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Es bedarf wohl keiner naheren Auseinandersetzung, dass
die staatlichen Verhaltnisse, welche sich in Mitteleuropa in Folge
des 30jahrigen Krieges entwickelten, im Ganzen und Grossen ihre
Geltung bis zum Ausbruche der franzosischen Revolution behielten. Wie viel tiber dies en Krieg geschrieben wurde, ist sattsam
bekannt, dessen ungeacbtet ist die Bebauptung nur zu begriindet,
dass es an eitler Darstelhmg desselben feblt, in der das Eingl'eifen
del' verschiedenen eu1'opaischen Staaten in den grossen Gang del'
E1'eignisse mit Sacbkenntniss geschilde1'twi1'd, so ge1eh1't und
vo1'ztiglicb aueh einzelne Specialarbeiten sein mogen. Dass ieh
mich entsehloss, an die Losung einer so umfassenden Aufgabe
he1'anzutreten, geschah nieht aus Zufall, sondel'll ging natul'gemass
aus meinem wissenschaftliehen Entwieke1ungsgange hervol'. Als
ieh VOl" fast seehzehn Jahl'en meine al'ehivalisehen Studien Uber
die neuere bohmische Gesehiehte begann, fiih1'ten mich dieselben
bald auf jenen Theil des 30jahrigen Krieges, del' vo1'zugsweise
in diesem Lande zu1' Entseheidung kam. Mein Interesse ftir
eine nieht bloss aufBohmen sich besebrankende Durchforschung
desselben wurde um so mehr angeregt, als ich bald fand, dass
fUr die Aufhellung gerade dieses Theiles das meiste zu thun
sei. Weitere Studien zeigten mir, dass aueh die folgenden Perioden des schieksalsschweren Kampfes einer umfassenden Bearbeitung bedUl'fen, da die wiehtigsten Archive beztiglich del'
, bedeutendsten El'eignisse noeh wenig durehforseht worden sind.
So habe ieh allmalig mein Lebensziel in der Lasung einer doppelten Aufgabe erfasst, in del' Weitel'ftihrung del' bohmischen
Geschichte, welehe tl'otz del' viel'zigjahrigen Al'beiten eines be-
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ruhmten Gelehrten unvollendet geblieben ist, und in del' DarsteHung del' Geschichte des 30jahrigen Kl'ieges, del' Bohmen insbesondere und Oesterreich uberhaupt nicht mindel' tief beruhrt
als Deutschland selbst.
Indem ich hier das erste Resultat meiner Studien vorlege,
bemerke ich, dass meine Al'beit uber den 30jahrigen Krieg in
vier Abtheilungen zerfallen wi rd. Die erste umfasst den bOhmischen Aufstand von 1618-] 620, die zweite die Zeit von
1621-1629, welche als das Nacbspiel des bOhmischen Krieges
zu betrachten ist und hauptsachlich als die Zeit des danischen
Krieges bezeichnet wird. Die dritte Abtheilung liefert die Geschichte GW5tav Adolfs, Waldsteins und del' grossen, an diese
Namen sich anschliessenden Kampfe und Bestrebungen; die vierte
Abtheilung endlich beginnt mit del' Darstellung del' Ereignisse
seit dem prager Frieden und fuhrt bis zum westphalischen Friedensschlusse. Jede diesel' Abtheilungen ist selbstverstandlich ein
Werk fur sich. Was die erste Abtheilung betrifft, so steht deren
raseher Beendigung nichts im Wege, da ieh die darauf bezuglichen Forsehungen beendet habe.
Wenn man es versuchen will, das Ineinandergreifen aller
Staat en Europa's in den Verlauf del' hier angedeuteten Ereignisse
wahl' und sachgemass zu schildern und sich nicht eine Unzahl
unrichtiger Conjeeturen und falseher Urtheile uber die Politik
einzelner Staatsmanner zu Schulden kommen lassen maO'0 , so
bleibt nichts ubrig, als sich an ein Studium aIler bedeutenden
Archive Europa's, so weit sie zuganglich sind, zu wagen und
wenige Ausnahmen abgerechnet, nul' die Quellenpublicationen als
eine Erleichterung del' grossen Arbeit zuzulassen. Leicht hatte
ich mich wohl verleiten lassen konnen, in solchen grundlichen
Bearbeitungen, wie denen von Muller auf Grund des sachsischen
Archivs, Wolf-Breier auf Grund del' munchner Archive, um
anderer von grosserem Umfange, abel' von zweifelhafterem
Werthe zu geschweigen, eine Erleichterung meiner Muhe zu
suchen, ich that es jedoch nicht und fand den besten Lohn
in dem erreichten Resultate; denn die wichtigen Actenstucke del'
munehner Archive sind von Wolf und Breier, soweit es sich urn
die allgemeinen Verhaltnisse handelt, nul' zu einem klein en Theile
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durchforscht worden und was das dresdner Archiv betrifft, so
enthalt es eine grosse Masse von Correspondenzen, die ein auf
Sachsen sich beschrankender Historiker nicht im re(~h ten Maasse
verwerthen kann. Ein so umfassend angelegtes Archivstudium
erscheint allerdings wie ein Wagesttick, doch bebte ich VOl'
demselben nicht zuruck und del' erste Band des vorliegel1den
Werkes kann hievon Zeugniss geben. Vielleicht dass solehe Forschungen wie die von Erdmanl1sdorffer begonnene Publication del'
Urlmnden und Actenstii.eke zur Geschichte des Kurfitrsten Wilhelm von Brandenburg im Laufe del' naehsten Jahre haufiger erscheinen und mil' fUr die spatere Zeit des 30jahrigen Krieges eine
Hilfe bieten werden, deren ieh fur den Anfang so sehr entbehrte.
Die wichtigsten Archive, aus denen ich den Stoff fUr meine
Arbeit geschOpft habe, sind folgende: in Bohrnen: Das bohmische Statthaltereiarchiv in Prag, das Archiv del' Fursten von
Lobkowitz in Raudnitz, del' Fursten von Sehwarzenberg in
Wittingau, del' Grafen Gernin in Neuhaus, das kuttenberger
Stadtarchiv und allsserdem noch zahlreiche kleine Archive,
die ieh nicht weiter anfli.hren will; in Mahren: Das Landesarchiv in Brunn; in Oestej'I'eich: Das Staatsarchiv in Wien, die
Archive des Ministeriums des Innern und des Ministeriums fur
Cultus und Unterricht; in Th'ol: Das innsbrucker Statthaltereiarchiv; in Karnthen: Das grafiich Thurnische Familienarchiv in
Bleiburg; in Deutschland: Das munchner Staatsarchi v, das
miinchner Reichsarchiv, das bamberger Archiv, das bern burger
Archiv, das sachsische Staatsarchiv, die weimarer Archive; in
Belgien: Das belgische Staatsarchiv in Briissel; in den Niederlanden: Das hollandische Staatsarchiv im Haag; in Frank1'eich=
Das Archiv des Ministeriums del' auswartigen Angelegenheiten in
Paris; in Spanien: Das Archiv von Simancas. - Was Han ds chriftensammlungen betrifft, so boten mil' die des wiener Staatsarchivs,
del' Bibliotheque Imperiale zu ParIs, des Archivs von Raudnitz,
del' fUrstlich Lobkowitz'schen Bibliothek zu Prag, del' kaiserlichen Bibliothek ebendaselbst, des brunner Landesarchivs u. s. w.
vielfach reiche Ausbeute. Die deutschen, franzosischen und
englischen Quellenausgaben odeI' Bearbeitungen, die fUr den
Beginn des dreissigjahrigen Krieges von Bedeutung sind, sind
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hinreiehend bekannt, so dass sie nieht angeruhrt zu werden
brauehen. Was bOhmisehe Quellenpublieationen betrifft, so ist
in diesel' Beziehung in den jiingsten Zeiten einiges bedeutende
zu Tage gefordert worden und zwal' sind dies Paul Skala's bohmisehe Gesehiehte von 1600-23, herausgegeben von Tieftrunk
und Slawata's Memoiren, publicirt von Joseph Jirecek, welehe
beiden Wel'ke von Zeitgenossen des bohmisehen Aufstandes herl'iihren und fiir einen wiehtigen Theil del' Ereignisse als die alleinige QueUe anzusehen sind. Besondel's muss ieh noeh eines
dritten, Werkes gedenken, das, wiewohl seit mehr als seehs
Jahren zu Ende gedruekt, doeh immer noeh nieht in die Oe£fentliehkeit gelangt ist; es ist dies ein Theil von Zerotins Briefweehsel, dessen Drueklegung del' Ieider zu friih verstorbene
Historiker Peter Ritter von Chlumeeky veranstaltet hat. Dureh
freundliehe Vermittlung ist mil' dieses Werk, das flir die genauere
Kenntniss des bohmisehen Aufstandes von entseheidender Wiehtigkeit ist, zuganglieh gemaeht worden. - Von den genannten Arehiven in Wien, Prag, Dresden, Miinehen, Paris und Simancas
kann ieh behaupten, dass sieh in ihnen kaum ein auf die erste
Abtheilung dieses Werkes beziigliehes, wiehtigeres Aetenstiick
vorfinden diirfte, das ich nieht abgesehrieben odeI' exeerpirt
hatte, wofel'll es durch andere Forscher nicht bereits publicil't
und mil' also ohnedies zuganglieh gemaeht war. Meine sammtlichen allmalig ein kleines Arehiv bildenden Abschriften diirften
einmal in den Besitz des bohmisehen Landesarehivs gelangen und
daselbst del' Beniitzung zuganglieh sein. Mit Riicksicht auf diesen
Umstand, del' spateren Forsehel'll eine genaue Kenntniss meines
Quellenapparates ermogliehen wird, habe ieh mich auch in del' Citirung del' betreffenden Aetenstiicke auf das kleinste Maass beschrankt, um den Leser des Werkes nieht allzusehr zu ermiiden
und dasselbe aueh nieht iiber Gebiihr zu erweitern.
Was speciell den Beginn des 30jahrigen Krieges betrifft,
namlich den Aufstand in Bohmen, so ist dessen Sehilderung eine
Schuld, welehe die bOlunisehe Historiographie del' europaisehen
Gesehichte abzutragen hat. Die verschiedenen Faden des Aufstandes wurzeln in den eigenthtlmliehen kirchliehen und socialen
Zustanden meiner Heimat, ihre Auffindung und Blosslegung
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ist, abgesehen von den spraehliehen Sehwierigkeitel,l, Fremden
schon deshalb nieht moglieh, weil sie in Bezug auf die bohmischen Verfassungsverhaltnisse vollstandig im Unklaren sind
und nicht leicht aus den Quellen eine Belehrung schOpfen kOnnen.
Den bohmischen Historikern darf' man iibrigens nieht zur Last
legen, dass sie bis jetzt diese Ihnen znnaehst obliegende Aufgabe
nieht erfiillt haben; denn die geistigen Naehwirkul1gen des
30jahrigen Kl'ieges haben sich in dem Kaiserstaate nieht bloss bis
an das Ende des vorigen Jahrlmndel'ts, sondel'll sogar bis zu dem
Jahre 1848 in einer Weise geltend gemaeht, dass es bis dahin
nieM moglieh war, ein Werk dieses Inhalts zu veroffentliehen.
Woran auch immer del' osterreiehisehe Staat kranken mag, jedenfalls ist del' Bann, del' auf del' Durehforsehung del' Vergangenheit ruhte, hinweggenommen.
Die Wiehtigkeit, welehe die inneren Vel'hiiltnisse Bohmens
und del' iibrigen Besitzungen del' deutsehen Habsburger fUr die
riehtige Beurtheilung del' Ereignisse haben, hat mieh veranlasst,
auf dieselben naher einzugehen. Es gesehah dies theils im dritten
Kapitel, welches in del'. ersten Halfte einer Erlauterung del'
standischen, bau erlich en , finanziellen und Bevolkerungsverhaltnisse B6hmens gewidmet ist, sowie im zweiten und vierten, welches den Mangel einer organischen Gliederung des osterreiehisehen Staates naher beleuchtet und die Art und Weise des Zusammenhanges del' einzelnen Theile an del' Hand standiseher
Verhandlul1gen zur Ansehauung bringt. Aueh musste ieh die ungarisehen Zustande in den Rahmen meinel' Darstellung einbeziehen, theils weil sie die El'klarung zu den meisten oster
reiehisehen Sehwierigkeiten bieten, theils wei! Ungal'll auf den
Verlauf des 30jahrigen Krieges dureh die Fiirsten Bethlen Gabor
und Georg Ragoezy einen hervorragenden Einfluss ausgeiibt hat.
Eine Erorterung iiber die ideelle Grundlage und die treibellden Krafte im 30jahrigen Kriege habe ich nieht an die Spitze
meines Werkes gestellt, denn sie ist nirgends andel'S als am
, Sehlusse del' einzelnen Abtheilungen und des ganzen Werkes
am Platze und wird sich also erst diesem als das Endl'esultat del' vorausgehenden Darstellung ansehliessen. Ieh bemerke nul' noeh,
dass ieh nieht glauben wurde, meiner Aufgabe zu geniigen, wenn
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ieh bloss die politischen und religiosen Motive des Kampfes und
die Starke, mit del' sich die einen odeI' die anderen Geltung verschafft haben, IdaI' zu mach en suchen wiirde, 01111e dabei auch
auf den socialen Umschwung, den del' Krieg auf seinem eigentlichen Schauplatze herbeifuhrte, im Detail einzugehen. Zwischen
del' Zeit VOl' dem 30jahrigen Kriege und jener nach seiner Beendigung liegt eine ungeheure Kluft; jeder Stand und jede Beschaftigung, das offentliehe wie das private Leben gil1gen unter
seiner Einwirkung einer so totalen Umformung entgegen, dass
es geboten el'scheint, die Verhiiltnisse beim Beginne desselben
und zur Zeit seiner Beendigung. zu einem Gesammtbilde zu vereinen und dadurch zu del' eigent1ichen Verwerthung del' ganzen
hi8torisehen Untersuchung zu gelangen. So wie icll dies am
Schlusse melBer erst en Abtheilung beziiglicll Bohmens thun
werde, so am Ende del' gesammten Al'beit bezuglich Deutsehlands.
Schliesslieh bemerke ich nocll, dass ich bei allen Datil'ungen
im Texte die Zeit nach dem gregorianischen Kalendel' bereehnet
habe. Wenn unterhalb des Textes in den Quellencitaten nul' ein
Datum angefiihrt ist, so ist damit immel' del' neue Stil gemeint,
bei Anftihrung von Correspondenzen, 'b-ei denen del' alte StH anoQ'ewandt wurde ) habe ieh eigens noch das neue Datum hinzugeftigt,
um keinem Zweifel Raum zu lassen, obwohl in den Quellen nur
anssel'st seHen soIche doppelte Datirungen vol'kommen. Aus
Versehen und im Widersprllehe mit dies en Grundsatzen ist auf
Seite 2 am Rande del' 3. statt des 13. Juni 1612 als Datum fiir
die Erhebllng des Mathias auf den deutschen Thron angegeben.
Prag, den 11. Mai 1869.
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Jahre lang hatte Erzherzog Mathias seinen Bruder Rudolf II
urn die Festsetzung del' deutschen Nachfolge bestiirmt, damit die
Feinde des habsburgischen Rauses <liese Krone nach seinem
Tode nicht einem Gegnel' auf das Haupt setzen und so das
ganze Gebaudehabsbul'gischer Grosse erschuttern mochten. Die
Weigerung des Kaisers, verbunden mit seiner Unfahigkeit, die
Ziigel del' Regierung zu fiihren, hatte gewaltige Erschlitterungen
in den osterreichischen Landern zur Folge, die schliesslich mit
'del' Absetzung Rudolfs endeten. Bis an das Grab begleitete ihn
nur der, zwar wesenlose, aber fur die Habsburger so wichtige
Glanz del' deutschen Kaiserkrone. Mathias, del' sich jetzt um
Gindely: Geschichte des bohmischen Aufstandes von 1618.
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dieselbe in Bewerbung setzte, hatte Anfangs nur geringe Aussicht auf Erfolg, da sein Auftreten gegen den Bruder del'
Mehrzahl der Kurfursten missliebig war. Nur der Mangel eines
Candidaten, der sich ernstlich um die Kaiserwurde. bewarb, dann
die uberaus grossen Anstrengungen, denen sich Don Balthasar
Zuniga, del' spanische Gesandte in Deutschland, im Namen
Philipps III zu seinen Gunsten untel'zog, verhalfen ibm nach
3i6~~~i langen Verhandlungen an das el'sehnte Ziel. *)
Mathias, del' dritte Sohn Kaiser }\i(aximilians II, war im
Jahre 1557 geboren und stand jetzt im Alter von 55 Jahren.
In seiner Jugend hatte er sich durch einen thorichten Streich
bemerklich gemacht, den er sich gegen Philipp II zu Schulden
kommen liess. Del' unthatigen Rolle uberdl'ttssig, zu del' er von
seinem Bruder verurtheilt wurde, liess er sich durch den Herzog
von Arschot nach den Niederlanden verlocken und wollte in den
Streitigkeiten derselben mit Spanien eine Art von Vel'mittler
spielen. Die Folge davon war, dass er es mit beiden Parteien
verdarb und, ohne besondern Ruhm geerntet zu haben, die
Heimkehl' antreten musste. Eine erspl'iesslichere, wenn auch
keine uberaus hervorragende Rolle spielte er wahrend des
darauf folgenden Tttrkenkrieges, in dem er durch einige Zeit
die kaiserlichen Truppen in Ungarn befehligte. Als er spateI'
mit seinem Bruder in den langwierigen Streit wegen del' Bestimmung del' Nachfolge geriet, ging er aus demselben als Sieger
hervor, dankte abel' den Erfolg nicht sowohl seiner eigenen
staatsmannischen Begabung, als den ihn begttnstigenden Verhaltnissen und del' grossen Gewandheit seines ersten Rathgebers,
des Bischofs Khlesl. Man nimmt zwar an, dass er sich mit einer
gewissen Geschicklichkeit und Unparteilichkeit zwischen den
verschiedenen Religionsparteien bewegt und dadurchseine Zwecke
nicht wenig gefordert habe, allein geht man der Sache naher
auf den Grund, so zeigt sich, dass seine GesQhicldichkeit in nichts
anderem bestand, als in del' Leichtigkeit, mit del' er sich den
Protestanten gegenuber zu grossen Versp1'echungen hinreissen
*) Dass Zuniga das meiste Verdienst um die Erhebung des Mathias hatte,
ergibt sich aus den Papieren von Simancas.

Iiess, de1'en Erfii.llung er nicht ernstlich beabsichtigte. Die Schwierigkeiten, die e1' auf diese Weise fur den Augenblick beseitigte,
odeI' vielmehr ubertunchte, kehrten spateI' mit verzehnfachter
Starke zuruck und beschworen uber das Ende seiner Regierung
weit grossere Stiirme herauf, als jene waren, unter denen
Rudolf II zu Grunde gegangen war. Er wusste ihnen eben so
wenig wie diesel' zu begegnen; das geringe Mass von Kraft und
Energie, das'die Natur ihm zugemessen, war bei seiner Thronbesteigung bereits aufgezehrt. In dem Augenblicke, wo er beider
am meisten bedurfte, war seine Seele rur die grossen Aufgaben,
die mit seiner SteHung verbunden waren, fast abgestorben und
nul' noch fitr Spielereien und eitle Ehrenbezeugungen empfanglich.
Kaum zur Regierung gelangt mied namlich l\i(athias, gleich
seinem Bruder. mit sichtlicher Aengstlichkeit jede geschaftliche
Thatigkeit, sei~e Tragheit trat nur deshalb nicht besonders herVOl', weil er nie Anstand erhob, seinen Namen, so oft es nothig
war, zu unterzeichnen, was bekanntlich bei Rudolf nicht so
leicht zu bewirken war. Auf die Unterzeichnung des Namens
beschrankte sich aber in der That sein Antheil an den Geschaften', man wird kaum in den Acten einem Briefe odeI' einem
Schriftstttcke begegnen, das, seit er den Kaiserthron bestiegen,
ganz aus seiner Feder hervorgegangen ware; ebenso wenig war
bei ihm von einer Theilnahme an den Berathungen der obersten
Rathscollegien oder von einem di1'ecten Einflusse auf die Regierung der einzelnen ihm unterthanen Lander, die Rede, aIles
ging seinen gewohnten Gang oder wu1'de ihm von Khlesl mundgerecht gernacht, der fttr ihn dachte, sprach, sch1'ieb und handelte. Machte sich irgendwo eine Neuerung geltend, sei es im
Guten oder im Bosen, so ging del' Anstoss sicherlich nicht von
Mathias aus. Darin war er jedoch seinern Bruder, der sich
scheu von der Welt zuruckzog und dem kein unberufenes Auge
nahen durfte, ganz und gar unahnlich, dass e1' sich gern zeigte
und den Glanz seiner Wurde entfaltete. Als er seinen ersten
Reichstag nach Regensburg be1'ief, hielt er daselbst einen glanzenden Einzug und liess sich wiederholt bei passenden Veran,lassnngen mit einem prachtvollen und zahlreichen Gefolge sehen.
Die Mitglieder des Reichstages, die seine Schwache kenneTh
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mochten und die sonst mit unerbittlicher Knauserei oder mit
ausgesprochen feindlichen Absichten ihre Taschen zuhielten und
den Kaiser vergeblich um Subsidien flehen liessen, thaten ihm
wenigstens darin einen Gefallen, dass sie ab und zu sein Gefolge vermehrten und so den Schein einer Wiirde wahren halfen, deren Wesen sich hingst verflik,htigt hatte. Fremde Ges8ndtschaften wurden doppelt gem gesehen, wenn sie durch die
Pracht des Aufzuges ihre hohe Meinung von seiner SteHung an
den Tag zu leg en schienen. Seiner Freude an Aeusserlichkeiten
entsprach es, dass er sich bei festlichen Gelegenheiten gem im
ungarischen Costiime bUcken liess, selbst bei del' Kronung als
Konig von Bohmen war er in diesel' IfIT eise gekleidet. Er liebte
es auch nicht, seine Mahlzeiten in der Zurii.ckgezogenheit einzunehmen, im Gegentheil that er dies mit seiner Gemahlin in
Gegenwart zahireicher Hoflinge, denen so die Gunst zu Theil
wurde, sich in dem kaiserlichen Antlitz zu sonnen. Grosse Unterhaltung fand er an den Spassen seines Hofnarren Nelli, del' ihm
seiten von del' Seite wich und ihm selbst in die inneren Gemacher folgte. Sonst gehorte auch die Musik zu den Liebhabereien des Raisers, die grosste Freude gewahrten ihm jedoch die
Kunstschatze, die er von seinem Bruder ererbt hatte. Taglich
brachte er einen bedeutenden Theil seiner Zeit damit zu, diese
prachtvollen Sammlungen zu besichtigen, SHick fiir Stti.ck in die
Hand zu nehmen und in eine neue Ordnung zu bring en. Diese
Neigung begleitete ihn bis an das Ende seines Lebens. Seine
letzten Anordnungen betrafen die Umarbeitung eines Kunstwerkes
und seine letzte Untel'haltung die wiederholte Besichtigung tausendmal gesehener Herrlichkeiten. Von seinenKenntnisseI1 weiss
man nur so viel, dass er sich gelaufig im deutschen, lateinischen
und italienischen auszudriicken wusste.
Alles in aHem war Mathias ein gutmiithiger alter Mann,
del' die Ruhe liebte und froh war, wenn man ihn in Frieden
liess. Und doch, wenn Iflan den VerI auf seiner Regierung naher
ins Auge fasst, nahmen gerade unter ihm und durch ihn die
Offentlichen Angelegenheiten eine Wen dung , die einen furchtbaren Kampf zur nothwendigen Folge haben musste. Die U1'sache lag darin, dass Mathias in seiner Friedensliebe nicht SEl
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weit O'ing um den gefiiI'chteten Gegner, und das waren ihm die
b
,
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Pl'otestanten, ruhig gewahren zu lassen. In semel' ngst VOl'
ihnen trulY er sich Jahre lang mit del' Absicht, ein Heel' gegen
sie auszu~iisten, und sie zu Boden zu werfen. Als sich seine
Mittel fUr cliesen Zweck unzureichend erwiesen, gab er wenigstens zu allen Massregeln seine Zustimmung, welche die Verbreitung del' Protestanten beschdinken und eine religiose Restauration anbahnen sollten. Er gab sich auf diese Weise einer
PoIitik hin, welche bei seiner Schwache und seinen geringen
Fahigkeiten das herbeifiihl'en musste, was el' vermeiden wollte:
das Ende des Friedens und einen allgemeinen Umsturz.
Mathias hatte sich erst im Jahre 1611, also im Alter von
54 Jahren verheiratet. Die Schuld diesel' lang en Zogerung lag
,
H.
nicht an ihm, sondern an seinem Bruder Rudolf, del' seine elratsplane mehrfach durchkreuzte, so dass Mathias er~t dann
zu1' Abschliessung einer Ehe schreiten konnte, als or slCh von
diesem bevormundenden Einflusse frei fiihlte. Er wahlte zu
seiner Gemahlin die Erzherzogin Anna, eine Tochter seines
Oheims Ferdinand von Tirol aus dessen zweitel' Ehe mit ein"r
Prinzessin von Mantua; in el'ster Ehe hatte del' letztel'e die bekannte Patriciertochter Philippine Welser geheiratet. Anna war
im Jahre 1585 geboren und febte bis zu ihrer Verheiratung an
del' Seite ihrer verwittweten Mutter, einer frommen Dame, die
ein Kloster in Innshruck begriindet und sich in dasselbe als
N onne zuriickgezogen hatte. Anna war eine schone Frau mit
hen-lichen Augen und blendend weisser Hautfarbe, deren ruhigos Temperament zu den Liebhabereien ihres Gemahls passte.
Ihre einzigen Geniisse bestanden in del' Betrachtung del' I'udolfinischen Schatze, denen .sie in Gemeinschaft des Kaisers
taglich einige Stunden widmete und in den Freuden, die eine
wohlbesetzte Tafel gewahl'te. Sie ass gem mehr, als sie verdauen konnte und zog sich dadurch friihzeitig korperliche Leiden
zu. 1m iibrigen lebte sie sehr zuriickgezogen und trachtete fiir
den Fall einer. friihen Wittwenschaft einen ausgiebigen Sparpfennig bei Seite zu legen. In Betreff del' Protestanten benahm
sie sich im Sinne del' scharfsten Kirchengesetze, wich jedem
Zusammenhang mit denselben aus und mied es in auffallender
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V\T eise, hochgestellten Personen diesel' ihl' antipathischen l'eligiosen Richtung die Hand zu reichen, selbst wenn die Sitte es
forderte. Bei ihrer Verheil'atung war sie erst 26 Jahre alt, ihr
und iIn'es Gemahls Alter hatte an und ftir sich eine fruchtbare
Ehe erwarten lassen, doch kntipften sich schon von Anfang her
keine Hoffnungen an dieselbe. Die Ursache suchte man in Mathias,
dem man nachsagte, dass er mit keiner del' Frauen, zu denen
er in nahern Beziehungen gestanden war, ein Kind gehabt
habe. JYIan faselte dabei etwas von einem Zauberknoten, durch
den er an del' Erfiillung ehelicher PB.ichten gehindel't werde, nnd
dessen Losung erst dann eintreten konnte, wenn ein Licht,
das in einem unbekannten Kloster Tag und Nacht b1'enne, ausgelOscht wiirde. Del' Herzog. \Vilhelm von Baiern, del' einige
Jahre vordem nicht ungeneigt war, seine Tochter dem Mathias
zur Ehe zu geben, erkundigte sich eifrig nach dem Kloster, wahrscheinlich urn das Licht dort ausloschen zu lassen, erfuhr abel'
nichts Naheres. So w.ar das Herrscherpaar beschaffen, das
im Jahre 1612 zu dem osterreichischen Landerbesitz die deutsche
Krone erlangte. *)
Del' Kampf zwischen Rudolf und JYIathias hatte in Oesterreich del' Herrschaft del' Katholiken schwere Schlage versetzt
und auch in Deutschland litten sie unter del' Nachwirkung derselben. Ging ihr Bestreben dahin, das verlorene Ansehen wieder
Ztl erlangen und iiberhaupt ihrer erschtitterten Macht eine solide
Grundlage zu geben, so konnten sie beides nul' dann erreichen,
wenn sie an dem Haupte del' deutschen Habsburger eine ene1'gische Untersttitzung fanden. Es war deshalb fiir die Katholiken
ein Gegenstand nicht geringer Betriibniss, dass sie Mathias nicht
als den Mann ansehen durften, auf den sie jhre Hoffnungen
begriinden konnten. Seine Kraftlosigkeit liess sie von seiner
Regierung nichts hoffen, sein Alter abel' liess sie befiirchten,
dass die Pl'otestanten nach seinem baldigen Ableben mit doppeltem Eifel' und gesteigerter Aussicht auf Erfolg. versuchen wtirden, einen del' Ihrigen auf den deutschen, bohmischen odeI' un*) Soranzo, Relation von 1614. Correspondenz Onate's. Dohna's Bericht

dd. 21/31 Jan. 1617 im miinchner Staatsarchiv. Hammer, Khlesl II, 42.

garischen Thron zu erheben und damit den voll~gen Sturz des
katholischen Staatswesens herbeizufiihren. Allen dIes en Gefahren
liess sich nul' dadurch einigermass en begegnen, wenn Mathias
frtihzeitig ftir die Bestimmung eines ttichtigen Nachfolgers gewonnen werden konnte, damit diesel' das Restaurationswerk
tibernehme, fiir das er selbst wedel' verlasslich noch ttichtig
genug schien.
In del' that beherrschte diesel' vVunsch alle jene, deren
politische Combinationen die Herrschaft del' Katholiken zur Voraussetzullg hatten, odeI' deren kirchliche Ueberzeugung auf
katholischer Grnndlage fusste. Del' erste, welcher del' allgemeinen
JYieinung das Wort lieh, war del' spanische Gesandte. Als sich
}\fathias, nach Beendigung des Wahlactes in Frankfurt, aus del'
Domkirche nach Hause begab, erschien Zuniga bei ihm und ftigte
dem Gltickwunsche die Bitte bei, er moge, dul'ch das Beispiel
des Bruders gewarnt, nicht saumen, bei seinen Lebzeiten fiir
die N achfolge eines habsburgischen Prinz en auf dem deutschen
Throne zu sorgen. *) Am Abende, als er sich mit seiner Gemahlin allein unterhielt, fand sich auch sein Rathgeber, del'
Bischof Rhlesl, bei ihm ein und del' ]}lund dieses vertrauten
Dieners wiederholte die Bitte Zuniga's. **) Noch hatte Mathias
sein eigenes Haupt nicht mit del' deutschen Krone geschmtickt,
und schon baten ihn also die Seele seines Geheimrathes und
del' Vertreier del' befreundetsten Macht, dieselbe auf ein fremdes
Haupt zu setzen. Verriet dies nicht ein absolutes Misstrauen
in die langere Dauer seines Lebens und in die Fruchtbarkeit
seiner erst VOl' wenigen Monaten abgeschlossenen Ehe und konnte
Br hoffen, fortan einen Tag erleben zu konnen, ohne dass ihm
das Wort "Bestimmung der Nachfolge" aus j eder Schrift entgegenstarrte oder aus jedtlm JYIunde entgegentOnte? In del' That
beherrschte diese Angelegenheit so sehr den ganzen Verlauf
seiner Regierung, dass selbst del' Kampf mit dem Protestantismus zeitweise in den Hintergrnnd trat.
*) Simancas 2498 Zuiiiga an Philipp III dd. 1. Juli 1612.
215
**) Khlesl an Erzh. Maximilian dd.26. Juni 1616. Archiv des k. k. Minist.
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Das fruhzeitige Drangen Zuniga's entsprach einem tief gehegten Wunsche Philipps III von Spanien und fand dessen
Billigung. Es war nicht bIos die Sorge fur die Aufrechthaltung del'
habsburgischen Macht, die dem Konige eine solche Eile rathlich
erscheinen liess, sondern aUl~h del' Wunsch, seit langem gehegte
und mehrfach vel'tagte Plane endlich zur Ausfuhrung zu bringen. Wahrend del' osterreichischen 'Virren del' Jahre 1608-11
war im spanischen Oabinet mehrmals die Frage aufgetaucht,
ob die Verhaltnisse nicht fur eine Erhebung Philipps III auf
den deutschen Thron gunstig seien. Damals hatte das consequente Abrathen Zuniga's, del' die Erfolglosigkeit derartiger Bestrebungen bei den in Deutschland herrschenden Ansichten
kannte, den spanischen Konig veranlasst, sich im Hintergrunde
zu halten und die Oandidatur des 1fathias energisch zu unterstiitzen. J etzt tauchte diesel' Plan VOn neuem auf und gewann
in del' Anschauung des Konigs eine festere Gestaltung. Darnach
soUte del' Kaiser so fruhzeitig als moglich fur die Wahl eines
Nachfolgers in Deutschland sorgen und hiefur den zweiten Sohn
Philipps, den Infanten Don Oarlos bestimmen. SoUte es Mathias
vorziehen, fur die Erhebung seines eigenen Bruders Albrecht
zu wirken, so wollte sich del' Konig unter del' Bedingung damit
zufrieden geben, dass del' letztere nach seiner eventuellen Thronbesteigung den Don Oarlos zum Nachfolger bestimme. Da
Albrecht nul' um weniges junger war als ]Hathias, so wurde
durch seine etwaige Erhebung die des Infanten in keine viel
bedeutendere Ferne gerttckt.
Um die Verhandlungen in rascheren Fluss zu bl'ingen,
hielt man in Spanien die Absendung eines zweiten Gesandten
an den kaiserlichen Hof fill' nothwendig unci wahlte hiezu den
Marques Spinola, einen beriihmten Kriegsmann seiner Zeit. Er
traf am Hoflager des Kaisers ein, als sich letzterer, auf del'
Riickreise von Frankfnrt, in Prag aufhielt. Seinem Auftrage
gemass erneuerte er die friihere Bitte Zuniga's um die Bestimmung del' Nachfolge in del' dringendsten VVeise. In wiederholt en Audienzen sagte Mathias ihre Gewahrung zu, nul' wollte
er friiher das Gutachten seiner Bruder, Maximilian und Albrecht,
einholen. Khlesl, del' von Spinola und Zuniga um die Beschleu-
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nigung del' kaiserlichen Beschliisse ersucht wul'de, erwiederte,
dass alles von den Erklarungen del' beiden Erzherzoge abhange.
wone Maximilian den deutschen Thron besteigen, so sprachen
dieselben Griinde fur ihn, wie friiher fUr Mathias, verzichte er
auf seine Erhebung, so mii8se man Albrecht befragen. Gleichzeitig bemerkte Khlesl, dass die Succession in den osterreichischen Landern und in Deutschland als ein Ganzes aufgefasst
und auf einmJl entschieden werden musse, eine Andeutung, die
fiir die spanischen Wunsche nicht gunstig schien, denn wenn
del' erbliche Besitz del' jiingern habsburgischen Linie mit dem
Kaiserthrone verbunden bleiben soUte, so war fUr einen Infanten
nichts zu hoffen. *)
Maximilian, del' sich zur .selben Zeit in Prag eingefunden
hatte, wurde jetzt von Spinola iiber seine Ansichten sondirt und
bereitete demselben keine geringe Ueberraschung. Del' Erzherzog erklarte offen und ehrlich, dass er wedel', sich noch seinen
Bruder Albrecht fiir taugliche Stiitzen halte, an den en sich die
gesunkene Macht del' deutschen Habsburger von neuem erheben
kOnnte. Die Lander Rudolfs diirften nicht von einem Greise auf
den andern iibergehen, sondern miissten in den Besitz eines
kraftigen Mannes gelangen. Indem er auf diese 'vVeise von
vornherein auf jede Erhebung Verzicht leis tete , verhehlte er
auch nicht, dass er seinen Bruder Albrecht zu einer ahnlichen
Resignation zu bewegen trachten werde und dass aIle seine
Hoffnungen und Wiinsche auf seinen Vetter, den Erzherzog
Ferdinand, gerichtet seien. Diesel' soUte deutscher Kaiser, Konig
von Ungarn und Bohmen und Herr des ubrigen osterreichischen
Erbes werden.
So schien also fiir Philipp keine Aussicht vorhanden, seinem
Sohne in Deutschland eine Stellung zu verschaffen, wenn die
Untrennbarkeit del' Kaiserwiirde von den Kronen von Dngal'll
und Bohmen ausgesprochen wurde. Allein nicht diese Untrennbal'keit war es, die seine Absichten durchkreuzte, sondel'll die
Vol'liebe, welche Maximilian fur Ferdinand an den Tag legte.

*)

Simancas 2~:8, Spinola an Philipp III dd. Prag 4. Oct. 1612.
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weiss, dass in den genannten Landern eine Prinzessin VOl' ihrer
Verheiratung durch kein Gesetz zur Verzichtleistung auf ihre
etwaigen Rechte gehalten war. Hatte also Anna nul' in sofern
Verzicht geleistet, als sie hiezu nach dem Staatsrechte von Ungarn und Bohmen verpflichtet war, so war ihre Verzichtleistung
nicht bindend, weilkeine derartige Vel'pflichtung bestand und
Philipp III kor;nte mit Recht, trotz del' Verzichtleistllngsurkunde
odeI' gerade aUf Grundlage derselben, Erbanspruche erheben.
Gewiss konnte abel' Philipp von del' fur ihn so gliicklich
stilisirten Urkunde erst dann einen entscheidenden Gebrauch
machen, wenn erstens die Kronen von Ungal'n und Bohmen
erblich waren und wenn z\veitens das betreft'ende Erbgesetz del'
directen weiblichen Linie einen V orzug VOl' del' mannlichen
Seitenlinie gab, wie das z. B. heute in England del' Fall ist.
Beides behauptete Philipp naturlicherweise, weil es ihm so passte
und weil sein juristischeI'· Rathgeber, del' spanische Cardinal
Gabriel von Trexo ihn dal'i¥ bestarkte, wahrend thatsachlich del'
eine Theil seiner Behauptung sich einigermassen schwer beWeIsen liess und del' andere unbedingt falsch war. Denl1
bezuglich del' ungarischen Krone war die Erblichkeit nicht ganz
ausgemacht, und selbst auf das bOhmische Erbrecht hatten die
V organge von 1608 einigen Schatten geworfen. *) In beiden
Landern abel' hatte unter allen Umstanden die manl1liche Nachkommellschaft ein unbestrittenes Vorrecht und schloss die weiblichen Anspruche aus; nie war das Gegentheil behauptet worden.
Man kennt nun den ganzen Umfang del' spanischen Anspruche und ihre Begrundung. Die Nachrichten Spinola's aus
Prag anderten nichts an Philipps Beschlussen, sondern beschleunigten hochstens seine Thatigkeit. Entschlossen den Erzherzog
Albrecht vorlaufig zu fordern und durch dies en den Infanten
emporzubringen, schrieb e1' an ersteren nach Brussel, forderte
ihn zur Darlegung seiner etwaigen Wunsche auf und versprach
ihm j egliche Unterstutzung. **) Zu Philipps Ungluck hatte Albrecht

Denn Philipp hatte sich im Verlaufe del' letzten Jahre von del'
eigenen Selbstsucht und einigen Hoflingen ubel'l'eden lassen, dass
er von seiner Mutter Anna, einer Tochter Maximilians II, nach
dem Erloschen del' mannlichen Nachkommenschaft desselben,
ein naheres Anrecht auf den Thl'on von Ungarn und Bohmen
besitze, als die grazer Seitenlinie, von del' Ferdinand abstammte.
Nun el'fuhr er, dass man in Prag von Ferdinands Anspruchen
auf Ungarn und Bohmen, wie von einem zweifellosen Rechte
spreche. Spinola, del' sich bessel' auf den Degen wie auf das
Erbrecht del' Habsburger verstand, fUhlte sich in seinem Herrn
verkurzt und meinte, man musse um jeden Preis Ferdinand
vom deutschen Throne fern halten, weil sonst fUr Philipp auch
die Aussicht auf die Erbschaft seines Schwiegervaters schwinden
wiirde. *)
Es ist hier am Platze, VOl' del' Erzahlung uber den weite1'en Verlauf del' Ereignisse zu berichten, aus welch en Grunden
Philipp seiner Mutter und sich einen V Ol'l'ang VOl' Ferdinand
vindicil'te. El' stutzte sich zunachst auf die Urkunde, mittelst
welcher seine Mutter allen ihren Erbrechten auf die Lander del'
deutschen Habsburger fur sich und ihre Nachkommen entsagt
hatte. Also gerade eine Urkunde, die ihn aIler Anspruche entkleiden sollte, fuhrte Philipp zur Behauptung derselben an und
eigenthumlich genug, nicht ganz mit Unrecht. Denn in dem betreffenden Actenstticke verzichtete Anna zu Gunsten ihrer Bruder und Oheime und deren legitimer Nachkommenschaft auf
alle ihre Erbrechte, "insoweit 8~e hiezu durek die Reehte und
Privilegien der Kunigreiehe (Ungarn und Bohmen) und der
ubrigen Provinzen ve1'pfliehtet 8ei." **) J edermann, del' mit dem
alten Staatsrechte Ungarns und Bohmens etwas vertraut ist,
*) Der habsburgische Stammbaum, soweit er zur Erklarung der spanischen Anspriiche dient, ist mit Hinweglassung der nicht in Betracht
kommenden Pel'sonen folgender:
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IV as vom ungarischen und bOhmischen Erbrechte zu halten sci, wil'd
umstandlicher im Capitel III und IV el'ortert werden.
**) Simancas 2326. Relation in del' Successionsangelegenheit.
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fur eine so verlockende Sprache nul' taube Ohren, e1' war zwar
weniger fur Ferdinand eingenommen, als sein Bruder Maximilian r
hatte abel' allen ehl'geizigen Bestl'ebungen noch grilndlicher
entsagt wie diesel', denn del' dornenvolle Besitz von Belgien
hatte ihm aIle Lust zu einer Herrschaft benommen, die ihm
keine friedlichen Aussichten eroffnete. Er dankte also seinem
Schwager fur die freundlichen Anerbietungen und bat ihn,
anderswo ein Haupt fur Deutschland zu suchen. Seine Gemahlin
Isabella, mit ihrem Manne eines Sinnes, druckte sich noch
derber aus, sie schrieb ihrem Bruder, dass sie nul' mit Schrecken
den Gedanken einer Erhebung auf den deutschen Thron fassen
konne. *)
Da Albrecht nicht zu bewegen war, fur Don Carlos die
1Vege su ebnen, Maximilian sie entschieden durchkreuzte und
Mathias auch keine freundlichen Absichten merken liess, so
musste sich Philipp fragen, ob er ohne Unterstutzung del' deutschen Habsburger auf irgend einen Erfolg rechnen konne. Die
einfachste Ueberlegung musste ihm sagen, dass er wohl Ferdinand
unendlich schaden, sich se1bst abel' kaum nutzen wurde und
dass er also, wenn er etwas erreichen wollte, seinen Planen
bescheidenere Dimensionen geben musse. Zuniga hatte dem
Konige seit jeher eine zuruckhaltende Rolle empfohlen, daful'
abel' dessen Billigung nicht erlangen konnen. Als nun auch
Spinola, abgekiihlt durch einen langeren Aufenthalt in Deutschland, nach'Spanien berichtete, dass an eine friedliche Durchfiihrung del' ul'spl'unglichen Vel'gl'osserungsplane nicht zu denken
sei, entschloss sich Philipp zu einer Politik, die den Rathschlagen
seiner Gesandten entsprach. Er beschloss, Ferdinands El'hebung nicht zu hinderu, wenn diesel' sich zu e1ner Entschadigung
fur das von Spanien vel'meintlich gebrachte Opfer verstehen
wurde.
Diese Entschadigung sollte nach dem Wunsche Philipps
III
del' Abtretung des Elsasses und Til'ols bestehen, durch
die er seinen Besitz arrondiren und bessel' verbinden wollte.

Denn Tirol mit clem Elsass und del' Franche Comte verbunden
bildete eine naturliche Briicke von Mailand nach Belgien, das
bei del' Kinderlosigkeit des dortigen Hel'rscherpaares bald wieder
an Spanien heimfallenmusste. Und wenn er mit dem neuen
Erwerb sowie mit Belgien die spanische Monarchie nicht belasten wollte, fO stand es ihm frei, aus Tirol, dem Elsass, del'
Franche Comte und Belgien den Besitz e1ner Secundogenitur
unter Don Carlos zu bilden. Er beschaftigte sich viel mit die8em Gedanken, doch hatte e1' noch keinen festen Entschluss
gefasst, da e1' zuerst del' verlangten Entschadigung gewiss sein
musste. *) Zuniga wurde instruil't, die Verhandlungen in diesem
Sinne anzubahnen.
El'zherzog Ferdinand von Steiermal'k, del' spateI' unter dem
Namen Kaiser Ferdinand II den wichtigsten Platz in del' Geschiehte von Oesterreich erlangte, hatte seit langerer Zeit, zu
seiner nicht geringen Beunruhigung, von den spanischen Anspriichen gehort. Schon im Jahre 1611 brachte er namlich in
Erfahrung, c1ass Philipp III Anspruche auf Bohmen und Ungarn
e1'hebe und die Vorgange del' jungsten Zeit bewiesen ihm, dass
del' Konig dieselben allen Ernstes behaupten wolle. Ferdinand
war in del' unangenehmen Lage, sich vorlaufig schweigend verhalten zu mitssen, denn wenn e1' 8ein Recht laut vertheidigte,
so verletzte er groblich die Empfindlichkeit des jungen kaisel'lichen Ehemannes, del' sieh del' Hoffnung auf NachkommensehaH noeh nicht vollig entschlagen hatte.
Auch wollte
Ferdinand urn jeden Preis mit Philipp auf einem guten Fusse
oleiben, weil e1' fitrchtete, den SWrmen, die seiner harrten, ohne
spanische Hilfe nicht die Stirn bieten zu konnen. Er musste
sich begnugen, dass Erzherzog Maximilian seine Interessen wahrnahm unc1 mit cliesem Vorldmpfer durfte e1' allerdings zufrieden sein.
}YEt del' Zeit wurde ihm jedoch seine Lage c1riiekencl und
e1' besehloss aus del' gezwungenen ZUl'uekhaltung herauszutreten,
urn eine Verstandigung mit Philipp III herbeizufiihren. Hatte
e1' gewusst, dass letzterer hel'eits seinen ursprilnglichen Plan

*) Simancas. Brief Albrechts und Isabella's an Philipp III in del' citil'ten

Relation

*) Simancas, Relation in del' Successionsangelegenheit.
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aufgegeben habe und selbst mit ihm Verhandlungen beginnen
wolle, so hatte er sich gehutet,dieselben zu beschleunigen, denn
Forderung und Angebot mnssten grosser werden, je nachdem
man den anderen zur Eroffnung del' Verhandlungen nothigte
und ihn dadurch als Bittsteller erseheinen liess. Ferdinand
suchte nach einer mogliehst naturlichen Gelegenheit zur Anbahnung derVerhandlungen und diese bot sich ihm im Jahre 1613
gleichsam von selbst. 1m Juli dieses Jahres traf ~Iathias in Linz
ein und hielt sich daselbst einige Tage auf, bevor er die Reise
zum regensburger Reichstage antrat.
Gleiehzeitig mit ihm
fanden sieh in diesel' Stadt Maximilian und Ferdinand ein, mit
letzterem war auch dessen vertrauter Rathgeber, del' Freiherr
von Eggenberg, erschienen, dem die unwandelbare Gunst seines
Herl'll spateI' zu riesigem Vermogen und fiirstlichem Range
emporhalf. Auch Zuniga kam nach Linz. Anfangs hoffte Ferdinand, dass diesel' durch eine Anspielung auf die brennende
Tagesfrage ihm die Zunge Iosen werde, allein da del' Spanier
hartnackig schwieg, hielt del' Erzherzog nicht langeI' an sich
und kniipfte durch Eggenberg die Verhandlungen an. Ein
Kloster in Linz wurde als passender Ort hiezu gewahlt, urn j ede
Aumilligkeit zu vermeiden.
Als Eggenberg mit Zuniga zusammentraf, ausserte er im
Namen Ferdinands seine Verwunderung ttber die Erbanspruche
Philipps. Del' Gesandte bestatigte dieselben und erklarte sie fur
bessel' begrundet, als die des Erzherzogs. Auf diese Unterredung folgte eine zweite zwischen Zuniga und Ferdinand selbstjO
unter wiederholten Versicherungen des tiefsten Respectes und
unwandelbarer Liebe gegen Philipp betonte letzterer, dass sein
Recht das unanfechtbare sei und brachte dabei zum Beweise
die Urkunde VOl', mittelst deren Anna, die Toehter Maximilians II,
bei ihrer Verheiratung mit Philipp II auf aIle Erbansprttche
Verzicht geleistet hatte. Zuniga, del' von diesel' Urkunde noeh
keine Kenntniss hatte, geriet in Verlegenheit und sehien vorlaufig besiegt. Als er sie abel' spateI' allein durchlas und fand,
dass sie nul' bedingungsweise ausgesteIlt sei, fuhIte er sieh noeh
sicherer als friiher. Denn ohne ein Kenner des bOhmischen
und ungarisehen Staatsrechtes zu sein, glaubte er mit Grund
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bezweifeln zu mussen, dass bestimmte Gesetze auszuheiratend\3n
Prinzessinnen derartige Verzichtleistungen anbefehlen, mindestens
konnte er seinen Zweifel aufreeht halten, so lange ihm nicht
das Gegentheil bewiesen war. Frisehen Muthes ging er zu
Eggenberg, maehte ihn auf die wahrseheinliche Bedeutungslosigkeit del' 'Verzichtleistung aufmerksam und feierte nun
einen vollstandigen Triumph, denn letzterer wusste niehts stichhaltiges zu entgegnen, wiewohl er sich standhaft gegen die
gegnerische Auslegung verwahrte. *) Seine Unkenntniss del'
Geschichte von Ungarn und Bohmen verschaffte dem Spanier
einen leichten Sieg.
Zuniga ging indessen auf diesem ,;Vege nicht weiter VOl',
sondel'll deutete endlieh an, dass Philipp seine Rechte nicht auf
das Aeusserste vertheidigen wolle, und dass sich ein Auskunftsmittel finden lassen werde, mit dessen Hilfe Ferdinands Wunsehe
befriedigt werden konnten. Damit war die Entsehadigungsforderung deutlieh genug ausgesproehen, ohne dass die Objeete
derselben schon jetzt bezeichnet wurden. Zuniga batte gel'll die
Verhandlungen VOl' Matbias geheim gehalten, wei! er von ihm
in del' Entscbadigungsfrage durchkreuzt zu werden flirchtete,
allein da Ferdinand mit Recht VOl' dem Kaiser kein Geheimniss
haben wollte, wurde Khlesl von dem Stande del' Verhandlungen
in Kenntniss gesetzt. Sie fanden ihren vorlaufigen Abschluss
zuletzt darin, dass Ferdinand sieh im Einverstandnisse mit
Zuniga zur Absendung eines eigenen Gesandten nach Spanien
entschloss, urn mit Philipp den Streit ins Reine zu bringen.

II
Die vorlaufige Unterbreehung del' Verhandlungen war aueh
dadureh veranlasst worden, dass del' Kaiser zum Reiehstage nach
Regensburg abreisen musste. Del' Hauptgrund, del' ihn zur Be*) Simancas 2865. Zuiiiga an Spinola dd. Linz 4. Juli 1613, ferner die

schon mehrfach erwahnte Relation. Zui'iiga an Philipp III dd. 6. Juri
1613. Simancas 2499.
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rufung desselben veranlasst hatie, lag in dem W unsche nach
einer Geldhilfe, urn die er die Reichsstande unter dem Vorwande
von Rustungen, die gegen die Turken nothig seien, ersuchen wollte.
Seine eigentliche Absicht ging jedoch nicht so sehr dahin, den
aussern Feind zu bekampfen, als vielmehr in den inneren Streitigkeiten seiner Erblander den Standen gegenuber eine starke
und Acht~ng gebietende Stellung einzunehmen. Del' regensburger RelChstag von 1613 ist del' letzte, del' in alter Weise
zusammentrat. Del' unvereinbare Gegensatz zwischen dem ausserHeh zu Recht bestehenden Gesammtstaate mit monarehischer Spitze
und dem Streb en del' Reichsstande nuch voller Souverainitat
kam hie1' zum entscheidenden Ausbruch. Mathias ahnte wohldie
Dinge, die da kommen wul'den, und deutete sie einige Monate
vorher in einem wahren Trauerschl'eiben an den Kul'fii1'sten von
Saehsen an; *) allein e1' konnte ihnen nicht begegnen. In her13.1613
Aug•k'
ommrIe1leI' TXT'
vv else ero ffnete er den Reiehstag und legte ihm
mehrere Propositionen VOl', unter denen das Gesueh um eine
Geldhilfe wegen des naeh seiner Behauptung drohenden Tul'kenkrieges die wichtigste war.
Die katholisehen und p'rotestantischen Reichsstande waren
nicht in Regensburg el'schienen, um del' Noth des Kaisers ein
besondel's aufmerksames Oh1' zu leihen. Fur beide war die in
Deutschland noch imme1' unerledigte Religionsfrage del' wichtigste
Gegenstand ihrer Sorgen und Wunsche. Beide Parteien wollten
dieselbe zum eigentlichen Gegenstande ihrer Verhandlungen
mache~ und jede hatte sich deshalb, schon VOl' del' El'offnung
des RelChstages, uber ihr Vel'halten geeint. Die Mitgliedel' del'
1613 katholischen Liga waren im Febl'uar in Frankfurt
am Main
zusammengekommen unci hatten daselbst beschlossen, auf dem
augsburger Religionsfl'ieden zu beharren und die seither einO'e•
b
tretenen BeSltzanderungen als nicht zu Recht bestehende Gewaltthaten del' Protestanten anzLlsehen. In Folge dessen wollten
sie auch nicht dulden, dass jene, die sich del' seit 1555 sacularisirten Guter bemachtigt hatten, zu deren Vertretung im
*) Mathias an Kursachsen dd. 10. FebI'. 11313 im Mhm. StatthaltereilIl'chiy.

Reichstage zugelassen wti.rden, denn dies bedrohte. sie mit der
Gefahr, dass die IVlajoritat des Fiirstenrathes, die noch immer
katholisch war, in protestantische Hande gerathe. Dagegen
hatten sich die lVIitglieder del' Union auf dem Tage zu Rothenburg dahin ge~int, nicht etwa bloss die Erweiterung des Religionsfriedens rauf die Anhanger des kalvinischen Glaubensbekenntnisses und die Anerkennung del' seit 1555 vielfach zu
Gunsten del' Protestanten geanderten Besitzve1'haltnisse zu verlangen, sondern dem Reichstage jede Befugniss zur Entscheidung
von Glaubenssachen abzusprechen. Obwohl die I'eligiOsen Angelegenheiten in Deutschland 8ehr stark in materiellen Beziehungen standen, beziiglich deren dem Reiche nicht von vornherein
jede Einflussnahme bestritten werden konnte, so hatte diesel'
Beschluss del' Union fUr sich nicht hingereicht, das deutsche
Staatsgebaude uber den Haufen zn werfen, wenn dieselbe in
ih1'er separatistischen Richtung nicht noch weiter gegangen ware.
Denn was sie ausserdem del' Entscheidung des Reiehstages entzogen wissen wollte, war uberhaupt alles, was zu den fundamentalen BCi.lfugnissen aller Reichstage und Parlamente gehort.
So wollte die Union in Steuersaehen keinen Majoritatsbeschiuss
gelten lassen, weil "keiner dem andern vorschreiben konne, Geld
auszugeben," und ebensowenig wollte sie einen Majoritatsbeschluss
in jenen Saehen fur bindend ansehen, die des gemeinsamen
Vaterlandes W ohlstand, Heil und Ruhe angingen. Es bedarf
keinel' vollstandigen Aufzahlung del' ubrigen von del' Union n~ch
angefuhrten Punkte, denn del' letzte war weit genug, urn alles
Beliebige in sich aufzunehmen und del' scheinbaren Einheit des
deutschen Staatswesens allch ausserlich ein Ende zu machen.
JYIit diesen Absichten und Gesinnungen fanden sich die Katholiken und Protestanten in Regensburg ein. Del' unausgleichbare
Widerspruch in del' Politik beider Parteien ergab sieh gleich
1m Beginne del' Verhandlungen una. liess del' Hoffnung keinen
Raul11 , dass irgend ein gemeinschaftlicher Beschluss gefasst
werden konnte.
Die Katholiken, die sonst aueh nicht fur eine kl'aftiO'e Eutwieklung des deutschen Staatswesens geschwarmt hatten b traten
diesmal als Vertheidiger desselben auf. Sie saul11te~ nicht,
Gil1dely:
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den Kaiser auf die Bedeutung del' protestantischen Opposition
aufmerksam zu machen, und forderten ihn auf, nicht zu dulden,
dass "wegen einiger Particularstande die Reichsjustiz gestOrt
werde." In diese einflwhen Wode war nichts geringeres als dit>
lVIahnung gekleidet, del' Kaiser solle die ,iViderspanstigen mit
Gewalt zur Nachgiebigkeit zwingen, damit die Verfassung des
Reiches nicht in Fruge gestellt werde. Um ihn bei gutem ,iVilJen
zu erhalten, lehnten die Katholiken auch seine Bitte um eine
Geldhilfe nicht ab, sonclern bewilligten ihm 30 Romermonate,
zahlbar innerhalb zweier Jahre. An diesel' Geldbewilligung betheiligten sich auch einige protestantischen Stande, wogegen die
Correspondirenden, d. i. die Union und ihre Anhanger ohne Unterlassgegen dieselbe protestirten. Vergebens bemuhte sich del' Kaiser
die Gegner dadurch ZUlU Versprechen del' Zahlung zu bewegen, dass
e1' den Reichstag vertagen und einen eigenen Compositionstag
zu be1'ufen versprach, an dem namentlich die religiosen Beschwerden del' Correspondirenden untersucht und wo moglich
beseitigt werden sollten. Die letzteren, die am besten wussten;
wie wenig del' Kaiser mit Benachtheiligung del' katholischen
Stande ernstlich an eine Befriedigung ihrer Wunsche gehen
konne und "wolle, liessen sich durch keine Versprechungen gewinnen, sonclern beharrten bei ihrem Proteste gegen jecle Betheiligung an del' Turkensteuer. Del' Kaiser sah sich endlich
geupthigt den Reichstag zu schliessen, ohne die Protestirenden
zur Nachgiebigkeit gebracht zu haben. Er sah sich so in del'
Hoffnung auf eine Unterstiitzung vom Reiche bitter getauschtJ
denn abgesehen davon, dass die Correspondirend(m die von del'
Reichstagsmajoritat bewilligten 30 Romermonate nicht bezahlten J
war diese selbst in del' ErfUllung del' eingegangenen Verbindlichkeit so saumig, dass del' Kaiser unseres Wissens gar nichts
odeI' eine kaum nennenswerthe Summe erhielt. *)
So kriegslustig sich auch die Katholiken in Regensburg
geberdeten, thatsachlich waren sie diejenigen, die von dermeist,en
Furcht erfullt waren und einen Angriff von Seite del' Protestanten besorgten. Sie dachten deshalb nul' mit Bangen an den
*) Naheres bei Menzel und Haberlin-Senkenberg.
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AuO'enblick cines neuen Thronwechsels in Deutschland. Die
'"
Bischofe
und insbesondere die geistlichen Kurfursten fiirchteten,
dass die Protestanten trachten wurden, J emandel1 aus ihrer Jlv:Iitte
zu e1'heben und dass es dann um den geistlichen Besitz geschehen sein /"diirfte. In den vertraulichen Unterredungen del'
Katholiken war sonach von keinem Kriege die Rede, sondern
nul' von den lVIitteln, ihrer Partei den Kaiserthron zu sichern.
Die wenigen Lebenstage, die nach ihrer furchtsamen Berechnung
dem Kaiser noch zugemessen waren, sollte diesel' zur Festsetzlmg
del' deutschen Nachfoige benutzen. Die geistlichen KmfUrsten
baten ihn "instandig" darum, und auch del' papstliche Nuncius
schl08s sich in Regensburg ihrer Biite an. *) Als die Personen
ihres Vertrauens bezeichneten die KurfUrsten die Erzherzoge
Albrecht und Ferdinand, obwohl sie sich nicht verhehlten, dass
deren Erhebung mit grossen Schwierigkeiten verbunden sein
wurde, da man den einen in Deutschland als Spanier bezeichne,
den audern, wegen seines dem Theatinerorden angehorigen
Beichtvaters, einen Theatinermonch nenne und beide gleichmassig verabscheue. Del' Kurfiirst von Koin unterschied sich in
del' Empfehlung beider Candidaten von seinen Collegen nur
dadurch, dass er sich besonders fur Ferdinand erklarte, wobei
er von dem Nuncius nicht wenig unterstiitzt wurde. Erzherzog
Maximilian, del' sich ebenfalls in Regensburg eingefunden hatte,
feuel'te dies en Eifel' an und die Kurfiirsten waren schliesslich
geneigt, sich schon jetzt uber eine bestimmte Person zu einigen,
die nach del' Sachlage nm Ferdinand gewesen ware. Dass dies
nicht geschah, daran war allein Zuniga Schuld. Auch er war
dem Kaiser nach Regensburg gefolgt und hatte hier das seinige
gethan, um die Kurfursten fur eine fruhzeitige Bestimmung del'
Nachfolge zu gewinnen. Seine Absicht war es jedoch keineswegs, dass die Personenfrage fruher entschieden werde, als VOl'
Beendigung del' zwischen Ferdinand und Philipp schwebenden
Verhandlungen uber die zu leistende Entschadigung. Denn er
fUrchtete, dass durch die Erhebung des ersteren die Verhandlungen ganz und gar ins Stocken gerathen, wo nicht gar abge*) Simancas, Relation Zuniga's dd. 14 Aug. 1613.
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brochen wurden und deshalb bemuhte er sich, die Kurfursten
dahin zu bringen, die Festsetzung des Throncandidaten vorlaufig
zu vertagen. Die Kurfiirsten schenkten seinen Eillflusterungen
Gehor und trieben die Rucksicht auf Spanien so weit, dass sie
den Konig baten, er mochte ihnen seine Meinung bezuglich del'
deutschen Nachfolge kundthun. Damit hatten die Verhandlungen
uber die ~uccession auf dem Reichstage ihr Ende erreicht.
Als del' Konig von Spanien yon den V organgen in Regensburg Kunde erhielt, war er mit dem Beuehmen seines Gesandten zufrieden. Er gab ihm die Erlaubniss, energisch fur Ferdinands Erhebung zu wirken,sobald die Entschadigungsfrage
geOl-dnet sei; ziehe sich die letztere zu lange hin, so solle er
fUr Albrecht und selbst fiir :Maximilian eintreten, denn die Unterstutzung Ferdinands ohne eine Entschadigung vertrage sich
nicht mit dem spanischen Interesse. Zuniga deutete diesem Auftrage gemass den deutschen Babsburgern jetzt klar die Entschadigungsanspruche Philipps III an, er verlangte fur denselben
Tirol und V orderosterreieh, damit. daraus im Verein mit Belgien eine spanisehe Secundogenitur begrundet wurde. El' bemerkte zur Unterstutzung diesel' Forderung, dass seinem Benn
allzuviel Uneigenniitzigkeit zugemuthet wurde, wenn man von
ihm nieht bloss die Verzichtleistung' auf Ung'am und Bohmen
verlange, sondel'll aueh die kunftige Vertheidigung diesel' Lander
gegen die Ketzer, die sicherlich nicht gutwillig Ferdinands HerrBchaft tragen wllrden. Eggenberg fuhIte das Gewieht diesel'
letzten Bemerkung nul' zu sehr, doeh erklarte er sieh nicht fur
besiegt und suchte sowohl bei diesel' wie bei den spateren Unterredungen mit Zuniga, denselben fur eine bedingungslose Verzichtleistung zu gewinnen. *) Del' Gesandte, del' hieruber nach
Spanien berichtete, bekam die wiederholte Weisung, die zu hoch
gespannten Anspruche auf die spanische Uneigennutz~keit abzulehnen und mit Beiseitesetzung Ferdinands fur Maximilians
Erhebung zu wirken. Zuniga sah wohl ein, dass die genaue
Befolgung dieses Befehls unmoglieh sei, da man doch nicht
*) Simancas. Brief Zuniga's dd. 12. December 1613, 6. und 21. Januar
und 10. Feb. 1614.

Maximilian gegen seinen vVillen zum Kaiser machen konnte,
und liess sich desto mehr angelegen sein, mit Ferdinand ins
Reine zu kommen. Ungewiss uber die eigentIiche Quelle del'
Schwierigkeit, wandte er sich an Mathias und bat ihn, er
mochte doeh, da die Verzogerung so viele Gefahren ill Gefolge
habe, den Ausgleich zwischen Philipp und Ferdinand fordel'll
und letzterei' zu einem Opfer vermogen. Mathias sagte seinen
Beistand zu, that abel' nichts.
In diesem Stadium del' Verhandlungen trat endlich Ferdinand mit einem Entschadigungsantrag hervor, den er VOl' dem
Kaiser geheim hielt und durch seinen Beichtvater, den bereits
erwahnten Theatinermonch, dem Gesandten mittheilen liess. Er
war erbotig, die sammtlichen ihm gehorigen Seehafen im adriatischen Meere an Spanien abzutreten, ein Vorschlag, del' von
einer merkwurdigen Blindheit fUr die Wichtigkeit del' Seegrenze
zeugte. Zuniga fand das Anerbieten zu gering und verlangte zu
den Seehafen das Hinterland, also Karnthen, Krain, Gorz und
Ferdinands Antheil an Friaul. Vielleicht wurde sich del' Erzherzog selbst zu diesem Opfer entschlossen haben, wenn man in
Spanien die angebotene Kuste, als zu fern gelegen, nicht abgelehnt hatte. Spinola war es, del' die Verwerfung dieses Vorsehlags amiet und Philipp pflichtete ihm bei. Zuniga wurde beauftragt, die Entschadigung jenseits del' Aipen zu suchen, den
Elsass zu verlangen und ausserdem so viel, als er erreiehen
konne, und fur den Fall eines befriedigenden Uebereinkommens
Ferdinands Candidatur zu unterstiitzen. *)
Mehrere Monate lang hatten die geistliehen Kurfursten vergebens ge'harrt, dass ihnen auf ihre in Regensburg gestellte
Bitte wegen del' Succession eine definitive Antwort zu Theil
werde. In del' Zwischenzeit anderte sich einigermassen ihre Ansieht uber diesen Gegenstand; von del' in Deutschland gelaufigen Meinung ausgehend, dass die deutsche Krone mit del'
bohmischen eng verbunden sei, stellten sie jetzt die Bitte an
den Kaiser, e1' mochte doch zuerst die Succession in Bohmen
festsetzen. Damit schufen sie ab~r eine Sehwie1'igkeit, welche
*) Simancas. Spinola's Schreibel1; Philipps Auftrag~,
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die ganze Angelegenheit ins Stocken brachte. Sie bedachten
nicht, dass Mathias leichter seine Zustimmung zur unverweiltel1
Festf,letzung del' deutschen Nachfolge geben konne, als zur Wahl
eines bohmischen Konigs; denn so lange er noch einige Hoffnung
auf eine eigene Nachkommenschaft bewahrte, konnte e1' doch
den eigenen Sohn nicht seines E1'brechtes berauben. Dazu
kamen noch besondere Schwierigkeiten von Seite del' bohmischen Stande. Im Jahre 1611 hatten sie Mathias das Versprechen
abgenothigt, dass bei Lebzeiten eines Konigs nie dessen Nachfolger gewahlt werden solle. ",Venn er sich uberhaupt von diesem Versprechen losmachen konnte, so war dies nul' dul'ch
Verhandlungen moglich, die nicht alsogleich, sondern erst bei
einem Landtage beginnen konnten, VOl' del' Berufung eines solchen scheute sich abel' Mathias aus mancherlei ~ichtigen Griinden.
Durch die Vol'schiebung del' bobmis<:hen Nachfolge wurde
also von den Rul'ful'sten selbst del' Grund zu einer ul1berechenbaren Verzogerung gelegt und das urn so mehr, als ih1'e Meinung bei Philipp III Billigung fand. Die spanischen Diplomaten
in Deutschland, Zuniga und Spinola, von dem kurfiirstlichen
Rathschlage in Kenntniss gesetzt, trennten sich in seiner Beurtheilung. Del' erstere hielt die Schwierigkeiten in Bohmen fur
so gross, dass er den Kaiser zu i11re1' Beseitigung fur unfahig
hielt und ob,,,oh1 er die Gefahr wohl einsah, die dessen Tod
fur die habsburgischen Erbanspruche herbeifuhren konnte, riet
e1' doch seinem Herrn, nicht auf die unmittelbare Besetzung des
bohmischen Thrones zu d1'ingen, sondern des ThIathias Tod abzuwarten und dann Ferdinand mit aller Macht zu unterstiitzen. *)
Spinola verwarf diese zogernde Haltung: gerade die Schwierigkeiten waren fill' ihn ein Grund auf den Rath del' Kurfiirsten
einzugehen, e1' sah voraus, dass die Ungarn und Bohmen nach
dem Tode des gegenwartigen Henschel's einen fremden Prinzen auf ihren Thron berufen wurden und wollte diesel' unvermeidlichen Gefahr durch die frithzeitige Bestimmung del' Nachfolge begegnen. Reine Schwierigkeit und kein Opfer diirfe man
scheuen, so schrieb e1' an Philipp, um das WahIgeschaft in

Bohmen in Gang zu bringen und wenn nichts anderes he1fen
wiirde, zur Bestechung del' Stande schreiten. Del' Konig stimmte
dem Rathe seines vorsichtig gewordenen Generals auf das entschiedenste bei. So trat die bohmische Successionsfrage in den

Vordergl~nd. *)
Ane Beschliisse Philipps, den Erzherzog Ferdinand in
£ohmen odel in Deutschland zu unterstiitzen, setzten allemal
die Ordnung del' Entschadigungsfrage voraus. Da e1' nach
seinen letzten in diesel' Beziehung ergangenen Wei sung en lange
nichts von einem befriedigenden Resultate horte und bei den
damaligen Verkehrsverhaltnissen nicht hOren konnte) erfasste
ihn die Ungeduld in einem so bedeutenden Grade, dass er die
Verhandlungen ganz abbrechen und doch noch den Versuch
waO'en wollte
seiner Mutter nicht
'"
, ob e1' die Erbanspruche
vollends geltend machen kOnnte.
Zuniga's Erstaunen war
nicht gering, als seine \Veisungen diesen Wunschen entsprechend geandert wurden. Ererhielt dieselben in Linz gerade
zur Zeit, als :11athias die Stande seiner sammtlichen Lander zu
einem Generalconvent, dessen nochnaher erwahnt werden wird,
berief. Als gehorsamer Diener kam e1' den geanderten Befehlen
nach, wie e1' nicht anders konnte, und be1'eitete damit den Erzherzogen Ferdinand und Maximilian, die gleichfalls in Linz
anwesencl waren, eine ebenso grosse, als unangenehme Uebel'raschung. Da die geande1'ten Weisungen seiner ei;::enen Ueberzeugung nicht entsprachen, unterliess e1' es nicht, seinen Herrn
mit einem gewissenhaften Freimuth auf das Undurchfiihrbare
seiner 1Vunsche aufmerksam zu machen. Den Ketzern, die, so
schrieb e1' nach Hause, leider in Deutschland zahlreich seien,
gefalle die Inquisition zu wenig und was die Katholiken betreffe, so seien sie von "den ausgezeichneten Tugenden" Ferdinands geradezu bezaube1't. Erzherzog Maximilian wurde
ganz wild und heftig, als e1' von den neuen AnsprUchen Philipps
horte und bemerkte, wenn er, selbst zu GUl1sten Ferdinands
entsaO'e so konne dies J' eder andere Prinz des Hauses auch

'" ,

*) Simancas 2865. Spinola an Zuniga dd. 26. April 1614,
*) Simancas. Zulliga an Spinola dd. 3. April 1614.
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thun. Ohne erst von seinem Herrn eine Zustimmung zu erwarten, liess sich Zuiiiga nach diesem Intermezzo in die Wiederaufnahme del' Entschadignngsverhandlungen ein. An den betreffenden Conferenzen betheiligten sich diesmal sowohl die Erznerzoge, als auch Khlesl. Zuniga legte in denselben zur Begrundung del' Rechtsanspruche seines Herrn das Gutachten des
Cardinals Gabriei von Trexo VOl', del' aus dem "\V"ortlaute del'
Verzichtleistungsurkunde Anna's die Rechte Philipps ableitete.
Auf gegnerischer Seite musste man zugeben, class die Verzichtleistung, auf die man fruher nicht wenig gepocht hatte, nichts
weniger als ungunstig fur Philipp laute. Man hatte indessen
neue Grunde fur das Vorrecht Ferdinands ausfindig gemacht.
Zunachst wies man auf das Testament Ferdinands I hin, dann auf
eine Urkunde, in del' Karl V seinem Bruder die Investitur mit
del' Krone von Bohmen ertheilte; in beiden Schriftstucken war
ansdrucklich del' mannlichen N achkol1lmenschaft Ferdinands I
del' Vorzug VOl' del' weiblichen gegeben und letztere erst nach
dem ErlOschen del' ersteren zur E1'bschaft berufen. Dann wurde
auf den Vertrag gewiesen, den Rudolf II nach dem Tode seines
Vaters mit seinen Brudern geschlossen hatte und in dem bestimmt wurde, dass Erzherzog Ernst (Rudolfs altester fruhversto1'bener Bruder) auf die Regierung von Bohmen und Ungarn
VOl' den etwaigen Tochtern Rudolfs den ersten Anspruch haben
solIe. Wiewohl diesel' letztere Vertrag den etwaigen Rechten Anna's nicht prajudiciren konnte, so hatte e1' doch insofc1'n
ein Gewicht, als auch er zum Beweise dienen konnte, dass die
alleinige Zulassung del' mannlichen Succession in Ungarn und
Bohmen eine, im habsburgischen Hause selbst, stets geubte und
lange VOl' den jetzigen Wirren sanctionirte Rechtsgewohnheit war.
Auf aIle diese Grunde blieb Zuniga, del' sich in dem
Reichshofrath Strahlendorf einen Rathgeber gesucht hatte, die
Antwo1't nicht schuldig. Da er indessen nicht mehr das ganze
Erbe, sondeI'll nul' eine Entschadigung in Anspruch nehmen
wollte, so lenkte er die Verhandlungen auf diesen Punkt. Khlesl
schloss sich den spanischen Anspruchen an und verlangte im
Namen Zuniga's fur Philipp III den Elsass und Tirol. Auf
diese Weise wurde die Forderung Spaniens ganz pracis hin-
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gestellt. Wie schon die erste Andeutung derselben von· den
Betheiligten ungunstig aufgenommen worden war, so auch
jetzt. Ferdinand lehnte mit aIler Entschiedenheit die Gewahrung
diesel' Forderung ab und fand an Maximilian selbstverstandlich
die eifrigste UnterstUtzung. Beide betonten, dass, da ihr Recht
ein besseres sei, keine Entschadigung fur die Abtretung eines
schlechteren geleistet werden konne. Die Grunde fur und gegen
das Recht des einen und anderen wurden darauf nochmals erortert, wahrend gleichzeitig von Ferdinands Seite auf die grossen
Gefahren, welche die verlangte Gebietsabtretung fur die deutschen Habsburger im Gefolge haben wurde, immer und immer
wieder hingewiesen wurde. Als Zuniga zuletzt die Gegenpartei
selbst zu einem V orschlage aufforderte, ergriff Ferdinand das
Wort und sagte: Wiewohl seine Nachkommenschaft sowohl
mannlicher als weiblicher Linie ein besseres Recht auf die
Herrschaft in den Konigreichen besitze, so wolle e1' doch aus
Liebe und urn des W unsches willen, dem Konige von Spanien
zu Diensten zu sein, del' mannlichen Nachkommenschaft desselben VOl' del' eigenen weiblichen Linie den Vorzug einraumen.
Da Ferdinand um diese Zeit bereits Vater ,dreier Sohne war
und die Zahl derselben bei seiner verhaltnissmassigen Jugend
sich noch leicht vermehren konnte, so schob dies Angebot die
allfallige Befriedigung del' spanischen Anspruche in eine ganz
ungewisse Zukunft hinaus, abgesehen davon, dass Spanien dann
noch mit den Anspruchen von Ferdinands Brudern zu rechten
hatte. Zuniga sprach sich in diesem Sinne aus und verlangte,
dass Ferdinand sein Angebot mit einer reellen Zugabe vermehre, abel' Ferdinand und Maximilian blieben hartnackig bei
del' fruheren. Weigerung, Zuniga brach zuletzt die Conferenz
ab, urn nach Hause zu berichten.
Bevor er ,dies that, Iud ihn Ferdinand zu einer vertraulichen Unterredung ein. Ohne in derselben sein friiheres Anerbieten zu erweitern, versichel'te del' Erzherzog doch hoch und
theuer, dass ihm nichts mehr am Herzen liege, als sich dem
Konige dankbar zu erweisen. Indem er so die Aussicht auf
irgend eine andere Entschadigung odeI' auf irgend welche wichtigen Dienstleistungen eroffnete, bat er den Gesandten auf das
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instandigste, derselbe moge doch den Abschluss des Vergleiches
beschleunigen, weil die Gefahr mit del' Verschleppung des Suc{)essionsgeschaftes zunehme. *) Gleichzeitig richtete er ein
Bigenes Schreiben an Philipp, e1'o1'terte umstandlich die Grunde,
die ihm eine weitere Nachgiebigkeit unmoglich machten und
betonte namentlich, dass eine Abtretung des Elsasses deshalb
nicht thunlich sei, weil sich die Elsasser selbst del' Einverleibung in die spanische :M:onarchie am meisten widersetzen wurden. Auch Mathias und Maximilian baten in besol1deren Schreiben um die Beschleunigung des Ausgleiches. **)
Eine solche unnachgiebige Haltung del' deutschen Habsburger gegen die spanischen Wunsche wurde von einigen Personen in Philipps Umgebung kaum fur etwas ande1'es als fur
Anmassung angesehen. Bevol' sich del' Konig zu einem weiteren
Schritte entschloss, ubergab er die Streitfrage zur nocbrnaligen
Untersuchung einem seiner bevorzugten Rathgeber, dem Don
Rodrigo Calderon. Sonst "val' mit derartigen wichtigen Geschaften del' erste Minister 1 del' Her:wg von Lerma betraut, allein
diesel' erfreute sich jetzt nul' noch des Titels, an seine Stelle
im koniglichen Vertl'auen und in del' koniglichen Gunst war
allmalig' ,sein Sohn, del' Herzog von Uyeda getreten und mit ihm
auch del' genaul1te Calderon. Del' letztere stand ursprunglich
im Dienste des Herzogs von Lerma als dessen SecretaI' , gelangte abel' durch die Gunst dieses Herl'll zu hohen Wurden
und Ehren, bis er selbst des Konigs Gunstling wurde und als
solcher mit dem Titel eines Marques von Siete Iglesias eine del'
Grsten Stellen im Staatsrathe erlangte und daher mit einer so
wichtigell Angelegenheit betraut wurde. Calderon, del' die von
Ferdinand neuerdings zur Unterstiitzung seiner Anspruche beigebrachten Urkunden dem Cardinal Trexo zur Begutachtung
itbergeben hatte, eignete sich den absprechellden Ton del' von
letzterem abgegebenen l'iIeinung dahin an, dass e1' die Rechte
seines Herrn auf das ganze strittige Erbe fur unantastbar e1'klarte und ihn in dem Begehren nach einer reellen Entscha*) Simancas. Zuniga an Philipp III dd. 3. Aug. 1614.
**) Simancas. Relation in del' Snccessiollsangelegenheit.
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digung ermunterte. Tirol und del' Elsass soUten nach wie Val'
gefordert und hochstens in Bezug auf ersteres nachgegeben
werden. Die Besorgnisse tiber die Folgen, welche die Abtretung des Elsasses haben konnte und denen Ferdinand so delltlich
Ausdruck geliehen hatte, behandelte del' JYIarques in wegwerfender 'Yeise. "Die eigenthumlichen Gesetze und Gewohnheiten
des Elsasses konnen, meinte er, durchaus keinen Grund abgeben, weshalb cl.ieses Gebiet del' spanischen Monarchie nicht
einverleibt "werden durfte, man kann ja den Elsass nach seinen
Gesetzen 1'egieren. OdeI' geschieht solches nicht in Aragonien,
Portugal, Sicilien, Neapel, den Niederlanden und anderen Staa.ten Euer 1Vlajest~it, deren' Freiheiten und Gesetze von Euer
Majestat beschworen und gehalten werden? \Yarum sollte dies
nicht auch im Elsass del' Fall sein, dessen Einwohnel'll das
Gluck zu Theil wurde, fortan einem weit machtigeren Monarchen
anzugehoren?" *) Alle1'dings, ,venn die Elsasser an die Niederlande dachten und wenn sie sich einiger fu.r die Aragonesell IOu
glucklich beendeten Streitigkeiten unter Philipp II erinnerten,
lllusste ihnen VOl' Lust nach del' spanischen Herrschaft del'
lVIund wassrig werden.
Glttcklichenveise begnugte sich del' Konig nicht mit Cal·"
derons Rathschlagen, sandel'll ubergab sie, dem Staatsrathe zur
PriIfung. Die Aeusserungen desselben klangen ziemlich verschieden von denen des Gunstlings; del' Staatsl'ath wies darauf24.. Jan.
hin, dass gegen den "\Yillen del' deutschen Prinzen des Hauses 1U15
die Erwerbung des Elsasses nicht moglich sei, ausser wenn I)1an
einen Krieg beganne, dessen Resultate gewiss dem Konige nicht
zu Statten kamen. Jeder andere als del' f1'iedliche Ausgleich
sei unbedingt auszuschliessen. Konne del' Konig durch weitere
Verhandlungen eine Entschadigung erlangen, so sei dies anzustreb en , wenn nicht, so musse e1' sich zufrieden· geben, um so
mehr als die Uneigennutzigkeit des Erzherzogs Maximilian auf den
Konig einen moralisehen Druck ausube. Es sei ubrigens zu bedenken, dass es del' Erzherzog Ferdinand sei, zu dessen Gun*) Simancas. Votum des Marques von Siete Iglesia dd. Lerma den
29. Oct. 1614.
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sten del' Konig auf seine Reehte verziehte. Abgesehen davon,
dass man auf seine Thatkraft die grossten Hoffnungen in dies en
gefahrvollen Zeiten setzen konne, sei von seiner Dankbarkeit
das Beste zu erwarten. Indem del' Staatsrath dem Konige auf
diese Weise eine bedingungslose Verziehtleistung empfahl, wollte
er ihm nieht verwehren, die Umstande zu beniitzen, falls er doeh
eine Entschadigung erlangen konnte. Zur Besehleunigung del'
ganzen Angelegenheit sollte del' Konig einen eigenen Gesandten
naeh Deutschland absehieken, del' dieselbe neben Zuniga definitiv ordnen solIte. *) Philipp III eignete sieh die Meinung des
Staatsrathes an unO. beseitigte so das Hinderniss des Ausgleiehes.
Wahrend man im spanisehen Cabinete in etwas lasslger
Weise die Absendung eines aussel'ordentliehen Gesandten betrieb, vergingen dariiber die ,iVintermonate unO. als das Friihjahr 1615 herannahte, trat ein Ereigniss ein, welches die Absendung eines Gesandten fiir immer unnothig zu maehen sehien r
von Prag verbreitete sieh namlieh die Naehrieht von del' Sehwangersehaft del' Kaiserin.
Es ist im Eingange unserer Erzahlung angedeutet worden,
welehe geringen Hoffnungen im allgemeinen an die Ehe des
Kaisers geknupft wurden; die fast unmittelbar naeh deren Absehluss mit so stetem Eifel' betriebcnen Verhandlungen wegen
del' Bestimmung del' Naehfolge zeigten dies auf eine handgreifliehe Weise. Da mit einemmale verbreitete sieh zu Anfang des
Jahres 1615 das Geriieht, die Kaiserill befinde sieh in gesegneten Umstanden. Es war dies ein Ereigniss von grosser
Tragweite, das zunaehst allen Sueeessionsverhandlungen Einhalt
thl~n musste. Erzherzog Maximilian, del' seine Wirksamkeit zu
Gunsten Ferdinands auf die erste Naehrieht hin nieht gleieh
einstellte, sondern einige diesen Gegenstand beireffende Verhandlungen mit den geistlichen Kul'fiirsten weiterfUhrte, wurde
vom Kaiser gemahnt, inne zu halten, da er bei del' Aussieht
»auf einen Erben , die ihm seine Gemahlin gebe, del' Saehe
tiefer naehsinnen musse, damit nicht die Krone von seines Va*) Simancas. Votnm des Staatsrathes in der Successionsangelegenheit
dd. 24. Januar 1615.

tel'S Linie wegkomme." *) Niemand konnte es in del' That dem
Kaiser verubeln, wenn er Anstand nahm, die Zukunft des erwarteten Erben zu beeintraehtigen. Wie sehwere Sorge aueh
seine Briider unO. die Freunde seilles Hauses bei dem Gedanken iiberkommen mochte, dass die drohenden Gefahren von
einem Kinde statt von einem Manne wie Ferdinand bekampft
werden sollten, so konnte dies Mathias nieht weiter kummern.
Sein eigenel' Sohn stand ihm naher, als aUe Hoffnungen unO.
Beftirchtungen seiner Bruder, Vetter unO. Freunde.
In die Sueeessionsverhandiungen kam somit ein p16tzliehel'
Stillstand, dagegen war die allgemeine Aufmei'ksamkeit auf die
Sehwangerschaft del' Kaiserin gerichtet. DIll ihl' die nothige
PHege angedeihen zu lassen, wurde heschlossen, die Mutter del'
Kaiserin zur Reise naeh Prag zu vermogen ,woselbst das W 0chenbett abgehalten werden sollte. Da sie seit ihrer "VVittwenschaft als Nonne in clem von ihl' in Innsbruck begrundeten
Servitenkloster lebte, bedurfte es papstlieher Erlaubniss zum
Besuehe ihrer Toehter. Die Erlaubniss wurde nattirlieh ertheilt,
und die fiirstliehe Nonne traf gegen Ende Juni in Prag ein. **)
Man erwartete die Entbindung gegen Ende Juli odeI' Anfang
August unO. es gehorte 'bereits hei offentlichen Anlassen zur
Ho1iiehkeit, von clem zu erwartenden Erben zu spreehen unO.
tiber die Mogliehkeit del' Geburt einer Prinzessin stillsehweigend hinwegzugehen. Aueh eine turkisehe Botsehaft, die sieh
um diese Zeit an dem kaiserliehen Hofe eingefunden hatte,
Behied mit Gliiekwunsehen HiI' den ersehnten Prinzen. ***)
Die bohmisehen Stande hatten dem Kaiser gleieh bei seiner
Verheiratung eine kostbare Wiege verehrt, noeh hatte diese
keine Verwendung gefunden, als von dem Grossherzoge von
Toskana ein gleiehes Geschenk anlangte, das in seiner ausseren
Ausstattung iiberaus prachtvoll war. t) Schon wurde del'
15. August als del' Termin fiir die Geburt angesagt unO. da die

*) Hurter: Ferdinand II, Ed. IllS. 30.
**) Simancas. Zuiiiga an Philipp dd. 26. Juni 1615 Prag.
*"*) Wiener Staatsarchiv, Miscell. 491. Aus Prag dd. 21. Sept. H;15.
t) Skala I und II.

1615

31

30
Kaiserin an diesem Tagedie Kirche wegen Unwohlsein etwas
fI'itheI' verlassen musste, glaubte man den entscheidenden Moment herangekommen. AUein es verging diesel' und die fo1ohne dass das erwartete Ereigniss .eingetreten
b
,
g enden Tao'e
,Yare, bis sich allmalig die Kunde verbreitete, dass aIle Hoffnungen vereitelt seien. Die N achrichten, die sich itber dies en
Gegenstand erhalten haben, machen es wahrscheinlicb, dass die
Kaiserin e1nen krankhaften Zustand fliT einen hoffnungsvollen
gehalten habe, wenigstens enthalten die Quellen keine Andeutung von einer Fehlgeburt. *)

III
Die vermuthete und schliesslich als eitel sich erweisende
Schwanbo'erschaft del' Kaiserin brachte in den Parteiverhaltni8sen am Hofe einen bedeutenden Umschwung hervor. Erzherzog· Maximilian hatte sein Missfallen tiber die allfallige Geburt eines Erben in einer fast an Unanstandigkeit streifenden
vVeise an den Tag gelegt und ausserte ohn6 Scheu seine Besich nicht erfitllten. Jene
als seine BefiirchtunO'en
friedio'uno.
b'
0
'\Varnung des Kaisers, in den Verhandlungen mit den geistlichen Kurfitrsten inne zu halten, hatte er in den vyind geschlagen, ja er hatte den Bruder gel'adezu um seine Unterstittzung
fitr Ferdinands Erhebung auf den deutschen Thron el'sucht,
damit diesel' dem etwaigen Erben eine kraftige Sttitze und ein
rechter Vormund sein konne. **) Auch aIle hervorragenden
Katholiken in und ausserhalb des habsburgischen Besitzes
hatten unverholen die Geburt eines kaiserlichenEl'ben als eilL
Unglitck angesehen und lebten VOl' Freude auf, als sie die Gefahr einer Regentschaft beseitigt sahen. Nur Khlesl mit seinem
nachsten Anhange hatte eine ganz andere Stellung eingenommen~
Mit einer Lebhaftigkeit, del' man die freudige Genugthuung an(j

*) Skala (2, 18) erzahlt, die Kaiserin habe eine Mola gehabt.
**) Archiv des k. k. Minist. des Innern. Memoriale Stredele's des Secretars Maximilians fUr Khlesl dd. 18. Mai 1615.

mel'ken konnte, sprach e1' wiederholt von dem zu el'wartenden
Erben nnd zeigte sich von den Hoffnungen seines Herrn personlieh begluckt. Es war dies keine blosse Theilnahme an dem
Familienglucke des Kaisers, dem er seine glanzende Stellung
zu danken hatte, sondern Freude tiber die Folgen, welche die
Geburt eines Prinzen fitr ihn selbst haben mussten. Denn was
andere scheuten und beful'chteten, eine Regentschaft, war seine
Hoffnung und was andere herbeiwitnschten, die Regierung Ferdinands, war del' Gegenstand seiner Abneigung.
In Khlesl hatte sieh namlich in Bezug auf die Successionsfrage eine eigenthiImliche Wandlung vollzogen. Als Mathias.
die Kaiserkrone erlangt hatte, schien er mit allen jenen eines
Sinnes zu sein, welche die Nachfolge geordnet wissen wollten;
es liegt kein Grund VOl', ihn del' Unaufrichtigkeit zu zeihen
nnd seine in diesem Sinne gemachten Aeusserungen fitr erheuchelt zu halten. \¥ enn trotzdem wedel' im Jahre 1613 noch 1614
die Successionsfl'age erledigt wurde, so lag die Schuld nicht
an ihm, sondern an den spanischen Anspritchen, die immer noch
nicht ausgeglichen waren. Thatsache ist abel' auch, dass er
nichts zu ihrer rascheren Erledigung beigetragen hatte, dass e1'
ii.berhaupt in den genannten Jahren gar keine Vorbereitungen
getroffen hatte, urn, wenn die Vol'frage erledigt war, mit del'
Uebertragung del' einen odeI' del' anderen Krone an Ferdinand
den Anfang zu machen. Seine gleichgiltige Lassigkeit blieb
nicht unbemerkt und fand an Erzherzog Maximilian einen herben Tadler. Je meh1' diesel' Prinz sich in Uneigennutzigkeit.
und Anstrengungen fitr Ferdinand itberbot, desto 111eh1' verlangte e1' eine gleiche Hingebung von jenen, die dazu verpflichtet waren. Hinter del' Unthatigkeit Khlesls vermuthete er
heimtitckische Nichtswit1'digkeit, und e1' begann fortan den Bischof
als einen Feind seiner, auf das Wohl del' Habsburger, abzieIenden Plane und als einen Feind del' Dynastie tiberhaupt anzusehen.
Nun war Khlesls ungewohnte Lassigkeit bei einem so wiehtigen Gegenstande in del' That nicht zufallig und nicht unverschuldet und hatte ihren Grund in del' Besorgniss, durch die
frithzeitige Bestimmung del' Nachfolge um seine11 Einfluss zu
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kommen. Die Schwache und Arbeitsscheu des Kaisers hatte ihn
in den Besitz aUer Macht gebracht, uber die del' letztere zu
gebieten hatte. Ehrgeizig und von Natur thatig, hatte del'
Bischof von diesel' Mftcht mit Eifel' Besitz ergriffen und Niemanden zu einer gleichen Theilnahme an derselben zugelassen.
Er hatte es erreicht, dass sich del' ehemalige Prasident des Geheiml'athes unter Rudolf II, del' reiche und machtige Karl von
Liechtenstein, del' lange mit ihm nicht urn die erste, sondem
nur urn eine ebenburtige Stelle im Vertrauen des Kaisers gerungen hatte, besiegt zuruckziehen musste. Seitdem hatte es
keiner unter den kaisel'lichen Rathen mit dem ehrgeizigen
Bischof aufzunehmen gewagt, e1' war del' wahre Herrscher, dem
del' Kaiser nul' zur nothwendigen Folie diente. Diese hervo1'ragende SteHung war bedroht, wenn del' Nachfolger des Kaisers bestimmt war; denn diesel' musste als eine Art Coadjutor
desselben nothwendig die erste Stelle am Hofe einnehmen und
Khlesl sich mit einer untergeordneten begnugen. Vielleicht
wurde er sich trotzdem del' Ordnung del' Nachfolge nicht widersetzt und mit del' Hoffnung beruhigt haben, bei Ferdinand denselben Einfluss zu erringen, wie bei Mathias, ware das Vertrauen und die Gunst des Erzhel'zogs nicht bereits vel'schenkt
gewesen. In Herm von Eggenburg erkannte abel' Khlesl ei1'len
unbesiegbal'en N ebenbuhler.
Del' Ehrgeiz war es also, del' den Director des geheimen
Kabinetes - diesen Titel fuhrte Khlesl - in del' Successionsfrage lassig machte und ihn mit Freuden eine etwaige Regentschaft begrussen liess, da ihm durch eine Testamentsbestimmung
des Kaisers in derselben ein hervorragender Platz eingeraumt
werden konnte. Eine feindliche Stellung gegen die Hoffnungen
Ferdinands nahm er abel' noch immer nicht ein, sie machte sich
erst gegen das Ende des Jahres 1615 geltend und scheint die
Foige von Maximilians Heftigkeit gewesen zu sein. Als die
vel'eitelte Schwangerschaft del' Kaisel'in dies en Prinzen von del'
erzwungenen Zuruckhaltung befreite, ging er in seiner leiden5chaftlichen Spracheso weit, gegen den Bischof die schwere
Beschuldigung zu erheben, dass diesel' "schelmische Pfaff die
ganze Schwangerschaft nur ersonnen habe, um das Successions-

geschaft in Yerwirrung zu bringen." *) Wenn solche \iVorte zur
Kehntniss des Angeschuidigten kamen, wie das nul' zu wahrscheinlich ist, konnte dies andere Folgen haben, als dass derselbe zuletzt dem Successionsgeschaft jener heimtuckische Feind
wurde, fur den man ihn ursprunglich mit Unrecht gehalten?
:Maximilian wlirde itbrigens seine Zunge bessel' im Zaume gehalten haben, wenn er bedacht hatte, dass er mit seinen Anschuldigungen nicht bloss den :Minister angreife, sondel'll seinem
eigenen Hause einen Schandfieck anhefte. Denn auf Rechnung
del' unuberlegteu Reden des Erzherzogs ist wohldas kindische,
abel' seiner Zeit vielfach verbreitete und geglaubte Gerucht zu
setzen, dass Mathias' seiner Gemahlin einen fremden Knaben
unterschieben wollte und von dies em Entschlusse nul' in Folge
des lYIisstrauens seiner Unterthanen, namentlich del' Oberosterreicher, abgelassen habe. **)
Als nun Maximilian nach den :vel'eitelten Hoffnungen entschiedenel' hervortreten konnte, verlangte er mit vieleI' Heftigkeit -vom Kaiser die gleichzeitige Ordnung del' osterreichischen
und deutschen Nachfolge. Er hatte sich die Ansicht del' geistlichen Kurftirsten angeeignet, dass zuerst del' Hausbesitz und
namentlich Bohmen an }1'erdinand l1bertragen werden solIe, bevor
man in Deutschland handelnd auftrat. Mathias "yies seine Forderung nicht zuruck, sondern antwortete, er konne nicht eher
einen Beschluss fassen, als bis Erzherzog Albrecht seine Verzichtleistung eingeschickt habe. Maximilian 1iess sich dies nicht
zweimal sagen, sondem reiste im Spatherbste (1615) nach
Briissel, um den Bruder zu del' verlangten Abtretung zu bewegen.
Albrecht machte keine Schwierigkeiten und lmupfte nul' die
eine Bedingung an dieselbe, dass Ferdinand, falls er einmal aIle
Besitzungen des Kaisers geerbt haben wurde, seine bisherige
Apanage auf 100.GOO Gulden jahrlich erhohe. DieVerzichtleistung Maximilians und Albrechts sollte nichtig sein, wenn Ferdinand VOl' Mathias mit Tode abginge; fur diesen Fall behielten
sieh beide Brii.der ihre Rechte YOI'.
*)

Brilssler StaatsarcLiv. ViscLer an ErzL. Albrecht dd. 10. Oct. 1615.

**) j\Iilnchller Staatsarchiv 118, Christophs von Dohna BericLt an Kurpfa1z
del. 21/31. JannaI' 1617.
Gmdcly: Geschicllte des 10hmischcn Aufstandes yon 1618.
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Auf del' Reise nach Brussel sprach Maximilian auch bei
dem Erzbischof Schweikhard von Mainz VOl'. Del' letztere hatte
stets am lautesten den Wunsch nach del' Bestimmung del'
deutschen Nachfolge ausgesprochen und da ihm del' kaiserliche
Hof zu langsam vorwarts ging, Iud er den Erzherzog zu einem
Besuche ein, urn mit ihm die Wegraumung del' etwaigen Hindernisse zu berathen. Bevor Maximilian, der sich beeilte del'
Einladung nachzukommen, bei ihm erschien, meldete sich del'
Reichshofrath Hegenmuller als kaiserlicher Gesandter bei dem
Kurfursten an. Khlesl, den die Ungeduld des letzteren sehr
bedenklich machte, suchte ihn durch den genannten Gesandten
zu uberzeugen, dass die etwaige Berufung eines Kurfurstenconvents zur Vornahme del' deutschen Konigswahl aus vielen
Grunden vorlaufig nicht angehe, del' wichtigste sei der, dass
sich die protestantischen Kurfursten zu keiner Wahl uberreden
lassen wurden. *) Schweikhard liess sich durch diel'!e Vorstellung en urn so weniger irre mach en ,als er unmittelbar darauf
durch Maximilian gegen Khlesl misstrauisch gemacht wurde und
zudem die qefahren, welche den Katholiken drohten, wenn del'
Kaiser ohne Festsetzung del' Nachfolge starb, flir tausendmal.
bedeutender erachtete, als die Schwiel'igkeiten, welche mit del'
Berufung eines Kurfurstenconvents verknupft sein konnten. Del'
KurfUrst und del' Erzherzog bestarkten sich wechselseitig in
dem Entschlusse, dem Kaiser die Erhebung Ferdinands unablassig anzurathen und sich durch keine eingeschobenen Zwischenfragen irre machen zu lassen.
Die Zwischenfrage, die eingeschoben werden konnte, betraf einen z.wischen den katholischen und protestantischen Reichsstanden herzustellenden Vergleich. Seit del' regensburger Reichstag durch die Haltung der sogenannten "Oorrespondirenden"
. resultatlos auseiriander gegangen war, wurde vielfach auf die
N othwendigkeit hingewiesen, einen Ausgleich uber die Forderungen
del' Protestanten zuwege zu bringen, damit sich die Spaltung
in Deutschland nicht ins endlose hinausspinne. Da jedoch die
katholischen Stande nicht geneigt waren, den Preis des Aus*) Hammer-Purgstall Khlesl III, Urkunden S. 266.

gleiches zu zahlen, liess sich nicht absehen, wie derselbe zu
Stande kommen sollte. Von Seiten des kaiserlichen Hofes war
die Idee eines "Oompositionstages" schon auf dem regensburger
Reichstage angeregt worden, wo die streitenden Parteien mindel' beengt durch die hemmenden Reichstagsformen -- uber
ihre Forderungen verhandeln sollten. So oft nun dessen Zustandekommen etwas ernstlicher betrieben wurde, erklarten
beide Parteien, dass sie nur dann an dem Oompositionstage sich
betheiligen wlirden,· wenn ihneJ? in vorhinein gewisse Bedingungen zugestanden wlirden. *) Bedarf es del' Erwahnung, dass
sich diese Bedingungen wechselseitig ausschlossen? Wenn del'
kaiserliche Hof die Festsetzung der N achfolge erst nach dem
Gelingen der Oomposition vornehmen wollte, dann war Ferdinands
Erhebung am Sanet Nimmerstag zu erwarten. Maximilian und
Schweikhard hatten sonach guten Grund, wenn sie die Einschiebung von Zwischenfragen abzulehnen gedachten.
Auf seiner Rheinreise kam Maximilian auch mit den anderen geistlichen KurfUrsten zusammen und begegnete bei allen
einer freundlichen Gesinnung. Als e1' darauf nach Prag zurlickkehrte und hieruber dem Kaiser Bericht erstattete, d1'angte er
ihn, allen weiteren Zogerungen ein Ende zu machen und trotz
Rhlesls Furcht VOl' einem fur die Konigswahl anzuberaumenden
Kurfurstentage, die Berufung desselben in Al1griff zu nehmen.
Als vorbereitel1de Schritte empfahl e1' dem Bruder einenBesuch bei
dem Kurfiirsten Johann Georg von Sachsen, um dies en personlich fur die Vornahme del' Wahl gunstig zu stimmen. Die Kurfursten von del' Pfalz und von Brandenburg sollten theils durch
Johann Georg, theils durch eigene an sie abzusendende Gesandten
gewonnen werden. , Sollte dies l1icht moglich sein, dann mlisse
del' Kaiser sich begnugen, wenn bei dem Oonvente nur vier
Kurfursten sich einfinden wii.rden und mit dies en die Wahl

"'J Wir haben tiber die Berufung des Compositionstages zahlreiche Correspondenzen des wiener Staatsarchivs zur Hand, doch nahmell wir
Anstand die Phasen, welche die Verhandlungen durchmachten, iill
Detail zu beschreioen, wei 1 absolut kein Resultat erzielt wurde und
die spateren Ereignisse allen diesen Verhandlungen vollends ein Ende
machten.
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wagen.

Maximilian riet schliesslich dem Kaiser, auf aUe FaIle
zu sein und die nothigen Rustungen nicht zu versaumen. :;<)
Del' Kaiser schien die Vorschlage seines Bruders zu billigen, ubergab sie jedoch einer Conferenz zur Begutachtung.
An derselben betheiligten sich neben Rhlesl, Meggau und
Hanach I auch die im Vert1'auen und im Dienste del' Erzhe1'zoge stehenden Herren von Stadion und Eggenbe1'g. Sie billigten die V orschlage 1YIaximilians und auch Khlesl sonde1'te sich
nicht von del' allgemeinen Meinung abo In einem Zwiegespl'ache, das e1' in diesel' Zeit mit dem Erzherzog hatte und in clem
ihm letztere1' eind1'inglich ins Gewissen l'edete, schien es, als
ob er aIle Hintel'gedanken bei Seite werfen und sich dem Interesse des Herrscherhauses ehrlich znneigen vyollte. Mit \Vort
und "Handschlag" und bei "Verlust seiner Seligkeit" vel'hiess e1'
seine sorgfaltigste Unterstutzung. Als darauf derKaiser seinen
Bruder benachrichtigte, dass e1' sich den von ihm vorgeschlal\~i~rZgenen Weg gefallen lasse und den Kurfiirsten von Sachsen besuchen wolle, "'''') ja gleichzeitig die Festsetzung del' Nachfolge
in den osterreichischen Landern selbst in Angriff zu nehmen
versprach, glaubte 8ieh Maximilian ruhig von Prag entfernen
und auf den Heimweg begebeu zu konnen. Den Abschied el'leichterte ihm Khlesl mit del' Zusicherung, dass Ferdinand hof1016 fentlich bis \Veihnachten im Besitz del' bohmischen Krone sein
werde. :;<**)
19i~~b. gefasst

'V oche fur W oche wartete Maximilian auf die Erfiillung
del' ilun gemachten Zusicherungen, abel' e1' horte wedel' etwas
von del' Reise des Kaisers nach Dresden, noch von del' versprochenen Absendung cines Gesandten nach Berlin und Heidelberg. Seine Enttauschung verwandelte sich in Grimm, als
man nachtraglich am kaiserlichen Hofe die Verzichtleistungsurkunde bemangelte, iibel' die er sich in Brussel mit Albrecht

*) Archiv des k. k. :Mini st. des Iunern.

Max an Mathias dd. 19. Feb.
Prllg 1616. - Gutachten des Erzherzogs yom selben Datum. Ebend.
**) Archiv des k. k. Minist. des Innen:. 1\![athias an Max. dd. 14. Miirz 1616.
***) Die Nachrichten libel' die Yon Khlesl gemachten Versprechungen in
Westernachs Instruction. Al'chiv des k. k. Minist. des Innern.

geeint hatte. Er sah in diesell Ausstellungen, die Khlesl bei
seiner AnwesenheIt in Prag nicht gell1acht hatte, nichts als eben
so viele Versuche, durch lallgwierige Uorrespolldenzen eine
kostbare Zeit verstreichen zu lassen. Auch verlangte jetzt Khlesl
von Ferdinand einen Revers zur Siche1'stellung del' Rechte del'
noch immer moO'lichen
Nachkomll1en des :Mathias. Falls namlich
o
del' Kaiser einen Sohn haben sollte, so solIe sich· Ferdinand,
auch wenn e1' schon als Nachfolger in dessen ganzen Besitz· anerkannt und gekront ware, nUl' als Vormund des mindel'jahrigen
wahren Erben ansehen und diesem seiner Zeit ungeschmalert
den ganzen Besitz ubergeben. Sollte Mathias eine Tochter haben,
so soUte diese mit Ferdinands altestem 80hne vermlihlt werden.
Gewiss war es nUl' billig) wenn Khlesl im Namen des Kaisers
von Ferdinand einen derartigen Revers verlangte, allein e1' haUe
dies schon bei Maximilians Anwesenheit in .Prag thun, und mit
ihm den W ortlaut des so wichtigen Actenstuckes vereinbaren
konnen. Seine Vergesslichkeit kam ihm jetzt trefflich zu Statten,
denn sie bahnte auch in diesell1 Punkte eine langwierige Oor1'espondenz an. *)
AIle diese \Vinkelzuge reizten den Erzherzog auf das
ausserste und sein Zorn begann sich in del' Correspondenz mit
clem Gegner selbst Luft zu machen. Er warf ihm VOl', dass
durch seine Schuld del' El'folg del' so gut angebahnten Verhandlungen vereitelt werde und dass, wenn die Dinge nicht
VOl'warts gingen, dies nul' ihm zur Last fane. El' solle sich
indess huten, denn die Verzogerung durfte "ihm nicht wohl zu
statten kommen." *:;<) Auf diese Drohung blieb Khlesl, del' gerade den Cardinalshut empfangen hatte, die Antwort nicht
schuldig. Mit eben so viel Ho.8.ichkeit als Hohn erwiedel'te er:
wenn del' Erzhe1'zog behaupte, dass von ihm und nicht von dem
. Kaiser del' Fortgang des Successionsgeschaftes abhange, so sei
dies wohl nul' figiirlich gespl'ochen, da aUe \VeIt den Verstand
und die feste Entschlossenheit des Kaisers kenne. Ebenso miisse
*) Die betreffende Correspondenz sammt dem Reversentwurf im Archiv

des k. k • .Minist. des Innern.
**) Khevenhiller VIII. 893.
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dem Erzherzoge bekannt sein, dass Niemand eifriger die Succession befordert habe, als er (Khlesl) selbst. *) Der Cardinal
begniigte sich jedoch nicht mit diesel' Antwort, sondem spielte
seinem Gegner den Streich, dass er den erhaltenen Drohbrief
dem Kaiser mittheilte. Klug hatte er letzterem zu verheim":
lichen gewusst, dass sein eigener Ehrgeiz den Bemuhungen zu
Ferdinands Erhebung feindlich gegeniiber stehe und geschickt
dafur den Samen des Argwohns in das Gemiith seines Berm
gestrent.. Bald angstigte er ihn mit del' Furcht, es konne ihm
von seinen Brudem und Vettem dasselbe geschehen, was er selbst
seinem Bruder Rudolf gethan, bald bedrohte er ihn mit dem
Zome der Gegner seines Bauses, die durch die eilige Betreibung
del' Nachfolge auf das ausserste gereizt, gleichfalls seinen Sturz
herbeifiihren konnten. Auf jede Weise soUte also Mathias seinen
Untergang im Anzuge sehen, wenn er die Nachfolge bestimmen
wiirde: entweder ubernahmen die Freunde odeI' die Feinde
dieses Werk. Zugleich bezeichnete Khlesl den Erzherzog Maximilian mit seinem leidenschaftlichen Drangen als die eigentliche
Ursache jenes unentwirrbaren Labyrinths von Gefahren, die den
Kaiser bedrohten. So suchte er das Misstrauen seines Berm
allseitig rege zu machen uud hielt es durch Einstreuungen und
Geriichte, die er geschickt miter dem ganzen Bofstaate zu vel'breiten wusste, wach. Mathias war wie von einem undurchdringlichen Nebel von Angst und Llige umgeben, del' ihm keinen
f'reien Blick gestattete und das Absurde del' Anschuldiguno' als
0'
kOllnten die Erzherzoge einen Anschlag gegen ihn im Sinne
fiihren, nicht erkennen liess. Maximilian sah sich zuletzt genothigt, in einem Briefe an die Kaiserin den zu seiner Kenntniss
gekommenen verlaumde1'ischen Ge1'uchten zu widersprechen. **)
Die Verhandlungen libel' die Succession waren dariiber vollig
ins Stocken gerathen, so dass selbst Erzherzog Albrecht ungeduldig wurde und den Kaiser zu meh1' Eile mahnte. "Juden und
l1i6~~g·Turken, sch1'ieb er ihm, in- und auslandische Feinde, heuchlerische Freunde schaaren sich gegen uns, es ist demnach Zeit, dass
*) Khevenhiller a. a, O.
**) Archiv des k. k. Min, des Innern,
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wir uus selbst helfen. Zwiespalt und Emporung sind sicher,
wenn Euer Majestat nicht bei Lebzeiten denselben vorbeugen."
Schon war indesseu eine neue Bombe geplatzt, welche
Maximilians Werk ganz und gar zu zerstOren drohte, ohue dass
Khlesl sich zu bemiihen brauchte. Die Deukschrift, welche del'
Erzherzog im Februar (1616) liber1'eicht hatte und in der e1'
zur V omahme del' romischen Konigswahl, selbst gegen den
Willeu del' Kurfiirsten vou del' Pfalz und von Brandenburg und
zugleich zu Rustungen riet, war nicht langeI' ein Geheimniss
des kaiserlicheu Cabinets, sondel'll allgemein bekannt gewol'den.
Die· erste Nachricht scheint sich del' Graf Thurn verschafft zu
haben, auf welchem Wege er zu ihr gelangte, ist nicht bekannt.
Er zog die Haupter der bohmischen Opposition ins Vertrauen
und rief bei diesen keinen gering en Schrecken hervor, als er
ihuen mittheilte, dass es sich auch um die vorsorgliche Bestimmung del' N achfolge in Bohmen handle. Durch Thum mag das
heidelberger Cabinet zur Kenntniss des betreffenden Memorials
gekommen sein. Eine Abschl'ift hievon suchte sich auch der
sachsische Agent Zeidler fur seineu Herrn zu verschaffen, aber
Thurn verweigerte die Berausgabe einer solchen. Zeidler wandte
sich darauf an deu Reichshofrath, Freiherl'll von Limburg, mit
del' Bitte urn eine Abschrift und scheint sie oline Schwierigkeit
erhalten zu haben. So war auch Kursachseu und allmalig' ganz
Deutschland von dem Inhalte dieses Schriftstlickes in Keuntniss
gesetzt. *)
Das Aufsehen, welches das Bekanntwerden des Memorials
in Deutschland machte, war ungeheuer; fur das pfalzische Cabiuet, welches sich seit J ahren an die Spitze del' p1'otestantischen
Bewegung gestellt hatte, botes eine willkommene Gelegenheit,
um mit einem schlagenden Beweise in del' Hand, die oft erhobenen Anschuldiguugen gegen die Babsburger zu wiederhol!=ln.
Es durfte ihnen die Ariklage ins Gesicht schleudem, dass sie
*) Die Erzahlung dieser Vorgange gebell wir nach Zeidler: Schreiben an
Kursachsen dd, 1/11. Juli Prag 1616, Sachs. Staatsarchiv. Es ist damit
zum erstenmal Licht in diese Sache gebracht, die ihrer Zeit viel
Aufsehen machtE',
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die Vergewaltigung del' Ftirsten, die Annullirung del' kurftirstlichen Wahlrechte und die Erblichmachung des Reiches im
Sinne ftip.rten, dass sie ungeheure Rtistungen in Aussicht genom men hatten, urn jed we de Freiheit zu vernichten und was
sonst mehr. Von Heidelberg aus wurde Kurbrandenburg gewarnt, nach Sachsen wurde ein eigener Gesandte in del' PerSOn des kurfiIrstlichen Rathes Oamerarius abgeschickt, urn Johann
Georg VOl' den gewaltsamen Planen del' Habsburger in Angst
zu versetzen. Letzterel' schenkte jedoch bei seiner bekannten,
freundlichen Gesinnung ftir den kaiserlichen Hof den Wal'nungen urn so weniger ein besonders aufmerksames Ohr, als er
del' Erhebung Ferdinands nicht feindlich gesinnt und durch
seinen Agenten in Prag zu wohl tiber die osterreichischen Ve1'haltnisse unterrichtet war, nm von Seite des Kaisers die Angriffnahme von Rtistungen zu befUrchten. Er hielt die Rathschlage
Maximilians, in ihrem auf gewaltsame Massregeln hindeutenden
Theile, mehr fill' das Ergebniss einer augenblicklichen Aufregung
des Erzhel'zogs, hervorgerufen durch Khlesls llIachinationen, als
fiIr das Resultat reifer Erwagung; kurz e1' liess sich in seinem
Ve1't1'auen zu del' kaiserlichen Politik nicht stOren. Das Memorial
machte nul' bei jenen einen bleibcnden Eindruck, bei welchen
fitr die Habsburger nichts mehr zu gewinnen und zu verliel'en war.
Als Maximilian die Nachricht von del' Veroffentlichung
seine" Memorials erhielt,. steigerte dies seinen Grimm gegen den
Oardinal auf die hochste Stufe, denn e1' hielt denselben fUr den
Urheber des Ver1'aths, eine Vermuthung, fUr die keine entscheidenden Beweise vorliegen. Diesel' Verdacht, so wie die tiber
seine Absichten am Hofe ausgestreuten Verlaumdungen bewogen
ihn zur Absendung eines Gesandten nach Prag in del' Person
des Herrn von Westernach, eines del' hohen WU1'dentrager im
deutschen Orden, dessen Grossmeiste1' del' Erzherzug selbst war.
esternach sollte dem Kaiser sagen, dass es nul' ehrvergessene,
falsche und betriIgerische Leute sein konnten, die Misst1'auen in
sein Gemuth saeten nnd andeuteten, als ob die E1'zherzoge mit
del' Festsetznng del' Nachfolge etwas anderes als das W ohl des
Hanses bezweckten. Dem Oardinal sollte Westernach zu verstehen
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geben, man achte ihn als einen gewandten Redner und vortrefflichen Stilisten und erwarte von seiner Verwendung- in del'
Successionsfrage das Beste. Es sei abel' einmal Zeit, dass e1' die
Versprechungen erfiIlle, die er dem Erzherzog unaufgefordert
mit Wort und Handschlag und bei Verlust seiner Seligkeit gethan. Thate e1' dies, so konne er auf Dankbarkeit rechnen, wenn
nicht, so werde man ihn fur den "Feind und Verderber des
Hauses halten" und "auf Mittel und
ege sinnen ~, wie man
sich "eines solchen Feindes erwehren" konnte. *)
Westernach kam dem ihm gewordenen Auftrage nach und
machte in einer Audienz dem Kaiser und darauf dem Oardinal
die anbefohlenen Mittheilungen. Die Antwort, die er von Mathias erhielt, war voll Hofiichkeit, liess abel' del' Hoffnung
wenig Raum, dass er fortan die gewtinschte Eile bethatigen
wel'de. ,Vas den Oardinal betrifft, so kann man sich denken, in
welcher ,7I(eise e1' die Complimente und unverhtillten Drohungen
des Gesandten aufnahm und wie del' Zorn des ehrgeizigen und
herrschsUchtigen Em]Jorkommlings aufloderte; nichts destoweniger
wusste er sich zn beherrschen und dem Gesandten einige Phrasen von seinem Eifel' und guten Willen, sowie von del' N othwendigkeit eines wechselseitigen Vertrauens vorzureden. Doch
war e1' selbst in seinen Versprechungen karger, als sonst, denn
e1' el'wal111te nichts 111eh1' von del' bevorstehenden Konigskronung
in Bohmen, die e1' noch im FriIhjahre dem Erzherzog Ferdinand
fiir das VVeihnachtsfest als eine Art Ohristgeschenk in Aussicht
gestellt hatte. Mit Khlesls Versprechungen verhielt es sich wie
mit einem Irrlichte, man jagt und mtiht sich ab, es zu er1'eichen
und sieht sich stets <lurch einen gleich weiten Raum von demselben getrennt.
Von Prag begab sich Westernach nach Dresden, urn bei
dem Ku1'fiIrsten das etwa nooh bestehende Missbehagen itber
den kundgewol'denen Rathschlag Maximilians zu verscheuchen.
Er hatte- den Auftrag, das nrlemol'ial nicht abzuleugnen, sondern

,V'

*) Archiv des k. k. Minist. des Innern. Cor1'esponclenz mit Westernach
Instruction fur clenselben dd. 12. Sept. 1616.
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seinem voUen Inhalte nach, soweit dasselbe durch die zahlreichen seither verfertigten Abschriften nicht absichtlich enistellt
war, zuzugeben und sagar zu bemerken, dass schliesslich wohl
nichts andel's ubrig bleiben werde, als zu den Waffen zu greifen. *) Del' Kurfurst nahm den Gesandten sehr wohlwollend
auf und erklarte) dass er nie jenem kriegerischen Rathschlage
des Erzherzogs ein unverdientes Gewicht beigelegt habe und
dass seine freundschaftliche Gesinnung gegen denselben, so wie
gegen sein Haus keinen Abbruch erlitten habe. So blieb also
Sachs ens SteHung gegen Ferdinand und seinen Beschutzer eine
freundliehe.
Maximilian hatte an die Sendung Westel'llachs nach Prag
keine Hoffnung geknUpft, er glaubte nicht mehr, dass sich del'
Cardinal durch Versprechungen odeI' Drohungen zu einer anderen Haltung bestimlll;en lassen werde und begann deshalb
gleichzeitig in seinem Gemiithe die Mittel zu erwagen, wie er
diesen Gegner mit einem Schlage unsehadlich machen konnte.
Nach mancherlei Nachdenken bot sich ihm ein dreifaches Auskunftsmittel dar. Das erste bestand darin, dass sich die Erzherzoge an den Kaiser mit einer Klage gegen Khlesl wenden, des sen
Falschheiten nachweisen und seine Entfernung verlangen soUten. Als ein zweites Mittel empfahl sich eine Klage bei dem
Papste, auf dass er Khlesl wegen seiner die katholischen Interessen gefahrdenden Haltung excommunicire. Das dritte und
allerdings wirksamste Mittel war die Ermordung des Oardinals,
sei es durch Gift odeI' auf andere heimliche 'liT eise. Letzteres Mittel
wollte del' Erzherzog jedoch nul' dann angewendet wissen, wenn
einige Theologen, denen die kirchenfeindliche Haltung des Cardinals zur Begutachtung vorgelegt werden sollte, demselben beistimmen wurden. Von diesen seinen Absichten setzte er den
Erzherzog Ferdinand in Kenntniss und bat ihn um seine Meinung. Letzterer, del' sich wedel' von seinem Ehl'geize noch von
dem Hasse gegen den Cardinal so beherrschen liess, um die

1'uhige Ueberlegung zu verlieren, ve rwarf aIle vorgeschlagenen
Auskunftsmittel. Von dem ersten erwartete er keine Wirkung,
weil der Kaiser von seinem Minister trotz aIler Klagen nicht
ablassen werde. Ebenso wenig Erfolg versprach er sich von dem
zweiten, da man dem Cardinal kaum 801che kirchliche Verb1'echen nachweis en konne, die eine Excommunication rechtfe1'tigen wUrden, und das dritte verwarf er, wei! ein derartiger gewaltsamer Vorgang.im habsbu1'gischen Hause nicht ublich sei
und kein Theolog seine Zustimmung zu demselben geben wiirde.
Doch wollte auch Ferdinand den Cardinal nicht weiter gewahren
lassen, sondern suchte nach einem Mittel, das, ohne hart zu sein~
denselben unschadlich machen konnte. Er schlug vor, man solle
ihn unter dem Vorwande einer Gesandtschaft von der Person
des Kaisers zu entfel'llen such en. Diese Trennung miisste man
beniitzen, um dem letzteren mit Hilfe del' geistlichen Kurfursten
die Ueberzeugung von Khlesls schadlicher Wirksamkeit beizubringen; sei dies geschehen, so musste man sich rasch del' PerSOn des Cardinals bemachtigen, ihn in sichere Haft bringen und
ihm aIle Mittel zur Thatigkeit abschneiden. Dann habe man
Zeit genug, eine ordentliche Untersuchung einzuleiten und del'
Gereehtigkeit freien Lauf zu lassen. *) War also auch Ferdinand
nicht geneigt seine Zweeke durch ein Verbrechen zu fordern.
so war er doeh herzlich gel'll bereit allen Massregeln seine Zustimmung zu geben, durch die del' Cardinal ohne Gefahrde fUr
sein leibliches "Vohl fortan dem siindhaften Treiben del' Welt
entruckt werden konnte, urn seine Aufmerksamkeit bloss auf
hohere Dinge zu richten.
Bei del' Wichtigkeit des Gegenstandes machte Maximilian
nicht allein seinen Vetter zum Vertrauten del' auf das Verderben
des Cardinals abzielenden Plane, auch dem Erzbischof von
Mainz theilte er durch \tVesternach, del' den Auftrag bekam
Von Dresden an den Rhein zu reisen, mit, dass wohl niehts ubrig
bleiben werde, als "den schadlichen Menschen" von del' Person
des Kaisers zu entfel'llen. Er bat ihn um die Angabe eines

*) Die Acten llber die Yerhandlungen mit Dresden theils im sachsischen

Staatsarchiv, theils im Archiv des k. k. Minist. des Innern. Inshesondere wichtig ist Westernachs Relation aus Dresden dd. 19. Oct. 1616.

*) Archiv des k. k. Minist. des Innern. Erklarung Ferdinands durch den

Kanzler G6tz libel' Maximilians Yorschlage dd. 31. Oct. 1616.
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passenden Mittels hiefur, ohne zu verrathen, wie geschaftig seine
Phantasie in diesel' Beziehung schon gewesen. *) Ob eine ahnliche Mittheilung auch an Koln und Trier gemacht wurde und
welche Aufnahme sie fand, dariiber ist nichts naheres bekannt. Wir wissen nur so viel, dass die drei Kurfursten in
einem CoUectivschreiben :lYlaximilians bisherige Thatigkeit beIohten und ihm ihre Unterstiitzung bei dem Papste verhiessen,
zugleich richteten sie an den vielgenannten Cardinal selbst ein
Schl'eiben und verwarnten ihn in scharfer Weise. **)
Khlesl hatte bisher mit ziemlich freundlicher Miene die an
Bitterkeit zunehmenden Ausbruche Maximilians entgegen genommen und ebenso den Tadel, del' ihn wegen seiner Haltung
von verschiedener Seite traf. Er war stets bei del' Hand mit
suss en Worten und Entschuldigungen, gepaart mit Versprechungen; seine Sprache war nul' heftig, wenn sie fur den Kaiser
allein bestilllmt war. Dennoch erschopften die ununterbrochene,n
Nadelstiche und Bedrohungen auch seine Geduld und er erwiederte
den rheinischen Fursten auf ihr Schreiben in den derbsten Ausdrucken, die nicht so wohl fur sie, als fiir ihren Inspirator, den
Erzherzog, bestimmt waren. Er bezeichne'te das Benehmen
jener, die ihm die Verzogerung des Successionsgeschaftes ZUl'
Last legten, als boshaft, gottlos, unverschamt und verlaumderisch
und als hatten diese Ansdriicke die lang verhaltene "Vuth in
ihm nicht erschopft, schalt er auch noch seine Gegner bose
Buben und rechtfertigte zugleich aUe seine Verschleppungen mit
tausend Geschaften, mit einer Krankheit des Kaisers und a1111lichen GrUnden, die wohl an sich manche Verzogerung entschuldigen mochten, den Cardinal abel' doch nie verhindert
hatten, in Betreff del' N achfolge VOl' warts zu schreiten, wenn
sie ihm ernstlich am Herzen gelegen ware. Nachdem das hier
charakterisirte Schreiben verfasst und von Khlesls Hand vielfach
corrigirt worden war, legte sich sein Zorn wieder. Del' schlaue
Mann besann sich eines andern, hielt weitere Verstellung fill'

*) Archiv des k k. Miuist. des rnuel'll. Instruction fiir Westernacb zur
Reise nach Mainz dcl. 23. Sept. 1616.
**) Archiv des k. k. Minist. des Innel'll.
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bessel' als blind zuschlagenden Zorn und schloss das Schreiben
in den Tisch ein, ohne es abzusenden. *) Vielleicht trug zur
Aenderung seines Entschlusses auch das Bewusstsein bei, dass
del' Kaiser mit ihm vollig eines Siunes sei, wovon er gerade
in diesen Tagen einen erfreulichen Beweis erhielt. Mathias,
in dessen Seele das Misstrauell gegen Bruder und Vetter tiefe
Wurzeln geschlagen und sich durch 'Vesternachs Sen dung keineswegs beschwichtigt hatte, hoffte in dem Briefwechsel zwischen
Maximilian, Albrecht und den geistlichen KurftiTsten die Faden
del' gegen ihn gesponnenen Plane aufzufinden. Er gab deshalb auf
die N achricht hin, dass von 'Vien ein eigener Courier nach
Brussel abgeschickt wurde, dem Cardinal den Befehl, denselben
auf seiner Reise durch Bohmen uberfallen und ihm aIle Briefe
abnehmen zu lassen. **) Wenn Khlesl seinen Herrn in diesel' Stimmung sah, dann durfte er es fur uberflussig halten, sich mit
seinen Feinden herumzuzanken.
Da wah1'end aUeI' diesel' Schreibereien das Successionsgeschaft wieder in vollstandige Stockung gerathen und del' Vorschlag zur Entfernung Khlesls nicht aus dem Stadium del' Berathung getreten war, sah sich Erzherzog Maximilian genothigt
nach Prag zu reisen, urn durch seine mahnende Anwesenheit
die Sache, die ihm so sehr am Herzen lag, in besseren Gang zu
bringen. Er scheute hiebei nicht die Beschwerlichkeiten einer
'\Vinterreise, um nichts an sich ermangeln zu lassen und traf
nach Neujahr (1617) an: kaiserlichen Hofe ein. Von Seite des
Mathias wurden ihm einige freundlichen Versicherungen zu Theil,
an die sich die Aufforderung knupfte, in einem Gutachten die
Mittel und Wege zur Bestimmung del' deutschen Nachfolge zu
erOrtern. ***) Das also, was so oftmal mundlich und schriftlidl
verhandelt worden war, soUte noch einmal von dem Erzherzog
vorgekauet 'worden, Er liess sich nicht ermuden, sondern wieder*) Arcbiv des k. k. Min. d. I. Die. Antwort Rhlesls vom 3. Dec. 1616 ist

im Concept vorhanden; auf dem Rubrum abel' die Bemerkung beigefiigt, dass die Antwort nicht abgeschickt wurde,
**) Innsbruckel' Statthaltereial'chiv. Mathias an Rhlesl dd. 5. Dec. 1616
Brandeis,
***) Archiv des k. k. Min. d. 1. Mathias an Maximilian. 10. Jan. 1617.
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holte nochmals, was er schon ein Jahr zuvor uber die Nothwendigkeit del' Berufung eines Kurfurstenconvents, die Absendung von Gesandtschaften an die Kurfiirsten, die Besprechung
mit Kursachsen und die Nothwendigkeit, die Erledigung del'
protestantischen Beschwerden bis nach del' Konigswahl aufzuschieben, des langen gesagt hatte, nur mit dem Unterschiede,
dass er sich diesmal noch langeI' und umstandlicher ausliess.
\7\T as diese kaiserliche Anfrage eigentlich bezweckte, wurde
J.°i6f~n·bald IdaI'. Del' Kaiser billigte die Vorschlage des Erzherzogs
und bat ihn nul', er mochte so rasch als moglich an den Rhein
reisen um mit den dortigen Kurfursten zu berathen, was wohl
:zu th~n ware, wenn die Protestanten VOl' del' Wahl die Beseitigung ihrer Beschwerden verlangen wiirden. *) Die vorgeschobene
Befragung del' rheinischen Kurfiirsten war eine gar zu piumpe
Fane, um den Erzherzog zu entfernen, als dass sie del' letztere
nicht gemerkt hatte. Gereizt durch dieses hanselnde Auftreten
Khiesis und durch einen gleichzeitigen Befehl des Kaisers an
Ferdinand del' nach Prag kommen wollte, die Reise zu unter17i:;'~b'lassen **),' erwiederte er, dass er unter keiner anderen Bedingung abreisen werde, als wenn Mathias den entscheidenden
Schritt zur Erhebung Ferdinands auf den Thron von Bohmen
thun folglich einen Landtag hiezu berufen wurde. Denn so oft er
in D'eutschland gewesen sei und fur die Erhebung Ferdinands
gewirkt habe, habe man ihm mit Recht erwiedert,. dass. del'
Kaiser selbst die Sache mit Ernst angreifen und mIt semem
Beispiele in den Erblandern vorangehen solIe. Was den Bes~ch
des Kaisers bei dem Kurfursten von Sachsen betreffe, so sel es
arg , wenn man uber eine Sache, die bereits VOl' Jahresfrist als
.
nothwendig erkannt und vom Kaiser beschlossen worden Sel,
von neuem verhandeln wolle. Del' Reichsvicekanzler, Herr von
DIm, stellte sich einige Tage spateI' in einem abgesonderten
Gutachten auf die Seite des Erzherzogs und verlangte ebenfalls
die Berufung eines bohmischen Landtags, damit die Bestimmung
*) Ebendaselbst. Max. an den Kaiser dd. 17. Jan. 1617. ~'*)

Max. dd. 30. Jan. 1617.
Ehendaselhst. Mathias an Ferdinand dd. 29. Januar 1617.

del' deutschen Nachfolge ihm unmittelbar auf dem Fusse folgen
konnte. *) Dass Khlesl nicht del' gleichen Meinung war, be.darf wohl keiner besonderen Erwahnung. Seine Meinung sprach
sich auch ohne Wode am einfachsten und hlarsten dadurch aus,
dass del' Kaiser keine Anstalten zul' Berufung des bohmischen
Landtages traf. Selbstverstandlich unterblieb auch Maximilians
Reise an den Rhein.

IV
In das unerquickliche Einerlei des Intriguenspieles am
kaisel'lichen Hofe kam durch das Auftreten Philipps III neues
Leben. Aus den hisherigen Mittheilungen erhellt, dass zwischen
dem letzteren und Ferdinand noch keine Einigung uber die
wechselseitigen Ansprti.che erfolgt und namentlich die angekundigte Absendung eines ausserordentlichen Gesandten ausgeblieben
war. Dem Cardinal war diesel' Stand del' Dinge sehr angenehm,
denn ab und zu holte er sich fur seine Verschleppungen ein
Argument aus den Verhandlungen mit Spanien und behauptete,
dass sie VOl' allem zu Ende gebracht werden muss ten. Dass es
sich selb:st hei den hochst gespanl1ten spanischen Anspruchen
nur urn den Elsass und Tirol und nicht um Bohmen handle,
kummerte ihn nicht. rm Vertrauen auf die spanische Langsamkeit schrieb er sogar einmal selbst an Philipp III und hat ihn
urn ra8chere Absendung des neuen Gesandten. lVas er scheinbar
jn diesel' Beziehung gegen sieh that, das hoffte er auf andere
\Veise doppelt gut zu machen. Denn abgesehel1 davon, dass er
durch seinen Brief nicht wenig Zeit gewann, da ein Schreiben
aus Prag nach Madrid sammt del' Ruckantwort 56 Tage in Anspruch nahm - und wie leicht konnte in del' Antwort ein
:il'Iangel sich entdecken lassen, und zu neuen Schreibereien Anlass geben - so hatte Khlesl mit seiner Befragung Spaniens eine
neue Perfidie im Sinne. Er hoffte, dass Philipp nicht ohne aUe
und jede Entschadigung auf seine vermeintlichen Rechte ver-

Mathias an
*) Ehendaselbst Ulrns Gutachten.
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zichten werde, und war deshalb entschlossen, mit a11em Eifel'
und ohne Rucksicht auf etwaige Widerspruche mit seinem fruheren Verhalten den Satz aufrecht zu erhalten, dass Ferdinand
zu gar keiner Entschadigung verpflichtet sei. So wollte er, trotz
und gegen Ferdinand, die Parteien in einen endlosen Streit
verwickeln und sich mittlerweile des ungeschmalerten Genusses
seiner Macht erfreuen. Seine geriebene KIugheit wurde wohl
i111'en Z,yeck erreicht haben, wenn seine Gegner von dem bib1ischen Ausspruche: "Seid klug wie die Schlangen und einfaltig
wie die Tauben" nUl' die zweite Halfte sich zur RichtschnUl' ihrer
Handlungsweise genommen hatten. Ferdinand merkte abel' wohl,
wohin del' Cardinal ziele, und beschloss deshalb, ihm die Waffe,
zu entwinden, mit del' er ihn bekumpfen woUte.
Als man in Spa nion im Allfange des J. 1615 die Absendung eines ausserordentlichen Gesandten naoh Deutschland beschlossen hatte, beabsichtigto man wegen del' juristischen Seite
del' Entsehadigungsfrage einen Gelehrten dazu zu wahlen. SpateI'
ging man von diesel' Ansicht ab und beschloss die Absendung
des Grafen Onate, nach dessen Ankunft in Deutschland sich
Zuniga nach Hause begeben soUte. ""Vas die Ursache diesel'
Ruckberufung war, tritt aus del' spanischen Correspondenz nicht
mit Bestimmtheit he1'vo.r. Zuniga hatte mit vielem Geschick das
spanische Interesse, insofern dasselbe mit del' ungeschmalerten
Erhaltung del' katholischen Kirche und del' Macht del' deutschen
Habsburger zusammenhing, zu wah1'en gewusst. Es war fragHch, ob 8eln Nachfolger von einem gleich richtigen Tacte geleitet werden wurde und sehr gefahrlich, wenn dies nicht der
Fall war.
Die SteHung eines spanischen Gesandten am kaiserlichen
Hofe war namlich keine gewohnliche, sondern eine exceptionelle. Als Philipp sich entschlossen hatte den Gesandtenposten
andel'S zu besetzen, wurde Zuniga ersucht, auf Grund des,
1'eichen Schatzes seiner Erfahrungen einen Entwurf fur die
Instruction seines Nachfolgers einzusenden. Die Antwort, welche
er einsandte, entllielt einen Abriss seiner bisherigen Thatigkeit und Haltung und auch eine scharfe Charakteristik seiner
eigenartigen Stellung. Die Religionsfrage, erzahlte er, sei gegen-

wartig in Oesterreich die dominirendste und fUr den spanischen
Gesandten die wichtigste. Bei jeder Gelegenheit wende man
sich an ihn und frage, welche Antwort den Ketzern auf ihre
Forderungen zu geben sei. Es sei sehr schwer, hiebei den
rechten W eg ein~uschlagen. Bei del' geringen Macht del' oster1'eichischen Fursten musse man sich huten, die Sachen auf das
ausse1'ste. kommen zu lassen und doch dude del' Gesandte Spaniens nicht den Schein auf sich laden, als ob er den rechten
Weg verlasse. Das beste in diesel' Beziehung sei, sich genau
nach dem Beispiele des Nuncius zu richten, del' in del' Regel
ein kluger und sachverstandiger Mann sei, und sich VOl' verzweifelten Rathschlagen hlite.
Ausserdem musse del' spanische Gesandte stets ein offenes Ohr fur die deutschen Katholiken haben; aUe Bischo£e und Pralaten des Reiches wenden sich
mit Tausent! Anliegen an ihn, er musse ihre Vertretung bei dem
Kaiser und den l'I1.inistern ubernehmen, und sie auf die verschiedenste \;V eise nnterstutzen. "Denn die Gunst, welche Spanien
den Katholiken zu Theil werden lasst, ist nachst Gottes Hilfe
das erhaltende Lebel1sprincip del' deutschen Kirche. W£)nn man
hiebei die eifrige lVIitwirkung del' gutgesinnten Geistlichkeit
dankbar in Anschlag bringt, so darf man VOl' aHem die Thatigkeit del' Jesuiten nicht vergessen, denen del' spanische Gesandte
deshalb seinen besondern Schutz zukommen lassen muss."
Nicht genug abel', dass del' Gesandte das Centrum des kirchlichen Lebens in diesen Gegenden abzugeben habe, musse er
auch die :Macht des Rauses auf del' gegenwartigen Holle erhalten, und hiezu VOl' aHem die Nachfolge in Deutschland wie in
den Erblandern sicherzustellen helfen. - Man sieht aus dem Mitgetheilten, in wie tiefgehender Weise del' spanische Gesandte
am wiener Hofe in die Leitung del' c1eutschen und osterreichischen Angelegenheiten eingriff; e1' war eine besondere Art von
Minister, dessen Einfluss auch auf den Kaiser von Bedeutung
war, da die heiss begehrten und stets nothigen spanischen Subsic1ien theilweise von des Gesandten Zufriedenheit und guter
Meinung abhingen.
Nachdem Zuniga in seinem Gutachten noch die wichtigsten Person en am kaiserlichen Hofe und in Deutschland aufGindely: Gescllichte des bobmischen Aufsiandes von HilS.
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zahlt und seinem Nachfolger Winke fur deren Behandlung gibt,
lasst eJ: sich uber Khlesl dahin aus, dass derselbe eine schwer
definirbare, eigenartige und von allen andern verschiedene Personlichkeit sei. Seine Macht am Hofe stelle jede andere in
Schatten, man sei ihm gegenuber in einer schwierigen Lage.
Er theile nicht die Meinung jener, die Khlesl fUr einen Verrather halten, sondern glaube ihn dem Interesse des Hause&
Oesterreich aufrichtig ergeben. Furcht VOl' inneren Unruhen und
grossen Auslagen sei es ,. die ihn so zuruckhaltend mache und
ihn fur die Illteressen des habsburgischen Hauses nicht immer
mit dem wtinschenswerthen Eifel' auftreten lasse. *) Dieses
massvolle und gewichtige Urtheil tiber Khlesl gab Zuniga im
Februar 1616 ab; es ist wahrscheinlich, dass er sich nach den
V organgen des genannten J ahres del' Beurtheilung Maximilian&
um ein betrachtliches genahert haben maO'. WeniO'stens war
" bald del'
" Fall.
dies bei dem nicht mindel' umsichtigen Onate
Als Onate von Spanien abreiste, bekam er von seinem
Herrn den Auftrag, auf den frtihern Entschadigungsforderungen
zu beharren, sollte jedoch nichts zu erreichen sein, sich mit
allfalligen dankbaren Versicherungen Ferdinands zu begntigen.,**)
Obgleich damit die Moglichkeit eines raschen Abschlusses gegeben war, so stand doch zu befiirchten, dass Onate nul' langsam nachgeben, sich lange mit Ferdinand herumstreiten und
dadurch KhleslsHoffnungen, del' namlich das Odium del' Verschleppung auf spanische Schultern zu walzen wtinschte, erftinen wtirde. Allein Ferdinands Klugheit beugte del' weiteren
Zeitversplitterung VOl'. Da Onate seinen Weg nach Prag tiber
Graz nehmen musste, wollte del' Erzherzog dies Zusammentreffen
mit dem Gesandten dazu bentitzen, um sich mit ihm hinter dem
Rticken Khlesls zu einigen, in welcher Absicht er nicht wenig
durch den SecretaI' del' spanischen Gesandtschaft in Prag, Bruneau, bestarkt wurde. Letzterer kam noch VOl' Onate in Graz
an und bat den Erzherzog auf das instandigste, er mochte in
seinem eigenen Interesse dem Konige nicht jede Entschadigung
*) Simancas ~~~2. Zuiiiga an Juan de Ciriga dd. Prag den 18. Feb. 1616.
**) Archivvon Simancas.
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abschlagen. *) Er wies auf Italien, das in seinen, vom deutschen Kaiserthum abhangigen und von Zeit zu Zeit vacanten
Lehen, ein vortreffliches Compensationsmaterial biete. Ferdinand
konne sich verpflichten, wenn er einmal den Kaiserthron bestiegen haben wurde, den Konig von Spanien mit allen vacanten italienischen Lehen zu betheilen. Auf diesen Ausweg war
Ferdinand bisher nicht verfallen, er betrat ihn um so williger,
als diese Art von Entschadigung ihn nichts kostete und die
Erweiterung des spanischen Einflusses in Italien dem Familieninteresse entsprach. Doch stellte er ausdrticklich die Bedingung, dass Khlesl von seiner etwaigen Zusage nicht in
Kenntniss gesetzt werde, da er beftirchtete, dass sieh derselbe
auch diesel' Entschadigung widersetzen wtirde.
Als der Graf Onate in Graz anlangte, stellte ihm del' Erz- ,
herzog in tiefem Geheimniss eine Urkunde aus, in del' er sich 3\6t~1l·
verpflichtete, sobald er den Kaiserthron inne haben wtirde, dem
Konige von Spanien jedes deutsche Lehen in Italien, das vacant
wurde, namentlich abel' Finale und Piombino zu ubertragen. **)
Onate verlangte noch die Abtretung des Elsasses, dartiber wurde
abel' vorlaufig keine Einigung erzielt, sondern dieselbe bis zur
Ankunft des Erzherzogs Ferdinand in Prag, wohin del' Gesandte voraus reisen sollte, verschoben. Letzterer verpflichtete
sich, unmittelbar nach seiner Ankunft die Successionsfrage bei
dem Kaiser anzuregen.
In Prag langte Onate am 8. FebruaL an und suchte seinem 1617
Versprechen unverweilt nachzukommen. Es war dies gerade
zur Zeit, als man am kaiserlichen Hofe unter einem plausiblen
Vorwande den lastigen Besuch des Erzherzogs Maximilian abkurzen und den alten :Mahner an den Rhein schicken wollte.
*) Simancas 711.
**) Simancas 2~!O. Der Staatsrath an Philipp III dd. 1. Juni 1617. -

Hurter erzahlt in Ferd. II, Ed. VIL, S. 74, Onate habe in Graz von
dem Erzherzog Ferdinand das schriftliche Versprechen erhalten, dereinst den Elsass abzutreten. Aus obigen Angaben, die den zweifellosen
Documenten von Simancas entnommen sind, ist ersichtlich, dass dies
nicht del' Fall war. Weiter unten wird sich zeigEll, dass Ferdinand
sich erst in Prag zur Abtretung des Elsasses verstand.
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derung wurde bereitwillig zugegeben, dagegen die erste allseitig
bekampft.
Urn aIle weitern Verhandlungen abzusehneideu, griff Ferdinand mit V ol'wissen Eggenbel'gs, del' allein ins Vertrauen
gezogen wurde*), zu dem schon in Graz betretenen Ausweg
eines geheimen Vel'trags.
Er stellte dem Grafen Onate eine
zweite Urkunde aus, in del' e1' del' mannliehen Nt;l,ehkommenBehan des Konigs den Vorzug VOl' del' eigenen weibliehen einraumte und den Anerbietungen, die er in Graz gethan, noeh das
Verspl'eehen zufiigte, den Elsass sammt den dazu gehorigen Dependenzen naeh seinem Regierungsantritte abtl'eten zu wollen;
somit entseh10ss el' sieh zu dem friIher so standhaft abge1ehnten
Opfer. Die heim1ich ausgestellte Urkunde sehiekte Onate naeh
Spanien mit dem Beisatze, dass es Ferdinand dem Konige tiberlasse, zwischen dem geringeren Anbote von Graz odeI' dem um-

Onate blieb sonach nicht lange im Zweifel, wo das Hinderniss
einer rasehen Losung liege, und er fasste in Folge dessen bald
einen so heftigen Groll gegen Khlesl, dass er hierin nul' von
Maximilian tiberboten wurde. Trotz des frtihern Verbotes langte
aueh Ferdinand in Prag an. Khlesl sah einen StUJ'm gegen sieh
im Anzuge, in dem die beiden Erzherzoge sammt Onate die Rolle
von 17\1etterwolken tibernahmen. Ferdinand gab als Grund seiner
Ankunft die Absieht an, die spanisehen Entsehadigungsforderungen ins Reine zu bringen; thatsaehlich war er abel' mit se1nen
beiden Gesinnungsgenossen entsehlossen, den Kaiser um die Festsetzung eines Termins, bis zu welehem del' bohmisehe vVahllandtag berufen werden soUte, zu ersuehen und nieht vom Platze
zu weiehen, bis 8ieh del' Kaiser unwiderruflieh gebunden haben
wtirde.~:) Killesl, gute Miene zum bOsen Spiele maehend, zogerte
nieht, die Verhandlungen mit Spanien zu beginnen. Eine Conferenz, an del' sieh neben dem Cardinal und einigen Geheiml'athen aueh Onate und Eggenbel'g betheiligten, erorterte 'von
neuem die spanisehen Fol'derungen. Onate verlangte die Abtretung des Elsasses und das Zugestandniss, dass del' mannliehen
Naehkommensehaft Philipps III VOl' del' weibliehen Deseendenz
Fel'dinands ein Vorl'eeht zugestanden werde. **) Die zweite For/

*) Simancas ~~!', Briefe Onate's vom 13. und 14. Marz 1617 im Staatsrathsbericht dd. 9. April 1617.
**) Unwillkiirlich drangt sich bei del' Erwagung diesel' Erbschaftsverhand-

lung en die Frage auf, in wie fern del' Vertrag zwischen Ferdinand
und Philipp die Rechte del' Bruder des genannten Erzherzogs, Leopold und Karl beruhrte. Von dies en Briidern war keiner zu den Verhandlungen herbeigezogen. worden und keiner hatte zu ihrem Resultate seine Zustimmung gegeben. Was ware nun Rechtens gewesen
fUr den Fall, als Ferdinands mannliche Nachkommenschaft erloschen
ware? Unzweifelhaft hiitten nun Philipps mannliche Nachkommen
Ungarn und Bohmen gegen eine allfallige mannliche Descendenz Leopolds und Karls in Anspruch genommen und del' Streit, del' eben
zwischen Ferdinand und Philipp III beigelegt worden war, ware von
neuem ausgebrochen. Unserer Ansicht nach waren die osterreichischen
Erzherzoge gegen die spanischen Pratensionen immer im Rechte und
jeder Streit hatte also mit dem Aufgeben del' spanischen Anspruche
enden mussen. Die osterreichischen Prinzen selbst waren abel' nicht

so ganz von ihrem Rechte uberzeugt, denn als im Jahre 1623 Ferdinand II mit Leopold wegen del' Errichtung einer Primogeniturerbfolge verhandelte, verlangte letzterer, dass nach Erloschen del' mannlichen Linie seines altern Bruders ihm und seinen mannlichen Nachkommen die ErbfoJge in Gesammtosterreich (also auch in B6hmen und
Un gal'll) formlich zuerkannt werde. Ferdinand entschuldigte sieh, dass
e1' dies Zugestandniss wegen seines Vertrages mit Spanien nieht machen
konne. So kam del' Vertrag zu1' Kenntniss Leopolds und dieser, statt
uber die anmassenden Anspl'iiche Spaniens aufzufahren, schwieg einfach zu denselben und Hess die Sache auf sich beruhen. (Erbschaftsverhandlungen zwischen Ferdinand II und Leopold im Archiv des
k. k. Minist. des Innel'll). - Nach diesel' Seite ist indessen del' Vel'trag nicht praktisch geworden. Bekanntlich starb die mannliche Nachkommenschaft Philipps III schon im Jahre 1700 aus , wahrend die
Ferdinands II erst im Jahre 1740 erlosch. Von Seite del' in Spanien
regierenden Bourbonen konnten fUglich keine Anspruche auf die osterreichische Succession erhoben werden und doch geschah solches auf
Grund des Vertrags von 1617. Spanien behauptete im Jahre 1740, dass
del' Vertrag von 1617 auch der weiblichen Nachkommenschaft Philipps III einen Vorzug VOl' del' weiblichen Ferdinands II einraume,
eine Behauptung, die einfach unwaln' ist. Wir fUgen dies hier deshalb hinzu, um zu zeigen, welchen Gehalt die im Jahre 1740 aufge·
tauchte Streitfrage hatte.
*) Simancas. Onate's Schreiben dd. 14 FebI'. 1620.
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fangreicheren von Prag zu wahlen. Zu allen diesen Anerbietungen fiigte der Erzherzog bald darauf noch das Versprechen,
er werde spateI' in U ngarn und Bohmen damr sorgen, dass
daselbst die eventuelle Nachfolge del' spanischen Prinz en auf
gesetzliche Weise sichergestellt werde. Alle diese Verabredungen
und Erklarungen blieben dem Kaiser und dem Cardinal gegeniiber ein Geheimniss. Die Verhandlungen mit Spanien nahmen
zum Schein fiir diese mit del' Erklarung Onate's ein Ende, dass
er sich im Namen seines Herrn mit dem Vorzuge begniige,
welcher del' mannlichen N achkommenschaft Philipps III VOl' del'
weiblichen Nachkommenschaft Fermnands eingeraumt wurde. *)
Die Frage wegen einer weitern Entschadigung wurde in dem
fitr Mathias und Khlesl bestimmten Ausgleichsvertrage ausdriicklich auf eine gelegene Zeit verschoben, wodurch Ferdinand
scheinbar zu nichts verpflichtet wurde. Khlesl musste es geschehen lassen, dass hiemit die Verhandlungen mit Spanien als
beendet angesehen wurden.
Ein so grosses Gewicht man den geheimen Vertragen beilegte,
so blieben sie doch ohne praktische E'olgen. Als Ferdinand
nach del' Schlacht am weissen Berge in den V ollbesitz seines
Erbes und des Kaisertitels gelangte und an Spanien den so sehr
begehrten Elsass abtreten konnte, war es Philipp IV selbst, del'
freiwillig auf die Erfiillung des Versprechens verzichtete, weil
er wohl einsah, dass diese Gebietsvermehrung auf den grossten
Widerstand von Seite Frankreichs und wohl auch Deutschlands
stossen wiirde, und eben so wenig gelangten die iibrigen Bestimnmngen des Vertrags zwischen Ferdinand II und Philipp III
im Gerausche des 30jahrigen Krieges zur Verwirklichung. Ferdinand blieb dauernd im Gesammtbesitz des bestrittenen Erbes
und die geheimnissvollen und weitaussehenden Verhandlungen
iiber die osterreichische Succession hatten thatsachlich kein nennenswerthes Resultat. **)
Nach Beseitigung del' spanischen Anspriiche war Khlesl

aus seinem letzten Schlupfwinkel herausgetrieben. Die Erzherzoge
verlangten nun kategorisch eine definitive Sicherstellung des
Tages, an welch em mit del' Uebertragung del' Nachfolge an Fer.
dinand Ernst gemacht werden sollte. Die Ausfliichte, welche
del' Cardinal hiebei gebrauchte, bestimmten sie, ihm ins Angesicht mit dem Schicksale zu drohen, das sie ihm heimlich zugedacht hatten. Auch Onate, ihr nunmehriger Vertrauensmann,
fand sich bei Khlesl ein, um ihn zu einem festen Versprechen
fiir die Einberufung des Wahllandtages zu veranlassen. Als er
trotz aIler 'Argumente nicht zum Ziele gelangen konnte, drohte
auch er dem Cardinal, und zwar mit einer Klage beim Papste, die
seine Entfernung zum Zwecke haben sollte. Erschreckt durch die
mehrfachen Dl'ohungen, gab del' Cardinal nach und bestimmte
den Monat August fiir die Einberufung des Landtags und fiir
die Erhebung Ferdinands auf den bohmischen Thron. Die Erzherzoge gaben sich" mit diesem ziemlich lal1gen Aufschub zufrieden, erklarten abel' zugieich VOl' Onate, dass sie entschlossen
seien, sich del' Person des Cardinals zu bemachtigen, wenn del'
Termin nicht eingehalten wiirde. Onate missbilligte diesen Entschluss nicht und berichtete him'liber nach Spanien.*)
Khlesl wiirde vielleicht dennoch Mittel und Wege gefunden
haben, seinem Verspl'echen zu entgehen, wenn nicht ein fiir ihn
sehr widrigel' Zwischenfall dies unmoglich gemacht und den
Termin sogar abgekiirzt hatte. Del' Kaiser erkral1kte gegen
Ende April in del' bedenklichsten 'Veise, so dass man seinem
Tode entgegensah. Die Kaiserin, auf das ausserste besorgt,
wollte den Erzherzog lVIaximilian, del' sich mittlerweile mit Ferdinand von Prag entfernt hatte, zurlickberufen, abel' Khlesl verbot
es gel'adezu, weil e1' mit Recht von del' Ankunft des Erzhel'zogs
unter solchen Umstandel1 nichts gutes fUr sich prophezeien konnte.
Die Gefahr verschlimmerte sich indessen so, dass del' katholische
Theil del' bohmischen Oberstlandoffiziere den Kaiser trotz seines
deutlichel1 Widerwillens um die unverweilte Festsetzung del'
bohmischen Nachfolge bestiirmte. 1hre Mahnungen wurden von
dem obersten Kammerer, Herrn von Meggau, erfolgreich unter-

*) Onate an Kaiser Mathias dd. 3. Juni 1617 Prag. Archiv von Raudnitz.-

Simancas

2::6.

El Consejo de Estado al Rey dd. 1. Jan. 1617.

**) Die Acten dieser spanischen Verzichtleistung im Archive von Simancas.

*) Simancas 711. Onate's Briefe vom 19. und 20. April 1617.
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stutzt, so dass sich Mathias, unter dem doppelten Eindrucke
dieses Drangens und del' nahen Todesgefahr, zur Einberufung
1617 des bohmischen Landtages auf den 5. Juni
bereit erklarte.
Khlesl war in dem entscheidenden Augenblicke nicht in dem
Krankenzimmer, sondern in dem anstossenden Gemache,wo er
seiner tiefen Herzensangst in frommen Betrachtungen iiber den
Unterschied del' Stan de Luft machte, wie z. B. del' Kaiser VOl'
Gott viel weniger bedeute als del' geringste Mensch VOl' dem
Kaiser, wobei er sich zeitweise mit Jammern und Wehklagen
1617 unterbrach.*) Schon am ersten Mai wurden die koniglichen
Patente, welche den bohmischen Landtag zur Bestimmung del'
Nachfolge beriefen, veroffentlicht.
In dem Befinden des Kaisers trat darauf eine Besserung
ein, fiir Khlesl leider viel zu spat; Man schrieb die ghIckliche
Wendung del' Krankheit einem besonderen Medicamente zu, welches einer del' kaiserlichen Aerzte, Dr. Scato, verordnet hatte.
Mathias weigerte sich Anfangs hartnaekig, dasselbe einzunehmen,
da man sich abel' davon in voraus eine grosse Wirkung versprach, so iibernahm es Khlesl selbst, den Patienten nachgiebiger zu stimmen. Er trat VOl' ihn hin, erinnerte ihn an die
Feldziige in Ungarn und an mancherlei iibel'standene Gefahl'en,
in denen er sich muthvoll ben ommen, und kniipfte daran die
Nutzanwendung, dass e1' auch jetzt das Medicament einnehmen
solIe. Mathias liess sich itberreden und sein Zustand besserte
sich so bedeutend, dass e1' im Laufe des Monats Mai das Krankenlager verlassen konnte. - In den 'l'agen del' Gefahr besprach
sich Erzherzog Maximilian mit dem Herrn von Harrach iiber
die nach dem etwaigen Tode des Kaisers zu ergreifenden Massreg'eIn und gab demselben bei seiner Abreise nach Prag
die weitgehendsten Vollmachten. Er wollte ihm auch den Auftrag
geben, auf die erste Kunde VOn dem Tode des Kaisers den
Cardinal zu verhaften, Hess abel' auf die Mahnung des vorsichtigern Ferdinand davon abo "'*)
*) Sachs. Staatsarchiv 10676 Wahlacten Ferdinands.

