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1625 S. 272.

Wallen

Er bringt das Verfahren Mansfelds in ein Syftem S. 273 f.

örterung deffelben S. 274 f.

Spinolas Anfiht S. 275.

Tillys und Wallenfieins S. 275 f.

S. 276.

Mansfeld und Chrifiian. und die Befchaﬁeuhelt

Sie ziehen oftwärts im Juni 1625 nach Niederfachfen S. 271 f.

Die Befoldnngen S. 277.

Die Verfchiedenheit der leitenden Verfönlichkeiten

Der Aufwand Wallenfieins S. 277 f.

Schilderung der Verfchiedenheit S. 278 f.

Marfch S. 279 f.

1625 f. S. 280 f.

Weitere

Wallenfieins Werbungen S. 279.

Der Bericht Hodenbergs S. 280

Heerfiihrer im Jahre

Er

Die Verfchiedenheit der . eere

Mansfeld

Der

Das Verhältnis der beiden
im Liineburgifchen S. 281 f.

Chriftians Bemühungen um einen Volkskrieg S. 282 f. Die auswärtigen Verbündeten
des Dänenjönigs. England und Holland S. 283. Der Vertrag von Southampton 1625
S. 283

Urtheile der pfälzifchen Vartei über Chriftian 17.

S. 284 f.

Friedens-

beredung in Braunfchweig S. 285 f. Stellung de. Herzogs Friedrich Ulrich dazu. und
der Herzöge von Mecklenburg S. 286. Urtheil des Kurfürften Johann Georg S. 286 f.
Die Frage des Religionskrieges S. 287. Tillys Antwort S. 287 f. Der national
deutfche Standpunkt Tillys S. 288 f. Die Bethörung durch das Wort Religionskrieg
beginnt uachzulaffen S. 289.

Neunter Abfchnitt.
. .Keine Stadt fiir den Krieg des Dänenkönigs S. 290.

Anfichi des Kurfiirften von

Sachfeu iiber die Sache im Beginne des Jahres 1626 S. 290 f.
Tilly S. 293. iiber die Reftitutlou der Kirchengüter S. 294 f.

Sein Urtheii über
Der Kaifer mahnt

die Fiirften von Niederfachfen ab S. 295
Der Dänenköuig bemiichtigl ftch feines
Neﬁen Friedrich Ulrich S. 296. Die Herzöge der Linie von Celle an den Kaifer S. 296.
Sonderbares Benehmen Wallenßeins S. 296 f.
Das Walt.en Chriftians von H.

S. 297.

Tilly und die Bauern S. 297.

Jahres 1626 S. 298.

Wallenfteinifchen S. 298.

vor Osnabrück S. 299.

Die Noth der Soldaten S 299.

Der Volkskrieg Chriftians S. 300.

Das Heer Tillys unwillig S. 301.
S. 302.

Lage der Dinge fiir Tilly im Beginne des

Moralifcher Nachtheil feines Heeres in Folge der Nähe des
Johann Ernft von Weimar

Znftcinde am Harze S. 301.

Seine Klage iiber Wallenfteiu an Maximilian

Wallenftein in Magdeburg und Halberftadt S. 302.

'in die Mark Brandenburg S 303.

Mansfeld bricht durch

Die Schlacht bei der Deffanee Brücke S. 303.

Das Verfahren Wallenftein. nach dem Siege S. 303 f.

Tilly drängt durch Anholt

den Herzog Johann Ernfi aus Osnabrück zuriick S. 305. Moriß von Heffrn bittet
Hüife im Haag und beim (Cardinal Richelien S. 305 f. Morlß und Chriftian von Br.
S. 307.

Befehl des Kaifers an Tilly zu Gunften der heffifchen Ritterfchaft S 307.

Tilly vorher gegen Münden. Erörterung der politifchen Haltung diefer Städte. Hameln
S. 308 f.

Göttingen und Northeim S. 309 f.

Einlagerung in Helmfiädt S. 310 f.

Der berühmte Calixt überdie dänifchc

Tilly vor Münden im Mai 1626 S. 311 f.

Vergleich eines anfeheinend ähnlichen Vorfalles im Leben Guftav Adolfs S. 311 f.

Der Rath der Stadt Münden S. 312 f.

Der -dänifche Commandant Lawis S. 313 f.

Die Befchießnug und der Sturm S. 311. Erörterung einzelner Vorfälle S. 314 f.
Tilly nach Heﬁen S. 315 f. Die Beforgnis des Moriß. daß Tilly das Land 1utherifclj
machen roollc S. 316. Die Forderungen Tillys. Der Zuftand des Landes S. 316.

Moriß gibt nach S. 317. Seine Abdanknng S. 317. Sein ferneees Leben S. 318.
Ausgang feines Rathes Wolfgang Günther S. 318. Ende des (Thriftian von Halber
ftadt im Juni

1626.

Die Stimmung Friedrich tllrichs

nnd

der Stände gegen die

Dänen S. 319. Die Herzogin Eliiabeth zweifelt an dem Religionskriege S. 319 f.
Friedrich Ulrich geneigt zur Unterwerfung S. 320. Die Stimmung des Landes im
Juli 1626 S. 321.

Tilly kommt mit Wallenfteiu in Dnderftadt zufamrnen S. 322.

Tilly läßt Göttingen capituliren S. 322. Rückgang der Sache des Dänen S. 323.
Die Heere nähern fich gegen Northeim S. 323 Vina des Dänenkönigs S. 321. Tilly
drängt ihn S. 324 f. Schlacht bei Lutter am Barenberge S. 325. Die Berichte Tilly.
S. 325 f. Friedrich Ulrich fagt ftch von dem Dänen los S. 327
Die Stadt Han

nover erzwingt den Abzug der Befahung S. 327 f.

Erlaß des Nathes S. 328 f. Die

- Befahung in Wolfenbüttel S. 329. Nach der Erklärung der Stände nicht Tilly der
Religionsbedrücker. font-ern die Dänen S. 329 f. Anficht des Theologen Calirt in

.Helmftedt S. 330. Friedrich Ulrich läßt öffentlich das Wort vom Religionskrieg als
nnwahr bezeichnen S. 330 f Eine Stimme des dänifchen Söldnerthumes über den Ne
ligionskrieg S. 331.

Der moralifche Sieg des .Kaifers S.331.. Die einzelnen Fiirften

S. 332. Der Herzog Georg von Lüneburg S. 332. Das Walt.en des Dänen im
Lande Lüneburg S. 333. Nur gerufen kommt Tilly zn Hülfe S. 333 f. Seine Vro
elamation S. 334. Tilly in Failerslebcu S. 33i f. Die Bemühungen der Holländer
und Venetianer um türkifche Einmifchung S. 335 f. Aehnlich die anderen ?Nächte S 336.
Die höhere fittliche Stellung des Kaifers Ferdinand [1. S. 336 f. Bethlen Gabor und

feine Stellung 1625 S. 337. Mansfeld in der Mark Brandenburg 1626 S. 337 f.
Sein weiterer Zug und Ende S. 338 f. Fruchtlofe Friedensbereduug 167"/77 S 339 f..
und eigentliche (Hcftnnung des Dänenkönigs S. 340.

Zehnter Abfchnitt.
Unterftüßuugen fiir Chriftlan 17. 1627 S 341. Der holfteinifche Adel S.341 f..
der meckienburger S. 342. Abermals der Religiouskrieg Chriftians 17. S. 313 f.

Seine Mordbrennerei in Lüneburg S. 344. Tilly zu Hülfe S. 345. Die Befaßung
in Wolfenbüttel S. 345. Einnahme der Stadt 1m December 1627 S. 346. Tilly im
Lüneburgifchen S. 346. Die Befngniffe der Landesobrigkeitcu S. 347 f. Tilly zu
Winfeu an der Lnhe S. 348 f. Verkehr mit den Obrigkeiten S 349. Die Frage der
Gefcheuke S. 349 f. Aepfel von der Stadt Hannover S. 350. Die Offieiere Tillys
handeln nicht in gleicher Weife. Leo de Medicis S. 350. Der Tadel des .nurfürfteen

nnd feine Anerkennung für Tilly S. 351.

Die Stadt Buxtehnde S 352.

Eine

Schmähfchr'ft gegen Tilly. und fein Verhalten dagegen S. 352 f. Sein Verhalten
iiberhaupt S. 353. Er überfchreitet die Elbe Auguft 1627 S 353. Wallenftein naht
lteran. Rückblick auf fein Verhalten 1626. Der Fiirft Eggenberg. und der Graf Col

lalto feine Werkzeuge S. 354. Walleuftein im Frühlinge 1627 S. 355 f. Tilly und
Wallenftein in Lauenburg 1. September 1627 S. 356 f. Gemeinfamer Vlan S. 357.
Damalige Stellung des Vfalzgrafen Friedrich S. 357. Ruadorf für die Unterwerfung
S. 357 f. Verhandlungen zu Colmar im Juni 1627 S. 359 f. Der Kurfilrftentag
von Mühlhaufen 1627. Georg Wilhelm von Brandenburg und feine Volitik S. 360.

Seine eigene Erörterung S. 361.
finut S.362.

Die Stände der Mark Brandenburg kaiferlih ge

Georg Wilhelm kaiferlich 1627 S. 362 f.

Ein fhmähliher Antrag

S. 363. Der Kurfürfteutag zu Mühlhaufen S. 363 f. Die Kurfürften über die Sache
des Vfalzgrafen S. 363 f.. über den dänifchetr Krieg S. 364. iiber die Rückgabe der

.Kirhengilter nach dem Religionsfrieden von Augsburg S. 364 f.
über S. 365.

Die Kurfürften über Walleufiein S. 365 f.

Johann Georg dar-

Ueberblick der Gefchirhte

des Heeres. Die energlfhen Klagender Kurfürften gegen Wallenfteiu S. 365 f. Ihre
Anerkennung für Tilly S. 371 f. Tilly vor Vinneberg verwundet S. 372. Der Kne
fürft Max an ihn S. 373. DergMarkgraf von Durlach gefchlagen S. 373. Wallen
ftein in Iütland S. 374.

Niederlande S. 374 f.

Die Seeplane S. 374 f.

Die Hanfeftädte S. 375.

Rückblick. auf die Gefchihte der

Die Vlane Spaniens S. 375 f.

Begründung durch die Kriegesweife S. 376 f. Inbegriff der Seeplane S. 377. Fer
dinand ]1. rege dafür S. 378. Vlan der deutfchen Kriegsftotte S. 378. Möglichkeit
derfelben S. 378. Kriegsweife zur See S. 379. Der Dänenkönig gegen die dentfiheu
Seeplaue S. 380.

S. 381.

Hanfetag

in Lübeck 1628 S. 380 f.

Wallenftein General-Admiral S. 382.

Kaiferllch-deutfche Worte

Die Seemäohte S. 382.

Eilfter Llbfchnitt.
Stellung des Kaifers Ferdinand ll. zu den Reihsfürften S. 382 f.

Die Anftcht des

Kaifers S. 383. Die Mittel Wallenfteins zur Einwirkung auf den Kaifer S. 384. Seine
Auwefenheit bei dem .ktaifer in Vrag 1627 S. 385. Wallenftein felt October 1627 eifrig
für den Krieg S. 385 f. Verhalten des Kaifers. Reformen S. 386. Rüäwirkuug
des Unheiles auf Tilly.

Tilly vor Stade S. 388.

Die Frage der Winterquartiere. im September 1627 S. 387.

Leiden feiner Krieger S. 388.

Oldenburg und Oftfriesland S. 389.

Zwei Reginrenter Tillys in

Verhalten der Holländer

S. 389 f.

Tillns

Truppen zwifchen Ems uud Elbe S. 391. Wallenfteins Befißungen und Titel S. 391.
Sein Streben nach dem Ungewöhnlichen S. 391. Sein Vlan auf Mecklenburg. Uiück
blick auf das Verhalten der Herzöge und der Stände S. 392 f. Arnim rückt fiir
Wallenftein dort ein S. 393. Vorbereitungen Wallenfteins S. 393 f. Er reist nach
Böhmen October 1627 S.394. Die Zeugniffe Tillys. Schwarzenbergs. Johann Georgs

für die Herzöge S. 395.
mern S. 396 f.

Aufträge Wallenfteins an Arnim S. 396.

Arnim in Vom

Die Gnta-hierr der kaiferlihen Räthe S.397 f.. gegen Walleufteins

Forderung S. 398 f.. für diefelbe S. 399 f. Der .ikaifer eutfcheidet zu Gunfteu
Wallenfteins S. 401 f. Weitere Vlane deffelben S. 401. Die Huldiguug in Mecklen
burg S. 402 f. Wahfen der Macht Wallenfieins S. 403. Elender Znftaud im Reiche
1628 S. 404. Der Oberfi Fahrensbah S. 405 f. Die Schuld nicht an den Verfonen.

fondern an dem Shfteme S. 406. Wallenfteins Sorge um Mecklenburg S. 406 f.
Sein Intereffe begegnet ftch mit demjenigen des Dänenkönigs S. 406. Schwarzenberg
abberufen. der Vlan der Kriegsflotte vereitelt S. 407. Gnftav Adolf. Camerar in
feinem Dienfte felt 1626 S. 408. Volitifcher Sharfbliä deffelben S. 409. Ein fchwe
difher Gefandter in Conftantinopel S. 409 f.

S. 409.

Guftav Adolf will einen dentfehen Hafen

Der .lkurfiirft Georg Wilhelm und die Holländer S. 410.

Eine Berliner

Vartei mit Guftav Adolf S. 411. Er nimmt Villau in Vreußen 1626 S. 411 f. Die
Vlanmäßigkeit Guftav Adolf. S. 412. Erörterung iiber die Wegnahme von Villau
S. 413. Gnftav Adolf in Vreußen S 414 f. Verhandlung mit den preußifheu Gr
fandteu S. 414 f. Guftav Adolf iu Elbiug S. 416 f. Sein Kriegesbrauch S. 417 f.

Zweck und Mittel des Schwedenkönig. S. 118. Sein Vlan anf Danzig S. 118. Der
Kurfürfi fept ftch zur Wehr 1627 S. 119. Guftav Adolf über Schwarzenberg S.111".
Bericht des Schweden Salvius iiber die Gegenwehr des .Kurfürﬁen S. 120 f.

Der

Vertrag vom 12. Mai 1627 S. 121. Gefandtfchaft der Holländer zu Guitar Adolf
S. 122 f.. und zn Siegmund von Volen S. 122 f. Die Unterredungeri S. 123 f.
Gefinnung auf beiden Seiten S. 1.11 f. Chriftian 1hi. klagt bei Guitar Adolf S. 125f.

Sultan Adolf mit Wallenftein in Unteehandlung gegen den Dänen S. 126.
kennt Guitar Adolf S. 127.

Wallenftein

Er will die fchwedifchen Schiffe verbrennen S. 128.

Zwölfter Ubfthultt.
Wallenfteiu warnt vor Guftav Adolf S. 128 f.

Sonderbare. Benehmen Walleri.

ﬁein. S. 129. Seine Rede vom Tiirkenkriege S. 129 f.
burg S. 430. Stralfund feßt fich zur Wehr S. 431 f.

die Landftäude nicht giinftig für Stralfund S. 432.
Walleufteins Inftruction an Arnim S 432.

liftige Befeßung des Dänholm S. 434.

Sein Verfahren in Direkteri
Der Herzog Bogislav und

Der Rath von Stralfund S. 432.

Das Benehmen Arnims S. 133.

Arg

Der Krieg gewinnt dadurch einen anderen

Charakter S. 135. Walleuftein taftet die Religion nicht an S. 435. Die Sache de.
Dänholms S. 435. Die Lage der Dinge in der Stadt Stralfund S. 136 f. Wallen

fteins Befehle an Arnim S. 137.
gislav S. 438 f.

Seine Thorheit S. 138.

Schritte des Herzog. Bo

Der Rath von Stralfund hat nicht die Abﬁcht des Verrathes S.-139 f.

Guftav Adolf am 8. Februar 1628 abgewiefen S. 110. eben fo der Däne S. 110. Ab
zng vom Dänholm S. 110. Rath und Bürgerfchaft einigen fich S. 111. Die Be

Dänifche Sendung S. 111.

Der Rath nicht geneigt S. 112.

Wallenfteins Befehle. und Arglift Arnims S. 113.

lagerung S. 111 f.

Tillys Benehmen bei der Eroberung

von Stade S. 111. Der Stralfunder Gefandte Vahl an den Kaifer und an Wallen
ftein S. 115. Ein Slralfuuder Schiff nach Danzig S. 116. Guftav Adolfs Ein
mifchung S. 117 f. Der Rath nimmt an S. 118. Neuer Sturm Arnims S. 1.18.
Dänen in der Stadt S. 119. Hiilfe des Schweden S. 119 f. Vertrag mit dem
Schweden S. 151. Wallenftein vor Stralfund S. 152. Feigheit der Söldner S. 152.
Der Rath verhandelt mit Wallenftein S. 153. Die Dänen und Schweden hindern
S. 153.

Befchieß11ng der Stadt S. 151.

Unterhandlung

S. 154.

Ungunft der Witterung S. 155.

Bogislav rermittelt S. 155.

nach Güftrow S. 155 f.

Der Vertrag vereitelt.

und Vereitelung derfelben

Wallenftein

Die Wallenfteiner ziehen ab S.156 f.

Wallenflein gegen Bogislav S. 157. De; Schwedenkönigs Vertrag mit Stralfund
S. 158. Die Bemühungen Bogislavs um den Abzug der Schweden S. 158. Das
Benehmen Wallenfteins S. 158 f. Ein befonderer Vlan gegen den Schwedenkönig S. 159 f.
Rückblick auf das ganze Verhältnis S. 160. Rofiock und Wiimar S. 161. Wallen
ftein in Holftein S. 161. Tilly und Osnabrück S. 161 f. Der Bifchof Franz Wil
helm S. 162.

S. 163.

Der Vlan des Reformationsrechtes S. 162 f.

Tilly. Fürforge S. 163 f.

Befaßung in der Stadt

Franz Wilhelm beginnt die Reformation S.164.

Der Rath an die proteftantifchen Fürften S. 161 f.

Die Stadt nimmt ihre Zuﬂucht

zn Tilly S. 165. Seine Verwendung bei Franz Wilhelm S. 165 f. Tilly in Osna
brück S. 166 f. Tillys Aeußerungen zn Gnnftert der Stadt S. 167 f. Sein Bericht
an den Bifchof S. 168. und Antwort deﬁelben S. 169. Tilly erleichtert die Lafi der
Einquartiernng S. 169.

xn '

Dreizehnter Avfehnitt.
Der Znftand des Reiches 1628 S. 470 f. Das Syftem Wallenfteins S. 470.
Mangel an Worthalten S. 472. Wallenftein erhält Mecklenburg frei S. 472. Sein

Finanztalent S. 473 f.

Seine Brac-ht S. 474.

Der Unwllle der Fiirften gegen ihn.

Tic Kurfiirften von Bayern und Mainz iiber Wallenftein S. 475 f.

Wallrnfteinifchen Heeres mit demjenigen Cromwells S. 477 f.
fchaut das erftere S. 478.
Scharfe Befchlüffe S. 478 f.

Vergleich des

Guftav Adolf durthx

Der Tag der Liga zrwBingen Juni 1628 S. 478 f.
Wallenfteins Verfahren bei dem Kaifer S. 480. Tilly

nnd Collalto zu Würzburg im Auguft 1628 S. 480. Der Kurfiirft von Bayern an
den Kaifee S. 481. Der Kaifer zur Verminderung des Heeres geneigt S. 481 f.
Wichtige Erklärung des Kalfers an Wallenftein. die Rechte der Fiirftetr nicht kränken

zu wollen S. 482.

Der Kaifer wird getäufcht S. 482 f.. durch (kollalto S. 483 f.

(Collalto ift mit Wallenfteln einverftanden. und wird doch auch felber von diefem getänfht S. 481. Der Kaifer verlangt die Befreiung von Erfurt S. 485. Der Vlan
des Kaifers ift Entwaffnuug S. 485. Die Sache geräth ins Stocken S. 486. Die

Einwirkung der Beforgnis vor dem Schweden S. 486. Die Lage Tillys triiber S.486 f.
Seine Klage S. 487. Er wird noch weiter zurückgedrängt S. 487 f. Sein Gemüths
znftcrnd S. 488.

Die Tröftung Maximilians S. 488.

Tie Sehnfucht nach Frieden

S. 489. Wallenfteius Gedanken darüber S. 489 f. Er wird geneigt zum Frieden im
Winter 1679/79 S. 490 f. Tilly und Wallenfteiu in Boißenburg November 1628
S. 491. Bedingungen des Kaifers im Januar 1629 S. 491. Einwirkung Wallenfteius
S. 491 f. Seine Schilderung der Noth. die er abfichtlich herbeigeführt S. 491 f.
Seine neuen Friedensvorfchläge zu Gunften des Dänen S. 493 f. Wirken dafiir durch
Collalto S. 493 f. Wallenftein wirbt fort S. 494. Tilly bei Wallenftein in Güftrorr»
April 1629 S. 494. Er wird durch die Vorfpiegeluug. des Türkenkrieges gewannen

S. 494 f.

Eggenberg und (Tollalto die Werkzeuge beim Kaifer fiir den Frieden S. 495.

Der Kaifer meldet die Friedensbedingungeu au Bayern S. 496.

Die Verwunderung

der Fiirften der Liga S. 496.

Das Verhältnis von Tilly und von Wallenftein zu dem

Frieden von Lübeck S. 497.

Chriftiau l7. nimmt denfelben an S. 497 f.

Guftar»

Adolf im Jahre 1627 mit fich nicht einig. ob gegen den Kaifer. oder den König von
Dänemark S. 438. Wallenfteins Angriff anf Stralfund entfcheldet fiir den erfteren
Vlan S. 498 f. Guftav Adolf fucht nach einem Vorwande zum Kriege S 499. Er

fchickt Gefandte zur Friedenshandlnng in Lübeck S 499.

Die Abweifung derfelben ift

fein Wunfch S. 500.
Die anderen Diächte. namentlich Holland gegen den Liibeäer
Frieden S 500 f. Wallenftelu entfremdet dem Kaifer die .Hanfa S. 501. Wallenfteius
Wlan auf das Herzogthum (Salenberg fiir Tilly S. 502 f. Das Ehrgefühl des Piilitär
fiandes jener Zeit

Der häuﬁge Wechfel. namentlich auch der Filrfieu S. 502 f.

Die

Triebfedern Raufluft und Habgier S 501. Gallas tritt zu Wallenftein iiber S 504.
Eben fo Anholt S. 501 f. Tillys Wunfch nach einem Grundbeftße S. 505. Wallen
ftein erlangt fiir ihn eine kaiferliche Schenkung S.505. Sein weiterer Vlan fiir Tilly
und Vappenheiru S. 506 f. .Zur Charakteriftik des Herzogs Friedrich Ulrich S. 508 f.
Vappenheim eifrig für die Sache. Seine Schritte gegen die Diener Friedrich ttlrichs
S. 509. Die welftfchetr Herzöge “wenden ftch an Tilly S. 510. Die Antwort Tillys

S. 511 Weitere Schritte der Herzöge S. 511. Die Herzöge abermals an Tilly mit
der ganz beftimmten Frage. nnd feine Antwort S. 512. Erörterung des Sachverhaltes
der ?luklage gegen Friedrich Ulrich S. 513.

Tilly verwendet fich bei dem Kaifer firr

xln

. Friedrich Ulrih S. 514.

Aueh der Kurfürﬁ Maximilian bei dem .liaifer thätig S. 511 f.

Die Entfcheiduug des Reichshofrathe. S. 515.

Die abermaligen Verfnäre der welﬁfcheu

Herzöge bei Tilly S. 515 f. Sein Benehmen S. 516. Eben damals der Schweden
könig Guitar* Adolf an Tilly S. 517 f. Seine Antwort S. 518. Die Einladung des
Dänenköuigs unt" Tillys Antwort S. 518.
Beilagen.
X17..

1.

Friedrich als .König oon Böhmen an den Sultan. 12. Juli 1620. S. 519.

„

11.

Kaifer Ferdinand ll. an Erzherzog Albrecht. 20. Oetbrc 1620. S. 520.

..

lll.

Franz Wilhelm (fpäter Bifhof von Osnabrück) an Splnola. 5. Sptbr.

„

i".

162l. S. 520.
(Eordova an Spinola. 25. Sptbr. 1621.

„

i'.

~

fl.

„

"11.

S. 520.

Inftrucilon fiir Ranille (Rollingeu) zur Unterhandlrnrg mit Mansfeld.
S. 521.

.. '

"[[l.

lieber die Erftürmuug von Heidelberg.

S. 521.

Mansfelds Vorfchläge an die Infautiu. vom 2[. Decbr. 1622.

S. 522.

Bericht des Amlmauns zn Radolfthaufen über das Heer Tillys .*7 M“
7 In'.

1620.

„

1x.

„

x

„

xl.
x[[.

S. 524.

Tilly an (ähriftiau von Lüueburg-(äelle. 9. Juli 1623.
Tilly an denfelben. 17. Juli 1623.

S. 524.

S. 525.

Tilly an die Stadt Emden. 4. Septbr. 1623. S. 526.
Der Kaifer Ferdinand 11. an die Stadt Emden. 17. Fehr.
S. 527.

1624.

-

..

x1n. Llns dem uiederfächftfrlren Kreisabfchicde vom te. März 1624. S. 529.

„

x17.

„

nr.

Aus der Landtagspr-poﬁtion des Herzogs FriedriÖ Ulriel) vom 23. April
[628.

S. 529.

Die Herzoge von Mecklenburg an (Chriftiacr 17..

15. Drrbr.

1625.

S. 530.

„

xr..

„

nun.

Befchlliﬁe der Lnndfchaften Ealenberg und Wolfenbüttel gegen den Krieg
1625. S. 530.
Tilly an Friedrich Ulrich. 10. Septbr. 1625.

S. 531.

Tilly an Chriftian von Lüueburg-Celle. 10. Let. 1625.
„

x711l.

„
„
„

xlx.
xx.
xxl.

„

xxll.

Maximilian v. B. an die Infantlu. 15. Juli 1625.

S. 531.

S. 532.

Tilly. Hcffiaat. S. 532.
Tillys Vroclamation vom 24. April 1626. S. 533.
Der Landdroft Hodenberg an den Herzog Chriftiau von Celle. im März
1626.

S. 536.

Bericht von Landdroft

nnd

Rätheu aus

Öfterode.

12. März 1626.

S. 537.

„
„

xxlll.
xxl7.
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Jch unternehme es die Gefchichte der Wirkfamkeit eines Mannes zu fchreiben.
der in feinem Leben hochgeachtet von Freund und Feind. am Schluffe deffelben

und mehr noch nach feinem Tode dem befangenen Urtheile der Parteileidenfcljaft
und der Unkenntnis anheimgefallen. der von diefer Parteileidenfchaft aus mit

dem Kainszeichen des Mörders und Würgers gebrandmarkt ift.

Jch werde

fuchen nach den Ergebniffen unmittelbarer Quellen und nach den klar vorliegenden

Thatfachen den General Johann Tferklaes Grafen von Tilly zu fchildern. wie
er daftand im Lichte feiner Zeit. wie fein Bild ﬁch verhält zu denen feiner
Gegner oder auch feiner Mitftreiter.
Die gefchichtliche Literatur der Deutfchen und der Belgier zählt in den
leßten Jahrzehnten eine Reihe von Schriften auf. welche ﬁch bemühen das Bild
diefes Mannes herzuftellen rein von den trüben Schatten und Verdunkelnngen
der Parteileidenfchaft. Zunächft und hauptfächlich betreffen diefe Darlegungen
das Verhältnis Tillys zu dem Brande von Magdeburg. Der Erfolg ift nicht ein

geringer gewefen.

Es darf fchon jeßt für die eigentliche Wiffenfchaft der Ge

fchichte als feftftehend angenommen werden. daßvon keinem Standpunkte der
felben aus dem General Tilly heute noch die Abﬁcl)t einer Zerftörung der Stadt
Magdeburg beigemeffen wird. Zn ähnlicher Weife hat die Forfchung in einzelnen
deutfchen Ländern. einzelnen deutfchen Städten zu Tage gefördert. daß Tilly an
dem jedesmaligen Orte. in dem jedesmaligen Falle den Namen. welchen früher
die traditionelle Anfchauung einer Partei ihm beigelegt. nicht verdient.
Allein es fehlte noch auf dentfchem Boden eine Gefammtauffaffung feines
Wirkens. Es fehlte vor allen Dingen für das Ganze aus unmittelbaren. nn
zweifelhaften Quellen der Nachweis. wie Tilly in feiner Stellung ﬁch verhielt zu
den Menfclyen. zu den Deutfchen. zu den Gefeßen und Rechten der Eorporationen
und der Einzelnen. Diefes wird unfere Aufgabe fein. Nicht das Gewühl der
Schlachten. nicht das Ringen phyﬁfcher Kräfte. nicht die Operationen der Strategik
ftehen für unfern Zweck in erfter Linie. fondern die Kenntnis. die Erforfchung
und Durchdringung der moralifchen Motive.
Es ift nicht bloß der General
Tilly. den wir kennen zu lernen haben. fondern der Menfch und der Ehrift.
Wir haben ferner zu laufchen nicht bloß auf die Kundgebungen derer. die den
Krieg machten. fondern auch derer. die ihn erlitten. Wir haben die allzu oft
Klopp. Tilly. 1.
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verklnngenen Aeußerungen der Schwachen ans Licht zu ziehen. damit ﬁe unmittel
bar felbft Kunde geben von den fchrecklichen Tagen. damit ﬁe namentlich uns
Kunde geben von dem Walten und Wirken des einen Mannes. den die Nach
kommen der Vorfahren. welche er fchüßte und rettete. misleitet und bethört ihren

Dränger und Unterdrücker genannt haben.
Wir haben dann ferner zu fagen. wie es möglich war. daß eine folche

Dunkelheit ﬁch legen konnte über das Bild diefes Mannes. Wir haben zu unter
fnchen. von woher diefe Dunkelheit ihren Urfprung nahm. wie ﬁe ﬁch aus-

breitete. wie ﬁe zu haften vermag bis herab auf unfere Tage.

- .

.

Erfter Abfchnitt.

Der Religionsfriede von Augsburg war ein vorläuﬁger Abfchluß in der
großen Bewegung der Reformation. Dennoch darf uns das Wort des 'Friedens
nicht täufchen über den Jichalt deffelben.

nnd der Quell des zukünftigen Krieges.

Eben diefer Jnhalt war die ?Wurzel

Wir haben denfelben zu erörtern.

Zunächft nämlich war und ift es ein ungenaner Ausdruch den man fo
häuﬁg vernimmt. als fei der Augsburger Religionsfriede gefchloffen zwifchen
den chriftlichen Parteien als folchen. zwifchen Katholiken und Proteftanten. als
fei von jener Seite durch den Frieden den leßteren die Religionsfreiheit gewährt.
Vielmehr ward der Friede abgefchloffmi zwifchen den katholifchen und den prote
ftantifchen Reichsftänden. den Fürften und Obrigkeiten. und betraf nur diefe.
Die Fürften und Ohrigkeiten. und nur diefe ﬁcherten gegenfeitig einander die

'Religionsfreiheit zu. Ein Reichsftand foll fortan den andern der Religion wegen
nicht bedrängen. Weiter ging der Friede nicht. Jnnerhalb des eigenen Landes
hatten die Reichsfürften das Recht nach eigener Anﬁcht zu verfahren.

Es ift der

Grundfaß. den man kurz und bündig in die Worte kleidete: cujua rc-.Zjo
ein8 raljgjo. Weffen das Land. deffen auch die Religion. Es lag dabei die
Vorftellung zu Grunde. daß nur einerlei Religionsbekenntnis der Unterthanen
einem Lande fromme. Demgemäß waren die Unterthanen eines Fürften. der
zur Eonfefﬁon von Augsburg übertrat. reichsgefeßlich verpﬂichtet dem Befehle
des Landesherrn zu gleichem Uebertritte zu gehorchen. Wenn ﬁe ﬁch defien

weigerten. fo war es ihnen geftattet Hab und Gut zu verkaufen. und nach
Erlegung der Abzugsfteuer in ein anderes Land zu ziehen. wo etwa ﬁe Duldung
hoffen durften.
Thatfächlich hatte theils mit. theils auch wider den Willen der Unterthanen
diefer Saß in allen Gegenden proteftantifcher Fürften gegolten. fobald in denfelben

die Reformation zum Durchbruche kam.

Der Kaifer Karl hi. verlangte 1530

zu Augsburg von dem Kurfürften in Sach.fen die Geftattung der Liieffe.

Der

Kurfürft forderte das Gutachten feiner Theologen. Diefe entwickelten die Gefahr
einer folchen Erlaubnis. Sie fchließen mit den Worten: „Es ift nicht genug. daß
wir Prediger dagegen predigen. Die Fürften dürfen es auch nicht zugeben: ﬁe
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müffen es wehren."

Der Kurfürft war nicht fäumig in der Befolglcng diefes

Gutachtens. Ju gleicher Weife ward in den Ländern der anderen proteftantifchen
Fürften verfahren. Die Bedeutung des Religionsfriedens von Augsbnrg in diefer
Beziehung lag darin. daß er diefem thatfächlichen Beftande reichsrechtliche Gültig
keit verlieh.
Von katholifcher Seite ward diefer Saß bis dahin und noch lange nachher
nicht folgerecht durchgeführt. Denn auch in denjenigen Ländern. deren Fürften

dem Bekenntniffe der Väter treu blieben.' war. durch die Stürme der Refor
mation die alte Kirche heftig erfchüttert. Daher rührten auf dem Eoncile von
Trient die Bemühungen des Kaifers Ferdinand l. um die Ehe der Geiftlichen.

um den Kelch im Abendmahl für die Laien. weil Ferdinand diefe Zngeftändniffe
für die Erhaltung der Kirche unerlaßliclj hielt. Sie wurden deßungeachtet ab
gefchlagen. Aber dieNeigung zum.Proteftantis'mus blieb.
Erft als allmählig die katholifche Kirche auf deutfchem Boden hauptfäcljlich
durch die Thätigkeit der Jefuiten wieder erftarkte. trat ein Menfchenalter nach

dem Abfchluffe des Augsburger Friedens aus der katholifchen Partei eine Schrift
hervor. mit der Behauptung. daß die Säße des Friedens. vor allem derjenige.
den man das landesherrliche Reformationsrecht nannte (011j11e regjo, 8in8
7011310), für katholifclye Reichsfürften nicht mindere Berechtigung habe. als für
proteftantifche. Es war eine Behauptung von bedeutender Tragweite. und das

Buch (1e aumnmnin, welches diefelbe verkündete. war ein wichtiges Ereignis.
Die Früchte reiften langfam heran.
Wenn man einmal von katholifcher Seite die Beftimmungen des Religions
friedens von Augsburg unterfuchte. in wie weit diefelben günftiger waren. als
der Thatbeftand: fo ergab ﬁch bald als ein anderer Zündftoff des Streites das'
Schweigen des Friedens von Augsburg über eine dritte Partei. Die Bedingungen
deffelben waren feftgefeßt zwifchen den katholifchen und den lutherifchen Reichsfürften.

den Anhängern der Eonfefﬁon des Jahres 1530.

Der abweichenden Anﬁchten.

welche dem Glanbensfyfteme des Ealvin näher traten. und deßhalb der Kürze

wegen mit dem allerdings nicht ganz präcifen Namen des Ealvinismus bezeichnet
werden können. ward nicht gedacht. Zlliithin waren ﬁe. wenn ihnen nicht die Berufung
auf die Eonfefﬁon von Augsburg gelang. nach 'dem Wortlaute der Beftimmungen
des Friedens reichsrechtlich ausgefchloffen. Nun aber regte ﬁch in den erften

Jahrzehnten nach Lnthers Tode an vielen Orten. felbft in Sachfen. eine ftarke
calvinifche Partei. welcher Melanchthon nicht ferne ftand.
erdrückt.

Sie ward in Sachfen

Ju der Kurpfalz dagegen errang ﬁe durch-Friedrich lil. die Herrfchaft.

und Friedrich zauderte nicht das landesherrliche Reformationsrecht für feinen Ealvi
nismus anzuwenden. Die Regierung feines Sohnes Ludwig. der die Pfälzer ins
.Lutherthum zurückreformirte. dauerte kurze Zeit. Schon ﬁeben Jahre nachher refor
mirte Johann Eaﬁmir die unglücklichen Pfälzer wieder um in den Ealvinismns hinein.
Von da an blieb Kurpfalz dauernd das Haupt des Ealvinismus in Deutfchland.
' (Lorprrq llefarmawrurn ll. 307.

.

Einige Jahre fpäter reformirte auch Moriß von .Heffen-Eaffel feine lutherifchen
Unterthanen in einen etwas abgefchwäcljten Ealvinismus um. Auch andere
Fürften neigten dahin. .. Die calvinifche Partei ftand mächtig da. viel und weit
verzweigt. Was diefe Partei daheim im Reiche nicht fand. das fuchte ﬁe aus
wärts: ﬁe lehnte ﬁch an den franzöﬁfcln-.n König und an die Generalftaaten von
Holland. Die leßteren ftanden auf der Höhe ihrer Lliiacht. Damals erwarb ﬁch

der Kurfürft Johann Sigmund von Brandenburg durch feinen Uebertritt zum
Ealvinismus die Gunft diefer mächtigen Nachbarn. die ihm in dem Erbfolgeftreite

um Jülich und Elcve zu ftatten kam. Der Ealvinismus i'm Reiche fchlen empor
zuwachfen zur Ebenbürtigkeit mit dem Katholicismus und dem Lutherthume.
Und doch wußte das poﬁtive Recht des Reiches nichts von diefer Partei. Der
Bnchftabe des Friedens von Augsburg fchloß nach wie vor die Ealviniften aus.
Was konnte davon kommen?
.
Eine fernere wichtige Saat des Zwiefpalts durch den Frieden von Augsburg
war der geiftliche Vorbehalt. Auch hier kann nicht die Rede fein von dem Ver
hältniffe der Katholiken überhaupt als Katholiken gegen Proteftanten als Prote
ftanten. fondern es handelte ﬁch um das Beﬁßthum der katholifchen Kirche gegen
über den proteftantifchen Fürften und Reichsftänden. Es war die Tendenz der

Reformation der alten Kirche die reichen Güter zu nehmen und diefelben in
weltliche Beﬁßthümer zu verwandeln. Tiefer Reichthum war fehr verlockend.
Wir fehen die fämmtlichen deutfchen Fnrftenhäufer bis auf dasjenige von Bayern

eins nach dem andern der Reformation zutrcten. Sie hatten alle zu gewinnen.
Der Kaifer dagegen war der natürliche Schüßer des hergebrachten Rechtszuftandes.
Es war fein Amt und feine Pﬂiclrt denfelben zu vertheidigen. jeden in feinem
Rechte zu fchüßen. Dazu war dieß das kaiferliche Jntereffe. Die Reichsverfaffung
war gebaut auf geiftliche und weltliche Fürften. nicht auf diefe allein. Vielmehr

lehrte die Erfahrungxdaß die geiftlichen Fürften eine zuverläfﬁgere Stüße der
laiferlichen Macht waren. als die weltlichen.

Es war mithin zugleich Pﬂicht

des Kaiferthumes und eigenes Jntereffe die Bisthümer und Stifter nicht zur
Beute weltlicher Erbfürften werden zu laffenm Aber die kaiferliche Piacht war
den andringenden Forderungen nicht gewachfen. Sie verfuchte 1555 zu Augsburg
.ein Abkommen zu treffen. Ferdinand l. und die katholifchen Reichsfilrften ver
ziclteten -auf die Rückforderung der kirchlichen Güter. welche bis zum Paffaner

Verttage von 1552 eingezogen waren. unter der Bedingung. daß die- noch vorhandenen Güter der katholifclyen Kirche belaffen würden. Der Geiftliche. der nach
- diefem Frieden ﬁch von der katholifchen Kirche losfagte. follte eben dadurch auf
- feine kirchlichen Pfründen und Lehen verzicht n.
Die proteftantifcben Reichsfürften fügten ﬁch zu Augsburg mit Widerftreben
in die Aufnahme einer Bedingung. welche mit dem Geifte der Partei unvereinbar

war.

Auch bewies der Erfolg. daß es der Partei mit dem Halten diefer Be-

dingnng nicht tiefer Ernft war. Sie reformirte. wie man es nannte. fort und
fort. Es wurden aus fürftlichen Familien Bifchöfe und Aebte erwählt. welche
die kirchlich erforderlichen Eigenfchaften unzweifelhaft nicht befaßeu. Allmählig

6
fchlen die Gewöhnung das Verfahren der proteftantifchen fürftlichen Häufer zu
einem Rechte zu ftempeln.
Aber wie war es. wenn einmal ein Kaifer mit Ziliacht auftrat. nm als
oberfter Richter des Reiches die gcfeßlimen Ordnungen deffelben zu fchüßen. ﬁe
feftzuhalten nach dem Buchftaben? Unter Ferdinand l. ward diefe Beforgnis kaum
noch rege. Er hatte genug zu thun. nm ﬁch der Türken zu erwehren. Auch
fein Sohn Maximilian ll. gab geringen Anlaß zu folcher Furcht. Max hatte
in feinen Jugendjahren gefchwankt zwifchen der katholifchen und der proteftantifchen
Lehre. bis die Zänkereien der Vertreter der leßteren ihm ein Schreckmittel
wurden vor folchen Früchten. Es blieb ihm die Abneigung ﬁch für oder wider
zu betheiligen. fo fehr. daß in feinem Ansfchreiben zu feinem leßten Reichet'age
1576 ungeachtet der vielen Befihtrerden von. beiden Seiten der Religionsfaclye

nicht gedacht wurde. Was Max aus einer gewiffen Ueberzengung gethan. wenn
man dieß Wort hier gelten laffen will. das befolgte fein Sohn Rudolf il. aus

Schwäche. Er war dem Glauben feiner Kirche eifriger' zugethan als fein Vater;
aber einen Kampf im Reiche für diefelbe aufzunehmen wagte er nicht. Er fah
die Religionsfache durch den Frieden von Augsburg als abgethan an. und die

Berufung zum Reichstage von 1582 erwähnte derfelben nicht.
Dennoch trat unter ihm der Wendepunkt ein. der Punkt. an tvelcttem es
klar wurde. daß die Beftrebungen nach Aneignung des katholifchen Kirchengutes
ihren Eulminationspunkt überfchriiten hatten. daß ﬁe fortan auf entfchiedenen
Widerftand ftoßen würden. Der junge Erzbifchof Gebhard von Köln erblickte bei
einer Prrcefﬁon die fchöne Gräﬁn Agnes von Mansfeld. Er führte ﬁe auf
fein Si-.hloß zu Poppelsdotf. Die Brüder der Gräﬁn drangen dort zu ihm ein.
und ließen ihm die Wahl zwifchett Heirath oder Tod. Gebhard zog die erftere

vor.

Zu diefem Zwecke dachte er zuerft feinem Erzbisthum zu entfagen; aber

bei näherer Erwägung und Berathnng meinte er denfeiben Schritt wagen zu
dürfen. den Andere oor ihm glücklich ausgeführt. Er begann fein Erzbisthum
zu reformiren. Aber das neue Glaubensbekenntnis war nicht dasjenige. welches
der Religionsfriede von Augsburg geftattete. es war nicht das lutherifche. fondern
das calvinifche. Gebhard zog den Ealvinismus vor im Vertrauen auf die Hülfe

des Auslandes: auf Holland. Frankreich. England. Um fo mehr verftieß er
gegen die Anﬁcht der lutherifclyen Reichsfürften. Wenige Jahre zuvor hatten
diefe durch die Errichtung der Eoncordienformel. welche das deutfche Lutherthum
zum Abfchlnffe brachte. ahﬁchtlich und geﬂiffentlich den weiten Spalt zwifcben

ihrer Lehre und der calvinifchen der Welt offen gelegt.'
erklärt. daß es alfo ihr Wille fei.

Sie hatten ausdrücklich

Ehen diefen Willen bewiefen ﬁe dem neuen

Reformator von Köln. Es lag vor Augen. daß die Beftrebungen deffelben in
doppelter Hinﬁcht gegen den Wortlaut des Religionsfriedens von -Augsburg
verftießen.

Der

geiftliche

Vorbehalt

nnterfagte

ihm

beim Uebertritte

zum

' Mau vgl. das Schreiben des 1nth. Kurfirrften an den .König Heiurich von Narrarra.
bei Rehtmeyera br. .Kirchengefchichte lil. Beilage 109. vom 1. März 1585.

Proteftantismus feine Unterthanen mitzunehmen. Die Beftimmung des cnrjus rc-gic)
(-.jus 1-eligi0 galt nur für Lutheraner und allenfalls für Katholiken. nicht jedoch
für Ealviniften. Zn diefem Sinne gab der Kurfürft von Sachfen. der Führer
der lutherifchen Reichsftände. feine Meinung ab: der Religionsfriede von Augs
burg entfcheide zu Gunften der alten Kirche. und darum fei das Verfahren Geb
hards unrechtmäßig.' Der Plau deffelben war mislungen.
Jnnerlich war damals die alte Kirche bereits wieder erftarkt. Die innere

Kräftigung wirkte zurück nach außen. Die Vertreter der alten Kirche hatten ﬁch
auch nach dem Religionsfrieden von Augsburg darein gefügt die norddeutfchen
Stifter eines nach dem anderen in die Hände proteftantifcher Fürfteaföhne gelangen
zu fehen. Der katholifclye Theil durfte es fchon als viel gewonnen anfehen.
wenn er nur die Thatfaclje. in die er ﬁch fügte. nicht auch als Recht anerkannte.
Tenn häuﬁg ward von proteftantifchen Fürften die Forderung erhoben. daß
der geiftliche Vorbehalt abzufchaffen fei. Sie behaupteten. daß die Stifter von
den alten Kaifern. Königen und Fürften vornehmlich zum Unterhalte der hohen
Gefchlechter beftimmt feien. und daß der geiftliche Vorbehalt den Fürften der
Eonfeffjon von Augsburg die Gelegenheit nehme ihre Kinder ftandesmäßig zu
verforgen. Die Kaifer~ Ferdinand und Max dagegen erkannten klar. daß die

Aufhebung des geiftlichen Vorbehaltes. welche alle kirchlichen Fürftenthümer in
die Hände der weltlichen Reichsfürfteu bringen würde. die Kaiferroürde vollends
zu einem wefenlofen Scltatten machen und über kurz oder lang die Reichs
verfaffung zerfprengen müffe. Deßhalb wollte weder Ferdinand. noch Max. noch
Rudolf ﬁch zur Aufhebung des für die proteftantifchen Reichsfürften fo läftigen
Riegels verftehen. Sie ließen gefchehen. was ﬁe zu wehren nicht vermochten;
aber was gefchah. war darum in ihren Augen. in denen der geiftlichen Fürftetc
des Reiches und in denen des Oberhauptes der Kirche nicht ein Recht. Das
Verhältnis des kirchlichen Vorbehaltes war gleich demjenigen des cnjna regjo
c-.jrw religjo eine Saat des Unheiles für fpätere Jahre.
Gegen das Ende des Jahrhunderts. als die katholifclye Kirclye äußerlich und
innerlich wieder fefter auftrat. häuften ﬁch am Reichskammergerichte die Klagen
von katholifcher Seite über eingezogene Klöfter und geiftliche Güter. Man
erörterte namentlich auf calvinifiyer Seite lebhaft die Frage. ob das Kammer
gericht berechtigt fei die Klagen von kathoiifcher Seite anzunehmen und zu ent
fcheiden. Kurpfalz meinte im Jahre 1600: wenn alle eingezogenen Klöfter. Stifter
und Gefälle herausgegeben werden. wenn man auch wohl gar die inzwifchen ge

zogenen Nußungen fammt den Gericljtskoften crftatten folie: fo fei das eine ganz
unerträglich-e Laft.

Das könne für einen einzigen Reichsftand vielleicht etliche

Millionen austragenN

Es ift fehr wahrfcl)einlich. daß Kurpfalz unter diefem

Reichsftand ﬁch felber meinte. Der Herzog von Zweibrücken erwiederte: es fei
wohl beffer. man nähme jeßt eine Weile all diefes Geld zufammen und feine

' Häbcrlin. N. D. Reichsgefchichte X111. 253 ff.
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ﬁch in eine folche Verfaffung. daß man ﬁch feiner Haut wehre und alle unbillige
Proceffe mit Gewalt abfchaffe. Manche diefer Fürften meinten. das Unheil folcher
Entfcheidungen. welche zur Herausgabe von Kirchengütern nöthigten. komme
daher. daß die Zahl der Beiﬁßer am Kammergericht nicht paritätifch abgemeffen

fei. daß die Katholiken überwögen.

Zu ihrem Erftaunen vernahmen ﬁe. daß

gerade das Urtheil. welches damals ﬁe fo heftig aufregte. gefällt fei von vier

proteftantifchen und zwei katholifchen Beiﬁßern.
Wie follte man ﬁch in fo fchwierigen Händeln henehmen? - Diefe Frage
trat unabtrcislich näher. Denn man wollte namentlich auf Seiten der calvinifchen
Fürften nicht bloß behalten. was man einmal hatte. fondern man wollte mehr.
je nachdem Zeit und Gunft der Umftände es geftatteten. Es ward innerhalb
der Partei im Jahre 1600 der Plan vorgefchlagen: man müffe daffelbe Mittel

anwenden. durch welches man früher von dem Kaifer Religionsﬁcherheit erlangt habe:
man müffe nämlich dem Kaifer weder Volk noch Geld zum Beiftande gegen die

Türken gewähren. wenn er nicht zuvor die Kammergericl)tsproceffe in Religiousfachen
abfchaffe. Dieß Mittel konnte indeffen deßhalb nicht angewendet werden. weil
Kurfachfen und die anderen lutherifchen Reichsfürften. welche der Fahne Kur

fachfens folgten. auf .den Reichstagen mit den katholifchen Ständen zu ftimmen
pﬂegten. Diefe zufammen als die Ptehrheit faßte 1598 zu Regensburg den
Befehluß. daß die Rückftände der Türkenhülfe heim Kammergerichte eingeklagt
und demzufolge heigetrieben werden könnten. Unter folchen Umftä11den mußten
die calvinifchen Reichsftände wohl oder übel gehorchen. '
Damals. gegen das Ende des fechzehnten Jahrhunderts. war die fchroffe

Dreitheilung im Reiche bereits vollendet. Die Eoncordienformel von 1578 war
die fefte Burg. welche das Lutherthnm gegen den Ealvinismus in der Glaubens
lehre aufgerichtet hatte.

Man fand in Sachfen den alten Gefang Luthers:

Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Und fteur' des Papfts und Türken Mord verändert in: Und fteur' 'der Ealviniften Mord. 7 Das Wort Ealvinift ward
in Sachfen ein Schimpfname. der Jnbegriff alles Ehrenrührigen. Der gemeine

Mann hafzfe wie immer das. was er felber nicht kannte. weil feine Lehrer
und Führer es ihm als haffenswerth fchilderten. Der kurfächﬁfclye Hof dagegen.
an welchem die Bitterkeit ﬁch concentrirte. haßte mit mehr Grund. weil die

. Politik hinzutrat. Von Beginn der Reformation an hatte Knrfachfen die Führung
derfelben obgelegen. Der liften- und ränkegewandte Herzog Moriß hatte diefelbe
feinem fchwerfälligen Vetter Johann Friedrich entriffeti. Er hatte dadurch den
- Kurhut. fein Nachfolger den Religionsfrieden von Augsburg erlangt. Seitdem
begnügten ﬁch diefe Nachfolger mit dem Gewonnenen. Der anftürmende Geift der
erften Zeit des Proteftantismus war von dem Lutherthume gewichen: es ftagnirte

und fchloß ﬁch ab. Es entfagte namentlich den Bündniffen mit fremden undeut
fchen Mächten.. Wie das neue' .Kurhaus von Sachfen aus Pﬂicht der Dank
- Seukenberg. fortg. Haverlin. xxl. S.659 a.'
7 Menzel. Gefchichte der Deutfchen. B121'. S 225 hat mehrere Strophen.
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barkeit ﬁch dem Kaiferhaufe näherte. fo folgten dem Beifpiele auch die Minder
mächtigen.
Wie die iutherifchen Flirften von ihren Unterthanen Gehorfam
forderten als die von Gott gefeßte Obrigkeit. fo zauderten ﬁe auch nicht ge
legentlich es auszufprechen. daß ﬁe felber hinwiedernm dem Kaifer als ihrer
höchften Obrigkeit Gehorfam fchuldig feien. Um fo eher konnte dieß gefchehen. '
weil feit Ferdinand die Kaifer nach einander die Religionsfachen unberührt ließen.

auch fonft den Gehorfam nicht allzu fehr anftrengten.

Darum fand der Auf

ftand der Niederlande gegen Spanien bei den lutherifch-deutfchen Fürften nirgends
Sympathie. Sie waren in der Regel zu genußfüchtig. fchlaff. und träge. um
ihrer Meinung durch die That Nachdruck zu geben; aber ihre Hoftheologen. welche

die Lehre vom leidenden Gehorfam fehr weit ansbildeten. nannten laut den
Kampf der Niederländer gegen Spanien eine Rebellion gegen die von Gott ge
feßte Obrigkeit. Eben -diefelben verkündetcn gelegentlich 'bei Unglücksfällen der
Ealviniftetr. bei der Bartholomäusnacht und fonft. daß dieß die Strafe Gottes
fei gegen die Aufrührerat Einige wenige Fürften. wie die Grafen von Oftfriesland. wagten thätige Hülfe für Spanien. aber das Reich ftand nicht hinter
ihnen. fondern gab ﬁe der Rache der Holländer preis.

Anders der Ealvinismus.

Der Geift der Neuerung war auf diefe Partei

übergegangen und wühlte fort und fort die 'alten Grundlagen des Reiches auf.
Jn demfelben hatte der Ealninismus keinen gefeßliGen Boden: er ftrebte ihn ﬁch
zu fchaffen. Das heißt: die Fürften. die in ihre Länder den Ealvinismus eingeführt. forderten für ﬁch die Anerkennung des Rechtes dazu. und verhehlten
gelegentlich nicht ihr Streben nach Niederwerfung aller'ﬁe hemmenden Schranken.
Wir vernehmen 1608 von Pfalz und Heffen-Eaffel die Worte: Hopfen und
Malz fei an den mühfamen Reichstagshändeln verloren; es werde nicht gehen.
man gieße denn das Reich in ein anderes Modell.7 Es fand ﬁch jedoch unter
den calvinifchen Fürften eben fo wenig wie unter denLutheranern oder unter
den Katholiken vor Ferdinand ll. nnd Maximilian von Bayern eine energifch
durchgreifende Perfönlic!/keit. Die Abneigung oder die Schwäche der Träger der
Reichsgewalt wandelte ﬁch in den Augen diefer calvinifcljen Fürften zu einem
Scheine von eigener Kraft. Jndem ﬁe aus ﬁch felber nichts vermochten. wandten
ﬁe ﬁch dem Auslande zu.

Unfere fpätere deutfche Gefchichte. welche durch den weftfälifchen Frieden
den Reichsfürften die Bündniffe mit fremden Mächten geftattete. macht manche
Deutfche geneigt diefe Anfchauung auch auf frühere Zeiten zu übertragen. Dadurch

geräth der richtige Geﬁchtspunkt für die Beurtheilung der Perfönlichkeiten jener
Zeit in Gefahr verfchoben zu werden. Deßhalb ift es wichtig denfelben hervor
zuheben. Damals war durch die goldene Bulle. wie es in der Natur der-Sache
liegt. jedes Bündnis einzelner Fürften mit fremden Mächten ohne Wiffen und
Willen des Reichsoberhauptes fcharf unterfagt. Es galt ferner der Augsburger

' Man vgl. [Lutteri. concorclin conc. 10[. 113.
'-' Hrnter. Ferdinand ll. Bd. "111. 186.
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Religionsfriede. welcher ausdrücklich feftftellte. was ﬁch ohnehin von felbft ver
ftand. daß die Punkte und Sachen des gemeinen Friedens deutfcher Nation
allein den Kaifer. die Kurfürften. Fürften und Stände des Reiches und fonft
Niemand belangen. „Und wir." alfo erklären die Vorfahren des Pfalzgrafen
Friedrich und des Landgrafen Moriß von Eaffel. „wir Otto Heinrich und Wilhelm
bezeugen und bekennen. daß alle und jede Punkte mit unferem guten Wiffen
und Willen vorgenommen. verhandelt und abgefchloffen ﬁnd. für uns nnd
nnfere Jiachkommen." l Als der Landgraf Moriß von Heffen-Eaffel 1593 vom

- Kaifer die Belehnung empﬁng. leiftete er zuvor Gelübde und Eid dem Kaifer
getreu. gehorfam. gewärtig zu fein. den Kaifer für feinen natürlichen Herrn
zu halten. ihm zu dienen und zu thnn. wie ein Fürft des heiligen Reiches
dem Kaifer von Rechtswegen zu thun verpﬂichtet ift. 7 Hat der Landgraf Moriß

das gehalten?
.
.
Seitdem der Landgraf Philipp. den man den Großmüthigen genannt hat.
zuerft zdas Beifpiel gegeben. wie der franzöﬁfche König in innere deutfche An

gelegenheiten hereinzuziehen fei. blieb eine Neigung zu ähnlichen Ränken und
Bündniffen mit- fremden Mächten gegen den Kaifer und das Reich in dem
Haufe von Heffen-Eaffel haften. Namentlich war für den Ehrgeiz von Moriß
fein Land viel zu klein.

Er trat mit den Generalftaaten der Niederlande. mit

Heinrich l7. von Frankreich in Verbindung. Er reiste zu diefem Könige. der
ihm geftand. daß er ungeachtet feines Uebertrittes zur katholifchen Kirche im
Herzen noch ein Ealvinift fei. Z Ein folches Bekenntnis feftigte die Freundfchaft.
Sie fchrieben einander Briefe über das bien public), die gemeinfame Sache.
und der König betheuerte. wie fehr er den calvinifchen Fürften in Deutfchland

geneigt fei. Wie konnte für Moriß. der eben damals im Begriff ftand. feine
Unterthanen in den Ealvinismus nmzureformiren. etwas erwünfchter fein! Er
laufchte mit Begier den Plauen Heinrichs auf die Begründung deffen. was der
König eine chriftliche Republik nannte. Wenn auch vielleicht das Wort felber nicht
von Heinrich l7. ausgegangen. fo ift doch daffelbe mit dem ganzen Plane ge
dacht in feinem Geifte und Sinne.

Es ift hergebracht.. diefen König Heinrich l7. zu loben. weil er für
Frankreich ein guter König gewefen fein foll. BZir haben das hier nicht zu
beftreiten. Es ift vielmehr für uns die Frage. ob Heinrich l7. darum. weil er
für Frankreich ein guter König war. auch für uns Deutfche irgend welches Lob
verdient. Diefe Frage muß verneint werden. Denn ftreifen wir die fchönen
Worte der chriftlichen Republik. der allgemeinen Duldung und dergleichen mehr

von den Planen Heinrichs l7. ab: fo bleibt als Kern übrig die Abﬁcht auf
die Zerftückelung des deutfchen Reiches und der dentfchen Nation. deren Bruch

ftücke nnd Splitter der König hierhin oder dahin zu werfen befchloß nach
feinem Gefallen;

Die Exiftenz der dentfchen Nation war in ihrem Grunde und

' 1.0nc10r1'. 111. 885. .
7 Rommel. Gefchichte von Heffen 1ill. 413.

3 a. a. Ö. S. 265.
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Wefeu bedroht. Die Lage der Dinge war für folche Zwecke fo günftig 'wie'
möglich. Das Haus Oein-eich war iu ﬁch nneinig. Matthias ftand an der
Spiße eines Heeres gegen feinen Bruder Rudolf. den Kaifer.

Tiefer ohnehin

niemals eines thatkräftigen Entfchluffes fähig. war dadurch völlig gelähmt. Als
Helfershelfer erboten ﬁch dem Franzofen die calvinifchen Fürfteu. namentlich
Kurpfalz und Moriß von Heffen; denn der leßtere ift das Triebrad des Bundes

mit Frankreich.

Es waren zur Verwirklichung des wohlklingenden Planes. der

in Wahrheit alles Völkerrecht und alle beftehende Ordnung mit Füßen trat. die

Zlliaßregeln aufs befte getroffen und geordnet. Heinrich [hi. hatte feine Rüftungetr
vollendet. Er meldete am 8. Mai 1609 dem Landgrafen Morixr. daß er felbft
mit feinem Heere am 20. Mai an der deutfchen Grenze ftehen werde.

Sechs

Tage vorher zerfchnitt das Mordmeffer von Ravaillac die Plane des franzöﬁfchen
Eroberers.

Dennoch hinterließ er auch fo dem deutfchen Lande ein unfeliges Ver
mächtnis. Auf das Anftiften des franzöﬁfchen KönigsM auf feine Verfprechungen
thätiger Hülfe dachfen Kurpfalz und einige andere. hauptfämlich calvinifche Fürften
feit 1606 an die Stiftung eines befonderen Bundes. Derfelbe kam am 4. Mai
1608 zu Ahaufen unter dem Namen der Union zufammen. Sie war errichtet
nach dem Vorbilde der Generalftaaten der Niederlande. von denen auch ein

Gefandter zugegen war. Z Die öffentlichen Artikel des Bundes waren nicht ge
rade fehr verfänglich; aber es liegt nahe. daß im Fall des wirklichen Einbruchs
des Franzofenkönigs in Deutfchland diefe Union. die er geftiftet. ﬁch zu ihm
gefchlagen hätte. Wenn auch die Plane nicht fo weit dem katholifchen Reichs

theile offen lagen. fo verkündete doch das' Beftehen der Union an ﬁch fclkou
Gefahren für den Frieden des Reiches. insbefondere für die Kirchengüter. Deß
'halb fchien bei der Schwäche des Trägers der Kaifergewalt ein gleicher Bund

geboten. Am 10. Juli 1609 wurde zu München die Liga gefchloffen. als deren
eigentlicher Stifter nicbt Max. fondern der Bifchof Julius von Würzburg er
fcheint. 3

Maximilian von Bayern war indeffen die Seele diefes Bundes.

Wie im Stillen der Zweck der Union auf die Aneignung der Bisthümer
und Stifter hinausging. fo war der offen ausgefprochene der Liga die Erhaltung
derfelben. Sie verkündete laut. daß ﬁe nichts wolle. als einzig und allein die
Erhaltung des Religions- und öffentlichen Friedens.

Die Abﬁcht der Union ..

barg ﬁch hinter die Worte einer Erneuerung 4 des Religionsfriedens.

Die

Liga erklärte. daß ﬁe denfelben buchftäblich wolle im Sinne von 1555. und
verwahrte ﬁch feierlich gegen die Weiterdrängenden von der katholifchen Seite.

welche den Frieden nur für ein einftweiliges Abkommen ausgäbenmi
Es ﬁnd zwei Parteien. bereit in jedem Augenblicke ﬁch gegen einander zu
' Beckmann. Gefchichte von *Ilnhcrlt i'. 317.
7 l.0nclorp. nein public-n l. p. 2.
3 (Stumpf). Gefchichte der Liga. S. 6.
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erheben. und zwar nicht zunächft um Jntereffen der Religion. fondern um die
jenigen des Beﬁßes. Keines von beiden Bündniffen entfpricl)t dem Jntereffe der
deutfchen Nation„ keines von beiden demjenigen des Kaifers. Weder Rudolf.
noch Matthias haben die Liga gutgeheißen. Der leßtere war ftets beﬂiffen ﬁe
aufzulöfen.

Da indeffen die Kaifergewalt nicht mächtig genug war durclj ﬁch

den Frieden zu erhalten und zu fchüßen. fo muß anerkannt werden. daß nach
dem Vorgange der Union. bei der beftändigen Bedrohung der Ruhe und des
Friedens durch diefelbe. die Stiftung der Liga unvermeidlich war. Es war die
confernative Partei gegenüber der revolutionären. und zwar die katholifcl)-confer
native Partei. Die lutherifclxconfervative Partei. die ihre Hauptftüße und ihren

Vertreter in dem Kurfürften von Sachfen hatte. ftand für ﬁch. war jedoch der
Union entfchieden abgeneigt. Auf die Anzeige der Unirten. daß ﬁe zum Schuße
der Religion zufammengetreten feien. erwiederte Kurfaclrfen. die Sache der Ein
ziehung von Klöftern fei nicht diejenige der Religion. Der Reichsabfchied von
1555 fage klar. daß man keine geiftliclye Güter ferner einziehen dürfe. Mau
könne dem katholifchen Reichstheile den Rechtsweg nicijt verfperren.. Kurfachfen

betonte fcharf: der Kaifer fei nicht bloß Ehren halber da. fondern das Haupt
im Reiche. 1 - Eine Zeit lang neigte Sachfen ﬁch anfangs der Liga zu. Nicht
von diefer. fondern von Johann Georg felbft ging der Antrag aus zum Eintritte
in die Liga. 2 Heinrich Julius von Braunfcltweig rieth dringend ab. Er hebt
' nachdrücklich hervor. daß derartige Bündniffe nicht gefchloffen werden dürfen ohne
Genehmigung des Kaifers. Er bittet den Kurfürften treu zum Kaifer zu ftehen.
mit ihm denfelben anzugehen. daß er auf einem Reichstage alle Fürften um ﬁch

fammele und den Frieden ﬁchere. 3 Die Liga dagegen glaubte noch 1611 auf den
Beitritt des Kurfürften rechnen zu dürfen. 4
.
Es kam nicht dazu. Vielmehr trat es allmählig hervor. daß der Kurfachfe
eine vermittelnde Stellung einzunehmen gedenke. daß er mit. Heinrich Julius
von Braunfchweig einftimme.
Jeder Bund im Reiche. erklärt er5 einige Jahre fpäter. ift eine Trennung.

Auf die Union ift die Liga gefolgt. Sollte dieß fortgehen. fo wird man.keines
Kaifers. keines Kammergerichts. keines Religionsfriedens mehr achten. Der
Kurfürft erkennt nochmals wie vorher den Kaifer für feine ordentliche. von Gott
gefeßte Obrigkeit. Er wird ﬁch deßhalb der Reichsverfaffung jederzeit gehorfam
unterwerfen. den Religionsfrieden achten und das Reich ungetrennt auf die Nach

welt zu bringen fachen. - Ju Wahrheit hat der Kurfürft Johann Georg von
Sachfen mit einer kurzen. freilich inhaltfchweren Unterbrechung von 1631-35
diefem Grundfaße gemäß gehandelt.
' (011c101)). l. p. 2 ff.
7 Wolf. Maximilian Bd. lll. 19.
3 Reglerungs- (ehemals Domcapite[-) -Archiv in Osnabrück.
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Das fehnfüchtig heiße Gelüfte der Unirten nach dem fchönen .Kirchengute
blieb auch nach dem Tode des Gönners Heinrich 1L. von Frankreich daffelbe' wie

zuvor. Allein es mangelte an der geeigneten Gelegenheit. und noch mehr vielleicht
an dem geeigneten Führer.

Man verfuchte es auf einem anderen Wege.

Anf

dem Reichstage zu Regensburg im Jahre 1613 traten die Unirten den katholifclyen
und altlutherifchen Reichsftänden gegenüber mit der Forderung auf. daß hinfort
die Mehrheit der Stimmen in Reichsfchlüffen nicht mehr gelten dürfe. Die
Mehrheit nämlich dürfe nicht mehr gelten zuerft in Sachen der Religion. Dabei
müffen wir uns erinnern. daß auf diefer Seite die Einziehung eines Klofters

mit den betreffenden Gütern eine Sache der Religion genannt zu werden pﬂegte.
Ferner folle die Mehrheit nicht mehr gelten in Sachen der Eontributionen. des

Kammergerichtes. der Privilegien und Freiheiten der Stände. in Sachen. die .
des gemeinen Vaterlandes Wohlftand. Heil und Ruhe betreffen. in Sachen.
darin die Katholifchen mit den Evangelifchen ftreitig ﬁnd. der Reichsconftitntionen.

der goldenen Bulle und dergleichenM

Man wird nach folclyer Aufzählung zu

der Frage gedrängt: was im Reiche denn noch für gemeinfame Befchlüffe übrig
blieb? Die Nothwendigkeit diefer Frage zwingt weiter zu dem Urtheile. daß
die Union auch. ohne Frankreich alles that. was in ihren Kräften ftand. um
die Bande des Reiches zu fprengen.
Und deffen ungeachtet wies diefe felbe Union zwei Jahre fpäter allein dem

Kaifer die Entfcheidung aller Streitfragen zu.

Sie wendete ﬁch an Matthias

mit der Bitte. daß er das löbliche Beifpiel Ferdinands 1. nachahme. welcher
den Vertrag von Paffau fo rühmlich erhandelt habe. Und ob man gleich vor
geben folie. fagten die Fürften der Union. daß der Kaifer der katholifchen Partei
keinen Vergleich aufdringen könne: fo werde ﬁch doch dadurch der Kaifer von
feinem guten Vorhaben. deffen Ausführung für das Heil Deutfchlands entfcheidend

fei. gewis nicht abwenden laffenXZ

Matthias leiftete-der Aufforderung keine

Folge. Aber betrachten wir diefe Sachlage. Damals war die Union übermächtig.
wenigftens fchien ﬁe es zu fein. Wenn der Kaifer damals eine Entfcheidung

treffen wollte. fo konnte diefelbe bei einer folchen Bitte dazu von folcher Seite
nur ausfallen im Sinne der Aufhebung des geiftlichen Vorbehaltes. Wie nun
aber. wenn einmal die Dinge ﬁch wandten? Wie dann.. wenn von der Seite
der Liga an den Kaifer die Aufforderung erging feine kaiferliche Macht anzu
wenden im Sinne der Befeftigung und Beftätigung des kirchlichen Vorbehaltes?

- Die Union war 1615 nicht in der Lage die Beantwortung diefer Fragen
an ﬁch kommen zu laffen. Vierzehn Jahre fpäter. im Jahre 1629. hatten die
Fürften -derfelben ihre Forderung vergeffen.
Dagegen unterhielt die Union fort und fort ihre Verbindungen mit dem
Auslande. hauptfächlich mit den calvinifchen Mächten.
Der junge Kurfürft
Friedrich bi. von der Pfalz führte die englifche Königstochter Elifabeth auf fein

' (1011(101)). act. pub[. l. 112.
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Schloß zu Heidelberg.

Die" Aufnahme in den Niederlanden auf der Neife nach

London bewies. in welch freundlichem Verhältniffe Friedrich mit den General
ftaaten ftand. Auch war ja feine Mutter eine Tochter Wilhelms des Oraniers.
fein Oheim Moriß von Naffau ftand an der Spiße des Freiftaates. Friedrich

fchloß 1613 das Bündniß der Union mit deu (Zieneralftaateti. Die Gefandten
derfelben fehlten bei keinem Tage der Union. Moriß von Heffen perfönlich be
mühte ﬁch mehr um Frankreich. Wie er mit Heinrich |7.. befreundet gewefetr.
der den Heffen als bereitwilliges Werkzeug zu gebrauchen gedachte: fo trug
Moriß auch Ludwig Llll. die Anhänglichkeit entgegen. die er nach Eid. Recht
und Pﬂicht feinem Vaterlande und dem Kaifer fchuldig war. Moriß erzählte
dem fremden Könige von dem hefﬁfchen Erbftreit mit feinem lutherifchen Vetter
Ludwig von Darmftadt. von der Abneigung des Kaifers. von der Ungunft. die

ihm durch feine Freundfchaft mit Frankreich erwachfe.l Die Lenker diefes Landes
jedoch hatten damals fürerft auf die Politik Heinrichs [l7. gegen Deutfchland

verzichtet. und erft zehn Jahre fpäter rief der Eardinal Richelieu diefelbe wieder
.ins Leben. Dagegen wandte ﬁch Moriß und auf feinen Betrieb die gefammte
Union an den Schwedenkönig Gnftav Adolf. Diefem thatendurftigen Jüngling
war das hoch willkommen.

Es fei offenbar. meinte er. daß die päpftliche Liga

darauf ausgehe die reformirte Religion zu unterdrücken. Dieß fehe man aus
dem Verfahren gegen Deutfchland. Frankreich. England und die Niederlande.7
Er ftellte feinen Beiftand in Ausﬁcht. Das Wort Liga ift hier in Gnftav
Adolfs Augen offenbar ein allgemeiner Begriff. und nicht die eigentlich deutfche
Liga auf dentfchem Boden. Diefe hatte keine auswärtige Theilnehmer. nnd

konnte den Umftänden nach auch keineswegs angriffs-. fondern nur vertheidi
gungsweife ﬁch verhalten.

Zur That von Seiten Gnftav Adolfs kam es einfl

weilen nicht; aber er hewahrte ﬁch die Einladung für günftige Zeiten. '
Ju den leßten Jahren des Kaifers Matthias gingen von allen Seiten eine
Menge Druckfchriften aus. und ﬂatterten gleich Sturmvögeln umher. Die drei

Parteien im Reiche: die katholifche. die lutherifche. die calvinifche fondern ﬁch
fchroff von einander ab. doch fo daß nicht bloß die lutherifchen Fürften. fondern

auch die lutherifchen Deutfchen im Allgemeinen den Katholifchen näher ftehen
als den Ealviniften.

Jndeffen nicht auf die Deutfchen im Allgemeinen kommt

es au. Durch die Abneigung diefer Parteie11 unter einander um der (Ztlaubens
fäße willen. die ﬁe von ihren Vätern ererbten. wäre nimmer ein Krieg ent
ftandeu. Ein folcher drohte nur aus dem Eifer der Fürften um die Erweiterung

oder das Fefthalten des Beﬁßes.

Die hauptfächlichen Fürften der ealvinifchen

Partei der Union ﬁnd K11r--Pfalz. Heffen-Eaffel. Baden-Durlach.

Anhalt. Naffau.

Auch Württemberg ﬁnden wir mitgeuannt.Z

Anfpach.

Die lutherifchen

' Rommel 7ll. p. 330.
7 a. a. O. 333.
“- So zählt Herzog Heiurich Julius von Brauufchroeig fte auf iu einem Schreiben
an Johann Georg von Sachfen. Abfchrift im Osnabr. Archiv.
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Fürften ﬁnd Kurfacijfeu. Heffen-Tarmftadt. Brannfc-,hweig iu den verfchiedeuen
Zweigen des Welfenhaufes. Pommern. Mecklenburg. Keiner derfelben gehört

der Union an. Die Liga umfaßt außer den geiftliclyen Fürften den Herzog Max
von' Bayern. und einige kleinere wie den Grafen Johann von Rietberg als
Heerführer. Jhnen gegenüber fteht die Union der ealvinifciien Fürften entfchieden
feindlich. So lange es nicht zu den Waffen kam. focht man mit Worten. und
dabei traten namentlich die calvinifchen Theologen und Hofprediger hervor.
. Der Ealvinismus hat von Anfang an aller Orten gründlicher mit dem

altkatholifclren Kirchenfyfteme gebrochen. als das Lutherthum.

Man hat dazu

ferner häuﬁg die Annahme aufgeftellt. daß der Ealvinismus vermöge feines
demokratifchen Elementes günftiger fei für eine freie politifche Entwickelung. als
das Lutherthnm. welches frühzeitig feine Lehre vom leidenden Gehorfame der
Unterthanen ausgeprägt habe. Jndeffen möchte auf deutfchem Boden diefer
Unterfchied nicht fehr merklich fein. Es kommt in Wahrheit auf den Boden an.
in welchem der Ealvinismus aufwuchs. Er war allerdings eine bevorzugte
Glaubensform der Kirchenänderung in den weftlichen Ländern geworden. Er

diente in Frankreich. in den Niederlanden zur Fahne des Uufftandes. Des
gleiGen ward er in Deutfchland in dem leßten Viertel des Jahrhunderts die
befondere Glaubensform der Fürften. deren Eifer und Streben nach Erweiterung
ihres Beﬁßes 'ﬁch mit den beftehenden Ordnungen nicht vertrug. Allein das
Beifpiel der weftlichen Nachbaren. die Ausﬁdht oder die Hoffnung auf die Hülfe
derfelben wirkte hier wefentlich mit. um die fürftlichen Bekenner diefer Lehre auf

deutfchem Boden zu kräftigen und zn ftählen. So indeffen geftaltete Wj das
Verhältniß nur nach oben hin. wirkte auf die Stellung der calvinifchen Flirften
zu Kaifer und Reich.

ähnliche Wirkung.

Nach unten hin im eigenen Lande bemerken wir nichteine

Die Zumuthungen. die der calvinifciyc Moriß von Haren

Eaffel an den Gehorfam feiner Unterthanen ftellte. übertrafen bei weitem die'
jenigen. welche fein lutherifcher Vetter Ludwig von .Heffen-Darmftadt an die
Seinen erhob. Auch ift eine freiere Kirchenform für 'die Beherrfchten in den
deutfclyen Ländern des Ealvinismus nicht wahrznnehmen. Bei den deutfchen
calvinifchen Fürften nahmen die Hoftheologen wefentlich diefelbe Stellung ein.

wie bei den lutherifchen.

.

Die kurfächﬁfchen Hoftheologen predigtewGehorfam gegen den Kaifer als

die von Gott gefeßte höchfte Obrigkeit. weil diefer Gehorfam der Politik des
.Kurfürften von Sachfen entfprach.

Eher. fagt der Hofprediger Hve von Hvenegg.

follen wir mit den Papiftem als mit den Ealviuiften Gemeinfchaft haben. und
zwar aus zwei Gründen. Der eine ift theologifch. weil die lutherifclye Lehre
mit der katholifchen mehr Verwandtfchaft hat. als mit der calvinifchen. Der
andere Grund ift politifclj. weil der Papft für die Vertheidigung des römifclgen
Reiches gegen den orientalifchen Antichrift. den Türken ftrebt. Mit gleichem
Nachdrucke widerrieth diefe fcharf lntherifche Partei ein Bündnis mit fremden
Mächten. Die Propheten. fagt ﬁe. haben gegen keine Sünde fo fcharf geeifert.

wie gegen ein Bündnis mit den nngläubigen fremden Völkern.

Darum follen

auch

wir

Ehriften

mit

Arianern. -Wiedertäufern.

Ealviniften

keinen Bund

machen. 1
.
Wir bezweifeln nichy daß folche Predigten die damalige Ueberzeugung des
.Hofpredigers Hve ausfprachen: wir legen hier nur Gewicht auf -die Ueberein
ftimmung in der Theologie des Hofprcdigers mit der Politik des Kurfürften.
Diefelbe Uebereinftimmnng in anderer Weife ﬁnden wir zu Heidelberg. Dort
prägte David Pareus. den die Lutheraner den Mufti des Ealvinismus nannten.

die politifchen Meinungen des jungen Kurfürften Friedrich in feinen Predigten
und Schriften aus.

Er ließ ein Buch ausgehen. in welchem er ermahnte das

Papftthum aus dem Reiche zu vertilgen.

Er nannte dies Buch: (renjvos, der

Friedliche. Auch bewies Pareus die Richtigkeit feiner Anﬁcht aus der Bibel.
und zwar aus dem fo oft behandelten und mishandelten dreizehnten Kapitel des
Briefes Pauli an die Römer. „Ehriftliche Fürften follen fein zum Schrecken
für die böfen Werke. Rächer für alle. die Böfes thun. Das meifte Böfe aber
thut der Papft. Alfo muß mit dem Schwerte feine Bosheit gezügelt werden."

Diefelbe Logik entwickelt Pareus noch weiter.

„Es ift geweiffagt." heißt es dort

bei. ihmJZ „daß chriftliche Könige und Fürften die babylonifche Hure werden

wüft und öde macheni ﬁe nackend ausziehen. ihr Fleifch effen und ﬁe mit
Feuer verbrennen. Nun ift die babhlonifclje Hure das Papftthnm. Ferner ift
die Weiffagung gleich einem Gebote. Alfo ﬁnd unfere Fürften fchuldig dem
gemäß mit dem Papftthum zu verfahren."

Das Fleifch. wie ﬁch von felbft

verfteht. ﬁnd die Stifter und Kirchengüter.
Dicfe Angriffe fcheinen zunächft nur der katholifchen Kirche zu gelten. Allein
der beftehende kirchliche Znftand war nicht zu trennen von dem weltlichen. von

demjenigen des römifchen Reiches deutfcher Nation. Die Eonfequenz folcher
Predigten des kurfürftliclxen-Hoftheologen von Heidelberg war eine völlige Um
kehrung des rechtlich beftehenden Zuftandes. Wir ﬁnden die fo nahe liegende
Folgerung auch offen ausgefprochen. „Das römifche Reich." heißt es. „ift des
Antichriftes Werk und Ereatur. und es hat der Erhaltung deffelben Niemand
mehr zu genießen. als Pfaffen und Mönche. Der Religionsfriede fchüßt ﬁe.
Deßhalb ift es von proteftantifcher Seite eine Thorheit ﬁch diefes Friedens. au
nehmen zu wollen." Z

So geneigt nun auch allerdings der Wille war. fo fehr von verfchiedenen
Seiten darauf hingearbeitet wurde die Menfchen für folche Entwürfe empfänglich

zu machen: fo fehlte es doch noch längere Zeit an einer fchicklichen und geeigneten
Gelegenheit ein folches Feuer anzuzünden. welches die alte Ordnung von Grund aus

verzehre und Raum fchaffe für eine neue. Aber die Gewitterfchwüle blieb. Die
Bitten des Kaifers Matthias um Aufhebung der Union. als deren feftgefeßte
Zeit abgelaufen war. wurden beantwortet mit der Erneuerung des Bundes durch

' Man ogl. die fiichftfch-lutherifche Schrift "ug-u lnqoc-i.
7 lrenicos cap. LL17.
7 l.0ncl0rp. l. 321. -
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den jungen Kurfürften Friedrich 7.17011 der Pfalz. Jhm mehr als irgend einem
anderen erfchien das Maß der Schwäche des Reichsoberhauptes als dasjenige
der eigenen Kraft. Die Liga hatte ihr Fortbeftehen abhängig gemacht von

demjenigen der Union.

Da diefe erneuert wurde. blieb auch jene.

Am bedrohlichften vielleicht fah es in den öfterreichifchen Erbftaaten felber aus.

Die Gefchicljte des Proteftantismus dort wiederholt in jedem einzelnen Erb
lande in kleinerem Maßftabe daffelbe. was im deutfclyen Reiche im größeren
gefchah.

Wie hier die Fürfteu und Reichsftände die neue Lehre bennßten. um

einestheils vermittelft derfelben das kirchliche Wefen ihrer Länder ﬁch unterthan
zu machen. um zugleich die .Beﬁßthümer der alten .Kirche an ﬁch zu nehmen.
um durch beides die eigene Selbftändigkeit und Territorialhoheit zum Abfcljluffe
zu bringen. dagegen die Bande des Reichesund die kaiferliche Obergewalt um
eben fo viel zu lockern: eben fo fchlen den Dhnaften und mächtigen Adelsfami
lien der habsburgifclyen Erblande der Proteftantismus gegen die Landesherrn

dienen zu müffen. Anfangs widerftrebten diefe. Auch Max ll., fo geneigt er
ﬁch früher dem Proteftantismus erwiefen. fchlug doch das Begehren der Adels
gefchlechter in Oeftreich nach freier Religiousübung ab. Aber diefe feßten denfelben Hebel an. vor welchem im Reiche der Widerftand .der Kaifer gegen die
Forderungen der Reichsfürften mehr als einmalgewichen war. Die Stände d. h.
der Adel erklärten 1568. daß ﬁe nur unter diefer Bedingung der freien Reli

gionsübung Geldhülfe zum Türkenkriege hergeben würden.l Da mußte Maxi).
ﬁch fügen. Er verftattete den Herrn und Rittern fowohl im Lande unter. als
ob der Ens in ihren Schlöffern. Häufern und Gebieten die freie Uebung der

Religion. Es war der Anfang.
.

Max verkannte nicht das Bedenkliche feiner Lage.

Die Erfahrung lag vor

Augen. daß überall da. wo der Landesherr die neue Lehre mit ergriffen. ﬁch
zum Führer der Bewegung gemacht hatte. diefelbe zur Erhöhung feiner Gewalt
wefentlich beitrug. So namentlich. um von Deutfchland abzufehen. in England
und Schweden. Umgekehrt fah man da. wo das Oberhaupt des Staates der
alten Kirche getreu verblieb. die Ariftokratie unter dem Banner der neuen Lehre

zum Streite ausziehen gegen den Oberherrn.

Alfo gefchah es in Frankreich.

Die Anwendung folcher Erfahrungen auf die öftreichifclyen Erblande ..lag nicht

fern.

Das Steuerwefen lag in den Händen der Landftände.

Kam noch das

Kirchenwefen voll und ungekürzt dazu: fo blieb für die landesherrliche Macht
kaum noch ein Brocken übrig. Denn es verfteht ﬁch. daß ein jeder einzelner
Grundherr auf feinem Gebiete ganz daffelbe Verfahren anwandte. wie die deut
fchen Reichsftände auf dem ihrigen. das fogenannte Reformationsrecht. das Recht

-des cujua regjo ezjue reljgjo.

