadurch den Herzog
Maxitllilian zum Ruckzuge zwingen wiirde, und um den
Fiirsten fur diese Operation zu gewinnen, sandte er ihm gleich
darauf noch weitere 1000 Reiter zur Hilfe. *) Nicht so leicht
wie den bairischen Einfall glaubte jedoch Bethlen die Truppen Spinola's, von deren Anmarsch gleichsfalls die Rede war,
bekatllpfen zu konnen.
Auch Plessen hielt die Gefahr nul' dann fur nicht sonderlich gross, wenn Spinola seinen Angl'iff gegen die Fursten
del" Union richten wiirde, weil mit del' Belagerung dieses und
jenes Platzes sicherlich del' Herbst und Winter vorubel'gehen
wiirden. SolIte jedoch Spinola seinen Marsch durch katholisches
Gebiet direkt nach Bohmen richten, dann werde man ihn in
kurzetll auf dem Halse haben und die Lage werde sich bedenklich gestalten. Es tauchte nun die Frage auf, ob man in
diesem Falle den Sultan um Hilfe ersuchen dlirfe? Bethlen,
del' sich stets VOl' den Turken scheute, verneinte dies und erklarte,
die turkische Hilfe nicht mit gutem Gewissen erbitten zu kOllnen. Allein Plessen fand diese Skrupel uberfl.ussig und suchte
sie mit geschichtlichen Daten zu bekampfen. "Aeusserste Gefahren konnen nul' mit l'ucksichtslosen Mitteln bekampft werden;
die Geschichte bietet das Beispiel mehr als eines Papstes, del'
>LLUL,uvht ZU den Tiirken genommen hat, urn sich gegen die
Gewalt seiner Feinde zu vertheidigen." Bethlen erklarte sich
diese Behauptung fUr uberwunden odeI' that wenigstens
so und versicherte, dass e1' in diesem Fane 30.000 Turken von
Canischa aus nach Steiermark marschiren lassen werde.**) Plessen,
*) Miinchne1' Reichsa1'chiv: E1'klarung Bethlens eingehandigt dem Herl'll von
Pless en dd. 13. August 1620.
'f
**) Miinchne1' Staatsa1'chiv: Plessen an Anhalt dd. 11./21. August 1620. Die bezeichnende Stelle dieses Briefes lautet: "Sur quoy (als namlich
Plessen die Gefahr, die Spiuola's Zug nach Bohmen im Gefolge haben
konnte, e1'o1'te1't hatte) Iedit Prince Bethlcn l'epliqua, poul'l'oit pas en tel
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del' tiber die mit Bethlen gehabten Unterredungen an Anhalt
rich tete, bemerkte am Bchlusse, e1' habe aus del' Spra~che
und seiner vertrauten Rathe deutlich bemerkt, wie sehr es
"Wunsch sei, die Grenzen Ungarns tiber Oesterreich und S
mark auszudehnen.
Die geschildel'ten Unterhandlungen zeugen genugsam,
Bethlen entschlossen war, an dem Btindnisse mit Biihmen
zuhalten und mit dem Kaiser bei nachster Gelegenheit zu bre1620 chen. !-ls. nun ~egel~ Ende Juri die .Herren von Oollalto, Oziraky
und ] erentzfi 1m Namen des KaIsers nach Neusohl kam
um die Vel'handlungen fortzusetzen, suchte Bethlen nach VOl';
wanden, urn dieselben abzubrechen, und makelte deshalb
del' Vollmacht del' kaiserlichen Gesandten, weil sie bloss
Verhandlungen mit den ungarischen Standen lante, und nicht
den Abschluss eines allgemeinen Friedens ins Aug~ fasse. Es
war vergeblich, dass die Gesandten in einer Rede VOl' dem
Reichstage denselben el'mahnten die VerhandlunO'en anzufangen
vergeblich, dass sie Bethlen durch die El'klaru:g zu gewinne~
s~chten) del' Kaiser werde die ihm gemachten Versprec]lUngen
emhalten und name~tlich den Reichstag urn die Zustimmung
zur Abtretung del' Ihm zug'esagten ung'arischen Oomitate er..
suchen; vergeblich endlich, dass der Kaiser die Voilmacht seiner
Gesandten erweiterte, wiewohl er auch jetzt nicht ausdriicklich
den Frieden auf Biihmen ausdehnen wollte.*) - Da die Gesa,ndten au~h die Frage gestellt hatten, ob del' Reichstag den
mlt clem Kalser abgeschlossenen Waffenstillstand einbalten wolle
fand sich zur Beantwortung derselbell eine Deputation, darunte;
auch Pechy, bei ihnen ein und erklarte, dass man zwal' bereit
sei, den Waffenstillstand bis Michaeli aufrecht zuhalten, abel'
"as aYec bonne conscience se sel'yir du secours (des tUrkischen Kaisers).
,Te (Pless en) repondis: Les extremitez ne se peuvent sul'mentel' que par
au:res extremitez et nous avons es histoires l'exemple de pIns d'un Pape
qUI ont eu recours au Tiirk pOUl' se g'arantir de la violence de leurs
ennemis. Cela luy pleus et dit en tel cas je ferois venil' 30.000 Turken
pal' la voye de Canischa en Styrie." - Ebenda: Bethlen an Anhalt dd.
S. August NeusohL

*) Die verschiedenen Aktenstiicke bei Katona und.im bohmischen StatthaltereiarchiY,
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Unterstiitzung del' bohmischen Bundesgenossen nicht
·wolle. 1ndem die kaiserlichen Gesandten nochmals die
aufstellten, dass Ungarn in keinerlei rechtlicher Verbindung mit dem bohmischen Aufstande stehe und dass Ferdinand nach den pressburger Verhandlungen nur dann zur Be .
...• illigung des VI{ affenstillstandes an die Biihmen verpflichtet ge"
:esen sei, wenn diese g'leich von yornherein auf gewisse Bedin·
•
eingegangen w2xen, protestil'ten sie ZUln Schlusse gegen
bisherigen Uebergriffe Bethlens und del' ungarischen Stan de
und gegen die Beraubung del' katholischen Kirche und erkl1irten
..len neusohler Reichstag kraft del' ihnen vom Konige iiberj;l'agenen Vollmacht fur auf?elost un:1 a~le weiteren Beschluss ..
fassungen desselbenfiir null und l1lChtlg. Nach del' Abgabe
dieses feierlichen Protestes schlossen sie ihre Thatigkeit ab und
am 17. August nach Wien. Tags darauf foIgte ihnen 1620
die polnische Uesandtschaft. 1h1'e Abreise machte einer Reihe
von Demiithigungen ein En de, denen sie wahrend del' ganzen
Dauer ihrer Anwesenheit in Neusohl ausgesetzt waren, wo sie
gleieh Aussatzigen von aIler \VeIt gemieden wurden.*)
.
Del' Protest hatte selbstverstandlich keine Wirkung auf
den Reichstag', del' im Vereine mit Bethlen zum dennitiven
mit Ferdinand entschlossen war. Abel' trotzdem man
im Begriffe war die neue Konigswahl vorzul1ehmen, suchte man
nocb im letzten Augenblicke den Geg'ner durch falsche Hoff..
.
zu tauschen. DerReichstag sandte noch am 17. August 1620
Zuschrift an Ferdinand ab, die voll Ergebenheit war und
benachrichtigte, dass ein Ausschuss aus der Mitte des
tages gewahlt und dem Fursten Bethlen zur Seite geworden sei, Urn die Unterhandlungen mit ihm weitel' zu
. 8chon am 22. August begannen abel' die Verhandlungen
seiner Absetzung und del' 'Vahl eines neuen Konigs.
auf dem Reichstage fast ausschliesslich Protestanten
waren und sonach dcr Widerstand einzelner Mitglieder
diese entscheidenden Schritte von vornherein aussichtslos
*) Katona. -. Innsbrucher Statthaltel'eiarchiy: Aus Neusohl dd. 15. Juli
1620. - Bohmisches Statthaltel'ciarchiv: Replica dom, Comissariorum
post 13. August,
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war, so gab es doeh einige Pel'sonen, welehe sich del' A
Fe1'dinands widersetzten. Ih1' Widel'stand wurde aber durch
Dr{)hung gebrochen, dass man in derselben W.eise gegen
vorgehen werde, wie die Bohmen gegen die koniglichen
halter; so vel'stummten die letzten Vertheidigel' der
schen Reehte und unter ihnen, wie es scheint,auch del'
latin, denn als die Konigswahl stattfand, wurde del' Furst
Siebenbtil'gen einstimmig gewahlt.*)
25.Aug
Nach vollzogener Wahl begaben sich die Mitglieder
1620 Reichstages in feierlichem Zuge in die Wohnung Bethlens,·
auf einem eigens hergerichteten Throne ihre Begrtissung
Konig entgegennahm. Diesmal schlug also Bethlen die
nicht aus, sondel'll nahm die angebotene Krone als den
gebuhrenden Lohn ftir die uberstandenen Drangsale
Muhen eines thatenl'eichen Lebens an. Dennoch verliess
auch jetzt nicht ein gewisses Gefuhl del' Unbehaglichkeit
Unsicherheit, denn tl'otz del' wiedel'holten Auffol'del'ung s
Anhange1' schob e1' die K1'onung auf, woftir wir keinen
Grund anzugeben wissen als den, dass e1' sich den Weg
einem Ausgleich mit l.;-'erdinand nicht fUr imme1'
wollte. Die Mahnungen seiner Freunde beantwortete er
mit Ausfluchten und behauptete namentlich, dass die
nul' von dem Erzbischof von Gran VOl'genommen werden
Vorlaung rief jedoch die Thatsache del' Wahl in Bohmen
iibermassige Freude hervor, weil man glaubte, dass das
sal Bethlens nun unlOslich an das von Bahmen gekniipft
Ferdinand nahm die Nachricht von del' ungarischen
wahl nicht so gleichgiltig und spottisch auf wie die del'
schen Wahl; die Falschheit, die Bethlen bei den Verhand
an den Tag gelegt, wurmte .ihn und in seinem Unwillen
e1' ihn eine Bestie**); ja e1' bestritt sogar; dass er von
*) Wann die 'Vahl Bethlens zum Konige stattgefnnden, wissen wir
anzugehen. Katona berichtet, dass del' Reichstag Bethlen als Konig
25. August begriisst habe. Entweder hat also an diesem odeI' am
angehenden Tage die Wahl stattgefunden.
**) Sachs. StA. Del' sachsische Gesandte in Wien schreibt an den
libel' seine Unterhaltung mit dem Kaiser dd. 29. Aug'ust 1620 folgendes
"Hernach hat Thl'e Maj. mil' S'niidigst erzahlt, wie seltsam izo die
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Edelmann und Magyar sei und bezeichnete ihn als einen
a11achen.
Naeh del' Proclamation Bethlens zum Konig wurde auch
.L
in das ungarisch-bohmische Biindniss aufgenomund dessen Verpfiichtung fur den Kriegsfall auf 25.000
bestimmt.*) Darauf einigte man 8ich in del' Annahme
gesammten Reichstagsbeschlusse, deren Inhalt dem renaren VerJauf del' Verhandlungen entsprach und unter
der ftinfte und del' achte Artikel die einschneidendwaren. Den Katholiken wurden in denselben nm drei
zuoestanden und jedem von ihnen ein Gehalt von 2000
ang:wiesen i del' Besitz und die Einkunfte sammtlicher
einige1' KlOster, Propsteien und Kapitel wurden, wie dies
zum gross ten Theil thatsachlich del' Fall war, nunmehr
reehtlich mit Beschlag belegt und damit eine betrachtliche
bisher glanzend gestellter Personen an den Bettelstab
Nicht zufrieden mit den gegen die Katholiken ausGtiterconnscationen verbannte del' Reichstag fur
Zeiten die J esuiten aus den ungarischen Landern und mit
zugleich den Erzbischof von Gran Peter Pazmann und
Bischof Thomas Balasfi.**)
Aueh gegen Homonna ware das gleiche Urtheil gefallt
, wenn ihn nicht im Monate Juli del' Tod ereilt hatte. Er
nachdem man die Kosaken, die mit ihm in Ungarn eingefallen
gezwungen hatte, sich zurtickzuziehen, nach Polen ge, von wo e1' Ferdinand urn 100.000 Gulden bat ***), mit
.
Hilfe er ein neues Heel' ausrusten und in Ungarn emwollte. Del' Kaiser konnte ihm die verlangte Summe
schicken ) und so musste sieh Homonna nach anderen
gam procedirten, auch diese formalia mit angehengt: Sie haben den Gabor
erwiihlt und die Bestia hats angenommen, schreibt sich auch bereits erwahlter Konig in Hungarn, da er doch kein geborener vom Adel auch.
kein Hungar sondern ein 'Vallach i8t."
Skala IV, 274. "Vir wissen nieht auzugeben, ob diese Ziffer nicht ctwas
zu hoch gegriffen sei, da wir nur aus Skala die betreffende Naehricht
schOpfen, del' vielleicht irthlimlich berichtet war.
Katona XXX.
Die Kopie des Brides in den Sammlungen des bohmischen Landesarchivs.
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Mitteln umsehel1, urn den Kampf wiedel' aufnehmen zu
wozu el' von dem Erzbischof von Gran) del' den Krieg
Bethlen als einen heiligen ansah, ununterbrochen.
wllrde. Abel' im Jnli 1620 ward dem Leben und den
hungen Homonna's ein plotzliches Ziel gesetzt, Bethlen
allgemein beschuldigt, dass e1' sich seiner durch Gift en
habe. - Wie weit del' Palatin zu den BeschHtssen des
Reichstags seine Zustimmung gegeben, ist uns nicht
und eben so wenig wissen wir, welche Antwol't den
del' befreundeten Lander auf ihre verschiedenen Antl'age
Reichstage gegeben wurde; ihl' Hauptansuchen war j
durch die Konigswahl erledigt worden. Nach del' A
1620 desselben, die am 27. August erfolgte, eilte Bethlen mit
neugeworbenen He81'e nach Pre::;sburg, urn den mit
beck verabredeten Kriegsplan ins Wel'k zu setzen.

III
Aus dem Berichte uber die neusohler Verhandlungen
ersichtlich sein, dass Bethlen nicht ohne,· Widerstreben
ging, die Tiirken urn ihI'e Unterstiitzung zu ersuchen; da
doch die Neutralitat derselben dem Kaiser grossen Nutzen
so beschwichtigte er seine Besorgnisse VOl' diesel' Bundesgeno
schaft und mahnte selbst zur Eile bei del' Abschickung del'
sandten nach Konstantinopel. Es durfte nicht ohne
sein, die Phasen, welche das Intriguenspiel del' kaiserlichen
bethlenschen Gesandten in diesel' Stadt seit mehl' als J
frist durchgemacht batte, einer Beleuchtung zu untel'zieben
iIbel' das schliessliche Resultat derselben Kunde zu erhalten
Die kaiserlichen Staatsmanner, die den hohen Werth
tiIrkischen Neutralitat wiIrdigten, bemiIhten sich schon seit
zwei Jahre um die Erhaltung derselben. Kaiser Mathias
schloss sich aus dies em Grunde zur Absendung des
Ludwig von Mollart als Gesandten an den Hof von
und gab demselben l'eiche Geschenke fur die tiirldschen
wurdentrager mit, um sie bei gutel' Laune zu erhalten und

Fortdaner friedlicher Beziehungen zu gewinnen. *) lVIollart
am 4. Oktober 1618 von vVien ab und betrat in del'
von Komol'll das turkische Gebiet, wo er in feierlicher
in die Obhut eines turkischen Geleites aufgenommen
Ein gleicher mehr odeI' mindel' glanzendel' Empfang
ihm in allen gl'ossel'en Stadten zu Theil) die er auf
Reise Lel'uhrte, musste abel' selbstverstandlich mit Gean die betreffenden Paschas vergolten werden**) Am
Dezember, also nach einer Reise von mehr als 2 1/'J,lYIonaten
Mollart in del' Nahe von Konstantinopel an und bekam
einen V orgeschmack von den Demuthigungen, die seiner
Es wurde ihm IJamlich die vVeisung zu Theil, dass er
Einzug in die Stadt wohI mit klingendem Spiel, abel'
mit zusammengerollten Fahnen halten dorfe. Mollart wollte
damit nicht zufrieden geben und verlangte, dass ihm del'
mit fliegenden Fahnen mindestens bis an die Walle
Stadt gestattet wurde. Statt einer Gewahrung diesel' Forwurde ihm bedeutet, dass e1' seinen Einzug in aller
ohne Spiel und Fahnen halten musse, weil angeblich elne
ung' Suleimans II dieses beziIglich des Einzugs fremder
vorschreibe. Was half es Mollart, dass e1' sich auf
Falle bedef, in denen diese plotzlich hervorgezogene
Suleimans nicht beobacbtet worden war, und dass e1'
den Empfang hinwies, del' dem turkischen Gesundten in Wien
Theil wurde! FitI' Grunde war die Pfol'te in jenen Zeiten
andel'S zuganglich, als wenn sie mit klingender Munze
mit del' Spitze des Schwe1'tes bewiesen wurden, und so
del' kaiserliche Gesandte sich fiigen und seinen Einzug
vorgeschriebenen Weise halten.
Die Begriissung del' tiirkischen Staatsmannel', des fruheren
auch uns die genaue Kenntniss del' bezuglichen Verhandlungen
und wir von den Antragen Bethlen Gabors in Konstantinopel
nul' aus den unvollstandigen Nachrichten, die Ferdinand zukamen,
erhalten, so steht uns do ell ein weit umfassenderes Material zu
als woruber die bisherige Geschichtschreibung verfiigt hat, wie
dies aus del' folg'enden Darstellung sattsam ergibt.
berichten libel' den Empfang Mollarts in Konstantinopel nach einer
desse Ibe11, die im k. k. Kl'iegsarchiv vorhanden ist.
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Caimacam J urgj Mehemet Pascha, des Hassan Pascha und
Ali Pascha, der Paschas von Damascus und. Cairo
Mufti, gestaltete sich freundlicher, als der nnhoflic~e
erwarten Hess; aHe versicherten den Gesandten bei
nahme del' mehr odeI' weniger kostbaren Geschenke del'
Friedensabsichten und Jurgj Mehemet erkHirte sogar, dass
wis~en Leuten, die den Sultan gegen den Kaiser a
woUten, ihr Spiel nicht gelingen werde. Auch der Empfang,
Mollart am N eujahrstage 1619 beim Sultan fand, liess nichts
wunsch en ubrig, ebenso wenig der bei dem neuernannten
wessir Mohammed Pascha. Del' kaiserliche Gesandte
diese gute Stimmung benutzen und seinem Auftrage gemass
die Wiederabtretung del' Stadt Lippa dringen zu mussen,
die Turken im Einverstandniss mit Bethlen gegen die mit·
Kaiser im Jahre 1616 geschlossenen Vert rage an sich
hatten. In diesel' Beziehung el'freute e1' sich jedoch keines
gegenkommens mehr; Mohammed Pascha erklarte, dass
Lippa nicht he1'ausgeben werde, da man e5 von dem
bu1'gischen Fursten e1'halten habe, sonst abel' gab e1' dem
lichen Gesandten die Vel'sicherung, dass er keine Angriffe
del' Grenze gestatten werde und deshalb die entsp
Befehle ertheilt habe. Del' Grosswessir anderte seine
nicht, als Mollart ihm die Nachricht vom Tode des
Mathias uberbrachte, er war erbotig' auch mit
in freundlichen Beziehungen zu bleiben und die Paschas
del' ungarischen Grenze zum Frieden zu mahnen, ja er
sich sogar in eine Untersuchung del' Beschwerden ein,
Mollart gegen die vertragswidrige Anlage von Festungen
der Mur erhob. Auch del' Sultan blieb sich in seiner
lichkeit gleich, denn als Mollart ihm die Naehrieht von
Tode del' Kaisers uberbraehte, nahm 61' dieselbe mit
sehaftliehen Aeusserungen fUr dessen Naehfolger entgegen.
So war das Ende del' Monats Juli 1619 h
ohne dass sieh Mollart del' Beful'ehtung hatte hingeben
bei seinen auf die Erhaltung des Friedens gerichteten
hungen auf Sehwierigkeiten zu stossen; was ihn mit
erfullte war, dass er Monate lang ohile Naehrieht aus del'
mat blieb und demnaeh nicht wusste, in wiefel'll die fur
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ungunstigen Beriehte, die in Konstantinopel erzahlt
wahl' seien odeI' nieht. Als das erste unangenehme
glaubte er die Ankunft des siebenburgischen GeFranz Miko de Hidugk ansehen zu mussen, da er gewar, dass del'selbe il'gend etwas Feindseliges geg-en Ferdiim Schilde fUhre. Was auch immer del' Grund von Miko's
in Konstantinopel war, jedenfalls schilderte er die
Ferdinands als verzweifelt und hoffnungslos und l'ief dadie Begehl'liehkeit del' 'fu1'ken wach. Denn als Mollart im
des Monats August einigen tiirkisehen Staatsmanneru einen
abstattete, wul'de an ihn die Forderung wegen del' Abtrevon \Vaizen gestellt, doeh wurde seine Weigerung, sieh
in Verhandlungen einzulassen, noeh ruhig hingenommen.
Sorge fur seinen Herrn wurde e1' abel' nieht mehr ledig,
nunmehr tauchten von allen Seiten Geruchte von dessen
Vel'derben aut Mollart konnte sich nicht andel'S
als dass e1' diese Geriichte fur iibe1'trieben und e1'erkla1'te. Einigen Trost schopfte e1' nul' aus del' sich
gleich bleibenden Freundlichkeit des Grosswessirs,
aus del' Nachrieht von del' El'hebung Ferdinands
deutsehen Thron, die ihn am 12. Oktober erreichte,
del' e1' schliessen zu durfen glaubte, dass die Vere seines Herm nicht so schlecht seien, als dies in
~Vili'."'JH'HVjf'vL angenommen wurde. Er saumte nun nicht auf
Lugenhaftigkeit del' von dem siebenburgischen Gesandten
N ach1'ichten hinzuweisen, dass namlich Ferdinand
nicht zum Kaiser gewahlt worden sei, sondem unverrichDinge naeh Gratz habe zuruckkehren mussen, wo er aus
uber diesen Misserfolg gestorben sei. Als Mollad mit
:Nachricht von del' vollzogenen Kaiserwahl bei den verGrosswurdentragern el'schien, begluckwunschten sie
und versicherten ihn, dass del' Angriff Bethlens auf den
von dem man bereits Kunde erhalten hatte, ohne Mitdel' Pforte und somit ohne ihl'e Zustimmung statthabe. Del' Grosswessir ging noch weiter und bewies
dem Kaiser freundliche Gesinnung durch eine dem letzteren
Entscheidung in den Grenzangelegenheiten. VOl' allen
zeigte sich abel' del' Sultanslehrer Omer Effendi dem
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Kaiser zugethan: el' erklarte, man habe in Konstantinopel
Interesse an den religiOsen Differenzen unter den' Christen
wolle deshalb auch nicht Partei nehmen; ja selbst 'lYenn
del' Pforte fur die el'betene Unterstutzung Ungal'll und
anbieten wurde, wolle e1' nie dazu rathen, slch mit ihm
Unterhandlungen einzulassen und gegen die Friedensbedi
gen eidbruchig zu werden. Es ware gut) wenn del' Kaiser
umstandlichen Bericht uber dieJJrheber del' Unruhen
mochte; wurde daraus hervorgehen, dass Bethlen den an
ergangenen Befehlen nicht Folge geleistet habe, werde man
beim Kopf zu fassen wissen. Er versicherte den
dass er seinen Reden G lauben schenken konne, denn
man in Konstantinopel den Frieden nicht wollte, wurde
dal'aus kein Hehl machen. Diese Behauptung konnte
auf Glaubwurdigkeit erheben, denn feine Manieren und
liche ZUl'uckhaltung konnte man del' Pforte in ihrem V
mit den fremden Diplomaten gewiss nicht vonverfen.
Mittlerweile hatte Bethlen durch seinen Angriff gegen
Kaiser so viel erreicht, dass del' ungarische ReichstagJ del'
in Pl'essburg im November 1619 versammelt hatte, sich
vollends anschloss und die Absendung eines Gesandten
Konstantinopel in del' Person des Stephan Corlath be
del' sich in Begleitung eines neuen bethlenschen
Franz Balassi auf den Weg nach del' turkischen Haup
begab. *) Als Mollart dies el'fuhr, glaubte e1' im Vertl'auen
die ihm zu Theil gewordenen freundlichen Versicherungen
die Zulassung beider Gesalldten protestiren zu miissen,
del' That gab man ihm wenigstens in Bezug auf den
schen Gesandten die Zusicherung, dass man seinem
nachkommen nnd Col'lath den Einzug in Konstantinopel
bieten werde. Als del' letztere nun in del' Nahe' del' Stadt
1619 langte (11. Dez.), wiederholte :M:ollart seinen Protest und
mit seiner Abreise, wenn man demselben nicht Rechnung
gen wurde. Diesmal fand er die tiil'kischen Grosswurd
nicht mehr so willfah1'ig, doch entsehuldigte sich del'
wessil' bei :M:ollal't und liess ihm sagen, dass e1' Corlath
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nichtabweisen konne, weil e1' keiue Kenntniss von sei·
Begehren habe; zugleich betheuerte er, dass el' nach wie
wit dem Kaiser Frieden halten und keinen Einfl{lsterungen
schenken wolle.
Von den Verhandlungen, die die Gesandten del' Ungarn
Bethlens in Konstantinopel pflogen, wissen wir nur so
als die tli.rkischen Staatsmanner fur gut fanden dem Freivon }\lo11art mitzutheilen. Darnach bot Corlath del' Pforte
Abt1'etung mehrerer Grenzfestungen mit den dazu gehoriGebieten an. Ob e1' odeI' eigentlich Bethlen damit die
g del' Turken erkaufen odel' sich nul' die Erlaubverschaffen wollte in dem Angriffe gegen den Kaiser fortzu diirfen, wissen wir nicht, ,vermuthen jedoch das letzdenn abgesehen davon, dass Bethlen nicht hoffen konnte,
Turken durch die blosse Abtretung einiger Grenzfestungen
einer Hilfeleistung gegen den Kaiser zu vermogen, furcher sich instinktmassig VOl' del' turkischen Hilfe, die nicht
den Kaiser, sondel'll auch ihn zum FaIle bringen konnte.
gs beg0gn eten Balassi und Col'lath irotz ihrer Anerbiegrossen Schwierigkeiten; einer von diesen beiden Herm
welcher, ist nicht recht ersichtlich *) _. fand beil11 Mufti
sehr schlechte Aufnahme. " Warum hat dein Herr," S023,Dec.
del' Turke ihn an, "sich erlaubt dem Sultan zu schreibim, 1619
die Bohmen ihn zum Konige wahlen wollten, wahrend
ihn in Wahrheit nicht einmal ZUl11 Freunde haben mochten,
del' Krieg sie nicht zur Nachgiebigkeit zwange?" Del'
erwidel'te, die Ungarn batten die Erhebung Bethauf den bohmischen Thron nicht zugegeben und deshalb
sich die Bohmen einen andel'll HeI'l'll wahlen mussen.
n Herr wi1'd also Konig von Ungarn?a frug del' Mufti
"Gewiss, die Kronung ist bereits in Pl'essbul'g voll« so lautete die Antwol't des Gesandten, del' im guten
an die thatsachliche Vollziehung dieses Ereignisses
diesel' Behauptung nicht zuruckschrak, damit abel' de:n
des bessel' unterrichteten Mufti vollends wachrief.
Kopie des auf dies(>. Unterredung be-

*) Skala IV.
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"Bei Mohammed, ,I rief diesel' aus, "dein Herr ist wedel'
wahlt, noch gekront, Niemand hat ihn aus Siebenburgen
Dngal'll gerufen, als allenfalls del' dumme Junge Georg
k6czy, del' Vagabundenhauptling Szechy oder del' -Narr
rich Thmzo. Warum hat dein Herr Siebenburgen be
warum die Sacbsen aufgestOrt, weisst du nicht, dass del'
Siebenbul'gen hoch halt gleich einem goldenen Apfel ~/(
Zu En de des J. 1619 tl'at in del' Leitung del'
Angelegenheiten ein wichtiger \7\[ echsel dureh die A
des Grosswessirs Mohammed Pascha und die Erhebung
Pascha's auf diesen Posten ein. Die politischen Anscba
diesel' beiden Manner durften kaum verschieden gewesen
jedcnfaHs unterschied sich abel' Mohammed Paseha
kehr mit dep Gesandten dureh hofl.iehere Formen
von seinem Nachfolger. Del' letztere kehrte gegen
sandten aIle Eigenscha,ften eines echten Turken hervor,
d1'ohte sie mit SchlageIl, wenn sie sich nicht demuthigen
und schrak selbst VOl' einem Mord nicht zmuck, als del'
tianische Dolmetsch seh1em Eigennutz entgegentrat. Da i
kaum ein guter Ruf vOl'angegangen sein mag, so wird man
begreifen) dass sich Mollart trotz des freundlichen
den Ali Pascha ihm zu Theil werden liess, fOl'tan nul'
Schwierigkeiten gefa.sst machte. Doch glaubte er dem
noch die Versicherung geben zu konnen, dass die Rus
die die Pfo1'te eben anstellte, nicht gegen ihn, sonde1'11
die Kosaken am schwarzen Meer gel'ichtet seien.
Starzel', ein zweiter gleichzeitig in Konstantinopel
kaiserlicher Geschaftstrager; glaubte die Vermuthung
chen zu duden, dass im Fall das Gluck die turkischen
begunstige; die Pforte sich del' Moldau, Walachei und
burgens bemachtigen werde, um diese Lander zu theilen
durch Begs verwalten zu lassen. *) Starzer furehtete also
dass es clem Balassi und Corlath gelingen werde, die
zu einer aktiven Hilfe fur Bethlen zu vermogen, wohl
dass dieselben die gunstigen Verhaltnisse beniitzen wurden,
*) Mollart an Ferdinand dd. 3. JannaI' 1610 im Miinchner St.A. Starzer
dd. 5. Jnnunr 1620 im Wiener St.A.
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Macht auf Kosten des Kaisers. und Bethlens zu verDie Richtigkeit diesel' Annahme zeigte sich aus
Verhandlung, die del' Mufti Ende Februar (1620) mit
anknupfte. Er theilte ihm mit, dass die Pforte auch
mit Ferdinand Frieden unterhalten wolle, dafur abel' die
nT.I·"'LUC<'<:' jene1' Festungen von ihm verlange, die ihr von den
angeboten wiirden. *) Auch del' GI;osswessir verlangte
allen Audienzen, die e1' dem Herrn von Mollart er·
zum mindesten Waizen und setzte, wie um die Pille
.2jU vel'siissen, hinzu, dass man diesen Platz nul' au,s den Handen
des 1'echtmassigen Eigenthumers und nicht aus denen del' rebel·
Dnterthanen empfangen wolle. Da lHollart auf die Wr"IUO"""VU Forderungen nicht eingehen wollte, kundigte del' Grossihm an, dass die Pforte einen Gesandten nach vVien
".II>";l1.1',,,.VH werde, um die Abtretung
von \7\[aizen von Ferdiselbst zu verlangen. Die Stellung des kaisel'lichen Ge·
del' den steigenden Anforderungen del' Tiirken nm
die Spitze abbrechen konnte, wenn e1' sie durch zeitse Geschenke geschmeidiger maehte, war um diese Zeit
peinlichste, die man sich denken kann. 1m April 1620
naeh seiner eigenen Angabe sieben Monate verflossen,
181' die 1etzte Zuschrift aus Wi en erhalten hatte, und
man es ihm an Nachrichten feh1en liess, so auch an Geld.
Schatze, die e1' aus \7\[ien mitgenommen hatte, waren
tiirkischen Heisshungel' 1angst zum Opfer gefallen, e1'
in die argste Noth gerathen, aus del' er sich nm dmch
gege11. wucherische Zinsen aufgenommenes Anlehen retten
Seine elende Lage spottete jedes Ve1'g1eichs, denn
wenig angesehen auch die SteHung del' ubrigen Gesandten
mochte, sie aIle bl'auchtell wenigstells nicht auf Borg
leben und luden so nicht den Makel del' Bettelhaftigkeit
sich.
Anfangs April 1620 reiste Balassi llach Hause zuriick.
weit e1' seinem Auftrage nachgekommen und die feindGesinnungen del' Turkcn in freundliche umgewanund welche Versicherungen e1' von ihnen erhalten hatte,
Mollart an Ferdinand II dd. 25. Febrnar 1620 im wiener St.A.
Gindely: Geschich!e deH 30jiihrigen Kriege •. III Band.
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bleibt dahingestellt, jedenfalls scheinen sie den Angriff
lens auf den Kaiser gebilligt zu haben. Dafiir 'spricht
del' Umstand, dass del' Sultan noch VOl' Ende April einem
garischen (wir wissen nicht, ob dies Corlath war) und .
bohmischen Gesandten Namens Bitter eine Audienz
eine Auszeichnung, die eine Billigung del' ungariscben
bohmischen Politik gegen Ferdinand voraussetzt.
Bitter, den die Bel'ichte als bohmischen Gesandten
zeichnen, war dies streng genommen nicht; er war kein
von Geburt, sondern ein Pfaizer, und war auch nicht von
bohmischen Standen nach Constantinopel geschickt worden,
dern nul' vom Pfalzgrafen. Trotzdem war man auch in B
bereit, Verhandlungen mit del' Pforte anzukniipfen und so
eine Verbindung eillzutreten, die man sonst als die
vollste zu bezeichnen pfiegte. Hatte man doch in den b
ersten .Jah1'en des Aufstandes unter den gegen Mathias
Ferdinand gerichteten Vorwiirfen auch den erhoben,
durch ihr Gebahren del' Tiirke, del' Feind des
mens, V ortheile erlangen konnte! Einer del' Hauptfuhrer
bohruischen Protestanten, Budowec, hatte seinem Hasse
den Mohammedanismus in einer eigenen Schrift (.nu.,,,,,.n.v~
Ausdruck gegeben und in dieser den Beweis zu fiihren
sucht, dass del' Koran nUl' dUl'ch teuflische Inspimtion zu
gekommen sei. Die Allianz mit den Tiirkenhatte also,
sollte man denken, in Bohmenauf einen noch grossel'en '
stand stossen mussen als del' Versuch einer etwaigen.u.'W"'VU.HU.~
mit del' katholischen Kil'che. Abel' del' Krieg und seine
den, sowie die stets naher riickende Gefahr einer
richtung des kaiser1ichel1 Regiments bl'achte nicht nul'
antitiirkischen Ueberzeugungen zahlreicher bahmischer
fuhrer, sondern selbst den Hass des Budowec zum
und so billigten sie die Absendung Bitters, die del'
eigenen Namen vornahm. Die pfalzischen Rathgeber,
von Anhalt an del' Spitze, drangten die Bahmen allerdings
diese Richtung, doch bedurfte es keines stal'ken Druckes
Lenten, denen die lange Kriegsnoth und die steigende
aIle Selbstandigkeit genommen hatte.
Unter den stii.ndischen Parteihauptern des

Oesterreich mogen gegen die tiirkische Allianz urdieselben Bedenken aufgetaucht sein wie in Biihmen,
zuletzt war man auch da zu Verhandlungen bereit und
von 'l'schernembl empfahl dieselben seinen Landsaus zahlreichen Grunden, un tel' denen zunachst del' an";"'~'fj,I1·rT. zu werden verdient, dass durch dieses Bundniss vieldie Tiirken zur Erkenntniss des Christenthul11s gehtngen
Schon im April wurde deshalb in Linz del' Begefasst, dass man sich an der Gesandtschaft betheiund zu den Kosten derselben die damals sehr bedeude Summe von 5000 Gulden beitragen wolle. *)
In del' oben erwahnten Audienz, die del' Sultan Osman
beiden Gesandten el'theilte, gaben dieselben im Namen
und Bohmens dem vVunsehe Ausdruck mit del' Pforte
stetem Frieden zu 1eben und erboten sich hiefur .nicht nul'
Geschenke zu verc1oppeln, welche die Pforte bisher vom
zu empfangen gewohnt war, sondern boten ih1' auch
und vier andere befestigte Platze an, verlangten abel'
dass Osman clem Fursten Bethlen die Erlaubniss zur
del' ihm von den ungarisehen Standen angebotenen
gebe. Auch soUte er dem Pasella von Ofen den Bezusenden) dass er ein Heel' von 16-20.000 Mann in
ha1te, urn mit demselbel1 den Ungal'll zu Hilfe zu
sobald sie es verlangten. **) Ueber den ErfoIg diesel'
erhielt Ferdinand ausserst beunl'uhigende Nachricbten,
ihm die Vermuthung aufdrangten, dass del' Sultan die ve1'Er1aubniss beziiglich del' ungarisehen Krone gewahrt habe.
del' That ertheilte Osman dieselbe in einer Antwort ***), die
clem Fursten Bethlen zukommen liess. In derselben wurde
del' Fiil'st in echt tiirkischer Weise wie ein untergeol'dneter
behandelt, wegen seiner vielfachen Lugen und zu
Zwecke gefalschten Briefe verwal'l1t, zum Sehlnsse ihm
die El'laubniss zu1' Annahme del' ungal'isehen Krone
Sachs. StA. Litera legatorulll Austriae supel'ioris ad legatos pl'incipis
Transylvaniae. dd. 23. April 1620.
Ueber diese Forderung berichtet nur Cornelius Raga del' holUindische
Gesalldte in einem Briefe dd. 27. Juni/7. Juli 1620 (Raager Arebiv).
Antwort im miillchller St.A. 2/14 256.
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el'theiit, zugleich abel' die sofortige Abtretung
verlangt.
Die beiden Gesandten, die im Mai ihre
1620 traten, trafen am 1. Juni in Ofen ein. *) Mit ihnen
jener Tschaus ab, den del' Sultan beauftr~gt hatte sieh
Prag zu begeben, urn an Ort und Stelle die Verhaltnisse
streitenden Parteien kennen zu lemen und den Pfalzgrafen
seiner Erhebung auf den bohmischen Thron zu begl
wunschen.**) "Vie del' letztere seinem Auftrage nachO'ekom
. b
~
war, 1st ereits bel'ichtet worden.
Noeh VOl' del' Riiekkehr diesel' beiden Gesandten
offenbal' in El'wartung einer gunstigen Antwort hatte man
Bethlens Betl'eiben in Pl'ag am Generallandtage die
dung einer feierlichen Gesandtsehaft nach Konstantinopel
schlossen, die die verspl'oehenen Geschenke iiberbringen
l\1:an wiinschte Budowec an die Spitze derselben zu
und in del' That befahigten ihn die Kenntnisse die er sieh
seiner J ugend erworben, als er den kaiserli;hen
Grafen von Zinzendorf nach Konstantinopel begleitet hatte,
allen andern zu dies em Posten. Indessen mochten ihm die
fahrungen, die er auf jener Reise gesammelt hatte, eine
Beriihrung mit den Tiil'ken nicht wiinschenswerth el'sch
lassen und so lehnte er wahrscheinlich mit Hinweisunl>'
sein vorgeriicktes Alter die Gesandtschaft abo Es wurde:
zwei prager Patricier Jesin von Bezdez und Kohout von
tenfels ausersehen und von Seite des Pfalzgrafen ein
scher Ritter Johann von Koln zum Fiihrer del' Ge"<'>'''A''''''"''
1620 ernannt. ***) Schon am 9. Mai fertigie man in Prag die_
*) 'Vir entnehmen diese Angabe dem Briefe, den del' Pfalzgraf an den
schen Kaiser dd. 12. Juli 1620 (im munchnel' St.A) schl'ieb und
Brief sonach den Beweis liefel't, dass del' bewusste turkische
kein blosses Gesch5pf Bethlens gewesen sei.
**) Innsbrucker Statthaltereiarchiv. Ferdinand an Erzhel'zog Leopold dd. 8.
1620 mit einer Beilage. Ebendaselbst Bericht uber die Anknnft
bohmischen und ungarischen Gesandten in Konstantinopel dd. 7.
1620 Ebenda Nachricht aus Venedig dd. 13. Juni.
***) Skala IV, 216. Munchner St.A. Zwei Beglaubigungsschreiben dd. 9.
1620 fur die bOhmischen Gesandten.

n aUf> , nach del' die Gesandten vorgehen sollten,
Abl'eise vel'zogel'te sich jedoch bis zum 3. Juli, demTage, an welchem del' tiirkische Tscbaus lvIehemet
Aga in Prag eintl'af.
Diese Vel'zogel'ung hatte offenbal'
'£larin ihren Grund, dass man nieht die Geldmittel zul' An.
del' kostbaren Gesehenke flir den Sultan und dessen
gierige \i\Tiirdentdi,ger auftreiben konnte. Und allerdings musste
man alle Hebel ansetzen, urn die Pforte bei guter Laune zu
erhalten, da man dIe Gesandten beauftragt hatte zu den bisherig en Bitten noch . eine neue hinzuzufligen, namlich die urn
bewaffnete Hilfe. *) So weit hatte sich also die Verblendung
Pfalzgrafen und des Fiirsten von Anhalt in dem Kampfe
nm die bohmische Krone bemachtigt, dass sie eine Hilfe herbeisehnten, die selbst Bethlen trotz des Zuredens des Fiil'sten
von Anhalt fiir gefahrlich hielt. Nul' del' Urn stand, dass die
Tiirken damals nicht mehr die Kraft friiherer Tage besassen
und dass sie die giinstigen Verhaltnisse des Jahres 1620 zu
einem Angriffe gegen die Kosaken am schwarzen l\:Ieere zu
besc11108sen, rettete Oesterreich VOl' noeh grosserem
als schon die inneren Kampfe im Gefolge hatten, und
es vor dem Sehicksal del' illyrischen Halbinsel.
bohmischen Gesandten traten also ihre Reise nach
tantinopel am 3. Juli an, begaben sich abel' zunachst
Neusohl, urn sich dort del' ungarisehen Gesandtschaft
.essen. Da Bethlen die Zahl del' Gesandten vicl zu
gering fand, befahl del' Pfalzgraf den in Neusohl anwesenVertl'etern del' bohmisehen Nebenlander sieh diesel' Geanzuschliessen und so steigerte sieh die Zahl del'
und ihres Gefolges auf weit mehr als 100 Personen,
neben den Bohmen und Dngal'll betheiligten sieh, wie
,,,,,,,,,htAt wurde, aueh die osterreiehischen Stande an ihr,
sie vier Herren, darunter einen Herm von Starhemmit ihrer Vertretung betrauten. Ungam war hauptsachlich
Stephan Doszi und Johann Rimai, Bethlen selbst durch
vertreten. Die ganze Gesellschaft tl'at am 27. August,
erst nachdem Bethlen zum Konige gewahlt worden war)
Die Instruktion im munchnel' St.A. 425/5.
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von Neusohl ihre Reise an und trug Geschenke I]1it sieh,
'Werth auf 70.000 Gulden veranschlagt wurde.*) Unter
selben befanden sich eine Orgel mit silbel'llen Pfeifen
berne Fische, 72 Uhren, darunter eine, del'en W~rth aur'
Thaler geschatzt wurde, drei grosse Spiegel, sechs
ken und dergleichen vVerthsachen mehl'. **)
Del' Empfangder Gesandtschaft in Konstantinopel
sieh zu einem del' glanzendsten. Die turkischen
erzeigten sich fur die ihnen dargebrachten Gaben wenigstens
sofern dankbar, dass sie den Einzug del' Gesandten so
als moglich machten und sie auf dem weitesten Weg durch
Stadt bis zu ihl'er Herberge flihren liessen. Die Gesandten
gaben gleich nach ihrer Ankunft dem Grosswessir eine
in del' sie um die Allianz des Sultans und urn seine
Hilfe baten. Die Griinde, mit denen dieses Gesuch gestutzt
liefen darauf hinaus, dass nul' durch Begiinstigung B
und seiner Verbti.ndeten die Tilrken VOl' Angl'iffen
seien und ihre Herrschaft erweitern konnten, wozn man
ungariseher Seite beizutragen bereit sei und deshalb
Waizen in die Hande spielen wolle.***) vVerfen schon
Gl'ii.nde ein schlechtes Licht auf die Bittsteller, so
andere, mit denen sie gleichfalls ihl' Gesuch stiitzen zu
glaubten, von einem Mangel an Selbstachtnng, wie z.
Angabe, dass 70.000 Ungarn nul' deshalb dem Konig
bei Mohacs nicht zu Hilfe gezogell seien, weil sie
Fl'eundschaft fill' den Sultan Suleiman gefiihlt hatten! Auf
Turken war jedoeh diese Schreibweise gut berechnet,
als die Schrift im Hause des Grosswessirs VOl' einer zah
chen Vel'sanunlung von '\Viirdentragern in titrkischer U
*) Katona IX 613.

**) Hammer, Geschichte des osmanischen lieiches, Band IV, 520.
***) Bei Katona steht: Proxime quoque Vaciensem arcem cnm pOl·tn
garis annuentiLus Turcica gens occnpavit. leh vermuthe, dass
zu lesen sei. 'Vab:cn war wahl am 5. Noyember in die Hand del'
gefallen und die Gesandten erst am 27. November in Konstantinopel
getroffen; unmittelbar nach ihrem Eintreffen konnte man aber kaum
d er Einnahme Waizens etwas wissen und desshalb konnten die
ten von derselben nicht als von cine!" bereits vollzogellen, sondern
ds einer znldinftigen Thatsaehe be rich ten.

vorgelesen wul'de, fand sie .bei ihren Zuhol'e1'n Anklang
auch del' Sultan gab den Gesandten eine giinstige Antwort,
e1' ihnen bewaffnete Hil fe vel'sprach. Ein Vertrag wurde
zwischen del' Pfol'te und den verbii.ndeten Landern geschlos 8en, del' fortan die freundlichen Beziehungen zwischen ihnen
.
sonte: Siebenbul'gen soUte in alter Weise dem Sultan
lltpflichtig beiben; was Dngal'll und di~ ubrig~n Lander
so beanspruchte zwar die Pforte kemen Tnbut, abel'
da den verbli.ndeten Landern die Verpflichtung auferlegt wurde,
..
funf zu fiinf J ahren eine Gesandtschaft mit Geschenken,
yon
t· k
die des Sultans wurdig seien", nach Konstantinopel zu scmc en,
" bekam del' Tl'ibut nul' eine andere Form, die indessen dagemildel't wurde, dass die Pfol'te gleichfalls versprach,
denselben Zeitraumen Gesandtschaften mit Geschenken nach
und Bohmen abzuordnen. - Del' Grosswessir Ali hatte
den kaiserlichen Geschaftstrager die Zumuthung gestellt,
e1' zugegen sein solIe, wenn den Gesandten del' verbunLander die Zusage des Sultans bezuglich del' erbetenen
mitgetheilt wul'de. Ais Starzel' dies ablehnte, bedrohte
ihn Ali mit dem Schicksale des venetianischen Dolmetsch: so
setzte man jetzt in Konstantinopel die Rilcksicht fur Fe1'aus den Augen.*)
Die Gesandten batten wohl die Zusage del' bewaffneten
BUfe erlangt, abel' wenn dem Versprechen auch die Erfiillung
den Fuss gefolgt ware, so ware den Bittstellern doch nicht
zu helfen gewesen! Die Gesandten waren am 27. Noin Konstantinopel eingetroffen und hatten Bonach ihre
dlungen mit del' Pforte erst begonnen, als die Schlacht
dem weiss en Berge bereits seit 19 'l'agen geschlagen war.
hatten die von Bethlen mit so viel Eifel' betriebenen und
dem Pfalzgrafen und Anhalt mit sO viel Hoffnung erfassten
mit del' Pforte nicht den geringsten Nutzen fur
Sache des Aufstandes und die mit so grossen Schwierigherbeigeschafften Geldsummen zum Ankauf del' Ge""">1.'10"[""10 und zur Bestreitung del' glanzvollen Lebensweise einer
zahlreichen Gesandtschaft waren nutzlos vergeudet worden.
*) Starzers Bericht im ·Wiener St.A. bei Hammer.
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N~ die Tiirken hatten aile Vortheile eingeernyet,
germgste von ihren Versprechungen erfiillt zu haben; denn
gesehen von den Geschenken war auch Waizeb am 5.
:ember durch Ueberrumpelung del' kaiserlichenBesatzung
lhre Hande gefallen, wobei Bethlen ihnen ausreichende
auch nicht naher bekannte Dienste leistete.
J

Sechstes Kapitel.
Entwicklullg des Allfstandes im Erzl1erzogthume
Oesterreich bis zur Absetzung Ferdinands.
'1 Beginn neuer Ausgleichsverhandlungen zwischen den horner Standen nnd
dero Kaiser. Bedingungen del' Horner. Die horner Deputirten bei Buquoy.
Del' Kaiser ertheilt den Deputirten cine Audienz. Kufstein in Horn. Kufstein und Traun er8uchen den Kaiser um die Gewahrung eines allgemeinen
Waffenstillstandes. Die oberosterreichische Deputation in ViTien. Kufsteins
Unterredung mit Liechtenstein und Breuner. 'Wiederholtc Audienzen bei
dem Kabel'. Ueberreichung einer Schrift, in welcher die Horner ihre Bedingungen fUr die HUldigung stellen.
Del' Kaiser empfangt am 11. April die Stande von Niederosterreich. lIIittheilungen an dieselben. Verhandlungen libel' diese lIIittheilungen. Absendung eines Gesandten nach Retz. Ueberreichung einer Denkschrift an den
Kaiser. Fernbergers Riickkehr aus Retz. Die zwei kaiserlichen Dekrete
,vom 16. Mal. Kufsteins Audienz beim Kaiser. Antwort des Kaisers auf
die horner Bedingungen vom 3. April.
Kufstein und Traun rei sen nach Retz. Die retzcr Staude sind zul' Absetzuug
Ferdinands entschlossen. Letzter Versuch derselben, den Kaiser "ur Anuahme
ihrer Forderungen zn vel'mogen. Das Drohschreiben an die Geheirorathe.
Kufstein und lIIeggau. Die kaiserliche Audienz. Kuf.gtein wird aus Wien
ltllsgewiesen. Die wiener Protestanten legen fUr Kufstein eine Filrbitte ein.
Verhandlungen in 'Vien, in wie weit man den Protestanten ihl'e bisherigen
Freiheiteu sichel' stell en solie. Huldigllng del' niederosterreichischen Stande
am 13. Juli 1620. Kufstein schliesst sieh dem Kaiser an.
Rauber in Prag. Die Retzer beschliessen, den Konig von Bohmen zu ihrem
Schlltzherrn zu erwahlen. Eidesleistung del' retzer Staude. Autwort Friedrichs.
Strafdekrete Ferdinands.
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stand nunmehr in kiil'zester Zeit del' Zusammenstoss
den feindlichel1 Armeen, die von Maximilian von
und dem Fiirten von Anhalt befehligt wurden, in Ausund als erste Frucht eines allfalligen Sieges del' kaiservVaffen hoffte man auf die Niederschlagung des Aufin Oesterreich, del' in seinem schliesslichen Verlaufe clem
in nichts l1achgab. Auch in Oesterreich hatte sich
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die Feindseligkeit zwischen dem Herrscher und seinen
than en derart zugespitzt, dass in einem Theile. des Landes
in Niederosterreich - das von Bohmen gegebene Beispiel
folgt und zur formlichen A bsetzung des Kaisers und zur
eines neues Hauptes geschritten wurde, wahrend man sich
Oberi:isterreich mit del' thatsachlichen Absetzung des
begIltigte. Mancherlei Phasen machte die Bewegung dureh,
sie an dieses Ziel gelangte; manchmal schien es, als ob
Stillstand eintreten und die Stande VOl' den drohenden
ihres riicksichtslosen Auftretens zuruckschrecken wiirden,
zuletzt uberwog del' Hass gegen das katholische Regiment j
Bedenken. 'Vir haben tiber die fortschreitende Bewegung
Oesterreich ab und zu bei Gelegenheit des nurnberger
spondenztages, des Generallandtags in Prag und des
Reichstages berichtet, abel' nul' eine nahere Darlegung del'
clischen Bewegung wahrend des J. 1620 wird es
machen, wie die Feindseligkeit einen solchen Grad
konnte, dass man mit del' Dynastie brechen wollte.
Als man sich in Horn im Januar 1620 ent8ch10ss,
niederosterreicbischen Truppen gegen den Kaiser aufzub
legte man die Scheu VOl' Bethlen Gabor, die sich noch bei
Absendung Kufsteins nach Nurnberg kundgab, ab und
libel' ein Blindniss mit ihm zu verhandeln und nul' del'
dass del' pl'essburger Reichstag durch die plotzliche Abreise
lens ein l'asches Ende nahm, verhinderte die Durchfuhrung
Beschlusses, del' viel zu spat gefasst worden war.*) Der
zeitige Abschluss des WatI'enstillstandes zwischen dem
und dem Fiirsten von Siebenbitl'gen machte die horner
stutzig; sie hatten im Vertrauen auf U ngarn dem
den Krieg erklart und nun trat Ungarn vom Kampfplatze
Januarruck. Man besprach sich deshalb in Horn daruber, ob
1620 sich nicht mit dem Kaiser in Friedensverhandlungen
solIe, zu denen er eben die Stande von Obe1'- und
osterreich eingeladen hatte. Da die Obel'osterreicher
waren, dieser Einladung zu folgen und eine Anzahl
*) VViener St.A. Die Hornel' an Hans Ludwig von Kufstein· dd.
1620. - Ebend. Kufsteins Diarium.
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die Verhandlungen wahlten,*) so entschloss man sich auch
Horn, del' Einladung nachzukommen und wahlte (wah1'gegen Ende Januar) sechs Personen, je drei aus
Stande, untm' denen besonders die Herren Adam von
, Ferdinand von Herberstein und Hans Ludwig von
zu erwahnen sind. Del' Kaiser hatte den 12. Februar
Tag bestimmt, an clem die heiden Deputationen in
eintretI'en sollten, allein del' Termin wurde wedel'
Nieder-, noch von Oberosterreich eingehalten **), erst
Naohricht von dem siegreiehen TretI'en del' kaiserlichen
bei Langenlois ***) beschleunigte die Abreise del' Nieeicher. Schon am 'l'age nach diesem 'l'retI'en einigte
namlich die horner Versammlung in del' Annahme del'
nach del' die Gesandten ihr Benehmen in Wien
sollten. Wir sind nicht mit dem W ortlaut derselben
vermuthen abel', dass sie den Gesandten nul' auftrug,
kaiserlichen Mittheilungen in Empfang zu nehmen und nach
zu berichten.
Hatten schon die Niederosterreicher erst mehl'el'e Tage
dem vom Kaiser bestimrnten Terrnin ihre Reise naoh
angetreten, so kamen die Oberosterreicher noch langdel' Einladung nacho Die Ursache lag darin, das Tscherzuvor nach Horn gereist war, urn sich mit seinen Gesino",,-,uv,o~en zu besprechen und erst urn die Mitte Marz von da
und man ohne seine Zustimrnung keinen so wichSchritt thun wollte, wie die Anknupfung neuer Verhandmit 'Vien. Zum Theile verzogerten abel' die ober08terChl;scb:en Deputirtcn ihre Reise auch aus Scheu VOl' den Gemit denen sie das herumschweifende kaiserliche Kriegsbedrohte, dessen Raubzuge gerade darnals aIle Welt 131'So wmde del' Herr von Greiswein auf seinem
St.A. Die obel'ostel'l'. Stande an };'el'dinand II dd. Linz 18. Januar
1620. Zu Mitgliedern del' oberosten'eichischen Deputation wurden gewa.hlt
del' Probst vou St. Florian, die Hel'ren Paul Geymann, Christoph Puehner
Erasmus von Starhemberg.
StA. Die obel'ostel'l'. Stande an Ferdinand dd 5. };"ebr. 1620.
an Hans Ludwig von Kufstein dd. 20. Marz 1620
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Schlosse uberfallen, beraubt und ermordet und' gleichen
anfaHen waren alle Handelsleute, die mit ihren. Waaren
del' Donau zogen, ausgesetzt. Es fehlte demnach den
Deputirten del' Muth zu einer Reise, die trotz aller Gelei
ein Wagniss auf Leben und Tod war. Auchlehnten in·
That zwei von den Deputirten dieses Wagniss ab und
musste zu einer Neuwahl far die Ausgetretenen
Erst gegen Mitte Marz traten die Oberosterreieher wirklich
Reise an.
Die den oberosterreichischen Gesandten ertheilte
tion, abel' die wir genau unterriehtet sind, athmet ganz
tschernembliseheri Geist. Den Gesandten wird verboten, in '
ii.ber die Huldigung zu verhandeln, da diese Angelegenheit
den linzer Landtag gehore und aueh nul' in Linz die
gung dem personlich erscheinenden und zu ihrer
nahme berechtigten Fii.i'sten geleistet werden dii.rfe. An del'
dem El'zherzog Albrecht zu Gunsten des Kaisers
Cession wird gemakelt, da dieselbe nicht ohne VorwisRen
Stande ausgestellt werden durfte und ihl' Beirath deshalb
zuholen war. Als Bedingungen, unter denen sie sieh nach
fernung aIler Schwierigkeiten zur Hudigung bereit
stellten sie nicht bloss die einfache Bestatigung ihrer
giosen unci politis chen Freiheiten auf, sondern sie
zugleich eine solche Erlauterung derselben, dass fortan
Streitigkeiten jeglicher Anlass benommen wii.rde. -:- Hatte
Kaiser diesem Verlangen genii.gen wollen, so hatte er
eine Verfassung ausal'beiten lassen und diese den Standen
legen mii.ssen, und nUl' dann, wenn sie ihnen genii.gt
ware er als Herr im Lande angenommen worden. - Da
in Linz glaubte, man werde sich in 'Vien mit ihl'en Ge
libel' die Mittel zur Herstellung des Friedens bel'athen,
denselben auch in diesel' Beziehung vVeisungen
Del' Kaiser sollte sein Kriegsvolk entlassen, die
nisse in Ungal'll und Bohmen anerkennen und
*) Sachs. StA. Extract eines Schreibens aus Linz dd. 16. Marz 1620.
Wahl traf an die Stelle des ausgetl'etenen Pl'opstes YOU St..Florian
des Herm Geymann den Abt Yon 'Yilhering und d"n Hel'm Simon

luste del' bohmischen Herrschaft damit trosten, dass dieses
h zweimal im Besitze del' Habsburger gewesen und vergegangen sei, und wenn das letztere nun zum drittenmale
he, so sei die Hoffnung nicht ausgeschlossen, dass es
wieder auf friedliche vVeise erworben werden
ki5nnte .*)
Ais die niedel'osterreichische Deputation, die ihre Reise
Wien am 20. Februar antrat, auf ihrem \Vege Krems
, begrii.sste sie daselbst den kaisel'lichen General, den
Buquoy. Derselbe bemerkte gegen Kufstein, er habe
Vergnligen gehort, dass er del' spanischen Sprache machtig
und zog ihn daun zu einel' Fensternische, umsich abseits
mit ihm zu unterhalten. Das Gesprach drehte sich hauptsachlich
. UDl die zwischen den Oesterl'eichern und Bohmen im August
1619 abgeschlossene "Confoderation". Del' General erklarte,
del' Kaiser sei bereit, aIle Privilegien del' osterreichischen Stande
und aIle ihre Glaubensfreiheiten zu bestatigen, abel' zur Gutdel' Confoderation werde er sich nie bewegen lassen.
.L"U,uU'~'" vertheidigte die osterreichischen Stande und wollte sogar
Beweis fahren, dass die Bestatigung del' Confoderation
fur den Kaiser mit keinem Schaden vel'knupft sein wii.l'de.*·*)
Wie berechtigt auch sonst die Beschwerden del' osterreichiStande sein mochten, in del' Forderung, dass del' Kaiser
Blindniss mit Bohmen anerkennen sollte, zeigten sie offenbar,
sie fur politisehe Verhaltnisse kein Verstandniss besassen.
Bii.ndniss mit Bohmen, das zunachst zum Schutze del' beiVerfassung abgeschlossen war, konnte nur dann
Sinn haben, wenn beide Lander unter demselben Re·
standen; dann konnte man vielleicht dem Kaiser zu, in den sauren Apfel zu beissen und eine Einrichtung
sanctioniren, die die Wiederkehr von Aufstauden in Aussicht
Nie und nimmer konnte abel' Ferdinand einwilligen,
seine Unterthanen mit einem fremden Volke ein Bundniss
ssen, das sieh auf die innel'l1 Angelegenheiten seines
bezog. Es zeigte sich eben, dass die standischen CorSachs. StA. Instruction fUr die oberosterreichischen Gesandten.
Kufsteins Diarium im wiener StA.
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porationen des 17. Jahrhunderts in dem Kampfe gegen
hende Allgewalt del' Fiil'sten keineswegs solchen ...."'''.ua.ltU
sich zuneigten, die das Staatswesen auf eine bessere
stell en konnten, und dass del' Uebergang vom
zum modernen Staatswesen nul' durch den Absolutismus
finden war.
Als die Deputirtel1 am folgel1den Tage ihre Reise
\Vien fortsetzen wollten und schon das Schiff bestiegen
erschien del' bekannte Herr von Thonradl, del' auch in
weilte, und ersuchte den Herrn von Kufstein, sich noch
mal zu dem Grafen Buquoy zu bemiihen. Del' kaiserliche
neral, del' den Wunsch nach diesel' Unterredung
hatte, empfing den Herrn von Kufstein in Gegenwart
Obersten Maximilian von Liechtenstein und suchte ihn
mals von del' Vertretung del' ConfOdel'ation abwendig
machen. Wahrend des Gespraches, an dem auch
theilnahm, und das diesmal italienisch gefiihrt wurde,
merkte Kufstein, dass del' bohmische Aufstand sich
beilegen liesse, wenn del' Kaiser dem deutschen Reiche
Vel'mittlung iibertragen wiil'de. Buquoy und Liechtenstein
iiber diese naive Versicherung und del' erstere stellte
Frage, ob Kufstein, wenn ihm .Jemand seinen Mantel
men hatte, den Richter anrufen wurde,
scheide, wem del' .Mantel zufallen solIe.
klarte, dass e1' das jedenfalls thun wiirde,
vergiessen verhiitet werden konnte, und er glaube
dass del' Kaiser aus demselben Grunde zu einem b0'1
Vorgehen verpflichtet sei. Das Gesprach wurde darauf abge
brochen und die Reise nach Wien angetreten. *)
Am 22. Februar langten die Deputirten' in Wien
Zwei Tage nach ihrer Ankunft richteten sie ein Gesuch
die kaisel'liche Kammer, in dem sie um Schonung ihl'er
VOl' den Raubanfallen del' kaiserlichen Truppen und
seheinlieh auch um die Ausdehnung des eben mit Uugarn
geschlossenen Waffenstillstandes auf den ganzen
platz el'suchten. Eine ,¥oche ging darauf ohne weitel'e
*) iYienel' StA. KufsteinR Diarium.

voriiber, die Deputirten suchten nicht einmal um eine
bei dem Kaiser an, sondern brachten die Tage in
en Unterhalt~ngen zu und machten auch einen
mit, del' trotz des allgemeinen Elends im Hause
HeI'rn von Harrach allerdings auf Kosten del' spanischen
aft abgehalten wurde. *) Als jedoch am 3. ]Harz
Horn bedl'ohliche Nachrichten libel' das Vorriickel1 Buanlangten, batte das Saumen ein Ende und die Depubaten um eine Audienz, die ihnen Tags dal'auf gewahrt
In derselben entschuldigtel1 sie sich zuerst) dass sie
vergeblicher Erwartung del' Oberosterreicher so Jange um
Audienz nachgesucht hatten, und fuhrten dann bittere
libel' die durch den Krieg verursachten Leiden, wobei
del' Thatsache erwahnten, dass 200 Person en, die sich VOl'
rauberischen Kriegsvolk auf eine Insel gefluchtet hatten,
bst e1'fl'oren seien. Ueber die Huldigung und die OonodeI' sonst eine politische Frage Bessen sie sich mit
vVorte aus. Del' Kaiser, dem dieses Schweigen aufmoehte, entliess sie mit del' Vel'sicherung, dass e1' ihnen
Antwort ertheilen werde. - In del' That musste die
g del' Gesandten befremdeu, man konnte sich dieselbe
Wien nicht andel'S el'klaren, als dass sie mehl' zur Anstelvon Beobachtungen als zur Anknlipfung von Unterhandnach diesel' Stadt gekommen seien. Als nun gar Herr
Kufstein am 6. Marz von ,Vien nach Horn reiste, missman ihm und Buquoy sehlug ihm die Erneuerung einer
escorte abo Del' kaiserliche General el'klarte die
erhandlungen fur Spiegelfechtereien, die ihn nicht abhalten
wiirden, j etzt gegen Horn vorzuriicken. **)
vVas den Herrn von Kufstein zur Abreise nach Horn veren mochte, ist nicht sichel' bekannt; wenn wir abel' die
Schl'iftstiicke zu Rathe ziehen, so diirfte e1' deshalb
aufgebrochen sein, um die Stande zu benachrichtigen,
s del' Kaiser jetzt entschieden die Leistung del' Huldigung
und den 8. April hiezu bestimmt habe. Nebenbei mag
*) Wiener StA. Ferdinand an Buquoy dd. 28. Feher 1620.
Kuf.~teins Dial'ium und die sonstigen Begleitschl'eiben im wiener StA.
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sich Kufstein auch bemuht haben, die Stan de
giebigel'n Raltung gegen den Kaiser und zur
ihrer fUr die Huldigung gestellten Bedingungen zu
weil nm' so del' Kaiser zul' Ausdehnung des \Yaffensti
auf Oesterreich gewonnen werden konnte. Hiebei mag er
Feindseligkeit gegen den Kaiser, wie sie sich in dem
schluss ihrel' Truppen an die bohmische Al'mee kundgab,
tadelt haben. Ob er nun dadurch bei den Rornern
hervorrief odeI' ob dasselbe schon ans andel'n Grunden
standen war, jedenfalls machte es sich geltend, als
den General del' niederosterreichischen Truppen urn eine
vate Untel'l'edung ersuchte. Die Stande verboten
babe Kufstein dem HeI'rn von Hofkirchen Mittheilungen
machen, so konne e1' dies in ihrer Aller Gegenwart thun.
Misstrauen wurde jedenfalls ,noch gesteigert, als Kufstein
einer Besprechung mit Andreas Thonradl demselben
holen seine Bedenken gegen die Richtung mittheilte,
die Stande eingeschlagen hatten.
Es fan den jetzt Berathungen in Horn statt, welche
von Instruction dem Rerl'l1 von Kufstein bezuglich der
gungsfrage und bezuglich des Waffenstillstandes zu geben
man fuhlte, dass man endgiltig die Bedingungen
und deshalb iiber ein Aktenstiick von grosser Tragweite
werden musse. Wenn man weiss, dass Tschernembl
in diesen Tagen in Horn weilte, so wird man sich nicht
dern, dassdie niederosterreichische Instruction so
del' von uns oben geschildel'ten oberosterreichischen
sprach. In einem fur den Kaiser bestimmten Schl'eiben *)
klarten die horner Stan de, dass sie die Ruldigung nul'
leisten wurden, wenn ihre sammtlichen Privilegien
und allen dawider thatsachlich vorgekommeni:m V
abgeholfen wiirde. Auch sie wollten sich ebensoweulg wie
Oberosterreicher mit einer bloss allgemeinen Bestatigung
gniigen, sie sollte sich auf aIle einzelnenResolutionen
milians II und Mathias', die diese in den religiOsen
heiten gaben und deren die Stande im ganzen acht aufzah .
*) Sachs. StA. Die niederosterr. Staude an Ferdinand II.

Ohne

und wie es mit den religiosen Freiheiten gehalten werden
soUte es auch mit den politischen del' Fall sein. Alle
Versprechungen und Entscheidungen, die sich auf die
und das Justizwesen, auf die Besetzung des Landund die Lehensel'theilungen, auf die Besetzung
Landes- und andel'el' Aemter, auf die Richter- und Rathswahlen
den niederen Standen, auf die Mauteinhebung, den Salz- und
die "Vein- und Mehleinfuhl' bezogen, soUten beund d urch neue Bewilligungen el'weitert werden. So sollte
. das Land mit }\'[usterplatzen, Truppendurchzugen und Ablatzen verschont werden - und da bekanntlich andere Lander
namlichen Bitten stellten, so hatten wahrscheinlich die kriegeriOperation en in den Mond verlegt werden mussen - und eben
soUte ohne del' Stande Rath kein Krieg begonnen werden. Zu
diesem fugten sie die Bitte bei, dass del' Kaiser ihre "Con. "mit Bohmen bestatige. Wenn man aueh mit dem
diesel' Fol'derungen einverstanden ware, so kann man doeh
umhin einzusehen, dass die Befriedigung derselben eine
Arbeit vorausgesetzt hatte. Es hatte einer langen
bedul'ft, um klar zu ste11en, was die Stande eigentihr Privilegium in Anspruch nahmen, wie weit sie ihre
mit dem Herkommen odeI' mit den miindlichen Zuihrer Landesherren begrundeten, und eine nicht mindel'
Arbeit ware es gewesen, aIle diese und andere Forin eine passende schriftliche Form zu bringen. Denn
dem Wunsche del' Stan de entsprochen werden so11te, so
ihnen, wie wir dies schon bei Gelegenheit del' oberosterInstruction bemerken, ein passender Verfassungsvorgelegt werden mussen und diesel' konnte jedenfalls
binnen einigen Tagen fertig gebracht werden.
Unter den Tagebuchern, in denen Kufstein mit grosser Gelibel' seine verschiedenen gesandtschaftlichen Mis,
berichtet, findet sich ein undatirtes Schl'iftstuck, aus dem
erfah1'en, dass von einem del' standischen Raupter del' Vorgemacht warde, die an den Kaiser zu stellenden Forum einige neue zu vermehren. Er verlangte, dass
osterreichischen Standen die "Col'respondenz" mit del'
mit fremden Fursten und anderen Landern freigelassen
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werde d. h. mit anderen 'Vorten, dass den.
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na"mlich das Recht zu Bundmssen
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1 nnt
F ne en er ang en,
wartigen Fursten, zugestanden werde .. ,V eIt~~' vel' angte
·
d en EI'satz del' erlittenen Knegssehaden. . .<J""'U,~1H
vom K alSel'
del' Verwaltung wunschte er schliesslich, dass dIe .
von den Regierungskollegien ausgeschlossen und so dIe
nahme an del' Regierung als ein dem Adel z~stel:endes
angesehen und gewahrt werde, d.och wa:' er .~n dIes em
Punkte zu einer Concession ber61t.*) Dlese ubers~annten
siehten und Forderungen erfreuten sieh vorla~fig n~cht del'
gemeinen Zustimmung und man begniigte S10h mIt den 0
skizzirten.
Am 13. Marz tiberreichte Herr von Friedesheim, del' .
del' Abwesenheit Trauns in Horn das Prasidium fiihrte,
Herrn von Kufstein das fur den Kaiser bestimmte .
Kufstein nahm dasselbe entgegen und reiste nae~~ ~len ah,
er nach einer Berathung mit Traun und den ubngen
stant en beschloss, dasselbe vorHiufig nieht zu iibergeben,
dern den Kaiser bloss urn die Ausdehnung .des W
stillstandes auf Oesterreich z'u ersuchen. Kufstem und
Freunde fanden es deshalb nicht angezeigt, die V .UGtUUJLUll
tiber die Huldigung schon jetzt zu beginnen, . w611 .
osterreichische Deputation noch immer nicht 111 Wlen
troffen war und diese Angelegenheit jedenfalls
.
Auftreten erforderte. So kam es also, dass, als Ku!stem
Traun beim Kaiser urn eine Audienz ersuehtel1 und dlese
.. ertheilt wurde del' letztere nul' um Bewilligung des
2mlarz
,
lb
f d
ganzel1
1620 stillstandes und Ausdehl1ung desse en au
en
schau platz ersuehte. Del' Kaiser liess sich mit den
.,
' G espra
,.. cll ein , sondel'll deutete
. kem
Herren 111
emge h enaes
an dass er ihnen die Antwort bald zukommen lassen
und in del' That wurde ihrien diese einige Tage spateI'

derselben den allgemein8n Waft'enab und forderte die Protestanten zur Leistung del'
ng auf, die er fiil' den 8. April anbel'aumt habe. Da
Albrecht sich schon am 8. Okt. 1619 mit dem Kaiser
und ihm Oesterreich abgetreten hatte, so vel'langte del'
''''·7.H-\1!·'~ jetzt die Huldigung ftir sich selbst.*)
In gleich entschiedenel~ Weise erklarte' sich Ferdinand auch
die Obel'osterreicher, deren Deputation endlich in dies en
in Wi en eingetroffen war. Sie bestand aus dem Pralatel1
Withering und aus den Herren Erasmus von Starhemberg,
Engel und Christoph Puchner, von denen die drei letztegewiss den.Weg uber Horn angetreten hatten und daselbst
dem lVIisstrauen Nachricht erhielten, das sich del' dortigen
gegen Herrn von Kufstein bemaehtigt hatte. Als sie
Wien kamen, wollten sie vielleicht deshalb nichts von einem 24i\!fiirz
. schaftliehen Vorgehen mit del' niederosterreichischen 1620
wissen; Kufstein wusste jedoch ihl'e tible Laune durch
freundliches Zureden zu verscheuchen und so einigte man
zuletzt zu einem gemeinsamen Auftreten. Del' Beschluss
e ubrigens kein Resultat zur Folge, da Ferdinand die Ve1'mit del' oberosterreichischen Deputation ablehnte, weil
sich mit ungeuugender Vollmacht entschuldigte, als sie erdass Ferdinand fur sich und nicht fur Albrecht die Hulg verlange und sonach die Verzichtleistung des letztel'en
Intervention del' Stan de als gel'egelt betrachte.**) Die
mussten in 1!'o]ge eines ihnen zugestellten De'Vien verlassen und kehrten erst nach geraumer Zeit
zuriick. Dass sie auch spateI' ihren Gesandten keine
Ferdinand glil1stigere Il1structionen gaben, zeigt sich
daraus, dass sie jenen Personen, die sie an den gleichin :J:;>rag versammelten Gel1erallandtag. abordneten, den
gaben, dafiiI' zu wirken, dass aIle Verhandlungen mit
Kaiser bezuglich eines Waft'enstillstandes abgebrochen werund man nur mit einem definitiven Frieden sich begntigen

*) Wiener StA. Vorschlag eines Mit.gliedes del' horner St.ande ..
**) Kufsteins Diarinm znm 13. Marz und 3. April 1620 1m WIener
Ehend. Bericht Kufsteins tiber seine Verhandlungen in Horn dd. 19.
1620.

Diarium. Kufstein berichtet, dass ihnen das Dekret des Kaisers
27. Marz zugekommen sei, KhevenhiUer IX, 1036gibt an, dass dasValli 24. Marz 1620 datirt gewesen sci.
(.aalsel'llclle Zuschrift an die Obel'osterreicher, Khevenhiller IX, 898.
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solle, dessen Grundlagen selbstverstandlich in ~er .n'1<nn.C;UUll1J1
del' neugeschaffenen Verhaltnisse in Bohmen und Ungarn,
del' Entwaffnung des Kaisers und del' Katholiken und in
Aufrechthaltung del' protestantischen Rlistungen bestehen
ten.*) Die Oberosterreicher offenbarten sich so als
Denker die die letzten Consequenzen ihres bisherigen
,
d .
tretens nicht hinter wOl'treiche Phrasen bargen; nul' ann ze
sic sich libel berathen, dass sie den StUl'Z del' kaiserlicq.en
schaft durch standische Conspirationen und nicht durch
kraftiges und opferwilliges Eingreifen erwarteten.
Die in Wien tagenden niederosterreichischen Prote
mussten nun schlussig werden, was sie gegeniiber dem
lichen Befehle, del' den 8. April zur Huldigung4i; festsetzte,
ob sie ihr Loos an das del' horner Versammlung knupfen
selbstandig auftreten wollten. 1hl'e Zahl war nicht gering
durfte die ihrer horner Standesgenossen ubertroffen
denn aua dem Herrenstande waren in \Vien 36 Personen,
dem Ritterstande 42 anwesend. Vorlaufig bemuhten sich
horner Deputirten, einen Bruch hiutanzuhalten; selbst del'
gesinnte Herr von Kufstein munterte sie zum
Anschlusse und weiterem Widerstande auf. Er war
entsehiedene Auftreten des Kaiser gereizt und seine stii,ndlscl
und protestantischen Gefiihle machten sich in einer
Lllft, die e1' und Eramus von Starhemberg in diesen
mit dem Fu1'sten von Liechtenstein und dem Herrn von
hatten. Er erklarte, dass man sich bei Hofe einer
hingebe wenn man VOl' Beendigung del' einzuleitenden
handlun'gen erwarte, dass sich die Stan de zur Huldigung
find en wUrden. Gleichzeitig betonte e1' auch die
des Waffenstillstandes, und als ihn Herr von Breuner
wo del' Kaiser mittlerweile seine Armee postiren solle,
um die Antwort nicht verlegen und wollte die
;rruppen an die steirischen Grenzen zu1'uckgeschoben
1m Falle del' Kaiser in del' Waffenstillstandsf1'age
sein und sich von jeder Bedruckung del' Pl'otestanten
*) Sachs. StA. Legati Austriae superioris ad legatos principis
et statuum regniHungariae, dd. 23. April 1620. - Ebend. Literae
Austriae superioris ad comitia regni Bohemiae dd. 28. April 1620.

wurde, verprach e1' ihm davon . die glanzendsten V 01'ja sogar den Wiedergewinn Bohmens, da die dortigen
ihren Streit del' Entscheidung eines aufzustellenden Geunterstellen wurden.*)
Da diese gutgemeinten, abel' jedenfalls eitlen Vorspiegeden Anfschub del' fur den 8. April anberaumten Hulnicht zur Folge hatten, so einigten sich Traun und Kufdahin, dass letzterer um eine Audienz beim Kaiser ansudies em ein Memoire uberreichen und in demselben um
del' Verhandlungen wenigstens in del' Hnldigungsel'suchen sonte. Die angesuchte Audienz wurde bewilligt,31Mnrz
, iI'b en'mc
. hte d as M
.
f emOlre
1m d bat gl'
elCh zel't'19 um d'Ie 1620
eines seiner Familie angehorigen Gutes. Ferdinand
dass er die Ver handlungen mit den Standen nicht
en wolle, und wenn in dem Dekrete, das dieselben zur
•• ~.,...~. __ ,.., berufe, davon keine Rede sei, so sei dies nul' durch
.aYllL"'''lllkeit geschehen, ubrigens wolle e1' das ihm uberMemoire durchlesen. Er driicktedem Herrn von Kufsein Bedauern uber die Verluste ans, die er auf dem be
Gute erlitten habe, derin er halte ihn und seine
fur treue Unterthanen, abel' e1' gab ihm zu bedenkensen als Rechtfertigungsgrund fur den ihm zugefUgten
- ob es ihm selbst nicht "wehe thun solle, dass sie
weit mit den Bohmen eingelassen. Er hatte eher den
eines Berges als etwas derartiges fur m1)glich ge- lndem e1' darauf die Hoffnung aussprach, dass Kufund seine Bruder in Treue und Gehorsam verharren
, wollte er den Namen des Gutes wissen und versicherte,
ihm derselbe (Puchberg) genannt wurde, er werde Befehl
dass es geschont werde. Die Audienz endete damit,
Kufstein dem Kaiser fur diese Gnade dankte und ihn
unverbl'uchlichen Treue versicherte. Flir seine Person
el' von diesel' Gesinnung beseelt gewesen sein, jedenfalls
druckte er in diesem AugenbIicke nicht die Gesinnungen
Mandanten aus.**)
Kufsteins Tagebuch im wiener StA.
Kufsteins Tagebuch.
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Die Versicherung, die Ferdinand dem Herrn
stein gegeben hatte, dass er die Verhandlungen .mit
Standen nicht abbrechen wolle, wurden insoweit erfullt, als
ihm und dem Herrn von Traun am 3. April eine A
bewilligte, in del' die heiden Herren dem Kaiser endlich
Schrift uberreichten, in del', wie wir auseinander gesetzt
die horner Stan de sieh tiber die Bedingungen ausliessen,
denen sie zur Huldigung bereit seien. *) Ferdinand liess
in keine Erorterung ein, 80nde1'11 harte geduldig den
von Traun an und nahm dann die erwahnte Schrift mit
Ver5prechen entgegen, dass er sie naher studieren werde.
die Audienz zu Ende war und beide Herren sich
wollten, wurden sie aufgefordert, sich in ein anderes
zu verfugen, wo del' Geheimrath Graf von Meggau und
vVerda ihrer harrten und ihnBn im Auftrage des Kaisers
Grunde auseinander setzten, um derentwillen er in den
meinen Waffenstillstand nicht einwilligen konne. Von
vVaffenstillstande mit Bohmen konne keine Rede sein, weil
Kaiser in seinen Anspruchen auf die Herrschaft uber
Krolle dadurch ein Prajudiz gegen sich schaffen wurde.
anderes Bewandtniss habe es dagegen mit Oesterreich; da
durfe es keines 1,Vaffenstillstandes, wenn sich ,die Stande,
es del' Kaiser wunsche, ihm "aecommodiren" wurden.

II
Mittlerweile war del' 8. April herangekommen, an
die H uldigung geleistet werden sollte. Von Seite del'
rung liess man diesen 'l'ag ungeniitzt vorubergeheD, abel'
folgenden Tage begannen V crhandlungen zwischen den
lischen und den in Wien versammelten evangelischen
die sich auf die unmittelbare Vornahme del' Huldigung
gen. Kufstein suchte die kaiserlich gesinnten
von jedem Schritt zuruckzuhalten, del' zwischen ihnen
ihren Glaubensgenossen, die mittlerweile von Horn nach

waren, einen Bruch herbeiftihren wurde, und wei.ch deshalb nach del' Burg zu gehen, wohin sammthl
,
'1'
. vVien anwesende Stande zur Anhorung einiger 1.\ Itm
d
d'
"b'
eingeladen waren. Doch wurden er un
Ie u l'lhorner Deputirten zuletzt anderen Sinnes, nachdem sie
das Versprechen hatten geben lassen, dass Herr Paul
b von Starhemberg nach angehorter Mittheilung. dem
erk1aren wurde: man wolle in del' Angelegenhmt del'
nicht weiter schreiten, bevor nicht eine bestimmte
von Seite del' retzer Stande vorliege. *)
l1 •Apf.
Al s 81'ch nun die Stande im Audienzsaal eingefunden
.
1620
' und auch del' Kaiser erschienen war, wurden dIe e1'zur Huldigung mit del' Bemerkung aufgefordert, dass
Albrecht auf Oesterreich verzichtet habe, und ihnen
die Verzichtleistungsurkunde nebst drei and ern
uberreicht. **) Jetzt ergriff Paul Jakob von Starerg seinem Versprechen gemass das W o.rt und ver!angte
Aufschub del' wei tern Handlung, da dw evangehschen
die geschehene Mittheilung in reife Berathung ziehen
. Del' Kaiser wurde tiber diese Forderung stutzig, rief
Her1'11 von Eggenberg zu sich, besprach sich leise mit
und zog auch die Herren von Harrach und Meggau in
Besprechung, die zuletzt damit endete, dass sich d?r
erhob und in seine Gemacher zuruckzog und dle
damit zu Ende war. Die Stande begaben sich jetzt
Landhaus und hier wurden die empfangenen Urkunden
,. es waren vier an del' Zahl: die erste forderte die
zur Huldigung auf, die zweite enthielt die Verzichtdes Erzherzogs Albrecht auf Oesterreich, die dritte'
Schreiben des genannten Erzherzogs, worin er den
von seinem Entschlusse Kunde gab, die vierte ein
Dekret, welches die Stande beider Confessionen
die wechselseitigen Differenzen durch einen friedliAusgleich beizulegen. Nach geschehener Vorlesung er. Tagebuch.
IX, 1034 gibt fiilschlich den 15. statt des 11. April als
Tag an, an dem diese Verhandlung stattgefunden habe. - Kufsteins
- Sachs. StA. Aus Wien dd. 15. April 1620.

,,,,.,,,1..''' ___ ,

*) KufsteillS Diarium im wiener StA.
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kl~l'te Paul Jakob von Starhembel'g, dass die Bel'athung
Bellegung del' Differenzen nicht in Gemeinschaft mit den
tho liken gehalten werden konne, und da seine Ansicht
seinen Glaubensgenossen getheilt wurde, loste sich die
sammlung auf und die Protestanten verfugten sich in die
genannte Ritterstube des Landhauses.
Nun. maehte sieh abel' eine andere Sehwierigkeit gel
s()llten die Herren von Kufstein, Traun u. s. w. an del'
sammlung als Landstande odeI' als Deputirte del' retzer
theilnehmen? Naeh lang em Hin- und Herreden wurde
Antrag Starhembel'gs del' Beschluss gefasst, Kufstein und
Kollegen als Deputirte von Retz anzuerkennen und
zeitig an die Retzer ein Sehreiben zu riehten in dem
Reise. naeh Wien gemahnt werden sollten.' *) Um
Sehr01ben mehr Naehdruek zu geben wmde die A
. Deputation naeh Retz beschlossen
' und zu Mi
ellier
derselben die Herren Georg Aehaz Enenkl und Fern
gewahlt, naehdem Herr Quintin Althan die auf ihn
Wahl abgelehnt hatte. Enenkl konnte sieh del' Reise
unterziehen, da er krank wurde, **) und so wmde an
Stelle Hans Joachim von Trauttmansdorff erwahlt und
auch diesel' sieh mit Krankheit entsehuldigte, nahm 'man
Neuwahl mehr VOl', sondern betraute den Herl'n Fern
allein mit del' Gesandtsehaft. Del' Kaiser unterstutzte
Verhandlungen insoferne, als er freies Geleite fur aile
glieder del' retzel' Versammlung an bot, im Falle sie nach
kommen und ihre bisherige Widerspanstigkeit
wiirden. Ferdinand wollte also nicht mehr das bi8heriO'e
haIten del' niederosterreiehisehen Protestanten del' V '"
heit anheimgeben, sondern er verl:mo·te bereits eine
£ .
b
ertI?lmg, . clo~h dad man die Vel'illuthung ausspreehen;
e~ Sleh nut eme1' Entsehuldigung begnilgt hatte. Als T
bIS zu welchem er die Retzer in Gnaden aufnehmen
setzte er den dritten Osterfeiertag, also den 21. April fest.

*) Kufsteins Tagebuch.
"'** Kufst~ins D.im:itim. EnenkI starb nacb Kufsteins Angabe am 1. 1\1ai
.

) Kufstems DJal'lum.
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Es verging eine geraume Zeit, ehe die Retzer von den
Vorgangen in Wien verstandigt wurden, da Herr Fernberger
erst am 21. April nach Retz reiste, also an dem Tage, wel- 1620
chen del' Kaiser als Termin gesetzt hatte, bis zu welchem er
sich mit den Retzern in Verhandlungen einlassen wollte. Die
Schuld diesel' Verzogerung lag ebenso an den in Wien tagenden Pl'otestanten, die mit unendlicher Weitschweifigkeit die
Verbandlungen betrieben, und stets mit neuen Anliegen den
Kaiser behelligten und deshalb die Abreise Fe rnbergers hinausschoben, wie an dem Kaiser, del' in del' Osterwoche weniger
zuganglich war als sonst. Er gab sich jetzt mit dem grossten Eifel' religiosen Uebungen hin. Am Charfreitag in del'
Naeht konnte man sehen, wie er sich an einer :E'lagellantenprozession betheiligte und am folgenden Tag besuehte er schon
sait 5 Uhr friih die Graber in den Kirchen zu Fuss. Er scheint
selbst stillschweigend den Hetzern eine Verlangerung del' zu'
gestandenen Frist eingeraumt zu haben, denn er liess mehr als
eine Woehe uber die Frist verstreiehen, ohne weitere Massregeln zu treffen.
Die in Wien anwesenden retzer Deputirten beniitzten die
'rage, wahrend welcher sie eine Antwort aus Retz erwal'teten ,
und arbeiteten im Verein mit ihren wiener Glauben8genossen
eine fiir den Kaiser bestimmte Denkschrift aus, *) worin sie
sich ltber die nIittel und vVege ansliessen, wie ein allgemeiner
Friede zu erlangen ware. Ais sieh mit diesel' Denksehrift
einige Deputirten unter del' Fiihrung des Herrn von Traun in
del' Burg einfanden, wurde del' letztere zuer;;t von dem Herm
von Eggenberg begrttsst und im Vertrauen gefragt, ob die
Schrift irgend etwas fiir den Kaiser Beleidigendes enthalte.
Ware dies del' Fall, so wiirde del' Kaiser scharf antworten ,
uncl es ware dann besser, wenn die Audienz unterbliebe. Da
Herr von Traun den Obel'sthofmeister vom Gegentheile versicherte, so wurden die Gesandten zur Audienz zugelassen,
bei del' Ferdinand es an fl'eundlichen Versieherungen nicht
*) \-Vir haben von diesem Entwurfe nur aus den MittheiIungen Kufsteins
(dessen Dial'ium im wiener StA.) Kenntniss, ohne den Text zu kennen.
\-Vir vermutheu abel', dass diesel' Entwurf identisch ist mit dern bei
KhevenhiHel' IX. 1038 u. fig. abgedruckten Aktenstiicke.
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fehlen liess, ohne sich abel' mit den Deputirten' in eine
Erorterung einzulassen.

INas nun die uberreichte Schrift betrifft, so wurde in
~elben zuers: das Bedauern ausgesprochen, dass im Jahre 1615

Jene allgememe Confoderation von Gesammtosterreich nicht z
Stande gekommen sei, weil del' gegenwartige Krieg d 11
sie verhutet worden Ware, und ebenso wurde die Nichtbe_
folgung del' von den osterreichischen Standen seit Ausbruch
des Aufstandes ertheilten Rathschlage getadelt, weil sonst .
begonnenen Kriege gewiss Einhalt gethan worden ware.
weiteren Verlaufe wmde die Frage aufgestellt ob man
Frieden mit del' Scharfe des Schwertes oder' auf
\Vege zu erreichen suchen solIe. Del' letztere Weg wurde empfohlen: dem Kaiser wurde del' Beginn von Friedensverhand,
lungen auf das ernstlichste angerathen und die
eines allgemeinen Waffenstillstandes ais die unerlassliche VOl'bedingung hingestellt.
Die Denkschrift verlangte weiter
dass Ferdinand sich zur Bestatigung sammtlicher
..
I
zu~' ~rlauterung del' strittigen Stellen und zur Beseitigung
bel 1hm angebrachten Beschwerden entschliesse. Wurde
allen diesen Wunschen nachkommen, so wurde ihm die Hoffnung gemacht, dass sich die Fursten des Reiches zu VermittIern in seinem Streite mit Bohmen hergeben wiirden. Ob das
Z.iel diesel' Vermittlung in del' Wied'ererrichtung del' habs
glschen Herrschaft in Bohmen bestehen solle odeI' nicht
uber schwieg del' Entwurf. Und doch war dies die brenne']Ud,;te"
Frage: del' Kaiser musste wissen, ob er fiir die ihm
thete Nachgiebigkeit mit Bestimmtheit auf die W'
gung del' bohmischen Herrschaft werde rechnen konnen'
leeren '\Torten, die nicht einmal halben Vel'sprechungen '
kamen, konnte el' sich nicht hinhalten lassen und so war
Schicksal del' angerathenen Vermittlung von vornherein
siegelt. Denn schon nach wenigen Tagen ertheilte del'
auf die ihm iibel'reichte Schrift eine ablehnende Antwort*)
*) Kufsteins Diarium im wiener StA. Er spricht nUl' von dem
ohne da~selb: niiher zu chal'akterisil'en. 'Vir sind iiberzeugt, dass
Dekret IdentIsch mit dem ist, welches KhevenhilJer IX, S. 1052

zur unverweilten Huldigung, weil dieses Beispiel einen
Eindruck machen und den Frieden beschleunigen wiirde.
einen zweiten Deb'ete, das wahrscheinlich zu gleicher Zeit
niederosterreichischen Protestanten zugestellt wul'de, wurzur Aufgebung des mit Bohmen abgeschlossenen
ermahnt. *) Es kam nun darauf an, was die Retzer
ihnen von Fernberger uberbrachte Auffordel'ung erwUrden.
langte Herr Fernberger aus Retz mit del'
an, dass die :Mehl'zahl del' dortigen Stande wohl
nintentionirt" sei, wenn die begehrte Bestatigung und "Assepnl"Jl,t:lon" ihrer Privilegien ihnen zu Theil wiirde, Wenn wir
diese geschraubte Sprllche richtig verstehen, so wurde damit
tet, dass die retzer Stan de auch jetzt zur Huldigung nur
bereit waren, wenn ihre '\Tunsche befriedigt wurden, also
ein zu vereinbarendel' Verfassungsentwmf ihre Zustimerlangte und wenn sie fiir die Aufrechthaltung diesel'
Vel'fassung eine bestimmte Garantie erhielten, als welche
die Zulassung des Waffenstillstandes, del' "Confoderation"
ahnlicher von dem Kaiser so oft und zum 'l'heile mit
Grunde zuriickgewiesener Bedingungen ansahen. Es
uns um so weniger Wunder nehmen, dass die Retzer
haft an del' Confodel'ation festhielteu, da ja auch del'
Kufstein von ihr unter keiner Bedingung ablassen wollte
nach dem Anlangen del' Antwort aus Retz dem Kaiser
nrlemoire it'berreichte, worin er ihn wahrscheinlich von den
Forderungen in Kenntniss setzte und dabei insbesondere
Confoderation billigte. Das Memoire iibte auf den Kaiser 9, ;)fai
um so geringere Wirkung aus, als e1' seit dem Monat 1620
mit Sicherheit auf das baldige Eingreifen del' ligistischen
spanischen Armee rechnen konnte und die augen blickliche
nicht so gross war, dass e1' noch Iangeres Bean den endlosen Verhandlungen gefunden hatte. Er
sich also in Schweigen.
Auch aus Linz lief Ulll diese Zeit an die wieder nach
Eine Abschrift dieses Dekl'etes findet sich
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Wien zuruckgekehrten oberosterreichischen Gesandten
"Weisung fur iht wei teres Verhalten ein, *) die sich in
alten feindlichen Bahnen hielt und den Gesandten
yom Kaiser voUen Schadenersatz fur die verwiisteten
zu verlangen. Im Sinne fl'uherer Beschlusse wurde von
aus kein Gewicht auf die Gewahrung eines vVaffenstills
gelegt, wahl abel' del' Kaiser zum Abschluss eines defin
Friedens gemahnt, del' unter den Verhaitnissf'n, wie sie e
bestanden, mit dem Ruin seiner Herrschaft verb un den
musste. Auch auf diese Forderungen scheint del' Kaiser
Antwort gegeben zu haben.
Das Schweigen Ferdinands traf die Niederosterreicher am
hartesten, da deren Vertreter in Wien die schrecklichsten Naeh~
richten uber die urn sieh greifende Verwustung ihrer V'-'H<"~"tj1".
Stadte und Dorfel' vernahmen, und die sieh deshalb in
eigenen Zusehrift an den Kaiser uber diese Grauel und
damit verbundenen unerhorten Leiden beklagten; allein
diese Sehrift theilte das Sehieksal des Memoires.
wurde den in Wien anwesenden Standen beider
1620 am 16. Mai ('in kaiserliches Dekret zugesteUt, in
kategorisch zur Leistuug del' Huldigung am 1. Juni
dert wurden. **) Neben diesem DekI'et
osterreiehisehen Protestanten noeh ein zweites, in
ihnen del' Kaiser verspraeh, e1' werde ihnen drei Tage
dem zur Huldigung anberaumten Termine (also am 28.
eine Antwort auf ih1'e von Traun und Kufstein am 3.
uberreiehten Forderungen zukommen lassen, "uber die
keine Ursaehe haben wurden, sich zu besehweren."
konnte von vornherein nicht im Zweifel sein, dass
wenig trostlieh lauten werde, da die verschiedenen
gen, die del' Kaiser seit dem 3. April abgegeben hatte,
standisehen Forderungen be1'eits einzeln abgelehnt hatten.
urn del' grossen Feierlichkeit willen mag Ferdinand no

·!lihe eingehende Antwort zugesagt haben. *) Drei Tage spateI' 19.1I1ai
sandte del' Kaiser auch den Oberosterl'eiehern ein Dekret nach 1620
Linz, worin dieselben ZUl' Leistung del' Huldigung am 9. Juni
wurden. **)
Die retzer Deputirten hielten jetzt ihre Mission in \Vien
(iiI' beendet, wei I sie sieh gestehen mussten, dass die beiden.
kaiserliehen Dekrete jede weitere Verhandlung abschnitten
Als Kufstein und Traun eine Absehiedsaudienz beim Kaiser 22.lV[ai
nahmen, verharrte del' letztere auf seinem Standpunkte, verabel' seine Unnaehgiebigkeit durch eine ausserst gnadige Haltung gegen die beiden Herren. Da er wahrend des
Gesprachs el'fuhr, dass sie nicht augenblicklich l'eisen wiirden,
spraeh er die Hoffnung aus, sie noehmals zu sehen, und in
del' That Iud er noch am selben Tage den Herrn von Kufstein zu einer vertrauten Besprechung fUr den folgenden Tag
eln. ***)
Wir haben schon bemerkt, dass del' unmittelbal'eEindruck, den Ferdinand bei seinem personliehen Auftreten machte,
ein gewinnender war, da sich in seiner Haltung und Rededie Treuherzigkeit und Gutmiithigkeit des siiddeutschen
unvel'kennbar geltend machte. In del' Audienz, die
Ulll1 dem Herrn von Kufstein ertheilte, ubertraf er sieh in
der sonst an ihm geriihmten Freundlichkeit, vielleieht aus Be, abel' wohl aueh, weil er sieh von del' Erinnerung
an die bewahrte T1'eue und Dienstfertigkeit dieses Geschlechtes
beeinflussen liess; iedenfalls er1'eichte er seinen Zweck, wenn
. den Herrn von Kufstein fur die ,tVahrung seiner Interessen
wollte. Die Audienz begann von Seite des Kaisers
dem Ersuchen, Kufstein moge seinen Einfluss in Retz
verwenden, um die Stande ZUl' Huldigung zu bewegen,
werde ihm dies en Dienst mit kaiserlicher Gnade lohnen.
gnadige Anspraehe veranlasste den Angesprochenel1 zu
ergebensten Versieherungen seiner unverruckten Treue.
war erbotig dem Kaiser zu Diensten zu sein; abel' wie

*) Die oberosterr. Stande an ih1'e Gesandten in \Vlen dd. 5. Mai 1
Sachs. StA.

**) Wiener StA. Kufsteins Diarinm. 1620.

Sachs. StA. Aus Wien dd. 20.

Kufsteins Diarium im 'Niener StA.
Sachs. StA. Antwol't del' Obel'osterreicher an den Kaiser dd. 5. Juni 1620.
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sollte e1' die gewiinschte Wirksamkeit ausiibeiJ, wenn e1'·
Standen in Retz nicht die Versiche1'ung iiberb1'ingen
dass auch nul' eine einzige ihrer Forderungen gewahrt
Er theilte also dem Kaiser seine Bedenken mit und bat
e1' moge ihm in seiner \71{ eisheit die Wege weisen durch
'
. R
er metz
zum Ziele gelangen konnte.
Die Frage enthielt mehr, als Ferdinand beantwo1'ten
Zu Biner eingehenden Antwort hatte es mindestens einer
n~uen Kennt?iss del' Saehlage, einer tieferen Auffassung
Dmge und emer den Protestanten nieht prineipiell
Gesinnung bedurft, und aIle diese Erfordernisse waren bei
Kaiser nicht zu finden. Seine Antwort beweist die
un serer Auffassung, denn naehdem er fast verblufft uber die
ihn gestellte Frage einige Augenblieke naehgedaeht hatte
widerte er: "Mein Iieber Kufsteiner, ich sahe am lie'
wenn Ihr und die andel'll einfaeh naeh Wi en kamet wo
del' Saehe eill gutes Ende machen konntell." Es war' das
gemiithliche \Veise, wie del' Kaiser die grossen Differenzen
seinem Lande beendigen wollte, ohne selbst etwas
geben; abel' Kufstein glaubte nicht, dass er ihm damit
gewiinschten Weg gewiesen habe, und erklarte also
dass die Ankunft del' Stan de in Wien nieht zu hoffen
wenn del' Kaiser auf ~hre am 3. April iiberreichten
rUllgen nicht eine entsprechende Antwort geben werde.
erlaubte er sieh, da das gnadige Auftreten des Kaisers
ihn nicht ohne Einfluss blieb, einen Weg anzudeuten,
dessen Betretung bei den Retzel'll eine giinstigere
erzeugt werden konnte. Er meinte namlich, dass es "ut
welln del' Kaiser an eine Anzahl derselben ein Han b
l'ichten wurde, um sie um ihre guten Dienste zu
Del' Rathschlag missfiel dem Kaiser nicht, da damit die """WI..,'
l'igkeiten umgangen werden sollten, und so frug er an
er die Schreiben richten solIe, um sich keinem Ges~otte
zusetzen. Nun war wieder Kufstein in Verlegenheit· bei
besten vVillen konnte er Niemanden nennen, del' sieh
ein kaisel'liehes Schreiben zur Aenderung seiner
Haltung bestimmen lassen wiirde i nUl' beziiglieh seiner
Bruder konnte er eine halbe Zusage thun. Als Ferdinand
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niederosterreiehisehe General HofkirGhen ein Sehreiben
wurde, konnte Kufstein aus eigener Erfahrung keine
Versicherungen geben, riet abel' doeh dem
nieht, ihn mit Stillschweigen zu ubergehen. In del'
nahm e1' vier kaiserliehe Sehreiben naeh Retz mit;
seine beiden Briidel', an Hofkil'chen und an den Obersten
den Prasidenten) Tl'aun. Del' Kaiser verabsehiedete
von Kufstein mit del' Mahnung, dass, wenn sieh au eh
nicht aIle gewinnen lassen, er wenigstens mit den Seinigen
Huldigung kommen solIe. *)
Del' Kaiser hatte dui'eh seine vertrauliehe Unterhaltung so
erl'eieht, dass Kufstein ihn seiner besten Dienste versiund damit vielleicht mehr versp1'aeh, als e1', wenn er
Zaube1' del' kaiserliehen Einwil'kung entrUekt war, einwollte. Ferdinand war abel' fur den Augenbliek begt und theilte die gehabte Untel'redung unter vielen LobeserJtletmngen fUr Kufstein dem Herm von Eggenberg mit, so
del' letztere noeh am selben Tag den ersteren hievon beund ihn abermals del' kaiserlichen Gunst vel'si·
Gegen Herrn von Eggenberg wa!' Kufstein nicht mehr
weich, e1' verlangte jetzt wenigstens die Prolongation des
. s und die Beigesellung zweier Vertreter del'
liedleri)st,err'ei(~hiISellen evangelisehen Stan de zu del' Gesandtsehaft,
del' Kaiser zu dem ungal'isehen Reiehstag nach Neusohl senden
**) Da die Briefe, die aus Retz an ihn und seine Kolgelangten, den Auftrag enthielten, dass er sich nieht bloss
die Prolongation des Huldigungstermins, sondeI'll aueh dafiir
solIe, dass del' Kaiser endiich seine Antwort auf die
VOID 3. April ertheilte, s() ersuchte er den Herrn von
in einerzweiten Zusammel1kunft um die unmittelErtheilung derselhen.
Bezuglieh diesel' Antwort hatten bei Hofe in den letzten
vielfaehe Berathungen stattgefunden, und zwar bauptwegen des religiosen Punktes, weil man dieses Aktenfur den Sehlusspunkt del' Verhandlungen mit den pro-
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testantischen Standen angesehen wissen wollte und deshalb
el'wog, zu welchen Concessionen man sich in (leI' religios en
Frage bequemen sollte. AHe bisherigen mundlichen und schrift.
lichen Versprechungen des Kaisers lauteten dahin, dass' e1'
Protestanten die Religionsfreiheit in dem Masse
werde, wie sie solche unter Mathias besessen hatten. Jetzt
sich abel' ein und del' andere von seinen Rathen und nnter
ihnen VOl' allen del' Prasident des Reichshofraths Graf von Hohenzollern dahin vern ehmen, dass man sich jedel' Zusage
solle. Diese Meinung entspl'ach zu sehr den Anschauungen
des Kaisers, als dass er ihr nicht seinen Beifall gezollt hatte,abel' die Mehrzahl del' Rathe bekampfte dieselbe, sie warnten
Ferdinand VOl' diesel' aussersten Aufreizung del' Protestanten,
weil dadurch aHer Trennung unter ihnen ein Ende gemacht
und auch das Bundniss mit Sachsen in Frage gestellt werden
wurde. Ein Bruch mit den osterreichischen Protestanten werde
jetzt jedenfalls e1'folgen, es sei abel' weit vortheilhafter fur den
Kaiser, wenn derselbe deshalb erfolge, weil er die von ihm
gehrte Zustimmung zum bohmischen Bllndnisse verweigere,
wenn er die Protestanten in ihrem Gewissen bedrange. So
diese Bemerkungen ins Gewicht fallen mussten, so wollte
Ferdinand denselben doch nicht eher anschliessen, als bis •
die Meinung einigel' wiener J esuiten, darunter seines
Beichtvaters P. Becanus, eingeholt hatte. Er forderte sie
ihr Gutachten ohne jede Rucksicht abzugeben, denn "er
Heber seine Lander und Leute, ja sein eigenes Leben
als im geringsten wider Gott handeln und sein Gewissen
schwer en." "Die Jesuiten bewahrten jedoch auch diesmal
von den spanischen Gesandten wiederholt geruhmte
sie trngen den Verhaltnissen Rechnung und empfahlen
Kaiser die Gewabrunt del' hel'gebraehten Religionsfreiheit.$)
Dies War die V orgeschichte del' kaiserlichen Antwort
die Eingabe del' osterreichischen Stan de vom 3. April, die
am 28. Mai vom Kaiser unterzeichnet und 110eh am selben
dem Herrn von Kufstein ubergeben wurde. 1m Eingange
Antwort erklart del' Kaiser, dass er dureh die V
*) Brief des Grafen Johann Georg von Zollem dd. 7.
miinchner R. A.