Zeidler an Kurdd 1. JUlli
sachsen
. 22. Mai 1617.
**) Archiv des k. k. l\Tinist. des Innern. Ferdinand an Max. dd. 17. Mai 1617.
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.Die Krankheit war gewichen, aber zum Verdrusse fur Mathias und seinen Rathgeber blieb die Landtagsausschreibung mit
del' ausdriicklichen Hinweisung auf die Bestimmung der N achfolge eine unvertilgbare Thatsache. Dagegen iiberraschte die so
friihzeitige Berufung des Landtages die Erzherzoge auf das angenehmste, doeh ve1'minderte die Freude nicht ihre Wachs amkeit, denn Maximilian fiirehtete bestandig des Kaisers Sehwaehe
oder irgend eine neue Tiieke des Cardinals. Urn letzterer vorzubeugen, verfiel er auf eine eigenthiimliehe List. Er sandte den
Herrn von 'i,Volkenstein naeh Prag, angeblich Ulll dem Bruder
zu seiner Genesung Gluck zu wiinschen, thatsachlich abel' urn
den Cardinal zu iiberwaehen. Zugleieh sollte del' Gesandte
an mehreren Orten unter dem Siegel tiefster Ve1'schwiegenheit
das Geriieht verbreiten, dass del' Parst gegen Khlesl ebenso
erbittert sei, wie die beiden Erzherzoge und den letzteren eine
Vollmaeht gegeben habe, gegen denselben ohne Riieksicht auf
seine Wiirde vorzugehen, wenn e1' der Sueeessionsangelegenheit noch weiter hinderlieh sein werde. Diese Vollmaeht exi·
stirte, wie man leicht begreifen kann, nul' im Rei0he del' Phantasie und die geheimnissvollen Mittheilungen Vvolkensteins waren
darauf bereehnet, dureh Zwischentragel' zur Kenntniss des Cardinals zu gelangen, damit die Angst ihn abhalte, das gegebene
Wort zu breehen.
Die Wirkung war fast zu stark, denn es hiess, class
Khlesl plOtzlieh seine sammtliehe Habe in Prag zusammenpaeken lasse und an einen siehern Ort absende. Indessen
dauerte seine Befangenheit nicht lange, denn schon naeh einigen
Tagen verbreitete sieh das Geriieht, Khlesl habe ein neues
Mittel gefunden, urn noch in del' letzten Stunde Ferdinands
Erhebung zu hindern. Er sehlug namlich dem Kaiser VOl',
statt Ferdinand dessen Sohn Johann Karl, einen damals kaum
12jahrigen sehwaehliehen Prinzen ~ e1' starb im J. 1619 fiir die Naehfolge zu bestimmen. Diesel' .l?lan zerfioss jedoeh
gleieh einer Seifenblase, da es zu derartigen kunstliehen Ve1'zogerungen an Zeit gebraeh. Del' 5. Juni stand VOl' del' Thiir
und del' Adel von Bahmen so wie die koniglichen Stadte riisteten
sich zn ih1'e1' Betheiligung an clem unaufsehiebba1'en und unve1'-
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meidlichen Landtage. Auch Ferdinand war abermals in Prag
eingetroffen und er war nicht der Mann, del' zu Gunsten eines
dritten, auch wenn es sein eigener Sohn war, auf seine Rechte
verzichtet hatte. Doch erreichte er sein Ziel nicht, ohne noch
eine bittere Pille verschlucken zu muss en, die ihm wahrscheinlich Khlesls wohlwollendes Gemiith gedreht hatte. Bei einer
Hoftafel, der Ferdinand einige Tage VOl' del' Landtags eroffnung
beiwohnte , erlustigte der Hofnarr Nelli die Tischgesellschaft
durch mancherlei Schwanke, als er plotzlich dem Kaiser mit
lauter, allen Anwesenden vel'llehmlicher Stimme zurief: "Alter,
Alter, lege du das Haupt nicht nieder, sonst werden diese Beiden
sich zusammenfinden 1" Dabei wies e1' auf die noch jugendliche
tief errothende Kaiserin und den vor kurzem verwittweten Erzherzog hin. Diese Anspielung, deren Sinn Niemandem entging,
war mehr als ein Scherz, sie war eine Verlaumdung, die
keine Berechtigung hatte, da sich die Kaiserin den Anspruchen
Ferdinands gegenuber stets abweisend odeI' mindestens gleichgiltig benommen und sie bei ihrem pblegmatischen Temperamente,
ihre1' zurUckgezogenen und frommen Lebensweise eine derartige Verdachtigung in Gegenwart ihres Gatten nicht verdient
hatte. Mau darf es bezweifeln, dass Nelli sich einen so frechen
Scherz erlaubt hatte, wenn er VOn dem Cardinal nicht da.zu
aufgemuntert worden ware und an ihm nicht einen RUckhalt
gefunden hatte. Del' Zweck . des Angriffes war abel' erreicht,
wenn des Kaisers GemUth mit Misstl'auen und heiinlichem Groll
gegen Ferdinand erfullt wul'de. *)
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Zweites Kapitel.
Die religiOsen und politis(ihen Zerwiirfnisse zwis(ihen Mathias nnd seinen
Ilnterthanell, insbesondere den Dohmen, vor dem Ansbrnohe des 30jahrigen
Krieges.
Beginn del' religiosen Streitigkeiten in Bohmen unter Mathias. . Streit, ob die
Kil'chengiiter als k5nigliche anzusehen seien. Braunau. L.o~ung dIeser Frage auf
Grnnd del' biihmischcn Verfassungsverhaltnisse. OpposItion der Protestanten
gegen die kiinigliche Entscheidung. Die Reformation auf den kiiniglichen Gutern.
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II Des Kaisers Bemuhungen zur Aufstellung eines Heeres. Die Opposition in Gesammtiisterreich i111 Wachsen. Landtag von Budweis (Januar 1614). Die Versprechungen von 161l. Thurn und Feis. Del' ?eneralconvent in Li,;,z (August 1614).
HI Die Vorbereitungen zum prager Generallandtag von 1615. D,e ,Yerhandlungen
zwischen den Landern der bohmischen Krone uber die ConfiideratlOn und Defension. Die Verbandiungen mit Nieder- und Oberosterreich. Die Verhaudlungen
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I
Die Erzahlung Uber die Verhandlungen in del' Successions£rage zwischen dem kaiserlichen Hofe, Spanien und den geistlichen KurfUrsten zeigte, dass Furcht bei denselben die treibende
Dl'sache war. In Deutschland besol'gten die Habsburger, dass
die Pl'otestanten ihnen urn jeden Preis die Reichskrone entziehen wollten, in Bahmen und Dngal'll, ja selbst in dem Erzherzogthume Oesterreich ful'chteten die Anhanger diesel' Dynastie
einen aUgemeinen Aufstand und damit im Zusammenhange die
vollige Veranderung del' Besitzverhaltnisse. War diese Sorge
in del' That so tief begl'undet odeI' heuchelte man sie bloss, um
auf leichtere Weise zu einem ersehnten Ziele zu gelangen und
die besorgten Gemtither zu Concessionen zu bewegen, welche
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eine Erweiterung und Befestigung del' habsburgischen Herl'schaft zur Folge haben mussten? Nein, die Sorge hatte mehr
Begrundung, als die Bedl'ohten selbst glauben mochten. Sie
hatte erstens ihl'en Grund in del' tiefen Kluft, welche die religiOsen Wirren zwischen den Habsburgern und ihl'en Untel'thanen
geschaffen hatten, zweitens in der damit in Zusammenhang stehenden Zel'setzung des staatlichen Lebens in Oesterreich und
endlich drittens in del' Entschlossenheit der von dem heidelberger
Oabinete geleiteten protestantischen Fursten, welche den morschen
deutschen Zustanden ein Ende machen und sie durch neue ersetzen wollten. Die Gefahr fur die Habsburger bestand nicht
so sehr in einer einzigen diesel' Ursachen, sondern in ihrem
Zusammentl'efi'en und ihrer Zusammenwirkung. Die einander
verwandten Elemente hatten sich kennen gelernt und waren zu
einem gemeinschaftlichen Angriffe gegen den gemeinsamen Gegner
entschlossen. Es fehlte nur an einem tuchtigen Fuhrer.
Wir haben an die Spitze del' die habsburgische Herrschaft
untergrabenden Elemente die religiosen Zerwurfnisse zwischen
diesem Hause und seinen protestantischen Unterthanen gesetzt.
Man durfte wohl fragen, ob die grossen Bewegungen von 1608
und 1609 diese Win"en nicht beigelegt hatten. In Ungarn, in
Oesterreich und Mahren hatte sich Mathias zu den bedeutendsten Concessionen an die Protestanten verstanden, in Bohmen
wurde ihnen von Rudolf II der Majestatsbrief gegeben und nach
dem Muster desselben den ubrigen bohmischen Nebenlandern
gleiche Privilegien ertheilt. Weshalb haben diese Gesetze nicht
genugt, urn ein ertragliches Zusammenleben der Katholiken und
Protestanten herbeizufuhren und den letztern die Ursache zu
Klagen gegen ihre Herrscher zu benehmen? Wie kam es,
dass aIle die Ooncessionen die alten W unden nicht schlossen,
sondern ununterbrochen eitern liessen?
Del' Grund liegt darin, dass aIle die Ooncessionen und
Majestatsbriefe nul' durch Gewalt abgerungen und von den Herrschern wider ihre Neigung und bessere Ueberzeugung gegeben
worden waren, dass die Katholiken die neuen Gesetze als einen
Angriff auf ihre Rechte betrachteten und verabscheuten und
dass sie bei ihren Herrschern, zu denen sie allein in vert1"au-
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lichen Beziehungen standen, eine ahnliche Gesinnung wachhielten. A.m selben Tage, an dem die neuen Religionsgesetze
gegeben wurden, dachten die Katholiken auch schon an ihre
Beseitigung. Es 1St eine lange Geschichte, wie sie Schritt fur
Schritt diesem Ziele nachstrebten, wie sie, trotz manches erzwungenen Ruckzuges, immer wieder auf diesem Wege weiter
gingen, bis del' wechselseitige Hass del' Gegnel' so arg wurde,
dass er :nUl' mit dem Untergange del' einen Partei enden konnte.
In Bohmen war die Scheidung del' Gegner am schroffsten, hier
bekam del' Kampf seine grosste Ausdehnung und wurde mit
hOchster El'bitterung gefUhrt, bis e1' endlich die unmittelbare
Veranlassung zu einem 30jahrigen Kampfe wul'de, del' die JHitte
von Europa zerfleischte. Die erst en Ursachen seiner Entstehung
knupfen sich fast unmittelbar an den Majestatsbrief von 1609.
Man nimmt gewohnlich an, dass die protestantischen Beschwerden im J. 1609 durch die Ertheilung des Majestatsbriefes
ausgeglichen wurden. Indessen war es nicht diese UTkullde
aUein, welche den damaligen Streit schlichten sollte, neben und
gleichzeitig mit ihl' wurde ein sogenannter "Vergleich zwischen
den katholischen und protestantischen Standen" mit Zustimmung
des Kaisers abgeschlossen, del' einige Detailfragen i.i.ber das
wechselseitige Verhaitniss del' beiden Religionsparteien, die durch
den :M:ajestatsbrief nicht entschieden wurden, "ordnete." Del'
"JJ£ajestatsbriej" und del' "Vm'gleich" waren also die neuen
religiosen Grundgesetze des Landes. Aus ihrem beiderseitigen
Inhalt ging hel'vor, dass sich jeder (ob freie oder unfreie) Bewohner Bohmens fOl"tan zu dersogenannten "bohmischen Confession" *) bekennen und Niemand zum katholischen Glauben ge*) Die bohmisehen Protestanten erlangten durch den Majestatsbrief die

Freiheit des Bekenntnisses fUr jene, die sieh zur sogenannten "b ohm i s c hen Co nf e s s ion" bekennen wiirden. Dieselbe war ein Gemenge
husitischer, lutherischer und kalvinischer Lehren. Die Anhanger derselben wollten sich die Bezeichnung "evangelische Christen" beilegen,
Kaiser Rudolf II bewilligte dies nieht, sondern verlangte, sie soUten sieh
Utraquisten nennen, und setzte dies en seinen ·Wunsch duren. Wir
wenden die Bezeichnung "Utraquisten" nieht an, sondern bedienen uns
der passenderen "Protestanten", weil man unter Utraquisten zunachst
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zwungen werden durfte. Das Recht des Kirchenbaues sollte jedoch
nur den drei hOheren Standen, d. i. den Herren, Rittern und
koniglichen Stadten, uberdies abel' auch den Bewohnern der
"koniglichen Guter/( freigestellt sein. Diese letztere, die koniglichen Guter betreffende Bestimmung fand sich nicht im Uajestatsbriefe, sondern nul' im Vergleiche VOl', del' ausserdem noch einige Verfiigungen enthalt, durch welche die Besitzverhaltnisse der
Katholiken und Protestanten in Bezug auf die Kirchen und
Pfarren geregelt werden. Die weiter greifenden Bestimmungen
des Vergleiches sind es, die spateI' die bittersten Streitigkeiten
hervorriefen, und schliesslich mit einem unheilbaren Zerwiirfnisse
endeten.
Del' erste Streitfall trat schon unter Rudolf II ein und betraf die Braunauer. Die Biirger diesel' dem Benedictinerstift
Braunau gehorigen Stadt waren schon seit Jahren in heftigen
Glaubensstreitigkeiten mit dem Abte Wolfgang Selender begriffen. Uit del' Ertheilung des Uajestatsbriefes nahm del' mannigfache, von ihrem geistlichen Oberherrn gegen sie ausgeubte Zwang
ein Ende, sie konnten ungehindert ihrer Ueinung folgen und
die Uehrzahl bekannte sich offen zum Protestantismus. Bald darauf
beriefen sie, trotz des Verbotes ihres Grundherrn, einen Prediger
in die Stadt und fiihrten ihn in die Stadtkirche ein. Del' Abt
verklagte sie deshalb bei del' bohmisehen Kanzlei und diese entsehied, dass die Braunauer zu einem derartigen Eingriffe in die
Patronatsreehte nieht befugt seien. Die Entseheidung war vollig
gesetzlieh, sie sehutzte den durch den Vergleich gewahrleisteten
katholisehen Besitzstand nnd die Patronatsreehte des Grund.~
h~rl'll. Die protestantisehen Stande selbst, obwohl eifersiichtige Huter ihrer neuen Freiheiten, wussten gegen ihre Gesetzmassigkeit nichts einzuwenden.
Die Braunauel' schlugen jetzt einen andel'll Weg zur Benur die Nachfolger des Hus, wie sie sich im 15. und 16. Jahrhunderte
in B6hmen entwickelt haben, versteht. Diese alten Utraquisten waren
nur wenig von den Katholiken verschieden, wahrend jene, die den
Maj estatsbrief errungen haben, sich ausschliesslich auf prptestantischem
Boden bewegten und Bonach als Protestanten bezeichuet werden.
mussen.

friedigung ihrer geistliehen Bediirfnisse ein. Uit Hilfe von Sammlungen, die sie theils unter sieh selbst, theils in del' Fremde anstellten, begannen sie den Bau einer eigenen Kirche gerade zur
Zeit, als Rudolf genothigt wurde, Bohmen an Mathias abzutreten. 1611
Auch gegen dies en V organg klagte del' Abt bei Mathias als
gegen eine Verletzung del' bestehenden Gesetze. Bevor diesel'
die Entseheidung fallte, wandte er sich an die obersten Beamten
um ein Gutaehten, ob den Bewohnern geistlichm' Guter der Bau
eigene1' Kirchen ohne Bewilligung ihrer Gr'undobrigkeit gestattet
sei. Eine Anzahl katholischer Kronbeamten antwortete auf diese
Anfrage verneinend, worauf Uathias den Braunauern die Weiterftthrung des Baues verbot. *) Dagegen erhoben die protestan- 25 .1611
Aug.
tisehen Stande Einspraehe als gegen eine Verietzung del' religiOsen Gesetze von 1609.
Del' Grund, weshalb Mathias zur allgellleinen Ueberraschung
die Entseheidung trefl'en konnte, dass die Bewohner geistlicher
Giiter nieht das Recht des Kirehenbaues hatten und weshalb
wiederulll die Protestanten das Gegentheil behaupteten, lag in
einer verschiedenartigen Auffassung del' bohmisehen Verfassungsverhaltnisse. Wie oben erzl1hlt worden, ertheilte del' Majestatsbrief den drei Standen das Reeht des Kil'chenbaues, del' Vergleich uberdies noch den Bewohnel'll del' konigliehen Guter.
Unter den koniglichen Giitern verstanden nun die Protestanten
nicht bloss das, was man gewohnlieh darunter vel'steht, sondel'll
aueh den geistliehen Besitz und behaupteten, im Vergleiehe sei
letzterer in del' allgellleinen Bezeichnung "konigliches Gut" mit
einbegriffen. Die Katholiken und mit Ihnen Mathias bestritten
*) In del' anderell Apologie ist dieser Befehl des Kaisers zweimal ab-

gedruckt N. 73 und N. 87, einmal ist er vom 25. Aug., das anderemal
vom 20. Aug. datirt. Da unter N. 86 das Gutachten del' leath.
Kronbeamten vom 23. Aug. datil't ist, so nehmen wir den 25. Aug.
als das wahrscheinlichere Datum des kaiserlichen Befehles an. Wir
sagen nul' als das wahrscheinlichel'e Datum, weil die andere Apologie
in Bezug auf Genauigkeit alles zu wunschen ubrig lasst. Ihre im Ganzen
richtigen Angaben sind durch die geistige Beschranktheit des Zusammenstellers so confus untereinander gemengt, dass es trotz del'
genauesten archivalischen Studien oft unm6glich ist, von ihnen den
entsprechenden Gebrauch zu machen.
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die Richtigkeit diesel' Auslegung; jeder Theil ftihrte fur sich
eine Reihe von Beweisgrunden an.
Die Beweisgrtinde del' Protestanten gipfelten in dem Satze,
dass nach del' Verfassung del' Clerus nicht del' Eigenthumer del'
geistlichen Guter, sondern nul' ihr Nutzniesser sei, das wahre
Eigenthumsrecht stehe dem Konige zu, del' die genannten Guter
beliebig verschenken, verkaufen und verpfanden konne. Zur
Begriindung diesel' den Besitzverhaltnissen und Rechtsanschauungen des MittelaIters so diametral widerstreitenden Theorie,
die sieh in Bohmen erst nach den Husitenstiirmen geltend machte,
ftihrten sie die Artikel A 11, D 49, Q 6 und Q 11 del' Landesordnung an. 1m Artikel A 11 verbot die Landesordnung den
KlOstern und uberhaupt den geistlichen Besitzern etwas von
ihrem Besitze ohne Bewilligung des Konigs zu verpfanden odeI'
zu vertauschen. In dies em wie im Artikel D 49 wird del' geistliche Besitz ausdrticklich als "zur ki:inigliehen Kammer" gehorig
anerkannt. Indessen durfte sich aus diesen zwei Bestimmungen
del' Landesordnung nicht, wie die Protestanten wollen, ein Obereigenthumsrecht des Konigs ableiten lassen, sondern nul' ein
Oberaufsichtsrecht desselben, das allerdings fur ihn mit finanziellen Vortheilen verkntipft war. Schwerer jedoch fielen in die
Wagschale zu Gunsten del' Protestanten zwei andere Bestimmungen derLandesordnung, namlich die Artikel Q 6 und Q II.
Del' erstere, Q 6, bezieht sich auf die AuslOsung von Pfandschaften und setzt die Art und 'vVeise fest, wie diese AuslOsung
geschehen diirfe. Beztiglich del' geistlichen Guter wird hiebei
ausdrticklich bestiml11t, dass die KlOster und aIle ubrigen geistlichen Besitzer die Verschreibungen zu respectiren hatten, welche
die bohmischen Konige Jemandem auf ihr Besitzthum ertheilt
hatten odeI' in Z1tkunjt ertheilen wurden. Diese Verschreibungen
bestanden nach den weiteren Al1gaben des erwahnten Artikels
entweder darin, dass del' Konig geistliche Besitzungen fur eine
odeI' mehrere Lebensdauern an Laien verschenkte oder abel' mit
Pfandsummen belastete, deren Auszahlung den betreft'endel1 Klostern odeI' Geistlichen zur Last fiel.
Das durch diesen Artike1 den bohmischel1 Konigen ausdrticklich fur die Zukunft vorbehaltene Recht, geistliche Guter

zu belasten odeI' (fUr ein oder mehrere Geschlechtsfo1gen) zu verschenken, wurde von den Habsburgern selbst haufig geiibt, so
dass diese fur die Interpretation del' Protestanten einen that.sachlichen Beweis lieferten. Insbesondere hatte Ferdinand I in
seinen mannigfachen Bedrangnissen die geistlichen Giiter in
Bohmen nicht bloss verpfandet odeI' belastet, sondern auch geradezu verkauft und sonach von del' im Artikel Q 6 ihl11 ertheilten Befu<Yniss den ausgedehntesten Gebrauch gemacht. Allerdings fUhlte er !abei einige Gewissensskrupel und gab ihnen
den lebhaftesten Ausdruck in dem Oodicill, das er il11 J. 1547
zu seinem schon im J. 1543 verfassten Testamente hinzufugte.
Die fur uns hochlich interessante Stelle desselben lautet wortlich
also: "Da Jedermal1n fttl' ehrbar und recht erkennt, dass keiner
seil1em Nachsten das Seil1ige wider seinen Willen nehme und
"hingebe ' so schliessen wir mit wohlbedachtem Muthe und rechter
"'7iTissenheit
, dass auch wedel' wir, unsere Nachkommen, noch
"n
,
die Stande und Unterthanen Gott dem Alll11achtigen, unserem
"
"Schopfer
undErloser, und seinenKirchen oder denlhm ergebenen
eistlichen
Personen das Ihrige nehmen, hingeben, noch entg
" zieh01'l sollen. Und da 8ntgegen mag uns unCt] d'Ie Q
'
de unserer
ootan
" Krone Bohmen nicht schil'l11en oder furtragen
,
bb erur
.. t e Un0
""sere und 1hre Freiheit, Bntuch und LandeS01'dntmg ... Darum
una dieweil sich Niemana schamen solI, seinen Irrthum zu be\::ennen und zu bess ern, so e1'kennen wir unseres Theils 1;o1che
"Freiheit Gebrauch und Lanaesordnung in dem Artikel *) fur
" unkrMtig
, und unblindig und ist uns l'd
. d arm
. b eel, d ass Wlr
"willigt und darauf mit del' That etliche geistliche Guter erblich
"hinzu<Yeben flirgenol11men haben."
"
to>
. S"h
Nach
diesem Gestandnisse mahnt F eru'man d seme
0 ne,
del' Kirche den von ihm zugefugten Schaden zu ersetzen und die
bohmischen Stande zu einer Aenderung ihrer bisherigen Behandlung del' geistlichen Giiter zu vermogen. Da er nach ~bf~ssung
des Codicills noch 17 Jahre lebte, so hatte er wohlhmrelChend
Gelegenheit gehabt, . das gegebene Aergerniss selbst gut zu
*) Ferdinand kann hier speciell nUl' den Artikel Q 6 im Sinne haben,

in zweiter Linie mochte er wohl an A 11 und D 49 denken.
Gindely: Geschichte des bohmisclien Aufstandes von 1618,
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machen oder bd den Standen eine Besserung del' bisherigen
rechtlichen Stellung del' geistlichen Besitzer zu beantragen; aIlein er beniitzte die lange I!'rist, die ihm zu leben vergonnt war,
flehl' unvollkommen und erfiillte nul' zum kleinsten Theil die
Erwartungen, die man nach den frommen Worten seines Codicills
von ihm zu hegen berechtigt war. 1m J. 1558 brachte er auf
die Bitte des prager Domkapitels bei dem Landtage den V 01'schlag ein, dass die Giiter des Kapitels und ,.el' Domkirche fiir
aUe Zukunft ihl'en jetzigen Nutzniessern gehoren und von dem
Konige wedel' vel'kauft noch verpfandet werden diirften. Die
Stan de nahmen den Vorschlag an und so e1' langte e1' Gesetzeskraft.
Dagegen blieb del' ganze iibrige geistliche Besitz auch ferner von
dem Belieben des Konigs abhangig, denn in dem betreffenden
Landtagsbeschlusse von 1558 hiess es ausd1'iicldich nach del' zu
Gunsten des Kapitels und del' Domkil'che gemachten Ausnahme,
dass "dieselbe del' bisherigen Landesol'dnung betl'effs del' iibl'igen
geistlichen Giiter, die del' Verfiigung des Konigs und seiner N achFolger anheimgestellt seien, nicht zum Nachtheile gereichen solIe,"
Diesel' Beschluss wurde zur grosseren Sichel'heit del' Landesordnung einverleibt und bildete fortan in derselben den Absatz
Q 11. Wenn einerseits Ferdinand durch die dem Kapitel zu
Theil gewordene Begiinstigung einen Theil des geistlichen Besitzes von jeder willkiirlichen Behandlung pefreite, so war er
andererseits Ursache, dass bezuglich des Restes dem Konige die
freie Verfiigbarkeit entsehiedener als je zugesproehen wurde.
Del' del' Landesol'dnung neu einverleibte Artikel Q 11 liess iiber
die Frage beziiglich des Oharakters des geistlichen Besitzes die
fur den Clerus nachtheiligste Antwort zu.
Die Protestanten fiihrten weiter fiir sich an, dass die NachFolger Ferdinands I in del' Behandlung des geistlichen Eigenthums in die Fussstapfen dieses Konigs getreten seien und
konnten aus del' spate1'en Zeit sogar den Beweis liefern, dass
die Katholiken dies Verfahren mit Riicksicht auf die bohmisehe
Verfassung correct fanden. 1m J. 1598 verlangte namlich Rudolf II, als e1' in seinen maneherlei Nothen daran war, einige
geistliche Besitzthiimer zu seinen Gunsten zu verwenden, von
den obersten Landesbeamten ein Gutachten, ob er dazu be1'ech-
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tigt 8ei. Zd8nek von Lobkowitz, del' schon damals Kanzler war,
erwiederte, class del' Kaiser ohne Zustimmung des Papates
geistliche Giiter vel'pfanden, belasten und verkaufen konne, denn
del' ganze geistliche Besitz in Bohmen sei nach del' Verfassun.g
des Landes konigliches Eigenthum und die Vorfahren des KaIsers Ferdinand I und Maximilian II, hatten sich darnach gerich~et. *) Dem Gutachten des Kanzlel's stimmten damals die
sammtlichen obersten Beamten bei, so dass sich kein Zwiespalt
unter ihnen geltend machte. Nach diesel' landlaufigen und den
Katholiken wohlbekannten Theorie deuteten also die Protestanten
im J. 1609 die Bezeiehnung "konigliche Giiter" im weiteren Umfange und stilisirten naeh diesel' Deutung Jene Bestimmungen
des Vergleichs, vermoge welcher den Bewohnern del' pkoniglichen Giiter" das Recht des Kirchenbaues zuerkannt wurde.
Slawata selbst bezeugt, dass sie ihre eigentliche Meinung bei
den Verhandlungen nicht verhehlt hatten. **) - Schliesslieh be1'iefen sich aucll die Protestanten zur Bekl'aftigung ih1'e1' Anspriiche auf den Wortlaut des Majestatsbriefes, den sieh d~e
Sehlesier mit bohmi8cher Hilfe im J. 1609 errungen hatten und m
clem den Bewohnern geistlicher Giiter aIle Freiheit del' religiosen U e bung zugesprochen wurde. W enn s~eh ~ie Schl~si~r
_ argumentirten die Rohmen - durch unsere Hllfe dwse FreIheIt
errungen haben, um viel ehe1' hatten auch WIT in unseren Glaubensprivilegien den Zusatz betreffs del' geistlichen Guter emfiihren konnen, wenn er uns nothig el'schienen ware.
Gegen diese Auffassung al'gumentirten die Katholiken und
namentlich das von den obersten Landesbeamten dem Mathias
im J. 1611 iibergebene Gutaehten in folgender Weise. Sie fanden
den Hauptmangel in del' Berechtigung del' protestantischen Forderung VOl' aHem darin, dass del' Majestatsbrief und. del' Ve:gleich von den Bewohnern del' geistlichen Guter sehwlegen;. em
so wichtiges, einem Theile del' unfreien Bevolkerung ertherltes
Recht hl1tte klar und deutlich, nicht abel' stillschweigend festgesetzt werden sollen. Ferner bestl'itten sie, dass durch die

*) Slawata's Memoiren TheiJ VIII.
**) Andere Apologie, Gutachten des Kanzlers. S. 350.
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Artikel A 11 und D 49, in welch en die geistlichen Guter als
zur koniglichen Kammer gehorig bezeichnet werden, den Konigen ein Obereigenthumsrecht uher dieselben zugesprochen
.verde. Die genannten Artikel seien nul' dahin zu deuten , dass
sie den Konig zum obersten Schutzherl'll des geistlichen Besitzes
machen. Die Artikel Q 6 und 11 ubergingen sie entweder mit
Stillschweigen, weil sich ihl'e den Katholiken ungunstige Deutung nicht hinweglaugnen liess, odeI' sie bekampften geradezu
die Rechtsgiltigkeit derselben. Kein Katholik, sagten sie, konne
je zugeben, dass Bestimmungen, die so sehr gegen aIle kirchlichen Gesetze und gegen die Heiligkeit des geistlichen Besitzes
verstossen, Giltigkeit haben konnten; auch sei Artil{:el Q 6 unter
Wladislaw II von den utraquistisch gesinnten Standen beschlossen
und schon von Ferdinand in seinern Testament als im hochsten
Grade verwerflich bezeichnet worden. Sie vergassen dabei, dass
Ferdinand trotzdem den Artikel Q 6 nicht umstiess, sondel'll
durch den noch gefahrlicheren Artikel Q 11 vervollstandigte. _
Mit rnehr Recht venvahrten sich die Katholiken gegen die Her~
beiziehung des schlesischen Majestatsbriefes, um damit die in
den bohmischen Glaubensprivilegien vorhandene Lucke zu erganzen. Abel' selbst fur den Fall, dass die Subsumtion del'
geistlichen Guter unter den Begriffdes koniglichen Besitzes Giltigkeit habe, verwahrten sie sich gegen die daraus gezogenen
Consequenzen. Die Eigenthumsfrage sei namlich verschieden
von del', welche gutsherrlichen Rechte del' geistliche Besitzer
auf seinen Gutel'll auszuuben befugt sei. Das alIfallige Recht
del'. Konige, geistliche Guter in Beschlag zu nehmen , sei nie so
Welt gegangen, dass die geistlichen Besitzer, so lange sie dieselben inne hatten, nicht aIle herrschaftlichen Rechte genossen
hatten, wie ein jeder Edelmann auf seinen Gutem. Stets hatten
die Unterthanen g'eistlicher Herren diesen die Unterthanigkeit
und Leibeigenschaft angelobt, wie einem weltlichen Herm.
und weun also ein geistlicher Besitzer bis auf den heutige~
Tag aIle Rechte eines weltlichen ausgeubt habe, so konne
er eines derselben nicht willkurlich entkleidet werden. Darf
auf dem Besitze eines Laien ein Unterthan ohne Erlaubniss
seiner Herren sich keine Kirche bauen, so darf er dies auch
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nicht auf einem geistlichen Gute ohne Erlaubniss seiner Obrigkeit thun.
Fasst man die Argumente beider Parteien zusammen, so
lasst sich nicht in Abrede stellen, dass die Protestanten fUr ihre
Behauptung bezuglich del' ublichen Subsumtion des geistlichen
Besitzes unter die Bezeichnung "konigliche Guter" gewichtige
Beweise aus del' Geschichte und del' Landesordnung beibringen
konnten. Am Schlusse alIeI' diesel' Beweise und Gegenbeweise
kommt man aIle mal zu .der Frage: Wie hat mal} im J. 1609
bei Abfassung des Vergleiches die Bezeichnung "konigliche
Guter" verstanden? Und hier lautet die Antwort zu Gunsten del'
Protestanten. Sie hatten damals mit dem Ausdruck "konigliche
Hater" sowohl den koniglichen als den geistlichen Besitz bezeichnet, sie hatten damit VOl' den Katholiken kein Heh] gernacht
und letztere hatten also kein Recht, die W orte "konigliche Guter"
jetzt in einer engeren, Ihnen zusagenden Weise zu deuten. WeI'
hatte ubrigens die Protestanten im J. 1609 hindel'll konnen, in
die betreffenden Glaubensgesetze jene Bestil11mungen einzutragen,
die ihnen gut dtlnkten?
U nd schliesslich, warum setzten die Protestanten im Ve1'gleiche fest, dass den Bewoh;nel'll del' koniglichen ?uter das
Recht des Kirchenbaues zustehen solIe? Offenbar aus dem Grunde,
damit denselben nicht fur immer die Aussicht oenoml11en werde,
ihren religiosen Bedurfnissen in aIler Bequemlichkeit zu genugen
und in passender Nahe die nothigen Kirchen zu besitzen. Denn
von den Konigen als Katholiken konnte nie :1ngenommen werden,
dass sie freiwillig auf ihren Gutel'll den Protestanten Kirchen zu
bauen gestatten wurden, wenn die letzteren nicht durch ein Gesetz in Schutz genol11men wurden. Machte sich abel' nicht derselbe Grund auch bei den geistlichen Besitzel'll geltend,( Waren
diese bezuglich ihres GlaubEmsbekenntnisses nicht noch unwandelbarer als del' Konig? \Veshalb soUten die Protestanten mehr
Bedenken getragen haben, den geistlichen Besitzern eine Fessel
anzulegen, die sie ohne aIle Skrupel dem Konige angelegt hatten?
Ob es ubrigens fur die Protestanten nicht ein Gebot gewohnlicher Klugheit gewesen ware, sich in ihren von ihnen selbst
entworfenen Glaubellsgesetzen einer ausfuhrlicheren Sprache zu
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bedienen, ist eine andere Frage und kann allerdings, mit Riicksicht auf die folgenden Ereignisse und in Betracht gleichzeitiger
ahnlicher Vorgange, unbedingt bejaht werden. *)
Gegen die Entscheidung des Kaisers in del' braunauer
Streitfrage el'hoben sich zuerst die Defensoren. Die Entstehung
ihres Amtes datirte aus dem J. 1609; damals hatten es die Protestanten dul'chgesetzt, dass del' Schutz ihrel' Glaubensintel'essen
fortan einem Collegium, dessen lVIitglieder den drei Standen an:"
gehorten, anvertraut wurde. Die l\Iitgliedel' dieses Collegiums
fiihrten den Namen Defensoren. Bei del' ungeheuel'll Tragweite
del' braunauer Angelegenheit getrauten sich die letzteren nicht
selbstandig vol'zugehen, sondel'll hielten es ftir ihre Pfiicht, die
Entscheidung einer zahlreicheren Versammlung zu iiberlas'len.
Nach den von Rudolf sanctionirten BeschliIssen des J. 1609
durften sie in wichtigen Fallen aIle protestantischen Landesbeamten und koniglichen Rathe sowie sechs standische Vertreter
aus jedem Kreise des Landes zu einer gemeinsamen Berathung
einladen. Sie machten von ihrer Befugniss Gebrauch und so
*) Ul1willkiirlich stellt man auch die Frage, wie es kam, dass die Prote-

stanten nicht auch flir ihre Glaubensgenossen auf den Giitern katholischer
Herren sOl'gten und nieht auch ihnen das Recht des Kirchenbaues erwirkten. Die Antwort darauf lautet, dass sie dies mit meI'kwiirdiger Nai··
vitat fiir iiberfliissig ansahen und glaubten, dass, wenn den Bauern das
Recht des protestantischen Bekenntnisses gewahrt wiirde, katholische
Gutsherren ihnen von selbst den Bau von Kirchen gestatten wiirden. Die
oeste Illustration hiezu liefert Slawata. Als die Verhandlungen iiber
den Majestatsbrief im J. 1609 im Gange waren und dessen Bestatigung
schon nahe bevorstand, fand sich bei ihm in Prag eille Deputation
seiner neuhauser TTnterthanen ein und bat ihn um die Erlaubniss fiir
den Bau einer protestantischen Kirche. Budowec selbst empfahl das.
Anliegen del' Deputation. Slawata entschuldigte sich, dass er die Erlaubniss nicht eher geben werde, ars bis das neue Religionsgesetz in
del' Landtafel eingetragen sei und damit Gesetzeskraft erlangt habe, bis
dahin mochten sich die Bittsteller gedulden. Als sie spateI' ihre Bitte
wiederholten, wies er sie einfach ab, weil den Unterthanen auf den
Giitern des Adels das Recht des Kirchenbaues nicht zustehe. Hatte er
ihnel1 friiher alle Hoffnung benommen, so wurde Budowec wahrseheinHch fiir die Erweiterung des Majestatsbriefes Sorge getragen haben.
(Slawata's lllemoiren Theil VnL)

kam am 11. November in Prag_ eine an 100 Theilnehmer zah- 1611
lende Versammlung zu Stan de, in del' Glaubenseifer, Entschlossenheit und Erbitterung die Herrschaft fiihrten. - In einer
Sitzung, die im Karolingebaude stattfand, wurde beschlossen,
die Braunauer zum Weiterbau ihrer Kil'che aufzufordern und
sich dabei wedel' dul'ch geistliche noeh weltliche Verbote storen
zu lassen. *) Zugleieh wurde den Statthaltern, die seit des Mathias Abreise von Prag die Regierung ftihrteu - es waren dies
die Inhaber del' ohersten Aemtel' - angezeigt, dass dieProtestanten
nicht geneigt seien, sich mit J emandem tiber den Sinn del' Religionsgesetze in einen Streit einzulassen, sondel'll dass sie sich
an den klaren und unzweifelhaften Inhalt derselben haltel1 wtirden.
Von diesen Beschltissen setzten die Defensoren auch lVIathias
in Kenntniss und verwahrten sich energisch gegen die vom brannauer Abte in Anspruch genommenen obrigkeitlichen Rechte,
AIle Aebte Propste und in Summa del' ganze Clerus in Boh"
)
men sind Euer Majestat Kammer, d. h. ihre Besitzungen sind
konigliches Eigenthum, sie sind nul' aus koniglicher Gnade Nutzniesser gewisser Besitzungen, sO lange es Euer lVIajestat gefallt." **)
Das Auftreten del' Defensoren hatte den Erfolg, dass die
Braunauer eifrig im Bau ihrer Kirche fortfuhren und dieselbe
im Laufe des Jahres 1612 ihrer Vollendu"'ng entgegen brachtelll
worauf ein Prediger unverweilt die geistlichen Functionen in
derselben zu verrichten annng. Die konigliche Auctoritat erlitt
durch das entschlossene Vorgehen einiger Klosterunterthanen
eine Schlappe, wie sie nicht grosser sein konnte. Mathias beschrankte sich wahl' end des Weiterbaues darauf, den braunauer
Streitfall von einigen Per!30nen seines Vertrauens nochmals untersuchen zu lassen. 1hr Gutachten erorterte die rechtliche Seite
des Streites, sttitzte sich meist auf die oben angeftihrten katholischen Argumente und empfahl dem Kaiser keinen Schritt breit
nachzugeben. ***) Diesem ausschliesslich juristischen Gut~chten

*) Andere Apologie Nr. 72.
**) Andere Apologie Nr. 74.

***) Archiv des k. k. Unterrichtsministeriums in "Vien. Gutachten einiger
Rathe an Mathias.
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schloss sich ziemlich bald ein anderes, mehr politisches an, dessen
Verfasser uns unbekannt, wahrscheinlich abel' unter den l1itgliedern des kaiserlichen Geheimrathes zu suchen sind und das
die Mittel und Wege angab, wie del' Kaiser in dem ausgebrochenen Streite Recht behalten konnte. *) Da sich manche
Stimmen erhoben hatten, welche zur Schlichtung des braunauer
Streites dem Kaiser eine gutliche Verhandlung zwischen den
k.atholischen und protestantischen Standen odeI' die Abforderung
emes neuen Gutachtens von Seite del' obersten Landesbeamten
a~rieten, so erorterten die kaiserlichen Rathgeber das passende
dIesel' Rathschlage und verwarfen schliesslich beide weil eine
gutliche Verhandlung hochst wahrscheinlich zum N a~htheile del'
Katholiken enden und eine Aufforderung an die Landesbeamten
zur abermaligen Meinungsausserung Leicht einen odeI' den andem wankend mach en konnte. Aus diesen Grunden solIe del'
Kaiser den ganzen Streit selbstandig entscheiden, den Braunauenl:
~en Be~ehl u~erschi.cken, ihre Kirche niederzureissen und einige
Ihrer Radelsfllhrer ms Gefangniss abzuliefern, den Defensoren
a?er verbieten, die Unterthanen einer fremden Obrigkeit gegen
dleselbe aufzuwiegeln. Diese Entscheidung solIte del' Kaiser
den Defensoren in Gegenwart del' obersten Beamten durch den
Kanzler zustellen lassen. 1m I!'alle J emand an dem kaiserlichen ~usspruche rutteln wollte; so miisste mit aIler Strenge
gegen Ihn vorgegangen werden. Das Gutachten sah del'
Moglichkeit eines Aufstandes kuhn entgegen und hielt die Bewaltigung desselben fiir keine besonders schwierige Sache.
. Diese. entschlossenen Vorschlage, del'en Befolgung die Entsch81dung III Bohmen rasch herbeigefiihrt hatte, fan den vorlaun o'
nicht die Billigu~g des Kaisers. Die braunauer Angelegenhe~
ruhte durch ZW81 Jahre, wahrend welcher Zeit sich die Protestanten daselbst im thatsachlichen Genusse ihrerKirche befanden.

*) Das zweite Gutachten im obgenanuten Archiv des k. k. Unterrichts:ninisteriums. - Zu welcher Zeit dies Gutachten iibergeben wurde,
1st sehr schwer zu bestimmen, da es undatirt ist; wir halten aus
innern Griinden dafUr, dass es in den ersten Tagen des Jahres 1612
verfasst wurde.
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Erst .im J. 1615 trat diesel' Streitpunkt, im Verein mit einem
zweiten, wieder in den V ordergrund.
Das lange Schweigen und damit verbundene schein bare
Zuruckweichen des Kaisers war nicht die Folge eines den Protestanten gunstigen Beschlusses, sondern nur die einer veranderten Taktik. Des Mathias bisheriges V orgehen litt an einer
Inconsequenz, er wollte dem Kirchenbesitz in Bohmen den kairholischen Charakter wahren, wahrend er auf den ihm unmittelbar gehOrigen Hatern den Protestanten vollige Freiheit gewahrte. In seinem Rathe wurde, offenbar unter dem Einflusse
del' bohmischen Katholiken, beschlossen, diesel' Inconsequ6nz
ein Ende zu machen und auf dem eigentlich koniglichen Besitze
eine religiose Reformation vorzunehmen. Man zahlte auf demselben im J. 1605 132 theils katholische theils utraquistische
Pfarren, wahrend sich in ganz Bohmen ihre Zahl damals auf
1366 belief.
Die Reformation wurde auf den ausgedehnten Territorien
des koniglichen Besitzes dadurch eingeleitet, dass Mathias dem
El'zbischof von Prag; Johann Lohelius, die geistliche Oberaufsicht
tiber seine Gitter auftrug. Er soUte beztiglich del' Besetzung del' 2i·6?2ct.
Benencien aIle Rechte des Konigs austiben, "doch innerhalb del'
Schranken, welch .. durch den Majestatsbrief und den Vergleich"
gezogen seien. *) - Das Normaljahr 1609 traf auf dem koniglichen Besitz zahlreiche utraquistische Pfarren, die damals die
bohmische Confession als ihr Symbol annahmen und von da an
dem protestantischen Consistorium in Prag unterstanden. Es
war jedenfalls eine sonderbare Sache, wenn del' Erzbischof fortan
die Besetzung nicht bloss del' katholischen, sondern auch del'
protestantischen Pfarr en in seine Hand nahm, allein es Hess sich
gesetzlich nichts dagegen einwenden, wenn er sich genau an die
Schranken hielt, welche Mathias angedeutet hatte.
Es dauerte jedoch nicht lange, so zeigte sich, dass del' Erzbischof sich so bewegte; als ob keine Schranken bestanden.
Kaum waren im Laufe des Jahres 1613 mehrere protestantische
Pfarr en erledigt worden, so besetzte e1' sie mit katholischen Prie*) Andere Apologie Nr. 85,
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stern. Da j edoeh auf diesem ,;V-ege die N eubesetzung aIler protestantisehen Pfarren zu lange gedauert hatte, so besehloss er
die angestrebte Reformation dureh die Entfernung del' missliebigen Prediger zu beschleunigen. Den Anfang machte er mit
dem Stadtchen N eustrasehitz, das zu dem damals konio1iehen
o
Gnte Purglitz gehOrte. Er erwirkte bei dem bOhmisehen Kammerprasidenten Slawata, del' dies Amt neben dem eines Obersthof- .
lehenriehters versah, einen Befehl an die Biirger des genanntelfi.
Stadtchens, in dem ihnen die Entfernung ihres bisherigen Seel2\~~t·sorgers aufgetragen wurde. Die Neustraschitzer weigerten sich
dem Befehle nachzukommen und wiesen damnf hin, dass ihre
Kirche schon im 16. Jah1'hunderte eine ut1'aquistische gewesen.
Ih1'e Einwendung fand kein Gehor; auf Befehl des Erzbischofs
wurde ihre Kirche in Beschlag genommen und einem katholischen Priester, del' ihnen als ihl' kunftiger Seelsorger zugeschickt
wurde, erngeraumt. Diesel' entfernte sofort alles aus dem Innern
des Gebaudes, was an die friihere Benutzung mahnte und beeilte sich darauf, eine gleiche Umgesta1tung in den religiasen
Ueberzeugungen del' ihm zugewiesenen Gemeinde zu bewirken. *)
Diese keineswegs auf Neustraschitz allein beschl'ankten
lVIassregeln zeigen zur Geniige, dass lVIathias, obgleich er die
Beniitzung del' protestantischen Kirche in Braunau duldete an
ein Gewahrenlassen del' Protestanten nicht dachte und dass :eine
Wei sung an den Erzbischof, sich an den Majestatsbrief und den
Vergleich zu halten, nicht ernst gemeint war.
Nachdem er
in solcher 'iVeise die Reformation auf seinen Giitern anO'ebahnt
hatte, wandte er del' Kirchengiiter_Fl'age die fl'iihere A~fmerk
samkeit zu. Die braunauer Angelegenheit war mittlerweile nicht
vereinzelt geblieben, sondern hatte ein Seitenstiick in Klostergrab bekommen. Die Biirger dieses in del' Nahe des Klosters
Oss.egg gelegenen Stadtchens hatten nach del' Ertheilung des
lVIaJestatsbriefes ebenfalls den Aufbau einer eigenen protestantischen Kirche in Angriff gellommen, dazu Beitrage selbst in
Deutschland und namentlich bei dem Kurfiirsten von Sachsen
gesammelt und das begonnene Werk gliicklich zu Ellde gebracht.

Sie entgingen den Hindernissen, die sich den Braunauern anfanglich entgegenstellten, dadurch, dass es nicht sichel' stand,
wem die Gutsherrlichkeit in Klostergrab zustehe. Die Burger
selbst behaupteten, sie seien eine freie Bergstadt und wollten
sich zu dem Range einer koniglichen Stadt aufschwingen. Diese
Anspriiche magen einmal begrundet gewesen sein, jetzt waren
sie seit langem vergessen und das Stift Ossegg ubte unbestritten
~eine Herrschaft libel' Klostergrab aus. Seit dem J. 1609 ward
Jedoch diesel' Streit wieder aufgel'egt und bei der damaligen
bis nach Rudolfs Tode dauernden Niedergeschlagenheit del' Katholiken geschah es, dass die Klostel'graber ihren Bau auffuhren und einen Predigel' anstellen konnten, ohne sich um ihrEln
Grundherrn zu kummern. Nun wandte abel' del' Erzbisehof
von Prag, del' als Nutzniesser del' Giiter des ossegger Klosters
aueh die Gutsherrlichkeit iiber Klostergrab in Anspruch nahm,
seine Aufmerksamkeit aieser Stadt zu. Die Biil:ger wurden dnreh
aUe Mittel, diEt zu jener Zeit in del' Hand eines Gutsherrn lagen,
zum Besuche des katholischen Gottesdienstes genothigt, del'
Prediger entfernt und die Kirche durch Anlegung von Siegeln ~~14e
del' ferne1'en Beniitzung elltzogen. *) J etzt erhob sieh aueh
del' Abt von Braunau und hinderte die protestantischen Biirger
del' genannten Stadt ebenfalls an dem weiteren Besuche ih1'e1'
Kirch~.

Man darf nieht glauben', dass die Defensoren den imme1'
weiter gehenden Angriffen gegen die protestantisehen Glaubensinteressen gleichgiltig zusahen. Kaum hatte die Reformation auf
den koniglichen Giitern begonnen, als sie auch gegen diese
Vorgange protestirten. **) Ihr Protest erhielt jedoch keine andere Antwort, als dass del' Erzbischof seine Reformation, namentlich in Neustraschitz und Klostergrab, mit grosserem Eifel'
betrieb und del' Abt von Braunau Muth zu dem angedeuteten
Schritte bekam. In dem Generallandtage, del' im Jahre 1615 in
Prag zusammenkam, glaubten die Protestanten endlich die Ge-
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**) Supplik del' Defensoren in del' andern Apologie.
"~I

Andere Apologie Nr. 64 u. folg.
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legenheit gefunden zu haben, dem Kaiser selbst ihre Beschwerden vorzulegen und mit Nachdruck eine Aenderung del' Regierungspolitik zu verlangen.
Es ist hier am Orte anzudeuten, welche Stellung Mathias
personlich zu den kirchlichen Streitigkeiten einnahm, wanri er
sich del' religiosen Restaurationspolitik, die seit 1613 alIer Welt
klar VOl' Augen lag, zuerst hingab und ob er die Sllirme, die
sich im Jahre 1615 in Bohmen gegen ihn vorbereiteten, nicht
ahnte und furchtete? Diese Untersuchungen nothigen uns auf
die gesammtOsterreichischen Verhaltnisse und den bisherigen
VerIauf del' kaiserlichen Regierung naher einzugehen.

II

1612

1'vIathias hatte trotz seiner Neigung zur Ruhe, vom Anfange seiner Regierung an, keine andere Ansicht von seiner
Aufgabe, als dass dieselbe in einer moglichst weit gehenden
Schmalerung del' neuen Religionsgesetze bestehen musse. In
Wahrheit stand er also auf demselben Boden wie Ferdinand II,
er unterschied sich von demselben nicht in seiner Ueberzeugung
und seinen Wunschen, sondern nul' in del' Entschlosseuheit seiner
Regierungsmassregeln. Wie weit del' vorsichtige Khlesl zu diesel'
Ueberzeugung des Kaisers beigetragen hatte, ist am Ende gleichgiltig', Herr und Diener befanden sich stets in voller Uebereinstimmung. Beide waren nicht blind fur die Gefahren einer,
wenn auch nul' bedachtigen Restaurationspolitik; abel' da sie
dieselbe fur ein zwingendes Gebot gewohnlicher Klugheit hielten, so wiesen sie dieselbe nicht zuruck,sondern suchten sich
nul' VOl' den Folgen sichel' zu stellen. Aus diesem Grunde hielten beide frtihzeitig die Aufstellung ejnes Heeres innerhalb
Oesterreich fur eine gebieterische Nothwendigkeit und suchten
seit J ahren nach den hiezu nothigen Mitteln. Gleich von Frankfurt aus schickte Mathias, unmittelbar nach dem Empfange del'
Kaiserkrone, einen Gesandten nach Madrid und ersuchte Philipp III
urn Geld zur Ausrustung eines Heeres gegen seine ketzerischen
Untel'thanen. Del' Konig war selbst in zu grosse Schwierigkeiten

verwickelt, urn diese Bitte befriedigen und neben dem niederlandischen Heere auch noch ein osterreichisches sich auf den
Hals laden zu konnen. Hunderttausend Gulden jahrlich und die
Unterhalt'ung von 3000 Mann fUr den Kriegsfall war alles, wozu
er sich verbindlich machen wollte. *)
Etwas spateI' schickte del' Kaiser den Grafen Colalto nach
Rom und liess den Papst urn eine Unterstutzung gegen die
Tu1'ken, von denen er mit einem Kriege bedroht werde, ersuch en. In del' Audienz, die Paul V dem Gesandten gewahrte,
erz1ihlte derselbe, die Anmassungen del' Turken gingen so weit,
dass sie sich Siebenburgens zu bemachtigen suchten, und dadurch
den Kaiser zu Rustungen nothigten. Es komme nun Alles darauf an, ob e1' mit eigenen Mitteln ein Heel' zu Stande bringen
,werde, oder ob e1' sich deshalb an seine protestantischen Unterthanen wenden musse. 1m e1'8ten FaIle stehe das Heel' in seiner
Macht, im zweiten Falle 'seien die Ketzer die Herren del' Armee
und er vollstal1dig in ihrer Gewalt. Von dem Beistande Seiner
Heiligkeit und anderer christlicher Fiirsten hange es ab, ob
1'vlathias den einen odeI' den anderen \iV eg betreten werde. Sei
del' Kaiser im Stande, sich auf die eigenen Mittel und die seiner
F1'eunde zu stlitzen, so konne e1' den Tiirken nicht nul' bessel'
widerstehen, sondern sich auch seines Heeres gegen die einheimischen Feinde bediel1en und gal1z "wunderbare" Wirkungen
mit demselben hervo1'bringen. Alles dies sei so leicht ausfuhrbar und zugleich so folgenreich, dass del' Kaiser in gewisser
Beziehung den Turken fUr ihre Anmassung dankbar sein musse,
weil sie ihm Gelegenheit zu Ri.tstungen gaben, ohne dass die
Ketzer einen Argwohn schopfen konnten. Vergebens malte
jedoch Colalto's Beredsamkeit dieses Zauberbild aus; Paul V,
obwohl ein Spa1'meister, hatte keine so g1'ossen Summen zur Verftigung, urn die Kosten einer Restaurationspolitik zu tragen, wenn
die Endziele ihm auch noch so seh1' gefielen und wenn er uberhaupt geneigt gewesen ware, seine grsparnisse and ern Personen
als seinen Verwandten :auzuwenden. **) So waren die Bitten des
*) Simancas, Corl'espondenz Zuiiiga's in den J. 1612 u. 1613.
'**) Simancas. El Conde de Castro a Felipe III dd. Roma 16. Nov. 1613.

Diesel' Brief enthalt einen umstandlichen Bericht uber Colalto's Sen dung.
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Kaisers III Madrid und in Rom auf unfruchtbaren Boden gefallen. Sein letzter Ausweg war der Reichstag von Regensburg:
wir wissen, wie wenig es ihm auch da gelang, ein gunstiges
Resultat zu erreichen.
Fast anderthalb Jahre waren so fur Mathias unter del' Bemiihung verflossen, mit fremdem Gelde Riistungen anzustellen.
Die Verhaltnisse hatten sich mittlerweile derart zu seinen Ungunsten verschlechtert, dass er die Armee, deren er urspriinglich zum Angriffe bedurfte, bald zu seiner Vertheidigung nothig
haben konnte. Seine anderthalbjahrige Restaurationspolitik trug
endlich ihre Friichte. Obgleich dieselbe sich iiberall nur zogernd
und tappend geltend gemacht hatte und nul' in einzelnen Streitfallen den Protestanten auf den Leib geriickt war, so waren die.
letzteren doch iiberall und namentlich in Dohmen auf das hef~
tigste gereizt. 1m Friihjahr 1613 berichtete del' bairische Agent
Viepeckh naeh Hause, dass es in diesem Lande wie bei einem
he1'annahenden Sturme aussehe und man daselbst iiberzeugt sei~
dass del' Kaiser seinen Zusagen in Betreff del' Religion nicht
nachkommen wolle. *) Und so wie man in Bohmen dachte , so
war dies auch in den andern Lalldel'n del' habsburgisehen Monarchie del' Fall.
Fiir Mathias war diese Stimmung kein Geheimniss, e1'
wusste l'eeht wohl, dass el' das Vertrauen, welches die Protestanten iiberall zu ihm gefasst, griindlieh zerst5rt habe und dass
del' Zustand sammtlicher ihm unterthanen Lander im hochsten
Grade bedenklich sei. Man kann die gefahrliche Sachlage nicht
mit kraftigeren Farben schildern, als ,e1' es se1bst in einem
Schreiben an Ferdinand gegel1 Ende des J. 1613, ,also zu einer
Zeit that, in del' das gute Einvernehmen zwischen beiden noch
nicht gesWl't war. Als e1' vom regensburger Reichstage nul' die
ungewissen Versprechungen del' Majoritat nach Rause brachte,
und den Versuch, sich mit Rilfe des Reiches zu riisten, als eitel
aufgeben musste, offnete e1' sein, man kann sagen, bis in den
lOi6~~v'Tod bet1'iibtes Gemiith riickhaltlos dem Vetter und zeigte ihm
aIle die Schwierigkeiten, unter denen e1' leide. Er sei, sagte el',
,

*) Munchner Staatsarchiv. Viepeckh an H. Max. dd. 21. April 1613, Prag..

am En de seiner Rilfsmittel, urn die Herrsehaft seines Rauses
unversehrt zu erhalten. So lange er 1ebe, werde del' Bau noch
zusammenhalten, abel' nach seinern Tode werde wohl alles aus
den Fugen gehen und, was die Ahnen erworben, auf die Nachkommenschaft nicht vererbt werden. Er 1iess him'auf die einzelnen Lander VOl' seinen Augen die Revue passiren und schilderte .. de:u Erzherzog in wenigen, abel' treffenden Ziigen sein
VerhaItmss zu denselben. Was das Erzherzogthum Oesterreich
bet1'af, so war el' im Zweifel, ob e1' den Standen von Ober- odeI'
denen von Niederostel'reich sehleehtere Absichten zutrauen solIe.
Er habe durch die ausserste Nachgiebigkeit bisher eine offene
Emporung derselben zu verhiiten getrachtet, abel' die Stande
han'ten doch nul' del' Ge1egenheit, sich seiner Nerrschaft zu
entwinden und conspirirten mit den Uugarn und mit del' Union.
Den Zustand del' Dinge in Ungarn schilderte er einfach damit
dass er sich fiir vollig maehtlos daselbst erklarte. Del' Palatin _~
s~ ungefahr liess e1' sich aus - thut, was e1' will, un'd kiimmert
slCh wedel' um meine Befeh1e, noch um meine Verbote. Wenn
es sieh darum handelt, dass die Ungarn mich gegen die Turken
unterstutzen sollen, riihrt sieh kein lVIensch, sueht abel' del' Ftirst
von Siebenbiirgen bei ihnen urn Rilfe an, so wird in allen Comitaten die Stul'mglocke gelautet. Ihl' Plan geht auf die Absetzung unseres Rauses, del' Palatin selbst ausserte sich dariiber
beifaUig in einer Gesellschaft. Da er keine Deutschen in den
Festungen dulden mag, sieh die konigliche Gewalt auf aIle
Weise aneignet, die Comitate und den Adel auf seine Seite zieht
und iiberhaupt niehts thut, als die Mittel vorzubereiten, selbst
odel' dureh seinen Nacbfolger im Palatinate Uns die Krone zu
entreissen, was bleibt Uns iibrig, als Tag und Nacht auf Mittel
zu sinn en, diesem Uebel zu begegnen? _ \,yas Bohmen betrifft
so .wissen Euer, Liebden, wie es damit steht, ieh kann daselbs~
kern en Landtag be1'ufen, wenn ich nicht die standischen Confoderationen zugeben (d. i. die im Jahre 1611 den Protestanten
gemachten Versprechungen ein15sen) will, und berufe ich keinen
Landtag, so habe ieh auf keine Steuern aus diesem Lande zu
rechnen. In Sehlesien zettelt del' Markgraf von Jagerndorf
schandliche Umtriebe wider Unser Raus an. Mit lVIahren steht
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es wie mit Dngarn. Del' Landeshauptmann Karl von Zerotin
regiert im Lande, als ob er del' Herrseher ware und knupft mit
dem Auslande Verbindungen an, wo und wie es ihm gefallt.
Kein Befehl von mil' langt in Mahren an, ohne dass er seine
Ausfiihrung an Bedingungen knupfen wurde. *)
Es wurde bemerkt, dass die Gefahren, welehe die habsburgisehe Herrsehaft bedrohten und die Mathias selbst in dem
eben angefuhrten Vertrauensergusse so zutreffend sehilderte,
auf die Reehnung seiner kirehliehen Restaurationspolitik zu
setzen waren. Dng'am .maehte indessen hierin eine wesentliehe
Ausnahme. Die Sehwierigkeiten, denen del' Kaiser daselbst begegnete, hatten zum geringen Theile in den religiOsen Zwistigkeiten ih1'en -Grund und wurzelten hauptsaehlieh in den politisehen Bestrebungen del' Magnaten und diesmal (1613) insbesondere in den ehrgeizigen Planen des Palatins Thurzo und in
den Bewegungen, von denen Siebenburgen seit mehreren Jahren
zerruttet wurde. Dureh den Frieden von Wien (1606) war
Stephan Boeskay von Rudolf und Mathias als Furst von Siebenbiirgen anerkannt und ihm zugleieh del' Besitz einiger ungarischell. Comitate unter del' Bedingung eingeraumt worden, dass
naeh seinem Tode alles an die ungarisehe Krone heimfallen
solIe. Bocskay starb noeh im Jahre 1606, worauf die Siebenburger an seine Stelle den Sigmund Ragoezy wahlten. Obwohl
diese Wahl naeh del' Bestimmung des wiener Vertrags nieht
hatte vorgenommen werden sollen, so wurde sie doch von
Rudolf II anerkannt, denn er besass keine Mittel, um sieh
Siebenburgens zu bemachtigen. Schon 1608 entsagte Ragoezy
seiner Wurde, worauf Gabriel Bathory an seine Stelle trat.
Aueh diese zweite Verletzung des wiener Vertrags musste Mathias, del' jetzt den ungarisehen Thron einnahm, dulden und
Bathory im Besitze Siebenburgens und del' angrenzenden ungarisehen Comitate 1assen. Del' neue Furst, ein veraehtlieher
Wustling, vermoehte sieh nieht lange in seiner Wurde zu behaupten. Bethlen Gabor, sein ehemaliger Feldoberster, erhob
*) Mathias an Ferdinand dd, 10. Nov. 1613 Linz, Archiv des k. k. Min.
des Innern.

sieh gegen ihn und dies em gelang es mit turkiseher Hilfe naeh
einem langeren Kampfe, del' einen Theil des J ahres 1613 ausfUllte, sieh del' Herrsehaft von Siebenburgen zu bemaehtigen.
Del' Streit del' beiden Nebenbuhler ware fur den Kaiser
eine gunstige Gelegenheit gewesen, seine Reehte auf Siebenburg en geltend zu machen. AUein abgesehen davon, dass
ihm die n1ittel fehlten, waren die Dngal'll selbst einer solehen
Machtvergrosserung keineswegs gewogen.
Bethlen Gabors
Auftreten begegnete bei ihnen den W8,rmsten Sympathien
und del' Palatin Thurzo blieb in ihrer Kundgebung hinter
anderen nicht zuruek. Es war nieht del' Kaiser allein, dessen
Furehtsamkeit den Palatin um dieses und anderer Grunde willen
verwegener Absieht besehuldigte, aueh unbetheiligte, abel' wohl
unterriehtete Beobaehter urtheilten nieht andel'S. Del' venetianisehe Botsehafter Soranzo, del' bis zum Jahre 1614 am kaiserlichen Hofe weilte, erzahlte in seinem an den Senat von Venedig erstatteten Schlussberiehte, dass Thurzo, dessen uberaus
grosse Klugheit er ruhmt, nur auf eine passende Gelegenheit
harre, um die Herrsehaft in Dngam an sieh zu reissen. *) Del'
Kaiser kenne seine Absiehten wohl, da er abel' zu sehwach sei,
um seinen ehrgeizigen Gegner zu unterdrueken, musse e1' vorlaufig Vertrauen heueheln. Anch Soranzo findet die Ursaehe
del' ungarischen Gefahren nieht in del' religiosen Restaurationspolitik_ des Kaisers, sondem in dem allgemeinen Hasse gegen die
habsburgisehe Herrsehaft. Die Dngal'll gewohnten sich sogar im
Geiste an die Her1'sehaft del' Ttirken, von denen sie sieh ohnedies in Kleidung und Sitten nul' wenig untersehieden. **)
Indem del' Kaiser aIle Gefahren, die ihn zu erdrueken
*) Fiedler:

Soranzo's Bericht im XXVI Band del' Fontes rerum Au·
striae arum.
**) Soranzo sagt, dass die Ungarn odiano naturalmente la casa d'Anstria,
et si come nelli habiti. et neUe lor maniere poco diseostano da Turchi:
cosl van accomodando il lor animo et Ii lor pensieri a rendersi soggetti aIle leggi et alIa tirannide Mahomettana, massime che il popo10
viene tenuto da, quei Baroni come veri schiavi in tanto che molti
d' essi desiderano sottrarsi da tauta barbarie et render si affatto soggetti a Turchi.
Gindely: Gcschichte des ocihmischen Auf:3tandcs
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drohten, in dem Schreiben an Ferdinand richtig wurdigte, dachte
er cloch keineswegs an eine Aenderung seiner inne1'en Politik.
Er blieb bei seinem frankfurter Eutschlusse; wie er damals den
kunftigen Gefah1'en durch ein Heel' begegnen wollte, so jetzt
den gegenwartigen. Die bisherigen lVIisserfolge in :Madrid, Rom
nnd Regensburg hatten ihn nicht auf andere Gedanken geb1'acht)
sonde1'n sein Verlangen nach einem Heere nul' gesteigert und
Ferdinand saUte ihm nun Rath ertheilen, wie die nothigen :Mittel
herbeizuschaffen seien. Als habe er diese :Mittel schon in den
Handen, ausse1'te er auch in dem Sch1'eiben an den E1'zherzog
seine Freude libel' Bethlen Gabors Auftreten, da ihm dies eine
passende Gelegenheit biete, ohne allzugrosses Aufsehen die nothigen Rii;;tungen anzustellen und mit einem Schlage nicht bloss
die Gegner in Ungarn niederzuwerfen, sondern auch seine ubrigen Provinzen an einen grosseren Gehorsam zu gewohnen. Denn
das gestand er dem Erzherzoge zum Troste ein, dass del' Krieg
gegen die Turken und Bethlen Gabor nul' "del' Schein" (d. i.
del' scheinbare Vorwand) sei, das "Fundament abel', urn dessentwillen er das Schwert ziehen wolle, ist Gottes und unseres
Hauses Erhaltung."
Wie sehr Ferdinand die Befurchtungen und Wunsche des
Kaisers theilen mochte, Geld konnte er ihm keines geben. So
konnte es scheinen, als sei :Mathias am Ende seiner Combinationen angelangt, allein das war nicht del' Fall. Mit einer
eigenthiimlich raschen Biegsamkeit des "Willens beschloss er
jetzt, von seinen Unterthanen selbst zu verlangen, was er zu
ihre1' Bekampfung von fremden Fursten nicht erlangen konnte:
ein Entschluss, del' von keiner grosseren V oraussicht zeigte,
als j ener, del' ihn in Rom und Regensburg urn ein Almosen
bitten liess. Zu dies em Ende wollte er die verschiedenen Land.tage berufen und von den Standen neben den gewohnlichen
Steuem auch noch einen entsprechenden Beitrag fur die Ausrustung eines Hem'es verlangen, dessen Zweck in den offici ellen
Ansprachen naturlich nur del' :Marsch nach Siebenburgen sem
sollte. Del' Anfang sollte mit Bohmen gemacht werden. :Mathias wollte sich den grossten Schwierigkeiten zuerst entgegenstellen, denn er musste erwarten, dass sich die bohmischen
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Stande nicht einfach in eine Verhandlung seiner Forderungen,
sondern in eine Ero1'terung seiner religiosen Restaurationspolitik
einlassen wurden, dass sie ihn namentlich an seine Versprechungen von 1611 erinnem und deren Einli:isung von ihm verlangen
wii.rden.
Die Versprechungen von 1611 hatten ihre nachste Vel'anlassung in den Vorgangen zur Zeit des passauer Einfalls.
Als in Folge desselben Rudolf abgesetzt und :Mathias hauptsachHch durch Zuthun del' Protestanten auf den bohmischen Thron
e1'hoben wurde, verlangten die letzteren Garantien, um fur die
Zukunft VOl' einer gewaltsamen Unterdruckung sichel' zu sein.
nIit vier Schlagworten: Oonfoderation, Defension, li-reistage
und Erbeinigung wurden diese Garantien bezeichnet. Die
bOhmischen Stande wunschten namlich den Abschluss eines
Bundnisses (ConfOderation genannt) mit den Standen sammtlicher
iibrigen un tel' des Mathias Scepter vereinten Lander, zum wechselseitigen Schutze ih1'e1' Rechte und Freiheiten. Zur Grundlage dieses Bi.i.ndnisses sollte eine Organisirung del' gemeinsamen
'i~y ehl'krafte, oder wie man es nannte, eine neue Defensionsordnung dienen. Ferner verlangten die bohmischen Stan de fur
sich das ihnen von Ferdinand I entrissene Recht, sich beliebig
in den einzelnen Kreisen, in die Bohmen zerfiel, auf sogenannten Kreistagen versammeln und ihre Angelegenheiten berathen
zu durfen. Endlich wunschten sie die Erneuerung del' Bundnisse, die in alten Zeiten mit Kursachsen, Kurbrandenburg, Polen
u. s. w. abgeschlossen worden waren. :Mathias war im Jahre
1611 den bohmischen Standen gegenuber das bind en de Versprechen eingegangen, wegen diesel' vier Punkte seiner Zeit
einen Generallandtag einberufen und zu den betreffenden
Berathungen auch die Stande von Dngam und Oesterreich
einladen zu wollen. Er gab das Versprechen nicht gem,
denn er sah recht gut ein, welche Gefahr darin liege, wenn
bei einem gemeinsamen Bundnisse sammtlicher osterreichischen
Lander die Stande allein zu bestimmen hatten, ob ih1'e Rechte
und Freiheiten verletzt worden seien odeI' nicht, und sie demgemass auch allein tiber anzustellende Rustungen entscheiden
sollten. In einer so beschaffenen allgemeinen Confoderation lag
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die Mogliehkeit, dass die Stan de auf gesetzliehem Wege sieh
del' ganzen Executive bemaehtigen und ihren Herrseher ohne
Miihe beseitigen konnten.
Trotz del' augenseheinliehen GefahI', welehe selbst bei
normalen Vel'haltnissen in del' Oonfoderation lag, gab indessen
Mathias nieht nur das Vel'sprechen ab, iiber diesen und die andel'll
Punkte gleich den ersten bohmisehen Landtag im Verein mit
den Deputationen del' iibrigen Provinzen berathen zu lassen,
sondel'll auch die voraussiehtliehen Beschliisse del' Stande bestatigen zu wollen. So ausserordentliche Versp1'echungen konnten
nul' gemacht werden, wenn ihre Erfiillung nicht el'llstlieh beabsiehtigt wurde, und in der That war dies bei Mathias del' Fall.
Deshalb mied er im Jahre 1612 und 1613 die Berufung eines
bohmisehen Landtages und zog es trotz seiner financiellen N oth
VOl', Bohmen in den beiden genannten Jahren unbesteuert zu
lassen! Die bOhmischen Protestanten, die sieh im Jahre 1611
grossen Hoffnungen hingegeben hatten und die in del' kiinftig
abzusehliessenden Oonfoderation den ausgiebigsten Schutz fitr
ih1'e religiose Sicherheit zu finden hofften, bemerkten mit steigendem Misstrauen die lange Zogerung in del' Berufung des
Generallandtages. Ueber die wahren Ursaehen derselben konnten sie nicht im Zweifel bleiben, wenn sie die gleichzeitig
sieh entfaltende religiose Restau1'ationspolitik betrachteten. Und
wenn bei Ihnen noch eine Tauschung iiber das Fahrwasser, in
dem sich das Regierungssehiff bewegte, obwaltete, so wurden
sie dariiber durch zahlreiche vertrauliche Mittheilungen iiber die
kriegel'ischen Absiehten des Kaisers vollends belehrt; denn die
an aIle VV,. elt ge1'ichteten Bitten des kaiscrlichen Oabinetes um
Geld zur AnstelIung von Riistungen gegen die Tiirken, die
dabei hie und da im Vertrauen gemachten Mittheilungen, dass
dies eigentlich mehr den Protcstanten als den Tiirken gelte,
waren aueh zur Kenntniss del' Bedrohten gekommen und erganzten dadurch jene Vermuthungen, denen sieh ihr Misstrauen
ohnedies hingegeben hatte.
Gegen Ende des Jahres 1613 reiste Mathias nach Tabor
und berief die obersten Beamten von Bohmen dahin. Er theilte
ihnen 8einen Entsehluss wegen Berufung eines Landtages mit

und bestimmte des sen Zusammenkunft, unter dem Vorwande
einer in Prag wiithenden Pest, nach Budweis auf den 29. Januar 1614. Rasch verbreitete sich im Lande die Naehrieht,
dass del' Kaiser wedel' einen Generallandtag berufen, noch die
vier Punkte des Jahres 1611 berathen lassen wolle. Die Aufregung tiber diesen W ortbruch war gross, fast del' gesaml~te
Adel erklarte im ersten Augenblick, sich in Budweis nicht e111finden zu wollen. *) Das grosste Aufsehen erregte hiebei die
Nachricht, dass del' Kaiser den obersten Beamten erklart habe,
del' Landtag miisse sich mit del' Bewaffnung beschaftigen, damit
ein Feldzug gegen Bethlen Gabor untel'llommen werden konne.
So hatten die Befiirchtungen VOl' den kaiserlichen Riistungen
eine greifbare Gestalt bekommen. Als die Zeit del' Eroffnung
des Landtages heranriickte, wurde jedoch die Opposition
in einem Punkte nachgiebiger, namlieh in Betreff del' Beschickung; es fan den sich zwar die Vertreter des Landes mindel' zahlreich in Budweis ein, als sonst, doch that dies del'
V ollstandigkeit des Landtages keincn Abbrueh. Insbesondere
erschienen die Haupter del' Opposition vollzahlig auf dem parlamentarischen Kampfplatze.
Del' Kaiser fand sieh bei del' Eroffnung des Landtages
mit einem stattlichen Gefolge in Budweis ein. In seiner Begleitung e1'schien auch Graf Buquoy, del' sieh im Kampfe gegen
die Hollander nicht wenig ausgezeichnet hatte und von dem
man sieh in die Ohren raunte, dass er ZUln Oommandanten
iiber die kiinftige osterreiehisehe Armee ausersehen sei. Da
sammtlichen in spanischen Diensten geschulten Generalen etwas
von del' Inquisition anzukleben schien, so wurde seine Erscheinung in Bohmen als eine Art Drohung aufgenommen mid
das Betragen del' Katholiken selbst gab hierzu nicht geringe
V eranlassung. Die J esuiten, welche man, 0 bwohl mit Unrecht,
als dje Mitwisser alIer Geheimnisse des kaiserlichen Oabinets
ansah, beurkundeten doch ein richtiges Ahnungsvermogen, als
sie dem General zu Ehren ein Schauspiel in Budweis auffiihren
liessen, welches verblUmt und unverbliimt andeutete, was die
*) Sachs. Staatsarchiv 8239. Zeidlers Avisen dd. 18/28 Dec. 1613.
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Katholiken in Bezug auf die osterreichischen Lander von ihm
hofften und erwarteten.
Am 29. Januar wurde del' Landtag in Budweis eroffnet.
In del' koniglichen Proposition wurde die bedrohliehe LaO'e del'
'
0
Dinge in Ungam auseinandergesetzt und daran die Forderung
gelmiipft, die Stande soUten die Kosten zur Unterhaltung von
6000 Mann zu Fuss und 2000 Reitenl tragen, einen Beitrag
zur 1nstandhaltung del' ungarischen Grenzfestungen 1eisten und
endlich die Bezahlung eines Theiles del' konig1ichen Schuld en
auf sich nehmen. Wenn die ubrigen Lander nach gleichem
Massstabe das Heel' vergrossertcn, wie dies jetzt den Bohmen
zugemuthet wurde, so musste, se1bst mit Ausschluss del' innerund vorderosterreichischen Lander, eine Armee VOn 30,000 Mann
zu Stande kommen, ungel'echnet jene Mannschaft, die Mathias
entweder auf eigene Kosten ausrustete odeI' die mit spanischem
Gelde bezahlt wurde. Dies konnte eine Armee .verden, vvie
man sie seit Menschengedenken in Oesterreich nicht gesehen
hatte. Die Opposition machte sich gleich im Beginne del'
Verhandlungen geltend, statt auf die Berathung del' koniglichen
Proposition einzugehen, beschlossen die Stande vorerst die
Angelegenheit del' vier Punkte zu erortem. Da sich diesem
oppositionellel1 Schritte alle Rathe des Hof- und Kammergerichtes anschlossen, so wurden sie deshalb VOl' den Kaiser berufen
und von diesem personlich wegen ihrer Haltung zur Rede gestellt:
Die Mehrzahl del' Getadelten schwieg, einige entsclmldigten sich
und erklarten, sie hatten nicht die Absicht gehabt, ihrem Konige entgegenzutreten, Vir enzel von Ruppa blieb abel' fest und
erwiederte: e1' sei durcll sein Amt nicht bloss dem Konige, sondel'll auch dem Lande verpflichtet. - Jedenfalls erzielte die
personliche Intervention des Kaisers kein '
gunsti
"'es Resultat,
b
Jenn die Stande lehnten nach wie VOl' die Berathung uber die
konigliche Proposition ab und verlangten die Auflosung des
Landtages, Bowie die Berufung des versprochenen Generallandtages. 1h1'e Gereiztheit gab sich in oft'entlichen und privaten
Zusalllmenkunften in den verwegensten Reden kund. Fremde
diplomatische Agenten, die die offentliche Stin1ll1Ung sorgfaltig
studi1'ten, empfanden den Eindruck, als ob die Bohmen schon
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jetzt die Absetzung des Kaisers im Schilde fUhrten, und berichteten in diesel' Weise an ihre Herren. Die loyalen Anhanger des
Erzhauses befanden sich diesel' Stimmung gegenuber in grosser
Verlegenheit. Jaroslaw von Martinitz entfemte sich in Budweis
aus einer Versammlung seiner Standesgenossen, weil e1' iln'e
l'evolutionaren Ausbruche nicht langeI' anhoren zu durfen
glaubte. *)
Mathias zogerte nicht lange mit einem zweiten Versuche
zur Beschworung des Sturmes. Er Iud die Herren Wenzel von
Ruppa, Wilhelm von Lobkowitz und den Grafen Andreas Schlick
zu einer abe1'maligen Besprechung ein und suchte sie seinen
vVilnschel1 gunstiger zu stimmen. Das nahezu bittweise Auftreten des Monarchen besanftigte die Haupter del' Opposition
und del' Landtag liess darauf in seiner schroffen Haltung etwas
nacho Die Stande verlangten nicht meh1' die Auflosung des
Landtages, zeigten sich erbotig, dem Kaiser in seinen dringendsten Bediirfnissen zu helfen und bewilligten fur das laufende
Jahr die Erhebung del' gewohnlichen Steuel'l1. Abel' damit hatte
auch ihre Nachgiebigkeit ein Ende, wedel' wollten sie von einer
Uebemahme del' Schulden, am allerwenigsten abel' von del'
Ausrl.lstung del' ihl1en zugemutheten 8000 Mann etwas wissen.
Dafu.r musste Mathias den Standen einen Revers ausstellen, dass
e1' nunmehr sichel' einen Generallandtag bis zum IvIonat Januar
1615 berufen und demselben die Berathung del' vier Punkte VOl'legen werde.
Diesen vel'haltnissmassig glimpflichen Abschluss sollte
jedoch del' budweiser Landtag nicht haben. Was die W ortfUhrer del' Opposition hier sahen und horten, bestarkte sie in
ihrer Ueberzeugung von den gewaltthatigen Absichten des Hofes
und von dem wahren Zwecke del' angestrebten RUstungen; sie
*; Die Acten libel' den Budweiser Landtag theils im bohmischen Landes-

archiv, theils im sachsischen Staatsarchiv (Ander Buch Relationum N nm,
8239 Zeidlers Berichte an den Kurfiirsten von Sachs en libel' die boh6. Feb.
10
-.
\
mischen Angelegenhelten enthaltend, ad. 27. Jan. nnd 26' Feb. 1614;.
Ferner MS Bibl. Strah. Del' Landtag von Budweis. - Wiener Staatsarchiv Cod, Misc. 491 und Cod. 21. und 11iinchner Reichsarchiv. Bodeuius an H. Maximilian del. 16. Feb. 1614.
,
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bezweifelten nicht, dass die religiose Frage unter solchen Umstanden keine Losung erhalten, sondern nul' noch scharfer zugespitzt werden wii1'de. Am passendsten ware es gewesen,
wenn sie durch ih1'en Einfluss den Landtag ve1'mocht hatten, in
einel' Art von Adresse seine gesammten Beschwel'den und Befiirchtungen zusammenzufassen und Mathias zu iiberreichen.
In del' Abfassung derartiger Actenstiicke hel'rschte jedoch ill
jenel' Zeit eine gewisse Schwel'falligkeit und Unaufrichtigkeit,
vielleicht beschlich auch den Landtag einige Zaghaftigkeit und
hieIt ihn von del' Bel'athung einel' Schrift zul'iick , die ein
Libell zu werden drohte. *) Was del' Landtag nicht thun wollte
odeI' sich nicht zu thun getl'aute, und wovor selbst die bewahrten Mitglieder del' Opposition zu1'iickschraken, wagten schliesslich auf eigene Faust zwei Manner vom Schwede , die in Bohmen kaum als Eingeborne, sondern als Gaste zu betrachten
waren. Es waren dies FreiheIT Leonhard Colonna von Fels und
Graf Heinrich Mathias von Thurn.
Die Freiherren von Fels waren ein tiroler Geschlecht, das
erst im 16. Jahrhunderte nach Bohmen gekommen war. Unter
Ferdinand I zeichnete sich ein Colonna von Fels als einer del'
Anrnhrer del' kaiserlichen Truppen in Ungarn aus. Koniglichc
Gnadenbezeugungen bahnten ihm und seinen N achkommen den
'1Veg nach Bohmen und veranlassten sie, daselbst ihren bleibenden Sitz aufzuschlagen.
Auch die G1'afen von Thurn waren kein heimisches, sondern erst seit wenigen Jahrzehenden in Bohmen und Mahren
ansassiges Geschlecht. Del' Glanz, del' spateI' das Reichsfii1'stengeschlecht del' Thurn und Taxis iiber diese Familie verb1'eitete
hatte· mannigfache Forschungen libel' die eigentliche Heima~
derselben zur FoIge, deren Resultat in beleibten Foliobanden
aufgespeiche1't ist. **) Nach dies en waren die Thurn Nachkommen Karls des Grossen, die sich am Schlusse des 10. Jahrhun-
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derts nach dem Fane des letzten karolingischen Herrschers aus
Frankreich nach Italien gefliichtet hatten. Es ist indessen nicht
nothig, bei den Grafen Thurn nach so nebelhaften Ahnen zu suchen,
um Ihnen eine beriihmte Vergangenheit zu geben; denn ihre,
wie es scheint, zweifellose Abstammung von den della Torre,
die im 13. Jahrhunderte in Mailand die hervorragendste Rolle
spielten und bis zum Beginne des 14. Jahrhunderts, also noch
VOl' den Visconti's, die Herrschaft inne hatten, stellt sie in gleiche
Linie mit den berlihmtesten Geschlechtern Italiens, deren Namen
nm deshalb bekannter ist, weil ihr Ruhm ein jiingerer ist. Nach
ihrem Falle in Mailand nnden wir die Thurn in Aquileja, Karnthen,
Gorz und den angrenzenden Gegenden begiitert und sehen sie
unter dem Adel diesel' Lander eine bedeutende Rolle spielen. 1m 16. Jahrhunderte gelangten verschiedene Zweige dieses Geschlechtes in den Besitz des Grafentitels. Graf Franz
Thurn kam wahrscheinlich in Folge von Kriegsdiensten, die er
den habsburgischen Herrschel'll in Ungal'll geleistet, in den Besitz mehre1'er Giiter in Bohmen und Mahren und trat so in die
Reihe del' bohmischen Landstande ein. *) An die neue Heimat
fesselten ihn bald um so starkere Bande, als seine beiden
Frauen, die er nacheinander heirathete, bohmischen Geschlechtern angehorten. Seine erste Gemahlin war Ludmilla von Berka,
seine zweite Barbara Grann von Schlick. Aus del' ersten Ehe
hatte er vier Kinder, aus del' zweiten eilf und untel' diesen
Heinrich Mathias, die Seele undden Urheber des bohmischen
Aufstandes.
Aus den ersten Lebensschicksalen des jungen Heinrich
Mathias hatte man wohl nicht auf seine spatere Roll0 schliessen
konnen. Er wurde nicht im Hause des Vaters, del' schon im
Jahre 1586 starb, erzogen, sondern in friihester Jugenc1 nach
Krain geschickt und wuchs da bei seinem Vetter, dem Landes-

*) Aus einem im grafiich thum'schen Al'chiv in

*) Dass in der That die bOhmischen Stande trGltz aIler Opposition nicht
frei von Furcht waren, ersieht man aus Zeidler's Avisen aus Prag
dd. 18/28. Decem. 1613.
**) Flaeehio: Genealogie de Ia tres-illustre maison de la Tour.

Bleibl1rg aufbewahrten
Theilungsvertrage von 1584 zwischen den Kindem des G. Franz Thurn
ist ersiehtlieh, dass derselbe ausser seinen kamthner Besitzungen Hoeh
die Giiter Piirschitz und Wlasatic in Mahren nnd Lipnice in B6hmen
besass
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hauptmann von Krain, Grafen Hans 4-mbrosius Thurn, del'
gleichfalls mit einer Grafin Schlick verheirathet war, auf. *) Hans
Ambrosius war ein eifriger Katholik und was noch mehr ist,
einer del' vertrautesten Diener und Rathgeber del' Mutter Ferclinands II, del' bairischen Prinzessin Maria. 1m Archive von
Bleiburg, dem Stammsitze del' heutigen karnthner Linie del' G1'afen Thurn, werden eine betrachtliche Anzahl Briefe diesel'
Dame an Ambrosius Thurn aufbewahrt, die in jeder Zeile ein
sprechender Beweis von del' hohen Achtung, dem unbegrenzten
Vertrauen und del' innigen Freundschaft del' Erzherzogin nil'
den genannten Grafen sind. Man darf wohl ann ehmen, dass in
Folge diesel'· personlichen und so ausserst freundlichen Beziehungen im Hause des Grafen Ambrosius von del' steirischen
Linie del' Habsburger nul' mit Aehtung lInd Liebe gesproehen
wurde und dass also die ersten Jugendeindrucke des Mathias
Thurn keine fur die Habsburger und speeiell fur Ferdinand II
feindselige gewesen sein konnen. Aueh Ferdinand erwies dem
vertrauten Diener seiner Mutter eine hohe Achtung und wandte
sieh in seinen spateren Nothen, selbst nach dem Ausbruche des
btihmischen Aufstandes, an den bereits itber 80 .Jahre alten
Hans Ambros mit mancherlei Bitten. - Es liegen Beweise VOl',
dass Mathias sich die Neigung seiner PHegeeltern gewonnen
habe. Ob er, del' von seinen] Vater her ein Protestant war,
sich Ihnen wahrend seiner Erziehung im Glauben angeschlossen
hatte, daruber liegen zwar keino Andeutungen VOl', durfte
abel' immerhin mtiglich sein. Doeh kennt man ihn von seinem
erst en tifl'entlichen Auftreten an nul' als einen Protestanten. Die
Erziehung aussel'halb del' vaterliehen Heimat machte, dass Thurn
im Gegensatze Zll den Bl'itdern und Schwestern, die in Mahren
lebten uncl das Bohmische wie ihre IVIutterspraehe verstanden,
vorzugsweise nul' dentsch sprach, von dem Bohmischen nie
mehr als eine mangelhafte Kenntniss er1angte und sich clesselben
nux im Nothfalle bediente. Als junger Mann trat e1' in kaise1'liche Kriegsdienste, kampfte gegen die Tlirken in Ungarn
*) Del' Grossvater des Hans Ambrosius Thurn uud der Grossvater des
Heinrieh Mathias Thurn waren Bruder.
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und befehligte sehliesslich ein Reiterregiment. Naeh dem Abschlusse des Friedens von Zsitva - Torok nahm er in Bohmen
seinen Aufenthalt. Mit seinen Britdern hatte e1' schon frither
das vaterliehe Erbe in del' Weise getheilt, dass er denselben
aIle Besitzungen in Mahren itberliess und hiefitr eine Gelclentsehadigung nahm. Ob ihm eines odeI' das andere von den
bohmischen Gi.i.tern des Vaters zugefallen war, ist uns nicht
weiter bekannt, doch mag er in Bohmen nicht ganz besitzlos
gewesen sein, weil sonst nicht begreiflich ware wie e1' an den
Landtagsverhandlungen von 1609 hatte Theil nehmen konnen.
Sein Hauptantheil am vaterlichen Erbe lag in Karnthen, clort
besass er theils pfand-, theils lehnsweise Greifenburg, Igelsclorf,
Obervellaeh, Stall, Kleinkirchheim uncl die Maut im Gailthale.*)
Ueber den Umfang und die Ertragnisse dieses Besitzthums sind
keine naheren Daten bekannt, jedenfalls seheint abel' Thurn
nieht so arm gewesen zu sein, wie man gewohnlich annimmt.
Er war zweill1al verheiratet, das erstemal mit Maria Rudolfsegg
von Aspern und Loehorf, das zweitemal mit Isabella von Teufenbaeh. Aus del' ersten Ehe hatte er eillen Solm, Franz
Bernard, del' im bohmischen Aufstand seine ersten Kriegsdienste
leistete.
Seit Thurn seinen Aufenthalt in Bohmen genoll1men hatte,
wandte e1' den 1'eligiOsen Verhaltnissen des Landes grosse Aufmerksamkeit zu, ohne gerade personlieh ein besonderes Interesse fitr die subtilen Glaubensstreitigkeiten zu besitzen. Auf
dem Lancltage von 1609, auf dem die Bohmen sieh den Majestatsbrief el'kampften, war e1' in den vordel'sten Reihen del' Opposition und itbernahm das Commando del' standischen Truppen,
als die Protestanten sich bewaffneten, urn den Kaiser Rudolf II
zur Naehgiebigkeit zu zwingen. Obwohl das tibernommelle
Commando ihm keine Gelegenheit verschaffte, kriegerisehe Lol'bee1'n zu pfitlcken, so wurde sein Namen doch in ganz Btihmen
bekannt. Seine Bereitwilligkeit, sieh an ihre Spitze zu stellen,
ve1'sehafne ihm unter den Protestanten ein !2;rosses Ansehen, e1'
j

*) Aus einem Aufsatze des karntbner Historilcers Herrmanll uber den

Grafen Tburn.
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wurde ebenso fur deren militarisches Haupt angesehen, wie
Budowec fur ihr geistliches galt. In dem Kampfe zwischen
Rudolf und Mathias im Jahre 1611 erldarte sieh Thurn fur
den letzteren, half ihm zur Besteigung des bohmisehen 'l'hrones
und wurde dafur mit dem reich dotirten Burggrafenamte von
Karlstein, das dem durch den passauer Einfall eompromittirteu
Slavata genommen wurde, belohnt. Thurn war es del' bei dieser Gelegenheit am eifrigsten von dem neuen Konige die
Bewilligung del' oben erwahnten vier Punkte verlangte und sich
dadurch bei den entschiedcnen Protestanten neue Anrechte auf
ihre Dankbal'keit erwal'b, so dass er je langeI' je m~hr als ein
wahrer Solm des Landes angesehen wurde. Wenn etwas die
allgemeine Sympathie, deren er sich erfreute , erhohen konnte ,
so war es die Art und Weise, wie er die Stelle eines Glaubensdefensors, zu del' er im J. 1609 von den protestantischen Standen gewahlt worden war, ausfullte. Als sich in del' braunauer
Kirehenfrage die katholisehe Restaurationspolitik geltend machte,
erhob er seine Stimme gegen diese Verku1'zung und gehorte
uberhaupt wahrend del' Jahre Hi12 und 1613 zu den aufmerksamsten und unerschrockcnsten Vertretern seiner Partei. So
hatte er sieh nach und naeh eine SteHung gesehaffen, dass seine
Stimme unter 8einen Glaubensgenossen einen gewichtigen Klang
hatte und seiue Meinung bei einer Krise entseheidend in die
vVagschale fallen musste. 'Vir durfen indessen nieht unerwahnt
lassen, dass seine Uneigennutzigkeit nieht fleekenlos dasteht. VOl'
dem passauer Einfall hatte er sieh gegen Mathias erboten, den
bohmisehen Landtag zur Zahlung von Subsidien fur die Unterha1tung del' ungarisehen Grenzfestungen bestimmen zu wollen
und hiefiir eine Herrsehaft als Belohnung verlangt.
Diese zwei Manner, Thurn und Fels, wagten es in einer
Schrift *) den Besorgnissen del' Stande uber die Entwicklung
del' kaiserlichen Politik einen ruckhaltslosen Ausdruckzu geben.
In einer geheimen Audienz, die ihnen am 26. Februar zu
Theil wurde, uberreichten sie dieselbe in ihrem beiderseitigen
Namen dem Kaiser unter Versicherungen ihrer ergebensten

,
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*) Die Scbrift befindet sicb im Archiv des k. k. Minist. des Innern.

Treue. Del' Grundgedanke dieses Aetenstuekes enthielt die
Mahnung an den Kaiser, von del' Ausriistung einer Armee abzustehen, weil dies die grossten Gefahren heraufbesehworen und
moglieherweise fiir den Kaiser den Verlust aller Kronen zur
Folge haben durfte. Die Stande wiirden jedes neue Kriegsheer
ebenso misstrauiseh betraehten, wie ehemals das passauische
Volk; sie witrdcn befurehten, dass es die Lander bedrueken,
VOl' allem abel', dass es die Freiheit bei del' Konigswahl beeinfiussen solIe. Mit i1'onische1' Schmeiehelei hiess es dabei: Es
sei gegen das passauer Yolk nul' mit hochster Anst1'engung des
Landes das Feld behauptet und die Freiheit derWahI, welche1'
Mathias seine Krone danke, gesichert worden.
Um alle
Grunde fitr die beabsichtigte Werbung wegzuraumen, nahmen
Thurn und Fels keinen Anstand, dem Kaiser den Rath zu
ertheilen, sieh wegen Siebenbiirgens keine Muhe zu geben, denn
wegen del' entfernten Lage dieses Landes habe man gar keine
Hoffnung auf naehhaltige Vertheidigung desselben und iiberhaupt
sei alles verloren, sobald man sich von del' "lieben JYIutter" ,
del' Donau, entferne.
Die Ueberreichung del' hier erorterten Sehrift hatte keinen
Erfolg, wahrscheinlich wurden beiden Verfassern statt aUer
Antwort nur ungnadige Blieke zu Theil. Thurn hatte sich vielleieht eingebildet, dass seine Sehrift auf den Kaiser einen tiefen
Eindruck mach en und einen volligen Weehsel des Regierungssystems herbeifiihren werde. Als er sich mit seinen Freunden von
del' Nichtigkeit derartiger Hoffnungen uberzeugte, that er auf del'
absehiissigen Balm del' Opposition einen entscheidenden Sprung.
Er begnugte sich nicht mehr mit jenen verwegenen Reden, die
selbst den auswartigen Diplomaten an ihm und del' bohmischen
Opposition aufgefallen waren, sondcrn kniipfte geradezu mit
einem fremden Fiirsten Verhandlungen zur Beseitigung del'
habsburgischen Dynastie an. V{ enige Tage naeh dem Sehlusse
des budweiser Landtages liess er im Verein mit dem Grafen
Andreas Schlick und 'i\T enzel Kinsky dem Kurfiirsten von Sachsen melden, dass die bohl1J.ische Opposition ZUl' Absetzung del'
Habsburger entschlossen sei und ihm (dem Kurfursten) die
Krone antragen wolle. Del' sachsische Agent KhI'a, dem diese
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Mittheilung gemacht wurde, konntegleichzeitig an seinen Herrn
berichten, dass die genannten Edelleute nul' die Dolmetseher del'
bei del' bohmisehen Opposition allgemein hel'rschenden Gesinnung seien. In einer Gesellschaft, bei del' sieh in diesen Tagen ein betrachtliehel' Theil des bOhmisehen Adels versammelte,
spraehen aUe Anwesenden unverholen ihre Abneigung gegen
die habsburgisehe Dynastie und ihre Wunsehe fur eine sachsisehe Hel'l'sehaft aus. Diese Aeussel'ungen eines nahezu tOdtlichen Hasses gegen das Herrseherhaus blieben nul' deshalb ohne
unmittelbare Folgen, weil del' Kurfurst von Sachsen theils zu
ehrlich, theils zu sehwerfallig war, urn die gunstige Stimmung
des Naehbarlandes zu elnem Wagniss auszubeuten. *)
Del' fur die kaiserlichen Wunsehe bezuglieh del' Ausrustung einer Ai'mee so ungunstige Verlauf des budweiser Landtages bl'achte dieselben keineswegs zum Schweigen. In Budweis selbst wurde no,{)h ein neuer Plan ersonnen, um sie zu
verwirldichen, er bestand in del' Berufung eines Generaleonvents naeh Linz, zu dem die Stande von GesammtOsterreieh eingeladen und denen insgesammt die Frage wegen del' Bewaffnung
vorgelegt werden sollte. Als demnach die Bohmen zu Budweis
die Theilnahme an den Rustungen ablehnten und nur zu del'
el'wahnten Geldhilfe sich vel'standen, wurden sie von Seite des
Kaisers zur Wahl einer Deputation aufgefordert, die sich bei
dem betreffenden Generalconvente an den Berathungen uber
die Aufstellung einer Armee betheiligen sollte. Die Stande
lehnten diese Forderung ab; das, was del' Kaiser in Linz verhandeln lassen wolle, konne er eben so gut am Generallandtage in Pl'ag anbringen. Sie waren nicht absolut gegen eine
gemeinschaftliche Berathung mit den standischen Ausschussen
anderer Lander eingenommen und konnten es auch nicht sein,
da ja zu clem kiinftigen Generallandtage in Prag nicht bloss die
Lander del' Krone Bohmens, sondern auch die Vertreter aUer
ubrigen Provinzen berufen werden sollten. Ein prager Generalconvent war den Bohmen abel' deshalb genehmer, weil del'
*) Sachs. Archiv. Unruh en in Rahmen XV, Khra an den Obersten Pflug
dd . 30.
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Kaiser, vermoge des in Buclweis ausgestellten Reverses, genothigt war', auf demselben zuerst die vier bekannten Punkte
erortern zu lassen; in Linz war er dagegen an seinen Revers
nicht gebunden und konnte seine eigenen Wiinsche den SUindcl1
zur Berticksichtigul12,' empfehlen.
Als die Idee wegen Berufung eines Generalconvents im
kaiserlichen Cabinet auftauchte, fand dieselbe durchaus nicht
die allgemeine Billigung. *) :iYIanche Rathe schraken geradezu
VOl' einem Generalconvent zuruek und meinten, del' Kaiser biete
selbst Han'd zu den Verschworungen und Bundnissen del' Stande,
wenn e1' sie zusammenkommen lasse. Auch del' spanische Gesandte war diesel' Al1sicht und glaubte, dass ein Generaleonvent
die Auctoritat des Kaisers beeintrachtige und dass del' letztere die
gemeinsamen Angelegenheiten seiner Lander, so wie die Fl'age tiber
Krieg und Frieden, nicht durch den Beirath del' Stande, S011dem allein entscheiden solle. Dennoch besehloss del' Kaiser
die Berufung des Generalcol1vents und es mag hiebei die :M:einung Khlesls den Ausschlag gegeben haben. Auf aIle FaIle
sollte 110chmals del' Versuch gemacht werden, ob nicht bei den
vereinten standischen Vertretern eine vertrauensvollere Gesinnung waIte, als in den einzelnen Landern selbst. Die Gesammtheit wurde vielleicht kl'iegslustiger, wenn sie die Lage del' Dinge
im ktinstlichen Lichte del' kaiserlichen Darstellung betrachtete. Die Gefahr VOl' den Turken war unbestreitbar da und
wenn Siebenburgen ins Bereich ihrer Macht gezogen wurde, so
konnte dies auf die Oesterreicher, Steirer, Mahrer u. s. w. wedel' trostlich noch beruhigend wirken. Es kam darauf an,
worauf schliesslich ein hoherer 'Verth gelegt wurde, ob auf die
Sicherheit VOl' den Tul'ken odeI' auf die Bekampfung del' habsburgischen Herrschergeluste. Wenn auf den einzelnen Landtagen vorzugsweise die letztern gefurchtet und bekampft wurden, so konnte vielleicht auf einem Reichstage odeI' einem Generalconvent del' Hass gegen die Turken die Gemiither beherr*) Die Acten und Nachrichten iiber den Generalconvent in Linz smu
theils im wiener Staatsarchiv, theils in del' Correspoi1denz Zuiiiga's
mit del' spanischen Regiel'ung .
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schen und einen kriegerischen Beschluss hervorrufen. Auch
konnten in einer zahlreicheren Versammlung mit Hilfe del' kleinen
Provinzen, die theilweise in Hader mit den grosseren lebten,
gute Erfolge erzielt werden. Es galt also den Versuch zu
machen; endete er erfolglos, so war die Lage deshalb fUr den
Kaiser nicht schlimmer geworden.
Nach dem Schlusse des bohmischen Landtages wurden die
ubrigen Landtage del' Monarchie schleunig berufen und ihnen
gleicherweise del' 1Vunsch des Kaisers naeh einem Heere bekannt gegeben. AIle waren mehr odeI' weniger schwierig. An
aIle wurde auch das Ansuchen gestellt, Ausschusse aus ihrer
Mitte naeh Linz abzusehieken, wo die Heeresfrage ih1'e definitive Losung erhalten sollte. Bezuglieh Bohmens befand sieh del'
Kaiser in nicht geringer Verlegenheit, da del' Landtag von Budweis jede Sendung naeh Linz abgelehnt hatte. Er half sieh
zuletzt damit, dass er den Statthaltern, den Beisitzern des Landreehts, des Hof - und Kammergeriehtes, sowie den Defensol'en
den Befehl ertheilte, einen Ausschuss aus ihrer Mitte zu wahlen und naeh Linz zu schieken. Wahr ist es, dass die genannten Rathe, sowie die Defensoren alle Hauptel' del' katholischen
und protestantisehen Partei in sieh vel'einten und nahezu die
Halfte del' gewohnlichen Mitgliederzahl des Landtages umfassten , abel' tl'otz ihres mol'alisehen Ansehens und ihrer Anzahl
waren sie doch nicht del' Landtag. Del' Kaiser erreichte indessen seinen Zweck, da auf seinen Befehl eine Deputation nach
Linz abgefertigt ward; sie bestand aus sieben Person en , darunter Adam von Waldstein, Wilhelm Slawata, Thurn, Fels und
Johann von Klenau. -- Zu dem linzer Generalconvent wurden
aueh die Stande von Innerosterreieh und Tirol eingeladen. lVlathias galt, als del' alteste Prinz del' deutsehen Linie, Il1
diesen Landern als del' oberste Herr, es entstand sonach kein
Zweifel dal'uber, dass auch aus Tirol, Steiermark u. s. w. die
standischen Ausschusse berufen werden mussten, und dies urn
so mehr, als man sich auf ihre dynastische Ergebenheit verlassen konnte. Del' tiroler Landtag rechtfertigte diese Vermuthung
nul' zu sehr, denn als er, dem \V unsche des Kaisers nachkommend, eine Deputation zumlinzer Generalconvent wahlte, druckte
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Br die Besorgniss aus, ob Mathias nicht einen grossen Fehler
begangen habe, dass e1' die Wahl del' Ausschtisse den verschiedenen Landtagen uberliess. Fur den gunstigen Verlauf
del' Verhandlungen wurde es namlich bessel' sein, wenn Mathias aus den einzelnen Landern Vertrauenspersonen, katholische
wie protestantische, berufen hatte, und einer solchen aus seiner
eigenen Wahl hervorgegangenen Versammlung die Erorterung
uber die einzuschlagende Politik uberlassen wurde. Mathias
hatte gern diesen wohlgemeinten, abel' etwas kindisehen Rath
befolgt, wenn es uberhaupt angegangen ware.
Die Eroffnul1g des Generaleonventes sollte in Lil1z mit dem
gro8sten Glanze VOl' sich gehen. Del' Kaiser berief seinen BruJer, den Erzherzog Maximilian, und seinen Vetter, den Erzherzog Ferdinand, dahin. Auch Spanien und Belgien, weil von
Mitgliedern derselben Dynastie beherrscht, waren vertreten.
Fur Philipp III fand sich sein Gesandte Balthasar von Zuniga,
fur Erzherzog Albrecht del' Gl'af Buquoy als Stellvertreter
{jin. Es konnte wohl nicht bessel' angedeutet werden, dass
die Habsburger aIle ihnen unterthanel1 Lander, wenn auch mehrfach getheilt, fUr einen gemeinsamen und unantastbaren Besitz ansahen, als wenn sie diese Anschauung am starksten da hervortreten liessen, wo sie am heftigsten angefeindet wurde. Ursprul1glich war bestimmt, dass del' Generalconvent schon Ende
Juli zusammentreten solIe, doch musste die Eroffnul1g verschoben werden. Theils waren die Ausschtisse spateI' erschienen,
so zum Beispiel die schlesischen erst am 9. August, theils waren unter den Erschienenen Streitigkeiten tiber den Vorsitz ausgebrochen, die fruher geschlichtet werden mussten.
Am 11. August urn ein Uhr Nachmittags fand endlich die
feierliche Eroffnung des, man kann sagen, ersten osterreichischen.
Reichstages odeI', wie er officiell genannt wurde, des "Generalconventes" statt. Sammtliche Gesandten, etwa 70 an del' Zahl,
wurden in einen Saal beschieden, wo sie den Kaiser an einen
Tisch gelehnt trafen, umgeben von den beiden Erzherzogen,
-von Zuniga und Buquoy und· dem Reichs-Vicekanzler Uim. Del'
letztere ergriff im N amen des Kaisers zuerst das Wort, erorterte
III einer langeren Rede die Grtinde, welche zur Berufung del'
Gindely: Geschiehte des bohmischen Aufstandes Yon 1618.
7
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Versammlung Anlass gegeben, worauf Mathias selbst den Inhalt
des Vortrages in einigen Worten wiederholte und dann die beiden Erzhel'zoge ersuchte, den weitel'en Verhandlungen unausgesetzt beizuwohnen und den V orsitz zu fiihren. Hiermit war
das Ceremoniell del' Eroffnung zu Ende. Del' Kaiser entfel'llte
sich und die ganze Versammlung begab sich mit ihren Prasidenten an del' Spitze in den Speisesaal des Erzherzogs Maximilian, urn da die Verhandlungen zu beginnen. In einem ausfiihrlichen V ortrage wurde dem Generalconvent del' Stand del'
tiirkischen Angelegenheiten mitgetheilt. Es wurde darauf hingewiesen, dass durch den gegenwartigen Fiirsten von Siebenbiirgen,
Bethlen Gabor, dieses Land formlich in tiirkische Botmassigkeit
gefallen sei, dass jedoch bei den Siebenbiirgel'll selbst del'
Wunsch vorherrsche, sich an die Christenheit anzuschliessen
und dass die Tiirken ununterbrochen durch Streifziige den Frieden verletzten. Diesem entsprechend wurden den Standen meh1'ere Fragen vorgelegt, die sich auf folgende Punkte reducirten:
1. Ob man den Tiirken ungestraft die Verletzung des Friedens
hingehen lassen diirfe und ob nicht die Stan de als dessen theilweise Garanten auch seine Aufrechthaltung auf sich nehmen
wollten? 2. Wie es mit Siebenbiirgen zu halten, ob dasselbe
Bethlen Gabor iiberlassen werden solIe odeI' nicht? Nach Ablesung diesel' Propositionen endigte die erste Sitzung. Die Ausschiisse entfernten sich, urn abgesondert iiber das abzugebende
Gutachten zu berathen.
Einen entscheidenden Einfluss auf den Gang del' Verhandlungen musste die Haltung del' Ungarn nehmen. Hatten sich
diese auf die Seite des Kaisers gestellt und den Krieg gegen
die Tiirken und Bethlen Gabor befiirwortet, so wiirden sie die
audel'll Provinzen vielleicht mitgerissen haben, denn die Bescmankung del' tiirkischen Macht und ihrer Anhanger war die unverkennbare Lebensaufgabe del' osterreichischen Monarchie. Allein
die Ungal'll waren die letzten, welche den Kaiser unterstiitzen
wollten: die Plane des Palatins Thurzo gingen wahrlich nach
etwas ganz anderem, als nach einer Kraftigung del' koniglichen
Macht, fiir ihn war Bethlen Gabor ein willkommener Bundesgenosse und kein Gegner. Die ungarische Deputationunter-
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stiitzte also die Absichten des Kaisers nicht nur gar nicht, sondel'll sie machte sogar in Linz den Versuch seiner Macht in
Ungal'll den Todesstoss zu versetzen. Sie wollte namlich mit
Hilfe des Generalconvents die ungarischen Grenzfestungen dadurch in ihre eigene Gewalt bringen, dass sie die iibrigen Lander
zu bereden suchte, ihre Beitrage zur Unterhaltung del' Besatzungen
unmittelbar an U ngal'll und nicht an den Kaiser abzufiihren.
Diesen Wiinschen entsprach ihre Antwort auf die kaiserliche
Proposition. In hochst blumenreicher Sprache erzahlten sie zuerst
alle ihre Leiden seit dem Abschlusse des Friedens von SzitvaTorok und gaben zu, dass derselbe von den Tiirken unablassig
gebrochen werde. Nichtsdestoweniger rieten sie nicht zum
Kriege, sondel'll nul' zur Absendung einer Gesandtschaft an den
Sultan behufs neuer Friedensverhandlungen. Beziiglich Siebenbiirgens mahnten sie den Kaiser von jedem Schritte ab, del' die
Tiirken reizen konnte. Die Hauptsache abel' war, dass sie offen
erklarten, sie wollten in ihren Grenzhausel'll wedel' deutsche
Soldaten, noch deutsche Befehlshaber dulden, iiberhaupt keine
Volks- sondel'll nul' eine Geldhilfe haben. Es sei nicht ihre
Absicht die Deutschen dadurch zu beleidigen, da sie deren
Tapferkeit in vielen Schlachten, die sie vereint mit ihnen geschlagen, kennen gelernt hatten, abel' gewiss sei es, dass die
Unbilden arg seien, welche die Umwohner del' GTenzfestungen
taglich von den fremden Soldaten erfahren miissten. - Die Bitte
del' Ungal'll fand indessen keinen Anklang bei den iibrigen
Landel'll, da diese nicht Lust hatten, sich geradezu zu einer
Tributleistung zu verpflichten und den Ungal'll so leichthin zu
bewilligen, was sie sich yom Kaiser nul' niiihsam abringen
liessen.
Das Auftreten del' Ungarn, welche nichts von einem Kriege
wissen wollten, entschied iibel' die Haltung des Generalconvents.
Einige Provinzen zwar, wie Steiermark, Kal'llthen, Krain und
Tirol wollten den Kaiser unterstiitzen, auch die Oberlausitzer
sprachen sich hiefiir aus und zwar letztere unter allen am
eifrigsten, indem sie zugleich versicherten, dass sie solchen
"liederlicben und falschen Suspitionen" , als beabsichtige del'
Kaiser sich des Heeres mehr gegen die Protestanten als gegen

7*

100

101

die Tiirken zu bedienen, nicht "nachhingen." Ein derartiger
Verdacht sei gewiss vom Teufel eingegeben. AIle iibrigen
Deputationen hingen jedoch dies em Verdacht nur zu sehr nach
und lehnten unter verschiedenen Vorwanden jede Unterstiitzung
des Kaisers ab, entweder weil sie nicht bevollmachtigt seien,
wie namentlich die Bohmen, odeI' weil sie den Frieden vor
aHem fUr nothig hielten. Am 20. August erstatteten die Erzherzoge clem Kaiser Bericht iiber die schriftlichen V oten des
gesammten Generalconventes. Da dieselben mit sehr geringer
Ausnahme aIle kriegerischen Riistungen ablehnten, so rieten die
Erzherzoge selbst, Mathias moge die Erneuerung des Friedens
mit dem Sultan auf Grundlage des Vertrages von Szitva-Torok
weiter verhandeln und Bethlen Gabor als Fiirsten von Siebenbiirgen anerkennen. Fiinf Tage spateI' berief del' Kaiser selbst
die Ausschiisse VOl' sich, dankte ihnen fiir ihre Bemiihungen
und versprach, sich an die einzelnen Landtage wegen del' tiirk.ischen Angelegenheiten wenden zu wollen, wenn die Vel' haltnisse es nothig machten. Unmittelbar dal'auf reisten die Deputirten nach Hause. - Die Kosten des vierzehn Tage dauernden
Reichstages beliefen sich auf 200.000 Gulden. Um diesen Preis
war del' Kaiser urn die Einsicht reichel' geworden, dass die
Armee, welche er wedel' mit spanisch-romischer noch mit deutscher Hilfe aufstellen konnte, auch nicht dem naiven V ertra uen
del' ihm unterthanen Lander abzuringen sei.

III
Die nachste Sorge des Kaisers war nun del' prager Gene- .
rallandtag, del' im Januar 1615 zusammentreten sollte. Es verging kaum eine W oche, ohne dass diesel' Gegenstand in Form
von Anfragen und Gutachten von Seite des kaiserlichen Cabinets erortert worden ware, und man sah es den Betheiligten an,
wie die Angst ihre Rathlosigkeit steigerte. Del' letzte Nothanker, an den man sich klammerte, war del', dass man die ersten
Monate des J ahres 1615 voriibergehen liess, ohne das Versprechen einzulosen. Da abel' durch diesen Kunstgriff der General-

landtag doch nicht in die Ewigkeit hinausgeschoben werden
konnte, so wurde dessen Berufung ernstlich ins Auge gefasst
und del' Monat Juni hiezu bestimmt. Khlesl war es, del'
schliesslich Muth genug fiihlte, um del' gefiirchteten Versammlung entgegenzutreten. Er hatte sich mit diesem Gegenstande
vielfach beschaftigt mid bei bohmischen Staatsmannel'll, wie
Lobkowitz und dem aus del' Dunkelheit hervortretenden SecretaI'
Michna, Raths erholt und auf Grund dieser Information und
seiner eigenen Einsicht dem Kaiser ein Gutachten iiber die einzuschlagende Politik ertheilt, das, wenn man den kaiserlichen
Standpunkt als den massgebenden ansehen wiirde, von seltener
Klarheit und Richtigkeit del' Auffassung zeigte. *)
Khlesl riet namlich seinem Herrn,· den Stier bei den Hornel'll anzufassen, den Generallandtag zu berufen und nicht
dUTch kleinliche Massregeln die Berathung del' vier Punkte
aufschieben und vereiteln zu wollen. Doch soUte sich del'
Kaiser nul' mit einer nackten Aufzahlung del' Punkte begniigen und nicht den Versuch machen, die Bedingungen anzugeben, unter denen er den einen odeI' den anderen zu bewillig en geneigt ware. Das Schweigen wiirde den Vo1'theil
haben, dass die Stande ihr wahres Endziel entschleiern miissten,
denn vergebens habe man sie bisher gedrangt, ihre Absicht
beziiglich der Confoderation auseinanderzusetzen, obwohl man
dariiber nicht im dunkeln sein konne. Dann setzte del' Bischof
seinem Herrn auseinander, was e1' selbst von den vier Punkten
halte und welche Politik bei ihrer Berathung den Standen gegeniiber zu befolgel1 sei. Sobald dieselben mit del' 1Vahrheit
herausrtlcken und erklaren wiirden, dass die Confoderation zum
Schutze ihrer Freiheiten gemeint sei, solIe del' Kaiser erklaren,
dass er dieselbe nie zugeben wiirde, weil derartige standi.sche
Biindnisse, wie die Erfahrung lehre, stets zu Unruh en fiihrten
und weil e1' nie im Sinne gehabt, die standischen Freiheiten anzutasten. Es sei iibrigens, solIe er sagen, keine Confoderation
zwischen L al1 dern nothig, die bereits durch das starkste Band
verbunden seien, namlich durch die Vereinigullg unter einem
*)

Khlesls Gutachten im Archiv des k. k. Minist. des Innern.
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Herrscher, des sen Nachfolger dieselbe nie zu lOsen gedachten.
Und wenn doch eine Confoderation abgeschlossen werden solIe,
so gebe sie del' Kaiser nur in diesen drei Fallen zu: 1. wenn
sie gegen die Turken, 2. wenn sie gegen einen aussern Feind,
del' irgend eines del' ihm unterthanen Lander angreifen wurde,
und 3. wenn sie zur Untel'druckung jedel' Rebellion in allen
Theilen seines Gebietes abgeschlossen wul'de.
Khlesl hatte hiemit eine Achill(;lsferse des osterl'eichischen
Staates beruhrt. Fur die einzelnen Theile bestand keine PHicht
einer gemeinsamen Vertheidigung; wenn die Oesterreicher und
Bohmen in Ungarn sich gegen die Turken schlugen, so thaten
sie es aus gutem ,iVillen, und ebenso wenig waren die Ungarn
verpHichtet, allfalligc Angriffe des KurfUrsten von Sachsen gegen
Bohinen zuruckzuschlagen. Ebenso war aucn keines del' Lander
zur Hilfeleistung behufs Unterdruckung eines die habsburgischen
Rechte bedrohenden Aufstandes verpHichtet. Die gemeinsame
Vettheidigung gegen jedenausseren Feind oder gegen einen
die Integritat bedrohenden Aufstand wurde erst durch die pragmatische Sanction im 18. Jahrhunderte zu einem allgemein gil- /
tigen Staatsgrundgesetz erhoben. So lange dieses Gesetz fehIte,
war die osterreichische Monarehie nur eine Landermasse, die
durch kein organisches Band zusammengehalten war. Khlesl
bewies seine staatsmannische Einsicht, indem er den Mangel
eIitfernen und das Band knupfen wollte. AUein mit dem politischen Scharfblick, den diesel' Staatsmann bei del' Definirung
del' fur Oesterreich nothigen Confoderation bewies, war es nicht
abgethan, es stand nicht zu erwarten, dass die Stande ihrem
Begriffe von Uonfoderation den khleslischen wurden unterschieben lassen und aus einem Bundnisse zum Sehutze ihrer
Freiheiten ein Bundniss fur die Rechte ihres Herrschers naeh
Aussen und Innen maehen wurden. Doch hatte del' Kaiser eine
Debatte nicht geradezu zu scheuen, wenn er auf Khlesls Meinung einging. War del' Wunsch del' Stande nach Sieherung
ihrer Freiheiten gereehtfertigt, so war es nicht mindel' del' des
Kaisers, wenn er sieh fUr die Zukunft gegen aussere und inn ere
Feinde siehern wollte. Konnte del' Confoderation kein solcher
Inhalt gegeben werden, dass er den Kaiser und die Stande be-

103
friedigte, dann konnte es ersterer immerhin wagen, einer einseitigen Beschlussfassung del' Stande seine Sanction zu versagen,
dann konnte er verhuten, dass sich die Stande formlich unter
seiner Aegide gegen ihn oder seinen Nachfolger erhoben.
1m weiteren Verlauf seines Gutachtens ging Khlesl auf die
zweite standische Fol'derung, die Defension, ein. Unter del'
Voraussetzung, dass die Confoderation nur zur Abwehr des
ausseren Feindes odeI' zur Unterdruckung etwaiger Aufstande
dienen dude, hatte er gegen die Berathung einer neuen Defensionsordnung nichts einzuwenden. In del' Skizze, die er von del'selben entwarf, zeigte er auch fur diesen Gegenstand ein kluges
Verstandniss. Die Mangelhaftigkeit und Unbehilflichkeit des
bishel'igen mittelaltel'lichen Heerwesens in allen osterl'eichischen
Landern wohl el'kennend verlangte er, dass solche Vorbereitungen getroffen wurden, vermoge deren im Kriegsfalle jedes
Land binnen vier W ochen sein Truppencontingent auf den Beinen
hatte. Zu dies em Behufe sollte von vornherein die Grosse des
gesammtOstel'reichischen Heel'es auf etwa 40000 Mann bestimmt
und das Contingent fur jedes einzelne Land festgesetzt werden.
Zugleich sollten die Waffen, die Munition, die lVIannschaft und
die Officierscadres stets in Bereitschaft und Evidenz gehalten
werden, urn diese Truppenzahl in del' genannten kurzen Frist
marschfahig zu machen. Wer merkt nicht, dass ihm das Bild
einer Armeeorganisation vorschwebte, welche modernen Zeiten
entspricht.
Abermals traf Khlesl in einer ausserordentlich wichtigen Sache das Rechte.
Del' Mangel einer vernunftigen
Heeresol'ganisation in dem doch ziemlich umfangreichen Oesterreich war die Hauptursache, dass del' Turkenjammer unsere
Vorfahren so hart druckte. Wie viel Wehe ware ihnen erspart
worden, wenn sich die verschiedenen Lander uber einen umfassenden und dauernden Vertheidigungsplan selbst geeint
hatten, wie vielen Streitigkeiten ware man auf den ungal'ischen
Reichstagen entgangen, die stets mit Klagen gegen die fremden
Truppen bei del' Hand waren und doch ihr Land nicht vertheidigen konnten? Eine Confoderation im Sinne Khlesls und
eine auf dieselbe begrundete Defensionsordnung hatte den osterrei-
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chis chen Staat als ein Ganzes erscheinen lassen und ihm Achtung
und Frieden verschafft. *) - W ohl durfte mancher ungarische
und bohmische Cavalier Khlesls ldeen gebilligt haben, wenn er .
sich vergegenwartigte, dass die osterreichischen Lander in ihrer
Vereinigung den einzigen, wenn auch schwachen Schutz gegen
das Turkenjoch abgaben. AUein wenn diese eine Aufgabe ihn
mit Wunschen fur den Bestand Oesterreichs beseelte und die·
:Mittel hiezu gutheissen liess, so fuhIte er sich in del' Regel
wegen del' religiosen Zerwllrfnisse diesem Staatengebilde entfremdet.
In consequenter Durchfuhrung seiner Ansichten war Khlesl
auch nicht gegen eine Erneuerung del' Erbeinigungen, die er
als ein Bundniss gegen aussere Feinde betrachtete. Auf standischer Seite war man naturlich anderer Meinung, die Erbeinigungen soUten in Verbindung mit den standischen Confoderationen treten und ihre Spitze gegen den l\Ionarchen richten.
Was endlich die Kreistage betrifft, so wusste ihnen Khlesl keine
ungefahrliche Wendung zu geben und deshalb riet er dem
Kaiser ihre Ablehnung an.
Mathias ubergab Khlesls Gutachten einigen verb'auten
Person en zur Beurtheilung. Es waren dies del' Cardinal Dietrichstein, del' Obel'stburggraf von Bohmen; Adam von Sternberg~
und mehrere andere nicht naher benannte Herren, unter denen
abel' offenbar del' Kanzler Lobkowitz, dann Slawata und Martinitz zu vermuthen sind. Sie aIle billigten Khlesls Ansichten bis
auf einen Punkt. Sie verlangten namlich, del' Kaiser solle in
del' Aufforderung an den Generallandtag zur Berathung del'
vier Al'tikel ange ben, wie er sie (in khleslischer Weise) verstehe und zu bewilligen gedenke. Diese Erklarung werde fur
die Gutgesinnten ein Leitstern sein, die Schlechtgesinnten abel'

*) Im 16. Jahrhunderte wurden wiederholt auf Anreguug Ferdinands I
Anlaufe zur Berathung einer gemeinsamen Vertheidigung zwischen
Ungarn und den ubrigen Besitzungen dieses Fiirsten gemacht, man
kam aber zu keinem Resultate, denn man hatte nur die Roth des
Augenblickes vor Augen unrl dachte nicht daran, etwas dauerndes zu
schaffen.
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einschuchtern. *) Khlesl missbilligte die abweichende Meinung
aus vielfachen Grunden, del' wichtigste darunter war del', dass
man VOl' aHem die Absichten del' Bohmen kennen musse und
deshalb moge man sie zuerst reden lassen. Es wurden sich
clann Mittel undWege genug finden, sie zu bekampfen, sei es
durch die Oesterreicher und Dngarn, deren man sich versichern
musse, sei es durch das Verschleppen del' Verhandlungen.
Er habe letzteres Mittel mehrfach versucht und tuchtig befunden; del' Adel, mude del' langen Abwesenheit vom Hause und
del' damit verbundenen bedeutenden Auslagen, betreibe dann die
Beendigung del' Verhandlungen und begnuge sich mit dem
ersten Beschlusse. Welche Ansicht schliesslich die Obm'hand
behalten, ist uns nicht bekannt. In den officiellen Acten finden
sich zwei Propositionsentwurfe, del' eine nach Khlesls Rathschlage abgefasst, del' andere im Sinne del' bohmischen Rathgeber; welcher von beiden zur Geltung kam, ist ungewiss. Nach
dem Verlaufe del' Verhandlungen zu urtheilen, durfte die Meinung del' letzteren durchgedrungen sein. **)
Auf Seite del' bohmischen Opposition scheint man keine
Vorbereitungen getroffen zu haben, um sich des Sieges
auf dem Generallandtage zu versichern, namentlich wurden
keine vertraulichen Verhandlungen mit den angeseheneren Personen del' Nachbarlander eingeleitet, um das wechselseitig~ Verhalten nach einem gemeinsamen Plane zn regeln. Die uns
zuganglichen Nachrichten legen die Vermuthung nahe, dass diese
Saumseligkeit die Folge eines in del' Opposition eingetretenen
Zwiespaltes gewesen sei. Denn als del' Generallandtag VOl' der
Thure war, erschienen von den Hauptern derselben nur Thurn,
Fels, Budowec und Ruppa in Prag und berieten sich mit den
nachsten Anhangern uber die einzuschlagende Politik. Dagegen
hielten sich Schlick, \Vilhelm von Lobkowitz und Stephan von
Sternberg nicht nul' jetzt, sondern auch zur Zeit del' Generallandtagsverhandlungen von del' Hauptstadt fern, wahrend man
si~ sonst, namentlich die beiden ersten, stets in del' vor*) Beide Entwiirfe undatirt im Archiv des k. k. Minist. des Innern.
**) Die Correspondenz hieriiber im Archiv des k. k. Minist. des lnnern.
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dersten Reihe der Opposition gesehen hatte. Mochten sie
vielleicht nicht mehr die Wege Thurns wandeln? Wie die Abwesenheit dieser Manner jenen, welche die politisehe Saehlage
kannten, nicht wenig auffiel, so erregte wiederum die Ankunft
einer pfalzisehen Gesandtsehaft, die gerade in dies en Tagen am kaiserliehen Hofe eintraf und fUr ihren Herrn um die
Belehnung mit den bohmisehen Lehen ansuchte, nieht wenig
Aufsehen. Man hatte sie in dem allerdings nul' zu begrundeten Verdacht, dass sie die Protestanten bei den kommenden
Verhandlungen heimlich beein:8.ussen und zur Ausdauer mahnen
wolle. Einigermassen gunstig sehien es fur die Saehe del'
Opposition zu sein, dass sieh del' Obersthofmeister Adam von
'Waldstein, obwohl er katholiseh war, auf ihre Seite stellte und
bei den kommenden Verhandlungen fur die Gewahrung del' vier
Punkte im Sinneder Protestant en eintreten wollte. *)
Inzwisehen hatte Mathias den Standen seiner verschiedenen
Lander kundgethan, dass del' Generallandtag am 15. Juni eroffnet werden solle und sie aufgefordert, ihl'e Deputationen l'echtzeitig nach Prag abzusenden. Als am 15. Juni del' Genel'allandtag wU'klich eroffnet wurde, waren aussel' den bohmischen Standen nul' die Deputationen aus Mahl'en, Sehlesien und den beiden Lausitzen anwesend. Die Vel'tretel' aus Obel'- und Niedel'ostel'l'eich fanden sich erst im Anfange Juli ein, von den
Ungarn liess sieh abel' Niemand blicken ,nm von Seite del'
koniglich -ungarischen Rathe lief an die Stande in Prag ein
Schreiben ein, das eine Bitte um bohmische Subsidien fUr die
Instandhaltung del' ungarischen Festungen enthielt, des Genel'allandtages abel' mit keinem W orte gedachte. **) Bald war die
Thatsaehe unzweifelhaft, dass die Ungarn sich an demselben
nicht betheiligen wurden. Ob del' Kaiser dies durch schlaue
Massregeln herbeigefUhrt odeI' die Ungarn ihl'e Betheiligung
selbst fur unpassend gehalten, ist nieht weiter bekannt. Die

*) Miinchner Staatsarchiv 2/8. Bodenius an Herzog Max dd. Prag 20. Jrlhi
4. Juli, 11. Juli, 8. und 22. Aug. 1615.
**) Del' konigliche ungarische Rath an die bOhmischen Stande dd. 17.
Juni 1615. Archiv des k. k. Minist. des Innern.
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Thatsache des Ausbleibens war unbestreitbar und del' Bedeutung
del' standischen Zusammenkunft nicht wenig nachtheilig.
Die Berathungen des Generallandtages nahmen damit ihren
Anfang, dass die bohmischen Stande zuerst mit den ihrer Krone
ineorporirten Landern in Verhandlung traten, also mit del' mahrischen, sehlesischen und lausitzer Deputation. Gleich im Anfange liessen sich dieselben sehr schlecht an; statt mit Eifel' an
die Feststellung del' Bedingungen fUr die Confoderation und
Defension zu gehen, regten die verschiedenen Deputationen
unter einander und gegen die Bohmen alte, nie ausgetragene,
abel' immer mit neuem Aerger erfullende Streitigkeiten an. Die
]\fahrer, Schlesier und Lausitzer betonten zuerst, dass sie gar
nieht verp:8.ichtet seien, bei einem Generallandtage in Prag zu
erseheinen, und liessen sieh hieruber vom Kaiser einen Revers
arisstellen *): in dem Augenblicke also, wo eine allgemeine
Einigung berathen werden soIlte, sagte man einander vorerst
ins Gesicht, dass einer den anderen nichts angehe. N ach del'
Erledigung diesel' Episode begannen die :M:ahrer die Berathungen uber die Confoderation, fast nul', um zu sagen, dass sie von
ibr nicbts wissen wollten. Als Grund gaben sie an, dass sie im
Jahre 1608 mit den Ungarn und Oesterreiehern ein Bundniss
zum weehselseitigen Sehutze ihrer Freiheiten abgeschlossen hatten und dass sie wedel' eine billige Ursache, noeh eine Nothwendigkeit sahen, von diesem Bilndnisse abzulassen und zu
einem neuen zu scbreiten. **)
Das stammverwandte :M:ahren fuhrte hier eine Spraehe, die

*) Erklarung del' schlesischen Deputation VOl' dem Kaiser dd. 15. Juui.
Ansprache der mahrischen Deputation an die Bohmen dd. 26. Juui.
Ansprache del' schlesischen Deputation dd. 27. Juni. Ansprache del'
Ober- und Niederlausitzer dd. 27. Juni 1618. Ebend.
**) Bekanlltlich haben die Mahrer, Ungarn und Oesterreicher im Jahre 1608
zu Pressburg und Eibenschiitz ein Biindniss abgeschlossen, das zur
Absetzung Rudolfs fiihrte. Dieses urspriinglich nur zur Aufrechthaltung des wiener und szitwa·toroker Friedens abgeschlossene Biindniss
wurde noch im selben Jahre zu Sterbohol dahin vervollstandigt, dass
es zum Schutze del' standischen Freiheiten in den genannten Landern
dienen solle.
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aHe Rucksicht auf die bohmischen Stande bei Seite setzte. Mitglieder del' mahrischen Deputation waren del' Cardinal Dietrichstein und Karl von Zerotin. Dass ersterer so dachte und sprach,
konnte nicht Wunder nehmen, aber dass letzterer zu diesen
Satzen schwieg, wenn er vielleicht nicht sogar an ihrer· Redaction betheiligt war, ist das erste Anzeichen jener merkwurdigen
Entwicklung, welcher die Politik Zerotins in diesen Jahren entgegenging und uber die noch vielfach hier berichtet werden
wird. *) Die Schlesier **) gingen scheinbar mit Eifel' auf die
Confoderationsverhandlungen ein, abel' del' Pferdefuss trat bei
ihnen noch sichtbarer hervor. Sie verlangten in einem Athem
von den Bohmen die Unterstutzung ihrer Anspruche auf Troppan gegen die Mahrer und eine Revision del' ganzen staatsrechtlichen SteHung Schiesiens gegen Bohmen, naturlich im Sinne
einer vollstandigen, wechseiseitigen Unabhangigkeit beider -Landel', die nul' in del' Person des Herrschers geeint sein sollten.
Wieder wurden die Kanzieistreitigkeiten aus dem Jahre 1611
aufgefrischt und dadurch del' Patriotismus del' bohmischen Stande
auf das empfindlichste verIetzt und gereizt. ***) Wenn den Sch1esiem alles nach W unsche gewahrt wurde, dann waren sie geneigt, sich in die Confoderationsverhand1ungen einzu1assen.
Einen so hohen Preis konnten die Bohmen hiefur nicht zahlen.
Denn fur eine unsichere undin ihren Wirkungen noch gar nicht
*) Ansprache del' mahrischen Deputation an die B5hmen dd. 26. Juni
1618. Bericht iiber die Verhandlungen des Generallandtages an den
Kaiser dd. 5. Aug. Beide Schriftstucke im Archiv des k. k. Minist.
des lnnern.
**) Zuschriften und Erklarungen del' schlesischen Deputation an die bOhmischen Stande dd. 16. und 22. Juli und 5. Aug. 1618. Ebend.
***) Die b5hmische Kanzlei war eine Art Gesammtministerium in nuce
fiir die Lander del' bOhmischen Krone: Die Schlesier, die nach magliehster Selbstandigkeit strebten, setzten im Jahre 1611 die Errichtung
einer eigenen schlesiseh-Iausitzer Kanzlei dureh. Die B5hmen, die
einen solehen Schnitt in ihr Staatswesen nicht dulden wollten, protestirten dagegen und verlangten ununterbrochen eine restitutio inintegrum. Mathias flng an, sich ihnen zuzuneigen, und deshalb suchten
die Schlesier jetzt selbst die B5hmen zur Nachgiebigkeit zu stimmen.
N1theres dariiber in meiner Gesehichte Rudolfs II, Band II im Anhange
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berechenbare Confoderation konnten und wo11ten sie nicht den
letzten Rest jener Prarogativeaufgeben, die sie fur ihr LandI
ais fur die Wiege und das Centrum des bohmischen Staates,
dem Rechte und del' Gewohnheit gemass in Anspruch nahmen.
Mit ihrem Preisgeben wurde del' bohmische Staat iu del' That
den Rest seiner organischen Gliederung eingebusst haben. So
blieben die Conf6derationsverhandlungen mit Sch1esien ebenso
erfolglos wie die mit Mahren. Welchen Verlauf die mit del'
Lausitz nahmen, ist nicht weiter bekannt, ein Resultat hatten
sie j edenfalls nicht.
Gleiehzeitig mit del' Conf6derationsfrage wurden aueh die
Defensionsverhandlungen in Angriff genommen. In diesel' Beziehung machte sich ein besseres Entgegenkommen geltend, die
sammtlichen Lander del' bohmischen Krone erkannten die Pfiicht
del' wechselseitigen Hilfeleistung gegen einen ausseren Feind an
und setzten die Truppencontingente fest, mit denen sie einander
unterstutzen wollten. Bohmen sollte 2000 Reiter und 6000 Mann
zu Fuss, Schlesien 2000 Reiter und 3000 Mann zu Fuss, Mahren 1000 Reiter und 3000 Mann zu Fuss, die beiden Lausitze
zusammen 1200 Reiter und 2000 Mann zu Fuss ste11en. Das
gemeinsame Heel' soUte also 6200 Reiter und 14000 Mann zu
Fuss betragen. Mit diesen Bestimmungen endeten jedoch die
Defensionsverhandlungen in einer, fur die Bedurfnisse jener
Zeit hochst unbefriedigenden Weise. Durch die Festsetzung
del' Contingente wurde nul' eine Unsicherheit beseitigt, namlieh
die in Betreff del' Hohe des gemeinsamen Heeres. Del' eigentHche Mangel lag abel' darin, dass fur die Ausl'listung, Einubung
und rasehe Aufstellung dieses Heeres im Falle des Bedarfs gar
keine Vorbereitungen in Friedenszeiten getroffen wurden. Hier
sonte in einer vVeise reformirt werden, wie dies Khiesl in seinem Gutachten angecteutet hatte. Eine solche Reform und Vorsorge fur den Kriegsfa11 ware thatsachlieh eine Defensionsordnung gewesen, die einfache Festsetzung einer Ziffer hatte wenig
odeI' keinen Werth.
In den ersten Tagen des August hatten die Verhandlungen zwischen den Landern del' bohmischen Krone das geschilderte Resultat erlangt. Ueber die Defension hatte man sieh
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dem Scheine und nicht dem Wesen nach geeinigt; uber die
Confoderation war keine Einigung zu hoffen. Von dem theils
positiven, theils negativen Erfolge der Verhandlungen erstattete del' gesammte Generallandtag am 5. August Bericht an den
Kaiser. *)
Nachdem die Berathungen zwischen den Landel'll del'
bohmischen Krone so wenig zu dem gewunschten Ziele gefuhrt hatten, so hatte man fuglich auf bohmischer Seite die
Verhandlungen mit den Oesterreichel'll fallen lassen konnen.
Welm es nicht geschah, so war daran die Festigkeit der Oester-.
reicher Schuld. Sie neigten sich nachst den Bohmen am meisten einer revolutionaren Umgestaltung der staatlichen Verhaltnisse zu; sie waren mit den letzteren die eifrigsten Vertheidiger
des Confoderationsgedankens und es wurde ihnen also schlecht
angestanden haben, wenn sie ihr eigenes Werk so rasch preisgegeben hatten. Die Niederosterreicher hatten ausdrucklich in
del' Instruction, die sie ihren Deputirten nach Prag gegeben
hatten, dieselben ermachtigt, wegen del' Confoderation und Defension zu verhandeln und sich solchergestalt, wie ihnen bemerkt
wurde, jener Worte bedient, die del' Kaiser von seinen Unterthanen gar nicht horen mochte, wenn er sich ihrer auch selbst
bedienen musste. Auch sonst war die Vollmacht so beschaffen,.
dass sie das Missfallen des Hofes erregte, das wo moglich durch
die 11issliebigkeit einiger Mitglieder der Deputation noch erhOht
wurde und sich erst dann etwas beschwichtigte, als die unliebsamen Personlichkeiten durch bessel' gesinnte ersetzt wurden.
Geht man jedoch auf den Inhalt del' Vollmacht ein, so muss
man sagen, dass die V orwurfe gegen dieselbe, selbst wenn man
den kaiserlichen Standpunkt einuimmt, ihre Begrundung mehr
in del' Form als im Inhalt hatten, ja dass del' Inhalt dem Kaiser eigentlich hatte genehm sein sollen, denn er schlosssich
einigermassen der khleslischen Auffassung del' Confoderation an.
Die Niederosterreicher erklarten namlich - ob sie dies aIle mit
gleicher Au£richtigkeit thaten, bleibt dahingestellt - die Con*) Dieser Bericht im Archiv des k. k. Min. des Innern. Sonstige :Nach-

richten auch im wiener Staatsarchiv MS 491.

foderation und Defension solle die Art und Weise regeln, wie
sich aIle unter des Mathias Scepter stehenden Lander gegen die
Turken zu vertheidigen hatten und welcher Leistung sich jedes
Land zu unterziehen habe. War das nicht zum Theile del' Gedanke, den Khlesl angeregt und den erst die pragmatische
Sanction zum gesetzlichen Ausdruck gebracht hatte?
Obgleich sich also der Kaiser durch das Auftreten del' Niederosterreicher hatte sympathisch beruhrt fuhlen muss en , so
war dies doch gar nicht del' Fall, er war zu sehr gegen die Generallandtagsverhandlungen eingenommen, als dass eine theilweise
Uebereinstimmung mit seinen Ansichten ihm das Unangenehme
del' ganzen Discussion hatte versussen und sein Misstrauen iiberhaupt stillen konnen. In Prag angelangt spielte die niederosterreichische Deputation wahrend del' Verhandlungen zwischen den
Landern der bohmischen Krone durch mehrere W ochen nm
eine Zuschauerrolle. Erst am 8. August, also drei Tage nach
dem Schlusse del' erwahnten Verhandlungen, wurde sie von
den bohmischen Landesofficieren zu einer Conferenz eingeladen
und aufgefordert, mitzutheilen, was sie den Standen vorzubringen und von Ihnen zu begehren habe. Diese Art des Empfanges setzte die Deputirten in ein nicht geringes Erstaunen.
Sie machten die Bohmen darauf aufmerksam, dass im J. 1611
Mathias um die Gewahrung del' Confoderation, Defension u. s. w.
angegangen wurde, dass damals die Verhandlung uber diese
Punkte aufgeschoben und bei diesel' Gelegenheit die in Prag
in des Konigs Gefolge befindlichen Oesterreicher von den Bohmen ersucht worden seien, sich kunftig an del' allgemeinen
Berathung zu betheiligen. Deshalb komme es ihnen sonderbar
VOl', wenn man sie jetzt frage, was sie vorzubringen oder zu begehren hatten. Allein auch jetzt gab Ihnen der Oberstburggraf keine
andere Antwort, sondel'll wiederholte die FraO'e
nach ihrem
o
Begehren. Auf Seite del' den Confoderationsverhandlungen
feindlich gesinnten und del' kaiserlichen Politik ergebenen Bohmen billigte man diese Haltung des Oberstburggrafen; die
Wurde del' bOhmischen Krone erheische es, dass die Oesterreicher urn das Bundniss ansuchten und nicht umgekehrt. Dieses Fluchten hinter die Wurde del' Krone war jedoch nul' eine
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Heuchelei, denn bei dem allgemeinen Btindnisse handelte es sich
nicht um eine Gnade, welche die Oesterreicher von den Bohillen zu erbitten oder letzere zu ertheilen hatten, sondern tiberhaupt um ein allen gemeinsames und gleich theures Interesse.
Die obersten Beamten mit dem Oberstburggrafen an der Spitze
betonten aber mit einemmale eifrig die Wtirde del' Krone, um
den Oesterreichern die weiteren Verhandlungen zu verleiden.
Die niederosterreichischen Deputirten, durch die unerwartete Aufnahme verbltifft, brachen vorlaufig die Verhandlung mit
den Landesofficieren ab und richteten ein oder zwei Tage spater
eine Zuschrift an die bOhmischen Stande selbst, in del' sie denselben nochmals die Vorgange von 1611 ins Gedachtniss riefen.
Sie gaben zu verstehen, dass sie die bohmischen Stande um
nichts zu bitten hatten, sondern mit ihnen auf Grund ihrer
Vollmacht tiber das verhandeln wollten, was man im Jahre 1611
unvollendet gelassen habe. Als diese Zuschrift an den Landtag
gelangte, traf es sich, dass einige von den standischen Wort12. Aug·fiihrern von Prag nach Postelberg zum Besuch des Herrn Ste1615
phan von Sternberg abgereist waren; es waren dies del' Graf
Thurn, Karl von Zerotin, und del' Obersthofmeister Adam von
Waldstein, del', wie erwahnt, trotz seines katholischen Glaubens
sich in del' Confoderaiionsfrage an die Protestanten angeschlossen hatte. Kaum waren diese Steine des Anstosses hinweggeraumt, als Mathias dem Oberstburggrafen befahl, im Landtage
die Antwort berathen zu lassen, welche den Niederosterreichern
zu ertheilen sei. Del' Oberstburggraf kam dem Befehle nach
und gewann die Majoritat daftir, dass man den Niederosterreichern dieselbe Antwort zukommen lasse, welche ihnen schon
von den Landesofficieren zu Theil geworden war, dass man
namlich zuerst anhoren wolle, was ihr Ansuchen sei. Umsonst
protestirte Wilhelm von Ruppa gegefi diese eilige Beschlussfassung, umsonst verlangte er die Vertagung del' Verhandlungen
bis zur Riickkehr del' obgenannten Herren. Del' Oberstburggraf
lehnte das Begehren ab, da die Landesordnung eine Berticksich
tigung abwesender Landtagsmitglieder keineswegs vorschreibe.*)

Die Niederosterreicher erhielten auf Grund dieses, durch
Ueberraschung und Schlauheit herheigefiihrten Beschlusses von
dem bohmischen Landtage eine Antwort, die ihnen die Weiterfiihrung del' Verhandlungen unmoglich machte. Zur grossen
Freude des Kaisers entfernten auch sie sich unverricbtete1'
Dinge von Prag. *)
Mittlerweile hatten auch die Vel'handlungen zwischen den
Bohmen und den Oberosterreichern ihren Anfang genommen.
Unter den lVIitgliedern ihrer Deputation befand sich Gotthard
von Starhemberg, einer del' bedeutendsten Vertreter jener extremen Opposition, die mit Tschernembl, Thurn und anderen friihzeitig auf eine Vertreibung del' habsburgischen Dynastie hinarbeitete. Er hatte bisher mit grosser Unlust bemerkt, welchen
fiir die Opposition beschamenden Verlauf die ConfOderationsverhandlungen in Prag nahmen. In innigem Einverstandnisse
mit den Hauptern del' bohmischen Opposition stehend suchte
er heimlich und offen die Verhandlungen in einen besseren
Gang zu b1'ingen und machte damus kein Hehl, dass das
allgemeine Biindniss die standischen Rechte gegen die Habsburger wahren solIe. Ais die oberosterreichische Deputation
von den bohmischen Landesofficieren empfangen wurde, fiihrte
e1' eine so herausfordernde Sprache, dass die ihn begleitenden
Pralaten das grosste Aergerniss daran nahmen und bei
dem Kaiser dagegen Protest einlegten.
Allerdings bedurfte
es nicht viel, um die letze1'en in Harnisch zu bringen; denn
sie waren gekommen, urn die Verhandlungen zu durchkreuzen, statt sie zu fordern. Auch del' Hof nahm an Sta1'hembergs Betragen grossen Anstoss. Khlesl, del' sich endlich
auch in Prag' eingefunden hatte, liess ihm sagen, dass man auf
sein Thun und Treiben das wachsamste Auge habe. Sollten
auf seine Veranlassung hin die Lander sich von ihrem Herrschel'
trennen wollen, oder mit demselben in ein Zerwiirfniss gerathen,

Q

*) Die Vorgange im bOhmischen Landtage nach Slawata.

*) Die Correspondenz uber die Verhandlungen del' Niederosterreicber in

, Prag sammt mehrfachen Zuschriften in dieser Angelegenheit au den
Kaiser wahrend der Monate Februar bis August 1615 im Archiv des
k. k. Minist. des Innern,
Gindely, Geschichte des bohmischen Auf,tandes von 1618.
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dann solle Starhemberg zusehen, was ihm gesehehen wurde. Es
ware eine "feine Saehe", wenn jetzt, naehdem mit den Turken
del' Friede kaum gesehlossen worden, "in Seiner Majestat
Eigenthum und Erblanden die Unruhen anfangen sollten." Nie
werde del' Kaiser den Absehluss von Bundnissen dulden, die
heimlieh gegen ihn geriehtet seien. *)
Starhemberg fand sieh auf diese drohende Botsehaft personlieh bei Khlesl ein, suehte sieh zu reehtfertigen und liess es
dabei an loyalen Versieherungen nieht fehlen. Del' Bischof
nahm die Vertheidigung ziemlieh freundlieh auf und erging sieh
in gespraehiger Weise iiber die Ereiguisse des Tages. SpeeieH
die Verhandlungen wegen del' ConfOderation beruhrend bemerkte
er, del' Kaiser wolle wedel' dieses Wort horen, noeh von, del'
Saehe etwas wissen, wenngleieh er selbst genothigt gewesen sei,
in seiner Proposition davon zu spreehen. Starhemberg gab noehmals die besten Versieherungen und verspraeh nur im Einverstandnisse mit den Pralaten vorzugehen. Da sieh jedoeh ein
solehes nicht erzielen liess, weil die Pralaten von einer Confoderation gar niehts wissen wollten, so verging eine geraume
Zeit, ohne dass es zwischen den Bohmen und den Oberosterreiehern
zu einer zweiten Zusammenkunft gekommen ware. **) Naehdem
sieh inzwisehen aueh die Verhandlungen mit den Niederosterreiehern zersehlagen, berief del' Kaiser die oberosterreiehisehe
Deputation VOl' sieh und forderte sie dureh den Reiehsvieekanzler UIm zur Abreise auf, da ja ohnedies aIle ubrigen
Confoderationsverhandlungen erfolglos geblieben seien. Die
Pralaten verlangten niehts besseres, als diese Aufforderung,
sie erklarten sieh zur Abreise bereit und erlangten hiefiir die
Zustimmung des Kaisers. Starhemberg und seine weltliehen
Collegen waren uber dies en Sehluss nieht wenig verblufft. Sie
maehten Anfallgs Miene, als ob sie in Prag bleiben und die

*) Verzeichniss, was Khlesl dem Herra Gotthard Starhemberg sagen
Jassen dd. 9. Aug. 1615. Ebend.
**)'Khlesls Unterredung mit Starhemberg dd. 10. Aug. Archiv von Wittingau. ~ Die Berichte libel' die Vorgange dd. 11., 12. und 13. August
im Archiv des k. k. Minist. des Innern und im Archive von Wittillgau.

Verhandlungen fortsetzen wollten, zuletzt gab en sie sieh abel'
aueh zufrieden und reisten ab, ohne von den bohmisehen Standen einen formliehen Absehied zu nehmen. *)
Dies war das Ende del' von den Bohmen mit so viel Beharrliehkeit angestrebten, von dem Kaiser so gefurehteten Confoderationsverhandlungen. In dem bohmisehen Landtagsbesehlusse
von 1615 wurde die Erfolglosigkeit derselben in sehr lakoniseher
Weise beriehtet. Es heisst darin: da das Konigreieh Ungarn
keine Gesandten naeh Bohmen abgesehiekt und die Gesandten
aus Oesterreich wedel' bei seiner Majestat, noeh bei den bOhmischen Standen um ein Biindniss angesueht hatten, so sei die Verhandlung uber die Confoderation bei Seite gelegt worden. - In
den Gemuthern derZeitgenossen ist jedoeh diesel' Gegenstand nieht
bei Seite gelegt worden. Die Opposition sehopfte aus ihrer totalen
Niederlage nul' neuen und unversohnliehen Groll gegen ihr
Herrseherhaus.
Naehdem von den oft erwahnten vier Punkten die ersten
zwei dureh die Abreise del' versehiedenen Deputationen erledigt
waren, verhandelte del' Landtag uber die letzten zwei, die ihn
allein betrafen, namlieh iiber die Kreistage und Erbeinigungen.
Bezuglieh del' Kreistage ist zu erinnern, dass die bohmischen
Stande bis zum J. 1547 das Recht besassen, sieh aueh ohne konigliehe Erlaubniss versammeln zu durfen und von dies em Reehte
mannigfaehen Gebrau0h maehten. In Folge des Aufstandes, del'
im Jahre 1547 ausbraeh und den Ferdinand I gliiekliehbesiegte,
nahm dasselbe ein Ende und in die Landesordnung wurde del'
Zusatzartikel eingetragen, dass fortan jede standisehe Vel'sammlung ohne vorhergehende konigliehe Erlaubniss verboten sei. Thurn
mit seinen Anhangern maehte die gross ten Anstrengungen,
um wenigstens diesen Artikeln die Majoritat im Landtage zu sichern. Es war ein offentliehes Geheimniss, dass die Opposition
dur.ch die Kreistage ihre Zweeke im Lande ford ern und nothigenfalls selbst eme allgemeine Bewaffnung orgamsll'en wolle.
Merkwii.rdigerweise sehIug sieh aueh in diesel' Frage del' Oberst*) Bericht uber die Audienz am 21. August. Concept im Archiv des k. k.

Mini st. des Innerll.
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hofmeister Adam von Waldstein auf die Seite Thurns. Del' Zwiespalt unter den Protestanten, auf den oben hingedeutet worden,
scheint indessen auch hier bei den Berathungen des Landtags
den Ausschlag gegeben zu haben. In Folge del' allerdings grossen
Anstrengungen von Seite del' Regierung entschied sich die standische Majoritat fur die Verwel'fung del' beantragten Kreistage.
Als Thurn und seine Anhangel' sich diesel' letzten Hoffnung
bel'aubt sahen, waren sie fol'mlich entsetzt und verliessen den
Landtagssaal, ohne sich an del' Schlussberathung zu betheiligen. *)
Das Schicksal des letzten Al'tikels war nach diesen V 01'gangen vorauszusehen. Bohmen stand seit langeI' Zeit in einem
Bundniss mit den weltlichen Kurftirsten und den Konigen von
Polen, dessen hauptsaehliche Grundlage die gegenseitige Hilfeleistung war. Durch die Wiederauffrischung diesel' l1:i.ngst vergessenen Bundnisse wollte Thurn die fl'emden Ful'sten zu Gm'anten
del' bohmischen Verfassungsrechte machen und dadurch namentlieh den Kurrul'sten einen Einfluss auf die innel'en Angelegenheiten des Landes zum Nachtheile del' Habsburger verschaffen.
Diese Absicht wurde j edoch dadul'ch vereitelt, dass die Verhandlungen uber die Erbeinigung wohl zugelassen wurden, sich
abel' nicht abel' den cigentlichen und ungefahl'lichen Inhalt des
Gegenstandes e rstrecken durften.
So hatte schliesslich die kaiserliche Politik uber aIle von
Seite del' Opposition vel' such ten Angriffe einen· Sieg davon getragen. Abel' diese Erfolge waren nicht die einzigen, deren sich
die Regierung ruhmen konnte. Nachdem die politischen Fragen
erledigt waren, gelangten die koniglichen Steuerforderunge:n an
die Stande und diese zeigten sich bei denselben von einer Nachgiebigkeit beseelt, wie nie zuvor; es war, als ob sich ein goldener Regen uber die koniglichen Cassen ergiessen sollte. Denn
die Stan de entschlossen sich nicht nul' durch reichliche Steuern
die laufenden koniglichen Bedurfnisse zu decken, sondern
*) Miinchner Staatsarchiv 2(8.

und 29. Aug. 1615, Prag. dd. 24. Aug. 1615, Prag.

