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Die Reformation hatte in Konstanz schon sehr frühzeitig einen
grossen Anklang gefunden, und bald zu Zerwürfnissen mit dem
Bischofe und dem Domcapitel geführt. Ein an sich wenig bedeu
tender Umstand veranlasste den Wegzug des grössten Theiles der
katholischen Geistlichkeit. Der Rath hatte nämlich am Sonntag nach
Jakobi (29. Juli) 1S26 in den Zünften verkünden lassen, dass er
für gut befunden habe, etliche Stadtgräben ausräumen und austragen
zu lassen. Er verordnete desshaib, dass der Knecht des Stadtbau
meisters von Haus zu Haus gehe und Jedem ansage, wann er an's
Werk gehen solle. Wen es nun zur Arbeit treffe, der solle solche
entweder selbst thun; oder durch einen tauglichen Knecht thun
lassen, oder dem Knechte des Baumeisters fünf Kreuzer geben,
damit er für einen tauglichen Knecht sorge.
Da der Beauftragte auch in die Häuser der katholischen Geist
lichen ging und sie dazu aufforderte, so beschwerte sich dieselbe,
weil sie in der Meinung stand, solche Dienste nicht leisten zu
müssen. Nachdem die darüber gepflogenen Unterhandlungen zm
i) Christoph Schul thaiss, der als Mitglied des Rathes und Steuerherr überall mit
wirkend war, hat im 3. und 6. Bande seiner äusserst werth vollen Collectaneen zur
Geschichte der Stadt Konstanz die Reformationsgeschichte derselben in ziemlicher
Ausführlichkeit quellenmässig gegeben. Ich bin bei meiner Arbeit seinem Werke
grösstentheils und meistens wörtlich gefolgt, habe mich aber hiebei der allgemeinen
verständlicher», neuem Rechtschreibung bedient
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keinem für sie günstigen Erfolg geführt hatten, zogen der Bischof
und das Domcapitel um Bartholomä im August aus der Stadt fort,
und zwar ersterer nach Meersburg, letzteres nach Überlingen.
Von diesem Zeitpuncte an vermehrten sich die Zerwürfnisse
zwischen beiden streitenden Theilen und machten eine gütliche
Ausgleichung immer mehr und mehr zu einer Unmöglichkeit. Da
die Stadt wegen ihres Festhaltens an der neuen Lehre vielfachen
Widerwärtigkeiten und Gefährlichkeiten ausgesetzt war, so errich
tete sie zu ihrem Schutz und Schirme am 25. December 1527 einen
Burgrechtsvertrag mit Zürich und am 24. Jänner 1528 mit Bern.
Die immerwährenden Aufhetzereien und Drohungen von Seite
der ausgezogenen katholischen Geistlichkeit gegen die Stadt Kon
stanz veranlasste dieselbe, viel Geld für Wehren zu erbauen, um
sich gegen etwaige feindliche Angriffe zu rüsten. Nebenbei musste
sie noch schwere Beichsanschläge zahlen und sonst grosse Kosten
aufwenden. Zu diesem Allem reichten aber die Steuern, Wachtgelder, Zölle, Umgeld und alles Einkommen der Stadt nicht aus,
wesshalb der kleine Rath den Heimlichen befahl, Geld aufzutreiben
und zu diesem Behufe die Kelche, Kleinodien und was in den Kir
chen ist, je nach Nothduift der Stadt anzugreifen. Die Heimlichen
fingen desshalb in der Osterwoche 1528 damit an, und brachten
nach und nach alles Werthvolle in den Kirchen und Klöstern zusam
men. Das Spital that dies selbst. Der Chronist Schulthaiss, wel
cher sich genau nach Allem erkundigte, sagt, dass aus allem Silber,
welches die Stadt insgesammt aus den Gotteshäusern erhalten hat,
ihr nicht mehr als 12.590 fl. 2. geworden sei. Das Gold wurde
gemünzet und ergab 8434 fl. und nicht mehr. „Hätten wir den
Pfaffen das Ihrige gelassen , so hätte uns Gott das Unserige gelas
sen ," setzt Schulthaiss zu.
Im Jahre 1530 trat die Stadt Konstanz dem Schmalkaldischen
Bunde bei und hielt treulich zu demselben. Vergeblich versuchte
Kaiser Karl sie in einem Schreiben vom 14. Juni 1546 aus Regens
burg, unter Zusicherung von vieler Gnad und Huld, zum Austritte
aus solchem zu bewegen. Die Stadt gab keine Antwort auf dasselbe.
Der unglückliche Ausgang des Kampfes der protestantischen
Stände gegen den Kaiser, und die allmähliche Aussöhnung mit dem
selben, nöthigte auch Konstanz zu gleichem Schritte. Der Rath
schrieb am 15. Juni 1547 an Hans Jakob von Landau zu Wal,
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k. k. Rath, Landvogt zu Neuenbürg, dass er nur dess\\a\b wüt 4«
Aussöhnung gezögert habe, weil er im Glauben stand, dass ihm
früher vom Kaiser harte Bedingungen gestellt worden wären wo
durch die Sache sich nur verschlimmert hätte.
Den Anfang der gütlichen Ausgleichung mit dem Kaiser begann
der Rath mit dem Könige Ferdinand. Nach vielem Hin- und Her
schreiben antwortete der Letztere von Prag aus am 19. Juli 1547:
„er könne dem Kaiser nicht vorgreifen ; die Stadt werde aber nach
stattgefundener Ausgleichung mit demselben wohl wissen, sich auch
mit dem König Ferdinand zu vertragen".
Wiederum wandte sich der Rath in einem Schreiben vom
24. September an den kaiserlichen Kanzler Nikolaus von Granvella *)>
worin er ihn ersuchte, wegen der Aussöhnung der Stadt bei dem
Kaiser ein gutes Wort einzulegen, oder aber, wenn dies nicht mög
lich sein sollte, dem Rathe zu schreiben, damit er diese Sache vor
die Gemeinde bringen könne.
Bevor aber noch etwas darin geschehen war, zeigte der Land
vogt Hans Jakob von Landau zu Neuenbürg am 16. October dem
Rathe an, dass er von der königlichen Regierung zu Innsbruck den
Auftrag erhalten habe, die Zehnten und Gülten der Schmalkaldischen
Bundesvervvandten mit Beschlag zu belegen. Er habe bisher mit
der Ausführung gesäumt, weil er eine Aussöhnung der Stadt mit
dem Kaiser erwartet habe. Da aber solche bis jetzt noch nicht er
folgt sei, so müsse er seinen Auftrag vollziehen und es so einrich
ten , dass die Güter nicht verändert werden und bis zur Vertagung
der Sache im Arreste bleiben.
Bald darauf, am 18. October, berichteten die Verordneten von
Sipplingen und Hedingen, Gerichts-Angehörige des grossen Spitals "
zu Konstanz, dass sie dem Herrn von Landau im Namen des Kaisers
geschworen hätten, und am 20. October zeigte der Ammann von
i) Nikolaus P erreno t Herr Ton Gran v el la, zu Omans bei Besancon geboren,
des Kaisers Kanzler, wird im Catalogus familiae tolius aulae Caesareae et Principum
etc. in Comitiis Augustanis Anno 1547 et 1548 praesentium per Nicol. Mameranum
collectus, Coloniae 1550, pag. 17, dessen erster Staatsrath und Siegelbewahrer
genannt, ward mit den wichtigsten Geschäften betraut und starb 1550. Berühmter
ist sein Sohn Anton, mit 25 Jahren Bischof von Anas, 1560 Cardinal, 1561 Erz
bischof von Mecheln, ein Staatsmann von umfassenden Kenntnissen, geschäftskundig
gewandt, war 1548 nach Mameran kais. Staatsrath und Präses des kais. Rathes, 1575
Präsident des höchslen Rathes zu Madrid, wo er 1586 starb. Vgl. Mameran I. cit.
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Lon den Paradiesern (eine zu Konstanz gehörige Vorstadt) an,
dass ihnen ihre Güter auf dem rechten Rheinufer verlegt seien. Zu
gleich wurde denen in der Reichenau, Allenspach und Wollmatingen von den bischöflichen Amtleuten im Auftrage verlesen, die
Güter der Stadt und Bürgerschaft von Konstanz mit Beschlag zu
belegen.
Am folgenden Tage erschien der Kanzler aus der Reichenau vor
dem Rath und mit dem gleichen Auftrage. Die Stadt ersuchte ihn,
damit bescheiden zu verfahren, weil sie eine Aussöhnung hoffe. Er
versprach diesem Wunsche nach Kräften zu entsprechen. Gleiches
zeigten dem Rathe die Gesandten des Landcommenthurs in der
Mainau an, worauf sie die nämliche Antwort erhielten.
Da das Ungewitter sich immer näher gegen die unglückliche
Stadt heranzog, so verabsäumte dieselbe nicht, Alles aufzubieten,
was dasselbe etwa abzuwenden vermöchte. Der Rath Hess desshalb
am Sonntag den 22. October allen Zünften einen Bericht verlesen,
worin er Alles in der Aussöhnungssache Geschehene denselben mit
theilte. Weil man nicht immer die Gemeinde zusammenberufen
könne, verlangte er, dass dem kleinen und grossen Rathe die Voll
macht gegeben werde, eine ehrliche und der Stadt nützliche Aus
söhnung mit dem Kaiser zu erzielen, in so weit er eine solche mit
Gott und gutem Gewissen verantworten könne. Komme ihm aber
etwas Zweifelhaftes vor, so wolle er ohne Wissen der Gemeinde
nichts vor- noch annehmen.
Nachdem dieser Vortrag zweimal verlesen worden war, wurde
die Bürgerschaft aufgefordert, frei und ohne Scheu ihre Meinung
darüber zu sagen. Sie nahm den Antrag an, wofür ihr der Bürger
meister dankte und ihr sagte, es werde sie mit Gottes Gnaden
nicht gereuen.
Dabei ermahnte der Rath noch die Bürgerschaft zu friedlichem
Verhalten gegen ihre Nachbarn, und forderte sie zugleich auf,
jetzt oder künftig, in soferne ihnen ein Bedenken wegen der Aus
söhnung einfalle (da oftmals den Geringfügigen viel oder mehr
einfalle als den Vornehmsten), dieses dem kleinen oder grossen
Rathe vorzubringen, damit dieser die Sache dann weiter in die Hand
nehmen könne.
Wenige Tage nachher schrieb der Rath an den Landvogt von
Landau: dass die gemeine Bürgerschaft dem gesammten Rathe
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befohlen habe, eine ehrliche und nützliche Aussöhnung mit dem
Kaiser zu erwirken, so dass sie solche mit ihrem Gewissen verant
worten könnten.
Auf dieses hin habe sich der Rath entschlossen , er wolle sich
dem Kaiser zu Gehorsam und Gnade stellen, und ihm auch in
religiöser Beziehung vertrauen , und desshalb von seinem früheren
Gesuche hiewegen Umgang nehmen, da es verlaute, dass der Kaiser
nicht der Meinung sei, Jemanden mit Gewalt und dem Schwerte
von seiner Religion abzubringen, wie die ausgegangenen Schriften
bewiesen. Eben so seien sie von einigen Herren auch in weltlichen
Dingen getröstet worden. Würde ihnen vom Kaiser etwas
Beschwerliches auferlegt, so wollten sie ihr Anliegen demselben
berichten und hoffen, dass er sie als milder Kaiser und König erhöre,
und nicht allzu sehr beschwere.
Dazu entschloss sich der gesammte Rath und überschickte am
28. October das Ergebniss der Berathung an den Kaiser und an Herrn
von Granvella.
Unterdessen nahmen die Amtleute zu Stockach dievonSipplingen
und am folgenden Tag die von Hedingen in Huldigung, und vermassen
sich auch, die von Goldbach *) zu verwalten. Doch wurde das
in diesem Herbste Gewachsene in's Spital zu Konstanz geführt.
Während diese Unterhandlungen mit dem Kaiser gepflogen
wurden, erhielt der Rath am 8. November von dem Freiherrn von
Sax zu Bürglen 2), ein Schreiben, worin er verlangte, dass man
eine Rathsbotschaft an ihn abschicke. Man entsprach diesem
Gesuche und wählte zu derselben den Bürgermeister Thomas Blarer.
Als dieser daselbst ankam, traf er einen ansehnlichen Mann, welcher
sich ihm als ein Freiherr von Schwarzenberg vorstellte. Derselbe
gab den Rath, die Stadt solle sich in keine beschwerliche Aussöh

*) InSipplingen und G o I d b a c hamÜberlinger- oderBodmanersee, so wie im etwa
eine halbe Stunde vom See entfernten Hedingen, alle drei Orte im jetzigen badi
schen Bezirksamte Überlingen, hatte das grosse Spital Konstanz viele Besitzungen.
2) Bürglen, ein ehemaliges Städtchen mit Sehloss der Freiherren (früher Grafen
nach Stumpf) gleichen Namens, an dem rechten Ufer der Thur, im jetzigen Cantou
Thurgau, Kreis Bürglen und Amtsbezirk Weinfelden. Ulrich der Jüngere vonHohenlax Herr zu Bürgeln, welches 1446 an dieses uralte Geschlecht gekommen war, und
zu Forsteck, dem Stammsitze unweit Sargans, war 1514 mit Helen a, einer Tochter
des gelehrten Johann Freiherrn von Schwarzenberg (-rlS28), verehelicht.
Sollte ihr Bruder Friedrich (f 1531) in dieser Sache thiilig gewesen sein?