Erzherzogs Albrecht rechtmassiger Besitzer des Erzhel'zoggeworden sei und die protestantischen Stan de zur Leider Huldigung am 1. J uni einlade. Indem er darauf in
Erorterung ihrer am 3. April gestellten Forderungen uberlehnte er die ihm zugemuthete Bestatigung des Bundnisses
Bohmen "del' Confoderation" mit del' Bemerkung ab dass
. hts anderes als eine Gutheissung von lVIeineid, ' FrieflH'~"JllJv me
sbruch und Rebellion ware. Wenn die Stande von del' Oonablassen wurden, dann wolle del' Kaiser VOl' del' Hul.
aigung ihnen den gebrauchlichen Revers bezuglieh ihrer Privi.. und bezuglich del' freien Religionsubung nach del' augsburgischen Confession ausstellen. Was endlieh die versehiedenen
Besehwerden betraf, deren Abstellung die Stan de noeh VOl' del'
JIuldigung verlangten, so wies er sie mit diesem Begehren
ab, weil dasselbe gegen das alte Herkommen verstosse; dawar er erbotig, Verhandlungen uber die von ihnen erForderungen nach vollzogener Huldigung anzustellen.
:lID FaIle des Ungehorsams wurden sie mit den entsprechenden
bedroht.*)
Wie wenig die retzer Stande auf eine gunstige Antwort
waren und wie wenig sie ihnen eigentlich erwunscht
ware, zeigt sich aus dem Verhalten del' Gesandten
sie zum neusohler Reichstag absehickten. Niemand benah~
dort so feindlich gegen den Kaiser und Niemand drangte die
so zur Vornahme einer neuen Konigswahl als die Gevon Ober- und Niederosterreieh, deren Instruction eben
mesen Tagen entworfen wurde. *$) Da eine solche Gesinin Retz und Linz die Herrschaft ausubte, so konnte
von vornherein wissen, welche Aufnahme die kaiserliche
in Retz TInden werde, und man konnte auch darnicht im Zweifel sein, dass die Auffordernng an die Ober.
zur Huldigung, welche am 19. Mai erfolgt war,
Ihnen abschlagig besehieden werden wurde. In del' That
Kaiserliche Antwort auf die standische Eingabe vom 3. April dd. 28.Mai
1620. Wiener StA.
. Sachs. StA. Instructio pro legatis superioris Austriae ad diaetam Novosoliensem.
: Geschichte des 30jllhrigen Krieges. III Band.
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heeilten sie sieh noeh vor den Niederosterl'eie:hern dem
zu el'klal'en, dass sie die Huldigung nicht leisten wul'den.
Gl'unde fur ihren ahschlagigen Bescheid suchten undfanden
dal'in , dass del' Tel'min zur Leistung der Huldigung
.
kurz angesagt und del' Friede nicht hel'gestellt sel.*)

III

1620

1620

Als Herr von Kufstein im Besitz del' kaiserlichen
wort war, wollte er am folgenden Tage mit dem Herrn
Traun nach Retz abreisen, allein verschiedene Umstande
zogerten ihre Abreise bis zum 30. Mai. Auf keinen Fall
sich demnach die retzer Stan de bis zum 1. Juni in Wi en
finden konnen , da Kufstein erst am 2. Juni in Horn
. ---._~, ....,
und von dort die kaiserliche Antwort nach Retz schlCkte,
abel' wegen verschiedener Zwischenfalle erst am 9.
eintraf. Auf del' Reise war er mit dem General
zusammengetroffen und hatte ihm das kaiserliche
iiberreicht. El' iiberzeugte sich bald genug, dass derselbe
einige freundliche W orte nicht mehr gewonnen werden
denn er erfuhl', dass del' General Anstalten getroffen
urn mit seinen Truppen von Horn aufzubrechen und im
mit del' bohmischen Armee einen Schlag gegen Buquoy
fuhren. Thatsachlich fand damals del' missgluckte Angriff
Hadersdorf statt.
Nach Kufsteins und Trauns Ankunft in Retz
mehrere Tage, ohne dass sie Gelegenheit gehabt hatten,
Standen Bericht zu erstatten. Erst am 17. Juni fand
. '
erste Berathung statt, an del' slCh 80 Personen b"Luev u1 l'.",
Dass man eine so geraume Zeit verstreichen liess, ehe
die lYIittheilungen Kufsteins entgegennahm, hatte wohl
seinen Grund, weil man sich jetzt in Retz mit einem
genden Entschlusse trug, del' wohl erwog.en werden
Man beabsichtigte nichts geringeres als dle Absetzung
nands in feierlicher Weise auszusprechen und zur Wahl
*) Sachs. Staatsal'chiv, die Oberosterreicher an den Kaiser dd. 5. Juni

neuen Oherhauptes zu schreiten. Diesel' Plan war nicht das
del' jungsten Tage; schon Anfangs April hatten die
und niedel'osterreichischen Stande eine Vel'hindung mit
clem Kurfursten von Sachsen gesucht und deshalb den Herrn
Ludwig von Starhemberg an denselhen abgeschickt. Die un!>'lladige Art, mit del' del' Kurfiirst den Gesandten empfing,
~lld die wegwerfende Weise, mit del' er sich uber ihl' Bundmit Bohmen aussprach, schloss jenen Personen den Mund,
die davon sprachen, dass man dem Kurfursten die Herrschaft
fiber ihl' Land ubertragen solIe. *) Urn so mehr Zugang gewannen nun die Einflusterungen del' Anhangel' des neuen Kouigs von Bohmen; Tschernembl und einzelne Mitgliedel' del'
zablreichen Familie del' Starhemberge waren eifrige pfalzische
Parteiganger und ihren Bemuhungen gelang es jetzt, die Auf.l>-Q.>= •• ~·.t der Oesterreicher
auf Friedrich zu lenken. Der
selhst hatte in einem Schreiben (vom 30. Mai) die
seiner innigsten Theilnahme und seines Sehutzes vel'und so den Eifel' fur seine Erhohung nieht wenig an**) Die Angelegenheit del' Ahsetzung Fel'dinands sollte
jetzt in Retz zu Ende gebracht werden und so waren
im Mai Einladungen an Oberosterreich und Bohmen erdass sie sich durch Deputirte bei diesen entscheidenden
vertreten lassen mochten. Schon die \-Vahl del'
l'lrltl'e'~er, welche die genannten Lander naeh Retz abschickten,
von der Wichtigkeit, welche sie den kunftigen Beschliisseu
i es waren dies fiir Oberosterreich Tsehernembl, fur
Thurn und Kaplif von Sulewic, ihre Thatigkeit und
wurde durch Anhalt und Hohenlohe gefordert, die
mit del' Armee in del' Nahe standen und wiederholt nach
kamen, urn den Standen das rasche Ergreifen verweBeschlusse anzurathen. ***)
Miinchnet Staatsarchiv: Antwort Kursachsens an die ober- und niederosterreichischen Stande dd. 21. Aprilj1. Mai 1620.
Die niederosterreichischen Stande an Friedrich dd. 26. Juni 1620 im
miinchner Staatsarchiv.
Sachs. StA. Lebzelter an Schonberg dd. 20. April 1620. Sachs. StA.
Lebzelter an Schonberg dd. 12. April 1620. - Kufsteins Tagebuch illl
wiener StA. Drach an Erzherzog Leopold dd. 24. Juni 1620. Innsbrucker Statthaltereiarchiv.

14*

1620

1620

212
Als die VoUberathung del' retzer Stande' am 17. J
ihren Anfang nahm und del' Bericht Kufsteins tiber seine
ner Mission vorgelesen wurde, stritt man sich zuerst
ob die Gesandten del' befreundeten Lander zu den
zuzulassen seien odeI' nicht. Kufstein und einige hab
gesinnte Edelleute wollten dies nicht dulden, sie wurden
von del' Mehrheit tiberstimmt und so wurden die
zu den Sitzungen eingeladen. J etzt kam endlieh die kaiser
liehe Resolution vom 28. Mai zur Verlesung und erregte
Wrlieh den hOchsten Unwillen. Die tonangebenden
del' niederosterreichischen Stande hatten sich mit Thurn
Tschernembl dartiber geeinigt, was Angesiehts diesel'
20 Juni zu thun sei, denn man besehloss noeh in derselben
1620 dass man noeh einmal eine Gesandtsehaft an den
sehieken und von ihm in kategorischer"\7If eise die B"<!T:!-lTlO'Il
del' bohmisehen Confoderation, den Absehluss eines
VVafi'enstillstandes zur Anbahnung des Friedens und
statigung alIer politisehen und religiosen Privilegien
solIe. Fill' die Gewahrung aller diesel' Forderungen wurde
Kaiser eine Frist von vi61'zehn Tagen zugestanden, bis
deren Verlauf man derselben gewartig sein wolle. Im
er den standisehen "\Vunsehen nieht nachkommen wurde,
man entsehlossen, auf andere "Mittel zu denken, die zur
haltung del' Freiheiten nothig sein dtirften. "*)
Noch am selben Tage wurde das fur den Kaiser
stimmte Mahnsehreiben entworfen und am folgenden Tage
21.Junider gemeinsamen Sitzung vorgelesen und angenommen.
1620 kam nun auch die Frage zur Verhandlung, in welcher W
die Stande ihr bisheriges Regiment einrichten soUten,
man die Leitung sammtlicher Angelegenheiten nach
VOl' in den Handen del' in Horn gewahlten Direktoren
lassen, odeI' ob man einen Schutzherrn wahlen und dies em
unterwerfen solIe. In diesel' etwas unscheinbaren Weise
dachte man die Absetzung Ferdinands und die Neuwahl
anderen Herrn einzuleiten, und da man die S
*) Kufsteins Diariull1 ill1 'Vienel' StA. - Raupach, Evangelisches
- Zuschl'ift del' l'etzel' SUinde an die kais. Rathe dd. 24. Juui 1620.
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andem andern ubertragen wollte als dem Konige von Bohwen, so glaubteman damit von vornherein seine Herrschaft
Oesterreich gesichert. Doeh mag diesel' Plan noch nicht
allen in Retz versammelten Edelleuten mitgetheilt, sondern
im Kre1se einiger vertrauter Personen besprochen worden
denn als er jetzt zur Verhandiung kam, Iehnte die Mehrdie Berathung' dariiber ab und wollte sie erst aufgenomwissen, bis man von dem Kaiser eine Antwol't auf die
zuzusendende
Schrift erhalten haben wurde.*)
m
Mit diesem Beschiusse wurde die Sitzung autgehoben,
'gstens glaubte dies ein grosser Theil del' Versammelten,
er sieh entfernte und erst am folgenden 'l'age wieder
Berathungssaale erschien. Es scheint jedoeh, dass die Anbezuglieh del' Wahl eines Sehutzherrn nochmals
21. Juni zur Berathung kam und dass sich die anwesen(ungefahr 27) Herren einhellig fur die Wahl des Pfalzzum Schutzherrn von Niederosterreich entschieden. Denn
am 22. Jnni die Sitzung erofi'net wurde, wurden die am
origen 'l'ag'e gefassten Beschlusse vorgelesen und einer derbetraf die vollzogene Schutzherrnwahl. Jetzt erhoben
abel' eiue Anzahl Edelleute und protestirten' gegeu diesen
nieht bekannten Beschluss und obwohl sie nul' in del'
waren, so blieb ihre Opposition doch nieht
Erfolg, da die Majoritat Anstand nahm, sich fUr den
hochverratherischen Besehluss zu erklaren. So verman die Bchutzherrnfrage, bis die Antwort des Kaisers
sein wurde. Man beriet nun daruber, weI' mit del'
den Kaiser bestimmten Schrift nach VVien reisen solIe und
class aus dem Herrn- und Ritterstande 5e ein Mithiezu gewahlt werden solIe. Im Herrnstand traf die
selbstverstandlich Herm Hans Ludwig von Kufstein, del'
zur Reise alsbald bereit erk1arte, dagegen 1ehnte del' vom
gewahlte Herr Leiser die Wahl ab und ebenwollte sich ein anderes Mitglied dieses Standes
Reise unterziehen, und so entsch108s man sieh zuletzt
Kufstein allein abreisen zu lassen. Die Ablehnung
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del' Wahl hatte zumeist darin ihren Grund,- weil die
wahlten fur ihre Sicherheit in vVien besorgt waren, da
sich ihres feindseligen Treibens gegen das Kaisel'haus
bewusst waren. Herr von 'l'raun ware gel'll mit Herl'll von
stein naeh Wien gereist, da ihm die Luft in Retz zu
wurde; allein da ihn die Wahl nicht getroffen hatte,
ihm nichts anderes ubrig, als dass er sieb einige Tage
ohne Abschied aus Retz entfernte und dadureh faktisch
Verbindung mit den Standen loste.*)
Kufstein nahm aus Retz zwei Schreiben naeh Wien
eines fur den Kaiser, dessen Inhalt wir angegeben haben,
eines fur die geheimen Rathe, dessen Inhalt den
Beweis von del' Ueberreiztheit gab, die in Retz ZUl'
gelangt war. Denn naebdem im Eingange del'
Schrift den geheimen Rathen die Schuld an del'
unnaehgiebigen Haltung des sonst wohIwollenden
zugesehrieben wird, wird' ihnen mitgf'theilt, was die
diesmal von dem Kaiser erbaten, und sie ersueht, ihren
fluss dahin zu verwenden, dass das Begehren erfiillt
Sollten sie dies nieht thun und mit ihren verbitterten
"tyrannisehen" Rathsehlagen aueh jetzt den Kaiser Uv'"lllllU,SSel
dann mussten sie sieh die Folgen, die jedenfalls fur
sehlimmer sein wtirden als ihre Rathsehlage, selbst ~,Il"'·.I·irH
ben.**) Diese fur uns etwas dunkle abel' damals
standene Drohung bedeutete niehts anderes, als dass die
im FaIle des Sieges gegen ihre Gegner mit del' 00
ihrer Guter vorgehen wUrden. - Mit den beiden S
langte Kufstein am 4. Juli in Wien an und theilte den
derselben den evangelisehen wiener Standen mit dem
chen mit, dass sie ihre Zustimmung zu del' fUr den
bestimmten Sehrift erk1aren und bei del' Ueberreiehung
eine Person aus dem Ritterstande zutheilen moehten.
Forderungen wurden von den wiener Glaubensgenossen,
nieht mehl' die Wege del' Retzer wandeln wollten,
und so musste sieh Kufstein entsehliessen, aHein um
*) Kufsteins Diarium im wiener StA.
**) Khevenhiller Annales Ferdina,ndei IX, 1058.
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Kaiser anzusuehen, die ihm ohne Anstand be·
wUi'de.
Als sieh Kufstein in del' Burg einfand, el'suchte ihn del' 5. Juli
.
U- ntel're dung, 111
. 1620
Graf von JYIeggau um ewe
er ihm mittheilte, del' Kaiser habe gehort, die fur ihn beSehrift sei so gehalten, dass sieh ihre Ueberreiehung
einen Unterthan niebt gezieme. Ware dem so, so Hesse
Seine Majestat warn en, denn Sie wurden nieht umhin
diese Beleidigung zu raehen, was Ihnen um des Ge'Anfl(1t€ill willen leid ware. Auf diese Warnung erwiderte Kufer wurde sichgewiss nieht zum Boten del' retzer Stande
haben, wenn sie in ehrfurehtverletzender \711 eise an
Kaiser gesehrieben hatten. Die betreft'ende Sehrift sei abel'
anderes als eine '\Viederhohmg del' yom 3. April, nur
allerdings del' Termin von 14 Tage festgesetzt, bis zu
VerIauf man del' Antwort des Kaisers gewartig sein
Als Meggau fragte, ob nieht noeh ein anderer Zusatz
:I~"UGO"F," sei, gestand Kufstein, dass allerdings noeh die Be·
hinzugefugt sei, die Stande mussten im FaIle einer
nden Antwo1't auf Mittel bedacht sein, ih1'e PriviVOl' Zwang und Gewalt zu s ehutz en. Es mag sein, dass
aUe diese lYIittheilungen in einer so gewinnenden
vorbraehte, dass Meggau den klaft'enden Abgrund zwidel' neuesten standisehen Sehrift und jener vom 3. April
so tief fand, vielleieht that er aueh nul' so, jedenfalls
er dem Herrn von Kufstein den Zutritt zum Kaiser
verweigern zu durfen. Bevor er sieh von Kufstein
·tJn~u~.v1l1v"l"L·", wollte ihm diesel' das fur die Geheimrathe beSehreiben uberreiehen, abel' Meggau verweigerte die
und wollte dasselbe nul' in Gegenwart eines :mdern
des Geheimrathes und erst naehdem die Audienz
Kaiser voruber ware, entgegennehmen.
Es war gel'ade das Vespergebet in del' Bul'gkapelle, dem
nd taglieh beiwohnte, zu Ende, als Kufstein zur Auvorgelassen wurde und seinem Herrn das fur ibn beSchl'eiben ubergab, indem er dessen Inhalt kurz anund unzweifelbaft die sehroffen Forderungen nieht scharf
hel'vortreten liess. Ferdinand erwiderte, e1' konnte auf
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aUe vorgebraehten Begehren wohl gleich antworten, wolle·
abel' in "keinen Disputat" einlassen, sondel'll die
Schrift erst studieren und "dann seine Antwort· geben, wie
sie VOl' Gott verantworten kOnne. Wurden sieh die der
burgischen Confession zugethanen Stande mit ihr nieht
gniigen, so wurden" . . . . Bei diesem Worte stutzte del'
ser, gleiehsam ungewiss, was er sagen solIe, vielleieht
er eine Drohung im Sinn. Er bezwang sich jedocb und
dete den Satz mit den nichtssagenden Worten; ... :"
thun, was nieht recht ist." Kufstein dankte fUr die erh
Antwort und versicherte, dass er stets dem Kaiser treu
werde, "so weit er das mit gutem Gewissen sein durfe."
den Worten "mit gutem Gewissen" fiel ihm Ferdinand in
Rede und sagte: "Ieh auch, was ich mit gutem Gewissen
(unbesehadet meineI') Ehre ·thun kann, will ieh thun, was
wider mein Gewissen und meine Reputation ist, thue
nicht, ieh sage es categoriee." Auf dieses entgegnete
"Allergnadigster Herr, das wolle Gott nieht, dass Eure
serliche Majestat von uns etwas wider dero Gewissen
Reputation zugemuthet werden soIlte, wir tbun
Eurer Majestat kaiserlicher Huld unterthanigst
Nacb einigen mindel' bedeutenden Worten nahm
em Ende.*)
Ais Kufstein das kaiserliehe Gemaeh verliess, tra{ er
del' Rathstube die Gebeimrathe Meggau und Trauttm
denen er das fiir sie und ihre Amtskollegen bestimmte
mit del' Bitte uberreichte, sie wollten ihn nieht dafiir en
lassen, wenn sie sicb vielleieht durch eine odeI' die
Stelle beleidigt fiihlen wiirden, doeh wiisste er nieht, dass
dazu eine Ursaehe batten. Die beiden Herren beeilten sieh
neswegs, den Herrn von Kufstein mit del' Versicherung
beruhigen, dass sie ihm den Inhalt des Sehl'eibens nieht
tragen wltrden, sondel'll entgegneten nul', dass sie sich
*) Ueberdiese Audienz und das Gesprach mit Meggau berichten wir
dem TagellUche Kufsteins (wiener StA.), in dessen Angaben wir
Vertrauen setzen, da er in seinem Tagebuch schlicht und recht die
lichen Ereignisse berichtet und dieses Tagebuch
hat und keineswegs fiir die Oeffentlichkeit.
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gemass gegen ihn verhalten wurden. Als sieh nun
empfahl, eilte ihm Meggau nach und bat ihn in verWeise, ihm zu sagen, ob in dem Schreiben etwas
s enthalten sei, es ware besser, wenn er es dann
zuriicknahme. Kufstein erklarte, das Sehreiben
wedel' etwas beleidigendes noeh ehrenruhriges und
damit das :M:isstrauen Meggau's.
Dnzweifelhaft hat. man bei Hofe noeh am selben Abend
beiden retzer Schreiben einer eingehenden Wurdigung unabel' das Resultat derselben entspraeh nicht den
Erwartungen des Herrn von Kufstein, wohl aber den
Absichten Thurns und Tsehernembls, die von dies en
en keine Versohnung, sondel'll einen vollstandigen Bl'llch
Del' Kaiser und die Geheiml'athe waren in gleiehem
em port ; del' erstere fiihite sieh tief beleidigt, dass er
ein Spielball in den Handen del' Geheimrathe hingestellt
dem jedes selbstandige Urtheil und Eingreifen in die
sei', die Geheimrathe verstanden wohl die
V ersaO't
to
sie gerichtete Drohung und begriffen, dass es jetzt einen
auf Leben und Tod gelte. Da man das baldige Eindes ligistischen Heeres in Oesterreich erwartete und
Flandern und Saehsen aus gleichfalls Hilfe zu erwarten
so glaubte man die Zeit gekommen, um die Verhandmit Retz endgiltig abzubl'echen. Von diesel' Absicht6. Juli
man bereits am folgenden 'rage Kunde, indem man den 1620
schen Standen in Wien ein Dekret ubermittelte, in
ihnen mitgetheilt wurde, dass die Huldigung ohne
Aufschub vorgenommen werden und sie deshalb zu
hiezu notbigen Vol'berathungen einen Ausschuss aus ihrer
wahlen sollten.
Kon~te schon dieses Dekret dem Herl'll von Kufstein eine
g sein, dass seine Botschaften keine gunstige. Aufe gefunden hatten, so wiegte er sieh doeh noeh drel Tage
Hoffnung, dass es trotzdem nieht zur Huldigung kommen
die Verhandlungen nieht abgebroeben werden wiirden.
sollte jedoeh bald und fur immer aus seinen Hoffnungen
werden. Als er sich am 9. Juli in das Landhaus ver- 1620
wurde er daselbst von dem kaiserlichen Sekretar Grap-
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ler aufgesucht und ihm mitgetheilt, dass der Kaiser
ster Ungnade vermerkt babe, wie er sich zum Uebe
zweier Schreiben gemacht habe, von denen das' eine, fur
Majestat bestimmt, "voll hitziger, boser und rebellischer
zuglichkeiten" sei, wahrend das andere scharfe und bose
hungen gegen die Geheimrathe enthalte. Er (Kufstein) habe so
\Varnung Meggau's in den ';V'ind geschlagen und habe
scharfste Bestrafung verdient und Ursache gegeben, dass
seine Eigenschaft als Gesandter nicht respectiren solIte;
wolle del' Kaiser Gnade uben und befehle ihm, Wi en VOl'
nenuntergang zu verlassen. - Kufsteinwar durch diese
ungeabnte Botschaf~ auf das schmerzlichste beruhrt, e1'
sich GrapIer gegenuber in Versicherungen, dass e1' diese
serliche Ungnade nicht verdient habe, sich abel' in
dem Ausspruche fugen werde. Nachdem GrapIer sich
hatte, bel'ichtete Kufstein den im Landhause anwesenden
bensgenossen, was ihm soeben widerfahl'en sei, und
sachte damit unter ihnen eine grosse Aufregung.
wurde beschlossen, die Sache nicht auf sich beruhen zu
sondern eine Deputation an den Kaiser zu schick en und
du1'ch dieselbe libel' die gegen den Herrn von Kufstein
hangte Ausweisung zu beschweren und um die Zurlic
derselben zu bitten.
Die Deputation, die aus sechs Mitgliedem bestand, fuhI'.
fruher Nachmittagsstunde nach Gatte1'burg, einem ehemahl in
in Nahe von Wien auf dem schonbrunner Grande
Schlosse, wo sich del' Kaiser eben aufhielt, bat um
und wurde vorgelassen. Als Herr Gundakar von
das Wort ergriff und die Bitten seiner Glauben
vortrug, hiJrte ihn Ferdinand ruhig an, kaum hatte er
geendet, so gab del' Kaiser seiner innern Erregung mit
Entschiedenheit Ausdruck, wie man sie an ihm nicht
war. "Nie und nimmer," so lautete seine Antwort, "hatten
Unterthanen gewagt, ein solches Schreiben an einen
von Oesterreich zu richten", und ebensowenig hatten
gewagt, die furstlichen Diener in einer Weise zu b
wie dies geg'enwartig geg~n seine Geheimrathe del' Fall
Wie hatten sie es wagen konnen, ihn dem Einflusse

unterthan hinzustellen, "habe er auch nicht die
Vernunft, so traue er sich doch die ihm von Gott
Lander mit seinem Beistand selbst zu regieren
kein Narr und kein Kind, das sich von seinen Rathen
lasse, und e1' konne sich nul' wundern, wie die in
befindlichen Stande augsburger Confession sich diesel'
annehmen konnten. Was den Kufsteiner betreffe, so
halte ler ihn und seine Bruder nicht flir treulos, mlisse es abel'
"beziiglich des e1'stern bei dem einmal gefassten Beschlusse be-

"
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Die Antwort des Kaisers schlichterte die Deputation ein
so begniigte sich Herr von Polheim mit del' Bitte, dass
den Ausweisungstermin fur Kufstein verlangern moge.
Kaiser gab keine entscheidende Antwort, sondei'll entliess
Deputation und beriet sich mit seinen Geheimrathen und
darauf den Herm von Polheim wieder VOl' sich kommen.
Anfang des Zwiegespraches war. nicht vielverheissend,
Ferdinand fuhr Herrn von Polheim mit del' Frage an,
er sich in einer fUr ihn (den Kaiser) so feindlichen Sache
brauchen lassen konnen. Als Polheim erwiderte, er habe
aus schuldiger Treue gethan, damit aus diesem Prozess
noeh sehadliehere Folgen entstanden, unterbrach ihn del'
mit den Worten: "Vvollet auch ihl' mil' dl'ohen? Meine
bleibt in Kraft. Meinetwegen mag abel' del' Kuf, gegen den ich keine Ungnade habe, dl'ei, vier oder
Tage odeI' wie lang er will, hier bleiben, ieh will ihn
gel'll horen, wenn er etwas anzubringen hat." Diese
Versicherung wiederholte er gegen die and ern Mitdel' Deputation, die nunmehr auch vorgelassen wurden.
Benehmen des Kaisers bei diesel' Gelegenheit zeigte, dass
nichts von einer starren Unbeugsamkeit - mit Ausnahme des
bens - in sich hatte.
Die kaiserliche Antwort, die dem Herl'll von Kufstein hinwurde, liess ihn hoffen, dass es ihm gelingen werde,
dem Kaiser gegen ihn heraufbeschworenen U nwillen
zu konnen und so bewarb er sich gleich am folgen-
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den Tage um die ihm in Aussicht gestellte Audienz.
er fand nicht mehr das fruhere EntO'eO'enkommen' er
'" '"
,
sich den ganzen Tag vergeblich um dieselbe, ja' es gelang
nicht einmal, zum Oberstkammerer, dem Grafen von
vorzudringen, obwohl e1' zweimal den Versuch machte. Beide,:,
mal verkehrte l\1eggau mit ihm nul' durch einen
und Hess ihm durch denselben bei dem zweiten Besuch
bieten, del' Kaiser finde unnothig, ihm eine Audienz
theilen, da er ihm nichts weiter zu sagen wisse.*)
Kufstein wollte nun abreisen, da sein Aufenthalt in W'
nul' Demuthigungen fur ihn im Gefolge haben konnte, al
seine Glaubensgenossen baten ihn seine Abreise noch
einen Tag zu verzogern, da sie ihm einige Schriftstiicke
Retz mitgeben wollten, die den entscheidenden Schritt, den
am 13. J uli thun wollten, einigermassen rechtfertigen
Diesen Tag hatte namlich del" Kaiser unwiderruflich als
jenigen bezeichnet, an clem er die Huldigung
wolle, und so mussten sich die in Wien tagenden
entscheiden, ob sie ihr Loos von ihren retzer
nossen trennen wollten odeI' nicht. Ohne Zweifel hatten
die Nachricht von dem zu Ulm zwischen del' Union und
geschlossenen Vertrage erhalten, del' die letzten •II.II.H'·"
fur den Einmal'sch del' ligistischen Armee in Oesterreich
wegl'aumte und so hatten sie nicht mehr den l\1uth zum
tern Widerstande. Am 11. Juli uberreichten sie dem
eine Schl'ift, in del' sie das Vertrauen aussprachen, dass
Huldigung ihren Rechten und Freiheiten nicht abtraglich
werde. Del' Kaiser versiche1'te sie in seiner Antwort, dass
ih1'e Privilegien nicht antasten und in den religiosen V
nissen den Zustand, wie er sich unter Kaiser Mathias
wickelt habe, achten werde. **) - \iV oUten sich also die
Protestanten nicht offen den Feinden des Kaisers
sellen, odeI' von ihm als Feinde behandelt werden,
Ihnen nichts anderes ubrig, als sich del' verlangten
*) Kufsteins Diarium.
**) Khevenhiller, IX, 1062. Rau pach, Evangel. Oesterreich,
yom 11. Juli.
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unterziehen. Sie theilten ihren Entschluss am 12. Juli dem
IIefrn von Kufstein mit.
Auf Ferdinand wurde noch im letzten Augenblicke ein
Druck ausgeubt, damit e1' den "\iVienern nicht die~ eben e1'zahlten Versprechungen mache; man hielt ihm VOl', dass seine
Kriegsmacht im Laufe weniger Tage die Feinde niederdrucken
werde, und dass es demnach an del' Zeit ware, die Protestanten
in Oesterreich vollends zu unterdrucken und sich zu keinel'
usage herbeizulassen. Es war del' spanische Gesandte Onate,
del' sich diesmal zum Vertl'eter diesel' Anschauung machte
und den Kaiser und seine Minister fur dieselbe zu gewinnen
suchte, abel' die "ubergl'osse Giite" F erdinands vereitelte, wie
er in seinem Schreiben an den spanischen Hof klagte, das
Resultat seiner Bitten und Vorstellungen.*)
*) Onate gab noch nicht alles verloren und glaubte, dass nachtraglich die
den protestantischen Standen ertheilte Yersicherung zuriickgenommen
werden konnte, und bat deshalb seinen Konig, er mochte dem kaiserlichen Botsehafter in Madrid die Erklarung zukommen lassen; dass
Spanien dem Kaiser seil1en Beistand nur Zll dem Zwecke leiste, dass die
Herrschaft des Hauses Habsburg wieder vollstandig hergestellt werde.
Dazn gebe es abel' keinen andel'll Weg, als wenn del' Kaiser die Hanpter
des Aufstandes, welcher Provinz sie aueh angehoren mogen, strafe, seine
Anhanger belohne und alles so einriehte, dass die Ketzer nie und nimmer
ihr Hanpt el'heben konnten. Del' Konig moge sich dem Grafen Khevenhiller gegeniiber einer "strengen Spraehe" bedienen, damit diese Yorstellung ihre Wirkung habe. Diesel' Rathschlag fand indessen nieht die
Billigung des spanisehen Staatsrathes, man fand e8 unziemlieh, dass
man den Kaiser, dessen katholiseher Gesinnung man alle Anerkennung
zoUte, fOrmlich durch seinen Gesandten bedrohen lassen soUte. Abel' man
wollte den Eifel' des Kaisers doeh etwas anfachen, und empfahl deshalb dem Konig, die Infantin Margaretha, die Toehter Maximilians II,
zu ersuehen, sie mochte dem Grafen Khevenhiller ilue Missbilligung del'
kaiserlichen Politik aussprechen. (Simancas, El consejo de Estado al
Rey dd. 22. Aug. 1620.) Del' Konig liess sich diesen Rathschlag gefallen
und befahl seinem Sekretar Ciriya die betreffende Bitte an die Infantin
Marg'aretha zu stell en, doch sonte' sie nul' mit schonenden Worten den
Grafen Khevenhiller beziiglich del' Haltung Ferdinands iuterpelliren. Der
Sekretar kam diesel' Weisung nicht nach, sondel'll ersurhte die Infantin,
mit dem Gl'afen in del' strengen Weise zu reden, wie dies Onate gewiinscht hatte. - Dem Grafen Khevenhiller kam es sonderbar VOl', dass
man seinem Herrn Y ol'wiirfe machen wolle, und e1' verfasste deshalb
fUr den Konig ein Memoire, in dem e1' die Politik des Kaisers damit
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Am 13. Juli, dem fUr die Huldigung anbel~aumten T
ritt der Kaiser um 8 Dhr Morgens in den Stephansdom
wohnte da einem Hochamt bei, nach dessen Beendigung e1'
Begleitung einiger Herolde und des Grafen von Meggau
in die Burg zUl'iiekritt, wahrend die Stande zu Fuss von
Kirche nach del' Burg schritten. Als sich del' Kaiser und
Stan de im Huldigungssaale versammelt hatten, liess del'
an sie eine Ansprache halten, in del' er sie unter Zusi"n'''.,,_~
ihrer Rechte und Freiheiten zur Huldigung aufforderte,
als die Stande diese Aufforderung bejahend beantworteten
griff del' Kaiser selbst das Wort und verspraeh ihnen ein'
diger Vater und Herr bis an den Tod zu bleiben, wenn
sich als getreue Dnterthanen benehmen wiirden. Darauf
vertheidigte, dass er nicht andel's habe handeln konnen, wenn e1' nicht
Anhanger del' augsburgischen Confession in Deutschland zu seinen
migsten Feinden ma0hen und seine lutherischen Unterthanen nicht
einem verzweifelten vViderstande treiben wollte. Nicht aus "uoe,re:r'osse"
Gute" habe sich sonach del' Kaiser zu jener Concession fiir die
stanten entschlossen, sondern in richtigel' Wiirdigung del' Gefahren,
eine andere Politik im Gefolge haben konute. Auch habe
zu diesel' Nachgiebigkeit die Zustimrnung des Papstes erlangt, del'
durch einen eigenen geistlichen Boten habe sagen lassen, dass er
Gewissensbisse die von Mathias den Protestanten ertheilten \.;onC<lSSlone,n
bestatigen konne. Mit dies em Mernoire reiste Khevenhiller nach
Escurial, wo sich Philipp im Mouat October 1620 - bis zu diesel'
verzogen sich die dul'ch Onate's Schreiben angeregten Verhandlungen
befand, und war eben irn Begriff, sich zum Konige zu veJ'fiigen, als
ein Bote del' Infantin Margal'etha ereilte, die ihn bat, e1' rnochte ja
Konig nicht das Memoire iiberl'eichen, wei! aus demselben
ware, dass del' Sekl'etar den ihm gewordenen Auftrag iiberschritten
die Infantin abel' nicht seinen Sturz herbeifiihren wolle.
gerieth dadurch in Verlegenheit, denn da e1' Yom Konige bel'eits
wartet wurde und doch dem Wunsche Margarethens nachkommen
wusste e1' nicbt, was er in del' Audienz vol'bl'ingen sollte, fasste
abel' rasch dahin, dass e1' das Memoire nicht iiberreichte und dem
nul' iiber die bisherigen Massnahmen Ferdinands Bericht erstattete,
bei er natiirlich seine Politik 1'echtfertigte, ohne dabei des Sekl'eta
unfreundlichel' Weise zu gedenken. Philipp war mit dem
Bericht zufrieden und fand des Kaisers Handlungsweise
und so loste sich die leise Verstimmung zwischen dem spanischen
wiener Hofe wieder in volle Harmonie auf. (Khevenhiller, IX,
u. flgd.)
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Standen m altherkommlieher Weise rue Huldigung
ge1eistet. Neb~n ~em P1'~latenstand, del' vollzahlig erschienen
und 19 lYhtgheder zahlte, war del' HerJ'enstand dmch 33
Katholiken und '33 Protestanten, del' Ritterstand durch 30 Katholiken und 38 Protestanten vertreten; die landesfurstliehen
Stadte und Markte hatten sich wie del' geistliche Stand insgesaromt an del' Huldigung betheiligt. *) Unter den katholischen
:Mitgliedern des Herrenstandes konnte man die hervorragendDiener der kaiserlichen Politik beme1'ken, obenan den
Fiirsten Karl von Liechtenstein, die Herren von Trautson,
Meggau, Harrach, Althan, Colalto, Breuner und andere. Sie
.waren alle fur ihre dem Kaiser bewiesene Treue jetzt im
Besitz hoher und einflussreieher Stellungen, spater kam dazu
noeh eine glanzende Vermehrung ihres Besitzstandes, womit
ihnen der Kaiser fiir die Ausdauer lohnte, mit del' sie die
Gefahren an seiner Seite gliicklich Uberstanden hatten. Unter
roannigfachen Feierliehkeiten, die fast den ganzen Tag wahrten,
die Huldigung voruber, die der Kaiser als die Frucht
Biindnisses mit del' Liga, als seinen ersten Sieg betl'aehten konnte, denn nur die Furcht VOl' dem herannahenden
Nm>Tit',m' hatte so viele Protestanten zur Nachgiebigkeit gebraeht und dem Huldigungsakte eine gewisse Vollstandigkeit
Am selben odeI' am folgenden Tage wurde ein
liehes Patent publieirt, welches den retzer Standen noeh
Frist von 14 Tagen zugestand, innerhalb welcher der
ihre Huldigung entgegenzunehmen bereit war, nach
derselben soUten sie als Hoehverrather behanwerden. **)
Kufstein, del' sich an der Huldigung nul' als Zuschauer
hatte und dessen Beispiel unter den in Wien
Protestanten bei Sigmund Adam von Traun
Ferdinand von Herberstein und noeh zwei audel'll nieht
bekannten Herren Nachahmung fand, ***) wollte jetzt abWir geben diese Zahlen nicht nach Khevenhillel' Annales Ferdinandei,
sondern nach einem gleichzeitigen Bericht im sachs StA.9177/25 fol. 365.
Khevenhiller, IX, 1065.
Sachs, StA, Aus Wien dd, 15, Juli 1620,
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reisen, abel' ein Befehl des Kaisers zwang ihn, seinen
halt in Wien zu verlangern. Tag fiir Tag erschien er in
Burg, urn nach den Griinden dieses Befehls zu forschen
die Audienz, die e1' beim Kaiser zu erlangen . hoifte, zu
19. JUlischleunigen.
Nach Verlauf von fast einer Woche fand
1620 Herr von Polheim bei ihm ein und theilte ihm mit, dass
Kaiser nul' deshalb die Audienz verzog'ert habe, weil e1'
sorge, dass Kufstein das \V ort zur Vertheidigung del'
ergreifen wiirde, und dies wolle er nicht leiden. N~v"~'_"'Ul
auf diese Weise del' letztere abermals verwarnt worden
wurde ihlll noch am selben Tage del' Zutritt zum Kaiser
stattet. Aus welchen Griinden Ferdinand den Herrn von
stein in Wien zurlickhielt, ist aus dem Vel'laufe del' A
nicht ersichtlich, es sei denn, dass er den Eindruck, den
durch seine Strenge hervol'gerufen hatte, mild ern woHte,
zwar aus dem Grunde, weil e1' mittlerweile erfahl'en
mochte, dass Kufstein den Zeitraum von 14 Tagen nicht
libe1'st1'eichen lassen we1'de, ohne nachtragli0h .die ~~'"_<,",C'~'''
zu leisten. Denn nachdem sich Ferdinand abe1'mals libel'
ihlll von den Retzern zugeschickte Schrift beschwert
ve1'sicherte e1' den U ebe1'bringer derselben seiner Gnade.
stein beniitzte die gegebene Gelegenheit, urn in aIler
thanigkeit bezuglich des retzer Schriftstlickes und seiner
dabei zu versichern, dass, wenn ihm Seine Majestat
wollte, er beides wohl rechtfertigen wiirde. Diese Erlau
gewahrte ihm jedoch del' Kaiser nicht, benahm sich
immer gleich huldvoll gegen ihn und versprach) es nicht '
gnadig aufzunehmen, wenn die Reise nach Retz und von
zuriick langeI' dauern diil'fte als del' fiir die nachtragliche
digung anberaumte Termin; fur diesen Fall wollte er sich
einer vorlaufigen schriftlichen Erklarung begniigen. Va
1620 kaulll moglich war, dass Kufstein bis zum 27. Juli, an
chern Tage die anberaumten vierzehn Tage zu Ende
nach Wien zurlickkommen konnte, so libergab er noch
seiner Abreise von Wien dem Herrn von Polheim ein
ben, in dem er sich zur Huldigung bereit erklarte und
dazu den Auftrag, dieses Schreiben dem Kaiser zu li
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falls er bis zum bestimmten Tage nicht nach Wien zu-

IV
Am 21. J uli reiste Kufstein von Wien ab und rastete zu- 1620
erst mehrere Tage in Horn, wo er einen Bericht iiber die
Vorgange in 'Vien und sein Verhalten dabei niederschriob,
und diesen Bericht nach Retz vorausschickte.
Die Erfahrungen, die er in Horn machte, iiberzeugten ihn, dass die
retzer Stande auch ihrerseits die Verhandlungen mit dem Kaiser
abb1'echen wurden und dass sonach die Zeit fur ihn gekommen sei, wo er Partei nehmen musse. Seine letzten Massnahlllen in Wien zeigten, dass e1' sich fur den Kaiser entschieden
habe; urn sich in seiner Gnade zu sichern, begnugte er sich
nicht mit dem dem Herrn von Polheim gegebenen Auftrage,
sondern schrieb noch selbst von Horn aus am 25. J uli an den 1620
Kaiser einen Brief, in dem e1' sich ihm "zu Fiissen" warfund
"zu seinen gehorsamsten Diensten als ein getreuer Vasall und
Unterthan mit aHem, was er sei, habe und vermoge, in unterDemuth bereit erklarte." $) Nachdem er so sein
Eigenthum gesiche1't zu haben glaubte, reiste er nach Retz ah,
er am 30. J uli eintraf.
Die retzel' Stan de hatten schon VOl' Kufsteins Ankunft
den Beschluss gefasst, die Vel'handlungen mit Ferdinand dev abzubrechen und das von Bohmen gegebene Beispiel
del' Wahl eines neuen Oberhauptes nachzuahmen. Schon
war HelT Christoph von Rauber nach Prag geschickt
·nr,~",jlon urn Friedrich von del' Pfalz von den Sympathien in
zu setzen, deren er sich bei den osterreichischen
el'freue und zugleich an ihn die FraO'e
zu richten ,
o
eine eventuelleWahl zum Erzherzog odeI' zum Schutzvon Oesterreich annehmen wiirde. Zugleich wurde del'
*) Kufstein an Ferdinand II dd. Horn, 25. Juli 1620. Wiener StA. Die
HUldigung leis tete Kufstein nach seiner Riickkunft nach Wien, wo er
am 21. August 1620 eintraf.
Cindely, GeRchichte des 30j ahrigen KriegeR_ ill Band.
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Gesandte beauftragt, den Konig um eine
suchen, damit die niederosterreichischen Standt). ihre
1620 noch weiter unterhalten konnten. Rauber langte am
in Pl'ag an, und obwohl del' Antl'ag wegen del'
Herrschaft uber Niederosterreich vOl'laufig noch ein tiefes
heimuiss bleiben sollte, wurde auf einem Bankette
o'anz offen von ihm gesprochen und dabei sogar
dass auch Steiermark, Karnthen und Krain sich dem
osterreichischen Antrage angeschlossen hatten und zu den
teren Verhandlungen in Retz ihre Vertreter abordnen
Auf den Pfalzgrafen machten die osterreichischen An
tungen tl'otz aller Geldnoth und trotz del' von del' Liga
henden Gefahr einen erfreulichen Eindl'uck. Als ihn Herr
Ruppa benachriehtigte, dass man auf dem Bankette von
auch als kunftigen Hel'zoge von Steiel'mark, Karnthen
Krain gesprochenhabe, solI e1' zu seiner Ge~ahlin t()l'Tnll'l'1
gelaufen sein und sie als kUnftige Herzogin diesel' Lander
gl'iisst haben.*) So viel ist gewiss, dass Friedrich auf die
erbietungen und Anfragen Raubel's eine gtinstige Antwort
theilte, und dass del' letztere nach Retz in del' sicheren
wartung zurlickreiste, Friedrich werde die
tiber Oesterreich ann ehmen, wenn sie ihm durch
angeboten wurde.
1620
Als Kufstein am 31. Juli in die Versammlung del'
Stande eintrat, wurde sein Bericht sammt allen Beilagen
gelesen und da dies viel Zeit in Anspruch nahm, endigte
Sitzung an diesem Tage, ohne dass sich weitere Debattei1
sponnen hatten. Schon VOl' diesel' Sitzung war man j
ubereingekommen, was zu thun sei, wobei del' auch
sende Tschel'llembl jedenfalls einen entscheidenden Einfluss
11120 ubt haben mag. Als die Sitzung am 1. August eroffnet
liess del' Prasident Herr von. Friedesheim durch den
tagssekretar eine Schrift vorlesen, welche die
standischen Gesuche an den Kaiser sammt den
ten Antworten enthielt und die Ueberzeugung
*) Lebzelter an Schonberg dd. 19. und 24. Juli 1620. Sachs. StA. A
nus Prag dd. 26. Juli 1620. Miinchner RA.

auch nicht in einem einzigen Punkte den standischen
gem'igt worden sei. Es wurde jetzt del' Antrag gedass in Anbetracht diesel' Umstande die Verhandlung
dem Kaiser abzubrechen, die Huldigung nicht zu leisten
del' Konig von Bohmen zum Schutzherrn zu erwahlen
durch eine nach Prag abzuschickende Gesandtschaft um
Uebernahme dieses Amtes zu ersuchen sei. Nul' 4 odeI' 5
den Anwesenden scheinen mit diesem Antrag nicht einden gewesen zu sein und nul' Herr von Kufstein das
zu seiner Bekampfung ergriffen zu haben; die tibrigen,
fast die Gesammtheit einigte siQh in dem BeschluBse, del'
del' Habsburger ein Ende zu machen.
Diesel' Beschluss sollte in feierlicher Weise zur allgeen Kenntniss gebracht werden und deshalb schIug Herr
. Friedesheim den Standen VOl', dass sie sich durch einen
zur wechselseitigen HiIfeleistung und zu festem Zusam·
verpflichten sollten. Das Concept del' Eidesformel
vorgelesen und als del' General Hotkirchen frug, ob
schon eine Reinschrift angefertigt sei, die man unkonnte, wurde diese Frage von dem standischen
bejabt und ein Aktenstlick vorgewiesen, das die verReinschrift enthielt und an dem auch in den entspreZwischenraumtm Wachsstiicke angeklebt waren, damit
einzelnen Edelleute ihre Siegel darin abdrticken und so
Beitritt zu dies em Bunde erklaren konnten. Ohne dass
weitere Umfrage in del' Versammlung stattgefunden hatte,
dem V orschlage Friedesheims beistimme odeI' nicht, erHofkirchen die Feder und unterzeichnete das Aktenund driickte sein Siegel auf und seinem Beispiele folgubrigen mit Ausnahme Hans Ludwigs von Kufstein,
beiden Bruder, von den en del' eine jedoch nicht anwar, und del' Herren von Leiser, Rappach, Hartman
und Maximilian Teufel; doch besannen sich die
letzteren bald eines andel'll und unterzeichneten gleich:
so dass also nul' funf von den retzer Standen ihr Schickder ubrigen Versammlung trennten. Da sich del' Ungegen sie in mehr odeI' weniger lauter Weise geltend
el'griff . wiezur Beschwlchtigung Herr von Friedes-
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heim das Wort und erklarte, dass Niemand zul' Unl:""~I'h'-'
gezwungen werden solIe, dass abel' diejenigen, die nicht
Verein mit den iibrigen auftreten wollten, fortan an den
rathungen keinen Theil nehmen durften. Auf diesen
Wink entfernte sich Kufstein mit seinen
worauf die Zuruckgebliebenen den Bundeseid schworen.
Die retzer Stan de hatten durch das Abbrechen del'
handlungen mit deI!;l kaiserlichen Hofe wohl einen
denen Schritt gethan, abel' urn die damit beabsichtigten
gen zu erreichen, war er zu spat geschehen. Hatten
und die ungarischen Stande gleich nach Mathias' Tode
Streitkrafte und ihre finanziellen Mittel mit denen
verbunden, so ware die Herrschaft uber ganz Oesterreich
in den Schooss gefallen und gewiss Mtte dann der
und fiuchtige Ferdinand nicht die Unterstutzung erlangt,
del' sich Spanien, die Liga und Sachs en entschlossen
So abel' hatten sie ihre Entschliessung zu spat gefasst und
durch nichts anderes erreicht, als dass auch sie unter
Trummern, in die sich das bohmische Staatswesen aufioste,
graben wurden; Del' einzige Mann, del' in Oesterreich die
thige Entschlossenheit und das nothige Wissen besass,
sich an die Spitze del' Regiel'ung zu stellen und gleich
Anfange rucksichtslos die Bekampfung Ferdinands sich
Ziele zu wahlen, Tschernembl, konnte seine Fahigkeiten
vel'werthen, da den damaligen standischen Corporationen
ferner lag, als sich unter die Auktoritat eines ;:;tan'de:.gEm()SS·I~n
zu beugen.
Nachdem die retzer Versammlung durch jenen
fest verbunden hatte, wahlte man eine Deputation, die
Frag gehen sollte, urn dem Ffalzgrafen die auf ihn
Wahl als osterreichischen Schutzherrn anzuzeigen und urn
nahme derselben zu ersuchen.*) Mit welcher Freude hatte
sie empfangen, wenn sie ein Jahr fruher gekommen
und wiewar man noch YOI' Monatsfrist stolz auf die
*) Sie bestand aus den Herren Hans Georg von Hofrirchen, P""hi,,,in
Martin Starhembel'g, Rauber und Mudeck (?) sammt zahlreichem
und langte am 23. August in Prag an. Khevenhiller IX, 1004'

Schutzherrschaft. Jetzt abel' war Maxmilian yon Baiern
hatte die oberosterreichischen Stande
Gehorsam gegen den Kaiser genothigt und drohte mit
Einmarsch in Bohmen. So furchtbar beangstigend gestalsich die Verhalinisse fur den Ffalzgrafen, dass ihm' nichts
ubrig blieb, als die Schutzherrschaft uber Niederund die gleichzeitig angebotene Huldigung abzu, weil er sich damit im Augenblicke mehr geschadet
geniitzt hatte; er versicherte abel' die niederosterreichischen
~~ •.• +i,.t'>n, dass er, wenn er auch ihr Anerbieten nicht annehme, odeI' des sen Annahme eigentlich nul' vertage, sie doch
nach seinen Kraften gegen die feindlichen Angriffe schutz en
werde, da ihre Sache eine gemeinsame sei.*)
Die Niederosterreichel' hatten sich mit diesel' Antwort begnugen konnen, da sie ihnen alles das verhiess, wessen del'
pfalzgraf in diesem Augenhlicke fahig war; thatsachlich musste
ihnen abel' die Ablehnung del' angebotenen Wahl zeigen, dass
man bereits das kommende Verderben abnte. Ein Brief, den
die oberosterreichischen Gesandten yom neusohler Reichstag
nach Linz schickten, um die dortigen Stande del' Hilfe Bethlens zu versichern und zur Ausdauer zu ermahnen, kam nicht
mehr an die richtige Adresse, sondei'll fiel in die Hande Maximilians von Baiern. **) Als man in Wien Nachricht von dem
siegreichen Vorrucken del' verbundeten Truppen erhielt, saumte
man nicht, den besiegten Gegnern jenes Schicksal zu bereiten,
welches sie selbst in jenem an die Geheimrathe gerichteten
Drohschreiben angedeutet hatten. Am 16. September publizirte 1620
ein Herold in Begleitung von 'l'rompeten- und Faukenscblagel'll zuerst auf dem Burgplatz und dann auf den Hauptpunkten del' Stadt ein bereits vom 12. September datirtes Fatent, durch welches 31 Fersonen aus den angesehensten Ge8chlechtern des Landes, daruntel' del' General del' niederoster*) Bohm. Statthaltel'eiarchiv. Antwo]'t auf das Ansinneu del' niederosterl'eichischen Deputation dd. 4. Sept. 1620.
**) Brief der obel'ostel'l'. Deputirten dd. 3. Aug. 1620. Miinchner StA. Von
Oberosterreich waren nach Neusohl Erasmus von Landau und Christoph
von Schallenberg, von Niederostel'reich Ludwig von Stal'hembel'g und
Zacharias Starzer geschickt worden.
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reic~ischen !ruppen, ihres Lebens und ihrer Guter· fur
lushg u~d SIe sammt und sonders fiir vogelfrei erklart
~ ergebhch hatten Freunde und Verwandte urn die Eins
dwser ~~chtung ersucht, vergeblich hatten sich einige
de~ Geachteten zur Huldig-ung erboten,' ihre Bitten
bel .den .v:ll·trauten Rathgebern des Kaisers kein Gehor
~lelChzCItIg mit del' Publikation jener AechtullO'sliste
em .Vel'zeichniss der sammtlichen Giiter del' Gea~hteten
ferh~t und Verol'dnungen beziiglich ihrer Verwaltung
~m uber den Nutzgenuss so lange zu verfiigen bis nicht
durch Ve:'kauf odeI' Schenkung eine andere Verwendun
1620 troffen sem wiirde. Mit dem 16. September war also die
g
del' ~assenconfiscationen inaugurirt, die in Bohmen spiiter
t~aufl~en Abschluss fand.*) Oesterreich musste zuerst die
fur selUen ~nschluss an den bohmischen A ufstand zahlen~
Was dIe Oberos~errejcher betrifft, so brach ihr Widerstand
noch
1
· . . vor
h clem del' Nwderosterreicher clurch den. E'mmarSC.l
I IgIstlSC
en Heeres in ihr Land.

Siebentes Kapitel.
Herzog Maximilians Einmarsch in Oesterreich.
I Verhandlungen zwischen Baiern und Sachsen libel' den Kriegsplan. Die
Starke del' Iigistischen Armee. Herzog ",'laximilian von Baiern wunscht ZUlli
Obercommandanten del' kaiserlichen Armce ernannt zu werden. Haimhauscn
und Herliberg marschieren gegen Furt. Marsch del' Hauptarmee· nach Oberosterl'eich. Die Oberostel'reicher bitten in Pl'ag um Hilfe. Beginn del' Verhandlungen del' Oberostel'reicher mit Maximilian. Schreiben Ferdinands an
l\Iaximilian. Antwort des letzteren. :Maximilian in Linz. Die Stande machen
die HuJdigung von gewissen Bedingungen abhangig, geben abel' zuletzt nacho
Bericht des sachsischen Gesandten libel' JlIaximilian. P. Dominicus a Jesu l\1aria.
II Abmarsch l\laximilians aus Linz. l<'l'eistadt, Kaplitz, Zwettel. Anhalts Rlickzug alL~ Eggenburg. Kriegsl'ath del' kaiserJichen und ligistischcn Anfiihrer.
Der kaiserliche Gesandte Graf Hohcnzollern. Einwendungell des Kaisers gegen
den in Horn vereinbarten Kriegsplan. Del' Kaiser verlangt die Zusendung
von einigen Tausend ]lIann.

I

*) Sachs. StA. Aus Wien 1620.

Im Monate Juli 1620 betrat endlich die Liga den Kampfplatz fiir den Kaiser und bald darauf folgten Spanien. und
Sachsen ihrem Beispiel.
Die Concentration del' ligistischen Streitkrafte, die in den
Monaten Mai und Juni zu Ende gedieh, und die gleichzeitige
Verhandlung in Ulm waren nicht del' einzige Gegenstand, del'
den Herzog von Baiern um diese Zeit beschaftigte und den
Grund fUr die Vel'zogerung seines Einzuges in Oberosterl'eich
abgab. Bevor diesel' angetreten werden konnte, musste mit
Kursachsen del' Kriegsplan vel'abredet werden; die darauf
beziiglichen Verhandlungen nahmen eine geraume Zeit in Anspl'uch und hindel'ten so die Beschleunigung del' von Ferdinand
80 heiss ersehnten Hilfeleistung. Del' Kaiser hatte seine beiden
furstlichen Freunde au fgefol'dert, sich tiber die Richtung des
Angriffes zu verstandigen J er wiinschte zwar, dass derselbe zu-
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nachst gegen Oesterreich und die Lausitz erfolge,
ihnen abel' frei, sich iiber einen anderen Operationsplan zu
standigen und denselben in Ausfiihrung zu bringen. *)
diese Einigung zu erzielen, schickte Maximilian seinen
merjagermAister '\Vensin zu Johann Georg nach Dresden.
In Dresden hatte man seit langerer Zeit nicht nul' die
Riistungen eifrig betrieben, sondern auch dafiir Sorge getragen,
dass sich im Lande wegen des Bundnisses mit den Katholiken
keine iible Stimmung verbreite. Del' Herzog von Weimar
hatte die theologische Facultat von Wittenberg um ein Gutachten ersucht, das sich wahrscheinlich auf die Frage del' Berechtigung del' Theilnahme an dembohmischen Kriege zu Gunsten del' Aufstandischen bezog und die Facultat hatte dieselbe
in einer nicht ungiinstigen abel' vorsichtig gehaltenen Weise
beantwortet. Diese Antwort erregte den Zorn des Kurfiirsten
von Sachsen. Er Hess die Facultat auf eine Beschwerdeschrift
aufmerksam machen, die VOl' zwei Monaten VDn mehreren
lutherischen Geistliehen aus Bohmen nach Wittenberg gerichtet
worden war und schwere Anklagen gegen den urn sich
greifenden und unduldsamen Kalvinismus enthielt. Mit Riicksicht auf diese Klagschrift ]jess del' Kurfiirst del' Facultat
sagen, dass del' Kampf in Bohmen sich darum drehe, ob del'
Kalvinismus zur Herrschaft gelangen solle odeI' nieht; er
verlangte deshalb, dass sie zu ihrer nach Weimar abgeschiekten Antwor! eine neue Erklarung hinzufiige und durch
den Druck veroffentliche, welche so ziemlieh das Gegentheil
von ihren friiheren Behauptungen enthalten sollte. **) In del'
'l'hat kam die Facultat diesem, einem Befehle gleichzuachtenden
Wunsche nach und verfasste im folgendenMonate die gewiinschte Erklarung; sie beachtete dabei auch einen Wink
Hoe's, del' mit einer Stelle in del' Arbeit nicht zufrieden war,
*) Sachs. StA. Memorial Wensins dd. 8. Mail 620. - Kursachsen an Baiern
dd. 14./24. Mai 1620. - Kaiserliche Antwol't an Wensin dd. 21. April
1620.
**) Del' sachsische Geheimrath an die theologische Fakultat zu Wittenberg
dd. 13./23. April 1620. - Klage del' luthel'ischen Geistlichen in Bohmen
an die Fakultat zu Wittenberg dd. 2./12. Februar 1620. Sachs. StA. Siichs. StA. Die theologische Fakultat an Kursachsen dd. 12./22. Mai 1620.
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sorgte dann durch den Druck fiir die nothige Verbreitung
del' neuen Schrift. Es ist nicht nothig zu sagen, dass sie sich
in derselben gegen alle An griffe wider den Kaiser erklarte und
dem Kurfiirsten das Weiterschreiten ,auf dem betretenen vVege
erleichterte.
Ais Wensin in Dresden anlangte, trat er alsbald in Verhandlung, mit dem Prasidenten des Geheimrathes, dem Herrn
,\,on SchOnberg und theilte ihm den Vorschlag seines ~errn
mit dass man den Angriff nach dem 'V unsche des KaIsers
, vornehmen solIe, dass Sachsen sich gegen die Lausitz, und
Baiern gegen Oesterreich in Bewegung setzen sollten. Sein
Antrag fand nicht den el'warteten Beifall. Schon berg brachte
gegen denselben den. Einw~nd v.or, das~ die beiden He~re einauder im Nothfall keme HMe 181sten konnten und dass Sachsen
dem Angriffe del' im Norden Bohmens stationirten Truppen
allein ausgesetzt ware. Wensin war auf diese Einwiirfe nicht
vorbereitet, er dachte, dass die Verhandlungen sich nul' um
Zeit.punkt drehen wiirden, wann del' Angriff zu beginnen
El suchte die Bedenken Schon bergs zu widerlegen, iner darauf hinwies, dass die B6hmen ihre Streitkrafte
theilen miissten, wenn del' Angl'iff von Oesterreich
von del' Lausitz aus erfolgen wiil'de, weil sie wedel'
das eine noch das andere Land preisgeben kODnten und
dass sonach del' Kurfiirst keinesfalls iiberlegenen Streitkraften
gegeniiberstehen werde .. AIle diese Ei.nwiirfe f?hrten a~er zu
em Einverstandniss und so musste slch Wensm entschhessen,
die Entscheidung seines Herm einzuholen. *) Johann
suchte in einem eigenen Schreiben auch den Kaiser fUr
Ansicht zu gewinnen, er war ubrigens del' Meinung, dass
mit del' eigentlichen Execution erst in 6 - 8 Wochen bevorher abel' den Weg gutlicher Verhandlungen besolIe. Wenn seinem W unsche entsprochen worden
man die gunstigste Jahreszeit versaumt und di.e
des Aufstandes war dann fraglicher denn je. **)
*) Sachs. StA. Protokoll tiber die Verhandlungen vVensins in Dresden vom
8./18. bis 14./24. Mai 1620.
Sachs. StA. Johann Georg an Ferdinand dd. 11./21. Mai 1620.
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Als Maximilian den Bericht Wens ins uber
Ve1'handlungen erhielt, war e1' mit dem Verlaufe
sehr unzufrieden und machte daraus gegen -den
kein Heh!. E1' war entschlossen den Feldzug in
reich zu eroffnen, um die Donau zu gewinnen und Buquoy
Hand zu reich en , und dies um so mehr, weil dort
bahnte Strassen den Fortgang seiner Operationen
wahrend del' von Sachs en vorgeschlagene Zug gegen
ihn durch den unwegsamen Bohmerwald gefuhrt und
7. Juni scheinlich grossen Verlusten ausgesetzt hatte. Seinen ~U.UU"·.lllU
1620 theilte er dem Kurfiirsten mit und bemerkte zugleich, dass
den l?eldzug alsbald antreten werde, wetln man mit den
in DIm eingeleiteten Verhandlungen zu Ende gekommen
wurde. *) Johann Georg suchte den Operationsplan
lians nicht weiter umzugestalten, bemel'kte abel') dass
nicht wisse, wann er seinen Angriff gegen die Lausitz
lei ten werde, da er nicht gesonnen sel die biihmische
gegen sich heranzuziehen.
Aus diesel' Bemerkung so wie aus dem oben "'H;",v~lvU.,
teten Wunsche, erst gutliche Verhandlungen einzuleiten,
man entnehmen, dass sich in Kursachsen nachtraglich
die Leistung del' zugesagten Hilfe mancherlei Bedenken
tend machten, und man beeilte sich deshalb von Wi en aus,·
selben zu begegnen. Del' Graf von Hohenzollern soUte
Dresden reisen und den Kurflirsten ersuchen, mit del'
nicht zu zogern, bis Maximilian Oesterreich
habe und in Bohmen eing'ezogen sei, VOl'
er abel' bernerken, dass aBe Zeit, die man auf gii.tliche
handlungen verwenden wurde, verloren sei. Den Weg
Dresden soUte e1' abel' erst dann einschlagen, wenn e1' mit
milian Rucksprache genommen und den Tag erfahren
wurde, an dem derselbe den Marsch nach Oesterreich
woIlte.**)
1620
Ungefahr am 20. Juni trat del' Reichshofrath
*) Sachs. StA. Baiern an Kursachsen dd. 7. J uni 1620.
**) Kais. Instruction fiir Hohenzollern dd. 16. Juni 1620;
Ebend. Memorial Hohemwllerns dd. 15. Juni 1620.
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seine Reise nach Munchen behufs diesel' Rucksprache an,
J]1usste abel' von da nach Dillingen an die Donau gehen, weil
sich Herzog Maximilian wahrend del' ulmer Verhandlungen
daselbst aufhielt. Er soUte dem Herzog die volle Zustimmung
des Kaisers zu seinem Kriegsplan ausd1'ucken und sich uber
jene Griinde belehren lassen, durch die er bei seiner W eiter~
reise den Kurfursten von Sachsen zu einem raschen Eingreifen
bestimmen konnte. Ais Hohenzollern bei dem Herzog anlangte,
hatte e1' Gelegenheit, das bei Lauingen konzentl'irte ligistische
Heer, das 24.500 Mann zu Fuss und 5500 Reiter zahlte, zu
besichtigen. Es bestand aus durch wegs tuchtig geschulten Truppen, namentlich erregte die Infanterie die Bewunderung des
Gl'afen: Die Anwesenheit des kaiserlichen Gesandten benutzte
del' Herzog, um dem Kaiser sagen zu lassen, dass er fitr ihn
"Gut und Blut" zu opfern bereit sei, nul' verlange er zur Sicherung des Erfolges, dass Buquoy die Weisung erhalte, fortan
in stetem Einvernehmen mit ibm vorzugehen.
Offenbar deutete Maximilian damit den Wunsch an, zum
Oberanfuhrer del' sammtlichen, nunmeh1' im kaiserlichen Dienste
stehenden Truppen ernannt zu werden, er hielt sich dazu durch
die grosse Starke seines Heeres fur berechtigt und glaubte
auch nul' dadurch den Debelstanden vorbeugen zu konnen,
die das Zusammenwirken mit Buquoy, den man del' Eifersucht
und Unbotmassigkeit beschuldigte, im Gefolge haben konnte.
lYIan fasste die Andeutung des Herzogs in Wien auch nieht
andel'S auf und da man seinem W unsche nachkommen wollte,
wurde del' Graf Buquoy von demselben verstandigt und vielleicht auch aufgefordert, sieh ihm zu fugen. Allein del' kai.Feldherr war nieht gewillt, von seiner hohen SteHung
.
,er berief sich deshalb auf sein Anstellungspanach welchel11 ihm das oberste Koml11ando nul' in dem
abgenommen werden soUte, wenn del' Kaiser einen del'
erzoge mit del' Leitung des Heerwesens betrauen wurde.*)
hatte indessen wenig gefehlt, so wurde del' kaiserliche Hof
Wunsche Maximilians nachgekol11men sein, da man in
Archiv in Wien: Entwurf einer ablehnenden Antwort
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'Vien die Fahigkeiten Buquoy's zu bezweifeln aiding. Onate,"
sonst ein Freund Buquoy's, konnte nicht umhin )mzugestehen,
dass er etwas trage sei und den auftauchenden
nicht mit Energie zu begegnen wisse. *) Dennoch wollte man
ihn nicht fallen lassen, sondern noch durch einige Zeit
be.n und aus diesem Grunde wollte man auch sein Ansehen
durch Unterordnung unter Maximilians Kommando nicht schmit- .
1ern. So wurde also der schuch tern angedeutete Wunsch del!
Herzogs von Baiern dahin beantwortet, dass man dem Grafen
das beste Einvernehmen mit dem Fuhrer des ligistischen Heeres
anbefohlen habe.
Nachdem Hohenzollern von dem Herzoge von Baiern.
bloss die Zusicherung erhalten hatte, dass er seinen Zug
Oesterreich unmittelbar antreten werde, sondern auch Zeuge
des angetretenen Marsches gewesen war, lenkte er seine Schritte
nach Dresden.**) Hier konnte nun allerdings nicht mehr die
Rede von einem gemeinschaftlichen Angriff auf Bohmen
.
dadas ligistische Heel' bereits nach Oesterreich
war, abel' del' Kurfurst gab deshalb seine Opposition
auf und lehnte zunachst die unmittelbare Betheiligung
dem Angriffe ab, so lange er nicht Nachrichten von
Fortschritten des ligistischen Heeres empfangen
wiirde. Maximilian musste also einen bedeutenden Erfolg
langen, wenn Johann Georg aus seiner Zuschauerrolle
treten sollte. Seine Furchtsamkt'it - und nul' diese
scheint uns del' Grund seines Zogerns gewesen zu sein
suchte e1' mit der Behauptung zu decken, dass er gegen
englische Regiment, das gerade im Anmarsche gegen die
sitz begriffen war, Front machen miisse; erst wenn ihm
diesem keine Gefahr drohe, werde er sich weiter An'~Q"hA,tl.
konnen.***) Thatsachlich griff Johann Georg die Lausitz
*) Simancas, Onate an Rhilipp III dd. 18. Juli 1620.
**) Wiener StA. Hohenzollern an Ferdinand, Dilling('n 9. Juli 1620.-

StA. Ferdinand an Maximiliau dd. 15. Juli 1620. - Sachs. StA.
und zweite Relation Hohenzollerns an den Kaiscr dd. 8. Juni 1620.

***) Johann Georgs Antwort dem kais. Ge.mndten gegeben 14./24. Juli
Sachs. StA.

aU, als Maximilian del' Oesterreicher Herr geworden war und

seinen Zug nach Bohmen richtete.
Gleich im Beginne des Feldzuges theilte Maximilian seine
Trupp en, indem er die Obersten Haimhausen*) und Herliberg
mit 7000 Mann den Marsch gegen B'urt antreten liess,**) urn
einem allfalligen Ausfall der Bohmen uber ihre Grenzen zu
begegnen; mit dem Gros der Armee, also mit 22.000 Mann
woll te er sich nach Oesterreich in Bewegung setzen und zwar
wonte er das Fussvolk auf del' Donau einschiffen und bis
Passau fahren lassen, wahrend die Reiterei ihren Weg zu Land
einschlagen solIte. Wahrend die ersten Marschvorbereitungen
getroffen wurden, brach eine Meuterei unter der Reiterei des
Grafen Lippe aus, in Folge deren 100 Mann ausl'issen und
. schon gab sich auch bei dem Fussvolk namentlich in dem Regiment Rouville ein aufruhrerischer Geist kund, als Herzog
llaximilian herbeieilte und denselben durch sein Ansehen und
durch die Hinrichtung einiger Radelsfiihrel' dampfte. Als Urdiesel' meutel'ischen Bewegung stellte sich del' Widerwille hemus, den die Truppen gegen ihre allfallige Verwendung in Bohmen hatten, denn dieses Land galt bel'eits als eine
Wuste, wo man an Entbehrungen zu Grunde gehen musse.
Die Absicht, das Fussvolk von Dillingen aus auf der
Donau einzuschiffen, konnte aus Mangel an Schiffen nicht
durchgefiihl't werden und so musste vorlaufig das gesammte
den Marsch nach Regensburg auf del' gewohnlichen Strasse
imtva.+an
Maximilians Gefolge war bei dem Aufbruche aus
aussel'stzahlreich, denn er hatte sich nicht bloss fur
Leitung des Kriegswesens eine eigene Kanzlei geschaffen,
auch zur Besorgung des diplomatischen Dienstes die
seiner Rathe mitgenommen. Der eigentliche Aufiihl'er
ligistischen Armee mit dem Titel eines Generallieutenants
del' Freiherr Tserclaes von Tilly, del' sich durch Kriegsg fur diesen Posten empfahl und thatsachlich in dem
Der Oberst hiess Ul'spriinglich Haimbhausen. Die Familia hat spater
. die Schreibweise Haimhausen angenommen und wiI- wollen seinen Namen
fortan in dieser geanderten Form anfiihren.
Miinchner StA. Diurnale.
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folgenden Kriege eine del' hervorragendsten Rolle spielte.
Oharakteristik dieses Mannes versparen wir uns -~uf eine
wo sein Wesen und seine Leistungen offen hervo;rgetreten sci
werden. Wir bemerken nUl' jetzt, dass Maximilian nie in dieMass~
nahmen Tillys und spateI' Buquoy's eingriff und sanach .
Erfahrungen volle Rechnung trug: seine Anwesenheit bcil1l
H~ere war abel' trotzdem VOn grosster Bedeutung, indem durch
sem Ansehen die nothige Einheit nie getrlibt und d'
Disziplin aufrecht erhalten wurde. Dnter den Person en dt
iill ligistischen Heel' dienten und vermoge ihres Ranges' sic~
wahrend des Marsches im Gefolge des Herzogs befanden, sind
del' Herzog von Elboeuf, del' Furst Orsini VOl' aHem abel' del'
jugendliche, erst 16 Jalu'e alte Herzog v~n Vaudemont anzuflihren. Es war dies del' Urgrossvater des Herzogs Franz
Stephan von Lothringen, des Gemahls Maria Theresia's,del'
offenbar zum erstenmale das Kriegshandwerk in. praktischer
Weise lernen woIlte.*)

. I~ ~egensbUl:g erhielt. Maximilian von del' Stadtobrigkeit
dIe nothIgen Schlffe rur dIe Beforderung seiner Armee, und
fuhr auch selbst. auf del' Donau abwarts bis Passau, stieg dort
ans Land und l'ltt nach Scharding, wo er von seiner Gemahlin
erwartet wurde, die nochmals Abschied von ihm nehmen wollte.
Wahre~d e1' in Scha1'ding Rast hielt und den Anmarsch seiner
Truppen erwartete, die gleichfal1s bei Pass au die Donau vel'19.Juli liessen, fand sich bei ihm eine Deputation del' obe1'oster~
1620 re' h' h
·t.l
. IC ISC en St"·1
anue ml.
uer F rage ein, was das Heranrlickeu
d~s ligistischen Heeres zu bedeuten habe. Del' Herzog er-w~ederte, dass er diese Frage durch einen eigenen Gesandten in
Llnz beantworten wolle, und schickte in del' That am folgenden Tage den Herm von \Vensin in Begleitung eines Haupt-mannes . nach del' genannten Stadt abo Del' Gesandte gab daflelbst dIe. Erklarung ab, dass Maximilian mit seinem Heerec
heranrli~ke, um die Oberosterreicher zu zwingen, dem Kai~er
zu huldlgen, von del' Oonfoderation mit Bohmen abzulassen
ihr Kriegsvolk Zll verabschieden und das Schloss .von .Lin;
sammt allen anderen von ihnen besetzt gehaltenen Pliitzen 2:U
*) Miinclmer StA. Diurnale.
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ben. Die in Linz versammelten Stan de antworteten
diese Botschaft, dass sie sie erst ihren abwesenden Stanssen mittheilen mussten, ehe sie eine definitive AntO'eben
konnten. Maximilian hatte den Zeit1'aum von funf
to
zugestanden, bis zu welchem er ihrer Antwort gewal'sein wollte, weil er diese Zeit brauchte, bevor er seine
bei Ried, welches heute zu Oberosterreich, damals abel'
Baiern gehorte, konzentrirt hatte. Das Fussvolk marschirte
Scharding dahin, wahrend die Ravallerie von Braunau
Burghausen herangezogen kam. Als sich nun am 24. Juli
Deputation del' oberosterreichischen Stande bei dem Hereinfand und ihn urn die Verlangerung del' zugestandenen
ersuchte, weil die Stande erst am 27. uber die gestellten
berathen wurden, wies er sie mit del' Erklarung
ab, dass er den kaiserlichen Auftrag ungesaumt erfiillen und
Oberosterreich einrlicken werde. In del' That gab er am
Tage dem Obersten Haslang den Befehl, mit 6000
zu Fuss, 2000 Reitern und 4 Kanonen die Grenze von
Oberosterreich zu uberschreiten, und am andern Tag liess er
dem Kommando Tilly's abermals 6000 Fussknechte und
1000 Reiter vorrlicken, denen spateI' del' Rest des Heeres
Dass Maximilian mit del' ligistischen Armee so schnell
Oesterreich vorrucken und dass er ohne weiteres Verhanlibel' die Grenze schreiten wiirde, dm'auf waren wedel'
oberosterreichischen Stande noch die Bohmen gefasst, und
so kam es, dass man keine AnstaIten getroffen hatte, um
die verfligbaren Streitkrafte an die Grenze zu dirigiren.
bei Haag traf die ligistische Armee auf den Widervon einigen 'l'ausend Bauern, die die Strasse mit
"",UlllOH verrammelt
hatten; da es ihnen jedoch an jeglicher
g und an ordentlichen Waffen fehlte, wurden sie bald
",W,,,uw,lJder getrieben. Obwohl nUl' wenige Soldaten in dies em
gefallen waren, mussten doch die Bauern ihre Auflehhart bussen, denn die ligistischen 'l'ruppen wiitheten
ihnen in unmenschlicher Weise, indem sie die umliegenDorfer niederbrannten und uberhaupt alles mit Feuer und
ert vel'wusteten. Auch in den foll?enden Tagen wurde
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diese barbarische Kriegfiihrung fortgesetzt, so ,dass die W
hauser in del' Umgebung von Haag und Aistenheim auf
Meilen in del' Runde niedel'gebrannt und Mensch und
zur Flucht in die benachbarten "'Walder gezwungen
Es waren also nicht bl08s die Ungal'll und Polen,
auch die frisch geworbenen und gut beza)1lten ligi
Truppen, welche sich von vornherein dureh eine rohe Z
rungswuth auszeichneten, del' Untersehied bestand nul'
dass die Anfiihrer des ligistischen Heeres vorlaufig an
grausamen Kriegsweise keinen Gefallen fanden. Denn als
milian durch die Klagen del' oberosterl'eichischen Stande
del' von seinen Truppen veriibten Verwiistung Nachricht
hielt, befahl e1', die Schuldigen zu strafen und einige
ans Kreuz zu schlagen und verbot auf das strengste die
derholung ahnlicher Barbal'eien. In Folge del' strengen
fiigungen des Herzogs wurde unter Mithilfe seiner
eine bessere Mannszucht eingefiihrt, und als sich die
richt hievon verb rei tete, tl'ug sie nicht wenig zul'
des Widerstandes bei.
Als die Kunde von dem bevorstehenden Einmarsehe
ligistisehen Truppen in Oberosterreich naeh Prag gelangte,
goss man sich daselbst in Beschuldigungen gegen die
und den von ihr in VIm abgeschlossenen Vertrag, del' dem
zog Maximilian den Weg frei gemaeht habe. Da jedoeh
diesen Anklagen den 'Oberostel'reichern Dieht geholfen
musste man an wirksamere Massregeln denken und
dazu aueh durch den Herl'n von Rauber gedrangt, del'
dies em Behufe von den oberosterreichischen Standen naeh
geschiekt worden war.**) Allein was half alles Nachd
und alles DrangeD, wenD die Noth in Pl'ag solche
*) Miinchner StA. Diul'llale. Die betrefi'ende Stelle lautet: Ex qU()
den Widerstand der Bauel'll) milites nostri exacerbati
rusticos, igne omnia vastarunt et plurimas villas combusserunt." dd. 30. Juli: "Ad aliquot milliaria omnes villae et domus
reliquae spoliatae, vaccae, equi et reliqua animalia omnia abacta,
et incolae omnes dispersi et fugitivi sunt et hinc inde in sylvis
- Wiener StA. Maximilian an Ferdinand dd. 27. Juli 1620.
**) Miinchner Reichsarchiv: Avisen aus Prag dd. 3. August 1620.

angenommen hatte, dass man gerade in diesen Tagen
Entlassung des mansfeldischen Regiments, das aus dem
Dienst getreten war, willig en musste,
man es nicht bezahlen konnte. Den Oberosterreichern
die Unmoglichkeit einer Hilfeleistung einzugestehen, dazu
konnte man sich jedoch urn so weniger entschliessen,. als man
no ch immer auf giinstige Zufalle hoffte und namenthch auch
von dem werkthatigen Eing1'eifen Bethlens grosse Resultate erund nicht glaubte, dass Maximilian so rasch vorriieken
Wah1'scheinlieh wurde Tschernembl, del' sich von Retz
Prag begeben hatte und vielleicht mit demselben Aufwie Rauber betraut worden war, von Ruppa gewonnen,
e1' sieh zu einem Schreiben verstand, in dem er den
sterreichern Hoffnung auf Unterstiitzung machte und bedass man wedel' an Mannsehaft noch an Geld Noth
werde, da del' Konig von England entschlossen sei, seiSchwiegersohne zu helfen.*) Auf die Erhohung des Muthes
die Starkung del' Widerstandskraft waren auch die Erklaberechnet, die den Oberosterreichern von Konig Friedselbst, von den bohmischen Standen, von dem Kanzler
anderen Person en zukamen und worin ihnen die Versiertheilt wurde, dass del' Kurfiirst von Sachsen neubleiben werde und die Grafen Thurn und Mansfeld den
hI erhalten hatten, ihnen zu Hilfe zu eilen. N och VOl' del'
aJler diesel' Schreiben in Linz fand sieh del' Oberst
erg in Prag ein, urn die dureh Rauber gestellten
noch dringender zu wiederholen und vielleicht iiber die
und \l\f eise, wie del' Angriff del' ligistischen Truppen absei. Rath zu halten. Am 1. August fand deshalb eine
z~isehen den oberosterreichischen Abgeordneten und
del' obel'sten bohmischen Beamten statt, allein wiewohl
Sitzung bis tief in die Nacht dauerte, konnte man doch
entscheidenden Besehluss fassen, weil die Mittel fehlten.**)
Wiener StA. Tschemembl an Ungnad dd. 27. Juli 1620 Prag. - Wiener
StA. Ruppa an Herl'll von Ungnad dd. 28. Juli 1620. - Friedrich an
die oberosterreichischen Stande dd. 28. Juli 1620. - Die bohmischen
Staude an die oberosterreichischen Stande dd. 28, Juli 1620.
lI1:iinchner Reichsarchiv: Avisen aus Prag dd. 3. August 1620.
Gindely: Geschichte deR 30jilhrigen Krieges. III Bfind.
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Alle prager Zuschriften und Berathungen waren
nicht mehr im Stande, die in Oberosterreich slch vorhpll'Plf-nKatastrophe hintanzuhalten. Del' rasche V ormarsch del'
1620 stischen Armee, die am 31. Juli bereits zwischen Gries
und Wels stand, und die Ablehnung alIer
von Seite Maximilians belehrten die oberostel'reichischen
/
von dem furchtbaren Ernst ihrer Lage und von del' N
digkeit, entweder 8ich dem Kaiser zu Fussen zu werfen,
sich auf Tod und Leben zu vertheidigen.*) Da ihnen zu
terem del' Mllth gebrach, so schickten sie eine Deputation
den Herzog ab, die sich bei ihm in Grieskirchen einfand
ihm ihre Unterwerfung unter del' Bedingung anbot, dass
religiosen und politischen Fl'eiheiten, wie solche unter
Kaisern Maximilian und Mathias gegolten hatten,. gar
wiirden. Dass sie ihre Lage noch nicht fiir so schlimm
als sie in del' That war, beweisen nicht nul' diese
sondern auch die damn gekniipfte Forderung; dass das
stische Heel' alsbald aus Obel'ostel'l'eich abziehen und
Stadte daselbst besetzt halten solIe. Auch die ihnen
muthete Kassirung del' Confode1'ation mit Bohmen lehnten
ab, weil ihnen das zum Schimpf gel'eichen wiirde, es
nach ih1'e1' Behauptung, wenn del' Kaiser die Confoderation
ungiltig e1'klare. Selbstverstandlieh verlangten die Stande
Schlusse eine allgemeine Amnestie.**) Als Maximilian jede
hand lung bis zu seiner Ankunft in Linz verschob,
die Gesandten des iinzer Landtags, dass die Stande
tig seien, ihm Stadt und Schloss zu ubBrgeben. Die
osterreieher hatten also jeden Widerstand aufgegeben,
einzige Hoffnung beruhte auf den Verhandlungen, zu
sieh del' Herzogbereit erklart hatte.
Diese Hoffnung soUte sieh jedoeh als eitel erweisen,
Maximilian von Wien aus bedeutet wurde, sieh in
Verhandlungen einzulassen und auf einer bedingungslos
digung zu bestehen. Am kaiserlichen Hofe war seit
1620 August, also seit dem Einmarsche del' ligistischen
*) Miinchner Reichsarchiv: Avisen aus Prag dd. 3. August 1620.
**) Miinchner StA. Diurnale.

Selbstvertrauen ausserordentlich gestiegen, man wollte sich
in del' religiosen Frage zu keinen Zugestandnissen mehr verobwoh1 man Doch VOl' vier Woehen den NiederosterJ.Jei del' Huldigung das freie Bekenntniss del' augsConfession zugestanden hatte.*) Urn uber die Art und
wie man die oberosterreichischen Staude behandeln
eine Einigung mit Maximilian zu erzielen, beschloss
in \Vien einen del' hervorragendsten Rathe, den Herrn von
in das bairische Hauptquartier abzusehieken. In dem
Schreiben, das del' Kaiser ihm mitgab, forderte er den Herzog
auf: "die Pradieanten sammt del' verdammten Kezaus Oberosterreich abzusehaffen, da e1' es bei diesem
Stande del' Dinge VOl' Gott nicht verantwol'ten
wenn den Standen ihre abscheuliche Ketzerei, durch
del' gemeine lVfann allein wider ihn verhetzt worden
weiters zugelassen wurde." **) Die politis chen Angelegenin denen Harraeh ein vollstandiges Einverstandniss
dem Kaiser und dem Herzog erzielen sollte, betrafen
Frage, mit welchen Strafen man gegen die Haupter des
11 Widerstandes und ibre Anhanger auftreten und ob
das Landvolk entwaffnen solle. Eine weitere Frage, die
stell en sollte, betraf das Verhaltniss zwischen Ferund Maximilian und war deshalb sehr heikler Naiul'.
wollte namlich wissen, in wessen Namen die einoberosterreichisehen Stadte besetzt werden und weI'
Verwaltung von Oberosterreich leiten und die Einkiinfte
solIe. In diesel' Anfrage verbarg sieh ein schuchVersuch, von den Bedingungen des miinchner Oktobezuglich Oberosterreichs etwas abzuhandeln.***)
Maximilian verschob die Beantwortung aIle!' diesel'
auf die naehsten Tage, indem e1' vorlaufig seinen 4. Aug.
nach Linz fortsetzte und seine Ankunft in del' Nahe 1620
Archiv von Simancas: El Consejo de Estado al Rey dd. 22. August 1620.
Miinchner StA.: Ferdinand II an Maximilian dd. 1. August 1620. Harrach'sches Archiv in Wien: Harrach's Anrede an Maximilian. Ebend. Memoriale, was bei Baiern anzubringen.
Miinchner StA. Die von Harrach vorgebrachtel1 Punkte ersichtlich aus
Antwort dd. 7. August 1620.
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diesel' Stadt den Standen durch eine Zusch~ift
in del' er sie aufforderte, ihm die Zahl del' in ihrem Dienste
befindlichen Truppen anzugeben uncI das NamensyerzV''''llll'''~''
del' an- und abwesenden standischen Mitglieder einzusc
6.Aug.Die in Linz yersammelten Stande erklarten, dem
1620 nachkommen zu wollen, nul' yerlangten sie auch jetzt, dass
Oberosterreich mit Besatzungen yerschont bleibe, mit welchem
Begehren sie jedoch abermals abgewiesen wurden. Als sie am
folgenden Tage die Aufforderung el'hielten, ihre Truppen aus'
ihrer Verpflichtung zu entlassen, dRmit dieselben in die Dienste
des Herzogs treten kOl1nten, yersprachen sie diesem Verlangen
naehzukommen.*)
J etzt saumte Maximilian nicht langer, dem Kaiser die gewunschte Antwort zu ertheilen, nachdem er sich lange .
wiederholt mit seinen vertrauten Rathgebern uber dieselbe
rathen hatte. Er fasste die Frage beziiglich del'
del' religiosen und politischen Freiheiten del' Obero
sowie die wegen del' Bestrafung del' Radelsfiihrer und
Anhanger als eine einzige auf und war in ihrer B
mit dem Kaiser eines Sinnes. El' glaubte abel', dass
noeh nieht offen auftreten, wedel' die Protestanten
bedrohen, noeh die Theilnehmer des Aufstandes am
und Vermogen strafen dUffe, weil sonst die Verzweiflung
sich greifen und ein allgemeiner 'Viderstand sieh
.
wurde. Man miisste dann seine Krafte in Oberosterreieh
splittel'll, den Zug naeh Bahmen aufschieben und
den ganzen Erfolg aufs Spiel setzen.
allen Befehlen des Kaisers naehzukommen und scharf
mild aufzutreten, doeh halte er es aus den angegebenen
fur das beste, wenn del' Kaiser sieh den einzu"'''''''''''t''1I1tl
W eg offen halte und wedel' drohe noch Yerspreche,
erst dann, wenn kein Grund zu einer Besorgniss
sei, mit Strenge auftrete. In gleieher Weise widerriet
Herzog die augenblickliche Vornahme del' allgemeinen
waffnung des Bauernyolkes, weil man damit yiel Zeit
splittern wurde, die bessel' fur den Feldzug in Bohmen
*) Miinchner StA. Diurnale.
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wendet werden konnte, und weil die Bewaffnung des Bauel'llvo1kes so primitiveI' Art sei, dass die Bauern sich jederzeit derartige "\Vaffen herstellen konnten. In Bezug auf die Fragen,
welche seine Anspruche auf Oberosterreich betrafen, erklarte er,
das s er es fur das beste halte, wenn die Garnisonen, die er
'n einzelne Orte legen wurde, in seiner und nicht in des Kaisers
~flicht bleiben wurden und wenn ihm uberhaupt allein die
Verwaltung des Landes, die Anstellung del' Beamten im Justiz- und Kammerwesen und del' Genuss del' Einkunfte bis zu
deUl Augenblick zugestanden wiirde, in welchem er sich fiir
die zu Gunsten des Kaisers aufgewendeten Krieg~kosten schadlos
gemacht hatte. Del' Kaiser sollte sich also ~amit beg~iigen,
dass ihm die Stande huldigten; den thatsachhchen Besltz yon
Oberosterreich wollte sich abel' del' Herzog bis zu dem Zeitpunkte
siehern, in welchem del' Kaiser seine Schuld bis zum letzten
Pfennig abgezahlt haben witrde. Dafur war Maximilian erbotig,
einen kaiserlichen Vertrauensmann zur Controlirung 'del' Einkiinfte und Ausgaben zuzulassen, damit Ferdinand in sichere
Erfahrung bringen konne, wann er seiner Schuld ledig gesei.*) - Die Antwort MaximiIians entspraeh den in Munchen eingegangenen Verpflichtungen, so dass man in Wien an
ihr nicht makeln durfte, sondel'll sie gutheissen musste. Del' Kai.ser sprach dem Herzog seine Zustimmung zu derselben in einem
'A',.n~,n~ Schreiben aus, mit des sen Ueberbringung C1' den Herrn
Trauttmansdorff beauftragte. Nur jm Punkte del' Religion
del' Kaiser einige Einwendungen, die er yorsichteweise
Gesandten nul' mundlich mittheilte, und die uns desunbekannt geblieben sind. **) In Trauttmansdorffs Beg befand sich auch del' Graf yon Dampierre, del' sich
dem Herzog uber den weitel'll Feldzugsplan berathen und
die Verbindung mit dem buquoy'schen Heere yorschlagen
Diesel' Antrag wurde angenommen und die entspreVorbereitungen getroffen.
Die 'rage seiner Anwesenheit in Linz benutzte del' HerMiinchner StA.: Antwort Maximilians auf die Botschaft Harrach's dd.
7. August 1620.
lI1iinchner tltA.: Ferdinand an Maximilian dd. 11. August 1620.
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zog dazu, die Verhaltnisse in Oberosterreich i~ befriedigendel'
Weise zu ordnen, urn den Weitermarsch beruhigt antl'eten
kiinnen. Noch war die Frage wegen UebernaI1me des
osterreichischen Kriegsvolkes in seine Dienste nicht gelost
die Truppen den standischen Dienst nicht eher verlassen '
ten, als bis ihnen del' ruckstandige Sold bezahlt sein
Maximilian traf mit den Standen die Vereinbal'ung, dass
Truppen ein zweimonatlicher Sold im Betrage von
Gulden ausbezahlt und sie mit dem Rest ihrer FordeI'
auf spatere Zeiten verwiesen werden sollten, und urn
Zablung zu el'moglichen, streekte er den Standen 40.000
v~r. ~ach maneherlei Zogerungen begnLigten sieh die Truppen
mIt dlcsem An bote; als abel' einer del' Commissare, die'
Verhandlung leiteten, sie zu ihl'em neuen Dienste unter Maximilian beglttekwunsebte, wurde diesel' Gluekwunseh als ein
Spott angesehen und ein Theil del' Soldaten el'klal'te, nieht
weiter dienen zn wollen. Urn allen Weitsehweifigkeiten
Ende zu maehen und den Widerstand im Keime zu erstiek
1620 liess Maximilian in del' Na,eht auf den 15. August ein
ment Fussvolk und eine Reiterabtheilung naeh Ottensbeim
rueken, wo die standisehen Truppen standen, urn mit Gewalt
en'eichen, was durch Gute nieht zu gewinnen war.*) Als
widerspenstige Mannsehaft die Gefahr bemerkte, weigerte
sieh nieht langer, die dargebotenen Bedingungen
und sich fur das ligistisehe Heel' anwerben zu lassen und
gewann das letztere eine Verstarkung von mehr als 3000
Urn Oberosterreich die Moglichkeit weiteren Widel'standes
ben ehmen, befahlMaximilian, dass aIle Kriegsvorrathe im
und aIle stadtischen Waffen naeh Linz ge bracht werden
und erreichte dureh diese scheinbar partielle Entwaffnung,
das Land thatsachlich aller Mittel zu einer ErhebUlw
ging.**) An diesen Befehl knupfte sich endlich d~r
zur Beistellung von 100 Pferde~ fiir den Transport del'
lerie und 880 Pferden fUr den 'l'ransport von 220
*) Miinchnel' StA.: Diurnale. 1621.
**) :N1iinchn~r StA.: Diurnale.

Bayrischer Feldzug.
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beizustellenden Proviantwagen.
Obwohl Maximilian den
Standen fUr diese Leistung eine Entschadigung bewilligte,
suchten sieh dieselben ihr dennoeh zu entziehen, allein ihre
Weigerung hatte keinen Erfolg. *)
Gleiehzeitig mit diesen Massl'egeln verlangte del' Herzog
den Standen, dass sie dero Kaiser huldigen, lehnte abel'
Bedingungen, unter denen sie sieh bereit erklart hatten
dies zu thun, sammt und sonders ab und verwies sie namentHeh mit del' Bitte urn eine allgemeine Amnestie an den
:Kaiser. **) Da Maximilian diese Huldigung nul' als eine vorlaufige bezeichnete, so ersurhten die Stan de urn die Mittheilung del' Eidesformel fur diese vorlaufige Huldigung und
erklarten zugleich, dass, wenn sie so lauten wUl'de, wie die
althergebrachte, sie auf ihren Bedingungen verharren mussten
und die Huldigung VOl' Bestatigung ihrer politisehen und
religiosen Privilegien nicht leisten konnten: Auch mit diesel'
Erklarung wurden sie abgewiesen und binnen zwei Tagen
unter Gewaltandl'ohung zum Gehorsam aufgefordert. Trotzdem
baten sie am 18. August noehmals um Aufsehub des Huldigungstermines, und als ihnen diesel' nicht bewilligt wurde, uberreichten sie am folgenden 'l'age dem Herzoge eine Schrift,
sie den Beweis zu fuhren suchten, dass sie ohne Gewissensskrupel den Eid nicht leisten konnten, wenn ihnen
nieht zuvor ihre politisehen und religiosen b"'reiheiten gesichert wurden. Auch beziiglich des Bundnisses mit Bohmen
lehnten sie es ab, dem Verlangen Maximilians naehzukomll1en
und eine schriftliehe Erklarung abzugebcn, dass sie sich von
demselben lossagten. Das Original del' Bundnissurkunde wollten
iedoch nicht langeI' zurlickbehalten, sondern uberreichten
dem Herzoge. Del' letztere entliess die Stande mit dem BeI
dass er ibnen noch am selben Tage seinen Willen
thun wlirde, und in del' That fan den sich die Herren von
Doring und Dr. Prueklacher bei ihnen ein und gaben ibnen die
*) Bayrischer Feldzug. Gedruckt im J. 1621.
**) Wiener Staatsarchiv: Maximilian an die oberostel'l'eichischen Stande dd.
13. August 1620.

1620

249

248
jedenfalls unaufrichtige Versicherllng, dass die .vorlaufige
digung ihren Rechten ill keiner Weise vorgreifen
Wir bezeichnen diese Erklarung als unaufrichtig, da
bairischen Rathen und wenigstens ihrem Herro wohl
war, dass del' Kaiser entschlossen sei, die standischen
zu schmal ern und dass man um eben dieses Gnmdes willen
die Huldigung bedingungslos verlangte. Nebeu diesel' auf
Beschwichtigung des standischen 'Viderstandes
Erklarung wiederholt en die bairischen Rathe das schon
Herzog gestellte Verlangen, dass die Stande in einer
Urkunde auf das bohmische Biindniss Verzicht leisten soUten.*)
Nach einer Berathung, die bis tief in die Nacht hinein wahrte,
entschlossen sich die Staude nachzugeben und benachrichtigten
den Herzog, da,ss sie die vorlaufige Huldigung leisten w
allerdings in del' V oraussetzung, dass dies ihreri Rechten
Freiheiten nicht zum Abbruch gereichen wiirde.
1620
Als sie sich nun am 20. August bei dem Herzoge
fanden, erklarte er, dass er beziiglich del' Religion ihnen
beruhigende Versicherung geben konne, da del' Kaiser allein
uber diesen Gegenstand entscheiden werde; beziiglich
politischen Privilegien gab er abel' wenigstens eine Art
Zusicherung, indem er bemerkte, dass die provisorische
digung ihnen ebenso wenig wie del' Hoheit und den
des Kaisers prajudizirlich sein solle. Dass sieh die Stande
del' schriftlichen Verzichtleistung auf das bohmische
bereit zeigten, nahm del' Herzog mit Wohlgefallen zur
niss, erklarte abel', dass er ihre Aeussel'ung, als ob sie nul'
Druck nachgaben, als ungiltig ansehe. - Man schritt
oZur Huldigung. Die Geistlichkeit trat zuerst vor und
den ihr vorgelesenen Eid nach, worauf jeder einzelne
dem Herzog zur Bestatigung desselben die Hand reichte.
del' bairische Kanzler darauf dem Herrn- und Ritterstand
Eid vorl as und in gleicher Weise das Nachsprechen del'
zelnen W orte verlangte, erklarte Herr Hans JorgeI', das
bei
sehenste Mitglied, das Nachsprechen des Eides
weltlichen Standen nicht gebrauchlich und ihre
*) Miinchnel' StA. Diurnale. -

Bail'ischel' Feldzug. Gedruckt im J. 1621.

bestehe bloss jm Hand schlag. Del' Herzog wollte diescm Einwande Rcchnung trag en und bloss das Handgelubde entgegenhmen abel' del' Pl'alat von Kremsmunster trat hervor und
n~klart: die Behauptung des HeI'rn Jorger als nicht auf del'
;'ahrheit beruhend. Es ist nicht zu be.zweifeln, dass de~' Pralat
. ReO ht hatte und dass del' Adel den Eld nm unter erdlChteten
Vorwanden nicht nachsprechen wollte, urn entweder sein Gewissen nicht zu belasten odeI' seine privilegirte SteHung nieht
ZU verschlimmern. Es ehtspann sich eine sehr aufgeregt:. Conversation, an del' sich die meisten Anwesenden bethelhgten.
Del' Herzog gab zuletzt den Wlinschen des Adels nach und
begniigte sich mit dem Handschl~g; nul' die stadti.schen Vertreter sprachen die Eidesformel WIeder naeh und lelsteten darauf den Handschlag.*)
Nach del' Beendigung diesel' Handlung machte Maximil'
n
,la den· erst en Gebrauch von seinen auf Oberosterreich el'worbenen Reehten, indem er den Obersten Freiherrn von Herbersdorf zum Landeshauptmann ernannte und den Standen. a~s
801chen vorstellte. 1m Laufe von wenig Tagen hatte MaXImIlian sonach er1'eicht, was iIberhaupt zu erreichen war: er hatte
den Widerstand in Oberosterreich gebrochen, sich die Krafte
und Kriegsmittel dieses Landes dienstbar gemaeht und die
Stande zur Huldigung genothigt. Zeidler, del' sachsische Gesandte am wiener Hof, war eigens nach Linz gereist, um die
Art und Weise von Maximilians Auftreten aus eigener Ankennen zu lernen und hieruber an seinen Herro berich ten zu konnen. Sein Bericht ist voller Bewunderung fUr
den ihm wegen seiner kirchlichen Richtung sonst unsympaHerzog: mit fester Hand fuhre e1' aile Verhandlungen,
er Zuvorkommenheit in del' Form beharl'e er unerschiittel'einmal gestellten Forderungen und habe so die
Stande zu voller Nachgiebigkeit gezwunEl' ruhmt seinen Eifel' fur die Aufrechthaltung del' Disim Heere, seine vorsorgliche Sparsamkeit in del' Verntirung desselben, seine trefflichen Anstalten zur Orddes oberostel'reichischen Verwaltungs- und Justizwesens,
.WOC,HC,H

*) Bairischer Feldzug'. -

Miinchner StA.: Diurnale.
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kurz er nndet in ihm einen Mann, del' fur das gro.sse
nehmen, das e1' tibernommen, wie geschaffen sei und
ehrenvoll zu Ende ftih1'en werde.*)
Naehdem Maximilian fii.l' die Besetzung einiger
und Passe die entspreehenden Vel'fugungen getl'offen und
5000 Mann bestimmt hatte, musste er aueh fur die Unter
gung seiner mittlerweile erkrankten Soldaten sorgen.
Kl'ankenstand in seinem frisehgeworbenen und gut
Heere erreichte in Linz die Zahl von 1400 Mann, von
nur eine verschwindend kleine Zahl vel'wundet war;
daraus schliessen, wie trtib sich die GesUU'c<.H'OHO
im bohmischen Heel'e, das so vielfachem Mangel a
war, auch wahl'end des Sommers gestalteten. Nachdem
Herzog die an del' Donau gelegenen Hauser zu
hatte einrichten lassen; traf er die nothigen V
urn mit seinem Heere nach Bohmen vorzurticken. **)
hatte gleich bei seinem Einmarsche in Oberosterreich
Obersten Marradas hievon benachrichtigt und ihn
ihm zu melden, wo und wie er unterstiitzt zu werden
Als er nun die Nachl'icht erhielt, dass del' Graf Mansfeld
SteHung bei WaHern verlassen habe, um sich den 0
reichischen Grenzen zu nahern, schickte er von Linz aus
5. August eine Truppenabtheilung nach Freistadt, um sich
Verbindung mit Krumau und Budweis zu sichern und
allfalligen Vormarsch Mansfelds zu hindeI'll. In derselben
sicht schickte er einige Tage spateI' den Obersten Sulz
3000 Mann Fussvolk und 1000 Reitern, wie wil' vermuthen,
Leonfeld ab, und erreichte damit vollstandig seinen Zwe
denn Mansfeld gab den Marsch nach Oberosterreich auf,
ihm die Unterwerfung del' Oberosterreicher jede Aussicht
Erfolg benahm und richtete seine Schritte nach Tabor ..
Da zu erwal'ten stand, dass nach dem Abmarsche
Linz del' Feldzug nicht mehr so glatt ablaufen werde wie
her, beschloss del' Herzog, sich dem gottlichen Schutze
eine feierliche Handlung zu empfehlen. Er hatte zwar
*) Sachsischer StA.: Zeidler an Schonberg dd. 2. September 1620.
**) BlI,irischer Feldzug. Gedruckt im J. 1621. - Miinchner StA.:

getragen, dass das Heel' auf dem Marsche nicht des
Zuspruches entbehre, und ebenso hatten einzelne
den hochgestellten Herren in ihrem Gefolge einen Geist·
del' gewohnlich dem J esuitenorden angehorte; dennoch
berief Maximilian noch insbesondere zur Leitung del' geistAngelegenheiten in seinem Heere einen wegen seiner
damals hochbertihmten und fur heilig gehaltenen
den Karmelitermonch Dominicus a J esu Maria, del' dem
nachkam und sich aus Rom zum ligistischen Heere ver*) 'Vir wissen nicht, ob derselbe deutsch sprach, und
:"M.>TI11Ulen mit gut em Grunde das Gegentheil; da jedoch ein
vielleicht del' dritte Theil del' Armee franzosischer
war, mochte diesel' Mangel weniger ins Gewicht
Als del' Kaiser die Ankunft des Dominicus bei del' liArmee erfuhr, freute er sich nicht wenig tiber den
dieses Mannes, dessen Ruhm auch zu ihm gedrungen
und er ersuchte den Herzog Maximilian, ihn in sei~em
zu begrtissen.**) Am 16. August hielt del' genannte
eine italienische Ansprache an Maximilian und seine
te Umgebung und bekleidete darauf den Herzog mit
Ordensscapuliel', ein Beispiel, welches nicht ohne Naehblieb, da sich auch die Ftirsten you Vaudemont und
und del' ganze Hofstaat Maximilians damit bekleiden

1620

II
So im Vertrauen auf den Erfolg seiner Unternehmung
trat del' Herzog seinen Marsch am 23. August an.
Absicht gieng jetzt dahin, sich mit Buquoy zu verbinund den durch Dampierre ausgespl'ochenen kaiserlichen
zu erftillen. Diesel' Plan war jedoch nicht nach dem
des kaiser lichen Feldherrn, del' nichts von einer
gung mit dem ligistischen Heere wissen wollte, da e1'
Miinchner StA. Maximilians Brief an? dd'. 27. Mai 1620.
Miinchner St.A..: Ferdinand an Maximilian dd •. 4. September 1620.
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offenbar fiirehtete, von Maximilian in den Hintergrund
7. Aug. drangt zu werden. Schon Anfangs August befunvortete er
1620 halb bei dem Kaiser einen andel'll Kriegsplan, del' die
einigung mit dem ligistisehen Heere nieht in Aussieht
Buquoy wlinsehte, dass Maximilian von Linz naeh
vorriieken und sieh des Landes bemaehtigen solIe, und
hiezu nieht alle seine Truppen nothig haben wiirde, so
del' GI'af, dass del' Herzog ihm 6 odeI' 7000 Mann zu
sehieke.*) Offen bar hoffte Buquoy dann seiner Gegner
zu werden und die Ehre des sehliessliehen Sieges allein
zu trag en ; allein seine Bemuhungen, sieh den Herzog
Leibe zu halten, fruehteten niehts. Ob der Kaiser seine W
bei Maximilian untel'stiitzte odeI' nieht, wissen wir nieht, j
falls liess sieh del' letztere von seinem PIau nieht
maehen und diesel' bestand eben darin, im Verein mit
die Hauptmaeht des Feindes anzugreifen und sieh nieht
Nebenaufgaben zu belasten.
Da Buquoy bei Horn und Eggenburg stand, so
Maximilian am bequemsten mit ihm verbinden konnen,
er von Linz aus donauabwarts bis Krems gefahren ware
von dort aus dem kaiserliehen Feldherrn die Hand
hatte. Von Gefahren war die Donaufahrt nicht bedrobt,
sieh das ganze Ufer entlang keine feindliehen Truppen
den; vielleieht machte jedoeh derMangel an Sehiffen diese
des 'Vormarsehes unmoglich, denn thatsaehlieh lenkte
lian bei dem Aufbruehe aus Linz seine Sehritte naeh
stadt an del' bohmisehen Grenze. Die Strasse, die dul'cb
waldige Gegend fuhrte, war ausserst unwegsam, so dass
Mannsebaft naeh einem zweitagigen Marsche ersehopft in
stadt anlangte und die Gesehutz- und Proviantwagen dri
einer umfassenden Reparatur bedurften. Es wurde deshalb
Rast von zwei Tagen gemaeht, wahrend welcher Zeit
milian sieh mit lVIarradas, del' zu seiner Begrussung
gekommen war, uber die weitel'll Operationen
konnte. Marradas maehte auf den Herzog einen liussel'st
*) Gratzner Archiv: Memoire' fUr Dampierre dd. 7. August 1620. Onate an Buquoy dd. 30. August

1620.

so dass er ihn dem Kaiser als einen tuehempfahl und fur ihn spateI' um eine Gnadenbat.*) Von Freistadt aus erliess del' Herzog ein
an den Pfalzgrafen und an die bohmisehen
worin e1' sie benaehricbtigte, dass e1' als kaiserlieher
herangerliekt komme und sie VOl' jedem weitern
ldel'stande warne.**)
Am 27. August verliess das ligistisehe Heel' Freistadt und
seinen Marsch naeh Kaplitz, so dass bei den Feinden
Vel'muthung entstehen musste, Maximilian habe die Ve1'mit Buquoy aufgegeben und wolle selbstandig gegen
vorriieken. Diesel' Zug nach Kaplitz war abel' nul'
Tauschung bereehnet, denn Maximilian sehlug darauf die
tung naeh Benesehau, Stl'obnitz und Weitra ein und riiekte so
Niederoster1'eich ein. Unter den ligistisehen Truppen nahmen
wieder arge Krankheiten uberhand, die einen l'asehen Ve1'mit todtlichem Ausgang hatten und in Folge deren die
bedeutende Einbusse erlitt. Die Gefahren, mit denen
Leib und Leben bedrohte, veranlassten einige del'
Personen,die den Krieg wahrseheinlich als eine
angesehen hatten, zur sehleunigen Abreise. So
del' Furst von Orsini schon von Linz naeh Italien zuund ein andere1' Furst verliess die Ligisten, als sie sieh
naherten. Fur die Al'mee war es jedenfalls von Vorwenn sieh solche Personen entfernten, die viel Ruekin Ansp1'ueh nahmen und doeh niehts leisteten.***) - Als
"'A'''.J.",,,«n naeh einer zweitagigen Rast von Zwettel aufbrechen2. Sept.
urn sieh mit Buquoy, del' 3 bis 4 Meilen ostlieh von 162?
stand, zu verbinden, langte von diesem ein Bote an, dureh
sieh del' kaiserliehe Feldherr entsebuldigen liess, dass er
Abmarseh und so den Anschluss an die Ligisten vel'StA.: Maximilian an Ferdinand dd. 3. September
Brief ist voller Anerkennung fur Marradas.