Bodenius an H. Max von Baiern dd. 17.
Simancas 2501. Zuniga an Philipp III

auch einen Theil del' koniglichen Schuldenlast abzutragen. Das,
was man eine osterreichische Staats schuld nennen kann, belief
sich um diese Zeit auf etwa 14,000.000 Thaler, von den en del'
grosste Theil auf den einzelnen Landern hypothecirt war, ein
Theil abel' nul' als eine personliche Schuld des Gesammtherrschers galt, die derselbe auf die einzelnen Lander zu repartiren
sich bemuhte. Die bohmischen Stan de ubernahmen nun eine Schuldenlast von 2,700.000 Thaler und beschlossen deren moglichst
rasche Tilgung durch eine hohe und in voraus fur mehrere
Jahre geregelte Besteuerung.
Sammtliche Steuern wurden
fur die nachsten funf Jahre in einer Hohe festgesetzt, wie sie
nul' von dem Kriegsjahre 1596 uberboten worden war. Darnach
war zu erwarten, dass sich die Steuerleistungen des Landes ungerechnet das ordentliche Einkommen des Konigs aus seinen
Gutern und einigen standigen Einnahmsquellen - jahl'lich auf etwa
800.000 Thaler belaufen wurde. Nach dem gleichzeitig festgesetzten Tilgungsplan sollte im J. 1620 von den 2,700.000 Tha1ern del' VOn Bohmen ubernommenen Staatsschuld 1,633.616 Thaler
getilgt sein, so dass del' Rest sich auf etwa 1,100.000 Thaler
be1aufen haben wurde. Die Opferwilligkeit del' bohmischen
Stande machte sich in diesem Punkte auf eine bO'lanzende Weise
geltend und tibertraf alles, was Mathias von seinen ubrigen
Unterthanen erreichte. Solche thatsachlichen Beweise eines
Entgegenkommens gegen die koniglichen Bedurfnisse hatten
wohl eine Annaherung zwischen dem Herrscher und den Unterthanen herbeifUhren und namentlich von Seite des erstern
eine gross ere Berucksichtigung del' Wunsche des Landes bewirken sollen, wie wenig dies jedoeh del' Fall war, wird die
folgende Erzahlung 1ehren.
Wir konnen den Bericht tiber die bohmischen Landtagsverhandlungen von 1615 nicht schliessen, ohne noch eines wichtigen Beschlusses desselben zu erwahnen. Mit Rticksicht auf
mancherlei Gefahren, die del' politis chen Stellung del' bohmischen
Nation zu drohen schienen, wurde vom Landtage festgesetzt, dass
fortan Niemand als Einwohner des Landes odeI' als Burger
einer Stadt angenommen werden solIe, del' nicht del' bohmischen
Sprache machtig sei, und dass in allen Kirchen und Schulen,

118
in denen vor 10 Jahren noeh bohmiseh gelehl't worden, dies aueh
fernerhin gesehehe. Die anderen einsehlagigen Bestimmungen,
die noeh getroffen wurden, waren die naturliehen Consequenzen
diesel' zwei Punkte.
Die Bedeutung und Tragweite dieser Besehliisse ergibt sieh
aus einem naheren Eingehen in ihren Inhalt und in die Umstande, unter den en sie gefasst wurden. 'Vas zunaehst den ersten
betrifi't, so ist er nieht so ldar, als es eben seheinen dul'fte.
Es wil'd in demselben verboten, dass Jemand zum Einwohner
angenommen werde, del' nicht del' bohmisehen Spraehe
kundig sei. Die gewohnliehe Erklarung 1st woh1 die, dass
damit dem ersten besten Einwanderer das Heimatsreeht in Bohmen versagt wurde, allein dies ist mit niehten del' Fall. Zum
Einwohnm< J emanden annehmen (odeI' in lateiniseher Ausdrueksweise, ihm das Ewolat ertheilen) heisst in del' bohmisehen Reehtsterminologie, Jemanden als Landstand, sei es als
Herrn oder Ritter annehmen, ihm den Kauf und Erwerb von
Herrsehaften gestatten und ihn dadureh zur Theilnahme am
Landtage bereehtigen. S01ehe FaIle kamen seit del' habsburgisehen Herrsehaft oftel' und zwar zumeist dadurch VOl', dass
deutsehe Edelleute, die sieh um dies Haus verdient gemaeht
hatten, von den Konigen Gutersehenkungen in Bohmen erlangten, in deren Nutzgenuss sie erst treten konnten, wenn sie vom
Landtage als Landstande angenommen und dem bohmisehen Adel
eingereiht wurden. Die Falle derartiger Sehenkungen waren
haufig genug, wie uberhaupt die Fursten stets von einer bedeutenden Anzahl Person en umgeben sind, die diesen Weg del' Bereieherung nul' zu sehr lieben. Del' bohmisehe Landtag von 1557
erhob uber das Gebah1'en des Konigs bitte1'e Klage, theils fuhlte
e1' sieh ve1'kurzt, dass die Freigebigkeit des }\.I[ona1'ehen, auf die
e1' den ersten Ansp1'uch zu haben glaubte, F1'emden zu gute kam,
theils bedaue1'te e1' das Versehleudern del' konigliehen Guter, die
er mit Recht als das Eigenthum des Landes ansah. Es war schon
traul'ig genug, wenn Ferdinand I sie um del' Turken noth willen
ve1'kaufen musste, doppelt empfindlieh abel', dass er sie aueh
ve1'sehenkte. Die Klagen und Bitten des bohmisehen Landtags
braehten jedoeh keine 1'adieale Hilfe und deswegen betraehtete man
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die Ertheilung des Ineolats an Auslander fur eine Verkurzung
des Landesvermogens.
Dies war jedoeh nul' del' eine Grund, weshalb man die
Aufnahme neuer "Eim'l'ohner" bedenklieh fand, del' andere, del'
im J. 1615 in den Vordergrund trat, war ein nationaler. Auch
diesel' erfordert einige Erklarung. Erwagt man, dass del' bohmisehe Landtag seIten von mehr als handert Person en besueht
wurde, dass zu1' Theilnahme an demselben jeder Ineolatsbesitzer
bereehtigt war, so begreift man, dass die Frage entstehen konnte,
ob man Personen, die aus Oesterreich, Steiermark, ja selbst aus
Italien und Spanien kamen, ohne weiteres zu einer so hervorragend privilegirten SteHung zulassen solIe. Denn zehn bis
zwanzig Fremde, die den Landtag regelmassig besuehten, konnten
auf die Besehlusse desselben einen entseheidenden Einfluss
ausuben, der dureh niehts gereehtfertigt war. Die heutigen
Staaten sind sehr freigebig mit Ertheilung des Burgerreehtes,
so weit geht aber bei den wenigsten del' Liberalismus, dass sie
Fremden aueh den Zutritt in ihre parlamentarisehen Korpersehaften gestatten wurden. Man kann J ahrzehende in Frankreieh
gelebt haben, sieh wie ein Franzose del' Spraehe dieses Landes
bedienen konnen und doeh ersetzt dies alles nieht den ManO'el
"
franzosiseher Abstammung, wenn man sieh urn einen Deputirtensitz bewerben wollte.
Tiefer einsehneidend war jener Besehluss des Landtages,
del' fur die Zukunft die Aufnahme soleher Personen in den
Burgerverband verbot, die nieht die bohmisehe Spraehe verstanden. Aueh bezuglich dieses Besehlusses ist es wiehtig, die Verhaltnisse naher ins Auge zu fassen. Er bezog sieh einzig und
allein auf die konigliehen Stadte, deren Gesammtzahl damals 42
betrug. Naeh Zahlungen, die dem Beginne des 17. Jahrhunderts
angehoren, betrug die Gesammtsumme ihrer Hauser an 14.000,
wovon etwas weniger als 4000 auf Prag kamen. Die Zahl del'
Burger war kamn grosser (wenigstens nieht auf dem Lande)
als die del' Hauser, im Durehsehnitte zahlte also eine Landstadt
250 Burger ja viele von ihnen kaum 80 bis 100. Aueh dureh
das einfaehe Burgerthum gelangte man zu grossen Reehten
hatte nieht bloss auf die stadtisehe Verwaltung einen Einfluss;
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sondern auch auf das Gerichtswesen, man bestimmte die
Amtssprache, gewann einen Antheil an dem bedeutenden Gemeindevermogen und erfreute sich iiberhaupt einer privilegirten SteHung. Nahm man bei del' Aufnahme in den Biirgerverband auf die Abstammung keine Riicksicht, so konnte es
bei den an Sachsen grenzenden und mit Deutschland im regsten Verkehre stehenden Stadten geschehen, dass die Majoritat
del' Biirgerschaft deutsch wurde und mit ihr auch das Stadtregiment. Es musste dies bedauerliche Gegensatze hervorrufen,
wenn das armere Yolk, das zehn- bis zwanzigmal die Biirgerschaft an Zahl iibertraf, an seiner Nationalitat festhielt.
Vom Standpunkt del' Gegenwart erscheinen allel'dings derartige Spl'achengesetze theils verwel'flich, theils nutzlos. Verwerflich sind sie, wenn sie nichts anderes bezwecken, als die
Ausschliessung alles Fremden, die Unterbindung jedes Verkehres mit del' Aussenwelt, die 1soHrung des heimischen Lebens und eine kiinstliche Sicherstellung desselben. Sie sind
auch, wie die Erfahrung lehrt, nutzIos. Denn wenn in dem
Leben eines Volkes ein Umwandlungsprocess im Gange ist und
eine Umstaltung seiner nationalen Verhaltnisse durch inn ere
Ursachen begrundet ist, so kann diesel' Process durch irgend
eine gesetzliche Anordnung wedel' l'iickgiingig gemacht, noch
aufgehalten werden. Doch sind die Verhaltnisse in del' Gegenwart auch andel'S beschaffen: durch die Aufnahme als Einwohner und Burger erlangt ein Fremder keine andern Rechte,
als jene, del'en sich die Gesammtheit del' Eingebornen erfreut.
Die Waffen, mit denen sich Fremde und Eingeborne heute bekiimpfen, sind auf beiden Seiten gleich und letztere haben noch
den Vortheil del' Ueberzahl. So war es abel' nicht fruher; 1ncolat und Biirgerthum waren in Bohmen im J. 1615 nicht
bedeutungslose, sondern wie ersichtlich hel'vorragend einflussreiche, mit einem W orte, privilegirte Stellungen. Sie konnten
einen kiinstlichen Umstaltungsprocess hervorrufen, dervielleicht
sonst nicht eingetreten ware, und einer unverhaltnissmassig kleinen Minoritat zu einer Bedetltungverhelfen, die ihre natiirHche Berechtigung weitaus iiberstieg. In diesem Umstande haben
die Sprachengesetze von 1615 ihre theilweise Begriindung.
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Uebrigens machte sich eine angstliche Fernhaltung Fremder
vom Biirgerthume nicht allein in Bohmen geltend, wo doch
gewichtigere 1nteressen auf dem Spiele standen, auch die
deutschen Reichsstadte und die schweizer Stitdte waren nicht
mindel' exclusiv in del' Ertheilung von BiirgelTechten und
schlossen Fremde entweder ganz davon aus odeI' liessen sie
nur gegen Zahlung einer grossen Geldsumme zu, die als eine
Art Einkauf betrachtet werden kann.
Da die Gesetze von 1615 beziiglich des 1ncolats und Biirgerthums vornehmlich ihre Spitze gegen Deutschland kehrten,
so kann man fragen, ob sie nicht auf die deutsche Bevolkerung
Bohmens einen Druck ausiibten odeI' von ihr als ein solcher
empfunden wurden. Hatten sie sich auf die schon im Beginne
des 17. Jahrhunderts rein deutschen Gebiete von Eger und Elbogen bezogen, so ware dies zweifellos del' Fall gewesen und
Ade1 und Biirgerschaft diesel' Gegenden hatten dagegen Einsprache erhoben. Allein die genannten Gebiete waren in ihre1'
Verfassung, Verwaltung und Gerichtsorganisation nicht b10ss
auf deutschem Fusse eingerichtet, sondern auch von Bohmen
vollstandig getrennt. Die Beschliisse von 1615 bezogen sich
auf ein kleineres Gebiet, als welches heute mit dem Namen
Bohmen bezeichnet wird, und galten fiir eine Bevo1kerung, in
del' das slavische Element zehnmal grosser war, als das deutsche.
Denn dies mag VOl' dem 30jahrigen Kriege das Verhaltniss zwischen den beiden Nationalitaten gewesen sein, die Bohmen innerhalb del' Grenzen von 1615 bewohnten.
Selbst bei diesen Bevolkerungsverhaltnissen unterliegt es
natiirlich keinern Zweifel, dass die Besch1iisse VOn 1615 fiir die
:M:inoritat die grossten Nachtheile in sich schlossen. Sie iibten
schon dadurch eine unverkennbare Harte aus, dass ihnen eine
riickwirkende Kraft wenigstens in Bezug auf das Erbrecht gegeben wurde. Tief haben sie abel' auf keinen Fall in die socialen Verhaltnisse Bohmens eingeschnitten, hatten sie dies gethan und die im Lande ansassige deutsche Bevolkerung machtig
gereizt, so rniissten die historischen Quellen hieriiber einigen
Aufschluss bieten. Die nahezu vollige Schweigsamkeit derselben
deutet jedoch darauf hin, dass man den Beschluss theils fiir
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selbstverstandlich, theils fiir bedeutungslos gehalten habe.
Gewiss ist es, dass sich auf dem Landtage selbst auch nicht
del' Schatten einer Opposition erhob. Die gleichzeitigen Berichte uber die bohmischen Landtagsverhandlungen, die aus
deutscher Feder floss en uud nach Wien gingen, erwahnen des
Sprachenbeschlusses gar nicht odeI' fiihren ihn in einer Weise
an, die fast eine Billigung in sich schliesst. Ebenso wenig tadelte
einer del' diplomatischen Agenten, die damals von den deutschen
Fiirsten in Prag unterhalten wurden und deren Correspondenzen
sich erhalten haben, das Bestreben des bohmischen Landtags,
den Schwerpunkt del' politischen Herrschaft im Lande nicht verriicken zu lassen. Auch von Seite des kaiserlichen Hofes, von
Seite del' benachbarten deutschen Lander und ihrer standischen
Vertreter fand del' mehr el'wahnte Beschluss nicht die leiseste
Anfeindung, waren doch die deutschen Oesterreicher und Schlesier die treuesten Bundesgenossen del' Bohmen in dem folgenden
Aufstande. Alles dies ist wohl begreiflich, wenn man sich die
oben erwahnten Bevolkerungsvel'haltnisse Bohmens VOl' dem
30jahrigen Kriege VOl' Augen halt und rucht spatere Zustande
zum Massstabe nimmt.
"\Yas die Anordnung betraf, dass in Kirchen und Schulen, in
denen del' Gottesdienst noch VOl' zehn Jahren bohmisch gelehrt
worden, dies neuerdings stattfinden solIe, so ist zu bemerken, dass
diese Bestimmung wedel' die Errichtung neuel' dentscher Kirchen
und Schulen hinderte, noch solche, die langeI' als zehn Jahre
existirten, in ihrem Bestande verkiimmern wollte. 'Vir kennen den
Grund nicht genau, weshalb in del' Zeit von 1605-15 einzelne
Kirchen mit Benachtheilung del' eingepfarrten slavischen Bevolkerung in deutsche Hande kamen, doch scheint er zunachst
bei den Gutsherrn gesucht werden zu mussen. Einige von ihnen,
deren Auftreten das Sprachengesetz von 1615 ins Leben rief,
mogen es vorgezogen haben, die mit ihrem Schlosse verbundene
Pfarre mit einem deutschen statt mit einem bohmischen Geistlichen zu besetzen, ohne auf <lie unterthanige Bevolkerung die
mindeste Riicksicht zu nehmen. Mitunter mogen jedoch mehr
religiose als sprachliche Griinde entschieden haben; mancher
Gutsherr fiihlte sich dem Lutherthum inniger verwandt, als del'
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bOhmischen Confession, wollte e1' abel' einen Prediger nach del'
augsburger Confession, so musste er ihn aus Deutschland holen.*)
Die nachste Veranlassung zu dem Landtagsbeschlusse von
1615 diirfte iibrigens ebenso die Abneigung gegen das walsche ids
gegen das deutsche Wesen abgegeben haben. In den gleichzeitigen Berichten wird geklagt, dass sich manche Edelleute,
die das Bohmische gut verstanden, das VV ort gegeben hatten,
onentlich nur in einer andern als del' bohmischen Sprache zu
reden. Bei Gesellschaften und Trinkgelagen hielten sie ihr Wort
und argerten durch diese Art von Vornehmthun die alten Herren.
Es mogen· das Person en gewesen sein, die dem Hofadel angehorten, del' sich seit Rudolf II in Prag entwickelt hatte und die
sich mehr als Italienel' und Spanier und weniger als Deutsche
benahmen. Sie gehOrten zum Theile del' strengen katholischen
Richtung an und wurden deshalb im Lande doppelt scheel angesehen. In del' That waren durch sie erst vor wenig en Jahren
die ersten Kapuziner aus Italien nach Prag gekommen, die
wedel' deutsch noch bohmisch verstanden und unter ihrer Mithilfe hatte sich auch das Kloster bei Maria Schnee mit italienischen Franciskanern bevolkert. **)
Wahrend del' Generallandtagsverhandlungen in Prag bequemte sich del' Kaiser zum definitiven Aufgeben semel' ungarischen Plane, indem er sich mit Bethlen Gabor und mit den
Tiirken in Verhandlungen einliess. Mit Bethlen Gabor nahmen
sie damit ein Ende, dass er ihn als Fiirsten von Siebenburgen
anerkannte und ihm jene ungarischen Comitate abtrat, die
friiher die Bathory's inne gehabt. DoclL dauerte es noch einige
Zeit, bevor sich Mathias zur Erfullung del' Friedensbedingungen
bequemte. lVIit den Tiirken wurde del' Friede von Szitva-Torok

*) Dies deutet ausdriicklich eine wiener Correspondenz an. Wiener Staatsarchiv MS 491.
**) Del' Sprachenbeschluss von 1615 steht ganz unvermittelt da und hat
auf die vorangegangenen und folgenden Streitigkeiten in Biihmen gar
keinen Einfluss ausgeiibt. Nur wegen seiner modernen Bedeutung
sind wir naher auf ihn eingegangen, denn mit dem biihmischen Anfstan de und seinem Verlaufe hat er llichts zu schaffen.

124

125

auf weitere 20 Jahre erneuert. Eine tiirkische Gesandtschaft,
welche zur Begrussung des Kaisers nach P1'ag kam, wu1'de mit
reichen Geschenken, deren Kosten die bohmischen Stande trugen, entlassen.

IV
Die Protestanten Bohmens hatten die Berufung des Generallandtages fur eine passende Gelegenheit angesehen, urn ih1'e"
kirchlichen Beschwerden endlich in energischer Weise zur
Sprache zu bringen. Es wurde beschlossen, dass nicht die Defens oren allein, sondern sammtliche auf dem Landtage anwesenden Protestanten sieh mit einer schriftlichen V orstellung an den
Kaiser wenden sollten. In dem Actenstueke, das durch gemeinsame Uebereinstimmung zu Stande kam, betonten sie, dass sie
sieh stets bemuht hatten, den Katholiken keinen Anlass zu einer
Klage zu bieten, wahrend Ihnen selbst die bittersten Verletzungen widerfahren seien. Die gewaltsam gesehlossenen Kirchen
von Klostergrab und Braunau und die systematisehe Anstellung
katholiseher Priester auf allen konigliehen Gutern seien die
spreehendsten Beweise del' verletzten religiosen Freiheit. Angesiehts diesel' Thatsachen spraehen sie ihre Entsehlossenheit aus,
sieh gegen jeden Verletzer ihrer Reehte - die alleinige Person
des Kaisers ausgenommen - Hilfe versehafl'en und nieht langeI'·
ruhig zusehen zu wollen. *)
Del' so uberaus gluekliehe Verlauf des Generallandtages
erfullte die Regierung mit zu grosser Zuversieht, als class sie
sieh dureh die droheride Spraehe diesel' Eingabe zu einer Aende rung ih1'es bisherigen Ve1'fah1'ens hatte bestimmen lassen.
Waren doeh die Verfasser del' KlaO'seh1'ift
dieselben Manner,
"
die so eben eine vollstandige Niederlage auf dem parlamentarisehen Kampfplatze erlitten hatten. Niehtsdestoweniger seheute
sieh die Regierung VOl' einer ofl'enen Abweisung del' Protest anten. Del' Generallandtag ging zu Ende, die Mitglieder entfern*) Andere Apologie. Zuschrift del' protest. Stiinde an den Kaiser 1615.

ten Bieh allmalig von Prag und noeh war von Mathias keine
Antwort erfolgt. Dass sie abel', wenn sie je ertheilt wurde, nieht
naeh dem Gesehmaeke del' Klager sein wurde, darauf d~uteten
stets neue Anzeiehen hin und unter diesen die Behandlung del'
Neustrasehitzer. - Dureh den Zusprueh derDefensoren und das
feste Auftr+eten del' protestantisehen Stande uberhaupt verleitet,
hatten die Neustrasehitzer besehlossen, auf dem Wege del' That
gegen die Anstellung des katholisehen Priesters zu protestiren.
Sie sehlossen die Kirehe VOl' demselben und hinderten ihn an
del' weiteren Ausubung seiner Funetionen. Als sie deshalb als
Storer des Landfriedens beim Kammergerieht verklagt wurden,
entlud sieh del' kaiserliehe Zorn nber ihren Hauptern; die Gemeinde •wurde zur Bezahlung einer bedeutenden Geldbusse
an 6. 1616
:Feb·
.
den VCl]agten Pfaner und zum Verluste ihrer sammtliehen Privilegien verurtheilt. SpateI' wurden ihr die letzteren bis auf eines,
wieder zUl'uekgestellt, dies eine war abel' das kostbarste , denn
es betraf die Braugereehtigkeit. - J ene Burger, die man fur
die Tonangeber in dem Stadtchen ansah, wurden zum Verkauf
ihrer Besitzungen genothigt und aus del' Stadt verwiesen. Gleiehzeitig wurden das Blirgermeisteramt und die Rathsstellen in die
Hande verlasslieher Personen gelegt. *)
D iese Massregelung bildete den Vorlaufer del' Antwort,
mit del' Mathias nieht langeI' ziigern wollte. 1m Sommer 1616, ~~~e
~
ww
.a1so ungellihr ein Jahr naeh del' ihm uberreichten protestantisehen Beschwerdeschrift, machte er einen Ausflug naeh dem
damals konigliehen J agdsehlosse Brandeis an del' Elbe. Als
er sieh zur Ruckreise naeh Prag ansehickte, berief er naeh dem
genannten Sehlosse eine Deputation aus del' Mitte del' Defensoreno Sie bestand aus dem Grafen Thurn, dem Ritter Ulrich von
Gersdorf und dem Appellationsrathe Simon Kohaut von Lichtenfels. Del' Kaiser empfing die Genannten in Gegenwart des
Kanzlers und ertheilte dureh dessen Mund eine Antwort auf
die standisehe Eingabe, die sich bei dem Mangel allel' mildernden Umsehweife dureh ihre ungewohnliche Strenge und Kurze
*) Andere

Apologie.
schitzer 266.

Resolution des Kaisers beziiglich del' Neustra-
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auszeichnete: "Was ihr mIl' - sagte del' Kanzler in des Kai~
sers Namen - wegen del' Klostergraberund Braunauer fiirgebracht
habt und del' Gegentheil darauf geantwortet, habe ich verstanden. Ich kann bei mil' nicht befinden, dass den geistlichen'
Unterthanen Kirchen zu bauen zugelassen sei. Was die Besetzung del' Pfarren auf meinen Herrschaften betrifft, so will ich
nicht weniger sein, als einer von euch, welchem Priester yom
Erzbischof zu nehmen zugelassen." *) - Auf die Zuhorer wirkte
diese Antwort einschiichternd. Die Art, wie del' Kanzler die
an sieh strenge Re de durch seine Betonung und Haltung noch
verscharfte, machte einen herausfordernden und verletzenden Eindruck. Graf Thurn ergriff zuerst das Wort: Er sei eigentlich
ein Soldat und der Krieg sein Handwerk, e1' habe die Stellung'
eines Defensors annehmen miissen, weil die Wahl ihn getroffen.
Er bat zugleich, da er eine solche abweisende Antwort seinen
Glaubensgenossen nicht iiberbringen konne, ohne fiirchten zu
miissen, ein odeI' das andere Wort nich t richtig erfasst zu
haben, del' Kaiser moge ihnen dieselbe schriftlich zukommen
lassen. :Mathias versprach del' Bitte nachzukommen und ertheilte dem Kanzler in Anwesenheit del' Deputation den entsprechenden Auftrag. Von den zwei anderen bei del' Audienz
anwesenden Defensoren murmelte Gersdorf eine verwirrte Entschuldigung und Kohaut schwieg ganzlich.
Von Mund zu :Mund wul'de des Kaisers Antwort in Bohmen wiederholt und verbreitete Bestiirzung unter den Protestan-

*) Ueber die Zeit, wann diese Scene vorfiel, sind die Angaben der

Quellen ziemlich unsicher, so dass man mitunter annehmen k5nnte,
diese Scene habe sich zweimal mit geringell Variationen ereignet. Vergleicht man aber alle Daten, so muss die Vorladung nach Brandeis
im Mai 1616 geschehen sein. Was den Vorgang selbst betrifft, so
erzahlt Skala II, 16 ausdrucklich und ausfiihrlich, dass der Kanzler
im Namen des Kaisers gesprochen habe, wahrend nach del' Aufzeichnung im wiener Staatsarchiv Boh. XVI der Kaiser gesprochen haben
solI. 'Vir halten Skala fur den bessel' Unterrichteten. - Das MS 491
des wiener Staatsarchivs bestimmt das Datum diesel' Scene durch die
Angabe, dass sie vor der Abreise des Kaisers aus Brandeis nach
Prag (31. Mai 1616) stattgefunden habe.

ten. Geht man auf ihren Inhalt ein, so ergibt sich erstens, dass
:Mathias seine :Meinung in del' Klostergiiterfrage gegen die protestantische Auffassung aufrecht hielt. Wir haben oben die Griinde
ausfiihrlich el'ortert, um derentwillen uns die Auffassung del' Protestanten in del' Klostergiiterfrage mehr berechtigt erscheint und
weshalb die Interpretation des Kaisers als eine Verletzung des
Vergleiches angeseheu werden kann; es ist also iiber diesen
Theil del' kaiserlichen Antwort nichts wei tel' zu sagen. - Etwas anderes ist es abel' mit dem zweiten Theile del'selben , in
dem Mathias seinen Entschluss kundgibt, an del' bisherigen
Behandlung seiner Guter festhalten zu wollen und denselben mit
den Worten motivirt, dass "er nicht weniger sein wolle, als
einer von euch (d. h. von den Herrschaftsbesitzern), welchem
Priester Yom Erzbischof zu nehmen gestattet sei" (d. h. seine
Pfarr en mit yom Erzbischof geweihten Priestern zu besetzen.)
Untersucht man den Sinn diesel' Antwort, so kommt man
zur Kenntniss eines eigenthiimlichen Widerspruches im "Vergleiche". An einer Stelle desselben wird das Jahr 1609 als Normaljahr fiir den confessionellen Charakter del' Kirchen und
Pfarren festgesetzt. Nichts konnte wohlthatiger sein, als diese
Bestimmung, die einer JHasse endloser Streitigkeiten den Riegel
vorschob. Dass dennoch diese Bestimmung auf den kaiserlichen
Giitern und namentlich in Neustraschitz verletzt wurde, das war
es eben, was einen Theil del' standischen Klagen ausmachte.
Aber del' Vergleich enthielt noch eine andere Stelle, die schlecht
zu del' Festsetzung eines Nol'maljahrs passte. In diesel' andel'll
Stelle heisst es, dass es den katholischen und protestalltischen
Standen, sowie dem Konige unbenommen bleibell solIe, auf alle
Pfarrell, iiber die ihnen das Patronatsrecht zustehe, auch solche
utraquistische Priester einzusetzen, die vom Erzbischof die Weihe
erhalten hatten.
Diese letztere Bestimmung war zu GUl1sten del' Anhanger
des alten Utraquismus getroffen worden, die sich im Jahre
1609 del' protestantischen Bewegung nicht anschliessen und die
biihmische Confession nicht als ihr Glaubenssymbol annehmen
wollten. Die utraquistischen Altglaubigen verlangten damals,
dass man sie auch ferner als eine eigene Kirche ansehe, so dass

128
BS also ill Bohmen "Katholiken", lIUtraquisten" und "die Anhanger del' bohmischen Oonfession", die sich ebenfalls Utl'aquisten nannten, den en wir abel' die passendere Bezeichnung Protestanten beilegen, geben sollte. Die Protestanten wollten dies.
nicht dulden und verlangten, dass nul' sie selbst und die Katholiken als Kirche organisirt sein sollten, und besiegten den Widerstand del' Altglaubigen damit, dass sie es jedem Patron, del'
libel' eine utraquistische Kirche verfiigte, freistellten, an dieselbe
-entweder einen protestantischen Geistlichen anzustellen, odeI'
einen solchen, den del' Erzbischof geweiht hatte. That ein
Patron das letztere, so machte er die Pfarre thatsachlich zu
Biner katholischen, denn wenn auch bei derselben das Abendmal unter beiden Gestalten vertheilt wurde, so geschah dies·.
seit dem tridentiner Ooncil mit Erlaubniss des Papstes und bildete keinen Gegenstand del' Trennung mehr.
Auf diese Weise stand es nach dem Vergleiche in dem
Belieben eines jeden Patrons, ob er trotz des Normaljahres
1609 seine utraquistischen Pfarren katholisch odeI' protestantisch
machen wollte. Die protestantischen Stande hatten in diese
Bestimmung eingewilligt, weil sie bei ihrer iiberaus grossen
JYlaj oritat in derselben keine Gefahr sahen; war doch del' mit
ihnen verbundene Adel mindestens zehnmal zahlreicher, als del'
auf katholischer Seite stehende. Auch beschrankten sie die
allgemeine Anwendung jener Bestimmung in einem wichtigen
Punkte. Beziiglich del' koniglichen Stadte wurde namlich ausdriicklich festgesetzt, dass aIle in denselben befindlichen utraquistischen Pfarr en und Kirchen als protestantisches Eigenthum
gelten und dem betreffenden Oonsistorium untergeordnet sein
Bollten. Fanden sich eine odeI' mehrere Personen in den koniglichen Stadten, die dem alten Utraquismus anhingen, so soUten sie fiir ihre geistlichen Bediirfnisse Befriedigung such en, wo
sie woUten, abel' an die nunmehr protestantischen Kirchen ihrer
Stadt keine Anspl'iiche el'heben.
Da von Seite del' Pl'otestanten u~mittelbar nach dem
.Jahre 1609 keinerlei Klagen erhoben wurden, so darf man entwedel' vermuthen, dass die katholischen Gutsherren sich ihres
Rechtes, utraquistische Pfarr en katholisch zu machen, nicht

129
bedienten und so eine neutrale Raltung bewahrten odeI' dass
die Protestanten ein solches Vorgehen unter dem fl'ischen Eindrucke del' von ihnen verfassten Gesetze berechtigt fanden und
nicht angTiffen. Wahrscheinlich ist das erstere. Von entscheidender Wichtigkeit fiir die Zukunft musste jedoch das Beispiel
des Konigs sein, auf dessen Giiteru sich zahlreiche utraquistische
Pfarren befanden. Unmittelbar nach dem Jahre 1609 bewahrte
man gegen die Protestanten auf den koniglichen Gtitern eine
neutral~ Raltang ~~d .erkannte sie als die Rechtsnachfolger del'
UtraqUlsten an. tselt Jedoch Mathias seine Patronatsrechte dem
Erzbischof abgetreten hatte, war es andel'S geworden, del' letzte~e beniitzte die ihm durch den Vergleich gebotene Gelegenhelt, um aIle koniglichen Pfarr en katholisch zu machen. Es
wird nun IdaI' sein, aus welchem Grunde der Kaiser in seiner
brandeiser Antwort behaupten konnte, bei del' Besetzung seiner
Pfarren mit katholischen Priest ern im Rechte zu sein. Wiewohl
eine derartige Thatsache im Vergleiche vorbereitet war, so waren die Protestanten doch nicht wenig dariiber erbittert, da sie sich
von Seite des Konigs eine1' gewissen N eutralitat versehen hatten.
Erwagt man, zu welchen Streitigkeiten und Consequenzen
del' vielgenannte Vergleich in derkiirzesten Zeit fiihrte so lasst
sich nicht laugnen, dass die legislatorische Befahigung' del' Protestanten im Jahre 1609 keine glanzende Probe abgelegt hatte.
Es ist schon an und fiir sich ein Unsinn, dass in dem g;enannten Jahre zwei Gesetze, die parallel neben einander laufen iiber
einen und denselben Gegenstand gegeben wurden. Del' 'Majestatsbrief, anscheinend das wichtigste del' Gesetze, schneidet
doch keineswegs so tief in die Verhaltnisse ein, wie del' Vergleich, dessen Bestimmungen allein zu den folgenden harten
Kampfen zwischen dem Konige und den Protestanten Anlass
gaben. Von einem systematischen, lichten, die moglichen Zwistigkeiten voraussehenden und in vorhinein entscheidenden Gesetze ist bei dem vielgenannten Vergleiche, del' als ein abstruses Machwerk angesehen werden muss, keine Rede. Und so
haftet an den protestuntischen Fiihrern del' Vorwurf, dass sie
es selbst waren, die mit unglaublicher Leichtfertigkeit die
schwersten Gefahren iiber ih1'e Anhanger he1'aufbeschworen haben.
Ghdely: Ges.::llichtc des bohrnischen Aufstandes von 1618.
9
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Die Antwort, die del' Kaiser den Defensoren in Brandeis
gegeben, konnte als das Regierungspl'ogramm der nachsten Zukunft angesehen werden. Fur die Protestanten eroffnete es die
Aussicht auf eine derartige Schmalerung ihrer Existenz, dass
sie selbst die Zustande vor 1609 als gunstigere- ansehen mussten. Denn war auch VOl' diesem Jahre ihre Sicherheit durch.
kein Gesetz begrundet, so erfreuten sie sich doch einer thatsachlichen Freiheit, allfallige Angriffe ermangelten damals eines
festen Systems und kamen nul' sporadisch VOl'. J etzt war dies
nicht del' Fall, das Vorgehen der Regierung war ein festes und
hatte das nachste Ziel klar VOl' Augen. Es war dies die vollige
Katholicisirung des koniglichen und geistlichen Besitzes, soweit
dies die Kirchen und Pfarr en betraf. Wenn man hiebei die
Bauern im Sinne des Majestatsbriefes in ihrem Gewissen noch
nicht bedrangte und ihnen den Besuch fI'emder protestantischer
Kirchen gestattete, so war dies nul' ein geringer Schutz fur die
Protestanten, denn del' Bauer war zu sehr von seiner Obrigkeit
abhangig, urn nicht schliesslieh ihren ~Tunschen in Betreff del'
Religion nachzukommen. Auch wurde er es auf die Dauer
uberdrilssig, weite Tagemarsche anzustellen, urn Gottes 'lVort
zu horen, wenn er es mit grosserer Bequemlichkeit in unmittelbarer Nahe vernehmen konnte. Abel' selbst die Rilcksicht auf
den Majestatsbrief wahrte nicht allzulange; einzelne Pfarrer
wagten es gegen das Ende des Jahres 1616 ihren Pfarrkindern
geradezu den Besuch fremder protestantischer Kirchen zu verbieten und traten so den Majestatsbrief mit Fussen. So war
man endlich auf katholischer Seite dahin gekommen, das Jahr
1609 als nicht zu Recht bestehend anzusehen.
Diese wenn auch vorlaufig nul' sporadisch vorkommenden
pfarrherrlichen Verbote steigerten die Gahrung im Lande und
trieben selbst solche Protestanten, die mit del' RAgierung auf
gutem Fusse bleiben wollten, zu einem Ausdrucke des Unwillens. Sammtliche oberst en Beamten und Rathe, die dem protestantischen Bekenntnisse anhingen, vereinten sieh zur Unterzeiehnung einer Eingabe *) an den Kaiser, in del' sie ihn urn
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Abhilfe ihrer notorischen Beschwerden baten, und fuhrten als
solche neben del' Bedruckung del' Klostergraber und Braunauer
hauptsachlich die Behandlung del' Unterthanen auf den koniglichen Gutern an. Sie liessen sich mit dem Kaiser in keine
Controverse ein, ob die geistlichen Gater als konigliche anzu. sehen seien odeI' nicht, sondern setzten ersteres alsi eine unbezweifelbare Thatsache voraus und sahen demnach die brandeiser
Erklarung als nicht gegeben an. Auch unterliessen sie es nicht,
Mathias darauf aufmerksam zu mach en , dass er selbst nicht
stets del' Meinung gewesen sei, die er nun verfechte. Denn als
er im Jahre 1612 dem Erzbischof die Besetzung seiner Pfarreien
mit del' Bedingung ubertragen habe, dass er auf den Vergleich
Rucksicht nehme, habe er gewiss den Vergleich noch nicht in
dem Sinne aufgefasst, wie dies jetzt del' Fall sei. Auch
diese Eingabe brachte in del' Regierungspolitik eben so wenig
einen Umschwung hervor, wie die Zur Zeit des Generallandtages uberreichte standische Beschwerde.
Wahrend das Land jn einer Aufregung ohne Gleichen sich
befand und jeder Tag eine neue Zuspitzung des religiosen
Streites brachte, setzten viele ihre Hoffnung auf die Zukunft. Die
einen schraken VOl' einem Aufstande nicht zuriick und glaubten
mit einem Schlage alles gewinnen zu konnen. Die andern sehnten den Tod des Kaisers herbei und gedachten sich durch die
kunftige Konigswahl und den gleichzeitigen Ausschluss allfalligel' habsburgischer Bewerber zu sichern. Man freute sich, Mathias im Jahre 1611 das Versprechen abgenommen zu haben, dass
bei seinen Lebzeiten nicht uber die Wahl eines neuen Konigs
verhandelt werden dude. So glaubte man fest und sichel', dass e1'
seinen Einf:luss nicht fill' seinen Vetter aufbieten konne und
hoffte spateI' v611ig freie Hand zu haben. Da traf die Ausschreibung des Landtages zur Bestimmung del' bohmischen Nachfolge wie ein Blitz aIle diese Hoffnungen. Man sah, dass das
Haus Habsburg entsehlossen war, vorwarts zu gehen und del'
Opposition einen Kampf auf Leben und Tod anzubieten.

*) Archiv yon Wittingau. Zuschrift an den Kaiser dd. 25. Feb. 1617.
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Drittes Kapitel.
Ferdillands Erhebung auf den biiilmisohen Throll.
I Das Gebiet der b5hmischen Krone. Die Stellung Bohmens unter den Rabsburgern. Die b5hmische Verfassung. Der Ade!. Die k6niglichen Stadte. Die
Bauern. Die Freibauern. Die Geistlichkeit. Die Juden. B6hmische Finanz- und
Bevolkeru~sverha1tnisse .
II Stimmung im Lande bei der Ausschreibung des Landiags von 1617. Bemiihungen der Regierung, Ferdinand den Thron auf Grund des Erbrechtes zu
sichern. Annahme oder Wahl? Schlick. Thurn. Sieg der Regiernng. Verhandlungen iiber die Bestatignng der Privilegien. Slawata's Opposition gegen den
Majestatsbrief. Die Kr6nung. Das Kronungsmahl. Bestrafung der Opposition.
Thnrns Entfernung Yom Burggrafenamte von Karlstein.

I
Das Gebiet der bOhmischen Krone umfasste im Beginne
des 17. J ahrhunderts ausser Bohmen selbst noch Mahren, Schlesien, die Ober- und Niederlausitz. Man pflegte die letztgenannten
vier Provinzen mit del' Bezeichnung: die del' Krone Bohmen
incorporirten Lander, zusammenzufassen. Zu Bohmen gehorten
noch ausserdem die Grafschaft Glatz, die Gebiete von Eger und
Elbogen, welche sich in Bezug auf Steuerverhaltuisse seit dem
16. J ahrhunderte dem bohmischen Landtage fugen mussten, sonst
abel' einer volligen Selbstandigkeit sich erfreuten und ihre
Angelegenheiten auf eigenen Kreistagen besorgten. Glatz und
Elbogen waren Theile von Bohmen selbst, die durch Verkauf
und Verpfandung von diesem Lande getrennt worden waren.
Eger dagegen gehorte zu Deutschland und war durch Verpfandung im 14. Jahrhunderte an die bohmische Krone gekommen,
um seitdem nimmermehr abgezweigt zu werden. Das Verhaltniss del' bohmischen Nebenlander zu dem Stammlande hatte

im Laufe del' Zeit mancherleL Wandlungen durchgemacht. Ein
eng geschlossenes Staatswesen, dessen Centrum in Bohmen lag,
bildete die bohmische Krone unter Karl IV und unter Georg von
Podebrad. Unmittelbar darauf empfing dasselbe einen gefahrlichen Stoss durch den Krieg gegen Mathias Corvinus, in Folge
des sen Mahren, Schlesieu und die Lausitze in Verbindung mit
Ungam gelangten. Obwohl dieselbe durch die Erhebung Wladisla ws II auf den ungarischen Thron ein Ende nehmen sollte,
so war dies doch nicht ganz und gar del' Fall; nul' Mahren
schloss sich gem und willig an das alte Stammland an, wogegen
Schlesien J'vIiene machte, als ob es die Verbindung mit Ungam
aufrecht erhalten wollte. Die gleichzeitigen anarchischen Zu~
stande in Bohmen vernichteten die alte Bedeutung dieses Landes,
lahmten seinen Einfluss auf die Nebenlander und hinderten so
die Wiederherstellung engel' Beziehungen.
Mit dem Regierungsantritt del' Habsburger anderten sich
die Verhaltnisse und das bOhmische Staatsgebiet machte sich
wieder als ein geschlossenes Ganze geltend. Ferdinand I wachte
selbst mit Eifersucht uber die Rechte del' Krone Bohmen und
vertheidigte sie sowohl gegen Deutschland wie gegen die Unabhangigkeitsgeluste del' schlesischen Fursten. Das Institut
del' Generallandtage, von denen die altere bohmische Geschichte
nul' schwache Anklange bietet, gelangte jetzt zu einer grosseren
Entwickelung, die Habsburger begunstigten es und die Bohmen
waren damit wohl zufrieden. Del' Geschaftskreis del' Generallandtage war ubrigens sehr beschrankt und betraf fast ausschliesslich die Vertheidigungsfrage gegen die Turken.
Von grosser Wichtigkeit fur den einheitlichen Bestand del'
bOhmischen Krone war die unter den Habsburgem sich entwickelnde Centralisation. Die obersten bohmischen Aemter und
Gerichte, wie z. B. die bohmische Kanzlei, die Kammer und das
Appellationsgericht bekamen eine Wirksamkeit, die sich auf aIle
Lander del' bohmischen Krone erstreckte, was vordem kaum
bezuglich del' Kanzlei del' Fall war. Abel' diese Centralisation
war ein zweischneidiges Schwert, sie kettete wohl die bohmischen
Lander engel' an einauder, liess Bohmen als das Haupt nnd am
meisten berechtigte Glied erscheinen, abel' sie bedrohte die boh-
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mische Nation selbst mit den grossten Nachtheilen, denn sie fing
an , eine deutsche Farbung zu bekommen, was sich insbesondere
.
bei dem Kammerwesen geltend machte. Dazu kam noch, dass dIe
bohmischen Centralamter in steigende Abhangigkeit von jenen
Centralamtern gerieten, die von den Habsburgern fur das ganze
Reich organisirt worden waren. Die Hofkammer in Wien behandelte die pohmische Kammer nul' wie eine untergeordnete
BehOrde, ertheilte ihr Befehle und beeinflusste sogar die Anstellungen bei derselben. Die bohmische Krone lief unter diesel'
Einwirkung Gefahr, ihre Selbstandigkeit im osterreichischen
Staatsorganismus einzubussen und so das, was sie auf del' einen
Seite an Festigkeit gewann, auf del' andern Seite doppelt zu
verlieren.
Den Zeitgenossen war diese letztere Gefahr merkwurdigerweise wenig deutlich und so erhob sich nul' selten von Seite
Bohmens eine Opposition gegen die osterreichische Cenh'alisation und wenn dies del' Fall war, so zeigte dieselbe kein richtiges
Verstandniss des Gegenstandes, und wusste nicht die passenden
Gegenmittel zu finden. Dagegen wurde die bohmische Centralisation trotz ihres halbdeutschen Gewandes von den Nebenlandern ununterbrochen angefeindet. Am heftigsten geberdete sich
Schlesien in del' Reihe del' Gegner, es wollte durchaus nicht
von del' bohmischen Kanzlei (einer Art Ministeriums des Inneren)
abhangig sein, sondern verlangte fur sich die Errichtung einer
eigenen Kanzlei und setzte auch diesen Wunsch bei Mathias im
J. 1611 durch. Bei diesel' Gelegenheit nahm Schlesien eine absolute Gleichheit mit Bohmen in Anspruch, arbeitete auf die
Auflosung des bOhmischen Staates hin und behauptete, dem Kaiser nul' als Herzog von Schlesien und nicht als Konig von Bohmen zum Gehorsam verpflichtet zu sein. Mathias fand bald, dass
er sich mit seiner Nachgiebigkeit gegen die Schlesier ubereilt
habe und dass hinter ihrer Opposition gegen den bohmischen
Staat del' Wunsch nach volliger Unabhangigkeit stecke. Er
lenkte deshalb auf die Bitten del' Bohmen, welche von ihm die
Abschaffung del' neu errichteten Kanzlei verlangten, ein und
berief die Schlesier zu neuen Verhandlungen nach Prag. Da in
denselben keine Einigung zu erzielen war, hob del' Kaiser durch
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einen JYIachtspruch die schlesische Kanzlei wieder auf und stellte
sich so auf die Seite del' Bohmen. Mit bitterem Grolle im Herzen
schieden die schlesischen Abgeordneten von Prag. Es lasst sich
nicht sagen, welche Gestaltung zuletzt das bohmische Staatswesen genommen hatte und welcher Art die Bande gewesen waren,
welchedie Theile desselben zu einem Ganzen umschlungen hatten, wenn die Entwicklung eine normale geblieben ware. Die
Niederwerfung des bohmischen Aufstandes machte allen Streitigkeiten zwischen den Landern del' bohmischen Krone uber das
wechselseitige Verhaltniss ein Ende, da del' Kaiser fortan ihr
&bsoluter Herr war und dies Verhaltniss nach seinem Belieben
normirte.
Die Grundzuge des bohmischen Verfassungsrechtes, so weit
es sich auf das gesammte Gebiet del' Krone und auf das Land
Bohmen allein bezog, sind zuerst in del' wladislawischen Landesordnung, die im J. 1500 veroffentlicht wurde, niedergelegt. Diese
Landesordnung enthalt neben dem oft'entlichen Rechte auch das
Privatrecht des Adels und die bei den Processen desselben geltende Gerichtsordnung. Die Anordnung del' einzelnen Theile
entbehrt jedes Systems, lasst eine Masse del' wichtigsten Fragen
des oft'entlichen Rechtes unentschieden und ist kaum etwas anderes, als ein aus verschiedenen Landtagsbeschlussen zusammengetragenes und bunt durch einander gewurfeltes historisches
:Material. Neue und wichtige Beschlusse del' Landtage machten
das Bedurfniss nach einer zweiten und vollstandigeren Redaction
geltend, die im J. 1530 zu Stande kam und gleichfalls durch
den Druck veroft'entlicht wurde. Sie unterscheidet sich von del'
ersten Ausgabe durch eine etwas lichtere Anordnung. .Ein entschiedener Fortschritt ist erst in jener Ausgabe bemerkbar,
die im J. 1564 unmittelbar nach dem Tode Kaiser Ferdinands I
veroft'entlicht wurde und in del' sich die Spuren del' habsburgischen
Herrschaft bereits in mannigfacher Weise geltend machen. Die
Bedeutung des Gegenstandes hatte zur Folge, dass bald darauf
von diesel' Ausgabe eine deutsche Uehersetzung angefertigt und
wiederholt durch den Druck verbreitet wurde.
Die bohmische Verfassnng ertheilte das Recht del' Gesetzgebung dem Konige und dem Landtage, an dem die drei Stande:
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die Herren, Ritter und die koniglichen Stadte Theil nahmen. Die
Geistlichkeit, die sonst ubel'all und selbst in dem benachbal'ten
Mahren die privilegil'teste Stellung einnahm und in alle gesetzgebenden Versammlungen Eingang fand, hatte in Bohmen seit
den Husitenstlil'men das Recht del' Theilnahme an den Landtagen eingebusst und bildete keinen eigenen Stand. Die Berufung
des Landtags, ehedem nicht bross ein Recht des Konigs, sondel'n
auch del' Stande, hing seit del' Herrschaft del' Habsbul'g'erallein
yon dem ersteren abo Del' Landtag bildete bei del' Entgegennahme del' koniglichen Proposition urid bei ihrer Beantwortung
nul' eine Korperschaft; streng genommen hestand er jedoch
aus drei gesonderten Abtheilung'en, so vielen namlich, als es
Stande gab. Die einzelnen Stande berieten getrennt uber die
Proposition und zwar die hOheren Stande in del' Burg, die
Abgeol'dneten del' Stadte dagegen auf dem altstadtel' Rathhause,
doch geschah es mitunter auch, dass manche Gegen stande von
dem gesammten Landtage berathen wurden. Die Einigung del' Mitglieder eines Standes uber den zu fassenden Beschluss ging auf dem
Wege del' Unterl'edung VOl' sich; eine Abstimmung im modernen Sinne fand nicht statt. Waren einzelne Personen anderel'
Meinung, so fugten sie sich del' sichtlichen Mehrheit; durch die
Landesordnung war ubrigens bestimmt, class die abweichende
Ansicht eines odeI' mehrerer Mitgliecler einer Curie die Giltigkeit eines :Majoritatsbeschlusses nicht in Frage stell en konne. In
den Gesammtsitzungen des Lancltages wurcle von jeder Curie ein
gemeinsames V otum abgegeben. Waren dieselben ubereinstimmencl,
so kam ein giltiger Landtagsbeschluss zu Stande, sonst nicht,
denn die Majorisirung einer Curie durch die beiden anderen
konnte nicht stattfinclen. Ein derartiger Zwiespalt trat unter del'
habsburgischen Herrschaft ausserst selten ein, gewohnlich endete
er auf glimpfliche Weise durch Vertagung del' Streitfrage odeI'
die schliessliche Nachgiebigkeit j enes Stan des , del' sich in
del' Minoritat befand. Das Uebergewicht, welches del' Herrnstand
du1'ch seine SteHung und seinen Reichthum ausubte, bewirkte,
dass e1' die leitencle Rolle auf dem Landtage spielte.
Die Verhandlungen auf dem Landtage bezogen sieh in erster
Reihe anf die koniglichen P1'opositionen. Nahmen die Stande
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dieselben an, so ergab sich cler Lancltagsbeschluss von selbst,
in del' Regel trat abel' zwischen dem Gesammtlancltage und dem
Konige ein Schriftenwechsel ein; drei bis vier Antworten und
Entgegnungen wurden ausgetauscht, bevor die Einigung zu Stande
kam, worauf die vereinba1'ten Beschliisse in die Landtafel eingetragen wurdeu und dadurch Gesetzesk1'aft erlangten. Eine Initiative von Seite cler Stande in Bezug auf die Gesetzgebung war
nicht untersagt, ausserte 8ich abel' gewohnlich darin, dass die
Stan de den Konig baten, e1' mochte einen gewissen Gegenstancl
in die Reihe seiner Propositionen aufnehmen. Auf clem Lancltage
von 1609-10 wurde das Recht del' Initiative von den :Mitgliedern clesselben entschieden in Anspruch genommen uncl zuletzt
fur die Zukunft dahin bestimmt, dass es ihnen unbenommen
bleiben solIe, nach del' Berathung uber die koniglichen Propositionen ihre eigenen Antrage zu stellen. Die Dauer del' Lancltage, die mit seltenen Ausnahmen jahrlich berufen wurden,
wahrte im Durchschnitt ungefahr 14 Tage; bei dringenden Anlassen, wenn namlieh del' Tiirkenkrieg in Ungarn neue Steuerforderungen von Seite cles Konigs erheischte, kam del' Landtag
zwei und selbst dreimal im Jahre zusammen.
Der Adel in Bohmen theilte sich in zwei Rang-Classen: in
die del' Henn uncl Ritter. Eifersuchtig wachten sie daruber, dass
keine neuen Abstufungen nach Art des cleutschen Adels eingefuhrt wurclen; bezuglich del' Fursten von Plauen, die in Bohmen
begutert waren, bestimmte ein eigener Landtagsbeschluss, dass
sie sich zwar ihres Furstentitels bedienen clurften, clies abel' keine
Vermehrung del' Adelsclassen und Stande in Bohmen zur Folge
haben solIe. Die Herrn von Rosenberg, denen das Herkommen
ausserhalb Bohmens uberall fiirst1ichen Rang zuerkannte, fuhrten
in del' Heimat keinen anderen als den Herrntitel und waren :Mitglieder des Herrnstandes. 1m Anfange cles 17. J ahrhunderts begegnete man in den Landtagen haufig den Grafen Schlick und
Thurn, auch sie waren clem Herrnstande einge1'eiht, doch b1ieb
es ihnen unbenommen, den Grafentitel zu fuhren. Andererseits
gab es aueh keine geringere Aclelsclasse in Bohmen als die del'
Ritter, sogenannte einfaeh Adelige gab es in Bohmen nicht. Die Ertheilung cles Adels war keineswegs aUeinige Sache des
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Konigs. Ein Ritter, der in den Herrnstand aufgenommen werden
wollte, musste sowohl bei dem Konige wie bei den Herrn urn
diese Standeserhohung bitten, und nul' ihre beiderseitige Zustimmung konnte ihm dieselbe verschaffen, dagegen ertheilte der
Konig den Rittergrad sel~standig. Die neu Geadelten oder neu.
in den Herrnstand Aufgenommenen genossen nicht unmittelbar
alle Auszeiehnungen ihres Standes, sie waren gehalten den alteren Gesehleehtern einen V orrang einzuraumen, erst naeh drei
Generationen trat das neue Ritter- odeI' Herrngesehleeht in die
Rechte del' alten Gesehleehter ein.
Die Zahl der Adelsfamilien in Bohmen war in del' Zeit vor
dem 30jahrigen Kriege im Vergleich zum lYIittelalter in Abnahme
begriffen. Es scheint, dass del' Adel nul' von jenen behauptet
wurde, die sieh im Besitz von Grund und Boden befanden. Familien, deren Glueksumstande sieh bedeutend versehiechterten,
gingen im Volke auf. Naeh einer Zahlung aus dem Jahre 1605
waren 254 Familien des Herrnstandes und 1128 Familien des
Ritterstand0s im Besitz VOn Gutern, man kann darnach mit grosser
\7\Tahrscheinlichkeit behaupten:. dass die Gesammtzahl der adeligen Familien in diesel' Zeit nicht viel uber 1400 betragen habe.
Un tel' dies en Adelsgeschleehtern fehlen bereits viele von jenen,
die im 15. und 16. Jahrhunderte ihren Namen mit Ehre
odeI' Schmach bedeckt und so demselben eine Bedeutung in del'
Geschichte ihres V oIkes verschafft haben; die Landsteine, die
Ptacek von Pirkstein, die Krajii' von Krajek, die Kostka von
Postupic, die Lew von Rozmital waren ausgestorben, die Nachkommen Georgs von Podebrad waren nur noch in Schlesien begutert, die Krinecky's nach Pol'en ausgewandert, del' letzte Herr
von Neuhaus wurde im Jahre 1596 begraben. Del' letzte Rosenberg endete in einer Art von Harem im Jahre 1611 sein Leben
in einer Zuruckgezogenheit, die wenig zu del' gerausehvollen
Thatigkeit seiner Vorfahren passte. Del' letzte Sprossling aus
dem Hause Pernstein, dessen Haupt sich im 16. Jahrhunderte
koniglicher Einkunfte erfreute, *) war in seinen Vermogensver*) Venetianische Berichterstatter berechneten dasselbe auf 1601100 Thaler

jahrlich. Nicht vie] mehr betrugen die gesammten directen Steuern
von B6hmen in del' ersten Halfte des 16. Jahrhunderts.

haltnissen so herabgekommen, dass er sein armseliges Dasein
nUl' mit Hilfe einer Pension fristete, die er von Spanien kurz
VOl' Beginn des 30jahrigen Krieges empfing. 1m hochsten Glanze
standen VOl' dem Beginne des 30jahrigen Krieges die Familien
Lobkowitz, Schwamberg, Smificky, Sternberg, Waldstein, Slawata,
Berka, Kolowrat und KinskY. Hervorragend durch seinen Reichthum war das alte Rittergeschlecht del' Trcka, es hatte denselben seit del' Herrschaft del' jagellonischen Konige ungeschmalert
behauptet.
Dem Herkommen gemass betheiligten sich nul' jene Mitglieder des Adels an den Landtagsverhandlungen, welche mit
Grundbesitz ausgestattet waren. \Vurden aIle, denen es zukam,
von diesem Rechte Gebrauch g'emacht haben, so hatten sich im
Landtage allein an 1400 Vertreter des Adels eingefunden. So
viele kamen jedoch nie zusammen, in del' Regel fanden sich mit
Einschluss del' stadtischen Deputirten, nicht viel tiber 100 Personen in Prag ein; del' Landtag von 1609, del' unter einer langen Reihe von Vorgangern und Nachfolgern einzig dastand,
zahlte nul' an 200 lYIitglieder. Diese Zahlen beweisen, dass del'
Besuch des Landtags vor dem 30jahrigen Kriege ebenso sehr
als eine Last, wie als ein V orl'echt angesehen wurde. Die Ursache
lag darin, dass fur den Ritterstand die Kosten in die Wagschale
fielen, welche mit einer Reise naeh Prag und mit einem Aufenthalte von ungewisser Dauer daselbst verbunden waren. Aus
diesem Grunde verfiel derselbe schon im 15. Jahrhundert auf ein
Auskunftsmittel, das den bohmischen Landtag mit del' Zeit zu einem
repl'asentativen hatte umstalten konnen; die Ritterschaft jedes
Kreises sandte namlich aus ihrer Mitte Vertreter nach Prag abo
Diesel' Ausweg wurde wahrend des 16. J ahrhunderts beharrlich
bentitzt und dahin vervollkommt, dass den Kreisdeputirten von
ihren Wahlern eine Entschadigung fur die Landtagskosten bewilligt und die Einzahlung dieser Entschadigung mit derselben
Strenge wie eine Steuer betrieben wul'de. Del' einzelne Ritter,
del' kein solches Wahlmandat erhielt, verlor deshalb nicht das
Recht auf dem Landtage zu erscheinen, er konnte damn gehen,
wann und wie es ihm beliebte, abel' es verstand sich von selbst,
dass e1' dies auf eigene Kosten thun musste. Del' Herrnstand,
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del' verhaltnissmassig tiber ein grosseres Vermogen gebot, griff
nicht zu dem Mittel del' Stellvertretung, weI' von den Herrn auf
dem Landtage erscheinen wollte, erschien Kraft eigenen Rechtes
und nicht als Vertreter.
Was die Vermogensverhaltnisse des bohmischen Adels betrifft, so war del' Grossgl'undbesitz in fruhern Zeiten nicht in so
wenigen Handen concentril't, wie das heute del' Fall ist. Gegenwartig ist derselbe ungefahr untel'- 680 Besitzel' vel'theilt, von
denen viele auch aussel'halb B6hmens begutel't sind, wahrend
sich im 16. Jahl'hundert del' Grossgrundbesitz unter fast 1400
Familien vertheilte, yon denen kaum eine odeI' die andere auch
in del' Fl'emde ein Besitzthum hatte. Dabei ist noch in Anschlag
zu bring en , dass auch del' Konig grosse und zahll'eiche Guter
besass, die vielleicht den 10. Theil des Landes ausmachten, die
jetzt gleichfalls nul' in Pl'ivathanden sind. Del' heutige Adel ist
demnach, so weit er am Gl'ossgrundbesitz pal'ticipil't, viel l'eieher
als seine Ahnen.
Die Einktinfte, die del' Auel aus seinem Besitze bezog,
£lossen ihm theils aus den Zahlungen und Naturallieferungen
seiner Bauern, theils aus clem Ertrage seiner unmittelbaren Besitzthtimer zu. Die Art und Weise, wie del' Adel seinen eigenen
Grundbesitz verwaltete, war vel'sehieden, einen Theil liess er
dureh die Robotleistungen seiner Unterthanen bearbeiten, fur
den anderen Theil wurden entweder Arbeiter gedungen oder
derselbe den Bauern in Paeht gegeben, del' in kurzen Zwisehenraumen wieder erneuert wurde. Die Administration del' Guter
war auf das punktliehste geregelt und hatte das Stadiumroher
Empirie bereits weit hinter sich gelassen. War del' Besitz eines
Edelmannes umfangreieh, so p£legte er einen Hauptmann an
dessen Spitze zu stellen, del' gewohnlich den armern Adelsfamilien entnommen war. Bei mindel' umfangreichen Besitzungen
wurde ein blosser Amtmann (ourednik) mit del' Verwaltung betraut, ihnen zur Seite standen einige Unterbeamten mit versehiedenen Titeln. Fur jedes Gut wurde ein eigenes Grundbueh angelegt, in dem sammtliehe Bauernansassigkeiten nach del' herkommliehen Bezeichnung angefuhrt und dabei die im einzelnen
hundel'tfach verschiedenen Leistungen derselben eingetragen wa-
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ren, urn die Controle tiber deren riehtige Abstattung zu ermoglichen. In del' eigenen Verwaltung del' Gutsobrigkeit und nieht
im Paeht befanden sieh stets die Teiehe und Walder. Die Teichwirthschaft wurde ehedem in Bohmen schwunghaft betrieben, es
gab nicht leieht ein Gut, 1'1'0 del' Fischhandel nieht eine ansehnliehe Rente abgeworfen hatte. Heute sind bekanntlich die Teiehe
aus dem mittleren und nordliehen Bohmen fast ganz verschwunden und haben einer andern Bentttzung des Bodens Platz gemaeht.
Bei del' Wichtigkeit del' Verwerthung von Grund und Boden
hat sieh frtihzeitig die Literatur dieses Gegenstandes bemachtigt.
Ein dem 16. J ahrhunderte angehoriges Werk (hospodar) entwirft
die Grundzuge fur die Bewirthschaftung und Verwaltung grosser
Landgtiter und maeht uns in diesel' Beziehung mit den interessantesten Details bekannt. Nicht mindel' wiehtig fur die Beleuchtung del' gutsherrlichen und bauerliehen Verhaltnisse und
fur die Kenntniss del' altern wirthschaftlichen Grundsatze sind
die sogenannten "Mandate", in denen die Herrschaftsbesitzer die
Pflichten und Rechte ihrer Unterthanen festsetzten und namentlich das Gerichtswesen auf ihren Giitern regelten. Solche Mandate wurden wohl tiberall herausgegeben, zeitweise erneuert und
den Gemeinden mitgetheilt, doch haben sich von diesen interessan ten Dokumenten nul' ausserst wenige erhalten. In del' Zeit
nach dem 30jahrigen Kriege wurden die Herl'l1 schweigsamer
und tibten ihre Herrschaft aus, ohne es del' Mtihe werth zu finden, viele W orte deshalb zu machen. Doch :linden sich auch aus
diesel' spateren Zeit einzelne Mandate VOl'.
Naehst dem Adel nahmen die koniglichen Stridte, deren
Zahl sieh auf 42 belief, im Lande die hervorr agendste SteHung
ein. AIle waren zur Theilnahme am Landtage berechtigt und
die
. bedeutenderen gewohnlich dureh zwei bis drei Deputirte,
dIe del' Stadtrath wahlte, vertreten. Nicht aUe sandten jedoch
ih1'e Deputirten auf den Landtag, da dieses Recht mit bedeutenderen Auslagen verbunden war. Selten erschien mehr, als
ein Drittel del' Berechtigten, die Aushleibenden tiberliessen ihnen
die Sorge fur die gemeinsamen Interessen. Die Prager, die sieh
nach den Stadten, aus denen die Hauptstadt ehedem bestand, in
die Abgeordneten del' Altstadt, Neustadt und Kleinseite theilten,

142
libten auf die Verhandlungen del' Stadtecurie den massgebendsten Einfluss aus.
Die koniglichen Stadte hatten in ihrer Entwicklung' wahrend der letzten 120 Jahre VOl' dem 30jahrigen Kriege mancherlei Schicksale durchgemacht. Unter del' Reg'ierung' Wladislaws II mussten sie mit den hohern Standen einen hart en
Kampf wegen ihrer Theilnahme an den Landtagen bestehen r
del' Adel wandte aIle Mittel an, um die Stadte von denselben
fern zu halten, musste abel' schliesslich nachgeben und sie fur
die Zukunft als die dritte Curie desselben anerkennen. Unter
del' habsburgischen Herrschaft gingen die Stadte einem neuen
AufbllIhen entgegen, bis das Jahr 1547 ihrer Autonomie einen
gewaltigen Stoss versetzte. Von den hoheren Standen waren
sie damals in einen Aufstand gegen Ferdinand I verwickelt
worden und hieflIr von letzterem nicht nur mit grossen Geldbussen, sondern auch mit einer Einschrankung ihrer Freiheit
bestraft worden. In jeder koniglichen Stadt wurde ein sogenannter Konigsrichter ernannt, del' nicht nul' die Aufsicht libel'
die Justizpflege flIhrte, sondern auch libel' die koniglichen Gerechtsame wachte und dabei eine Art oberster Polizeigewalt
auslIbte. Zu gleicher Zeit wurde den Stadt en, die bisher nach
Deutschland, namentli0h naeh Magdeburg libliche Appellation
verboten und flIr die koniglichen Stadte del' gesammten Krone ein
Appellationsgericht in Prag errichtet, zu dessen erstem Prasidenten Ladislaw Popel von Lobkowitz ernannt wurde.
Die GrundlaO'e
del' bohmischen Stadteverfassungen bildeten
b
die sogenannten Stadtrechte, die bekanntlich deutschen Ursprungs waren. 1m nordlichen und nordostlichen Bohmen gelangte das magdeburger Recht in Aufnahme, Leitmeritz bildete
hier den Mittelpunkt, an dessen Schoppenstuhl andere Stadtgerichte appellirten, wahrend dieses selbst seine Belehrungen
VOn Magdeburg holte. Die in del' Mitte und dem slIdostlichen
Theile des Landes gelegenen Stadte schlossen sich dem prager
Stadtrecht an, dessen Elemente gleichfaIls deutschen Ursprungs sind. Die Appellationen diesel' Stadte gingen nach
Prag. Den Westen des Landes beherrschte das nlIrnbergel'
Stadtrecht und namentlich jene Umformung desselben, die in
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Eger zur Geltung gelangt war und die sich lIber eine betrachtliche Anzahl von Stadt en, welche in des sen Nachbarschaft lagen
ausdehnte. Die Appellationen dieser Stadte gingen nach Eger:
wahren~ dieses selbst seine Belehrungen aus NlIrnberg schopfte.
Von Selte del' bohmischen Konige wurde schon frlIhzeitig darauf
hingearbeitet, den Appellationen an die Gerichte deutscher
Reichsstadte ein Ende zu machen, - und namentlich befahl
Wenzel IV, dass nur nach Prag und Leitmeritz appellirt werden solIe. Er erreichte nicht seinen Zweck, bis Ferdinand I
durch die Errichtung des Appellationsgerichtes entscheidend
eingriff. Doch horten selbst jetzt noeh nicht aIle Appellationen
nach NlIrnberg und Magdeburg auf, einzelne Fane kommen noch.
nach dem Jahre 1548 vor, werden aber immer seltener, bis sie
ganz aufhorten.
Seit der Erl'ichtung des Appellationsgerichtes in Prag
empfand
man es iibrigens als einen Uebel stand , dass in
-.
Bohmen verschiedene Stadtrechte Geltung hatten und dass
dieselben nicht mit del' Landesordnung im Einklange standen.
Von Seite der Landtage wurde deshalb auf die Unification der
Stadtrechte und ihre Uebereinstimmung mit del' Landesordnung
gedrungen. Mehrfache Commissionen, die zu diesem Ende von
den Standen gewahlt worden waren, gingen erfolglos auseinander, bis endlich im Jahre 1610 vom Landtage angeordnet
wurde, dass die prager Stadtrechte allein in Bohmen gelten
Bollten. Leitmeritz, del' letzte Hort des magdeburger Rechtes,
musste sich flIgen, Eger, das in einem besondern Verhaltnisse
zu Bohmen stand, wurde durch diese Bestimmung nicht betroffen.
Gleichzeitig wurde beschlossen, dass das nun allgemein giltige
prager Stadtrecht mit del' Landesordnung in voUen Einldang
gebracht werden solIe. Die sich iiberstiIrzenden Ereignisse del'
nachsten Jahre vel'eitelten die Durchfiihrung dieses Beschlusses,
obwohl derselbe im Jahre 1615 erneuert wul'de.
Die Mitglieder des Stadtl'athes, in del'en Randen die Gemeindevel'waltung l'uhte und die zum Theil auch als Beisitzer
del' Stadtgerichte fungirten, wurden seit jehel' nicht von del'
Burgel'schaft gewahlt, sondern VOn dem Konige durch den Landesunterkammerel' odeI' den Hofrichter ernannt und gewohnlich
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Del' bohmische Bauel'nstand befand sieh wahrend des :M:ittelalters bis auf den 30jahrigen Krieg materiell in einer weit besseren
Lage, als dies in den folgenden zwei Jahrhunderten selbst unmittelbar nach del' Aufhebung del' Leibeigensehaft del' Fall war. Vergleicht man namlieh die Summe del' Abgaben und Robotleistungen,
die im 16. J ahrhunderte auf einem Bauerngrund lasteten, so erschrickt man beinahe tiber die ungtinstige Wendung, die in diesel' Beziehung spateI' eintrat. Del' bohmisehe Bauer, des sen
Besitzthum etwa 40 Strich umfasste, musste im Beginne des
17. J ahrhunderts dem Grundherrn 8.--10 Tage arbeiten und in
Geld und Naturalien etwa 3 Thaler zahlen, eine Summe, welehe
die an den Staat abzuliefernden Steuern um den dritten odeI'
vierten Teil iiberstieg. 1m 18. J ahrhunderte waren die an die
Gutsherrn zu leistenden Geldzahlungen und Naturallieferungen
in Abnahme gekommen, ein grosser Theil del' Bauel'llsehaft war
davon ganzlieh befreit, allein die Erleichterung, die in diesel'
Beziehung del' landliehen Bevolkerung zu Theil geworden, wurde
durch die nahezu entsetzliehe Steigerung, welehe die Robot erfahren hatte, mehr als aufgewogen. Derselbe Bauer, del' sonst
8-10 Tage gezwungene Arbeit geleistet hatte, wurde jetzt mindestens zu 75 Tagen angehalten, so dass man nieht fehlgehen
wird, wenn man annimmt, dass seine Last allmalig fast verdoppelt wurde.
Die N aturallieferungen, zu denen die Bauern ehedem verpfliehtet waren, waren von del' mannigfachsten Natur, sie bestanden in Getreide (selten mehr als ein halber :M:etzen von
eine& odeI' del' anderen Sorte), in Htihnern, Enten, Eiern,
Gansen, in del' Fiitterung eines Schweines bis Weihnachten,
eines Oehsen wahrend des Winters u. s. w. Letzere beiden Bestimmungen waren jedoeh ausserst selten und kamen nul' ab
und zu bei :M:iillern VOl'. Was die Zeit ffir ihre Ablieferung
betrifft, so war sie theils von dem Belieben des Bauers abhangig, theils an gewisse Feiertage gekntipft. Del' Geldzins wurde
nur'zweimal im Jahre entriehtet und zwar regelmassig zu
Georgi und Galli. Zwei W oehen VOl' dem Termin erinnerten
die obrigkeitliehen Beamten an die bevorstehende Zahlung, war
del' betl'effende Zeitpunkt herangekommen, so zogen die Bauern
Gindely: Geschichte des bohmischen Aufstandes von 1618.
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sammt und sonders wie eine Procession unter del' Aufiihrung
del' Dorfrichter in das Schloss und zahlten den Zins.
Die Leibeigenschaft driickte den bohmischen Bauernstand
im 16. Jahrhunderte nicht arger als zu del' Zeit, wo sie ihrem
Ende entgegenging. Die Hauptsache fur ihn war, dass ihm
Eigenthumsrechte nicht abgesprochen wurden. Del' Grundherr
wurde allerdings als eine Art Obereigenthumer aller auf seiner
Herrschaft befindlichen Ansassigkeiten angesehen, in del' Praxis
verfiigte jedoch del' Bauer ziemlich frei iiber seinen Erwerb und
Besitz. Er durfte mit Zustimmung des Herrn seine Wirthschaft
verkaufen nnd sich anderswo ansiedeln, er konnte einen Theil
seiner Aecker veraussern und verpfanden, wenn ihm irgend ein
Ungliicksfall diese Massregel empfahl; doch behielt die Gutsverwaltung ein sorgsames Auge darauf, dass die Bauern in ihren Vermogensumstanden nicht herabkamen, nnd wandte dabei die dem
patriarchalischen" Zeitalter entsprechenden Mittel an. Sie unterstiitzte deshalb nm die Bezahlung jener Schulden, die ein
Bauer mit ihrem V orwissen contrahirt hatte, sie beschrankte die
testamentarisehe Verfugung del' Unterthanen iiber ihren Besitz
in del' Weise, dass sie Legate an fremde Unterthanen nicht
gestattete und wachte dariiber, dass del' Viehstand in den
Bauernwirthschaften eine entspreehende Hohe behauptete. Diese
letzte Bevormundung artete hie und da so weit aus, dass es
dem Bauer verwehrt wurde, sein Vieh an Fremde zu veraussern,
die Gutsobrigkeit nahm das Vorkaufsreeht in Anspruch und
bestimmte den Preis, wobei sie sich gewiss keinen Nachtheil
zufiigte.
Fur die bessere Lage des bohmisehen Bauernstandes VOl'
dem 30jahrigen Kriege spricht auch eine Gewohnheit, die nun
beinahe ganzlieh in Abnahme gekommen ist. Del' Gebraueh
warmer Bader zu jeder Jahreszeit war in Bohmen ehedem ein
unentbehrlieher Genuss, dem sich nicht bloss die hohern
Stande, sondern auch die Bauern, ja selbst die Taglohner hingab en. In einer Gesindeordnung vom Jahre 1549 wurde die
Arb eitsz eit del' Taglohner am Samstag ausdriicklich deshalb
herabgesetzt, damit sie, wie es ihre Gewohnheit sei, ein Bad
nehmen konnten. So kam es, dass fast jedes Dod sein Bade-
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haus hatte. Die Beniitzung desselben setzt einen gewissen
W ohlstand bei del' niederen Bevolk erung voraus, weil del' Eigenthumer sonst nicht seine Rechnung gefunden hatte. Auch die
Luxusgesetze, mit denen sich die bohmischen Landtage ab und
zu beschaftigten, lassen den Bauer nicht arm erseheinen, da
ihren Frauen das Tragen kostbarer Kleidungen, goldener Hauben und ahn1icher Luxusgegenstande verboten wurde. Das beste
Kriterium fur den W ohlstand des Bauernstandes~ liefernaber
die Vermogensabschatzungen des 16. Jahrhunderts. Diese haufig
sieh wiederholenden Abschatzungen, welche sich auf aUe Stande
erstreckten und sich sowohl auf die Guter wie auf die Hauser
bezogen, zeigen, dass del' Gesammtwerth des bauerlichen Be:
sitzes mehr als die Halfte von dem betrug, was die drei hOheren Stande als den Gesammtwerth des ihrigen angaben. So
z. B. gaben die drei Stande ·im Jahre 1541 den Werth
ihres Besitzes mit 10,977.090 Thalern, die Bauern mit 6,220.350
Thalern an und dieses Verhaltniss blieb sich auch spateI'
ziemlich gleich. Diese Zahlen beweisen deutlieher als alles
andere, dass del' bohmische Bauer sich einer ertraglichen Lage
erfreute.
Abel' nieht bloss die materielle Lage des Bauernstandes
war VOl' dem 30jahrigen Kriege eine giinstigere als spater, seine
menschliche Wurde wurde auch hoher ge~chtet. 1m 18. Jahrhunderte wurde den Bauel'll einzig und allein von ihrer Obrigkeitund in deren Namen von den herrschaftlichen Beamten Recht
gesprochen, dies war abel' im 16. Jahrhunderte keineswegs del' Fall.
DamaIs befand sich die Rechtsprechung in den Handen von
Bauerngerichten, deren Beisitzer theils aus den Biirgern kleiner
unterthaniger Stadte, theils aus Bauern bestanden. Solche Gerichte wurden zwei- bis dreimal im Jahre zu einer Zeit, in del'
die Feldarbeiten ruhten, abgehalten und von Seite des obrigkeitlichen Beamten mit Feierlichkeit eroifnet. Sie bestanden
aus dem Vorsitzenden, del' den Titel Richter (sudi) fuhrte, und
12 Geschwornen (konsel), deren Auswahl und El'llennung von
del' Obrigkeit ausging. Bei den offieiellen Anspraehen gab man
diesen Geriehtsbeisitzern den fur jene Zeiten ganz ausserordentlichen Titel "Herr". Del' Beamte selbst betheiligte sich nicht
10*
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an del' Urtheilsfallung, seine Einwirkung beschrankte sich nUl\
darauf, dass er den Geschwornen in schwierigen Fallen Aus-'
kunft und Belehrung ertheilte. Die Jurisdiction del' Bauel'llgerichte erstreckte sich auf Civil- und Criminalfalle, sie hatten
das Recht, Geldstrafen zu verhangen und ihre Verwendung zu
bestimmen. Das schliessliche Urtheil wurde von dem Gerichtshofe selbst ausgesprochen, nul' wenn den Mitgliedern die Fahig~
keit mangelte', dasselbe in einem verwickelten Falle zu formuliren, dUt'ften sie mit Darlegung ihrer Ansicht den Beamten
ersuchen, statt ihrer den Ausspruch Zll thun. Die Jurisdiction
eines solchen Bauel'llgerichtes dehnte sich gewohnlich iiber mehrere Dorfel' aus, haufig gehorten in ihl'en Amtssprengel auch
kleinere unterthanige Stadte, die dann auch unter den Geschwornen vertreten waren. Die Amtsdauer del' Geschwornen
dauerte ein Jahr und beschrankte sich nicht auf die eben geschilderte Thatigkeit. Sie fiihrten wahrend ihres Amtsjahres
eine Art Sittenaufsicht in den hetreffenden Dorfel'll, sie hatten
die Faulen zum Fleisse zu mahnen, die Verschwender zur
Massigkeit anzuhalten und strafend aufzutreten, wenn die Mahnung nichts fruchtete. *)
Die Berechtigung del' Bauel'llschaft beschrankte sich nicht
"auf die Theilnahme an del' Rechtsprechung) sondern erstreckte
sich noch auf die Verwaltung des Kirchenvermogens. Aus den
zu einer Pfarre gehorigen Bauern wurden eine Anzahl (wahrscheinlich 12) Kirchenvater (kostelnici) von del' Obrigkeit ernannt und denselben nicht bIos die Aufsicht iiber die Kirchenschatze und Gerathschaften, sondern auch iiber das Einkommen
und die Ausgaben del' betreffenden Kirche anvertraut. Die
Kirchenvater wurden jahrlich neu el'llannt, die abtretenden mussten iiber ihre Amtsfiihrung Rechnung ablegen. Auch hatten
sie die Verpflichtung, iiber den ordentlichen Kirchenbesuch zu
wachen und die Strafen, die auf die Vel'llachlassigung diesel'
Pflicht festgesetzt waren, einzuhehen. Nach einer Instruction,
welche Herr Florian Griespeck im Jahre 1588 seiner Gutsver*) Nahere Details iiber die Bauerngerichte in dem 1587 gedruckten
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waltung ertheilte, wurde eine solche Versaumniss bei jedem
Bauer mit del' ungemein hohen Summe von 10 Thalel'll gestraft. *)
Die Zahl del' Bauel'llansassigkeiten betrug VOl' dem Ausbl:uche des 30jahrigen Krieges in Bohmen etwas iiber 150.000.
H~.evon befanden sich nach einer Zahlung von 1605 auf den
Gutel'll des Konigs 14.375 Ansassigkeiten, auf den en del' Herl'll
6?125, a~f denen del' Ritter 54.413, auf den Giitel'll del' koniglIChen, Stadte
5326, auf den geistlichen Giitel'll 7339 ,auf d enen
.
d~~ Ii reIs~ssen 72,. endlich auf denen einiger nicht koniglichen
Stadte, dIe trotz Ihrer Untel'thanigkeit mit Giiterbesitzausgestattet .~ar~n, 228~. Die furchtbare Entvolkerung, die in Folge
des 30Jahl'lgen Kneges in Bohmen eintrat, und del' ganze Umfang del' Leiden, die dieses Land ertl'agen musste zeigt sich
am besten in del' Abnahme del' Bauel'llschaft. A~s den amtlichen Registel'll ersieht man, dass um das Jahr 1627 nul' noch
.. . k eI. etwa 90.000 .Bauerngriinde besetzt waren,60
.000 AnsassIg
ten waren bmnen 9 Jahren zu brachliegenden Feldern herabgesu.nken, die Niemanden nahrten. Del' Grauel del' Verwiistung
schntt unaufhaltsam weiter, denn dieselben amtlichen Daten
weisen nach, dass urn das Jahr 1650 nur etwas mehr als
~O.OOO Bauel'llg~iinde ~esetzt waren. So hat die Behauptung
jener, ,,:,elche dIe Bev61kerung Bohmens in Folge des 30jahrigen ~l'leg~s auf den. vierten Theil ihrer ehemaligen Grosse
reduClrt sem lassen, vlel Wahrscheinlichkeit fiir sich.
Eine bevorzugte SteHung unter del' ackerbautreibenden
Bev~lkerung Bohmens nahmen die sogenannten Freibauern ein.
In Ihren Besitzverhaltnissen erfreuten sie sich del'selben Freiheit. wie d~r ~del, sie hatten keine andern Zahlungen zu leisten,
als Jene, die Ihnen vom Landtage als Beitrag zu denoffentlichen
Lasten festgesetzt wurden. Man zahlte in Bohmen VOl' dem
Ausbruche des 30jahrigen Krieges ungefahr 450 I!'reibauel'llodeI' Freisassengriinde, von denen die meisten im Siidwesten
des Landes lagen. 1m Landtage waren die Freisassen als solche

*) In del' Musealzeitschrift.
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nicht vertreten, denn wiewohl nicht in die Kategorie von Unterthanen gehorig, wurden siedoch auch keinem del' drei bercchtigten Stande beigezahlt.
Die Geistlichkeit in Bohmen zerfiel in zwei grosse Abtheilungen, die katholische und die utraquistische, oder wie wir letztere
seit dem J. 1609 nennen, die protestantische. Die Mitglieder del'
protestantischen Geistlichkeit waren einfache Pfarrer odeI' Caplane, selbst die Oberbehorde, das sogenannte "uutere Consistorium", war nul' aus Pfarrern zusammengesetzt, so dass also bei ihl'
von einer mannig'fachen Abstufung, yon Titeln und Wul'den keine
Rede war. Ihr Einkommen entsprach auch diesel' mindel' heryorragenden SteHung, es bestand theils in Erbzinsen, theils in
dem Ertrage des mit einer Pfarre yerbundenen Grulldbesitzes,
del' an Ausdehnung einer oder mehre1'en Bauernansassigkeiten
gleichkam. Nul' die prager UniYersitat, die in den Handen del'
Utraquisten war, erfreute sieh ausgedehnter, in del' Landtafel
eingetragener Besitzungen, aus denen del' Unterhalt del' Lehrer
und Stipendiaten bestritten wurde. Auf die Zusammensetzung
des unteren Consistoriums uahm die Regierung keinen Einfluss,
dieselbe lag nach den Gesetzen yon 1609 einzig und aHein in
den Handen del' protestantischen Stande.
Del' katholische C1e1'us behauptete gegenuber dem utraquistischen noch imme1' e~was yon seiner glanzenden mittelalterlichen SteHung. Del' Pfarrclerus war zwar wedel' schlechter
noch bessel' dotirt, als del' protestantische, dagegen hatten die
KlOster, die den AngTiffen del' Husiten glucklich entgangen waren, einen Theil ihres Reichthums g·erettet. Auch die Capitel
von Prag, vVyschehrad und AVbunzlau hatten sich behauptet,
zu Ihnen war das seit 1561 wiedererrichtete Erzbisthum getre·
ten und seit einiger Zeit fingen die J esuiten an) bedeutende
Reichthumer zu sammeln. Aus amtlichen Angaben des Jahres
1608 ersehen wir, dass man auf dem geistlichen Grossgrundbesitz 1425 Bauernansassigkeiten zahlte. Dieses Vermogen war
fast ausschliesslich in den Handen del' katholischen KlOster und
Capitel, nul' weniges ist davon fur die prager Universitat und
einige besonders gut dotirte katholische und protestantische
Pfarrkirchen abzurechnen. Die Leitung des katholischen Cle-
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rus ging von dem sogenannten obern Consistorium aus, an dessen Spitze del' Erzbischof stand.
Aus amtlichen Zahlungen ist die ZahI sammtlicher Pfarrkirchen in Bohmen VOl' dem 3qjahrigen Kriege ziemlich genau
bekannt und durfte etwas mehr als 1300 betragen haben.
"\Viisste man, wie yiele davon katholisch, wie viele protestantisch
waren, so liesse sich daraus auch uber das Verhaltniss del' beiden
. Glaubensparteien ein sicherer Schluss ziehen', dies ist J' edoch
mcht del' Fall und wir konnen nul' Vermuthungen daruber anstellen. Sichel' ist, dass sich die Katholiken den Protestanten
gegenuber in del' entschiedensten Minoritat befanden und kaum
den funften Theil, vieHeicht abel' auch erst den zehnten odeI'
fiinfzehnten Theil del' Beyolkerung ausmachten. Die genaue
Bestimmung des Verhaltnisses ist yon del' Auffindung neuer
Quellen abhangig. Wiirde man vom Adel auf die niedere BevOlkerung schliessen, so gabe dies ein fUr die Katholiken sehr
ungunstiges Resultat. Denn nach einer Zahlung vom Jahre
1609 gab es unter clem Adel nul' ungefahr 130 Personen mann. lichen Geschlechtes, die das. zwanzigste Lebensjahr uberschritten hatten und del' katholischen Kirche angehorten. Da es im
Ganzen gegen 1400 Adelsfamilien gab, so durfte die obige, nul'
auf Person en (nicht Familien) bezugliche Zahl 130 vielleicht
nul' den zwanzigsten Theil des Adels reprasentiren.
Wenn man es versucht, sich von dem bohmischen Clerus
yOI' dem 30jahrigen Kriege ein anschauliches Bild zu mach en ,
so ist dasselbe nicht frei von mancherlei Schatten. Grossere
Tuchtigkeit und ein hohe1'es moralisches Ansehen waren um
diese Zeit auf Seite des katholischen Clerus und del' Vorstande
del' Bruderunitat. Diese Erscheinung lasst eine sehr naturliche
Erklarung zu; die Katholiken und Bruder wussten , was sie
wollten, die bohmischen Protestanten befanden sich dagegen in
einem Umstaltungsprocesse. Auch die katholische Geistlichkeit
war in del' ersten Halfte des 16. Jahrhunderts in einem solchen
Umstaltungsprocesse begriffen, damals schien sie del' Aufl5sung
entgegenzugehen, da die Disciplin und Rechtglaubigkeit bei den
meisten abhanden gekommen war. Jetzt war dies andel'S geworden) seit dem tridentiner Concil und dem Auftreten del'
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J esuiten hatte sie sich zu neuem Leben aufgerafft. Del' Colibat
erfuhr keine weitere Anfechtung, die Disciplin wurde strammer
und im Dogma fanden keine Transactionen mit dem Lutherthume
statt, da das tridentiner Concil vQrgeschrieben hatte, was zu
glauben war. So trat die katholische Geistlichkeit wieder mit
mehr Sicherheit auf und erreichte Erfolge, die man bereits fUr
unmoglich gehalten hatte.
Eines ebenfalls grossen Ansehens erfreuten sich die VOl"
steher del' Briidergemeinde, weil in ihnen die protestantische
Anschauung zum klaren und ungetriibten Ausdruck gelangt war.
Die bOhmische Briiderunitat, die seit dem Jahre 1609 als be sondere Eigenart des bohmischen Protestantismus aufhoren sollte,
abel' trotzdem fortbestand, hatte sich seit 1f50 Jahren mit Bewusstsein von del' katholischen Kirche getrennt und nie mit derselben iiber eine neue Verbindung verhandelt. Dieses stets
gleiche Auftreten schloss bei ihren Vorstehem jede schwankende
Raltung aus und erhohte del' Gemeinde gegeniiber nicht wenig
ihr Ansehen. Da ihnen das Reirathen gestattet war, so traten
bei ihnen sittliche Gebrechen fast nie zu Tage, auch dies hob
sie in den Augen ihrer Anhanger, die wahrend del' fiir den
Clerus so gefahrlichen Uebergangsperiode des 16. Jahrhunderts
nul' zu hitung Zeugen del' mannigfachsten Unordnungen waren.
Del' eigentliche utraquistische Clerus, del' spateI' die grosse
}\I[asse des protestantischen bildete, zeigte sich deshalb in einem
mindel' giinstigen Lichte, weil er seit fast 100 Jahren in steter
Gahrung begriffen war. Die neue geistige Stromung, die Deutschland iiberfluthete, hatte ihn von Anfang an sympathisch beriihrt.
Er maehte vielfache Anlaufe, sich ihr anzuschliessen, ward abel'
immer daran gehindert, zur Beobachtung del' basler Compactaten und zum Wiederansehluss an die katholische Kirche gedrangt. Einzelne versuchten nun auf eigene Faust, was
die Gesammtheit nicht bewirken konnte, und bekampften das alte
Lehrgebaude bald in dies em , bald in jenem Punkte. Ohne
Unterlass liefen Klagen bei dem unteren Consistorium ein, dass
ein odeI' del' andere Geistliche die Siebenzahl del' Sacramente
verwerfe, an die Transsubstantiation nicht glaube, die Messe abkiirze und ahnliches mehr. Strafte man den Beklagten, so hielt
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er sich emlge W ochen ruhig, urn dann wieder ins alte Geleise
zuriickzukehren. Ein derartiger Zustand, del' durch das ganze
16. Jahrhundert unmittelbar bis zum Jahre 1609 wahrte, musste
die Zucht und Ordnung bei dem utraquistischen Clerus auf das
ausserste gefahrden. In del' That wurde die Kanzel nicht bIos
zu religiosen Auseinandersetzungen, sondem auch zu Angriffen
gegen geistliche Gegner beniitzt; es war nichts aussergewohnliches, wenn ein Pfarrer in seiner Predigt den andem einen
Liigner schimpfte odeI' sonst seine Privatangelegenheiten mit
einigen derben Aeusserungen VOl' das Forum seiner Zuhorer
brachte. Was den COlibat betraf, so war die Regellosigkeit an
del' Tagesordnung. Eine grosse Anzahl von Geistlichen heiratete,
abel' es war ungewiss, ob man ihre Ehe als eine ordentliche
ansehen solIe odeI' als ein Concubinat, da ein andere!' Theil des
Clerus sich gegen die Beweibtheit el'klarte. War eine Gemeinde
den geistlichen Ehen giinstig gesinnt, so ruhte sie nicht eher,
als bis ihl' Pfarrer geheirathet hatte, war die Gemeinde andel'S
gesinnt, so erfuhr del' beweibte Priester nicht mind ere Bedritngniss. In diesem Streite del' Meinung waren vielfache Liederlichkeiten an del' Tagesordnung. Das Consistorium musste Jahr
aus Jahr ein zahlreiche Priester, die eine gefahrliche Mitte
zwischen dem Colibat und del' Beweibtheit einhalten wollten,
wegen mannigfacher Aergernisse bestrafen. Das Jahr 1609 mit
seinen neuen Religionsgesetzen sollte den utraquistischen Clerus
aus seiner Ralbheit herausreissen und geordnete Zustande bei
demselben herbeifiihren. Friedliche Zeiten hatten dies wohl
zuwege gebracht, VOl' dem Ausbruche des 30jahrigen Krieges
war dies abel' noch nicht del' Fall und del' protestantische
Clerus litt unter den Nachwirkungen del' friiheren Periode.
Daher kam es auch, dass er nach del' Schlacht am weiss en
Berge dem Volke nicht die Kraft zu einem ausreichenden Widerstand gegen die ferdinandeische Reformation einflossen konnte.
Wenn von den verschiedenen Klassen del' Bevolkerung die
Rede ist, die Bohmen beherbergte, so diirfen schliesslich die
Juden nicht iibergangen werden. Mit Riicksicht auf die ausserordentlich fruhe Zeit, seit del' sie sich im Lande befanden, war
ihre Zahl im Anfange des 17. J ahrhunderts ziemlich gering.
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Sie waren vorzugsweise in Prag und in den konigliehen Stadten .
angesiedelt, die Zahl ih1'er W ohnhauser daselbst wird in der
genannten Zeit auf 242 angegeben. Auf dem Lande zahlte man
theils auf den Glitern des Konigs, theils auf denen del' Stadte
gleiehzeitig 140 Judenhauser, so dass also deren Gesammtzahl
in ganz Bohmen nul' 382 betrug. W hS die ZahI ihrer Bewohner betrifft, so diirfte dieselbe mit Riieksieht auf die Ertragnisse
del' jiidisehen Kopfsteuern kaum 4000 betragen haben. Die
ausschliessliche Besehaftigung del' Juden VOl' dem 30jahrigen
Kriege war del' Handel. El' wurde von ihnen in so sehwunghafter Weise betrieben, dass man naeh den vorliegenden Daten wohl behaupten darf, del' Handel mit dem Auslande sei
gl'osstentheils in ihren Randen gewesen. Die Besteuerung, del'
sie unterlagen, war sehr bedeutend, mag sie abel' mit Riicksicht
auf ihre gewinnbringende Beschaftigung nicht unverhaltnissmassig getroffen haben.
Von del' Entwicklung Bohrnens irn Vergleich zu den
andel'll Landel'll del' osterreichischen Monarchie geben dessen
Steuerleistungen einen Begriff. Ais das Haus Habsburg in Bohmen
zur Herrschaft gelangte, belief sich daselbst del' Ertrag del'
Steuel'll, wenn mail. sie hoch anspannte, auf etwa 210000 Thaler;
so gross war derselbe wenigstens irn Jahre 1527. Die Einkiinfte
aus den koniglichen Giitel'll und den Regalien, die diesel' Sumrne
nahe kamen odeI' sie iiberstiegen, die uns abel' zu bereehnen unmoglich ist, sind in dem obigen Ertragnisse nieht mit eingel'eehnet. Beziiglieh del' weiteren Entwicklung des Finanzwesens
ist bekannt, dass del' Steuel'el'trag in den el'sten 30 Jahl'en del'
Regierung Ferdinands I vielfaeh sehwankte, im Ganzen abel'
zunahm und jedenfalls imrner mehr und mehr die Einkiinfte aus
den Regalien unel konigliehen Giitern hinter sieh zuriiekliess. Eine
grosse und zugleieh dauernde Steigerung zeigte sieh erst gegen
den Sehluss eles 16. Jahl'hunderts. Das ehedem noeh rohe Steuersystem nahni eine eomplicirte Ausbildung an und suehte so viel
als moglieh jegliehen Besitz und Erwerb zu treffen. Urspriing1ieh wurde zumeist nul' eine Vermogenssteuel' erhoben; jedermann musste 8ein Vermogen absehatzen und hievon einen bestimmten Proeentsatz als Steuer bezahlen. Del' Absehatzung
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unterlagen jedweeler Grundbesitz, die stadtisehen Hauser und
die Waarenlagel' eler Kaufleute und Handwerker. Die Einrichtungsstiieke und das bare Geld wurelen in das zu besteuernde
Verrnogen nieht eingereehnet. Aus den Sehatzungslisten, die sieh
erhalten haben, ersieht man, dass im Jahre 1541 das Gesammtvel'mogen des Landes auf 17,197,390 Thaler bereehnet wurde. Es
ist dies kaum viel mehr, als heute eine kurze Eisenbalmstreeke
kostet, und nul' del' klein ere Theil des Werthes, den heute allein
die Hauser Prags reprase~tiren. In Folge del' steten Tiirkenkl'iege ergaben die folgenden Absehatzungen eine bedeutende
Abnahme des Gesammtvermogens. Erst seit Maximilian II hob
sieh dasselbe wieder, doeh lasst sieh del' Aufsehwung nicht genau
angeben, da in del' spatern Zeit keine Absehatzungen mehr
vorgenommen wurden.
Seit dem Jahre 1567 gaben nam\ich die Stande definitiv
die Besteuel'ung naeh dem Vermogen auf und fiihrten die sogenannte Raussteuer ein, die in den konigliehen Stadten von
jedem Hause, auf dem Lande von jeder Bauernansassigkeit e1'hoben wurele. Die neue Besteuerungsart wurde vorziiglieh auf
Verlangen des Adels eingefiihrt, del' 8ieh auf diese Weise fast
von jeder St€luerleistung befreite. Ais jedoeh unter Rudolf II
del' Tiirkenkrieg von neuem ausbl'aeh, horte die Begiinstigung
des Adels wieder auf und derselbe musste seit dem J. 1593
naeh AnzahL del' Bauernansassigkeiten, die sich auf seinen Giitern befanden, zu den offentliehen Lasten beisteuern. An die
Haussteuer sehlossen sieh theils fdiher, theils spater KapitaIsteuern, Judensteuern, Miihlsteuern, Kaminsteuern, Erwerbsteuern
bei gewissen Gewerben, Tranksteuern (namentlieh beim Bier)
unel Zusehlage zu jenen Zollsatzen, die von den Konigen seit
jeher als €lin Regale erhoben wurden. So entwiekelte sieh
ein weites Steuernetz, dessen hOehster Ertrag VOl' dem 30jahrigen Kriege in das J ahr 1596 falIt, er belief sieh auf mehr als
986.000 Thaler.
Diese Summe war dureh eine hohe Anspannung del' Steuerkrafte des Landes zu Stande gekommen, weil del' hel'rsehende Tiil'kenkrieg ein solches Opfer nothig maehte; indessen zeigte sieh balel,
dass diese Leistung die Steuel'fahigkeit del' Einwohner nicht be-
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deutend ubersteige. 1m Jahre 1615 beschloss namlich del' Landtag auf die Bitte des Kaisers die Bezahlung eines Theiles seiner
Schuld en auf sich zu nehmen und setzte deshalb die gesammten
Steuel'll fur eine flinfjahrige Periode fest, um mit ihrem Ertrage die
ubel'llommenen Schulden zu tilgen. Das jahrliche .Ertragniss belief sich auf etwa t-540.000 Thaler und muss als eine ziemlich
normale Belastung angesehen werden, weil die Stande sich sonst
nicht so willig flir funf Jahre gebunden hatten. Zu diesel' Gesammtsumme steuerte del' Adel, in so weit er mit Grundbesitz
ausgestattet war, 188.000 Thaler, die koniglichen Stadte 81.200,
die Capitalisten 28.000, die Bauel'll 326.000, die Freisassen 3150,
die Pfarrer 4852, die Schafmeister und Schafknechte 1820, die
Juden 18.000; del' El'trag del' Muhlsteuel' belief sich auf 8470,
del' Bim'steuer auf etwa 120.000, del' ubrigen Trank - und Verkaufssteuern auf etwa 60.000 Thaler. - Del' Ertrag del' Regalien und koniglichen Guter ist auch fur die Zeit von 1615 nicht
bekannt, nur von dem Zollregale wissen wir, dass del' Ausfuhrzoll nach Abzug del' Regiekosten jahrlieh etwas uber 25000 Thaler
betrug. *)
Fur die habsburgisehen Herrscher waren die bohmischen
Steuerleistungen von grosster Bedeutung, denn ihre Einnahmen
aus del' Gesammtmonarchie betrugen naeh verlassliehen Nach1'ichten selten meh1' als 21/2 Millionen Thaler **) Dass Bohmen
auf diese Weise fur die osterreiehisehen Herrscher eine wahre
GeldqueUe war, entging aueh fremden Beobaehtel'll nieht. In
einer Beschreibung, die Soranzo, del' venetianische Gesandte am
kaiserliehen Hofe, von Bohmen gibt, und in del' er die Fruehtbarkeit des Landes nicht wenig hervorhebt, bemerkt er, dass
es fur den Kaiser eine wahre Goldgrube sei, aus del' er mit
derselben Leichtigkeit Geld schopfe, wie aus Dngal'll Rekruten.
*) Die hier angefuhrten Ziffern sind zum Theile actenmassig sichergestellt.

Naheres uber diesen Gegenstand in meiner "Geschichte der bOhm.
Finanzen von 1526-1618."
**) Soranzo berechnet um 1614 das jahrliche Einkommen auf 3,400.000
Gulden, darunter 600.000 aus dem Reiche. Letztere Summe kann
nul' auf einer unbegrundeten Vermuthung des venetianischen Berichterstatters beruhell.
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Gern wurden wir uber die Grosse del' Einwohnerzahl in
Bohmen etwas sieheres berichten, doeh ist dies nicht leicht
maglieh. In Tausenden von Berechnungen uber einzelne Guter,
Stadte und uber das Land, die durch unsere Hande gegangen
sind, finden sich detaillirte und zweifellose Angaben uber die
ZahI del' Hauser uud bauerliehen Ansassigkeiten, abel' nie haben
wir eine ausfindig gemacht, in del' die Gesamllltsumme del' Bevalkerung auf einem Gute odeI' in einer Stadt angegeben worden ware. W oher dieses absolute Schweigen? Den Bahmen
fehlte es nieht an Sinn fur statistisehe Daten, davon zeugen die
erhaltenen Triimmer eines uberaus reiehen statistischen Materials. Es scheint abel', als ob man sieh um Volkszahlungen nie
gekummert odeI' deren Resultate als Geheimniss betrachtet habe,
wenigstens war letzteres mit einer im Jahre 1518 in Prag angestellten Zahlung del' Fall.
.
Fehlt es nun auch an einer Angabe uber die Bevalkerung
einer Stadt und einer Herrsehaft, so fehlt es dagegen nicht an
Angaben, wie gross die gesalllmte Bevolkerung des Landes gewesen und in wie viel Darfern und Stadten sie untel'gebracht
war. Die Zahl del' koniglichen und unterthanigen Stadte und
Stadtchen wird auf 782 angegeben und dies hat seine volle
Richtigkeit. Was die Angaben uber die, Zahl det Dorfel' betrifft, so reiehen sie in die zweite Halfte des 15. J ahrhunderts
zuruck und geben als Gesammtsumme 30.367 an. In allen spateren und illl 16. und 17. Jahrhunderte in zahlreiehen Handsehriften vorkommenden Berechnungen ist diese Ziffer noeh um
einige Tausend uberboten. Del' venetianische Gesandte Contarini gibt in seinem Beriehte *), welcher dem Jahre 1548 angehOrt, die Zahl del' bahmisehen Darfer auf 36.000 an, e1'
findet die Grosse derselben kaum glaubwurdig, setzt abel'
hinzu dass Ferdinand I selbst dies behaupte;c vielleicht unter,
d
.
hielt sich del' Gesandte einmal uber diesen Gegenstan mlt
dem Konige. Eine auf amtliehe Riehtigkeit Ansprueh machende
Angabe von 1582 gibt die Zahl "del' Dorfer und Hafe" auf
36.364 an. Diese letzte Angabe kann uns als Schliissel dienen,
*) Alberi Relationen Ser. I Vol. 1.
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nur wenn man die Summe von 36.364 auf die Dorfer
tmd Hafe bezieht und hiebei jeden herrschaftlichen Maierhof
und aUe abseits gelegenen Wirthschaftshofe besonders rechnet,
die Zahl von 36.364 richtig sein, sonst ist sie eine
dann maO'
o
Uebertreibung, denn Bohman zahlt heute gewiss eine grossere
Bevolkerung, als dies je del' Fall war, und trotzdem befinden sich
im Lande nul' ungefahr 12.000 Dorfer. Wenn im Laufe des
30jahrigen Krieges. Tausende von Dorfern zu Grunde gegangen
sind, so sind sie spateI' wieder aufgebaut worden, oder es sind
andere an ihre Stelle getreten. Man sieht dies, wenn man die
Verzeichnisse del' zu einer Herrschaft gehorigen Dorfer aus dem
16. Jahrhunderte mit jenen aus del' Zeit VOl' 1848 vergleicht.
Die meisten Vergleiche lief ern das Resuitat, dass die Zahl del'
Dorfer in del' Gegenwart grosser ist, als VOl' dem 30jahrigen
Kriege. Die Ziffer 36.000 hat also nul' dann eine annahernde
Richtigkeit, wenn nicht die Dorfer im heutigen Sinne allein,
sondera neben diesen die HOfe und sammtIiche Einschichten
mitgezahlt werden.
Die Andeutungen, weiche sich iiber die Grosse del' Gesammtbevolkerung erhalten haben, lassen leider keine verniinftige Deutung zu. Dieselben geben iibereinstimmend die Zahl
del' Hauswirthe (hospodar) auf mehr als 3 Millionen an, die
Angabe von 1562 auf 3,361.100. Wie unrichtig diese Angabe ist,
ergibt sich daraus, dass die ZahI del' Bauernfamilien, von denen
je eine einen Bauerngrund bewohnte, VOl' dem 30jahrigen Kriege
ungefahr 150.000 betrug, eine Berechnung, die iiber allen Zweifel erhaben ist. W ollte man die Zahl von 3,361.100 einfach
als die Gesammtzahl del' Einwohner ansehen und die Angabe,
dass sie sich auf Hauswirthe beziehe, als einen stets wiederkehrenden Irrthum ansehen, so ist damit nul' zum Theile ge··
holfen. Denn die Bevolkerung Bohmens erreichte VOl' dem
3qjahrigen Kriege sicherlich nicht diese Hohe, alles in aHem
wird sie kaum mehr als 21/Z Million en betragen haben. *) Zur
Zeit Karls IV ist die Zahl gewiss weit iibertrofi'en worden, wie
*) Naheres uber diese Berechnung in meiner Geschichte del' bOhmischen
Finanzen von 1526-1618.

sich iiberhaupt das Land damals einer hohern Bliithe erfrente.
VOl' dem 30jahrigen Kriege waren abel' die Spuren jener Kampfe,
von denen Bohmen durch das ganze 15. Jahrhundert zerfleischt
wnrde, noch immer nicht verwischt, wenn gleich die Wunden
im Vernarben begrifi'en waren,

II
Die Ausschreibung des Landtags zur Bestimmung del'
Nachfolge erregte im Lande grosses Aufsehen und rief eine
machtige Bewegung unter den Parteien hervor. Die Katholiken
legten eine nnverholene Freude an den Tag und, erflehten in
Processionen und Gebeten, die im Monate Mai taglich wiederholt wurden, die Erhebung Ferdinands, del' ihnen das Muster
eines wahrhaft katholischen Konigs zu werden versprach. Von
den J esuiten hiess es bereits, dass sie ein neues Collegium in
unmittelbarer Nahe del' Burg begriinden wollten, damit die Dienerschaft des kii,pftigen Konigs, sowie deren Kinder, die insgesammt katholisch sein wiirden, ihre Kirche und Schule besuchen
konnten. Bei del' pl'otestantischen Bevolkerung machte sich
dagegen eine dumpfe Niedergeschlagenheit und bittere Ueberraschung gel tend. - Was die obersten Landesbeamten und die
Stande betraf, so waren dieselben in ihren Ansichten getheilt.
Die obm'sten Beamten waren del' Mehrzahl nach Katholiken
und als solche die entschiedensten Anhanger Ferdinands, namentlich trat del' Kanzler Zdenek von Lobkowitz mit einem
wahren Feuereifer zu seinen Gunsten auf. Desto weniger
mochte die protestantische Minoritat diesel' obersten Wiirdentragel' etwas von dem Erzherzoge wissen, und insbesondere war
das del' Fall bei Thurn, Wilhelm von Lobkowitz, vVenzel von
Ruppa, Wenzel Budowec und Colonna von Fels, den en noch
iiberdies del' in keinem Amte stehende Graf Andreas Schlick
beigezahlt werden muss.
Unter den Standen war del' Herrnstand, weil er verhaltnissmassig die meisten Katholiken in seiner Mitte zahlte und
diese mit dem protestantischen Rest vielfach durch verwandtschaft-
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1iehe Bande verlmupft waren, fliT die Uebertragung del' Krone
an Ferdinand ziemlieh gunstig, odeI' genauer gesagt, am wenigsten feindselig gestimmt. Dagegen war die weitaus grossere
Mehrheit des Rittel'standes, in clem man den tonangebenden
Theil del' Bevolkerung des Landes el'blieken muss, fiir die
Niehtbesetzung des Thrones und fur die Vertagung del' Wah I
bis naeh des Mathias Tode. Hinter diesel' Meinung bargen sieh
die Absiehten jener, die eine Vertreibung del' habsburgisehen
Dynastie im Sinne hatten. Was die Stadte betraf, so waren sie
mit geringer Ausnahme gleieher Gesinnung mit .dem Ritterstan de, abel' da die Besetzung des Stadtrathes von dem Konige
abhing und die Deputirten bei den Landtagen aus der Wahl
des letzteren hervorgingen, so maehte sieh die eigentliche
Stimmung del' Burgersehaft auf dem Landtage in del' vorliegenden Frage nieht recht geltend, sondern foigte dem Impulse del'
zur Hofpartei gehorigen Landesbeamten.
Wenn man die Verhaltnisse in- und ausserhalb des Landtages .nuehtern beurtheilte, so konnte man nieht zweifeIn, dass
Bieh nur eine fingirte Majoritat fur Ferdinands Erhebung werde
zusammenbringen lassen, da im Lande ein tiefes und wohlbereehtigtes Misstrauen gegen ihn feste W urzeln gefasst hatte.
Auf Seite del' Hofpartei musste man sieh sagen, dass es einer
besonclers geschiekten Leitung des Landtages bedurfen wurde,
um die Opposition, die mit rueksiehtsioser Entschlossenheit aufzntreten entsehlossen war, niederzuhalten. Die grosste Verlegenheit bereiteten den Kaiserlieh-Gesinnten die Erinnerungen
an die Jahre 1608 nnd 1611. Damais war Mathias zum Naehfolger seines Bruders Rudolf auf den bohmisehen Thron "gewahlt" worden und er hatte dies auch ausdrueklieh anerkannt.
Die wenigen Jahre, die seitdem verflossen waren, hatten diese
Vorgange nieht in Vergessenheit gebraeht, sie bildeten eine
nicht hinweg zu streitende gesetzliehe Gl'undiage, wenn die
Stande aueh jetzt einer Erhebung Ferdinands nur auf Grund
del' Wahl ihre Zustimmung gebe~ woHten. Del' Regierungspartei
war es abel' nieht bIos darum zu thun, Ferdinand urn jeden
Preis auf den Thron zu setzen und so die Naehfolge zu siehern;
sie wunsehte dem standisehen Wahireeht zugleieh den Todes-
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stoss zu geben und die Erbliehkeit des bohmisehen Thrones in
del' habsburgischen Dynastie zur anerkannten Geltung zu bringen. Nieht die Vertheidigung, sondern del' Angriff war sonaeh
ihr Losungswort und dies zu einer Zeit, wo die Verhaltnisse
fur so ungunstig als moglieh standen.
Bevor man sieh von Seite del' Regierungspartei in den gefahr.
lIChen Landtagskampf einliess, besehloss man den Boden dadureh
vorzubereiten, dass man den Versueh zur Gewinnung odeI' Einsc~uchterung del' Oyposition maehte, wozu sich als das passendste
l\httel vertraute verhand1ungen VOl' dem Beginne des Landta~s empfahlen. Unter dem Seheine, dass eine Berathung wegen
Tllgung del' konigliehen Sehulden stattfinden solle, wurden die
angpsehensten 1YIitglieder des Adels, die ein Amt inne hatten.
zu einer Besprechung in die bohmische Kanzlei eingeladen. *)
Naehdem uber die Sehulden hin und her verhandelt worden
war, wurde das Gespraeh auf die bevorstehende Erhebung Ferdina~ds geriehtet und diese von den Freunden des Erzhel'zogs
als eme selbstverstandliehe Saehe hingestellt. Die Mehrzahl del'
Anwesenden wurde dureh die mit Zuversicht ausgesprochene
Erwartung, so wie dureh die Rueksieht auf den Ort wo sie
sieh befanden, theils gewonnen, theils eingesehuehtert: Einige
jedoeh, die unser Beriehterstatter zwar nieht nennt, die abel'
unsehwer zu errathen sind, liessen sieh nicht uberrumpeln; sie
meriden jetzt wohl, was man mit ihrer Berufung beabsichtigt
hatte, und lehnten es ab, ihre Meinung libel' einen Gegenstand
abzugeben, uber den nul' auf dem Landtage verhandelt werden
solIe. Da sie in ihren Aeusserungen die Absieht durchblicken
liessen, gegen Ferdinands Erhebung zu wirken, wurde ihnen
von dessen Anhangern bedeutet, dass es alsdann gut fur sie
ware, zwei Kopfe zu haben. **) Ein und del' andere von den
Opponenten liess sieh dureh diese starke Drohung einsehuehtern
und hielt sieh selbst von den Landtagsverhandlungen fern, da
es ihm an Muth zur Aufreehthaltung del' Opposition gebrach.
Del' gleich von vornherein sieh geltend machende \Vider*) Skala II 127.
**) Skala II 28.
Gindely: Geschiehte des bohmischen Aufstandes von HilS.
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stand liess die katholischen Landesbeamten ihr Ziel nul' um so
'
1gen
del'• Opposition
war
61'fnger
vel'fo
· Unter den
. MitO'liedern
0
•
•
del' Graf Andreas Schlick ebenso thatig als emfiUSSreH)~; Ihn
zu gewinnen, schien nicht moglich, dagegen konnte er, WIe man
aus El'fahrung wusste, leicht eingeschuchtert werden. Er w~rde
deshalb auf die Kanzlei bel'ufen und personlich wegen semel'
Haltung verwarnt. Del' Kanzler bemerkte ihm ~rohe~d, dass
del' Kaiser noch nicht vergessen habe, welche femdsehge R~ne
del' Graf VOl' vier Jahren auf dem budweiser Landtage gesplelt
habe. Schlick liess sich nicht einschuchtern, sondern erwied.e1'te,
dass er unter denselben Verhaltnissen dieselbe Rolle sp18l~n
werde' man sei in Bohmen in einem freien Staate und dIe
Stande' keine Sklaven. Was speciell seine gegenwartige ~al
tung betreffe, so gab er zu, dass e1' alle1'dings nichts von e111e1'
Bestimmung del' Nachfolge wissen wolle, erin.nerte ab~r., dara~lr
dass e1' ve1'moge del' Landesordnung seine lVlemung fr61. ausseln
konne. Die ve1'suchte Einschuchte1'ung gelang also l1lcht und
Schlick schien gereizte1' als je. *)
T
Am funften J uni wurde d e1' L an dt ag ero"ffne.t 1\.
l.~ och VOl'
1617
del' e1'sten feierlichen Sitzung, bei del' sich Mathias selbst einfi den soUte wurden saml1ltliche obel'ste Beamte und Rathe in
f1':her Mor~el1stunde nach del' Kanzlei beschieden ~n~ ~hnen
hier del' vVortlaut del' den Standen vol'zulegenden kOl1lghchen
Proposition l1litgetheilt. Mit Ausnahme Thul'ns waren alle Geladen en erschienen. Del' Oberstburggraf Adam von Sternberg
hielt an die Anwesenden eine fl'eundliche Ansprache, die insbesondere auf die Beschwichtigung del' Protestanten berechnet
war. Die Feststellung del' Succession, so liess e1' sich vernehThatsache,
es
' •
men, S e1· el'ne beschlossene und unvermeidliche.
durfte demnach wohl bessel' sein, dieselbe ruhlg und gutwllhg
hinzunehmen und dadurch den kunftigen Konig zum Danke ~u .
verpfiichten, als ihn durch eine nutzlose Opposit~on zu ~rblt
tern. Hierauf forderte er die Anwesenden auf, 1hre Memung
uber die Proposition nach Amt und Pfiicht abzugeben. Del'
erste, del' es ablehnte, diesel' Aufforderung nachzukommen,
*) Sachs. Staatsarchiv.

Zei dl er an Ku rsachsen dd, 26;,'JMun"--1~ 1617, Prag.

war '\Vilhelm von Lobkowitz; el' erwiederte, dass e1' erst im
Landtage seine lVIeinung abgeben werde und beharrte auf seiner Weigel'ung, trotzdem dass del' Kanzler ihm als einem Rath des
Konigs und des Landes zu sprechen befah!. Seinem Beispiele
folgte Ruppa, del' seine Verwunderung daruber ausdruckte, dass
nul' von del' "Annahme" und nicht del' ,,~T ahl" eines Konigs
die Rede sei; er pl'otestirte dagegen in seinem eigenen und
mehre1'e1' Freunde Namen. Del' 'Oberstburggraf erwiederte hier- auf: "Bewahre mich del' Himmel VOl' del' Vertretung einer solchen
Ansicht, ich hatte denn zwei Kopfe." Del' Oberstlandrichter,
Herr von Talmberg, del' zur koniglichen Partei gehorte, entgegnete nichtsdestoweniger, er habe von Jugend auf gehort, dass
den Standen von Bohmen das Recht zustehe, ih1'en Konig frei
zu wahlen. "Es ist wohl richtig, lieber Freund, erwiederte
hierauf del' Kanzler, dass wir uns VOl' andern Volkern besondereI' Privilegien ruhmen und insbesondere des Rechtes, unsere
Konige wahlen zu dUrfell, allein wenn wir dies Recht beweisen
sollten, so dul'ften wir ubel damn sein, denn es findet sich linter
unseren Privilegien keines, das fUr unser Wahlrecht einen Beweis abgabe."
Nach diesen Worten begann del' Kanzler, del' auf Ruppa's
Einwendung wohl vorbereitet war, eine umstandliche Erol'terung
del' bahmischen Suceessionsverhaltnisse. Er wies naeh, dass die
bohmische Krone, seit das Haus Habsburg im J. 1526 zur Regierung gelangt sei, nicht durch Wahl, sondern durch Erb1'echt
. von einem Besitzel' auf den and ern ubergehe und dass die Beweise hiefUr in Urkunden und Vorgangen des 16. Jahrhunderts,
in deren Erorterung er sich umstandlich einliess, zu finden
seien. Aus seiner Argumentation ergab sieh die naturliehe
Sehlussfolgerung, dass die anomalen V organge und Bestimmu.ngen
del' Jahre 1608 und 1611 Neuerungen gewesen seien und keine
Reehtsgiltigkeit in Anspruch nehmen konnten. Die Auseinande1'• setzungen des Kanzlers ubten eine siehtliehe Wirkungaus. Herr
von Talmberg war del' erste, del' erklarte, dass e1' seine Ueber_zeugung geandel't habe und dass man in Bahmen nul' von einel'
Erbkl'one sprechen konne; auch jene Mitglieder des Adels, die
fUr ih1'e Opposition nul' in Utkunden und deren -zweifelhafte1'
11*
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Interpretation, und nicht in den Verhaltnissen der Gegenwart
Ursache und Nahrung gefunden hatten, wurden durch diese Argumente bedenklich gemacht und liessen von weitern Einwendungen abo Selbst Budowec schwieg und Ruppa wiederholte
nicht mehr seine fruhere Behauptung. *)
Was die Beweise anbetrifft, die d~r Kanzler fur die habsburgischen Erbrechte vorbl'achte, so ist ihre Richtigkeit unangreifbar. **) Es ist Thatsache, dass die bohmischen Stande im
Jahre 1526 erklarten, das fur die Luxemburger in del' goldenen
Bulle festgesetzte Erbrecht gelte hinfort auch fur das Haus
Habsburg, und es ist ebenfalls Thatsache, dass Maximilian II
und Rudolf II von den bohmischen Standen nicht zu Konigen
gewahlt, sondern als solche angenornrnen wurden. Die nach del'
damaligen Auffassung in dem W orte "annehmen" liegende Anerkennung des Erbrechtes wurde also z~eimal von den bohmischen Standen anstandslos zugegeben. Ebenso wahl' ist es abel'
auch, dass das Jahr 1608 eine Aenderung zuwege brachte.
Damals hatte Rudolf die Stande eingeladen, seinen Bruder zum
Konige zu wahlen und die Stande nahmen die Wahl VOl'. Wenn
rue Anhanger del' habsburgischen Dynastie die V organge in den
Jahren 1608 nicht als giltig anel'kennen wollten, weil sie eine
Neuerung waren und nicht mit dem bis 1607 giltigen Staatsrecht
in Einklang standen, so hatten sie mit ihrer Behauptung bezuglich
del' Neuerung Recht, ob abel' die Neuerung an und fur sich
eine Rechtsungiltigkeit in sich schloss, ist eine andere Frage.
Kehren wir zum bessern Verstandniss del' Sache den Fall
um. Angenommen, die bohmische Krone ware bis zum Jahre
*) Alles dies. nach Skala, Slawata und dem sachsischen Staatsarchiv.
**) In del' Zuschrift (l,n Ferdinand im J. 1526 verlangten die bOhmischen

Stande, er .solle die goldene Bulle dahin bestatigen: quod post SMtem
filius haeres est et a SMte haeredes masculi procedentes, sin vero
nemo masculini .sexus haeredumremanserit, ex tunG filia Regis Bo'hemiae llItimi, quae non nupsiss'et et provisa cum dote fuisset debet
haeres remanere. Das Erbrecht der gesammten mannlichen Nachkommenschaft Ferdinands wird durch diese Stelle zweifellos festgestellt. :Naheres nochin einer Abhandlung des Verfassers in den
Sitzungsberichten del' k. Akad. d. Wiss. 1859.

1607 eine vVahlkrone gewesen und im Jahre 1608 hatten sich
die Stan de stillschweigend des Wahlrechts begeben und :lHathias
als Erbkonig anerkannt. Konnte mit diesel' Neuerung nicht
ein neues Rechtsverhaltniss beginnen und war es deshalb ungiltig, weil es den frilhern Rechtsverhaltnissen widersprach?
Durfen del' Konig und die Stande nicht gemeinsam das offentliche Recht eines Landes and ern ? Diese Einwendung hatte man
von Seite del' Protestanten den Katholiken mach en , auf diese
Weise die Rechtsgiltigkeit del' Vorgange von 1608 und 1611
behaupten und die Consequenzen damus ziehen konnen. Es
geschah dies abel' nicht und del' Grund ist nicht schwer zu finden. AIle mittelalterliehen Verfassungen sind schliesslich auf
einer Summe von Privilegien, welche die einzelnen Stan de und
namentlich del' Adel sich erworben hatten, aufgebaut worden.
Den Standen musste die Achtung VOl' dem Privilegium odeI' dem
historisehen Rechte angeboren sein, sie konnten nicht bei andern
verletzen, was fur sie selbst die Grundlage del' Existenz war.
So kam es, dass selbst die Opposition in Bohmen im Jahre 1617
nicht wagte, die Rechtsbestandigkeit einer Neuerung zu vertheidigen, wenn sie mit dem alter en Rechte im Widerspruehe stand.
Die Opposition hatte behauptet, dass das Wahlrecht das aIte
Recht sei, geitbt im Jahre 1608 naeh einem ununterbrochenen
Herkommen. Als del' Kanzler das Gegentheil bewies, war ihr
del' historisehe Boden entzogen und sie mit ihrer Behauptung
geschlagen. Zdenek von Lobkowitz feierte einen parlamentarischen
Triumph und zeigte sieil so als jene uberlegene geistige Kraft
unter den katholischen Kronbeamten, fUr die e1' seit jeher von
den fremden Diplomaten gehalten wurde. Von Seite deljenigen
Rathe, die noch nicht ihre Meinung abgegeben hatten, wurde
kein Widerstand gegen die Proposition mehl' e1'hoben.
Mittlerweile hatten sich die S~ande im Landtagssaale vel'sammelt. Um die neunte :Morgenstunde entbot ihnen del' Kaiser, dass er sich in ihre Mitte begeben wolle. Auf diese Botschaft gingen ihm die obersten Beamten entgegen und fiihrten
ihn in den Lundtag ein. Mathias nahm auf dem Throne Platz,
ihm zu beiden Seiten die Erzherzoge Maximilian und Ferdinand,
w2,hrend alle iibrigen Anwesenden standen. Del' Vieelandschrei-
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bel' las zuerst die konigliche Proposition VOl', deren Inhalt dahin
ging, dass del' Kaiser wegen herannahenden Alters die Nothwendigkeit fuhle, die Nachfolge in Bohmen zu bestimmen, und
da seine Bruder aus dem gleichen Grunde des vo1'ge1'uckten
Alters auf jede Erhebung Ve1'zicht geleistet hatten, so habe e1'
seine Aufmerksamkeit auf seinen lieben und theuern V ette~,
den Erzherzog Ferdinand gelenkt, und bitte die Stande, denselben zum Konige "anzunehmen, auszurujen und zu kronen."
Am Schlusse wurde die Urkunde vo1'gelesen, mittelst de1'en die
Erzherzoge Maximilian und Albrecht ihren Rechten zu Gunsten
ih1'es Vette1's entsagten. *) Die feie1'liche Sitzung hatte damit
ein Ende.
Um ein gemeinschaftliches Ve1'fahren zu regeln, versammelten sich die Mitgliedel' del' Opposition nach del' Landtagseroffnung im Carolingebaude zur Bel'athung. Es wurde beschlossen, del' blossen "Annahme" gegenuber "das 1,Vahlrecht"
zu vertheidigen, ausserdem abel' die Vertagung del' Wahl zu
beantragen, "wei! man zuerst mit den bohmischen Nebenlandern
diesen Gegenstand berathen musse." - Zu allen Zeiten haben
die verschiedenen Parteien in Bahmen das Recht, uber den
Thron zu verfugen, fur ih1' Land allein in Anspruch genommen,
am lautesten geschah dies von dem Grafen Thurn selbst im
Jahre 1611. Jetzt wollte die Opposition dieses Recht aufgeben
und die Nebenlander zur Wahl berufen, um einen stichhaltigen
Vorwand flir die zu beantragende Vertagung zu besitzen. Schliesslich besprach man sich uber die Wahl eines gemeinsamen Sprechers
im Landtage. Wiewohl del' Gmf Thurn die Seele del' Opposition war, berief man ihn doch nicht dazu, da er als einer del'
Landesbeamten ohnedies 2.U sprechen hatte; del' Sprecher wurde
unter jenen gewahlt, die kein Amt bekleideten und deshalb
beschlossen, dass del' Graf Schlick im Namen del' gleichgesinnten Mitglieder des Rerrenstandes im Landtage das "Wort ergreifen solIe. Die fast ausschliesslich protestantisch gesinnten Ritter
sollten sich seiner Meinung anschliessen und auch von den

*) Die Rennntiationsurkullde bei Sla"ata.

167
Stadt en erwartete man zum Theile dasselbe. So schmeichelte
man sieh mit del' Roffnung, die Majoritat erringen zu konnen.
Allein die Roffnung auf Schlicks mannhaftes Auftreten
zeigte sich als trugerisch. Del' Graf hatte sich seit dem Jahre
1609 in den Tagen del' Kampfe Uln den :M:ajestatsbrief auf die
" politische Arena gewagt, hatte dalllals einigen Einfluss erlangt,
8,ber bei diesel' Gelegenheit einen eigenthumlichen lVIangel an
Ausdauer und ein geringes Verstandniss fUr die Consequenzen del'
einlllal angenommenen Raltung beurkundet. Diese Schwachen
seines Chal'akters und Vel'standes waren es, welche die Katholiken nicht an seiner Gewinnung verzweifeln liessen. Del' Versuch sollte diesmal von dem Erzherzog Ferdinand ausgehen, del'
den Grafen zu einer eigenen Unterredung einlud. Seine Gegner
hatten richtig gerechnet, dem Zaubel' einer derurtigen Einwil'kung vermochte Schlick nicht zu widerstehen, er wurde gewOl1nen und liess seine Opposition gegen Ferdinands Erhebung
vollstandig fallen.
Die entscheidenden Vel'handlungen im Landtage begannen
8,m 6. Juni damit, dass die Kronbeamten, dem Rerkommen gemass, aufgefo1'dert wul'den, ihre Ansicht uber Ferdinands Erhebung auf den bohmischen Konigsthron auszuspl'echen. Sie thaten
dies in del' durch die Rangordnung bestimmten Folge. Del'
Obel'stburggraf stillllllte fur Ferdinands Annahme und ihm folgten
salllmtliche Uollegen bis auf den letzten in del' Reihe, den Bul'ggrafen von Karlstein, Grafen Thurn. In einer ausflihrlichen Rede
protestirte diesel' gem ass den Beschlussen del' gestrigen Versamllllung gegen die Substituirung del' "Wahl" durch die "Annahme" und gegen die Ausschliessung del' Nebel1lander; del'
Erzhe1'zog Ferdinand j so fugte e1' gleichsam mildernd hinzu,
werde es wohl vorziehen, dass seine kunftige Regierung eine
friedliche sei, und daher nicht wollen, dass du1'ch lVIissachtung
del' Nebenlander Misst1'auen und Unzufriedenheit entstehe.
Statt die Stimlllenabgabe weiter fo1'tgehen zu lassen, e1'ho b
sich del' Oberstburggl'af und suchte Thurns lVIeinung mit den
Argumenten des Kanzlel's zu entkraften. In schlaO'ender Weise
wies er nach, dass sich die bohmischen Stande nie'" um die Zustimmung del' Nebenlander gekummert hatten, wenn es sich
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urn die Besetzung des Thrones gehandelt habe und zum Beweise .
fuhrte er die Vorgange bei sammtliehen Thronerledigungen un tel'
dem Hause Habsburg an. Thurn entgegnete auf diese Auseinandersetzung, dass es ihm wie jedem andern fl'eistehe, seine Meinung
abzugeben und dass er noeh immel' bei derselben beharre. Die
Beisitzer des Landreehtes, die naeh den Landesoffieiel'en an die
Reihe kamen, stimmten mit Ausnahme Oolonna's von Fels, del'
mit Thurn glejeher Meinung war, fur Ferdinand. Einer derselben,
Heinrich von Kolowrat, begnugte sieh nieht mit del' einfaehen
Zustimmung, sondern stelIte an den Grafen Thurn die Frage,
wie er seine gegenwartige Haltung mit del' im J. 1611 vel'einigen konne, da e1' doeh in jenem Jahre die Schlesier am
seharfsten mit ihren Anspruchen auf Betheiligung an del' bohmisehen Konigswahl abgewiesen habe. -- Unter den Mitgliedern
des Kammer- und Hoflehengerichtes, die danmf i11re Stimmen abgaben, befanden sieh Ruppa, Budowee und ·Wilhelm von Lohkowitz, keiner wagte es, sieh del' ~Ieinung Thurns anzusehliessen,
alle gaben ih1'e Zustimmung fur Ferdinands Erhebung; Wilhelm
von Lobkowitz that es jedoeh mit del' verletzenden Bemerkung,
e1' bedauere, dass Maximilian auf den Thron resignirt habe.
Nun folgten die Staude. Dem Herkommen gemass pflegten
die einzelnen Ourien, also die Herren, Ritter und Stadte naeh
vorausgegangener abgesonderter Berathnng ih1'e Stimme gemeinsehaftlich durch einen Sprecher abzugeben. Eben deshalb war
Tags yorher Schlick zum Sprecher des Herrnstandes gewahlt
worden, aHein diesmal forderte del' Oberstburggraf die eurien
nieht in ihrer Gesammtheit ZUl' Ahstimmllug auf, sondel'll jedes
einzelne JHitglied del' Stande. Diese }Iassregel war dar auf berechnet, die Opposition zu sehwaehen; man hofI'te von del' geringen
Redegewandtheit del' rneisten lVIitglieder des Landtags, von del'
Riieksicht, die del' Einzelne gegen die herrsehende Dynastie
nieht so leieht aus den Augen setzen wollte, und von dem Gewiehte del' zu Gunsten des Erbreehtes vorgebraehten Argumente,
dass nur wenige eB wagen wurden, ihre Opposition personlich
aufreeht zu erbalten. J ene, die es denl10eh thaten, liessen sich
dann leicht zusarnmenzahlen und verloren ihrer geringeren Anzahl
wegen an Bedeutung. Diese Bereehnung t1:iusehte nicht, sLimmt-
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liehe anwesende Mitglieder des Herrnstandes stimrnten eillfaeh
fur die Erhebung Ferdinands. Schlick ausserte sieh, er habe
ursprunglieh die Absieht gehabt, auf die Berufung del' Nebenlander und die Vertagung del' Wahl anzutragen, nachdem e1'
sieh abel' dureh die hier vorgebraehten Beweise von dem Erbreehte des Hauses Habsburg iiberzeugt habe, fuhIe er sich· als
treuer Unterthan desselben verpfiiehtet, fur Ferdinands Erhebung zu stimmen und die Berufung eines Generallandtages, weil
diesel' nul' Gefahl'en und Unordnungen im Gefolge haben konnte,
zu verwerfen. So zerrann die Opposition des Grafen in diesen,
man kann sagen, hyperloyalen Wort en. *)
Die Ritter und Vertreter del' Stadte, die ebenfalls einzeln
ih1'e Stimme abgaben, befolgten sammtlieh das gegebene Beispiel loyaler Ergebenheit und nach wenigen lYIinuten del' namentliehen Bef1'agung konnte del' Obe1'stburggraf dem Landtage
verkunden, dass Ferdinand beil1ahe einstimmig von allen drei
Standen des Konigreichs zum Konige nieht "gewahlt", sondern
nangenommen" worden sei. Das Erbrecht del' Habsburger, von
diesen selbst VOl' wenigen Jahren fast aufgegeben, Iebte in
vollem Glanze wieder auf und sein nunmehriger Reprasentant
war Erzherzog Ferdinand von GI'az, jetzt Konig von Bohmen.
Von dem Resultate del' Sitzung wurde del' Kaiser dureh
den Kanzlm' benaehrichtigt. Zu dem_ Erzherzog verfiigte sieh
eine zahlreiehe Deputation, an del'en Spitze r:.ieh del' Oberstburggraf befand und wUl1schte ihm zu seiner Erhebung Gluck.
Ferdinand freudig uberrascht und ergriffen von del' Bedeutung
des Mornentes dankte auf das angelegentlichste fiiI' den guten
") Uebel' die Haltung des Grafel1 Schlick berichten wir nach Slawata's
Aufzeichnungen, del' bei diesel' Scene im Landtage zugegen war. Skala
erzahlt nichts naneres. Del' Eedeht des sachsischen Gesandten
(im sachs. Staatsarchiv) aus Prag del. 29.
~a~_ 161 i '-'gibt del' Rede des
8. Jum
Grafen keinen so loyal en Anstl'ich wie Slawata, sondern mehr den
einer resignirten Opposition. IVir verlassen nns auf den Bericht des
Ohrenzeugen Slawata um so mehr, da del' Protestant Skala von keiner
oppositionellen Rede des Grafea erzahlt, was e1' soast kaum unterlassen hatte, und da wir nns woh! vorstellen konnen, class Ferdinands
l)erSOllliche Einwirkung auf Schlick nicht resultatlos gebliebcll sei.
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,Villen der Stande und vel'sp1'aeh dessen in aller Zukunft zu
gedenken. Leider waren dies nur \Vorte, nieht einen Augenblick
kam ihm in den Sinn, dass e1' dem ganzen Lande je ein Vater
sein werde und sein wolle. Seine aufrichtigen Wiinsehe bezogen
sich nur auf die Katholiken, fUr die Protestanten hatte er nul'
Misstrauen in seinem Herzen, das jeden Augenbliek in oft'ene
Feindschaft zu iibergehen bereit war. Da ihm mit gleieher
JYIiinze von den Bedrohten gezahlt wurde, so durfte man sieh
mit bangem Entsetzen fragen, welehe Zukunft einem. Lande bevorstehe, wo Konig und Yolk einander mit heimlichen Verwunschungen entgegentraten.
Gleich die nachsten Tage liefeden die Beweise fUr die
Entfremdung zwischen dem kiinftigen Konig und del' Mehrzahl
seiner neuen Unterthanen. Nach dem gesetzliehen Herkommen
musste jeder Konig VOl' seiner Kronung die Rechte und Freiheiten des Landes bestatigen und versprechen, ihnen gemass
zu regieren. Da Ferdinand vorlaufig nul' ein "designirter" und
kein regierender Konig sein sollte, so wurde nach dem Formalismus jener Zeit VOl' del' Kronung von ihm nicht die unmittelbare Bestatigung del' Privilegien verlangt, sondern nul'
das Verspreehen, dass er naeh dem Tode des Mathias VOl' dem
wirldichen Regierungsantritte diese Bestatigung ertheilen werde.
Del' designirte Konig gab also ein Verspreehen, kiinftig die
Privilegien bestatigen zu wollen, del' wil'klieh die Regierung antretende Konig musste sie in del' That bestatigen.
Die nun folgenden Unterhandlungen des Landtags drehten
sich urn die Frage, wie dieses Verspreehen einer kiinftigen Bestatigung besehaft'en sein solIe. In ahnliehen Pracedenzfallen
hatten sieh die Stan de stets mit del' allgemeinen Versicherung,
dass alle Rechte und Freiheiten bestatigt werden wiirden, begniigt. Diesmal fand es die Majoritat des Landtags l1ieht geso kleinmiithig beinU"o'end'
o
) hatte sie in del' SuecessionsfraO'e
0
gegeben, so raffte sie jetzt allen Muth zusammen und forderte
die Einsehiebung einer den kiinftigen Konig starker verpfliehtenden Formel. Dal'naeh sollte sieh Ferdinand anheisehig machen, aIle Rechte und Privilegien "in allen Punkten und Klauseln, so wie dies del' gegenwartige Kaiser und seine Vorfahren,
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die Konige von Bohmen, gethan haben," zu bestatigen. Ausdrucklieh betonten die Protestanten, dass ihre angstliche Fiirsorge dem Majestatsbrief gelte und dass sie in diesem Zusatze
eine starkere Sicherheit sahen; namentlich thaten sich in
ihrem Namen Wilhelm von Lobkowitz und del' saazer Deputirte
Hosfalek durch leidensehaftliehe Erregtheit hervor. Bei del'
Stimmenabgabe erhobensich alle Protestanten wie ein Mann
fur die EinrLickung des Zusatzes nieht bloss in den von Ferdinand zu unterzeiehnenden Revers, sondern auch in die Landtagsartikel.
Die Katholiken traten ihnen diesmal nicht entgegen, nUl'
die Herrn Slawata und Martinitz, die keine Gelegenheit voriibergehen lies sen, wo sie die Protestanten angreifen konnten, stimmten gegen den Zusatz. Slawata ausserte sich, dass ihm die
Sicherstellung des lVIajestatsbriefes keineswegs am Herzen liege,
eine Erklarung, die keinen anderen Sinn haben konnte, als den,
dass del' Redner das seinige zur Vernichtung desselben zu thun
bereit sei. Die dreiste Herausforderung verhallte nieht unbe"
merkt in den Ereignissen des Tages. Mehrere von den Protestanten pragten sich Slawata's W orte tief ins Gedachtniss ein und
erinnerten ihn daran einige lVIonate spater in dem Augenblicke,
als derselbe an das Fenster del' Kanzlei gedrangt mit seinen
'Widersachern urn sein Leben stritt. 1h1'e "'iViederholung wurde
die Besiegelul1g seines Todesurtheils, dessen thatsachlieher
Durehfiihrung er wie durch ein Wunder entging.
Es kam nun die Reihe an Ferdinand zu zeigel1, ob er in
del' That seine Erhebung den Standen in Gnaden gedenken
und den Rechtszustand des Landes ohne Hintergedanken anerkennen wolle odeI' nicht. VOl' einigen J alu'el1, noch bei Lebzeiten Rudolfs, hatte er sich einmal in einem Privatgesprach
gegen den Fiirstel1 Karl von Liechtenstein dahin geaussert, dass
man VOl' aHem auf die Al1nullirung des Majestatsbriefes hinarbeiten miisse. J etzt bot sieh ihm die Gelegenheit, e1' musste
sich entscheiden, ob e1' schon jetzt seine Ansichten zur Geltung
bringen wolle odeI' nie-ht. Noch war er kaum dazu gekommen,
diese Frage in einer bestimmten Formel seinem Gewissen vorzulegen, als er sich schon zu einem den Protestanten feindlichen
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Entschlusse gedrangt sah. Slawata erschien namlich bei Khlesl
und bemerkte gegen ihn, dass jetzt die Zeit gekommen sei,
mit dem Majestatsbrief aufzuraumen. Erzherzog Ferdinand sol1e
dessen ktinftige Bestatigung ausdrticklieh verweigern, die Stande
mtissten naehgeben. Del' Cardinal handelte diesmal als ehrlicher Mann, indem er mit dem ganzen Gewichte seines Ansehens Slawata's Rathschlage zurtiekwies. W oIle der Erzherzog,
fti.gte er zur Begrtindung seiner abweisenden Meinung hinzu,
auf die deutsche Krone Verzicht leisten, so moge er immerhin
das Beispiel eines solchen Glaubenseifers geben.
Ferdinand konnte bei einer verntinftigen E1'wagung del'
Sachlage nicht in Zweifel sein, dass del' Cardinal Recht habe.
Die Nichtbestatigung des .Majestatsbriefes hatte von seiner Seite
nur dann einen Sinn, wenn e1' zu gleieher Zeit eine solche religiose Reformation in Bohmen mit Gtite odeI' Gewalt vornehmen
konnte, wie e1' dies in Steiermark gethan. Konnte er dies abel'
thun, so lange Mathias lebte und die Regierung ftihrte? Die
Nichtbestatigung des Majestatsbriefes hatte den Protestant en nul'
zul' Warnung gedient und von vornhel'ein einen Aufstand der~elben gerechtfel'tigt. So thoricht konnte Ferdinand nicht handeln. Dennoch entschied er sieh nieht ohne weiteres z)ll' AussteHung des verlangten Reverses, sondern legte im Geheimen
den Vatern des prager Jesuiteneollegiums die Frage VOl', ob
er den lVlajestatsbrief ohne Gewissensbisse bestatigen konne.
Die Antwort war einstimmig bejahend und die Motivirung lautete dahin, dass Ferdinand den Majestatsbl'ief nieht hatte ertheilen dtirfen, abel' den ertheilten bestatigen moge, wenn e1'
nicht andel's zur Regierung gelangen konne. Das gtinstige Gutaehten beruhigte den Erzherzog bei dem Empfange del' Krone,
vielleicht wtil'de er bei einem mindel' gli.nstigen die Opportunitatsgrlincle Khlesls noch mehr gewlirdigt haben. Del' Revers
wurde naeh clem \Vunsehe des Landtages ausgestellt. *)
Zur Vornaume del' Kronung wurde del' 19. Juni anbe':') Archiv von Neuhaus. Slawata an Martinitz del: 2·1. Sept. 1646. In
diesem Briefe ei'illllert Slawata elen Martinitz umstanellich an die
Vorgange yon 1609 und 1617.

raumt. Wahrend des feierlichen Zuges aus dem Schlosse naeh
dem Dome geschah es, dass Slawata an Fel'dinands Seite einhersehl'itt. Die wenigen Augenblicke, die del' kurze Weg beiden zur Unterhaltung frei liess, bentitzte del' letztere und wandte
sich an den glaubensstrengen Nachbar mit den ,Vorten: ,,1eh
bin doch froh, dass ich die Krone Bohmens ohne Gewissensbisse erlangt habe." Statt aIler Antwort zuckte Slawata mit
den Achseln. Ferdinand, del' wohl wusste, dass jener die stillschweigende Bestatigung des Majestatsbriefes durch den Revers
missbillige, vertheidigte sich mit dem theologischen Gutachten.
Die Conversation brach hiemit ab, denn man naherte sich del'
Kirche. *)
Es folgte jetzt die letzte Kl'onung eines bohmischen Ko.
nigs, welche unter Beobachtung des alten Ceremoniels stattfand.
Der Eidleistung del' Stande entspl'ach die des Konigs, beide
traten zu einander in bestimmte Verpfliehtungen. W enige Jahre
spateI' und welcher Wechsell Del' konigliche Eid blasste zu einer
mageren Versicherung ab, die eigentlich mehr zu GunsteIides
Monarchen als del' Stan de lautete, ja die Konige fanden -diil
QueUe ihrer Macht in ihrem angebornen Rechte und lehnteues
sogar ab, sich die Krone aufs Haupt zu setzen. - Die Kronung
Ferdinands wtirde nichts aussel'gewohnliches geboten haben,
w(mn'die anwesenden Cardinale Dietrichstein und Khlesl nicht
- etwas zur Unterhaltung del' Zuschauer beigetragen hatten. Beide
eiferstichtig auf den V orsitz hatten sich dahin geeinigt, bei del'
Kronung mehreremal die Sitze zu wechseln, um so gegenseitig
die gleiche SteHung anzuerkennen. Der Vel'gleich wurde ptinktHch eingehalten.
Die Kronungstafel verlief mit Anstand und, wie behauptet
wurde, mit Heitel'keit, wozu der Oberstburggl'af als Dilettant
ill Fache del' Komik einiges beitrug. Zum letztenmale fand man
hier das alte Bohmen friedlich geeint; wtirde ein Seher unter
die' Anwesenden getreten sein, sohatte er dem fl'ohlichen Ge. lage ein schreckliches Bild von del' nachsten Zukunft entl'ollen
*) Aus dem oben .erwahnten Briefe Slawata's an Martinitz imArchiv

, von Neuhaus:
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konnen. Es gab Niemanden unter den Glisten, der in del'. f01- .
'. d
Tragodie nicht eine Rolle gespielt hatte. An del' kalsergen en
'h
' D' t . h teiJi
lichen Tafel sasS Ferdinand neben Mat ias, unG l,e rIC .s
ueben Khles!. Der letztere, jetzt del' eigentliche Besltze.r Jener
:M acht, von del' Mathias den Titel inne hatte, ,yurde wel1l~.e Monate spateI' als Gefangener yon Wien wegg~schleppt, und fur aIle
Zukunft auf die ihm wenig zusagenden Pfhehten semes. Stan~es
beschrankt. Ferdinand selbst war bald darauf in Gefahr, s~~ne
konigliehen, erzherzoglichen un~ sonstige~ Titel .. n:it demse e :~
Rechte zu trag en, mit dem er sleh den ClUes Komgs ::on J I'
salem beilegen durfte. Die iibrigen Gaste waren a~ zwolf Tafeln
vCl'theilt. Kaum gab es einen unter ihnen, dem l1leht harte ~n
faile bevorstanden. Die Katholiken mussten beim Ausbruch es
Aufstandes grosstentheils im Exil ihre Sieherheit sueh~n und
fristeten dl'ei Jahre lang kiimmerlich ihr Dasein. Als sle nach
der Niederwerfung des Aufstandes in die Heimat zuriiekkeh~·ten,
fan den sie dieselbe iiberali verwUstet, ein Dl'ittel del' Bevo.~ke
rung ausgerottet, wlihrend Verzweiflung sich des Restes bemach·
tigte. 1hre Gegner, an die nun die Reihe del' Vergeltung kam,
~aren fiir ein gesteigertes Elend vorbehalten. Einige e~deten
ihl' Leben durch Henkershand, die ubrigen waren noeh sehhmmer
daran, denn sie mussten sieh in ein aussiehtsloses Exil begeben an das sieh die Qual del' Nahrungssol'gen kniipfte. Und
um d~n Kummer voll zu machen, mussten sieh die Fliiehtlinge,
die in del' Heimat ffir ihre Ueberzeugung gekampft und um ihl'etwillen heimatlos geworden waren, in del' Fremde an den ersten
besten Abenteurer fiir Sold verdingen. Zu diesel' Tragodie
bildete del' Kronungstag die schimmel'llde Eingangsscene.
Als die Tafel aufgehoben war und del' Kaiser sieh. entfernt
hatte, hielt sieh del' Konig noeh einige Zeit bei den ~.asten .auf
. und theilte die allgemeine Heiterkeit. Er gewa@ es uber sleh,
. einem jeden del' Gas'te ein Weinglas zuzutrinken und lieferte,
-wenn del' Berichterstatter nicht fibertreibt, damit. einen Bewcis,
. dass selbst Manner von so notorischerMassigkeit wieFerdinand in
del' Trinkperiode des 17. Jahrhunderts etwas zu leisten wussten.*)
*) Sachs. Staatsarchiv. Zeidler an Kursachsen dd. 20/30. Juni1617 Prag.

Die folgenden Tage wurden dureh maneherlei ritterliehe Spiele
verherrlicht, an die sich zuletzt die Auffiihrung einer Comodie
im J esuitencollegium schloss. An allen dies en Festliehkeiten
nahm Ferdinand Theil und benahm sich dabei stets mit Zuvorkommender Freundlichkeit. Viele Protestanten, die derartigen
Aeusserlichkeiten nicht unzuganglich waren, begannen sieh im
Vertrauen gfinstiger fiber ihren Konig zu aussel'll, sie bedauerten
die Ausbrfiche del' vorangegangenen Opposition: man habe sie,
so hiess es, beziiglieh des Erbrechtes des Hauses Habsburg getauseht, dasselbe sei "stattlich fundirt" und nul' ihre Unwissenheit habe sie verleitet damn zu zweifeln. Eine ahnliche Spraehe
fiihrten die Gaste aus den bohmisehen Nebenlandel'll. Khlesl
saumte nicht, die gegenwartige Haltung Ferdinands und das
etwaige Verdienst del' kfinftigen auf seine Reehnung zu setzen.
Dem sachsisehen Gesandten erzahlte er, e1' habe seit 14 Tagen
dem Konige so "gute Lehren gegeben, dass, wenn sie diesel'
befolgen werde, man sagen miisse, Ferdinand habe sich umgekehrt." *)
Das freundliehe Laeheln, welches Ferdinands Lippert'in
del' Oeffentliehkeit umsehwebte, stand jedoch keineswegs irn Einklang mit seinen wahl' en Gefiihlen. In seinem Inne1'en fiihlte
er sieh dnrch das Auftreten del' Opposition tief beleidigt und
selbst die Freude iiber die erlangte Krone konnte die Bitterkeit
aus seinem Herzen nieht verscheuehen. Bei dem Empfange, den
er in diesen Tagen einer ihn begliiekwiinsehenden Deputation,
unter deren lVIitgliedel'll er einige seiner Gegner erblickte, zu
Theil werden liess, trat seine eigentliehe Gesinnung offenel'
hervor. Er wandte sieh an den VOl' ihm stehenden Thurn und
fragte ihn, weshalb er und seine Gesinnungsgenossen eine feindselige Haltung gegen ihn angenommen hatten. Es versteht sieh,
dass diese Frage nul' mit einem trotzigen odeI' verlegenen
Sehweigen beantwortet wnrde. Dabei blieb es abel' nicht, Thurn,
Fels, Budowee, Ruppa, KapIii' von Sulewie, del' Primas von
Saaz, Hosta-lek und del' altstadter Rathsehreiber Kochan wurden

*) Zeidler an Kursachsell dd. Prag

25. Juni
5.Juli

1617.
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hl die konigliche Kanzlei beschieden und ihnen hier eine Riige
cl'theilt, an die sich die Drohung schloss, dass sie das Schicksal
Georgs von Lobkowitz ereilen konnte. Diesel' hatte im .Tahre
1593 den Landtag zu einer opposition ellen Haltung verleitet, um
Rudolf II zu nothigen, ihm das Amt eines obersten Burggrafen
zu ertheilen. Letzterer nahm die ihm gespielte Intrigue so iibel,
dass er gegen Lobkowitz einen Process anstrengte, ihn gefangen
nehmen und nach jahrelanger Haft im .T. 1606 heimlich hinrichten
liess. Die Drohung mit dem Schicksale Georgs von Lobkowitz
musste die Betreft'enden entweder auf das Aeusserste reizen odeI'
einschiichtern. Unmittelbar nach diesel' bedeutsamen Scene
wurden HostaIek und Kochan ihrer Aemter entsetzt.
Die blosse Absetzung del' zwei biirgerlichen Opponenten war
nicht etwa ein Beweis, dass des Konigs Zorn sich damit vorlaufig
beruhigen wolle. Gern hatte er und die Regierung des Mathias,
die mit ihm diesmal eines Sinnes war, auch den genannten
Adeligen ihre Aemter entzogen, wenn dies nach del' Verfassung
:zulassig gewesen ware. Abel' sowohl del' Graf Thurn als Burggraf von Karlstein, wie die andern Herrn als Rathe bei den
verschiedenen obersten Aemtel'n, waren unabsetzbar. Eine Ausnahme von diesel' Regel tl'at nul' in zwei Fallen ein, bei einem
Thronwechsel odeI' einer Beforderung. 1m .Tahre 1611 wurde
aus einem friiheren, etwas zweifelhaften V organge von Seite del'
Protestanten gefolgert, dass sammtliche obersten Beamten bei
cinem Thronwechsel verpflichtet seien, ihre Aemter in die
Hande des neuen Konigs niederzulegen. Diese Theorie sollte
ihnen damals den Weg zu den fast ausschliesslich von Katholiken bekleideten hochsten Wiirden bahnen und in del' That
gelangte Graf Thurn auf diese Weise zu dem Burggrafenainte
von Karlstein, aus dem Slawata verdrangt wurde. Die zweite
Moglichkeit, e1nen Landesbeamten von seinem Posten zu entfernen, ergab sich durch die Beforderung. Unter Maximilian II
war deshalb ein Streit ausgebrochen. Damals hatte del' Kaiser
den Oberstlandrichter .Tohann von Waldstein zu dem hoheren
Posten eines Oberstlandkammerers befordert, urn ihn von seinem
Amte zu entfernen, und Waldstein musste sich gegen seinen Willen die Beforderung gefallen lassen. Seitdem galt die
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Entfernung von einem Amte durch das Mittel del' Beforderung
flir gesetzlich.
Da Ferdinands Erhebung auf den b5hmischen Thron nicht
als ein Regierungswechsel angesehen werden konnte, so blieb nur
del' zweite Ausweg iibrig, wenn man die Mitglieder del' Opposition von ihren gegenwartigen Aemtern entfernen wollte. Eine
derartige Bestrafung abel', die eine Begiinstigung in sich geschlossen hatte, konnte natiirlich nicht im Sinne del' Regierung
Iiegen und so durften die Opponenten dem koniglichen Zorne
gegenfiber auf ihre Unabsetzbarkeit pochell. Am bittersten empfand man diese Ohnmacht beziiglich des Grafen Thurn. Derselbe hatte als Burggraf von Karlstein die Aufsicht fiber die
Reichskleinodien und iiber die Privilegien zu ±lihren. So harmlos dieses Amt in gewohnlichen Zeiten war, so bedeutend konnte
es in aussergewohnlichen werden. Konnte nicht nach des Mathias Tode ein Thronpratendent auftreten und Thurn diesem die
Krone ausliefern? Dass dies bei einem Manne wie del' Graf
keine eitle Befiirchtung war, bewiesen die folgenden Ereignisse;
am besten und somit war es nicht del' W unseh allein, den 0
ponenten zu bestrafen, del' Ferdinand die Entfernung desselben
von seinem Amte el'sehnen liess, sondern auch die wohl begriindete Furcht VOl' dessen kiinftigen Thaten. *)
Ein Zufall half del' Regierung einige Monate spateI' aus
diesel' Verlegenheit und befreite Ferdinand von seiner Furcht,
indem er zugleich eine empfindliche Bestrafung Thurns herbeifiihrte.
Obwohl das Amt del' zwei Burggrafen von Karistein in del'
Beamtenhierarchie sehr niedrig stand, so gehol'te es dennoch
zu den am reichsten dotirten, namentlich trug die Stelle eines
Burggrafen aus dem Herrnstande, die Thurn versah, jahrlich an
8000 Thaler ein. In del' Regel blieben die Burggrafen lebenslanglich auf ihrem Posten und sehnten sich nach keiner Beforderung, da sie durch dieselbe nul' verlieren konnten. Nun traf es sich,
dass del' Oberstkammerer Herr .Tohann Sezima starb, wodurch
eine del' hochsten Landeswiirden vacant wurde. Damit war die
Gelegenheit geboten, den Grafen Thurn durch die gesetzlich
*) Skala II.
Gindely:
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zulassige Beforderung von Karlstein zu entfernen und so am'
empfindlichsten zu treffen. Durch die Ernennung des 'Oberstlandrichters zum Oberstlandkammerer wurde die Stelle des
ersteren frei und man beschloss bei Hofe, sie dem Obersthoflehnrichter Slawata zu iibertragen. Die vacante Stelle eines
Obersthoflehnrichters, die im Range uber dem Burggrafenamte
von Karlstein stand, deren Ertragniss sich jedoch im Jahre auf
etwa 400 Thaler belief, soUte nun 'auf Thurn iibergehen.
Am 5. October wurden die Inhaber sammtlicher obersten
Aemter in die Burg berufen, wo del' Kaiser ihnen seinen Willen
beziiglich del' Besetzung derselben kund machen wollte. Thw:n
hatte indessen in Erfahrung gebracht, dass man etwas gegen
ihn im Schilde fiihre und ihn unter dem Scheine eine1' Befo1'derung um seine Stelle bringen wolle. Er geriet daruber so in
Wuth und Schrecken, dass er, ohne zu bedenken, was e1' that,
slch an Slawata wandte und ihn um seine Ve1'mittlung bei dem
Oberstburggrafen bat. Wie wenig iiberlegt - gelinde ausgedruckt
- diesel' Sch1'itt war, ergibt sich daraus, dass Thurn es war, derim
J; 1611 Slawata yom karlsteinel' Burggrafenamte verdrangt hatte.
Letzterel' liess die ihm gebotene Gelegenheit nicht vorube1'gehen,
ohne seinen Gegne1' in feine1' vVeise zu demiithigen; e1' trostete
ihn mit frommen vVorten, iegte beim Oberstburggrafen seine
F'ursprache fur ihn ein, da e1' wohl wusste, dass diese vergeblich
sein wii1'de, und erschopfte sich iiberhaupt in Beweisen des Mitgefuhls fiir seinen Gegner. Wenn Thurn diese Scene spateI'
bei ruhigem Blute iiberdachte, musste e1' sich seiner selbst
schamen und etwas anderes als Dankbarkeit fUr seinen christlich-milden Collegen empfinden. *)
Wahrend Thurn Von Angst und Zorn gefoltert sein Ohr
bald den Trostungen Slawata's 1ieh und bald sich an den
Oberstburggrafen mit Bitten wandte, von diesem abel' vernehmen musste, dass del' Kaiser das Recht habe, Beforderungen
bei den obersten Beamten auch gegen deren Willen vorzunehmen, erschien del' Kanzler und befahl den Versammelten, in
das kaiserliche Gemach einzutreten. 1m Namen des anwesen*) Del' Bericht hieriiber bei Slawata II.

den Mathias eroffnete er ihnen hierauf, dass das durch den
Tod Sezima's erledigte Amt eines Oberstlandkammerers dem
Oberstlandrichter Georg von Talmberg verliehen wercle, dass
in Folge dessen del' Obersthoflehnrichter Slawata zum Oberstlandrichter, del' karlsteiner Burggraf Thurn zum Obersthoflehnrichter befOrdert und del' erledigte Burggrafenposten clem J aroslaw von Ma1'tinitz verliehen werde. Talmberg dankte dem
Kaiser in bohmischer Sprache fur seine Gnade, del' Kanzler
iibernabm hiebei das Amt eines Dolmetschers. Slawata, im
Deutschen wohl bewandert, sprach seinen Dank deutsch aus.
Thurn, del' nun an die Reihe kam, machte einen letzten
Versuch zur Rettung seiner SteHung. ;,Seit jeher," so sprach e1'
Mathias an, "war das Kriegshandwerk meine Beschaftigung und
zu dies em passt das Amt eines Burggrafen von Karlstein am
besten; ich habe os bisher in einer Weise verwaltet, dass Niemand eine Klage gegen mich erheben kann, und bitte daher
Eure Majestat, mich in meinem Amte zu belassen, umsomeh1',
als ich in den Gesetzen und Rechten des Landes wenig bew~l1dert, zu dem hohern Amte eines Obersthoflehnrichters keille
Befahigul1g besitze." Urn dem Kaiser bei seiner Entscheidung
freie Hand zu lassen, tl'at Martinitz hervor und verzichtete auf
die Beforderung zum Burggl'afen, wenn Timrns Bitte beriicksichtigt werden sollte. Mathias erwiederte jedoch durch den
Kanzler, dass er nicht die Absicht habe, seinen Entschluss zu
andern. J ezt war die Reihe an Thurn gekommen, eine friiher
ausgestossene Drohung auszufiihren und auf jede amtliche Stellung zu verzichten, er besann sich jedoch eines andern und leistete den in del' Landesol'dnung vorgeschriebenen Eid fur sein
neues Amt. A18 er spateI' dem Slawata begegnete, dankte e1'
ihm fur die gegebenen Rathschlage, die ihn von del' iibereilten
Resignation zuruckgehalten hatten. "Auf welche Weise e1' mil'
seinen Dank beim Fenstersturze abgetl'agen," bemel'kte Slawata
in seinen Memoiren, "mag Jeder selbst beurtheilen 1" Gewiss
waren die W orte: "Meine Herren, hier habt ihl' den Zweiten !'(
mit denen Thurn nach dem Sturze des Ma1'tinitz den Slawata
zur gleichen Behal1dlung empfahl, nicht del' Ausdruck einer
besondern Dankbarkeit.
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Fast gleiehzeitig mit diesel' Absetzung bekam Thurn eine
warnende Mittheilung. Khlesl sehrieb unter dem Scheine des
Mitgefiihls an eine dem Grafen befreundete Dame, die Grafin
Mansfeld und tadelte ihn in diesem Briefe, dass e1' als· General
sein Vergniigen daran fin de , Prediger und Superintendenten
anzustellen und zu visitiren. Er liess dabei die vVarnung einfliessen, dass, wenn Thurn nieht seiner Defensorenwiirde entsage r
del' Kaiser, del' ihm sonst alles Gute el'weisen moehte, plotzlich
zu einem feindseligen Entsehlusse getrieben werden dlll'fte, von
clem ihn selbst del' Cardinal nieht zuriickhalten konnte. *) Dieses Sehreiben, ZUl' lVIittheilung an Thurn bestimmt, zeigte ihm,
dass er sieh fortan nul' des Sehlimmsten zu versehen habe;
wenn er sich nicht durch eine vollige Umkehr Verzeihung und
neue Gnadenbezeugungen erwerben wolle. El' hatte seit Jahren
den Bruch mit del' Dynastie in das Bereich seiner Combinationen gezogen, seine "Beforderung" und diese v'iT arnung konnten
ihn in diesem Beschlusse nul' bestarken. Das einzige, was e1'
zu bedenken hatte, war die Art und Weise, wie er die
Gesammtheit del' Stande zu einem Schritte hinreissen soUte, del'
flir sie aIle einen unheilbaren Bruch mit den Habsburgern zul'
Folge haben konnte.
Urn del' Erhebung Ferdinands auf den bOhmischen Throll'
einen fol'malen Abschluss zu geben, mussten auch die Landtage
von Mahren, Schlesien und den Lausitzen berufen und von diesen del' neue Konig von Bohmen als Herr del' bohmischen N ebenlander anerkannt werden. Es geschah dies noeh im Laufe
des Sommers (1617) ohne irgend welche Schwierigkeit. Ferdinands Anwartschaft auf die bohmische Krone wurde allgemein
an erkannt.