Daffelbe ergab ﬁch fchon wie von felbft daraus.

daß das Patronat der Pfarren in der Regel bei den Grundherren war.
Und darin ja gerade zeigte ﬁch fo häuﬁg die vortheilhafte Seite des Pro
teftantismus für kleine Dynaften. die dem Rechte nach einem Größeren. dem
'-Meiern. eceln paeis Al. lll. [t. 136.
Klopp. Tilly. 1.
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' Kaifer oder dem Landesherrn. unterthan fein follten.

Die proteftantifchen Geift

lichen. welche von folchen Grundherren angeftellt wurden. waren nicht gefchüßt
durch eine mächtige auf ﬁch ruhende Genoffenfchaft der Kirche. Sie waren hin

gegeben in die Hand derer. welche ihnen eine Auftellung verliehen.

Demgemiiß

lag für ﬁe die Verfuchung nahe zu predigen. wie der Brodherr es wünfchte.

Nach unten predigten ﬁe eifrig den Gehorfam gegen die von Gott gefeßte Obrigkeit
nach oben rechtfertigten ﬁe unter Umftänden den Widerftand ihrer Herren gegen

den Kaifer oder den Landesfürften durch die Berufung auf das Evangelium.
Denn man müffe Gott mehr gehorchen als den Menfchen.

.

Um doch wenigftens die Oberleitung des Ganzen in Händen zu behalten.
faßte Niax ll. gleichzeitig mit feiner Bewilligung an die Herren und Ritter den
Plan eines landesherrlichen Eonﬁftorinms. Da nämlich nach Luthers kirchlichem
Shfteme der Landesherr geborener Oberbifchof der lutherifchen Landeskirche ift:
fo konnte es für Max gelingen durch ein folches Verfahren einen wefentlichen
Vortheil. welchen die eigentlich proteftantifclyen Fürften von der Reformation

gezogen. auch für ﬁch zu ﬁchern. wenigftens denfelben nicht ganz zu verlieren.
Die fpätere Erfahrung in Kurfachfen und anderen Ländern hat bewiefen. daß
der Plan des Kaifers Max nicht auf innere Schwierigkeiten des lutherifchen
Shftemes ftieß. .Die fpäteren katholifchen Kurfürften und Könige von Sachfen

blieben geborene Oberbifchöfe ihrer lutherifchen Landeskirche. mochten ﬁe die
Rechte diefes Amtes perfönliclj ausüben oder an ihre Behörden übertragen.

Dennoch wurde der Plan -des Kaifers Max ll. vereitelt. und zwar theils
durch den Papft Pins 7.. der dem Kaifer heftige Vorftellungen machte. theils
durch den Hinblick des Kaifers felbft anf die wüthigen Zänkereien der Theologen im

übrigen Deutfchland. an deren Heilung und Verföhnung er nicht glauben konnte.
Den öftreichifchen Grundherren blieb die Geftattung der augsburgifchen Eonfefﬁon.
obwohl in Wirklichkeit der Zuftand. da überhaupt kein Band der Einigung durch
eine Behörde oder fonft ein Mittel vorhanden war. von einer kirchlichen Anarchie
nicht fehr verfchieden fein mochte. Aehnliche Verhältniffe walteten ob in den
anderen öftreichifchen Erbländern.
Anders geftaltete ﬁch die Sache durch Ferdinand von Steiermark. Wie die

proteftantifchen 'Reichsfürften unausgefeßt in ihren Ländern den Grundfaß be
folgten. daß nur diejenige Religion die wahre und für die Unterthanen zu ge
ftatten fei. welche der Landesherr felbft bekenne: fo ward Ferdinand von feinem

Oheime Wilhelm don Bayern und den Jefuiten zu Jngolftadt zu der Ueber
zeugung erzogen. daß wahres Glück und Segen der Regierung geknüpft fei an
die Erhaltung oder Herftellung der alten katholifchen Religion. Wie der Kaifer
Max im Erzherzogthume Oeftreich. fo hatte auch der Vater von Ferdinand ﬁch '
1578 genöthigt gefehen den Herren und Rittern der Steiermark für die Gewäh

rung der Türkenhülfe die Eonfefﬁon von Augsburg zu geftatten( Als Ferdinand
1596 die Regierung der Steiermark antrat. weigerte er ﬁch diefe Erlaubnis
feines Vaters zu beftätigen. Aber noch griff er nicht durch'. Erft zwei Jahre
fpäter ward eine kirchenfchänderifche That

eines lutherifchen Feldpredigers die
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Veranlaffung. daß Ferdinand erklärte: er gedenke ﬁch deffelben Rechtes zu be
dienen. wie alle andere Fürften im Reiche.
Er forderte die Rückkehr feiner
Unterthanen zur katholifchen Kirche. Hie. und da ward eine Kirche mit Pulver
aufgefprengt; aber nirgends ﬂoß Blut. Steiermark ward wieder katholifch. Es
war für Ferdinand der Fingerzeig. daß die Jefuiten Recht hatten mit ihrer
Behauptung: es bedürfe nur des feften Entfchluffes und der Beharrlichkeit in der
Ausführung. um die katholifche Kirche herzuftellen.
. Der Kaifer Rudolf ll. blickte mit Verwunderung auf das Werk feines Neffen.
Jhm felbft fehlte die Thatkraft zu gleichen Entfchlüffen. und noch mehr diejenige zur
Durchführung derfelben. auch wenn er ﬁe gefaßt hätte. Zudem fühlte er ﬁch
nicht ﬁcher im eigenen Haufe. Zwifclyen ihm und feinem Bruder Matthias hatte
von den Zünglingsjahren an niemals ein freundfcf)aftliciyes Verhältnis obgewaltet.
Die Schwäche der Regierung Rudolfs lockerte bei den Ständen in Oeftreich.
Ungarn. Böhmen die Bande des Gehorfams. und machte ﬁe geneigt zu Neue

rungen. Matthias lieh den Vorfchlägen der Großen diefer Länder ein bereitwilliges
Ohr. Rudolf ahnte die Plaue feines Bruders: er. felber unverheirathet. dachte
daran dem thatkräftigen Ferdinand von Steiermark die Nachfolge zuzuwenden.
Aber der Geift der Empörung fchwoll rafcher empor. Matthias zog gegen feinen
Bruder. den Kaifer. Erfchreckt und eingefchüchtert trat Rudolf feinem Bruder
Matthias beide Oeftreich. Mähren und Ungarn ab. Es verblieb ihm noch
Böhmen. Schleﬁen und die Lauﬁß. Aber beiden Ständen aller diefer Länder
gährte derfelbe Sinn. Diejenigen Böhmens forderten von Rudolf im Jahr 1609
den Majeftätsbrief und erhielten ihn. Der Brief war in kirchlicher Beziehung für
die böhmifchen Herren daffelbe. was der Religionsfriede von Augsburg für die
Fürften des deutfclyen Reiches. Er gab die Unterthanen kirchlich dem Willen der
Mächtigen anheim. Aber die böhmifchen Großen .gingen noch einen erheblichen
Schritt weiter. Sie ernannten fogenannte Defenforen mit ausgedehnter Gewalt

zum Schuße des Majeftätsbriefes. und zwar völlig unabhängig vom Kaifer und
Landesherrn. Die fchleﬁfclyen Stände folgten diefem Beifpiele der Böhmen. nur
daß die Befugniffe der fchleﬁfchen Grundherren noch ausgedehnter waren. Mit
denjenigen Ständem welche katholifch geblieben waren und ferner bleiben wollten.
kam eine friedliche Vereinbarung zu Stande.
Rudolf hatte bewilligt. was. er nur bewilligen konnte. Auch damit noch

waren feine Gegner nicht zufrieden. Es liegt in dem Wefen ﬁegender Revolu
tionen ein Etwas. das immer weiter drängt. Matthias kam nicht eher zur
Befriedigung. bis fein Bruder ihm alles abgetreten. und fand dazu abermals an
den Ständen Böhmens willige Helfer. Rudolf ward auf feiner Burg zu Prag
einem Gefangenen gleich. Als er ﬁch völlig machtlos und von Allen verlaffen

fah. brach der lang gepreßte Unmuth des unglücklichen Fürften in bitterer
Verwünfchung hervor. Er öffnete das Fenfter. welches hinausfchaute auf
die Stadt Prag. und fprach: „Du undankbares Prag. durch mich bift du
herrlich geworden. und jeßt ftößeft du mich. deinen Wohlthäter. von dir. Die
Rache Gottes foll dich ereilen und mein Fluch über dich und ganz Böhmen
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kommen." l

Das Wort war hart; aber es geht.kein Fluch in Erfüllung. wenn

nicht diefe eine verdiente ift.

Rudolf verzichtete auf alle feine LckZder für Matthias. Die Stände huldigten
dem neuen Könige. Als Rudolf wenige Monate nachher vor Gram und Kummer
ftarb. wählten die Kurfürften des deutfchen Reiches den König Matthias zum

.Kaifeu
Thatkraft.

Es mochte Viele geben. die vorher Vertrauen gehegt hatten zu feiner
Matthias rechtfertigte nicht diefe Erwartungen.

Daheim war er

gelähmt durch diefelben Mittel. deren er ﬁch bedient zum Sturzefeines Bruders.
Wie konnte er es wagen aufzutreten gegen die Großen der Erbländer. die ihm
den Sieg über feinen Bruder ermöglicht hatten. deren Forderungen damals auch
die feinigen gewefen waren! Jm Reiche erhob die Union drohend das Haupt.

Auf dem erften Reichstage. den Matthias 1613 berief. trat ﬁe ihm mit jener
Forderung entgegen. deren wir oben gedacht. mit der Forderung. daß in den

wichtigen Angelegenheiten des Reiches nicht .die Mehrheit gelten folle. Er forderte
die Aufhebung der Bündniffe im Reiche. der Union und der Liga. Beide beftanden fort. als fei kein Kaifer vorhanden. Rudolf hatte in dem Streite über
die Erbfchaft von Jülich. Eleve. Berg die Belehnung an Kurfachfen ertheilt.

Die andern Bewerber. Pfalz-Neuburg und der Kurfürft von Brandenburg. der
eben damals ﬁch überzeugte. daß das calvinifche Bekenntnis dem lutherifchen vor
zuziehen fei. hatten thätige Hülfe von den Generalftaaten. Matthias ließ gefchehen.
Was auch follte.er thun? Man vernahm. daß die Union. daß namentlich das

Haupt derfelben. Friedrich 7., darauf ﬁnne nach dem Tode von Matthias die
Kaiferkrone an ein anderes Fürftenhaus zu bringen. Hier trat die Gefahr dem
ganzen Erzhaufe näher.
Deßhalb einigten ﬁch die Glieder deffelben. Wie Matthias. fo waren auch
die Brüder Maximilian und Albrecht kinderlos. Sie übertrugen ihre Rechte auf
das Haupt Ferdinands von Steiermark. und die Linie des Haufes Habsburg in

Spanien trat nach kurzem Widerfpruche bei.

Der Kaifer Matthias erfchien mit

dem Erzherzoge Ferdinand im Juni 1617 auf dem Landtage der böhmifchen
Ständezu Prag. Er- eröffnete ihnen. daß er mit dem Rathe feiner Brüder den

Vetter Ferdinand an Sohnes ftatt angenommen. und forderte ﬁe auf den Erz
herzog als feinen Nachfolger zum Könige zu wählen. zu verkilnden und zu krönen. 2

Ein Mitglied des Herrenftandes. Matthias Graf von Thurn wandte ein. daß
die Regierung Ferdinands friedlicher fein werde. wenn die Wahl auf einem all
gemeinen Landtage gefchehe. zu welchem auch die Nebenländer von Böhmen ein

berufen würden.

War die Friedlichkeit der Zweck? - Die königliche Partei

durchfchaute den Plan.

Der Oberftburggraf erwiederte: die goldene Bulle enthalte.

daß nach Abgang des regierenden Königshaufes in Böhmen den Ständen eine
neue Wahl zuftehe. und in folchem Falle könne allerdings die Frage nach der

Berufung eines allgemeinen Landtages erhoben werden. Nicht alfo liege hier die
' M1108 Comeniuß. bist. pErsET. 110bckm cap. 111.1.

7 Hurter. Gefchichte Ferdiuands [[. Bd. 71[. S. 202 ff.
Häberliu. Bd. LU'. S. 111.

Senkenberg. fortgef.

Sache. Es .handele ﬁch .nicht um eine neue Wahl. fonder11 unuAnnahme. deffen.
der durch Geburt und' Abtretung das nächfte Recht zur Krone habe. Das wirkte.
Die Partei Thurns wagte dießmal nicht mit ihm zu gehen. Ferdinand ward als
rechtmäßiger König anerkannt ohne Widerfpruch. Am St. Peter und Paulstage
1617 bewegte ﬁch der. .feierliche Krönungszug-in die Tomkirche zu Prag.- Fer
dinand befchwor zuerft mit .zwei Fingern auf das Evangelienbuch die Rechte und
Privilegien- der Stände von Böhmen. Alsdann legte vor der Salbung der Erz
biftdhof ihm die Frage vor. ob er den heiligen katholifchen Glauben befchüßen.
das Königreich befchirmen wolle. Ferdinand bejahte mit lauter Stimme in An
wefenheit der Herren und Ritter von Böhmen. Als nun der König umgttrtet
mit St. Wenzels Schwert. mit Scepter und Reichsapfel in den Händen vor dem
Altar ftand. rief der Oberftburggraf zu dreienmalen die laute Frage: „Jft es
euer Wille. daß die Krönung gefchehe?" Dreimal erwiederten die Anwefenden:
„Ja es fei!" Die Landofﬁciere. Herren und Ritter traten vor. berührten die

Krone mit zwei Fingern und leifteten den Eid der Huldigung.

Die Töne des

Lobes und des Tankes fchwollen zu dem Gewölbe empor. draußen hallten die
Glocken und donnerten die Kanonen den Gruß des neuen Königs an fein Volk.
Ferdinand war der rechtmäßige. anerkannte König der Böhmen. Keine Stimme
erhob ﬁch gegen ihn. Wie konnte damals in dem böhmifchen Volke. wie konnte
in der deutfchen Nation ein Zweifel auffteigen an der Pﬂicht der böhmifchen

Stände!

g

Und dennoch war diefelbe im Herzen längft gebrothen. noch bevor ﬁe- gelobt
war. Schon drei Jahre zuvor hatten die Herren und Ritter von Böhmen nach
außen hin Andeutungen gemacht. was am Ende ihre Abﬁcljt fei. Das Gelingen

der Empörungen erweckte den beftändigen Durft nach neuen. Während Matthias
durch die Stände von Böhmen gelähmt. jeglichen Wunfch des Widerftandes gegen
ﬁe in ﬁch erfticken mußte. äußerte ﬁch Matthias Graf von Thurn fchon 1614
zu dem Gefandten des Kurfürften von Sachfen: es fei in dem ganzen Haufe
Oeftreich des fpanifchen Praktizirens kein Ende.

Man

halte weder Zufage.

Brief noch Siegel. wie man denn jeßt denMajeftätsbrief gern kafﬁren wolle.
Die Böhmen können das nicht länger anfehen. Sie wollen zwar den Anfang
nicht machen. fondern warten. bis man ﬁe beißen thäte. Dann würde es ge

fchehen. daß ﬁe dringend und wahrhaftig einen anderen Herrn fuchen müßten. l
Das gefchah drei Jahre vor jenem Eide der Treue an Ferdinand.
Ein paar Monate nach der Krönung des Königs Ferdinand zu Präg hul
digten ihm auch die Feudalherren von Schleﬁen. der Lauﬁß und Mähren.

Die

nngarifchen Magnaten fperrten ﬁch noch bis tief in das folgende Jahr.

Sie

legten Ferdinand ﬁebenzehn Artikel vor. die er vor feiner Anerkennung einzugehen
habe. Ferdinand genehmigte ﬁe und man verftändigte ﬁch. Als auch fo noch

die Krönung hinausgefchoben wurde. ﬁel ein heftiges Gewitter ein.

Der Bliß

fuhr in den Schloßthurm. in welchem die Krone aufbewahrt lag: er fprengte die
k

' Müller. Forfmnngeti aus dem Dresdener Archiv. Bd. lll. S. 205.
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Riegel. ließ jedoch die Hüter unverfehrt.l

Das entfchied.

Am 1. Juli 1618

empﬁng Ferdinand zu Preßburg die Krone des heiligen Stephan und das Ge
löbnis der Treue von den Magnaten von Ungarn.
Wenn in Wahrheit folche Gelöbniffe. folche Eide damals die Treue der Großen

des Reiches bedingten: fo ging Ferdinand und die Länder des Erzhaufes. die feinem
Scepter gehuldigt. einer ruhigen und hoffnungsreichen Zukunft entgegen. Denn mit
dem Erbfeinde der Ehriftenheit. mit dem Türken. war man feit 1615 im Frieden.
und die Zuftände am Bosporus erregten nicht die Beforgnis. daß derfelbe vor
dem Ablaufe der beftimmten Frift von 20 Jahren von dort her gebrochen werden

könne. Aber fchon waren die Mächte der Umwälzung und Zerftörung offenbar
thätig in ihrem unheilvollen Werke. Noch vor der Krönung zu Preßburg
vernahm die chriftliche Welt mit Entfeßen die Kunde des Fenfterfturzes zu

Prag-

.

.So genau der Majeftätsbrief der böhmifchen Stände die Rechte derfelben zu
wahren bezweckte: fo glaubten doch die Führer fpäter Lücken zu erkennen. Da
der Majeftätsbrief keinen Unterfchied hervorhob zwifchen geiftlichen und welt-

lichen Grundherren. fo zogen jene daraus die Folgerungi daß den geiftlichen
Grundherren auf ihrem Gebiete diefelben Rechte gebührten. wie den weltlichen
auf dem ihrigen. daß mithin katholifche Grundherren. ob geiftlich. ob weltlich.
auf ihrem Gebiete proteftantifche Kirchen zu duldennach dem Majeftätsbriefe nichtverpﬂichtet waren. Anders folgerten Thurn und feine Anhänger. Jndem jeder
von ihnen auf dem eigenen Gebiete über die Religion der Unterthanen waltete
nach eigenem Ermeffen. ihnen Geiftliche feßte nach eigener Meinung. waren ﬁe
der Anﬁcht. daß die Untcrthanen kirchlicher Grundherren. die Einwohner könig
licher Städte ungehindert fein müßten. 7 Diefe Verfchiedenhcit der Meinung
führte bei der Erbauung neuer proteftantifcher Kirchen in Kloftergrab und Braunau
zum feindfeligen Hader. Die geiftlichen Grundherren wollten den Bau nicht
dulden. Kaifer Matthias erklärte: er könne nicht hindern. daß der Majeftäts
brief. den er gegeben. den Unterthanen von Aebten und Bifchöfen 'erlaube Kirchen
zu bauen wider den Willen ihrer Grundherren. Was die Pfarreien in feinen
eigenen Her-cfchaften betreffe: fo wolle er nicht geringer fein. als andere unter den

böhmifchen Ständen. 3

Aber die böhmifchen Defenforen. vor Allen Thurn.

nahmen ﬁch der Forderungen diefer Unterthanen der geiftlichen Herren an. Sie
befchwerten ﬁch bei Matthias.
Der Kaifer meldete feinen Statthaltern zu Prag: ﬁe follten diejenigen
Stände. die zu Prag anwefend feien. vor ﬁch befcheiden. ihnen verﬁchern. daß
die Entfcheidung des Kaifers ihnen nicht zum Abbruch ihrer Freiheiten und
Privilegien gereichen folle. zugleich aber auch ﬁe vermahnen. daß ﬁe ﬁch be
gnügen ließen an dem. wozu ﬁe berechtigt feien. und fremder Sachen ﬁch nicht
' Hurter. Ferdinand Bd. 7[l. 226.

7 Man ogl. Gindcly. Gefchlc-hte der Ertheilung des böhm. Majeftätsbric-fes von
i609.

S. [05.
-7 Hrnter. Ferdinand Bd. kill. 140.
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anmaßen wollten. l

Die böhmifchen Feudalherren nannten dieß Schreiben ein

fcharfes. An demfelben Tage. 'wo ﬁeben Jahre zuvor Matthias durch die Hülfe
der böhmifclyen Herren und Ritter die dem Bruder abgetroßte Krone auf fein
Haupt gefeßt. zog eine Schaar derfelben bewaffnet auf das Schloß. um die
kaiferlichen Statthalter zur Rede zu ftellen für dieß Schreiben des Kaifers. Wollte
man nur dieß? Die Herren und Ritter - denn von den ftädtifchen Mitgliedern.
die den Ständen von Böhmen angehörten. war Niemand anwefend - erfaßten die
Räthe und Statthalter ihres Kaifers und warfen höhnend die Flehenden ans
den Fenftern des Schloffes.
g

Gefchah der ungeheure Frevel im Aufwallen der Leidenfchaft? - Die aus
führliche Darftellung .des Vorganges deutet nicht auf eine andere Leidenfchaft. als
welche die Führer in ﬁch felber nach eigenem Willen erregten. Eben .fo wenig
die folgenden Handlungen. Die That gefchah am 23. Zlliai. Der 24. war der
Tag Ehrifti Himmelfahrt.

Am 25. erwählten die böhmifchen Stände dreißig

Directoren. und am felben Tage ging das ausführliche Werk einer Apologie der
böhmifchen Stände an den Kaifer ab. Die Möglichkeit der Ausführung einer
folchen Arbeit in folcher Zeit ift kaum 'denkbar. Die Schrift muß vorher aus
gearbeitet fein. Von einer Bitte um Verzeihung des Gefchehenen. auch nur von
einer Entfchnldignng vor dem Kaifer ift in diefer Apologie keine Spur. Die
böhmifchen Herren und Ritter melden ihrem Kaifer: ﬁe hätten alles nur zum

Beften des Kaifers felbft und feiner getreuen Unterthanen vorgenommen: ﬁe
hofften daher. er werde gnädigft mit ihnen' zufrieden fein. 7

Wir faffen unfer Urtheil über die Schrift zufammen in die Worte Senken
bergs. welche diefer Schriftfteller 150 Jahre fpäter ohne irgend eine Spur einer
Neigung für die Sache Ferdinands ll. ciiederfcljrieb: „Jch geftehe. daß ich auch

kein Wort weiß. um diefes Schreiben zu entfchuldigen." Z
Es ift eine feltfame Art der Revolution. diefe böhmifche. Halten wir uns
die Hauptmomente derfelben noch einmal vor Augen. Die Bewohner zweier
Ortfchaften wollen Kirchen erbauen. Die Grundherren verwehren es ihnen und
berufen ﬁch für das Verbot auf den Majeftätsbrief. Der Kaifer. der den
Majeftätsbrief verliehen. entfcheidet zu Gunftetr der Ortsobrigkeiten. Die böhmi
fchen Stände nehmen ﬁch der Ortfcljaften an. Der Kaifer ermahnt ﬁe in einem
milden Schreiben ﬁch zu begnügen mit dem Beﬁße ihrer Rechte und nicht hinüber

zu greifen auf fremdes Gebiet.

Die Stände werfen zur Antwort die kaiferlichen

Statthalter und Räthe aus den Fenftern. in der unzweifelhaften Abﬁcht ﬁe zu
tödten. Sie melden dem Kaifer. was ﬁe gethan. und erklären es für recht.

und zwar fo. daß die Rechtfertigung der That aller Wahrfcheinlichkeit nach eher
gefchrieben als die That begangen ift.

Sie warten nicht eine Antwort des

Kaifers ab( fondern wählen fofort am felben Tage eine Execntivbehörde. welche
fogleich wefentliche Rechte der Regierung ausübt. Sie verbannt die Jefuiten aus
'Senketrberg. fortgef. Häberlin LL17. 182.
7 bonciorp. actn pubf. l. 418.
3 Senkenberg a. a. O. S. 214 |1. t.

dem Königreiche Böhmen. Sie erläßt fofort ein Aufgebot des
Der achte Mann foll ﬁch nnter die Waffen ftellen. Warum?
wen? Ein Krieg nach außen ift nicht da. Es kann nur der
herr fein. gegen den man ﬁch rüftet. der Kaifer Matthias.
auch nicht einen Soldaten damals im böhmifclyen Lande hat.

ganzen Landes.
Wozu? Gegen
eigene Landes
der feinerfeits
Und was hat

er gethan. der Kaifer? Er ift über die Auslegung einer Stelle des von ihm ge
gebenen Majeftätsbriefes. eine Stelle. die. um alles einzuräumen. was ein
geräumt werden kann. im Wortlaute nicht völlig klar ift - über diefe Stelle ift
er anderer Meinung als die Böhmen. Und deßhalb eine Revoluticn eines ganzen
Landes. das mehre Millionen Einwohner zählt?
Nicht alfo liegt die Sache. Es ift in Bezug auf die Ereigniffe vielfach
hergebraeht von den Böhmen im Allgemeinen zu reden. als hätte im Mai 1618
das gefammte Volk der Böhmen ﬁch gegen feinen Landesherrn empört. Daraus
ﬁnd zu nicht geringem Theile die Jrrthümer entftanden. welche wir in der ge
wöhnlichen Gefchichtserzählung diefer Zeiten wuchern fehen. Die wahre Sachlage
ift. daß' im Mai 1618 nur die Rede fein kann von den böhmifchen Ständen.

Diefe Stände ﬁnd: die Herren. die Ritter und einige wenige Vertreter der
Städte. An dem graufamen Frevel des 23. Mai 1618 nahmen nur Herren
und Ritter Theil. nicht die Abgeordneten der Städte; denn den jauchzenden Pöbel'
von Prag wird man dazu nicht rechnen. Die Herren treten voran in Wort und
That. die Ritter folgen dem Beifpiele. Und eben daffelbe Llerhältnis ﬁndet
nachher ftatt.

Unter den dreißig Directoren ﬁnd zehn aus dem Herrenftande.

zehn Ritter. zehn aus dem Stande der Städte.

Die leßten treten fofort zurück.

in den Schatten. ähnlich die Ritter. die Führung bleibt den Herren. Der ge
meine Mann betheiligt ﬁch nicht: er verhält ﬁch ruhig von Anfang an. Obwohl
die Herren für ihren Frevel den Vorwand gebrauchen. der auf den fchlichteu

einfältigen Landmann jederzeit am meiften wirkt: die Sache betreffe die Religion;
obfchon diefer Vorwand bei jedem Erlaffe. jeder öffentlichen Kundgebung wieder
holt wird: fo fagte doch dem gemeinen 'Manne. wenn er auch das Einzelne
nicht durchlchaute. fein richtiges Gefühl. daß die Religion hier der Vorwand fei.
der Schild. unter dem ﬁch andere Dinge bargen. Das Wüthen einzelner Pöbel
haufen zeugt nicht gegen. fondern für unfere Anﬁcht. Der Bürger. der Land
mann nehmen von Anfang an keinen anderen Antheil. als denjenigen des Leidens.
Viele der Leibeigenen hätten wohl lieber gegen ihre unmittelbaren Dränger los

gefchlagen. als gegen den Kaifer. l
Den Führern der böhmifchen Großen leuchtete fehr bald dieß Verhältnis ein.
Jn den erften Tagen nach dem Aufruhr erlaffen ﬁe ein Aufgebot des ganzen

Landes: der achte Mann foll unter die Waffen treten.

Kaum ift ein Monat

verﬂoffen. fo ift davon nicht mehr die' Rede: man befchließt Truppen zu wer
ben. 7 Dann freilich handelte es ﬁch fpäter darum. wer diefe geworbenen Truppen
' Hurter. Gefchichte Ferdinands. Bd. "[[. S. 279.
Bd. 1[[. S. 63.

7 Müller a. a. Ö. S. l2.
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bezahlen folie. Die Willfährigkeit der Mächtigen dazu war klein. Als die Rückftände
des Soldes für die geworbenen Truppen emporfchwollen“. kamen diefe Großen
ein Jahr fpäter abermals auf die Frage eines Volksaufgebotes zurück. Es waren
jedoch dabei Bedenken. „Damit man ﬁch von den Bauern. wenn ﬁe geübt
werden. nichts Ungleiches zu verfehen. follen die Waffen von den Obrigkeiten in

Verwahrfam gehalten und nur zur Uebung herausgegeben werden." r Alfo ward
es befchloffen; aber weil es alfo befchloffen wurde. war der Befchluß in ﬁch
todt. Weder die Bürger der Städte. noch das Landvolk haben die Waffen für

diefe Revolution getragen.

Die böhmifchen Großen meinten ﬁch und nur ﬁch.

Jhr Ziel war eine unumfcl)ränkte Herrfchaft der hohen Feudalariftokratie. etwa
nach der Art. wie ﬁe ﬁch in Polen entwickelt und dadurch ein geordnetes Staats

leben unmöglich gemacht. hat. Die Sache des Haufes Oeftreicly gegen die böh
mifchen Feudalherren im Jahre 1618 war diejenige des geordneten Rechts-'
zuftandes unter landesfürftlicher Autorität gegen die Tyrannei und die Willkür

vieler kleinen Herren.
Dieß Beftreben der kleinen Herren war 'in feinem innerften Kern und Wefen
ein flavifches. Von den Mitgliedern des Herrenftandes in Böhmen war nur
einer. Andreas Schlick. der deutfchen Sprache mächtig. Auch auf diefer Bahn
wollte man weiter gehen. Das Grundeigenthum in Böhmen follte fortan nur

in ﬂavifchen Händen fein. Der Landtag befchloß. daß Ausländer. die in Böhmen
ﬁch niederlaffen. ihre Kinder die böhmifche Sprache erlernen laffen follen. Beim

Tode der Eltern follen die unbewegliehen Güter auf diejenigen Kinder vererben.
welche der böhmifchen Sprache mächtig ﬁnd. die anderen ﬁnd mit Gelde abzu
-ﬁnden. Der Name deutfche Gemeinde foll im Lande Böhmen nicht mehr geduldet

werden. 2
Wir fehen. die Sache des Haufes Oeftreich gegen die böhmifchen Großen

war diejenige des Schußes deutfcher Sprache und deutfcher Kultur in einem
Lande des deutfchen Reiches gegen das Slaventhum.
Noch eine Seite der Sache ift übrig. die wichtigfte von allen. Seit länger
als einem Jahrhunderte war Oeftreich die Vormauer gegen den Erbfeind der
Ehriftenheit. das Bollwerk. an welchem die heranwogenden Schaaren des Halb

mondes zerfchellten. Der Name der Türken erfüllte den deutfchen Bürger. den
'deutfchen Landmann mit Schauder und Entfeßen. und die Türkenfteuer zur Ab
wehr diefes Feindes war die einzige im römifchen Reiche deutfcher Nation. welcher
Niemand ﬁch entziehen durfte. Das Beftehen der geeinten Macht des .Haufes

Habsburg gegen den allgemeinen Feind war nothwendig für die Erhaltung
der abendländifchen Eivilifation. Wenn diefe Kräfte im Südoften Deutfchlands.
diefe Hausmacht von Oeftreich auseinander ﬁel: fo ftanden dem Türken die
Thore zu Deutfchland offen und nicht leicht fand er einen zweiten Gegner. Eben

noch hatte Matthias einen Stillftand mit den Türken auf zwanzig Jahre
' Müller. Forfchuugen 11l. 200.
.' Hurter Vb. kill.
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gefchloffen. und das Verhalten derfelben deutete bis 1618 nicht eine Gefahr des

Bruches an.

Aber was konnte gefchehen. wenn diefe Revolution Fortgang ge

wann. wenn die inneren Kämpfe diefer Länder felbft den Türken einzuladen

fchienen?
Eine folche Rückﬁcht fchreckte die böhmifchen Großen nicht ab von ihrem
Werke. Sie that vielmehr das Gegentheil. Sie feuerte ﬁe an. Um fo viel
leichter hofften ﬁe ihr Ziel zu erreichen. und ftrebten darum die Türken herbeizu?
ziehen. Sie ließen im Sommer 1618 bei dem Sultan um Hülfe erfuchen. Sie

fanden dort kein Gehör. Ein türkifcher Gefandter in Wien fchickte einen eigenen
Eilboten an den Sultan: er möge die Perfonen. die ﬁch der Böhmen wegen bei
der Pforte anmeldeten. feftnehmen und zur Bekräftigung des Friedens dem Kaifer
ausliefern.

Auch das noch hielt die Böhmen nicht ab.

Am 4. Februar 1619

erfchien ein Bevollmächtigter der böhmifchen Großen mit einem Schreiben an den
Sultan. .in welchem ﬁe ﬁch ihm zu fteuerpﬂichtigen Unterthanen antrugen.

Ueberbringer diefes Schreibens war ein Pfälzer Namens Bitter.
eine Partei in Eonftantinopel für offene Theilnahme.

Der

Allerdings war

„Dennxr alfo berichtet

der venetianifche Gefandte l an die Signoria zu Venedig. „die Türken wiffen es
fehr gut. wie vortheilhaft für ﬁe die Spaltung Deutfchlands ift. indem ﬁe auf
diefe Weife vor einem Kriege von jener Seite ﬁcher ﬁnd. welchen ﬁe zum Theil
fo fehr fürchten." Dennoch fand diefes Schreiben bei dem Sultan Osman nicht
die gewünfchte Aufnahme. .2

Zweiter Olbfchuitt.
Auf die Nachricht des böhmifchen Aufruhres vernehmen wir zu Wien den
Vorfchlag: „Blau fchicke ein bedeutendes Heer nach Böhmen. befreie die dortigen
Unterthanen von der Leibeigenfchaft und Tyrannei der Herren. fo ftehen ﬁe auf
des Kaifers Seite/W Matthias wagte es nicht. Er war für Vermittelung.
Zwar verhehlte er feinen Unmuth nicht. Es fei traurig. meldete er den Böhmen.
daß man fo großen. feit Menfchengedenken niemals erhörten Unthaten den

Deckmantel der Religion umhängen wolle. Auch machten die Rebellen felbft ihm
diefe Friedensneigung um fo fchwerer. als ﬁe die kaiferlich getreuen Städte durch
ihr Kriegsvolk anfallen und belagern ließen. Das Verfahren der Böhmen zwang
den Kaifer auch feinerfeits ﬁch zu rüften und Truppen nach Böhmen zu fenden.
' Bericht des Vaolo Minio von 1620. abgedruckt im Archive des Vereines fiir
fiebenbürgifche Landeskunde. Neue Folge ll. 2. S. 151.
7 Man vgl. Müller a. a. O. S. 54. - Hurter 711. 281. Hammer. Gefchichte
der Osmanen 11. 774.
3 Piüller. Forfchungen lll.. S. 63.

Aber er verﬁcherte in jedem Schreiben an die böhmifchen Stände. daß es ihm
niemals in den Sinn gekommen fei den Majeftätsbrief und ihre Privilegien be
fchränken zu wollen. Er bat den Kurfürften von Sachfen um Vermittelung.
Johann Georg war dazu bereit. Aber die Sache der böhmifchen Feudalherren
war nicht auf eine Vermittelung angelegt. Sie wollten weiter. Deßhalb ftellten

ﬁe die unerfüllbare Forderung. daß der Kaifer vorher „fein Heer zurückziehen
müffe. Jhr Führer Graf Thurn fchrieb im October 1618 an Johann Georg:'
„Mit dem Kaifer Matthias wäre eine Vereinbarung möglich. aber nicht mit

Ferdinand. der unter der Herrﬁhaft der Jefuiten fteht." Diefe Geﬁnnung blieb
dem Kaifer Matthias nicht unbekannt; aber er ließ nicht ab. Jn feinem Namen
fchlug Adam von Wallenftein in Prag vor: die böhmiﬁhen Herren möchten
wenigftens in fo weit ﬁch unterwerfen. daß ﬁe einige Schuld einräumten und
erklärten. daß das was ﬁe gethan. in der Furie und aus unbedachtfamem Eifer

gefchehen fei. Man verwarf diefe Vorfchläge. weil Wallenftein keine genügende
Vollmacht habe. Johann Georg befchied auf den 10. Februar einen Tag nach
Eger. Matthias war erbötig Eommiffarien zu fchicken. Die böhmifihen Direc
toren fchlugen ab. Ungeachtet aller folcher Erfahrungen hat Johann Georg bis
zum Tode des Kaifers Matthias im.März 1619 auf Vermittelung gehofft. Dann
war es aus.
FerdinandsL erfte Handlung der Regierung war den böhmifchen Feudal
herren alle Freiheiten und Privilegien zu beftätigen. und Friedensermahnungen
an die Directoren zu fenden. Die Directoren verwarfen diefe Schreiben wegen
mangelhafter Form. und würdigten ihren König keiner Antwort. Es war offenbar

kein anderes Mittel als das Schwert.
.
Das Beifpiel der böhmifchen Ariftokratie hatte damals bereits die Neben
länder nach ﬁch gezogen. Wenn auch das ﬂavifche Element nirgends fo ftark
überwog. wie in Böhmen: fo waren doch im Wefentlichen in Mähren. in
Schleﬁen. in der Lauﬁß. auch in Ober- und Niederöftreich fehr verwandte Ver

hältniffe.

Die Stände. das heißt.die Feudalariftokratie aller diefer Länder.

näherte ﬁch offen den Böhmen. Ferdinands Boten an .ﬁe trugen kalte zurückweifende Antworten voller Befchwerden. heim. Auch Steiermark. Kärnthen. Krain
waren nicht mehr ﬁcher. Dort war das Landvolk längft wieder der katholifchen

Religion zugethan; aber die Grundherrengedachten der für ﬁe fo viel beffern
Zeit vor Ferdinand. Jm Often bedrohte Bethlen Gabor von Siebenbürgen. der
türkifche Vafall. Ungarn mit feinem Einbruche. und die Treue derjMagnaten
von Ungarn ftand nicht auf fefteren Füßen. als diejenige der Herren .in Böhmen.

Und überall gab die Religion den Namen her.

'

Obwohl dieß überall nur der Schein war. der das Wefen. das Streben

der Grundherren nach völliger Unabhängigkeit für ﬁch auf Koften des Volks und
der landesherrlichen Hoheit umhüllte: fo erfchiencn die Umftände nicht ungünftig
' A. a. O. S. 82.

'f Die Anfchquung Ferdinands von der Sache i| am klarften ausgedrückt durch das
von ihm dikcirte Memorial bei Khevenhiller l7. p. 82.
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nach auswärts hin diefe Lüge glaubhaft zu machen.

Zuerft hatten Thurn und

feine Genoffen klüglich die Gelegenheit der Verweigerung des Baues zweier Kirchen
benußt. um davon ihre Sache anzufangen. wenn auch ﬁe felbft dabei keineswegs

betheiligt waren. Ferner zitterte noch aller Orten die Aufregung des vorigen Jahres
nach. in welchem man in den proteftantifchen Gegenden die Jubelfeier des Auftretens
von Martin Luther begangen hatte. Nur einer der deutfchen Fürften. der Land

graf Ludwig von Heffen-Darmftadt. hatte die Weisheit befeffen feinen Theologen
zu gebieten. daß ﬁe ﬁch aller verleßenden Aeußerungen gegen die katholifche
Kirche zu enthalten hättenW

Jn den anderen Ländern. auch Kurfachfen nicht

ausgenommem vernahm man zorndrohende Reden gegen den Antichrift zu Rom.

Heftige Flugfchriften von beiden Seiten fachten die Glut. Der Fanatiker Sclwppe7.
ftieß damals in die Trompete zum heiligen Kriege gegen die Keßer. Die Schriften
von calvinifclyer Seite wiederholen unabläfﬁg den Vorwurf: es fei katholifcher
Grundfaß den Keßern nicht Treue und Glauben zu halten. Alfo gebiete es das
Eoncil von Trident. Der kaiferliche Beichtvater BecanusZ fchrieb eine Schrift

zur Widerlegung der Anklage. und bewies daß es katholifche Lehre fei Keßern
Glauben zu halten. Man achtete deffen nicht. Diefelbe Anklage kehrte damals
immer wieder. Die Erfolge der Jefuiten hatten ihnen vor allen katholifchen

Genoffenfchaften den Haß der Gegner zugezogen. und das Vorurtheil. als ob
die Sache der böhmifchen Feudalherrerl' die Religion betreffe. fand nicht geringe

Nahrung. als man wenige Tage nach dem Fenﬁerfturze von Prag vernahm:
die Jefuiten feien aus Böhmen vertrieben. Diefe felbft benahmen ﬁch mit
würdevoller Gelaffenheit. Sie zogen hinweg. ftill und geräufchlos. Dann erließen
ﬁe eine Schrift. in welcher ﬁe die Befchuldigungen zu widerlegen fuchen. Nur
dies war der Zweck. Kaum klagen ﬁe ihr Leid. bitten Niemanden um Hälfe
oder Wiedereinfeßung. kein Wort des Eifers oder Zornes entfährt ihrer Feder.
die mit den Worten fchließt: „Vater vergib ihnen; ﬁe wiffen nicht. was
ﬁe reden." 4
.

Jndeffen was auch immer die deutfche Nation. ob katholifchen. ob luthe
rifclyen. ob calvinifchen Theils von der böhmifchen Revolution urtheilen mochte:
da ein etwaiger Krieg nur durch Söldner geführt werden konnte: fo kam es auf

die Meinungen der Unterthanen nicht an. fondern nur auf diejenigen der Fürften
und Mächte. die Geld zum Kriege befaßen. Und hier handelte es ﬁch zunächft
darum das Verhältnis der wichtigften Geldmacht jener Tage zu beleuchten..

Die Generalftaaten der vereinigten ﬁeben Niederlande hatten 1609 mit
Spanien einen zwölfjährigen Stillftand gefchloffen. Mit Verdruß und Unwillen
hatte Moriß von Naffau ﬁch darein gefügt. Dennoch benußte er während des-

felben Zeit und Umftände ganz vortrefﬂich. beffer vielleicht als bei der Fort
* Senkenberg (fortgefeßter Hölberlin) Band LLW'. p. 1212.
7 Zeioppins. (Ilaß8ienm belli Zueri bei [onclorp. 1. 903.
3 bec11nus. (1c licle naereticis 80r7snc11.
* Ich bemerke. daß das obenftehetrde Urtheil nicht von mir. fondern von Senkenberg
herrührt. Vaud LL17. S. 217. Ich nehme es auf. weil ich ihm beiftlmme.
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dauer des Krieges es ibm' möglich gewefetc wäre. Die Welt .war-voll von -tireoä
logifchen Redensarten und Zänkereien. welche tief eingreifenden politifchen Planen

zur Hülle dienten.

Der Ealvinismus in den Niederlanden.' der dort die Allein

herrfchaff befafn fpaltete ﬁch in zwei Fractionen. welche jede für ﬁch über die
ewigen Rathfchlüffe der Gottheit Auskunft geben zu müffen vermeinten. Moriß
wußte nicht. wie er fagte. ob die Streitfrage grau oder blau fei; aber er warf

fein Schwert in die Wagfchale derjenigen Partei. deren energifcher Fanatismus
für ﬁe felbft daheim den Sieg. nach außen die Wiederaufnahme des Krieges
gegen Spanien verbürgte. Die erftere Berechnung traf fofort ein. Moriß und
die Theologen von Dortrecht überlieferten ihren gemeinfamen Gegner. den Greis

Oldenbarnevelt. dem Schwerte des Henkers.

Die Schranken vor dem Prinzen

waren gefallen. Der Wiederausbruch des Krieges. der im Stillen namentlich
auf der See' und in fernen Zonen niemals aufgehört hatte. mußte den Prinzen
perfönlich mächtiger. unabhängiger inder Leitung deffelben ﬁnden. als er es
vorher gewefen war.
'

Doch das genügte nicht. Früher hatten die Niederlande nur mit Spanien
zu kämpfen gehabt. Der jüngere Zweig des Haufes Habsburg hatte an dem
Kriege nicht.Antheil genommen. Maximilian ll. hatte nicht gewollt. Rudolf ll.
nicht gekonnt. auch wenn er gewollt hätte. Aehnlich war es mit Matthias.
Allein durfte auch ferner ein folch friedliches Zufehen von dort erwartet werden?
Neben Matthias ftand der Vetter Ferdinand in voller Kraft des Lebens. nicht
ohne Energie. die er in feinem Steiermark bereits bewiefen. Es war bekannt.
daß die Mitglieder des Haufes Oeftreich fämmtlich ihre Rechte auf das eine
Haupt übertragen. Dann ftand auch die Kaiferkrone in wahrfcheinlicher und
vielleicht naher Ausﬁcht. Jm Beﬁße der gefammten Hausmacht von Oeftreich.
mit der Kaiferkrone auf dem Haupte konnte Ferdinand und mußte vorausﬁchtlich
zu dem Kampfe im Nordweften des Reiches eine andere Stellung einnehmen.

als feine Vorgänger gethan. Denn die Niederlande. wenn auch der That nach
längft entfremdet. gehörten doch dem Namen nach als burgundifcher Kreis noch
immer als ein Glied dem großen Ganzen an. Wie die etwaige Einmifchung
Ferdinands ausfallen würde( konnte

auch

abgefehen von feinem perfönlichen

Eharakter in Rückﬁcht auf feine politifche Stellung nicht zweifelhaft fein.

Dem

mußte vorgebeugt werden. Moriß und die Generalftaaten wußten längft. was
. ﬁe dem deutfchen Reiche gegenüber wagen durften. Sie hatten die deutfclyen

Ströme. den Rhein felbft innerhalb der Grenzen des Reiches gefperrt. und die
wehrlofen Deutfchen für die niederländifchen Kriegsﬂotten gegen Spanien tribut
pﬂichtig gemacht. Es war feit langen Jahren kaum eine Unruhe. eine Empö

rung im Reiche gewefen ohne niederländifche Emiffäre. ohne ihre Geldhülfe. felbft
ohne ihre Söldner. Sie hatten ﬁch die Entfcheidnng angemaßt über die Erbrechte
deutfcher Fürften in deutfcljenLändern. und ﬁe hatten durch das Schwert ihrem

Worte Nachdruck gegeben wider den Kaifer.

Das Feuer glomm noch fort. Aber

dießmal mußten ﬁe. wenn ﬁe ihren Zweck erreichen wollten. noch einen bedeu

tenden Schritt weiter gehen.

Ein 'größeres Feuer mußte angezündet werden.
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Es mußte brennen. hell und lichterloh. bevor der Wiederausbruch des Krieges
mit Spanien. den man' fehnlichft erhoffteM die Niederländer felbft allzufehr in
Anfprnch nahm. 'Es fragte ﬁch. ob Böhmen den Herd des Feuers abgeben könne.

Daß die hochmögenden Generalftaaten bereits vor dem Fenfterfturze im Mai
1618 thätig gewefen ﬁnd. läßt ﬁch fchon daraus abnehmen. daß die böhmifchen

Feudalherren fofort von diefem ihrem Schritte im Haag Anzeige machen. Mehr
konnte man dort nicht wünfchen. und es kamnun darauf an zu forgen. daß
dieß neue'. große Feuer nicht wieder verglimme.

Die Hochmögenden ftellten ﬁch

felber. ihren nun vierzigjährigen Kampf gegen Spanien als Beifpiel auf.
„Wir prophezeien euch einen gleichen Erfolgß- meldeten ﬁe. „wegen der Gleich

heit der Sache."

Es ﬁel den czechifchen Feudalherren nicht ein diefer Behaup

tung von der Gleichheit der Sache im Einzelnen fchärfer nachzudenken.

Sie

mochten immerhin felbft glauben. daß es fo fei. Und weiter drängten die
Hochmögenden. Sie verfprachen am 16/76. Februar 1619 alle mögliche Hülfe.
mit der ausdrücklichen Bedingung. daß die Böhmen ﬁch nicht zu einer Verglei
chung herbeiließen und ohne Vorwiffen und Einwilligung der Generalftaaten
keinen Frieden fchlöffen. Jn Prag prahlte man von 300.000 Gulden monatlich.
von fünf Regimentern. welche diefe Freunde fchicken würden.7 Dazu logen ihnen

die Holländer vor. daß auch Jakob von England Hülfe fenden würde. Nur
möge man Friedensbedingungen der Spanier nicht trauen. weil man nur be
trogen werde. Die frommen und tapferen böhmifchen Helden. alfo reden die
Holländer. mögen ﬁch wohl vorfehen. Selbft Luther muß ﬁch citiren laffen von
den calvinifchen Gefandten. „Was würde der theure Mann Gottes." ruft der
Holländer aus. „zu den fchläfrigen Sachfen fagen? Er würde vielmehr dem
Heere der Evangelifchen im Namen des Herrn vorantreten und den Sieg er

halten."

Wie füß klang das den Ohren der böhmifchen Herren. .die das. was

ﬁe Freiheit nannten. erftreiten wollten auf Koften ihrer Leibeigenen und fremder

Hülfe. und nicht bedachten. daß diefe fremde Hülfe felbft ﬁe gebrauchte als
Werkzeuge. wozu ﬁe gut waren.
Auf gleiche Weife wandten ﬁch die böhmifchen Directoren an die Union.

Die Union verﬁcherte' fofort die böhmifchen Feudalherren ihres Wohlgefallens an
der Einigkeit in der Fefthaltung des Majeftätsbriefes. 'Man könne ﬁe noch in
die Union nicht aufnehmen; aber man wolle bei Frankreich. England und den
Generalftaaten ihre Sache unterbauen. Dem Kaifer Matthias dagegen meldeten
die Unirten: feine Schritte fchienen darauf abzuzielen die böhmifchen Stände um

ihren Majeftätsbrief zu bringen. und. wenn erft diefer überwunden. dem ganzen
Reiche den Religionsfrieden zu entziehen. der jenem Briefe verwandt fei. zu ge
fchweigen. daß diefe Unruhe den Türken leicht Gelegenheit geben könne Ungarn

anzufallen.

Eine Abfchrift folcher Rede theilten ﬁe den Böhmen mit.

Kein

* sitrema. bißtorie 01' rechne[ 7an :aelcen 711n stac-t (-11 0or10g.1*. p. 12. der

Ouartausgabe.
7 Müller. Forfchungen. Bd. lll. S. 56 ff(
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Wort der Abmahnung an diefelbigen. keine Misbilligung des unerhörten Fre
vels an den Stellvertretern des Kaifers kam den Unirten in den Sinn. 7.
Weiter ging das Haupt derfelben. Friedrich li. Er war fchon felt mehren

Jahren eifrigft bemüht zu erwirken. daß nicht Ferdinand die Kaiferkroneerlange.
Er reiste 1617 nach Sedan. um dort' mit feinem Vetter. dem Herzoge von
Bouillon und mit englifchen Gefandten ﬁch zu befprechen. Wollte Friedrich
ﬁch felber wählen laffen? Man erkannte an. daß es beffer fei einen .Ka

tholiken oorzufchlagen. Die Rede kam dort auf den König von Frankreich. Es.
ift nicht ﬁcher. ob dem Könige felbft diefer Vorfchlag wirklich gemacht fei. Da
gegen ftellte man dem Herzoge von Lothringen die Krone in Ausﬁcht. mit eng
lifcher. faooyifcher. holländifclyer Hülfe.

nach München.

Der .txzerzog lehnte ab7

Friedrich eilte

Max entgegnete. er fei nicht feind mit Ferdinand.

Auch er

war nicht Willens das aufzugeben. was man deutfche Freiheit nannte: er wollte

nicht durch die Erblichkeit der Kaiferwürde bei Oeftreiclj allgemach gemeiner Land
ftand des Kaifers werden. Das einzige Mittel dagegen aber fei gemeinfames
-Beftreben. und zu diefem Zwecke fchlage er Pfalz vor wieder katholifch zu werden.
Die Räthe Jocher und Eamerar befprachen dieß. Es ift ein ausführlicher Rath

fchlag darüber oorhanden. wie Jocher dem Eamerar darthun follte. daß Einig
keit. Andacht. Disciplin. Gehotfam. Wohlftand auf katholifcher Seite hoher fei.
als auf proteftantifcher. Eamerar lehnte ab. Auf wiederholtes Dringen des
Jocher erklärte er. daß ihm der Vorfchlag nicht fo gar zuwider fei.3
Dennoch kam man darin nicht weiter und Pfalz wandte ﬁch nun Savoyen
zu. um diefen Herzog zur Annahme der Kaiferwürde geneigt zu machen. Fried

rich hatte fchon vorher kein Bedenken getragen diefen verfchlagenen Jtaliener in
die Union mit aufzunehmen.

Als der böhmifche Aufruhr losbrach. fand Earl

Emanuel Gelegenheit für diefe Aufnahme der Union einen Gegendienft zu thun.
der für Deutfchlaud eine der hauptfächlichen Quellen des unendlichen Jammers

ward. Jm Dienfte des Herzogs von Savoyen hatte der Baftard Ernft von
Mansfeld eine Truppe von 4000 Mann geworben. Er war der Sohn des
fpanifchen Generals in den Niederlanden. ftand zuerft in öftreichifchen Dienften.
und trat in favoyifche Dienfte über. nicht. wegen einer Ehrenkränkung von Oeft
reich. wie man gemeint hat. fondern weil er als länderlofer Abenteurer dort

befferes Glück hoffte.

Der katholifche Earl Emanuel überließ diefen Mansfeld

und feine Truppe dem calvinifchen Pfälzer für die gemeinfame Sacher wie man

es nannte. Mansfeld rückte mit oder ohne Wiffen der böhmifchen Directoren in
Böhmen ein. zog vor die kaiferlich getreue Stadt Pilfen und erftürmte ﬁe. Er
forderte eine Brandfchaßung von 120.000 Gulden. führte den Ealvinismus ein.

ließ Dankreden halten und in den Kirchen von Pilfen ﬁngen: „Ein vefte Burg
ift unfer Gott;" 4 und weiter: „Dieß ift der Tag. den Gott gemacht."
' Senkeuberg LL17. 253 ff.
7 a. a. O. S. 124 ff.

3 Wolf. Maximilian. Bd. 17. S. (92 ff
* Lbc-atr. [Dump. 1. p. 92.
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Der Anfang war gemacht und Friedrich ftand nicht ftill. Schon im Sep
tember 1618 ging eine Gefandtfchaft von Heidelberg nach Savoyen. Es galt
einen Wettlauf nach Kronen. obwohl diefelben nicht erledigt waren. Beide eifrige
Bewerber. der deutfche Kurfürft und der italienifche Herzog ftrebten in diefem
Wettlaufe jeder fein Ziel mit Hülfe. und je nach den Umftänden auf Koften des
Anderen zu erreichen. Im Namen Friedrichs meldete Ehriftian von Anhalt. dem
bald Mansfeld nach Turin folgte: wenn der Herzog von Savoyen den Plan
des Kurfürften Friedrich auf die böhmifche Königskrone befördere: fo wolle

Friedrich wiederum ihm zur Erlangung der Kaiferkrone behülﬂich fein. Nicht
alfo meinte es Earl Emanuel. Er erwiederte im Anfange 1619: Böhmen
brauche er für ﬁch felbft. Dagegen wolle er dem Kurfürften von der Pfalz das
Elfaß. Ungarn. auch einen Theil von Oeftreich abgeben. Dem Markgrafen
Joachim Ernft von Anfpach. dem General der Union. lachte bei folchen Reden
die Zukunft rofenroth. Frohlockend rief er aus: „Wir haben nun das Mittel
die Welt aus ihren Angeln zu heben!" 1 War man denn fchon fo weit? Friedrich
trat näher. Er gab fogar die Erklärung ab: obwohl die Böhmen eine ftarke

Neigung zu feiner Perfon hätten. wolle er doch dem Herzoge von Savoyen ein
Genüge thun. Freilich verlangte er eine Bedingung. Der Herzog folle zuvor
zwei bis drei Millionen Ducatons an einem ﬁcheren Orte in Deutfchland nieder
legen; denn ohne diefe könne der Lärm nicht angehen.7 Die Millionen freilich

blieben aus.

Jm Niärz 1619 meldete Friedrich abermals dem favoyifchen

Herzoge. daß die böhmifchen Führer ihm geneigt feien. Der favoyifche Herzog
zog damals ﬁch zurück. Dennoch prikelte den Friedrich die Ungeduld noch einen
Schritt weiter zu gehen. Sein Gefandter Dohna fragte im April 1619 die
böhmifchen Directoren geradezu. ob ﬁe geneigter feien für Friedrich. oder den
Kurfürften von Sachfen. Man verwies ihm: es fei noch zu früh dergleichen

Fragen zu thun.3
Das gefchah im Frühlinge 1619.

ungünftiger von Tag zu Tag.

Die Lage des Königs Ferdinand ward'

Die Böhmen hatten ihm Treue gelobt und ge

fchworen; aber felbft die einzige Regierungshandlung. die er bis dahin aus

geübt. die Beftätigung der Privilegien der böhmifclyen Stände. war mit Ver
achtung zurückgewiefen. Man wollte ihn nichtmehr. Als Ferdinand auch damals
noch durch den Kurfürftetc von Sachfen neue Friedensanträge machen ließ. gab
Thurn den Rath: man folle antworten:4 „Die Sache hat ﬁch nun fo weit ver
laufen. daß wir unferer felbft nicht mächtig. fondern zur Erhaltung unferer

Ehre. Siegel. Brief und Wort gezwungen ﬁnd ohne Einwilligung unferer Ver
bündeten nicht Frieden zu fchließen."

Alfo dachten auch die Anderen.

Am

26. Mai erklärte der Graf Schlick: nicht allein die Herren Böhmen. fondern auch
die anderen und vornehmften Länder hätten diefe beftändige Refolution genommen:
' Wolf. Maximilian Bd. 17. S 197 ff.
7 Hurter 711[. 4.

3 Müller. Forfchungen 11l. 208.
* Müller a. a. O. S. 195.

Vgl. auch Seukenberg LLU'. S. 235.

den König keineswegs anzunehmen. er erbiete ﬁch auch was er wolle. Denn man
wiffe doch wohl. daß nichts gehalten werde. Sie wollen nun einmal ﬁch und ihren
Nachkommen aus der öftreichifchen Servitut helfen und dabei das äußerfte. auch
Leib. Gut und Blut willigft auffeßen; denn es ift viel beffer einmal redlich
geftorben. denn alfo in der fteten Dienftbarkeit und Gewiffenszwang zu leben.
Von einer begangenen That Ferdinands gegen die böhmifchen Privilegien.
welche zu folchen Befürchtungen der Feudalariftokratie einen vollgültigen Grund
hätte hergeben mögen. konnte nicht die Rede fein; 'denn Ferdinand' hatte dazu
noch keine Gelegenheit gehabt. Dennoch ift es damals und häuﬁg auch fpäter
die Anﬁcht gewefen: Ferdinand habe feine Zufagcn nicht redlich gemeint. er
habe den offenen Bruch gewünfcht. um mit den Waffen dreinfcljlagen zu können.
Es würde nach der Lage der Dinge ein maßlofes Selbftvertrauen gewefen fein.
Jn Wahrheit verftieg ﬁch Ferdinand nicht fo hoch. Er wünfchte den Frieden.
felbft mit großen Opfern und Zugeftändniffen. Wir haben dafür ein fehr ftarkes
Zeugnis in der Jnftruction feines Gefandtrn an den Papft. Ferdinand fchildert
dem Papfte feine Lage. „Jch wünfche fehnlichft den Frieden." fagt er. „damit
Böhmen nach fechsjährigem Znftande des Aufruhres wieder zur Ruhe komme.
Deshalb habe ich. um von meiner Seite alles zu thun. znerft alle Privilegien
des Reiches beftätigt. Dann habe ich in einem Briefe an den Oberftburggrafen
die böhmifchen Stände gebeten. daß ﬁe ihres Eides eingedenk und aus Fürforge
gegen alles Unheil des Krieges die Waffen niederlegen und nur nach Frieden
ftreben möchten. Den erften Brief haben die böhmifchen Stände nicht angenommen. weil der rechte Titel fehle. obwohl er ausgefertigt war. wie die

früheren. Auf den anderen haben ﬁe mich einer Antwort nicht gewürdigt. Sie
haben die Nachbarländer aufgereizt. Sie haben Bethlen Gabor zu Hülfe gefor
dert. der heranzieht mit Türken und Tartaren. Die öftreichifcinn Stände ﬁnd
in gleicher Gährung. Es fcheint. daß ﬁe mir nicht eher huldigen wollen. bis
ﬁe die Bewilligung. die ﬁe von Max ll. erhalten. von Matthias ertroßt haben.
auch von mir erlangen." Ferdinand bittet den Papft ihm zu geftatten. daß er

diefe Bewilligung. die nicht von ihm ihren Urfprung genommen. der Ariﬁokratie
von Oeftreich zugeftehen möge. l
Wie Ferdinand moralifch zu der Sache ftand. kann nach folcher Darlegung

keinem Zweifel unterliegen. Es ift nach dem Fenfterftnrze zu Prag von Seiten
der böhmifchen Herren auch nicht ein einziger Schritt zu gütlicher Beilegung
gethan. Mit anderen Mitteln wollte man dem Herrfcher nahen. dem man
Treue gefchworen. Jm Juni 1619 rückte Thurn mit feinem böhmifchen Heere
vor Wien. Schon hieß es in der Stadt: man werde den König in ein Klofter
ftecken. feine Kinder proteftantifch erziehen. feineStaaten vertheilen. Der Frevel
von Prag ward wo möglich überboten.
Die Truppen der Böhmen richteten

auf Befehl des Führers ihre Gefchoffe auf die Fenfter des Königs.
fchlugen ein in feine Zimmer.

' Senkenberg xxo». in der Vorrede nei-iu.

Klopp. Tilly. 1.

Die Kugeln

Die Räthe Ferdinands ﬁelen ihm zu Füßen und
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baten ihn zu ﬂiehen. Ferdinand weigerte ﬁch. Die Abgeordneten der öftreichifchen
Stände drangen zu ihm ein. ftellten ﬁch vor ihn nnd forderten von ihm die
Bewilligung ihrer Eonföderation mit den böhmifchen. Die Gefahr war groß.

Ferdinand unerfchütterlich.

Es ﬁelen heftige Worte: da fchmetterten mit hellem

Klang hinein bis in den Saal die Töne der Trompeten von kaiferlichen Reitern.
Unvermuthet waren ﬁe gekommen. ﬁe ritten ein und ftellten ﬁch auf den Burghrf.

Das entfchied.

Thurn zog ab.

Fcrdirand machte ﬁch auf den Weg zur Kaifcr

wahl nach Frankfurt am Nlciin.
Denn dorthin hatte der Kurfürft von Mainz den Wahltag fofort nach dem
Tode des Kaifers Matthias angefeßt. Es war das gemcinfame Jntereffe allcr
friedlich Geﬁnnten im Reiche. daß das Vikariat des Reiches ein möglichft kurzes.

daß der Träger deffelben. das nnruhvolle Haupt der Union. Friedrich 7. von
der Pfalz.

nicht allzu lange die Zeit feiner .Herrfclfaft benuße.

Vor allem

hatten dieß Jntereffe die von Friedrich ftets bedrohten geiftlichen Fürften. Daher
die eilige Berufung.

Daß der bedrängte Ferdinand ﬁch auf den Weg machte

zu diefer Wahl. war ein meifterhafter Schachzug. Und diefe Reife bot ihm
zugleich Gelegenheit den Bund der Jugendfreundfchaft mit feinem Vetter von
Bayern neu und feft zu knüpfen.

Von Anfang an hatte Ferdinand mit hoffender Seele nach feinem Vetter
Max geblickt. „Du haft mir immer treu geholfen. fo hilf mir auch jeßt/'l
So fchrieb Ferdinand bereits im Juli 1618.

Max zauderte.

Auch die böhmi

fchen Feudalherren wandten ﬁch an ihn; aber Max erwiederte ihnen ernft und
bündig: „Jhr habt Euch zu Richtern in eigener Sache gemacht und dieß un
befugte Urtheil auf eine unerhörte Weife vollzogen. Jhr habt Geiftliche. die
mit dem Willen des Kaifers und des Landes aufgenommen waren. ohne Verhör
und Spruch hinausgejagt. mithin habt Jhr gerade das gethan. deffen Jhr die

Räthe des Kaifers befchuldigt."

Ferdinand erneuerte feine Bitten.

Erft im

Anfange des Jahres 1619 gab Max dem Andringen des Vetters nach.'7 Er
lwar zur Hülfe bereit. er ftellte ﬁe in Ausﬁcht; aber er verlangte Erfaß. Sein
Bote in Wien bemühte ﬁch ausführlich die Schwierigkeiten zu zeigen. nicht um
abzuﬁhlagen. um auszuweichen. fondern nm den Preis der Hülfe zu fteigern.

Von Geldbeifteuern war nicht die Rede: Max wollte kommen mit einem Heere.
Ferdinand war dann dazu gedrängt den Bund der Liga. den er im Gefühl
feiner Würde als Kaifer von Herzen eben fo wenig willkommen heißen konnte.
wie Matthias es gethan. als berechtigt anzuerkennen. Die Unterhandlungen
deckte das tieffte Geheimnis. Z Der Befuch Ferdinands bei feinem Vetter Max

auf der Reife nach Frankfurt feftigte ﬁe.

Ferdinand ﬁcherte für den Fall des

Sieges feinem Better Max die Kurwürde des Pfälzers zu.
Zur felben Zeit als Ferdinand in München bei feinem Vetter Max weilte.
' Wolf. Maximiliou 17. 130.
7 a. a. O. 159.
7 Vgl. Aretin. Bayerns answiirtige Verhältniffe.
Abfchnitt.

Urkunden zum dritten und vierten
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erwog Friedrich zu Heidelberg mit feinen Räthen. wie man ﬁch zu verhalten
habe bei der demnäcbftigen Wahl.' Lieber freilich hätte Friedrich es gefchen.
daß die Kaiferwahl überhaupt vereitelt würde. Seine Räthe ließen ﬁch im März

1.619 felbft gegen den Erzbifchof von Köln verlauten. 7 ob denn ein Kaifer
nothwendig fei. ob nicht wie in Jtalien. jeder Fürft ﬁch felbft regieren könne.

Es trar ja das auch fpäter eine der wichtigften Tendenzen des ganzen Krieges
das Reichsfütftenthum auf Koften der Einheit und der Freiheit der deutfchen
Nation völlig zu entfeffeln von der kaiferlichen Oberhoheit. ein Beftreben. welches

folgerecht nur feftgehalten wurde von dem Haufe der Landgrafen von Heffen
Eaffel. Zu diefem Zwecke der Hinderung der Kaiferwahl hatte Friedrich den
Herzog von Savoyen aufgefordert: er folie den franzöﬁfchen König vermögen.
daß diefer die Kaifertrahl nicht geftatte.Z Darauf indeffen trar nicht zu rechnen.
Friedrich dachte an einen anderen Plan.

Er kam mit Moriß von Heffen-Eaffel-

in Mannheim zu einer Berathung zufammen. trie die Wahl zu hindern fei. *
Das leßte Mittel. meinten ﬁe. fei ﬁch der Stadt Frankfurt zu bemächtigen.
Sie machten ihren Plan dazu fchriftlich. Als es ﬁch um die Unterfchrift han
delte. ging Friedrich zu Bette. der Landgraf reiste in der Nacht ab. Es ift
derfelbe Charakterzug. der bei den Beiden fo rft hervortritt. Sie möchten gern
die Früchte des Verbrechens genießen. wollten auch daffelbe wohl ausführen;

aber es fehlt ihnen im Augenblicke der Entfchließung der Muth.
Demnach blieb für Friedrich nur die Erwägung. wie er ﬁch bei der Wahl
zu verhalten habe. Die Protokolle diefer Berathung liegen vor. i* Sie beweifen.
daß weder Friedrich. noch feine Räthe recht wußten. was ﬁe wollten. Ehriftian
von Anhalt trar nicht dabei. Deshalb endet jede befondere Berathung. ob
Friedrich zur Wahl nach Frankfurt reifen. ob er mitftimmen. für wen er ftimmen
folie. mit dem Schluffe: Anhalt darüber zu hören. Sie waren rathlos alle
zufammen. Doch gab Eamerar wiederholt den Rath: es fei beffer von dem
Wahlconclave in Frankfurt und der nachherigen Gratulation wegzubleiben. weil
dieß bei den Böhmen ein feltfames Anfehetr geben würde. Friedrich ging reicht
dahin. Aber er fchickte feinen Gcfandten Dohna mit einem eigenhändig gefchrie
benen Gutachten. 6 Den Jnhalt deffelben werden wir erfahren.
Ferdinand eilte weiter nach Frankfurt. Als er am 28. Juli 1619 dort
eintraf. fand er feine Ansﬁchten nicht überaus günftig. Es war deutlich zu
erfehen. daß die Bürger von Frankfurt ihm nicht geneigt waren. Der Kurfürft

von Köln fchrieb an feinen Bruder Max: „Jch habe wenig Hoffnung auf einen
guten Erfolg. ja wir ﬁnd hier nicht ohne Gefahr." Der eifrige Moriß von
Heffen eilte gefchäftig hin und her. um gegen Ferdinand zu wirken. Er fcheue
' Mofer. patriotifches Archiv 7". 8'.
7 Hur-ter. Ferdinand Bd. All. 5.
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keinen .Haß und keine Gefahr. erklärte er feinen RäthenM wenn es ihm gelinge Ferdinands Wahl abzuwenden. Als die Räthe ihn warnten. rief Moriß
im Unmuthe aus: er wolle lieber den Hals darftrecken und ﬁch abhauen laffen.
als einem folchen Kaifer ﬁch fügen. Er rufe Pfui und abermals des Teufels

Pfui aus über alle diejenigen. welche mithülfen zu diefer Wahl. Dennoch
wurden. fo feltfam es klingt. die beften Dienfte. und zwar ganz unglaubliche
für Ferdinand geleiftet durch die pfälzifchen Wahlgefandten.

Der Kurfürft Johann

Georg von Sachfen hatte dem Pfälzer zugeftanden: bevor Ferdinand nicht im
ruhigen Beﬁße von Böhmen fei. könne er nach der goldenen Bulle nicht Theil
- nehmen an der Kaiferwahl.

Demgemäß erhob Kurfachfen in Frankfurt. feine

Stimme. daß die Beilegung der böhmifchen Sache als Vorbedingung der Wahl
aufzuftellen fei. 7 Die drei Erzbifchöfe erwiederten. daß eine folche Vorbedingung.
nicht ftatthaft fei. Die pfälzifchen Gefandten erklärten. daß ﬁe keinen Befehl

hätten dem Könige Ferdinand feinen Beﬁß und fein Recht ftreitig zu machen.
Desgleichen die Brandenburger. Der Erzkanzler verwies den Abgeordneten Kur
fachfens ihr Votum.
Erzürnt erklärten diefe: die Pfälzer feien die Urfache.
daß ihr Herr alfo geftimmt. Sie traten der Mehrheit bei. Ferdinand ward

von dem gefammten Kurcollegium als Mitkurfürft und mithin als König von
Böhmen anerkannt.

.

Was half es den Pfälzern. daß ﬁe dann noch auf die Zulaffung der Ab
geordneten von Böhmen drangen. welche gekommen waren. um dem Rechte
Ferdinands zu widerfprechenW Was half die pfälzifche Erklärung. daß man das
Recht der Böhmen durchdie Wahl nicht antafte?4 Der entfcheidende Schritt war

ja einmal gefchehen.

Die Anerkennung Ferdinands als Kurfürften von Böhmen

war die Vorbedingung feiner Wahl zum Kaifer. Nach jener war diefe unausbleiblich.
Und hier nun läßt ﬁch mehr errathen als im Einzelnen nachweifen. daß die perfön

liche Anwefenheit von entfcheidendem Gewichte gewefen ift. Ferdinand felbft fprach
nachher dem Oheime Albrecht in Brüffel Dank für die thätige Mitwirkung aus.5
.Trier ftimmte zuerft.

voraus abgelehnt.

Es nannte Ferdinand.

Max von Bayern hatte. im

Deffen ungeachtet verlafen die Kurpfälzer eine Erklärung von

Friedrich mit eigener Hand gefchrieben. 6 in welcher er dem Herzoge Max feine

Stimme gab als einem erfahrenen. verftändigen. friedfertigen Fürften. der in
keinen Krieg verwickelt fei. Der Schluß lautete: wenn die Mehrheit der Stimmen
auf Ferdinand laute. fo habe Friedrich keine Urfache es ihm zu misgönnen.
fondern gedenke ﬁch auf folchen Fall aller Gebühr nach zu bezeugen. Die Kur

fürften einer nach dem andern ftimmten für Ferdinand. 7
' Wolf. Maximilian 1". 237.
Ronnnel. Gefchichte von Heffen "11. 363.
r' Mofer pcitriotifclgcs Archiv 1i11. 37.
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felbft. wie es der goldenen Bulle gemäß war.

Mithin trat die Schlußerklärung

in dem Schreiben des Kurfürften Friedrich in Kraft. daß er der Mehrheit für
Ferdinand feine Stimme nicht entziehe. Ferdinand war einftimmig zum Kaifer
erwählt.
Als dieFürften hervortraten aus der Bartholomäuskirche. murmelte das
umftehende Volk das Gerücht: die böhmifchen Stände hätten Ferdinand als
König abgefeßt. Einen Tag zuvor hätte diefe .Nachricljt. dieß Gerücht die ganze '

-Mige der Dinge verändern können.
fchehen.

Es war vorbei.

Die Kaiferwahl war ge

Am 19. Auguft 1619 empﬁng Ferdinand von den Fürften des deutfchen

Reiches den Eid der Huldigung und der Treue.

Nicht wenige haben denfelben

gebrochen; aber der erfte. der ihn brach. war derfelbe Knrfürft. der unter den
weltlichen durch fein Verhalten die fchnelle Wahl ermöglicht hatte. und doch von
Anfang an keine andere Abﬁcht haben konnte. als diefen Eid zu brechen.
Zur felbeu Zeit als die Revolution der Böhmen nach außen hin ﬁch wie
ﬁegreich anfehen ließ. als Thurn dem Könige in feiner Burg zu Wien in die
Fenfter fchoß. gaben ﬁch in dem Hauptﬁße der Umwälzung die deutlichen Spuren
des völligen Zerfalles kund. Es war da keine Begeifterung. keine Ordnung
kein Geld. Das Rechtswefen lag danicder. Die Directoren unter ﬁch waren
nneinig. Die Finanznoth ftieg entfeßliclxi Es ward von Freund und Feind
fpäter bezeugt. daß die böhmifchen Herren ﬁch jeder freiwilligen und unfrei

willigen Zahlung entzogen. 7

Ja es fcheint fogar. daß die Häupter felbft ge

glaubt haben. die reichen Holländer. welche fo freudig dem Anfange zugejauchzt

hatten. würden zugleich mit dem leibeigenen Volke von Böhmen die Koften
bezahlen und großmüthig den Gewinn
Da vernahm man denn längft vor
Stimmen einzelner Kundigen: das fei
und Fußfallen hinauslaufen würde. Z

den böhmifchen Feudalherren überlaffen.
der neuen Königswahl in Böhmen die
ein Wefen. welches endlich auf Abbitten
Die Herren felbft 'dagegen waren früh

zeitig beﬂiffen die Schuld auf Andere zu wälzen. Schon im März 1619 erklärte
der Vräﬁdent der Directoren: die Generalftaaten feien an allem Unheil Schuld.
weil' ﬁe auf Hülfe vertröfteten und diefelbe nicht fchickten. Der fächﬁfche Gefandte
fah die Dinge von einem anderen Geﬁchtspunkte .an. Die Holländer haben zur
Fortfeßung ermahnt. fagt er. aber nicht um zu helfen. fondern weil die Zeit
des Wiederbeginns ihrer Feindfeligkeit mit Spanien näher rückt. - Warum
auch follten die Holländer ferner noch Hülfe leiften? Sie hatten die Sache

einmal in Gang gebracht.

Das dafür aufgewandte Eapital war nicht verloren:

es war nußbringend angelegt. Das Weitere machte ﬁch von felbft; denn die
böhmifchen Herren konnten längft nicht mehr zurück. Sie mußten nun vorwärts.

rnit Willen oder ohne: was kümmerte das die Hochmögenden? Schon ging in
Böhmen die Rede. dgß Mansfeld. der bleibend im Kreife von Pilfen ftand. im

' Plüller. Forfchungen 111. S. 244.
7 Vgl. Mansfelds Urologie. ferner Mofer. patriotifchcs Inch-Z» 711. 64.
3 Mofer a. a.. O. S. 75.
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Namen der Generalftaaten denfelben behalten werde. bis die Vorfchüffe zurück
gezahlt feien.

Wie Mansfeld in Pilfen verharrte. ohne daß Jemand ergründen konnte.
was denn eigentlich feine Abﬁcht fei. fo zog Thurn. der andere General der

Böhmen. mit feinem Heere planlos umher.

Wir erkennen den Sinn diefes

Mannes. den ganzen Stand der Sache und den ﬁttlichen Gehalt derfelben aus
' einem ofﬁciellen Schreiben. das er damals an die Directoren richtet: „Wenn die

kaiferlichen Generale Dampierre und Bucquvi ﬁch vereinigen: fo bin ich per
c1ut0. Aber Gottes Verheißung ift groß. der thut Wunder. Rhedi hat Befehl
mit 10.000 Mann zu mir zu ftoßen. Jch fauf heut wacker." '

Unter folchen Umftänden fchien vielleicht Manchem die Wahl eines eigent
lichen Hauptes die Bürgfchaft einer befferen Ordnung zu fein.

Aber vorher

gedachte diefe Feudalariftokratie ﬁch felber zu ﬁchern. Jni Mai 1619 kamen
Abgeordnete der Stände der vereinigten Länder nach Prag. Man erwartete
dazu vornehme Abgefandte von vielen Orten. Jnsbefondere ließ Kurpfalz ﬁch
überaus gnädig vernehmen und wünfchte guten Erfolg. Diefer war infofern
nicht fchwer. als die Feudalherren zuerft ﬁch beﬂiffen in einer neuen Verfaffung
ﬁch felber zu bedenken. und dem künftigen Könige und dem Volke von Böhmen
möglichft wenig übrig zu laffen. Sie feßten etwa achtzig Punkte auf. die das.
was man in monarchifchen Staaten königliche Rechte nennt. faft völlig ver

nichteten.

Der königliche Name ward in diefer Verfaffung zu einem Spotte und

Schimpfe.
Nachdem diefes Werk fertig gemacht. nachdem die Stände von Mähren.
Schleﬁen. der Lauﬁß. beigetreten waren. um gemeinfam das was ﬁe ihre
Religionsfreiheit nannten. zu fchüßen und aufrecht zu halten. erklärten ﬁe am
17. Auguft 1619 ihren König Ferdinand. dem ﬁe zwei Jahre zuvor gefchworen.
als den Erbfeind der Gewiffensfreiheit und den Sklaven Spaniens und der
Jefuiten. welcher die fürchterlichen Dangfale des Krieges über Böhmen
gebracht. welcher die böhmifche Krone durch verwerﬂiche Kunftgriffe erfchlichen
nnd durch geheime Verträge an Spanien verrathen habe. aller Anfprüche auf
den Thron Böhmcns verluftig. “ Tann kamen die Bewerber in Frage. Der

böhmifche General Mansfeld hatte den Herzog von Savoyen vorgefchlagen. mit
dem Bemerken. daß derfelbe im Falle der Wahl die Religion wechfeln werde.

Die böhmifchen Großen waren nicht geneigt.
fürften von Sachfen.

Einige fchwankten für den Kur

Denn obwohl kein Beweis vorhanden ift. daß Johann

Georg jemals ﬁch über das Beginnen der böhmifcljen Stände billigend geäußert
habe: fo hatte doch diejenige Partei. welche es wünfchte. eifrig dieß verbreitet.

Wenige Wochen vor der Wahl machte Graf Schlick eine Reife nach Dresden.

Er kam wieder und berichtete: „Der Kurfürft Johann Georg fei alfo geneigt.
daß man ﬁch deffen billig zu erfreuen habe.

Wer es aus Unwiffenheit anders

' l.0nc10|-p. nein public-a 1. 857 vom 5. October 1619.
* Müller a. a. O. S. 197 ff.
3 (mraor... acta fpublicu l. 673.
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fage. den folie Gott bekehren; wer es aber abﬁcldfiiclj tinte. den folie Gott vertiigen." Die aktenmäßige Forfclßung hat ergeben. daß diefe Aeußerungen Schlicks.
der für den beften und bedeutendften Politiker der böhmifchen Herren galt. rein
erdichtet waren.' Der Zweck der Dichtung kann nur gewefen fein das arme

betrogene Volk der Böhmen zu täufchen.

Jedoch der Schimpf mit einer angebo

tenen Krone zurückgewiefen zu werden. ftand allzu drohend vor Augen. 7 Auch
der Vorfchlag des 'Dänenkönigs fand geringen Anklang.
Demnach blieb nur übrig Friedrich von der Pfalz. Man erhob als Gründe
für ihn: er fei mäßigen Verftandes. behandle den Adel gut. habe»Geid. Ver

bindungen mit dem Anslande. fei ein Schwiegerfohn Jakobs von England. eng
verbunden mit den Generalftaaten. ftehe in uraitem Bündniffe mit Frankreich.
mit Venedig. mit Schweden. Er dürfe nicht ausfchlagen; denn die Vocation
fei von Gott. und daß ﬁe von Gott fei. erfcheine daraus. daß Ferdinand ﬁe
nicht haben wolle. Z - Es fcheint. daß diefe Abfurdität aus einem Refte- von
Scham diefer böhmifchen Herren vor der Blasphemie ftammte: den eigenen
Willen mit der Gottheit zu identiﬁciren.
Es ift merkwürdig. daß den böhmifchen Großen ebenfo wenig wie Friedrich

der Gedanke in den .Sinn gekommen ift. wie ungleich wichtiger die Abfeßung
Ferdinands. die Wahl Friedrichs hätte fein müffen. wenn ﬁe der Kaiferwahl

vorangegangen wäre.

Allerdings hat man in Prag dieß erwogen.

Aber man

wartete. Man entfchied ﬁch fogar zuvor von Frankfurt zu vernehmen. wie dort
die Sache abgelaufen wäre. 4 Danach wolle man ﬁch richten. Als die Führer
erkannten. wie in Frankfurt die Sache ftünde. beeilten ﬁe ﬁch. Es war fcho11
zu fpät. Als Friedrich die Nachricht feiner Wahl zum Könige von Böhmen erhielt. hatten bereits feine Gefandten zu Frankfurt dem Kaifer. dem ﬁe in feinem
Namen feine Stimme gegeben. in feinem Namen den Eid der Treue gefchworen.
.Friedrich erhielt die Nachricht feiner Wahl zu Amberg. So lange hatte er
geftrebt. hatte alles aufgeboten. um es dahin zu treiben. und nun. da die Er
fül1rmg ihm vor Augen lag. wo er nur die Hand auszuftrecken brauchte. uni
diefeKrone zu ergreifen. fchien er zu fchwanken. Er fragte feine Räthe. 5 Sie
hoben hcioor. was ﬁch gegen die Annahme. was ﬁch für diefelbe fagen ließ.
Friedrich felbft. fagten ﬁe. habe Ferdinand als König von Böhmen anerkannt.
Er habe Güter von Böhmen zu Lehen. und könne ﬁch ohne Felonie der Lehns
verbindlichkeit nicht entziehen. Es ift feltfam. daß die Räthe der unendlich

größeren Felonie. des Bruchs der eben befchworenen Pﬂicht gegen das felbft
gewählte Reichsoberhaupt. nicht gedachten. Es fei ohne Beifpiel. es müffe die
katholifck-e Partei im Reiche in die Waffen bringen. wenn Friedrich zwei Kur
ftimmen vereinige. Darum würde die Folge der Annahme ein Religionskrieg
' Müller. a. a. O. S. 18i.
7 cr. t'.
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fein.

Friedrich fei nicht ftark genug beide Länder zu befchüßen.

Dann könne

wenn die Sache ﬁch unglücklich wende. das Gelüfte des Neuburgers Wolfgang
Wilhelm nach der Kur in Erfüllung gehen. Die Räthe Friedrichs dachten nicht

an Max von Bayern. Aber ﬁe fahen voraus. was kommen würde. was kommen
mußte „ daß nämlich Ferdinand die Kurwürde nicht bei Friedrich laffen könne.
Nur Friedrichs Kanzler Eamerar vernahm bereits im September 1619 von
Frankfurt aus Stimmen. welche fagten. wenn Friedrich annähme: fo müffe der

Kaifer die Kur auf Max von Bayern übertragen. 1 - Für die Annahme der
Krone fprach: es fei ein herrlicher Beﬁß. nnd die Hülfe austrärtiger Mächte
ftehe in Ausﬁcht.
Das Gerücht. welches Eamerar von Frankfurt aus vernahm. war nicht ein

falfches.

Folgen wir Ferdinand auf feinem Wege.

Bevor er von der neuen

Wahl in Prag vernommen. hegte er im Anfange Septembers den Wunfch einer
perfönlichen Zufammenknnft mit Friedrich. um durch Vermittelung vou Max alles

Mistrauen wegzunehmen und gutes Vertrauen zu pﬂanzen. Max wollte ﬁe beide
nach München einladen. Dann kam die Nachricht der Wahl. und Ferdinand
nahm feinen Wunfch einer Befprechung zurück. Er reiste allein über München.
Von dort aus hatte bereits Max den Vetter Friedrich dringend abgemahnt. die
dargebotene Krone anzunehmen. Als Ferdinand nach München kam. erneuerten

beide noch einmal ihre Vorftellungen. Der Kaifer fchickte einen eigenen Gefandten
nach Amberg. der dem Kurfürften Friedrich mit Ernft und Milde vorftellen follte.

wie er durch die Annahme der böhmifchen Krone das Recht des Kaifers verleße.
das ganze Reichund ﬁch felber in die höchfte Gefahr bringe. Auch Max hob
die Folgen hervor. Er wies warnend darauf hin. daß der Schritt Friedrichs
fämmtliche katholifche Stände zwingen würde an ihre Vertheidigung zu denken.
Von einem Eingriffedes Haufes Oeftreich in die Rechte deutfcher Fürften. die
dem Herzoge Max eben fo theuer feyeu. wie Friedrich. könne hier nicht die Rede

fein.