ö

Marmor

nung mit dem Kaiser einlassen, da er von einem Herrn den Auftrag
habe, den Rath zu warnen, weil er der Stadt, wenn es verlangt würde,
mit. Leuten und Gütern beholfen sein wollte. Es ward viel mit ihm
verhandelt; doch wollte der Rath sich keineswegs mit ihm ein
lassen, weil die Aussöhnung mit dem Kaiser beschlossen war.
Unterm 28. November schickte der Rath ein Schreiben an
Herrn von Landau ab, das als Antwort auf dessen Schreiben vom
22. November anzusehen war, welch' letzteres die Nachricht
vom Doctor Jörg Gienger >) wegen der Aussöhnung enthielt.
Mit Entschiedenheit lehnte der Rath die gemachten Anschuldigungen
von Ungehorsam gegen den Kaiser ab, und ersuchte den Ritter von
Landau, das Seinige mit beitragen zu wollen, dass den Konstanzer
Gesandten vom Kaiser ein Geleitsbrief nach Augsburg ausgestellt
werde, um dort die Sache selbst persönlich besser betreiben zu
können.
Während sich die Aussöhnung noch immer verzögerte, wurde
die Stadt in stets steigende materielle Noth gebracht; denn vom
5. bis 7. December erschienen Botschafter von Überlingen, von dem
Grafen von Montfort, von dem Grafen Friedrich von Fürstenberg
und vom Abte von Salmansweiler vor dem Rathe mit dem ausgespro

') GeorgGienger aus Ulm, der älteste von eilf Söhnen Damian G ienger's, den der
römische König Ferdinand 1. im Jahre 1544 in den Ritterstand erhoben hat, studirte
durch Kaiser Maximilian'» I. Vorsorge am Archigymnasiiim zu Wien, ward Doctor
der Rechte, trat in die Dienste des Hochstiftes Konstanz und ward Kanzler, als
welcher er 1530 im Gefolge des Fürstbischofs und Reichsvicekanzlers Balthasar
Merklin (■)• 1532) auf dem Reichstage zu Augsburg erscheint. Wegen seiner aus
gezeichneten Eigenschaften berief ihn der vorgenannte König und Erzherzog Ferdi
nand von da zur oberösterreichischen Regierung nach Innsbruck als geheimen
Hofsecretär, zumal er auch des Französischen wohl kundig war; Gienger war im
Jahre 1548 mit dem Titel eines Landvogtes von Ober- und Niederschwaben auf dem
Reichstage nicht in des Kaisers, sondern, wie es bei Mameran S. 50 heisst, in des
Hauses Österreichs Namen, und wahrscheinlich von dem Rathe von Konstanz, dem er
als vormaliger bischöflicher Kanzler wohl bekannt war, um Rath und Mithilfe zur
Aussöhnung angegangen. Später warerVicekanzler, auch Burgvogt zu Enns
und Mauthausen, die er zu lebenslänglichem Genusse pfandweise inne hatte. Er galt
als eine der vier Säulen der Wiener Universität bei ihrer am 17. Jänner 1553 erfolg
ten Reformirung. Den Rest seiner Tage verlebte er in dem von ihm neu erbauten
Schlosse Ennseck, wo er am 14. Jänner 1577 starb und in der Pfarrkirche zu Enns seine
Ruhestätte fand. S. II er gm a n n's Medaillen auf ausgezeichnete Männer des österrei
chischen Kaiserstaates. Bd. I, 189— 196, wo Tab. XII, Nr. 57, die auf ihn und seine
Gemahlinn Magdalena von II s ung (t. 23. Mai 1561) geprägte goldene Medaille
von zwölf Ducaten, welche das k. k. Münzcabinet in Wien besitzt, abgebildet ist.
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dienen Bedauern, im kaiserlichen Auftrage die Gülten, Güter und
Habe der Konstanzer Bürger und Einwohner mit Beschlag belegen
zu müssen. Der Bath stellte nur das Ersuchen an sie, mit Beschei
denheit in der Vollstreckung zu verfahren, da er baldige Aussöhnung
mit dem Kaiser erwarte.
Um sich der Gemeinde gegenüber zu rechtfertigen, verlasen
die Verordneten des Rathes am Donnerstag den 8. December in allen
Zünften eine Schrift, worin derselbe über über alle bisher zur
Aussöhnung gethanenen Schritte und deren Erfolglosigkeit Nach
richt gab, und die Gemeinde zu friedlichem und religiösem Lebens
wandel ermahnte.
Von der Zeit der kaiserlichen Mandate an hatten die Konstan
zer keinen Wandel mehr mit der andern (rechten) Seeseite, und
es wurde ihnen auch von daher nichts mehr zugeführt. Das Überlinger KornschilT landete zu KreuzHngen *), wurde dort entladen,
und, was nach Konstanz gehörte, durch die Trögel (Träger) in die
Stadt geführt, wogegen die Überlinger auch Schmalz und Käse zu
KreuzHngen kauften. Das Radolfzeller Getreideschiff landete zu
Gottlieben a) , und es wurde damit gehalten, wie mit dem Über
linger. Das Vieh wurde zu KreuzHngen und zu Mühlheim an der
Thur ge- und verkauft. Die Metzger von dem rechten Rhein- und
Seeufer fuhren bei Gottlieben über den Rhein, weil Niemand aus
dem Reiche nach Konstanz wandeln durfte, und die Konstanzer nicht
hinüber. Es wurde alles verlegt, was Letztere ausserhalb der
Eidgenossenschaft halten. Dieser Zustand dauerte bis zum Anschluss
der Stadt an's Haus Österreich im folgenden Jahre.
Durch die stets grösser werdende Veröffentlichung der kaiser
lichen Verbote kam Konstanz immer mehr und mehr in Noth, und
musste selbst von seinen frühern Einungs- und Bundesverwandten
Unangenehmes ertragen. Als so die Stadt von Niemanden wederTrost
noch Hilfe erhielt, und aller menschlichen Rettung beraubt war,
entschloss sich der Rath abermals an Kaiser Karl V. zu schreiben.
Dies geschah am 24. Jänner 1548. Der Hauptinhalt des Schreibens