*) Skala H, 13-15.
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Kaum war Ferdinands Kronung in Prag vollzogen, als del'
so oft besprochene und so vielfaeh aufgeschobene Besuch des
Kaisers bei dem Kurfiirsten Johann Georg von Sachsen ernstlich
in Erwagung gezogen wurde. AIle Argumente, die man ehedem
dafLir geltend gemacht hatte, wurden wieder hervorgeholt, neu
aufgeputzt und erweitert, so dass Mathias endlich keinen anderen Ausweg VOl' sich sah, als die Reise wirklich anzutreten.
Am 4. August langte e1' in Begleitung seines Bruders Maximilian, des Konigs Ferdinand, Khlesls und mehrerer Mitglieder
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des geheimen Rathes in Dresden an. Del' Besueh hatte einen
doppelten Zweck, er sollte zuerst eine besondere Auszeiehnung
flir den Kurflirsten sein und ihn dadurch fiir die folgenden Mittheilungen freundlich stimmen, dann abel', und das war die Hauptsache, woHte man von Johann Georg eine bindende Erklarung
bezliglich del' deutschen Nachfolge erlangen. Mathias selbst nahm
an den politis chen Verhandlungen keinen Antheil und em pfahl
bloss mit einigen allgemeinen Lobeserhebungen dem Kurfursten
seinen Vetter Ferdinand fur die deutsche Krone. Auch del'
Konig und Maximilian hielten sich in Dresden von den politischen Bel'athungen fern i nur entsehuldigte sieh letzterer noehmals wegen seines vorjahrigen, den Kaiser iu Rustungen mahnenden Gutachtens, welche Entschuldignng del' Kurfiirst als
mindel' nothig bezeichnete und sonach freundlich entgegennahm.
Die politischen Fragen wurden allein zwischen dem Cardinal
und den librigen kaiserlichen Rathen eine1'8eits und den kurfiirstlichen Rathen, an deren Spitze Kaspar von SchOnberg stand,
andererseits besprochen.
In den Conferenzen diesel' Diplomaten berichtete Khlesl,
dass del' Kaiser die Absicht habe, einen Kurfti.rstentag zur Bestimmung del' deutsehen Nachfolge zu berufen. Nur andeutungsweise bemerkte er, dass auf diesel' Zusammenkunft noch andere
Gegenstande, namentlich del' Ausgleich zwischen den Protestanten
und Katholiken berathen werden konnte. Rhlesl ersuchte darauf
urn die Mittheilung, ob del' Kurfiirst auf die Berufung des Kurflirstentages und seinen Zweck eingehen und ihn personlich besuchen wolle, so wie urn sein Gutachten, wohin und wann man
denselben berufen und auf welche Weise man die beiden anderen
protestantischen Kurfiisten einladen solIe. Die Antwol't, welche die
sachsisehen Rathe im Namen ihres Herrn abgaben, lautete, dass
derselbe erbotig sei den Kurflirstentag, wann und wo del' Kaiser
wolle, personlich zu besuchen und sich an del' Bestimmung del'
deutschen Nachfolge zu betheiligen. Beziiglich del' Composition
wUnsehte del' Kul'fiirst, dass dieselbe nieht als ein nebensachlieher, sondern als ein Hauptpunkt in den Berathungen des Kurflirstentages angesehen werde, machte jedoch keineswegs seine
Zustimmung zur Erhebung Ferdinands von ihl'em Gelingen

abhangig. Alles wohl erwogen waren sonach die sachsischen
Erklarungen den habsburgischen Wfinschen gfinstig und sie
wurden auch in diesem Sinne von Ferdinand aufgefasst. Khlesl
erklarte zuletzt, dass del' Kaiser die Kurfiirsten auf Lichtmess
1618 nach Regensburg zu berufen gedenke. *)
Ferdinand, dessen ganze Personliehkeit, Lebens- und Ausdrucksweise man nach aHem, was man libel' ihn weiss , fur liberaus gemessen; ruhig und zuriickgezogen halten muss, entwickelte
in Dresden mehr gesellsehaftliches Talent, als man ihm zutrauen
wiirde. Bei den Hoffestlichkeiten erwies er del' Witwe ~ des friiheren Kurfiirsten und Schwester des danisehen Konigs Christian IV, einer noeh jungen Dame, eine ungewohnliche Aufmel'ksamkeit, tanzte mit ihr, so dass man von einer N eigung
zwischen dem heirathsfahigen Paar munkelte. Manchen Katholiken am kaiserliehen Hofe war del' Gedanke einer Vermahlnng
Ferdinands mit einer Protestantin nicht antipathisch, da man
durch eine nahere Verbindung mit dem sachsisehen Flirstengeschlechte libel' die vie len Schwierigkeiten del' gegenwartigen Lage
hinliberzukommen hoffte. VOl' aHem war es Khlesl selbst, welcher
den Gedanken del' Heirat mit gewohnter Riihrigkeit auffasste
und wahrend mehrerer Monate Ferdinand zu derselben zu bereden suehte. El' wies auf das Zutrauen hin, das man bei den
Protestanten gewinnen wlirde, wenn die Prinzessin am kaiserlichen Hofe frei ihrer Religion leben und ihren Prediger zur
Seite haben diil'fte. Dies war abel' gerade del' Grund, del' Ferdinand von del' Heirat abhielt, denn ihm war es nicht darum
zu thun, das Zutrauen del' Protestanten urn den Preis zu gewinnen, dass er ihre Existenz nicht antastete. El' musste sich
sagen, dass durch die Vermahlung mit einer Protestantin das
Werk seines Lebens - die steirische Reformation - zu einem
tyrannisehen Gewaltact oder einem schweren Irrthum gestempelt
wlirde und dass er damit jedem weiteren Schl'itte auf del' be~

*) Die Nachrichten liber diese Verhandlungen entnehmen wir dem sach-

sischen Staatsarchiv: Succession im rom. Reich 10676 fo1. 569-583,
dann dem ehemaligen Reichsarchiv in Wien (Wahl- und Kronungsacten Fasc. 9.)
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tretenen Bahn die Grundlage entziehen wii1'de. Nicht bloss seine
gesammten E1'innerungen und vVunsche, sowie seine Ueberzeugung, sondern auch die unumganglich nothwendige Riicksicht
auf seine bisherige Politik und auf das Gedeihen jener, die e1'
in Zukunft einzuhalten gedachte, stemmten sich gebieterisch
gegen die~e Heirat. Um jedoch durch eine schroffe Abweisung
del' khleshschen Antrage in Dresden nicht allzusehr anzustossen ,
erklarte e1', dass e1' eine Vel'mahlung mit del' kurfiirstlichen
Witwe nicht von del' Hand weise, falls er die Gewissheit hatte
dass sie in kurzester Zeit katholisch wiirde. Da un tel' diese~
Bedingungen eine Verhandlung mit Kursachsen nicht angebahnt
werden konnte, so blieben die in Dresden ausgetauschten Complimente ohne Folgen. *)
Da die Berufung des Kurfiirstentages von KhIesl auf Lichtmess (2. FebI'. 1618) festgesetzt wurde, so mussten jetzt die
nothigen Verhandlungen eingeleitet werden, um von allen iibrigen
KurfiiI'sten eine formelle Zusage fUr ihre personliche Theilnahme an demselben zu erlangen. Zu diesem Behufe wurde del'
1617 Reichshofrath Hegenmuller gegen Ende September an den Rhein
abgeschickt, damit er von den drei geistlichen K urfiirsten die
betreffende Zusage erbitte. Sie wUl'de ihm ohne jede Schwierigkeit zu Theil, die drei ErzbischOfe tadelten nur, dass del'
Kaiser in dem Einladungsschreiben zum KurfiirstentaO'e sich zu
allgemein fasse und nicht ausdl'iicklich betone, dass'" auf demse1ben VOl' aHem die deutsche Nachfolge bestimmt werden solIe.
Sie waren sonach kaiserlicher als del' Kaiser selbst. Von den
drei ErzbischOfen begab sich Hegenmuller in Begleitung des
Bischofs von Speier, eines leidenschaftlichen AnhanO'ers del'
'" grosse
kaiserlichen und spanischen Politik, del' e1' spateI' noch
Dienste, allerdings nicht ohne klingende Entschadigung, leisten
sonte, nach Kurpfalz. Ihrer Instruction gemass ersuchten sie den
jungen Pfalzgrafen Friedrich um seine Theilnahme am Kul'fiirsten-Convent, weil es sich daselbst um die Beilegung del' leidigen Zwistigkeiten in Deutschland handeln werde. Diese Ansprache soUte dem Kurfursten Hoffnung machen, dm's das Com*) Archiv von Simancas. Onate an Philipp III del. 7. Marz 1618.
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positionsgeschaft del' alleinige odeI' doch vorzugliche Gegenstand
del' Berathungen sein weI' de. Friedrich konnte auf dies hin
nichts anderes thun, als seine Theilnabme zusagen, als abel' die
Gesandten so nebenhin auch bemerkten, dass das Successionsgeschaft in Verhandlung kommen @dii1'fte, wurde er bedenklich
und lehnte die Abgabe einer festen Zusage fiir sein Erscheinen ab.*) 9'1~ii'
Es bedurfte ubrigens bei dem Kurfursten von del' Pfalz nicht
del' Mittheilung des kaiserlichen Gesandten, um ihm klar zu machen,
worauf es eigentlich mit dem Kurfiirstentage abgesehen sei, und
seine Bedenken gegen denselben datU'ten nicht erst von dem
schuchternen Gestandnisse Hegenmiillers. Del' pfalzische Hof
war mit jedem denkenden Politiker in Deutschland uberzeugt,
dass dem Hause Habsburg nichts meh1' am HCl'zen liegen miisse,
als die deutsche Nachfolge, und wenn die osterreichische Politik
ihnen eine Ueberraschung bel'eitete, so war es die, dass sie
dies ihr natttrliches Ziel mit einer so unerhorten Langsamkeit
und Lassigkeit betrieb. Del' KurfUrst VOn del' Pfalz und seine
Rathe waren also von del' gewordenen Mittheilung nicht uberrascht, weil sie dieselbe langst erwartet hatten. Was ihre eigene
SteHung zur Successionsfrage betrifft, so war sie, kurz gesagt,
die del' aussersten Feindseligkeit g'egen die habsburgischen
Wunsche. **)
Die ersten Aeussel'ungen diesel' Feindschaft reich en bekanntlich in die Zeit von 1606-1611. Damals hatte sich del'
Fiirst Christian von Anhalt im eigenen N amen und in dem des
Kurfursten Friedrich IV in die Stl'eitigkeiten zwischen Rudolf II
und Mathias gemischt und dieselben zum Nutzen seiner Partei
und zum Verderben del' Habsburger auszubeuten gesucht. Obwohl seine Bestrebungen ohne Erfolg geblieben waren, so hatte
e1' deshalb seine Plane nicht aufgegeben, sondern nul' vertagt
und hoffte entweder von dem Tode des Kaisers odeI' von dessen

*) Die Correspondenzen uber Hegenmullers Sendung an den Rhein im

Archive des k. k. Min. des lnnern. Daselbst auch die pfalzische Erklarung dd. 9. October 1617.
**) Die Beweise fUr diese Behauptul1g fil1del1 sich in dem fruheren Werke
des Verfassers: Rudolf II und seine Zeit.
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Restaurationspolitik das Herannahen einer besseren Gelegenheit.
Er pflegte mit Eifer die Bekanntschaften, die er im Jahre 1608
angeknupft hatte, und sorgte dafur, dass die Union in steter
Fuhlung mit ihren Anhangern in Oesterreich, Bohmen, Mahren
<Ii
und Schlesien blieb. Auch auf einzelnen Unionstagen war die
Art und Weise, wie die Verbindung mit Bohmen warm zu halten sei, ein Gegenstand sorgfaltiger Berathung. *) Man lebte
in Heidelberg so sehr del' Ueberzeugung, dass libel' kurz
odeI' lang die Krone von Bohmen dem Pfalzgrafen in den
Schoss fallen wlirde, dass man sich mit diesen Hoffnungen in
London bei Gelegenheit del' Werbung um die Hand del' englischen Konigstochter formlich brustete, um damit den Brautigam del' Braut mehr gleichzustellen. Selbst Jacob I, del' spateI'
zum Ruine seines Schwiegersohnes nicht wenig beitrug, fing
damals Feuer und meinte, :E'riedrich werde binnen wenigen
J ahren Konig von Bohmen werden. **)
Als die Nachrichten aus Bohmen im Jahre 1616 nicht bIos
von del' Gahrung unter den Pl'otestanten, sondel'n auch von den
Bestrebungen del' Regierung, die Nachfolge zu Gunsten Ferdinands sichel' zu stellen, bel'ichteten, regte dies das heidelberger
Cabinet zu doppelter Thatigkeit auf und es wurde deshalb die
Absendung zweier Gesandten beschlossen, die in Bohmen die
Sachlage untersuchen soUten. Del' erste war Christoph von
Dohna, del' im Beginne des Jahres 1617 Bohmen und vielleicht
auch Oesterreich bereiste und hieruber nach seiner Ruckkunft
in Amberg an den Flirsten von Anhalt einen umstandlichen
Bericht erstattete. Nach seiner Angabe war die osterreichische
Monarchie in voller Zersetzung, jedes einzelne Land habe seinen Pratendenten, del' nul' den Tod des Kaisers abwarte, um

*) Miinchner Staatsarchiv
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Nebellmemorial, was zu

Niirnberg zu

verhandeln dd. 26 Januar 1615 Heidelberg.
**) Simancas 2325. Del' Staatsrath an Philipp III dd. 24. April 1613. El
Embaxador Don Alonso de Velasco escribe, que haviendo entendido,
que aquel Rey (Jakob I) decia, que su yerno tendria titulo de Rey
dentro pocos anos, procuro descubrir en que 10 fundava, y es en 10
de Bohemia.

sein Haupt zu erheben. Ungarn sei unbel'echenbar. Ein Prinz,
del' Geld hatte und die ungarische Sprache ein wenig verstande,
konnte sich mit Aussicht auf Erfolg um die ungarische Krone
bewerben; sei dieselbe doch ein Gegenstand der Speculation
fiir eine so untergeordnete Personlichkeit, wie del' Graf von
Althan. (!) Uebrigens stehe ein Theil des Landes auf Seite Bethlen Gabors. Die Herrschaft libel' Mahren und Oesterreich ,volle
del' Flirst von Liechtenstein an sich reissen; wenn ihm die Protestanten hierin behilflich sein wurden, so werde er die Messe
fahren lassen. Auch Herr von Khuen, del' ein grosses Vermogen
gesammelt, trage sich mit ehrgeizigen Planen. Die Union geniesse uberall ein hohes Ansehen und man sei ihr besonders
deshalb gewogen, weil sie dem Kaiser auf dem Reichstage von
Regensburg jede Geldunterstutzung rundweg abgeschlagen habe.
Man wunsche, sie mochte mit ihren Mitteln sparsam umgehen,
damit, wenn sie einmal das Schwert aus del' Scheide ziehe, sie
.
es nicht eher einzustecken brauche, als bis alles gewonnen sel.
Ueber die Mittel, die dem Kaiser fur den Fall eines Krieges
zu Gebote standen, liess sich Dohna nul' mit V erachtungaus ;
die Zeuo'hauser seien leer, die gesammten Staatsschuldenbeliefen si:h auf 25 Millionen Gulden und hauften sich durch die
Nichtzahlung del' Interessen, die ungarischeu Grenzfestungen
seien fast ohne Besatzung. *)
Noch war Dohna von seiner Reise nicht zuruckgekehrt,
als del' pfalzische Rl1th Camerarius von seinem Kurflirsten mit
einer doppelten Mission nach Prag und nach Dresden betraut
wurde. In Dresden soUte er den Kurftirsten von Sachsen gegen
die Herrschaft del' Habsburger misstrauisch machen, in Prag
die Stimmung Bohmens erforschen und sich mit Thurn und
dessen Genossen in Verbindung setzen, um die Destimmung del'
bOhmischen Nachfolge zu durchkreuzen. **) Den Deckmantel
zu diesen Machinationen Angesichts des in Prag residirenden
kaiserlichen Hofes sollte eine vom Camerarius mit Khlesl wegen
*) Miinchner Staatsarchiv. Dohna's Bericht dd. Amberg 21/31 Jan. 1617.
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**) Miillchner Staatsa. -1- Nebenpunkte zu des Cameranus nstructlOn
10/20 Januar 1617.
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des Compositionstages anzuknupfende Verhandlung bieten. Del'
pfalzische Agent kam seinem Auftrage getreulich nach, frischte
mit den protestantischen Hauptern in Bohmen die fruhern
Beziehungen auf und nahm von ihnen die Versicherung mit,
dass sie zur U ebertragung del' Krone an Ferdinand auf keinen
Fall die Hand bieten wurden. So viel vertraute er del' Feder
an und bestatigte auf diese Weise zunachst Dohna's Berichte
bezuglich Bohmens; einige ganz besonders wichtige Besprechun·
gen mit Thurn und seinen Freunden deutete er leider in seinen
Briefen nur an und vertrostete auf den folgenden mundlichen
Bericht, weil es zu gefahrlich sei, mehreres del' Fe der zu vertrauen. Man wird wohl in del' Annahme nicht irre gehen, dass
diese so geheimnissvollen Mittheilungen sich auf die bohmische
Krone bezogen und dass von Seite del' thurnischen Partei dem
Camerarius ahnliche Eroffnungen und Hoffnungen gemacht WUl'den, wie im Jahre 1614 dem sachsischen Agenten Khra.
",Vahrend seines Aufenthaltes in Prag machte Camerarius
einenAusflug nach Dresden und suchte den KurfUrsten in seiner allzugrossen Hinneigung zu den Habsburgern dadurch wankend zu machen, dass er ihn auf die Missstimmung unter den
Bohmen aufmerksam machte und ihm mit del' Aussicht auf den
bohmischen Thron einen Koder hinwarf. 'Var Cdmerarius zu
diesel' Sprache von 'l'hurn bevolimachtigt odeI' war dies eine
blosse diplomatische Finte? ",Vir glauben das letztere, denn
Camerarius wollte gewiss nul' fur seinen eil?enen Herrn ern ten,
was seit Jahren mit Emsigkeit von del' Union und dem Fursten
von Anhalt gesaet worden war. Del' Kurfiirst von Sachsen
schien in den dargereichten Koder beissen zu wollen, er meinte
zwar, "die Bohmen seien seltsame Leute, unbestandig und hielten nicht an ihren Herrn, wenn N oth vorhanden, e1' selbst besitze genug und wolle das Sf:linige nicht hazardiren. 'Venn 1ndessen eine l'echte vVahl ihn trefi'en sollte und es Gottes Wille
ware, so wul'de er auch die Mittel dazu schicken." *)
*) Miinchner Staatsarchiv
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6 Camerarius an Kurpfalz dd. 8/18. FebI'.
1617 Prag. Ebenderselbe dd. 3/13 Febr. - Ebenderselbe dd.13/23 FebI'.
- Ebenderselbe dd. 18/28 Febr. Prag.

Die Berichte Dohna's unci Camerarius' uber die Stimmung
m Bohmen erfiillten das heidelberger Cabinet mit del' Hofi'nung,
dass die bohmische Krone vorlaufig dem Erzherzoge Ferdinand
nicht zufallen werde. Die gute Laune del' pfalzischen Politiker
wurde auch durch die Nachrichten des Camerarius uber die
Verhaltnisse am kaiserlichen Hofe bedeutend erhoht. Del' Gesandte hatte seine ostensible Mission wegen des zwischen den
Religionsparteien in Deutschland herzustellenden Ausgleiches
mit Eifel' betrieben, dem Kaiser seine Aufwartung gemacht,
aIle hervorragenden kaiserlichen Rathe besucht und namentlich
mit Khlesl stundenlange Unterhaltungen gepflogen. Mit Genugthuung bemerkte er selbst und durch ihn das pfaizische Cabinet,
weiche tiefe Kluft in del' kaiserlichen Familie wegen del' Bestimmung del' Nachfolge entstanden sei, wie del' Kaiser davon nicht gerne reden hore und Khlesl mit beiden Handen dagegen arbeite. Camerarius hatte auch den Auftrag erhalten, in
den Verhandlungen mit Mathias, demselben von del' WahI eines
romischen Konigs abzurathen; als er nun merkte, wie wenig
eine solche Abmahnung nothig sei, beobachtete er darubel' sowohl gegen :Mathias wie gegen Khlesl ein vollstandiges Schweigen. So fing man an in Heidelberg zu hoffen, dass vorlaufig
nicht viel zu besorgen sei, dass die bohmische Opposition vereint mit dem personlichen Widerwillen des Kaisers gegen einen
Nachfolger einen unubersteiglichen Damm fUr Ferdinands Hoffnungen bilden wurden.
Es ist interessant zu sehen, wie die Einsicht in die Parteiverhaltnisse am kaiserlichen Hofe die pfalzischen Staatsmanner
in ihrer Beurtheilung einzelner Personlichkeiten beeinflusste.
Seit sie glaubten, von Mathias und Khlesl nichts beni.rchten zu
mussen, sondern in beiden ihre, wenn auch unfreiwilligen Bundesgenossen sahen, hatten sie fur sie eine Art von N eigung.
Camerarius sprach sich uber beide recht anerkennend und
freundlich aus, Dohl1a verstieg sich sogar bis zu ihrem Lobe.
Er bezeichnete den Kaiser als einen guten alten Herm, del'
eigentlich an allen Beschwerden seiner Unterthanen unschuldig
sei, seine Schuld bestehe hochstens darin, dass er andere in
tadelnswerther Weise regiel'en lasse. Den Cardinal Khiesl lobte
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er wegen seiner Arbeitsamkeit und Furehtsamkeit, wegen letzterer namlieh deshalb, weil er sieh seheue, die Protestanten
anzuO'reifen was diesen sehr zu Statten kame. War dieses Urtheil °berecl~tigt? Wenn die pfaizisehen Staatsmanner fiber die
religiose Tyrannei del' kaiserliehen Regie~ung s~~im'pfte~, wenn
die Bohmen dureh die religiose RestauratlOnspohtIk III dIe Armedel' Revolution getrieben wurden, konnte man hiefiir die, wenn
aueh eifrigen Werkzeuge del' Ausfiihrung verantwortlieher machen als den Kaiser und fieinen Minister? Haben sieh dieselben
nieh{ bevor del' WeIt noeh etwas von del' Riehtung ihrer Politik
,
.
h 'd'
?
bekannt war, naeh einer Armee umgesehen, um Sle zu vert el 1gen.
Es 1st wahl', del' Kaiser war ein gutmfithiger Mann, aueh ruheliebend, und Khlesl furehtsam und gel'll mit alIer Welt auf
gutem Fusse, wenn man nul' seine Macht nieht .a~tast~te.
Trotzdem mfissen sie allein fiir die unter ihren AusplClen Bleh
geltend maehende Regierungspolitik verantwortlie~ gen: aeht uud
getadelt werden, wenn etwas zu iadeln war. Die belden ~e
sandten sahen abel' jetzt nicht mehr auf das, was MathIas
1.1lld Khlesl in del' Vergangenheit verbroehen, sondel'll auf das,
was sie in del' Zukunft dnreh Bekampfung Ferdinands gutes
thun wurden. Es war nul' eine weitere Consequenz ihrer neuen
Ansehauu~g, dass sie nieht sowohl auf Ferdinand, del' als
drohendes Gespenst im Hintergrunde stand, ihren Hass warfe~,
sondern auf den Erzherzog Maximilian. An den V organgen III
Bohmen und fiberhaupt an dem, was sie die Tyrannei del' kaiserlichen Herrsehaft nannt(im, war diesel' Prinz so unsehuldig
als moglich aUein dass derselbe mit 801cher Beharrliehkeit fiir
,
S .
die Erhebung Ferdinands al'beitete, verschaffte ihm von elte
Dohna's das Pradieat "des allergefahrlichsten Menschen", ihn
traf jetzt in erster Reihe das Misstrauen und del' Hass del'
Pfaizer.
Man kann sich nun denken, welche bittere Enttauschung
und qualvolle Sorgen es in Heidelberg hervorrief, als Ferdin~rid
allen Erwartungen zum Trotz den bohmischen Thron bestIeg
und zwar unter Umstanden, die eine so griindliche Niederlage
del' Opposition in sich schlossen. Man sah nun den Kurfiirstentag im Anzuge und mit diesem die Ordnung del' deutschen
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N achfolge und so eine zweite Niederlage, die den Kurfiirsten
in B6hmen um allen Credit bringen musste. Es war keine Zeit
zu versaumen, wenn die Anspriiche des Erzherzogs Ferdinand
auf die deutsche Krone vereitelt werden sollten. Lange bevor
Hegenmfiller in Heidelberg sich einfand, wurde daselbst die
Aufstellung eines Gegencandidaten fUr die Kaiserwfirde beschlossen und hiezu del' Herzog von Lothringen ausersehen.
Da ein solcher Plan ohne franzosische Unterstiitzung nicht durchfiihrbar war, so reiste del' junge Kurftirst Friedrich gegen Ende
Juli zu dem alten Hugenottenfiihrer, dem Herzog von Bouillon
nach Sedan, um die Mittel und \tVege hiezu zu besprechen.
Beide einigten sich i:iber das gemeinsame Verh'alten und da ein
so grosses vVerk ohne RUstungen nicht durchfiihrbar schien ,
machten sie die einleitenden Schritte hiezu durch die vorlaufige
Berufung mehrerer kriegstiichtiger Offiziere, denen spateI' die
Yverbungen anvertraut werden konnten. Darauf schickte del'
Pfalzgraf einen Gesandten. nach Nancy, um den Herzog. von
Lothringen fiir seinen Plan zu gewinnen. Er hatte den Auftrag, demselben die Mithilfe del' deutschen Union, del' Generalstaaten, des Konigs von England und des Herzogs von Savoyen
anzubieten und zu erklaren, dass man im entscheidenden Augenblickc entschlossen auftreten und sich del' Wahlstadt Frankfurt bemachtigen wfirde. Del' Herzog wies jedoch aIle darauf
beziiglichen Anerbietungen zuriick und liess den Pfalzgrafen
von solehen Untel'llehmungen warn en , da ihm im Nothfall
kaum die Bundesgenossen zu Gebote stehen wiirden, iiber die
er jetzt zu verfugen glaube. *)
Friedrich' und sein Rathgeber liessen sich um so weniger
111 dem gefassten Beschlusse irre mach en , als ihnen die Hoffnung winkte, fUr den Herzog von Lothringen einen viel passenderen Ersatzmann zu finden. Als sich Mathias im Jahre 1612
um den deutschen Thron bewarb, suchte ihm das heidelberger
Cabinet den Herzog Maximilian von Baiel'll entgegenzustellen
und scheiterte damals mit seiner Absicht nul' deshalb, weil
del' letztere von einer Erhebung nichts wissen wollte. J etzt
*) Die betreffende Correspondenz im Archiv des k. k. Min. des Innern.
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gestaltete sich die Sache anders. Friedrich. bekam namlich in
den Tagen, als er vergeblich an den Ehrgmz des Herzogs von
Lothringen appellirte, von Sedan die Nachricht, da~s ~~r Kurfmst von Koln in Paris fur seinen Bruder Maximihan von
Baiern urn die deutsche Krone werbe. *) Diese Nachricht . e1'fUUte den Hof von Heidelberg mit del' grossten Freude, denn
man hatte daselbst nur deshalb nicht an Baiern gedacht, weil
man von Munchen eine neue Ablehnung befurchtet hatte. Del'
Kurfurst ersuchte den Fursten von Anhalt, nach Munchen zu
reisen, urn die Gelegenheit rasch zu ergreifen. Da de~ F~rst
den Auftrag wegen Kranklichkeit ablehnte, stellte Fnednch
5. Sept. dieselbe Bitte an den Markgrafen Joachim Ernst von Branden1617 burg-Anspach. **) Es scheint jedoch auch die~er abge~ehnt und
seinen SecretaI' N eu vorgeschlagen zu haben, thatsachhch unternahm del' letztere die gewunschte Reise.
Von den nun angebahnten Verhandlungen hoffte man in
HeidelberO' einen urn so besseren Erfolg, als man sich daselbst
mit W ohl~efallen eines V orfalls aus dem vorigen Jahre erinnerte. 1m Jahre 1616 war namlich del' Markgraf Johann Georg
von Brandenburg mit dem Kurful'sten von Koln zusammenO'ekommen und hatte als ein Anhanger del' pfalzischen Politik
diese Gelegenheit benutzt, urn dem Kurfursten die gunst.igen
Aussichten Maximilians auf die deutsche Krone anzuprelsen.
Er wollte, wie man zu sagen pflegt, auf den Strauch schlagen
und glaubte aus den Worten und Mienen des Kurfursten entnehmen zu konnen, dass demselben die dem Bruder gemachten
Hoffmmgen angenehm seien. Dass das etwaige Schmunzeln. des
Erzbischofs das Gegentheil bedeuten und seine Freude anzmgen
. konnte so nebenbei die neuen Anschlage del' Union kennen
zu Im·~en, fiel dem Markgrafen nicht im Traume ein. Neu bekam nun den Auftrag, abermals den Erzbischof auszuholen und
dann erst nach Munchen zu reisen. Ais del' SecretaI' mit Ferdinand von Koln zl1sammentraf und vor dies em eine ahnliche,
wenn auch durch die Umstande modificirte Sprache fuhrte, wie:

sie VOl' kurzem vor dem Herzoge von Lothringen gefuhrt worden war, behielt del' Angesprochene seine fruhere Zuruckhaltung bei; er dankte dem Gesandten fur die gute Meinung seiner Auftraggeber, verwies ihn abel' auf seincn Bruder, welchen
die Bache zunachst angehe. *)
Neu reiste nach Munchen, urn seinem Auftrage bei dem
Herzoge nachzukommen, was er abel' da erfuhr, war fur ihn
niederschlagend und bestatigte keineswegs die Entdeckungen,
welche del' Herzog von Bouillon betreffs del' Bemuhungen von Kurkoln in Paris gemacht haben wollte. Die ganze Haltung Ma:ximilians liess keinen Zweifel daruber aufkommen, dass er jener Verhandlnng in Paris ganz fernstand, und dass dieselbe, wenn sie ja
von seinem Bruder ausgegangen war, von demselben ganz eigenmachtig begonnen worden. Da jedoch letzteres nicht wahrscheinlich ist, so diirfte die Annahme richtig sein, dass del'
Herzog von Bouillon durch eine falsche Nachricht mystificirt
wurde und durch deren Mittheilung an Kurpfalz letzteren gleicherweise irrefuhrte. Denn Maximilian erklarte zuerst dem Secretal; 3i6&tc.
se1bst, dass er sich durchaus nicht urn die deutsche Krone bewerben wolle und verwies ihn behufs weiterer MitLheilungen an
seinen Rath Jocher. Neu bemuhte sich, dem letzteren mit allen
moglichen Grunden die Erhebung Maximilians zu empfehlen nnd
liess sich durch keine Weigerung zuruckweisen. Del' Herzog,
del' von J ocher von diesel' Beharrlichkeit in Kenntniss gesetzt
wurde, verlor endlich uber das, was er fur Zudringlichkeit ansah, die Geduld und schickte seinem Rath ein kurzes Handbillet
zu, dessen Inhalt keinem Zweifel Raum liess. Es lautete: "Lieber
Jocher, ich bin je langer, je mehr del' lVleinung, man solIe diesen
Leuten die Sache etwas deutscher zu verstehell geben. Ich bin
ein fur allemal nicht bedacht, mich mit dem Hause Oesterreich
wegen del' Succession in Irrung odeI' gar in eine 'Veiterung zu
begeben, auch finde ich, dass es mil' und meinem Hause meh1'
schadlich als nutzlich sein wurde, mil' eine so schwere Burde
(wie die deutsche Krone) aufzulasten." Mit Ausnahme des Ein*) Bamberger Archiv.

*) Bamberger Archiv, Henry de la Tour an Kurpfalz dd. 6. Aug. 1617.
**) Bamberger Archiv. Kurpfalz an Joachim Ernst von Brandenburg.

Neu's Bericht iiber seine Reise zu Kurkoln

dd. 10. Oct. 1617.
Gindely: Geschichte des bohmischen Aufstandes von 1618.
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gangssatzes theilte J ocher wortlich die Meinnng seines Herrn
dem Secretar mit und diesel' bequemte sich endlich zur Abreise.*)
Die offene Sprache Maximilians war um so redlicher, als
sie dem Pfalzgrafen keinerlei zweideutige Hoffnungen machte
und ihn nicht veranlassen konnte, bei gewagten Unternehmungen
auf die Hilfe Baierns zu rechnen. Von Seite Maximilians selbst
war diese Erklarung nur die consequente Fortsetzung der in
den deutschen Angelegenheiten seit dem Jahre 1609 eingenommenen Haltung. Ohne sich gerade fiir die habsburgischen Prinzen
zu begeistern und seine Krafte und seine Schatze fiir sie bereit
zu halten, wies er doch standhaft und ohne alles Schwanken
jede Gelegenheit ihren Interessen zu schaden von sich ab und
war sonach in seinen Freundschaftsversicherungen fur dieselben
so wahr und lauter wie Gold. Seine Antwort an Kurpfalz, welche
diese Ge sinnung von neuem bestatigte, bekam wenige Tage
spater eine Bekraftigung. Da die pfalzische Partei durch geschickte Verbreitung des Geriichtes, als ob Maximilian ein Bewerber um die deutsche Krone sei, von vornherein Misstrauen
und Kalte zwischen Baiern und Oesterreich erzeugen wollte, so
begegnete er demselben durch eine directe Botschaft an Konig
7i~r'Ferdinand. Er schickte seinen Kanzler Donnersberg zu demse1ben, und uess ihm die Versicherung geben, dass er sich urn
die deutsche Krone nicht bewerbe und diese Spl'ache consequent
allen pfalzischen Zumuthungen gegenuber fuhren wel'de. **) Charakteristisch ist die Bitte, welche Maximilian an diese Botschaft
knupfte. Bekanntlich hatte er mit Ferdinand einige Zeit zusammen an del' Universitat von Ingolstadt studirt, beide hatten
daselbst trotz grossel'er Verschiedenheit des Alters (Maximilian war um 5 Jahre alter) eine briiderliche Freundschaft
geschlossen und sich seither gedutzt Ais Ferdinand die bohmische Konigskrone erlangte, liess ihm del' Herzog sagen, dass
das Dutzen jetzt aufhoren musse, weil er sich einefD Konige
gegeniiber eine solche Vertraulichkeit nicht gestatten konne.
*) Ebendaselbst. Neu's Bericbt uber seine Reise dd. :~. ~oc:: 1617. Munch-

ner Staatsarchiv. Handbillet Maximilians an Jocher.
**) Munchner Staatsarcbiv. Instruction fiir den Kanzler Donnersbel'g dd.

17. Nov. 1617.

Ferdinand verbot ihm jede Neuerung und Maximilian fiigte sich
mit dem V orbehalte, dass dies nicht langeI' dauern durfe als
bis zur Erhebung Ferdinands auf den erlauchtesten Thro~ del'
Christenheit, den Kaiserthron. Dann musse er ihm die gebuhrende Ehre geben, bitte jedoch den kiinftigen Kaiser, derselbe moge ihn wie frither dutzen. Da,s Verlangen wurde
s~ater pitnktlich erfiillt; Ferdinand dutzte den Herzog, wahrend
BlCh derselbe ehrfurchtsvoll VOl' dem Haupte del' Christenheit neigte.
Diesel' Zug neidloser Selbstverlaugnung liefert einen del' wichtigsten Beitrage zur Charakteristik des merkwiirdigen Mannes.
Del' schlechte Erfolg von Neu's Mission nach Munchen
machte im pfalzischen Lager einen unangenehmen Eindruck,
noch gab man jedoch nicht alle Hoffnung auf, weil man fest an
die Verhandlungen Kolns in Paris glaubte und den Herzog Maximilian flir einen heuchlerjschen Schelm hielt, del' erst bei einem
gewissen Erfolge seine Maske fallen lassen werde. Urn dem
Herzog allen Grund zu weiterem S-chweigen zu ben ehmen, wollte
man ihn merken lassen, dass man um seines Bruders Schliche
in Paris wisse; auch beabsichtigte Friedrich von del' Pfalz selbst
nach Miinchen zu gehen und dem Herzog nochmals die deutsche
Krone und mit ihr die Unterstiitzung Englands und aIler sonstigen
Verbundeten anzutragen. Christian von Anhalt, um seine Meinung befragt, gab zu der Reise seine Zustimmung, doch konnte
er sich banger Sorge nicht erwehren. Er meinte, man konne nm
schwer auf Baierns Zustimmung rechnen, denn "thatsachlich
seien doch die pfalzischen Rathschlage zum Nachtheil del' Katholiken und darauf berechnet, sie unter einander uneinig zu machen."
Dies werde del' Herzog wohl einsehen und sich deshalb besinnen
in die gelegte FaIle zu gehen. Habe doch "del' alte Fuchs Villeroy" in Paris auch gemerkt, wohinaus es mit den pfalzischen
Anschlagen gemeint sei und mache im Rathe des Konigs gegen
dieselben Opposition. Trotz allem dem musse man jedoch die
Sache versuchen, denn wenn man jetzt nicht dem Hause Habsburg die deutsche Krone entreisse, so miisse man ein fiir allemal
"das desperate Werk aufgeben. *)
~

*)

Bamberger Archiv. Anhalt an den Markgrafen Joachim Ernst von
Brandenburg dd. 1~. Nov. 1617.
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Bevor Friedrich seine mUnchner Reise antl'at, suchte er
sich uber die Stimmung del' weltlichen Kurfiirsten zu belehren
und verabredete deshalb zuerst eine Zusammenkunft mit dem Kurfursten von Brandenburg, den der Kaiser gleicherweise zur personlichen Betheiligung am Kurfiirstenconvente eingeladen hatte.
Del' Pfalzgraf war mit dem Resultate del' mit seinem Collegen
angekniipften Verhandlung recht zufrieden, denn er fand, dass
siGh ihre beiderseitigen ';Viinsche und Absichten begegneten und
eine Allianz zwischen ihnen gegen die Habsburger leicht he1'zustellen sei. Beide Kurfursten reisten nach gehabter Unterredung
nach Dresden, urn mit Johann Georg die Sachlage zu besprechen.
Am kaiserlichen Hofe war man rechtzeitig von diesem in
Dresden beabsichtigten Besuche unterrichtet. Da man daruber
nicht in Zweifel sein konnte, dass die beiden erstg enannten
Kurfiirsten ihren sachsischen Collegen nicht zu Gunsten del'
kaiserlichen Politik stimmen wiirden, so schickte man von Prag
noch im letzten Augenblicke den Grafen Zollel'll an Johann
Georg ab, urn ihm die Haltung gegen seine hohen Gaste vorzuzeichnen. Man bat ihn, er moge dieselben erstens fiir die
personliche Theilnahme am Kurfiirstenconvent und zweitens fiir
die Vol'llahme del' romiHchen Konigswahl VOl' Beginn del' ubl'igen Vel'handlungen zu gewinnen suchen. Del' Kurfurst wurde
gel'll den kaiserlichen Wunschen entsprochen haben, allein bei
del' Gesinnung seiner Besucher war dies unmoglich. Beide
17.1617
Nov'waren gekommen , urn Kursachsen gegen den Kaiser einzunehmen, wie liess sich erwarten, dass sie selbst ganz und gar
fiir denselben gewonnen werden konnten'( Johann Georg leistete das hochste, was unter solchen Umstanden geleistet wer~
den konnte, er liess sich nicht nur in seiner Freundschaft fur
den Kaiserhof nicht vyankend. machen, sondel'll bemiihte sich
auf das ausserste seinen Amtsbriidern die Verpflichtung zur
Theilnahme am Kurfiirstenconvente klar zu machen. Er betonte, dass dort einzig und allein die Composition gelingen konne,
wenn sie uberhaupt je zu Stande kommen wurde und hutete
sich wohl zu sagen, dass del' Kaiser den Convent VOl' allem
wegen del' Konigswahl berufe und sobald diese vollzogen sei,
fur die Composition keinen besonderen Eifel' entwickeln werde.
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Seiner Bemuhung, so wie seiner hervorragenden Stellung gelang
es, die beiden Kurfiirsten zu einiger Nachgiebigkeit zu bewegen.
Sie versprachell zum Convente zu kommen, nul' verlangte Brandenburg, dass del' Termin bis zum April 1618 hinausgeschoben
werde, weil seine personlichen Verhaltnisse ihm eine fruhere
Ab reise nicht gestatteten. Del' Graf Zollel'll konnte in seinem
B erichte an den Kaiser die Bemuhungen Johann Georgs nicht
genug ruhmen: wenn derselbe nicht alles bewirkt habe, was del'
Kaiser wunsche, so sei das :Blehr platterdings nicht zu en'eichen
gewesen. *)
Wenn man indessen die von Johann Georg erlangten
Erfolge naher ansieht, so kann man nicht umhin, sie sehr massig
zu nennen. Auf die mehrfachen schriftlichen }V[ahnungen und
auf die Absendung ausserordentlicher Gesandten von Seite des
Kaisers, sowie auf die instandigen Bitten Kursachsens war
von den beiden anderen weltlichen Kurfiirsten so viel erlangt
worden, dass sie sich zu einer Berathung mit dem Kaiser einTInden woUten. Urn dieses Versprechen von ihnen zu erlangen,
musste abel' del' eigentliche Berathungsgegenstand, namlich die
KDnigswahl, in dem officiellen Einladungsschreiben ausgelassen
und die Composition vorgeschoben werden; Dadurch behielten
Pfalz und Brandenburg immer die Entscheidung in del' Hand,
",n dem Convente theilzunehmen odeI' nicht, falls del' Kaiser
Btwas anderes als die Oomposition aufs Tapet bringen wollte.
Friedrich von del' Pfalz machte wenigstens kein HehI damus,
dass er sich allsogleich yom Convente zurl1ckziehen werde, wenn
die Succession zur Verhandlung kommen solIte, weil er sich
uber eine "so s0hwere und hochwichtige Frage" ohne genugende
Vorbereitung und ohne das Studium friiherer Vorgange nicht
Bntscheiden konne.
Die SachI age war also so beschaffen: Lud del' Kaiser
den Kurfursten von del' Pfalz und von Brandenburg zurh Convente ein mit d~r ausdrucklichen Angabe, es solIe iiber die
*) Die Correspondenzen uber die Zusammenkunft in Dresden im Archiv

des k. k. Min. des Innern. Daselbst auch del' Bericht Zollerns an den
Kaiser dd. 2. Dec. 1617.
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Succession verhandelt werden, so lehnten sie ihr Erscheinen
ab; Iud er sie ein, ohne diesen Gegenstand speciell anzugeben1
so waren sie berechtigt, den Convent zu verlassen, falls eine
Fragil zur Verhandlung kam, auf die sie sich nicht gehorig
vorbereitet hatten. So klar und scharf war ubrigens nur bei
dcm Pfalzgrafen die SteHung rogespitzt, bei dem Kurftirsten von
Brandenburg war ein Eingehen in die Wtinsche des Kaisers
nicht absolut ausgeschlossen. Die Erfolge Johann Georgs
reichten also nicht weit, sie waren nur dann hoher anzuschlagen, wenn es gelang Pfalz und Brandenburg auf dem Convente
gewissermassen zu uberrumpeln. Es blieb jedoch dem Hause
Habsburg nichts ubrig, als <liese Schwierigkeiten und leidigen
Verhandlungen auf sich zu nehmen, denn eine Niederlage in
der deutschen Nachfolge drohte mit dem grossten Verderben.
Mathias"" liess sich den VOn Brandenburg begehrten Aufschub
gefaHen und so wurde vorlaufig bestimmt, dass del' Convent im
1618
April zu "Regensburg zusammentreten solIe. Die Absendung
del' definitiven Einladungsschreiben wurde auf spatere Zeit
verschoben.
Das pfalzische Cabinet war mit dem Aufschub sehr zufrieden, wei! es die Zwischenzeit zur Organisirung einer kurftirstlichen Opposition benutzen wollte. Die Reise des Pfalzgrafen Friedrich nach Mtinchen, die schon im November 1617
beschlossen worden, sollte gegen Ende Januar 1618 ins Werk
gesetzt werden. Der junge Mann war zwar kein besonders geschickter Unterhandler und in seiner Unerfahrenheit dem klugen und vorsichtigen Herzog nicht gewachsen, allein man mag
in Heidelberg geftihlt haben, dass sein frisches, ehrliches Gesicht wirksamer sein konnte, als die Schlauheit der alten Diplomaten, denen man in Mtinchen von vornherein misstraute. Als
6·d~~b. Friedrich in Munchen ankam, suchte er gleich bei dem erst en
Besuche" den Herzog fur die Candidamr urn die deutsche
Kronezu gewinnen. Er verhiess ihm seine eigene und
die brandenburgische Stimme, bemerkte, dass ihm die kolnische
nicht fehlen konne und st~llte es als leicht hin, eine vierte und
mit illr die Majoritat gewinnen zu konnen, denn sowohl auf
Sachs en wie auf Trier konnte einige Hoffnung gesetzt werden.
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Um Maximilian noch mehr Lust zu machen, zeigte der Pfalzgraf einen Brief seines Schwiegervaters Jakobs I von England
VOl', in dem der letztere sich hochlich tiber eine etwaige Candidatur Baierns freute und seine Untersttitzung, Bowie seine
diplomatischen Dienste in Frankreich verhiess.Der Herzog liess
sich j edoch durch nichts ine mach en ; sowohl bei dem ersten
Zusammentreffen, wie bei jedem folgenden, in dem del' Pfalzgraf stets von nenem seine ungetibten Verftihrungskunste versuchte, lehnte er mit aller Bestimmtheit die gemachten Antrage
ab und erklarte, dem Hause Habsburg die abermalige Erla~gung
del' deutschen Krone nicht missgonnen zu wollen. So musste
Friedrich unverrichteter Dinge abreisen und konnte spateI' in
seinem Ungliick nie den Vorwurf gegen Maximilian erheben,
dass er ihn je einen Angenblick tiber seille wahre Gesinnung
in Zweifel gelassen habe. *)
AlIe Anstrengungen des heidelberger Cabinets dem Kaiser
in del' Su ccessionsfrage von vornherein eine Niederlage zu bereiten, waren sonach gescheitert. Der Konig von England selbst
mahnte in einem spateren Schreiben seinen Schwiegersohn, zwar
nichts unversucht zu lassen, um das angestrebte Ziel zu erreichen, wenn abel' die Majoritat del' KurfUrsten nicht zu gewinnen
sei, sich in das unvermeidliche zu fiigen und sich seine Stimme
von Ferdinand so theuer als moglich bezahlen zu lassen. **)
Del' Herzog von Lothringen hatte also Recht, wenn er von del'
thatigen 1YIithilfe Englands nicht viel erwartete, denn Jakobs
Rathschlage lauteten sehr friedlich. Auch die Bemtihungen
in Frankreich liessen dem Pfalzgrafen keine Hofi'nung; Villeroy
war zwar gestorben, dennoch wollte man auch jetzt im franzosis chen Cabinete die Feindschaft gegen Oesterreich nicht zum
Principe der auswartigen Politik machen. Del' Konig selbst war
den Ansprtichen Ferdinands so gtinstig gestimmt, als dies verniinftigerweise erwartet werden konnte. Man wird nicht irre
*) Miinchner Staatsarchiv :~~.

Summarischer Vergri£ I was Pfalzgraf
Kurfiirst F. G. in puncto successionis mit Herzog Maximilians F. D.
miindtlich tractirt und hOchstgedacht F. D. sich darauf resolvirt.
**) Wiener Staatsarchiv. Jakob an Kurpfalz dd. 28.. AMar:1
1618.
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gehen, hiebei den Ansti'engungen P~ulsj( V einige"s'fVefCiieris'e
zuzuerkennen; t~a[sachlich gab er seinem . NuuCiusin Paris~
wiederholt den Auftrag dahin zu wirken, dass slch Frankreicl:{f
nicht zum Nachtheile Ferdinands in die deutscheu Angeregen~·
heiten mische. Beidemal gab Ludwig XIII die hesten Vel'.,
sicherungen, zuletzt versprach 61' sogar seine gutEm Dienste bei
Kurpfalz. *) Ist aueh von del' Verwirklichung· dieses Versprechens in den Acten nichts zu finden und dad man gleichfalls an~
nehmen, dass del' Konig keinen besonderen Eifel' hewiesen, so
ist doch gewiss, dass er die Bestrebungen des Pfalzgrafen wedel'
wachrief, noch sich an Ihnen betheiIigte.
Im Beginne des Fruhjahres 1618 standen also die Sachen
fur Ferdinand nieht gel'ade ungunstig. Das Zustandekommen
des Kurflil'steneonvents war gesichert und bei einer Wahl waren
funf Stimmen auf seiner Seite. Ob Brandenburg und Pfalz
gegen die Vornahme del' WahI protestiren und sieh in die sem
Fane vom Oonvente entfernen wurden, war nieht mehr ganz
gewiss, denn wenn sie keine Stutze im Auslande fanden und im
Reiche selbst die uberwiegende Majoritat gegen sieh hatten, so war
es moglieh, dass sie sich, wenn auch mit Widerwillen, fUgten
und die WahI guthiessen. Die Schwierigkeiten, die jetzt auftauchten, kamen vom kaiserlichen Hofe selbst und von seinen
ewigen Zogerungen. Khlesl hatte ursprunglich die Berufung
des Kurfurstenconvents auf Lichtmess 1618, also fur die ersten
Februartage bestimmt; die Erklarung des Kurfursten von Branden burg , dass er erst im April kommen konne, hatte den kaiserlichen Hof zu einer Prorogation bis zu diesem Zeitpunkte
vermocht, und als endlich die Einladungsschreiben zum Oonvente aus del' kaiserlichen Kanzlei expedirt wurden, wurde
del' 28. Mai 1618 als Erofrnungstag und Regensburg als Ort del'
Zusammenkunft festgesetzt. Del' Oardinal hatte dafur gesorgt,
dass es ihm an Grunden fur diesen neuen Aufschub nicht
fehlte. Mit Bedacht hatte er den ungarischen Wahlreichstag
erst im Marz 1618, statt zwei Monate fruher, berufen, urn in
*) Archiv von Simaneas 1866. Del' Cardinal Borja an Philipp III dd.
Rom 16. Feb. 1618.

dessen voraussiehtlieh bis in den Monat Mai hineinreiehenden
Verhandlungen einen passenden Rechtfertigungsgrund fur die
spate:re Reise des Kaisei's nach Regensburg zu haben. Abel'
aucbmit dem 28. Mai hatte er nieht sein Ietztes Wort gesprochen, schon suchte er naeh neuen Ursachen fur eine weitere Fristerstreekung, die scheinbar ausser dem Bereiche seiner Einwirkung Hegen soUten. Als die Hofkammer von ihm beauftragt
wurde, die Mittel fUr die Auslagen del' kaiserlichen Reisebereit
zu halten, ergoss sie sich als Antwort darauf in Klagen ,dass
sie wegen tausendfach verschiedener Auslagen keine grossere
Summe zur Verfugung stell en konne. Von Seite Ferdinands
und seiner Anhanger wurde behauptet, dass die Klagen erlogen
seien und Rhlesl hinter del' Zahlungsunfahigkeit del' Kammer'
stecke, und es scheint, dass diese Behauptung nicht ohne Grund
war. Del' Oardinal schIug jedoeh durch seine Organe den Satz
breit, dass ohne Geld keine Reise moglich sei und dass, wenn
sie moglich gemacht werden solie, Spanien eine Aushilfe leisten
musse. Del' Vicekanzler Herr von DIm fand sich zum Besuche
bei Onate ein und steUte an ihn formell das Verlangen um eme
Subvention. *)
Die theils vorgeschutzte, theils nul' zu wahre Armuth
del' Hofkammer blieb nicht die einzige Wafre Khlesl's, denn sie
konnte ihm durch eine rechtzeitige Subsidienzahlung Spaniens
entwunden werden. Er verfiel auch auf die Absicht, die Landtage von Ober- und Niederosterreich zu berufen, urn die Nachfolge Ferdinands im Erzherzogthum festsetzen zu lassen. Da
diese Landtage nicht fuglich VOl' dem Schlusse des ungarischen
Reichstages zusammentreten konnten, so war del' Zeitpunkt ihrer
Erofrnung unberechenbar, jedenfalls abel' wurden sie den Kurfurstenconvent neuerdings verzogert haben. Das war es abel',
was Khlesl wollte, und deshalb trug er dem Konige Ferdinand
die Huldigung des Erzherzogthums an. Diesel', von dem Wunsche
beseelt, so bald als moglich ane Anspruche auf den Besitz del'
osterreichischen Monarchie in seiner Hand zu vereinen, war im
*)
. A rch'IV von S'Imancas

7. Marz 1618.
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Begriffe, in die Fane zu gehen, wenn Onate ihn nicht rechtzeitig
gewarnt hatte. War einmal die Succession in Ungarn und Bohmen bestimmt, so hatte es mit der in Oesterreich keine Schwierigkeit mehr und jedenfaIls war ihre unmittelbare Festsetzung
mcht von so hoher Bedeutung, um deshalb den Kurfiirstenconvent zu vertagen. Aber es machte sich noch ein anderer und
wichtigerer Grund geltend. Liess sich Ferdinand jetzt in Oesterreich huldigen, so musste er aIle jene Privilegien, die Mathiasden Standen gegeben oder bestatigt hatte, anch bestatigen und
unter diesen das Glaubensprivilegium von 1609, die sogenannte,
Concession, die ihrem Inhalte nach Aehnlichkeit mit dem bOhmi:"
schen Majestatsbriefe hatte. Nun hatte Ferdinand den letztern
in Bohmen nur im Drange der Umstande bestatigt, er wollte das
Gleiche in Oesterreich gern vermeiden, wenn es nur halbwegs
moglich war. Onate machte ihn darauf aufmerksam, dass er
bei seinem unzweifelhaften Erbrechte im Erzherzogthum die
Huldigung bis nach dem Tode des Kaisers verschieben, deren
Leistung dann bedingungslos verlangen konne und die Concession nicht zu besta.tigen brauche. Dieses leuchtete Ferdinand und
seinem Vetter Maximilian wohl ein, beide liessen sich den
Grund gefallen und ersterer lehnte daraui die osterreichische
Huldigung abo Dem Cardinal war somit ein Behelf entwunden. *)
Ais jedoch ein Jahr nach des Mathias Tode die Oesterreicher
unter verschiedenen Vorwanden Ferdinand die Huldigung verweigerten und seine Lage zu einer verzweifelten machten, hattederselbe viel darum gegeben, wenn er diesmal weniger zuversichtlich und kuhn gewesen ware.
Die Verhandlungen wegen des Kurfiirstenconvents und der
Herbeischaffung des nothigen Geldes traten jetzt in Folge der
*) Simancas 2:~3. Oiiate an Philipp III dd. 7. Marz 1618. Wir konnen nicht

umhin, bei dieser Ge1egenheit eine Bemerkung gegen Hammer-Purgstall
zu machen. Er behauptet in Kh1es1, Bd. IV S. 39, Ferdinand habe im
Vereine mit Maximilian Hochverrath gegen Mathias gebraut, beide hatten
ihm das Erzherzogthum O.esterreich entreissen und ihn bei diesel' Ge1egenheit entthronen wollen. Diese Beschu1digung ist einfach aus del' Luft
gegriffen und steht zur Wirklichkeit, wie aus unserer Erzahlung e1'sichtlich, in geradem Gegensatz.

Eroffnung des ungarischen Reichstages fUr einige Zeit in den
Hintergrund.

II
Mit vielem Bangen hatten die Freunde Ferdinands del'
Berufung des ungarischen Reichstages entgegengesehen, weil sie
auf demselben grossen Schwierigkeiten von Seite del' Protestanten
zu begegnen furchteten. Die Absicht des Hofes und VOl' allem
Ferdinands ging dahin, die Uebertragung del' Krone von Ungarn
unter ahnlichen Bedingungen zu erlangen, wie die del' bohmischen Konigskrone; hatte sich del' Landtag in Bohmen
schliesslich zur Anerkennung des Erbrechtes bequemt, so sollte
dies auch in Ungarn geschehen. Da jedoch fur das habsburgische Linearerbrecht in Ungarn nicht so entscheidende Grunde
sprachen, wie in Bohmen und man von den Ungarn auch nicht
hoffen konnte, dass sie sich durch Verhandlungen zur Nachgiebigkeit bewegen lassen wiirden, so dachte man am kaiserlichen
Hofe schon friihzeitig damn, andere Mittel in Bewegung zu
setzen. Gegen Ende des J. 1617, nachdem der Krieg zwischen
Ferdinand und den Venetianern beendigt war, suchte Graf
Khevenhiller um eine Audienz bei Philipp III nach, und liberreichte ihm ein Memorandum, in dem er den Konig bat, jene
Truppen, die bisher im spanischen Solde in Friaul gegen Venedig gedient hatten, noch langeI' im Dienste zu behalten und
sie dem Kaiser fur den Nothfall gegen Ungarn zur Verfugung
zu stellen. *) Man beabsichtigte also in Wien den Reichstag
durch eine bedeutendere Truppenentfaltung an del' ungarischen
Grenze im Zaume zu halten und von demselben die Annahme
Ferdinands als erblichen Konigs zu erzwingen. Die Umstande
waren der Durchfiihrung dieses Planes insofern etwas gunstiger,

*)

Archiv von Simancas. Relacion de 10 que ha passado en quanto a la
gente, que pidi6 e1 Emperador para la dieta de Ungria 1618. Ebendaselbst: Zuschr:ift des Staatsraths an Philipp III dd. 9 Sept.
1617.
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als del' von Mathias ebenso gehasste wie gefUrchtete Palatin
Thurzo vormehr als Jahresfrist gestorben war. Dadurch fehlte
del' ungarischen Opposition nicht nul' del' natUrliche Mittelpunkt,
sondern es konnte auch ein odeI' das andere einflussreiche Parteihaupt mit del' Aussicht auf diese \VUrde gekodert werden. *)
Die Antwort aus Spanien liess lange auf sich warten, so
dass mittlerweile zur Eroffnung des Reichstages geschritten werden
musste. Mathias, wie gewohnlich von seiner Gicht geplagt, gieng
nicht nach Pressburg; als seinen Stellvertreter sandte er den
Throncandidaten Ferdinand selbst und als Commissare zur Leitung del' Verhandlungen mit dem Reichstage den Cardinal Khlesl,
den Hofkriegsrathsprasidenten Herrn von Molart und den Reichsvicekanzler Freiherrn von Ulm. Von einflussreichen Personlichkeiten fand sich unter andel'll auch del' Freiherr von Eggenberg, Ferdinands Vertrauter, in Pressburg ein. In del' Proposition,
die dem Reichstage bei seiner Eroffuung am 23. Marz vorgelegt
wurde, verlangte Mathias, dass, da er selbst kinderlos sei und
seine BrUder, die bereits in vorgerii.cktem Alter standen, "ihren
Anspriichen" auf die Krone freiwillig entsagt hatten, sein vOu
ihm an Sohnes statt angenommener Vetter Ferdinand als Konig
"ausgerufen, anerkannt und gekront werde." **) Das Wort
"Wahl" war sorgfaltig verll1ieden worden. Die ungarischen Stande
waren natlirlich riicht im unklaren Uber die Absicht, welche
sich hinter dem W ortlaute del' Proposition verbarg, ii.brigens hatte
ihnen auch del' Verlauf del' bohmischen Verhandlungen jeden
Zweifel benehmen konnen. Die meisten Mitglieder des Reichs-

*) Alles, was bier und im folgenden iiber die Art und Weise, wie Fer-

dinand auf den ungarischen Thron gelangte, erzahlt wird, ist erstens
dem Berichte Oiiate's iiber die Pressburger Verhandlungen (im Archiv
. 83
2504) un d zweltens
.
derOngma
· · 1correspon denz ZWlSC
. h en
·
von SImancas
Ferdinand, Maximilian, Khlesl und dem Kaiser, die sich in ihrer Vollstandigkeit im Archiv das k. k. Ministeriums des 1nnern in Wien erhalten hat, entnommen. Die interessanten Aufschliisse stehen demnach ini Verhaltllisse zur Wichtigkeit der Quellen.
**) 1m Originale hr.isst es: Am besten werde fiir Ullgarn vorgesorgt werden, si.. Ferdillandus in Regem Hungariae proc1ametur, agnoscatur et coronetur.

tags waren in Pressburg erschienen in del' Erwartung, Mathias
wetde nichts anderes verlangen, als dass sein Vetter den ungarischen Thron durch Wahl besteige, me er ja selbst durch Wahl
auf denselben berufen worden. Gegen ein derartiges Verlangen
hatte sich keine bemerkenswerthe Opposition erhoben unddie
Successionsfrage ware rasch und ohne besondere Schwierigkeit
zu Gunsten Fel'dinands geregelt worden. Das vollige Umgehen
des von den Standen unzweifelhaft, ob nun in mehr odeI' mindel'
beschrankter vVeise ausgeUbten Wahll'echts, wie sich dies aus den
sorgfaltig gewahlten Worten del' Proposition kund gab, dann die
Erwahnung del' von den El'zherzogen Albrecht und Maximilian
ausgestellten Verzichtleistung auf ihre ThronansprUche, welche
Verzichtleistung nul' bei einer Linearerbfolge des habsburgischen
Hauses einen Sinn hatte, das alles brachte auf dem Reichstage
eine grosse Bewegung hervor und steigerte die bei den Ungarn
ohnedies stets vorhandene Neigung zur Opposition.
Del' Reichstag leitete den Kampf gegen die konigliche
Proposition damit ein, dass e1' vom Kaiser verlangte , er moge27.Marz
1618
zuvor fUr die Besetzung des Palatinats Sorge tragen, da die gesetzliche Frist eines Jahres seit dem Tode Thurzo's bereits lange
verstrichen sei. Diese Forderung war zu berechtigt, als dass
sie hatte abgelehnt werden konnen; 1'vlathias gab daher in seiner28.Marz
Antwort dem Reichstage das Versprechen, die Palatinswahl unmittelbar nach del' Thronbesetzung vol'llehmen zu lassen, und begriindete den vorlaufigen Aufschub nul' damit, dass "es sich nicht
schicke, den Diener dem lIerrn vorangehen zu lassen." Ferdinand und die koniglichen COll1missare in Pressburg hofften
damit del' Opposition die Spitze abgebrochen zu haben, um so
mehr als sich die koniglich gesinnte Partei im Reichstag riihrig
und thatig benahm. Zu derselben gehorten sammtliche BischOfe
und die Mehrzahl del' Magnaten; sie zeigte sich fUr Ferdinand
giinstig gestimll1t und liess wiederholt ihre NeiD'unadurchblicken ,
'"
b
ihn im Sinne del' koniglichen Proposition als Konig "annehmen"
zu wollen .. Die Haltung del' Pralaten und Magnaten reizte abel'
gerade die iibrigen Mitglieder des R~ichstags und tl'ieb sie zu
einer immer scharferen Opposition; das Zugestandniss del' bevorstehenden Palatinswahl fand geringe Beachtung und die De-
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batten nahmen rasch einen leidenschaftlichen Charakter an. Die
V orwiirfe und Kritiken beziiglich des W ortlautes del' koniglich~n
't'
rschafften del' Opposition einen wenigstens thell.,.
.
P roposl IOn ve
.
S·
denn es scheint dass die Anhanger del' Dynastie
WeIsen l e g , '
.
sich bereits damit zufrieden geben wollten, wenn del' Relchstag
ohne weiteres Zogern Ferdinand zum Konig in del' Weise "wahlen"
wiirde, wie dies mit Mathias und auderen Habsburgern geschehen war.
So trat das von kaiserlicher Seite so sorgfaltig vermiedene
\iVort "Wahl" in den Vordergrund uud beherrschte die Debatte.
Die koniglichen Commissare gelangten im Laufe del' Verhandlung bald zur Einsicht, dass dasselbe nicht umgangen werden
konne, und trachteten fortan nul' seine Bedeutung durch passende Zusatze zu schmalern. Sie hofften von Stunde zu Stunde,
dass del' Reichstag sich iiber eine Wahlformel einigen werde,
und Ferdinand selbst war dessen so geWiss, dass er in einem
1, ltft1schreiben an Maximilian einen del' ersten Apriltage als Wahltag bezeichnete. Die konigliche Partei im Reichstage hielt .diese
Hoffnungen aufrecht, ja die Pralaten und Magnaten verstlegen
sich sogar zur Drohung einer abgesonderten Wahl, wenn del'
niedere Adel in seiner Opposition zu weit gehen wiirde. *) Del'
letztere liess sich jedoch nicht einschiichtern, sondern verlangte,
Mathias solle VOl' del' Wahl ein Diplom ausstellen und in demselben anerkennen, dass den Standen ein unbeschrankt freies
Wahlrecht (mera et libera electio) bei del' Besetzung des Thrones zustehe. Dieses Diplom solle nach vollzogener Wahl in die
Reichstagsartikel aufgenommen werden und nicht nur das standische Wahlrecht fur alle Zukunft zu einer zweifellosen Thatsache machen sondern auch dem Hause Habsburg die Moglichkeit abschneiden; irgend welche Erbrechte in Anspruch zu nehmen. In Betreff del' Palatinswahl wollte die Opposition nachgeben und diese nach del' Konigswahl vornehmen, doch kn~~f~e
sie eine Bedingung daran. Nach dem Gesetze hatte del' Komg
den Standen bei einer Palatinswahl vier Candidaten vorzuschla*) Archiv des Minist. des Innern. 1\Iolart an Maximilian dd. 1. April. -

Ebend. Ferd. an Max dd. 1. April. 1618.

gen, aus denen diese den Palatin wahlten. Die Opposition verlangte nun, Mathias solle seinen Vorschlag schriftlich v 0 I' del'
Konigswahl iibergeben, damit man unmittelbar' nach derselben
zur Wahl des Palatins schreiten konne. *)
Aus den eben skizzirten Forderungen ergibt sich, dass die
ungarische Opposition im Gegensatze zu del' koniglichen Proposition, in del' Mathias eine Linearerbfolge fur das Haus Habsburg in Anspruch nahm, nach einem absolut freien Wahlrechte
st1'ebte, welches die Krone Ungarn dem Belieben des Adels ebenso
preisgeben sollte, wie dies in Polen bereits del' Fall war. Es
machte sich hiebei del' eigenthiimliclie Umstand geltend, dass
.der Konig und die Reichstagsopposition ihre entgegengesetzten
Anspruche in del' Geschichte begl'iindet gIaubten; was antwortet
nun die Geschichte auf diese doppeIte Berufung?
Die habsburgischen Pl'inzen odeI' deren Anhanger machten
VOl' aHem drei Griinde fiir sich geltend. Sie behaupteten erstens,
dass die ungarische Krone seit Stephans Zeiten in del' Primogenitur
erblich gewesen, und die El'blichkeit sich zu einem durch das
Herkommen geheiligten Fundamentalgesetz des Landes entwickelt habe. Wenn del' Thron durch Wahl je besetzt worden, so
sei dies ein Verstoss gegen die Gewohnheit gewesen, den man nicht
bald genug wieder gut mach en konne. Nach diesel' Theorie
war jede Dynastie, die einmal den Thron von Ungarn inne
hatte: erbliche Besitzerin desselben. Del' zweite Grund, den
die Vertheidiger des Erbrechts geltend machten, lautete insbesondere zu Gunsten des Hauses Habsburg und wllrde aus den
Vertragen von Oedenburg (1463) und Pressburg (1491) hergeleitet, durch welche dies em Hause mit Zustimmllng des Reichstags Erbanspruche auf Ungarn, im FaIle des ErlOschens des
Konigsgeschlechtes, zugesichert wurden. Del' dritte Grund wurde
in einer Erklarung des ungarischen Reichstags von 1547 gesucht, auf dem die Stande von Ferdinand verlangten, er solle
seinen Sohn Maximilian als seinen Statthalter nach Ungarn
schicken, bei welcher Gelegenheit sie die Aeusserung thaten:
*) Responsum Statuum et Ordinum ad literas S. Mtis. Posonii. 2. Apr.

Archiv des k. k. Min. des Innern.

209

208

.. sie,.hatten:llicht bIos Ferdinand allein zu ihrem Konige erkoren ,. s.ondern sich fUr aUe Zukunft seinen Erben als ihl'en
.Herren ullterworfen." *) So sprachen also naeh del' Ansicht
del' Kaiserlich-Gesinnten das Hm'kommen, aUe Vertrilge und
neu.ere bindende Aeussel'imgen del' Stilnde fUr die El'bfolge des
Hauses Habsburg uberhaupt und zum Theil auch fur die Primogeniturerbfolge.
.
.
Die Gegner des habsburgischen Erbrechtes, und dIese bIIdeten die Majoritat auf dem Reichstage von 1618, behaupteten
dagegen, dass die Stande seit undenklichen Zeiten den Thron
durch Wahl besetzt hatten und verlangten auch jetzt die Aufrechthaltung ihres Wahlrechtes.
. Man sollte denken, dass es bei einem so wichtigcn Gegenstande nicht schwer sein durfte, dem eigentlichen Rechtsverhaltnisse auf den Grund zu kommen. Wenn man von del'
grauen Vergangenheit absah, musste ja die .Geschichte ~es
Hauses Habsburg einen genugenden Aufschluss bleten, denn VIer
Fursten aus diesel' Familie hatten bereits den ungarischen
Thrtm bestiegen und es konnte ja nicht unbekannt sein, unter
welchen Bedingungen dies geschehen war. Die seit 100 Jahren
beobachtete Ord)1Ung musste in dem Streite den Ausschlag
geben. So mochten wir allerdings vermuthen, allein gerade die
Geschichte del' letzten 100 Jahre war nicht dal'llach angethan,
Klarheit in den strittigen Fall zu bringen, denn thatsachlich
hatte jeder del' vier el'sten habsburgischen Prinz.en den u~gari
schen Thron auf Grund eines andel'll Rechtstltels bestIegen.
Ferdinand I war durch \Vahl auf den Thron gelangt und erkannte dies auch ursprunglich an, spateI' suchte er jedoch aus
dem im Jahre 1526 vel'llachlassigten Erbrechte seiner Frau, aus
dem ungarischen Herkommen, aus dem obengenannte~ odenburger und pressburger Vertrag ein Erbrecht fUr sem Ha~s
herzuleiten und machte daraus bei verschiedenen Anlassen kem

*) Die betreffenden Worte lauten: die Stande haben

sich non solum
J'lIajestati Suae sed etiam suorum haeredum imperio in omne tempus
subsiderunt.

Hehl. *) Am deutlichsten traten seine Anspruche in dem Frieden hervor, den er im Jahre 1538 mit Jobann Zapolya zu
Grosswardein abschloss. In dem Friedensvertrage wurde nam1ich festgesetzt, dass Johann Zapo1ya und seine Nachkommen
erst dann zum erb1ichen Besitz von Ungarn gelangen sollten,
wenn Ferdinands I und Karls V Nachkommenschaft erloschen
sein wurde. Diesel' Vertrag, in dem Ferdinand fur sich und
seinen Bruder und ihre beiderseitige Descendenz das Erbrecht
auf den ungarischen Thron festsetzt und ausserdem noch zu
Gunsten eines Dritten uber denselben vel'fugt, gelangte zur
Kenntniss del' Stande, sei es einzelner odeI' del' Gesammtheit,
ohne dass dagegen ein Protest erhoben worden ware. Sie gaben im Gegentheile wenige Jahre spateI' (1547) die fur die Anspruche del' Habsburger so gunstig lautende obenerwahnte Erklarung abo
Nichtsdestoweniger beruhigte sieh Ferdinand wedel' mit
diesel' Erklarung, noeh mit seiner mehrfach an den Tag gelegten Ueberzeugung von dem Erbrechte seines Hauses, sondel'll bemuhte sich sorgfaltig, allen etwaigen Schwierlgkeiten
dadurch zu begegnen, dass er noch bei seinen Lebzeiten seinen
Sohn Maximilian als Konig von Dngal'll anerkannt wissen wollte.
Er verlangte, dass dies ohne j ede vorhergehende Wahl von
Seite del' Stande geschehe und J\faximilian vermoge des ihm
angeborenen Rechtes, als sein altester Sohn, zum Konige angenommen und gekront werde. Die Mitglieder des koniglichen .
Rathes, urn ih1'e Meinung befragt, missbilligten diese Forderung
und behaupteten im weitel'en Verlaufe des Streites, dassbei
Maximilian nicht eine einfache Annahme, sondel'll eine Wahl
stattfinden musse, und dass dem Reichstage das Recht zustehe,
*) Eine nahere Auseinandersetzung del' Anlasse, bei denen Ferdinand
seine Erbanspriiche behauptete, ist hier nicht am Orte. Unsere Behauptungen iiber die verschiedene Art und Weise, wie die Habsburgel'
in Ungal'll zur Regierung gelangt sind, haben wir iibrigens in einem
eigenen Aufsatze erortert, den wir unmittelbar nach del' Veroffentlichung dieses Werkes zu publicil'en gedenken. Auf Grnnd bisher unbeniitztel', im Archiv des k. k. Minist. des Innel'll befindlichel' Acten
wird in dem betreffenden Aufsatz diesel' Gegenstand untersucht werden.
Gindely: Gesehichte des Dohmischen Aufstandes von 1618.

14

211

210
zwischen den Sohnen Ferdinands zu wahlen, wobei es allerdings
keinem Zweifel unterliege, dass die Stande sich dem Herkommen gem ass fiir den altesten entscheiden wiirden. In der Entwicklung ihrer Ansichten kamen die Rathe dahin, dem Hause
Habsburg in seiner Gesammtheit ein Erbrecht zuzuerkennen·,
dem Reichstage aber das Recht einzuraumen, unter den Erzherzogen jenen zu bezeichnen, den sie zum Konige haben wollten.
Ferdinand verwarf diese Theorie und setzte es schliesslich durch ,
dass der Reichstag von Pressburg im Jahre 1563 MaximiJians
Kronung ohne vorausgegangene 'Vahl zuliess. Ferdinand betrachtete dies als einen Sieg nicht bloss des allgemeinen habsburgischen Erbrechtes, sond.ern auch del' Primogeniturerbfolge;
es war abel' nul' ein halber Sieg, denn eine ausdriickliche Anerkennung seiner Erbrechtstheorie setzte er bei d.em Reichstage
nicht durch.
Schon bei del' Thronbesteigung Rudolfs II waren die Vorgange etwas verschieden. Die ungarischen Stande warteten diesmal nicht ab, dass sie von Maximilian II zur Kronung seines
altestEm Sohnes aufgefordert wiirden, sondern baten (postulaverunt) ihn schon friiher, er moge ihnen denselben zum Konige
geben. Diese Postulirung wurde als eine Art Wahl gedeutet
und mag vielleicht in schlauer Weise von dem dem habsburgischen Erbrechte nicht geneigten Theile del' Stande angeregt worden sein. Diese Partei ist es wohl auch gewesen, welche in
die Reichstagsbeschliisse iiber die Erhebung Rudolfs II die
W orte einzufiigen wusste, dass letzterer zuerst von den Standen
verlangt und gewahlt (postulatus antea electusque) und dann
gekront worden sei. So gelangte das von Ferdinand I so sehr
verabscheute Wort " Wahl" in die officiellen Schriftstiicke eines
Reichstages und konnte in del' Zukunft auf mancherlei vVeise
ausgebeutet werden und aIle Bemiihungen l!'erdinands I zu
nichte machen.
Bei Mathias machten sich neue Verhaltnisse geltend. Er
hatte durch seine, wenn auch gerechtfertigte Auflehnung gegen
seinen Bruder die ungarische Krone del' Gunst del' Aufstandischenzu danken und musste sich daher die hiebei gestellten Bedingungen gefallen lassen. So geschah es denn, dass die Stande

diesmal entschieden ein vVahlrecht III Anspruch nahmen und
dasselbe ausubten, ohne dass Mathias eine Einsprache erhoben
odeI' seine El'brechte geltend gemacht hatte.
Man sieht, dass es schwer war, die Vorgange bei del' Erhe bung der genannten vier Fiirsten in ein System zu bringen.
J ede neue Thronbesteigung hatte neue Verhandlungen zur
Foige gehabt, bei denen zwischen den Parteien keine oft'ene
Auseinandel'setzung stattfand, sondern del' weniger Machtige sich
stets mit einem Hintergedanken den Umstanden fiigte. In den
hin- und herschwankenden Verhaltnissen ist sonach del' Grund
zu suchen, weshalb man schliesslich auf kaiserlicher wie auf
ungarischer Seite auf die Vorgange seit 100 Jahren nicht mit
iiberzeugender Sicherheit zuriickweisen konnte, sondern auf eine
altere Zeit zuruckging. Auf kaiserlicher Seite fand man das Primogeniturerbrecht in dem Herkommen seit del' Al'padenzeit begriindet und hielt die Ausnahmen fiir unberechtigte Unterbrechungen, die Stande sahen dagegen die VOn ihnen frei vorgenommenen Wahlen eines Albrecht, Wladislaw I, Mathias Col'vinus, Wladislaw II und Ferdinand I, als unantastbare Beweise
ihres Rechtes und des von ihnen behaupteten Herkommensan.
lndem sich die lVlajoritat _des Reichstags die absolut freie Wahl
durch ein konigliches Diplom fiir die Zukunft sichern wollte,
lag es in ihrer Absicht, das Ungewisse in del' ungarischen Thronfolge ein fur allemal und natiirlich auf Kosten del' Dynastie zu
beseitigen.
Von del' schlirnrnen Wendung, welche die Verhandlungen
April
des Reichstags nahmen, wurde Khlesl von dem Erzbischof von 2. 161
'l
Gran, Pazman und dem Judex Curiae Forgach, einem Katholiken
benachrichtigt. Del' Cardinal bemiihte sich den beiden Herren das
Unberechtigte in dem Auftreten del' lV1ajoritat nachzuweisen und
hatte damit keine grosse lV1iihe, da dieselben von vornherein seiner
lV1einung waren. Unter den vielen Grunden, die er fiir das Erbrecht
del' Habsburger vorbrachte, war einer, del' zwar nicht juristischer
Natur war, deshalb abel' nicht mindel' schwer in die Wagschale fiel. El' wies namlich auf die unermesslichen Opfer hin,
die das Haus Habsburg zur Behauptung del' Krone Ungarn
gegen die Tiil'ken gebracht habe, und wie es die darauf be14~
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grundeten Anspruche durch die Zulassung des Wahlrechts nicht
so leichten Kaufes aufgeben konne. Es war zwar nicht das Haus
Habsburg, das diese Opfer gebracht hatte, sondern die Ullterthan en desselben, die Krone Bohmen und die osterreichischen
Herzogthumer, die seit 100 Jahren in del' Bekampfung del' Turken
ihren ganzen W ohlstand eingebusst hatten, abel' Ungarn gegenuber waren es jedenfalls die Habsburger, die sich das Verdienst
hievon zuschreiben konnten. Die in del' That beispiellosen Opfer
ihrer Erblander konnten das Erzhaus berechtigen, von Ungarn
die Anerkennung des Erbrechtes zu verlangen, auch wenn selbes
wedel' in del' Geschichte noch in einer Urkunde begrundet war.
In Erwagung dieses Sachverhalts sahen die deutschen Staatsmanner am kaiserlichen Hofe eine gewaltsame Zurechtweisung
del' ungarischen Wahlanspruche fUr eine VOl' Gott und Menschen
gerechtfertigte Handlung an.
Am Schlusse seiner Argumente bemerkte Khlesl, dass es
aus diesem Labyrinthe nul' einen Weg gebe, die Praiaten und
Magnaten sollten bei ihren guten Gesinnungen verharren, sich von
dem niedern Adel absondern und Ferdinand als Konig "proclamiren." Er mied also das Wort "Wahl" und mit Recht, denn
die Wahl eines Konigs, die von den Pralaten uud Magnaten
allein ausging, entbehrte jeder rechtlichen Basis, wenn Ungarn
ein Wahl reich war. War es abel' ein Erbreich, so war die Proclamation des rechtmassigen Konigs durch die eine Halfte des
Reichstags ein Act del' Nothwehr gegen die andere gesetzbruchigc Halfte. Pazman und Forgach schienen dem Vorschlage
Khlesls beizustimmen, sie bemerkten, dass die Pralaten und Magnaten im FaIle einer Trennung von den Comitatsvertretern nicht
isolirt dastehen wurden, sondern dass sie auf den Anschluss von
etwa 36 Personen aus den Reihen derselben rechnen konnten. *)
Beide stellten nur die Frage, ob del' Kaiser es auch auf einen
Kampf ankommen lassen wolle. Khles1 gab ihnen dietapfersten
Versicherungen, seine Meinung wurde von Ulm und Mo1art getheilt und letzterer berichtete dem Erzherzog Maximilian, dass
*) Bel'icht libel' Khlesls Untel'redung im Archiv des k. k. Ministel'iums

des Innern. -- Onate's Corl'espondenz in Simancas.

es III Ungarn zu einem gewaltigen Kampfe kommen werde, auf
des sen glucklichen Ausgang er hoffe, da man sich auf eine
Partei im Lande stiitzen konne.
Schon einen Tag nach diesel' Conferenz bei Khlesl trat ein
wichtiger Umschwung im ungarischen Reichstage ein. Am
3. April versammelten sich die Pralaten und Magnaten in einer
abgesonderten Sitzung und hier entwickelte Forgach in einer
mit gross em Beifall aufgenommenen Rede, dass man standhaft
die bisherige Meinung· verfechten und den Comitaten in nichts
nachgeben durfe. Er wurde darauf von seinen dankbaren Zuharern ersucht, den niederen Ade1 durch eine ahnliche Rede doch
noch zum Anschluss an die Magnaten zu vermogen. Forgach entfernte sich als Saul und kehrte als Paul zuruck. Ob er fruher b10ss
eine andere Meinung geheuche1t hatte, odeI' ob er sich von den
Gegnern bekehren liess, wissen wir nicht, gewiss ist nul', dass
er sich del' Opposition anschloss. Wahrscheinlich wurden Tags
vorher grosse Anstrengungen von Seite der letzteren gemacht,
urn die Festigkeit del' Magnaten zu erschuttern, denn das
Beispiel des Forgach fand so zahlreiche Nachahmer, dass
man seine Absendung an die Stande fUr eine abgemachte
Komodie ansehen darf. Als er namlich von seiner fruchtlosen
Mission zuruckkehrte, stimmten die Bischofe und die obersten
Reichsbeamten definitiv uber ihr weiteres Verhalten abo Del'
Erzbischof Pazman und del' Ban von Kroatien hielten an ihrer
fruheren Meinung fest und wollten trotz del' Opposition zur Proclamation des Konigs schreiten. Als die Reihe an Forgach kam,
uberraschte er die Uneingeweihten damit, dass er im Sinne del'
Opposition votirte, seinem Beispiele folgten viele, die entweder
schon fruher gewonnen, odeI' durch seinen AbfaH wankend gemacht geworden waren, und dieselbe Versammlung, die kurz zuvor
einheHig gegen die Opposition gestimmt hatte, stimmte jetzt ihre1'
Majoritat nach fitr dieselbe. Selbst einzelne Bischafe, darunter
auch del' Erzbischof von Kalocsa betheiligten sich an dem Meinungswechsel. Del' Reichstag ubersandte daranf den koniglichen
Commissaren ein Schreiben fur den Kais()r, in welchem die ungarischen Forderungen 3useinandergesetzt waren.
Ohne erst eine nahere Weisung aus Wien zu erwarten,
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richteten Khlesl und seine beiden Collegen eine Zuschrift an
April den Reichstag, in del' sie dessen Haltung missbilligten und verlangten, dass man das Rerkommen nicht verletze und zu einer 'Vahl
ohne weitere Bedingungen, wie bei Mathias, Rudolf u. s. w.
schreite. Im Reichstag entstand hieriiber eine erregte Debatte,
in del' die koniglich gesinnte Partei ihre rasche Verbindung mit
del' Opposition wieder gut zu machen und die letztere zu einiger
Nachgiebigkeit zu iiberreden suchte. Diese Bemiihungen waren
von bedeutendem Erfolge gekront i die Opposition wollte sich
zufrieden geben, dass in dem Diplom nicht von einer absolut
freien Wahl (mera et libera electio), sondel'll bloss von einer
freien Wahl (Iibera electio) die Rede sei. N och mehr, die
Opposition Iiess sich bewegen, dem Kaiser die Versicherung
zu geben, dass man mit del' Betonung des freien Wahlrechts
lwine Ausschliessung des Erzhauses beabsichtige, sondel'll bei
del' Wahl »stets auf die Mitglieder desselben die 8chuldige Riicksicht" haben werde. Mit diesel' Erlauterung begaben sich am
7. April die hervorragendsten Mitglieder des Reichstags im Namen
desselben zu den koniglichen Commissaren und baten sie, dieselbe zur Kenntniss des Kaisers zu bringen. *)
Die Vorgange in Pressburg, die Verbindung del' Magnaten
und BischOfe mit dem niedel'll Adel verursachten unter den Anhangern del' kaiserlichen Politik eine bedeutende Bestiirzung,
die selbst durch die "Erlauterung" nicht gemindert wurde, denn
welch en Werth konnte in del' Zukunft eine fliichtige miindliche
Erklarung dem bleibenden Diplome gegeniiber haben? Molad
schrieb an Maximilian, man miisse den Reichstag auflosen und.
einen Krieg wagen; Nachgiebigkeit ware Feigheit und sicherer
Untergang del' habsburgischen Rerrschaft. **) - Urn den Kaiser
von den Vorgangen in Pressburg in genaue Kenntniss zu setzen
und seine Willensmeinung einzuholen, reiste del' R~ichsvice
kanzler DIm nach Wien. Mathias beriet sich mit den beiden

*) Dass diese Erklarung im Namen des Reichstages gegeben wurde, ist

aus dem Concept des kiiniglichen Diploms dd. 21. April 1618, das im
Archiv des k. k. Minist. des Innern aufbewahrt wird, ersichtlich.
**) Molart an Max dd. 4. April im Archiv des k. k. Minist. des Innern.

Geheimrathen Trautson und lHeggau und ersuchte auch seinen
Bruder Maximilian so wie den Grafen Onate urn ihre Meinung. *)
Mit Ausnahme des letzten scheuten aIle genannten die Gefahr
eines Bruches mit Ungarn und empfahlen eine friedliche Beilegung des Streites, wenn dies irgend wie anginge. Mathias,
del' ohnedies nichts anderes wollte.' trug seinen Commissaren auf
vorerst den Reichstag zu grosserer Nachgiebigkeit zu mahnen,
wenn dies abel' nichts fruchten wiirde, an die Ausstellung eines
Diploms zu gehen, in dem del' "Erlauterung" vom 7. April Erwahnung geschehen solIe. **) Zugieich befahl Mathias, den Grafen
Onate von seiner Entscheidung in Kenntniss zu setzen. Ulm
that dies und reiste darauf nach Pressburg abo Onate missbilligte die Nachgiebigkeit des Kaisers und sandte seinen SecretaI'
unverweilt nach Press burg, urn bei Ferdinand und Eggenberg
gegen die Erfiillung del' ungarischen Forderungen 2u wirken.
Beiden warf er VOl' , dass sie die Successions - Angelegenheit
zu Ieicht genommen und das in Friaul liegende Yolk nicht an
die ungarische Grenze verlegt hatten. Eggenberg dankte fiir all
das Wohlwollen, das in Onate's Rathschlagen lag, missbilligte
abel' das Heraufbeschworel1 eines Bruches mit Ungal'll wegen
del' damit verbundenen grossen Gefahr. ***)
Khiesl berief nach Ulms Riickkunft eine Conferenz auf den
17. April, an del' neben den Reichstagscommissaren (Rhlesl,
Molad und DIm) sammtliche koniglich-ungarische Rathe Theil
nahmen. Es waren dies die ErzbischOfe von Gran und Kalocsa,
die Bischofe von Erlau, Agram, Grosswardein und Wesprim,
del' Judex curiae Forgach, del' Personal, del' Kanzler Franz von
Batthyani, Andreas Doczi, Georg Romonnay, Peter Reway,
Paul Aponyi und Melchior Alaghy. DIm erofi'nete die Berathung
mit einer Rede, in del' er hervorhob, dass del' Kaiser sich iiber
die schweren Forderungen des Reichstags mit den Prinl"en seines

,

") Ebe.nd. Gutachten Maximilians dd. 13. April.
Mathias an die Commissare beim
pressburger Reichstag dd. 14. April 1618
*H) Simancas 2503. Relacion de 10, que ha passado en quanto a la gente
qua pidi6 el emperador para la (lieta de Ungria.
**) Archiv des k. k. Min. des Inneru.
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Hauses und" dem spanisehen Gesandten, als VertreterPhilipps III,
berathen habe. Seine lVIajestat sei geneigt, das fl'eie Wahlrecht
des Reiehstags zu bestatigen, wofern aueh diesel' anerkennen wolle,
dass er auf die Glieder des Erzhauses die schuldige Rlieksicht
zu nehmen habe. Die ungarisehen Rathe verlangten hierauf,
man moehte ihnen eine separate vertraute Unterredung gestatten.
Naehdem dieselbe eine Stunde gedauert hatte, ersehienen
sie wieder und del' Erzbisehof von Gran ergriff das Wort. Er
tadeIte, dass dem spanisehen Gesandten lVIittheilungen gemacht
worden seien, kame dies zur Kenntniss des Reichstags, so wurde
es einen Sturm verursaehen, indem derselbe darin den Beweis
sehen wurde, dass man Dngarn zu einem Erbreich machen
wolle. Ferner missbilligte er, dass man VOl' del' Ausstellung
cines Diploms solehe Scheu hege, die Stande hatten doeh ihrerseits dureh die A bgabe del' "Erlauterung" und dureh die Verziehtleistung auf das Wort 'lnera genug guten Willen gezeigt.
Als Khlesl tadelnd bemerkte, dass die Sprache des Erzbisehof
eine formliehe Fureht VOl' dem niederen Adel an den Tag lege,
wies Pazman diesen Vorwurf nieht von sieh, sondern liess sieh sogar
in eine Vertheidigung del' Opposition ein und fand deren Misstrauen gerechtfertigt. Die konigliehe Proposition habe das
\Vort "Wah]" sorgfaltig vermieden, Erzherzog lVIaximilian habe
auf seine "Reehte" verziehtet und wenn die Vertreter des Erzhauses sieh jetzt aueh die Wahl gefallen Hessen, so suehten
sic ihre Stiitze doeh nur im Erbreehte; aIles dieses und noeh
anderes mehr habe die Stan de zu besonderer Vorsieht gemahnt.
Naeh diesem Zwisehenfall und naehdem die ungarischen
Rathe einstimmig erklart hatten, dass del' Reiehstag sieh nul'
dureh die Ausstellung des Diploms befriedigen lassen werde,
begaben sieh die konigliehen Commissare, unterstutzt von den
ErzbisehOfen von Gran und Kaloesa und von dem Judex Curiae,
an die Ausarbeitung desselben. Die bezeiehnendste Stelle des
Entwurfes, del' auf diese Weise zu Stan de kam, war jene, in
del' del' Kaiser erldarte: "dass er das althergebraehte Recht
"del' freien Konigswahl, welches die Vorfahren (del' gegenwar"tigen ungarischen Stan de ) gettbt und den N aehkommen hinter"lassen, fur diese und aIle folgende Zeit bestatige, bekl'aftige
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"und fliT unverletzbar erklare. Ebenso werde er naeh voll"zogener Konigswahl dureh einen eigenen Reiehstagsartikel be"kraftigen und bestatigen, dass die Konigswahl von del' freien
"Entseheidung del' gesannnten Reiehsstande abhange." Im weiteren Verlaufe des Diplomsentwurfes hiess es: Del' obige und
andere Artikel des Diploms konnten vielleieht zu unrichtigen
und dem Hause Oesterreich naehtheiligen Auslegungen Vel'anlassung bieten. Dennoeh habe del' Kaiser mit del' Ausstellung
desselben nieht gezogert, da die wiehtigsten lVIitglieder des
Reiehstags am 7. April VOl' den konigliehen Commissaren mundlieh die Erklarung abgegeben hatten: "es sei wedel' gegenwartig
"noeh je die Absieht des Reiehstages gewesen, bei del' Konigs"wahl von dem erlauehten Hause Oesterreich abzufallen, noeh
"die demselben sehuldige Rueksieht bei Seite zu setzen, noeh
"endlieh den koniglichen Stamm und dessen ausserordentliehe
"Verdienste und Auslagen bei del' Behauptung dieses Konig"reiehs unbeaehtet zu lassen." *)
Mit diesem Entwurfe reiste Khlesl unverzuglieh nach Wien.
Mathias ubergab den Gegenstand einer Conferenz zur Berathung,
an del' neben demCardinal noeh Meggau, Trautson und Hegenmuller theilnahmen. **) SlimmtIiehe Theilnehmer derselben sprachen sieh fur die Annahme des Diploms aus und del' Kaiser
unterzeiehnete dasselbe in del' That am 21. April, naehdem er
sieh zuvor die Zustimmung seines Bruders Maximilian erbeten
hatte. Mathias konnte dies aueh ohne Bedenken thun , sobald
er darauf Verzieht geleistet hatte, bei dem Reiehstage etwas
me hI' durehzusetzen als die Anel'kennung del' bisherigen nicht
klar zu definirenden Reehte des Erzhauses und naehdem dureh
die vorsiehtige Einsehaltung del' Reiehstagsdeclaration in den
Wortlaut des Diploms dieses selbst eher einen Beweis fur die
habsburgisehen Erbrechte als fur die ungarisehen Wahlreehte
abgeben konnte.

*) Del' Bericht libel' die VerhandJung am 17. April so wie del' Diplomsentwurf im Archiv des k. k. Min. des Innern.
**) Das Conferenzprotokoll im Archiv des k. k. Min. des Innern. Ebendaselbst Maximilians Zustimmung dd. 20. April. Wiener Neustadt.
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Mit Spannung sah man indessen in Pl'essburg del' Ruckkehr des Cardinals entgegen. J ede Stunde del' Verzogel'ung war
del' Reichstagsopposition willkommen; man erging sich in misstrauischen, ubrigens nicht ungerechtfertigten Reden, drohte, dass
man von Pressburg abreisen werde, wenn del' Cardinal nicht
bis ZUlli 23. April zuruckgekehrt sei. Einzelne begnugten sich
mit diesem, die offentlichen Verhandlungen gewohnlich beg leitenden Klatsch nicht mehr, sondern hatten Schlimmeres im
Sinne. Aus Ofen erhielt lYIolart eine Warnung, dass sich einige
Edelleute an den Pascha daselbst gewendet und urn seinen Beistand fUr den Fall einer Erhebung gegen den Kaiser angesucht
hatten. Andreas Doczi, del' eigentliche Vertrauensmann Ferdina:r.tds unter den ungarischen Standen, allarmirte mit diesen
und ahnlichell Nachrichten ab und zu seinen 110hen Gonner. *)
AJle Aufmerksamkeit des Reichstages lenkte sich jedoch wieder
nach einer Seite hin, als del' Cardinal am 21. April aus Wien
zuriickkehrte und sich die Nachricht vel'bl'eitete, dass del' Kaiser
das verlangte Diplom ausgestellt habe.
Am Tage nach seiner Ankllnft erstattete Khlesl dem Konige seinen Bericht libel' die wiener Verhandlungen und fiigte
halb selbstgefallig halb spottend hinzll, del' Erzherzog Maximilian habe ihn fiirseine Thatigkeit nicht wenig gelobt und
zugleich gesagt, or habe sich damit eine Stufe in den Himmel
vordient. Ferdinand war mit dem Diplome nicht ganz zufrioden,
die Wode "libera electio" argerten ihn trotz del' beigefligton
E rlauterunO'tOl' zudem hatte er von Onate eine Nachricht erhalten, die ihn Besseres hoffen liess. Aus Spanien war endlich die
Antwort eingetroffen, dass Philipp bereit sei, die Erbanspriiche
Ferdinands mit den Waffen zu unterstutzen; del' Gesandte
benachrichtigte ihn davon und bot fur den Anfang 6000 Mann.**)
Mehr bedurfte es nicht, um den Konig gegen einen Ausgleich
mit dem Reichstage feindselig zu stimmen, doch besann er sich

nach mmgem Schwanken doch eines bessern. Die Dinge waren
in Pressburg zu weit vorgeschritten, die 6000 Mann standen
sehr fern und so gab Ferdinand dem Diplomsentwurfe noch
am selben Tage seine Zustimmung, worauf derselbe dem Reichstag zugeschickt wurde.
Was zu erwarten war, geschah jetzt; del' Reichstag vernahm mit dem gross ten Erstaunen den Inhalt des Diploms, die
eingefiigte Erlauterung machte sein sogenanntes freies Wahlrecht
nahezu lacherlich und die Opposition fithlte wohl, dass sie durch
die Annahme desselben das in Anspruch genornmene Wahlrecht nicht stiitzen, sondern nul' untergraben wlirde. Die Enttauschung und Erbitterung machte sich auf mancherlei Weise
Luft, darin stimmte so ziemlich del' ganze Reichstag uberein, das Diplom nicht anzunehmen; selbst die ungarischen Mitarbeiter an demselben scheinen sich um seine Annahme nicht
besonders bemuht zu haben. So war 'Os wieder ganz ungewiss, welche Richtung die Verhandlungen nehmen wurden.
Obwohl die Anhanger des Kaiser.hauses sich auf aUe Weise bemlihten, unter den Standen mehr Nachgiebigkeit hel'vorzurufen,
wobei, wie es scheint, auch Geschenke nicht gespart wurden,
wiirde es doch nicht sobald zu einem Schluss gekommen sein,
wenn del' erfinderische Cardinal nicht einen Ausweg gefllnden
hatte. Darnach soUte das Diplom fallen gelassen werden und
in den Reichstagsbeschllissen in folgender Weise uber die Erhebung Ferdinands berichtet werden: Auf Unsere (des Kaisers)
Empfehlung hin haben die ungarischen Stan de nach mehrfachen
Verhandlungen und nach ih1'e1' alten von ihnen 8tet8 beobachteten Weise und Freiheit den Erzherzog Ferdinand einstimmig
zu ihrem Konige el'wahlt. *)
Die ungarischen Stande, deren Verlangen nach einem
Diplom sich merklich abgekuhlt hatte, seitdem sie den Inhalt
eines solchen kennen gelernt hatten, gaben) von allen Seiten

*) Archlv des k. k. Minist. des Innern. Arbeissl an Maximilian dd. 20.

*) Das Original der Formel lautete: Ad nostram (sc. Mathiae) hellignam
requisition em et paternam recommendationem Ser. Principem ac Dom.
Ferdinandum Regem Bohemiae, SacriRomani Imperii Electorem, Archiducem Austriae patruelem et filium nostrum charissimum ob excellentes

und 21. April 1618. Pressburg. Ebend. Molart an Maximilian
dd. 21. April. Pressburg.
**) Onate's Zuschrift dd. 19. April. Archiv von Simallcas.
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bearbeitet und wohl aueh del' langandauernden Verhandlungen
uber einen einzigen Gegenstand uberdrussig, nach und nahmen
schon am 26. April die von Khiesl vorgeschlagene Formel an.
'Ya1' in derselben auch VOn einem freien Wahlrecht nicht die
Rede, so constatirte sie doch, dass Ferdinand auf Grund einer.
vYah1 Konig geworden sei und fand daher Beifall. Andrerseits
waren auch die koniglichen Commissare mit ihr nicht unzufrieden, da sie ihr vorsichtsweise das Wortchen "stets" eingeschaltet
hatten, denn die- "stets beobachtete Weise" war nach ihrer
Meinung die Anerkennung des Erbrechts und konnte, wenn sie
auch in Zukunft bewahrt wurde, den Rechten des Erzhauses
nicht abtraglich sein. So verstand jeder Theil die Formel in
einem andel'll Sinne und freute sich wahrscheinlich den Gegner
uberiistet zu haben. *)
Nachdem man sich uber die Art und Weise geeinigt hatte,
wie die Erhebung Ferdinands in den Reichstagsacten eingetratr-agen werden sollte, wurde das Concept del' Formel dem Kaiser
zugeschickt. Diesel' erhob keine Schwierigkeit bezuglich ihrer
Annahme, seine Zustimmung wurde dem Reichstag ubermittelt
und von diesem mit lebhaften Vivatrufen auf Mathias begrusst.
Doeh bedauerten del' Hof wie die mit ihm gieichgesinnten ungarischen Katholiken die ganzliche Beseitigung del' "Erlauterung" jetzt doppelt und ergriffen zu ihrer Rettung den einzigen Ausweg, del' ihnen ubrig geblieben war. Bei dem Judex
Curiae wul'de von Seite del' koniglichen Commissare ein Protocoll odeI' Instrument, wie man es nannte} aufgenommen und
in dies em ausfuhrlich del' Inhalt del' Erlauterung und die Art
ihrer Entstehung verzeichnet. Dieses vorlaufig bedeutungslose
Document konnte spateI' grossen Werth erlangen, denn es war
III Gegenwart des ersten ungarischen Gerichtsbeamten und wohl

et heroicas quibus pollet animi ingeriiique dotes Universi Status et Ordines post plu1'es t1'aetatus juxta antiqua,m eonsuetudinem et libm·tatem

eO~'undem

auch elmger andern koniglich - ungarischen Rathe angefertigt
und von ihnen unterzeichnet worden und musste wenigstens
beziiglich seiner Glaubwurdigkeit in del' Zukunft schwer in die
Wagschale fallen. *)
Obwohl hiemit die grosste Schwierigkeit beseitigt war, so
wurde deshalb die Konigswahl noch nicht vorgenommen, denn
die Berathungen des Reichstages wurden durch mehr als 14
Tage von dem sogenannten Kronungsdiplom
Anspruch genommen, wobei die Katholiken und Protestanten beziiglich del'
religiosen Punkte wieder hart an einander gerieten, da die
Ietzteren ihre Freiheiten erweitern, die ersteren abel' dies nicht
zugeben wollten. Nachdem zuletzt eine solche Fassung vereinbart worden war, die beide Theile zufrieden stellte, unterzeichnete Ferdinand das Kronungsdiplom.
15, iIlaL
So waren aIle Schwierigkeiten geebnet und die feierliche Konigswahl konnte nun stattfinden. Am l\1:orgen des
16. Mai proclamirten die Stande im Reichstagssaale Ferdinand 1618
zum Konige von Ungarn und verfiigten sich dann in seine
Behausung, um ihm ihre Gluckwiinsehe darzubringen. In Begleitmlg del' Stande begab sich del' Konig aus seinem Gemache in den Rittersaal, nahm daselbst VOl' einem offenen
Fenster einen Sitz ein, so dass er von dem VOl' del' Burg
sich ausbreitenden Platze gesehen werden konnte; Khiesl stand
ihm zur Seite. Zuerst hielt del' El'zbischof von Gran eine Ansprache an den Konig, die del' Reichsvicekanzler Ulm beantwortete, worauf auch Ferdinand einige Worte des Dankes hinzufiigte. Wahrend jetzt ein tausendfaches Yivat erti:inte, nnhten
sich die Mitglieder des Reichstags, um ihrem kiinftigen Konige
die Hand zu kussen. Als diese Ceremonie im Gange war, gab
del' Prasident des Hofkriegsrathes, Herr yon Molart, den VOl'
dem Schlosse aufgestellten deutschen Truppen ein Zeichen,
worauf diese ihre Gewehre abschossen. Da flog plotzlich eine
Kugel zwischen Khlesls und Ferdinands Kopfe vorbei und schlug
in die Decke des Zimmers ein. Niemand wollte an einen Zufall

in'

o

semper obse1'vatam paribus votis et unanimi donsensu

in Dominum et Regem ipsorum rite elegerunt, proclamarunt invocatique
demum Numinis aivini auxilio feliciter coronaverunt.
*) Simancas. So berichtet hieriiber Onate nach Hause.

*) Khlesl an Trautson dd. 30. April 1618. Archiv des k. k. Minist. des

Innern.
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glauben; indessen konnte wedel' del' Urheber erforscht, noch
mit Sicherheit festgestellt werden, wem diese Kugel gelten soUte,
wenn sie mit Absicht abgeschossen war. Das Wahrscheinlichste
ist, dass hier ein Zufall obgewaltet hat, denn die beiden Personen in diesel' Versammlung, die sich am meisten anfeindeten,
waren Khlesl und Ferdinand; hatte einer dem andern den Untergang geschworen, so· hatte er ihn nicht in einer Weise ~erb.ei"
zufuhren gesucht, die deru Urheber del' Unthat so gefahrhch
werden konnte, wie dies die Thatsache lehrte und eine geringe
Urtheilskraft erwarten liess. Uebrigens haben wir hinreichende
Beweise fur die Unschuld beider Gegner. Ferdinand theilte noch
am selben Tage seinem vertrauten \Vohlthater, dem Erzh~rzog
Maximilian, diesen Vorfall als ein plotzliches und unerklarhches
greigniss mit, und Khlesl, del' den durch die vorbeisausende
Kugel verursachten Luftdruck an seinem Gesichte ~erspu.~t h~tte,
schrieb einem vertrauten Freunde, er sei uber seme gluckhche
Rettung keineswegs "lustig", sondern eher "todesbereit." Wenn
man demnach nicht auf blosse Vermuthung hin einen unzufriedenen .Ungarn odeI' Bohmen fUr den Urheber eines beabsichtigten :Mordes ansehen will, so muss man allein in einem
Zufalle die Erklarung des fraglichen Ereignisses suchen. *)
Am seiben Tage, an dem Ferdinand zum Konige von Ungarn proclamirt wurde, wahlte del' Reichstag auch den neue~
Palatin. Unter den von del' Regierung vorgeschlagenen Candldaten fiel die Wahl auf den Judex Curiae Forgach und somit
karu diese Wiirde in den Besitz eines Katholiken. Die konigliche Partei wiinschte nun die Successionsverhandlungen zu Ende

zu fuhren und verlangte yom Reichstage die unverweilte Festsetzung des Kronungstages. Allein die Stande begannen, anstatt
auf diese Forderung einzugehen, die Verhandlungen iiber die
Reichstagsbeschwerden und brachten damit zw5lf Tage zu. Am
28. Mai wurden sie Ferdinand iibermittelt und ihre schleunige
Abstellung verlangt. Zwei diesel' Beschwerden reich ten in ihrer
Bedeutung weit libel' Ungarn hinaus und standen in engster Beziehung zu den gesammt-osterreichischen Vel'haltnissen. Die eine
betraf das Verhaltniss del' kaiserlichen Kriegsmacht in Ungarn, die
andere die finanzielle Unterordnung dieses Landes unter die
osterreichische Hofkammer. Einige Andeutungen libel' diesel ben
diirften hier urn so mehr am Platze sein, als sie ein greBes
Licht auf die chaotischen Verhaltnisse del' habsburgischen :Monarchie werfen.
Bezliglich des ersten Punktes klagten die Ungarn, dass del'
Kaiser im Widerspruche mit fruhern Versprechungen in den
Grenzfestungen Auslander als Kommandanten anstelle und dass
diese, sowie die fremden Truppen sich die argsten Bedriiclmngen und Gesetzesiibertretungen in del' Umgebung ihrer Garnisonsplatze erlaubten. Sie kniipften daran die Forderung, dass die
fremden Truppen entfernt und die auslandischen Kommandanten
durch Ungarn ersetzt werden mochten. Dass die KIagen del'
Ungarn iiber die Truppen ihrem voUen Inhalte nach begl'iindet
sein mochten, diirfte· nicht zweifelhaft sein. Indessen waren dieselben bei dem besten Willen des Konigs nicht so leicht zu beseitigen, denn diese Angelegenheit hing mit den verwickelten
osterreichischen Heeresverhaltnissen und ihrer eigenthlimlichen
Entwicklung zusammen.

*) Hurter meint, del' Schuss sei am Kronungstage gefaIlen, aIlein aus

Fenster hel'auf gradt dem Cardinal fUr die ohm oder nasen und iiber
des Khiinigs Khopf oben in del' stub en poden also gefehrlich gang en,
das gemelter Cardinal den Windt empfunden und mennigkhlich, del'
in del' stuben war, wie auch ich selbs mit meinen Augen den schuss
stueben gesehen und wargenommen, sich auch Ihl'e Khiinigliche Wiirden und iedel'man daruber nicht wenig entsetztund entfiirbt." (Arch.
des k. k. Min. des Innern.) Ham.mel'-Purgstall, del' in seiner Bio
graphie Khlesls dem Konig Ferdinand aIle ll10gJichen und unmoglichen Verbrecben andichtet, steht natiirlich nicht an, ihn und Maximilian eines Attentates auf den Cardinal zu beschuldigen.

Ferdinands eigenem Schreiben, sowie aus anderen Briefen ersehen wir,
dass dies am Tage der Proclamation geschah. Ferdinand schreibt
uber den Schuss an Maximilian: ,;und ist unter meiner wehrender
acclamation und Salve ein KugeU zwischen meiner und dess Kardinal
Kleseli Kopf zu dem Fenster herein gepfiogen. Ob es nun mit Vleiss
odeI' Casu beschehen, kann man nicht wissen. (Orig. im Archiv des
k. k. Min. des Iunern. - Arbeissl, Maximilians vertrauter SecretaI',
schrieb uber denselben Gegenstand an den Erzherzog: "unter welchem Schiessen ein Muschkhetenschuss mit der Khl1geJgeladen Znm
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Die Entstehung des oster1oeichischen Heerwesens ging unter dem Einfl.usse del' Tlirkenkriege vor sich. Ferdinand I
bekampfte die Tlirken theils mit den standischen Aufgeboten
der ihm unterthanen Lander, theils mit geworbenen Truppen,
soweit dies seine Geldmittel gestatteten. Im Laufe des 16. Jahrhunderts rnachte sich die Ueberlegenheit del' geworbenen, weil
handwerksmassig geschulten Truppen libel' die gewohnlichen
Aufgebote immer rnehr geltend. Del' bohmische Landtag erkannte selbst im Jahre 1572 an, dass die standischen Reiteraufgebote nichts rnehr taugten und dass nUl' geworbene Truppen
die nothige KarnpftUchtigkeit besassen. So karn es, dass Rudolf II in Ungal'll sich vorzugsweise geworbener Truppen bediente und die standischen Aufgebote nul' als einen Nothbehelf
zuliess. In Friedenszeiten wurdendie Aufgebote ganz und gar entlassen und von den geworbenen Truppen nul' so viel irn Dienste belassen, als zu den Besatzungen in den Grenzfestungen nothig waren.
In diesen Besatzungen und liberhaupt in den geworbenen Truppen, die ihre Befehle allein von clem gerneinsamen osterreichischen Herrscher empfingen und die zu den einzelnen Landel'll
in keinern directen Abhangigkeitsverhaltnisse standen, ist del'
Anfang des stehenden Heeres in Oesterreich zu suchen.
Die ersten Klagen gegen diese Entwicklung des Heerwesens el'tOnten von Seite del' Ungal'll. In Kl'iegszeiten erhoben
sie natlirlich keinen Einwand gegen die fremde Hilfe, da ihre
Krafte zu ihre1' Vertheidigung nicht ausreichten; dagegen beschwerten sie sich unaufhorlich libel' die Friedensgal'llisonen,
Mann belief, undwlinschdel' en Starke sich beilaufig auf 20.000
.
ten, dass dieselben nul' aus Einheimischen geworben wUrden.
Diegenannte Zahl hatte sich unzweifelhaft in ihrem Lande
aufb1'ingen lassen, doch genligte dies allein nicht, denn
den Ungal'll fehlte es zwar nicht an Tapferkeit, wohl abel'
an jener Uebung, urn derentwillen darnals die deutschen
und niederlandischen Soldaten fUr die kriegstUchtigsten in
Europa gehalten wUl'den. Wollte del' Kaiser also erprobte
Truppen haben, so musste er die Werbetrommel in seinen nichtungarischen Besitzungen odeI' in Deutschland ertOnen lassen.
Und gesetzt, die Ungal'll hatten 20.000 del' besten Truppen auf-

stell en konnen, so war die Schwierigkeit darnit noch nicht beseitigt, ~a sie sie nicht zahlen konnten. Denn die librigen
habsburglSchen Lander wollten die Hilfe, die sie leisten musst~~, nicht in ~eld, wie es die Ungarn wohl am liebsten gehabt
hatten und bel dem linzer Generalconvent auch offen bekannten , sondern nul' in Truppen leisten. Die verschiedenen
Pro:-inzen wollten den Kriegssold lieber del' eigenen kriegslustIgen J ugend zuwenden, als geradezu wegschenken und sich
den Ungal'll zu einem Tribut vel'pfl.ichten. Del' bohrnische Landtag richtete im Laufe des 16. Jahrhunderts zu wiederholtenmalen die Bitte an den Konig, bei den Werbungen auf das
Land RUcksicht zu nehmen und einzelne Regimenter aus Bohmen zusamrnenzustellen.Dass ahnliche Bitten auch von den
osterreichischen, steirischen und anderen Landtagen an die
Konige gestellt wurden, mochten wir nicht bezweifeln; einerseits wollte man die Kriegstlichtigkeit nicht einblissen, andererseits den damals sehr bedeutenden Sold dem eigenen Lande zu
Gute kornmen lassen. Ferdinand I und seine Nachfolger rnussten diese Bitte hillig :linden und so karnen deutsche und bOhrnische Truppen nach Ungal'll. Was sonte man nun beginnen,
urn die lVIilitarfrage auf eine den Ungarn zusagende Weise zu
losen? Die deutschen und bOhrnischen Garnisonen konnten,
leicht aus diesernLande entfel'llt werden, wet abel' soUte dann
die Grenzfestungen vertheidigen, und wenn es die Dngal'll
selbst thaten, weI' sonte sie bezahlen ?
Die ganze Streitfrage liess nul' dann eine befriedigende
Losung zu, wenn die Stande del' einzelnen Lander die Angelegenheit ihrer Vertheidigung gegen die Tlirken im Einverstandnisse mit den Ungal'll in die Hand genornrnen und gelost hatten.
Ferdinand I hatte sie rnehrfach dazu aufgefordert, allein fast
irnmer ohne Erfolg. Die Stande hliteten sich, die ganze Last
del' Vertheidigung auf die eigenen Schultel'll zu walzen und
fan den es bequemer, ihre Herrscher mit diesel' Sorge zu belasten und sie in halb Europa um Unterstlitzung herumbetteln
zu lassen. Auch hatte die BernlihuIJ,.€,' del' Stan de urn eine ausreichende gerneinsame Vertheidigung den Entschluss vorausgesetzt, den neu erstandenen osterreichischen Staat fUr die Dauer
Gindely: Geschichte des bohmischol1 Aufsta.ndes yon 1618.
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aufrecht erhalten zu wollen; diesel' Entschluss war wedel' vor~
hand en, noch durchfiihrbar, so lange in eiIlzelnen Theilen des Gesammtstaates del' Dynastie ihreerblichen Ansprilche auf die Regienmo' bestritten wurden. Die Klagen del' Ungarn uber die fremden'" Garnisonen konnten demnach zu keiner befriedigenden
Li:isung gelangen und aIle Versprechungen del' Konige, ihnen
abzuhelfen, mussten den Vorbehalt in sich schliessen, alles beim
Alten zu lassen. So war es auch diesmal mit del' Antwort,
welche den Ungarn zu Theil wurde.
Die zweite wichtige Beschwerde betraf die Finanzfrage.
Die Klage del' Ungarn lief darauf hil1aus, dass das ungarische
Finanzwesen in Abhlingigkeit von del' wiener Hofkammer gebracht worden sei; sie verlangten, es solle unabhangig gemacht
und ein Ungar an die Spitze desselhen gestellt werden. Diese
ForderunO' deckt uns bei naherem Eingehtm sonderbare Seiten
'"
del' osterreichischen
Finanzentwicklung auf.
Bekanntlich lag es den mittelalterlichen Fiirsten ob, die
Wurde ihrer Krone, mannigfache Regierungsauslagen und theilweise auch die Vertheidigung des Landes aus den Einkiinften
ihres riesigen Besitzes, auS mancherlei stadtischen Einnahmen
und aus den sogenannten Regalien zu bestreiten; standische
"Steuern waren eine Ausnahme. Wie del' Konig seinen Besitz
verwaltete, wie er· die Regalien nutzbringend machte, war seine
Sache, urn die sich die Stande wenig odeI' gar nicht kummerten und die sie selbstverstandlich nicht controllirten. So war
es auch, als Ferdinand I den Thron von Ungarn und Bohmen
bestieg. Seine Einklinfte bestanden in beiden Landel'll neben
dem Ertrage del' koniglichen Guter in Zollen, Monopolen, stadtischen Gefallen, Bergwerken u. s. w. Flir das Ertragniss der8elben war es von V ortheil, wenn Ferdinand ihre Admini·
stration vereinfachte, und er that dies, indem er eine gemeinsame Verwaltung aller seiner Einkunfte aus Ungarn, Bohmen,
Oesterreich, Steiermark u. s.w. in ,:Vi en organisirte, welche
oberste Finanzverwaltung unter dem Titel del' Hofkammer ihr
Dasein in Bohmen und Ungarn taglieh fuhlbarer maehte. Die
Verwaltung seiner ordentlichen und ansserordentlichen.Einkunfte,
die Ausbeutung sammtlieher Regalien in Bohmen und Ungarn,

VOl' aHem abel' die Ordnung des Zollwesens wurde im Laufe des
16. Jahrhunderts auf deutsehem Fusse organisirt; die fur sich besiehende bohmisehe und ungarische Kammer bekamen ihre Befehle von del' Hofkammer und flihrten aus, was diese Behorde
ihnen auftrug. Die amtliche Correspondenz wurde in deutseher
Sprache gefuhrt, so dass z. B. bohmisehe Actenstlicke, selbst bei
del' Gesehaftsfuhrung del' bohmischen Kammer, seltener zu werden anfingen. So begann schon VOl' dem 30jahrigen Kriege
auf dem Gebiete del' Finanzverwaltung eine factisehe, abel' deshalb nicht mindel' tiefgreifende Centralisation, wahrend staatsreehtlieh die Lander nul' durch das Band del' Personalunion
verbunden waren.
Wenn man die Eifersucht del' Bohmen und Ungarn auf
ihre Selbstandigkeit kennt, so muss man staunen, wie sieh solehe
Zustande ohne den Widerspruch del' Stande entwickeln konnten. Erst im Beginne des 17. Jahrhunderts tauchen solche
Widerspruche haufiger auf und es macht sich die Tendenz nach
einer Losung dieses Verhaltnisses geJtend, nie abel' war die
Opposition so ernst gemeint, als del' Gegenstand es verdiente.
Welchen unglaubliehen Mangel an politi seher Einsicht setzt es
abel' bei den Standen voraus, wenn sie die Bedeutung einer
solchen finaneiellen Verschmelzung nicht von vornherein begriffen und nicht einsahen, dass damit die Axt an die Wurzel ihrer
Selbstandigkeit gelegt war! Uebrigens gewann auch die Gesammtmonarchie nichts dnrch eine derartige financielle Vereinigung, weil dieselbe vorlaufig nUl' eine chaotische Ve1'wirrung erzeugte. Fur eine gemeinsame Entwicklung ware eine
strenge Seheidung del' Finanzen zutraglicher gewesen, doch
hatte dies vorausgesetzt, dass die Stande dann im wechselseitigen Einverstandnisse fUr die Bedurfnisse des Gesammtstaates
vorgesorgt hatten. Allein so wenig sie in Bezug auf das Heerwesen zu einem richtigen Verst1i.ndnisse del' neuen Verhaltnisse
und del' aus ihnen hervorgehenden PHichten gelangten, so wenig war dies auf financiellem Gebiete del' Fall. Die Stande
kiimmerten sieh nie um den Gesammtstaat und glaubten damit
ihre Selbstandigk eit zu wahren, abel' diese Sorglosigkeit trug
fur sie ihre bittern Fruchte; denn del' Gesammtstaat, del' nicht
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durch sie existirte, fing an, gegen sie zu existiren. Wenn die
del' absoluten Gewalt dienende Unification des Heeres- und
Finanzwesens nicht schon im 16. Jahrhundert durch die Blindheit del' Stande angebahnt worden ware, so hatten alle Gewaltmassregeln Ferdinands II niemals die Selbstandigkeit del' Theile
zu Gl'unde rich ten und die bohmische Entwicklung so rasch
begraben konnen.
Welche Antwort sollte demnach die Regierung auf die
Finanzbeschwerden Ungarns geben? Sollte dem Uebel von
Grunde aus abgeholfen werden, so konnte dies nur in wechselseitigem Einverstandnisse aIler osterreichischen Lander geschehen. Hiefur fehlte abel' die Einsicht auf Seite del' Stande und
del' gute Wille auf Seite del' Regierung, die von einem gemeinsarnen Einverstandnisse nul' Nachtheile besorgte. So fand auch
in diesem Punkte die Beschwerde del' Ungarn keine Abhilfe;
Die Verhandlungen uber die Beschwerden nahmen den
ganzen Monat Juni in Anspruch. Ferdinand empfand diese
V crzogerung um so bitterer, als die bohmischen Angelegenheiten seine Abreise mit jedem Tage dringender "erheischten, er
musste sich abel' die Zogerung geduldig gefallen lassen. Mittlerweile setzte del' Reichstag den 1. Juli als Kronungstag
fest. Es heisst, dass sich del' Konig noch zwei Tage VOl' demselhen mit dem Reichstage uber eine neu entstandene religiose
Streitfrage nicht einigen konnte und dass die Opposition noeh
in del' letzten Stunde mit ihrer Abreise drohte. *) Del' uns
nicht naher bekannte Zwist endete mit Ferdinands Nachgiebigkeit und so fand denn endlich die Kronung am 1. Juli statt.
Del' Reichstag wurde geschlossen und del' Konig konnte Ungarn
verlassen.

III
Wahrend del' pressburger Reichstagsverhandlungen wurde
von Seite Maximilians und Ferdinands die Berufung des
*) So berichtet Zeidler an Kursachsen dd.

Staatsarcbiv.

2:: ;:~i

1618 im sachsischen

Kurfurstenconventes stets im Augebehalten, damit del' flir den
28. Mai anberaumte Termin nicht neuerdings uberschritten werde.
1m Monate April gab sich Maximilian den besten Hoffnungen
hin, denn del' Kaiser versicherte ihn wiederholt, dass er die
Reise nach Regensburg rechtzeitig antreten werde. Abel' schon
Anfangs Mai lauteten seine Aeusserungen andel'S und er sprach
von del' Nothwendigkeit einer weiteren Verschiebung derselben.
Maximilian, del' nach del' Ursache forschte, erfuhr, dass es noch
Immel' an den nothwendigen Gelc1mitteln fehle. Er setzte Fer- \t:~i
dinand hievon in Kenntniss und bekam von diesem aus Pressburg die Antwort, dass Khle81 soeben ein Mahnschreiben an
den Kaiser abgeschickt und ihm die baldige Abreise zum KurfUrstentage um jeden Preis trotz Leibesungelegenheit und sonstiger Beschwerden angerathen und sich selbst zur Darleihung
del' allenfalls l10thigen 8umme erboten habe. Ferdinand wollte
an die Aufrichtigkeit dieses zuckersiissen Schreibens nicht glauben und bat Maximilian, doch nachzuforschen, ob Khlesl nicht
zu gleicher Zeit ein zweites Schreiben an den Kaiser abgeschickt
habe, welches das Gegentheil von dem ersten besage. *) Del'
Erzherzog kam del' Eitte nach und erfuhr in del' That VOn einem
doppelten Schreiben des Cardinals. Das erste war an den Kaiser
gerichtet und entsprach in seinem Inhalte del' von Ferdinand
gegebenen Analyse, ja es enthielt sogar am Schlusse den kel'nigen Fluch: "Del' Teufel hole die Kammer, dass sie die Geldmittel zu eil1em so heiligen Werke (wie die U ebertragung del'
deutschen Krone an Ferdinand) so schwer mache." Maximilian
beeilte sich in Folge dieses 8chreibens die Hofkammer zu mehr
Eile anzuspornen und wohl auch wegen ihre1' Lassigkeit zu
schelten, erhielt abel' von den entrusteten Rathen die Antwort:
Del' Cardinal musse wohl selbst del' Teufel sein, del' in del'
"Kammer stecke, denn er sei es gewesen, del' ih1' gesagt habe,
das Geld recht schwer zu machen." **)
Das zweite 8ch1'eiben Khlesls war an eine vertl'aute Person
*) Maximilian an Ferdinand dd. 2, Mai. Ferdinand an Max dd. 4. Mai.

Archiv des k. k. Mini st. des Innern.
**) Maximilian an Ferdinand dd. 10. Mai. Ebend.
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gerichtet, die dessen Inhalt zur Kenntniss des Kaisers bring~n
soHte. In dies em erklarte del' Cardinal jede Reise nach Deutschland VOl' Beendigung des pressburger Reichstages fur unbedingt
verwerflich und sprach davon, dass keine· Aussicht auf die ba1dige Beendigung del' Verhandlungen sei. Khlesl hatte mit seiner
Behauptung nicht Unrecht, abel' sie passte schlecht zu dem feurigen Tone, mit dem er Mathias in dem ersterwahnten Briefe
zul' unmittelbaren Abl'eise drangte. Die einzig unzweideutige
Thatsache, zu deren Kenntniss man bei dies em ganzen Briefwechsel gelangte, war del' Mangel an dem nothigen Reisegeld.
In Folge dessen wurde den Kurfiirsten Anfangs Maidieoffizielle
Anzeige zugeschickt, dass del' Kaiser den Convent in Regensburg urn einige W ochen verschieben miisse. Die Zusammenkunft
del' Kurfiirsten war dadurch nicht VOl' Ende Juni in Aussicht
gestellt.
Niemand war so sehr uber die Doppelzungigkeit des Cardinals und die neuerliche Vertagung des Kurfiirstenconventes
erzurnt als Maximilian. Seine Erbitterung soIlte indessen noch
hoher gesteigert werden. Durch einen vertrauten Agenten in
Venedig bekam er gerade in dies en Tagen die Nachricht von
einem Schreiben des venetianischen Gesandten am wiener Hofe
an die Signoria. In demselben bemerkte del' Gesandte, man habe
bisher allgemein die Italiener und Spanier fitr die rachsiichtig:'
sten Menschen gehalten, aIlein sie wurden darin weit von den
Deutschen libertroffen. Khlesl habe, urn seine Rache an Ferdinand zu kuhlen, die Ungarn heimlich VOl' ihm als VOl' einem
Zoglinge del' Jesuiten gewarnt und ihnen gerathen denselben
' .
'
mcht eher zum Komge zu wahlen, als bis sie ihre Rechte wohl
versichert hatten. Das Misstrauen del' Ungarn sei auf das
Aeusserste gereizt und konnte selbst den Sturz del' Dynastie zur
Folge haben, wenn Mathias plotzlich sterbe. *) Sind die Angaben
des venetianischen Gesandten richtig, dann hat Khlesl in del'
That als ein Ven'ather gehandelt, indessen sind nicht aIle Zweifel an del' Verlasslichkeit derselben ausgeschlossen. Vergeblich
*) Simancas 2503 Onate an Philipp dd. 13. Mai. Als Beilage nas Schreiben
des venetianischen Gesandten.
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bemuhte sich namlich Maximilian durch Ferdinand, den er von l~;Jtai
dem Schreiben in Kenntniss setzte, zu erfahren, ob dasselbe auf
Wahrheit beruhe und ob Khlesl mit del' ungarischcn Opposition
unter einer Decke spiele. Ferdinand vermochte wedel' selbst noch
durch seine Angehorigen del' Sache auf den Grund zu kommen. *)
Onate zweifelte in Folge dessen an del' Richtigkeit del' Anklage
und war geneigt die Schuld des Cardinals weniger in einer
eig'entlichen Verschwornng, wie in mehr odeI' weniger unbedachten
abel' die ungarische Opposition allerdings aufstachelnden Reden
zu suehen. Unzweifelhaft hat er das Richtige getroffen, denn
g'ewiss wurde Ferdinand den Cardinal einige Jahre spateI' nicht
in Gnaden aufgenommen haben, wenn er ihn dieses Ve1'rathes fUr schul dig gehalten hatte.
Maximilian neigte sich keineswegs Onate's milderer Erklarung zu und dies um so weniger, als del' Cardinal gleieh
zeitig von anderen Seiten her des Verrathes beschuldigt wurc1e.
Del' Obersthofmeister des Herzogs von Baiern, Graf Zollern **),
warnte in einem Schreiben VOl' dem Cardinal, man solle VOl'
ihm auf del' Hut sein, da er mit den deutschen Kalvinisten
ein Einvel'standniss unterhalte. Auch del' papstliche Nuncius am
kaiserliehen Rofe, del' in den Streitigkeiten zwischen Khlesl und
Maximilian stets eine reservirte Raltung beobachtet hatte, nahm
jetzt entschieden Partei gegen den ersteren und erklarte, das
Haus Oesterreich habe nie einen grimmigel'en Feind gehabt,
als den Cardinal. Del' Entschluss, den gehassten Gegner auf
irgend eine Weise zu entfernen, del' den Erzherzog ununterbrochen
beschaftigte, reifte dadurch immer mehr del'. Ausfuhrung entgegen. Schon zu Anfang des pressburger Reichstages hatte er
uber diesen Gegenstand einige vertrauliche Aeusserungen mit
Onate ausget~uscht, er war damals unschlUssig, ob er sich del'
Person des Cardinals bemachtigen und ihn gefangen nach Rom
schicken, odeI' abel' den Papst ersuchen solle, dass er dem
*) Ferdina!ld an Max dd. 14. MaL

Archiv des k. k. Ministerium des
lnnern.
**) Dieser Graf Zollel'll war ein Vetter des von Mathias mehrfach ala Gesandten verwendeten Grafen Eitel Friedrich Zollel'll.
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Cardinal die Entfernung von den Geschaften und die Reise nach
Rom in einem eigenen Schreiben anbefehle. *) Del' Gesandte
hieh diese beiden Wege flir unwirksam und em pfahl spateI'
selbst einen dritten. Er riet namlich durch Khlesl die Berufung
des Kurfiirstenconventes vorsich gehen zu lassen, abel' seine Theilnahme an demselben zu verhindern, damit e1' da nicht ahnliche
Intriguen wie in Dngarn anzettele. Am Ieichtesten liesse sich dies
durch den Papst erzieIen; Paul V solIe ihm unter dem Vorwande,
dass er seine Wlirde nicht compromittiren und den Kurfursten
den Vorsitz nicht gestatten dlirfe, die Reise nach Regensburg
verbieten. Dadurch wu1'de wedel' del' Kaiser beleidigt, noch dem
Cardinal irgend eine Gewalt angethan werden. Maximilian wollte
von dies en Winkelzugen nichts mehr wissen und theilte Onate
mit, dass er sich ohne langeres Saumen del' Person des Cardinals bemachtigen und ihn nach Tirol abfuhren lassen wolle. Er
verlangte, dass del' Gesandte sich an dem Handstreich betheiligen und denselben durch die Auctol'itat seines Konigs sanctioniren solle. Onate wollte dies nicht auf seine eigene Gefahr hin
thun, missbilIigte jedoch den Entsehluss des Erzherzogs nieht
und riet ihm nul', im Einverstandnisse mit Ferdinand zu
handeln. **)
Dem Cardinal war es nieht verborgen geblieben, dass er
naehst dem Erzherzog lVIaximilian an Onate seinen gross ten
Gegner besitze. Er selbst mag wohl zuerst dem Gesandten deshalb gegrollt haben, dass diesel' sich mit Ferdinand libel' die
spanischen Erbanspruehe hinter dem Rueken des Kaisers geeint hatte, so dass die bohmisehe Kronung nieht weiter versehoben werden konnte. Denn dass eine heimliche Einigung
VOl' sich gegangen war, die man sol'gfaltig verbarg, ahnte del'
Cardinal ohne Zweifel. Seitdem trat Onate stets als Pal'teiganger del' Erzherzoge auf und wurde dadurch fUr KhIesl urn
so gefahl'licher, je unabhangigel' er durch seine SteHung war.
Aus diesem Grunde dachte del' Cardinal daran, ob el' sieh des
*) Simancas 2327 EI consejo de Estado al Rey tiber Onate's Schreiben,
dd. 4. April.
**) Archiv von Simancas. Brief Onate's an Philipp III. dd. 13. Mai 1618.
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Gegners nieht dureh dessen Rlickberufung naeh Spanien entIe dig en konnte. Er schrieb deshalb dem kaiserlichen Gesandten
in Madrid, dem Grafen Khevenhiller in Betreff Onate's: llWas\~f~i
soIl ieh von dem Conde de Onate schreiben. 1ch lege ihn· hin
und her, er bleibt seiner Natur nach schwarz; weI' will einen
Raben weiss machen. Schreibt, befehlet und inst1'uirt ihn, wie
ihr wollt, ich flirchte, er bleibt, wie er ist. Del' Konig (Philipp)
wird von diesel' Gesandtschaft keinen Nutzen haben, denn del'
Kaiser mag den Grafen nicht und lasst ihn nur fur kurze Zeit
VOl'; grosses wird derselbe hie l' nicht bewirken." - Khlesl erreiehte abel' durch diesen Brief nicht, was er wollte, Onate
wurde nicht abberufen; denn auch das spanische Cabinet eignete sich libel' den Cardinal stets mehr und mehr das Urtheil
del' Erzherzoge an.
Indem Maximilian den Cardinal je eher, je lieber beseitigen wollte, bemuhte er sieh gleichzeitig und mit doppeltem
Eifel' urn das Zustandekommen des Convents. Von dem Kaiser,
den e1' wieder einmal urn die Beschleunigung del' regensburger
Reise ersueht hatte, wurde e1' einfach auf die lee1'en Kassen
gewiesen. Er liess sich dadurch nicht muthlos maehen, sondern
setzte urn so mehr ane seine Hoffnung auf Spanien und Iud deshalb
Onate zu einem Besuche ein. Als del' Gesandte bei ihm erschien,
bat er ihn in del' dringendsten Weise um seine Vermittlung;
nie habe er von dem Konige von Spanien, fugte er schliesslich
hinzu, eine Gnade verlangt, jetzt zum erstenmale bitte er um
eine solche und zwar um Geld fur die kaiserliche Reise. Wahrend del' Gesandte sich anschickte, hierubel' naeh Hause zu berichten und seinem Herrn die Auszahlung del' nothigen Summe
zu empfehlen, bekam er zu seiner grenzenlosen Ueberraschung
von del' Hofkammer eine Berechnung uber 2,000.000 Thaler,
die del' Kaiser von Philipp zu ford ern habe, mit del' Bitte
um deren schleunige Bezahlung. Diese respectable Summe kam
dadurch zusammen, dass nach del' Rechnung del' Hofkammer
Spanien dem Kaiser an den seit 1609 versprochenen Subsidien
200.000 Thaler, an falligen Reichssteuern fUr den burgundisehen
Kreis abel' 1,800.000 schuldete.
Die Rechnungslegung del' Hofkammer konnte zu keinem
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anderen Zwecke gemeint sein, als die Beziehungen zwischen
Spanien und Oesterreich zu verschlechtern, und war nul' ein
Manover Khlesl's gegen die spanische Hilfe. Onate blie b del' •
Hofkammer auf ih1'e Be1'echnung die Antwort nicht schuldig.
Was zunachst die 200.000 Thaler Subsidien betraf, die Spanien
weniger gezahlt hatte, so gab del' Gesandte die Richtigkeit zu,
bemerkte indessen, dass diese Subsidien Geschenke gewesen
seien und wenn etwas an del' urspriinglich ve1'sprochenen Summe
gemangelt habe, so konne darauf keine Schuldforderung l:>egriindet werden. Er bat dagegen urn eine Aufklarung, wohin man
die Summen, mit denen del' Konig den Erzherzog Ferdinand im
venetianischen Kriege unterstiitzt habe, rechnen wolle; wenn sie
nicht in des Kaisers Tasche gewandert seien, so seien sie doch
mittelbar fUr ilm ausgelegt J dadurch abel' jene 200.000 Thaler
mehr als ersetzt worden. \Vas die nicht eingezahlten burgundischen Matrikelbeitrage betraf, so gab er die Richtigkeit diesel'
Angabe zu, abel' er bat, ihm zu sagen, womit denn das deutsche
Reich Philipp II und Philipp III gegen die rebeHischen Niederlande unterstiitzt habe und ob nicht die unermesslichen Auslagen Spaniens in del' Behauptung eines Reichslandes von del'
Reichscontribqtion abgezogen werden diirften. Endlich ersuchte
er, ihm mitzutheilen, auf welche Rechnung die Gelder gesetzt
werden sollten, mit denen Spanien Rudolf II in allen Tiirkenkriegen unterstutzt habe. *) Es ist selbstverstandlich, dass Khlesl
und die Hofkammer sich nicht beeilten, die Anfragen des Gesandten zu beantworten.
Nun traf mitten in diese Klatschereien und Zerwiirfuisse
die schlimme Nachricht vom Ausbruche des Aufstandes in Prag
ein. Khlesls sonstige Leichtfertigkeit und Lust,die Erzherzoge
zu hanseln und zu argern, war dadurch plotzlich gedampft, er
sah ein, dass die Bewaltigung del' neuen Schwierigkeiten eine
feste Hand erfordem und seine Macht ein Ende nehmen diirfte.
Diesel' Einsicht darf man es zuschreiben, wenn er in den letzten Tagen des Mai andere Saiten aufzog. Sein Mund iiberfloss

*) Simancas. Onate an Philipp III. dd. 17. Mai.
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jetzt von siissen Worten fUr das Hans Oesterreich im allgemeinen und fiir Erzherzog Maximilian insbesondere, wobei er den
Herrn von Eggenberg zum Vertrauten seiner Ergiessungen3o . .i\1ai
machte und dmeh diesen seine Gesinnungen an die rechte
Adresse gelangen liess. Fiir den Kurfurstentag setzte er gleichzeitig einen nahen Termin fest: in drei bis vier \Vochen werde
del' Kaiser sich auf die Reise begeben konnen, Geld werde
sich auch finden, und sollte es nicht zur Hand sein, so werde
er lieber darauf "betteln", als den Kurfiirstentag langeI' verschieben.. Als er mit seinen Versprechungen im rechten Zuge
war, fasste er den Gegenstand, urn den es sich ihm eigentlich
handelte, direct an und fragte den Herm von Eggenberg, ob
denn eine Aussohnung zwischen ihm und Maximilian nicht moglich sei. Er wisse eigentlich nieht recht die Ursache, weshalb
ihm del' letztere nieht wohl wolle, sollte es etwa die Cardinalswiirde sein, die ihm einen Vorrang VOl' demselben zu
geben scheine, so versichere e1' "bei Gott", dass e1' einen
solchen nicht in Anspruch nehme, lieber wolle er den Erzherzogen seinen Kopf uuter die Fiisse legen, als sich iiber sie erheben. Und wenn sein Cardinalskappchen sie hindern sollte,
"ihren Fuss auf seinen Kopf zu setzen", wolle. er es wegthun.
Von Herzen wiinsche er, dass J emand die Irrungen zwischen ihm und Erzhe1'zog Maximilian beseitige. Habe er ihn
beleidigt, so wolle er ihn abbitten und ihm Genugthuung
leisten.
Eggenberg, del' gewiss nicht so blOde war, urn in dem
Sturze des Cardinals nicht die eigene kiinftige Grosse zn ahnen,
war fiir den vielleicht aufrichtig gemeinten Annaherungsversuch
des letzteren die am unpassendsten gewahlte Personliehkeit.
Schon seine Antwort zeigte von hofischer Falschheit; e1' erwiderte namlich, dass ihm von einem Hasse Maximilians gegen
Khlesl niehts bekannt sei, dass letzterer sich mit eitlen Sorgen
beschwere und was sonst mehr. Del' Cardinal entnahm diesen
Worten, dass e1' auf eine Aussohnung nicht hoffen diirfe und
brach das Gesprach ab, that abel', als ob ihn Eggenbergs Versicherung beruhigt hatte und zahlte so dessen Unaufriehtigkeit
mit gleicher Munze heim. Es sei ihm, meinte er, ein schwerer
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Stein vom Herzen gefaIlen und kein geringer Trost, dass seine
Befiirchtungen nicht begriindet seien. *)
Die Verhandlungen iiber die Berufung des Knrfiirstentages
wnrdcn iibrigens jetzt vollstandig abgebrochen, da del' Ausbruch
des bohmischen Aufstandes aIle Aufmerksamkeit und aIle Mittel
in Anspruch nahm. Ferdinand und Maximilian sahenein, dass
es wichtiger sei, die Krone von Bohmen zu sichel'll, als sich
von neuem urn die deutsche in Bewerbung zu setzen. Ihre
Hauptsorge war nicht mehr die Berufung des Kurfiirstenconvents, sondel'll die Ausrlistung einer Armee gegen Bohmen.

Ftinftes Kapitel.
Der Fensterstnrz (23. Mai 1618).
Schroffe Zuspitzung der Parteiverhiiltnisse in Bahmen. Nene Bedrnckungen del'
Protestanten anf k5niglichen und geistlichen Gntern. Eingriffe in die A utonomie
der prager Gemeinde. Neues Pressgesetz. Ernennung del' Statthalter vor del'
Abreise des Kaisers nach Wien. Die braunauer Deputation in Pardubitz. Vorgange in Braunau. Zerst5rung del' klostergraber Kirche.
n Die Defensoren berufen einen Protestantentag nach Prag (5. Marz 1618). Beschlnsse desselben. Drohschreiben des Kaisers. Entschlossene Haltung der Defensoren. Versuche del' Regierung zur Trennung der k5niglichen Stadte vom Ade!.
Loyalitatsadl'essen der Stadte. Michna's Bestrebungen zur Wiedererweckung des
alten Utraquismus. Der Streit urn die Bethlehemskirche. Der Kaiser bedient
sich einer beseh wichtigendern Sprache.
III Eroffnung des zweiten Protestantentages am 21. Mai. Verhandlungen desselben.
Verschw1.irnng zul' Ermordung del' Statthalter. Die Theilnehmel' an derselbeu.
Die Stande in der Kandei. Der Femtersturz. Merkwiirdige Rettung der Statthalter und des Secretars Fabricius.

I

*) AIle diese Angaben libel' die Zerwiirfnisse Khlesls mit den Erzher-

zogen sind aus del' Correspondenz zwischen Maximilian," Ferdinand
und Arbeissl im MonateMai 1618 imAl'chiv des k. k. Minist. des
Inllern gescbOpft.