Nicht Ferdinand. fondern Friedrich bedrohe den Frieden. -7
Alfo die beiden Fürften an Friedrich. Wenn aber. wie faft vorauszufehen

war. ihre Abmahnungen an denfelben erfolglos blieben: fo vereinigten ﬁe ﬁch zu
gemeinfamem Handeln. Der Kaifer ﬁcherte Max die freie abfolute Leitung der
Liga zui mit dem Verfpreclyen. daß weder er felbft. noch ein Prinz feines Haufes

den Verfuch machen wolle ihn daran zu hindern.

Ferdinand gab damals im

October 1619 dem Vetter Max das beftimmte Verfprecinn: wenn Friedrich die

böhmifche Krone annähme. fo wolle Ferdinand für die Hülfe. die Max ihm leifte.
die Kurwürde von Friedrich nehmen und auf Max übertragen. Z

Es war nicht

eine Forderung von Seiten des Herzogs Max. fondern ein freiwilliges Erbieten

von Seiten Ferdinands.

Der Bund ward gefchloffen.

Die beiden Fürften er-

neuerten die Freundfchaft ihrer Jugend ganz und voll. und die Erneuerung diefes

' Wolf. Biaximiliau 11i. S. 219.
7 Wolf. Biarimilian 1". S. 266.
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Bundes ift ein Markftein in der deutfchen Gefchichte.

Der .Zweck und das Ziel

war die gemeinfame Abwehr der Partei der Umwälzung und ihrer fremden Mit
helfer. die Sicherheit der deutfchen Nation gegen die Zertrümmerung. Allein
eben diefer Bund hatte auch eine Kehrfeite. Er felbft machte eine ftraffere Einigung

der Nation unter dem einen Oberhaupte felbft dann unmöglich. wenn der' Sieg
von Anfang -bis zu Ende auf Seiten des Kaifers geblieben wäre. Maximilian
von Bayern war ein Fürft des Reiches. Es war fein Standesintereffe. daß der
Kaifer die Rechte der Reichsfürften zu Gunften der Kaifermacht und der Gefchloffen
heit der Nation nicht befchränke. Dieß war der Pnnkt. wo früher oder fpäter

im Falle des Sieges die Jntereffen beider ﬁch trennten.
Ebenfo wie Ferdinand und Max. fendeten auch die anderen fünf Kurfürften
insgefammt ihre dringende Abmahnung an ihren Standesgenoffen. den Pfalz

grafen Friedrich.

Es lebt in der ganzen Zeit eine überall ﬁch hewordrängende

Ahnung deffen. was bevorftehe. Sie drückt ﬁch am entfchiedenften in diefer Ab
mahnung der Kurfürften aus. „Es wird ein folcher allgemeiner Krieg und Auf- .

rnhr ﬁch erheben und begeben." fagen ﬁe. ' „daß von dem erfchrecklichen Blut
vergießen. dem Land- und Leute-Verderben. und von deffen Urhebern die Hiftorien
zu reden haben werden. fo lange die Welt fteht."
Und welcher deutfche Fürft in der Vorahnung des unfäglichetr Jammers.
welcher die unausbleibliche Folge werden mußte. hätte nicht abgerathen? Sogar
Moriß von Heffen-Eaffcl wollte nicht zuftimmen. 7 Von den Fürften der Union
waren nur Anfpach und Anhalt für die Annahme. Sie hatten ihre Gründe.

Wenn Friedrich annahm. fo ftand für Ehriftian von Anhalt das Generalat in
Böhmen in ﬁcherer Ausﬁcht. Daffelbe ward ihm zu Theil und brachte ihm im
folgenden Jahre an feftgeftelltem regelmäßigem Gehalte etwa 150.000 Gulden. 3

Um die Abneigung Anhalts gegen den Kaifer Ferdinand zu erklären. bevor ihm
diefer irgend welches Leid zugefügt haben konnte. erfcheint diefer Betrag nicht
unwichtiger. als Anhalts calvinifcher Fanatismus. „Lieber den Türken. ja
den Teufel felbft zum Herrin" fagte Anhalt. „als Ferdinand." * Es bedurfte
fpäter nur des Wortes der Bitte für Anhalt( um von diefem Ferdinand Ver
zeihung zu erhalten. Eine ähnliche Stellung in Betreff des Geldes hatte Joachim
Ernft von Anfpach als General der Union. Mithin ift auch bei diefem der Eifer
erklärlich.

Von auswärts trieb und heßte zur Annahme Friedrichs Oheim Moriß von
Naffau. Es war wohl weniger die Sorgfalt für den Neffen. welche diefen nach
einer fremden Krone zu greifen mahnte. als die Folge der holländifchen Politik.
die um jeden Preis dem Kaifer und dem deutfchen Reiche Feindfchaft und Ver

wirrung zu erregen beﬂiffen war.

Die Schwefter von Moriß. die Mutter Fried

richs. ﬂehte weinend den Sohn an abzuftehen.
' lnrnclarp. nein 1rnbiieu Bd. l. 718.
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Nicht minder rieth Jacob von

England ab.

Als man ihm fagte. daß Llioriß zugerathen. erwiederte er: „Der

freilich ift der Mann dazu Anderen das ihrige zu nehmen und es dann auch

für ﬁclj zu behalten; aber mein Schwiegerfohn ift es nicht/" Doch nicht bloß
die richtige Erkenntnis von Friedrichs Unfähigkeit leitete den König Jakob. Er
hat aus moralifchen. religiöfen und politifchen Gründen von Anfang an den
böhmifchen Aufruhr verworfen. und weder Friedrich noch feiner eigenen Tochter
jemals den königlichen Titel bewilligt.
Der zweiundzwanzigjährige Friedrich kämpfte mit ﬁch felbft. Wenigftens
gab er ﬁch den Anfchein. als ob er es thäte. Was feine Pﬂicht fei. war vor
diefer Wahl ihm vollkommen klar gewefen. Sein Abgefandter Dohna hatte noch

am 12. Auguft bei dem Kurfürften von Sachfen gegen die Wahl Ferdinands
zum Kaifer geltend gemacht: es fei dem Reiche nachtheilig Ferdinand zu er
wählen. weil diefer in fo viele Angelegenheiten verwickelt fei. aus welchen ihn
das Reich zu retten haben werde. 2 Wenn das nach der Anfchauung Friedrichs
die Pﬂicht des Reiches war: fo war es ﬁcherlich um fo mehr feine eigene. nachdem er mit diefer Anfchauung freiwillig felbft feine Stimme für Ferdinand
gegeben. Auch war die Verfchiedenheit der Religion zwifcheu Ferdinand und ihm
.keineswegs ein Hindernis feiner Pﬂichterfüllung. nicht bloß nach den Gefeßen des
Reiches. fondern auch nach Friedrichs eigener Anﬁcht.

Noch im Juli 1619 hatte

.er ﬁch vor dem fpanifchen Gefandten zu Dienften in eigener Perfon für Spanien

und das fpanifche Haus erboten. Z
.Aber die glänzende Krone des fchönen Böhmens und aller Nebenländer
dazu! Vor diefem Schimmer erblich und erblindete alle Rückﬁcht auf Recht. Ehre.
Patriotismus und gefunde Politik. Es kam für Friedrich nur noch darauf an

einen Ausweg zu ﬁnden. wie er die Annahme der Krone mit feinen Pﬂichten.
feinen Eiden. feinen Worten vor der Welt mit einigem Scheine und Glimpfe
vereine. Er begann mit der Erklärung: er habe die Krone von Böhmen nicht
gefucht. So offenkundig das Gegentheil Jedermann vor Augen lag: Friedrich
wiederholte feine Behauptung. Dann baute er feine Schlüffe weiter auf. Weil
er die Krone nicht gefucht. fagte er. fo fei es eine befondere Vorfehung Gottes.

die ihn dazu berufen. Diefen Saß ftellte er allen Abmahnungen entgegen wie
ein feftes unangreifbares Bollwerk. Denfelben Gedankengang machte ﬁch die
Kurfürftin Elifabeth mit der vollen Störrigkeit der Stuarts zu eigen. Daß Elifa
beth damals. wie fpäter ihre Enkelin von Orleans erzählt hat. 4 nicht an Königs

kronen. fondern nur an Komödien. Bälle und Romanlefen gedacht habe. ift fehr
fragliih. Es ift an ﬁch unglaublich. daß ein junges hoffärtiges Weib ftill
fchweigen werde. wenn der Schimmer einer Königskrone das fchwache Geifteslicht
ihres Gemahles bethörend und verlockend überftrahlt und blendet. Die eigene
Mutter hatte früher ﬁe gereizt. hatte fpottet1d der eben Vermählten noch daheim
'
7
3
*

.kürr-mn l. 102.
Müller. Forfchunge11 111. 234.
a. a. O. 236.
Briefe der Herzogin von Orleans. herausgegeben von Nier-zei. p. 287.
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fo viel wie möglich nahe gelegt. daß die Königstochter niedergeftiegen fei unter

ihren Stand.

Derartige Jämmerlichkeiten der Mächtigen bedingen die Gefchicke

der Völker. Elifabeth empfand tief den Spott ihrer Mutter. Er ftachelte ﬁe.
Sollte nun ﬁe ausweichen. wo das Erfehnte ihr ﬁch wie von felber bot? Es ift
fehr unwahrfcheinliclj. Ferner haben die böhmifchen Herren beim Einzuge der
neuen Königin ihr Dank gezollt." daß ﬁe Friedrich zur Annahme bewogen. und
- Elifabeth hat den Dank anerkannt. Endlich ﬁnd ihre Worte ganz im Sinne des
Gemahls. Sie war an logifcher Schärfe ihrer Theologie demfelben völlig gc
wachfen. Weil Gott alles lenkt. fagte ﬁe. .und darum auch ohne Zweifel diefes
alfo gefchickt habe: fo ftelle ﬁe ihm anheim. ob er die Krone annehmen wolle.

und fei dann erbötig. dem göttlichen Berufe zu folgen. dabei zu leiden. was
Gott verordnen werde. ja auf den Nothfall felbft auch ihre Kleinodien zu ver
feßen. 7 Wir fragen. ob ein junges. eitles Weib wie Elifabeth mehr für eine
Sache fagen könne.
Und da nun neben der inneren Gier nach dem lockenden fremden Gute der

äußerlich vorgetragene Hauptgrund der Annahme die calvinifche Prädeftinations
lehre war. fo muß auch Scultet. der pfälzifche Hoftheologe. fein Wort dazu
gethan haben. Er felbft hat fpäter. als die Sache fehl fchlug. jegliche Mit

wirkung abgeleugnet; aber zu der inneren Wahrfcheinlichkeit wegen der theologi
fchen Verhrämung des Verbrechens kommt der äußere Umftand. daß er als Hof
prediger mit nach Prag ging und dort ein hohes Wort führte von dem göttlichen

Berufe des neuen Königs.
Bei dem allen bleibt endlich und zuleßt noch die wichtigfte Frage übrig.
nämlich die. ob Friedrich an feine Art von Prädeftination felber geglaubt habe;
Er hat ﬁe allerdings fo oft wiederholt. daß. wenn Worte hinreichten. um bei
Anderen den Glauben zu erwecken. daß eine Ueberzeugung ehrlich fei. ﬁe. in
diefem Falle ihren Zweck erfüllen müßten. Und doch ift diefe Anﬁcht nicht be
gründet. Friedrich hat feinen Schwiegervater Jakob erfucht dem Könige von
Frankreich und der Republik Venedig die Verﬁcherung zu geben. daß das An
faffen der Krone Böhmen nicht gerechnet werden dürfe zur Sache der Religion
fondern nur um das Wahlrecht der böhmifchen Stände zn bewahren. -i Mithin
war Friedrich ﬁch feiner Verlogenheit fehr wohl bewußt. Des Anftandes wegen
zauderte Friedrich einige Wochen das öffentlich zu thun. wozu er nach der ganzen
Sachlage. nach feinen Antworten auf die Abmahnungen von Anfang an ent:
fchloffen war. Erft auf die wiederholte Gefandtfchaft der böhmifchen Stände nahm
er öffentlich an. Er war unterdeffen in feiner Art von Theologie noch einen

Schritt weiter gegangen. Den Abmahnungen gegenüber. welche ihm die Verantwortlichkeit für alles folgende Unheil beimeffen. wiederholte er in feiner Pro
clamation. daß er bei dem ganzen Hauptwerke Gottes wunderbarliche Vorfehung
' 1.0nc10r1). now public-n l. 722.

7 Senkenberg xxl'. 370.
r* sim-ma 1. 321.

und Hand fpüren müffe. darum er denn det11 göttlichen Berufe keineswegs wider'
'ftreben könne. Befonders habe er dabei bedacht. daß im Falle des Widerftrebens
gegen den göttlichen Beruf alles fernere Blutvergießen auf feine Rechnung ge
fchrieben würde. 1

Er betheuert: er habe nichts gethan. um auf den böhmifchrn

Thron zu gelangen.

Hätte er hoffen dürfen. durch die Ablehnung dem Reiche

den Frieden zu ﬁchern. fo würden alle Güter und alle Ehren der Welt ihn nicht
zur Annahme vermocht haben.
Jft die Proclamation von diefer Seite angefehen ein Gewebe von Unwahr
heit. fo fchimmert doch aus dem was ﬁe verfchweigt. noch einige Scheu .des Gex
wiffens hervor. Sie wagt den Namen Ferdinands nicht zu nennen. Sie ift.

verfaßt von dem Kanzler Eamerar.

Derfelbe hat nach feiner fpäteren Behauptung

nicht zur Annahme der Krone gerathen; aber alles negative Verdienft. das daraus
ihm erwachfen könne. hat er für fein Vaterland auch abgefehen von feinem fpätereu

Verhalten reichlich aufgewogen als Werkzeug für diefe Proclamation.
Und doch durchdrang der fcharfe Blick deffelben Eamerar in Prag fofort die
Lage der Dinge. Er und Scultet waren in der Begleitung des ﬁch felbft bethö
renden jungen königlichen Paares. Der Hoftheologe prcdigte von lauter Wundern.
daß es alfo gekommen fei: es fei ein Wunder göttlicher Allmacht. daß er dort
ftehe und predige. Anders urtheilte Eamerar. „Alles ift in Verwirrung." erklärt
er. „die böhmifchen Herren gründen ihre Hoffnung auf die Mittel Friedrichs und
feiner Freunde. Friedrich dagegen feßt alles auf Gott und gute Hoffnung." 7

Ziller-dings leuchtete gerade in den Tagen. als Friedrich zu Prag anlangte. der
ftärkfte Sonnenblick der Hoffnung für ihn.

nahte mit einem großen Heere gegen Wien.

Bethlen Gabor von Siebenbürgen

Zur felben Zeit zog Thurn aus

Böhmen heran und vereinigte ﬁch mit ihm. Dort ftanden ﬁe mit einem Heere
von 80.000 Mann. und der neue Kaifer. der gerade von München zurückkehrte.
gelangte nur mit Gefahr in feine Stadt. Seine Feftigkeit. welche ein halbes
Jahr vorher ﬁch fo ruhmvoll bewährt. ftärkte auch dießmal feine Umgebung.
Bevor noch jene Beiden etwas Entfcheidendes unternommen. vernahm das er
ftaunte Wien. daß ﬁe ﬁch getrennt und Jeder befonders wieder heimwärts zogen.

Mangel an Lebensmitteln. Kälte und Schnee fei die Urfache.

Es war der An

fang des Umfchlags. und von da an ftieg Ferdinands Stern empor.

Denn ob auch die Nebenländer von Böhmen dem neuen Könige huldigten.
wie Böhmen es gethan. ob auch felbft die proteftantifche Ariftokratie von Oeft
reich fehnende Blicke nach ihm warf: es kräftigte nicht den inneren Halt. Ver
ftändige Leute hatten gehofft. daß die Einheit auch die Ordnung wieder bringen

werde.

Die Hoffnung ward nicht zur Wahrheit. .Die Dinge blieben in dem

heillofen Zuftande wie vorher.

lich der Mord. Z

Jn den Straßen von Prag wüthete allnächt

Ju gleicher Weife tobten die anderen Lafter. die von folchen

' Senkenberg xxl7. p. 387.

Hurter 7111. 101.

7 l.0nc10rp. l. S. 860

3 Wolf. Maximilian Bd. l7. 769.

Bericht dcs pfälzifchen Secretiirs.

Znftänden untrennbar. unter Friedrich fort. wie ﬁe es unter den Directoren gethan.

Die Vergnügungsluft des jungen königlichen Paares. die im ﬁcheren .Heidelberg
an ihrem Orte gewefen war. das Ringeirennen und Scblittenfahren. die Bälle
und Trinkgelage wurden in Prag. wo eine Krone zu behaupten war. zum ver
brecherifchen Leichtﬁnn. Denn während Friedrich in Prag Fefte feierte. darbte
das Heer. und die Söldner des Darbens müde. fengten und brannten und

mordeten den Landmann.

Anhalt war zum General gemacht. aber Mans

feld in dem ﬁcheren Pilfen gehorchte ihm nicht weiter. als er wollte. und er

wollte möglichft wenig.

Der gemeine Mann. der von Anfang an mit der

Sache nichts zu fchaffen gehabt und doch alle Laft tragen mußte. war äußerft
fchwierig. Kundige. unparteiifche Beobachter hielten dafür: wenn zum Beften
des gequälten Landmannes ein Heer auf der Grenze erfcljiene. fo möchte er wohl
etwas wagen und ﬁch diefer Art von Regenten entledigen. ehe man es ver
meinte. l Man fah im füdlichen Böhmen die Bauern ﬁch zufammen rotten: ﬁe
forderten Entfernung des Mansfeld. derﬁe quäie. und Befreiung von der Leib

eigenfchaft. 7

.

Hätte Friedrich mit feiner Rückﬁchtsloﬁgkeit auf Gefeß und Recht einen
energifchen Willen verbunden. fo war ihm hier die Möglichkeit gegeben feinem

neuen Königthume eine feftere Unterlage zu bereiten.

Es mußte ihm allmählig

klar werden. daß die böhmifchen Feudalherren ihn hatten gebrauchen wollen auf
feine Koften für ihre Jntereffen. Er konnte dieß wenden und diefe Ariftokraten.
die ihn gerufen. auf ihre Koften für feine Jntereffen gebrauchen. wenn nämlich

er den geringeren Adel. den Landmann. den Bürger zur Grundlage feines
Königthumes machte.

Friedrich fchien davon nichts zu hören. noch zu wiffen.

Statt die Shmpgthien des Volkes ﬁclj zu erwerben. fchien es. als lege er es darauf
an ﬁe alle zu zerftören. vor allen Dingen in religiöfer Beziehung.
Friedrich war Ealvinift. Darum erweckte feine Wahl bei Katholiken und

Lutheranern in Böhmen ein großes Wehklagen. 3
ftandes verließen das Land.

112 Perfonen des Herren

Die lutherifchen Geiftlichen in Böhmen ließen einen

fchmerzlicljen Klagebrief ausgehen. 4

„Das Joch des Antichriftes gegen Nieder

gang ift. fchwer; aber zehnmal fchwerer ift das Joch des Lintichriftes gegen Auf
gang. d. i. der Ealvinismus oder die calvinifchen Türken. Niemand ift armfeliger -und übler daran. als wir unglückliche Lutheraner." Diefem Klageruf.
der von Böhmen aus erfcholl. antworteten die lutherifchen Geiftlichen im Reiche
mit gleichen Tönen. Allen voran trat der kurfächﬁfche Oberhofprediger Hve von
Hvenegg. Kaum war die Wahl Friedrichs gefchehen. als Hve an einen der
böhmifchen Großen. den lutherifchen Grafen Schlick. ein Schreiben erließ mit hef

tigen Ausdrücken gegen den Ealvinismus. 5
' Müller. Forfchungen l[[. 420.
a. a. O. 283.
end.k.
a. a. O. 264. 36i.
1.or-amp. l. 926.
1.anclorp. l. 932.
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Schade." ruft Hve aus. „um fo viele edle Länder. daß ﬁe alle dem Ealvinismus
in den Rachen gefteckt werden. Vom occidentalifchen Antichrift ﬁch losreißen
und den orientalifchen dafür bekommen. ift in Wahrheit ein fchlechter Vortheil.
Das calvinifche Joch ift nnerträglicber als das papiftifche."

Es läßt ﬁch in Bezug auf Hve von .Hvenegg entgegnen. daß fein Eifer.
der mittelbar auf die Sache des Kaifers gerichtet war. eine etwas trübe Bei

mifchung dadurch erhielt. daß Kaifer Ferdinand ihm bedeutende Gefchenke znftellen
ließ. r

Allein Hve kämpfte hier doch in Wahrheit nach der Weife feiner Zeit für

fein Lutherthum. Seine Auffaffung entfpricht derjenigen der lutherifchen Geift
lichen in Böhmen. fo wie an allen andern Orten in Deutfchland. Die Tübinger

Theologen bitten in denfelben Tagen ihren Herzog als Mitglied der Union: er
wolle ﬁch mit den Ealviniften in Böhmen nicht befaffen.
Ja diefer lutherifclje Eifer ging fehr weit. Jm Sommer 1620 vernahm
man in der Mark Brandenburg. daß kurfächﬁfche Truppen dort einfallen würden.
um Rache zu nehmen für die Unterftüßung der rebellifchen Böhmen. Die Nach

richt erregte in der Mark nicht etwa Trauer. fondern große Freude. Befonders
jauchzte man in Berlin: wenn ﬁe doch nur kämen! Dann würde man der Eal
viniften auf einmal los. 7
.
Eine Flugfchrift von der Wittenberger Univerﬁtätii aus verkündete: „So
lange die Papiften und wir Lutherifche einig waren. hörte man nichts von Fac
tioneu und Parteiungen; Keiner trieb den Andern aus feinem wohl erlangten
Beﬁße. Wir lebten in friedlichem Wohlftande beifammen. Wir heiratheten unter

einander. Die Väter zogen ihre Söhnei die Mütter ihre Töchter auf ihre Reli
gion. Damals war unter uns Ehriften keine Verfolgung. noch Blutvergießen.
Jn Böhmen dagegen zeigt Ealvin. daß er fowohl die Päpftlichen als Lutherifchen
unterdrücken will. Er unternimmt dort eine Reformation. die eine wahre Defor
mation oder beffer noch Deftruction ift.

Er ftürmt die Bilder in den Kirchen.

entehrt läfterlich die Reliquien oder verbrennt ﬁe. Wenn man fchon zu Anfang
folche Gewalt übt. wo man kaum den Fuß hineingefeßt: was wird der Fortgang
fein. wenn Ealvin gar die Oberhand erhält? -- Darum haben Papft und Luther
bei fo bewandter Gefahr niclht zu feiern. fondern zur Erhaltung deutfcher Freiheit.

zur Wiederbringung deutfcher Treue und Beftändigkeit ﬁch kräftig zu verbinden.
mit geeinter Kraft ins Feld zu ziehen und das calvinifche Unkraut gänzlich aus

zurotten.

Dienlich wäre es vor allen Dingen in den Reichsftädten beide Reli

gionen frei zn laffen. die lutherifche und die katholifche. im Königreiche Böhmen

dagegen das arme Landvolk von der Leibeigenfchaft einer heidnifchen Dienftbarkeit
ledig zu fprechen. Denn es ftünde wohl um den Kaifer. wenn er znerft darin
das Beifpiel gäbe."
' Senkenl-erg X1117. p. mx.
7 (Cosmar. über Graf Adam von Schwarzenberg S. 153.
" Flugfchrift von 1621. enthaltend: Drei vnterfchiedliche Tractätlein.
davon ift: Einfältig vnd wolmeinender Discurs 8c. eines Wittenbergers.
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Nur hier und da neigt ﬁch vereinzelt ein lutherifchet- Fürft der Sache Fried:
richs zu. nicht die lutherifchen Unterthanen. nicht die lutherifchen Theologen.

Und wo dann ein lutherifcher Fürft die Fahne Friedrichs ergreift. da. liegt auch
ein befonderes Jntereffe offen zu Tage. Es ﬁnd nameutlich die fächﬁfche11 Her
zöge aus altem Grolle wegen der Uebertragung der Kurtrürde an Moriß und
deffen Nachfolgcr. Die herzoglich fächﬁfchen Landftände. insbefondere die Uni

verﬁtät Jena. baten fZehcntlich : der Herzog Johann Ernft wolle ﬁch an dem Kriege
für Böhmen uicht betheiligen.l Es war vergeblich. Johann Ernft folgte mit
feinen Brüdern der Tradition feines Haufes und einer wilden Kriegesluft. die
ihn nimmer ruhen ließ bis zum Grabe. Wir werden ihn ferner auf folchem
Wege kennen lernen. eben fo wie den jungen Herzog Ehriftian von Braunfchweig.

der fchon damals für Friedrich von der Pfalz zu werben fuchte.

Sehen wir ab

von folchen einzelnen Beifpielen. fo unterliegt es keinem Ztreifeh daß die Ge
fammtheit des Lutherthums in Deutfchland die Sache des Pfälzers Friedrich
in Böhmen mit feindfeligen Augen betrachtete. Die Magiftrate einiger Reichs

ftädte. in denen ﬁch mit der calvinifchen Färbung der Souveränitätsfchwindel
der' Patriziergefchlechter verband. fchwankten hüben und drüben: die Magiftrate
der mittelbaren Städte. die Stände der verfchiedenen Landfchaften. überhaupt
alle confervativen Eorporationen des Reiches. ob katholifch. ob lutherifch. waren

kaiferlich geﬁnnt. und es wird ﬁch Gelegenheit bieten die Frage zu erheben. ob
in den Ländern des reformirten Bekenntniffes. ob in der Pfalz und in Heffen

Eaffel derartige Eorporationen der Ritter- und Landfchaft. der Magiftrate' der
Städte mit den Lutheranern verfchiedener Meinung waren.
Diefe Geﬁnnung der Lutheraner lag der Bewegungspartei. den calvinifhen
Fürften und Theologen damals offen vor Augen.. Von diefer Seite erhobman

gegen die Lutheraner insgefammt den Vorwurf: ﬁe wendeten' in Bezug aufBöh
men das Wort der Bibel an: gebet dem Kaifei. was des K-aifers ift. Böhmen
gehört dem Kaifer zu als fein Erbe und Eigenthum: alfo - Jn der That ﬁnden
wir diefe Worte bei Lutheranern mehrfach ausgefprochen. Von calvinifcher Seite
warf man ihnen die Frage entgegen: „Was weiß ein Pfaffe davon. was das

gemeine Lehenrecht vermag. ob und wie ein Vafall fchuldig ift feinem Lehnshertn
zu folgen? Die geiftlichen Herren werfen allzu leicht mit Bibelfprüchen um ﬁch." 7
Wir werden Gelegenheit haben zu erfehen. ob die Benußung der Bibel zu allerlei
Parteizwecken auf Seiten der calvinifchen Theologen rückﬁchtsvoller war. als bei

den Lutherifchen.
Friedrich von der Pfalz wußte. daß die lutherifchen Geiftlichen von Böhmen
insbefondere ihn und feinen Hofprediger Scultet mit bangen Ahnungen empﬁngen.
Die böhmifchen Herren. die ihn zum Könige gewählt. waren zum geringen Theile
calvinifch: ﬁe hatten ihn. den Ealviniften gewählt. weil ﬁe Vortheile von ihm
und feinen Verbindungen hofften. Eine befonnene Politik hätte ihm geboten
' Röfe. Bernhard von Weimar l. 38.
7 ol'. die Brofchiire: lies-rir] 011 plulost bnstil' et. aouclnin 162l.
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die Latheraner in Böhmen zn fchonen. ﬁe an ﬁch zu ziehen. ﬁch geneigt zn
machen. Es fchien. daß er dieß wolle. Er verkündete in feiner Proclamcition.

daß die Katholiken von ihm nichts zu beforgen hätten.

Um fo eher durften dieß

die Lutheraner erwarten. Nicht alfo ward es ihnen zu Theil.
Geiftlichen-felbft zu hören.

Wir haben die

Diefelben hatten bis dahin unter dem Kaifer Matthias und den Tirectorcn einer
nicht geringen Art von Freiheit genoffen. „Bislang." fagen ﬁe. „ﬁnd die luthe
rifchen Prediger gegen die Ealviniften und Papiften dermaßen frei und nachdrück
lich verfahren. daß der Eifer des frommen Volkes bisweilen diefe gar umgebracht
und verbannt hat haben wollen. Das wird jeßt hoch verboten. Wir dürfen
auf den Kanzeln die Ealviniften und die Zwinglianer nicht mehr nennen. ja auch
die Arianer und Türken darf man in Predigten nicht mehr ﬁcher ftrafen." So

hart ein folches Verbot für einen eifrigen lutherifchen Paftor jener Zeiten fein
mochte: fo war es doch nicht ein befonderer Druck zu nennen. Aber Scultet denn diefer Name galt bei Lutheranern und Katholiken als die Seele der Theo
logie am Hofe Friedrichs - bezweckte noch andere Dinge.

Zn den leßten Tagen vor Weihnachten 1619 fah man eine Menge Leute
in der Schloßkirche zu Prag befchäftigt mit einer Arbeit. welche Scultet. der

König und einige Andere eine Reinigung des Tempels Gottes nannten.7 Hohe
böhmifche Herren legten Hand mit an. Sie ergriffen Axt und Hane. und
führten ihre Streiche auf Altäre. Bilder. Eruciﬁxe. Die Arbeiter wollten das
große Eruciﬁx im Triumphbogen des Ehores langfam herab laffen. daß es nicht

zerbräche. Man gebot ihnen es zu ftürzen. und das Gebäude erzitterte vor dem
fchrecklichen Falle. Dann kamen Diener des Scultet. packten das zertrümmerte
Schnißwerk in Körbe und trugen es zur Feuerung in die Küche des glaubens
eifrigen Mannes. Das Volk von Prag. ob katholifch. ob lutherifch. erzitterte
vor Zorn und Grimm ob des furchtbaren Frevels. Die lutherifchen Geiftlichen
predigten heftig. Des Königs Leute fürchteten Todfchlag. Dennoch dachte der
junge König darin noch weiter zu gehen. Während die Prager Anftoß nahmen
an der Kleidung der Damen vom Hofe. ließ ﬁch die Königin aus: ﬁe könne den
nackten Baderknecht auf der Brücke nicht anfehen. Sie meinte das Eruciﬁx.
Friedrich verlangte die Wegnahme deffelben. Erft die drohende Haltung der
Prager brachte ihn von feinem Begehren ab. Scultet aber beftieg die Kanzel

und bewies aus der Bibel. daß es die Pﬂicht der chriftlichen Obrigkeit fei den
Tempel zu reinigen von Gößenbildern.
Jn Folge diefer That. in Folge der anderen Schritte gegen ﬁe ergießet1 die
lutherifchen Geiftlichen von Böhmen ihren Zorn in die heftigften Klagen an ihre

Mltbr.üder-Z „Viele große und bittere Drangfale." fagen ﬁe. „haben uns über- .
fallen. viele Schmerzen des Todes haben uns umrungen. unfere Seele muß
' Schreiben der Vrädieanteu. abgedruckt ln Hormayr. Tafchenbucl) 1814. p. 71.
7 Greuel der Verwüftung d. i. kurze und warhafftige Erzählung 1620. (Oft gebrnckt.)
3 Hormehr. Tafchenbuch 1844 p. 7'.

49
verfchmacl)ten unter den Gottlofen." Der Gegenftand ihres allgemeinen Haffes
ift Abraham Scultet. Er ift in ihren Augen der Urheber der gottesläfterljchen
Bilderftürmerei. Am Hofe und auf der Kanzel ftreut er mit vollen Händen den
Fenerfamen. der aufgeht in Bedrückungen gegen die Lutheraner. Er thut mit
teuﬂifcher Kunft dem Evangelium in einem halben Jahre mehr Schaden. als alle'
Jefuiten in fünfzig Jahren. Unter feinem Einﬂuffe fteht der König. „Diefer

Roboam hat die öftreichifche Geißel in Scorpionen und giftige Pfeile verkehrt."
Deshalb ergeht die ﬂehende Aufforderung der lutherifchen Prediger von Böhmen
an ihre Mitbrüder im Reiche: ﬁe mögen thätig fein. damit nicht fo viele taufend

arme Seelen in die calvinifche Mördergrube fallen. damit nicht der leidige Teufel
für den wahren Gott angebetet werde. Sie mögen öffentlich und geheim. im
Gerichte. auf den Kanzeln. im Gefpräche den Fürften und Herren. den Obrig
keiten und Gemeinden berichten. wie diefe keßerifchc Peftilenz einreiße und fort
erbe. Sie follen Bücher ausgehen laffen. - Die lutherifcljen Geiftlichen von
Böhmen felbft begnügen ﬁch nicht mit Schreiben und Briefen: ﬁe haben eigene
Boten ausgefandt. um in gleichem Sinne überall zu wirken.
Wir fehen. die Anﬁcht. welche wir vorher von dem fächﬁfcijen Hofprediger

Hve vernommen haben. ift im Wefentlichen diejenige aller anderen lutherifcl)etr
deutfchen Theologen.
.
Die politifche Stellung Friedrichs zu dem Auslande verftärkte diefe Abneigung
gegen ihn. Seitdem das Lutherthum ﬁch durch die Eoncordienformel abgefchloffen.
hatten die tonangebenden Fürften deffelben auf Bündniffe mit dem Auslande ver

zichtet.

Allmählig trat innerhalb des Lutherthums wieder der normale Zuftand

ein. der in den erften vierzig Jahren der Reformationsbewegung zuerft nament

lich durch den Landgrafen Philipp von Heffen und dann durch den Herzog Moriß
ﬁch verdunkelt hatte.

Es befeftigte ﬁch wieder die natürliche. durch das Beifpiel

jener beiden Fürften erfchütterte Ueberzeugung. daß ein Bündnis einzelner deut
fcher Fürften mit auswärtigen Mächten. ob Frankreich oder einer anderen Macht.
ein Verrath fei an Kaifer. Reich und Nation. Wir haben gefehen. wie um fo
eifriger die calvinifclyen Fürften zu ihrer Sicherheit und zur Befriedigung ihrer

Erwerbluft nach Verbindungen mit fremden Mächten trachteten: mit Frankreich.
mit England. mit den Generalftaaten. Gegen diefe leßteren vor allen waren
lutherifche Fürften und Theologen mit Haß erfüllt. und felbft Spaniens Haß

gegen die glücklichen Rebellen war nicht heftiger. als derjenige der Lutheraner
gegen die glücklichen Ealviniften. Von diefen Generalftaaten hoffte Friedrich Hülfe
in der böhmifchen Sache. Weder England. noch Frankreich zeigten damals Nei
gung ihm zu helfen. Nur die Generalftaaten fchürten fort und fort. im Anfange
durch Geld. hernach. als erft einmal die Sache im Gange war. durch Worte.
Das war im Reiche aller Orten weltkundigM und wie in den Augen aller wahr

haften Deutfchen das. Unrecht der Sache Friedrichs ftieg durch feine Verbindungen
' 'Man vgl. jede lntherifche Kundgebung jener Zeit. insbefondere auch die voran
geführte Schrift bei Horwahr. Tafchenbuch 184l.

Klopp. Tilly. [.
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mit dem Auslande überhaupt: fo namentlich bei den Lutheranern durch die Ver

bindung mit den Generalftaaten.
Und dazu kam nun noch eine andere Verbindung. haffenswerth im Sinne
jener Zeit. wie keine andere. Gleich den böhmifchen Großen und Feudalherren.
ftand auch Friedrich von Anfang an in Verbindung mit Bethlen Gabor von
Siebenbürgen. Werfen wir einen Blick auf diefen Mann. Wie andere Fürften
ﬁch von Gottes Gnaden nennen: fo nannte ﬁch Bethlen Gabor Fürft von des
Sultans Gnaden. 1 Darin mochte er die Wahrheit reden. Jm Uebrigen mußte
er ﬁch von dem Türken Mehemed Baffa fagen laffen: „Summa Summarum.
du haft bis zu diefem Tage noch nicht ein wahres Wort gefprochen." Sollte
das Haus Oeftreich feiner Erbländer 'gänzlich beraubt werden. meldete Bethlen
Gabor im Spätherbfte 1619 dem eben in Prag eingezogenen neuen Könige von
Böhmen: fo verlange er für ﬁch und das Königreich Ungarn die Länder: Oeft

reich. Steier. Kärnthen und Krain.2 Zwei Monate fpäter verkündeten die
Kanonen zu Prag den exftaunten Bürgern die frohe Nachricht der Wahl Bethlen
Gabors zum Könige von Ungarn.

Friedrichmachte diefen Bethlen Gabor zum

Pathen feines damals geborenen Sohnes.Z

Bethlen Gabor dagegen meldete

feinem Lehnsherrn. dem Sultan: fein Freund Friedrich. der König von Böhmen.
werde nächftens Kaifer fein. Bethlen Gabor feße feinen Kopf dafür. daß die

Länder Ferdinands alle bereit feien getreue Sklaven des großmächtigften Sultans
zu werden.

Damals hatte Bethlen Gabor bei feinem Heere 5000 Türken und

Tataren; und mit diefem felben Heere vereinigt ftand Friedrichs General Thurn
vor Wien. Bethlen Gabor felbft erklärte ﬁch gegen Johann Georg von Sachfen:
er führe den Krieg mit Gutheißung und Vorwiffen. aber ohne Hülfe der Türken.
nicht um die katholifche Religion oder irgend eine andere auszurotten. fondern

um die rechtgläubige Religion vor Unterdrückung zu erretten. Was Bethlen
Gabor unter den Worten der rechtgläubigen Religion verftand. dürfte nicht mit
Sicherheit auszumitteln fein. Er ließ wohl einmal in derfelben Kirche an dem
felben Tage in feinem Beifein nach einander die verfchiedenen Eulte der Reli
gionsparteien durchführen. Nicht alfo benahm er ﬁch gegen die-Perfonen. Die

Jefuiten. die in feine
ftümmelt.4

Hände ﬁelen. wurden zerftückt. die Mönche ver

Das Verhältnis Friedrichs zu Bethlen Gabor war noch nicht eine unmittel

bare Verbindung Friedrichs mit dem Sultan. Auch diefe erfolgte. Jm Januar
1620 entfendete Friedrich feinen erften Boten nach Eonftantinopel. Derfelbe
wurde dort mit Beifall aufgenommen.

Auch kam Mehemed Baffa nach Prag.

und verherrlichte die Feier der Taufe des Prinzen Ruprecht durch feine Gegen
wart.

Jm März 1620 legte Friedrich dem böhmifchen Landtage vor: es feie

hohe Nothdurft gewiffe Perfonen mit anfehnlichen Gefchenken an den Sulta11
' Hurter 71[[. 147. 166.

7 Müller 111. 300.
1' a. a. O; 318.
1 Müller a. a. O. ff'.

el'. auch Hnrter 7[". 226.

'
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abzufenden. Alfo gefchah es.'
pfiichtigetr Vafallen)

Friedrich erbot ﬁch dem Sultan .zum tribut
.

Und abermals mußte. wie zu allem Verrathe und Freuel jener unheilvolien
Tage. auch für diefen die Religion und die Bibel heran. Scultet beftieg die
Kanzel und bewies. daß nach der Bibel ein Bündnis mit den Türken geftattet
fei. So lächerlich immerhin für unfere Zeit die Worte diefes Hoftheoiogen
erfcheinen. damals hatten ﬁe in folchen Fällen eine trauervolle praktifche Bedeu
tung. und deshalb ift es nicht unwichtig die Jrrgänge des Mannes näher anzu

fehen.

Zuerft fage die Schrift: fo viel möglich ift. haltet mit alien Menfchen

Rieden. Dieß war für den Frieden; aber es kam nun auf ein Bündnis an.
Wie Abraham mit Abimelech. Jfaak und Jakob mit Laban einen Bund aufge

richtet: fo können auch jeßt. fagt Scultet. chriftliche Fürften mit dem Sultan
ein Gleiches thun. Nachdem fo die Rechtmäßigkeit dargethan war. ging Seultet
noch einen Schritt weiter.

Der Bund fei auch lobenswerth. fagte er. weil die

Königreiche und Länder und deren chriftliche Häupter. welche in demfelben zu
fammen getreten. in der Grundlage des chriftlichen Glaubens einftimmig feien.
„Denn wir alle haben einen und denfelben Gott. einen und denfelben Erlöfer.
einen und denfelben Geift der Kindfchaft. einerlei Troft im Leben und einerlei
.Hoffnung im Sterben. Die Jrrthümer in den Nebenpunkten werden vergehen:
die Grundlage aber wird bleiben. zugleich mit alien denen. welche auf diefe

Grundlage gebaut haben."

Alfo Scultet zum Preife des Bündniffes. welches

fein Gebieter mit dem Sultan fchloß.

Die Antwort aus dem übrigen Deutfch

land halite ihm in einem Schrei des Entfeßens entgegen. und die theologifche
Fakultät zu Tübingen bewies in einer zweitägigen Difputation. daß Scultet ein
Atheift fei.
'
Die Gefandten Friedrichs und' der böhmifchen Feudalherren brachten nach
Eonftantinopel allerlei fchöne Dinge: eine Orgel mit ﬁlbernem Rohrwerk. von
Friedrich perfönlich eine koftbare Uhr 'mitRubinen befeßt u. dgl. Sie hatten
den ausdrücklichen Auftrag ihre Sache dem Sultan vorzutragen. wie einen Rechts

ftreit vor dem Richter.

Der kaiferliche Gefandte war anwefend. als diefe Böhmen.

ferner einige Oeftreicher vor dem Sultan erfchienen.

Osman verfprach feine Ver?

mittelung. und wenn diefe nicht zu Stande käme. bewaffnete Hülfe.
Wir fehen: fo viel an Friedrich war. hat derfelbe alles aufgewendet. was

er vermochte. um Oeftreichﬁum -Deutfchland und mit demfelben Europa den
Türken preiszugeben.

Dieß allein. abgefehen von allem Anderen. was ergethan.

reichte damals wie heute hin feine Sache moralifch zu vernichten. Der friedliche
deutfche Bürger ward gezwungen den Untergang' diefes Ruheftörers zu wünfchen.
Daß aber dieß Verhalten des neuen Königs. wenn auch nicht im Einzelnen. doch
in den allgemeinen Grundzügen bekannt war. lehrt der Einblick in jede katho
lifclye oder lutherifche Flugfchrift jener unglücklichen Tage.
'
' Man vgi. zu dem Allem: Senkenberg L1117. 473.

Müller 111. 303.

7111. 227. Hammer l1. 774.
.
7 Man vgl. das Aktenftiick am Schluffe diefes Bandes unter Nr. 1.
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Faffen wir unfer Urtheil znfammen in die Worte eines böhmifchen. luthe
rifchen Adligen jener Zeit. ' „Wir geben Apologien und Vertheidigungen heraus."

fagt er; „aber weder glauben Andere. daß wir dadurch unfere Sache gerecht
machen. noch beftehen wir vor unferem eigenen Gewiffen.

Der Türke. der König

von FrankreichFZ der Kurfürft von Sachfem der Schwiegervater unferes Königs.
ﬁe alle misbilligen unfere Sache. wenn auch diefer oder jener die Revolution

begünftigt.

Wir haben gegen unferen Eid angefehene Männer. die im Namen

unferes Königs kamen. ungehört aus dem Fenfter geftürzt: wir haben ihnen

nicht Zeit zum Beten gelaffen. gefchweige denn zur Vertheidigung. Wir haben
den Kaifer Matthias. den König Ferdinand. die uns auch da noch Frieden.
Verzeihung. unfere Rechte und Privilegien. fchiedsrichterliche Beilegung anboten.
nicht einmal hören wollen. Wir haben die Nachbarländer in und außer dem
Reiche. wir haben die Ungarn. die Engländer. die Holländer. die Türke11. den

Teufel felbft befchworen.

Wir haben Wien belagert. das ganze deutfche Reich.

fo viel an uns war. den Türken und Tartaren offen dargeboten. Bethlen Gabor
fagt: er fuche nicht Gerechtigkeit. fondern Herrfchaft. Anhalt fagt: er fuche Geld.
Ebenfo die anderen Oberften undHauptleute. Darin ift eine gewiffe Ehrlichkeit.

Aber auch das Gewiffen will befriedigt werden. und deshalb fchiebt man die
Religion vor.

Jn Wahrheit war das Bekenntnis unter dem Oeftreicher zehn

mal freier. als unter dem Ealviniften. Darum haben der Kurfürft von Sachfen
und die anderen Lutheraner mit weifem Bedachte die Partei des Kaifers ergriffen.
Was hat denn auch unfer König gethan? Er hat Bilder zerbrochen. das Wohl
der Generalftaaten in böhmifchem Biere getrunken. und mit böhmifchen Damen
getanzt. Mögen wir Sieger fein oder Beﬁegte: unfer Loos ift fchwer. Siegen
wir. fo fteht die lange Reihe derer da. die Friedrich geholfen haben. gierig nach

Beﬁßthum und Geld auf unfere Koften. Sind wir beﬁegt: fo kommt über uns
der Zorn des fchwer beleidigten Kaifers. Was auch Anderes ift zu erwarten?
Wir haben dem Kaifer genommen. was des Kaifers ift. und was Gottes ift.

haben wir dem Türken dargeboten."
Nachdem Friedrich die böhmifche Krone angenommen. konnten nur noch die

Waffen den Ausfchlag geben.

Es fragte ﬁch. welche Kräftevon beiden Seiten

ins Feld zu ftellen waren. zunächft für Friedrich. was die Union für dieß ihr
Haupt thun würde. Getreu feinem Principe fein eigenes Verbrechen dem ganzen

Proteftantismus aufzubürden. berief er im November 1619 einen Tag nach
Nürnberg. und lud dahin nicht bloß die eigentlichen Mitglieder der Union. fon
dern alle proteftantifchen Fürften und Stände. Die Zahl der Erfchienenen war
nicht groß. und dazu brachten ﬁe fchwere Bedenken mit. Die Tübinger Theo
logen baten ﬂehend ihren Herzog: er wolle nicht die reine Jungfrau Tübingen
in den Verdacht einer Beﬂeckung durch den Ealvinismus bringen. Die Verfolgung.
die derfelbe gegen das Lutherthnm übe. fei härter. als diejenige einer päpftlichen
. ' [.0uadr-p] 11. 75.
7 Daß dies fo. ogl. Hurter 7111. 335.
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Öbrigkeit. infouderheit härter. als die vom Haufe Oeftreich. ausgehe. -Svlchen
Bedenken der Theologen. folcher Stimmung der Gemüther in ihren 'Ländern ent

fprach die Haltung der Reichsftände in Nürnberg.

Namentlich den Reichsftädten.

welche unter dem Regimente ihrer vornehmen und noch höher hinaus ftrebenden
Patricier der Union beigetreten waren. ward bang zu Muthe. Die kaiferlichen

Abgeordneten berichteten heim: es fei den Abgeordneten der Städte deutlich
anzufehen. daß ﬁe gar gern in Güte von der Sache ab wären.

entgegen.

Ferdinand kam

Es ward damals in jeder gegen Kaifer und Reich revolutionären Flug

fchrift der Gedanke wiederholt: es fei katholifcher Grundfaß und katholifche Kirchen
lehre den Keßern nicht Wort zu halten. Aus folchen Flugfchriften fog das Mis
trauen täglich neue Nahrung. Ferdinand wußte das. Er fprach der Stadt
Nürnberg feine Klage aus. daß es alfo fei. Er wünfche nur. fagte er. daß

man etwas von ihm begehre.

Wenn er alsdann und zwar binnen der gefeßten

Frift dasjenige. was er desfalls zugefagtx nicht hielte: fo erkenne er die Befchwerde
als billig an. Es ift fchmerzlich. daß ein deutfcher Kaifer. der noch nicht einmal
eine Gelegenheit gehabt hatte. in welcher er möglicher Weife das Vertrauen der
Nation hatte ver-wirken können. eine folche Sprache zu führen ﬁch veranlaßt fah.
Allein da er ﬁe einmal führte: fo konnte ﬁe nicht wirkungslos bleiben. Die
Hauptfache indeffen war. daß die zagenden Gewiffen der Unirten nicht durch
irgend welche Vortheile. die Friedrich ihnen in Ansﬁcht ftellte. zum Verftummen
gebracht wurden.
Denn im günftigen Falle gewann nur Friedrich.' Sollte

man für diefen ﬁch felber zum Opfer bringen?1
Während die Unirten zu Nürnberg beriethen. trat im Namen des Kaifers

der Graf von Hohenzollern in die Verfammlung. und nahm unverweilt den Vor
ﬁß ein. Staunend ließ man es gefchehen. Er legte dar. daß von einer Reli
gionsfache gar nicht die Rede fein könne. daß der Kaifer die Religion der Böh
men nie gefährdet habe und nicht gefährden wolle. Freilich ertheilte nun Eamerar

eine Antwort. die kriegerifch genug ausfah; aber Eamerar war der pfälzifche
Redner. Wenn die Anderen nicht laut widerfprachen: fo bewies der Fortgang
der Dinge. daß Eamerars Worte nicht die ihrigen waren. Die Verfammlung
dauerte vier Wochen ohne beftimmten greifbaren Befchlnß. Jhr Zweifeln und

Schwanken endete mit dem Ergebniffe eine] Gefandtfchaft an den Herzog Max
von Bayern zu fenden. um zu fragen. was die Liga wolle.
Dem neuen böhmifchen Könige mochte dieß Ergebnis als ein bedeutungs
volles erfcheinen. Er berichtet über jene Anfrage fehr hochtrabend an die General
ftaaten: er habe eine runde kategorifche Erklärung von dem Herzoge Max und
der Liga gefordert. ob ﬁe die Waffen niederlegen wollten. Wo nicht. fo werde
er energifch gegen ﬁe auftreten.7 Er mag es ﬁch fo gedacht haben. Es fragte
ﬁch. ob die Liga felbft es auch fo dachte.
Nur diefe nämlich war die Stüße für den bedrängten Kaifer. der mit

' Man vgl. l.0r1c[0rp. l. 873. - Wolf. Maximilicin Bd. l7. S. 269.
7 Schreiben Friedrichs vom 1. Dezember l6l9 im Archive zu Vrüffel.

eigenen Kräften damals kaum vermochte ﬁch Thurns und Bethlen Gabors zu
erwehren.- Er forderte die Kurfürften auf ihn zu fchüßen und bei dem Seinigen

zu erhalten.

Daß es alfo ihre Pﬂicht fei. hatte ja auch felbft Friedrich noch im

Auguft 1619 in Dresden anerkannt. Die geiftliclyen Kurfürften hatten mit Fer
dinand das gemeinfame Jntereffe in der Vertheidigung des Beftehenden. des

römifchen Reiches deutfcher Nation in der alten Form.

Sie waren willig.

Jn

denfelben Tagen. wo Friedrich die Glieder der Union nach Nürnberg berufen.
befchied der Herzog Max diejenigen der Liga nach Würzburg. Dort waren ﬁe
verfammelt. als die Botfchaft der Union eintraf.
*

tung.

Die Union entbehrte troß Friedrichs Anwefenheit des Hauptes und der Lei
Nicht alfo die Liga. Sie folgte dem Herzoge Max. Zuerft erkannte ﬁe

an. daß eine gemeinfame Gefahr vorhanden fei.

Diefe lag in der That nahe

genug vor Augen; denn bei dem Fortgange von Friedrichs Beginnen war zunächft
das Beftehen aller Bisthümer und kirchlichen Stiftungen in Frage geftellt. Auch
hatte Friedrich diefe feine Anﬁcht. die Niemand bezweifelte. thatfächlich dadurch

an den Tag gelegt. daß er den rheinifclyen Erzbifchöfen und Bifchöfen ihre Ein
künfte fperrte. 1 Demgemäß forderte Max gemeinfame Rüftung. ein Heer von
25.000 Mann.

Er forderte Geld zur Werbung und zum Unterhalte diefes

Heeres. Es ward alles bewilligt und Mittel angegeben. wie das Geld zu be
. fchaffen fei. Die Leitung ward einmüthig in die Hände des Herzogs Max gelegt.
Dann kam die Gefandtfchaft der Union.

Sie erhielt auf ihre Frage die Antwort.

daß man keinen Zweck habe. als den derVertheidigung.

Max allerdings .drängte

zum Losfchlagen. weil derTürke. auf den Friedrich hoffe. erft im Sommer her

anzuziehen pﬂege; aber dem ftand entgegen. daß man. um den Worten zur Ver
theidigung buchftäblich nachzukommen. erft einen Angriff abwarten müffe.7 Auch
kamüdie Verzögerung nur der innerlich kräftigen Partei zu gute. und nicht der
zerfahrenen. Es gingen Gefandtfchaften hin und her. Jeder Theil fchob dem
anderen die Anklage der erften Rüftnng zu. welche zur Vertheidigung zwinge.
Unterdeffen verﬂoß der Winter und die Anzeichen wurden günftiger für

Ferdinand. Man hatte geglaubt nach den ausgeftreuten Gerüchten die Hülfe des
-Königs Jakob für Friedrich fürchten zu müffen. Als Friedrich von Nürnberg
nach Prag zurückkehrte. fand er englifche Gefandte vor. welche im Namen
Jakobs ihm den königlichen Titel verfagten.ö' Bethlen Gabor fchloß einen Still
ftand mit dem Kaifer. Die Generalftaaten zahlten nichts mehr. Guftav Adolf
von Schweden fchickte einige Kugeln und Kanonen. und betheuerte feinen guten
Willen. Der Kurfürft von Brandenburg hatte mit Friedrich geliebängelt. ihm
Werbungen verftattet und von ihm böhmifche Lehen angenommen. Das war
alles was er that. Es ward allgemach offenkundig. wie hohl und nichtig das
böhmifche Wefen fei. Mit dem Beginne des Jahres 1620 durchlief die Nachricht
von dem Gräuel des Bilderfturmes zu Prag das deutfche Reich.
' Arelin. Bayerns auswärtigc Verhältniffe S. 50 ﬁ.

7 a. a. O.' S. 70..
3 Seukenberg L1117. 423.

Zur rechten Zeit erließ der Kaifer Ferdinand am 29. Januar 16:20 ein
Manifeft. in welchem er das ganze Wefen der Böhmen für rechtswidrig und

ungültig erklärte.

Er forderte alle Fürften und Obrigkeiten auf mit ihm die

Empörer zu bekämpfen. welche mit frevelnder Hand alles Recht zerftören und

alle bürgerliche Ordnung umkehren.
Und hier kam es.nun zunächft auf den Kurfürften von Sachfen an. Die
Stimmung der Geiftlichen und des Volkes der Lutheraner kannte man aus zahl
reichen Kundgebungen; aber darum war der Kaifer noch nicht ﬁcher. weffen er
ﬁch von den lutherifchen Fürften zu verfehen. ob nicht diefe bei der Ausﬁcht auf

die ftraﬂofe Aneignung der Kirchengüter dennoch dem Pfalzgrafen Friedrich zu
treten würden.
Seit der Kaiferwahl in Frankfurt. der Königswahl in .Prag wurde das
Verhältnis zwifchen Johann Georg in Dresden und Friedrich immer gefpannter.
Schon im October 1619 fprach Friedrichs Rathgeber Eamerar die Anﬁcht aus.
-daß feine Partei den Kurfachfen zugleich mit den Papiften vernichten müffeM

Wie Pfalz mit fteigender Erbitterung auf Kurfachfen blickte: fo die Liga mit
wachfender Hoffnung. Zu Würzburg im December 1619 hoffte die Liga. daß
der Kurfürft Johann Georg wenigftens neutral bleibe. Sein Schwiegerfohn. der
Landgraf Ludwig von Heffen-Darmftadt. baute die Brücke auf zu noch weiteren

Dingen.

Es ift ein merkwürdiger Gegenfaß zwifchen diefem Ludwig 'und feinem

Vetter Moriß von Eaffel. Zwifchen .beiden fchwebte ein Erbftreit über Marburg.
und Moriß hatte im rafchen Zugreifen ﬁch diefer Erbfchaft bemächtigt. Wie
Moriß hoffend auf die Gewalt des Auslandesfhaute. um ﬁch mit fremder
Hülfe bei diefem Beﬁße zu behaupten. wie er zu diefem Zwecke mit allen Feinden
des Kaifers und des Reiches ringsum in. beftändiger Verfchwörung war: fo

blickte Ludwig hoffend auf die Reichsgerichte und den Kaifer.

Sein Jntereffe

war die Erhaltung und Kräftigung des Reiches. um dadurch das zu erlangen.

was er für fein Recht hielt.

Jndeffen war es nicht bloß fein Jntereffe. welches

ihn diefe Bahn der wahrhaft nationalen Politik verfolgen ließ.

Es war zugleich

feine Geﬁnnung. Er hatte ﬁch auf fein Sterbehemd die Worte fticken laffen: Gott und
dem Kaifer getreu? Diefe Treue hat er fein Lebenlang bewährt. Ludwig war
lutherifch. und wir haben ihn fchon kennen gelernt als denjenigen Fürften.

tvelcher allein von allen auch bei dem Jubelfefte der Reformation dem Eifer der
Seinigen die Schranken der Mäßigung vorfchrieb. Jn Ludwig gipfelte die luthe
rifclye Partei. welche fefthielt an den alten Ordnungen des Reiches. Wir werden
fpäter bei dem Einbruche des Schwedenkönigs Guftav Adolf erfehen. daß Ludwig

alfo handelte und redete in voller Uebereinftimmung mit den Ständen feines Landes.
Jn diefer Geﬁnnung erklärte der Landgraf Ludwig: es werde der löblichen
Nation deutfchen Landes und allen Ständen des Reiches ein unauslöfchlicher
' Wolf. Maximilian Bd. 17. 319. Ccimerar macht das Wortfpiel: Zaxen c0111.1
Meccere non posenrnus: nilril ier-que supereßt quanr nt illn unu cum Verpistie
8npprimamn8.

9 Rommel. Gefchichte von Heffen 71. 115.
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Plakel und ewige Nachfage bei *Iluswärtigen und der lieben Pofterität fein. wenn
man gefchehen laffe. daß das Oberhaupt. welches die Kurfürften des Reiches
einftimmig erwählt. fo ganz und gar unterdrückt würde. Er fügte hinzu. daß

er jüngfthin auf einer Reife bei fremden Nationen folche Rede mit Schmerzen
habe vernehmen müffen.1 .
Solche patriotifclye Worte mußten Eingang ﬁnden.

Unterhandlung an zwifchen der Liga und Kurfacljfeu.

Ludwig bot ﬁlh zur

Johann Georg zauderte

nicht mit feiner offenen Erklärung. Er durfte es um fo weniger. da der Kaifer
Ferdinand ihm fchon damals bei kaiferlichem Worte zugefagt. daß er keinen

Religionskrieg begehre. noch führen wolle. ja daß er auch damals noch bereit
fei. im Falle die Böhmen zur Gebühr zurückkehrten. ihnen alle ihre Privilegien

und den Majeftätsbrief zu belaffen.7

Darum erwiederte Johann Georg dem

Landgrafen Ludwig: er fpreche es aller Orten aus. nachdrücklich und ohne Scheu.

daß die Gerechtigkeit der Sache in Böhmen notorifch auf des Kaifers Seite. der Unfug
bei den Böhmen fei.
Die Abﬁcht der Unirten fei dem Haufe Oeftreich in
Deutfchland das Garaus zu machen. Man wolle dem Erbfeinde Thür und Thor

öffnen. alles mit Gewalt ausrichten. und die Reichsverfaffung umftürzen.

Da

handele es ﬁch nicht um. die Religion. fondern um Land. Leute und Herrfcljaft.
Es fei der Kurfürften Amt und Pﬂicht mit und neben anderen getreuen Fürften
und Ständen des Reiches darüber nachzudenken. wie folchem allem zu begegnen.
wie das heilige Reich bei feinem Oberhaupte und die Glieder bei dem Haupte

in Frieden und Ruhe bleiben könnten.
Schwierigkeiten hervor. 3

Dagegen hob Johann Georg auch die
.
*

Und hiebei traten von lutherifcher Seite die Fürften des niederfächﬁfchen

Kreifes in den Vordergrund. Dort hauptfächlich waren Bisthümer und Kirchen
güter nach dem Religionsfrieden von Augsburg in die Hände der Fürften ge
kommen. Wir haben gefehen. wie der thatfächliche Beﬁß nicht dem gefeßliclyen
Rechte des Friedens entfprach. Darum fürchteten diefe Fürften die Entfchiedenheit
des Kaifers. Daß der Pfalzgraf Friedrich gegen den Kaifer im Unrecht fei. fagt
Johann Georg. daran zweifeln ﬁe nicht. Aber ﬁe ﬁnd für ﬁch felber in Furcht.
weil ﬁe wegen der Stifte von dem Kaifer bislang weder Jndulte noch Belehnung

mit den Regalien haben erlangen können.4 Diefe Furcht war der Punkt. an
welchen die Unirten. den Hebel feßten. Sie wiederholten unabläffig. daß der
Kaifer und die Liga nur darauf fännen diefe Güter zurückzunehmen und ﬁe der
' Müller. Forfchungen [1l. 348.
7 a. a. O. 370.

3 Bian ogl. zn alletn diefem Aretin. Bayerns auswärtige Verhältniﬁe S. 59. Dann namentlich die kurfächfifche Flugfchrift: Guädigfte Antwortfchrciben des d. h. Für:

17"' "ud Heun Johann Georgen u. f. w. 1621.

Es ﬁnd fechs Schriften: an die böh

mifchen Herren. an Landgraf Mot-ih u. f. w. Der Kern aller- derfelben ift. daß Fried
rich. weil er zuerft Ferdinand all] König von Böhmen anerkannt. mit zum Kaifer ge
wählt. ihm als folchem Treue gefchworen - ein trenbrüc-higer Rebell fei. und daß um
die Religion es ftch hier nicht handle.

* Hurier- Ferdinand Bd. 71[[. 208.

Eber-fo Wolf. Maximilian Bd. 17. 322.
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Kirche wieder zu übergeben.

Deshalb verlangte Johann Georg: man müffe den

Fürften des niederfäci)ﬁfchen Kreifes den Beﬁß ihrer Güter zuﬁchern.

würden ﬁe ruhig bleiben. und man habe freie Hand.
Diefe Erklärungen Johann Georgs ebneten die Bahn.

Aisdann

Die rheinifchen

Kurfürften vereinigten ﬁch mit ihm. mit dem Herzoge Max und dem Landgrafen

Ludwig einen Tag zu Mühlhaufen zu halten.
März 1620.

Dort kamen ﬁe zufammen im

Johann Georg erhob feine Forderung

einer Verﬁcherung für die

Fürften beider fächﬁfchen Kreife. Die rheinifchen Kurfürften erklärten. daß ﬁe
'ihnen wegen der Stifter. die ﬁe in Beﬁß genommen. mit Gewalt nicht zufeßeu
wollten. Aber ﬁe gingen nicht fo weit. diefen Beﬁß für einen rechtlich gültigen
zu erklären. Dagegen verlangten ﬁe ihrerfeits von jenen Jnhabern das Ver
fprechen unverrückter Treue gegen den Kaifer. fowohl bei der gegenwärtigen Un
ruhe in Böhmen. als auch in künftigen Fällen ähnlicher Art. und ferner das
Verfprecljen die den Katholiken noch zuftändigen geiftlichen Güter nicht antaften
zu wollen. Auch das ward geleiftet. Die Fürften waren eines Sinnes. Als
die Kurfürften von einander Abfchied nahmen. fprach der Mainzer in Gegenwart

der Brüder von Köln und Bayern zu Johann Georg: „Wir wollen allerfeits
bei einander halten. und wenn einem von uns etwas begegnen follte. einander
treulich beiftehen." Johann Georg erwiederte: „Haltet Jhr nur. Jhr Herren
Mitbrüder und Kurfürften. an mir foll kein Mangel fein." Der Kaifer Fer
dinand bemerkte ausdrücklich: jene Zuﬁcherung an beide fächﬁfche Kreife ﬁnde er
geiftlichen und weltlichen Rechten. auch den Reichsconftitutionen angemeffenÖZ
Demgemäß fchickte er eine Gefandtfchaft an die nordwärts wohnenden Fürften.

Das Haupt derfelben war der Herzog von Lauenburg. ein Proteftant.Z

Er

fand die Stimmung günftiger. als man erwartet hatte. Die Reichsritterfchaft
war aller Orten für den Kaifer; denn in ihm erkannte ﬁe den Schüßer gegen
die andringende Uebermacht der Fürften.

kaiferlich.

Aber auch diefe felbft äußerten ﬁch

Der Sachfen-Altenburger erbot ﬁch dem Kaifer taufend Reiter zuzu

führen. Ehriftian Wilhelm. der Adminiftratorvon Magdeburg rief aus: „Möge
der Teufel diejenigen holen. welche Sr. Majeftät die Wiedereroberung ihrer

Lande nicht gönnen!"

Ehriftian von Lüneburg-Eelle entgegnete: fo lange er

einen warmen Tropfen Blutes in ﬁch habe. werde er den Kaifer ehren. ihm
gehorfam fein. Auch der König Ehriftian von Dänemark bezeugte feine Freude

über die Wahl des Kaifers. feßte die Gefandten deffelben über ﬁch hinauf. und
' Schreiben des Kurfürften von Sachfen vorn 30. Mai 1631.

Beilage 5 zur Topic.

11e801uti0ni8. weiche kurfürftliche Durhlaucht zu Sachfen n. f. w.
7 Harter. Ferdinand 7111. 212. Müller 111. 372. Die Zuficherung des Kaifers
an den Herzog Chriftian von Celle im Königlichen Archive zu Hannover lautet: So

wollen 'wir uns nicht weniger auch gegen E. L. der inhabenden geiftlicheu Güter wegen auf
dasjenige. was auf obigem miihlhauf. Conoente gefchloffen. mit ehifieu resolriren. unter
deffen aber E. L. vor aller Anfechtung und Gefahr. die Sie Ihnen etwa vorgebildet
haben möchten. bei unfereur kaiferlihen Worte nochmals ftnceriren und verfichern.

3 Hurter a. a. O. 214.

.
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legte ihnen felber vor. Alfo ein Fürft nach dem anderen. Friedricli Ulrich von
Braunfchweig fchwankte noch etwas; doch erklärte zuleßt auch er: er wolle als
gehorfamer Fürft des Reiches die Gnade Sr. Majeftät verdienen. für den Kaifer
Gut und Blut einfeßen. Nur Moriß von Heffen-Eaffel befuchten die Gefandten
tticht. Auch fo ward ihnen die Reife nicht leicht. Elvern. der Begleiter des'

Herzogs. fchließt feinen Bericht an den Kaifer: er werde treu demfelben dienen.
* fo lange er das Leben habe; doch müffe er hinzufeßen. daß daffelbe durch das große
und graufame Trinken am fächﬁfchen Hofe nicht um ein Weniges gefchwärht fei.
Der Kaifer fchickte dann noch eine zweite Gefandtfchaft an die Fürften'
Niederfachfens.r
Er erhielt die Nachricht. daß diefelben dem Friedrich den

Königstitel verfagten und die Meinungausfprächen: der Kaifer müffe ihn in
die Reichsacht erklären.
Schon feit dem Beginne des Jahres

Frage erwogen.

g
1620 hatte .Ferdinand diefe 'leßte

Der Herzog Max von Bayern war einverftanden.

fogar. daß auch Johann Georg beiftimmen. werde.

Er glaubte

Doch war diefer nicht fo

bereitwillig. Er verlangte auf dem Tage zu Mühlhaufen zuerft noch eine ernfte.
bedrohende Abmahnung an Friedrich 7. Diefem Wunfche gemäß erließ Fer
dinand diefe Abmahnung am 30. April. Sie blieb fruchtlos. wie alle Abmah
nungen an Friedrich; dennoch fprach Ferdinand auch damals noch nicht die
Achtserklärung aus. Er verlangte zuvor noch ein Gutachten von dem Reichs
dofrathe im Mai 1620. ob er Friedrich in die Acht erklären müffe. Der Reichs

hofrath bejahte am 1.' Mai 1:620: Friedrich fei notorifch ein Majeftätsverbrecher.
Ferdinand _fchickte diefes Gutachten an Mag7 und diefer wiederum erwog die
Sache mit Johann Georg von -Sachfen.

Jn Folge deffen erklärte der Kurfürft

Johann Georg von Sachfen .im Juli 1620: wenn einmal die Unternehmung
auf Böhmen glücklich' vorüber. fei: fo werde die Achterklärung des Kurfürften

Friedrich bald im Reinen' fein.Z

Alfo befchloß Ferdinand damit zu warten.

Die katholifchen 'und 'die lutherifchen Fürften des Reiches hatten zur Ge
nüge anerkannt. daß es ihre. Pﬂicht fei dem Kaifer beizuftehen. Dennoch muß

es auffallen. daß die hervorragendften von ihnen. die ﬁch nun der Hülfe unterzogen. dabei zugleich einen Lohn für ﬁch erwarteten. ja daß der Kaifer ihnen
vorher denfelben anbot.4 Es lag nicht an den Einzelnen. fondern an den Zu
ftänden und der gefchichtlichen Entwickelung des Reiches. in welchem es von

jeher alfo gehalten war.
Mühen des Kriegszuges.

Der Lohn war die Entfchädigung für die Koftenund
Ferdinand feßle feine Erbländer zum Pfande. Ober-

öftreich für Max. die Lauﬁß für Johann Georg.

Wer aber meint. daß Johann

Georg nur wegen der Hoffnung auf die Lauﬁß dem Kaifer beigeftanden. 'der
wolle erwägen. daß die Gegenpartei ihm daffelbebot.

Von Seiten der böhmi

fchen Großen wurden dem fächﬁfchen Gefandten Andeutungen gemacht: wenn
' a. a. O. S. 220.

- 7 Wolf. Maximilian 17.' 376.
7 Wolf. Maximilian 17. 387.
* Müller ll1. 371.
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fein Herr ﬁch ruhig verhielte. fo werde man ihm die Ober- und
in Ausﬁcht ftellenM
.
Während fo der Kaifer zwei ftarke Verbündete innerhalb des
ﬁch in die Waffen rief. feßte auch fein Gefandter Khevenhiller mit
fchloffenheit in Madrid gegen den königlichen Beichtvater Alliaga es

Niederlauﬁß
'
Reiches für
kühner Ent
durch. daß

das gefammte Haus Habsburg zufammen ftand gegen den Räuber der böhmi
fchen Krone. Burgund war ein Reichsland. mithin die burgundifchen Truppen
im Reiche verwendbar.
Spinola erhielt den Auftrag gegen die Unterpfalz

zu ziehen.

Dritter Abfchnitt.
Jm Frühlinge des Jahres i620 hallte in Deutfchland der Kriegeslärm auf

allen Märkten und Straßen.

Die Werbetrommel ging um durch Stadt und

Land. das Fähnlein ﬂatterte und die Söldner ftrömten herzu.

Wir haben die

Fkriegsverfaffung jener Zeiten ins Auge zu faffen; denn eben ﬁe ift ein wefent
liches Moment zur Erklärung all des unfäglichen Jammers und Herzeleides. das
in jenen Tagen über unfere Vorfahren gekommen ift.

„Jtalien ift aus keiner anderen Urfache zu Grunde gegangen. als weil
man ﬁch fo viele Jahre lang auf gemiethete Truppen verlaffen hat." Alfo hatte
hundert Jahre vor dem Ausbruche des großen deutfchen Krieges ein
fchenkenner aus der eigenen Anfchauung und Erfahrung feines Lebens
Das Buch Machiavellis war in den Händen vieler Fürften. welche
Kunft des Herrfchens zu erlernen ftrebten. Nur desGuten. was

als Patriot verkündet hat. achtete man wenig.

tiefer Men
verkünden7
daraus die
Ma-:hiavelli

Fürden herrfchenden Theil der

Menfchheit ﬁnd die Lehren der Gefchichte nicht gefchrieben.
„Die deutfchen Fürften haben zum Verzehren zu' viel. dagegen um ﬁch zu

wehren. zu wenig."

Alfo lautete beim Beginne des großen Krieges das Urtheil

eines anderen Kenners. des Priuzen Moriß von NaffauD der im Jntereﬁe der
Niederlande für das deutfche Reich den Krieg und das Verderben mit vollen Händen
ausfäete. mit um fo größerer Gefchicklichkeit. je beffer er Deutfchland kannte. Seine
Worte ﬁnden ihren Beleg in der wüften Schlemmerei und Vöklerei der deutfchen
Fürftenhöfe jener Tage. 4 Sie ﬁnden ferner ihren Beleg in jederneuen Entwicke
'lungsphafe des entfeßlichen Krieges. in jedem deutfchen Lande. welches diefer neu
' berührte und dann auch fofort mit auﬂodern machte in der allgemeinen Flamme.
' a. a. O. 330.

7 llkneiriarelli. il prineipe cap. L[[.
'k rüitrerna. stnet en oarlog l. p. 239.
* Man fehe die Schilderungen des Daniel Eremita.
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Eine gemeinfame .Kriegsverfaffung des Reiches gab es nicht. Eben fo wenig
befaß der einzelne Reichsfürft eine ftehende Truppe von einiger Bedeutung. Jedem
einzelnen Fürften und Stande war die Vafallenfchaft die Heeresfolge fchuldig;
aber ﬁe ward im Gehorfame fäumiger von Jahr zu Jahr.'

Höchftens ließ ﬁe

ﬁch gegen kleinere ftreifende Schaaren zum Schuße der Grenzen desLandesver
wenden. und felbft dazu reichte ﬁe wegen der Langfamkeit' in der Befolgung des
Aufgebotes oft nicht hin. Nur .hier und da erftrebte ein Fürft mit Ernft und
Nachdruck die Wehrfähigkeit feines gefammten Volkes. Diefer Ruhm gebührt
dem Herzoge Maximilian von Bayern und feinem General Tilly; aber der Raum
war ein zu befchränkter. als daß dieß Beftreben für das gefammte Reich eine
dauernde Wichtigkeit haben konnte. Jm übrigen Der-.tfchland hatte an wenigen
Orten der Landmann das Recht die Waffen zu tragen. und im Falle der Noth
fehlte da die Uebung.. Am eheften wehrfähig waren die Bürger hinter den
feften Mauern ihrer Städte. Die Macht und die Kraft der Städte beftand
außer ihren Geldmitteln für die erften Jahre des Krieges in diefer Ummauerung.
Das platte Land lag in der Regel vertheidignngslos jedem Feinde offen. um fo
mehr da jedes Territorium für ﬁch beftand und der Fürft des einen ﬁch nicht

kümmerte um die Leiden des anderen.
Ein eigentlicher Krieg konnte nur geführt werden mit Söldnern. Deutfch
land felbft war dafür die hauptfächliche Brutanftalt. Die fogenannten Religions
kriege in Frankreich. die Kämpfe Spaniens gegen die abgefallenen Niederlande
wurden zu nicht geringem Theile von deutfchen Landsknechten gefochten. Alfo
nannten ﬁch diefe waffengeübten Burfche. die nach einem Friedensfcljluffe. einem
Stillftande der Waffen herrenlos durch die Länder fchweiften. laufchend. von
wo zuerft die Trommel erdröhne und ﬁe herbeirufe. Ob in ob außer Dienften
waren ﬁe eine ungeheure. und dennoch. wie es fchien. unabwendbare Plage der

Länder.

Dienftlos zogen die Söldner unter dem Namen der gartenden Knechte

einher.

Sie wollten leben. und wo der Landmann nicht gutwillig ihnen gab.

da nahmen ﬁe es mit Gewalt.

Diefer oder jener Fürft. welcher meinte irgend

etwas mit den Waffen ausfechten zu müffen. diefe oder jene Stadt. welche ﬁch

bedroht glaubte. nahm folche Knechte in Dienft. oft nur für fehr kurze Frift.
für einen Monat oder' mehr.

Sobald aber irgendwo ein eigentlicher Krieg aus

znbreclyen drohte. füllten ﬁch die Straßemdahin mit folchen gartenden Knechten.
Der ganze Proeeß hat eine nnverkennbare Aehnlichkeit mit einem böfen Gefchwüre
im menfchlichen Körper.

Der Kriegsherr fchickt Hauptleute aus mit Werbebriefen.

die man Patente nannte. je eins für ein Fähnlein zu Fuß von 300 Mann.
oder eine Eompagnie zu Pferde von 100 Mann.

Jeder Hauptmann wählt ﬁch

einen Ort. eine Gegend. wo er umfchlagen. das ift. die Werbetrommel rühren
läßt. Das nannte man den Laufplaß. Die Knechte ftellen ﬁch ein. erhalten
ein Handgeld und ziehen dann weiter nach dem eigentlichen Mufterplaße. Dort'
erft wird der Eid geleiftet. der oft weiter keine Wirkung hat. als daß die Söldner

aus unbeeidigten Quälern des Landmannes zu beeidigten werden.
Die moralifchen Kräfte in einem folchen .Heere ﬁnd der 'Natur der Sache

6-1
nach gering.

Es gilt von den Söldnerheeren auf deutfchenr Boden' daffelbe. was

Macchiavelli ein Jahrhundert zuvor von den Eondottieri Jtaliens berichtet.

Der

Hauptzweck ift ein Herrenleben zu führen auf Koften Anderer: deshalb hütet
man ﬁch durch allzu großen Eifer das eigene koftbare Leben in unnöthige Gefahr

zu bringenM Wahrlich nicht Thatkraft ift das was den dreißigjährigen Krieg
charakteriﬁrt. Eine folche wohnt nur bei Einigen. die wir näher kennen lernen
werden. Zwar wird; auf Reputation gehalten. Allein ﬁe befteht fehr häuﬁg
in Aeußerlichkeiten. in pomphaftern Auftreten. Man erﬁndet fürchterliche Namen.
um ﬁch fürchterlich zu machen. Die Daradiridatumdarides und die Horribili
cribifax des Andreas Gryphius. die in Worten den Himmel ftürmen. und bei
dem Scheine einer wirklichen Gefahr zittern wie ein Efpenlaub. bramarbaﬁren

nicht bloß erft gegen das Ende des Krieges.

Ein Lieutenant unter Mansfeld

ergeht ﬁch im Januar 1620 in hochgewaltigen Reden und unterfchreibt ﬁch

dann entfprechend: Bandis Hontolaniafonntafau Leutenant.7

Das klingt lächer

icljj aber die Kehrfeite für die' damalige Zeit ift fehr ernft. Unter diefem
Namen belegt der Lieutenant ein offenes Städtchen mit hoher Eontribution und

zwar bei Strafe der Plündernng.
Geld mit Euch."

„Kommt derowegen morgen zu mir und bringt

Das ift der Kern der Sache.

Der Schuß. welchen Wehr

lofe von dem Ehrgefühl der Ofﬁciere und Soldaten zu erwarten hätten. darf
fehr gering angefchlagen werden. Und faft in gleichem Verhältniffe fteht das
Gefühl der Treue gegen den Kriegsherrn.
'
Denn auch die Nationalität kann nur bei einem Theile diefer Söldner als
ein moralifcher Hebel angefehen werden.

Wir han gar kleine Sorgen
Wol um das röinifch Reich.
Es fterb heut oder morgen.

So gilt uns alles gleich.
Statt deffen ift man durch die falfche Tradition. die noch häuﬁg in Deutfch
land über jene Zeiten herrfczht. gar leicht geneigt die Religion als Triebfeder

jener Krieger anzufehen. Daran ift noch weniger zu denken. „Was ift's einem
ehrlichen Soldaten um die Religion? - Sie ift nicht von feiner Profefﬁon.
Er läßt diefen Handel für Mönche und Pfaffen. damit ﬁe. die Suppe nicht
umfonft effen." - „Die Pfaffen haben eine Spiegelfechterei erdacht. das nennen

ﬁe cmmejentja, das Gewiffen.

Das foll folch ein Wunderthier fein. daß ﬁch

die Libertät nicht darein fchicken kann."3

Die einzige Triebfeder ift der Sold.

lbi tae, ubi metEee.
' Man ogl. z. B. Müller. Forfchungen ll. das Söldnerwefen u. f. w. S. 56.
Aehnliche Belege in reicher Fülle gibt es bei allen' Heeren jener Zeit. Wir werden
Gelegenheit haben folchcr zu gedenken.
7 Müller. Söldnerwefen 13.
.
5 Alfo ein Gefpräch ln einer Flugfchrift zwifc-hen einem holländifchen Käfekrämer.

einem Söldner u. A.
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Außer dem regelmäßigen Solde 'diente zur Steigerung der Kampﬂuft die
Hoffnung auf Plünderung. Hab und Gut in einer mit Sturm genommenen
Stadt war rechtmäßige Kriegsbeute der Soldaten. Nur das Gefchüß. alles
Kriegszeug und die Kirchenglocken gehörten dem Kriegsherrn für die Artillerie.
Bei geordneten Zuftänden ﬁnd ftets die Neigungen zum ruhigen friedlichen
Leben überwiegend. Der Bürger. der Handwerker. der Landmann wendeten
ﬁch mit Abfcheu hinweg von diefem Söldnerleben. und fchon deshalb mußte.
damit ﬁch Menfchen dennoch dazu hergaben. der Sold höher fein. als der Lohn

des Tagelöhners und Arbeiters.

Als ini Fortgauge des Krieges das Söldner

gewerbe ﬁch immer mehr als ein Handwerk ausbildete. als einzelne Heerabthei
lungen Monate. felbft Jahre lang in denfelben Quartieren lagen. fah man viele
ihre Frauen und Kinder mit ﬁch herumfchleppen. Zn Anfang gefchah dieß fel
tener. Der Söldner verzichtete in der Regel auf jeden edlcren- Lebensgenuß.
und die thierifche Seite des Menfchen ftieg in ihm empor.

Fragen wir darüber den kundigften Zeugen. den Söldnerführer Ernft voii
Mansfeldz1- „Soll der Soldat leben." fagt er. „fo gehört Geld dazu. Gibt man
es ihnen nicht. fo nehmen ﬁe es. wo ﬁe es ﬁnden. nnd zwar nicht auf Rech
nung deffen. was man ihnen fchuldig ift. Denn ﬁe zählen es nicht. fo wiegen
ﬁe 'cs auch nicht. Und wenn man ihnen alfo einmal das Thor geöffnet: fo
rennen ﬁe auf dem Plan ihrer Unbändigkeit immer fort. Ta hilft kein Zaum

mehr. noch eine Schranke.

Sie begnügen ﬁch nicht mit ihrer Nothdnrft: ﬁe

wollen ﬁch auch bereichern. Sie nehmen alles. Sie plündern alles. Sie fchlagen
und erfchlagen. was ihnen Widerftand thun will. Jn Summa. da ift keine

Unordnung. noch Umvefen zu erdenken. das ﬁe nicht anftiften.

Denn ﬁe ﬁnd

aus verfchiedenen Nationen. Praktiken und Gefellfchaften in allen Bubenftücken

aufs Höchfte gekommen. Der Deutfche. der Niederländer. der Franzofe. der
Jtaliener. der Ungar gibt ein jeder etwas von dem Seinigen. dazu. daß keine
Verfchlagenheit. noch arge Lift etwas zu überkommen erfunden werden mag. die
ihnen verborgen bliebe. die ﬁe nicht verübten. Da fehen ﬁe keine Perfon an.

ﬁe fei. weß Standes und welcher Würde ﬁe wollen.
noch heilig.

Es ift ihnen kein Ort frei

Das alles wiffen wir und geftehens gern. -haben deffen auch

mit nnferem großen Herzeleide viele Exempel fehen müffen. Und das ift das
große Ungemach. welches den Unfrieden und Krieg fo greulich und abfcheulich
macht. Das einzige Mittel dagegen ift eine gute Disciplin. Diefe kann nicht
gehandhabt werden. wo es an Zahlung und Sold mangelt.
der folches zu führen ﬁch anders unterfangen könnte."

Jch wüßte Niemand.

Wir haben nicht zu vergeffen. daß Mansfeld diefe feine Schrift zu feiner
Vertheidigung in Deutfchland ausgehen ließ.
und mit diefem ﬁch felbft.

Er.befchreibt fein eigenes Heer

Allerdings gab es nur ein Mittel bei dem Mangel edlerer Motive dennoch
in diefe Schaaren von bentegierigen Abenteurern. von Verbrechern aller Art. von
1 Mansfelds Apologie für 1618-1622.

Seite 18.
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Laudftreiclyern und Müfﬁggängern. von bankerotten Krämeru und entlanfenen
Mönchen. leider aber auch bald von ruinirten Handwerkern und abgebrannten
Landleuten. in folche Banden einen ﬁttlichen Halt zu bringen und daran ﬁe zu
leiten. Dieß Mittel war pünktliche Bezahlung des Soldes und demgemäß ftraffe
Disciplin.- Ju enger Verbindung damit ftand Gewöhnung an die Fahne nnd

den Feldherrn.