1620.

Diesel'

Munchner StA.: Diurnale. Dieses in lateinischer Sprache von einem
del' Secretare Maximilians verfasste Tagebuch berichtet in schlichter abel'
deshalb urn so treuerer Weise libel' den Verlauf der Kriegsereignisse.
wan,cuer Feldzug. Gedruckt im J.
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zoge1'n musse, weil del' Feind ihn angegriffen .und sieh auf
Proviantwagen und sonstige Bagage gewol'fenhabe:
Anhalt, der sieh so lange bei Eggenburg gehalten
ohne libel' Buquoy einen Vol'theil erlangt zn haben,
dureh die Naehrieht von den Erfolgen Maximilians in
osterreieh und von dessen Einmarsch in Niedel'ostelill'eieh
volle Vel'zwei:8.ung versetzt. VVie konnte e1' hoffen, dem
pelt liberlegenen Feinde ausreiehenden ,Vide1'stand zu
da er sieh wegen del' leidigen Soldvel'haltnisse nicht
auf den Gehorsam seines Heeres verlassen konnte und
mit del' Zusendung del' versproehenen 20.000 Reiter noeh
zoge1'te. In seiner Vel'zwei:8.ung entsehloss er sieh jetzt zu
An griffe , dessen Buquoy gegen Maximilian erwahnte
del' hauptsaehlieh gegen die dampiel'resehe Abtheilung, die
Grafenwerth stand, geriehtet war. Er erlangte diesmal .
wenn aueh unbedeutenden Erfolg, und hatte denselben
Umstande zu danken, dass Dampiel're bei Maximilian in
weilte und folglieh seine Truppen nieht selbst
und dass Buquoy, wie man behauptete, aus Eifersucht die
gegriffene Truppenabtheilung ohne Unterstutzung liess.*)
1620
Am 7. September setzte Maximilian naeh seiner
bei Zwettel, die hauptsaehlich durch mangelhafte
fuhr veranlasst wurde, seinen Marsch naeh Oberndo1'f
wahrend Buquoy libel' Neupolla heranruckte und so fand
Vereinigung beider HeBl-fuhrer am folgenden rrage statt.
zogen jetzt gemeinschaftlich nach Horn und stiessen
wegs auf das wohlverwahrte Benedictinerkloster
dessen Besatzung sich in keine Vertheidigung einliess,
den Herzog urn die Aufnahme in seine Dienste ersuchte. **)
Hoffnung, das bOhmische Heel' bei Eggenburg zu tl'effen,
wies sich abel' als eitel, da del' Furat von Anhalt seinen
zug bereits angetreten hatte. Horn und Eggenburg,
letztel'e Stadt eine starke Besatzung hatte, ergaben sich
*) Bail'ischer Feldzug. Gedruckt im J.1621. Sachs. StA. Oberstlieutenant
9~ Sept. 1620.
**) Munchner StA. Diurnale.

Munchner StA.

1J1I1rn,.W.

Es ist unbegrei:8.ich, dass man im bohmischen
uartier nicht das Gefahrliche einer solchen Zersplittedel' Krafte einsah und in den zahll'eichen Stadten und
ern einige Tausend Mann del' Uebermacht des Feindes
Vielleicht hatte del' Furst von Anhalt die nothige
abel' e1' vermochte nichts gegen den Eigensinn del'
Niederosterreicher, die ihren Boden Sch1'itt fur Schritt vertheiwollten, und hiebei ubel'sahen, dass sie ihr Verderben
beschleunigten.
Wahrend Maximilian in Horn weilte und daselbst in einem
spazieren ging, sah er am Horizont an verschiedenen
Feuer au:8.euchten und gewann dadurch die Ueberzeudass seine Truppen trotz aller Strenge die beim Einin Oberosterl'eich geubten Ausschreitungen wiederwollten. Entschlossen, die Uebel des Krieges zu hinso weit el' dies konnte, liess e1' augenblicklieh eine Unuber die Ul'sache del' Brande anstellen, dureh die
Regiment des Grafen Sulz schwer belastet wurde. Maxiwollte Anfangs die Hauptleute strafen und liess sie nur
vielfaehe Furbitten frei, abel' von del' Mannschaft Hess er
Schuldigen zusammentreten und verurtheilte jeden zehnten
zum 'l'ode durch den Strang.*) Nachdem er in solchel'
die Mannszucht fUr einige Zeit hergestellt hatte,
er die Verfolgung des Feindes energisch aufzunehabel' sein Eifel' wUl'de durch den sich wieder geltend
Proviantmangel gehemmt. Alle Lebensmittel, fiir
er in hinreichender Menge in Baiern Vorsorge getroffen
mussten auf del' Donau nachgesendet werden und von
und Krems einen beschwerlichen Landweg antreten. Wie
'g Maximilian auch aIles vorbereitet hatte, so traten
Verzogerungen ein und diese hinderten ihn in seinen
Die unfreiwillige Ruhe, del' sieh Maximilian und Buquoy
Horn hingeben mussten, wurde von beiden zur Abhaltung
Kriegsrathes benutzt, an clem sich neben den hervorrasten Obel'sten auch del' Graf von HohenzoIlern, del' 1m
Sachs. StA.Zeidler an Schonberg dd. Wien, 16. September 1620.
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Lager weilte, betheiligte. Man hatte die Naehrieht
dass sieh del' Feind naeh Drosendorf zuriiekgezogen habe
wahrscheinlieh aueh da nieht Stand halten, sondern VOl' j
Angriffe zuriiekweiehen werde. Man musste sieh nun
scheiden, ob man ihm auf dem Fusse folgen und nach
vordringen wolle, odeI' ob man ihn nieht weiter beachten
nach Bohmen ziehen solle, um sich mit dem Kurfiirsten
Saehsen zu verb in den und so seiner Hilfe zu versiehern.
war das allerdings ein sonderbarer Plan, den Feind ausser
zu lassen und ihm dadurch die Verbindung mit Bethlen zu
mogliehen und Niederosterreich wieder preiszugeben,
man in B6hmen vielleieht an del' Belagerung von Prag
terte! Trotzdem sprachen gewiehtige Griinde fiir dies en
und zwar war es VOl' aHem die Unmogliehkeit, iiber den
thigen Proviant zu verfiigen, wenn man mit dem Heere in
verwiisteten Gegenden des stidliehen Mahrens zog und
dadurch von del' Donau zu weit entfernte. Ein Unfall
verhangnissvolle Folgen nach sieh ziehen, im FaHe
mit seiner Reiterei zur Hand war. Zog man abel' nach
men so hatte man die Verbindung mit Baiern dureh die
und 'durch den Bohmerwald gesichert, da man nieht nul'
Verbindung mit Passau in den Handen hatte, sondern
die iiber Furth und Taus in den nachsten Tagen gewi
musste da Maximilian auf diesel' Strasse 7000 Mann h
,
d
.
kommen liess, deren Einzug ins Land Mansfel mIt
ungeniigenden Kraften nicht hindern konnte. Zugleich s
man durch die Besetzung Bohmens dem Fiirsten von
seine letzten Hilfsquellen ab, und da er dies nicht
durfte, musste er den verbiindeten Armeen dahin folgen
so die Vereinignng mit Bethlen aufgeben. Diese Griinde,
Maximilian odeI' eigentlich Tilly fiir den Feldzug in
anfiihrte konnten mannigfaeh angefochten werden i sie
jedoeh del' Saehlage zu genauentsprochen haben, .weil
durch die spateren Ereignisse vollstandig gerechtfertlgt
den und namentlich die Vermuthung, dass Anhalt den
biindeten naeh Bohmen nachziehen werde, sich als richtig
wies. Es war demnach fiir den Grafen Buquoy nicht
lich, den von Maximilian vorgesehlagenen Operationsplan
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gern er auch seine Armee von del' ligistischen
Nul' insofern gab Maximilian naeh, dass e1'
dem Feinde bis Drosendorf folgen und erst von dort, wenn
eS zu keinem Zusammenstosse kommen wiirde, die Richtung
nach Bohmen einsehlagen wollte.*)
Del' Graf von Hohenzollern, del' bei dies en Berathungen
zugegen war, reiste darauf naeh Wien, urn den Kaiser von
den gefassten Besehliissen zu verstandigen. VOl' seiner Abreise hatte er noeh eine Unterredung mit Maximilian, in del'
diesel' seinem Wunsche naeh dem obersten Kommando iiber
die vereinten Armeen neuerdings Ausdruck gab. Er liess den
Kaiser fragen, in welcher Weise er Buquoy behandeln solIe,
an welehe Frage sieh aueh einige Klagen iiber den kaiserlichen General kniipften, del' bei seiner ersten Begegnung mit
dem Herzog von Baiern eine kiihle, urn nieht zu sagen stolze
beobaehtet haben mag. Hohenzollern erstattete naeh
Ankunft in Wien dem Kaiser Bel'ieht iiber die in Horn
Beschliisse und iiber die 'Wiinsehe Maximilians. Was
,
die letztern betraf, so wollte Ferdinand aueh diesmal den
Grafen Buquoy dem Herzog nieht unterordnen, er verspraeh
nul', dass er seinem General den Auftrag geben werde, alles
zu vermeiden, was die Unzufriedenheit Maximi!ians zur Folge
haben konnte. Vielleieht hat er abel' trotzdem dem Herzog
gemaeht, dass er seinem vVunsehe geniigen werde,
Hohenzollern sehrieb dem letzteren, dass er ihm nieht
sehreibe, was del' Kaiser beziiglieh des obersten Kombemerkt habe, sondern ihm einen - offenbar den
- Theil durch eine vertraute Person miindlich
lassen werde. **) Die Unzufriedenheit iiber die
Leistungen Buquoy's wahrend del' letzten
hatte damals in Wien ihl'en Hohepunkt erreieht,
woUte sieh nul' noeh kurze Zeit mit ihm gedulden,
er nieht glanzendere Leistungen aufweisen konnte.
Miinchner StA. Max von Baiern an Ferdinand dd. Waidhofen, 17. Sept.
1620.
Harrach'sches Archiv: Hohenzollern an Max dd. 15. September 1620.
Gindely: Geschichte des 30jiihrigen Krieges. TIl Band.
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Was nun den zu Horn vereinbarten Ki'iegsplan
iiber den auch del' Graf Dampierre, del'
Wi en gereist war, dem Kaiser berichtete, s6 war del'
Anfangs mit demselben einverstanden und wollte sich
begniigen, dass ihm Buquoy 5-6000 :Mann nach vVien ~V>"HjK"·
mit denen Dampierre dem drohenden Einfall Bethlens b
nen und iibel'haupt den Kaiser gegen die Ungarn .
17.Sep.sollte. Drei 'rage spater schien ihm diesel' Schutz nicht
1620 niigend und zwar um so weniger, als auch del' Gmf Onate
fiir angezeigter hielt, dass Buquoy mit seinem ganzen
in Oesterreich verbleibe, dadurch die Krafte Anhalts
und den Herzog Maximilian in den Stand setze, allein
Zug nach Bohmen zu unternehmen, das Land zu
und so dem Fiirsten von Anhalt die Erhaltungsquellen
seine Armee abzuschneiden. Da Onate jedoch schon nach
gesfrist seine Meinung anderte und die Vereinigung
mit Maximilian gut hiess, beruhigte sich auch J1~erdinand
beauftragte bloss den Herrn von Harrach, zu Buquoy zu
und ihm und Maximilian die von Ungarn drohende
vorzustellen und es ihl'er Entscheidung zu iiberlassen, ob
trotzdem gemeinsam den Zug nach Bohmen unternehmen
zur Deckung von Wien bloss die verlangten Hilfstruppen
senden wollten.
1m ligistischen Lager war mittlerweile del' nothige
viant angelangt und so traten Maximilian und Buquoy am 1
1620 September den Marsch von Horn nach Drosendorf an,
abel', als sie daselbst anlangten, wiederum vergeblich die
sche Armee, da sich diese bereits nach Znaim
hatte. Nun wollte Maximilian unverweilt den Zug nach
men antreten, Buquoy abel' wollte trotz del' horner
chungen den Feind nach Mahren verfolgen odeI'
unter diesem V orwande den Herzog zum Alleinmarsch
Bohmen veranlassen. Bei del' Entschiedenheit, mit del' .
1Ylaximilian auf del' Durchfiihrung del' gefassten
beharrte, musste Buquoy nachgeben und in Gemeinschaft
1620 den Ligisten am 16. September den Marsch nach W .
an del' 'l'haya antreten. Am 20. September iiberschritten

"el'biindeten 'rl'uppen die Grenze Bohmens und schlugen l1ei
Grazen ihr erstes Nachtquartier in diesem Lande auf.
Am 19. September war Herr von Banach bei dem ver- 1620
Heere angelangt, um von Buquoy die oben erwahnte
Absendung von 6-7000 Mann zum Schutze Wiens zu verlangen . Er war kaum von Wien abgereist, um di~sem
Auftrage nachzukommen, als die Nachricht dahin gelangte,
dass Buquoy und Maximilian ihren Marsch nach Bohmen angetreten und Bonach dem Flirsten von Anhalt freie Band ge.
hatten, ihnen nach Bohmen zu folgen odeI' sich mit
zu verbinden. Man wurde wieder angstlich in Wien:
schrieb an Harrach, dass man den in Horn verbarten Kriegsplan nicht recht verstehe, dass es jedenfalls
Hch sei, wenn man sich um den Flirsten von Anhalt
bekiimmere und dass man wenigstens so rasch als mogdie verlangten 6000 Mann nach Wien abschicken solle,
man in diesel' Stadt kaum iiber 2000 Mann ~erfiige. Noch
gab Onate seinen Besorgnissen Ausdruck: er schrieb an
, dass er es doch fiir erspriesslicher halten wiirde, wenn
derselbe dem Zuge nach Bohmen nicht anschliessen, sonzur Deckung von Wien gegell den allfalligen Angriff
alts zmiickbleiben mochte. Diese beiden Schreiben konnkaum VOl' dem 21. September in die Bande ihrer 1620
gelangen und vermochten demnach den in
verabredeten Kriegsplan nicht mehr umzuandern, da
verbundeten Feldherren sich schon zu weit in die bohExpedition eingelassen und auch die Nachricht erhalten
dass Anhalt sich mit seiner Armee gegen Bohmen zuund also nicht auf die Vereinigung mit Bethsinne. Da man jedoch die Gefahr nicht unterschatzte,
dem Kaiser in Wi en von Bethlen drohte, so besch16ss
dem Wunsche Ferdinands nachzukommen und ihm 6000
zu schicken, und zwal' in del' Weise, dass Buquoy ein
hergab und Maximilian das andere, und zwar das
dem Freiherrn von Anholt kommandirte, welches in Obe1'zuruckgelassen worden war. Ueber die gesammten
Kaiser zu Hilfe geschickten Truppen solIte Dampierre das
fiihren, da man in Wien sich entschlossen hatte, die-
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sen General mit del' Abweisung des von Bethlen drohenden
griffes zu betrauen. *) Wir mtissen bier vorlaufig die
von dem weiteren Verlauf del' Kriegsoperationen ab
um tiber die letzten Vermittlungsversuche zu berichteu, die
franzosicher und engliscber Seite ausgiengen und die
Kat::strophe bintanhalten soUten.

Achtes Kapitel.

frallzosische ulld englische Gesandtscllaft in Wien.
I St. Catharine bei Anhalt. Sigogne in Neusobl. Die englischen Gesandten
Conway und '.Veston in Brussel. ErkHirungen des Erzherzogs Albrecht beziiglich del' Verwendung des in den spanischcn Niederlanden stationirten
Heeres. 'IVeiterreise del' englischen Gesandten. Das spanische Heel' greift
die Pfalz an. Die englischen Gesandten in Dresden.
Del' fUr den kaiserlichen Hof bestimmte Gesandte '.Votton reist nach Wien.
Seine Audienz bei Ferdinand, seine Vel'handlung mit den fl'anzosischen Gesandten und mit Eggenberg. Beginn einer unfreundlichen Haltlmg del' Franzosen
gegeniiber den kais. Anspl'iichen. '.Votton schiekt einen Boten nach Prag.
-Del' Pfalzgraf lehnt die von W ®tt<'Jn angeboten6 Vermittlung abo Die franzosische Gesandtschaft schickt sich zur Abreise nach Pressburg an. Kampfe
zwischen Bethlen uud Dampierre. Dampierre's Tod. AngouH'ime erkundigt
sich, auf welcher Grundlage die bisherigen Verhandlungen zwischen Ferdinand
uud Bethlen gepflogen wurden. Angouleme und seine Begleiter in Press burg.
Das Resultat ihrer dortigeu Verhandlungen.
Spinola ruckt in die Pfalz ein. Achaz von Dohua sucht Jakob vergeblich
fUr die Unterstiitzung des Pfalzgrafen zu gewinnen. Schreiben Jakobs an
die Union. Buckinghams Brief an Gondomar. Gesandtschaft del' Union an
Christian IV und die Generalstaaten. Conway und 'Veston in·~ Prag. Sie
gewinuen die Ueberzeugung von del' Vergeblichkeit aIler Ausgleichsverhaudlungen. J ako b verhhlt sich theilnamslos bei aIler N oth seines Schwiegersohnes.

I

*) Tagebuch des .Feldzugs Maximilians M. S. im miinchner 1St!latilar'~ht
Ebend. Ferdinand an Buquoy dd. 22. Sept. 1620. - Harrach'sches
in Wien, Ferdinand an Harrach dd. 22. Sept.. 1620. - Ebend.
berg an Harrach dd. 18. Sept. 1620. - Gratzner Archiv. Onate an
dd. 18. Sept. 1620.

Wir haben tiber die Tbatigkeit del' franzoslschen Gesandten
zu dem Augenblicke berichtet, wo sie in Wi en angelangt
vom Kaiser nach einigem Zogern mit del' ungarischen und
Vermittlung betraut worden waren. Sie begannen
darauf bezliglichen Verhandlungen im Anfang August, also
dem Augenblicke, wo das ligistiscbe Heel' in Oesterreich
und die bevorstehende Entscheidung auf dem Schlachtdem Vermittlungsgeschafte keinen besondern Erfolg verAngouleme und seine Genossen kehrten sicb abel'
an die ungiinstig;en Aussichten und schickten Boten an
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Bethlen und an Anhalt, um diese von ihrei' Mission zu
nachrichtigen.
Zu Anhalt reiste del' Herr von St. Catherine, in dessen
struktion von der Nothwendigkeit des Friedens die Rede
ohne dass die Gruudlagen, auf denen del'selbe angebahnt v.rC.,v,~_
s?llte, .klar angedeutet worden waren; die Instl'uktion befieissigte
slCh emel' solchen Doppelsinnigkeit, dass sie ebenso zu
.
sten des Kaisers wie des Pfalzgrafen gedeutet werden
1620 ~er Gesandte traf am 7. August bei Anhalt in Eggen
em und theilte demselben den Wunsch des Herzogs VOn
gouleme nach eine1' personlichen Zusammenkunft mit. Da
Catherine ein Hugenotte war, 050 war e1' gewiss del'
Bote) allein t1'otzdem weckte e1' bei dem Fursten keine
friedensfreundlichen Gesinnungen. Die unldaren Inst1'uk .
die Anhalt nul' zu Ungunsten seiner Partei auslegte,
ihn nicht geneigt, auf die vorgeschlagenen
einzugehen und er entschuldigte sich deshalb mit mangelhafter
Vollmacht. Seine Furcht VOl' del' nachsten Zukunft ve1'baJ'g
im Zwiegesprach mit St. Catherine hinter prahlerischen Reden
in denen e1' die Reise des Herzogs von Angouleme nach Eggen~
bnrg deshalb fur unnothig erklarte, weil e1' ja ohnedies
nachsten Tagen mit seinem Heere nach Wien
werde.**)
Einer freundliche1'en Aufnahme, wenn auch keines
seren Erfolges erfreute sich del' nach Neusohl ab",v"...,,,,,vx,,.,.,
Bote, ein gewisse1' Herr von Sigogne. Er war beauft1'agt,
Bethlen die vollstandige Restitution des Kaisers in seinen
he1'en Besitz zu verlang'en und im widrig'en FaIle mit
Feindschaft Konig Ludwigs zu drohen. ***) Die
Gesandten ve1'traten also die Rechte des Kaisers in Ungarn
viel umfassenderer Weise, als er dies selbst in seinen V
lungen mit Bethlen gethan. Warum verschwieg Ferdinand
Gesandten die Anerbietungen, zu denen e1' sich gegen
len entschlossen hatte? Es ist schwer eine passende
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fur diese Ve1'schwiegenheit des wiener Hofes zu D.nden, es sei
den n die, dass man in Wien jedes Vedrauen zu Bethlen verhatte und es deshalb nicht del' lVIuhe werth hielt, die
\Terbandlungen mit ihm zu forderu, da ohnedies das Sehwe1't
entscheiden sollte.
Trotz seiner weitgehenden Forderungen wU!'de Sigogne
vou Bethlen auf das freundliehste empfangen, del' Furst war
bereit, den Herzog von Augouleme zn begl'lissen und mit ihm
iiber die Hel'stellung des Friedens in Verhandlnng zu treten*);
eiue gleiehe Bereitwilligkeit spraehen aueh die ungarisehen
Staude aus, indem sie zur kiinftigen F(:lhrnng del' Verhandlungeu einen Ausschuss aus ih1'e1' Mitte wahlten. Doeh war
diese Nachg'iebigkeit nichts als Spiegelfechterei, wie dies aus
del' gleiehzeitigen schnoden Behandlung del' kaiserlichen Gesandten und aus del' schon zwei Tage spateI' vOl'genommenen
Konigswahl hervo1'ging. Sigogne hatte dieses letzte E1'eigniss
jedoch nicht abgewartet, sondel'll war unmittelbar naeh Empfang del' Antworten naeh Wien gel'eist.
Seine Anftraggeber beeilten sieh dem Kaiser von dem
Erfolge ~einer Sel1dung Berieht zu erstatten und ihm die be7iugliehen Sehriftstticke zur Einsicht vorzulegen. Del' Kaiser
sehien zufrieden zu 8ein und schiekte am andern Tage den
Herrn von Eggenberg zu Baugy, um den Wunsch naeh Besehieunigung del' mit Ungarn anzulmupfenden Vel'handlungen
auszud1'ueken. Als nun abel' die Nachricht von del' ,Vahl Bethlens zum Konige naeh ,Vien gelangte, vel'zweifelten die Gesandten selbst an den Verhandlungen und gab en die Saehe
des Kaisers in Ungal'll verloren.**) Beziiglieh Bohmens glaubten sie jedoch, dass sich seine Aussichten bedeutend besse1'ten,
da die bevorstehende Vereinigul1g Buquoy's mit Maximilian
von Baiel'll ihm einen Sieg in nahe Aussicht stellte. Del' Kaiser
selbst 8ehien zu den Gesandten ein gl'osseres Vertl'auen zu
fassen, denn e1' theilte ihnen .eine Unterredung mit dem eng*) Rep0nse du Prince de Transylvanie dd. 15. Aug. 1620 in del' Ambassade.

*) Instruction fill' St. Cathel'ine dd. 4. August 1620 in del' Ambassade.
**) Munehner StA. Anhalt an Plesscn dd. 9. August 1620.
***) Instruction fur Sig'ogne dd. 1. August 1620 in del' Ambassade.

- Ebend. Lettre escrite par Mess. les Estats de Hongrie dd. 14. August
1620.
**) Del' Brief del' Gesandten an Mr. de Puysienx dd. 2. September 1620 in
del' Ambassade.

265

264

1620

lischen Gesandten Wotton mit, del' indiesen Tagen nach
Wien gekommen war und ihm einen Ausgleich mit dem Pfalz,
grafen zugemuthet hatte,
Jakob hatte seine Absicht verwirklicht und im Monat
Juni, zur selben Zeit also, wo die franzosischen Gesandten
ihre Wirksamkeit in DIm begannen, einige Personen seines
Vertrauens nach Deutschland geschickt. Anfangs Juli trafen
die nach Prag bestimmten Gesandten Conway und WT eston
sammt ihrem SekreUir in BrusiSel ein, urn ihrem Auftrage gemass das erzherzogliche Paar VOl' einem Angriffe. gegen die
Unterpfalz zu warnen und eine feste Zusage in diesel' Beziehung zu verlangen. Sie erfreuten sich keines bessern Erfoiges, als del' in Brussel beglaubigte Gesandte Trumbull, del'
sich auch vergeblich bemtiht hatte, aus del' Infantin ein Versprechen herauszulocken. In der Audienz, die sie ihm ertheilte,
liess sie sich mit ihm in kein eingehendes Gesprach ein,
sondern erkundigte sich nul' nach dem Befinden Jakobs und
ahnlichen nichtssagenden Dingen und als Trumbull darauf den
El'zherzog besuchte, erklarte diesel', dass man es ihm nicht verubeln konne, wenn er den Kaiser in seinen Bedrangnissen unterstiitze, ohne gleichwohl anzugeben, ob er dies durch den Angriff
auf die Pfalz thun wolle. Trumbull musste sich mit diesel' ausweichenden Antwort begnugen, da del' Erzherzog an einem Geschwur am Fusse litt und so elend war, dass er kaum sprechen
konnte, so dass del' Gesandte einen dem Tode verfallenen Mann
VOl' sich zu sehen glaubte. Abel' verschiedene Mittheilungen, die
Trumbull von gut unterrichteten Person en erhielt, liessen ihn
nicht damn zweifeln, dass man in Brussel nichts anderes im
Sinne habe, als einen Angriff auf die Pfalz.*) Von Seite des
Erzherzogs suchte man in del' Antwort; die man zwei Tage
spateI' dem englischen Gesandten auf seine schriftliche Eingabe zukommen liess, noch immer das Geheimniss zu wahre n,
denn sie enthielt nul' allgemein lautende Phrasen, abel' keine
positive Erklarnng auf die Frage, die Jakob durch Trumbuli
hatte steUen lassen. **)

Nun ersuchten Conway und Weston um eine Audienz bei
dem erzherzoglichen Paare. Das Gesuc~ wurde bew~lligt und
die ~eiden Gesandten nach Schloss Manemont beschIeden, wo
'e dem Erzherzog in einer langern Rede den Edelmuth und
~ie Uneigenntitzigkeit, die Jakob bisher in den biihmischen
Angelegenheiten bewiesen habe, klar zu mach en suchten u~d
daftir als Lohn verlangten, dass man von habsburgis~h~r Selte
. ich eines Angriffes auf die Pfalz enthalte, da del' Komg dens 1ben urn seiner Tochter willen unmoglich dulden kiinne.
se ch diesmal lautete die Antwort des Erzherzogs aUSWeIC
'h en d,
A
u
er el'kannte aIle Verdienste .Jakobs an und sprach die Hoffuung aus, dass es seiner Vel'mittlung gelingen werde, d,en drohenden Krieg in Deutschland zn verhuten; abel' bezughch del'
Pfalz beobachtete er ein beharrliches Schweigen. Da die
Antwort den Englandern nicht genugte und sie auf eine u~mwundene Erklarung bezuglich del' Pfalz drangen, erWle.~erte del' Erzherzog schliesslich, dass diese Angelegenheit
nicht in seiner Macht stehe, doch wolle er mnen eine Person
"".L~"UH'Uen, del' sie ihre Proposition en mittheilen konnten, und
dann wolle e1' ihnen eine entsprechende Antwort zukommen
lassen.*)
.
Del' Erzherzog hielt sein Versprechen und sandte ihnen
seinen Kanzler Peckius, del' sie nicht weiter urn ihre InstructIonen befragte sondern ihnen nul' die Erklarung gab, dass
in Flander~ angesammelte Heel' zwar zur Hilfeleistung
den Kaiser bestimmt, dass abel' uber seine Verwendung
·och kein end gil tiger Beschluss gefasst worden sei. Conway
sich nun, die gefahrlichen Folgen auszumalen, wenn
Heere del' Befehl gegeben wlirde, den Marsch nach del'
anzutreten da del' Konig von England sich um so mehr
,
.
I
fiihlen mlisste, wenn del' Beschluss erst Jetzt, a so
del' Ankunft seiner Gesandten und nach seinem abermaVermittlungsversuch gefasst wurde. Aus einem Gesprache,
die Gesandten spateI' mit dern Marques von Spinola und

*) Trumbull an Naunton dd, 17./27. Juni 1620, Englisches Staatsarchiv.
**) Del' Erzherzog Albrecht an Trumbull dd, 19/29, Juni 1620, Eng!.
8taatsarchiv.

*) Conway Weston und Dickenson an Naunton dd, 22, Julijl. August
. 1620, B;ussel, Englisches St,A. - Ebend, Weston an Buckingham dd,

22, Julijl. Aug, 1620,
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mit dem spanisehen Gesandten in Brussel hatten, glaubten
den Schluss ziehen zu durfen, dass sichder Etzherzog··
grosser Verlegenheit befinde, weil er den Konig von
land nicht zum Kriege reizen wolle. *) In diesel' V
wurden sie durch eine offizielle Zusehrift bestarkt, die
zwei Tage nach del' Unterredung an sie richtete, und in
er nul' die Erklarung wiederholte, dass das Heel' in F
zur Unterstutzung des Kaisers bestimmt sei und dass
kein Beschluss uber den Ort, wo es verwendet werden
gefasst worden sei. Offen bar wollte man in Bl'iissel den
von England so lange als moglich V0r feindlichen
zuruekhalten und daher diese Erklarung, deren etwas
licher W ortlaut darnaeh angethan war, das Misstrauen
sehlafern. Am Sehlusse war jedoch beigesetzt, dass man
del' Thatigkeit del' Gesandten erwarte, sie wiirden den
grafen zum Ausgleich mit dem Kaiser ermahnpn. **)
Diese Zuschrift kam den Gesandten erst in die
als sie von Brussel abgereist waren und ih1'e Schl'itte
Bonn gelenkt' hatten, wo sie am 13. August anlangten.
glaubten jetzt, dass man den Ang1'iff auf die Pfalz
wagen werde, und da sie aus diesel' Ansieht gegen
F1'eunde des Pfalzgrafen kein Hehl machten und diesel'
von benachrichtigt wurde, riefen sie in ihm die
wach, dass Spinola mit seinem Heere den Marsch naeh
men antreten und ihn da erdrticken wiirde.***) Urn sichel'
sein, beauftragte er den Herrn Achaz von Dohna, bei
Konig Jakob anzufragen, welcher Beseheid eigentlieh
Uesandten in Mariemont zu Theil geworden sei. Jakob
blodete sich nieht zu antworten, dass man in Brussel kein.
aus dem beabsichtigten Angriffe gegen die Pfalz gemacht
offen bar wollte er 8einen Schwiegersohn schrecken und
ihn vielleicht dadureh zur freiwilligen Entsagung auf
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veranlassen, dam it er selbst endlich zur Ruhe kommen
kO nnte .*) Durch Nethersole, der urn diese Zeit als englischer
Gesandte in Prag weilte, hatte er seinen Schwiegersohn auch
erroahnen lassen, das Geld und die M:annschaft, die ihm aus
England zukamen, nUl" dazu zu bentitzen, urn mit ihre1'
.
einen Waffenstillstand zu Stande zu bringen und wahdesselben tiber den Frieden zu verhandeln, dessen Grundlage nul' in del' Verzichtleistung auf Bohmen bestehen konnte. **)
vVenn Jakob hoffte, dass er durch diese Weisungen seiSehwiegersohn zum Aufgeben seiner ehrgeizigen Anspriiehe
dureh seine Vermittlungsversuche den Kaiser von dem Anauf die Pfalz zuriickhalten wiirde, so sollte er bald enttauscbt werden. Wenige Tage nach del' Abreise del' englischen
.,.e:;auu.c'U aus Brtissel hielt man daselbst die Zeit flir gekommen,
die Maske abzuwerfen und das Heel' naeh del' Pfalz aufbrechen
lassen. An einem 'l'age, dessen Datum uns nicht genau
bekannt ist, del' abel' in die zweite Halfte des August fallen
diirfte, l'iehtete del' Erzherzog Albrecht an die Unionsfiirsten
Schreiben, in dem er Ihnen anzeigte, dass die in Flandern
Armee zum Angriff gegen die Niederpfalz beund
sie aufforderte, ihr Geschick von dem des
sei,
zu trennen. Del' Herzog Johann von Zweibrticken,
Friedrich bei der Abreise von Heidelberg mit der Regierung seines Kurfurstenthums betraut hatte, erhielt am selben
Tage und fast zur selben Stunde dieses Aktensttick und jene
englischen Gesandten von Briissel nachgesehickte Erklanaeh del' man bezuglich derVerwendung Spinola's noch
en Beschluss gefasst hatte. Indem er tiber diese grausame 11'0des Schicksalfi an Jakob Berieht erstattete, erneuerte er
ich eine frtihere Aufforderung del' Unionsfiirsten an ihn,
moge mit allen Mitteln, die ihm als Konig von England
Gebote standen,***) einen raschen Angriff gegen Flandern

*) Had. MS. 1581 fo1. 194. Weston to the Marquis of Buckingham
23. Juli/2. Aug. 1620. - Ehend. die englischen Gesandten an
dd. 24. Juli/3.Aug. 1620. - Ehend. Conway an Buckingham dd. 24.
3. Aug. 1620.
**) Englisches StA. Pecquius an Conway dd. 24. Juli/3. Aug. 1620.
***) Miinchner R. A. VII, 233. Friedrich an Anhalt dd. 18./28. August

Naunton an Conway dd. 12.;22. Aug. Englisches StA.
Nethersole an Naunton dd. 14;24. August 1620. Englisches Staatsarchiv.
Miinchner StA. Del' Herzog von Zweibrilcken an Jacob 17./27. Aug. 1620.
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In der That hatten die Unionsfursten . von Ulm aus
derartiges Ansinnen an Jakob gestelIt, als sie dureh die .
zosisehe Gesandtsehaft zum Absehluss des ulmer Vertrages
nothigt wurden und sieh dadureh dem Angriffe aus
preisgegeben sahen. Jakob, del' wiederholt ilire
zuruekgewiesen hatte, liess diesmal ihr Sehreiben unb
tet, jetzt abel', wo del' Herzog von Zweibrueken mit
Ansuchen an ihn herantrat und wo aueh A.ehaz von
in London
ihn fortwahrend mit Zuschriften belitstiO'te
und
•
b
~nergl~ehen Schritten mahnte, konnte er nicht langeI'
tsehweIgen verharren. In del' erst jetzt den Unionsfursten
gesehiekten Antwort lehnte e1' den ihm zugemutheten
auf die Besitzungen des Erzhel'zogs in seharfen Wort en
und verwies sie auf das kunftige Resultat del' von ihm
geleiteten Vermittlung. *)
Was es mit dies em anzuhoffenden Resultate fur ein
niss haben wurde, konnte ihm zwar schon del' Brief des
v~n Zweib1'ueken, del' uber den bevorstehenden Angriff
Nlederpfalz be1'ichtete, zeigen; seine letzten Zweifel iiber
Erfolglosigkeit seiner Bemuhungen mussten abel' S
als er einige Tage spateI' von dem bereits erfolgten A
verstandigt wurde. - Seine Gesandten waren von Brussel
Bonn und Mainz gereist, hatten die beiden Kurfursten
und sie im Namen ihres Herrn befragt, was man am
Hofe mit dem Heere Spinola's zu thun beabsiehtige und
derseits nul' unbestimmte und verlegene Antworten
Von Mainz waren sie darauf naeh Trier gereist und
da dassel be Spriiehleinangebraeht und dieselbe Antwort
halten. AIs sie nun naeh Mainz zuri:iekkehrten,
bereits auf Spinola, del' binnen wenigen Tagen
Truppen aus Flandern naeh Mainz vorgeruekt war.
jetzt noeh hieit emer del' spanisehen Offiziere gegen
r1IIltJ"II''''

*) Die unil·ten Fill'sten an Jacob dd. 21. Juni/1. Juli 1620.

Staatsltrchiv. Ebend. Achltz von Dohna an Calvert dd. 19./29.
1620. - Mi.inchnel' StA. Jacob an die Unionsfiirsten dd. 27.
7. September 1620.
**) Die Gesandten an Naunton dd. 5./15. August 1620. Englisches N2LatsarCl
Ebend. die Gesandten an Naunton dd. 18./28. August 1620.

Gesandten die Behauptung aufreeht, dass del' Weitermarseh
B5hmen geriehtet sei; abel' von allen librigen Seiten
Jjlachte man kein HehI daraus, dass del' Angriff gegen die
unmittelbar bevorstehe.*) Ais die Gesandten darauf naeh
heim reisten, wo sie mit dem Markgrafen von Anspach
den ubrigen Befehlshabern des Unionsheeres eine Zusamhatten, fanden sie dieselben in gedruckter Stimmung,
ihr Heel' urn 6-8000 Mann sehwaeher war als das Spinola's
ihnen sonaeh eine fast gewisse Niederlage drohte. Dennoeh
sie sieh dem allfalligen Uebergange Spinola's libel' den
widersetzen, abel' der Rest ihrer Entsehlossenheit . wurde
die englisehen Gesandten wankend gemaeht. Aueh VOl' den
wiederholten namlieh Conway und Weston jene
QhO"A(j1rosen~3nEm Phrasen von del' erhabenen Stellung Jakobs und
von ihm beabsiehtigten Vermittlung, die dureh keinen
Angriff von Seite del.' Union durehkreuzt werden durfe.
das Sehwert gezogen werden solIe, so sei es vortheilhafden Angriff den Spaniern zu uberlassen, auf die die Verhiefur fallen wurde.**) - Und doeh konnte nul' del'
die gleiehzeitige Verletzung des ulmer Vertrages einige
bieten. Hatten sieh namlieh die Unionsfursten del' Ueberuber den Rhein und Main, die zu den kurmainzischen
gehorten, bemaehtigt, so hatten sie Spinola mit Ausauf Erfolg bei dem Uebergange libel' diese Flusse angreifen
Da sie dies nieht thaten, setzte Spinola am 5. September 1620
Mainz uber den Rhein, naehdem er daselbst durch acht
gewartet hatte, weil erst die nothigen Sehiffe von weit
breit zusammengebraeht werden mussten, und griff am 10.
bel' die zwei Meilen von Mainz entfernte Stadt Kreuzan, und da diese zu dem pfalzisehen . Gebiete geh5rte,
damit del' Krieg wider die Pfalz seinen Anfang. In 'zahlPlakaten gab Spinola den Einwohnern del' Pfalz davon
dass er im Namen und Auftrage des Kaisers mit seinem
Die englischen Gesandten an Naunton dd. 21./31. Aug. 1620. Mainz.
Englisches Staatsarehiv.
Conway an Buckingham dd. 27. Aug./6. Sept. 1620. Englisches StA. Ehend. die englischen Gesandten an Naunton dd. 27. Aug./6. Sept. 1620,
Frankfurt. - Ebend. Conway an Calvert dd. 29. Aug./8. Sept. 1620.
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Heere vorrueke und die Execution wider clen /PfalzgI'afen
Ausfuhrung bringe. Das Unionsheer, statt sieh dem Angriff
widersetzen, zog sieh von Oppenheim in die Gegend von W
zuruek und verbreitete dam it in del' Landschaft den
sten Sehreeken, da man auf dieses feige Zuruekweichen u
weniger gefasst war, als die Union bis jetzt nul' von
und von del' Vertreibung del' Bischofe gespl'o~hen hatte. In
Stadt Worms, die zur Union gehorte, verweigerte die
die Aufnahme del' Besatzung, die del' Markgraf von Anspach
hin Iegen wollte. Unter tobendem Geschrei erklarten die
sie "wussten von keinem andern Herm als dem Kaiser, und
Spinola in ihre Stadt einziehen wolle, wollten sie ihm die
offnen und die Schliissel entgegentragen."*) Mehr E
heit zeigte derStadtrath, abel' wie konnte er sich auf die
dem deutlich ausgesprochenen Willen del' Burgerschaft, die
del' Union niehts mehr wissen wollte, widersetzen?
Die englischen Gesandten hatten den Angriff
nicht abgewartet, sondern waren nach Nurnberg gel'eist
auch da die Wege fur die beabsichtige Verm'ittlung zu '
Als sie hier die Nachricht von dem UeberfalleKreuznachs.
hielten, wurden sie stutzig und ihr Selbstgefuhl erschUttert.
setzten darauf ihre Reise nach Dresden fort, trafen abel'
Kurfursten nicht in del' Residenz, weil er zu seinem Heere
reist war, das sich eben zur Belagerung von Bautzen
Die Englander zeigten ihm ihre Ankunft an und baten
urn· eine Audienz, erhielten abel' zur Antwort, dass er sie
empfangen konne und sie ersuche, ihm ihre Antrage
mitzutheilen.**) AIs sie auf ein zweites Gesuch abermals
abweislichen Bescheid erhielten, bequemten sie sich dazu,
schriftlich von den Absichten ihres Herrn, bei einer
Friectensverhandlung die Vermittlerrolle zu spielen, in
*)
**)

Sachs. StA. Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt an V,,~o~nhoo"!
6./16. Sept. 1620.
Die englischen Gesandten an Naunton dd. 7./17. September 1620.
Bches Staatsarchiv. - Ebend. Conway an Buckingham dd. 7/17.
1620, Niirnberg. - Spinola an Buquoy dd. 15. Sept. 1620.
Archiv. - Sachs. StA. Die englischen Gesandten all Kursachsen
Sept./6. Oct. 1620.
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set zen und zugleich zu ersuchen, von del' weiteren Bekriegung
Pfalzgrafen abzulassen, da ein derartiger Zwiespalt unter
Protestanten nul' von den gefahrlichsten Folgen begleitet
kOnne. Diese Zuschrift schickten die Gesandten am 30.
bel' an den Kurfursten ab, und da bis zum 3. Oktober 1620
Antwort eingelangt war, so wollten sie von Dresden ab·
wurden abel' von den sachsischen Rathen zur Aufschiedel' Reise vermocht. In del' That kam nach einigen Tagen
Antwort des Kurfursten fur Jakob und eine andere fut,
Gesandten an, in welcher letzteren Johann Georg erklarte,9. Oct.
del' Brief an Jakob seine Willensmeinung enthalte. Da 1620
Brief den Gesandten verschlossen ubergeben wurde,
es kIaI', dass del' Kurfurst allen weiteren Verhandlungen
Ende machen wolle.
Zeigte schon diese Behandlung von dem geringen Respekt,
man in Deutschland VOl' Jakob empfand, so tiberschl'itt
folgende Vorgang vollends das Mass des Erlaubten. Man
in Wien und Dresden den Verdacht geschopft, dass die
Gesandten grosse Geldsummen fur den Pfalzgrafen
sich fiihrten und diesen fetten Bissen wollte man sich
entgehen lassen. 1m Auftrage des KUl'fiirsten fanden sich
einige Rathe bei den Englandern ein und erklarten
dass sie sich die Durchsuchuug ihre1' Koffer gefallen
mlissten. AIle Behauptungen del' Gesandten, dass Jakob
eine so falsche Rolle spielen konne, einerseits den
zu vermitteln und andererseits seinen Schwiegersohn
Geld zu unterstutzen, fruchteten nichts, die Koffer wurden
*) Da man darin nul' einige Kleinodien, die an
als Geschenk uberschickt wurden, einige Kleider
oder weniger kostbarer Art und 3000 Reichsthaler in
Geld fand, so erschopfte man sich in Entschuldigungen
Hess die Gesandten ungehindert die Reise nach Prag anwo sie am 20. Oktoher anlangten.**)
StA. Liittichau an Kursachsen dd. 28. Sept./8. Oct. 1620. - Kuran die Geheim;rathe in Dresden dd. 29. Sept.j9. Oct. 1620. Geheimrath an Kursachsen dd. 30. Sept./IO. Oct. und 1.111. Oct. 1620.
und Weston an Naunton dd. 12./22. Oct. 1620. Englisches
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Mittlerweile war auch del' dritte Gesandte, den Jacob
Deutschland abgeschickt hatte, Henry Wotton, an dem
ziele seiner Reise, namlich in Wi en angelangt. Auf dem
dahin besuchte er die Herzoge von Lothringen und W
berg, den Erzherzog Leopold, die Stadte Strassburg und
una wiederholte iiberal! dieselben Rathsehlage) durch die
seine andern Kollegen lacherlich gemacht hatten.
Leopold antwortete ihm, dass er zwar noch nichts
iiber die Verwendung des unter Spinola's Kommando
den Heeres erfahren habe, wenn dasselbe abel' die Pfalz
greifen sollte, so durfte sich del' Pfalzgraf am wenigsten
iiber beschweren, da er sich wedel' durch die Grosse des
brechens, noeh dureh die Rathschlage seines Seh ·AO'/''''U~.j.~,
des ob seiner Weisheit bekannten Konigs, von del'
del' bohmischen Krone habe abwendig machen lassen.*)
andere wiirde diese Antwort als Spott empfunden haben,
Jakob erblickte in seinem unermesslichen Hochmuth
nur den Beweis, wie hochgeachtet er bei Freund und
selo Aus Siiddeutschland reiste Wotton ohne wei tern
halt nach Klosterneuburg (bei Wien) ab, um daselbst
Kaiser, del' hier durch einige Zeit seine Residenz "I,III!Y"'Q~
gen hatte, zu begriissen. Seine Bitte um die Gewahrung
Audienz wurde sofort bewilligt, und so konnte er schon
2. Sept.folgenden Tage den Kaiser von den Vorschlagen
1620 setzen, auf Grund deren Jakob eine allgemeine
handlung angebahnt wissen wollte.
Nach dies en V orschlagen sollte Ferdinand dem
England eine genaue Darlegung del' bohmischen
aHer seiner Anspriiche und worauf sie begriindet seien,
senden. Offenbar wollte del' Konig, del' ja auch von
Schwiegersohne odeI' vielmehr von Achaz von Dohna
formation uber die bohmische Streitfrage abverlangt
den Stand gesetzt sein, auf Grund des vorliegenden
*) Miinchnel' StA. 548. Erzherzog Leopold an Wotton dd. Calendis
1620.

Rechtssprueh zu fallen. 1m Fall nun del' Kaiser diesel'
nachgeben und sich uberhaupt in Verhandlungen einwollte, steUte Jakob als zweite Forderung die Geeines ,Vafi'enstiIlstandes, innerhalb dessen Dauer die
erhandlungen eingeleitet werden sollten. ",Votton bemuhte
, seinen Herm als die geeignetste Personlichkeit hinzudie die Rolle eines Vermittlers in Ansprllch nehmen
denn Jakob habe sich vom Anbeginn des bohmischen
neutral verhalten, habe nie seinen Schwiegersohn zu
Rolle aufgemuntert und habe ihm bis heute den 'l'itel
Konigs verweigert. Aueh habe del' Konig darin seine Unkeit und Gerechtigkeit bewahrt, dass er sich nie zu
eillem Urtheil uber die bohmische Streitfrage berechtigt gehalten habe, bevor er nicht von dem Kaiser libel' dieselbe beworden sei. - So weit sprach Wotton, wie ihn sein Herr
hatte, und man ersieht aus diesen V orschlagen, dass
Kaiser wedel' von England noch von Frankreich die
iedereinsetzung in die bohmische Herrschaft von vornherein
wurde; Jakob hatte seinen Schwiegersohn tausendverwiinscht, dass er die bohmische Krone angenommen
und ebenso hatte man es in Frankreich getadelt, abel'
hatten wedel' die franzosichen noch die englischen
den Auftrag erhalten, die ,Viederherstellung del'
Ferdinands auf die bohmisehe Krone zum Ausgangsdel' Verhandlungen zu machen. Jakob wollte erst
die Gerechtigkeit del' Anspriiche Ferdinands belehrt sein,
er seinen Richterspruch fallte.
Konnte del' Kaiser schon aus diesem Grunde iiber die
mgllS(~ne Botschaft ungehalten sein, so musste ihn del' Vol'schlag
mehr emporen, den Wotton aus eigenem Antriebe hinzuund in dem er ebenso wie einst Doncaster seine Instruciibe1'schritt. Del' englisehe Gesandte steUte na.mlich,
er spateI' dem Herzog von Angouleme mittheilte, gleich
del' ersten Audienz an den Kaiser das Verlangen, dass e1'
mit den ulmer Vergleiehsvorschlagen wenigstens zum
begnugen solIe. Wotton 11atte die Kenntniss von denauf seiner Reise durch Deutschland erlangt, er hatte
den Unionsfiirsten vern ommen , welche Vorschlage Sle
Gindely: Geschichte de. 30jilhrigen Kriege •. III Band.
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den franzosischen Gesandten in Ulm ftir derl
Ausgleich gemacbt hatten, die, wie erinnerlich, dem
wohl den Titel eines Konigs von Bohmen, nicht abel'
He1'rschaft tiber dieses Land einraumen ,yolIten. Da
'Wotton wie aUe Englander trotz del' Abmahnungen J
die Interessen des Pfalzgrafen, dem diese Vorschlage
waren, angelegen sein liess, so erlaubte er sich ftir
einzutreten und verlangte bei del' Audienz vom Kaiser,
e1' auf einen Theil seiner ursprtinglichen. Rechte
oiler, wie el' sagte, nicht seine volle Restitution fordere.*)
franzosischen Gesandten abel' theilte e1' 3pater mit, dass
gesonnen sei fUr die ulmer Vorschlage in ihrer Ge
einzutreten und nicht bloss die Annahme eines Theiles
dem Kaiser zu betreiben.**) Bei diesen Mittheilungen trat
Hch die franzosische Eifersucht gegen die Habsburger
ho1en hervor. Angouleme und seine Begleiter, die in DIm
den dort entworfenen Ausgleichsbedingungen nichts
.
wollten, weil sie sie fur den Kaiser als unannehmbar b
neten, waren nun anderer Meinung, seit sie seinen VVH""',UU.'",
O'en Sieg in Bohmen ftirchteten. Sie waren deshalb
t>
•
den Herrn von Baugy an Eggenberg zu schlCken und
durch diesen die Ausgleichsbedingungen mitzutheilen.
Auf kaiserlicher Seite hatte man sich entschlossen,
trage des englischen Gesal1dten, soweit e1' sie bei del'
vom Kaiser gewahrten Audienz vorgebracht hatte, nicht
antwortet zu lassen. Wotton wurde von dem Herrn von
berg zu einer Oonferenz eingeladen J in welcher del'
sowohl die von Jakob angebotene Vermittlul1g wie den
ihm vorgeschlagenen Waffenstillstand ablehnte. Eggenberg
schuldigte die ablehnende Haltung des Kaisers damit,
. die Vorbereitungen zur Abwehr del' pfalzisehen Angriffe
zu weit gediehen seien, als dass man dieselben
machen konnte. vVoUon suchte Eggenberg trotzdem in
Waffenstillstandsfrage zur Nachgiebigkeitzu tibel'l'eden,
sich zu del' naiven Behauptung verstieg, dass del' Pfa
*) Ambassade S. 260.
**) Ambassade S. 270.

die Annahme del' bohmischen Krone dem Kaiser nul'
Dienst geleistet habe, da die Wahl sonst einen viel arGegner des habsburgischen Hanses getl'offen hatte. Er
schon dem Kaiser gegenuber dieRe sonderbare undjedennicht zu Verhandlungen einladende Sprache, abel' sowolll
del' Kaiser als auch Eggenberg gingen tiber diese Bemerkung
mit Stillschweigen hinweg. VOl' dem Schlusse del' Oonferenz versprach del' kaiserliche Gtinstling, dass er an Wotton einige
senden werde, die ihn uber die Rechtsansprtiche des
auf die Krone von Bohmen belehren wurden. In del'
el'schienen bei ihm del' Kanzler Lobkowitz, del' Vicekanzler
Reichshofraths Herr yon Strahlendorf und del' ReichshofNostitz und untel'zogen sich mit ebe11so gering em Erfolge derselben Mtihe, del' sich Lobkowitz in Gemeinschaft
einigen anderen Person en hei del' fra11zosischen Gesandtuntel'zogen hatte. *)
Fast gleichzeitig erhielten auch die Franzosen eine Antwo1't
ihre durch Baugy gemachte Mittheilung. Wir zweifeln
nicht daI'an) dass del' Kaiser von derselben in Kenntgesetzt worden war und dass dies die Veranlassu11g des
wurde, welches e1' in diesen Tagen mit dem
SH",,"Uo" von Angouleme auf einem Jagdausfluge hatte. Ferdinand
dass e1' nichts mehr von Verharidlu11gen mit den
wissen wolle und dass fortan nul' von seiner volRestitution die Rede sein dli.rfe. Ais Angouleme den
VOl' diesem brusken Auftreten warnte, behar1'te er bei
Meinung und sprach dabei die Hoffnung aus, dass del'
von Frankreich, del' jetzt des Aufstandes Herrgeworsei, nicht langeI' mit seiner Hilfe saumen werde, jeden.
wolle er ihn durch einen eigenen Gesandten um dieselbe
Offenbar trieb Ferdina:nd nul' sein Spiel mit den
"k~"WV"'nJ, denn gewiss war or jetzt davon tiberzeugt, dass er
Heistand von ihnen zu erwarten habe, allein er hielt
fur gut zu thun, als ob e1' voIles Vertrauen in sie setze,
del' beftirchteten Verbindung mit seinem Gegner
an Jakoh

dd.

7./17.

September 1620.
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zuruckzuhalten.*) Er hatte ubrigens ~ur zu sellr recht,
er einen Umschwung in del' Haltung Ludwigs befurchtete
als diesel' von seinen Gesandten vernahm, wie nach ihl'e~
kunft in 'Vien ih1'e Mission dem Bruche nlihe gewesen
ermunterte er sie auszu!larren, denn wenn sie auch durch
bishel'igen Vel'handlungen keine glanzenden E1'folge
• hatten, so hatten sie doch sein Ansehen gewahrt und
bleibe es unbenommen, nach Beschaffenheit del') Ums
seine lVIassregeln zu treffen, d. h. sieh auf die eine odeI'
Seite zu schlagen.**) Noch klarel' zeugten zwei spatere
ben Puysieux's von dem Entschlusse del' Franzosen
katholischen Sympathien Schweigen zu gebieten, sob~ld
Verhaltnisse sieh flir den Kaiser zu gunstig gestalten
Denn als man am Hofe Ludwigs Nachricht davon
dass das Zusammenwirken Maximilians und Buquoy's g
zende. Resultate fiir Ferdinand erwarten .lasse, beeilte
Puysleux, den Gesandten den Auftrag zu geben, sie
den Pfalzgmfen um jeden Preis fur einen Vergleieh zu
nen suchen, damit er nicht Sehaden leide', nul' beziia-lich
"
blieb man in Paris bei dem Entschlusse ihn fallen zu lassen.
Die Aufnahme, die del' englische Gesandte in Wien
funden hatte, konnte ihn ubel' die Erfolglosigkeit seiner
sion nieht im Unklaren lassen; niehtsdestoweniger gab
noeh nicht alles verlol'en, sondern sehiekte einen Boten
den Pfalzgrafen naeh Prag mit del' Frage, ob er
botig sei, auf den ulmer Vermittlungsvorsehlag einz
libel' den e1' sieh mit den franzosisehen Gesandten in
geeinigt hatte und den e1' noeh dahin vervollstandig·te
er die Berufung eines Reichstages vorschlug, dem all'
das Vermittlungsgesehaft iibertragen werden konnte.
Oktober langte eine ablehnellde Antwort aus Prag an, del'
graf wollte nicht,; von del' Berufung eines Reiehstages
*) Leth'e escrite it Mr. Puysieux dd. 16. Sept. 1620 in del' Ambassade.
**) Lettre dn roi it Mess. les Ambassadeurs dd. 31. Aug. 1620
Arnbassade.

***) Puysieux' Schreiben an die Gesandten dd. 25. September 1620
Arnbassade.
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die Entscheidung in· seinem Streite mit dem Kaiser uberwerden sollte, weil e1' bessel' als Wotton wusste, dass
l\fajoritat auf kaiserlieher Seite stehe. Zudem ware zu viel
bis zur Berufung des Reichstages verfiossen, und er fii1'chdass die auf demselben zubereitete Medicin einen del'
pfenden bereits todt auf dem Kampfplatze finden wurde .
den sonstigen Vorschlagen ware del' Pfalzgraf einverstanden gewesen, a11ein er glaubte nieht daran, dass del' Kaiser
Erbrecht auf Bohmen aufgeben wurd('.*) Wotton konnte
nicht von dem Kaiser eine Erklarung bezuglieh del'
Ausgleichsbedingungen verlangen, da del' Pfalzgraf selbst
nicht ruckhaltslos annahm, er musste vorlaufig in seiner
el'mittlerrolle innehalten und den Ereignissen ihren Lauf
. Naeh dem Bel'iehte des sachsisehen Gesandten zeigte
jetzt in seiner Haltung eine tiefe Melancholic. Den einzigen
fOSt gab ihm die allerdings wenig. begrundete Ueberzeugung,
sein Herr die weiteren Angriffe del' Spanier gegen die
nicht dulden werde und dass sich Frankreich und die
ihm hierin beiges ellen wurden.**)
Wahrend del' englisehe Gesanrtte vol! Triibsinn seine
in den Schoss legte und nul' libel' den allseitigen MissIg seiner :Mission nach Hause berichtete, gabon sich die
franzosisehen Gesandten einer erneucrten Thatigkeit hin, die
sich fast bis zur Fieberhitze steigerte, als die Nachricht in
einlief, dass Herzog Maximilian tl'otz del' YOl'gesehrit.Tahreszeit den Feldzug ill Bohmen fortsetze und daden Pfalzgrafen in eine verzweifelte Lage bringe.***) Als
Ferdinand Anfangs Oktober eine Audienz gewahrte, in
er in gewohnter Weise seine Verwunderung dartiber ausdass ihm Ludwig noeh immer die zugesagte Hilfe
sehieke, ulld die Gesandten ersuchte, sie mochten ihren
errn doch damn el'inne1'11, lehnten sie in ihrem Aerger tiber das
Ambassade. Copie d'nn Memoire de la part de l'Electem Palatin et
bailIe it Mess. les Ambassadenrs par Ie Siem vVotton Ambassadeur
d'Ang'leterre dd 30. Sept. 1620.
Sachs. EtA. Zeidler an Schonberg dd. 20./30. September 1620.
Leth'e escrite it MI'. de Pnysienx dd. 23.· September 1620 in del'
Ambassade.
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steigende Kriegsgluck des Kaisers die Erfullung diesel' Bitte'
radezu ab.*) - Sie furchteten jetzt 3uch fur Bethlen, fUr
sie sonst keine Sympathie gezeigt hatten, und
ermahnten
.
in einem Schreiben; el' mochte doch seinem V ersprechen nach~
kommen und die Unterhandlungen mit dem Kaiser beginnen.
1h1'e Aufforderung hatte dies mal eincn besseren Erfolg, denn
1620 schon am 13. OktQber antwortete ihnen Bethlen und erklarte
sich bereit zur Ankntipfung von Vel'handlungen und zum Empfang des Herzogs von Angouleme und seiner Begleiter.**) Er
hatte mittlerweile mit seinen sammtlichen Streitkraften den An,
griff gegen den Kaiser begonnen und nach anfanglichen Misserfolgcn gestaltete sich die Lage del' Dinge auf dem Kriegsschauplatze fiir ihn sehr gunstig. Nicht die eigene Notb, sondCl'n vielleicht del' Wunsch, mit Frankreich in nahe1'e Vel'bindun'g zu treten, veranlasste ihn zu diesel' Nachgiebigkeit gegen
die fntnzosischen Unterhandler.
Nachdem namIich Bethlen die Konigswahl angenommen und
.so dem Kaiser den Fehdehandschuh hingeworfen hatte, saumte
er nicht, sich mit seiner gesammten Truppenmacht in Be~
wegung zu setzen und so das Versprecheu zu erfiillen, zu.
dessen Einhaltung er sich gegen Bohmen durch die Annahme del' 100.000 Gulden verpflichtet hatte. Sein erstel' Angriff galt dem bischoflichen Schloss in Neutra, das sich nach
kurzem Widerstande ergeben musste. ***) Von da ging del' Zug
weitel' gegen Pl'essburg, wo durch seine J3'ilrsorge eine Briicke
tiber die Donau geschlagen wurde, die ihm den Einmarsch
nach Oesterreich auf dem rechten Donauufer ermoglichte. Del'
crste feste Platz, auf den er stiess, war Haimburg, und da er
denselben nicht in feindlichen Handen lassen dudte , schickte
et' sieh an, ihn zu belagern. Da er jedoch die 20.000 Mann,
cvon denen in den Verhandlungen - mit den Gesandten Friedrichs und Anhalts so viel die Rede war, und die nul' wegen
nothwendigel' Detachirungen auf 16.000 Mann reduzirt werden
i

*) Lcttrc escrite a ?III'. de Puysieux dd. 30. September 1620, Brief an Bethlen
dd. 7. Odober 1620 ill del' Amb~ssade.

.**) Schreiben drl. 13. October 1620 in del' Ambassade.
Katona XXX, S. 629.

sollten~ nicht bei sich hatte, sondel'll alIes in allem nUl' 8000
Mann stark war, und auch diese Truppen die fill' den giinstig en Erfolg einer Belagerung nothige Schulung nicht besassen,
so dchtete er VOl' Haimburg ni('·hts aus.
Wir haben ilber die Verhandlungen berichtet, die zwischen
Ferdinand, Maximilian und Buquoy ilber den weiteren Kriegsplan gefii.hrt wurden und die damit endeten, d~ss man. den
Grafen Dampierre mit ungefahr 6000 :Mann an dIe ungansche
Grenze schickte und ihm die Abwehr del' von Bethlen drohenden Angriffe tibertrug. Den Vertheidigungsmassregeln, die
Dampierre, del' vorlaufig nUl' tiber einen Theil diesel' Truppen
c in Haimburg traf, und del' mangelhaften Ausrustung
ve rftio-te
o
,
S
I.
del' Ungarn, die nicht einmal gentigend lange turm elt~rn
hatten, war es zu danken, dass die wiederholten Stul'mangnffe
del' Belagerer abgeschlagen wurden und sie sich mit einem Ve1'luste von ungefahr 1000 Mann zurtickziehen mussten.*) Diesel'
El'folg erhohte die Energie Dampierre's, del' alsbald mitseinen
Tl'uppen den weiteren Marsch antrat, urn dem Grafen Eszt~r
hazi del' in seinem Schloss Laggenbach belagert wurde, Hllfe
zu bringen. El' rtickte gerade im rechten Augenblicke heran,
denn schon hatte sich Esztel'hazi in Unterhandlungen wegen
del' Debergabe eingelassen, dieselben abel' abgebrochen, als
er Dampierre's ansichtig wurde, del' mit ungefahr 1100 Reitern und 300 Mann zu Fuss herangezogen kam. Da die
Dngal'll tiber eine bedeutende Uebel'macht, ungefahr tiber 5500
Mann geboten, so glaubte ihr AnfUhrer Stephan Husar den
Kampf mit Dampierre aufnehmen zu konnen. Abel' trotz aUer
Tapferkeit, welche die Ungarn namentlich iill Einzelkampfe
entfalteten, zeigte es sich, dass sie gegeniibel' den gut geschulten
und mit besseren Feuergewehren bewaffneten Gegnel'n nichts
auszurichten im Stande seien. Sie erlitten eine voHstandige
Niederlage und liessen an 1000 'l'odte auf del' Wahlstattzuriick.**)
Dampierl'e, del' mittlerweile dUl'ch die Ankunft del' von
') Sac.hs. StA. Dtlmpierre tin den Ktliser dd. 3. October 1620 .
**) Miinchner StA. Ferdinand tin Max dd. 8. October 1620. Dampierre an Ferdinand dd. 4. October 1620.

Sachs. StA.
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Maximilian und Buquoy ihm zllgesehickten Rygimentel' die
Starke von 6000 Mann erlangt hatta, bcsehloss den
Vol'theil dureh einen Angriff auf Pressburg auszubeuten
leitete denselhen damit ein, dass et' eine Anzahl schwer belad
Schiffe gegen die Donaubl'iicke anrennen liess, urn sie zu
stOren und so die Streitkrafte Bethlen's zu theilen. Ein
del' Briicke wurde in del' That zerstort und nun
Dampierre das Schloss von Pressburg anzugreifen und
suehte zu diesem Zwecke die Umgebung desselben, um
9. Oct. passendste Stelle zum Sturm ausfindig zu machen.*) Da
1620 ihn . cine feindliche Kugel an del' Sehlafe und streekte
tocIt nieder. Seine 'l'ruppen wurden durch dieses Ereigniss
erschreekt, dass sie sieh zuruekzogen und den
dem Feinde tiberliessen, **) del' ihn spateI' clem Kaiset'
lieferte. Del' Tod dieses entschlossenen Fithl'ers und
gleichzeitige Riickzug del' Kaisel'lichen erfiillte den
Bethlen mit Genugthuung; triumphirend gab er dem
grafen hievon Naehricht lind fiigte hinzu) dass seinem
marsche nichts mehr entgegenstehe und dass e1' sein
unverweilt dem Ii'iil'sten von Anhalt zuschicken \Verde,
abel' begim'ig die Gelegenheit zu einer personlieh en
menkunft mit Friedrich herbeisehne. Zwei Tage spateI' schrie
er an ihn, dass er nun selbst bis in die Nahe von Pressburg geriickt sei und dass seine Truppen einen Streifzug
Petronell unternommen und die Kaiserlichen abermals
schlagen hatten. Er habe ihnen nun den Auftrag gegeben
Streifereien bis zu den Vorstadten von Wien auszudehnen
diesel ben anzuziinden. Zum Schlusse wiederbolte et· abel'
das Versprechen, dass e1' sein Heel' dem Fiirsten von Anhalt
schicken werde.***) Bethlen mag damals geglaubt haben,
Anhalt noeh in Mabren stehe und dass er ihn somit in
Tagemarsehen erreichen kanne, wah rend
sachlich um dies') Zeit bel'eits del' Stadt Pilsen naherte.
*) RuttenLerger Archiv. Bethlen an Friedrich dd. 10. Oct 1620.
**) Milnelmer StA. Postscriptum Ferdinands an Max dd. 12. October 1
-

Katona XXX, 635.

***) Ruttenberger Archiv: Bethlen an Friedrich dd. 12. Oct. 1620.

wenige Tage spater erfuhr, schien ihm d,ie Entzwischen den beiden Heeren zu gross und dte Vertirung einel' gl'ossen Truppenschaat' auf dem Marsche
die ausgesogenen Gebiete zu schwer; er beschloss daher
zugesagte Hilfe zu besehranken und liess nul' etwa 8000
nach Bohmen aufbrechen, die ihren Weg nach Tabor
en soUten, das Anhalt mittlerweile als Vereinigungspunkt
bezeichnet hatte.*)
Am 13. September langte Bethlen in Pressburg an, we1Ort er zum Empfang del' franzosischen Gesandtsehaft
CllellL!LUUlt hatte.
Bevor del' Herzog von Angouleme del' Einladung nachund sich mit Bethune und Preaux auf den Weg naeh
sburg begab,**) ersuchte er den Kaiser ihm bekannt zu
a.uf welchel' Grundlage sich die bishel'igen Vel'handmit Bethlen bewegt IJatten. Ferdinand versprach dies
einen seiner Geheimrathe zu thun, und sch~ckt~ in del'l~'~2~'
die Herren von Harrach und Tl'auttmansdol'ff III dw W ohdes Herzogs. Anfangs ergingen sich diese nul' in Klagen
Bethle n) von dem sie alles mogliche Sch1echte zu el'wussten als ihnen abel' entgegnet wurde, dass man auf
icher S~ite nieht zu stolz sein und einen Ausgleieh
von der Hand wefsen durfe, da man ja von Ungaro nul'
Raab und Komorn besitze, liess sich Harraeh zu einivertrauliehen }Vlittheilungen herbei und bel'ichtete tiber
Versprechungen, zu denen sich del' Kaiser gegen. Bethlen
Gelegenheit des im Januar zu Press burg verembarten 1620
'Ustandes entsehlossen hatte. Die Franzosen waren
diese Mittheilung auf das hochste iiberl'ascht, sic konnten
Kaiser nicht mehl' del' Unnachgiebigkeit zeihen, abel'
ftihlten sich beleidigt, dass sic von seinen Anerbietungen
spat in Kenntniss gesetzt wurden, und erho.ben a~.ch V 01'dass Ferdinand die dem Fiirsten von SIebenbul'gt'n so
Bedingungen jetzt zuriickzunehmen scheine und so
franzosisehe Vermittlung nul' erschwere. Harraeh hatte zur
Pechy an Friedrich dd. 30. Nov. 1620 bei d'Elvert Beitrage III.
Schreiben an Puysieux in der Ambassade S. 286 und 291.
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Rechtfertigung des Kaisers auf den Gang del' neusohler
gange hinweisen konnen, allein er unterliess es, weil er .
zeugt sein mochte, dass die Gesandten bald selbst die
rung machen wtirden, wie schwer es sei, mit Bethlen eine
handlung zu fUhren. Er erklarte also nul', dass del' Kaiser
gewilligt habe, sich mit dem Fursten auf Grund ent~Yl.l""'hr.~
Bedingungen zu verstandigen, und ersuchte. die Gesandten,
Verhandlungen zu beginnen und dem Kaiser uber die
nenen Resultate Bericht zu erstatten. Doch wahre sich
das Recht, die zwischen ihnen und Bethlen vereinbarten
dingungen anzunehmen odeI' zu vel'werfen. Die Franzosen
klarten, dass sie auf diesel' zweifelhaften Grundlage sich
keine Verhandlungen einlassen konnten, da dies dem
sehen ihres Konigs abtraglich sein wurde; damit schloss
Konferenz.
Wenige Stunden nach derselben warde man im
17.0ct.lichen Rathe anderen Sinnes und sandte am andern
1620 den Reichsvicekanzler DIm an die franzosiche
mit del' Nachricht, dass del' Kaiser erbotig sei, sich mit
len in Verhandlungen einzulassen und sich nicht das
reservire, die vereinbarten Bedingungen anzunehmen odeI'
zulehnen, abel' dagegen verlange,' dass Bethlen von jeder
bindung mit Bohmen ablasse. Dies genugte dem Herzog
Angouleme und er begab sich nun mit seinen Begleitern
1620 Pressburg, wo el' am 18. Oktober ankam und und in
zender ,¥eise empfangen wurde. Ais er am folgenden
Bethlen um eine Audienz ersuchen liess, verschob
letztere auf den nachsten Morgen, "weil er bereits
getrunken habe. Ii Die eigentlichen Verhandlungen
erst bei einem Besuche, den Graf Emerich Thurzo und
Kanzler Pechy den franzosischen Gesandten abstatteten.
die letztern die Vortheile eines friedlichen A usgleiches
rechte Licht zu setzen suchten, wurde ihnen entgegnet,
soweit es auf die Person des Kaisers ankomme, man
einen Ausgleich nichts hatte, del' Kaiser sei ein guter
abel' er sei unterthan den spanischen Rathschlagen, die
die Unterdruckung von ganz Europa hinausgingen.
Verhandlul1gen, die von Wien aus geftihrt wurden, seien
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Tauschung berechnet; bei diesel' Behauptung bedienten sich
Thul'zo und Pechy fast derselben Wode ZUl' Charakteristik
del' Verkommenheit del' wiener Staatsmanner, mit denen man
in \Vien Bethlen und seillen Anhang bezeichnet hatte. Wir
wollen damit nul' andeuten, dass bei diesem gegenseitigen
Bass und diesel' gegenseitigen Verachtung die Unterhandlungen
keinen Erfolg versprachen.
Gleichwohl lies sen sich die franzosischen Gesandten nicht
zuruckschrecken und suchtell den ungarischen Staatsmannern
das Misstrauen durch den Einwand zu benehmen, dass Ludwig XIII dm' Garant des dnrch seine Vermittlung geschlossenen Ausgleiches sein wurde. Diese Erklarul1g machte
einen grossen Eindruck auf Thurzo und Pechy, die hiel'fiber an Bethlen berichteten. Dennoch liess dieser erklaren,
dass ernul' dann zu Verhandlungen mit dem Kaiser bereit
sei, wenn auch Bohmen in dieselben eingeschlossen wurde.
Die fl'anzosischen Gesandten bemerkten, dass del' Kaiser auf
diese Bedingung nicht eillgehen werde, sie suchten die Ungam zu getrennten Verhandlungen zu uberreden, allein ihre
Anstrengungen blieben erfoIglos, da man auf ungarischer Seite
sich nicht abermals einen Treubruch gegen Bohmen zu Schule
den kommen lassen wollte. Die franzosischen Gesandten su<:hten jetzt bei B ethlen um cine Audienz nach, um ihn selbst
fur die getrennton Verha·ndhmgen zu gowinnen, fan den abel'
auch bei ihm kein besseres Entgegenkommen, so dass sie sich
gestehen mussten, dass ihre Mission in Ungarn gescheitert seL*)
Als Angouleme dem Kaiser uber seine Verhandlung mit
I1ethlen Bericht erstattete, nahm del' letztere denselben freund]jcb entgegen und versprach seine weitere Meinung baldmogkund geben zu wollen.**) Man wird es jedoch erklarlich finden, dass' er sich damit nicht ubereilte, da gerade Nachtichten von dem ausserst gunstigen Fortgange des Feldzuges
Bahmen anlangten, und dass or sein Vel'spl'echen erst lOste,
.ala die Schlacht auf dem weissen Berge geschlagen war. Beth*) Copie d'un Memoire venant de la part de l'I<Jlecteur Palatin dd. 30.
September 1620 mit einem Zusatz dd. 12. October ill der Ambassade.
**) Bel'ieht del' franzosisehen Gesandten an Ludwig' XIU del. 4. November
1620 in del' Ambassade,
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len beeilte sich dagegen seinen Fretmden die verspro
Hilfe zu sehicken, die allerdings, me berichtet wurde,
aus 8000 Reitel'll bestand.

III
Wir mussen hier noch nachtragen, welchen Verlauf uv."w"",,,,.
lieh die Ausgleichsverhandlungen mit Bohmen nahmen.
del' Art und Weise, wie del' Pfalzgraf die Vorschlage W
beantwortete, ergab sich die Aussiehtslosigkeit derselben
man wird es daher begreiflich finden, dass auch Weston
Conway nach ihrer Ankunft in Prag dieselben nieht in
Fluss brachten. Des Pfalzgrafen hatte sich, je schlimme1'
Lage in Bohmen. wurde und je weiter die Spanier in
Pfalz vorrlickten, eine Art von VArweiflllug bemachtigt,
hielt es jetzt fur die Pflicht seines Sehwiegenaters, ihm
den 'Vaffen zu he1fen und wollte deshalb nichts mehr
Verhandlungen horen,
Weun man erwagt, welchen Lauf die Dinge
in del' Pfalz genommeu hatten, so soJIte man in del'
denken, dass Jakob aus seinen selbstgefalligen Traumen
wachen musste. Die KOllige failen die wichtigsten
dungen selten auf Grund tiefer und begrundetel' Ueberz
gen, sondern in del' Regel nach den Vortheilen odeI'
theilen, welehe dieselben fur ihre Reiche im Gefolge h
nach den personliehen Sympathien und Antipathien, die
gcgen die benachbarten Herrseher im HeI'zen tragen,
del' Grosse des Iuteresses, das sie odeI' ihre
glieder an irgeud einem strittigeu Gegenstande nehmen,
einem 'Vorte nach personlichen Motiven, die allerdings
so wirksamer auftreteu, wenn sie durch Rechtsprinzipien
stiitzt werden. A lIe diese personlichen, sonst massge
Motive hatte Jakob mit Fussen gAtreten, er hatte huher
Liebe und Fursorge fiir seine Tochter gesprochen, so
sie diese nicht brauchte, e1' hatte im Sommer dieses
in Greenwich bei einer Audienz, die er dem Achaz von
ertheilte, sogar davon gesprochen, dass er dmch die mit

angebahnten Ausgleichsverhandlungen seinem Schwieg.erden Besitz einer Krone verschaffen wolle und zuletzt slCh
geaussert, dass Friedrich an die Vel'the.idigung Bohmens
aus Ehrenpflicht gegen die Stande dieses Landes gen sei.*) Sobald man abel' von Jakob verlangte, dass e1'
Anschauungen einen thatsachlichen Ausdruck geben
verschanzte er sich hinter die Theorie del' Unverletzlichdel' koniglichen Rechte, die er auch bei Ferdinand achten
'Venn in del' That die Achtung VOl' dem Reehte
leitende Prinzip seiner jetzigen Handlungsweise geware so konnte man ihm die Anerkennung um so
ver~agen , als er seinen personlichen Vortheil daschadigte. Abel' wenn man von ihm annehmen woyte,
dieses Pl'inzip ihn in seinem Verfahren gegen semen
geleitet und dass er uberhaupt die Gerechtigzur Richtschnur seiner Handlungsweise gemacht habe,
hatte auch seine ubrige Regierung von ihr durchdrunsein mussen. AUein wie wenig davon die Rede ,;a1',
seine Verhandlung mit Spanien bezugHch del' beabs1chBeraubung d~er Niederlande, seine schmahliche Fin~nz
sein Gebahrcn mit Buckingham und zahlrelChe
Yorgange in England. Er war perso~lich sol~~ ein. e1''mllcller Egoist dass er nicht einmal um SelUel' Fa1l1lhe WIllen
,
Zus am sein wollte, weil ihn dies zum sparsamen
seiner Mitt~l genothigt hatte, und so ist es beg1'eifwenn seine El'barmlichkeit jetzt ihren Hohepunkt erte und wahrend del' Vorgange in del' Pfalz, deren weiVedauf wir nun andeuten wollen, kjar Zll Tage trat.
Nach del' Abreise 'Westons und Conway's von Mainz war
in seinem Angriffe weiter vorgesehritten. Nachdem e1'
Kreuznachs bemachtigt hatte, lenkte er seine Sehritte nach
und nahm auch diese Stadt ein und drei Tage spateI'
er dasselbe mit Oppenheim. Massloser Schrecken bemachsieh del' Bewohner del' U nterpfalz, die allesammt in del'
gelebt hatten, dass del' Angriff schon aus Ruckauf England unterbleiben werde. Die Mutter des Pfalz"'UUCllller

StA. Ein Memoire Acbaz' von Dohna dd. 5./10. Janer 1621.
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grafen, in del'en Obhut derselbe seine jiingern Kinder
hatte, fiihlte sich in ihrem W· ohnsitz ni~ht mehr sichel'
fliichtete mit ihren Enkeln auf wiirtembergisches Gebiet
ihrem Beispiele folgten tausende wohlhabender
Die Truppen del' Union leisteten den Fortschritten
keinen \Viderstand, und liessen ihn die geschilderten
miihelos erringen. Erst am 11. September· griffen sie eine
theilung des spanischen Kriegsvolkes an und von da an
also del' Krieg in del' Pfalz zu einer Thatsache geworden.*)
Als Acbaz von Dohna von dem Einmarsche Spinola's
die Pfalz Kunde erhielt, eilte er nach Windsor, urn
Konig zu beschworen, jetzt nicht langer mit einer ausgie
Hilfe zu zaudern. Altzei und Oppenheim gehorten ja zu
Besitzungen, auf denen das Witthum seiner Tochter sich
stellt war.**) Dem Konige war diese Nachricht ausserst
weil ihm so del' letzte Vorwand benommen wu1'de, mit
e1' bisher aIle Auffordel'ungen auf eine werkthatige Hilfe
gelehnt hatte. T1'otzdem gab er ungescheut zur Antwort,
del' Kaiser Recht thue, wenn er die Pfalz angreife und so
Gegenangriff in Oesterreich abweise und dass del' Beifall
die Unterstiitzung von vier Kurfiirsten, deren sich
erfreue) ein deutlicher Beweis sei) dass man seinen
gegen die Pfalz se1bst in Deutschland nicht ungerecht
Jako b ging sogar so weit, dass e1' die W orte des
Gesandten, mit denen diesel' das Vorgehen des Kaisers
fertigte, zu deB. seinigen machte; Gondomar batte erklart).
Kaiser thue recht, wenn e1' sich auf diese Weise gegen
vertheidige, die ibm das Bemd vom Leibe reissen wollten.
Schon bei del' Audienz hatte Dohna die Ansichten J
bekampft; nach Hause zuriickgekommen arbeitete er ein
moire aus,***) das er am 26. September iiberreichte, und in
er sich bemiihte, den Angriff des Kaisers auf die Pfalz
*) Spinola an Buquoy dd. 15. Sept. 1620. Gratzner Archiv.
**) Miinchner StA. 119/3. del' Pfalzgraf Johann an Jakob dd. 8. Sept.
Ebend. 425/5 Pfalzgraf Johann an Friedrich dd. 11./21. Sept. 1620.

Uebermass von Unrecht und Gewaltthat hinzustellen. 'Vas
diese Behauptung und die dafiir angefiihrten Griinde beso smd sie allerdings nicMs werth, denn Ferdinand konnte
mit gutem Gewissen gegen den Pfalzgrafen wehren, wo
ihm beliebte; abel' mit seinen Vorwiirfen gegen Jakob hatte
vollkommen Recht, weil diesel' die Gefahr nicht achdie den Besitzungen seiner Enkelkinder drohte. Das 1\1eDobl1a's brachte auf Jakob ebenso wenig Wirkung he1'wie die miindliche Unterredung, Jakob hatte sogar den
durch seinen Staatssekretar Naunton nach Prag schreizu lassen, dass er den Einmarsch del' Spanier in die Pfalz
die Eroberung einiger Stadte daselbst ganz natlirlicb finde,
auch auf kaiserlichel' Seite wolle man ein Pfand in den
haben, bevor man sich in Unterhand!ungen einlasse.*)
werde hoffentlich auf pfalzischer Seite mebr Lust zum
haben, wenn man den Krieg wirklich kennen gelernt
Es sei abel' 110thwendig, dass Friedrich mit eil1em 01'Friedensvorschlag auftrete, fiir welchen Konig Jakob
die Vermittlul1g iibernehmen wolle.
Dohna war in diesen Tagen in steter Aufregung, da ihn
Gleichgiltigkeit Jakobs und seine Ausftiichte geradezu emDa er Nachricht erhalten hatte, dass in del' konigliKanzlei eine Antwort auf eineZuschrift des Herzogs
Zweibriicken, in del' diesel' von del' Eroberung von Altzei
Oppenheim .Kunde gab, vorbereitet werde und dass del'
in derselben neuerdil1gs seine Neutralitat betonen wolle,
seine Entriistung keine Grenzen und er drohte clem
Calvert, dass e1', wenn in dem koniglichen Briefe
Wort NeutraIitat vorkomme, dagegen VOl' dem Konig und
ganzen iibrigen Welt protestiren werde: das Unrecht, das
b seinem Schwiegersohne zufuge, iiberschreite alles Mass,
wenn die Unionsfiirsten ein Schreiben zu Gesicht bewo del' Konig von England von del' Aufrechthaltung
Neutralitat spreche, so sei die Sache des Pfalzgrafen
verI oren. **) Ob diese von Entriistung flammende Er-

***) Exceptions cottees selon la suite au discours tenu avec S. M. a
Ie 10. Sept. Ueberreicht von Dohna am 16:/26 8eptemb.
Staatsarchiv.

an Nethersole dd. 13./23. Sept. 1620. Englisches Staatsarchiv.
Dohna an Calvert ad. 22. Sept.j2. Oct. 1620. Ebendaselbst.
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klarung auf die konigliche Schreibweise. einen Einfluss
ist nicht weiter bekannt, jedenfalls fehlte in del' Antwort
kobs an den Herzog von Zweibrticken das 'Vort "N
in del' Sache selbst beharrte er abel' auf seinem alten
punkt, wiewohl e1' denselben mannigfach zu maskiren
Denn nachdem e1' im Eingange abe1'maJs erkIart hatte,
e1' sich in dem bohmischen Streit nicht verwickeln lassen
weil er dadurrh seine Stellung als Vermittler, "von del'
noch imme1' ein gutes Rrsultat hoffe, (/ gefahrden wiirde,
er seine Zustimmung dazu, dass die Unionsftirsten sich
ihrer gesammten Macht dem Heere Spinola's
und den Angriff auf die Pfalz zurtickweisen sollen, was
hoffentlich gelingen werde, da sie mittle1'weile durch die
neralstaaten und das englische Regiment unter Veers
mando verstarkt sein dtirften. In del' That war das
Vertheidigung del' U nterpfalz in Englal~d geworbene
ment im Monat September in Holland gelandet, und war
Begleitung einer Abtheilung hollandischen V olkes, das
aus Reiterei bestand und an dessen Spitze sich del'
Heinrich Friedrich von Oranien hafand, Iangs des Rheins
dem Sliden gezogen und hatte sich Anfangs Oktober
mit dem Unionsheere vereinigt.$) Jakob war weit
durch das gegebene Beispiel zu gleicher Thatigkeit an
zu werden. Denn von einer Anstrengung del' eigenen
von einer Gewahrung del' so vielfaeh an ihn ergangenen
um die Ausrtistung eines eigenen Heeres war in dem
keine Rede; abel' an einem Verspreehen liess er es doch
fehIen: er wolle aIle Kraft ansetzen, wenn del' An griff
.das Erbe seiner Enkelkinder fortgesetzt werden wiirde.$*)
sachlieh kam e1' auch dies em nicht nach, denn er wied
nul' das Versprechen, als weitel'e Nachrichten aus del'
einliefen, welehe von den rapiden Fo1'tsehritten del'
beriehteten $**), und besehranktees zuletzt dahin, dass e1'
*) Munchnel'StA. Die Unionsflirsten an Moriz von Oranien dd. 5./1.5. Oct;
**) Jaques au Due de Deux-Ponts dd. 23. Sept./3. Oct. 1620.

StA. 11913 Achaz von Dohna an? nach Heidelberg dd. 26.
6. October 1620.
***) Munchner StA. Achaz von Dohna an Jakob dd. 27. Sept.; 7.

erst im kommenden Friihling in Aussicht stellte, um 9. Oct.
s bis dahin aHe weiteren Anforderungen abweisen 1620
konnen.$) In del' Reihe diesel' fruchtlosen Versprechungen
man endlich auch einen Brief des Prinzen von Wales
"ill'llJ.HW)
den diesel' gleichfalls an die Unionsfursten richtete
in dem er sie bei Himmel und Holle versicherte, dass er
Beschltisse seines erlauchten Vaters nach Mogliehkeit unterund den Ftirsten zu Hilfe kommen werde.**)
Graf Gondomar war in den ersten Tagen, als die Nachvon del' Invasion Spinola's in England anlangte, del' Gegenheftigel'er Angriffe als je; es seheint, dass man gegen ihn
Spanien die Beschuldigung erhob, Jakob tiber die eigentliche
des spanischen Heeres getauscbt zu haben, Nul'
diesel' Voraussetzung kann man ein Schreiben begreifen,
Buckingham an ihn riehtete und in dem e1' ihm das Zeug-12.0et.
ausstellte, dass wedel' del' Konig von Spanien noch Gon- 1620
je das Versprechen gegeben hatten, dass Spinola nicht
die Pfalz einrtickel1 wtirde, sondel'll dass sie beide stets
hatten, dass dies geschehen werde.***) Dieses Zeugniss
Buckingham offenbar auf Gondoma1's Drangen aus, ohne
bedenken, dass e1' dam it die Doppelziingigkeit des eigenen
offenbarte, del' jetzt that, als ob ihn del' Angriff auf
Pfalz tiberrascht batte.
Da aHe Bitten del' Union, Jakob zu unmittelbarer Hilfe zu
fruchtlos blieben, so suchten die Unionsftir8ten del'
sn:!tlllsCl16n Gefahr dadurch zu begegnen, dass sie den in Ntirngefassten Plan, die geistliehen Besitzungen anzugreifen,
nach dem ulmer Vertrag bei Seite gelegt zu sein sehien)
aufnahmen, abel' mit diesem Angriffe nicht selbst bewollten, sondei'll den Konig von Dal1emark und die
zu demselben aufforderten. Ein Gesandter wurde
Christian IV abgeRehiekt, urn ihm die Vortheile eines 'solAngriffs fur die Verg1'osserung seines Besitzes klarzulegen
119(3 Jakob an die Unionsfiirsten dd. 29. Sept./9. Oct.
Charles Prince de Galles It Mess. les Princes de l'Union dd. 28. Sept.!
8. Oct. 1620. Munchner StA. 119/3.
Buckingham an Gondomar dd. 2./12. October 1620. Englisches StA.
Gindely: Ge.chichte de. 30jiihrigen Kriege •. III Band.
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und mit gleichen Griinden soUten die
del' naheliegenden Stifter aufgefordert werden. Del' Plan
Union, so vielverheissend er auch war, kam zu spat, als
er einen Umschwung wenigstens in dem bohmischen
herbeigefiihrt hatte, denn del' Absendung der Gesandten
Kopenhagen und Haag folgte fast unmittelbar die N
von del' Niederlage auf dem weissen Berge.*)
Mittlerweile waren Conway und Weston in Prag
langt, und da man sie von del' Antwort in Kenntniss
die Friedrich auf die Vorschlage W ottons ertheilt hatte,
mussten sie die Ueberzeugung gewinnen, dass auch hier
Verhandlungen nicht zu denken sei. **) Ihr Bericht, den sie
namentlich Conway iiber die gewonnene Ueberzeugung
Hause schickten, wurde fast gleichzeitig durch ein
Nethersole's vervollstandigt, das keinen Zweifel iiber das
. gebIiche aller Vermittlungsversuche aufkommen lassen
Nethersole berichtete, dass er durch vielfache Un1-'''''',orh,no
und genaue Beobachtung die Ueberzeugung gewonnen
dass Friedrich um keinen Preis auf die errungene Krone
zichten werde, und soIlte er dariiber die Pfalz und
verlieren und zu Grunde gehen. Keine bekannt
Aeusserung und kein gleichzeitiges Schriftstiick betont
solcher Schade den Entschluss des Pfalzgrafen, mit
zu stehen und zu fallen, wie Nethersole in diesem
thut; allerdings war kaum J emand so berechtigt zu
sol chen UrtheiJ, als er selbst, da ihn del' ununterbrochene
kehr mit Friedrich und seiner Gemahlin iiber ihre
in keinem Zweifel liess. ,Vie abel' bei diesel' Entschlo
an Bohmen festzuhalten, und bei dem Wunsche des
dasselbe wieder unter seine Herrschaft zu bringen, eine
mittlung moglich sei, das, erklarte Nethersole, sehe er nicht
und deshalb halte er aIle weiteren Verhandlungen fiir
Auch Conway und Weston wurden in die Lage
*) Rustorfs Bel'icht an Friedrich von del' Pfalz dd. 17./27. October 1
Druck del' Imis. Bib!. in Prag.
**) Conway und Weston an Naunton dd. 13./23. October, Prag 1620.
StA. - Ebend. Conway an Buckingham dd. 13./23. October 1620.
***) Nethersole an Naunton dd. 14./24. October 1620. Ebend.

Ueberzeugung Nethersole's zu ihrer eigenen zu machen.
del', wie erzahlt werden wird, sich personlich zu
Armee begeben hatte, war am 24. Oktober wieder nach 1620
gekommen, um die beiden Gesandten zu begriissen und
von ihren A uftragen in Kenntniss zu setzen. In del' Audie er ihnen ertheilte, und in del' sie dieselbe Sprache
Mariemont, Mainz, Oppenheim und Dresden fiihrten,
er auch ihnen gegeniiber kein Hehl uaraus, dass er
del' bohmischen Krone um jeden Preis festhalten wolle und
ausserste Nachgiebigkeit, zu del' er sich entschliessen wurde,
darin bestehe, dass er dem Kaiser den Titel eines Konigs
Bi.ihmen und eine Jahrespension bewilligen wiirde. Den
nach diesel' Erklarung reiste er wieder zu seiner Armee
Da Conway und Weston aus den Unterredungen, die sie
einzelnen hervorragenden Mannern hatten, erkannten, dass
Widerstand des Konigs gegen jede weitere Nachgiebigkeit
Billigung finde, sahen sie ein, dass ihre Mission
hier gescheitert sei, und sie beschlossen daher nul' abzubis ihnen Konig Friedrich iiber seinen Entschluss eine
rrHJlWIle Erklarung zukommen lassen wiirde, urn dann nach
zu reisen und die weiteren Befehle ihres Herm abzuDiesen Beschluss fassten sie am 5. November; bevor 1620
ihn abel' durchfuhren konnten, wurde die Schlacht auf dem
Berge geschlagen und nun verliessen sie allerdings
abel' in Begleitung des fliichtigen Konigspaares.
Die verschiedenen Nachrichten, die im Monate Oktober
England kamen, und die auch dort die Ueberzeugung
mussten, dass die Vermittlung zu keinem gedeihlichen
kommen diirfte, hatten zur Folge, dass sich eine Agientwickelte, die auf die Berufung des Parlaments drang,
nUl' dieses die nothigen Geldmittel fiir ein entschlosseneres
herbeischaft'en konnte. Abel' Jakob wollte nichts
alles, wozu er sich verstand, war, dass er die
Conway und Weston an Naunton dd. 17/27. Oct. 1620. Englisches
StA. - Miinchner StA. 425/4. Zuschrift del' englischen Gesandten
an Friedrich dd. 18./28. Oct. 1620.
"Conway und Weston an Nlwnton dd. 26. Oct./5. Nov. 1620. Engl.
Staatsarchiv.
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Erlaubniss gab, dass die Mitglieder des geheimen Rathes
Sammlung unter sich anstellen duI'ften, und dass spateI'
die BischOfe und Dekane und andere hervorragende
aufgefordet wurden, einen Beitrag zur Vertbeidigung der
herzugeben. Wie gel'll man in England bereit war, diese
zu spenden, zeigte das Resultat del' Sammlung, denn
unter den Geheimrathen wurde die Summe von 11.000
Sterling aufgebracht.*) Abel'milde Gaben konnten da nicht
reichen, wo nul' eine ergiebige Steuer Rettung bringe"n
Jakob liess sich jedoch durch nichts aus seiner
Selbstgefalligkeit aufrlitteln. Mit welch em anderen konnte
man seinen Zustand bezeichnen, wenn er bei del'
dass das Union sheer dem Marquis Spinola keinen
Widerstand entgegensetzen konne, kalt blieb, und seine
nicht einmal einbusste, als e1' vel'llahm, dass Spinola
Besitzungen des Pfalzgrafen Ludwig, des minde1'jahrigen
del's des Konigs von Bohmen, angegriffen habe und so
Schranken mit Fussen trete. Auf eine dera1'tige V
jeder Hoffnung, welche die pfalzgrafliche Familie auf
Vaterliebe Jakobs, auf sein Ehrgeflihl und auf sein
Interesse setzte, war man allerdings nicht gefasst
brach nun das Verhangniss unaufhaltsam herein.

Neuntes Kapitel.
Krieg in Bohmen, wahrend der Monate Juli his
October 1620.
Befestigungsarbeiten in Prag. Thurns Rede bei einem Banke!. Die Starke
der Armee in Bohmen. Anschlag auf Budweis. Die Schanze bei Wallei'll.
Thurn zieht sieh von Wallern in das lnnere von Bohmen zuriiek. Aufbietung des Landesaufgebots. Erriehtung eines Kriegsraths in Prag. Friedrich
entschliesst sich zur Armee zn gehen. Seine Abreise.
Die kaiserliche und ligistische Armee in Gratzen, Budweis, Prachatitz, Wod·
lian und Pisek. Die biihmische Armce erscheint in der Niihe dieser Bundesarmee. Die Bundesarmee vor Pilsen. Verhandlungen mit Mansfeld. Versuch Friedrichs mit Maximilian Verhandlungen einzuleiten. Die Verwiistung
in Bohmen. Bauernaufstande. Maximilian und Buquoy marschiren nach
Rakonitz. Zusammellstoss mit dem bohmischen Heere. Abmarsch des kaiser'lichen ulld ligistischen Heeres gegen Prag.

I
Durch den Einmarsch del' un tel' Maximilian und Buquoy
Heere in Bohmen waren die Befiirchtungen zur Thatgeworden, die man seit dem Vel'trage von Ulm, also seit
als zwei Monaten daselbst gehegt hatte. Schon damals
man namlich, dass Maximilian seine Schritte nicht nach
sondel'll naeh Bohmen lenken und seinen Angriff
auf Prag richten werde und beschloss deshalb,
Festungswerke diesel' Stadt, die sich in einem schlechten
befanden, wieder herzustellen.*) Gleichzeitig erliess
in Prag und in allen Kreisen des Landes Befehle, in
diejenigen, welche sich bisher bei dem Landesaufgebote
. erwiesen hatten, ermahnt wurden ihre Pflicht zu
und sieh nach ,Moldautein als dem gemeinsamen

,t)wnlUlQU

*) Miinchner StA. 119/3 Achaz von Dohna an den Herzog von
briicken dd. 3./13. Oct. 1620. Greenwich. The Privy Council
Peers, Bishops, Deans etc. dd. 25. Oct./4. Nov. 1620.

Eng!. StA.