Die Consequenzen del' Erhebung Ferdinands auf den bohmischen Thron liessen nicht lange auf sich warten und die
Freude jener Protestanten, die aus dem glatten Verlaufe del'
Kronungsfeierlichkeiten und den dabei gewechselten freundlichen
Reden und Blicken Beruhigung fiir die Zukunft geschOpft hatten,
war kaum von langerer Dauer als das Leben einer Eintags£liege. Die erste unangenehme Enttauschung bereitete ihnen die
Verkiirzung, welche einige hervol'l'agenden Mitglieder del' Opposition in ihren amtlichen Stellungen erfahl'en hatten. Bald darauf konnte man nicht im Zweifel sein, dass die Regierung die
Opposition nicht bloss in den Person en, son del'll in del' Sache
selbst bekampfe, denn von einer Beseitigung del' mehr oder we-
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niger begrundeten protestantischen Beschwerden war nicht entfernt
die Rede. Im Gegentheile zeigten die bohmischen Staatsmanner,
welche die katholische Reaction vorzugsweise gefordert hatten,
mehr Entschlossenheit und U nternehmungslust, seitdem ihnen
durch die Erhebung Ferdinands die Zukunft gesichert schien.
Auch Khlesl, wie gross sonst seine Differenzen mit dem Konige
sein mochten, wollte keineswegs die Weiterentwicldung einer
ausschliesslich katholischen Regierungsweise hemmen, da er zu
ihrer Anbahnung nicht wenig beigetragen hatte. 1m gesellschaftlichell Verkehre legten einzelne Katholiken bereits eine
ubermuthige Zuversicht an den Tag und bedienten sich gegen
ihre andersglaubigen Landsleute eines herausfordernden Tones.
Del' SecretaI' del' bohmischen Kanzlei, Michna, ein Mann, del'
den Protestant en ausserordentlich verhasst war und del' auch
keine Gelegenheit vorubergehen liess, ohne ihren Zorn zu reizen,
ausserte: "es werde nun den Defensoren bald del' Process gemacht werden. Wenn Ferdinand einmal die Regierung el'griffen
hatte, so kame eine stehende Besatzung nach Prag und dann
werde kein halbes J ahr daruber hingehen, ohne dass die Burger sich
zum katholischen Glauben bekennen mussten. Es sei bei den
Prinzen des Hauses Habsburg eine beschlossene Sache, in ihren
Landern keinen anderen Glauben zu dulden als den katholischen
u. s. w." In ahnlicher Weise liess sich auch del' Hauptmann del'
koniglichen Hel'rschaft Melnik, Tepenec, aus: "Sitzt nul' einmal
del' neue Konig auf dem Throne, dann muss en aIle einen Glauben
annehmen und Petrus wird viele Nachfolger finden." Als man
ihm entgegnete, del' Konig sei durch einen Eid an einer derartigen Reformation gehindert, erwiederte Tepenec: "Hat Ferdinand seinen Erblandern den Eid nicht gehalten, so wird er
es den Bohmen gegenuber auch nicht thun." - Einem Burger,
del' aus Krummau nach Prag ubersiedelte, weiler del' Bedrukkungen mude war, die er wegen seines protestantischen Bekenntnisses erdulden musste, bemerkte ein Jesuit: wenn er keinen
anderen Grund fllr seine Uebersiedeluug gehabt habe, so hatte
er ruhig in Krummau bleiben konnen, denn binnen kurzem
werde auch in Prag nul' del' katholische Glaube geduldet
werden.
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Solche und ahnliche Reden konnte man uberall in Bohmen horen, sie bildeten den Klatsch des Tages, wurden mehr
odeI' weniger ubertrieben, wei tel' erzahlt und versetzten das
Land in eine zunehmende Aufregung. Selbst hochgestellte
Personlichkeiten betheiligten sich an derartigen Prophezeiungen
und gossen so Oel ins Feuer. Del' oberste Munzmeister Wilhelm
von liVresowic, ein katllOlischer Polterer, unterhielt sich gern
und haufig uber die Bestrafung, die den Defensoren zu Theil
werden wurde und bezeichnete namentlich die Grafen Thurn
und Schlick, dann Wilhelm von Lobkowitz und den Ziegenbart
(Budowec) als jene, denen man den Kopf abschlagen miisse,
odel', wie er sich noch drastischel' ausdruckte, die ihre leer en
Mohnkopfe nicht von Prag fortbringen durften. Wenn er zur
Nachsicht aufgelegt war, dann begnadigte er den Grafen Thurn,
"den verfluchten Deutschen, den del' Teufel nach Bohmen gebracht habe," auch dem Herrn von Lobkowitz' liess e1' Verzeihung angedeihen, abel' Schlick und Budowec durften dem Henkel'
nicht entgehen. Del' Majestatsbrief hatte nach seiner Meinung
keine Giltigkeit, weil er mit Gewalt erzwungen worden war,
er habe, meinte er, ohnedies schon "ein Loch bekommen." - Auch
der ruhige und billig denkende Oberstburggraf sprach die Befurchtung aus, dass Ruhe und Ordnung nicht eher in Bohmen
einziehen wurden, als bis einige am Leben gestraft worden
waren. Ueberhaupt hielten tiefer denkende Katholiken, die sich
VOl' eitlen Herausforderungen huteten, die Lage fur. so ernst,
dass ihnen ein Krieg auf Leben und Tod mit den Protestal1ten
unvermeidlich schien. *) Die Frau des Kanzlers, Polixena von
Lobkowitz, unter den katholischen Edelfrauen Bohmens unbestritten die erste tonangebende Dame, ausserte nach Ferdinands
Erhebung , jetzt sei die Zeit gekommen, wo entweder die
Katholiken von den Protestanten odeI' diese von jenen niedergetreten wurden.**) Eine derartige Behauptnng, welchB die Moglichkeit einer Niederlage fur beide kampfenden Parteien zu*) Andere Apologie, Ausgabe von Scl1Ub~rt. S. 49, 54, 59 und folgende,
400-404.
**) Skala II, 35.
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1iess, hatte zwar niehts be1eidigendes fUr die Protestanten,
. abel'
ihre Wirkung war darum nicht geringer, denn von emer so
hoehgestellten Personlichkeit ausgehend, glieh sie dem Lauten
einer Sturmglock~ und war eine verscharfte Aufiage del' brandeiser Erklarung.
AIle eben anO'edeuteten
Reden Hessen erwarten, dass die
.
b
•
Regierung nicht bIos ih1'e bisherigen Massregeln, we1ehe auf dIe
Bl:)driickung del' Protestanten hinaus1iefen, aufrecht erhalten, sondel'll noch durch strengere uberbieten wiirde. In del' That zeigte
sieh dies in del' neuen Behandlung del' Unterthanen auf den
konigliehen Giitel'll.
Die Gegenrefol'mation auf den koniglichen Gutel'll blieb nul'
eine unvollkommene, so lange die Pfarrer zwar kath01isch waren die Bauern abel' zum Anhoren derselben nieht gezwungen
we~den konnten. Del' weitgehendste Angriff gegen dieselben datirte aus dem J a:hl'e 1616 und bestand, wie erzahlt worden *),
darin, dass hie und da den Bauel'll von ihren katholischen Pfarrel'll del' Besuch benachbarter protestantischer Kirche verboten
wurde. J etzt wurde besehlossen, €linen Schritt vorwarts zu
thun', die Bewohner del' konigliehen Giiter soUten geradezu entwedel' zur Annahme des katholisehen Glaubens odeI' zur Auswandernng gezwungen werden. Die allgemeine Durchfuhrung
diesel' Massregel wurde vorlaufig nicht versncht, denn dies hatte
ohne weiteres die Revolution herbeigefuhrt, sie wurde auf wenige, seheinbar zufallig gewahlte Orte beschrankt. Es waren
dies Krummau, Mt)lnik, die Umgebung von Brux und das zum
sedlecer Kloster gehorige Malin. Aus Krummau und Melnik
wurden einzelne protestantische Burger unter mancherlei V 01'wanden znr Auswanderung gezwungen; in Brux suchte man
dureh den Druek einer harten Verwaltung zu demselben Ziele
zn gelangen. **) Die Zahl del' Burger aus den genannten Orten,
die zur Auswanderung genothigt wurden, belief sich kaum auf
zwei Dutzend Personen, abel' wie gering auch diese Zahl war,
die Thatsache del' Vertreibung war von ungemessener Bedeu*) Seite 45.
**) Die beweisenden Actenstiicke sind in del' and ern Apologie.
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tung. - Es war nul' eine natiirliche Consequenz diesel' Vorgange,. dass die Protestanten in den zu den koniglichenGutern gehOrigen Stadten nicht mehr in den Burgerverband zugelassen
wurden. Del' Hauptmann del' krummauer Herrschaft ruhmte
sich offen, dass seit seiner anderthalbjahrigen Amtsfiihrung
kein Protestant in Krummau als Burger aufgenommen worden
8ei.*) Selbstverstandlich wurden aueh nicht mehr Protestanten,
wie fruher, son del'll ausschliesslich Katholiken zu Hauptleuten
del' koniglichen Herrsehaften ernannt. **) AIle diese Massregeln
bildeten das Vorspiel von Angriffen, die sich schliesslich gegen
die koniglichen Stadte selbst richteten.
Die betreffenden Angriffe begannen mit einer Reihe von
Verfugungen, die zu Gunsten del' Katholiken lauteten. Die koniglichen Stadte waren mit Ausnahme von Budweis und Pilsenfast
durchaus protestantisch, von Seite del' Biirgerschaften wurden
die Katholiken consequent von del' Erwerbung des Burgerrechtes
ausgeschlossen. Diesem an und fur sich tadelnswerthen V 01'gange in einem Lande wie Bohmen wurde nun durch konigliehe Einwirkung ein Ende gemacht und namentlieh Leitmeritz
und Prag zur Aufnahme von Katholiken in den Burgerverband
gezwungen. Diese Massregel sollte nieht allein dazu dienen,
den Katholiken aus einer untergeordneten Stellung zu verhelfen,
was nul' billig gewesen ware, sie soUte auch den Katholiken die Regierung derStl1dte in die Hande spielen. - Die d a malige Verwaltung del' konigliehen Stadte war ein Gemisch von
Autonomie und Abhangigkeit vom Konige. Letzterer ernannte
durch den Landesunterkammerer odeI' den Hofrichter die Mitglieder des Stadtrathes, doch war er bei deren Auswahl an die
Burgerschaft gebunden. In del' Regel wurden die angesehensten Mitglieder derselben mit del' stadtischenRegierung betraut
und erfreuten sich des Vertrauens ihrerMitburger. Anders verhielt
es sieh abel', wenn man mit Hintansetzung del' Protestanten VOI'zugsweise die in verschwindenderMinoritat sich- befindenden
katholischen Burger zu den stadtisehen Aemtel'll beforderte.
*) Andere Apologie N. 36.
**) Andere Apologie S. 42.
Gindely: Geschichte des bohmischen Aufstandes >,on 1618,
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Man gelangte dadurch zu einem Stadtregiment, das Yom Hofe
ganz und gar abhing und sich in voUem Gegensatz zur Gemeinde
befand. Kaum war die Befurchtung laut geworden; dass die
VOn del' Regierung hie und da verordnete Aufnahme von Katholiken unter die Zahl del' Biirger von wichtigen Folgen fur
die Verwaltung einzelner Stiidte begleitet sein wurde, als diese
Folgen schon sichtbar wurden. . In Leitmeritz, Kuttenberg und
Briix. fing der Stadtrath an, sich in seinen Beschlussen auf die
katholische Seite zu neigen, in den drei prager Stadten war
dies im Laufe des Jahres 1617 bereits so vollstandig del' Fall,
dass man, nach dem Verhalten der prager Gemeindel:athe zu
urtheilen, die Hauptstadt des Landes fur katholisch halten durfte.
Die katholischen Feiertage wurden regelmassig gefeiert; bei
festlichen Umziigen und P1'ocessionen ordnete del' kleinseitne1'
Stadtrath an, dass wahrend ihrer Dauer mit den Glocken del'
protestantischen Nicolauskirche gelautet werde; auf del' Neustadt
mussten bei demselben Anlasse auf Befehl des dortigen Stadtrathes die Ziinfte ausriicken und die O1'dnung aufrecht halt en.
Michna zeigte sich auch in diesel' Angelegenheit besonders
thatig, e1' bemuhte sich, einzelne Biirger durch freundliche
Worte zur Theilnahme an den Processionen und so zu katholischen Aeusserungen zu vermogen. *) Die steigenden Besorgnisse del' Protestanten beziiglich del' Stadte fan den zuletzt ihre
Bestatigung in einer neuen Regierungsmassregel, die alles uberbot, was bisher in del' einseitigen Losung del' religiOsen Frage
geschehen war.
Anfangs November 1617 wurde namlich ein Decret, versehen mit del' Unterschrift des Kaisers und des Kanzlers, ver\~~v. offentlicht und den prager Konigsrichtern zugeschickt, das
unter dem unscheinbarenNamen einer "Instruction" fiir dieselben nichts mehr und nichts weniger als eine octroyirte Gemeindeordnung fiir Prag enthieit, die Autonomie diesel' Stadt nahezu
aufhob und die Konigsrichter zu Herren derselben machte; **)
Fortan soUte namlich del' Konigsrichter bei allen Versammlun*) Andere Apologie N. 52 und 53.
**) Andere Apologie. Beilage 47.
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gen del' Gemeinde den Vorsitz fub'en, Einsicht in aIle Acten
derselben nehmen, nichts soUte ohne sein Vorwissen berathen
und entsckieden werden und keine Sitzung des Gemeinderathes ohne
seine VOl' her eingeholte Erlaubniss stattfinden, schliesslich soUten
auch aIle Rechnungen del' Gemeinde ihm zur Prufung und
Approbation vorgelegtwerden. DieseInstruction fiir den Richter war
zunachst nul' fur Prag bestimmt, aIlein es war nicht zweifelhaft,
dass man sie auf aIle koniglichen Stadte ausdehnen wurde, sobald del' Versuch in Prag gelang. Die ganzliche politische
UnterOl'dnung und Abhangigkeit del' Stadte von del' Willkur
d'es Konigs musste das Resultat des Gelingens sein.
So Aufsehen erregend die erwahnte Instruction an und fur
sich war, so enthielt siedoch noch einen Punkt, del' im Augenblicke eine noch hohere Aufmerksamkeit wachrief. Die Richter
wurden namlich angewiesen, das Verzeichniss slimmtlicher Stiftungen jeder einzelnen Kirche in Prag nachzusehen und zu
untersuchen, ob dieselben genau im Sinne des Stiftsbriefes vel'waltet wurden. - Das gesammte Stiftungsvermogen del' prager
Kirchen riihrte, mit geringen Ausnahmen, aus del' vorhusitischen
Zeit her; nach dem siegreichen Auftreten des Husitismus wurde
es an del' Mehrzahl del' prager Kirchen fiir utraquistische
Zwecke und seit dem Jahre 1609 fur die Anhanger del' bohmischen Confession verwendet. Wenn man jetzt nicht bIos dem
Ursprunge des prager Kirchenvermogens nachforschen, sondern
dasselbe auch seinen ursprunglichen Zwecken zuruckgeben
wollte, so hiess das den Protestant en ihr sammtliches Kirchenvermogen entziehen. Von dem Vermogen zu den Kirchen
selbst war nul' ein Schritt; denn so gut die Stiftungen urspriinglich katholisch waren, so gut waren es auch fast ausnahmslos
die Kirchen. Es war wohl nul' eine Consequenz del' Instruction, wenn gleichzeitig von Seite del' koniglichen Kammer die
Leistung fundirter Zahlungen an die protestantische Geistlichkeit verweigert wurde, weil diese urspriinglich nicht fiir die
Anhanger del' bohmischen Confession bestimmt waren.
Del' Vergleich hatte das Jahr 1609 zum Normaljahr gemacht in del' Entscheidung del' Frage, welche Pfarren, Stiftungen und Nutzniessungen katholisch und welche pl'otestantisch
16*
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sein soUten. Hatte nicht schon diesel' U mstand eine Schranke
gegen eine willkurliche Reduction del' Pfarren und des Kirchenvermogens auf den Zustand VOl' Hus gebildet 1 so konnte doch
auch eine mehr als 200jahrige Ersitzung nicht ohne weiteres
annullirt werden. AIle diese und andere Einwurfe hatte man
ohne Zweifel auch im kaisel'lichen Cabinete erwogen; wenn
man trotzdem die Instruction veroffentlichte, so darf man nicht
zweifeln, dass man am Hofe fest ents chlossen war, die koniglichen Stadte nach demselben Massstabe zu behandeln, wie die
koniglichen Guter. Was jetzt in Prag allein versucht wul'de,
stand gewiss allen Stadten bevor, wenn es gelang.
Die Lage del' Protestanten war ernst geworden; die rechtfertigenden Grunde, die fur des Konigs Auftreten in del' Behandlung del' koniglichen und geistlichen Guter geltend gemacht
werden konnten, die Entschuldigungen, die man hie und da
fUr die Katholicisirung del' Stadtobrigkeiten vorbrachte, fielen bei
dem Angriffe auf die Hauptstadt des Landes weg. Umsonst
protestirten die Prager gegen die octroyirte Gemeindeordnung,
eine Zurucknahme derselben wurde nicht erreicht. Die Regierung schritt im Gegentheile auf dem einmal betretenen Wege
weiter und erliess fur Prag ein neues Pressgesetz. Die Religionsgesetze von 1609 hatten die Protestanten in diesel' Beziehung VOl' einer Einflussnahme del' Katholiken dadurch gesiche rt,
dass den Defensoren die Oberaufsicht uber den Druck protestantischer Bucher ertheilt wurde. Diese Einrichtung war bis jetzt
in Kraft geblieben; da nun zu erwarten stand, dass die Defensoren die Massregeln del' Regierung nicht schweigend hinnehmen, sondern sich in del' Pl'esse dagegen el'heben wul'den, galt
es, dieselbe mundtodt zu machen. Kul'ze Zeit nach del' Publi11. Dec'cation del' neuen Stadtordnung wurde den Pl'aoO'ern in einem
1617
Erlasse aufgetragen, jedes fur den Druck bestimmte Manuscript
vorerst dem Kanzler zur Durchsicht vorzulegen und von diesem
die Erlaubniss zum Drucke einzuholen. *)
Alle diese Massregeln del' Regierung hatten noch dadurch
eine ganz besondere Bedeutung, dass sie nicht in Abwesenheit
*) Andere Apologie Nr. 4G.
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des Kaisers, sondern zul' Zeit seiner Anwesenheit im Lande
getroffen wurden. So blieb den Bedrohten nicht einmal del'
Trost, dass die Absichten ihres Monarchen von seinen Dienern
falsch verstanden wurden. Schon seit vielen W ochen war ubrigens beschlossen worden, dass del' Kaiser nach Wien reisen
solIe, um Press burg , wohin del' ungarische Reichstag berufen
werden musste, naher zu sein. Von W oche zu W oche verzogerte sich jedoch die Abreise, weil die Aerzte dieselbe entwedel' widerrieten odeI' Mathias, del' fortwahrend krankeIte,
8elbst dazu nul' wenig Lust hatte. Endlich gab die Prophezeiung eines mantuanischen Astrologen den Ausschlag. Derselbe
behauptete, in den Stemen gelesen zu haben, dass dem Kaiser
ein grosses Ungluck bevorstehe, wenn er bis zum Februar in Prag
bleiben wurde. Dieses Prognostikon kam zur Kenntniss des
Bedrohten und nun gab es kein Zogern mehr. *) VOl' seiner
Abreise von Prag ubergab Mathias die Leitung del' Geschafte,
soweit sie nicht selbstandig von den einzelnen Landesbeamten
besorgt werden konnten, in die Hande mehrerer aus den obersten Beamten gewahlten Person en , denen del' Titel Statthalter
beigelegt wurde. Die Zahl diesel' Statthalter, deren Titel
bald eine unvergangliche Beruhmtheit erlangte, belief sich auf
zehn; es waren dies del' Oberstburggraf Adam von Sternberg,
del' Obersthofmeister Adam von Waldstein, del' Oberstlandkammerer Georg von Talmberg, die vielgenannten Herren Slawata
und Martinitz, die Beisitzer des Landrechtes Herr Karl von
Duba, Herr Diepolt von Lobkowitz (letzterer zugleich Grandprior des Malteserordens in Bohmen), del' Oberstlandschreiber
Johann von Klenowy, del' Landesunterkammerer Burghard Toenik und Ulrich von Gerstorf. Sieben von den StatthaJtern waren katholisch, drei protestantisch. Ein wichtiger Name fehIt
in del' Reihe diesel' kaiserlichen Vertrauenspersonen, del' des
Grafen Thurn, den seine amtliche SteHung zur Theilnahme an
del' Statthalterschaft berufen· hatte. Allein hatte del' Kaiser absichtlich einige andere hochgestellte Personen von dies em ausgezeichneten Posten ferngehalten, weil sie sich nicht seines vol*) Sachs. Staatsarchiv. 8239. Zeidler an Kursachsen dd. 6/16. Nov, 1617.
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len Vertrauens erfreuten, urn wie viel mehl' das Haupt del' sich
bildenden Verschworung. Del' Kanzler Lobkowitz war kein'
Mitglied del' Statthalterschaft, weil sein Dienst ihn mehr an die
Person des Monarchen fesselte.
Auf dem Wege nach Wien bekam Mathias Gelegenheit,
seine letzte Entscheidung in del' braunauer Kirchenfrage zu
fallen. Es wurde erzahlt, dass del' Abt von Braunau im Jahre
1615 seine protestantischen Unterthanen an del' Beniitzung ihrer
Kirche gehindert hatte. Seine Befehle hatten keine nachhaltige
Wirkung gehabt, denn er klagte nep.erdings iiber die Biirger,
dass sie die Kirche wiederum beniitzten und sich weigert en,
ihm die Schliissel derselben auszuliefern. Daraufhin erhielten
die Braunauer einen Auftrag aus del' koniglichen Kanzlei zur
Absendung einer Deputation nach Pardubic, die sich daselbst
zur Zeit del' Durchreise des Kaisers nach Wien einfinden sollte,
um seine Befehle entgegen zu nehmen. Die Deputation fand
sich ein und erhielt vom Kanzler den Auftrag an ihre Mitbiirger,
die Kirche dem Abte definitiv abzutreten. Ueber die piinktliche Erfullung des Auftrages sollten sie sich dann vom letzteren ein Zeugniss ausstellen lassen und langstens binnen vier
W ochen dasselbe den Statthaltern in Prag durch eine Deputation iiberreichen. Die Statthalter bekamen gleichzeitig den BefehI, im FaIle des Ungehorsams del' Braunauer die Haupter del'
12i6~ic'Opposition gefanglich einziehen zu lassen.
Del' Bescheid, den die braunauer Deputation nach Hause
brachte, versetzte die Gemeinde in die grosste Bestiirzung, beugte
abel' ihre Entschlossenheit nicht. Sie weigerte sich auch jetzt
beharrlich , dem koniglichen Befehle nachzukommen und die
Kirche dem Abte abzutreten. Letzterer klagte abermals, worauf den Braunauern aus del' koniglichen Kanzlei selbst del'
Auftrag zur Absendung einer Deputation nach Prag zugeschickt
wurde. Fiinf Burger leisteten dem Befehle Folge, ein sechster,
David Rampus, dem schon in Pardubic aufgetragen wurde,
sich in Prag einzufinden, hielt sich wohlweislich zuruck. Da
die Deputation uber den Gehorsam del' Gemeinde nichts gunstiges berichten konnte, wurde sie dem koniglichen Befehle
gemass in den weiss en Thurm eingekerkert und darauf den

Braunauern die Ueberbringung del' Kirchenschlussel nach Prag
durch vier namentlich bezeichnete Burger anbefohlen. Drei
von den citirten, darunter auch Rampus, kamen dem Befehle
insofern nach, als sie sich in Prag einfanden, da abel' auch
sie die Schlussel nicht mitbrachten, so wurden sie ebenfalls in
den weissen Thurm geworfen. Die Gemeinde wurde trotzdem
nicht nachgiebiger. Del' Burgermeister und die Rathsherren
von Braunau, durch diese Strenge etwas eingeschuchtert, machten
zwar Miene, als ob sie dem koniglichen Befehle 'nachkommen
und die Kirche sperren wollten, aHein auf das erste Gerucht
von diesel' Absicht rottete sich die Bevolkerung zusammen,· griff
zu den Waffen und war bereit, ihr Heiligthum selbst gegen
die stadtische Obrigkeit zu vertheidigen. Als Mathias' davon
in Kenntniss gesetzt wurde, ordnete er die Absendung einer
koniglichen Commission nach Braunau ab, welche seine so oftt9i6\~b,
und so vergeblich wiederholten Befehle wegen Sperrung del'
Kirche durchfuhren soUte. *)
Um den Schein del' Unparteilichkeit zu wahren, wollte
man von Seite del' Regierung die Commission zur Halfte aus
Katholiken, zur Halfte aus Protestanten zusammensetzen, allein Niemand von den letzteren, auf die die Wahl gefallen war, Hess sich
zu del' braunauer Sendung gebrauchen, trotzdemdas5 Michna die
Widerspanstigen mit dem koniglichen Missfallen bedrohte. So bekam die Commission von vornherein einen ausgesprochen katholischen Charakter. Als sie sich in Braunau einfand und die Ablieferung del' Kirchenschliissel verlangte, erklarte sich del' Rath
wohl zum Gehorsam bereit, wies jedoch auf die Burgerschaft
hin, ohne deren Zustimmung er nichts thun durfe. Ais darauf
in einer Sitzung, die deshalb anberaumt wurde, die Commissare
von den Biirgern eine definitive Erklarung verlangten, wagte
Niemand von denselben das Wort zu ergreifen. Ueber eine
Viertelstunde herrschte eine todtliche Stille im SaaIe, nul' in
den Mienen del' Burger machte sich in stummer, abel' deshalb
nicht mindel' ergreifender Weise die Sprache del' Angst und
*) Alles dies nach Acten des wjener Staatsarchiv.s und nach dem

373 der Bibl. des F . .G. Lobkowitz in Prag.
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Erbitterung geltend. Endlich stand ein Burger auf und ersuchte
die Commissare urn eine kurze Vertagung del' Verhandlung.
Sie gaben del' Bitte nach und erhielten einige Stun den spater
von del' Burgerschaft eine langere Auseinandersetzung del'
Grunde, urn derentwillen es ihr nicht moglich sei, zu gehorchen.
Da sieh die Commissare dadurch von ihrem Auftrage nicht fUr
entbunden erachteten, fordel'ten sie jetzt den Rath energisch
zur Schliessung del' Kirehe auf. Als diesel' gehorehen wollte,
'sturmten die Braunauer mit Weib und Kindel'll VOl' die Kirche
und setzten sieh da mit Waffen und Steinen zur Wehre. Obwohl sie del' Rath vor den Folgen eines solchen Benehmens
ernstlich verwamte, liessen sie sieh durch nichts abschreeken
u:rid blieben standhaft auf dem Platze. *)
'Die Commissare gaben sieh vorlaufig zufrieden und suehten: auf andere Weise zum Ziele zu gelangen. Sie riefen den
Prediger, in dem sie den Urheber des ganzen Widerstandes
vermuthen moehten, VOl' sieh und stellten ihm die verderblichen
'Folgen einer derartigen Widersetzliehkeit VOl'. Obwohl del'
Prediger, wie es heisst, bis zu Thranen geruhrt war, so hatte
diese Ansprache doch keine andere Wirkung auf ihn, als dass
er verspraeh, sich in einigen W ochen von Braunau entfernen
zu wollen. Damit war abel' wedel' fur den Augenblick etwas
gewonnen, noch die Kirche gesperrt, und die Commissare forderten deshalb den Rath zum letztenmale zu deren Uebergabe
auf. Als diesel' sich mit del' Unmoglichkeit des Gehorsams
~6~~z entsehuldigte, reisten sie unverrichteter Dinge abo Da eine
Execution gegen die Braunauer wahrend der nachsten W ochen
nicht vorgenommen wurde, so befanden sieh die Braunauer bei
dem Ausbruche des bohmischen Aufstandes (23. Mai 1618) tbatsachlich im Besitze ihrer Kirche.

*) Ueber die Sendung berichtet:

Wiener Staatsa. Misc. 491. Aus Prag
dd. 24. Marz 1618. Aus diesem Berichte ist das Datum der Ankunft
der COlnmissare in Braunau nur sehr unbestimmt zu ersehen.Sachs. Staatsa. 9168. Zeidler an Kursachsen dd. 11/21 Marz 1618.
Zeidler sagt geradezu, die Abreise der Commissare nach Braunau sei
VOl' a Tagen VOl' sich gegangen, also den 7. oder 8.

Schneller als del' braunauer Streit, del' sieh in del' erzahlten Weise durch Monate hinzog, gelangte die klostergraber
Angelegenheit zu einem definitiven Abschluss. Nachdem del'
Erzbischof schon im Jahre 1614 die von den Klostergrabern
erbaute protestantische Kirche hatte versiegeln lassen, leistete
er seit diesel' Zeit den Versuchen del' Burger, dieselbe wieder
in ihren Besitz zu bekommen, beharrlichen Widerstand. Er
wagte darauf die Verletzung des Majestatsbriefes in einer Weise,
die das Verfahren auf den koniglichen Hatem uberbot. J edermann wurde aufgefordert, die katholische Kirche zu besuchen,
weI' dies unterliess odeI' weI' volleuds in del' N achbarschaft einen
protestantischen Prediger anhorte und das Abendmahl von demselben empfing, wurde mit arbitraren Strafen belegt. Protestanten wurde del' Abschiuss einer Ehe so lange verwehrt, als
sie sich nicht als Katholiken bekannten, die Ungehorsamen
wurden von dem erzbischOflichen Beamten Dr. Ponzon auf das
hlirteste bedroht. Schritt fur Schritt gaben die Klostergraber
nach, weniger weil sie ihre Ueberzeugung aufgegeben hatten,
als weil ihre Angst VOl' dem Erzbischof gestiegen war. Zuletzt
' sogar emen
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Zukunft zum Gehorsam gegen die katholische Kirche verpflichteten. So ward gewissermassen del' Majestatsbrief gehohnt und
die Bestimmung desselben, dass fur alle Zukunft jedem Bewohner Bohmens das religiose Bekenntniss freigestellt sein solIe,
lacherlieh gemacht. Schliesslich kroute del' Erzbischof aIle seine
bisherigen Bemuhungen damit, dass er die fur den protestantischen Gottesdienst erbaute Kirche in Klostergrab niederreissen
liess. In drei Tagen (11-13. December) war das Werk der 1617
Zerstorung vollendet uud so sein Befehl ohne Saumen und ohne
allen Widerstand durchgefuhrt. *) Abel' spurlos ging diese Sache
deshalb nicht voruber. Das Drohnen del' in Klostergrab sturzenden Kirchenmauem haUte in ganz Europa wieder; denn
kein Ereigniss in dem bohmischen Drama ist derart zur Kenntniss der civilisirten Welt gelangt, wie dieses und keines ausser
*) Die Actenstiicke beziiglich del' Klostergraber Streitigkeiten in der
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dem Fenstersturze hat eine grossere Sensation wach gerufen.
In del' Zerstorung des Gebaudes lag so viel Bedrohung, Verletzung und Verhohnung del' Protestanten, dass sich dies durch
keine gesetzlichen Scheingrtinde verhtillen liess. Und in del'
That tibte in Bohmen selbst kein Kerker, keine Confiscation
und keine Vertreibung von Grund und Boden eine derartige
vVirkung aus, wie diese Execution gegen die todten, aber aIlerdings nicht bedeutungslosen lVIauern. Del' protestantischen Bevolkerung blieb nach diesel' Thatsache kein Zweifel mehr, dass
das J. 1609 nicht die erwarteten Frtichte getragen habe und
das Schwert zur Losung del' religiOsen Frage berufen sei.

II
Del' Augenblick war jetzt gekommen, von welchem an jede
weitere Nachgiebigkeit fUr die Protestanten verhangnissvoll werden konnte. Waren sie zu einem Aufstande gegen das Haus
Habsburg geneigt, so mussten sie VOl' aHem erwagen, ob die Verschiebung desselben bis zu dem Tode des lVIathias nicht eine unverhaltnissmassig lange Frist in: sich schliesse und sie nicht mittlerweile
das Schicksal del' steirischen Protestanten theilen wtirden. Diese
Frage wollte Graf Thurn, dem es in del' gewitterschwangern
Luft immer unheimlicher wurde, seinen Glaubensgenossen VOl"
legen, er selbst war sich seines Zieles klar bewusst. Seine
nachste Absicht ging vorlaufig dahin, seine Freunde zu ainer
auffallenden Demonstration zu vermogen, durch welche dem Kaiser
vielleicht ein Halt auf dem betretenen Wege geboten werden
kOnnte. Die lVIehrzahl del' Defensoren, darunterBudowec, Ruppa
u. s. w. theilten seine lVIeinung und waren entschlossen einen
entscheidenden Schritt zu wagen. Eine Minderzahl war jedoch
mit dem Betreten aussergewohnlicher Wege nicht einverstanden,
da sie sich VOl' einem Kampfe mit dem Kaiser scheute. Die
Einwtirfe derselben fan den bei Thurn um so weniger Beachtung, als im ganzen Lande laute Klagen tiber die Defensoren ertOnten und denselben eine fahrlassige lfiihrung ihres
Amtes vorgeworfen wurde.

Nach den Landtagsartikeln von 1609 sollten die Defensoren
im Allgemeinen die Rechte del' Protestanten wahren und die
Aufsicht tiber das Consistorium und die Universitat ftihren. Die
protestantischen Stande hatten damaIs noch verlangt, sieh in
ausserordentlichen Fallen versammeln zu durfen; dies wurde
ihnen zwar nicht gestattet, doch bewilligte Rudolf schliesslich,
dass die Defensoren in wichtigen Fallen sammtliche protestantische oberste Beamten und Rathe und je sechs Deputirte aus
jedem Kreise des Landes zu einer Berathung einberufen dtirften.
Machten die Defensoren von dieser Befugniss Gebrauch, so kam
eine Versammlung von ungefahr 100 Person en zu Stande, die
man bei del' SteHung ihrer Mitglieder mit Fug und Recht als
eine Art protestantischen Landtags ansehen konnte. Die Beschltisse desselben mussten besonders dann ein bedeutendes Gewicht erlangen, wenn das ganze Land auf unzweideutige Art
zu erkennen gab, dass es dieselben billige. Die Majoritat del'
Defensoren beschloss nun, eine solche Versammlung einzuberufen. An aUe Kreise Bohmens wurden Schreiben abgesandt, in
denen sie zur Wahl von sechs Deputirten, zwei aus jedem
Stande, aufgefordert wurden. Diese Deputirten, sowie die obersten
Beamten und Rathe, die in besonderen Schreiben eingeladen
wurden, soUten sich am 5. Marz in Prag einfinden, weil es sich
urn die Wahrung del' wichtigsten Glaubensinteressen handle.
Zur festgesetzten Zeit erschienen in del' That die Vertreter
sammtlicher Kreise in Prag, bereit, tiber jene Gegenstande zu
verhandeln, die ihnen von den Defensoren vorgelegt wtirden.
Am 6. Marz versammelten sie sich mit den protestantischen
Beamten und Rathen, von denen jedoch nur wenige erschienen
waren, im grossen Saale des Carolinums. VOl' del' Eroffnung
del' Berathung verhandelte Thurn in einem Nebengemache mit
den Defensoren, von denen auch nicht alle, wohl abel' die lYIehrzahl sich eingefunden hatte, tiber die del' Versammlung zu
machenden Vorschlage. Unzweifelhaft waren schon frtiher unter
den Defensoren lange Berathungen dartiber gepflogen worden und
diese letzte mochte vielleicht nul' Formfragen betreffen, doch
zog sie sich tiber zwei Stunden hin, denn die entscheidende
Wichtigkeit des Augenblickes blieb Niemandem verborgen und
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veranlasste langeres Zogern und Erwagen. Um die auf die Eroffnung del' Verhandlung harrende Versammlung nicht ungeduldig werden zu lassen, unterhielt sie Graf Schlick mit einem
historischen Vortrage uber die Zeiten Karls IV und seiner beiden Sohne und Nachfolger. Dass diesel' Vortrag, del' allgemeinen Anklang fand, an Beziehungen auf die Gegenwart nicht
Mangel litt, lasst sich denken. *)
Um 10 Uhr erschienen endlich die Defensoren im Saale,
den Grafen Thurn an ihrer Spitze. Er dankte den Anwesenden fur ihr bereitwilliges Kommen und las darauf eine langere
Schrift VOl', welche die Bedruckungen del' Protestanten in Klostergrab und Braunau und auf den koniglichen Gutern erorterte und
die Vergeblichkeit del' bisher von den Defensoren gemachten
Versuche um Abhilfe nachwies. Die Audienz in Brandeis, die
zerstorte Kirche in Klostergrab, die braunauer Burger, die
noeh immer in Prag im GeHingnisse schmachteten, bildeten die
hervorragenden Kraftstellen des Vortrages. **) N ach Beendigung
desselben stenten die Defensoren die Frage, auf welche Weise
den bisherigen Leiden ein Ende zu machen sei. Von del' Versammlung wurde Ihnen entgegnet, dass man ihnen als wahren
Vatern und Freunden die Initiative uberlasse und sie deshalb
bitte einen Vorschlag zu thun. Allein die Defensoren lehnten
dies ab und beharrten darauf, dass die Versammlung selbst
ih1'e Meinung abgeben solIe. Darube1' entspann sich eine lebhafte Debatte, die mehrere Stunden wahrte und in del' mehrfach auf die Unvollstandigkeit del' Versammlung hingewiesen
wurde. Am meisten Aufsehen erregte es, dass Prag, obwohl
eingeladen, gar nicht vertreten war; die stadtischen Deputirten
machten da1'auf aufmerksam, dass sie nicht gern ohne Prag,
ihr Haupt, eine Meinung abgeben mochten. Schlick tadelte die·
Bezeichnung Prags als eines Hauptes, es gebe nur ein Haupt
und dassei Ch1'istus. Schliesslich wurde auf seinen Antrag beschlossen,· den Vortrag Thurns in E1'wagung zu ziehen und den
*) Skala II, 89 und folg.
**) Skala II, 90. - Bohm. Landesa1'chiv. Frueweins VerhOr fiber seine
Theilnahme am Aufstand 1621.
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Defensoren am folgenden Tage eiue Antwo1't zu geben. Darauf wurden die Namen jene1' Eingeladenen, die nicht e1'schienen
waren, verzeichnet und eine Deputation gewahlt, welche die
bet1'effenden Pe1'sonen um die U1'sache ihres Nichte1'scheinens
befragen sollte.
Wie am ersten Tage, so bestand auch am folgend~n Tage
die Versammlung vo1'zugsweise aus den Ve1'tretern del' einzelnen Kreise. Den Gegenstand ih1'e1' Berathung bildete die den
Defenso1'en zu e1'theilende Antwort, doeh brachte eine langere
Debatte kein anderes Resultat zuwege, als dass beschlossen
wurde, die Defensoren, die diesmal von del' Sitzung ferngeblieben
waren, um Angabe del' Mittel zur Abstellung del' gerugten Beschwerden zu ersuchen. Den letzteren war diese Botschaft nicht
angenehm, sie hatten den Protestantentag (wie man die erwahnte
Versammlung nennen kann) berufen, damit diesel' selbst eine
Entscheidung treffe, sie waren gern im Hinte1'grimde geblieben und hatten sich nul' zu willig en Dolmetschern eines
ihnen ertheilten Auftrages machen mogen. Sie wollten demnach
Anfangs nichts von einem Hervol'treten wissen und entschlossen
sich erst, nachdem sie tiber eine Stun de die Verhaltnisse erwogen hatten, auf den W unseh del' Versammlung einzugehen.
Ruppa brachte von den Defensoren die Botschaft, dass sie
am folgenden Tage einen entspl'echenden Vorschlag einbl'ingen
wtirden. - Darauf berichteten die Deputirten, die Tags zuvor
zu jenen Personen abgesandt· worden waren, die sich vom
Protestantentag fern gehalten hatten, tiber den Erfolg ihrer Sendung. Del' Oberstlandkammerer, Herr 'I'almberg, hatte erldart,
dass er sich in keinerlei gegen den Kaiser gerichtete Berathungen einlassen wolle, die Herrn von Gersdorf, Karl Mracky
von Duba und Bohuslaw von Michalowic entschuldigten ihl'
Wegbleiben mit ihrer amtlichen SteHung, die ihnen die Betheiligung an derartigen Versammlungen verbiete, obwohl es
nicht ihre Absicht sei, sich von ihren Glaubensgenossen in
irgend einer Weise zu trennen. Was die Prager anbetrifft, so
lauteten ihre Erklarungen verschieden; del' Btirgermeister del'
Altstadt, Wenzel Lew, del' auf Seite del' Regierung stand, erwiederte, wedel' er, noch die Mitglieder des Rathes fanden einen
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Grund, um dessentwillen sie an del' Versammlung theilnehmen
sollten. Die Burgermeister del' Neustadt und del' Kleinseite
sagten in ihrer Entschuldigung, dass sie sich nach dem Beispiel
del' Altstadt rich ten muss ten und deuteten damit an, dass sie
einem unliebsamen Zwange nachgegeben hatten. In del' That
folgten sie nul' den gemessenen Weisungen, die sie von den.
Konigsrichtern empfangen hatten.
Die Defensoren, denen die Initiative aufgedrangt· worden
war, rieten del' Versammlung zu einer Ein~abe an die Statthalter, und fur den Fall, dass dieselbe fruchtlos sein sollte,
zu einem gleichen Schritte bei dem Kaiser. Sie verfassten dar auf
den Entwurf einer Eingabe an die Statthalterei, die ihrem Inhalte nach dem oben erwahnten Vortrage Thul'lls ungefahr
gleichkam. Sie beruhrte aIle Beschwerden del' Protestanten und
schloss mit del' Bitte I die Statthalter mochten wenigstens die
8. i~l~'Z Freilassui1g del' Bmunauer verfugen.
Als del' Entwurf in del'
voUen Versammlung vorgelesen ward, fand er allgemeine
Billigung. Zul' Uebergabe del' Schl'ift wurde eine Deputation
gewahlt , an deren Spitze del' Gl'af Andreas Schlick gestellt wurde, del' erst nach langem Strauben, diesen, wie er betonte, gefahrlichen Auftrag ubel'llahm. Als sich die Deputation
fl. Marz am folgenden Morgen im Schlosse einfand, traf sie die Statthalter, gegen die Bestimmung del' koniglichen Amtsinstruction,
nicht in del' Kanzlei, sie hatten sich schon friih entfel'llt, um
del' Sitzung des Landl'echts beizuwohnen. Dasselbe thaten sie
10. Marzauch am folgenden Tage; da sie abel' bald zur Einsicht kamen,
dass sie auf diese Weise die Geduld del' Protestanten nicht ermttden wurden, beschlossen sie, die gewiinschte Audienz am
folgenden Montage zu ertheilen. In derselben uberreichte Schlick
als W ortfUhrer die Bittschrift mit einer passenden Ansprache,
in del' er die Statthalter um eine freundschaftliche Berucksichtigung del' protestantischen \iVunsche el'suchte. Die Antwort del' ~
letzteren war ablehnend; sie konnten sich auf die lange Aus J
einandersetzung uber die Verletzungen des Majestatsbriefes und
des Vergleiches und auf eine Auslegung diesel' Gesetze in diesem
Augenblick nicht einlassen und was die Braunauer betreife, so
sei es ihnen nicht moglich, da etwas zu thun, denn diese be-
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fan den sich nicht in ihrer, sondel'll in des Konigs Haft. Auf
die Haltung del' Statthalter mag die Anwesenheit des KanzleI's, del' wieder nach Prag gekommen war, von nicht geringem
Einflusse gewesen sein.
Die Protestanten waren auf keine andere Antwort gefasst
und hatten deshalb in den Tagen, die del' Audienz vorausgegangen waren, ihr weiteres Verhalten fur dies en Fall geregelt.
Sie beschlossen namlich, sich nicht bloss an den Kaiser selbst
2U wenden, son del'll gleichzeitig ein Gesuch an die· Stande del'
bOhmischen Nebenlander abzuschicken und dieselben urn ihre Furbitte bei dem gemeinschaftlichen Konige zu ersuchen. Gelang
es ihnen, die Theilnahme del' Nachbal'll wachzurufen, so traten sie
aus ihrer Abgeschlossenheit hemus und del' Kaiser hatte es mit
del' ganzen Krone zu thun. Das Schreiben nach Mahren war
selbstverstandlich in bohmischer, das nach Schlesien und den
beiden Lausitzen in deutscher Sprache verfasst. Bezuglich des
Schreibens an den Kaiser entstand die Frage, ob man es bloss
bohmisch, odeI' deutsch und bohmisch verfassen solIe, wobei
beide Schriftstucke als Originale zu gelten hatten? Graf Thurn
und die Mehrzahl del' Defensoren neigten sicb del' letztel'll Ansicht zu, . "denn del' Kaiser sei ein Deutscher." Graf Schlick
und Radslaw Kinsky rieten jedoch, an del' bisherigen Gepflogenheit festzuhalten und dem bohmischen Originale eine deutsche
Uebersetzung als einfache Beilage anzuhangen; ihre Meinung
fand allgemeine Billigung. Nun wurde del' Weg berathen, auf
dem das Schriftstuck an den Kaiser gelangen soUte, ob man es
den Statthaltel'll anvertrauen odeI' eine eigene Deputation zu
dessen Ueberreichung absenden solle? Wirksamer und schickHclter ware jedenfalls del' letztere Weg gewesen, er wurde jedoch nicht eingeschlagen und zwar, wie aus mancherlei Anzeichen zweifellos hervorgeht, hauptsachlich dul'ch Thul'lls Einwirkung. Diesel' fiirchtete, dass man ihn an die Spitze del'
etwaigen Deputation stellen wiirde, welchen Auftrag er nicht
ubel'llehmen mochte, da ihn eine Reise nach Wien mit gerechten Besorgnissen fUr seine personliche Sicherheit erfiillte.
Aile diese Beschliisse waren nul' provisorisch gefasst worden,
er~angten jedoch definitive Geltung, als die abschlagige Antwort
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del' Statthalter kund gemacht wurde; nun wurden sammtliche
Schl'eiben eilig an ihl'e Adresse befol'del't. Hiemit war del' Zweck,
urn dessentwillen die Defensol'en den Pl'otestantentag berufen
hatten, vorlaufig el'reicht und es wurde die Auflosung desselben
beschlossen. Erst wenn eine Antwort vom Kaiser und den benachbarten standischen Corporationen eingelaufen sein wiirde,
sollte er wieder zusammentreten, und da man annahm, dass dies
langstens in zwei Monaten del' Fall sein konnte, wurde auf den
Antrag del' Defensoren eine erneuerte Zusammenkunft auf den
21. Mai anberaumt. *)
Die Haltung del' Regierung wahrend des Protestantentages
verriet nicht die leiseste Unentschlossenheit. Abgesehen davon,
dass sie durch ihre strengen VlT eisungen Prag von jeder Demonstration fernhielt, ging gerade in den Tagen, als die Statthalter
um die Audienz bedrangt wurden, die konigliche Commission
nach Braunau ab, urn die dortigen Protestanten zum Gehorsam
zu zwingen. - Unter den Hauptern del' Katholiken riefen diese
V organge nach den el'haltenen Quellen keine Zerwurfnisse hervor,
obwohl sie daruber keinen Zweifel hegen konnten, dass ein weiteres Fortschreiten auf dem betretenen Wege zu einem gewaltsamen Zusammenstosse fuhren musse. Nul' einer VOJ;l ihnen, del'
Obersthofmeister Herr Adam von Waldstein, del' in seiner
Jugend utraquistisch gewesen und erst spater katholisch geworden war und del' schon wahrend des Generallandtages durch
seine Hinneigung zu denpolitischen Bestrebungen del' Opposition sich bemel'kbar gemacht hatte, aussel'te sich tadelnd uber
die schrofi'e Behandlung del' Protestanten. Veranlassung dazu
boten ihm nicht sowohl die allgemeinen Massregeln als ein spe~
cieller Fall. Del' neue Burggraf von Karlstein, Herr von Martinitz, hatte namlich ein Mandat erlassen, in dem er den Bauern
auf den burggraflichen Giitern befahl, in denherannahendBn Ostern
das Abendmahl in katholischer Vveise zu empfangen, widrigenfalls sie zum Verkaufe ihrer Guter genothigt werden wurden. **)
*) Alle diese Angaben meist nach Skala II.
**) Ueber dieses Mandat wird von zwei Seiten berichtet: Sachs. Staatsarchiv Zeidler an Kursachsen dd. 11/21 Marz 1618 und im wiener
Staatsarchiv Misc. 491. Bericht yom 24. Marz.

Waldstein ausserte gegen diese directe Verletzung des Majestatsbriefes seine entschiedene Missbilligung und betheuerte feierlich, dass er auf seinen Gutern dem Glauben seiner Unterthanen nie nahe treten werde. Dies ist die einzige bekannte
~
Meinungsverschiedenheit im katholischen Lager.
Nachdem del' Protestantentag sich aufgelost hatte, wartete
man in Bohmen mit gespannter Aufmerksamkeit auf die nachsten
Schritte del' Regierung. MaJ;l durfte nicht zweifeln, dass Mathias
aIle Urns tan de sorgfaltig erwagen und sich uber die Tragweite
seiner Entschlusse nicht tauschen werde. Auf jeden Fall war
nul' er allein fur die zu ergreifenden Massregeln verantwortlich,
ob sie nun 1'ein eigenster Entschluss waren, odeI' ob er fremden
Rathschlagen folgte. Urn ihn uber die Vorgange in Bohmen
umstandlich zu unterrichten, reiste del' Kanzler am 10. Marz
von Prag nach Wien zuruck. *) Unzweifelhaft beriet man sich am
Hofe auf das ernsteste uber das gegen die Bohmen einzuschlagende Verfahren. Welche Meinungen vorgebracht wurden, ob
und wie verschieden sie von einander lauteten , ist nicht naher
bekannt; wir wissen nul' so viel, dass die Antwort des Kaisers
nach einem Gutachten des Cardinals formulirt wurde, del' damit
einen entscheidenderen Einfluss auf die folgende bohmische Entwicklung ausubte, als er sich wohl je hatte traumen lassen. Die
den Bohmen ertheilte konigliche Antwort wurde schon am 21.
Marz von Wien abgeschickt und war an die Statthalter gerichtet.
Mathias erklarte in ihr, dass er eine Wiederholung des Protestantentages nicht dulden werde, seine Langmuth sei erschopft und
er wolle dem drohenden Feuer dadurch begegnen, dass er die
Urheber di,eser Vorgange VOl' Gericht stellen lassen werde.
Den Statthaltern trug er auf, die Defel1soren vorzuladen und
ihnen den Befehl zur Ruckgangigmachung del' fur den l\t[onat
Mai anberaumten Versammlung zu ertheilen, so wie jedem del'
Geladenen die Theilnahme an derselben zu verbieten. Die
Zuschrift fuhrte, wie man zu sagen pflegt, eine enel'gische
Sprache, sie hielt die Rechtmassigkeit del' Behandlung del'
Klostergraber und Braunauer aufrecht, behauptete ausdrucklich,
*) Wiener Staatsarchiv. Unterschiedliche Acten.
Gindely: Geschiehte nes bohmisch(lll AufstandeR von 1.018.
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dass nicht nur del' 1YIajestatsbrief, sondern auch der standische
Vergleich nicht verletzt worden seien, verbot jede weitere Zusammenkunft dey Protestanten nnd bedrohte sie mit schweren
Processen. Sie verursachte grosse Erbitterung in Bohmen und
rief tausendfache Verwunschungen auf das Haupt ihrer Urheber
hervor. Man behauptete, sie sei von den Statthaltern verfasst
und dem Kaiser nul' zur Unterschrift zugesandt worden. Diese
Vermuthung war es, die einige W ochen spateI' den Herm von
lYIartinitz und Slawata das Leben kosten sollte, da man sie fur
die eigentlichen Verfasser des Schreibens hielt und nehen ihnen
nur noch den Kanzler del' Urheberschaft beschuldigte; aUe
diese Muthmassungen waren abel' irrig. Del' wahre Urheber des
kaiserlichen Schreibens war del' Cardinal Khlesl, der es diesmal fur angezeigt hielt, eine energische Sprache zu fuhren und,
wie er sich brieflich gegen einige Vertrauenspersonen in Bohmen
ausdruckte, es fur zweckmassig erachtete, dass del' Kaiser nicht
schleichend "wie ein Fuchs," sondern gewaltsam "wie ein
Lowe" anftrete. *)
Ais das kaiserliche Schreiben in Prag anlangte, wurden
die in del' Hauptstadt anwesenden Defensoren eingeladen, sich
bei den Statthaltern anf del' Kanzlei einzufinden, um den
Inhalt desselben kennen zu lemen. **) Die Mehrzahl er28. Marzwartete keinen gunstigen Bescheid und so ausserten die Dro1618
..
hungen desselben auf sie keinen tie f en E'm druck ; wenn Ja
emer
odeI' del' andere des Streites bereits liberdrlissig war, so schwieg
er doch still. Nul' bei dem prager Advokaten Fruewein uber-

*) Die Angabe uber den eigentlichen Urheber entnahmen 'Wir auf Tren

und Glauben den Memoiren Slawatas ~Theil VIII), die derselbe in
seinem spateren Alter verfasste. Er bemerkte in ihnen uber dies en
Gegenstand, dass er selbst seiner Zeit uber die Harte des Tones im
kaiserlichen Schreiben erstaunt gewesen seL - Hurter Band VIIS. 252
findet den Ton des kaiserlichen Schreibens durchaus nicht hart, 80ndern sanft und druckt es zum Beweise in der Beilage S. 592 ab. Er
hiitte allerdings Recht damit, ware ihm nicht das Missgeschick begegnet, dass er ein andm::es Schreiben fur das Drohschreiben hielt.
Das Drohschreiben findet sich in "der andern Apologie" Nr. 99 VOl'.
**) Skab II, IOfl.
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waltigte die Bangigkeit VOl' den kommenden Ereignissen jede
Zurlickhi:tltung und er versuchte unter del' Maske del' Vermittlung einen Ruckzug. Er bat in seinem eigenen und im Namen
del' koniglichen Stadte, deren Zustimmung er eingeholt haben
mag, die anwesenden Statthalter und Defensoren, sie mochten
doch vereint dahin wil'ken, urn die Dinge nicht aufs ausserste
kommen zu lassen. *) Seine Bitte fand keine Untersttltzung.
Die Defensoren entfemten sich darauf aus der Kanzlei mit dem
Vel'sprechen einer baldigen Antwort und gaben dieselbe in del'
That schon drei Tage spateI' schriftlich abo Sie bemerkten in
dem Actenstucke, dass sie sich bisher streng innerhalb del'
Schranken des Gesetzes gehalten hatten und dass ihnen vermoge der sanctionirten Artikel des J. 1609 die Abhaltung del'
beschlossenen Versammlung gestattet sei. Auch sei es ihnen bei
dem besten Willen nicht moglich, dem Befehle des Kaisers nachzukommen, da die auf den 21. Mai anberaumte Zusammenkunft
zu Folge eines Beschlusses des im Marz abgehaltenen Protestantentages stattfinde und es nicht in del' Macht del' Defensoren stehe,
dies en Beschluss rlickgangig zu machen. **)
Mit den Drohungen und Befehlen des kaiserlichen Schrei"
bens und mit del' Vorladung del' Defensoren waren die lYIassregeln del' Regierung gegen die Protestanten nicht abgeschlos*) Biihm. Statthaltereiarchiv. Frueweins Verhiir im J. 1621.
**) In der kais. Correspondenz wird auf den Protestantentag als eine durch
das Gesetz verbotene Versammlung mehrfach hingewiesen. Dieser
Hinweis bezieht sich auf jenen Artikel der Landesordnung Fer_
dinands I, durch den aIle standischen Zusammenkiinfte ohne Erlaubniss des Kiinigs bei Strafe verboten werden. Allein dieser Artikel
verlor seine umfassende Bedeutung durch die Gesetze von 1609, durch
die eben ein Protestantentag von der erwahnten Zusammensetzung
erlaubt wurde. Dass derartige Zusammenkunfte grosse Gefahren in
sich bargen, lasst sich nicht verkennen, aber gesetzlich erlaubt waren
sie. In dem Kampfe gegen den Majestatsbrief und Vergleich ignorirte
Mathias auch diese Bestimmung des J. 1609 und stellte sich einfach
auf den gesetzlichen Standpunkt VOl' 1609. Wir bemerken dies ausdrucklich, damit man nicht mit manchen Schriftstellern meine, die
Protestanten hatten sich auf ungesetzlichem Boden bewegt. Sie standen auf dem legal en Boden, den das J. 1609 geschafi'en hatte.
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serio Ihre Absicht ging auf die vollige Trennung del' koniglichen
Stadte vom Adel, damit, wenn del' Protestantentag zu Stande
kommen soUte, wenigstens Niemand aus dem Burgerstande sich
an demselben betheilige. Deshalb bekamen die Beamten, welche
in den Stadt en die koniglichen Rechte vertraten, namlich del'
Landesunterkaml11erer und del' Hofrichter die gemessensten
Instructionen, die Burger von jeder Theilnahme an den protestantischen Zusammenkunften abzuhalten. Ja noch mehr, in Prag
soUten die Konigsrichter, in den Landstadten del' Landeskammerer uud del' Hofrichter Loyalitatsadressen ins Leben rufen,
in denen sich die Burger von den Defensoren lossagen und den
Kaiser fUr ihren alleinigen Defensor erklaren soUten. Brachte
es die Regierung mit diesem letzteren Versuche zu einem nennenswerthen Erfolge, so war allerdings del' Sache del' Protestanten eine schwere Wunde beigebracht.
Den ersten derartigen Vel'such zur Gewinnung del' Stadte
machte man mit del' Altstadt Pl'ags. Del' SecretaI' Michna, del'
jetzt eine gl'ossere Thatigkeit als je entfaltete, entwarf eine
Adresse an den Kaiser, gewann fur sie die wichtigsten Mitgliedel' des altstadter Rathes, fur dessen passende Zusammensezzung schon seit langem gesol'gt worden, und liess diesen Entwurf dem Plenum des Rathes zur Annahme vorlegen. Del' Versuch gelang; del' altstadter Rath schickte die Adresse, ohne
weitere Befragung del' Gemeinde, nul' mit Vorwissen einiger
g1eichgesinnter Burger, an den Kaiser abo Der.Inhalt derselben
war unter den bestehenden Verhaltnissen von doppelter Bedeutung. Sie uberfloss nicht nul' von Versicherungen treuer Ergebenheit, sondern erklarte auch, dass die Stadt in dem Kaiser
den alleinigen Beschutzer ihres Glaubens, ihren einzigen Defensor erblicke. Energischer und deutlichel' konnte sich die
bedeutendste del' prager. Gel11einden von del' durch die Defensoren reprasentirten protestantischen Gemeinsamkeit nicht 10ssagen.
Sowoh1 die Neustadt wie die Kleinseite folgten dem Beispiel
del' Altstadt. Auf del' Neustadt setzte es del' Konigsrichter dureh,
dass del' Rath eine fast gleichlautende Adresse annahm, und
dieselbe, ohne Befl'agung del' Gemeinde, ebenfalls nur mit Zu-
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stimmung ell1lger gleichgesinnter Burger an den Kaiser abschickte. Del' Konigsrichter auf del' Kleinseite ubertraf noch
seine Collegen, denn er gewann nicht bloss den Rath fur die Annahme einer Adresse, in del' gleichfalls erklart wul'de, dass man
keinen anderen Defensor als den Kaiser haben wolle, sondern
suchte auch die Gemeinde selbst zu einer gleichen Kundgebung
ihrer Loyalitat zu bewegen. Als er zu diesem Ende die Burgerschaft auf das Rathhaus berief, bemerkten einige Burger, nachdem sie in den Adressentwurf Einsicht genommen, dass des
lYIajestatsbriefes in demselben gar nicht El'wahnung geschehe und
tadelten dies; andere baten um einige Bedenkzeit Zllr vorlaufig en Berathung, abel' del' Richter schnitt die Debatte kurz ab,
indem er jeden Tadel und jede Vertagung von sich wies, hie
und da einige Drohungen anbrachte und kul'z und bundig eine
unmittelbare Beitrittserklarung verlangte. Einer derartigen Ueberl'edungsgabe zu widerstehen, verstand die Versammlung nicht,
alles schwieg und del' Richter konnte als Resultat derselben
verkunden, dass die Adresse des Rathes einstimmig von del'
Biirgerschaft angenommen worden sei. *) Nun blieb bezuglich11.April
Prags nur eines zu thun uhrig. Da slch einigB Burger diesel'
Stadt unter den Defensoren befanden, so erging von Seit~ del' Regierung die Aufforderung an sie, auf ihl' Amt zu verzichten.
Einige kamen derselbel1 ungesaul11t nach, andere erklarten, es
sei ihnen nicht moglich, jetzt zu resigniren, da sie ihr Amt vom
Landtag erhalten hatten, bei dem klinftigen Zusammentritt desselben
wiirden sie jedoch die verlangte Verzichtleistung abgeben. Die
Statthalter nahmen diese Verzichtleistung als eine unbedingte an
und liessen im Lande verbl'eiten, dass Prag sich ganzlich von
del' Defension losgesagt habe. **)
Minder giinstig waren die Erfolge, welche del' Hofrichter
in den ubrigen koniglichen Stadten zuwege bl'achte. In del'
Mehrzahl del' Stadte waren die Rathscollegien zu keiner Preis-

*) Wir berichten tiber die Verhandlungen in Prag: 1. nach del' andern
Apologie, 2. nach Skala und 3 nach Zeidlers Berichte an den KUl'fiirsten von Sachsen dd. 4/14 April 1618 im sachs. Staatsarchiv.
*'j In dem obenerwahnten Schreiben Zeidlers.
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gebung ihrer Glaubensinteressen zu bewegen. NUl' in einigen
Stadten, wo die Katholiken, trotz ihrer Minoritat, eine bedeutende Vertretung im Rathe erlangt hatten, fand das Beispiel Prags Nachahmung, so in Kolin und Taus. Am weitesten wagte sich in diesel' Richtung das an del' Elbe gelegene Aussig VOl'. In einer Adresse, welche die Burger an
den Landeskammerer richteten, baten sie ihn, del' Dolmetsch
ihrer treuen, Leben und Gut nichtachtenden Hingebung an
den Kaiser sein zu wollen, und dabei die Erklarung abzugeben, dass sie Niemanden als den Konig, dessen \Ville und
Wunsch ihnen stets ein unverbruchliches Gesetz sei, als ihren
Defensor ansahen. *) In Kuttenberg itbernahm es del' Munzmeister
\Vresowec, die Burger VOl' jedem Anschlusse an die Defensoren
zu warn en. In lebhaften Farben schilderte er die Bestrafung
derjenigen, die sich durch die Theilnahme an dem Protestantentage blossgestellt hatten; hohe Geldstrafen waren das geringste,
was nach seiner Meinung ihrer harrte, einige liess er auch schon
im voraus mit dem Leben bussen. Nicht aIle Tage, so hohnte er,
gebe es einen Landtag, wie zu Rudolfs Zeiten, als del' Majestats ..
brief abgetrotzt wurde. Die Defensoren hatten vom Kaiser ein
Schreiben erhalten, das ihnen nicht behage, sie hatten eine
lange Nase bekommen und gingen nun wie betaubt herum.
In diesem Tone lies er sich noch langeI' horen. **)
Auf dem in Prag so wohl vorbereiteten Boden wurde noch
weiter gebaut. Berauscht VOn den erlangten Erfolgen, wollte die
Regierung jetzt auch den Versuch wag en, ob sie nicht einen
Zwiespalt unter dem protestantischen Olerus del' Hauptstadt he1'beifiih1'en und einen Theil desselben zur Wiederannahme
des seit dem J. 1609 abgeschafften Utraquismus bewegen
konnte. Wie schon wiederholt bemerkt wurde hatten sich
die Utraquisten.im J. 1609 insgesammt zur bohmischen Oonfession bekannt, selbstverstandlich war dies wedel' von Seite del'
Geistlichkeit, noch del' Laienwelt mit durchwegs gleichem Eifel'
geschehen; unter beiden Olassen gab es zahlreiche Personen,

die gegen die langere Dauer des Utraquis~us ..n~chts emgewendet hatten. Das Geschlecht diesel' Glmchgult1gen odeI'
g egen die Neuerungen mindel' giinstig Gesinnten war noch
.
konnte
gesch'1Ckte E'mWl'rkung
.
nicht ausgestorben und eme
vielleicht viele von ihnen zur Lossagung von del' bohmlschen ~o~~
fession und zur neuerlichen Aufpflanzung des alten utraqUlst1schen durch die Geschichte und das Andenken an Hus in den
Auge~ del' Menge noch imrner ehrwurdigen Ban~ers veranlassen. Eine passende Handhabe zur Herbeifiihrung emer solchen
Spaltung konnte die seit dem J. 1609 geltend: gottesdien~tliche
Ordnung bieten. Dem Volke war vom Utt:aqmsmus her d:e An.. gl'1chkeit an die feierlichen Oerernomen del' kathohschen
h an
•
Kirche geblieben, die grossere Einfachheit, die seit ?609 1m
Gottesdienste beobachtet wurde, verstiess gegen tief emgewurzelte Neigungen und Erinnerungen. Wenn man einige protestantische Geistliche dazu bringen konnte, sich von del' neuen
gottesdienstlichen Ordnung loszusagen u~d di: u:raquistische
wieder in Uebung zu bringen, so fand dIes vlellelCht grossen
Anklang beirn Volke und del' alte Utraquismus lebte mit Ma~ht
wieder auf. Auf aIle FaIle konnte ein solcher Versuch eme
grosse Verwirrung und Zersetzung im protestantischen Lager
zur Folge haben.
.
Del' Plan zu einer derartigen Zersetzung des ProtestantIsmus scheint von Michna ausgegangen zu sein, wenigstens war
er es del' die DurchfUhrung desselben aufs eifrigste forderte.
Zu diesem Zwecke Iud e1' eine Anzahl Geistlicher, denen
er Mangel an Festigkeit odeI' Vorliebe fiir die ~lten ~erhaltnisse zutraute, zu vertraulichen Besprechungen III sem Haus
ein und wusste allmalig mehrere derselben dahin zu bereden, dass
sie den Kaiser in einer Bittschrift um die Reactivirung des
Utraquismus baten. *) Die Zahl diesel' Geistlichen '. zum Theil
prager Pfarrer, soIl sich auf 12 belaufen ~abe~ .. Mit del' Reactivirung des alten Utraquismus soUte e1~ mmger Anschluss
desselben an die katholische Kirche Hand III Hand gehen und

*) Skala II S. 100.
**) Andere Apologie Nr. 120.
*) Andere Apologie S. 19 und 20. Ausgabevon Schubert.
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del' Erzhischof auch als kirchliches Haupt desselben anerkannt
werden. Bevor 110ch etwas von diesel' Bittschrift und den damit im Zusammenhange stehenden Planen verlautete, wagte
del' Pfarrer von St. Nicolaus auf del' Altstadt, offenbar einer
del' Gewonnenen, offentlich einen entscheidenden Schritt zu
thun. Fruher war es bei den Utraquisten ublich gewesen, dass
sie das Auferstehungsfest am Charsamstag wie die Katholiken
mit einer feierlichen Procession begingen. Die Anhanger del'
bohmischen Confession, die an die Transsubstantion nicht glaubten, schafften die Processionen abo Als nun die Ostel'zeit des
Jahres 1618 herannahte, wurden er und del' Pfarl'er an del'
Teinkirche von del' Regiernng mit Bitten und Schmeicheleien
bestltrmt, am Charsamstage den feierlichen Umzug mit del' geweihten Hostie vorzunehmen. Anfangs schwankte auch del'
Pfarrer an del' Teinkirche, del' vielleicht ebenfalls zu den
Zwolfen gehorte, ob er diesen Bitten und Schmeicheleien nachkommen solIe; als del' Charsamstag heranruckte, war es jedoch
nur del' Pfarrer von St. Nikolaus: del' die Procession abhielt.
Das Staunen del' Protestanten und ihre Wuth war nicht grosser,
als die Freude del' Katholiken uber die Bresche, die sie in die
Festung ihrer Gegner geschossen hatten. Del' Kanzler rich tete
ein Schreiben an jene Rathsherren del' Altstadt, die an del'
Procession Theil genommen hatten, dankte ihnen dafur und
versicherte sie del' kaiserIichen Huld und Gnade. Del' Pfarrer
von del' Teinkirche, del' einen Augenblick unschliissig gewesen
war, suchte sich mit seinen Glaubensgenossen dadurch gut zu
steIlen, dass er am Ostersonntage eine fulminante Rede gegen
die katholischen Processionen hielt. *)
Angesichts eines Ereignisses von so ungeheurel' Tragweite,
wie das erzahIte, beach tete man es nul' wenig, dass gleichzeitig
auf einzelnen geistlichen und koniglichen Gutern neue Uebel'griffe
gegen die Bestimmungen del' Religionsgesetze von 1609 gewagt
wurden. So wurden einige Fl'iedhOfe, die VOl' dem Jahre 1609
bestanden und dul'ch den Vel'gleich fur gemeinschaftlich erklart

*) Sachs. Staatsal'chiv 9168. Zeidler an Kursachsen dd. 2~:~;'~;il 1618 Prag.
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worden waren, von den Aebten von Strahow und Emaus ausschliesslich fur die Katholiken in Anspruch genommen. So forderte del' Erzbischof den Hauptmann del' koniglichen Hel'rschaft13i!f~i1
Pardubic geradezu auf, die bohmischen Bruder, die daselbst
seit 150 J ahren angesiedelt waren, zu unterdrucken und zu vertreiben, trotzdem dass die Religionsgesetze von 1609 sie in
Schutz nahmen. *) Grosses Aufsehen erregte es jedoch, als von
del' Regierung del' Versuch "gemacht wurde, sich del' Bethlehemskirche zu bemachtigen, jener Kirche, in del' einst Hus
seine zundenden Predigten gehalten hatte und die man als die
Wiege des Utraquismus und Protestantismus in Bohmen anzusehen und zu verehren gewohnt war.
Durch eine Stiftung, deren Begrundung in das 14. Jahrhundert zuruckreicht, war die Besetzung del' PredigersteIle an
del' Bethlehemskirche in die Hande del' prager Universitat gelegt. Bei jeder Vacanz soUten drei Magister derselben mit
Zuziehung des altstadter Burgermeisters einen neuen Prediger
ernennen. Als diese Stelle im Jahre 1609 erledigt war, wurde
sie dem Br. Cyrus, einem Mitgliede del' Bruderunitat anvertraut. Nun
war Cyrus gestorben und es handeltesich zuOstern (1618) urn
die Ernennung eines Nachfolgers. Von Seite des altstadter
Rathes wurden die betreffenden drei Magister del' Universitat
aufgefordert, sich ohne Saumen auf dem Rathhause einzufinden
und daselbst die Wahl vorzunehmen. Die Magister weigerten
sich, dem Rufe alsbald zu folgen, weil sie sich del' neuen Verfassung del' Universitat gemass zuvor mit den Defensoren uber
diesen Gegenstand berathen mussten, nahmen aberselbstandig eine
provisorische Besetzung del' Predigerstelle VOl'. Daruber klagten
del' Burgermeister und del' altstadter Rath beim Kaiser, del'
den Statthaltern unverweilt den Auftrag gab, den provisorischen
Prediger zu entfernen und die Universitat aufzufordern, die
definitive Wahl dem Stiftsbriefe gemass ohne weitere Einmischung
del' Defensoren vorzunehmen. Wenn sie sich weigel'll soIlte,
zu gehorchen, so soUe die Kirche geschlossen, versiegelt und
die Schliissel in del' bohmischen Kanziei niedergelegt werden.
*) Andere Apologie Ausgabe von Schubert S. 27 und Nr. 52 und 45.

267

266
Die Universitat, die sich mittlerweile mit den Defensoren geeinigt haben mochte, zogerte nicht, dem koniglichen Befehle
nachzukommen und ersuchte den altstadter Burgermeister Losticky,
an einem bestimmten Tage die Wahl in Gemeinschaft mit den
drei Magistern vorzunehmen. Derselbe folgte del' Aufforderung
und einigte sich mit den letzteren in Bezug auf drei Candidaten
fUr den vacanten Posten. Es waren dies del' Pfarrer von
St. Martin, Jakob; del' Pfarrer von del' Teinkirche, Georg Dycastus;
und ein Mitglied del' BrUderunitat, Cyrillus. Als es sich nun
darum handelte, welchem von dies en dreien' schliesslich das
Amt ubertragen werden solle, verlangte del' Burgermeister, man
solle die Candidaten dem Kaiser bekannt geben und diesel' solIe
einen derselben ernennen. Dagegen verwahrten sich die Magister als gegen eine nie geubte N euerung, entschieden sich
abel' auch nicht fUr einen Candidaten, sondern uberliessen die
Auswahl den Defensoren, welche darauf den Cyrillus zum Prediger an del' Beth1ehemskirche ernannten. Dem Kaiser blieb
11. ~Iai nl' cht die Zeit
diese Wahl zu cas siren und eine andere zu
1618
,
treffen, denn wenige Tage spateI' brach del' Aufstand aus und
machte seiner Auctoritat ein Ende. *) Die Protestanten sahen
in dem Gebahren des Burgermeisters nichts als einen Versuch,
ihnen ein seit mehr als 200 J ahren geubtes Patronatsrecht zu ent·
reissen und die Bethlehemskirche in eine katho1ische zu ver~
wandeln. Ihre Vermuthung hatte sich vielleicht als begrUndet
erwiesen, wenn sich del' Aufstand noch einige Zeit verzogert
hatte.
Es ist erzahlt worden, dass sich die Defensoren auf das
ihnen mitgetheilte kaiserliche Schreiben geweigert hatten, den
Protestantentag 1'uckgangig zu machen. ·lhre Erklarung wurde
nach Wien berichtet und daselbst die Wiederholung des Ve1'botes besch1ossen; die Statthalter bekamen die erneue1'te Weis~ng, die Defensoren vorzuladen und ihnen aufzutragen, die
anberaumte Versammlung abzubestellen, da dies in Betracht des
17. Apr.fernen Termins recht gut moglich sei.
Del' Ton dieses kaiser1618

*) Die Acten libel' den Streit wegen del' Bethlehemskirche in der andern

Apologie Nr. 133.

lichen Schreibens war gegen das vom 21. Mal'z merklich herabgestimmt. Es verbot zwar den Protestantentag noch immel',
that dies abel' mit Vermeidung aIler Drohungen und machte
auch dadurch einen milden Eindruck, dass es die Ankunft des
Kaisers in Prag in Aussicht stellte. Ihrem Auftrage gemass
luden die Statthalter die in Prag anwesenden Defensoren auf
das Seh1oss, welchem Rufe Graf Thurn, Budowec, Ruppa, del'28i61r'
kiirz1ich abgesetzte altstadter Rathsschreiber Kochan, Fruewein
und zwei andere nicht nahel' benannte Personen folgten. Naehdem sie del' Vorlesung des kaiserlichen Sch1'eibens zugehort
hatten, ergriff Ruppa das
ort und erwiederte, dass es den
Defensoren jetzt noeh weniger moglich sei, als fl'iiher, dem eben
mitgetheilten Befeh1e Folge zu leisten, denn abgesehen davon,
dass die bevorstehende Versammlung eine gesetzliche sei und
deshalb nieht verboten werden konne, so seien sie nicht befugt,
einen giltigen Besehluss zu fassen. Ih1'e Instruction erfordere
zu einem solchen die Theilnahme von mindestens zehn Mitg1iedern, nun seien nul' a0ht Defensoren in Prag anwesend und
diese mithin niehts als Privatpersol1en. 1m Einverstandl1isse mit
seinen Begleitern erbot er sich, den Inhalt des kaiserlichen Schreibens den abwesenden Collegen zu1' Kenntniss zu bringen und mit
denselben reiflich zu erwagen, was zu thun sei. - Darauf nahm
Fruewein das Wort, klagte uber den Druck, den die Regierung
auf die Prager ausUbe, indem sie einen freien Ausdruck ihrer
Gesinnung verhindere und diejenigen BUrger, die zu Defensoren gewahlt worden, sogar nothigen wolle, ihr Amt niederzulegel1,
und bat die Statthalter um eil1e beruhigende Erklarung. Bevor
diese noch antwol'ten konnten, hatte Ruppa aberma1s das Wort
ergriffen, indem e1' sein' Erstaunen Uber derg1eichen widerrecht1iche Vorgange ausdriiekte. Die Statthalter liessen sich jedoch
auf keine Besehwichtigung del' e1'hobenen K1agen ein, sondern
schlossen die Audienz, indem sie das kaiserliche Schreiben den
Defensorel1 zur weiteren Erwagung iibergaben. Ihr Schweigen
bewies deutlich, dass die Regierung entschlossen war, in Betreff
del' Stadte auf dem betretenen Wege weiter zu gehen. *)

'V

*) Bericht del' Statthalter an den Kaiser dd. 2. Mai 1618. Bohm. Statt-

haltereiarchiv,
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Obgleich die Defensol'en bei ihrer Weigerung das formale
Recht auf ihrer Seite hatten, so ist doch nicht zu bezweifeln
dass die protestantischen Stande auf eine Weisung del' Defen~
soren hin von ihrer Versammlung weggeblieben waren und diese
dadurch factiseh ruckgangig gemacht worden ware. Allein die
Defensoren selbst woUten sieh um keinen Preis des Sehutzes
berauben, den del' Protestantentag ihrer gefahrlichen Position
bringen musste; uberdies war del' Entschluss zu einem oft'enen
Aufstande in den Gemuthern del' Tonangeber, wie Thur~ und
Ruppa, gewiss schon jetzt zur Reife gediehen. Sie wurden in
ihrer Entschlossenheit durch Zuschriften vom Lande bestarkt
. denen man ihnen eine punktliche und zahlreiche Betheiligung'
111
an del' bevol'stehenden Versammlung zusagte. Bei einer Kindstaufe im Hause des Herrn von Fels versammelten sich ungewohnlich viel Gaste vom Herrn - und Ritterstande, man sah dies
ftir eine schon jetzt zur Schau getragene Entfaltung del' protestantischen Macht an. Manehen Katholiken mag dabei wohl
die Ahnung beschlichen haben, dass das bisherige W ortgeplankel bald ernstlicheren Ereignissen Platz maehen durfte, Niemandem scheint jedoch die Mogliehkeit vorgesehwebt zu haben,
dass die katholisehe Regierung dabei zusammensturzen konnte.
Adam von Waldstein, del' sich erst VOl' wenigen Tagen missbilligend uber den Burggrafen Martinitz geaussert hatte, tadelte
diesmal die Pl'otestanten zwar wohlwollend, abel' entsehieden,
und meinte, es durfte bei diesem Spiele leiehtum ihl'e Kopfe
gehen. Thurn, del' in einer deral'tigen Bemel'kung den heimlichen Entsehluss del' Regier,ung witterte, suehte die Sichel'heit
fur sich und seine naehsten Anhanger nicht im Ruckzuge, sondern im entschlossenen Vol'wartsgehen. *)

HI
So rucktc denn del' entscheidende Moment hel'an. Schon
einige rrage VOl' dem bestimmten Termine waren die Urheber
*) Sachs. Staatsarchiv. Zeidler an Kursachsen dd. 21.Ap~il 1618.
1. Mar

del' Bewegung in Prag angekommen, um den Plan del' nachsten
Operationen festzustellen. Sie versammelten sich am 18. lVIai im
Saale des Karolinums und beschlossen zunachst die Abfassung
einer Ansprache an das Yolk, in del' sie den gegenwadigen
Streit erlautel'ten und die Gesetzliehkeit ihrer Sehritte behaupteten. Die Anspraehe wurde Tags darauf allen prager Pfarrern
mit del' Weisung zugesehiekt, sie am folgenden Sonntage von
der Kanzel vorzulesen und das Yolk zum Gebete fur das gedeihliche Wirken del' Stande aufzufordern. Del' Befehl wurde
p~nktlieh erfUllt und verursachte unter del' Bevolkerung Prags
ellle ungeheure Aufregung; man hatte wohl den Defensoren, abel'
nicht den Pfarrern eine solche Entsehlossenheit zugetraut.
Auf die erste vertrauliche Sitzung, die nur die W ortfuhrer
vereinte, folgte am Montag den 21. Mai die Eroft'nung des so 1618
viel besproehenen zweiten Protestantentages. Schon VOl' del' anberaumten Stunde konnte man merken, dass, aller kaiserliehen
Verbote ungeachtet, die Versammlung nicht weniger besucht
sein wurde, als die vom Marz. Zwar hatten von den Stadten
nur Kuttenberg, Kaufim, Chrudim, Bm'aun, Jungbunzlau und
Sehlan Deputirte gesehiekt; abel' selbst dieses kleine Haufehen
war nach den vorausgegangenen Drohungen del' Regierung und
nach del' stummen Raltung Prags noeh immer beachtenswerth. Dagegen war del' Adel zahlreieher als frtihel' vertreten. - N och hatten
sieh nicht AIle, die nach Prag gekommen waren, im Karolinum zu·
sammengefunden, als bereits zwei Beamte del' Statthalterei mit
einer Botsehaft daselbst erschienen. Del' Kaiser hatte in einem
abermaligen Sehreiben an die Statthalter den Befehl zur Nicht_ 16. Mai
abhaltung des Protestantentages wiederholt.*) Del' '1'on dieses
Sehreibens war, wie del' des vorletzten, mild und enthielt die
Versicherung, dass an eine Verkurzung del' standischen Freiheit
nieht gedaeht werde. Am 16. Mai war dasselbe von Wien abo
gegangen und wahl'seheinlich am 20. in Prag angekommen.
Die zwei Beamten baten die im Karolinum anwesenden Person en,
sie moehten sieh auf das Schloss verftigen, wo ihnen eine Mittheilung gemaeht werden solle. Man entgegnete ihnen, dass
*) Das Schreiben im biihm. Statthaltereiarchiv.
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man kommen werde, sobald die Versammlung vollzahlig sein
wurde.*)
Als Ietzteres del' Fall war, verfugten sich sammtliche Mitglieder des Protestantentages in den grossen Saal des Karolinums.
Del' Pfarrer von St. Nicolaus auf del' Kleinseite eroffnete die
Sitzung in feierlicher Weise durch ein Gebet, dem sich die
Anwesenden durch Absingung des 91. Psalmes anschlossen,
worauf del' Pfaner Rosacius in einer langeren Rede die Bedeutung des Augenblickes erorterte. Nachdem das geistliche
Exordium zu Ende war, begannen die Vel'handlungen im kleinen
Karolinsaale damit, dass Herr Wilhelm VOn Lobkowitz uber das
Ausbleiben zweier Defensol'en von del' gegenwartigen Versammlung, Frueweins und Kochans, berichtete. Beide hatten
ihr Wegbleiben damit entschuldigt, dass sie hiezu unter strengen
Strafandl'ohungen von Seite des alt- und neustadter Biil'germeistel's
genothigt worden waren. Sie seien erbotig ihrem Defensorenamt zu genugen, wenn die Versammlung ihnen Schutz gegen
jede Vel'folgung angedeihen lassen wolle. Es versteht sich,
dass die Versammlung einstimmig diesen Schutz verhiess
und ausser Fruewein und Kochan auch den Defensor ]\:Iagrle
von Sobisek, del' aus denselben Grunden wie die beiden
el'sten weggeblieben war, ohne sich jedoch zu entschuldigen,
von dem Beschlusse in Kenntniss setzte. Darauf wul'de beschlossen, del' Einladung del' Statthaltel' l!'olge zu leisten und
sich auf das Schloss zu verfugen. Graf Schlick, dem die Aufgabe zugefallen war, sich mit den stadtischen Abgeol'dneten ins
Einvernehmen zu setzen und sie zu lei ten, forderte diesel ben in
vertraulicher Weise auf, sich bei dies em Gange dem Adel anzuschliessen.
Kaum 100 Mann mogen es gewesen sein, die sich jetzt auf
das Schloss begaben, abel' lavinenartig wuchs diesel' Haufe an,
denn er liusste fast die ganze Stadt dul'chziehen, urn sein
Ziel zu erreichen. 1m Schlosse angelangt, verfiigte sich Wilhelm
v~n Lobkowitz als Sprecher zu den Statthaltern und kundigte
dIe Ankunft del' Stande an. Man Hess sie in das Amtslocale ein*) Berichte del' Statthaltereibeamten an die Stll,tthaltel'schaft dd. 21.Mai.
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treten, da jedoch nicht alle in demselben Platz hatten, musste ein
Theil VOl' den offenen Thuren stehen bleiben. Del' Oberstburggraf erg riff fUl' die Regierung das ~ort u~d ~~nachrichtig:e die
Stande von dem Vorhandensein emes kalSerl1chen Schrmbens,
das er darauf vorzulesen befahl. Die Fassung desselben war,
wie erwahnt, eine milde und verlangte nur die Auflosung. del'
Versammlung bis auf weitere Entschliessungen des KaIsers.
Die Stande horten die Vorlesung ohne aIle Zeichen des Beifalls
odeI' Missfallens an, baten am Schlusse nul' um eine Abschrift,
die ihnen zu Theil wurde, und versprachen eine baldige Antwort.
Sie entfernten sich darauf und beschlossen in einer auf dem
Schlosshofe improvisirten Berathung eine neue Zusammenkunft am folgenden Tage, um sich iiber die den Statthaltern
zugesagte Antwort zu einigen.*)
Die fUr den 22. Mai anberaumte Sitzung begann umS Dhr
Morgens. Fruewein und Kochan erschienen in derselben und
dankten den Standen fur den zugesicherten Schutz. Magrle fand
sich auch jetzt nicht ein, sondern liess den Standen antworten,
er habe kein Zutrauen in die Wirksamkeit ihrel' Versicherungen,
da sie ihn auch in dem waldsteinischen Streite nicht geschiitzt
hatten. Diese Antwort erregte Missfallen und man wehrte sich
gegen die Zumuthungen Magrle's. Seine Verwickelung in den
waldsteinischen Streit sei eine politische und nicht religiose Angelegenheit gewesen und del' Schaden, den er dabei genommen,
habe ihn mit Recht getroffen.**) Thurn ergriff hiel'auf das Wort
und ersuchte die Stande, sie mochten dem, was Fruewein vortragen
werde , ein aufmerksames Gehor schenk en. Letzterer bat nochmals, die Versammlung moge ihm um so mehr ihren Schutz verheissen als er im Begriffe stehe, sich zu ihrem W ortfuhrer zu
mache~. Was er verlangte, wurde ihm formlich und feierlich
versprochen; jeder del' Anwesenden hob zum Schwur zwei
Finger empor. Fruewein las darauf eine Schrift vor, die einen
*) Skala II, 118.
**) Von diesem waldsteinisehen Streite, der keinerlei politische Bedeutung hatte, gibt der Vel'fasser im zweiten Bande seines Werkes;
Rudolf II nahereDetails.
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historischen Abriss libel' die damaligen religiOsen Zerwiirfnisse
enthielt und deren erste Veranlassung auf die V organge in Klostergrab und Braunau zuriickfiihrte. Die Fruchtlosigkeit fruherer
Bitten"habe die Stande VOl' einigen Wochen zn einer Znsammenkunft und einer Bittschrift an den Kaiser genothigt, doch habe
diesel' Schritt nicht den gewunschten Erfolg gehabt, denn statt
del' gehofften Berucksichtigung ihrer Klagen sei von Wien ein
Drohschreiben nach dem andern gekommen, in denen insbesondel'~ jede Zusammenkunft verboten werde. Das letzte kaiserHche Schreiben sei eben zur Kenntniss del' Stande gelangt und
an ihnen sei es nun, zu beschliessen, was zu thun und namentHch, welche Antwort den Statthaltern zu geben sei.
Nach kurzer Berathung erklarte die Versammlung, dass
sie die Meinung del' Defensoren zu vernehmen wiinsche.
Letztere fugten sich dem Verlangen und versprachen die
Ausarbeitung del' Antwort, welche den Statthaltern am folgenden
Morgen iiberreicht werden solle. Als die Debatte im Gange war,
vel'setzte del' Graf Thurn die Versammlung durch eine sorgen volle
Aeusserung in nicht geringen Schrecken. Er erwahnte eines Geruchtes, nach dEm die Statthalter einen bosen Anschlag gegen
die Freiheit und Sicherheit del' Stande im Sinne hatten, und
riet zu Vorsichtsmassregeln. Seine Zuhorer gerieten durch die
Warnung in grosse Aufregung und beschlossen die unverweilte
Absendung einer Deputation an die StatthalteI', welche vou
ihnen zur Beseitigung jedes Misstrauens die Erlaubniss vel'langte, dass die Staude sich bewaft'net in del' Burg einfinden
dii.rften. Es war namlich gesetzliches Hel'kommen, dass die
Staude auf del' Burg nicht andel'S als in gewohnlicher KIeidung
mit dem ublichen Degen, nie abel' in voller Rustung erscheinen
durften. Hatte die Regierung wirklich einen Anschlag gegen
sie im Sinne, dann waren sie allerdings in Gefahr, von del',
wenn auch nicht zahlreichen, doch wohl bewaft'neten Burgwache
uberwaltigt zu werden und dies um so leichter, wenn die Burgthore l'echtzeitig abgeschlossen und jede allfallige Hilfe von
Seite del' Stadt abgesehnitten wurde. An die Spitze del' Deputation wUl'de del' Graf Schlick gestellt, del' sich eifrig seiner
Mission unterzog. Als die Statthalter von den Besorgnissen del'
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Stande unterrichtet wurden, beeilten sie sich, dieselben zu zerstreuen, und gaben die gewunschte Erlaubniss. Den Oberstburggrafen verliess bei diesel' Gelegenheit nicht sein gewohnter
Hnmor und den eigentlichen Urheber del' standischen Forderung
richtig errathend, rief er aus: "Wie, man vermuthet, dass wir
unser liebes Schwagerlein (den Grafen Thurn) festhalten wollen?
Bewahre uns del' Himmel davor!"
Es war indessen nicht Furcht, welche den Grafen Thurn
zu einer sol chen Fursorge trieb, sondern ein wohluberlegter Anschlag zur Zertrummerung del' kaiserlichen Herrschaft. Endlich
war del' Augenblick gekommen, in dem das Werk jahrelanger
Erwagung zur Reife gediehen war. Die Erbitterung del' bohmischen
Protestanten gegen die habsburgische Regierung hatte den aussersten Grad erreicht und machte sie jeder That fahig, durch
welche die bestehenden Verhaltnisse gesturzt werden konnten.
Thurn war deshalb entschlossen das Signal zum Ausbrnche des
Aufstandes zu geben und an dessen Spitze zu treten. Zu seiner
eigenen Sicherheit wollte er gleich im Beginne den Bruch zu
einem unheilbaren gestalten, damit den protestantischen Standen
eine Ruckkehr zn del' alten Ordnung ebensowenig moglich sei,
wie ihm selbst. Das passendste Mittel zu einem derartigen unheilbaren Bruche war die Ermordung del' Statthalter und del'
Plan dazu entstand im Kopfe Thums.
Die erste Andeutung uber seine dahinzielende Absicht that
er wahl' end del' eben erzahlten Zusammenkunft im Karolinum,
als die den Statthaltern zu ertheilende Antwort zur Verhandlung
kam. 1m Vertrauen ausserte er sich gegen einige ihm nahestehende Personen: die Bemuhungen del' Standewurden keinen
Erfolg haben , wenn man nicht geradezu eine "Demonstration"
.
vornehmen wurde. Seine lYIienen und Bewegungen liessen kemen
Zweifel dariiber aufkommen, was er unter del' Demonstration
verstehe; denn einige seiner Zuhorer rieten ihm von jeder Gewaltthat ab, da dieselbe einen schweren Krieg zur Folge haben
konnte. *) Einige Stunden spateI' empfing er in seiner W ohnul1g
den Besuch Frueweins und zu dies em sagte er geradezu, es
*) Frneweil1s Verhar. Original im bahm. Statthaltereiarchiv.
Gindely: Geschichte des Lohmischcll Aufstandes
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bleibe nichts andt'res ubrig, als mmge Personen zum Fenster
hinauszuwerfen. Fruewein scheint kein Freund dieses radicalen
Auskunftsmittels gewesen zu sein; wenigstens behauptete er
spateI', er habe dem Grafen diese Massregel widerrathen und
sei fortan allen auf die Ermordung del' Statthalter abzielenden
Schritten fremd geblieben.*)
Die schliessliche Entscheidung bezuglich der verhangnissvollen That wurde noch im Laufe des 22. Mai getl'offen und
zwar in einer Conferenz) die in dem auf del' Kleinseite gelegenen
Palais des reichen Albrecht Smificki abgehalten wurde. In
diesem, gegenwartig unter dem Namen des montagschen Hauses
in Prag wohlbekannten Gebaude fand in einem abseits gelegenen
Thurmgemache die letzte Besprechung statt, deren Theilnehmer
aus einem Berichte des Budowec naher bekannt sind. In dem
Verhore, das drei Jahre spateI' mit ihm vorgenommen wurde, gestand eJ', den Beschluss zum Fenstersturzemit dem Grafen
Thurn und mit Albrecht Smificky in clem erwahnten Gemache
gefasst zu haben.**) Sonten in del' That nicht mehr als diese dl'ei
Personen die letzte Entscheidung getroffen haben? Man darf dies
wohl bezweifeln) wenigstens liegt die V6l;muthung nahe, dass
Budowec bei seinem Verhore nul' jene Person en genannthat, welche
die kaiserliche Rache nicht ereilen konnte; denn Thurn war
damals fluchtig und Smificky todt.
Andere Mittheilungen
machen es zweifellos, dass Ulrich IGnsky gleichfalls urn das
Geheimniss 1vusste und ebenso Iiefern die VOl~gange am folgenden Tage den Beweis, dass auch \lV enzel von Ruppa, Oolonna
von Fels, Paul und Litwin von Rican und ein Bruder des Ub-ich
Kinsky ins Vertrauen gezogen worden sind. Von Ruppa und
Fels mochten wir behaupten, dass sie mit Thurn die erst en und
einzigen U1'heber del' folgenden Gewaltthat gewesen sind, und
dass aIle ubrigen, selbst Budowec nicht ausgenommen, erst spate!'
gewonnen wurden. Ob nun aUe hier genannten und in die
Verschwon;mg eingeweihten Personen an del' Conferenz im Thurm·

*) Frueweins VerhOr. Ebend.
**) Eigenhandige Aufzeichnung des Kanzlers Lobkowitz im Archiv VOll

Haudnitz.

gemache sieh betheiligt haben odeI' ob Thurn mit denbei derseiben nieht Anwesenden eine eigene Berathung gepflogen habe,
bIeibt sich gleieh; auf jeden Fall wurde die Ermordung del'
Statthalter schon am 22. Mai definitiv besehlossen. Bei del' Erwagung uber die Todesart riet Ulrich Kinsky zur Niederstechung
del' Statthalter im Locale del' koniglichen Kanzlei und Thurn
schloss sieh seiner Meinung an.*) Doch erlangte dieselbe nicht
die allgemeine Zustimmung und man entsehied sich fttr den
Fenstersturz. Vielleieht wirkte auf diese Wah1 die· Erinuerung
ein, dass del' Fenstersturz in Bohmen eine gewisse historische
Bel'echtigung geniesse; denn schon zu wiederhoitenmalen hatte
sich die Erbitterung del' Menge gegen missliebige Personen in
diesel' Weise Luft gemacht. Man begreift nun, weshalb Thurn
mit den Standen auf dem Schlosse bewaffnet erscheinen wollte.
Unzweifelhaft ging Thurn in del' Wah1 del' Vertrauensmanner ausserst vorsichtig VOl'. Dennoch konnte er nieht verhuten, dass die Stadt mit dunk len Geriichten von einem
ausserordentlichen Ereignisse, das bevorstehe, angefiillt war,
die sogar in del' Form einer nicht naher zu definirende11
War11u11g bis zu den Ohren del' Statthalter gelangte11. Doeh
legten ihr gerade jene Personen, die dieselbe am meisten hatten
behel'zigen sollen, 11icht die verdiente Wichtigkeit bei. Nur
Michna, del' verhasste Schreiber, beurtheilte seine Gegner richtig.
Das vollgeruttelte Mass des Hasses, das er sieh verdient, wohl
kennend, begab er sieh 110ch am Dienstag (22. Mai) auf die
Flucht nach Wien und verursachte dureh diese Vorsicht sei11en
Gegnern, zwar nicht den 1etzten, abel' j ede11falls den bitters ten
Aerger.
So brach endlich del' 23. Mai an, del' Sehicksalstag von
Bohmen, del' "Anfang und die Ursache aIles folgenden Wehs",
wie diebohmischen Exri1anten fruehtlos in del' Fremde klagten. **)
Die ersten Scenen del' von diesem Tage an aIles uberfluthenden
Bewegung spielten auf del' Alt- und Neustadt. In Folge
*) So erzahlte spateI' Schlick in einem Schreiben an Liechtenstein dd.
21. 1\l:arz 1621. Orig. im N enhauser Archiv.

**) Skala II, 124.
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der Auffol'derung, welche die Stande an die prager Gemeinden
gerichtet hatten, urn sie zum Anschlusse einzuladen, war sowohl
del' altstadter als neustadter Stadtrath in fruher Morgenstunde ~u
einer Sitzung zusammengetreten. Va die weitaus grossere Mehrzahl del' Biirger die katholischen Neigungen del' StadtbehOrden
verwiinschte und sie als eine ihnen selbst angethane Beschimpfung betrachtete, so hatte dies eine grosse Gahrung zur Folge,
welche ihren Einfluss bis in die Rathsale geltend machte. Auf
del' Neustadt brachen die protestantischen Stadtrathe mit einem
einzigen Anlaufe die Fesseln, welche die Furcht VOl' del' Regierung bisher um sic geschlungen; trotz aIler Einsprache des Konigsrichters erklarten sie sich fiir den Anschluss an die Stande und
liessen dem Beschlusse die That auf dem Fusse folgen, indem
sie eine Deputation an den Protestantentag abordneten, welche
den Standen auf das Schloss folgen sollte. So reichte ein Augenblick hin, in dem das gereizte religiose Gefiihl zur Herrschaft
gelangte, diesen Theil del' Stadt in seiner wahl' en Ueberzeugung hervortreten und aIle dagegen angewendeten Kiinste als
eitle Anstrengungen erscheinen zu lassen. *)
Nicht so glatt und rasch liefen die Dinge auf del' Altstadt
abo Hier hatten sich unter dem V orsitze des Biirgermeis tel'S die
Mitglieder des Stadtrathes und die Vertreter del' Ziinfte zusammengefunden. Del' Konigsrichter Schrepl, del' gleichfalls erschienen
war, wollte die Sitzung eben eroffnen, als mehrere unberufene
Personen in den Saal eindrangen, deren Absicht offenbar darauf
hinausging, auf die Verhandlung einen Druck auszuiiben. Es
waren dies einige tonangebende Mitglieder unter del' protestantischen Burgerschaft, del' jiingere Fruewein, Kutnauer, Weleslawin, Orsinovsky, durchwegs Personen, die del' Britderunitat,
also del' entschiedenen protestantischen Richtung, angehorten.
Del' Biil'gel'meister setzte den Gegenstand del' folgenden Berathung
dahin fest, dass den Standen eine Antwort auf ihre Einladung
zum Protestantentage zu ertheilen sei. Als er die iibliche Um~
frage zuerst an den Primas Kirchmayer rich tete , schnitten
die Eindringlinge dem Gefragten die Antwort mit lautem Ge-

schrei ab und verlangten, dass sich Jedermann aus dem Rathsaale entferne, del' ein Katholik sei, denn es handle sich hier
urn Angelegenheiten del' Protestanten. 'Schrepl erhob sich mit
einem Protest gegen die tumultuarische und ungesetzliche Forderung, erklarte aber schliesslich, dass er den Saal mit seinen
Glaubensgenossen raumen wolle, wenn dies del' Wille der iibrigen Rathsherren sei. Del' Biirgermeister, anstatt eine dar auf
beziigliche, nach del' neuen Stadteordnung uberhaupt unzulassige
Umfrage zu thun, erwiederte, dass von einer Entfernung des
Konigsrichters eben so wenig die Rede sein diide, als von del'
del' iibl'igen Katholiken, die Berathung solle eine gemeinschaftliche sein und es sei del' Wunsch del' Protestanten, dass auch
die Katholiken an derselben theilnehmen mochten. Diese Spl'ache
und die gleichgiltige Haltung des protestantischen Theiles del'
Vel'sammlung zeigte den Eingedrungenen, dass sie ihr Zielnicht
erreichen konnten; sie entfernten sich, nachdem sie vorher aIle
Protestanten aufgefordert hatten, den Saal mit ihnen zu verlassen, wei! ihnen daselbst kein Recht werden konne. Auch
diesel' Aufruf verhallte wirkungslos. Del' gesammte Rath setzte
die Verhandlung fort und beschloss, mit Ausnahme eines
einzigen, schlichtern widersprechenden }\'Iitgliedes, die Einladung del' Stan de abzulehnen. *) Kutnauer abel' und. seine
Genossen, nicht langeI' das Resultat del' Sitzung abwartend,
eilten auf das Schloss, wo sich bereits die Mitglieder des Protestantentages eingefunden hatten, und behaupteten da dreist,
del' Konigsrichter schliesse die Rathsherrn ein und zwinge ihnen
seine V ol'schlage auf.
Wahrend sich auf del' Alt- und Neustadt die erzahlten
Scenen abspielten, versammelten sich die Mitglieder des Protestantentages im Karolinum und setzten sich von da aus nach dem
Schlosse in Bewegung, urn den Statthaltern die beschlossene
Antwort zu itberreichen. Thurn selbst war schon seit friiher
Mol'genstunde in Thatigkeit, urn die letzten Vorbereitungen fiir

*) Bericht des Konigsrichters uber die Sitzung im bOhmischen Statt-

*) Skala II, 126.
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das Gelingen des. Aufstandes zu trefl'en. - Nicht ohne einige
Verwunderung wIrd man unter denjenigen Personen die urn
die beabsichtigte Ermordung del' Statthalter wussten, d;e Namen
des Grafen Schlick und ·Wilhelms VOn Lobkowitz vermisst haben.
In del' That waren diese beiden Manner nicht in das Geheimniss gezogen worden; del' Grund lag nicht so sehr in einem
Zweifel an ihrer revolutionaren Gesinnung, als an del' Entschlossenheit ihres Charakters, wenigstens hatte Schlick durch
sein Verhalten wahrend del' Erhebung Ferdinands auf den
bohmischen Thron dazu Veranlassung gegeben. Nun zogerte
abel' Thurn nicht langer, den letzteren von seine!} wahren Absichten in Kenntniss zu setzen, damit ihm diesel' nicht etwa im
entscheidenden Augenblicke unerwartete Hindernisse bereite und
suchte ihn deshalb in seiner W ohnung in del' siebenten
Morgenstunde auf.
Ueber den Verlauf diesel' Zusammenkunft berichtete Schlick
drei J.ahre spateI' in einem zu seiner Rechtfertigung abgefassten
Schrmben: Thurn habe ihm gleich im Beginne die furchtbare
lVlittheilung libel' das den Statthaltern bevorstehende Loos gemacht, woraber er im hochsten Grade erschrockensei und den
Grafen "um Gottes willen gebeten habe, eine solche hochverfangliche, weitaussehende und unerhorte That nicht vorzunehmen."
Thurn abel' habe ihn "schnauzend und drohend" angefahren
und gesagt: "Es mlisste bei Gott (das Beschlossene) ausgeflihrt
werden, und wenn sich Jemand dawidersetzen wiirde so solIe
ihm gleiches geschehen. '! So arg sei del' Streit zwis~hen den
beiden Grafen geworden, dass sie sich nahezu ;,gerauft" hatten.
Schliesslich habe Thurn den zagenden Schlick dnrch das Versprechen beschwichtigt,. es solIe den Standen auf dem Schlosse
die Entscheidung aberlassen werden, ob die Statthalter zu ermorden seien odeI' nicht. In del' Hofl'nung, dass die Stande den
Mord nicht billigen wiirden, sei er endlich auf das Schloss gegangen. "Abel' del' falsche ehrlose Mann", so setzte Schlick
seinen Bericht fort, "hat mich und den grossen Haufen und
die meisten del' Anwesenden schandlich betrogen und hinters
Licht gefiihrt." Denn im Schlosse angelangt, sei von keiner
Berathung die Rede gewesen, sondern Thurn sei rasch in die
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Kanzlei g'egangen und da habe sich die That ereignet, bei del'
er selbst nur eine Zuschauerrolle gespielt. *)
So ganz unscheinbar und unschuldig war jedoch die Rolle
nicht, die sich Schlick in diesem Schreiben zutheilt. Un zweifelhaft wahl' mag nul' die Behauptung sein, dass er erst am 23. Mai
in das Geheimniss des Fenstersturzes eingeweiht wurde und dass
er bei del' ersten Mitth,eilung einigen Schrecken empfand. Abel'
sichel' ist es aus seiner folgenden wohl bekannten Haltung
wahrend del' entscheidenden Stunde, dass er sich mit dem
Plane des Grafen vollig befreundet hatte, denn er that nicht
bloss das seinige zur Aufreizung del' Stan de gegen die Statthalter, sondern lobte den schlaner Deputirten geg'enuber geradezu
den beabsichtigten Mord. Nach dem unverwerflichen Zeugnisse
des bohmischen Historikers Skala, del' spateI' ins Exil wal1derl1
musste, rief Schlick, als er auf dem Schlosse angelangt war, die
genannten Deputirten bei Seiie und bereitete sie auf die kommenden Ereignisse in einerWelse VOl', welche den folgenden
Mord vollig billigte. Von einem Zwiespalt zwischen ihm und
Thurn war also wenigstens in dem entscheidenden Augenblicke
keine Rede. **)
So wie Schlick nul' moralisch gezwungen an dem Fenstersturze theilgenollunen haben will, so behauptete auch spater
Wilhelm von Lobkowitz seine Unschuld an demselben. Auch er
erz1ihlte drei Jahre spater, d~ss er erst am 23. Mai das Geheimniss des Aufstandes erfahren habe und zwar auf dem Wege
del' Stande nach dem Schlosse. Bei dem Gange abel' die Brucke
trat Fels zu ihm heran und theilte ihm mit, dass heute einige
Statthalter zumFenster hinausgeworfen wurden. Lobkowitz fragte,
wo dies beschlossen worden, worauf Fels nur mit dem Kopfe
schiittelte und an die Seite des Grafen Thurn ritt, del' sich
bereits bei dem Zuge eingefunden hatte. Als er auf dem Schlosse

*) Das Original dieses Briefes Schlicks an Liechtenstein findet sich im

Neuhauser Archiv. Diesel' Brief ist in 'ron und Gehalt ausserst merkwiirdig und wir werden auf denselben am Schlusse des Werkes VOl'
den Executionen im J. 1621 naher eingehell.
**) Skala II, 124.
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anlangte, erblickte er daselbst den Grafen Schlick und stellte
an ihn die Frage, was es mit dem beabsichtigten FenstersturzG
fUr ein Bewenden habe. Letzterer erwiederte, er wisse nichts
naheres und habe nur von Thurn und Fels eine kurze Mittheilung erhalten. Wilhelm von Lobkowitz schloss diesen seinen
Bericht mit del' Behauptung, er habe auf dies hin gar nieht in
den Sitzungssaal del' Statthalter eintreten wollen, sei abel' wiederholt gerufen worden und so habe er sieh endlieh in demselben
eingefunden. *)
Sei dem nun, wie ihm wolle, mag die Theilnahme diesel'
zwei Herren eine mehr odeI' weniger freiwillige gewesen sein,
so viel steht naeh den gegebenen Mittheill1ugen fest, dass auch
sie um den beabsiehtigten Mord wussten, dass Thurn die veranlassende Ursaehe und die treibende Kl'aft bei dem Fenstersturze war und dass diese That nicht in einem Augenblieke uberwallender Leidensehaft verubt, sondern langere Zeit
VOl' her mit zahlreichen Personen berathen und besehlossen
wurde.
Gegen die neunte Morgenstunde kam del' Zug del' Stande
VOl' dem Sehlosse an. Jedermann trug \Vaffen, die Mehrzahl
war noeh liberdies von einem odeI' mehreren bewaffneten Dienern
begleitet. Del' Sehlosshauptmann und Commandant del' Burgwaehe Dionys Cernin von Chudenie erhob keinen Anstand gegen
die Einlassung del' bewaffneten Menge und war hierin von den
Statthaltern selbst naeh Slawata's eigenem Gestandnisse bestarkt
worden. Naehdem die Stande Einlass in die Burg gefunden,
versammelten sie sich vorlaufig in den Landtagsloealitaten und
liessen sieh hier die von den Defensoren ausgearbeitete und fur
die Statthalter bestimmte Antwort vorlesen. Dieselbe war ihrem
Inhalte nach eigentlieh ein Protest gegen die versuehte Verhinderung ihrer Zusammenkunft, so wie gegen die angedrohte
Processirung, und enthielt am Sehlusse die directe Frage an
die Statthalter, ob und welehen Antheil siean del' Redaction
des kaiserlichen Drohsehreibens vom 21. Marz gehabt hatten. Die

kraftvolle Spraehe des Actenstuckes fand den Beifall del' Stande,
sie wollten eben die improvisirte Sitzung schliessen, als del'
obenerwahnte Kutnauer hereinstiirzte und den altstadter Konigsrichter beschuldigte, dass er die Stadtrathe eingesehlossen halte,
urn ihren Anschluss an die Stande zu verhindern. Sein Bedeht, den Niemand widerlegen konnte, vermehrte, wenn moglich,
die Gahrung und Erbitterung. Alleserhob sich, um die Statthalter in ihrem Sitzungssaale aufzusuchen.
WeI' das prager Schloss kenn t, weiss, dass dassBlbe hauptsaehlieh aus zwei Theilen besteht, dem neuern, del' seine Umgestaltung und seinen Ausbau dem 17. und 18. Jahrhunderte
dankt, und dem altern, del' dem 14. und 15. Jahrhunderte angehort und seine ursprlingliche Form noeh beibehalten hat.
Diesel' alte Theil umfasst jene Raumlichkeiten, die ehedem fiir
die Sitzungen del' bohmischen Landtage bestimmt waren, darunter den berlihmten Wladislawsaal, dann einige Gemaeher, die
zum Gebrauche del' Landesamter dienten. Unter den letzteren
befand sieh auch der Sitzungssaal del' Statthalter, ein Zimmer von
den Dimensionen einer bequemen Amtsstube, dessen drei Fenster
nach Ost, Slid und West gehen. In diesem Saale, del' noch
heute die hochst einfaehe Einrichtung des denkwiirdigen Maitages von 1618 enthalt, versammelten sich am 23. Morgens nm
vier Statthalter: del' Oberstburggraf Adam von Sternberg mit
seinem Schwiegersohne, dem Burggrafen von Karlstein, jaroslaw
von Martinitz, del' Oberstlandrichter Wilhelm von Slawata und
del' Grandprior des Malteserordens Diepold von Lobkowitz. Ihnen
Zl1r Seite befand sieh del' bis dahin nie genannte SecretaI'
M. Philipp Fabricius. Von den nicht anwesenden sechs Statthaltern
war Adam von Waldstein dureh einen Podagraanfall, del' ihn ans
Bett fesselte, am Erscheinen verhindert, die flinf anderen Statthalter waren zwei Tage vorher von Prag abgereist und vermuthlieh noeh nicht zurlickgekehrt. *) An ihre1' Abwesenheit
mogen .vielleieht die obenerwahnten Warnungen mehl' Ursaehe
gehabt haben, als il'gend welche dringenden Geschafte.
Die vier Statthalter moehten erst wenige Minuten versam-

*) MS 56. del' Bibl. des F. G. Lobkowitz in Prag. Gestandniss des Wil-

helm von Lobkowitz.

*)

Raudnitzer MS YI. E. d. 11.
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melt gewesen sein, als die Stan de herangesturmt kamen. Ane
drangten sich in den Sitzungssaal, doch konnte sie das wenig
geraumige Gemach nicht fassen und so musste ein bedeutendel' Theil auf del' Stiege Halt machen. An del' Spitze del' im
Saale befindlichen standen Thurn, Schlick, Ruppa, Wilhelm
von Lobkowitz, Kaplir, Ulrich Kinsky und Paul von Rican.
Letzterer ergriff zuerst das 'Vort und fragte die Statthalter, was
die Aufregung in del' Stadt zu bedeuten und weI' die Konigsrichtj3r beziiglich ihrer jungsten Massnahmen instruirt habe. Del'
Oberstburggraf, mit den Vorgangen auf del' Alt- und Neustadt
noch unbekannt, erklarte, von nichts zu wissen, und wollte einen
Boten urn Einholung genauerer Nachrichten abschicken. Thurn
trat dazwischen, die Absendung, sagte er, sei nicht nothig,
da Kutnauer uber die Zwangmassregeln del' Richter B~richt
erstattet habe. Nachdem so del' Streit eingeleitet war, zog Rican
die von den Defensoren ausgearbeitete und von den Standen
eben gebilligte Schrift heraus und las sie den Statthaltern VOl'.
Fur die letzteren war jene Stelle, in del' die Frage direct an
sie gerichtet wurde, ob das kaiserliche Drohschreiben von ihnen
herriihre, jedenfalls die bedeutsamste, ihre bedenkliche Seite
wurde nicht wenig durch die am Schlusse angehangte Drohung
verstarkt, dass 8ich die Stande fortan gegen jeden, del' ihnen
ein Unrecht zufuge, Recht ver8chaffen wiirden. *)
Die Statthalter horten del' V orlesung schweigend zu und
besprachen sich hierauf leise mit einander. Del' OberstburggTaf
ergriff zuerst das Wort und verlangte VOl' Ertheilung del' Antwort , dass ihm die standische Protestation uberreicht werde,
damit er ihren Inhalt mit seinen Collegen nochmals erwagen
konne. Anfangs wurde dies verweigert und Thurn drang darauf, die Statthalter sollten unverweilt erklaren, ob sie an dem
kaiserlichen Schreiben mitgewirkt odeI' nicht. Del' wiederholt
gestellten Bitte wurde abel' geniigt und Paul von Rican legte
die Urkunde in die Hande Sternbergs. Nachdem sich letzterer
nochmals mit seinen Amtsgenossen 1eise am Fenster berathen
*) Die ganze folgende Geschichte des Fenstersturzes erzahlen wir nach

Skala und Slawata.

hatte, verweigerte er entschieden eine Antwo1't auf die Frage
del' Stande. Es ist, sagte er, eine unerhorte Sache, dass man
je an die Rathe des Kaisers, die sich durch einen Eid zur Geheimhaltung aHer Verhandlungen verpfHchtet haben, eine solche
Anforderung gestellt hatte. Beliebe es den Standen, denjenigen
zu kennen, del' dem Kaiser zu jenem Schreiben gerathen, so
sei es passender und einfacher, sid} mit ihrer Frage geradezu
an Seine Majestat zu wenden. - Ob eine solche Frage, sagte
Thurn, jemals an die Rathe des Kaisers gestellt wurde odeI' nicht,
ist eine gleichgiltige Sache; wir erklaren abel', dass wir nicht
eher von hier weichen wei-den, bevor wir nicht eine entschiedene Antwort, ein Ja odeI' Nein haben. Ein Beifallssturm und
die wie zum Schwur emporgehobenen Hande del' im Zimmer
Anwesenden bekraftigten die W orte und den Entsehluss Thurns.
Einige Herren drangten sich zugleich an den Oberstburggrafen
und sagten, es konne ihm so wenig wie dem Grandprior schwer
fallen, eine verneinende Antwort zu geben, denn man sei von
ihrer Unschuld iiberzeugt.
Urn Zeit zu gewinnen, ve1'langte jetzt Sternberg, dass ihm
und seinen Collegen erlaubt werde, sich mit den abwesenden
Statthaltern wegen einer Antwort zu berathen, da er nichts ohne
den Beirath des Obersthofmeisters, Herrn von Waldstein,
thun konne. Da del' letztere krank zu Bette lag, so hatte ein
Eingehen auf die Bitte Sternbergs die Stattbalter aus ih1'er sichtlich bedrohten Lage befreit, und es war nicht zu erwarten,
dass sie sich ein zweitesmal in dieselbe begeben wiirden. Deshalb wonten die Stan de nichts von einem solchen Aufschube
wissen; Thurn, Fels und Wilhelm von Lobkowitz (ein Vetter
des Statthalters Diepold von Lobkowitz) waren die lautesten Opponenten. Del' letztere schnitt die Berufung auf den Obersthofmeister schliesslich damit ab, dass e1' erzahlte, er habe denselben gestern auf seinem Krankenlager besucht und von ihm
die positive Versicherung erlangt, dass e1' nie zu dem kaiserlichen Schreiben gerathen. Wilhelms von Lobkowitz Haltung
war also keineswegs so zahm, als er spateI' glauben machen
wollte, odeI' e1' hatte sich eben so rasch bekehrt wie Schlick.
Mit donnernder Stimme kehrte sieh jetzt letztere1' gegen Sla-
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wata und lVIartinitz und bezeichnete sie als die Drheber alles
Dngliicks, das sie auf Eingebung der Jesuiten angerichtet hatten. "Habt ihr nicht den edlen und tapferen Grafen Thurn urn
sein Amt als Burggraf von Karlstein gebracht und hat nicht
lHartinitz gegen aUe Gesetze des Landes .sich in dies Amt eingedrangt? So viel durftet ihr, nichtswul'diges jesuitisches Gesindel! mit euern Helfershelfern, den Secl'etaren, wagen! So
magt ihr denn wissen, dass wir keine alten Weibel' sind
- und er begleitete diese W orte mit einer spottischen Bewegung del' Hand nach del' Nase - sondern dass ihr es mit
Mannern gleichen Standes wie ihr zu thun habt. So lange ein
alteres Geschlecht noch in dies em Lande regierte, ging es gut,
sobald abel' ihr, Zoglinge del' Jesuiten, zur Rerrschaft gelangtet,
ging a11es quer, und ihl' bemuhtet euch aus allen Kraften, uns
um uusere Privilegien zu bringen."
\Tvenzel von Ruppa sagte dar auf, es komme hier nicht auf
die Beschwerden eines einzelnen, auf die Burggrafschaft Thurns
an, es handle sich einzig uud aUein um die religiose Freiheit
Bohmens. "Es ist allgemein bekannt," fUgte er hinzu, "welche
Bedriickungell. die Bewohner geistlicher Giiter zu erdulden
haben; wenn die Defensoren sich ihre Vertheidigung angelegen
sein liessen, wurden sie theils dnrch Drohungen, theils durch Versprechungen zum Schweigen gebracht. Zwietracht wird unter
die Staude gesaet, abel' es soIl del' ganzen Welt offenbar werden,
weI' im Rechte ist." Nachdem auch Thurn erklart hatte, es
handle sich hier nicht um die Krankungen, die seiner Person
widerfahren seien, und nachdem er erzahlt hatte, dass er "armer
Graf" nach 'Vien zur Verantwortung mit augenscheinlicher Gefahr fur sein Leben citil't worden sei, drangte sich del' jugendliche Albrecht Smii-icky, del' bishel' im Hintergrunde gestanden
war, an die Statthaltel' heran und klagte uber die Bedriickungen, die del' Adel erlitten habe und die solcher Art seien, dass
man sich dieselben kaum gegen Leibeigene erlauben durfe. Es
war dies eine Behauptung, fUr die del' junge Brausekopf wohl
schwerlich Beweise hatte vorbringenkonnen und die urn so weniger
am Platze war, als sie mit del' gegenwartigen Streitfrage nichts zu
thun hatte. Colonna von Fels sprach zuerst das entscheidende Wort
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aus, das auf alier Zunge schwebte, indem er Martinitz und Slawata
als die Drheber des kaiserlichen Schreibens und als die allein
Strafwurdigen erklarte, und hinzufiigte: "Mit dem Oberstbu1'ggrafen und dem Grandp1'ior sind wir wohl zufrieden, sie haben
sich nie als Feinde unserer Religion geberdet und es liegt kein
Anzeichen VOl', dass sie an jenem Schreiben mitgeholfen. Raben
sie es dennoch gethan; so thaten sie dies nul', verleitet von jenen
zwei Gegnern." Als er die anwesenden Stande befrug, ob sie
derselben Meinung seien, stimmten aIle bei: Slawata und 1'I1a1'tinitz wurden fur die aUein Schuldigen erldart. In winer Hast
ertOnten von verschiedenen Seiten her neue Anklagen gegen sie,
einzelne V orfalle wurden erzahlt, die als systematische Bedruckung del' P!:?testanten ausgelegt und den beiden Herren
zur Last gelegt wurden.
Als darauf eine augenblickliche Erschopfung del' Stimmfuhrer eintrat, beniitzte Slawata, del' bisher einen stummen Zuschauer abgegeben hatte, diesen Moment zu seiner Vertheidigung, denn schon begann er sein Schicksal zu ahnen. Dennoch
mochte ihm, wenn er die Augen aufschlug und in del' Reihe del'
Gegner seinen leiblichen Bruder und secht; Vettern sah, einige
Hoffnung auf eine billige Behandlung aufleuchten, weil er nicht
annehmen konnte, dass die heiligsten Gefuhle del' Blutsverwandtschaft so an ihm verletzt wurden. Er begann seine Vertheidigung mit del'· Behauptung , dass sein Ruf unter del' Last ubler
Verleumdung erliege; ehedem habe man ihn angeklagt, dass
e1' den passauer Einfall mitverschuldet habe, worauf er VOl' Gericht den Beweis seiner Dnschuld geliefert habe. Ebenso wenig
habe er auch je den lHajestatsbrief verletzt und bitte deshalb
die Stande, sich einer iibereilten Handlung zu enthaIten, sie
konnten ja, wenn es ihnen belie be, einen Process wegen Verletzung del' Landesgesetze gegen ihn anhangig machen. In
meiner Stellung als Kammerprasident, sagte e1', kann man
mil' nicht ein einzigesmal nachweisen, dass auf irgend einem
Gute des Kaisers die Protestanten gewaltsam zur katholischen
Kirehe gedrangt worden seien. Man sagt, aus Krummau seien
Protestanten durch mich zur Auswanderung genothigt worden.
Allein ich gebe zu bedenken, dass dies Leutewaren I welehe
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weg en ihrer revolutionaren Haltung dies en Besehluss veranlasst
haben, dass eine Commission, welehe fast durehwegs aus pro~
testantisehen Kammerrathen bestand, ihn gefasst hat und dass
derselbe bis jetzt noeh nieht vollstandig durehgefuhrt ist.
Nun erhob aueh Martinitz seine Stimme und behauptete
gleiehfalls, nie den l\fajestatsbrief verletzt zu haben und seine
Sehuldlosigkeit VOl' Gerieht darthun zu konnen. Wenn er VOl'
del' ErtheilunO' des Majestatsbriefes seine Unterthanen habe
.
katholisch machen wollen, so habe er sieh dabei nur zulasslger
Mittel bedient, und ubrigens gehe es Niemanden etwas an, was
e1' auf seinem Gute thue, aueh er kummere sieh urn Niemandes
Besitzungen. Aueh Slawata wollte sein Betragen auf den ihm
gehorigen Gutern reehtfertigen; kaum hatte er abel' begonnen,
als Litwin von Rican, an dessen Gurtel eine Terzerole hing, her~
vortrat und ihn besehuldigte, dass er einen Burger aus Neuhaus
zur Auswanderung del' Religion wegen genothigt habe. Diesen
Vorwurf lehnte Slawata nUt del' Erklarung ab, dass jener Bur~
gel' nul' deshalb ausgewanclert sei, weil er eine Erbsehaft von
mehr als 100.000 Gulden gemaeht hatte und sieh ein Landgut
kaufen wollte, wozu ihm Slawata selbst behilflieh gewesen sei.
Wahrend del' Streit durch die versuchte, wenn aueh wenig erfolgreiehe Widerlegung del' einzelnen Vorwurfe fUr die
Angegriffenen einen ruhigeren Verlauf zu nehmen sehien, bekam
er wieder aIle Heftigkeit, als Wilhelm von Lobkowitz mit neuen
Anklagen hervortrat, welehe nieht leieht eine Widerlegung
gestatteten. Er erinnerte daran, dass sieh Slawata bei d~r ~.ro
nung Ferdinands II del'. namentliehen Anfiihrung des MaJestatsbriefes unter den zu bestatigenden Privilegien widersetzt habe,
woraus nattirlieh nur zu sehr dessen feindselige Stimmung
gegen die Protestanten gefolgert werden konnte. Del' Beklagte
konnte dies nieht in Abrede stell en , suehte abel' seine Hand~
lungsweise zu reehtfertigen. Die Aufregung del' Stande war
bei diesen neuen Anklagen so hoch gestiegen, dass Thurn, Fels
und Wilhelm von Lobkowitz nicht weitel' ihre Absichten zu
verheimlichen bl'auchten, sondern dell. zweibedrohten Statthaltern geradezu . sagten, es handle sich urn ihl' Leben und mit
dies em miissten sie fur all' ihr Treiben bUssen. Beide baten,
~

man moge doch nicht so vorschnell handeln, beriefen sich auf
ihren alten Adel, auf den Kaiser, auf die Gesetze des Landes,
allein ihre Einwande wurden durch die Vorwurfe Ruppa's, des
Grafen Schlick, Ulrich Kinsky's und Anderer, die aIle gleichzeitig sprachen und nicht langer die Bestrafung verschoben
wissen wollten, iibertaubt. F eIs ubel'schrie endlich aUe und
fragte, ob es die IVfeinung del' Anwesenden sei, dass die zwei
Angeschuldigten als Feinde des Gemeinwohles und Schadigel'
des Majestatsbriefes anzusehen und darnach zu bestrafen seien.
Ein plotzliches Gl'auen bemachtigte sich alIeI' und kein bejahendes Wort unterbrach die Stille. Man bebte VOl' clem beabsichtigten Morde zuriick.
Urn del' Entmuthigung keinen Raum zu geben, stellten
Thurn, Fels und Wilhelm von Lobkowitz fast zu gleicher Zeit
die Frage, weI' also del' Verfasser des kaiserlichen Schreibens
sei und welch en Antheil die Statthalter an demselben hatten.
Nach wenigen Augenblicken del' Berathung, die unter dem Einflnsse wilder Blicke, drohendel' Geberden und blanker Waffen
stattfand, sagte del' Oberstburggraf: "Da die anwesenden Herren
von ihrem Vol'haben nicht ablassen wollen und nns in einer unerhorten Weise bedrangen, so erklaren wir, dass wir nul' unter
dies em gewaltsamen Einflusse den Eid als Rathe des Kaisers verletzen. Bezuglich del' W orte des kaiserlichen Schreibens, dul'ch
welche die Stande und die Defensoren sich in ihl'er Sicherheit
und in ihl'em Leben bedroht finden, e1'klal'en wir, dass wil' wedel'
zu ihnen, noeh zu dem ihnen untel'legten Sinn, noch iibel'haupt
zu dem ganzen Schreiben irgendwie gerathen haben. Da es zu
geschehen pflegt, dass denselben Worten oft del' vel'schiedenste
Sinn unterlegt wird, und nul' dmjenige, von dem sie ausgehen,
den wahl'en Sinn bestimmen kann, so muss hier del' Kaiser um
seine eigentIiche Meinung befragt werden. Soweit wir selbst hierin
urtheilen konnen, erscheint uns die harte Auslegung del' Stande
ungerechtfertigt, und es wurde sich dieses leicht ergeben, wenn
man das Schrei ben aufmerksam Iesen wollte."
Es ist gegenwal'tig bekannt, dass del' Oberstburggraf die
Wahrheit spl'ach und dass del' Urheber des bewussten Schreibens in Wien und nicht in Prag zu such en war. Die Stande
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legten indess del' Aussage Stel'llbergs keinen Glauben- bei, doch
konnten sie uber dieselbe nicht gleichgiltig hinausgehen. Es war
Thul'lls Absicht, tiber die zwei verhassten Statthalter wegen des
Schreibens eine Art Schuldig aussprechen zu lassen und dann
die Execution vo1'zunehmen_ Nun konnte e1' die beiden Gegner
doch nicht wegen eines Ve1'brechens st1'afen, zu dem sie sich
nicht bekannten und das ihnen nicht erwiesen werden konnte.
Ais ein vorsichtiger Mann hatte er dies en Fall vorhergesehen
und fur die Verurtheilung eine andere Begrundung vorbereitet.
Diese andere Begrundung boten die Amnestieverhandlungen
von 1609. Als neun Jahre fruher die Stan de Rudolf II den
Majestatsbrief dadurch abtrotzten, dass sie sich gegen ihn bewaffneten, verlangten sie, nachdem del' Kaiser ihren Wunschen
nachgegeben hatte, von demselben die Ertheilung einer Amnestie
fur aIle Acte ihres l'evolutionaren Auftretens. Rudolf fertigte das
gewunschte Patent aus und aIle katholischen Landesbeamten
unterzeichneten es; nur Slawata und Martinitz verweigerten beharrlich ihl'e Unterschrift. Da protestirte damals Wenzel Budowec im N amen aller Protestanten gegen dies Benehmen und
erklarte: "wenn in del' Zukunftjemals del' Majestatsbl'ief verletzt
wurde, so mussten sich die Stande dem Verdachte hingeben, dass
die zwei Herren Ul'sache diesel' Verletzung seien, und nichts
wurde sie hindel'll, ihr Recht gegen jeden Verletzer auf Leben
und Tod zu vertheidigen."
Ais nun del' Streit mit des Oberstburggrafen vel'lleinender
Antwort ein Ende hatte nehmen sollen, zog Paul von Rican eine
zweite Schrift hervor und las den Text del' Protestation, welche
Budowec im Jahre 1609 im Landtage niedergelegt hatte. Die
eben mitgetheilte Stelle erfuhr abel' eine eigenthumliche Aenderung, solcher Art namlich, dass sie Slawata und Martinitz
strafwurdig hinstellte, mochten diese den Majestatsbrief verletzt
haben odeI' nicht. Sie lautete namlichnach del' jetzt ang'eo.
brachten Correctur: "Wenn es in del' Zukunft je dazu kommen
sollte, dass del' Majestatsbrief verletzt wurde, so wurde man

sick an jene Personen, welche jetzt die Unterzeichnung der Aninestie verweigert haben, als an die Feinde der Ordn~tng und Einigkeit halten." Diese Aenderung hatte die Bedeutung, dass
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Slawata und Martinitz fUr jede Verletzung des Majestatsbriefes,
mochte sie von ihnen odeI' von Jemandem Andel'll ausgehen,
verantwortlich gemacht und folglich als Feinde del' offentlichen
Ordnung dem Tode geweiht wurden.
Gegen die auffallende Aenderung des Textes fanden die
beiden angegriffenen Herren wenig Zeit zu antworten. Slawata
bemerkte dieselbe wohl, abel' er getraute sich nicht mehr,
dagegen zu protestiren. Am Schlusse las Rican noch folgenden
Zusatz: "Da die Stande thatsachlich tiberzeugt sind, dass die
zwei Herren als Verletzer des Majestatsbriefes auzusehen sind,
so erklaren sie dieselben fur ihre und des Gemeinwohles Feinde."
Del' V orleser war zu Ende, als er dieses Todesurtheil sprach,
und fragte seine Freunde, ob das ihre Meinung sei. Ein einstimmiger Schrei bejahte es, und war nul' untermischt vou
den bedauel'llden Worten einzelner, dass man nicht auch
den "Langen", d. i. den Kanzler, welcher in Wi en weiHe, zur
Hand habe.
So waren Slawata und Martinitz tur Feinde des Vaterlandes
und als ausser dem Gesetze stehend erklart; die Execution des Urtheils konnte nicht lange auf sich warte~ lassen. Ulrich Kinsky
trat zu dem uber diese Entwicklung entsetzten Grandprior und
lispelte ihm ins Ohr, er moge sich nicht fUrchten, ihm und dem
Oberstburggrafen werde nichts geschehen, abel' die zwei andel'll
mtisstenzum Fenster hinaus. Auch Thurn, Fels und Wilhelm
von Lobkowitz versicherten die zwei Statthalter, es werde
ihnen, da man sie ftir Freunde halte, keinLeid widerfahreu;
wir haben es, hiess es, hier nul' mit den beiden anderen, den
Feinden unserer Religion, zu thun. Ruppa fugte hinzu: "Es ist
Zeit, dass wir ein Ende mit ihnen mach en; wir werden unser
Betragen spateI' schriftlich VOl' del' Welt rechtfertigen."
Vergeblich bat del' Oberstburggrafmit Thranen in den
Augen, man mochte doch nichts thun; was schwere Folgen nach
sich ziehen konnte. Die meisten Person en , die er anblickte,
waren mit ihm verwandt; er beschwor sie bei den Banden des
Blutes urn ihren Beistand. Fels fasste den Oberstburggrafen
am Arme und befahl ihm, sich zu entfernen, wenner nicht das
gleiche Scmcksal mit den Verurtheilten theilen wolle und Wilhelm
Gindely: Geschichte des bohmischen Aufstandes von 1618.
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von Lobkowitz ergriff seinen Vetter, den Grandprior, del' sich
an Sternbergs Mantel angeklammert hatte. 1\lartinitz, del' wohl
einsah , dass alles verloren sei, wenn sich del' Oberstburggraf
entfernen wiirde, bat denselben auf das beweglichste, sich nicht
von ihm zu trennen; die Statthaltermiissten gemeinsam ihr Loos
theilen ob es auf Tod odeI' Leben laute. Gewiss wiirde Herr
von Sternberg diesel' Bitte nachgegeben haben, war ja doch del'
arg bedrohte sein Schwiegersohn, abel' es wurde wedel' ihm
Doch dem Grandprior eine Wahl gelassen; sie wurden aus del'
Kanzlei gedrangt und gestossen, und mussten die Collegen ihrem
,

<

Schicksale iiberlassen.
Nachdem Sternberg und Diepold von Lobkowitz entfernt
waren, riefen einige Herren, welche noch immer urn die Absicht
del' Anfiihrer nicht wussten odeI' von Mitleid bewegt waren,
man moge die Angeklagten schnell in den schwarzen Thurm
schaffen'1 abel' diesel' Ruf wurde durch den iiberWnt, man solle
sie ZUln Fenster herauswerfen. Jetzt drangte sich auch Ulrich
Kinsky VOl' und beschuldigte die beiden Statthalter, dass sie seinen
fliichtigen Bruder Wenzel auf Tod und Leben ve1'folgt und einen
Preis von 10,000 Schock auf seinen Kopf gesetzt hatten. Es
war dies ein unsinniger Vorwurf, denn Wenzel Kinsky war zumeist durch den Beschluss del' protestantischen Stan de im J. 1615
als ein Verbrecher gebrandmarkt unddarauf hin verurtheilt
worden, wogegen die Statthalter damals bei dem Kaiser die
Fiirbitte einlegten, dass die verdiente Strafe den Angeklagten
nicht mit ihrer vollen Strenge treffe.
Wahrend Slawata die Thatsachen richtig stellte und sich
so gegen Ulrich Kinsky noch zu vertheidigen suchte, trat Wilhelm von Lobkowitz hinter Martinitz, ergriff seine beiden Hande
und hielt sie auf dem Riicken fest, so dass del' Angegriffene sich
nicht bewegen konnte. Lobkowitz behauptete zwar spater, mit
dem Oberstburggrafen sich entfernt zu haben und nicht mehr
zuriickgekehl't zu sein, allein unverdachtige Zeugen berichten
von diesel' seiner weiteren Thatigkeit. Gleichzeitig hatte Thurn
den Slawata an del' Hand gepackt, und beide Statthalter wurden
nun naher ans Fenster, und zwar jeder an ein ~nderes gezogen.
,Mit den Fiissen sich gegen den Boden stemmend und urn Gnade

flehend, versuchten sie den aussersten Wide1'stand i Martinitz
bat zugleich, man moge ihm, bevor man ihn todte, einen Beichtvater
holen. "Befiehl deine Seele Gott," lautete die kurze Antwort
del' Einen, und: "Sollen wir deine jesuitischen Schelme dir herbringen?" die hohnische del' Anderen. Ausser Lobkowitz hatten
ihn Ulrich Kinsky, Smificky, Litwin von Rican und Paul Kaplir
gefasst; wahrend sie ihn yom Boden hoben, bat er instandigst
den Erloser und seine heiligste Mutter um ihre Hilfe. Angethan in
seinem Mantel, umgiirtet mit seinem Degen und nul' mit blossem
Haupte wurde er kopfiiber in den achtundzwanzig Ellen tiefel1
Graben gestiirzt; man konnte horen, wie e1' im Fane noch die
Namen: Jesus, Maria ausrief. Kinsky rief ihm spottend nach:
"Wir wollen doch sehen, ob ihm seine Maria hilft;" und sich
zum Fenster hinausbeugend sah er an den Bewegungen des
Martillitz, dass er yom Falle kaum beschadigt sein konnte, und
rief in hochster Verwunderu11g aus: "Bei Gatt, seine Maria hat
ihm geholfen!"
Schon stand auch Thurn mit Slawata am Fenster; er kehrte
sich jetzt an die Herren, welche soeben Martinitz hinausgeworfen
hatten, und sagte zu ihnen i11 deutscher Sprache: "Edle Herren,
hier habt ihr den andel'l1." Umsonst bat auch Slawata urn einen
Beichtvate1'; am }i'enster stehend, bezeichnete er sich mit clem
Krenze und rief aus: "Gott sei mil' armen Sunder gnadig."
Fortwahrend urn sein Leben kampfend, klammerte er sich an
den Fensterrahmen an und zen'iss, wahrend e1' sich wehrte, die
goldene Kette an seinem HaIse. Ein Schlag, welcher mit dem
Knopfe eines Degens nach seiner Hand gefiihrt wurde, nothigte
ihn, dieselbe stark verwundet zuriickzuziehen, und so flog auch
er hinunter. An dem vorspringenden steinerne11 Gesimse eines
unteren Fensters stiess er im Fane mit dem Kopfe an und schIug
sich ei11e tiefe W unde, fiel darauf stark auf die linke Hiifte
und roUte von dem Rande des Grabens, dessen Entfernung von
den Fenstern del' Kanzlei achtu11dzwanzig Ellen mass, noch zwei
Ellen tiefer.
Wahrend diese doppelte Execution vorbereitet wurdc, befand sich del' SecretaI' IVI. Philipp Fabricius im Hinterg1'unde del'
Kanzlei und wagte schiichtern einige del' neben ihm stehenden
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Herren vor dem gefahrlichen Treiben zu warn en. Als er sah,
welches Schicksal seine V orgesetzten traf, drangte er sich an
den Grafen Schlick und flehte ihn um seinen Schutz an. Allein
gerade dies Betragen erregte die Aufmerksamkeit und entzundete den Hass, den die Stande gegen den SecretaI' Michna
hegten und den sie nun an dem bisher nie beachteten Fabricius
kuhlen wollten. Einige sprangen mit Dolchen auf ihn zu und
wollten ihn niederstossen, abel' die Ermahnung AndereI' , man
moge doch den Ort nicht mit Blut beflecken, war die Veranlassung, dass Fabricius ergriffen und ohne weitere Umstande
zum Fenster hinausgeworfen wurde. Es war in del' Zeit zwischen
del' neunten und zehnten Morgenstunde, als die Execution beendet war.
Allein del' Tod, del' den drei Personen zugedacht war,
traf sie merkwurdiger Weise nicht. Martinitz und Fabricius fielen
nieder, ohne sich zu beschadigen, und Slawata war nicht
so sehr durch den Fall, als durch das Anstossen an dem Fenstergesimse beschadigt worden. Wahrend er vom Rande des Grabens
in die Tiefe desselben rollte, verwickelte sich sein Kopf in
den Mantel, das aus del' Kopfwunde herausstromende Blut floss
ihm in den Mund und benahm ihm die Fahigkeit, leicht athmen
zu konnen, so dass er wie ein Erstickender zu rocheln anfing.
Martinitz, del' am Rande des Grabens in sitzender SteHung verweilte und sich nicht zu fliehen getraute, um nicht die Leidenschaft del' zu den Fenstern herausblickenden Gegner von neuem
aufzuregen, konnte es trotz del' augenscheinlichsten Gefahr nicht
uber sich bringen, seinen Schicksalsgenossen ohne Hilfe zu
lassen. Er walzte sich deshalb vom Rande des Grabens nach
dem unteren Theile zu, und wahrend del' fruhere Fall ihm keinen
Schaden gethan hatte, reichte diese Bewegung hin, dass er
sich an seinem Rapiere nicht unbedeutend verletzte. Bei Slawata
angelangt, nahm er demselben den Mantel vom Kopfe, wischte
ihm mit einem Sacktuche das BIut aus den Augen und dem
Gesichte, zog ein Balsamflaschchen, welches er mit sich zu
tragen pflegte, aus del' T asche, hielt es dem ohnmachtigen Freunde
unter die Nase und brachte ihn dadurch wieder zur Besinnung.
Da die Gefalu' keineswegs voriiber war, so ermahnte er ihn,
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sich im Gebete zu starken, und beide erwarteten unter frommen
Ansrufungen die kommenden Dinge.
Das Gefuhl des Secretars, als er glucklich in del' Nahe
del' beiden Herren zu liegen karu, war nicht so sehr das des
Dankes gegen Gott, als des Aergers und Erstaunens uber die
gleichmassige Behandlung, die e1', ein unansehnlicher Beamte,
mit den zwei hochgeborenen Statthaltern e1'fahren hatte. Seine
e1'sten W orte gaben diesem doppelten Gefuhle Ausdruck, denn
gegen Martinitz gekehrt fragte er: "Was habe ich ihnen denn
gethan, dass sie mich herausgeworfen haben?" Martinitz erwiederte: "Herr Philipp, es ist jetzt nicht Zeit, solches zu fragen
und die Antwort del' Stande darauf zu erwarten. Da ihr del' frischeste von uns seid, wollen wir lieber aufstehen, dem Herrn Slawata
helfen und ihn in das (naheliegende) Haus del' Frau Kanzlerin
tragen." Kaum hatte er dies gesagt, als· mehrere Schusse fielen.
Mit grenzenloser Vel'wunderung hatten die Gegner del' Statthalter
von den Fenstern aus dem Schauspiele zugesehen, das sich VOl'
ihnen im Graben entwickelte. Bei den meisten wich jetzt die
f1'uhere Aufregung einer besonneneren Haltung; allein die AnfUhrer riefen ihren Dienern, welche mit in die Burg gekommen
waren und in einiger Entfernung von dem Graben, in welchem
die Herrn lagen, herumliefen, zu, sie mochten denselben vollends den Garaus mach en und sie erschiessen. Sowohl aus den
Fenstern del'· Kanzlei, wie von den Wallen fielen zahlreiche
Schusse, allein dieselbe machtige Hand, welche bisher das Leben
del' Unglucklichen erhalten hatte, schutzte es auch ferneI'. Slawata und Fabricius wurden von keinem del' Schusse getroifen.
Den Martinitz traf eine Kugel an del' linken Kopfseite und zerriss sein Halstuch, eine zweite Kugel durchbohrte die Kleidung
oberhalb des link en Armes, eine dritte Kugel streifte und verwundete ihn ganz unbedeutend am Arme. Martinitz, durch
alles dies zur hOchsten Verwunderung und zum tiefsten DankgefUhl veranlasst, Tief ein- uber das anderemal aus: "Guter
Gott, so willst du mich unverwundbar und unsterblich machen!"
Die Diener del' Statthalter, mit den Raumlichkeiten del'
Burg wohl bekannt, liefen unmittelbar nach dem Sturze ihrel'
Herrn auf Umwegen in den Graben und langten glucklich
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daselbst an i elmge wurden zwar dUl'ch die unablassigen Schusse
wiedel' zuruckgetrieben, bei anderen steigerte sich abel' del'
Muth und die Treue mit del' Gefahr und sie liefen bis zu ihren
Herrn. Zu diesen gesellten sich noch einige ebenso kuhne als
hochherzige Freunde, wahrend die Gegner den Zugang zum
Graben nicht finden und folglich nicht, wie sie wollten, mit
blanker Waffe einhauen konnten. Bevor noch die Diener in dem
Graben erschienen waren, hatte sich Fabricius, del' wohl einsah,
dass ein langeres Verweilen schlimme Folgen nach sich ziehen
konnte, rasch erhoben, und seinen Mantel, den er im Fane
angehabt , zurucklassend entfernte e1' sich auf ihm wohlbekannten Wegen aus dem Graben und dem Bereiche des Schlosses.
Als Martinitz den Slawata von Dienern und Freunden umgeben sah, dachte er daran, sich in Sicherheit zu bringen. Gestutzt anf den Arm eines Dieners eilte er aus dem Graben nach
dem Hause des obersten Kanzlers, wo er zunachst auf Sshutz
hoffen konnte. Auf dem Wege begegnete ihm del' Domherr
Ctibor Kotwa, del', benachrichtigt von del' Gefahl' del' zwei
eifl'igen Katholiken, herbeigeeilt war, urn, wenn moglich, ihnen
den letzten Trost zu spenden. Das Haus des Kanzlers hatte gegen
den Graben zu keinen Eingang; del' Uebelstand wurde dadurch
beseitigt, dass von den Bewohnern desselben eine Leiter herausgestellt wurde, auf del' Martinitz mit seinen Begleitern hinaufstieg. Trotzdem, dass ein Gegner noch dreimal das Gewehr auf
ihn anlegte, gelangte er glucklich in das Innere del' Behausung.
Hier erwartete ihn bereits sein Beichtvater, del' Jesuit Santinus,
und Martinitz benutzte den ersten Augenblick, seit dem er del'
unmittelbaren Todesgefahr entronnen war, zur Beichte. Darauf
legte er sich zu Bette, nicht als ob ihn seine Schwache dazu
genothigt hatte, abel' da er jeden Augenblick des Besuches
seiner Feinde gewartig sein musste, wollte er durch ein jammerliches Aussehen, das seinen baldigen Tod in Aussicht steUte,
ihren Rachedurst zum Stillschweigen bringen.
Nicht so leicht ging die Rettung Slawata's VOl' sich. Er
lag auf dem Boden und konnte sich nicht erheben; es konnte ihm
also auch nicht zugemuthet werden, sich auf dieselbe Weise wie
sein Freund in Sicherheit zu bringen und die Leiter zu besteigen.
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Seine Diener und Freunde hoben ihn von del' Erde auf und
trugen ihn durch das hintere Schlossthor in das Haus des Kanzlers,
Niemand steUte sich ihnen entgegen. 1m Hause angelangt, legte
man ibn anf eine Matratze; del' herbeigeeilte Arzt Thomason
wandte gleieh das ehedem so beliebte Heilmittel, den Adm'lass,
an, reiehte ihm dann elnen starkenden Trank und verband
seine Kopfwunde. Darauf beichtete Slawata dem Domherrn
Kotwa. Kaum hatten die beiden Herren sieh etwas getrostet,
so horten sie den Larm einer grossen Truppe, die sieh unter
vVaffengeklirr und Pferdegetrappel dem Hause naherte. Es war
dies Thurn an del' Spitze seiner Anhanger. Bei dem Hause
angelangt, verfugte er sieh mit seiner Begleitung unmittelbar
zur Gemahlin des Kanzlers, Polixena von Lobkowitz, und verlangte zu wissen, wo die Statthalter untergebraeht seien. Die
edle Frau wehrte sieh entschlossen und wurdevoll gegen eine weitere
Belastigung ihrer Schiitzlinge und wollte den Grafen nieht einmal deren Anbliek gestatten. Sei es, dass ihre W orte einen
maehtigen Eindruck hervorriefen, sei es) dass sie den Zustand
del' Statthalter mit den traurigsten Farben sehilderte, nm so den
Sterbenden ein Mitgefuhl zu sichern, das den Lebenden versagt
worden war, jedenfalls bewirkte sie, Dass Thurn sieh mit seinem
Gefolge zuruckzog und die Statthalter in dem Zimmer, wo sie
untergebraeht waren, nieht belastigte. Slawata und Martinitz
durften jetzt aufathmen, sie waren gerettet.
Wahrend diesel' Vorgange setzte Fabricius ungehindert
seine Flueht fort. Glueklieherweise begegnete er in del' Nahe
des Schlosses einem Freunde, del' ihm Hut und Mantel lieh; so
vollstandig bekleidet lief er del' Moldau zu, liess si~h da in einem
Kahne ubersetzen und eilte dann in sein .auf del' Altstadt gelegenes Haus. Schon nach einigen Minuten verliess er dasselbe
wieder und trachtete die Thore del' Stadt zu gewinnen. Auf
seinem Gange dm'eh die Strassen stiess er auf kein Hinderniss,
da man auf del' Altstadt von den Ereignissen auf dem Sehlosse
noeh nicht unterriehtet war. VOl' del' Stadt angelangt, fuhlte er
sich zu sehwaeh zu einer weiteren Fortsetzung del' Reise und
musste in einem del' Garten, die sieh damals VOl' dem Spittelthore befanden, etwas ausruhen. In diesem Znstande traf ihn
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del' ehemalige Burgermeister und jetzige altstadter Rathsherr
Losticky, del', ohne erst fragen zu mussen, das Schicksal des
Fabricius kannte, denn er selbst £loh VOl' einem ahnlichen.
Losticky war einer von den Eifrigsten I die dies en Morgen
auf dem altstadter Rathhause gegen jeden Anschluss del' Burger
an die Stande gestimmt hatten. Noch sassen die Rathsherren
beisammen, als bereits ein larmender Haufen vom Schlosse die
Nachricht von den dortigen Ereignissen auf die Altstadt braehte
und schon Hessen sieh zahlreiehe Stimmen vernehmen, dass die
Ra,thsherren dasselbe Sehieksal verdienten, wie die Statthalter. Die
Bedrohten durften nicht zogern, wenn sie nieht Gefahr laufen
wollten, dass das niedere Yolk auf eigene Faust das Beispiel
del' hoheren Stande naehahme. In del' That £lohen die reehtzeitig gewarnten Rathsherren naeh allen Riehtungen del' Windrose und unter diesen aueh Lostieky. Zur grosseren Sieherheit
verliess er Prag, um sieh in seinem bei Wolsehan - eine halbe
Stunde von del' Stadt - gelegenen Maierhofe zu verbergen.
Auf dem Wege traf er nun mit Fabricius zusammen, nahm ihn
barmherzig in seine Behausung mit und p£legte ihn dureh mehrere
Tage.*) Nachdem del' Secretar weniger seine Krafte als 8einen
lVIuth wieder gestarkt hatte und sieh den Anstrengungen einer
weiteren Flueht gewaehsen glaubte, maehte er sieh heimlieh auf
den Weg naeh Wien, wo er am 16. Juni glucldieh anlangte**)
und dem Kaiser umstandlieh als Augenzeuge iiber das Sehieksal seiner Rathe beriehten konnte. Er wurde spater in den
Adelstand erhoben und hekam das verdiente Pradieat von
"Hohenfall. "
V on den beiden im Hause des Kanzlers unterbraehten
Statthaltern suehte zuerst Martinitz, da seine Krafte dies erlaubten,
seine vollige Sieherheit in del' FIueht. Als del' Abend herangekommen war, liess er sieh den Bart seheeren, sehwal'zte sein
Gesieht mit Pulver, kleidete sieh wie ein Mann aus dem Volke
und eilte dann zu seiner Frau, um von ihr Absehied zu nehmen.
Naehdem er sie getrostet und dureh einige Luftspriinge von
*) Losticky's Bericht im bOhm. Statthalterei-Archiv.
**) Skala II, 135.
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seinem korperHehen W ohlsein uberzeugt hatte, hielt er sieh nieht
langeI' auf und eilte, ohne eines seiner aeht Kinder zu begrussen,
in Begleitung des Arztes Thomason und eines Dieners aus del'
Stadt auf den weissen Berg, wo eine Kalesehe seiner harrte,
mit del' er in del' Naeht naeh seinem Gute Taehlowie fuhr. Hier
nahm er frisehe Pferde und sehlug dann den Weg uber Plass
und Taehau gegen die Oberpfa1z ein, um von da aus naeh
Baiern zu gelangen. Er beseh1eunigte seine Reise dureh Bohmen,
so viel er konnte, und kehrte b10ss in Klostern ein, weil er sieh
auf die Versehwiegenheit del' Aebte ver1assen und so unerkannt
weiter kommen konnte. Seine Vorsieht war sehr am Platze,
denn als die Stan de am andern Tage seine Flueht erfuhren,
liessen sie ihm naehsetzen, es gelang ihnen jedoeh nieht mehr,
seiner habhaft zu werden, da sie wahrscheinlieh ihre grosste
Aufmerksamkeit del' Strasse naeh Wien zuwandten. Selbst in
del' Oberpfa1z legte Martinitz sein Incognito nieht fib, sondern
gab sieh fur einen Diener Thomasons aus, erst in Regensburg
mhlte er sieh sichel' und beriehtete im dortigen Jesuiteneollegium
den erstaunten Zuhorern von den Vorgangen in Prag. Er reiste
darauf naeh Munehen, wohin ihm bereits das Gerueht von seinen
Sehieksalen vorausgeeilt war. Del' Herzog Maximilian liess ihn
auf das freundliehste begrussen und wies ihm in dem Hause
'l'illy's, des spater so beruhmt gewordenen Generals, eine W ohnung au. Die herzoglichen Leibarzte und Chirurgen boten ihm
allesammt ihre Dienste an, deren er glueklieherweise nieht bedurfte. Bald kam ihm seine Gemahlin mit ihren Kindern naehgereist, worauf er sieh hauslieh in Munehen einriehtete, da er
von Mathias mit diplomatisehen Verhandlungen bei dem Herzoge
betraut wurde.
Gern hatte aueh Slawata das Beispiel seiner beiden
Genossen naehgeahmt, allein sein korperlieher Zustand fesselte
ihn ans Lager und so musste er sein Sehieksal del' Zukunft anheimstellen. Seine Frau eilte zu del' Grafin Thurn und bat sie
£lehentlieh, sie moehte sieh bei ihrem Gemahl verwenden, dass
dem· Verwundeten kein Leid mehr zugefugt werde. Die Grafin
Thurn empfing die angsterfullte Dame um so freundlicher, als
sie sieh se1bst truber Ahnungen nieht erwehren konnte. Indem
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sie del' Frau von Slawuta ihren Schutz zusagte, bemerkte sie
schweren Gem-tithes, dass wohl dereinst die Zeit kommen durfte,
in del' sie bei ihr selbst als Bittstellerin werde erscheinen mussen.
Als die Stan de am andern Tage zusammentrafen, wurde berathen)
was mit Slawata geschehen solle. Keine Stimme erhob sich, welche
ihm ein weiteres Leid zugefugt wissen wollte; einige Herren
machten bloss die hohnische Bemerkung, man musse ihm das
Leben nach dem Grundsatze schenk en , dass man einen Dieb,
mit dem del' Strick am Galgen reisse, auch nicht zuiu zweitenmale hange. Doch wurde er in seiner Freiheit beschrankt; als
er nach einigen Wochen gesund geworden, erlaubte man ihm
namlich nicht, sich aus dem Bereiche del' Burg zu entfernen.·
SpateI' wurde auch diese Beschranlmng aufgehoben und ihm
del' Aufenthalt in Teplitz gestattet. Er benutzte die ihm gebotene Gelegenheit, um nach Sachsen zu entfliehen.
Die gleichzeitige Rettung dreier Person en, welche von einer
Hohe von 28 Ellen herabgestiirzt wurden, konnte nicht verfehlen,
einen ausserordentlichen Eindruck auf die Zeitgenossen zu
machen und gewiss hat das Wunderbare daran die Freunde
Thums zur schliesslichen Schonung del' Geretteten vermocht.
Gleich nach dem merkwurdigen Ereignisse el'klarten die Katholiken dasselbe als ein Wunder und schrieben es dem besonderen Schutze Gottes zu, del' sich seiner bedl'angten Kirche in
einem feierlichen Momente angenommen habe, wahrend die
Protestanten nach einer naturlichen Erklarung des Ereignisses
suchten. Del' Historiker Skala, del' in diesel' Zeit sich in Prag
aufhielt und wenige Jahre spateI' im Exile die Geschichte des
Aufstandes schrieb, erkiart, die Schwere des Falles sei dadurch
gemildert worden, dass die Statthalter auf einen Kehrichthaufen
gefallen seien. Seit J ahren sei man namlich gewohnt gewesen,
die Papier- und Federabfalle bei del' Reinigung del' koniglichen Kanzlei unmittelbar Zum Fenster hinauszuwerfen. Seinem Zeugnisse steht das des Slawata entgegen, welcher mit
Bezug auf dieses Geriicht, das ihm zu Ohren gekommen, aus·
drticklich erwahnt, del' Boden sei mit nichts bedeckt gewesen,
was die Schwere des FaUes hatte mildem konnen. Ais spateI' ein
Gesandter del' tiil'kischen Pforte nach Prag wegen Abschliessung
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eines Biindnisses gegen Ferdinand II kam, zeigte ihm Budowec
die Stelle unter den Fenstem del' Kanzlei und erklarte die
Rettung del' Statthalter als die Folge angewandter Zauberkunste,
ohne des Kehrichthaufens weiter zu erwahnen. Del' Strauch,
den andere Erzahler unter den Fenstem gepflanzt wissen wollen,
von dem abel' die bohmischen Quellen keine Nachricht geben,
gehort in das Reich del' Dichtung.
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Das Ereigniss des 23. Mai versetzte Prag in eine unerhorte
Aufregung. Unmittelbar nach dem Fensterstur~e waren die Raume
del' Burg Zeugen eines wirren Schreiens und Rennens, dess:n
Veranlassung in dem plotzlich verbreiteten Geriichte lag, dass dIe
Burg geschlossen worden sei und Soldaten zum Angriffe gegen
die Stande heranriickten. Die Einen erbrachen eilig Thiiren und
Fenster und suchten in schleuniger Flucht ihre Rettung, wahrend
die Besonneneren zu den Thoren eilten, um sie zu besetzen.

Das Geriieht erwies sieh indessen als grundlos und die Stan de
tmten darauf den Riiekweg auf die Altstadt an. Del' Zug bestand aus ungefahr 400 Reitern, d. i. dem Adel und seinem Gefolge; die stadtisehen Deputirten gingen zu Fuss neben den
Reitern einher, um bei dem iibergrossen Andrange des V olkes
ein Ungliick zu verhiiten. Mittlerweile war die Naehrieht von
den jiingsten Ereignissen in aIle Theile del' Stadt gedl'ungen.
Das niedel'e Yolk, aus seiner Ruhe aufgeseheueht, sammelte sich
auf den Stl'assen und zeigte gewaltige Lust, iibel' die Katholiken,
ihre Gebaude und Kloster hel'zufallen und was im J. 1611 beim
passauer Einfall nul' halb geleistet worden, zu vollenden. Dass
dabei auch die Juden ihren Theil erhalten soUten, verstand sieh
beinahe von selbst. Thurn, derartige Exeesse fiirchtend, suehte
sie im Keime zu erstieken; er eilte von Strasse zu Strasse,
von Platz zu Platz, und mahnte das Yolk zur Ruhe. "VVir
fUhren," wiederholte er stets von neuem, "niehts gegen die Katholiken im Schilde, wir haben nul' jene gestraft, die den Majestatsbrief' zerreissen wollten. Deshalb geht aIle, die ihr Handwerker seid, an eure Gewerbe, und die ihr Taglohnerseid, an
eure Tagarbeit." Seine Mahnungen verfehlten ihre Wirkung
nicht, und wedel' Juden noeh Katholiken konnten sich iiber
eine Gewaltthat beklagen. *)
Naehdem die Stande fUr die Beruhigung del' Stadt genug
gethan zu haben glaubten, ritten sie wieder auf das Schloss
zuriick, riefen den Schlosshauptmann Cernin von Ohudenic VOl'
sich und verlangten, er solle sieh ihnen anschliessen. Er folgte
del' Aufforderung und leistete mit del' ihm unterstehenden Burgwaehe einen neuen Eid "dem Konige und den Standen ," fiir
welehe beide er fortan die alte Konigsburg bewachen wollte.
Del' Oberstburggraf Adam von Sternberg und del' Grandprior
Diepold von Lobkowitz, die, seit sie aus del' Kanzlei herausgefiihrt worden waren, in einem Zimmer des Sehlossel? sieh aufhielten, wurden jetzt aufgesueht, freundlich begriisst und von
den gesammten Standen in feierlieher Weise in ihre W ohnungen
geleitet. Diesel' auffallende Act von Hoflichkeitund Unter·
*)

Skala II, 137.
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thanigkeit gegen eine Regierung, die eben durch eine Gewaltthat gestiirzt worden, hatte einen wohlerwogenen Grund. Thurn
und jene, die mit ihm die Urheber des Aufstandes waren, wollten
ihre wahren Absichten, del' Herrschaft des Hauses Habsburg
formell ein Ende zu machen, noch nicht entschleiern, theils
weil sie nicht sicher waren, ob ihnen das Land alsbald bis zum
aussersten folgen werde, theils weil sie auf die gute Meinung
ihrer unschlussigen Nachbarn Rucksicht nehmen mussten. Auch
hatten sie sich nie uber den Kaiser, sondern nur uber die Bedranger ihrer kirchlichen Freiheiten beklagt, stets hatten sie
den ersteren von den letzteren getrennt, und selbst am Tage
des Fenstersturzes keine andere Sprache gefuhrt. Sie furchteten,
dass die unmittelbare Absetzung des Kaisers ihren religiosen
Streit in einen politischen umwandeln wurde, wodurch die Starke
ihrer Sache Abbruch erleiden konnte. Nach reiflicher Erwagung
hielten sie es also fur passender, die Auctoritat ihres Konigs dem
Scheine nach anzuerkennen, thatsachlich abel' sich del' Regiel'ungsgewalt zu bemachtigen. Die Achtung, die den Statthaltern erwiesen wurde, bildete so den ersten Anfang eines Systems von
Tauschuug, das so lange aufrecht el'halten werden soUte, als es
sich nutzlich erwies. Nachdem den zwei Statthaltern das Ehrengeleit gegeben worden, beschlossen die Stande, dass sich Niemand aus der Stadt entfernen solIe, bevor niGht die wichtigsten
Massregeln fur die nachste Zukunft vereinbart seien. So endete
del' Tag, del' uber das Schicksal Bohmens auf Jahrhunderte
entschied.
24. ~fai
Die nachste Zusammenkunft del' Stan de fand am folgenden
1618
Morgen statt und zwar in den auf dem Schlosse befindlichen
Landta~slocalitaten.
Diesmal erschienen auch die Deputirten
del' sammtlichen prager Stadte und meldeten sich gleich beim
Beginne del' Verhandlungen zum W orte. Sie entschuldigten ihre
bisherige Absonderung mit dem Drucke, del' von den Konigsrichtern auf sie ausgeubt worden, und versprachen, fortan treu
bei den Standen auszuharren. Man schritt hierauf zur Berathung
uber die Organisation del' provisorischen Regierung. Es wurde
beschlossen, dieselbe einem standischen Ausschusse von dreissig
Mitgliedern, je zehn aus jedem Stande, zu ubertragen, und die
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wechselseitige solidarische Haftung fur diese entscheidende 1\1assregel durch Unterschrift und Siegel zu bek1'aftigen. Unmittelbal'
da1'auf fand die Wahl des Ausschusses statt, dessen Mitglieder
fortan unter dem bekannten Titel del' Directoren die Regierung
des Landes ubernahmen. *)
Was die Personlichkeiten del' Gewahlten betrifft, so waren
sie im Allgemeinen nicht besonders vertrauenerweckend. Die
einflussreichsten gehorten dem Herrenstande an, bei mehreren
von ihnen gab nicht sowohl die Begabung, als del' Reichthum
odeI' del' Name den Ausschlag, wenigstens galt dies von dem
reichen Wilhelm von Lobkowitz, dem kaum zwanzigjahrigen
Albrecht Smificky und dem wenig verlasslichen und unselbstandigen Grafen Andreas Schlick. Budowec konnte selbstverstandlich bei einem Aufstande, del' in del' Religion wurzelte,
keine untergeordnete Rolle spielen und wurde deshalb auch in
das Directorium gewahlt, eine bedeutende Capacitat hatte man
abel' an ihm nicht gewonnen. Seine Starke bestand in einer
ungeheuchelten Frommigkeit und einem feurigen Eifel' fur seine
religiOse Ueberzeugung. Praktische Fahigkeiten besass e1' nicht
viele, auch war er schon zu alt, um eine grossere Thatigkeit

Bohuchwal
Berka yon Duba, Wilhelm der Aeltere 'yon Lobkowitz, Paul von
Rican, Peter Schwamberg, 'Nenzel Wilhelm yon Ruppa, Graf Joachim
Andreas Schlick, Wenzel Budowec, Graf Johann Albin Schlick, Wilhelm Kinsky (an dessen Stelle spater sein Bruder Racek trat) und
Albrecht Johann Smil'ickY.
Die Directoren aus de", Ritterstande wm'en folgende: Kaspar
Kaplir yon Sulewic, Prokop Dworecky yon Olbramovic, Ulrich Gersdorf, Friedrich yon Bile, Christoph Vitzthum, Heinrich Ota yon Los,
Albrecht Pfefferkorn yon Ottenbach, Humprecht d. a. Cernin von Ohudenic, Wenzel Petipesky von Chys, Peter Milner yon Milhausen.
Die Dir'ectoren aus den Stadten waren: Von del' Altstadt: Martin
Fruewein, Theodor Sixt yon Ottersdorf, Daniel Skreta, Johann Orsinowsky; von der Neustadt: Valentin Kochan, Tobias Steffek, Wenzel
Pisecky; von del' Kleinseite: Christoph Kober; aus Kuttenberg ..
Johann Schultys; aus Saaz: Maximilian Hostalek.
Ais Secretar mit dem Rechte, an der Berathung del' Directoren
theilnehruen zu konnen, trat Benjamin Frueweil1 ein.