Und vollends ward diefer Halt befeftigt und gekräftigt. wenn

diefer Feldherr nicht bloß eine militärifche. fondern auch eine religiös-ﬁttliche

Größe war. ein Mann. der felbft ooranleuchtete mit dem Beifpiele der Zucht
und Entfagung und Strenge gegen ﬁch. Ob Mansfeld diefer Mann war. wird
der Verfolg uns zeigen.
Als Max von Bayern mit der Liga auf dem Tage zu Würzburg 1619
ﬁch zum Kriege entfchloß. wurden zugleich die Leiftungen beftimmt. die jeder
Einzelne für die Bundeszwecke und das Heer zu zahlen hatte. Diefe Feftftellung
gab von Anfang an dem Heere der Liga den unterfcheidenden Eharakter.
ﬁe hatte eine ﬁchere Kaffe. aus welcher ﬁe den Sold des Heeres bezahlte.

Nur
Der

Kaifer Ferdinand 11. konnte den Seinigen oft nichts zahlen. weil er nichts hatte.
Die böhmifchen Großen bezahlten die ihrigen nicht. weil ﬁe. von dem eigenen
nichts hergeben wollten. weil ﬁe allerdings möglichft frei. möglichft unabhängig
zu werden erftrebten. aber nicht auf eigene Koften. fondern auf fremde. auf
diejenigen ihrer Unterthanen. und wer fonft freiwillig oder unfreiwillig beitrug.
Darum waren die Heere des Kaifers und der böhmifchen Herren fo wie ﬁe
waren. Darum war das Heer der Liga bei alien Unregelmäßigkeiten. die auch
dort in der Zahlung vorkamen. verhältnismäßig das beft disciplinirte von An

fang bis zu Ende.
Dieß war der eine Vortheil des ligiftifchen Heeres.

Der andere. wichtigere.

beruhte in dem Feldherrn. Es war Johann Tferklaes Freiherr von Tilly.
Unfern von Brüffel. in den Gegenden von Genappe. von Fleurus. von

Ligny. und St. Amand. wo jede Kirchthurmfpiße an die Schlachten Europas
mahnt. hält in unfern Tagen der Bahnzug an einer Station. Namens Tilly.

Es ift nur noch der Name: von der einftigen Burg ift keine Spur erhalten.
Dort oder in Brüffel wurde im Februar 1559 Johann von Tilly als der jüngfte
Sohn feiner Eltern geborerrl Kaum zehnjährig ward er von feiner Mutter den
Jefuiten übergeben. und kam mit diefen nach Köln. Die Neigungen des Knaben
zeigten ﬁch früh auf eine ascetifche Frömmigkeit gerichtet. und fchienen darum

ihn zum geiftlichen Stande zu beftimmen. Viele meinen. daß er als Novize
bei den Jefuiten eingetreten fei. Eine ﬁchere Auskunft ift bislang darüber nicht
vorhanden. Jndeffen wenn auch der junge Tilly eine Zeitlang diefe Abﬁcht
gehegt haben mag: fo ift doch bald der Beruf für den Kriegsdienft entfchieden
in ihm hervorgetreten. Daß er noch unter Alba gedient. daß er fogar diefem
im Aeußeren nachgeahmt habe. ift fehr fraglich; denn bei der Abrufung Albas

' Man vgl. hiezu. wie fich von felbft verfteht. die Nachrichten und Forﬁhungen
von 7illermont. '[711! 0a lu gitcrre (lc- trente erne. "k. 1. p. 2 ﬁ. -
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1573 war Johann von Tilly erft vierzehn Jahre alt. Er begann
Laufbahn unter Alexander von Parma. und trug nach der Weife
die Pike. Seine Fähigkeiten wurden bemerkt. Er ftieg empor.
dem Kriege gegen den Kölner Kurfürften Gebhard Truchfeß von

Regiment.

vielmehr feine
der Zeit zuerft
und führte in
Waldburg ein

.

Der mislungene Verfuch diefes Erzbifchofs. der durch die Heirath. zu
welcher die Brüder der Agnes von Mansfeld ihn zwangen. und durch das

reformirte Glaubensbekenntnis fein fchönes Erzftift in ein weltliches Erbfürften
thum zu verwandeln gedachte. dieß Mislingen ift auf deutfchem Boden das erfte
handgreiﬂiche Zeichen. daß die Fluth des Proteftantismus damals den Höhepunkt
erreicht hatte. daß ﬁe zu ebben begann. Es ift merkwürdig. daß ein wefentlicher
Antheil diefes erften großen Erfolges für den Beﬁßftand der katholifchen Kirche

dem jungen Manne zuﬁel. der hernach als Greis die volle Höhe der neuen
Strömung miterlebte. ﬁe hauptfächlich herbeiführte. und dann in kurzer Zeit ﬁe
rafch verrinnen fah.
.

Der Krieg gegen Gebhard war beendet. Tilly kehrte zurück in die engere
Heimat. und diente als Volontär mit der Pike unter dem Prinzen von Parma
bei der denkwürdigen Belagerung von Antwerpen. Diefer Feldherr war das
Vorbild. welchem der junge Mann nachftrebte. innerlich und äußerlich. Er
hatte mit Parma die Wärme der religiöfen Ueberzeugung gemein. und man fah

ihn gleich jenem diefelbe bethätigen in Wort und That.
Antwerpen ﬁel. Den jungen Tilly drängte es fort zu neuen Thaten. Er
. führte unter dem Grafen Adolf von Schwarzenberg eine Eompagnie Eürafﬁere
nach Frankreich. und half bei d'Auneau gegen Fabian von Dohna den Sieg

erringen. Er zog weiter in die Dienfte des Herzogs von Lothringen. und erhielt
zum Danke für feine Thaten von diefem Herzoge den Befehl in den Städten
Dun und Villefranche. Jm Jahre 1594 wurden diefe Städte durch Vertrag
dem franzöﬁfchen Könige Heinrich 17. übergeben. Der König wußte von Tilly.
Er fuchte auch diefen mit zu ﬁch herüber zu ziehen. Tilly weigerte ﬁch.
Er fchaute oftwärts.) Der edelfte. erhabenfte Kampf war derjenige gegen
den Erbfeind der Ehriftenheit. Diefer drängte von Often heran mit zahllofen
Schaaren. Wir erblicken mit voller Sicherheit Johann von Tilly in diefem
Kampfe erft 1600. Bis dahin fehlt über ihn jegliche Nachricht von 1595 an.

Die Wiener Archive melden von einem Tilly; aber es ift unzweifelhaft. daß auch
der ältere Bruder Jakob damals dort die Waffen trug. Es ift möglich. daß alle
jene Nachrichten auf diefen ﬁch beziehen. daß keine von ihnen Johann bezeichnet.
Es ift_ möglich. fagen wir. Aber da wir von ihm bis 1600 nichts wiffen. da
wir ihn 1600 dort ﬁnden: fo liegt die Vermuthung nahe. daß er auch bislang
fchon da gewefen. daß er fchon 1595 dem inneren Drange feines Jugendmuthes.
feiner warmen Begeifterung für Ehriftenthum und Kirche. und zugleich dem
Hülferufe der bedrängten Völker im Often des Reiches gefolgt fei.
' Da die mögtichft genaue Erörterung diefes Berhältniffes ein befonderes Berdienft
des Werkes. von Billermont ift: fo begniige ich mich darauf zn verweifen S. 7 ﬁ.
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Dort ﬁnden wir ihn kämpfend' unter dem Herzoge von Mercveur.

Es ift

einer jener langen Kriege. die keine Entfcheidung bringen. die nur aufhören aus
beiderfeitiger Erfchöpfung. mit einem Frieden. der die Erneuerung des Krieges
in nahe Ausﬁcht ftellt.

nächftiger Verwendung.

Aber es war eine Schule reicher Erfahrung zu dem

Der Krieg dauert bis zum Jahre 1606.

Er hörte auf. um dem Ausbruche eines anderen Zwiftes Raum zu geben.
Rudolf und Niatthias wirkten jeder auf feine Weife gleich verderblich für die
öftreichifchen Erbländer und für das deutfche Reich: diefer durch feine Velleitäten
des Ehrgeizes und der Herrfchfucht. jener durch die Schwäche feines Widerftandes.
Matthias glaubte die Stände. das ift: die Herren und Ritter der Erblande
zu gebrauchen gegen feinen- kaiferlichen Bruder. und erkannte nicht. wie
er. der Schwächere. von den überlegenen Führern diefer Stände gebraucht
wurde zu ihren Zwecken der Unabhängigkeit von dem Landesherrn. Mat

thias kämpfte gegen die Jntereffen feines Haufes und feine eigenen.
an der Spiße der ungarifchen Magnaten.

Er ftand

Er felbft führte ﬁe auf dem Reichs

tage zu Preßburg im Januar 1608 zu weiteren Schritten.

Der wichtigfte

war der Preßburger Vertrag zwifchen den Ständen von Ungarn und Oeftreich.
das ift. zwifchen den Magnaten von Ungarn und dem Herrenftande von

Oeftreich. '
Es ift nicht unfere Aufgabe hier diefe Schritte im Einzelnen zu erörtern. Es
ift nur die Frage aufzuwerfen. wie Johann von Tilly ﬁch dabei verhielt. Er
war in Preßburg anwefend. Er war damals Feldmarfchall. d. i. nach den Rang
ftufen unferer Zeit Generalmajor. Aber er allein war der Führer der geringen

Macht. auf welche der Kaifer Rudolf zählen durfte.

Wenn Matthias diefen

Heerführer gewann: fo war Rudolf in feine Hand gegeben.

feine Verfnche.

Sie fcheiterten.

Matthias machte

Tilly begab ﬁch auf den Weg nach Prag. um

felbft dem Kaifer Rudolf die wahre Lage der Dinge zu enthüllen. zu einer Zeit.
wo Matthias noch immer dem kaiferlichen Bruder freundliche Briefe voll Er
gebenheit und Treue fchrieb. Der Plan Tillys war gut. nur Rudolf unfähig ihn

zu hören.

Tilly erwirkte indeffen von ihm den Befehl. daß das Heer von Nie

mandem Befehle anzunehmen habe. als dem Feldherrn.

Auch das war für

Tilly genug. Er eilte zurück und fand fein kleines Heer fchon wankend durch
die Umtriebe des Erzherzogs Matthias. Tilly feftigte die Ofﬁziere in der Treue
zu ihrem Eide. Erzürnt über ein folches Durchkreuzen feiner Plane fchleuderte
Matthias eine Schrift hinaus. in welcher er die fchwerften Anklagen der Grau

famkeit auf Tilly wirft. Es ift felt"fam. wie diefem Manne lebend und todt
daffelbe von verfchiedenen Seiten hat widerfahren müffen. Aber der Lebende
vermochte ﬁch zu wehren. gegen die Tücke der Lüge.

felbe ausgegangen ift.

Tilly weiß. von wem die

Er entwickelt dieß und die ganze Sachlage in einem aus

führlichen Schreiben an den Erzherzog Albrecht in Brüffel. Aber zugleich auch
verwahrt er ﬁch öffentlich durch eine Druckfchrift. ohne den Urheber der
' Man wolle vergl. Hrnter. Ferdinand Br. 7. p. 150 ﬁ.

Klopp. Tilly

1.

5
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Verleumdung zu nennen. l Es ift die Sprache eines tiefgekränkten ehrlichen JNanncs.
die in jeder-Zeile ﬁch ausfpricht und dennoch nur ﬁch vertheidigt. „Die Schrift
behauptet." fagt Tilly. „mein Kriegsvolk habe auf den mährifchen Grenzen durch
Rauben und Brennen großen Schaden gethan. Jch weiß mich nicht zu erinnern.

daß Jemandem durch Rauben der geringfte Schaden gefchehen. noch ift darüber
von Groß oder Klein die geringfte Klage an mich gebracht. Wäre es gefchehen.
fo würde ich gewußt haben. wie dem zu begegnen. Was aber das Brennen
betrifft. fo erkläre ich öffentlich. erbiete und verpﬂichte mich gegen Jedermann.
wenn im Grunde der Wahrheit durch unverdächtigen genügenden Beweis dar

gethan wird. daß von meinem Kriegsvolk zur felbigen Zeit das geringfte Ge
bäude mit meinem Wiffen verbrannt oder angezündet fei: fo will ich daffelbe
mit meinem Kopfe. mit Leib und Leben bezahlen. und bin erbötig mit Bewilli

gung des Kaifers mich zu ftellen. wohin ich deshalb erfordert werde.

Und

ferner fagt man von mir. ich hätte den Adel ausrotten wollen. Wenn dieß
wäre: fo müßte ich die Abﬁcht gehabt haben aus eigenem Antriebe oder auf

Befehl. -Nun wird mir aber Jeder. der mich kennt. mir gern das Zeugnis
geben. daß ich dem Adel gegenüber mich benommen. wie es einem ehrlichen

Eavalier zufteht. und ich felbft weiß weder in Oeftreich. noch in Mähren einen
einzigen Mann hohen oder niederen Standes. den ich wiffentlich beleidigt. dem
ich feind wäre. oder dem ich mir feind zu fein Urfach gegeben haben möchte.
Daß ich aber zu einem folchen Mordftreich gegen den Adel keinen Befehl gehabt.

bezenge ich mit Gott. meinem guten Gewiffen und der ganzen Welt.

Niemand

hatte mir damals. wie noch heute zu befehlen als der Kaifer felbft.

Will man

auf den Kaifer eine folche Anklage bringen? Wie kann man ein folches Wort
vor Gott und der Welt verantworten? - Und gefeßt auch felbft. es fei mir
befohlen. was nicht der Fall ift: fo' lebe ich doch vor Jedermann der guten
Zuverﬁcht und Hoffnung: es werde mein Gottlob ohne einigen unziemlichen
Ruhm zu melden. guter Name fo weit bekannt fein. daß ich mich je und alle
zeit die Tage meines Lebens aufrichtiger Thaten. mit Leib. Gut und Blut wider
den Erbfeind des chriftlichen Namens beﬂiffen. und nicht heimlichen Mordes.
noch dazu mich gebrauchen oder beftellen laffen."
Und abermals erbietet

er ﬁch dann mit Erlaubnis des Kaifers. wo immer es fei. ﬁch wegen der
erhobenen Befchuldigungen zu verantworten und darzuthun. daß er mit feinen
langen treuen Kriegsdienften nicht bloß um den Kaifer.' fondern auch um das
Reich und das Erzhans Oeftreich ein Anderes verdient habe. als eine folche
Schmähfchrift.
Seine Antwort that ihre Wirkung. Die Verleumdung von damals. die
Tilly felbft abwehren konnte. war aus der Gefchichte fpurlos verfchwnnden. Erft
die urkundliche Forfchung unferer Tage hat ﬁe wieder hervorgezogen. nicht wegen
der Verleumdung. fondern wegen der Abwehr.
Matthiasbeharrte auf feinem Wege mit Hülfe oder vielmehr als Werkzeug
' 'illermont. 1'111! c-te. l1. p. 249 ff. hat die betreffenden Schriften abgedruckt.
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der Feudalherren der Erblande des Haufes den kaiferlichen Bruder zu bedräugen.

Tillhs Kopf und Arm waren dem Kaifer verfügbar; allein Rudolf gab ﬁch felber
auf. Am 25. Mai 1608 trat er Ungarn und Mähren dem argliftigen Bruder
ab.- Tilly zog ﬁch zurück. Während der beiden nächften Jahre wiffen wir nichts

von ihm.

Es fcheint. daß er als Privatmann gelebt. ohne doch feines Dienftes

von Rudolf -völlig entlaffen zu fein.
Er fah. wie die Dinge ﬁch wandten. wie er bei längerem Beharren im
Dienfte des Haufes Oeftreich früher oder fpäter denfelben Erzherzog Matthias

als feinen Herrn erkennen müffe. der alles gethan. was er vermochte. um die
- Ehre des Helden zu Schanden zu machen. Deshalb war ihm der Ruf des
Herzogs Maximilians von Bayern im Frühlinge des Jahres 1610 willkommen.

Rudolf gewährte ihm die gewünfchte Entlaffung. Tilly meldete dem Erzherzoge
Albrecht in Brüffel fein Vorhaben und betheuerte. daß er ungeachtet diefer
Aenderung in treuer Devotion gegen das Haus Oeftreich verharren. und wo die
Gelegenheit es geben würde. demfelben mit Darbringung von Gut und Blut
zu dienen bereit fei.' Vom Mai 1610 an ftand Tilly im Dienfte des Herzogs
Maximilian von Bayern.

Max war von den Jefuiten zu Jngolftadt erzogen.

Der Plan: den ﬁe

dabei verfolgten. liegt vor. 7 Max follte nicht bloß ein ftrenger Katholik fein.
fondern zugleich ward Bedacht genommen auf die möglichfte Ausbildung feiner
geiftigen und körperlichen Fähigkeiten. Der Plan enthält in kurzen gedrängten

Zügen ein theoretifches Mufterbild feiner Art.

Es kommt dabei freilich auf die *

Praxis an. Und auch daran hat es bei den kundigen. weltmännifch gewandten
Vätern der Gefellfchaft Jefu nicht gefehlt. Es ward allerdings auch von be

freundeter Seite die Klage erhoben. daß diefer Erziehungsplan nicht den Vor
fchriften entfpreche. welche Xenophon bei der Ausbildung des Cyrus als nraß
gebend aufgeftellt. Z Aber fragen wir nach dem Ergebniffe. Max fprach außer
feiner deutfchen Mutterfprache auch italienifch und franzöﬁfch. und verftand
ziemlich fpanifch. Er bemühte ﬁch. was er fchrieb. in wohlgefeßte Form zu
bringen und ftiliftifch abzurunden. Auch dabei bewährte er feine deutfche Gee.

ﬁnnung. daß er über die Berichte aus Tillhs Kriegskanzlei ﬁch nnmnthig gegen
denfelben äußerte: wer doch die neuen undeutfchen Wörter aufbringe. 4 Max
war den Künften hold. insbefondere der Malerei. Er hatte bedeutende Kennt

niffe in der Wiffenfchaft des Rechtes.

Von einer. ﬁnfteren Ascetik enthält der

Studienplan nicht ein Wort. Allein während die Fürftenhöfe in Nord- und
Mitteldeutfchland einer wilden zerrüttenden Sauﬂuft fröhnten. blieb Max und
feine Umgebung nüchtern. mäßig. thätig in hohem Grade. Max fah mit eigenen
Augen. Er duldete keine Schmeichler. Er war wohlthätig. Er war* der einzige
deutfche Fürft feiner Zeit. der keine Schulden hatte. Wenn feine Bemühungen
' Man fehe das Schreiben bel klillerrnant. '[111! 11. 257.
7 .scilrr-eilter. .socrales 13. 6. 1kurs lll. lib. 1.
3 Wolf. Maximilian 1. 83 f7.

* Wefteurleder. Beiträge 7111. 155.
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des Sparens über das rechte Maß hinausgingen. wenn diefelben oft einem
Scharren zu gleichen fchienen: fo fparte Maximilian niemals für ﬁch. Und '
vor allem. ihm war ein Gedanke aufgegangen von .unermeßlicher Tragweite
für das nationale Leben. Der Gedanke. den Macchiavelli hundert Jahre vor
Maximilians Auftreten für Jtalien mahnend verkündet. der hundert Jahre nach
Maximilians Tode energifche Vertreter in dem Domherrn Fürftenberg zu
Münfter. in dem Grafen Wilhelm von Schaumburg-Lippe fand. der Gedanke.
den wiederum diefer leßtere als Keim für eine große Ausfaat des deutfch-natio
nalen Lebens auf Scharnhorft übertrug: daß die fefte Grundlage des Staates
und der Nation. der Ordnung und der Sicherheit beftehe in der Wehrfähigkeit
und .Wehrpﬂicht aller Angehörigen: diefer Gedanke hatte früh in der Seele
Maximilians Wurzel gefchlagen und wuchs empor durch ihn. Er hat in feinem
Lande dafür gethan. was er vermochte. Allein die Zeit der Ausführung war
noch nicht gekommen.
An diefem mäßigen. ftillernften Hofe zn München. dem Gegenfaße der
Völlerei zu Dresden. der franzöﬁfchen Nachäfferei zu Heidelberg. der fchwäch

lichen Mattherzigkeit zu Berlin. war der mäßigfte. ftill ernftefte Mann Johann
Tferklacs von Tilly. Nie hatte der Wein Gewalt gewonnen über ihn. Er war
unverheirathet geblieben; doch der Vorwurf der Herabwürdigung der Frauen in
irgend einer Weife traf ihn nicht. Er war ein Mönch im Gewande des Feld
herrn.

Ob darum auch die Bande. die ihn an das menfchliche Gefchlecht knüpften.

weniger ftark und feft waren. als bei Anderen. werden wir zu feiner Zeit erfragen. Tilly ftand dem Herzog zur Seitein der Ausführung des Lieblings
planes alle gefunden Männer des Volkes zur Wehrfähigkeit heranzubilden. und
ohne das Gutachten des Feldherrn durfte im Kriegsrathe nichts von Wichtigkeit

entfchieden werden. 1
Diefen Mann erfah ﬁch die Liga zum Feldherrn.

Tilly hatte ein thaten

reiches Leben hinter ﬁch. Als im Jahre 1620 ﬁch ihm die größere Laufbahn
eröffnete. ftand er im 61ften Jahre. in einem Alter mithin. wo bei gewöhn

lichen Menfchen nach wechfelvollem Leben das Bedürfnis der Ruhe ﬁch zu regen
beginnt.

Tilly fühlte daffelbe nicht.

Wie fein Geift noch frifch und kräftig war.

fo waren auch feine Glieder geftählt durch lange Mäßigkeit und Abhärtung. Er
war klein von Geftalt. aber fehnig. mit breiter. vorragender Stirn. lebhaften
blauen Augen. mit Adlernafe. mit fpißigem Kinne. von ftarkem Barte nm
umfchattet.

Das kurz gefchnittene Haupthaar war früh gebleicht.

des Geﬁchtes war ernft und würdig. 7 aber wohlwollend.

Der Eindruck

Wir werden fpäter oft

erfehen. wie die Menfchen mit Vertrauen ihm entgegen treten. wie er durch .

Freundlichkeit die Gemüther gewinnt. und wie oft man ﬁch ihm mit Bitten um
feine Fürfprache naht.
1 Wolf. Maximilian 1. 315.

7 7i[[errn0nt gibt l. 100 diefe Züge nach Vorträts. die er gefehen.

Die Kupfer

ftiche im 'kireatrurn Durop.. bei Khevenhiller. in Köhlers Miinzbeluftigungeu ﬁnd dq

mit vereinbar.

'

Der Eharakterzug. der bei ihm hiudurchgeht durch fein Leben. durch) fein
Thun und Laffen. ift feine Religioﬁtät. Wir meinen nicht bloß die eine Seite

derfelben: die treue Anhänglichkeit an die Lehren und den Eultns feiner Kirche.
Tiefe befaß Tilly und zwar in hohem Grade. Der Regel nach hört er zweimal
täglich die Meffe. ' Er ift mit befonderer Verehrung der Jungfrau Maria er-

geben: ihr Name dient ihm zum Feldruf in den wichtigen Treffen.

Auf feinen

fernen .Zügen an der Jiordfcegedenkt er ihrer ihm befonders lieben Kirche zu Altenötting. in welcher er feine Ruheftätte ﬁch erkoren. nnd bringt dahin feine Opfer
dar. Diefe Kundgebung der Religioﬁtät Tillys ift nie beftritten. Es ift aber
noch eine andere Seite derfelben. deren Darftellung uns obliegen wird. Es wohnt
bei Tilly in einer für feine Zeit beifpiellofen Weife die Anerkennung der Ziechte
anderer Menfchen. nicht bloß in Bezug auf ihre Habe. ihr Eigenthum. ihren
Anfpruch an Frieden und Lebensglück. fondern vor allen Dingen in Bezug auf
ihre religiöfen und kirchlichen Gewohnheiten. Wir werden im Einzelnen dieß zu
erfehen haben im Fortgange unferer Darftellung.
Für ihn felbft bethätigt ﬁch die Religioﬁtät in der Hingabe an feine Pﬂicht
und an die Sache. welcher er dient. Tilly ift der Mann der Entfagung nicht
bloß in den materiellen Genüffen des Lebens. fondern auch in den feineren. in
den Anfprüchen auf Macht nnd Ehre. Er hatte feine neue Laufbahn zu beginnen
mit der Bethätigung diefer Entfagung. Nachdem fchon die Liga ihn zu ihrem
Feldherrn erfehen. fchickte Franz von Vandemont. Herzog von Lothringen. den

Grafen Marques an Maximilian. um für ﬁch die Heerführung zn erhalten. Es
war zu erwarten. daß im Falle der Bejahung diefer Herzog ﬁch feft an die Liga
binden würde. Maximilian fchwankte. Tilly machte bald diefem Schwanken ein
Ende. Der 61jährige. kriegserfahrene. ruhmbedeckte. eben erft gewählte Mann

trat zu feinem Herzoge und erklärte aus freien Stücken. daß er um der Sache
willen ﬁch mit der Stelle unter dem Herzoge von Lothringen begnügen werde.)
Alfo im März 1620. Es kam nicht dazu. Die Unterhandlungen geriethen ins
Stocken und Tilly behielt das ihnreinmal überwiefene Amt. jedoch für die erfte

Zeit war Max felber beim Heere anwefend.
Noch einmal im Mai 1620 bat der Herzog Max von Bayern den Vetter
von der Pfalz abzuftehen von dem Beginnen. Eben daffelbe that der Kaifer.
Friedrich erwiederte: er habe nicht zu thun mit Ferdinand als dem Kaifer. fon
dern mit dem Erzherzoge von Oeftreich. Der Kaifer könne nicht Richter in
eigener Sache fein. Vermeine der Kaifer als Erzherzog von Oeftreich eine

' Hiftorifh-policifhe Blätter L17.

Magdeburg.
7 Vriiffeler Llrchiv.

Tepler Manufcript iiber die Eroberung von

Am 3. Februar 1620 Max von Bayern an den Kurfiirften

von Mainz: „Sounft wollten die catholifchen Stände Tilly alß Generallieutenant des
Bnndesheeres haben. Aber durch jeueß tyirdt das Haus Lothringen beffer an die rathe
lifche Union (Liga) gekettet. Daher ceclirl Tilly guetwillig ond begnügt fich mit dem
Feldmarfchallamte." Feldmarfchall damals etwa gleich Generalmajor. Der Kriegsherr
ift der eigentliche General. daher der wirkliche Feldherr Generallieutenant.

Erbforderung auf Böhmen zu haben: fo müffe er ﬁe ausführen 'vor den Ricljtern.
die das böhmifcice Gefeß beftimme.

Diefe Richter nennt freilich Friedrich nicht.

Wenn dagegen Ferdinand als Kaifer von Jemandem angefprochen werde: fo
müffe er gemäß der goldenen Brille vor dem Pfalzgrafen Friedrich felbft zu
Rechte ftehen. l

Es war klar. daß der allzufpißige Scharfﬁmr des pfälzifchen Rathes Eamerar

ﬁch hier umgelegt hatte bis zum völligen Unﬁnn.

Von kaiferlicher Seite wandte

man diefe Säße fpottend um und entgegnete: weil der Pfalzgraf Friedrich mit

Ferdinand als Kaifer nichts zu thun hat. fondern nur mit dem Erzherzoge von
Oeftreich. fo hat auch Ferdinand als Kaifer nichts zu thun mit dem Pfalzgrafen
Friedrich. Jndem deshalb der Kaifer die Säße der goldenen Bulle gegen Fried
rich zur Anwendung bringt.

ift cr nicht Richter in eigener Sache. fondern

Oberftrichter des Reiches. der die Beleidigung des einen Reichsfürften gegen den
anderen. des Pfalzgrafen gegen den Erzherzog. reichsgefeßlich ahndet. 7
Kürzer und bündiger ward von lutherifcher Seite auf Friedrichs Behauptung
die Gegenfrage geftellt: wenn ein Stand im Reiche Aufruhr erweckt. wem gebührt
es da den Frieden herzuftellen. als dem Kaifer? Z
Der Stoß des Heeres der Liga. mit welchem Maximilian von Bayer-ti und

Tilly im Sommer 1620 dem Kaifer zu Hülfe zu kommen gedachten. follte den
öftreichifchen Erbländern

gelten.

Zuvor indeffen mußte Max Bedacht nehmen

auf Sicherheit im Rücken vor der Union. Spinola rückte damals fchon gegen
die Unterpfalz heran. Das Heer der Union ftand bei Ulm. unfern von da bei
Dillingen dasjenige der Liga unter Tilly. Dahin eilte Max. Die Unirten hielten
in Ulm einen Bundestag.

Dort traten die Bayern auf und forderten eine

offene. klar beftimmte Erklärung. ob die Union ihrem Worte gemäß ferner mit
der Liga Frieden halten wolle oder nicht.

Die Liga wolle lediglich Selbftverthei

dignng. . Die Union erwiederte. auch ﬁe habe keinen anderen Zweck.

Max ent

gegnete abermals. er biete den Frieden an unter der Bedingung. daß auch jene

alsbald klar und beftimmt und ohne Anhang denfelben ausfpräcinn.

Die Unirten

fanden das hochmüthig und bedrohlich. 4

Jnzwifchen war eine franzöﬁfche Gefandtfchaft angekommen. Die Anfchauung
derfelben von der Sache ift von hoher Wichtigkeit. Seit dem Tode Heinrichs 17. bis
zur Erhebung des Eardinals Richelieu fchwieg vierzehn Jahre lang die ränkevolle

auf Deutfchlands Zerrüttung berechnete franzöﬁfche Politik. und die Wahrheit
machte dort ﬁch geltend. 5
'
.
Jm Beginne des Jahres 1620 ftellte Jeannin dem Könige Ludwig unt.

die Lage der Dinge in Deutfchland dar. Die katholifchen Fürften dort. fagte er.
ﬁnd zum Theil waffenlos. oder. wo .ﬁe die Waffen tragen. da ift ihr Zweck
' Senkenberg ?(1117. 523.
7 Mansfelders Rittcrthaten p. 126.
r* Zpecnlurn (Jerrnunine oder neu polirter deutfcher Spiegel 1621.
* Wolf. Maximilian 17. 399.
-'- Hurter. Ferdinand Bd. 7111. S. 467 und 62.
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lediglich die Vertheidigung des eigenen Landesmnd ihrer Unterthancu.

Ziel der Union dagegen ift die Theilung der großen geiftlichetc Güter.

Da-:

Bei folchcr

Verwirrung im deutfchen Reiche. bei folcher Gefahr der Zerfplitterung nnd Ohn
macht deffelben weist Jeannin warnend auf die Gefahr vor dem Türken hin.

der lauernd im Hintergrunde ftehe. Deshalb räth er zu einer Gefandtfchaft mit
dem Zwecke der Vermittelung des Friedens. Ludwig Lili. folgte und fchickte
diefe Gefandtfchaft nach Ulm.

Sie redete .im Sinne der Bayern.

Die Fürften der Union feßten das Benehmen des Tages von Nürnberg
fort.' Jhr Bund war ein Körper ohne Seele. Heinrich l7. hatte ihn ins
Leben gerufen; dem Jntereffe des Franzofenkönigs follten die Velleitäten diefer
deutfchen Fürften dienen. Da das Wort diefes Königs dem Bunde nicht mehr
einen feften Rückhalt gab. war die Union innerlich längft gelöst. Eamerar war

anwefend. um das Jntereffe Friedrichs zu verfechten.

Würtemberg und Anfpach

bemerkten. daß die Vorfchläge von Seiten der Liga billig feien; aber Eamerar
dränge ﬁe. Er wurde läftig. Man fagte ihm. das einfachfte Friedensmittel fei

die Niederlegung der angemaßten Königskrone.

Das wollte ihm nicht zu Sinne.

Eine Weile noch fträubten ﬁch die Unirten und verlangten. daß auch der Erzherzog
.Albrecht zu Brüffel in den Frieden aufgenommen werde. Wenn dieß gefchah. fo
durfte *Spinola im Namen deffelben die Unterpfalz nicht angreifen. Max er
wiederte. der Erzherzog gehöre nicht zur Liga und darum könne diefe nichts für
ihn verfprechen. Die Franzofen redeten begütigend dreiu. Alfo einigte man ﬁch
am 3. Juli: es folle Friede fein zwifchen beiden Bündniffen. der Union und

der Liga.

Der Vertrag jedoch erftrecke ﬁch nicht auf Böhmen. das gänzlich

davon ausgefchloffen fei.
Die Franzofen berichteten heim: die Union habe einft ﬁch auf- Befehl und
unter dem Schuße Heinrichs l7. gebildet. deshalb übe der Sohn diefes Königs
auf die Entfchlüffe der unirten Fürften einen folchen Einﬂuß. daß ﬁe jederzeit
Allem ﬁch unterziehen würden. was dem Könige für ﬁe anzuordnen belieben
möchte. Jn Wahrheit verdienten die Franzofen hier die Anerkennung der Deut

fchen. Der Vertrag von Ulm war ein blutlofer und doch vollftändiger Sieg über
die Zerftörer des Friedens.
Und rafch nun wandten Max und Tilly ihre Schaaren. nicht freilich direkt
gegen Böhmen. fondern gegen Oeftreich ob der Ens. Der Herzog Max recht
fertigte dieß Verfahren. 7 Die in Böhmen nach Bayern zu gelegenen Kreife
feien verödet. und der Uebergang durch den rauhen Böhmerwald fei gar zu fchwer.

Das Land Oeftreich dagegen liege günftig in der Mitte. Der Wafferftrom erleichtere die Verbindung und die Hülfe. Dazu fei das Land ob der Ens das
rechte Neft und die Quelle alles Unheils. Wichtiger mochte für Max noch etwas
fein. was er nicht fagte. Oberöftreich war das Pfand. das ihm der Kaifer für

' Wolf. tliiaximilicnc 17. 390 ff.
nur'. 525 fi.
7 Wolf. Maximilicru l7. 402.

Vgl. Hurter a. a. O. 46'.
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feine Hülfe verheißen. und Max beeilte ﬁch zuerft diefes Pfand zu ergreifen. Am
13. Juli ftand er zu Schärding. an der Grenze von Oeftreich. Die Stände
deffelben waren fehr beftürzt. Zwar wußten ﬁe. was ihrer warte. '
Am

30. Juni hatte der Kaifer gegen die Stände Oberöftreichs ein Patent erlaffen
in folgenden Worten: „Jhr habt euch der Rebellion in Böhmen theilhaft gemacht.
wider das Erzhans euch bewaffnet. der Regierung euch angemaßt. die Gehor
famen kriegsweife bedrängt. den Feinden geholfen: deswegen haben wir unferu
lieben Vetter und Fürften. den Herzog Max beauftragt zu euch: ihm habt ihr
die Päffe zu öffnen. die Bundesbriefe kaffirt zuznftellen und die Erbhnldigung zu
leiften."
Noch wäre es Zeit gewefen einzulenken. Die öftreichifchen Herren
wollten nicht. Sie mochten die Gefahr noch nicht für fo drohend halten.- Erft

als Max ihre Grenze überfchritt. ging ihnen eine andere Ahnung auf.

Sie mel

deten dem Herzoge. daß ﬁe gar nicht feindlich gegen ihn feien; auch er. hofften
ﬁe deshalb. werde nicht feindlich gegen ﬁe fein: er werde fein Heer von ihren
Grenzen entfernen. Max erwiederte: er werde in einigen Tagen zu Linz die Abﬁcht
feiner Ankunft eröffnen. Diefe Eröffnung lautete: er fordere vollftändigen Gehorfam

gegen ihn als Stellvertreter des Kaifers. Er gab fünf- Tage Zeit. Die Stände
waren rathlos. Sie forderten längere Frift. Sie hofften nämlich. daß ﬁe binnen
derfelben Mansfeld aus Böhmen an ﬁch ziehen würden. Jn der That näherte
ﬁch derfelbe. Max kehrte ﬁch nicht daran. er zog fort und rückte am 4. Auguft

1620 in Linz ein. Dort forderte er die Stände vor ﬁch.

Sie erfchienen zagend

und baten um Erhaltung ihrer Privilegien. ihrer Verbindung mit Böhmen. Max
erklärte: jene werde der Kaifer fchonen. diefe nicht geftatten.

Noch einmal for

derte er binnen zwei Tagen den Eid der Huldigung für ﬁch im Namen des
Kaifers. Am 20. Auguft fchworen Prälaten. Herren. Ritter und Städte. Sie
verzichteten auf den Bund mit Böhmen und gaben ihre Truppen zum Heere der
Liga. Die Niederöftreicher hatten fchon früher gehuldigt. '
Daß es fo kommen würde. hatten Max und Tilly vorausgefehen. Bevor

der Herzog aufbrach. meldete er im Mai an den Kurfürften von Sachfen: er
hoffe mit Oberöftreich die Sache in acht Tagen abznthun. 7 Viel länger in der
That dauerte es nicht. Widerftand hatte er kaum gefunden. Nur hier und da
hatten einige Bauernhaufen ﬁch zur Wehr gefeßt und ftreifende Bayern erfchlagen.

Diefe rächten das durch Niederbrennen der Dörfer.
des Herzogs und feines Feldherrn.

Nicht alfo war es der Sinn

Den Brandftiftern ward der-Strick zu Theil.

Doch fchärfer noch mußten die Feffeln der Disciplin angezogen werden.
Es war bei dem Heer eine franzöﬁfche Abtheilung. 3 Von diefen entliefen
in Linz fechs Söldner. wurden wieder eingefangen und zum Galgen verurtheilt.

Schon ftanden ﬁe unter demfelben. bereit das leßte Gebet zu fprechen. als ﬁch
unter den nächften Soldaten ein leifes Murmeln um Gnade erhob.

' Harter. Ferdinand "111. 435.
7 Müller. Forfchunge11 111. 395.

3 Wolf. Maximilian 1". 424.

Es fchwoll

an . ward lauter; es war nicht mehr ein Bitten. fondern ein heftig forderndes

Gefchrei der ganzen umgebenden Menge. Das Toben ward unruhiger. der Henker
bei Seite geführt. der Profoß mit feiner Wache erfchien nicht. Einige Verwegene
ftürzen heran zu den Delinquenten. zerfchneiden die Stricke. nehmen die Galgen
vögel auf unter die Schaar und taufchen mit ihnen die Kleider. daß ﬁe un
kenntlich ﬁnd. Schon glauben die Verurtheilten ﬁch außer aller Gefahr. Aber

Tilly. der Feldherr. und der Oberft Haslang hatten oben vom Fenfter herab
alles wahrgenommen. Beide ftürzen hinunter mit gezogen-em Schwerte. Jhnen
ftarren .die vorgehaltenen Piken entgegen. Tilly tritt zurück. Er eilt zu feinem
Regimente und führt es heran. Die rebellifche Schaar wagt weiter keine Thät
lichkeit. und Tilly greift nenn heraus. 11nter ihnen die fechs Verurtheilten oder
die er dafür hält. Vier von den neun ﬁnd ritterlichen Standes. Es wird ihnen
Zeit zum Beichten verftattet. alsdann follen ﬁeinnerhalb der nächften fechs
Stunden den Tod erleiden.
Der Stand der Sache indeffen war dennoch fehr gefährlich. Die ganze
Schaar der Franzofen im Heere. war tief erbittert. Es handelte ﬁch geradezu um
die Exiftenz deffelben. Tilly traf weitere Rlaßregeln. Er ließ das Gefchüß anf

fahren gegen den Ort der Franzofen.

Das ganze Heer war unter den Waffen.

Ein deutfches Regiment zu Fuß. ftand auf dem Markte von. Linz. auf beiden
Flügeln Reitergefchtrader. Außerhalb der Stadt hielt die andere Reiterei. jeden
Augenblick zum Einfprengen bereit. Vor folchen Anftalten unter folcher Leitung
mußte der Gedanke eines tumultuarifchen Widerftandes erlahmen. Die Deliu
quenten wurden herangeführt. Man ﬁeht ihnen an. daß ﬁe ﬁch in ihr Schickfal
ergeben. Jn dichten Reihen umfchließen die zuverläfﬁgen Truppen den Ort und
laffen nur einen fchmalen Durchgang für die Verurtheilten frei. Der Spruch
wird vollzogen*

Tillys Maßregeln dauerten die ganze Nacht. Am anderen Morgen wurde
noch einer der gleich zu Anfang Verurtheilten gefangen eingeliefert und folgte
alsbald dem Loofe feiner Gefährten.

.Tilly hatte ﬁch Gehorfam und Mannszucht

erzwungen.
' '
Diefer Vorfall verzögerte einige Tage den Aufbruch von Linz nach Böhmen.
Bevor Max die Grenze deffelben betrat. erließ
Friedrich und an die böhmifchen Stände. Max
gutem Rathe Gehör zn geben. der Freundfchaft
lichen Namens zu entfagen. Krone und Länder

er abermals ein Schreiben an
forderte ihn auf doch jeßt noch
mit dem Erbfeinde des chrift
dem rechtmäßigen Eigenthümer

zurückzuftellen. Jm Falle des Gehorfams verhieß Max abermals die kaiferliche
Gnade. Die Antwort Friedrichs lautete wie immer: der Kaifer könne nicht
Richter fein in eigener SacheM Demnach mußte man vorwärts. Am 8. Sep
tember 1620 ftieß der kaiferliche General mit feinen Truppen zu den Bayerifchen.
Aber vergebens fpähten beide .Heere aus nach den Böhmen.. Sie wollten nicht
fchlagen] „Der Planß- meinte Max. „ift vortrefﬂich."
* Senkenberg L1117. 573.
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War es wirklich ein vorbedachter. überlegter Plan?

Richten wir unfern

Blick auf die Zuftände in Böhmen im Sommer und Herbfte 1620. und fragen
wir. mit welchen Mitteln Friedrich fein neues Reich zu vertheidigen gedachte. Er hatte gehofft auf Hülfe von außen: auf Bethlen Gabor von Siebenbürgen. auf
die Union. auf die Generalftaaten. auf England. auf Brandenburg. auf
Schweden. auf die Türken und wen immer fonft. Bethlen Gabor hatte im
Januar 1620 feinen Frieden mit dem Kaifer gefchloffen: er machte auch ferner
Krieg nnd Frieden nur nach feinem eigenen Vortheil und kümmerte ﬁch dabei nicht

nm Friedrich.

Die Union war gelähmt durch den Vertrag von Ulm.

Die Ge

neralftaaten hatten ihren Zweck erreicht: das Feuer brannte einftweilen und Fer
dinand war befchäftigt. Wenn ihm das Löfchen dießmal gelang. fo waren ﬁe

ﬁcher noch Brennftoff genug zu ﬁnden oder felbft herbeizutragen. um ein neues
anzuzünden. Mehr wollten ﬁe nicht. „Das Wenige. was wir thun könnenx“
fagten diefelben .HochmögendenM die im Anfange immer vorwärts gedrängt und
getrieben hatten. „wird eher hinreichen Crbitterung zn erregen und die gewalt

famen Abﬁchten der Feinde zu verftärken. als die Herren Fürften vor Unter
drückung ﬁcher zu ftellen."

Der Schwedenkönig Gnftav Adolf erklärte: er halte

den Böhmen durch feinen Krieg gegen Polen den Rücken frei.Z Aus England
war allerdings einige Hülfe gekommen: nicht von dem Könige Jakob. fondern
von Anderen.Z Die ﬂehenden Bittfchreiben der neuen Königin Elifabeth an eng
lifclye Bifchöfe und vornehme Damen in England hatten erwirkt'. daß man in
London die Werbetrommel rührte.4 Jakob fah durch die Finger. vielleicht auch.
weil er die alfo Geworbenen von feinen Unterthanen nicht ungern vermißte.
Von den 2000-2500 Knechten. welche der Oberft Grey 1620 nach Deutfchland führte. waren die meiften aus Gefängniffetr und Kerkern zufammen gelefen.
Zu denfelbigen gefellten ﬁch 400 adlige Abenteurer. unbewaffnet. nicht geübt.

Das hinderte die Bifchöfe 'und Damen von England nicht diefe Schaaren als
Vertheidiger des evangelifcijcn Glaubens den Deutfchen zuzufenden. Sie landeten
an der Elbe. Die Herzöge von Meklenburg wollten ﬁe nicht dulden. Die Eng
länder gingen auf die andere Seite hinüber und zogen durch Lüneburg der

Mark Brandenburg zu.

Dort erzitterte man vor Schreck; denn wie faft überall

im deutfchen Reiche bei der völligen Wehrloﬁgkeit der Fürften und ihrer Länder.
war man auch in Brandenburg nicht im Stande eine folche Schaar abzuhaltetr.

Und in Wahrheit waren diefe Engländer danach angethan den Märkern Furcht
einzuﬂößen. Sie waren nicht bloß halbnackt. hungrig. fchlecht bewaffnet. ohne
alle Disciplin. aus dem Gefängniffe entronnen oder entlaffen. mit ekelhaften
Krankheiten behaftet; fondern noch dazu waren ﬁe Ealdiniften. oder kamen wenigftens aus einem calvinifchen Lande. Die Bevölkerung der Mark war luthe

rifch.

Sie haßte mithin die Eindringlinge wegen der Religion.

Sie war ferner

* Müller 1ll. 307.

7 a. a. Ö. 306.
3 a.

17.

O.

* Cos-nar. Schwarzenberg. ilrknudliche Beilage x11. 11. 62. Vgl. Müller 11l. 385.
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eben weil ﬁe*lutherifch war. kaiferlich geﬁnnt.

Das geheime Raths-Eolleg in

Berlin war mit dem Kurﬁirften calvinifch und. theils darum. theils nach der
haltlos fchwankenden Neigung des Kurfürften. der von Friedrich böhmifche Lehen
angenommen. der Sache deffelben geneigt. ohne etwas für diefelbe zu thuu.
Nun wollten die Geheimräthe wohl den Engländern etwas Gutes erweifenxaber
ﬁe fürchteten ﬁch vor dem Bürger und Landmann. und aus der beklommenen

Bruft des Kanzlers Pruckmaun rang ﬁch in der Meldung an den Kurfürften
der Senfzer empor: „Jch wollte. die Fremden wären erft vorüber.

Der gemeine

Haufe aus Haß gegen die Religion geht knurren und murren. daß man ﬁe
nicht abgetrieben." Dennoch trar es ja. wie Friedrich und feine Freunde fcigten.
gemeine Sache. Die kurfürftlichen Räthe thaten etwas. fo viel ﬁe vermochten.

ohne die' Berliner zum Aufftande zu reizen.

Diefe freilich verfammelten ﬁch

felbft in Wehr und Waffen mit tobendem Lärm. „Wo ﬁe der reformirten
Räthe des Kurfürften anﬁchtig wurden. da fahen ﬁe uns an. als wollten ﬁe

unsfreffen."

Dennoch fchüßten die Bürger von Berlin ﬁch felbft ohne Schwert

ftreich und faft ohne 'es zu wiffen.

Den Engländern nämlich ward nun auch

ihrerfeits bang vor dem fchreienden und lärmenden Berlin.

Sie zogen vorüber.

Was auch bedurften ﬁe der Feinde? Sie felbft trugen den bitterften bei ﬁch in

dem Mangel an aller Ordnung und Disciplin.

Die Mehrzahl ging auf dem

Wege nach Böhmen zu Grunde.

Mehr Verlaß für Friedrich fchien nach der erften Aufnahme der Gefandten
in Eonftantinopel auf die Türken zu fein.1

Jm Mai 1620 kam ein türkifcher

Gefandter nach Prag und erklärte; fein Sultan fei ein Freund der Könige von
England. Frankreich auch des Königs von Böhmen. Er wolle Freund fein
aller derer. die des Königs Freunde feien. Darum habe- er 80.000 Mann
gegen Polen gefchickt. Diefe mochten immerhin Friedrichs Freunde. dem fchwe
difclyen Guftav Adolf in dem Kriege gegen Polen nüßlich fein. Aber für Fried
rich that unmittelbare Hülfe noth. Und diefe kam nicht. weder von den Türken.
noch von Guftav Adolf von Schweden. der allein unter allen Königen Europas
die Sache des Pfälzers billigte? Auch die Bemühungen der Generalftaaten.
denen türkifche Hülfe für Friedrich wohlfeiler und darum lieber war als eigene.

zu Gunften der Böhmen in Eonftantinopel hatten keinen befferen Erfolg.

Und

deffen ungeachtet. fo feltfam es klingt. beharrten Friedrich und die böhmifchen
Feudalariftokraten bei diefer Hoffnung und diefem Glauben auf die Türken und

Bethlen Gabor. Noch im Auguft 1620 berichtete der fächﬁfche Gefandte heim:
das ganze Fundament wird hier auf die ungarifche und ﬁebenbürgifche Hülfe
gefeßt.

Man fchmeichelt ﬁch. der Türke werde mit Geld und Volk nach Mög

lichkeit helfen.Z

Die Hoffnungen gingen noch weiter.

„Auch die anderen bar

barifchen Völker in Aﬁeu haben ﬁch erklärt. daß ﬁe gleichfalls zu den Böhmen
' Diiillcc- 11i. 383.
7 a. a. O. 307.
3 a. a. O. 388.
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ftoßen wollen." Ob auch diefe fämmtlich unter dem Banner der* evangelifclyen
Freiheit und Religion ins Feld ziehen wollten. darüber haben die böhmifchen
Herren ﬁch nicht erklärt. Ein großerUnterfchied- mochte es nicht fein.
Das Vertrauen Friedrichs und feiner böhmifchen Anhänger auf fremde
Hülfe war die unvermeidliche Folge des 'Gefilhls der eigenen Schwäche. fowohl
moralifch. als auch phyﬁfch. Wie die böhmifchen Herren alle -Vortheile der
Revolution für ﬁch in Anfpruch nahmen. fo wälzten ﬁe alle Laft. Mühe und

Gefahr den anderen Ständen zu.

Der böhmifche General Mansfeld. der in der

Lage war in die Einzelheiten zu fehen. berichtet uns.l daß einer der böhmifchen

Herren. der 29.000 Gulden Einkünfte hatte. für den Krieg 300 Gulden bot.
Manche zahlten ein Zehntel deffen. was von ihnen gefordert wurde. Einer.
dem es gelang mit 500 Gulden abzukommen. mußte nachher 300.000 Gulden
im Stiche laffen. - Bei folchem Geize derer. welche mit gutem Beifpiele hätten
vorangehen follen. waren ftets die Kaffen leer. Das Heer erhielt keinen Sold.
Mehr als einmal gefchah es. daß die böhmifchen Söldner gerade dann. wenn
man ﬁe gebrauchen wollte. den Gehorfam weigerten und erft Geld forderten.
In denfelben Tagen. als Max und Tilly die böhmifche Grenze überfchritten.

betrugen die Soldrückftände für das böhmifche Heer fünfundvierzig Tonnen
Goldes.7 Eben damals. als diefe Gegner heranzogen. waren die böhmifchen
Söldner in vollem Aufftande. Und zur felben Zeit nahte nun auch der Kur
fürft Johann Georg von Sachfen mit feinem Heere von Nordweften her. Unter
folchen Umftänden lag es für den fächﬁfclyen Gefandten nahe die Anﬁcht auszu
fprechen: die Sache werde bald in ﬁch felber zufammenfallen. Auch in Thurn
regte ﬁch diefe Beforgnis. Er ift im Anfange Septembers 1620 in Prag. und
ﬁeht. wie Muth und Herz auch den Anfehnlichften entfallen will. Er entfeßt
ﬁch ob folcher Kleinmüthigkeit. und nimmt ﬁch vor mit wenigen herzlichen
Worten. wie er es nennt. den böhmifchen Landofﬁzieren zu fagen. nicht etwa

daß man zur Revolution des Geldes bedürfe und ﬁe felber diefes zahlen müßten.
fondern Thurn will ﬁe erinnern zu bedenken. daß ﬁe nicht ihr eigenes Werk
treiben. fondern dasjenige Gottes. und darum guten Muth behalten müßten.
Es ift fchwer bei folcher Anfchauung in dem Urheber des Fenfterfturzes die Grenze
zu ﬁnden. wo die Dummheit aufhört. wo die Verruchtheit anfängt.
Allen voran ging Friedrich felbft. Als die Bayern bereits die Grenze
überfchritten hatten. traten am 23. September nochmals mit Vorwiffen des

Herzogs Max der franzöﬁfche und der englifche Gefandte zu ihm und baten: er
möge ﬁch zur Abtretung erbieten und dadurch auch jeßt noch Ehre und eigene
Habe ﬁch bewahren. Friedrich lehnte ab.3 Daß er dabei fehr wohl wußte.
welche Folgen nach dem Lehenrechte der Ungehorfam gegen den Lehensherrn
nach ﬁch ziehe. erfehen wir aus einem vertrauten Briefe. den er einige Zeit

' Mansfeld in feiner Apologie.

7 Müller 111. 420.
r* Müller 111. 386.

a. a. O. 384.
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vorher ans Brünn an feine Fran fchrieb.' Von den mährifchen Ständen hatte
der Baron Zierotin ﬁch geweigert ihm den Eid zu leiften. Friedrich meldete
feiner Frau: „Wenn er nicht vor meiner Abreife zur Vernunft kommt. wird er
ﬁcherlich alle feine Güter verlieren." Friedrich ging darin noch weiter. Gleich
als wolle er dem Kaifer Ferdinand noch einmal den Maßftab anweifen. mit

welchem der
in denfelben
durch feinen
mit welcher

Kaifer den abtrünnigen Vafallen zu meffen habe. erließ Friedrich
Tagen eine Reclamation gegen Kurfachfen.Z „Weil Johann Georg
Einfall in die Oberlauﬁß wider feine dreifache Pﬂicht gehandelt.
er wegen vieler Lehnftücke uns als regierendem König in Böhmen

verwandt ift. weil Johann Georg unverantwortlich verfahren. und dadurch aller
und jeder -Lehnftücke ﬁch durch die That felbft verluftig gemacht hat: fo fprechen
wir die Lehen. die Kurfackfen von Böhmen hat. demfelben ab und dem Herzoge

Johann Ernft von Weimar nebft Brüdern und Vettern zu."

Jm Hintergrunde

ftand für Johann Ernft die Kurwürde durch Friedrich. wenn -nämlich erft Friedrich
Kaifer war.
.
Und doch mußte das was dem Grafen Thurn bei feinem Befuche in Prag
vom Heere aus auf den erften Blick ﬁch etfchloß. dem Friedrich felbft und feinen
Räthen täglich und ftündlich offen vor Augen liegen. Es war da. alfo berichtet
ein Augenzeuge. weder Gehorfam. Eifer. noch BeftändigkeirZ Jeder einzelne
der Großen ftrebte nur für den eigenen Vortheil. höchftens noch dazu. wie er
feinen Brüdern. Vettern und Freunden' etwas zuwendete. Sie verfammelten ﬁch
zwar und gingen oft zu Rathe; aber in ihren Berathungeu trar weder Geftalt.

noch Ordnung. noch vorhergehende reife Betrachtung der Dinge. und fobald
man wieder zu Haufe kam. ﬁng man wieder an. wo man es gelaffen. nämlich
zu bankettiren. Um diefe Schilderung zu vollenden. müffen wir hinabfteigen zu
Erbärmlichkeiten. die kaum des Wortes werth und dennoch charakteriftifch ﬁnd.
Als Friedrich die Häupter einmal auf ﬁeben Uhr Morgens in den Rath beftellte.
erwiederten etliche der Vornehmften: ﬁe könnten um ﬁeben Uhr nicht erfcheinen.
Der Menfch müffe nach ausgeftandener Arbeit auch feine Ruhe haben. und zudem

fei dicfe Forderung wider ihre Privilegien.

Und mit folchen Menfchen wollte

- Friedrich den .Kampf beftehen gegen Max und gegen Tilly? Sie alle wußten.

daß das Heer ohne Disciplin und Ordnung fei. daß man feit dem Monate
Mai faft täglich mit Meuterei zu kämpfen habe. Sie alle wußten und fprachen es
offen aus. daß Mansfeld höchft unzuverläfﬁg fei. daß man ﬁch keines Gehor
fams von ihm zu verfehen habe. daß dabei die Unbändigkeit gerade feiner
Söldner das Landvolk zur Verzweiﬂung bringe.4 Dennoch gefchah keine Ab
hülfe. Anhalt war Obergeneral; aber wenn auch Thurn und Hohenlohe nicht
wie Mansfeld ﬁch bei Seite hielten. um in einem feften Orte je nach dem
' Aretin. Beiträge u. f. w. "ll. 150.

7 Nöfe. Bernhard von Weimar l. 322.
3 l.0n(i0rp. nein public-u ll. p. 220.

et'. Mofer. patriotifches Archiv "ll. 118.
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Schreiben

eines Engländers aus Vrag.

Gange der Dinge ﬁch eine Thür zum Rückweg offen zu halten: fo war doch
cin gemeinfames Zufammenwirken. eine einheitliche Leitung nicht zu fpüren.

Diefer Zuftand der Dinge mehr als ein vorbedachter Plan der Böhmen war es.
welcher ﬁe hinderte. dem vereinigten Heere unter Max. Tilly und Bucquvi entgegen
zu treten.

Für diefe freilich war die Wirkung der Mattherzigkeit ihrer Gegner

diefelbe. wie die eines tief durchdachten Planes.

Das bayerifche Heer litt fchon

in Oeftreich Noth. Max ließ Lebensmittel auf der Donau nachkommen; aber
das gebackene Brod war nicht gut verwahrt worden. Es war fo fchimmlicht.
daß auch den Augen darob graufete.l Das Heer litt an Krankheit. So betrat
es das verheerte Böhmen. Die Lebensmittel ftiegen hoch im Preife. Man fah
eine Krone bezahlen für einen Laib Brodes. einen Thaler für eine Maß Wein.
Es gefchah. daß man den Herzog Max. feine Oberften und Hoﬂente unter einem
Baume gewahrte. ihr fchwarzes Brod zu verzehren. Die Krankheiten mehrten
ﬁch. Dennoch eilten Max und Tilly raftlos vorwärts. Als der kaiferliche Ge
neral Bucquvi zu ihnen ftieß. fchlug er vor zur befferen Pﬂege des Heeres ﬁch
nach Mähren zu wenden. von wo aus man dem Kaifer nahe fei gegen Bethlen
Gabor. Das entfprach nicht dem Plane. den Max und Tilly ausgedacht. „Prag
ift das Herz von Böhmen." erwiederten ﬁe. „Dorthin. wo dem Kaifer fo
manche Herzen treu ergeben ﬁnd. führt unfer Weg. Mit Prag ift alles gc
wonnen." Bucquvi fügte ﬁch.
'

War die Verftärkung. welche Max und Tilly durch die Kaiferlichen erhielten.
ihnen erwünfcht: fo brachte ﬁe auch Nachtheile von anderer Art. Seit dem
' Tage von Linz war die Disciplin des bayerifchen Heeres wohlgefeftigt. und dem
gemäß ward Rauben und Plündern nicht geftattet. Bucquvi nahm es bei den

Seinen nicht fo genau. Die Soldaten Bucquvis raubten und plünderten nicht bloß.
fondern brannten dazu. fchleppten die unglücklichen Landleute. Frauen und Kinder
fort. und gaben ﬁe nur gegen ein Löfegeld frei. Von einem etwaigen Fanatism11s
der Söldner ift. wie überhaupt faft niemals in jenen Zeiten. nicht die Rede.
Die Truppen Bucquvis machten weder einen Unterfchied der Perfonen. des Ortes.

noch der Religion.

Der Soldat beranbte. wen er fand. ob kaiferlich geﬁnnt.

ob pfälzifch. ob katholifch. ob proteftantifch. lediglich um feines Gewinnes willen.
mochte es fein in Häufern. Kirchen oder Klöftern. Als die Vorftellungen und

Erinnerungen des Herzogs bei dem kaiferlichen Feldherrn nicht fruchteten. als
Max vor eigenen Augen fehen mußte. wie diefe ungezähmten Banden ﬁch auch
durch ihn felbft in ihrem -wüften Treiben nicht beirren ließen. wandte er ﬁch

mit heftiger Klage an den Kaifer?
Gegen Ende Oktobers ftanden die Heere einander bei Rakonicz gegenüber.
-wenige Meilen von Prag. Friedrich fchickte einen Trompeter und bat um Ge
leite für feinen Gefandten zur Unterhandlung. Max bewilligte daffelbe; aber

feine erfte Bedingung vor aller Unterhandlung war: Verzicht auf die angemaßte
' Hur-ter. Ferdinand "111. 514.

7 Wolf. Maximilian 1". 432.
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Krone und Länder. Das erfchien Friedrich zu hart. Er lag mit feinem Hof?
ftaate in dem Städtchen Rakonicz. Hier. wo alles für ihn auf dem Spiele ftand.

betrachtet er die Entwickelung der Dinge nicht mit dem Auge des .Herrfchers.
der berufen ift zu leiten und zu lenken. fondern mit der Neugier eines blaﬁrten
Lebemannes. deffen früh abgeftumpfte Genußfähigkeit bcfonders heftige Reizmittel

erfordert.

„Jch habe heute." meldet er1 feiner Frau. „ein fehr fchönes und

heftiges Scharmüßel gcfehen.

Die einbrechende Nacht fchnitt diefen Zeitvertreib

ab." Die Uneinigkeit der Generale dauerte unter feinen Augen fort. Anhalt
gebot Mansfeld aus Pilfen herbeizukommen und zum Hauptheere zu ftoßen.
Mansfeld kam nicht. Er unterhandelte damals mit den Kaiferlichen.
Die Witterung ward rauher. die Herbeiführung der Lebensmittel fchwieriger.
die Krankheiten nahmen zu. An einem kalten Herbftmorgen fah man im baye
rifchen Lager die Gefchüßrrache. zehn Mann. vor Froft erftarrt. Es mußte'
etwas Nachdrückliches gefchehen. Da man bei Rakonicz nicht zum Schlagen kani.
zogen Max und Tilly nach längerem Verweilen dert ihren alten Plan hervor
auf Prag zu ziehen. Am 4. November brachen ﬁe auf. am 7. erfchauten ﬁe
die Thürme von Prag. Die Böhmen. welche beobachtend erft das Heer der
Feinde begleitet hatten. waren voran geeilt und ftanden vor der Stadt. Es
trar die Frage. ob man ﬁe angreifen follte; denn ihre Stellung trar vortrefflich.
Zur Rechten hatten ﬁe den königlichen Park. den Thiergarten. zur Linken einen
fteilen Abhang als Deckung. im Rücken die Stadt. Nur von vorn. wo der
Boden rauh und hügelig. war ein Angriff möglich. und hier waren Vetfcl)an
zungen errichtet. Dazu ﬂoß davor ein Bach mit einer einzigen Brücke. Das

Heer des Kaifers und der Bundesgenoffen war ermattet von dem langen Marfche.
gefchrrächt durch Krankheiten und Entbehrungen.
Dennoch entfchieden ﬁch Max und Tilly für den fofortigen Angriff. Bucquvi
war dagegen. Dazu war er verwundet und ﬁeberkrank. Er fchlng vor die
Feinde zu umgehen. dann Prag anzugreifen. Bei gleicher moralifcher Kraft
der Heere und namentlich der Feldherren hätte diefer Rath im regelmäßigen
Verlaufe_der Dinge der beffere fein mögen;

allein hier kamen mehr Rück

ﬁchten in Frage. Max und Tilly brachten noch andere Kräfte und Mittel in
Anfchlag. als diejenigen der Zahl. des Ortes. der phyﬁfchen Kraft. Während
die Feldherren uneinig waren. trat der Pater Dominikus zu ihnen. ein Mann

von ernftem ftrengem Wandel. der im Rufe der Heiligkeit ftand. An feiner
Bruft fah man das Bild Mariens. auf feinem Stabe das des Gekreuzigten.
„Söhne der Kirche." rief er. „was zaudert ihr?. Wie follten wir nicht jeßt ﬁe

angreifen. da.der Herr ﬁe in unfere Hände gibt? Wir werden ﬁe überwinden.
fo gewiß wir leben." Er zog ein verftümmeltes Marienbild hervor. hielt es
hoch und rief: „Seht da. was ﬁe gethan. Die Fürbitte diefer wird mit euch
fein. Vertrauet auf Gott und geht kühn in die Schlacht. Er ftreitet für euch.
und gibt euch den Sieg." Bucqnvi wich. er ftimmte bei. Das Lofnngswort
' Aretin. Beiträge "11
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war: heilige Maria.

Es .war ein Sonntag. nnd das Evangelium deffelben

lautete: Gebet dem Kaifer. was des Kaifers ift. Es waren dirfelben Worte.
die in faft jeder lutherifchen Flugfchrift über Böhmen damals wiederkehren. diefelben Worte. deren Anwendung für Ferdinand gegen Friedrich die Ealviniften
den Lutheranern fo fehr übel nahmen.
Der Angriff mußte von der Niederung aus beginnen. und zu diefem Zwecke
die Brücke über den Bach überfchritten werden. die im Bereiche der feindlichen

Gefchüße lag. Tilly wagte es die Seinen znerft hinüber zu führen. Wallenftein
und andere urtheilsfähige Richter haben diefes Wageftück fpäter fehr getadelt.
Friedrichs Feldherr Ehriftian von Anhalt nannte fpäter den ganzen Angriff eine
unbedachtfame. aber brave Refolution. 7 Daß derfelbe taktifch ein Fehler war.
dürfte danach nicht zweifelhaft fein. Aber Tilly war ein alter ergrauter Feldherr.
der als Grundfaß feines Handelns fpäter wohl einmal erklärte: er gehe nicht
tiefer ins Waffer. als wo er den Grund noch fehen könne. Es ift eine alte
Erfahrung. daß ein fcheinbarer Fehler ftrategifch eine wohl begründete Maßregel
fein kann. Wir dürfen annehmen. daß ein Fehler. der jedem anderen Auge

ﬁch erfchloß. demjenigen Tillys nicht verborgen gewefen fein kann.

Demgemäß

mußte er einen Grund haben. der ihn bewog aus höheren ftrategifchen Rück
ﬁchten diefen Fehler zu begehen. Und zwar kann diefer Grund nur in der

Ueberzeugung zu fachen fein. die wir bei ihm. wie bei dem Herzoge Max auf
dem ganzen Zuge lebendig fehen: derjenige der Ueberzeugung von der völligen
inneren Nichtigkeit des böhmifchen Unwefens. Wie tief mußte der erfahrene alte
Feldherr feine Gegner verachten. wenn er. der 61jährige Meifter der Vorﬁcht.

das vor ihren Augen wagte!
Wenn. wie wir anzunehmen ein Recht zu haben glauben. dieß die Be
rechnung Tillys war: fo traf ﬁe vollkommen ein. Sein Zug über die Brücke.
fein Aufmarfch ward nicht geftört. Nur der kühne Jugendmuth des jüngeren
Anhalt. fein Beifpiel. das Andere mit fortriß. machte für eine kurze Frift die

Wage fchwanken.

Als Anhalts Anfturm gebrochen. war auch die Schlacht

entfchieden. Es war Mittag. als ﬁe begann. Sie dauerte nicht eine Stunde.
Der Verluft der kaiferlichen Waffen in dem entfcheidenden Treffen betrug 3-400
Mann. Zn wilder Flucht wälzten ﬁch die böhmifchen Streiter den Thoren der

. Stadt zu.
Friedrich faß bei Tafel. als die Nachricht kam. daß die Reihen der Seinigen

ﬁch auﬂösten.

Er eilte hin und gebot das Thor zu öffnen. damit es die Flie

henden aufnehme. Zugleich näherten ﬁch die Bayern. Friedrich fchickte einen
Trompeter zu Max und bat um 24 Stunden Auffchub zur Unterhandlung. Mar

erwiederte feft und kurz wie immer: die erfte Bedingung aller Unterhandlung
fei Verzicht auf die böhmifche Krone. Dazu wolle er acht Stunden Zeit ge
währen. nicht mehr. Was follteFriedrich thun? Man wies ihn hin anf die
ﬁchere Feftigkeit der Stadt Prag. auf die Noth nnd die Krankheit des bayerifch
' Niofer. patriotifches Archiv 711. 144.
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kaiferlichen Heeres. das zu einer Belagerung ﬁch nicht eigne. auf die Truppen
Mansfelds. der ungebrochen in Pilfen ftand. Es war vergeblich. Die Erbärm
lichkeit der Menfchen. die fo lange blasphemifch ihre Gier nach fremdem Eigen
thum für Gottes Sache ausgegeben hatten. trat nun in vollem Maße aus Licht.
Thurn und Anhalt zitterten glich Friedrich. Sie fahen. wie die Bürger von

Prag den ﬂüchtigen Soldaten die Quartiere weigerten: wie nahe lag da die
Angft. daß diefelben Bürger zur eigenen Rettung die Führer ausliefern würden!
Davor mußte man ﬁch ﬁchern. Und wiederum ergriff Friedrich. in welchem
Troß und Verzagtheit fo wunderbar ﬁch paarten. das fchlimmfte Mittel. das

er ergreifen konnte. Ohne einen Frieden. ohne einen Stillftand zu fchließen.
ohne abzudanken. ohne die Unglücklichen. die ihm gefchworen. ihres Eides zu
entlaffen. ﬂoh er in der Dunkelheit der nächften Nacht von dannen und überließ das Land hinter ﬁch der Verwirrung und dem Kriege. Die Krone. das
Archiv mit allen Briefen und Papieren. welche den Flüchtigen nur brandmarken

konnten. feine Anhänger dort ins Verderben bringen mußten. ließ er in Prag.
Der Abzug gefchah nicht ohne Hinderung von Seiten der Bürger. Es war
hohe Zeit. Friedrichs Freunde meinten. wenn die Abreife noch eine Stunde
verfchoben wäre: fo würden die Bürger den König nicht mehr hinausgelaffen
haben. um nämlich ihn ausliefern zu können. 1

Jn der Frühe des Morgens erfchienen Abgeordnete der Stände von Böhmen
vor dem Herzoge Max und baten wegen der Uebergabe der Stadt um drei Tage
Bedenkzeit. Max erwiederte: er bewillige ihnen nicht drei Stunden. Sofort.
müßten ﬁe ﬁch ergeben.

Es war in ihrem eigenen Jntereffe.

Denn die Habe

in-einer mit Sturm und Kriegsdrang gewonnenen Stadt gehörte nach Kriegs
brauch den Soldaten. und fchon waren die Wallonen beutegierig bereit zur
Erkletterung der Mauern. Dazu gährte es in der Stadt unter den ﬂüchtigen
Söldnern. die feit langem ihres Soldes harrten und nun nicht einmal Obdach
und Nahrung fanden. Es kamen Deputationen ausder Stadt und baten um
Schuß. Der Herzog eilte zur Stadt. Wilhelm Poppel von Lobkowiß. einer
der eifrigften Mitwirker am Fenfterfturze im Mai 1618. dann Oberhofmeifter
des Königs Friedrich. kam mit fünf anderen böhmifchen Herren dem Herzoge
entgegen. Sie weinten bitterlich und ﬂehten um Gnade.

Des Herzogs Einritt in die Stadt ﬁcherte diefelbe. 7 Max ließ den Söld
nern der Stände entbieten: obwohl ﬁe wegen ihres Ungehorfams. daß ﬁe gegen
ihren Herrn und Kaifer die Waffen getragen. wohl der Schärfe nach zu beftrafen
feien: fo wolle er doch ihnen Gnade und Sicherheit gewähren. wenn ﬁe fofort

Prag räumten.

Die Söldner nahmen den ﬁcheren Abzug an. verlangten aber

vorher ihren rückftändigen Sold.

Sie ftanden im Ringe auf dem Altftädter

Markte. troßig drohend. ﬁe könnten ohne Bezahlung nicht weichen. Aufs we
nigfte foll man ihnen erlauben. ﬁch an den Gütern derer. von welchen ﬁe beftellt.
' ZNofer. patriotifches Archiv 711. 157.
7 Kurße ond eigentliche Befchreibung n. f. w. p. 78.
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aber nicht bezahlt feien. fchadlos zu halten. Die Antwort lautete. daß ihnen
die Wahl frei ftehe zwifchen fofortigem willigem “Ilbzuge oder Gewalt. Da fügten
ﬁe ﬁch und zogen ab.
Es war ein Tag der Erlöfung für Viele. Jn den Kreifen der Katholiken
und Lutheraner hörte man das Tedeum erfchallen. und von allen Seiten ward
bemerkt. daß diefe im Eifer jenen voran eilten. Es war eine ähnliche Erfchei
nung an vielen Orten. Als die Nachricht nach Berlin gelangte. riefen die dor
tigen Lutheraner: da fehe man. daß Gott an den Ealviniften keinen Gefallen
habe.'
„Allhier." meldete der Kanzler. „ift bei dem gemeinen Haufen ein
folches Frohlocken über den Verluft bei Prag. daß es nicht auszufprechen." Die
Städte von Prag fchworen fofort dem Herzoge im Namen des Kaifers.
Am andern Tage kamen auch die Stände von Böhmen. 'Z Poppel von
Lobkowiß führte den Haufen der Herren und Ritter an. die demüthig hinaus
fchritten. um vor Max Abbitte zu thun. Es fei ihnen alles. was gefchehen.

fagten ﬁe. von ganzem Herzen leid.

Dabei liefen dem Poppel von Lobkowiß.

die hellen Zähren über die Backen und feine Stimme.war die eines Weinenden.
Sie ﬂehten mit unterthänigfter Bitte den Herzog an: er wolle ihr Fürfprecher
fein. daß der Kaifer ﬁe wieder zu Gnaden annehme.
Max erwiederte: ﬁe
thäten Recht das zu bekennen. Vor allen Dingen follten ﬁe alle ihre Pacta
und Bündniffe herausgeben. Es gefchah. Weiter baten die Herren und Ritter.

daß ﬁe möchten ungeplündert bleiben.

Auch das bewilligte der Herzog.

Es

ward ihnen dann in Form eines Eides ein Bekenntnis vorgelefen. daß ﬁe ﬁch

fchwerlich verfündigt hätten gegen ihren rechtmäßigen. erblichen. gekrönten und
gefalbten König. daß ﬁe fortan dagegen ihm in allen Stücken treu und gehorfam

fein wollten.

Die Herren und Ritter reckten die Finger empor und fchworen.

wie ihnen geheißen war.

An der Urkunde der Unterwerfung. die nach Wien

gefandt wurde. hingen dreihundert Siegel. 3
Diefe Dinge hätten auch nach Friedrichs Gedankengange feine Anfprüche
vernichten müffen. Er hatte die Krone erlangt und angenommen. weil nach

feiner Anﬁcht die böhmifchen Großen berechtigt waren den bereits gekrönten
Ferdinand wieder abzufeßen. Nun hatten eben diefe Großen. auf deren Wahl
allein Friedrichs Recht ﬁch gründete. Ferdinand wieder angenommen. Allerdings
hatten ﬁe Friedrich gefchworen. und er ﬁe ihres Eides nicht entlaffen. Allein

vorher hatten ﬁe Ferdinand
Eides nicht entlaffen. Was
recht gewefen war. mußte es
Großen ungeachtet ihrer 'Eide

gefchworen. und auch Ferdinand hatte ﬁe ihres
das erftemal nach Friedrichs Anﬁcht erlaubt und
auch das zweitemal fein. Hatten die böhmifchen
Ferdinand abfeßen dürfen: fo durften ﬁe es unge

achtet ihrer Eide eben fo mit Friedrich thun.

Es fragte ﬁch. ob Friedrich

Willens fein würde ﬁch in diefe unbequeme Logik zu vertiefen.
* Cosmar. Schwarzenberg 399.
7 'llieatrurn [Dorap. l. 464. (Ausgabe von 1635.)
7 'lbe11trum [Durop. 1. 471.

"

83

Nachdem er Prag verlaffen. ﬂoh er raftlos weiter. Einige treue Anhänger
riethen ihm ﬁch nach dem feften Glaß zu werfen. Dort fei er im Mittelpunkte
der Länder. könne halten. was noch zu ihm ftehe und ﬁch vertheidigen. Nicht

das war feine Meinung. Jhm brannte der Boden unter den Füßen. Er eilte
nach Breslau. feine Frau zur Sicherheit für ihre Entbindung nach Berlin.
Dort zeigte ﬁch klar. wie Jedermann bis auf Friedrich diefen Ausgang der
Dinge vorher gefehen.

Der König Jakob hatte bereits einige Monate zuvor den

.Kurfürften von Brandenburg um Unterkommen für feine Tochter erfncht. wenn
ﬁe demnächft dahin ﬂiehen würde.

Der fchwache Kurfürft Georg Wilhelm. der

fo lange mit dem Unfuge der böhmifchen Herren geliebäugelt. als möglicher
Weife etwas dadurch zu gewinnen war. hatte mehre Wechen vor der Schlacht

bei Prag eine Zufage nicht gewagt. Er müffe erft bei dem Kaifer anfragen.
meinte er. Jnzwifchen langte die ﬂüchtige Elifabeth an. und verlangte ein
Obdach. um ihrer Leibesfrucht zu genefen. Der Kurfürft war nicht da. die
geheimen Räthe fehr in Verlegenheit.

Sie wendeten den Mangel der Tapeten

ein. dazu dieß und jenes: auch fei die Fürftin in Küftrin nicht ﬁcher vor ftrei
fenden Pelen. Es half den Jammerfeelen nichts: Elifabeth ertroßte ﬁch ihr
menfchliches Recht als Weib und Mutter. Zur Beruhigung für jene lief dann
auch die Antwort des Kaifers ein: er gebe gerne die Aufnahme zu. nur möge
man nicht böhmifchen Rebellen eine Zuﬂucht gewähren. '

Jn Breslau ward Friedrich als König empfangen. Da außer Schleﬁen
damals auch Niähren ﬁch noch nicht von ihm losgefagt hatte. ftand es noch in
feiner Macht durch freiwilligen Verzicht ﬁch feine Erblande zu ﬁchern. Alfo
rieth es ihm fein Kanzler Rusdorf. 7

Eamerar dagegen fchwankte.Z

Das eine

Mal rieth er die Vermittelung Schwedens und Dänemarks nachzufuchen. damit
dadurch die Kurpfalz erhalten werde. Alfo fah Eamerar wie Rusdorf voraus.
daß bei Fortfeßung des Widerftandes die Kurpfalz verloren gehen müffe. Abermals

rieth Eamerar an Frieden zu machen. wenn auch auf harte Bedingungen.

Und

wiederum fagt er dann: mit der Hülfe von Dänemark. Schweden. Holland.
Bethlen Gabor von Siebenbürgen. den Unirten laffe ﬁch alles Verlorene wieder
gewinnen. dazu- die Länder des Kaifers. die Stifter des Reiches. und dann
endlich an Ferdinands Statt ein nicht katholifcher Kaifer erwählen. 4 Ein folcher
Rath geﬁel Friedrich viel beffer. und um denfelben noch einleuchtender zu machen.
trat feine Art von Theologie hinzu. Er fchickte im Januar 1621 einen Ge
fandten an Johann Georg von Sachfen. 7'* und berief ﬁch auf die Schickung
Gottes. die ihn zu feinem Thun erfehen. Er fügte hinzu: wofern dem Kur

fürften des Reiches Heil und Wohlfahrt angelegen fei: fo möge derfelbe ﬁch
bemühen. daß die Krone Böhmen eheftens wieder an Friedrich abgetreten. und
' Hnrter. Ferdinand 'lll. 562.
7 lku8c10ri'. eansilin et negotiu publiea p. 1. vom 10. December 1620.

7 Söltl. Religionskricg 111. 105 ff.
* Mofer. patriotlfhes Archiv 'lll. 564.
i* Aretin. Bayerns auswärtige Verhältniffe. Anhang S. 95.
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aller Schaden und alle Unkoften erftattet würden: fonft müffe er Türken und
Tartaren zu Hülfe rufen. um ﬁch fein Recht zu verfchaffen. Johann Georg

erwiederte gelaffen: der einzige Rath. den er geben könne. fei derjenige der
demüthigen Bitte um Verzeihung. Jm andern Falle könne gefchehen. was
Friedrich nicht erwarte.

Gegen Türken und Tartaren werde man das Thor zu

fchließen wiffen.

-

Die Lauﬁß war fchon unterworfen.

Als Pfandinhaber diefes kaiferlichen

Ervlandes hatte Johann Georg dort das Reformationsrecht. und demgemäß

beftätigte und befeftigte er dort das lutherifche Bekenntnis. Die Reihe kam- an
Schleﬁen. und Johann Georg ftellte unter Zuﬁcherung der Religion die Forderung der Unterwerfung. Die fchleﬁfchen Stände wandten ﬁch an Friedrich
mit der Frage. ob ﬁe unterhandeln follten.

Friedrich erkannte ihre wahre Her

zensmeinung. Er hatte ohnehin fchon feiner Frau gemeldet. daß es in Breslau
langweilig fei. 1 Er erwiederte den fchleﬁfchen Ständen. daß er es vorziehe feine
Perfon an einen ﬁcheren Ort zu bringen.

unterworfen.

Mähren hatte damals ﬁch bereits

Die fchleﬁfchen Stände fchenkten dem Könige zum Abfchiede

60.000 Gulden. einen Betrag. der kaum einen anderen Zweck gehabt haben

kann. als feine Entfernung durch dieß Reifegeld zu befchleunigen. Friedrich zog
von dannen. Doch verfprach er: er wolle wieder kommen. und durch eigene
Macht und fremde Hülfe die Länder wieder an ﬁch bringen. Noch im Januar
1621 verließ er die leßte Stadt feines ehemaligen Königreiches.
Wo follte er den ﬁcheren Ort ﬁnden für feine Perfon! Er ging nach
Berlin. Sein Schwager dort ließ ihn mehr-e Stunden vor dem Thore warten.

Er ließ ihm eine Wohnung anweifen über dem Stalle.
Friedrich nicht.

Das alles fchreckte

Erft als die Stände der Mark ihn erfuchten das Land zu

räumen. ging er von dannen.

Er wandte ﬁch nach Wolfenbüttel.

Als der

Herzog Friedrich Ulrich die Ankunft des Pfälzers erfuhr. ritt er davon. und

überließ es feiner Mutter für den Gaft zu forgen. 7 Auch ﬁe wäre gern fort
gegangen; aber Friedrich war nun einmal da. Er wußte. daß Friedrich Ulrich
feinetwegen 'gegangen fei.

feltfame Höﬂichkeit. 3

Er meldet es feiner Frau und fügt hinzu: eine

Aber er blieb luftig und guter Dinge.'

„Es ift eine

Heirath im Werke." fchreibt er. „Darüber lachen wir viel. weil die Braut fo
fehr häßlich ift. Uebrigens thun wir nichts als effen und trinken." Seine
Frau dagegen wünfcht Perlen für ihre Tochter. Friedrich ﬁndet ﬁe theuer.

„Doch wenn ﬁe fo paffend ﬁnd." fchreibt er. „fo kaufe ﬁe." Zn diefem Zwecke
fhickt er in einer Zeit. wo er nur von der ﬁchtlich widerwilligen Gnade Anderer
lebt. feiner Frau 1000 Thaler. Es ift diefelbe Frau. die früher ihre eigenen
Kleinodien verkaufen wollte zur Erlangung der böhmifchen Krone.
Jndeffen dachte Friedrich in Wolfenbüttel doch auch an andere Dinge.

* Aretin. Beiträge Band "11. 172.
7 Hurter. Ferdinand "111. 568.

7 Aretin. Beiträge "11. 174.
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hatte uicht abgedankt. die 'Krone nicht niedergelegt. ftand darüber nicht in einer
Unterhandlung. Daß die böhmifchen Großen und ihrem Beifpiele nach diejenigen
aller einverleibten Länder ﬁch von ihm losgefagt. daß ﬁe alle Anfprüche des
gewählten Königs. des Königs. deffen Scheinanfprüche lediglich in der Wahl
beruheten. durch diefe Losfagung vernichtet und aufgehoben: das alles kümmerte
den Friedrich nicht. Er fnbftituirte dafür das was er die göttliche Vorfehung
nannte. Es wurde ihm von Böhmen aus eine Darlegung nachgefandt. daß er
dnrclj den Bilderfturm. durch gewaltfame Einführung des Ealvinismus in luthe

rifche Kirchen den Majeftätsbrief fchreiender gebrochen. als von Ferdinand je zu
erwarten gewefen. Es ward ihm vorgehalten. daß er durch fein Bündnis mit
den Türken alles gethan. was er vermocht. um das graufame Joch derfelben
über die ganze Ehriftenheit zu bringen. Daher habe er ﬁch viel mehr des
Königreiches verluftig gemacht. als Ferdinand. Zuleßt fei er geﬂohen. und habe
die Länder preis gegeben. Das Haupt fei fort: was follen die Glieder? Es

gelangte die ﬂehende Bitte an ihn: da bei Fortdauer des Krieges nur der Ruin
der Länder zu erwarten ftehe. fo möge er. um nicht den Schein auf ﬁch zu
laden. daß er feiner Ehre. feines Nußens wegen die Länder gcfucht. jeßt ent

fagen. '
Friedrich wollte nicht. Denn zugleich gelangten andere Berichte an ihn.
Mansfeld war in der Schlacht bei Prag nicht mit beﬁegt. Er hatte ﬁch fern
gehalten. bei Seite geftanden. abwartend wie die Dinge laufen möchten. Seine

Hoffnungen waren zur Wahrheit geworden: ihm winkte der alleinige. der
unbefchränkte Oberbefehl. die Ausﬁcht als Söldnerfürft zu herrfchen. Denn auf
diefen Mann. der während der Anwcfenheit Friedrichs in Böhmen nichts für

ihn gethan. der Niemandem hatte gehorchen wollen. der mit dem Mistrauen
aller anderen Anführer und Räthe Friedrichs. mit dem.Fluche des böhmifchen
Bürgers und Landmannes beladen war: auf diefen Mann. der nun nach der

Enifcheidung ﬁch zu Allem willig erbot. feßte Friedrich auf einmal alle feine
Hoffnung. Wie das gefchah. wie Mansfeld dicfe Hoffnung rechtfertigte. werden
wir fpäter erfehen.