4) Kreuzungen, eine Abtei regnlirter Chorherren, im jetzigen Canton Thurgau, im
16. Jahrhunderte nur einige hundert Schritte südlich von Konstanz entfernt.
2) Gottlieben, ein bischöfliches Schloss und Dorf am Rhein, eine halbe Stunde
westlich von Konstanz.
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ist: „dass der Kaiser den angelegten Beschlag auf die Güter elc.
der Stadt bis zur geschehenen Aussöhnung aufheben oder bis dahin
aufschieben möchte, damit die Bürgerschaft hierin einen geneigten
Willen ersehe. Er möge ja nicht glauben, dass die Stadt ihm
nicht getreu sei, weil die Aussöhnung noch nicht stattgefunden
habe u. s. w.
Unvermuthet erhielt Konstanz einen Fürsprecher, aufweichen
sie bisher nicht gerechnet hatte. Der König Heinrich II. von Frank
reich schickte nämlich seine Gesandten zu etlichen Orten der Eid
genossenschaft, und sprach selbst mit den gerade an seinem Hofe an
wesenden Gesandten der Orte Schwyz, Unterwaiden und Solothurn.
Er stellte ihnen vor, dass sie selbst wissen, wie nützlich, hoch und
ansehnlich die Stadt Konstanz in ihrem jetzigen Wesen der Eid
genossenschaft sei, und wie unangenehm es derselben sein müsste,
wenn durch die Besetzung von Konstanz der Krieg vor die Thore
der Schweiz gebracht würde. Hätte die Stadt Aussicht auf Hilfe
von Seite der Eidgenossenschaft, so würde sie um desto leichter
Widerstand leisten können.
Eben so hatte Zürich durch seine Gesandten auf dem Tage zu
Baden im Jahre 1S46 sehr eifrig für Unterstützung der Stadt Kon
stanz gesprochen und gezeigt, dass man im Schweizerkriege vom
Jahre 1499, wenn Konstanz zur Schweiz gehalten hätte, wohl
10.000 Mann weniger hätte hinausschicken dürfen, und dass für
die Schweiz ein ungemein grosser Nachtheil und eine Gefahr für
deren Sicherheit hervorgehen müsste, wenn Konstanz ganz in des
Kaisers Gewalt käme.
Auf dieses Ansuchen entschloss sich der Mehrtheil der Eid
genossen, als Luzern, Uri, Unterwaiden, Schwyz, Zug, Glarus,
Freiburg, Solothurn und Appenzell, einen Tag zu Baden zu
beschicken. Am 9. August 1S46 wurde verabschiedet: dass die
Eidgenossen Willens seien, sich in diesem Kriege ganz parteilos zu
halten; denn wollten sie sich für Konstanz erklären, so würden sie
mit dem Kaiser in Krieg gerathen, weil er glauben könnte, sie
wollten sich mit seinen Feinden verbinden. Aus diesem Grunde
wollen sie sich nicht um Konstanz annehmen, obgleich sie begehren,
gute Freunde und Nachbarn der Stadt zu bleiben.
Nachdem Konstanz um eine Hoffnung auf Unterstützung
ärmer geworden war, erlebte sie hingegen wieder einen für sie
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empfindlichen Nachtheil. Gegen Ausgang des Monats März 1548
legte der zu Meershurg residirende Bischof Johannes V. *) den
Konstanzer Rebleuten des Spitals in Haltnau 2) das Bauen der
Reben nieder, wodurch also dieses Jahr hindurch der Weinberg
unbebaut blieb. Durch dieses Verbot widerfuhr dem Spitale ein
grosser Schaden , da die ungefähr 30 Jaucherte dieses Weinberges
erst nach mehreren Jahren wieder zu recht gebracht werden
konnten.
Der Landvogt von Landau überschickt der Stadt Konstanz ein
Schreiben des kaiserlichen Vicekanzlers Johannes von Naves ')
vom 3. Februar, worin letzterer sagt: „die Konstanzer stehen in
keiner besonderen Ungnade beim Kaiser, und sollen desshalb nur
zu ihm kommen ; denn sie werden nicht zu hoch beschwert
werden."
Da die Stadt viel Vertrauen auf den Landvogt von Neuenbürg
setzte, so entwickelte der Rath in einem frühem Schreiben an den
selben vom 19. Februar 1547, die Gründe, warum es ihm schwerer
als anderen Städten falle, um Aussöhnung beim Kaiser anzuhalten.
Weil in keiner andern Eingabe mit solcher Ausführlichkeit und
Treuherzigkeit diese Gründe gegeben sind, so will ich dieselben
gedrängt zusammenstellen, da sie überdies ein ehrenhaftes Zeugniss
von der edeln Gesinnung der hartbedrängten Stadt zu geben im
Stande sind. Sie lauten:
1. Der Rath könne nicht sagen, er sei verführt worden; denn
er habe geglaubt, der Kaiser wolle die protestantische Religion aus
rotten und desshalb habe er es für seine Pflicht gehalten, den Reli
gionsverwandten gegen ihn beizustehen.
') Johann V. von W e z a aus dem Herzog thum Jülich, Erzbischof von Lund , von wo ihn
die Reformation vertrieben hatte, ward 1537 Bischof zu Konstanz, starb während
dieser Verhandlungen zu Augsburg jähen Todes nm 13. Juni und ruht auf der Reichenau.
Am %. Juli ward vom Domcapitel in Ratolfzell der Domherr und Generalvicar
Christoph Metzler von Amlelberg, Sohn des Stadtamannes Lazarus M. zu Feldkirch
in Vorarlberg, Doctor der Theologie und beider Rechte zu Bologna, zu dessen Nach
folger gewählt, der nach diesen Stürmen am 11. Mai 1551 seinen feierlichen Einzug
in Konstanz hielt und am 11. September 1561 zu Meersburg starb, wo er ruht.
2) Haltnau, ein noch dein Konstanzer Spitale zugehöriges Rebgut, am rechten Seeufer zwischen Meersburg und Hagnau gelegen.
s) Der von Mameran S. 17 viel belobte Reichsvicekanzler Johann Nav ius aus Luxem
burg, starb zu Ulm, wohin er von Augsburg gekommen war, am Fieber den 20. Fe
bruar 1548.
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2. Der Rath könne Sachsen und Hessen nicht als Ungehorsame
und Rebellen anerkennen, weil er nicht wisse, dass die Fürsten ja
gegen den Kaiser ungehorsam gewesen seien in profanen Sachen,
welche den Glauben nicht berühren.
3. Der Rath könne eben so wenig einsehen , wie er nach gött
lichen und menschlichen Rechten unrecht gehandelt habe, indem' er
mit seinen Mitreligionsverwandten Bündnisse eingegangen, und
solche kraft derselben unterstützt habe, obgleich er bekennen müsse,
dass er vor dieser Empörung öfters unrecht gehandelt und gesün
digt und desshalb Gottes Strafe wohl verdient habe.
4. Es wäre für den Rath nicht so schwer, dem Churfürsten von
Sachsen und dem Landgrafen von Hessen keine Hilfe mehr zu leisten,
als es ihm schwer ankommen müsste, gegen frühere Verbündete als
Feinde aufzutreten und sie thatsächlich zu beschädigen.
5: Wenn der Rath schon jetzt in religiösen Dingen als für sich
massgebend anerkennen wollte, was der Kaiser, als zu einer andern
Religion gehörig, zu Recht erkennen würde, so bewilligte und an
erkennte der Rath auch damit möglicherweise Etwas was er in seinem
Herzen und Gewissen für Unrecht hielte, und würde dies geloben.
Es wäre aber gerade dies eine der grössten Sünden, mit welcher
Gottes Zorn von Neuem gereizt würde.
6. Nicht eine der kleinsten Beschwerden für ihn sei, dass man
in den ausgesöhnten Städten gestatten müsse, dass der andere Got
tesdienst in Häusern und etlichen Kirchen aufgerichtet und gehal
ten werde.
7. Jeder Ehrliebende soll selbst entscheiden, ob es ihm gezieme
und nicht als Unbeständigkeit gedeutet werden könne, wenn er ein
eingegangenes und geschriebenes Bündniss breche. Die Stadt Kon
stanz könne aber nicht ohne den Willen Anderer ein solches auf
sagen, wie eine solche Handlung dem Kaiser im gegebenen Falle
auch nicht behagen würde. Wie wohl das eingegangene Bündniss
mit dem Sonntag Invocavit (19. Februar 1548) aufhöre, so könne
dasselbe doch nur mit Bewilligung beider Theile abgesagt werden.
Wollte der Rath nun solche Zusage brechen , so würde er dem Kai
ser gewiss Ursache geben, ihm desto weniger zu vertrauen, und
der Rath würde so die billige Strafe seiner Ringfertigkeit selbst
auf sich laden.
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8. Man solle aber nicht glauben, der Rath wolle sich nicht
aussöhnen; er wünsche nur hierin ehrlich und ehrbarlich zu han
deln, desshalb habe er auch schon vor dieser Zeit nicht unterlassen,
dem Churfürsten von Sachsen, dem Landgrafen von Hessen und der
Stadt Strassburg zu schreiben und sie um Bewilligung dazu anzu
gehen. Letztere habe ihm dies bewilliget, und von den beiden Für
sten hoffe er die gleiche Bewilligung zu erhalten.
9. Der Rath hoffe, in Anbetracht der Artnuth der Stadt und der
vielfältigen getreuen Dienste, welche sie dem Reiche und dem Hause
Österreich geleistet habe, eine Milderung oder gänzliche Erlassung
der angesetzten Strafgelder zu erhalten.
10. Da schier in alle ausgesöhnten Städte fremdes Kriegsvolk
gelegt werde, das sich unchristlich, ungehorsam, verderblich,
schmählich, grausam etc. aufführe, und der Rath sich alle Mühe
gegeben, Ehrbarkeit und gute Zucht in der Stadt zuweg zu bringen,
und das Böse, je länger je mehr auszureuten, so müsste eine derar
tige Besatzung der Stadt dem Rathe sehr unwillkommen sein, weil
Gottes Zorn solcher Handlung bald nachfolgen müsste.
11. Zuletzt sei es dem Rathe nicht genehm, dass die Ver
sicherung der Religion und der daran hängenden Sachen, erst durch
ein Concil, eine Nationalversammlung, oder einen Reichstag gesche
hen soll, da ein Reichstag, heute oder morgen gehalten werden kann
und die gegebene Versicherung desshalb nur eine übernächtige und
gar nicht beständige sei.
Die Vertröstungen aller anderen Punkte, nur mündlich, nicht
schriftlich gegeben, wirken nicht günstig, besonders auf den gemei
nen Mann, der sich nicht" auf blosse Worte verlässt, da er nicht ver
gessen hat, dass in Betreff der Abtei Reichenau *) der Stadt Kon
stanz mehr als einmal selbst schriftliche Versicherungen gegeben
worden sind, die nicht gehalten wurden 2).
Am 28. März 1848 überschickte der Landvogt von Neuenbürg
ein Schreiben des Doctors Johann Gienger an den Rath zu Konstanz,
worin der Doctor bemerkt: „Aus der langsamen Handlung und der
spätem Entschliessung des Kaisers merke er, dass derselbe vermeine,

i ) Die Benedictiner-Abtei Reichenau im Untersee, zwei Stunden westlich von Konstanz,
wurde 1539 dem Bistimme Konstanz einverleibt.
«) Schulthais Bd. V, S. 29—31.
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die Stadt habe sich mit den schweizerischen Eidgenossen , dem Kö
nige von Frankreich und einigen Städten mit Reden, Schreiben und
Handeln vertieft, die Aussöhnung mit besonderer Gefährde vollzogen,
und den Kaiser zu höchster Ungnade bewegt. Desshalb sei es höchst
nothwendig, so bald als möglich Gesandte mit genügsamer Gewalt
und guter Information abzuschicken, um diese Beschuldigungen zu
widerlegen und die Aussöhnung zu bewirken etc."
Diesem Schreiben war noch ein kaiserlicher Geleitbrief für
die Konstanzer Abgeordneten beigelegt, der folgendermassen lautet :
Salvus conductus ad deputat. Civitatis Constant. *)
Wir Karl V. etc. bekennen, als Bürgermeister und Rath der
Stadt Konstanz ihre Gesandten zu uns verordnen und abzufertigen
haben, Uns um Huld und Gnade unterthäniglich anzusuchen, von
wegen jüngst geübter Kriegshandlung, darin sie sich neben andern
Unserer Ungehorsamen eingelassen und darin verharrt haben, und
Unsern Beschaid darauf zu gewerten, und Wir denselben ihren
Gesandten zu und von Uns, bis wieder in ihre Gewahrsam zu kom
men, Unser frei Sicherheit und Geleit zugelassen und gegeben,
und thun das hiemit in Kraft dieses Briefes. Darnach gebieten wir
allen und jeden Unseres Reiches, Ständen, Gliedern, Obrigkeiten,
Unterthanen und Verwandten, in was Würde, Staates oder Wesens
die seien, auch allen Unsern Obersten, Hauptleuten, Lieutenanten,
Fähndrichen, Befehl- und Kriegsleuten zu Ross und zu Fuss , ernst
lich und festiglich mit diesem Briefe, und wollen, dass sie die ge
dachten Gesandten und die Ihrigen, so sie ungefährlich mit sich
bringen werden, allenthalben frei, sicher zu Uns ankommen lassen,
und sie ihren Leib, Habe und Güter hinwieder nicht bekümmern, auf
halten, beleidigen noch beschweren, auch Jemanden Andern zu thun
nicht befehlen, noch gestatten, in keiner Weis, als lieb einem Jeden
sei Unser und des Reiches schwere Ungnad zu vermeiden. Das meinen
Wir ernstlich. Gegeben mit Unserm aufgedruckten Insiegel, in Unser
und des Reiches Stadt Augsburg am 17. März 1S48, Unsers Kaiser
tums im 28. und Unsers Reiches im 33.
Carolus
ad mandatum Caesar, et Catholicae M"'. proprium
Vid. Asserzenoti.
Obernburger a).
i) Schullhaiss, Bd. V, S. 116.
*) Johann Obernburger war der deutschen Keichsgeschäfte und lateinischer Secretär.
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Diesem Schreiben zufolge gaben der kleine und grosse Rath am
Samstag vor Misericordia dei den 14. April 1S48 den Abgeordneten
an den Kaiser, als dem Reichsvogte Thomas Blarer«), Peter
Lab hart und Hieronymus Hü ms eine Instruction und Befehl,
wie sie zu Augsburg handeln sollten. Diese Instruction 2) lautet in
etwas abgekürzter Form folgend ermassen:
1. Die Gesandten sollen zuerst in Augsburg zum Dr- Jörg
Gienger gehen, ihm das Schreiben des Ralhes übergeben, ihn
bitten dasselbige zu lesen und sie zur Anhörung ihres Anliegens zu
bescheiden.
2. Bei der späteren Audienz sollen sie ihm bemerken, dass der
Rath ihm für seine bisherige Mühe sehr dankbar sei, und obwohl
bisher dieselbe noch nicht zu einem erwünschten Ziele geführt
habe, aus den ihm wohl bekannten Gründen, so hoffe dennoch der
Rath nichts desto weniger, dass dies jetzt geschehe. Er bitte desshalb
ihnen Anleitung und Unterricht zu geben, wie man diese Angelegen
heit am besten erledigen könne.
3. Nachdem Doctor Gianger ihnen solche Ratbschläge ertheilt
habe, sollen sie denselben nach ihrem besten Ermessen folgen.
4. Würde er sagen, man solle die Handlung theilen, und zuerst
mit dem Kaiser, und sodann mit der königlichen Hoheit (Ferdi
nand I.) unterhandeln, so sollen sie erwiedern: Der Rath habe früher
mit beiden zugleich verhandeln wollen, sei aber nur auf den Rath