*) Die Directoren aus dem Berrnstanae waren jolgende:
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. k eIn . Unter den Directoren aus dem Ritterstande bezu en t WIC
.
. 'gel' el'ne gross ere Bedeutung und tuchtige Geschaftssass em emZI
·
war Peter Milner von Milhausen. Die
stadtischen
1
.
•
k enn t mss, d'es
Denutirten nahmen nul' eine bescheidene SteHung em, am mmsten
vo: ihnen machte sich del' Advocat Fruewein bemerkbar, doch
.
auch diesel' in keiner hervorragenden Weise.
Man soUte denken dass die Directoren alsbald dIe Noth· kel't O'efiihlt hab~n wegen del' fOl'malen Erledigung del'
wen d19
0 '
. '
Geschafte einen Prasidenten zu wahlen oder eIllen gewIss:n
22. JuniTurnus im V orsitze einzufUhren.
Erst nach einigen W ochen )
1618 trugen sie einer derartigen Nothwendigkeit Rechnung und betrauten einen del' Dil'ectoren aus dem Herrenstande, W en~el
Wilhelm von Ruppa, mit dem Prasidium. **) Die
ahl t~af III
That
den
bedeutendsten
Mann,
den
die
Directonalreglerung
d er
. h' d
aufzuweisen hatte i seit mehreren J ahren hatte er SIC III en
vordersten Reihen del' Opposition bemerkbar gemacht und war
im Lande allgemein bekannt geworden. Fiir die ~ e~hand
lungen mit dem Auslande, die offenbar in del' nachs~en Zmt III ~en
Vordergrund treten mussten, war er einegee1gnete Perso~
lichkeit, denner sprach und schrieb mit grosser Gewandt~eIt
mehrere Sprachen; auch fur die innere Verwaltung war er eme
tiichtige Kraft, da er sich praktisch in ~ersel?en geschult hatte.
Seine Kenntnisse und die Art und W mse seIlles Auftretens bewirkten dass die pfalzischen Agenten schon VOl' dem Ausbruche
des A~fstandes ihre Aufmerksamkeit auf ihn richteten. Auf
die Entwicklung und das Schicksal des Aufstandes. hatte ~.r. nac~
Thurn den grossten Einfiuss, gleichwohl trat seme Thatlgkmt
ausserlich so wenig aus dem gemeinsamen Rahmen heraus, .dass
neuere Geschichtswerke seiner nul' als eines Mitgliedes del' Dlrectorialregierung, keineswegs abel' ala ihres Prasidenten erwahnen.

W.

*) Skala II, 196.
**) Da del' genannte Director in den bOhmischen

,

. ,

Quene~ V~clav Vllem
z Roupova heisst, so wiirde sein Namen im deutschen rlChtIger Wenz~l
Wilhelm von Roupov lauten. Abel' da er sich selbst consequent III
deutschen und franzosischen Briefen Ruppa unterschrieb und so auch
von andern genannt wurde, so nennen wir ihn ebenfalls Ruppa statt
des richtigeren bOhmischen Roupov.

Fur das Gelingen des Aufstandes war es jedenfalls eine
missliche Sache, dass die Regierung des Landes einem Collegium
von 30 Person en ubertragen wurde, weil dies von vornherein
jede Ene1'gie und Einheit in del' Action lahmte. Zugleich tritt
aus dem langen Bestande del' Directorialregierung eine andere,
fiir Bohmen nicht mindel' betriibende Thatsache hervor, namlich
del' Mangel an hervorragenden Kraften. 1m 15. Jahrhunderte
hatte es nie an Mannern gefehlt, welche sich das ganze Land
odeI' eine Partei dienstbar zu machen und dieselbe einem beliebigen Ziele zuzulenken wussten. Diesmal gebrach es an solchen
Personlichkeiten; die Staatsmanner, die Parlamentsredner, die
Feldherren und die Geistlichen, aIle waren von einer betrubenden Mittelmassigkeit.
Was Thurn betrifft, so befand er sich nicht in del' Reihe
del' Directol'en, . da er fUr eine hel'vorl'agende SteHung bei del'
Organisirung des Heerwesens ausersehen war. Wenn irgend
Jemand berufen schien, an die Spitze des Landes zu treten und
die Zugel del' Regierung mit kraftiger Hand zu erfassen, so
war das b~i ihm del' Fall. El' hatte seit J ahren zu dem Aufstande getrieben und durch seine Entfernung vom Burggrafenamte einen allgemein bekannten und schwer wiegenden Vel'lust el'litten, e1' hatte sich schliesslich um die Gnade oder
Ungnade des Kaisers nicht bekummert und seinen Bruch
mit del' Dynastie durch den Fensterstul'z auf eine nimmer gut
zu machende Weise besiegel£. Sein Name war in Bohmen in
Aller lYIunde, e1' genoss das grosste Ansehen und schien also
ausersehen, in die Fussstapfen eines Georg von Podebrad zu
treten, wohl nicht, urn die Krone auf sein Haupt zu setzen, abel' .
doch, um als Gubernato1' bis zu einer neuen· Konigswahl die
Geschicke des Landes zu lenken. Eine solche SteHung ging
jedoch uber seine Krafte und e1' selbst hat sich nie nach ihr
gesehnt. In dem Augenblicke, wo die proviso1'ische Regierung
geschaffen wurde, bemiihte e1' sich keineswegs, an ihre Spitze
zu treten, sondern beschrankte sich auf das Commando del'
Armee. Unzweifelhaft war dieses eine ausserordentlich wichtige
Aufgabe, wenn die Revolution durch einEm Krieg ihre Geltung
erlangen soUte, abel' ihl'e gliickliche Losung hing von einer
Gindely: Ges~hichte nes. bohmischel1 Auf:;;tandes von HilS.

20

307

306
zweiten nicht mindel' wichtigen ab, die darin bestand, ausreichende Mittel zur Vertheidigung herbeizuschaffen. Diese letztere
Aufgabe ubernahm das vielkopfige Ungeheuer del' Directorial~
regierung und lOste sie schlecht. Ein einziger Mann hatte die
Losung beide1' versuehen sollen und sie ware ihm gelungen,
wenn er es verstanden hatte, del' gesammten Thatigkeit des
Landes dieselbe Richtung zu geben, alle Krafte nutzbl'ingend
zu machen und del' allgemeinen Begeisterung dieselbe Gluth
einzuflossen. Bedeutende Heerfuhrel' haben es zu allen Zeiten
vel'standen, diese doppelte Aufgabe zu lOsen. Thurn war nicht
del' Mann dazu. Konnte er, del' die bOhmische Sprache nul'
radebreehte, den Landtag durch die Gewalt des W ortes beherrschen, konnte e1' den grossen Haufen, dem er unbeholfen gegenuberstand, mit sich fortreissen? Urn ein Yolk in entscheidenden
Krisen meistern zu konnen, muss man Fleisch von seinem
Fieische sein, man muss in seinem Wesen die verwandten Saiten anzuschlagen und seiner Liebe und Bewunderung stets neue
Nahrung zu geben wissen. Ein Fremder vermag nichts von
aHem demo Thurn war nichts anderes und wollte auch nichts
anderes sein, als das, womit er seine Laufbahn begonnen, ein
urn Sold dienender Truppenfiihrer, del' sein Gluck versuchte.
Dass er nicht del' Mann war, urn die vorhandenen Mittel zum
Kampfe zu organisiren und das Land zul' aussersten Anstrengung zu zwingen, war fur das Gedeihen seines Werkes noch
verhangnissvollel', als del' Mangel' an Feldhel'rngaben, del' sieh
spateI' bei ihm kundgab.
Die nachsten Verhandlungen des Protestantentages, del'
sich nun als formlichel' Landtag constituil'te, betrafen die Orga. nisation del' Vertheidigungsanstalten. Die Stan de versicherten
zwar in verschiedenen Varianten, dass dieselben nicht gegen
den Kaiser, "dessen treue und gehorsame Unterthanen sie stets
seien," gemeint sein sollten, sondern nul' gegen jene, die sie
im Genusse ihrer Freiheiten storen wollten; in del' That berechneten sie jedoch vorsichtig, uber welche Krafte del' Kaiser
gegen sie verfiigen konne, urn ihm nicht schwacher entgegenzutreten. Den Anfang ihrer Vertheidigungsmassregeln bildete
die El'llennung des' oberst en Armeecommando's. Durch die

Wahl del' Stande wurden del' Graf Heinrich 1\fathias Thurn zu 25. J\1ai
dem Posten eines Generallieutenants, Colonna von Fels zu dem
eines Feldma1'schalls, Johann von Bubna zu dem eines Generalwachtmeisters und Paul Kaplir von Sulewic zu dem eines Generalquartiel'meisters berufen. Absichtlich wmden die zwei erstgenannten Person en dem Herrnstande, die zwei letzteren dem Ritterstande entnommen und damit eine Gleichbereehtigung gewahrt,
die bei einer so wichtigen Angelegenheit wenig am Platze war.
Sammtliche Generale bekamen als s01che Sitz und Stimme im
Directorium, wenn sie den Sitzungen desselben beiwohnen
konnten., Da Bohmen in diesel' Zeit gar keine Soldaten auf
den Beinen hatte, keine festen Platze besass, aIler Zeughauser
und Kriegsvorrathe ermangelte, so war die Aufgabe, womit man
die genannten Generale betraute, jedenfaUs eine umfassende
und erheischte eine bedeutende Thatigkeit.
Was die eigentliche Zusammenstellullg des Heeres betrifft,
so konnte man hiebei einen doppelten Weg einschlagen, man
hatte die Wahl zwischen dem Aufgebot del' im Lande vorhandenen Krafte und zwischen Werbungen, die nicht bloss die
heimis.che, kriegslustige Jugend, sondern auch fremde, wohl geschulte Soldner heraniocken konnten. Um den grosstmoglichen
Widerstand leisten zu konnen, woUten die Stande ihre Vertheidigung wedel' auf das Aufgebot, noch auf die Werbungen allein
stiitzen, sondern beschlossen die Anwendung beider Systeme.
Demgemass wurde in Bezug auf das Aufgebot festgesetzt, dass
jeder Gutsbesitzer den zehnten Unterthan und jede Stadt den
achten Mann ausriisten und ausserdem St1idte wie Gutsbesitzer
von je 5000 Thaler Vermogen in Grundbesitz odeI' 12500 Thaler
in Capitalien einen Reiter in Bereitschaft halten soUten. Riebei
sollte fur den Grundbesitz die niedrige Schatzung von 1557 als
Grundlage angenommen werden. Wurde del' Landtagsbeschluss
genau durchgefiihrt, so konnte das Aufgebot eine Armee von
ungefahr 16800 Mann zu Fuss und 2400 Reitel'll liefern.*) Die
*) Aus dem Beschlusse des Landtags, der einige Wochen spater (auf

den 25. Juni 1618) berufen wurde, ist ersichtlich, dass den Stiidten
die Stellung des achten Mannes aufgetragen warde. Dies bemerken
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betreft'ende Mannschaft sollte nicht alsbald in Regimenter eingetheilt, sondern vom Adel und den Stadten in Bereitschaft gehalten,
d. h. ausgewahlt und mit den nothigen Waft'en und Pferden
versehen werden, urn fur den Nothfall zur weitern Verfugung
bereit zu stehen. Bezuglich der Werbungen setzten die Stande
nichts naheres fest, sondern ertheilten nur im allgemeinen den
Directoren die Vollmacht, dieselben in del' Ausdehnung anzustellen, wie sie sich als nothwendig erweisen wurden.
FUr die Herbeischaft'ung der nothigen Geldmittel sorgte der
Landtag dadurch, dass er den Befehl gab, fortan die sammtlichen
im Jahre 1615 bewilligten Steuern fur Rechnung del' Stande zu
erheben. DamaIs hatte sich derLandtag, wie bereits mitgetheilt
wurde, zu ausserordentlich hohen Zahlungen fur funf nach einander folgende Jahre verstanden, urn mit ihrem Ertrage die auf
dem Lande haftenden Schulden zu tilgen. Die jahrlichen Steuerleistungen erreichten in Folge dieser Bewilligung ungefahr den
Betrag von 800,000 Thalern. Von dieser Summe war in dem
laufenden Jahre (1618) etwas uber ein Drittel fur Rechnung des
Kaisers bereits erhoben worden; wenn del' Rest ordentlich einging und wenn, wie dies aueh in der That geschah, die,Ruck-

wir, weil die betreffende Quote aus dem Beschlusse del' nach dem
Fenstersturze tagenden Stande nicht deutlich ersichtlich ist. Was die
Aushebung des zehnten Unterthans und des achten Mannes aus den
StMten betrifft, so ist sie folgendermassen zu verstehen. Die Aushebung des zehnten Unterthans bedeutete die Aushebung eines Mannes
von je zehn Bauernansassigkeiten. Dies ergab also fUr ganz Bohmen
(bei 150930 Bauernansassigkeiten) 15093 Mann. Del' achte Mann del'
StMte wurde nach del' Hauserzahl berechnet; da man in allen kOniglichen StMten zusammen etwas iiber 14000 Hauser zahlte, gab dies
1750 Mann. Del' Capitalienbesitz in Bohmen belief sich nach den
Steuerlisten von 1615 auf 4,780.000 Thaler, dies gab also gegen 382
Reiter. Del' Grund- und Capitalienbesitz del' Stande und freien Besitzer hatte im Jahre 1557 einen Werth von 11,555.826 Thalern. Davon
diirften etwa 10 Millionen auf den Grundbesitz zu rechnen sein, so
dass die Zahl del' von demselben zu stellenden Reiter ungefahr 2000
betrug. Die Griinde, welche den Verfasser zu diesen Zahlungen
berechtigen, sind in seiner "Geschichte del' bohmischen Finanzen von
1526-1618" enthalten.

zahlung der Schulden suspendirt wurde, so verfugten die Directoren uber Geldmittel, die fUr jeneZeit nicht unbetrachtlich
waren. Bedenklich war hiebei nur der Umstand, dass die bedeutenderen Steuereinzahlungen, auf die sie rechnen konnten,
erst im Juli fallig waren. *)
Die schon einmal angedeutete Scheu del' Stande, gleich im
Anfange das letzte Wort zu sagen und die Endziele des Aufstandes kund zu thun, zeigte sich auch bei den beschlossenen
Finanzmassregeln. DerLandtag zogerte selbstverstandlich nicht,
die Steuern, die fUr die Kasse des Konigs bewilligt worden
waren, fur sich in Beschlag zu nehmen; sie waren j a in erster
Linie fur die Bedurfnisse des Landes bewilligt wordenund den
Standen lag jetzt die Sorge fUr dieselben ob. Dagegen Iegten
sie nicht auf das eigentliche konigHche Einkommen Beschlag,
urn VOl' del' Welt den handgreiflichen Beweis zu liefern, dass
sie sich nicht gegen ihren Herrscher erhoben hatten. So machte
sich die merkwiirdige Anomalie geltend, dass zu einer Zeit, in
del' das bohmischeund das kaiserliche Heel' einander auf dem
Schlachtfelde bekampften, Mathias die Einkunfte von den koniglichen Giitem bezog und die Verwaltung del' letzteren von jenen
Beamten geleitet wurde, deren Anstellung er fiir gut fand. Die
Summe, die del' Kaiser auf diese Weise aus Bohmen bezog, ist
nicht weiter bekannt; allein, wie viel odeI' wie wenig sie auch betragen haben mag, so war sie fur ihn eben so wichtig als fur die Stande
schwer zu vermis sen. Doch trugen die letzteren vorlaufig Heber
den Verlust, als dass sie dem Kaiser diesen letzten Beweis
ihrer Ehrerbietung entzogen hatten.**)
Eine weitel'e Sorge del' Stande bestand darin, den Auf*) Ueber dies und die folgenden financiellen Massregeln nahel'es in den

Beschliissen del' Stande, die ihl'el' Zeit durch den Druck publicirt
wurden. Ein· Exemplar in del' Bibl. des F. G. von Lobkowitz.
**) Einige Wochen nach dem Aufstande klagte zwar der Kaiser, d~ss die
Bohmen sich seiner Giiter bemachtigt hatteu, doch ist dies nicht
buchstablich zu nehmen, da er bis an sein Lebensende auf die Verwaltung del' koniglichen Giiter Einfluss nahm. Ganz klar sehen wir
iibrigens in den Gegenstand nicht und kOnnen also nicht mit Sicherheit iiber das wirkIiche Einkommen des Kaisers berichten.
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stand bei Freund und Feind in das entsprechende Licht zu
setzen. Zu diesem Ende wurde eine kurze Rechtfertigung del'
prager Execution versucht und durch den Druck veroffentlicht.
Diese Rechtfertigung, die un tel' dem Namen "del' erst en Apologie"
del' bohmischen Stande bekannt ist, wurde von dem bereits genannten Mitgliede del' Directorialregierung Milner verfasst und
schon am. zweiten Tage nach dem Ausbruche des Aufst'andes·
publicirt, eine Raschheit, welche die Vermuthung nahelegt, dass
Milner an del' Schrift schon VOl' dem Fenstersturze gearbeitet
habe. Sie schildert die Bedruckungen, welche die Protestanten
seit einigen Jahren erduldet hatten und schiebt die Schuld auf
jene Katholiken, die im Einverstandnisse mit den J esuiten
standen. Die Apologie, begleitet von einem Rechtfertigungsschreiben, wurde am 26. Mai an den Kaiser abgeschickt. Es
hiess in dem letzteren: Die beigelegte Schilderung des erlittenen
Unrechtes werde den Kaiser mit den Ursachen, welche die
Stande zu ihrem Auftreten gegen die Statthalter gezwungen
hatten, bekannt machen, sie htitten nicht andel'S handeln konnen
und wurden sich auch kunftig gegen jeden, del' ihre Freiheiten
verletzen wiirde, gleich entschlossen verhalten. Um weiteren
Angriffen zu begegnen, hatten sie auch nach dem Vorgange von
1609 eine Bewaffnung zum eigenen Schutze beschlossen und mit
del' Leitung del'selben eine Anzahl Directoren betraut. Alles
dies sei nul' zur Vertheidigung gegen die Feinde und nicht
gegen den Kaiser gerichtet, dessen treue und gehorsame Unterthanen sie fortwahrend seien.*)
Das Schreiben an Mathias bildete die Grundlage fur
die bohmischen Zuschriften an die benachbarten Fiirsten und
standischen Korperschaften; an aIle Mittheilungen schloss sich
die Bitte, man solle den B5hmen zu ihrem verkurzten Rechte
.beim Kaiser verhelfen. Ohne Unterlass bezeichneten sie es als
ihren innigsten Wunsch, in die alten Rechtsverhaltnisse zuruckzukehren, wenn ihren Bedrangern fur immer das Handwerk
gelegt wurde, denn sie seien des Kaisers getreue und gehorsame Unterthanen. Im ubrigen h'ugen die Stande den Direc*) Skala II, 158,

toren auf, mit den benachbarten Fursten und Landern in freundschaftliche Verbindungen zu· treten und sich deren Hilfe fUr
den Kriegsfall zn sichern. Am 28. Mai 15ste sich del' Landtag
auf und uberliess den Directoren im Verein mit den Generalen
die Sorge fur das allgemeine W oh1.
Die Beschlusse des Protestantentages, del' kuhn dem Kriege
entgegensah, sind ein Beweis, dass die durch den Fenstersturz
begonnene Revolution, wenn auch nicht von allen beabsichtigt,
doch von sammtlichen Hauptern del' protestantischen Bewegung
nachtraglich gebilligt wurde, Abel' nicht bloss auf diese allein
ubte das Ereigniss des 23. Mai einen nachhaltigen und bewaltigenden Eindruck aus, die b5hmischen Protestanten insgesammt
acceptirten dasselbe als den Ausgangspunkt ihrer weitern politischen Haltung. Von allen koniglichen Stadten mit Ausnahme
des katholischen Pilsen uud Budweis liefen Ende Mai oder
Anfangs Juni zustimmende Erklarungen bei dem Landtage odeI'
den Directoren ein und so zerflossen die Hoffnungen, die auf
koniglicher Seite beziiglich eines Zwiespaltes zwischen Adel und
Burgerthum gehegt worden waren, in nichts. Die allgemeine Uebereinstimmung unter den Protestanten war jedoch nicht die einzige Thatsache, welche die letzteren als ein gunstiges Vorzeichen fiir das Gedeihen ihres Werkes ansehen durften. Auch jene
unentschiedenen Person en , die in dem mehrjahrigen heissen
Kampfe zwischen del' katholischen Regierung und del' protestantischen Bev51kerung eine vermittelnde odeI' vielmehr nichtssagende SteHung einzunehmen gesucht hatten, gaben die Sache
del' ersteren verloren und suchten sich bei den Standen zu rehabilitiren. Es waren dies nament1ich Mitglieder einiger alteren
utraquistischen Adelsgeschlechter, denen del' neue Protestantismus nicht zusagte, wie Stephan von Sternberg, del' reiche Rudolf
TriSka u. a. *) Noch bedeutsamer abel' war, dass auch die Katholiken mit wenigen Au:snahmen, zu denen die oben genannten
zwei Stadte gehorten, eine freundliche Sprache gegen die Protestanten fiihrten und sie ob ihres Beginnens nicht tadelten. Del'
Landtag hatte VOl' seiner Aufl5sung die Hoffnung ausgesprochen,
*) Naheres hieriiber im ersten Bande meines Werkes uber Rudolf II.

312

313

dass die Katholiken die Lasten del' Landesvertheidigung nicht
gezwungen , sondern aus Patriotismus wurden mittragen helfen
und hatte bei diesel' Annahme mindestens insofern Recht, als
die Masse derse1ben ohne Widerstreben ihre Beitrage leistete.
Es war nul' die Frage, ob diese Stimmung aueh die Flitterwoehen
del' Revolution Uberdauern werde.
Del' Umschwung, den del' Aufstand in del' Lage des Landes
hervorgebraeht hatte, aussel'te seine naehste Wirkung auf die
religiosen Verhaltnisse und auf das Sehieksa1 jener Personen,
die eng mit demselben vel'floehten waren. Zunachst verfUgten
die Direetoren die Befreiung del' Braunaue1', die sich ungehindert in ihre Heimat entfernen und nunmehr ungesto1't ih1'e1'
Ki1'che e1'f1'euen konnten, wahrend del' Abt seine Sicherheit in eiligel' Flueht suchte. An die Befreiung del' Bl'aunauer
schloss sich eine andere an, die zwar weniger Aufsehen erregte,
abel' nieht ohne Bedeutung war, namlieh die des Theobald Hock
von Zweibrucken. Diesel' Mann war VOl' einigen J ahren del'
SecretaI' und vertraute Rathgeber des letzten Herrn von Rosenberg und als solche1' tief in die Umt1'iebe eingeweiht, mittelst
del' en del' Furst Christian von Anhalt im Jahre 1608-1611 den
Habsbu1'gern ihl' Erbe ent1'eissen wollte. Dem kaise1'lichen Hofe
mag es nicht unbekannt gewesen sein, dass Hock nicht b10ss
ein Mitwisser, sondern auch ein thatiger Befol'del'e1' diesel'
Bestrebungen gewesen, doch liess sich nichts gegen ihn thun,
da e1' nur im Dienste seines HeI'rn gehandelt hatte. *)
Da stellte sich mit einemmale hera us, dass Hock, del' von
dem letzten Rosenberg mit del' Aufzeiehnung seines Testamentes
betraut worden war, dasselbe gefalseht, einige Blatter namlich
damus entfernt und du1'ch andere ihm gUnstige ersetzt habe.
Die weitere Untersuchung brachte, wie das bei solchen Fallen
zu geschehen pflegt, noch ein anderes Vergehen zu Tage, das
damais ganz besonders schwer wog. 1m Jahre 1606 hatte es
Hock durch die Verwendung Rosenbergs bei dem Landta,ge dahin gebracht, dass er urn seines Adels willen als Ritter von ZweibrUcken in den bohmischen Ritterstand aufgenommen wurde;

jetzt stellte sich heraus, dass Hock durch ein gefalschtes Diplom
seinen Adel nachgewiesen habe und nur burgerlichen Herkommens sei. Dies alles zusammengenommen hatte zur Folge, dass
del' doppelte Falscher zum Tode verurtheilt wurde, die Execution soUte in derselben Woche stattfinden, in del' del' Aufstand
ausbrach. Diesel' ausserordentliche Zwischenfall rettete den Verurtheilten; denn wiewohl seine Verbrechen derartige waren,
dass sie in den Augen del' neuen Gewalthaber nicht mindel'
strafwiirdig erschienen, als in den en seiner friihe1'en Richter,
so wurde das Urtheil doch nicht vollzogen, weil Hock fUr einen
Vertrauten Anhalts galt. Thurn und seine Freunde, die sich del'
Mithilfe des FUrsten versichern wollten, hinderten nicht bloss
die Ausfuhrung des Urtheils, sondern gaben dem Verurtheilten
sogar die Freiheit. *)
An diese Befreiungen schlossen sich einige Racheacte.
Pl'. Ponzon, nach dem eifrig gefahndet ward, wurde endlich in
dem Kapuzinerkloster am Hradschin, wohin er sich gefluchtet,
ausfindig gemacht und darauf eingekerkert. In den klostergraber
Angelegenheiten hatte er sieh als Vertreter des Erzbischofs
und Bedranger del' Protestanten bemerkbar gemacht, doch wUrde
dies nicht so sehr den Hass del' Stande heraufbeschworen haben,
als seine Betheiligung an dem Processe Hocks. Er hatte bei demselben als eine Art Untersuchungsrichter fungirt und hiebei
hauptsachlich nach den Verbindungen zwischen dem bohmischen
Adel und dem Fursteu von Anhalt geforscht, woriiber allerdings
Hock die besten AuskUnfte ertheilen konnte. **) Dies war zur
Kenntniss del' Bedl'ohten gekommen und sie nahmen jetzt an
ihm personliche Rache. WeI' weiss iibrigens, ob nicht del' Process
Hocks und die Angst, die Thurn VOl' dessen Aussagen hatte,
die Katastrophe des Fenstersturzes beschleunigt hat.
Del' Einkerkerung Ponzons folgte einige Tage spateI'
die Ausweisung del' Jesuiten. Am 2. Juni erschien eine
standische Deputation im J esuitencollegium und kundigte den
Bewohnern desselben an, dass sie sich nach den Pfingst.
*) Die Beweisacten in del' bOhmischen Landtafel.

*) Skala II, 144.

**) Die Beweise hiefiir in gleichzeitigen bOhmischen Acten.
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feiel'tagen aus Pl'ag und Bohmen entfel'nen mussten. AUe Bitten,
dies en Tel'min zu vel'langern, halfen nichts und so entschlossen
3. Juni sich die Vater, dem Befehle mit moglichstel' Wurde zu folgen.
Am Pfingstsonntag nahmen sie durch einen ihrer ausgezeichneten
Pl'ediger feierlich von del' Kanzel hel'ab Abschied von ihrer
Gemeinde. Die Kirche war gedrangt voll und als die eifrigen
Katholiken horten, dass sie sich von ihren Rathgebern trennen
mussten, ubertaubte das J ammern und Wehklagen derselben
die Stimme des Predigers. Nicht heimlich nnd vereinzelt, sons. Junidern feierlich und bei hellem Tage traten darauf die Jesuiten
ihren Abzug aus Prag an. Voraus fuhren die gebrechlicheren
und alteren, die ubrig'en zogen hinter einem schwarzen
Kreuze in feierlicher Procession durch die Strassen del' Stadt
zum Thore hinaus, genau jene Wege wahlend, auf den en
einst ihre Vorganger unter Ferdinand I im Jahre 1555 ihren
Einzug in Pl'ag gehalten hatten. Fur die Katholiken hatte diesel'
Auszug fast die Bedeutung del' Entfernung del' erst en Christen
aus Jerusalem, als diese Stadt del' Zerstorung durch· die
Romer entgegeneilte. Wieder folgten ihnen die theilnahmvollen
und klagenden Blicke ihrer Freunde, wahrend die Masse del'
protestantischen Bevolkerung ihre Schadenfreude bei Seite
setzend nicht ohne Bewegung den Zug sich entfernen sah.
Einige kranke Jesuiten, die zuruckbleiben mussten, folgten
mehrere Tage spater; selbstvel'standlich theilten auch die ausserhalb Pl'ags weilenden Mitglieder dieses Ordens in Kommotau,
Krummau, Neuhaus und Budweis das Schicksal des prager
Collegiums.
1m Ganzen begann fur jene Personen, welche die religiose
Politik des Hofes in hervorragender Weise unterstutzt hatten,
keine erfreuliche Zeit. Wie del' Abt von Braunau, so suchten
auch del' Erzbischof von Prag und del' Abt von Stl'ahow ihr
Heil in del' Flucht. Fur die beiden letzteren war sie nicht so
leicht zu bewerkstelligen, da die Stande sie bewachen liessen,
doch gelang es ihnen, deren Aufmerksamkeit durch Listzu
tauschen; so zog z. B. del' Abt von Strahow Bauernkleider an
und entrann in diesel' Verkleidung glucklich del' Verfolgung.
Michna, del' sich rechtzei tig aus Prag entfernt hatte, brauchte

315

j etzt die Gefahl'en einer Flucht nicht zu bestehen; deshalb entging er del' standischen Rache doch nicht vollstandig, denn sein
Vel'mogen, das meist in Capitalien bestand, die in Prag angelegt waren, wurde mit Beschlag belegt und damit die erste
Confiscation, die im bohmischen Anfstande verhangt wurde, vollzogen. - Dagegen wurde den klostergraber Protestanten eine
entsprechende Genugthuung zu Theil. Sie wurden fur ihl'e zerstOrte Kirche dadurch entschadigt, dass sie zur Mitbenutzung
del' katholischen von den Directoren auf so lange bevollmachtigt
wurden, bis ihnen yom Erzbischof odeI' von den Katholiken
eine neue aufgebaut wul'de. *)
Die grosste Aufmerksamkeit del' Directorialregierung' sowie
del' Ihnen zur Seite stehenden Generale wurde wahrend aller diesel'
Vorgange auf die Organisation del' Streitkrafte verwendet. Man
erinnert sieh, dass del' Landtag sowohl zu einem A ufgebot del'
heimischen Krafte, wie zu Werbungen den Directoren die V ollmacht ertheilte. Obwohl die letzteren bei verschiedenen Anlassen von del' Aufbietung des gesammten Landes als einem
sichern Mittel, bedeutende Truppel1massen auf wohlfeile Weise
ins Feld zu stellen, sprachen, thaten sie in Wirklichkeit
keinen Schritt zur Organisation einer derartigen Armee, sondel'n
such ten von vornherein durch b10sse Wel'bungen die nothigen
Streitkrafte zusammenzubringen. Seit Ende Mai wurde die
Werbetl'ommel im Lande geruhrt und trieb eine Masse beschaftigungslosen Volkes und ehemaliger Soldaten nach Prag. Ehe
noch del' halbe Junimonat verstrichen war, waren 3000 Mann
zu Fuss und 1100 Reiter aus denselben gewol'ben, ausgerustet
und gemustert. Schon am 16. Juni marschirte Thurn an ihrer
Spitze aus Prag del' osterreichischen Grenze zu. Die We1'bung en wurden indessen in del' Hauptstadt weiter betrieben und
soUten sich auf weitere 3000 Mann zu Fuss und 900 Reiter erstrecken. Man wollte also im Ganzen uber eine Armee von
8000 Mann verfugen.
Thurn bewegte sieh in eiligen Marschen gegen Budweis
*)

Bohmisches Statthaltereiarchiv.
13. Juni 1618.

Decret del' Directorialregierung dd.
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und Krummau 1 in welche beiden Stadte mittlerweile eme
kaiserliche Besatzung Eingang gefunden hatte. Es war von
nicht zu unterschatzendel' Wichtigkeit, dass das ganze Land
den Geboten del' Directol'en folge und kein Punkt desselhen
den feindlichen Kriegsoperationen zur Basis diene, und deshalb
handelte Thurn im wolHverstandenen Interesse des Aufstandes,
wenn er sich oime Saumen del' beidengenannten Stadte zu be-·
machtigen suchte. Pilsen, das sich auch auf die Seite des Kaisers
geschlagen hatte, musste vorlaufig unberucksichtigt gelassen
werden. Die Art und Weise, wie del' bohmische Truppenfuhrer
sein Ziel zu erreichen suchte, war bezeichnend und konnte uber
die Unheilbarkeit des Zwiespaltes zwischen dem Kaiser und
den Leitern des Aufstandes keinem Zweifel mehr Raum lassen.
Thurn eroffnete seine Operationen damit, dass er den Stadten
Budweis und Krummau drohte, "das Kind im Mutterleibe nicht
verschonen zu wollen", falls er sich genothigt sehen wurde,
Waffengewalt gegen sie anzuwellden. Um diese Zeit versicherten die Directoren den Kaiser noch immer ihrer Treue und Ergebenheit; letzterer hatte noch keinen einzigen Gewaltact gegen
die Bohmen begangen, die Hand zu Untel'handlungen geboten
und schon bedl'ohte man seine Anhanger mit Gl'aueln aIlel'
Art. - Krummau liess sieh durch die Sprache Thurns einschliehtern und nothigte die kaiserlichen Tl'uppen zum Abzuge.
Budweis behal'rte dagegen in del' Opposition.
Diese Stadt war del' erste Stein des Anstosses fur die bohmische Revolution
Thurn fuhIte sich mit seinen Streitkraften
zu schwach, urn eine l'egelrechte Belagerung unternehmen zu
konnen und musste ausserdem furchten, dass del' Kaiser aIle
seine. Krafte anstrengen werde, um den Platz zu entsetzen.
Erweiterte Rustungen waren fur das Gelingen des Aufstandes
ein Gebot dringender Nothwendigkeit und deshalb beeilte man
die Vervollstandigung del' Werbungen auf die angedeuteten
8000 Mann. Nun machte sich abel' die Finanzfrage schon pein1icher geltend, als dies Ende Mai del' Fall war. Del' Landtag
hatte sich damals mit den gewohnlichen Steuerleistungen, die
im Durchschnitte uber 60,000 Thaler monatlich betragen konnten,
behelfen zu konnen geglaubt, allein diese Summe .kam wedel'
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ordentlich ein, noch entspracb sie auch nul' entfernt dem
wirklichen Bedurfnisse. Die Stande waren wohl auf grossere
Auslagen gefasst und hatten den Directoren die V ollmacht
zur Contrahirung eines Anlehens gegeben. Del' Versuch,
del' in diesel' Beziehung gemacht wurde, lief jedoch unglucklich abo
Anfangs Juni hattennamlich die meisten Stadte Abgeordnete
nach Prag abgeschickt, um den Directoren ihren Beitritt zur
~Ulli
gemeinschaftlichen Sache zu erklaren. Man Iud sic zu einer 8.1.,18
Berathung ein, in del' sie Wilhelm von Lobkowitz, del' Obersteuereinnehmer del' neuen Regierung, in einer geschickten
'INeise zu haranguiren suchte und darauf mit del' Mittheilung
uberraschte, dass sich die Stande genothigt sahen, in Anbetracht
del' gesteigerten Bediirfnisse des Landes, bei ihnen ein Anlehen
zu contrahiren. Es verstehe sich von selbst, dass dasselbe wohl
versichert und die Interessen gehorig ausbezahlt werden wurden,
man ersuche demnach die Stadte, die gewohnlichen Ausfluchte
wegen Unmoglichkeit fallen zu lassen und mit einer gehorigen
Summe dem aIlgemeinen Bedurfnisse unter die Arme zu greifen.
Allein die Angesprochenen fuhrten nicht umsonst in ihrer mittelalterlichen Titulatur den Titel "fiirsichtiger und weiser Leute".
Sie sahen nicht ein, weshalb die Stadte anstatt del' gesammten
Stande ihr Geld fUr eine gefahrliche Sache verwenden soUten
und erklarten, ohne Befragung del' Gemeinden nichts thun zu
konnen. Ihr wisst, sagte del' Vertreter von Koniggratz, Dentulin, was fur ein wildes 'l'hier eine Gemeinde ist. Ais sie
darauf treulich ihren verschiedenen Mandanten berichteten,
zeigte sich das erwartete Resultat, die Stadte verstanden sich
zu keinem Darlehen.*)
Die abweisende Haltung del' koniglichen Stadte nothigte
die Directoren zu dem einzigen Auswege, del' ihnen ubrig blieb,
zur Wiederberufung des Landtages fur den 25. Juni, damit
diesel' die nothigen Mittel schaffe. Viel Freude verursachte
im protestantischen Lager die grossere Vollzahligkeit desselben
*) Koliner Stadtarchiv.

1618. -

Skala II, 178.

Bericht der koliner Deputirten dd. 9. Juni
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und namentlich del' Umstand, dass sich auch mehrere katholische
Edelleute bei demselben einfanden, urn dem allgemeinen Bundnisse ihre Siegel beizudriicken. N och hielt del' erste Zauber
des Aufstandes an; vielen Katholiken schien es recht und billig,
den Protestanten die Hand zum Schutze zu bieten, da man uber
deren bisherige Verkurzung nicht im Zweifel sein konnte.
Hinter den katholischen Mitgliedern des Adels blieben auch
die Burger nicht zuriick. Auf del' Neustadt Prags spielte sich
VOl' del' Landtagseroffnung in voller Rathsversammlung eine
Scene ab, welche vergessen machen konnte, dass Bohmen bereits libel' 200 Jahre unter dem religiosen Zwiespalte litt. Der
Rathsherr, Johann Sferyn, erklarte feierlich, er seiehedem ein
Utraquist gewesen, seit jedoch mit dem Utraquismus im Jahre
1609 jene Veranderung vorgegangen, dass seine Priester nicht
mehr die bischofliche Weihe hatten, sei er Katholik geworden.
"Aber komme es denn auf den Unterschied in der Communion
unter einer odeI' beiden Gestalten an nnd liege nicht vielmehr
alles an der wechselseitigen Liebe?" Die Nutzanwendung war,
dass er sein Schicksal nicht von dem del' Andersglaubigen trennen
wolle. Das Beispiel des Greises .eiferte andere katholische
Rathsmitglieder zu ahnlichen Kundgebungen an und so schien del'
inn ere Friede den aussern Sieg zu verburgen. - Von nicht zu
unterschatzender Bedeutung war es, dass auch die 8tatthalter
Sternberg und Waldstein dem Landtage die Erklarung zukommen liessen, dass sie sich den standischen Wii.nschen und Interessen mit voUem Herzen anschlOssen, so weit durch dieselben
nicht eine Verkiirzung del' koniglichen Rechte angestrebt werde.
Die Aeusserung Waldsteins klang hesonders warm und herzlich. $)
Am 25. Juni eroffnete Wenzel von Ruppa als Prasident
des Directoriums den Landtag in del' Weise, wie sie im Jahre
1609 ublich geworden war, namlich mit del' Aufforderung zum
Gebete, welches von allen knieend verrichtet wurde, worauf ein
Schreiber del' Directorialregierung ein Lied nach dem 80. Psalm
anstimmte, das sturmischen Anklang fand. Als es zu Ende gesungen war, intonirte ein zweiter Schreiber das deutsche Lied:
*) Skala II, 201. -

Bib!. des F. G. Lobkowitz MS. 373.

"Allein Gott in del' Hohe sei Ehr", welches nicht bloss von
den wenigen Deutschen im Landtage, sondern auch von den
Bohmen, die deutsch verstanden, mitgesungen wurde. Diesen
frommen Uebuugen folgte del' Geschaftsbericht. Er enthielt zumeist
eine Schilderung del' Gefahren, von denen Bohmen rings umher
bedroht sei und die zu den grossten Anstrengungen nothigten.
Mit Rucksicht darauf stellten die Directoren die Forderung, dass
es ihnen gestattet werde, noch 6000 Mann zu Fuss und 2000 Reiter
zu werben, im ganzen gedachten sie also die Armee auf 12000
Fussknechte und 4000 Reiter zn erhohen. Von del' Benutznng
des allgemeinen Aufgebots wollten sie ganz ablassen, verlangten
abel' dessen Ablosung in Geld. Del' Landtag erklarte sich mit
den weiteren Werbungen einverstanden und bewilligte auch den
Directoren die unter dem Titel einer AblOsungssumme gewunschten
Geldmittel und zwar in del' Hohe von ungefahr 385000 Thaler.*)
Dabei verstand es sich von selbst, dass die im Jahre 1615 votirten Steuern weiter bezahlt werden soUten. Mit Riicksicht auf
die bisherige Gepflogenheit beschloss del' Landtag, die Gebiete
von Glaz, Eger und Elbogen zu den Steuerleistungen heranzuziehen und die betreffenden standischen Korperschaften um die
Uebernahme einer verhaltnissmassigen Quote zu ersuchen.
Die ausserordentlichen Verhaltnisse bewogen die Stande
bei diesel' Gelegenheit zur Festsetzung eines ZahlungsmoratOl'iums und zur Einstellung aIler Executionen bis auf weiteres.
Diesel' Beschluss, del' besonders den hoheren Standen genehm war
und sie ihrem Vermuthen nach von den argsten Folgen allzugrosser Auslagen schutzen Bollte, schlug dem Handel und VioT andel
in Bohmen augenblicklich eine unheilbare 'V-unde und man
*) Die Summe von 385.00J Thaler kam auf die Weise zusamD1en, dass

den hOhern Standen, die nach Massgabe ihres Vermogens zur SteHung
von Reitern verpfiichtet waren, diese Verpflichtung fiir je 48 Thaler
abgelost. wurde. Die SteHung des zehnten und achten Mannes musste
von den Unterthanen selbst und zwar von je einem angesessenen Unterthan mit 11!2 Thaler reluitt werden. Den Juden wurde eine
Kopf- und Haussteuer auferlegt, deren Ertrag ungefahr 20.000 Thaler
gewesen sein mag. AIle diese Steuersiitze gaben die Summe von
etwa 385.000 Thaler.
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kann sich leicht denken, in wie progressiveI' Weise sich fottan
die Verhaltnisse versehlechterten, wenn Gesetzen, die kaum wahrend einiger W oehen ertraglieh sind, eine unbestimmt lange
Dauer gegeben wurde. *)
Del' zweite und wichtigste Gegenstand, mit dem sich del'
Landtag befasste, betraf die Antwort, die man dem Kaiser auf
seine sehriftlichen Mahnungen, von denen mehrere im Laufe
des Monats Juni' eingeIaufen waren, geben solIe. Die Stande
mussten eine Entscheidung treft'en, ob sie zu allfalligen Verhandlungen wegen eines Ausgleichs die Hand bieten odeI' consequent
auf del' betretenen Bahn vorwarts gehen wollten. Damit trat
das Verhaltniss zum Kaiser in den Vordergrund.

n
Zur Zeit des Fenstersturzes befand sieh Mathias in Wien
und Ferdinand bei dem Reichstage in Pressburg. Am 27. Mai
leistete Ferdinand einer Einladung des Erzbischofs von Gran
Folge und ass bei ihm zu Mittag. Bei del' Mahizeit ging
es munter her, zahlreiehe Toaste wurden ausgebraeht, wahrend
auf del' Strasse prachtig gekleidete Heiduken Freudensalven
abfeuerten. In dies em Momente allgemeiner Freude wurde ein
Todtenkopf unter die Versammiung geworfen, kaum mehr Entsetzen verursacht haben, als die Naehricht von dem Fenstersturze,
die eben anlangte. Die Iarmende Frohlichkeit machte einer
bedenklichen Stille Platz und die Tafel wurde frlihzeitig aufgehoben. **)
Da Ferdinand gleiehzeitig mit den prager Nachrichten von
Mathias um ein Gutaehten in del' bOhmischen Frage ersucht
*) Miinchuel' Reichsal'chiv. Bahm. Landtagsbel'icht vom 25. Juni 1618.
Auch Skala II, 219.
**) Al'beissle an E. Maximilian dd. 28. Mai 1618. Arehiv des k. k. Minist.
des Innern. - Correspondenz Zerotins. Zerotin an Stietten dd. 10. Juni
1618. Skala II, 174, del' libel' diese Scene berichtet, verlegt sie falsehHeh naeh Wien.

wurde, so trat er am foIgenden Tage mit Khlesl, Molart, 28.
Ulmund wohl auch Eggenberg zu einer Berathung zusammen.
Nach mehrstundiger Verhandlung wurde del' Beschluss gefasst,
dass man VOl' aHem genauere Informationen uber den Aufstand
einholen musse. Die Conferenz schlug _deshalb dem Kaiser drei
Personen VOl', von denen eine nach Prag abgesendet werden
soUte, um an Ort und Stelle Nachrichten zu schopfen. Habe
man den nothigen Berieht, so solIe eine eigene Regierungscommission zur Herstellung del' Ordnung naeh Bohmen abgesehiekt
werden, an deren Spitze einErzherzog odeI' sonst ein Furst,
etwa del' Cardinal von Dietrichstein, gestellt, und dem zur Seite
Karl von Zel'otin gegeben werden konnte. Von diesen Rathschla,gen war vorlaufig nur del' einzige praktisch, del' die Absendung eines Vertrauensmannes nach Prag empfahl.
Wahrend sieh del' Kaiser anschickte, dem gegebenen Rathe
zu folgen und den Freiherrn von Khuen fur die Sen dung naeh
Prag ausel'sah, bekam el' weitere Nachrichten, die ihn uber den
Umfang und die Gefahr de~ Aufstandes keineswegs im Dunkeln
liessen. Sie kamen von den drei Statthaltern Adam von Sternberg, Adam von Waldstein und Diepoid von Lobkowitz, die in
ihl'er Freiheit nicht beschrankt wurden und an dem Interesse des
Hofes unverrlickt festhielten. Sie tauschten sich nicht im mindesten libel' den Umfang del' neuen Bewegung, beinahe taglieh
sehrieben sie dem Kaiser uber die wichtigsten Vorgange seit
dem 23. JYIaj und verhehlten ihm nicht, dass naeh ihl'er Ueberzeugung del' Aufstand sich wie ein Hoehwasser tiber das ganze
Land verbreite. Sie waren von del' Allgewalt desselben so iibel'zeugt, dass sie seine Bewaltigung gar nicht fur moglich hieiten
und dem Kaiser von vornherein zu einem friedliehen Ausgleiche
rieten. 1hr Rathschlag enthielt die naive Bemerkung, dass sich
der Ausgleich nicht andel'S werde erreichen lassen, als wenn del'.
Kaiser naeh Bohmen kommen und die Behandlung der- Protestanten- und Kirchenguterfl'age "nach dem Gesetze" schliehten
werde. *) Diese W orte sagen mehr als ganze Bande, tindsind
*)

Wieuer Staatsarehiv. Zusehriften del' Statthalter an den Kaiser
dd. 2. und 6. Juni 1618.
Gindely : Geschichte des bohmischen Aufstandes von 1u18.
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das beredteste Eingestandniss, dass, naeh der U ebel'zeugung del'
Katboliken selbst, in den jahl'elangen l'eligiosen Streitigkeiten
nicht nach dem Gesetze vorg'egangen wurde.
Adam von Waldstein, del' seit jeher fur eine billige Behandlung del' Protestanten aufgetreten war, sah die Dinge in
Bohmen noch sehwarze~ an als seine Collegen; in zahlreiehen
besonderen Schreiben, die er zum Theil an den Kanzler Lobkowitz riehtete, riet er unbedingt zu einem eiligen Ausgleiehe
und spraeh auf das dringendste den Wunsch aus, dass del'
Kaiser sieh von friedfertigen und nieht von leidensehaftliehen
Rathgebern lei ten lasse. Als das beste Mittel zur Anbahnung
des Friedens sah er die Absendung des Erzherzogs Maximilian
nach Bohmen an, diesel' soUte sich den Kurfiirsten von Sachsen
zur Seite nehmen und beide konnten raseh das Ausgleichswerk
beendigen, *) Bei diesem gutgemeinten Rathsehlage muss man
sich nul' uber die mangelhafte Personenkenntniss des Herrn von
Waldstein wundern, del' in dem Erzherzoge Maximilian den
Mann zu sehen glaubte, del' zu einem vorlaufig nul' im protestantisehen Sinne moglichen Ausgleiche ohne wei teres die Hand
bieten wurde.
Als Khuen von dem Kaiser fiir die Reise nach Prag ausersehen wurde, frug er bei Thurn brieflich an, ob ihm del' Weg
naeh Bohmen freistehe. **) Auf die beruhigende Antwort des
Grafen trat e1' denselben an und traf am 6. Juni in Prag ein.
In del' siehel'en Uebel'zeugung, dass die Directoren sich beeilen
wurden, mit ihm als einem Specialcommissar des Kaisers in
Verbindung zu t1'eten, theilte e1' ihnen seine Ankunft mit und
ersuchte sie um die Absendung einer Deputation, mit del' er
sich besprechen konnte. Die Directoren lehnten jedoeh seine
Aufforderung ab und liessen ihm sagen, falls er sieh mit ihnen
besprechen wolle odeI' ihnen eine Botschaft mitzutheil~ habe,
so konne er sie selbst aufsuchen.***) Diese trotzige Antwol't, die

lV1ittheilungen del' Statthalter und die aus aHem sich ihm aufdrangende Uebel'zeugung, dass die Bohmen entschlossen seien,
es auf einen Kampf auf Leben und Tod ankommen zu lassen,
roachten Khuen um so besorgter fur den Kaiser, je bessel' e1'
wusste, iiber wie geringe Mittel derselbe fur den Kl'iegsfall gebieten konne. Schon von Prag aus riet e1' ihm deshalb iill
Einverstandnisse mit den Statthaltern dringend zu einem Ausgleiehe, den e1' in den Hauptzugen zu skizziren suchte. Darnach
soUte Mathias el'stens in einem Patente feierlich die Haltung des
Majestatsbriefes und die Beobachtung des Vergleiches (natlirlich 8'd;~li
im Sinne del' Protestanten) versprechen, dabei aber nioht behaupten, dass m' beide Gesetze stets beobaohtet habe, weil dies den
Widerspruch zu sehr erwecken wiirde, zweitens seine Ankunft
in Bohmen verheissen, und drittens sich zur Einstellung aIler
Riistungen verpflichten, falls aueh die Bohmen solches thaten.
Die Statthalter, die dem Kaiser gleichlautende Vorschlage machten,
baten instandigst, derselbe moge, wenn er dies en friedlichen
Weg betreten wolle, nicht mit del' Publication des Manifestes 9. Juni
zogern. *) Herr von Waldstein, der in seinem Fl'iedenseifer stets
die andern iiberholte, beklagte sich in einem Briefe an den
Kanzler bitter iiber die Saumseligkeit des wiener Hofes, del' es
seit so vielen Tagen zu keinero versohnlichen Entschlusse gebl'acht
habe, und liess hiebei durchblieken, dass er den Kanzler nicht
von allel' Schuld frei spl'eche. **)
Del' KaiseI: kam jetzt zur Einsicht, dass die Gefahren,
die er seit J ahren von Seite del' Protestanten befiirchtet hatte,
nunmehl' wirklich uber ihn hereingebrochen seien und dass seine
Restaurationspolitik, statt sie zu beschwol'en, dieselben nul' vergrossel't habe. Da e1' die religiose Restauration weniger aus
Herrsehsucht und reifer Ueberlegung, als aus Furcht und gedankenloser Lassigkeit betrieben hatte, da ferner seine zu-

*) Wiener Staatsarchiv.

*) MS. 373 del' Bibl. des F. G. Lobkowitz. Waldstein an den Kanzler
dd. 2. Juni 1618.
**) Wiener Staatsarchiv. Thurn an Khuen dd. 2. Juni 1618.
***) Skala II, 180.

Khuen an den Kaiser dd. 8. Juni Prag mit
einem Postscript yom 9. Juni. - Bohm. Landesarchiv. Die Statthalter
an den Kaiser dd. 10. Juni.
**) MS. 373. Bibl. des F. G. Lobkowitz. Waldstein an den Kanzler
dd. 9. Juni 1618.
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nehmende Kranklichkeit ihn den Frieden um jeden Preis herbei.:.
wunsehen liess, so neigte er sieh mit voUem Het'zen del' Annahme del' ihm von Prag zukommenden Rathschlage zu, ja er
hatte dieselben schon antieipirt. Die Naehriehten aus Bohmen
hatten ihn so ersehreekt, dass er sogar zu einem Vergleiehe
mit - Thurn (!) erbotig war und an Ferdinand das Ansuehen
stellte, mit dem Grafen eine vertrauliehe Unterhandiung anzuknupfen. Ferdinand wies jedoch diesen Vorschlag zul'uck uncI
dl'angte zu einem entschlossenen Widerstande. So machte sieh die
eiserne Hand, die fortan auf dem Schieksale Bohmens lasten sollte,
schon jetzt in ihrer wuchtigen Schwere geltend. *)
Die Meinung Fel'dinands) del' eine gewaltsame Niederwerfung des Aufstandes empfahl, war del' Gesinnungsausdruck
und das Glaubensbekenntniss del' einen von den zwei PaI'teien, .
in die sieh del' Hof bezuglich del' bohmisehen Verhaltnisse zu
theilen begann. Die eine Partei, an deren Spitze del' Kaiser
stand, wunschte den Frieden und nahm den Krieg nur ungern
in Aussicht, wiewohl sie sich auf denselben gefasst machte,
wahrend die andere den bohmischen Aufstand mit Freuden begrusste, weil sie nach seiner Bewaltigung nul' noeh rucksichtsloser
auftreten wollte. Die Stimmung und die Absichten diesel' kriegslustigen Partei konnen nicht bessel' beleuchtet werden, als durch
eine Denksehrift, die sieh im wiener Staatsarehiv erhalten hat
und die das Verhalten del' Regierung gegenuber dem Aufstande
zu normiren sucht. Sie wurde gleich in den ersten Tagen nach
dem Fenstersturze verfasst und kann als del' wahre und consequent
festgehaltene Standpunkt del' Anhanger Ferdinands gelten, als
dessen energischeste Vel'tl'eter del' Kanzler Lohkowitz, Onate und
Michna anzusehen sind. Die Denkschrift gipfelt in dem Satze,
dass man den Aufstandals eine "vVohlthat ansehen musse, denn
dadurch sei man del' Nothwendigkeit enthoben, die fruhern
Palliativmittel gegen den bohmischen Krebsschaden, den bestandigen Ungehorsam del' Stande, anzuwenden. Verlieren konne
del' Kaiser in keinem Fane etwas, denn sollte del' Krieg auch
"') Wienel' Staatsarchiv. Mathias an Ferdinand dd. 4. Juni 1618.ELendasclbst Ferdinand an Mathias dd. 7 Juni 1618.

gegen ihn ausfallen, so habe er nul' mit Ehren verloren, was
des Besitzes langst nicht mehr werth gewes€n sei. Gewinne er
abel', so konne er del' "Sklaverei," in del' er bis jetzt gestanden,
fur immer ein Ende machen und sieh fUr die Kosten an den
GiItern del' RebeHen schadlos halten. Ein kUTzer Ueberblick
tiber die bohmische Geschichte, del' diese Behauptungen und
Rathschlage illustrirte, zeigt al1erdings, dass del' Rathgeber in
jeder Aeusserung des standischen Lebens eine Beleidigungder
Majestat sah, VOl' del' alles verstummen soUte.
Die von Ferdinand empfohlene gewaltsame Bekampfung
del' Bohmen und die Aufbringung del' hiezu nothigen Mittel
bildeten iibrigens schon seit Anfang Juni, also zur Zeit, als
.Khuen nach Prag abgeschickt wul'de, den Gegenstand eingehendel' Berathungen in Wien. Man berechnete am kaiserlichen
Hofe, dass, wenn man die eigenen Krafte auf das ausserste anstrengen wurde, eine Armee von 11600 zu Fuss und 2600 Reitern aufgebracht werden konnte. Von diesel' Zahl w'aren einige
Tausend Mann, die wegen des kurz zuvor mit Venedig gefiihrten
Krieges noch in Friaul standen, schlagfertig, del' Rest musste
erst gewol'ben werden, und in del' That wurden die Werbepatente hiefiIr in del' ersten Juniwoche ertheilt. Ausserdem hoffte
man ub~r 6000 ungarische leichte Truppen verfiIgen zu konnen,
woran swh spateI' die Contingente del' Bundesgenossen, die man
in Deutschland zu gewinnen hoffte, schliessen soUten. An den
Erzbisehof von Salzburg wurde ohne Saumen ein. Gesandte abgeschickt, del' ihn urn die Ausriistung und Unterhaltung von
1000 Mann ersuchen. sollte. *)
Dies waren die ersten Massnahmen, die man unt!;)!' dem
unmittelbaren Eindrucke del' Schreckensnachrichten aus Bohmen
ergriffen hatte.Noch hatte man sich Spaniens nicht versichel't,
an dem doch das meiste gelegen war. Zu den betreffenden Verhandlungen mit Onate wurden nnnTrautsonund Zdenek von
Lobkowitz abgeordnet. Sie hatten den Gesandten nicht nul' urn
die RHfe seines Rerrn, sondern auch urn seinenRath in den
*) Wien. Staatsal'.B6h. IV.

Verzeichniss der puncten, so von Ihr May.
in Bohemicis ahngeordnet worden dd. 9. Juni.
. .
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bohmisehen Angelegenheiten zu el'suehen. Del' Ratheines
loyalen Spaniel's konnte in einem so flagranten Falle von Rebellion nieht zweifelhaft sein, er empfahl einel'seits die mogliehste
Behutsamkeit, abel' anderel'seits aueh die Ergl'eifung del' energisehesten Mittel. Wenn del' Kaiser, meinte er, eine friedliehe
Verhandlung nieht mit entsehiedenem Vortheile zu Ende bringen
konne, so musse er zu den Wafl'en greifen, denn die Saehlage
dulde keine weitere Schwachung seiner Auctoritat. Da nun
gewiss nieht zu erwal'ten war, dass sieh die Bohmen auf friedliehe Weise in eine sehleehtere Position wurden drangen lassen,
als die sie VOl' dem Aufstande inne hatten, so war Onate's
Meinung gleichbedeutend mit Krieg. Er untersehatzte die Schwierigkeit desselben nieht, sondern gab von vornherein zu, sein
Herr musse den Kaiser mindestens mit einer Armee vo~ 10 bis
12000 Mann untel'stutzen und verspraeh hiefur seine Verwendung bei Philipp III. In dem vertrauten Briefe naeh Hause bat
er seinen Konig nieht nul' um die Ausrustung del' angedeuteten
Streitkrafte, sondern um eine Unterstutzung des Kaisers "mit
aHem GeIde," das ihm zu Gebote stande. *) Onate fasste den
Kampf mit den Bohmen als das auf, was er war, als einen
Kampf auf Leben und Tod.
Mittlerweile beriet sieh Ferdinand mit Eggenberg, Khlesl,
Molart undTrautmansdorf in Pressburg in einer zweiten Con\i~8'i ferenz uber die bohmischen Angelegenheiten. AIle waren darin
eines Sinnes, dass die Rustungen energisch betrieben werden
miissten und erwogen dann die Bedingungen, unter den en
ein friedlieher Ausgleich mit den Bohmen eingegangen werden
diirfte. Bezeichnend fur die Gesinnung del' Versammlung war
es, dass sie dem Kaiser um keinen Preis die ganzliehe und vollkommene Einhaltung des Majestatsbriefes und des Vergleichs
empfehlen wollte, wei! sie die bisherige Behandlung del' Kirchengiiterfrage nieht aufgeben moehte. **) Del' Kaiser, von dem
*) Archiv von Simancas. Parecer del Conde de Onate sobre 10, que se

Ie propus6 de parte del Emperador tocante a los movimientos de
Bohemia.
**) Wiener Staatsarchiv. Vorschlage uber die bOhm. Angelegenheiten
dd. 9. Juni.
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Resultate del' Berathung in Kenntniss gesetzt, eignete sieh deren
Beschliisse an und erliess, ohne Khuens Riiekkehr und seine
oben erwahnten sehriftliehen Rathschlage abzuwarten, und ohne
auch derj enigen Stimmung, die ihn zur Anknupfung von Verhandlungen mit Thurn getrieben hatte, weiter naehzuhangen,
ein Manifest an die Bohmen. Er verhiess in demselben die11.1 6Juni
18
Beobaehtung aller bohmischen Privilegien (also aueh des Majestatsbriefes und V erg1eichs), abel' er bot dieselbe in del' Weise
an, wie sie bisher gehandhabt worden war. Eine so10he
Beobaehtung entsprach nieht dem, ihm ubrigens noch unbekannten, Rafhsehlage Khuens und konnte in Bohmen nul' einen
erbitternden Eindruck machen. Dem Sch'lusse des Manifestes
waren Strafandrohungen beigefUgt, falls sich die Bohmen nicht
zur Ruhe begeben wiirden. *) Noeh war das Patent in Prag
nieht angelangt, als Khuen diese Stadt bereits verlassen hatte.
Fast zur selben Zeit, in del' del' kaiserliehe Commissar sieh
auf den Ruekweg nach Wien begab;- entsehlossen sieh die Diree·
toren zu einer Massregel, die keineswegs von einer Abuahme
ihrer feindseligen Gesimmng gegen den Kaiser zeugte und sonach
keine besonders freundliehe Aufnahme des Patentes hofl'enliess, aueh
wenn del' Inhalt desselben mehr verheissen hatte. Die Director en beseh10ssen nam1ieh, die freie Bewegung del' Statthalter
auf das engste zu besehranken. Am 14. Juni sehickten sie dem
Oberstburggrafen und dem Grandprior den Befehl zu, fiir die
Zukunft wedel' ihr Haus noeh die Stadt ohne Erlaubniss zu
verlassen. Del' auf diese Weise iiber die beiden Herren verhangte Hausarl'est wurde jedoch Tags dal'auf dahin gemildel't,
dass ihnen del' Besueh del' Domkil'che und des Schlossgartens
gestattet wurde. Gegen Adam von Waldstein, del' sich stets den
Pl'otestanten fl'eundlieh gezeigt, beobaehteten aueh die Direetol'en
eine gross ere Riicksieht; ihm wurde die fl'eie Bewegung in del'
ganzen Stadt eingeraumt. Allen drei Statthaltern wurde abel'
gleichmassig jede weitere Thatigkeit im Dienste des Kaisers
untersagt und so demScheine ein Elide gemaeht, del' beziig1ieh
del' oberst en Landesbeamten Anfangs gewahrt worden, als ob
*) Bibl. des F. G. von Lobkowitz. Kais. Patent im MS. 373.
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wedel' ihre Freiheit noch ihre amtliche SteHung eine Schmalerung erfahren solIe. *) Als nun das kaiserliche Patent VOm
11. J uni und, wie es scheint, auch einige< andere Schriftstiicke
21. ,Junispateren Datums in Prag anlangten) wurden sie von dem betreffenden Curiel' dem Obersthofmeister Adam von vV' aldstein zugestellt. Waldstein Iud eiuige Dil'ectol'en. zu sich ein, theilte
ihnen den Inhalt des Briefpackets mit und verlangte, dass seiner
Veroffentlichung und Verbreitung kein Hinderniss entgegengestellt werde. Ruppa, Fels und '\Vilhelm von Lobkowitz, die sich
bei ihm .eingefunden hatten, woUten selbstverstandlich die Publication des Patents nicht zugeben und verlangten dessen einfache
Auslieferung zu Randen del' Directoren. Del' Obersthofmeister
wehrte sich gegen diese :Missachtung del' kaiserlichen :Meinungsausserung, musste abel' schliesslich nachgeben. **)
Als Khuen nach seiner Ankunft in Wien uber das Wachs en
des Aufstandes und uber die feindselige Haltung del' Directoren
cingehend Be1'icht erstattet hatte, rich tete Mathias eine neue
18. JuniZUschrift an die Bohmen.
In del' Hauptsache stimmte sie mit
del' vom 11. J uni tiberein und nahm foiglich auf die Rathschlage,
die Khuen von Prag aus gegeben, auch jetzt keine Rucksicht,
denn del' Kaiser verpflichtete sich zwal' feierlich zur ungeschmalerten Einhaltung des Majestatsbl'iefes, behauptete abel' zugleich, dass derselbe nie von ihm verletzt worden sei. Den Schluss
des :Manifestes bildete abermals das Verbot weiterer Rustungen.
Dass dies Patent eine Aenderung in del' Sachlage herbeifiihren
konnte, durfte verntinftiger vV' eise nicht e1'wa1'tet werden. Als
dasselbe in Prag anlangte, wurde es von den Directoren ebenfalls mit Beschlag belegt und die Publication verhindert.
Nun trat del' bOhmische Landtag am 25. Juni zusammen,
und diesem mussten die Dil'ectoren uber die Zuschriften des
Kaisers Bericht erstatten. Wie wenig gunstig fLi.l' den letzteren
die Stimmung del' Stande war, zeigte sich schon aus del' Billigung del' uber die Statthalter verhangten Internirungmassregel,
welche die Directoren zur Kenntniss hrachten. Bezilglich des

Patentes vom 11. Junitheilten sie dem Landtage mit, dass dasselbe bei del' Landtafel hinterlegt worden, ein gleiches sei
anch beziiglich eines spateI' eingelangten geschehen. Urn die
'\Virkung abzuschwachen, welche diese ungenirte Behandlung
del' kaiserlichen Zuschriften violleicht auf einige Personen haben
konnte, wurde die Behauptung aufgestellt, dass das zweite Patent
nul' eine gefalschte Unterschrift des Kaisers an sich trage und
dasselbe ein Fabricat des Kanzlers Lobkowitz und seines Secretars :Michna sei, eine Unwahrheit, die del' Landtag zum Scheine
glaubig hinnahm. Mitten in diesen Verhandlungen traf eine
neue Zuschrift des Kaisers vom 23. Juni aus Wien ein. Sie
war von nicht zu unterschatzender Bedeutung, zum ersten Male
filhrte del' Kaiser eine nachgiebige Sprache; er erkannte an,
dass die Bohmen Grund zu Beschwerden hatten, und forderte die
Stande in vaterlicher Weise zur Angabe derselben auf, indem
er ihre Untersuchung im Sinne del' Landtagsbeschliisse von
WOg, also in einer Weise anbot, die den Protestant en gunstig
war. Von dies em Patente konnte ftiglich nicht behauptet werden,
dass es gefaIscht sei, eine ,Virkung ausserte es deshalb doch
nicht, denn es kam urn die ganze Zeit, die seit dem Fenstersturze verflossen war, zu spat. Doch hullten sich die Staude
nicht langeI' in das bish01- beobachtete Schweigen, in einer Zuschrift an den Kaiser such ten sie ihre bisherigen Rustungen als
eine durch die Nothwendigkeit ihnen abgedrungene Massregel
zu rechtfertigen, deuteten abel' mit keinem Worte den Wunsch
27. JUJli
nach einem Ausgleiche an. *)
1618
Diese vom Landtage se1bst ausgehende Erklarung gab dem
Kaiser keiuen Trost, und bewies ihm, dass wedel' Drohungen
noch milde Wode in Bohmen etwas fruchteten, alle Hoffllungen auf einen baldigen Frieden musste er abel' vollends aufgeben, wenn er ein ihm gleichzeitig zugeschicktes Schreiben del'
Directoren ubei'las. Er hatte sich gegen die letzteren tiber die
Proclamation Tlmrns an die Budweiser beschwerti die Directoren,
statt den W ortlaut derselben zu entschuldigen, nahmen die Ver-30i6;~ni

*) Das Actenstiick im MS. 373 del' BibI. des F. G. Lohkowitz.

**) Ebend. Waldsteins Bericht dd. 21. und 22. Juni,

*) MS. 373. Bib!. des F. G. Lobkowit;.;.
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antwortung auf sieh und erklarten, *). dass Thurn nul' auf ih1'en
Befehl so gehandelt habe, da sie ihm den Auftrag gegeben
hatten, alles fremde Kriegsvolk aus dem Lande zu ve1'treiben.
Habe ih1' General hiebei eine etwas de1'be1'e Sp1'aehe gefUhrl,
so mUsse man sie den Verhaltnissen zu Gute halten. Am Sehlusse
spraehen sie sogar die Drohung aus, dass sie sieh an ih1'e Naehbarn um Hilfe wenden wurden, falls ih1'e Siehe1'heit dureh den
Einfall fremder Kriegssehaaren bedroht werden sollte; die Direetoren zeigten sieh somit in ih1'en Aeusserungen an den Kaiser
nicht bIos ebenso unnaehgiebig, wie die Staude, sondern aueh
noeh bitterer. Ih1'e1' "\vahren Stimmung gaben sie wenige Tage
spateI' einen neuen Ausdruek, indem sie die bisherige Rucksieht
gegen den Oberstburggrafen vollig bei Seite setzten und ihn in
streng en Gewahrsam nahmen. Zwolf Soldaten wurden in seine
W ohnung gestellt, um jedweden Fluchtversueh zu hind ern und
sein ganzes Thun zu ii.berwachen. **) Die dem Kaiser feindselige
Bedeutung diesel' Massregel wurde noeh dadurch erhoht, dass
aueh Polixena von Lobkowitz, die Frau des Kanzlers, mit ihrem
Sohne, dem spateI' dureh seinen geheimnissvollen Sturz so beriihmt gewordenell Minister Leopolds I, in Prag gewaltsam zuriiekgehalten wurde und nicht nach Wien zu ihrem Gemahl abreisen
durfte. Del' Vermittlung des Kurfiirsten von Sachsen, um die
Ferdinand selbst ersuchte, gelang es spateI', wenigstens diesel'
letzten Internirungsmassregel bald ein Ende zu machen. ***)
Mittlerweile langten die Zuschriften del' bohmischen Stande
und del' Directoren in Wien an. A18 del' Kaiser von ihrem
Inhalte in Kenntniss gesetzt wurde, fuhlte er sich um so gereizter, je weniger er diese Antwort auf seine letzte Erklarung
verdient zu haben glaubte. Mit Heftigkeit wies er die hohnische
Heuchelei del' Directoren, mit del' sie von seinem Kriegsvolke
Juli als einem fremden sprachen, zuriick, und erwiederte auf ihre
Drohung, dass sie bei fortgesetzten Angriffen des Kaisers 'Sich
*) Skala Ii, 227. Das Datum (30. Juni) geht aus der Antwort des Kaisers
im MS. 373 del' Bibl. des F. G. Lobkowitz hervor.
**) Wiener Staatsarchiv. Unterschiedllche Acten. Nachricht aus Prag
dd. 12. Juli 1618.
***) Sachs. Staatsarchiv. Ferdinand an Kursachsen dd. 9. Juli 1618.

genothigt sehen wiirden, bei allen christlichen Fiirsten um Hilfe
nachzusuchen, dass sie dies ohnedies, hoffentlich abel' vergeblich, gethan hatten. *) Ueberhaupt behielt das Schreiben einen
derben Ton bei, indem es die Heuchelei del' Phrase bei Seite
setzte und die Dinge mehr bei ihrem Namen nannte. Die Directoren waren ihrerseits um die Antwort nicht verlegen, und 1~'6i:li
suchten in einer staatsrechtlichen Abhandlung naehzuweisen,
dass del' Kaiser kein Recht habe, ohne Zustimmung des Landtages Truppen im Lande zu ,ve1'ben odeI' daselbst einzuquartieren.
Dies war wohl rlchtig, nul' .verschwiegen sie die Kleinigkeit, dass
auch die Stande ohne Erlaubniss des Konigs zu keinen Riistungen
berechtigt waren, und dass ihr eigener revolutionarer Vorgang
den gesetzlichen Mangel in den kaiserlichen Riistungen ersetzte
odeI' wenigstens geniigend rechtfertigte .. Indem sie ihre alten
und, wie hier hinreichend auseinandergesetzt wurde, wohlbegrundeten Klagen iiber die Haltung des Kaisers in den religiosen
Angelegenheiten wiederholten und dadurch zu bitteren Vorwiirfen
gegen die ganze Umgebung des Kaisers sich hinreissen liessen,
gaben sie am Schlusse zum erstel1male die Erklarung ab, dass
sie einen Ihnen von Mathias angebotenen Ausgleich annehmen
wiirden, wenn die Kurfursten des Reiches (selbstverstandlich die
protestantischen) ihn feststellen und garantiren wiirden. **)
Wahrend diesel' zwischen Wien und Prag gewechselten
Zuschriften, welche die Sache des Friedens nicht im mindesten
forderten, soUten nach dem Wunsche Ferdinands und seiner Anhanger die Riistungen, die Anfangs J uni beschlossen worden
waren, eifrig betrieben werden. Letzteres geschah jedoch nicht
und war bei del' Friedensselmsucht des Kaisers um so erklarlicher, da Ferdinand noch immer in Pressburg zuriickgehalten
wurde und seine Abwesenheit nicht aneifernd wirken konnte.
Als jedoch die Bohmen schon Mitte J uni mit ihren Werbungen
so weit vorgeschritten waren, dass Thurn an del' Spitze von
4000 }\/[ann gegen Budweis aufbrechenkonnte, wurde die Lassigkeit des Kaisers seinen Anhangern im hOchsten Grade bedenk*) MS. 373 del' Bibl. des F. G. Lobkowitz.
**) Skala II, S. 302-310.
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lich. Noch am 21. Juni war fast gar nichts geschehen, was ~ur
die beschiossenen Rlistungen nothig schien, kein Mann war zum
Kriegsschauplatze abgeordnet und es war mit Gewissheit ~u erwarten dass die Bohmen die osterreichische Grenze ohne HmdeI'niss uberschreiten wurden. Die Manifeste des Kaisers an die
Bohmen hatten also wenigstens die aufrichtige Seite, dass sie
nicht zur Hulle fur gewaltsame Hintergedanken dienten, sondern
del' wenn auch ungeschickte Ausdruck einer wirklichen Friedensliebe waren.
Urn so unruhiger sah Ferdinand diesel' Lassigkeit zu, die
ein baldi O'es abel' fur seinen Ehrgeiz trauriges Ende aUer
to
,
h'
B
Kampfe zur Folge haben konnte. Bevor er noc semen esorgnissen W orte geliehen hatte, wandte sich Onate, ob n~n sel~
standig odeI' im Einverstandnisse mit ihm, an de~ KalSer ~It
einem Promemoria in dem e1' sein Stannen uber dIe nnbegrelf,
W'
liche Saumniss in den Rustungen in ungeschminkter
else
aussprach, und zum Schlusse hinzufugte, dass er sich dasselbe
nul' aus einem geheimen Abkommen mit den Hauptern del'
bohmischen Rebellion, die wahrscheinlich wieder zum Gehorsam
zuruckkehren wiil'den, erklaren konne. Wenn dieses Abkommen
auch ein Geheimniss bleiben solle, so musse doch mindestens
del' Konil>' von Spanien davon in Kenntniss gesetzt werden, da
er im Be~riffe stehe, sich fur den Kaiser in die grossten Auslag en zu stfirzen. "')
.
Es zeigte sich nicht, dass die geschickt stilisirte ~en~schnft .
des Gesandten den Kaiser zu einer grosseren Energle III den
Rustungen angespornt hatte, im Gegentheile correspondirte di:ser
in den folgenden Tagen eifriger als sonst mit Bohmen.. ~nate
konnte sich in seinem Eifel' fUr die Bewaltigung derJem~en,
die ihm als Rebellen und Ketzer doppeit verhasst waren, mcht
·langer bandigen und reiste nach Pressburg, urn bei· Ferdinand
Klage uber Mathias zu fuhren. Del' Konig empfand al.les
doppelt, was Onate ihm sagen mochte, a~er er konnt~ slCh
nicht helfen, da er durch den ungarisehen Relchstag noch Immel'
*) Simancas ~;~3 Memorial que di6 Ie Conde de Onate

en 21. de Junio 1618.

.!i

in P1'essburg zuruekgehalten wurde. Er theilte dem Gesandten nul'
so viel zum Troste mit, dass e1' sieh unmittelbar nach seiner
Kronung del' bohmischen Angelegenheiten energisch annehmen
werde; das erste abel', was e1' betreiben wurde, sei die Entfernung Khlesls, mit dem er nichts mehr zu thun haben wolle. *)
Del' ungarische Reichstag wurde Anfangs Juli geschlossen
und Ferdinand gewann endlieh freie Hand. Seine Anwesenheit
in Wien beschleunigte wohl in etwas die Rustungen, doch keineswegs in dem Grade, wie er dies gewunscht hatte. Das Misstrauen, mit dem sich del' von Khlesl gelenkte Mathias und die
Erzherzoge wechselseitig beobaehteten 1 maehte sich taglich
geltend und liess keine einheitliche Action aufkommen. Da
beschlossen Maximilian und Ferdinand, den Plan, den sie schon
seit mehreren Jahren im Sinne gehabt, durchzufuhren und sich
del' Person des Cardinals zu bemachtigen, urn ihn fur immer
unsehadlich zu machen.
Bevor sie ihre Absicht ins Werk setzten, berieten sie sich
nochmals, ob sie nicht vielleicht eillen letzten Versuch bei dem
Kaiser machen und die Entlassung Khlesls von ihm erbitten
soUten. Da sie jedoch nieht im Zweifel sein konnten, dass
diese Bitte vergeblich sein und ihrem Gegner nur zur Warnung
dienen wurde, entschlossen sie sich auf. eigene Gefahr hin vorzugehen. Onate, von ihrem Vorhaben in Kenntniss gesetzt,
munterte sie auf, Iehnte abel' seine pefsonliche Theilnahme an
einer Gewaltthat gegen den Cardinal ab, weil er sich dem
Kaiser gegenuber nicht compromittil'en wollte. So besehlossen
Maximilian und Ferdinand alleinzu handeln, sich del' Person
ihres Gegners zu bemaehtigen, ihn gefangen naeh Tirol abzuschieken und daselbst in einer Burg einzusehliessen.
Es handelte sich nun darum, den Cardinal an einen Ort
zu locken, wo man sich seiner heimlieh versichern konnte.
Maximilian leitete dies damit ein, dass erdemselben einen Besuch machte und bei diesel' Gelegenheit den Wunsch naeh einem 19. Juli
1618
Gegenbesuche ausdruckte. Khlesl wollte an Artigkeit nicht zuruckstehen und liess am folgenden Tage bei dem Erzherzoge

S. M. Ces.

..) Silliancas 25.)3 Onate an Philipp. dd. 26. Juni.
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anfragen, wann er sich am gelegensten bei ihm einfinden
konnte. Die Antwort lautete, da es gerade Freitag seiund an
diesem Tage weniger Geschafte ihrer Erledigung han·ten, so
sei del' Erzherzog urn zwei Uhr Nachmittags am bequemsten zu
Jl1li sprechen.
Khlesl machte sich rechtzeitig auf den \Veg, traf
auf demselben mit dem Nuncius zusammen und Iud ihn ein, in
seinen Wagen einzusteigen. Zwischen beiden entspann sich
ein ernstes Gesprach, so dass sie noch libel' eine Viertelstunde
bei einander sitzen blieben, nachdem sie in del' Burg angelangt
waren. Del' Nuncius empfahl sich endlich und Khlesl ging in
niedergeschlagener Stimmung, wie man zu bemerken glaubte,
in die W ohnung des Erzherzogs, bei dem sich Ferdinand und
Onate befanden. Auf del' Stiege kam ihm ein Kammerherr
entgegen und brachte im Namen Maximilians die Entschuldigung VOl', dass erwegen Unwohlseins dem Gaste nicht entgegen
gehen konne. Khlesl ging darauf weiter in das Vorzimmer, wo
sich die Herm von Stadion und Breuner und die Grafen Dampierre, Colalto nnd Montecuculi befanden. Stadion verschloss
alsbald den Ausgang del' Thur, wahrend die andem den Cardinal mit dem Bemerken am Weitergehen hinderten: Konig
Ferdinand habe befohlen, dass er an diesem Orte warten solIe.
Als Khlesl erstaunt frug, was dies zu bedeuten habe, erklarte
Breuner ihn fur einen Gefangenen des gesammten Hauses
Oesterreich, befahl ihm seine Cardinalskleidung abzulegen und
mit einer gewohnlichen Priesterkleidung zu vertauschen.
Khlesl, VOl' dessen erstaunten Augen sich nun plotzlich
del' Abgrund offnete, in den man ihn sturzen wollte, weigerte
sich dies zu thun, berief sich auf die Privilegien seines Stan des,
wurde abel' von Dampierre unterbrochen, del' ihn roh anfuhr,
einen ehrvergessenen losen Buben schalt, und mit einem schlimmeren Schicksale bedrohte, wenn er nichtgehorchen wurde.
Noch liess del' Cardinal sich nicht einschlichtern und verlangte
zum Kaiser gefuhl't zu werden; erst als ihm auch dies rund weg
abgeschlagen wurde, sah er sein Verderben besiegelt, so wie
das Vergebliche des weiteren Widerstandes und ergab sich in
sein Schicksal. Nachdem er den rothen Mantel und das Kappchen
gegen Mantel und Hut von schwarzer Farbe vertauscht hatte,
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wurde er durch einen verdeckten Gang aus del' Burg auf die
Bastei gebracht, libel' die del' Erzherzog vier Tage zuvor einen
besonderen Fahrweg zum Schottenthore hatte herrichten lassen.
Hier wmde er in einen sechsspannigen Wagen gesetzt und
darauf in Begleitung einer Reiterabtheilung unter Dampierre's
Commando in aller Eire weiterg'eflihrt. Nachdem er zwei lYIeilen
gefahren war, traf er auf einen zweiten Wagen mit sechs frischen
Pferden, del' seiner harrte, und in den er iibersteigen musste.
Die Fahrt ging mit stets gleicher Eile VOl' sich und nahm ihre
Richtung gegen Wiener-Neustadt. Als del' Cardinal bei diesel'
Stadt, seiner bischOflichen Residenz, anlangte, fing er an einige
Hoffnung zu schOpfen und glaubte, dass seine Reise ein Ende
nehmen und er daselbst in Haft gehalten werden dlirfte. Als
er abel' ohne Aufenthalt we iter gefiihrt wmde und sich so in
seiner letzten Hoffnung getauscht sah, entsturzten Thranen
seinen Augen und er sprach hinfort mit seiner Begleitung kein
Wort mehr. Die Reiterescorte unter Dampierre begleitete ihn
bloss bis Schottwien. Hier liess man ihn aus dem Wagen steiO'en
b
,
hob ihn in eine Sanfte und setzte die Reise durch das Gebirge
fort. Del' Weg ging libel' Steiermark und Karnthen nach Tirol;
ausser den Tragem und Dienem und einem Kaplan begleiteten
ihn jetzt nm noch die Herm von Breuner und Wolkenstein.
Erst im Schlosse Ambras bei Innsbruck, wo er am achten Tage
nach seiner Entfuhrung von Wien ankam, wurde Halt gemacht
und seine erzwungene Reise verwandelte sich in eine enge
Haft. *)
Die Gefangennehmung des Cardinals war glucklich bewerkstelligt, und noch mehrere Stunden nach del' Abfahrt des*) Die Erziihlung iiber Khlesls Gefangmnehmung und die folgenden
Scenen am kaiserIichen Hofe schOpfen wir 1. aus drei Berichten im
sachs. Staatsarchiv 9168 fo1. 48, 100 und 107, vondenen die zwei
ersten Schriftstiicke Briefe Zeidlers dd. 11/21 und 18/28 Juli sind, _
2. aus Onates Brief an Philipp III ({d. 1. Aug. Simancas 2503, - 3. aus
Hammer-Purgstalls Urkunden Khlesl Bd. IV, - 4. aus Zerotins Brief
an Hartwich von Stietten dd. 26. Juli. Zerothl befand sich zur Zeit
del' Gefangennehmung in Wien und spielte seit diesel' Zeit, wie bald
berichtet werden wird, eine merkwiirdige Rolle in den bohm. Wirrel1.
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selben ahnte kein Uneingeweihter, was mit ihm vorgegangen war.
Die Diener, die ihn nach del' Burg begleitet hatten, wurden in
einer .Stube mit ,Vein bewirthet und glaubten ihren Herl'll mit
wichtigen Verhandlungen beschaftigt. An die Erzherzoge trat
nun del' schwierigste Theil ihrer Aufgabe heran, sie mussten
den Kaiser von ihrem Gewaltstl'eiche in Kenntniss setzen und
die Billigung desselben erwirken. Etwa eine Stunde nach del'
Verhaftung des Cardinals begaben sie sieh in die kaiserlichen
Gemaeher und liessen sich bei Mathias, del' krank zu Bette lag,
anmclden. Diesel' , geschaftliche Verhandlungen odel' Klagen
vel'muthend, Hess ihnen zul'ucksagen, sie moehten sich nul' in
Begleitung Khlesls bei ihm einfinden; Anfangs suchten die Erzherzoge den Kaiser von diesem Wunsehe unter einem Vorwande
abzubringen, und baten neuerdings fUr sich urn eine Audienz,
da dies jedoch zu keinem Ziele fuhrte, liessen sie die weitere
Verstellung fallen, traten entsehlossen in das kaiserliche Gemach
ein und berichteten uber das Gesehehene. Mathias ersehrak auf
das heftigste, spraeh Anfangs kein Wort und hiss in seiner Ohnmacht in das Betttueh. Spater ermannte er sich etwas, nannte
das Verfahren Maximilians, del' die Hauptschuld auf sieh nahm,
ein rohes und verlangte die augenblickliche Zuruckfiihrung des
Cardinals. Seine Entsehlossenheit war jedoeh nieht von langer
Dauer, bald liess er sich so weit beschwichtigen, dass er die
Entsehuldigungs - und Rechtfertigungsgrunde del' beiden Erzherzoge anhorte. Obwohl ihn dieselben nicht im mindesten uberzeugten und sein ganzer Stolz dureh die rueksichtslose Behandlung des Cardinals auf das tiefste emport war, so hatte doeh
sein an ein Gangelband gewohnter Geist keine Kraft zu einem
energischen Entschlusse. Die Erzherzoge verliessen ihn unversohnt, abel' die gegen Khles1 verfugte Massregel wurde nicht
zuruckgenommen.
Die Parteien am Hofe gerieten in eine gewaltigeGahrung.
Kh1esls treue Anhanger, Khuen und del' Obersthofmeister del'
Kaisel'in, Trautmannsdorf, wollten die Sache ih1'es Meistersnicht
gleich verlorengeben, sondel'll nahmen sieh seiner auf das eifrigste an und suchten den Kaiser und seine Gemahlin zu einem
entsehlossenen Sehritte z~ hewegen, a11ein. beiden mangelte es
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a~ Energie. Mathias furehtete fur seine eigene Person und liess
sem Sehlafgemach sorgfaltig verriegeln; eilig verstarkte er aueh
die Burgwache und spraeh sogar davon, sieh in den Schutz del'
Bohmen odel' Oberosterreicher begeben zu wollen wahrend di
· . d
, e
K aIserm
ureh Thl'anen ihrem Sehmerze Luft machte. Am
anderen Tage fanden sieh .Ferdinand und Maximilian aueh bei 21.
ihr ein, urn sie zu besanftigen, allein del' Anblick del' beiden
Schuldigen
reizte ihren Unwillen nul' noeh mehr . G egen F er.
dmand gewendet, fragte sie ihn, ob das wohl del' Dank fur die
zwei Kronen sei, die ihr Gemahl ihm gegeben' sie sehe wohl
del' Kaiser lebe ihm zu lange. Kniefallig fl:hten beide Erz~
~~rzoge. urn ihre Verzeihung , a11ein ihr ohnmaehtiger Zorn
fuhlte slCh dadureh nul' noch mehr gereizt, so dass sie ihrer
Zung~ in ~charfen Angriffen freien Lauf liess. Ferdinand, obwohl l~ semem Benehmen stets naehgiebiger, erklarte auf ihre
beharrhehe Forderung urn Ruekberufung des Cardinals dass
er Heber beide Kronen niederlegen, als darein willigen ~erde.
Mittlerweile bemuhten sieh die Anhanger Ferdinands die
sleh i~ diesen Tagen raseh meh1'ten und in ihm ihren kunf:igen
Herl'll sahen, das kaiserliche Ehepaar zu besanftigen. Auf Ansuch en del' Erzherzoge begaben sich del' Cardinal Dietrichstein
und del' Furst von Liechtenstein zu dem Kaiser vertheidigten
die gegen Khle81 ergriffene Massregel und behaupte:en deren Nothwendigkeit. Die hervorl'agendsten Mitglieder des Hofes, mit
Ausnahme von Khuen und Trautmannsdorf, fiihrten eine ahnHche Spraehe, und selbst Karl von Zerotin, del' in Wien weilte
bilHgte die Entfel'nung des Cardinals, wenngleieh er die AI';
und Weise nieht ganz guthiess. Urn die allmalig ins Sehwanken
g~~ommene eberzeugung des Kaisers vollends naeh dem ge,::unschten Zlele zu lenken, wurde aueh Onate ins Treffen gefuhrt. Als er zur Audienz vorgelassen wurde, erging er sich in
den seharfsten Besehuldigungen gegen Khlesls politisehe und
personliche Haltung und ubergab dem Kaiser ein Memorial zur
weiteren Bekraftigung seiner Behauptungen. MathiM horte aufmerksam zu, sehien von dem Gewiehte des Vorgebraehten uberzeugt zu sein, und stellte zuletzt die Frage, ob del' Konig von
Spanien in voraus vOn dem Ansehlage unterriehtet worden sei,
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was Oiiate verneinte. - Del' Gesandte beschrl:tnkte seine Thatigkeit nicht auf dies allein; da er wohl wusste, wie sehr 1\1:athias
von seiner Umgebung abhing, besuchte er aIle seine Rathe,
eiferte die fUr Ferdinand gewonnenen an, energisch bei dem
Kaiser fiir ihn einzustehen und schiichterte die Gegner durch
Drohungen ein.
.
Da die Feinde Khlesls nicht miide wurden, dessen Winkelziige ins grellste Licht zu stellen, den abwesenden we~en seiner
Habsucht und Herrschsucht anzuklagen und des KaIsers Empfindlichkeit geschickt gegen ihn zu reizen, begann diesel' allmalig einer anderen Anschauung Raum zu geben. "Sollte unser
vertrautester und geheimster Rath," so liess er sich zuletzt vernehmen
dergleichen wirklich wider uns gethan haben, dann
habt ihr' "
dem losen Lecker sein Recht widerfahren 1assen. "Er
zeigte sich auch zur Aussohnung mit den Erzherzogen geneigt,
falls ihm eine Abbitte geleistet wiirde, was diese gern zu thun
erbOtig waren. Die Formel del' Abbitte wurde entworfen ~~d
fand allseitige Zustimmung. Dem V ersohnungsprogram~e gem~ss
fanden sich am 29. Juli Maximilian und Ferdinand bel1\'!athlas
161R
ein. Del' Konig ergrifi' das \V ort, versicherte, dass er und sein
Vetter nie etwas anderes, als des Kaisers Bestes gesucht hatten,
und wollte darauf, ebenfalls dem Programme gemass, mit Maximilian knieend seine Verzeihung erbitten. Mathias hinderte sie
daran, umal'mte beide, zeigte sich vollig zufriedengestellt und
befahl die aufgezeichnete Entschuldigungsfol'mel zu vel'brennen.
Die einzige Riicksicht, die del' Kaiser fiir seinen friiheren
Minister hatte, beschl'ankte sich dal'auf, dass er sich dessen
Leben garantil'en Hess und die weitere Behan~lun~ dem ;ap.s~e
anheimstellte. Damit hatte del' Zwist in del' kmserhchen Ii amIhe
ein Ende selbst die Kaiserin wurde friedlicher gestimmt und nahm
ihl'e friih~ren Anschuldigungen zuriick. - Es war ein 'Zug kindischel' Schwache, dass del' Kaiser, nachdem er den Urhebern
del' ihm angethanen Beleidigung verziehen hatte, an einem
untergeordneten Gehilfen derselben Rache nahm. Auf seinen
Wunsch sollte Breuner, weil er bei Khlesls Verhaftung eine so
hervorragende Rolle gespielt, wedel' die Grenzen des Erzherzogthums noch Wien betreten, und ebenso wenig sollte Dampierre,

,

wegen seiner Theilnahme bei del' Eskortirung I in del' Zukunft
mit seinen Reitern durch die Burg ziehen diirfen. Die Erzherzoge mussten sich diese ungefahrliche Bestrafung ihrer Werkzeuge gefallen lassen.
Von dem Augenblicke seiner Gefangennehmung an gehorte
Cardinal Khlesl zu den politisch Todten, wiewohl e1' sich Anfangs mit diesem Gedanken nicht befreunden mochte. Er wusste,
wie unentbehrlich er dem Kaiser gewesen und durfte daher
hofi'en, dass sich. diesel' bei del' ihm gewordenen schmahlichen
Beleidigung aufrafi'en und den Giinstling befreien wurde. Die
SchneHigkeit, mit del' er auf del' Landstrasse dahinfuhl' und die
die Entfernung von Wien immer mehl' vergl'osserte, mag ihn
deshalb am meisten geschmerzt haben, weil del' Eilbote, del'
vielleicht schon beordel't war, ihn zuruckzurufen, ihn nicht so
bald erreichen konnte. Ais er in Ambras angelangt war und
da Halt machte, schwand mit jeder Stunde vergeblichen Harrens
diese Hoftnung mehr und mehr. In seinem lebhaften und thatkraftigen Geiste el'wog er die Mittel, die ihm in seiner Lage
helfen konnten und er entschloss sich zuletzt zu einem Schreiben.
Nicht an den Kaiser l'ichtete er dasselbe, denn weI' bul'gte ihm fUr
die Beforderung desselben und konnte er etwas von einem Herrn
hofi'en, del' ihn so ohne Wider!3tand geopfert hatte? Er schrieb
an Ferdinand und bat diesen urn die verlol'ene Freiheit, damit er
sich fol'tan nul' geistlichen Beschaftigungen hingeben konne. So
demiithig und gottergeben dies Schl'eiben war, so fehlte es doch
nicht an einigen bittern Sa.rkasmen in demselben, del' einzigen
Waffe, die dem Gefangenen geblieben war. Seine Absicht, so
liess er sich vernehmen, sei es langst gewesen, den weItlichen
Beschaftigungen zu entsagen und nur del' Kirche zu dienen , del'
Papst allein habe ihn daran gehindert. Nun abel', seit er fur die
Durchfiihrung dieses frommen Wunsches in Ferdinand und
Maximilian solche Beschiitzer (1) gefunden, treibe es ihn doppelt
an, sein Leben demgemass einzurichten. Er wolle den Bischofs··
hof in Wien erbauen, das Himmelpfortkloster ausstatten, ein
Armenhaus griinden u. s. w. Er beschwor darauf den Konig
bei den Verdi ens ten, die e1' sich urn ihn und sein Haus e1'worben
habe, ihn an diesel' Thatigkeit nicht zu hindern; in die Welt
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wolle er nimmer zuruckkehren, da e1' deren "Gottlosigkeit
und Falschheit" erkannt und gefunden habe, was sie fur "ein
Pech" sei.
Das Schreiben brachte dem Cardinal keine Hilfe, denn
diejenigen, die sieh seiner eben entledigt hatten, spurten nieht
die mindeste Lust, ihn wieder an ihre Seite zu rufen. Mehr
Hoffnungen durfte del' Gefangene auf die Intervention des papstlichen Stuhles setzim, da derselbe eine so gewaltsame Behandlung eines del' erst en ki1'ehliehen Wurdentrager nieht leieht
6. i~l~g· gutheissen konnte.
In del' That spraeh Paul V sein Bedauern
uber diesen VOl' gang aus, als e1' die Naehrieht davon erhielt
und ordnete eine Commission von Cardinalen zur Untersuehung
des Gegenstaudes an. Ein Theil derselben missbilligte die Behandlung Khlesls und wollte gegen die Urheber des Gewalt~
aetes mit kirehliehen Censuren vorgehen, sie wurden abel' dul'eh
die Auetoritat des Cardinals Bellarmin zuruekgehalten, del'
den Satz verfoeht, dass es gestattet sei, einen Cardinal gefangen
zu nehmen, wenn er den Staat einer grossen Gefahr aussetze. *)
Del' Papst, del' von Khlesls politisehem Gebahren selbst keine
gute Meinung hatte, benahm sieh mit grosser Rueksieht gegen
Ferdinand, auf dem zuletzt allein die Verantwortung fur das
Gesehehene las tete , da Maximilian noeh im Laufe des Jahres
1618 starb. Paul V verlangte von dem Konige nul' eine formelle
Genugthuung, die darin bestehen soUte, dass er fur sieh und seine
Gehilfen bei del' Gefangennahme urn die Losspreehung vom
Ki1'ehenbanne ansuehe, ausserdem abel' die Grunde angebe, die
ihn bei dem Gewaltaet geleitet hatten. Letzterem wollte del'
Konig bereitwillig naehkommen, dagegen lehnte e1' es entsehieden
ab , um die Absolution in einem Falle naehzusuehen, bei dem
1618 e1' vollkommen im Reehte zu sein glaubte; spater gab e1' jedoeh
aueh in diesem Punkte naeh. Wie wenig ubrigens Paul V einen
ernstlieh g'emeinten Einwand gegen die Entfernung des Cardinals
von den Gesehaften erheben wollte, falls nul' sein Leben nieht
weiter gefahrdet wurde, zeigte sieh am besten im Laufe del'
Verhandlungen; denn von dem Papste selbst lief spater eine
*) Kerschbaumer, Cardinal Khlesl S. 301.
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Warnung bei Ferdinand ein, or mochte ja seinen Gefangenen
in sieherem Gewahrsam halten, da von Seite del' Venetianer
del' Versueh gemaeht werde, denselben entweder zu befreien
oder gar zu vergiften;*) das letztere wohl nul' deshalb, um dann
Ferdinand das Verbreehen in die Sehuhe zu sehieben.
Khlesl wurde im Sehlosse Ambras, wohin er zuerst abgefiihrt
worden war, nul' ganz kurze Zeit verwahrt; schon am 30. Juli
wurde er nach del' Burg von Innsbruek gebraeht und hier bis
zum Herbste 1619 in Haft gehalten. Mittlerweile begann del'
Nunci us Verospi die U ntersuehung del'" gegen ihn von Seite
Ferdinands erhobenen Ank1agen wegen Hochverraths und Sehadigung del' kirehliehen Interessen. Als Verospi. mit dem Cardinal
ein geriehtliehes Verhor vornehmen wollte, 1ehnte diesel' dasselbe, so wie jedwede Vertheidigung ab nnd unterwarf sieh del'
Gnade des romischen Stuhles.
Die papstliehe Intervention
bl'aehte in sein Sehieksal vorlaufig die Aenderung, dass er naeh
dem Kloster St. Georgenbel'g bei Schwaz abgefiihrt und daselbst
nieht mehr als Gefangener des Rauses Oesterreich, sondern des
Papstes verwahrt wurde. Eine Milderung seiner Haft hatte dies
abel' keineswegs zur Folge; el' blieb auf sein Zimmer besehrankt
und musste sieh selbst jeder Correspondenz enthalten. Es schien
aueh , dass er sein Leben in diesen. Raumen besehliessen wurde,
denn del' Papst traf darauf die Entseheidung, dass er in 1ebens"
langlieher Haft gehalten werden solIe.
Was die Anklagen betl'ifft, die gegen Khlesl erhoben
wurden, so lauteten sie zu verschiedenen Zeiten versehieden.
Unmittelbar nach seiner Verhaftung besehuldigten ihn die Erzhel'zoge in einer Sehrift, fur deren Vel'breitung sie sorgten, dass
er das kaiserliehe Ansehen verkleinert, die Festsetzung del'
Erbfolge gehindert, Staatsgeheimnisse vel'rathen habe und Besteehungen zuganglieh gewesen sei. **) Als nun im Auftrage

*) Simancas. Onate an Philipp II dd. 30 Sept. 1618.
**) Die betreffende Anklageschrift wurde bald nach dem Sturze des Car-

dinals durch den Druck verbreitet. Sie riihrt nicht vou Onate her,
wie Hammer yermuthctc, sondern ging von den Erzherzogen und ihren
Riithen aus.
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del' papstlichen Curie Verospi mit del' Untel'suchung des Streitfalles beauftragt wurde und zu wissen begehrte, wessen man
den Cardinal beschuldige, wurde ihm von Seite des kaiserlichen
Geheimrathes eine Anklageschrift zugestellt, welche von den
friiheren Anldagen abwich. Khlesl wurde beschuldigt, dass er
seiner Zeit den Streit zwischen Mathias und Rudolf geschiirt,
dadurch abel' die Macht del' Protestanten in del' Monarchie erhaht und so zur Ertheilung des Majestatsbriefes die veranlassende
Ursache gewesen sei. In ahnlich indirecter Weise wurde ihm
d.ie Entstehung des bohmischen Aufstandes und die Begiinstigung
del' Tiirken in Ungal'll zur Last gelegt. Direct wurde er beschuldigt, dass er die Bestimmung del' Nachfolge verhindert,
fUr Geldgeschenke die Protestanten zum Nachtheile del' Katholiken begiinstigt und sich del' Simonie schuldig gemacht habe.
So wurde del' Cardinal theils des Hochverrathes, theils del'
schnoden Verletzung des kirchlichen Interesses angeklagt.
Was von allen diesen Beschuldigungen zu halten sei, ergibt
sich hinreichend aus del' bisherigen El'zahlung. Dem Cardinal
den Majestatsbrief, den bahmischen Aufstand oder die Begiinstigung del' Protestanten zur Last zu legen, war reine Heuchelei.
Wenn man del' Sache auf den Grund gehen wollte, so konnte
man ihn allerdings a,nklagen, dass er durch seine Politik den
Aufstand in Bohmen veranlasst habe: allein nicht wegen seiner
religiosen Restauration beschuldigte man ihn in Wien, sondel'll
deshalb, dass er nach del' Abreise des Kaisers aus Prag im
Jahre 1617 nicht Ferdinand odeI' Maximilian znm Statthalter in
Bohmen ernannt und so die Revolution im Keime erstickt habe.
Volle \7\f ahrheit liegt nul' in del' Beschuldigung, dass er die
Nachfolge nicht gefordert, sondern gehindert habe, und hierin
allerdings hat e1' sich eines Treubruches an den Inte1'essen des
Rauses, dem e1' zu dienen vo1'gab, schuldig gemacht. Es war
nicht Riicksicht auf den Vortheil del' einzelnen Lander odeI' del'
Gesammtmonarchie, welche ihm diese Haltung empfahl, sondern
sein eigenel' Ehrgeiz, del' ihn antrieb, urn jeden Preis die gewonnene Macht festzuhalten.
Was die Anklagen wegen Annahme von Geldgeschenken
vou Seite del' Protestanten und ihre Begiiustigung, so wie die
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Beschuldigung wegen Simonie betrifft, so ergibt sich aus ihrer
naheren Untersuchung nul' so viel, dass Khlesl von einer unersattlichen und schmutzigen Geidgier beherrscht wurde. Die
reich en Eillkiinfte seiner zwei Bisthiimer und del' Dompropstei
von Wien geniigten ihm schon friihzeitig nicht, er bat den
Kaiser angelegentlich urn Anweisung eines Gehaltes als Geheimrath und behauptete dabei, dass er seine Ersparnisse anzugreifen genothigt sei, wahrend das Gegentheil del' Fall war.
Er benittzte fortan seine SteHung in del' zudringlichsten Weise,
urn seine Kasse zu fiillen und wusste hiefiir nach einander aIle
Stan de del' verschiedenen seinem Herrn unterthanen Lander in
Contribution zu setzen.
So zahlten ihm Bohmen, lVlahren,
Schlesien, Oesterreich u. s. w. unter verschiedenen Titeln ansehnliche Sum men ; zugleich gab er unverholen allen Gesandten
fremder Machte zu erkennen, dass ihre Verhandiungen nm
dann einen guten Verlauf nehmen wiirden, wenn sie dieselben
mit Geschenken fordel'll wollten. Del' schlimmste Ruf verbreitete sich in Folge dessen iiber seine Habsucht und gefahrdete
in gleicher Weise sein eigenes Ansehen und das seines Herm,
des Kaisers. Selbst Spanien wusste er auszubeuten; erbezog
von dort aus eine Jahrespension von 3000 Scudi, um deren
Vermehl'ung er ohne Unterlass anhielt, bis sich das spanische
Kabinet zu einer ErhOhung derselben auf 10000 Scudi entschloss.*)
So wuchs sein Vermogen immer mehr an und doch klagte er,
dass er den Aufwand, del' mit seiner SteHung verbunden sei,
nicht langeI' bestreiten konne und sich, falls er sich nicht in
Schulden stiirzen odeI' "zum BettIeI''' werden wolle, von seinem
Posten zuriickziehen miisse. Del' Hinweis auf den ihm drohenden Bettelstab war es, mit dem er hauptsachlich seine Zudringlichkeit in Spanien zu l'echtfertigen suchte. Nach seiner
Verhaftung wurde sein Vermogen confiscirt und kam dem Kaiser
trefflich bei seinen Riistungen gegen Bohmen zu statten. Wie
hoch dasselbe sich belaufen hat, ist nicht sichergestellt, einige
sprachen von 400.000 Ducaten, wahrend del' venetianische Ge*) Sirnancas 2327 Oiiate'~ Brief dd. 7. und 14. Marz 1618. Beschluss des

spanischen Staatsrathes dd. 24. April.
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sandte in einem Berichte nach Hause dassel be auf 200.000 Scudi
schatzte. Auf aIle Falle betrug es mehr als 300.000 Gulden,
weil ihm s01che spateI' als Schad en ersatz zuerkannt wurden.
Indem Khlesl sich auf eine Vertheidigung del' ihm zur
Last gelegten Verbrechen nicht einliess, sondern sich ganz und
gar del' Gnade des Papstes anheimstellte, h6ifte er gewiss auf
ein milderes Urtheil, als das, welches ihn zur lebenslanglichen
Haft verdammte. Dennoch beugte dieser Schlag seine Lebenskraft
nicht, er wartete giinstigere Zeiten ab und diese blieben nicht
aus. Durch treue Freunde wusste er die Cardinale, sowie den
Nachfolger Pauls V, Gregor XV, fiir sein Schicksal zu interessiren,
so dass del' letztere an Ferdinand II die Bitte richtete, ihm
den Gefangenen zul' unmittelbaren Ueberwachung in Rom auszuliefel'll. Del' Kaiser kam nach einigen Zogel'ungen del' Bitte
nach und liess den Cardinal nach Rom abziehen, wo derselbe
am 27. November 1622 eintl'af und vorlaufig in del' Engelsburg
untel'gebl'acht wul'de. Von hier aus schl'ieb Khlesl an Ferdinand, begliickwiinschteihn wegen seiner erfochtenen Siege und
bat ihn derniithig und mit Bel'ufung auf sein hohes Alter
von 71 Jahren um die Gewahrung volliger Freiheit. Da sich
auch del' Papst diesel' Bitte anschloss und Ferdinand fiiglich
nichts mehr von dem Cardinal zu fiirchten hatte, so gestattete
er seine Freigebung un tel' del' Bedingung, dass er in Rom
bleibe, nie nach Oesterreich zuriickkehre und auf sein bei del'
Gefangennehmung confiscirtes Verrnogen Verzicht leiste. Khlesl
willigte gel'll in diese Forderungen ein und genoss dafiir fortan
ungeschmalert die Einkiinfte seiner Bisthiimer Wien und WienerNeustadt.
So vergingen einige Jahre, die Khlesl dazu beniitzte, urn
durch mancherlei Verbindungen sein verlorenes Ansehen wiederzugewinnen und durch einzelne Dienstleistungen sich Ferdinands fel'llerer Huld zu empfehlen i denn an diesel' lag ihm VOl'
aHem, da die Riickkehr in die Heimat sein steter Wunsch
war. Zuletzt erreichte er auch dieses Ziel; del' Kaiser gewahrte
ibm im Jahre 1627 die Erlaubniss zur Riickkehr. So kam
Khlesl nach einer Abwesenheit von neun und einem halben
Jahre in seiner Heimat wieder an, urn sich fortan nul' mit den

Functionen seines geistlichen Amtes zu befassen. Doch liess er
den Geldpunkt nicht ganz aus den Augen. Schon von Rom
aus hatte er sich in del' letzten Zeit, trotz del' ausgestellten Verzichtleistung, urn eine Restitution seines ihm im Jahre 1618
entrissenen Vermogens bemiiht. Er betrieb nun diese Angelegenheit energischer, als zuvor und brachte es in del' That zuwege, dass ihm von I!'erdinand Schuldverschreibungen im Betrage von 300,000 Gulden ausgestellt und mit 18,000 Gulden
verinteressirt wurden, was allerdings nicht den ganzen Werth
des ihm entrissenen Vermogens reprasentirt. 1m Vereine mit
seinen bischoflichen Einkiinften, del' en ErhOhung er ebenfalls
durchsetzte, genoss er am Ende seines Lebens das namhafte
Jahreseinkommen von 48,000 Gulden.*) Er starb am 18. September 1630 im Alter von 77 Jahren, nachdem er bis zum letzten
Augenblicke als Bischof eine eben so eifrige Thatigkeit entwickelt hatte, wie friiher als Staa tsmann. Von seinem Vermogen,
das bei seinem Tode bereits auf eine halbe Million Gulden angewachsen war, vermachte er etwa 46.000 Gulden seinen Verwandten, den Rest bestimmte er ausschliesslich fiir kirchliche
Zwecke.
Cardinal Khlesl hat unter den osterreichischen Staatsmannern seiner grossen Macht und seines merkwiirdigen Schicksals wegen seit jeher eine ausgezeichnete Stellung eingenommen.
Zeitgenossen und spatere Geschichtschreiber riihmten mit Recht
sein Talent, seinen ausserordentlichen Fleiss und seine grosse Geschmeidigkeit in allen Verhaltnissen, so dass man schliesslich
zu del' Frage berechtigt ist, ob er eine hervorragende Stellung
als Staatsmann einnimmt. Selbst wenn man von seinem Geize
und del' egoistischen Grundlage seines Zwistes mit den Erzherzogen als von Charakterschwachen absieht und nur seine
staatsmannische Thatigkeit in Betracht zieht, so lautet die Antwort dennoch nicht giinstig. Muss man denjenigen fiir einen
wahren Staatsmann ansehen, del' nicht nul' die inn ere Ordnung
aufrechtzuerhalten, gefahrdrohende Gegensatze auszugleichen
und dem Gemeinwesen nach Aussen hin eine geachtete SteHung
*) Naheres bei Kerschbaumer, Hurter und Hammer.
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zu verschaffen, sondel'll auch in entscheidenden Krisen, in denen
die alten Regierungsmaximen nieht mehr ausreichen, die richtige
Politik einzuschlagen weiss, so ist del' Oardinal kein Staatsmann,
denn er hat nichts von aHem dem geleistet.
Bei del' Lage del' Dinge, wie sie sich im Beginne des
17 .. J ahrhunderts in Oesterreich entwickelt hatte, fuhrten nul'
zwei Wege zu einem sicheren Ziele. Del' eine bestand in einer
ruckhaltslosen und ehrlich en Anerkennung del' kirchlichen Verhaltnisse, so wie in dem Aufgeben j edes weiteren Versuehes,
die Protestanten niederzuwerfen und den Katholiken die Oberherrsehaft zu erhalten. Durch eine solche Politik ware die ergiebigste Quelle del' inneren Zwistigkeiten verstopft und damit auch
die Moglichkeit gegeben worden, die grossen Sehwierigkeiten, die
sich einer organischen Gliederung Oesterreiehs zu allen Zeiten
entgegenstellten, zu bewaltigen. Je fruher abel' die letzteren
bewaltigt wurden, desto leichter konnten gefahrliche Experimente
vermieden und die Verfassungskampfe ihrer acuten Scharfe entkleidet werden.
Diese gi.tnstige Perspective lag allerdings nul' im Bereiche
del' Moglichkeit, ohne dass ih1'e Wahrscheinlichkeit verburgt
werden kann, denn in den Zeiten VOl' dem 30jahrigen Kriege
standen die Anhange1' del' versehiedenen Oonfessionen zu einander fast durehwegs in einem feindlichen Gegensatze, dem sie
eine permanente Dauer zu geben suehten, wahrend solche
Manner, die fur eine in kirchlicher und staatlicher Beziehung neugestaltende und fur Oesterreich am allermeisten
nothige Politik Verstandniss hatten, ii.beraus dii.nn gesaet waren.
Karl von Zerotin kann als ihr Reprasentant geIten, denn bei
aIler Anhangliehkeit an die Brii.derunitat, del' er angehorte, verlaugnete e1' nie die billige Rueksicht gegen Andersglaubige, beschrankte lieber die eigenen und wohlbegrii.ndeten Fo1'derungen,
als dass e1' das fremde Recht verletzt hatte; er wusste auch
das staatliche Moment von dem religiOsen zu trennen und hatte
bei del' treuesten Anhangliehkeit fur die eigene Heimat ein
Verstandniss fur das Interesse des Gesammtstaates. Indessen
wenn ein radicaler Bruch mit den bisherigen Regierungsmaximen YOm Throne selbst ausgegangen ware, wurden sich die
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Anhanger del' neuen Politik raseh vermehrt haben. Eine solche
Politik hatte den Katholiken die Oberherrsehaft entwunden, abel'
immerhin ihren Bestand sichel'll konnen, weil kein weiterer
Grund zu ihre1' Anfeindung vo1'lag; auch ware ihr Andenken
nicht mit dem V orwurfe del' spateren Gewaltthaten belastet.
Brauchen wir zu sagen, dass Oardinal Khlesl diese Politik
nicht zur Geltung brachte?
Die and6re, del' Politik Zerotins entgegengesetzte Bahn
war die, welche Ferdinand II einschlug. Del' durch den Zwiespalt derMeinungen hervorgebrachten Zersetzung des Staatswesens
suchte diesel' ein Ende zu machen, indem er die Ursachen
diesel' Zersetzung mit eisemer Hand beseitigte. Del' Unterschied zwischen den beiden Wegen liegt auf del' Hand. Misslang die Politik Zero tins , so nahm del' osterreichische Staat
ein Ende; die Tii.rkengefahr nahm wieder riesige Dimensionen
an und bedrohte die Donaulander mit dem Schicksale del' Balkanhalbinsel. Diese und mancherlei andere traurige Eventualitaten
lagen im Bereiche del' Moglichkeit. Bei del' Politik Ferdinands
war dagegen Gelingen und Misslingen gleieh furchtbar; ihr Misslingen hatte nicht bloss dieselben Folgen, wie das Misslingen
del' Politik Zerotins, sondem beschwor noch ausserdem einen
Vel'llichtungskampf uber' die Katholiken, wahrend ihr Erfolg
miteinem unsaglichen Elende fur ganze Lander verbunden war
und im gesammten Oesterreich jede innere El1twicklung fur
lange Zeit unmoglich machte. Denn nul' eindauernder Absolutismus konnte dasjenige am Leben erhalten, was del' rii.eksichtsloseste Absolutismus geschaffen hatte. - Khlesl stand mit
seiner Ueberzeugung auf Seite Ferdinands; er strebte mit ihm
dasselbe Ziel an, abel' da e1' wedel' den Muth noch die Oonsequenz besass, urn dem damit verbundenen Kampfe kii.hn entgegenzugehen, gefahrc1eten seine kleil1liehen Auskunftsmittel mehr
die Sache, die er vertrat, al~ dass sie dieselbe gefordert hatten.
Er beschleunigte nul' den Ausbruch des Entscheidungskampfes
und schuf damit die unertraglichsten Zustande, denn als solche
muss man allemal jene ansehen, die dem letzten Kampfe vorangehen.
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Von Seite des Kaisers und del' Bohmen wurde die zwischen ihnen entstandene Streitfrage von Anfang an als eine Angelegenheit aufgefasst, deren Bedeutung weit libel' die Grenzen
del' bohmischen Krone hinausreiche. Das Resultat des Kampfes
musste nicht nul' die religiosen Verhaltnisse Mitteleuropa's in
eine neue Ordnung bringen, sondern auch auf die weitere Entwickelung del' standischen Freiheiten odeI' die Macht del' Habsburger entscheidend einwirken, und eines odeI' das andere zum
FaIle bringen. So war es von vornherein wahrscheinlich, dass
del' ursprlinglich religiose Kampf eine ungeheure politische
Bedeutung erlangen wlirde. Bei einer so naheliegenden Moglichkeit war das Interesse aller (J eutschen Flirsten , Hollands,
Italiens, Frankreichs, kurz des civilisirten Europa, auf das nachhaltigste berlihrt; am meisten war dies jedoch del' Fall bei jenen
Landern, die unter clem Scepter del' deutschen Habsburger vel"
eint waren. \Veder im In· noch im Auslande konnte man also
dem Kampfe in Bohmen gleichgiltig zusehen, man musste im
Gegentheil von dem W unsche erfiillt sein, rathend und helfend
mitzuwirken. Auf diese Stimmung grlindeten sowohl del' Kaiser
wie die Bohmen die Hoffnung zur Gewinnung in - und auslandischer Bundesgenossen.
In Bezug auf das Ausland war die Hoffnung del' Bohmen
von Anfang her auf das heidelberger Cabinet gerichtet und
hierin wurden sie nicht getauscht. Wie Spanien durch seinen
Gesandten in Wien gleich im Beginne des Aufstandes unaufgefordert seine Hilfe anbot, so war man auch am pfalzischen
Hofe bereit, das zu thun. Del' prager Fenstersturz berlihrte die heidelberger Kreise auf das freudigste; del' Mangel an Entschlossenheit, den Camerarius den bohmischen Standen ein Jahr zuvor
vorgeworfen hatte, war in das glanzendste Gegentheil umgeschlagen. Ohne erst eine Botschaft von den bOhmischen Standen
abzuwarten, gleich auf die erste Nachricht von den Vorgangen
in Prag, schickte del' Kurfiirst Friedrich V einen untergeord-

neten, abel' vertrauten Agenten, Konrad Pawel,"') dahin ab, urn
iiber die Tragweite und den Urn fang del' bohmischen Erhebung
einen genauen Bericht zu erhalten. Was del' Gesandte nach
Hause schrieb, lautete im hochsten Grade ermunternd und liess
nicht bezweifeln, dass es sich um einen furchtbaren Kampf gegen
die habsburgische Herrschaft handle. Gegen Mitte Juni kam
von Seite del' Directoren ein Gesandte in Heidelber<Y
b an , welcher
auf das instandigste urn die Ankniipfung freundlicher Beziehungen mit den Bohmen bat. Da del' betreffende, ein gewisser
Herr von Schlammersdorf, nul' eine untergeordnete SteHung einnahm, wusste man auf kurfiirstlicher Seite nicht, wie weit er
als ein Vertrauensmann anzusehen sei, und entschloss sich deshalb zur Absendung einer hochgestellten Personlichkeit nach
Prag, von del' man annehmen konnte, dass ihr die Stande mit
Vertrauen entgegenkommen wlirden, und die ebenfalls an Ort
und Stelle die Sachlage studieren konnte.
Christian von Anhalt wiirde fiir diese Mission am besten
gepasst haben, abel' bei seiner schon seit zehn Jahren prononcirten Haltung war fliglich nicht an ihn zu denken, wenn man
nicht den Kaiser von vornherein allarmiren wollte. Die Wahl
traf deshalb den Grafen Albrecht von Solms, del' als Obersthofmeister des Kurfiirsten im Dienste desselben eine hervorragende SteHung einnahm. Da die Anwesenheit auch diesel' Personlichkeit in Prag nicht leicht verheimlicht werden konnte, und
einiges Aufsehen am kaiserlichen Hofe verursachen musste , beeiIte sich del' Kurfurst in eiuem Schreiben an Mathias diese
Absendung selbst zuzugestehen, hiebei abel' hinzuzufligen, sie
sei geschehen, urn die Bohmen zurn Gehorsam und Respect
gegen den Kaiser zu mahnen. Man wird sehen, wie Solms diesel'
angeblichen Mission nachkarn.
Am 8. Juli Abends langte del' Graf in Prag an. Schon
am nachsten Morgen ernpfing er einen Besuch von dem Grafen

*) Del' Name deutet auf biihmische Abstammung, indessen ergibt sich

nichts dergleichen aus den Acten und Pawel diirfte pfalzischen Ursprunges gewesen sein, jedenfalls befand er sich mit seinem Bruder
seit vielen Jahren in pfalzischen Diensten.
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Hohenlohe, der sich in diesel' Stadt zufolge einer Einladung
del' Directoren eingefunden hatte. Die letzteren bemiihten sich
namlich seit dem Beginne der Rustungen, fur das Commando
del' Truppen neben dem Grafen Thurn noch einen zweiten
Generallieutenant zu gewinnen 1 und richteten ihl' Augenmel'k
auf Hohenlohe, del' zur Zeit des tul'kischen Krieges in Ungarn
nicht unriihmlich gekampft hatte. Sie machten ihm deshalb den
Antrag, in ihl'e Dienste zu tl'eten, und er war auch bereit, dem
Rufe zu folgen, doch machte ihm die Riicksicht auf die ausgezeichnete Stellung, die el' im kaiserlichen Diensteeingenommen
hatte, noch einige Skrupe1n. Del' Kurfiil'st von del' Pfalz und
del' Furst von Anhalt, die mit den Verhand1ungen zwischen den
Bohmen und Hohenlohe bekannt waren, hatten dem Grafen Solms
den Auftrag gegeben, seine Bedenklichkeiten zu beschwichtigen.
Diesem Auftrage kam nun del' Gesandte zuel'st nach, indem er sich bei seinem Besucher iiber den Stand der Verhandlungen wegen Uebernahme des Commando's erlmndigte. Hohenlohe erzahlte, die Directoren hatten ihm neben Thurn die Stelle
eines Generallieutenants angeboten unter del' Bedingung, dass
beide einander gleichgestellt seien und einel' nach dem anderen
von zwei zu zwei Mona ten das hochste Commando fuhl'en solIe.
Er fand diesen Wechse1 in del' Leitung sehl' bedenklich und
meinte, das beste ware, wenn ihnen beiden ein Drittel' als
Obergeneral vorgesetzt wiil'de. Dies war jedoch nicht seine
aufrichtige Meinung, el' wollte selbst das oberste Commando
haben, und nul' weil Thurn wegen seiner hel'vorragenden politischen SteHung nicht auf die zweite Stelle verwiesen werden
konnte, getl'aute el' sich nicht, mit seinem W unsche hel'vol'zutreten, sondern wollte, dass ein Anderer del' Dolmetscher desselben sein mochte. Sol'genvoll bemerkte auch Hohenlohe, dass
ihn del' Mangel an ausreichenden Kriegsvorbereitungen, namentlich in Betreff del' Artillerie, stutzig mache, und er deshalb Anstand nehme, sein Loos an das del' Bohmen zu kniipfen.
Solms suchte aIle seine Bedenken zu beschwichtigen und verwies ihn auf weitere Verhandlungen. Hierauf liess er die Directoren von seiner Ankunft in Prag in Kenntniss setzen und
sie um eine Unterredung ersuchen,
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Aut die Anzeige Solms erschien in seiner W ohnung eine
Deputation del' Directoren, bestehend aus dem Prasidenten derselben, Wilhelm von Ruppa, in Begleitung del' Herrn von Berka,
Budowec, Dworecky, Michalowic und zweier nicht naher bekannten Mitglieder. Sie zeigten sich aufs hochste erfreut, dass
del' Kurfiirst von del' Pfalz den Grafen an sie abgeschickt habe,
weil ihnen ein solcher Gesandte die Biirgschaft eines freundschaftlichen Bundnisses sei. 1{ach diesel' officiellen Begriissung
entfernten sich die Dil'ectoren, bald abel' kehrten Ruppa und
Budowec allein zuriick und nun erfolgte zwischen ihnen und
dem Grafen ein vertraulicher Ideenaustausch iiber die Ursachen
des letzten Aufstandes und die Nothwendigkeit von Riistungen.
Beide Herrn baten Sohns auf das instandigste, el' moge dem
Grafen Hohenlohe aIle ferneren Bedenken wegen Uebernahme
des Commando's neben Thurn ausreden. S01ms versprach dies,
meinte abel', es ware wohl das Beste, wenn zur Vermeidung
der unvermeid1ichen Uebelstande beiden ein Obergeneral
vorgesetzt wiirde. Budowec und Ruppa gaben dies zu, bemerkten abel', dass dies nach del' Verfassung nicht moglich sei; das hochste Commando hat ten nul' del' Konig odeI'
Solms lachte iiber diese Bedel' Oberstburggraf zu fiihren.
denken und meinte, wenn man den gewiss nicht in del' Verfassung vorgesehenen Fenstersturz gewagt habe und noch meh·
reres andere, so konne man wohl auch noch einen General en
chef ernennen.
Am folgenden 'rage wurde Solms von sammtlichen Direc· 10. Juli
1618
toren in feierlicher Audienz empfangen. In seiner Ansprache
betonte del' Gesandte, dass seinem Herrn, dem Kurfiil'sten, nichts
mehr am Herzen liege, als das W ohl del' Bohmen. Graf
Albin Schlick, del' im Namen del' Directoren das Wort fiihl'te,
erorterte die Grunde, welch0 die Bohmen bei ihren bisherigen
Unternehmungen geleitet hatten, und dankte fiir die guten Absichten des Kurfursten. Solms beniitzte nun die freie Zeit, die
ihm nach Beendigung del' officieIlen Begriissung vergonnt war,
und suchte sich iiber die Stimmung in Prag genau zu lmterrichten
und zu erfahren, wie weit die Kriegslust um sich gegriffen habe.
Die Nachrichten, die ihm Albin Schlick in einel' Pl'ivatuntel're-
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dung gab, waren nicht die erfreulichsten. Letzterer berichtete,
dass selbst ein Theil von jenen Directoren, die den Aufstand
herbeigefiihrt hatten, einer Aussohnung mit dem Kaiser nicht abgeneigt sei, woiel'll nul' einigermassen billige Bedingungen geboten wurden. Man habe zum Kriege im allgemeinen keine
besondere Lust und das sei auch die Ursache, weshalb man
zoO'ere
'" , direct von del' Union Hilfe zu begehren. Als Schlammersdorf an Kurpfalz abgeschickt wurde, habe man ihm nul' heimlich
und ohne dass ane Directoren darum gewusst hatten, aufgetragen
Hilfe bei del' Union und Aufnahme in dieselbe anzusuchen und in
dem Berichte, den er nach seiner Riickkehr erstattete, habe er
deshalb dies en Theil seiner Verhandlungen auslassen miissen. Da
Solms einen Tag vorher ersucht hatte, ihm jene Directoren zu
bezeichnen, mit denen er sich ohne Riickhalt besprechen konnte,
erwiederte ihm Schlick, dass sich von den Directoren kaum·
J emand darauf einlassen wiirde, weil sic solidarisch fiir aIles
hafteten.
lVlan sieht, eine Partei unter den Directoren und nach den
Andeutungen Schlicks fast die Mehrzahl hatte Bedenken, sich
kopfiiber in die Revolution zu stiirzen und aIle Briicken eines
Ausgleiches abzubrechen. Dagegen war ein anderer Theil derselben und unter dies en namentlich Ruppa, Budowec und Smirickj, nul' fUr den Krieg und sonach fiir den vonen und unheilbaren Bruch. Die Weigerung des Gesandten sich mit allen
Directoren iiber wichtigere Angclegenheiten zu besprechen,
hatte zur Folge, dass sich eine Deputation derselben bei ihm
einfand, die sich bereit erklarte, allfallige Mittheilungen entgegen,
zunehmen. Es waren dies vornehmlich die Herren Ruppa, Smirickj, Michalowic und Dworeckj.
Solms hatte bisher die Directoren nur im Allgemeinen del'
Sympathien des Kurfiirsten versichel't, das Versprechen einer
bestimmten Hilfe abel' nicht abgegeben. J etzt liess er aIle Zuriickhaltung fallen und erklarte im Namen seines Herrn, dass
derselbe del' Sache der Bohmen jeglichen Beistand angedeihen
lassen wolle. Schon habe er in der Voraussetzung, dass die
Stande sich durch energische Riistungen in einen gehOrigen
Vertheidigungszustand setzen wiirden, mit einigen Flirsten
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der Union iiber ihre allfallige Unterstiitzung verhandelt. Der
gefasste Beschluss laute dahin, dem Kaiser keine Werbungen
und Truppendurchziige durch ihr Gebiet zu gestatten und zu
verhindern, dass irgend Jemand demselben Hilfe leiste. Sollte
also Spanien von Belgien aus oder ein und del' andere deutsche
Fiirst, namentlich der Herzog von Baiern, Mathias unterstiitzen
wollen, so werde die Union alle ihre Krafte dagegen aufbieten,
urn den Bohmen in ihrem Kampfe freie Hand zu lassen. Sein
Herr erbiete sich zugleich, die Sache del' Bohmen bei Savoyen
und Venedig zu vertreten, urn ihnen von da aus eine etwaige
Geldhilfe zu vermitteln. Damit wolle sich der Kurfiirst selbst
keineswegs von einer directen Unterstiitzung del' Bohmen ausschliessen, sondern mache diese nur von weiteren Verhandlungen abhangig. Er wiinsche VOl' allem zu wissen, was das
eigentliche Ziel del' bOhmischen Bewegung sei, ob sie zur Vertheidigung odeI' zum Angriif gegen den Kaiser gerichtet sei.
Eine raschere und umfassendere Unterstiitzung, als sie del'
Pfalzgraf hier anbot, konnten die Bohmen fiiglich nicht erwarten.
Ruppa, del', nachdem Solms seine Rede beendigt hatte, fiir
seine Collegen das Wort angriff, ergoss sich in den feurigsten
Dankesversicherungen fiir die pfalzischen Anerbietungen und
versprach, dass das Geheimniss treu in del' Brust del' Directoren
bewahrt bleiben wiirde. Er versicherte, dass die Stande sich
O'egen den Kaiser mit den Waffen zu wehren gedachten und
hiebei auf ein Biindniss mit del' Union das grosste Gewicht
legten, weitere Erklarungen konne er jedoch ohne die Zustimmung des Landtags nicht abgeben. lndem er hierauf einen Blick
auf die Stimmung in Schlesien, Mahren und Oberosterreich
warf, sprach er auf Grund einzelner Daten die U eberzeugung
aus dass die Bohmen von dort aus nul' eine freundliche Neu,
D"
tralitat,- wo nicht positive Unterstiizung zu erwarten hatten. Ie
Deputation theilte darauf den Inhalt del' gehabten Unterredung
,
uh
den ubrigen Directoren mit, die ohne Ausnahme freudig durch die li'ds
pfalzischen Antrage beriihrt wurden, selbst bei den friedfertigeren
wuchs die Beherztheit, wenn sie ihre Hilfsmittel mit denen des
Kaisers verglichen. Von dem Wunsche beseelt, das angebotene
pfalzische Biindniss so friih als moglich zu verwerthen, steHten
Gindely: Gescbichte des bohmischen Aufsl.ndes von 1618.
23
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die Directoren bereits die Bitte an Solm8, die Union moge Z\l1'
Einschiichterung Baierns eine starke Besatzung in die Obe1'pfalz legen und die Stande so bald als moglich mit einem Darlehen in Geld unterstiitzen. Diese Bitten, so wie die sonstigen
Aeusse1'ungen del' Directoren, liessen es nicht zweifelhaft,
dass sie zum Kampfe gegen den Kaiser entschlossen seien;
abel' wedel' eine del' Deputationen, noch die Gesammtheit des
Directoriums sprach sich dariiber aus, wem sie nach etwaiger
Besiegung des Kaisers die Krone des Landes aufs Haupt zu
setzen wiinschten. Und docll war es des Pfalzgrafen und seines
Gesandten feurigster Wunsch, dass die Bohmen auch in diesel'
Beziehung ihr Herz offnen mochten.
Die Mission des Grafen Solms war hiemit zu Ende, doch
blieb e1' auf die Bitten del' Directorell noch einige Tage, um
ihre Verhandlungen mit Hohenlohe zu unterstiitzen. Um dies em
zur Uebernahme des betreffenden Commando's lHuth zu machen,
versprachen ihm die Directol'en die moglichste Beschleunigung
del' Werbungen, die Anfangs rasch VOl' sich gegangen waren,
seit einiger Zeit abel' nur wenig vorwarts schritten. Die nothigen
Geldmittel woHten sie durch ein Anlehen herbeischaffen und
bemerkten auf seinen Einwurf, dass es an Artillerie und }\IIu..
nition fehle, es sei eben Hohenlohe's Sache, durch seinen Rath
und seine Thatigkeit dies en Mangel zu beseitigen und die zerstreuten Vertheidigungsmittel zu sammeln. So liess sich del' Graf
endlich von den Directoren gewinnen unci trat als Generallieutenant in hohmische Dienste. Seine nachste Aufgabe wurde
ihm dahin zugemessen, dass er als eine Art Kriegsminister in
Prag seinen Sitz nelunen and die vVerbungen, so wie die Beschaffung des K1'iegsmaterials lei ten solIe. Wenn dann die
sammtlichen Krafte kriegsbereit sein und mit Hohel1lohe ins Feld
riicken wurden, werde von Seite del' Directo1'en in Betreff des
obersten Commando's di e nothige Verfugung getroffen werden;
fiir jetzt wurde diese Entscheidung noch vertagt, so dass dem
Grafen Hohe1110he die Hoffnung auf die erste Stelle nicht
ganz benommen wurde. Solms hatte bei den Verhandlungen
die besten Dienste geleistet und aIle Anstande zu beseitigen
gesucht. Am 20. Juli begab e1' sich auf den Riickweg, nachdem
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et von den Directoren den freundlichsten Abschied genommen
hatte. *)
Wahrend Solm8 noch in Prag weilte, kam Colonna von
Fels von einer Reise nach Dresden zuruck, wohin er zur Ankniipfung f1'eundschaftlicher Beziehungen abgeschickt worden
war. Die Antwort, die er zuriick brachte, klang nicht gerade
feindlich. Del' Kurfiirst riet zwar den Bohmen, sie sollten einen
f1'iedlichen Ausgleich mit dem Kaiser suchen, abel' e1' billigte
ihren Entsehluss, denl\fajestatsbrief zu vertheidigen. Noch freundlieher liess sich del' kurfiirstliche Geheimrath, Herr von Schonberg, aus, er bat formlich umEntschuldigung, dass Saehsen den
Bohmen keine Hilfe leiste und erklarte dies damit, dass del'
Kurfiirst VOl' aHem einen friedlichen Ausgleich herbeiwunsche,
del' das Gewissen del' Bohmen beruhigen konnte. Wurden die
letzteren gewusst haben, wie sehr Johann·· Georg bei aIler Rucksicht auf ihr Glaubensbekenntniss einer Schmalerung del' kaiserlichen Herl'schaft abhold war, so wiirde del' Bericht. ihres Gesandten sie weniger befriedigt haben. So abel' waren sie um
so zufriedener, da del' Graf Thurn um dieselbe Zeit von dem
Kurfiirsten sogar ein Pferd zum Geschenke erhielt. Thurn hatte
um dies Pferd gebeten, um VOl' del' Welt den Schein vertraulicher Verhaltnisse mit Sachsen zu erwecken und Johann Georg,
gewiss nicht in Zweifel iiber die allfallige Auslegung des erbetenen Geschenkes, willfahrte del' Bitte.
Wahrend die Bohmen sich del' Hilfe del' Union zu versichern und sonach das Ausland in ihren Streit zu verwickeln
suchten, begniigte sich auch del' Kaiser nicht mit del' Unterstiitzung, auf die er von Seite Spaniens rechnen konnte, sondern
bemiihte sich um die Ankniipfung Heuer Allianzen. Fast unmittelbar nach dem Ausbruche des Aufstandes wandte er sich
an aIle Fiirsten des deutsehen Reiches und mehrere Reichsstadte und verlangte von ihnen entweder eine directe Unterstiitzurig odeI' wenigstens das Versprechen, seinen rebellischen
Unterthanen keine Werbungen gestatten zu wollen. Das Resultat
seiner Bemiihnngen war nicht besonders glanzend, kein einziger
*) Del' 8chlussbericht fiber 801ms Mission in Pl'ag im bern burger Archiv.
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del' katholisehen Bisehofe und Fursten verstand sieh auf seine
dringenden Bitten zu einer Geldhilfe. AHe Sehreiben, die VOn
ihnen in Wien einliefen, Iauteten wie naeh einem Muster dahin
.
'
dass sie dem KaIser vorlaufig niehts geben konnten. Doeh won:..
ten sie sieh einem Beitrage nieht entziehen, wenn hiezu eine
eigene Versammlung berufen und von. diesel' ein soleher besehlossen werden wurde i aueh gestatteten mehrere derselbfjn ,
wo nieht aHe, dass del' Kaiser in ihrem Gebiete Soidaten werben
dude."') Del' Erzbisehof von Salzburg, als unmittelbarer Nachbar zweimal naeh einander urn Hilfe ersueht, antwortete beidemal ablehnend. Maximilian von Baiern, den Mathias nur um
ein Darlehen von 100.000 Gulden angegangen hatte, Iehnte
dasselbe ab und wir wissen nieht, ob er sieh schliesslieh weichel'
stimmen liess, als ihn Ferdinand selbst darum ersuehte und vel'3i~~li spmeh, es "Zeit seines Lebens urn ihn verdienen zu wollen". **)
Die Reiehsstadt Augsburg und del' wetterauisehe Reiehsadel
waren diG einzigen, die einen Iindernden Tropfen in die Gluth
del' kaiserliehen Noth herabtraufeln Iiessen. Die Stadt verehrte
dem Kaiser 400 Centner Pulver und Munition fur 1500 Mann ,
wahrscheinlieh fUr die Dauer eines Feldzuges. Die wetterauisehen Grafen bewilligten dem Kaiser eine Contribution, dereD
Ertrag auf 96.000 Gulden bereehnet wurde. Nul'llberg sehlug
ein kaiserliehes Gesueh urn Hilfe ab und suehte strenge Neutralitat einzuhalten, indem es seinen Offizieren nieht gestattete,
in bohmisehe Dienste zu treten. ***)
Von den protestantisehen Kurfursten erwartete del' Kaiser
selbstverstandlich keine Hilfe; e1' hatte sie nul' allesammt ersueht, den Bohmen in ihrem Gebiete keine Werbungen zu gestatten. Del' Kurfurst von Brandenburg verspraeh diesel' Bitte
naehzukommen, hutete sieh abel' in seinem Sehreiben ein missbilligendes Wort uber die bohmisehe Bewegung auszuspreehen,

*) Die einschlagige Correspondenz in verschiedenen Archiven.
**) lYIiinchner Staatsarchiv. Ferd. an Max. dd. 3. Juli 1618.
***) Sachs. Staatsarchiv 9168 Buch, fo!. 412. Nachrichten aus Wien dd.
1/11 Juli 1~il8 - Wiener Staatsarchiv Boh. IV. Niirnberg an Mathias
dd 29. Jum
'
•
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deDn er sei nieht genug unterriehtet, um ein Urtheil uber den
Aufstand abgeben zu konnen. *) Von Saehsen langten am kaiserlichen Hofe nul' freundliehe Versieherungen an, del' Kurfurst
war gel'll erbotig, sieh zur Dampfung del' bohmisehen Unruhen
als Vermittler gebrauehen zu lassen und sehIug hiezu aueh den
Kurfiirsten von del' Pfalz VOl'. In seinem Wunsehe naeh einem
baldigen Ausgleiehe liess sieh Mathias diesen wiewohl gefahrliehen
Vorsehlag gefallen und bat den Pfalzgrafen urn seine Theilnahme an del' Vermittlung. Die Sehreiben, die von Heidelberg am kaiserliehen Hofe einliefen, deuteten die Rolle hinreiehend an, die Friedrich bei derselben spielen wiirde. In dem
ersten sehimpfte er uber die kaiserliehen Rathe als die Ursaehe
alles Ungliieks, zeigte sieh abel' zur Vermittlung erbotig i**) kaum
14 Tage spateI' liess er sieh noeh deutlieher aus, indem er die
Hoifnung ausspraeh, dass die Ruhe dureh die Naehgiebigkeit
des Kaisers wieder hergestellt werden wiirde. Er fand damn
niehts Bedenkliehes, dass die Bohmen Riistungen anstellten und
die kaiserliehen Truppen aus dem Lande vertrieben, oder, wie
er sieh euphemistiseh ausdriickte, dass sie sieh "asseeurirten";
damit konne Mathias nul' zufrieden sein, denn die Ruhe werde
um so friiher zuriiekkehren, je weniger Macht hitzigen Rathgebel'll gelassen wiirde. Diese Spraehe war dem Kaiser gegentiber oifener Spott.
Viel giinstigere Aussiehten eroifneten sieh dem Kaiser von
Seite Polens und Belgiens. Del' Konig von Polen, Sigmund III,
del' naeh einander zwei Sehwestern Ferdinands II geheirathet
hatte, stand zu dem Kaiserhause in nahen Beziehungen; die
Bitte urn Hilfe, die bald naeh dem Ausbruehe des Aufstandes
an ihn gelangte, fand demnaeh eine freundliehe Aufnahme
und Mathias konnte mit Sieherheit auf den baldigen Zuzug einiger Tausend polniseher Reiter reehnen, wenn er ihre
Besoldung bestreiten und, was noeh wiehtiger war, ihnen den
Weg dureh Sehlesien naeh Bohmen bahnen konnte. Was
*) Wiener Staatsarchiv. Boh. IV. Kur-Brandenburg an den Kaiser dd
29. Juni
.
g:-Juli' ebendaselbst Kursachsen an den Kaiser dd. 2/12 Juli 168.
**) Wiener Staatsarchiv. Boh. IV. Kurpfalz an Math. dd. 25. Juni a. St.

359

358
den Erzherzog Albrecht in Brussel betraf, so langte schon Mitte
J uli die Zusage einer reellen Hilfe von ihm an; er versprach,
den Kaiser mit 500 Reitel'll unterstutzen und deren Unterhaltung
fill' einen Feldzug auf. sich nehmen zu wollen. *) Minder trostliche Nachrichten kamen aus Italien. An den Papst richtete
nicht bloss Mathias sondel'll auch Ferdinand seine Bitten; Paul V
hatte viel Mitleid mit ihnen, er war auch mit Versprechungen
nicht karg, abel' ob und wann dieselben bei ihm zu einer That
reifen wurden, war eine nicht leicht zu beantwortende Frage.
Indessen waren seine Dienste nicht zu unterschatzen, wenn er·
sein ganzes Ansehen geltend machte, urn Frankreich im' Zaume
zu halten.
Frankreich, das war del' wunde Fleck und del' Gegenstand
del' angstlichsten Sorge fur den Kaiser. Sass ein Furst wie
Heinrich IV auf dem franzosischen Throne, so durfte man sich
in Wien den argsten BefUrchtungen hingeben. Zum unberechenbaren Glucke fur die Habsburger war zur Zeit wedel' Ludwig XIII
noch irgend einer seiner bedeutenden Rathgeber von einer
feindseligen Stirn mung gegen die deutsche Linie dieses Hauses
beseelt, und keiner erfasste auch die gunstige Bedeutung des
Momentes fUr eine naehhaltige Begrundung del' franzosisehen
Praponderanz. Zudem hatte del' bohmisehe Aufstand in Frankreich einen ungunstigen Eindruek gemaeht. Aus zahlreiehen
Kundgebungen im Laufe del' folgenden drei Jahre tOnt immer
und immer wieder das Missfallen an dem Fenstersturze heraus.
Hatteman in Bohmen einfach revoltirt, so hatte man nul' gethan, was tausendmal geschehen war und man wurde in Frankreich keinen so grossen Anstoss damn genommen haben; abel'
die Behandlung del' Statthalter sah Ludwig XIII wie eine gemeinsame Beleidigung aller Fursten an und seine Minister hatten
kein Interesse, ihm zu widerspreehen. An seinen Schwiegervater Philipp III sehrieb er, wenn man den "bohmisehen Frevel
ungestraft liesse, so wurde dies solehe Consequenzen naeh sieh
ziehen) dass ihm und anderen Potentaten taglieh ein gleiehes

*) Wiener Staatsarchiv Boh. IV. Albrecht an Mathias, dd. 15. Juli 1618

geschehen konnte. "*) Diese Vel'sicherungen waren aufriehtig
gemeint, denn an die franzosischen Diplomaten in Deutschland,
namentlich an St. Catherine, erging die Wei sung, ernstlich fur
den Frieden und Ausgleieh zu wirken, und was vOl' aHem viel
galt, auch del' Pfalzgraf wurde von dem franzosischen Kabinet
ermalmt, die Unrnhen in Bohmen nieht zu unterstutzen, sondern
sein Ansehen zur Stillung derselben zu verwenden.**)
In diesel' Stimmung befand sich del' franzosische Hof, als
del' Kaiser die Bitte an denselben richtet~, keine Werbnngen
zu Gunsten del' Bohmen gestatten zu wollen. Die Gewahrung
dieses Gesuehs war urn so zuversiehtlicher zu erwarten, als
auch del' Papst mittlerweile sein ganzes Ansehen und seinen
Einfluss dureh den Nuncius in Paris geltend gemacht hatte.
. Aug.
Des Mathias diplomatischer Agent in Frankreich, Malcot, gab 201618
seinem Herl'll die positivsten Versicherungen, dass Ludwig XIII
nicht gesonnen sei, die Bohmen zu unterstiitzen, sondern sogar
zu ihrer Bekampfung in seinem Reiche Werbungen gestatten
wolle. ***) Wenige Tage spater benachriehtigte del' Staatsrath
Puisieux den franzosischen Gesandten in Heidelberg, del' Konig
wolle sich in del' Beilegung del' bohmischen Unruhen neben
Saehsen als Vermittler gebrauchen lassen nnd wunsche, dass
del' Kurfiirst von del' Pfalz diesem vVerke seine Unterstutzung
nicht versagen moge. Zusehends neigte man sich also in Frankreich dahin, in dem bohmischen Aufstande nur den Angriff gegen
die katholische Religion und gegen das gemeinsame Recht del'
Konige zu sehen. Schon wallte in einigen katholisehen Mitgliedern des hohen fral1zosischen Adels die Lust auf, fur den
Glauben zn streiten, nnd Mathias bekam neben den immer
trostreicheren Nachrichten ti.ber die Richtung del' franzosischen Politik auch von dem Herzog von Nevers das Anel'bieten, si~h in dem beginnenden Kriege verwenden lassen zn

*) Wiener Staatsarch. sl~:i~~ Khevenhiller an Math. dd. 15. Juli 1618.
**) Bibl. Imp. in Paris MS. ~}1 4121. Puisieux an St. Catherine dd. 13.
und 26. Juli Paris.
*,.,.•...,.)
}'<ankreich
Math'Jas dd . 20. Aug. 1618.
, UT'
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wollen. *) Welch ein Unterschied zwischen den Zeiten Heinrichs IV und den gegenwartigen!
Die auswartigen Verhaltnisse standen also unmittelbar nach
dem Aufstande besser fur den Kaiser als fur die B5hmen: VOn
Spanien und dem Erzherzoge Albrecht hatte er sichere Hilfe
zu erwarten und von dem gefahrlichen Frankreich eine gunstige N eutralitat. Dies wog reichlich die Hilfe auf, welche die
Aufstandischen heimlich von dem Pfalzgrafen und vielleicht
auch von den Generalstaaten odeI' von Savoyen bekommen
konnten. Dabei winkte dem Kaiser noch die Hoffnung, dass
wenn die genannten Machte offen mit ihrer Hilfeleistung gegen
ihn auftraten und namentlich die Union sich auf dem Kampfplatze zeigte, auch die deutschen Katholiken aus ihrer Zuruckhaltung heraustreten wurden. Die Wagschale, die sich so
zu Gunsten des Kaisers neigte, konnte nul' dann eine andere
Richtung bekommen, wenn die Lander, die unter seinem Scepter
vel'eint waren, sich an dem Streite zu Gunsten B5hmens betheiligten. Dahin zielten nun auf das eifrigste die Bestrebungen
der Directoren ab und in der That lag in dem Erfolge diesel'
Bestrebungen die nachstc Entscheidung.

IV
Die hier schon mehrmals angedeutete Zusammenhanglosigkeit der 5sterreichischen Monarchie zeigte sich durch die Vorgange nach dem Ausbruche des Aufstandes in del' bemerkenswerthesten Weise. Das Auftreten der B5hmen liess fiiglich keinen Zweifel uber ihr letztes Ziel, die Absetzung der Habsburger, aufkommen, gleichwohl sah man in den ubrigen Theilen
dieser Monarchie den b5hmischen Aufstand wie eiuen Gegenstand an, der nur die streitenden Theile beruhrte, und den sie
unter einander auszumachen hatten. Diese ruhige und zusehende
*) Paris. kais. Bibl. MS. 9~~1 4121 Puisieux an St. Catherine dd. 6. Sept.
1618 Paris. Ebendaselbst Mathias an den Herzog von Nevers dd.
16. Aug. 1618 Wien.

Haltung war jedoch kein Beweis von Theilnahmlosigkeit, denn
die Sache der B5hmen begegnete iiberall den warmsten Sympathien. Fur die letzteren war es nun das dringendste Gebot,
diese Sympathien zu einer thatkraftigen Hilfe heranreifen zn
lassen. Kurz nach ihrer Erhebung sandten sie deshalb vertraute
Agenten nach den verschiedenen Landern del' Monarchie, um
die standischen W ortfuhrer zu einem Anschlusse zu bewegen.
Dem Kaiser blieben diese Werbungen nicht unbekannt und er
bot alle seine Macht und seinen Einfluss auf, um ihre Wirkung
zu paralysiren und die iibrigen Theile seines Reiches desto
engel' an sich zu kniipfen. So ging dem Kampfe auf dem Schlachtfelde ein Kampf auf dem Gebiete del' Diplomatie zwischen dem
Kaiser und den B5hmen voraus.
Die ersten Anstrengungen del' B5hmen, die iibrigen Lander mit ihrem Schicksale zu verketten, erstreckten sich auf
Ungarn. Bald nach dem Ausbruche des Aufstandes schickten
die Directoren den damaligen Rector del' prager Universitat,
Dr. Jessenius, einen beriihmten Arzt und medicinischen Schriftsteller seiner Zeit, nach Pressburg, damit er mit den ungarischen
Standen in Unterhandlungen trete und sie zu einem Anschlusse
an ihre Sache bewege. Jessenius langte am 26. Juni in Pressburg an, fast unmittelbar VOl' Beendigung des Reichstages, auf
dem Ferdinand die ungarische Krone erlangt hatte. Er theilte
den Inhalt seiner Botschaft einem hochgestellten nicht naher
bekannten Mitgliede des ungarischen Adels mit, del' ihn zwar
freundlich empnng, abel' einigermassen stutzig wurde und ihm
nicht viel Hoffnung auf das Gelingen seiner Mission machte.
Mittlerweile verbreitete sich die Nachricht von del' Ankunft des
Gesandten in Pressburg und zahlreiche Mitglieder des Reichstages fan den sich zu seinem Besuche in dem Gasthause ein, in
dem er abgestiegen war und erfreuten ihn durch ihre theilnehmenden W orte. *)
Am folgenden Tage wurde J essenius zu einem Besuche
bei dem Palatin Forgach eingeladen, del' ihn iiber den Zweck
seiner Reise genau ausfragte und namentlich wissen wollte, ob
*) Der gauze Bericht tiber Jesseuius nach Skala
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er gekommen sei, um einen Ausgleieh libel' die bohmisehen
Streitigkeiten anzubahnen. Seine Haltung war nieht besonders
aufmunternd flir den Gesandten, del' sieh bemlihte, die Saehe
del' Bohmen auf das eifrigste zu vertreten,und sehliesslieh den
Palatin bat, ihm bei dem Reiehstage GehOr zu versehaffen.
Forgaeh entsehuldigte sieh, dass er dies nieht ohne Erlaubniss
des Kaisers thun dlirfe, verspraehihm abel' binnen einigen
Tagen eine definitive Antwort. Wahrend J essenius auf dieselbe
wartete, erweiterten sieh seine privaten Beziehungen zu den
Mitgliedern des Reiehstages. Die protestantisehen Mitglieder
desselben besuchten ihn in grosser Anzahl und spraehen ihr
inniges Bedauern aus, dass er nicht schon frliher gekommen sei;
sie gaben zu, dass ih1'e Interessen mit denen del' Bohmen solidariseh verbunden seien und tadelten ih1'e Landsleute, die sieh
yom Kaiser bei seinen Rlistungen gegen die Bohmen anwerben
1iessen.