Die Sache Friedrichs war nicht bloß im Erfolge vereitelt. ﬁe war in den
Augen der deutfchen Nation moralifch unrettbar dahin. . Sehen wir ab von den
Raufbolden aller Lcbensftände. von dem fürftlichen bis zn dem geringften Söldner.

der feine Haut und Gcfundheit. der Leib und Leben an die Hoffnung auf
Plünderung und Beute wagt: fo hatte kein deutfcher Katholik. kein deutfcher
Lutheraner die Sache Friedrichs je gebilligt. Von den reformirten Deutfchen
haben wir erft fpäter unfern Beweis in diefer Art zu bringen.

Aber felbft

wo man misbilligt. da fcheint der glückliche Erfolg dennoch ein gewiffes Recht
zu verleihen. Auch ein folcher war hier nicht eingetreten. Die Flugfchriften
trugen die Nachricht von dem maßlos jämmerlichen Ausgange des böhmifchen
Unfuges dnrch die deutfchen Länder.

- 'llrc-ntrutn 1cm-op. 1. 516 n:
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dabei nicht verhehlt bleiben.

.

„

Die Geringfclkäßung feiner Perfon fchimmert in

allen Flugfchriften jener Zeit herdurch. gDem entfprechend war die Behandlung.
welche er erfuhr.' Friedrich fand zu Wolfenbüttel und Braunfchweig nicht einmal
die Aufmerkfamkeit. um von Theilnahme nicht. zu reden. welche das Volk jeder-

zeit fo gern einem 1niglücklichen Fürften zollt.

Man achtete feiner nicht. l

Und

während er noch dort weilte. hallte der Achtruf des Kaifers über ihn durch die
deutfchen Länder.
Wir haben gefehen. wie der Kaifer Ferdinand nach dem Wunfche des
Kurﬁirftentages zu Mühlhaufen vor einer Achtserklärung noch eine Abmahnung

mit Androhung derfelben erlaffen follte.

Er hatte dieß gethan.

Wir haben

ferner gefehen. wie im Mai 1620 der Reichsrath dem Kaifer das Gutachten
gab. daß Friedrich als Majeftätsverbrecher der Acht verfallen fei? Ferdinand

fprcich diefelbe noch nicht aus. Unter den kaiferlichen Räthen mochte das nicht
von allen gebilligt werden. Derjenige von ihnen. der mit dem fächﬁfchen Hof
prediger Hoc von Hvenegg in Verkehr ftand. hätte ﬁe längft fchon ausgefproclyen
gewünfcht. 3 Ferdinand zauderte. Auch nach der Schlacht am weißen Berge
'erließ er ﬁe nicht. Er befprach ﬁch abermals mit dem Herzoge Max. rb es

thunlich fei. 4

Jn diefer Zeit. wo jeder Tag eine neue Kunde brachte. daß die

. Sache des Pfälzers in Böhmen rettungslos verloren fei. hätte es in der Hand

deffelben geftanden dem Schlage der Acht zuvorzukommen.

Nur das kann der

Sinn der Mahnung Johann Georgs gewefen fein: es könne etwas gefchehen.

was Friedrich nicht erwarte. Und weil wiederum der Kaifer fo lange zauderte
mit einem Spruche. zu welchem er nach dem Gutachten des Reichshofrathes
berechtigt und verpﬂichtet trar: fo kann es nur der Zweck des Kaifers gewefen
fein dem Pfälzer die Thüre zur Umkehr offen zu halten. fo lange es noch

möglich war. 5

Die Nachrichten. die im November. im December. im Januar

über Friedrich 'einliefen. bewiefen. daß alle folche Hoffnung vergeblich fei.

Der

Kaifer entfchloß ﬁch zu dem leßten unvermeidlichen Schritte der Achtserklärung.
Er fprach ﬁe aus am 23. Januar 162l. Geﬂiffentlich ward zu der feietlichen
Handlung aller Pomp aufgeboten. den die goldene Bulle vorfchrieb. Der Ruf
hallte wieder durch das deutfche Land. Es ift kein Zweifel. daß die ungeheure
Mehrheit der Deutfchen ihn anfah als wohl verdient.
Friedrich eilte fort von Wolfenbüttel nach Hamburg.

Von dort aus ent

fandte er abermals einen glühenden Braudbrief. dießmal an Bethlen Gabor.
Er habe. fagt er. nach feiner Niederlage ﬁch nach Schleﬁen begeben. in der
Hoffnung. daß feine Unterthanen dort ihrem Eide gemäß gegen ihn als die von
Gott gefeßte Obrigkeit ﬁch bis zum leßten Athem getreu beweifen würden. Nicht
alfo fei es ergangen.

Wie die rebellifchen Mähren meineidig gegen ihn ﬁch

' Hurter "[[l. 569.
7 a. a. O. 572.

3 Scnkenberg ALU'. p. [Hi.
f -Hut-ter Ulli. 574.
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dem Kaifer unterworfen: fo feien die Schleﬁer gleichfalls meineidig einen Vertrag
mit dem Kurfürften von Sachfen eingegangen. Aber es fei Gottes Wille. daß
er das Königreich Böhmen wieder gewinne. und feine Pﬂicht fei dem Willen

Gottes zu gehorchen.'deshalb müffe er den Krieg auch ferner fortfeßen. feine
pﬂicht- und eidvergeffenen Unterthanen mit Feuer und Schwert verfolgen. und
die rechtlehrende chriftliche Religion befördernW „Darum begehren wiranjeßo

nichts mehr." fagt Friedrich. „als daß Ew. königliche Würde den angefangenen
Krieg in Ungarn wider den Kaifer Ferdinand nach höchftem Vermögen fort
feßen wollen. damit Oeftreich. Steier und Kärnthen verheert. Mähren verftört

und Schleﬁen nebft anderen einverleibten Ländern zu Grund in die Afche gelegt
werden." Aber Bethlen Gabor konnte feinerfeits fragen. was denn Friedrich
felber thäte. Auch diefer Frage kam Friedrich mit einer Antwort entgegen. wie
ﬁe feiner Sinnesart entfprach. Er habe. fagte er. durch die Hülfe des Königs

Jakob. der Könige von Dänemark und Schweden. der Stände von Niederfachfen
ein Heer von 20.000 Mann unter feinem Befehle. nehme täglich mehr Söldner
an. und gedenke innerhalb zweier Monate ﬁch nach Böhmen zu begeben und mit

Mansfeld zu vereinen.
Als Friedrich diefe Worte fchrieb. hatte er. wie ﬁch von felbft verfteht.
auch nicht einen einzigen Mann zur Verfügung. Es war alles erlogen. Er

ﬂoh weiter nach Segeberg. wohin Ehriftian lil. von Dänemark einen Eonveut
der Fürften berufen. Die Siege der kaiferlichen Waffen fchienen doch den Fürften
des Nordens Gefahr zu drohen für die evangelifclye Religion. d. h. für ihren
Beﬁß der Stifter und anderer Kirchengüter. Sie beriethen. wie ﬁe dagegen ﬁch
in Vertheidigung zu feßen hätten. Dagegen waren ﬁe der Perfon des Pfalz
grafen. der mittelbar diefe Gefahr für ﬁe herauf befchworen. keineswegs geneigt. 7
Friedrichs Oheim. Ehriftian 17. von Dänemark. fuhr ihn an: „Wer hat euch

geheißen Könige zu verjagen und Königreiche einzunehmen? Haben es eure Räthe
gethan: fo haben ﬁe gehandelt wie Schelme." Er fragte weiter: „Warum habt
ihr die Bilder zerftört?" Friedrich entgegnete: wer ein Haus habe. richte es
gern nach Gefallen ein. „Es ift die Frage." erwiederte Ehriftian. „ob es euer
Haus gewefen." So fehr ﬁch dann der König für die Sache Friedrichs durch
eine Gefandtfchaft bemühte. fo war doch für die Perfon deffelben. dort. wo man
ihm fo kurz und bündig die Wahrheit fagte. feines Bleibens nicht.
Er ﬂoh weftwärts über Bremen und Münfter nach Holland. Alfo war es
der Wunfch der hochmögenden Generalftaaten. Gerade damals ließ der König
Jakob mehr als einmal feinen zürnenden Unmuth in Briefen an die General
ftaaten aus. daß ﬁe die Urfache feien an dem Unglücke feiner Kinder. 3 Das
kümmerte weder die Hochmögenden. noch Friedrich. Unter einem Geleite ihrer
Reiterfchaaren betrat der Mann. an deffen Ferfen ﬁch Deutfchlands Fluch und

' 1Nnciorp. ll. 377.
7 Müller 11l. 468.

3 a. a. O. 460.
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Unheil heftete. die holländifche Grenze und zog nach dem Haag. Dort ward er
fortan verwendet als die willkommene Puppe. die gern ﬁch brauchen ließ. um

zu Gunften der Holländer im deutfchen Vaterlande Krieg und Verderben au.)
zufäen. Jm Haag hauptfächlich haben wir für die erften zehn Jahre das Ge
bläfe des Feuers zu fuchen. welches Deutfchland in Afche legte. Man erkannte
dieß damals fehr wohl. „Deutfihland." fagt eine der beften lutherifchen Flug
fchriftenl jener Zeit. „muß mit Herzeleid fchen und hören. daß faft alle Un
ordnung. Trennung. Krieg und Aufruhr von Holland aus ihm ins Herz geführt
werden."
Max hatte fein Verfprechen dem Kaifer gelöst. Böhmen war bezwungen.
Es liegt in der Natur der menfchlichen Dinge. daß der Gegenftoß der bisher

unterdrückten Partei gegen die Unterdrücker [ﬁch abmaß nach 'der Heftigkeit und
Gewaltfamkeit. welche ﬁe felber erfahren. Deshalb kam über Böhmen unend
liches Weh. Die erfte Plage war die des Kriegsvolkes. Das kaiferliche Heer

fügte ﬁch in keine Zucht. und ließ an keine Ordnung ﬁch binden. Die lautefte
Klage darüber führte der Herzog Max gegen den Kaifer. Am Tage-vor feiner
Abreife meldete er. daß das Rauben. Plündern. Mishandeln der Frauen endlos
fei und nichts anders zu erwarten ftehe. als zuleßt ein allgemeiner Aufftand

der ganzen Bevölkerung gegen die kaiferlichen Truppen. zu gefchweigen der täg
lichen Gefahr des Mordes zwifchen bayerifchen und kaiferlichen Reitern und
Knechten. 2 Diefe Klagen des Herzogs ﬁnd. wie es fcheint. ein vollgültiger

Beweis. daß die bayerifchen Truppen die beffere Mannszucht. zu welcher Tillys
kräftige Fauft ﬁe gebracht. auch als Sieger bewahrten.
Dann folgte die Eonﬁscation der Rebellengüter. Die Maßregel war dem
Buchftaben des Rechtes gemäß. die Ausführung unendlich hart. um fo mehr.
da hier. wo die Gewinnfucht betheiligt wurde. ﬁch ein weites Feld für alle
böfen Leidenfchaften und die Möglichkeit eröffnete Unfchuldige mit in das Neß zu
verftricken. weil ﬁe das Verbrechen an ﬁch trugen reich zu fein.
Der Majeftätsbrief war durch die offene Rebellion der Böhmen von felbft

gefallen.

Mit demfelben ﬁel auch die fogenannte Religionsfreiheit. welche darin

beftand. daß ein jeder Grundherr auf feinem Grund und Boden. in den Kirchen.
deren Patronat er befaß. diejenige Religion predigen ließ. welche ihm am beften
geﬁel. Eben darum rechnete man damals in Böhmen und Mähren dreißig
Sekten. jede mit verfchiedener Farbe und Geftalt. 3 Anfangs traf die Auswei
fung bloß die ealvinifchen Geiftlichen. Auch ward nicht der Geﬁchtspunkt der

Religion vorangeftellt. fondern derjenige der Theilnahme an der Rebellion. Die
calvinifchen Geiftlichen wurden ausgewiefen. „weil ﬁe in der Kreuzwoche des
Jahres 1618 durch Verlefung einer mit Unrrahrheiten angefüllten Schrift von

der Kanzel das Volk aufgeheht hätten." 4
' Speer-tum (iernianinc p. 20.
7 Wolf. Biaximilian 17. 153.
i* Hurter 7111. 591.
1 Hurter. Ferdinand "111. 591.
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ﬁch damals noch mit der Hoffnung. daß man von kaiferlicher Seite dabei
ftehen bleiben. ﬁch auf das Verbot desEalvinismus befchränken würde.

Sie

hatten ja fo eifrig ihre Loyalität bezeugt. eifriger felbft als die Katholiken.
Dennoch irrten ﬁe ﬁch. Der Kaifer Ferdinand felbft hätte vielleicht ﬁe geduldet;
allein der päpftliche Nuntius Earaffa betrieb mit Nachdruck die volle Durchführung
des landesherrlichen Reformationsrechtes. des Rechtes eujue regjo, ejue religjo,
welches der Religionsfriede von Augsburg den Landesfürften verlieh. Der Kaifer

gab dem Andringen Earaffas zwei Jahre fpäter nach.
die lutherifchen Geiftlichen Prag und Böhmen verlaffen.

Jm Jahre 1622 mußten
Die Zahl derfelben war

nicht groß. Es waren zwei Männer. '
Daß der Kaifer alfo verfuhr. durfte man von proteftantifcher Seite tief
beklagen. Eben darum vernahm der Kaifer auch in feiner Umgebung abrathende
Stimmen. welche hinwiefen auf die Möglichkeit der Entfremdung der Lutheraner

im Reiche. Johann Georg von Kurfachfen führte in demfelben das Wort. Aber
feinen Klagen feßte man von Wien aus die Frage entgegen: ob der Kaifer in feinen
Erblanden des Reiches geringer fein folle. als der kleinfte Fürft in feinem Ter
ritorium. ob und warum allein der Kaifer nicht thun dürfe. was das Reichs
gefeß des Religionsfriedens einem jeden Fürften geftatte. was ein jeder Fürft
demgemäß ausübe.

Alfo in Wahrheit lag die Sache.

Als ein Unrecht hätten

die Austreibung der beiden lutherifchen Geiftlichen von Prag dem Kaifer nur
diejenigen lutherifchen Fürften vorwerfen dürfen. die in ihren Ländern Ealviniften
oder Katholiken duldeten. calvinifche Fürften. die in ihren Ländern Katholiken
oder Lutheraner duldeten. Das Leßte gefchah nur unter dem Kurfürften von
Brandenburg. und nicht aus Kraftgefühl. Jm Uebrigen war Duldung nicht vor
handen. bei keinem jener Fürften. Wenn ﬁe dem Kaifer Ferdinand über die
Herftellung des Katholicismus in Böhmen einen Vorwurf machen wollten. fo
konnte es nur der fein. daß Ferdinand ﬁch nicht zu einer höheren Stufe der
Anfchauung empor gehoben. als auf welcher ﬁe ftanden. daß er nicht um diefer
höheren Anfchauung willen auf ein Recht verzichtete. welches die Vorfahren diefer

proteftantifchen Fürften nach ihrem Siege über die Kaifergewalt 1555 feftgefeßt. da
mals freilich nicht im Jntereffe des Kaifers. fondern im eigenen. Auch hielten
diefe Einwendungen Johann Georgs nicht vor. Der Kaifer that ihm keinen Ein
. fpruch über die Befeftigung des Lntherthums in der verpfändeten Lauﬁß: durfte
da .Johann Georg beharren bei feiner Abmahnung an den Kaifer? Wir werden
fehen. wie er fpäter das reichsgefeßliche Recht des Kaifers zu diefem Verfahren in

den Erblanden vollftändig anerkannte.
Schwieriger indeffen ward die Frage der Rekatholiﬁrung Böhmens dadurch.
daß noch niemals das Recht des eujue regio, ejue religjo in einer fo groß
artigen Weife angewendet ward. Was die proteftantifchen Fürften in ihren
' Man ogl. über die Sache: Carlo (fare-tiv. 1kelulione u. f w.. herausgegeben

von I. G. Müller. 1860. S. 111 ff.
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Ländern gethan. war im Umfange. nicht im Wefen geringer. als das was Ferdi
nand that. Darum ﬁel dieß ftärker auf. Und ferner hatten ﬁch die proteftantifchen

Zuftände Böhmens entwickelt in einer langen Reihe von Jahren. Was langfam
und allmählig geworden war. das follte nun enden mit einem plößlichen Streiche.
Das mochte Vielen fehr hart erfcheinen.

Anf der anderen Seite hatte der Kaifer Ferdinand für fein Verfahren einen
Grund der Rechtfertig11ng. deffen lutherifche und calvinifche Fürften völlig ent
behrten. Wer denn' waren der Mehrzahl nach die Proteftanten von Böhmen?
Was war der Proteftantismus dort? Seit Jahrzehnten hatten die Feudalarifto
kraten der öftreichifchen Erbländer ihre Auﬂehnung gegen den Landesherrn. ihr

Streben nach Eigenmacht in den Deckmantel der Religion gehüllt.

Bevor der

Proteftantismus dort ﬁch erhoben. das heißt. bevor die Feudalariftokraten den
Proteftantismus als das geeignete Mittel erkannt. um für ﬁch nach völliger

Selbftherrlichkeit zu trachten. hatte nach Verhältnis gegen die neuere Zeit Ruhe
und Friede geherrfcht.

Der Kaifer Ferdinand als Katholik fuchte den Grund

diefer Unruhen. und Empörungen nicht in der Art und Weife. wie die Großen
des Landes den Proteftantismus handhabten. fondern im Proteftantismus felbft.
Wir haben vernommen. wie die lutherifchen Geiftlichen von Prag ﬁclj mit Nach

druck gegen das Unwefen Friedrichs ausfprachen. wie ihre Klage durch die deut
fchen Länder ging und dort Wiederhall fand. Freilich; aber alfo redeten die
lutherifchen Geiftlichen in der Stadt Prag. nicht diejenigen. welche in den Dörfern
und auf den Edelﬁßen der Herren von Böhmen unmittelbar abhingen von diefen
Herren. nicht gefchüßt durch den Zufammenhang mit irgend einer kirchlichen
Macht. einer kirchlichen Behörde von Anfehen und Gewalt. Diefe anderen Geift

lichen. preisgegeben mit Weib und Kind in die Hand des Patrones. konnten
nicht anders reden. als wie es der Brodherr gebot. Ferdinand konnte hier nicht
den Unterfchied machen zwifchen Lutherthum und Ealvinismus. weil derfelbe für
Böhmen weder in feinen Augen. noch auch in *der That wefentlich war. Die

böhmifchen Großen hatten einen calvinifchen König gewählt. weil ﬁe hoffen
durften. derfelbe werde wegen feiner Verbindungen im Auslande rückﬁchtslofer in
der Wahl feiner Mittel fein. Unter ihnen felbft waren wenige eigentliche Eal
viniften. Da überhaupt die Religion nur der Deckmantel ihres Verbrechens war.
fo führte jedes äußere Bekenntnis. wenn es nur nicht mit demjenigen des Kaifers

übereinftimmte. wenn es nur den Vorwand bot zur Forderung von Religions
freiheit. ﬁe auf gleiche Weife zum Ziele. Daß das lutherifche Volk in den
Städten und die lutherifchen Geiftlichen dort. denen es Ernft war um ihr luthe
rifches Bekenntnis. die Sache anders betrachteten. wie die Feudalariftokraten.
denen die Religion Mittel war zum Zwecke. war für den Kaifer auf feinem
kirchlich-politifchen Standpunkte nicht ein durchfchlagendes Hindernis gegen feine
Maßregel. Ju unferer Zeit würde der Gedanke nahe liegen eine kirchliche Be
hörde für das Lutherthum zu gründen und dadurch die Oberleitung zu behalten.
Wir haben gefehen. wie auch Maximilian ll. fchon .für die Erblande Oeftreichs
diefen Gedanken gehabt. aber ihn nicht durchführen konnte. weil die Zeit nicht
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reif w.ar dazu.

Ferdinand hat an eine folche Maßregel wohl kaum gedacht. Er

griff energifh. entfcheidend durch. Seine Maßregel traf den ganzen Proteftan
tismus. Jndem er diefen ausfchloß. forgte er nach feiner Ueberzeugung für die
Ruhe und den Frieden.

.

-

Man mag das Verfahren beklagen; aber ein Vorwurf befonderer Art gegen
den Kaifer Ferdinand ift von daher nicht gerechtfertigt.

Auch ift der Name eines

Religionskrieges von daher nicht berechtigt. und Johann Georg von Kurfachfen
felbft wies ein folches Wort zurück. Wir werden das fpäter erfehen.
Die Maßregel traf offenbar nicht bloß Schuldige. fondern auch Unfchul
dige mit fchwerem Drucke. Vorher fchon erfolgte eine andere Strafe. freilich

nur für Schuldige. nur für die Leiter und Führer. aber nach der Meinung
vieler Späteren dennoch für hart. felbft für graufam geachtet.

Erörtern wir

diefelbe.
'
Es war zu erwarten. daß in Böhmen eine Strafe ftattﬁnden würde. blutig
gemäß der Größe des Verbrechens der Rebellion und dem Geifte der Zeit. Die
Häupter des Aufftandes hatten ﬁch empört gegen Eid und Pﬂicht. Sie hatten

die frevelnde Hand an die Diener ihres Königs gelegt. die in feinem Namen.
ohne Ahnung der Abﬁcht des ungeheuren Frevels fchuß- und wehrlos vor ihnen
ftanden. Sie hatten erbarmungslos die Flehenden einem anfcheinend gewiffen
Tode tlberliefert. Sie hatten die auch da noch zur Verföhnung ausgeftreckte Hand
ihres Fürften zurückgeftoßen. hatten mit fremden .Herrfchern außer Deutfcljland.

mit dem Erbfeinde der Ehriftenheit Verfchwörung angezettelt gegen ihr Oberhaupt.
Sie hatten die Sicherheit feines eigenen Haufes gefährdet. in feine Fenfter ge
fchoffen. hatten dann ihn abgefeßt. ein anderes Haupt erwählt. mit Hülfe des-

felben Krieg geführt gegen ihren rechtmäßigen .Herrn. dem ﬁe gefchworen. hatten
das Land in unabfehbares Verderben geftürzt. alles unter dem erlogenen Deck
mantel der Religion. Ferdinand konnte. durfte um des allgemeinen Beifpieles

willen nicht verzeihen.
Der Geift der Zeit war hart und graufam.

Die Scheiterhaufen .der Hexen

loderten fern und nah. Die Menfchen wuchfen auf in der Gewöhnung an Blut
-fcenen und Hinrichtungen. Jn den Kellern der Rathhäufer deutfcher Städte
hallten die Gewölbe wieder von dem Schmerzensrufe derer. die man in politifchen

Proceffen auf der Folter fterben ließ.i Wir haben nicht die milderen An
fchauungen unferer Tage auf jene Zeit zu übertragen. Nicht die Abkürzung der
Todesftrafe. das Zufammendrängen derfelben auf einen Moment war das Ziel.

nach welchem man ftrebte. fondern die Verlängerung der Onal nach Maßgabe
der Schuld. König Jakob von England ließ den Verurtheilten der Pulver
verfchwörung lebendig die Eingeweide aus dem Leibe reißen und verbrennen.
fünfzehn wurden lebendig geviertheilt u. f. w. Es war eine Zeit. wo Fürften
felber es ihrer Würde angemeffen hielten der .Hinrichtung ihrer Gegner zuzu

. fehen.

Moriß von Naffau fchanle von feinen Fenftern herab auf den Jnftizmord.

' Man vgl. Strornbects .Henning Brabant in Braunfchweig.
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der mit feinem Wiffen und auf fein Geheiß an Oldenbarnevelt verübt wurde. l
Sein Vetter Moviß von Heffen. der bewandert war in -allen Wiffenfchaften. hielt
es feiner Würde gemäß zuznfchanen bei der Viertheilung eines Lebendigen. der
mit unerhörter Eile kaum drei Tage nach feinem Vergehen in des Landgrafen
eigener. perfönlicher Sache diefes Loos erfuhr. und Moriß fchrak nicht zurück
von dem Sterbenden das leßte Wort zu vernehmen. daß er feinen irdifchen
Richter Moriß vorlade vor Gott am Tage des Weltgerichtes. 7

Verfuhr auch Ferdinand alfo. der deutfche Kaifer? Gemäß der Earolina.
dem Gefeßbuche des römifch-deutfchen Reiches. erfolgte der Spruch mehrere der

Schuldigen lebendig zu viertheilen. Aber Ferdinand ll. war nicht ein Jakob
nicht ein Moriß. Er beftätigte nicht den Spruch. Auch feine heftigften Gegner.
infofern ﬁe nämlich etwas von ihm wußten. und nicht wie fpäter fo oft ge
fchehen. ihre Meinung über feinen Eharakter lediglich geftalteten nach der eigenen
Einbildung. erkennen ihm das Zeugnis zu. daß er von Blutdnrft nie eine Spur '
zeigte. 8 Wallenftein machte fpäter bei der zweiten Uebernahme des Generalates
als einen Grund feiner Forderungen geltend: kaiferliche Majeftät ﬁnd gar zu
mild und laffen gefchehen. daß Jeder. der den kaiferlichen Hof kenne. Verzeihung
erhalte. 4 Vielleicht hat diefer Vorwurf ein begründetes Recht. Der Kaifer war

mild. So auch bewährte er ﬁch diesmal. Die Nacht vor der Unterzeichnung
des Urtheils brachte er fchlaﬂos zu. Am Morgen legte er feinem Beichtvater
Lammermann die Frage vor: ob er ohne Verleßung des Gewiffens die Verur
theilten begnadigen könne. oder ob er die Vollziehung des Richterfpruches geftatten

folle.

„Beides." erwiederte Lammermann. „fteht in Eurer Majeftät Befugnis." 5

Jn der That fuchte Ferdinand Beides zu vereinen.

Es ift die Frage. ob nicht die Geiftliclhrkeit Ferdinand zur Schärfe angereizt.
wenn nicht die Jefuiten. fo doch die Kapuziner. So nämlich hat man neuer
dings gefagt. Die Sache ift diefe. Vor etwa 60 Jahren erwähnte zuerft Senken

berg. 6 daß der Kapuziner Sabinus in einer zu Wien gehaltenen Predigt den Kaifer
zur äußerften Schärfe gegen die Böhmen aufgerufen. Diefe Worte von Senken
berg haben neuerdings den Einen und Anderen verleitet die Sache fo anzufehen.

als habe der Kapuziner Sabinus von der Kanzel herab das Blutgericht von
Prag als ein Gott wohlgefälliges Werk gepriefen. Es ift die Frage. ob die
Sache fo ﬁch verhalte. Die Predigt des Sabinus ift uns erhalten. 7 Er fagt
darin: es fei die Pﬂicl)t Ferdinands zu handeln wie der Töpfer. der ein Gefäß.
das ihm nicht gefalle. zerbreche und neu forme. Doch fügt er dann felbft hinzu.
als hätte er dieß fpätere Misverftändnis geahnt: „Klarer muß ich es fagen.
* (fl Zarrnrii epi8t0lae p. 196.
7 Rommel. Gefchichte von Heffen Al. 635.
3 Habernfeld p. 61.

* Förfter. Wallenftein als Feldherr und Landesfürft p. 179.
ö [list. perseculimrum eccl. 1I. 221.

*i* Senkeuberg LLU. p. 59.
7 1.0|1(F0|'p. [1. 228.
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Zerreiß ihnen die gegebenen Bewilligungen. weil diefelben dem Gefeße Gottes zuwider laufen. Nimm ihnen die Freiheiten. welche deine Vorfahren ihnen gegeben.

Den Majeftätsbrief mach zu nichte; denn er gereicht deiner zirone zum Nachtheil
und zum Schaden." Das ﬁnd die fchärfften Worte des Sabinus. in denen von
Blut nichts zu ﬁnden. Jener Aufforderung zur Vernichtung des Majeftäts

briefes bedurfte es nicht. da bereits der offene Aufruhr der böhmifchen Großen.
ihr Krieg gegen ihren Kaifer ihre Privilegien vernichtet hatte.
Andere Vermuthungen über die Neigung der Geiftlichen in Ferdinands
Umgebung ermaugeln des Beweifes. und der Rath Lammermanns. den wir
nach den Worten eines Feindes von Lammermann berichtet haben. ift nicht ein

Zeugnis einer Härte.
Mit Thränen in den Augen. mit zitternder Hand nnterfchrieb Ferdinand
L8 Todesurtheile. doch fo. daß er die Viertheilung bei lebendigem Leibe in Ent
hauptnng verwandelte. Zwölf andere wurden zu Gefängnis oder anderer Strafe
begnadigt. unter ihnen auch Poppel von Lobkowiß. der vor dem Herzoge Max
mit folchem Nachdrucke geweint hatte. Das Benehmen der Anderen in den leßten
Stunden föhnte Manche aus mit ihrer Vergangenheit. und ließ ﬁe für Viele
als Märtyrer erfcheinen. Soll diefe Benennung einen Sinn haben: fo kann ﬁe

nur das Martyrthum der Feudalariftokratie bezeichnen. welche heilige Namen zu
ihren Zwecken misbraucht.

und Ritterftande.

Die Mehrzahl der Hingerichteten gehörten zum Herren

Allein fo feltfam verblendet ift die Meinung der Menfchen.

daß man fpäter tiicht die Gerechtigkeit des Kaifers pries. der keinen Unterfchied
machte zwifchen Hohen und Niedrigen. fondern daß man um fo mehr das edle
Blut beklagte. das an einem Tage ftromweis geﬂoffen.
Und wer von diefen Großen beklagte die Afche der Städte und Dörfer.
alle die Trümmer. welche fchon damals Lebensglück und Lebensfreude fo vieler
menfchlichen Wefen begruben und ferner noch begraben follten?

Nur diefes Blut ließ Ferdinand ﬂießen.

Die in Mähren zum Tode Ver

urtheilten. 23 an der Zahl. wurden fämmtlich begnadigt.

Und wo Ferdinand

verzieh. da verzieh er völlig und ohne Rückhalt. DerGraf Nachod. einft des
Kaifers Kämmerer. war zu Friedrich übergetreten. Hernach verzieh ihm Ferdinand
auf die Bitte des Grafen Zierotin. und gab ihm den Kammerherrnfcljlüffel zurück.
Aberman wußte. daß Nachod mit Friedrich davon gefprochen. wie Ferdinand

auf der Jagd könne gefangen. oder fonft aus dem Wege geräumt werden.
Hieran wurde Ferdinand erinnert. Man fragte ihn. wie er Jemandem trauen
möge. der fo fchwer ﬁch gegen ihn vergangen. „Gewähre ich Jemanden Ver
zeihung." erwiederte Ferdinand. „fo thue ich es mit folchem treuen Herzen. daß

ich ihm niemals mehr etwas Böfes zutraue. und es ift mir. als hätte er nie
mals etwas wider mich gethanM
Noch eine Frage haben wir in Bezug auf die Prager Hinrichtung zu erör
tern. die wichtigfte hier für uns: wie ftand Tilly dazu? - Der alte Held hatte
' Khevenhiller 1x. 1392.
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die böhmifchen Rebellen in offenem Kriege beﬁegt. Nur das wollte er. nicht
mehr. Sein milder Sinn hätte nach dem Siege am liebften die Gnade walten
laffen. Da das nicht möglich war. ging Tilly an die Grenze des Erlanbten.
es wäre denn. daß er von Ferdinand geheime Weifung bekommen hätte. was
nicht unmöglich ift. Er wußte was kommen würde. und gab den Bedrohten.
einen Fingerzeig ihr Heil in der Flucht zu fuchen. Sie blieben. Sie waren in
leichter Haft. Eines Tages erblickten ﬁe die Wachen nicht. Diefelben mußten
weggenommen fein: der Weg war frei. Auch das benußten ﬁe nicht. Mehr
zu thun ftand nicht in Tillys Macht. l

Vierter Abfchnitt.
Zur felben Zeit als Max und Tilly durch ihren energifchen Feldzug in
Böhmen die Sache entfchieden. ward auch im Weften des Reiches. in der Pfalz
am Rhein in ähnlicher Weife gekämpft. Spinola nahte im Sommer 1620 als
Feldherr des burgundifchen Kreifes. Der Zufammenhang der Niederlande mit
dem Reiche war rechtlich damals noch nicht aufgehoben: der König von Spanien
war als Fürft des burgundifchen Kreifes ein Glied des deutfchen Reiches. Des

halb klingt es feltfam. wie man in fpäteren Zeiten dem Kaifer einen Vorwurf
daraus hat machen können. daß er von einem Reichsfürften Hülfe forderte und

erhielt gegen einen Rebellen. der kein Mittel unverfucht gelaffen hatte alle denk
baren Potentaten in Oft und Weft gegen feinen Herrn und Kaifer und das

Reich in die Waffen zu bringen.

Jm Auguft 1620 betrat Spinola die Pfalz.

Das Heer der ealvinifchen Union. die nach dem Ulmer Vertrage doch etwas für

das Erbland ihres Hauptes Friedrich thun mußte. ftand ihm gegenüber.
Schlagen kam man nicht.
'

Zum

Jn Wahrheit war es auch nur ein Etwas. was die Unirten für Friedrich
thaten. Es fehlte ihnen nicht bloß an einer energifch leitenden Perfönlichkeit. es
fehlte ihnen an dem feften Vertrauen auf ihre eigene Sache. Man tadelte ihre

Langfamkeit. ihre Unentfchloffenheit.7 Jhr Feldherr erwiederte: der Zweck der
Union fei Vertheidigung; darum habe man nicht Spinola entgegen ziehen. ihm'
den Uebergang über den Rhein nicht wehren dürfen. Spinola komme in des
Kaifers Namen. der Kaifer habe bei jeder Gelegenheit verfprochen: er wolle

keine Unruhe im Reiche erregen. Darauf habe man ﬁch verlaffen. Diefe Lage
der Dinge bei den Unirten durchfchaute der Landgraf Ludwig von Darmftadt.
der kaiferlich treu geﬁnnte Mann. und baute darauf die .Hoffnung einer Unter
' Velzel. Gefchichte von Böhmen 11. 731.

7 Senkenberg 111117. 548. - Hurter 1L. 12.

.
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handlung. Er trat mit dem Plarkgrafen Joachim Ernft von Anfpach. dem
Haupte des Heeres der Union. in brieﬂichen Verkehr. Tiefe Briefe beweifen
nicht ein Einverftändnis. eine Beftechung gar des Markgrafen. Auch konnte
man ihm nicht leicht etwas bieten. das feinem bisherigen Solde als General
der Union die Wage hielt. Er hatte 5000 ﬁ. uronatlich ﬁchere Einkünfte. und

eben fo. viele an nnﬁcheren '.

Geldvorthcile alfo hatte er gewißlich mehr bei der

Union. und diefe hielten ihn bei derfelben zurück.

Er war unentfchieden. un

fchlüfﬁg in ﬁch. Er wollte wohl handeln. fürchtete aber dann wieder dem Kaifer
ganz niisfällig zu werden. die Friedensunterhandlungen ganz abgebrochen zu
fehen. und gar den Feind in fein eigenes Land zu bekommen. 7 Er 'meldete
am 10. September 1620. daß er mit Fleiß. um dem Feinde nicht zum Aeu
ßerften Anlaß zu geben. manche gute Gelegenheit aus den Händen gelaffen habe.

Aehnlich drückte ﬁch der Herzog von Würtemberg zur felben Zeit gegen den
Kaifer aus.7'7 Es lag zu Tage: die Fürften der Union hatten nur fo lange
ein großes Wort gehabt. als ﬁe nicht auf energifchen Widerftand ftießen.

Nun

da diefer ﬁch zweimal fobald hinter einander gefunden. bei Ulm und in der
Pfalz. harrten ﬁe mit Verlangen einer Möglichkeit. um gütlich und mit einigen.
wenn auch halben Ehren von der verdrießlichen Sache loszukommen. Auch die
Ankunft einer Anzahl Holländer unter dem Grafen Friedrich Heinrich von Naffau.
mehrer taufend Engländer unter Horace de Vere fpannte wohl die Worte der
Unirten ein wenig höher. änderte aber das Wefen der Sache nicht. Spinola
fchritt vor und die Union fah ruhig zu. Am Ende des Jahres 1620 waren
nur noch Mannheim. Heidelberg. Frankenthal und Lautern in den Händen
pfälzifcher Truppen.

Jm Anfange Decembers 1620 kam der Landgraf Ludwig mit mehren der
rcnirten Fürften zu Worms zufammen. Damals gingen noch die Reden auf
hohen Stelzen. Spinola müffe erft abziehen. forderte man; denn er bedrohe
nicht nur die Pfalz. fondern auch die Länder der Unirten. Jnzwifchen kam die
Nachricht von Friedrichs Niederlage. von feiner Flucht. Der Landgraf Ludwig

meldete im Januar 1621 dem Joachim Ernft und bei diefer Gelegenheit allen
anderen Fürften 'der Union
'und feine Anhänger in die
famen.Schrecken. Joachim
Dienften eine Pike tragen.

mit. daß es des Kaifers fefter Wille fei Friedrich
Acht des Reiches zu erklären. Das gab einen heil
Ernft erwiederte: er wolle lieber in des Kaifers
als anderswo commandiren. 7 Der Würtemberger

Herzog erklärte. daß er nächft Gott und Gottes Wort nichts höher achte. als
die kaiferliche Gnade. wofern er derfelben gewürdigt werde. Sie baten um einen
Stillftand der Waffen. Spinola fchlug das Begehren ab. Deffen ungeachtet

kamen nun die Unirten dem Landgrafen mit Friedensanträgen immer näher.
' Müller lll. 467.
7 Senkenberg a. a. O. 551.
3 a. a. O. 561. eben fo für das Folgende.
Archiven gefchöpft.

* Senkenberg 11117. 52.
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Sie wollten eine Gefandtfchaft nach Wien abfchicken.

Sie hofften. der Kaifer

werde es nicht übel nehmen. wenn ﬁe im Falle eines Angriffs von Spinola
ﬁch wehrten.
Sie. wollten den Kurfürften Friedrich ermahnen die böhmifche

Krone niederzulegen und Abbitte zu thun. Sie wollten bei allen ihren Freunden
ﬁch weitere Verftärkung verbitten.
Der Landgraf Ludwig meldete das dem Kaifer. Die fpätere Betrachtung
diefer Dinge. welche unter veränderten Rechtsznftänden des deutfchen Reiches
gefchah. hat eben darum die früheren häuﬁg nicht genug gewürdigt. Es war
nicht bloß äußere Furcht. welche die Unirten zu folchem Zurückweichen bewog:
es trat auch als nachdrückliches inneres Motiv hinzu die wieder erwachende
Schen vor der Majeftät des kaiferlichen Namens. Der Landgraf Ludwig meldet
dem Kaifer und dem Kurfürften von Sachfen ansdrücklich. daß die Unirten bis-

lang aus Ehrfurcht vor dem Kaifer gewichen feien von Ort zu Ort. in der
Hoffnung dadurch den Frieden zu erlangenM

Und weil dieß alfo gefchehen.

weil auf der anderen Seite zu fürchten. daß die Unirten bei Verfagung des
Friedens in Verbindung mit den Fremden ﬁch zum Aeußerften entfchließen. weil
dann allerdings die Meinung aufkommen könne. als fei es um den Untergang
der evangelifchen Religion zu thun: fo bat der Landgraf Ludwig .die Forderungen
nicht zu hoch zu fpannen. Wir fehen. wie der wackere Mann eine wahrhaft
deutfche Politik des Friedens verfolgt.
'
Jndeffen hatte doch der Landgraf Ludwig den Muth der meiften Fürften

noch überfchäßt. Sie wurden nachgiebiger von Tag zu Tag. Spinola bewilligte
nichts: er forderte die fchriftliche Erklärung. daß die Unirten ﬁch. des Pfälzers
Friedrich nicht mehr annehmen wollten. und verfprach feinerfeits. daß dann der
Kaifer ﬁe als getreue Reichsftände anerkennen würde. Jm April 16A fträubten
ﬁe ﬁch nicht mehr. fondern fügten ﬁch ohne alle Bedingung.

Am 7/12 April

1621 ward zu Mainz der Vertrag unterzeichnet.- Der Kaifer beeilte ﬁch den
felben zu beftätigen. Der Bund der Union lief mit dem Anfange des Monats
Mai ab. Die noch übrigen Fürften derfelben verfprachen ihn nicht tvieder zu
erneuern.
Friedrichs Rath Eamerar war damals in Heidelberg. Er machte feinem
Verdruffe in den heftigften Worten Luft. „Weil das Geld aufgehört." fagt er.2
„daß man ﬁch nicht mehr mit Rofenobeln füllcn kann. ift Muth und Kraft
dahin. zur ewigen Schande. Denn ich glaube nicht. daß folch ein Exempel in
irgend einer Gefchichte zu ﬁnden. Es wäre beffer. daß nie eine Union gewefen.
als daß ﬁe mit diefer Schmach ein Ende nimmt." So dachte Eamerar. Ob

auch das pfälzifche Volk in gleicher Weife dachte? Derfelbe Eamerar berichtet
uns. daß die Söldner der Unirten die Pfalz mehr verdarben. als die Feinde.
Wie konnte es anders fein. da die Söldner der Union damals drei Millionen

Soldrückftände zu fordern hatten? 3 Daß Spinola Ordnung und Mannszucht
' a. a. O. X1117. 26.
7 Söltl. Neligionskrieg 111. 120 ﬁ.
3 Hurter 1L. 12.

'
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hielt. berichten uns auch andere Gegner. Die Urfache lag außer der Perfön
lichkeit diefes großen Feldherrn darin. daß nur er eine wohlgefüllte Kaffe hatte.

und darum regelmäßigen Sold auszahlte. nicht feine Gegner. i
Schon im Anfange des Jahres waren die Reichsftädte von der Union ab
getreten. Daß einige derfelben jemals der Union angehört hatten. war abgefehen
von dem moralifchen und nationalen Verhältniffe ein großer politifcher Misgriff.
deffen Erklärung nur in dem .Hochmuthe der Patriciergefchlechter gefucht werden
kann. Auch fehlte es nicht an fcharfen Darlegungen diefes Sachverhaltes. Ein
Städter felbft. und zwar augenfcheinlich ein lutherifcher. hält feinen Mitbürgern
nachdrücklich vor. 7 daß ﬁe in den Augen der Fürften und Mächtigen nichts
feien als umgemauerte Bauern. „Jene haben das ganze Kriegswefen in ihrer
Verwaltung und werden mit dem Kriegsvolke. das ﬁe auf unfere Koften ge
worben. das wir auch ferner bezahlen. von uns .herauspreffcm was ﬁe gelüftet.
Es ift möglich. daß ﬁe fo ehrlich ﬁnd es nicht zu thnn; aber follen wir die Frei
-heit und Sicherheit. deren wir uns im Anfchließen an den Kaifer erfreuen. erft

'von fremder Gnade erwarten? - Unterliegen wir in diefem Bündniffe mit den
_ Fürften: fo werden wir dem Ueberwinder zum Raube. fo werden wir von den
Fürften verläffen .und verachtet. Will das Glück der Union den Sieg zuwenden.
fo ﬁnd wir denen. welche denfelben erftritten. eine Zugabe zu der übrigen Beute."
Jndeffen fo lange die Union zu blühen fchien. fanden dergleichen Erwägungen
bei den Palriciern von Straßburg. Nürnberg und Ulm keinen Eingang. Erft
als die Schlacht bei Prag dem rechtmäßigen Oberherrn den Sieg gegeben. be
.eilten ﬁch die Städte glücklich heimzukommen.
Straßburg zuerft. dem die
andern folgten. verﬁcherte dem Kaifer feine Treue. Ferdinand nahm ﬁe gnädig
an. Er dehnte die Verzeihung aus auf alles. was nur möglicher Weife auch
von früher her in Betracht kommen konnte. Z Er erhob ferner die Schule von
Straßburg zu einer Univerﬁtät. Die Reichsritterfchaft hatte von Anfang an
beffer ihr eigenes Jntereffe verftanden. Der Pfälzer Friedrich. der Landgraf

Moriß fanden mit ihren Aufforderungen gemeinfame Sache mit ihnen gegen
Spinola zu machen. nur Ablehnungen. Gegen -die Gewalt .diefer Fürften bat
die Reichsritterfchaft den Kaifer um Schuß. 4 Ferdinand war fehr bereitwillig

denfelbenzu erweifen und wies Spinola an den Rittern mit Nachﬁcht zu be
gegnen.
'
Nur ein Fürft. welcher anfangs der Union zugehört und ﬁch nicht los

gefagt hatte. war auch dem Mainzer Vertrage nicht beigetreten.

Es war der

' Man vgl. Söltl 111. 105. 115. Kilrenra 1. p. 13. in Betreff Spinolas.
7 Volitifchec- Discurs. ob des heil. Reichs Städten vnd Herren rathfamb u. f. w.
3 Brüffeler Archiv. (orr-exp. (168 [snrp urec: lee 60117. (1e8 1mW-hrm. Wie denn
in diefe vnfere Kayferliche gnedigfte erklerung alle eure Räthe vnd Diener. fo iemals
vor kurßer oder langer zeit wider ons oder vufere Vorfahren. oder auch fonnft. ehe die
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Landgraf Moriß von Heffen-Eaffel.

Die Art nnd Weife. wie er dennoch mut-

rend damals ﬁch fügte. erfordert ein tieferes Eingehen. zumal da wir daraus

erfahren. in welcher Weife nicht bloß diefe Fürften. die lediglich ihren Vortheil
fuchten. über die Union dachten. fondern auch wie die Meinung der Geringeren
war. deren Stimmen in der Gefchichte der Deutfchen leider allzuleicht und oft

unbeachtet geblieben ﬁnd.
Wir haben gefehen. wie die Stände von Böhmen vermöge des Majeftäts

briefes ﬁch in kirchlichen Dingen deffelben Rechtes erfreuten. welches die deutfclyen
Reichsfürften nach dem Augsburger Religionsfrieden ausübten. Jeder Grundherr
hatte das Recht auf feinem Grund und Boden die Religion feiner Unterthanen
zu beftimmen. Wir haben ferner gefehen. wie dies Verhältnis den böhmifcheu

Ständen den Vorwand gab ihre Rebellion gegen den Landesherrn. der in diefem
Falle zugleich der Kaifer war. .mit dem Vorgeben der Religion zu verbrämen.
Anders lag die Sache in Heffen-Eaffel. Dort entfchied Moriß über die Religion
feiner Unterthanen. fowohl der adligen Landftände. als der geringften Bauern.
Demgemäß mußten diefelben calvinifch denken. weil Mori.ß feit 1606 es fo

befahl.' Viele auch mochten bald der Gewöhnung nach aufrichtig und aus
Ueberzeugung fo glauben. Allein der Gedanke ﬁch deshalb. weil ﬁe fo glaubten.
feindfelig gegen das Reichsoberhaupt zu ftellen. kam nicht den adligen Land
ftänden. fondern nur dem Landesherrn Moriß in den Sinn. und zwar deshalb
weil er vermöge des Ealvinismus im Bunde mit Frankreich. mit den General
ftaaten. mit anderen auswärtigen Mächten auf Vergrößerung hoffte. Diefer
Heißhunger nach fremdem Gute trat manchmal auf eine feltfame Weife zu Tage.
Moriß erkannte die Wichtigkeit

früher Einwirkung auf die Jugend. um die

Anfchauung des Menfchen für das Leben zu beftimmen.

Er war dafür fehr

thätig. Er felbft componirte calvinifche Kirchengefänge und befahl. daß feine
Eompoﬁtionen in allen Kirchen des Landes gekauft würden. Daran gefchehe

fein gnädiger Wille.
Aehnlich verfuchte er ﬁch auf anderen Gebieten der
Wiffenfchaft und Kunft. Er verfertigte deutfche Sprachlehrem weshalb man ihn
den Eaffelfcinn Grammaticus nannte. ferner Lehrbücher der Poetik und Metrik.

durch welche er. wie man gefagt hat. einem Bedürfniffe feiner Schulen abhalf.
Aber eben fo wichtig war es auf die Begriffe der Jugend über Recht und
Unrecht einzuwirken. Gefchichtliche Bücher verfertigte Moriß nicht felbft. fondern
ließ ﬁe verfertigen. fo jedoch. daß der Name Heffen nicht bloß fein Land.
fondern auch die umliegenden Herrfchaften Waldeck. Rietberg. Darmftadt mit
* befaßte. 7

Jndeffen feine Landftände waren keineswegs geneigt Wünfchen Vorfchub zu
leiften. für deren Ausführung ﬁe die Opfer zu zahlen hatten.

Der Beitritt des

Landgrafen Moriß zur Union gefchah eben fo wie in Würtemberg gegen den
Willen des hefﬁfchen Landes. Die Stände weigerten ﬁch die Beiträge dafür zu
* Rommel. Gefchichte von Heffeu 711. 285.

7 Rommel 7[. 431.
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zahlen. Das hielt Moriß nicht ab. Als der böhmifche Aufruhr losbrach. betonte
er auf dem Unionstage mit dem fchärfften Nachdruae: die böhmifche Sache fei
eine allgemeine Reichs- und Religionsfache. r Man habe. es hier mit den Je

fuiten zu thun.. Man müffe ﬁch in Kriegswerbung fehen. Wenn es von ihm
abgehangen hätte. fo wäre ganz Deutfcl)land fchon 1619 in hellen Flammen
geftanden. Er mahnte unaufhörlich das Werk zur Ehre Gottes. zur Fortpﬂan
zung feines heiligen Wortes und zur Erhaltung deutfcher Freiheit aufzufaffen. 7
Es ift nicht unwahrfcheinlich. daß Moriß den Rath gegeben ﬁch der Perfon
Ferdinands vor der Wahl zu verﬁchern. Z Moriß war zu Allem bereit. jedoch
mehr noch in Worten. als in Thaten.

Wir kennen bereits feine weittragende

Erklärung: er fcheue keinen Haß und keine Gefahr. wenn es ihm gelinge Ferdinands Wahl abzuwenden. Seine Räthe warnten ihn. Jm grimmigen Un
muthe rief Moriß aus: er wolle lieber feinen Hals darftrecken und ﬁch abhauen
laffen. als einen fo befchaffenen Kaifer aduliren. Dennoch hat er ﬁch dann

der gefchehenen Wahl gefügt.

Er war nicht völlig fo gewiffenlos wie' Friedrich.

Er hielt diefem vor. daß er durch die Anerkennung Ferdinands als Mitkurfürften.
durch die Wahl felbft ﬁch den Weg zur Annahme der böhmifchen Krone ver
fperrt habe. 4 Freilich nachdem Friedrich ﬁe einmal angenommen. that Moriß

was er konnte. um ihn dabei zu behaupten.
Die Landftände von Heffen fahen mit Unmuth und Verdruß auf den

unruhigen Mann.

Faft auf jedem Landtage bewiefen ﬁe ihre Abneigung gegen

feine friedenftörenden Projecte.

Moriß ließ darum nicht davon.

Er wiederholte

immer wieder den alten Verfuch in langen Reden. die oft zwei Stunden
dauerten. die Stände über die Wahrheit irre zu führen und den Kißel feiner
Gier und Großmannfucht unter einem Wulfte biblifcher Redensarten vor Anderen

eben fo zu verhüllen. wie er es vor ﬁch felber längft erreicht hatte. Es half
nicht. Die Stände zeigten ﬁch unwilliger von Jahr zu Jahr. Als er im Mo
nate Auguft 1620 außerordentliche Mittel forderte. erwiederten ﬁe insgefammt:
die Gefahr fei fo groß. daß man ihr mit innerlicher Macht nicht hinreichend

begegnen könne. 5 Daß dieß nur eine Verkleidung der eigentlich kaiferliciyen
Geﬁnnung der Stände. eine fchonende Ausdrucksweife für den Landgrafen war.
ergab ﬁch aus feiner Weifung an die Räthe feine auswärtigen Verbindungen
den Ständen zu verhehlen. Er habe fchon 1610. fagte er. darüber verfchiedene

boshafte Reden gehört. Daß die Heffen damals die frevelhaften Plane zum
Umfturze des Reiches und aller bisherigen Ordnung mit tiefer Entrüftung ver
nommen. liegt fehr nahe. Da die Stände ﬁch weigerten. äußerte er ﬁch im'
September: 9 er fei mit Moriß von Naffau der Meinung: man müffe die gott
' Rommel 7[[. 349.
Rommel 71[. 350.
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lofen Pfaffen angreifen. um von den Mitteln derfelben die Heere zu unterhalten.
Es war das bedeutnngsvolle Wort. welches bald einen viel gelehrigern Schüler

fand. als Moriß war. Den Willen dazu. auch die völlige Nichtachtung fremder
Rechte befaß Moriß; allein feine Gier hatte nicht fo völlig feine Ueberlegung
. unterjocht. daß er nicht auch erkannte. wie gefährlich die Bethätigung diefes
Eifers fei. Er ging deshalb zu feinen Ständen zurück. Er forderte die Ritter
fchaft auf ﬁch binnen acht Tagen. am 7. October. zum Lehnsdienfte zu ftellen.
*Er fprach. wie ﬁch von felbft verfteht. von Religion und Freiheit. drohte gegen
die Säumigen mit landesfürftlicher Ungnade. mit Verluft der Lehngüter und
der Pfründen. Jm Jahre 1599 hatten hundert hefﬁfche Rittergefchlechter noch

227 Mann geftellt.

Jm Jahre 1620 kamen kaum 100. langfam. fchlecljt

bewaffnet. mit untaugliclyen Pferden. l

Jmmerhin mochte damals die Willigkeit

zum Lehndienfte aller Orten fehr abnehmen; aber eine Abnahme folcher Art
war gar zu groß. Moriß rief aus: das fei fcandalös. eine unerhörte Verleßung
der ihm von Gottes und Rechts wegen zuftehenden Obrigkeit. Der Gedanke.
daß er diefelben Lehnspﬂichten. die er forderte. auch feinerfeits nach Eid und

Schwur dem Kaifer fchuldig war. kam nicht in feinen Sinn.

, .

Die Urfache des Verhaltens der hefﬁfchen Stände war in Wahrheit die.
daß ﬁe kaiferlich deutfch geﬁnnt waren. und dieß nicht verhehltenÖ.Z Moriß er
wiederte unwillig: es fcheine ihm. als ob die Stände die kaiferliche Majeftät
faft vergöttern wollten. als wäre diefelbe unfehlbar. Aus Furcht konnte diefe
Geﬁnnung der Stände nicht hervorgehen; denn es war October 1620. wo die

Jämmerlichkeit des böhmifchen Wefens noch nicht zu Tage lag. die Schlacht am
weißen Berge noch nicht gefchlagen war. die Union noch anfcheinend in voller
Stärke ftand. Die Stände von Heffen-Eaffel riethen damals dem Landgrafen
an: er möge gehorchen. Moriß erwiederte: wie ihre Vorfahren Verräther 'ge
wefen feien gegen den Landgrafen Philipp: alfo feien ﬁe es gegen ihn.

wollte als Kreisoberfter den Kreis in die Waffen rufen gegen Spinola.

Moriß

Die

Stände entgegneten: ein folches Recht gegen den Kaifer oder den Feldherrn
deffelben ftehe ihm nicht zu. Sie verlangten gütliche Einigung mit Spinola. Moriß wollte nicht. Als die Nachricht von dem Siege-der kaiferlichen Waffen
bei Prag die deutfchen Länder durcheilte und von den Lutheranern in Dresden

und Berlin. wie in Prag felbft. mit großer Freude vernommen ward. ließ
Moriß in Eaffel alle Fefte verbieten und verordnete Gebete zur Abwendung der .
päpftlichen Tyrannei. der Verfolgung des wahren Ehriftenthumes und der evan
gelifclyen Kirche. 3 Unterdeffen ftand Spinola drohend an der Grenze. Moriß
mußte ﬁch der Bitte feiner Stände zur .Abfendung von Gefandten an ihn be

quemen.

Spinola forderte Abtritt von der Union im Januar 1621.

Es ift zur Eharakteriftik der Anfchaunngen der Menfchen in jener Zeit von

' Rommel a. a. O. S. 9.
7 a. a. O. S. 63 und 43.
7 a. a. O. S. 400.
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wefentlicher Bedeutung das Gutachten der heffifchen Räthe an ihren Landgrafen
einzufehen. ' Sie unterfuchen. ob das Beharren bei der Union für Moriß nüßlich

und ehrenhaft fei.

Die Nüßlichkeit wird. wie zu erwarten. fofort verneint. Es

handelt ﬁch um die Ehrenhaftigkeit.

Die Räthe legen ihrem Landgrafen. deffen

grimmerfüllte Geﬁnnung gegen den Kaifer ﬁe kennen. ihre Anﬁcht dar.

Sie

verwahren ﬁch. daß ﬁe es thun ohne alle Affecte. in ihrer Einfalt. Sie fagen.
daß man ﬁch gegen den Kaifer als die von Gott gefeßte Obrigkeit einzig und .

allein dann vertheidigen dürfe. wenn die Religion bedroht werde. Daß es bei der
Befchüßung der Pfalz um die Religion ﬁch handele. fagen ﬁe weiter. wird von
Vielen in Zweifel gezogen. Denn der Kaifer ift vorher in Böhmen gewählt.

gefalbt. gekrönt.

Er ift von den Kurfürften als König von Böhmen in das

Eollegium der Kurfürften aufgenommen. als folcher mit den Titeln und Würden
geehrt. Die Union felbft hat ihn als König von Böhmen anerkannt. Erft
dann hat man den Kaifer in feinen Erblanden. ja an feinem Hoﬂager zu Wien

felbft feindlich verfolgt. belagert. ihm fein Land verwüftet.

Der Kaifer hat das

hoch empfunden. hat ﬁch zur Wehr gefeßt. und Gottes Verhängnis hat ihm
den Sieg gegeben. „Sollen wir das misbilligen. mit Feuer. Blut und Schwert
verfolgen? Das würde nur gefcheheu können mit der äußerften Gefahr für die

Religion und das allgemeine Vaterland. Deshalb halten wir in unferer
Einfalt dafür. es fei ehrenhafter in den Schranken des Refpectes gegen den
Kaifer. zum wenigften der Neutralität zu verharren. Beffer wäre es für das
evangelifche Wefen. wenn der Kurfürft Friedrich feinen Anfprüchen auf Böhmen

enffagte."
Daß die Räthe des Landgrafen Moriß zu diefem herrifchen Manne alfo
zu fprechen wagten. enthält für uns. auch abgefehen von den deutlichen Kund
gebungen der hefﬁfchen Landftände. den Beweis. daß die Sache des Pfalzgrafen
Friedrich bei ihnen moralifch gerichtet war. vor allen Dingen'. daß man einen
Zufammenhang der Rebellion von Böhmen mit der Religion nicht anerkannte.

Moriß gab fo weit nach. daß er ﬁch zu einer weiteren Befprechung in
Bingen gefügig erwies. Die Bedingungen. die Spinola als Feldherr des Kai
fers ihm auferlegte. waren diefelben. wie für die Union. Für .das Aufgeben
der Sache des Pfalzgrafen und die Eröffnung des Rheinpaffes' ﬁcherte Spinola
dem Landgrafen die Erhaltung des Friedens kirchlich wie weltlich. Die Räthe
nahmen an. Sie gingen dui-ch den Abfchluß diefes Vertrages über den Willen

des Landgrafen hinaus. 7

Er nannte das einen Landesverrath und jagte zwei

der Räthe fort. Er ging noch weiter. Ungeachtet der Bitten und Warnungen
feiner Stände. feiner Räthe. einiger benachbarten Fürften. der Genehmigung
des Kaifers und aller anderen Betheiligten für den Vertrag mit Spinola. ver
weigerte er die feinige. Weil jedoch fürerft den ohnmächtigen Worten des Zornigen

'Zeitfchrift für heffifhe Eefhihte lll. S. 200.
'llrentrurn [Durop. 1. 550.

7 Rommel 1ill. 407.
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weiter keine That entfprach. weil das Land und die Stände von .Heffen-Eaffel
an dem Grimme ihres Herrn ﬁchtlich unfchuldig waren: fo ließen die kaiferlichen
Generale den zorneseifrigen Mann in Frieden.
_
Noch einmal hielten die Fürften der Union im Mai 1621 einen Tag zu
Heilbronn. um mit einander zu hadern. wer ﬁch am feigften bewiefen. Die

Soldrückftände von einer Million deutete die Fülle der Leiden an. welche die

unglücklichen Länder um diefes Rückftandes willen von den Söldnern zu erdulden
hattenM

Es war mit der Union auch fonft in fo mancher Beziehung ein ähn

liches Verhältnis. wie mit dem böhmifchen Aufrnhr. Beide hatten begonnen
mit fchauerlichen Verbrechen: die Fürften der Union mit dem Verrathe des

deutfchen Vaterlandes an Heinrich 117. von Frankreich. die Feudalherren von
Böhmen mit dem unerhörten Mordverfuche an den wehrlofen Statthalter-i ihres
Herrn. Beide hatten ﬁch felber und die armen Unterthanen. welche die Laft
und Bürde zu tragen hatten. mit dem Vorwande zu belügen gefucht: es fei
die Sache der Religion. Beide hatten ungeachtet der anfcheinenden Furchtbarkeit
nach außen innerlich ein jämmerliches Dafein gefriftet und fchimpﬂich geendet.
Die Geﬁnnungen des Landgrafen Moriß über den Vertrag mit Spinola legten ﬁch dar in einer glühenden Flugfchrift: Spinolifcher Friedens-Unfried.

Jene Zeit hat eine Reihe von Schriften hervorgebracht. heftig. fanatifch. voll
Mord und Brand: diefe alle überbietet der Spinolifche Friedens-Unfried. Der
inneren Wahrfcheinlichkeit nach ift ﬁe das Werk eines hefﬁfchen Theologen; denn

es verfteht ﬁch. daß die Theologen mit den Landesfürften in der Regel derfelben
Meinung ﬁnd. Die Schrift macht den böhmifchen Großen heftige Vorwürfe.
„Hätte man damals." fagt ﬁe. „als die kaiferlichen Statthalter zum Fenfter
hinausgeworfen waren. den Kaifer mit einem Heere überzogen: fo wäre jeßt das

Spiel gewonnen. Es hätte eines Weiteren nicht bedurft. und wir wären jeßt
Herren und Schiedsrichter in der ganzen Ehriftenheit. Aber die böhmifchen
Herren haben es nicht gewagt ﬁch mit einem jähen Angriffe der Perfon des
.Kaifers zu bemächtigen. Sie haben gleichfam mit einer Scham rebellirt." Von
dem Vorwurfe eines folchen Gefühles ift allerdings der Verfaffer diefer Schrift

vollkommen frei zu fprechen. DieParifer Bluthochzeit und was nur immer in
den Augen des Volkes Gräßliches von folcher Art vorhanden. muß hier dazu
dienen die Deutfchen gegen ihren Kaifer zu entﬂammen. Es ift eine feltfame
Gewandtheit diefer calvinifchen Theologen die Sprüche der Llpocalrjpfe auf die
Katholiken und die katholifche Kirche anzuwenden und denjenigen Theil der
Deutfchen. der dem althergebrachten Glaubensbekenntniffe anhing. als Diener
des Antichriftes zu bezeichnen. Es ift Lehre der Jefuiten. fagt die fchauerliche
Schrift. daß die Vergießung alles evangelifchen Blutes beffer fei. als ein fruchtbarer Regen im heißen Sommerwetter. 2 Aber Spinola hielt doch Mannszucht.
war fanftmüthig. mild. Die Schrift leugnet es nicht.

' Rommel "11. 410. -- Senkenberg TK7. 43.
7 Spinolifhe: Friedens-Unfried p. 94.
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an. hebt es hervor. Eben darum aber. fügt ﬁe hinzu. muß der Abfcheu gegen
ihn um fo heftiger fein. weil unter der Maske ein um fo größerer Schalk ver
borgen ift. .Die Schrift. die von Anfang bis zu Ende immer nur das Banner

des Evangeliums hoch hebt. fchließt mit. den drohenden Worten: „Des Höchften
Blutrache über die babylonifche Hure ift jeßt allernächft."
Ob eine folche Stimmung bei dem deutfchen Volke Anklang fand? Daß die
Katholiken. daß die Lutheraner fehnlichft den Frieden wünfchten. daß ﬁe ein
ftimmig das Verbrechen des Pfalzgrafen Friedrich verwarfen. haben wir gefehen.

auch bevor der fchimpﬂiche Ausgang die Erbärmlichkeit deffelben völlig enthüllte.
Es konnte ﬁch nur noch fragen um die Reformirten. Wie die Stände von
Heffen-Eaffel dachten. haben wir erfahren. Wir haben ferner gefehen. wie die
reformirten Räthe des reformirten Landgrafen Moriß felbft ihm zu fagen wagten.
daß die Schritte des Pfalzgrafen Friedrich wider den Kaifer mit Recht und Ehre

unvereinbar feien. daß die Religion mit dem Thun deffelben nichts zu fchaffen
habe. Wenn diefe Männer. die für eine folche offene Sprache eine Belohnung
wahrlich nicht zu erwarten hatten. in folcher Weife redeten: fo haben wir das
Recht anzunehmen. daß nicht bloß die Waffen des Kaifers mit Sieg gekrönt
waren. fondern daß auch die ﬁttliclye Anfchaunng nicht bloß von zwei Dritteln.
fondern der gefammten deutfchen Nation 1621 zu Gunften der Sache des Kai
fers war.
.
Und dennoch hörte der verderbliche. der entfeßliche Krieg nicht auf? Dennoch
fchlugen eben damals wieder die Flammen hell und lichterloh empor? Wie war
das möglich?
Anf feiner Flucht hatte Pfalggraf Friedrich bereits von Breslau aus den
Emft von Mansfeld aufgefordert zu beharren und ihn zu feinem oberften Ge
neral beftellt. Wir haben fchon angedeutet. wie Mansfeld der Aufforderung
entfprach. Die Perfon diefes Anführers. fein Verhalten in Böhmen. fordert
hier unfere Aufmerkfamkeit.

Seit dem 20. Auguft 1618 ftand Mansfeld. der bis dahin Oberft zugleich
bei den 'nnirten Fürften und bei dem Herzoge von Savoyen war.1 als General
der Artillerie in Dienften der böhmifchen Stände.

kaiferlich-getreue Stadt Bilfen.

Als folcher eroberte er die

Genau genommen war dieß feine einzige Waffen

that. wenn wir nicht eine Niederlage dazu rechnen wollen. die er im Sommer
1619 von Bucqnvi erlitt. Er hielt ﬁch in Pilfen. welches er ftark befeftigte.
Weder Bitte noch Befehl lockte ihn von dort hinweg. Die Verheerungen. welche

feine Völker ansübten. waren fchanerlich7' Anf die Klagen der böhmifchen
Stände über den Mangel an Mannszucht in feinem Heere erwiederte er mit
Befchwerden über die Nichtzahlung des Soldes. Beide Theile hatten Recht; aber
eben darum ftieg das Mistrauen zwifchen ihnen. Einer der böhmifchen Herren

machte den Vorfchlag: da Mansfeld mit feinem Volke durch Rauben und
' Mansfelds Apologie.
'7 Müller. Forfchnngen lll. 419.
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Plündern fo unfäglichen Schaden thue. ihm auch fonft in keiner Weife zu trauen
fei: fo müffe man anf Mittel bedacht fein ﬁch feiner zu bemächtigen und ihn

mit allen' den Seinigen niederzuhauenW Das Schreiben kam Mansfeld in die
Hände. und er forderte demgemäß bei Friedrich feinen Abfchied. Es war das
überhaupt feine Weife. und feine Gegner erzählen. daß er damals bereits viermal

bei verfchiedenen Anläffen von Friedrich feinen Abfchied gefordert.

Die Urfache.

weshalb er dennoch blieb. war die Forderung des rückftändigen Soldes. und

dafür war die fefte Stadt Pilfen ihm ein Unterpfand. Als das kaiferlicheÜHeer
herannahte. gebot Anhalt dem Mansfeld zu ihm zu ftoßen. Mansfeld blieb in
Pilfen. Anhalt wiederholte den Befehl. Mansfeld rührte ﬁch nicht. dagegen
verlangte er Geld für feine meuterifchen Soldaten.

Unterdeffen war das kaiferliche Heer herangekommen. und Mansfeld begann
mit Bucquvi Unterhandlungen über die Uebergabe von Pilfen.Z

Anhalt hörten davon.

Friedrich und

Auf ihre Frage erwiederte Mansfeld: er thue dieß

lediglich. um Zeit zu gewinnen. Dagegen fchickte er Proviant ins bayerifche
Lager. warnte vor den nahen Ungarn. feuerte nicht auf die Truppen Bucquvis.
fo nahe diefelben auch vorüber zogen. Was damals fein Plau war. wer mag

es wiffen? Er blieb in Pilfen.
Der Herzog Max von Bayern wünfchte und bat damals. daß man den
Sieg verfolgen. daß dem Krieg auf einmal ein Ende gemacht werden möchte.Z
Es gefchah nicht.

Die Hauptfchuld fcheint an der Uneinigkeit des kaiferlichen

Generals Bucquvi mit dem Eivilgouverneur Liechtenftein gelegen zu haben. Dazu
war das kaiferliche Heer faft wie völlig aufgelöst. und hauste mit Plündern
und Beutemachen in ähnlicher Weife. wie die Schaaren Mansfelds.

Diefer

ward in Pilfen nicht gefährdet. zumal da er wieder Unterhandlungen anknüpfte.
Wer auch mochte die volle Gefahr von diefem Manne damals durchfchauen? Die
Unterhandlungen dauerten. bis Mansfelds Angebot den ﬂüchtigen Friedrich er
reichte. bis von diefem die Antwort eintraf. daß er feine Sache nicht aufzugeben

gedenke. fondern Mansfeld zu feinem Generale mache. daß er ferner diefen
ermächtige in der Wiederbringung des Königreiches Böhmen keine Mühe. noch
Unkoften zu fparen und keine Folgen anzufehen.4

Mansfeld brach die Unter

handlungen ab und meldete feinen Eapitänen in Pilfen im Januar 1621: „Jch
habe mich mit dem Feinde deshalb in Unterhandlungen eingelaffen. auf daß

wir durch folches Mittel. es wäre ehrlich oder nicht. wenn wir gar kein anderes
haben können. zu unferer Zahlung kommen. und zugleichauih in Mangel
anderer Hülfe unfer Volk von hinnen bringen könnten. Nachdem aber wir durch
einen anderen Weg bezahlt werden und gute Mittel von hier weg zu kommen

' a. a. O.
7 Mansfelders Ritterthaten 73.

Der Verfaffer ift Gegner Mansfelds.

deshalb die Apologie de. leßteren damit zu vergleichen.

3 Hurter 71[[.

Beilage 71. und 7111.

* (onclorp. ll. 377.
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haben können. ich auch vermerke. daß der Feind uns
der Unterhandlung nichts mehr zu fchaffen haben."
Und nun beginnt für Mansfeld. und daß wir
Deutfchland eine neue Zeit. Es ift eine Zeit. die
werden kann. Niemand auf deutfchem Boden billigt

von der Pfalz. Niemand hofft und wünfcht für ihn.

nur hinhält. will ich mithier gleich es fagen. für
fchreckliclnr nicht erdacht
noch die Sache Friedrichs

Und dennoch ift die Sache.

oder ift vielmehr der Name diefer Sache da. und ﬂattert hoch als Banner des
Söldnerfürftenthumes. Mansfeld hält daffelbe empor. Mit ihm tritt es ins
Leben. Er fchreitet mit demfelben durch die deutfchen Länder. und wo er hin
tritt. da lodert die Flamme empor. da trieft das Schwert feiner Mitgefellen
vom Blute der Wehrlofen. da ringt ﬁch der Schmerzensruf der gequälten Men
fchen zum Himmel auf. bis der barmherzige Tod ein Ende macht. da fchleichen
langfam aber ﬁcher diefer Fahne desSöldnerfücften die bleichen Gefchwifter nach.
der Hunger und die Peft. um zu freffen. was übrig geblieben. Mansfeld tritt
auf als Söldnetfütft. Es ift eine neue Epoche des deutfchen Lebens. Friedrich

hat ihm gefchrieben: er möge keine Folgen anfehen. keine Rückﬁcht nehmen.
Fürchtete Friedrich Rückﬁchten bei Mansfeld? Er hatte doch wahrlich aus eigener

Erfahrung einige Monate zuvor ﬁch wohl überzeugen dürfen. daß Mansfeld
keine Rückﬁcht nahm irgend welcher Art. als nur diejenige feines Vortheils und
Genuffes. Und dafür war nun Raum und freie Bahn. Es begann für Mans
feld die Zeit der unbedingten Hertfchaft über alles. tras in feinemBereiche trar.
.klein Fürft. kein Herr. kein Kaifer auf Erden herrfchte mit folcher unbedingten
Gewalt. Was die Erde an Genüffen bot. das war fein. Ein General. der
irgend welche Rechenfchaft feinem Kriegsherrn abzulegen. ein Fürft. der felber

Land und Leute zu verlieren hatte. wäre zu einigen Rückﬁchten gezwungen ge
wefen. Nichts davon raßte für Mansfeld. Er hatte unbedingte Vollmacht. Er trar
länder- und beﬁßlos. Er war ein Baftard. Er war verwachfen. hafenfchartig.
Er war yon Jugend auf ein anderer Jsmael. Jedermanns Hand wider.ihn.
und feine Hand wider diejenige feiner Mitmenfchen. 7
Aber Friedrich trar ein irrender Flüchtling.

Der in Welt- und Menfchen

kenntnis erfahrene Mansfeld mochte vorausfehen. daß .der Flüchtling auf feiner
Fahrt geringe Ecmuthigung ﬁnden werde. daß Gefahr. der Unterwerfung und
damit des Endes der Dinge da fei. Deshalb beeilte ﬁch Mansfeld ihn zum
Beharren zu ermuthigen. und zeigte ﬁch dabei in der Redeweife der Partei bc?

wandert troß Friedrich und Scultet. Er freue ﬁch. meldete der würdige Diener.
des hervifchen Muthes des Königs und des zu ewigen Zeiten rühmlichen Herzens
gegen das Königreich Böhmen und die verbundenen Länder. ferner des großen
Eifers die wahre evangelifche Religion zu handhaben. und alle frommen Menfchen
von des Papftes Tyrannei zu erlöfen. Was feine Perfon belreffe. fo fei ihm

nichts mehr angelegen als geleiftetePﬂicht und Eide ftandhaft und getreu zu
' Mansfelders Ritterthaten p. 8:1.

7 Mansfelbers Ritterthaten p. 7.

106
bewahren. Zu diefem Zwecke habe er Pilfen und Tabor in Pﬂicht erhalten.
Er lebe der Hoffnung binnen wenigen Wochen 15.000 Mann zu haben. Der
König. alfo bittet Mansfeld. möge ﬁch zu falfcher Friedensftiftung mit den
Spaniern keinesweges bereden laffen; denn man habe von dorther ja doch bis
lang nur graufame Tyrannei. Meineid und Betrug erfahren.
Alfo fchrieb
Mansfeld. und hatte damit den Sinn Friedrichs ganz und gar getroffen. Er.
der als ein fürftlicher Bettler durch die deutfchen Länder ﬂoh. von Niemandem
willkommen geheißen. von Niemandem bedauert noch getröftet. verhieß 1 dem

Mansfeld mit genugfamer Hülfe an Volk und Geld auf alle kommende Fälle zu
erfcheinen. -Er werde nicht eher fein Haupt zur Ruhe legen. fagte Friedrich.
bis er mit Hülfe des allerhöchften Richters .und vieler großmächtigen Potentaten
ﬁch an feinen Feinden gerochen und ﬁe zu Schanden gemacht habe. „Das wird

gefchehen Gott zufonderbarem Gefallen. unferen und der hriftliclyen Religion
Feinden zum höchften Schrecken. aller Welt zum denkwürdigen Exempel."
Dazu war ja Mansfeld gern bereit. Aber es mußte erft ein Heer ge
fchaffen werden; denn die Zahl der Truppen. die in Pilfen und Tabor ihm zu

Gebote ftanden. waren nur einige taufend.

Wenn das Heer erft da war: fo

erhielt es ﬁch nach Mansfeldifiyer Weife fo oder fo; aber das Anwerben zuvor
koftete Geld. Dieß mußte herbeigefchafft werden. Mansfelds Kopf war erﬁn
derifch. Er erwirkte Geld in England und in Holland. Wenn er nur diefes
hatte. an Menfchen fehlte es nicht. Der Winter war hart und ftreng. Damals
f.ror der Bosporus zu. was nur zweimal in einem Zeitraume von 900 Jahren

berichtet wird. 7

Die Zerfprengten des früheren böhmifchen Heeres irrten umher.

' hungernd. von der fcharfen Kälte gequält. dazu grollend über den Rückftand.

den ﬁe in Böhmen noch zu fordern hatten. Mansfelds Trommel wirbelte um
durch Stadt und Lauda Er gab aufs Pferd20 Thaler Handgeld und verfprach
15 Gulden Monatsfold. Höher bot kein Fürft. „Daneben erbeut er ﬁch ihnen
- den' Raub gänzlichen zu laffen." 3 Sein Heer fchwoll an zum Schrecken und
Entfeßen der nah gelegenen Länder. Sie hatten allerdings zu erfahren. welche
Tragweite in Mansfelds Händen die Vollmacht hatte: er folle keine Folgen
anfehen.
.
Tilly war mit 6000 Mann zu Fuß und 1500 Reitern in Prag geblieben. 4

Es könnte die Frage fich erheben. warum nicht er fofort. nachdem Mansfeld
die Unterhandlungen abgebrochen. auf denfelben losging. um ihn noch rechtzeitig
zu erdrücken. Das bayerifclye Heer war durch den Marfch von Linz bis Prag
unter den graufamften Entbehrungen heftig mitgenommen.
Die Krankheiten
wütheten fort. Dazu war ferner ein Winterfeldzng damals nicht der Brauch.
Es ift fehr fraglich. ob Tilly feine Schaaren. die wenn auch freilich aus disei

plinirten Söldnern. doch immer aus Söldnern beftanden. zu einem Zuge hätte
' 1.oticlorp. 11. 377.
7 Hammer. Gefchichte des osmanifcijen Reiches 11. 787.

7 Müller 111. 438.
* Harter. Ferdinand. 7111. 583.
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verwenden können. der wider allen gewöhnlichen Kriegsbrauch war. zumal da
diefe Truppen einen fo wohl begründeten *Ilrrfpruch anf Ruhe hatten und der
Winter fo fehr ftrenge war.
Auch überfchäßt man gar leicht die innere Kraft der Liga. Sie hatte. wie
jedes Bündnis. die Schwäche aus verfchiedenen Perfonen zu beftehen. von denen

jede ein ganz befonderes Jntereffe neben dem allgemeinen verfolgte.

Dieß Jn

tereffe war neben der allgemeinen Sicherheit gegen die Raubanfälle calvinifcher

Fürften und ihrer Truppen hauptfächlich und zuerft Jeder felber für ﬁch ﬁcher zu
fein. Die Liga hatte bis dahin fchon viel Geld bezahlt. Bis zum 20. Februar
1621 hatte ﬁe an Sold allein vier Millionen Gulden ausgegeben. ' Die rhei

uifchen Glieder der Liga zahlten monatlich 70.000 Gulden. Jm Januar 1621
meinten ﬁe: ﬁe für ﬁch hätten keine Hülfe genoffen. und deshalb fei es ihr
Recht ihre Beiträge geringer anzufeßen. 7 Um dieß durchzutreiben. hatten ﬁe
diefelben einftweilen gar nicht gezahlt. Eben fo hatte Salzburg feine Pﬂicht
nicht geleiftet. Die Folge war. daß auch bei dem Heere der Liga eine große
Summe des Soldes rückftändig. die Soldaten darum unzufrieden waren. und

denigemäß auch die Beweglichkeit des Heeres der Liga ﬁch verringerte. Es be
durfte der vollen Energie des Herzogs Max imFebruar 1621 die geiftlichen
Herren zufammen zu halten. und ihnen die Gefahr nahe zu legen. die ﬁe am
allermeiften und nächften von Mansfeld zu befürchten hatten. Ju Wahrheit

brachte erft das Anwachfen diefer Gefahr die Glieder der Liga zu erneuten An
ftrengungen. und eben wegen diefer inneren Schwäche des Bundes nach errun

genem Siege konnte derfelbe auch in den erften Monaten des Jahres 1621 nur
mit geringem Nachdrucke gegen Mansfeld auftreten. Das Heer deffelben mehrte ﬁch.
Der Kaifer Ferdinand erkannte fchon damals die volle Furchtbarkeit diefes

Abenteurers.

Er nennt in einem Briefe an den Erzherzog' Albrecht in Brüffel

fchon im Anfange des Jahres 1621 den Mansfeld den allgemeinen Friedens

ftörer und Landverderber. 3 Und dennoch vermochte der Kaifer nichts gegen ihn.
Da Bethlen Gabor damals wieder den Kaifer bedrohete. hatte Ferdinand gegen
Mansfeld keine Waffen verfügbar. Er mußte die Abwehr deffelben der Liga
anheimftellen. Er bat diefe abermals und abermals ihn nicht zu verlaffen. ihm

auch ferner beizuftehen.

Das einzige. was der Kaifer gegen den verwegenen

Söldner thun konnte. war die Erneuerung der Acht. die fchon Matthias gegen

Mansfeld ausgefprochen.

Da diefer Freibeuter nicht Hab und Gut befaß. das'

man ihm abfprechen konnte: fo betraf die Acht lediglich feine Perfon. Der
Kaifer feßte einen Preis aus von 100.000 Gulden für den. welcher den Mans
feld lebendig einbringe. von 10.000 Gulden für den. welcher ihn todt einliefere.
Während die Gefahr für den Frieden des Reiches durch Mansfeld ftieg. *
fuchten die Freunde. des Pfälzers feine Sache auch wieder moralifch zu heben.
' Hurter. Ferdinand. 1!( 7.

'-' ?lretiu. Bayern. auswärtige Verhältniﬁe. Anhang S. 120.
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Diefelbe hatte vielleicht den fchlimmften Stoß erlitten durch Friedrichs Werben
um türkifche Hülfe. Es war aller Orten in ganz Deutfchland bekannt. wie
Friedrich früher von Böhmen aus Verbindungen mit Eonftantinopel angeknüpft.
wie fein Hofprediger Scultet von der Kanzel dieß theologifch gerechtfertigt und
Gott wohlgefällig dargeftellt hatte. Man wußte ferner. wie Friedrich noch auf

feiner Flucht dem Kurfürften von Sachfen 'gedroht: wenn man ihm Böhmen
nicht wieder gäbe: fo werde er Türken und Tartaren ins Reich rufen. Bei dem
Namen Türken und Tartaren gerann dem Deutfchen jener Zeiten das Blut in

den Adern. Man kannte nichts Schrecklicheres darüber hinaus. Die Berichte
von Plünderungen. Räubereien der Söldner jener Tage betrachtenj es 'als die
höchfte Potenz zu fagen: Türken und Tartaren hätten es nicht ärger machen
können. Darum mußte ﬁch auf eine folche Drohung des Pfälzers mit Türken
und Tartaren bei dem friedlichen Deutfchen jeder Lebensftellung ein Sturm des
Unmuthes und des Unwillens erheben.
Nun vernahm man wenige Monate fpäter ein ganz anderes Wort. Fried
rich. alfo hieß es. l habe einen Brief erhalten vom Sultan mit goldenen Buch

ftaben auf Pergamen gefchrieben.

Darin habe der Sultan dem Pfalzgrafen bei

dem lebendigen Gotte und dem großen Propheten Muhamed zugefagt. daß er

wenn Friedrich es begehre. mit 200.000 Mann ihm zu Hülfe kommen wolle.
Aber der Pfalzgraf lebe der trtftlichen Zuverﬁcht. Gott werde ihm auch durch

andere Mittel helfen können. die der Ehriftenheit nicht fo fchädlich feien. Darum
habe er mit David gefprochen (2 Sam. 16. 25. 26.): Werde ich.Gnade ﬁnden

vor dem Herrn. fo wird er mich wieder holen. Spricht er aber alfo: Jch habe
nicht Luft zu dir: - ﬁehe. hier bin ich. -er thue mit mir. was ihm wohl
gefällt.

Darum habe Friedrich die Hülfe des Sultans abgefchlagen.

Man er

örterte dieß weiter. Viele halten dafür. hieß es. daß der Pfalzgraf Friedrich
durch diefes Abfagen der Ehriftenheit einen großen Dienft erwiefen. wie es feine
Vorfahren durch Abwehr der Türken gethan.