') Die B la r e r, auch B laur er genannt, sind ein altes Konstanter Geschlecht, welchem
der Reichsvogt und Altbürgermeister Thomas angehört. Dessen Bruder ist A m b r o sf
geb. 4. April 1492, erst Mönch in Alpirsbach, welcher die neue Lehre in Konstanz
einführte und daselbst Prediger war. Als die unbedingte Unterwerfung gefordert,
wurde, Roben beide mit anderen Hauptern der Stadt nach der Schweiz, in der zu
Winlerthur Ambro s im Jahre 1S64 gestorben ist. Deren Vetter Ger wi g Klarer
(S. 21) , im Jahre 1493 geboren, machte seine Studien in Ferrara, ward schon im
Jahre 1520 Abt des reichen Stiftes Weingarten und seit 5. Mai 1547 auch Abt von
Ochsenhausen, ein Mann von strengen Sitten, eine Säule der katholischen Kirche in
Schwaben, und stand durch Kenntnisse, Einsicht und Gewandtheit in grosser Gunst beim
Kaiser und dem Könige Ferdinand, gestorben am 31. August 1567. S. über denselben
Hess, I'rodronius mouumentor. Guelficorum. Augustae Vindelic. 1781, pag. 216—270
und besonders pag. 237. Das k. k. Münzcabinet besitzt vom Abte G er wi g eine kleine
sehr schöne Medaille aus Bronze vom Jahre 1530, und eine silberne in Thalergrösse
von A m b r os Blaurer (sie) vom Jahre 1539, seines Alters im XL VI., die in Mieria
Histori der Nederlandsche Vorsten, Tom. II, p. 187 abgebildet ist.
s) Schulthaiss, Bd. V, S. 116'/*- »8.
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des Dr. Gienger und des Herrn von Landau von dieser Ansicht abge
kommen, und wolle nun zuerst mit dem Kaiser beginnen, da ja ohne
dies Ferdinand auch in Augsburg anwesend sei.
8. Würden sie zum Verhöre und Fussfall zugelassen, so sollen
sie ohne alle Bedingung sich in die dem Kaiser schuldigen Gehor
sam und Gnade ergeben, den Fussfall thun und den Kaiser bitten, er
möchte ihnen und der Stadt den gegen ihn geführten Krieg verzei
hen, welcher ihnen leid thue, und Konstanz sammt ihren Bürgern,
Zugehörigen, Einwohnern und Hintersässen wieder in seine Gnaden
aufnehmen.
6. Würde ihnen aber eine andere Form der Huldigung vorge
halten , die sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbarlich, oder der
Bürgerschaft für verderblich hielten, so sollen sie sich halten, wie
die nachfolgenden Artikel verlangen.
7. Gleichergestalt sollen sie aber darnach, wenn es an sie
begehrt würde, vor dem Kaiser den Fussfall thun und um Gnade
bitten.
8. Würde man sie annehmen, ihnen aber hernach etwas wei
tere Beschwerlichkeiten auferlegen wollen, als das Anerbieten des
Bathes zu Konstanz, das sie in Abschrift bei sich haben, bewilligt,
oder wenn dies in der Huldigung geschehen und verlangt würde, so
sollen sie solches durch alle Mittel abzulehnen und leidentliche
Bedingungen zu erhalten suchen. Könnten sie aber solche nicht
erlangen, so sollen sie die Sache an den Bath gelangen lassen
und dessen Bescheid erwarten.
9. Sie sollen keine Handlung, für welche sie keinen beson
deren Bathsbefehl haben, annehmen, wenn sie erachten, sie möchte
gegen Gott und gutes Gewissen, und auch der Bürgerschaft ver
derblich sein. In diesem Falle sollen sie es dem Bathe allweg vor
her zu wissen thun.
10. Sollten aber Dr. Jörg Gienger oder andere kaiserliche
oder königliche Bäthe vor dem Fussfalle bei den Gesandten anbrin
gen wollen, wie und auf welche Weise die kaiserliche Gnade zu
erhalten sein werde, so sollen die Gesandten dies anhören, aber
wie schon gesagt, nichts Weiteres annehmen noch bewilligen.
11. Den ihnen zugemutheten Eid sollen sie nur auf die ihnen
vom Bathe vorgeschriebene Weise, oder auf andere ungefährliche
und leidentliche Art leisten. Würde ihnen aber ein beschwerlicher
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Eid auferlegt, den sie nicht ändern könnten, so sollen sie solchen an
den Rath gelangen lassen und dessen Bescheid erwarten.
12. Es ist unnöthig, dass die Gesandten den dem Rathe vor
geworfenen Ungehorsam, die Verzögerung der Aussöhnung, die
Verbindung mit Frankreich und den schweizerischen Eidgenossen
etc. beim Dr. Gienger in Anregung bringen. Würden aber die
Gesandten darum angesprochen , so sollen sie diese Handlungen mit
bestem Fleiss zu entschuldigen suchen und vornehmlich bemerken:
Die Stadt habe sich nie des Gehorsams gegen den Kaiser ent
schlagen und die Aussöhnung verzögern wollen, sondern allen Fleiss
angewendet, mit beiden Majestäten versöhnt zu werden. Sobald
aber die Stadt erfahren habe, dass dies die Aussöhnung verzögere,
so habe sie sich sogleich zur Aussöhnung mit dem Kaiser erboten,
wofür die Schreiben an Herrn von Granvella, an Dr. Gienger, an
Herrn von Landau etc. Zeugenschaft geben.
13. Wollte man den Gesandten vorwerfen, dass Konstanz im
Kriege gegen den Kaiser sich vor anderen Städten etc. ungebührlich
gehalten habe, so sollen sie sagen:
„Wenn die Stadt sich der im Kriege geschehenen Handlungen
entschuldigen würde, so möchten Andere dadurch verunglimpft
werden. Was aber die Stadt und der Rath für sich selbst durch
Annahme von Kriegsvolk, oder durch Verlegung des Passes, oder
sonst zur Beförderung Anderer gehandelt habe, das wisse alle Welt.
Sie habe sich gegen alle ihre Nachbarn aller Freundlichkeit befliessen und Niemanden zur billigen Klage Ursache gegeben."
14. In Bezug auf Unterhandlungen mit der Krone Frankreichs
und den schweizerischen Eidgenossen, habe die Stadt Konstanz
weder eine Vereinigung noch Bündniss geschlossen, welches dem
Hause Österreich, dem Kaiser oder dem Könige, oder irgend einem
Stande des Reiches zuwider, oder zum Nachtheil gewesen wäre,
und solches wurde dem Rathe auch nie zugemulhet.
15. Würde Dr. Gienger fragen: „warum man nicht an den
Bischof von Arras und andere Credenzschreiben gerichtet habe etc.,
so sollen die Gesandten erwiedern: man habe von deren Namen und
Titel keine Kenntniss gehabt und geglaubt, Dr. Gienger werde
die Gesandten mit den Herren, mit welchen sie durch ihn zu ver
kehren bekommen würden, zu ihnen führen und sie werden bei
demselben auch ohne Credenz Glauben finden.
(Marmor.)

.

2

18

Marmor

16. Die Gesandten sollen zu Augsburg etwa einen geschick
ten und vertrauten Mann, welcher der Sprachen bericht (kundig)
sei, zu sich nehmen, der ihnen mit Ruthen, Reden, Schreiben etc.
behilflich sei.
17. Wegen des Arrestes der Güter, oder der ausgegangenen
Mandate halber, sollen die Gesandten bei Dr. Gienger erbitten,
um Aufhebung desselben, das Hofhalten belangend, zu handeln;
aber anderer Güter halb, die sie in währender Handlung auf den
Rath des Dr. Gienger und anderer Erachten etwa erlangen möch
ten, sollen sie um Aufhebung der Mandate auch handeln.
Die drei Abgeordneten erwiederten auf diese Instruction :
„Wenn man ihnen, und also auch den Räthen etwas zumuthen
würde, was wider Gott, wider ihr Gewissen, oder was gemeiner
Bürgerschaft verderblich wäre, und wenn man gleichwohl die Ge
sandten bestrikte, oder gegen sie gewa tiglich handeln würde, was
sie jedoch nicht achteten; dass der Rath von ihren, der Gesand
ten Schadens wegen nicht handeln sollte, das wider Gott etc. wäre.
Neben dieser Instruction wurde den Gesandten durch die Ver
ordneten befohlen:
a) Sie möchten einander vertrauen, was zur Beförderung der
Sache e'rspriesslich sein könnte.
b) Besonders sollen sie denjenigen, welche sich vorher erbo
ten haben in dieser Sache zu handeln, den Dank des Rathes aus
sprechen und sie bitten, fernerhin ihr Bestes dazu zu thun. Dies
seien vorzüglich der Abt von Weingarten, Graf Friedrich von
Fürstenberg, Wilhelm Truchsess, Hug Engele und Hanns Baumgartner.
c) Eben so sollen sie mit Sigmund von Landenberg sprechen,
und ihn bitten, sein Möglichstes zur Aussöhnung beizutragen.
Unterm gleichen Datum gab der Rath den Gesandten noch
unter dem Titel: „Der Gesandten Gewalt" ») eine unbeschränkte
Vollmacht folgenden Inhalts:
„Wir Burgermeister und Rath der Stadt Konstantz thun kund
allermänniglich an diesem Briefe, dass wir die festen, ehrsamen,
weisen, Unsere lieben Rathsfreunde Thomas Plarer, Altburgermei
ster, Peter Labhart, Zunftmeister, und Hieronymus Hürus abge-

») Schulthaiss, Bd. V, S. 116%.
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*
fertiget, und ihnen Unsere vollkommene Gewalt und Macht geben
und befohlen haben, und thun das hiemit anstatt und von wegen
Unser bei des römischen Kaisers und Königs Majestäten, Unsern
allergnädigsten Herren, der Kriegs Übung halb im vergangenen
(15)46 Jahre der mindern Jahreszahl Christi verlaufen, darin wir
auch begriffen waren, um Gnad und Huld unterthänigst zu bitten,
und sich in Ihrer Majestät schuldigen Gehorsam und Gnad zu
ergeben, inmassen sie den mündlichen Befehl von Uns empfangen
haben.2
„Was nun dieselbigen Unsere Gesandten hierin handeln und
thun, das ist Unser Wille und Meinung. Wir gereden und ver
sprechen auch hiemit dabei zu bleiben und dawider nicht zu sein,
noch zu thun, in keinem Wege.*
„Und ob Unsere Gesandten hiezu mehr und völligere Gewal
ten, als hierin gemeldet, bedürfen würden, so wollen wir ihnen
dann jetzo, alsdann, und dann als jetzo, gleich als ob der mit aus
gedruckten Worten hierin begriffen wäre, auch gegeben haben,
Alles getreulich und ungefährlich."
„Dessen zu Urkund haben wir Unser Stadtsecret Insiegel
öffentlich hineingedruckt, auf den vierzehnten Tag des Monats April
nach Christi Geburt gezählt 1548."
Nachdem der Rath den Gesandten noch ein Beglaubigungs
schreiben an den Minister von Granvella, und ein Schreiben an
Dr. Gienger übergeben hatten, ritten dieselben am 1#9. April von
Konstanz fort und langten am 22. April in Augsburg an.

I. Handlung.
Am 24. April kamen die Gesandten, weil Herr von Granvella
krank war, zum Bischof von Arras (dessen Sohn) und Dr. Seid »),
kaiserlichem Mathe, Hessen ihre Credenz und Vorschrift an Herrn