1618

Die bohmisehen Direetoren hatten gehofft, dass die Ankunft ih1'es Gesandten in Pressburg auf den Reiebstag den naehhaltigsten Eindruek ausliben und die Kronung Ferdinands zum
Konige von Ungarn, trotz der bereits vollzogenen Wahl, vereiteln werde. Diese Hoffnung erfliIlte sieh nieht, denn die Kronung ging am 1. Juli ohn'e Anstand vorsieh. Jessenius, del' an
einem glinstigen Resultate seiner Mission .zu verzweifeln begann,
weil del' Reiehstag unmittelbar darauf gesehlossen wurde, suehte
auf gute Weise fortzukommen und hielt bei Ferdinand um
eine Audienz an, angeblieh um ihm seine Glliekwlinsehe darzubringen. Die Audienz wurde ihm nieht bewilligt, daflir wurde
er VOl' den Oberstkammerer des Konigs berufen und von dies em
libel' die Vorgange in Prag befragt. In dem Zwiegespraehe
erhob del' Oberstkammerer maneherlei Vorwurfe gegen die
Stande, die J essenius zu widerlegen suehte, ohne dass dabei
seine Art sehr verbindlieh gewesen ware. So trennte man sieh in
weehselseitiger Unzuf1'iedenheit. Del' Gesandte nahm von diesel'
Unterredung den Eindruek naeh Hause, dass es bessel' ware,
an eine sehleunige Abreise zu denken und wurde darin dureh
den Rath einiger Freunde bestarkt, die ihn geradezu zu einer
rasehen und heimliehen FIueht aufforderten, da Forgaeh nieht
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in den Fussstapfen Thurzo's wandIe. Er glaubte sieh indessen
nieht so gefahrdet und wollte aueh nieht einen derartigen, eines
Gesandten unwurdigen Ruekzug antreten. Doeh besehloss e1'
nieht langeI' zu saumen und suehte deshalb bei dem Palatin um
eine Absehiedsaudienz naeh, bei del' er ihn um freies Geleite 3'1~~~i
bat. Statt aIler Antwort zeigte ihm Forgaeh ein Decret VOl',
in dem er fUr einen Gefangenen des Kaisers erklart wurde.
Wlihrend J essenius die verhangn issvolle Sehrift anstarrte und
zu entziffern suehte, entfernte sieh del' Palatin aus dem Zimmer
und an seiner Stelle trat' del' Commandant des konigliehen
Schlosses von Pressburg ein und nahm ihn in Haft. Jessenius
musste seinen Degen, mit dem er umgurtet war, ablegen, worauf
er selbst und seine im Wirthshause aufbewahrten Effeeten
auf das sorgfaltigste untersueht wurden. Ein gleiehes Sehieksal
traf seinen Bruder, del' ihm naehgereist war, und vier junge
Leute, die an del' prager Universitat studierten und den berlihmten Arzt auf seiner Reise naeh Press burg begleitet hatten. Zwei
Tage spateI' wurde ihnen mitgetheilt, dass man sie naeh Wien
iiberflihren werde, worliber sieh Jessenius, del' sieh in Ungam
doeh einigen Schutz von Seitt\ del' Magnaten ve1'spraeh, nieht
wenig entsetzte. Am 6. Juli traf er mit seinen Genossen in Wien
ein und wurde in demselben Thurme untergebraeht, in dem
einst Konig Wenzel IV gefangen gehalten wurde. *)
Die Hoffnungen, die man in Bohmen an die Sendung des
Jessenius geknlipft hatte, erfliIlten sieh also nieht. Del' ungarisehe
Reiehstag entsehied sieh wedel' in seiner Gesammtheit noeh zum
Theile zu einer wirksamen Bethlitigung seiner Sympathien. Doeh
liess er die bohmisehe Botsehaft nicht ganz unbeantwortet, unmittelbar VOl' seinem Schlusse riehtete er ein Schreiben an die
Stande in Prag, in dem er sie seiner besten Wunsehe versieherte,
abel' zugleieh ermahnte, die Hand zum Frieden zu bieten. **)
Ebenso ablehnend verhielten sieh die Ungarn abel' aueh gegen
den Kaiser, del' sie entweder noch wahrend des Reiehstages,
odeI' spateI' um Hilfe gegen die Bohmen ersuehte. Eine Depu") Der gauze Bericht iiber Jesseuius uach Skala II.
**) Sachs.Staatsarchiv 9168. Bericht aus Wieu.
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tation des ungarischen Adels, die sich in Wien am 27. Juli einfand , schlug diese Bitte ab und wollte von einer
. Betheiligung
an dem bohmischen Streite nichts wissen. *) Emzelne protestantisch gesinnte Magnaten sprachen sich sogar dahin aus, dass sie
dem Kaiser keine Werbungen gegen die Bohmen gestatten wiir~
den doch hielten sie nicht Wort, denn unter den ersten Truppen,
von'denen die Aufstandischen bekampft wurden, befanden sich
Husaren, deren Unterhalt aHerdings vom Kaiser und nicht von den
.
Ungarn bestritten wurde. Fiir letzteren war dies trotzdem em
nicht zu ullterschatzender Vortheil, da es oft nicht mindel'
schwierig war, die nothige Truppenzahl zu finden, als sie zu
besolden. Factisch nahm also Ungarn gegen die Bohmen eine
feindliche SteHung ein, abel' es war fraglich, wie lange diese
Verletzung del' N eutralitat dauern wiirde, da sie unverkennbar
gegen die Sympathien des Landes verstiess.
Viel kam auf das El'zherzogthum Oesterreich an, denn bei
seiner Lage an del' Grenze von Bohmen war es, trotz seiner
geringen Ausdehnung, von doppelter Wichtigkeit. Dieses alte
und unbestrittene Besitzthum der Habsburger, Jahrhunderte lang
ein vielfach treuer Helfer in del' Noth, war seit dem Jahre 1608
wie umgewandelt. Die religiose Frage und die Wirksamkeit
eines eifrigen Kalviners, wie des Freiherru von Tschernembl,
hatten daselbst so viel Bitterkeit angehauft, dass die Stande von
Ober- und Niederosterreich ihrer Mehrzahl nach nul' Misstrauen
und Abneigung gegen den Henschel' empfanden. Die Oberosterreicher, die gegen Ende J uni in Linz zu einem Landtage
versammelt waren, rieten dem Kaiser auf das dringendste zum
Frieden mit Bohmen. War diesel' Rath, del' bei del' Lage del'
Dinge nul' schwere Nachtheile fUr den letzteren zur FoIge haben
musste , an und fiir sich bedenklich, so waren es noch mehr
ihre Argumente, in denen sie darauf hinwiesen, wie schlecht es
dem Kaiser anstande, wenn er Christen statt del' Tiirken bekampfen wolle. **) Dass sie bei diesel' Gesinnung nichts davon
wissen wollten, dem Kaiser zu helfen, ist begreiflich, abel' sie be*) Skala II, 325.
**) Zuschrift der oberosterr. Staude an den Kaiser dd. 30 Juni 1618.
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gniigten sich damit nicht, sondern wollten dem Kaiser geradezu die
Moglichkeit des Kampfes abschneiden. Denn als Ferdinand bei
ihnen um die Erlaubniss nachsuchte,' dass sie ihm fiir das in
Friaul stationirte Kriegsvolk den Durchzug an die bohmische
Grenze gestatten mochten, schlugen sie dies nicht nul' ab, sondel'll
besetzten eilig einige Passe mit frisch geworbenem V oike und
sperrten sogar, wenn die Nachricht richtig ist, die Donau bei
Linz durch eine Kette. *) Dieses Uebermass von Feindseligkeit
wich einige Tage spateI' andel'll Einfliissen, denn die Stan de
liessen sich schliesslich doch zu einer kleinen Geld- und Munitionsleistung herbei; Werbungen abel' und Einquartirungen verweigerten sie beharrlich. Auch den Durchzug, auf dem del'
Kaiser unbedingt bestand, weil er sonst die Bohmen gar nicht
angreifen konnte, gestatteten sie endlich, doch nul' unter del'
Bedingung eines rottenweisen Vormal'sches del' einzelnen RegimenteI'. Wie Diebe und Schleichhandler sollten also die Truppen
ihres Fiirsten das Land durchziehen.
Was die niederosterreichischen Stande betrifft, so dul'fte
sich del' Kaiser von ihnen einer nul' noch feindseligeren Haltung
versehen, da er gerade mit ihnen in einen schweren Streit verwickelt war. Am 22. Mai, also gel'ade einen Tag .vol' dem
Fenstersturze, hatten ihm die protestantischen Mitglieder des
niederosterreichischen Adels eine Beschwerdeschrift iiberreicht,
in del' sie iiber die Behandlung del' landesfiirstlichen Stadte beziiglich del' religiOsen Angelegenheiten Klage fiihrten. Mathias,
del' in Oesterreich nicht nachgiebiger sein wollte, als in Bohmen,
ertheilte den Bittstellern keine Antwort. Ob er trotzdem einen
Landtag nach Wien berief und die niedel'osterreichischen Stande
um eine Unterstiitzung gegen Bohmen bat, ist uns nicht weiter
bekannt, jedenfalls konnen die BeschIiisse desselben keine freundlichen gewesen sein, da ihm die Stande die Ausfolgung von
Waffen und Munition aus ihrem Zeughause in Wien verweigerten
und um einen U eberfall zu verhiiten, dasselbe bei Tag und Nacht
bewachen liessen. **) Wien allein war etwas nachgiebiger, die
*) Skala II 199.
**) Skala II 326.
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Stadt schenkte dem Kaiser 14,000 Gulden als Beitrag zU den
Kriegskosten, und verstand sieh noch nebenbei zu einem Darlehen von 30000 Gulden. Damit erschopften sich die Leistungen
der Wiener, eine spatere Bitte des Kaisers urn ein zweites· Darlehen lies sen sie unberiieksichtigt. *)
Wenn Dngam und Oesterreich dem Kaiser so wenig trostreiche Aussichten boten, urn wie viel mehr musste er besorgen,
dass die Nebenlander del' bohmisehen Krone sich dem Aufstande
geradezu anschliessen wurden. Indessen zeigte sich bald, dass
die Erwartungen und Befurchtungen, die man in diesel' Beziehung in Prag und Wien hegte, dul'ch die Ereignisse nicht
ganz gel'echtfertigt wul'den.
Was Mahren betrifft, so erwartete man in Bohmen mit
Zuvel'sicht, dass die Stande dieses Nachbarlandes del' Sache des
Aufstandes ihre warms ten Sympathien und bald auch ihre Mithilfe entgegenbl'ingen wiil'den, Wenn Karl von Zel'otin, del'
hochgeachtete Fuhrer del' protestantischen Stande daselbst, seine
Stimme fiir dies en Anschluss erhoben hatte, furwahr die kaiserliche Herrschaft wiirde in Mahren im Handumdrehen ein Ende
genommen haben. Allein diesel' merkwurdige Mann gab im
"Widerspruche zu seinen sonstigen Wiinschen, abel' im theilweisen Einklange mit seiner Vergangenheit nicht dieses Signal
und betrat ganz eigene Wege.
Es ist bekannt, dass Zerotin unter Kaiser Rudolf II jahrelange Bedriickungen von Seite del' Regierung wegen seiner protestantischen Gesinnung und seiner oppositionellen Raltung erdulden musste. Er hatte mann haft aIle Dnbilden ertragen, fur seine
Partei durch seine Standhaftigkeit und seine hohe Bildung eine
machtig"e Stutze abgegeben und ihr endlich durch seinen Anschluss an :lVIathias im J. 1608 und den Sturz del' rudolfinischen
Regierung zum Siege verholfen. Von Mathias zum Lohne fur
die geleisteten Dienste zum Landeshauptmann von Mahren ernannt, verwaltete er dies Amt in del' Weise, dass er den standischen Freiheiten ihre volle und unverkiimmerte Entwickelung
gonnte, wodurch er das Misstrauen des Kaisers, wie wir gesehen
*) Sachs. Staatsarchiv.
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Was ihm iiberaus forderlich war, war die hohe Achtung, die
man uberall vor seinem Charakter und seinen Kenntnissen hatte.
In der That uberall, denn auch auf Seite del' Katholiken
und der Regierung wurde ihm schliesslich diese in vollem Masse
zu Theil. Als del' Aufstand in Bohmen ausbrach, dachte man
in Wien und Pressburg zu gleicher Zeit daran, sich seiner bei
einer allfalligen Vermittlung zu bedienen und bewies damit ein
grosses Vertrauen in seine Ehrlichkeit. Schon in den ersten
Tagen des Juni forderte ihn del' Kaiser auf, nach Wien zu
kommen, um an den Berathungen beziiglich des Aufstandes Theil
zu nehmen. Zerotin zogerte nicht, dem Rufe zu folgen und reiste am
14. Juni von Trebitsch nach Wien. Mit diesel' Reise schloss er die
erste vielbewunderte Halfte seines Lebens ab, die zweite bisher noch
wenig oder gar nicht bekannte nahm damit ihren A.nfang.
Trotz des Vertrauens, das man im Allgemeinen zu Zero tins
Ehrlichkeit in Wien hatte, verhehlte man sich daselbst doch
nicht, dass die Ereignisse dies em Manne selbst gegen seine personlichen Neigungen seinen Platz anwiesen. Del' Kampf in
Bohmen hatte in dem Gegensatze zwischen Katholiken und Protestanten seine 'Vurzeln, weI' auf die eine odeI' die andere Seite
gehorte, musste sich diesel' anschliessen, unbekiimmert um die
Folgen eines Sieges odeI' einer Niederlage, die vielleicht uber
das eigentliche Streitobject weit hinausgingen. Auch von Zerotin
meinte man, dass er nicht werde umhin konnen, sich an seine
Glaubensgenossen anzuschliessen, ja dies vielleicht schon gethan
habe und mit den Bohmen unter einer Decke spiele. Seine
Berufung nach Wien entsprang e benso sehr dem Misstrauen als
dem Vertrauen, man erwartete, dass er dem Rufe, falls er sich
schuldig fuhle, gar nicht folgen weI' de , und dann wusste man
doch wenigstens, woran man mit ihm war. Die Misstrauischen,
und das war diesmal Khlesl, rieten sogar, man solIe sich Zerotins, wenn er nach Wien kommen wurde, bemachtigen, denn
seine schliessliche Verbindung mit den Protestanten sei doch
gewiss, habe man ihn abel' festgenommen, so befande sich Mallren ohne Haupt und werde nicht revoltiren. *)
*) Corr. Zero Zerotin an Stietten dd. Prerau 28. Juni 1618.
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In Wien angelangt, wurde Zerotin bei dem Kaiser.' nicht17.1618
Juni
vorgelassen, dagegen besuchten ihn die hervorragenden Staatsmanner und unter diesen del' bohmische Kanzler und del'
SecretaI' Michna, berichteten ihm uber die V organge in Bohmen
und ersuchten ihn um seinen Rath. Zero tin empfahl die Anwendung friedlicher Mittel zur Stillung des Aufstandes und
als ein solches insbesondere die baldige Abreise des Erzherzogs
Maximilian nach Bohmen in del' SteHung eines Vermittlers.
Sein Benehmen, seine Rathschlage und sein sichtbares Interesse
fur das Beste des Kaiserhauses verscheuchten aHes Misstrauen
gegen ihn; del' Kaiser empfing ihn endlich selbst, lobte seine19. Juui
Rathschlage und g'ab auch seinerseits dem Wunsche nach Frieden
einen unverhiillten Ausdruck. Angenommen wurde jedoch Zerotins Meinung nicht, denn statt den Bohmen die Anzeige zu
machen, dass Maximilian als Vetmittler an sie abgeschickt werden wiirde, war' ihnen schon Tags zuvor jenes Patent zugesandt worden, welches ihre Rustungen verbot und von den
Directoren mit Beschlag belegt wurde. Es war iibrigens auch
nicht die Absicht del' Regierung, in Bohmen nach Zerotins Rathschlagen vorzugehen, ihr eigentlicher Wunsch war, sich s~iner
in Mahren zu bedienen. Denn nachdem man einiges Zutranen zu
ihm gefasst hatte, ersuchte ihn del' Kaiser in einer zweiten AU-21. Juni
dienz um seine guten Dienste bei dem nachsten Landtage in
Olmutz und um die Unterstiitzung del' koniglichen Propositionen.
Zerotin sagte zu und reiste daranf nach Hause zuriick. Er kam
gerade zu rechter Zeit an, um del' standischen Zusammenkunft,
die in Olmiitz am 26. Juni eroifnet wurde, beizuwohnen.
Es war dies die erste Versammlung del' mahrischen Stande
nach dem Ausbruche des Aufstandes. Von Seite del' Bohmen
fand sich bei derselben eine Gesandtschaft ein, an deren Spitze
Heinrich Slawata stand, welche die Mahrer zum Anschlusse an
die gemeinsame Sache aufforderte. Konnte es wohl andel'S sein,
als dass diese Aufforderung einen machtigen Widerhall fand? piejenigen, welche den Bohmen wohlwollten, beantragten die. Wahl
einer Gesandtschaft, die nach Prag gehen und an Ort und Stelle
die Verhaltnisse priifen soUte; auf diese Weise sollte nach del'
Meinung del' Antragsteller del' Anschluss an den Aufstand vorbeGindely: Geschichte des bohmischen Aufstandes VOn 1618,
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reitet werden. Die Majoritat verwarf abel' den Vorschlag und beschloss die Absendung einer Deputation nach Wien, welche
dem Kaiser zur Wahl friedlicher Massregeln bei del' Bekampfung des bohmischen Aufstandes rathen sollte. Del'. Beschluss kam nul' dadurch zu Stande, dass sich die Thatigkeit
Zerotins bereits im Interesse del' Regierung geltend machte.
Gleichzeitig wurde die Werbung vou 2000 Reitern und 3000
Mann zu Fuss zur Sicherung des Landes beschlossen. *)
Die hervorragendsten 1YIitglieder del' Deputation, welche
nach Wien abgeordnet wurde, waren del' Cardinal Dietrichstein, Furst Karl von Liechtenstein und Zel'otin. Als sie sich auf
den Weg begabenl l'usteten sich bereits die kaiserlichen Truppen
zu dem Mal'sche durch Mahl'en nach Bohmen. Del' mahl'ische~
Adel wurde dal'uber nicht wenig stutzig, theils furchtete er die
unvel'meidlichen D nannehmlichkeiten eines del'al'tigen Durchzuges, theils war er entrustet, dass das benachbarte Bohmen von
del' Markgrafschaft aus angegriffen werden solle; uberall im
Lande erhob sich del' Wunsch nach del' Berufung eines neuen
Landtages, um diese Angelegenheiten in Ordnung zu bringen.
Die. mahl'ische Deputation machte sich in W'ien zum Dolmets·cher diesel' Klagen und Wunsche, begnugte sich abel' mit
del' Antwort, dass del' Kaiser Mahren mit dem Durchzuge
nicht verschonen konne. Die Hauptaufgabe del' Deputation
bestand nun darin, die Ausgleichsberathungen in Gang zu bringen. Dietrichstein und Liechtenstein waren abernicht die
Manner, die sich darum besonders bemuht hatten, da sie mit ihrer
Gesinnung ohnedies auf kaiserlicher Seite standen. Zerotin
allein suchte seinem Auftrage mit Ernst nachzukommen und
beharrte auf del' Meinung, die er bei seiner fruheren Anwescnheit in Wien abgcgeben. Del' Boden fiir seine Wirk·
samkeit war abel' diesmal noch ungunstiger als fruher. Man
vertrostete ihn, dass die Zeit zur Verhandlung erst kommen
werde, wenn die Truppen des Kaisers in Bohmen angelangt
sein wli.rd~n und Mathias so mit mehr Reputation auftreten
konnte. Zerotin liess sich durch diese Vel'trostung um S(Y
*) Bl'iinner Landesa1'chiv. Standische Zusammenkunft in Olmiitz.

weniger tauschen, je meh1' e1' sich ube1'zeugte, dass die Meinung
des Hofes mit wenigen Ausnahmen dahin ging, man solIe die
Gelegenheit b enutz en , den Bohmen einen Denkzettel zu geben,
die Guter del' Aufstandischen zu confisciren und sich so fur aIle
Kosten schadlos zu halten. In seiner bisher nul' leise sich geltend
machenden Hinneigung zur kaiserlichen Sache wurde er abel'
trotzdem nicht wankend gemacht, denn anderseits war er ebenso
gewiss, dass auch die Bohmen von einem Ausgleiche nichts
wissen und ihre Sache mit den Waffen durchfechten wollten.
lndem er so beiden Theilen eine gleiche Schuld an dem drohenden Ausbruche des Krieges beilegte, wurde er durch die neugewonnene Deberzeugung nicht in einen Zustand volligel' Unentschlossenheit hineingeworfen, sondern noch starker und vielleicht
ihm selbst unbewusst zur kaiserlichen Partei hingezogen. *) Nach
Hause brachte er das Versprechen mit, dass del' Landtag auf
den 13. August nach Brunn berufen werden solIe. **)
Zur Eroffnung des Landtags erschien Ferdinand als Stellvertreter des Kaisers in Brunn. Mathias verlangte in seiner
Proposition, Ma.hren solle sich seinen Truppen ofl'nen und von
den fur das Land geworbenen 5000 Mann ihm die Halfte zum
Angriffe gegen Bohmen uberlassen. Beide Forderungen waren
bei der.Haltung von Dngarn und Oesterreich ganz exorbitant
zu nennen und ihre Annahme fast fur eine Chimare zu halten.
Nach mehrtagigen Verhandlungen gewahrte del' Landtag die
erste Forderung und offnete so das Land fur den Durchmarsch

*) 001'1'. Zero Zerotin an Stietten dd. Rossitz 26. Juli 1618.
**) Archiv des k. k. Minist. des Inn. Ferdinand an Mathias dd. 14. Aug. Brunn
1618. - Wiener Staatsal'chiv. Unterschied. Acten IV. Aus Brunn dd.
24. Aug. - Skala II 325. Letztel'e1' ist in Bezug auf den brunner
Landtag nicht gut informirt. Er gibt unrichtig das Datnm del' Eroffnung auf den 3. Aug. an und behauptet auch, die Stande batten
beide Propositionen des Kaisers angenommen und ihm die Halfte ihrer
geworbenen Truppen uberlassen. Abgesehen davon. dass dies nicht
mit dem stimmt, was wil' aus der Angabe des wiener Staats-Archivs
(Untersch. Acten IV. Aus Brunn dd. 24. Aug.) wissen, ist auch nichts
davon bekannt, dass bei dem folgenden Feldzuge in Bohmen mahrische
Truppen verwelldet worden waren.
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del' kaiserlichen Truppen zum Angriffe auf B6hmen. Die zweite
Forderung wurde nicht gewahrt, abel' doch nicht fur aile Zukunft abgelehut. Die Staude beschlossen uamlich die Wahl
einer Deputation, we1che die Herstellung des Friedens inB6hmen
vermitteln und zu diesem Ende abermals nach Wien reisen
sollte, um die n6thige Instruction in Empfang zu nehmen.·
Von Wien sollte die Deputation nach Prag rei sen , die
B6hmen auf glimpfliche Bedingungen hin zum Frieden mahnen
und ihnen drohen, dass sich Mahren im FaUe ihrer behan-lichen
'VidersetzIichkeit dem Kaiser anschliessen werde. So wurde
die MarkO'rafschaft immer mehr in die Kreise del' kaiserlichen
Politik hi~eingezogen. Welch en Antheil Carl von Zerotin
an dies en Beschlussen hatte, ist nicht naher bekannt, jedenfalls
sind sie nul' durch seine Zustimmung zu Stande gekommen.
In die Deputation, welche nach Wien reisen saUte, wurden del'
Furst von Liechtenstein und Zerotin gewahlt.
Einen Ersatz fur Mahren erhie1ten die B6hmen gleichsam
an Schlesien. Noch VOl' den Ereignissen des 23. Mal hatten die
b6hmischen Protestanten den Schlesiern ihr Leid geklagt und
fur ihre Beschwerden eine sehr gunstige Aufnahme bei dem
Furstentage - so hiessen die Landtage in Schlesien - gefunden,
denn derse1be versprach ihnen in seiner Antwort thatsachliche
Mithilfe. Bevor das Schreiben noch abgeschickt wurde, traf
aus Prag die Nachricht von dem Fenstersturze ein und nun
entstanden in Breslau einige Zweifel, ob dasselbe in del' besch10ssenen Fassung abzusenden sei, odeI' nicht, denn das Versprechen einer thatsachlichen Hilfe konnte von den B6hmen
buchstablich genommim und die Schlesier gleich im Beginne
in den Streit verwickelt werden. Es scheint, dass diese Erwagungen die Absendung des Schreibens vereitelten, ohne. dass
:edoch die Stimmung del' Schlesier dem Aufstande mmder
Jgunstig geworden ware. Zu ihrer Bethatigung bot sich 1'h nen
eine neue Gelegenheit dar, als sich zu Anfang Juni Gesandte aus
Prag bei ihnen einfanden, welche auf Grund des zwischen
B6hmen und Sch1esien im Jahre 1609 zum gegenseitigen Schutze
ihrer religi6sen Freiheitel1 gesch10ssenen Bundnisses Hilfe verlangten, im Fa1le ihr Land vom Kaiser angegriffen wurde. Da
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del' Furstentag nicht mehr versammelt war, so erwiederten
die in del' Zwischenzeit mit del' Vertretung desselben betrauten
sogenannten "nachstangesessenen Stande", dass sie fur sich
keinen Beschluss fassen, wahl abel' den Furstentag allsogleich
einberufen wurden.*) Dass diese Antwort nicht ungunstig zu13i6~~ni
deuten war, bewiesen dieselben nachstangesessenen Stande einige
Tage spater. Denn da del' Kaiser sich in seinen N6then auch
an sie wandte und von ihnen theils die Erlaubniss zu Werbungen, theils zu Durchzugen fur Truppen, die er in Polen in
seinen Sold genommen, verlangte, schlugen sie ihm beides ab
und sicherten die Bohmen dadurch an ihrer nordostlichen Grenze.
Zu dem Furstentage, del' am 3. Juli zusammentrat, schickte
del' Kaiser den Reichshofrath St1'ahlendorf als seinen Commissar
abo Er sante in Breslau das Unrecht del' B6hmen auseinandersetzen, von ihre1' Unterstutzung abmahnen und die Stande um
Hilfe gegen sie ersuchen. Die Gesinnungen, die am FiirstentaO'e
vorwalteten , waren keinesweO's
fur die Gewahrung del'
o
0
Bitte, sondern fur eine vorlaufige N eutralitat, die j edoch eine
fur B6hmen gunstige Farbung hatte. Denn ausser del' WeI' bung
von 20CJ Reitern und 4000 Mann zu Fuss, deren Aufgabe zunachst die Bewachung del' polnischen Grenze 8ein saUte, damit
von da keine Truppen dem Kaiser zu Hilfe zogen, wurde die
Absendung zweier Gesandtschaften nach Wien und nach Prag,
beschlossen, die beide eine Vertheidigung des Aufstandes bezweckten. Die nach Wien bestimmte Gesandtschaft saUte dem
Kaiser Vorwiirfe machen, dass e1' durch seine Politik nicht nul'
die B6hmen zur Verzweiflung getrieben, sandel'll auch den
sehlesischen 1YIajestatsbrief in zahlreichen Ji-'allen verletzt habe,
und ihn bitten, einem friedlichen Ausgleiche die Hand zu bieten,
sowie die gerechten Beschwerden zu entfernen. An die Spitze
diesel' Gesandtschaft wurde del' junge Herzog von Brieg gestellt.
Die nach Prag abgeordnete Gesandtschaft sollte sich an Ort und
Stelle uber die Verhaltnisse aufklaren und zum Frieden mahnen,
wenn den B6hmen passende Bedingungen zur Auss6hnung angeboten wurden .. Nahmen die B6hmen solche Bedingungen an,
*) Verhandlungen der schles. Fursten und Stande von Palm S. 74.
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so stehe Schlesien auf I'hreI' S e1'te, woII e man a b er in Prag
nur den Krieg, so fuhle sich Schlesien an das Bundniss von
1609 nicht gebunden.*)
Es kam bei dieser Botschaft alles darauf an, ob die Bohmen
und die Schlesier in der Beurtheilung dessen, was man als eine
passende Friedensbedingung ansehen konne oder nicht, einerlei
Meinung sein wurden. Und in dieser Beziehung war die Uebereinstimmung beider Lander von Anfang an nicht zweifelhaft.
Wenn sie vorlaufig noch nicht einig im Handeln auftraten, so
konnte doch vorausgesehen werden, dass sie sich fruher oder
spateI' die Hand bieten wurden. Unter den Tonangebern
in Schlesien, welche auf den Bruch mit dem Kaiserhause
lossteu~rten, war del' mehrerwahnte Markgraf Johann Georg
von Jagerndorf aus dem Hause Brandenburg unbedingt del'
erste. Schon im Jahre 1609 arbeitete er an einer Verbindung Schlesiens mit der Union zum Verderben del' Habsburger
und liess seitdem dieses Ziel nie aus den Augen. ,Er war es
del' spateI' in dem Streite del' Schlesier gegen die bOhmisch;
~anzlei und in ihrem Begehren nach einer selbstandigen SteHung
dIe hervorragendste Rolle spielte, weil er darin eine QueUe
gross~r erlegenheiten fur Mathias voraussah und die Lockerung
des bohm1schen Staatsverbandes den schlesischen Fursten zum V 01'theile gereichte. Handelte er in diesem Streite gegen das bohmische
Interesse, so trat er nach dem Fenstersturze wieder entschieden
fitr den Aufstand ein, denn er sah in der Begunstigung desselben nicht nur eine noch viel ergiebigere QueUe fur die
Schwachung del' Habsburger, sondern auch den geeignetsten
Weg zur glucklichen Losung eines Processes, in den er eben
verwickelt war. In bohmischen Kreisen und im Kabinete des
KurfUrsten von del' Pfalz wurde seine Genossenschaft von Anfang nicht nul' vorausgesetzt, sondern auch durch fruhzeitige
Verhandlungen sichergestellt. An del' schlesischen Gesandtschaft
nach Prag betheiligte er sich zwar nicht, da ihr jedoch Hartwig

V.

*) Verhandlungen der sehles, Fiirsten von Palm, Instruction fiir die
Gesandten naeh Wien dd. 14. Juli S. 132, fiir die Gesandten nach
Prag S. 137.

von Stietten, sein Rath und Oberhauptmann von Jagerndorf,
angehorte, so war er durch dies en vertrauten Diener auf das
beste vertreten. In del' That war del' genannte Edelmann das
wichtigste Glied del' nach Prag abgeordneten Gesandtschaft.
Von den Lausitzern liegen fur diese Zeit keine naheren
Nachrichten VOl', wahrscheinlich ist nur so viel, dass sie wedel'
den Bohmen noch dem Kaiser eine Unterstiitzung angedeihen
liessen, also in voUkommener N eutralitat verharrten.
So war del' Stand del' Dinge in den dem Kaiser unterworfenen Landern. In Ungarn, Oesterreich und del' Lausitz
eine ungewisse Neutralitat del' standischen Korperschaften, welche
wenig trostreiches an sich hatte, Mahren nach del' Anschauung
del' meisten Zeitgenossen in einem unnaturlichen und deshalb
wenig verlassIichen Bundnisse mit dem Kaiser, Schlesien abel'
im Begriffe, sich den Bohmen anzuschliessen. Sonach waren
nur jene Lander, die von Konig Ferdinand und von Erzherzog
Maximilian beherrscht wurden, also Steiermark, Karnthen , Krain ,
Istrien, Tirol und Vorderosterreich, die einzig sicheren Anhaltspunkte fur die kaiserliche Politik. Die Lage des Kaisers war
indessen vorlaufig dadurch noch gunstiger ,dass er aus allen
seinen Landern, selbst Bohmen nicht ausgenommen, ungeschmalert
die Einkunfte del' Kronguter bezog. Dieselben waren zwar
grosstentheils von den Interessenzahlungen fur die kaiserlichen
Schulden in Anspruch genommen und hatten also fUr Rustungen
nicht verwendet werden konnen; abel' auch del' Kaiser' nahm
fur sich nach dem Muster des bohmischen Landtags ein Moratorium in Anspruch und verschob die Befriedigung seiner Glaubiger grosstentheils auf die Zukunft.
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1618

Die V orbereitungen des Kaisers zum Kriege gegen die
Bohmen hatten Anfangs Juni begonnen, doch nahmen sie langere·
Zeit keinen besonders raschen Verlauf. Erst nach Ferdinands
Riickkehr von Pressburg und nach dem Sturze Khlesls wurde
dies andel'S und die friihere Lassigkeit machte einer grosseren
Riihrigkeit Platz, wobei insbesondere del' Umstand massgebend
war, dass del' Kaiser die Leitung sammtlicher Angelegenheiten,
die sich auf den bohmischen Aufstand bezogen, dem Konige
iibertrug. J etzt wurden die Riistungen so viel als moglich beschleunigt und als del' Monat August herankam, beliefen sich

die kaiserlichen Streitkrafte auf 3200 Reiter und 9600 Fussknechte, durchwegs sogenannte deutsche, d. h. in deutscher
Weise einexercirte Truppen, an die sich noch 1100 Husaren
und 300 Heiduken, die in Ungarn geworben waren, an schloss en.
1m Ganzen zahlte also die Armee etwa 14000 Mann. Um das
oberste Commando diirften sich urspriinglich Dampierre und
Khuen nicht wenig beworben haben, allein da del' eine dem
Kaiser, del' andere dem Konige weniger angenehm war, so
mussten sie sich mit del' zweiten Stelle begniigen, wahrend del'
Graf Buquoy an die erste berufen wurde. Auf diesen General
war man schon VOl' einigen J ahren von kaiserlicher Seite aufmerksam geworden, und gedachte ihn an die Spitze jenes
Heeres zu stellen, wegen dessen Aufstellung so lange und so
vergeblich verhandelt worden war. Jetzt erinnerte man sich
seiner wieder und da er sich in Flandern aufhielt, wurde Erzherzog Albrecht ersucht, ihn zum Uebertritte in die kaiserlichen
Dienste zu bewegen. Der Erzherzog kam del' Bitte bereitwillig
nach, bewog Buquoy zur Uebernahme des Commando's und
stellte die Bedingungen mit ihm dahin fest, dass sich del' Kaiser
verpflichtete, seinem neuen General einen monatlichen Sold von
3000 Gulden rheinisch und ausserdem noch 6000 Thaler fur
die erste Ausriistung zu zahlen. Da sich Buquoy damit nicht
ganz zufrieden zeigte, so legte der Erzherzog aus eigenem
15000 Gulden rheinisch hinzu. *) Nun saumte del' Graf nicht
langer und reiste Ende Juli nach Wien ab, um sich dem Kaiser
zur Verfiigung zu stellen. Der Erfolg zeigte, dass del' Preis
seiner Anwerbung im VerhaItnisse zu den Diensten stand, die
er seinem Herrn leistete.
Bevor Buquoy noch in Wien angelangt war, wurde der Krieg
in Bohmen durch Dampierre eroffnet. Er brach mit 6000 Mann,
theils Reitern, theils Fussvolk, in der Nahe des Stadtchens Bystric,
im Siidosten von Rohmen, ein, bemachtigte sich des gleichnamigen dem Wilhelm von Slawata gehorigen Schlosses, riickte
daraufweiter gegen Landstein VOl' und gelangte am 14. August
*) Wiener Staatsarchiv. Bonem. IV. Erzh. Albrecht an den Kaiser dd.
23. Juli 1618.
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Abends bis VOl' die Thore von Neuhaus, welche Stadt gleichfalls dem ehemaligen Statthalter gehorte. Er verlangte von del'
darin liegenden standischen Besatzung die unmittelbMe U ebergabe erhielt abel' eine abschlagige Antwort. Da sich seinem
Angl:iffe nicht nur die Besatzung, sondern auch die Bewohner
del' Vorstadt widersetzten, liess er diese, wie auch mehrere
Dorfer del' Umgebung niederbrennen und begann so nach Art
jener Zeiten einen formlichen Verwiistungskrieg. Hiel'auf zog er
sich nach Bystric zuriick, urn sich hier zu verschanzen und von
diesem festen Punkte aus die weiteren Unternehmungen vorzubereiten. *)
Wahrend dem war Buquoy in Wien angelangt und traf da
die letzten Vorbereitungen zur weiteren Fiihrung des Feldzuges,
den er rasch beendigen zu konnen hoffte. Man stellte ihm
namlich VOl', dass das kaiserliche Heel' zahlreicher sei als das
bohmische, dass e1'steres aus tiichtigen und erprobten Soldaten,
letzteres abel' nul' aus zusammengelaufenem heimischen Volke
bestehe. Diese Angaben enthielten wenigstens in Bezug auf das
kaiserliche Heel' eine arge Uebertreibung. Denn Buquoy iiberzeugte sich spateI' zu seinem Schaden, dass zwei Drittel desselb.en
unO'eiibte RekI'uten waren. Abel' wie man sich in diesel' Bezlehu~g am Hofe del' Selbsttausc:hung' hingab, so auch beziiglich del'
Widerstandskraft del' Gegner. Denn die allfalligen Shupel des
Generals wurden mit del' Behauptung widerlegt, es werde, sobald er in B5hmen einriicke, daselbst eine Gegenrevolution
ausbrechen: del' dem Kaiser ergebene Adel werde sich erheben und das Laud schnell zum Gehorsam zuriickkehren.
Diesen Mittheilungen entsprach del' Kriegsplan Buquoy's. Er
wollte die kaiserlichen Truppen an einem Punkte vereinen, von
del' Grenze rasch gegen die Hauptstadt vorriicken und sich urn
die dazwischenliegenden festen Platze nicht weiter kiimmern.
Man hoffte in Wien, dass del' Feldzug mehr einer militarischen
Promenade als einem ernsten Kriege gleichen werde.
Derjenige Theil des kaiserlichen Heeres, del' nicht mit
Dampierre in Bohmen eingeriickt war, stand unter Khuens

Commando an del' osterreichisch-mahrischen Grenze und harrte
del' Erlaubniss, seinen Weg durch die l\1:arkgrafschaft einschlag'en zu diirfen. Als del' briinner Landtag dieselbe gegeben hatte,
riickte Khuen msch VOl', riehtete seinen Marsch nach Iglau zu
und drang bei Polna in Bohmen ein. Jetzt beeilte Buquoy seine
Abreise von Wien; am 28. August machte er sich auf den Weg
und traf am 2. September in Polna ein. Er hielt sich daselbst
vier Tage auf, weil er noch weitere T1'uppenzuziige erwartete und
riickte darauf am 6. gegen Deutschb1'od VOl', wo er abermals drei
Tage zubrachte, weil er sich mit Dampierre, del' von Neuhaus
herangezogen kam, vereinen wollte. Als die Vereinigung stattgefunden hatte, brach e1' gegen Caslau auf, das nul' acht Meilen
von Prag entfernt liegt. *) Gleich in den erst en Tagen des Feldzuges machte er die unliebsame Erfahrung, dass die Verpflegung
grossen Schwierigkeiten unterliege. Pferde und Menschen litten
Mangel an den nothigen Nahrungsmitteln.
Die Bohmen hatten mittlerweile unter Hohenlohe's Leitung
die Riistungen eif1'ig fortgesetzt. Die vom Landtage beschlossene
Zahl von 16000 Mann war zwar noch nicht auf den Beinen,
abel' jedenfalls geboten sie iiber eine Armee von 10-12000
Mann, so dass sie den Kaise1'lichen an Zahl ziemlich gleich
kamen. Thurn, del' sich seit dem Monate Juni vergeblich bemuht hatte, Budweis in seine Gewalt zu bekommen, beeilte
sich jetzt, sein Lager daselbst abzubrechen und sieh gegen
Nordost zu wenden. Da die kaiserlichen Truppen die mahrische Grenze noeh nicht iibe1'sch1'itten hatten, und ihm sonach
ein unmittelbarer Angriff nicht drohte, verliess er wahrend
des Ma1'sches die Armee auf einige Tage, um nach Prag zu
eilen, wo del' von neuem berufene Landtag seine Anwesenheit
dringend erforderte.
Als die Nachricht von clem Einbruche Dampierre's an die
Directoren gelangte, erfasste sie namlich die Furcht, dass ih1'e
bisherigen Riistungen nicht ausreichen konnten und sie ve1'fielen
*) Iunsbrucker Statthaltereiarchiv. Buquoys Bericht libel' seinen Feldzug.

*) Skala II, 329.

- Sachs. Staatsarehiv 9169 IV, 45. Aus Wieu au He1'ru von SchOnberg dd. 29. Aug. 1618.
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wieder auf das mittelaltei'liche Hilfsmittel eines allgemeirien
Aufgebotes. Da sie dies jedoch nieht fiir sich allein aussehreiben
konnten, beriefen sie einen neuen Landtag auf den 27. August
und verbanden damit die Aufforderung, die Stande solIten sich
mit einem zahlreichen bewaffneten Gefolge einfinden, urn sieh
mit dies em dann auf den Kriegssehauplatz zu begeben.
Die Stan de fan den sieh zur bestimmten Zeit ein und der
AugLandtag wurde darauf am anderen Tage eroffnet; anwesend
waren einzig und allein die Protestanten. Da nun zur Vertheidigung des Landes alle Mittel aufgeboten werden mussten, und
in den HUnden des katholischen Adels ein sehr betraehtlieher
Theil des Grundbesitzes lag, so war es begreiflieh, dass man
denselben bei den Steueraussehreibungen nieht auslassen konnte.
Urn ihm diese nieht zwangsweise auflegen zu miissen, wiinsehten
die Directoren, dass sieh aueh die katholisehen Sttinde am Landtage betheiligen und so clem Auslande gegeniiber den Beweis
liefern moehten, dass del' Kampf in Bohmen nieht bloss fiir
die religiose, sondern aueh fiir die politisehe Freiheit gefiihrt
werde, weil beide gleichmassig von den Herrschern beeintrachtigt
wurden. Als demnach die Landtagsverhandlungen begannen,
stellte Paul von Rican die Frage, ob nichtauch die katholische~
Stunde zur Theilnahme an der gemeinsamen Berathung und an
del' Vertheidigung ihre1' Freiheiten eingeladen werden soUten.
Diesel' Antrag wurde natiirlich
angenommen und beschlossen ,
.
dass die vornehmsten Katholiken durch eine eigene Deputation
zum Anschlusse aufgefordert werden solIten. Der Oberstburggraf erwiederte del' Deputation, als sie bei ihm erschien, dass
er als ein von den Standen im Arrest gehaltener Mann auf dem
Landtage nicht erscheinen konne, iibrigens auch nieht erseheinen
,verde, falls es ihm del' Kaiser nieht befehlen wiirde. Diepolcl
von Lobkowitz und del' Sehlosshauptmann Cernin, del' etwas
angstlieh geworden war, sehlossen sieh del' Erklarung des Oberstburggrafen in ihrem zweiten 'l'heile an. Dagegen versprach
del' Obersthofmeister Adam von Waldstein, der Einladung am
andern Tage zu folgen.
Von Seite del' Directoren wurde nun den Standen iiber
die Kriegsangelegenheiten Bericht erstattet und von Ihnen An-

gesichts del' drohenden Gefahr eine neue Anspannung ihrer
Krafte vei'langt; Die betreffenden V orschlage nahmen die energischeste Vertheidigung des Landes in Aussicht und erstreckten
sich sowohl auf die Beischaffung neuer Geldmittel wie auf die
E.rhoh~ng der St~eitkl'Mte. *) In Bezug auf erst~re verlangten
~le Dlrectoren dIe V ~rkiil'zung del' Termine bei Einzahlung del'
un Ja~re 1615 auf dIe folgenden funf Jahre bewilligten Steuern
und elUe abermalige Auszahlung del' statt del' Aushebung des
zehnten Mannes bewilligten Summe. Doch wollten sie deshalb
auf das allgemeine Aufgebot nieht vel'ziehten, sondern verlal1gten
zur ErgUnzung des geworbenen Heeres die Aushebung und Ausrustung des fiil1ften Mannes auf allen Giitern und des vierten
Mannes in allen StUdten; ausserdem sollte sich del' Adel mit
seiner Dienersehaft bel'itten mach en und mit derselben die
Reiterei vermehren. Diese Anordnungen, wenn sie in allen
Theilen des Landes piinktlich befolgt wurden, hatten die geworbenen Truppen um etwa 33000 Mann zu Fuss und einige
tausend Reiter vermehrt.
Am Schlusse machten die Directoren den Landta o' mit den
mittlerweile an den Kaiser abgesehickten und von ibm eingelangten Schriftstiieken bekannt. Dureh die eben eil1gelaufene
Nachrieht von dem Einbruehe Khuens in Bohmen wurde die
Mehrzahl del' Stan de doch etwas besorgt und sie beschlossen
deshalb eine versohnliche Zuschrift an den Kaiser. Graf Andreas
Schlick verfasste den Entwurf) del' darauf angenommen und aIT\
folgenden Tage nach Wien abgeschickt wurde. Sowohl Il1halt
wie W ortlaut waren ziemlich demiithig, sprachen den Wunsch
naeh einem Ausgleiche aus und liessen auch beziiglich del'
ju~gsten. Vergangenheit einige Entschuldigungen einfliessen. **)
DIese emlenkende Sprache war jedoch keineswegs die Folge
geal1dertel' Entschliisse, sOl1dern nul' die voriibergehende Anstimmung eines andern Tones in del' Correspondenz mit dem
Ueber die Landtagsverhandlungen berichten 1. Skala II; 2. del'
betreffende Landtagsbeschluss, befindlich in der Bib!. des F. Georg
Lobkowitz, endlich 3) Wiener Staatsarchiv. Unterschiedliche Acten
IV. dd. 2. und 5. Sept. 1618 Pra,g.
**) Ska.la. II, 354.
*)
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Kaiser die sich ruglich noch nicht ab brechen liess. Die Haupter
del' B~wegung hatten urn so weniger Grund, VOl' dem einfach.en
Heranriicken des kaiserlichen Heeres allzusehr bestiirzt zu sem,
da sie sich hinreichend geriistet hatten und eben jetzt die
Gewissheit erlangten, dass die Vel'spl'echungen des Kurfiirsten
von del' Pfalz zur That heranreiften. Einige Tausend Mann
unter Mansfelds Commando waren namlich im Begriffe, ihnen
zu Hilfe zu kommen.
Obwohl auch die weitaus g1'ossere Mehrzahl del' Stande
trotz des scheinba1' einlenkenden Schreihens an den Kaiser
die Entschlossenheit del' Directoren theilte und dem unvermeidlichen Kampfe nicht kleinmiithig ausweichen wollte, so maehten
sich doeh in den privaten Aeusserungen del' Einzelnen vielfache
Besorgnisse geltend, seitdem das feindliche Heel' die Grenze des
Landes iiberschritten hatte und die Schrecknisse des Krieges
unmittelbar im Anzuge waren. Man konnte sich nicht verhehlen,
dass eine Niederlage fUr den Besitz des Adels die schrecklichsten Folgen haben wiirde. Bei diesel' etwas gedriiekten .offe~t
lichen Stimmung fassten die Gegner des Aufstandes, dIe. sICh
bisher zum Schweigen verurtheilt sahen, Muth und gab en 1hre1'
Gesinnung einen unverhiillten Ausdruck, indem sie die drohenden Gefahren auf das schwarzeste ausmalten.
Auf diese Verhaltnisse begriindete del' Obersthofmeister
Adam von Waldstein, del' sich am 29. August im Landtage einmnd den Plan die Stande wankend zu machen, ihr Vertrauen
,
,
1 .
zu den Directoren zu untergraben und so jene Gegenrevo utIOn
anzubahnen, auf die man dem Grafen Buquoy Hoffnung gemacht
hatte. Waldstein hatte sich hieriiber mit allen Freunden del'
kaiserliehen Regierung, namentlich mit Stephan von Sternberg
und Rudolf Trcka, die beide als Anhanger des alten Utraquismus del' neuen protestantischen Entwicklung gram waren, verstandigt. Die Haupterder Bewegung liessen es ihrerseits au~h
an niehts ermangeln, um die Verhandlungen des Landtages m
ihrem Sinne zu lenken und dieserVorsieht, so wie einer aUral·
ligen Kenntniss von Waldsteins V orhaben mag es zuzuschreiben
sein, dass Thurn sich bei dem Landtage einfand, obwohl er auf
dem Kriegssehauplatze schwer zu vermis sen war.
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Die Verhandlungen iiber die von den Directoren dem Landtage vorgelegten Propositionen soUten am 29. August in voller
Sitzung von allon drei Standen vorgenommen werden. Da die
Regierungscommissare sieh an derartigen Berathungen nicht betheiligten, wenn sie nicht ausdriicklieh um ih1'e Anwesenheit
ersucht wurden, fanden sieh aueh die Direetoren an diesem
Tage ~ieht im Landtagssaale ein, erwarteten abel' in einem
Seitengemache, dass man sie um ihr Erscheinen ersuehen wiirde.
Noeh VOl' Eroffnung del' Sitzung zeigte sich die Physiognomie
del' Versammlung ungewohnHeh erregt, die Mehrzahl· del'
Anwesenden war sichtlich auf bedeutsame Vorgange gespannt.
Auf del' Bank, wo die Directoren sonst zu sitzen pflegten, Hessen
sieh an dies em Tage del' Obei'stlandkammerer Sezima von Oustl,
Rudolf Trcka und Stephan von Sternberg nieder, ihnen zul" Seite
setzten sieh die Reprasentanten del' Adelsgeschleehter nach del'
sonst beobachteten Rangordnung, so dass die Platze del' Direetoren eingenommen waren. Bald ersohien auch Adam von Waldstein mit einem grossen Convolut von Papieren, begleitet von
zahlreichen Person en , wie ein Fiirst von Hoflingen. Er nahm
den erst en Platz im Sitzungssaale als selbstverstandlich ~hm gehorig ein und blatterte in den mitgebrachten Schriften hemm,
wahrend er im Geiste den Angriff, den er im Sinne hatte,
erwog. Auch die Grafen Thurn und Hohenlohe liessen sich
im Saale blicken, die Conversation del' Stande unter einander
belebte sich immer mehr, denn aUe hatten eine mehr oder weniger klare Einsieht in die Wichtigkeit des Augenblicks. Da
kehrte sich mit einemmale Thurn zu Rudolf Trcka und machte
ihm V orwiirfe, dass er nichts von del' Vertheidigung des Landes
wissen wolle und froh ware, wenn del' Kaiser dessen wieder Herr sein wiirde. So unversehens gefasst wurde Trcka verlegen und laugnete die ihm zugemuthete Absicht, abel' Thurn
1iess seine Vertheidigung nicht gelten, sondern berief sich auf
unverdachtige Zeugen fUr seine Anklage. In ,tV ahrheit konnte
man gegen Trcka die Beschuldigung erheben, dass er den kaiserlichen Feldherrn bei seinem Vorriieken in Bohmen mit Proviant unterstiitzt habe, wobei es jedoch zweifelhaft war, ob er
es aus freien Willen odeI' gezwungen that.
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J etzt erhob sich Adam von Waldstein, entschuldigte seine
bisherige Abwesenheit und ersuchte, da ihm die gestern gemachten Propositionen nicht bekannt seien, um deren Mittheilung.
Nachdem seiner Bitte willfahrt worden, verlangte er, dass man
von den Directoren die gesammte mit dem Kaiser und den
Reichsfiirsten gefiihrte Correspondenz abfordere und sie zum
Gegenstande einer genauen Erwagung am Landtage mache.
Diesel' Vorschlag war den Anhangern des Aufstandes 'doppelt
un bequem, denn er konnte uniibersehbar lange Debatten veranlassen i wahrend die von dem kaiserlichen Heere drohende
Gefahr nicht Worte, sondern Riistungen erheischte. Thurn und
Hohenlohe protestirten deshalb auf das energischeste gegen den
V orschlag: " Soldaten brauchen wir und nicht Schriften," rief del'
letztere, "um den eingedrungenen Feind zul'iickzuwerfen." 1hre
Ansprache begegnete einem solchen Beifalle, dass die Anhangel'
Waldsteins stumm blieben und die sofol'tige Berathung del' Dil'ectol'ialpl'opositionen beschlossen wul'de. 'Valdstein hatte sonach
eine Niederlage erlitten. Doch gab er seine Sache noch nicht
verlol'en, denn als man zul' Berathung del' Propositionen schreiten
wollte und Wenzel Stampach den Antrag stellte, man solle die
Directol'en zul' Mitberathung herbeirufen, widersetzte er sich
dem und diesmal schlossen sich ihm auch seine Gesinnungsgenossen offen an. Wahrend im Landtage dariiber gestritten
wurde, ob die Directoren zur Theilnahme an den Bel'athungen
zuzulassen seien odeI' nicht, erschien von ihrer Seite eine Deputation mit del' Anfrage, ob die Stande sie nicht in ihre Mitte
berufen wollten. Dies machte del' Debatte ein Ende, die weitaus grossere Mehrzahl bejahte es und nul' Waldstein mit wenigen
Anhangern verneinte es auch jetzt.
Kaum war die Zustimmung del' Majol'itat den Dil'ectoren
hintel'bracht worden, so eilten sie in den Landtagssaal; die
meisten in leidenschaftlicher Aufregung iiber die Kiihnheit ihrel'
Gegner, die im Landtage selbst einen Angriff gewagthatten.
Sie stenten sich VOl' dieselben hin, und ihre wilden Blicke und
Bewegungen liessen einen schlimmen Auftritt befiirchten. Stampach
reizte die Directoren noch mehr, indem er ihnenzurief: "Seht
doch, Euer Gnaden, wie man mit Euch aufrichtig umzugehen
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ged.enkt," wozu del' Graf Thurn hinzufiigte: "Horet doch, was
diese Herrn (Waldstein und sein Anhang) fiir Reden fiihren!"
. Del' Prasident del' Directorialregierung, Ruppa, schrie dem Obersthofmeister ins Angesicht: "WeI' sind diejenigen Manner, die uns
den Zutritt in den Landtag wehren wollen?" Diese und andere
mit Leidenschaft gesprochenen und allgemein mit Beifall aufgenommenen W orte zeigten zur Geniige, dass del' Landtag nicht
mehr del' Ort fiir eine Demonstration zu Gunsten des Kaisers
sei. Da die Versammlung auf die heftigen Angriffe desPrasidenten eine Antwort von Seite del' Angegriffenen erwartete,
wurde es plotzlich stille im Saale und athemlos strengte
Jedermann sein Gehor an. Niemand ergriff jedoch das Wort,
und so beschwichtigte sich die Aufregung wieder allmalig. Die
Directoren nahmen jetzt ihre gewohnten Platze ein, die bisherigen Inhaber derselben, Waldstein wahrscheinlich ausgenommen, hatten es vorgezogen, sie zu raumen.
Als nun die Debatte iiber die Propositionen begann, ergriff
del' Obersthofmeister nochmals das Wort und protestirte gegen
jede Verhandlung, denn nach del' Landesordnung diirfe der Konig
allein dem Landtage Propositionen mMhen, sonst sei Niemand,
also auch nicht die Directoren, dazu berechtigt. Auch solle
man aufhoren, iiber etwaige Riistungen zu verhandeln, sich vielmehr del' Gnade des Kaisers empfehlen und reuig urn seine
Verzeihung Hehen. Del' Oberstkammerer Sezima, del' nach ihm '
,das Wort ergriff, riickte mit keiner so deutlichen Sprache
hemus, abel' seine Rede kam zu denselben Schlussfolgerqngen.
Trcka erklarte, dass er dem Obersthofmeister ganz undgal; beistimme und sich in keinem Punkte von ihm trennen konne.
Stephan von Sternberg billigte zwar die Riistungen, wollte
abel', dass man dem Kaiser in demiithiger Sprache die Bereitwilligkeit zur Unterwerfung anzeige. Mit diesen Rednern schloss
die R~ihe del' kaiserlich Gesinnten, weI' sonst sprach, wollte
nichts von Unterwerfung wissen. Thurn und Hohenlohe wiederholten die nunmehr in Schwung gekommene Behauptung, dass
del' Kampf nicht dem Kaiser, sondern den bewaffneten Banden,
die in Bohmen eingedrungen seien, gelte; der Kaiser selbst
wisse nichts von dem begonneuEm Kriege, wie er auchnichts
Gindely: Geschichte des bohmischen Aufstandes von 1618.
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von Khlesls Verhaftung gewusst habe. Aueh Budowee ~rhob
seine gewiehtige Stimme und meinte, dass, so lange die Katholiken regierten, an einen Frieden nieht zu denken sei. *) So
erlangte die zur Weiterfuhrung des Aufstandes entsehlosseuce
Partei zuletzt einen vollstandigen Sieg. Die Directorialpl'oposition
bezuglieh der Aushebung des funften und vierten Mannes wurcle
ungesehmalert angenommen und ausserdem noeh besehlossen,
dass sieh der Adel mit seinen Dienstmannen beritten maehe uncl
dem Landesaufgebot ansehliesse. Die Mannsehaft eines jeden
Kreises soUte sieh in der Kreishauptstadt einfinden, daselbst
ihre Bewaffnung vervollstandigen und die weitere Bestimmung
gewartigen.
Anders gestaltete sieh jedoeh die Steuerfrage. Obwohl die
Forderungen del' Direetoren nul' ein Gebot. dringender Nothwendigkeit waren, fanden sie doeh keinen Anklang, und das
Benehmen del' Stande glieh hiebei dem thOriehter Kinder. Sie
hatten nieht den Muth, in eine Untersuehung der offentliehen
Bedurfnisse einzugehen, denn mit diesel' Untersuehung hatten
sie die Nothwendigkeit weiterer Zahlungen erkannt. Am 29. August besehlossen sie zwar, die Verhandlungen uber die Finanz:,
frage am folgenden Tage zu eroffnen, als abel' dies gesehehen
sollte, war die Mehrzahl del' Stande verreist und del' Landtag
konnte keine weiteren Besehlusse fassen.
Die Entsehlossenheit, mit del' die Direetoren auf dem Landtage jene Partei niederhielten, die eimin Ausgleieh mit delIl
Kaiser um jeden Preis herbeisehnte, hatte, wie schon oben be:"
merkt wurde, auch ihren Grund in glanzenden Aussiehten, die
sieh ihnen in Bezug auf aussere U nterstlttzung eroffneten. Die
Hoffnungen, die sie von Anfang an auf den Kurfursten von del'
Pfalz gesetzt hatten 1 und die dureh Solms Mission nieht wenig
belebt worden wart:ln, gingen jetzt in Erftillung. Del' KurfUl'st von
del' Pfalz liess ihnen die Naehrieht zukommen, dass er auf seine
Wiener Staatsarch. Unterschiedliche Acte~
IV. aus Prag den 2. Sept. Ebendaselbst aus Prag den 5. Sept. -:
Sachs. Staatsarchiv 9169 IV. foJ. 267 Griinthal an die sachs. geh.
Rathe, dd. Prag den 4/14 Sept. 1618.

*) Skala II, 360 und fig. -

Kosten einige Tausend Mann unter dem Commando des Grafen
Ernst von Mansfeld den Standen zu Hilfe sehieken wolle. Die
betreffenden Truppen lagen bereits in del' Nahe del' bohmischen
Grenzen und es bedurfte von Seite del' Directoren nul' einer Annahme dieses Anbotes, um uber sie nach Belieben zu verfugen.
Die letzteren griffen selbstverstandlich mit leidenschaftlichel' Hast
nach del' dargebotenen Hilfe und nahmen am 30. August den
Grafen Mansfeld unter dem Titel eines Generals del' Artillel'ie
in ihre Dienste. So gelangte diesel' merkwurdige Vorlaufer
Waldsteins nach Bohmen.
Ueber Ernst von Mansfeld, sein Geburtsjahr, seine Mutter
und die Legitimitat odel' Illegitimitat seiner Geburt, sind die
Nachrichten gleich von Anfang an verworl'en. Griindliche
historische Untersuchungen del' Neuzeit*) liefern den Nachweis,
dass er ein natitrlicher Sohn des Fiirsten Peter Ernst von Mansfeld und einer gewissen Anna von Benzrath war. Del' genannte Furst, einer del' angesehensten belgischen Edelleute, war
zweimal verheirathet; aus del' ersten Ehe hatte er drei Sohne
und eine Toehter, aus del' zweiten acht Sohne, aIle elf Sohne
starben abel' noch VOl' dem Vater ohne Hinterlassung von Erben.
Mit Anna von Benzrath hatte Mansfeld drei Kinder, den beriihmten Ernst, dann Karl und Anna. Die gewohnliche Angabe
lasst Ernst im J. 1580 geboren werden; gibt es aueh hiefur keinen
ausreichenden Beweis, so kann del' allfallige Irrthum nieht bedeutend sein. Del' fruhzeitige Tod del' meisten legitim en Er ben
liess den alten Fiirsten von Mansfeld wiinschen, eintretenden
Falls Titel und Gliter seiner illegitimen Nachkommenschaft zu
hinteriassen und er wandte sieh deshalb gegen Ende des
J. 1590 odeI' Anfang 1591 an Philipp II von Spanien mit del'
Bitte um die Legitimation del' drei obengenannten Kinder Anna's
von Benzrath. Diese Bitte wurde erfiillt, Philipp II erklarte dieselben fur fahig, den Titel und den Besitz ihres Vaters zu erben,
doeh unter del' Bedingung, dass an die konigliche Finanzverwaltung eine gewisse Taxe gezahlt werde.
Es tritt nun del' eigenthumliehe Umstand ein, dass diese
*)

Villermont: Ernest de Mansfeldt.
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scheinbar nicht schwer zu erflillende Bedingung nicht eingehalten
und somitdie ganze Legitimation nicht rechtsgiltigwurde. Denn
andel's lasst sich hicht erklaren, weshalb del' Vater in seinem
Testamente vom J. 1602 seine Guter Mansfeld, Heldrungen u. s. w.
seinen nachsten Verwandten aus dem altbertihmten Hause del'
i\![ansfeld ," ferner sein bewegliches Hab und Gut del' Nachkommenschaft seiner ehelichen Tochter Polixena, seinen natiirlichen Kindern, Ernst, Karl und Anna, abel' nul' eine massige
Summe fUr ihrenUnterhalt anwies und imtibrigen sie del'
Gnade des Erzherzogs Albrecht und seiner Gemahlin empfaht
Macht del' W ortlaut des Testamentes, welches von Ernst und
seinen Geschwistern nie andel'S als von naturlichen Kindern
spricht, ,und die darin enthaltenen Verftigungen die Giltigkeit
del' Legitimation zweifelhaft, so wiTd dies noch mehr del' Fall,
wenn man bedenkt, dass sich Ernst von Mansfeld, dessen Eigenschaft wahrlich Bescheidenheit nicht war, nie .den fUrstlichen
Titel seines Vaters beigelegt hat. Nach demTode desselben
nannte er sich Anfangs nur Ernst von Mansfeld, und diese Be~
zeichnung wurde ihm auch in d~n 'officiellen Acten beigelegt.
8eit dem J. 1607 erscheint abel' sein Name ab und zu mit dem
Graf~ntitel verbunden, ohne das,s man die Ursache kennt; diesel'
Titel wurde allmalig von Ernst festgehalten und blieb mit seinem
Namen ungetrennt in del' Geschichte. Del' jtingereBruder Karl
nahm nie den Grafentitel, geschweige denn einen hoheren in'
Anspruch, wiewohl er am Hofe von Brusse1 und als Dechant
des Gudulacapitels eine geachtete Stellung behauptete.· Seiu
Amt zeigt, dass er sich dem geistlichen Stande widmete; in
del' That hatte er sich mit Eifel' dem Studium del' Theologie
hingegeben und mehrere in diese Wissenschaft einschlagenden'
Werke verfasst. Seine von del' des Brilders so verschiedene"
Laufbahn endete durch einen fried1ichen Tod im J. 1647. 1hre
Schwester Anna scheint in fruher Jugend gestorben zu ,sein.
Die erste Bekanntschaft mit den Waffen machte Ernst in
Ungarn, wO er im J. 1603 selbst in nahere Beziehungen zu dem
Erzherzoge Mathias trat, del' ihn mit dem Commando tiber eine
Leibcompagnie betraute. Aus diesel' eru'envollen Stellung musste
Mansfeld wegen einer schmutzigen Spiel- und Duellgeschichte
,

.

scheiden; man beschuldigte ihn, dass er eine Schuld abge1eugnet
habe, weil e1' wusste, dass dem Glaubiger sein Schuldschein
abhanden gekommen sei. Als e1' nach Belgien zurtickkam,
lebte sein Vater noch und empfahl ihn dem Erzherzoge
Albrecht auf das warmste, del' zufolge diesel' Bitte dem jungen
Manne das Commando uber ein Reiterregiment tibertrug, das
er fruher werben sollte. Zahlreiche Beweise tauchen jetzt in
den belgischen Archiven auf, dass sich das mansfeldische Regiment durch Mangel an Disciplin, Raubereien und Gewaltthatigkeiten aUer Art VOl' anderen hervorthat. Die Art und
Weise, wie Mansfeld spateI' den Krieg ftihrte, machte sich also
schon jetzt geltend. Del' Abschluss einesWaffenstillstandes
zwischen Belgien u'ud Holland setzte seiner Laufbahn ein frtihes
Ziel, doch blieb er nicht lange miissig, sondern trat in die
Dienste des Erzherzogs Leopold, als diesel' seine jtilicher We1'bungen anstellte. Er wurde mit dem Commando einer Reiterschaar von 200. Mann betrautund fand jetzt noch reichlicher
Gelegenheit, sein angeborenes Talent, Truppen du1'ch Brandsehatzungen zu erhalten, auszubilden, denn von Zahlungen war
bei Leopold wenig die Rede.
.
So erhielt Mansfeld seine Soldaten, indem er sie bald jti1icher, bald luxemburger und trierer Gebiet brandschatzen liess.
Bei diesem Treiben fiel er in die Hande des Grafen von S01ms,
del' im Auftrage des Kurftirsten VOn Brandenburg und des Pfalz,grafen von Neuburg, del' heiden Pr1itendenten auf die jtilicher
Erbschaft, Dtiren besetzt hielt. Er erwartete nun, dassihn
Leopold aus del' Gefangenschaft auslOsen werde; da diesel' abel'
bei seinem steten Geldmangel ihn nul' mit Versprechungen. hinhalten konnte, wurde Mansfeld seiner Lage iiberdrtissig und
beschloss, sich selbst zu he1fen, allerdings, wie es scheint, auf
ehrlose Weise. Es heisst namlich, dass er sieh dem Grafen von
Solms und dessen Dienstgebern gegentiber zu einem Verrath
an seinem Herrn verpflichtethabe. In del' That wurde Mansfeld in Freiheit gesetzt, worauf er neuerdings im .Dienste des
Erzherzogs 1000. Mann zu Fuss und 500 Reiter warb.. N achdem
er Jange vergeblich um deren Musterung gebeten, wurde ihm
dieselbe bewilligt und ihm ein Theil seiner neu, aufgelaufenen

390
Fo1'de1'ungen bezahlt. Kaum hatte e1' das Geld in Handen ,so
b1'achte e1' seine Truppen in eine solche Lage, dass sie sich del'
Union e1'geben mussten. Mansfeld selbst suchte jeden Kampf
zu ve1'huten und fo1'derte die 'Soldaten auf, in die Dienste del'
Union zu treten, indem e1' mit seinem eigenen Beispiele voranging. Ein gute1' Theil folgte dem Anfiih1'er, del' erst VOl' einigen
Tagen dem Erzhe1'zoge den Treueid geschworen hatte.
Wie sehr auch Mansfeld durch den Erzherzog wegen des
verweigerten Losegeldes verletzt worden sein mag, fiein gegenwartiges Auftreten war und blieb nichtsdestoweniger ein gemeiner
Treubruch, del' selbst in jenen Zeiten nicht haufig wiederkehrte
und demgemass auch verurtheilt wurde. Mansfeld fand bei dem
Uebertritte nicht die gehoffte Rechnung. Del' Krieg nahm ein
baldiges Ende und er ware in arge Bedrangnisse gerathen, Wenn
ihm nicht die Union in Erwartung kiinftiger Dienste ein Wartegeld von 1000 Gulden jahrlich, das sie spateI' verdoppelte, bewilligt hatte. Vier Jahre brachte del' kriegslustige Mann in
erzwungener Ruhe und Unthatigkeit an dem Hofe des Markgrafen von Anspach zu, als del' Herzog von Savoyen ihm Aussicht auf Beschaftigung eroffnete. Derselbe gel'iet namlich
wegen des Marquisats von Montferrat, des sen er sich zum Nachtheile del' rechten Erbin bemachtigen wollte, in Krieg mit Spanien, del' Anfangs durch den Vertrag von Asti (1615) beschwichtigt wurde, bald abel' von neuem ausbrach und erst im J.1617
(Ende September) durch den Frieden von Madrid ein Ende
nahm. Mansfeld trat wahrend dieses Krieges in die Dienste
des Herzogs und diente ihm auch als Mittelglied bei den Verhandlungen mit del' Union, zu del' Karl Emauuel in innige Beziehungen trat.
Selbst nach dem Frieden von Madrid verabschiedete del'
Herzog noch nicht seine sammtlichen Trupp en , weil er den
Spaniel'll nicht traute und weil eine del' Friedensbedingrtugen,
die Raumung von Vercelli, von ihnen langere Zeit nichterfiillt
wurde. Da dies, wie es scheint im Juni 1618, endlich geschah,
soU ten die mansfeldischen Truppen entlassen wefden und ihren
Riickweg nach Deutschland durch die Schweiz ailtreten. SChOll
waren sie im Kantoti Bern, als Katl Emanuel die Nachricht
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vom Ausbruche des bohmischen Aufstandes erhielt.*) Del' vol'sichtige Fiirst bewies diesmal durch einen raschen Entschluss
seine ausserordentliche Voraussicht und Klugheit. El' erblickte
in dem bohmischen Aufstande kein voriibm'gehendes Ereigniss,
sondel'll den gefahrlichsten Angriff gegen die Habsburger.
Sein Sinnen und T1'achten, das sich durch Jahrzehende in del'
Bekampfung dieses Rauses abgemiiht hatte, ersah in den bOhmischen V organgen die beste Gelegenheit zur Erreichung seines
Zieles und er entschloss sich zu einem fUr seine Finanzen empfindlichen Opfer. Ohne erst gefragt odeI' gebetenzu werden,
theilte er dem Grafen Mansfeld den Entschluss mit, dass er von
den 4000 Mann, die derselbe unter seinem Commando hatte,
die Halfte weiter unterhalten und den Bohmen zu Hilfe schicken
wolle unter del' Bedingung, dass das Geheimniss diesel' Unterstiitzung nur drei Personen : dem Knrfiirsten von del' Pfalz, dem
Fiirsten von Anhalt und dem Markgrafen von Anspach bekannt
gegeben werde.**) Den Kurfiirsten von del' Pfalz unterrichtete
er von seinem Entschlusse durch den in Turin residirenden englischen Gesandten Sir Isaac Wake, an dem die bohmische Sache
einen eifrigen Vertheidiger gefunden hatte. Am Hofe von
Heidelberg verursachten diese Nachrichten ausserordentliche
Freude und erweckten die Hoffnung auf weitere Leistungen.
Anhalt verwerthete gleichzeitig das Geheimniss im Interesse del'
pfalzischen Politik, denn er beschloss auch die Bohmen iiber
*JDie -Meinung, als ob die Mansfeldischen Truppen seit ihrer Werbung
(1617) im Anspachischen gestanden ware,n, ist nicht richtig. Ausdrijcklich schreibt Wake an Jakob I: It doth fall out very happely,
that these troopes are at this present within three days jorny of the
Palatinate, as having marched out of the state of Berne shortly
after the restitution of Vercelli, with purpose to retire unto theyr
howses after the 24 July by this account, at which time theyr month
did expire; and they were to receave their last pay. But uppon
the newes of the troubles threatened in Germany the Duke of Savoy
hath retayned these troopes for a longer time .. : Gardiner, Letters
and other documents illustrating the relations between England and
Germany. Wake to James I Turin -~: July 1618.
**) Mijnchner Staatsarchiv. Mansfeld an Anhalt im Juli und 'Anfang
Aug. 1618.
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die wahre QueUe diesel' Hilfe im Dunkeln zu lassen und das
Verdienst dem Kurfursten allein zuzuschreiben. *)
Da Karl Emanuel angedeutet hatte, dass Venedig sich
auf die bohmische Seite stell en konnte, so traten del' Furst von
Anhalt und del' Markgraf von Anspach in Schwa bach zu einer
Conferenz zusammen, um alle Vortheile del' angebotenen savoyischen Allianz zu erwagen und sie fester zu knupfen. Die unerwartete Vorschubleistung ihrer Plane machte, dass sie sich
den uberspanntesten Hoffnungen hingaben und gern die Kosten
fur den Kampf in Bohmen auf italienische Schultern gewalzt
hatten; auch wurden sie in diesen Anschauungen durch den
Grafen Mansfeld, del' die .zu hoffenden V ortheile del' savoyischen Allianz mit den glanzendsten Farben ausmalte, nicht
wenig bestarkt. **) Sie beschlossen deshalb den Grafen von
Mansfeld und den Burggrafen Christoph von Dohna nach Turin
abzusenden, urn von dem Herzoge eine Erhohung del' Hilfe
auf 4000 Mann zu Fuss und 500 Reiter zu erwirken und durch
seine Vermittlung von Venedig eine jahrliche UnterstUtzung
von 300.000 Dukaten odeI' wenigstens del' hal ben Summe z u erlangen. Die Gesandten sollten dem Herzoge sagen, dass del'
prager Aufstand fur die Erhebung des Pfalzgrafen auf den
bohmischen Thron, fur die Befriedigung del' protestantischen
Anspruche in Deutschland und zur Demuthigung des Hauses .
Habsburg ausgenutzt werden solIe. Zum Danke fur die geleistete
Hilfe wollten sie dem neuen Bundesgenossen die deutsche Krone
versprechen, cia sich die Mehrzahl del' Kurstimmen vermittelst
pfalzischer und franzosischer Hilfe hiefur gewinnen lassen werde.
Del' Kurfurst von del' Pfalz, dem die den Gesandten zu ertheilende Instruction zur Genehmigung unterbreitet wurde, war im
ganzen mit derselben einverstanden, wollteaber nul' Dohna
nach Turin abschicken, da Mansfeld sich VOl' aHem rasch auf
denWeg nach Bohlnen begeben solIe. ***)
*) Munchner Staatsarchiv. Anhalt an den Kanzler Griin dd.
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Diesel' Vorschlag wurde gebilligt und Mansfeld nach Bohmen
geschickt, wahrend dem Burggrafen Dohna die MiSSIon nach Turin
iibertragen wurde. Schon am 30. August wurde Mansfeld von
den bohmischen Standen in Dienst genommen, zum Artilleriegeneral ernannt und ihm das Commando uber eine Anzahl im
Reiche zu werbender Truppen ubertragen. Durch diese ostensible Bedienstung und den damit verbundenen Auftrag zu Werbung en, die langst vollendet waren, sollte dem Kaiser gegenuber
del' Schein gewahrt bleiben und sowohl von Savoy en als von
del' Union del' allfallige Verdacht entfernt werden. Mansfeld
ruckte darauf mit seinen Truppen in Bohmen ein und nahm
Anfangs September sein Quartier zwischen Klattau und Pilsen.*)
Dem wiener Hofe blieb diese Bewegung nicht verborgen und
derKaiser beschwerte sich gegen den Markgrafen von Anspach,
dass er den feindlichen Truppen Vorschub geleistet habe. Der
Markgraf wies den V orwurf von sieh und erklarte die mansfeldischen Rustungen auf die allerunschuldigste Weise. Der
Graf habe nam1ich einige Zahlungen des Herzogs von Savoyen,
bei dem er in Diensten gestanden, in Nurnberg einkassirt und
seine friiheren Truppen in die Nahe diesel' Stadt besteHt, urn
auch ihnen den riickstandigen Sold auszuzahlen; als sie nun da
versamme1t gewesen, sei ihnen VOn den bohmischen Standen ein
Dienstantrag gemacht worden. Da Mansfeld nicht ungeneigt
gewesen, sein Gluck wieder zu versuchen, habe er den Antrag
angenommen und sei nach Bohmen geruckt; der Markgraf abel'
habe sichgefreut, der lastigen Gaste los geworden zu sein. **)
Nachdem Thurn bei seiner Anwesenheit in Prag wahrend
des August1andtages auch die auf die Verwendung del' Mansfeldischen Truppen bezuglichen Anordnungen getroffen hatte,
verliess er die Hauptstadt und eilte nach Caslau, dem voraussichtlichen Schauplatze del' nachsten Kriegsereignisse, wo sich
mitt1erweile seine Truppen auf dem Ruckmarsche von Budweis
concentrirt und mit neuen Zuziigen verstarkt hatten. Das kai-
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Archiv Unito-Prot. Anspach an Anhalt dd. ~~::~~1618.
**) Miinchner Staatsarchiv. Dohna an Anlialt dd. Turin 8/18 Oct. 1618.
***) Die Nachweise uber diese Angaben in den Beilagell des Arch. U. P.

*) Skala II, 391.
**) Wiener Staatsarchiv, Bohem. V. Del' Markgraf an den Kaise.! dd.

8/18 Sept. 1618.
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serliche Heel', dessen zwei Hauptabtheilungen sich am 9. September in Deutschbrod vereint hatten, riickte iiberHabern
und Goltsch-Jenikau gegen Caslau VOl'. Buquoy erwartete, dass
ihm del' Feind entgegen gehen und eine Schlacht anbieten werde;
allein Thurn blieb ruhig in einer festen Position bei Caslau und
beschrankte sieh auf die Beobachtung del' Kaiserlichen. Es
kam nur zu Scharmlitzeln, die keine besondern Folgen hatten
und hochstens zur Verwiistung des Kriegsschauplatzes beitrugen.
Graf Thurn liess zu seiner Sicherheit mehrere Dorferin
Asche legen und die Kaiserlichen blieben hinter dem Beispiele nicht zurtick, man beschuldigte sie 24 Darfer binnen wenigen
Tagen eingeaschert zu haben. *) Auch legte man ihnen die
mannigfachsten Frevel zur Last, man behauptete, dass sie den
Pfarrer von Goltsch·Jenikau lebendig gebraten, Frauen und
Madchen geschandet und zuletzt an die Schwanze ihrer Pferde
angebunden und fortgeschleppt hatten. So barbal'isch zeigtB
sich also del' Krieg schon im Beginne und wenn aueh nicht
aUe Angaben sich als richtig erweisen diirften, so ging .es
jedenfalls arg her. Nach Buquoy's Andeutung trieben os die
ungarischen Truppen am schlimmsten.
Buquoy geriet durch die beharrliche Weigerung Thurns;
eine Sehlacht anzunehmen, in nicht gel'inge Verlegenheit, da die
Vel'pflegung seiner Truppen von Tag zu Tag schwerer wurde.
Schon VOl' dem 16. September trat ein solcher Mangel an Lebensmitteln ein, dass manche Soldaten durch mehrere Tagekeinen
Bissen Brod bekameu. vVollten sie sich die nothigeNahrung
durch Requisition versehaffen, so liefen sie grosse Gefahr, denn
das gesammte Landvolk zeigte sich del' Sache des Aufstandes
auf das innigste ergeben. In stark en Haufen umschwarmten sie
das Lager von allen Seiten, hieben die. Kaiserlichen nieder,
wenn sie sich irgendwo vereinzelt blicken liessen, und fielen
selbstuber die Fouragewagen her, wenn sie nieht von einer starken

*) Skala II. 330 und 386. -

Innsbrucker Statthaltereiarchiv, Buquoy'i;
Bericht. - Skala behauptet, dass Thurn nul' ein Dorfhabe in Brand
legen lassen. Bnquoy. gibt abel' ausdriicklich an, es seien meht-ere
gewesen.

Eseorte begleitet wurden. Auch beobachteten sie von den Kirehthtirmen aus unablassig die Bewegungen derselben und lauteten
zum Stul'me, so oft sieh eine Abtheilung in Marsch setzte.
Unter del' steigenden Noth wurde die Diseiplin del' Kaiserlichen
lockerer und Buquoy gestand selbst, dass er Ausschreitungen
hingehen lassen musse, die er sonst nieht geduldet hatte. Dem
Kaiser beriehtete er zu seiner Ernuchterung, dass sich die Gesammtheit del' Eingebornen mit Enthusiasmus an del' Vertheidigung
des Landes betheilige und e1' dadurch in die schwierigste Lage
gerathe.
Am 17. September kam Graf Hohenlohe aus Prag mit
frisehen Streitkraften und namentlich mit einem ArtiIleriepark
an und verband sich mit Thurn, del' abel' auch jetzt nicht
aus seiner passiven Rolle heraustrat. Buquoy sah sich in
Folge dessengenothigt, seine ausgesaugten Quartiere zu weehseln und sieh siidlich gegen Ledee zuriickzuziehen. Auf Seite
del' Bohmen bewunderte man seine zahlreichen und wohlangelegten Manover, seine unerwarteten Marsche und ahnliehe
Kunststiieke und scheute sich, ihm die Moglichkeit zu geben,
die Vortheile seiner uberlegenen E1'fahrung und Geschickliehkeit geltend zu machen. *) Man wartete noeh auf den Anschluss
del' Schlesier, mit denen deshalb wichtige Verhandlungen im
Zuge waren, urn dann mit iiberlegener Macht uber ihn herzufallen und ihn zu erdriieken. So schleppte sich del' Krieg durch
den ganzen September resultatlos hin und besehrankte sich auf
die angedeuteten Gegenden. Das wiehtigste Interesse nahmen
indessen die betreffenden Verhandlungen mit Schlesien, die durch
einen gleichzeitigen Vermittlungsversueh del' Mahrer durehkreuzt wurden, in Anspruch.

II
Man erinnert sich, dass die mahrischen Stan de auf dem
briinner Landtage ihre guten Dienste bei den etwaigen Aus*) Skala II. 360. 407.
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gleichsverhandlungen zwischen dem Kaiser und den Bohmen
angeboten hatten. Eine Deputation, zu v deren Mitgliedel'll .der
Fiirst von Liechtenstein und Karl von Zero tin gehorten, reiste
nach dem Schlusse des Landtages nach Wien, um daselbst diese
Angelegenheit weiter zu betreiben. In den Verhandlungen, die
mit ihnen von kaiserlicher Seite gepflogen wurden, einigte man
sich fiber die Vorbedingungen, eines allfalligen Ausgleiches.
Dal'llach sollten 1. die Bohmen den Kaiser um Verzeihung bitten,
2. in Demuth einen Ausgleich ansuchen und 3. den Konig
Ferdinand bitten, denselben bei Mathias zu berurworten. Man
sieht, dass durch diese Punkte eigentlich gar nichts festgesetzt
und namentlich del' religiose Zwist in keinem del' strittigen
Fane geordnet wurde, ailes soUte erst del' eigentlichen V erhandlung iibel'lassen werden. Was diese selbst betrifft, so soUte
sie in die Hande einiger Fiirsten gelegt werden, die deshalb
von Mathias seit einigen W ochen urn ihre guten Dienste el'sucht wurden. Es waren dies die Kurfiirsten von Mainz und
Sachsen, del' Pfalzgraf Friedrich und del' Herzog yon Baiel'll,
zwei Katholiken also, und zwei Protestanten. Man konnte jedoch
sehr bezweifeln, ob die mahrische Vermittlung die Anbahnung
des Ausgleiches beschleunigen werde. Denn wie aus del' ihr
mitgetheilten Instruction ersichtlich ist, war darin iiber .einen
vorlaufigen Waffenstillstand nichts bestimmt. Dies geschah vOn
Seite des Hofes nicht aus Versehen, sondel'll mit gutem Gr'unde,
denn del' Kaiser setzte als selbstverstandlich voraus, dass die
Bohmen ihre Truppen entlassen miissten, sobald er i.hnendie
Hoffnung auf einen Ausgleich eroffnete. Dassel' oderFerdin~nd
den Bohmen eine derartige Nachgiebigkeit zumuthete,. mag nicht
Wunder nehmen, dass abel' die Mahrer und mit ihnenKarl yon
Zerotin unter solchen U mstanden hoffen konnten, etwas fruchtbringendes in Prag auszurichten, kann allerdings unser Staunen
erregen. - Als sieh die mahrisehe Deputation von Mathias vel'abschiedete, traf sie den papstlichen Nuneius im kaiserlichen
Vorzimmer. Diesel', dem die Instruction, welche sie erhalten
hatte, nicht unbekannt war, gab ihr die Mahnung auf den Weg,
sieh nicht bloss mit den allgemeinen Weisungen derselben zu
begniigen, sondel'll gleichzeitig einige Personen in Prag festzu-
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uehmen. Laehend. erwiederte Liechtenstein, dass die Bohmen
nicht des Papstes Unterthanen odeI' Sklaven seien, und Zerotin
fiigte hinzu: ",Warum befiehlt man uns nieht, dass wir ihnen
gleieh den Kopf abschlagen?" *)
Gleichzeitig .mit del' Abreise del' mahrischen Deputation
von Wien odeI' wenige Tage zuvor richteten sowohl del' Kaiser
wie Ferdinand und Maximilian eigene Sehreiben an die bohmischen Stande, die offenbar die Absicht hatten, die bevorstehenden Verhandlungen de.r J\'Jahrer zu ford ern. Del' Kaiser
sehrieb, dass er die bohmischen Beschwerden Vermittlern zur
Uritersuehung ubergeben wolle und von den Standen dafur die
Riickkehr zum Gehorsam erwarte. 1m Fane weiterer Widersetzliehkeit hatten sich die Staude selbst die traurigen Folgen
zuzuschreiben. Auch Ferdinand schrieb an die Staude - es war
das erstemal del' Fall -- undbot ihnen seine ergebenen Dienste
bei dem Kaiser an, indem er ihnen die Annahme eines Ausgleiches
empfahl, abel' zugleiehdie vorlaufige Niedel'legung del' Waffen
verlangte. In ahnlieher Weise liess sich auch Erzherzog Maxi~ilian vel'llehmen. Die Directoren, dene'u diese Schreiben zu-10itl§t.
kamen, theilten ihren InhaIt ohne weitere Bemerkung dem
standischen Ausschusse mit, den ihnen del' Landtag wenige
Tage zuvor fur die Verhandlungen mit del' mahrischen Deputation an die Seite gestellt hatte.**)
Die mahrische Deputation schlug auf ihrei Reise nach
Prag ihren Weg mitten .durch die beiden feindIiehen Heere
ein und bekam somit den Kriegsschauplatz unmittelbar zu
Gesicht. Es war dies gerade Mitte September, also zur Zeit,
als Buquoy bei Goltseh-Jenikau und Thurn bei Caslau standen.
Zel'otin entsetzte sich uber das Resultat del' vierzehntagigen
Kriegfiihrung. Er fand bei seinem Eintritte in Bohmen dag Land
"ausserhalb del' Stadte und eines Theiles del' l\tIarkte ode und
*) Wiener Staatsarchiv. Boh V. Kursachsen an Mathias dd. 21. Sept.
A. St. Torgau. - Sachs Staatsarchiv 9169, IV. Zeidler an Kursachsen
Ebend. Griinthal an die sachs. gedd. 15/25 Sept. 1618. Wien. heimen Rathe dd. ~4/14 Sept. Prag. Ebendaselbst, derselbe an
Kursachsen dd. 41).4 Sept. Prag. - Ebend. 7169 IV. Zeidler an Kursachsen dd. 2/12 Sept. Wien.
**) Skala II, 376.

398
unbewohnt, voller Brand und Raub, dass wohl ein steinernes Herz
dariiber hatte aufseufzen und weinen mogen." *) .Als er mit
seinen Begleitern im kaiserlichen Lager anlaugte, wurde ihnen
von Buquoy die grosste Aufmerksamkeit zu Theil und sie mit
Auszeichnung an die feindlichen Vorposten geleitet. Ganz andel's
wurden sie jedoch auf bohmischer Seite begriisst. Graf Thurn
empfing sie an derSpitze seiner Truppen und rief, als el'
del' Deputirten ansichtig wurde, statt eines freundlichen Grusses
ihnen die bitteren Worte zu: "Wir danken euch, meine
Herrn und Fl'eunde, dass ihr uns den Feind ins Land gelassen
habt, ihr werdet es noch sehr zu gedenken haben." Er wies
dabei von einer Anhohe auf die abgebrannten Dorfer derUm~
gebung und schlug die Bitte del' Mahrer, die Weiterreise durch
und nicht urn das Lager anstellen zu durfen, ab, weil er fUr
ihre Sicherheit nicht einstehen konne. Am 16. September trafen
sie in Prag ein.
Del' Empfang in del' Hauptstadt war noch unfreundlichel'
als derjenige, del' ihnen bei Thurn zu Theil geworden war,
Das Yolk hatte kein Urtheil iiber die mannigfachen, berechtigten
und unberechtigten Triebfedern des Aufstandes, es rasonnirte
nul', wie es ihm das Herz eingab, und so empfand es Jedermann
bitter, dass das Nachbarland Mahren, die eigenen Stammver~
wandten, feindseliger verfuhren, als del' deutsche Oesterreicher
und Schlesier und selbst als del' ferne Ungar. Als die Gesandten
durch die Strassen del' Stadt in ihre W ohnung fuhren, begegnete ihnen kein Zeichen eines freundlichen Empfanges, desto
haufiger trafen abel' Schimpfworte ihr Ohr, die keinen Zweifel
iiber die oft'entliche Stimmung iibrig liess(ln. **)
Yom bOhmischen Landtage waren, wie erzahlt wurde, den:.
Directoren eine Anzahl Vertrauensmanner fiir die bevorstehenden
Verhandlungen mit den Mahrern zugeordnet worden. Als letz17. Sept.tere am folgenden Tage auf dem Schlosse erschienen, wurden
sie von den Abgeordneten des Landtags und den Directoren
in del' Gerichtsstube des Landrechtes feierlich empfangen und
*) Corr. Zero Zerotin an Stietten dd. 27. Oct. 1618.
.
**) So berichtet nicht nur Skala, sondern auch Zerotfn a. a. O.
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auf bereits vorbereitete Sitze zur linken Seite des daselbst befindlichen· Thrones geleitet. Karl von Zerotin ergrift' zuerst das
Wort, das er so oft in meisterhafter Weise zu fuhren wusste.
Er entschuldigte die mahrischen Stande, dass sie erst jetzt in
Verbindung mit den bohmischen traten, bedauerte die vorgefallenen Ereignisse, bat die Anwesenden, von den Waft'en abzulassen und
den Kai$er durch ein demiithiO'es EntO'egenkommen
· 0 0
zu versohnen, da er ja noch immer von ihnen als ihr Herr und
Konig anerkannt werde. Die lVIahrer selbst seien von dem
heissen Wunsche nach Herstellung des Friedens b eseelt und
hatten den Kaiser ersucht, einen Ausgleich durch Vermittlung
einiger fUrstlichen Personen anbahnen zu wollen. Sie hatten
zwar vom Kaiser keine (!) bindende Zusage erhalten, dass er dies
thun wolle, abel' es sei Hoft'nung dazu vorhanden, wenn die
Bohmen ein entgegenkommendes Benehmen beobachten und die
Mahrer ihre Fiirbitten fortsetzen wiirden. 1m entgegengesetztell
FaIle sei nichts als Krieg und Verderben zu erwarten, dessen
Verantwol'tung die Urheber treft'en wiirde. El' schilderte darau!
beredt die iiblen Folgen des erst kurze Zeit wahrenden Krieges
d~e Verwiistung im Lande, die Sistirung aIler Gerichtshandlungen;
dIe Unterbrechung von Handel und WandeI. Angesichts diesel'
und anderer Dinge konne man wohl zweifeln, ob das begonnene
Werk von Gott sei.
Zerotins Ansprache machte· auf die Haupter del' Bewegung
einen tiblell Eindruck. J e eindringlicher seine Vorstellungen
und Schilderungen waren und je sichtlicher die Wirkung auf
einen Theil del' Zuhorer, desto grosser wurde del' Unwille del'
Directoren und ihrer Anhanger. Sie legten ihm zur Last, dass
er zwischen die Stande und die Directoren Zwiespalt saen wolle,
und beargwohnten ihn, dass er das znwege bring ell wolle, was
dem Obersthofmeister Waldstein erst VOl' wenigen Tagen misslungen war; Del' alte Glanz seines Namens war befleckt das
Vertrauen in die Lauterkeit seiner Gesinnungen fingan zu
,schwinden und man begann ,ihn fur einen Parteiganger des
Hofesanzusehen. Und in del' That war seine Rede darnach
angethan; dieses lVIisstrauen zu wecken, denn wie konnte er
Von den Bohmen die Niederlegung del' Waft'en verlangen, wah-
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rend der Kaiser geriistet bleiben durfte und wenn es ,wie aus·
Zel'otins Rede hervorging, noch nicht einmal sichergestellt war,
dass sich. Mathias uberhaupt in Ausgleichsverhandlungen einlassen werde. *)
Am Abende desselben Tages fanden sich Ruppa und Bu~
doweczu einem vertrauten Besuche bei Zerotin ein. Bei diesel'
GeleO'enheit
liess sich Ietzterer deutlicher und herzlicher aus.
o
Er bemel'kte, dass die Mahrer nicht die Vermittlung zwischen
dem Kaiser und den Bohmen in die Hand nehmen woHten,
diese solIe den deutschen Fiirsten vorbehalten bleiben, doeh
musse man hiezu die Wege ebnen und deshalb verlangte er
abermals, dass die Bohmen die Waffen zuvor niederlegen mochten, weil sie zuerst nach ihnen gegl'iffen. Sie konnten einen Revers
verlangen, dass, wenn kunftig ihre Religionsfreiheiten verletzt
wiirden, sie den Angriff mit Gewalt zuriickweisen diirften.
In diesem Fane erboten sich die Mahrer und Schlesier zu Biirgen
des Reverses und zur "gemeinschaftlichen Hintanhaltung jeder
femel'en Verletzung. Die Anel'bietungen Zerotins bedurften
nur einer nahel'en Auseinandersetzung und del' Versicherung,
dass Niemand fur den Aufstand gestraft werden durfe, um fiir
die Bohmen eine annehmbare Grundlage des Ausgleiches zu sein,
falls ihnen gleichzeitig auch ein Waffenstillstand zugestanden
und nicht ihre einseitige Entwaffnung verlangt wurde.
Abel' im selben Masse, als es fraglich war, ob sich der
wiener Hof zu diesem unerlasslichen Zugestandniss bequemen
werde, ebenso wenig woHte sich auch Ruppa und mit ihm die
Actionspartei in Vergleichsverhandlungen einlassen, selbst wenn
von ihnen nicht die Entwaffnung verlangtworden ware. Statt
die entgegenkommende Sprache des mahrischen Unterhandlel's
in gleichel' Weise zu beantwol'ten, el'wiederte del' Prasidenf
der Dil'ectorialregiel'ung, dass die alleinige Basis einer kiinftigen
Unterhandlung nicht in einem vorlaufigen Waffenstillstande,son~
dem in dem volligen Zuriickziehen del' kaiserlichen Truppen
aus Bohmen gesucht werden musse. Es war dies eine Bediw.
g un"" die wiedetum fur den Kaiser unannehmbar war und des-"
0'

*) Corr. Zerot.

Zerotin an Stietten dd. 27. Oct. 1618.

halb jede Roffnung auf einen Ausgleich abschneiden musste.
Ueber das eigentliche Friedensmittel Zerotins, den Revers,
machte sich Ruppa nul' lustig und ebensowenig wollte er einen
Werth auf die angebotene mahrische Hilfe setzen. Bei diesen
Auseinandersetzungen ubermannte ihn derart die Bitterkeit,
dass er in die Wode ausbrach: "Es sei klar wie die Sonne,
dass die Mahrer nul' deshalb nach Prag gekommen seien, um
sich spateI' wie Pilatus die Rande in Unschuld waschen zu
konnen. Waren sie aufrichtig gegen die Bohmen, so wurden
sie dem Kaiser keine Werbungen bei sich gestattet und nicht
ihr Land zum Passe fur die feindlichen Angriffe hergegeben
haben." Dass dieses Zwiegesprach keine bessere Stimmung
zwischen den bohmischen Fiihrem und del' mahrischen Deputation herbeifiihrte, ist begreiflich.
Die Directoren hielten nun mit den ihnen beigegebenen
standischen Vertrauensmannem eine eingehende Berathung, bei18. Sept.
del' ebenfalls Ruppa das Wort fiihrte. Die tiefe Entfremdung,
die das Zwiegespl'ach mit Zerotin zur Folge hatte, machte sich
bereits geltend; denn Ruppa bl'achte es dahin, dass man auf die
den Mahrem zu ertheilende Antwort bezuglich del' etwaigen
Bedingungen eines Ausgleiches gar nicht einging, sondel'll sich
hauptsachlich mit del' Rechtfertigung des Aufstandes befasste.
Man vel'sagte sich nicht einmal die Freude, die jetzige Loyalitat
del' Mahrer zu bespotteln, indem man sie daran erinnerte, dass
sie sich im J. 1608 um weit geringerer Ursachen willen gegen
Rudolf II erhoben hatten. Zuletzt wurde die Absendung einer
Deputation an die Mahrer beschlossen, um Von ihnen femere
Mittheilungen entgegenzunehmen. - Ruppa leitete die V€rhandlungen in einer Weise, die keinen Zweifel iibrig liess, dass
er nur ihI'en Abbruch im Sinne habe, denn er schrak selbst
VOl' einer personlichen Vedetzung Zerotins nicht zuriick. Letzterer war von Ladislav von Schleinitz zur Erhebung von 8000
Schock Groschen, die in Prag fur seine Rechnung zur Zahlung
bereit lagen, bevollmachtigt worden. Auf Ruppa's Antrag wurde
die Beschlagnahme del' Gelder beschlossen, doch erkannten die
Directoren noch im Laufe des Tages das Verkehrte diesel' Massregel und nahmen sie zuriick.
Gindely: Geschichte des b5hmischen AufstandeB von 1618.
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Die bohmische Deputation fand sich ihrem Auftrage gemass bei den mahrischen Gesandten ein und ersuchte urn allfallige weitere Mittheilungen. N achdem letztere erklart hatten,
dass sie keine solchen mehr zu machen hatten, entspann sich
~ine ungezwungene Conversation, in deren Verlauf Zel'otin von
einem del' bohmischen Herrn urn seine Privatmeinung iiber die
Mittel zur Herstellung des Friedens befragt wurde. Letzterer snrach
sich ungefahr in derselben Weise aus, wie Tags vorher gegen R~ppa.
Seine Antwort befriedigte nicht im geringsten, die Bohmen
liessen sich in eine lange Aufzahlung del' erlittenen Unhilden
ein, wiesen auf die Sperrnng und Zerstiirung del' Kirchen hin
und fragten, wie man zweifeln konne, ob ihr Beginnen von Gott
sei. '711enn es wahl' ist, was die einzige QueUe von diesel'
Unterredung berichtet, so erwiederte Zerotin: er sehe allerdings
ein, dass die Sache del' Bohmen von Gott sei, er habe die ihnen
widerfahrenen Krankungen nieht gekannt, denn del' Kanzler
und .Michna fiihrten eine ganz andere Sprache, nach del' die
Stande durchaus im Unrechte seien. Nun da er andel'S beleh1't worden, werde e1' auch in Wien andel'S reden. *) Indessen
lasst sich diese Antwort wedel' mit del' folgenden Haltung Zerotins in Einklang bl'ingen, noch kann man verniinftiger Weise
glauben, dass die notorischen V organge in Bohmen bei ihm bis
dahin nicht die richtige juristische Interpretation gefunden hatten.
Die Reihe war nun an den Bohmen, eine definitive Antwort auf die mahrischen Vermittlungsversuche zu geben, sie
zogerten jedoch absichtlich durch mehrere Tage, weil" sie wiche
tige Nachrichten aus Schlesien erwarteten, welche fiir ihre weitere Haltung massgebend sein mussten.
Es ist erzahlt worden, dass del' schlesische Fiirstentag zu
den Bohmen hinneigte und in Folge dessen im Juli die Abordnung einer doppelten Gesandtschaft nach Wien und PraO' beschlossen hatte. Die erstere vertrat in Wie l1 aufrichtig und'" ent·
schlossen die Politik des Ausgleiches, doch erlangte sie kein
nennenswerthes Resultat. Das Haupt del' Gesandtschaft, del'
Herzog Christian von Brieg, wurde durch seine Ernennung zum
*) Skala II. 392.
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Landeshauptmann von Schlesien wenn nicht fiir den Kaiser
gewonnen, so doch von einem feindlichen Auftreten zuriickgehalten.
Ais demnach die Deputation von Wien wegreiste, konnte Mathias 5. Se1,t.
hoffen, dass Schlesien seine zuriickhaltende SteHung nicht aufgeben werde. Wenig fehlte indess, so ware diese Hoffnung noch
VOl' del' Riickkehr del' schlesischen Gesandtschaft in die Heimat
zu Wasser geworden, denn die Berichte, die aus Prag iiber den
Beginn des Krieges nach Schlesien gelangten, regten die offentliche lYIeinung daselbst immer mehr auf und steigerten taglich
den Wunsch nach einem Anschlusse an den Aufstand. Mitten
in diesel'· Gahrung trat am 23. August, also zur Zeit, als der 1618
Landeshauptmann noch in Wien weilte, ein neuer Fiirstentag
in Breslau zusammen, bei dem sich von Seite del' bohmischen
Stande Ulrich von Gersdorf und Georg Hauenschild als Gesandte
einfanden, die in del' dringlichsten Weise an die Verpflichtungen
des im J. 1609 abgeschlossenen Biindnisses mahnten. Del' Fiil'stentag erwiederte, dass man vorlaufig auf den Bericht del' in Wien
weilenden Deputation warten miisse: sollte del' Kaiser den Religionsbeschwerden nicht abhelfen wollen und del' Krieg unvermeidlich sein, so wel'de Schlesien gewiss auf die Seite
Bohmens treten. Die Truppen seien an del' Grenze aufgestellt
und konnten rasch auf den Kriegsschauplatz riicken.
Die bohmischen Deputirten waren mit diesel' Antwort noch
nicht nach Prag zuruckgekehrt, als neue Schreiben von den
Directol'en in Breslau anlangten, welche bei del' stets wachs enden Kriegsnoth abermals um Hilfe ansuchten. Eine deshalb
berufene Zusammenkunft del' "nachstangesessenen Stande" ver-12. Sept.
handeIte ernstlich die Bitte, wagte abel' nicht, sich fUr ihre
Gewaillung zu entscheiden, sondern besch10ss, einem neuen
Fii1'stentage, del' rur den 1. October ausgescln'ieben wurde, die
Entscheidung zu iiberlassen. Bevol' die Bohmen von diesem,
fur sie niederschlagenden Beschlusse Nachricht erhalten konnten,
waren auch die Hoffnungen, die sie auf den Markgrafen von
Jagerndorf gesetzt hatten, vereitelt worden. Die Schlesier hatten
den letzteren zum Feldobersten iiber ihre gesammte Macht erwahlt und diesel' selbst wiinschte nichts feuriger als den An·
schluss an den Aufstand, da seine allfalligen Zweifel, ob e1' sich fiir
26*
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odeI' gegen den Kaiser erklaren solle, durch ungunstige Nachrichten aus Wien behoben wurden. Er hatte einen Process
verloren und deshalb VOl' einigen W ochen durch einen Hesandten in Wien unverblumt seine Dienste antragen lassen, falls
ihm die zwei Herrschaften, um die es sich bei dies em Processe
handelte, dennoch zugesprochen wurden. Sein Gesuch wurde
in hoflicher Weise abgelehnt und er dadurch in seiner Feindschaft gegen das Herrscherhaus bestarkt.
Alter Hass und frischer Aerger erfullten demnach die Seele
des lYIarkgrafen, als von Seite del' Generale Thurn, Fels und
Hohenlohe die dringende Bitte an ihn gelangte, er mochte sich
ihnen kurzweg mit semen Truppen anschliessen. Da er
hart an del' Grafschaft Glaz stand, so konnte er nach vier bis
funf Tagemarschen auf dem Kriegsschauplatze sein, das
kaiserliche Heel' in del' Flanke fassen und des sen vollige
Niederlage im Verein mit Thurn herbeifuhren. Del' Mark.
graf, del' nichts so eifrig ersehnte als eben diese Niederlage,
beschloss auf eigene Verantwortung vorzugehen und meldete
13. Sept.dem Landeshauptmanne, dass e1' am folgenden Tage in Glaz
ein1'ucken we1'de, um von dort aus nach Bohmen aufzubrechen.
Del' Herzog von Brieg duldete jedoch diese Eigenmachtigkeit
nicht und verbot ihm, del' Entscheidung des Furstentages vorzugreifen. Del' Markgraf weinte VOl' Wuth, *) als er den Bescheid
erhielt, abel' er getraute sich doch nicht weiter zu gehen, sondern zog sich mit seinen Trupp en, die er bereits nahe an del'
bohmischen Grenze postirt hatte, wieder zuruck. Seinen Zorn
kuhlte er etwas an dem Bischof von Breslau, dem Erzherzoge
Karl, einem Bruder Ferdinands, indem er den Gutern desselben
durch Tl'uppendurchzuge absichtlich den grossten Schaden zufugte, ein Vorgehen, das man nicht bloss als eine VerhOhnung
des Bischofs, sondern auch des Kaisers ansehen konnte. **) Den
Bohmen half dies jedoch nichts, ihre Hoffnung auf die schlesische
Hilfe war vereitelt und VOl' dem 1. October keine Aenderung
*) Skala II, 393.
**) Wiener Staatsarchiv. Boh. V. Erzherzog Karl an Ferdinand dd.
22. Sept. 1618 Neisse.

zu el'wal'ten. Christian VOn Anhalt machte, als e1' von diesen
Ereignissen Nachricht erhielt, dem schlesischen Landeshauptmanne Vorwurfe, dass er die Unterstiitzung del' Bohmen verhindert habe und bekam von dies em die merkwurdige Antwort,
dass er nichts dawide1' gethan hatte, wenn del' Markgraf ohne
weitere Anfrage in Bohmen eingeruckt ware, dass er abel', als
Landeshauptmann um seine Erlaubniss gefragt, nicht andel'S habe
handeln konnen. *)
Die sympathische Haltung, so wie die vertraulichen Zusagen des Markgrafen von Jagerndorf mussen in Prag die
festeste Zuversicht auf eine unmittelbare Hilfeleistung erweckt
haben, denn man hatte bereits lYIarschcommissare zur Fuhrung
del' befreundeten Truppen an die schlesische Grenze abgeschickt. **)
Ais die Nachricht von dervereitelten Hoffnung nach Prag kam,
waren die Directoren ganz entsetzt und befahlen deren Geheimhaltung, um die Bevolkerung del' Hauptstadt nicht stutzig zu
machen. Auch beschlossen sie zugleich, die Schlesier in derben
Worten an ihre Verpflichtung zu mahnen. Da jedoch damit
die schlesische Hilfe nicht herbeigezaubert war, so musste den
Mahrern ein Bescheid ertheilt werden, del' die Verhandlungen
mit dem Kaiser nicht abbrach, wie das vielleicht sonst geschehen
ware. Die Bitterkeit gegen die Mahrer machte sich selbst in
del' nul' durch Noth hervorgerufenen Antwo1't so geltend, dass
die Anbahnung des Friedens nul' noch mehr erschwert wurde.
Denn nachdem die Bohmen zuerst eine Rechtfertigung ihres
Aufstancles versucht hatten, versetzten sie dem jetzigen Frieclenseifer und del' frischen Loyalitat del' Mahrer durch die abermalige Hinweisung auf das Jahr 1608 einen neuen Hieb und
klagten sie an, dass ihre Haltung nul' dem Hofe zum Nutzen
gereiche. Die Hauptsache abel' war, dass sie die Entlassung
ihrer Truppen ablehnten, so lange ihnen nicht hinlangliche
Burgschaft fur die Erhaltung ih1'er politis chen und religiosen
Freiheiten geboten sei. Die Grundbedingung jeder Ver*) Palm: Verhalten del' schlesischen Fiirsten und Stande, dann die bereits
angefiihrten Acten del' Fiirsteniage von 1618.

**) Skala II, 393.
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handlung mit dem Kaiser, die von den Mahrern selbst in Wien
zugestanden und in Prag verfochten wurde, dass die Bohmen
zuerst die Waffen niederlegen sollten, wurde demnach abgelehnt. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die letzteren nicht
andel's handeln konnten, und es zeigte entweder von Kurzsichtigkeit odeI' Perfidie, wenn man das Gegentheil von ihnen
verlangte.
Als Zel'otin die AntWOl't zu Gesicht bekam, protestirte er
dagegen, dass man den mahl'ischen Aufstand von 1608 dem
bohmischen von 1618 gleichstelle und unterzog .sich del' undankbaren Sophisterei, die Rechtmassigkeit des ersterenund
die Unrechtmassigkeit des letzteren nachzuweisen. Die Bohmen
gaben seinen Einwanden nach und entfernten aus ihrer Antwort
den verletzenden Stachel; im ubrigen abel' blieben sie bei ihren
friiheren Beschlussen. Unter den Directoren und den ihnen Zul'
Seite gesetzten Vel'trauensmannern fan den indessen weitel'e Be22.Sept.rathungen statt, ob nicht dennoch ein Ausgleich mit dem Kaiser
anzubahnen sei. Die Meinungen waren sehl' verschieden, aIle
empfanden noch den lahmenden Eindruck del' auf Schlesien gebauten und eben vereitelten Hoffnung und so wagte es keiner,
absolut jede Vel'handlung von sich zu weisen. Zuletzt wurd~
Ruppa's Vorschlag angenommen, dass man sich nul' dann, wenn
form ell ein Waffenstillstand vom Kaiser gewahrt wiirde, in V er~
handlungen einlassen konne; unter allen Umstanden wurde also
Gegen
die vorlaufige Niederlegung del' Waffen abgelehnt. Ende September reiste die mahrische Deputation nach Wien ab,
um uber den gering en Erfolg ihrer Thatigkeit zu berichten. *)
Mit Ausnahme Karls von Zerotin hatte keinMitglied derselben
eine grossel'e Thatigkeit in Prag entwickelt; del' Furst Karl
von Liechtenstein verhielt sich so passiv, dass man fast an
seiner Anwesenheit zweifeln konnte, wenn sie nicht sichel'gestellt
ware. **)
*) Die Darstellung iiber die Verhandlungen del' Mahrer mit den Bohmen
entnehmen wir meist Skala und den Correspondenzen des sachs.
Staatsarchivs.
**) JliIiiuchner Staatsarchiv 416, 16. Extract eines Schreibens aus Prag
dd 11. Oct. 1618.
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So wenig es del' mahrischen Gesandtschaft in Pl'ag gelang,
die Sache des Friedens um einen Schritt weiter zu bringen, so
wenig gluckte es dem sachsischen Gesandten Grunthal in Wien.
Da letzterer nieht umhin konnte, auf die Nothwendigkeit eines
'\¥affenstillstandes aufmerksam zu machen, so bewirkte er, dass
diese Angelegenheit im geheimen Rathe unter Ferdinands Vorsitz
nochmals erwogen wUl'de. Schon schien es, als wollte man den
Einwiirfen del' Gegner und Freunde Rechnung tragen, denn
man beschloss, nicht mehr die Entwaffnung del' Bohmen zu
verlangen, sondern nul' die Forderung an sie zu stellen, ihre
Truppen in die einzelnen Kreise zu vertheilen, wahrend del'
Kaiser die seinigen auf den koniglichen Giitern unterbringen
wollte. Abel' schon einige Tage spateI' wurde dieses Zugestandniss wieder zuruckgenommen, denn als dem sachsischen Gesandten eine Antwort auf die Dienstesanerbietungen seines Herrn zu
Theil wurde, verlangte Mathias abermals VOl' dem Beginne del' Ausgleichsverhandlungen die Niederlegung del' Waffen von Seite29. Sept.
del' Bi:ihmen. Del' Kurfurst von Sachsen wurde ersucht, auf
diesel' Grundlage die Verhandlungen mit den Directoren anzubahnen. *) Ging aus dem Verhalten del' letzteren gegen die
Mahrer hervor, dass es. ihnen nicht sonderlich um den Frieden zu thun war, so zeigte auch die Forderung des Kaisers
das gerade Gegentheil von Friedenssehnsucht.
Del' erste October, an dem sich del' schlesische Fiirstentag
versammeln soUte und del' den Directoren ein unertraglich
ferner Termin schien, kam eilig genug heran. Da von den Entschliessungen Schlesiens unendlich viel abhing, schickte del'
Kaiser eine eigene Gesandtschaft nachBreslau ab, an deren
Spitze sich Gundakar von Liechtenstein befand. Auch die Bohmen
ordneten eine Deputation ab und die Wahl ihrer MitgliedeJ'
zeugte von del' Wichtigkeit, die sie del' Sendung beilegten; es
waren dies Graf Andreas Schlick, Friedrich von Bile und Martin
Fruewein. Wahrend Mathias durch seine Boten erklaren liess,
dass es sich in Bohmen um keine Verletzung del' Religionsprivilegien handle, und dass er nicht eher zu friedlichen Mitteln
*) Sachs. Staat£archiv. ZeiGler an Kursachsen dd. 15/25 Sept. Wien 1618.
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greifen konne, als his seine Unterthanen die Waffen niedergelegt hatten, hehaupteten die Bohmen, dass eine Verletzung der
Religionsgesetze stattgefunden habe, und verlangten die Hilfe
Schlesiens vermoge des Bundnisses von 1609, das zum wechselseitigen Schutze der Glaubensfreiheiten abgeschlossen worden
war. Die Botschaft des Kaisers fand eine schlechte Aufnahme,
denn die Auffassung del' bohmischen Frage als einer politischen
und nicht auch religiosen widerstrebte den schlesischen Standen
urn so mehr, als auch sie mittlerweile ein langes Sundenregister
uber die Verletzung ihres Majestatsbriefes zusammengestellt, dem
Kaiser zugeschickt und stets nul' ausweichende Antworten erhalten hatten. Um so bessel' war dagegen die Aufnahme, deren
sich die bohmische Gesandtschaft zu erfreuen hatte, ihre Bitten
und Vorstellungen brachten die Anhanger del' kaiserlichen Sache
zum Schweigen und rissen den Furstentag zu einem entscheidenden
und fur den Kaiser furchtbaren Beschluss hin. Schlesien erklarte
sich den Bohmen zur Hilfe bereit und del' Markgraf von Jagerndorf
bekam den heissersehnten Auf tragi an del' Spitze seiner Truppen
vorzurucken. Er that dies mit 1000 Reitern und 2000 Mann
zu Fuss, wahrend eine gleiche Zahl an die polnische Grenze
gelegt wurde, um jenen Reitern, die del' Konig Sigismund von
Polen dem Kaiser zur Hilfe schicken wollte, den Weg zu verlegen. *)
Als die Nachricht von dem Beschlusse des schlesischen
Furstentages nach Wien kam, sah man wohl ein, dass man in
del' Waffenstillstandsfrage den Bogen etwas zu straff gespannt
hatte. Man beeilte sich deshalb, dem bohmischen Appellationsprasidenten Herrn von Talmberg, del' nach Dresden abreisen
sollte, eine den Umstanden entsprechende Instruction zu geben.
Anfangs soUte zwal' del' Gesandte nach wie VOl' verlangen, dass
die BoLmen VOl' den Ausgleichsvel'handlungen entwaffnen mochten
und sogar die Dire0torialregierung aufgelost werde; diese Bedin~
gungen waren jedoch kein Ultimatum mehr, denn Talmberg wurde
bevollmachtigt, schliesslich nichts anderes als die Dislocation del'
bohmischen Truppen zu verlangen und auf diese Bedingung hin
*) Skala IT, 408. -

Palm a. a. O.

den Waffenstillstand zuzugeben. *) Schon meinten abel' dien.
Freunde des Kaisers, dass es viel zu spat sei, wenn man den
Bohmen nur bedingungsweise einen solchen zugestehen und mit
ihnen nicht auf dem Fusse del' Gleichheit verhandeln :wolle.
Del' Kurfurst von Mainz sprach in seinen Zuschriften an Mathias
und Ferdinand diesel' Ansicht mit einer Entschiedenheit das
Wort, die an Klarheit nichts zu wunschen ubrig liess und gab
Ferdinand die Folgen zu bedenken, im FaIle del Kaiser VOl'
Beendigung des bohmischen Zwistes sterben wurde.**)
In Bohmen riefen dagegen die schlesischen Beschlusse
eine uberschwengliche Freude hervor. So lange die schlesische
Hilfe nicht sichel' war, bangten die Directol'en jeden Tag VOl'
irgend einem Misserfolge auf dem Kriegsschauplatze. Sie befurchteten, dass in diesem FaIle Prag selbst einem Angriffe ausgesetzt sein konnte und bemuhten sich deshalb die Befestigungen
del' Hauptstadt zu vervollstandigen. ***) Schon begann daselbst
die unvermeidliche Spionenriecherei ihr Unwesen zu treiben.
Nachdem ursprunglich nul' einzelne Person en del' Spionage
verdachtigt und demgemass auch hingerichtet worden waren,
fing man an in Bausch und Bogen die Katholiken mit scheelen
Augen anzusehen. Da man ihnen keinen positiven Vorwurf
mach en konnte, so behauptete man, dass ihr B enehmen
deutlich die Freude uber das Vorriicken des Feindes verrathe,
und es wurde zur Dampfung derselben beschlossen, die stadtisehen Truppen zu 10 bis 15 Mann bei ihnen einzuquartiren.
Mit diesem Hilfsmittel trieb man allerdings den Katholiken grund~
lich jede vermuthete Freude aus, ob man sie abel' damit fur
die Sache des Aufstandes gunstiger stimmte, kann billig bezweifelt
werden. Del' Anschluss del' Schlesier besserte wieder die Verhaltnisse, und erhohte das allgemeine Vertrauen.
*) Wiener Staatsarchiv. Boh. V. Nebeninstruction fUr Rerrn von Talmberg 1618. dd. 11. Oct.

**) Wiener Staatsarchiv. Boh. V. Kurmainz an Mathias dd. 21. Oct. und
ebend. Kurmainz an Ferdinand dd. 21. Oct. 1618.
***) Skala II, 360, 407.
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Wahrend del' Markgraf von Jagerndorf sieh in Eilmarsehen
dem Kriegsschauplatze naherte und den Bohmen eine Verstarkung
von 3000 Mann zubrachte, die diesen eine entschiedene Uebe1'legenheit iiber ih1'e Feinde verschaffte, war die kaiserliche
Regierung nicht im Stan de, ihrem Feldherru frisehe Truppen
und Kriegsvorrathe zukommen zu lassen, so dringend er deren
aueh bedurfte. Seitdem sieh Buquoy nach Ledee zuriickgezogen
hatte, was urn die Mitte September del' Fall war, wurde
seine Position mit jedem Tage schwieriger, es gebrach ihm
nicht bloss an den nothigen Lebensmitteln, sonderu aueh an
Munition und sonstigem Kriegsbedarf. Nieht minder, sehwierig
gestaltete sieh die Lage del' kaiserliehen Besatzung i~ Budweis.
Obwohl dieselbe seit dem Abzuge Thums gegen Oaslau keinem unmittelbaren Angriffe ausgesetzt war, litt sie doeh
vielfach un tel' del' feindseligen Stimmung del' Umwohner,
so dass del' Oommandant Aulner dringend urn Hilfe bat. *)
Abel' sowohl er, wie Buquoy warteten vergeblieh auf dieselbe; von '\Vien langten wedel' frische Tl'uppenzuziige noch ,
sonstige Sendungen an und del' Monat October kam sonach
unter den ungunstigsten Auspicien fUr die kaiserliche Sache
heran. In seiner Verlegenheit schickte Buquoy den Grafen
Dampierre selbst nach Wi en , damit diesel' als unmittelbarer
Augenzeuge del' Verhaltnisse auf dem Kriegssehauplatze seinen
Bitten mehr Nachdruck gebe.
In Wien hatte man nicht erst die Ankunft Dampierres er:
wartet, um von del' Nothwendigkeit neuer Anstrengungen iiberzeugt zu sein, denn schon als Buquoy in dem angehofften Parade"
marsche gegen Prag plotzlieh Halt machte und seinen ersten Bericht iiber die Schwierigkeiten des weiteren Vorriickens **) einschickte, bestiirmte man durch eigene Gesandte abermals einige
dentseheFiirsten urn Unterstiitzung.Jaroslaw von Martinitz, derseit

seiner Flueht aus Prag in Miinchen wohnte, bekam den Auftrag,
den Herzog von Baieru urn den Entsatz Pilsens, dessen Belagerung mittlerweile von Mansfeld unternommen worden war,
zu ersuchen. *) In del' That ware Maximilian wohl stark genug gewesen, Pilsen von del' Belagerung zu befreie11, a;llein e1'
hatte sieh dadurch in aUe Schwiel'igkeiten des bohmischen
Krieges hi11eingestiirzt, die Union gegen sich entfesselt und alles
dies ohne geniigende V orbereitung und ohne sich einen Lohn
flir seine Anstrengung gesichert zu haben. Er erwiederte deshalb dem Herrn von Martinitz, dass er von dem einmal gefassten
Besehlusse nieht abgehen und keine Hilfe leisten konne.
Mit diesem emeuerten Ansuchen bei Maximilian stand eine
Reihe anderer Gesandtschaften zu gleiehem Zweeke in Ve1'bindung. An den Erzbischof von Salzburg, del' schon zweimal
vergeblich urn Hilfe gebeten war, wurde Arnoldinus von Clarstein
neuerdings als dl'itter Bote abgeordnet. Er sollte den Kirchenfiirsten urn eine Hilfe von 60 - 100.000 Gulden und einige
Hundert Centner Pulver el'suchen; abel' aIle Kiinste del' Dialektik,
aIle Beschworungen und Betheuerungen prallten wirkungslos
an diesem Pralaten abo Amoldinus bat, derselbe moge die
60.000 Gulden auf Abschlag einer Hilfe zahlen, welche dem
Kaiser sicherlich von den demnaehst zu berufenden Kreistagen
votirt werden wiirde, abel' del' Erzbischof wollte wedel' von
einer Abschlagszahlung auf eine noch nieht bewilligte Hilf'e etwas
wissen , noch das Geld auch nul' leihen. Del' Gesandte wollte sich
darauf mit einer Biirgsehaft begniigen, auf welche hin sein Herr
anderswo ein Anlehen auftreiben konnte, und da ihm auch diese
von' dem Pralaten verweigert wurde, verlangte e1' zuletzt nul'
eine heimliche Biirgschaft zu demselben Zwecke, abel' mit gleieher
Erfolglosigkeit. Als Arnoldinus 8ich darauf in bittern Klagen
ergoss und bemerkte, dass nach einem solchen schlechten Bei';'
~: Eruennung des Martinitz zilm Gesandten
dd. 25. Sept. 1618. - Wiener Staatsa. Boh. V. Instrnction fur J\'[artinitz dd. 25. Sept. Ebendaselbst. Mathias an Max von Baiern
dd. 27. Sept. 1618. - Antwort des Herzogs Max del'll Herrn von
Martinitz 9. Oct. 1618. Ebend. Ferdinand an Max dd. 18. Oct 1618.

*) Munchner Staatsarchiv.
*) Innsbrucker Statthaltereiarchiv. Ailiner an Erzh. Leopold dd. 17. Sept.

1618 Bildweis.
Um den 20. Sept. 1616. Der Bencht im innsbrucker Statthaltereial'chiv.
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spiele kein deutseher Bischofdem Kaiser etwas ",erde geben
wollen , braeh del' Starrsinn des Erzbisehofs zusammen und in
sieh selbst ubertreffendem Edelmuthe erlaubte er dem Gesandten,
uberall - die fromme Luge zu verbreiten, dass er dem Kaiser
geholfen habe. So zerflossen die Hoffnungen auf die Hilfe
.
Salzburgs zum drittenmale in nichts. *)
So wenig del' Kaiser seinem bedrangten Feldherrn mit
deutscher Hilfe unter die Arme greifen konnte, so wenig vermochte er dies mit del'jenigen zu thun, die ihm von seinem
Vetter Philipp III endlich dargeboten wurde, weil sie in vorhinein verbraucht worden war. Von Spanien lief gerade in den
Tagen del' steigenden Gefahr die Nachricht ein, dass del' Koni~
den Kaiser mit einer Summe von 300.000 Dukaten und mIt
derselben Truppenzahl unterstiltzen wolle, mit del' er Ferdinand
im venetianischen Kriege geholfen hatte. An diese an und fur
sich bedeutende Unterstutzung schloss sich das Versprechen, dass,
wenn die N oth grosser sein sollte, Philipp seinem Vetter aus
Italien Truppen zu Hilfe sehicken werde. **) Da wie bemerkt,
die spanische Hilfe schon in vorhinein verwerthet worden war,
so blieb dem Kaiser nichts anderes ubrig, als Philipp III schon
jetzt um weitere Unterstiitzung zu ersuchen. l\~it diesel'. Bitte
wurde ein eigener Gesandte in del' Person emes Itaheners,
22. oct. Cesare Gallo, nach Madrid abgeschickt, del' als Augenzeuge del'
1618
' zu den gross
.. t en 0 ple
1! l'
in Wien herrschenden Noth den K
omg
n
bewegen sollte. ***)
.
Da aus Miinchen und Salzburg keine Hilfe kam und dw
Sendung Gallo's eine solche erst nach vielen Wochen in Aussicht steUte Dampierre abel' auf jeden Fall eine unmittelbare
Unterst!itzu~g begehrte, so beschloss die kaiserliche Regierung,
die Vorrathe des stadtischen Zeughauses in Wien in Anspruch
zu nehmen und machte davon del' Biirgerschaft die nothige Anzeige. Schon begann abel' auch bei letzterer die protestantische
*) Wiener Staatsarchiv. Boh. V. Arnoldinus an den Kaiser dd. 2. Nov. 1618.
**) Wiener Staatsarchiv, Khevenhiller au Mathias dd. 14. August 1618.

Gesinnung die Oberhand zu gewinnen, sie verweigerte entsclIlossen ihre Zustimmung unO. setzte den Kaiser in einer Art
von Sturmpetition von ihremEntschlusse in Kenntniss. Als
Mathias namlich des Morgens aus del' Augustinerkirche, wo er
seine Andacht zu verrichten pflegte, in die Burg zurlickkehrte,
uberreichten ibm die Rathsherrn, umgeben von einer diehtgedrangten Volksmenge, auf del' Strasse eine Bittschrift, in del'
sie ihn ersuchten, sie im Besitze ihrer Kriegsvorrathe zu lassen.
Es heisst, dass sich del' Kaiser uber diesen V organg nieht wenig
entsetzte und sieh eilig entfernen wollte. Auf die dringenden
Vorstellungen del' Bittsteller habe er jedoch das Gesuch entgegengenommen, sich vorlesen lassen, und darauf den Wiinsehen
del' Gemeinde entsprochen. *)
Diese unO. ahnliche Vorgange, sowie die ungiinstigen Nachrichten vom Kriegsschauplatze verfehlten nicht auf die wiener
Staatsmanner einen grossen Eindruck zu aussern; die Anhanger
des Friedens erhoben kiihner ihr Haupt unO. wagten es sogar,
sich in missbilligender Weise libel' die Leiter del' bohmischen
Restaurationspolitik zu aussern. Die beste Beleuchtung dieses
beginnenden Umschwunges lieferte folgender Vorfall. Ein osterreichischer Edelmann bewil'thete am Allerheiligenfeste in seinem \~r'
Hause einige del' angesehensten Mitglieder del' Regierung: die
meisten geheimen Rathe, den Kanzler Lobkowitz, den Obersthofmeister Adam von Waldstein, del' mittlerweile von Prag nach
Wien iibersiedelt war, unO. den SecretaI' lVIichna. Wahrend del'
Tafelfreuden nahm die Untel'haltung eine politische Richtung,
die Mehrzahl del' geheimen Rathe, von bangen Ahnungen behel'rscht, sprach sieh fiir eine baldige unO. fl'iedliche Beilegung
des bohmischen Streites aus unO. wiinschte, dass man in diesel'
Riehtung bei dem Kaiser thatig sein mochte. Hie unO. da fiel auch
ein Wort gegen die Friedensstol'er, womit man die iibereifrigen
Katholiken bezeichnete. Michna, del' sich getroffen fiihlte, geriet
in Eifel' und meinte, del' Kaiser wisse wohl am besten, was
er zu thun habe, unO. brauche keinerlei Vorsehriften, wie man
sie ihm hier geben wolle. Diese Sprache emporte den Oberst-

Madrid.

**") Ebeudas. Boh. V. Seudung Oaesare Gallo's nach Spanien.

*) Skala II.
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hofmeister, der seiner Friedensselmsucht treu geblieben war;
zornig kehrte er sich gegen den Redner, schalt ihn einen
Schelm , del' den bOhmischen Jammer verursacht habe und
sehing ihn zuletzt ins Angesicht, dass :Michna an lVlund und Nase
blutete. Keiner von den Anwesenden ergriff die Partei des Misshanuelten, so dass sich diesel' eilig entfernte, um sich vor weitern Beleidigungen zu retten. Die versamme1ten Staatsmanner,
von denen die Mehrzahl ihren reichlichen Antheil an den bohmischen Wirren hatte, fanden es jetzt in ihrer Verlegenheit
bequemer, die gemeinsame Schuld einem Siindenbocke aufzuhalsen. *)
Da Dampierre schliesslich mit ziemlich 1eeren Handen nach
Bohmen zuriickkehrte, so konnte die kaiserliche Armee die
fruhere SteHung nicht mehr behaupten, sondern musste Ende
October den Riickzug antreten. Buquoy bewegte sich mit den
Truppen, die unmittelbar unter seinem Commando standen, gegen
Neuhaus und Budweis zu, wahrend Dampierre sich vorH1ufig
noch bei Pilgram hielt, abel' den Riickzug nach Mahren vorbel'eitete. Da ersah Thurn die Gelegenheit zu einem glUcklichen
3. No\'. Angriffe auf clas Lager bei Pilgram, brachte den Kaiserlichen eine
tiichtige Schlappe bei und zwang sie zu einem eiligen Ruckzuge
theils nach Iglau, theils nach Neuhaus. Bei diesel' Gelegenheit
wurde bereits die schlesische Mithilfe verwerthet. Die Niederlage
Dampierre's verursachte in Mahren eine bedeutende Aufregung
und steigerte daselbst die N eigung zu einer Verbindung mit
Bohmen, je mehr die Kriegsgefahl' die Landesgrenze zu iiberschreiten drohte. Zunaehst zeigte sich diese Stimmung darin,
dass den kaiserlichen Tl'uppen, die sich gegen Iglau zuriickgezogen, del' Eintl'itt in die Stadt vel'wehl't wurde. Da die
Nachte so kalt waren, dass das Campiren im Freien taglich
einige Opfer forderte, riss unter den Truppen eine solche Demoralisation ein, dass sie sich in Gruppen von 1O~30 Personen
auflosten und iiber Mahren zerstreuten.
Bevof Buquoy noeh von diesem Missgeschicke erfuhr, vel"
5. Nov. suchte er sich del' Stadt Neuhaus durch Sturm zu bemachtigeni
*) Sachs. Staatsarchiv. 9169 V.

Zeitungen aus Wien dd. 3. Nov. 1618.

da dies abel' keinen Erfolg hatte, so zog er sich gegen Budweis
7nritck. Thurn, del' seine Aufgabe gegenitber Dampierre erfiillt

hatte, lenkte jetzt seine Schritte gegen Buquoy und ereilte ihn
auf seinem Riickzuge zwischen Weseli und Lomnic, etwa drei
l'IIeilen ostwarts von Budweis. Hier kam es zu einem bedeutenden Gefechte, in dem die Kaiserlichen einen Verlust von \r1~\"
1500-1800 Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen
erlitten. Buquoy selbst wurde an del' Hand und am Anne verwundet und musste eilig mit seinem Heere hinter den lVIauern
von Budweis Schutz suchen. Den bOhmischen Verlust berechneten die hochsten Angaben kaum auf 100 Mann, die reichlich
dadurch ersetzt wurden, dass einige hundert Gefangene alsbald
in standische Dienste traten. Die zersprengten IvIarodeure von
Buquoy's Heere fielen grosstentheils in die Hande del' Landleute,
die an ihnen Rache fur friihere IvIisshandlungen nahmen und
sie meist einen qualvollen Tod erleiden liessen. *) Graf Thurn
zog darauf gegen Budweis und bot dem Gegner eine Schlacht
an, doch wartete er vergeblich auf deren Annahme. In
Folge del' Truppenanhaufung in Budweis stieg daselbst del'
lVIangel an Lebel1smitteln auf eine bedenkliche Hohe, Buquoy
dachte bereits an einen wei tern Ruckzug und bernachtigte sich
deshalb Krumm au's , um sich den Weg nach Oesterreich zu
sichern. In einem Schreiben an den Kaiser schilderte er die 15. Nov.
ganze Schwierigkeit seiner Lage und empfahl demselben das
Betreten friedlicher Wege, weil seine Hilfsmittel unzureichend
seiel1. Die IvIahnung dieses Briefes machte sich in Wien um so
eindringlicher geltend, als Dampierre, del' sich mittlerweile dmch
neue Zuzuge verstarkthatte und von Oesterreich aus gegen
Bohmen vorl'iicken wollte, bei Neuhof geschlagen und nach
Krems zuriickgeworfen wurde. **)
Deljenige,der vielleicht von del' Niederlage del' kaiserlichen Waffen und del' steigenden Gefahr noch schmerzlicher
beruhrt worden ware, als Ferdinand selbst, del' Erzherzog Maximilian namlich, erlebte nicht mehr diesen raschen Umschwung
*) Skala II, 439.
**) Skala II, HI.

417

416

des Kriegsgluckes. Die Gefangennehmung Khlesls war die letzte
That, bei der er mit dem gewohnten Eifer aufgetreten war, bald
darauf erkrankte er ernstlich unO. obwohl wiederholt eine Besserung in seinem Befinden @intrat, war dieselbe doch nicht dauernd,
so dass die Aerzte am 1. November alle Hoffnung auf sein Leben
aufgaben. An diesem Tag'e fand sich Onate im Vorzimmer
des Kranken ein, um seine Theilnahme auszudrucken. Ais del'
Erzherzog, bei dem Ferdinand gerade zum Besuche erschienen
war, von del' Anwesenheit des Gesandten horte, vergass er die
eigenen Leiden, um noch einmal del' Sorge fur das W ohl seines
Hauses, das ihm so sehr am Herzen gelegen, Ausdruck zu geben.
Er Hess Onate ersuchen, an sein Bett zu kommen unO. wollte
in italienischer Sprache eine Bitte an ihn richten; da ihm abel'
doch in den Todesstunden diese Sprache mindel' gelaufig wurde,
als die Muttersprache, so gab er den Versuch auf unO. bat
Ferdinand, dem Grafen das zu verdolmetschen, was sein letztel'
Wunsch sei. Diesel' letzte Wunsch war ein Gruss an den Konig
von Spanien mit del' Bitte, er moge seinen Schutz dem gemeinsamen Hause nicht entziehen. Wenige Stun den dar auf , am
Morgen des zweiten Novembers, war er verschieden.*)
Die Mahnung, welche del' obenel'wahnte Brief Buquoy's
enthielt, machte in Wien einen um so grosseren Eindruck als
ihm zwei neue Hiobsposten auf dem Fusse folgten. Die erste
kam aus Breslau, wohin del' Kaiser zu dem Ful'stentage, del'
am 21. November zusammentrat, eine Botschaft abgeordnet hatte,
um die Schlesier zul' Ruckberufung ihres Contingents aus Bohmen zu vermogen. Del' Furstentag wies nicht nur die Bitte ab,
sondern spottete auch der N oth des Kaisers, indem er in seiner
*) Simancas ~::.

Onate an Philipp III. Onate gibt ausdrucklich den
2. November als Todestag Maximilians an und erzahlt, wie seine
Krankheit am 31. Oct. sich verschlimmert habe und am 1. Nov. bereits
der Tod im Anzuge gewesen sei. Wir fuhren dies an, weil Hammer
den 13. Nov. als Todestag angibt und Maximilian in Innspruck sterben
lasst, wahrend Onate ausdrucklich erzahlt, dass er in Wien den Erzherzog am Todtenbette besuoht habe. - Hurter gibt den Todestag
Maximilians richtig an, lasst aber den Erzherzog Maximilian in Wiener-Neustadt sterben.

Antwol't das bel'eits oft vorgebrachte Argument abermals wiedel'holte, dass del' Kampf nicht gegen ihn sondern gegen die
katholischen Friedensstorer gerichtet sei. Del' Kaiser solle sich
nicht gramen, wenn die letzteren eine Niederlao'e erlitten hatten
0.enn sem
• wahl'er Ruhm bestehe nicht in einem
'" Siege uber die
Bohmen, sondern in del' friedlichen Beilegung der Streitigkeiten
unO. so lange uiese letztere nicht eingetreten sei, konne von eine:
~uckberuf~ng del' sc.hlesischen Hilfe nicht die Rede sein. *)
Man begrelft, dass slCh del' Kaiser nicht nach einer solchen
Siegespalme sehnte, wie sie die Schlesier fur ihn bereit hielten.
Die andere Hiobspost betraf den Verlust von Pilsen, das am
21. November in die Gewalt des Grafen Mansfeld fie!' Es ist
el'zahlt worden, unter welchen Umstanden Mansfeld nach Bohmen kam und wie er die Bestallung als Artilleriegeneral erhielt, Seine erste ihm zugetheilte Aufgabe bestand darin
d~ss er mit den Truppen, die er aus Deutschland mitgebracht;
PrIsen nehmen sollte. Gleich im Beginne des Aufstandes hatten
die Pilsner eine unfreundliche Stellung zu den Standen einge)lommen, doch war diese fern von offener Feindseligkeit.
Als sie abel' ihre Betheiligung an dem Junilandtage ablehnten unO. ihre Stadt in Vertheidigungszustand zu setzen
begannen, sandten die Directoren den Herrn Dionys Markwart
von Hradek zu ihnen, urn sie wo moglich mit guten odeI' bOsen
Worten zum Anschlusse an die Stande und zur Abstellung ihrer
Rusttmgen zu bewegen. Die Pilsner wiesen die Aufforderung
zuruck unO. rechtfertigten ihr V orgehen mit einem vom Kaiser an
sie erlassenen Befehle, del' ihnen gleichzeitig in del' Person eines
gewissen Felix Dornheim einen tUchtigen Stadtcommandanten
zuschickte. Die weiteren Vorgange in del' Stadt dehnten nun
Tag fur Tag die Kluft zwischen derselben unO. dem ubrigen
Lande aus. Nicht nul', dass unter Dornheims Leitung die Wider*) Die kaiserliche Instruction fUr den Gesandten in Breslau und die

Antwort der Schlesier ist in verschiedenen Werken abgedruckt. 1m wiener Staatsarchiv BQh. V. Bericht der Gesandten des Erzh.
Karl an ihren Herrn uber den breslauer Furstentag dd. 28. Nov. 1618.
Erzh. Karl an den Kaiser dd. 2. Dec. 1618. Wiener Staatsarchiv.
Boh. V.
Gindely:
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standsfahigkeitPilsens gehoben wurde) es gestaltete sich auch
zu cinem Sammelplatz fiir die dem Aufstande feindliehen Elemente des pilsner Kreises. Die PraIa ten und katholisehen Herrn,
die in demselben ansassig waren, steuerten aus ihrem Sackel zu
den Kriegsbediirfnissen bei und so konnte eintretenden Falls VOn
Pilsen aus eine nicht unwichtige Diversion gegen die Stande
versucht werden.
Die rasehe Bezwingung del' widerspanstigen Biirger war
demnaeh fiir die Direetoren ein dl'ingendes Gebot del' Vorsicht
und deshalb traf Mansfeld unmittelbar nach seinem Eintritte in
die standischen Dienste die nothigen Vorbereitnngen zur Belagerung del' feindliehen Stadt, brach dieselben aber wieder
ab, da er von den Directoren den Befehl erhielt) nach
Budweis zu marschiren. Noeh hatte er sieh kaum auf zwei
Meilen entfernt) als del' Befehl widerrufen wurde, worauf er
zuruckkehrte, Pilsen von drei Seiten einschloss und die Belagerung mit aHem Ernste begann. Dornheim versaumte keine
Massregel, urn die Bemuhungen des Gegners zu vereiteln; er
zundete die Vorstadte an und beschrankte sieh auf die Ver- .
theidigung del' in mittelalterlicher Weise durch Walle und Wassergraben, keineswegs abel' durch eine natiirliehe Lage besehiitzten
Stadt. Die Direetoren hofften, dass del' Ernst einer Belagerung
erniiehternd auf die Pilsner wirken diirfte, und schiekten deshalb
noehmals eine Gesandtschaft an sie ab, die Ihnen den Frieden
anbot, falls sie sieh ihrer Besatzung entledigen wollten. Das
Anerbieten wurde abgesehlagen, doeh dauerte es noeh geraume
Zeit, bis Mansfeld hinlanglich mit Belagerungsgesehiitz versehen
war und an ein wirksames Besehiessen der Walle gehen konnte.
Zu den geworbenen Truppen, die er befehligte und deren ZahI
sieh auf 3800-4000 Mann belief, stiess mittlerweile aueh ein
Theil des yom Angustlandtage beschlossenen Aufgebotes in einer
Anzahl, die der del' geworbenen Truppen ziemlich gleich kam.
E1'hohte diesel' Zuzug auch nicht bedeutend seine Kraft, so
machte e1' doch die Einschliessung del' Stadt wirksamer und
konnte bei den Belagerungsarbeiten verwendet werden.
Schon am 20. October hatte Mansfeld eine so weite
Bresche geschossen, dass er einen Sturm wagte; doch erreichte er
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keinen Erfolg, sondern biisste nul' an 300 Soldaten ein, Der
Kaiser gab sich indessen aIle Miihe, die Befreiung del' Stadt zu
bewirken. Da er iiber kein Entsatzungsheer verfiigte, versuchte
er es auf diplomatisehem Wege, indem er den Kurfiirsten von
Sachsen hat, die Directoren von dem Angriffe auf eine ihm
treue Stadt abzumahnen. Ais die Belagerung trotzdem VOl'warts
schritt und die Vermittlung des Kurfiirsten nichts fruchtete,
wollte er, dass die Verhandlungen iiber den Ausgleich mit den
Bohmen in Pilsen vorgenommen werden soUten, um die Stadt
dadurch zu einem neutralen Orte zu erklaren. Aber aIle diese
diplomatischen Fallstricke verfingen nicht bei den Directoren,
sondern veranlassten sie nul', dem Grafen lVIansfeld den Befehl
zu energischer Fortsetzung del' Belagerung zu geben. Del' General
versuchte nun durch nachtliche Ueberrumpelung die Stadt zu
nehmen, e1' erreichte zwar nicht das gewiil1schte Ziel, aber e1'
legte dabei die von den Pilsnern 110ch immer behaupteten Miihlen
in Asche und vemichtete damit einen bedeutenden Theil ihrer
Getreidevorrathe.
In dem Schreeken, den diesel' Schlag den Belagerten verursachte, versuchten die Directoren nochmals deren friedliche
Unterwerfung, allerdings unter Bedingungen, die von den friiheren
sehr verschieden waren. Sie verlangten jetzt nicht bloss die
Entfernung del' kaiserlichen Gamison, sondern auch die Aufnahme
einer standischen und die Bezahlung von 60.000 Gulden als Sold
fiir das Belagerungsheer. Die Pilsner wiesen die angebotenen
Verhandlungen nicht unbedingt ab, abel' aus ihren ausweichenden Antworten war ersichtlich, dass es sich ihnen nul' um einen
. Waffenstillstand und um Gewil1l1ung von Zeit handelte. Ais sie
schliesslich die Unterwerfung ablehnten, selbst als ihnen del'
Nachlass del' 60.000 Gulden angeboten wurde, begann der Kampf
von neuem. Dornheims Stelle, del' mittlerweile im Kampfe gefallen war, vertrat jetzt Thomas Selender, ein Bruder odeI' Vetter
des braunauer Abtes, del' sich nicht mindel' eifrig del' Ve1'theidigung annahm. Die Besehiessung del' Stadtmauern wurde
von den Belagerern mit solcher Energie in Angriff genomrnen,
dass sie allmalig zu einem Schutthaufen zusammensanken, so dass
Mansfeld am 21. November den Befehl geben konnte, die Stadt
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an mehreren Seiten zugleich zu stlil'men. Der Angl'iff gelang
diesmal bessel'; die Angreifer bemachtigten sich einzelnel' wichtiger Punkte innel'halb del' Stadtmauern und tl'ieben die Ve1'theidigel' von Haus zu Haus bis gegen den Hauptplatz zu. Die
pilsner Besatzung, welche sich tapfer gewehl't hatte, sah sich
schliesslich zum Ruckzuge nach dem Kloster del' Barfussermonche
genothigt und erofillete von da aus Vel'handlungen wegen der
Uebergabe. Ein vorlaufiger Waffenstillstand, del' Ihnen bewilligt
wul'de, machte aHem Kampfe ein Ende. *)
Zwei Tage darauf stellte sich die ganze Besatzung, die
theils aus geworbenen Soldaten, theils aus Burgern, theils aus
Bauern und Adeligen del' Umgebung bestand, VOl' dem Grafen
von Solms auf dem Hauptplatze auf. Die Behandlung, welche
die verschiedenen Abtheilungen erfuhren, war sehr verschieden.
Den geworbenen Soldaten wurde freier Abzug mit ihren Waffengestattet, eine Grossmuth, die mit kluger Voraussicht angebracht war,
da die wenigsten von diesel' Erlaubniss Gebrauch machten und in
die Dienste des Grafen Mansfeld traten. Was die Burger betraf, so
mussten diese ihre sammtlichen Waffen und Kriegsvorrathe abliefern. Die Bauern, die aus del' Umgebung aufgeboten waren,
wurden nach Hause entlassen und erhielten statt del' Waffen
weisse Stabe auf den Weg. Schlimmer erging es den adeligen
Vertheidigern Pilsens, die Sieger vergriffen sich zwar nicht au
ihrer Person, liessen Ihnen abel' eine verachtliche Behandlung
zu Theil werden. Das herbste Loos traf de~ pilsner Nachrichter. Er hatte sich an del' Vertheidigung del' Stadt betheiligt
und als ein tuchtiger Schutze wirksame Dienste geleistet. Dass
ein Nachrichter es gewagt hatte1 so ehrliche und unbeschoItene
Leute, wie die mansfeldischen Truppen und VOl' aHem ihr General
war, anzugreifen, das konnte nach damaligem Brauch nicht geduldet werden und forderte Genugthuung. Del' Nachrichter wurde
zum Tode verurtheilt und auf einem eigens hergerichteten Galgen
aufgehangt, da del' aite, del' den Namen Zizka's Kliche fUhrte,

auf Mansfelds Befehl abgebrochen wurde. Del' alte Galgen war
namlich del' Sage nach dem berlihmten Taboritenfiihrer zum
Spotte an del' Stelle errichtet worden, von wo aus derselbe vergeblich
die Belagerung Pilseus versucht hatte.
Die Besiegten traf uun ein hartes Loos. Zunachst wurden die Burger verhalten, eidlich ihre Anhanglichkeit an die
standische Sache zu geloben; eiue Contribution von 120.000
Gulden, die gleichzeitig libel' sie verhangt wurde, mag diese
Auhauglichkeit in selbstverstaudlieher Weise gekraftigt haben.
50.000 Gulden erlegten die Burger gleich, theils im baren, theils
in Silber- und Goldgerathschaften, mehr konnten sie abel' nicht
leisten. Alle Bitten, sie mit weiteren Forderungen zu verschonen,
bliebeu unerhort; die einzige Erleichterung, die man Ihnen gewahren wollte, bestand darin, dass ihn'en gestattet wurde, den Rest
in wochentlichen Raten von 1000 Gulden zu erlegen. Da sie dies
nicht zu thun vermochteu, boten sie die Stadtgliter an Zahlungsstatt an, doch vergeblich, denn Mansfeld verlangte bares
Geld. Da die Stadt nebenbei auch die Besatzung uuterhalteu
musste, sahen die Burger bei clem gleichzeitig ganzlichen
Darniederliegen del' Gewerbe nul' Elend VOl' sich. Viele wanderten deshalb bei Zeit en aus, so dass die Stadt im Monate Januar
nul' noch 150 Burger zahlte, auf denen noch immer die Bezahluug
del' grosseren Contributionshalfte lastete. In ihrer Verzweifluug
wandteu . sich die U ebriggebliebenen an den Kurfiirsten von
Sachsen und baten urn seine Fursprache bei Mansfeld und bei
den Directoren. Wir wissen nicht, ob und welche Wirkung
ihr Gesnch hatte. *)
Was das Corps betrifi't, mit dem Mansfeld die Belageruug
von Pilsen unternommen hatte, so wurde es nach del' Einnahme
diesel' Stadt aufgelost. Eiu Theil del' geworbenen Truppen blieb
daselbst als Besatzung zuruck, del' Rest wul'de nach dem sudlichen Bohmen zur Verstarkung del' gegen Budweis operireuden
Armee geschickt, wahrend jener Theil des allgemeinen Aufgebotes, del' bei den Belagerungsarbeiten mitgeholfen hatte,
einfach naeh Hause entlassen wurde. Es war dies die erste und

*) Ueber die Geschichte del' Einnahme Pilsens berichten ausser Skala II

493 und flg. mehrere andere gleichzeitig durch den Druck verofi'entlichten Schriften. ErschOpfend hat Reuss dies en Gegenstand behandelt.

*) Sachs. Staatsarchiv 9170 VIII. Pilsen an Kursachsen dd. 25. Januar 1619.
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einzige Verwendung, welche die vom Augustlandtagbeschlossene
Bewaffnung del' heimischen Bevolkerung gefunden hatte.
Die schreienden Uebelstande, welche mit diesel' Massregel
verbllnden waren, nothigtel1 die Directoren so fruhzeitig zu ihrer
Zurticknahme. Schon im September, also zu einer Zeit, in
del' das Aufgebot eine greifbare Gestalt bekam, zeigten sieh
die auf dasselbe gesetzte" Hoffnungen als eite!. Allerdings wenn
J edermann seiner Pflicht mit demselben Enthusiasmus nachgekommen ware, wie del' reiehe Albrecht Smificky, dann ware
das Resultat ein glanzendes gewesen. Mit bewunderungswiir~
diger Schnelligkeit hob del' junge Mann auf seinen Giitern an
1200 Mann aus, 90 von Ihnen riistete er als R~iter aus, die
andern bewaffnete er wie das geworbene Fussvolk, versah sie
mit allen Kriegsbedurfnissen,' sorgte punktlich fur ihre ordentliehe
Verpflegung und zog mit ihnen selbst in das Lager, urn unter
Thurns Commando am Kampfe theilzunehmen.*) So wie Smificky,
so kamen unzweifelhaft noch einige andere Edelleute den Beschliissen des Landtages nach und fana.en sieh mit ihren
Dienstleuten und dem auf sie entfallenden Truppeneontingente
am Kriegsschauplatze ein. Die Mehrzahl handelte jedoch andel's.
Die Directoren klagten in einem Patente, dass del' Adel des
Landes statt sieh am Sammelplatze mit seinBm Gefolge einzustellen, nm Stellvertreter abschieke, armselige Knechte, die
keinen Begriff von del' Handhabung del' 'IV affen hatten; selten
komme cin oder del' andere Recrut zu Pferde an, wahrend
doch die Reiterei so nothwendig sei.
Hatte schon die personliche Theilnahmlosigkeit des Adels
ihre bedenkliche Seite, so bekamen die Diredoren bald noch
mehr Grund zu Klagen. Nach dem Landtagsbeschlusse solIte
das Landesaufgebot gehorig bewaffnet am Sammelplatze erBcheinen; bei den erst en Zuzugen war dies del' Fall, bei den
spateren nahm es immer mehr ab und so fan den zuletzt in den
Kreisstadten nm Ansammlungen von Mensehen statt, von denen
sich die Mehrzahl als unbrauchbar erwies, weil sie nicht im mindesten fur den Krieg ausgeriistet war. Allein aueh bei dies em

Mangel blieb es nicht. Fur den Unterhalt des allgemeinen Aufgebotes waren von del' Regierung keiue Anstalten getroffen worden, da nach dem Landtagsbeschlusse jeder einzelne Herrschaftsbesitzer und jede Stadt selbst fur ihre Mannschaft sorgen
soUte. Angenommen jeder Herr hatte seine Pflicht gethan;
welche heillose Unordnung musste trotzdem eintreten, wenn
eine Truppenabtheilung mit Proviant, eine andere abel' mit
Geld versehen war und nicht wusste, wie sich die nothigen
Nahrungsmittel zu verschaffen. Abel' diesel' Fall einer vielleicht noch zu bewaltigenden Verwirrung trat gar nicht ein;
schon im Monate October erhoben die Directoren bittere Klage
dariiber, dass viele Edelleute ihr Contingent nicht nul' ohne
Waffen und Munition, sondern auch ohne Geld odeI' andere
Hilfsmittel auf den Musterplatz abgeschickt hatten. Die Folge
war, dass die allen Entbehrungen ausgesetzte Mannschaft wieder
ausriss, sich in die dem Sammelplatze nahe gelegenen Orle
plundernd verbreitete und von' militarischem Gehorsam nieht
viel wissen wollte. Die Directoren drohten die Guter del' saumigen Zahler mit Execution zu belegen, eine jedenfalls unerwartete Verwendung del' Mannschaft, die msprunglich gegen
den Feind bestimmt war.*)
So zeigte sich bald, dass die bohmischen Stan de in dem
Versuche, die V ertheidigung des Landes mit Hilfe des allgemeinen
Aufgebotes zu fordern, einen unverzeihlichen In·thum begangen
hatten. In den kleineren Fehden des Mittelalters konnte ein
Edelmann seine Vasallen aufbieten, sich mit mehreren Standesgenossen vereinen und rasch einen Streit ausfechten, ohne dass
fiir die Verpflegung und Besoldung del' Kampfenden besonders
grosse oder einheitliche Vorbereitungennothig waren. Die Concentration grosserer Truppenmassen fordel'te abel' auch im Mittelalter umfassende Massregeln, die von einem Mittelpunkte ausgehen mussten und nicht den kleineren Truppenabtheilungen
iiberlassen werden durften. N oeh weit mehr war dies im 17. J ahrhunderte del' Fall, seit die Entwicklung del' Feuerwaffen auch
*) Nahel'e Daten hiel'iiber bei Skala und in den Acten des sachsischen

*) Skala II.
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emen eigenen Artilleriepark, Munitionsvorrathe u. s. w. in Anspruch nahm; Ronnte ein vel'lliinftigel' Mensch glauben, dass
die Bewaffnung, Verpflegung und Besoldung von etwa 30.000
Mann - auf diese Summe sollte sich das Aufgebot belaufen _
del' Zahlungsfahigkeit und Piinktlichkeit von 1400 Gutsherren und
42 koniglichen Stadten iiberlassen werden und diesel' ganze
Versuch andel's als klaglich enden konne? Die ungeregelte
Aufbietung del' heimischen Rrafte hatte nul' einen Sinn, wenn
man einen Guerillakrieg fiihren wollte, allein das war vorlaung
nicht die Absicht del' Regierung.
Was sonach zu erwarten war, trat ein. Nachdem sich
im Laufe des Monates September an den Sammelplatzen statt del'
erwarteten 30.000 Mann vielleicht nul' 15-18000 eingestellt
hatten und bei diesen binnen kurzer Zeit jegliche Unordnung
und Noth ausgebrochen war, so dass sie sich zu einer Landplage entwickelten, nng man an zu begreifen, dass die rasche
Entlassung des Aufgebotes das kliigste sei, was man thun
konne. Dureh die schlesische Hilfe trat ohnedies eine ent.
schcidende Vermehrung des bohmischen Heeres ein und so
wurde im Laufe des October die Aufiosung des Aufgebots verfiigt. Nul' jener Theil, del' sich bei Pilsen angesammelt hatte,
wurde langeI' beisammen gehalten und bei del' Belagerung diesel'
Stadt verwendet. Mit Ausnahme del' Dienste, welche diese Abtheilung leistete, bestand das Gesamrritresultat des verungliickten
Aufgebotes darin, dass viele Tausende kraftiger Arbeiter durch
mehrere W ochen ihrer niitzlichen Thatigkeit entzogen wurden
und sich theilweise an ein zugelloses Leben gewohnten.
Es ist wohlnicht zu bezweifeln, dass die meisten Directoren
einen Theil del' Schwierigkeiten, die mit dem Landesaufgebote
im Zusammenhange standen, voraussahen und lieber zu einer
Vermehrung del' geworbenen Truppen gerathen hatten. Diesem
stemmten sich jedoch die immer schwierigeren nnanziellen Verhllltnisse entgegen. Mit Ende August war man nicht mehr im
Stan de, den Trupp en, die im Felde standen, den Sold rechtzeitig
auszuzahlen; wedel' die iiber Michna verhangte Oonnscation noch
die Steuel'll, selbst wenn sie regelmassiger eingelaufeu waren,
reichten fiir die gesteigerten Bediirfnisse ans, Da man trotz-
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dem eine Vermehrung del' bewaffneten Mannschaft fiir nothig
LieIt, weil man del' schlesischen Hilfe noch nicht gewiss war, so
hUtete man sich, die Schwierigkeiten ins unendliche zu steigern
und die Bezahlung des Landesaufgebotes auf die offentliehen
Oassen zu iibernehmen. Es war das abel' eine kurzsichtige Po,
litik, die da glauben konnte, ein gunstigeres Resultat zu erzielen,
wenn man die Sorge fiir die Organisirung des Vertheidigungswesens dem gnten Willen und del' Punktlichkeit von Tansenden
llberliess, anstatt die Regierung damit zu belasten.
Del' Oredit, del' allein die grossen, augenblicklich nothigen
Summen herbeigesehafft hatte, war damals noch gar nicht ausgebildet und selbst fur jene Zeiten stand Bohmen hinter andel'll
Landern zuriick, da del' Handel hier nul' eine untergeordnete Rolle
spielte. Die Directoren hatten von dem Landtage, del' am
28. August zmammengetreten war, die Bewilligung neuer Steuern
zur Befriedigung del' geworbenen Truppen verlangt, wir wissen
.J•edoch , dass die Stan de diesen Gegenstand nicht einmal in Erwagung nahmen, sondeI'll sich eilig aus Prag entfernten. Die
Birectoren gerieten in die grosste Verlegenheit und vernelen
in derselben auf ein eben so sonderbares als armseliges Auskunftsmittel. Da sie die Stadte erfolglos um ein Anlehen ersucht hatten, machten sie den Versuch, ob es ihnen nicht geling en wiirde, bei del' Bauel'llschaft ein besseres Resultat zu
erzielen. Eine gross ere Anzahl von Bauel'll, die im Rufe besonders giinstiger Vermogensverhaltnisse standen, wurden urn
ein Darlehen angesucht, abel' vergeblich, denn die meisten
schUtzten Armuth VOl' und so zeigte sich diese Massregel nicht
nul' erfolglos, sondern diente auch dazu, den Oredit del' Stande
auf das ausserste bloss zu stellen. Die steigende Geldnoth bewirkte, dass die Directoren zuletzt ihre Linderung durch Mittel
versuchten, die' einen turkischen Beigeschmack bekamen. Das
erste Opfer diesel' neuen Finanzpolitik war Adam Hi-an von
Harasov. Da man wusste, dass er auf seinen SchlOss ern einige
Oapitalien erliegen habe, wurden dieselben gleichzeitig iiberfallen und das in ihnen aufbewahrte Geld mit Beschlag belegt.
Die reichste Beute machte man auf dem Schlosse Rothenhaus,
woselbst 118,000 Schock meissner Groschen gefunden wurden,
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fur welche dem Eigenthumer eine Schuldurkunde ausgestellt
wurde. Ein ahnlicher Streich wurde einem andern Edelmanne
gespielt und ihm mehrere Tausend Dukaten auf gleiche Weise
weggenommen. Von dem orbeuteten Gelde wurden 80,000 Thaler
in das Lager zur Bezahlung des ruckstandigen Soldes abgeschickt. *) Del' momentane Erfolg diesel' Massregel zog selbstverstandlich den uberwiegenden Nachtheil nach sich, dass jetzt
J edermann seine Ersparnisse angstlich hutete und verlaugnete.