Avisen aus Prag dd. 20. Juli 1620. Miinchner Reichsarchiv.
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Sammelplatz zu verfiigen. Ferner befahl
Annaherung des Feindes uberall die Sturmglocke
und del' Kampf bis zum Aeussersten gefuhrt werden
Ein Gleiches soUte auch in Prag geschehen: so bald in
Viertel die Sturmglocke erschallen wurde, sollte del' yo
hauptmann die ihm unterstehenden Burger um sich
und sich mit ihnen auf dem ihm angewiesenen Posten
finden. *) Die Publikation diesel' Mandate verursachte
Prag den gl'ossten Schrecken, weil man bis dahin von
Regierung nul' die besten Versicherungen uber den V
del' Kriegsoperationen und uber die Freundschaft del'
barten Machte vernommen hatte und nun mit einemmale
ertraumte Sicherheit zusammensturzte.
Die auf die Verstarkung des Landesaufgebotes und
die Befestigung von Prag bezuglichen Beschlusse wurden
derLeitung des Grafen Thurn gefasst, dersich zur De
des Oberkommando's in Bohmen nach Prag verfugt und
1620 Aufenthalt daselbst bis zum 24. Juli **) ausgedehnt hatte.
seinem Abschied aus diesel' Stadt nahm er an einem
bei Wilhelm von Lobkowitz Theil und el'klarte daselbst
die Gefahl' jetzt auf das hochste gestiegen sei: wenn '
odeI' Sachsen in Bohmen einfalle, so miIsse J edermann
Lande zu den Waffen greifen und lieber im
Kampfe fallen, als in den Handen del' Tyrannen zu
gehen.***) Wenn er mit diesel' Amede bei seinen
den Enthusiasmus del' Husitentage heraufbeschworen
so hatte er ubersehen, dass in einem Lande, welches
zwei Jahren die Vertheidigung del' theuersten Interessen
den uberlassen hatte, ein derartiger Aufschwung nicht
moglich sei.
Die bohmische Armee, uber die Thurn das
fuhren sollte, hatte sich zwischen Tabor und Moldautein
*) Avisen aus Prag dd. 26. Juli 1620. Miinchner Reichsarchiv.
**) Die Nachrichten, wann Thurn von Prag verreist ist, gehen
es wird del' 22., 23. und 24. Juli angegeben. 'Vir halten uns
spateste Datum, welches in den Avisen aus Prag dd. 26. Juli 1
miinchnel' Reichsarchiv) angegeben ist.
***) Miinchner Reichsarchiv. Avisen aus Prag.

durch den Zuzug theils geworbener, theils dem
f1m\au,~"uote angehoriger Truppen bis auf 10.000 Mann

und war mit ausl'eichender Al'tillerie· versehen.
die Verwendung diesel' Armee war man eigentlich im
, man sprach in Prag davon, dass man sich mit
gegen Klattau wenden musse, um del' bairischen Grenze
zu sein und den Einbruch ligistischer Truppen zu verhindann wollte man gegen Budweis ziehen, um diese Stadt
?;Ullv
und so die eiternde W unde am bohmischen Korpel'
Heilung zu bringen. Zuletzt hatte man jedoch aHe diese
aufgegeben und beschlossen, die Schanze, welche die
en bei WaHern errichtet hatten, und die die Verzwischen Passau und Bndweis und damit dem
den Zuzug von Hilfstruppen sicherte, zu ersturmen,
auf diese Weise den Einbruch del' ligistischen Armee
diesel' Seite unmoglich zu machen. Man wollte dann
Oberosterreich rucken und im Vereine mit den oberTruppen dem Herzog von Baiern begegnen,
er dahin seine Schritte lenken sollte.**) Dm den Erfolg
sichel'll, wurde dem Regimente des Herzogs von Weimar,
in den Niederlanden geworben und bereits in del' Nahe
Prag angelangt war, del' Befehi gegeben, rasch vorzuund sich del' Armee unter Thurn anzuschliessen; ein
Befehl wurde dem unter Oberst Gray heranruckenden
Regiment, das in diesel' Zeit in der Lausitz stand,
:esl;UlI.J1>.L "'**),
doch wissen wir nichts davon, dass dieRegiment nach seinem Einmarsche in Bohmen andel'S als
Besetzung einiger Platze, namentlich Karlsteins verwendet
ware. Auch von Ungarn waren wahrscheinlich uber
einige hundert Reiter nach Bohmen gekommen,
waren rasch nach Tabor befordert worden und verstarkten
ihre bei der bOhmischen Armee befindlichen Landsleute·t)
UU" " "

Miinchner Staatsarchiv, Solms an von del' Griin dd. 24. Juli 1620.
Sachs. Staatsarchiv, Lebzeltel' an Schonberg dd. 19., 24., 27. Juli 1620.
Weitel'e Nachrichten auch in anderen Korrespondenzen.
Friedrich an Thurn dd. 27.Juli 1620, bohm.Statthaltereiarchiv. - Ebend.
die obersten Landesbeamten an Thurn dd. 31. Juli 1620.
Marradas an Buquoy dd. 6. Juli 1620. Gratzner Archiv.
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Wahl'end die Al'mee bei Moldautein III del'
begriffen war, war sie nicht mussig gestanden, sondern hatte
kleineren Abtheilungen von zwei bis d~ei tausend Mann
Feind mehrfach angegriffen. So hatten' ungarische Reiter
1620 6. Juli in del' Nahe von Budweis mit Marradas ein
bestanden, eine andere Truppe hatte die Belagerung von
enburg versucht, hatte abel' von derselben abgelassen, als
radas den Frauenbergern zu Hilfe eilte. Kleinere
ungarischer Reiterei streiften zwischen Budweis und
ubernelen Kalsching, hie ben da die kaiserliche Besatzung
und ve-rsuchten auch einen Geldtransport aufzufangen,
Marradas dem Grafen Buquoy zuschickte und del' schon
Passau nach Krumau gelangt war, und ihnen glueklich
ging.*) Marradas war erstaunt, dass del' Feind, del' ihm
legen war, sich an kein bedeutenderes Unternehmen wage,
ersehopfte sich in seinen Berichten an Buquoy in
sungen uber den wahren Grund, welcher kein anderer
als dass damals sowohl Thurn als Mansfeld noch in
weilten.
Bevor Mansfeld und Thurn den verabredeten Marsch'
vVaHern antraten, wollten sie doch noch einen Handstreich
Budweis durchfiihren und sich desselben mit List be,.uQoVL""~"1
Man hatte zu dies em Zwecke 500 Rocke in Prag
lassen, die in Schnitt und Farbe del' bei den Kaiserlichen
chen Bekleidung ahnlich waren. Die bohmischen Soldaten,
damit bekleidet wurden, sollten nach Budweis vorrucken
Einlass in die Stadt begehren, als ob sie im kai
Heere dienten. Wahrscheinlich war Marradas von diesem
schlage in Kenntniss gesetzt worden, da die Anfertigung
Uniformen in Prag seit langerer Zeit besprochen worden
und so endete die versuchte Kriegslist mit einer
del' Bohmen, da jene 500 Mann von lVlarradas fast vol
niedergemetzelt wurden.**) - Auf die bohmische Armee
diesel' Misserfolg einen niederschlagenden Eindruck und
*) Marradas an Buquoy dd. 6., 7., 9. und 12. Juli 1620, ein
Brief yom selben Monat im Gratzner Archiv. - Sachs.
Aus Prachatitz dd. 10. J11li 1620.
**) Miinchner Reichsal'chiv, Avisen aus Prag dd. 26. Juli und 2. Aug.
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darf es nicht Wunder nehmen, wenn die nun gegen Wallern
eingeleitete Operation keinen besondern Erfolg hatte.
Mansfeld hatte die vorbereitenden Massregeln getroffen
ungefahr 5000 Mann nach Wallern beorded, so dass
Thurn schon am 27. J uli den beabsichtigten Angriff auf die 1620
untel'llehmen konnte. Da die Besatzung nul' ungefahr
300 Mann stark war, hoffte Thurn durch Einschuchterung zum
Ziele zu gelangen und fordede deshalb die kaiserlichen Solunter Drohungen zur Uebergabe ihres Platzes auf. Seine
wurde jedoch zuruckgewiesen und die Besatzung
aIle Anstalten zu einel' energischen Vertheidigung. Thurn,
keinen Sturm wagen wollte, um seine Leute zu schonen,
in del' folgenden Nacht bei einer del' Schanzen eine
graben, urn dadurch eine Bresche zu erzeugen und so
Sturm zu erleichtern. Da jedoch die Mine ungeschickt
war, fugte sie, als sie explodirte, den Bohmen
weit betrachtlicheren Schaden zu als del' Besatzung, so
sich Thurn darauf in Verhandlungen auf einer fur die
Kaisel'lichen giinstigeren Grundlage . einliess und ihnen fl'eien
anbot, was er Tags vorher nicht zugeben wollte. Dnter
Bedingung kam am 29. Juli eine Einigung zu Stande 11:,20
die Kaiserlichen ubergaben die Schanze.*)
Nach del' Einnahme derselben wollte man die Schanze bei
angreifen und sich damit den Eingang nach Oberosterallerdings auf schlecht gebahnten und sehr gebirgigen
egen eroffnen; allein statt dem einmal gefassten Plane treu
"bleiben, traten die bohmischen 'rruppen den Ruckzug an
marschirten auf das ungefahr funf Meilen nordwestlich von
weis gelegene Protiwin. Thurn selbst verliess die Armee
eilte nach Prag, wo e1' am 1. August eintraf. Del' Riick- 1620
del' bohmischen Armee mag wahrscheinlich durch die NachSkala, IV, 243. - Actorum Bohemiconun III. - Lebzelter an Schonberg dd. 4. August 1620, Sachs. Staatsarchiv. - Wiener Staatsarchiv,
Aus Prag dd. 3. August 1620. - 'Vir bemerken hie 1', dass Sk,\Ja die
Einnahme del' Schanze bei 'Vallern 11m volle zehn Tage spater angibt,
als sie sich zugetragen hat. Wahrscheinlich hat e1' das richtige Datum
als dem alten Kalender gehorig angesehen und es demzufolge urn 10
Tage zuriickdatirt.
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richt veranlasst worden sein, dass Maximilian in
eingebrocben sei; und sich bereits Linz nahere. Denn
dies en Umstanden war es besser, wenn man die bohmis
Armee den Marsch nach Linz antreten liess, wobei man
dings bei Budweis oder Krumau voriiberzieben und sich
auf ein gefahrliches Terrain begeben musste. Die
Landesbeamten benachricbtigten die Oberosterreicher von
veranderten Marschrichtung und ersuchten urn genaue
sungen fur den weitern Marsch nach Oberosterreich.
Brief kreuzte sich mit einem andel'll, den del' 0
Schiefer, del' in Abwesenheit des erkrankten und in Prag
niederliegenden Gotthard von Starhemberg das
iiber die oberosterreichischen Truppen fiibrte, zu Ende Juli
den Grafen Mansfeld abscbickte, und in dem er ihm schrieb,
keine Miibe zu geben, weil Oberosterreich bereits
und im Lande aucb kein Proviant zu finden sei. Die
schen Landesoffiziere wollten jedoch diese erschreckeude
dcht nicht glauben und ermahnten ibre Bundesgenossen
Ausdauer, wei! sie sonst alle dem spanischen Joche
wlirden.*)
Gleichzeitig mit dies em auf die E1'weckung von Muth
Ausdauer berechneten Schreiben wu1'de die weitere V
kung del' bobmischen Armee beschlossen; zu diesem
ertheilte del' Konig dem Fursten von Anhalt den BefehI,
e1' alle seine dem bobmischen Landesaufgebote angehorige
vall erie nach Bobmen zm Verstarkung del' daselbst ",'""",u""
T1'uppen scbicken solie. Dem Grafen Tburn wurde die
sung gegeben, ungesaumt Prag zu verlassen und sich
seinen Truppen zu verfiigen.**) Del' Graf kam dem
nach und berichtete einige Tage spateI' an den Fiirsten
Anbalt, dass er alle disponiblen Truppen vereinige und
ibnen ein verschanztes Lager beziehen werde, an dem
Feind nicht ungehindert pas siren diirfte. ***) Von einem
*) Rohmisches Statthaltereiarchiv, die bohmischen Landesoffiziere
Oberosterreicher dd. 3. August 1620. - Miinchner Reichsarchiv,
aus Pmg dd. 4. August 11\20.
**) Miinchner Reichsarchiv, Friedrich an Anhalt dd. 4. August 1620.
*<,*) Miinchner Reichsarchiv, Thurn an Anhalt dd. 8. August 1620.

nach Oesterreich war also keine Rede mehr, sondern
nur von der Verschanzung in einer passenden SteHung, die
jedenfalls nicht weit von Protiwin gesucht werden durfte. Zu
diesel' abwal'tenden Raltung wurde Thurn durch neuere und
no ch tl'iibere Nachrichten aus Oberosterreich vermocht; er hatte
el'fahl'en, dass sich die dortigen Stan de dem Rerzoge von
ergeben und auf jeden Widerstand verzichtet hatten,
so dass er bei einem allfalligen Einmarsch auf keine Untervon ihnen rechnen durfte. Wie er abel' hoffen konnte,
dem doppelt iiberlegenen Reel'e des Herzogs von Baiern in
del' Gegend von Pl'otiwin einen bessern Widerstand zu leisten,
als in dem oberosterl'eichischen Gebirgslande, wo er an den
Bauern jedenfalls einige Unterstiitzung gefunden hatte, lassen
wir dahingestellt. Da del' Konig wohl selbst sich nicht del'
Hoffnung hingab, dass Thurn den vermutheten Anmarsch des
Herzogs von Baiel'll gegen Prag hindel'll werde, so erliess erl4Aug.
l1euerdings strenge Befehle an die Biirger diesel' Stadt, in 1619
ihnen aufgetragen wurde, ihre gesammte waffenfabige
cbaft zu mustel'll und Anordnungen fur den Fall zu
treffen, dass sie gegen den Feind verwendet werden musste.
AIle Meister mit ihren Gesellen sowie alle Randelsleute mit
. ihren Gehilfen solIten an del' gemeinschaftlicben Vertheidigung
Theil nehmen, aus jedem dem Adel angehorigen Rause sollte
ein bewaffneter Mann gestellt werden, und damit Niemand sich
del' allgemeinen Wehl'pflicht entziehe, wurde auch den Juden
aufgetragen, im Falle einer Belagerung von Prag 800 Mann
auf del' Altstadt aufzustellen, welche Wasser zutragen sollten,
wenn eine Feuersgefahr entstiinde.*)
. AIle die erwahnten Anordnungen zur Fel'llhaltung des
Reeres von Bohmen geschahen unter del' V orausdass Mansfeld sich obne Widerspruch den Befeblen
fiigen werde. Die untergeordnete Stellung war jedocb
nach dem Geschmacke Mansfelds, del' die geringen FaThurns hinreichend kennen gelernt hatte und von
selbst die beste Meinung hegte, die jedenfalls insofern beet war, als er ein tapferer und entschlossener General
*) Skala, IV, 245.

300

301

war, del' kuhn auf den Feind losging. Er verlangte deshalb
von Friedrich, dass ihm das oberste Komrnando ubertl'agen
wurde. Wenn bloss die Fahigkeit den Ausschlag gegeben
hatte, so hatte Friedrich diesem Verlangen entsprechen musRen",
dasselbe wurde abel' von Thurn dul'chkreuzt, del', trotzdem er
von den Mahrern zum Generallieutenant erwahlt worden war
auch in Bohmen auf seine friihel'e Stellung Anspl'uche macht:;
Friedrich, del' zwischen beiden Generalen und ihren Anspriie
chen entscheiden sollte, war in einer schwierigen Lage: auf
del' einen Seite war er von del' bessel'll Begabung Mansfelds
uberzeugt, auf del' andel'll Seite stand Thurn, gestutzt auf
seine Verdienste fur die Sache des Aufstandes und auf die ZUe
neigllng del' bohmischen Stande, welche lVIansfeld als einen
F1'eibeute1' vel'abscheuten. Die Entscheidung konnte dernnach
nicht andel'S ausfallen, als dass del' letztere ersucht
sich willig dem Kommando Thurns zu fugen.*)
Nach den von Thurn gegebenen Weisungen stellte
das Gros del' bohmischen Al'rnee in del' zweiten Augusthalfte
zwischen WeseH und Neuhaus auf. Er se1bst entfernte
trotz des ertheilten Befeh1s wieder von seinen Truppen
ging nach Prag, und ersuchte da urn Geld und Verstar:
kung del' Rustungen. Friedrich gab seinen Bitten nach
bat den Fursten von Anhalt, dass e1' ausser del'
lerie des Landesaufgebots noch 3000 Mann dern Grafen
zuschicken mochte, da del' baldige Anschluss Bethleno
Lucke inBhr als ausfullen werde.**) Diese Weisung war
Foige einer Be1'athung, die in Prag zwischen dem Kan
dem lVIarkgrafen von Jagerndorf und einigen ho"~u,....'·ON"'~
Personen gehalten wurde. In diesel' Berathung wmde
beschlossen, den Pascha von Ofen durch Anhalt und .utJ~il!ta.t"
zu" einem Angriff gegen die Besitzungen Ferdinands
dern, weil dadmeh nieht bIos Sehrecken in den 1<0."'''''''"' ,"c;"C'U
Kreisen verursaeht, sondern auch eine Theilung del'
schen Arrnee bewirkt werden wurde. Urn jeden Preis
~

*) Weimarer Archiv: Entscheidung Friedrichs dd. 18./28. Aug. 1620.

**) Mlinchner StA. Friedrich an Anhalt dd. 3. September 1620.

die ttirkisehe Allianz schon jetzt m Anspruch
nehmen.
Viese Weisungen waren indessen nicht die einzige Mass
regel, dmch die man del' steigenden Gefahr beg'egnen wollte,
mau betl'ieb auch mit grosster Energie die Ansammlung des
allgemeinen Landesaufgebotes, das eigentlich schon langst hatte
am Platz sein sollen und beschloss nochmals Verhandlungen
mit Kul'sachsen anzuknupfen, urn dasselbe vom Kaiser abzuziehen. Dem ersten Besehlusse zufoIge erliess del' Konig
einen Aufruf an aIle Kreise des Landes und mahnte aIle Herl'schafts besitzer zur Erfullung ih1'er Pflicht.*) Wir bemerken
gleich jetzt, dass diesel' Aufl'uf, obwohl er einige Tage spateI'
yom Konige wiederholt wmde und obwoh1 die obersten Landesbeamten deshalb mehrfache Anordnungen trafen, nul' in den
nordlichen Kreisen die Ansammlung del' M"annschaft beschleunigte, in den siidlichen Kreisen dagegen fast ohne W"irkung
blieb, denn einige W ochen spater klagte Mansfeld, dass sieh
aus mehreren Kreisen kein einziger Mann zu seinen Fahnen
eingefunden und nur del'" pilsner Kreis Tausend Mann zu
seiner Verfugung gestellt habe.**) Es war nicht boser Wille
odeI' die urn sieh reissende Fmchtsamkeit an der Nichtbefolgung del' so oft wiederholten Befehle Schuld: wie soUte man abel'
eine Reiterei ausrusten, wenn keine Pferde vorhanden waren
und wie Fussknechte, wenn es an den nothwendigen Waffe~
feh1te? Konnte doch die sonst wohlhabende Stadt Sehlan nicht
vier Pferde auftreiben, als es sieh urn die Zufuhr eines Proviantwagens nach Tabor handelte.***) - Auch nach Mahren
erging del' BefeLl zur Ausrustung des Landesaufgebots, und
hiel' wurde demselben williger Folge geleistet, denn binnen
wenigen Tagell fanden sieh bei Brunn an 12.000 Mann ein.
AUein bei del' Untersuchung ergab sich, dass die Halfte del'
Leute zu alt und unbrauchbar war und wieder zuruckgeschickt
*) Bohm. Statth. Arch. Friedrichs Mandat dd. 1. Sept. 1620. - Ebend.
Befehl des ohersten Landesbeamten dd. 8., 15., 16. und 26. Sept. Prager erzbisch. Arch. Mandat Friedrichs dd. 5. Sept. 1620.
**) Mlinchner Staatsarchiv. Mansfeld an Friedrich dd. 22. Sept. 1620.
***) Archiv von Schlan. Del' Stadtrath von Schlan an den Pfalzgrafen dd.
28. Sept. 1620.
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werden musste, und del' andern Halfte mang~lte es an
zieren, so dass man sich dieselbcn von del' bei Eggenburg
tionirten Armee verschreiben wollte. Fachleute waren in
legenheit, was man mit diesel' Mannschaft anfangen
ja Anhalt wollte sie nicht einmal bei del' Vertheidigung
Platze in Verwendung bringen. *)
In Bezug auf die mit KUl'sachsen einzuleitenden V
lungen wurde die Absendung einer Gesandtschaft nach
den beschlossen, deren Wirksamkeit Friedrich und seine
mahlin durch eigene Bittsehl'eiben an den KUl'fursten und
Mutter und Gemahlin zu fordern suchten. Die GesandtschaftJ
an deren Spitze Wenzel d. a. Berka yon Duba stand,
gegen Ende August in Dresden ein und bat den
in del' ihnen ertheilten Audienz um die Versicherung, dass
sieh dem Kaiser nicht ansehliessen werde, wie das Geruch
yon ihm behaupte. Johann Georg, del' auf die gunstigen N
rich ten, die er von dem Fortgang del' ligistischen =",,-,,""ULLl'"
el'hielt, mit seinem Ang1'iff nicht langer zogel'll wollte,
die Bittstelle1' ab, indem e1' erklarte, "dass es ihm nicht
stille zu sitzen, wenn das Reichsoberhaupt Tag fur Tag
bedrangt werde, und dass man es ihm und andel'll treuei
Standen nicht yel'denken werde, wenn sie dem Kaiser
die Arme greifen und dasjenige thun und leisten, wozu
die PRicht yel'binde. (/ Er stellte nicht in Abrede, dass e1'
Kaiser mit del' Exekution gegen Bohmen betraut word~n
und spraeh die Hoffnung aus, dass er dieselbe ohne
werde durchfuhren konnen. Die Bohmen soUten allen
stand aufgeben und das Beispiel del' Oberosterreiehel'
welche "die anerbotene Gnade angenommen und dadurch
"wah1'e christliehe Religion sammt allen Fl'eiheiten und
"yilegien (sich) erhalten und die Verheel'ung ihl'es Landes.
gewendet haben." Was es mit diesel' angebliehen
Oberosterreichs fiir eine Bewandtniss hatte, wissen wir,
kann jedoch dem Kurfursten nicht vo1'werfen, dass e1' die
sandten tauschen wollte, denn e1' glaubte an das, was
*) Sachs. StA. Gutachten libel' die Musterung des mahl'ischen
gebots dd. 3. Sept. 1620.

reisten also die bohmischen Gesandtenzuruck und brachten
Auftraggebern die Nachricht, dass del' sachsisehe Angriff
bevorstehe.*) Lebzelter, del' Vertl'eter des Kurin P1'ag, hielt es jetzt fur angezeigt, in unauffalliger
diese Stadt zu Yerlassen, um nicht das Opfer del' e1'Menge zu werden. Er verliess deshalb seinen Wohnals wollte er einen Spaziergang unternehmen und bestieg erst
einer gewissen Entfernung den bereit gehaltenen Wagen,
ihn nach Dresden brachte.
Graf Thurn machte wah1'end seines letzten Aufenthalts in
die triibe Erfahrung, dass die lYIuthlosigkeit allgemein um
gl'eife. Als e1' am 6. September naeh Neuhaus abum da mit Mansfeld zusammenzutreffen, machte er
Tabor aus seinem bedriickten Herzen Luft und schrieb
die obersten Landesbeamten und schalt sie wegen ihres
.
. **) Allein dieses Schelten rich tete den gesunlYIuth um so weniger auf, als man in den bohmischen
allmalig zu del' Ueberzeugung gelangt war, dass man
in dem Pfalzgrafen einen unfahigen Konig gegeben habe,
dass seine zahlreichen pfalzischen Rathe trotz ihre1'
Einsicht die Verwi1'rung nul' yermehrten. Auch das
Thums in diesen Tagen zeigt, dass sein Thun und
jeder Sicherheit entbehrte. Statt in Neuhaus zu bleiben
an del' Organisation del' dort stationirten T1'uppen mitreiste er nach Niederoste1'reich und traf mit del' auf
Ruckzug nach Znaim beflndlichen Armee zusammen.
bei diesel' blieb er nicht, sondern beschaftigte sich einige
mit del' Inspektion des bei Brunn zusammengezogenen
Landesaufgebots.***) Nachdem e1' hier viele Tage
yertrodelt hatte, reiste e1' im Oktober nach Prag zu-

---

Sachs. StA. Friedrich an Kursachsen dd. 10./20. August 1620. - Elisabeth
an die Mutter und Gemalin des Kurfiirsten. Instruction del' bohmischen
Gesandten dd. 20. August 1620. - Antwort Kursachsens dd. 21./31. Aug.
1620. -- Die bOhm. Landesbeamten an Kursachsen dd. 4. Sept. 1620.
an die sachsischen Stande dd. 2. Sept. 1620. - Lebzelter an Schonberg
dd. 8. Sept. 1620.
Sachs. StA. Thurn an die obersten Landesbeamten dd. 7. Sept. 1620. _
Lebzelter an SchOnberg dd. 8. Sept. 1620.
StA. Thurn an Kurpfalz dd. 14. Sept. 1620. Sirowic.
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ruck und ging dann nach Rakonitz zur bohmischen Armee
ohne sich hier nutzlicher zu machen. Seine zerfahrene
keit ist ein genaues Spiegelbild des zerfahrenen
Staatswesens.
Da die in den hOheren Regionen herrschende
nicht mehr ein Geheimniss bleiben konnte, so begegneten
Aufforderungen zu grosserer Opferwilligkeit und
nul' tauben Ohren oder verzweifelten Gemuthern, die sich
jeden Preis nach Ruhe sehnten. Uebrigensbegann aueh
Pfalzgl'afen und seinen Landsleuten del' Muth zu sinken.
merarius, del' sich in Ulm zu keiner nennenswerthen
sion an Ferdinand entschliessen wollte, war jetzt fur
Frau in Prag besorgt und schickte sie naeh Deutschland
sein Beispiel fand bei Herm von Plessen Nachahmung.
schon dieses Vorgehen aIle LastermauJer zu Vorwul'fen
die Pfalzer geoffnet, so erhielt die Bewunderung und die
hanglichkeit del' Prager fur die neue Dynastie noch
hartem Stoss, als auch del' Pfalzgraf dieses Beispiel
und seinen altesten Sohn, den funfjahrigen Knaben, den
Stande VOl' kurzem zum Thronerben gewahlt hatten, nach
Haag schiekte, um ihn da VOl' den Missgesehieken des
zu bewahren.*)
Gleiehzeitig mit diesel' uberflussigen V
besehaftigten sich Friedrich und seine Rathe mit
steHung eines Kriegsrathes. Seit langeI' als zwei Jahren
man den Uebelstand, dass in Prag keine saehkundige
erriehtet war, welcher die Obsorge fur das Heel',
ganzung und Vel'proviantirung obgelegen ware, damit die
nicht nothig hatten, das Feldlager so haufig zu verlassen
nach Prag zu eilen. J etzt beschloss man, allerdings
spat, diesem Uebelstand ein Ende zu machen und einen
rath zusammenzustellen, del' die Funktionen eines
nisteriums versehen sollte. Merkwurdigerweise wurde

aus fluchtigen Oesterreicherri zusammengesetzt, seine
waren: del' niederosterreichische General Herr von
del' Oberst Gotthard von Starhemberg, Erasmus
Tschel'llembl, Andreas Ungnad, Berbisdol'f und nul' ein
Bohme Christoph Kaplfr von Sulewie.*) Unter den
des Kriegsrathes entwickelte Tschernembl wie
die meiste Ruhrigkeit und bewahrte in del' That aueh
seine erleuchtete Ansehauungsweise. Denn abgesehen
, dass er zu neuen Steuern und zur Strenge in del'
derselben, zur Ordnung im Finanzwesen, zur
aHer unnutzen Ausgaben, zur Verminderung del'
del' hohen Offiziere, zu Zwangsanlehen bei einigen
Edelleuten, wie bei "'iiViIhelm von Lobkowitz und bei
Oberstburggrafen Berka von Duba, und zur Munzvel'riet, empfahl e1' auch die Aufhebung del' Leibdurch die del' gemeine Mann zu jeglichem Opfer
werden konnte.**) Ware von Tschel'llembl nichts
bekannt, als diesel' einzige Rathschlag, so wurde er
um ihm eine hervorragende SteHung unter seinen
esgenossen zu sichel'll. Wil' brauchen wohl nicht hinzudass diesel' V orsehlag bei den ubrigen Kriegsrathen
so wenig Anklang fand, wie die gleichlautende Fordedel' aufstandisehen Bauern bei den mit ihnen verhandelnKommissaren.
Neben del' Errichtung des Kriegsrathes bildete noch eine
Angelegenheit den Gegenstand eingehendster Berathung
koniglichen Kabinet. Das Beispiel Maximilians von Baiern,
. del' Spitze del' ligistischen Armee den Kriegszug mitund sieh allen Anstrengungen unterzog, sowie das des
von Saehsen, del' auch mit seinen Truppen ausen war und die Kriegsstrapazen nicht scheute, musste
fur den jugendlichen Pfalzgrafen beschamend sem
ihn aus seiner Bequemlichkeit aufrutteln. Es scheint, dass

*) Mlinchner StA. Ein Brief an den Kanzler von Grlin dd. 11. Sept.
Prag. - Ebend. Ein Brief an von Grlin dd. 22. Sept. 1620. -:
Arch. Friedrich an die Generalstaaten dd. 17. Sept. 1620.

Mlinchner StA. Instruction fUr den Kriegsrath dd. 25. Sept. 1620.
Bohemische geheime Cantzlei d. i. Consultationes etc. Flinfte Consultatio,
wie Geldmittel zu finden. - Wir glauben, dass diese undatirte Consultation im Monat September gehalten worden sei, und wenn sie frliher
stattfand, dass jedenfalls Tschernembl jetzt dieselben Mittel anriet.
Gindely: Geschichte des 30jahrigen Kriege •. III Band.
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Tschernembl auch in diesel' Beziehung einen gewichtigen
fluss ausubte, wenigstens sprach er sich auf das entse
fUr die Nothwendig'keit aus, dass del' Konig das
seiner Gegner nachahme.*) Friedrich beherzigte den Rath
entschloss sieh, ihm zu folgen, wiewobl seine Umgebung
namentlich seine pfalzisehen Rathe sich del' Reise i'e":a~"tn.Zl
Auch Anhalt, del' von dem Entschlusse Friedrichs in
niss gesetzt wurde, widerriet seine Abreise zum Heere
dem Grunde, weil er keinen guten Empfang bei dem
nnden werde, wenn er nicht mindestens einen Monatsold
brachte, und cia dies nicht moglich war, so befiirchteten
pfalzischen Rathe flir ihren Gebieter das sehlimm~te.
wollte sich jedoch nieht zuruckhalten lassen und wurde
seiner Beharrlichkeit auch durch Bethlen bestarkt, del'
18. Sept. von Tirnau aus allerdings mit Ausseraehtlassung del'
1620 heit _ versicherte) dass ihm Ferdinand die glanzendsten
densanerbietungen maclle und ihm die bisher geubte
in Ungarn mitsammt dem koniglichen Titel uberlassen
wenn er das Bundniss mit Bohmen auflosen wurde, dass
dies abel' nie thun werde. Friedrich durfte nicht
nehmen, sich allen Anstrengungen und Gefahren auszus
wenn seine Freunde eine solehe Opferwilligkeit an den
legten, und seine Gegner die Bequemlichheit so gering
1620 schlugen.**) Am 26. September erriehtete er fUr die
seiner Abwesenheit eine provisorische Regierung und
*) Behemische geheime Kantzlei: Die XIX Consultation,
ins Feld ziehen solI.
**) Ferdinand brach seit dem neusohler Reichstag die Verhandlungen
Bethlen ab und nahm sie erst durch die franzosische
wieder auf. Wedel' in Nensohl noeh sp1iter ist von del' .tl.n·erKioIlll'
des Konigstitels die Rede gewesen, und wir halten deshalb Bethlens
gabe fUr eine RrahleJ'ei. Die betreffende Stelle in Bethlens Brief
Friedrich dd. 18. Sept. 1620 lautet: "Latere etiam V. S. nolumus,
"rem per Commissarios suos Posonii traetatum pacis adhuc
"qui ultro plenariam perfectam regiminis administrationem cum
"regia cessurum se nobis pollicetllf,modo a corpore
"l'edeamus." - Miinchner StA. in Plessens Brief an von del' Grii
24. Sept. 1620. - Wiener StA. Aus Prag dd: 20. Oct. 1620. -'IV, 315.

Mitgliedern derselben sieben del' obersten Landesbeamten.
del' Instruktion machte sich sein und seiner Frau Reinlichsinn, del' in Prag mancherlei Beleidigung erfahren musste,
denn del' Konig versaumte nieht seinen Statthaltern
den wichtigsten Regierungsgeschaften auch die Sorge
eine bessere Gassensauberung in del' Hauptstadt aufzuUnd in del' That, wenn er zur Begrundung seiner
anfuhrt, dass in den Strassen Koth, Mist und Schutt
Hegen und dass die BettIeI' in den Misthaufen del'
Strassen vergraben ihr Quartier aufschlagen und von
ihr Gewerbe betreiben, so begreifen wir alIel'dings die
einer sorgfaltigeren Sauberung.*) ~ Del' zweite
Ertheilung diesel' Instmktion war fur die Abreise
unmittelbar VOl' derselben erklarte Ft"iedrieh den
von Sachsen aller bohmischen Lehen verlustig, weiI
sich mit dem Kaiser gegen Bohmen verbunden habe und
sonach die bisher gegen den sachsischen Hof geiibte
bei Seite.**)
Del' 28. September, del' fUr die Abreise angesetzte Tag,
in Bohmen seit undenklichen Zeiten aIs ein dem Andes bohmischen Herzogs Wenzel geweihter Feiertag
und sonaeh hatten die arbeitenden Klassen del' Beerung Zeit, sich im Schlosse und auf den Strassen ein, urn ihren Konig zu seiner Heise Gluck zu wunschen.
hatte beschlossen, dass dieselbe nicht ohne Feierlichkeit VOl'
gehen solIe. In del' Ritterstube des Schlosses fanden sieh
Stande sammt den verschiedenen hohen Beamten ein und
t"''''U~I.OH.LVueten sich von Friedrich, del' darauf im Schlosshof
Begleitung eines Herzogs yon Holstein den Wagen bestieg.
del' Kutscher denselben in Bewegung setzte und durch
Thor fahren wollte, stiess er an einen Pfeiler und musste
weichen, was von den Zuschauern als ein sehlimmes
""'1'011"" gedeutet wurde.***) Del' Weg ging nun durch die
Instruction fiir die Statthalter dd. 26. Sept. 1620 im bohm. Statth. Archiv.
- Skala IV, 311.
Miinchner StA. Friedrichs Dekret gegen Kursachsen dd. 28. Sept. 1620.
Skala IV, 309.
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Strassen der aUssel'ordentlich belebten Stadt, in denen
Yolk nicht miide wude, dem Konige tausendfache S
wiinsche nachzurufen. Als del' Wagen an der Teinkirche
langte, stieg Friedrich ab und empfing da von dem
strator Georg Dicastus den Segen zum gliicklichen V
des unternommenen Werkes. Viele Thranen sind bei
Abschied geflossen, vielen abel' mag das Auge trocken
blieben sein, weil sich ihrer bereits die Verzweiflung
tigt hatte.*)
Als Friedrich sich zur Al'mee des Fiil'sten von Anhalt
stand dieselbe bereits in Bohmen und zwar bei Klingen
einem an del' Miindung del' Wottawa in den Moldaufluss
legenen Schlosse. Nach lang em Marsch und vielfachen
wegen war Anhalt dort angelangt, er hatte ursprUnglich
Schritte von Drosendorf nach Znaim gelenkt, um die
Armee nach sich zu ziehen und sie damit von ihren
zinen zu entfel'llen. Da Maximilian jedoch nicht in die
ging, sondel'll mit Buquoy nach Bohmen zog, so musste
halt von Znaim aus seine Marschrichtung andel'll und
falls nach Bohmen ziehen. Auf diese Weise geschah es,
die beiden feindlichen Armeen mit einander durch drei W
keine Fiihlung hatten. Die Truppenzahl, tiber die Anhalt
fiigte, lasst sich nul' annahernd bestimmen. Auf
.
Seite berechnete man ihre Starke unmittelbar VOl' dem
zuge aus Eggenberg auf 30.000 Mann, und zwar bestand
aus 9000 Mann Fussvolk und 3500 Reitern, welche die .
liche bohmische Armee ausmachten, aus 4000 Mann
osterreichischer, 4000 Mann schlesischer Truppen, 8000
rischen Reitern und einer nicht naher bestimmten Zahl
rischer Truppen. N ach del' Behauptung. des gut
sachsischen Gesandten in Prag hatten jedoch diese
bis Anfangs September grosse Einbussen erlitten, so
ihre Gesammtzahl nicht hoher veranschlagt als auf20.000
Bei Neuhaus dUrfte Anhalt keine Verstarkungen an sich
zogen haben, denn die dort stationirte Armee war
grossten Theil mit Mansfeld nach dem Westen gezogen,
*) Skala IV, 309.

Einmarsch jener 7000 Ligisten abzuwehren, die Maximinach Furth und Taus dirigirt hatte.

II
Wir haben libel' den Marsch Maximilians und Buquoy's bis
dem Augenblicke berichtet, wo sie bei Gratzen die Gren~e
iiberschritten. Auf das Patent, durch welches Maxleinige 'lV ochen vorher den Bohmen seinen Einmarsch
und die Stande zur Niederlegung del' Waffen aufhatte war ihm nul' von acht Edelleuten, von denen,
wir vermu~hen, die Mehrzahl, wenn nicht aUe katholisch
eine zustimmende Erklarung eingeschickt worden"'); uoch
sie nicht die einzigen, die zu Verhandlungen bereit waren,
auch im Norden suchten einige Edelleute in freundBeziehungen zum Kurfarsten von Sachsen zu treten,. abel'
diese Versuche waren zu schiichtern und zu veremzelt,
dass sie auf den weitern Kampf einen Einfluss ausgelibt
Maximilian und Buquoy mussten darauf gefasst sein,
ihnen das ganze Land geeint entgegentreten werde:
Beide Anfiihrer zogen von Gratzen nach BudwClS, wo
mit seinen Truppen ihrel' harrte, um darauf, wie
hAY',l'.n,Ip.t werden wird, seinen Zug gegen Mansfeld anzutreten.
l\bximilian unternahm nun einen Angriff auf Wodnan, Buquoy
Prachatitz. Prachatitz wurde im Sturm erobert und biisste
Wider stand mit del' Niedermetzelung del' Besatzung
eines Theiles del' Biirgerschaft und mit Pliinderung. Vi[ odergab sich nach kurzer Vertheidigung gegen das Verdass del' Besatzung, die nur aus dem Landesaufgealso aus Bauern bestand, freier Abzug gestattet werde,
wurde das Versprechen nicht gehalten, sondern die abBauern von den Ligisten angegriffen und grosstenniedergemacht. Obwohl Maximilian zu diesel' Verletzung
n~t'n.VLHU··O·

*) lVIiinchner StA. Die bohmischon Edelleute, die sic~ zur Unte:werfun g ~t~
geboten haben, waren Peter nnd Herman von ~ican, drel d~r FamilIe
Slowicky von Siowic angehorige Personen, NIkolaus Wratlslaw von
Mitrowic, Lew von Jakowec nnd Heinrich d. j. von Zakawi.
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des g.egebenen W ortes seine Zustimmung nicht gegeben
so zeIgte e1' doch durch die Nichtahndung diesel' Gewa
und durch das Benehmen gegen die Biirgerschaft aus d
.
A
h
'
er
eme nza I del' hervorragendsten Personlichkeiten aus
und dem Grafen Buquoy zur Restrafung iiberantworten
dass e1' gegen Bohmen nicht diejenige Rucksicht walten
wolle, die er bisher in Oesterreich beobachtet hatte.*) a~ch Marradas einige Tage vordern Moldautein erobert
medergebrannt hatte, befand sich im siidlichen Zipfel von
men nul' noch Wittingau in den Randen del' A
. . ?hne sich weiter urn Wittingau zu kummern riickten
xlmlhan und Buquoy nach Pisek VOl', urn mese feste
deren Verlust man auf kaiserlicher Seite so schwer
, hatte: und die v?~ del' Burgel'schaft und einer Besatzung
1620 900 Mann verthmdlgt wurde, zu erobern.**) Am 29.
lagerten sich die Ligisten ostlich von Pisek, die
~estlich u?d beide Truppentheile begannen am folgenden
dIe BeschIessung del' Stadt und stell ten damit die
ihrel' Vertheidiger, die uber die Zaghaftigkeit del' WOal'lanl~l!
gespottet hatten, auf eine so harte Probe dass sie sich s
urn zwei Uhr Nachmittags in Capitulatio~svel'handlungen
lassen wollten. Wahrend dieselben eingeleitet wurden
merIden die kaisel'lichen Truppen eine Stelle in den '
mauem, die leicht zu ersteigen schien und nicht
:VUl'~e. Da die Pliinderung gestattet war, im FaIle ein
1m Sturl1l ero~ert wurde, unternahm die Mannschaft, OhUB
von .. den Offizleren a~fgefordert zu sein, einen Angriff auf
erwahnte Stelle, erstIeg dieselbe und drang in die Stadt
*) Miinchner StA. Diurnale. -

Skala IV, 304. - Wiener StA.
an Khevenhiller dd. 27. September 1 6 2 0 . .

**) Miinchner StA. Diurnale. -

mU.II.llJ[l!UII"

Skala IV, 305. - Wiener StA.
an Khevenhiller dd. 2. October 1620. Hier gibt Maximilian die Hohe
Besatzung a:;sdriicklich auf 800 Mann Fussvolk und eine "Ra;ifn",on=
pagnie an. Uber die Belagernng von Pisek und die bei del'
veriibten Gl'ausamkeiten berichtet sowohl Skala wie das unter
lians Aufsicht vel'fasste Diul'nale, so dass unsere im Texte gebotene
ziihlung von den Drangsalen, denen die BevOlkel'ung nach del'
ausgesetzt war, keinem Zweifel untel'liegt.

del' sie nun in furchtbarer Weise hauste, Alles wurde ausbt und nicht nul' die ganze Besatzung, sondern auch fast
Burger niedergemacht, so dass von del' mann lichen Bebloss ungefahr 18 Personen ihr Leben retteten.
Maximilian und Buquoy von diesel' furchtbaren Metzelei
el'hielten, eilten sie in die Stadt, urn del' Blutgiel' del'
",,,,,,,,,.,v» Schranken zu setzen und dem Brande, del' zu wuthen
Einhalt zu thun. :Mit eigener Gefahr suchte Buquoy
Frauen und Kinder den Randen del' entmenschten Soldaten
entreissen, und so hatte seine und des Rerzog s Dazwischendie Folge, dass wenigstens diese verschont blieben. Die
selbst abel' brannte fast vollstandig nieder i nul' das alte
s und einige solid gebaute Rauser ragten aus den Trum!J1ern hervor.*)
Nach del' Einnahme von Pisek stand del' \Veg nach P1'ag
Maximilian wollte jedoch den Angl'iff auf diese Stadt
unternehmen, ehe er sich nicht des sudwestlichen Bohbemachtigt und sich so seine Ve1'bindung mit Baie1'n in
,Veise gesiche1't hatte; auch wollte e1' jene Truppen,
e1' unter dem Kommando del' Obersten Raimhausen und
'berg bei Furth aufgestellt hatte, und zu denen mittlerweile
Mann, die del' Bischof von Wurzburg ausgerustet hatte,
gestos sen waren, an sich ziehen und da~ul'ch seine dul'ch nothDetachirungen und durch dIe stets zunehmenden
bedeutend geschwachte Armee wieder verstarken.
¢Durchfuhrung dieses Planes konnte nul' von dem Grafen
sfeld gehindert werden. Di'eser hatte sich von Neuhaus
nach Tabor zuruckgezogen und bekam hier den Befehl, seine
nach Pilsen zu lenken und sich von da del' Grenze
nahern, um die Strasse nach Deutschland offen zu halten
den Vormarsch del' ligistischen Truppen uber Furth unci
zu hindern.**) Er beeilte sich dem Befehle nachzukomstellte abel' zugleich die Bitte, dass man doch strenge1'e
*) Buquoy. Iter quadrimestre.

**) Siichs. StA. Lebzelter an Schonberg dd, 8. September 1620. -

Miinchnel'
StA. Mansfeld an Friedrich dd. 13. September 1620, Tabor. Die Klagen
Mansfolds zeigen von del' steig'enden Desorganisation, die sich in Bohmen
geltend machte.
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Weisungen beziiglich des Landesaufgebots ergehen lassen
damit er mindestens tiber das doppelte der bisherigen
1620 zahl verfugen konne. Von Klattau aus, wo e1' am 22.
tember sein Quartier aufgeschlagen hatte, beklagte er
dass die gewtinschten Verstarkungen nicht eintriifen und dass
er nicht mehr als 4000 Mann, also nicht einmaI die Halfte
del' Mannschaft, tiber die er VOl' einem Monat kommandirte
zur Verfrigung habe.*) Trotzdem versuchte 'er in den folgen~
den Tagen libel' die bohmische Grenze in die benachbarten
Orte Furth, Eschelkam und Neukirchen einzufallen, fand dieselben abel' mit so tli.chtigen Garnisonen versehen, dass
Erfolg unmoglich war. Schon war abel' auch seine Marsch~
linie bedroht, wenn er sich nach Klattau und nicht nach
wenden wollte, denn l\'farradas war im Auftrage
mit einigen Tausend Mann aus Budweis herangezogen,
sich del' Stadte Schlittenhofen und Bergreichenstein
tigt und wol1te nun weiter nordwestlich vordringen, urn den
bei Taus einmarschirEmden ligistischen Truppen die Hand zu
reichen, Gegenitber den allseits gegen ihn heranrti..,,,"'t:lltUm
Feinden und namentlich gegentiber del' prachtigen Kavallerie.
des Obersten .M:arradas musste sich Mansfeld zuletzt nach
Pilsen, dessen Befestigungen e1' ununterbrochen verstarkte,
einer sicheren Zufluchtsstatte zurtickziehen.
Wenn man den Versicherungen eines gIeichzeitigen
richterstatters glauben dad, del' uber den Verlauf des bohmic
schen Feldzuges als Freund und Anhanger Buquoy's bench:.
tete, so drohte dem gunstigen Fortgang desselben trotz
bisherigen Erfolge in den ersten Oktobertagen grosse
In Folge del' Kriegsstrapatzen und des beginnenden S..,lllt:<.::IJLljll
Wetters seien namlich zahlreiche Personen aus dem
.M:aximilians erkrankt und gestorben, so dass del' Herzog
Lust verloren habe, den Zug fortzusetzen und fiir den Winter
nach Rause zurtickkehren wollte. Die Angabe bezuglich
Erkrankung zahlreicher hochgestelltel' Personen in del' U
bung Maxirnilians hat ihre volle Richtigkeit: in den
Oktobel'tagen l11ussten del' Kammel'prasident Herr von
.;0) Miinchner StA. Mansfeld lin l<'riedl'ich dd. 22. September 1620.

. mer del' Hofkanzler del' Geheimrath Herr von Lerchenham
,
'
.
, zwei Truchsesse, die Herren HeIlber.? und Hund s~mmt
'chen anderen Pel'sonen unter schutzender Begleltung
2llihI 1'5l
."
..'
. h Munchen geschickt werden. Dass dIe Immel' starker 1m
!lac
M "1'
.
t' £
Ileere wuthenden Krankheiten auf. " aXlml ran ell1~~ . Ie e,n
Eindruck machten, :linden wir begreIfllCh, und so durfte dIe
Angabe jenes Berichterstatters, dass del', H~rzog nul', durch
BUoy's Bitten von del' gleichfalls beabslchtlgten Abrelse zur:ctgehalten wurde, Glauben verdienen, Gewi~.s hat sich, Buuoy dadurch fur die kaiserliche, ~a.che d~~ grosste -: erd18nst
q worben denn die Abreise Maxlmlhans wurde das ganze Ree:1tat de~ bisherigen Feldzuges in Frage gestellt haben.*)
S
Ais Maximilian die Operationen des Obersten MarI·~das
terstutzen beschloss und deshalb mit Buquoy von PIsek
2lU un
'
b '
abel' Strakonitz und Horazd'owitz vorriickte, stwss, er nUl' el
dem Schlo8se Grunberg auf einen Widerstand, del' Jedoch ba:d
. Ende nahm da die Besatzung wegen del' Uebergabe III
eIll'
,
",
Unterhandlungen trat und sich fur dIe hglStIs?he, Armee anliess. In del' Nacht, die diesen Erelgmssen, folgte,
erhielt Maximilian von dem nachziehenden Buquoy dIe An2leige, dass Anhalt in Sicht und die feindlichen V orposten
kaum eine halbe Stunde entfernt seien, Er bat deshalb
den Herzog, del' libel' eine Meile weit von ihm stan~, urn
eilige n Anschluss, damit er gegen aUe Gefahren ~eslChert
sei,**) Maximilian kam dem Wunsche nach und sC~lCkt~.. am
folgenden Tag den Generallieutenant Tilly mit 25 Relter-l:' aht:dem Grafen zu Hilfe. In del' That wollte Anhalt dIe
'l'rennung des kaiserlichen und 'ligistischen Reeres zu ei~em
Schlage gegen das el'stere benutzen und g~iff deshal? am fruhen
Buquoy's Nachhut an, sein Angnff war Jedo~~ ~on
keinem Erfolg begleitet, da sich die Kaiserlichen gluckhch
mit den Ligisten vereinigten und darauf ihren Weg nach Blowitz fOl'tsetzten.***) Hier wurde eine zweitagige Rast gehalten,
welcher l\1:aximilian die Nachricht erhielt, dass 58
gelungelil sei, die Hindernisse, die
.*) Buquoy. Iter quadrimestl'e. **) Miinchner StA. Diurnale .
Munchner StA. Diurnale.

Bairischer l<'eldzug.
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dem Anmarsch del' an den Grenzen Bohmens befindlichen
stischen Truppen im Wege standen, zu entfernen und
dieselben bereits uber Taus in Bohmen eingeruckt seien.
waren dies im Ganzen 6600 Mann Fussvolk und 1700
von ~enen ~er Herzog-. den grossel'll Theil an sich zog
nul' eme klemere Abthellung mit del' Eroberung von ~..,",,,,,,
1620 betraute, welchen Auftrag diesel be am 13. Oktober
vollbrachte.
'
Del' Marsch des ligistischen und kaiserlichen Heeres
jetzt auf Pilsen gerichtet, in dessen Nahe .Maximilian und
quoy vorlaufig ihr Quartier aufschlugen. In del' Nacht
1620 den 11. Oktober versuchten die ungarischen Reiter einen U
fall auf das Dorf Losina, wo bairische Truppen
waren, und hieben unter den nicht rechtzeitig gewarnten
nel'll an 70-100 Mann nieder und verbreiteten unter den
gen einen solchen Schrecken, dass si& ohne besonderes
derniss bedeutende Beute machen konnten. Auf die
richt von diesem Ueberfall beeilte sich del' Herzog sein
i~ Schl~chtordnung zu stellen, allein die Ungal'll begn
SlCh mIt dem erlangten Erfolge und trachteten nur, die
machte Beute eilig in Sicherheit zu bringen.**) Der
verlegte jetzt sein Hauptquartier naeh dem Dorfe Lititz
blieb hier durch zehn Tage. Die Ursache dieses
in den weiteren Kriegsoperationen lag in den Aner
die Mansfeld plotzlich von Pilsen aus an Buquoy
und in denen er ihn hoft'en liess, dass er seine Sache von
del' Bohmen trennen werde. Er ersuchte ibn um die
dung von Vertrauensmannel'll, mit denen er die V
zu Ende fuhren konnte.
Schon VOl' einigen Monaten hatte das mansfeldischB'
ment, welches in den Dienst del' Niederosterreicher
war, Verhandlungen mit Buquoy angeknupft und sich .fur
kaiserlichen
Dienst anwerben lassen wollen , weil es durch
.
NlChtbezahlung des Soldes zur Verzweiflung getrieben
*) Miinchner StA. Maximilian an I<'erdimmd dd. 3. October 1620.
**) Miinchner StA. Diurnale. - \Viener StA. Aus dem bOhmisch(.n
lager dd. 13. October 1620. - Skala IV, 319.
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Es kam jedoch zu keinem Resultat, wiewohl del'
grossen Versprechungen geneigt war und dem Grafen
die Fortfuhrung del' Verhandlungen auf die Seele
*) Was dieses Regi ment in Oesterreich thun wollte, gejetzt Mansfeld selbst zu thun. Von kaiserlicher Seite
namlich die Behauptung aufgestellt, dass sich del' Graf
dem Heranriicken Buquoy's zu Unterhandlungen anerboten
und dass er also nicht zu ihnen verlockt worden sei. Wie
nnn auch sein mag, gewiss ist, dass Buquoy mit del'
del' Verhandlungen den Don .Martin de Huerta und
Oberstlieutenant Carpezon betraute und den letzteren desaus del' Gefangenschaft entliess und beide nach Pilsen
.Mansfeld war erbotig seine Sache von del' del' Bohmen
trennen und Pilsenan die Kaiserlichen auszuliefel'll, wenn
400.000 Gulden ausbezahlt wurden - mit denen e1' wahrauch seine Soldner entlohnen wollte - und wenn
Kaiser ihn in Gnaden aufnehmen, ihm also seinen an
Leopold im J. 1610 veriibten Verrath verzeihen
und wenn er nachtraglich legitimirt und zur Wiirde
Reichsgrafen erhoben und ihm gleichzeitig das von seinem
innegehabte Amt eines Statthalters im Herzogthum Lu- wozu erst die Zustimmung des Erzherzogs Albrecht
wurden musste - ubertragen wiirde. Ueber diese
gen wurde durch einige Tage verhandelt, offenbar
Mansfeld augenblickliche Zahlung, abel' zu diesel'
sich wedel' Buquoy noch Maximilian entschliessen, da
dadurch ihre Kriegskassa in bedenklicher Weise geleert
So einigte man sich zuletzt dahin, dass man ihm
Gulden unmittelbar auszahlte. Fur weitere 100.000 Gulden
del' Herzog Maximilian ein, indem er sich schriftlich· zu
Auszahlung verpflichtete und das betreffende Schriftstiick
uberlieferte; bezuglich del' restlichen 200.000 Gulden
den ubrigen Forderungen erklarte man, dass man erst die
.
des Kaisers einholen miisse und sandte in del'
eigenen Botenan denselben abo Mansfeld war jetzt
tellt: er ha,tte eine Abschlagszahlung erhalten und
Wiener StA. Fm'dinand an Buquoy dd. 27. Juli 1620.
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bezi.tglich del' andel'en Fol'del'ungen musste langstens
zwei odeI' dl'ei W ochen eine Antwort des Kaisers
Bis dahin wollte or mit den Kaiserlichen Frieden halten,
wie aueh diese sich jedes Angriffs auf ihn enthielten. W
die Vertragsbedingungen erfullt sein wurden, so wollte
.
naeh einem
Vorwand
such
en,
urn
mit
den
Bohmen
zu
breclie
·
,n
un d PIlsen an Marradas ausliefern, del' dann das Kommand
in diesel' Stadt fuhren sollte.**)
/
o.
Das Gerlicht von diesen Verhandlungen hatte sieh
schon weitel' verbreitet und war auch zur Kenntniss des Fursten von Anhalt gedrungen. Mansfeld, del' dies erfuhr, schickte
den Oberstlieutenant Carpezon nach Rokytzan, wo sich del'
mittlerweile gelagel't hatte, und rechtfertigte durch diescn
die begonnenen Verhandlungen mit del' Ausflucht, dass sie
auf die Tausehung des Feindes berechnet seien. Er
dadureh zum Stillstand veranlasst, mittlel'weile l'ucke del' Winter
heran und mache eine Weiterfiihrung del' Opel'ationen
moglich. Die Mittheilungen Carpezons wurden nicht ohne
trauen aufgenommen und Anhalt sandte den Obersten
naeh Pi/sen, urn sich naher zu informiren. Da es abel'
gefahrlich . war, das Misstrauen auf die Spitze zu
weil Mansfeld nul' urn so rascher den Kaiserlichen in die A
getriehen werden konnte, und seine Truppen jedenfalls
kaiserlichen Geldanerbietungen zuganglich waren, so
del' Furst, sich mit den gemaehten Erklarungen zu b
abel' dem Grafen gleichzeitig den. strengen Befehl zu
von derartigen Unterhandlungen mit dem Feinde abzul
Mansfeld mag das Versprechen gegeben haben, abel'
zeitig erfasste er die Gelegenheit, um den Bruch mit den
men vorzubereiten, spielte deshalb den Beleidigten
nach Rokytzan, urn von Friedrich den Abschied zu
*) Sachs. StA. Zeidler an Schonberg dd. 24. December 1620. StA. Maximilian an Tilly dd. 16. December 162G.
**) Sachs. StA. Zeidler an SchOnberg dd. 22. Oct.j1. Nov. 1620. Die
l'ichten des wohl unterrichteten sachsischen Gesandten lauten s~
als moglich. - Iter quadrimestre. - Statth. Arch. von Innsbruck.
ricbten aus Klattau, Lititz und Passau. - Skala IV, 319 u. sq.
Mansfelders Ritterthaten.
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del' ihm auch ertheilt wurde, del' abel' natlirlich. erst dann in
Wil'ksamkeit treten konnte, wenn man auf bohmischer Seite
das Geld gezahlt haben wurde, das Mansfeld zu fordern hatte. *)
In Prag, wohin die Nachricht von Mansfelds Verhandlungen
wit Buquoy auch gelangte, verursachte sie einen panischen Schrekken, weil man nul' zu sehr geneigt war, dem Abenteurer jede
Missethat zuzutrauen. Abel' del' Graf Thurn, del' gerade in Prag
weiIte, nahm sich seiner auf das Wal'llste an und erklarte ihn fur
einen Mann, dem man vertrauen konne. Das Zeugniss Thurns,
mit del' kaisel'lichen Partei unversohnlich zerfallen war,
Mansfeld einigermassen von dem Verdachte und versehaffte seiner Behauptung, dass e1' es nul' auf die Tauschung
des Feindes abgesehe~ habe, einige Glaubwurdigkeit. Trotz
alledem wollte Mansfeld seine bisherigen Freunde preisgeben
und aufmerksame Beobachter hatten aus einigen Thatsachen
del' folgenden Tage neue Vel'dachtsgriinde gegen ihn schOpfen
en. Deno nur auf Grund einer gewissen Vereinbarung
liess sich die Thatsache el'klaren, dass Maximilian mit Vernachlassigung del' Festung Pilsen und ihrer starken Garnison
den Zug naco Prag fortzusetzen beschloss und so die bisherige Vorsicht aufgab**), und dass Mansfeld nach dem Abmarsehe
]juquoy's und Maximilians sich weigerte, Pilsen bloss mit einer
kleinen Besatzung zu versehen und mit del' Mehrzahl seiner
J'ruppen zu Anhalt zu stossen, obwohl ihm diesel' einen darauf bezuglichen Befehl zukommen liess.***) Nul' auf Grund einer
*) Munsfeldel's Rittel'thaten.

**) Wir haben unter den Schl'iften, die auf kaiserlicher Seite durch den
Druck veroffentlicht wurden, zwei Angaben gefunden, nach denenMarradas
mit del' Observil'ung von Pilsen beauftl'agt wurde. Dagegen fanden wir
das Original eines Sch1'eibens von Ma1'radas im wiener Staatsarchiv dd.
8. November, worin er von Budweis aus libel' seine Vel'fiigungen berichtet und nichts davon e1'wahnt, dass e1' VOl' Pilsen gestanden sei odeI'
Jemand seine Stelle dort einnehme.
Del' Befehl ist von Rakonitz dd. 3. Nov. 1620 datil't. Orig. im munchner
StA. _ Einige Truppen diirfte Mansfeld spateI' und zwar nach P1'ag
abgeschickt haben, denn es wird berichtet, dass daselbst am 7. Nov. eine
Jedenfalls kam
Abtheilung munsfeldischer Truppen eingetroffen sei.
Mansfeld damit den Befehlen Anhalts viel zu spat und nicht in ausreichendem Masse nacho - Miinchner StA. Diurnale ad 23: October, -
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Vereinbarung lasst sich auch die besondere Aufmerksam
erklaren, mit del' Maximilian eine Anzahl mansfeldischer
daten, die am 23. Oktober in seine Gefangenschaft
waren, freiliess.

1620

Diese Verhandlungen waren ubrigens nicht del'
?egenstand, mit dem sich Maximilian und Buquoy
Ihres Vel'weilens VOl' Pilsen beschaftigten, auch von dem
gl'afen lief ein Schreiben ein, in dem er sich zu einer
barung erbot. Zu diesem Schritte wurde er durch eine
redung veranlasst, die er mit dem bairischen General
in ,Rokytzan hatte. Del' genannte General war in Folge
Knegsstrapazen am Fieber erkrankt und wollte deshalb
Baiern reisen, wurde abel' auf del' Heimreise von
Reitel'll liberfallen, seiner Habseligkeiten und selbst
Stiefel beraubt, dann baarfuss auf ein Pferd gesetzt und
das Lager bei Rokytzan gebracht. Friedrich und Anhalt
ihn VOl' sich fuhren und suchten ihn libel' die erlittenen
handlungen zu trosten, indem sie gleichzeitig fur seine
Verpflegung' Sorge trugen. Seine dringendste Bitte, ihn
den Handen des ungarischen Generals Bornemissa zu
konnten sie, so gel'll sie wollten, nicht erfullen aa tlorn!1mi
urn keinen Preis in die Abtretung des Gefa~genen
wollte, und so starb Haslang schon nach wenigen Tagen
Mangel an Pflege. In del' Unterredung, die e1' zu
mit Friedrich hatte, deutete er an, dass Maximilian nicht
geneigt ware, mit ihm in Verhandlungen zu treten; offen
h.atte ~l' d~m Konige nul' eine falsche Hoffnung gemacht
slCh vlelleICht damit fur den genossenen Schutz dankbar
wollen. Friedrich klammerte sich an diese Hoffnung und
suchte den Herzog Maximilian mit Berufung auf
Aussage urn eine Unterredung, indem er dabei einige
tern en Vorwurfe uber den Angriff, den er von seinem
verwandten und Vetter zu erfahren habe, einfliessen liess.
ximiHan erhielt das Schreiben am 20. Oktober und
tete es unverzuglich, indem e1' die angesuchte
Buquoy. Iter quadrimestre. - SkMa IV. an SchOnberg dd. 28. October 1620.

Sachs. Staatsarchiv.

ablehnte, da e1' zu Unte1'handlungen mIl' beauft1'agt sei, wenn
del' Pfalzgraf allen Ansp1'iichen auf die bohmische Krone entsage. Da Friedrich seinen Anspruchen nicht entsagen wollte,
SO liess er das Schreiben l\Iaxmilians unbeantwortet.*)
Ein odeI' zwei Tage spateI' verliess Friedrich seine Truppen und ging nach Prag, urn, wie wir berichtet haben, di e
englischen Gesandten daselbst zu begl'ussen.**) Wahrend seiner
Anwesenheit in del' Hauptstadt verlangte e1' von den obersten
Landesbeamten urn jeden Preis die Herbeischaffung eines dreimonatlichen Soides, weil man sonst jede Gewalt uber das Heel'
.vel'liere. Das Rauben und Pllindern wurde in grosserem Massstabe betrieben als je, VOl' allen abel' that en sich die Ungam he1'vo1', die sich ohnedies mit del' Beute bezahlt machen
mussten und deshalb dem Freunde eben so viel Schaden zuwie dem Feinde. Machten sie Gef<angene, so wurden
<liese gewohnlich nackt ausgezogen, wie sie denn bei einem
UeberfaU eine Anzah1 bairischer Offlziersfl'auen nicht b10ss
alles Geldes und Schmuckes, sondei'll auch sammtlicher Kleidungsstucke bel'aubten. Ais sie bei Rokytzan lagerten, schweiften
sic meilenweit nach allen Richtungen und uberflelen zuletzt
das konigliche Gut Zbirow, nahmen daselbst den Bauern all
Hab und Gut weg und thaten das gleiche auf den konigMaierhofen.***) AUe Durfer, in den en das bohmische Heel'
Ende September einquartirt gewesen war, verschwanden
spurlos, sie wurden nicht angezundet, abel' alles Holzwerk
von den Hausern herabgerissen und damit die Lagerunterhalten. Nach den Versicherungen del' Frau Elisabeth
Zerotin, die hieriiber an eine Anvel'wandte be1'ichtete,
es in allen ehemaligen Lagerplatzen so leer aus, als ob
Gegend mit einem Besen ausgekehrt worden ware. Mansllatte VOl' del' Ankunft del' heranruckenden Heere von
Miinchner StA. Dinrnale. - Skala IV, 323.
Dohna Hof- und Gesandtschaftsleben in Raumel's Taschenbuch. - Miinchnel'
StA. Was Knodt dem Konige vorgetragen hat dd. 5. November 1620. Wiener StA. Aus Frag dd. 4. November 1620. - Sachs. StA. Aus Prag
dd. 27. October 1620.
Arch. 1)ie obersten Landesbeamten an Friedrich dd.
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Pi1sen aus das Raubwesen in ein bestimmtes System ge
er uberfiel mit grosser Truppenmacht nach einander die
del' reicheren Edelleute, namentlich des Obersthofmeisters
helm von Lobkowitz und raubte da alles Vieh, mochte Cs
dem Herrn oder den Unterthanen gehoren.*) Abel' seine Rau~
bereien konnten mit den Uebelthaten, die nUl¢ dem Lande
gefugt wurden, keinen Vergleieh aushalten, denn zu den Wunden,
die das neu herangezogene bohmische Heel' dem Lande
gesellten sich die tausendfachen Bedriickungen, mit denen die
kaiserliche Armee ihren Einzug in Bohmen bezeichnete.
5. Oct.
Ferdinand hatte in zwei Sch1'eiben, die e1' an ein und dem1620 se1ben Tage an Maximilian richtete, diesen ersucht, bei s .
Vormarsche in Bohmen die Guter katholischer Herren zu
nen, mochten sie auch in protestantischen Handen sein**)
eine gleiche Schonung auch den Juden angedeihen zu
da sie sich mehr odeI' weniger offen zur kaiserlichen
bekannten. In del' Antwort vertheidigt del' Herzog die
stische Armee gegen alIe Vorwiirfe, da er jeder
tung, so weit dies eben moglich sei, mit Strenge
trete) er bemerkte abel' gegen Ferdinand, dass seine
gen wohl am Platze seien, wenn er sie an seine (die
1iche) Armee richten wurde und schildert zum Beweise
Behauptung das ganze grassliche Elend, das mit ihrem
marsch in Bohmen verbunden sei. "lch kann," so
Maximilian, "Euer k. Majestat nicht verhehlen, dass
"Armada ungeachtet meiner vieHaltigen wohlmeinenden
"rungen mit Rauben, Pliindern, Brennen, ja sogar
"hauung unschuldiger katho1ischer Personen beiderlei
"mit Ranzionirung del' Gehorsamen, mit Entfiihrung del'
"personen und Jungfrauen, mit Plunderung'von Kirchen
"K16stern" urn sich wuthet und selbst meinen eigenen
viant rauberisch anfallt. "Del' gemeine Mann ist ruinirt
"zur aussersten Verzweiflung getrieben und wird sieh in
"Jahren nicht erholen k011nen, wie dun11 auch E. M. im
*) Miihr. Landesarchiv, Eliska Zerotinska pani Katel'ine
9. Oct. 1620. - Skala IV, 322.
**) Miinchner StA. Ferdinand an Max dd. 5. Oct. 1620.
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"des Sieges durch viele und lange Jahre .aus diesem verderblen
.und devastirten Konigreiche keinesEinkommens sich erfreuen
"werden. . .. leh sehreibe dies E. M., ,veil mil' derartige
"Klagen yon unterschiedliehen Orten fast taglich zukommen
sie
nund ieh zum Theile selbst mit Aug:en sehe, wie bereehtiot
b
sind.""')
Bei diesel' bal'barisehen Behandlung, del' die Bauern ausgesetzt warcn, wird man es nul' zu natilrlich find en, dass illl
Oktaber von neuen BauernaufsWnden berichtet wird. Seit
dem unhoschter Vorfall gahrte es ununterbrochen und del' Hass
gegen die grosstentheils fI'emdenSoldJinge steigerte sieh von
Tag zu Tag, bis er im Oktoher zur That reifte. Es half
wenig, dass del' Konig ein strenges Patent erliess, worin er
Soldaten ZUr Zucht und Ordnung mahnte, und dass er es
. tadelnd hervorhob, dass nicht bloss die gemeine Mannschaft
sich an den Raubzugen betheilige, sondern dass diesel bell unter
Kommando einzelner Offiziere ausgefuhrt wurden. 1m
Kreise rotteten sieh die Bauem zu mehreren Haufen
cZllsam men , deren Gesammtstarke auf 4--7000 Mann angegeen wird und diesmal vertheidigten sie sieh nicht etwa gegen
die Raubsueht del' Soldaten, sondel'll griffcn selbst an. AIle
und Adelssitze wurden iib erfall en, ausgeranbt und in
Weise verwustet. Hatte die Schlacht auf dem weissen
nieht rasch dem Kriege ein Ende gemacht, so wurde das
des saazer Kreises aueh in dem ilbrigen Lande Naehg gefunden haben und Bohmen vollends zu einer \Vuste
sein.**)
Man muss iibrigens anerkennen, dass es die obersten Lanin diesen verhangnissvollen 'ragen wedel' an Fleiss
an Energie fehlen Ijessen, um das bohmisehe Heel' und
FOl'derungen zu befriedigen. Tag fur 'rag wurden meh1'ere
Laib Brod in Prag gebaeken und den Truppel1 zu; man bemiihte sieh, die nothigel1 Getreidevorrathe
und fern herbeizuschaffen und grossartige Magazine
~

"

Brunner Landesarchiv. Eliska Zerotinska pani Katerine Zerotinske dd.
20. October. - Miinchner Staatsarchiv, Maximilian an Ferdinand dd.
19. October.
Skala IV, 186 und 327.
Gindcly: Geschichte de,,; 30jiihrigeu Kl'iege~;, III Banet
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anzulegen; man ordnete den Ankauf von Tueh an, um
Truppen die fehlende Kleidung zu liefern, VOl' aHem aber
miihte man sieh, das nothige Geld aufzubringen, indem
von den Stadten den Erlag del' riiekstandigen Steuern
versproehenen Darlehen riieksichtslos eintrieb. 'Alle diese
sorge trat abel' viel zu spat ein, um dem drohenden U
zu begegnen. Auch uber die Auszahlung des schuldigen
fan den in Prag Berathungen statt, und da die
Geldmittel nul' zum kleinsten Theil aufgetrieben werden
beschloss man, die Truppen nicht langeI' mit Liigen
sondel'll offen die Unmogliehkeit einzugestehen, den
Sold zu bezahlen. Einige Kommissare wurden zu dem
bei Rakonitz stationirten Heere abgeschickt und sollten
flehentlieh ersuchen, dass es auf einen Theil des
Soldes verzichte, fUr den andern Theil bot man demselben
Striimpfe, Schuhe, Leinwand, Waffen und Rustungen an und
einen geringen Rest wollte man baa1' auszahlen. Man
von den Soldaten diese theilweise Verzichtleistung schon
verlangen zu diirfen, weil sie seit Jahr und Tag entweder
Lande umsonst verpflegt wurden odeI' sich die nothigen
rungsmittel geraubt hatten.*) An die hohen Offiziere
man nicht die Bitte, dass sie auf einen Theil ihrer Ford
verziehten sollten, nul' wollte man, dass sie an Zah
konnszirte Hauser odeI' Giiter annehmen moehten. Nul'
Grafen Mansfeld wurde das Versprechen gegeben, dass
ihn auszahlen werde. Wie viel zu demselben das
von seiDen Verhandlungen mit dem Feinde beigetragen
mag, das lassen wir dahingesteHt. Von allen diesen
regeln und Verfiigungen setzten die obersten L"UUVi'U,,,,,llJ.•'
das Heel' gegen Ende Oktober in Kenntniss, und
Versprechungen und Bitten vorlaung nichts anderes auf
Fusse folgte als die Proviantsendungen zur Stillung des
gel's, so belebten sie nicht mehr den Muth des durch
*) BohlD. StaUh. Areh. Instrudion fiir die Kommissare znr UIlL"ma.uuu
mit dem Heere dd. 27. Oct. - Ebend. Schreiben an Hohenlohe
20. Oct. 1620. - Ebend. Schreiben an Anhalt dd. 30. Oct.
An den Konig dd. 31. Oct. 1620.

1'Yl'~lUHfl.-"."'.~

Leiden und den steten Riickzug desol'ganisirten

kehren zur Schilderung del' weiteren Kriegsereignisse
20. Okto bel', nachd~em die Verhandlungen zwischen
und Buquoy zu dem geschilderten Abschluss gekommen waren, traten Maximilian und Buquoy ihren ,Veitermarsch
Pilsen an. Maximilians ursprttngliche Absicbt, libel' Ronach Prag zu ziehen, wurde durch ein Manover des
Heeres durchkreuzt, *) indem dasselbe den Weg
Beraun einschlug und so den Kaiserlichen die Strasse
Maximilian beschloss deshalb im Verein mit Bu_
seine Schritte nacb Norden zu lenken und dann auf
passenden Punkte ostlich nach Prag abzubiegen. Nacher von Lititz den Marsch nach Tuscbkau angetreten,
er von da am 23. Oktober auf und setzte sich gegen
Kloster Plass in Bewegung, das kurz vorher von den Unin graulicher Weise verwiistet worden war; seine Armee
bildete die Vorhut, die kaiserliche die Nachhut. Auch das
bOhmische Heel' war wieder gegen Westen gezogen und befand
in del' Nahe del' Kaiserlichen, so dass Buquoy einmal den
Herzog um Hilfe ersuchte, weil er einen Angriff besorgte.
Besorgniss war jedoch unbegriindet, da Anhalt wobl das
Heel' stets in Sicht haben wollte, abel' zu einem
sich nicht stark genug fuhlte. Von Kralowitz aus, einem
ungefahr eine Meile von Plass entfernten Stadtchen, schlugen
Maximilian und Buquoy den Marsch gegen Osten ein und
nun unverkennbar ihre Absicht, auf Prag leszuriicken.
aber Maximilian VOl' Rakonitz anlangte, stiess er hier so
auf das bohmische Heel', dass eine Schlacht unvermeidlich
Die Lage del' in mittelalterlicher Weise befestigten Stadt
e die umliegende Terrainformation schien dem E'ttrstell
Anhalt so giinstig fttr die Vertheidigung zu sein, dass er
den Angriff des Feindes abzuwarten beschloss und in aIler
seine Position durch neue Schanzen und Graben zu be*). Skala IV, 323.
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festigen suchte, ja e1' wollte sieh nieht eiumal auf die Vertheidigung dieses Terrains besehranken, sondern aueh noeh eine
Anhohe, die sieh VOl' del' Stadt hinzog, gegen das heranrukc
kende feindliche Heel' behaupten. Maximilian wollte diese Absieht durch einen raschen Angriff vereiteln und sturzte sieh
mit dem VortI'ab seines Hee1'es auf den Feind, ohne den An'
ma1'seh des erst spateI' herankommenclen Tilly abzuwarten. Sein
Angriff war von einem glanzenden Erfolge begleitet, denn wie.
wohl die Bohmen ihre Truppen eilig verstarkten, verursaehten
die Ligisten doeh unter ihnen eine solehe Verwirrung, dass
diese eine grossere Niederlage im Gefolge gehabt hatte, wenn
die Naeht clem Kampfe nieht ein Ende gemaeht haben
Diesel' Erfolg feuerte den Muth del' Ligisten in bedeutendem
Grade an, so dass sie am folgenden Tag den Feind ununtel'broehen zu einer Sehlaeht zu drangen suehten~ Bei einzelnen
bohmisehen Heeresabtheilungen machte dagegen die Muthlosig"
keit jetzt so reissende Fortschritte, dass Maximilian und
quoy Zeugen davon waren, wie achtzehn bairisehe Reiter
feindliehe Reiterabtheilung von 250 Mann in die Flueht
gen.*) Friedrich selbst, del' wiedel' bei seinen Truppen
troffen war, wurde jetzt ganz verzagt und sehiekte am
Tag einen Boten naeh Prag ab, urn seine Frau zur Abreise
zufordern. NUl' der Widerstand del' obersten Landv.nJ"a'lll.cll,
welehe die Abreise nieht zugeben wollten, und del' Muth
sabeths, die voller Unwillen den Rath des Gatten
verhinderten, dass es nieht schon jetzt in Prag
wurde, wie sehlimm die Vel'haltnisse standen.**)
*) Miinchnel' f:>tA. Diul'nale. - SkAla IV, 325 bel'ichtet iibel' das
del' KaII\Pfe VOl' Rakonitz in andel'er, den Bahmen giinstigel' Weisc.
er ein gewissenhafter Schl'iftsteller ist, wiil'den wil' keinen Anstand
nommen haben, eine seinem Berichte entnommene Angabe im
anzufiihren, wenn uns nicht das Diurnale des bairischen Archivs
Seite stiinde. Dieses Diurnale wurde von dem Secretar Mandl libel'
Kriegsereignisse verfel'tigt und von Maximilian eigenhandig korl'igirt
bel'ichtet von Tag zu Tag iiber den Verlatif des Feldzuges. Es ist
scheiden gehalten und so muss man wohl den Angaben desselben
einzelnen Fallen mehr Gewicht beilegen als denen Skala's, del' ja nicht
bahmischen Heere diente, sondern nach den Aussagen Anderer bel'icnltet,e;
**) Dohna's Hof- und Gesandtschaftsleben in Raumers Taschenbuch 1853.

Trotzdem gelang es wedel' dem ligistischen noeh dem kaiserlichen Heere, den Fiirsten von Anhalt zum Riickzu~ von
Rakonitz zu nothigen, da die natiirliche Beschaffenhmt des
Bodens und die eilig aufgeworfenen Sehanzen den weitern Anrift' zu sehr erschwerten und so vergingen einige Tage in
;esnltatlosen Klimpfen. Erst del' Angriff, den Maximilian am 30.
Oktober versuchte, hatte von einem bedeutendern Erfolge 1620
begleitet sein konnen, wenn Buquoy nicht zu spat in. die
Schlaeht eingegriffen hatte, jedenfalls gelang es abel' belden
Feldhel'l'en in del' darauffolgenden Naeht ihre Truppen b.is u~
mittelbal' an das feindljehe Lager zu fiihren und in del' EJle dIe
nothigen Versehanzungen aufzuwerfen und so gedeckt den Feind
.
ffenen B'eld zu belagern. Sic besehossen jetzt denselben, 31.0ct.
1m 0
.
•
' . • h
1620
da sie abel' damit den beabslChtIgten Zweck meht e.ll'elC t~n
und ihn nicht aus seinell1 Lager vertrieben, so benefen Sle
die obersten Offiziere zu einem Kriegsrath. In demselben
herrsehte die Ansieht VOl', dass die Stellung des Feindes eine
zu starke sei, die kaum erstiirmt werden konne, und deshalb
beschloss man einstimmig, den Weiterma1'sch naeh Prag anzutreten und so den Feind zum Verlassen seiner StelIung zu
nothigen.*) - Es gebraeh jedoch wieder an Lebensmitteln, man
musste ihre Zufubr abwarten und so konnte man den gefassten Beschlnss nicht alsbald ausfiihren und mnsste vorlaufig
bei Rakonitz bleiben. :Man vertrieb sich auf k3iserlicher Seite
die unfreiwillige Musse damit, dass man dem Feind hohnende
Beschimpfungen zurief und Worte wie Ketzer, Rebellen, Bauer,
Komodianten tOnten den ganzen Tag zu ihm hintiber. Das
bohmisehe Heel' blieb seinerseits die Antwort nieht schuldig
und betitelte die Kaiserlichen als Papisten, Rauber, Mordbrenner und gab den Baiern noeh eine besondere Bezeichnung,
indem es sie Schweine nannte, ein Name, w"lehe damals auf
die Baiern haufig angewendet wurde. Das homerisehe Gelachter,
mit dem man von beiden Seitell auf die Beschimpfungen antwortete, zeigte, dass man an diesel' Unterhaltung Geschmack
fand. In diesen 'ragen gesehah es auch, dass del' Herzog von
Baiern von einem Witzbold, den er urn seine Ansieht tiber
*) Expedirionis in utramque Austriam et Bohemiam Ephemel is,

327

326
den Ausgang des Krieges befragte, die Antwort el'hielt,
wohl so wie. bei dem Kartenspiel gehen, wo die Sau (so
das Ass zu Jener Zeit) den Konig sticht. Del' Gefl'agte
auf diese derbe vVeise an, dass die Baiern wahl tiber
den Sieg davontragen wtirden.*)
Mittlerweile vel'suchte Maximilian tl'otz, des vorang egangenen Beschlusses nochmals, ob er nicht durch einen ~,1.l1",,"m
den Feind aus seiner Stellung drangen kanne. Er grift' des...:.
1620 halb am 1. November einen bei Rakonitz gelegenen und vo
den Bahmen besetzten Kirchhof an und es gelang ihm n
kleine Besatzung zu iiberwinden und denselben einzuneh~'
Die bahmische Armee traute sich nicht, die Ihrigen bei
theidigung des Kirchhofes zu schtitzen, weil sie aus
festen Stellungen hatte herausriicken und eine Schlacht au. nehmen mtissen.**) Dagegen mi~sgltickte del' An grift' Buquoys,
1620 den er am 2. November gegen Jene Stelle des feindlichen
gel'S richtete, die von den Ungal'll eingenommen wurde.
ungarische General Bornemissa***) wurde bei del' Ve .... ""'digung verwundet und seine Stelle fo1'tan von dem 0
Corniss eingenommen.
Die gllickliche Abweisung des
belebte den gesunkenen Kriegsmuth im bahmischen Heere,
dass Anhalt den Versuch machen wollte, den verlorenen
l~o: ,;ieder zu gewinnen, abel' die kampfbereite SteHung del'
hglstIschen Armee schl'eckte ihn wieder abo Sein
bei Rakonitz auszuharren und es auf eine Schlacht
ankommen zu lassen, stand indessen fest und 81' richtete
h~lb am folgenden Tag an Mansfeld die Auft'orderung,
Plisen aIle Truppen, die er entbehren kannte, sowie
1620 Geschtitz ihm zuHilfe schicken.t) -Am 3. November versuchten
es die beiden kaiserlichen Heerftihrer abermals mit
nonade. Buquoy beS'chos1l die ungarische Stellung,
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Buquoy. Quadrimestre Iter.
W'
'lener SA
) t . Gantzer Veri auf, wie os mit del' Einnahme Pl'ags zun·eQ'll,n>ren.
Nach einer andern Nachl'icht wurde BOl'uemissa erst am 7. ''' ____ ,_.1.. •• ,
vel'wundet; welche Nachricht l'ichtigel' ist, wissen wir nicht mit Bes:timmt:
heit anzugebeIl,
t) :illiinchncl' StA. Anhalt an :.\fansfeld dd. 3. November 1620.
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seine Geschtitze auf die Stadt Rakonitz selbst. Da sie
. etzt keinen sonderlichen Erfolg erlangten und noch am
h
aUC
lhenJ Tage del' langersehnte Proviant anlangte, heschI ossen
5e: den beabsichtigten Marsch nachrag
P
"
t anzuungesaum
51e,
h
h'
treten. Doch wollte BllqUOY in del' ~olgenden Na~ t noc ~men
Versuch machen, ob er dle Ungarn mcht aus 1hre1'
g vertI'eiben kanne, wurde abel' in diesel: UnternehdUl'ch eine plotzliche U eberschwemmung gehmdert. Auf
~un g
.
bOhmischer Seite offnete man namlich die Schleussen emes
'ches aus dem nun das Wasser sich mit solcher Macht ge,
d
d'
T e!
en die Stellung des buquoyschen Heeres ergoss, ass le
~oldaten hinnen kurzer Zeit fast bis an die Brust im Wasser wateten. Da del' Angriff auf diese Weise vereitelt war, beschloss
1YIax:imilian nicht langeI' zu zogern und bestimmte den 5. No.
mber (emen
Donnerstag) zum Ab marsc h von R'a k om'tz .*) 1620
:e
noch am Mittwoch wurde Buquoy durch einen Schuss
ber
. den Oberschenkel verwundet und dabei auch an den Gem
d
.
schlechtstheilen verletzt, und da man die Verwun ung 1~
e1'sten Augen blicke ftir lehensgefahl'lich hielt, verursachte Sle
. Buquoy's Umgebung einen grossen Schrecken. Buquoy half
III
sieh tiher die erst en heangstigenden Augen hI'!ek e h'mweg ml't d e1'
sehe1'zhaften Beme1'kung, dass jeder mit dem gestraft werde,
womit er gestindigt habe, und setzte seine Sche1'zrede auch
gegen einen gerade anwesenden mansfeldischen Trompeter
fort indem er hehauptete, Mansfeld habe es weit mehr ve1'diel~t in solcher Weise verwundet zu werden. Seine Sorge
sowi~ die seiner Umgebung wUl'de bald beruhigt, da ~ie Un:
tel'i'lucbung el'gab, dass die Verwundnng nicht gefahrhc~ se!,
wohl abel' hinderte sie den Grafen durch langere ZeIt am
Reiten, so dass er dem Heere zu Wag en folgen musste.**)
Den Abmarsch von Rakonitz trat zuerst del' Oberst Waldstein mit seinem Reiterregimente an. Er hatte den Auftrag,
nach Laun vorzurticken und diese Stadt zur Uebel'gabe aufzufordern. Das kaiserliche und ligistische Heel', das ihm folgte,5i~;;
zog am ersten Tage tiber Lisany nach Strasitz, -das nach
*) Ephemeris.
**) Ephemeris und Bnquoy Iter quadrimestnl.
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kurzem 'Viderstande emel'
el'gab. Maximilian hielt nun mit den vel'sehiedenen
fiihrern eine Berathung ab und in diesel' wurde del'
Besehluss gefasst, die Bagage unter einer kleinen B
zurilekzulassen und eilig naeh Prag zu mal'sehiren
F . d
' Ulll
em e zuvol'zukommen. Da man wusste, 'class sieh die
mauern in sehleehtem Zustande befanden und keine
Besatzung einen etwaigen Sturm abwehrert konnte so r ,
l\~ogliehkeit nie~t ausgesehlossen, dass man sieh Pl'ag; al
em en HandstrelCh bemachtigen konnte.*)

Zehntes Kapitel.

Die Sclllacllt auf (lcm wcissell Berge.
I Beide Heere marschiren gegen Prag. Die Sehlachtordnung des kaiserlichen
und ligistischen Heeres. Berathung VOl' del' Schlacht. Buquoy z6gert sie
anzunehmen, gibt abel' zuIetzt seine Zustimmung. VerIauf del' SchIacht. Die
Flucht del' ungarischen Reiter. iYer trug zur Entscheidung am meisten bel.
Friedrichs Verhalten ",,;,hrend del' SchIacht. Seine FIueht auf die Altstadt.
Berathung daseIbst. Die Nacht auf den 9. November. Botschaften an den
Herzog ilfaximilian. J;'lucht aus Prag.
Spates AnIangen del' Naohrieht von dem Siege auf dem weiss en Berge in
Wien. Dankbarkeit Ferdinands gegen die obersten Anfiihrer. Kirchliche
Festliehkeiten aus Anlass des Sieges. Die Ursachen del' b6hmischen Nieder1age auf dem weissen Berge.
Maximilian und Buquoy ziehen in Prag ein. Pliinderungen. Die Deputation
del' Stande. Unterwerfung. F1ucht eines Theiles des bohmischen Heeres auS
Prag. Der Rest wird zum Abzug gezwungen. Trostlose Verhaltnisse in
Prag. Die englischen Gesanclten bei lIIaximilian. Abreise l\faximilians vou Prag.

I

*) Wiener StA.
zugegangen.

Ganzer Verlauf dessen, wie es bei del' Eimlahme Prags

Ais man im bohmisehen Lager den Abmal'sch des Feinvon Rakonitz in El'fahl'ung bl'aehte, wurde ein Kriegsrath
dem Vorsitze des Pfalzgrafen abgehalten, in dem del'
von Anhalt die Meinung verb'at, dass del' Feind nach
ziehen wolle und dass man deshalb gleichfalls dahin aufen musse, urn ibm Zuvol'zukommen. Gl'af Thurn bestl'itt
Ansieht und wollte seinen Kopf zum Pfand setzen,
del' Feind sieh noeh weitel' im Land ausbreiten und
mtliche im \Vesten Bohmens gelegenen Stadte einnehmen
dann erst auf Prag losrueken wolle. Am Abend desselben
erhielt man abel' dureh Kundschafter Naehl'iehten, die
unzweifelhaft maehten, dass del' Feind naeh Pl'ag marschire,
nun wurde man von del' Angst erfasst, dass e1' VOl' dem
.UV"Hli<~';HE'n Heet'e daselbst ankommen konntc. AugenblickIieh
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ward deshalb besehlossen den Grafen Thurn mit einem
ment Fussvolk und etwas Reiterei noch in del' Nacht
Prag zu schicken.*) Anhalt selbst brach am folgenden
(6. Nov.) sein Lager ab und musste, da er' urn jeden Preis
Feinde zuvorkommen wollte, unter unendlichen Sch
sein Geschutz und seine Proviantwagen auf gutentheils
bahnten Yvegen vorwarts bringen. Da die heiden
Heere in ziemlicher Nahe auf dasselbe Ziel
kam es noeh am selben Tage zu einem Gefecht zwischen
ungarischen Reiterei und den ligistischen Tl'uppen, bei
an 200 Ungarn den Tod fanden. Anhalt suchte nul' Urn
rascher vorwarts zu kommen und langte am folgenden
gegen Mittag bei Unhoscht an. Hier offnete sich die
seinem Blick .und er bemerkte zu seiner Freude, dass
.Feind ihm noch nicht zuvorgekommen sei und dass er
nach Prag VOl' ihm en'eichen konne. Den Pfalzgrafen, del'
dahin bei dem Heel' ausgeharrt hatte und nun in die
stadt vol'auseilte, ersuchte er auf das dringendste fUr die
rich tung von Schanzen auf dem weissen Berge Sorge zu
cia e1' daselbst den Angriff del' Feinde erwarten woUte.
mittags erblickte Anhalt die VOl' hut des hel'anruckenden
des; es waren dies die Ligisten, die sich an diesem
in del' A vantgarde. befanden. Ais auch Maximilian des
ansichtig wurde, stellte e1' seine Truppen in Sch",·c'.nT'''1'r1Il'Hr
auf und wollte alsbald zum Angriff ubergehen; allein er
seinen Eifel' ziigeln, da die Kaiserlichen erst gegen
anlangen konnten. Anhalt benutzte die gewonnene Frist,
die Anordnungen fur den we iter en Marsch seiner Truppen
treffen, und da er nicht hoffen durfte, dass e1' gleichzeitig
Heel' und seine Bagage vordem nach1'iickenden Feinde
konne, so lenkte er die letztel'e nach dem abseits
Stadtchen Beraun und schickte gleichzeitig 500 Musketiere
aus, urn durch sie eine etwas schwer zu passirende
dem Wege besetzen zu lassen, damit ihm del' Feind
vorkomme. Er selbst trat mit den ubl'igen Truppen um
*) Anhalts Bel'icht iibel' die Schlacht auf dem weiss en Berg in del'
Galuel'arial1a del' miinchner Hofbibliothek.
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den Marsch nach Prag an und traf gegen 1 Uhr Morauf dem weissen Berg ein. Die ungarische Reiterei folgte 8. Nov.
1620
jedoch nicht dahin nach, sondern blieb am Fusse des
stehen und quartirte sich im Dorfe Rusin ein. Del'
den die Soldaten gezogen waren, war durch eine lange
"'A",,,·,,,..ule bezeichnet, da sie aBe Dorfer angezundet hatten,
urn ihre 'Vuth zu kiihlen, theils urn den Feind in del'
erfolgung zu hind ern.
Da man auf einen unmittelbaren Angriff gefasst sein
ordnete Anhalt am Morgen im Einverstandniss mit
Graton Hohenlohe die SteHung seines Heeres an; beide
waren damit einverstanden die Truppen in einem
Treffen aufzustellen und zwischen dem Fussvolk
del' Reiterei des ersten Tl'effens einen solchen Zwischenzu lassen, dass das zweite Treffen irn Falle des Bedurfin denselben einriicken kOnnte. 1m letzten odeI' Hintersollte die ungarische Reiterei stehen. Anhalt liess die
enter nicht bei einander, son del'll trelmte dieselben in
'Veise, dass e1' auf je 4-6 Fahnlein Fussvolk drei bis
Reitercompagnien folgen liess - ein Verfahren, das die
nicht beobachteten, denn im kaiserlichen und ligistiHeere wurden die lnfanterieregimenter nicht getrennt.*)
dem selbstgewahlten Schlachtfelde stellte Anhalt seine
in del' Weise auf, dass e1' einige kleineren Abtheilungen
rechten Fliigels in dem mit (liner Mauer umgebenen Sternpostirte, nachdem er die Mauer an mehreren Stelleu
hatte; den ubrigen Theil des rechten Fliigels
Front seines Heeres liess e1' die ganze Breite des
einnehmen, so dass del' iiusserste Theil des linken
sich gegen Motol herabsenkte. Die Bitte, die Anhalt
vorher gegen den Pfalzgrafen beziiglich del' Errichtung
Schanzen auf dem weissen Berge ausgesprochen hatte,
nul' zum Theil erfilllt worden, denn thathsachlich wurden
zwei Schanzen fertig gebracht, eine am aussersten linken,
andere am aussersten rechten Fliigel, die im Centrum des
S

Anhalts Bericht iibel'die Schlacht auf dem weissen Berge in del' CoJlectio
Cameral'ial1a. - Theatrum El1l'opael1m.
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Heeres projectirte war nicht fertig gewerden. In diesen
zen postirte Anhalt seine aus zehn Kanonen bestehende
lerie und sieherte sich dadureh VOl' eine~ Umgehung an
Fliigeln. Den Obe1'befehl an dem Sehlachttage theilte
Furst von Anhalt mit dem Grafen von Hohenlohe in del' W
dass e1' selbst den 1'eehten und diesel' den linken I!-"Iugel
mandiren so11te.*) Del' Ftirst hatte auch den Grafen
mit seinen Truppen aus Prag zu sieh berufen und ihn
Db e1' den Platz zur Schlaeht fur geeignet halte, was
mit aHem Eifel' bestatigte. Thurn suchte nun den
Obersten Corniss auf und frug ihn durch Vermittlung
Obersten Stubenvoll, ob er als Anfuhrer del' ungariscben
truppen nichts gcgen die Annahme einer Schlacht
habe und Db e1' einige Aenderungen in dem SVW'<1>CHLl}lar
anzuordnen wiinsche. Von biihrnischel' Seite wollte man
ungal'ische Reiter auf den rechten Fliigel, 1500 auf den
Fliigel, den Rest abet' hinter del' zweiten Linie allfstellen,
sie dann, sobald die Schlacht begonnen haben wiirde,
Bediirfniss von dem einen odeI' dem andern Flugel gegen
Feind anstiirmen zu lassen. Corniss ritt in Begleitung
nach den Platzen, die seine Rcite1'ei einnel1men sollte, und
e1' sie hier VOl' den feindlichen Geschiitzen gesichert g
gab e1' zu dem Schlachtplan seine Zustimmung.**) Die
*) Buquoy Iter quadrimestre.
Thurns Bericht libel' die Schlacht auf dem weissen Berg im
StA. dd. 29. November 1620. Anhalts' Bericht. - Ueber
lung' des bohmisehen Heeres haben wir drei Abbildungen. Die erst
die, welehe dem SchlaeLtberieht Anhalts (in Mosel's patriotischem
7) beigegeben ist und die auf Authenticitat Ansprnch zu erheben
Eine zweite Abbildung del' Sehlaehtordnung haben wir im haager
gefunden und diese stimmt so ziemlich mit del' von Anhalt gege
itberein. Eine dritte Abbildung im Theairum Europaeum gibt vo'
Aufstellung des bohmischen und lmiserlich-ligistischen Hecres ein
das mit allen sonstigen beglaubigten Angaben im \Vider,prneh ist:
zweites Bild im Theatrum Enropaeum stellt die Schlacht selbst VOl'
da entsprieht die Gruppirung des kaiserliehen Reeres vollstandig
beglaubigten Angaben, wogegen sich im ligistischen einige
keitert befinden, wahrend die h5hmische Heeresordnung gleichfalls
anhaltischen Bilde nicht entspricht. \Vir halten um, obwohl nieht
"\Videl'streben, an die Angaben Anhalts.

des biihmischen Heeres wird von Anhalt auf 21.100
angegeben, wobei e1' die ungarische Reiterei auf 5000
bereehnet.*)
Wir haben berichtet, dass Maximilian odeI' wohl eigentlich
Tilly schon am 7. November Nachmittags iiber die biihmische 1620
herfallen wollte dass e1' abel' daran durch den langAnmarsch del' kaiserliehen Armee gehindert wu1'de.
nun Maximilian urn 8 Uhr Abends die Naehricht erhielt,
die biihmische Armee ihre SteHung verlassen habe und
Prag losriicke, wollte e1' nicht zuriickbleiben, sondel'll erden Grafen Buquoy, del' mittlerweile herangezogen
zu grosserer Eile. Buquoy, del' an diesem Tag am
dfiebe1' !itt, liess dem Herzog sagen, dass er den Obersten
mit 500 Reitern und 1000 Musketieren zur Ve1'foldes Feindes beordert habe, urn demselben wenigstens
Theil seiner Bagage abzujagen, abet' mit dem ganzen
Heere kiinne e1' nieht folgen, da die Soldaten zu miide
seien.**) Als Maximilian jedoch auf seinem W unsche beharrte,
ertheilte Buquoy seinen Truppen urn Mitternaeht den Marschbefehl uncI so zogen beide Armeen vorwarts. Gauchier hatte
. e seinen Auftrag vollfiihrt und war tiber die in
Rusin einquartirte Reiterei hergefallen und hatte gegen 100
200 Mann niede1'gemacht. Vielleicht hatten die Ungarn die
.
zuriickgewo1'fen, wenn nicht auch die bairische
Avantgarde herangekommen und so den Sieg Gauchiers vervollstandigt batte. Rusin ging bei diesem Kampf in Feuer auf,
" Ungarn, die aueh gegen die Ligisten einige hundert Mann
.
t hatten zogen sicb auf den weissen Berg zuriick und
sicherten sich so gegen den weiteren Angriff.
Tilly del' von diesem Gefechte benachrichtigt wu1'de,
den Seinigcn den Freiherrn von Auholt zu Hilfe und
sich nachdem er selbst die Gegend in Augenschein
hat:e, sein Heel' am Fusse des weissen Berges in .
aufzustellcn{Hf*); er setzte von diesem Ent-

,

*) Anhalts Berieht a. a. O.
Buquoys Bericht im Archiv von Simaneas.
Pesina MS. del' prager Domkapitlliarbibliothek. - Expeditionis in utramque
Austl'iam et Bohemiam ephemeris.
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schlusse den Herzog Maximilian unverweilt in Kenntnis s.
die Mitwirkung del' noch entfernten kaiserlichen Truppen
thig war, Hess Tilly auch den Grafen Buquoy, del' im W
nachgefahren kam, von seiner Absicht benach1'ichtigen.
verweigerte seine Zustimmung, indem e1' erkHtrte, dass
Truppen zu abgemattet seien, als dass sie an diesem
noch eine Schlacht wagen konnten, und seine Weigerung
von einigen andern wahrscheinlich kaiserlichen Obersten'
stutzt. Da trat abel' del' kaiserliche Oberst Verdugo hervor
sprach sich in energischer Weise fur den V ol'marsch und
die unmittelbare Annahme einer Schlacht aus, weil die
pen nicht so ermudet seien, wie man vermuthe, und ihr
wal'teter Angriff den Feind vollends erschuttel'n werde.
die bisher gemachten Erfahrungen ihm nul' zu sehr recht
liess Buquoy von seinem vViderstand ab und Tilly ruckte
mit seinen Truppen an die schmale Brucke, die uber den
witzel' Bach fuhrt, urn denselben zu ubersetzen. Von
scher Seite hatte man den Uebergang streitig machen
allein man wollte sich nach dem Ruckzuge Cler Ungarn
auf die Vertheidigung des weissen Berges beschranken,
so liess man die Brucke ausser Acht.*) Nach den bairis
Berichten hat Tilly mit seinem ganzen Heere die Brucke
schritten und mit dem weiteren Angriffe nul' auf Buquoy's
gezogert, urn del' kaiserlichen Armee Zeit zum Heranziehen
gonnen und die Schlacht imVerein mit ihr zu
dagegen erklart den Stillstand in den ligistischen
in einer fur Tilly mindel' gunstigen Weise; darnach habe
letztere, nachdem er bloss mit einem Regiment die
uberschritten hatte, sich durch sein ubereiltes V orgehen
eine schwierige Lage gebracht, die del' Feind in
Weise hatte ausnutzen konnen, und deshalb habe er den
serlichen Feldherrn urn schleuniges Vorrucken enmcht.**}
Wie dem nun auch sein mag, ob Tilly das
Heel' zu Hilfe gerufen odeI' ob er auf Buquoy gewartet
*) Buquoy Iter quadl'imistl'e.
**) Khevenhillel' Annales Fel'd. IX, 1100. von Simancas.

Buquoys BeJ'icht

gewiss, dass das bohmische Heel' einen gunstigen
zum Angriff versaumte, als es sich nicht auf den
bei del' Passage uber den allerdings unbedeutenden Bach
Als Tilly die Bl'ucke uberschritten hatte, beging er
del' Anschauung Buquoy's noch einen weiteren Fehler,
e1' seine Truppen links aufstellte und so spateI' das
dliche Heel' auf del' steilen Halfte des weissen Berges anmusste. Buquoy wollte eigentlich gegen Motol ziehen
von dort aus den Feind angreifen, den er dadurchzur
'Idung seiner Schlachtordnung und zum Preisgeben del'
errichteten Scbanzen gezwungen hatte. Allein da Tilly
Marsch nach links angetreten hatte, musste auch er sich
links halten und demnach den Feind in seiner Front
nicht, wie er gewollt, in seinem linken Flugel angreifen.*)Blicke del' heranmarschirenden Truppen eroffnete sich jetzt
Aussicht auf den weissen Berg; diesel' bildet den Schlusskt einer sanft von Prag heransteigenden Anhohe, deren
etwa 200 Klafter sudwestlich von del' zum Andenken
die folgende Schlacht erbauten Kirche gelegen ist. Die
Reichsstrasse, die einer Einsenkung folgt, theiIt ihn in
Theile: einen nordlichen, del' sich gegen Westen ziemlich
herabsenkt, und einen sudlichen, del' ungefahr 700 Klafter
reicht und viel sanfter verlauft. Gegen den nordlichen
spater die ligistische, gegen den sudlichen Theil die kaiSchlachtordnung gericbtet; die Ligisten hatten demmit grosseren Terrainschwierigkeiten zu kampfen als die
lichen.
Nach dem Berichte des kaiserlichen Obersten Maximilian
Liechtenstein**) ging die Sonne auf, als das ligistische und

Iunsbrucker Statthalterei-Al'chiv: Max von Liechtenstein an Gudakar v.
Liechtenstein dd. 9. November 1620. - Liechtenstein sagt: "Als wir
"den Aufbruch des Feindes wahrgenommen, seind wir eine Stunde VOl'
,,'l'ags ihm nachgezogen und ihne VOl' dem kaiserlichen Lusthaus zum
"Stern, eine Stund Wegs von Prag, mit dem Sonnenaufgang angetroffen."
Man darf die Vermuthung' aussprechen, dass Liechtenstein mit seiner
Zeitangabe nicht den astl'onomischen Sonnenaufgang meinte, sondern die
Zeit, wann am 8. November die Sonne thatsachlich sichtbar wurde, was
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kaiserliche Heel' am B'usse des weissen Berges anlangte;
scheinlich war dies wegen des Morgenn~bels erst urn 9
del' Fall und so standen also die· feindlichen Armeen
durch drei Stunden gegenitber, bevor es ZUI' Schlacht
Auf kaisel'lichel' und ligistischer Seite wurde die Zeit zul'
theilung und Aufstellung del' 'l'l'uppen benittzt; das
liche Heel', welches den rechten FltigeJ einnahm, wurde·
drei Treft'en aufgestellt: in dem el'sten stand das
in zwei grosse Can'es abgetheilt; das erste Carre wurde
den Regimentern Buquoy und Verdugo*) gebildet und
1'echts von dem Reiterobersten Gauchier und seinem Regim
sowie von einem Theil des waldsteinschen Regiments unter
Oberstlieutenant Lamotte, links von einigen
unter dem Oommando des Obersten la Croix und des
Montecuculi gestiitzt. Das linke Oarre bestand aus den·
terie-Regimentern Brenner und Tieft'enbach und wurde
yon einer Abtheilung des marradasschen Reiterregimcnts
dem Commando des Spaniel'S Felipe de Arey<;aga
VOl' jedem del' beiden Fingel des ersten TI'eft'ens waren
Geschittze aufgestellt. Die Gesammtstarke des ersten
wird auf 6000 Mann zu Fuss und 1500 Reiter angegeben.
etwa erst um 9 Uhr wegen des Morgennebels del' Fall war.
Annahme wtirde zu del' Zeitangabe Anhalts passen, del' in seinell1
riehte tiber die Sehlaeht erzahlt, dass man auf bohmiseher t3eite erst
9 Uhr des Feindes ansichtig geworden seL Wir folgen diesel'
im Texte.
*) Del' Bericht in Buquoy's Iter Quadrimestre konnte zur V
fUhren, dass Verdugo und sein Regiment die ausserste Re~hte im
lichen Heere eing'enommen und dass das buquoysche Regiment lin
standen sei. Allein del' anderweitig beglaubigte Bericht, dass V
den jungen Ftirsten von Anhalt, del' seinen Angriff geg'en die
richtete, wo sieh das kaiserliche Heel' an das ligistische schloss,
habe, . beweist. jedenfalls, dass Verdugo nieht am rechten FEigel des
Treffens, son del'll am linken gestanden seL Auch eine iibrigells
hafte Abbildung del' Truppenaufstellung in del' Sehlacht aufdem
Berge, welche im Theatrum Europaeum· enthalten ist, stellt das
Verdugo am linken FHi.gel auf.
*.~) Max von Liechtenstein gibt in seinem Briefe die Zahl del'
ersten 'I'reffen auf 1800 an und nennt unter den Reiterflihrern
Treffens den Obersten Meggau. Del' Verfasser von Bnquoy vuaUl."'"

ein neapolitanisches Infanterieunter dem Kommando Oarlo Spinelli's; ihm zur Seite
elmg'e Reiterschwadronen des dampierreschen und
Regiments. Das letzte Treft'en war in ahnlicher
eise wie das erste geordnet und bestand aus zwei Carres,
welche von den Regimentern Herzog yon Sachsen) Graf NasFugger und einer Abtheilung eines nicht naher ben ann ten
ents gebildet und deren Seiten von Reiterabtheilungel1 aus
Regiment Dampierre und Grossherzog von Toscana gewurden. Die Gesammtstal'ke des kaiserlichen Heeres
sich auf etwa 15.000 Mann belaufen haben.*) Die AufIter gibt die obigen Zahlen an, flig·t abel' hinzu, dass die 6000 Mann
nicht als voll anzunehmen seien. Thatsachlich dtirften sie kaum 3-4000
Mann betragen haben, denn 6000 Mann gibt die Sollstarke an, die langst
nicht meh1' vorhanden war.