*) Georg Sigmund Seid aus Augsburg machte, mit zwei Baronen Fugger nach Italien
geschickt, seine höheren Studien zu Bologna, hörte die Rechtswissenschaften zu
Bourges und ward daselbst Doctor juris, trat hierauf in herzoglich- baierischa
Dienste, ward 1546 Kaiser Karl's V. Rathund um 1550 Vicekanzler, welche
Stelle er bei dessen Bruder Ferdinand I., wie auch nach dessen Tode (25. Juli 1564)
bei Kaiser Maximilian II. bekleidete. Als bei seiner Rückfahrt vom kaiserlichen Lust
schlosse Ebersdorf nach Wien am 26. Mai 1565 die Pferde scheu wurden, sprang
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von Granvella durch Dr. Nikolaus Mayer vorbringen, und erhielten
zur Antwort:
„Der Kaiser sei der Meinung gewesen, Konstanz wolle in der
Rebellion verharren. Man habe Briefe an die Stadt Augsburg aufge
hoben, worin die Konstanzer sich ihrer Beständigkeit gerühmt,
und die Augsburger in ihrer Religion bestärkt hätten etc. Nichts
destoweniger seien aber der Bischof, wie sein Vater der Herr von
Granvella, geneigt, die Ungnade des Kaisers zu mildern, sobald die
Gesandten sich darüber mit Dr. Gienger über das Maass der Straf
summe beredt halten, welches ihnen auferlegt und sie anzubieten
geneigt seien. Er wolle gerne dazu verhelfen, dass die Sache zum
Guten gebracht werden möge, wenn der Weg vorher gebahnt
worden sei."
Die Gesandten entnahmen hieraus, dass man vor dem Fussfalle
mit ihnen capituliren wolle, und dass dem Kaiser eingebildet wor
den sei, der Rath in Konstanz habe ihn den Eidgenossen als einen
tyrannischen Herrn geschildert u. s. w., worüber sich die Gesand
ten eifrigst verantworteten.
Am 26. April machten die Gesandten mit Beirath Dr. Gienger's
und Dr. Nikolaus Mayer's einen lateinischen Bericht an Bischof von
Arras, worin sie um mehr Milderung und Gnade vom Kaiser baten.
Der Bischof nahm denselben an und liess sich gegen Dr. Gienger
verlauten, dass er den Kaiser darauf vorbereiten wolle.
II. Handlung.
Der Bischof von Arras liess die Gesandten am 2. Mai vor sich
kommen und sagte ihnen: Er kenne die Sache anders, als sie in
ihrer Entschuldigung vorgäben; denn sie hätten den Rath in Augs
burg bestärken wollen, in der Rebellion zu verharren, und das
Schreiben an Sachsen laute allein dahin, wenn er ausgesöhnt
würde. Wir rühmten uns der Verdienste unserer Vorfahren, was
uns um so übler anstände, als wir aus deren Fussstapfen getreten
seien, da wir uns auch vor dieser Empörung gerne an die schwei
er mit dem gelehrten Reichshofrathe Dr. Hanns Ulrich Zasius, dem Sohne Ulrich's,
des berühmten Freiburger Rechtsgelehrten und Professors aus Konstanz (•{• 1535),
aus dem Wagen und starb nach einer Stunde. — Diese und obige biograph. Notizen
sind mit Herrn Marmor's Wissen und Willen vom kais. Rathe Jos. Bergmann
beigefügt worden.
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zerischen Eidgenossen angeschlossen hälten, wenn wir gekonnt
hätten. Desshalb werden wir uns um so viel mehr schicken, und
den Bischof wieder einsetzen müssen, wenn wir Gnade erlangen
wollten u. s. w.
Die Gesandten wollten den Bischof nicht reizen und tiber
schickten am S. Mai in Folge Vertröstung des noch im Bette liegen
den Herrn von Granvella, durch Dr. Gienger eine lateinische
Schrift an den Bischof von Arras.
Der Abt von Weingarten (Gerwig Blarer) hatte sich ver
nehmen lassen, als habe der Kaiser von der Stadt Konstanz 50.000 fl.
und die Wiedereinsetzung des Bischofs verlangt. Dieser werde
solche nicht auf Borg stellen.
III. Handlung.
Am 13. Mai gegen Abend Hess der Bischof die Gesandten aber
mals vor sich kommen und sagte ihnen : „dass er ihre letzte Eingabe
an ihn dem Kaiser nicht vorgetragen habe , weil in derselben kein
Wort von der Wiedereinsetzung des Bischofs und dessen Klerus,
welche der Bath aus ihrem Patrimonium vertrieben, gesagt sei, was
doch nothwendig gewesen wäre. Eben so wenig habe die Schrift
eine Summe Geldes benannt, und von Geschütz u. dgl. m. nichts
gesprochen, auch nicht gesagt, ob sie allen Ansprachen Bede stehen
und Abtrag thun, und des Kaisers Widerwärtigen und Feinden keine*n
Aufenthalt und Unterschleif geben wolle etc."
„Würde aber auch dies Alles angeboten worden sein, so könnte
er die Gesandten dennoch der kaiserlichen Gnade nicht versichern,
da noch mehrere Artikel sein möchten. Jedenfalls rathe er nicht dazu,
diese Schrift zu übergeben, ausser sie wollen es so haben etc."
Die Antwort der Gesandten hierauf war:
1. Der Bischof und das Domcapitel seien von selbst hinaus
gezogen, ohne Zwang, und haben die Priesterschaft auch hinaus
befohlen, die doch zu verbleiben gemahnt worden sei.
2. Sie haben keinen Auftrag, des Bischofs halber Anerbietungen
zu machen.
3. Eine Summe Geldes haben sie desshalb nicht anerboten, weil
die Unvermöglichkeit der Stadt Konstanz bekannt sei und sie gebeten
hätten, der Stadt nicht mehr aufzulegen, als den Städten, die am
wenigsten hätten zahlen müssen.
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4. Der Rath werde wohl ohne Umstände den Feinden des Kai
sers den Aufenthalt verweigern.
5. Was die anderen Artikel anbelange, so haben sie ja den
Bischof durch Dr. Gienger ersuchen lassen, ihnen solche anzuzeigen.
Hierauf stellte ihnen der Bischof das Schreiben vom 5. Mai
wieder zu.
IV. Handlung
Die Gesandten hielten hernach mit den Doctoren Mayer und
Seiden Rath. Letztere riethen , so viel als möglich dem Bischof von
Arras zu willfahren, des Andern wegen sich zu entschuldigen oder es
an den Rath in Konstanz gelangen zu lassen, und jetzt mit den Aner
bietungen fortzufahren, so weit es ihnen ihr Auftrag gestatte.
Dies geschah, indem die vorige Schrift, mit Abschneidung alles
Überflüssigen wieder gegeben wurde, damit der Kaiser daraus ver
nehmen möge, dass sie frei und ohne Vorgeding Gehorsam ange
loben und um Gnade ansuchen sollten.
Es wurden desshalb durch die Gesandten zwei lateinische Schrif
ten gefertiget, und solche am 15. Mai dem Bischof von Arras über
reicht. Der wesentliche Inhalt derselben ist:
1. Die Stadt wolle zur Unterhaltung des Kammergerichtes ihren
gebührlichen Antueil zahlen.
2. Sie wolle mit Niemanden ein Bündniss gegen Kaiser und
Reich eingehen.
3. Eben so wenig wolle sie den Feinden des Kaisers und Königs
Aufenthalt geben.
4. Sie wolle auch verhüten, dass ihre Bürger, Einwohner und
Zugewandte weder in deutschem Lande, noch bei anderen Nationen
Kriegsdienste nehmen gegen den Kaiser. Thäten sie das, so würde
der Rath sie gebührlich dafür strafen.
8. Bei den Übeln Geldumständen der Stadt Konstanz, die keine
Herrschaft aussen habe und bei der die Vermöglicheren sich der
Zahlung durch Auswanderung aus der Stadt entziehen, hoffen die
Gesandten, die Stadt werde mit einer Geldstrafe belegt werden,
wie die geringeren Städte.
6. Den durch die Konslanzer verübten Kriegsschaden wolle
die Stadt, in Verbindung mit anderen ausgesöhnten Städten, aus
gleichen.
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7. Geschütze besitze die Stadt seit dem Verluste derselben im
letzten Schweizerkriege (1499) wenige mehr, wü.de aber, insoferne
der Kaiser ein oder das andere Stück verlange, solches demselben
aus Dankbarkeit abtreten.
8. Die Gesandten seien der Meinung, man sollte die Wieder
einsetzung des Bischofs etc., und dessen Ansprüche an die Stadt,
nicht mit der Aussöhnung der letztern mit dem Kaiser vermengen,
da Ersteres keine Eile habe und die Stadt schon öfters in Abrech
nung mit dem Bischofe gestanden sei.
9. Die Einstellung der Bebauung des Spitalrebbergs in Haltnau
dürfte wohl eine falsche Auslegung der kaiserlichen Mandate sein,
da gewiss nicht verlangt werde, dass dem Menschen die Nahrung
entzogen werden solle, besonders aber einer milden Stiftung1).
Man hielt bei der Aussöhnung mit dem Kaiser den Gesandten
von Konstanz nicht nur einige Artikel vor, wie dies bei anderen
Städten geschah, denen man sie nachher in der Handlung selbst
milderte, sondern forderte hohe Anerbietungen von ihnen, Hess
nicht davon ab und alle Anerbietungen wurden für nichts geachtet.
Dadurch wurde die Aussöhnung selbst sehr verzögert.
Am 19. Mai wurde von den anwesenden freien- und Beichsstädten durch Jakob Sturm dem Kaiser eine schriftliche Antwort auf
das kaiserliche Interim eingereicht, worin hauptsächlich gesagt
wurde, dass die Gesandten die Sache zuerst an ihre Vollmachtgeher
überschicken wollten. Der Kaiser Hess hierauf durch den Erzherzog
Maximilian von Österreich, und hernach durch Herrn Oberburger
antworten: „er versehe sich zu den Städten, sie werden ihm keinen
Eintrag machen; doch wolle er sich in der übergebenen Schrift
ersehen".
V. Handlung.
Am 20. Mai beschied Herr von Granvella die Konstanzer Ge
sandten vor sich. Er machte des Kaisers Ungnade gegen die Stadt
gross, wünschte aber dabei doch, dass alles dessen nicht mehr,
gedacht werde, und wollte die Sache nicht mehr anregen. Sie sollen
sich aber jetzt dazu schicken, denn was jetzt versäumt würde,
könnte später nicht mehr geschehen. Er habe sich auch unser und