Diefes Verdienft um die Ehriften

heit. um das Haus Oeftreich. um das deutfche Reich fei billig höher anzufchla
gen. als der Fehltritt. den Friedrich als ein junger Herr von 23 Jahren durch

die Annahme der böhmifchen Krone begangen. Alfo die Freunde des Pfalzgraferr.
Leider fteht dieß Gerücht von dem Edelmuthe des jungen Fürften auf
fehr fchwachen Füßen. Das Actenftück felber ift nirgends gedruckt. wie es doch.
wenn Friedrich diefes Erbieten ausfchlug. fein Jntereffe. um ﬁch rein zu wafchen.
wefentlich erforderte. Die Nachrichten. die der Sache erwähnen. geben es felbft
nur als ein Gerücht. begleiten es mit dem inhaltsfchweren foll. und wie man
fagt. Die Lage der Dinge in der Türkei war nicht der Art. daß ein folches
. Anerbieten auch nur denkbar gewefen wäre. 7

Der Sinn des Sultans Osman

ftand hartnäckig auf einen Krieg gegen Polen. Jm Anfang Mai 1621 fteckte
er feine Roßfchweife auf. und vierzehn Tage fpäter war er mit dem ganzen
' Pieteren 111. 73.

Man ogl. klreutrnm [111i-op. 1. 509 (568).

7 Vgl. Hammer. Gefhihte der Osmanen 11. 783.
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Heere auf dem .Marfche dahin. Etwas Anderes hatte er nicht im Sinne. Dagegen. ift auf der. anderen Seite an ein Losfagen der Parten mit welcher- es
Friedrich hielt. der Generalftaaten. des fchwedifchen Königs Gnftav Adolf und
Anderer. von ihren Umtrieben in Eonftantinopel gegen den Kaifer und das
Reich nicht zu denken. Sie feßten diefelben mit aller Lebhaftigkeit fort. Das
Gerücht wird ferner widerlegt dnrch das Verfahren des Markgrafen von Jägern
dorf. den Friedrich in Schleﬁen zu feinem General beftellt. Jndem diefer Mark
graf das neue Stratagem nicht kennen mochte. forderte er1 eben damals die
fchleﬁfchen Stände. die Herren und Ritter auf ﬁch nicht dem Kaifer zu unter
werfen. weil er Nachricht habe. daß der Sultan mit Polen ﬁch vertragen. und

daß zum Schuße des Königs von Ungarn fchon etliche taufend Türken und Tar
taren auf dem Weg feien.
Dazu ferner kommt. um das Gerücht von Friedrichs Edelmuth in der Ab
weifung einer vermeinten türkifchen Hülfe als völlig haltlos und rein erfonnen
darzulegen. die fortdauernde Verbindung deffelben mit Bethlen Gabor. Tiefer

befpricljt im April 1621 zu Friedrich die Gemeinfchaft mit den Türken.7

Er

fragt. wer der größere Feind fei. derjenige. welcher ﬁch nicht einen Ehriften
nennt. auch nicht dafür gehalten fein will. und doch darauf bedacht ift. was
einem Ehriften geziemt. oder derjenige. welcher den chriftlichen Namen führt.
und doch auf alle Weife und Wege bedacht ift die Ehriftenheit zu tyranniﬁren.
-Das foll heißen: der )wahre Türk ift in Wien. der wahre Ehrift in Eonftau
tinopel. Friedrich erhielt im Haag dieß Schreiben am 25. Mai. und erwiederte
einige Wochen fpäter frohen Muthes feinem Freunde. daß er die allerheiligfte
Gemeinfchaft feines Bundes mit ihm erneuere. Es waren Heilige von befon
derer Art. Friedrich und Bethlen Gabor! Diefer gibt in dem Schreiben die'
Zufage: Friedrich möge keinem Gerüchte von Frieden zwifchen dem Kaifer und
Bethlen Gabor Glauben fcheuken; denn es fei ein für allemal fein fefter Ent
fchluß in feinem Leben keinen Frieden mit dem Kaifer zu haben. Nach wenigen
Monaten kam zwifchen ihm und dem Kaifer der Friede zu Stande. Auch dieß

wiederum meldet Bethlen an Friedrich und gibt als Grund des Friedens an.
daß die türkifche Hülfe gar zu langfam gekommen fei. Aber zugleich läßt
Bethlen Gabor an Friedrich fchreiben: er wolle auf den künftigen Mai mit

Hülfe und ganzer Macht der Türken die Ungarn tanzen lehren. und alsdann
den Feind bis aufs äußerfte verfolgen.
Ziehen wir das Ergebnis. Weil es offenbar in die Augen fprang. daß

Friedrichs Hoffnung auf die Türken ihm bei den Deutfchen auch den geringen
Reft der Sympathie entzog. der möglicher Weife für ihn noch Statt haben
konnte: fo ftreuten.Friedricly und feine Freunde das Gerücht aus. daß er die
fogar angebotene Hülfe der Türken abgelehnt. Es war an diefem Gerüchte auch

nicht ein wahres Wort.
' Tbcnic-nm [Luc-op. 1. 578.
7 lonciorp. ll. 434 ff.
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Aber es leuchtete ein. daß für die moralifche Hebung der Sache Friedrichs
mehr noch gefchehen müffe. Es hieß. das Verfahren des Kaifers den König
von Böhmen ungehört und ohne richterlichen Spruch in die Acht des Reiches
zu erklären. fei hart und eigenmächtig. Diefelbe Partei der calvinifchen Fürften.

welche auf dem Reichstage von Regensburg im Jahre 1613. fo viel an ihr
war. die Bande des Reiches zerfprengt hatte. weil ﬁe in Reichsfachen die Mehr-

heit der Stimmen nicht mehr anerkennen wollte. diefelbe Partei. welche damals
und fchon früher bemüht gewefen war das Richteramt in deutfchen Angelegen

heiten dem franzöﬁfchen Könige Heinrich l7., den Generalftaaten. dem Herzoge
von Savoyen. ja gar dem Sultan zuzuwenden. welche ferner ihr Streben dar
auf angelegt hatte. die deutfche Nation und das Reich in Trümmer zu zerfchla
gen. nm Jeder für ﬁch bei dem großen Schiffbruch ein Trümmerchen 'aufzuﬁfchem
diefe felbe Partei und ihre Diener legten ﬁch nun eifrig auf das Studium der

goldenen Bulle. des Grundgefeßes des deutfchen Reiches. und fuchten ausführlich
und gründlich zu beweifen. daß das Verfahren des Kaifers dem Buchftaben der
goldenen Bulle nicht entfpreche. Daß das Verfahren Friedrichs nicht dem Geifte

der goldenen Bulle entfprach. daß es eine der fchnödeften Rechtsverleßungen war.
die je auf deutfchem Boden verübt ﬁnd. das freilich erwog man nicht. Alle
Potentaten des Auslandes. vor welchen drohend die Gefahr aufftieg. daß endlich

einmal wieder ein Kaifer dieß große deutfche Reich unter ﬁch einigen könne mit
ftarker Hand. daß diefer Kaifer dann wieder in der That das fein werde. wovon
-ihm nur noch der Name geblieben. das weltliche Haupt und der Schirmherr
der Ehriftenheit: alle diefe Potentaten. welche um diefer Furcht willen eine Sache
fuchten gegen den deutfchen Kaifer -und die deutfche Nation. ftimmten ein in
diefen Ruf: Friedrich fei ungehört verurtheilt. fei geächtet ohne Richterfpruch.
Bevor wir den Kaifer felbft auf diefen Vorwurf ﬁch verantworten laffen.

ift es nöthig die Frage 'zu erörtern. ob nicht doch moralifch betrachtet die Strafe
des Kaifers fchwerer wiege. als das Vergehen des Pfalzgrafen.

Um diefes uns

klar zu machen. haben wir uns vorzuhalten..was Friedrich ferner gegen den
Kaifer im Sinne hatte. nicht bloß zur Wiedererlangung des Verlorenen. fondern
auch dasjenige. was er im Falle des Gelingens damals noch über feinen Kaifer

zu verhängen gedachte. denfelben Kaifer. den er zu Frankfurt freiwillig mit
gewählt. dem er zu Frankfurt Treue gefchtrrretr hatte. Jn denfelben Tagen.
. wo der Ruf der Acht über Friedrich durch das deutfche Land erging. vergab
Friedrichs getreufter Rath Eamerar ver1nittelft einer Armee von 40.000 Mann.
welche Ehriftian l7. von Dänemark und Ehriftian von Braunfchweig anführen
follte. Oeftreich ob und unter der Ens nebft Paffau an Dänemark. Die anderen

deutfchen Länder: Kärnthen. Krain u. f. w. follen an Ungarn fallen.

Ferdi

nand foll nichts behalten. Er wird ﬁch dann. meint Eamerar. 1 hoffentlich aus
Deutfchland weg begeben und in Spanien einfperren. Der Kurfürft von Sachfen.
falls er nicht gutwillig mitthut. ift mit Gewalt zu bezwingen. „Und ift fonderlich
' 1.ausm-p. ll. 613.
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Bayern zu rupfen. weil den Herzog Niacbt und Vermögen nur zu Uebermnth
bewegt. fo jedoch. daß die Ausﬁcht auf das ganze Land Bayern bei Pfalz ver
bleibe." Wie zu erwarten. fügt dann Eamerar hinzu: der Allmäcbtige verleihe

dazu Mittel. Herz. Weisheit und Sieg'. damit alles zu feines Namens Ehre
und zum Trofte der Bedrängtetc abgehe.
Wenn das alles nicht möglich. nicht ausführbar fei: fo müffe man. fagt
derfelbe Eamerar. den Kaifer um eine .Generalamneftie erfuchen.

Wie wirft doch ein folches Wort einen grellen Lichtblick auf diefe Eharak
tere! Eamerar will zur Ehre des göttlichen Namens 'den Kaifer plüudern und
berauben. bis nichts mehr übrig bleibtF Wenn aber Eamerar und fein Pfalz
graf das nicht vermögen. wenn keine Ausﬁcht da ift in folcher Weife den

Namen Gottes zu verherrllchen und die Bedrängten zu tröften: fo will man
diefen felben Mann. den man eben noch in Gottes Namen plündern und be-

rauben wollte. für das. was man bereits gegen ihn gethan. um Verzeihung
bitten. Mithin erwartete.Eamerar diefe Verzeihung. wenn nur man darum
bat. Er erwartete ﬁe von demfelben Manne. den er. lieber doch. wenn es
möglich war. berauben und plündern wollte. und zwar in Gottes Namen. Das
alles fagt Eamerar nicht. um die Verworfenheit feiner Geﬁnnung zu enthüllen.
fondern um einen politifch guten Rath zu geben.
Und bei folcher Anﬁcht. bei folcher Ueberzeugung. daß die Bitte um Ver
zeihung bei dem Kaifer das Mittel fei. um alles friedlich zu beenden. ging die

Partei des Pfalzgrafen. Eamerar und die Anderen. auch noch den Sclnitt
weiter den Vorwurf der Unverföhnlichkeit öffentlich vor der Welt dem Kaifer

beizumeffen. Sehen wir. wie es darum ftand. wie Ferdinand felber ﬁch aus
fprach.
Auf die Verwendung des Königs von Dänemark um die Herftellung des
Pfälzers. welcher wider den Buchftaben der Reichsverfaffung ungehört geächtet
fei. holte der Kaifer zuerft das Gutachten der drei rheinifchen Kurfürften und
Johann Georgs von Sachfen ein.

Dann legte der deutfche Kaifer dem dänifchen

Könige die ganze Kette der Verbrechen Friedrichs gegen Recht und Reichsver
faffung vor Augen. Allerdings. fagte Ferdinand. ftehe es dem Kaifer nicht zu
Jemanden ungehört und ohne Proceß in die Acht zu erklären. Allein eine
folche Regel des gemeinen Rechtes könne nur mit der Ausnahme verftanden
werden: wenn das Verbrechen nicht notorifch fei. Ein folches notorifches Ver
brechen liege hier vor. und nach dem Reichsgefeße verfalle der Landfriedensbrecher
auch ohne alle weitere Erklärung durch die That 'felbft in die Acht des Reiches.
Darum erwarte der Kaifer von dem Könige: Ehriftian werde eben fo wenig
ferner die Achtserklärung über Friedrich anfechten. als der Kaifer Willens fei

ﬁch in die Angelegenheiten von Dänemark einzumifchen.

Den größten Nachdruck

legte der Kaifer darauf. daß von Friedrich noch keine Reue bezeigt werde. daß

er beharre bei feinen Planen des Unfriedens und des Verrathes an Kaifer und
Reich. daß er zu diefem Zwecke gerade damals wieder den geächteten Mansfeld
anftifte und ftärke. Der Kaifer ftellte dem Dänenkönige die Gegenfrage. ob
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denn Jemand im Ernfte erwarten dürfe. daß der Beleidigte dem Beleidiger. der
bei feiner Feindfeligkeit beharre. die Verföhnung antrage und zuerft fein Kriegs
volk entlaffe.-i
'
Der Kaifer hatte von feiner Seite ein Recht diefen Mangel an Selbft
erkenntnis bei Friedrich zu betonen; denn Ferdinand hat damals wie fpäter
vielfach und oft 'bewiefen. daß feine Verzeihung dem reuig Nahenden in ﬁcherer
Ausﬁcht ftand. Er hat den Ehriftian von Anhalt begnadigt. der bis dahin als
der Urheber und Anftifter bei allen Plauen Friedrichs galt. Wie vielmehr
würde er diefem felbft verziehen haben. zumal da hier zu dem weichen Gemüthe

Ferdinands die Erwägung der Klugheit hinzutrat. daß Friedrichs Name der
Vorwand war. hinter den fortan alle feindlichen Plaue gegen den Kaifer und

die deutfche Nation ﬁch verfteckten! Aber eine Bedingung vor Allen war dazu
unerläßlich: die unbedingte Anerkennung der Schuld von Seiten Friedrichs.
Alfo dachte der Kaifer von feinem Standpunkte aus.

Wir Spätere. die

wir die Dinge vollftändiger zu überfehen vermögen. haben aus den Worten
Eamerars felbft an feinen Herrn erfahren. daß man an diefer Geﬁnnung des

Kaifers nicht
welt gefagt.
darum bitte.
nichts mehr

zweifelte. Eamerar felbft hat feinem Herrn und mittelbar der Nach
daß die Verzeihung des Kaifers in Ausﬁcht ftehe. wenn nur man
Es war ja das für Eamerar das leßte Mittel. wenn man fonft
vermöge. Jm Wefentlichen war alfo Eamerar mit dem Kaifer

völlig einverftanden: für das Bekenntnis der Schuld ftand die Verzeihung in

Ausﬁcht.

Aber wiederum war das eine nöthig: das Bekenntnis der Schuld von

Seiten Friedrichs.
Und dazu war derfelbe theils wegen des Hochmuthes. mit welchem ihn feine

Prädeftinationslehre von feiner göttlichen Verfehung zum Könige von Böhmen
erfüllte. theils wegen der Aufhehung der Fremden. in deren Jntereffe der Un
friede und die Zerrüttung von Deutfchland lag. nimmer zu bringen. Aber weil
man erkannte. wie wichtig es war die Schuld der Störrigkeit von Friedrich ab
und auf den Kaifer zu wälzen. behauptete man damals und behauptete auch

fpäter: Friedrich habe die Verzeihung des Kaifers gefucht. Ferdinand dagegen
ﬁe verweigert. Um dieß glaubhaft zu machen. ließ Friedrich am '/,1 Mai
162l vom Haag aus an verfchiedene Kurfürften und Fürften des Reiches ein

Schreiben ergehen: er wolle gern dem Kaifer zu unterthänigen Ehren ﬁch be
quemen. mit dem Zufaße: „fo viel feine Ehre und Gewiffen litte."

Was denn

litt Friedrichs Ehre und Gewiffen? Das Leytere war nach außen hin weit genug.

um unter dem Vorgehen der evangelifchen Religion ein ganzes Königreich zu
verfchlingen. von innen eng genug daffelbe auch dann noch behalten zu wollen.
als ihm nichts mehr blieb als der Name. Und eben diefen Namen gebrauchte'

Friedrich in demfelben Schreiben. welches feine Nachgiebigkeit bezeugen follte.
Er nannte ﬁch in demfelben König von Böhmen. War es da zu erwarten.
daß feine Anfchauung von Ehre den Verzicht auch nur auf den Namen geftatten
' 1.(11141017). l. 444.
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würde? Ferner fagte Friedrich: er wolle dem Kaifer allen Gehorfani. Ehre und
Refpekt bezeugen. mit dem Zufaße: „wie es den Reichsconftitntionen gemäß fei."
Was denn war den Reichsconftitutionen gemäß? Wenn es in Friedrichs Hand
lag darüber zu entfcheiden. oder andere als die Kurfürften des Reiches im Ver

eine mit dem Kaifer darüber entfcheiden zu laffen: fo lag es ferner in feiner
Hand nach feiner etwaigen Wiedereinfeßung in ähnlicher Weife das alte Spiel
von neuem wieder zn beginnen. Derartige Elaufeln gaben für Kaifer und Reich
keine Gewähr des Friedens. Sie konnten dieß 11m fo weniger. da Friedrich
in denfelben Tagen. wo er diefes Schreiben an einige Reichsfürften abgehen
ließ. dem Markgrafen von Jägerndorf abermals die Vollmacht ertheilte für ihn
den Krieg aufs äußerfte zu führen.

Ferdinand that dieß im Juni 1621 den

Fürften des Reiches kund und fragte ﬁe. ob ferner noch einer von ihnen für
den verzweifelten Aechter eine Bitte um Stillftand des Achtverfahrens einbringen
wolle. eine Bitte. deren Ziel nur darauf hinaus laufen könne dem Kaifer die
Hand zn binden. dem Aechter und Rebellen diefelbe frei zu laffen. l

Jn diefem Sinne daß es dem Pfalzgrafen nicht Ernft fein werde mit einem
Frieden. der ihm nicht alle feine Wünfche gewähre. faßten nicht bloß der Kaifer
Ferdinand. die Kurfürften und alle getreuen Fürften des Reiches die Erbietungen
Friedrichs auf. fondern was wichtiger und was entfcheidend ift: die eigenen
Unterthanen deffelben in der Pfalz. Wir berufen uns dafür auf das Zeugnis
des getreueften Dieners von Friedrich. feines Rathes Eamerar. Er meldet uns
zuerft im April i621. 7 wie man am kaiferlichen Hofe das zum höchften anfehe.

' daß feit der Schlacht von Prag der König fein feindliches Gemüth wider den
Kaifer immer fortgefeßt. auch nie einige Neigung ﬁch zu accommodiren blicken laffen.
vielmehr den Mansfeld mit Werbung und Kriegsrüftung immer noch fteife. Jm
Mai 162l ift Eamerar in Heidelberg. Er fühlt ﬁch dort nicht mehr ﬁcher. 3
Denn auf ihm lafte der ftarke Haß. daß er auf Reichstagen und fonft die Vor

träge habe thun müffen. Eamerars Erfahrungen in diefer Beziehung werden
immer trüber. Nachdem durch das deutfche Reich aller Orten zur Genüge be
kannt geworden. welche Schritte im Sommer 1621 von beiden Seiten gefchehen.
meldet Eamerar im September: 4 „Das Größte und Befchwerlichfte ift. daß
nunmehr auch den Dienern und Unterthanen eingebildet wird. Jhre Majeftät
hätten mit nur einem guten Brieﬂein an den Kaifer den Frieden haben können
und dieß dennoch nicht gewollt. und gleich wie diejenigen Räthe. welche mit in
Böhmen gewefen. den größten Haß auf ﬁch geladen nnd alles müffen gethan

haben. alfo wird auch der Haß und Neid auf diejenigen fallen. die jeßt in den
Niederlanden ﬁnd." Erwägen wir. daß die deutfchen Volksftämme ohne Aus
nahme jederzeit ihren eigenen Landesfürften eine merkwürdige Treue und An
hänglichkeit bewiefen haben. erwägen wir. daß des Pfälzers eigene Unterthanen
' l.0n([0rp. ll. 437.

7 Söltl. Religionskcieg lll. 126.
3 a. a. Ö. 129.
* a. a. O. 135.
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ﬁch fo entfchieden misbilligc-nd über die Handlungsweife ihres Pfalzgrafen aus
fprachen: was dann. fragen wir. wird das Urtheil der anderen Deutfchen gewefen
fein. die nicht für den Pfälzer. fondern für den Kaifer und ihre eigenen. dem
Kaifer getrenen Landesfürften Anhänglichleit fühlten?

Friedrich war im Haag.

Vergegenwärtigen wir uns die Lage der Dinge

in diefer damals fo mächtigen Republik.

Mit Stolz fagte ﬁe von ﬁch. daß alle

Potentaten ﬁe um Hülfe erfucht. „Unfere Waffen." fagten die HolländerM
„haben dem Könige von Frankreich gezeigt. daß von unferer Hülfe fein Kriegs
glück gegen la Rochelle abhangt. England hat gegen Spanien bittend um unfere
Schiffe nachgefucht. ohne welche es der Spanier Gewalt nicht widerftehen kann.
Dänemark begehrt unfere Hülfe für den niederfächﬁfche11 Kreis. Die Branden

burger wären von Neuburg und Spanien -aus allen Jülichfchen Ländern ver
trieben. wenn nicht wir ihnen geholfen hätten. Der Pfalzgraf hat mit unfercm
Rathe. mit unferen Waffen die böhmifche Krone erlangt. und hätte ﬁe behalten.

ja auch das Kaiferthum wäre fein geworden. wenn die böhmifche Armada un
ferem Rathe und unferen vorﬁchtigen Anfchlägen gefolgt wäre. Venedig. Sa
voyen. Moscovien gegen Polen haben unfere Hülfe in ihren Kriegen anerkannt.

Der Schwede hat mit unferem Rathe glücklich gegen Polen gekriegt und Riga
erworben. Bethlen Gabor hat zu feinen Planen gegen den Kaifer unferen Raih
und unfer Volk gebraucht. Der Großtürke hat uns um Schiffe gebeten wider
feine Feinde. Der Perfer hat bei Ormuzd unfere Macht empfunden. Amerika.
Peru. Mexico haben unter unferen Waffen gezittert. Braﬁlien hat ﬁch im Ve'.
trauen auf unfere Hülfe gegen Spanien empört. Der Großmogul begehrt unfere

Allianz. eben fo Ehina. Japan und die Könige und Mrften des indifchen
Oceans. Die Herrfchaft des Meeres wohnt. wie männiglich bewußt. bei uns.
Unfere Seeleute haben in kurzen Jahren einen weiteren Raum durchmeffen. als
alle Schifﬂeute der ganzen Welt. Und dabei haben wir über 55 Jahre Krieg
geführt gegen den mächtigften König. der je gewefen. und zwar zu Waffer und
zu Lande durch alle Theile der Welt. Wir haben ihn gezwungen einen nicht
reputirlichen Stillftand bitten!) einzugehen." Alfo fprach ﬁch das Selbftgefühl
eines Holländers jener Zeiten aus. der nicht zur herrfchenden Partei der Synode
von Dortrecht. fondern zu den Arminianern gehörte und deshalb nach aller
Aufzählung deffen. was die Republik gethan und was ﬁe ver1nöge. mit dem
Wunfche um Frieden fchloß.
Anders dachte die Partei der Prädeftinatianer von Dortrecht. deren An

fchauungen das Haus Oranien mit der Mehrheit hauptfächlich des niederen
Volkes und der Geiftlichen theilte. Als mit dem Jahre 1621 der zwölfjährige
Waffenftillftand mit Spanien ablief. die Frage ﬁch erhob. ob Krieg. ob Frieden
fortan. redete diefe Partei in folgender Weife. 2 „Wir haben vom Frieden nur
Schaden gehabt. und nur Einzelne einigen Nußen. Allerdings ift der Verkehr
1 1.0nc10rp. 11. 473

7 10i1i1011). 11. 468.

nach Flandern und Brabant frei und ﬁcher gewefen; aber dafür ﬁnd auch die

jenigen unter uns. die der katholifcben Religion zugethan. frei dahin ausgegan
gen. haben Pfaffen und Jefuiten gehört. und diefe wiederum ﬁnd zu uns ge
kommen. Die Schifffahrt hat danieder gelegen; denn wir waren vom weftindifchen
Handel ausgefchloffen." Dieß klingt feltfam. erklärt ﬁch aber dadurch. daß der
weftindifche Handel der Holländer lediglich der Seeraub gegen Spanien war.
dem der Friede Einhalt gebot. „Der Waffenftillftand hat ferner die hochfchädliclje
Secte der Arminianer ausgebrütet. deren Führer Oldenbarnevelt. Grotius und

Andere waren.

Auch liegen die Dinge weder zu Lande. noch zu Waffer günftig.

Aachen und Wefel ﬁnd unterdrückt. Böhmen und die Pfalz ﬁnd erobert. Dazu
hätten die Gegner keine Mittel gehabt. wenn wir im Kriege verblieben wären.
Die Macht der Seeräuber auf dem Meere ift geftiegen. fo daß man jeßt für

die Verﬁcherung gegen ﬁe 16-18 Procent geben muß. wo man früher mit 5'/2
abkam. Diefe Seeräuber ﬁnd entftanden aus 11nferen abgedankten Kriegsleuten.
die ﬁch mit Türken und anderen Ueberläufern verbunden haben. Der Feind fucht
den Frieden. um ﬁcher zu fein vor uns zu Waffer. und feine koftbaren Waaren
ungeföhrdet einzubekommen."
'
Aber foll man denn darum Krieg wollen? Das ﬁel auch felbft diefer
Partei fchwer aufs Gewiffen. und zur Befriedigung deffelben mußte etwas gefagt
werden. Deshalb preist ﬁe den Frieden und die Segnungen deffelben. „Der
Krieg." fagt ﬁe weiter. „ift an ihm felbft ein böfes Thier. .und wer Luft am
Kriege hat. muß eines wilden unmenfchlichen Gemüthes fein." Das genügt zur

Befchwichtigung des Gewiffens. und es tritt dann die Lichtfeite des Krieges
hervor. „Aus dem Kriege ift für uns allezeit Nußen zu hoffen. aus dem
Waffenftillftande nur Schaden. Nun ift es ja beffer Hoffnung auf Nußen zu
haben. als ﬁcheren Schaden. Man könnte fagen: die Mittel fehlen uns. Aber
haben unfere Vorfahren auch Mittel gehabt. als die Watergeufen den Briel
überﬁelen und einnahmen? Laffet uns in wahrhaftiger Bekehrung und demü
thigem Gebete unfer Bündnis und unfere Gemeinfchaft mit Gott machen: fo
wird uns wohl geholfen werden."
Solche Worte entfprachen der Anfchauung der Mehrheit des niederländifchetc.

Volkes. Die Stimmung deffelben war 1621 für die Erneuerung des Krieges
zu Waffer und zu Lande. Zu Waffer war Niemand geeigneter ihn zu führen.
als die Niederländer felbft. Zu Lande war nach der Kriegsweife jener Zeit
nur ein einziges Erfordernis nöthig. nämlich Geld. Für diefes kaufte man
Menfchen. Kriegserfahrung. geradezu alles. Und dieß eine Mittel. das alles
erfchloß. befaßen die Niederländer durch ihren anderen Zweig der Kriegführung.
Um dieß durchzufeßen. durfte vor allen Dingen der Brand in Deutfchland nie
erlöfchen.
.
Was ﬁe gegen das deutfche Reich vorhatten. das lag wenn nicht durch
ihre Geldfendungen.- doch durch eine lange Reihe von Einbrüchen auf deutfches
Gebiet offen vor Augen. Von Emden an bis hoch hinauf zum Rheine war
eine große Zahl von Städten auf deutfchem Reichsboden mit niederländifchen
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Truppen befeßt. Wer mochte es ihnen wehren? Ein Theil der Reichsfürften
dort hoffte durch niederländifclye Waffen den Jiachbaren etwas abzutroßen. der
andere fchaute unmuthig drein; aber er befchränkte ﬁch auf Klagen. Sich zu
wehren waren ﬁe allefammt zu fchwach. Und um das Maß voll zu machen.
hatten die Holländer eben noch. während das Reich mit ihnen in tiefem Frieden
war. auf dem Boden deffelben. auf einer Rheininfel nahe bei Bonn. dem
Ausﬂuffe der Sieg gegenüber eine neue Feftung erbaut. Jm höhnenden Ueber
muthe. um zu zeigen. was diefe ftachlichte Ecke bedeute. hatten ﬁe ihr den
Namen Pfaffenmüß gegeben.

Zu diefem Staate nahm Friedrich von der Pfalz feine Zuﬂucht. Ferdinand
kannte die Generalftaaten zur Genüge. Er nannte ﬁe: des Krieges in unferen
Erbländern 'und des allgemeinen Unheiles erfte Hauptaufwiegler und Anftifter.
die den meineidigen Unterthanen mit Volk. Geld und Munition an die Hand
gegangen ﬁnd.1

Als der Kaifer erfuhr. daß Friedrich ﬁch dort beﬁnde. äußerte

er ﬁch: dort fei er ein fchlafender. halbtodter Schaß im Elende. 7 Aber Fer
dinand durfte .nach jenen Worten über die Hochmögenden erwarten. daß ﬁe
nicht bloß die Mittel beﬁßen würden diefem halbtodten Schaße fo viel Leben
einzuhauchen. als ihnen dienlich. dem Kaifer und dem Reiche fehr gefährlich
war. fondern auch. daß die Hochmögenden von diefen Mitteln den ausgedehn
teften Gebrauch machen würden.

Die Holländer empﬁngen den halbtodten Schaß. wie der Kaifer den Pfalz
grafen bezeichnete. mit großen Ehren. Nicht bloß bis an die Grenze. fondern
bis in die Gegend von Münfter auf deutfchem Reichsboden hatten die General
ftaaten ihm fechs Eompagnien Reiter entgegen gefchickt. um ihn zu geleiten. Z
Auch ferner war man gegen ihn fehr höﬂich. Am 19. April begehrte er Au
dienz. Sieben Abgeordnete der Generalftaaten erfchienen vor ihm und baten
ihn ﬁch nicht zu bemühen. Sie feien bereit ihn anzuhören. Er erwiederte. daß

es ihm nicht eine Mühe. fondern eine Ehre fei vor der Verfammlung zu er
fcheinen. Alfo ward er von den ﬁeben eingeführt. Hier erklärte er. daß er
von allen Bundesgenoffen verlaffen gewefen fei bis auf diefen Staat. von woher

er mehr Hülfe empfangen. als er habe hoffen dürfen. War dieß Eompliment
eine Wahrheit? Oder follte es die Hochmögenden zum Mitleide bewegen? Diefen Zweck an diefem Orte zu erreichen war fchwerer. als vielleicht Friedrich
ﬁch gedacht. Die Generalftaaten wiefen ihm ein Haus an; aber nur die erften
vier oder fünf Tage hielten ﬁe ihn frei. Dann mußte Friedrich für den Lebens
unterhalt feiner Familie täglich Pferde. Kleinodien und was er fonft mitgebracht.
verkaufen. 4 Sein ehemaliger Kanzler .in Böhmen. Ruppa. erfuchte die Hoch
mögenden für Friedrich um ein Darlehen von 200.000 Gulden. Mit diefer
Summe gedachte Friedrich Mähren und Schleﬁen wieder zu unterwerfen. Die
' Hurter. Ferdinand "lil. 1r. 23. Nt. 59. - Vgl. Beilage Nr. ll.
7 Vroamrnuß oder Vortrab n. f. w. 1622. Beilage 1i1. vom 15. Oktober 1621.
7 Mixe-ma l. 101 ff'.
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Lenker der Niederlande dagegen erwogen.' daß Friedrich und die Seinen- im
Beﬁße diefer Summe vielleicht ein anderes Land als Zuﬂucht fuchetc möchten.
Das wollten ﬁe nicht. Er follte bei ihnen bleiben. von ihnen. ihrerGnade ab'
hängig. als das Werkzeug. deffen ﬁe ﬁch bedienten. Sie wiefen die Forderung
einftweilen zurück. Den Pfalzgrafen Friedrich fchietc das alles nicht zu rühren.
Er benahm ﬁch. als fei ihm niemals etwas Widerwärtiges begegnet. Er ritt
und fuhr luftig vor dem Haag umher. trieb Kinderfpiele mit feinen Kindern im
Walde vor dem Haag. Der Prinz von Oranien murrte darüber und meinte.
es ftände ihm beffer an Tag und Nacht zu ﬁnneu. wie er feine verlorene Krone

wieder erlange.
Dieß allerdings ftand nicht in Friedrichs Macht; aber es ftand in feiner
Macht zur felben Zeit. während er ﬁch an harmlofen Kinderfpielen vergnügte.
die Brandfackel des Krieges hoch und höher leuchten zu laffen über das unglück
liche Deutfchland. Die Hochmögenden hatten feine Bitte nicht völlig abgefchlagen:
ﬁe hatten ﬁe nur vertagt. Sie felbft wußten zu wohl. daß. wie man im Haag
ﬁch ausdrückte. ' das Gewitter. welches in Böhmen gefallen. auch über ﬁe Regen
bringen werde. Deshalb waren ﬁe fofort thätig gewefen durch Aufreizctng in
Deutfchland. Schweden. Dänemark. und durch Stärkung des Mansfeld. Als
Friedrich fein Gefuch um eine Anleihe in die beftimmtere Form faßte. daß das
Geld für Mansfeld fein folle. waren die Hochmögenden bereit. Auf die Obli
gation des Böhmenkönigs. denn nur mit diefem lächerlichen Namen wurde Fried
rich dort genannt. überfendeten ﬁe im Juni 1621 dem Mansfeld 150.000
Gulden. Mochte Mansfeld ﬁegen oder :iicht: in jedem Falle waren Kaifer und
Reich mit ihmbefchäftigt und den Niederlanden erwuchs von daher keine Gefahr.
Diefe Sicherheit war eines folchen Opfers werth.
Der König Jakob von England dagegen unterftüßte feinen Schwiegerfohn

nur mit geringen Mitteln. und noch dazu widerftrebend gegen fein eigenes Ge
wiffen. Er fihickte feiner Tochter Geld nach dem Haag. aber mit der Bedingung.
daß er es an ﬁe fchicke und nicht an Friedrich. 7 Die Engländer nahmen ihm'

diefe Weigerung durchgreifender Hülfe in jener Zeit fehr übel.

Das Parlament

drängte ihn zum Kriege. Daß auch Deutfche nicht damaliger Zeit. fondern
fpäterer Tage. in denen man leider fo häuﬁg die englifc-.he Anfchauung von
deutfchen Zuftänden auf deutffhen Boden zu verpﬂanzen fuchte. diefe Meinung
der Engländer über den König Jakob ﬁch zu eigen gemacht haben. daß auch

Deutfche unzufrieden gewefen. weil nicht der König Jakob die Gier feines Schwie
gerfohnes nach fremdem Gute durch Verheerung deutfcher Länder vertheidigte. ift
höchft beklagenswerth. Jakob hat vielmehr in der ganzen Sache wenn auch nicht
immer ehrlich gehandelt. doch ehrlich ﬁch geäußert. Er hat Unterftüßungen ge
fchickt; aber ﬁe waren gering. dem Zwecke nicht entfprechend. Dagegen hat er
ﬁch dem Kaifer Ferdinand gegenüber eben fo ausgefprochen. wie feinem

1 .Gitrern-r l. 104.
7 Müller [[1. 461.
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Parlamente. Vor diefem erklärte er 1621 mit Nachdruck: er habe Friedrichs Wahh
feine Annahme der Krone von Böhmen nie gebilligt. Man fage: es fei uni
der Religion willen gefchehen. Der Teufel möge glauben. daß die Religion
Antheil an diefer Sache habe: er glaube es nicht. i

Ehriftus ift in die "Wielt

gekommen. fagte Jakob. um die Unterthanen zu lehren. daß ﬁe ihren Königen
gehorchen follen. nicht rebelliren( Und eben fo erklärte er dem Kaifer: nicht

bloß feine Religion verbiete ihm jegliche Unterftüßung für Friedrich. fondern noch
mehr die Scheu vor dem böfen Beifpiele. das er als legitimer König durch die
Unterftüßung eines Aufruhres geben würde. Als man einmal weiter in ihn

drang. legte er felber die Unwahrheit feines Schwiegerfohnes offen dar. und
bewies aus den Briefen deffelben. daß nach Friedrichs eigenen Worten feine
Annahme der böhmifchen Krone mit der Religion nichts zu thun habe. daß
diefes Wort nur gebraucht werde. um die Unterthanen irre zu führen. 7 Es ift
ein Beweis mehr für die erftaunliche. faft unglaubliche Verlogenheit Friedrichs.
Eben fo wichtig mochte immerhin von Anfang an bei Jakob die Erkenntnis der
völligen Unfähigkeit feines Schwiegerfohnes fein. die Erkenntnis. daß er nur
Opfer und zwar vergebliche Opfer bringen würde. Diefe Erkenntnis lag den

Generalftaaten nicht minder offen vor Augen; aber Friedrich war für ﬁe nicht
Zweck. fondern Mittel und dazu war er. auch fo wie er war. völlig gut genug.
zumal in ihren Händen.
- Daß nun aber auch durch Mansfeld und feine Thätigkeit im Jahre 1621
nichts von Bedeutung und Beftand zu hoffen war. fah Eamerar. Friedrichs gc
treuer Rath. gleich von Anfang voraus. Jndem er im April 1621 die hoff
nungslofe Lage der Dinge ﬁch vorhält. rechnet er Mansfeld mit ein. Es ift

bekannt. fagt Eamerar. wie er es in Böhmen gemacht hat mit Verheeren. Es
überfällt den pfälzifchen Rath eine bange Sorge. wenn er daran gedenkt. daß
Mansfeld von Böhmen aus in die Oberpfalz rücken werde. Wenige Wochen
nachher klagt Eamerar in fchmerzlichen Worten. wie- feine Befürchtungen bereits'
zur Wahrheit geworden. Der üble Znftand in der Oberpfalz ift nicht zu fchil
dern. „Das Mansfeldifche Kriegsvolk hau-st arg." 3
Tilly blieb den Winter über in Böhmen. Jm März 1621. wo er 10.000
Mann unter feinem Befehle hatte. rückte er vor Pilfen. Er wußte. daß die
mansfeldifchen Soldaten niemals Bezahlung erhielten. und daß es deshalb nur
eines Verfuches bedürfe. Mansfeld felber hatte wenige Wochen zuvor feinen
Hanptleuten den Grundfaß entwickeln daß der Soldat zu feinem Gelde kommen

müffe durch diefes oder jenes Mittel. es fei nun ehrlich oder nicht. und daß
er deshalb mit den Kaiferlichen über den Verkauf von Pilfen unterhandelt. 4
Er felbft war nicht in Pilfen.

Seine Hauptleute indeffen hatten fchneli diefen

' [Frrmc. bist. 01' l2. (Lirafpter- l1'. p. 76.

'lirc-crtrurnl~Lump. [. 582.

7 .Wilm-mu l. 32|.
3 Sökl lll. 129. Dort ftch( llnterpfcilz. cin offenbarer Irrthunr.
pfalz nenne Ccrnrercrr Kurpfalz.
* Piansfelds Apologie 50.

Oiirterthcrten f.. 83.
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-Grundfaß ﬁch angeeignet und lichen den "Ilnerbietungen Tillys cin williges Ohr.
Es lagen in Pilfen ﬁeben .Eornpagnien mansfeldifches LiolkM
pagciie wurden 20.000 Gulden bezahlt.

Für jede Com

Dann traten vier von ihnen in das

Heer Tillys. die anderen drei zogen friedlich ab.

Tilly hatte Pilfen. wo er am

3. April 162l einzog. ohne Schwertftreich erlangt.
Zn Ende Mai erhielt Tilly den Auftrag gegen Mansfeld zu ziehen. 's der

täglich ﬁch ftärkte.

Mansfeld zeigte ﬁch in derfelben Weife. wie im Jahre zuvor

in Böhmen. Während Tilly Elenbogen belagerte. die Befaßung dort auf Hülfe
durch Mansfeld vertrauete. fah diefer ruhig aus der Ferne zu. Elenbogen ergab
ﬁch. und die Befaßung zog mit allen Ehren ab. Dennoch war Tilly an Zahl
dem Mansfeld nicht gewachfen. Eben damals hatten die Fürften der Union

ihre Truppen verabfchiedet.
Land.

Der Kriegsruf des Mansfeld durchhallte das deutfche

Die dienftlofen Söldner eilten zu ihm.

Er hatte 20.000 Mann unter

den Waffen. mit denfelben ein paar Herzöge von Weimar. Er war ftark
genug. um mächtig und gebietend aufzutreten. Er forderte die Domcapitel von
Würzburg und Bamberg auf ihre Truppen vom Heere der Liga abzurufen: wo
nicht. fo werde er mit Feuer und Schwert über die Stifter kommen. Alfo ge
fchah es. Man hätte fagen mögen. das waren feine Feinde. Aber daffelbe
Gefchick widerfuhr dann auch dem Landgrafen von Leuchtenberg. der ﬁch völlig
parteilos verhalten. Mansfeld fchleppte ihn gefangen rnit.
Tilly vermochte nicht es zu hindern. Mansfeld weigerte ﬁch eines Treffens

im offenen Felde. Er lag an günftigen Orten bei Waidhaufen verfchanzt. und
Tilly konnte ihm nicht beikommen. zumal da er fchwächer war. und fein Heer
durch Ausbleiben des Soldes. da die rheinifchen Bundesgenoffen im .Zahlen

fäumig waren. auch innerlich gelitten hatte. Z

Jn kleinen Gefechten behielten

die Mansfelder die Oberhand. 4
Die Laft.des Heeres drückte fchwer auf die Oberpfalz.

Die Einwohner

wurden täglich unwilliger. Jm Juli ließ Mansfeld an Tilly Meldung thun.
daß der Statthalter in der Oberpfalzxder Graf Solms. ﬁch mit Tilly zu bereden
wünfche. Es ward ein Ort zwifchen beiden Lagern beftimmn und Tilly fchickte
einige Eavaliere dahin. Auch er felbft ritt am folgenden Tage zu diefem Orte.

Als man mitten -in der Befprechung war. kam Mansfeld herangefprengt.
wandte fofort fein Roß und ritt von dannen.

Tilly

Man kam über einen Stillftand

von fechs Tagen überein.
Einige Wochen fpäter vernahm man -vom Mansfeldifchen Lager .aus das
Gerücht. daß ein Jtaliener gefunden fei mit einem Meffer. daß er bekannt habe
von Tilly und von Jefuiten zu einem Mordverfuche auf Mansfeld gedungen zu
fein. Auf die Kunde von diefem Gerüchte fchickte Tilly fofort einen Trompeter
an Mansfeld und ließ demfelben auf feine ritterliche Ehre verﬁchemr. daß ein
' Hnrtec 1LL. 46.
7 Hurter 1L. 51.
3 Weftem-leder. Beiträge "lll. 150.

* Flre-mum [Inc-op. 1. 591.

Meteren lll. 100 ff.

Dagegen Ritterthaten 92 ff.
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-folcher Menfch von ihm nicht gefchickt fei.

Es kann für uns nicht die Frage

fein zu unterfuchen. ob es dennoch wahr fei oder wahr fein könne oder nicht.

Diefe -Frage wird erledigt durch die andere. ob Mansfeld felber diefer Ausfage
des Jtalieners. die er reichlich ein halbes Jahr fpäter. -alfo ungeachtet der

Verﬁcherung Tillys drucken ließ. Glauben beigemeffen habe oder nicht.

Die

Beantwortung diefer Frage müffen wir .auf die Ereigniffe des folgenden Jahres
verfchieben. 1
Der Zuftand des Tillyfchen Heeres befferte ﬁch unterdeffen nicht wefentlich.
Jm Anfange des Auguft bat Tilly dringend. daß fein Herzog -Unterftüßung

fchicke oder felbft komme.
Was in diefer erften Hälfte des Jahres 1621 der Plan des Herzoges Max
gewefen. läßt ﬁch mit Sicherheit nicht fagen. Man kann ihm nicht den Vor
wurf machen. daß es feine Abﬁcht gewefen fei den Krieg in die Erbländer des
Pfalzgrafen Friedrich zu fpielen. die der Kaifer ihm als Entfchädigung für die
Kriegskoften zugeﬁchert. Nicht Max oder Tilly zuerft waren von Böhmen aus

in die Oberpfalz gerückt. fondern Mansfeld.

Der Schritt deffelben zog den Ein

marfch Tillys nach ﬁch. wie der Magnet das Eifen. und wir haben ja darüber

die wohlbegründete Klage Eamerars vernommen. Aber dann lag Max mit
einem Heerhaufen und dem Aufgebote feines Landes zu Straubing und rührte
ﬁch nicht.

Es ift wahrfcheinlich. daß er es vorzog auf dem Fürftentage zu

Regensburg. den Ferdinand längft beabﬁchtigt. zuvor die Kurwürde zu empfangen.
Es kam damals nicht zu dem Fürftentage.

Als gegen das Ende des Monats

Auguft dieß zur Gewißheit ward. entfchloß ﬁch der Herzog Max der Bitte Tillys
gemäß zu handeln. 7 zumal da er von Wien aus diefelbe Aufforderung erhielt.
Und ferner kam ihm diefelbe Aufforderung zu aus der Oberpfalz felbft.
Die Ritter- und Landfchaft der Oberpfalz. obwohl Mansfeld der General ihres
Landesfürften war. erkannten an. daß ﬁe von den Banden deffelben mehr Notb

litten. als von den Truppen der Liga. 3 Deshalb wandten ﬁe ﬁch an den
Herzog von Bayern. Max nahte heran. Er verkündete den Bewohnern der
Oberpfalz. daß er komme im Namen des Kaifers und darum.Gehorfam von
ihnen

fordere.

25. September.

Eham wurde acht Tage lang belagert.

Es ergab ﬁch am

Eine Stadt nach der anderen folgte rafch und ohne Wider

ftand. die Ritterfchaft that ein Gleiches. Die Oberpfalz erkannte den Herzog
willig an. Es fchien. daß der Krieg nun ein Ende erreichen werde. Da auf
einmal erfolgte ein feltfamer Umfchlag. der wiederum ﬁch knüpfte an die aal

glatte. fchlangenartige Perfon des Mansfeld.

-

Mansfeld hatte vorausgefehen. daß auf die Dauer in Böhmen und der
Oberpfalz feines Bleibens nicht fei. und deshalb zeitig andere Schritte zu feiner

Sicherung gethan.

Er hatte einen Theil feiner Jugend zugebracht bei feinem

' Ueber diefe Sache reden viele Berichte. Einen der ausführlichften hat das 111er.
trum Komp. 593. el. dagegen Rlansfelders Ritterthaten 93.
7 Hurter 1x. 55.

3 Meteren 111. 108.
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Vetter. dem OberftenReneZ de Ehalons. fpanifchem Gouverneur von Hulft.'
Zu diefem fchickte Mansfeld im Juni 1621 einen Trompeter mit der Bitte ihm
beim Erzherzoge Albrecht die Verföhnung mit Oeftreich und Spanien zu bewirken.
Denn nachdem er von dem Pfalzgrafen nichts mehr zu erwarten. wünfche er
nichts anderes. als wiederum die Gnade des Hanfes Oeftreich ﬁch zu erbitten.

und feine vergangenen Fehler durch künftige treue Dienfte wieder gut zu machen.
Eben fo fchrieb er an den Erzherzog Albrecht. Auf den Befehl deffelben reiste
Ehalons zu Mansfeld und kam bis Nürnberg. Von da aus fandte er einen
Vertrauten zu Mansfeld. Mansfeld fchilderte beredt. wie er nur aus Leicht

fertigkeit feiner Jugend vom Haufe Oeftreich abgefallen.

Er bat Ehalons dieß

dem Kaifer zu fagen. Nicht anf feine Schuld wolle der Kaifer fehen. fondern
auf die Verdienfte feines Vaters. Eben fo wandte Mansfeld ﬁch an den Herzog
Max. an den fpanifchen Gefandten Onate.
Was konnte dem oftwärts her bedrängten Kaifer erwünfchter kommen. als

ein folches Erbieten! Ferdinand gab dem Herzoge Max Vollmacht mit Mansfeld
abzufcliließen. Es wurden Geifeln ausgetaufcht. Es war noch die wichtige
Frage übrig. ob Mansfeld auch feines Heeres ﬁcher fei. Er erwiederte: daffelbe
habe nur ihm gefchworen. nicht einem Anderen. Das ebnete völlig die Bahn.
Schon am 25. September 1621 berichtet der Herzog Max nach Brüffel. daß er
mit Mansfeld in der Hauptfache einig fei. 7

Die verlangte Summe für fein Heer. wenn er daffelbe in öftreichifche
Dienfte hinüber führe. ward ihm zugefagt. zugleich Aufhebung der Reichsacl)t.
Beftallung in fpanifcli-öftreichif>jen Dienften über 4000 zu Fuß und 2000 Reiter.
Mansfeld kommt mit Ehalons zu Neumark zufammen. und ﬁe machen alles feft.
Mansfeld weint vor Rührung über die kaiferliche Gnade. So lange ein Bluts
tropfen fein ift. will er leben und fterben im Dienfte des Kaifers.

Hocherfreut

vernahm Ferdinand ll. diefe Wendung der Dinge. die den Frieden wieder bringe.
Er gab dem Boten des Ehalons eine goldene Kette. Jn Prag läuteten die
Glocken. donnerten die Kanonen. fang man das '[e 06mm. 3

Alles fchien ja

in befter Ordnung. Alfo am 10. October 1621.
Die ganze kaiferliche Partei. die Fürften der Liga. der Landgraf Ludwig
von Darmftadt waren voll Hoffnung.

Es gingen Berichte hin und wieder.

Man forderte Spinola und Eordova auf in der Unterpfalz keine weitere Fort
fchritte zu machen.
Es werde ﬁch bald alles gütlich beenden laffen. Eben
diefe Briefe*i ﬁnd ein bündiger Beweis'. wie die Partei des Friedens und der

Ruhe es meinte.

Nur Eordova fcheint gezweifelt zu haben.

„Es kommen mir g

' Ich folge hier der Schrift: Mansfeldcrs Ritterthaten p. 95 ﬁ.
hat den ganzen Verlauf der Sache aus dem Munde von Chalons.

Der Verfnffcr

Die betreffenden Va

piere. fo viele ich im Archive zu Brüffel eingefeheu. beftätigetr die Richtigkeit.

Ferner

wolle man vergleichen Plansfelds eigene Apologie.
7 Archiv zn Briiffel. (forrc-Ip. cin (1116 (1c 1Jurii-re arc-c- u. c-t I. '1'01n. 1.

3 Meteren 11[. 108.
* Vgl. die urkundlichen Beilagen 111. und 17.

122
'über die Unterhandlungen des Mansfeld doch fo verfchiedene Nachrichten zu."

meint er am 23. October. '

An diefem Tage hatte ﬁch bereits alles geändert.

Wir haben über diefe Aenderung Mansfeld felbft zu fragen. was er nach feiner

Ausfage vor der Welt über diefe Unterhandlungen gedacht.
Weil die Oberpfalz. fagt ZRansfeld. in ihrer Treue gegen Friedrich ge
wankt. weil fein Heer zu zerftreut gelegen. deshalb habe er ﬁch in Tractaten
einlaffen müffen. nm das Land zu retten. Solche Mittel und Kriegsvortheile
feien fo wenig verboten. daß ﬁe in den .Hiftorien höchliclj gepriefen werden.
Alfo Mansfeld felbft.7 Er fagt mithin: ich habe von Anfang an. als ich die

Unterhandlungen begann. die kaiferliche Partei dadurch täufchen wollen.
wir diefe Thatfachen zufammen.

Stellen

Erft im Auguft wankt die Treue der Ober

pfälzer. und zwar. weil ﬁe der Mishandlungen der Mansfelder müde ﬁnd.
Mansfelds Bitte in Brüffel ift vom Juni.

die Unterhandlungen.

Diefer Bitte gemäß entfpinnen ﬁch

Da Mansfeld das Wefen derfelben anerkennt. da es.

wenn er- nach feiner Ausfage von Anfang an die Abﬁcht des Betruges hatte.

in' feinem 'Jntereffe lag diefen Betrug möglichft zu verdecken. von feiner Seite
alles aufzubieten. daß man ihn für ehrlich halten möge: fo ﬁnd ﬁcherlich auch
die Nebenumftände in der Weife begründet. wie der Verfaffer der Ritterthateu
ﬁe erzählt hat.
» f
Bei folcher Sachlage drängt ﬁch mit Nothwendigkeit die Frage auf. ob nach
Maßgabe der menfchlichen Verhältniffe anzunehmen fei. daß Mansfeld bei einer
Unterhandlung. die auf feinen Wunfch begonnen. in folcher Weife Monate lang
durchgeführt wird. nur. wie er fagt. die Abﬁcht eines Betruges gegen die kaifer
liche Partei gehabt haben kann oder ob er vielmehr hier wie immer das

Spiel getrieben habe ﬁch beide Wege offen zu halten.
Leider ift die Erwägung der Jrrgänge eines von Grund aus verlogenen
Mannes ein wefentliches Moment in der deutfchen Gefchichte jener Zeit. Man
hat viele Worte darüber gemacht. daß der Kaifer damals der Bitte des englifchen
Gefandten Digby um einen Stillftand nicht willfahrte. daß er alles dem Herzoge
Max überwies. Wie konnte der Kaifer anders bei den Erbietungen des Mans
feld? Nicht von den diplomatifchen Unterhandlungen der Digby und Onate jener
Tage hing damals Krieg oder Friede ab. fondern von dem Entfchluffe. welchen
Mansfeld im Lager von Waidhaufen faßte. Nicht Friedrich. fondern Mansfeld
allein als Söldnerfürft war eine Macht. wenn er auch dem Namen nach für
Friedrich in 'den Waffen.ftand. Er felbft legt immerzu Gewicht darauf . damals
wie fpäter. daß .fein Heer nur ihm gefchworen. daß er es führen könne. gegen
wen und für wen er wolle.' Die Thatfachen widerlegen nicht feine Behauptung
namentlich im folgenden Jahre. Sein Heer.. lediglich eine Söldnerbande. folgte '
nur ihm. 'Wenn Mansfeld feinen leßten Verfprecijungetc gemäß das Heer zum

Kaifer überführte: fo tvar der ganze Krieg .beendet. Wenn er den älteren
'
a. O.
7 (I0ntinuu1i0 Blnnsfeld. Kriegeshaudlung p. 8.
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Verfpreclmngen gemäß bei Friedrich beharrte: fo dauerte das Unheil für Deutfch-

land fort. Denn an die Ferfen des unheilvolien Mannes heftet ﬁch die Fackel
des grauﬁgen Krieges. Wir fragen alfo: was im Grunde wollte Mansfeld im
Lager zu Waidhaufen?
_
'
Von kaiferlicher Seite hatte Jedermann zu der Unterhandlung gerathen.

und darum waren Mansfeld faft alle feine Forderungen zugeftanden.

Er kam

aus der Acht. er erhielt Geld. um feine Söldner zu bezahlen oder mitzunehmen
in kaiferliche Dienfte. für ﬁch einen ftattlichen Jahrgehalt. und Befehl über
6000 Mann im kaiferlichen Heere. Man hielt ﬁch feiner ﬁcher. Er hatte aus
drücklich beduugen. daß während der Unterhandlungen Waffenruhe herrfchen folie)

Jn der That war es fo: die Soldaten von beiden Theilen gingen aus und ver
kehrten friedlich und freundlich. Binnen vierzehn Tagen. vom 10. October an
gerechnet. follte die kaiferliche Erklärung erfolgen. ob Ferdinand die Truppen Mans
felds übernehmen oder ﬁe abdanken wolle. Man erwartete diefe Antwort. Von
der anderen Seite erklärte Mansfeld. daß er binnen vierzehn Tagen - fo viel fei
nöthig. um feiner Ehre wegen den Pfalzgrafen Friedrich in Kenntnis zu feßen
- das Heer entlaffen werde. Er hatte ﬁch dabei ausdrücklich verpﬂichtet: es
erfolge gleich vom Pfalzgrafen eine Antwort. welche es auch fei. 7
Da auf einmal. bevor von der einen oder der anderen Seite eine folche
Antwort eintraf. hieß es. Mansfeld habe fein Lager aufgebrochen und ziehe in
Eilmärfchen weftwärts. Daß es alfo fei. wußte die Jnfantin zu Brüffel bereits
am 23. October. Z Erftaunt und beftürzt fendet der Herzog Max dem Fliehenden
Es ift vergeblich.

Wer 'aus dem Mansfeldifchen Heere

nicht mit fortkann. wird zurückgelaffen. 4

den General Tilly nach.

Die Leichen. die Sterbenden liegen

am Wege.

Tilly. der nicl)t auf gleiche Weife mit den Seinigen verfahren darf

und will. vermag nicht den Flüchtigen einzuholen. Das erftaunte Deutfchlaud
vernimmt im Herbfte 162l: Mansfeld ift in der Unterpfalz. und dort am
Rheine fchlägt abermals die Lohe des Krieges hoch empor.
War auch die Unterhandlung gefcheitert: fo kamen doch offenbar die nächften

Vortheile des Benehmens von Mansfeld dem Kaifer und dem Herzoge Max zu
gute. Die Anwefenheit des Mansfeld mit feinem Heere hielt Böhmen in fteter
Unruhe. ﬁcherte. fo lange es ging und fo lange die Einwohner nicht offen ab
ﬁelen. die Oberpfalz für Friedrich. Der Herzog von Bayern glaubte zwei Heere
zugleich gerüftet erhalten zu müffen: das eine unter Tilly. um die Grenzen von
' 'Böhmen zu wahren. das andere unter Max felbft. um die Städte der Oberpfalz
einzunehmen. Die Flucht des Mansfeld brachte Böhmen zur Ruhe. gab die

Oberpfalz völlig in die Hände des Herzogs Max. Weil der Kaifer Ferdinand
' dem Herzoge diefes Land zum Erfaße der Kriegskoften verfprochett. weil daffelbe
dem neuen Beﬁßer nun mühelos zuﬁel: fo erhob ﬁch fchon damals beiden
' Söltl lll. 86.
7 Arerin. Bayerns auswärtige Verhältuiffe l. 177.
3 Brüffeler ?lrchirv (km-reep. ein (tue (le [Iarierr- arc-c- a. et .[. 70m. l.

* Sinn [[1. neff.

'
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rheinifchen Fürften der Liga der Verdacht. als habe -derHerzog denMansfeld ent
fchlüpfen laffen. Die eigenen Worte .des leßteren widerlegen diefe Anﬁcht. Mans
feld fagt. er habe die Verbindung abgebrochen. Eben daffelbe meldete er dem

Pfalzgrafen Friedrich.
gelaffen.'

Er fagt diefem: er habe ﬁch in Unterhandlungen ein-

„Als der Herzog Max antwortete und der Brief in meine Hände

kam. fah ich bei der Eröffnung. daß er den Beﬁß. nicht aber den Frieden der
Pfalz wollte." Mansfeld trägt feinem Oberften Ferenz auf diefes dem Pfalz
grafen Friedrich ausdrücklich zu fagen. Er muß ein erftaunliches Vertrauen zu
der völligen Blindheit diefes Fürften gehabt haben; denn eine folche Aeußerung
von Mansfeld hätte nun zu der Erwartung berechtigen niüffen. daß er in der

Erkenntnis diefer Abﬁchten des Herzogs Max auf den Beﬁß der Oberpfalz die
Verhandlungen nur deshalb abgebrochen. um die Oberpfalz gegen denfelben zu
vertheidigen: Dagegen liegt es vor Augen. wie er dnrch feine Flncht die 'Ober
pfalz dem Herzoge Max überliefert hatte.
Was es gewefen fein mag. das den Mansfeld zu diefem fo nnberechenbaren
Schritte getrieben: wer mag es mit voller Sicherheit fagen? War es ihm um
Sicherheit. nm eine gute Stellung in der Welt. um Geld zu thun? Alles das
konnte er in Oeftreich haben. Die Hauptfache. die ihn geleitet zu haben fcheint.
ift das Streben nach der Fortdauer des unverantwortlichen Oberbefehls. Jn
öftreichifchen Dienften hätte er ﬁch unterordnen müffen.

Jn der Oberpfalz hätte

er ﬁch als Friedrichs General noch eine Weile behaupten können. aber nicht
lange mehr. Er hatte ﬁe yerödet. Niemand gab ihm Lebensmittel freiwillig.
keine Zufuhr derfelben von außen ftand in Ausﬁcht. 7 Er mußte feine Schaaren
beifammen halten; denn Tilly ftand ihm nahe. Max und Tilly dagegen hatten
das nicht verheerte Bayern hinter ﬁch; von dorther bezogen ﬁe Zufuhr. Sie
drängten Mansfeld; auf die Dauer mußte er erliegen. wenn er nicht etwa ab

ziehen konnte.

Da zur guten Stunde kam von England Geld. eine Summe

von 40.000 Pfund Sterling.-Z

willig.

Sie machte die Söldner wieder geneigt und

Mansfeld benußte diefen Zeitpunkt. wo zugleich die Gegner ihn nicht

fcharf beobachteten. Er bahnte ﬁch einen Ausweg durch die Lift. indem er nach
feiner Behauptung Ferdinand und Max und Tilly. in Wahrheit alle znfammen
betrog. Was kümmerte es ihn? Er felbft erklärt: er handele nach dem Spruche:

(101118 an uir-tae, qUjs in 110em requirat? Als Friedrichs Obergeneral trat
er abermals in der Unterpfalz auf.

Und Friedrich mußte gutheißen. .was nicht

zu ändern war; denn das einzige Heer. das er befaß. band ﬁch an die Perfon
diefes Mansfeld. Entlaffen konnte er ihn nicht.
Der Verlauf der Dinge zeigt uns klar. daß die Ereigniffe des Jahres 1621
nicht bedingt wurden durch die diplomatifchen Verhandlungem ob der Kaifer ein
Recht habe die Oberpfalz dem Herzoge von Bayern zuzufprechem ferner nicht
' Söltl. Religionskrieg 111. 80.
' "Neutrum 1Eurap. 598.
“ Lingard. Gefhihte von England (deutfche Ueberfeßung) 1x. 223.-
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durch die Bemühungen des Kaifers den Widerftand' Spaniens gegen- diefe-Maß
regeln zu beﬁegen. oder auch durch die Bemühungen des englifchen Gefandten
Digby' bei dem Kaifer Gnade für den Pfalzgrafen Friedrich' zu erwirken und

demfelben feine Erbländer zu erhalten.

Die Entrvickelung der Dinge. wir wie

derholen es. knüpfte ﬁch lediglich an die Perfon des unberechenbaren Mansfeld.
Jakob hatte Stillftand der Waffen verlangt. Ferdinand wies die Entfcheidung
darüber an Max. Es war eine ungeheure Forderung für diefen. daß auf die

Bitte eines englifclyen Königs. dem die Soldaten feines Schwiegerfohnes oder
richtiger die Söldner Mansfelds zu irgend welchem Gehorfame weder verpﬂichtet.
noch willig waren. der Herzog felbft an der Spiße eines Heeres ruhig zufehen folle.
wie der Landverderber Mansfeld nahe an feinen Grenzen ftand und dort den

Auswurf der Menfchheit an ﬁch zog. um aufs neue ﬁch zu ftärken zu fchauer
vollen Thaten. Daß Engländer dieß verlangten. kann nicht befremden; daß
aber jemals Deutfche dieß Verlangen gerecht befunden. den Herzog Max und
den deutfchen Kaifer wegen der Nichterfüllung deffelben getadelt haben. würde
kaum glaublich fein. wenn nicht leider fo manches mit deutfchen Worten ab

gefaßte Buch es bezeugte.

'

Jndem Mansfeld durch die Oberpfalz weftwärts eilte. nicht fowohl nach
der Unterpfalz. als nach den reichen. damals noch nicht geplünderten Bisthümern

am Rheine. mußte Max ihm das Heer der Liga zum Schuße der geiftlichetc
Fürften nachfenden.

Bis dahin war der Herzog Max noch entweder felbft bei

dem Heere oder doch häuﬁg mit demfelben im Felde gewefen. Erft vom Herbfte
162l an beginnt Tillys felbftändige Laufbahn in einem Lebensalter von reichlich
62 Jahren.

Fünfter Abfchnitt.
Jn denfelben Tagen. als Mansfeld mit feinen Schaaren aus der Oberpfalz
weftwärts ﬂoh. um den Krieg in den Stiftern am Rheine neu zu entzünden.
erftand dem Könige von Böhmen ein neuer Vorkämpfer ähnlicher Art im nord
weftliclyen Deutfchland. Das welﬁfche Haus war in mehrere Linien getheilt.
unter denen zwei vorantraten: die von Eelle und von Wolfenbüttel. Die leßtere
hatte zwei männliche Sproffen. den regierenden Herzog Friedrich Ulrich und

deffen Bruder Ehriftian. geboren 1599. Die beiden Brüder waren fehr ver
fchieden. Während Friedrich Ulrich nachgiebig. fchwach ﬁch dem Einﬂuffe jedes
ftärkeren Willens ergab. entwickelte Ehriftian als Liebling feiner Mutter eine
Eigenwilligkeit. die durch keinen Andern ﬁch Maß und Ziel feßen ließ.

Er ward

ﬁebzehnjährig durch den Einﬂuß feines Haufes vom Domcapitel zu Halberftadt
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zum lutherifchen Bifcljofe erwählt. Der Kaifer verfagte die Belehnung. In
folcher Verfagung allein beftand der Schuß. den Rudolf. den Matthias den kcrch
lichen Stiftern angedeihen laffen konnten. Die Thatfache blieb diefelbe: die Ein
künfte von Halberftadt bezog Ehriftian. Er ging nach Holland. und während
er daheim noch mehr kirchliche Würden erwarb. ftand er als Rittmeifter im

niederländifchen Heere. Daheim war die Regierung des Landes ihm verfagt. in
den Niederlanden ruhten noch die Waffen. Ehriftian führte im Haag. fo jung
er war. ein wildes unbändiges Leben. für welches die Einkünfte feiner Pfründen
nicht reichten.' Doch zugleich ward er von Thatendurft verzehrt. Er bot den
böhmifchen Ständen 1619 an ein Regiment Eürafﬁere für ﬁe zu werben.7 Auch

dazu kam es nicht.

-

Dagegen hielt Ehriftian ﬁch für berufen und befähigt einen andern Plan

auszuführen. und diefen. zunächft haben wir zu erörtern. Jm. Jahre 1620 gab
ﬁch die pfälzifche Partei viele Mühe den Dänenkönig Ehriftian zur thätigen
Hülfe zu bewegen. Sie ftellte ihm. feinem langjährigen Trachten gemäß. die
niederfächﬁfchen Bisthümer in Ausﬁcht. Es fei unumgänglich nothwendig. hieß
es. daß man zu Erhaltung bcftändiger Sicherheit. auch zurErgößung für den
erlittenen Schaden. die Pfaffen an allen Orten. fo viel möglich und thunlich.
angreife. Die Frage. was denn die unglücklichen Deutfchen. die unter geiftlichen
Landesherrn wohnten. den Feinden der Pfaffen zu Leide gethan hatten. ward
nicht aufgeworfen. Der Gefandte Werther im Haag erhielt den Auftrag dem

Prinzen Moriß diefen Plan mitzutheilen und um feine Anﬁcht zu bitten. ob
nicht diefe Execution anzufangen habe in den Stiftern Paderborn und Niünfter.

Tiefe feien geeignet. weil die Reiter der Holländer am leichteften dahin kommen
und ﬁch erqnicken könnten. Dahin könne der Herzog Ehriftian feinen Laufplaß
für die Werbung verlegen. ' Ja. meint der pfälzifche Rath Rußdorf. man könne
das fogar auch rechtfertigen. Denn gegen das vielfältige Erinnern der General
ftaaten feien im Bisthum Münfter den Feinden des böhmifchen Königs Wer

bungen verftattet. Die Stadt Paderborn dagegen habe früher einmal die General
ftaaten gebeten ﬁch ihrer anzunehmen. und das gefchehe alfo jeßt. Die Herren
Staaten würden ihre Reiter nur fo lange da liegen laffen. bis der König von
Dänemark herzu käme. die Stifter für ﬁch zu nehmen)
Das Frevelhafte diefer Plane. die im October 1620 vorgelegt wurden. ift

für uns deshalb weniger in die Augen fpringend„ weil der thatfächliclye Beftand
längft ein anderer geworden ift. weil felbft die Erinnerung an die früheren Zu
ftände ﬁch faft verloren hat.

Um die volle Unrechtmäßigkeit diefer Plane. die

weder mit der Pfalz. noch mit Böhmen in irgend welche Beziehung zu bringen
waren. ﬁch völlig klar zu machen. muß man ﬁch wieder hineindenken in die
Zeit. als alle jene Fürften in eben fo rechtmäßig anerkanntem Beﬁße ihrer Länder
r Die Klage feiner Mutter an ihn in der wichtigen Schrift: Kurße gründliche In
formation. was es umb die Graffchaften Hon- und Reinftein u. f. w. 1628 S. 106.

7 Rommel. Gefchihte von Heffen 71[. 350.
4" Rnsdorf im October 1620 bei 1.0nc101-p ll. 606.
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waren. wie ihre Unterthanen im Beﬁße ihres Eigenthnms. und alle gleichmäßig
in dem deutfchen Kaifer den Brunnquell des Rechts nnd der Gerechtigkeit für
Leben und Eigenthum erkannten.
Der dänifche König wich damals noch zurück vor folchen Planen. Sie gewannen
dagegen Boden in der Seele des jungen Bifchofs. wenn diefer Name geftattet
ift. Ehriftian don Halberftadt. gingen luftig in ihm auf und reiften. Jm Auguft

1621 war Ehriftian mit dem Könige Friedrich und dem Prinzen von Oranien
zu Arnheim in Geldern. Dort machte der 22jährige Herzog den Vorfchlag. er
wolle taufend .Reiter für Friedrich anwerberrr
denken dem Friedrich ein.

Das leuchtete nach kurzem Be-

Der Prinz von Oranien gab in gleicher Weife feinen

Beifall. und Ehriftian zog in die Heimath. Man hat gleich damals dieß Auf
treten romanhaft ausgefchmückt. Man läßt den jungen Mann die Sache unter
nehmen aus fchwärmerifiher Verehrung für die fchöne unglückliche Königin von
Böhmen. mit zehn Thalern in der Tafche.7 Was den Geldpunkt betrifft. fo
war Ehriftian Adminiftrator zu Halberftadt. Propft zu Braunfchweig. Abt zu

Michaelftein. Obwohl er fchon arg verfchuldet war. konnte er doch auf folche
Einkünfte immer noch Vorfchüffe erhalten. Dazu auch kamen die holländifchen
Gelder. Denn Ehriftians Freund und Geﬁnnungsgenoffe. der Landgraf Moriß
von Heffen-Eaffel. erklärt wenige Monate fpäter ungefcheut: es fei gewagt
Ehriftian zu beleidigen. weil er in holländifchen Dienften ftehe.

Ueberhaupt war

es die Weife der Hochmögenden in folcher Art ein kleines Kapital fehr nuß
bringend anzulegen.
Eben fo haltlos ift der pvetifche Duft der Liebe. den man über diefen
Ehriftiau zu breiten gefucht.

Von PoeﬁeZ ift bei Ehriftian wenig vorhanden:

es ift bei ihm nur die fchauerliche Wirklichkeit des Schwertes und der Brand
fackel. und ein gerader Gegenfaß gegen allen Platonismus. Wir werden aus
den eigenen Worten des 22jährigen Jünglings erfahren. daß das weibliche Ge
fchlecht von ihm mishandelt und zertreten ift in mehr als der gewöhnliihen Weife

jener Zeit.
.
Ehriftian begann zu werben. Mit Schrecken und Entfeßen hörten und fahen
es die umwohnenden Fürften und Völker.

Wo die Droften und Amtleute die

einherziehenden Söldner zur Rede feßten. wer und woher. da erwiderten jene
frech und troßig: ﬁe feien nicht auf Sold. fondern auf Beute ausgezogen. und
was ﬁe nicht mitnehmen könnten. das wollten ﬁe verderben.4 Schon wenige
Wochen nach Ehriftians Auftreten berichtete auch der Kurfürft von Mainz an
den Kaifer: Ehriftian hat einen ftarken Zulauf gleich dem Mansfelder; denn er
' Aretin. Beiträge 711. 177.
7 lﬂenroires cie L-'recicirio llc-ori. Prince (I'M-urrge p. 3.

3 Neuerdings hat der Engländer Leigh Hunt. the t.ann p. 262. der Elifccbeth
fogar die Schönheit abgefprochen. SGönheit fei niht die Mitgabe der Stuarts gewefen.
Ich weiß nicht. inwiefern er Recht hat; doch muß ich bemerken. daß die Vorträts der
Elifabeth in -den Königlichen Schlöﬁern in Hannover und Celle 'ihr Schönheit beilegen.
* 'Klre11trum [Inc-op. 1. 548.
'
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geftattet zu beuten.'
an Ehriftian.

Ein Fürft nach dem anderen erließ bittende Abmahnungen

Das Domcapitel zu Halberftadt erwog. ob es nicht möglich fei

die Wahl Ehriftians wieder aufzuheben und einen kaiferlichen Prinzen zu erwählen. 7
Wie überhaupt damals in dem Adel aller deutfchen Länder eine lebhafte kaifer
liche Geﬁnnung ﬁch geltend machte: fo erinnerten ﬁch auch die lutherifchen adligen
Domherren von Halberftadt. daß Alles. was dem Adel zum Glanze gereiche:
Adel. Lehen. Güter. Regalien. feinen Urfprung habe von dem Kaifer. Das
Domcapitel wandte ﬁch im October 1621 ﬂehentlich an den Herzog Friedrich

Ulrich: er wolle den Bruder von diefem Vorfaße der Werbung abbringenxZ
Diefelben Bitten liefen ein von allen Seiten. Die Stände der Landfchaft Ealen
berg boten dem jungen Herzog 20.000 Thaler. wenn er ablaffen wollte von

diefem Beginnen.4 Das irrte Ehriftian nicht. Jm felben Monate October wußte
bereits der kaiferliche Statthalter Liechtenftein in Böhmen. daß Ehriftian werbe.
um mit einem Heere nach Böhmen durchzubreclyen. Er fchrieb es Friedrich Ulrich.
Eben fo warnten und mahnten die Vettern von Eelle. Sie geftalteten den zu

laufenden Söldnern nicht den Durchgang durch ihr Land.
dachte nicht anders.

Friedrich Ulrich felber

Er und die Mutter Elifabeth richteten ﬂehende Abmahnungen

an den Bruder und Sohn.

Namentlich ftellte Elifabeth ihrem Sohne in den

eindringlichften Klagen einer Mutter alles Unheil vor. das er herabziehe auf ﬁch
felber. auf fein Haus. auf ﬁe. auf das Reich und unzählige Menfchen; denn

fchon am 20. October hat ﬁe vernommen. wie die Reiter ihres Sohns plündern.
rauben und brennen.ö

Als diefe Ermahnungen nicht fruchteten. ließ Friedrich

Ulrich felbft noch im October die zufammengerotteten Haufen feines Bruders
innerhalb feines Landes angreifen und aus einander jagen. Ehriftian zog ﬁch
in das Stift Minden. deffen erwählter Bifchof fein Vetter Ehriftian von Eelle war.

Und wie tritt nun hier die Wehrloﬁgkeit der einzelnen deutfchen Reichstheile
abermals in einer fo traurigen Weife ans Licht! Es warauch nicht ein Fürft
jener Gegenden. der billigend auf das Unternehmen Ehriftians blickte. Dennoch
waren ﬁe höchftens im Stande das Zufammenlaufen kleinerer Banden in ihrem'
Gebiete zu verhindern. einzelnen Rotten den Paß zu verweigern. Sobald die-

felben eine gewiffe Stärke erreicht hatten. ftand ein folcher Anführer da als eine
gebietende Macht. allen Fürften gefährlich. allen. furchtbar. und mächtiger als
ﬁe alle. Auch lief nur ein kleinerer Haufe Gefahr ﬁch nicht erhalten zu können.
Ein Heer ernährte ﬁch felbft. indem es jeden Widerftand erdrückte. Mansfeld
zuerft hatte in Böhmen. in der Oberpfalz das Beifpiel gegeben ﬁch zu erhalten.
ﬁch zu verftärken. ohne Sold zu zahlen. Der gelehrige Schüler Ehriftian ahmte
' Briiﬁeler Archiv. (Üorre8p. ilea Lmpereni-s arec 1es 60117. (les pore-bne.
7 l.0'n(l0rp. ll. 421.
3 Königlichcs Archiv zu Hannover. -7- Wichtig ift ferner hier vor allen Dingen die

bereits citirte gedruckte Schrift: Km-ße und gründliche Information u. f. w. mit ihren
60 urkundliche-i Beilagen.
* Archiv der Landfchaft Calenberg zu Hannover.
5 Die unter 3 citirte Schrift S. 106 ﬁ'.
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dieß Beifpiel nach mit entfchiedenetn Glüae. Es war längft eine übliche Rede
weife derer. welche die kirchlichen Fürftenthümer zu vertheilen gedachten. daß
man zu diefem Zwecke aus den Stiftsländern felbft die Mittel nehmen müffe ﬁe
zu bezwingen. Man müffe die Pferde den Pfaffen an den Zaun binden. hieß
es. Es kam. um dieß auszuführen. nur auf das kühne Wagnis an ﬁch nicht
bloß mehr in Worten. fondern auch in Thaten um Recht und Beﬁß .anderer

Menfchen nicht mehr zu kümmern. Und zu diefem Wagnis hatte nächft Mans
feld keiner in folchem Maße den Muth. wie der 22jährige Ehriftian von
Braunfchweig. Er 'kam aus einer dazu geeigneten Schule. Er hatte bei
feinem Verweilen in den Niederlanden dort den glühenden Haß gegen die ka
tholifche Geiftlichkeit und das katholifche Kirchenwefen eingefogen. der ein fo tief
charakteriftifcljes Merkmal des damaligen Ealvinismus war. Diefen fanatifchen
Haß brachte er mit und verpﬂanzte ihn in feine deutfchen heimatlichen Gegenden.
wo damals Katholiken und Lutheraner wenn auch nicht in herzlicher Eintracht.
doch ohne Störung des Friedens neben einander lebten.

Jm November 162l hatte Ehriftian fchon 13.000 Mann. Fortan war
Widerftand nur durch ein geordnetes Heer möglich. Er brach füdwärts auf.
um ﬁch. wie es wahrfcheinlich ift. mit Mansfeld in der Unterpfalz zu verbinden.

Dem mainzifchen Eichsfelde drohte er einftweilen nur die Verwüftung. und er
hielt zum Abkauf derfelben 100.000 Thaler. Er zog weiter durch Eorvei und
Paderborn und gelangte an die Grenzen des Landgrafen Ludwig von Darmftadt.
Diefer bat um Verfchonung mit Durchzug.l Ehriftian erwiederte: wenn der
Landgraf es hindern und ihm Böfes erweifen wolle. fo werde er auch Böfes
erweifen. Ludwig entgegnete klagend. daß die Reiter Ehriftians feine Unter
thanen bereits mishandelten.

Beffer fei es für einen kriegsluftigen Herrn ﬁch

Lob und Ehre im Kampfe gegen den Erbfeind zu erftreiten. Abermals bat er
ﬂehend. Ehriftian wolle fein Land verfchonen. Der jugendliche Herzog ent
gegnete: „So wir im geringften angegriffen werden follten: fo haltet gewis
dafür. daß wir dermaßen in dero Landen hauﬁren werden. daß es diefelben
gereuen und Kindeskinder ﬁch darüber follen zu beklagen haben. Dieß zur

Nachricht."

Alfo fchrieb7 Ehriftian aus Neuftadt am 28. November 1621.

Ludwig ﬂehte den
Heer des Ehriftian
ftaaten geworben.
ﬁch zu Feinden zu
ein Herr von der

Vetter Moriß an ihm zu helfen. Moriß entgegnete: das
fei nicht bloß für Friedrich. fondern auch für die General
Deshalb wolle es ﬁch nicht gebühren folche mächtige Leute
machen. Er wiffe nichts von Ehriftians Abﬁcht: das fei
Fauft und nicht von der Feder. Er nannte den jungen

Herzog den [ieroe (Iermeniae.
.
Jn Wahrheit glaubte Moriß. daß nun die Zeit gekommen fei. wo in
Deutfchland alles drunter und drüber gehen werde. wo es darauf ankomme bei
dem großen Schiffbruclye ﬁch im voraus möglichft viel zu ﬁchern. Dennoch
' l.0n4i0rp. 11. 529.

7 Zeltfchrift des hiftorifchen Vereins für Niederfcichfen. Hannover 1845. S. 12.
Der betreffende Auffaß von Piittendorf enthält viele archioalifclje Nachrichten.
Kloyr». Tilly.

l.

9
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legte feine Klugheit feiner Habgier Zügel an.

Er hieß den Ehriftian will

kommen; aber er verband ﬁch nicht mit ihm. 1

Er unterftüßte ihn mit Lebens

mitteln und Pulver. aber heimlich. Er meldete7 dem General Tilly im December
1621: er beﬂeißige ﬁch vollkommener Neutralität. Der Krieg fei nur eine
böhmifche Privatfache. er aber fei ein gehorfamer Fürft des Reiches. Moriß
hatte felbft 8000 Mann geworben; aber er verwandte ﬁe auf eine Weife. welche
die Dauer des dadurch Erworbenen zu ﬁchern fchien. Er ﬁel über feinen
fchwachen Nachbarn. den Grafen von Waldeck her. eroberte Eorbach .und ließ
die Stadt ihm fchwören. Wir fehen bei folchen Gelegenheiten die Hofp.rediger
immer in derfelben Weife auftreten. Als Friedrich 7. die böhmifche Krone
annahm. predigte Scultet. Als er die Bilder zerftörte. predigte Scultet. Als
er ein Bündnis mit den Türken fchloß. predigte Scultet. Als der Heffe Moriß
im tiefen Frieden Waldeck überﬁel. beftieg fein calvinifcher Hoftheologe in dem
eroberten Städtchen Eorbach die Kanzel. und predigte von dem Rechte feines

Herrn gegen die Grafen von Waldeck. 3

.

Ehriftian drang vor bis in das Bufecker Thal in der Nähe von Gießen.
Nicht bloß die Unterthanen des Kurfürften von Mainz. fondern auch die des

Landgrafen Ludwig zwang er den Eid der Treue für Friedrich von der Pfalz
zu leiften. .Unterdeffen nahte der Graf von Anholt. den Tilly noch zur rechten
Zeit gefendet. rafch heran. fchlug Ehriftian am 10. December 1621. und zwang
ihn zur Umkehr. Rund umher beleuchteten brennende Dörfer und adlige Höfe

den Weg.
'
Und nun erft brach über das unglückliche Stift Paderborn die volle Wucht
des 22jährigen Jünglings und feiner Banden herein.
Jn Ehriftians
Antwort auf die Bitte der Ungerüfteten und Wehrlofen um Verfchonung des
Landes paart ﬁch knabenhafter Troß mit der Androhung von Graufamkeiten.
deren nur Menfchen und nicht Tiger fähig ﬁnd. Ehriftian fragt fpottend. ob
die Paderborner ﬁch wehren wollten. „Haltet für gewis." fagt er. 4 „daß wir
nichts lieber fehen als dieß. es fei bei Tag oder bei Nacht. wollen euch auch
.folche Gelegenheit mit Anzünden der Dörfer machen. daß ihr defto beffer fehen

könnt." Noch hielten Kanzler und Räthe mit der Abfendung von Bevollmäch
tigten an den Herzog zurück. Darum meldet er ihnen abermals am 23. De
cember 1621: er fpüre wohl ihre Halsftarrigkeit und böfen Willen gegen ihn.
Dennoch warne er ﬁe zum Ueberﬂuffe aufs ﬂeißigfte ﬁch ftündlich im Augenblick
zu erklären. Wo nicht. „fo werden wir alsdann ohne weitere Nachricht das

ganze Stift abbrennen. alle Bauern und Angehörige niederhauen und nieder
fchießen. daß. darüber Kindeskinder ﬁch werden zu beklagen haben."

Alfo mußten Hunderttaufende damals zu ﬁch reden laffen von einem Jüng
linge. der bis dahin erft einmal erfahren. was es heiße im Kriege als Mann
'(1. a. O. S. l4.

7 Hrnter. Ferdinand 1L. 85.
7" (onciorp. ll. 543.
.
* Zeitfhrift des hiftorifchen Vereins fiir Riederfachfen. 1845. S. 17.

dem Manne gegenüber zu ftehen. an der Spiße ciner zufammengerafften Schanr
von Verbrecher-n. die vor einigen wenigen wohl geordneten und-geführten Re
gimentern deutfcher Soldaten unferer Tage in alle Winde zerftieben würde.
Freilich auch damals regte ﬁch der Zorn und der Jngrimm über die fchnöde

Gewalt diefer Haufen. und drohte in Thaten auszubrechen.
. zuvor zu kommen.