,*) Del' von allen Vorgangen im kaiserlichen Hauptquartier wohl informirte
Verfasser von Buquoy Iter quadrimestre, del' die SteHung und die Starkeverhaltnisse des ersten und zweiten Tl'effens in del' oben angefiihl'ten
Weise angibt, behauptet, dass das gesammte Heer nicht mehr als 12.000
Mann betragen habe. Anhalt veranschlagte (in seinem Bel'icht tiber die
Schlacht auf dem weissen Berge) die Starke del' Kaiserlichen auf 20.000
Mann, irrte abel' darin, denn um nul' eines Umstandes zu gedenken,
so war der grosste Theil des waldsteinschen Reiterregiments, das Anhalt
als in del' Schlacht anwesend anfiihrt, mit seinem Ftihrer gar nicht
anwesend, sondel'll hatte naoh Buquoy Iter quadrimestre am Sehlachttag
eine andere Bestimmung. Es heisst in dem Iter: "Universi non attingebant millia dnodecim: absentibus amplius equitum millibus duo bus et
millibus peditum sex pat·tim in expeditionibus cum don Balthasare et D.
Waldstein, pal"tim panis quaerendi causa palantibus." Wir halten demnach, wenn wir aHes wohl erwagen und die Kosaken, die del' Verfasser
von Buquoy's Iter quadrimestre nieht mitzuzahlen scheint, einrechnen,
die kaiserliche Armee nicht fiir starker als 14-15.000 Mann, und zwar
leitet uns auf diese geringe Zahl die Betrachtung, dass die ligistische
Arll1ee selbst nicht starker als 10.000 Mann war, troizdem dass sie nach
Abrechnung' sonstiger Detachirung·en eigentlich etwas liber 20.000 betragen
soUte. - Khevenhiller Annales Ferdinandei. - Aus dem obangefiihrten
Citat aus dem Iter quadrimestre ist ersichtlich, dass Marradas. in del'
Schlacht auf dem weissen Berge nicht zugegen gewesen sei. Wir fanden
ill1 wiener St. A, das Original eines Briefes von Marradas an Buquoy dd,
8. Noy. 1620, aus dem ersichtlich ist, dass Marradas am Tage del'
Schlacht in Budweis weilte.
Gindel)': Ge.chich!e de. 30jlihrigen Kriege •. III Band.
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steHung d~r kaiserlichen Truppen war u'nter
des Obersten Liechtenstein VOl' sich gegangen,
diesel' Aufgabe nicht unterziehen konnte.*)
Die Eintheilung des kaiserlichen Heeres in drei
mag hauptsachlich durch die Enge des Schlachtfeldes
worden spin und derselbe Umstand mag auch bei del'
steHung des ligistischen Heeres mitgewirkt haben, da U.",j:sel.l}e"
in vier 'rreffen abgetheilt war. lm ersten Treffen
zwei Regimenter Fussvolk, das erstere unter dem --'J~'~"''''.IJ'
des Obersten Bauer, das letztere unter dem des Ob
nants Floreinville. Das zweite Treffen bestand aus drei
abtheilungen vOn je funf Fahnlein, die Aufstellung
war so beschaffen, dass zwei Reiterabtheilungen uber
rechten und linken Flugel des ersten Treffens hina,ll!'\lrll.O·tAn
und die dritte Reiterabtheilung den Hintergrund des
schenraums, del' zwischen den beiden lnfanterie-Regim
des ersten Treffens freigelassen war, einnahm. lm
Treffen waren funf lnfanterieregimenter aufgestellt, und
die Regimenter Schmied und Rouville am linken Flugel,
lib erg im Centrum und Haslang und Sulz am rechten F
Im vierten Treffen waren abermals drei Reiter
und zwar unter dem Kommando del' Obersten Herselles,
ninghausen und Pappenheim. Vor del' Front des ""'.'W"'P~'"
Heeres waren acht Geschutze in zwei Batterien zu je
Stuck aufgestellt. Den Polen, die im kaiserlichen Dienste
den, war ihre tltellung nicht beim kaiserlichen Heere,
in del' hinters ten Abtheilung des link en ligistischen FI
angewiesen.**) Die Starke derligistischen Truppen wird
bairischer Seite auf nicht mehr als 10.000 Mann angege
da zwei Regimenter Fussvolk und 500 Reiter in 0
zuruckgeblieben waren; vielleicht ist die Zahl von 10.000
1-2000 Mann zu niedrig gegriffen, mehr als 11-12.000
haben abel' die ligistischen Truppen jedenfalls nicht
da die Krankheiten seit dem Einmarsch in B6hmen in
*) Brief Maximilians von Liechtenstein an seinen Bruder dd. 9. N
1620.

**) Constantinu8 Peregrinus castigatus p 57.
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barer Weise unter den Truppen wutbeten. Die Gesammtstarke
<ler beiden verbiindeten Armeen durfte demnach die Summe
von 25-27.000 :Mann kaum merklich uberschritten haben,
;venn sie sie uberhaupt erreichte. *) Was die Geschutze anbelangt, so brachten die verbundeten Feldherren nicht ihre ganze
Zahl, sondern nul' 12 Stucke in Verwendung, die iibrigen hatte
roan nicht rechtzeitig heranbringen k6nnen und musste 816
jenseits del' Briicke stehen lassen.
Nachdem das Heel' die geschilderten Stellungen eingehatte, fand eine zweite Berathung zwischen Maximilian und Buquoy betreffs del' Annahme odeI' Vermeidung del'
Schlacht statt,**) an del' sich neben sammtlichen kaiserlicben
Obersten auch Tilly und del' bairische Oberst Anholt betheiligten und bei del' auch del' Karmeliterm6nch P. Dominicus
zugegen war. Wiederum wollte Buquoy die Schlacht vermeiden, weil er wahrscheinlich besorgte, dass del' Feind zu stark
.verschanzt sei, er schlug VOl', dass man rechts von dem Feind
abweichen und auf Prag losriicken soUe.***) Wahrend man in
.der Beratbung hin- und herschwankte, kam del' Oberstlieutenant Lamotte herangeritten und berichtete, dass er die b6hmiStellungen recognoscirt und nicht besonders stark gefunden habe. Dem Grafen Buquoy wurde durch diese Nachrieht del' Hauptgrund fUr seine Weigerung entzogen; den
vorsorglichen Bedenken glaubte abel' P. Dominicus,
der bisher del' Berathung stumm beigewohnt hatte, durch die
auf die gottliche Vorsehung ein Ende machen zu
Er trat VOl', entschuldigte sich, dass er unbetragt eine
abzugeben sich erlaube, und mahnte dann in beredter
die Anwesenden auf Gottes Hulfe zu vertrauen und
"V.~~---

*) Miinchner StA. Diurnale.

**) Ephemeris. Es ist allerdings sonderbar, wie. an demselben Tage zweimal die Berathung 8ich um denselben Gegenstand drehen konnte, allein
die Quellen lassen keine andere El'kUirung zu.
Wiener StA. Gantzer Vel'lauf dessen, wie es bei del' Einnahl11e Prags
zugegangen. Expeditionis in utral11que Bohel11ial11 Ephemeris.
Pel'egl'inus castigatus.
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tapfer zum Angriffe zu schreiten.*) So gab denn
seinen Widerstand auf und ertheilte seine Zustimmung
Schlacht; das Losungswort wurde von dem Herzog von Bai
gegeben und lautete "Sancta Maria". Zugleich ward bestimmt,
dass die Soldaten eine weisse Binde als Erkennungszeichell
tragen soUten. Als Verdugo nach der Berathung zu seinem
Regiment eilte, traf er mit dem Karmeliter zusammen, del' die
Zeit, welche dem Angriff voranging, dazu benutzte, um
Soldaten im Namen del' Religion zur Ausdauer zu mahnen.
Verdugo wunschte ihm dazu Gluck, dass seine Meinung bei
Buquoy durchgedrungen sei und er sich zur Schlacht ent~
schlossen habe, und empting darauf von Dominicus den Segen.
Die Truppen erwarteten die Schlacht an dies em Tag als eine
selbstverstandliche Sache: die mitziehende Geistlichkeit war
wah rend des Morgens vollauf beschaftigt Tausende von Solda-.
ten Beichte zu horen und sie mit den Trostungender Religion fur den kommenden Kampf vorzubereiten; weI' nicht
eines Priesters habhaft werden konnte, griff zum Rosenkranz
und betete denselben in Gemeinschaft mit anderen Kameraden ab.**)
Buquoy, del' sich nur an den Vorberathungen uber
Aufstellung del' Truppen betheiligen konnte und diese
*) Uns liegt aus dem wiener Staatsarchiv einBericht VOl', betitelt: "Gantzer
Verlauf, wie es mit del' Einnehmung Prags zugangen", del' von del'
Hand eines auf baiel'isch-kaiserlicher Seite befindlichen gut inf()1'mirten
Sachkenners herriihrt, del' iiber die Ereignisse VOl', wahrend und naclr
del' Schlacht in wahrheitsgetreuer Weise berichtet und beziiglich des
Dominicus ausd1'iicklich sagt: "Und hat sonderlich Pater Dominicus
Jesu Maria Carmelitanus, so proprio motu hiezu getreten, und dass e1'
non rogatus seine Meinung sag, sich modeste entschuldiget, mit grosser
efficacia u1'girt, dass man das Vertrauen uff Gott setzen und tapfe1' angreifen soll." Wir wissen nicht, wesshalb wir diese Angabe fiir unricht!g
halten sollten, da die Stellung' des Dominicus zu dem Herzog von
jedenfalls eine solche war, dass sie diese Meinung'sausserung erla~bte.
In ahnlicher Weise berichtet Aubert, Domherl' zu Antorf, del' bel del'
Schlacht zugegen war und einen Bericht niederschrieb, del'
gedruckt und von dem gleichzeitigen bOhmischen Historiker Skala
bohmischer Uebersetzung seinem Werke beigegeben wurde, und e
del' Continuator historiae Meteranae. - Khevenhiller IX, 1002.
**) Buquoy Iter quadrimestre. - 'rrophaea Verdugiana.
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dero Obersten Liechtenstein uberlassenmusste, war auch ge. "thigt das Kommando wahrend der Schlacht auf andere Schul::rn zu laden. Er ubergab dasselbe den Obel'sten Tieffenbach und Liechtenstein in der Weise, dass del' erstere das
erste Treffen und del' letztere das zweite Treffen befehligen
und nach Bediirfniss die Truppen Tieffenbachs unterstiitzen
sullte. Maximilian legte den Oberbefehl uber seine Armee in
die Hande des Generallieutenants Tilly und blieb wahrend der
Schlacht am Fusse des weissen Berges an del' Seite des Grafen
Buquoy, del' seinenWagen nicht verliess und mit de~ e1' geroeinschaftlich auf das Gebet "Salve Regina" respondl1'te, das
ihnen del' Beichtvaterdes letzteren, ein irlandischer Jesuit,
Naroens Fitzsimon vodas. *)
Del' Kampf begann damit, dass ein Theil del' kaiserlichen
Reiterei gegen das Regiment des Grafen Thurn anstiirmte,
das an dem aussersten Ende des linken bohmischen Flugels
postirt war. Um dem feindliche~ Ciirassier-Angriff erf~lgreic.her
begegnen zu konnen, stellte slCh Graf Thurn .an dIe Spltze
einer Reiterabtheilung, welche von dem Oherstheutenant Ise1stein befehligt wurde, und es gelang ihm in del' That die Kaiserlichen zuriickzudrangen und einige Verwirrung in ihre Reihen
zu bringen) die sich auch auf das buquoysche Infanterie-Regiment fortpflanzte. **) Thurn konnte abel' den erl'ungenen Vortheil nicht weiter verfolgen, denn er bemerkte auf einmal, wie
sieh in seiner nachsten Nachbarschaft die sechs Fahnlein seines
Infanterie-Regiments zur Flucht wandten, und nun hielt wedel'
d.ie iselsteinsche Reiterabtheilung Stand, noeh auch die in ihrer
Nahe aufgestellten Reiter und Fusstruppen.***)
Besser gestaltete sich das Loos del' bobmischen Waffen
im Kampfe gegen den link en Flugel des kaiserlichen Heet:es:
hier unternahm del' junge Furst von Anhalt an del' Spltze
einer Reiterabtheilung einen kiihnen Angriff auf die feindliche
SteHung und brachte durch seine ungestiime Tapferkeit eine
*) Buquoy Iter quadrimestre. - Innsbrucker Statthaltereiarchiv. Liechtenstein an seinen Bruder dd. 9. Nov, 1620. SkalR IV, 351. - Eblanus:
de pro clio Pragensi.
**) Thurns Bericht im miinchner StA.
Anhalts Bericht.
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so furchtbare Wirkung hervor, dass nicht bloss die kais
Reiterei zum 'Veichen gebracht, sondern auch die
Breuner und Tieffenbach in Unordnung gerieten und
selbst gefangen wurde. Schon eilten Fliichtlinge zu
mit der Schreckenskunde, dass alles verloren sei, so dass
kranke Feldherr im Drange del' Gefahr seinen Wag en
wegen seiner "'IV unde einen armseligen Klepper bestieg, del'
nul' im i:lchritt gehen konnte, und sehen wollte, ob noch zit
helfen sei. Er blieb nicht lange in Ungewissheit und Sorge,
denn fast unmittelbar darauf erhielt er die Nachricht, dass
Angriff des jungen Anhalt von den Regimentern Lebel und
la Croix, den en auf Tilly's Befehl del' bairische Oberst Kranz
mit seinen Reitern zu Hiilfe gekommen war,
und seine Reiterschaar fast vollstandig niedergemetzelt
Maximilian von Liechtenstein leistete hiebei mit dem ihm
stehenden zweiten Treffen ausgezeichnete Dienste**) und ebenso
riihmlich betheiligtc sich auch Verdugo bei diesel' Waffenthat.
. er hatte sogar das Gliick den jungen Anhalt, del' aus
Wunden blutend sich unerkannt dureh die feindlichen
schleiehen wollte, eigenhandig gefangen zu nehmen.***)
wurde bei diesel' Gelegenheit wieder aus den Randen
men befl'eit.
*) \Vir diirfen nicht unerwahnt lassen, dass in einem Berichte, del' sich
die Schlacht auf dem weissen Berge erhalten hat, und del' im "Mercure
:France" abgedruckt ist, dem Grafen Bllquoy eine weit grosserenahme an del' Schlacht zugeschrieben wid, als aus unserer obigen
z1thlung erhellt. Nach diesem Berichte reitet Buquoy trotz seiner V
dung zwischen den Reihen del' Soldaten herum, mahnt die Seinigen
Ausdauer und fiihrt so das gliickliche Ende del' Schlacht herbei.
halten die Angaben des genannten Berichtes fiir unglaubwiirdig,
w<lder Maxjmiliau von Liechtenstein, noch del' enthusiastische
Buquoys, sein steter Beg'leiter und Verfasservon "Buquoy Iter <Ju_adl'im_estre
noch irgend einer von den zahlreichen von uns aufgefundenen
berichten vou seiner Betheiligung am Kampfe mehr wisseu, als wi1'
erz1thlen, und auch Buquoy iu seinem Bericht
seinem Eingreifen in den Kampf erwahnt.

**) Skala III, 363.
"'**) Iter quadrimest1'e. Bellus, Laurea Austriaca. Krause Tagebuch'
d. j. von Anhalt. Nach diesem Tagebuch wUl'de del' jiingere Anhalt
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Wahrend sich so am linken Fliigel nach anfangliehen Erfolgen das Loos del' Waffen gegen die Bohmen wandte, geschah dies auch am rechten Fliigel in ahnlicher Weise. Hier
batten sie eigentlich eine noch vortheilhaftere SteHung inne
als auf del' linken Seite, weil hier del' Berg sich jaher senkt
und den Angreifern deshalb grossere Sehwierigkeiteu bereitet.
Die zwei ligistischen Infanterie - Regimenter, die im ersten
Treffen standen, erlitten unter dem feindlichen Feuer, das anaus Kanonen und spateI' aus :Musketen auf sie eroffnet
wurde, betraehtliche Verluste; schon glaubten ihl'e Obersten,
dass del' Angriff nicht fortgesetzt werden konne und wollten
ihre Truppen aueh aus dem Grunde zuriickfuhren, weil del'
pulverdampf die Uebersicht tiber das Schlaehtfeld hindel'te.
Tilly, die eintretende Unordnung bemerkend, kam eilig herangesprengt und sein Schwert aus del' Scheide reissend, schrie
el' Victoria, urn die Seinigen glauben zu machen, dass die
Schlacht wenigstens auf kaiserlichel' Seite einen glinstigen Verlauf nehme. Sei es nun, dass diese List odel' die zaudernde
Haltung del' bohmischen Truppen den Muth del' Ligisten wieder
anfachte, gewiss ist, dass sie mit erneutem Eifel' vol'drangen
und die Reiterabtheilung des Grafen Stirum, del' von dem
Regiment des Obersten Stubenvoll unterstlitzt wurde, naeh
heftigem Kampfe zuriickwarfen.*) Die Ehre del' bohmischen
Waffen wUl'de an diesem Tag iiberhaupt nul' dmeh die von
dem jungen Prinzen von Anhalt kommandirte Reitel'schaar und
durch das mahrische Infanterie·Regiment**) aufreeht el'halten,
von Verdugo gefangen, als e1' trotz seiner Vel'wlludung den Riickweg
nach Prag zu gewiunen suchte.
*) Skala IV, 384. Anhalts Bericht a. 3. O.
**) Uebel' die tapfel'e Haltung des mahrischen Infanterie-Regiments besitzen
wir manchel'lei Angaben; mit gross tel' Achtung spricht del' spanische
Gesandte 11m wiener Hofe, del' Graf Onate, vou dies em Regiment in
seinem Schreiben an Philipp III, indem er berichtet, was er von dem
Grafen Biglia (siehe weiter uuten) him'uber vernommen. Nichtsdestoweniger konnten wir in unserem Berichte des Regiments an keiner
Stelle e1'wiihnen, da wir nicht mit Sicherheit angeben konnen, wo es
gcstanden ist. Nach Onate wurde das betreffende Infanterie-Regiment
von dem rechten kaiserlichen Flugel geschlagen, wahrend Anhalt in
seinem Schlachthericht demselben Regiment seine Stellung gegeniiber
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die libl'igen Truppen leisteten nul' einen schwachen
und so war das Loos del' Schlacht in klirzester Zeit entsch
den. Bald waren auch die beiden Schanzen mit den
lichen Geschlitzen in den Hiinden del' Sieger und das
mische Heel' nicht im Ruckzuge, sondeI'll in regelloser
begriffen. Es war vergebens, dass einige Obersten sich
Fliichtenden entgegenwarfen und es versuchten sie zum
und zu neuem Widerstand zu bringen - ein panischer S
war in das ganze Heel' gefahren und riss alles mit sich
Die schlechtesten Dienste leisteten die ungarischen
denn wahrend das iibrige Heel' doch wenigstens dem
lichen Angriff begegnet war, warteten die ungarischen
einen solchen gar nicht ab, sondern jagten mit verhangten
Zligeln davon, sobald sie die Niederlage des Vordertreffens
merIden. Vergebens suchte del' Herzog von Weimar die Fliehenden durch ihren Obel'sten Corniss zum Stillstand zu
gen und ihr Ehrgefiihl zu wecken, indem er, auf seine
henden Landsleute zeigend, sagte: er wolle heute k~in
scher, sondern ein Ungar sein; er musste sich nul' zu
liberzeugen, dass er mit diesel' neuen Landsmannschaft
Ehre einlegen wlirde. All' ihr sonstiger M:uth war dahin und
flohen sie nach del' Richtung, die ihr Entkommen am
zu fordern sehien, also nicht naeh del' Stadt, sondel'll libel'
Abhange des weissen Berges in das kosehil'er ThaI odeI'
den Laurenziberg naeh Smiehow, 1'1"0 sie libel' das dortige
und die M:oldau zu setzen suehten, nieht ohne dass hietei
1000 aus ihrer Mitte den Tod in den Fluthen gefunden
Es ware unbillig die U ngarn mit dem Vorwurfe del'
brandmarken zu wollen, sie hatten seit vier Monaten
brochen den Gegner angegriffen und Dutzende kleinerer
grosserer Erfolge errungen, abel' sie waren nieht
geschult und verstanden es nicht, gegen geschlossene
zu kampfen und hatten ein bitteres Lehrgeld erst in del'
dem ligistischen Heere am'leist. Wir miissen uns demnach begnug'en
Leistungen des mahl'ischen Regiments bloss in diesel' Note anlmd'eut,
doch yermuthen wir, dass Anhalt Recht hat und Oiiate nul'
bel'ichtet.
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Nacht gezahlt. Es kann demnach nicht Wunder
wenn sie die Entschlossenheit in dem Augenblicke
, 1'1"0 die vordern Reihen zu weichen begannen.*)
Es scheint ubrigens, dass nicht bloss die Ungarn den Weg
die Moldau eingeschlagen haben, sondern dass ihr Beiansteckend wirkte, wenigstens wird von dem Obersten
€lnvoll berichtet, dass auch e1' dU1'eh die Moldan geschwomsei und sich in zahlreicher G€lsellschaft von Leidensgeim nenstadter Rathhause getrocknet habe.**) Das Gros
bohmischen Heeres floh jedoch naeh Prag und erlitt bei
Gelegenheit durch die eilig nachfolgenden Sieger die
Verluste. Die geringsten Angaben geben die Zahl
auf bohmiseher Seite Gefallenen auf 5000 an, €lin starkes
lieferten hiezu die im Stern aufgestellten Truppen,
sicb nicht retten konnten und grosstentheils niedergemacht
***) Die Schlacht mag kaum langeI' als eine Stunde gehahen, denn aIle Berichte geben entweder diese odeI'
lioch klirzere Zeit an.t) Unter den hel'vorragenden PerMaximilian an Papst Paul V dd. 12. Noy. 1620. Expeditionis in utramque Austriam et Bohemiam ephemeris. Skala IV, 341. - Munchnel'StA.
Thurns Bericht.
Skala IV, 381.
Skala IV, 342. - In del' Ephemeris ist die Zahl 6000 angegebell, in
Bnquoy Iter quadrimestre wird sie sogar auf 9000 angeschlagen, doch
beruht del' letztere Bericht nul' auf IT6rensagen, das allgemeine Gerucht
gab die Zahl auf 5000 Mann an und wir halten diese Angabe fUr eine
del' Wahrheit entspl'echende. Indessen durfen wir nicht yerhehlen, dass
noch eine andere Angabe yorliegt, die gleichfalls auf Glaubwurdigkeit
Anspruch macht und die Zahl del' Gefallenen yiel geringer angibt. SkaJa
IV, 384 berichtet namlich, dass 81' yon glaubwurdigen Burgern erfahren
habe, dass die Gesammtsumme del' Gefallenen auf dem weiss en Berge,)
wie sie von del' prager stadtischen Behorde im Auftrage des Herzogs
konstatirt wmde, die Summe yon 1600 nicht iiberschritten habe. Wir
mochten diese Angabe fiir richtig halten, wenn nicht dmch andere
Nachrichten sichergestellt ware, dass die im Thiergarten aufgestellten
Truppen sammt und sondel's niedergemacht wurden und auf del' Flucht
jedcnfalls eine bedeutende Anzahl zu Grunde ging und aIle andern
Nachrichten die Zahl del' Gefallenen nicht zum mindesten auf 5000
bello Bohemica. Maximilianus ad Papam dd. 12. Nov. 1620.
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sonliehkeiten, die auf bohmiseher Seite den Tod fanden,
uns der jungere Graf Sehlik und del'
OberstIieutenant FreihelT von Rofkil'ehen genannt; un tel'
Verwundeten befanden sieh del' Prinz von Anhalt, sein
lieutenant Ruben und fast sammtliehe Adjutanten des
von Anhalt und des Grafen Rohenlohe. Die Zahl del'
genen wird von den Siegel'll auf 500 angegeben, die
die Ihnen in die Hande fiel, entspraeh dem erfochtenen
Die Bohmen verloren aUe ih1'e Geschutze, mehrere
Stuck einzelner \Vaft'en und Ausrustungsgegenstande, den
ihrer Bagage und sammtliche Proviantwagen, die VOl'
Reichsthor von den fliehenden Truppen umgestlirzt
und so eine Art von Barriere gegen den vordringenden
bildeten.*) Gross war auch die Zahl del' Pferde, die den
gel'll. in die Hande fielen und die von ihnen auf 5000
veranschlagt wird, eine Zahl, die nul' dadurch begreiflieh
dass del' grosste Theil des fluchtenden Reeres nul' dureh
Uebersteigen del' schadhaften Schanzmauern in die
gelangte und auch die Ungarn zum Theil ihre Rosse auf
Flueht vel'liessen, weil sie nul' zu Fuss sich hie und da
wind en konnten. Unter den Tl'ophaen, die in del' Nahe
Schlachtfeldes auf freiem Felde vom Sieger aufgelesen
befand sich aueh del' Hosenbandorden des Konigs, del'
scheinlich aus einem del' umgestul'zten Bagagewagen
gefallen wal'.**)
Die Verluste del' Sieger waren selbstverstandlich viel
gel', die Zahl del' Todten wird von Ihnen auf nicht mehr als
angegeben, dagegen war naeh ihrem eigenen Gestandniss
Zahl derVerwundeten viel bedeutender.***) Uuter den
befanden sich die Obm'sten la Croix, Graf Meggau und
ratti, mehrere Capitane, die meisten Fahnentrager des
*) Skala IV, 381.
**) Sachs. StA. Maximilian an den Kurfiirsten von Sachsen dd. 9.
1620. 1620.

Bairischer Feldzug 1621. -

***) In del' Ephemeris heisst

Wem das Hauptverdienst an diesem so entscheidenden
beizumessen sei, daruber ist damals und auch spateI'
gestritten worden. In dem Berieht, welchen Buquoy an
Kaiser abschickte, sehildert er nicht den Verlauf del'
wohl abel' rugt er die Fehler, die Tilly nach seiner
VOl' del'" Schlacht durch seinen ubergrossen Eifel' behabe; auch den Antheil, den einzelne kaiserliche Oberund Regimenter an dem Kampfe genommen haben, uberer mit Stillschweigen und berichtet zuletzt nul' libel' das
Resultat. Vielleicht schwieg e1' deshalb, weil er sonst
gewesen ware einzugestehen, dass e1' an dem Kampfe
theilgenommen habe, denn das Eingestandniss diesel'
wichtigen Thatsache sucht man vergeblich in dem
Schriftstiick.**) Nach anderen Nachrichten***) zeichnete
auf kaiserlicher Seite am meisten Oberst Verdugo aus
zwar sowohl durch stiirmisehe Tapferkeit wahrend del'

Sachs. StA. Aus Prag dd. 14.

Ex Caesarianis et Bavaricis
quinqllaginta non desiderati, sanciati quam plurimi.
68:

s und zah1reiche Franzosen in den wallonischen Regi. Auf 1igistischer Seite hatte keine del' hervorragenden
das Leben eingebusst, dagegen wurde del'
Pappenheim, del' spateI' so beriihmte Trager dieses Naverwundet.*) Es l1logen wohl wenige Schlachten geschlagen
sein, an denen sich Volker so vielfaeh verschiedener
betheiligt hatten, als wie bei del' auf dem weissen
e. Neben denjenigen, deren Laos nun entschieden wurde,
Bohmen, betheiligten sieh an dem Kampfe Deutsche,
gal'll, Polen, Italiener, Spanier, Franzosen, Flamander, Rolund Englander in grosserer odeI' geringerer Anzahl.
konnen nicht umhin auch del' Anwesenheit eines einfachen
zu gedenken, del' in spaterer Zeit zwar nicht als
abel' als Denker zu hohem Ruhme gelangte und del'
Speculation neue Bahnen wies; wir meinen
franzosischen Philosophen Descartes, del' unter den Fahdes ligistischen Reeres d-en Feldzug in Bohmen mit-

Buquoy: Itel" quadl'imestre.
Del" Bel"icht lst im spanischen Staatsarchiv vorhanden.
Buquoy Itel' quadrimestre.
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Schlacht als durch eif1'ige Verfolgung des Feindes nacl:i
selben. Mit Bescheidenheit war seine Tapferkeit nicht
denn e1' schlug seine Verdienste so hoch an, dass er VOn
riihmte, er habe dem Kaiser die bohmische Krone wieder
Haupt gesetzt. Del' letztere erkannte iibrigens seine
durch ein besonderes Schreiben voll glanzender Lo
bungen und Versicherungen del' Dankbarkeit an*), und
lohnte dieselben, indem er ihm fur die Gefangennehmung
Prinz en von Anhalt 30.000 Gulden schenkte, wozu e1'
noch betrachtliche Guter im saazer Kreise fiigte.**) Auf
stischer Seite erwarb sich Tilly das grosste Verdienst:
Augenzeugen stimmen in seinem Lobe uberein und
wie er die 'I'ruppen unermiidlich anfime1'te, uberall
wo die Gefahr am grossten wtJ.r, und durch seinen Eifel'
Sieg del' kaiserlichen Sache beschleunigte. Tilly und V
konnen demnach das Verdienst urn den Ausgang diesel'
zu gleichen Theilen beanspruchen; beide traten
fur dieselbe ein und zeichneten sich wahrend derselben
massig, wenn auch in verschiedener Weise aus, del' eine
stiirmische Tapferkeit, del' andere durch unerschrockene
umsichtige Erftillung seiner Pflichten als Feldherr.

II
Wahrend auf dem weissen Berge das Schicksal des
mischen Aufstandes entschieden und eine neue Ordnung
Dinge angebahnt wurde, pflegte dmjenige, dem die Ehl'e
sich in erster Reihe au dem Kampfe zu betheiligen, del'
quemlichkeit: wir meinen damit den Pfalzgrafen, den die
men in Ueberschatzung seiner Eigenschaften und F
zu ihrem Konig gewahlt hatten. Am Morgen hatte ih~
Furst von Anhalt entbieten lassen, dass eine Schlacht
tel bar bevorstehe, und ihu el'sucht, er moge nach dem
schloss eilen, um durch seine Gegenwart den Muth del'
pen anzufeuern. Diesem Verlangen nachzukommen gebot
*) Brief an VeJ'dugo von Ferdinand II in del' Trophaea Vel'dugiana.
**) Skala IV, 349 und 350.

'pflicht; allein del' Pfalzgraf zog es VOl' sich mit den
Englandern, Weston und Conway, die sein Schwiegeran ihn als Gesandte abgeschickt hatte, zu unterhalten,
wie zur Beschwichtigung seines Gewissens, dass. er dem
Anhalts nicht gefolgt war, im Gesprach mit ihnen die
aufzustellen, dass es nicht zur Schlacht kommen
weil beide Heere den Kampf scheuteu. Da es mittlerMittag geworden war, setzte er sich mit den Engzu Tische, ohne sich im geringsten urn das Schickseiner Truppen zu kiimmern. Die Mahlzeit war eben zu
da wurde dem Konig die Nachricht iiberbracht, dass del'
zum Angriff vorrucke und die Schlacht unmittelbar bee. Jetzt ordnete endlich Friedrich die. Vorfuhrung seiner
und begab sich in Begleitung von 500 Reitern, die
imSchlosse aufgestellt waren, statt auf dem
de verwendet zu werden, nach dem Reichsthor. Als
bei demselben anlangte, fand er es gesperrt und wollte
daher durch die fiir die Fussganger hergerichtete Pforte
das Scblacbtfeld begeben, als e1' seine fliichtigen Feldhenen
Thurn und Hohenlohe von den Schanzmauern herunsah und so seine weitgehendsten Befurchtungen
fand.*) Er war Zeuge von den vergeblichen BemuAnhalts, die nacheilenden Soldaten aufzubalten und zur
digung del' Stadtmauern zu ermahnen: nul' sechs Mann
bereit seiner Aufforderung zu foIgen, die iibrige Mann-

Die Nachricht uber das Thun und Lassen Fl'iedrichs am 8. und
9. Nov. schopfen wir zumeist aus dem nmfassenden Berichte, den del'
englische Gesandte Conway als Augenzeuge diesel' Ereig'nisse am 18./
28. Nov. an Buckingham abgeschickt hat (HarI. MSS. 1580. fo!' 281).
Conway el'zahlt, dass del' Konig after dinner resolved to goe to horse to
see his army, er berichtet also nichts von einem Boten, durch des sen
Ankunft del' Konig zn diesem Entschlnss bewogen wurde. Habernfeld
in semem bellum Bohemicum sagt abel' ausdriicklich von sich selbst, dass
er turbati convivii auctor, also dem Konig die Nachricht gebracht habe.
Da Habel'llfeld sonst ein ziemlich verlasslicher Berichterstatter ist, 80
glaubten wir seine Angabe nicht ubergehen zu durfen. - Habel'llfeld
Bellum Bohemicum. - Skala IV, 342.
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schaft kiimmerte sich wedel' urn den Feldherrn 110ch um:
Konig, sondern setzte die Flucht nach del' Altstadt fort.*)
Del' Konig sandte jetzt eiligst einen Diener mit
Schreckensbotschaft an Elisabeth und forderte dieselbe
sich schleunigst auf die Altstadt zu begeben; allein die
nigin verwarf die Mahnung, wei! sie unmoglich glauben
dass ihre Sicherheit so p16tzlich gefahrdet sei.**) Ais abel'
Augenblicke spater ihr Gemah1, umgeben von seinen
raIen, ins Schloss geritten kam und sie au.s deren Munde
Bestatigung del' unglaublichen Kunde erhielt, da sah sie
ein, dass, wenn so viele Manner £lohen, del' Muth einer
keine ausreichende Schutzwehr bi!den wiirde, und
ihrem Gatten auf die Altstadt. In aIler Hast ertheilte
Friedrich, wohl abel' Thurn odeI' Anhalt, den Befehi die
barsten Gerathschaften uud die wichtigsten Papiere
und nach del' A1tstadt zu transportiren. Auch die Krone,
in del' 'Ve11ze1skapelle des Doms aufbewahrt war, wurde
ausgehoben, und mit den Kisten, welche die -,-,"HILLe;;
enthielten, nach dem altstadter Rathhause gebracht.
und Elisabeth schlugen vorlaufig ihr Quartier in einem
auf dem 'altstadter Bruckenplatze auf und bald
sich urn ihn und die vollstandig gefasste Konigin aile
von Bedeutung, die Prag dama1s beherbergte.***) Friedrich
zunachst eine gesonderte Berathung mit Anhalt, Th'urn,
hen10he und den ubrigen Obersten und Kriegsrathen
ab, ob er sich in Prag halten odeI' die Stadt
verlassen solIe. Unter den Anwesenden riet Herr von
nembl zum weiteren Widerstand, indem er auf die
lichen Folgen aufmerksain machte, die eine iibereilte
nach sich ziehen wiirde. Man wiirde den letzten Rest
Kriegsvorrathe,. sowie aIle noch im Schlosse
Schatze preisgeben und del' Widerstandsfahigkeit des
einen tOdtlichen Stoss versetzen, wenn man nicht
*) Anhalts Schlachtbel'icht a. a. O.
**) Dohnas Hof- und Gesandtschaftsleben.
***) Skala IV, 381 gibt das Haus des Langenbl'uck gegeniiber del'
kirche auf del' Altstadt als das el'ste Absteigquartiel' des Konigs
Pe"ina Mars Mo,'avicus 2. TheiL

Tage Stand halten, die zerstreute Armee sammeln und
einen geordneten Ruckzug antreten wiirde; ja er schlug
Ueberfall del' Feinde wahrend del' Nacht VOl' und e~in
die Entmuthigten an die Siege, welche die Husiten bei
gegen das vielfaeh iiberlegene Kreuzheer unter Sigismund
hatten. Del' jungere Thurn und del' Oberst Schlamschlossen sich den Rathschlagen Tschernembls an;
erstere behauptete, dass die Stadt unter allen Umstanden
werden miisse, und seine Meinung wul'de durch die
del' prager Burger gestiitzt, die mittlerwei!e auch Zugefunden hatten und sieh zu einem Geldbeitrag erboten.
en von dies en Vorstellungen und Bitten musste auch
Urn stand fur die Vertheidigung sprechen, dass 8000 Mann
ungarischer Cavallerie im Anzuge waren, die am folTag in Prag eintreft'en konnten, da sie nul' vier Meilen
diesel' Stadt entfernt waren.
In del' That war Bethlen seinem so oft gegebenen Vernachgekornmen, und hatte nach seinen zwischen Pressund Wien erlangten Erfolgen 8000 Reiter dem Fiirsten
Anhalt zu Hilfe geschickt und diese den Marsch durch
antreten lassen, Als die Reiter in Znaim anlangten,
daselbst . eine An2lahl Fuhrer, welche ihnen die
nach Tabor weisen sollten, bei welcher Stadt Anhalt
mit ihnen vereinen wollte. Del' Marsch wurde unter
hen Schwierigkeiten durch dichtbewaldete, zum Theil
zum Theil mit engen Strassen versehene Gegenden
t. Ais die Reiter fast den Weg zuriickgelegt hatten,
ihnen neue Boten entgegen, welche sie auft'orderten ihre
unmittelbar nach Prag zu lenken, Auf dem Marsch
schrieb del' Kanzler Pechy, del' sich den Reitern angehatte, urn den Konig von Bohmen begriissen zu
an die obersten Landesbeamten und entschuldigte sieh
seine Begleiter wegen ihrer verzogerten Ankunft, da die
Strapatzen eine gewisse Schonung gebieterisch erDieses Schreiben war von Pechy am 8. November
Prag aus Wlasirn geschickt worden, es kam also vielnoch am Abend in diesel' Stadt an, und damit hatte man
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die Gewissheit, dass die ungarische Reiterei am
Abend bei Schwarz-Kosteletz angelangt sei.*)
Das rechtzeitige Eintreffen del' ungarischen Hilfe
vielleicht auf die Schlacht von entscheidendem Einflusse
wesen, gegenwartig konnte die Nachricht von ihrer
baren Nahe nul' dann in die '\Vagschale fallen, wenn
sichel' war, dass die Reiter in del' That nachPrag ziehen
sich nicht etwa den fIiehenden Landsleuten anschliess en
den, und wenn bei den Tmppen in Prag die D
nicht zu weit um sich gegriffen hatte. Diesel' letztere
war es jedoch besonders, del' Anhalt bewog. sich gegen
Vertheidigung Prags zu erklal'en; er beschuldigte die
ten, dass sie ihre V\! affen aus Feigheit weggeworfen
und im Stande seien am folgenden Tage mit dem Feinde
Unterhandlungen zu treten i er behauptete, dass dje
schaft von einer Vertheidigung nichts wissen wolle und
zwischen ihr und den Soldaten ein Hass bestehe, del' leich
blutigen Zusammensti:issen ftihren konnte, bei den en das
des Konigs gefahrdet sei. Del' alte Graf ThuFn schloss
diesel' Meinung an i er glaubte gleichfalls die Person
nigs durch eine la,ngere Anwesenheit in Prag den
Gefahren ausgesetzt.**)
Obwohl sich Friedrich von vornherein del' Flucht
neigte, so gab er vorlaufig diesel' Neigung noch keinen
druck, sondern beschied vol'erst die beiden englischen
sandten zu sich, um ihren Rath einzuholen. Die beiden
beeilten sich dem Rufe nachzukommen und fanden den
gl'afen in eifriger Fortsetzung del' geschilderten Berathung.
ihnen die Frage vorgelegt wurde, ob sie ZUl' Flucht aus
rathen wtirden, wollten sie wissen, tiber welche Mittel an
material, Truppen und Geld man noch gebiete, und da
dies augenblicklich nicht angeben konnte, empfahlen
Anknlipfung von Unterhandlungen mit dem Feinde und
*) D'Elvel't Beitrage III: Pechy an die obersten Landesbeamten dd.
1620. Ebend. Pochy an Konig Friedrich dd. 30. Nov. 1620.
**) Mosel's patriotisches Archiv VII, 153 u. fig. - Harlington MSS.
an Buckingham dd. 18./28. Nov. 1620. Meissen. Habel'l1feJd:
Bohemicum.
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. ih~e Dienste an. Ihr Anerbieten wurde von Friedrich
von Anhalt mit Hast ergriffen und noch am selben Abend
die beiden Englander ein an den Herzog von Baiern
an Bl1quoy gericbtetes Schreiben, in dem sie um freies
el'suchten, weil sie ihnen wichtige Mittheilungen zu
hatten, und schickten dasselbe durch einen Trompeter
'Wahrend man del' Antwort auf diesen Brief entgegensah,
Friedrich seinen bisherigen Wohnort, weil er sich am
nicht sichel' glaubte, und zog mit seiner Frau
das Haus des altstadter Primas, wo beide illr Nachtlager aufAnhalt, Thurn und Hohenlohe ql1al'tierten sieh gleichin einem anderen Hause ein, und brachten die Nacht in
gen tiber die zu ergreifenden Massregeln zu.*) Die
uungen scheinen oft gewechselt zu haben, und Christoph
Dohna wurde alsdann beauftragt dem Pfalzgrafen neue
zu machen und seine Meinung einzuholen, und
so haufig scheint Friedrich seinen Entschluss in diesel'
jener Richtung geandert zu haben, denn auch er schickte
mit neuen Botschaften ab, so dass diesel' durch die
Nacht Botendienste versehen musste. AlIe Berathungen
jedoch kein anderes Resultat, als dass die genannten
dem Konige zur unmittelbaren Abreise rieten. Jedenwarden dieselben zu diesem Beschlusse mehr durch den
Kleinmuth als durch das Verhalten del' Soldaten ver; denn die Beflirchtungen, die man VOl' ihren me uteriAusschreitungen hatte, bestatigten sich wenigstens in
Nacht nicht. Es war, als ob sie von einem Geflihle del'
libel' die bewiesene Feigheit behel'rscht wlirdell, sie
sich ruhig in den Strassen del' Stadt und suchten in
del' sorgfaltig verschlossenen Burgerhauser einzudl'ingen.
begnligten sich die in den Strassen aufgestellten holzernen
ufsladen odeI' die Dacher del' niedrigen Hauser niederen, mit dem Holze einige Hundert Lagerfeuer zu unterund an denselbell ihre erstarrten Glieder zu warmen.
gegen Morgen nahm die unheimliche Stille ein Ende.**)
Bericht des altstadter Rathshel'rn Lukas Karban bei Skala IV.
Skala IV, 382. - Dohna's Hof- und Gesandtschaftsleben in Raumers
Taschenbuche.
: Ge.chiehte des 30j1ihrigen Kriege •. III Baud.
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Da inzwischen die englischen Gesandten keine Antwort
ihr Schl'eiben erhalten hatten, so entschlossen sie sich, vuennlll'
im Einverstandnisse mit Friedrich und Anhalt, den Versueh
erneuern, entwarfen ein zweites Schreiben und schickten
selbe am fruhen M,)rgen abermals an Maximilian und Buquoy
Ais es Tag geworden war und die Generale sich beim
versammelt hatten, schien die fruhere Muthlosigkeit mit
Schatten del' Naeht gewichen zu sein; man versicherte jetzt
englischen Gesandten, dass del' Konig sich in Prag halten
und nul' seine Gemahlin mit ihrem jungsten Kinde wegreisen
Mittlerweile war es neun Db: geworden und da noch immer
Antwort von Maximilian angelangt war, beschloss man die
reise del' Konigin zu beschleunigen und liess den
hel'richten.*) J etzt abel' verliess den Konig die zur Schau
tragene Entschlossenheit. Ais Elisabeth mit ihrem .
Sohn auf dem Arme den 'TVagen bestieg, liess sich auch
rich nicht mehr halten, er bestieg sein Ross und gab
das Signal zu einer allgemeinen Flucht. Seine Generale
halt, Thurn und Hohenlohe, ane seine hohen Officiere,
Rathe und selbst einige del' hervorragendsten bohmischen
desbeamten schlossen sieh ihm an und in unabsehbarer
bewegte sich del' traurige Zug dem Thore zu.
*) Die Angabe libel' die Nichtbeantwortung del'
englischen Gesandten von Beite Maximilians nnd Buquoys
aus dem Berichte, den einer del' beiden englischen Gesandten,
an Buckingham tiber die Vorgange in Prag seit dem 8. November
schrieben hat. Dadurch widerlegt sich von selbst die bel Schille~
kommende und in zahlreichen anderen Werken wiederholte
dass del' Pfalzgraf um einen Waffenstillstand von 24 Stunden
dass Maximilian nur 8 Stunden bewilligt habe. Maximilian
gar nichts und hiillts sieh in Sehwsigen. Die Richtigkeit
gaben Conways wird auch dureh den mit den Vorgangen im
quartier Buquoys und Maximilians gut infol'mirten Verfasser von"
Iter, Quadrimestre" bestatigt; er be1'ichtet namlich: "Inter alio
deinde alter interpellator tubicen praetensi Regis litte1'as a ne'seio
Anglis legatis attulit, quibus a Bavaro et Buquoyo expetebant,
aUl'es benigne accommodarent, media aliqua proposituris, ut omni!l,
placeret, commode transigerentur. Sed eos nullo responso dignati illi
Del' Berieht in "Buquoy Iter" stimmt also genau mit den Angaben
W8YS iibel'eiu.

den Fliichtlingen, die aHe beritten waren, folgten dem 'TVagen
der Pfalzgrafin zahlreiche Packwagen, in denen sie einen Theil
ihres Hausrathes zu retten suchte, und da die andel'll FluchtHnge das gleiche Bedurfniss empfanden, so wurde die Wagenreihe von Minute zu Minute langer. Man hatte auch dal'an
gedacht die Krone mitzunehmen, da man abel' besorgte, dass
die altstadter Burger sieh dem widel'setzen wiirden, gab man
den Gedanken wieder auf. Eine schiitzende Escorte von einigen hundert Reitel'll begleitete den Zug, von dem Niemand
wohin er ging, und del' deshalb, als er beim Stadtangelangt war, dasselbe verschlossen fand.*) Wah rend
nacho dem Stadthauptmann geschickt wurde, um das Thor
offnen zu lassen, muss ten Konig und Konigin bei demselben
warten, und als del' Stadthauptmann endlich erschien, hatte
sich ihm del' Stadtrath angeschlossen, wahrscheinlich um sich
zu uberzeugen, ob die Stadt wirklich von allen verlassen wurde,
die sie zu schiitzen verpflichtet waren. Friedrich nahm einen
kurzen Abschied von den ihm traurig nachblickenden Burabel' del' oberste Kanzler, Herr von Ruppa, del' es nicht
fibers Herz bringen konnte einzugestehen, dass er gleichfalls
sein, Heil in del' Flucht suche, gebrauchte den Burgern gegeniiber die Ausflucht, dass e1' und die and ern Landesbeamten
dem Konige nul' wahrend einer kurzen Strecke das Geleit geben
und dann zuruckkehren wurden.**) Von allen, die jetzt die
Stadt verliessen, kehrte nul' ein einziger zuriick, und das war
kein Landesbeamter, sondern del' junge Graf Thurn, del' die
Pfalzgrafin eine halbe Stunde Wegs begleitete, dann sich von
ihr verabschiedete und sie dabei versieherte, dass e1' sein Leben
einsetzen werde, um dem Feinde den Uebergang uber die prager
Briicke zu wehren und so ihre FIueht zu sichern. Diese ritterHehe Aufopferung 1'ief unter den Begleitern del' Konigin eine
gewisse Bewunderung hervor, ub1'igens liegt die Vermuthung
nahe, dass del' junge Thurn nicht bloss die Flucht del' Konigin
*) SMla IV, 382 nennt das Stadtthor, durch welche die Fliichtlinge Prag

ver liesen" "Horska brana."
**) Skala IV, 342 und 382 und del' oben citirte Brief Conways dd. 18./28.
Nov. 1260.
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decken, sondern auch die Ueberreste des bohmischen
in Prag organisiren und mit denselben
zug antreten wollte.
Es bedurfte jedenfalls des Zuspruches und del' Bemuhungen'
eines angesehenen Mannes, urn die Soldaten zu bewegen
Aufforderung ihrer abziehenden Generale zu folgen und sich
geordneten Reihen nach Brandeis an del' Elbe zu begeben. Es
zeigte sich jedoch, dass Thurn wedel' die Brlicke vertheidigen,
noch die Soldaten bei ihren Fahnen festhalten konnte. Denn als
er sich dem Thore nahel'te, begegnete ihm die Halfte des . u ''''OJl''''
das in aufgelOsten Reihen dem Beispiel seiner Fuhrer folgte und
in del' Flucht die Sicherheit suchte, wahrend die andere Halfte
wohl in Prag zuruckblieb, abel' nicht um. zu kampfen, sondern
die Bezahlung des ruckstandigen Soldes zu verlangen.*) So
erwiesen sich aile Anstrengungen des Grafen Thurn, die in del'
Stadt zuruckgebliebenen Truppen**) fur einen weiteren Kampf
zu begeistern, von vornherein als fruchtlos; die Soldaten wollten
nichts von einem Kampfe wissen und waren sogar
bf'zuglich ihrer Bezahlung mit dem Feinde zu
Einzelne Abtheilungen uberfielen die vollbepackten Wagen
aus Prag fluchtenden Offici ere und Edelleute und }HU'UU'O~
dieselben, wie dies z. B. dem GrafEm Hohenlohe und fast
Edelleuten geschehen war, die ihre Sachen nicht schon Tags
zuvor in Sicherheit gebracht hatten.***) Bei den Soldaten war
jetzt jede Spur von Disciplin geschwunden; wenn sie nicht raubten,
80 fluchten sie uber den Konig und die Stande.
Mit
.
Leuten war an eine Vertheidigung nicht zu denken;und
*) In manchen Berichten, dftl'Unter ftuch bei Skala IV, 342 wird el'zahlt,
del' junge Thurn in del' Schlacht auf dem weissen Berge gefangen
sei. Diese Nachricht ist nicht richtig, da sic den positiven Angaben
Conways Brief, welchem wir uns in unserer Erzahlung
widerspricht. - Sachs. StA. Aus Pl'ag dd. 14. Nov. 1620. Bohemicol'um dritter Theil.
**) Skala IV, 382 berichtet nach den Mittheilungen eines Augenzeugen,
bis Mittag den 9. Nov. die Alt- und Neustadt von allen Truppen
lassen worden sei, da diese ihrem Konige gefolgt waren. Dies ist
schieden nicht der Fall gewesen, wie aus spateren dokumentarisch
gestellten Mittheilungen ersichtlich ist.
***) Skala IV, 343.
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del' That dachte auch Niemand mehr daran. Dem jungen
Thurn wal' es auf diese Weise ganz unmoglich sein Versprechen zu halten, und so blieb er in Prag, um zu sehen, ob er
nicht seinerseits mit dem Sieger Frieden schliessen konnte.
Diesen jammerlichen Abschluss nahm die so bewunderte Opferwilligkeit des Grafen.
Das fliichtende Konigspaar langte noeh am Abend desselben Tages in dem etwa sieben Meilen von Prag gelegenen
Stadtchen Nimburg an. Nach der Versicherung del' englischen
Gesandten, die sieh dem Zug gleiehfalls angeschlossen hatten,
um die Tochter ihres Konigs VOl' allfalligen Gefahren zu
schutzen, trug das Ehepaar wahrend del' traurigen Fahrt eine
gefasste Miene zur Schau; Friedrich betheiligte sieh am Gesprache und hatte von seiner Lage keine so verzweifelte Anschauung wie seine Generale. Elisabeth rief dul'ch die Ruhe
und Wiirde ihres Benehmens die Bewunderung ihrer Begleiter
hervor, man merkte ihr an, dass sie keinen Augenbliek vergass, was sie sich als Konigin schuldig sei und dass sie ihren
Schmerz zu bemeistern wisse. Wahrend man in Nimburg ra·
stete, trafen daselbst die Fuhrer ein, welche jene 8000 ungarischen Reiter ins Land geleitet hatten. Ihr Bericht libel'
das gegenwartige Treiben del' Ungarn zeigte, wie sehr Anhalt
Recht hatte, wenn er von ihnen keine weitere Hilfe erwartete,
denn als die Naehricht von del' erlittenen Niederlage sie erreicht hatte, waren sie nicht zu halten, Eondern traten in Gemeinschaft mit ihren Landsleuten den Riickzug an, nicht
ohne aIle Stadte und Dorfel', durch die sie del' Weg fuhrte,
auszupliindern, nachdem sie ein gleiches schon im Vormarsch
gethan batten.*) Diese Nachrichten konnten nUl' dazu beitl'agen,
dass del' Pfalzgraf und seine Begleiter ihre 'V\T eiterreise be. en und noeh in del' Naeht nach Sehlesien aufbrachen.
Da man jetzt die Elbe uberschritten hatte und VOl' del'
Verfolgung del' Feinde sichel' zu sein glaubte, nahmen die
cenglischen Gesandten Abschied, um nach Prag zuruckzukehren
.imd dort die Interessen del' Fluchtenden zu vel'treten. Friedrich war damit einverstanden, gab den Gesandten jedoch keine
*) Conway an Buckingham dd. 18./28. Nov. 1620.
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bestimmten Auftrage, sondern ~agteJ dass er ihnen seine
l~nsmeinung kund thun werde, sobald er sich irgendwo
medergelassen haben werde. Aus manchel'lei Anzeichen
Aeusserungen glaubten die Gesandten j edoch schliessen
dUrfen, . dass Friedrich und Elisabeth sich del' Hoffnuno·
gaben, Konig Jakob wurde ihnen jetzt thatsachlich helf~n
Conway sandte ein Schreiben an Maximilian und Buquo .
in dem er . sie unter Berufung auf das Volkerrecht um di ey
sen dung eme!' Escorte ersuchte, unter deren Schutz er
13Nov.mit seinem Kollegen nach Prag begeben konnte. Diesem W
1620 ~UI'~e entspr?chen; am Freitag traf ein Kapitan mit 50 nt\U€lrn.
III Nlmburg em, unter deren Geleite die Gesandten am
Tag in Prag anlangten.*)

III
In 'Wien harrte man indessen voll banger Erwartung
Nachrichten vom Kriegschauplatze. Del' rasche und .
Verlauf del' Operationen von Seite del' Kaiserlichen und Ligiste
hatte daselbst die Zuversicht erweckt dass ein
Sieg dieselben kronen und dem Kais~r die Herrschaft
Bohmen wieder sichern werde. In din hohen
kreisen wurden Wetten eingegangen, ob Prag noch VOl'
des Jahres 1620 eingenommen werden wurde odeI' nicht·
wettete z. B. del' Gesandte des hrusseler Hofes Jacques '
neau gegen Frau Polixena von Lobkowitz um einige
Gulden, dass dies del' Fall sein werde und lih nliche
h~elt er noch. gegen vier andere Perso~en.**) Je weiter
dIe Jahreszett vorruckte, ohne dass die ersehnte N
einlief, desto mehr erlosch die Zuversicht in Wien: man
t;te, dass del' eintretende Winter den Kriegsoperationeu
Ende mach en und man dann wiedel' unberechenbaren
schenfallen ausgesetzt sein wiirde. Die Ungewissheit und
Befiirchtungen nahmen zu, als seit l\Htte Oktober aIle

vom Heel' ausblieben und man sich bereits in del'
:M:onats November befand.*) Da verbreitete sich
am 14. odeI' 15. November das Gerucht, dass man 1620
glanzenden El'folg uber den Feind errungen, Prag eround den Gegenkonig zur Flucht gezwungen habe. Diese
cNllvll .1vut wurde durch zahll'eiche Details vervollstandigt und
t bestatigt, gleichwohl langte wedel' von dem Herzog
Baiern noch von Buquoy ein Bericht an, welcher del'
gewissheit ein Ende gemacht batte, und sO schwankte man
immer zwischen Hoffen und Bangen. Da traf endlich am
November Graf Biglia, ein Schwager Buquoy's, in Wien 1620
und brachte den ersehnten Bericht des letztern vom 9.
odeI' 10. November mit sich**); er hatte also dreizehn Tage
. del' Reise gebraucht, auf del' er wahrscheinlich mit vielen
undSchwierigkeiten zu kampfen hatte.***) Auch uber
.IVliitXJ.uu.uans Bericht hatteein eigener Unstern gewaltet: del'
welchen er mit demselben an den Kaiser abgeschickt
war in Linz erkrankt, und so erhielt ihn del' Kaiser
gar nicht odeI' noeh spateI' als den des Grafen
Erst seit dem 23. November hatte man also volle 1620
und nun war die Freude granzenlos. Ferdinand
den belgischen Gesandten zu seinen Geschwelgte abel' selbst in den Gluckwunschen, die
ihm von allen Seiten zu Theil wurden. Das erste Gefubl, welches
ihn beherrschte, war das del' Dankbarkeit gcgen die Verseiner Rechte. Dem Grafen Buquoy batte er schon
zu Anfang des Jahres 1620 fur die geleisteten und nocb zu
1

*) Wiener Staatsal'chiv.

endet mit del' Schilderung del' Ereignisse vom 9. November; die Vermuthung liegt also nahe, dass Biglia am Tage darauf naeh '~Vj(m abreiste.
Dagegen wird in Duquoy Iter quadrimestre berichtet, Biglia sei erst
8 Tage nach del' Schlacht nach Wlen gereist. 1st diese Angabe richtig,
so ist seine spate Ankunft daselbst erklarlich. Kann man abel' annehmen,
dass Buquoy durch 8 'rage gezogert hatte, dem Kaiser Nachricht von
dem glanzenden Siege zu geben?
Onate an Philipp III dd. 23. Nov. 1620.
an den Herzog von Uzeda (?) dd. 23. Nov. 1620.
t) Wiener Staatsal'chiv. Max an Ferdinand dd. 29. Nov. 1620,

***) Archiv von Simancas.
8)

Ebendaselb~t.

"*) Archiv von Gratzen.

Bruncau an Buquoy dd. 24. Nov. 1620.

Ferdinand an Buquoy dd. 19. Nov. 1620.

**) Del' Bel'icht Buquoys, des sen Abschrift wir in Simancas gefunden haben,
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leistenden Dienste mmge grosse Giiter im siidlichen
zugesprochen und deren Besitzer derselben verlustig
jetzt zeichnete er ihn in seinem Schwager aus, indem
dem letzteren einen prachtvollen Ring illl Werthe von
Kronen verehrte und ihn zum Obersten an Stelle des
lenen Meggau ernannte. In dem Briefe, in welchem er
Grafen Buquoy fiir den erfochtenen Sieg dankte, tOnt ein
Tadel durch, dass er ihm nicht die Namen jener Offiziere
nannt habe, welche sich in del' Schlacht besonders
zeichnet hatten. Wie erkenntlich sich del' Kaiser gegen
hervorragenden Leistungen bewies, die zu seiner Kenntniss,
langten, zeigt schon das Beispiel von Verdugo, und in del'
ergoss sich fortan ein wahrer Regen von Aus
Gunstbezeugungen und Geschenken iiber die Offiziere des
serlichen HeeI'es.*)
Auch P. Dominicus trat spateI' nicht ohne Dank von.
Schauplatze seiner Wirksamkeit abo Del' Kaiser verehrte
Karmeliterkirche in Rom als Anerkennung fiir die
genden Dienste dieses Ordensmitgliedes eine goldene, mit
baren Edelsteinen gezierte Krone, ihn selbst abel' empfing
als er nach Wien kam, mit d.er grossten Auszeichnung.
Ruf seiner Frommigkeit verschaffte dem Monc he auf
Ruckreise nach seiner spanischen Heimath iiberall den
vollstenEmpfang. Del' Sieg auf dem weissen Berge war
seinem Namen so eng verbunden: dass man ihn auf lLectll1urljt.
seines Gebetes setzen zu durfen glaubte. AIle WeIt wollte
sehen, verlangte von ihm die Verrichtung von Wundern und
ehrte ihn wie einen Heiligen: man kusste ihm die Hande, riss
schnitt von seinen Kleidern einzelne Stucke ab und
sie als Reliquien. In Paris, welches er auch auf seiner
reise beruhrte, erzahlte man sich, dass er seit funf
keine Nahrung genossen habe, und dar;s nur die Hostie, die er
lich zu sich nehme, ihn bei Kraften erhalte; einige wollten
auch in del' Luft schwebend gesehen haben odeI'
") Archiv von Gratzen. Schenkungsurlmnde libel' Gratzen und
uncI einige ancIeren Gliter. Buquoy Iter quadrimestrc. Ska1a IV,
Gratzner Archiv. Ferdinand an Buqnoy cIcI. 25. Nov. 1620.
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enigstens dies aus zuverlassiger QueUe zu wissen. Bei einer
;redigt, die P. Dominicus in del' Kirche des Hospit~ls St.
hielt, vermochte dieselbe die Zahl del' Zuhorer mcht zu
fas sen . Nieht ohne Ironie berichteten. einzelne protestantische
Gesandte nach ihrer Heimath uber die dem Karmelitermonch
Theil werden de Verehrung, und ihre Spottlust bezog sich narnentlich auf die GeduId, mit der del' Monch die ihm gespendeten
Ehl'enbezeigungen aufnahm. Ob diesel' Spott bel'echtigt war,
'st schwer zu sagen, da Dominicus durch seine ascetische 'LeJ
•
und durch seine Verzichtieistung auf aIle kirchlichen
Wurden sichtliche Beweise del' Demuth gegeben hatte. Auch
Konig Ludwig gehorte zu del' Zahl derel', die in P. Dominicus
ein gottliches Werkzeug sahen, er frug ihn deshalb bei einer
Audienz, auf welche Weise er die Stadt Montauban, zu deren
BeJagerung el' sich eben anschiekte, einnehmen konne. Del'
:Monch riet ihm, er solIe 400 Kanonenschusse gegen die Stadt
abfeuern lassen, worauf sie sieh gewiss ergeben werde. Man
befolgte seinen Rath am 19. September, abel' ohne den ver- 1621
lieissenen Erfolg und diesmal war die Spottsucht seiner Gegner
allerdings berechtigter.*)
Bei diesel' Gelegenheit mag auch erwahnt werden, welehe
Beute dem Kaiser nach dem erlangten Siege zu Theil wul'de.
Tage nach del' Ankunft des Grafen Biglia in Wi en
eine Kiste daselbst ein, die Herzog Maxlmilian geschickt
hatte und welche die wichtigsten Pl'ivilegien des Landes und
Ol'iginalien del' so viel besprochenen Confoderationsurkunden enthielt. Das war die fur den Kaiser bestimmte Beute,
gewissel'massen del' handgreifliche Beweis seines Sieges, wenn
er ubel' die Rechte Bohmens, die dul'ch die Urkunden reprasentirt wurden, in beliebiger vVeise verfugen durfte, und man
nn die begrundete Vermuthung aussprechen, dass ihm durch
die Uebersendung diesel' Pergamente eine angenehme Ueberraschung bereitet wurde. Wil' wissen nicht, ob die Angabe,
nach del' Ferdinand eigenhandig vom Majestatsbrief das Siegel
*) Haagel' Archiv: Extl'ait d'une lettl'e cIe Paris cIu 26 Aout 1621, Bazin:
Histoire cIe France sous Louis XIII. Sachs. StA. Zeidler an Schonberg
dd. 27. Febr.J9. Marz 1621.
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abgerissen und verbrannt und denselben darauf mitten durch_
gescbnitten habe, auf Wahrheit beruht, wahrscheinlich ist sie
immerhin. Jedenfalls wird del' :Majestatsbrief in diesel' entstellten Form nl)ch heute aufbewahrt.*)
Hatte del' Kaiser seinen Anhangern mit Dankbarkeit ge~
lohnt, so unterliess er es aucb nicht, Gott fur den erlangten
Sieg zu preisen. Schon am folgenden Tage, na0hdem er die Nachricht erhalten, betheiligte er sich mit seinem Hofstaate an einer
Procession, die unter del' Fubrung des. Cardinals Dietrichstein
von del' Augustinerkirche in den Stephansdom ging und dlj,
mit einer den Verhaltnissen angepassten Rede von dem ge",
nann ten Cardinal beschlossen wurde. Auch in den Ubrigell
Kirchen Wiens fan den ahnliche Feierlichkeiten statt und die
Prediger wurden .nicht mUde darauf hinzuweisen, dass del' Sieg
des Kaisers tiber die Bohmen an dem Tage erfolgt sei, an weIchern in del' Kircbe das Evangelium gelysen wird: "
dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Uottes ist."
Gelegenheit zu Angriffen und Ausfallen gegen die
wurde mehr oder weniger leidenschaftlich ausgenutzt,
scharfsten W orte kamen jedoch aus dem :Munde des
ziners P. Sabinus, dessen Rednergabe sich einer solchen
rUhmtheit erfreute, dass sich auch del' Kaiser bei seiner
digt einfand. Nachdem P. Sabinus im Eingange derselben
Kaiser an all' die Beschimpfungen erinnert hatte, die er
den Bohmen habe erdulden mussen, mahnte er ihn an
Pflicht, welche del' erlangte Sieg ihm auferlege; er miisse
den Worten des Psalmisten vorgehen: "Du wirst sie mit
ner Ruthe ziichtigen und wie ein il'denes Gefase
Die hochgestellten Rebe11en miisse er niederschlagen, so
sie ihre Haupter nicht wieder erheben konnten; dem
miisse er aIle Freiheiten nehmen und den :Majestatsbrief
nichten l dann werde er iiber treue und unterwiil'fige U
thanen herrschen. 'Volle er dagegen :Milde walten lassen,
werde binnen kurzer Zeit noch grosseres Unheil iiber·
*) Schiller berichtet, dass Ferdinand selbst den Majestiitsbrief
habe. V\-Tir fanden keinen gleichzeitigen und vel"lasslichen
diese Angabe bestatigen wiirde. Die Moglichkeit, ja Wahr'scbleinl1cn
wollen wir abel' keineswegs bestreiten.
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,

das welches er ebenuberstanden h:tbe. Jetzt sei
Zeit, del' Kaiser musse entschlossen vorgehen,
.
werde die Drohung des Propheten gegen Ahab: "W611
einen zum Tode V erurtheilten freigela~sen hast, wirst du
und dein V olk sein Sklave sein," an ihm selbst in Ermllung
ehen. Diese W orte fielen auf fruchtbaren Boden und ohne es
;u ahnen entwickelte Sabinus die kiinftigen Absichten del'
Regierung.
Bei del' katholischen Geistlichkeit anderer Lander fand
ilie Freude des Kaisers gleichfaUs tausendfachen Wiederhall,
~uch sie gab derselben in feierlichen Dankgottesdiensten Ausdruck. Am papstlichen Hofe fiihlte man sich auf das angenehmste
uberrascht, als die Nachricht vom Siege des Kaisers verkundigt
wurde. Papst Paul V feierte denselben durch eine Procession,
an del' er sich betheiligte. Fiir ihn selb8t hatte del' Sieg jedoch
keine guten Folgen: er zog sich durch die Anstrengung bei
del' einige Stunden dauernden Feier einen Schlaganfall zu,
del' sich einige W ochen spateI' wiederholte und seinem Leben
ein Ende machte.*l
•
Wiewohl mit' del' Schlacht auf dem weissen Berge die
g del' bOhmischen Lander fur I!'erdinand noch nicht
war, so fuhrte sie doch die Entscheidung zu seinen
herbei, und man darf demnach schon hier die Frage
welches die verschiedenen Ursachen diesel' Niederund des "darauf folgenden Zusammenbruches des bohmischen
Staatswesens waren.
..
Aus unserer Erzahlung tritt es klar hervor, dass die tinanNoth den entscheidendsten Einfluss auf die Niederlage
Welche Leistungen konnte man von einem Heere erdas sich in Folge derselben seit Monaten in einem
,
. h
Zustande del' l\rIeuterei befand und das SlC
den Feind, sondern gegen den eigenen Herd
Ein guter Theil del' Schuld an del' schlechten finanGebahrung trifft die Direktorialregierung, welche die
ll"'J"U.""<:;;'ll :Mittel nicht ordentlich verwerthete, und die Stande,
, sich nicht opferwillig genug zeigten; doch muss man, wenn
Cornte de Beaufort: Geschichte del' papste.
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man billig sein will, auch anerkBnnen, dass die A
die im Jahre 1620 nach eineIJ? zweijahrigen Krieg an Bohm
herantraten, ausser Verhaltniss zu dem Einkommen
Landes standen. Abgesehen von den Streitkraften die
dinand mit Hilfe der ihm untergebenen Lander, des
und des Konigs von Polen aufstellte, hatte er auch die
pen del' reichen und bis dahin durch keine Kriegslasten
driickten Iigistischen Fiirsten auf seiner Seite und zuletzt
die von Philipp III mit den Schatzen Amerikas un
Heeresmassen. \Vie konnte Bohmen einen so ungleichen
bestehen, da es bei seinen Nebenlandern stets nur eine
UnterstUtzung fand und die andern Bundesgenossen
nul' Hilfe suchten und nul' geringes leisteten! 1m Jahre 1620
als Ferdinand iiber diese Coalition von ~Bundesgenossen
.,
fii~te: war demnach fUr die Bohmen keine Rettung
moghch. Wohl abel' hatte ihnen del' Sieg im Jahre 1619
Theil werden konnen, als Ferdinand noeh nicht von allen
unterstiitzt wurde, wenn sie einen Mann an ihrer Spitze
habt hatten, del' das Ansehen, die Kriegstiichtigkeit und
staatsmannische Begabung eines Georg von Podebrad
und del' die Verbiindeten zum schnellen und werkthatigen
schlusse bewogen hatte Abel' indem Niemand in Bohmen
Regierungsgewalt in die Hand nahm, Niemand fiir die
nisation von Militarbehorden sOl'gte, die den Generalen
stete Hin- und Herfahren von den Lagerplatzen del'
nach Prag und umgekehrt erspart hatten, Niemand streng
u~nachsichtlich auf die Erfiillung del' Pflichten drang,
die graulichste Unordnung zur Herrschaft. In del' V
zeigte sie sich hauptsachlieh in del' lassigen nnd wi
Eintreibung der Steuetn, im Heerwesen fehite es in Folge
schon seit dem Jahre 1618 an einer strengen DiseipIin
Offiziere und Soldaten willkiirlich das Heel' verliessen , ~m
ab und zu in Prag zu erlustigen - und an jeglicher
um das Heel' mit tiiehtigen Anfiihrern zu versehen. Die
rektorialregierung war eine Art von Gevatterregierung,
al1e Glieder del' Familie zum Nachtheile des Ganzen mit
Liebe behandeite.

Ei~

weiterer Uebelstand lag in del' Organisation des Heerdel' verbiindeten Lander. Jedes Land hieH eifersiichtig
dass del' Oberbefehl iiber seine Truppen in den Handen
Eingebornen lag .und so hatten also Ober- und Nieder'Xo1tPl·lrm·eh. Bohmen, Mahren, Sehlesien und die Lausitze ihre
ti()CLJ.J:iCl'>..Vl.llLll/;H1Ul,nl.UU'tlU.
Das Bundesheer war nach den Landen Waffengattungen abgetheilt und von
piinktlichen Zusammenwirken war nie die Rede, weil
Anfiihrer einander nieht untergeordnet waren und die einProvinzen ihre Truppen stets zur eigenen Vertheidigung
wissen wollten. Del' Mangel an del' Unterordnung
eillzelnen Bundesgenerale wurde auch dann nicht beseials del' Fiirst von Anhalt zum Hoehstkommandirenden
Landet' del' bohmischen Krone ernannt wurde, weil er
Aufgabe nul' wenig geniigte. Dazu kam die eigenthiime Stellung, die Mansfeld wahrend des ganzen Krieges einj man wusste nie, wie weit man auf seinen Gehorsam
konne. In diesel' Beziehung war es mit del' kaiserArmee unendlich bessel' bestellt, sie hatte einen oberKommandirenden in BuqIJoy, dem sich aIle Offiziere selbst
.
trotz del' Opposition gegen manche seiner Verfiiunterordneten.
Noeh ain Nachtheil machte sich bei den fUr bohmische
mahrische Rechnung geworbenen Truppen geltend: sie
nicht durch das Bewusstsein nationaler Zusammen~
gkeit getragen und wohl deshalb nieht zu den grossten
entflammt. Seitdem die Habsburger in den Besitz del'
Krone gelangt waren, war das Kriegshandwerk
Bohmen und Mahren in Verfall gerathen, odeI' bessel' gees hatte mit del' Entwicklung anderer Lander nicht gleiSchritt gehalten. Die Truppen, mit denen die habsburFursten Ungarn gegen die Tiirken vertheidigten, bezum Theil in dem Aufgebot del' ihnen unterthanen
, zum 'rheil abel' in geworbenen Regimentern, die mit
Steuerleistungen del' einzelnen Lander unterhalten wurden.
geworbene Mannschaft hatte eine weit grossere Kriegsund Kriegstiiehtigkeit und so nahmendie Habsstets Heber zu Werbungen Zuflueht und nul' sehr dro-
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hende Gefahren nothigten sie zur Heranziebung des ...... l\l"'·Hn'
Die Folge del' Werbungen war abel', dass aHe
Truppen nacb deutscbem Muster eingerichtet und deutsch
mandirt wurden und dass nul' Deutsche oder del'
Sprache machtige Offiziere dabei verwendet werden
In Bohmen kiimmel'te man sich wenig darum und gab
sein Geld her, um nicht zum Aufgebot greifen zu
Daher kam es, dass es in Bohmen beim Ausbruche des
standes an sachkundigen und im Kriegshandwerk
Leuten fehIte, dass die fur Bohmen und Mahren
Regimenter wahrscheinlich eine sehr starke, aus
zu diesem Behufe eingewanderte Beimischung hatten und
man spateI' geradezu Werbungen in Deutschland
musste. Wie konnte es andel'S gesch{lhen, als dass
schliesslich unterlag, da seine Sohne sich am Kampfe
zweiter Reihe betheiligten? Del' Kampf ermangelte so des
tionalen Bewusstseins, des massgebendsten Motivs nicht
zur Zeit del' Husitenkampfe, sondern iiberhaupt zu allen
Fur Bohmen und Mahren war das ein nicht hoch genug
schlagender Nachtheil. Allerdings ist es fraglich, ob,
Kampf eine nationale Farbung angenommen hatte, nicht"
sien, Oesterreich und vielleicht auch Ungar::J. von dem
abgeschreckt worden waren und ob also del' Nachtheil auf
einen Seite nicht durch den Vortheil auf del' andel'll Seite
gewogen wurde. J edenfalls ist es gewiss, dass
ganzen Ver!aufs des bohmischen Aufstandes keinerlei
Motive massgebend waren, dass nicht die leiseste
Disharmonie zwischen den Slaven, Deutschen und
sich geltend machte und dass sich del' Kll-mpf nul' urn
Interessen und um die Herrschaftsanspriiche del'
Corporation en drehte.
Die Niederlage bei Prag wurde also dadurch
fiihrt, dass man in den Jahren 1618 und 1619 die
des Kaisers nicht zu raschen und todtlichen Schlagen
und ihm so Zeit zum Abschlusse jenes furchtbaren
gonnte, und dass man an Geld, tuchtigen Anfiihrern
schulten heimischen Kriegel'll Mangel litt. AHe diese
stande bedrohten das Bundesheer im Juli 1620
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Auflosnng, und als nun Maximilian mit seinen Truppen
kam, wich Anhalt durch zwei Monate jedem
aus und brachte so das Selbstgefiihl del' Soldaten vollzum Falle. Die Niederlage auf dem weiss en Berge
notbwendige Schlusssatz einer langen' Reihe von

IV
Das siegreiche Heel' niitzte am Tage del' Schlacht den
Sieg nicht vollstandig aus, denn da es keine Ahvon del' ganzlichen Auflosung del' feindlichen Armee
liess es sich durch einige Kanonenscbiisse, die von den
abgefeuert wurden, von dem unmittelbal'en Angriffe
die Stadt abschrecken und lagel'te sich in einer angemesEntfel'llung.*) In del' Nacht jedoch versuchte das walloInfanterieregiment Buquoy's die Befestigung durchzuund dieses gelang in del' That an einer Stelle
. , wo in
Stadtmauel'll ein Gefangniss eingebaut war, dessen Insassen
die Freiheit erhielten. Als Buquoy, del' mit dem Herzog
.
im Stern schloss iibel'llachtet hatte, die Meldung
erhielt, befahl er dem Obersten Verdugo augenblicknach den ~tadtmauel'll zu eilen und den Einbruch del'
OUIUGl.l,tJll um jeden Preis zu verhindern, da man die Stadt VOl'
schiitzen wollte. Da dem Herzog von Baiel'll gleichhinterbracht wurde, dass die ligistischen Truppen im Beseien die Schanzenzu ersteigen, so verbot aucb er jedes
;i,.,,,,,,c\wln,,,,f,,, Vordl'ingen und Hess mit Zustimmung Buquoys
Regimentel' vorriicken, welche sich des Stadtthores besolI ten. Beide Heerfiihrer erliessen ein Mandat,
jeder Soldat mit dem Tode bedroht wurde, del' sich
seiner Fahne entfel'llen wiirde. Damit del' Einmarsch im
OLG\,UUlll.S mit den stadtischen
Behorden geregelt werde,
gleichzeitig ein Kapitan mit einem Trommelschlager
die Kleinseite geschickt, um den dortigen Biil'germeister
einige Rathspersonen zur Einleitung del' betreffenden Ver*) Innsbrucker Statthaltel'eiarchiv. Max von Liechtenstein an seinen Bruder
dd. 9. Nov. 1620.
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handlungen aufzufordern. Dem langsani einherschreitenden
lamentar erschien die Stadt wie ausgestorben: kein V
auf den Strassen und kein Gerausch in den Hausern, da alle
Arbeit ruhte, kaum dass del' Kapitan auf dem Wege von den
Schanzmauern bis zum Rathhaus, del' ungefahr eine halhe
"
lang ist, einigen Menschen an den Thoren del' Hauser Uvi""''''"R",
oder ein Gesicht furchtsam und neugierig am Fenster
erblickte.*) Del' Schrecken fiber die furchtbare Niederlage
die Angst vor den kommenden Ereignissen ubten dies en
menden Eindruck aus.
Wahrend Maximilian und Buquoy diese
trafen, waren die Vel'treter del' prager St,adte und die in Prag
anwesenden Stande versammelt, urn sich libel' ihr kunftiges Vel"
halten zu berathen. Da der Pfalzgraf sie eben verlassen hatte,
wollten sie von einer weiteren Vertheidigung del' Stadt nichts
wissen, und einigten sich darin, die Sieger dUTch eine Depu"
tation begrussen zu lassen und ihnen die Unterwerfung
zeigen. In del' Durehfiihrung dieses Entsehlusses waren
Kleinseitner die ersten, sie beantworteten die vom Feinde
sie ergangene Aufforderung, indem sie an Maximilian
Sehreiben absehiekten, in welchem sie ihn ihrer Freude
seinen Sieg und seine Ankunft vel'siehel'ten. Etwas spateI'
aueh ein Schreiben del' Stande ein, in dem zwal' aueh
.
keinem weiteren Widerstand die Rede war, abel'
doch urn einen dreitagigen Waffenstillstand ersueht wurde.
Herzog befand sich gerade auf freiem Felde umgeben
zahlreiehen ligistischen und kaise1'lieher Offieieren, als e1'
Schl'eiben erhielt. Seine Antwort war kurz und a
er erkla1'te dem Boten, dass er den Standen nicht dl'ei
den zugestehen werde, es sei an ihnen sich ohne Zogern
unbedingt zu unterwerfen.**)
Da man sich des Reiehsthors und del' anliegenrlen
zen im Laufe des V ormittags bemachtigt hatte, so stand
Einmarsehe del' Siegel' kein Hinderniss entgegen, und in
*) Sachs. StA. Relation von Einnehmbung del' Stadt Prag dd. 14. Nov.

- Buquoy Iter quadrimestre. - Wiener StA. Verlauf, wie es
Einnehmbung Prags zugegangen.
**) Wiener StA. Verlauf, ,'vie es . . . zugegangen.
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hielt Buquoy schon urn 11 Uhr Vormittags seinen Einin
die Stadt und lenkte seine Schritte zuerst nach del'
:;lug
J{apuzinel'kirche auf dem Loretto-Platz, urn dort seine Anzu verrichten.*) In del' el'sten Nachmittagsstunde folgte
Maximilian mit seinen Truppen) und auch er rich tete
Schritte zuerst in die genannte Kirche. Mittlerweile
hatten sich die zwei Fahnlein Fussvolk, welche das Schloss
Auftrage des Pfalzgrafen besetzt hielten, den Siegern erso dass del' Herzog und Buquoy ihren Einzug in dashalten konnten. Doch schIug keiner von beiden seinen
Wohnort daselbst auf: del' erstere quartierte sich im Hause
des ehemaligen Oberstlandhofmeisters Popel von Lobkowitz
ein, del' letztere im henklischen Hause in del' walschen Gasse. **)
Die ohne jeden Widerstand vorruckenden Soldaten sturzten sich
auf die im Schlosshofe aufgestellten und vollbepackten Wagen,
die del' Pfalzgraf nicht mehr hatte retten konnen, sowie in
die unbewohnten Gemacher und erbeuteten neb en del' zuriickgebliebenen koniglichen Garderobe und zahlreichen Gerathschaften von Gold und Hilber einen Theil del' geheimen Kanzlei, durch die del' Kaiser zur Kenntniss aller seit Jahren
sein Verderben gerichteten Verhandlungen gelangte. Auch
Herzog von Baiel'll erhielt seinen Antheil an del' Beute:
zwei Kisten angefullt mit Gold- und Silbergeschirr, sowie die
Reitpfel'de Friedrichs gelangten in seinen Besitz. Del' Hosendes ,letztel'll wurde ihm von dem Soldaten, derihn
freiem Felde gefunden hatte, iibergeben, wofur e1' dem
Finder in furstlicher Weise lohnte.***)
Noch am selben Nachmittag fand sich eine standische Depm,a];lCm unter del' Fuhrung des Obersthofmeisters Wilhelm von
beim Herzog ein, bei dem sich Buquoy und mehOffieiere beider Heere befanden, und ubergab demeine Schrift, in del' die Bedingungen auseinandergesetzt
unter denen die Stande den Kaiser wieder als ihren
*) Buquoy Iter quadrimestl'e.
**) Sachs. StA. Aus Prag- dd. 14. Nov. 1620.
Innsbrucker Statthaltereiarchiv. Aus Prag dd. 10 Nov. 1620. Bayrischet
Feldzug, gedruckt 1621. Acta Bohemica.
Gindely: Geschichle de. 30jahl'igen Kriege •. ill Band.
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Herrn anerkennen wollten. Sie verlangten eine GenenJ,mlnn'estiii>;
die sich ausnahmslos auf alle Bewohner des Landes
soUte, die Aufrechthaltung ihrer religiOsen und politischen
heiten und die Sicherung ihres Besitzstandes VOl' jeder
fiscation. An diese Forderungen schloss sich die Bitte
dass man sie VOl' Plunderung schutzen und mit Bel
stungen an die kaiserlichen Truppen verschonen mage.
del' That enthielten diese Forderungen alles, was im
blick fur Bohmen wunschenswerth war, allein fur ihre
rung war keine Aussicht vorhanden, da del' Kaiser seinen
ausnutzen und del' Opposition in seinem Reiche ein Ende
chen wollte, und das konnte er nur errkichen, wenn er
Protestanten nicht duldete, die politischen Freiheiten
tete und seine hartnackigsten Gegner zu besitz- und heimat.,.
losen Fluchtlingen machte. Maximilian ve1'hehlte del'
nicht, dass del' Kaiser sich an keine Bedingungen binden werde
sondel'll eine bedingungslose Unterwerfung verlange, doch ver~
sprach er ihnen,sich fur sie beim Kaiser ver'.venden zu
Eine Zusage glaubte e1' ihnen abel' schonjetzt geben zu ~V~~OlliC
namlich die, dass man ihr Leben verschonen werde. Abel'
wie e1' selbst gegen sein eigenes Versprechen spater
war, so kumme1'te sich auch del' Kaiser nicht um die von
gemachte Zusage und Buquoy deutete dies im vornhinein "'''''''-ill vU
an, dass er gegen dieselbe mit del' Bemerkung protestirte,
die Stan de sammt und son del's den Tod verdient hatten.
nahmen die Abgesandten diese Erklarungen entgegen, nul'
'l'hranen von ihren Wangen hel'ab. Das war die einzige
wort, die den Besiegten fortan gestattet wal'.*)
Auch die Alt- undNeustadt hatte ihre Deputirten an
Herzog geschickt Uild ihl'e Unterwerfung gIeichfalls nul'
Bedingungen angeboten, dam it abel' ebenso wenig erreicht
die Abgesandten des Adels. Da del' Abend schon zu
vorgel'uukt war und Maximilian an diesem Tage nicht
C

*) Wiener Staatsarchiv; Gantzer Verlauf etc. Miinchner Staatsarchiv:
Artickel, welche die bohmischen Stande dem Herzog iiberreichten.
9. Nov. 1620. Ebenda: Max an Ferdinand II dd. 13. Nov. 162Q.
Archlv von Kuttenberg: PriMhy na Hon'tch Kutnach od 9. Nov./
k 14. Dec. 1620. - Wiener StA. Max an den Kaiser dd. 16. Nov.
C

Gewalt anwenden wollte, so versuchten die Burger am folgenden Tage nochmals die Anknupfung von Unterhandlungen,
allein Herr von Col'llin, einer von den wenigen bohmischen
Edelleuten aus altem Adel, die sich an dem Kriegszuge des
kaiserlichen Heeres betheiligt hatten, erklarte ihnen im Namen
des Herzogs rundweg, dass sie bis zwei UbI' Nachmittags ihre
llnbedingte Unterwerfung' anzeigen mussten, widrigenfalls ihre
Hauser beschossen werden wurden, und in del' That hatte man
J{anonen auf den Laurenziberg und VOl' das Schloss auft'ahren
. lassen. Diesel' Sprache gegenuber schwieg jede Entgegnung,
und so endete diese Verhandlung mit del' volligen Unterwerfung del' Prager. *)
Nachdem sich die Alt- und Neustadt zur Unterwerfung
bereit erkllirt hatte und Maximilian einen Theil seines undl0Nov.
des kaiserlichen Hee1'esuber die Bl'ucke hatte vorrucker.
lassen, entstand fur ihn die Frage, was e1' mit dem bohmischen Kriegsvolk thun solIe. Dasselbe hatte ihn durch eine
Deputation um die Auszahlung des ruckstandigen Soldes und
um freien Abzug ersucht, wahrscheinlich gegen das Versprechen nicht mehr gegen den Kaiser zu kampfen. Maximilian
wollte sich wedel' den guten Willen diesel' Soldlinge mit Geld
el'kaufen, noch die fithrerlose Mannschaft gefangen nehmeu,
weil er sich damit ihre Verpflegung aufgeburdet hatte, er
wiinschte nur, dass sie sich zerstreue und jeder in seine Heimat zuruckkehre.Er versuchte deshalb zuel'st den Weg del'
Gute und schickte zu diesem Ende den Obersten Haimhausen
auf den altstadter Ring und liess durch ihn del' dort versammelten Mannschaft erldaren, dass gegen sie als gegen Rebellen
wider des Kaisers Majestat eigentlich mit Strenge vorgegangen werden sollte, dass e1' abel' Gnade walten lassen
und ihnen einen freien Abzug unter del' Bedingung gonnell
wolle, wenn sie Prag augenblicklich verlassen wiirden. Da
von einer Soldzahlung keine Rede war, so fuhlte sich die
Mannschaft durch die angebotene Gnade keineswegs befriedigt
und verlangte zum mindesten die Erlaubniss sich rur ihre Forderungen auf den Gutern del' Stande schadlos halten zu durfen.
") Innsbrucker Statthaltel'eiarchiv. Aus Prag dd. 10. Noy. 1620.
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Dieses durch die Notb zwar gerechtfertigte Verlangen
unmoglich bewilligt werden; es ware gleichbedeutend !!'P'''<TA",,_
mit del' Ausstellungeines Freibriefes zur Beraubung des
sammten Adels im Lande, uud Haimhausen lehnte es V.LU""IJle.>
den' ab; er drohte ihnen jetzt, wenn sie sich nicht
aus del' Stadt entfel'llten, wurde man Gewalt gegen sie brauchen und erreichte damit bei den entmuthigten Haufen
Zweck. Der grosste Theil del' Mannschaft verliess am fQl~.
genden Tage Prag und nul' eine geringe Anzahl blieb zuriick
und hielt sich in den Hausel'll bei Bekannten und V
versteckt. Diese nelen einem traurigen Loose anheim, da
in den folgenden Tagen grosstentheils erschlagen wurden.*)
Dem Beispiele del' prager Stadte folgte am 12. November
del' in Prag anwesende Adel, del' so endgiltig die anranglil~h
gestellten Bedingungen fallen liess. An dem genannten Tage
fand sich eine zahlreiche Versammlung von Herren und Rittern unter del' Fuhrung Wilhelms von Lobkowitz beim -'-.Lon,,,!)"
. ein, urn sich seiner Furbitte bei dem Kaiser zu
Die Stande sahen ein, so Hess er sich vernehmenJ dass sie
groblich gegen ihren Herrn vergangen hatten, es sei
dieses nun herzlich leid und sie baten den Herzog sich fur sie
beim Kaiser, den sie fortan als ihren einzigen Herm und
anerkennen wollten, zu verwenden, damit er sie wieder
Gnaden aufnehme. Als Wilhelm von Lobkowitz seine
sprache unter Thranen beendigt hatte, ergriff Herr von
sing im Namen des Herzogs das Wort und forderte die
senden Herren zur Auslieferung aIler Urkunden auf, durch .
sie sich in rebellisehe Bundnisse eingelassen hatten, also
Confoderationsurkunden; gleichzeitig verlangte er die .uO.'~.U'Ui
der vorlaungen Huldigung' fur ihren Konig. Man sah
die im Jahre 1617 geleistete Huldigung durch die
Hche Wahl Friedrichs fur null und nichtig geworden an
verlangte eine Wiederholung derselben. In del' That fand
am folgenden Tage ohne jede weitere Bedingung in
Buquoy's und Liechtensteins statt. Del' Kaiser konnte sich
als absoluten Berrn des Landes betrachten.**)
*) Khevenhiller IX, 1106. **) Khevenhillel' IX, 1108. -

Max an Ferdinand dd. 13. Nov. 1620.
Max an Ferdinand dd.13. Nov. 1620,

Bei allen Verhandlungen hatten die Prager Schonung des
Eigenthums verlangt, und es war ihnen auch in diesel' Beziehung ein gewisses Versprechen gegeben worden, allein bei del'
daroaligen Beschaffenheit del' Kriegsheere konnte man von
vornherein zweifeln, ob es auch gehalten werden wiirde. Maximilian suchte wohl die Ordnung in seinem Heere aufrecht zu
el'halten, abel' trotzdem magen sich viele del' Seinigen an den
nachfolgenden Raubscenen betheiligt haben. Bei dem kaiserlichen Heere griff in den Tagen, die del' Schlacht auf dem
weiss en Berge folgten, eine furchtbare Zuchtlosigkeit um sich,
del' Buq uoy nicht zu steuem vermochte, da e1' wegen seiner
Wunde grosstentheils das Bett hitten musste. Die Gelegenheit
zuro Plundern war ubrigens gunstiger als je zuvor. Abgesehen
davon, dass die grossen Herren, die mit Friedrich geHohen
waren, in ihren Pallisten den grossten Theil ihres werthvollen
tlmms ohne Schutz zurucklassen mussten und dass die
wohner Prags in ihren Hausel'll den letzten Rest ihrer
e verwahrten, waren zu Ende Oktober aus den vom Feinde
bedrohten Kreiseu, dem Saazer und Pilsner zahlreiche Viehheerden und Tausende von Fuhren mit Geld, Schmuck, Kleidel'll
und Gerathschaften aller Art nach Frag gekommen, die nicht
in den Hausern untergebracht werden konnten, sondem zum
Theil unter freiem Himmel bleiben mussten. *) Man brauchte
sich Bonach nul' umzusehen, um irgend eines werthvollen. Ge:::
genstandes habhaft zu werden. Die Begehrlichkeit del' Plunderer begnugte sich iibrigens nicht lange mit den in den Strassen
und Hofraumen aufgestellten Gegenstanden, sie drangen ohne
Scheu und ohne Widerstand in aIle ansehnlicheren Burgerund Adelshauser und plunderten sie del' Reihe nach aus. Am
schlimmsten hauste man in jenen Hausel'll, die Edelleuten odeI'
gehorten, welche einen hervorragenden Antheil am
Aufstande genommell hatten, so wurde z. B. das Haus des
Oberstburggrafell Berka von Dube vollstandig ausgeraumt, man
erbeutete daselbst an 70.000 Thaler, die Berka's Schwester, eine
von Kolowrat, hier aufgehoben hatte. Dem Herm Wilhelm von Lobkowitz half es nichts, dass er einen Theil seiner
*) Sachs. StA. Aus Prag Ende October 1620.
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Schatze in der Judenstadt versteckt hielt, sie wurden
kundschaftet und siebzebn Kisten voll Gold· und Silb~--·· .. ,.
wurden eine Beute der Sieger. Bei Martin Fruewein brach
G.raf Sulz ein) del' nicht bloss mit seinen Helfel'shel£emuu
:1'.'
sondel'll den Hausherrn sogar Foltp.rq
H aus plunderte,
.
~
uaI····.
en
unterwal'f. HIe und da kam es zwischen den Pluildernde
'I
11ren
Opfern zu blutigen Schlagel'eien. Zuletzt setzten
wiedel' die Raubereien
auf offener Strasse fort ' indem man '
,
den Leuten dIe Kleider vom Leibe riss und namentlich d
Frauen Mantel und Hute wegnahm, Einzelne Personen hatten
~
en
. 'I'Ian urn Schutz
fur ihr Eigenthum ge,
b el' B uqu0Y, un d M aXlml
beten und Schutzleute erlangt, doch half ihnen dieses nicht d
die ihnen zugetbeilten Wachter, statt ihr Eigenthum zu sch"St' . a
'h h
d
u zen}
Sl? s,c .am- un fur~htlos, an demselben vergriffen, l\i[an hatte
mIt emem Worte l1lcht dIe geringste Rucksicht fur die Besieg.
t~n;h alleGs Flehen del' Bittenden rief statt IVlitleid nul' ein hohn:sc es , 'elachter bei den Siegern hervor, man begnugte sich
l1lcht mIt dem Raube, sondern that den Beraubten noch J' egl' ch
Sch'uupf ~n. E'm Franzose war so schamlos, nackt auf einem
1 en
pferde mIt dem Gesicht nach riickwarts sitzend und den Schweif
d,esselben haltend in Begleitung dreier Geig'el' durch die Stadt zu '"
zlehe~, un~ gegen den Pfalzgl'afen und seine Gemahlin sowie gegen
d~s bo~mlsche V olk schmutzige Schimpfl'eden auszustossen, und
tneb dIeS en rohen Scherzziemlich lange, ohne von Jemandem'
zUl'echtgew~esen zu werden. *) W ohin sich auch die Gequalten
w~ndten, mrgends wurde ihnen Hilfe, nirgends Trost. Michna
feIerte jetzt seine Triumphe: in langem Zuge fanden sich Edel·
leute und Burger in seiner W ohnung ein; man konnte die
obersten Landesbeamten aus del' Zeit del' pfalzgraflichen Herrschaft sehen, wie sie ihm ihre Aufwartung maehten mit dem
Hute ,in d:r Hand sich demiithig VOl' dem Manne n~igend, fur
de~ S16 fruher nur wegwerfende Bezeichnungen hatten, Aber
k:m~, Demu:higung half und keine Besserung trat ein, so lange
dIe SIeger meht gewiss wussten, dass es nichts mehr zu ran·
*) Sldla IV, 383. Sachs. Staatsarchiv. Ex literis Praga dd. 18. Nov, 1620,
Ebenda: Berieht iiber den Zustand in Prag dd, i8. Nov. 1620. Buquoy,
Iter quadrimestre,

gebe. Selbst ein panegyrischer Lobredner Buquoy's, *) del'
Feldzug beschreibt und das kaiserliche Heer so viel
als moglich von allen Anklagen entlastet, kann nicht umhin
z;uz;ngestehen, dass dem Oberfeldherrn taglich Berichte uber
unerhorte und grausame Raubanfalle zukamen; er behauptet,
dass Buquoy von seinem Krankenlager aus eine warnende
Ansprache an die Obersten gehalten und sie ersucht habe, die
Raubereien wenigstens nicbt durch ihr eigenes Beispiel zu unterstutzen, Das habe abel' um so weniger geholfen, als den
Warnungen keine Strafe folgte, **) Dureh andere verlassliche
Berichte ist es eine sichergestellte Thatsache, dass im kaiserlichen Heere die Trager del' erlauchtesten Namen, die
unter Buquoy die hOchsten militarischen Wurden bekleideten,
sich personlich an derartigen Beraubungen reicher Hauser betheiligten,
Maximilian von Baiern, del' von diesen Vorgangen Kenntniss erhielt, liess die Sache nicht auf sich beruhen, sondern
forderte den kaiserlichen Feldherrn in einem scharfen Schreiben zur Abstellung del' grasslichen Bedl'iickungen auf, Ihm
sei berichtet worden, schrieb cr, wie.in den prager Stadten
und auf dem Lande das Rauben und Plundern, die Schandung
von Frauen und Jungfrauen, die Gefangennehmung von Personen, die man nur gegen Losegeld freigebe, so uberhandnehme, dass sich thatsachlich aner Bewohner des Landes und
namentlich cler prager Burger eine solche Verzweiflung bemachtigen musse, dass sie einen neuen und allgemeinen Auf·
stand zur Folge haben konnte,***) Es mag nach Empfang dieses
Bl'iefes geschehen sein, dass Buquoy die erwahnte Mahnung
an seine Officiere erliess und dass er zwei Tage spateI' die 801daten durch offentliche Ausrufer vor Raubereien warnen und
am selben Tage auch zwei Uebertreter dieser Warnung han*) Constantin Peregrinus,

**) Constantin PeregTinus behauptet, dass e1' gehort habe, wie Buquoy seinen
hohen Offizieren Folgendes gesagt habe: Utinam suffragantes essetis solum,
non complices et vera autores, aut etiam non impulsores, ut miseri rustici
per lange miseriores milites leonina consortia utpote non sibi sed vobis
depraedantes per summum nefas praeda fierent,
***) Gl'atznel' Archiv: Maximilian an Buquoy dd, 16. Nov, 1620.
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gen liess. *) Fur Prag war diese Warnung jeclenfalls
zu spat erflossen, und auf dem Lande kam sie erst zur
tung, nachdem die erste Lust gebusst worden war.
Am selben Tage, an welchem Maximilian den
Brief an Buquoy gerichtet hatte, ertheilte e1' auch
lischen Gesandten, die Tags zuvor nach Prag z
waren, eine Audienz. Del' Sieg und seine Folgen lagen
klar VOl' Aller Augen, und so konnten die Gesandten
hoffen, class sich bei einem Ausgleiche zwischen dem Kaiser
und dem Pfalzgrafen ein Vortheil fur den letztern ergeben
werde. Ihre Ansprache an Maximilian war demnach in einel1l
resignirten Tone gehalten; sie baten nul' um eine gute Behandlung del' hochgestellten Gefangenen und boten ihre Dienste
zur Herstellung des Friedens an, wobei sie den Herzog er~
suchten, den Sieg nicht bis zum Aeussersten auszubeuten, sondel'll zu bedenken, dass alles einem steten 1iVechsel unterworfen
sei und del' Sieger von heute morgen del' Besiegte sein konne.
Maximilians Antwo1't war voll Hofiichkeit, doch wich er jeder
bestimmten Zusage aus; e1' erklarte den Zug nach Bohmen
im Auft1'age des Kaisers unte1'nommen zu haben und war
nUl' erbotig den Gesandten eine Esko1'te von 100 Reitern
ZUl' Ve1'fii.gung zu stellen, um ihre Ab1'eise nach Deutschland
zu sichern und sich von ihrer Gegenwal't zu befreien.**) Am
folgenden Tage unterzeichnete Maximilian eine Instl'uktion,
wie bei del' Occupation des noch nicht eroberten Theiles von
Bohmen vorgegangen werden solle; e1' bestimmte zugleicb,
dass del' gl'ossere Theil des ligistischen Heeres unter Tilly's
Kommando vorlaufig in Bohmen bleiben solIe und vertraute
lr~;;' die Verwaltung des Landes dem Fursten Karl von Liechten c
stein an, del' im Auftrage des Kaisers das Heel' auf dem Zuge
nach Prag begleitet hatte. Von seinen Verfii.gungen setzte er
den Kaiser in Kenntniss, theilte ihm abel' zugleich mit, <lass
er auf ein eintrachtiges Zusammenwirken zwischen Liechtenstein und Buquoy nicht rechnen durfe, und sonach darauf ge~
fasst sein musse, dass sich del' Krieg in die Lange ziehen
*) Sachs. Staatsarchiv. Aus Prag dd. 18. Nov. 1620.
Conway to the Marquis of Buckingham dd,
18./28. Nov. 1620.