«(' Sc,ishulthaAd.u S. 124— 126«/«.
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zum Guten ganz ernstlich angenommen etc. Unter Anderm meinte
er auch, es möchte gut sein, sobald als möglich mit dem Bischof
von Konstanz zu handeln, weil es gütlich oder rechtlich dennoch
geschehen müsste.
Die Gesandten baten ihn, da sie auf ihn nach Gott das meiste
Vertrauen setzten, dahin zu wirken, dass in der Aussöhnung die
Sache des Bischofs nicht eingemengt werde, und dass der Kaiser
bei den andern Artikeln der beharrlichen Liebe und Treue der Stadt
Konstanz zum Hause Österreich und der vielen gebrachten Opfer
eingedenk sein möchte, und sie nicht noch mehr beschwere etc.
VI. Handlung.
Dr. Seid übergab den Gesandten am 3. Juni die Artikel, auf
welche hin die Stadt Konstanz wieder in Gehorsam des Kaisers solle
aufgenommen werden. Die Abgeordneten gingen hierauf zum Dr.
Gienger, um sich zu berathen, was zu thun sei. Er rieth ihnen, sie sol
len die Sache annehmen, dass Seid nicht merke, dass sie gar vom
Seile springen wollten.
Auf dieses hin zeigten sie demselben an: die Artikel der Aus
söhnung seien allerdings so beschwerlich, wie sie und der Rath zu
Konstanz solche nicht versehen hätten; desshalb wollten sie gerne
seinen Rath vernehmen, um gebührlich handeln zu können.
Dr. Seid antwortete entschuldigend, die Sache komme nicht
aus ihm und er habe keine Ursache dazu gegeben, rieth ihnen aber,
eine Bittschrift an den Bischof vonArras einzureichen und um Nachlas?
oder Milderung zu bitten, wie Andere vor ihnen in solchen Fällen auch
schon gethan hätten. So viel bei ihm stehe, wolle er als ein geborner Stadtmann Gutes dazu reden u. s. w.
Diesem Rathe folgten die Gesandten und reichten eine Bitt
schrift beim Bischof ein. Die besagten Friedensartikel lauteten :
1. Dass sich die Stadt Konstanz auf Gnade und Ungnade an
Kaiser!. Maj. ergeben solle.
2. Dass sie alle Bündnisse, die sie wider ihn aufgerichtet und
insbesondere das Schmalkaldische aufsagen, und hinfüro keine mehr
mit Niemand ohne seine Bewilligung machen sollen.
3. Sollen sie Allem, was kais. Maj. künftighin zu Konstanz in
geistlichen und weltlichen Sachen ordnen und vornehmen werde,
nachleben und darwider ewiglich nichts thun.
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4. Sie sollen einem Hauptmann, den der Kaiser hinfüro in die
Stadt setzen werde, eine jährliche Besoldung von 400 fl. geben.
5. Den Bisehof und das Stift sollen sie wieder in die Stadt
einlassen, demselben das Ihrige wieder zurückgeben, und ihnen und
allen Anderen vorm kaiserlichen Kammergerichte zu Bechte stehen.
6. Dem Kaiser sollen sie etliche Stücke Feldgeschütz geben.
7. Eben so etliche tausend Gulden.
8. Schliesslich sollen sie ihm Gabriel Arnolt, Bentmeister Her
zogs Otto Heinrich von der Pfalz, der sich zu Konstanz aufhalte,
ausliefern »)•
VII. Handlung.
Die besagte Bittschrift ») auf Milderung der kaiserlichen Frie
densartikel überantworteten die Gesandten am 13. Juni dem Bischofe
von Arras. Ihr wesentlicher Inhalt ist :
1. Art. Die Ergebung auf Gnade und Ungnade anbelangend,
ist er im Befehle der Gesandten, und diese wünschten nur die Un
gnade hintangesetzt oder wenigstens die Gnade erklärt, wie bei
anderen Städten auch.
2. Art. Der Bündnisse will die Stadt des Kaisers wegen sich
auch'begeben.
3. Art. Das Wiederhereinkommen des Bischofs und der Klerisei
in die Stadt, besorgen die Gesandten, werde den Obern
und gemeiner Bürgerschaft ganz beschwerlich sein.
4. Art. Die Gesandten halten es für göttlich und gebührlich, dass
die Stadt, der Justitia, welche der Kaiser aufzurichten bedacht
war, Gehorsam und die zukommende Zahlung dazu leiste.
5. Art. In Bezug auf diesen Artikel, welcher einen Theil des drit
ten in sich hält, die Vorbehalte der Anforderungen betreffend, haben
die Gesandten keinen weiteren Befehl, als dass sie mit andern
Ständen und Städten gewärtig sein sollen, von den
im Kriege Beschädigten darum angefordert zu werden.
6. Art. Die Gesandten mögen bewilligen, dass die Stadt den
Feinden und Bebellen wider den Kaiser weder Aufenthalt noch
Unterschleif gebe.
*) Sturm auf Konstanz im J. 1S4S. S. 39.
>) Sehulthaiss, Bd. V, S. 126%— 127»/i-
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7. Art. Eben so wollen die Gesandten sich nicht weigern , dass
die Bürger und Unterthanen der Stadt Konstanz, die gegen kaiser
liche und königliche Majestäten Kriegsdienste nehmen, als Übertreter
der Gebühr nach ernstlich gestraft werden sollen.
8. Art. Die Anstellung eines Stadthauptmanns in Konstanz ist
den Gesandten des grossen Abbruchs der städtischen
Freiheiten und Herkommens halber sehr beschwerlich.
9. Art. Die Gesandten verlangen die Summe des Geldes
und der herzugebenden Geschütz bestimmt angegeben.
10. Art. Es ist gebührlich, die des Kaisers Theil gewesen sind,
nicht zu beschweren.
11. Art. Eben so halten die Gesandten für billig und unbe
schwerlich, dass die Stadt Konstanz allen kaiserlichen Verordnun
gen zur Wohlfahrt , Ruhe und Einigkeit deutscher Nation Gehorsam
leiste. Da aber unsere, auf das göttliche Wort bekannte Religion, in
dem einen oder dem andern Artikel begriffen sein könnte , müssen
die Gesandten von ihren Obern weiteren Befehl erwarten.
Der Bischof von Arras Hess die Gesandten am 14. Juni vor
sich bescheiden und ihnen durch Dr. Seid anzeigen, dass ihre
Bittschrift so beschaffen sei, dass der Kaiser dadurch zu noch
schwererer Ungnade verursacht werden möchte, und wiederholte
mehrere Artikel, über die sie sich billigerweise nicht beschweren
sollten, als:
a) Der Kaiser habe sich der Ungnade, dass sie fallen sollte,
noch nie gegen Jemand declarirt (welches die Gesandten meistens
bei allen Städten anders gefunden hatten) bis nach dem Fussfalle.
b) Die Wiedereinsetzung der Geistlichen werde der Kaiser
haben wollen.
c) Die Hauptmannschaft sei nicht so zu betrachten, als ob die
Stadt von ihren Freiheiten, welche sie doch verwirkt habe, gebracht
werden solle, sondern sie solle ihr zum Guten dienen.
d) Wegen des Geldes und Geschützes haben die Gesandten
noch keine Anerbietungen gemacht, und sollen nun solche machen.
e) Dass die Stadt wegen der Anforderungen der Beschädigten
m fünften Artikel sich an andere Städte anschliessen wolle, käme
heraus, als ob Konstanz wieder einen neuen Anhang machen wollte.
f) Im letzten Artikel werde der Kaiser eine lautere Antwort
haben wollen.
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Die Gesandten begehrten darauf Erlaubniss sich unterreden
und dem Bisehofe Antwort geben zu dürfen, was er ihnen auch ge
stattete und dabei sich anerbot, einen kurzen Bescheid selbst dem
Kaiser geben zu dürfen.
Den Altbürgermeister Thomas Blarer und seinen Bruder, den
Magister Ambrosius, Hess er mit harten Worten anreden. Thomas
vertheidigte sich mit aller Bescheidenheit dagegen.
Die Abgeordneten übersahen die Bittschrift nochmals, Hessen
das Unterstrichene darin heraus, und setzten dafür Anderes hinein,
so dass die neue Bittschrift folgende Änderungen erhielt:
Zum Art. 3. Können die Gesandten aus Mangel an ihren Befehlen»
da sich ihre Obern dessen nicht versehen hätten, nicht
bewilligen.
Zum Art. S. Die Stadt Konstanz solle gewärtig sein, der Gebühr
nach von den im Krieg Beschädigten angesucht
zu werden.
Zum Art. 8. Es stehe den Gesandten nicht zu , hinter dem Rücken
des Rathes in Konstanz zu bewilligen. (Stadthaupt
manns AnsteWung.)
Zum Art. 9. (Geld- und Munitionsabgabe). Die Gesandten wollen
aus Mangel an Auftrag diese Sache an ihre Obern för
derlich einbringen.
Diese abgeänderte Bittschrift sammt einem lateinischen Begleit
schreiben1) wurde am folgenden Tage, den 15. Juni, dem Bischofe
von Arras mit dem Vermelden überreicht, dass die Gesandten diesmal
vermöge ihres Befehles nicht weiter haben schreiten können.
Der Bischof vermeinte, sie hätten in der langen Zeit wohl alle
Befehle von ihren Obern erhalten können, worauf die Gesandten erwiederten: Sie haben diese schweren Artikel desshalb nicht an den
Rath überschicken wollen, weil sie immer noch gehofft hätten, durch
des Bischofs und Herrn von Granvella's Unterhandlungen Milderung
und Nachlass zu erhalten. Halte es aber der Bischof für besser , so
wollen sie dieselben dem Rath überschicken, der sie jedoch wohl nicht
ohne Vernehmung der Gemeinde berathen und einen Beschluss
darüber fassen werde.

1) Schulthaiss, Bd. V, S. 128, Nr. 25.
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Während dieser Unterhandlungen in Augsburg, ereignete sich
unterdessen in Konstanz Etwas, was ein verdächtiges Licht auf die
selben wirft. Es kam nämlich im Juni 1548 ein Wälscher zum Bür
germeister und verlangte von ihm, er solle einem andern Wälschen,
der in Augsburg wohne und diesen Morgen hier angekommen sei,
Leib und Gut verlegen, bis er ihn bezahlt habe, laut den vorn Käthe
zu Augsburg aufgerichteten Schuldbriefen. Es wurde desshalb auf den
folgenden Morgen ein Rechtstag angesetzt; die beiden Wälschen
Hessen aber dem Bürgermeister sagen, dass sie miteinander vertragen
seien und desshalb nicht erscheinen werden.
Sie gingen nun einige Tage in der Stadt herum, und sahen
alle Gelegenheit der Stadtmauern und Thürme, gingen nachher vor
das obere Petershauser Thor (bei welchem dann am 6. August 1548
die spanischen Truppen einen Angriff auf die Stadt machten) und
betrachteten sich die Gelegenheit der Vorstadt Petershausen, woran
der Rath nicht wenig Missfallen hatte, da sie sich auch gegen etliche
Bürger gar argwöhnig erzeigten. Weil aber die Gesandten der Stadt
zu Augsburg im Geleite waren, wollte der Rath nichts gegen sie vor
nehmen. Sie begehrten an den städtischen Marksteller, dass er mit
ihnen auf dem nächsten Wege durch den Wald nach Tuttlingen (an
der Donau) reite, was ihm aber der Rath verbot. Nachgehends ritten
sie auf dem Wege nach Überlingen, wandten sich aber in einiger
Entfernung gegen Meersburg, zogen durch das Süremoos-Gässele
gegen Staad zu, und Hessen sich von da nach Meersburg überschiffen.
So berichteten die vom ßathe ihnen Nachgeschickten. Später
wurde aber gesagt, sie seien von Meersburg wieder herübergefahren,
und ein Metzger habe sie durch die Wälder gegen Tuttlingen hinab
geführt »)•
VIII. Handlung.
Die Sache blieb so stehen bis zum 20. Juni, an welchem Tage
sie der Bischof wieder vor sich berief und ihnen eröffnete:
„Er habe ihre Bittschrift dem Kaiser vorgetragen, und da sie
darin sagen, dass sie zu manchen Artikeln erst noch weitere
Befehle vom Rathe zu Konstanz einholen müssten, so sollen sie