Ehriftian wußte

Er ließ verkündem daß für jeden Reiter. den man ihm

tödte. ein Dorf in Flammen aufgehen folle. Der Stadt Paderborn zunächft
blieb nichts anderes übrig. als ﬁch zur Brandfchaßung zu verftehen. Sie felbft
zahlte 15.000 Thaler. Domkapitel und Geiftlichkeit der Stadt 100.000 Thaler.
die Jnden 30.000. Dazu nahm Ehriftian alle Kirchenfchäße. das fürftliche

Silbergefchirr. zerftreute das Armin. feßte die Räthe und Beamten gefangen.
bis ein Jeder von ihnen ﬁch mit einer von Ehriftian beftimmten Summe aus-

lösteW Der Domdechant war entﬂohen. Ehriftian feßte auf feine Einlieferung.
lebendig oder todt. einen Preis von 10.000 Thalern. 7
Die fpätere Zeit ift oft leicht geneigt gewefen über derartige Dinge als den

Kriegsbrauch jener Zeiten hinweg zu fehen. Aber wer denn im Reiche hatte
Krieg mit Ehriftian von Braunfchweig? Wer ermächtigte den felbft länderlofen
Jüngling zu einer kriegerifchen Unternehmung gegen deutfche Länder. die mit der
böhmifchen Sache auch nicht in der entfernteften Beziehung ftanden? Auch nicht
ein einziger Fürft des Reiches hat es gethan. Sie alle riethen dringend. felbft

ﬂehend ab.

Der Einzige. der ihn ermuthigte. der Landgraf Moriß von Heffen.

that es nur verftohlen. Z

Er fuchte dabei die Meinung zu verbreiten. daß auch

andere Fürften derfelben Abﬁcht feien.

Seine Räthe äußerten ﬁch -gegen Tillys

Oberften Anholt. daß nicht bloß Moriß den Durchzug durch fein Land gegen
Ehriftian wehren werde. fondern daß auch Ehriftians Bruder Friedrich Ulrich
bereit fei zu diefem Zwecke mit 7000 Mann zu Hülfe zu kommen. Tilly
wandte ﬁch fragend an Friedrich Ulrich. und bat es nicht' zu thun. Friedrich
Ulrich war fehr erftaunt und befremdet. Wer das ron ihm fage. daß er dem
kaiferlichen Heere ﬁch widerfeßen oder den Paß verfperren wolle. der thue ihm
vor Gott und aller Welt unrecht. Er habe vielmehr feinem Bruder Ehriftian
den Durchzug verweigert. einige Eompagnien deffelben entwaffnet und zertrennt.
ihn brüderliclj abgemahnt. ihm noch eben jeßt im Vereine mit Ehriftian Wilhelm

von Magdeburg einen Trompeter zugefchickt. daß er ablaffen möge von feinem
Thun.
Wir fehen. wie Ehriftian ﬁch bei keinem Fürften irgend welcher Sympathien
erfreute. Sollte er vielleicht ﬁe bei dem friedlichen Bürger und Landmann ge

funden haben? Die Nachwelt hat das verkannt. Sie hat nicht erwogen. daß die
Folge der Handlungsweife Ehriftians bei Allen ohne Ausnahme nur Furcht und
Haß fein konnte. Aber-man ift in diefer irrigen Anfchauung noch weiter

' a. a. O. S. 18.
Z Hurter 1F. 88
i* Zeitfchrift fiir heffifche Gefchichte. Bd. ll. S. 183.

gegangen.

Man hat fpäter über den Raub. den Ehriftian an den Kirchenfcljäßen

von Paderborn beging. mit leichtem Scherze hinweggefehen. Ehriftian fand im
' Dome zu Paderborn die goldene Bildfäule des heiligen Liborius. Die Ueber
lieferung erzählt. daß er diefelbe mit dem Arme umfchlungen und dem heiligen

Liborius Dank gefagt. weil er fo lange feiner gewartet.

Alsdann fand er die

zwölf Apofteln von Silber. Zu diefen wandte er ﬁch. wie die Sage berichtet.
mit den Worten: „Was ftehet ihr hier und feid mäßig?. Es fteht doch gefchrie
ben: geht hin in alle Welt. So will ich euch denn hinausfchicken." Er fprachs
und fchickte Liborius und die Apoftel in die Münze. Mögen die Nebenumftände

nur der Sage ihren Urfprung und ihre Erhaltung verdanken: die Thatfache
felbft ift richtig. Alfo wird es bezeugt durch die Thaler mit dem Gepräge:
Ehriftian. Gottes Freund. der Pfaffen Feind.

-

Und diefem felben Jüngling bot der Kaifer Ferdinand am 13. December
162l Verzeihung für das Vorgefallene und Ertheilung der Lehen an. wenn er
die Waffen niederlege. 1 Ehriftian achtete deffen nicht. Er wollte nicht Ver
zeihung. nicht Frieden: er wollte Krieg. .Um die ﬁttliche Anﬁcht jener Zeit

darüber ins Klare zu bringen. haben wir uns nicht auf Katholiken oder Luthe
raner zu beziehen. Daß diefe einmüthig davor fchauderten. bedarf nicht einer
Nachweifung. Daß deutfche Ealviniften den Raub nicht billigten. glauben wir
nach Maßgabe aller anderen menfchlichen Verhältniffe annehmen zu dürfen. Es

kommt nur darauf an das Urtheil eines calvinifchen Fürften jener Zeit ein
zuholen. allerdings nicht dasjenige. Friedrichs l7., oder des Landgrafen Moriß.
fondern eines Unbetheiligten.

.

Jm Jahre 1620 fchlug das Geheimerathscolleg von Brandenburg vor: 7
- der Kurfürft möge befehlen die im Dome bei Seite gefeßten Gößenbilder. mit
denen in Zukunft vielleicht noch mehr Abgötterei getrieben werden könne. zu

Thalern auszuprägen. an denen es im Lande fehle. Freilich fei der leßte Wille
und Befehl der in Gott ruhenden kurfürftlichen Eltern dagegen; doch werde es
wohl zu entfchuldigen fein. Der fonft fo gefügige. fchwache Kurfürft hatte dieß
mal den Muth den Antrag abzufchlagen. Denn. erklärte er. darüber ift unferer
Vorfahren äußerfte Verﬂuchung vorhanden. auch würde hietdurch das Land gar
nicht befreit. uns dagegen ein äußerft böfer Name gemacht werden. Der Kur
fürft fchlug dieß ab im eigenen Lande für Kirchenfchäße. auf die er nach der
Rechtsanﬁcht jener Zeit und feiner. Eonfefﬁon wenigftens einigen Anfpruch hatte.
Danach darf man annehmen. daß die Meinung über das Verfahren des Herzogs Ehriftian in Paderborn ﬁch außer dem Haag an wenigen Orten einer

Billigung erfreut haben werde. Aber weil es gefchah. weil es ftraﬂos gefchah:
fo war ein folche-Z Beifpiel die Saat zu unzähligen anderen Verbrechen der
Nachahmung.

Und das ja eben wollte man.
' Königliches Archiv zu Hannover.
7 (Cosmar. Schwarzenberg S. 156.

Weil Ehriftians Frevel befonders die
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Katholiken trafen: fo follte daraus bei dem proteftantifchen Volke der Gedanke des
Religionskrieges Eingang gewinnen. Die proteftantifchen Deutfchen zeigten ﬁch
nicht willig darum mit Mord und Brand ﬁch gegen ihre Landsleute zu erheben.
Und doch. der Gedanke war da. er trieb Sproffen. Bei den Deutfchen. welche
fern wohnten von dem Schanplaße der Greuel. wuchs doch leife ein Mistrauen
auf. ob nicht das Vorgehen Ehriftians etwas für ﬁch haben könnte. Namentlich
aber wuchs der Natur der Sache nach der Gedanke auf bei denen. welche. da
Friedrich Ulrich keine Ausﬁcht auf ?Nachkommen zu haben fchien. möglicher Weife
in Ehriftian ihren künftigen Landesherrn erblickten. Durften ﬁe annehmen. daß

ihr Herzog fo ganz und gar nur ein wüfter Raufbold und Räuberhauptmann
fei. daß er nicht ans wirklichem Jntereffe für den Proteftantismus alfo handele?
Die Zahl derer. welche alfo dachten. mochte fehr klein fein; dennoch gab es
eine folche.
Die Städte Lippftadt und Sveft. welche fpanifch-burgundifche Befaßung

hatten. ﬁelen gutwillig oder mit Gewalt in die Hände des Schrecklichen. Jm
Anfange des Jahres 1622 zog er gegen MünfterW Er that der Stadt kund:
ﬁe habe einen Droften Scharenberg mit Geld und Juwelen in ihre Mauern
aufgenommen. Diefes Geld fei aus der Kriegsbeute von Prag. Darum fei
Scharenberg ein Feind des Königs von Böhmen. darum auch ein Feind Ehri
ftians. „Wer unferen Feind aufnimmt. der ift felbft auch unfer Feind. Ferner
ift unfer Feind der peftilenzialifche Haufe der Jefuiten. die ihr bei euch habt.
Deshalb verlangen wir Auslieferung der Güter. die Scharenberg in die Stadt
gebracht. Verjagung der Jefuiten oder 150.000 Thaler für ihre Hälfe. Dagegen
wir eine Einrede wegen Neutralität oder andere jefuitifche und fophiftifche Aus
-ﬂüchte nicht leiden mögen." .Was'war zu thun? Man wollte ﬁch weigern.
Widerftand leiften; aber die Flammen des nahen Maurißftiftes vor der Stadt
zeigten. wie Ehriftian es meine. Man willfahrte feiner Forderung.
Aber follte man denn nun gar nichts thun? Man wollte wenigftens berathen.
Es ward für das Fürftenthum Münfter ein Landtag ausgefchrieben.
Ehriftian erfuhr es. Er verbot den Befuch deffelben bei Strafe des Todes und

gründlichen Abbrennens. 7

Der Landtag kam nicht zu Stande.

Man hat es dem Herzoge Ehriftian als einen Act der Menfchlichkeit nach
gerühmt. Z daß er zwei Jefuiten. die er im Münfterfchen gefangen. fortan
mit.ﬁch herumführte. ohne ﬁe zu tödten. ﬁe fogar an feiner Tafel fpeifen ließ.
Diefe Verfchonung ﬁel auf; denn in der Regel ließ Ehriftian die katholifchen

Geiftlichen tödten oder verftümmeln. Derartige Brutalität ﬁel nicht Ehriftian
allein zur Laft: ﬁe gehörte feiner ganzen Partei. Nur wolle man unter der
Partei nicht die Proteftanten als folche verftehen. Nach den Kriegsartikeln
des Landgrafen Moriß von Heffen-Eaffel mußten feine Söldner befchwöreu

-' l.0nc10rp. 11. 625.
7 Hurter. Ferdinand 1L. 68.
3 So Hänffer in der Gefchlhte der rheinifchen Vfalz 1l. 385.
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evangelifche Kirchendiener zu fchonen. i

Was denn mit katholifcheu Geiftlicheu? Die

Kriegsartikel des Moriß fagten nichts von diefen. Es war die Sache der Söldner
ihr Verhalten paffend einzurichten. Aber kehren wir zu Ehriftian und feiner
gerühmten Milde zurück: fo fragt es ﬁch doch. ob der moralifchen Qnal. die
zwei Jefuiten an feiner Tafel auszuftehen hatten. nicht der augenblickliche Tod

vorzuziehen gewefen wäre. Und diejenigen. welche nach Maßgabe einfeitiger
Ueberlieferung allzu leicht geneigt ﬁnd. die Jefuiten mit den Augen Ehriftians
anzufehen. wollen nicht vergeffen. daß der Jefuitenorden eben damals ein Mit
glied zählte. welchem unter den Wohlthätern der deutfchen Nation einer der erften
Pläße von keiner Seite verweigert werden darf. Es ift Friedrich von Spee. der
zuerft dem Wahne des Hexenproceffes die Axt an die Wurzel legte. Und ferner darf

man nicht vergeffen. daß eben diefer felbe Held und Erretter Friedrich Spee in feinem
Kampfe gegen das Ungeheuer der Lüge. der Habgier und der Graufamkeit. gegen
den Hexenprcceß. ausdrücklich es hervorgehoben7 hat. daß fein Orden viele ihm
Gleichgeﬁnnte zähle. Es ift fehr möglich. daß unter denjenigen. welche dem Buben
muthe und der Mordgier Ehiiftians zum Opfer ﬁelen. Männer gewefen ﬁnd von

derfelben Geﬁnnung. derfelben Bethätigung diefer Geﬁnnung wie Friedrich von Spee.
Der Winter 167'/W verftrich. Das weftfälifche Stift Paderborn und die
Umgegend verdarb. Städte und Dörfer fanken in Afche. die Menfchen erlagen
dem Schwerte. dem Feuer. dem Hunger. der Peft. Das Heer dagegen des
Herzogs Ehriftian fchwoll an.

Als der Frühling anbrach. als der mildere

Himmel auch die Heimfuchung anderer Länder .geftattete. fah man diefe Schaaren
daherziehen mit endlofem Troffe. mit Weibern und Kindern in großer Zahl.
Sechs Stunden dauerte der Vorüberzug der gedrängten Menge. Der wehrhaften
Männer rechnete man 20.000.

Mit folchen Schaaren fchien etwas Bedeutendes

ausgerichtet werden zu müffen. Abermals ﬂehte Friedrich Ulrich feinen Bruder
an: Ehriftian möge gedenken an den Ruin und Untergang feiner Wohlfahrt. an
die Unehre. die er auf das fürftliche Haus und feinen Namen bringe. Ehriftian
möge dagegen ﬁch erinnern an die rühmlichen Thaten der Vorfahren. an das
treuherzige Bezeigen des regierenden Kaifers Ferdinand; er möge ablaffen von
folchen Kriegszügen. von dem Verheeren armer. unfchuldiger Leute. deren
Thränen zum Himmel fteigen. Er erinnert den jüngeren Bruder an das Bitten
und Flehen der gemeinfamen Mutter. 3 Ehriftian Wilhelm von Magdeburg. die
welﬁfchen Vettern von Eelle erneuerten ihre Bitten. Sie alle rührten Ehriftian

nicht. Er wollte füdwärts nach der Pfalz. zu Mansfeld. - Sehen wir. wie
dort die Dinge lagen.
' Rommel 71[. 230.
7 Gaullc) (Iriniinulia.

l-'ranealurti a. lil. 1632. p. 444.

3 Königliches Archiv in Hannover. Schon Mittendorf hat in der Zeitfchrift des
hiftorifchen Vereins fiir Niederfachfen (1845. S. 10) gefagt. daß v. d. Decken ftch darin
irrte. daß er die Briefe Friedrich Ulrichs an Chriftian nicht fiir aufrichtig heilt. Ich
follte meinen. folche Worte. wie die hier angeführten. laffen keinen Zweifel übrig. daß

Friedrich lllrich es ernfthaft meinte.
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Mansfeld hatte ﬁch in feinem Zuge nach der Unterpfalz. damit er dem
nachfeßenden Tilly entkomme. um die Zurückbleibenden nicht gekümmert. Warum
auch follte er folche Rückﬁchten nehmen? Der Ausfall ward leichter gedeckt durch
die Werbetrommel. Der Bifchof von Speier hätte ihm mit Hülfe einiger fpani

fchen Regimenter den Uebergang über den Neckar fperren können; 1 allein
Mansfeld verﬁcherte ihm im Voraus fchriftlich mit eigener Hand bei ritterlichen
Ehren. daß er das Land und die Unterthanen des Bifchofs im Geringften nicht
befchädigen. vielmehr gute Freundfchaft halten würde. Kannte der Bifchof den

Spruch. nach welchem Mansfeld handelte: (1olue on ric-tue, quie in 1108W
requirut? Der fpanifche General Eordova. der nach Spinolas Rückkehr dort
den Oberbefehl führte. belagerte Frankenthal. Er dachte nicht an einen Feind.
als plößlich die Kunde erfcholl: Mansfeld nahe- heran. Eordova hob die Be
lagerung auf. Mansfeld begab ﬁch fofort in das Bisthum Speier. Ju drei
Tagen ﬂammten dreißig Dörfer auf.
Die Klage. daß Mausfelds Kriegführung fchreckliclj war. hallt uns aus
jedem Berichte jener Zeit und von allen Seiten entgegen. Er felbft hat in
feiner Apologie das Verfahren feinerSöldner in den Grundftrichen gezeichnet.
Es ift hier nöthig das Bild weiter auszuführen. mit den Worten freilich eines
Gegners. aber eines Ofﬁciers von ehrenhafter Geﬁnnung. 7 deffen Angaben ﬁch
jeder eingehenden Forfchung als probehaltig erwiefen haben. deffen Angaben in
diefem Falle eben nur die Ausführung deffen ﬁnd. was aus Mansfelds eigener
Darlegung in feiner Apologie ﬁch errathen läßt.

„Die Mansfelder haben die armen. unbewehrten Bauern haufenweife in die
brennenden Häufer mitten in die Flammen geworfen. und diejenigen. die ﬁch
retten wollten. wie die Hunde niedergefchoffen. Sie haben die Kirchen auf

gebrochen. beraubt. die Altäre abgeriffen. das heilig hochwürdige Sakrament
mit Füßen getreten. einander ja ihre blutrünftige Schuh mit dem heiligen Oele

und Ehryfam angeftriclyen und befchmiert.

Sie haben die Tanffteine ausgefchüttet

und ﬁe auf unehrliche Weife zu Schanden gemacht. Sie haben alle Weibsper
fonen öffentlich gefchändet und nach verübtem Muthwillen diefelben ins Feuer
geworfen. Ja welches einem die Haare auf dem Kopfe zu Berge kehrt. und in
der ganzen Ehriftenheit. ja von allen Zeiten nach der Benjaminiter verteufeltem
Lafter -unerhört. ﬁe haben junge Kinder von neun. zehn Jahren mit unaus
fprechlicher. teuﬂifcher Unzucht verderbt..fo lange unmenfchlich rottenweife ver

fchändet. bis ﬁe unter ihnen geftorben. Wie ihrer dann junger und alter
Weibsbilder eine gute Anzahl drei Tage danach in offenen Wegen. in den alten
verbrannten Scheuern noch unehrlich. unbedeckt todt gefunden worden. 'andere

' Mausfelders Ritterthaten S. 117.
7 Mansfelders Ritterthaten S. l18„

Ich habe um fo eher ein Recht diefe Schil

derung für völlig wahr zu halten. da ich in meiner Gefchichte Lftfrieslcrnds von 157l]
bis 1751 (Hannover 1856) ganz daffelbe aus oftfriefifcheu Arten und Augenzeugen dar
gethan habe. Man wolle dort vergleichen S. 25i. ff.
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aber dermaßen verderbt. daß ﬁe kaum athmen können und nach wenigen Tagen
ebenfalls weggeftorben. Sind das- nicht in den hohen Himmel rufende und
ewige Rache begehrende Lafter? Wo haben je die kaiferlichen Soldaten. deutfchc
oderfpanifche. dermaßen gehandelt? Wo ift folche teuﬂifche Tyrannei. ja deren

geringften Stücken eines. von uns verübt worden?" Es ift eine häuﬁge Annahme. die man vielfach gedruckt ﬁndet. daß Tilly

in der Pfalz in ähnlicher Weife verfahren fei. wie Mansfeld.

Von denen.

welche diefe Tradition zuerft aufgebracht. oder welche ﬁe wiederholt haben. ift

bis auf den heutigen Tag ein Beweis für die Wahrheit diefer Ueberlieferung
nicht geführt worden. Da dieß nicht gefchehen ift: fo haben wir die Frage auf
zuwerfen. wie ﬁch theils nach der ganzen Sachlage. theils nach den uns über-

kommenen glaubwürdigen Berichten die Sache verhalte.
Vergleichen wir
ähnlich ﬁe ﬁch fehen:
gentlicher Mordluft ift
worden. Er kümmert

gehen.

zuerft Mansfeld .und Ehriftian von Braunfchweig.
So
fo ift doch zwifchen beiden noch einiger Unterfchied. Ei
Mansfeld perfönlich. fo viel wir wiffen. nicht befchuldigt
ﬁch nicht darum. was feine Söldner treiben: er läßt

Auch er mishandelt katholifche Geiftliche.

Er-läßt in Wimpfen [622

drei katholifche Geiftliche. darunter einen Greis von achtzig Jahren. vom
Altare reißen. in ihren priefterlichen Gewändern wie Verbrecher an den Pranger
ftellen. l Aber er tödtet ﬁe nicht. Ehriftian ift perfönlich blutdürftig. Er läßt

die Geiftlichen morden oder verftümmeln. 7

Mansfeld zündet nicht felber die

Dörfer an. Er kümmert ﬁch nur nicht darum. wenn ﬁe angezündet werden.
Er läßt ﬁe brennen. Ehriftians ftete Drohung ift das Brennen. Er hat bei
feinem Heere Brandmeifter. welche die menfchlichen Wohnungen kunftgerecht an-

zünden.

Deshalb heißt er bei den Gegnern der Halberftädter Feuerftocher. der

Brenner. feine Truppen die Feuerfchaaren. 3

Jnfofern ift ein Unterfchied zwifchen

beiden. Gemeinfam dagegen ift der Mangel eines regelmäßigen Zufchuffes an
Geld. Auch die höchften Summen der Brandfchaßungen zerrinnen baldxwo
nicht eine folche Regelmäßigkeit des Nachfchubs ftattﬁndet. Aehnlich verhält es
ﬁch mit den für die Koftfpieligkeit der Sache unbedeutenden Geldfendungen. welche

von den Generalftaaten. von England. von Friedrich oder Anderen kamen. Die
Heere beider Führer waren lediglich auf die Länder angewiefen. welche ﬁe durchzogen. Darum war es für beide nicht möglich Disciplin und Ordnung. zu
halten. felbft wenn ﬁe einmal wollten. Ferner ift- ihnen gemeinfam das böfe
Beifpiel. das ﬁe felbft für ihre Untergebenen darbieten. Ehriftian rühmt ﬁch an
offener. Tafel vor verfchiedenen Fürften. wie er felbft perfönlich an Frauen und
Jungfrauen im Stifte Paderborn gehandelt. 4
Mansfeld. der hafenfchartige.

' verwachfene Meufch. fchleppt bis an fein Ende einen Harem der ausgefuchteften

' Harter 1L. 77.

(Rcilrreiiter. Kon. 11. 6. 11l. p. 91.

7 Rehtmeier. braunfhweigifche Chronik.
3 Mansfelders Ritteethaten. an vielen Stellen.

* Senkenberg xx'. 139. Note.
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Schönheiten mit umher.l

Wie konnte in

den Banden folcher Führer nach

folchem Beifpiele eine Achtung für Frauenehre übrig bleiben?
Wie fo ganz anders ift das alles bei Tilly! Mäßig. nüchtern. ernft fteht
er da vor feinen Schaaren. Sein Beifpiel gebietet Achtung vor den Frauen.
Er ift würdevoll in feinem Aeußeren. felbft gravitätifch. und dennoch freundlich

gegen Jedermann. Er ift der kluge. umﬁchtige Feldherr. der nicht weiter ins
Waffer geht. um feine eigenen Worte zu gebrauchen. als er feften Boden unter
den Füßen hat. daß er den Grund erblickt.

Und dennoch weiß der Soldat. daß

diefer Granbart. wenn es Noth thut. felber den Degen zieht und ﬁch in die
Gefahr ftürzt. als fei die Zahl feiner Jahre auf die Hälfte verringert. Eben
damals bat ihn der Herzog Maximilian feine Perfon wohl in Acht zu nehmen.

ﬁch nicht auszufeßen; denn er wiffe ja felbft. was an ihm gelegen fei.

Niemals

dagegen entfährt ein Wort der Leidenfchaft diefem Munde. Wie er fein Aeußeres
beherifcht. fo auch fein Jnneres. Er umhüllt ﬁch nicht mit dem Nimbus der

Unnahbarkeitj er ift Allen zugänglich. Jeder einzelne Soldat kennt den alten
Johann. den Vater Jchann. und er wiederum nennt ﬁe feine Söhne. Eine
folche Perfönlichkeit an der Spiße des Heeres legt auch dem roheften Söldling die

Zügel der Achtung' für das Haupt an. und zwingt ihn feine Gelüfte zu bezähmen.
Dazu ferner kommt. um die Grundlage aller Disciplin und Ordnung zu
feftigen. die regelmäßige Soldzahlung aus der Eaffe der Liga.

alles.

Sie zahlte nicht

Es galt namenllich in den folgenden Jahren der Grundfaß aus der

Eaffe der Liga nur die Hälfte der Bedürfniffe des Heeres zu decken. die andere
Hälfte von dem befeßten Lande zu nehmen. Auch jene Hälfte war wohl einmal
im Rückftande. namentlich in den fpäteren Zeiten. Wir werden von Tilly fpäter

erfahren. wie er das anﬁeht. wie er darüber fchmerzlich klagt.

Allein es war

doch die Regel. welche die Ausnahmen nicht aufhoben. Der Soldat wußte. daß
von daher fein Sold ihm verbürgt war. Er war nicht auf Beutemachen angewiefen. um zu leben. fondern auf feinen Sold und die Verpﬂegung. welche
nach Feftftellung Tillys und feiner Generalccmmiffäre Ruepp und Lerchenfeld
mit den Eommiffarien des Landes gefchah. Es ift Tillys unabänderlicher

Grundfaß nicht felbft zu fordern oder gar die Soldaten fordern zu laffen. fondern.
bevor er ein deutfches Land betritt. die gefeßliche Obrigkeit zu erfuchen um die
Abfendung von Quartiercommiffarien. welche mit ihm die Anfprüche und Lei-

ftungen regeln. Die Erhebung fteht nicht bei den Soldaten oder Ofﬁcieren.
fondern bei den gefeßlichen Autoritäten der Länder. 7
Jn diefer Weife fehen wir Tilly überall handeln.

Demgemäß .war auch

fein und feiner Soldaten Verhalten in der Pfalz. Wie wir früher von Fried
richs Rathe Eamerar Z vernommen haben. daß die Truppen der Unirten die
' Engel. Gefchichte von Ungarn l7. 450.
7 Wir werden fpäter die archivalifchen Belege bringen. hquprfächfjgz, zu. 7,9„, 75m7;
lichen Archive in Hannover.
3 Eben fo übrigens auch andere Berichte. Meteren 11l. 104. wo die Engländer

als befondcrs brutal hervorgehoben werden.
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Unterpfalz mehr verheerten. als der Feind. als die Soldaten Spinolas: fo
zeigten ﬁch in derfelben Weife. wie die Untergebenen Spinolas. auch diejenigen

Tillys. Wir vernehmen dieß abermals von Eamerar,l Er ift im Frühlinge
1622 zu Lübeck. Von dorther vernehmen wir feine Klagen. „Die Exceffe."
meldet er. „die von den Unfrigen mit Rauben und Plündern vorgehen. werden

fehr ftark angezogen." Es hätte doch nahe gelegen darauf zu erwiedern. was in
unferen Tagen vielleicht Jemand erwiedern möchte: alfo fei es die Kriegesweife
jener Zeit. oder: Tillys Truppen plündern auch. Mau dürfte es erwarten.
wenn nämlich Eamerar zu diefer Erwiederung einigen Grund gehabt. Aber er
fchweigt davon.

Er fagt nichts über Tilly.

Ehriftian ﬁnd feine Briefe voll.
1622. ein misliclyes Ding.

Ueber Mansfeld dagegen. über

Es ift mit den beiden. meldet er im März

Er meint. es könne ihnen ergehen wie dem Mark

grafen von Jägerndorf. Das Heer deffelben hatte ﬁch zwei Monate zuvor aufgelöst. und der Markgraf war in großer Gefahr von den Söldnern dem Kaifer
ausgeliefert zu werden. „Gott gebe." ruft im April 1622 abermals fchmerzlich
Eamerar. „daß das mansfeldifche Volk in der Pfalz nicht haufe wie in Böhmen.

damit nicht alles verzweifele." So bitter auch immer Eamerar den Gegner Tilly
haffen mochte. deffen Schwert alle Hoffnungen. alle Entwürfe des gewandten
Mannes durchhieb: niemals hat Eamerar gegen Tilly die Andeutung einer ähn

lichen Anklage. wie gegen Mansfeld.

Ein folches Schweigen ift ein fchwer

wiegendes Zeugnis für Tilly. Und darum haben wir das Recht auch die poﬁtiven
Zeugniffe der Ofﬁciere Tillys für ih11 zu vernehmen.
Die Einwohner der Unterpfalz bekannten eben fo wie im Jahre zuvor die

jenigen der Oberpfalz. viel mehr von den eigenen Truppen des Pfalzgrafen
erlitten zu haben. als von den Feinden.7 Sie verkehrten den Namen der Ver
theidiger der Pfalz in: Verwüfter der Pfalz. Vorzüglich fah man dieß an den
Kirchen. Die mansfeldifchen Söldner verwüfteten jede Kirche. ob katholifch oder

proteftantifch. Tilly achtete jedes Glaubensbekenntnis. jede Art des Eultus. jede
Kirche. Seine Soldaten allerdings mochten nicht immer gleichen Sinn tragen.
Deshalb ließ Tilly. damit die fonntägliche Feier in den calvinifchen Kirchen
ungeftört bleibe. Schildwachen an die Kircheuthüren ftellen. Diejenigen in Tillys
Heere. welche des Feldherrn Anfchauung- ﬁch zu eigen gemacht. wiefen mit einem
Gefühle des Stolzes darauf hin. daß in der ganzen Unterpfalz an allen Orten.
die in ihrer Gewalt feien. die Einwohner ungeftört ihre Pfalmen ﬁngen. ihre
Predigten. Kindtaufen. Begräbniffe frei und ungehindert halten. ja daß in keine

der ordentlichen Pfarrkirchen der katholifclye Cultus eingeführt. oder auch nur
eine katholifche Predigt vernommen worden fei. Sie fordern die Städte Kreuz
nach. Alzei. Oppenheim. Bacharach. Simmern. Kaiferslautern und eine Reihe
anderer auf darüber ein öffentliches Zeugnis abzulegen. Sie leugnen nicht. daß

auch ﬁe Engelftadt. Gnntersblum und noch drei andere Dörfer in der Nähe
' Söltl. Niligiouskrirg [[1. 144 ff.
7 a. a. O.
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von Worms verbrannt; aber dieß fei gefchehen. weil die Bauern dort die ein

quartierten Soldaten gemordet hätten. Sie fordern auf Zeugnis abzulegen. ob
irgend fonft von ihnen einer der Unterthanen an Leib und Leben im Geringften
fei befchädigt worden. '
Das Jahr 1622.
mit trüben Ausﬁchten
Speier geplündert. Er

das Jahr des glänzenden Ruhmes für Tilly. brach an
für den Kaifer. Mansfeld hatte zuerft das Bisthum
hatte von den Städten nah und fern. die er nicht ab-

langen konnte. Ritterzehrungen verlangt. fogenannte freiwillige Gefchenke von
hohem Betrage. Aber er wollte mehr. Er ﬁel in das kaiferliche Erbland. das
Elfaß. ein. Dort war der Erzherzog Leopold ihm nicht gewachfen. Weit und
breit umher trieb Mansfeld Brandfchaßungen ein .- bis das fefte Elfaßzabern ihm

eine Grenze feßte.

Er rächte ﬁch für dieß Mislingen an dem unglücklichen Land

volk. Jn der bitteren Kälte des Januar 1622 ﬂammten die elfaßifchen Dörfer
auf. irrten die elenden Bewohner obdachlos in Froft und Hunger umher. bis
ﬁe verdarben und ftarben.7 Mansfelds Heer dagegen fchwoll an. Um die

Mitte Januars 1622 berechnete man daffelbe auf 35.000 Mann) Tilly müffe
ihm helfen. rief klagend der Erzherzog Leopold. Aber Tillys Heer war dazu
nicht im Stande.

Es lagerte von Heilbronn bis Heidelberg am Neckarftrome.

ermüdet durch die Anftrengungen .der leßten Monate. oft dem Hunger ausgefeßt.
und beftändig den Krankheiten.4 Beim Beginne des Jahres 1622 hatte der
General nicht 8000 Mann. Dazu nahm auch die Zahl der Spanier zufehends
ab. und ﬁe waren nicht fehr willig.

Seit Spinolas Abzug waltete neben dem

General Eordovader Kriegscommiffär vau Efferen fchonungslos und hart. und
lieh dadurch den Klagen über dieß fremde Volk einen triftigen Grund. Dazu
ward gerüftet von allen Seiten. Der calvinifche Markgraf Georg Friedrich von

Baden-Durlach warb Söldner an. Man fagte. er habe 21.000 Mann. Gegen
wen waren ﬁe beftimmt? Er felbft erklärte. er wolle feine Neutralität aufrecht
erhalten. Nicht das war die Wahrheit. Er hatte von Anfang an keinen andern
Zweck als denfelben. wie Ehriftian von Braunfchweig. Alfo wiffen wir es durch

die Herzöge von Weimar. die jede Erhebung gegen Kaifer und Reich mit Freude
begrüßen.

Am 17. April meldeten diefe Herzöge dem Durlacher. daß ﬁe mit

ihrem geworbenen Volke wegen Verweigerung der Päffe nicht zu ihm ftoßen
könnten. und deshalb ﬁch zu Ehriftian von Braunfchweig begeben wollten.-ö
Mithin galt diefen Herzögen von Weimar der Zweck des Baden-Durlachers und
derjenige Ehriftians für gleich.
'
Ahnte oder wußte das auch der Kaifer? Jhm wurden allerdings diefe
badifchen Rüftungen bedenklich. Er fchickte den Grafen von Hohenzollern. einen

Jugendfreund des Baden-Dnrlachers. damit er diefen über die Rüftungen befrage.
' Mansfelders Ritterthaten S. 119.
7 "heute-um Lur-op. l. 713.
r* .Hrn-ter 111. 9[.
* Hurter 1L. 9[.

5 Röfe. Bernhard von Weimar 1. 94. 95. (134.
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Hohenzollern hatte ein Jahr zuvor bei den Unterhandlungen mit Mansfeld diefen
durchfchaut und den Kaifer vor ihm gewarnt: feinen Jugendfreund durchfchaute
Hohenzollern nicht. Es fei empörend, meinte er. daß man Georg Friedrich zu
verunglimpfen fuche. Das fei ein wahrhafter Herr. dem man trauen dürfeM
Der Kaifer mochte vielleicht folchen Verﬁcherungen glauben: der alte Tilly traute
dem Durlacher nicht. Auch Johann Friedrich von Würtemberg warb abermals.
Von Norden her drohte Ehriftian von Braunfchweig. Wenn alle Erwartungen
und Hoffnungen der Partei des Umfturzes ﬁch erfüllten: fo hatte Tilly im Früh

linge 1622 eine Anzahl von Heeren zum Belaufe von 116.000 Mann zu
beftehen.
Diefe Lage der Dinge war für Friedrich fo günftig. wie noch nie. Seine
Räthe aus Heidelberg hatten ihm noch im October 1621 gemeldet: der Kaifer

habe ﬁch für die Einftellung der Feindfeligkeiten erklärt.

Er fei geneigt zum

Frieden.7 Jm Beginne des Jahres 1622 forderte der Kurfürft Johann Georg
von Sachfen mehrere andere Fürften des Reiches auf: ﬁe möchten allen Einﬂuß
bei Friedrich anwenden. daß er ﬁch unterwerfe und dadurch der Friede hergeftellt
werde.Z Wie follte Friedrich im Haag. wo es feinen Berathern nicht um den
Frieden. fondern um den Krieg zu thun war. damit das Reich nicht zur Ruhe
komme. 'der Kaifer nicht freie Hand erhalte gegen ﬁe: wie follte Friedrich dort

auf folche Vorfchläge hören? 'Er faßte auf den Rath feines Oheims Moriß.
dem der Schwiegervater Jakob von England beiftimmte. einen anderen Entfchluß:
er felbft wollte nach feinem Erblande. nach der Unterpfalz ﬁch begeben. und mit
Hülfe aller der Heere. die damals für ihn. wie ﬁe felber es fagten. in Waffen
ftanden. dieß fein Erbland wieder gewinnen. Die Hochmögenden vernahmen
gern feinen Entfchluß. Sie ftellten ihm ein Kriegsfchiff zur Verfügung. Fried

rich beftieg daffelbe am 29. März im Briel.

Vorher erließ er eine Betheuerung

an die deutfchen Fürften: er habe nicht die Türken in feine Sache verﬂechten

wollen. Ob er bei den Deutfchen damit Glauben fand. wo fo offenkundige Beweife des Gegentheiles vorlagen? Das Kriegsfchiff trug den Pfalzgrafen nach
Dieppe. Dort ftieg er aus und eilte mit nur einem. höchftens zwei Begleitern
durch Frankreich. Unterwegs erkannte ihn ein franzöﬁfcher Edelmann und rief
feinem Begleiter zu: „Wahrhaftig. das ift der König von Böhmen!" Friedrich
eilte vorüber. Schlimmer fah es für ihn aus. als er auf der Landftraße einigen

Reitern des Erzherzogs Leopold begegnete. Sie nahmen ihn gefangen und führten
ihn zu ihrem Hauptmanne. Das Schickfal des deutfchen Vaterlandes hing in
diefem Momente an dem Scharfblicke diefes Ofﬁziers. Wenn er in dem Ge
fangenen etwas Befonderes ahnte: fo konnte für Deutfchland der Frieden und die

Ruhe wiederkehren. Es gefchah nicht. Dagegen hatte Friedrich Gelegenheit aus
den Spottreden* der Söldner über den Pfälzer Friße die wahre Meinung des
' Hurrer 1x. 104.

Z a. a. O. 1.08.
7* Königliches Archiv in Hannover.
* -llrealrnm Lurup. 717.
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Volkes über ihn zu erkennen.

Auch er benußte .diefe Gelegenheit nicht.

Er ent

kam und zog zu Mansfeld. deffen Quartier in Germersheim war. 11. April 1622.
Friedrich fand feinen General bei einer fonderbaren Befchäftigung. Mans
feld hatte im October 1621 die Unterhandlung mit dem Herzoge Max von
Bayern abgebrochen durch feine Flucht. Er hatte damit auf die Plane diefer
Unterhandlung nicht verzichtet. Ja es fcheint. als habe ihm diefe Flucht dienen
.müffen feinen Preis zu fteigern. Schon im November 1621 war eine abermalige Meldung von ihm in Brüffel.' Dießmal fchrieb er an Peter Ernft von
Rellingen. feinen Gönner aus den Zeiten. wo er in öftreichifchen Dienften ge

ftanden.

Derfelbe Mansfeld.- der öffentlich gedruckt in die Welt ausgehen ließ.

er habe die Unterhandlung in der Oberpfalz nur zum Scheine angefponnen.
behauptet gegen Rollingen. feine Unterhandlung mit Ehalons fei deshalb nicht
zum Ziele gekommen. weil der Herzog von Bayern ihm die verfprochenen Artikel
nicht gehalten. fondern ihn mit Gewalt aus der Oberpfalz getrieben.* Deshalb
fei er gezwungen in die Unterpfalz gekommen. Er wünfclye nichts fo fehr; als
von dem Haufe Oeftreich zu Gnaden angenommen zu werden; doch wolle er ﬁch

ungern mit Ehalons wieder einlaffen. Rollingen möge zu ihm nach Hagenau
kommen.. Die Jnfantin geftattete eine Unterhandlung. Schon am 9. Januar
1622 ift- Rollingen auf der Reife zu Mansfeld beim Erzbifchofe Lothar in Trier.
Ein katholifcher Bundesftand nach dem andern willigt ein. daß die Summe. die

früher bei dem bayerifchen Accord mit Mansfeld vereinbart. auf gemeinfame
Koften ihm gezahlt werde. Auch die Jnfantin fchließt ﬁch an. Tilly gibt feine
Einwilligung und meint. auch der Herzog Maximilian von Bayern werde bei

treten. Alfo gefchieht es urkundlich durch eine Arte vom 19. Januar 1622.
Der Zweck und das Ziel ift die Befreiung der Katholifchen und der anderen
gehorfamen Stände des Reiches von Mansfeld. Man ftellt actenmäßig feft. daß
die neue Unterhandlung gefchehe auf Mansfelds eigene Veranlaffung und Anfuchen.
Man verhehlt ﬁch die Unzuverläfﬁgkeit des Mannes nicht. mit dem man zu

thun hat; dennoch ift fo viel daran gelegen. daß die Sache keinen Verzug
leiden willZ
Nicht alfo war es Mausfelds Anﬁcht.

Der Vergleich feiner Stellung im

Anfange des Jahres 1622 mit derjenigen des Herbftes 1621 fieigerte feine
Forderung. Er hebt ferner. hervor. daß er feit jenem Vertrage von Waidhaufen
feine Armee mit großen Koften fechs Monate lang unterhalten habe. Die maß
lofe Frechheit diefer Behauptung fcheint die Jnfantin in Brüffel noch nicht

' 7illermont. Filip ete. l. p. 15;).

7 Archiv zu Brüffel.

Zeeretecirerie cie [Blut.
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resp. cie Wnllenxtein ete. Daher das Folgende. Der deutfche Name Rollingen heißt
dort Raville.
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abgefchreckt zu haben: denn es. ift nicht unwichtig ﬁch dabei vorzuhalten. daß

Mansfeld damals noch nicht Gelegenheit gehabt feinen Feldherrnruf aufs Spiel
zu feßen.

Seine ftaunenswerthe Gefchicklichkeit als Werber und Diplomat fchien

damals noch. obwohl Männer wie der fcharfblickende Eamerar ihn längft durch
fchaut. den ferner Stehenden auch die anderen Eigenfchaften eines Feldherrn zu
verbürgen. Die Jnfantin Jfabelle in Brüffel wenigftens hielt etwas darauf.
Sie hätte ihn gern in ihre Dienfte gezogen. nur nicht als Befehlshaber aller
Truppen nach Spinola. Und dieß wollte Mansfeld. Er verlangte am 4. Februar
1622 mündliche Zufammenkunft mit Rollingen. Sie ward gewährt. Die Jnfantin hatte vorher zugeftanden. Mansfeld folle mit 6000 Fußgängern und 1000
Reitern in ihre Dienfte treten. Sie erhöhte die Zahlen auf 10.000 und 2000. l
Das genügte Mansfeld nicht.

Er verlangte am 30. März. daß die Jnfantin

fämmtliche früher mit Bayern verabredeten Punkte genehmige. ihm fofort
in Straßburg 200.000 Reichsthaler und 100.000 Dukaten in Species an
weife.
Er kleidete dieß beftimmter in die Forderung: diefelbe Penﬁon von
Spanien. die fein Vater gehabt. erblichen Beﬁß der Vogtei Hagenau im Elfaß.

und die Würde eines Reichsfürften.Z

Dann aber kam die Hauptfordetung. Die

Truppen. die er hat. gehen unter feinem Eommando in fpanifche Dienfte. Er
will zwölf Regimenter Fußvolk und 5000 Reiter. Er läßt drei Wochen Zeit
zum Entfchluffe. Von dem Augenblicke an. wo der Vertrag in Kraft tritt. ﬁnd
Mansfelds Truppen im Dienfte der Jnfantin.
'
' '
So ftand die Sache im März und Anfang April des Jahres 1622. War
es dießmal dem Mansfeld Ernft mit feinen Vorfchlägen? Er fchrieb gleichzeitig
dem Markgrafen von Baden-Durlach: 3 er thue dieß blos. um Zeit zu gewinnen.

und defto ﬁcherer den Bayern einen tüchtigen Nafenftüber zn geben.
.

Ein folches

Verfahren. wenn es. was wir nicht wiffen können. von Mansfeld fo gemeint
war. entfprach ganz dem Sinne des Markgrafen. der in denfelben Tagen in

ganz ähnlicher Handlungsweife wiederholt bat: 4 der Erzherzog Leopold möge kein
Mistrauen in ihn feßen. er meine es ehrlich.
Um inzwifchen feinen Preis noch immer höher zu fteigern. ließ Mansfeld
einftweilen die Unterhandlungen fein. und zog auf Kaiferslautern. um ﬁch diefer
Stadt zu bemächtigen. Sein Anfchlag ging fehl. Dazu wurden die Ausﬁchten

auf die Erhaltung feines Heeres in dem verheerten Lande trüber.

Er ließ Rol

lingen nach Germersheim kommen. und befprach dort mit ihm die Sache weiter.
Jnzwifchen langte der Pfalzgraf an. Das änderte die Lage der Dinge. Jm
Beifein deffelben über den Verrath an ihm zu unterhandeln war nicht thnnlich.

' Man fehe die urkundliche Beilage 7. aus dem Archive zu Brüﬁel.
7 Vgl. Mansfelders Ritterthaten S. 128. Die Unterhandlung iiber den Eintritt
in die Dienfte der Infantin fcheint der Verfaﬁer derfelben nicht gekannt zu haben.
'kbe11trum 1Lui-op. 718. erhöht noch die Forderungen. Danach will Mansfeld nur unter
Spinola ftehen.

3 Du Iarry. Dreißlgjähriger Krieg. l. 87.
* Harter 1x. 110.

Auch empfahl ﬁch die Sache überhaupt nicht mehr. weil die Ausﬁchten. fobald
der Markgraf von Baden-Durlach ﬁch offen erklärte. offenbar für Friedrich fehr
günftig ftanden. Deshalb verfchob Mansfeld feine Plane auf eine beffere Zeit.

nnd benußte zunächft die Gelegenheit feine Treue glänzend zu beweifen. Er
führte den Pfalzgrafen und Rollingen zufammen. Friedrich. der bei aller eigenen
Unwahrheit den klügeren Mansfeld zn dnrchfchauen völlig unfähig war. fragte
mit fröhlichem Angeﬁchte den beftürzten Rollingen: „Ei. ihr wollt mir meinen
getreueften Diener abfpenftig machen?" -- Rollingen eilte von dannenM
Wir haben zu beachten. daß diefe Zwifchenkunft des Pfalzgrafen für Mans

feld die Ausﬁcht gewährte bei abermaligem Verfuche von gleicher Art in Brüffel
den Vorwand zu haben. daß nicht mit feinem Willen die Sache mislungen fei.
Er bewahrte ﬁch diefe Ausﬁcht für den geeigneten Fall. wie wir fpäter erfahren

werden. Einftweilen kam es für ihn darauf an feinem Kriegsherrn. der felber
von der Führung eines Heeres nichts verftand. aucheinen Erfolg feiner Waffen
zu zeigen. Unter Sengen und Brennen. dem der Pfalzgraf zufehen mußte. führte
Mansfeld fein Heer über den Rhein auf Tilly zu. Auch diefer hatte ﬁch in
der leßten Zeit verftärkt. Er ftand bei Wiesloch-L Die Mansfelder rückten in

das nahe Mingelsheim 25. April.

Von dort hinausgetrieben. kamen ﬁe wieder

und zündeten Mingelsheim an. Tillys Musketiere konnten ﬁch in dem bren
nenden Dorfe nicht halten. Sie wichen. Tilly bemerkte die Gefahr: er fchickte

zwei Abtheiluugen Reiter zu Hülfe.

Aber vor dem Dorfe war ein Hohlweg

und Sümpfe. die Reiter kamen vom Wege ab nnd zertheilten ﬁch.

ihnen der Wind den Ranch des brennenden Dorfes entgegen.

Dazu wehte

Die Musketiere

wurden theils von den Mansfeldern erfchlagen. theils von den eigenen Reitern
übergerannt und zertreten. 400 ﬁelen. 100 wurden verwundet.

So gering auch der Erfolg. es war eine Herzftärkung für Friedrich. Es
war das erfte und einzige Mal. daß Mansfeld für ihn einen Vortheil wirklich
erfocht. und noch dazu gegen Tilly. und im Beifein Friedrichs felbft. Mit
welcher Freude mochte der Schwachkopf die erbeuteten Fähnlein zu feinen Füßen

niederlegen fehen! Ja die Erfolge gingen noch_weiter. Sie zogen vor Ladenburg.
berannten es und forderten die Uebergabe. Der Befehlshaber kam auf Mans
felds Forderung unkluger Weife felbft zur Unterhandlung hervor. Während er

bei Mansfeld war. ließ diefer die Sturmleitern anlegen und ftürmen. Laden
burg ward genommen.
Frohen Muthes vernahm Friedrich weitere Kunde. Der Durlacher. der
noch am Tage des Treffens bei Wiesloch in geringer Entfernung wie unent
fchieden dageftanden. hinreichend jedoch. um Tilly zu lähmen. warf endlich die
Maske der Neutralität ab.
Am 15/75 April verfammelte er um ﬁch feine

Söhne. den Kanzler und die Landofﬁciere. entließ ﬁe ihrer Pﬂichten gegen ihn.
und verlangte den Eid gegen feinen älteften Sohn. Jndem er durch folchen
' 'knean-urn [Lin-op. 1. 718.
7 Die Darftellung ift nach Adlzreitter lll. 96.
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Verzicht ﬁch felber zum beﬁßlofen Abenteurer gleich Mansfeld machte. beuahm

er dem Kaifer die Möglichkeit ihn zu ftrafen. Alsdann erklärte er: „Nunmehr
wolle er bis an fein Ende ein Soldat fein und als Soldat fterben. auch nicht
ruhen. bis die Eduardifchen Erben ausgereutet wären. und ferner nicht ruhen.

bis den katholifchen Geiftlichen alle Gewalt und alles Land genommen fei." l
Wir fehen diefelben drei Hauptmotive wirkfam. wie bei fo vielen anderen
kleinen deutfchen Machthabern jener Zeit: wilde Luft nach Abenteuern. Haß der
verwandten Fürftenfamilien untereinander'. Habgier nach den Gütern der kirchlichen
Fürften. Es verfteht ﬁch. daß auch diefer Baden-Durlacher diefe drei Motive. die

er felber hier für feinen Krieg angibt. conceutrirte in das Wort: Religion.
Das Heer diefes Markgrafen war fo ftattlich ausgerüftet. wie es aus dem
Beutel eines kleinen Reichsfürften nicht bezahlt. wie es nur durch fremdes. wahr

fcheinlich holländifches Geld ermöglicht fein konnte. und felbft die Art und Weife
der Ausrüftung. die alles übertraf. was man von folchen Dingen bislangge
fehen. deutete auf weit hinaus blickende Plane. Jm Vertrauen darauf mochte
der Markgraf ausrufen: wenn er in diefem Kriege nicht obﬁege. fo könne Gott
nicht gerecht fein.
Das treulos verrätherifche Benehmen diefes Markgrafen von Baden-Durlach
erregte namentlich den Widerwillen und Abfcheu derer. die durch feinen Lug und
Trug nicht bloß felbft getäufcht. fondern eben darum von ihm als Werkzeuge zur

Täufchung Anderer benußt waren. Mit Zorn und Scham meldete der Graf von
Hohenzollern einem Freunde: „Jch hatte für den Markgrafen beim Kaifer und
beim Herzoge von Bayern mein Wort zum Pfande gefeßt. Eher hätte ich mich
des Einfturzes des Himmels verfehen. als daß ich fo zu Schanden werden follte." 7
Auch bei Tilly entfchuldigte ﬁch Hohenzollern: „Jch habe den Markgrafen gekannt

von Jugend auf. Jch habe ihn ftets für aufrichtig gehalten. weil er jederzeit
die Worte im Munde geführt: lieber fterben. als Treue brechen. Jch ftand
immer in der Meinung mit einem aufrichtigen. gewiffenhaften deutfchen Fürften
zu verkehren. Hab und Gut hätte ich auf ihn vertraut. zumal in der leßten
Zeit." - Tilly für ﬁch durfte ruhig fein.

Die Heuchelei des Markgrafen hatte

den alten Krieger nicht vermocht in feiner Stellung ihm eine Blöße zu geben.
Es war nun die Frage. was der Markgraf thun würde.

Verband er ﬁch

mit Mansfeld: fo waren ﬁe zufammen ftark genug. um -Tilly zu erdrücken.
Alfo war es der Plan und die Hoffnung diefer Partei.

Sie gedachte dann auch

den Herzog Ehriftian von Braunfchweig heranzuziehen. Die drei zufammen follten
die Länder aller geiftlichen Fürften befeßen. diefe felbft für ihr Lebenlang ge
fangen halten. Nur der Erzbifchof von Mainz. die Bifcljöfe von Würzburg und
Speier follten mit dem Schwerte hingerichtet werden. 3
' Brüﬁeler Archiv. corresponc1anee (111 ciuc (16 1Inuii-rg eck-ec a. et F.
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Der Plan mochte immerhin ganz gut angelegt fein; aber man hatte' doch

dabei einen fehr bedeutenden Umftand überfehen. nämlich ob Mansfeld und der
Baden-Durlacher. abgefehen von dem noch fernen Ehriftian ﬁch vertragen würden.
Ein friedliches und freundliches Verhältnis zweier Söldnerfürften wäre beifpiellos
in der Weltgefchichte. Auch hier war an'ein folches Zufammengehen nicht zu

denken. Die Eiferfucht vielmehr war mächtiger als irgendwo. Jeder der beiden
Führer ging durchaus allein feines Weges nach eigenem Belieben. Dieß rettete
Tilly und fein Heer. oder um es nachdrücklicher 'zufammen zu faffen: es rettete
das deutfche Reich
Der fpanifche
nungen zu fügen.
Markgrafen auf.
Treffen fchwankte.

Das entfchied.

und die dentfche Nation vor dem Ehaos.
.
General Eordova hatte von Brüffel Befehl ﬁch Tillhs Anord
Tilly zog ihn an ﬁch. und fuchte alfo geftärkt zuerft den
Am 5. Mai trafen ﬁe bei Wimpfen auf einander. Das
bis einige Pulverkarren im Rücken des Markgrafen aufﬁogen.

Bei dem erneuten Angriffe brach das Heer des Badeners zn

fammen. und überließ den Siegern eine reiche Beute. unter welcher 15 Gefchüße
und die Kriegskaffe mit faft einer Viertelmillion Thaler.
Die Sage hat fpäter der Gefchichtedes Treffens den Heldentod von 400

Pforzheimer Bürgern hinzngedichtet.

Sie ift. wie bekannt. nicht die einzige der

unwahrenr Ueberlieferungen. welche nach dem grauenvollen Kriege unter ver
änderten politifchen Verhältniffen etctftanden; aber ﬁe gehört zu den harmlofen.

die Niemandem wehe thun würden. wenn nänilich die Sache des Badeners nur
moralifch. politifch. national einen höheren Werth hätte. als den der Rebellion
und einer felbft damals erﬁaunlichen Verlogenheit.

Der Sohn fand bei dem

Kaifer feine Fürfprecher an den Beﬁegern feines Vaters: an dem Herzoge Max
und dem General Tilly. 7
Nach der Niederlage begab ﬁch der Durlacher mit den immer noch bedeut

famen Ueberbleibfeln. etwa der Hälfte des Heeres. zu Mansfeld.
damals den Herzog Ehriftian von Braunfchweig erwarten.

Diefer durfte

Aber er wandte ﬁch

nicht nordwärts. um demfelben die Hand zur Vereinigung zu bieten. fondern
über den Rhein füdweftwärts. wo damals der Erzherzog Leopold die Stadt

Hagenau angriff.

Es war der fefte Ort. in den Mansfeld feinen Raub geborgen.

Diefenwollte er bewahren. und wohl oder übel wanderten die beiden abenteuer

lichen Fürften. der Pfälzer und der Badener. an der Hand des größeren Aben
teurers dahin. um vor allen anderen Dingen. die in Mansfelds Augen minder
wichtig waren. die Beute deffelben zu ﬁchern. Es gelang. Leopold ward ab?
gefchlagen. und nach diefer vollbrachten That führte Mansfeld fein Heer mit den

beiden Schüßlingen nach Mannheim zurück.
Zur Vereinigung mit dem Halberftädter. wie Ehriftian gemeiniglich genannt
ward. fchien es auch da noch Zeit genug. Und bei diefer Gelegenheit ließ ﬁch
gleichzeitig noch ein anderer Zweck erreicheu: die Züchtigung des Landgrafen

' Du Jam-t) 1. 104.
7 Hurter 111. 1[8.
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Ludwig von Heffen-Darmftadt für feine Treue gegen Kaifer und Reich( So
etctfprach es dem Sinne Friedrichs. Demjenigen des Mansfelds dagegen und
feiner Schaaren lachte die Hoffnung auf die Beute im Lande von Darmftadt.
Ludwig war auch damals wieder unermüdlich thätig für die Herftellnng der
Autorität des Kaifers und die Ruhe des Vaterlandes.

Er hatte erreicht. was

nur möglich war. Er war ermächtigt dem Pfalzgrafen kund zu thun: wenn
Friedrich an den Knrfürften von Sachfen oder fonft an irgend einen Fürften des
Reiches ein Schreiben mit durchblickender Abbitte richten werde: fo könne er feiner

Wiedereinfeßung verﬁchert fein. r

Die Hoffnung des Friedens dämmerte in dem

wackeren Landgrafen Ludwig auf. Eben von der Reife zn diefem Zwecke nach
Dresden und Münclyen zurückgekommen. fchickte er Ende Mai 1622 nach Heidel
berg Päffe für einen pfälzifchen Rath zur Befprechung mit ihm. Zur Antwort
kam nicht ein pfälzifcher Rath. fondern Mansfeld mit Friedrich und 16000
Mann nach Darmftadt. Was das Heer dort follte in dem friedlichen Lande.
deffen Fürft noch nicht ﬁch ausgeruht hatte von der Mühe feiner Reifen und

leßten Fürbitten für Friedrich: das eröffnete Mansfeld den gierig laufchenden
Söldnern alfo: er führe ﬁe nun auf eine gute Weide. Jn derfelben fei alles
ihnen preisgegeben. nur Brennen und Todtfchlagen fei verboten. auch Plühlfteine
und heißes Eifen follten ﬁe liegen laffen. 7 Um Mitternacht am '/2 Juni 1622

brach das Heer von Mannheim auf. Am andern Tage ftand es vor Darmftadt.
und begehrte Einlaß im Namen des Königs von Böhmen. Auf die Frage des Land
grafen Ludwig. ob als Freund oder Feind. erhielt er die Antwort: als Freund.
Friedrich zog ein. und Ludwig eröffnete ihm fofort den Vorfchlag. zu welchem

der Kaifer ihn ermächtigt. Jener erwiederte: er an der Spiße eines anfehnlichen
Heeres brauche weder ﬁch zu unterwerfen. noch zu verzweifeln: einer Abbitte
aber wolle man nur nicht mehr gedenken.

'

Vier Tage lang benahm ﬁch Friedrich gegen die Perfon Ludwigs ohne
offene Gewalt.

Am 5. Juni ließ er ihm mitten in der Nacht fünf Punkte vor

legen. durch deren Annahme der Landgraf die Sache Friedrichs zu der eigenen
gemacht hätte. 3 Seine Kinder follte er als Geifeln hergeben. Noch in derfelben
Nacht entﬂoh Ludwig mit feinem älteften Sohne aus feinem Haufe und feiner
Stadt. Auf dem Wege nach Mainz hielten Durlacher Reiter ihn an und fchleppten

ihn gefangen mit ins Lager. Dort eröffnete ihm der Durlacher Markgraf: Lud
wigs Abtrünnigkeit von der gemeinen evangelifchen Sache rechtfertige den Ueberfall.
Wenn er nicht dem Könige von Böhmen in Allem beipﬂichte: fo werde man fein
Land mit Feuer und Schwert in den Grund verderben.
Dem Pfalzgrafen Friedrich felbft mochte bei folchen unerhörten Freveln. die
nicht bloß mehr gegen die unfchuldigen Unterthanen gingen. weil ﬁe unter kathr
lifchen oder lutherifchen. dem Kaifer und dem Reiche getreuen Fürften wohnten.

' Hurter lil. 120. 1x16.
7 Thc-arrowi lLurop. l. 721.

7 Hinter 11c. 121.

fondern welche den Standesgeift aller Reichsfürften ohne Ausnahme anfreizten
und verleßten. doch etwas bange zu Muthe werden. Er meinte. feine Forde

rungen feien ja kein Ultimatum gewefen.

Er fei nicht Willens darauf zu be

harren.1 Dennoch wurden ﬁe in der Hauptfache erneuert. Ludwig erklärte:
Friedrich habe ihm bei der Ankunft fein fürftliclyes Wort gegeben ihn nicht als
Feind. fondern als Freund zu behandeln.
Er verwahrte ﬁch demfelben den

königlichen Titel zu geben.

Er habe an der Execution nicht Antheil genommen.

und infofern fei er neutral; aber er fei nicht neutral. indem er die Sache des

Kaifers als die gerechte anerkenne.

Das Einzige. was man von ihm erlangte.

war das Verfprecihen nicht wieder entﬂiehen zu wollen.

Friedrich wies ihm dafür

geziemende Bedienung an.
Und unterdeffen das unglückliche Land? Mansfeld hielt feinen Söldnern
getreulich. was er ihnen verfprochen. ohne auch nach den Bedingungen des nicht
Brennens und nicht Tödtens viel zu fragen. Gefchont wurde Niemand. Leider
ift die Meinung über jene Zeiten noch immer eine folche. daß es nicht über

ﬂüfﬁg. fondern geboten ift ausdrücklich zu bemerken. daß die proteftantifchen
Geiftlichen nicht gefchont wurden. Wie follte man auch! Mansfeld. der Herr
und Gebieter über Leib und Leben. über Hab und Gut. und was fonft dem Men
fchen lieb und werth ift. hatte ja das alles preisgegeben. Acht Tage lang dauerte

der unendliche Jammer. Dann trat eine Wendung ein.
Eben fo nämlich. wie es für Friedrich und Mansfeld wichtig war dem
-uahenden Ehriftian von Braunfchweig fobald wie möglich die Hand zur Vereinigung
zu bieten: eben fo wichtig war es für Tilly das zu hindern. den einen zu fchlagen
vordem anderen. Aber Mansfeld ftand in Darmftadt. Tilly am Neckar.
Ehriftian kam von Norden. Die Vereinigung war mithin fchon faft gefchehen.
nur daß Ehriftian noch um einige Märfche weiter nördlich ftand.' Tilly mußte
auf Mittel ﬁnnen. wie er ﬁe dennoch trenne. wie er dennoch zuerft an Ehriftian
gelange.

Diefer war jung. aufbraufend. ohne alle Kriegserfahrung: es war

wahrfcheinlich anzunehmen. daß er nicht wie der glatte Mansfeld feine Kunft
darin fuchen werde ﬁch einem Treffen zu entziehen. fonder" daß er ein dar

gebotenes annehmen. daß er ferner dann dem alten Tilly gegenüber ﬁch eine
Blöße geben würde. Allein bevor Tilly ﬁch auf Ehriftian werfen konnte. mußte
Piansfeld aus feiner Stellung weggelockt werden. damit der Weg nordwärts hin
frei würde. Tilly hielt es für das geeignete Mittel zu diefem Zwecke fcheiubar

Mannheim anzugreifen. Die Stadt Mannheim ﬁcherte dem Mansfeld den Weg
zu feinen Raubneftern im Elfaß. Es war anzunehmen. daß Mansfeld die
Deckung diefes Weges nicht gern verlieren. daß er zum Schuße Mannheims von
Darmftadt her füdwärts ziehen werde. Freilich ftand das Jntereffe des Pfalz
grafen Friedrich dem entgegen. Diefes forderte Behauptung der Stellung in
Darmftadt. und nordwärts gegen den Main. um für Ehriftian den Weg zur

' Königliches Archiv in Hannover.

Mittheilungen des Herzogs Georg. Schwieger

fohnes von Ludwig. an Herzog Chrcftran d. A. von Celle.

Ebenfo das Folgende.
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Vereinigung offen zu erhalten.

Allein Tilly nahm feine Maßregeln nach den

Menfchen. die er vor ﬁch hatte. Die Erfahrung hatte bewiefen. daß Mansfeld
in den Fällen. wo fein eigenes Jntereffe mit demjenigen feiner Kriegsherren in
Eonﬂict kam. zuerft das eigene Jntereffe wahrnahm. Allerdings war Friedrich
felbft anwefend. aber als Puppe. die Mansfeld hierhin und dorthin führte nach
feinem Willen und Gefallen.

Tillys Berechnung traf ein nach Wunfch.

Sobald er Miene mahte Mann

heim anzugreifen. wandte Mansfeld mit feinem Heere ﬁch dahin. Tilly dagegen
hatte ﬁch bereits in Eilmärfchen nach Afchaffenburg begeben. Von dort aus
nahm er faft zwifchen Mansfeld und Ehriftian eine abwartende Stellung ein.
bereit ﬁch' auf den erften zu ftürzen. der ﬁch nähere. Daß ein großer Fehler
begangen fei. fcheint felbft Friedrich eingeleuchtet zu haben.
Er fchrieb am

7/17 Juni aus Mannheim klagend an feine Frau: „Das Heer ift noch immer
hier. Jch wünfchte. es wäre weit weg." 1 Dachte er vielleicht: Mansfeld zuerft
follte Tilly mit gefammter Macht entgegentreten? Mansfeld theilte nicht einen
folchen Eifer. Bei diefer Lage der Dinge bat der englifche Gefandte Ehichefter
den deutfchen Feldherrn um einen Waffenftillftand auf Grund der Bedingungen.
welche die Jnfantin von Brüffel vorgefchlagen. Der Stillftand follte drei Wochen

dauern.

Was auch konnte man mehr wünfchen? Der Wurxfch war verzeihlich;

aber die. Hoffnung auf Erfüllung war lächerlich. Tilly wies den Gefandten an
den Kaifer. an den Herzog Max von Bayern. Der Engländer und Friedrich
erhoben laute Klage über diefe Falfchheit. wie ﬁe fagten. 7 Sie wollten es dem

Könige Jakob klagen. fagten ﬁe.
Unterdeffen rückte Ehriftian näher. Z

Die Stadt Frankfurt füllte ﬁch mit

Flüchtigen. Am 7/15 Juni ftand der Vortrab des Halberftädters vor Höchft.
Einige Stunden verfuchte die Stadt ﬁch zu halten. dann entﬂohen vor Knyp
haufens fchauerlichen Drohungen die entfeßten Bewohner über den vorbeiﬂießenden

Strom.

Am 7/'7 Juni befeßte das Hauptheer Ehriftians die Stadt.

Sein

Brandmeifter erhielt Befehl die nahgelegenen Orte anzuzünden. ob feindlich. ob
neutral. und man fah an einem Tage die Feuergarben auffteigen von den

Flecken und Dörfern ringsum. ob mainzifchen. ob frankfurtifchen. ob hanauifcheu
oder was immer Gebietes.
Doch der Retter war nah. war fchon auf dem Wege.

.
Am 7/17 Juni

feßte Tilly bei Afchaffenburg über den Main. und zog am rechten Ufer des
Stromes daher.

den Strom feße.

Es galt den Halberftädter zu erreichen. bevor er füdwärts über .

Am "/18 Juni lagerte Tilly zwifchen Hanau und Frankfurt

im freien Felde. Ehriftian ließ unterdeffen an einer Brücke arbeiten. zu welcher
das Material die Frankfurter ihm zögernd verkauften. Am 9/z9. Juni erkannte

Ehriftian die Fähnlein der Truppen Tillys wehen in der Nähe von Höchft.
' Aretin. Beiträge "[[. 184.
7 Aretin. ?Beiträge "ll. 186.
7 'llreatrurn [-Iur0p. 723 ff.

Zum zweiten Male fahen die Mordbrenner nicht mehr wehrlofes Landvolk und
Bürger vor ﬁch. denen bangte um Weib und Kind. fondern ein fchlachtgewohntes

Heer.

Die Stunde der Vergeltung war gekommen.
Von Kriegskundigen ward fpäter behauptet. daß für Ehriftian nicht eine

. Nothwendigkeit vorgelegen habe das Treffen anzunehmen.

Wenn dem fo ift:

fo hatte Tilly feinen Gegner richtig gefchäßt. Weichen erfchien in Ehriftians
Augen eine Feigheit. Er nahm das Treffen an mit dem vollen phyﬁfchen Muthe

der Jugend.
brauchbar
Dann erft
ihnen war
durch das

Ungeachtet er nur drei Kanonen hatte. von denen zwei bald un

wurden. dauerte doch das Treffen am 9/19. Juni mehrere Stunden.
lösten die Truppen Ehriftians ﬁch auf zur wildeften Flucht. Hinter
der Main. Sie mußten über die fchmale. nothdürftige Brücke. oder
Waffer. Viele ertranken. Man erzählte. daß die Fifcher am Main

ftrome reich geworden feien durch die Beute der Ertrunkenen.
die ﬁch gerettet.

An denjenigen.

und verfprengt umherirrten. vollendeten die umwohnenden

Bauern die Blutarbeit des heißen Tages. Ueber zwei Drittel des Heeres waren
vernichtet. Ehriftian war herangezogen mit 20.000 Mann. Mit 6000 gelang
es ihm den Mansfeld zu erreichen. Diefer hatte ﬁch etwas näher gewagt. Er
hielt an der Bergftraße. Er ließ zum Zeichen. daß er da fei. dort den Flecken
Pfungftadt in Rauch aufgehen. Weiter rückte er nicht vor.1 Nach der Ver

einigung zogen die beiden Abenteurer weiter füdwärts auf Mannheim zu.
Es ift gefagt worden. daß Tilly nach dem Treffen die Befaßung. welche
Ehriftian in Höchft gelegt. wider fein gegebenes Wort habe niederhauen laffen.
Alle diefe Ueberlieferungen ftüßen ﬁch dafür auf eine und diefelbe Quelle. und
zwar eine folche. welche für Tilly nicht mehr rein und lauter ﬂießtZZ Aber
hören wir diefe Quelle felbft. Sie berichtet. die Befehlshaber in Höchft feien
einig gewefen. wenn man ihnen nicht freien Abzug bewillige. ﬁch mit dem
Schloffe in die Luft zu fprengen. „Darauf ift ihnen zwar Quartier verfprochen

und mit weißen Stäben abzuziehen verakkordirt worden.

Weil ﬁe aber zuvor fo

heftig dafelbft tyranniﬁrt. und die armen Weiber und Kinder unverfchuldet
niedergehauen. auch einen alten Pfaffen caftrirt. hat Tilly auf Antrieb des
Oberften Eynatten ﬁe alle niederhauen laffen." Ob der Berichterftatter felbft
hier eine Anklage gegen Tilly erheben will. dürfte fraglich fein. zumal da der
erfte Saß zu unbeftimmt ift. als daß daraus ein wirkliches Verfprechen Tillys

zu erhärten wäre. Der mansfeldifche Bericht dagegen meldet kurz: die Braun
fchweiger in Höchft hätten ﬁch auf Gnade und Ungnade ergeben. 3 Der Ofﬁcier aus
Tillys Heere. der eine ausführliche Darftellu11g diefes ganzen Zuges gibt. erwähnt
der Sache gar nicht. fondern gedenkt nur die zum Himmel fteigenden Thaten der
Banden Ehriftians in Höchft an Weibern. Kindern. Wahnﬁnnigen und Greifen.4
' Mansfelders Ritterthaten S. 139.
7 Den Beweis fiir diefe Auflage gegen das 'lin-acrion 1Lurop. fehe man iu den
„Forfchnngen auf dem Gebiete der deutfchen Gefchichte." Bd. l. Heft 1. S128 F.
r .sc-tor: lllansi'. eontinueclio p. 2'.
.

* Mansfelders. Ritterthaten S. 140.
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Der Sieg Tillys bei Höchft war von wcittragenden Wirkungen.

Zuerft

ward des Kaifers eifrigfter und bitterfter Feind. der Landgraf Moriß von Heffen
Eaffel. der abwartend lauerte. dadurch zur Ruhe gezwungen. Auch die anderen
kleinen Reichsfürften. die nach Kirchengütern hungerte. fügten ﬁch in das un

abwendbare Gefchick der Entbehrung.

Der geringe moralifche Muth im Lager

Friedrichs und Mansfelds war gebrochen. Der Durlacher meldete: „Jch fehe
menfcljlich zu reden. den Untergang vor mir." l Er verließ das Lager am Tage
nach dem Treffen in aller Stille. ohne Friedrich Lebewohl zu fagen. Diefer
forfchte bei ﬁch nach den Gründen. und kam zu der Ueberzeugung. daß diefelben
fchtrach. auch wohl ganz nichtig feien.7 An den nächft liegenden Grund. an
die Hoffnung des Durlachers durch fchleunige Unterwerfung vielleicht noch etwas

wieder gut zu machen. dachte Friedrich am 20. Juni noch nicht.

Erft all

mählig follte er zur Einﬁcht kommen. daß derfelbe Grund auch bei Anderen

cbwalte.
Ehriftian von Braunfchweig allerdings fchien nicht folche Abﬁchten zu hegen.
Er traf wenige Tage fpäter in Mannheim bei dem Pfalzgrafen ein. und führte
dort ein rohes. lautes Wort. 3 Er nannte.den Ulmifchen und den Mainzer
Vertrag. welche früher die Union gefchloffen. Verträge für Schelme. Es küm
merte ihn wenig. daß der Landgraf Ludwig. der hauptfächlich diefe Verträge
vermittelt. als ein gefangener Mann mit an demfelben Tifche faß. Ehriftiau
fuhr fort: der Markgraf Joachim Ernft von Anfpaciy und die Neutraliften würden
ihn mit Sengen und Brennen fchon kennen lernen. Es fei feine Abﬁcht ﬁch
mehr durch Schaden als Gutes thun einen Namen zu machen. Er verweilte mit
t lrhlgefallen bei dem Unheil. welches er über das verwüftete Stift Paderborn

gebracht.

Das fei nun ziemlich hergencmmen. meint er; aber es fei auch be-

famet. und er ftehe nicht davor. ob nicht auch mit der Zeit einige junge Herzöge
dort umherlaufen würden.

Richtiger als aus den hochfahrendeu Worten des wilden Jünglings er
kennen wir die Stimmung der Partei aus den mit Ueberlegung niedergefchriebenen
Worten Eamerars. 4 Er weilte in Bremen. Dort .vernahm er am 6/16 Mai
die Nachricht von Mansfelds Vortheile über Tillyfche Truppen bei Wiesloch.
Seine Phantaﬁe malt ihm diefelben zu einem glänzenden Siege aus. Schon
ﬁeht er im Geifte den Friedrich als Sieger in Mänchen einziehen. Das Nächfte.

meint er. wird fein. daß der Kaifer und die Pfaffen um Frieden bitten.

Dann

freilich fteigen auch die Bedenklichkeiten auf. Er weiß nicht. wozu er dem Friedrich
rathen foll „bei einer folchen Oppoﬁtion faft aller Evangelifchen."

. Man darf .die Wichtigkeit diefer Worte Eamerars nicht unterfchäßen.

-Es

ift 1ii>jt etwa eine Einräumung. ein Zugeftändnis. das er macht: es ift nicht
eine Behauptung. die erft bewiefen werden müßte. Eamcrar fpricht hier als
honclorp. nein pulrlica 1[. 500.

Arc-tin. Beiträge "[1. 186.
-.x53

Seutcnberg xxx'. 139.
Söltl 11l. 155.
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eine anerkannte. Friedrich und der ganzen Partei unverborgene Thatfache aus,
daß das Beftreben -diefem Kriege. der aus Habgier entfprnngen war und aus
Habgier fortgeführt wurde. durch den fchmählichen Misbrauch des Wortes Evan

gelium bei den deutfchen Proteftanten eine Art von religiöfer Weihe zu geben.
daß dieß frevelhafte Beftreben damals vollftändig mislungen war. Es gab wie es
fcheint. Niemanden. der -in dem Maße berufen und befähigt war ein Urtheil
in diefer Sache abzugeben. wie Eamerar. Er war geiftig der am meiften be
fähigte unter Friedrichs Partei. Er fcheint es. fo viel wir zu erkennen ver
mögen. mit diefem am ehrlichften gemeint zu haben. Er hielt die Sache der
Rebellion gegen Kaifer und Reich leidenfchaftlich feft durch fein ganzes Leben.

Er kannte die Sachlage und Deutfchland genau durch feine diplomatifchen Reifen.
Sein Zeugnis ift ferner offenbar nicht für das. was er erftrcbt. fondern da

gegen.

Sein Zeugnis ift ferner abgelegt im Mai 1622. wo er ﬁch in Sieges

hoffnungen wiegte. Faffet1 wir daher alles zufammen: fo gibt es kaum ein
Wort fo moralifch vernichtend über die eigene Sache. wie diefes von Eamerar:
daß die Proteftanten an feine und Friedrichs Blendwerke nicht glaubten.
Alfo urtheilte Eamerar zu Bremen im Mai 1622. Seitdem hatte Tilly

mit zwei gewaltigen Schlägen zwei Heere Friedrichs zertrümmert.

Noch bevor

Eamerar die Nachricht von dem Siege bei Höchft haben konnte. kam er zu der

Ueberzeugung: ein ehrlicher Friede fei jeßt am meiften zu wünfchen. 1
ﬁeht keine Hoffnung den Krieg in die Länge mit Glück fortzufeßen.

Denn er
Die Ge

fangenfchaft Ludwigs von Darmftadt empört die Gemüther. Bei der Fortdauer
derfelben hat Friedrich zu fürchten. daß der König von Dänemark und die Fürften
in Niederfachfen feindlich gegen ihn auftreten.
Friedrich mochte felbft dergleichen fürchten. Er mochte ﬁch felbft nicht wohl

. fühlen bei dem Anblicke diefes Gefangenen.

Er meldete feiner Frau. daß er

den Landgrafen fo gut bewirthe. wie nur immer möglich. 7 Doch noch fchleppte
er ihn mit. Mansfeld faßte nach der Schlacht bei Höchft den Entfchluß nicht
etwa ﬁch nun Tilly gegenüber zu ftellen. wo es ihm hätte ergehen mögen. wie
dem Durlacher und dem Halberftädter. fondern abermals nach dem Elfaß zu
ziehen. Dort gab es noch etwas zu plündern und zu rauben. Abermals loderten
die Flecken. Dörfer und Schlöffer im Bereiche des marfchirenden Heeres in

hellen Flammen auf. Z Friedrich ging mit. wie er gewohnt war. und darum
mußte auch der Landgraf Ludwig folgen. Jn den erften Tagen hatte Friedrich
diefem Gefangenen feine Meinung gefagt: .es könne nicht Friede werden. man
thue denn Erftattung für den angerichteten Schaden. Denn die kurpfälzifchen
Lande feien nun ganz verderbt. und ihrer nicht mehr zu genießen. 4 Von
folchen Forderungen fprach er nun uicht mehr.

Die Ausﬁchten wurden trüber.

' Sölll 1[[. 15K.
7 Arctin, Beiträge 711. 181.
3 'kventrnm Lur-op. 726.

* Königliches Archiv in Hannover. - Ludwig an den Herzog Georg von Lüneburg.
Mqi 1622.
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Man hatte Grund zu fürchten. daß das Heer aus Mangel an Lebensmitteln
zu Grunde gehe.' Die Briefe an den Schwiegervater Jakob von England

wurden mit jedem Tage demüthiger. 7
Am '6/76 Juni hieltFriedrich mit feinen Heerführern eine Berathnng
über feine Lage. 3 Sie einigten ﬁch dahin ihm Unterwerfung anzuempfehlen. -

und auf die Verwendung des Kurfürften von Sachfen und des Königs von
Dänemark zn vertrauen. Am folgenden Tage verlangte Friedrich von dem ge
fangenen Landgrafen Ludwig eine fchriftliche Zufage. daß Ludwig ﬁch für Wie
dereinfeßung Friedrichs in fein Land und feine Würden beim Kaifer verwenden
wolle. Ludwig gab das Verfprechen. und erhielt dafür feine Freiheit zu Landau

am "/27 Juni 1622.
Es war nur die wichtige Frage. wie man mit einigem Scheine von Ehre
die Sache zu Ende bringen folle. Das Heer lagerte vor Elfaß-Zabern. Friedrich
hatte noch. wie es fchien. keine Luft zu enden. Jn Wahrheit fchien es nur fo.

während er felber die Kläglichkeit feiner Lage vollkommen erkannte. 4

Er war

täglicher Zeuge der endlofen Gewaltthaten diefer Räuber. die in feinem Namen
bewaffnet waren. aber nicht ihm gehorchten. Er felber fühlte. daß eine etwaige
Ausrede. er vermöge nichts über diefe Banden. ihm nicht helfen würde. daß er
felber vor aller Welt die Schuld diefer Greuel tragen müffe. Wie aber follte

er es anfangen. um loszukommen? Er wußte es nicht. Seine Heerführer da
gegen wußten es. Sie felbft. nachdem Mansfeld fchon Eröffnungen feines Vor
habens an Tilly gemacht.5 bahnten ihm den Weg. Sie traten vor ihn mit
der Forderung der Entlaffung. weil die Sache nnhaltbar fei. Friedrich fügte
ﬁch und ftellte ihnen ihr Zeugnis ausMi wie es für Söldner ﬁch fchickt. und
wie ﬁe es der Lage der Dinge gemäß felbft gefordert haben mögen.

Friedrich

erklärt darin. daß ﬁe bislang ihm getreue Dienfte geleiftet. Da ihm aber
alle Mittel abgefchnitten feien das Heer ferner zu unterhalten. da mithin daffelbe.
ohne ﬁch völlig zu Grunde zu richten. in feiner Pﬂicht nicht verharren könne:
fo wolle er es ihnen nicht verdenken. daß ﬁe folcher Pﬂicht entlaffen zu fein
begehrten. Demnach entlaffe er ﬁe. fei auch damit zufrieden. daß ﬁe ihre
Sache anderswo verfuchen möchten. wo und welcher Geftalt ﬁe es am beften

ﬁnden würden.

Das gefchah am 3/13. Juli im Lager vor Elfaß-Zabern.

Das Aktenftück. und was nun in Folge deffen weiter gefchah. ift eine der

wichtigften Urkunden zur Beleuchtung des eigentlichen Eharakters des entfeßlichen
Krieges. Nicht der Pfalzgraf Friedrich entließ den Mansfeld und den Ehriftian
von Halberftadt. fondern ﬁe entließen den Pfalzgrafen.

blieben mit ihren Heeren.

' Aretin. Beirräge "11. 188.
7 Silitl 111. 85 ff.
.

v. d. Decken. Herzog Georg l. 118.
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E1- konnte gehen.

Sie

Sie wollten einen anderen Kriegsherrn fuchen für
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ﬁch und diefe Heere.

Wer war diefer neue Kriegs'hm. den Mausfeld und der

Halberftädter fuchten?

*

Am folgenden Tage. dem 4/,4 Juli 1622. fchickte Mansfeld dieß Zeugnis
der Entlaffung an den General Tilly. Mansfeld hatte demfelben bereits vorher
Erbietungen gemacht. auf welche Tilly. wie es fcheint. nicht eingegangen ift.
Mehrmals waren fchon Trompeter zwifchen den Anführern ab- und zugegangen.
Mansfeld ftellt nun mit Berufung auf feine eben erhaltene Eutlaffung das An?
erbieten. daß fowohl er. als Ehriftian von Braunfchweig und das ganze Heer

willens und bereit feien für die Zahlung des rückftändigen Soldes in kaiferliche
Dienfte zu treten. l

zu dienen willig.

Denn dem Kaifer zuerft und vor allen Anderen feien ﬁe

Dieß dem General zu eröffnen fei der Zweck des Schreibens.

Wenn aber der Kaifer ihre Dienfte nicht wolle: fo bitten ﬁe ihn die Reichsacht
über ﬁe aufzuheben und einen Generalpardon zu erlaffen. Jn diefem Falle feien
ﬁe fämmtlich bereit fofort aus den Grenzen des Reiches zu fcheiden. Und eben
dazu feien ﬁe auch bereit. erklärt Mansfeld. wenn nur Tilly perfbnlich ihnen
verfpreche. daß diefer Generalpardon des Kaifers ergehen werde. und in diefem
Falle würden ﬁe auf Tillys Zufage fofort gehen.

Hier ift der Ort zurück zu kehren zu der Befchuldigung. welche Mansfeld
ein Jahr zuvor in der Oberpfalz gegen Tilly erhoben. daß anf die Veranlaffung
deffelben ein Mörder ihm nach dem Leben getrachtet.

Es war nicht unfere Auf

gabe zu erörtern. ob die Wahrheit diefer Befchuldignng möglich fei: es kann
lediglich nnfere Aufgabe fein zu fragen. ob Mansfeld jemals felber an die
Wahrheit feiner Anklage geglaubt habe.

Derfelbe Mansfeld. der offen von ﬁch

ausfagt. er handele nach dem Grundfaße: ii0lue ern rlri-[LZ quis in 110em
requjroc? der diefen Grundfaß als einen fehr preiswürdigen anﬁeht. erklärt

hier feinem Gegner. der nicht bloß als feindlicher Heerführer. fondern als von
Mansfeld perfönliitlj tief und ehrenrührig gekränkter Mann ihm gegenüber fteht.

diefem felben Gegner erklärt Mansfeld ini eigenen Namen und demjenigen feiner
Genoffen. daß das Wort diefes Mannes für etwas. was nicht einmal völlig
in der Macht deffelben ftand. ihm genügen werde. Erhob ﬁch nicht in Maus

feld der Gedanke an feinen eigenen Saß von (101118 und rirtuxz? Erhob
ﬁch nicht in ihm die Furcht vor der Rache des beleidigten Mannes? Von dem Allen nichts.
Vor der hohen Seelengröße diefes Gegners fchwieg
jegliches Bedenken.
Der Glanz. den diefer ﬂeckenlofe Spiegel menfchlicher
Ehrenhaftigkeit von ﬁch ftrahlte. ward felbft inder fchmußigen Seele des Mans

feld durch kein Wölkchen getrübt.
Tugend.