Die Schuld an del' mangelnden Eintracht glaubte Maimil ian dem Grafen Buquoy zuweisen zu mii.ssen, wenngleich
al1erkannte, dass del' Graf ein tiichtiger General sei, del'
em Handwerk ordentlich verstehe, abel' leider an ein spa~sches "Procedere" gewohnt sei. Wenn wir diesen Vorwurf
recht verstehen, so deutet Maximilian damit die rii.ck.sichtslose Art del' Kriegfuhrung Buquoy's an, durch welche dIe von
ibm besetzten Gebiete bis auf das Mark ausgesaugt wnrden.
£1' zahlte deshalb nochmals aIle die furchtbaren Leiden auf,
unter denen Bohmen dal'lliedel'lag und die wir wiederholt angedeutet haben. Das Elend sei so furchtbar, dass. zuletzt auch
die Freunde des Kaisers zur Verzweifiung getneben werden

:1'

mussten.
Am Schlusse seiner Bemerkungen ertheilte del' Herzog
dem Kaiser einen Rath, del' bei dem Rachegefiihl, das die
kaiserlichen Staats manner gegen Bohmen beseelte, auf den
empfanglichsten Boden fiel und zu den rucksichtslosen Massregeln , mit denen man den Aufstand strafen wollte, das seinige beitrug. Er riet dem Kaiser die "Wegraumung" d. i.
Hinrichtung del' RadelsfHhrer und die Abschaffung del' Pl'ivilegien an, dul'ch die del' Aufstand herbeigefuhrt wurde, un tel'
welchen Privilegien man nicht bloss den Majestatsbrief und
den Vergleich, sondel'll auch wichtige Verfassungbestimmungen
verstehen muss. Del' Kaiser sollte sich in seinen Massnahmen
durch nichts beirren lassen, nicht einmal durch die Fii.l'bitte,
die Maximilian an ihn gerichtet habe, als er urn dieselbe von
den Standen in Prag ersucht wurde. Er (Max) hahe nicht
andel'S thun konnen, als ihnen die Furbitte zuzusagen, abel' del'
Kaiser solle sich nicht um sie kiimmern, wedel' "Zeit noch
Gelegenheit verabsaumen und das Eisen schmieden, so lange
es weich ist." Wir werden sehen, dass man dies en Rath in
einer Weise befolgte, die noch weit ii.ber die Absichten Maximilians hinausging.*)
Am 17. November trat del' Herzog von Baiel'll die Ruckl'eise nach Mii.nchen an, und da er sich VOl' jeglicher Gefahr
sichel'll wollte, so Hess er sich von 1200 Beitel'll und 2000

**) Had. MSS. 1580 fo1. 281.

*) Wiener StA.: Maximilian an :Ferdinand II dd. 16. Nov. 16:l0.
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Musketieren das Geleite geben, unter deren schiitzender
gieitung auch 1500 Bagagewagen den Weg nach Baiern
men. Del' Herzog fiih1'te auf denselben eine 1'eiche Bente
Hause, und wenn diese wohl iibe1'trieben auf 600.000
gesch1itzt wul'de, da sie sich zumeist auf dasbeschrankte.
del' Pfalzgraf im prager Schlosse zuriickgelassen hatte',
kehrte doch auch er nicht mit leeren Randen zuriick. Als
Baieru erreicht hatte, liess er die schiitzende Escorte
und beschleunigte seine Reise im Vollgefiihl del' Sioh
1620 Vor den Thoren von 1YIiinchen, wo er am 24. November
Ian gte, harrten seiner seine Gemahlin, sein Vater und
Bruder und geleiteten ihn durch die festlioh
Stadt unter dem J ubel del' in Waffen ausgeriickten
schaft in die Liebfrauenkirche, wo er von dem Bischofe
Freising und sechs andern Pralaten in feierlicher Weise em,
pfangen wurde. Nachdem er Gott fiir den erlangten Sieg ge,
dankt, verfiigte er sich in seine Residenz, um sich im Schoosse.
seiner Familie von den Strapatzen des Feldzuges zu
in dem 14.000 Mann aus dem ligistischen Reere und ein "·'·,r\"<'A"'~
Theil des herzoglichen Gefolges znmeist durch
und nicht durch Feindes Hand den Tod gefunden hatten.*)

Eilftes Kapitel.
Die Unterwel'fung von Mahl'en, Schlesien und den
Lausitzen.
I i\Iahren. Beschlusse der mahrischen Stande in Bezug auf die weitere Vertheidigung. Man will mit dem Kaiser verhandeln. Drohungen Bethlens. Seine eigene
Haltung. ·Schmid in Brunn. Die mahrische Gesandtschaft reist n>tch \Yien.
Ihre Instruction. RathschJage del' kaiserlichen Kommissare bezuglich lIIahrens.
Kardinal Dietrichsteil1. Audienz del' Gesandten beim Kaiser. Beantwol'tung
ihrer Bitten. Thnrn. Verhandlungen mit dem mahrischen KriegsvoJk. Ausbeutnng des Landes.
II Die Lausitze. Rustungen Kursachsens. Gl'iinthal in Bautzen. BeJagerung
nnd Einnahme von Bantzen. Einnahme niederlausitzer Stadte. Der J\1arkgraf VOll .Jagel'lldorf und seine Armee. Ferdinands Schreiben an Kursachsen.
Graf Schlick. Die Oberlausitzer treten in UnterhnndJung mit Johann Georg
und nnterwerfen sich. Huldigung del' Stande in Kamenz und Lilbau. Der
Accord.
III Schlesien. Friedrich will UnterhandJungen mit Kurfilrst Johann Georg· vOn
Saehsen anknupfen. Der Furstentag in Breslau und seine Beschliisse. Friedrich
und die Stande Schlesiens beginnen mit Knrsachsen zu unferhandeln. Abreise
Friedrichs aus Breslau. Bethlen Gabors Vorwiirfe. Schwere Stellung des
Oberhauptmanns Johann Christian von Liegnitz. Bedingungen, unter denen
Friedrich auf die bohmischen Krone verzichten will. Wie will man in "Tien
den Sieg ausbeuten? Graf Hohenzollern wird zu dem Hcrzoge von Baiern
geschickt. SteIlung, die del' Herzog bezuglich der Achtung des Pfalzgrafen
einnimmt. Publication del' Acht wider den Pfalzgrafen und seine Anhanger. Die
schlesische Gesandtschaft in Dresden. Bedingungen, unter denen der Kurfurst
die Untel'werfung Schlesiensannehmen will. Fiirstentag in Liegnitz. Del'
Accord. Ferdinands Einwurfe wider den Accord. Erzherzog Karl und Hannibal
von Dohna in Dresden. Del' Kurfllrst besteht anf dem Accord. SchlussverhandJungen des Kurfllrsten mit den SchJesiel'll.

I

*) Skala IV, :348. Bairischer Feldzug gedruckt 1621. Sach. StA. Aus M:iiincllen
den 30. Nov. 1620.

Die Nachricht von del' Schlacht auf dem weissen Berge
verursachte in Mahren den grossten Schl'ecken, weil man sich
von del' Invasion des siegreichen Heeres zunachst bedroht
ftihlte und derselben nul' mit vollig unzureichenden Streitkraften entgegentreten konnte. Da es an Geld zn weiteren
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Rustungen fehlte, konnte man von vornhel'ein el'warten
~ahl'en. den Widerstand nieh~ fol'tsetzen wel'de, wie inni~
em Thell des Adels del' bohmlsehen Saehe zugethan sein
Und so gesehah es in der That; kaum war die Naehricht
del' Niederlage nach Mahren gedrungen, so zeigte man
dol't bereit, mit dem Kaiser in Unterhandlungen zu treten
sieh ihm zu unterwerfen. Man verlangte nul', dass er das
Land in Gnaden aufnehmen und den Pardon nicht nul'
den Landeshauptmann Welen von Zerotin und den Ob
Stubenvoll, sondern aueh auf die Haupter des bohmischen
niederosterreichisehen Aufstandes, auf Thurn und ~L'-'III¥.lr·"n
ausdehnen moehte, weil man dann uberzeugt zu sein "",.u ''''''
~ass die .Pardonnirung diesel' Personliehkeiten allen Strafge_
nchten em Ende maehen wurde. Wiewohl also die Stande
niehts von weiterer KriegfUhrung wissen wollten,
sie doeh auf einer in Brunn zusammenberufenen V"''''·>v~~
aueh V orbereitungen zu weiterem Widerstande, im
Aussohnung misslingen solIte, und wurden dazu
von dem alten Grafen Thurn angetrieben, del' dem
ni0ht nach Breslau gefolgt war, sondern sich nach Brunn
geben hatte.*) Ihre Vorsorge war nieht ohne Grund, 'denn als
del' Kaiser dureh eine hervorragende Vertrauensperson, vielleieht dureh Karl von Zero tin, von dem Ansuehen del' Stan de
in Kenntniss gesetzt wurde, hatte dasselbe keinen Erfolg,
da Ferdinand erklarte, dass er seine Antwort erst dann ertheilen werde, wenn ihm die Stande Mahrens ihre Uuterwerfung angezeigt haben wurden.**)
Die auf den etwa,igen weitern Widerstand bereehneten
Beschliisse del' brunner Versammlung gingen dahin, dass man
Gesandte an Bethlen und an Friedrich von del' Pfalz abschickte und beide um die ausserste Anspannung ihrer Krafte
ersuchte, damit man dem gefurchteten feindlichen Einfalle
mit einem hinreiehend stark en Heere begegnen konnte. ***)
Was Beth1en betraf, so liess er es an den gewiinschten
Versicherungell nicht fehlen. Er war durch die Niederlage bei
*) Ferdinand an Buquoy dd. 19. Novemb. 1620. Wiener StA.
**) Archiv von Gratzen. Wenzel Wchynsky an Buquoy dd. 18. Nov. 1620.
***) Bahm. Statth. Arch. Die mahrischen Stande an Bethlen dd. 14. Nov. 1620.

allerdings erschreekt worden, hatte den Muth abel' nieht
, da er nieht glauben konnte, dass diesel' Schlag aIle
in den bohmisehen Landern lahmen werde, und da er
dass vielleicht die Turken jetzt die verlangte Hilfe leisten
Er schickte deshalb seinen Sekretar Kraus zu Friednaeh Breslau, um ihn zur energischen Fortsetzung des
ndes zu bestimmen und Hess aueh den Standen in Brunn
den bei ihm weilenden osterreichischen Abgesandten
C/~avll<'H<'" Starzer versichern, dass er ihnen mit seiner ganzen
beistehen werde. Er habe zu diesem Zweeke die Inin ganz Ungarn aufgeboten und werde auch fremde
in Anspruch nehmen, wenn die Mahrer damit. einverseinwurden. Bethlen verlangte nul', dass auch sie sich
und mit del' nothigen Opferwilligkeit ein Heel' bei
aufstellen solIten.*) - Mit del' Hilfe, die ihnen aus Ungarn
oten wurde, waren die Mahrer wohl zufrieden, nicht abel'
mit jener fremden Kriegshilfe, unter del' nul' die tiirkische vel'standen werden konnte, und so lehnten sie dieselbe mit del'
Entschuldigung ab, class sie sich hieruber erst mit ihl'em Konige und mit den Standen Schlesiens berathen mussten. Ebenerbaut waren sie von del' Fordel'ung Bethlens, die
sich auf die Auszahlung einer zweiten Hunderttausendguldenrate bezog, da ilmen das Geld zul' Bezahlung ihrer eigenen
Trappen mangelte.**)
Friedrich und seine Rathgeber hatten nicht erst die Ankunft del' mahrischen Abgesandten abgewartet, um die Stande
dieses Landes zur Ausdauer zu ermahnen und mit Versprechungen zu trosten. Del' Pfalzgraf hatte einen seiner biih~i
schen Diener und Anhanger, den Paul J esin nach Milhren
geschickt, und diesel' traf in Olmutz den Herrn von Sedlnicky, den Vertretel' des Landeshauptmanns, del' sich nach
Bl'eslau verfiigt hatte und ersuchte ihn um Wiedereinberufung
del' Stande, die sich mittlerweile zerstreut hatten. Auf del'
Weiterreise nach Brunn suchte er die einzelnen Edelleute, mit
*) Bahm. Statth. Arch. Bethlen ad status Moraviae dd. 16. Nov. 1620.
~*) Status et ordines Moraviae ad Gabrielem Bethlen dd. 21. Nov. 1620. Bohm.

Statth. Arch.
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denen er hie und da zusammentraf, zum treuen
an Friedrich zu bewegen. Als er in Brunn anlangte,
den Grafen Thurn daselbst, del' sich mit einer neuen
sation del' mahrischen Streitkrafte beschaftigte. J eMn
bei allen diesen Begegnungen und Gesprachen die
zeugung, dass JYIahren mit dem Kaiser Frieden
weI' de, wenn Bethlen nicht den gesunkenen l\:[uth
genden rasch mit einem Heere stutz en wurde.*) Er War
so mehr geneigt das Schlimmste zu befurchten, weil del'
pfennigmeister Schmid aus Wien nach Mahren
war und die Stande mit aHem Eifel' zu Gunsten des
bearbeitete.**) Man hatte sich in Wien zu diesem
entschlossen, weil man nicht mit Unrecht vermuthete,
Schmid eine gute Aufnahme finden und bei dem Adel
gewaltigen Umschwung herbeifuhren konnte. Hatte Jesin
gewusst, dass sich um diese Zeit einige zum Frieden
Edelleute heimlich in Rositz bei Karl von Zerotin einfanden
dort uber die Aussohnung mit dem Kaiser berieten, so wurde
sich um so weniger gewundert haben, dass auf del' zu
November auf Sedlnickfs Ruf in Brunn zu Stande
Versammlung del' Beschluss gefasst wurde, den Kaiser
f1'eies Geleite fur einige Gesandten, die sie an ihn "''''''''.UV!''t
wollten, zu ersuchen und gleichzeitig auch jenen Schmid
einem besondern Auftrage nach Wien abzuordnen.
bemiihte sich beide Beschliisse ruckgangig' zu machen und
mahnte die Stand e) dass sie wart en sollten, bis die V
lung eine vollstandigere sein und sich auch die Edelleute
.
dem olmutzer Kreise eingefunden haben wurden. Er
jedoch nichts anders, als dass man den Wortlaut des an
Kaiser geriehteten Seh1'eibens, das von grosser
zeugte, umzuandern beschloss und den .... COl·Vlli'IJ1.0ll1Ui'
einfach mi.t del' Uebergabe desselben betraute und den
personlich e1'theilten Auftrag zuriiekzog.***) Welehe Aenderung
*) d'Elvert III, 76. Brief an den Kaiser olme Unterschrift und Datum. Im
Zusammenhang'e mit anderen Correspondenzen kann sich diesel' Brief
auf die Mission Schmids beziehen.
**) Bohm. StattlI. Arch. Paulus Geschinius ad Fridericum dd. 26.
***) Miinchner St.A. Geschin an Friedrich dd. 7. Decemb. 1620.

im Texte vorgenOll1men wurde, das Schreiben entdie Anerbietung, dass die Stande zum Gehorsam
wollten, wenn ih1'e politischen und religiosen
bestatigt, Ihnen allen Pardon ertheilt und kein Kriegsin ihr Land gefuhrt werden wurde.*) Man gab also jetzt
Jen Plan auf, mit Hilfe Bethlens und Friedrichs den Widerfortzusetzen.
J esin, del' noch Zeuge diesel' Verhandlungen gewesen war,
trotzdem nach Pressburg, urn den Auftrag seines Herrn
erflillen und den Fursten Bethlen zum Einmarsch in Mahren
bewegen und uberhaupt aHe Anstalten zu treffen, urn den
he,vor'St;EmenU.en kaise1'liehel1 Angriff abzuwehren. Gleichzeitig
mit ihm langte abel' ein Brief del' standischen Versammlung
Brunn an, in dem sie von ihrer Absicht mit dem Kaiser
in Unterhandlungen zu tl'eten Kunde gab, und sonach eigentHch auf die ungarisehe Hilfe verziehtete. Bei diesel' Naehricht bemachtigte sieh Bethlens ein Wuthanfall, e1' hielt es fur
eine Nichtswurdigkeit, dass man sieh einseitig von del' mit
Ungarn abgesehlossenen Confoderation losmaehen wolle, und
wenig fehlte, so hatte e1' einigen Reiterabtheilungen den Befehl
gegeben, in Mahren einzufallen und das Land mit Feuer und
Schwert zu verwusten. Zuletzt gab er abel' den Vorstellungen
JeSll1S Gehor und richtete vorlaufig ein in den starksten Ausdrucken abgefasstes Drohsehreiben an die Stande. Als sieh
Jesin bald darauf auf die Ruckreise begab, beauftragte e1' ihn
noch uberdies ihnen zu sagen: dass, wenn sie nieht treu an
ihrem Konige und an del' mit Ungal'll abgesehlossenen Oonfoderation festhalten wurden, e1' ihr Land mit Turken und Tataren uberfallen, keinen Stand, kein Geschlecht und kein Alter
. schonen, sonde1'n Alles l1iedermaehen und verwusten, insbesondere abel' jene, die fur die Aussohnung mit dem Kaiser thatig
seien, den Hunden zum Frass hinwerfen werde. Ob Jesins
Botsehaft die Stande in Brunn einsehuehterte odeI' ob sie nul'
so thaten, wissen wir nicht, j edenfalls besehlossen sie den
Grafen Thurn, del' nach Goding gereist war, zuruckzurufen
und mit ihm uber die weitere Vertheidigung Raths zu pHegen
*) Zeidler an Schonberg dd. 2./12. Decemb. 1620. Sachs. StA.
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und machten so dem pfalzischen Gesandten Hoffnung,
Beschluss vielleicht zu Gunsten des Pfalzgrafen
werde.*)
Die barbarischen Drohungen,
ausstiess, du1'ften kaum im Stande sein, besondere
fUl' dies en Mann zu erwecken, abel' man konnte
geneigt sein, seinen Zorn fUr berechtigt anzusehen, als e1'
dem bevorstehenden AMalle Mahrens Kunde erhielt.
chem Lichte erscheint er abel', wenn wir erfahren, dass
selbst zu Verhandlungen mit dem Kaiser bereit war und
1620 seine Bereitwilligkeit am 1. Dezember dem Herrn von
del' sich zu ihm nach Tyrnau verfugt hatte, mit del' Beiffu.
gung kundgab, dass er zwar wunsche, dass auch mit den boh,
mischen Landern Verhandlungen eingeleitet wurden, abel' fUr
den Fall, als diese sieh dazu nicht verstehen wollten, erbotig
sei, sein Loos von dem ihrigen zu trennen und mit dem Kaiser
einen Separatfrieden abzuschliessen.**) Fur siCh nahm ~~'UU'.vJ.1
also volle Selbstandigkeit in Anspruch' seine Bundesgenossen
soUten abel' nUl' mit seiner Zustimmung handelnd auftreten
durfen.
Gegen Friedrich hielt del' Furst von Siebenbiirgen Anfangs mit sernem Entschlusse hinter dem Berge, denn
1620 am 4. Dezembe1' sch1'ieb er ihm, versicherte ihn seiner Ausdauer und beklagte sieh uber die Treulosigkeit del' Mahrer,
abel' schon einige Tage spateI' richtete er einige Fragen und
Erwagungen an den Pfalzgrafen, die diesen uber seine Absichten. belehren konnten. Naehdem er namlieh auf die wenig
ausgiebige Truppenzahl, die J!""riedrieh aufstellen kanne, unO.
auf das Gefahrliche einer turkischen Hilfeleistung hingewiesen'
und bemerkt hatte, dass man sich dieselbe um jeden Preis
vom Leibe halten musse, und nachdem er auch del' Gefahren
erwahnt hatte, von denen seine Herrschaft in Ungarn durch
die Katholiken und durch die Fl'iedenssehnsucht del' Prote~
stanten bed1'oht sei, theilte er mit, dass ihm von del' franzosischen Gesandtschaft in Wien eine Vermittlung mit dem Kaiser
*) JeSin an Friedrich dd. 7. Dec. 1620. Miinchner StA.
>10*) Ambassade 381. Reponse du Prince de Transylvanie faite
Preaux dd. 1. Dec. 1620.
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l1ugeboten worden sei, und forderte den Pfalzgrafen auf, ihm
Ansicht hieruber bekannt zu geben, und sich an diesen
erhandlungen zu betheiligen.*) Wie wenig Vertrauen Bethlen
Z;U dem Erfolge eines weiteren Kampfes hatte, zeigte er dadurch, dass er sich von Pressburg nach Tyrnau zuruckzog
und durch seine Frau das in Ungarn eingesammelte Gold eilig
nach Siebenbii1'gen abfiihren liess. **) Das Beispiel des furstlichen Ehepaa1'es wirkte auf ihre Umgebung in dep1'imirender
Weise; von den Edelleuten, die sich in Bethlens Gefolge befanden und sonst um seine Gunst buhlten, verschwand jetzt
einer nach dem andern und um ihn wUi'de es taglich lee1'e1'.***)
In ,Vien behauptete man, dass, wenn die kaiserlichen Truppen
rasch aus Bohmen an die Grenze von Ungarn gezogen waren,
das Heel' Bethlens sich nach allen Richtungen zerstreut batte.
Bei del' Muthlosigkeit, die sich auf diese Weise in Ungarn geltend machte, konnte vorlaufig von del' Durchfuhrung
del' gegen Mahren geschleuderten' Drohungen keine Rede sein
und die Stande dieses Landes hatten somit volle Musse in
ihren Verhandlungen mit dem Kaiser fortzufahren. Ais del'
Reichspfennigmeister Schmid mit ihrem Schreiben in Wien e1'schien, wurde er vom Kaiser empfangen und ihm auf, ihre
Bitten von dem Kanzler Lobkowitz eine Antwort ertheilt.
Darnach war del' Kaiser nul' erbotig ihren Gesandten sicheres
Geleite zu bewilligen, die iibrigen Bitten lehnte e1' abel' ab, und
zwar sowohl die, welche die Verschonung Mahrens mit Militareinquartierung, als die, welche die Bestatigung del' politischen und
religiasen Privilegien betraf. Ausdrueklich liess del' Kaiser
el'klaren, dass er nul' jene Privilegien bestatigen werde, die
del' koniglichen Auktoritat zu keinem Nachtheil gereichten.
Mit diesem Bescheid reiste Schmid nach Brunn zuruck. t)
Bevor noch die in Brunn versammelten Stande zu del' Wahl
jener Manner schritten, denen sie die weiteren Verhandlungen mit dem Kaiser ubertragen wollten, war das kaiserliche
*) Munchen StA. Bethlen an den Pfalzgrafen dd. 4. Dec. 1620. Puncta
propositionis, die Bethlen dem Pfalzgrafen machte. 27. Nov.; 7. Dec. 1620.
**) Zeidler an Kursachsen dd. 6. Dec. 1620. Sachs. StA.
***) Sachs. StA. Nova Hungarica dd. 10. Dec. 1620.
t) Sachs. StA. Zeidler an Schonberg dd. 2./12. Dec. 1620.
Gindely: Geschichte des 30jahrigen Kriege •. III Band.

25

387

386
Kriegsheer unter der Fuhrung der Obersten Marradas,
milian von Liechtenstein und Rudolf von Tiefenbach in
eingedrungen, hatte sich der Stadte Iglau und Trebitsch
machtigt und dal'in in herkommIicher Weise gehaust.
Edelleute, die sich urn diese Zeit· in Iglau aufhielten,
1620 sich dem Gl'afen Buquoy, del' auch am 12. Dezember
Bohmen aufgebrochen war und sich nach Mahren verfugt
ihre Aufwartung zu mach en und. ihn ihrer Ergebenheit
den Kaiser zu versichern. Nun hatten auch die in Brunn Vel'"
sammelten Stande nichts eiligeres zu thun, als an Buquoy
eine Gesandtschaft abzuordnen und ihn zu bitten, dass er
sein Heer von allen Gewaltthaten zuruckhalten moge, da
sie erbotig seien, demselben die nothwendigen Lebensmittel zu
verabreichen, und im Begriffe stunden sich mit dem Kaiser
vollstandig auszusohnen.*) Gleichzeitig trugen sie ibren in
einzelnen Stadten' stationirten Truppen auf, diese zu raumen und sich gegen das kaiserliche Heer nirgends zur Wehr
zu setzen und so o:ifneten sich dem letzteren auch die Thore
von Brunn. - Wenn die Stande glaubten, durch diese Nachgiebigkeit und durch die an Buquoy in demuthiger Weise gerichtete Bitte einige Schonung zu erlangen und ibn zur Anknupfung von Verbandlungen zu bewegen, so tauschten sie
sich, denn Buquoy durfte, wenn er auch gewollt hatte, mit
ihnen in keine Verhandlungen treten, da del' Kaiser es ibm
ausdrucklich verboten hatte.**) Wie trube sich abel' auch die
Aussichten del' Mahrer gestalten mochten, Muth zum weiteren
Widerstand besass Niemand mehr, denn jetzt bot sogar del'
Landeshauptmann Welen von Zerotin, der in Mahren die
SteHung eines Thurn und Ruppa eingenommen hatte, dem
Ffusten von Liechtenstein seine Unterwerfung an, und ersuchte um eine Zusammenkunft mit einem Vertrauensmann
desselben, um- sich uber die Bedingungen zu verstandigen.***)
*) Munch. StA.

Aus Prag dd. 12. Dec. 1620. - Harrachisches Archiv in
Wien: Die mahrischen Stande an Buquoy dd. 14. Dec. 1620. - Skala
IV, 424. - Sachs. StA.: Adam von Waldstein an Kursachseu dd. 24.
Dec. 1620.
**) Sachs. StA. Zeidler an Schonberg dd. 24. Dec. 1620. - Sachs. StA.: Adam
von Waldstein an Kursachsen dd. 24. Dec. 1620.
***) Sachs. StA. Adam von Waldstein au Kursachsen dd. 1. Januar 1621.

Als sich nun die mittlerweile gewahlten Kommissare *)
den vVeg nach Wien begaben, wurden ihre Bagagewagen
des yom Kaiser ertheilten freien Geleites in del' Nahe
Eibenschtitz von einigen Hundert Polen und Wallonen
und ausgeplundert, und den Gesandten blieb nichts
ubrig, als wiedel' nach Brunn zuruckzukehl'en, und
von neuem mit Kleidel'll und Geld zu versehen. Am 22.
ember traten sie zum zweitenmale die Reise an, und dies- 1620
gelangten sie ohne weitere Gefahl'dung nach Wie~. Sie
batten von den Standen den Auftrag erhalten, den Kaiser III
tiefster Ehrfurcht zu begl'iissen, ihm den Sieg in dem weiteren
seine Feinde zu wunschen und ihn ihrer unbePfe t>O'eO'en
"
gl'enzten Reue wegen des Aufstandes zu versichern. Sie seien
. durch Gewalt zum Anschluss an denselben gezwungen
denn das bahmische Kriegsvolk sei im J. 1619 nach
Brunn ~orgedrungen und habe durch verratherische Verbindungen den Anschluss del' mahrischen Truppen erzwungen.
und Schrecken habe sich fortan aIler dem Kaiserhause
ergebenen Personen bemachtigt, Karl von Zerotin sei selb~t
Zeuge del' Gewalt, mit del' man jeden Anhangel' del' DynastIe
bedroht habe, und so hatten sich die Stii..nde, da sie dem
eingedrungenen Kriegsvolk keincnWiderstand hatten leisten
konnen, aus Furcht VOl' weiterer Vergewaltigung dem Aufruhre angeschlossen. Moge also der Kaiser gnadig erwagen,
dass sich kaum drei bis vier Personen aus Ueberzeugung
dem Aufstande angeschlossen, aIle ubl'igen abel' nur der Gewalt nachgegeben hatten, dass Mahl'en unter sammtlichen
Landern sich zuletzt fur den Aufstand erklart und dass das
niedere Yolk keine Kenntniss von dem Gegenstande des Streites
gehabt habe und deshalb keine Strafe verdiene. Doch wolle
man damit nicht alles U1ll'echt von sich abwalzen, sondel'll
bereue dasselbe aufrichtig, erklare sich fUr schuldig und
bitte den Kaiser urn Erbarmen und Verzeihung. Er mage das
Beispiel Gottes nachahmen, del' dem bussfertigen Sunder aus
*) l<~s waren dies Berthold Gottlieb von Lipa, Heinrich Zahradecky und
Cejka von Olbramowic. - Die Gesandtel1 an die Stande dd. 22. Dec.
Sachs. StA. - Die mahrischenStal1de an den Kaiser dd. 22. Dec. 1620.
Innsbruckel' Statthaltel'eiarchiv.
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blosser Gnade seine Schuld verzeiht, und deshalb nicht sa
auf die jiingsten Unthaten als auf, die Verdienste hinsehen
sich die Mahrer in friiherer Zeit um seine Vorfahren '
ben haben, und ihnen allen ohne Unterschied, mochten sie
immer begangen und welche Stellung immer
haben, verzeihen und ihnen die Aufrechthaltung ihrer
schen und religiosen Freiheiten, kurz des friiheren
standes versprechen.*) Alle diese Bitten und V
machten den Inhalt einer Schrift aUB, welche die --'-"'~'''''ll1
dem Kaiser bei del' Audienz iiberreichen sollten.
Bevor die Gesandten in Wien mit del' geschilderten
schrift anlangten, schrieb Michna im Auftrage Buquoy's an
Kanzler Lobkowitz und widen-iet jede nachgiebige ~~«"."JJ:!!
man solIe die Mahrer zur Entlassung ihres Kriegsvolks
zur Erneuerung del' Huldigung verhalten, den Briinnern
Olmiitzern die Herstellung des Zustandes del' Dinge, wie
VOl' 1619 war, anbefehlen und sich aIle weiteren ~V~VL'J.U.O
vorbehalten. Del' Rathschlag Michna's ging also auf volle
beutung' des Sieges und auf die Ablehnung jeglichen
sprechens, auf das sich die Stande spateI' berufen konnten.
Es bedurfte jedoch wedel' seiner Mahnung noch seiner
schlage, die in Wien befindlichen kaiserlichen Rathgeber
dieselben Anschauungen und. wollten sie wo moglich in
schrofferer Weise durchfuhren. Zur Berathung iiber die
rischen Angelegenheiten hatte del' Kaiser eine Kommission
rufen, an del' sich neben dem Kardinal Dietrichstein, del'
auf die Geschicke Mahrens einen ahnlichen Einfluss a
solIte, wie Liechtenstein auf die Bohmens, del' Kanzler
kowitz, die Herren von Strahlendorf, Laminger,
Otto von Nostitz und einige andere nicht naher bekannte
sonen betheiligten. Nach del' Ansicht des Kardinals solIte
zunachst auf die Starkung des geistlichen Einflusses
demnach del' Geistlichkeit wieder den erst en Sitz auf
Landtage einraumen und dieselbe in entsprechender
vermehren. Die koniglichen Richter, die Biirgermeister
*) Skala IV, 425. Sachs. StA. Instruktion des mahrischen Landtags fur
Gesandten an den Kaiser dd. 18. December 1620.
**) Raudnitzer Archiv. Michna an den Kanzler Lobkowitz dd. 5. Janual'
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chreiber soUten in allen Stadten nul' Katholiken sein und in
Stadten wie z. B. in Brunn nul' Katholiken zu den Amtern
werden. Die bohmischen Bdi.der und die WiedersoUten augenblicklich unterdriickt, und wenn sie Widerleisten wiirden, aus Mahren verjagt werden. AIle Waisensollten in del' katholischen Religion erzogen werden und
sie 4000 Thaler Vermogen besitzen, nul' mit kaiserlicher
heiraten durfen. AIle Zunftburger soUten verhalten
dem katholischen Gottesdienst nach alter Weise beiEndlich solIten Vorbereitungen zur Heranbildung
entsprechenden Anzahl von Geistlichen getroffen werden
zu dies em Zwecke jeder katholische Beneficiat den dreisTheil seines Einkommens beisteuern. Man sieht aus
Vorschlagen, dass del' Kal'dinal die Reformation in den
Stlidten und auf dem koniglichen Besitze rasch und entschlossen
die Hand nehmen wollte,
In Bezug auf die Art und Weise, wie del' Kaiser seine
Macht in Mahren neu begriinden soUte, empfahl del' Kardinal,
dass einige Platze im Lande befestigt und mit Garnisonen versehen werden soUten. Allen Stadten soUte Ferdinand ihre Kanonen
wegnehmen und bestimmen, dass er allein zur Anwerbung und
Aufstellung von Truppen berechtigt sei. Alle jene Rechte, fur
die die mahrischen Stan de nicht spezielle Privilegien sondern
nul' die gewohnheitsmassige Uebung anfiihren konnten, solle
er nicht weitel' anerkennel1, sondern cassiren, mit einemWorte,
die Verfassung des Landes in einer ihm zusagenden Weise
umandern. Die Bier- und Haussteuer solIte fortan fur immer
entrichtet werden. Endlich wollte del' Kal'dinal die alte Ordnung, dass die Stande ihrem Konige die geeigneten Personen
fur die obersten Landesamter und Rathsstellen vorschlagen
diirften, nur unter del' Bedingung beibehalten wissen, dass es
jederzeit im Belieben Seiner Majestat liegen solIe, einen und
den anderen Beamten aus seiner Stellung zu entfernen.
In Beziehung auf die Bestrafung del' Theilnehmer des
Aufstandes riet del' Kardinal, dass del' Kaiser keine von seinen
Vorfahren contrahirten Schulden bezahlen, die stadtischen Guter
confisciren und von den Edelleuten nul' jene schonen solle, die
dem Afterkonig nicht den Eid del' Treue geleistet hatten. Del'
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Besitz dmjenigen, die nichts weiter verbrochen hatten, ala
Eid geleistet zu haben, so lIte zu einem Lehen- odeI'
gut herabgesetzt und mit einem besonderen Zins
werden. AIle ubrigen Uebelthater sollten ihren gesammten
sitz und zum Theil auch ihl' Leben verlieren.
Die Meinung des KUl'dinals, die den Anschauungeu
sprach, die damals in Wi en zur Geltung gekommen
fand bei den ubrigen Rathen keinen vViderspruch, nul'
Kanzler Lobkowitzerlaubte sich einige Bemerkungen, die
Aufrechthaltung einiger standischen Prarogative und die
dammung des nun hereinbrechenden Absolutismus
unter weichen Bemerkungen VOl' aHem die angefuhrt zu
verdient, dass er sich gegen die willkurliche Entlassung
obersten Landesbeamten aussprach. Welchen V
nach diesen Einwurfen das Gutachten des Kardinals
zogen wurde, und ob uberhaupt welche eintraten, ist nicht
kannt, jedenfalls wurde es am folgcnden Tage dem
iiberreicht und von ihm gutgeheissen.*)
Es hundelte sich nun darum, wen man mit del' V
von Mahl'en und mit del' Dul'chfiihrung diesel' einschnvH'-IOlHlI-'Tl
Massregeln betrauen wiirde. Del' Kaiser traf rasch seine Wahl
denn unmittelbar nach del' Ueberreichung des Gutachtens '
klarte er, dass er den Kardinal Dietrichstein zu seinem
missal' in Mahren emenne und ihm den friihel'en Landeshaupt~
mann Ladislaw von Lobkowitz und die fruhel'en, durch den
Aufstand beseitigten obersten Landesbeamten als Gehilfen
die Seite stellen wolle. Del' Kardinal weigerte sich ~~"H''''~O«
diese vViirde unzunehmen, ob zum Schein odeI' in W
bleibt dahingestellt, jedenfalls hielt er seine Weigerung
aufrecht und benutzte gleich im Beginne seine SteHung,
er del' Kirche in Mahren zu Ansehen und Reichthum verhalf,
und dabei sich se1b8t nicht vergass. **)
Bei dem Verhalten, das man gegen lVlahren
schlagen im Begriffe war, ist es begl'eiflich, dass die
und Vorstellungen del' mahrischen Stande auf einen ''''tOllt,''''''ll
*) Die Berathnngen del' mabrischen Kommission bei d'ElveI't III, 78.
Die b etl'effenden Schriftstiicke bei d'Elvert III, fol. 81.

flelen. Schon die Aufnahme ihrer Gesandten in Wien
so herb als moglich, denn als sie urn die Audienz bei dem
ansuchten, wurde ihnen bedeutet, dass sie ihr oben
dertes Gesuch zuerst dem Kanzler Lobkowitz und dem
Dietrichstein mittheilen miissten, damit diese Herren
konnten, ob nicht etwas ungehoriges in demselben entsei. Da die Prufung zu keiner Korrektur Veranlassung
beriet man sich am Hofe, ob man den Gesandten aufsolIe, dass sie bei del' Audienz einen Fussfall thun
odeI' nicht.· Ferdinand se1bst entschied sich gegen denweil er, wenn er sie aufstehen heissen wurde, nicht in
die Hoffnung wecken wollte, als ob er ihnen verziehen
und so wurde den Gesandten nul' ein :tiefer Buckling
vorgeschrieben.
Unter dies en schlimmen Anzeichen wurden also die Gesandten zur Audienz zugelassen. Del' Kaiser erschien in Begleitung des Kanzlers in strenger Haltung und v~rnahm. den
Inhalt del' Bittschrift, die ihm im Auszuge unter vlelen Bltten
und Beschworungen vorgetragen warde. Kein einziges Wort
kam hiebei tiber seine Lippen. Ais die Gesandten ihre Rede
geendigt hatten, ergriff del' Kanzler das Wort und ergoss
sich in heftigen Vorwurfen gegen die Stande Mahrens wegen
ihrer Theilnahme an dem Aufstande, urn derentwillen ihre hie I'
anwesenden Vertreter nicht einmal wurdig seien, VOl' das Antlitz des Kaisers vorgelassen zu wel'den.*) Dann nahm er ihre
Bittschrift entgegen und unter dem vorgeschriebencn tiefen
Buckling mussten sich die Gesandten entfernen.
Wiedel' fanden Berathungen zwischen den kaiserlichen
Rathen statt, in welcher Weise man das Gesuch beantworten
solle. Die stl'engen Massregeln, die man zu treffen im Begriffe
war, wollte man noch nicht kund geben, abel' man wollte sie
auch nicht verbergen, so dass die Verstandigen schon jetzt eine
Ahnung von dem Schick sale beschleichen konnte, das sie allesammt bedrohte . So wurde denn beschlossen, den Gesandten keine17.Jan.
1621
zweite Audienz bei dem Kaiser zu gestatten und den Kanzler
*) Sachs. StA. Zeidler an Schonberg dd. 16./26. JannaI' 1621.
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mit del' Antwort zu beauftragen, die in sorgf'altiger Weise
lisil't wurde. In derselben wurde die schon einmal
Kanzler abgegebene Erklarung wiederholt, dass del'
eigentlich die Gesandten gar 1iicht VOl' sein Antlitz habe
lassen sollen und nur aus uberschwenglicher Giite dies
habe. Zu seinem Commissar in Mahren habe e1' den
dinal Dietrichstein ernannt, del' sich dahin verfiigen
eine Untersuchung gegen die Theilnehmer des Aufstandes
nehmen werde. Del' Kaiser werde sieh gegen jeden nach
nem Verdienste benehmen, die Schuldigen strafen, die
sehuldigen abel' in seinen Schutz nehmen.*) -- Ohne j
Bedingung und ohne jegliehes Versprechen nahm man
in Wien die Unterwiirfigkeitserklarung del' Mahrer
nieht einmal das Verspreehen wurde ihnen gegeben, das
milian in Bohmen geleistet hatte, dass man sieh an ihren
sonen nicht vel'greifen werde. Allerdings konnte man ein
artiges Verspreehen nieht geben, da man dasselbe aueh
1621 Bohmen nieht einhalten wollte. Am 23. Januar stellte
Kaiser ein Dekl'et aus, durch das die J esuiten in ihre
Besitzungen, in Mahl'en zuriickkehren und vollen Ersatz
allen erlittenen Schaden e1'halten soUten. Mit diesem
inaugu1'irte e1' seine neu gewonnene Stellung.**)
Welchen beangstigenden, urn nicht zu sagen niedersehmet~
ternden Eindruck die kaiserliche Antwort auf Mahren aussern
musste, kann man daraus ersehen, dass del' Mann, del' als der
vornehmste Urheber des Aufstandes angesehen werden muss,.
Graf Thurn, sich noch urn diese Zeit mit del' Hoffnung eines
auch auf seine Person sich erstreckenden Pardons schmeichelte.
16200ffenbar nicht ohne sein Vorwissen war im November dem
Kaiser angedeutet worden, dass wenn er ihm und dem Lan:..
deshauptmann Welen von Zerotin Verzeihung angedeihen
wiirde, Mahren zum Gehorsam zuriickzukehren bereit sei. Ge;
wiss war die Ueberzeugung von del' Rechtmassigkeit des Auf.tandes tief in das Herz del' meisten Theilnehmer eingegraben
und nul' so ist die Kurzsichtigkeit erklarlich, dass fast aHe
*) Skala IV, 425und 430. **) d'Elvel't I, 122.

d'Elvert nT, 82.

bohmischen Direktoren ruhig in Prag blieben, als
kaiserliche Regiment daselb3t wieder errichtet wurde und
sie glaubten, del' Sieger werde sich mit del' wiedererrunHerrschaft begniigen. Wie abel' ein :Mann wie Thurn
konnte , dass del' Kaiser all die Gefahren vergessen
in die er durch ihn gestiirzt und aus denen er fast
durch ein Wunder gerettet worden war, bleibt unbegreiflich.
seiner Kurzsichtigkeit begniigte e1' sich nicht damit, durch
uns unbekannten Unterhandler an den Kaiser die Forwegen seiner Pal'donnirung zu stellen, sondern e1' war auch
damit einverstanden, dass seine Fr~u mit ihre~ ~ohne nach
Wien reiste, urn ihre eigene Begnadlgung und dle Ihres Sohnes
erwirken und dadurch ihren bedeutenden Besitz VOl' del' Confiscation zu sichern. Von diesem Sch1'itte gab e1' dem Pfalzgrafen
nach Breslau Kunde, da er nicht wissen konnte, welches ~eItat die Bitten seiner Frau haben wiirden und deshalb lllCht
:it Friedrich brechen wollte. Del' Pfalzgraf wurde durch die
Anzeige schmerzlich betroffen und antwortete dem Grafen,um den
· l' h P d 20.Dec.
dass er seiner Frau und ihrem Sohne den k alser w en ar on 1620
gonne, abel' zu bedenken gebe, o~ es wiirdig. sei, dass o~ne
sein Vorwissen Verhandlungen mIt dem KaIser angeknupft
wiirden und man hiebei auf ihn, del' nul' dem Rufe del' Stande
gefolgt und sein ganzes Vermogen in die Schanze geschlagen
habe gar keine Riicksicht nehme.*)
Da man sich in Mahren bereits mit del' Entlassung des
geworbenen V olks beschaftigte, beschlos~ Thurr: vorlaufig zu
Bethlen zu reisen, urn da in gl'osserer Swherhelt das Resultat
del' Bitten seiner Frau abzuwarten. Er traf mit dem Fiirsten
von Siebenbiirgen in Skalic zusammen una e1'fuhr das'elbst,. dass
derselbe auf die Nachricht von del' aus Mahren an Ferdmand
abgeschickten Gesandtschaft an die Stande di~ses La~de~ ein
neues Schreiben gerichtet habe, in dem er dIe BenchtIgung
del' Soldriickstande fiir die mahrischen Kompagnien, die ihm
nach Pressburg zu Hilfe geschickt worden waren und die Auszahlung del' auf Mahren entfallenden Quote jenes Geldbetrages,
*) Skala IV, 415. 1620.

Breslau.

Sachs. StA. Del' Pfalzgraf an Thurn dd. 22. Decemb.
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zu dem sich die bohmischen Lauder gegen Ungarn ve:rpjjlicoltAf
hatten, verlangte und im Weigerungsfalle abermals mit
wiistungen drohte. *) Graf Thurn, del' die mahrischen
urn dieses Drohschreibens willen bedauerte, ersuchte sie
aIle Weise eine Aussohnung und einen Frieden mit dem
herbeizufiihren und gab sich dabei noch immer del'
hin, dass auch er in den Frieden einbezogen werden
Gegen Ende Januar erfuhr er jedocb, welche Antwort
Kaiser del' mahrischen Deputation gegeben habe und dass
in Wien von einer allgemeinen Begnadigung nichts
wolle, und wenige Tage spateI' theilte ibm seine Frau mit, dass
sie zwar bei dem Kaiser vorgelassen und denselben auch um
seine Pal'donnil'ung ersucbt habe, abel' wegen del' Grosse seiner
Verbrecben mit ibrem Gesuche abgewiesen worden sei. ***)
EI' sah nun ein, dass die Zeit zu Verhandlungen mit dem Kaise;'
fiir ihn und seine Partei zu Ende sei. Fortan schloss er sich
obne Unterschied allen Feinden Ferdinands an, und es ist nicht
bekannt, dass er wahrend seiner noch viele Jahre zahlenden
Laufbahn noch einmal urn seine Pardonnirung angesucht hatte;
Dasselbe Schicksal theilte auch 8ein Sohn, del' in Prag naeh
del' Entlassung des standischen Kriegsvolks zuriiekgeblieben
und in freundliche Beziebungen zu dem Grafen Buquoy getreten
war, naehdem er abel' in Wien in Erfahrung gebraeht hatte,
dass ihm dies niehts helfen wiirde, aus diesel' Stadt sich entfernte und an dem weitern Kampfe gegen Ferdinand tbeilnahm.
1m Monat Februal' und in del' folgenden Zeit bemiihte
sich del' Oberst Maximilian von Liechtenstein die Sehwierigkeiten, die von dem noch nicht entlassenen mahriseben Kriegs- .
volk hel'ruhl'ten, zu beseitigen. Buquoy hatte Liecbtenstein
mit diesel' Angelegenheit betraut, da er wegen seiner Niehtkenntniss del' deutschen Spraehe die betreffenden Verhandlungen nieht fiihren konnte. Wie liederlich man die kaiserlichen Interessen wahrte und wie sehr es jetzt an dem
festen und gebietenden Einflusse des Rerzogs von Baiern man*) Innsbrucker Statth. Arch. Bethlen an die

mam·. Stande

dd. 8. Januar 1621.

**) Sachs. StA. Thurn an die mahrischen Stiiude dd. 16. Januar 1621.
***) Skala V, 8.

eIte, geht schon daraus hervor, dass man auf kaiserlieher Seite
uber die Auszahlung des ihnen
schuldigen Soldes verhandelte und el'botig war ihnen ein Viertel
desselben, ungefahr 700.000 Gulden, zu zahlen, und dass man
nieht bloss die einzelnen Regimenter, sondern auch die Offiziere
und Obersten, so namentlich den Grafen Schlick, Stubenvoll
und andere hochgestellte Kriegshaupter in kaiserliche Dienste
nehmen wollte. Del' Kaiser streckte in del' That 80.000 Gulden
gUl' Befriedigung del' Soldreste VOl', ob del' weitere Rest spateI'
ausbezahlt wurde, kann man fiiglich bezweifeln. Die iibrigen
Verhandlungen fiihl'ten zu dem Ziele, dass zwei mahrische
Regimenter intakt beisammen blieben und von ihren Obel'sten
kommandirt in kaiserliche Dienste traten, del' Rest scheint sich
aufgelOst zu haben und grosstentheils zwischen die kaiserliehen
Regimenter vertheilt worden zu sein.*) Welche Ordnung und
Anbanglichkeit konnte abel' im kaiserlichen Reere hersehen,
wenn dasselbe von Fersonen befehligt wurde, die den Kaiser so
eben auf Tod und Leben bekampft hatten!
Als Kardinal Dietrichstein seine Stelle als Statthalter antrat, war seine orste Sorge darauf geriehtet, dem Kaiser den
grosstmoglichsten Geldgewinn aus 1\1ahren zur Verfligung zu
stellen. Schon am 1. Februar, also vielleicht gleicbzeitig mit
seiner Ankunft in dies em Lande, wurde ihm ein kaiserliches
Dekret iibermittelt, in welchem er beauftragt wurde, Anstalten
zu treffen, dass die Verwaltung del' Giiter sammtlicher Rebellen,
unter den en man zunachst die Fluchtlinge und die gewesenen
Direktol'en und einige hervorragende Theilnehmer des Aufstandes
verstand, von ihm iibernommen und sie dem Kaiser nutzbringend gemacht wiirden. Er sollte 8ieh auch fleissig darnacb
erkundigen, in welche Gegend von 1\1lihren sicb einzelne Edelleute ans dem Erzherzogthum mit ihrer Rabe gefliichtet hatten und
dieselbe mit Beschlag belegen. **) Da die beabsichtigte Beschlagnahme wenig einbrachte und man an die Bel'llfung cines Landtages zu einer etwaigen Steuerbewilligung nicht dachte, so
wollte man del' steigenden Noth durch Contributionen abhelfen,

~it den mahrischen Regimentern

*) Die Korrespondenzen bei d'Elvert III. - Gratzner Archiv. Max von
Liechtenstein au Buquoy dd. 26. und 27. FebI'. 1621.
**) d'Elvert III, 170. Memorial flir Dietrichstein dd. 1. Feb!". 1621.

1621

397

396
die man den reicheren Stadten in Mahren auflegte. Del' ~a'UZJlel"
Lobkowitz reiste zu diesem Behufe selbst nach Brunn, um
seine Auktoritat dieses Geschaft zum raschel'll Abschluss
bringen. Iglau wurde von dem Kanzler zur Zahlung von 30.000
Thalern und zur Erlegung von Tuch in gleichem Werthe auf
gefordert, Brunn musste sich zur Zahlung von 30.000 Thalern
verstehen, Znaim zu 23.000, Olmutz zu 60.000 Thalel'll und
in ahnlichem Massstabe muss ten aHe ubrigen Stadte des Landes
sich zu einer Contribution entschliessen. *) Dies waJ' im Februar 1621 del' Fall und schon im Marz beschaftigte sich Michna
mit einem Plan, auf welche Weise weitere 300.000 Gulden
zu erlangen waren. Da man gleichzeitig in Erfahrung brachte,
dass die mahrischen Stan de zur Bestreitung ihrer fruheren
Rustungen bei dem Grafen Thurn (wahrscheinlich dem in Mahren
begiiterten Vetter des Heinrich Mathias Thurn) und bei den
Herl'll von Tiefenbach und Landau ein Anlehen von 420.000
Gulden aufgenommen hatten, so wurde del' Kardinal beauftragt, die Ruckzahlung diesel' Summe fur den Kaiser, del' sich
so als Rechtsnachfolger jener Rebellen erklarte, zu verlangen. **)
Wie gross abel' auch die Zahlungen waren, den en sich die
mahrischen Stadte unterzogen und die Stande unterziehen
soUten, so waren damit die Leistungen bei weitem nicht el'-,
schopft, den en das Land fiir den Augenblick unterworfen wurde.
Auf demselben lastete namlich auch die Erhaltung des gesammten daselbst einquartirten kaiserlichen Kriegsvolks, man
musste die Soldaten nicht bloss nahren, sondel'll auch zahlen
und dabei war wedel' ein Nachlass noch ein Aufschub moglich.
Del' kaiserlicheKammerrath Unterholzer berechnete, dass Mahren
monatlich mindestens mit 150-200.000 Gulden fur das kaiserHche Kriegsvolk aufkommen musse. ***) Die Stadt Znaim
erbot sich die ihr auferlegte Contribution von 23.000 Thalern
auf 40.000 erhohen, wenn das bei ihr einquartirte Yolk weg-

efiihrt wiirde, *) abel' diese Anerbietungen fruchteten nichts.
lnfangs April schickte Unterholzer ein Gutachten an die Hof- 1621
kam mer in Wien, in dem neue Vorschlage zur Ausbeutung des
Landes die Hauptrolle spielten. Man solIe die Stadte zu weiteren Leistungen heranziehen, die reicheren Edelleute zu Darlehen nothigen, rascher nach den Rebellengutern greifen und
vom Landtage die Zahlung von 3-400.000 Gulden verlangen.**)
Da nul' einzelne Stadte sich zu einem Darlehen verstanden,
aUe ubrigen Plane jedoch wegen Erschopfung des Landes nicht
ausfuhrbar waren, Geld abel' um jeden Preis herbeigeschafft
A 'j
.
•
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werden musste, so befahl del' Kaiser dem Kardmal, e1' solIe 1621
ein Anlehen auf die zu konfiscirenden Guter aufnehmen.***) Auch
die Einforderung del' unter dem fruhel'll Regiment bewilligten,
abel' nicht eingezahlten Steuel'll, namentlich del' Biergelder,
sollte jetzt nachsichtslos betrieben werden. t)
Wir brechen hier ab, weil die weiteren Drangsale, von
denen Mahren betroffen wurde, nul' in Zusammenhang mit den
in Bohmen verhangten Executionen und Reformationen und mit
dem gegen Bethlen fortgesetzten Krieg erzahlt werden konnen.

II
Obwohl del' Kurful'st von Sachsen mit seiner Hilfe zogerte
und sich zum Angriffe auf die Lausitz erst entschloss, als er von
den Fortschritten del' ligistischen Truppen benachrichtigt worden
war, so war er deshalb in del' Vorbereitung del' nothigen
Kriegsmittel und in del' Anwerbung eines tuchtigen Heeres
nicht saumig gewesen. Auf seinen Befehl waren die Rustung en eifrig betrieben und so allmalig eine Armee in del'
Starke von ungefahr 12 - 15.000 Mann zusammengebracht
worden uber welche del' Graf Wolf von Mansfeld mit dem

,

*) d'Elvert III, 175.

Berichte des Kammerrathes Unterholzer dd. 2. Miirz
1621. Man sehe auch das Schreiben del' Hofkammer an Dietrichstein dd.
5. Marz 1621 (d'Elvert III, 179), dUl'ch welches die Angaben Unterholzers
erganzt und berichtigt werden.
**) d'Elvel't III, 179. Auftrag an Dietl'ichstein dd. 5. Marz 1621.
***) d'Elvel't III, 201. Bericht Unterholzers dd. 30. Marz 1621.

*) Ebenda. 184. Dietrichstein an den Kaiser dd. 18. M1irz 1621.

**) Ebenda. 193.
**"') Ebenda. 194. Ferdinand an Dietrichstein dd. 3. und 9. April 1621.
t) Ebenda. 194. Memorial wegen del' Geldanfbringnng dd. 5. April 1621.
Ebenda. S. 200. M1ihren betl'effende VOl'schlage.
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Titel eines Genel'allieutenants das Commando fuhren
Del' Kurfurst wollte fiir die geworbene Mannschaft noch
Reserve schaffen und rief deshalb auch das
zu den Waffen, das sich allein in den sachsischen Stadten
14.000 Mann Fussvolk belief. Von del' Verwendung
Mannschaft sah er jedoch vorlaufig ab, wollte abel' dafur di{-i
Ritterschaft seines Kul'furstenthums unmittelbal' zum Dienste
hel'anziehen. Allein trotz aIler Bemiihungen verweigerte
del' grosste Theil del'selben unter Berufung auf ihre Privile_·
gien die Leistung del' verlangten Reeresfolge) fur welche Wei,
gerung die Unpopularitat des bevorstehenden Kampfes ausschlaggebend war. So blieb also Johann Georg auf seine geworbenen Truppen beschrankt.
1620
Anfangs September wollte del' Kurfurst aus seiner bisherigen Reserve heraustreten und den Kampf gegen die Oberlausitz beginnen. Er leitete denselben dam it ein, dass er den
Generalkriegskommissar seines Reeres Griinthal nach Bautzen
an die dort vel'sammelten oberlausitzer Stande schickte, urn
sie zur Unterwel'fung unter den Kaiser auffordern zu lassen.
Die Anerbietungen, die del' Kurfurst durch seinen Boten
machen liess, waren darnach angethan, das Zutrauen del' Stande
zu wecken; er versprach ihnen, sobald sie ihl' Loos von dem
des Pfalzgrafen trennen wiirden, im Namen des Kaisers Pardon
zu ertheilen und "eine solche Confirmation ihrer Privilegien
namentlich bezuglich del' wahren Religion zuwege zu bringen,
dass sie genugsam gesichert sein sollten." In del' That wenn
dieses Versprechen eingehalten wurde, so musste sich das Loos
del' Obel'lausitzer tausendmal bessel' gestalten als das del'
Oberosterreicher, Bohmen und Mahrer, denn es garantirte ihneJ1
eine vollstandige Verzeihung und liess sie weder fiir ihre
Rechte noch fur ihr Eigenthum fiirchten.*)
1620
Gl'unthal kam am 6. September nach Bautzen uncI erfreut!;1
sich bei den Standen eines ziemlich freundlichen Empfanges,
doch verschob man die Verhandlungen mit ihm bis auf den
folgenden Morgen.**) Am Abend vorher hatte jedoch del' Mark*) Sachs. StA. Kursachsell an die Oberlausitzer dd. 26. August/5. Sept. 1620.
*") Relation Griinthals dd. 6./16. October 1620. Sachs. St.A. - Ebend. Instruction fur Griinthal.

von Jagerndo1'f eine Truppenabtheilung von 1000 Musund vier Reite1'kompagnien*) nach Bautzen geschickt,
die Stadt gegen den feindlichen Angriff zu vertheidigen
un d die Stande von allen Verhandlungen fern zu ha1ten und
daroit hatte jede Nachgiebigkeit ein Ende.**) Griinthal wurde
seiner Stube uberfallen, als Gefangener erklart und von
en nach Prag geschleppt, wo e1' im weissen Thurm einwurde. Die Art und Weise, wie man gegen ihn verund die den Gesandten gebuhrende Werthschatzung vel'steigerte den Eifel' des Kurfiil'sten und er beschloss nun
seine Truppen gegen Bautzen vorriicken zu lassen,
sich diesel' Stadt mit Gewalt zu bemachtigen.
Mit del' Organisi1'ung des auf die Abweh1' des sachsischen
Angriffes berechneten Widerstandes hatte Konig Friedrich
schon seit einigen W ochen den Markgrafen von Jagerndorf
Er soUte zu diesem Behufe iiber jenen Theil del'
schlesischen Streitkrafte verfiigen, deren die Stande dieses
Landes nicht zur allfalligen Abwehr polnischer Angriffe bedurften, dazu stellte die Lausitz ihl' Contingent und auch das
Landesaufgebot del' nordlichen Kreise Bohmens wurde seinen
Befehlen untergeordnet, wenigstens ergingen von Prag Befehle
auf Befehle nach dem elbogner, leitmeritzer, koniggratzer und
anderen Kreisen, nach den en das dortige Landesaufgebot
gegen Sachsen verwendet werden, soUte. ***) Graf Joachim
Andreas Schlick, del' zum Landvogt in def Lausitz ernannt
worden war, verlegte seinen Sitz nach Zittau und t1'af von
dort aus mancherlei Anordnungen, um den Widerstand mit
den nothigen Hilfsmitteln zu versehen und dem Markgrafen
von Jagerndorf seine Aufgabe zu erleichterll, namentlich sorgte
*) Adam von Waldstein an Polixena von Lobkowitz. Raudnitzer Archiv.

**) Sachs. StA. Johann Georg an Maximilian dd. 2./12. Septemb. 1620.

***) BCihll1. Statthaltereiarchiv. Friedrich an die Egerer, Elbogner und Glatzer
dd. 24. August 1620. - Ebend. Die obersten Landesbeamten an Wenzel
\Vchynsky dd. 14. Sept. 1620. - Ebend. Die obel'sten Landesbeamten
an die Hauptleute des saatzer, leitmeritzer und schlaner Kl'eises dd. 14.
Sept. 1620. - Ebend. Befehl del' obersten Landesbeamten an den leitmeritzer Kreis dd. 29. Sept. 1620.
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er dafiir, dass in dem angrenzenden Bohmen die
Pferde und Fuhrleute in Bereitschaft gehalten wurden,
Transport des Trains zu besorgen*), und mahnte die
wiederholt zur piinktlichen Entrichtung del' Steuern. **)
Obwohl del' Kurfurst uber weit tiichtigere
gebot als seine Gegner und obwohl ihn zahlreiche J..~ltl:nr'lCb.tell'
ausser Zweifel liessen, dass del' 'iViderstand del' Lausitz
zaher sein werde, so bemachtigte sich seiner unmittelbar
dem Einmarsch in die Lausitz wieder die Sorge, dass
nicht bloss seinen Angriff abwehren, sondern von
aus in sein Land einfallen werde und dass bei dies em
falIe die ungarische Reitel'ei verwendet werden konnte.
Besorgniss war zwar unbegrundet, da man von Bohmen
auf allen Strasseu, die nach Sachs en fuhrten, Verhaue
legte und so deutlich die eigene Schwache kundgab,
trotzdem fiihlte sich del' Kurfiirst nicht sichel' genug.
er auf den Zuzug Maximilians nicht hoffen konnte, so
diesel' die feindliche Armee noch nicht vollstandig
worfen hatte, so wunschte er jetzt, dass del' Marques
den Marsch nach del' Niederpfalz aufgeben und seine
nach Sachsen lenken mochte. Wiederholt schrieb er in
Sinne an den Landgrafen Ludwig von Hessen-Darmstadt,
nunmehr seinen ganzen Diensteifer del' kaiserlichen
widmete, und bat ihn und den Kurfursten, von Mainz,
Wunsch zu unterstutzen. Del' Landgraf kam del' Bitte
musste abel' an Johann Georg berichten, dass Spinola
Kriegsplan nicht andel'll wolle und dass er also die
mit eigenen Mitteln bekampfen musse. ***)
Johann Georg hatte mittlerweile sein Hauptquartier
Bischofswerda aufgeschlagen und hielt da seinen Hof
von den Herzogen von Luneburg und Sachsen-Altenburg,
Administrator von Halle und dem Herrn Adam von W
del' sich als kaiserlicher Vertrauensmann bei ihm befand.
sachsische Armee postirte sich mit ihrem grossen Train in
*) Bohm. Statthaltel'ial'chiv. Del' Landvogt del' Oberlausitz dd. 8. Sept. 1

**) Schlick an die Obel'lausitzer dd. 21. Sept. 1620. Sachs. StA.
***) Sachs. StA. Landgraf Luclwig an Johann Georg dd. 20./30. Sept.
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Stadt Bautzen, deren AngTiff am 13. September 1620
el'foIgte.*) Da die Stadt befestigt war und die Geschutze
jenel' Zeit keine weitreichende \iVirkung hatten, so zog sich
die Belagerung durch fast drei "\V'ochen hin. Die Besatzung
'wehrte sich tapfer unter dem Kommando des tuchtigen Oberstlieutenants Legerspee und da gleichzeitig Regenwetter eintrat,
unter dem die Belagerer arg litten, so dachten die letzteren
bereits an den Ruckzug. Thatsachlich berichteten del' Generallieutenant und die Obersten nach gehaltenem Kriegsrath an
den KurfUrsten nach Bischofswerda, dass es am besten ware,
wenn man die Belagerung vorlaufig aufheben wurde. Del'
Kurfurst wollte abel' von diesem Rathe nichts wissen, da er
sich des Schimpfs wohl bewusst war, den er mit dem Ruckzuge auf sich laden wurde und so wurde die Belagerung fortgesetzt, die auch bald ZUlli Ziele fiihrte, weil es del' belagel'ten
Mannschaft an Pulver und Blei gebrach und sie zuletzt zur
Anfertigung thonern61~ Kugeln Zuflucht nehmen musste. Am
3. Oktober knupfte die Besatzung Unterhandlungen mit dem 1620
sachsischen Oberkommandanten an und diese fiihrten zwei
Tage spateI' zur Uebergabe del' Stadt. Zwei Hauptleute BoBten
so lang in Haft bleiben, bis Grunthal aus Prag entlassen sein
wiirde, den iibrigen Offizieren und del'. Mannschaft wurde freier
Abzug gegen das Versprechen gewahrt, dass sie wahrend del'
nachsten dl'ei Monate sich zu keinem Kriegsdienst gebrauchen
lassen wurden. - Wtihrend del' Belagerung hatten sich einzelne
Soldaten damit erlustigt, von den Schanzen aus uber den Kurfiirsten und seine leidenschaftliche Jagdlust zu spotten und zu
schimpfen. Auf diese Uebelthater bezog sich die Kapitulationsbedingung nicht, sie wurden ausgeforscht und hingerichtet. Die Burgerschaft von Bautzen entschuldigte sich bei dem Kurfiirsten und erklarte, dass sie an del' Vertheidigung keinen
Theil gehabt habe, sondern del' Vergewaltigung ihrer Besatzung
unterlegen sei. Sie wurde mit diesel' Entschuldigung in Gnaden
aufgenommen und nachdem sie dem Kaiser wieder Treue ge*) Bohm. Statthaltereial'chiv. Bel'icht des Christof Ryzlar dd. 15. Septemb.
1620. - Raudnitzel' Archiv. IValdstein an Polixena von Lobkowitz dd.
13. Septemb. 1620.
Gindely: Geschichte de. 30jiihrigen Kriege •. III Band.
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13.0ct.schworen, ihrer Freiheiten und Privilegien versichert *)
1620
.
erlangte auch Grunthal seine Freiheit, da man ihn in
nicht langer festhalten durfte, wenn man die gefangenen
leute befreien wollte.
Noch ehe Bautzen eingenommen war, flosste die
Thatsache del' Belagerung del' lausitzer Ritterschaft so
16i!O Schrecken ein, dass am 17. September vier Edelleute
eine vVoche spateI' weitere 33 fur sich und ihre
dem Kurfursten ihre Unterwerfung erklarten und ihn
Schutz baten.**) Kaum hatte Johann Georg Bautzen bes
so schickte er seinen Obersten Kraft von Bodenhausen
einer Truppenabtheilung nach del' Niederlausitz gegen
Stadte Fiirstenwaide und Sonnenwalde***), und das blosse Er~
scheinen del' Truppen VOl' ihren Mauern genugte, dass sie sich
ergaben. Von einem Widerstand war fortan nul' wenig die
Rede, dennoch suchte wenigstens. del' oberlausitzer Adel, bevor
erdas letzte Wort sprach und sich auf einem Landtage feier':':
lich vom Aufstande lossagte, Trost und Hilfe in Bohmen
schickte zu dip-sem Behufe eine Gesandtschaft an Friedrich abo
Schon VOl' del' Ankunft del' Gesandtschaft hatten die hOhmischen Landesbeamten, die im Monate Oktober jene fieberhafte Thatigkeit entfalteten, die Gefahren wohl erwogen, von
denen die Lausitz bedroht war, und hatten deshalb, so viel an
ihnen lag, Abhilfe zu schaffen gesucht. Sie erneuerten die
schon seit dem Monate August an die nord lichen Kreise erg'angenen Befehle bezuglich des Aufgebots, und so gelang es
ihnen, im Oktober 6000 Mann zu Fuss und 750 Reiter zu.
sammenzubringen, die sich unter dem Kommando des Herrn
SbUa IV, 330. -- Sachs. StA. Mansfeld an die Kommandanten des Kriegsin Bautzen dd. 23. Sept./3. Oct. 1620. - Ebend. Bedingungen
,leI' Ubel'gabe dd. 5. Oct. 1620 und zahll'eiche andere Schl'iftstiicke. _
Ebend. Pl'otokoll iiber das Verhor des Raths von Bautzen.
**) Die Oberlausitzer Rittel'schaft all .Tohann Georg dd. 14.124. Sept. 1620.
- Johann Georg an die Ritterschaft dd. 9.j19. Sept. 1620. Sachs. StA.
***) Sachs. StA. Die sachs. Kommissal'e an Kursachsen dd. 8./18. Oct. 1620.
t) Bohm.Statth. Arch. Passbrief fiir die Oberlausitzer Gesandten ins bOhlll.
Lager dd. 24. Oct. 1620.
*)
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mit dem Markgrafen von Jagerndorf verbanden.
ersuchten sie den Konig Friedrich, dass er dem letztern
ungarische Reiter zu Hilfe schicken moge, da libel' die
derselben damals die gunstigsten Geruchte im
waren. *) Durch die bohmischen Zuzlige wurde del'
von Jagerndorf auf 18.000 Mann veI'staI'kt. Wir
damus, dass er den Sachsen an Zahl uberiegen war,
wenig Vertranen er auf sein Heel' setzte, zeigt ein
'ben an Friedrich, in dem er klagte, dass auf das Aufgar kein Verlass sei und dass er es bei einer Schlacht
liebsten entfernen mochte.**) Man begreift daher, dass er
unter diesen Verhaltnissen nicht aus seinem Lager bei Gorriihrte, wahrelld die Belagerung von Bautzen VOl' sich ging
dass er ruhig die deshalb gegen ihn erhobenen Vorwurfe
sich ergehen liess.
Bei diesel' Untuchtigkeit des Heeres und wohl auch bei
del' Untahigkeit seines Anftihrers konnte demnach die in del'
Lausitz sich vorbereitende Katastrophe schon zu del' Zeit nicht
wehr hintangehalten werden, wo die Schlacht auf dem weissen
Berge noch nicht geschlagen war. In den ersten Novembertagen 1620
versammelten sich die Stande del' einzelnen Kreise del' Niederlausitz und erklartell sich zur Unterwerfung unter den Kaiser
.bereit. Die Nachricht erfreute den Kurftirsten und er beeilte
sich dieselbe zum Nutzen Ferdinands dahin zu verwerthen, dass
'er die Ritterschaft aufforderte, ihre Waffen mit den seinen zu
verbinden. Wir wissen nicht, ob sein Wunsch erftillt wurde, gewiss war die Hilfe, die er erlangte, kaum nennenswerth, abel'
dem Feinde war jedenfalls ein Schaden zugefugt. Nachdem
auch die Stadt Guben gegen Ende November sich ergeben
hatte, war die ganze Niederlausitz in del' Gewalt des Kurfursten***), und es konnte nun nicht lange wahren, dass auch
*) Ebend. Bel'ichte del' obersten Landesbeamten an Friedrieh dd.?

Oct.
1620 und dieselben an denselben dd. 27. Oct. 1620.
**) Sachs. StA. Aus Bl'eslau dd. 12.;22. Oct. 1620. - Miinchnel' StA. Del'
Markgraf von Jagerndorf an Friedrich dd. 3. Oct. 1620.
***) Sachs. StA. KurRachsen an die Stande del' einzell1en niederlausitzel'
Kreise dd. 31. Oct./l0. Nov. 1620. - Bodenhausen an Kursachsen dd.
19./29. NQvemb. 1620.
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die Oberlausitz dies em Beispiele folgte, da die Gesandten
Bohmen nul' Vel'sprechungen aberkeine Hilfe gebracht
. mittlel'weile die Niederlage bei Pl'ag das Illusorische.
Versprechungen nachgewiesen hatte.
Johann Georg hatte den Lausitzern bei Schritt und
versprochen, dass sie sich ihrer religiosen und politischen
heiten ungestort erfreuen sollten, wenn sie sich dem
unterwerfen wurden und in dies em Anerbieten war
standlich auch del' Schutz ihres Eigenthums enthalten.
man in Wien davon Nachricht erhielt, bereute man, dass
ihn so weit bevollmachtigt habe und wunschte, dass e1' so
treten mochte wie Maximilian von Baiern, del' die Ob
reicher zur Huldigung genothigt hatte, ohne irgend welche V
pflichtungen einzugehen, uud del' nun in gleicher VVeise
Bohmen vorging. Ferdinand schickte deshalb den Herrn LAUUU1.U<ti'
von Dohna zu Johann Georg und ersuchte ihn, die Pard()TI111l'1'''''''
del' Lausitzer "in suspenso zu halten", ofl'enbar zu keinem
dern Zwecke, als weil man in del' Lausitz nicht bloss die
vilegien, sondern auch das Eigenthum antasten und
Giiterkonfiscationen die Leere des kaiserlichen Schatzes
woIlte. Del' Kurfurst lehnte es jedoch ab, dem Beispiele
Herzogs von Baiern zu folgen und berief sich auf seine V
macht, welche ihn zu einem derartigen gelinden Auftreten bel'echtige, *) doch war e1' erbotig, einige namentIich zu
nende Anfuhrer des Aufstandes aus dem Pardon
Gewiss mag zu diesem abweislichen Bescheid
Uebel'zeugung Johann Georgs beigetragen haben:
Rathe fuhlten mit ihren Glaubensgenossen zu
als dass sie sie l'ucksichtslos dem kaiserIichen Zorn aU;Sg'(lsetzt
hatten. Del' Kurfurst hatte einige Tage spater die Genugthuung, dass seine ernste Ablehnung del' kaiserlichen
fo1'derung in ,;Vien nicht mit Unwillen aufgenommen wurde
dass man sich dort vorlaufig mit seinen Erfolgen begnugte.

*) Wiener StA.

D(w Kurfiirst von Sachsen an Ferdinand II

Octob. 1620.

**) Sachs. StA. Zeidler an KUl'sachsen dd. 29. Novemb. 1620 ..

dd.

Da die Oberlausitzer ihre Unterwel'fung noch immer nicht
boten, so versuchte del' Kurfiirst gegen Ende November die
del' in del' Oberlausitz gelegenen Stadt Liebau. Als
nach kurzem Widerstande auch hier zum Ziele gelangte,
P.t'SVUJ'V~ bei ihm ein Bote des Markgrafen von Jagerndorf, durch
ihn diesel' urn eine Unterredung ersuchte. Del' Kurfurst
sich bereit, diesem Gesuche nachzukommen) wenn del'
seine Unterwerfung anbieten wurde. Da del' letztere
. f diese Bedingung nicht eingehen wollte, so gedachte Johann
~eorg seinen Zug fortzusetzen, abel' da ein Umschlag in dem bis
dahin gunstigen Wetter eintrat und del' Winter ~it ~Uen
einen Schrecken sich geltend machte, so musste er In semen
~perationen innehalten. Johann Georg s~hlug sein Hauptqua.rwieder in Bautzen auf, um erst bm besserer Jahresze1t,
vielleicht im Fruhjahr die Kriegsop€'rationen fortzusetzen.*)
Wahrend die Wafl'en ruhten, bereitete sich auch bei dem
Rest del' Oberlausitzer del' AbfaH von del' Sache Friedrichs
VOl'. Graf Andreas Schlick, del' als Landvogt neben dem Markgrafen von Jagerndorf die Vertheidigun~smassregeln leiten solIte,
hatte alles Zutrauen in den El'folg semel' Sache verloren und
machte durch seine Muthlosigkeit einen allgemein niederschlagenden Eindruck. Er wandte sich sogar an den Fursten von
Liechtenstein, del' als kaiserlicher Statthalter in Prag fungirte und versicherte ihn in einem Schreiben, d~~ nich: de~u
thiger lauten konnte, seiner unbegrenzten Reue uber dIe Runden, die e1' wider seinen angestammten Herrn begangen habe.
Dabei machte e1' den Versuch, seine Betheiligung an den hervorragendsten Ereignissen des Aufstandes wie an de~ Fenstersturz an del' Konigswahl und an del' ConfiscatIOn del'
geistlich~n Giiter in Abrede zu stell en und .bat in FoIge
dessen I dass man ihn mit del' Confiscation seiner Guter ver8chonen und namentlich seiner Frau ihr Heiratsgut ausfol*) Sachs. StA. Kursachsen nn :Ferdinand II ad. 24. Nov.j4. D.~cemb. 1620.
_ Ebend. V{olf von Mansfeld an den Mal'kgrafen von Jagerndorf dd.
18./28. Nov. 1620. - Del' Markgraf von Jagerndorf an Kursachs.~n dd.
20./30. Nov. - Wolf von Mansfeld und die sechs Obersten an Jagern-

dorf dd. 21. Nov./1. Dee. 1620.
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gen mage. Die so ausserst deinUthig gehaltene Bittschrift
wog den Fiirsten von Liechtenstein, del' Frau von
vorlaufig einen Maierhof einzuraumcn, doch forderte
Grafen zu gleicher Zeit auf) sich del' gewiinschten
dadurch wiirdig zu machen, dass er seinen Einfluss zur
derwerfung des letzten Restes des Aufstandes in del'
und i~ Schlesien verwende. Es diirfte kaum nathig sein
zuz~fu~en, dass Schlick diesel' Aufforderung nachkam
schrJft~lch u~d miindlich seine friihereu Gesinnungsi"enos,!'\Pl1
zu gIeICher lJmkehr zu bewegen suchte.*)
Dieses Beispiel des Landvogts beseitigte bei den
del' Oberlausitz die Ietzteu Bedenken und sie el'suchten d
6 ll
Kurfiirsten Johann Georg urn freies Geleite fill' eine Ges dt
.
an
.
·
1
f
sc la t, dIe .Sle an. ihn abschicken wollten , e
urnrihl'e
Unt1 ' _
we
fung anzubleten.**)
Als dieses ertheilt worden war, fanden s'IC.h III
.
'
,D resden, wohm Johann Georg mittlerweile zuriickgekehrt
.
'l\iT't I' d
.
.
war,
ZW61 ~ J..~
Ie e,r des ~ltt~rstandes***) und die Syndici von Zittall
und GorlItz em. DIe Erklarnng del' Unterhandler liess n' ht
I .
lC S
~u '~iinsc len ubrig: nach ihrer Versicherung waren sie eigenthch 1m Herzen dem Kaiser nie untreu geworden, da sie sich
del' Wahl de,S Pfalzgrafen nur widerwillig gefiigt nnd dawider
so?,ar protestirt ,hittt.en, lndem sie nun ihre Unterwerfungan_
~eIgten, ?a,ten, Sle l11cht bl08s urn die Sicherung ihrer sammt_
lIChen PnvIleglen, sondel'll steIlten noch zahlreiche andere For~erungen auf, deren Befriedigung eine Iangere Verhandlung
III Anspruch genomrnen hatte. So gel'll del' Kurfurst seiner
Mission in glimpflicher Weise nachgekomrnen ware, so schlug
er doch alIe weiteren Verhandlungen a b und erklarte del' De;.
putation, dass er nul' dann die Stan de in Gnaden aufnehmen
und sie ihrer Privilegien versichern wolle
..
,
U
'
welteren
mschweife ihre U nterwerfung anzeigen

g:

War schon diese trockene Antwort den Standen unangenehm,
ftihlten sie sich dadurch noch empfindlichCl' beruhrt, dass
Johann Georg von dem angebotenen Pardon acht*) narnentlich
angefuhrte Edelleute ausscbloss und diese1ben anwies, ihre allfallige Begnadigung beim Kaiser selbst anzusuchen. Auf diese
Weise genugte er wenigstens beziIg1ich del' RadelsfiIhrer dem
yon Ferdinand ausgesprochenen Vvunsche und £losste durch
diese Nachgiebigkeit gegen den Kaiser den oberlausitzer Standen einen solchen Schrecken ein, dass sie nieht weiter auf
del' Befriedigung ihrer besonderen WUnsehe bestanden, sondern
die von dem KurfUrsten dikti1'te E1'klarung abgaben, Darauf
stellte del' letztere am 3. Marz eine Urkunde aus, in del' 1621
e1' den Oberlausitzel'll vollen Pardon und den ungeschrnlile1'ten
Fortgenuss ihrel' Privilegien verhiess, von diesel' Gnade jedoch
jetzt eilfEdelleute ausschloss, ihre Pardonnirung abel' nicht von
del' kaiserlichen Entschliessung, sondern von weiteren Erkundi·gungen, die er uber sic einholen wollte, abhangig machte.**)
Graf Schlick, del' trotz seiner Bitte wedel' von dem Kurfursten
von Sachsen, noch von dem Fiirsten von Liechtenstein das
Versprechen del' Verzeihung erhalten hatte, hielt sich unter
diesen Umstanden in Garlitz nicht rnehr fur sichel' und zog
sich, danmf bauend dass ihrn die Gnade doeh zu Theil werden
wurde, nach Bohmen auf das seinem Schwager, demHerrn
von Redern zugeharige Schloss Friedland zuriiek und glaubte
so fiir seine Sicherheit gesorgt zu haben. Er vergass jedoeh,
dass gemeinsarne Gefahren oft die Bande fruherer Anhanglichkeit lOsen, und dass diejenigen, die so eben als Freunde
galt en, urn den Preis del' Rettung VOl' Verrath nicht zuruckbebten, Wolf Friedrich von Liittichau, del' sieh unter jenen
befand, die del' K urfurst vorlaufig nieht pardonirt hatte, glaubte
sich diesel' Gnade wiirdig zu machen, wenn er cineI' sachsischen Reitereskorte als Wegweiser nach Friedland dienen und
SO

<) Sachs. StA. Schlick an den Fiirsten von Liechtenstein dd.
1621. - Liechtenstein an Schlick dd. 5 . .!<'ebr. 1621.

*~) Ebend. Die oberlansitzer Srande an Knrsacbsen del. Garlitz 19. JannaI' 1621.
***) Es waren dies Karl CIuistoph von Dohna, Elias von Nostitz Gottfried
Gluch, Syndicus von Garlitz und Justus Gebhard, Syndic us ~'onZittall.
Del' Geleitsb1'ief fur sie dd. 16-/26. Jfll1uar 1621. Silchs, StA.

*) In diesel' Schl'ift werden 8, in del' Urkunde Yom 3, Marz abel' 11 Edellente angegeben.
**) Sachs. StA. Bescheid des Kul'fiirsten dd. 8./18. FebI'. 1621. - Resolution
des Kurfiirsten dd. 20. Febr./2. Marz 1621. - Urkunde, die den Obe1'lallsitzern Pardon zusichert, dd. 21. Feb1'./.>. Man 1621.
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daselbst die Verhaftung des Grafen herbeiflthl'en wurde.
Anschlag gelang, Schlick wurde nach Gorlitz gebracht und
dort nach Dresden, wo e1' vorlaufig im Palais des
August in anstandiger Haft gehalten wu1'de.*)
Nachdem die Stande del' Obe1'lausitz sich dem
fii1'sten unterworfen hatten, ging ihre angelegentlichste
dahin, dem Lande wieder die W ohlthaten einer
Regierung zu verschaffen. Sie ersuchten deshalb, dass del'
Kurfurst als kaiserlicher Kommissar sich beeilen moge,
.
die Anstellung del' obersten Beamten und die neue Einrichtung
del' Gerichte Sorge zu tragen und uberhaupt alles zu thUll
wodurch del' furchtbar um sich greifellden Unordllung eill
Ende gemacht werden konnte. Del' Adel fiihIte sich VOl' delli
Landvolk nicht sichel', das mit einem allgemeinen Aufstande
drohte, obwohl es kaum den zehnten Theil von dem gelitten
hatte, was die bohmischen Bauern hatten erdulden mussen. **)
An die obigen Bitten knupften die Oberlausitzel' noeh die Ulli
Begnadigung jenel' eilf Edelleute an, indem sie auf den guteD
Eindruck hinwiesen, den dieselbe zur Folge haben wurde.
Del' Kurfurst kam den hier angedeuteten Wunschen insofern nach, dass er den Herrn Hannibal von Dohna, dessen
sich del' Kaiser bisher in seinen Verhandlungen mit Kur-;
sachs en vorzugsweise bedient hatte, zum Land vogt und den
Adolf von Gersdorf zum Landeshauptmann ernannte, fur die
Wiederaufnahme del' Gerichtshandlungen Sorge trug und
zugleich die Stadt Kamenz an del' Stelle des verwiisteten
Bautzen zum Sitze del' Regierung machte.**:i:) Nach Kamenz
berief er auch die oberlausitzer Stande zu einem Landtage
auf den 10. J uli, auf dem dieselben dem Kaiser ihre Treue'
angeloben und sich zugleich zu ein~gen Steuerleistungen verstehen sollten.t) Hier sollte auch den Standen jene Urkunde

,

1621

") Sachs. StA. Schlick an Johann Georg dd. 30. Jannal' 1621. - Liittichau
an Johann Georg dd. 23. Juni 1621.. - Rechnung dd. 8./18. Marz 1621.
- Die Stadt Gol'litz an KUl'sachsen dd. 21. Mal'z 1621.
**) Sachs. StA .. Die Oberlausitzer an Johann Georg dd. 16./26. Marz. Von
gleichem Datum eine zweite Zuschrift.
***) Sachs. StA. Gersdorf an den Kurfiirsten dd. 2./12. Mai 1621.
t) Sachs. StA. Die betreffenden Dokumellte im Buch 9190/III.

eingehandigt werden, durch die del' Kaise~·. ~en ihnen vo~ dem
J{urfiirsten versprochenen Pardon bekraftlgte und Sle des
Weitergenusses alIer ihrer religiosen und politisch~n Privilegien versicherte, eine Urkunde, die in del' Geschichte den
Nam en des "Acco1'des" erhalten hat.*)
Znr El'offnung des Landtages reiste Johann Georg am 10.
·
von Dresden ab und traf am Abend desselben Tages • in
JU11
J{amenz ein. Die folgonden Ve1'hal1dlungen wurden durch eme
Predigt Hoe's eingeleit.et) del' seil1en Herm begliickwun8chte,
d S8 er sein Ziel erreicht und das Land zul' Anel'kennung
a. &
es rechtmassigen
He1'rn gebracht habe. Am
s
n·
. 12. . Juli ver. 1621
fitgte sich del' Kurfiirst aufs Rathhaus, wo. slOh dlesm~l d.~e
Stande vollzahlig einfanden und hier verpfhchtete e1' SIC fur
~en Kaiser. Die Pralaten leisteten den Eid knieend, darauf
folgten die Herren und Ritter, die stehen blieben .und dem Ku:'fiirsten zum Zeichen, dass sie fOl'tan dem KaIser treu sem
wollten, die Hand reichten, wol'auf zuletzt die stadtisch:Jl1 Vertl'eter gleichfalls knieend den Eid leisteten. Als dl~s g~
schehen war iibermittelte del' Kurfiil'st den Standen dIe kalserliche Pro~osition, die sich hauptsachiich auf die Leistung
del' Biersteuer bezog. Nachdem dieselben die verlangte Steuer
bewilligt hatten trat Johann Georg die Reise nach Luckau
an wohin e1' Z~1ll1 18. Juli die Stande del' Niederlausitz be- 1621
l'ufen hatte um sie in ahnlichel' Weise zur Leistung del' Intel'imspflicht anzuhalten und zu einer Steuerbewilligung zu vermogen. **) In Bezug auf die von dem Pardon . ausgeschlossene~
Oberlausitzer gab del' Kurfiirst wahrend semel' Anwesenh61t
in Luckau die ErkHirung ab, dass er sie allesammt zu Gnaden
annehmen wolle wenn sie eine bestimmte Geldstrafe, die fiir
die Einz:lnen ;wischen 4000-30.000 Thaler betragen sollte,
erlegel1 wiirden. Da die Strafe hoch bemessen war un~ einzelne allzu hart traf, so suchten sie um Milderung an, dIe so
viel bekannt ist, ihnen auch zu Theil wurde.***)
*) Sachs. StA. Gellel'alkonfinnation del' Privilegien del' Oberlausitz dd. 30.
Juni 1621. - Zeidler an Kursachsen dd. 6./16. Jufli 1621Sachs. StA. Pl'otokoll iiber die Reise des Kurfiirsten. Del' Kurfi.i.rst an
}<'erdinand U. del. 5./15. Juli 1621.

***) Sachs. StA. Resolution Kursachsens dd. 11./21. Juli 1621.
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In del' Lausitz war del' Friede hergestellt, abel' auch
gleich das sachsische Regiment inauguril't, da del' Kul'flil'st
Sachsen bis zur Wiedererstattung del' Kriegskosten im
del' Lausitz verbleiben sollte. FitI' Bohmen hatte dies beka
lich einen bleibenden Nachtheil im Gefolge, da die
aus dem Verbande mit del' bohmischen Krone
wurde. FitI' die Lansitz war abel' die Trennung von U.ll um'A ",'
chenbarem Vortheile, denn sowohl die religiose Ue
wie del' Besitz ihrer Bewohner blieben unangetastet,
beides trotz aller Versprechungen nicht del' Fall gewesen
wenn Ferdinand die Herrschaft unmittelbar angetreten
die Lausitz nicht als Pfand dem Kurfiirsten hatte ii
miissen.

III
\Vahrend del' Kurfiirst von Sachs en' seine el'folgreichen
Verhandlungen mit del' Lausitz fiihrte, war seine Aufmerk,..
samkeit auch auf Schlesien und auf die Bewaltigung del' dem:
Kaiser feindlichen Bewegung daseJbst gerichtet. So lange er abel'
derLausitz noch nicht Herr geworden war, konnte er - abge'
sehen yon del' winterlichen J ahreszeit ,-- nicht daran denken,
seine Truppen gegen Schlesien vorrlid{en zu lassen, und so
war es ihm sehr angenehm, dass man von Breslau aus mit
ihm Verhandlungen anzukniipfen suchte, durch die er auf
friedliche Weise dem Kaiser die Herrschaft libel' diese Provinz
verschaffen konnte. Un tel' den schlesischen Fiirsten
zwar del' Kaiser einige seiner bedeutendsten Gegnel' - wir
brauchen nul' den Herzog Johann Christian von Liegnitz und
den Markgrafen von Jagerndorf zu nennen, - abel' wie sehr
sie auch zur Fortsetzung des Widerstandes geneigt waren)
sie fanden in dem Lande selbst nul' wenig Unterstiitzung,
denn auch hier machte die Niederlage bei Prag eincn erschiitternden Eindruck. Dazu kam, dass Friedrich seine Schritte
nach Breslau lenkte, und wenn Jemand die Reihen seiner Anhanger lichten konnte, so war er es selbst, da er allen Halt
verloren hatte und sich fUr seine Stellung jetzt als vollig un-

geeig net zeigte, so dass das Missverh~ltniss zwischen seinem
Wollen und Konnen Jedermann deuthch VOl' Augen trat. Unsere El'zahlung uber die Verhandlungen, die die Schlesier mit
Johann Georg ankni.tpften und an denen er sich urspl'iinglich
betheiligte, wird diese Behauptung bestatigen.
Schon auf del' Reise von Prag nach Breslau gab namlich
del' Pfalzgraf die Hoffnung auf die Behauptung del' bohmischen
Krone auf und er war deshalb zu weit grosseren Concessionen
erbotig als VOl' vier Wochen. Von diesem seinem Entschluss.e 12 Nov.
gab er noch auf del' Reise dem Kurfitrsten von Sachsen mIt 1620
del' Bemerlmng Kunde, dass er den Grafen Hohenlohe als
Friedensunterhandler an ihn absenden wolle. *) Hohenlohe
schickte seinerseits einen Rittmeister **) an Johann Georg
und Eess ihn urn freies Geleite ersuchen, bei welcher Gelegenheit diesel' Bote dem Kurfiirsten "in ho~hste.m ~ehei~"
entdeckte, dass del' Pfalzgraf ent8chlossen Sel, "m eme fu~liche Tractation einzugehen und nicht zuzugeben, dass dIe
Christenheit durch weiteres Blutvergiessen vel'derbt werde. "
Johann Georg beantwortete diese geheimnissvolle Mittheilung
in kitMer Weise, indem er sich zur Ertheilung des freien
Geleites an Hohenlohe nul' dann bereit erklarte, wenn 1hm
diesel' zuvor die Friedensbedingungen des Pfalzgrafen bekannt
geben wlirde. ***) Doeh bestand er spateI' nicht darauf und 9i~~c.
schickte den Geleitsl'ief dem Grafen zu, del' sich abel' erst im
JannaI' des folgenden J ahres in Dresden einfand.
Die Ursache, wesbalb Friedrich mit del' Absendung Hohenlohe'8 so lange zogerte, lag darin, dass er kaum in Breslau
angelangt wieder besseren Muthes wurde und seine Intel'essen
mit dem Scbwerte zu vertheidigen suchte. Zu diesem Ende
schickte er, wie wir el'zahlt haben, den prager Burger Pau130Nov.
Jesin nach Mahl'en und naoh Ungarn ab, und richtete auch
an die Bohmen eine Proclamation, worin er seine Anhanger
zur Ausdauer ermahnte und verl~ngte, dass sie ihre Streitharte bei Koniggratz sammelnund diese Stadt befestigen
*) Sachs. StA. Del' Pfalzgraf an Kursachsen dd. 2/12. Novemb. 1620.
**) Sachs. StA. Rittmeister Eschwege an Kursachsen,

***) Sachs, StA. Johann Georg an Hohenlohe dd. 29. Nov';9. De_'. 1620.
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sollten."') In Breslau selbst traf e1' Anstal~en zul' Bel'ufung
eines Fitl'stentages, urn denselben zur AufbIetung allel' Krafte
des Landes zu vermogen. Camerarius verfasste als schlesi_
scher Vicekanzler den Entwurf del' Proposition, mit del'
rich den Fiirstentag eroffnete. Er suchte di.e Opfel'willigkeit
del' Stande durch das Verspreehen zu erhohen, dass er stand~
haft bei ihnen ausharren werde und dass er ihnen die Mithilfe Mah
rens, del' Lausitze, Ungarns und zahlreieher Ftirsten, an die
er deshalb Gesandte gesehiekt batte, in Aussieht stellte. **) Am··
Sehlusse verlangte e1', dass "die vom Lande und den Stadten"
den halben Theil des Werthes erlegen sollten, mit dem ihr
sitzstand in den Steuerrollen eingetl'agen war. Es war dies
eine ausserordentlieh hohe Steuer, selbst wenn man weiss, dass
die Sehatzungen alten Datums waren und dem gegenwartigen
\Verthe weitaus nieht entspraehen. Friedrich gedaehte die
Zahlung dad.ureh zu erleichtern, dass er von allen sonstigen
Steuern absehen wollte und die Zahlung in mehreren Terminen
innerhalb zweiel' Jahre verlangte.
Del' Fiirstentag, del' seine Verhandlungen am 7. DecemheJ'
eroffnete, beantwol'tete die Antrage des Konigs in cineI' langen
Ded.uctionssehl'ift, in del' 0l~ sich zur Vertheidigung gegen die
kaiserlichen Angl'iffe verpfliehtet erklal'te, dem Konige fitr
seine Bemiihungen dankte und ihn aufforderte, in del' Zusammenfassung del' Krafte seiner versehiedenen Lander, namentHch Bohmens, so we it es ihm noeh die Treue bewahre, nicht
zu erlahmen. Man schien entschlossen, den Kampf riicksichtslos
fortzusetzen und verfiigte daher, dass aIle Giiter, die von den
Feinden des gegenwartigen Regierungssystems noeh im Besitze
gehalten wurden, in Beschlag genommen, dass allen Katho'"
liken del' Eid auf die Confoderation aufgetragen werden sollte
und ahnliche lHassregeln mehr, die wohl von wilder Energie
zeugen sollten, abel' eigentlich nul' die beginnende Verzweiflung
verrieten. In Bezug auf die Steuerfol'derungen zeigte sich
*) Sachs. StA. Friedrich an die bi:ilnnischen St,ande dd. 30. Nov. 1620.

**) l\1i.inch. Hofbibliothek. Collectio Camerariana 66. - Sachs. StA. Proposition des Pfalzgrafen 23. Nov.j3. Decemb. 1620. - Palm, Acta publica, Jahrg. 1620.
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del' Fiirstentag nicht so nMbgiebig, wie man nach diesen Bestimmungen hatte erwarten sollen. Er bewillig~e, dass ~edermann 12% von jenem Betrage erlegen solIe, mIt dem sem Be'tzstand eingeschatzt sei er blieb also tief unter del' Forde:'~ng, die Friedrich gest~lt hatte und die sich auf 50% belief.
Den Ausfall suchte del' Fiirstentag dadurch zu decken, dass
e1' aUe Kapitalien mit einem Prozent besteuel'te, dass e1: den
Konig zu1' Erhebung von Zwangsanlehen . von allen :'elchen
Biirgern und Bauern bevollmachtigte u~d da~s ~r en~hch das
sammte Einkommen del' katholischen Ge1sthchkelt - des
ge
d '1
Saecular- und Ol'densclel'us - mit Beschlag belegte un Ilr
nUl' jenen Theil zur fernern Nutzniessung iiberliess, del' zur
Befriedigung einfacher Lebensbediirfnisse nothig war.*)
.
Am 19. December beantwo1'tete Friedrich die Anerble- 1620
tungen del' schlesischen Stande, indem e1' .sich mit de~sel?en
zufrieden erklarte und nul' verlangte, dass dIe Steuerertragmsse
bloBs zul' Befriedigung del' neu auftauchenden Bediirfnisse verwendet werden, die Bezahlung des riickstandigen Soldes abel'
aus anderen Mitteln herbeigeschafft werden sollte. Er forderte
uch die Stande aufVorsorge zu treffen, dass bei den Soldaten
:ehr Zucht und Ordnung eingefiihrt, zu Offizie1'en nul' befa~igte
Personen ernannt und zur Besol'gung des gesammten Knegswesens ein Kriegsrath zusammengestellt werde. Zugleieh versprach e1' die mahrischen Stan de zu ah~lichen Steu6rleist~ngen
zu vermogen, zu denen sieh die Sehlesler entschlossen hatten,
und zeigte in seiner ganzen an den Fiirstentag gericht~ten Zuschrift dass e1' niehts anderes im Sinne habe als dIe Fortsetzun~ des Krieges . . Ob zu diesel' festen Sprach~. del' a~
selben Tage in Breslau angekommene Markgraf von Jagerndorf
beigetragen hat, bieibt dahingestellt. **)
Unmittelbar nach Absendung diesel' Zuschrift langte abel'
in Breslau die Naehricht an, dass Mahren sich urn jeden Preis
mit dem Kaiser auszusohnen suche. Die Hoffnung auf das Ausharren Mahrens spornte die schlesischen Stande an; wenn die~e
Hoffnung fehlschlug und wenn del' Kaiser nicht bloss iiber dIe
*) Palm, Acta publica 1620.
**) d'Elvert III, 88.
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Krafte Bohmens, sondern auch libel' die Mahrens verfugte,
konnte Schlesien Lei langerem Widerstande auf einen Erfolg
hofi'en? Da man mit del' N achricht von dem Abfalle Mahrens
auch die Kunde erhielt, dass man auf Bohmen nicht meh1'
zahlen konne und dass sich sogar Thurn durch seine Frau in
Ve1'handlungen mit dem Kaiser eingelassen habe, so war in
BresJau alle Entschlossenheit zu Ende. Nicht nur beeilte sich
jetzt Friedrich mit del' Absendung Hohenlohe's und beriet sieh
deshalb mit seinen Rathgebern uber die ihm zu ertheilende
Instruction, sondern er bevollmachtigte auch die schlesischen .
Stande zu Verhandlungen mit Kursachsen allerdings mit del'
Bedingung, dass sie ihn von dem Inhalt derselben in Kenntniss
setzen soUten.*) Davon, dass sie dem KaiRer die Herrschaft
ihr Land anbieten durften, war in del' Vollmacht keine Rede,
abel' dass es fur ihn urn diese Herrschaft geschehen sei, zeigte
Friedrich seIbst am deutlichsten, indem e1' dem Kurflirsten von
Sachsen die Abtretung sa.mmtlicher Lander del' bohmischen
Krone durch den Grafen von Hohenlohe anbieten liess. E{
hielt jetzt auch seinen Aufenthalt in Schlesien fiir gefahrdet.
Schon einige Tage vorher hatte er seine hochschwangere Frau
zu seinem Schwager, dem Kurfiirsten von Brandenbug, geschickt,
um sie wenigstens ruhig ihre Niederkunft abwarten zu lassen,
1620 und folgte ihr nun am 23. Decem bel' mit seinem Sohne Ruprecht
nacho **) Bei seiner Abreise von Breslau verabschiedete er
sich von allen dort anwesenden Fursten und Standen und entliess aIle Personen aus seinem Dienste, die ihm aus Bohmen
gefoJgt Wal;en. Nie mehr betrat sein Fuss den Boden seiner
frlihern Herrschaft, obwohl seine Thatigkeit wahrend seiner
librigen Lebenszeit auf den Wiedergewinn derselben gerichtet
war. AUein wie er seine jetzige Niederlage zum Theil durch
seine Unfahigkeit verschuldet hatte, so dienten seine ohnmach~
tigen Versuche zum Wiedergewinn del' verlorenen Herrschaft
*) Sachs. StA. Friedrich an die schles. Stande dd. 12/22. Decemb. 1620.
**) Bei d'Elvert III, 89 wird del' 23. Dec. 1620 als del' Tag del' Abreise bezeichnet. Friedrich hat darauf am 23. Dec. 1620/2. Jan. 1621 aus Kiistrin
dem Kurfiirsten von Braudenburg seine Ankunft in diesel' Stadt gemeldet.
Londorp verofi'entlicht eiuen am 2. Januar in Breslau vou Friedrich datirteu Brief, das Datum ist abel' falsch.

zU nichts anderem, als die Einwolmer diesel' Lander dem WiUhen

ihrer Besieger vollends preiszugeben. *)
Del' Pfalzgraf busste ubrigens durch die ubereilte Abreise
aUS Schlesien bel seinen Freunden und Bundesgenossen jegliche
Achtung ein: man fand es jammerlich, dass er ee fur wichtiger
LaHe, seiner Frau im Wochenbette die nothigen Dienste zu
leisten, statt mit seinem Leben fur die Vertheidigung del' In.teressen del' mit ihm verbundeten Lander einzutreten. Ais Bethlen
von dem feigen Entschlusse Friedrichs Kunde erhielt, geriet
e1' in wahre Verzweiflung und machte ihm die bittersten Vorwiirfe, dass .er gerade in dem Augenblick, wo Ungarn seine
Kl'afte gegen den Kaiser einsetzen wolle und wo die turkische
Hilfe auf dem Wege sei, Schlesien verlassen und so auf die
bOhmische Herrschaft faktisch Verzicht geleistet habe.**) Noch
traf die Abreise Friedrichs den Herzog Johann Ohristian
von Liegnitz. Er sollte als Oberhauptmann daffu Sorge tI'agen,
dass die Vertheidigungskrafte dieses Landes entsprechend den
Beschlussen des jlingsten Flirstentags auf die hochste Stufe
gebracht wurden, abel' er fand zu aeinem Bedauern, dass man
in Schlesien nicht mehr an die Einhaltung diesel' BeRchllisse und
an die Zahlung del' bewilligten Steuern denke, seit man sich
zu den Un~erhandlungen mit Kursachsen entschlossen und seit
Friedrich das Land verlassen hatte. So musste also Johann
Christian an Friedrich nach Kiistrin berichten, dass es nicht
bloss an jeglichen Mitteln zur Befl'iedigung del' Soldaten fellle,
llondern dass aucb das Flirstenthum Troppau nichts mehr von
del' Vertheidigung wissen wolle, sondern nach ,Vien Gesandte
abgeschickt und seine Unterwet'fung angeboten habe und dass
die Stan de del' Furstenthumer Jauer, Munsterberg und Schweid.nitz erklart hatten, sie wurden direkt mit dem Kurfiirsten von
Sachsen unter den von ihm zugestandenen Bedingungen Frieden
Rchliessen, wenn die anderen Furstenthumer noch langeI' mit
dem Beginn del' Verhandlungen zogern wlirden. Del' Herzog
von Liegnitz that, was e1' konnte, um die in Schlesien befindlichen Truppen beisammen zu halten und zu verstarken, abel'
*) Sk:ila IV, 416.
**) Miinchner StA. Bethlen an Friedrich dd. 8 Janunr 1621.
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er. erklarte dem Pfalzgrafen, dass nul' dann ein Erfolg
semen Anstrengnngen und von den mit Sachsen eingeleiteten
V ~l:~landlungen erwartet werden konne, wenn e1' nach Schlesien
zuruckkehren und - was VOl' aHem wunschenswerth ware ~
sich an die
. Spitze del' Truppen stellen und. den Krieg v~.
neuem begmnen wurde. *) Diese Thiahnung begegnete jedoch
nul' tauben Ohren.
Noell bevor die Schlacht auf dem weisse.n Berge geschlagen
wurde, hatten die Schlesier die Absendung cineI' Gesandtschaft"
an den eben in \Varschau tagenden polnischen Reichstag
schlossen, um den weiteren Einfallen del' polnischen Kosake
1620 em
. E nd
Ilangte
n
e zu mac len. Die Gesandtschaft
am 26. November
in War schau an und war zunachst Zeuge del' unter furchtbarel1
Qualen erfolgten Hinrichtung eines polnischen Edelmanns del'
kurz vordem einen Mordversueh auf den Konig gemaeht I~atte;
Da die Gesandtsehaft den Auftrag hatte, sich nieht bloss iiber
die Raubziige del' Kosaken zu beschweren, sondern aueh die
Aufreehthaltung des Friedenszustandes zu verlangen, verwei~
gerte del' Konig ihren Empfang. Da jedoch die polnisehen
Edelleute trotz ihre1' kathoIischen Gesil1nul1g sieh mit ihrem
Monarchen viel zu wenig eins fiihlten, so setzten es die sehlesischen Boten durch, dass sie von dem Reichstag gehort wurden.
Die Versicherungen, die man Ihnen da ertheilte, lies sen sie
nicht an dem Erfolge ihrer Mission zweifeln. Als ihnen abel'
d.ie Antwo:'t im Namen. des Reichstages zugestellt wurde, zeigte
s18h deutbch, dass dlese Versicherungen falseh waren und
dass man das Biindniss des Konigs mit dem Kaiser nicht tadeln
wollte und deshalb auch den Frieden zwischen Schlesien und
Polen durch die Kosakeneinfalle nicht fur verletzt erklarte da
die Kosaken einem gekronten Konige von Bohmen zuH:i1fEl
gezogell seien, was nach den Vertragen zulassig sei. Es half
nichts, dass die Gesandten gegen diese zweideutige Antwort Pl'Otestirten, sie mussten slch mit ih1' begniigen und nach Hause- ab-

reisen. *) Die Kenntniss von dem Missel'folge del' Gesandtschaft
verbreitete sich in Breslau am 24. odeI' 25. December, und 1620
;venn sie auch nicht den Entschluss zum Beginl1 del' Vel'handlungen mit Sachsen hervol'rief, da derselbe schon gefasst war,
so beschleunigte sie doch seine Vel'wirklichung.
Die Verhandlungen mit Johann Georg wurdell damit ei11geleitet, dass die Fursten und Stande von Schlesien auf die
Auffol'del'ung des Kurfiirsten, sich del' kaisel'lichen He1'l'schaft
zu fugen, sich ZUl' Absendung einer Gesandtschaft an ihn (den
KUl'fiirsten) bereit erklarten.**) Da Friedrich hiezu seine Zustimmung gegeben und nul' die Bedingung daran geknupft
batte, dass die Verhandlungen im Einvei'standnisse mit ihm
gefiihrt werden sollten, so ersuchten ihn die Stande, e1' mochte
8einen Gesandten gleichzeitig mit den ihrigen nach Dresden
senden. Sie wollten auch Bethlen und die ungarischen Stande
in die Verhandlungen einschliessen, um den durch die Confoderation eingegangenen Verpflichtungen nieht untreu zu werden
und folgten auch hie1'in einer Mahnung ihres scheidenden
Konigs. Wie wenig el'folgreich abel' ih1'e allfalligen Bemiihungen zu Gunsten Friedrichs sein wul'den, erfuhren sie
gleich im Beginn, denn del' Kurfu1'st beantwortete ihre Zuschrift damit, dass e1' sie abermals zur Unterwel'fung unter
den Kaiser auff'orderte und ih1'en Gesandten nul' unter del' Bedingung das freie Geleite bewilligte, wenn sie zur Unterwer·
fung bevollmachtigt sein wurden.***) - Mit del' Gesandtschaft
betrautcn die schlesischen Stande den Herzog von Munsterberg, den Liegnitzel' Rath Adam von.8tang, den Sigmund von
Bock und den Syndicus von Breslau, die trotz del' allgemeinen
Geldnoth ih1'e Reise mit einem Gefolge von 136 Personen antraten.
Bevor wir uber den Verlauf diesel' Verhandlungen bel'ichten, mussen wir erzahlen, wie die des Pfalzgl'afen endeten.