i) Schutth»isj, Bd. V, S. 54'/,
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dies thun, und in 8—9 Tagen längstens eine zustimmende oder
ablehnende Antwort geben".
Auf dieses hin ersuchten sodann die Gesandten den Dr. Seid,
dahin zu wirken, dass sie keine Beschwerde erleiden, wenn die
Antwort sich einen Tag oder etwas länger, verzögern sollte, wozu
er sich auch gutwillig zeigte.
Am 23. Juni schrieben nun die Abgeordneten hiewegen an den
Rath zu Konstanz. Dieser erwiederte in einem Schreiben vom 30. Juni:
dass er es nicht für gut halte, die Sache zur Entscheidung vor die
Gemeinde zu bringen, wesshalb er die Gesandten ersuche, dass der
Bischof von Arras von dieser Forderung abstehe. Als arme Stadt
könne sie nicht wohl mehr als 3 — 4000 Gulden und 3 oder 4 Stück
Büchsen geben.
Die Abgeordneten schrieben abermals am 8. Juli an den Rath :
der Kaiser wolle noch weitere neun Tage, also von Montag über acht
Tage, den 16. Juli zur Antwort geben, längere Frist aber nicht
gestatten. Zugleich verlange er , dass der Beschluss über die
beschwerenden Artikel vom Rathe und der Gemeinde gemeinschaftlich
gefasst werde.
Hierauf beschloss der Rath die Sache vor die Gemeinde zu
bringen, verordnete je zwei aus dem kleinen und grossen Rathe, die
in den Zünften herumgingen, die Leute von den Handlungen berich
teten und ihre Meinung vernahmen.
Am Montag den 12. Juli hielt man die Zünfte, stiess jedesmal
zwei von den zehn zusammen, damit man in einem Tag fertig werde,
trug ihnen alles bisher in dieser Sache Geschehene vor, und las
ihnen auch die beweisenden Schriften vor.
Zuletzt wurde nun ein Entwurf zu einem Schreiben an Kaiser
Karl V. zweimal verlesen, damit er desto besser von Jedermann
verstanden werde. Im Wesentlichen lautet derselbe folgendermassen :
Nun befinden wir nach unserm geringen, ein
fältigen Verstände, in angeregten Artikeln zwei vornämliche Be
schwerden:
1. Dass etliche Artikel dermassen gestellt, wenn die von uns
bewilligt werden sollten, dass wir von unserer Religion, die wir vor
i) Schulthaiss, Bd. V, S. 133 — 1331/,.
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1530 zu Augsburg bekannt, und nun über 30 Jahre aus Bericht heil,
biblischer Schrift des alten und neuen Testamentes gehalten haben,
abtreten und sie fahren lassen müssten.
2. Haben wir in den vorgemeldeten Artikeln einige vermerkt,
die gemeiner Stadt im Zeitlichen zum Höchsten verderblich sein
müssten.
Wiewohl wir nun wissen, dass wir dem Kaiser, unserm Herrn,
allen billigen Gehorsam leisten müssen, und auch solchen billigen Ge
horsam mit untertänigster Gutwilligkeit zu leisten geneigt, und desshalb der. Aussöhnung nicht begierig, sondern nothdürftig sind, so
erfordert doch unser Aller Heil und Seelenseeligkeit, fleissig zu
bedenken, weil wir bald zu einem andern, ewig währenden Leben
berufen werden müssen, was wir auch dem allmächtigen Gott und
Schöpfer Himmels und der Erde zu thun und zu leisten schuldig
sein u. s. w,
Da aber etliche vom Kaiser vorgeschlagene Mittel,
welche die Religion belangen, unsern armen Gewissen höchst ver
letzlich sind und wir in Annahme derselben dem Gehorsam, den wir
dem allmächtigen Gott schuldig sind, zuwider handeln müssten, so
hat Euer Majestät allergnädigst zu bedenken, mit welch' grosser un d
höchst beschwerlicher Last wir diesorts gedruckt, und mit welcher
Angst und Noth wir allenthalben von Innen und Aussen umgeben und
gequält wurden. Weil wir nach der Anweisung unserer Gewissen
entweder Gottes, oder Euer kais. Majestät (wenn letztere in ihrer
Anforderung mit der Strenge behandeln wollen) Zorn und Ungnade
auf uns laden, und entweder des ewigen oder des zeitlichen
Sterbens und Verderbens gewärtig sein müssten, so wir doch nichts
Lieberes thun, als Gott geben, was Gottes ist, und Euer kais. Maje
stät was derselben zugehört, unterthänigst leisten wollten, und es
uns aus angezeigten Ursachen ganz schwer fallen will, Euer Majestät
Mittel anzunehmen oder abzuschlagen.
So bitten wir Euer kais. Majestät auf das allerunterthänigste
und demüthigste, sie wolle um des ewigen Gottes Willen, der sie in
dieses hohe Amt gesetzt, ihr auch grosse Ehre, Macht und Glück
geben, uns arme Gedrängte gnädigst bedenken, sich unser als ein
milder Kaiser erbarmen, und uns verlassene Waisen keineswegs
verderben lassen. Wir sind ja alle menschlicher Rechnung nach in
Euer Majestät Hand und Gewalt, und es ist E. M. ring und leicht,
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uns arme Leute zu verheeren und gar zu vertilgen; aber dafür wollen
wir E. M. nun unsers gemeinen Gottes und Vaters im Himmel Gnade
und Barmherzigkeit Willen auf das unterthänigste und dringlichste
gebeten haben.
Es würde bei vielen Anderen allerlei Gedanken und ohne Zweifel
herzliche Kümmernisse verursachen, wenn wir für Andere so hart
gestraft würden, da wir doch für Andere nicht gesündigt haben,
sondern vor Anderen von des Reichs- und löblichen Hauses Öster
reich wegen, oftmals mit der Darstreckung unserer Leiber und
Güter unwiderbringlichen Schaden erlitten haben, und uns jetzt zu
allen schuldigen und möglichen Gehorsam unterthänigst erbieten,
aber allein des Ihrigen beschweren, so unserm Gewissen zuwider
und sonst verderblich ist.
Und wiewohl wir vor dem Angesichte Gottes grosse Sünder
sind, und, dass wir in viel Wegs harte Strafen verschuldet haben,
wohl erkennen, so hoffen wir dennoch nichts desto weniger, weil
wir unsere Sünden vor Gott herzlich beklagen, und mit seiner Hilfe
unser Leben nach seinem Willen zu verbessern gedenken , diesfalls
auf Gottes versprochene Barmherzigkeit, er habe seinen Zorn gegen
uns fallen lassen, und werde desshalb Euer kais. Majestät gegen uns
willige Unterthanen nicht wenig mildern; denn solches vielmal
gegen Euer Majestät Feinde geschehen ist, darum wir auch den
treuen Gott zum herzlichsten anrufen.
Und wiewohl wir eine gar arme Stadt sind und
Gemeinde, und nicht allein keinen Vorrath haben, sondern neben
dem geringen Einkommen mit merklichen Zinsen und anderen Aus
gaben schwer beladen sind, derohalben eine jede Geldstrafe ent
weder durch eine Anlage unter uns selbst bezahlen, oder um Zins
aufnehmen müssen; nichtsdestoweniger wollen wir, damit Euer
Majestät auch unsem unterthänigsten Willen spüren möge, für die
Geldstrafe 8000 fl. auf ziemliche, leidentliche Zieler, sammt
4 Stück Büchsen auf Rädern zu verantworten bewilligen.
Demnach bitten wir Euer kais. Majestät abermals mit
möglichem Flehen zum Demüthigsten, dass sie geruhe, unser unter
tänigstes Erbitten allergnädigst anzunehmen, und diesorts wider
unser Gewissen nicht zu beschweren, noch zu andern unerträg
lichen und verderblichen Dingen anzuhalten; sondern bei unser
habenden Religion bis auf ein gemeines, freiers und christliches
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Concilium, des im heiligen Geist versammelt , uns durch das gött
liche Wort gelait werde, gnädigst bleiben zu lassen etc.
Gegeben den 13. Juli 1548.
Euer Kaiserl. Majestät
unterthänig, willig, gehorsamer
Bürgermeister, kleine und grosse Räthe,
auch Gemeinde der Stadt Konstanz.
Als die Schrift an den Kaiser verlesen war, wurde noch gefragt:
ob Jemand Etwas gegen dieselbe einzuwenden hätte. Wer dies
thun wolle, soll es mit guter Bescheidenheit anzeigen, so wie der
jenige, dem sie gefalle. Weiters ermahnten die Herren die
Gemeinde, keinen Unwillen gegen den viel beschäftigten Kaiser zu
fassen , obgleich die Stadt dieseswegen Vieles erlitten habe und
zur Armuth gekommen sei. Eben so wurde ermahnt, in dieser
schweren Zeit Gott um Beistand zu bitten.
Nachdem die Gemeinde das Schreiben an den Kaiser an
genommen hatte, Hess es der Rath ausfertigen und überschickte es,
nebst einem Begleitschreiben, durch den Überreiter Wolf Otto dem
Gesandten in Augsburg. In demselben wurde noch bemerkt, dass
wenn das Verlangte nicht erreicht werden könne, und diese oder
andere unerträgliche Artikel weiter vorgeschlagen würden, welche
man mit der Gemeinde berathschlagen müsste , so sollen die
Gesandten sie selbst dem Rathe zubringen und bei der Verhandlung
mit der Gemeinde Erörterungen und Aufschlüsse geben, da ohne
sie ein endlicher Beschluss in dieser Angelegenheit nicht thunlich,
noch zu erhalten wäre. Sei es nöthig, Artikel an die Gemeinde zu
bringen, so sollen sie billige Frist hiezu begehren, da solch' wich
tige Dinge nicht eilig abgethan werden dürfen.
IX. Handlung.
Dies Schreiben des Rathes kam am IS. Juli in die Hände der
Gesandten. Am folgenden Tag begaben sie sich zum Bischof von
Arras und überreichten ihm das Schreiben an den Kaiser mit der
Bitte, dasselbe gnädig anzunehmen, und es wie bisher bestens beim
Kaiser bevorworten zu wollen.
Der Bischof sträubte sich dasselbe anzunehmen, weil der Kaiser
kein Schreiben von unausgesöhnten und rebellischen Städten an-
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nehme. Da die Abgeordneten eine Abschrift des Originals hatten,
so stellten sie solche dem Bischof auf sein Ansuchen zu, worauf er
sie fragte, ob sie noch etwas weiteres hätten. Die Gesandten
wiederholten nochmals nur ihre Bitte um Milderung, wobei es blieb,
da ihnen nicht angezeigt wurde, ob die Schrift dem Kaiser über
geben worden sei, noch wie die Sache stehe.
Der Rath, hierüber erbost, befahl ihnen heim zu kommen,
worauf die Gesandten erwiederten : dass sie befürchteten, man
möchte es ihnen und der Stadt als Verachtung auslegen, wenn sie
wegritten, wesshalb sie es für's Beste hielten, noch einige Tage auf
Antwort zu warten, weiche alle Stund kommen könne.

-::