IV
Nach dem Falle von Pilsen stand es III del' Macht Thurn!!,
Bohmen vollig von del' Gegenwart del' feindlichen Truppen zu
befreien, wenn er sich mit allen seinen Streitkl'aften auf Buquoy
warf. Statt jedoch dies zu thun und die bisherigen Erfolge zu
vervollstandigen, beschloss er, Hoheruohe mit einem Theile des
Heeres beiBudweis zuruckzulassen, ihm die Beobachtung Buquoy's
zu ubertragen und mit dem andern Theile nach Oesterreich vor
zudringen. Am 25. November iiberschritt Graf Heinrich Schlick
an del' Spitze von 4000 Mann die osterreichische Grenze, bemach,.
tigte sich Zwettels und war so glucklich, einen Theil del' von
Dampierre in Bohmen gemachten Beute wiederzugewinnen. Des
letzteren Truppen wurden uberall zuruckgeworfen, die Bohmen
ruckten unaufhaltsam bis Weitra VOl' und sandten von da
zahlreiche Abtheilungen aus, welche die Gegend nach Proviant
durchstreiften. Obwohl diese Abtheilung5n nur bis auf einige
Meilen von Wien vol'drangen, so fing man schon an, in diesel'
Stadt einen Handstreich von Seite del' Bohmen zu befiirchten und
geriet in grossen Schrecken. Die Bewohner del' Umgegend und
del' Vorstadte iHichteten mit ihrer Habe in die inhere Stadt, zwei
Thore derselben wurden verschlossen gehalten und die Douaubrucke sorgfaltig bewacht. **) Dampierre konnte nul' wenig Schutz
gewahren, denn seine Streitkrafte, die ein verlasslicher Bericht auf
4

*) Skala II.
**) Innsb. Statth.-Archiv. Arbeissles Schreiben dd.Wien 10. Dec. 1618.

2500 Mann angibt, reichten gegen die fast doppelte Starke des
Feindes nicht aus und so musste sich del' auf den erworbenen Kriegsruhm nicht wenig stolze General zu seinem Grame auf die Defensive beschranken. Als Mathias die Nachricht von dem feindlichen Einbruche in Oesterreich vernahm, sagte er ohne besondere Gemuthsbewegung zu Ferdinand: "lch hore, meine Bohmen
spazieren mil' gar ins Land herein." Wenig erbaut von dem
Tone, mit dem del' Kaiser diese Wode aussprach, erwiederte
del' Konig: "Sie kommen nul' zu nahe herbei." *)
Ais Thurn den Einfall in Oesterreich wagte, leitete ihn
dabei nicht bIos del' Wunsch, dem Kaiser den grossten Schaden
zuzufugen, sondern auch die Hoffnung, die osterreichischen
Stande zum Anschlusse an Bohmen zu bewegen, eine Annahme
zu del' ihn die Lage del' Dinge im Erzherzogthum vollkommen berechtigte. Die feindliche Stimmung del' osterreichischen Protestanten gegen Mathias, die sich gleich im Beginne des Aufstan des geltend gemacht hatte, war seitdem nicht gewichen,
sondern nul' gewachsen und hatte na'uentlich bei den Niederosterreichern eine bedenkliche Hohe erreicht. Da auf die im
Monate Mai**) uberreichte Beschwerdeschrift durch vier Monate
keine Antwort erfolgt war, beschlossen gegen Ende September
85 Mitglieder des Herrn- und Ritterstandes, dieselbe zu erzwingen,
begaben sich desh!11b nach Ebersdorf, wo sich J\fathias gerade aufhielt und bestUrmten ihn so lange urn eine Audienz, bis sie ihnen
bewilligt wurde. FreihOlT Ohristoph Andreas von Thonradel, der28i~;t·
hiebei das Wort fUhrte, ermudete den Kaiser durch seine lange
Auseinalldersetzungen so, dass ihn diesel' bat, sich kurz zu fassen,
da er hank sei und das Mittagmal seiner harre.***) Die Bittsteller entfernten sich und uberreichten darauf ein Gosuch, das
ihre Beschwerden erorterte.
, Abermals vergingen vierzehn Tage, ohne dass eine Antwort auf das Gesuch erfolgt ware. Die Bittsteller suchten neuerdings urn eine Audienz an, da ihnendieselbe abel' wiederholt
*) Sachs. Staatsa. 9170, VII. Zeidler an Kursachsen dd. 9/19 Dec. 1618.
**) Seite 365.
***) Hurter, Ferdinand II, VII. 428.
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abgeschlagen wurde, drohten sie, VOl' del' Burg so lange knieerr
zu wollen, bis ihr Begehl'en erftillt wtirde. Auf dies hin ertheilte
del' Kaiser die verlangte Audienz, wobei Thonradel wieder das
12icii~t·wort fiihrte. Er klagte zuerst, dass die Con ces-sion vom Jahre
1609 vielfach verletzt worden sei und wollte sich darauf in eine
detaillirte Begriindung seiner Behauptung einhssen, als er abermals unterbrochen und im Auftrage des Kaisers von Herrn
Paul Jakob von Stahremberg aufgefordert wurde, inne zu halten,
weil e1' (Mathias) nicht wohl sei und nicht weiter zuhOren konne.
:Mathias war von del' Scene so aufgeregt und fiber die Heftigkeit Thonradels so erbittert, dass er sich noch am folgenden Tage
gegen Zero tin , del' sich gerade in Wien befand, dal'iibel' beschwerte. Wiederum verstrichen mehl'el'e W ochen, bis endlich
eine Erledigung del' vorgebl'achten Beschwerden erfolgte, die
jedoch die Bittsteller nicht im mindesten befl'iedigte. *) .Da
nothigte Ende. November, also gerade in den Tagen des dl'ohenden b6hmischen EinfaIles, die steigende Noth an Geld und
Mannschaft den Kaiser zur Bel'ufung des Landtages nach Wien.
Was vorauszusehen war, el'folgte, die protestantischen Stande
fan den sich zwal' in Wien ein, weigerten sich abel', den Landtagssaal zu betl'eten, ehe ihl'en Beschwel'den abgeholfen sein
wiirde. Del' Streit dauerte tiber 14 Tage und da die Protestanten
nicht zur Nachgiebigkeit zu bewegen waren, sah sich del' Kaiser,
del' ebenfalls nicht nachgeben wollte, zul' Aufi6sung des Landtages gen6thigt. **)
So war die Stimmung del' Gemtither in Nieder6sterreich,
als Thurn den Kriegsschauplatz dahin verlegte, und fast noch
schlimmer ftir den Kaiser standen die Verhaltnisse in Ober6ster.
reich. Gotthard von Stahremberg, del' sich bei dem prager Generallandtage so eifrig del' Conf6deration angenommen und dadurch
den Zorn des Hofes auf sich geladen hatte, fand sich im bOhmischen
Lager ein, als Thurn die 6sterreichische Grenze kaum tiberschritten hatte. Man deutete das Resultat del' vertraulichen Ver*) Corr. Zero Zerotin an Stietten dd. 9. Nov. 1618. -

Londorp I, 563.
Zeitung aus Wien dd. 30; Nov. Ebend. Zeitung aus Wien dd. 5., 12. und 19. Dec. 1618.

**) Sachs. Staatsarchiv. 9170, VII.

handlungen zwischen Thurn und Stahremberg dahin, dass es
eigentlich del' letztere war, del' tiber die Dislocation del' b6hmischen Truppen im Lande entschied. *) Die Directoren richteten
gleichzeitig ein Schreiben an die 0 ber6sterreichischen Stande,
in dem sie um ihre Allianz ansuchten und damit um die Vollendung
jenes Werkes, das im Jahre 1615 bei dem GeneraIlandtage vereitelt worden war. Einer von den Grafen Schlick ging, wie es
scheint, nach Linz, um durch seine pers6nliche Fiirsprache del'
Bitte mehr Nachdruck zu geben. Es bedurfte nicht allzugrosser
Anstrengung, um die bei den Standen nul' zu sehr vorhandene
N eigung zu einer entsprechenden Aeusserung zu bringen. Denn
trotzdem ihnen vom Kaiser jeder directe schriftliche Verkehr
mit den B6hmen verboten worden war, beachteten sie das Verbot so wenig, als wenn es gar nicht gegeben worden ware. Unter
dem Vorwande, dass sie die Rriegsgefahr von ihrem Lande abwenden miissten, beschlossen sie, die gleich nach dem Ausbruche
des b6hmischen Aufstandes geworbenen Truppen um weitere
Tausend Mann zu vermehren undlegten einen Verhau bei Freiwald an, durch den nicht sowohl den B6hmen das Eindringen
nach Oesterreich erschwert, sondern Buquoy auf seiner Rtickzugslinie bedroht wurde. Dass dies letztere allein die Absicht
del' Ober6sterreicher war, zeigte auch noch die Anlage einer
Schanze an del' Donau bei Engelhartszell, durch welche allfallige Truppenzuztige aus Baiern, die ftir den Kaiser bestimmt
sein konnten, am Weitermarsche gehindert werden sollten.
Als sich nun ungefahr in del' ~1:itte December del' Ausschuss del' ober6sterreichischen Stande wieder in Linz versammelte,
schickte Mathias einen eigenen Gesandten an denselben, um die
Stande zur Riicknahme aIler diesel' gegen ihn gerichteten Massregeln zu bewegen. Allein del' Ausschuss wollte wedel' von del'
Entfernung des betreffenden Verhaus, noch von del' Abtragung
del' Schanze etwas wissen und lehnte auch jede Unterstiitzung
des Kaisers mit Geld und Truppen ab.**) Eine Deputation, die
*) Sachs. Staatsarchiv 9170.

Lebzelter an SchOnberg dd. 1/11. Dec.
1618 Prag.
**) Sachs. Staatsarchiv 9170, VII. Zeidler an Kursachsen dd. 9/19. Dec. 1618.
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eigens nach vVien deshalb abgeschickt wul'de, setzte den Hof
in Kenntniss von den gefassten Beschlussen. Gleichzeitig wul'de
von den Obel'osterreichern eine zweite Deputation nach Horn abgesendet, wo dieselbe mit einem Theile del' niederostel'l'eichischen
Stan de, so wie mit einer ungarischen Deputation, an del'en Spitze
sich del' Palatin Forgach selbst befand, zusammentl'af. Ueber das
Detail del' zu Horn gepflogenen Berathungen sind wir nicht hinreichend unterrichtet, wir wissen nul' so viel, dass man uber ein
Bundniss zur Vertheidigung del' protestantischen Intel'essen unterhandelte, was, wenn es zu Stande kam, gleichbedeutend mit dem
Anschlusse an Bohmen war. So traten auch bereits die Ungarn
aus ihrer Passivitat heraus. *)
Ein entscheidender Entschluss ist jedoch in Horn nicht gefasst worden und die Stimmung del' Gemuther in Oesterreich,
die fast stundlich einen offenen Anschluss an den Aufstand er- .
warten liess, reifte noch zu keiner That. Die Ursache lag wohl
daran, weil man den letzten Anstoss von Mahren erwartete. Dahin
war gegen Ende November Tschernembl, nach Gotthard von Starhemberg del' bewahrteste Fuhrer del' Obel'ostel'l'eicher gereist, um
sich mit Zerotin zu besprechen; del' Landtag selbst sollte am 15. December in Brunn zusammentreten, urn wegen del' bohmischen
Angelegenheit einen Beschluss zu fassen. Vielfache Anzeichen
deuteten darauf hin, dass sich in del' bisherigen Haltung del'
Markgl'afschaft ein Umschwung vorbereite. In Erwartung desselben begnugten sich die Oesterreicher noch mit del' b10ssen
Zuschauerrolle und dies urn so mehI', als Thurn selbst das Erzherzogthum verliess, urn sich in Brunn bei del' Eroffnung des
Landtages einzufinden und durch seine Gegenwart die Entscheidung heI'beizufuhI'en.
In del' That war ein bedeutender Umschwung in Mahren
im Anzuge. Schon als die mit Zero tin im Monate September
nach Prag abgeschickteu Gesandten nach Hause zuriickkehrten
und uber ihl'e Sendung VOl' einer zahlreichen standischen Zu··
sammenkunft in Brunn Bericht erstatteten, wehte daselbst ein
flir den Hof ungunstiger Wind; denn die Versammlung be8ch10ss,
"') Sachs. Staatsa. 9170, VII. Zeitung aus Wien.
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d.en Raiser zu ersuchen, aIle ihm von den Bohmen zugefugten
Beleidigungen
zu vergessen und was die Hauptsache war , ihn
.
urn dIe Verschonung des Landes mit weiteren Truppendurchzugen
zu bitten. *) Da die Versammlung keine weiteren Beschlusse 5.
wie sie wohl gerne gewollt hatte, fassen durfte, wei! diese i~
die alleinige Oompetenz des Landtages gehorten, so baten die
Mitglieder urn eine baldige Berufung desselben. Die Bitte wurde
el'fullt und del' Landtag auf den 15. December einberufen. Am
Hofe war man auf das ausserste besorgt, dass derselbe einen
{iblen Verlauf nehmen und Mahren, das Beispiel del' Schlesier
befolgend, sich endlich auch den Bohmen anschliessen werde.
Del' allgemeinen Ueberzeugung gem ass hing auch diesmal
die Haltung des mahrischen Landtages von Zero tin abo Hatte
man ihn schon fruher von Seite des kaiser1ichen Hofes mit ausgezeichneter Rucksicht behandelt, so war dies jetzt noch mehr
del' Fall; man wurde nicht mude, ihn urn Rath zu fragen: was
dem Landtage fur Proposition en zu machen, wie die Vel'handlungen zu leiten seien und ob Ferdinand sich in Brunn 3JS
Stellvertreter des Kaisers einfinden solIe odeI' nicht. Andererseits
wurde Zerotin auch von del' geg~erischen Seite nicht vernachlassigt, es wurden im Gegentheile aile Hebel in Bewegung gesetzt, um ihn von seiner, wie man allgemein annahm, unnattirlichen Verbindung zu trennen. Tschernembl eroffnete den Rei<>"en
. d'
<:>
,
ll1 em er slCh Ende November bei Zerotin in Trebitsch zum
Besuche einfand, und man kann sich denken, wie sehr e1' sich
angestrengt haben mag, urn seinen Wirth fur die bohmische Sache
zu gewinnen. Die Rathschlage Tschernembls fanden gleichzeitig eine Unterstutzung durch den Markgrafen von Jagerndorf
und durch den Grafen Thurn, **) die beide Zerotin brieflich
ersuchten, er mochte doch endlich durch seinen Einfluss die
Verbindung zwischen Bohmen und 1YIahren herbeiflihren. Hartwig von Stietten, des Markgrafen vertrauter Rath, erinnerte
auf BefehI seines Herrn noch uberdies den vielumworbenen
Mann an eine Aeusserung, die e1' VOl' einigen Monaten in Wien
v

*) Briinner Landesarchiv. Landtagsverhandlungen.
**) Corr. Zero Zerotin an Stietten dd. Rossitz den 8. Dec. 1618.
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gethan hatte und die dahin lautete, dass, wenn sich Schlesien
den Bohm&n anschliessen wiirde, dies auch auf die Mahrer bestimmend einwirken wiirde. Der Anschluss sei erfolgt und sonach moge Mahren nicht langeI' zogern, dem gegebenen Beispiele zu folgen.
Allein Zerotin blieb allen diesen miindlichen und schriftlichen Mahnungen von Seite der Freunde des Anfstandes unzU"
ganglich; der Entschluss, fiir den Frieden zu arbeiten und dem...
Hause Habsburg keinen Nachtheil zuzufiigen, wurde in ihm nicht
wankend gemacht und es scheint, dass die Tiefe und Lauterkeit seiner Ueberzeugung selbst auf Tschernembl einen mom entan en Eindruck ausgeiibt habe, wenigstens behauptete Zerotin,
dass sein Gast in Trebitsch seiner Haltung die alte Achtung
nicht versagt habe.*) Dem Markgrafen von Jagerndorf erorterte
er in einem umstandlichen Schreiben die mannigfachenGriinde
fUr sein Verhalten, die allesammt darauf hinausgingen, dass ein
Anschluss Mahrens an Bohmen den Frieden nur verzogern
wiirde. Von grossem Interesse 1St dabei eine BemerkunO',
die
0
Zero tin beziiglich der Katholiken machte. Er meinte, man solle
nicht glauben, dass sich "del' Kaiser und die Katholiken durch
den Anschluss Mahrens an Bohmen schrecken und zu einem
sol chen Ausgleiche, wie man ihn begehren mochte, zwingen
lassen wiirden," im Gegentheile willden sie dadurch "in eine
solche Desperation odeI' bessel' davon zu reden, in eine so grimmige Entschlossenheit gerathen, dass nicht allein dieses Land,
sondern aIle umliegenden Lander, ja das ganze Reich zu ihrem
letzten Ende und volligen U ntergange gebracht werden miissten. "**) .
_ An Hartwig von Stietten abel' schrieb er, dass e1' sich del'
ihm in den Mund gelegten Aeusserung nicht erinnere; wenn e1'
sie ja gethan habe, so konne sie nul' den Sinn gehabt haben,
dass, weim Schlesien sich den Bohmen anschlosse, dies auf
Mahren insofern bestimmend einwirken wiirde, als es dann
mit doppeltem Eifel' fiir den J!"rieden wirken miisste. ***)
v

*) Corr. Zero Zerotin an Tiefenbach dd. 26. Noy. 1618, Trebitsch.
**) Corr. Zero Zerotin an Stietten dd. 4. Jan. 1619, Trebitsch.

***) Corr. Zero Zerotin an den Markgrafen yon Jagerndorf dd.29. Nov.
1618, Trehitsch.
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?ieser . be~arrliche Friedenseifer Zero tins hatte zur Folge,
dass Jene, dIe swh vergeblich urn seinen Anschluss bewarben die
L~uterkeit seiner Gesinnungen anzuzweifeln begannen. Her: von
Tlefenbach berichtete ihm, dass im protestantischen Lager sonder~are ~eriic~te iiber ihn herumgingell. In del' That riimpfte man
uber Ihn die Nase, dass del' Hof ihn stets friiher in Kenntuiss
von den Propositionen setze, die am Landtage verhandelt werden
soUten und ihn urn seine Meinung befrage, und dass so iibel
beriichtigte Person en , wie Michna, zu ihm reisten und mit ihm
Berathungen pflogen; man spottete seiner Kurzsichtigkeit, dass
er sich wie ein Vogel fang en lasse und ahnliches mehr. Zerotin
empfand diese Nadelstiche und Seitenhiebe bitter und wie hatte
es auch anders sein konnen, da er die Achtung jener die ihm
bisher auf seiner Laufbahn am nachsten gestanden waren, ~chwinden
sah nnd die ehrenriihrigsten Beschuldigungen gegen ihn erhoben
wurden. Doch machte ihn auch dies nicht wankend. In seiner
Antwort an Herrn von TiefenQach bemerkte er: "Es ist eine
wunderseltsame Sache, dass man mit mil' so iibel zufrieden ist
da ich doch bisher nichts anderes gethan, als zum Frieden ge:.
rathen, denselben mit aHem Fleisse und Ernste gesucht und befordert und wedel' in Werken noch in Worten etwas verbrochen
habe. So habe ich mich auch gegen dieBohmen nie erklart, nie als
Gegner erzeigt, nie gesetzt, ihnen in ihrer Sache nie unrecht
gegebe.n; die Art, wie sie dieselbe verfechten, zwar nicht gebilligt,
aber S18 auch deswegen nie angefeindet." *)
Wedel' krankende Anschuldigungen, noch freundschaftliche
Bitten bewogen also Herrn von Zerotin, von dem betretenen
Wege abzuweichen. Seine Aufmerksamkeit war in den folgenden
Tagen auf den bevorstehenden briinner Landtag gerichtet damit sich derselbe nicht von del' Bewegung hinreissen lass:. In
Wien war man, wie oben angedeutet wurde sehr besorgt und·
hielt es deshalb fur das beste, wenn Ferdil1:nd neuerdings als
Stellvertreter des Kaisers in Briinn erscheine. Zero tin, urn seinen
Rath b:fragt, schrieb an den Konig, dass nichts besol1deres zu
*) Corr. Zero Zerotin an Herm Friedrich von Tieffenbach dd. Trebitsch

den 26. Noy. 1618.
Gindely; Gescbichte des boblllisclieu Aufstandes von 1618·
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29i~~v·befurchten sei, und dass es ein alierdings zu billigendes Uebermass von Klugheit sei, wenn er sich bei dem Landtage einfinden
wul'de.*) Del' Cardinal Dietrichstein war gleicher Meinung und
so begab sich Ferdinand, der es an einer selbst ubel'flussigen
Vorsicht nicht mangeln lassen wollte, auf den Weg. Allein er
war noch nicht weit gekommen, als ihn ein Warnungsschreiben
des Cardi~als traf, das ihn von del' Fortsetzung del' Reise abmahnte. Zerotin hatte mittlerweile von der Sachlage eine andere
Anschauung gewonnen und begann zu furchten, dass die Bohmen
einen Handstreich gegen Ferdinand auf seiner Hin- odeI' Ruckreise von Brunn versuchen konnten, sei es durch einen heimlichen Ueberfall, sei es durch einen plOtzlichen EinfaH in Mahren.
Er verstandigte den Cardinal von seinen BefUrchtungen und
diesel' wieder den Konig, welcher sich darauf zur Ruckkehr
nach Wien entschloss. **)
In del' That war mehr als ein Grund vorhanden, urn dessentwillen Ferdinand nicht umhin konnte, Brunn zu meiden, denn
abgesehen von del' Gefahr eines Handstreiches gegen seine Sicherheit stand auch noch zu bedenken, ob IeI' an einem und demselben Orte mit Thurn zusammenkolllmen konne. Von bohmi·
scher Seite hatte man sich entschiossen, eine Deputation nach
Brunn abzuordnen) urn die Stande auf das ernsteste um den
Anschluss zu ersuchen. Die Personen, die fUr diese Sen dung
auserwahlt wurden, waren Paul von Rican, Ulrich von Gersdorf
und Smil von Michalowic. Ihnen auf dem Fusse folgte abel'
auch Graf Thurn, del' sich in Begleitung einer Reitereskorte
plOtzlich aus Oesterreich nach Mahren begab, urn durch sein
personliches Erscheinen die Stande mit sich fortzureissen. Die
Aufregung, welche das Erscheinen des Grafen in Brunn verursachte, war ausserordentlich und lOste die Zungen des protestantischen rfheiles del' Stande in einer Weise, dass die Katho*) Wiener Staatsarchiv. Boh. V. Zerotin an Ferdinand dd. Rossitz den

29. Nov. 1618. - Ebendaselbst. Cardinal Dietrichstein an Ferdinand
dd. 6. Dec. 1618.
**) Corr. Zero Zerotin an Dietrichstein dd. 6. Dec. 1618. Rossitz. Sachs. Staatsa. 9170, VII. Zeitung aus Wi en dd. 19. Dec. 1618. -

Skala II, 552.

liken vor Schrecken wie gelahmt waren und schon einer Wiederholung des prager Fenstersturzes entgegen zu gehen glaubten.
Fabricius, del' sich seit einigen W ochen in Brunn hauslich niedel'gelassen hatte, wollte nicht zum zweitenmale Gefahr laufen und
floh aus del' Stadt. Michna, del' gut wusste, dass man seinen
Collegen im Secretariat nul' deshalb aus dem Fenster geworfen
hatte, weil er selbst ni{\ht zur Hand war, folgte seinem Beispiele
und steUte zur grosseren Sicherheit seine Flucht in geistlicher
Kleidung an. *)
Ais konigliche Commissare fanden sich bei del' Eroffnung
des brunner Landtages die Herren Heinrich von Kolowrat und
Friedrich von Talmberg ein, von hervorragenden Katholiken und
Hauptern del' kaiserlichen Partei waren del' Furst von Liechtenstein, del' Kanzler Lobkowitz und der Cardinal Dietrichstein
zugegen, selbstverstandlich fehlte auch Zerotin nicht. Die Verhandlungen nahmen gleich im Beginne eine stiirmische 'Wendung, da die Protestanten von nichts anderem horen wollten, als
von einem l'aschen Anschlusse an die Bohmen, deshalb die Gemeinschaft mit den Katholiken abbrachen und eigene Berathungen hielten. Zerotin wurde Anfangs in die Versammlung seiner
Glaubensgenossen nicht einmal zugelassen, zwei 'l'age- lang
wahrte seine Ausschliessung. Ais man ihn endlich doch in den
Kreis jener berief, die ihn fruher als ihr Orakel betrachtet
hatten, blieb er sich unbeugsam treu und bot seine ganze Beredsamkeit auf, um den Anschluss an Biihmen zu verhindern.
Abermals entschied sein Wort, die Protestanten liessen sich von
seinen Argumenten so weit besanftigen, dass sie sich wieder
ihren katholischen Standesgenossen anschlossen und damit begnugten, dem Kaiser energisch einen friedlichen Ausgleich mit
Biihmen anzurathen. So el'litt trotz Thurns Anwesenheit, del'
ubrigens nur ganz kurze Zeit in Brunn weilte, die bOhmische
Sache zuletzt eine Niederlage. **)
Die Katholiken befreite die glimpfliche Beendigung des
*i Sachs. Staatsa. 9170, VII. Zeidler an Kursachsell dd. 16/18. Dec.
1618 Wien.
**) Corr. Zero Zerotin an Stietten dd. 4. Jan. 1619, Trebitscb.
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Landtags von einer Centnerlast; selbst Zero tin , der Anfangs
keine Gefahr fiir seine Politik befiirchtet hatte, bis er sich zuletzt gar sehr vom Gegentheile iiberzeugte, freute sich des
schwer erkampften Sieges und begliickwiinschte Ferdinand tiber
den Ausgang der Verhandlungen. Del' Kaiser und sein Nachfolger dankten in eigenen Schreiben dem Manne auf das angelegentlichste, von dem sie ehedem solche Dienste nicht im Traume
erwartet hatten und bezeugten ihre Dankbarkeit in einem Geschenke. Welcher Art dasselbe gewesen, ist nicht weiter b'ekannt, es diirfte indessen kaum etwas anderes, als ein kostbares Kunstwerk gewesen sein, dessen Hauptwerth nieht so sehr
in Gold odeI' Juwelen, sondern in del' besonders gnadigen Weise
bestand, mit del' es Zero tin von seinem Monarchen zugeschickt
wurde. Auf letzteren machte diese Aufmerksamkeit und del'
iiberaus freundliche Ton del' Begleitschreiben einen fiir uns
iiberraschenden Eindruck, denn seine Antwort an Mathias
und Ferdinand iiberschritt in ihren Versicherungen das Mass
gewohnlicher Ergebenheit und ergoss sich in den feurigsten
Dienstesanerbietungen fiir die Zukunft. An Ferdinand insbesondere schrieb or: "Die mil' erwiesene hohe Gnade iiberhohet
nicht allein meine Verdienste, wofern einige vorhanden, sondern
auch aIle Hoffnung, die ieh mil' jemals hatte machen konnen,
etwas dergleichen bei Euer Majestat zu erlangen. Denn was
meine Augen darin ersehen, ist mil' Gnad und iiber Gnade und
eine Gnade iiber die andere, also dass ich wedel' Wode noch
Gestalt finde, Euer Majestat genugsam zu danken ... Gott, der
in E. M. konigliches Herz eingegeben, dass sie ihr diesen meinen
Dienst, wie schlecht er auch gewesen, gefallen haben lassen,
wolle dasselbe hinfiiro also leiten und regieren, dass nicht weniger
die kiinftigen (Dienste), die ich noch verhoffe mit seiner Hilfe
und Gnade E. M. zu thun, von ihr in Gnaden aufgenommen
werden mogen." *)
*) Wiener Staatsa. Zerotin an Ferdinand dd. 22. Dec. 1618. Corr.
Zero Zerotin an Meggau dd. 10. und 13. Jan. 1619. Zerotiu an
Mathias dd. 10. Jan. -- Zerotin an Eggenberg dd. 10. Jan. -=.: Zerotin
an Ferdinand dd, 10. Jan 1619 Olmiitz.

Die Entscheidung in Brunn war fur das Gelingen des bohmischen Aufstandes del' grosste Schlag, weil sie offenbar fill' die
Haltung del' Oesterreicher massgebend war. Hatten sich die
mahrisehen und oberosterreichischen Truppen mit Thurn verbun den, so ware del' Kaiser in seiner Residenz eingeschlossen
und verloren gewesen, denn er hatte del' feindlichen Armee , die
in ihrer Vereinigung etwa 10.000 Mann gezlihlt hatte, kaum
mehr als die 2000 Mann Dampierre's entgegenstellen konnen, da
Buquoy durch Hohenlohe's Truppen in Schach gehalten wurde.
AIle Hilfe, die ihm von Deutschland, Italien, Spanien, Flandern
und sonstwo zu Theil werden konnte und seinem Nachfolger
wirklich zu Theil wurde, kam dann zu spat. Die fortdauernde
Neutralitat Oesterreichs und Mahrens bewirkte dagegen, dass
Thurn im Erzherzogthum an keine grosse Unternehmung, namentlich nicht an eine Ueberschreitung del' Donau oder einen
Angriff gegen Wien denken konnte und sich auf die Besetznn 10oo
von Zwettel beschranken musste. Auch trat die schlechte
Jahreszeit allen Kriegsoperationen hemmend entgegen, so dass
Mathias auf alle FaIle keine Gefahr zu befiirchten hatte, solange die Mahrer und Oesterreicher in ihrer Unentschlossenheit
verharrten. Die grosste Sorge verursachten dem Hofe j€tzt die
Truppen Buquoy's, da deren vollstandige Vernichtung im Bereic~e del' Moglichkeit lag.
Die allgemeine Aufmerksamkeit
rich tete sich wieder auf den Kriegsschauplatz im siidlichen
Bohmen.
Als Thurn Ende November mit einem Theile seines Heeres
nach Oesterreich abriickte, hatte es Buquoy nicht mehr wie
friiher mit einem iiberlegenen Feinde zu thun, doch besserte sich
seine Lage deshalb nicht. Del' Mangel an Proviant, an dem er
schon seit dem Beginne des Feldzuges gelitten hatte, machte sich
beiihm jetzt urn so filhlbarer, da er auf einen engeren Raum beschrankt war und ihm die Zuzuge aus Oesterreich abgeschnitten
wurden. Buquoy woHte sich deshalb gegen die Donau zuriickziehen, wei! er seine Lage fill' zu gefahrdet ansah und begann
mit Hohenlohe, del' ihm gegeniiber stand, Verhandlungen, in
denen er fiir einen ,freien Riickzug die Raumung des Landes
und die Uebergabe von Budweis anbot. Da ein Uebereinkommen
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nicht erzielt wurde, weil Hohenlohe den Feind ganz vernichten
zu konnen hoffte, wollte sich Buquoy durch eine Kriegslist
retten, wurde abel' bei dem Versuche geschlagen, erlitt einen
weiteren Verlust von 1000 :lYIann und wurde noch engel' als fruher
in Budweis eingeschlossen. Hohenlohe wollte den Erfolg durch
einen Angriff auf Krummau vervollstandigen, abel' er erlitt
dabei selbst eine Schlappe. Buquoy benutzte diesen kleinen Sieg
nicht weiter, sondern gab den Versueh auf, sich naeh Oesterreich zuruckzuziehen, doch hielt e1' sich nicht l'uhig 1 sondern
ermudete den Feind durch tagliche Ausfalle, indem er sich
zugleich durch Streifzuge in mehr oder weniger weite EntfeI'nungen die nothigen Lebensmittel verschaffte.
So war das Jahr 1619 herangekommen und damit die
Gefahr einer vollstandigen Niederlage fur Buquoy in grossere
Ferne geriickt, denn iiber das bohmische Heel' brachen jetztso
verheerende Rrankheiten ein, dass seine numerische und
moralische U eberlegenheit betl'achtlich zusammenschl'umpfte.
Schon im December 1618 litt es nicht wenig in Folg'e del'
schlechten Witterung und del' Anstrengungen des Feldzugs,
noch weit schlimmel' gestalteten sich abel' die Verhaltnisse
im J anuar, obwohl das Heel' nicht auf einem engen Raume
concentrirt war, sondern del' leichteren Verpflegung wegen
iibel' eine weiteStrecke zerstreut wurde. Del' grosste Theil
lag zwischen Zwettel und Budweis 1 wahrend einzelne Abtheilungen in Neuhaus, Sobeslau, Tabor und Bohmischbrod
untergebracht waren. Das Hauptqual'tier selbst war in Rudolfstadt. *) Ma;:t berechnete den Verlnst, den die Bohmen hauptsaehlich durch Krankheiten bis Mitte Januar 1619 erlitten hatten,
auf 5000 Mann, wahl'end del' Verlust del' Schlesier auf 500
Mann angegeben wurde. Was die Rrankheit betl'ifft, unter del'
die iiberlegene Rraft del' Bohmen dahingerafft wurde, so war
sie nach del' Beschreibung del' Quellen ein iiberaus rasch verlaufendes Nervenfieber; die davon Betroffenen bekamen heftige
Ropfschmerzen, Ohrensausen, die Glieder schwolleu ihnen an,
*) Wiener Staatsarahiv. Untersch. Acten V. Aus dem bOhmischen Winterlager.
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Zunge und. Gaumen waren entziindet und trocken. Aueh die
folgenden W oehen brachten keine Erleichterung, die Sterblichkeit da uerte bis zum Friihjahre mit gleicher Heftigkeit fort, so
dass del' bohmische Verlust gegen Ende Februar schon auf
8000 Mann veransehlagt wurde, zwei Drittel del' Armee waren
also zu Grunde gegangen. Graf' Thurn war in Verzweiflung
iiber diesen unsagliehen Jammer, fiir den er keine Hilfe wusste.
Von den sehlesisehen Hilfstruppen trugen gegen Ende Marz
nul' noch 500 Mann die Waffen, del' Rest war gestorben odeI'
lang krank darnieder. Manche Compagnien waren auf den
zwanzigsten Theil ihres friiheren Bestandes reducirt. Soldaten
und Officiere verliessen aus Furcht VOl' dem pestartig um sich
greifenden U ebe1 ihre Lagerplatze und eilten nach Prag, um da
ftir wil'kliche odeI' vorgesehiitzte Rrankheiten Heilung zu such en,
so dass es in den Strassen del' Hauptstadt bald kriegerischer aussah als in del' Nahe des Feindes.*) Durch strenge Strafbestimmungen von Seite del' Directoren musste ihnen wieder die
Riickkehr zu ihren Fahnen anbefohlen ·werden. Rann es Wunder
nehmen, wenn die bohmischen Truppen unter solchen Verbaltnissen ihre Rriegslust einbiissten, und meinten, ihl'e Generale
verstanden nicht das Handwerk, da sie naeh so glueklichen
ErfoIgen und nacbdem sie dem Grafen Buquoy s01ebe Schlage
beigebracht batten, seiner nicht Herr werden konnten.
Was das kaiserliche Heel' betrifft, so waltete iiber demselben Anfangs ein giinstigeres Schicksal, noeh im Januar wurde
die Starke Buquoy's auf 5000 Mann angegeben, eine Ziffer
welche beweist, dass er mit den Seinigen dureh Rrankheiten
nul' unbedeutend heimgesucht worden war. 1m Februar verschlechterten sich jedoeh die Verhaltnisse aueh fiir ihn und die
Sterblichkeit erreichte in Budweis, wo sich das Gros seiner
Armee befand, eine erschreckende Hobe, die unter den Sol-

*) Die Acten im sachs. Staatsa. Griinthal an Kursachsen dd. 16/26.

Febr. Prag 1619 und viele andere Briefe. Ferner Miinchner Reichsarchiv 40, 2 Conrad Pawel an seinen Bruder dd. 9. Febr. 1619. _
Miinchner Staatsarchiv 416, 16 E:xtract aus einePl Schreiben aus
Lin;>:. - Skala III, 24,
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daten, noch mehr aber unter den Burgern aufraumte. Dennoch
sc:heint es, als ob die Verluste Buquoys im Verhaltnisse zu den
bohmischen minder schwer gewesen seien, worauf vielleicht
die besseren Quartiere, wie sie in Budweis und Krummauzu
finden waren, einigen Einfluss ausgeubt haben. J edenfalls busste
er keinen Augenblick den' moralischen Muth ei~, denn er
qualte die Bohmen mit unablassigen Angriffen. Zu gleicher Zeit
war er darauf bedacht, frische Krafte an sich heranzuziehen
und suchte, da er auf solche von Oberosterreich her nicht
hoffen konnte, sich einen Weg durch den Bohmerwald nach
Passau zu eroffnen. Er bemachtigte sich zu diesem Ende, der
alten Handelsstrasse, des goldenen Steigs, raumte die furchtbaren Hindel'llisse, welche die Natur jedem Verkehre im Winter
daselbst entgegensetzt, glucklich weg und eroffnete dadurch
2000 Fussknechten, die del' Kaiser mittlerweile in Vorderosterreich geworben hatte, den Weg nach Krummau. *) Damit 'ersetzte er hinreichend aIle Verluste, die er durch Krankheit erlitten haben mochte und behauptete sich in del' Starke, die er
im Januar innegehabt. Die Bohmen, die mittlerweile durch neue
Werbungen ebenfalls ihre Lucken zu Hillen versuchten, wehrten
nur mlihsam seine Angriffe ab und konnten nicht einmal hindel'll, dass Dampierre libel' die osterreichische Grenze hervorbrach und seine Streifzuge bis tief in das Land ausdehnte.
Die Leiden, welche libel' das beidel'seitige Kriegsheer im
Winter hereinbrachen, sind jedoch kaum ein Schatten von jenen,
unter denen die slidlichen Gegenden des Landes seufzten. Thurn
und Hohenlohe deckten ihren Bedarf an Proviant zu ein~m
guten Theile durch Requisitionen, da abel' von den Gutsbesitzern
am Kriegsschauplatze kaum ein Drittel des Geforderten abgeliefert werden konnte, so wurde del' Rest des Bedarfes regelmassig durch Pliinderungen aufgebracht. Die Bauern verloren
entweder ihr gesammtes Hab und Gut und gingen im Elend
zu Grunde oder sie fllichteten mit dem Reste ihres Besitzes in
die entfel'llteren Theile des Bohmerwaldes, und Hessen ihre
Hiitten leer stehen, die dann von den Soldaten niedergerissen
*) Skala III, 25.

und als Brennmaterial verwendet wurden. Und was del' Freund
nicht verdarb, das richtete del' Feind zu Grunde. Denn wahrend die bohmischen Truppen nur ihre Bediirfnisse zu decken
suchten, brachte Buquoy die Verodung des Kriegsschaupl.atzes
in ein formliches System. Die Orte, welche von den kaiserhchen
Soldaten ausgepliindert worden waren, wurden von ihnen absichtlich niedergebrannt und die baurische Bevolkerung schutz-,
und hilflos in die Welt hinausgetrieben. Man berechnet, dass
im prachiner Kreise alJein libel' 200 Dorfer bis zum l\larz 1619
auf diese Weise vernichtet worden sind. *) Del' furchtbare
Jammer, del' so das siidlicbe Bohmen trafund es in .eine Wliste zu
vel'wandeln drohte, rief in Pl'ag die grosste Bestlirzung hervor und
verursachte sogar die Directoren zur Absendung einer Klagschl'ift
an den Kaiser. Man mag in Wien keine geringe Genugthuung
empfunden haben, als das Schreiben del' Dil'ectoren ankam;
doch fand es scheinbar Beachtung, denn Buquoy erhielt den
Befehl mit mehr Massigung aufzutreten; selbstverstandlich blieb
abel' ~lles beim alten. **) Der eigentliche Krieg hatte jedoch
seit dem Beginnc des J. 1619 aufgehort und Verhandlungen
aIler Art nahmen die erst en Monate dieses Jahres in Anspruch, bevor del' zweite Waffengang sie wieder zum Abschlusse
bl'achte.

*) Skala III, 52.
**) Sacbs. Staatsa. 9170, VIII. Zeidler an Kursachsen dd, 13/23. Januar
Wien 1619. Ebend. Lebzelter an SchOnberg dd. 11/21. Jan. 1619 Prag.

Ausserdem Skala III und zahlreiche Acten verschiedeuer Archive.

443

Achtes Kapitel.
Die letzten AusgleilJhsversulJhe. Des Kaisers Tod.
Christoph von Dohna in Turin (Oct. 1618). Der Herzog von Savoyen wl1nscht
den Abschluss einer umfassenden Allianz. Versammlung der pfalzischen Staatsmanner in Krailsheim. Dem Pfalzgrafen> wird die biihmische Krone angeboten.
lifansfeld und Neu in Turin. Plan zur Zertriimmerung del' osterreichischeu Monarchie. Christoph von Dohna in England. Jakob I im Schlepp tau del' spanischen Politik.
II Waldstein in Prag und Dresden. Widerstand Maximilians von Baiern gegen
jeden Antheil an del' Interposition. Seine endliche Zusage. Bedingungen derselben. Verhandlungen Kursachsens mit ,Biihmen wegen des Waffenstillstandes.
Stimmung in Prag. Verschiebung des Waffenstillstandes bis zum Beginn der
Ansgleichsverhandlungen zu Eger am 14. April.
III Landtag in Prag (18. Marz 1619). Erneuerte Anordnung des Aufgebots. Steuerbewilligungen. Das Confiscations- und Aemterdecret. Verhalten des Landtags
gegeniiber del' Interposition. Mathias und die Niederosterreicher. Des Kaisers
Tod (20. Marz 1619).

I
Man erinnert sich, in welcher Weise der Herzog von
Savoyen den Bohmen seine Hilfe durch pfalzische Vermittlung
zu Theil werden liess. Das kurmrstliche Kabinet hatte die dargebotene Hand mit Freuden ergriffen, den Marsch Mansfelds nach
Bohmen vermittelt und darauf die Absendung eines eigenen Gesandten nach Turin beschlossen,*) del' die Allianz mit dem Herzog
von Savoyen noch engel' knupfen und auf Venedig erweitern sollte.
Mit dieser Mission wurde der Burggraf Christoph von Dohna
betraut, der mit seinem Bruder Achatz schon seit mehreren
Jahren dem pfalzischen Hofe in diplomatisehen Angelegenheiten
*) Bernburger Archiv. Reg. VI. B. IV. Vol. XXV. Anhalts'Schreiben
dd. 25. Aug., 26. Aug., 1. Sept.und 11. Oct. A. St.

gute Dienste geleistet hatte. Christoph von Dohna kam Anfangs
October in Turin an und sollte seinem Auftrage gemass den
Herzog Karl Emauuel um eine Vermehrung del' mansfeldisehen
l'ruppen ersuehen, sowie mit seiner Unterstutzung Verhandlun~en
mit Venedig einleiten, auf dass letzteres sieh zu einer GeldhIlfe
von etwa 300.000 Dukaten verstehe. Insoweit es auf die personHehe Stimmung des Herzogs ankam, war Dohna mit del' ihm zu
Theil gewordenen Aufnahme sehr zufrieden. In wiederholten Audienzen, die Karl Emanuel dem Gesandteu zu Theil werden liess,
gab er seinem Hass gegen die Habsburger einen unverhullten Ausdruck und betonte me hI' als einmal, dass er nul' in del' Aussicht auf
die Vernichtung del' habsburgischen Macht in B5hmen und Deutschland sich zu einem Opfer entschliessen konne, abel' um dieses
Zieles willen nicht geizen wolle und sollte er "sein Hemd yom Leibe
zusetzen." *) Dabei zeigte er sieh fur die PIKne des Pfalzgl'afen
sehr gunstig gestimmt und sprach den Wunsch aus, dass ihm
die Krone von Bohmen zufallen moge; da er jedoeh die Sehwierigkeiten des Kampfes nicht untersehl1tzte, wollte er ihn nicht
auf seine eigenen Sehultern und die einiger wenig vermogenden
Verbundeten walzen, sondern einen wahren Kreuzzug gegen den
gemeinsamen Gegner organisiren. Zu diesem Behufe verlangte
er die Betheiligung Englands, Frankreiehs, Hollands und Venedigs,
bereehnete die allfallige Beitragsleistung eines jeden diesel' Staaten
auf 25 bis 30.000 Dukaten monatlieh und erbot sieh selbst zu
dem halben Betrage. Wie ~rnst er es mit diesem Vorsehlag meinte,
zeigte sein Vel'langen, dass Sir Jsaac Wake, del' sieh an den
Verhaudlungen zwischen dem Herzoge und Dohna mit aufrichtiger
Hingebung fur die pfalzische Sache betheiligte, nach Hause reise
und bei Jakob I den Anschluss an das gemeinsame Bundniss
vermittle. Von den Entschliessungen dieses Konigs machte er
dann seine fern ere Hilfeleistung sowie die weitere Bezahlung del'
mansfeldisehen Truppen abhangig.
Als Dohna's Berieht uber die Anschauungen und Forde*) Miinchner Staatsarcbiv 54B,9 Dohna an Kurpfalz dd. B/IB Oct., an Anhalt dd. BllB Oct. Turin. - Relation Dohna's odd. 2/12, Nov, Ebenq.
425
1 Wake an Kurpfalz dd. 21/31 Oct. Turin.
>
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rungen des Herzogs in Heidelberg anlangte, argerte iuau sich
daselbst und glaubte, dass del' letztere alles auf die lange Bank
schieben wolle, da er seine dauernde Theilnahme an del' Bekampfung del' Habsburger von dem Zustandekommen einer grQsseu
Liga abhangig mache. Die folgenden Ereignisse bewiesen jedoch nur zu sehr, dass des Herzogs Vorsicht begrundet war und
eine Macht, wie die habsburgische, sich nicht wie ein Kartenhaus umblasen liess. Zudem hatte das heidelberger Kabinet
stets den Mund voll genommen, wenn es sich darum handelte,
Jemanden gegen den Kaiser aufzureizen, und auf halb Europa
als einen sicheren Bundesgenossen gewiesen. Der Herzog von
Savoyen war also im Rechte, wenn er diese in del' Perspective
gezeigten Bundesgenossen naher besehen und wissen wollte, ob sie
zur That ebenso bereit seien, wie zu Versprechungen oder ob
das heidelberger Kabinet ihm nicht bloss ein Schattenspiel vormache. - Die Folge von des Herzogs Vorsicht war auch, dass
er sich bei dem beginnenden Kampfe nicht uber seine Krafte
anstrengen wollte. Er lehnte deshalb die Bitte Dohna's ab, dass
er die Untel'haltung von doppelt soviel Truppen, als Mansfeld jetzt commandirte, tibemehmen moge; kampfte er doch
. schon jetzt mit Schwierigkeiten in del' ErfiiIlung del' eingegangenen Verpflichtungen. Das mansfeldische Guthaben betrug am
23. October 80.000 Dukaten, mit Mtihe konnte Karl Emanuel
dem Gesandten ,"Vechsel ftir 20.000 Dukaten ausstellen und
musste ihn wegen des Restes auf die Zukunft vertrosten. Bezuglich des Abschlusses einer Allianz mit Venedig wies er den
Bul'ggl'afen zur dil'ecten Vel'handlung an den Gesanclten del'
Repu blik in Turin, Renieri Zeno. Letzterer schnitt jedoch
gleich im Beginne aIle Hoffnungen ab nnd soerwiesen sich
die Erwartungen beztiglich Venedigs vorlaufig als eine Chimaere.
Was die Hoffnung auf die deutsche Krone betrifft, mit del'
Dohna den Herzog kodern sonte, so liess sich diesel' schlaue
und auf reeHe V ortheile nul' zu sehr beclachte Staatsmann nicht
durch den wenig leckern Bissen fangen. Doch wollte er sich
jedenfalls in Deutschland einen greifbaren Vortheil zuwenden
und diesel' bestand in del' Erwerbung einer geistlichen. Kur fur
seinen Sohn, den Cardinal von Savoyen, wobei sich wohl auch
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Mittel und Wege zu einer allfalligen Saecularisirung derselben
gefunden hatten. 1m ganzen liess sich abel' Karl Emanuel nicht
zu sehr in Planmacherei ein, so lange die Mittel zum Kampfe
nicht bessel' geordnet waren; nul' das eine wiederholte er stets,
dass sich die deutschen Fursten die jetzige glanzende Gelegenheit zur Niederwerfung des machtigen Erzhauses nicht entschliipfen
lassen soUten. - Aile diese Nachrichten stimmten den heidelberger Hof etwas herab, man hatte sich daselbst allzugl'ossen
Hoffnungen auf des Herzogs Eifer; noch mehr_ abel' auf das
venetianische Geld hingegeben und mit Hilfe desselben hatte
die geschaftige Phantasie schon ein gewaltiges Heer aufgesteUt.
Man sah ein, dass man clie Last des Kampfes nicht auf andere
Schultem walzen konne, wie man dies gem gewollt hatte. *)
Andererseits drangte die Zeit zu raschen Entschliissen ; wurden
die Bohmen nicht rechtzeitig und ausgiebig unterstiitzt, so konn-ten alle auf den Aufstand gesetzten Hoffnungen zu Wasser
werden.
Zur Feststellung del' einzuhaltenden Politik wurde deshalb
eine Berathung zwischen den Hauptern des pfalzischen Kabinets
anberaumt, die nicht in Heidelberg, sondern in Krailsheim stattfinden soUte. Es fanden sich daselbst, neben dem Fiirsten von
Anhalt und dem Markgrafen von Anspach, auch del' Graf von
Solms und Camerarius ein. Del' erste Gegenstand der Berathung2"i~~v.
war das kunftige Verhaltniss zu Bohmen, bezuglich dessen in
Folge wichtiger Nachl'ichten aus Pragein entscheidendel' Beschluss
gefasst werd.en musste. 1m Monate October oder Anfangs November war Achatius von Dohna nach diesel' Stadt geschickt
worden, um im pfalzischen Interesse die Stande zum Widerstande aufzumuntern. Bei diesel' Gelegenheit erklarte ihm Rappa,
dass Klarheit in die Situation kommen musse, er und seine Freunde
seien entschlossen, mit dem Kaiser fiir immer zu brechen und
dem Kurfiirsten von del' Pfalz die Krone anzutragen. Achaz
wurde deshalb ersucht, sich auf den Heimweg zu begeben und
den Kurfiirsten zu einer Entscheidung aufzufordern.**) Der Ge
G

*) Miillchner Staatsarchiv 425/4 Solms an Anhalt dd. 3/13. Nov. 1618.
**) Munchner Staatsarchiv 348/9 Friedrieh an Anhalt dd. 8/18. Dec. 1618.
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sandte lenkte seine Schritte nach Krailsheim und theilte den
dort Versammelten seinen Auftrag mit. Wie sehr auch die
Wunsche aHer Anwesenden fur ein rasches Ergreifen des Anbotes sein mochten, so konnten sie nichts weiter thun, als dem
abwesenden KurfUrsten die letzte Entscheidu'ng zu uberlassen.
Bei del' darauffolgenden Berathung uber das Verhaltniss
zu Savoyen wurde die Absendung einer neuen Gesandtschaft
naeh Turin beschlossen. Da Christoph von Dohna in den nachsten Tagen nach England reisen sollte, so musste J emand
AndereI' mit diesel' Mission betraut werden; am passendsten
erschien hiefur del' Gl'af von Mansfeld, del' nach del' Einnahme
von Pilsen fur einige Zeit verfugbar wurde. Man beriet sich
nun uber die Instruction, die ihm mitgegeben werden soUte und
entschied sich dahin, ihm so ziemlich diesel ben Auftragezu
geben, wie jene, welche Christoph von Dohna zu vertl'eten hatte.
Mansfeld sollte also den Herzog von Savoyen zu hoheren Leistung en vermogen, von Venedig Geld verlangen und wenn nothig;
selbst dahin reisen. Ueber den kunftigen Lohn Savoyens wurde
nichts anderes stipulirt, als dass man dem Hel'zoge Hoffnung auf
das kaiserliche Vicariat in Italien machen wollte; indess waren
die pfalzischen Politiker in keine geringe Verlegenheit gerathen,
wenn sie die damit verbundenen reellen Vortheile hatten pracisiren sollen.
Ais del' junge Kurfurst von den krailsheimel' Beschlussen
verstiindigt und zu einer entscheidenden Erklal'ung gegen Bohmen
geuriiugt wurde, sah er zum erstenmale das Gefahrliche des
bisherigen diplomatischen Spieles ein. Die Moglichkeit all' del'
traurigen Folgen, die spateI' fur ihn eintraten, mag seinem Geiste
lebhaft vorgeschwebt haben, auch beschaftigte jetzt sein Gewissen
die Frage, ob er als ein Furst von Gottes Gnaden einem Unter·
nehmcn die Hand reichen durfe, bei dem verbriefte Ful'stenrechte angegriffen wurden. Mit seinen Rathen konnte er die·
Sachlage nicht so recht nach Herzenslust und Bedurfniss durchsprechen, es waren dies aHe viel altere Manner, gegen die del'
unerfahrene und gutmiithige Jungling kaum eine eigene Meinung
aufzustellen wagte und deren Ausspruche er, da sie sich im
Dienste seines Vaters bewahrt hatten, glaubig hinnahm. So
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ausserte sich denn aHe seine Angst und Besorgniss nicht in
grosserer Vorsicht odeI' verdoppelter Thatigkeit, sondel'll in unfruchtbaren SeeJenkampfen, von denen seine Umgebung Zeuge
war. Sein Grosshofmeister Albrecht von Solms berichtete von
"furchtbaren Zweifeln," von denen del' junge Kurfurst gequalt
wurde und aus denen, wie del' Graf hoffte, ihm Gott durch die
Weisung des rechten Weges helfen werde. *)
Nach mancherlei Zogern ging endlich del' Pfalzgraf auf
das bohmische Anerbieten ein, doch nicht ohne durch die Aufwerfung einiger Fragen die definitive Entscheidung um einige
Wochen aufzuschieben. Achaz von Dohna wurde nach Prag geschield und soUte mit Ruppa und den ubrigen in das Geheimniss
Eingeweihten die Verhandlungen zum Abschlusse bringen. Vor
aHem solIe er an Ruppa die Frage richten, ob die Stande zum
Aufstande berechtigt seien und das Recht zur Absetzung del'
regierenden Dynastie und zur Wahl eines neuen Kanigs besassen? Fur den Fall einer befriedigenden Losung diesel', fur
die Naivitat des KurfUrsten zeugenden Gewissensfrage, sollte
Dohna die Schwierigkeiten und Gefahren erortern, in die sich
Friedrich mit del' Annahme del' Krone verwickeln wurde und
zu verstehen geben, dass eine einfache Uebertragung derselben
auf seine Person ohne gleichzeitige Festsetzung eines gewissen
Erbrechtes fur seine Nachkommen nicht im Verhaltnisse zu den
unvermeidlichen Auslagen stehen wiirde. 1m ubrigen versprach
del' Pfalzgraf den Bahmen seine diplomatische Vermittlung bei
allen Hofen und bot ihnen, neben del' weiteren Unterhaltung
del' Mansfeldischen Truppen, die noch immer als sein Verdienst
galt, ein Darlehen VOn 100000 Gulden an. **)
lVIansfeld, del' entsprechend den krailsheimet' Beschliissen
die Vel'handlungen mit dem Herzoge von Savoyen wei tel' fUhren
sollte, trat in Begleitung des Secretars Neu Anfangs 1619 die
Reise nach Italien an. Beide trafen am 28. Januar III Turin
ein und traten ohne Zeitverlust mit dem Herzoge in Ver-

,

*) Miinchner Staatsat'chiv ~~ 801ms an Anhalt dd. 24 Nov. a. St.

>1'*) Miinchner Staatsarchiv
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handlung. Die Geneigtheit des letzteren, sich in die bohmischel'l
Angelegenheiten einzumischen, hatte sich nicht vermindert,· seine
Ziele hatten aber eine so merkwiirdige Umgestaltung erfahren
dass sie das Interesse des Pfalzgrafen in erster Linie beriihrten:
Del' Herzog von Savoyen hatte namlich beschlossen, sich selbst
urn die Krone von B6hmen zu bewerben und mit ihr die kaiserliche zu verbinden. Da er ganz wohl einsah, dass auch der
Pfalzgraf nach einem Lohne verlange, so verwies er ihn auf
den Gewinn des Elsasses und del' vorderosterreichischen Lande,
die allerJings fiir die Arrondirung del' Pfalz gut gelegen waren,
ausserdem wollte er ihm abel' noch zum Besitze von Oesterreich
und selbst del' Krone von Ungarn verhelfen. Karl Emanuel
hatte also einen vollstandigen Theilungsplan iiber den Besitz
del' deutschen Habsburger ausgearbeitet. Fiir den Fall, dass das
heidelberger Kabinet auf denselben eingehen wiirde, war er zu
den aussersten Anstrengungen erbotig; er wollte nicht nul' zur
Bekampfung des Erzhauses 6-7000 Mann unter dem Commando
des Grafen Mansfeld unterhalten, sondern auch Subsidien im
Betrage von IIf.L MiHionen Dukaten, sei es von Venedig, sei
es aus der eigenen Casse garantiren. Die Venetianer soUten, im
FaIle sie sich dem Biindnisse anschlOssen, mit Istrien und Friaul
belohnt werden. Del' Herzog gab ferner zu verstehen, dass wenn
das heidelberger Kabinet einen Schlag gegen den geistlichen
Besitz in Deutschland fiihren wolle, dies sobald als moglich
geschehen mage, damit er dies dem Papste gegeniiber nicht zu
verantworten hatte. In richtiger Wiirdigung, dass Anhalt die
Seele del' heidelberger Politik sei, beschenkte er den Sohn desselben aus freiem Antriebe mit del' betrachtlichen Jahrespension von 10.000 Gulden, was einer Bestechung des v'aters
ziemlich ahnlich sah. *) Er sprach zugleich den Wunsch nach
einer personlichen Zusammenkunft mit dem letzteren aus und
sehIug hiefiir einen Ort in del' Nahe von Genf VOl'.
*') Die Beweisstiicke dieser Unterhandlung sind im Archiv U. P.

Ferner
Miinchner Reichsarchiv 40/2. Neu an Anhalt dd. Feb. 1619. ....;.. Bernburger Archiv Reg. VI. B. IV. Vol. XXm. Karl Emanuels Pensionsversprechen.

Urn Venedig fiir den weitaussehenden Plan zu gewinnen,
wiinsehte del' Herzog, dass sich von Seite des Pfalzgrafen ein
Gesandte dahin begebe. Neu zogerte um so weniger diese Reise
zu unternehmen, als dieselbe ohnedies im Plane des pfalzischen
Kabinets lag und Mansfeld selbst, wenn dies nothig sein sollte,
hiezu bevollmachtigt war. VOl' dem wirklichen Antritte del'
Reise schien es zweekmassig, sich mit dem Gesandten der Signoria in Turin zu bespreehen. Man setzte ihn von dem projeetirten Theilungsplane in Kenntniss und zeigte ihm, dass auch
Venedig nicht leer ausgehen wiirde, wenn es sich zu einer entspreehenden Hilfeleistung verstehen wollte. Zeno war durch
diese Mittheilung sichtlich aufgeregt und machte jetzt gross ere
Hoffi:mngen auf eine Unterstiitzung, ersuchte abel' den venetianischen Gewinn in dem Allianzgesuehe etwas mehr arrondiren
zu wollen und fiigte deshalb auf del' geduldigen Karte noch
Gorz, Gradiska, einige ungarisehe Seeplatze und endlich jenen
Theil von Tirol, del' sieh zwischen die Besitzungen del' Republik
einsehob nnd del' allenfalls auf Trient und Botzen gedeutet
werden konnte, zu dem fiir die Republik bestimmten Beutenantheile hinzu. Neu fand gegen die Billigkeit diesel' Anspriiche
niehts einzuwenden und begab sich darauf auf den Weg nach
Venedig; del' Empfang war jedoch nicht del' erwartete,denn del'
Doge vermied die Abgabe eines bestimmten Versprechens. *)
Da del' Herzog von Savoyen seine Mithilfe zu dem volligen
Sturze der deutschen Habsburger von dem Anschlusse Venedigs
nicht abhangig machte, sondern an seinem Plane mit ausserster
Kraftanstrengung festhalten wollte, falls nul' das heidelberger
Kabinet sieh demselben anschliessen wiirde, so war es jetzt an
letzterem eine Entscheidung zu treffen. Del' Markgraf von Anspach bekam von seinem Sekretar die erste Nachricht von den
Absichten Karl Emanuels und war auf das hOehste dariiber erstaunt. Die Kiihnheit del' savoyisehen Conceptionen sowie die
Grossartigkeit des beabsichtigten Umsturzes bezauberten ihn und
er verlangte, dass man den angedeuteten Theilungsplan in ernste
Erwagung ziehe; aueh Camerarius, von dem eine Meinungs*) Die Acten im Archiv U. P. und im miinchner Staatsarchiv.
Giudely: Geschichte des bohmischeu Aufslaude" vou ·1618.
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ausserung vorliegt, vel'warf die savoyischen Vorschlage nicht
und wunschte seinem Herrn den Muth zu grossen Entschlussen,
also offenbar zur Annahme des Theilungsplanes. Die Wichtigkeit
des Gegenstandes erheischte die eingehendste Berathung und
zu dies em Zwecke eine abermalige Zusammenkunft uller Haupter
des pfalzischen Kabinets. Diese Zusammenkunft war auch deshalb nothwendig, weil das bohmische Triumvirat, mit welchem
Namen Ulan jetzt Thurn, Hohenlohe und Ruppa zu bezeichnen
pflegte, eine Gelegenheit herbeiwtinschte, urn endgiltige Vereinbarungen mit dem KurfUrsten von del' Pfalz zu treffen.*) Es unterlag keinem Zweifel, dass die genannten Herren hiebei auf eine
definitive Entscheidung bezuglich del' Annahme odeI' Ablehnung del' bohmischen Krone dl'ingen wurden; man musste also
auch in diesel' Beziehung einen bestimmten Entschluss fassen,
und dies urn so mehr, da ja in dem Hel'zoge von Savoy en ein
neuer Pratendent fUr die betreffende Krone aufgetreten war.
Zur Berathung uber alle diese Gegenstande wurde eine Zusammenlmnft in Krailsheim festgesetzt, an del' sich auch del'
Kurfurst von del' Pfalz betheiligen sollte. Neben ihm wollten sich
noch Christian von Anhalt, del' Markgraf von Anspach, Solms
und Camerarius einfinden.
Die' Zusammenkunft fand in del' That in den letzten Tagen
des Marz statt, und die genannten FUl'sten und Staatsmanner
entschieden sich definitiv uber die gegen Savoyen und Bohmen
einzuhaltende Politik, deren Grundziige dadurch bestimmt wurden,
dass del' savoyische Theilungsplan Annahme fand. Da sich
eben auch in Ungal'll eine antihabsburgische Bewegung zu e1ft·
wickeln begann, so erschien die Moglichkeit seiner Durchfuhrung
nicht als eine eitle Chimare, zudem war die Krone von Dngarn
fUr den Pfalzgrafen nicht mindel' werthvoll, als die von Bohmen,
und del' Tausch del' einen gegen die andere urn so weniger
schmerzlich und schwierig, als er noch keine von beiden besass.
Uebrigens munten sich seine Rathgeber ins Ohr, dass die
Verzichtleistung auf Bohmen nul' eine vorubergehende sein durfte,
*) Bernburger Archiv P. N. 33. Hohenlohe an Anhalt dd. 26, Marz 1619.

Auch das Archlv U. P.

denn nach des Herzogs Tode konnte del' Pfalzgraf wieder die
Wahl auf seine Person lenken und so den Lohn fur seine unbestreitbaren Verdienste urn diese Krone erlangen. Nachdem
man alles dies erwogen und selbst eine kUnftige Debervortheilung des jetzigen Verhundeten in Rechnung gezogen hatte,
wurde beschlossen, den Fursten von Anhalt nach Turinabzuschicken und dem Herzoge die Bereitwilligkeit zur Annahme seiner
Vorschlage auszudriicken, falls er genugende Sicherheit fur die
Einhaltung del' gemachten Versprechungen bieten wurde. Del'
Pfalzgraf erbot sich fUr diesen Fall die gUnstige Meinung, die
fur ihn selbst in Bohmen herrsche, auf den Herzog hinzulenken
und zeigte sich damit meh1' auf die Erhebung des letztern, als
auf die eigene bedacht.
Durch diese Beschlusse wurde das kiinftige Verhaltniss zu
Bohmen normirt und es trat damit die N othwendigkeit ein, die
Directoren von dem savoyischen Theilungsplane, wenigstens
was die Krone ihres Landes betraf, in Kenntniss zu setzen. Del'
FUrst von Anhalt schrieb deshalb noch am selben Tage, an dem
die Grundzuge del' gegen den Herzog von Savoyen einzuhaltenden Politik bestimmt wurden, an Hohenlohe, dass er in die
gewunschte Conferenz einwillige, und verlangtenur bei del' ausserordentlichen Wichtigkeit des Gegenstandes, um den es sich
handelte, dass sich neben Hohenlohe auch Thurn und Ruppa
mit Gewissheit einfinden mochten. Als Ort del' Zusammenkunft
bestimmte er die an del' G1'enze Bohmens liegende Stadt Taus
und als Zeitpunkt den 10. April. Die Conferenz kam abel' nicht zu
Stande, denn del' Tod des Kaisers, del' mittlerweile eingetreten
war, hinderte die Leiter des bohmischen Aufstandes an del' Abreise nach Taus und nothigte sie, ihre alleinige Aufmerksamkeit
auf die Gewinnung von Mahren zu richten. Die weiteren Verhandlungen und Beschlusse erfolgten unter del' Einwirkung del'
neuen Situation, die del' Tod des Kaisers geschaffen hatte.
Man sieht, dass del' Herzog von Savoyen bei dem Empfange
del' zweiten pfalzischen Gesandtschaft nicht mehr den fruheren Abschluss jener grossen Liga zur Bedingung machte, urn sich noch
ferner in die bohmischen Handel einzumengen. Die He1'rschaft del'
deutschen Habsburger schien ihm so ganz und gar auf morscher
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Grundlage zu ruhen, dass er, selbst ohne die sichetgestellte
Hilfe einer odeI' zweier Grossmachte, mit Bundesgenossen untergeordneten Ranges den Kampf wagen wollte. Hatte er indessen
gewusst; wie wenig die Hoffnungen, die von Seite des Pfalzgrafen
stets auf England gebaut worden waren, und die er jedenfalls
auch theilte, sich realisiren sollten, so ware er gewiss bedenklicher geworden. Die Nachrichten, die von England in
Heidelberg seit Monaten anlangten, waren voll bitterer Enttauschungen fur die Er.wartungen, denen man sich daselbst hingegeben.
Als Karl Emanuel seine Mithilfe von dem Abschlusse einer
Allianz mit England, den Generalstaaten u. s. w. abhangig machte,
beschloss del' Pfalzgraf, den Burggrafen Ohristoph von Dohna
unmittelbar nach seiner Rii.ckkunft aus Italien nach England zu
schicken, um diese Allianz anzubahnen.*) Es war dies ubrigens
nicht das erstemal, dass del' gelehrte Konig Jakob I bezuglich
del' bohmischen Angelegenheit zu einer Meinungsausserung vermocht werden sollte. Schon im Monate September benachrich·
tigte ihn sein .Schwiegersohn in einem von Friedensliebe fiberstromenden Schreiben von dem Aufstande in Bohmen und von
seinen aufrichtigen Bemfihungen, dies en Brand zu lOschen. Hiezu
erbat sieIl Friedrich die weisen Rathschlage seines theuren
Schwiegervaters und wollte seine Dankbarkeit in ihrer genauesten Befolgung beweisen. Wahrend Jakob darauf keine besondere Antwort gegeben zu haben scheint und durch dieses
Schweigen den Schwiegersohn wenig aufmunterte, erwiederte
er in auffallend verbindlicher 'V\T eise eine spanische Zuschrift
bezuglich des bohmischen Aufstandes; er gelobte dem Konige
von Spanien, dass er seinen Schwiegersohn von del' Unterstutzung
de~ Bohmen abmahnen werde, falls sich dieselben als hartnackige
Rebellen erweisen soUten, und wunschte nul', del' Kaiser mage
billige Friedensbedingungen stell en. **) Diese ihrem Wortlaute
und Inhalte nach besonders freundliche Aeusserung Jakobs gegen
*) Miincbner Staatsarcbiv 548. Cbristopb von Dobna dd. 5/15. Dec. 1618.
**) Gardiner. Friedricb an Jakob dd. 10/20 Sept. Buckingham an den

Gonde de Gondomar dd. 30. Sept. 1618. A. St.

Philipp wird, abgesehen von den legitimistischen Tendenzen des
erstern noch dadurch erklarlich, dassin diesel' Zeit die Verhand1ungen wegen einer Vermahlung des Prinzen von Wales mit del'
Infantin :Maria in lebhaftem Gange waren.
Ais sich darauf die Union wegen del' bohmischen Angelegen~
heiien zu Rothenburg versammelte, benachrichtigte Friedrich
seinenSchwiegervater abermals hievon und erbat sich wiederum
seine weisen Rathschlage. Gleichzeitig richteten auch die bohmischen Stande an Jakob ein Schreiben, dessen besonders gewahlte und salbungsvolle Sprache dem Geschmacke und del' Eitelkeit des Konigs angepasst war, Genn es fiberfloss von Lobeserhebungen bezii.glich seiner Weisheit, Grosse, Begabung u. s. w. UIld bat
am Schlusse so ganz nebenbei um ein Darlehen. Obwohl del'
Pfalzgraf das bOhmische Gesuch empfahl, verfingen wedel' diese
Empfehlung, noch jene Schmeicheleien bei Jakob, del' sich in
seiner Hinneigung zu Spanien immer meh1' bestarkte; denn auch
Philipp III nahr!e seine Eitelkeit mit sussen Brocken und gab
sogar unter del' Hand zu verstehen, dass er del' passendste
Mann sein dfirfte, um den Streit in Bohmen als Vennittler zu
schlichten. Obwohl diese Bemerkung nul' indirect gemacht
worden war, so griff sie Jakob doch mit Eifel' auf und erklarte
seine entschiedene Bereitwilligkeit zur Vermittlung; auch riihmte
er sich zum Beweise seiner Unparteilichkeit, dass er.den Bohmen
auf ihre Sch1'eiben gar nicht geantwo1'tet habe (!) und spruch sein
Entzucken uber die Aufrichtigkeit aus, mit del' del' spanische
Hof in del' bohmischen Sache gegen ihn aufgetreten sei.*) Da
e1' von vornherein sich verpflichtete, bei den Verhandlungen
auf die RUckkehr del' Bohmen unter die Herrschaft des Hauses
Habsburg zu dringen, wofern ihren als ge1'echt befundenen Besehwerden entsprochen wfirde, so fand seine angetragene Ve1'mittlung in Spanien Anklang und es wurde ihm del' Wunsch
ausgesprochen, dass e1' deshalb eine Gesandtschaft nach Deutschland abordnen moge.**) Noch bevor Jakob wissen konnte, welche
*) Gardiner: Buckingham an Cottington dd. (?) Nov. 1618.
**) Ebendaselbst: Consulta iiber das Scbreiben Buckinghams an Cottington

dd. 14. Jan. 1619.
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Auf'nahme seine von ihm selbst mehr in Anspruoh geriommene,
als ihm tibertragene Vermittlerrolle linden werde, verwies er im
stolz en Gefiihle seiner eingebildeten Grosse dem Kurf'iirsten von
del' Pfalz, dass er das Gesuch del' Bohmen um ein Darlehen
12. Dec.
1618 unterstiitzt habe.
»Ihr wisst, mein theurer Sohn," schrieb e1' ihm,
"dass wir del' einzige Konig in Enropa sind, del' von Freund
und Feind um seine Vermittlung ersucht wird; es wiirde unserer
erhabenen Rolle deshalb schlecht anstehen, wenn wir eine Partei
unterstiitzen wollten. Euren Rathschlag, dass wir die Bohmen
insgeheim unterstiitzen konnten, miissen wir vollends verwerfen,
denn es ist nicht unsere A.rt, etwas zu thun, wozu wir uns VOl'
del' ganzen Welt nicht bekennen wollten." *)
Bevor dieses wenig aufmunternde Schreiben in des Kurfiirsten Hande gelangte, war Christoph von Dohna nach England
abgereist.
Die aussere Veranlassung rur seine Absendung
bot die Erneuerung des zwischen Jakob I und del' Union bestehenden Biindnisses. 1m J. 1612 war zwischen dies en beiden
Contrahenten eine Allianz auf 6 Jahre geschlossen worden, durch
welche sie sich im Kriegsfalle zu wechselseitiger Hilfeleistung
verpflichteten. Da nun diese Frist abgelaufen war, so sollte
Dohna im Namen seines Herrn um die Erneuerung des Biindnisses auij weitere sechs odeI' wenigstens auf vier Jahre ansuchen.**) ~Die Verhandlungen iiber diesen Gegenstand boten
keine Schwierigkeit; Jakob war bereit, auf die Wiinsche seines
Schwiegersohnes einzugehen und so kam del' neue Vertrag mit
del' Union auf weitere vier Jahre bald zu Stande. Dabei kamen
abel' auch die eigentlichen Absichten des Pfalzgrafen zur Sprache.
In del' Schilderung iiber die Sachlage in Bohmen liess Dohna
einfliessen, dass sein Herr Hoffnung habe, auf den bohmisehen
Thron zu gelangen, denn die Stimmung sei daselbst ftir ihn
sehr giinstig. Jakob erwiederte auf diese Insinuationen, dass
e1' gegen die Erhebung seines Schwiegersohnes nach dem
Tode des Kaisers nichts einzuwenden hatte, wofern die Wahl
*) Miinchner Staatsarchiv 348/9 Jakob an Friedrich dd. 2/12. Dec. 1618.
**) Wiener Staatsarchiv. Extract aus Dohna's Instruction zuseiner Reise
nach England dd. 2/12. Dec. 1618.
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eine berech~igte (legitima) sein witrde, d. h. wofern die Bohmen
ein Wahlrecht hatten. Doch warnte e1' den Kurfiirsten durch
seinen Gesandten VOl' aller U ebereilung und kleidete diesen
seinen Rath in eine klassische Form, indem er aus del' Aeneide
einige einschlagige Verse citirte. *)
Friedrich beherzigte jedoch die weisen Rathschlage des
Schwiegervaters keineswegs, sondern drangte denselben durch
ein neues Schreiben zu giinstigeren Entschliissen. Es schilderte
die Nothwendigkeit energischer Riistungen, damit die Bohmen \~~~J,.
bei allfalligen Verhandlungen nicht zu sehr im Nachtheile
seien und wies mit mehr erkiinsteltem, als wirldichem Bangen
auf die damals noch sehr wenig merkbare Verbindung del'
geistlichen KUl'fiirsten zu Gunsten des Kaisers. *l':) Auf Jakob
machte dieses Begehren keinen nennenswerthen Eindruck; das
einzige, worin er eine gewisse Parteilichkeit fiir seinen Schwiegersohn an den Tag legte, bestand darin, dass er den Generalstaaten die Unterstittzung desselben empfahl, damit Friedrich,
im FaIle del' kaiserliche Thron vacant wtirde, die Rechte eines
Reichsvicars mit mehr Ehren versehen konnte, als dies seine
beschrankten Mittel gestatten wiirden. *"**) Aus seiner eigenen
Tasche gab e1' jedoch keinen Heller her und war dabei ehrlich
genug, auch nicht einen Augenblick falsche Hoffnungen zu erregen, obgleich die immer haufiger einlaufenden Schreiben
des Schwiegersohnes ihm zeigten, dass sich diesel' tiefer und
tiefer mit den bohmischen Standen einlasse. Jakobs Haltung
fand zuletzt ihren Lohn in einer von Spanien in del' schmeichelhaftesten 'Veise an ihn gestellten directen Aufforderung, die
Vermittlung in Bohmen ernstlich in die Hand zu nehmen.
*) Raumer: Hof- und Gesandtschaftsleben Christophs von Dohna. Die
Verse sind:
,,0 praestans animi juvenis, quantum ipse feroci
Virtute exsuperat, tanto me impensius aequum est
Prospicere atque omnes volventem expend ere CiJ,sus."
Die Vergleichung diesel' Verse mit dem Originale zeigt iibrigens, dass
Jakob nicht ganz richtig citirte.
**) Gardiner: Friedrich an Jakob dd. 22. Januar 1619. A. St.
***) Ebendaselbst: Naunton an Sir Dudley Carleton dd. 21/311619.
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Philipp III versprach dem englischen Botschafter in del' Person
des Grafen Onate einen Collegen zu geben, die beide dann
ernst und rasch das Geschaft in die Hand nehmen sollten. Jakob
beeilte sich einer Bitte nachzukommen, deren ErfiiUung ihm
selbst am meisten am Herzen lag und ernannte gegen Ende
Febl'uar den Lord Doncaster zu seinem Gesandten am Kaiserhofe und bei den bohmischen Standen. *) Letzterer begab sich
erst auf die Reise, als del' Kaiser bereits todt war. Eine
solche, nicht im mindesten aufmunternde Haltung nahm also
Jakob ein, als die pfalzischen Staatsmanner zu Ende Marz jene
entscheidenden Beschliisse fassten.

II
Gleichzeitig mit den eben erzahlten Verhandlungen in
Italien und England fanden die letzten Versuche zur Herbeifiihrung eines Ausgleiches zwischen dem Kaiser und den Bohmen
statt. Es wurde erzahlt, dass sich del' Kaiser .urspriinglich nul'
dann in Ausgleichsverhandlungen mit den Bohmen einlassen
wollte, wenn sich dieselben zur Niederlegung del' W afi'en ent~
schliessen wurden. Del' Anschluss del' Schlesier an den Aufstand stimmte seine Forderungen etwas herab und bewirkte,
dass er von den Bohmen nicht mehr die vollige Niederlegung del'
VIf afi'en, sondern die b10sse Dislocation ihrer Truppen verlangte.
Herr von Talmberg, del' wegen Anbahnung von Verhandlungen
an den Kurfursten von Sachsen abgeordnet wurde, bekam die
Weisung, seine Forderungen in diesel' Weise zu formuliren.
Wahrend die Instruction Talmbergs del' Hoffnung Raum
liess, dass sich del' Kurfiirst von Sachsen nun mit alIer Entschiedenheit des Ausgleiches annehmen und die Bohmen zu den
bezuglichen Verhandlungen drangen werde, gestalteten sich andererseits die Aussichten fur das Gedeihen derselben dadurch ungunstiger, dass einer von den Fiirsten, die nach dem W unsche
Ciri~a an Cottington dd. 1. Feb. 1619. '- Jacob an
die bOhm. Stande dd. 20/30 Marz 1618.

des Kaisers an den Berathungen theilnehmen soUten, je langeI'
desto entschiedener seine Abneigung dagegen an den Tag legte.
Es war dies del' Herzog Maximilian von Baiern. Ferdinand
bemiihte sich auf das angelegentlichste, seine religiosen Shupel
- denn das war es, was den Herzog angstlich machte - zu
besch~ichtigen; er versicherte ihn, dass del' Kai.ser gewiss in
keine Vermittlung eingewilligt haben wurde, wenn die ausserste
Noth ihn nicht dazu zwange und wenn er an jenen Orten Unterstiitzung gefunden hatte, wo er berechtigt war, sie zu erwarten.*) Trotzdem also, dass Ferdinand die Vermittlung als die
Folge zwingender Verhaltnisse und keineswegs leichtsinniger
Gleichgiltigkeit gegen die katholischen Glaubensinteressen hinstellte, Hess sich Maximilian doch nicht fiir dieselbe gewinnen.
Damit er keinem Zweifel fiber seine Gesinnung Raum lasse,
schickte er zur selben Zeit, in del' Talmberg nach Dresden
reiste, seinen Kanzler Brugglacher nach Wien, urn die Theilnahme an den Ausgleichsverhand1ungen (oder del' Interposition,
wie man dies stets nannte) definitiv abzulehnen und die Grfinde
hiefiir auseinanderzusetzen.
Was diese Griinde anbelangt, so bewegten sie sich auf dem
exclusivsten kirchlichen Standpunkte, standen abel' im vollsten
Einklange zu del' ganzen Denk· und Regierungsweise des Herzogs.
Er ging bei denselben von del' Voraussetzung aus, dass,
wenn man einen friedlichen Ausgleich mit den Bohmen abschliessen wolle, dies eine Erweiterung ihrer bisherigen religiosen
Freiheiten, wenigstens in den strittigen Punkten zur Folge haben
miisste. Maximilian wollte jedoch wedel' zu einer Sicherstellung
del' protestantischen Freiheiten, noch weniger abel' zu ihrer Erweiterung etwas beitragen. Er wiederholte, so oft man es horen
wollte, dass ihm sein Gewissen verbiete, an einer Verhandlung
uber die Bekraftigung odeI' gar Erweiterung des bohmischen
Majestatsbriefes theilzunehmen, er wiirde damit seine Seele "nur
besudeln und beschmutzen und an einer fremden Siinde theilnehmen. " Er wolle sich, sagte er, in keinen Disput darfiber
einlassen, ob man den 1YIajestatsbrief habe geben, odeI' ob man,

*) Gardiner: Juan de

*) Miinchner Staatsarchiv.. Ferdinand an Max dd. 30. Sept. 1618.
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nachdem er einmal gegeben, ihn aueh hatte einhalten ~ sollen
er haIte sich abel' fern von diesem Gegenstande, weil derselb~
nul' die Gewissen del' Katholiken beschwere. Wenn dann gar
bei den Verhandlungen von den Bohmen eine Erweiterung .des
Majestatsbriefes in Bezug auf die Kirchenguter verlangt wiird~,
so wurde del' Herzog, falls er einen derartigen Angriff anf das
Kirchengut nicht billigen mochte, als del' eigentliche StOrefried;
als die Ursache weitern Kampfes verschrieen werden, welchen
Vorwurf er nicht leichtfertig auf sich laden wolle. 1m entgegengesetzten FaIle musste er in Bohmen eine andere Politik
befolgen, als in Deutschland und dagegen verwahrte er sich
auf das entschiedenste. Seit Jahren habe er sich den Forderungen del' protestantischen Reichsstande hartnackig entgegimgestellt, sei nicht auf ihre Compositionsbedingungen eingegangen
und nun solle er in Bohmen seine bisherigen Grundsatze. vel",..
laugnen?
Vergeblich bemuhte sich Brugglacher in Wien, denhier
auseinandergesetzten Grunden seines Herrn die heabsichtigte
Geltung zu verschaffen und demselben die Dispensvon del'
Theilnahme an del' Interposition zn erwirken. Die GrundeMaximilians hatten gerade das entgegengesetzte Resultat;
schroffer sich in ihnen del' katholische
desto feuriger wurde seine Mithilfe von Ferdinand, E~~gf~m)el1~··.
Lobkowitz, Onate, dem Nuucius und uberhaupt
ersehnt, in denen sich del' Gedanke des
die Bohmen verkorpert hatte und die die entscheidendeRolle
am Hofe spielten. Gerade ein solcher Mann, wieMaximilil1n,
war bei del' Vermittlung nothig, wenn dieselbe uberhaupteinen
einigermassen annehmbaren Erfolg haben sollte. Man machte
Brngglacher bemerklich, dass del' gutenSache dall!it.wenig·ge~
ho1£en sei, wenn man in Unthatigkeit verharre, und dass die
Gefahr, sein Gewissen bei diesen Verhandlungen zu hesudeln,
lange nicht so gross sei, als die Sunde, die man durchfel'lleres
Gehenlassen wirklich auf sich lade. Del' papstliche Nuncius
schloss eine lange Audienz, die er dem baierischen Gesandkm
ertheilte, mit den Worten: wenn sich del' Herzog durch' eine
Bitte zur Nachgiebigkeit umstimmen lassen kanne, so sten~ er
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1m eigenen und des Papstes Namen diese Bitte an ihn. Onate
trostete den Gesandten mit del' Versicherung, dass wedel' del'
Kaiser, noch Ferdinand im entferntesten geneigt seien, eine Erweiterung des Majestatsbriefes zuzugeben; habe die Ertheilung
desselben keine Consequenzen im Reiche gehabt, so werde auch
die jetzige Verhandlung keine haben. Die Erklarung Onate's,
die als die unverfalschte Anschauung del' leitenden Kreise angesehen werden muss, ist jedenfalls bemerkenswerth und zeigt,
dass die Vermittlung, wenn sie je Zu Stande gekommen ware,
wohl noch an anderen Klippen als an del' Waffenstillstandsfrage
gescheitert ware. Abel' aIle die Widerlegungen, welche Brugglacher im Austausch fur seine Grlinde nach Hause berichtete,
stimmten den Herzog nicht um und ebensowenig that es del'
herzliche und klagende Ton eines Schreibens, in dem Fel'dinand5.l~f;
seinen Schwager anderen Sinnes zu machen trachtete. Auch
Erzherzog Leopold und Graf Eitel von Hohenzollern, die beide
im Laufe des Monates November nach Munchen kamen und den
Herzog mit alten und neuen Grunden um die Theilnahme an
del' Interposition baten, scheiterten an del' Festigkeit seines Entschlusses. Er zeigte sich sogar eher geneigt, dem Kaiser mit
Geld und Truppen zu helfen, wie er auch in del' That jetzt
einige Hoffnung dazu machte; abel' yon einer Betheiligung an .
den Ausgleichsverhandlungen wollte er nichts wissen, *) und bebetonte immer und immer von neuem, sein Gewissen verbiete es ihm,
sich mit diesel' Ketzergeschichte zu befassen. **) Da del' Kurfurst
von Mainz wiederholt und zuletzt auch gegen Erzherzog Leopold
erklart hatte, dass e1' nul' an del' Seite Maximilians an del' Interposition theilnehmen werde, so war des letzteren Nichtbetheiligung fast gleichbedeutend mit dem Nichtzustandekommen
derselben.
*) Simancas 2504. Lo negociado. por Bruneau en los meses de Noviembre
y Diciembre 1618.
**) Die Acten dieser Verhandlungen mit Maximilian: Miinchner Staatsarchiv, Burgglachers Berichte. - Ebend. 50/25 Ferdinand an Max dd.
Wien 5. Nov. - Wien St. A. Boh. V. Extract eines Schreibens des
Grafen Eitel von Zollern dd. 23. Nov. 1618 - Simancas 2504/17. Leopolds Bericht dd. 9. Nov. 1618.
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Die Unwahrscheinlichkeit, dass' Baiern an del' Vermittlun .
theilnehmen wiirde, wurde durch neue Beschliissedes kaiser~
lichen Kabinets nul' noch verstarkt. Ferdinand und 'Onate
konnten von dem festesten Willen beseelt sein, dem bohmischen
Aufstande in nichts nachzugeben, gegeniiber den Consequenzen
del' Thatsachen hielt auch del' festeste Wille nicht Stand. Del'
erste Waffengang endete mit del' Vertreibung Buquoy's aus
dem ostlichen Bohmen nach dem Siiden und brachte daskarc
serliche Heel' an den Rand des Abgrundes. Jemehr die Wahl':"
scheinlichkeit des Sieges schwand, destomehr bekam die Friedenspartei in Wien die Oberhand und desto mehr suchteman
die Vermittlung zu beschleunigen. Del' Einfall Thums in Oester~
reich machte die Gemitther vollends miirbe. Da mittIerweile
auch die Sendung Talmbergs erfolglos geblieben war, weil die
Bohmen von einer Dislocation ihrer Truppen nichts wissen
wollten, so beriet man in einer Sitzung des geheimen' Rathes
die in Ferdinands Gegenwart stattfand, und an del' Karl
Liechtenstein, del' Kanzler Lobkowitz, Adam von Waldstein,
Harrach, del' Reichsvicekanzler DIm u. s. w. theilnahmen\ib
·
'
man dlese
Bedingung nicht fallen lassen solIe. *) Dasi(}h:aie
Nothwendigkeit einer Nachgiebigkeit Jedermann 8e1b8t
Willen aufdrangte und von den Bohnien die
derlegung del' Wafren verniinftiger Weise nicht er1;va1~tet'VirAl'(H41ii
konnte, so biss man endlich geduldig in den saurenApfetAdhrii
von Waldstein erschien bei seinembekanntenFriedenseifer ars
die passendste Person, urn auf diesel' veranderten GrundIage
die Verhandlungen einzuleiten und namentlich den Kurfiirsten
von Sachsen zum Abschlusse des vVaffenstiIlstandes mit den
Bohmen zu bevollmachtigen. **)
Waldstein nahm seinen Weg iiber Prag, hieIt sich daselbst
zwei Tage auf und machte dabei den Versuch, ob er mit den

vOb

*) Wiener Staatsarchiv Bob. V. Geheime Rathssitzung apud regiam Ma-

jestatem behufs del' dem H. Adam von Waldstein zu ertheilenden In'
struction.
**) Munchner Staatsarchiv 50/25 Instruction fur Adam von Waldstein dd.
B. Dec. 1618 Wien.

Directoren nicht kurzweg zu einer Verstandigung gelangen
konnte. Auf sein Ansuchen besuchte ihn ein Ausschuss aus
ihre1' lVIitte und dies em bot er im Namen des Kaisers einen
Waffenstillstand in del' Dauer von zwei lVIonaten an, woHir er
verlangte, dass die Bohmen den Konig Ferdinand urn seine Vermittlung bei dem Kaiser ersuchen und den Dr. Ponzon sammt dem
melniker Hauptmanne Jakob von Tepenec freigeben mochten.
Die letzte Fordel'ung wurde nicht beanstandet, da er den Bohmen
dafiir die Freilassung des Dr. J essenius anbieten dul'fte. Grosseren
Schwierigkeiten unterlag del' Abschluss des Waffenstillstandes
selbst, denn die Directoren erklarten, dass sie ohne Zustimmung
del' Generale nichts thun konnten, auch war ihnen ein zweimonatliche1' Waffenstillstand zu lang, hOchstens wollten sie sich
zu einem Monate verstehen und dies nul' unter del' Bedingung,
dass die Feindseligkeiten alsobald beginnen sollten, wenn binnen
diesel' Frist del' Ausgleich nicht zu Stande kame. Da del'
Kaiser vorzugsweise den Kurfiirsten von Sachs en als Vermittler
im Auge hatte, so erklarten sie wiederholt, dass sie den Kurfursten von del' Pfalz nicht bei Seite geschoben wissen wollten
und in del' That war Ihnen urn so mehr an ihm gelegen, je
sicherer sie waren, mit seiner Hilfe die Verhandlungen zu jeder
beliebigen Zeit abbrechen zu konnen.*) .Das Resultat del' Verhandlungen Waldsteins in Prag blieb auf den hier auseinandergesetzten Meinungsaustausch beschrankt.
Del' Obersthofmeister reiste jetzt weiter nach Dresden, urn
den Kurfursten im Namen des Kaisers fUr den Abschluss des
Waffenstillstandes zu bevollmachtigen und fur die kommende
Vermittlung gunstig zu stimmen. Es war jedoch nicht abzusehen, wie dem Kurfiirsten das gelingen sollte, was dem Herrn
von Waldstein nicht gelungen war, da er deJ;l Bohmen keine
besseren Bedingungen zu bieten hatte. Auch liessen ihn
die prager Berichte seines Agenten Lebzelter dariiber nicht
im Zweifel, dass die Zeit fur eine Friedensverhandlung eigent1ich vorbei sei und die Bohmen ohne Hehl nur nach volliger
*) Wiener Staatsarchiv Boh. V. Waldstein an den Kaiser dd. 11. Dec.
1618 - Skala II 552.
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Unabhangigkeit begehrten. Nach del' Meinung Lebzelters handelte es sich nicht mehr darum, ob Bohmenunter den Gehorsam del' Habsburger zuruckkehren werde odeI' nicht, sondel'll
ob uberhaupt die deutschen Habsburger etwas von ihrem Besitzthume retten wurden.*) Trotz diesel' fur einen Anhanger del'
Vermittlung sehr betrubenden Sachlage entschlug sich Johann
Georg nicht des ihm vom Kaiser gewordenen Auftrages und
schickte den Herl'll Jakob von Grunthal als Gesandten nach
Prag ab, auf dass diesel' mit den Directoren el'llstlich die
Waffenstillstandsfrage ero1'tere.
G1'unthal begann die Verhandlungen in Prag damit, dass
25i6~;c'er den Directoren mittheilte, del' Kaiser sei bereit, einen Waft'enstillstand auf zwei und selbst auf einen Monat einzugehen und
mittlerweile keine Truppen aus Spanien odeI' Italien gegen
Bohmen in Bewegung zu setzen. Die Ausgleichsverhandlungen
sollten den 20. Januar 1619 in Eger beginnen und zu. denselben
neben Sachsen auch Pfalz, Baiel'll und Mainz zugezogen werden,
und alsbald ihren Anfang nehmen, wenn sich auch nurdiezwei
erstgenannten Kurfiirsten in del' bezeichneten Stadt einnnden.
wurden. Dabei wollte es del' 'Kaiser den Bohmen frei,stellel),
auch die Schlesier an dem Tage von Eger theilnehmenzll 111!'i)en
und fUr die Ordnung del' militarischen Angelegenheiten3i1fh'd~s;i
Beirathes des Grafen Hohenlohe zu bedienen und verl~~gtecl):~tt;;
dafur, dass es ihm nicht verwehrt werde}si~h ..in;rogerii1t~;rcll
geborene Bohmen vertreten zu lassen.**)
Diese Bedingungen hatten vielleicht im Beginne des Aufstandes einen Eindruck gemacht, jetzt hatten sie nicht die gehoffte
Wirkung. Diejenigen Manner, welche mit reiflicherErwagnng
und in del' U eberzeugung, dass del' Hof auf nichts anderes, als
ihre Unterdruckung im Kriege wie im Frieden sinne, erst VOl'
einigen W ochen dem KurfUrsten von del' Pfalz die Krone angetragen hatten, liessen sich durch die Anerbietungen des Kaisers
von dem betretenen Wege nicht ablenken. Die Schwierigkeit
*) Sachsische Staatsarchiv 9170 VII. Lebzelter an SchOnberg dd. Prag

1/1l. Dec. 1618.
**) Skala II 554.

fur sie hestand jetzt nur darin, auf geschickte Weise die dargebotene Hand des Kaisers abzulehnen, ohne dass ihnen deshalb
ein Vorwurf gemacht odeI' sie als die eigentlichen Kriegsurheber
angesehen werden konnten. Die pfalzischen Rathschlage wiesen
ihnen den besten Weg dazu. Das heidelberger Kabinet, bestandig von del' BesQrgniss erfullt, dass ein Ausgleich zu Stande
kommen konnte, unterliess es nicht, die Bohmen VOl' demselben
zu warnen und sie aufzufordern, den Waft'enstillstand nul' un tel'
besonders gunstigen Bedingungel1 einzugehen. Dieselben waren
theils derart, dass del' Kaiser sie platterdings nicht bewilligen
. konnte, theils sollte durch sie schon VOl' dem Abschlusse des
Waft'enstillstandes entschieden werden, was erst auf dem egerer
Tage zur Verhandlung kommen konnte.
Und wenn trotz aHem dem del' Waft'enstillstand abgeschlossen
worden ware und die Vermittler sich in Eger eingefunden hatten,
so hatten die pfalzischen Rathgeber auch fur dies en Fall ein
bewahrtes Mittel den Ausgleich zu hindel'll. Sie empfahlen den
Bohmen, den Friedensschluss mit dem Kaiser davon abhangig
zu machen, dass das Nachfolgerecht Ferdinands nicht weiter
als giltig angesehen werde. So lauteten namentlich die Rathschlage des Camerarius und seine Meinung fand so viel Anklang,
dass Achaz von Dohna, als er nach Prag abgeschickt wurde,
um die Erklarung des Pfalzgrafen uber die ihm angebotene
bohmische Krone zu uberbringen, zugleich den Auftrag bekam,
bei Ruppa im Sinne del' eben auseinandergesetzten Rathschlage
zu wirken. Christian von Anhalt selbst hatte es am liebsten
gesehen, wenn man einen geraden Weg gegangen und uberhaupt
die Verhandlungen mit dem Kaiser abgebrochen hatte; doch
fand seine Meinung diesmal in Heidelberg nicht die sonstige
Beachtul1g. Um die Reise Dohna's nach Bohmen VOl' dem Kaiser
einigermassen zu rechtfertigen, schrieb del' Kurfurst an den
letzteren, er habe den Burggrafen deshalb nach Prag geschickt,
um sich von dort aus uber das bevorstehende Ausgleichswerk
zu unterrichten, da er sich ja dabei auf den Wunsch des Kaisers gebrauchen lassen solIe. So lautete die diplomatische Beschonigung fur die Reise Dohna's, del' in Wahrheit das Ausgleichswerk mit allen Kraften hind ern und den Directoren er-
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klaren sollte, unter welch en Bedingungen sein Herr die bohmische
Krone annehmen wolle, wenn sie den bisherigen Besitzern entrissen wlirde. *)
Die pfalzischen Rathschlage stimmten zu sehr mit den Anschauungen des bohmischen Triumvirats iiberein, als dass sie
nicht genau befolgt worden waren. Es zeigte sich dies zunachst
darin , dass Griinthals Verhandlungen zu keinem Abschlusse ge- .
diehen und del' fiir den Beginn del' Interposition bestimmte
20. J anuar sich naherte, ohne dass einer von den Betheiligten
die Reise nach Eger auch nur in Aussicht genom men hatte.
Dagegen bereitete eine Flugschrift die ofl'entliche Meinung auf
die Fortsetzung des Krieges VOl', denn auch sie empfahl, auf den
Waffenstillstand und den Beginn del' egerer Verhandlungen nul'
unter Bedingungen einzugehen, deren einfache Anfuhrung zeigt,
dass sie den Ausgleich unmoglich machten. Sie verlangte die
Cassirung aUel' Thronrechte des Hauses Habsburg, die Confi~
cation aUer den Gegnern des Aufstandes gehorigen Giitel', dIe
Bestrafung del' im Anschlusse an den Aufstand Saumigen und
iiberhaupt del' Verdachtigen, die Beschlagnahme eines Theiles
des koniglichen und geistlichen Besitzes, die Besetzung del'
wichtigsten Aemter im Lande mit Personen protestantischen
Glaubensbekenntnisses, die Ablassung vom gregol'ianischen Kalender und ahnliches mehr. Da del' an del' Spitze stehende Artikel jede Verhandlung in Eger von vornherein iiberfllissig
machte ) so meinte der Verfasser del' Flugschrift, dass wenn.
gerade diesel' odeI' ein anderer Artikel nicht durchzusetzen .S61,
wenigstens die Mehrzahl del' iibrigen behauptet werden miisse.
Diese Schrift wurde von den Zeitgenossen keineswegs fiir das Werk
einer extremen Anschauung, son del'll fiir das Product del' Directoren
selbst, die sich in ihren Berathungen iiber die einzelnen Artikel
geeint hatten, gehalten. **) J edenfalls stand Ruppa ihrer. Abfassung nicht fern und ihr Tnhalt zeigte dem pfalzischen Kabmete
*) Miinchnel' Staatsarchiv. Camerarius an den Kanzler von Griin dd.
11. Dec. - Ebendaselbst Anhalt an den Kanzler von Griin dd. 15/25.
Dec. _ Ebendaselbst Anhalt an? dd. 18/28 Dec. - Wiener Staatsarchiv Boh. V. Kurpfalz an Mathias dd. 14/24. Dec. 1618..

**) Skala III, 6.

zur Genlige, dass es eine leichtglaubige Friedfertigkeit bei den
Bohmen nicht zu fiirchten habe.
Auf seiner Riickreise von Dresden nach Wien hielt sich
Adam von 'iV aldstein nochmals in Prag auf. Er beniitzte seinen li6i~n.
Aufenthalt in diesel' Stadt zur abermaligen Ankniipfung vertraulicher Verhandlungen iiber den VOl' wenigen Tagen von
Griinthal vorgeschlagenen W affenstillstand. Was er zu horen
hokam, zeigte ihm, dass die Gemiither noch weniger zum Frieden geneigt waren als fruher, denn die Directoren vel'langten
jetzt, dass del' Waffenstillstand erst beginne, wenn die Verhandlungen in Eger thatsachlich ihren Anfang genommen hatten.
Da Mainz und Baiel'll keine Lust ZUl' Reise hatten, del' Pfalzgraf dieselbe gewiss aufschob, wenn er den Ausgleich hindern
konnte, so war gar nicht abzusehen, wann die 'iV afren liberhaupt
ruhen sollten. Auch forderten die Directoren eine definitive
Vertagung del' egel'er Vermittlung, weil del' auf den 20. J anuar
angesetzte Termin zu kurz sei, worin sie allerdings Recht hatten.
Doch wiinschten sie die Vertagung hauptsachlioh deshalb, weil
sie durch neue Erfolge auf dem Schlachtfelde jede Verhandlung
unnothig zu machen hofften. We1' noch einige Zweifel libel'
ihre wahre Absicht hegen konnte) wurde durch ihl' Schlussbedenken griindlich belehrt. Sie ausserten namlich die Sorge,
ob sie iiberhaupt dem kaiserlichen Versprechen eines Waft'enstillstandes trauen konnten, und ob Buquoy auf des Mathias
Befehl die Waffen ruhen lassen werde. *)
Gleichzeitig mit del' Absendung Waldsteins nach Dresden
ging von 'iVien ein neuer Mahnruf an Maximilian von Baiern
ab, sich trotz aUer Gegengriinde an del' Interposition zu bethei·
ligen. Martinitz, del' Ueberbringer diesel' Bitte, erreichte eben
so wenig seinen Zweck, wie aIle friiheren Ges11,ndten, obwohl sich
11,uch del' Kurfii1'st von S11,chsen den k11,iserlichen Vorstellungen
und Bitten anschloss. **) Alles dies vermochte jedoch nicht den
*) Wiener Staatsarchiv. Boll. VI Adam von Waldstein an Mathias dd.
11. Jannar 1619 Prag. - Sachs. Staatsarchiv 9170, VIII. Lebzeltel'
an Kursachsen dd. Prag. 26. Jan. A. St.
**) Miinchner Staatsarchiv 50/25 Kais. Instrnction fUr Martinitz dd. 3. Dec.
1618. Ebend. 50/27 Rursachsen an Baiern dd. 14. Dec. 1618 Ebend. 50/25
Gindely:
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wiener Hof zu bewegen, in seinen Bitten innezuhalten; jede
vVeigerung des Herzogs war nur ein An1ass zur Absendung eines
neuen Boten. Am Neujahrstage 1619 wurde del' Reichshofrath
Hegenmiiller nach Munchen abgeordnet, urn die Skrupel des
Herzogs abermals zu bekampfen und ihn an die kaiserliche
Politik zu ketten. *) Zur Unterstutzung dieses neuen Gesandten
\ll~n. schrieb Ferdinand einige Tage spateI' selbst an seinen Schwager**)
und deutete in dem Briefe an, dass die Welt an Maximilians
Nachgiebigkeit und nicht an seiner Hartnackigkeit erkennen
werde , wie seh1' ihm das W ohl del' katholischen Kirche am
He1'zen liege. Auch bemerkte er, dass er nur in del' Theilnahme Maximilians an del' Interposition den wahl' en Beweis sehen
wurde, ob und wie sehr ihm an del' vVohlfahrt des habsburgi-.
schen Hauses gelegen sei. Ohne die Beihilfe des Herzogs sel
es dem sicheren Untergange geweiht, nul' solIe derletzte1'e uberzeugt sein, dass dem Ruine desselben bald sein eigene1' folgen
werde. Nie uberreich an Versprechungen hielt Ferdinand auch
diesmal mit denselben zuruck, abel' er versicherte doch "bei
Gott", dass sich Gelegenheit bieten wiirde, 1Vlaximi1ian fur seine
Dienste mit Dankba1'keit zu 10hnen.
J etzt brach endlich del' Widerstand des Herzogs. Am
17. J anuar gab e1' dem kaiserlichen Gesandten Hegenmuller die
Versicherung, dass er nochmals erwagen wolle, ob er an del'
Interposition Theil nehmen solle odeI' nicht. Diese1be ~och
ungewisse Zusage wiederholte er Tags darauf in eine~ Schrelb~n
an Ferdinand. 1m Eingange desse1ben deutete er wlederum dre
Grunde seiner bisherigen Weigerung an und bemerkte namentlich, dass e1' von del' Interposition nicht die Beilegung des Streit.es,
sondern nul' das Gegentheil erwarte. DajedochFel~dinand auf seme
Theilnahme ein solches Gewicht lege und von ihrsogar die W ohlfahrt
des habsburgischen Hauses abhangig mache, so wolle er die Sache

Max an Mathias dd. 26. Dec. 1SIS.Wiener Staatsarchiv. Boh. V. Max.
an Mathias dd. 31. Dec. 1618.
*) Wiener Staatsarchiv. Boh. VI. Instruction fiir Hegenmiiller dd.
1. Jan. 1619.
**) 1\Iiinchner Staatsarchiv 50/29 Ferdinand an Maximilian dd. 7. Jan. 1619.

noeh einmal reiflich uberlegen.*) Schon in den nachsten Tagen
sprach er seinen Entschluss aus, an del' Interposition theilzunehmen, jedoch nicht ohne dies von gewissen Bedingungen abhangig zu machen. Die erste und wichtigste war die, dass ihm
bei den Verhandlungen nichts zugemuthet werde, was del' katholischen Kirche zum Abbruche gereichen konnte. Da del' Herzog
nicht etwa eine den Katholiken zugefugte Krankung, sondern
schon die erweiterte Berechtigung del' Protestanten als einen
solchen Abbruch ansah, so hatte er vollig Recht, wenn er seit
jeher von seiner Theilnahme an del' Interposition keinen friedlichen Ausgang erwartete. Es war deshalb eine ganz richtige
Vorsorge, wenn er zur zweiten Bedingung machte, dass man
ihn fUr das allfallige Scheitern del' Verhandlungen nicht verantwortlich mache. Seine dritte Bedingung war nUl' eine weitere
logische Consequenz del' erstell, denn da er nicht den Frieden,
sondern nul' einen erweiterten Krieg und' seine eigene V erwicklung in denselben als das Resultat del' Verhandlungen ansah,
so verlangte er zur Sicherung des Sieges, dass das Haus Habsburg seine Rustungen nicht einstelle, sondern mit unausgesetztem
Eifel' betreibe. Seine letzte Bedingung war nebensachlieher Art,
er wollte namlich del' Interposition nieht gleich in ihrem Beginne beiwohnen, sondern fur den Anfang nur seine Rathe absenden.
Wenn etwas die Freundschaft I!'e1'dinands fur den Herzog
e1'hohen konnte, so waren es diese Bedingungen, die ihn fortan
von allen Sorgen bezuglich del' Interposition befreiten. Del'
Konig konnte sich jetzt zehnfach begluckwunschen, dass er Maximilian endlich gewonnen hatte, denn in ihm hatte er den Vermittler gefunden, wie er ihn haben wollte. Mit del' Nachricht
von seinem Entschlusse schickte Maximilian den Herrn von
Preising Ende Januar nach Wien abo Seine Bedingungen begegneten selbstverstandlieh auch von Seite des Kaisers keinem
Widerstande und so war Maximilian definitiv fur die VermittVI. Maximilians Erklarung an Regenmiiller dd. 17. Jan. 1619. - Miinchner Staatsarchiv. Max an Ferdinand
dd. 18. Jan. 1618.

*) Wiener Staatsarchiv. Boh.
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lung gewonnen. Ferdinand liess bei diesel' Gelegenheii seinem
Schwager sagen, er sei mit del' el'sten Bedingung vollig einverstanden, denn er selbst wolle "eher sterben und verdel'ben" ,
als den Bohmen etwas iiber den Majestatsbrief hinaus bewilligen.*)
Hegenmiiller hatte den Auftrag erhalten, von Miinchen nach
Heidelberg und Aschaffenburg zu reisen, um die dort residirenden Kurflirsten zur Theilnahme an del' Interposition auf den
20. Januar nach Eger einzuladen. Del' Pfalzgraf, welcher sieh
sonst immer zu derselben bereit erklart hatte, machte jetzt
mancherlei Schwierigkeiten geltend, deren Grund und Inhalt bei
seinen sonstigen Beziehungen leieht vermuthet werden kann.
Dem Kurfiirsten von Mainz war del' 20. J annal' ein zu naher
Termin, Eger lag ihm zu fern und so ging del' genannte Tag
voriiber, ohne dass die Friedensverhandlungen ihren Anfang genommen hatten.**) Die endliche Zusage Baierns anderte die
Sachlage in so fern, dass del' Kurfiirst von Sachsen mit grosserer
Sicherheit als fruher einen neuen Tag ansetzen konnte; er be1619 stimmte fUr den Beginl1 del' Verhandlul1gen den 14. April und
suehte auf diese Weise allen Einwel1dungen wegen Kiirze del'
Zeit zu begegl1el1. ***)
Dureh aUe diese Verhandlungcl1 waren jedoch nul' die
Schwierigkeiten, die von den Vermittlern erhoben wurden, beseitigt, nieht abel' die von den B5hmen herriihrenden; denn nbeh
immer waren die Bedingungen nieht festgesetzt, unter di:men die
letzteren an den Verhandlungen theilzunehmen bereit waren.
Urn endlieh' aueh nach diesel' Seite zu einem Resultate zu gelangen, hatte del' Kurfiirst von Sachsen abermals den Herrn
i:~9 Jakob von Griinthal naeh Prag abgeschiekt, und nochmals den
Abschluss eines Waffenstillstandes betrieben. Bei einem Besuehe,
den del' Gesal1dte von Ruppa, Budowec und Berka empfil1g,
sprachen sich aUe drei Directoren fiir den Waffenstillstand aus
und stell ten Bedingungen, deren Erfiillungkeinerlei Sehwierig-
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Wiener Staatsarchiv. Boh. VI, 6 Kursachsen an Mathias dd. 12/22.
Feh. 1619.
**) Wolf: Geschichte Maximilians I Bd. IV. 162. - Munchner Sth. 2/13.
Preisings Bericht uber seine Sendung nach Wien.
***) Wiener Staatsal'chiv Boh. VII. die Antwol't dd. 31. Jan. 1619.
*)

keiten mehr unterlag. Allein diese Erklarungen wurden in keiner
bindenden Form abgegeben und eine definitive Antwort von del'
Erledigung immer neu auftauchender V orfragen abhangig gemaeht.*) Trotz aHem dem ermiidete del' Kurfiirst nicht in seinen
redliehen Bemiihungen und sann unverdrossen auf Mittel und
Wege, den Frieden zu ford ern. Mehrere W ochen erwartete er
geduldig von den Directoren eine Antwort auf die Mittheilungen
Griinthals und auf eine spatere (24. Jan.) von ihm direct ihnen
zugegangene Aufforderung beziiglich des Waffenstillstandes. Nach
langem Harren erhielt er dieselbe am 21. Februar in einer so
verschwommenen und verklausulirten Weise, dass er sieh nieht
um einen Schritt weiter gefordert sah. Denn naehdem ihm die
Direetoren auseinandergesetzt hatten, weshalb sie mit ihrer Erklarung so lange gezogert hatten und dass sie nun dem Kurfiirsten ihr Herz beziiglich des Waffenstillstandes offnen wollten,
spraehen sie die Besorgniss aus, ob man wohl den Grafen Buquoy
und Dampierre trauen konne, dass sie einen '!If affenstillstand
wirklich halten wiirden und verlangten zuletzt von dem Kurfiirsten,
dass er die Garantie hiefiir leiste. Del' Kurfiirst erwiederte ohne
Zogern, dass die Besorgnisse del' Bohmen zu weit gingen. Aueh
hatten sie ja flir den Fall, dass del' Waffenstillstand verletzt wiirde,
die Waffen in del' Hand und konnten sieh leieht vertheidigen
die Hauptsaehe sei del' endliche Absehluss desselben. Da er je~
doch von del' Wirkungslosigkeit seiner Argumente sieh allmalig
iiberzeugte, sehlug er zuletzt VOl', dass man diese Frage vertagen
und erst in Eger wieder aufnehmen solIe. Dort, wo beide Parteien ihre Vertreter haben wiirden, solIe man zuerst den Waffenstillstand verhandeln und abschliessen.**) Das war also das Re*) Muller a. a. O. S. £18.

Sachs. Staatsarchiv. 9170 VIII. Extract aus
des Herrn Oberanfsehers Schreiben dd. 3/13. Feb. Ehendaselbst die
Directoren an Kursachsen d. 12. Feb. 1619.
**) Die Acten hei Skala III. und im Wiener Staatsarchiv Boh. VI. Kursachsen an die hiihm. Directoren dd. 14/24. Feb. 1619. Die biihmischen
Directoren an Kursachsen dd. 12. Marz 1619. - Nach-Instruction fUr
Strahlendorf naqh Dresden 11. Marz 1619.
Mathias an die bOhm.
Stande dd. 11. Marz. - Munchner Reichsarchiv, Conrad Pawel an
seinen Bruder dd. 19. Feb. 1619, Prag.
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sultat del' mehr als sechsmonatlichen Bmuiihungen des Kurfursten,
dass er nicht einmal einen Waffenstillstand herbeifuhren konnte ;
gewiss das schlimmste Auspicium fur die egerer Verhandlungen.

III
Del' bohmische Landtag war bisher nicht in die Lage gekommeu, ti.ber die Interposition und Waffenstillstandsfrage eine
JYIeinung abzugeben, da er seit dem JYIonate August 1618 nicht
mehr zusammengetreten war. Die grossen Verluste, welche das
bohmische Heer mittlerweile durch Krankheiten erlitten hatte,
und deren Ersetzung del' Gegenstand del' dringendsteIi Soi'ge
war, uothigten die Directoren jetzt zur Berufung eines Land ..
tages auf den 18. JYIarz, dem nicht nur die Frage wegeti mttBewaffnung, sondern auch wegen del' Verhandlungen nHt dem
Kaiser vorgelegt werden musste.*)
Gleich beim Beginne del' Landtagssitzringen· liefeD. Bi;iefe
von Thurn und Fels ein, in denen tiber das immenschliche Wuthen
des Feindes geklagt, del' Sieg abel' in Anssicht gestellt Wtirde,
wenn die Stande in ihrem Eifel' nicht erkalten und heueRiistun;."
gen anstellen wurden. Rllppa stellte im Namen del' Dire6toren
den Antrag zur Erweiterung der Rustungeh, wobei dieerwlib:ntel:\.
Briefe und sonstigen N achrichten vom Kriegsschatrplatze 'zu~
Stutze dienten. Graf Hohenlohe, del' eigens nach Pi'ag geK.ommen
war, um den Landtag zu grassern Anstrengungeti zu vermogen, wies in deutscher Rede das Bedurfniss einer erhohten
Trnppenzahl nacho Von den Standen sprachen nur Radslaw
Kinsky und Graf Albin Schlick, indem sie sich den Auseinandersetzungen Hohenlohe's anschlossen nnd sie je nach ihrem S1Iandpunkte unterstutzten. Da sonach kein Zwiespalt tiber die Nothwendigkeit neuer Riistungen bestand, wurde tiber das Mass der*) Die Berichte liber die folgenden Landtagsverhandlungen an verschie-

denen Orten. Wichtig insbesondere Conrad Pawels Berichtan Karl
Pawel. Mlinchner Reichsarchiv 40/2. Wiener Staatsarchiv. Untetschiedl.
Act. Y. Bericht aus Prag; endlich die Berichte im sachs. Staatsa.

selben und die dazu nothigen Mittel verhandelt. Die Forderung
der Directoren in diesel' Beziehung war eine dreifache; sie vel'langten 1. die abermalige Ausrtistung eines allgemeinen Aufgebots, 2. die Ausschreibung neuer Steuern zur Bezahlung del'
geworbenen und noch zu werbenden Truppen und 3. eine Naturallieferung in Getreide zur Erleichterung del' Truppenverpflegung.
Trotzdem dass die Aushebung des fUnften und vierten
Mannes im Wege des allgemeinen Aufgebotes erst VOl' wenigen
Monaten so uberaus sehlechte Resultate geliefert hatte, betrat
die Direetorialregierung mit unbegreiflieher Kurzsichtigkeit wieder
diesen Weg. Doch gedachte man diesmal insofern Kluger vorzugehen, als man dem Aufgebote keine solche Ausdehnung geben
wollte, wie fruher; auf dem Lande sollte bloss del' zwanzigste, in den
Stadten der sechzehnte Mann ausgehoben werden, was ungefahr
del' vierte Theil jener Leistung war, die bei dem fruheren verungliiekten Aufgebote angeordnet wurde. Daneben wurde auch
j etzt bestimmt, dass del' grundbesitzende Adel mit seinen Dienstleuten sich beritten mache nnd Reiterdienste leiste. Kapitalisten,
Handelsleute, Freibauern, Geistliche und die Stadte (fUr ihren
Besitz an Gutern) sollten, da sie von del' personliehen Leistung,
die dem Adel mit seinen Dienstleuten auferlegt wurde, n:ei
waren, eine GeMentschadigung zahlen, die zur Erhohung des
Trnppenstandes verwendet werden sollte. That J edermann seine
Pfliccht, so konnten etwa 12.000 Mann, wovon ein Viertel beritten, dem Feinde entgegengestellt werden. Nicht zufrieden mit
diesel' ohnedies nur auf dem Papier vorhandenen Truppenzahl,
machten die Direetoren noeh den V orschlag , dass die ganze
waffenfahige Bevolkerung in Bereitschaft gehalten werde, um
naeh Bedarf verwendet zu werden.*)
Bei den Berathungen uber dies en Gegenstand beschwerten
sieh die Stadte, dass man sie unverhaltnissmassig belaste un,d
ihre Auseinanders'etzungen bewiesen dies unwiderleglich. Trotzdem verlangten die hoheren Stande von ihnen noeh eine be*) Skala II. und Sachs. Staatsarchiv. LebzeIter an SchOnberg 7160, X.
dd. 9/19 und 14/24 Marz 1619. Prag.
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sondere Leistung, namlich die Ausrustung von 400 Reitern; die
Stadte lehnten jedoch diese Zumuthung entschieden ab und beharrten auch dabei, als von ihnen nul' die halhe Leistung verlangt wurde. Dass sich eine andere als die stadtische Opposition in del' Frage wegen del' weiteren Rustungen nicht geltend
machte, dafur wurde ubl'igens von Seite del' Direct.oren rechtzeitig vorgesorgt. Da sie furchteten, dass Trcka und Stephan
von Sternberg, die schon auf dem Augustlandtage 1618 im Vereine
mit Waldstein eine Gegenrevolution versucht hatten, sich auch
diesmal nicht ruhig verhalten wurden, und da in del' That Stephan
von Sternberg sich bemuhte eine Verschleppung del' Verhandlungen herbeizufuhren, s.o suchte ihn Hohenlohe personlich auf
und schuchterte ihn dermassen ein, dass ihm die Lust zur
weiteren Oppositi.on verging. Gleich wirksam erwies sich die
Beredsamkeit des Generals auch bei Trcka. Um bei den Standen
selbst keine Lauheit und Besorgniss aufkommen zu lassen, ritf
19.1I1arzRuppa am Morgen VOl' del' entscheidenden Abstimmung zu einer
erklecklichen Anzahl derselben und theilte ihnen im Vertrauen
mit, dass eben die gunstigsten Berichte aus Oesterreich eingelaufen und die Erhebung del' dortigen Stande s.o gut wie gewiss
sei. Unter dem Einflusse diesel' Nachricht s~hwand beL den
Standen jegliches Misstrauen, die allgemeine Aushebung .wur<ie
in del' verlangten Grosse bewilligt, und als Termin fUr dil)Ansammlung del' Mannschaft in den einzelnen Kreisstadten del'
8. April festgesetzt.*) 1m Landtage erhoben boi diesel' Gelegen-:heit einige greise Edelleute ihre Stimme und mahnten ihre
Standesgenossen, dem bohmischen Namen Ehre zu machen und
sammt und sonders zu den Waften zu greifen.**) M.omentan bemachtigte sich des reichern Adels eine erhohte patriotische
Stimmung und viele versprachen, ein drei- und vierfach grasseres Contingent zu stellen, als sie gesetzlich trefl'en wurde,
mit del' enthusiastischen Stimmung des Augenblickes schwand
jed.och bei den meisten auch del' Wille, die gegebenen Ver*) Bernburger Archiv Reg. VI. B. IV. Vol. XU. Brief an Anhalt dd.
10/20. Marz 1619. - Sachs. Staatsarchiv, Lebzelter an SchOnberg dd.
9/19 Marz. Prag.
:**) Wiener Staatsarcbiv. Unterschiedl. Acten V aus Prag. 20. Marz.
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sprechungen einzulOsen. Wenig fehlte ubrigens und die Debatte
hatte eine zweite Auflage des Fenstersturzes veranlasst. Man
hatte auf dem Landtage zu viel v.on Verrathern gesprochen und
diese nach del' Sitte des Burgerkrieges als die Ursache des n.och
nicht v.ollstandigen Triumphes bezeichnet. Junge Leute v.om
Adel, die sich zahlreich und mussig in Prag herumtrieben, statt
auf den Kampfplatz zu eilen, w.ollten auf eine ausserst w.ohlfeile Weise ihren Patri.otismus kundgeben und uber eine Anzahl missliebiger .odeI' verdachtiger Pers.onen herfallen, um sie
in del' nun historisch berechtigten Weise aus dem Fenster zu
sturzen. Es bedurfte einiger Muhe, diese Kampflust zur Ruhe
zu bringen.
Bei den Verhandlungen uber das allgemeine Aufgebot bestimmten die Stande, dass diese Leistung J edermann trefl'en
solIe, und f.orderten deshalb zu grosserer Sicherheit die katholischen Standesgenossen zu einer ausdrucklichen Zustimmung auf.
An die n.och immer in Prag anwesenden ehemaligen Statthalter
Sternberg, Slawata und den Grandpri.or Diep.old v.on Lobkowitz,
sowie an den Schlosshauptmann Oernin wurde von den Standen
eine eigene Deputati.on abgeschickt, die sie um ihre Zustimmung
zu den verschiedenen Massregeln del' Landesvertheidigung ersuchen s.ollte. Die Antw.ort del' genannten zeigte, wie sehr ihr
Vertrauen auf den Erf.olg del' kaiserlichen Wafl'en gesunken
war. Del' Oberstburggraf w.ollte sich zur Vertheidigung del'
Freiheiten des Landes anheischig mach en und allen darauf bezuglichen Massregeln seine Zustimmung geben, nul' bezuglich
des allgemeinen Aufgeb.otes verweigerte er dieselbe. Slawata
machte keinerlei Einschrankungen und erklarte, mit seinen
Standesgenossen um so mehr an allen Massregeln zur Verthei·
digung des Landes Theil nehmen zu w.ollen, da er sehe, dass
del' Feind wedel' Katholiken n.och Protestanten schone. Diep.old
v.on L.obkowitz und Cernin stimmten einfach den Erklarungen
Slawata's bei und billigten demnach gleich dies em die Massregel des allgemeinen Aufgeb.otes.
Die zweite Prop.ositi.on del' Direct.oren betraf die Bewilligung neuer Geldmittel. Sie verlangten neben del' Erhebung del'
schon im Jahre 1615 festgesetzten Steuern noch einige bes.ondere
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Zahlungen, deren Erh'agniss sich auf die Summe von etwa
100.000 Thaler belaufen konnte. Belastet wurden dnrch diese
Zuschlage nul' die hoheren Stande und freien Besitzer, wahrend
del' Bauel'llstand geschont werden sollte. Del' Landtag nahm die
Proposition an.
An diese Geldforderung kniipften die Directoren di~ Bitte
urn eine Naturalleistung. Zur Erleichterung del' Truppenverpflegung beabsichtigten sie die Anlegung von Getreidemagaziueu
und stellten deshalb an die Stande das Ansuchen wegen Lieferung eines bestimmten Getreidequantums. Da die Griinde, die
sie zu diesel' Bitte berechtigten, nul' zu augenfallig waren,
so gingen die Stande auf die Verhandlung ein, und betraliten
einen Ausschuss mit del' Ausarbeitung eines passenden Entwurfes.
Die Berathungen desselben nahmen baldeine stiirmische Richtung, denn die hOheren Stande zeigten nicht iibel Lust, .auch
hierin den Stadten die grosste Last aufzuhalsen. Del' Add wollte
von jeder Bauel'llansassigkeit auf seinen Giitel'll ein Viertel Strich
Korn und einen halben Strich Raher oder Gerste geberl'j.fur
die l\'faierhOfe aber, die e1' in eigeuer Bewirthschaftuug hatte, machte
er kein Anbot. Von den Stli{lten verlangte e1' dagegeix eine
gleiche Leistung beziiglich del' Bauernansassigkeiten aufihren
Giitel'll und ausserdem von jeder Stadt eigens 20Q Btrich Korn
und 200 Strich Raber, und schliesslich von allen Stlidten '.•.zusammen eine Gabe von 500 Sh'ich Gerste. Die Biirger erschracken
libel' diese Zumuthung uud eiuer ihrer Vertreter, Jezbera, wres
in del' Landtagssitzung mit mehreren und theilweise schlagenden
Griinden die Unbilligkeit derselben nacho Dessermngeachtet
suchte Paul von Rican die Stadte zu del' ihnen zugemutheten
Leistung zu bewegen; aUein er erlangte keinen auderen Erfolg,
als dass es zwischen den Standen zu einer stlirmischen Scene
kam, bis die Stadte dem Streite damit ein Ende machten, dass
sie versprachen, den Gegenstand nochmals abg.esondert berathen
zu wollen. In diesel' abgesonderten Berathung erklartensich
die Prager zu einer besonderen Leistung bereit., und zwar znr
Erlegung von 500 Skich Raber und 250Strich Koru) und mahnten auch die librigen Stadte zu einem gleichen Opfer fur das
Vaterland. Die Appellation an den PatriotismU5 verfehltenicht
>

ihre Wirkung und tl'otz mancherlei Nothen erklarten sich schliesslich aUe Stadte, die nicht durch den Krieg gelitten hatten, zn
cineI' Leistung von 20 Sttieh Rol'll und 50 Stl'ich Haber bereit.
Als in der daraUffolgenden Landtagssitzung hieriiber Berieht
erstattet wurde, lehnten die hoheren Stande dies Anerbieten
ab, weil es eher einem Almosen, als €liner Steuerleistung
ahnlich sah, und begniigteu sich mit dem alleinigen Beitrage
von Prag.
Das unausreichende aller diesel' Geld- und Natutallieferungen unterlag jedoch wedel' fUr die Directoren, noch flir die
Stande einem Zweifel und deshalb suchte del' Landtag durch
zwei, wie man wohl allgemein meinte, energische Beschliisse
das Fehlende zu ersetzen. Del' eine belegte aUe jene Gntsbesitzer, welche bei dem vbrigen Aufgebote nicht die bestirnmte
Anzahl an Reiterei . und Fussvolk gestellt hatten, mit einer Strafe
von 120 Thaler flir jeden fehlenden Reiter und 60 Thaler fiir
jeden fehlenden Fusslmeeht. Die Summe diesel' Strafgelder,
WElnn sie richtig eingezahlt worden waren, wiirde cine erkleckliche Rohe, mindestens 2--300.000 Thaler betragen haben; allein
man kann bezweifeln, ob liberhaupt del' hundertste Theil einging.
Eine we it ergiebigere QueUe des Einkommens vetsprach del'
zweite Beschluss, del' die Gliterconnscation iiber eine Anzahl
notorischer Gegner des Atifstandes verhangte. Es waren dies
unter andel'll del' Kanzler Lbbkowitz, Jaroslaw von Martinitz,
Zdenek von Kolowrat, del' Oberstmiinzrneister Wenzel Wfesowec,
Albrecht von Leskowec, del' Oberstlandschreiber Johann Klenowy
von Janowic und 27 andere namentlich angefiihrte Personen.
Von den sechs obengenannten nnterliegt es keinem Zweifel, dass
sie mehr odeI' weniger bedeutende Guter besassen, deren Verkanf unter normalen Verhaltnissen einige hunderttausend Gulden
eingetragen hatte; bei del' gegenwartigen Sachlage war zu bezweifeln, ob sieh· ein Kaufer nnden wiirde. Unter den iibrigen
Proscribirten befanden sieh die entflohenen Aebte von Strahov
und Braunan und del' Erzbischof von Prag, die wohl schwerlich ein nennenswerthes Vermogen im Lande zuriickgelassen
hatten, ferner Michna, dessen Kapitalien schon langst von den
Directoren verbraucht worden waren. Den Schluss del' Pro-
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seriptionsliste bildeten 23 Namen, deren Trager theils Hauptleute koniglieher Giiter, theils stadtisehe Rathssehreiber und sonst
unbedeutende Personen waren. Slawata's Vermogen wurde nieht
eonfiseirt, da er seit dem Fenstersturze jeder Thatigkeit entsagt
hatte und aieh dureh sein ruhiges und abgesehiedenes Leben
in Prag diese gnadige Beriieksiehtigung gewissermassen verdient
hatte. Aueh del' Oberstburggraf Adam von Sternberg wurde
dureh diese ~Iassl'egel nieht bel'iihrt.
Del' Besehluss wegen del' Giitereonfiseation wurde im weiteren "Verlaufe del' Verhandlungen dahin vel'vollstandigt, dass
del' Landtag 33 namentlich angefiihl'te Katholiken und Protestanten, die sieh durch ih1'e Dienstleistungen als Anhangel' del'
friihe1'en Regie1'ung hervol'gethan hatten, fo1'tan fiir unfahigzul'
Bekleidung eines Amtes erklarte. In diesel' Liste fanden sieh die
Namen del' bei del' Confiscation gnadig iibel'gangenen Statthalter
Sternberg und SIawata, dann del' des Appellationsprasidenten
Hel'rn von Talmberg und des Lande8unterkammel'ers Burghard
Tocnik VOl'. Naeheiner kurzen Reihe glanzender Namen ..und
haherer Wul'dentl'ager flillten den Rest del' Liste meist karim
el'wahnenswel'the Pel'sonlichkeiten aus, einige Rathsherrn, Raths~
schreiber, Burger, Registratoren bei del' Landtafel, Secretare
u. s. w.
Ein weiterer und wohl del' wiehtigste Gegenstand derVerhandlung betraf' die Interposition. Da letztel'e am 14. April ibren
Anfang nehmen sollte, gleichviel ob es zum Absehlusse eines
Waffenstillstandes kam odeI' nieht, so musste del' Landtag die
SteHung, die er ihr gegenuber einnehmen wollte, bestimmen,
Von Seite del' Stande glaubte ein Theil noeh immel' aufrichtig
an dieselbe und hoffte auf den Frieden, ohne zu merken, .dass
die Landtagsbeschliisse dureh ihre Zustimmung eine Riehtung
genommen hatten, die den Frieden unmoglieh maehte. Denn
als einen solehen Besehluss muss man VOl' aHem jenen, del' die
Gutereonfiseation uber die Anhanger des Kaisers verhangte, ansehen, da er eine Thatsaehe sehuf, die jede Aussohnung platterdings unmoglieh maehte.
Ala die Direetoren die Stande aufforderten, die Grundlage,
auf del' die Vermittlung angenommen werden sollte, zu be-

477
stimmen, leitete Ernfried von Berbisdorf, Thurns Vertrauter, die
Verhandlung in einer verbitternden Weise ein. Die Stande
hatten dem Oberstburggrafen auf seine ausweichende Antwort
wegen des allgemeinen Aufgebots den Beseheid zukommen lassen,
dass er von diesel' Vel'pfliehtung nieht befreit werden konne.
Sternberg entgegnete darauf, dass fur ihn, als den Stellvel'treter
des Konigs, um so weniger ein gegen Mathias feindlieher Act
zieme, als er von letzterem aueh zum Vertreter bei den egerer
Verhandlungen ernannt worden sei, Berbisdorf wollte diese
Entsehuldigung nieht gelten lassen und bat die Stan de , zu erwagen, ob man eine Person, die dureh Landtagsbesehluss fUr
unfahig zur Bekleidung eines Amtes erklart worden sei, an del'
Interposition Theil nehmen lassen diirfe. Ruppa griff dies en
vielleieht vorher verabredeten Einwurf auf und empfahl den
Standen die Annahme des Berbisdorfisehen Vorsehlages in del'
Weise, dass dem Oberstburggrafen jede Abreise aus Prag verboten werden solIe. Del' Vorsehlag wurde angenommen und del'
Oberstburggraf von dem standisehen Besehlusse in Kenntniss
gesetzt; seine Einwendungen wurden nieht wei tel' gebOrt und
ihm nur bedeutet, dass er dem Landtage zu gehorehen habe.
So schafften sieh die Stande einen Vermittler vom Halse.
Del' Landtag sehritt him'auf zur Wahl del' naeh Eger abzusehiekenden Gesandten. 1m ganzen wurden neunzehn Personen
gewahlt, von denen zwolf den Direetoren und sieben dem Landtage angehorten, durehwegs Manner, die an del' bisherigen Bewegung einen hervorragenden Antheil genommen hatten. Fiir
wiehtige Zwisehenfalle wurden ihnen noeh die ubrigen Direetoren und neun besonders gewahlte Lal1dtagsmitglieder zugeol'dnet.
Hiel'auf wurden die Bedingungen festgesetzt, deren Annahlue
von Seite des Kaisers fiir unerlasslich bezeiehnet wurde. Den
. ersten Platz nahm die Streitfrage uber die Kirehel1giitel' ein,
die im Sinne del' standisehen Anspriiehe gelost werden sollte.
Del' zweite Punkt betraf die Verbannul1g del' J esuiten, die fur
ewige' Zeiten zu gelten hatte. Del' dritte Punkt bezog sieh auf
die vier Artikel, deren Gewahrung die Bohmen bei dem Generallandtage von 1615 vergeblieh betrieben hatten und unter denen,
wie man sieh erinnern wird, das Bundniss sammtlieher oster ..
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reichischen Lander zur gemeinschaftlichen Vertheidigung ihrer
Freiheiten obenan stand. Diese vier Artikel soUten nun im
Sinne del' Stande ihre Erledigung find en. Eine weitere Bedingung
war die, dass die von dem Landtage verhangte Guterconfiscation
bezuglich del' obenerwahnten Personen als rechtsgiltig anerkannt
werde, und die letzte Bedingung ,dass die yom Landtage zur
Bekleidung eines Amtes fur unfahig erklarten Personen fUr aIle
Zukunft keine offentliche Stellung einnehmen soUten.
Diese besonders angefuhrten Bedingungen umfassten jedoch
l1icht aile Gegenstande, welche man in Eger zur Verhandlung
bringen wollte. Den Directoren wurde ausdrucklich aufgetrag en , im Einverstandnisse mit dem ihnen beigegebenen Landtagsausschusse fiir die nach Eger abzusendenden Commissare eine Instruction zu entw.erfen, welche sich nicht allein auf
die eben beschlossenen Ausgleichsbedingungen beschranken,
sondern auch andere Artikel, deren Gewahrung fur daiS Beste
des Landes nothwendig seltl durfte, enthalten sollte. Aus den
Verhandlungen ergibt 8ich, dass diese Artikel die besonderen
Interessen del' einzelnen Stande betrafeJ;l. Da es indesse.n nie
zur Vermittlung kam, so kam .es auch nie zur Formulirung derselben. Nul' die Stadte., welche die Interposition ernstlich;n,ahm.en,
beeilten sich, ein Verzeichni8s ihrer Forderungen ~u entwerfen,
deren Gewahrung sie in Eger betreiben wollten. Die l\iIehrzahl
derselben bezog 8ich auf die Beseitigung der in ih1'e Autpnomie
gemachten Eingriffe odeI' auf die Abschaffung von ~1issbrauchen
und Steuerbefreiungen, die in mittelalterlichen Privilegien ihren
Grund hatten und sich mit geordneten burgerlichen Verhaltnissen
schlecht vertrugen. Andere dagegen zeigen von einer gewissen
Engherzigkeit, die in den Ereignissen del' letzten Jahre einigermassen ihre :B~rklarung findet.
Schliesslich kam noch ein eigenthiimlicher Gegenstandzur
Verhandlung, namlich das kunftige Schicksal Pilsens. Del' Widerstand diesel' Stadt hatte bei den Fiihrern des A,ufstandes eine
iiberaus grosse Erbitterung erzeugt und -diese theilte .5icb. dem
Adel des Landes mit. Obwohl die
Stadt ihre GeO'nerschaft
nun..
b··
mehr theuer zu buss en hatte und unter unerschwinglichen Zahlungen dem Elende entgegen ging, genugte dies doch dem Hass~
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del' Sieger nicht. Die .meisten waren toll geIlug, den vDlligen Uutergang Pilsens zu verlangen und in del' That w.urdeauf dem La,ndtage del' Antrag gestellt, dass die Stadt fUr ih1'e Rebellion dem
Erdboden gleich gemacht und. die Einwohner derselben a\ts clem
Lande verwiesen werden sollten. Del' Adel schloss sich diesem
Alltrage an, nul' die Stadte widersprachen. Den gewerbsfieissigen Burgern 8chien es ein U nsinn, dass man einen Ort, del'
wegen seines reichlichen W asserzu£lusseszur Anlage einer Stadt
wie geschaffen war, zu einem Acker- odel' Weidelalld umgestalten
wollte und noch mehr dauerte sie die Zerstorung dessen, was
Biirger£leiss in J ahrhunderten geschaffen hatte. Sie waren damit
einverstanden, dass man die Katholiken aus del' Stadt vertreibe,
verlallgten abel', dass man den Ort Protestanten zur Ansiedelung
iiberlasse unO. so in seiner Bedeutung unO. Bliithe erhalte. Ihm
Opposition kiihlte den allzu grossen Hass des Adels etwas ab
und die Riicksicht auf Budweis verursachte zuletzt die Vel'tagung del' ganzen Verhandlung. Denn da Budweis sich gerade
so wie Pilsen benommen hatte, vediente es dieselbe Strafe; eine
solche Misshandlung Pilsens wie die angedrohte musste abel' die
Budweiser zu einem verzweifelten Widerstande zwingen, del' die
Stande selbst mit dem grosste.n Schaden bedrohte. 1m Landtage
wurde del' "\Vitz gemacht, man solIe das Fell de.s budweise.r Baren
nicht verkaufen, so lange man ihn nicht habe, unddiese Erwagung bewirkte, dass man schliesslich auch beziiglich derZerstOl'ung von Pilsen etwas nuchternerdachte. Am 23 .. Marz wurde
del' Landtag geschlossen.
'Vahrend del' bohmische Landtag noch tagte, erreichte die
il'dische Laufbahn de.s Kaisers ihr Ende. In den letzten W ochen
seines Lebens musste er im vollgeriitteltenMasse aIle die Beangstigungen durchmachen, die del' Ausbruch des Aufstandes
im Gefolge hatte. Denn abgesehen von seinen vergeblichen Bemiihungen um den Abschluss des Wafi'enstillstandes unO. von
seiner Sorge um das unsichere SchicksaJ Buquoy's bestiirmten
ihn die niederosterreichischen Protestanten neuerdings mit ihren
Forderungen. Obwohl er im December 1618 den Landtag in Wien .
aufgelOst hatte, um sich von· Ihnen Ruhe zu verschaften, so half
ihm dies doch nichts; die standischen Wortfiihrer verliessen die
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Resi:denz keinen Augenblick und ermiideten nicht, ihm ihl'e Unzufl'iedenheit ins Gedachtniss zuriickzurufen. Als wahrend diesel'
Zeit jene 2000 Mann, die das Fuggerisehe Regiment bildeten
und sieh sehliesslieh dureh den Bohmerwald den Weg zu Buquoy
bahnten, ihren Marsch dul'ch Oberosterreich anstellen wollten,
thaten die Niederosterreieher das ihrige, urn Ihnen den W eg
dureh das El'zherzogthum zu verlegen. Die Oberosterreieher
zeigten sieh zuletzt erbotig, den Truppen die Passage zu gestatten,
falls sie unmittelbal' naeh Niederosterreieh abriicken wiirden, und
verlan"'ten deshalb eine Zusage diesel' Aufnahme. Die Niederb
•
osterreicher nahmen von diesel' Mittheilung Anlass, dem KaIser
eine Friedenshymne vorzusingen und in allen Tonal'ten den Satz
zu variil'en, "dass die Giite del' Scharfe, del' Friede dem Kl'iege
vorzuziehen sei" und die Bohmen dureh weitere Riistungen
nur immer mehr gereizt wiirden. Die Sehlussfolgerung diesel'
fUr den Kaiser so wenig erbauliehen Argumentation war natiir1ieh die, dass dem Fuggerisehen Regimente die Passage naeh
Niederoster1'eieh nieht verstattet werden konne. Es half wenig,
dass die katholisehen Stande sieh dem Kaiser zu Willen erklarten' ihre Minderzahl benahm ih1'er Erklarung aIle Bedeutung.
. *)
Dieses Auftreten del' Niederosterreieher musste den KaIser
stets von neuem mit del' Sorge erfiillen, dass dieselben sieh dem
Aufstande ansehliessen wiirden, ohne auf die Mahrer zu warten,
wenn er ihnen gar keine Hoffnung auf Bef1'iedigung ih1'er religiosen Wiinsche -mach en wiirde. Die Ankniipfung neuer VerhandlunO'en
mit Ihnen war somit ein Gebot del' Klugheit, gleich<>
giltig, ob er odeI' Ferdinand aufriehtig dabei zu Wel'ke gehen
wollten oder nieht. Zum mindesten gewannen sie Zeit, um die
Allianz, die sieh eben mit dem Herzoge Maximilian von Baiern
und den deutsehen BisehOfen anzubahnen begann, zu verwerthen.
GeO'en
Ende Februar wUl'de deshalb vom Kaiser eine Commission
<>
zusammengestellt, welehe mit den protestantisehen Standen neue
VerhandlunO'en ankniipferi und ih1' Ve1'haitniss zu den katholi<>
•
sehen Standesgenossen fiir die Zukunft regeln soUte. Zu MItgliedern diesel' Commission wurden Maximilian von Trautmanse

,

*) Sachs. Staatsa. 9170, VIII. Zeidler an Kursachsen dd. 13/2.3. Feb. 1618.

dorf, Otto von N ostitz und Johann Cej ka von Olbramowie ernannt. Das wiehtigste 1Ylitglied derselben war abel' Karl von
Zerotin, del' eigens vom Kaiser ersueht wurde, an del' VermittlunO' theilzunehmen und dies em Rufe aueh naehkam. *)
<> Die Verhandlungen begannen damit, dass die Commissal'e
die Anfrage an die Protestant en stellten, worin ihre Besehwel'den bestanden. Die letzteren erwiederten, dass diese langst zu
Papier gebraeht worden seien, und sie deren Abstellung wiederholt bei ihren katholisehen Standesgenossen angesueht hatten;
sie begehrten nun, dass Ihnen endlieh eine kategorisehe Antwort ertheilt werde. Geht man auf die Besehwerden naher ein,
so ergibt sieh aus denselben, dass· die Protestanten VOl' aHem
die religiOse Freiheit auf die gesammten Einwohner des Landes
ausgedehnt wissen und nieht zugeben wollten, dass die landesfiirstliehen Stadte und .die Unterthanen katholiseher Herren in
Bezug auf ihren Glauben einem Drueke ausgesetzt sein soUten.
An diese mit den bohmisehen Streitigkeiten innig verwandte
Forderung sehlossen sieh noeh zahlreiehe andere an, von denen
die wiehtigsten dahin lauteten, dass auf die Protestanten bei
Besetzung von Landes- und stadtisehen Aemtern so wie von
Geriehtsstellen gleiehe Riieksieht wie auf die Katholiken genommen und dass sie gleiehfalls zur Erlangung akademiseher
Grade an del' Universitat zugelassen werden moehten. Die Katholiken, um eine Erklarung ersueht, erwiederten, dass es ihnen
nieht moglieh sei, dem Wunsehe ihrer Standesgenossen naehzukommen, da die Gewahrung eines grosseren Theiles del' protestantisehen Forderungen nieht von ihnen, sondern vom Kaiser
abhange.
Die Antwort del' Katholiken, die mehr einer Ausflueht als
einem ernsten Eingehen in den strittigen Gegenstand ahnlieh
sah, war die. Folge des l\fisstrauens, das sie selbst gegen die
Protestanten empfanden. Sie waren iiberzeugt, dass die letzteren
*) Sachs. Staatsarchiv 9170, IX. Zeidler an Kursachsen dd. Wien
17/27. Feb. 1619. - Con. Zero Zerotin an den Cardinal Dietrichstein
dd. 25. Feb. 1619 Wien - Ebend. Zerotin an Maximilian von Trautmansdorf dd. 25. Febr. 1619.
Ginde!y; Gescbicbte des bobmiscben Aufstandes von 1618.
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eine paritatische SteHung nul' zu ihrel' Unterdriickung ausbeuten
witrden und brachten fiir diese Behauptung zahlreiche Beweise
VOl'. Del' bedeutendste war eine Beschwerdeschrift, die sie im
J. 1618 verfasst und den protestantischen Klagen entgegengestellt hatten und deren Inhalt allerdings bis zur Evidenz den
Beweis liefert, dass die Katholiken in ihrem Bestreben nach del'
Oberherrschaft zugleich ihre Haut wehrten. Sie wiesen darin
nach, dass auch die protestantischen Stan de von allen Aemtern ,
deren Besetzung von ihnen abhange, die Katholiken fern zu
halten suchten, und dass die Lage del' letzteren unter prote ..
stantischen Gutshenen eine wahre Marterlage sei. UeberaH versuche man Pradicanten an die Stelle katholischer Pfarrer einzusetzen und wo dies nicht gelinge, quale man die letzteren auf aHe
erdenkliche Weise. Man schmalere ihnen die Einkiinfteoder
entziehe sie ihnen ganz, man bemachtige sich del' Kirche und verschliesse sie, so dass mancher Pfarrer genothigt sei, den Gottesdienst unter freiem Himmel abzuhalten; man beraube katholische Kirchen des inneren Schmuckes, bestehle die Opferkasten
und ahnliches mehr. lYIancher Geistliche sei seines Lebens
nicht sichel', ein Ordensbruder sei erst im J. 1617 nach V6rrichtetem Gottesdienste auf dem Heimwege ermordet und die Bestrafung del' Th10rder durch die stra:fl.iche Gleichgiltigkeit des
Gutsherrn vereitelt worden. Katholische Unterthanen wiirden
von ihren protestantischen Herren auf aIle Weise zum Abfalle
gezwungen, man verbiete ihnen die Beichte und Communion
hindere ihre Trauungen und Taufen, nothige sie' zu Zahlungen
an Pradicanten u. s. w. *) Man sieht hieraus, dass) wenn
sich die Protestanten iiber einen gesetzlichen Druck heklagen
konnten, die factische Lage del' Katholiken dort, wo sie dem
Einflusse ihrer Gegner preisgegeben war, urn nichts bessel' war.
Als den Protestanten die ablehnende Antwort del' Katholiken von Seite del' vermittelnden Commission mitgetheilt wurde,
begniigten sie sich selbstverstandlich nicht mit ihr, sondern verlangten nul' noch heftiger, dass man ihre gesammten Beschwerden

,

*) Hurter a. a. O. VII, 434.

von vornherein als begriindet anerkenne, bevor iiberhaupt
die Berathung itber ihre Abbestellung ihren Anfang nehme.
Eine solche theoretische Anerkennung war den Katholiken
wiederum nicht abzuringen und so bewegten sich die Verhandlunge~ in Widerspriichen, aus denen kein Ausgang zu hofi'en
war. Zerotin erkannte wohl das fehlerhafte in del' ganzen Verhandlung und suchte sie dadurch in das rechte Geleise zu
bringen, dass er die protestantischen Beschwerden ihrem Inhalte
nach in drei Kategorien theilte. In die erste verwies er jene,
deren Abstellung in den Handen des Kaisers lag, wie die beziiglich del' Zulassung zu den akademischen Graden odeI' die
betrefl's del' paritatischen Besetzung del' Landesamter und Gerichtsstellen. In die zweite Kategorie reihte er die Beschwerden
privateI' Natur ein, Streitigkeiten z. B. zwischen einzelnen Gutsherm, deren Entscheidung e1' den gewohnlichen Gerichteniiberweisen wollte. In die dritte Kategorie endlich versetzte er jene Beschwerden, deren Abstellung in del' Hand del' katholischen Stande
lag. Zerotins Ansichten wurden von den ubrigen Commissions.
mitgliedern gutgeheissen; aUe vedangten auch, dass zur Beschleunigung del' Verhandlungen Ausschiisse del' katholischen
und protestantischen Stande zusammentreten und in Gegenwart del' Commissare die streitigen Punkte miindlich erortern
mochten.
Die Protestanten gingen jedoch auf keine diesel' an und
fUr sich ganz billigen Forderungen ein und wollten insbesondere
von einer Sonderung ihrer Beschwerden nach Kategorien nichts
wissen; Sie behaupteten und trafen damit allerdings das Rechte,
dass sie durch eine Theilung ihrer Beschwerden mit den wichtigsten derselben an den Hof gewiesen wlirden; mit diesem
wollten sie abel' auf keinen Fall etwas zu thun haben. Ueberdriissig del' abweislichen Bescheide, die sie wiederholt vom
Kaiser erhalten hatten, verlangten sie jetzt von den Katholiken,
was diese eigentlich nicht bewilligen konnten. Da abel' die letzteren
es hauptsachlich waren, welche Mathias zu seinen abweislichen
Bescheiden aufgemuntert und aufgefordert hatten, so war es
doch nicht so ganz verkehrt, wenn sich die Protestanten VOl'
zugsweise an die geistigen Urheber del' kaiserlichen BeschHi.sse
31*
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hielten. Zerotin protestirte zwar dagegen, dass durch eine Theilung der protestantischen Beschwerden ihre Verschleppung beabsichtigt werde odeI' dass man sie neuerdings an den Hof ziehen
wolle, allein seine W orte fauden keinen Glauben und machten
keinen Eindruck, denn er hatte den letzten Rest seines friiheren
Ansehens eingebiisst. Eben so wenig brachte e1' es zuwege,
dass man in eine E1'orterung del' - einzelnen Punkte einging,
damit sich die Differenzen klar herausstellen mochten und so ein
Verstandniss leichter angebahnt werden konnte. Die Protestanten wiesen stets auf die Gesammtheit ihrer Beschwerden und
verlangten deren ungetrennte und vollstandige Beseitigung.*)
Aus dem Detail del' Verhandlungen geht hervor, dass die
Protestanten durch ihr Betragen dieselben nicht erleichterten,
sondern durch eine schroffe Haltung nul' noch mehr erschwerten.
Indessen wenn sie auch zuvorkommender aufgetreten waren,
ein befriedigendes Resultat ware doch nicht erzielt worden, da
die Katholiken entschlossen waren, die allgemeine Glaubensfreiheit, welche die Protestanten zur G1'undlage ih1'er Fo1'de1'ungen
machten, nicht zuzugeben und namentlich ih1'en eigenen Unterthanen die freie Wahl zwischen dem katholischen und protestantischen Bekenntnisse nicht zu gestatten. Es blieb sich also gleich,
ob die Unterhandlungen aus einem form ellen Grunde abgeb1'ochen wurden odeI' ob sich bei del' Erol'terung del' einzelnen
Beschwerden ein unheilbarer Zwiespalt zwischen den Parteien
ergeben hatte. Die schl'offe Haltung del' Protestanten und
die Uimachgiebigkeit del' Katholiken zeigten gleichmassig, dass
beide del' Verhandlungen iiberdriissig waren und den Knoten
durch das Schwed losen wollten. **)
Da auf diese Weise die Verhandlungen nicht VOl' warts
kamen, so el'suchten die Commissionsmitglieder den Kaiser, sie
von ihrem Amte entheben zu wollen. Am 19. Marz iibergaben

*) Corr. Zero Zerotin an Dietrichstein dd. 6. Marz 1619, Wien.
**) Corr. Zero Zerotin an den Cardiual Dietrichstein dd. 12. Marz 1619.
- Ebend. Zerotin an Hartwig von Stietten dd. 29. Marz 1619, Namiest. - Wiener Staatsa. Unterschied. Act€n V. Extract eines Schreiben dd. 28. Feb. 1619.
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sie dies Gesuch und erwarleten die gewiinschte Antwort. *) Von
Mathias wurde sie ihnen jedoch nicht mehr zu Theil, denn
diesel' verschied pli:itzlich am folgenden Morgen.
In den letzten }'vlonaten seines Lebens war del' Kaiser
meistentheils an das Krankenlager gefesselt und dabei mehr als
je vom Podagra geplagt und so schvmch, dass man ihm oftel'S
wie eillem Kinde die Nahrung reichen musste. Zu den korperlichen Leiden gesellten sich auch Gemlithsleiden
,
, die· seinen
Zustand nicht wenig verschlimmerten. Den moralischen Schlag,
del' ihn durch Khlesls Verhaftung traf, iiberwand er nie mehr,
wenn er sich gleich in denselben fiigte, bald gesellte sich noeh
ein zweiter nicht mindel' schmerzlicher Verlust hinzu, namlich
del' Tod seiner Gemahlin. In Folge ihrer Esslust, die sie nicht
bezahmen konnte, war sie unformlich dick geworden und hatte
sich Leiden zugezogen, die am 14. December 1618 ihrem Leben
ein friihes Ende setzten. Die gleichzeitigen Niedel'lagen auf dem
Kriegsschauplatze, die Hinneigung allel' seiner Unterthanen zum
Anschlusse an Bohmel1 mehrten Tag fiir Tag die Sorgen des
Kaisers in unertraglicher Weise und so mogen die Qualen seiner
letzten Lebenswochen nicht geringel' gewesen sein , als J' ene , die
er einst seinem Bruder Rudolf bereitet hatte.
Obwohl des Mathias baldiges Lebensende seit l\1onaten
erwartet wurde, so iiberraschte doch del' Eintritt dieses Ereignisses, da sein Befinden in den letzten Tagen VOl' seinem
Tode so befriedigend war, dass er selbst das Bett verlassen
konnte. N och am 17. lVIarz hieH e1' seine gewohnliche Tafel ab
und liess sich dann von einem Zimmer in das andere tragen,
um sich au den Kunstschatzen Rudolfs II zu erfreuen. Er besichtigte hiebei einige Kroninsignien, die sein Bruder hatte anfortigen lassen und befah1 darauf, dieselben mit einem Schwerte
zu vervollstandigen, dessen Scheide er mit den kostbarsten J uwelen zieren wollte. Montag den 18. klagte er iiber grosse
Traurigkeit, wie e1' dies seit Khlesls Entfernung fast taglich
zu thun pflegte; am Dienstag war e1' wieder wohl auf, ass

.

*) Sachs. Staatsarchiv 9170 X. Verhandlungen del' osterI'. Stan de im
wiener Landhause 1-7. Marz A. Sf. - Ebend. Bericht yom 5/15. Marz.

486
und. trank mit Lnst, war wohlgemuther als seit langeI' Zeit und
ertheilte dem Gesandten des Herzogs von Lothringen. eine Audienz. VOl' dem Schlafe liess er sich noch einige Kapitel aus
del' Bibel vorlesen. Als Mittwoch um 6 Uhr J\lIOl'gens Dr. Mingonius in das Schlafzimmer trat, war del' Kaiser wach und
fuhlte sich so wohl, dass er aufstehen und sieh ankleiden wollte.
Bald darauf brachte ihm, del' Kammel'diener die Morgensuppe,
die er mit .einem eigens eonstruirten Rohrchen zu sicil zu nehmen pflegte. Als er dasselbe zumMunde fuhrte, ldagte er, dass
etwas daran fehle und als del' Kammerdiener dies verneinte,
erwiederte del' Kaiser plotzlieh: "Was geschieht mil', ieh sehe
meine reehte Hand nicht." Dies waren seine letzten Worte,
unmittelbar darauf "stiess ihn del' Fl'ais an", wie es in dem
Krankenberichte heisst. In convulsivischen Zuckungen krummte
e1' sieh dureh langere Zeit und warf sieh aueh auf dem Bette
mit einer Kraft herum, die die Anwesenden in Staunen versetzte. Mingonius und Dr. Freiwald, die schnell herbeigekommen
waren, "rieben, brallnten und schmierten ihn am Haupte und
Halse", urn ihm zu einem Erbrechen zu verhelfen, von dem man
einigeErleiehterung hofi'te, aber alles vergeblich. Bei dies em Todeskampfe, del' ziemlich lange wahrte, busste Mathias das Bewusstsein nicht ganz ein, sondern deutete ab und zu dureh Bewegungen
mit del' reehten Hand das Verstandniss des Gehorten an.
1m Krankenzimmel' fanden sieh unterdessen Konig Ferdinand, del' Nuneius, die Mehrzahl del' geheimen Rathe und
Kammerer so wie Zero tin ein. Auch del' Beichtvater des Kaisers, ein Franziskanermonch, erschien und suehte durch frommen
Zuspruch den Sterbenden aufzuriehten, wahrend del' Nuneius die
Messe las. Nachdem Mathias im Zustande del' Bewusstlosigkeit
noeh die letzte Oelung erhalten hatte, verschied er VOl' 9 Uhr
Morgens am 20. Marz 1619.*) Konig Ferdinand verliess jetzt
das Sterbezimmer, in seine Hande war fortan die alleinige Entscheidung des bohmisehen Streites gelegt.
*) Ueber des Mathias Tod berichten:

richt an den Kurfiirsten von der Pfalz. '- "'lll""!lI"i;t~.
III dd. 22. Marz 1619. - Corr. Zero
1619, Namiest. - Berichte im .sachs. Stil/iti!l1rchi
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