*) Palm, Acta pnblica 1620.

*) Miinchner StA. Johann Christian von Liegnitz an Friedrich
18. JannaI' 1621.

**) Die Gesandten waren Andreas von Kochtickf, Joachim von Maltzan und
Caspar Dornavius von Dornan.

**) Mehrel'e Akt81].stiicke iiber dies en Gegenstand bei Palm, Acta publica 1620.
Schreibon del' schlesischen Stande an Friedrich dd. 4. JannaI' 1621 n. s. w.

***) Sachs. StA. Kursachsen an die Stande von Sc~lesien dd. 19./29. Dec. 1620.
Gindely: Geschichle des 30jiihrigen Krieges. ill Band.
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Ueber die Bedingungell) unter denen Friedrich auf die bohmische Krone verzichten wollte, fan den wlihrcnd seiner Anwesenheit zu Breslau eingehende Berathungen zwiscllen ihm
und seinen vertrautesten Rathgebern statt, unter denen sidl'
von nun an del' Geheiml'ath und schlesische Vicekanzler Oamerarius in erster Reihe hervorthat. Camerarius war del' MeiDung, man solle die Sache raseh zum Absehlusse bringen, weil
man nul' so die Pfalz VOl' del' weiteren Invasion retten wlil'de,
glaubte abel' in merkwiirdiger Verblendung, dass man leichter
zum Ziele kommen und den Kaiser gefiigiger machen konllte
WCllll Friedrich seine Rechte auf die bohmische Krone a~
Bethlell abtreten wlirde.*) Die bedingungslose Abtretung del'
bohmischen Krone, sei es an den Kaiser odeI' an Bethlen, war
jedoch nicht nach dem Gesclnnacke Friedrichs und seiner iibrigen Rathgeber, und die iibertriebenen Forderungen, mit denen
IIohenlohe in Dresden auftreten sollte, zeigen zur Geniige,
dass Friedrich seine Lage noch immer nicht fiir so verzweifelt hielt, als sie es in del' That war. Er verIangte in dem
ruhigen Besitz seiner e1'erbten Besitzungen belassen zu werden
und war zwar erbotig auf die bohmische Krone zu verzichten, abel' nm unter Bedingungen, dureh deren Einhaltung
Ferdinand urn die Frucht seines Sieges betrogen worden ware.
Friedrich verJangte die Aufreehthaltung des ganzen Zustandes,
wie er in den bohmischen Landern bis zum Jahre 1618 bestanden hatte: del' Kaiser sollte eine allgemeine Amnestie .ertheilen und den Besitz del' einzelnen Person en nicht angreifen,**) er sollte Re1igionsfreiheit gewahren und aUe Privilegien
und selbst die Confoderation del' verschiedenen Lander unter
einandel' bestatigen - doch war Friedrich bereit von diesel'
letzten Bedingung abzu1assen - das freie VVahlrecht Bohmens
beziiglich del' Krone nicht antasten und die Bezah1ung del'
bohmischen Soldriieksfande iibeI'llehmen.
Dass Friedrich seine Zustimmung zum Frieden von del'
allgemeinen Amnestie und von del' Aufrechtha1tung del' poli*) Munchner Hofbibliothek. Collectio Camemriamt 47. Cnmeml'ius an Joh
Alb. Grafen zu SolmR.
**) Munch. StA. Instruction fill' Hohenlohe. - EJwnd. Conditiones fiir den
Frieden.

tisehen Freiheiten abhangig maehte, darf ihm nicht als eine
kUl'zsichtige Auffassung seiner elenden Lage gedeutet werden,
er fiih1te sich im Gewissen verpflichtet, diejenigen nicht riicksichtslos preiszugeben, die ihr Schicksal an das seinige gekniipft hatten und zeigte dieses l\'[itgefuh1 auch im Verlauf
del' spateren Verhandlungen. J edenfalls abel' hatte er sieh
sagen mlissen, dass diese Forderungen das ausserste seien,
wozu sich Ferdinand verstehen konnte ; nie und nimmel' konnte
er ihm aber- die Bestatigung des freien Wahlreehtes zumu·
then, da bei del' nahezu unheilbal'en Feindse1igkeit, in die
Ferdinand mit seinen Unterthanen gerathen war, dieses Recht
nul' zu Ungunsten seines Sohnes ausgebeutet worden ware.
Man muss demnach diese Forderung des Pfalzgrafen fur ebenso
unverniinftig erldaren wie jene, nach del' er von dem Kaiser,
del' selbst keinen Heller besass, die Bezahlung del' sich aunEllion en belaufenden Soldruckstande verlangte. Den Gipfel del'
Unvernunft erreicht abel' jene Forderung, in del' del' Pfalzgraf
Ersatz fiir das in Bohmen aufgewandte Geld und die Bezahlung del' von ihm in Behauptung diesel' Krone kontrahirten
Sehulden und ausserdem noeh eine "Ergotzlichkeit," d. h. eine
Entlohung (wahrscheinlich flir die angebotene Resignation auf
diese Krone) verlangte, die nieht naher bezeiehnet wird und
entweder in Geld odeI' in Giitern bestehen sollte. *) Man muss
sich wundern, dass wedel' das pfalzische Ehepaar noeh seine
Rathgeber so viel Einsicht besassen, urn das Unverniinftige und
gleichzeitig auch Beleidigende derartiger Friedensbedingungen zu
fiihlen. Del' Sieger sollte den Besiegten schadlos halten, del'
Angegriffene, del' des Angl'eifers Herr geworden war, sollte
diesen fiir die Kosten des Angriffes entschadigen.
Wiewohl del' Kurfiil'st von Sachsen trotz seiner Allianz
mit dem Kaiser Die eine gewisse Riieksicht auf das protestantische Interesse aus den Augen gesetzt hatte und dieselbe in del'
Behal1d1ung del' Lausitze zeigte, war doch auch er libel' diesc
Forderungen ungehalten und 1ehnte ihre Befiil'wol'tung rundweg abo Er forderte von Friedrich die bedingungs10se Ver*) Sachs. StA. VOl'schlilg' Hohenlohe's iibel'l'cieht nach seiner Anknnft in
Dresden. -- Skala IV, 409.
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zicht1eistung auf die bohmische Krone und zugleich d'
"
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kl aru~g,
ass. er SIC dem Kaiser unterwerfen und ihn
Verzclhung'
bItten wolle. El' fugte warnend hinzu) dass
.
6tvl'alge Weigerung, schwere Nachtheile fur ihn u d
erb,lichen Besitzungen zur Folge haben durfte, da ~an
schlossen sei, "die erlangte Victoria ohne Verzogerun
prosequiren. "*) In del' That war del' Kaiser entsch10ss en g d Zu
schon lange zuruckgehaltenen Pfeil gegen seinen Gegn' ~n
er au.
zuschlessen und uber ihn die Acht auszusprechen t t d
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' ro z elll
dass Kursachsen seme ZustImmung 110ch nicht dazu gegeb
en
hatte.
Gleich nachdem die Nachricht von dem bei Prag er£ h.
tenen Siege in ,Vien eingetroffen war, hatte del' Kaiser oc
.
. h.
aus
semen WlC tIgsten ~athgebe1'n eine Kommission zusammenge_
setzt,
welcher'
'
. von .del' er . em Gutachten verlangte,in
e
l sWe
lr
er, Jetzt sem•• RegIment in Bohmen einrichten sollte • ]11. l't d'lesem
Gutachten) uber das nocll umstandlich berichtet werden w'11'd',
Dec. h
1620 at~e er den Grafen von Hohenzollern nach Munchen abgesChlCkt und den Herzog um seine Meinung uber die vorgeschlagenen Massregeln ersuchen lassen: zugleich steUte er ,.
'h d' F
'
an
I n Ie rage, was mit dem Pfalzgrafen geschehen solIe wenn
er Bich zu Friedensverhandlungen erbieten wurde. Die~e An",
gelegenheit beschMtigte damals die wiener Staatsmanner am
Nov. l~bhaftesten und auch Onate machte in einem Briefe an Phi1620 hpp III Vorschlage zur Ausniitzung des erlangten Sieges, Er
deutet in ~emselben zvvei Wege an: man solIe den Pfalzgra(el1
entweder 111 dem Besitze seiner ererbten Lander lassen odeI'
aus. demselben vertreiben. Offenba1' sei del' letztere Weg vorthellha~ter: m~n konnte die Unterpfalz zu Gunsten Spaniens
confiSClren, mIt dem Elsass, das naeh dem mit Ferdinand im
J: 1617 gesehlossenen Vertrage an Spanien fallen werde, vel'bmden und daraus einen Staat fur den Infanten Don Carlos
bilden. Die englisehe Feindsehaft musste man bei diesem
V or~ange allerdings in Kauf nehmen, dagegen konnte man die
Zustlml11ung Frankreiehs dureh die Ueberlassung eines Theiles
del' Unterpfalz gewinnen, Ein weitel'er Vortheil dieses Arran*) Sikhs. StA. Antwort Kursachsens an Hohenlohe dd. 11./21. JannaI' 1621.

geroents bestande darin, dass del' Besitz del' geistliehen KurfUrsten von Spanien uroklammert wurde und sie den spanisehen Wunsehen Folge leisten miissten.*) Onate hat gewiss
in unverholeller Weise die spanischen / Eroberungsgeluste in
Wi en vertreten, da er ubel'zeugt sein kOllnte, dass die dortigen Staatsmanner keinen Eimvand gegen die Maehterhohung
cines Mitgliedes des Herrscherhauses erheben wurden, indem
roan sieh fur die geleisteten Dienste zu unbegrenzter Dankbarkeit verpfliehtet fuhlte. :Man sieht also aus den V orschlagen
Onate's, dass man in Wien den Sieg' uber den Pfalzgrafen
ausbeuten und an ihm Raehe nehmen wollte fur die seit Jahren
von dem pfalzischen Hofe ZUlU Naehtheile del' Habsburger betriebenen Maehinationen. Um abel' den Pfalzgrafen aus seinero
Besitze vertreiben zu konnen, musste er fruher geachtet werden
und so trat die :E'rage del' Aechtung, die man im Fri.1hjahr
nur widerwillig vertagt hatte, jetzt in den Vordergl'llnd und
bildete den Inhalt eingehender Berathungen. Man wollte uber
Friedrich die Reichsaeht verhangen, ohne sieh vorher del' Zustimmung eines del' protestantisehen Kurfiirsten zu. versichern,
abel' diesen wichtigen Schritt wollte roan doch nicht fruher thun,
als bis man das Gutachten des Herzogs von Baiel'1l eingeholt hatte.
Da man uberzeugt war, dass die Aechtung die deutschen Protestanten erbittern und zur Unterstiitzung des Pfalzgrafen treiben werde, und ahnliches aueh von Holland, von
den Konigen von Schweden und Danemark und wahrschein·lieh aueh von England zu erwarten stand, und Frankreich
gleichfalls sich den Geg'nern ansehliessen 1;:onnte, so musste man
auf die Bildung einer formidablen Coalition g'efasBt sein, gegen
die Ferdinand nul' die eigenen Krafte und die del' deutschen
Liga, Spaniens und Saehsens - im Falle dieses treu blieb in die Wagschale werfen konnte. So seh1' hatte abel' del' Sieg
das Selbstvertranen Ferdinands g'ehoben, dass er VOl' dem
*) Simaneas. Oliate an Philipp III dd. 24. Novemb. 1620. Diesel' Brief
zeigte, dass del' spanische Gesandte in scharfer Weise die Folgen del'
l'iicksichtlosen Ausniltznng des erlangten Sieges anffasste, dass er abel'
del' Gefahr die Spitze abzubrechen glaubte, wenn in del' von ihm aIJ,gedenteten Weise vorgegangen werden wiirde.
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sehen muss, in del' Maximilian eigentlich aUe Anfragen unbeantwortet las st. Er, del' im 'Winter und Fruhjahl' 1620 auf
die Aechtu:o.g des Pfalzgrafen drang, den Kaiser dazu fitr
bereehtigt erklarte, wollte nun mit einemmale linden, dass "es
sieh ihm nieht gebithre, S, Mtt. bezitglieh del' Aechtung Rath
ZU ertheilen", und uat deshalb gehorsamst, "del' Kaiser mage
ihn diesfalls fill' entschuldigt halten," U nd ebenso wenig wollte
er fUr sieh und fUr die Liga bindende Versprechungen eingehen, im FaIle jene Coalition zu Stande kame, die man nul' im
Verein mit :Spanien bekampfen konnte. Auf die Frage, ob del'
Kaiser dem Pfalzgrafen verzeihen diirfe, antwortete e1' in einer
,l[ eise, die dem Pfalzgrafen nic.ht aUe Hoffnung rauben soUte:
er riet namlieh denselben in Gnaden aufzunehmen, wenn er
sieh zu gebuhrendel' "Restitution, Satisfaction und Asseeuration" verstehen wtlrde, Bedingungen, die allerdings nach del'
Erldlirung, die man Ihnen gab, den Pfalzgrafen ebenso gut zu
Grunde richten konnten wie die Aechtung selbst.
Auf derartige nichtssagende und zweideutige Phrasen beschrankte sich natilrlich nieht die Antwort, die Maximilian
dem Grafen von Hohenzollern ertheilte und die fUr den Kaiser
allein bestimmt war. In diesel' erklarte er nieht nul' seine
Zustimmung zur Aechtung des Pfalzg rafen , sondel'll vel'sprach dem Kaiser bei den auftauehenden Schwierigkeiten ein
treuer Bundesgenosse '/IU 8ein, allerdings unter der Bedingung,
dass auch die katholische Liga auf dem bevorstehenden Bundestage sieh zu reichen Opfern entsehliessen wiirde. Er ersuchte deshalb, dass Ferdinand den Bundestag durch einen
eigenen Gesandten besehieken und dureh diesen an die Stande
das Ansuchen um weitere Hilfe stellen mochte, er wollte dann
dieses Gesueh auf aIle W oise fordel'll*) - Da man sonach die
Zustimmung Baierns edangt hatte, und damit del' Hilfe del'
Liga gewiss war, so saumte man in Wien nicht langeI' mit del'
Aeehtung des Pfalzgrafen und seiner wiehtigsten Anhangel'.
Schon am 20. J anuar, also unmittelbar nachdem Ferdinand
*) Wiener StA. Antwol't Maximilians ausgestellt von del' geheimell Kanzlei
in Milllchen dd, 9, Jan, 1621. Euend, Hohenzoll el'll an den Kaiser dd.
S, Jan, 1621. Ebend, Del'selbe an denselben dd, 10. Jan, 1621.
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von Maximilians Zustimmung Kenntniss erhalten hatte, schrieb
e1' an den Kurfli1'sten von Sachsen und theilte ihm mit, dass
er die Acht libel' den Pfalzgrafen, den Ma1'kgrafen Johann
Georg von Brandenburg und den Fursten von Anhalt Verhang en wolle und zu diesel' Massregel durch die in Prag aufgefundenen Papiere wesentlich bewogen worden sei. *) Der
Kaiser theilte diesen Entschluss dem Kurflirsten J oharm Georg
auch deshalb mit, damit e1' sich in den Verhandlungen mit
Hohenlohe zu keinen Versprechungen hinreissen lasse, sondel'll den Pfalzgrafen mit seinem etwaigen Ansuchen direkt
an ihn (den Kaiser) weise. Wie wir berichteten, machte Kursachs en dem Grafen Hohenlohe fitr den Pfalzgrafen keine Versprechungen, soudel'll mahnte zur Nachgiebigkeit, um den
strafenden Arm des Kaisers im letzten Augenblicke iwfzuhalten. Wenn Friedrich auch diesen Rath befolgt hatte, so ware
es jedenfalls zu spat gewesen, denn schoneinen Tag nach del'
von Johann Georg abgegebenen Erklarung liess del' Kaiser in
Wien die Acht verklindigen.
Es war das ein Entschluss von unberechenbarer Tragweite. Del' Kaiser hatte zu demselben nicht bloss die gesetzliche Bel'echtigung, wie wir dies spateI' zeigen werden, sondel'll auch - wenn man den Katholiken das Recht ZU1' Ve1'theidigung ihrer Intel'essen nicht abspricht - die moralische
Berechtigung angesichts del' langjahrigen Conspiration des
Pfalzgrafen gegen sein Haus. Abel' trotz diesel' doppelten Berechtigung schnitt sich del' Kaiser die Moglichkeit ab den
Frieden herzustellen, da del' Pfalzgraf und sein Anhang dadurch zum Aeussersten getrieben wurden und nicht saumen
durften, Himmel und Holle aufzubieten, um ihren Ruin hintanzuhalten. Grosse und schwere Verwicklungen mussten folgen,
bei denen es fraglich war, wie ihnen del' Kaiser wiirde begegnen konnen, denn wenn er auch den Kampf mit del' Coalition
aufnehmen wollte, so war deshalb del' Sieg fUr ihn noch nicht
gesichert. Auf alles dieses nahm aber del' Kaiser um so weniger Riicksicht, als er seinem Schwager, dem Herzog von Baiern,
das Versprechen halten und ihn mit del' Kur ausstatten wollte,
<

*) Sachs. StA. Ferdinand an KUl'sachsen dd. 12. Januar 1621.

die dem Pfalzgrafen nul' durch Aechtung weggen?mmen werden konnte. Aus diesem Grunde wollte er auch ,nwht ~as R~
ltat del' zwischen dem Pfalzgrafen und Kursachsen emgelelstl
. 1
Verhandlungen abwarten, ja er suchte sie, so VIe an
war durch die an Johann Georg gerichtete Zuschrift zu
, 'Venn iibrigens Ferdinand einer Entschuldigung bedass er die ihm giinstige Lage riicksichtslos ausgehabe so gab sie ihm del' Pfalzgraf durch seine oben
Ausgloichsbedingungen. Allerdings wusste Ferdinand
nichts VOl). denselben, als er zur Verhangung del' Acht
Am 22. Januar 1621 unterzeichnete del' Kaiser zwei Pa- 1621
tente: durch das erste erklarte er den Kurfiirsten von del' Pfalz,
weil er sich zum Haupt del' ungehorsamen und untreuen Rebellen aufgeworfen, als Ven'ather und Verletzer del' kaiserlichen Hoheit und Majestat aufgetreten, wider den Landfrieden
andere heilsame Reichssatzungen sich verbrochen habe,"
in die Acht und Aberacht verfallen und durch das zweite
belegte er mit gleicher Strafe den Markgrafen von Jagerndorf,
Fiirsten von Anhalt und den Grafen von Hohenlohe.*)
Del' Herzog von Sachsen-Weimar, del' sich auch dem Pf~lz
grafen angeschlossen und bekanntlich ein Regi~~nt . flir l~.n
geworben und kommandirt hatte, wurde au~ R~ck.SlCht .fur
Kursachsen geschont. Um del' Achtserklarung dIO nothlge Fewrlichkeit zu geben, beschloss man in Wi en die in alten Tagen
bei ahnlichen Anlassen beobachteten Ceremonien auch diesmal
einzuhalten. Im grossen Saal del' Burg erschien del' Kaiser am
29. Januar in Begleitung des Hofmarschalls Herberstein und 1621
des Reichsvicekanzlers Ulm und nahm auf dem Throne Platz,
wahrend sich del' iibrige Raum mit den angesehensten PerBonen fUIlte. Del' Reichsvicekanzler ergriff das Wort und
fuhrte in langerer Rede aus, welcher Verb1'echen sich del'
Pfalzgraf schuldig gemacht habe und wie dieselben nicht ungeracht bleiben diirften. Darauf verlas Sekretar Pucher das
libel' den Pfalzgrafen verhangte Urtheil, iiberreichte es dem
Kaiser, del' dasselbe zen'iss, zur Erde warf und die Stucke
*) Die Achtserkl1il'ungen bei Londorp.
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mit dem Fuss von sich schob, worauf einer del'
die Stucke vom Boden auflas und zum Fenster
Dasselbe Schauspiel wiederholte sich, als Ulm die
Klage gegen den Markgrafen von Jagerndorf, gegen
und Hohenlohe richtete und Pucher ihr Urtheil vorlas.*)
Von del' Verhangung del' Acht und del' feierlichen
ihrer Publication gab del' Kaiser dem Kurftirsten von S
Kunde, indem e1' abermals auf die in Prag gefundenen
hinwies, um derentwillen er sich nicht mit del' einfachen
erklarung habe begnugen konnen.**) Johann Georg war
diese Nachricht nicht besondel's angenehm bertihrt,**=!-) da
zur Aechtung beharrlich seine Zustimmung verweigerte,
wenn e1' die unvernunftigen Bedingungen e1'wog, die
fur seine Unterwerfung stellte, konnte er das gegen ihn
brauchte Zwangsmittel um so weniger verwerfen, als e1'
jetzt noch an eine Aussohnung des Kaisers mit dem
grafen glaubte, wenn diesel' zur Vernunft zuriickgekehrt
wiirde. Vorlaufig hatte er daruber Imine Nachricht,
als Hohenlohe von Dresden nach Kiistrin reiste, um dem
grafen tiber da,s Unannehmbare seiner Bedingungen zu
richten, traf er ihn da nicht an, weil derselbe seine W
reise nach W olfenbuttel angetreten hatte. Er benach wUO'''-''''
hievon den Kurfiirsten von Sachsen und vertrostete
baldige eingehende Mittheilungen. t)
\Venige Tage nach del' Abreise Hohenlohe's aus
traf die schlesiche Gesandtschaft daselLst ein. In del' Ansprache,
die sie an den Kurfursten hielt, vertheidigte sie die Theilnahme
an dem Aufstande als im Interesse ihrer Religion und
heiten gelegen, und bat den Kurfiirsten um seine guten .lJivl1',,,O.
damit ))neben ihl'em gnadigsten Konig und Herrn
die sammtlichen Stande und das Land Schlesien auf
Media zu einem gewunschten Friedel1sstand gelang~ll1
*) Sachs. StA. Zeidler an Kursachsen dd. 30. Jannar 1621. p. 9-20.
**) Sachs. StA. Ferdinand an Kursachsen dd. 31. Januar 1621.
***) Sachs. StA Knrsachsen an Ferdiuand II dd. 8,/18. Februar 1621.

t) Sachs. StA. Hohenlohe an Kursa,-,hsen dd. 18./28. Jannar 1621.
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urch insbesondere die abgelegten PHichten (d. i. del' dem
geschworene Treueid) salvirt und die Gewissen konwiirden." I,Venn man diese Ansprache dahin deuten
warde, dass die Schlesier an del' Herrschaft Friedrichs festhalten wollten, so irrt man siehl denn del' Auftrag, den die
Gesandtschaft in Bl'eslauerhalten hatte, erorterte auch die Bedingungen, unter denen Schlesien die Herl'schaft des Kaisers
wieder anerkennen wollte und die darauf hinausliefen, dass
keine Soldaten in das Land gelegt, die politis chen und religiOsen Freiheiten geschiitzt, die Confoderation mit Ungarn anerkannt und ein allgemeiner Pardon beziiglich des Lebens und
Verl1logens ertheilt werden solle. Eine Bedingung betraf auch
den zwischen Ferdinand II und Philipp III geschlossenen Erbvertrag, desscn Aufhebung die Stande ausdriicklich verlangten,
weil - wenn wir es recht verstehcn - dem bohl1lischen Wablrccht durch den erwahnten Vertrag praj udicirt wiIrde. An
del' vVahlbarkeit del' Konige wollten die Staude also auch jetzt
festhalten, Die Gesandten erhielten vom Fiirstentag nicht die
Vollmaeht, mit Kursachsen endgiltig abzuschliessen, sondern
wurden beauftragt vorerst nbe!' den Gang del' Verhandlungen
nach Hause zuberichten.*)
Den Gesandten wurde auf ih1'e Ansprache und schriftliche
Tage eine 271621
.•Jan .
Eingabe im NamEll1 des Kurfiirsten am fO':o'enden
b
Antwol't zu Theil, in del' sie zunachst auf den \Viderspruch
aufl1lerksam gel1lacht wurden, del' zwischen ihl'er Fordel'Ung,
dass sie "in ihren (dem Konig Friedrich) abgelegten PHichten
salvirt" wiirden, und ihrem Anerbieten, unter die Herrschaft
des Kaisers zuriickzukehren, bestande. Es wurde ihnen weiter
erklart, dass von anderen Bcdingungen nicht die Rede sein
konne, als von einem allgemeinen Pardon und del' Bestatigung
ihrer Privilegien. Wiil'den sie sich mit dieRem, ihnen von dem
Kurfitrsten gebotenen Zngestandniss llieht begniigen, so werde
ihnen das Schicksal BohmE'ns und l\1ahrens zu Theil, die sich
unbedingt dem Kaiser fugen miissten. **)
J . L

*) Die Alden im ~aehs. BtA. - Dunn auch Palm: Acta puhlica 1621.
Palm: Acta publica 1621. Antwort del' sUchs. Geheimrathe auf die Pro~
position del' schlesischen Gesalldten cld. 27. Janual' 1621.
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Trotz del' ahlehnenden Antwort gaben 'sich die
nicht geschlagen, sondern wiederholten am folgenden
dieselben Fol'derungen mit neuen Erlauterungen, wobei
unter anderem das freie
ahlrecht iiber die Herzogskro
'h
L ande selbst dann in Anspruch nahmen, wenn ne
I rem
Recht den Bohmen abgesprochen wiirde.*) Auch auf dies e
klarung blieben die sachsischen Geheimrathe die Antwol't
schuldig und lehnten namentlich das in Anspruch
Wahlrecht ab, wobei sie eine genaue Kenntniss del' npf,."t+'a_.;J
beiderseitigen Rechtsanspriiche an den Tag legten und
del' Ansicht zuneigten, dass das Wahll'echt etwa nul'
vel'standen werden konne, dass die Prinzen des habsburgi
Hauses nicht ltbergangen werden diirften.**) Auch jetzt
harrten jedoch die Geilandten auf ihrem Standpunkt 'und
fochten nicht ohne Geschick ihre Behauptungen und F
rungen.***) Die Geduld des Kurflirsten war abel' erschopft
er hrach die weiteren Verhandlungen ab, indem er den
sandten eine Art von Ultimatum vorlegen liess, nach dem
den Kaiser unbedingt als ihren Herm anerkennen, sich
neuerdings verpflichten und urn Verzeihung bitten, und 500.
Gulden als erste Steuer entrichten solI ten. Dafur bot er
Standen volle Verzeihung, die Aufl'echthaltung ihrel' politis
und religiosen Freiheiten an und versprach ihnen, dass er
gegen jedElll Angriff auf das Bekenntniss del' augsburger
fession schiitzen werde. Auch sollte ihr Land von jeder
quartirung des kaiserlichen Volkes verschont werden,
sie ihl' Kriegsvolk abgedankt haben wiirden. Auf diese
theilung erklarten die Gesandten, dass sie libel' dieselbe
den FUl'stentag bericbten miissten, del' sich Anfangs Februar
Liegnitz versammeln werde.t) ,iVahrend sie durch einen
von Karnicky libel' das Resultat ihrer Verhandlungen nach Hause
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*) Palm a. a. O. Replik del' schlesischen Gesanclten dd. 28./18. Jan.
**) Palm a. a. O. Duplik Kursachsens dd. 29./19. Januar 1621.
***') Palm a. a. O. 'l'riplik del' schlesischeu Gesandten dd. 30 ;20. Jan.
t) Sachs. StA. Die betreffenden Verhandlungen sind i111 9180;XXXXVII ent,.
halten. - Skala V, 43 berichtet falschlich, dass die Schlesier gleich
ihrer ersten Ankunft in Dresden zur Unterwerfung bereit waren.

hatte del' Kurfiirst von Sachsen die Genugthuung,
die Stande von Glatz ihm ihre Unterwel'fung unter den
anboten. *) Del' Kurrul'st war erbotig, ihnen dieselben
Versprechungen zu machen, zu denen er sich gegen die Schlesie1'
el'boten hatte, und so kam zwischen ihm und del' Grafschaft
Glatz am 7. 1]'eb1'ua1' die Einigung zu Stande.**)
Del' schlesicbe Fiirstentag wurde Anfangs Februar von dem
Herzog Johann Christian von Liegnitz mit einer Vorlage eroffnet, welche die Stande zu Steuerleistungen und zu Vorkehrungen bezuglich ihrer Truppen mahnte. Del' Landeshauptmann wahrte auch jetzt das Recht Friedrichs, wenngleich seine
. matte Spracbe von del' eigenen Hoffnungslosigkeit zeugte.
Seinen V orschlag beantworteten die Stande grosstentheils in
ablehnender
eise; man wollte sich zu keinen neuen Opfern
entschliessen, sondern dachte nUl' an die theiIweise Entlassung
del' Truppen, um die Lasten zu miIdel'n. Dass bei diesel'
Stimmung kein ernstlicher Widerstand gegen die sachsischen
Ausgleichsbedingungen erhoben wurde, ilSt fast selbstverstandlicb. Die Vertreter des Markgrafen von Jagerndorf rieten zwar,
dass man wenigstens die Verhandlungen nul' im Einverstandnisse mit Friedrich und Bethlen weiter fiihren solIe, weil man
sonst ihl'er Rache gewartig sein miisste. Diesel' Rath fand jedoch nicht den Beifall del' ubrigen Fiirsten und Stande, die
da meinten, dass man sich zunachst VOl' del' drohenderen Rache
des Kaisers sichern miisse und deshalb die Verhandlungen
nicht in die Lange ziehen diirfe. So einigte man sich dahin,
dass man sich mit den Anerbietungen des Kurfiirsten von
Sachsen zufrieden erklarte; nul' beziiglich del' Geldforderung
wollte man so vie I als moglich herunterhandeln. Del' Landeshauptmann konnte nichts gegen diesen einstimmigen Beschluss
thun, erklarte abel', dass er sich dem Kaiser nicht fruher unterwerfen wolle, als bis er von Friedrich aus seinem Eide,
den er ihm als Landstand und Oberhauptmann geschworen
habe, entlassen sei.***) Die iibrigen Stande waren nicht von

,iV

*) Sachs. StA Die Glat.zer Stande an Kursachsen dd. 13. Januar 1621.

**) Sachs. StA. Erldarung des Kurfiirsten fUr die Glatzer dd. 7. FebI'. 1621.
***) Palm: Acta publica. Der schlesische Fiirstentag 1.-11. Februar 1621.
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ahnliehen Gewissensskruppel11 bedriickt, s011dern spraehen die
Hoffnung aus, dass Friedrich sie von selbst aus ih1'er PHieht
entlassen werde, wenn er hore, dass sie sieh bei KUl'saehsen
fiir die \Viedereinsetzung in seinen friiheren Besitz verwendet
hatten. Dennoch wmde man zuletzt anderen Sinnes und wollte
auch gegen Friedrich die Form wahl'en, und so richtete del'
gesammte Fiirstentag ein Schreiben an ihn in welchem die
Stande urn die Entlassung aus ih1'e1' Pflicht ersuchten.*) Friedrich kam del' Bitte nicht nach und fiih1'te bis an seinen Tod
den koniglichen Titel von Bohmen, wiewohl es ihm an genilgender
Berechtigung fehlte, da el' nicht bloss aus den bohmi~chen
Landern vertrieben, sondern auch von den Standen diesel'
Lander aufgegeben war. Als del' Markgraf von Jagerndorf von
dcm Beschlusse desFilrstentages Kunde erhielt, missbilligte er
denselben auf das entschiedenste, allein seine 8timme hatte in
Schlesien nicht mehr die friihere Bedeutung.**)
An demselben Tage, an dem del' Fli.1'stentag dem ehemaligen Konige die Treue aufgesagt hatte, richtete er auch an
den Kurfii1'sten von Sachsen ein Sch1'eiben, worin e1' sich zul'
Annahme del' von ihm gebotenen Friedensbedingungen bereit
erklarte, wofern die in Dresden weilenden Gesandten nicht
eine Aenderung zu Wege brachten.***) Die Verhandlungen wurden nun zwischen den schlesischen Gesandten und den sachsi-'
schen Geheimrathen wieder aufgenommen) und schon nach ein
odeI' zwei Tagen konnten die le1zteren ihrem Herrn berichten,
dass ein Einverstan'dniss bis auf einen Punkt el'zielt sei, und
zwar sei dies del' Geldpunkt, da die Schlesier statt 500.000
Gulden nul' 100.000 zahlen wollten.t) Auch in diesel' Beziehung einigte man sich zuletzt dahin, dass sich die Gesandten
fill' die Stande zur Zahlung von 300.000 Gulden binnen Jahl'
und Tag in drei auf einander folgenden Terminen erboten
*) Sachs. StA.

Die Fiirsten und Stiinde Schlesiens an Friedrich dd. 13.
Fehl'ual' 1621.
**) Miinclmer StA. Del' Markgraf von Jagerndol'f HIl den Herzog von Miinsterberg dd. 16. Februar 1621***) Sachs. StA. Die schlesischen :B'iirsten und Stande Hn Kursachsen dd. 13.
Februar 1621.
t) Siiehs. StA. Die Gcheimrathe an Kursachsen dd' 0,/19. FebI'. 1621.

und del' Kurfiirst sich mit dies em Anerbieten zufrieden. gab.
Bezilglich des im Dienste del' schlesischen Stan~e beiindllC:len
Volkes wurde die Vereinbarung getroffen, dass Sle 1000 ReIter
nd 3000 Mann Fussvolk zur Aufrechthaltung del' Ordnung
uoch weiter behalten und dasselbe nul' zum Dienste des Kai:ers verwenden dilrften, alles iibrige Yolk abel', numentlich das
in del' Lausitz und in del' Grafschaft Glatz stationirte, entlassen solltel1. Die Confoderation mit den bohmischen Landern und mit Ungsrn wurde fill' aufgehoben erklart und die
betreffenden Urlmnden dem Kurfiirsten ilbergeben. Dafiir versprach derselbe in feierlicher
eise am Schlusse del'
nterhandlungen, dass den Schlesiern die versproehenen Bedmgungen eingehalten und sie nun sammt und sonders VOl1. den~
Kaiser in Gnaden aufgenommen wiirden und dass e1' Sle bel
dem Bekenntniss del' augsburger Konfession gegen allfallige
Angreifer beschlltzen und ve1'theidigen werde. Del' Markgraf
von Jagerndo1'f wllrde ausdrilcklich von dem Pardon ausgeschlossen da er mittlerweile vom Kaiser geachtet worden war,
abel' au~h auf den Herzog Johann Christian von Liegnitz
lilollte e1' sich nicht beziehen) da derselbe nicht unbedingt seine
Be1'eitwillio'keit zur Unterwerfung erklart hatte. Doch wllrde
ihm noch "eine Frist von sechs W ochen zugestanden, bis zu
welcher man seiner Erldarung gewat>tig sein wollte. Ueber
aile diese Verpflichtungen del' Schlesier und die Gegenversprechungen des Kurfllrsten wurde eine Urkunde ausgestellt
und von Johann Georg und den schlesischen Gesandten unterzeichl1et.*) Auch sie hat in del' Geschichte den .Namen .~es
"Accords" erhalten. In demselben wurde ausdrilckhch erklart,
dass die Stan de Schlesiens den Kaiser als ihren "l'echten, erwahIten, gekronten und gesalbten Konig, Herrn und Obe1'herzog in Schlesien wieder angenommen haben.". Offen bar
ist del' Ausdruck "erwahltet''' Konig nul' auf Andrmgen del'
schlesischen Gesandtschaft in die Urkunde aufgenommen und
von den sachsischen Geheimrathen nicht ohne eine geheime
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*) Sachs. StA.

?

Urkunden von Kur:;achsen den schles. Standen am;g-estellt

dd. 18/28. FebI'. 1621.

432
Feindseligkeit gegen die kaiserli?hen Erbanspruche
worden.
Ais del' Herzog Johann Christian Kunde bekam, dass
von dem Pardon ausgeschlossen werde, erschrak er nicht
nig und liess eine Erldarung nach DresdeJl abgehen, in
er die Behauptung aufstellte, dass er sich von den
Standen nicht habe absondern wollen und gleich ihnen
Unterwel'fung erbotig sei. Er wartete nicht mehr ab, dass ihn
del' Pfalzgraf von seinem Eide entbinde; abel' indem e1' diesel1
von seiner nach Dresden gemeldeten Untel'werfung
richtigte, bemerkte er, dass e1' nUl' mit dem tiefsten Bedaue1'n
von ihm ablasse und gem bereit sei, fiir ilm sein Furstenthum einzusetzen. Es waren das nicht blosse W orte,
die Johann Christian seinen AbfaH maskiren wollte, denn
darauf schlug e1' seinen Pardon in die Schanze, und schloss
sich wieder dem Pfalzgrafen an."<) Vorlaufig abel' hatte
nach Dresden abgeschickte Erkla1'ung die Folge, dass del' Par.
don auch auf ihn ausgedehnt wul'de.**)
Als Ferdinand davon Kunde bekam, dass sich die
sischen Stande zu Ve1'handlungen bereit e1' klart hatten, wunschte
er, wie zuvor beziiglich del' Lausitz, dass sich del' Kurmrst
zu keinen Versprechungen herbeilasse, sondern sie
zu1' Ablegung del' "Interimspflicht" (odeI' Erneuerung del'
heren Huldigung) anhalte, ja er verlangte sogar, dass
Kurfurst keinen allgemeinen Pardon verheissen, sondern
die Verfiigung uber das Leben und die Guter del' Radelsfuhrer in Schlesien vorbehalten solle*"<*). Man wollte in Wiel1
nicht b10ss fur den el'littenen Schaden entschadigt werden,
sondern das Regiment in Schlesien ebenso wie in Bohmen
nach Belieben einrichten und die Verfassung umgestalten.
Ware del' Kurfurst dies em Wunsehe nachgekommen, so
wurde Sch1esien zum mindesten von denselben Leiden be*) Sachs. StA. Die Fiirsten und Stande Schlesiens an Kursachsen dd. 25.
Feb!'. 1621. - Ebend. Johaun Christian von Liegnitz an Kurpfalz dd.
27. Februar 1621. Ebend. Feierliche El'klal'Ung' Kursachsens dd.
18.(28. Februar 1621.
**) Sachs. StA. Kursachsen an die schlesischen Stan de dd. 15./25. Marz
***) Sachs. StA. Ferdinand an Kursachsen dd. 11. Januar 1621.
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tl'ofi'en worden sein wie Oesterreich und Mahren, .aber d~r
Kurfiirst gedachte in Schlesien dieselbe Rolle zu splelen, dle
e1' in del' Lausitz gespielt hatte, und berief sich deshalb auf die
ihm vom Kaiser ertheilte V ollmacht, vel'moge del' e1' alle diejenige~ in Gnaden aufnehmen ~onne, .die ihl'e Unter.werful1?, anzeigten', er wollte im allgememen kemen Unterschled ZWischen
.
den Mehr- und Minderschuldigen machen und ebcnsowemg
wollte er die politischell und religiOsen Freiheiten des Landes
del' ,Villkiir des Kaisers preisgeben. In Wien glaubte man
sich durch die von Johann Georg geubte Milde betrogen, weil
man ihn nul' in dem Fall ZUl' allgemeinen Pardonnirul1g und
zul' Sicherung del' Freiheiten des Landes bevollmachtigt hatte,
wenn sich die Stande freiwillig ergeben wurden, von einer
freiwilligen Ergebung abel' nach del' Schlacht auf dem weissen
Berge nicht mehr die Rede sein konnte. Man beschloss deshalb den Kul'fiirsten nochmals um die Erfiillung des kaiser·
lichen Wunsches zu ersuchen und zur Unterstutzung dieses
Gesuches wollte man den Bruder des Kaisers, Erzherzog Karl
und den schon mehrfach genannten Karl Hannibal von Dohna
nach Dresden schicken. *) Das kaiserliche Schreiben traf in
Dresden am 27. Februar ein, also einen Tag bevor del' Accord 1621
unterzeichnet und das betrefi'ende Exemplar den schlesischen
Gesandten ubel'geben wurde. Da abel' del' Kurfurst von del'
ibm zugemutheten Strenge nichts wissen wollte, so beantwortete 1. i\Hir7.
er das Schreiben Ferdinands dahin, dass el' keine Aenderung 1621
in dem vereinbarten Accord habe trefi'en konnen, weil deI'selbe schon am 25. Februa1' abgeschlossen wor den sel.. **)
wahl' sein
dass die Verhitndlungen an diesem
Tage
Es mao'b
'
•
geendet hatten, unterzeichnet war del' Accord abel' mcht und
eine Aenderung im Sinne del' kaiserlichen Wunsche war noch 2. Marz
immer moglich. In einem zweiten Schreiben ersuchte del' Kur- 1621
fiirst den Kaiser um die Bestatigung des Accords, indem er
des langeren die Motive auseinal1dersetzte, die ihn zu einer
so glimpflichen Behandlung del' Schlesier vel':nocht hat~en und
die hauptsachIich darin bestanden, dass e1' dleselben l1lcht zur
*) Sachs. StA. Ferclinand an Kursachsen dd. 2(,). Februar 1621:.
**) Sachs. StA. Johann Georg an Ferdinand dd. 19. Febr.J1. Marz 1621.
Gindely: Geschichte des 30jahrigen Kriege •. III Band.
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Verzweiflung tl'eiben und das Land bei dem foIgenden
nicht del' Verwustung pl'eisgeben wollte.*)
Als man in \Vien von dem geschlossenen Accord
richt erhielt und den Wortlaut desselben kennen le1'nte,
man, dass del' Kurfu1'st den kaisel'lichen Mahnungen nicht
kein Gewicht beigelegt, sondern sich auch zu einzelnen Zu~
gestandnissen entschlossen hatte, die grosse Gefah1'en fur d'
Zukunft im Schosse bargen. In del' That hatte es seine Ie
denkliche Seite, wenn sich del' Kurfurst zum Garanten
Accords machte und die Stande in del' Vertheidigung ihrer Re:
ligionsfreiheiten zu schiitzen versprach, wenn ferner das stan.
dische vVahlrecht anerkannt und den Standen das Recht zur
Unterhaltung eigener Truppen eingeraumt wurde. Man beeilte
sich jetzt in Wien mit del' Absendung del' schon beschlossenen
Gesandtschaft und bezeichnete in einer Zuschrift an den Kurfiirsten diejenigen Punkte des Accords, die del' Kaiser nicht
billigen wollte und bezuglich deren el' eine Erlauterung und
neue Vereinbarung verlangte.
Un tel' den Punkten des Accords) gegen die sich del' kai~
serliche Tadel kehl'te, nahm die erste Stelle deljenige ein, wo
von dem "erwahlten" Konig gesprochen wil'd. Es hiess in del'
Zuschrift, dass, da del' Aufstand in Bohmen in del' von diesel11
Lande in Anspruch genommenen Wahlfreiheit gewurzelt, die
vVahlfreiheit abel' nie zu Recht· bestanden habe, durch die Zulassung des Wortes "erwahlt" nul' neuen Zerwiirfnissen die Thure
geoffnet werden wiirde. Bezuglich del' dem Majestatsbrief zuerkannten Bestatigung erklal'te del' Kaiser, dass er denselbennul'
auf die augsburger Confession beziehen und das kalvinische Be·
kenntniss nicht zulassen wolle. In Bezug auf die den Standel1
zugestandene Unterhaltung von 1000 Reitern und 3000 Mann
Fussvolk zur Aufrechthaltung del' Ordnung bemerkte del' Kaiser,
dass dies nul' dieses einzige Mal stattfinden und kiinftighin ihm
allein das Recht, Kriegsvolk zu werben und zu unterhalten, zustehen solIe. **) - Del' erste und dritte Einwurf hatte jedenfaHs
seine tiefe Begl'iindung, denn nul' wenn denselben Rechnung ge*) Sachs. StA. Kursachsell an Ferdinand dd. 20. Febr./2. Marz 1621.
**) Sachs. StA. :Ferdinand an Kursachsen dd. 15. Marz 1621.

wurde, konnte sich in Schlesien ein gedeihIiches Reentwickeln. Auch den zweiten Einwurf finden wir e1', denn bei dem Hass, mit dem sich Ferdinand von
del' Kalviner verfolgt sah, ist es begreiflich, dass er
ihrer Duldung nichts wissen wollte.
Als Hannibal von Dohna nach Dresden kam, soUte e1' den
nicht bloss im Sinne diesel' Einwul'fe bearsono.ern auch von ihm verlangen, dass er von den
die Herausgabe eines im Jahre 1609 erlangten Privilegiums fordere. Dasselbe war von Kaiser Rudolf II ausg~
stellt worden und betraf die Stelle des Oberhauptmanns, d!6
bis dahin dem Bischof von Breslau zugestanden hatte, die abel'
vermoge dieses Privilegiums nul' von einem w:ltlichen F.uniten
versehen werden soUte. Del' Kaiser wollte Ulcht nur dIe damals erfolgte Absetzung seines Bruders rlickgangig machen,
sondern o.iese wichtige Stelle dauernd einem Katholiken ubergeben und verlangte deshalb die Kassirung des Privilegiums. *) Auch del' El'zherzog Karl war mit einem besonderen Anliegen nach Dresden gekommen. Er soUte die
Zustimmung Johann Georgs zur Bel'ufung eines Kurfurstentages einholen, auf welchem del' Kaiser die pfalzische Ku1'wlil'de an Baiern libertragen woUte, und zu diesem Behufe er·
fo1'schen, in welcher VVeise del' Kurfiirst di.e Aechtung des
Pfalzgrafen aufgenommen habe, und ob e1' fUr die Uebertragung del' Kur gewonnen werden konnt.e.
.
AIle diese Forderungen stiessen 111 Dresden auf kemen
empfanglichen Boden. Del' Kurfiirst vermerk~e. es ubel, dass
man an seinem Accord makelte und vertheldlgte denselben
Punkt fur Punkt.· Dadurch, dass e1' in demsel?en von
clem erwahlten" Konige gesprochen habe, habe e1' sich kei·
nesfalls in diese Streitfrage einmischen und Partei nehmen
wollen, was er ja damit gezeigt habe, dass er zugleich die
schlesischen Stande zur Anerkennung del' Herrschel'rechte Ferdinands in del' Weise verpflichtet habe, wie das im Jahre
1617 bei Gelegenheit del' El'hebung Ferdinands auf den bohmischel1 Throll geschehen sei. Sei die Erhebung damals auf
*) Sachs. StA. ErkUil'Ul1g Hannihals yon Dolmll 21./31. M1(rz 1 G21.
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Grund des Erbrechtes geschehen, so komme dasselbe Ferdi_
nand zugute, und er brauche sLch an dem Ausdruck "erwahlter" nicht zu stossen. Auf die Besorgnisse, die Ferdinand
geaussert hatte, dass die Schlesier das Recht zur Anwerbung
von Truppen kunftighin in Anspruch nehmen durften, gab del'
Kurfurst keine klare Antwort, sondel'll bemerkte nul', dass die
von ihnen unterhaltenen Truppen zur Vertheidigung des Landes
und del' Rechte des Kaisers ausdrucklich bestimmt seien. Bezuglich del' Art, wie del' schlesische Majestatsbrief aufgefasst
werden solIe, liess er sich in keinen Streit ein verlangte und
zum Schlusse, dass del' Kaiser den Accord ohne weitere Einschrankung bestatige, weil er sein Ehrenwort hiebei verpfandet
habe.*) Ebenso ablehnend lautete die Antwort, die er dern
Erzherzog auf sein besonderes Anliegen ertheilte. Er War
zwar bereit bei dem Kurfiirstentage zu erscheinen, wenn ihm del'
Kaiser Zeit und Ort bekannt geben werde, abel' die libel' den
Pfalzgrafen vel'hangte Aeehtung billigte er nicht, sondel'll erklarte hieruber zunachst das Gutachten del' befreundeten Kurfursten und Fursten einholen zu mussen. **) Welche Antwort
del' Kurfiirst dem Hannibal von Dohna bezuglich del'· Oberhauptmannsfrage gegeben habe, ist nicht bekannt, abel' da del'
Kaiser wenige Tage spater das Privilegium Rudolfs II bestatigte,
kann die Antwor~ des Kurfiirsten nul' ablehnend ausgefallen sein.
Wiewohl Ferdinand schwerwiegende Griinde zu einigen
von ihm aufgestellten Fol'derungen hatte, mangelte ihm doch
die Entschlossenheit, auf ihnen zu behanen, und so genehmigte
er auf die ablehnende Aeusserung des Kurfiirsten den Accord
nach seinem vollen Inhalt und Wortlaut. Neben demselben
bestatigte er auch eine Reihe speciell angef'iihrter Privilegiert,
und befriedigte auf diese Weise jeden Wunsch, den man billiger
Weise in Schlesien e1'heben durfte. J edermann sollte in diesem
Lande sich ungestOrt seines Besitzes und Vermogens el'freuen,
und nul' del' einzige Markgraf von Jagel'lldorf davon ausgenommen sein.***)

Del' Kurfiirst bemiihte sich nun in Schlesien aIle Hindernisse zu entfel'llen, die sich del' Wiederaufrichtung del' kaiserlichen Herrschaft entgegenstellen konnten, er el'llannte den Herzog Georg Rudolf von Liegnitz zum Oberhauptmann statt des
Berzogs Johann Christian, del' diese Stelle niederlegte, und ermahnte die Stande zur schleunigen Entlassung a11es Volkes,
das sich uber die in dem Accord vereinbarte Zahl in ihrem
Dienste befinde. *) Del' Kaiser genehmigte die Ernennung des
Berzogs Georg Rudolf.**) Die schlesischen Stan de, die sich mittlerweile in Breslau versammelten, el'klarten sich mit dem Accord zufrieden und dankten dem Kurfiirsten fiir die ihnen in
den Verhandlungen bewiesene Freundlichkeit.***) Wenige Tag-e
spateI' schiclden sie eine Gesandschaft an den Kurfiirsten ab,
um das Original del' kaiserlichen Bestatigung des Accords abholen und gleichzeitig die Origin alien del' Confiiderationsurkunden abliefel'll zu lassen. Del' Kurfiirst ubel'llahm die letzteren, liess die Siegel an denselben abnehmen und stellte die
so ungiltig gemachten Urkunden den schlesischen Ges!1ndten,
dem Adam von Stang und Dr. Rosa, zuriiclct) Die kaiserliche
Bestatigung des Accords lieferte er ihnen abel' nicht aus, weil
die Schlesier ihr Volk noch nicht auf die im Accord bestimmte
Zahl reducirt hatten, sondel'll noch immer ihre friihere Truppenzahl u~terhielten. Weiter verlangte del' Kurfiirst, dass ~ich
die Schlesier zur Absendung einer Gesandtschaft an den KaIser
bequemen und beziiglich des Oberamts den Erzherzog Karl
als Bischof von Breslau zu demselben zulassen und auf das
ihnen von Rudolf II ertheilte Privilegium verzichten mochten.
Del' Kurfttrst hatte sich also mittlerweile den kaiserlichen
Wunschen anbequemt und die Schlesier zum Preisgeben eines
Rechtes zu bewegen gesucht, das er noch VOl' Monatsfrist
nicht antasten wollte. Die Gesandten nahmen die Weisungen
*) Sachs. StA. Rursachsen an die schlesischen Stande dd. 25. Marz/4. April
1621. -

Ebend. Kursachsen an Georg Rudolf von Liegllitz dd. 15./25.

April 1621.

*) Sachs. StA. Kursachsen an Perdinalld II dd. 24. Mal'z/3. April 1621.
**) Ebend. Alltwort Kursachsens an Erzherzog Karl dd. 24. Marz/3. April 1621..
***) Sachs. StA. Perdinnnd II an Kursachsen dd. 17. April. - Ebend. Kaiser~
liche Bestatigung des Accords.

**) Palm: Acta publica 1621, 151.
***) Palm: a. a. O. Seite 152.
t) Siehe die Nachricht hieriiber im sachs. St. A. 9187/1I fo1. 149.
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Johann Georgs nicht ruhig hin. Bezuglich des Oberarnts*)
lehnten sie die Verhandlung ab, weil sie nicht hinreichend be~
vollmachtigt seien, und bezuglich del' von ihnen
Entlassung des uberzahligen Kriegsvolkes erklarten sic das
. b'
b
'
S
S10
eI d
em esten "Willen diesel'
Forderung nicht nachkom
men
konnten, da dem zu entlassenden Kriegsvolk 700.000
an Soldresten bezahlt werden muss ten und diesesGeld vorlaufi·.··
Doch fehle.**) l\fan wurdigte zwar in Dresden dies en Einwur1
abel' doch nicht so. weit, dass man die kaiserliche Bestatigun~
des Accords ausgehefert hatte und so mussten die Gesandten
in diesel' Beziehung ul1verrichteter Dinge nach Hause zuriickkehren.
Es war das keine bosartige Eigenwilligkeit von Seite des
KUl'fiirsten, wenn er trotz del' augenscheinlichen Armuth del'
Schlesier ihnen die gewi:inschte Urkunde nicht ausliefert~ denn
die Verhaltnisse gestalteten sich zu diesel' Zeit nicht d~rnach
dass man mit Gewissheit auf einen dauernden :Frieden hatt~
rechnen konnen, und wer konnte dafur burgen, dass die Schlesiel'
ihre Truppcm nicht wieder zur Bekampfung des Kaisers ver~
wenden wurden, wenn ihnen eine Aussicht auf Erfolg winkte.
Man musste von Seite des Kaisers darauf bedacht sein, ihnen
die l\fittel von vornherein abzuschneiden, und del' Kurfurst von
Sachsen vertrat nul' das Interesse des Fiirsten, dem er sich
angeschlossen hatte, wenn er hartnackig auf del' raschen Entlassung del' iiberzahligen Truppen bestand.
Seit dem }1~ruhjahr 1621 war also die Auktoritat des KaiSPl'S von den Standen sa.mmtlicher Lander del' bohmischen:
Krone und von denen Oesterreichs anerkannt. Die Art, wie
Ferdinand seinen Sieg namentlich in Bohmen und l\fahren
ansnittzte, gab seinen Gegnern Veranlassung zu tausendfachen
Klagen und Vorwurfen und sie rechtfertigten damit ihre weic
teren Angriffe. Diese Rechtfertigung wal' abel' nul' ein Vorwand,
denn del' Hass gegen die Katholik011 und die Erbitterung uber .
*) Sachs. StA. Conferenzprotocoll libel' die Vel'handlungen del' sachsischen
Geheiml'athe mit den schlesischen GesancWm 17./27. Mai 1621.

.

**) Sachs. StA. Erkliirung del' schlesischen Gcsandten Stang und Dr. Rosa
dd, 17.;27. l\Iai 1621.

die erlittene Niederlage und uber das Hinsehwinden del' e1'traumten Grosse war bei ihnen 110eh im Jahre 1621 so gross,
dass sie sich, selbst wenn del' Kaiser milde aufgetreten ware, in
die untergeordnete SteHung nicht gefugt, sondern nach lYlitteln
und \Vegen gesucht hatten, um dem Kaiser seinen Sieg zu
verkiimmern. Die gegenseitigen Leidenschaften soUten sich
bald auf einem ausgedehnteren Kriegstheater bekampfen, als
das bisherige gewesen war.
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schrift hievon fur den Kurfiirstcn von Sachsen angefertigt
und demselben am 9. Februar 1621 zugoschickt. (Sachs. StA.
9194jI fo1. 328.)
PIes sen an den Filrsten von Anhalt dd. Nurnberg den

Urkundenbeilage.
~ir bemerke~ z~ dem Abdruck del' nachfolgenden Aktenstucke, dass Wir dIe ~lte Orthographie einigen Verbesserungen
~nter~~g~n haben, dle hauptsachlich in del' Entfernung del'
uberflusslgen Doppelbuchstaben und in del' richtigen Anwendung del' grossen und ldeinen Anfangsbuchstaben bestehen.

A.
Das nac.hfolg:nde .. Akten.stiick beleuchtet in del' einge.

~endsten Welse dle Plane, [OIt denen sich die U nionsflirsten
1m.•J.. 1619 tr~gen und die auf die Einziehung einer Anzahl

gelsthcher Besltzthumer gerichtet waren. Wir haben im Vel"
Iaufe unserer Studien zahll'eiche Nachl'ichten gefund
.
db'
.
en, m
enen .. enchtet WI I'd, welches Bisthum sich ein odeI' del' andere Furst bereits zugedacht habe; da jedoch diese Nachrich~ .
ten nur auf gelegentlichen Mittheilungen beruhten glallbt
.,
.
. 1 b
'
en WII
s.~e mc It eniitzen zu durfen, weil sie eben so gut auf Verlaumdungen del' Gegner del' Union wie auf Wahl'heit beruhe
konnten. Del' hier vorliegende Brief Volrads 0
PI
n
.
d
v nessen,
el~es e1: hervorragendsten Rathe des Pfalzgrafen, del' in aIle
~lane s~mes Her:'n u:ld del' Unionsflirsten auf das genaueste
emgewelht war, 1St em Aktenstuck von unumstiisslicher Bedeutung, un.d ~a er die Plane del' Union ins scharfere Licl1t
s~~llt, als WIr dles bei Gelegenheit unserer Erzahlung iiber den
n~rnberger Korrespondenztag gethan haben (Band II. Kapitel VII.)~ so g'lauben wi 1', dass sein Abdruck hinreichend
gerechtfertIgt i8~. Del' Brief wurde nach del' Schlacht auf dem
weissen Berge 1m Original in Pl'ag gefunden und eine Ab-

27. Nov./7. Dez. 1619.
Er berichtet zuerst tiber die Streitigkeiten, die zwischen del'
Unionund dem Kurfitrsten von del' Pfalz in Ni:!rnberg ausgebroehen
seien und die den Gehalt, den del' lotztere als General del' Unionstruppen genoss, betrafen. Am Schlusse bemerkt er Folgendes:
Puis la principale question reste encore a esciaircir, si et en
quelIe manit'll'e on doibt realement et avec fruict employer les forces, qui sont sur pied c' est a dire, s' on (sic) doibt attaquer la pre·
traisse ou non. On s'on est bien remis aux occasions et au general,
au lieutenant-general, au conseil de guerre et aux plus proches
d'entro les Unis. Mais cela est cncore subject a beaucoup de doubtes. On y pense remedier par un envoye au Duc de Baviere,
pour tirer une response claire et categorique de luy. Mais je remontre, qu'il ponna respondre de sorte qu'il nous lairay aussi incertains comme auparavant et prendra a son advantage nostre proposition, par la queUe si nous n'y prenions bien garde nous pourdons bien nous lier les mains a nous mesmes et donner Ie loisir
au Due et a l'archoveque de Mayence de se renforcel' des levees,
qu'ils font faire comme V. A. syait. S. M. est en volonte de m'onvoyer vel'S Ie Duc pour. traitor avec luy et renouveller les declarations l'ecipl'oques cidevant passees entre sadite M. et Ie dit Duc
avec demonstration de grande affection ami tie et confiance mutuelle.
Mais il me semble que Mr. Ie Comte I<'rederic de Sohns seroit Ie
plus propre a cela et s'en acquitteroit dignement et avec beaucoup
de efficace de fl'uict. Mais pour bien negociel' en cest endroit la
il me semble, qu'il faudra avoir uno lettre creance de S. M. et un
memoire secret ot separe du reste de l'instruction et proposition a
laquelle on destine Ie vicechancelier de Stueckard. La substance
du dict mel110ire soubs correction seroit de tascher it tenir ferme Ie
dict Duc en la neutralite et tirer parolles de luy et promesse par
escrit de ne vouloir employer ses gens de guerre ni les prester
aux autres pour estre employes l1y c011tre les Unis, 11y c011tre Ie
royaume de Boheme et les provinces incorpol'EJes et confederees
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et de ne vouloir pres tel' aucune aide ny faveur contre Ie royaume
de Boheme les dites provinces et Unis en quelque maniere, que
ce soit, et au reciproque Sa dite M. assecul'erQit Ie dit Duc et s'obligeroit pareillement par soi et au nom des dits Unis, que Ie dit
Royaume Ie dit Prince et les dits Unis n' entreprenderoient aucune
chose ni hostiIite en fa90n quelcollque contre Ie Duc, ses tenes
et sujects. Si Ie dit Duc accorde ceste demallde, ce sera un grand
avantage pour sadite JiL pour la couronne de Boheme Ie provinces incorporees et confederees et pour les Unis et au contraire se
sera un grand desavantage et affaiblissement aux ligeurs d' AIlemaigne. Mais si 1'en fait refus on cognoistra par la assez clairement les intentions du dict Duc et selon cela on se reglera du
coste de Sadite M. et des Unis. A mon opinion Ie dit Duc pourroit respondre, qu'il ne faira rien contre S. M. et contre les Unis ,
tan dis qu' on ne l' attaquera pas ny ses confederez ou ceux, qu'il
est oblige de defendre pourveu, qu'on Iuy promet Ie mesme du
coste de S. M. et des Unis. Si soubs ce mot de ces confederez il
ne vouloit comprendre que deux ou trois evesqlles ses voisins comme
l'evesque de Augsburg etc. il me semble, qu'on y pourroit conjouir
pour avoir la main livre du coste de Franconie, Mayence, Spire etc.
Car par ce moyen Baviere se separeroit en effect d'eux, mais je
doubte s'il voudroit faire ceste declaration et s'il ne la fait, on
aura assez de subject de refuser Ie passage aux gens, qu'il fait
lever a Cologne, Dusseldorf et aux environs. En somme, si Ie Duc
de Baviere vouloit entendre a ceste llEiutralite, il me semble qU'il
y auroit peu a redire en ceste convention et qu'eHe seroit favorable et avantageuse pour sadite M. et les Unis. Si ce n' est, que
par cest accord Ie dit Duc n'estimeroit pas luy estre defendu de
donner secours a l' empereur contre Ie prince de Transylvanie, 113quel se pourroit fascher comme Iuy (et sa nation sont enclins a se
plaindre facilement) de ce que S. M. ne l'auroit pas expressement
compris en 80n traite avec Ie Duc de Baviere. Or sur les paroHes
ci dessoubs mentionnees les provinces incorporees et confeden\es
la Ungrie y est en effect comprise a cause de la confederation,
qu'il s'en va concluir, comme V:A. S9ait, mais de comprendre expressement en la dite convention Ie prince de Transylvanie je
doubte, si Ie Duc y voudroit entendre. Toutesfois puis qu'il craint
merveuilleusement les Ungrois et que c' est un prince, qui a toutes
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autres respectes prefere sa s9urete pro pre Ia conservation de son
estat et sa s9urete propre et duche (sic) et de ses tenes et revenus,
possible, qu'il y prestera aulcunement les oreilles 8'on Ie negotie
discretement et s'il recognoist, qu'on y va de bonne foi de nostre
coste et cecy quant au duc de Baviere.
Quant aux autres consultations de nos Unis il me semble
qu'il devroit avoir desja resolu ce qu'il faut faire et a quoy employer les forces, qu'ils ont sur pied et entretienent avec grands
frais. La question a mon advis consiste en trois points. Car il
faut ou attaquer leI' adversaires ou se tenir sur la defensif en
oisivete comme par Ie passe ou desarmer Pal'tout ou en partie.
Le dernier poinct a s9avoir Ie desarmement a este improuve icy
unanimement, Ie deuxiesme seroit espuyser et consumer les Unis
sans fruict et les fruster de toute "recompense de leurs despenses,
travaux, facheries et peines avec perte enticre de leur reputation
sans estre assecurez contre les dangers presents et advenir et sans
avoir tant soit peu ameli ore leurs condition. Reste donc Ie premier a s9avoir de porter la guerre en la maison des adversaires
et loger chez eux nos gens de guerre a quoy enclinent ouvertement les deputez de Dourlach. Mais cela n'est pas si aise comme,
on ponrroit bien penseI'. Car de loger nos gens separement et par
trouppes chez les pretres, qui sont armez, ce n' est autre chose, que
de les exposer a la boucherie. S' on amasse nos forces et s'on en
falct un corps de 5, 6 ou 7 mille hommes on desnuera par necessite les tenes et pays de plusielirs Unis, qui seront exposez aux
com'res et invasions des adversaires. Si nous legeons des trouppes
en Alsace, les Bourguignons et Lorrains y acourront et il en ira
comme du temps de Ia guerre de Juliers, quand en peu de temps
les dits Bourguignons et Lorrains (qui combattent pour la conservation de l'eveche de Strasbourg avec la mesme ardeur, que pour
Ie Lorrain mesme) y furent les plus forts. S'on loge en l'eveche
de Spire les Lorrains et ceux de Luxembourg y accourront aussi
et par ce moyen on tiI'era Ia gUCl:re dans Ie bas Palatinat, lequel
sera au moins gaste et fourrage, quand bien nous trouverions
moyen d'en conserver la possession au Roy Hostre maish'e. II
reste donc Mayence Wirtzbourg, et Eichstet et Elwang, Iesquels
ont des bons greniers et bonnes granges et caves pour nourrir
nostre gendarmerie. Mais encore faudroit-il faire cela avec quelque
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ordre et avec Ie proufit de l'Union. Car de laisser manger boire
et vivre a discretion Ie soldat chez les prebstres et cependant entretenir la soldatesque au despens de la Union en cela il y auroit
fort peu de gain, quand ce vi en droit aux descomtes et au licentiement: de sorte qu'a mon advis il faudroit· convenir icy de quelque ordre et reiglement en cela. lIfais icy je ne puis moins faire,
que de representer a V. A. ce que ron escript de France et de
la Haye touch ant ce point, comme V. A. verra cy joint par les
lettres de Mons. Aerssens a moy et la copie de celles de 1\1:. du
Plessis au Sr. Gueretin a s¥avoir, qu'ils dissuadent d'attaquer sur
ces commencements les prebstres par les raisons, qu'ils en alleguent. Or il est question, s'il y a moyen d'obtenir en cela la moderation, qu'ils conseillent et comment il faudroit attaquer les
prebstres sans trop grande chalflur. J'estime estre de mon debvoir
de representer to utes ces choses a V. A., lesquelles on n'a Ie loisir
d'examiner icy, comme a mon advis il seroit bien necessaire. J'espere ni en retOllrner a Heydelberg, puisqu'il plait a S. M. me dispenser du voyage de Prague, ou (sil eust este precisement necessaire) je me fusse transporte pour assister aux affaires de Sadite
M. pour deux ou trois mois pour Ie commencement, qui est tousjours difficile. Et pour Ie voyage vel'S Ie Duc de Baviel'e je croy
veritablement que Mons. Ie Comte Frederic de Solms et Ie
Vice-Chancelier de Stuegard s'en acquitteront dignement et avec
fruict. Je supplie V. A. de me faire renvoyer les adjoinctes de
Mons. Aerssens, du Plessis et Gueretin et Hanincourt.

n'a rien de Iuy aussi. Je crain, que son indisposition en soit cause.
Je diray a Mr. Ie grand maistre et au Sr. Camerarius mon advis
sur ce qu'il faudra traicter particulierement et ponctuellement avec
Ie Roy de Danemarc et Ie Duc de Brunswic (les plus proches
alliez de S. 1\1:.) sur une diversion du coste de la basse Saxe, sans
laqueUe a mon advis nous ne ferout nos affaires, qu'a demi contre
les prestres de ceste haulte Allemagne. Je supplie V. A. que Ie
zele au bien public et au service de S. M. excuse Ia longueur et
l'importunite de ceste lettre. En Lorraine on va aussi tl'aicter de
quelques armements comme V. A. vena par Ia cy joincte de Mr.
de Harncecourdt, qui est chose bien considerable. II me desplaict
de voir, que venants a rupture avec les adversaires nous ne pouvons faire estat asseure des contributions de Cassel, Coulmbach,
Strasbourg et de plusieurs autres villes et de Bosden (solI vielIeicht heissen Baden, abel' es steht deutlich Bosden) mesme comme
je crois, car il est a craindre, qu'il ne retiennent I'aJ'gent en leur
bourse soubs Ie pretexte de leurs propre conservations (qui est
precieux) non ohstant les reces et abschids, que nous pourrons faire
icy, lorsque et quand V. A. vena eUe jugera quel fondement on
pcult faire sur les dits contributions, lesquels venants a desfaillir
pourront causer du desordre parmi la soldatesque, voire une confusion et ruine totaie pour Ie resgard des Unis que Dieu 11e veuille
permettre.

B.

De Plessen.
Zu diesem Briefe ist folgende Beilage beigelegt:
Monseigneur!
J'estime, que lVIr. Borstel aura mande a V. A. que Mr. de
Schomburg juge necessaire et conseille une ambassade vel'S Ie Roy
de France. Le temps s'en va icy tellement en ces plus petits jom's
de l'an, que nous n'avons pas Ie loisir de conferer icy entre nous
de ce qu'il faudroit negocier en France eu il reste· encore a faire
beaucoup de chose de n08t1'e coste. Je n'ay rien .de Mr. Ie Duc
de Bouillon, auquel ay escrit amplement il y a un mois, S. M.

Zu Miihlhausen fan den, wie wir im zweitcn Bande S. 427
berichtet haben, Berathungen zwischen den ligistischen Ftirsten und dem Kurftirstell von Sachs ell statt, die den oberund niederi>achsischell Kreisstandell den Weiterbesitz del' nach
dem augsburger Religionsfriedcn von ihnen eillgezogenen Kirchengtiter sichern sollten. In diesen Berathullgen einigte man
sich tiber die nachstehende "Assecurationsurkunde", die, wie
aus ihrem Inhalt ersichtlich ist, die Kreisstande gegen gewaltsame Angriffe sichern sollte. Dass sie sie nicht auch gegen
allfalliO'e
Prozesse von Seite del' Katholikell sicherte, el'gibt
;:,
sich aus dem beifolgenden Briefe del' bairischen Gesandten
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an ihren Herl'n, den Herzog Maximilian, del' zum Verstandniss del' betreffenden Urkunde VOll wesentlicher BedeutullO' ist.
~~

1. Copia Assecurationis, tiber die man sich in Mtihlhausen
am 10./20. Marz 1620 geeint. (Sachs. Staatsarchiv 9175
fo1. 225.)
Wir von Gottes Gnaden Johann Schweickhardt und Ferdinand, Erzbischofe und Churftirsten zu Mainz und CoIn, des heiligen l'omischen Reichs durch Germanien und ItaUen Erzcanzler,
und Herrn Maximilians Pfalzgrafen bei Rhein, in ObeI'- und Niederbaiern Herzogens vollmachtige Abgesandten, urkunden und bekennen fUr uns und unsere Nachkommen, auch im Namen aller
katholischen Stande: Nachdem bei dieser allhier zu MUlhausen angestellten Zusammenkunft mit und neben den hochgebornen FUrsten, Herrn Johann Georgen, Herzogen zu Sachs en, Gitlich, Cleve
und Berg, des heil. rom. Reichs Erzmarschallen und ChurfUI'sten
gC und Herrn Ludvigen, Landgrafen zu Hessen (u. s. w.) unseren
besonders lieben Freunden, freundlichen, lieben Yettem, HeITn
Solm, BrUdern, gnedigst und gniidigen Herren, il1sonderheit die im
Konigreich Bohmen und des sen incorporirten und anderen Landen
entstandene nnd obel' Hand genommene und in das heilige romische Reich bereits mehr denn zuviel ausgeschlagene Unruhe, auch
des' Bethlehem Gabors und consequenter des TUI'ken forbrechenden
Gewalts erwogen und allen Umstenden nach dergestalt befunden
worden, dass dnI'ch kein gUtlich noch rechtlich Mittel demselben
zu helfen und zu remediren, sondem vieimehr aus vielen und
hochwichtigen Ursachen del' romischen kaiserl., auch in Ungal'll
und Bohmen konigl. Majestat die hilfliche Hand zu bieten, und
mogliche Assistenz zu leisten,damit. hOchstgedachte 1hre kais. Mt.
bei deroselben durch I'echtmessige und ordentliche Mittel erlangten
Kaiserthum, Konigreich und Landen erhalten, die kaiserIiche WUrde
und Hoheit nicht laedil't, sondern vielmehr dorbei und deroselben
Lehenschaften, Recht und Gerechtigkeiten, sowohl deren doher rUhrel1den churftirstlichen Hoheit und Dignitet geschiitzt werden mogc.
Zu welch em hohem und gross en Werk abel' eine einmiltigeZusammensetzung wo nicht aller, doeh aufs Wenigste del' gehorsamen
Stande des romischen Reichs gehorig, auf dass Bolches mit Ruhm

und Ehren ausgefUhrt) und der Zweck erreicht werde, den man allenthalben sich ftirgesetzt.
Dieweil aber wegen allerhand under den Stauden eingerissenen Mistrauens dol'zu schwerlieh zu kommen und zu gelangen, so
wel'de dann dasselbe wo nicht genzlich, doch in ichtwas aufgehoben und gestillet, sondel'lich abel' des ChurfUrsten zu Sachsen L.
und churf. G. Andeuteu uach dem ober- und niedel'sachsischen
Kreis der Argwohn und sorgliche Gedanken bel1ommen, als wUrde
man dieselben wegeu inhabellder Erz- und Stifter sammt dorzu gehoriger Gitter mit Gewalt Uberziehel1, vorgewaltigeu und dereu de
facto entsetzen und destituirel1. Welches dureh kein Mittel beschehen und erfolgen konnte, denn durch gnngsame Versichel'ung und
Assecuration. Und wil' Obbenannte solches alles el'wogen, auch fUr
nns selbsten geneigt, aIle und jede unsere :Mitstande zu favorisiren
und bei del' kais. Mt. schuldigen Devotion, so viel an uns ist, zu
erhalten, so haben wir des Churfiirsten zu Sachsen L. und churf.
G. zu fl'eundlichen und underthanigsten Ehren und GefaIlen, jedoch
mit ansdrUcklicher Reservation des hochbetheuerten Religionsfriedens und doril1 verleibten geistliehen Vol'behalts, durch nachfolg'ende Assecuratien gedachte Stan de des ober- und niedersachsischen Kreises der augsburgischen Confession zugethan, versichern
und dadurch allen Argwohn benehmen wollen.
Assecurirel1 und versicliern fUr uns, unsere Nachkommen und
alle andere eatholische Stande solche weltliche 1nhabere der Erzund Stifter sammt dorzu geh1irigen GUter hiermit und in bester
Form und Mass es geschehen soIl und kann, wofern sie. es mit
1hrer kais. Mt. sowohl bei itzigem bohmischen Unwesen, als zukUnftigen Fallen, so den Rechten und Reichscollstitutionen zuwider
laufen mochten, treulich halt en und wider aIle del'selben Widerwertige gebiirende Assistenz leisten und gegen dieselbe wedel' directe,
noch oblique ichtwas widriges thun, rathen oder fiil'l1ehmen, den
Catholischen kein Erzstift, Stift, Closter, 110ch geistliche Guter, es
sei mit Gewalt odeI' andere Mittel mehr, entziehen, sOlldern dieselbe vielmehr bei denselben und was sie bei obvermeldten in weltlichen Handen begriffenen Erz- und Stiften fUr Gerechtsamen noch
haben, rnhig lassen, auch gegen menniglich schiitzen helfen werden, dass dieselbe nun und ins kUnftig wedel' von den Catholischen selbst, noch auf ihre Verschaffung durch Andere mit der

448
449
That angegI'iifen, beleidiget, uberzog~n, vergewaltiget, noch da'l!on
de facto ausser Rechtens verdrungen odeI' verstossen werden sollen.
Wollen auch, wann vorgedachte 1nnhabere' bei del' kais. Mt. urn
1ndulta zu Administrirung del' Rogalien auch Protectoria, Schirm
und Schutzbrief wider Gewalt und nach 1nhalt diesel' unserer Er.
klerung anhalten werden, dieselbe doran nicht hindel'l1 noch ufhalten. Jedoch wollen wil' dul'ch diese Assecuratiol1 und etwa erfolgende kaiserliche 1ndulta odeI' Pl'otectol'ia wegen del' Stimm und
Session auf Reichs-Visitation-, Deputation-, und anderen dergleichen gemeinen und particular Zusammenktillften ihnen ein Mehl'ers
nit, denn sie bis dohel'o gehabt, eingeraumt odeI' nacbgegeb~n
haben,
Zu steter und unverbrtichlicher Haltung dessen alles haben
wir beide Churfiirsten fUr uns, unsere N achkommen, auch andere
catholische Stande diese Versichemng mit unseren Secreten, wir,
die baierische Gesandten abel' mit unseren Petschaften craft 11abenden Gewalts becreftiget und mit eigenen Handen underschrieben. So geschehen bei del' Chm- und fiirstlichen Zusammenkunft
zu Mtilhausen den 20./10. Martii im Jahr Christi 1620.
Das Original hat unser gnedigster Herr dem Herrn Administratoren des Erzstifts Magdeburg selbsten ausgeantwortet, zu Merseburg den 25. MarUi Ao. 1620.

2. Preysing und Brugglacher an den Herzog Maximilian dd.
21. Marz 1621 Miilhansen. (Miinchner Reichsarchiv lit. 59fa.
Orig. in Ziffern geschrieben.)
Durchlauchtigister Herzog E. f. D. seien unser underthenigst
gehorsambst willigsten Dienst hOchstes schuldigstes Fleisses zuvor
bereit. Gnedigster Herr. Als wir Mitwochs den 11. diss laufenden
Monats nacher Mtilhausen kommen, seint noch selbigen Tags beide
zu Mainz und Sachsen Chnrfiirstl. Gnaden auch eingelangt: 1hre
Churfiirstl. D. zur CoIn abel', weil Sie sich am Rhein, wegen des
Gewasser etwas aufhalten und sonsten umbziehen muessen seilldt
erst am Freytag hernach g'eg'en Abend ankommen, und Herr Landgrawen Ludwig ZUl' Hessen mit sich gebracht also dass selbige
Yvochen nichts verrichtet worden, sondeI' am Sambstag allerseits
die Visita und complimenta beschehen. Und dann erst auf den

Montag zum ersten Rathsitz ange8agt, zur Handlung' geschritten.
Die ganze Wochen stark negociil't und heut Sambstag den 21.
Martii ganz concludirt worden.
Haubtsachlich stehet es an dem, dass Chursachsen sich mnd
und ganzlich. erklart und vel'sprochen Kais. Maj. nach aHem seinem
Vermogen zur helfen und sich dahin zu bearbeiten, dass beide
Ober- und Nidersaxische Kreise, (welche er bis dato allein in del'
Neutl'alitat erhalten, sonsten sie sich den Unirten VOl' disen schon
conjungirt), zn sich und zu solcher hilf bringen moge, diss abel'
nemblich die wiirkliche Hilf odeI' auch Continuation del' Neutralitat
ktinnen Churfiirst von Saxen einmal nit el'heben, will man el'l1annte~l Creis nit eine Satisfaction del' von ihr begriifenen Stifter halbel' geben. Ausser diesel' Satisfaction trage Saxen die Beisorg, es
mochten solche Creis, man sag ihnen was man will, entlich ein andere Resolution fassen, weil die impressiones gal' zu stark und die
unirten pr~testirenden Stande ihnen noch taglich iu den Ohren liegen. _Dannenhero man auf bewuste und von Landgrafen im er8ten
Anbringen bei Chur-Mainz angedeute Mittel assecurationis kummen·,
welches Chur Saxen anfangs hoch gespannt und alles mit einander
sessiones, vota, renunciationes actionum et jurium haben wollen
doch auf del' baiden Cathol. Churfiil'sten Ausftihrung sich dal1l~
contentirn lassen, das man nur von Gewalt (reservatis per expl'essum actionibus, wie auch non concessis votis aut sessionibus) versichern solIe, dahin es dann auch gestellt und del' Schluss darauf
. . . . . gemacht, also kein andere Vel'willigung' odeI' Versicherung als nUl' VOl' Gewalt doch auch mit seinen gewissen conditionen (so lang l1emblich die 1nhaber in devotione Cresaris bleiben
den Catholischen hel'gegen nit zuesetzen, dis en anssen el'llantel~
Creis odeI' ad sessiones, vota, actiones nit extendirt und nul' von
den evangelischen 1nhabern in solchen Creis, untel' welchen die Saxische selbst die Calvinisten nit wollen begriifen haben, verstanden werden solI) in Namen del' Catholischen beschehen nnd da
die 1nnhaber eine del'gleichen iuduIta odeI' protectorium VOl' Gwalt
und mit angeregten conditionibus bei Kais. Maj. suechen werden)
wollens die Catholischen auf solche Weiss nicht hindern.
Morgen Sontag sollen die geschlossne conceptes aufgesetzt, am
Montag vel'lesen und gefertigt werden, also das wil' Ostermontag
den 24. diss uns von hi!' gewiss erheben und den Weg' zuriik nehGindely: Ge;chichte des 30j1ihrigen Krieges. III Band.
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men werden. Haben in die zehen Tag bis wir Munichen erreichen fast zu thun, und wollen die specialia, so dem Weg und Zeit
nit zu vertrauen, zu: unser Ankullfft underthenigist referirel1. E.
fiirstl. D. uns dabeinebens II' ftirstl. lVIilde gnedig in underthenigisten Gehorsamb uns ergebend und bevelhend.
Mtilhausen den 21. Martii 1620.
E. f. D. underthel1igste und gehorsambste

J. L. Christ. v. Preysing.
Joh. Bntgglacher.

c.
Von den zahlreichen Scllriftstuckcn, die WIr tiber die Beziehungen, in die del' Kaiser Ferdinand II zu dem Herzog
Maximilian von Baiern getreten war, aufgeful1den habel1, mogel1 die zwei nachstehel1den hier Platz finden, weil sie iiber
die SteHung beider Fiirsten zu einandel' wesentlichen A ufschiuss bieten. Das erste Aktenstiick ist del' Abl'iss del'miindlichen Antwort, die dem bairischen Gesandten Johann Ohristoph von Preising in Wien am 21. April 1620 gegeben wul'de,
als er dahin im Allftrage seines Herl'l1 reiste, um iiber die
miihlhauser Verhandlungen und BeschIiisseBericht zu erstatten. (Bd. n. S. 433). Das zweite ist die Antwort) welche
Maximilian dem Kaiser von Linz aus am 7. August 1620 auf
die ihm von Hal'rach gestellten Fragen ertheilte. (Bel. III.
Kapitel VII).
1 Ooncept odeI' sumarischer Vergriff del' miindtlich Antwol'tt, welche dem Fiil'stlich BaYl'ischen Abgesandten Herr Johann Ohristoph von Preysing zu '''''ien ist gegeben worden.
Den 21. April a. 1620. (Miinchner Reichsarchiv Bahmen lit.
59. 1m Wiener Staatsarchiv 1620 April befindet sich das Concept von Ulm cigenhandig verfasst.)
Die Rom. Kais. auch zu Hungarn und Behemb konig. l'Ifaj.
unser allergnadigster Herr haben auss des Herm Abgesandten
so wohl mUndlichen Vortrag' als auch die uoch weiter eruolgte In-