X. Handlung.

Am Sonntag den S. August berief der Bischof von Arras die
Abgeordneten zum letzten Male zu sich. Als dieselben ohne Verzug
kamen, Hess er sich vorerst eine Messe halten und singen. Die
Gesandten warteten bis zu Ende derselben. Als sie glaubten vorge
lassen zu werden, wurde das Mittagsessen zugerüstet, weil der
Bischof Gäste hatte. Er beschied sie desshalb auf den Nachmittag.
Sie warteten wieder bis gegen 5 Uhr auf ihn. Da gab er ihnen
unter der Thüre im Garten die Antwort: „Die kaiserl. Majestät habe
des Raths und der Gemeinde von Konstanz Schreiben, das ihm vor
etwa drei Wochen übergeben worden sei, vernommen, and befind,
dass die von Konstanz sich zu der Aussöhnung nicht schicken
wollen, wesshalb Ihro Majestät alle Handlung abgeschnitten habe."
Die Abgeordneten konnten auf diese runde und abschlägige
Antwort nicht weiter handeln; doch dankten sie dem Bischofe für
die gehabte Mühe mit der Meldung, dass ihnen der Abschlag leid
sei und ohne Zweifel vom Rath und Bürgerschaft gemeiniglich mit
grossem Bedauern werde empfangen werden. Da aber nichts desto
weniger der Rath und die Gemeinde ihr gutes Herz, und die gute
Zuversicht und unterthänigste Neigung gegen den Kaiser nicht hin
legen werde, so stellen sie an den Bischof nochmals die Bitte, dass
er darob und daran sei, dass die Stadt Konstanz zu leidentlicher Ver
söhnung kommen möge. Dazu wollen sie jederzeit auch rathen und
verhelfen u. s. w.
(Marmor.)
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Darauf erwiederte der Bischof: „Denen von Konstanz sei
nicht zu helfen, denn sie wollen nicht folgen; aber er wolle das
Beste gerne thun etc. Die Gesandten baten ihn, dies zu thun und
erboten sich, wenn der Mangel an Konstanz liege, würden sie es an
ihnen nicht fehlen lassen, was gütlich und möglich sei.
Als der Bischof ihnen zwei Tage zur Heimreise im Geleite
gab, erwirkten sie noch einen Tag weiter und begaben sich hernach
zum Dr. Seid, welchen der Bischof gewöhnlich bei sich hatte, und
stellten die gleiche Bitte an ihn.
Am folgenden Tag , Montag den 6. August, wurde der Acht
brief gegen Konstanz Morgens früh zu Augsburg am Bathhause ange
schlagen, der im Wesentlichen lautet:
„Wir Karl der Fünfte von Gottes Gnaden römischer Kaiser etc.
(es wird nun der Achtklärung vom Jahre 1546 gegen Herzog Johan
nes Friedrich, Churfürsten zu Sachsen, und Philipp, Landgraf zu
Hessen erwähnt)
So haben doch Burgermeister, Bath
und Gemeind der Stadt Konstanz, des Alles unangesehen und unbetrachtet, sondern demselben gestraks zuwider, und in Vergessen
heit der Pflicht, damit sie Uns als Bömischem Kaiser, ihrer natür
lichen höchsten weltlichen Obrigkeit zugethan, über ihre mannigfal
tige, unbefugte, ungeschickte, sträfliche Gethaten und Handlungen,
auch über dieselbe Unsere Achterklärung, sich neben ihren Mitver
wandten, damals des Schmalkadischen Bundes, um öffentliche unge
horsame Rebellion, Abfall, Empörung und Aufruhr gegen Uns als
Römischen Kaiser des heil. Reichs deutscher Nation und aller der
selben Glieder, Stände und Städte, höchsten weltlichen Obrigkeit,
ohne alle befugte Ursache mit eigenem freventlichem Muthwillen
eingelassen und begeben, ihre Hilfe, Förderung und Vorschub dazu
gethan, mitgetragen und gelegt, und also Unsere Person und1 kaiser
liche Majestät zum Höchsten beleidigen helfen, um dadurch das
hocherschrecklich verdammte Laster der beleidigten Majestät zu
Latein: Crimen laesae majestatis genant, in viel Weg begangen."
„Und uiewohl ihnen unverborgen gewesen, dass vor dieser Zeit
aridere ihnen liievor zugethanen Fürsten und Städte sich von solcher
unbefugter Handlung abgesondert , und in unser als römischen
Kaisers schuldigen Gehorsam begeben, auch Gnäd und Huld bei uns
erworben, und Wir auch ihre der von Konstanz Gesandten sich
gleicher Weise bei Uns auszusöhnen gnädiglich vergeleitet, so haben
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sie sich doch in keinem Weg der Gepöne (Buss) nach erzeigen
wollen, sondern sind neben etlichen andern ungehorsamen Ständen
und Städten, unangesehen dess Alles nichts destow enigcr auf ihrer
verdammten Rebellion und Ungehorsam bis auher beharrlich geblieben
und noch".
„Und also um solche bewiesene Hilfe , Förderung und Vor
schub, auch beharrliche Rebeliion, verdammte Hand iung, Beleidi
gung und Verletzung Unserer Person und kaiserliehen Majestät die
Pön und Straf in obberiihrter Unserer Achterklärungs begriffen, und
sonderlich die Pön und Strafe des Lasters der beleidigten Majestät
begangen, auch alle ihre Regalien, Lehen, Freiheiten, Gnaden, Hab
und Gut, sammt Leib und Leben verwirkt, und in Unser und des
Reichs Acht und Aberacht mit der That gefallen, wie wir dann auch
zu Überfluss dieselben genannten Bürgermeister, Rath und Gemeinde
der Stadt Konstanz um solche ihre Hilfe , Förderung und Vorschuh,
auch ungebürliche, freventliche Thaten und Handlungen, beharrliche
Rebellion, Beleidigung und Verletzung Unserer Person und kaiser
lichen Majestät, so Alles landskundig, offenbar, und keiner fernem
noch andern Ausführung oder Beweisung dazu von Nöthen ist, aller
und jeglicher Regalien, Lehen, Freiheiten und Gnaden, die ihre
Vorderen und sie von weiland unseren Vorfahren römischen Kaisern
und Königen, auch Uns dem heiligen Reich und anderen Fürsten und
Herrn erworben, und bisher ingehabt und gebraucht haben, nun hinfüro ihnen ewiger Zeit gänzlich priviert und aller Dingen entsetzt,
und derselben untauglich und unwürdig gemacht, auch in obbemeidete
Pön und Straf, und sonderlich in Unser und des heiligen Reiches
Acht und Aberacht gefallen sein, erkennt und verkündt, und sei aus
Unser und des heiligen Reiches Gnad, Huld und Frieden in den Un
frieden gesetzt, ihr Leib, Hab und Güter (ausgenommen die, so
wir hievor Unserm kaiserlichen Fiscus zugewendet, oder sonst in
anderm Wege vergeben, und anders wohin verordnet hätten)
männiglich erlaubt, privieren und entsetzen unwürdig sie aller obberührter Regalien, Lehen, Freiheiten und Gnaden, erkennen, erklären
und verkünden sie mit der obgedachfen Pön und Straf, setzen sie
auch aus dem Frieden in den Unfrieden und erlauben ihre Leiber,
Hab und Güter allermänniglich wie obsteht, Alles von Römisch
Kaiserl. Machtvollkommenheit, mit wohlbedachten Muth und zeitigem
Rathe, wissentlich in Kraft dieses Briefes."
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„Und damit sie ihrer Verhandlung als billiges Entgeltniss und
Straf empfangen, so gebieten Wir hierauf Euch Allen und Jedem
insonderheit, so mit diesem Unser» Brief, oder glaubwürdiger
Abschrift oder Oruk, dervon ersucht und vermahnt, oder sonst
dies innen würdet, von Römisch kaiserl. Maj. Macht hiemit ernst
lich und wollen, dass ihr die genannten Burgermeister, Räthe und
Gemeinde der Stad Konstanz für und als solche Unsere und des
Reichs ofFenbare landfriedbrüchige Rebellen, Beleidiger Unserer
Person und Kaiserl. Maj. und erklärte Ächter hiefür haltet und
meidet, in Unser und des hl. Reichs und Euere Fürstenthümern,
Ländern, Grafschaften, Herrschaften, Gebieten, Gerichten, Schlössern,
Städten, Märkten, Flecken, Dörfern, Weilern, Höfen, Häusern oder
Behausungen enthaltet, leidet oder duldet, vorschiebet, durchschlei
fet, schützet, schirmet, begleitet, baket, mahlet, mit Gewerb, Handthierung, Kaufmannschaft oder sonst einerlei Gemeinschaft mit ihnen
nicht habet, noch Solches Alles und Jedes zu thun, den Euern oder
Jemands Anderm befehlen oder gestatten, weder heimlich noch
öffentlich in keinerlei Weise noch Wegs, sondern ihrer Aller Leib,
Hab, Schulden und Güter, wo Ihr die auf Wasser oder Land betre
tet, erfahret oder findet, angreifet, niederleget, bekümmert, ver
haftet, einhaltet, und nach Euerm Gefallen damit handelt, und
hiemit Euer keiner auf den andern vorziehe, oder Entschuldigung
suche, sondern in all weg gedachte, erklärte Ächter und Landfriedbrüchige handelt und vornehmet, wie sich das gegen solche Ächter
gebühret, und auch an dem Allem und Jedem nicht änderst erzeu
get oder habet, als lieb Euch und einem Jedem sei nachbemeldete
Pön, auch andere Unser und des Reichs schwere Ungnaden,
Strafen und Busse zu vermeiden. Daran thut Ihr Unsere ernstliche
Meinung, wenn wir setzen, meinen und wollen, von obberührter
Unserer kaiserl. Macht, was also an der vielgenannten Burger
meister, Rafh und Gemeinde Leib, Hab und Güter vorgenommen
oder gehandelt würde, dass dadurch wider Uns, das hl. Römische
Reich, noch Jemand Andern mit Nichten gefrevelt, verhandelt oder
verwirkt sein, noch dafür gehalten werden solle, noch Jemand
darum zu antworten schuldig sei, in keinen Weg. Auch dafür die
selben Ächter dafür nicht schützen, schirmen, freien oder vortragen
eine Gnad. Freiheit, Tröstung, Geleit, Sicherheit, Land- oder
Burgfrieden, Bündniss oder Vereinigung, Burg- oder Stadtrecht,
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so yon Uns, Unsern Vorfahren am Reiche römischer Kaiser oder
Könige, oder anderer Herrschaften oder Obrigkeiten, Euch oder
ihnen gemeiniglich oder sonderlich gegeben oder bestätiget wären,
oder nach Würden, auch keiner Gewohnheit, Brauch oder altem
Herkommen, noch sonst alles Anders, das ihnen hierin zu Hilfe, .
Steuer oder Statten kommen sollte oder möchte, weil wir sie die
gedachten Ächter in dem Allem als desselben unempfänglich aus
geschlossen und darin nicht begriffen haben wollen. Welcher aber,
oder welche, diesem Unserm Geboth ungehorsam und freventlich
darwider thun würde, in was Schein das geschähe: der oder die
selben sollen als dann als jetzt, und jetzt als dann in Unser und
des Reiches Acht und sonst andere schwere Pönen verfallen sein,
und gegen den oder denselben als Ächter und Ungehorsamen auch
gehandelt werden. Darnach wisse sich ein Jeder zu achten. Gege
ben in Unser und des Reiches Stadt Augsburg am sechsten Tag des
Monats Augusti nach Christi Unsers lieben Herrn Geburt Fünfzehn
hundert und im acht und vierzigsten, Unsers Kaisertums im achtund zwanzigsten, und Unsers Reiches im drei und dreissigsten
Jahre."
Carolus
ad mandatum Caesareae et Catholicae Majestatis proprium.
Obernburger.
Ein guter Freund der Gesandten, welcher diesen Achtbrief
gesehen hatte, gab ihnen sogleich davon Nachricht. Auf dieses hin
sassen dieselben sogleich zu Pferde und ritten heim. Als sie am
folgenden Tag über Memmingen hinaus über die Hier gekommen
waren, begegnete ihnen der kaiserliche Commissär, der auch in
Konstanz gewesen, auf der Post selbander. Ein Ravensburger Metz
ger, welcher dem Zunftmeister Peter Labhart wohl bekannt war,
begleitete ihn. Dieser fragte ihn, wie es um Konstanz stehe. Im
Fortreiten sagte der Metzger: „übel, Petershausen waid verbrennt
und viele gute Bürger kamen daselbst um."
Auf diese traurige Nachricht hin wandten sich die Gesandten,
die ihren Weg des Geleites wegen nach Meersburg genommen
hatten, nach Lindau, vor dessen Thore sie bis zur Öffnung dessel
ben am folgenden Morgen warteten. Die Herren daselbst Hessen sie
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in ihrem Jagdschiffe bis nach Münsterlingen *) führen, von wo sie
sodann nach Konstanz ritten, wo sie am Mittwoch den 8. August
ankamen, und mit Schmerzen den daselbst herrschenden Jammer
und das Elend fanden.
Während man in Augsburg die Konstanzer Gesandten ohne
alle Antwort gelassen und sie falscher Hoffnungen von Aussöhnung
übergeben hatte, war schon längere Zeit Alles vorbereitet, um die
arme und verlassene Stadt Konstanz hinterlistig zu überfallen. Am
Morgen des sechsten August 1548, als man in Augsburg die
Achtserklärung gegen sie am Bathhause anschlug, überfiel ein zahl
reiches spanisches Fussvolk unter dem Befehle eines Neapolitaners,
des Obersten Alphonsus de Vivis, die Stadt, welche von mehreren
Seiten her gewarnt worden war, aber diesen Warnungen wenig
Glauben geschenkt hatte. Nur wie durch ein Wunder wurde sie
gerettet, da innerer Verrath mit dem äusseren Feinde gemein
schaftliche Sache gemacht hatte. Erst nachdem der verunglückte
Sturm vorübergegangen war; wurde die kaiserliche Acht ver
öffentlicht *).
Von allen Seiten her gedrängt und geplagt, entschloss man
sich am 9. August, die .damals zu Baden versammelten 13 Orte
der schweizerischen Eidgenossenschaft um Hilfe gegen den Kaiser
anzugehen. Eben so wandte sich die schutzlose Stadt nach Schwa
ben um Unterstützung, erhielt aber nur die verletzende Antwort :
dass man mit Geächteten nichts zu thun haben wolle. Das Interim
(die einstweilige Glaubensvorschrift Kaiser Karl's V.) wurde am
18. August öffentlich verlesen, aber nur von Wenigen verstanden.
Bei der Abstimmung darüber wurden diejenigen, welche beim heili
gen Evangelium bleiben wollten, durch Einfluss der Fischer- und
Bäckerzunft um SO Hände übermehrt.

i) Münsterlingen, eine ehemalige Frauenabtei, im jetzigen Canton Thurgau, l>/2 Stun
den südöstlich von Konstanz entfernt.
2) Vgl. den Konstauzer Sturm im Jahre 1548 von Georg V ö g e 1 i, mit ergänzenden
Zusätzen aus des gleichzeitigen Chronisten Christoph Schultheiss spanischem
Überfalle der Stadt Konstanz und urkundlichen Beilagen. Aus den Handschriften des
städtischen Archivs herausgegeben. Bellevue bei Konstanz, Verlagsbuchhandlung zu
Bellevue 1846. — Eine sehr schätzenswerthe Schrift, welche viel mehr enthält, als
der Titel anzeigt.
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Am 9. und 10. September 1548 wurden die Zünfte versam
melt und ihnen, am Schluss eines Vortrages über die jüngsten Begegnisse, die Frage zur Abstimmung vorgelegt, ob man, wie der
grössere Theil der Ratbsglieder für gut erachte, yor einem Endbeschlusse über die kaiserlichen Bedingungen die Rückkehr der eid
genössischen Boten vom Hofe des Kaisers erwarten wolle. Durch eine
Mehrheit von 269 Stimmen (418 gegen 149) wurde die Frage
bejahend entschieden. Auch bei dieser Gelegenheit trennten sich
wieder vornehmlich die Fischer Yon der besser gesinnten Mehrheit
der Bürger, indem 57 von ihnen gegen einen die augenblickliche
Annahme der kaiserlichen Aussöhnungsbedingungen verlangten.
Der Würfel war somit gefallen. Am 15. October 1548 schwur
die Stadt dem Hause Österreich den Eid, durch welchen sie aus
einer freien unmittelbaren Reichsstadt zu einer ganz gewöhnlichen
vorderösterreichischen Provinzialstadt herabsank, welche das freie
Verfügungsrecht über sich und ihren Einfluss nach aussen zugleich
verlor.
Wie man einerseits die verblendete Hartnäckigkeit des Rathes
und der Bürger von Konstanz und andererseits das Verfahren des
erzürnten siegreichen Kaisers ansehen mag, so wird man doch
anerkennen müssen, dass Konstanz würdig gefallen und nie grösser,
muthiger und edler dagestanden sei, als zu der Zeit, da es in Folge
der drängendsten Umstände und der mannigfaltigsten Umtriebe in
seinem Schoosse selbst genöthiget worden war, seine Geschichte,
seine Bedeutsamkeit und religiöse Überzeugung aufzuopfern.