formation mit mehl'eren allergnedigst angehort und vernommcl1,
was des Herzogs in Bayern fiirstl. Durchl. yom Tractat, Verlauff
ul1fl Schluss dess Mtillhausen Con...-ents kraft del' daselbs vel'samblet gewessenel1 Chur und FUrsten alss auch absunderlichel' Creditiv referiren und anbringen lassen.
Darauf lassen Hue kais. Maj. dem Herm Abgesandten neben
Ubel'al1twortung del' Gegel1 - Credenz von IreI' kais. Maj. eignen
HaI)den in kais. Genaden vermelden, dass Sie sich yorderist anf
des Herzogs fiirstl. Durchl. zu empottne Gruess, Wunsch und getrewe im Werck selbst scheinende Anerbietten gar freulld und
gnadig und yetterlich bedanken und IreI' Durchl. hingegen allen
fUrstlichen Zuestand von Hertzen wiinschen.
Belangent abel' die Relation selbsten, haben Ire kais. Maj.
zu sondel'l1 Trost mit Freuden vel'l1ommen, was aus ruemblich Antrib IreI' fiirstI. D. von den zu MiilIhausen versamblet gewesten
Chur und Fiirsten auch IreI'D. Abgesandten Ircr kais. Maj. dero
Hauss und dem allgemeinen notleidenden Weesen zum besten gar
treuherzig bedacht und geschlossen worden. Und je mehr Sie darbei IreI' furstl. Durchl. getreuen Eifel' so woll in resuscitiel'ter Corl'espondenz mit Chur-Sachsen dem allgemeinen Weesen zum guetem
als auch del' andel'n beisamen gewessenen Chur und Fiirsten Sorgfaltigkeit flir das liebe Vater land im Werck selbsten verspiiren
konnen, desto hoher erkennen Ire kais. Maj. gegen ihnen sambi
und sonders bevorab abel' auch gegen Ihre1' f. D. dem Herzog in
Bayern dankbarlich verbunden und gedenkens in Freundschaft und
kais. Gnaden zu widergelten.
1. Die abgeredte Confoederation und newen Bundt belangent, Confil'matio
foederis
weil er in den Reichsconstitutionibus fun dirt und dem nothleidenden Mulhusini.
Weesen Ihrer kais. Maj. und dem Vaterland zu guetem auch zu
Widel'bring'ung dess liebenFriedens angesehen, lasse Ihre kais.
Maj. dero nit allein wohl ge£alleu, sondeI' thuel1 denselben aus
kais. Macht und Hocheit allergniidigst cOl1firmirel1.
2. Und wie Sie es beiden Herrn Directoribus ein sOllderbal'cl1 COnfil'lllatio
contento habe11, also lassen Sie dieselbe freund- und gnadiglich Directorii.
ermahnen fiirderlich, zu den Sachen zu thuen und neben Ilu'er
kais. Maj. dasjenige deliberiren und .effectuiren, was die zuenemenden feindliche Gefahr, sonderlich abel' auch des langel'en Verzugs erfordert. 'Vie Ire kais. Maj. dises und andel'S halber sich
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selbstens auch gegen dem Herrn Abgesandten ferneres allergnedigst
mtindlich erklaren werden.
~~~~~1~~~~
3. Die angehOrte Assecuration und einverleibte conditiones
seemit.tis. damit die Catholische Chur und Ftirsten beide sachsische Crei~
versichern, halten Ihre kais. Maj. in eventum die suechende InduIta
und protectoria den g-eistlichen und weltlichen Rechten auch den
Reichsconstitutionibus gemass. Damit abel' 1hre kais. Maj. in eventum die suechende Indulta und protectoria darnach richten konneu
(wie darin Verwehnul1g geschehen) lassen 1hre kais. Maj. hochst:
gedachten Herzog: freund- und gl1edig~lich ersuechen, sowohl' von
diesel' Versicherung als von des Bunds Recess selbstell Copias in
Vertrauen und dass del' Recess in geheimb bleiben solIe zu communich-en. 1hre kais. Maj. wollen auch nit underlassen was dergleiehen InduIta und protectoria aus den Sachsischen Creisen bei
dero gehorsamest gesuecht werden, das erste Concept darnach die
andere aIle zu eonformieren mit Chur- Mainz und Ihrer D. ums
Ihren Rath und Verbesserung allergnedigst zu tiberschieken. 1nmittelst konnen Sie selbs aueh den Sachen nachdenken und zu
Beforderung ein 'Concept vergreifen und 1hrer kais. Maj. tiberschicken.
Laudatul'
4 • D ass SIC
. h d ann d er 1obliche Churfiirst zn Sachsen nit allein
Saxo
Electol'.
so treuherzig und wohl affectiollirt erklart von 1hrer kais, Maj.
dero Haus und dem nothleidenden Weesen auch in omnes eventus
die hiilfreiche Hand nit abzuziehen, sondeI' sieh selbsten auch
treulich bemtihet die beide Sachsische Creis zu gleichmassig gehorsamber Assistenz zu behandeln, gereicht Ihrer lmis. Maj. zu danknemiger hocher Consolation und wollen derentwegen tiber das, was
albereit geschehen, auf das beschehne Bayrische Bel'uemen durch
ein kaiserlich Handschreiben noch weiter hohen Danck sagen.
Mandata
5. Die von den Bunds Chur- und Ftirsten verabschiedte und
aVQcatorw,
quibus sint albereit begriffne mandata avocatoria und inhibitoria J' etweders an
trans'
. mittenda. seine Underthanen und Vasallen wie auch die Abmahnungsschreiben
an 1. k. M. E'eind, Widerige und Rebellen auch anderel' befindell
1. k. M.also gestelt, dass sie nit zu verbessern. Allein sehen 1.
M. gar gem, dass selbige fiirderlich aller Ortten insinuirt und in
das g'allze Reich durch offnen Truck publiciert wurden. Geben daneben 1hrel' f. D. zum Nachgedenken, ob nit thuenlich, dass eben
dergleichen, wie an die Behembische Stande in gemein abgangen
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in specie auch an die Widerige in Merhern, Schlesien, Laussnitz
und in Osterreich, welche mit Ihrer k. M. Feinden confoederirt
oder vilmehr cOllspiriert, ausgefertiget werden sollen, weils die rebellirenden Behemb, was an sie geschl'ieben, ilirem Brauch nach supprimiren mochten. Hil1gegen sein 1.k. M. allergnac1igst entschlossen
tiber dasjenige, was albereit in das Reich in genere abgangen,
inhaerendo priol'ibus noch weitere avocatoria et inhibitoria sub eventuali comminatione banni so wohl in das Reich und desselben particular Stande, welche sich beim Feind befinden und sonsten heimblichen odeI' offentlichen Ftirschub thuen, in specie auch an diejenige Reichsstac1t, welche mit ihrem Rath und Geld das hochbrinnende FeuI' in Reich anziIndten helfell und noch erhalten, wie
auch in ihre Konigreich und Lande abgeen zu lassen.
S. Betreffent abel' den Process wider die Principal Radlfiihl'erBal1l11
Deelaratio
contra
Ihrer kais. Maj. Feinden, Rebellen und Landfridbrecher, wollen Rebelles.
Hue kais. Maj. declarctioni banni Impedalis die von den Churund Ftirsten an die Hand gegebene clausulirte Abmahnungsschreiben,
in dero Reichshofrath fiirderlich deliberiren Ihr referiren und ausfertigen. Auch wie in solehen Fallen gebrauchig, insil1uiren und
davon alsobald Ihrer Durcll!. nnd durch Sie ihren Bundsverwandten
parte geben lassen. Dabei doch inallweg dahin zu sehen, dass die
Zeit gewnnnen und den Feinden nit Raumb gegeben werde sich
dagegen weiters zu sWl'cken.
7. Nit weniger wollen Ihre kais. Maj. dero kais. Bevelh so Executio.
wohl an die zur Execution willige Chur- und Ftirsten als auch all
andere Flirsten und Staude des Reichs abgeen lassen, damit sie·
nach ergangnen declaratiol1en 1. k. M. wider dero und des Reichs
Feind Rebellen und Landfridbrechel' den Reichs constitutionibus
zu folgen, wie getreuen Reichsmitgliedern gebithret, ihrem Vermogen
nach zur Execution helfen und assistiren. Dabei begehrn 1. M. del'
ftirst!. D. weitern Rath, ob zu Gewinnung del' Zeit und besserer
Entschuldigung des besorgenden Bruchs, ehe das die declaration
ergehet, nit thuenlich, dass solche kais. Bevelh (die gieichfalls in
eventu zu stelleu) zugleich mit del' gerathenen Abmahnungsschreiben
und Eventual-declaration odeI' erst nach del' entlichen declaration
del' Acht abg-een Bollen.
8. Was sich sonsten die Catholischen Chur-Ftirsten und Stan de
libel' del' Calvinischen Union weit aussehende betroliche Anbringen
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bei Bayel'll die Reichsgravamina und clie Composition derselben
bet1'effend von ihrer jungsten Ve1'samblung aus WUrzburg resolvirt
haben ihre kais. ~laj. nit one W ohlgefalli)U ,abgehOrt, erwarten abel'
nochmahlen das von Bayern begerte Guetachten, welchergestalt
1hrer kais . .Maj. diejenige gravamina resolviren sollen, welehe allein
von einem romischen Kaiser dependieren, welches del' Herr AbgesancHe gebiirend zu erinnern wird wissen.
Lehellsin9. Die von Ihl'e1' f. D. gesuechte 1udulta Uber ihre Fitrsten(lulta.
thitmber und Lande, Reichsregalia haben 1. k. M. allergnedigst bewilliget, welche den He1'rn Abgesandten uoch VOl' seinem Abreisen
ansgefel'tigter zuegestellt werden sollen.
Patente
10• F erners WH'
. d dem h.
T
A bgesandten von 1h1'er k. M. in
Saxen. in
allergnedigstem Vertrauen communicil't, wass Herr Carl Hannibal
Burggrave von Dohna, olmelangst vom Chur-Sachsischen Hof geschriben und erinnert, da1'auf sich zwar 1hre kais. Maj. zu Gewinnung del' Zeit und damit Chul'-Sachsen im Werk selbsten sehe
dass 1h1'e kais. Maj. in disem ihrem und des Reichs hOchstem Anliegen 1hre1' Churfilrstl. Gnaden trawen und sich auf dieselbe verlassen, resolvirt die von dem vml Dohna angedeute Imis. und konigliche Patenten allergnedigst ausfel'tigen zu lassen, stellen abel'
zu Ihrer D. Guetaehten, ob sie an jetzt gleich also abgeen sollen,
und im :Pall sie damn kein Bedenken, dass sie dieselbige mit dem
Packet an den Hel'rn von Dohna dnreh eigenen Cm'ir an den
Chursaxischen Hof abschieken lassen.
Consilia
11. Ueberdiss halten 1. k. l\f. nunmehr ein sonderbare N otcommlll1icanda.
turft zu sein, die del'selbigen in all ihl'en Vorhaben zu gneter N achl'ichtung dienen wUrde, da sich 1. f. D. mit Chur-Sachsen als ihren
Mit Dil'ectoren je balder je bessel' vergleiehen, wo wie und
wann die Sachen anzugreifen dem l'esolvi1'ten Feind ein Abbruch
zn thuen und welcher Elldell del' Anfang zu machen, jenes Vorhabens abel' 1. k. M. obgemelder Ursach halber ftirderlich zu berichten. Was darneben 1hre kais. Maj. ensserist ihren Vel'lnogen
nach mit Rath und That auch ungespart ihres Lcibs und Lebens
weiters anwenden konnen, wollen sie an illr iIbe1'all lliehts el'winden lassen.
B~~~\a~~)~~!'a
12. Alllangend des Herl'll Abgesandtcn geheimes Anbringen
J~ta~l~~,~::~ wegen Churpfalz und die begehrtc declaration circa ipsam exeAcseeuJ'atio cutionem beantwOl'ttt'u allerhOchst gedacht kais. Maj. Ihre f. D·

,

von eignen Handen mit diesel' fel'l1el'l1 Erklarung, darnit zwischen c~i~~is.
del' fUrnembsten executoribus selbstell (mit welchen Ihre kais.
Maj. in tractatione begriffen) ratione assignatorum et assigguandol'um terminorum seu locorum ins kunftig aIle Missverstand
verhiit und vorkommen werden, behalten Ih1'e Maj. dero die Auswexlung gegen Einantwortung anderer Orter bevor. Abel' bei izzig Standt del' Sachen mochte vileicht fUr thuenlich gehalten werden dass Bayel'll ehender die Pass allen thaI ben eroffnen und erhalten) dann etwan miissliche Belagel'ungen fiil'llehmen solIe, jedoch muess man dissfalls die praesentierende occasiones und die
sich taglich verandernde Umbstand VOl' Augen haben und die 1'esoIutiones dariibel' nemen, und wird auch sonsten dergleichen zur
1h1'er f. D. gnedigster discretion gestellt.
13. Welchergestalt das hohe privilegium de non appellando ad PJ'~~il~,~~m
Caesa1'em et Came1'am a Ferdinando I 1rnperato1'e del' Chur-Sachsell appellando.
cum consensu Electorum erthailt worden, ist aus del'. Beilag, welche
dem HelTn Abgesandten im Vertl'auen communicirt wird, zu vel'nemen. Da diser \Veg Ihrer f. D. mehl'er Versicherung halber auch
beliebte, wolten es 1h1'e k . .M:. hoc rerum statn bei den gehorsamen
Chul'fUrsten also underbawen, dass verhoffentlich die WilIfahrigkeit
daritbel' zu gewarten, da abel' 1. f. D. andere Bedenken darunder
hatten, wollen 1hre k. M. dieselbige vernemen und sich darliber
gnedigst also resolviren, dass 1. D. ein Werk abnemen Bollen,
daBS 1hre k. M. dero als einen aller nachsten Blutsfrennd und
liebsten Bruedern gnadig und freundlich zu gratificiren. von Herzen

,

.

willig.
Welches Ihre K. M. dem Herl'll Bairyschen Abgesandten libel'
sein miindliches Anbringen hie widerumb miindlich zu vermelden
und zu beantworten allel'gnedigst bevolheJ1, und seind und bleiben
denselben mit Kaiserlichen Genaden flil'ders wohl gewogen.
Not. Dieses alles ist aus 1. k. M. Bevelh von dem Herl'll von
DIm, Reichvicecancellel'll originalitel' mit eigner Hand vergl'iffen
und daraus von dem von Preissing abgeschriben worden.

J. L.u. pj'eysing.
NB. 1m Wiener Original von Ulms Hand geschrieben steht
nach den letzten Worten: "fttrders woll gewogen" noch: und
solches im werckh zu erzaigen, habe Sie Ime die begerte exspectanz allergnadigst bewilliget.
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2. Erklarung Maximilians von Baiem d"'m
'-' R e1'1'n
rach am 7. Aug. 1620 abgegeben. (Concept im
Staatsarchiv 2./26./84.)
Was in Namen del' Rom. Kais. Maj. Ullsers
Henn bei del' f. D. in Bayern Herzogen Maximilian
Abgesandter Gehaimel' Rath Camerer
Kais. M. ansehnlicher
.
von Harrach m underschiedlichen wichtigen Puncten m"un di'IC1-I
un d angebracht, das haben S. f. D. mit allen Umbst an
.. d en
nomm~n auch del' Notturft nach erwogen, thuen sich hierauf
1hme Herrn Gesal1dten erkleren, wie hemach folgt.
~nd .zwar :rstlich~n halten 1hre f. D. in Bayern fUr ein
umbganglrche Notwenchgkeit, ehe Sie mit aero exereit
Eh
.
_"
uaus
rz erzogthumt> Osterl'eieh ob del' Ennss weiter rueke
d
P"
I
~ au
~ss auc I
vornembste Stadt und Platz in continenti mit
lllsonen besetzt werden und weil mit solcher eilender
vorderist an den Passen gegen Unde1'osterreich und B I .. b
d
C. .
elalm
er Itentaet und Praevention wegen del' retirada des
und des von 'I'hurn von den Passawischen Granizen und
m~h1' Ursachen nit wenig gelegen, 1h1'e f. D. aucll diser Zeit
MIttel haben, solche Besatzungen und Guarnisonen mit aero
Yolk zuelTi~hten und beinebens ihren exercitum mit demj
geworbenen Volk, welches die Oberosterreichisehe Staude ab
~uessel1, zu ersetzen, so wollen S. f. D. ermelte Besatzul1gel1
Jezt selbst verol'dnen, inmassen Sie ZUl' WeIss albereit 600
lassen aueh Mauthaussen und die F1'eystatt sambt denen
von den Oberosterreiehischen Standen aufgeworfene Schanze
anderer Orten, wo es notwendig sein wird zu versiehern in
.
'
sem. ~nd wanl1 klinftiger Zeit 1h1'e D. des ange1'egtel' Massen
Guarmsonen gelegten Yolks zum Theil odeI' ganz bederfen und
Guarnisonen noeh vonnoten sein wlirde odeI' es die Umbstand
odeI' erfordern, wollen 1. f. D. eines solchen hechsternante
M. zeitlich erindern, damit von 1h1'er J\£. Kriegsvolk die
besehehen moge.

Und weil zum andem die Oberosterreiehische Stande
ihr Yolk abznedanken sieh erklart, aueh S. f D. abgehOl'ter
auf 1hrer 1\'1. del'oselben gethane Heimbstellung besagtes Yolk
dero BestaHung anznenemen gedencken, so wellen S. f. D.
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bald mit del' Stande Volek Handlung pfJ.egen lassen, und darauf
dass elb wlirkhlich in ihre Dienst nemen.
Bei dem d1'itten PUl1eten wegen Disarmation des Landtvolcks
thuen bei 1hre1' f. D. in utramque partem nit geringe Bedenken
nnd Difficulteten flirfaHen, dann einmahl wahl' und hat es I. D.
Kriegsvol ck in ersten Anzug gueter massen empfunden, dass ermelt
Landvolck sehr schwierig und ob es schon anjetzo etwas still,
mochte es jedoch, wann 1. D. mit dero exercitu aus dem Land
sein, etwan bald wiederumb aufstehen zur Wehr greifen mit den
Standen correspondi1'en also sowoh1 mit den hinderlassenen Guarnisonen als sonst allerhand Unglegenheiten anstiften. Herentgegen
ist abel' aueh znr bedencken, dass das Land dennoch etwas gross
und bis man bedeute disa1'mation hin und wider vornimbt, die
widerige disponirt odeI' gar mit Gwaldt darzue zwingen, es nit
wenig Zeit kosten wlirde. Under dessen Iiegt 1hre1' D. ganze Armada
bei diesen ohnedem abzunehmenden Tagell mit hOehsten Unkosten
und etwan mit Versaumbnis gueter Oeeasionen darnieder: in Beheimb starkt sich del' Feindt je lenger je mehr, dem wlirde mit
dies em Verzug nul' mehr Glegenheit gegeben und vermuetlich 1.
Ch. D. zu Sachsen in 1h1'em Vorhaben zuegleich abgehalten, also
1hl'er J\L in dem Haubtwerck mehr Verhinderung gesehehen. Weil
auch 1. D. del1noch die Haubtplatz zimblieher massen versichert
hinderlassen und die Bauern, wann sie sehen, dass sie Gnad zue
hoffen, auch das Werkh nit so fast wider sie, als ihre Obrigkeit
selbsten angesehen, sich ohne Zwang selbst znm Gehorsamb und
zu Ruhegeben mochten, libel' das auch vorkumbt, dass nit so gar
viel Landtvolk mit ordentlichen Kriegswehren fursehen odeI' auch
exercirt sein solIe, sondern sie die Bauren haben ihnen ihren Gebranch naeh theils se1bst solche Wehren gemaeht, zum Theil machen
lassen, de1'gleiehen sie jederzeit, wann sie schon die jetzige von
sich geben, wiederumb haben kitnnen, nit weniger ist wissentlich,
dass sich das Landvolck aus Forcht del' anziehenden Krieg:;; Armada hin und wieder in die Holzer nnd Walder versteckt und
ihre .W ohnungen in grosser Anzahl verIassen, welehe auch die
beste Wehren bei sich haben werden, alsowann man schon besagte disal'matiol1 vornemen woIte, man zn schlechtem effectu
(ausser desjenigen Landvolk, welches die Stand bishero neben ihrem
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c159

gewor benen Volck bereit und erhalten,' welches Ihre D .
• 111 alweg
dissarmiren werden).
Venneinen S. f. D. bei diesen hinc inde sicl! erzeigenden motiven und Difficultaten del' . . . stehe au dem ob Ihre K 1\,<
t
'
• ~U. enschlossen, dass mit etlichen Standen, so sich des entstandenen Ungehorsambs am meisten angenommeu, und wider I. 1\1. verbrochen
alsobaldt anjezo wirkliche demonstration uud execution vorgenom~
men, zuegleich auch in die Concessiones in Religionssachen und
etwan auch in die Privilegia griffen werde, wie I. 1\1. in etwas sowol schriftlich als durch den HeITn Abgesandten mUndlich andeuten
lassen; odeI' ob I. 1\1.' mehr beiieben woIte, dass dergleichen demonstrationes und scharpfere Process diesel' Zeit eingestellt odeI'
doch Ihrer 1\1. auf andere occasion offen gehalten wurden.
Dann im ersten Fall halten I. f. D. fast fiir nothwendig die
Disarmation sowol auf dem Land als etwan auch in den Stadten
so guet man darzue kummen kann, vorzuenemen und zwar zuvor
und ehe man sich bedeuter Demonstration halber vernemen last
oder derselben Anfang machet, dann Ih1'e D. haben nUl1mehr aus
allen Umbstanden, Erfahrungen und Disscursen, so taglich fUrgehen, soweit wol penetriert, dass solche demonstration mit execution
wider die Radlsfiihrer und En tziehung del' Religions und etwan
anderer Concessionen die eusseriste Desperation nach sich ziehen,
und villeicht ohne Bezwingung und Bluetvergiessel1 nit zu e1'halten
sein werde, dahero notwendig dahin zuesehen war, wie man diesen
Lenten zuvor die Federn mit Nemung del' Waffen und in andere
Weeg wolziehen und sie zum Widerstand umb sovil ringer machen
klindte.

,

1m andern Fall abel', wann Ihre 1\1. die J1Jxecution wider die
Haubtverbrecher wie auch die concessiones in Religion und politischen Sachen an sein art und Zeit stellen, also ihr die Sach
offen halten wiirden, sehen I. f. D. sogar nit, dass man sich mit
del' Dissarmation del' Underthanen in Statten odeI' auf dem Land
odeI' auch bei den Standen aufzuehalten habe, weil mit ihnen, solang sie Hoffnung haben,. leichtIich forzuekommen sein wiirdet.
Stehet demnach auf. dem, dass sich I. K. M. resolvieren, ob
bedente scharpfere Execution und Handlungen alsobaldt jetzt, wann
schon die occasiones und Zeit hinschleichen solten, VOl' die Hand
Zllel1emen odeI' vorderist del' Zeit einzustellen, Ihre f. D. sein auf

einen odeI' andel'll Weeg I. K. M. an die Hand zu gehen erbietig,
allain ist dies zue bedenken, dass del' scharpfere Weeg bis man
disarmiert wider die Rebellen (deren einer sich auf ein stark Schloss
berait retirirt, anderen und die fitl'l1embste sich aus dem Staub gemacht) inquil'irt und Processus fol'mirt, concession em und privilegiorum abolition durchtl'il1get, viel Zeit wUrdet brauchen, und etwan
die Sachen zue solchen Weitterungen ausschlagen, dass I. D. in
Zweifel stellen, ob und wan]} Sie in Behaimb odeI' andern art bei
zimblich verflossener Jarszeit werden kummen kiienen, ober ob es
nit auch del' Saehsischen nnd des Spinola Expedition, weilbeide
auf I. D. die Augen werfen und den Anzug ohne derselben Concurl'enz fast difticultiren, mochte Verweilul1g geberen. Und bitten
I. D. auf solchen Fall del' Scharpfe I. K. M. wollen derselben gemessnen Bevelch und Instruction zuekommen lassen, wider welche
Radlsfiihrer und wie weit zu exequiren, was auch sowol in geistals weltlichen concessionibus nachzugeben odeI' abzusehlagen, dann
weil die I. D. ertheilte Commission auf dergleichen Specialiteten
nit geht, mochten sich Personen tinden, so IIn'er D. kiinden vorwerfen, dass sie fUr sieh selbst und onne habenden Gewalt und
Vollmacht gehandlet hatten.
'Vie dann auch in sonderbal'e Achtung zu nemen, da man an
jezt die Concessiones in Religionssachen. andel'll wUrde, es die
Widerige bei Chur-Sachsen und andern Neutralisten stark eintragen
und sagen wUrden, dass l1unmehr an Tag kommen, was VOl'
dies em jederzeit geklagt und gesorgt und man nit glauben wellen.
Die C'atholische thuen mit dergleichen Zwang in Religions und
Gewissens Sachen umbgehen, dardnreh dann Sachsen alienirt, weil
villeicht auch die N eutralisten, welche ohne das starke impressiones
haben, andere consilia lassen mochten.
Was dann fel'llers den viOl'ten und dm'auf folgende drei andere Puncten betreffend wegen fenklicher Annembung und Bestrafung del' Radlfithrer, ob noch mehrere, welche so sehr nit peccil't,
dennoch beigefangen und folgents umb Erhaltung des Glimpfens
willen, dass man nit nach dem rigor gehanndlet und wider aIle
exequiert entlassen werden mochten, ob nit dem Carol Jorger, so
sich auf ein Schloss retiriert und sich von demselben aus zu defendiren Vorhabens seill soll, nachzutrachten, item ob nit auch andere Standi welche so gar nit schuldig fLir Geisel arrestiern und
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etwan die Statt mit Strafen anzusehen, da dependiern aUe
Pnncten von deme, was 1. f. D. beim vorgehcnten dritten
angedcutet, dass sie zwar dcme alhier nach mUglichell Dinge
zugeben und zu exequiren bel'eit sein, was 1hre Kais. M.
durch Specialbevelch aufgetragen worden, aUein haben sich
beinebens aus getreuer Sorgfaltigkeit andeuten sollen und
was Ungelegenheiten nnd Verhinderungen gleichergestalt
entspringen und man mit dem mehrern und Haubtwesen
Beheimb etwan nit fortkommen mochte, da doch zu
wann del' Allmachtige, wie in gerechten Sachen zue demselben
starke Hoffnung zusetzen, Genad und Sieg' in Behaimb
man diser Orten leichtlich fortkomben odeI' auch die Mittel
wirdet konnen) die contumaces ihrem Verdienst nach odeI'
dinem zue bringen und sowol in politischen als
Verbesserung. Es wollen abel'S. f. D. darob sein, dass etwas
Guarnison hiesigel' Landen hinderlassen werden, damit man
jeden Fall del'll sich erzeigenden Widel'wartigkeiten under
stehen moge.
Zum neunten und z(1henten haben 1. D. die Patenten
del' Undel'thanen, dass sie sich del' Standt Ungehol'samb nit
haftig machen sollen, wie auch die Designation del' Stand, so
weniger odeI' gal' nichts verprochen, empfangen, wellen die
tenten gebirlich publicieren lassen und bedeute Designation
jeden Pall in Achtung halten.
Anlangent fUrs eilfte die Bestellung del' hohen Offizieren
diesem Land ob del' Ennss und anderer Verordnungen sowot in
stitie als Cammersachen und dass 1. K. M. auf die jenige
lation, so VOl' diesem und dato MUnchen den 8. Oct. 1619
Ihre1' M. und 1. D. aufgericht worden, detlten und de1'selben·
digst zu inheriren gedenken, weil 1. D. bishero gross en U
aufgewendt und derselbe taglich noch lanft, auch Ire selbst
liche Person zusambt Land und Lenten in die eusseriste
stellen, dies Land mit Heel'skraft iiberzogen und zum
gebracht, welcher in Giiete nit zuerhalten gewesen war,
Fall angeregte Capitulation 1h1'er D. die Retention. und
auf gewiss Mass, bis 1. D. de1'en Auslagen Satisfaction
einraumbt und die da von Ihre1' M. und Ih1'e1' D. Officiel'
bestellt sollen werden, es leichtlich (sonde1'lichen diesel' Zeit,
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aIles noch nit zum Bestand gerichtet odeI' zu Ruhe gebracht wo~den)
auch Ihre D. die . . . . . darin accordiern mUssen, confuSIOnes
gebern wii1'deu, so wissen S. f. D. keinen ratsambern Weeg, konnen
auch nit erachten, dass 1. M. einiches Bedel1ken h'agen werden,
daBs Ihre D. die Officia und derselben Ve1'waltung bestellen mogen,
in Erwegung S. f. D. hiel'in nul' das jenig suechen, was merbedeute Capitulation und del' Sachen Beschaffenheit dero schwel'e
Aufiagen erfordel'l1 thuen. Desgleichen weil das jezt alles noch nit
in volligel' Sicherung und man nit weiss, wessen I. K. M. wegen
del' Execution wider die Radlfiihrer resolviren und wie weit sich
derselben GUete erstrecken mochten und dann dass 1. M. del' Administration ohne das entl'athen miiessen, da Sie den Stenden nit
dUl'ch Heersmittel abgetrungen worden were. Hergegen sein Ihr f.
D. erbietig, del' Einnamb und Ausgaben gebiirenden .. conto zu
halten und im Fall nach del' Abrechnung kiinftig ein Uberschuss
befindet, denselben vollig zn restituirn und da es 1. M. gefeIlig,
konnen sie einen Gegenschreiber vel'ol'dnen, del' allen Einnamen
und Ausgaben beiwohne und Gegenrechnung halten kaun. Es begel'en auch I. D. die Retention lengel' nit, als bis sie ihre8 verfeng, vermog del' Capitulation eintweder von dies.en Landgefallen
odeI' sonsten dmch Auswechsiung anderer annembhcher Land eontentirt werden, inmassen 1. D. solche1' Auswechsel, weil 111re1' M.
viIleicht derselbe mehr beliebig seil1 mechte, selbst gern sehen und
begeren thuen.
Was nun sehliesslich die Correspol1denz mit dem Herl'n Grafell
von Bucquoy, wie auch die Renunciation del' bewusten Behell1isc~e~
Confoederation anlangt, da seind I. f. D. mit besehehenel' Vere!l11gung ermelter Correspondenz halber ganz wol zufriden, inmassen
derselben Bowol durch den von Meggaw miindlich als dureh albereit gewechslete Sch1'eiben del' Anfang, gemacht worden. So wellen
I. D. wegen Abschwerung del' confoederirten in del' Haubttractation
mit den oberosterreichischen Stenden dasjenige in Achtung nemen
und gegen del' Stende behal'l'en, was 1. D. die kaiserliche Commission nnd Patenten auftragen. Welches alles oftgedachte S. f. D.
auch hochstel'melte1' Kais. M. Herrn Abgesandten sch1'iftlich hiemit
und deroselben f. 1nsigl anzudriicken gnadigst bevelhen und sie
bleiben ihme allzeit mit Gnaden gewogen.
Datum ufm Schloss Linz den 7. Aug. 1620.
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Das nachfolgende Aktenstiick ist ein Brief des
hofl'athsprasidenten Grafen Johann Georg von Hoh
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rathung en in diesel' Beziehung gehalten wurden.
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J oh. Georg v. Zollern an'? dd. 7. Juni 1620.
Chiffern. Miinchner Reichsarchiv XXIII/I).

(Orig.

Von deiner L. habe ich drei Schreiben bald auf einandel' em"
pfangen, welche ich in diesem pUllctatim beantworten forderist
Cresaris mandatum verrichten will. Zum dessen Folg liberschick
~. L. ich hiemit des Reichshofraths von del' Kais. l\ft. allergnedlgst begertes Votum in Causa declarationis banui contra Palac "
tionum faciendre sampt denen darzue geh15rigen 3 Beilagen und
lassen Ihr Kais. l\ft. D. L. nebeli Entpietung ihrer Kaiserlicheu
Gnad, Gruess und aIles gueten gnadiglich ersuechen, sie wollen gemelt Beilagen I. f. D. in Bayel'll (inmassen sich Cresar in suis
literis darauf referiert) nit allein iiberliefern, sondern auch ihl'e
guete und ansehenliche officia darbei interponiren, insonderheit abel'
D. L. selbsten neben den andern lIeI'm geheimen Rathen in specie lIeI'm Dr. Jochern mit fieissiger E,rsehung und Erwegung del'
Concepten bemiihet sein, damit Ihr Mt. libel' diese 6 puncta Ill1'er
f. D. hochvernlinftiges Guetbedunken vel'llemmen mechten, 1. ob.
und was in allen 3 Concepten zu lindeI'n, zu addiren odeI' zu di- .
minuiren sein mechte, sive sit in substantia sive in circumstantiis
sive in stylo aut circa ipsum modum. 2. Quo tempore ungefiirlichen die publicatio hic in aula fieri posset. 3. Ob Ihr D. fill' rathsamb halten das gemelte publicatio aIIhin mit denen SolIennitetCll
ipso Cresare prresente seu prresidente beschehen solIe, wie in Camera gebreuchlich, odeI' ob es an del' blossen Affixion g'enugsam.
4. Wie 1. D. vermeinen, dass die publicatio per Imperium zum

fiieglichsten beschehen m15chte. 5. Ob es genuegsamb, dass 1. Mt.
in executorialibus die drei Prinzipales Executores nimirum Saxen,
Burgund und Bayren benennen und verordnen, odeI' ob auch etwan
.noch sonsten andere Chm odeI' Fiirsten sonderlich von denen die
zu M:iilhausen cgewesen (wie ich dann glaub, dass del' Landgraf zu
Darmstadt gel'll hinder den Mauritinm ware) fiil'genommen und gebl'aucht werden m15chten et qui. 6. Ob und was entlichen 1. D.
sonsten noch illr dies em Werk fill' requisita notwendig odeI' nutzlich zu sein erachten, damit del' effectus und scopus (welchen
Cresar et Serenissil11Us Bavarire zugleich haben,) desto schleunigel'
und bessel' assequiert werden m15ge. Ich bitt D. L. zum hOchsten,
sie wollen Cresari diesen grossen Dienst erweisen und daran sein,
damit das Gutachten libel' dise Puncten lib ere ohne einigen andern
Respect nit anderst, als wann es 1. D. eigne Sach und von derselben ihrer Rath Guetachten begert worden ware, erfolgen tIme.
1. Mt. hatten 1. D. sowol als ich D. L. gem damit verschonet, abel' die grosse Confideuz auch bekannte Prudenz Ihre1' D.
und dero Rath hergegen exiguus numerus consiliariorul11 in his ardnis negotiis versatorum (wie die subscriptio voti consilii aulici
zu erkennen gibt), dannenhero auch erfolgt, dass ich fast das ganze
Concept del' Declaration selbsten, nachdem es schon einmal gemacht gewesen, hab concipiren und stili siren mliesseu, darzue ich
abel' gal'uit also bastante bin, dass man sich in diesel11 wichtigen
Werck auf mich verlassen soUte, hat solches verursacht und in
specie nota eximia prudentia doctrina et experientia Herrn Dr. Jochers nit wenig Anlass darzue geben, wie dann 1. Mt. verhoffen,
dass derselbe die Feder anzusetzen von 1. D. werde Befelch bekommen. Es hat zwar 1. Mt. aIle diese Schrifften 1. D. selbsten
znschicken wollen, icll hab es abel' gar hoch dissuadirt, sintel11alen
ich vermnetet, dass solches aus denen Ursachen, welche D. L. bei
sich selbsten verniinftig wol abnemen kiinden, Ihre1' D.) als welche
in allen solchen Sachen gar caute, sichel' und vorsichtig procedirn,
nit angenehm sein und sie sich villeicht mit ihrem Guetachten solcher gestalt VOl' andern nit heraus lassen wiirden. Derowegen ieh
es auf die Weeg gerichtet und des Kaisers Schreiben an 1. D.
selbsten gestellt hab, verhoffe him'an nit Unrecht gethan zu haben.
Damit nun efftbemeltes Gutachten desto unvermerkter allhero geschicld, auch desto Freier g'estellt werden m15ge, halte ich olme
Massgebung und allein gegen D. L. in hergebrachter confidenza
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zu melden, darfUr, es mochte am sichersten beschehen ktinden
wann das Gutachten also gestellt wtirde, als ware es an mich '
privato quodam dirigiert mit dem Eingang ungefarlich wie nit
gend zu sehen und dass D. L. mil' solches zuschickten mit einem
Schreiben, wie ich es gleichfals hiebei entworfen, jedoch wit'dt alles
zu 1. D. gnedigstem Willen gestellt, welche hel'llechst in omnem
eventum allwegen mit Wahrheit sagen ktinden, das derselben nichts
zugeschickt worden, sie auch kein Guetachten in disen Sachen v
'J
SIC 1 geben.
Beschliesslichen bitte ich circa hoc punctum D, 00
L.
ganz freundtlich und dienstlichen, sie wolle es dahin mit Ihrer bekannten. Discretion und Dexteritet richten, dam it alles solchergestalt, Wle es guet und vertreulich gemeint ist, sowol von del' Kais.
l\ft. als mil' aufgenommen werden, rem in hoc gratissimam Cresal'i
futura est. D.L. communiciel' ich hiemit auch ein Original-exemplar von. weiland Kaiser Carls Achtserklarung wider Saxen, bitt
abel', welln sonsten kein andel's bei del' Reichskanzlei allhie mil'
solches widerumb unbeschwert zuekommen zu lassen.
'
Auf D. L. jungste dl'ei Schreiben habe ich, wie ZUl' Anfang dises
vermelt, ausfiihrlich antworten wollen, die Zeit abel' hat sich hierzwischen balder, dann iell vermeint, verloffen, also dass ich desto
kurzer abbrechen muss, will doch nichts prreteriren was de substantia ist.
'
In unserm Lager ist seithero ganz nichts fiirgangen und dieweiln ich zue den Consiliis bellicis nit gezogen wurde also kann
ich die Ursach nit wissen, warumben man also still si~ze und so
viel gueter Zeit verliert, sondel'll halte darvor man werde wollen
.
'
warten, bIS die vires hic et in Imperio conjunctre seind, damit
man als dann eonjunctis viribus desto stattlicher etwas fiil'llemen
kiindte. Tempus veritatem docebit.
Von dem Saxischen Fiirschlag mit Polen hab ich seithero auch
nichts weiteres vel'llommen, ist von dis em allein von dem Herl'll
von Dhona geschrieben worden.
Was die Oesterr. Stand auf die D. L. jungst iiberschriebene
Kais. Resolution sich erkliirt, folgends die Kais. Mt. abermals fUr
ein Resolution darauf auch in materia religionis ertheilt und gemelter Stande kurz verl'iickter Tagen darauf geantwort haben,
solcher alles haben Ih1' Kais. Mt. sich resolviert und befolchen del'
f. D. in Bayern zu communiciren, welches vermuetlichen seithero

it:

beschehen und D. L. gleichfalls fiil'komen sein wiirdt. Dieselbe
auch in obberuerter letztel'll Kais. Resolution wargenommen werden haben, mit was fiir Worten und terminis 1. Kais. Mt. sich
circa religionem el'klart haben: nemblichen, welche die bewuste
Confmderationes abjuriren, die El'bhuldigung leisten und sich 1.
Kais. l\ft. gehorsamist accomodiren werden, dass 1. Mt. dieselbige
in dem exercitio Augspurgischer Confession, wie sie dasselbige bisshero vermog del' Concession (nimh'um Maximiliani II in welche
ausserhalb del' zue Augspurg anno 1530 zuegelassener Augspurgischer Confession aIle andere Sectre pel' expressum aussgeschlossen,
das exercitium auch alleinig dem Herren und Ritterstand auf ihren
GUetel'll, den Stiidten abel' ganz nit vergont worden) in Uebung gehabt, nit turbil'en wollen. Dieweilen dann zu vermueten, es mochte
die Mutation und Erklarung D. L. viIleicht auch 1. f. D. in Bayren
selbsten und andel'll etwas frembd fUl'kommen, non dicam scalldalose, also hab ich D. L. hiemit die vornembste Motiven (warumben 1. Mt. sich hierzur wiewol selIr hart und ungel'll bewegen
haben lassen) vertreulichen andeuten wollen: nimirum dieweilen
allen Umbstanden und underschiedlichen eingelangten vertreulichen
Nachrichtungen und Wal'llungen nach fiIr gewiss gehalten worden,
wann 1. Kais. Mt. sich nit in etwas und so viel salva conscientia
thuen kiinden circa religionem erklaren werden, dass sie alssdaun:
1. Aile uncatholische ins gemein wider sich haben und ad
despel'ata consilia etiam contra propriam pers~nam Cresaris bringel1
werden. Da man hergegen von etlic11en Vertl'auten wohl affectionirtel1
Luterischen Herrn die gewisse Vel'trostung gehabt, wann sie die
Luterische nul' sovil Versicherung von 1. Mt. eriangten, dass man
ihnen das Exercitium nit (ut in Stil'ia) mit Gewalt nemen wolle,
dass sicll alsdann ein grosser Theil del' uncatholischen Stande von
den andel'll (welche eintweders Calvinisch seind odeI' andere bOse
disegni sub pl'retextu religionis haben) separirn und zu I. Mt. treten, auch hierdurch die Execution gegen die andere merklich facilitirt wiirde werden.
2. Dass man auch bei Saxen und andere Luteriscllen Neutralisten odiosas suspiciones erwecken und dieselbe ob zelum suae
religionis nit allein von jeziger gueter Intention gegen 1. M. divertiren sondel'll auch wol gar wider dieselbe ihren Religionsgenossel1'
sich allzunemen bewegen mechte.
Gindely: Geschichl. des 30jahrigen Kriege". III Band.
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3. Dass man den widerwartigen Standen in diesem Land dardUl'ch Anlass geben mochte, mit 1. M. ex hoc capite und nemblichen darumben, dieweile man sie del' Religion halben im geringsten nichts versichern wollen, zu rumpiren, welches abel' gleich wie
man wol weiss, dasil er die malitiosi suechen und mehrers nicllts
wUnschen, also unsers Theils umb obang'edeuter und anderer merklichen Ursachen willen zu verhiieten, bishero aIler Fleiss gebraucht,
solches auch in omnibus consilius principaliter attendirt, hergegen
jederzeit dahin gesehen ist worden, dass die Sachen also inc aminirt werden, damit die rottura ex capite recusatae abjurationis confoederationum erfoIge, dann tali casu hatten L 1\£. den Beifall von
allen wol intentionirten.
Demnach dann aus allen diesen und andel'll mehr Umbstanden
(welche dissmals KUrze del' Zeit halber nit ausgefUehrt werden
kiindten) erschienen, das .... ein solche Erklarung Ihrer 1\£. sich
das Land und die Catholische Religion in demselben in eUsseriste
Gefahr setzen mochten, also ist ad evitandum majus malum obverstandene Resolution zu geben rathsamb befunden worden.
Dessen allcs abel' ungeacht hatten sich dannoch 1. M. zu
solcller Resolution nit bewegen lassen, wann nit etliche fti.rneme
Theologi ex societate Ihesu (welchen 1. 1\£. solches reiflich ad
partem in ihremCollegio zu deliberiren gegeben und ihnen disfahls
ihr Seel und Gewissen ganz anvertraut haben mit del' austrueckHchen Protestation, dass Ihl'e M. Heber KUnigreich, Land und Leut
ja ihren eigenen Leib verliel'en, als im geringsten wider Goit
handlen, und ihl' Gewissen beschweren wolle. NB. und ist under
obgesagten Theologis auch I. M. eigenel' Beichtvater P. Beccanus
genannt gewesen) solche Erklarung nit allein selbsten gstalten
Sachen nach sua dirt und approbil't sondern auch die verba formalia
(allermasscn sie von del' Kais. Resolution einkommen seindt) selbsten concipirt hatten. Dannenhero sewol I. 1\1. als wir politische
Rath unser Gewissen genuegsamb salvirt zu habcn vermeinen. Ego
quidem, ut verum fatear, nunquam lib enter vidi et semper contrarium sensi, atque nos in praesuppositis errare asserui, cum autem
denuo videl'em mc non solum nihil efficel'e sed etiam Theologos
ipsQS aliter sentil'e, nolui amplius os pouere in coelum, sed th€ologofum et melius sentientium judicio me lubens snbmisi.

Wie dem allen abel' bitt ich D. L. zum hochsten, sie wollen
mil' Ihr vel'l1Unftige Meinung und was etwan 1. D. in Bayern odeI'
deroselben Theologi hiervon halten im Vertrauen und geheim entdecken, daran erzeigen D. L. mil' ein besondel'e grosse Freundschaft und Gnad, so icll widerumben verdienen will, ebenmassig
bittend mil' diese meine Freiheit fl'eundlich zn vel'zeihen.
An ietzo wollen 1. 1\L noch etliche gar wenige Tag zusehen,
ob ein weitere und bessere Erklarung,' sonderlich circa' abjurationem COllfoederationum (als welches ein Conditio ist, sille qua non)
odeI' ja ein Separation wie obgemclt erfolgen mochte. Auf den widerigen Fall werden I. M. zue andern Resolutionen sclrreiten, de

,

quo proxime plm'a.
An die Stadt Nurnberg ist D. L. gegen mil' beschehenen Andeuten gemass ein el'l1stlicher Verweiss und Inhibitionschreiben
abgangen.
Herr HegenmUlleI' ist zum osterreich. Landschaft-Canzler angenommen worden, wird seinen Dienst balt antreten, ist sonstcn
ein treffliches Subjectum, habe ihne sehr ungern aus dem Reichshofl'ath Yerlohl'en, wiewol er ihme dieselb Stell noch reseryiel't.

E.
Die nachfolgenden seelIs Aktenstlicke werfen ein Licht
auf die Verhandlungen, die Friedrich von del' Pfalz, Christian von Anhalt und die osterreichischen Stande mit Bethlen
zur Zeit des neusohler Reichstages fuhrten und die sich auf
eine grossere Hilfeleistung von Seite Ungarns bezogen. Jedes
diesel' Aktenstucke beleuchtet die Sachlage in mehr odeI' mindel' scharfer Weise und gestattet einen tiefen Einblick in die
inneren Vorgange del' Bewegung.

1. Copie eines Briefes des Fiirsten von Anhalt an Bethlen
Gabor dd. 28. J uni 1620.

(Munehner Reichsarchiv Boh-

men tom. III. fo1. 195.)
Sel'enissime Princeps!
Cum multa sint, quae Serenitati V. exponenda habeamus,
quac literis ita compendiose tutoque committi non possunt, simul
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observantiae nostrae, qua Serenitatem V. merito colimus, testandae
causa: latorem praesentium domesticum ac cum primis fidum et
dilectum nobis cubicularium nostrum virum nobHem et discretum
Hemponem de Knesebeck ad Serenitatem V. amandavimus eandem
qua possumus observantia 1'ogantes, ut praefato huic nobili nostro
non solum benignum accessum ad Serenitatem V. sed e.t gratiosam
audientiam clementeI' indulgere dignetur, nec secus dictis ejus
fidem adhibeat, quam si nos ipsi (quod saepe optamus) in persona
Serenitati V. praesentes essemus. Qua in 1'e Serenitas V. ultra superiol'a sua in nos benevolentia et favoris manifesta judicia novo
nos obstringet beneficio, quod nos, quibuscunque poterimus promtis paratisque officiis et servitiis nullo non tempore demereri studebimu8, Deum interea orantes, ut quae ad exaltationem augustae
personae suae regnorumque incrementa conducent, hisce praesentibus regni comitiis clementervelit impertil'i. Dabamus ex stativis
nostris Egenburgi die 28. Junii 1620.
2. Dem Gesandten wurde vom Fii1'sten von Anhalt folgende
Instruction gegeben. (Ebendaselbst vorhanden.)
Wegen del' Ungerischen Bezahlungssachen pl'incipi anzuzeigen
dass mit del' Erleuterung seiner Erklerung und Antwort ein grosse;
Licht geben, in dem ich VOl' dies em nicht wissen konnen, was
eigentlich sein Will und Meinung gewesen.
So viel nun die 25.000 fl. anlanget, wiewol solches ein factum
tertii, als hette ich doch nicht underlassen also baldt in Bohmen
wie auch in Ma:hren zu schreiben, in massen auch del' Graf von
Thurn in Newerkeit sich in Ma:hren nach Prin und Olmutz begeben
zu Behandlung del' Stenden und damit sie dieselbe zu anticipiren
belieben wolten.
Allein bestunde es uf dem, dass jemand gwisses hinein nach
Prin verol'dnet were zu Unterfahung del' Gelder, welcher die Musterregister del' unterschiedlichen Obristen und was auf ihren Standt
gehorig bei ihm hette, damit man sich uf unsel'm Theil nicht aufzuhalten hette, darbei dann auch' del' Fekete Peter, dessen in del'
consignation keine Meldung geschehen, gedellken.
Noch weiter zu erinnern, dass solche summ nicht lange klecken
werde und man werde uf etwas bedacht sein zum Nachschub und
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Nachdruck nach erheischender itziger Zeit und Gelegenheit und del'
Sachen Notturft.
Den itzigen statum militire betrefi'endt, dabei miisse vornembHch gedacht werden, dass ich nicht furiiber konte umb Verzeihung
zu bitten etwas frei von den Sach zu red en, nemlich dass mich
etwas vervielen (sic) thete, dass ihl' Altezza weren vieleicht bericht worden, als sollen occasiones von freien Stiicken und gleichsam von Gott geschikt sich prasentirt haben, die man mit Willen
fahren liesse. Ich wiinschte nicht mehr, als dass del' Fiirst seIber
zur Stell den Augenschein einnemen und selbsten juclicirn mochte,
quid facto opus. Del' Feincl were bis anhero zwar mit Blindheit geschlll,gen, dass derselbe seiner occasion nicht wie sichs geburt warnehmen konnen, hingegen were er quoad numerum uns zum allerwenigsten 4 odeI' 5000 Mann iiberlegen. Daneben hette er bei den
Regimentern zu Ross in die 17 und bei den Regimentern zu Fus
in die 18 Obristen. Sein Quartier were in einer sehr festen Situation vortheilhaftig fiir ihn und nachtheilig flir uns also beschaffen, dass zwischen uns und ihm kein Wasser zu finden. Dagegen
so hette er sich retrallchirt und starck verschanzt, hate die Donau
und die Stete daran zum besten. Wir konten dies en situm da wir
ligen nicht wohl quitiren wegen del' Proviant auch del'· Festigkeit
an ihn selbst, da der Feind albereit schon VOl' diesem angelaufen
und zu Schanden worden uns herauszutreiben und dass wir, so
lang del' Feind diesseit des Wassel's und in seinen Quartiern ligt,
keinen bequemern situm als disen finden konnen, sonderlich wegel1
Bedeckung und Salvirung del' Oesterreichischen Land des Marggl'afthums l\iahren und Konigreichs Beheimb. Wir hetten mit aHem
Fleis versucht den Feind zu alliciren und zu locken, hetten ihm
die Bataille pra:sentirt abel' umbsonst, wiewol e1' mehr VOl'theils uf
uns gehabt hette, als wir uf ihn. - Es hette zwal' unser Volck
ein schOn Ansehen, weI' die Heuf (sic) und Ordnung sehe und des
Feinds Macht nicht 1'echt wuste, die ich dan mit Fleis unserm
Volck dissimulirte, abel' wer das fundament erkent, del' wlirde
nicht leicht zulassen, dass man dem Feinde zu sehl~ verachten
noch hintansetzen solIe. Es w~re del' Feind nicht also beschafi'en,
dass wan man einander die front bote, class e1' also baIt zuruckwiche, seine Post verliesse odeI' gal' ausrisse, wie es irgend die
Tiirken und diejenige, so alles uf Celeritet del' Ross stellen, in Ge-
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branch hetten, sondern erhielte seine campagne mit gutem Bestand
bl'auchte del' Vortheil, dass er bei dies em Spiel nicht gedeucht
elllzubtissen sondel'll zu gewinnen.

u~d

Also mtisten wir andern, die wir des Feinds Gelegenheit wtisten
gleichergestalt auch gehen, mit Sicherheit, Vorsichtigkeit und das~
wir keinen Pass ZlI sagen vergebens tbeten, sonst konte in einer
Stund leichtlich del' ganzen Confmdel'ation W olfahrt verscherzt
werden.
Ich lasse abel' ihre Altezza bitten, da sie otwas widriges verHommell, sie wolten mich ZUvor hOren und andere Bel'ichten nicht
eher Glauben zu stellen) er hette mich dan genugsam vernommen:
Anlangend dass man del' Ungarischen Nation was solte zu schaffen
geben, als bis ich denselben nicht foiren gebe, ihhen taglich zuschaffen, wie sie dann gute und grosse Beute schon zum oftern
erlanget und hette zum Uebel'fluss nocll VOl' diser Abfertigung eine
Austheilung unter ihnen gemacht, dass sie taglich im streifen sich
exercirn keinen 'rag feil'en sondern stets wo zu schaffen haben
solten.
Zweite Instruction.
. Bei diesen Pn~cten were per occasionem zu gedencken deJjemgen so ohne ZweIfel von den Ungarn geklagt worden sein dass
ihrer etHche in den Heusern und im Sfreifen geblieben, da~ei den
Vorlauf zu berichten.
Sonsten das vornehmstc das bei den Umbstenden itzigen
Krieges anzuktindigen bestunde, lIf zweierlei
1. uf dem Proviantwesen
2. uf del' Sterkung des Feinds.
Betreffend das Proviantwesen tinge solches an sehr schwer zu
werden wegen Continuation in dies en Landen, da alles vel'hert und
verderbt, hingegen so wurden dem Feinde die Znfuhr sonderlich
aus Ungarn gestattet, dafiir ich vielfeltig gebeten, del' Feind ber~hmte ~ich dessen zu Wi en und schiipfete draus ein Argument
wIder· dIe Confmderirten, als were die Kron Ungarn mehr VOl' als
wider sie, welche Opinion diesel' ganzen Confmderation sehr nachtheilig. Also muste mit Fleis umb Abschaffung solcher Proviantzufuhr angehalten und gesehen werden, dass diesel' PUl1et. richtig
resolvirt und ins Werck gesetzt werde. Kann hernach solches bei
etlichen aus den Vornehmstel1 im Konigreich auch bei dem Herrn

Emerich Turzo und andern in Vel'trauen, hat er sich dessen mit
Riilf und Rath del' Herm Gesandten mit Fleiss anzunehmen.
2. Den andern Puncten die Sterkung des Feindes antreffend,
dass ihm 10.000 Mann zu Ross nnd Fuss Niderlendisch Yolk ge·
sambt auf del' osterreichischen frontiere und durch die geistliehe
Land dnrchmachen ihren Weg in Baiern nehmen. Ob dieselben sich
in Behmen oder hieher in Oesterreich odeI' sieh und.~r die Unirten
begeben wonten, kOnte man noch nicht wissen.
Aus Italia komme aueh etlieh Spanisch Volck ih die 8000
Mann unter dem Pratext, als soUte sie in Flandem geschickt werden , es hette abel' das Ansehen als gelte es del' Unterpfalz am
Rhein.
80 were noch eine neue Werbung mit einer grossen Furien in
Niderland vorderhand mit 12.000 Ivlann darunter 2000 Pferd, dass
also diese accessiones nicht geringsehatzig hingegen abel' 1hre Altezza nicht konten verhalten werden. Und were wohl uf das medium diversionis bei Zeiten zu gedenken mit d e m E i n fall in
die 8 t e i e l' mar c k und dergestalt ein sonderliches Memorial
dritber geben.
Wiewohl diese Accession sehr gross, so geschieht sie doeh
aus weiten und fern en Landen. 1st von sehr grossen Kosten und
das Yolk erkranket unterwegen und kann nieht wohl die Helfte
gesund zur Stelle gebraeht werden. Also dass wii' ande~·n,. die
wir del' Luft und Land gewohnet, lloch einen guten Puf mIt Ihnen
ausstehen konnen.
Kompt ein dergleichen Diversion dazu, so wird ihre Macht
an unterschiedliche Ort distrahirt, dass sie sich selb8t zu schwach
erkennen und lieber uf den Fried als den Krieg gehen werden.
Neben diesen hat er die Maxima zu gedenken, es sei bei itzigem Zustand del' Feind nicht andel'S tiber die Donau zu bringen,
als dass sich von Ungarn etliehe Tausend bei Altenburg heritbermachtel1 und auf Baden, Neustadt und dieselben Ort streifen. So
werden sich bald del' status belli verendern, dabei dann mit dem
Pl'Inzen allein del' eine Anschlag mit del' Jagt zu
t hun u n d Zu e r 0 ff n e n, In ii s tea b erA n g e sic h t san b ef 0 h 1 en we l' den.
Und dieses alles were mit dem Grafen Emerich Turzo mit
Fleiss zu red en und er daran zu erinnem, was wir unter einander
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zu Prag der Pacifikation haIber abgeredt und wie dieses nochmals
unser griindliche Meinung, glauben abel' nicht mit Willen den Krieg
mit Vorsatz zu protrahiren, wie etzliche ein opinion von uns hetten,
wir befindel1 abel', dass zu keinem sichel'll bestendigen Fried zu
. gelangen ohne rechtschaffene Zusammensetzung und Ftihrung des
Kriegs mit ganzer Gewalt.
Den Kri~g- abel' zu enden solches stunde vol'llemblich in Gottes
Handen, lloclnnals stun de es ~uch in arbitrio des Feinds und nicht
bloss in unsern Henden. Wil' wolten unseres TheiIs das eusserste
thnn und das iibrige Gott dem Allmechtigell befehlen.
Schliesslichen were bei den Puncten des Feindes Accession
und Starkung del' dul'chbrechenden Kosaken aus Polen zu gedenken und was wir dessen Nachrichtung hetten, welches auch
nicht ein schlecht impedimentum vorzukommen und dass in dies en
Landtag durch allerhand Mittel Rath gcschafft werden konnte.
Puncte deren EI' (del' Gesandte) sich zu erkundigen
1. Wie G (Gabor Betlllen) gegen den ImperatoI' gesinnet und ob
dem also, dass e1' Ihme erst hat entbiethen lassen, sein
gutter Freund zu bleiben.
2. Worauf die Auxilia ex Ungaria bestehen, was in genere und in
specie zu gewartigel1.
3. Ob G. auch ex sua parte directo Imperatorem hostiliter angreifen odeI' noch die inducius continuiren wolle.
4. Ob etwas daran, dass die Tal'tal'en in Polen gefallen.
5. Was del' Polen halber zu gewarten.
6. Quid de col'onatione expectandum.
7. Worauf die Sachen mit dem Tiirken beruheu, wie derselbe mit
den Ungarn auch mit dem Kaiser stehe und ob er dies
J ahr armir odeI' nicht.
8. Was G. zn del' zu Rez genommenen Resolution sage.
9. Ob G. Lust zum abbouchement mit R (Rege, Friedrich von
del' Pfalz) und wo?
10. Was die Ungari kiinftig VOl' Resolution nehmen mochten post
obitum Principis.
11. Gleichermassen nachzufragen de statu religionis et ecclesiae.
12. Nach den Grenzheussern und wie dieselbe versehen.
13. WeI' noch von Ungarn ex parte Imperatoris dependire.
14. De viribns regni.

15. Von del' tUrkischen PotschaftJ die dagewesen.
16. Wie del' Streit del' prrecedenz hingelegt worden sei.

3. Relation des Gesandten Hempo von Knesebeck an den Fiirsten von Anhalt tiber die Reise zu Bethlen Gabor, zu del'
e1' am 28. Juni die Instruction bekommen, erstattet nach
dem 6. Juli 1620. (Miinchner RA. Rahmen, tom. VI.
fol. 205.)
Durchleuchtiger hochgeborner FUrst, Gnediger Herr.
Auf E. f. G. gnedigsten Befehl hab ich mich den 29. Juni
von hinnen nach Neusol begeben, dahin den 5. Juli angelanget,
mich auch alsbald selbigen Tages durch den Secretarium Craus
angebel1 lassen, darauf kUnftiges Tages Friie Morgen zur Audienz
gelassen und nach Anmeldung E. f. G. Grusses mein Credential
Ubergeben, welches seine Durch!. dUl'chgelesen, nach E. f. G.
Zustand gefragt und ferner mil' angezeiget, sie vermerken aus gedachtem Credentialschreiben, dass mil' Privataudienz wiirde vonnothen sein, del'owegen mich auf den Nachmittag umb 3 Uhr
widel'umb nach Hof bescheiden, da dann Niemands bei Ihrer Durchleuchtigkeit als G. Emerich Turzo und Secretarius Craus gewesen.
Habe also, was ich von E. f. G. in mandatis gehabt, punctweise, wie von mil' begert worden, explicirt, welche mil' alsbald uf
jeden Punet besonderlich antwol'ten lassen.
Was nun den el'sten Punct anlanget, wegen Zahlung del' an
itzo confoeqeril'ten Landel'n zugeschickten ungerischen Htilfe, haben
sich seine Durchleucht dahin el'kIaret, sie hetten 'aus E. f. G. vielfeltigen Schl'eiben ul1schwer abnehmell konnen, mit was grossem
Fleiss sie sich dies Wel'k angelegell seil1 liessen, wie es dann auch
an ihm selbst vonnothen, dass es in Richtigkeit gebracht werde
wegen grosser Incommoditeten, die sonsten zu erwarten, dass nicht
allein unmoglich, das Volk in officio zu continuiren, sondern man
Mtte sich auch zu befahren, dass del' mehrer Theil in Mangel
Geldes vel'laufen mochte wei! die Heyduken wenig daheim zu. gewarten, sondern sich von ihl'em, Sold ernahren mUssen. Nu Wlssen
sich zwar S. f. D. gutel' massen zu erinnern, dass vermoge del'
Confoederation dasjenige Theil, welches die Htilfen an Volk zuschickt, auch dieselben von dem ihrell zu besolden verbunden sei,
ware auch nicht olm, sie Mtten solchs Geld wohl bei einal1der ge-
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habt, abel' nothwendig zu andel'll Sachen deputiren mUssen. Dann
~eil das Vo~k,. so in Besatzung del' ungerischenGrenzheuser geIegt
III langeI' Zert Ihren Sold nicht empfangen, als hetten sie fUr eine
N otturft geachtet, solches Volk erstlich zu· befriedigen, bevorab
weil von Ihrer Kais. Maj. etliche Grenzheuser sollicitirt werden
sich ihm zu Ub ergeb en, hat aueh die, so denselben vorgesetzt, mi~
Geldern anfangen zu bestechen. Derowegen Seine Durchleuehtigkeit
dureh Gl'af Stanislaum Thurzo als dero Orten Generalem den Grenzheusern 50.000 fl. an Gelde 10000 an Kleidung und 20000 an
Getraide auszahlen lassen, auch zu Verschaffung dero Mittel, so zu
solcher unterhaltung vonnoten, gute Anordnung gethan. W olten
also vel'hoffen, die confoedel'irte Lander wUrden sich nicht zu beschweren haben, dass ein 25.000 fl. von denen Geidern, so sie zu
Unterhaltung del' unsrigen Grenzheuser zu geben obligirt, VOl' dissmal zu Auszahlung des geschickten ungarischen Volcks angewendet
wiirden.. Were demnach S. Dnrchleuehtigkeit lieb zu vernehmen,
dass dIe mahrischen Stende sich zur Anticipation solcher Summe
verstehen wolten , wiewol sie es nicht von den mahrischen
Stenden allein, sondern dass es von semptliehen confoedel'irten
Landel'll zusammen getragen wiirde, begehrt haben. Doch Iiessen
sie es dabei, was E. f. G. dissfalls angeol'dnet, nochmals bewenden. Diese Summa Geldes damit sie recht empfangen und
unter das Voick ausgetheilt werde, haben Seine Durchieuchtigkeit VOl' meinem Abzug einen gewissen Commissarium deputirt
llnd mil' benennet, nemlich Eliam Wangiai zu Tyrna wohnhaftig,
welehem sie die Musterrollen zugestellt, auch sonsten informirt, was
den Hauptleuten und darnach insgemein dem Kriegsvolk monatlich
zu geben, wie auch von welcher Zeit ihr MOllatsold anheben und
sie in Dienste genommen. Dann theils fast ein 3 Monatsold ehe
sie zu den unserigen gestossen, theils abel' wie Fekete Peter nul'
einen Monat empfangen hetten.
Solchem Commissarius haben S. Durchlauchtigkeit alsbald anbefohlen, sich neb en mil' aufzumachen und in del' Confoederirten
Lager zu E. f. G. zu begeben, welch em dann uf Anordnung E. f.
G. das Geld zu Priinn zu erlegen ware.
Wenn diese obgedachte Summa zu ermelter Anszahlung nicht
lenger erklecklich, hofften Seine Dnrchlaucht, sie wolten in ein Par
Monat aus den Gefellen ilwes Konigl'eichs und Landen so viel zu-
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wegen bringen, dass es in kiinftig an Mitteln zur Auszahlung nicht
ermangeln wiirde, dazu sie dann so wol das Geld, was ihl' aus den
portis zu geben so wol auch was ex tricesimis dero Sachen, so
aus und ins Konigreich geftihrt werden, einkommen mochte, zu deputil'en hetten. So keme auch unter dessen S. Michi1Clis herbei, in
welchem Termin sie aus den confoederirten Landern wegen Untel'haltung del' ungerischen Grenzheusser eine merckliche Summa zu
el'heben hoffte, also es wUrde diesel' Punkt seine gewisse Richtigkeit
haben. Dann S. Durcl11aucht sich mit grossem Fleiss daneben wolten
angelegen sein lassen, dass del' confoederirtel' ungerisches Yolk eher
als dasselbe was sie bei sich hetten, mochte ausgezahlt werden.
Allein liessen sie E . .f. G. hiebei erinnel'll, man woIte keine
gute occasiones, so sich etwa erweisen mochten, vorbei lassen,
sondern es dahin richten, dass so wol die Zeit als auch die grossen
Geldunkosten nicht umbsonst und ohne Effect odeI' Nutzen mochten
angewendet sein.
FUrs andere habe ich aus Befehl E. f. G. die Entschuldigung
gethan und Ursachen angezeiget, warum man nehsten, da E. f. G.
mit del' Armada an des Feinds Lager geriickt, nicht hatte schlagen
kOHnen, daneben des Feinds wie auch des sen Lagers sowol auch
unser Quartier Gelegenheit berichtet und gebeten, S. D. wolten
andere Leute, so viel etwan ohne fundamento berichten konnten,
angeben keinen Glauben zustellen, ehe sie E. f. D. Entschuldigung
nicht genugsam vernommen.
Darauf haben mil'S. D. zur Antwort geben, es were del' EntSchllidigllng llnnotig gewesen, sie vermerkten, es richtete aus ihrem
nehsten Schreiben her, welches nicht dahin gemeinet, als wan eben
dazumal, wie das unsrige Yolk auf Feinds Quartir geruckt, etwas
versellmet were, sondern sie hetten solches nur in genere E. f. G.
andeuten wollen, wan man etwan gute occasiones el'sehe, dass man
solche nicht aus den Henden lassen wolten, wie sie allch nochmals
beten und da E. f. G. eine Schlacht mit dem Feinde zu halten
vermeinet, wolten sie es unbeschweret S. D. ehe vel'melden, welches
alsobald eine ansehnlieho HiHfe Volkes E. f. G. zuschickel1 wolten
Sonsten wolten sie E. f. G. keine Mass 110ch Ziel vorschl'eibel1,
weil ihr dero Experienz bekal1nt und yon welcher sie jeder Zeit
viel gehOrt, wolten auch wUnschen, dass del' Landtag solch ein
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Ende gewinnen mochte, damit S. D. in Person E. f. G. conjungiren
und communicatis consiliis das Wel'k angreifen konten.
Were seine Meinung gar nicht, dass man unbesonnenel'weise
und ohne gnugsamen VortlIeiI das Werck in die Schanze setzen
solte, in Betrachtung, dass del' ganzen Confoederation Wohlfahrt
leichtlich in einer Stund konte verscherzet werden, sondern sie giengen nul' dahin, dass wann gute Gelegenheit sich offenb are, dass
man dieselben nicht ausschlagen solIe.
Wegen des Pl'oviantwesen haben S. D. bekennen mtissen, es
were nicht ohn, dass dem Feinde bissanhel'o eine grosse Zufuhr
an Proviant aus del1l Konigreich Ungarn zukommen were, sei abel'
geschehen theils wegen del' Commercien, weiI ihnen die Stadt Wien
nahe gelegen, dal'aus sie am bequemsten ihre Notturft zubekommen
und hergegen ihr Getraide und sonsten Victualien zu verkaufen
hettel1, theils auch wegen del' mit den kaiserlichen geschlossenen
Induciel1, welche mit sich bringel1, dass beiderseits die Commercien
frei und ungehindert mochten passirt werden. Anitzo abel' weil die
Inducien mehrers theils gebrochen hetten S. D. albereit in ihren
Konigl'eichen und Landen solche Zufuhr des Proviants verbieten
lassen: wolten auch nochmals drauf bedacht seiu) dass die Herrn
und Ritterschaft, so noch viel Getraide hin und wider liegen hetten,
solches in Miihren verfUhren und aIda mit den Kaufleuten einen
Contract treffen solten, welche nul' auf Geld odeI' genugsame Versicherung mtissen bedacht sein solchen Proviant an sich zu kaufen,
durch welches Mittel sie vermeinten, dass unseres Lager gnugsam
wiirde versehen werden, hingegen abel' wlirde dem Feind almahlig
del' Proviant abgestreckt, welches umb so viel desto mehr geschehen wUrde, wan S. D. zu Felde zogen, da sie dann selbsten del'
Victualien fUr ihre Armada wUrden vonnothen haben.
Drittens habe ich S. D. Bericht gethan wegen des Yolks, so
dem Feinde in kurzen zukommen mochte so wohl au"! Lothal'ingen,
als Italien und den Niderlanden, wie solches in del' Instruction begriffen und uf das medium diversionis gangen mit einem Einfal
jenseit del' Donau bei Altenburg, Baden und Neustadt, so wohl
auch in die Steiel'mark, damit del' Feind seine Macht nicht zusammen
bringen und uns hernachmals mit mehrel'm Effect bekl'iegen mochte.
Hiel'auf haben mil'S. D. zur Antwort geben: Es hetten die
Kaiserlichen Gesandten viel vorgeben sowol von Tl'ennung del'
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Union, davon sich del' :Mal'ggraf von Baden und Herzog von Wirtenberg abgesondert hetten, als yon grosser ~facht, die Ihnen zukomen
wtil'de, welche sie dermassen exaggeriret, dass sie yorgegeben, es
wtirde unmoglich sein ihnen ferners ein Widel'stand zu thun. S. D.
abel' hetten ihnen keinen Glauben gegeben, biss dass sie wegen
del' dem Feinde zukommenen Macht so wohl aus Ihrer Konigl. :Maj.
Schreiben als aus meiner Abfel'tigung Bericht eingenommen hetten,
es were abel' zu verhofi'en, dass solches Yolk nicht alles dUl'chkommen wlirde und auch von den Staden so wohl auch von del'
Union wtil'de verhindel't werden. Es wtirde abel' unterdessen vonnothen sein, dass man sich wegen des Turcken versichert, damit
wir uns nicht dessen zu befahren, wozu danll nicht undienlich sein
wtirde die itzige Abfertigung, so Ihr KOn. Maj. in Bohmen an die
ottomanische Porten gethan, welchel' jegliche Pl'ovinz von den
Confoederirten Landel'l1 einen Adjunctum zuordnen solten, solche
mtissen den Turcken mit Gelde bestechen, wie er auch seines Theils
thuen wolte, uf ein zeitlang Friede von ihm zu el'langen. Darin
auch Graf Emerich Thurzo so weit gangen, dass er vel'meint, man
mtisse ihm ein Grenzhaus als Wazen (Waizen) odeI' dergleichen
einreumen. Solches erachteten S. D. wiirde nicht allein gut sein.
Damit wir den Turcken dem Kaiser keine Htilfe zu thuen abhielten,
sondern man wtirde sich auch seiner wider die Polen gebrauchen
konnen, dieselben in officio zu halten, wie dann del' Turck schon
zu unterschiedlichen mahlen einen stal'cken Einfal in Polen so wohl
auch die Tartern gethan haben sollen.
Was die Diversion des Krieges durch einen Einfal bei Altenburg so wohl auch in die Steiermark anlanget, erklarte sich S. D.,
sie wolte mil' ihre Meinung entdecken, welche ich fernel's E. f. D.
underthenig zu referiren hette, dero Bedenken sie hiel'liber erwarten wollte.
Sie hetten in willens del' kaiserlichen Gesandten, welchen sie
auch an itzo assecuratorias zugeschickt, Ankunft zu erwarten, so
bald die angelanget, wolten sie ihnen fordel'lichst proponiren lassen,
ob sie die confoederirten Lander mit in die Friedenstractation eillschliessen woIten. Da sie solches einzugehen Bedenken hetten und
difficultirten, wie es fast bei den itzigen dahin verordneten Gesandten
sich ansehen liesse, wolten sie die Indllcien, welcllC fast schon gebrochen, feruers zugehen lassen und alsobald heimlich hin und wider
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werben, wie dann albereit anbefohlen und bei noch wehrelldem
Tractat nach Pres burg mit ein 12000 Mann ufziehen, dem Feinde
jenseit del' Donau bei Altenburg mit ein 5000 Mann, welehe dero
Ol'ter hin und wider schon herumbliegen, einfallen lind Lermen
maehen. Solehes wtirde den Feind nothwendig dahin bringen, dass
er wo nicht mit seiner ganzen Armada, dennoch mit dem mehren
Theil seines Yolks Uber die Donau setzen mUste, dann er alsobald vermeinen wird, dass es auf Wi en angesehen, welch en Ort e1'
nieht verIassen odeI' cntblOssen sondeI'll mit starken Guarnisonen
wird besetzen mUssen.
Unterdessen wollen sieh S. D. mit mehrerm Volek stereken,
ufziehen und eine Brlieke Uber die Donau maehen bei Fisehamin
(Fisehament), dahin sie sieh dann mit ihreril ganzen Kriegsvolk
hinlageru wollen, sehen aueh gerne, dass del' eonfoederirten Kriegsvolek aIda zu ihme stiesse und sieh zusammen eonjungirten. Denn
S. D. hieHen dafUr, weil alsdann del' Feind nothwendig sieh zertheilen mUsse, es hetten die Confoederirten nachzusetzen und den
Feind aus seinen Quartieren, welehe er vielleicht ohne das verlassen wtirde, zu schlagen, und eine zimliehe Guarnison dahin zu
verordnen. Hernachmalen solten sie tiber die BrUcken, welehe er
wollte bawen lassen, zu ihm bei Vischamin rueken und aIda wel'e
ein Campo formato beiderseits unseres Kriegsvolcks zu instituiren
weil del' Ort an ihn selbeI' bequem, zimlieh vel'wahrt, auch m:tl;
gar wohl ein 40.000 Man geraum dahin 10gil'en konne. So konte
man auch aus demselben Ort ein Auge uf die osterreichischen und
mahrischen· Provinzien, wie auch auf das Konigreich Behmen und
Hungarn haben, aus welch en man aueh wegen Bequemlichkeit del'
Brucken allerlei Proviant wtirde mechtig sein konnen, zu geschweigendass man sich del' umbligenden Stiidte und Orten, ja
auch des ganzen Donastroms leichtlich zu bemechtigen, dadurch
dem Peillde nothwendig die Proviant entzogen wtirde.
Zu diesem Ende wolten S. D. auch eine navalem pugnam instituiren, dann sie ein 2000 Heiducken auf Schiffen halten woltel1,
dazu fast ein 30 kleiner Schiffe vonnothen, welche man uf dem
Donastrom wohin man sie wolte bringen und zu Ersteigung Festung und SchlOsser gebrauchen kUnte.
Daneben wolten sie des Einfalls in die Steiermark nicht Vel'gessen, sondel'll sobald die 5000 Mann umb Altenburg herumb
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den Einfall gethan, woIte er sie in die Steiermark schicken, hielte
dafUr, es dorf'te keine grossere Macht dahill, dann die so sich gutwillig ergeben wolten und zur Confoederation verstehen, dero solte
man verschonen und nichts feindlichs wider sie vornehmen, wider
die Widel'spenstigen abel' solte man mit del' Schel'fe procediren.
Dazu dann das ungerische Kriegsvolck nicht untauglich, miles enim Hungarus dicebat parcel'e est
n esc ius.
Wann dieses dermassen angestelt, wollen S. D. dem Feinde
bei Wien einen Lermen tiber den andern machen, ihn aIle Nacht
mit 1000 Man verfolgen, abmatten, ihm seine Schildwachen wegnehmen auch wol gar durch seine Scharwaehen durchschlagen, ego
ita vexabo ilIum, dicebat, noctu eogetur semper in sid ere equis, hoc
cum milite Hungarico faciam, Germanicus interim quiescet, quem
ad meliores ictus reservabimus. Wann es dann zum schlagen kommen wtirde, werde del' Feind ausgemattet durch vielfaltige Einfelle
undLermen und stunde uns hernaehmals noch frei, nach dem sich
die oecasiones praesentiren, ein 'l'reffen mit ihm zu thun odeI' l1icht.
Auf diese Manier hoften seine Durchleuchtigkeit dem Kriege
. bald ein Ende zu machen und den Feind ad tolerabiles pacis
conditiones zu bringen.
Dieses alIes zu faciliren mtisse uf die vorgeschIagene 400.000
Gulden gedacht werden, wie E. f. G. aus Erol'terung beigelegter
Fl'agen zu ersehen.
Aus obgedachten Punkten habe ich aus E. f. G. Befehl mit
G. Emerico Turzo, Stanislao Turzo, Georgio Sezi und dem Seretario Kraus conferirt, welche sich auch unerbothen das Beste bei
del' Sachen zu thun, wie sich auch gedachter Herr Sezi fast vel'lauten lassen, del' Einfall in die Steiermal'k dorfte ihm anbefohlell
werden.
Und dieses ist, was sich S. f. D. uf mein Anbringell gnedigst
el'klitret haben.
Erorterung del' Fragen, so E. f. G. mil' yom 2. Juli zugeschickt wegen des Vorschlagsder 3 odeI' 400.000 fl.
Quaestio: Im Fall dass man die 300.000 fl. ufbringen konnte,
uf wie viel Monat man sich des ang'edeuten SUCCllrs zu versiehern
hatte.
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Responsum: Ihr Durchlauchtigkeit haben sich alsbaldt dahin
erkleret, non amplius esse blandiendum, sie hetten zu ihrem V01'haben 800.000 fl. vonnoten, dazu wollen sie ih1'es theils 200.000 fl.
von den ih1'igen edegen und 200.000 fl. aus des Landes 8tewer
zuwegen b1'ingen, die ubrige 400.000 fl. mtisten Ih1'e Konig. Maj.
in Behmen zuwegbringen, derogestalt, dass sie in dreiTel'min e1'legtwu1'del1, als itzo alsobald das e1'ste Theil, das andere uf Michaelis und das letzte uf Weinachten. Oportet inquiebat, ut bonus
iste Rex faciat aliquid, ego fratrem, compatrem et confoede1'atum
meum non relinquam. Wann dieses Geld edegt wurde oder die
wirkliche Zusage geschehe, so were S. f. D. el'bOtig 20.000 Man
uf 9 Monat lang odeI' auch uf 10 im Feld zu halten, factu1'um se
recipiebat more Hollandico, daturum militibus sex septimanas pro
mense uno. Gedachte 20.000 Man solten mehres Theiles Reutterei
und drunter nicht uber 4 odeI' 5000 Heiducken sein. Zu Verwahrung del' Ungrischen Grenze gegen Polen, mtlssten seine Durchleuchtigkeit fast ein 4000 Man dahin legen, wollte nfs ailer wenigste mit 16.000 Man zu Furst Christians von Anhalt f. G. stosen,
hoffen also dergestalt mit gottIicher Htilfe dem Krieg bald ein
Ende zu machen. Verba ipsius erant, ego divinae Majestati tel'minum praescribere nolo, spero tamen ejus auxilio me brevi fin em
huic operi impositurum.
Es haben sich S. D. ferners gegen dem HeITn von Donah
erklart, sie wolten ein par Tausend Mann aus del' Wallachei,
weiche doch Christen, werben lassen, wanll sie wiisten dass man
dieses 'l'heils dam it zufrieden. 801che sollen uf del' Tartaren Manier ganz ohne Ordnung ziehen, nul' allein hin und wider umb den
Feind herumb schwermen und, wo sie eine Confusion merken, stracks
hinein setzen und nachmals sich wider zerstrewen.
Dabei sei ferner gedacht, man hette del' Kaiserischen ihrer
Fl'iedes Tractation nicht zu trauen, idem esse ac si qui in glacie
aedificare vellet, illos nos decipere, sub clypeo pacem faciendam
esse, sie wolten dem Feinde so viel Larmen machen, dass e1' alsbald uberdrtlssig werden solte.
S. D. gedachten ingleichen, dass sie bei S c hey t a das Wasser
mit Pf:Hen zwingen wollten, damit keine Schiffe hin und wider
kommen konnten.
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Damit man abel' desto ernster und geschwindel' zu sorgen
thete, haben sie del' Gefahr erwehnt, die im widl'igen Fall entstehen dUrfte; nemlich im Mangel des Geldes dOl'fte es so weit
kommen, dass man auch einen unsichern Frieden acceptiren durfte,
weil man nicht genugsame Mittel Krieg zu fuhren hette.
Diese obgemelte Summa desto eher zuweg zu bringen, wollten
8. D. das Donativum, welches e1' von den confoederirten Landen
gewilligt, fahren lassen und zufrieden sein, dass es mit in obgemelte 400.000 fl. gerechnet wUrde. Wie sie dan auch ferners darauf gangen, dass man gute Mittel haben konnte zu solchem Geld
wiedel' zu kommel1, wann del' Einfall in die 8teiermark geschehe,
weIche solche Summa' mit gutem Willen wider l'estituiren wUrden.
Ingleichen haben sie dem H. von Donah ein andel' Mittel Geld zu
weg zu bringen, vertrawet und ihm deswegen C1'edentiale an S.
Konigl. Maj. ertheilt, welches mil' unbewust.
Q.: 2. We1' gedachtes Yolk commandiren wUl'de, und ob man
sie in guter Disciplin halten konte.
R.: Ihr D. wollen seIbel' in Person commandil'en und sich E.
f. G. conjungirn, wollen abel' alles mit gutem Rath thuen auch
zugeben, dass man ih1' einen adjungire.
Wegen Haltung guter Ol'dnung ist nicht zu zweifeln, weil
man sihet das S. D. unter ihrem V olck gute Ordl'e halten.
Q.: 3. Ob diese Summa geliehen odeI' gegeben werden muste.
R.: 1st bei 1. D. nicht gedacht worden, versteht sich abel',
dass sie muste gegeben werden, welches auch Gl'af Turzo deutlich
genugsam gegen mil' gedacht. Sondel'lich weil 1. D. selbeI' ihr
Aerarium angriffen und nichts desto weniger auch im Notfall die
1200 Mann vel'mog del' Confoedel'ation schicken wollten.
Q.: 4 .. Ob man dieses Volck zel'theilen und nach erheischendel'
N otturft hin und wider schicken konne.
R.: Quod sie 1. D. wollen selbeI' hinziehen in die Steiermark
odeI' wohin man es von ihl' begeret. Sie wollen G. Tu1'zo 1000
Pfel'd geben, 8ezio 500 und es so distribuiren, dass man ihrel'
wohin man sie vonnoten zu gebl'auchen hette.
Q.: 5. Wie bald man solch Volck haben konne.
R.: Sobald als Geld vorhanden 8ein wil'd, statim post n'lessis
tempus, dal1n S. f. D. stracks auch vom Augusto biss uf den Majum
kunftiges Jahl's die Zeit gerechnet. Sie hetten schon bin und wider
Gindely: Geschichte de;; 30jiihrigen Krieges. III Band.
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in ihren Landen fast ein 10.000 Mann beisammen, wolten auch
heimlich diesen Landtag mehr werbell lassen, jedoch wolten sie
diesel' Summa zufarderst vergewissert sein.
Ego inquiebat, conjugem meam Cassoviam mittam, quam Deus
custodiat, ego recta hinc Posonium ibo.
4. Ludwig von Starhembel'g an den Flirsten von Anhalt dd.
7. Juli 1620. (Orig. im Miinchner Reichsarchiv. Bahmen
VI. fo1. 305.)
Durchlauchtiger hochgeborner Gnadiger FUrst und Herr!
Enr f. G. Schreiben, als wol dessen Abgeordneten vertraglich
Anbringen hab ich gehorsamlich empfangen und verstallden und
haben E. f. G. die Absendung seh1' wohl angelegt, inmassen die
Relation solches mitbrungen wird. Die kaiserischen Abgesandten
schreiten tapfer fUr, ihre Actiones sind abel' also bekannt, dass del'
Credit nunmehr verlohren, FUrst von Liechtenstein und Graf von
Solms sollen auch alher kommen nnd vorher Geissl begert, so abgeschlagen und aUein salvum couductum, ihl' Ankunft in 12 Tagen
zue thuen bewilligt und Uberschiekt worden. Es wirdt an der
Ankunft abel' gezweifelt, inmassen mil' gestern Herr Miscal des
FUrsten vertrautester Rath und alter Soldat, del' meistens Ursach,
dass del' FUrst sich aus SibenbUl'gen gelassen, sonders. . . als
ieh ihn besuecht, gesagt, del' Termill diesel' 12 Tagen sei nieht
denen Kaiserischen sondel'll uus zuem besten gemeint . . . theils
des Yolks zuesamen zue fUel"en, alsdann heunt Herr Ragotzi deswegen albereit von hUnnen verruckt. Dieses H. Miseals Vermeldel1
nach, sei del' FUrst sein erstes Lager bei Altenburg zu schlagen
willens, darbei seufzend gebeten, weil del' FUrst einmal jetzt zur
Zeit an Gelt Mangel habe und da andel'S die Zeit und del' Anzug
befitrdert solle werden, mit 100.000 Taler oder inmittels 50000
in Eil zu helfen werde uns zum Besten und BefitrdernUss komen
wie an . . . und wol, were diss GeIt angelegt, Milliones Schad ell
kUnnen verhUttet, Landt und Leut versichert und demganzen Werck
geholfen, aueh unserer Ai'mada Luft gemacht und die ander dadurch
zertl'ennt werden. Euer f. G. bitten wir umb Gottes willen, sie
ermanen Ihr K. Maj. und die OffizieI'en, dann solten die Ungern
aus Mangl eines so geringen Anlehells aussetzel1 undder kaiserische Succurs ankommen, wUrde das Werk fast schwer werden. Del'

Herr* von Dona hatt vermeint, die Stand in Sehlesien werden das
ihrige auch thuen, man schieke inmittels was vorhanden. Die Ungarn
erhitzen ihren Eifel', und werden under Ihnen eincn Anschlag, als
mil' H. Miscal auch vermeldt, machen, damit abel' bis zur dessen
Erlangung die guete Resolution nicht verhindert werde, kann 801che
durch dies en Weg des Lehns effectuirt werden. E. f. G. verzeihen
mir, dass ieh so viel Wort hievon mache. Es geschiht gar gehOl'samlich, wolmeinend und vergewisse E. f. G., inmassen es in del'
That erscheint, auch in die 10000 l\1:ann albereit in pal'atis und
die Ungal'll ihl' eusserstes thuen und nicht mangiren werden und
wir umb so viel mehr Ursach haben Vorschneb zuegeben.
Dess Bollaigen (Polen) halber wird es hoffentlieh ferners nicht
Not haben, dann del' TUrk und Tal'taren ihme so viel zue sehaffen
geben werden, dass sie anderer Sachen dabei vergessen sollen, und
habell E. f. G. Abschrift del' intercipirtel1 Sehreiben hiebei zu
empfahen. Del' Botschafter will zwar nichts hiervoll wissen, es
heisst abel', si fecisti ncga. Er noeh seine Leute keiner dal'f aus
del' Stadt, hat den kays. Abgesandten entgegen fahren wollen,
mit Spott abel' wiederumb abgeschafft worden.
Gestern haben die Stand mit Berathschlagung del' Proposition)
so die Kaiserischen mit Bitt bis FUrst von Lichtenstein ankomme,
zur vel'hindern vermeint, abel' llicht verwilligt worden, einen Anfallg'
gemacht, dass also man befinden muss des Schluess und g"nter
Verichtung llicht zu zweifeln. Del' anwesenden kaiserischen Abgesandten AnbrUngen war 1.) salvum conductum und Geissel del'
noeh kommenden Abgesandtell wegen zueschicken. 2.) Die Prrelaten
und Geistlichen wiederumb einzulassen 3.) Mit denell vermeintell
confoederirten Abgesalldten also lange, 'bis mit denen Kaiserischen
die Notturft tractirt und fill'gangen, nichts fitrzuehaben. Was aneh
sonsten ihl' proposition gewest, haben E. f. G. von dero Cammerjuncker zu vernemen zugleich aueh del' Polagen Anbringell. Hennt
als E. f. G. Camer-Juncker mich berichtet, was Ihr f. G. ihme zur
Antwol't geben, befitllde ich, dass mit des Miscals gesterigell mit
mil' gehabten Conversation g~l' gleieh stUmbt, so mich sehr con tentirt hat. Und wie E. f. G. Cammerjuncker alles dessen, was mil'
wissend gewest, ich gar nichts verborgen, also will E. f. G. mit
vergebner Behelligung ich ferners nicht aufhalten. Von del' Cronung ist noch nichts gewisses, aHem Ansehen und Vermuthen nach
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inmassen Setschi mil' heut gesagt, sollte sie noeh fortgehen, wie
dann gestert bei 500 Sttick Pfennig YOI' Geld mitt des Ftirsten
Bildniss, wie man pflegt auszuwerfen, alher bracht worden, so
aueh ein Zeichen del' pl'reparation ist. Mann will zwar Hoffnung
aueh eines designirten Konigs geben, abel' nichts gwisses, zue meiner
wills Gott ersten Hinauskunft werde ieh vielIeieht mehrs referirn
konnen. Eben diese Stund ist jene Person, so Ih1' f. G. in Poln
gehabt, ankommen, del' zeigt an, dass ganz gwiss einiger PolIag
odel' Oosag heraus kombt und dass sie fast sehr uneinig sein sollen,
einander selbsten todtsehlagen und bltindern, aueh ein starker pando
fiirgangen, dass keiner sich solle herausbrauehen lassen. E. f. G.
bitt ich ganz gehorsam meiner bewusten prretension wegen mit
Gnaden zue gedenken, an mil' wird das Sprichwort wahl': nulla
calamitas sola, in deme diss Lands mit jenen Gtitern, so meinem
Weib erblich zuestehen, gar tibel procedirt und ich samb meinen
Herrn Schwager, solcher mit ungewohnlichen process de facto entsetzt worden. Fiat voluntas Domini. Nunmehr stehe ieh gar bloss
und wo mil' durch dergleichen Mittel, als E. f. G. geschrieben, nicht
geholfen wird, bin ich zeitlich wohl verlassen. E. f. G. bitt ich
nochmalen gar gehorsamlich, meiner nicht zu vergessen. E. f. G.
und uns aIle Gottes Schutz befelhend. Neusoll 7 Juli 1620.
E. f. G. gehorsamer und treuer Diener
L~tdwZ:g

von Sta1ohemberg.

PS. 1m vorigen Schreiben hab ich Meldung und aus Herrn
Emerich Turschi selbst Anzeigen nach E. f. G. berichtet, dass die
ungarische Hiilfe vermoge OOl1foederation als 12.000 Mann richtig
und albereit zum Anzug sei, ob solches erfolgt, haben 1. f. G.
mich dessen zu berichten die gebiierliche Ermanung zu thun.
PS. Wo nicht zugesehen will werden, dass des Ttirken HtiH
zue dess Kaisers Seiten, dahin sich solcher Theil stark bearbeitet,
trete, wird man was annemen und den ubrigen nach Poln schicken
mtissen, die Not hat kein Gsetz. E. f. G. helfen die Botschaft
nacll del' POl·tten, alswol beigelegten Zettel.
Von unbekannter Hand:
H. A V D (Achaz von Dohna) hat mit Gelegenheit bei B. G.
(Beth len Gabor) ein gar heimlich Audienz gehabt, da erstlich ftirkommen, was in Polen jetzt sich anfangt oifenbaren, dann etliche

in Polen es gerne so machen wollen, wie in Bohmen, bitten allein
um Geldhiilfe dazu. Dem Konig ist die Sache genugsam bekannt,
weil es abel' jetzt nfs neu fiirkombt, ist Scipio del' Meiuung, man
solI nit unterlassen und ist im Willen mit Kriegsvolk das seinige
zu thun, docll werden die Ttircken erst anfangen mtissen, welches
gewiss geschehen wird. Von Ohurpfalz erwartet ihme Ungarn etlich
Geld, alsdann wollen Ungarn inSteir fallen, wehre es moglich,
dass etliche Geld konnt herkumen um die Ungarn . . . in die
Waffen zu bl'ingen. Sonsten hat FUrst fiirgeschlagen, dass man
suchen soUte, wie doch Venedig mochte mit in den Krieg gezogen
werden. Br. A. (Baron Achaz) fragte ob die Ungarn auch wollten
etwas wegen den Turgen nachgeben, drauf er antwort, es wtirde
gar wohl geschehen, man weiss, was man konnte, sowohl an Gradiska oder sonsten an del' See ferner nachlassen, das zur Sicherheit
ihrer Schiffart und Handel gar nicht, so ware es desto leichter.
Dieses hat dem Ftirsten so wohl gefallen, dass er bald begert, es
wolle B. A. dises dem Konig schreiben, dazu er einen eignen Oreditif mitgeben doch in Ziffern ad F. Or., weil sonst kein Mittel
gewesen es dem Konig heimlich zu wissen zu thun. ,V ofern es
del' Konig gut findet, dass B. A. uf del' Zurtickreise sollte uf Prag
ziehen mit dem Konig von dies en und den ungrischen Sachen zu
reden und nit allein dem Ftirsten von Brieg sondern dem Ratziwil,
welcher jetz in Schlesien ist, genuegsam Berieht zu thun, so wird
es B. A. gerne thun, erwart dartiber fern ere Ordinanz denen Zauschen befiirdern, del' wUrtt das Lager besichtigen, als er dal1n
allein zuem Cognosciren heraus gescllickt worden.
Diese Tage haben wir etliche Puncten nach Hof geben, hiertiber fiirderliche Resolution zu thuen gebeten und weil ieh von Mitteln
des Fridenss solehe ftirzueschlagen begert worden, haben wir kurz
abbrochen und dass genueg sein werde, den Kaiser zur Oonfoederation zu vermogen, .darbei aIles begriffen, wann dieses zu erhalten,
kunten wir wohl zufriden sein.
Beigelegter Zettel;
Gnadiger Fiirst und Herr. Das Schreiben yom 2. Juli hab
jcll zue recht empfangel1, solchs mitt Herrn von Dona communicirt
und gar a tempo ankommen, wie denn Herr Jesenius desswegen
zue del' Kon. Maj. abgefertigt wird. Und hat heut Herr .v. Dona
bei del' f. D. Euer f. G. PUl1cten halber Audienz gehabt, wessen
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sich auch Ihr f. D. resolvirt und worauf sich zu veriassen, haben
Euer f. G. aus Herm v. Dona Memorial zu vermeinen. Dess HeHn
Turschi jiing'stes Erbieten zwar war mehres und auf dem Weg,
wie ichs geschrieben, dabei sich Herr Startzel' mein l\fit-Collego
auch befunden, sowohl gegell mehrem ger(Jdt worden, das Donativ
bleibt . . . zuriick, und weil in bemeltem Memorial und Euer f. G.
Camm81juncker mtindlichen Relation alles berueht, will ich E. f. G.
nicht aufhalten, ohne das wir zu Gott hoffen durch dies en Weg
nocll ein Konigreich zu erlangen. Mich E. f. G. gehorsam befelhent

L. v. Starhemberg.
5. Bericht del' oberosterreichischen Gesandten Erasmus von
Landau und W olf Christian von Schallenberg tiber ihre
Verhandlnngen mit Bethlen Gabor dd. 3. Aug. 1620 Neusoh1. (lVIiinchner St.A. 425/5. Fol. 377. Orig.)
Sonders g. und fr .. liebe Herren und Freund denselben sei
unser befiissen willig Dienst zuvor.
Seit un seres Schreibens, so wir sub· dato 22. Majus mit 1. f.
Dchi. Gesandten E. Gst. und Fr. i1berschickt, sein 1. Dchi.
nach gemachter Union tiiglich zu Rath gangeu und den modum
belli gerendi, wie hiebei A. zu vemehmen, berathschlagt, und sich
dessen verglichen. Und unangesehen man des Kaisers Gesandten
erwarten, so beschehen doch zu del' ungerischel1 Armada von Tag
zu Tag mehrere praeparationes, was auch des ttirkischen Kaisers
Schreiben Inhalt, haben E. G. und Fr. sub B. hiebei zu vemehmen.
So ist auch Herrn Startzer durch Herl'll Graf Emerico Thurzo zu
Hof ein Original- Schreiben von den Herren Standen Gesandten
aus Constantinopel an I. f. D. lautend vertreulich zu lesen geben.
Darinnen wird gemelt, dass 1. f. D. Sachen und die Confoderation
an selbigen Hof bei dem Kaiser obristen Vezier und Mufti gar
wohl stehen, sich mit nns vereinigen, erwarten allein del' Gesandten,
also dass man sich des Ttirkell halber (ob Gott will,) nichts zu
befol'chten. Diese Tag hero haben I. f. D. die Praesenten zusammen
ordillirt, und disponirt, sein in Wahrheit ansehlich und stattlich.
Benebens bitten wir: E. G. und Pl'. wollten um des lieben
Vater1ands, noch bei 'rag und Nacht die Notturften als Cal'tabianken oftbegehrtel'massen uns iibersenden, und hierin kein 1\10-
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merit, das zu Spott und Schaden auslaufen derft, cansiren, und
solches nottritngliches Repliciren znr Unfreundschaft nicht vermerken, sondel'll dessen versichert sein, dass wir es treulich, eiferig
meinen, darum sich nun mehr E. G. und Fr. dahin wollen wenden
und bewegen lassen. Wir haben auch alsbalden del' zu Wieu Vel'··
sarnmleten etlichen wenigen euangelischen Stande Erklarnngen zu
del' Huldiguug und was I. K. 1\1. zu derselben Gesandten mtindlich
gel'edt und dann durch den Grapier hernach schriftlich he1'ausgeben,
in Latein vertirt und durch Herm Startzer I. f. D. einreichen, dartiber sie durch den Herm Stm'zer anzeigen lassen: sie hatten allbereit ihren Gesandten nach Rotz befo1chen, wie sie gegen denen
so gehuldigt, die Confi:ideration so schandlich verlassen und . nicht
wiederkehren gesunnen, so wie auch gegen denen, so Hoch zu huldigen gedenken, ins kuuftig sich zu verhalten willens, dass er
solches denen versammleten Standen zu Rotz und lauter ftirtragen
nnd die Get1'enen Confoede1'ation aufs moglichste anirniren und
dass sie zu allen Zeiten nnd bei allen Occasionen ein gutes aufrechtes Vertrauen zu I. D. h'agen und haben wollten, ermahnen
und sie vergwissen sonte, ve1'hoffen, Herr Lannthne1' werde solches
gar fieissig und trenlich fitrb1'acht, und viel Guets damit abel' geschafft, und dermaleins die entliche Resolution auf ein bestandigen
Effect befordert haben.
Den 29. Juli haben I. f. D. und das Land zu denen Herren
Behemen, Mahrern, Schlesien und consequenter Laussingel'l1 einen
ansehenlichen Ausschuss, dal'unter Herr Gl'af Emericus rrlmrzo sich
selbst befunden, geschickt, clie Resolution und Antwort auf derselben mit uns tiberreichten postulatis, so wir be1'eits nach Rotz
commnnicirt, mtindlich und schriftlich wie hiebei ertheilt, erwarten
in gleichem taglich auf die nnsl'igen Postulata nichts weniger e1'freulichen Bescheid und hat diess ein Ansehen, dass sich del' Landtag mit nachstem mochte andel'll, dann sich I. D. mit Heerwagen
und allderen N otturften, sonderlich mit Fahnen und Horpauken
ins Feld staffiren und bei den Handwerchel'll Tag und Nacht soliche
zu verfertigen antreiben lasst.
Eodem den 29. ist Herr Graf Collalto, also del' so lang e1'wa1'tter kais. Abgesandter allhiero angelangt, und in I. f. D. Leibwagen mit etlichen wenigen Comitatiblls eingeholt worden. In clem
nun I. f. D. und das Land geschickt, was e1' im Namen 1. K. 1\'1.
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zu proponiren, solches befordern wollte, begehl:t. Er hat die Proposition zu verziehen zwar allerlei Gelegenheit gesucht, einsmals
zuvor mit dem HeI'rn Palatino absonderlich zureden, andersmal die
Session in del' Audienz difficultirt, abel' ihme sein solche seine
vorhabende Prolongationes abgeschnitten, und er zu solcher Audiel1z, mit sonderlichel1 Ausschiissen von Land so stark al1gehalten
worden, dass er dieselbe auf den 1. August annehmen und erscheinen mussen, was seiner Credentionalien Inhalt und was die
Proposition gewesen, haben E. G. und Fr. hiemit sub D. und E.
zu vernehmen.
1. f. D. haben in Puncto die Herren Stande zusammenerfordert nnd was zu antworten und auf die Proposition fitl'zunehmen
sei, berathschlaget, in del' Umfl'ag sein etliche del' Catholischen,
so noch gar stark an den kaiser!. Hof dependiren, del' Meinul1g
gewest, man solIe aIle Landtags- und Kriegsberathschlagnngen auf
3 W ochen odel' 14 Tage verschieben und dieselbe Zeit den Frieden
mit dem kaiserI. Gesandten zu tractiren anwenden, welch en abel'
1. f. D. alsbalden und kurz mit diesen Worten: Deus avertat,
damit sei geschwiegen und dass man alsobalden die Antwort auf
solche wichtige Proposition geben, die maiOl'a dahin geschlossen, wo
del' Herr Gesandte plenipotentionirt, einen bestandigen Frieden mit
Hungel'll und allen andel'll conf6derirten Konigreichen und Landel'll
individue unzel'trennlich zu schliessen, so soIl er die Conditiones
pacis proponiren, sei man erbietig, dieselben anzuhOren und die
Notturft zu bedenken, wo nicht, so kuunte sich in einige Handlung
mit dem Herl'll Abgesandten particulariter nicht einlassen. Vorgestern haben die kaiserlichen Abgesandten under dem Schein, dass
sie ihre etliche ubrigen Leut wollen abfertigen, drei Kutschen einspann en, bald wieder ausspaunen und auf den Abend abel' wieder
eingespannter halten lassen, und sein Ietztlich etlieh ihrel' Leut
aufgesessen und fort gefahren.
Zuyor abel' del' Herr Lauminger, als wollt e1' spaziren sich
VOl' dem Thor befinden, a,lsbalden auf den Kutscllen gesprungen
und lleimlich dann davon gewischt, unterwegs die Post und damit
sein Abzug genommen, welclles 1. f. D. und das Land hochempfinden) den Kaiserlichen solehes verwiesen; wo er abel' auf die
Post gesessen, nachfragen lassen, nunmehr ist er zu Wi en und
wird vielleicht die Mii,lll' bringen) dass auf den Frieden, kein Rait-
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tung zu machen haben) sich also die Pressburgm' und welche diesseits del' Thonau wohnen, als Oedenburg, wohl fiirzusehen.
Den 30. Juli ist del' Fendel'ich Riedt Abends ankommen, bei
welchem wir den gefahrlichen leidigen Zustand bei unseren so getreuen Landsmitgliedem) besonders aus dem Particularschl'eiben von
Herrn von Tschernembl an mieh Erasmus von Landau lautend
mit Schmerzen und bekUmmertem Gemiith vemommen, alsobalden
solches dem Herrn von Hodieowa konigl. bOllm. Gesandten communicirt und uns mit ihm underredt und dass wir den folgenden Morgen
zusammenkommen und was him'in zu thun und fiirzunehmen, berathschlagen wollten veranlasst. Als wir abel' denselben frue morgen
nns hiniiber ve:'fiigt, haben wir allein den Herrn von Hodieowa
und seinen Mitverwandten zugegen befunden, welchen wir den gefahrlichen und sorgenden Znstands des Lands fiirbracht, del' ein
sonders Mitleiden gellabt und beiden mit und neben uns verblieben,
dass aus allen anwesenden Conf6derirten Gesandten einer soIl genommen und ein gesammte Audienz bei 1. f. DehI. begehren, E. G.
und F. Schreiben, was diesen Punkt betrifft) in Latein vertil't communicirt und ganz bewegliehen den volligen Anzug del' hungerischen
Armada und sonderlich den Einfall in die Steyrmarckht alsobalden
vOl'zunehmen und zu befiirdem soll begehrt und gebetell werden.
Indessen und weilen wir noch beisammen, schickten 1. f. DcllI. den
Herm Krausen zu dem Herm Starzer und begehren zu vernehmen,
was del' gestrig ankommende Courier gebracht, darauf Herr Starzer
vermeldt, es wolle sicll mit dem Herzog aus Bayrn und Erzherzog
Leopolden was anspinnen und sei man von derselben Armada, so
sich nachst an die Greniz bereit losirt, eines Einfalls in das Land
ob del' Ennss in Sorgen und nieht geringer Gefahr, wil' waren abel'
gleiqh beisammen und dahin resolvil't, bei 1. f. DchI. um eingesammte Audienz noch heut anzulangen, hat also Herr Starzer gebeten, wann solehes beschehe, wollt Herr Ki'auss dieselb befiirdern
helfen. Dessel1 sich Herr Krauss gutwillig erboten, ist auch nach
dem Essen zu uns kommen und im Namen 1. f. DchI. die Audiel1z
um 1 Uhr, dass wir zur selb~en Stund gewiss uns findel1 lassen
wollten, angezeigt, das nns nicht wenig erfreuet und also die Stund
den andern Herrn Gesandten angedeutet und gebeten, mit und neben
uns die Audienz zu verrichten. Wie nun die Stund herbeigekommen,
schickt del' Herr von Hodieowa zu uns und lassen nns anzeigen,

490
del' Mahrerischen und sowohl del' Schlesischen Gesandten hatten
mil' sagen lassen, sie waren zwar urbietig, mit und neben uns zu
erscheinen, sofel'll wir ihnen die Praecedenz und wie in erster Generalaudienz die naehste Stell nach dem konigl. Gesandten zulassen
wollten, ausserdem kUl1l1ten sie sonsten diesel' Audienz nieht beic
wo]men. Ob wir wohl gebetel1, ein solches zuwider del' so gemessenen des Markgrafthums Mahren him'in l1achstertheilten Resolution
dieses weiter nieht zu moniren, sondern bei dem alten Herkommen
bleiben zu lassen und bedenken, dass man jetzo in solcher Noth
und Gefahr sei, derentwegen man billieh ja solehe unfreundliche
Zumutungen gesehweigen, ob nun wohl Herr Obristen von Sehleinitz
wegen des Markgrafthums Mahren zu cediren sich erboten, so hat
doeh del' Herr Abraham von Thona wegen Sehlesien und Lausznitz
nichts nit nachgeben wollen. Also weir die Stund bereit gesehlagen
und wir weiter zu repliciren kein Zeit gehabt, so haben wir uns
eines andel'll resolviren und die Audienz fUr uns alleinannehmen
mussen, ist also Herr Andre Thonradl, ich, Erasmus von Landau,
Herr Zacharias Starzer und Herr Wolf Christoph von Schallenberg
in Gottes Namen zu del' Audienz gefahren und Herr Starzer in
Latein proponirt die Noth und Gefahr, so dem Land ob del' Ennss
wider gegebenes Versprechen, Vertrauen und Glauben ganz unverhofft und unfUrsehens zugestanden, entdeckt und wann diess Land
ob del' Ennss sollte occupirt und vergwaltigt werden, alsdann um
die Underensser auch werde geschehen seill und dergestalt in
alle confiiderirte Konigreich und Lander ein solcher Pass gemacht
werden, dass sie nit weniger darob und sonderlich Hungern zu
Grund und Boden fallen, und aUes sieh dem Willen des Kaisers
untergeben und unterwerfen mtissen. Darauf 1. f. DchI. mit sonderbarer Bewegnuss zur Antwort geben und durch den Hel'rn Secretal'ium theils dolmetschen lassen, theils lateinisch geredt, sie Mtten
mit uns ein 801che Condolenz, sollten abel' dennoch an Gott und
an Mittel zu he1fen nit verzagen. Er Mtte allbereit bis tiber 5000
Hungern zu Ross oben, nehme ihm Wunder, dass man also stilllige
und mit so ansehnlichem Yolk nichts verrichte. Er hab desswegen
dem Konig in Bohaimb zugeschrieben, man soUte VOl' Einfall zeitlichere Ftil'sehnung thuen, e1' hab auch die Antwort empfangen, dass
del' Orten I. Mt. 7000 under Herrn Grafel1 von Thurnund under
Herrn Grafen von Mansfeldt zu dem Ende hab, damit Bayrn und
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dem Leopoldo durch den Guldensteig zu begegnen uud dem Land
ob del' Ennss zu succuriren; fragte benebens, wie stark Bayrn und
Leopoldus sei, haben wil' bericht: 6 Regiment und 2000 zu Ross,
dm'auf e1' vermelt, cinem solchen Exercitu sei noch wohl zu begegnen, die Herren Stande sollen ihl'e W cib und Kinder an feste
Ort £lehnen, del' Pauel'smann soIl sich mit den seinigen an die
Walder und Bul'gen sa1viren, das tibl'ige Gott befelchen, wann man
allein den Kopf und das Leben davon bringe, seie noch Land und
Leut wieder zu gewinnen, er werde gleich auf einmal nit die Lander
auf'zukhen. Indessel1 woll e1' mit del' hUl1gerischen Armada bald in
Handel sein und dem Bayrflirsten, was dieselb vermag, in seinem
Land zu erkennen und zu empfinden geben, dann wann man einem
Confoedel'irten zu Leid thue, das beschehe ihnen selbsten. Er hab
schon allbereit zum Fortzug dem Herrn Setzy, dem Herrn Graf
Emerico Tul'zo, dem Hel'rn Rogoczy und anderen sowohl auch diesseits del' Thonaw Ol'dinanz geben, und inner 14 Tagen woll e1' in
Steiermark sein Heil ve1'suchen, e1' vermeint, wann die beheimische
Armada aufzuge und simuli1'ten, als wollten sie nach Wien rticken,
del' Buguoi wtirde sich auch aus seinem Quartier geben mussen
und also ware e1' aus seinen Schanzen und Vortheil zu b1'ingen;
in summa: man solIe dem Feind Tag und Nacht kein Rue lassen.
Wir haben zwar vermeltJ dass del' Bucguoi etliche Tag nacheinander
sich zum Aufbrueh fertig halte, man wisse abel' nicht, wohin sein
Intent stelle. Man besorge sich, waun Bayel'll von oben soUte ob
del' Ennss attaquiren, dass er von unten hinauf zugleich auch sich
dahin wenden mochte, wann abel' hungel'ische Armada im Anzug
ware, wurde e1' sich nach Wi en begeben und sein Furhaben in das
Land ob del' Ennss ul1derlassen mtissen. Darauf antwol'tten 1. f. Dehl.,
sie wolle nunmehr aufs eheist als mtiglich die hungerische Armada
beftirdern, bishero wegen del' Inducien und dass man in termini8
ein Frieden zu schliessen gestanden, hab es ftiglich nit beschehen
konnen,damit man nit Ursach gehabt, als wollte e1' wider Tl'auen
und G1auben handlen und verfahren und weil wir ein sondei'll Notturft zu sein m'acht, darmit von 1. f. DchI. dem Herzog aus Bayrn
zugeschrieben, von dem Einfall abzuhalten, im widrigen gleiche
Vindicta comminirt werde) inmittels un sere Herren Principalen und
liebe MitgJieder consolirt und animirt ~erden. Haben wir um solche
Sch1'eiben 1. f. DchI. angelangt und gebeten, welche sie uns auch
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gnadigist alsbalden verwilligt und selbe vermeldt, dass es gut und
rathsam seie, dieselben alsobalden dem Canzler und Secretario zu
fertigen befelchen. Das ist auch also beschehen und gestern abends
uns solche in originali gefertigt mit F. eingehandigt worden und
wie ansehenlich, umstandigelich, beweglich und eiferig dieselben gestellt worden, das haben E. G. und F. aus dero Copien G. und H.
zu vernehmen. Gott geb sein Gnad, dass auch dieselben so viel
als wir wtinschen und von Gott erbitten konnen, wirken, sein
also von 1. f. DchI. wiedel' abgetreten und hat sich bei diesel'
Audienz Niemand andel'S als Herr Graf Emericus Thurzo) Herr
Kanzler Seczy und Herr Secretari Krauss befunden und weil sehr
viel daran gelegen, dass diese Schreiben und mit dem allernachsten
an E. Gst. und Fr. gebracht werden, als haben wir mit solchen
Nottnrften des Herrn Starzer Diener Bartholomp.e Teublinger auf
die Post Tag und Nacht zu reisen abgefertigt. Die werden nun
ohne Massgeben del' Sachen weiter zu thllen und uns des Verlaufs
feruer eheist zu erinnern wissen, hiebei haben auch Euer G. den
. . . . mit 1. an die kais. Abgesandten zu empfahen benebens uns
denel1selben neb en gottlicher Bewahrung.
Dat. Neusoll, den 3. August 1620.
Euer G. und Fr.

Dienstbeflissen willige Eras1n von Landaw,
Wolf Christoff von und Z1t Schallenberg.
6. Plessen an Anhalt dd. Olmiitz 11./21. August 1620. Orig.
zum Theil chiffrirt im mlinclmer Staatsarchiv 548/13 fo!' 247.
Monseigneur!
Les 1ettres de V. A. datees a Eggenbourg Ie 31 de Juillet et
3 e de Aoust me furellt rendues Ie 5/15 de ce mois entre Neusol et
Cremnitz estant desja sur mon retour vel'S Prague de sorte que je
fus contraint (fauIte de seure address e) de differer rna responce
jusques a Olmiitz. Pour respondre donc aux dites lettres je feray
a V. A. un petit abrege de ce qui s'est passe es quatre audiences
que Ie Prince de Hongrie m'a donnees (dont la plus courte a dun)
2 heures et demi), lequel servira d'esclaircissement tant des points
contenus es dites lettt'es de V. A. que de ceux que' elle me communiqua a Eggenbourg aux fins de me reigler selon iceux en mes

propositions. Premierement CIa principale proposition faicte et Ie
Prince. m'ayant requis de Ia coucher par escript) je declaray a Sa
Serte les causes et raisons, qui avoyent empeche V. A. de faire
quelque notable progres contre l'ennemy et de Ie tirer hoI's de son
logis et quartier, dont ledit Prince demeura entierement satisfait
et sort bien edifie sans me toucher un seul mot ny luy ny aulcun
des grands de sa cour de la mauvaise disposition et inclination
des regiments ce que voyant j' estimay Ie plus seur de Ie passer
aussy de mon coste soubs silence. 2. Pour tirer Ie Comte de
Bucquoy de son quartier ledit Prince mit en avant cest expedient que Anhalt pourroit lever son camp et marcher droict vel'S
Wien comme si c' estoit pour s' emparer des ponts de la dite ville.
Si Buquoy suivoit Anhalt, Anhalt auroit obtenu ce qu'il a tant
desire, c'est it dire de l'avoir en campagne et commodite de Ie
combattre. Si Bucquoy allait secourir Wien de l'austre cote du
Donastrom, Iors Anhalt pourroit essayer de faire quelque entreprise
sur Crems et d'occuper mesme Ie quartier dudit Bucquoy. Toutesfois ledit Prince remettoit Ie tout a Ia discretion et au bon jugement de V. A. comme de celIe qui est sur les lieux et peult mieux
juger, si l' estat de l' armee et autres circonstances (que ledit Prince
ignoroit) permettront de faire ceste entreprise sans exposer en
danger les pays de Mehren et de Boheme, ou encourrir en quelque
autre inconvenient.
A cela je respondis, que V. A. par adventure se pourroit mieulx
resouldre et tenter une telle entreprise, si eIle pouvoit estre certionne de deux choses. L'une quand Bethlen Gabor arriveroit it
Presburg, l'autre si Bethlen Gabor pouvoit cependant envoyer a
Anhalt quelques trouppes. La response fut, que Bethlen Gabol' se
trouveroit audit lieu, environ Ie commencement de Septembre et
que de temps en tcmps il envoyeroit de la Cavallerie et qu' incontinent apres son arrivee en ladUe ville it s'abboucheroit avec
Anhalt a mychemin entre Ie camp de Anhalt et ladite ville.
Le comte Sigismund Cornisch (Transylvain et de la religion Romaine mais affide audit Prince) receut aussytost ordonnance de
partir avec 1000 chevaux Transylvains vieux soldats (s'en ay veu
la plus part, qui m'ont convoye de Buchau Bitz, Zolna jusques a
Neusol) pour se rendre pres de V. A. et estre employez (avec
autres qui suivront) ou a ladite entreprise ou a faire une cavalcade
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en Bayren se10n que V. A. trouvera estre 1e plus expt;dient. Certes
je Cl'ains aussy que Obm'pfalz n'ell patisse, car Seckles font du
mal en Hongrie mesme. Le Sr. Francois Reway comme comitatus
Turoniensis (qui m'a rall1ene avec 100 chevaux Lanciers jusques
it Wissawitz en Moravie) s' en est plainct a moy disant, que lesdits
chevaux dndit S.Comte COrllisch avoyent fort foule ses subjects,
et ses termes latins estoyent: Ego valde onerose ad Comitem Sigismllndum scripsi, quod ita co moratur in meis pagis cum suis circulis,
qui pessime tractant meos subditos et non sunt contenti eibo et
potu pro se et avena ac foeno pro suis equis, sed petunt ab illis
pecuniam et accipiunt illis equos (nemen Ihnen die Pferde vouloit
11 dire). Je laisse a penseI' a V. A. ce que les dits Zechles feront
ailleurs. L'armee de Bethlen Gabor sera de 15000 Cavalliers et
5000 Fussvolck. Le S" Secchi demeure en la haulte Hongrie de
vel'S Casso vie, Iliashaszi vel'S les frontieres de Pologne, Ie Comte
Stanislaus Turzo vel'S les frontieres des Turcs, chascun aura des
trouppes bonnes et en nombre competant a part et am'ont Hltre
de generaux et Ie Comte Emerico Turso un avec ung autre corps
de gens en Styrie. Le S. Ragocy tenu pour bon et resoIu soldat
(mais en peu malheureux) ira avec ses trouppes trouver Anhalt.
De cos trouppes n' estants pas trop esloignees du camp principal Iedit Prince s' en pouna sm'vir selon que Ia necessite et les
occasi.ons Ie requerront. II m'a eommande d'asseurer V. A. que
pour certain it fera faire ung pont a Presbourg, celuy de ran passe
ayant este en partie emporte par Ie eourrant de la riviere, en
partie rompu par la glace, en partie aussy vendu par Ie commissaire
qui en avoyt la charge, et l'inspection, lesquels en seroit enfuy
avec l'argent et rel1du au camp de l'ennemy. Bethlen Gabor faict
estat de se pouvoir voir avec Ie Roy de Boheme environ Ie 24 de
Septembre a Brinn, si ainsi piaist au Roy de Boheme. n recommande fort it S. M. l' occasion, qui se presente de tailler de la besogne a Polen chez Iuy, a fin quil aye subject de penser plustost
a la conservation du sien qu'it procurer du mal a ses voisins.
Et qu'a ceste fin Ie Prince de Radzivil beaufrere de Markgraf
Joachim Ernst qui est' comme on tiens a present a Brieg se pourroit (comme incognito) trouver a Brinn audit temps. Mais Iedit
Prince veuIt et conseille, que sedes motuUll1 maneat circa Cracau,
a fin qu'il y puisse envoyer pour sa quote 5 ou 6 mille hommes
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au secours dudit Prince et de ses associez, ce qu'il ne scauroit
commodement faire, si on vouloit remuer mesnage en un eudroict
trop esloigne des frontieres de Hongrie. Une fois il tint aussy ce
langage: Hostis non habet pecuniam, nos etiam non habemus pecuniam. Venedig nos posset juvare pecunia, ergo quovis modo debet
pertrahi ad nostram union em. Bethlen Gabor veuIt "'traicter avec
les Venetiens et leur donner tregua (sic) Segna retraicte enid des
Ouscocques et it ceste fin envoye au Roy de Boheme par Plcssen
plenipontentiam et une Iettre de creance addressante au Duc de
Venise, pour faire negotier cest affaire par ses agents, qui sont
audit Venise chose de grande consideration et digne d' estre maniee
et secretement. Ce sera une amorce pour faire entrer en la danse
Ies dits de Vel1ise, qui sont ordinairement les' difficiles.
[Jomme ce Prince est clairvoyant et judicieux il me dit de son
propre mouvement: Que ferions nous, si d'avanture Ie Marquis
Spinola venoit avec son armee ou vel'S Boheme ou vel'S l'Austriche.
Certes nous serions trop faibles pour continuer a faire guerre
offensive, mais serions contraints de nOllS contenter de la defensive
dont naistroit bientost nostre ruine, car nous ne bab'ions plus
que d'ulle aisle et serions bientost achevez de peindre. Lors je
luy aUeguay quelques raisons et circonstances assez apparentes
comme il advoua luy mesme pour monstrer, que ledit Marquis
Spinola ne passera pas facilement ceste annee la Moselle ny Ie
Main ou s'il passe l'un ou l'autre riviere et attacque quelque place
soit au bas Palatinat ou ailleul's, que la resistance et opposition
que ledit Spinola pourra rencontrer ne scauroit estre si faible, qu'il
ne s'y trouve engage jusques a ce que l'hyver Ie surprenne, avant
que d' avoil' acheve et qu' en ces deux cas on n' auroit gueres
a craindre cest automne ledit Spinola ny en Boheme ny en Austriche. Mais si ledit Spinola se resolvoit a tirer droict en Boheme
ou Austriche soit par la voye de Mayence une partie de Wettm'au,
Fran<;onie Aichstatt et Ie hault Palatinat et Ie passage de Taus
et de Clattan, qui est assez large et ouvert, on par Ie pays de
Luxembourg, Lorraine, Elsace, Souabe et Bavieres en Aust1'iche
sans s'accl'ocher ny el1tamer aulcune entreprise ny . . . . ny en
l'ung ni en l'aut1'e desdits deux chemins, que je confessois qua mon
advis il ne trouveroit autre resistance ny empechemcnt, qui Ie peust
detourner de venir droict a nous que la longneur du chemin, de

496
sorte qu'avec Ie temps il 11e lairl'oit de nous venir sur les bras.
Surquoy ledit Prince repliqua, pourroit pas en tel cas avec. bonne conscience se servir du secours des Turkischen Kaisers. Je respondis:
Les extremitez 11e se peuvent surmonter que par autres extremitez
et nous avons es histoires l' exemple de plus d'un Papst, qui ont
eu recours au TUrck pour se garantir de la violence de· leurs
ennemis. OeUt Iuy pleut et dit en tel cas je ferois venir 30.000
TUrken par la voye de Oanischa en Styrie.
Ledit prince me loua en la premiere audience et aussy en une
suivante Ie bon service, que peult faire la cavallerie Hongroise qui
porte lances, que Jorge Basta l'avoit du commencement mesprisee
mais qu'estant venu une armee de 13.000 hommes vel'S les frontiers de Transylvanie il y trouva en teste Ie feu Prince Botskay
accompagne seulement de 3500 Hongrois quasi touts it cheval et
fort peu it pied, lequel combatit si rudement ledit Basta, quit fust
desargonne et porte par terre it coups de lances (ledit Sr. Prince
Bethlen Gabor se trouvant aux premiers mngs en la meslee) et que
depuis ce temps la jamais Basta n'auroit voulu sortir en campagne pour chercher son ennemy, qu'il ne fust accompagne d'uu bon
nombre de lances Hongroises. Il dict aussy, qu'il ne faUoit mesprism' l'infanterie Hongroise non plus et qu' en plusieurs occasions
eUe peult servir utilement. Apropos. de cela j'aUegnay ung exemple
advenu du temps du siege de Danzig ou l'infanterie Hongroise
fist une belle execution coutre la garnison et bourgeoisie de ladite
ville de Danzig, qui estoit sortie en grand nombre et en fut tuee
la pluspart pal' l'infanterie Hongroise a coup d'espee ne donant
pas loisir it l'infanterie Allemande.
Je me suis appergu ce me semble, que Bethlen Gabor et ses
plus confidents ont de'lseing d'estendre les limites de Ul1garndu
coste de Styrie et Oesterreich pour reillcorporer it ceste courollno
1a plusieurs anciennes appartenences, qu'ils disent en avoir e~te
demembrees par la maison d'Autriche, laquelle ils accusent d'avoir
fort endomage ledit royaume et en pal'lent aigremellt.

UK PrF MU Brno

3 1 2 9 S 0 0 8 9 8
'/