Es ift die Huldigung des Lafters vor der

Auf die Anfrage des Mansfeld und feiner Gefährten erachtete Tilly ﬁch

nicht für ermächtigt eine Zufage zu geben.7 Er berichtete das Anerbieten der
beiden Söldnerführer an feinen Herzog. Max erwiederte: man könne ﬁib auf
' ?lr-iin. Bayerns auswärtige Verhältniffe 1. 182.

7 Wefteurieder. Beiträge All. 153.
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dieß Anerbieten nicht verlaffen.

Es fei nur ein Vorwand. um neue Schwierig

keiten zu erregen. Tilly möge es dem Kaifer vorlegen. Alfo am 22. Juli.
Daß der Kaifer den Söldner. der fo oft ihn betrogen. durch fchweigende Ver
achtung habe ftrafen wollen. fcheint uns weniger glaublich. als daß .die Er
eigniffe einer folchen Antwort voraneilten. Mansfeld und Ehriftian konnten ﬁch
in dem Lager von Zabern nicht mehr halten: ﬁe mußten einen Ausweg fuchen.
Oftträrts war ihnen der Weg durch Tillys Schwert verfperrt. Da. kam zur
guten Stunde von dem Herzoge von Bouillon. der die Banden für die Huge
notten zu gebrauchen hoffte. die Aufforderung weftwärts zu ziehen. Mansfeld
folgte. er feinerfeits in der Hoffnung. der König von Frankreich werde ihn ver

wenden. Doch hing das von den Umftänden ab. [bi 1x3e, nhi mei-een.
Die bedauernswerthe Unkunde. welche über die deutfche Gefchichte verbreitet
ift. läßt den armen Friedrich im Lager vor Elfaß-Zabern zum Opfer einer treu
lofen Politik werden. Man denkt ﬁch ihn da auf dem Gipfel feiner Macht. an
der Spiße eines zahlreichen. mächtigen Heeres. das bereit ift ihm nach allen
Seiten zu gehorchen: da plößlich verzichtet Friedrich. deffen Klugheit mit feinem
Edelmuthe nicht gleichen Schritt hält. .auf alle feine Vortheile. um ﬁch als
Geächteter wehrlos dem Kaifer zu Füßen zu legen und fein Heil nur noch von
der Barmherzigkeit deffelben zu erﬂehen.
Der Widerfpruch diefer Anﬁcht mit der Thatfache liegt vor Augen.

Es

fragt ﬁch: woher eine folche Miskennung der offenkundigen Wahrheit?
Während der erwähnten Vorgänge war der englifche König Jakob emﬁg
thätig für Friedensunterhandlungen. deren Zweck von feiner Seite trar feinen

Enkeln die Pfalz zu erhalten. Wir haben gefehen. wie Mansfeld um diefe und
andere Unterhandlungen ﬁch niemals kümmert. wie er nur verfährt nach eigenem
Gutdünken. wie er nach diefem eigenen Guidünken im Lager vor Elfaß-Zabern
es für geeignet hält den Pfalzgrafen als Kriegsherrn zu entlaffen. und ﬁch einen
anderen Kriegsherrn zu fuchen. damit er nicht zu Grunde gehe. Jakob und die
Engländer aber bemühten ﬁch nun die Sache fo aufzufaffen und darzuftellen.

als hätte Friedrich wirklich den feltfam unklugen Edelmuth bewiefen. den Jakob
fo gern von feinem Schwiegerfohne bewiefen gefehen hätte. Ob Jakob dabei in
freiwilliger oder unfreiwilliger Täufchung ﬁch befand. ob. um es mit dem rechten
Ausdrucke zu benennen. Friedrich in diefer Weife ihn belogen. wagen wir nicht
zu entfcheiden. Jakob that. als ob er es glaube. Er und die Engländer wagten

alles Ernftes dem deutfchen Kaifer zuzumuthen: er folle nun den Fortlauf des
Sieges hemmen. gegen einen Mann hemmen. der nicht bloß eid- und treu
brüchig war gegen Kaifer und Reich. der auch damals noch nicht die leifefte
Neigung zu dem Schritte zeigte. welcher allein dem Kaifer genügen konnte:

Anerkennung feines Unrechtes und Abbitte als moralifche Feffel. fondern der
auch damals noch wieder auf jedes Mittel ausging. um nicht bloß diefen oder
jenen chriftlichen Söldnerfürften. fondern den Türken dazu in die Waffen zu.
bringen gegen den rechtmäßigen Herrn. Denn daß auch da noch immer diefe
Hoffnung auf die. Türken die Partei Friedrichs nicht verließ. fagt uns fein

155
getreuefter Rath Eamerar. i

Es verlautete im October 1622 das Gerücht: der

Sultan werde eine Million Ducaten für Friedrich fchicken.

Eine Woche nach

der anderen verging: es ward nichts daraus. und klagend rief einen Monat
fpäter derfelbe Eamerar: „Wenn nicht Gott plößlich hilft und aus dem Oriente

uns ein BJ-etter fendet: fo ift keine Hülfe mehr." Und diefe Partei tragte
eben damals Schonung von dem berufenen Schüßer der Ehriftenheit gegen den
bezwungenen und dennoch widerfpenftigen Rebellen nicht bloß zu bitten. fondern
zu fordern! - Die Engländer wandten ﬁch an die Jnfantin zu Brüffel. Sie .
erwiederte: was in der Pfalz vorgehe. thue Tilly. dem ﬁe nichts zu befehlen
habe. Eordova fei von Spanien aus unter Tillys Befehl geftellt. Dennoch
fragte auch ﬁe bei Tilly an. Er 'entgegnete: daß er handele im Auftrage des

Kaifers. welcher ihm befohlen die ungehorfamen Fürften zur Vernunft zu bringen.
Der englifche Gefandte forderte im September 1622 von. Tilly: er folle mit den
noch übrigen Pläßen des Pfälzers einen Stillftand abfchließen. Der alte Held
entgegnete: eben fo wenig wie der König von England es gut heißen würde.
wenn der Kaifer einen ungehorfamen englifchen Vafallen befchüßen wolle: eben
fo wenig könne auch der Kaifer ein Einfchreiten des Königs Jakob zu Gunften
deutfcher Vafallen gegen den Kaifer billigen.
Jmmerhin. konnte man erwiedern. ift der Jrrthum über Friedrichs Edel
muth im Lager von Elfaß-Zabern englifchen Urfprunges; aber warum denn

treffen wir ihn wieder auf deutfchem Boden? Wie hat er dort ﬁch erhalten. ﬁch
befeftigen können?

Schon zur Zeit der Herrfchaft der fchwedifchen Waffen auf deutfchem Boden
' wandelte ﬁch unter dem Drucke derfelben die gefammte Anfchauung.

Daffelbe

Werk. welches uns die wichtigen Aktenftücke aufbetrahrt. durch die Mansfeld
und Ehriftian damals von Friedrich ihre Entlaffung fordern. trägt unmittelbar
darauf die feltfame englifche Anfchauung vor.7 als habe Friedrich ﬁch durch

diefe Entlaffung ein Verdienft erworben. für welches er die Rückgabe feiner
Länder hätte erwarten dürfen. Er fei aber in diefer Erwartung häßlich be
trogen. Der Mangel des deutfchen Nationalgefühles in den fpäteren Zeiten. das
Vorherrfchen einer einfeitigen Auffaffung hielt diefe Anﬁcht feft. Namentlich hat
vor geraum fechzig Jahren der in mancher Beziehung fchäßenswerthe SenkenbergZ
in ftarken Ausdrücken abermals die einfache Sache verwirrt. und eben fo ift
feitdem oft und vielfach das Mährchen nachgefprochen und gefchrieben.
Wir wiederholen die einfache Sachlage. Friedrich entließ die Söldnerfürften.

weil ﬁe nicht mehr wollten. Und ﬁe wollten nicht mehr. weil ﬁe ftatt ferneren
Raubes vor ﬁch den Untergang erblickten durch den Hunger und durch Tillys
Schwert. Auf eine folche Entlaffung. zu welcher Friedrichs Söldner ihn zwangen.
' Siiltl lll. 166.

7 'kvc-ntruni kfurop. [. 735. (Ausgabe von 1685.)
3 Senkenberg xx'. 144. Alle Onellen. auf die dort Senkenberg fich bezieht. find
fecundärer Art. Neuerdings ift wieder Häuffer in der Gefchichte der rheinifchen Vfalz in
die Fnßftapfeu Sentcnbergs getreten.

-
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durfte er die Anrechnung eines Verdienftes bei dem Kaifer nicht bauen. Eine
Rückgabe feiner Länder konnte er nur erwirken durch die Anerkennung feines
Unrechtes und durch die Abbitte deffelben. Und diefe wollte er nicht leiften.
Auch fchien ihn diefe Wendung feines Gefchickes gar nicht fo fehr an
zufechten. Er begab ﬁch nach der Abdankung feiner Söldner fogleich nach Sedan
zu feinem Oheime von Bouillon. Sechs Wochen zuvor. als fein Schickfal und

dasjenige von ganz Deutfchlaud ﬁch um die Frage drehte. ob die Vereinigung
. von Ehriftian und Mansfeld vor einer Schlacht gelingen würde. meldete Fried
rich aus Mannheim an feine Frau am Z/lZ. Juni: 1 „Jch langweile mich fo.

daß ich es dir nicht fagen kann."' Von Sedan aus dagegen meldet er derfelben
am 14/74 Juli: „Man bewirthet mich hier gut. Jch verbringe die Zeit hier
mit Ballfpielen und Baden. Wenn das Eine mich erhißt. erfrifcht mich das
Andere. Uebrigens beﬁnde ich mich fehr wohl." Er war heiter und guter
Dinge. Was wollte er mehr? Von einem Schmerze. einer Klage um die un

fäglichen Leiden. die um feinetwilleu die Länder erduldeten. vernehmen wir auch
in folchen vertrauten Briefen an feine Fran nicht ein einziges Wort.

Tilly unterdeffen verfolgte feine Siegesbahn in der Pfalz.

Es waren in

der Unterpfalz drei Städte. welche ernften Widerftand leifteten und deshalb mit

Gewalt zu nehmen waren: Heidelberg. Mannheim und Frankenthal. Jn der
erften Stadt commandirte der Holländer van der Merven. Vor demfelben er

fchien am 16/76 Auguft ein Trompeter Tillys und verlangte die Uebergabe. Merven
wies ihn an feinen Obercommandanten de Vere in Pkannheim.

Anf diefe Ent

gegnung begann Tilly die Belagerung. Ju der Stadt war keine Einigkeit. Die
Bürgerfchaft von Heidelberg ftand gefpannt. faft feindlich mit dem Gouverneur.
und beide Theile gaben fpäter heftige Schriften gegen einander in Druck. 7 Es
ﬁnd Partcifchriften. wie immer: es fragt ﬁch nur. auf welcher Seite ift die

größere innere Wahrfcheinlichkeit. Die Bürgerfchaft beklagte ﬁch über das un
bändige Wefen der Befaßung. über den Mangel an Zucht und Disciplin unter
diefen Söldnern.

Sie wirft ihnen Stehlen. Rauben. Freffen. Saufen. Fluchen

und Toben. Mishandlung und Mord der Bürger vor. und fügt mit Nachdruck
hinzu. daß auf alle Klagen weder von Seiten des Gouverneurs felbft. noch der
Ofﬁciere eine Abhülfe gefchehen fei.

Mit Jngrimm erzählen die Bürger. daß .

man ﬁe durch Schläge und Mishandlungen aller Art gezwungen habe die Dirnen
der Söldner mit an ihren Familientifch zu nehmen. Der härtefte Vorwurf da
gegen von Seiten des Gouverneurs gegen die Bürger ift. daß ﬁe die Stadt an
Tilly überliefert haben.
Es ift nach der Lage der Dinge allerdings mit Recht anzunehmen. daß

Tilly vielen Heidelbergern als Befreier erfchienen ift.

Auch fpricht die zuver

läfﬁgfte Quelle. Tillys eigener Bericht an den Kurfürften Max. nicht von einem

Widerftande der Bürger.

Tilly erwähnt nur des Widerftandes der Soldaten

' Olretiu. Beiträge "[1. 188.
7 1.0nc10rj1. [[. 751.
'
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van der Mervens, nnd meldet. daß fein eigener Verluft gering, auf Seiten der
Gegner etwa 400 Soldaten gefallen feien. Von einem Einverftändniffe mit
den Bürgern erwähnt er nichts. fondern lobt vielmehr den Muth feiner Truppen
bei dem Sturme. Die Einnahme der Stadt gefchah in einer und einer halben
Stunde. Befehlshaber und Söldner dagegen ﬂohen auf das Schloß. Von dort

aus ließ Merven um Eapitnlation für die Altftadt erfuchen.

Er erhielt die

Antwort: warum er es nicht früher gethan? Die Soldaten feien einmal im
Anlaufe begriffen. und es fei nun nicht mehr möglich ﬁe zurück zu rufen. Auch

die Altftadt ward fofort genommen.
Und die Plünderung? Es ift eins der alten Mährchen diefes Krieges. daß

bei der Erftürmung von Heidelberg große Greuel vorgegangen feien.

Man

pﬂegt bei folchen Erzählungen den Fanatismus der katholifchen Krieger der Liga

in Anfchlag zu bringen. und denkt nicht daran zuvor die Frage aufzuwerfen.
ob diefe Krieger katholifch waren.

wiffen.

Das mußte der Pfalzgraf Friedrich beffer

Er meldet damals feinem Schwiegervater Jakob von England: „Die

Mehrzahl des Kriegsvolkes zu Roß und zu Fuß unter dem Banner der Liga ift
nicht katholifch." l Es ift fogar fehr zweifelhaft. ob geplündert worden fei;
denn weder Tilly felbft erwähnt in feinem Berichte an den Herzog Max etwas

davon. 7 noch die Stadt Heidelberg in ihrer Verantwortung gegen Merven.
Jmmerhin mag es fein: -7 denn es war das Recht des Soldaten eine mit Sturm
genommene Stadt zu plündern. Nach demfelben Rechte der Eroberung, welches
fogar die Kirchenglocken in Anfpruch nehmen durfte. wenn der Feldherr das
nicht erließ. ﬁel auch die Bibliothek von Heidelberg dem Sieger zu. Max
fchenkte ﬁe dem Papfte. der fo bedeutende Beifteuer zu diefem Kriege gegeben.
Daß dieß gefchah. ift zu beklagen. wenn auch anerkannt werden muß. daß diefe

einmalige Schenkung nicht in Vergleich zu bringen ift mit den Schäßen der
Kunft und Wiffenfchaft. die fpäter von Würzburg. von Mainz und vielen anderen Orten nach Stockholm und Upfala wandern mußten.

Noch war das Schloß nicht gewonnen. und fchaute ﬁnfter drohend über
die Stadt. 4 Tilly ließ Merven zur Uebergabe auffordern. Er wolle ﬁch noch
zehn Jahre vertheidigen. erwiederte diefer; doch bat er" um Anfrage in Mann
heim bei de Vere. Die Einnahme ftand ﬁcher bevor; doch fcheute Tilly nie ein

folches Mittel. um Blutvergießen zu hindern. und bewilligte darum den Auf
fchub. obwohl ungern.

De Vere konnte keine Hülfe fchicken.

Es war im Schloffe

Mangel an Kraut und Loth. an Lebensmitteln. Die Söldner waren meuterifch.
Deshalb entfchloß ﬁch Merven zu der Uebergabe. und bewies bei diefer Hand
lung das Vollmaß feiner Treuloﬁgkeit und Brutalität gegen die Bürger. Un
geachtet der ﬂehenden Bitten nahm er- auf die pfälzifchen Räthe.

' .Xitrema 1. 631.
2 klillermont. 1'111! etc. 11.

.kn-rcues (1.263.

3 Man fehe Beilage "1.
* Mau vgl. 'kin-nimm lcInmp. 739 ff.
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Geiftliche. Bürger. die mit im Sclloffe waren. keine Rückﬁcht. i

Nur ihm und

feinen Söldnern kam die Eapitulation zu gute. Tilly pﬂegte in folchen Fällen
den nach damaliger Weife ehrenvollen Abzug zu gewähren. mit ﬂiegenden Fahnen.
brennenden Lunten.- Kugeln im Munde. Ober- und Untergewehr. rnit Sack und

Pack.

Seine Soldaten dagegen mochten über die gemachten Bewilligungen an

einen Feind. der ﬁch nicht lang mehr hätte wehren können. anders denken als
der milde Feldherr. Mehrere von ihnen machten Miene über die Abziehenden

herzufallen.

Es war in damaliger Zeit überhaupt nicht felten. daß die Söldner

die Eapitulation. welche ihre Anführer bewilligß nicht hielten.
Der Prinz
Friedrich Heinrich von Oranien. dem Niemand hernach den Vorwurf einer be

fonderen Graufamkeit gemacht. hatte einige Monate zuvor ruhig zugefehen. daß
aus einer fpanifchen Befaßung. die auf fein Wort vertrauend auszog. vor feinen

Augen acht Mann niedergefchoffen wurden. 7 Es trar indeffen nicht Tillys
Weife dergleichen zu dulden. Er felber fprengte mit gezogenem Degen unter die
Seinen. und ﬁe wichen zurück. Er gab den Abziehenden eine Bedeckung bis
Frankfurt mit.
Der ﬁegende Feldherr konnte nur gewähren. was gefordert wurde. nicht
mehr. Deshalb waren nach der boshaften Abﬁcht Mervens die Zurüokbleibendery
die Räthe. die Geiftlichen. die Bürger im Schloffe den Soldaten Tillys preis
gegeben. das heißt: ﬁe mußten ﬁch nach Kriegesrecht ranzionircn. Z Das war

hart und fchwer.

Aber fragen wir die Bürgerfchaft von Heidelberg felbft.

„Nach der Hand." berichtet ﬁe uns. „ift auf Fürbitte der Herrn Eommiffarien
die Ranzion aus fonderlicher Barmherzigkeit gemildert worden."

Wer bewies diefe fonderliche Barmherzigkeit? Wer konnte und durfte ﬁe
beweifen? Die Ranzion kam nicht Tilly zu. fondern feinem ganzen Heere.

Wenn er allein ﬁe milderte: fo bewies das eine erftaunliche Herrfcljaft diefes
Mannes über feine Schaaren. daß ﬁe ﬁch fchweigend dem Feldherrn untertrarfen.
der ihr eigenes Jntereffe antaftete. Wenn er die Soldaten vorher bewog in

diefe Milderung einzuftimmen: fo legten diefe rauhen Krieger dar. daß die Ge
ﬁnnung ihres Feldherrn in ihnen ähnliche Gefühle zu erwecken vermochte.
Wenn die Unterpfalz dem Herzoge Max von Bayern übergeben wurde: fo
ftand nach dem Geifte der Zeit und dem Buchftaben der Reichsgefeße die Ka
tholiﬁrung derfelben in eben fo ﬁcherer Ausﬁcht. wie die vollftändige Lutherani

ﬁrung der Lauﬁß durch den Kurfürften von Sachfen. Tilly heließ cinftweilen
die ealvinifchen Geiftlichen; denn nicht er griff darin durch. Erft als ihm einige
Monate fpäter die Anzeige ward. daß diefe calvinifchen Geiftlichen zu Heidelberg

in Eonventikeln gegen den Kaifer predigten. gebot er ihnen aus Heidelberg zu
weichen. Die Bürgerfchaft legte Fürbitte ein. Tilly bewilligte. daß zwei Geift
liche bleiben dürften. Nicht alfo dachte der Eivilpräﬁdent Heinrich von Liietternich.

' 1..on-.wr-p. 11. 751.
7 :Kim-ma [. 272.

3 (doctorp. a. a. O.
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Er widerrief die Erlaubnis des Generals.

Abermals wandten die Bürger ﬁch

an diefen. bittend um feine Vermittelung.

Da auch Tilly dießmal nicht zu

gewähren vermochte: fo ift es wahrfcheinlich. daß beftimmte Befehle von München

her vorgelegen haben. Die calvinifchen GeiftliGen mußten aus Heidelberg weichen
am 22. Mai 1623. viele Monate nach dem Abzuge Tillys von da. l
Wir haben hier dem
die Zeit unmittelbar nach
Von Heidelberg zog
war es ein Fremder. der

Gange der Dinge vorgegriffen. Kehren wir zurück in
der Einnahme Heidelbergs.
Tilly den Neckar hinab vor Mannheim. Auch hier
mit fremden Söldnern eine deutfche Stadt gegen den

Feldherrn des deutfchen Kaifers zu halten fuchte: der Engländer de Vere. Auch
hier mag den Umftänden nach der gute Wille der Bürger nicht allzu eifrig
gewefen fein. Um die Eitadelle Friedrichsburg. die näher am Rheine gelegen
war. defto beffer zu vertheidigen. opferte de Vere vorher die Stadt Mannheim
am Neckar den Flammen. Es war der immer wiederkehrende Beweis diefes
Krieges. was die Deutfchen von auswärtigen fogenannten Freunden zu erwarten
hatten. nämlich völlige Rückﬁchtsloﬁgkeit gegen das Wohl der Schüßlinge. Zu
gleich trar die Einäfcherung. wie fo häuﬁg. ein Vortheil7 für die Belagerer.
welche nun die Stadt um fo leichter gewannen und in den Trümmern derfelben
ﬁch feftfeßten.
Die Noth in der Eitadelle. Hunger. Krankheit. Ermattung

nahmen überhand. Am 3. November 1622 erhielt de Vere diefelben ehrenvollen
Bedingungen des Abzuges. wie van der Merven; aber dießmal waren die
Bürgerlichen nicht vergeffen.

Noch eine Stadt blieb übrig.

.

Es war Frankenthal auf dem linken Rhein

ufer. auch mit englifcher Befaßung.

dann Eordova getroßt.

Diefelbe hatte ein Jahr zuvor erft Spinola.

Sie troßte auch Tilly.

Der einbrechende Winter hinderte

den Feldherrn an Unternehmungen gegen ﬁe. Bis auf die eine Stadt. welche
erft im folgenden Jahre die Engländer an Spanien abtraten. trar die Unter
pfalz in Tillys Händen.
Das Jahr 1622 hatte trüb für ihn begonnen. Damals fchien er der
Uebermacht erliegen zu müffen. und wenn er unterlag: fo ftürzte in ihm die
tragende Säule des alten deutfchen Reiches. Dann brach das Ehaos herein.
Es war anders gekommen. wie man erwarten durfte. Der Greis hatte mit
jugendlicher Thatkraft und Schnelle hierhin einen Streich gethan und dahin. und
jeder diefer Streiche vernichtete ein anfcheinend furchtbares Heer. Noch trar ein
drittes übrig; aber der Führer derfelben erwog weislich das 'Schickfal feiner
Gefährten. und bat um ein gütliclyes Abkommen. Bevor man damit zu Ende
kam. verlor er ﬁch vom deutfchen Boden. Tilly ftand da als Sieger über alle

feine Gegner. Er hatte das Reich gerettet von den Verderbern.
Seit dem 18. Juli 1622 unterfchrieb er ﬁch nach dem Willen des Kaifers
als Johann Tferklaes Graf von Tilly. 3

Von da an bis an fein Ende ﬁnd

' Man vgl. dieß Aktenftück bei 7illermonc [[. 269.

7 kbe-rerurn 11m0.). 741.
3 Wefteurieder. Beiträge 711l. 159.
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feine Schreiben fo gezeichnct. in der Regel doch kürzer „Johann graue von Tilly."
mit fefter. fehr deutlicher. wir möchten fagen. zierlicher Hand.
Er verlegte fein Heer nach der Wetterau in die Winterquartiere. um felber

von dort aus der Ladung des Kaifers zu dem Fürftentage nach Regensburg zu
folgen.
..

Sechster Abfchnitt.
Der Abzug der Freibeuter Mansfeld und Ehriftian vom deutfchen Boden
im Sommer 1622 ftellte nach menfchlicher Meinung den Frieden in Ausﬁcht.
Werfen wir einen Blick zurück auf den Krieg. wie er bis dahin ﬁch entwickelt.

wie ﬁch geftaltet.

Er war entfprungen aus Friedrichs Gier nach fremdem Eigen

thume. aus feiner Annahme einer nicht erledigten Krone durch eine Wahl. welche

im deutfchen Reiche Niemand billigte als die böhmifchen Feudalherren felbft. als
Friedrich. ferner die englifche Königstochter und der Hoftheologe Scultet. Vergeblich
hatte Friedrich gefucht fein Verbrechen mit dem Namen der Religion zu umhüllen:
er hatte damit bei den Deutfchen keinen Glauben gefunden. Seine Unterthanen

in der Pfalz felbft haßten feine Räthe nach Maßgabe des Vetdachtes. daß der
Eine mehr als der Andere zur Annahme gerathen. obwohl ﬁe in Wahrheit
rechtlich und moralifch abgerathen hatten. Die Annahme der Krone zog den
böhmifchen Krieg unvermeidlich nach ﬁch. Friedrich ward gefchlagen. Dennoch
gab er die verlorene Sache nicht auf: er beauftragte den Söldner und Freibeuter

Mansfeld ﬁe weiter zu führen.

An die Perfon diefes Mannes. an die un

berechenbaren Entfchlüffe feiner gewandten Verlogenheit knüpft ﬁch fortan der

Krieg faft in gleichem Maße. wie an Friedrichs Eigenﬁnn und feine Lenkfamkeit
durch holländifche Einﬂüffe. Von einer Theilnahme des Volkes für Friedrichs
Sache oder Perfon ift nirgends eine Spur.

Seine Räthe ﬁnd verhaßt. in

welcher Stadt auch ﬁe ﬁch zeigen. Eamerar fürchtet in Bremen. in Hamburg.
in Lüneburg für fein Leben. Er darf ﬁch nicht öffentlich zeigen. feine Perfon
ift in fteter Gefahr. l.

Energie abgeneigt.

Katholiken und Lutheraner ﬁnd der Sache mit gleicher

Friedrichs eigene Unterthanen in der Oberpfalz ﬁnd willig

für Max. und an vielen Orten in der Unterpfalz zieht das Volk die Schaaren
Tillys den bisherigen Befchüßern vor. Nur die Söldner Mansfelds und Ehri
ftians halten noch den Krieg. Mehr als einmal fteht es in Friedrichs Hand

durch ein nach der Lage der Dinge günftiges Abkommen die Sache zu enden.
Wenige Tage vor dem Treffen von Höchft. das feiner leßten Hoffnung die Axt
an die Wurzel legt. bietet ﬁch ihm abermals ein Weg. fo völlig geebnet. fo
' 1.0nc10|-p. 1[. 608. 610 ff.
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leicht gebahnt. wie keiner zuvor.

Es bedarf nur eines Wortes an den Ver

mittler felbft. daß Friedrich fein Unrecht erkenne. daß er Verföhnung begehre..
Friedrich fpricht es-nicht. . Er mis-handelt den Wohlthäter. der fo viel für ihn
erreicht hat. beraubt und plündert das Land deffelben. und prahlend auf das
Heer hinweifend. das nicht ihm gehorcht. fondern dem Mansfeld. ruft er aus:

nur die Waffen können entfcheiden. Jn der That entfchieden die Waffen.
und daneben der Wille derjenigen. die Friedrich als feine getreueften Diener
anﬁeht. und vier Wohen nach jenem vermeffenen Worte irrt Friedrich aber
mals als Flüchtling durch die Länder. um das Gnadenbrod zu effen von

fremder Hand.
Der Ausgang im Sommer 1622 feßte den Kaifer in den Stand den längft
gehegten Wunfch auszuführen und einen Fürftentag nach Regensburg aus
zufchreiben. Er lud dahin die Kurfürften des Reiches. mit ihnen Max von

Bayern. Ludwig von Darmftadt und einige andere lutherifche Fürften; doch
erfchienen außer den geiftlichen Kurfürften nur der Herzog Max und der Land

graf ?Ludwig perfönlich. Der Kaifer verlangte von ihnen die Zuftimmung zur
Uebertragung der Kurwürde des geächtetet1Pfälzers an Max von Bayern. Wir
wiffen. wie Ferdinand von Anfang an feinem Vetter diefe Belohnung ver
fprochen. Wir wiffen ferner. wie Friedrich von Anfang an auf einen folchen
Schritt des Kaifers gefaßt fein mußte; denn feine Räthe hatten ihm in ihrem

Gutachten über die Annahme der böhmifchen Königskrone dargelegt. daß im
Falle des Mislingetrs Ferdinand die Kurwürde nicht bei Pfalz belaffen-werde;
Von diefem Geﬁchtspnnkte aus ﬁnd die Befchwerden Friedrichs und feiner Räthe

zu würdigen. die zur felben Zeit als ﬁe meinten. daß nur noch ein Retter aus
dem Oriente ihrer verlorenen Sache helfen könnte. zur felben Zeit aus der
goldenen Bulle zu beweifen fuchten. daß Friedrich ungehört und ohne rechtliche.
Gründe in die Acht gethan und der Kur beraubt fei. Die Einwendungen an
derer Fürften gegen die Uebertragung der Kur an Max von Bayern ﬂoffen

mehr aus Abneigung gegen die emporftrebende Macht von Bayern. gegen das
Uebergewicht der katholifchen Stimmen im Kurcollegium. als aus Neigung für

Friedrich. oder der Anﬁht eines Unrechtes von Ferdinand gegen ihn.

-.

Unter den Kurfürften des Reiches waren es die von Sachfen und Branden
burg. welche ﬁch unzufrieden äußerten. vonfremden Königen. 'auf die der
Kaifer Rückﬁcht zu nehmen hatte. neben Jakob von England auch der fpanifche.

Der Brandenburger. der Schwager Friedrichs. konnte wegen feiner völligen
Unfähigkeit kaum inBetracht kommen. Wichtiger war Johann Georg von.
Sachfen. Er .hatte zu feinem Verdruffe erfahren müffen. daß der Kaifer daffelbe
landesherrliche Recht der Reformation. welches in Sachfen thatfächlich feit hun

dert Jahren gegolten. gemäß den Beftimmungen .des Religionsfriedens ' von.
Augsburg auch in Böhmen ausübe.

Alle Einwendungen und Fürbitten Johann

Georgs hatten dagegen nichts geholfen.

Das hatte Johann Georg etwas ver

ftimmt. doch nicht fo weit ihn darum Friedrich irgendwie geneigt zu machen.
Er fprach noch im Sommer 1622 den Wnnfch aus. Friedrich möge in die

nmer-Miiro
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Hände des Kaifers fallen. damit Ferdinand mit ihm verfahren könne. wie
Karl 7. mit Johann Friedrich von Sachfen. 1
Ju Wahrheit war auch das Widerftreben des Kurfürften Johann Georg

nicht fo ernft gemeint. Der päpftliche Nuntius Earafa zeigte einen Brief vor.
den ein fächﬁfcher Rath an feinen in Wien am kaiferlichett Hofe weilenden
Bruder gefchrieben. 7 Der Kurfürft. hieß es. nehme ﬁch die Vertreibung der
lutherifchen Geiftlichen aus Böhmen gar nicht fo fehr zu Herzen. und werde

deshalb gewiß keine Unruhen anfangen. Er habe aber feinen Glaubensgenoffen
zu Liebe. und um das Vertrauen derfelben nicht zu verlieren ﬁch mit Worten
der Sache annehmen müffen. und diefen Vorwand recht gern ergriffen. um die

Regensburger Verfammlung nicht zu befuchen. wo die Uebertragung gefchehen
folle. Seine Gefandten aber feien angewiefen troß aller zu erhebenden Klagen
dem Kaifer nachzugeben. wenn nur keiner Gegenreformation in Schleﬁen und
keiner Zurückforderung der Lauﬁß Erwähnung gefchehe.

Der fpätere Erfolg hat die Richtigkeit deffen bewiefen.

Wir werden erfehen.

daß Johann Georg zu Anfang des Jahres 1626 dem Kaifer das formelle Recht
zu der Gegenreformation in Böhmen vor feinen Glaubensgenoffen felber öffentlich

znerkennt.
Zu Regensburg indeffen erhoben feine Gefandten Einwendungen gegen die
Uebertragung der Kurwürde. Die Sachfen. die Brandenburger. und. was
' wahrlich nicht zu überfehen ift. der Landgraf Ludwig. den man gar zu leichthin
einen völlig unbedingten Diener des Kaifers genannt hat. billigten zwar das

Verfahren des Kaifers gegen Friedrich als Friedensftörer und Majeftätsverbrecher;
aber ﬁe erhoben den Einwand. ob diefe Uebertragung der Kur an Bayern der
rechte Weg zum Frieden fei. ob nicht auswärtige Könige ﬁch des Pfalzgrafen

annehmen. ob nicht nach der Bitte des Königs von England eine Begnadigung
vorzuziehen fei.

Dieß fei auch der Rath der Jnfantin.

dabei. Friedrich habe niemals Reue gezeigt.

Ferdinand beharrte

Er forderte. daß Friedrich durch

ein Zugeftändnis feines Unrechtes ﬁch moralifch binde.

Er erklärte ﬁch bereit

auf die Bitte des Königs von Dänemark. von England. ferner der Kurfürften.
wenn der Pfalzgraf ﬁch fchuldig unterwerfe. zwar nicht ihm die .Kur zurück

zugeben. die er nach der Reichsverfaffung ihm abgefprochen. aber fonft Milde
zu erweifen und ihn herzuftellen. Der Kaifer erklärte den"Rechten der Ver
wandten Friedrichs auf die Kur nicht zu nahe treten zu wollen. Diefe Rechte
follen geprüft. und demgemäß foll darüber entfchieden werden. und Maximilian
wird ﬁch verpﬂichten. daß nach feinem Tode diefe Entfcheidung in Kraft trete.
Am 25. Februar 1623 gefchah die feierliche Belehnung des neuen Kur

fürften. Jmmerhin waren einige Fürften damit unzufrieden. weniger diejenigen
des Reiches. als die auswärtigen Könige. Es waren diejenige von England
und Spanien. die damals an eine Vermählmig des Prinzen von Wales niit der
' Khevcnhillen Knno[. ker-cl. L1. 1763.
7 Car-ala. (Ferm-mia 8110M. p. 138. - Ferner Coral-r. ltelati0ne 0te. p. 148.

fpanifchen Jnfantiu dachteu. ferner die nordifchen Könige. die auf eine Schwächnng

Deutfchlands lauerten. um die günftig gelegenen Stücke abzureißeti. Für die
Uebertragung waren mit großem Eifer der Papft und der König von FrankreichN
der damals noch nicht von Richelieu geleitet ward) und noch fchwankte. ob er
zurückkehren folle zu der feindfeligen Politik feines Vaters gegen das Reich und
den Kaifer.
Daß mithin von mehreren Seiten. nicht fo fehr wegen der Religion. als
aus anderen nahe liegenden Gründen die Uebertragung der Kur Unzufriedenheit
hervorrief. liegt nahe. Aber pﬂanzte darum der unfelige. verderbliche Krieg
ﬁch fort? Gab dief er Widerfpruch nur irgend welchen Zündftoff her das deutfche

Land abermals in Flammen zu feßen? Hatte einer von den Fürften. welche
die Uebertragung der Kur an Bayern nicht billigten. dazu den Willen oder
die Macht? Diefe Frage haben wir zu unterfuchen.
Mitten in die Berathungen zu Regensburg hinein hallte die Schreckens
kunde: Mansfeld und Ehriftian von Braunfchweig ﬁnd mit ihren Söldnerbanden

von Holland aus abermals ins Reich eingebrochen und haufen im weftfälifchen
Kreife nach ihrer bekannten Art. Alfo beftätigte es ﬁch. Verfolgen wir die
Laufbahn der Verderber. feitdem Friedrich im Juli 1622 ﬁe. oder richtiger. ﬁe
ihn entlaffen.
Sie zogen in ihrer üblichen Weife durch Lothringen und betrateu den
franzöﬁfchen Boden. 7 Es ift merkwürdig. daß nach der damaligen Kriegsver
faffung der europäifchen Länder auch Frankreich nicht die Mittel befaß ﬁch diefer

Schaaren zu erwehren. Es wurden unter den Befehlshabern jener Gegenden
feltfame Vorfchläge laut. Einige riethen. man folle alle Dörfer auf der Grenze
in einem Striche von zwölf Meilen Breite verbrennen. damit diefe heranziehende
trübe Wolke dort nicht verweilen könne. Es fei beffer einen Theil des König

reiches für die Erhaltung des Ganzen zu opfern.

Der Herzog von Nevers ge

nehmigte das nicht: er meinte. Mansfeld würde doch in einem Tage den ver

ödeten Strich durchziehen. und dann fei das Uebel um fo viel ärger. Andere
fchlugen vor, man folle Tilly und Eordova um Hülfe gegen das Geﬁndel bitten.
Die Muthigften dagegen meinten. man müffe ﬁch felber rüften. Alfo gefchah
es; aber Mansfeld übereilte ﬁe alle und zerfprengte die ungeübten Gegner.

Unterdeffen gelangten Anträge an ihn.

Die Jnfantin zu Brüffel. die noch feft

bei dem Glauben beharrte. Mansfeld habe feine früheren Anträge ehrlich gemeint.
bot 200.000 Kronen für feinen Eintritt in fpanifche Dienfte. Die Holländer
boten 600.000 Gulden für drei Monate. wenn er Bergen op Zoom entfeßte.

das von Spinola belagert wurde.

Mansfeld neigte ﬁch den Leßteren zu; doch

zauderte er noch mit feiner Entfcheidung.

zu gelangen.

Es war die fchwere Aufgabe dahin

Der hugenottifche Herzog von Bouillon dagegen forderte von Sedan

aus die Großen und Herren auf: man müffe ﬁch diefer Gelegenheit gegen den

' Aretin, .Bayerns auswärtige Verhältniffe. S. 192.
7 'Wenn-urn 12111-0.). 755 F.

E. ift fehr ausführlich.
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König bedienen.

Wiederum fchickte der Herzog von Nevers an Mansfeld: er

möge in königliche Dienfte treten. Die Unterhandlungen dauerten dem Mansfeld
zu lange. Er warf ﬁch auf die StadtPont-a-Mouffon um ﬁe zu belagern.
Mit Entfeßen fahen die Bürger diefe Schaaren vor ihrer Stadt. Sie
waren aus allerlei Völkern deutfcher Nation zufammen geftoppelt. ein zufammen
gelaufenes Geﬁndel. welches ohne alle Ordnung. ohne Kriegsdisciplin. ohne
Gehorfam und ohne Befoldung lebte. immer uneinig. von unten bis oben.'

Ehriftian wollte in die Dienfte des Herzogs von Bouillon treten. der ihm 60.000
Kronen verfprochen. Mansfeld zog die königlichen vor.

Jnzwifchen fteckten die

Söldner Ehriftians alle umliegenden Dörfer in Brand. zwanzig an der Zahl.
Daneben bildete ﬁih die dritte Partei. 3000 Reiter. die keinen Oberften hatten. .
forderten von Mansfeld: endlich einmal folle er ihnen den rückftändigen Sold
auszahlen. fonft wollten ﬁe das Gefchüß zum Pfande nehmen. Mansfeld bat

in feiner Noth den Befehlshaber von Pont-a-Mouffon um Aufnahme in die
Stadt. Man wußte von feinen Unterhandlungen .um franzöﬁfchen Dienft. und
willfahrte. um Schlimmeres zu vermeiden.
Jnzwifchen nahte Eordova und bot den Franzofen feine Hülfe an.

*
Moriß

von Naffau dagegen erneuerte feine Aufforderung zum Entfaße von Bergen op
Zoom. Es ftieg in den Freibeutern allmählig die Furcht auf. daß die Franzofen
ﬁe hinhielten mit Unterhandlungen. und Truppen herbeizögen. um ﬁe dann mit
gefammter Macht zu überfallen. Die gegenfeitige Gefahr erzwang Einigkeit.
Mansfeld und Ehriftian traten wieder zufammen und befchloßen zu entrinnen.
Sie verbrannten 200 Wagen. um defto mehr Leute beritten zu machen. und
ließen nach ihrer üblichen Weife alle Kranke und Verwundete zurück. Sie eilten
nach dem Hennegau. Weder die Franzofen. noch Eordova konnten nachfeßend ﬁe

erreichen. Woher ﬁe zogen. da ftanden die' Wohnungen leer. die Menfchetrwaren
geﬂüchtet. Dafür fchlug rund umher von Dörfern und Flecken in ihrem Bereiche
die Lobe empor. Es war in den Hundstagen. der Himmel tief blau. die Hiße
dörrend. dazu hatten ﬁe kein Brod. felbft Mansfeld einmal in acht Tagen nicht.
bei Nacht kein Obdach. Sie durften ﬁch nicht trennen; denn ringsum fahndete
auf ﬁe das ergrimmte Landvolk. Und dann kam noch. ein Anderer. der .ihrer

wartete. Es war Eordova. der auf einem kürzeren Wege ihnen den Vorfprung
abgewonnen hatte. Am 29. Auguft ftand er bei Fleurus. Mansfeld und Ehri
ftian- kamen daher: es war kein Ausweg. ﬁe mußten fchlagen. Ehriftian. ergriff
mit Eifer diefe Gelegenheit; nicht alfo Mansfeld. Er durfte feinen Reitern nicht

trauen:- ﬁe waren menterifch. Als das Treffen begann. hallte ihm auf fein
Befehlwort von ihnen das Gefchrei entgegen: „Erft Geld. erft Sold." Und
dennoch muß anerkannt werden. daß Eordova unter folchen Umftänden nicht einen
vollftändigen Sieg erfocht.

Auch fein Heer. das meift aus Deutfchen und Eroaten

beftand. krankte an mangelhafter Zucht und Ordnung~Z

' Alfo "begrr-urn [Lamp. 757.
7 Kitrc-mn 1. 283 ff. Dort auch der Zug der beiden Führer.

'

zuge.
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Mit fchwereni Verlufte brachen die beiden Abenteurer ﬁch Bahn zum Weiter
Ehriftians perfönliche Einbuße betraf ihn näher. Eine Drahtkugel zerriß

ihm Hand' und Gelenk. Da er der Wunde nicht richtete. ward ﬁe brandig nnd
er mußte ﬁch den Arm abnehmen laffen. Es gefchah einige Tage hernach' zu
Breda unter dem Schalle von Panken und Trompeten. Dann machte ihm ein
kunftverftändiger Bauer aus dem Nlaaslande einen Arm von Kork und Silber.
den er zu mancherlei Verrichtungen gebrauchen konnte. Als er in Breda an der
Wunde krank lag. kam ein fpanifcher Trompeter nach Breda. um wegen Aus
lieferung von Gefangenen zu' unterhandeln. Ehriftian ließ ihn an fein Bett

führen und gebot ihm dem General Spinola zu fagen: der tolle Herzog habe
zwar einen Arm verloren. aber auch einen behalten. um ﬁch an feinen Feinden

zu rächen. Er hielt diefe_n Gedanken feft. Er ließ neue Thaler prägen mit einer
Hand darauf und der Umfchrift: Miene rec-uncl Die andere Seite dagegen
wiederholte zum Schrecken aller Geiftlichen die in Ehriftians Munde fo inhalts
fchweren Worte: Gottes Freund. der Pfaffen Feind.
Wie fticl)t vou dem wüften Kriegsleben feltfam das Thun der Jnfantin in
Brüffel ab! Jn Wien nannte man ﬁe die Nonne. 7 Sie war mehr als das.

Sie wußte zu regieren und zugleich ﬁch die warme Zuneigung des Volkes lebendig
zu erhalten. Sie war mild und gütig. Nach der Schlacht von Flenrus ließ ﬁe
die Verwundeten ohne Unterfchied in die Spitäler der benachbarten Städte bringen

und die Genefenen mit einem Zehrpfennige entlaffen.

Diejenigen. die nach Brüffel

gebracht waren. befuchte ﬁe felbft)
'
Mansfeld und Ehrifticin zogen weiter nnd gelangten nach Bergen op Zoom.

Es war in und um diefe Stadt damals ein feltfames Gewimmel von Menfchen*
und Zungen.* Man vernahm dort das wilde Gefchrei durch einander: tue,
tue; moto., mainz kill, kill; ra1 nun, ua] aan. Dazu waren nun noch
die Deutfchen gekommen mit den vielfachen Abftufungen ihrer Mundarten. von
der Nordfee bis nach Bayern und dem Elfaß. Denn welches Land immer Mans
feld berührte. da blieben an feinen Schaaren verwandte Elemente kleben und zogen

mit. Vor Bergen op .Zoom thaten ﬁe die gewünfchte Wirkung: Spinola hob
die Belagerung auf.
'
Am 18. October war Mansfeld im Haag. Jn die Verfammlung der Hoch- '
mögenden geführt. fragte er um weitere Befehle. 5 Man zahlte ihm den leßten
Betrag der verfprochenen Summe. Weiter. hieß es. bedürfe man feiner nicht.

Man rieth ihm mit feiner Reiterei an den Rhein zu gehen. Aber die kaiferlichen
und ligiftifchen Truppen hielten in der Graffchaft Mark und im Stifte Münfter
gute Wacht. Das wußte Jeder. das wußten auch die Hochmögenden im Haag
fehr wohl.

Jndeffen ﬁe hatten den Mansfeld und feine Söldner nun einmal

' 'kbeutruni Lom.) 760.
7 Der Ant-druck im lkrmlromus.
3 .xitremn 1. 286.

* a. a. O. 27A.
i' a. a. O. 213.
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'

gebraucht. Er hatte feine Dienfte gethan: er konnte gehen. Was kümmerte es
ﬁe. was ferner aus Mansfeld und feinen Truppen ward?
'
So liegt fcheinbar die Sache; fo auch wollten die Generalftaaten ﬁe glaub
haft machen. indem ﬁe Mansfeld entließen. Und doch ift die ganze Entlaffung
ein Gaukelfpiel der Lüge. wie fo manche andere aus jener Zeit. Es war den
Hochmögenden keineswegs gleichgültig. was aus diefen brauchbaren Werkzeugen
Mansfeld und Ehriftian wurde. Sie waren zum Schüren des deutfchen Feuers
fo geeignet. wie man es ﬁch im Haag nur wünfchen. nur denken mochte. Des
halb follten ﬁe erhalten bleiben und zu diefem Zwecke gute Winterquartiere haben.
um ﬁch für das kommende Jahr zu ftärken. nur freilich nicht auf Koften der
Generalftaaten. die von der Erhaltung der Freibeuter den Nußen zu ziehen
gedachten. fondern auf Koften der Deutfchen felbft. Deshalb entließen die General
ftaaten den Mansfeld öffentlich. um vor aller Welt fagen zu können: er ftehe
nicht in ihren Dienften. feine weiteren Schritte hingen nicht von ihnen ab. Jus

geheim trafen Moriß von Naffau. Friedrich von der Pfalz. der ﬁch wiederum
im Haag eingefunden. um dort ferner als Puppe zu dienen. und die Mitglieder
des Staatsrathes andere Maßregeln.
An der nordöftlichen Grenze der Niederlande lag die deutfche Graffchaft

Oftfriesland. Die Grafen derfelben hatten fchon früh die Reformation einge
führt. und zwar in einer calvinifchen Form. Dann heirathete der Graf Edzard ll.
eine Tochter Guftav Wafas. eine Eiferin für das Lutherthum. Sie führte den
Gemahl herüber. er ward eben fo eifrig wie ﬁe und behauptete den Ständen
gegenüber fein landesherrliches Rechtder Reformation. Die Stände widerftrebten.
Eine Reihe anderer Zwiftigkeiten kam' hinzu: die Stadt Emden trat in offenem

Aufftande ihrem Grafen gegenüber.

Das fahen die Generalftaaten gern.

Denn

mit dem Lutherthume deutfcher Fürften ftand damals in engem Bunde die Hin

neigung zu Spanien.

Der Graf Edzard 1]. war befonders ftark darin.

Seine

Söhne fochten im fpanifchen Heere. er felbft war ftets bereit den Spaniern die

wohlgelegenen Häfen an feinem fchönen Strome zu eröffnen. den Niederländern
zu verfchließen. Die Erhebung der Stände des Landes gegen den Grafen gewährte
den Hochmögenden das Mittel ihm dauernde Feffeln anzulegen. Um den Zwift
endlos zu machen. ihn immerfort nach Belieben zu erregen. boten die General

ftaaten ihre Vermittelung an. zwangen ﬁe dem Widerwilligen auf und legten
Befaßungen in feine feften Pläße.

Neben dem Adel und den Städten gab es

dort einen dritten landtagsfähigen Stand. den freien frieﬁfchen Landmann. Diefer
kam allgemach zur Einﬁcht. hielt mit feinem Grafen gegen die Ritterfchaft und
die Stadt Emden. und ﬂehte die Hochmögenden an das Land nicht ferner unter

Vorgehen des Schußes zu bedrängen.'

Die Bitte kam zur felben Zeit. als man

im Haag darüber nachdachte. wo dem Mansfeld und feinen zerlumpten und halb

verhnngerten Schaaren ein gutes Winterquartier anzuweifen fei. Moriß. Fried
rich und einige Mitglieder des Staatsrathes deuteten den Söldnern an: 'dort
' Anöführlih in meiner Gefchihte Oftfrieslauds von 1570-1751.

S. 1-241.
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könnten ﬁe ﬁch erholenM Die Niederlande hätten ﬁe baldmöglichft zu ver
laffen. Es gefchah. Mansfeld und Ehriftian fuchten auf dem kürzeften Wege

die deutfche Grenze zu gewinnen. brachen in das Stift Münfter ein und zogen
durch daffelbe nordwärts. um ﬁch in dem reichen. wohl gelegenen Oftfriesland

auszubreiten.
Bei allen feinen früheren Räubereien hatte Mansfeld immer einen gewiffen
Vorwand. einen Schein feines Thuns gehabt. Er hatte Böhmen ausgeplün
dert. Jmmerhin konnte er erwiedern: die böhmifchen Herren haben mich und
meine Söldner angenommen und bezahlen uns nicht. Er hatte die Oberpfalz
geplündert. Sie war Friedrichs Eigenthum. und Mansfeld war in Friedrichs
Dienften ohne Sold. Er hatte die Unterpfalz ausgeraubt. Auch ﬁe gehörte

Friedrich. Er hatte Speier gebrandfchaßt. Der Bifchof und das Domcapitel
waren katholifch. Mansfeld behauptete: es fei Pﬂicht gegen feinen Herrn folchen
Gegnern die Mittel zum Schaden zu benehmen. Er hatte Heffen-Darmftadt ver
heert. Der Landesherr war. wie Friedrich fagte. fein Gegner und follte dafür
beftraft werden.

Pkansfeld hatte das Elfaß geplündert. Es war ein öftreichifches

Erbland. Er hatte die fpanifchen Niederlande mit der Brandfackel. in der Hand
durchzogen. Er war damals im Dienfte der Generalftaaten. der Feinde der
Jnfantin.
Von allen diefen Scheingründ.en und Vorwänden war bei dem Einfalle in
Oftfriesland auch nicht der leifefte vorhanden. Die Oftfriefen ftanden nicht in
der entfernteften Beziehung zu dem bisherigen Kriege. Mansfeld hatte öffentlich _

keinen Kriegsherrn. Er war von Friedrich. von den Generalftaaten entlaffen.
Diefe leßteren. von denen aus Mansfeld zu den Oftfriefen kam. nannten diefe
ihre Freunde. Sie meldeten dem nnglücklichen Lande in denfelben Tagen. daß
die Wohlfahrt deffelben ihnen ftets am Herzen liegen werde. wie diejenige ihres
eigenen Landes.

Die Generalftaaten waren calvinifch.

Eben fo war es die

Mehrheit der Oftfriefen. Sie hatten jüngft auf die Bitte der Hochmögenden die
Synode von Dortrecht befchickt. Flüchtige Böhmen. unter ihnen auch Friedrihs
unfeliger Hoftheologe Scultet. hatten in diefem Lande Zuﬂucht gefunden. und
der leßtere betrat als Geiftlicher die Kanzel in Emden. Mansfeld. katholifch
geboren und erzogen. hielt ﬁch zum Ealvinismus. obwohl von feinem Uebertritte
nichts Sicheres bekannt.

-

Mansfeld und Ehriftian hatten zuerft das Beifpiel gegeben. wie in Feindes
oder Freundes Land der Krieg ﬁch felbft ernähre. Hier gingen ﬁe einen Schritt
weiter und gaben zuerft das Beifpiel. wie man abgefehen von Freund oder
Feind. auch auf Koften derer den Krieg ernähre. die überhaupt etwas befaßen.
was dazu dienlich war. Sie gaben dem Kriege den Eharakter. den er mit der
Zeit allgemein erhielt. Alfo erkannten umﬁchtige Zeitgenoffen es an. und wälzten
auf die Schrecklichen diefen Fluch. drückten diefes Brandmal ihnen auf. 7
r .Wire-nu l. 213.
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Und felbft damit noch ﬁnd wir nicht bis auf den leßten Grund der Sache
gedr-ungen. Warum. wenn Moriß von Naffau und der holländifche Staatsrath
den Mansfeld und Ehriftian nur erhalten und auffparen wollten zu künftigen

Thaten. warum riethen ﬁe denfelben nicht Quartier zu nehmen im Lande der
eigenen Feinde. in den niederländifchen Provinzen. welche dem Könige von Spa

nien getreu waren? '- Sie hatten einen anderen Zweck. der ihre Politik leitete
feit dem Prager Fenfterfturze und vorher und lange nachher. Der leitende Ge
danke. der hindurch geht durch all ihr Thun und Treiben. ift immer wieder zu
erkennen. Er faßt ﬁch kurz in die wenigen Wortexdas deutfche Reich darf nicht

zur' Ruhe kommen. weil der Friede und die Ruhe des Reiches die kaiferliche
Macht ftärkt und dadurch die Unabhängigkeit Hollands gefährdet. Deshalb muß
man um jeden Preis das Feuer im Reiche fchüren. bis es hell wieder anﬂodert.

Sobald Mansfeld und Ehriftian wieder auf deutfchem Boden ftehen. hat Tilly
dort vollauf Befchäftigung.

Oﬁfriesland an.

Darum wiefen die' Hochmögenden den Freibeutern

-

Wie eine fchwere Wetterwolke. v.oll Mord und Brand. wälzten die aller
Menfchlichkeit entwöhnten Verderber ﬁch über die blühende Provinz. Mansfeld

.begann damit .die dem Grafen Enno von den :Holländern noch gelaffenen feften
Pläße in Beﬁß zu nehmen. den Grafen felbft gefangen zu feßen und von ihm

perfönlich 300.000 Thaler zu fordern. Dann ergoffen ﬁch die Haufen über die
Dörfer und das platte Land. um zu verüben. was nicht einem Wolfe. noch
Tiger. fondern nur dem 'Menfchen möglich ift.1 Jn Emden aber beftieg Scultet
die Kanzel und predigte:7 es fei fchlimm in die Händederer zu fallen. welche
den Leib verderben; aber' fchlimmer noch fei es in die Hände derer zu gerathen.

welche Leib und Seele zugleich und mit einander verderben.
Mit Entfeßen vernahmen die Reichsftände in Regensburg diefe Kunde von

dem Wiederauﬂodern der Kriegesﬂamme im äußerften Nordweften des Reiches.
Eben noch hatte man geglaubt nach Beﬁegnng des Pfalzgrafen ﬁchere Hoffnung
zum Frieden zu haben. da machte diefer Einbrnch alle Hoffnung zu nichte. Da
der fchon einmal geächtete Ernft Mansfelder. alfo erklären 'die Reichsftände zu
Regensburg dem Kaifer.Z derjenige fei. der den Frieden des Reiches betrübe.
die' Stände mit Heereskraft überziehe. und feinem Brauche nach zu ruiniren in
völliger Bereitfchaft ftehe. dazu auch bereits in der Graffchaft Oftfriesland und
dem benachbarten Weftfalen einen ftarken Anfang gemacht: fo möge der Kaifer
die Verordnung thun. daß fein Kriegsheer folchem allgemeinen Friedensftörer.
vor welchem Niemand ﬁcher fei. als der es mit ihm und feinen boshaften Anfchlägen halte. unverzüglich unter Augen ziehe und mit Hülfe der benachbarten
Reichsftände von des Reiches Boden ab und zur Ruhe treibe. Merkwürdig ift
dann. daß diefelben Reichsfürften. von denen einige eben vorher Zweifel erhoben.

' Vgl. Gefhihte Oftfrirslcinds von 1570-1751. S. 215 ff.
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ob es dem Kaifer zuftehe die Kinder des Pfalzgrafen von der Kurwürde auszu
fchließen. nun in diefer Sache verlangen. daß der Kaifer gegen die Weiber und
Kinder der Söldner Mansfelds der Reichsverfaffung gemäß mit kaiferlichem Ernfte

verfahre. Auch unter Mansfelds Banden fand man reichsfürftliche Perfoneti.
Ehriftians von Braunfchweig nicht zu gedenken.'wa11derten zwei .Herzöge von
Sachfen-Weimar mit ihm umher.
Wie wenig aber diefe Reichsfürften von Regensburg zu einem energifchen
Handeln befähigt waren. wie fehr ﬁe kranktenan dem allgemeinen 'deutfchen
Uebel nicht zu einem feften Entfchluffe gelangen zu können. zeigte ﬁch dann in
zwei anderen wichtigen Punkten der Abwehr. dem Schuße des Reiihes gegen die
Türken und gegen die Holländer. Auch dabei freilich kargte man nicht mit
Worten. Der Kaifer verlangte Türkenhülfe. Die Fürften erwiederten. daß feine
väterliche Fürforge für das Reich zu unterthänigem hohem Danke gereiche. daß
ﬁe aber bei der ohnehin fo hohen Laft ihrer-Unterthanen ihm dießmal mit einer

Steuer nicht entgegen gehen könnten.

Es war ferner die Frage. was gegen die

Uebergriffe der Holländer auf deutfches Reichsgebiet zu thun fei.

Die drohende

Schanze Vfaffenmüß auf der Rheininfel nahe bei Bonn trat hier in den Vorder
grund. Die Stände erwiederten dem Kaifer. daß ﬁe auf dem vorigen Reichstage
fchon viel berathen. wie dergleichen Feindfeligkeiten der Generalftaaten auf des

Reiches Grund und Boden zu begegnen fei. Sie hätten aber jederzeit befunden.
daß folcher Gewalt der Nothdurft nach zu begegnen. nicht in etlicher Stände
Macht ftehe. Deshalb fähen ﬁe auch jeßt nicht, wie bei diefem engeren Fürften
Eonvente von einem gründlichen .Heilmittel gehandelt werden könne. Es ließ ﬁch

einwenden. daß ein fo grober Friedensbruch. wie die Erbauung der Schanze
Vfaffetcmüß früher nicht vorgelegen. Die Stände fanden auf diefen Einwand
den glücklichen Ausweg. daß die Schanze Pfaffenmüß bereits von den Truppen
der Jnfantin erobert fei, und baten nun den Kaifer feinen Einﬂuß bei der Jn
fantin zu verwenden. daß ﬁe die Schanze fchleife und damit den Rheinftrom
wieder eröffne.
'
Ob diefe Reichsfürften wußten. um was zur felben Zeit Friedrich und die

Generalftaaten ﬁch bemühten? - Sie feßten zu Anfang 1623 ganz beftimmte
Hoffnungen auf den Sultan. Der Graf Thurn meldete aus Eonftantinopel. daß
alle Pafchas in Ungarn Befehl hätten zur Unterftüßnng Bethlen Gabors.'

Mai'werde diefer mit einem großen Heere in Kafchau fein.

Jm

Er bat. der König

Friedrich möge nach Böhmen kommen. und Eamerar unterftüßte diefe Bitte.

Er

wünfchte. daß auch Ehriftian von Braunfchweig ein Heer werbe und ﬁch dahin
begäbe. - Näher wirkten die Generalftaaten.7 Der Prinz Moriß ließ gegen
Ende des Jahres 1622 den Reﬁdenten Aißema von 'Hamburg kommen und gab
ihm den Auftrag bei dem Könige von Dänemark. bei den Hanfeftädten. bei
den niederfächﬁfchen Reichsfürften für einen Krieg zu wirken. den er einen

' Söltl, Religionsn-iecz 1[[. 81'.
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Vertheidigungskrieg nannte. Man wollte zunächft dem Mansfeld und Ehriftian
Erleiclyterung verfchaffen und die Sache in Deutfchland ins Gleichgewicht bringen.
Als Ehriftian einige Monate fpäter ﬁch von Mansfeld trennte und abermals in

Niederfachfen felbftändig zu werben begann. erhielt er das Geld dazu von den
Hochmögenden. 1
Und felbft derartige Hülfsleiftungen. welche die Holländer deu Feinden des
Kaifers und des Reiches bezahlten. wußten ﬁe auf irgend eine Weife von den

gequälten Deutfchen haar wieder zu gewinnen. Sie erhoben im Jahre 1622
gegen den Kurfürften von Köln die Anklage. daß von der Liga anfehnliche
Truppen den Spaniern zu Hülfe gekommen feien. Dafür gebühre ihnen Erfaß.
Sie fchlugen das Erzftift Köln. ebenfo Lüttich. jedes auf 50.000 Thaler an.
Münfter auf 30.000 Thaler. Was half das Stränben gegen die Uebermächtigen?

- Das Geld ward bezahlt.7
Nur ein Mann war es. der mit entfchiedenem Ernfte und Nachdrucke zu
Regensburg wirkfame Maßregeln gegen die Generalftaaten forderte. Es war der
wackere. von deutfcher Geﬁnnung durchdrungene. manneskräftige alte Tilly. Der
Kaifer hatte ihn nach Regensburg berufen. damit er feine Anﬁcht ausfpreche.

wie gegen den Mansfeld zu verfahren fei.
hin.

Tilly wies zugleich auf die Holländer

Der Gedanke. daß der rechte Brunnquell aller Vertvirrung im Reiche bei

den Holländern zu fuchen fei. ward damals häuﬁg ausgefprochenÄ Die Hol
länder felbft wußten das fehr wohl. Auch lag ja. namentlich in diefem Falle.
die Sache allzu klar vor Augen. Tilly drang nicht durch. Gleichzeitig mit dem
Fürftentage berief der neue Kurfürft Max auch eine Verfammlung der Liga nach

Regensburg. Auch in diefer Verfammlung ward lebhaft die Frage gegen die
Holländer erwogen. Die Liga achtete und ehrte ihren Feldherrn. Sie machte
ihm Gefchenke. ﬁe verpﬂichtete ﬁch aufs neue zu den regelmäßigen Geldbewilli
gungen. welche den Sold ihres Heeres deckten und darum es Tilly ermöglichten
die Disciplin und die Zucht zu erhalten. durch welche feine Truppen vor denen
aller anderen jener Zeit ﬁch hervorthaten.

Allein energifch verfuhr die Liga nicht.

Sie erklärte. die Sache gegen Mansfeld fei diejenige des Reiches und nicht bloß
der katholifchen Bundesfürften; denn es liege vor Augen. daß Mansfeld keinen

Unterfchied des Glaubens mache zwifcl)en Katholiken oder Proteftanten. Das war
unzweifelhaft. Aber nur die Liga hatte ein fchlagfertiges Heer. nicht die prote
ftantifchen Fürften. auch der Kaifer nur durch die Liga. Die Gefahr drängte.
Es war zu befürchten. daß Mansfeld von Oftfriesland aus vorbräche.

Lagen

ihm doch die Bisthümer Münfter und Osnabrück fo nahe. Deshalb mußte die
Liga auch ohne Verftändigung mit den proteftantifchen Reichsfürften einen Entfchluß zur eigenen Sicherheit faffen. der mit den Ergebniffen der anderen Ver
fammlung völlig eins war. Dabei handelte es ﬁch um die Frage. wie Tilly
' silrernu 1. 567.
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gegen die Generalftaaten zu verfahren habe. Die Liga kam übet-ein. daß ihr
Feldherr ein etwaiges Heer der Holländer. das ﬁch mit Mansfeld vereinige nnd
auf dem Reichsboden demfelben Hülfe leifte. als offenbare Feinde angreifen nnd
verfolgen folle. Ständen ﬁe dem Mansfelder nicht bei. zöge ﬁch derfelbe aber
in das holländifche Land: fo wolle man ihn als einen öffentlichen Feind aller

Orten hin verfolgen.

Doch wolle man nicht dort fefte Pläße belagern.

Bis dahin hätte der Befchlnß noch erträglich fein können. Aber nun fügte
noch wieder die Mehrheit hinzu: vorher feien die Generalftaaten zu bitten und
zu ermahnen ﬁch des Mansfeld nicht anzunehmen. Ueberhaupt fei ein Bruch

mit den Generalftaaten zu vermeiden. 1
Wahrlich. diefe geiftlichen Herren der Liga ﬁnd nicht kriegsdurftig. Wir
fehen ﬁe Befchlüffe faffen. als ob die Holländer felbft mit in ihrem Rathe fäßen.
Die Neutralität kam nur den Hochmögenden zu gute. welche unter dem Deck
mantel derfelben Jahr aus. Jahr ein mit ihrem Gelde neue Brandfackeln ins
Reich fchleuderten. Jm Jntereffe des Reiches und nicht zum wenigften auch der
Liga lag der offene Krieg. im Jntereffe der Holländer die Neutralität.
Allein das Heer. welches Tilly führte. war nur mittelbar ein Heer des
Kaifers. Ferdinand konnte es nicht anders verwenden. als wie die Liga es ihm
zuließ. Und die Mahnungen des Feldherrn felbft prallten ab an dem Trugbilde.
welches die Sehufncht nach Frieden den geiftlichen Herren vormalte. Wenn ﬁe
auf alle Weife an den Tag legten. meinten ﬁe. daß nur die unmittelbare Ab

wehr ihr Ziel fei: fo müßten doch' auch endlich die Gegner davon ﬁch überzeugen.
Sie bedachten nicht. daß es gar nicht der Vortheil der Gegner war ﬁch davon

überzeugen zu laffen.
Tilly fügte ﬁch gehorfam dem Befehle. der wieder feine beffere Einﬁcht lief.
uud ging zu feinem Heere in der Wetterau März 1623.
Mansfelds Einbruch in Oftfriesland bedrohte von da aus offenbar alle um

liegenden Länder. Was waren von da aus feine weiteren Plane? Man wußte
es nicht. Man wußte nicht einmal. ob er lediglich auf eigene Fauft das neue
Wageftück unternommen. ob er im Dienfte einer anderen Macht ftand.

Dem

Herzoge Ehriftian von Lüneburg-Eelle meldete Mansfeld felbft7 noch im November
1622: er ftehe in Dienften des Böhmenkönigs Friedrich und bitte um Werbung
in Ehriftians Lande. Ehriftian. der Aeltere beigenamt. im Gegenfaße zu feinem
Vetter. den man eben fo häuﬁg den Tolleu. als den Jüngeren nannte. war ein

kaiferlich und deutfch treu geﬁnnter Mann. damals Kreisoberft in Niederfachfen.
Seine Anﬁchten. fein Verhalten ift demjenigen des Landgrafen Ludwig fehr

ähnlich.

Er bat die Stadt Bremen dem Mansfeld ihre Weferpäffe zu verfperren.

Jm Januar 1623 verwendete ﬁch der König Jakob bei den Generalftaaten für

feinen Vetter. den Grafen Enno von Oftfriesland.
derten: Mansfeld ftehe nicht in ihren Dienften.

Die Hochmögenden erwie

Diefelbe Antwort gaben ﬁe den

' (Stnmyﬁ- Gefchichte der Liga. S. 189. Beil. S. 207.
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Oftfriefen. die um Erbarmen und um Rettung ﬂehteu vor dem Quäler. Sie
wüßten nicht einmal. erwiederten die Hochmögendeu diefen Schüßlingen. deren
Wohlfahrt ihnen. wie ﬁe fagten. am Herzen lag gleich der eigenen: ﬁe wüßten
nicht. in welchem Style ﬁe an Mansfeld zu fchreiben hätten. Unterdeffen for
derten ﬁe diefen auf ﬁch durch neue Werbungen zu ftärken. '

Was 'die Generalftaaten hier den ﬂehenden Ständen von Oftfriesland
fchrieben. daß ﬁe nicht wüßten. in weffen Dienften Mansfeld ftehe. hatte den
noch eine. gewiffe Wahrheit. nur daß die hochmögenden Herren es felber nicht
wußten. Wir haben die Perfönlichkeit Mansfelds eine unberechenbare genannt.

Er ift es niemals mehr als in diefem Winter. wo er in Oftfriesland ftand.
Er wälzt in ﬁch ganz verfchiedene. ganz entgegengefeßte Plane zu gleicher Zeit.

nicht zwei oder drei. fondern mehr. Während die Generalftaaten ihn ermahnen
ﬁch zu ftärken und neu zu werben. überfchlägt er. ob es nicht vortheilhafter für
ihn fei auch einmal den Generalftaaten einen Poffen zu fpielen.

Wir haben

die verfchiedenen Plane diefes eigenthümlichen Menfchen zu erwägen.
Znnächft dachte er daran ﬁch zum bleibenden Herrn und Fürften von Oft
friesland zu machen. Die Lage der Dinge dort war ihm genau bekannt. um
fo mehr da einer der erften Edelleute des Landes. Dodo von Knyphaufen. mit
Ehriftian und ihm wandernd umherzog.
Der Vater Dodos. Wilhelm von

Knyphaufen. führte die oftfrieﬁfche Ritterfchaft. wie der Graf Thurn die böh
mifchen Feudalherren. Mansfeld war auch mit Wilhelm fehr bekannt. 7 Dem
uach fcheint fein Plan nicht fo ganz aus der Luft gegriffen zu fein. Einige
Wochen nach feinem Einbruche fchlug er der Ritterfchaft vor: da derGrafEnno

doch nur darauf ﬁnne mit Hülfe der Spanier die Verfaffung umzuftürzen: fo
möge man denfelben auf feine Erbgüter befchränken. die Kloftergüter dagegen
für die Wehrkraft des Landes verwenden. und die vier nächft gelegenen Aemter

des Bisthums Münfter dazu nehmen. Alsdann fei es zweckmäßig die vollziehende
Gewalt einem Gubernator. die gefeßgebende den Ständen zuzufprechen. mit den
Generalftaaten ein enges Bündnis zu fchließen und den Schuß des Königs von
Frankreich nachzufuchen. Der Gubernator würde dann felbftverftändlich Mans
feld fein.
Die Ritterfchaft lehnte mit höﬂichen Redensarten die Plane des neuen Be
fchüßers ab. Die Anträge konnten den Generalftaaten nicht ein Geheimnis fein

oder bleiben. Sie wußten auch fo fchon von Mansfelds Unterhandlungen mit
Frankreich. Aber von einem anderen gleichzeitigen Plane des Söldlings hatten
fie ﬁcherlich keine Ahnung.
Noch im December 1622 erfchienen zwei Abgeordnete Mansfelds vor der
Jnfantin in Brüffel. um ihr abermals die Dienfte des Abenteurers anzubieten.
Der Baftard hatte inzwifchen feinen Rang erhöht: er nannte ﬁch Fürft und

' sitremu 1. p. 228 ﬁ.
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Graf von Mansfeld. Auch feine Bedingungen waren nicht geringer als die
früheren. Die erfte derfelben betraf den Orden des goldenen Vließes. Ferner
verlangte er 15.000 Reichsthaler monatlich für den Unterhalt feines Haufes.
feiner Leibwache und die außerordentlichen Ausgaben feines Heeres.
lichen. oder was er fo nannte. erhob er von dem befeßten Lande.

Die ordent
Er forderte

ferner alleiniger .General des Heeres zu bleiben. welches zur Zeit unter feinen
Befehlen ftehe und nur ihm gehorche. g Nur von dem Könige felbft. von der
Jnfantin. oder dem Marquis Spinola wolle er Befehle annehmen. Jm Falle

der Bewilligung werde er fofort fchwören und dann die günftige Gelegenheit
abwarten. um fein ganzes Heer fchwören zu laffen. '
'
So abenteuerlich das alles für unfere Zeit klingt: fo erfchien es damals
doch nicht in diefem Lichte.

Mansfeld hatte dießmal für Spanien mehr in die

Wagfchale zu legen. als bloß die Ueberführung feiner Söldner. Seit langer Zeit
hatte man von Spanien aus dem Beﬁße der Emsmündungen nachgetrachtet. 7
Alba hatte die Wichtigkeit derfelben nicht erkannt; aber unter jedem der folgenden
Gouverneure war der Wunfch und mit demfelben auch die Schwierigkeit geftiegen.
Denn die Hochmögendenerkannten die Plane. Wir haben berührt. wie ﬁe den
felben entgegen traten durch die Feffeln. welche ﬁe dem fpanifch geﬁnnten Landes
herrn anlegten. Sie fchürten und reizten die Stände zur Oppoﬁtion. Sie gaben
dem Lande eine Verfaffung. welche die endlofe Unruhe deffelben verbürgte.

Sie

behielten ﬁch die Garantie derfelben vor. und legten. um dieß defto beffer zu
können. in die hanptfächlichften zwei feften Pläße des Landes. Emden und Leer
ort. ihre Befaßungen auf dem Boden des Reiches. Die Spanier vermochten
nicht von dort ﬁe zu vertreiben. noch weniger das Reich. wo Rudolph ll. und

Matthias ﬁch nicht viel darum kümmerten.

Ferdinand ll. fah es mit bitterem

Verdruffe; Zallein er war nicht in der Lage es wehren zu können. Nun ftand
Plansfeld mit einem wenigftens anfcheinend ftarken Heere dort. Er war nicht

bloß erbötig Emden in fpanifche Hände zu bringen. fondern alle Seehäfen und
feften Pläße jener Gegend. dann die Elbe und .Wefer zu befeßen. damit die
Schifffahrt auf denfelben unter fpanifche Gewalt komme. Er erbot ﬁch in diefer
Beziehung alles zu thun. 'was man nur wünfche. Er erinnerte an die Thaten
und Leiftungen feines Vaters in fpanifchen Dienften. an das Teftament deffelben.
durch welches der Sterbende den Sohn der Gnade des Königs von Spanien
empfohlen. Für die Friedenszeit verlangt er einen Jahrgehalt von20.000 Reichs
thalern. Dafür will er verzichten auf die Penﬁonen. die er von Frankreich und

Venedig beziehe. von dort 8000 Reichsthaler. von hier 12.000 Dukaten. auf
die Anfprüche. die er an England und Holland mache. Auf die Pfalz. fagt
Niansfeld. habe er Anfprüche zu mehreren Millionen. Mit Hülfe von Spanien

hofft er einige davon verwirklichen zu können.

Er -ift dem gefammten Haufe

' Vgl. Beilage 171l. aus dem Archive zu Brüﬁel.
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Oeftreich immer treu geﬁnnt gewefen.
mit feinem Vater.

Er will an Treue und Eifer wetteifern

Sein Thun. fagt er. ift durchaus gegen die Holländer

gerichtet.
Die Jnfantin fcheint das alles geglaubt zn haben.

Sie erwiedert. daß

die Treue des Vaters bei Spanien noch in gutem Andenken fei.

Sie hofft. daß

der Sohn ihm darin nacheifern werde.

Mansfeld foll

Sie bewilligt faft alles.

Anführer feines Heeres bleiben unter Spinola. Er foll Graf Mansfeld fein
mit 12.000 Reichsthalern monatlich. Mit diefer Summe und den Eontribu
tionen des befeßten Landes foll er fein Heer unterhalten. Er foll das goldene

Liließ erhalten. fobald der Vertrag vollzogenift. 'Wenn er die Stadt Emden
und die Pläße. die er jeßt inne hat. dem Könige von Spanien überliefert:
fo ift er mit diefem Acte Grande von Spanien.
So weit war man in Brüffel mit der Sache fchon am 25. December 1622.

Die Unterhandlungen gingen fort. Jm Februar 1623 ward beftimmt. daß die
Genehmigung des Königs von Spanien binnen drei Monaten eingeholt werden
müffe. Mansfeld reichte ein Gutachten ein. wie an dem Jadebufen ein Kriegshafen
anzulegen fei.

Die Eidesformel für Mansfeld lag fertig vor.

Alles war bereit.

Ahnten die Holländer etwas von der Sache? Wir glauben ruht. wucigfuaö
damals nicht. Der holländifche Eommandant zu Emden hatte die Weifung die
Mansfelder unter den Kanonen der Stadt nicht zu dulden. Allein eine folche
militärifche Maßregel gegen Mansfeld durfte auch getroffen fein ohne beftimmten

Verdacht. Die andere Fefte. Leerort. ftand wenigftens für Mansfeld felber offen.
Aber war es dem Mansfeld Ernft mit feinem fpanifchen Plane? Er hatte
gleichzeitig noch vieles Andere an der Hand. Seine Truppen ftanden bis an
die Grenze des Oldenburger Landes. Dort regierte der Graf Anton Günther.
ein kluger. umﬁchtiger Herr. der mit ungewöhnlichem Gefchicke das Schifﬂein
feines kleinen Staates durch die wilden Wirbel der fchauervollen Zeit hindurch
fteuerte. Er hielt mit dänifcher Hülfe die Würgerbanden Mansfelds ﬁch ab;
doch wünfchte er im Anfchauen des unfäglichen Unheiles. welches fein Nachbar

land verzehrte und verödete. der Gefahr ein friedliches Ende zu machen. 1 Des
halb bat er mit Vorwiffen des Dänenkönigs im Anfange März 1623 bei dem
Kaifer um Gnade für Mansfeld. und bewog auch den Kurfürften Max von
Bayern ein Gleiches zu thun. Mansfeld ließ ﬁch das fo weit gefallen. Er
ging weiter und bot dem Dänenkönige Oftfriesland an. Ehriftian entgegnete. daß
dazu der Graf Enno. fein Vetter. und die Stände ihre Einwilligung nicht geben
würden.

Doch bemühte Ehriftian ﬁch weiter. Ferdinand erwiederte: wenn Mans

feld felbft oder Jemand mit Vollmacht von ihm ﬁch gebührend anmelde: fo wolle
der Kaifer ﬁch alfo erklären. wie es die gemeine Wohlfahrt. Ruhe und Einigkeit.

auch die Abwendung größeren Unheiles erfordere. Aber was hatte Mansfeld.
der länderlofe Abenteurer. von Verzeihung und vom Frieden zu hoffen? Er
hatte Vortheil nur vom Kriege. als nnverantwortlicher- Führer feiner Söldner.
' Die betreffenden Schritte bei Winkeln-ann. oldeuburgifche Chronik S. 163.
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In denfelben Tagen des Frühlings 1623. wo Mansfeld in feinen Unter
haudlnngen mit der Jnfantin zum Schluffe gekommen zu fein fchien. wo hin-

wiederum der Kaifer nach abermals ausgefprochener Reichsacht dennoch zur Ver
zeihung erbötig war. in denfelben Tagen. wo Mansfeld mit Vorwiffen und
Genehmigung der Generalftaaten und des Pfalzgrafen Friedrich in Oftfriesland
auf deutfchem Reichsboden ﬁch ftärken follte zu künftigen Thaten: in denfelben

Tagen waren auch andere Verhandlungen Mansfelds zum Abfchluffe gekommen.
Diefe. die uns nicht ausführlich vorliegen. erfchienen für Mansfeld als die vortheilhafteften.

Das feltfame Ehamäleon unterzeichnete im Februar 1623 einen

Dienftvertrag mit Frankreich. Savoyen und Venedig.' Jn denfelben Tagen.
wo der Dänenkönig den Kaifer um Verzeihung für Mansfeld bat. meldete
Mansfeld diefem Dänenkönige: Frankreich. Savoyen und Venedig hätten ein

Bündnis 7 gefchloffen zur Erhaltung der Freiheit der Fürften und Stände von
Deutfchland. Das Mittel dazu fei Krieg gegen den Kaifer und Spanien. Mans
feld forderte Ehriftian von Dänemark auf -diefem Bunde beizutreten. Er nannte
ﬁch den General diefes Bundes. 3
Womit im Grunde war es diefem Mansfeld Ernft und womit nicht? Der nächfte Zweck jenes Bündniffes der Jtaliener und Franzofen war den Kaifer

zu zwingen. daß er die Päffe und Pläße in Graubündten herausgebe.

Mansfeld

jedoch blieb mit feinem Heere in Oftfriesland ftehen. auf deutfchem Reichsboden

an der Nordfee.

Dort landeten 6000 Franzofen zur Vereinigung mit ihm.

Sie

bliebendort mit ihm, bis ﬁe wie fein eigenes Heer und die Einwohner des

Landes zugleich verdarben und verftarben. Daß dieß das Ende fein. daß Mans
felds Heer dort in ﬁch felbft zergehen werde. fah man im Februar 1623 noch
nicht mit voller Sicherheit voraus. Darum lag es Tilly ob gemäß der Sendung
des Kaifers und der Fürften von Regensburg gegen den Landverderber zu ziehen
und ihn aus dem Reiche zu fchlagen.
Der niederfächﬁfche Kreis war in großem Schrecken vor einem Durchbruche
Mansfelds nach Südoften. Und hier tritt abermals der Jammer der Wehrloﬁgkeit
der deutfchen Reichsfürften in einer. wir möchten faft fagen. lächerlichen Weife

zu Tage.

Sie alle fürchten Mansfeld.

Sie nennen ihn das 0011111111116 1118111111.

Sie beeilen ﬁch dem Kaifer ihre Devotion. ihre Entrüftung über Mansfeld zu
betheuern. 4 Allein anftatt nun fofort mit gefammter Macht ﬁch aufzumachen.
um den Reihsfriedensbrecher wieder hinauszufchlagen. anftatt dadurch einerfeits

ﬁch gegen Mansfeld felbft zu ﬁchern. andererfeits das Herannahen eines kaifer
lichen Heeres unnöthig zu machen. fchicken ﬁe im Februar 1623 an Mansfeld
eine Befendung mit der Frage. ob er vorhabe auch in den niederfächﬁfchen Kreis
' Rathsarhio zu Emden. sitremu l. 567
7 Nach W111i. 8101-111 7011e-111 p. 255, lft das Bündnis der drei Pkähte fchon
von 1622.
r* Zeitfchrift des hiftorifhen Vereins für Niederfahfen.
18. April 1623.
* Hrn-ter, Ferdinand 11. I!. 266.

Hannover 18115.

S. 101.
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einzurücken. l

Er verneinte.

Was auch fonft konnten ﬁe erwarten. felbft wenn

Mansfeld nicht der gewefen wäre. welcher er war? Sie gingen nun freilich nicht'

fo weit die Rüftungen zu unterlaffen. Sie warben ein Heer bis zu 10.000
Mann. und gaben den Befehl deffelben an den Herzog Georg. den jüngeren
Bruder Ehriftians von Eelle. fpäter wohl bekannt durch feinen vielfachen Wechfel
der Partei. und ferner als Stammhalter des welﬁfchen Haufes. Damals und
noch lange nachher war Georg kaiferlich geﬁnnt. wie fein Bruder Ehriftian.
Unverfehens aber erhielt der niederfächﬁfche Kreis wider den Willen diefer beiden

Fürften noch ein anderes und zwar ftärkeres Heer dazu.
Ehriftian von Braunfchweig. der Jüngere oder Tolle zugenamt. hatte ﬁch
mit Mansfeld. dem er ﬁch nicht unterordnen wollte. nie vertragen können.

Als

-ﬁe Holland verließen. zog er gerade aus oftwärts in die Länder feines Bruders
Friedrich Ulrich und ließ dort die Werbetrommel erfchallen. Die Holländer zahlten7
das Werbegeld und mithin führten abermals im Grunde ﬁe den Krieg. Ehriftian
faßte die Fürften von Niederfachfen bei ihrer fchwachen Seite. Er mahnte ﬁe
zu bedenken. daß die kirchlichen Stifter. auf welche die Katholiken feit langen
Jahren das Auge geworfen. zu unwiederbringlichem Nachtheile aller (Cvangelifchen
ihnen abgezwackt werden follten. Er fei in diefer Sache von Gott dem All-

mächtigen erleuchtet. betheuert er. nicht jedoch. wie einige verblendete Leute
meinen. dem niederfäci)ﬁfchen Kreife den allgemeinen Feind auf den Hals zu

ziehen. fondern ihn abzuwehren. Die verblendeten Leute. welche Ehriftian meint.
ﬁnd feine Vettern von Eelle. Wie lag es doch fo nahe. daß nicht diefen ver
ftändigen Fürften die Verblendung zur Laft ﬁel. fondern dem wilden Jüngling
felbft! Sein Beginnen zog die Waffen Tillys herbei. wie der Magnet das Eifen.
Und dann wähnte diefer Knabe mit feinen frifchgeworbenen zuchtlofen Haufen
den Graukopf und deffen altverfuchte Krieger beftehen zu können.
Ehriftians Mutter Elifabeth und fein Bruder Friedrich Ulrich von Braun

fchweig fahen mit Angft und Bangen fein neues Beginnen. Sie baten und
ﬂehten abermals: er möge ablaffen. 3 Er weigerte ﬁch. Da gerieth die Mutter
auf einen fonderbaren Einfall. Um zugleich ihren Sohn zu retten. um ihn von
Mansfeld abzuziehen. feinen Waffen einen rechtmäßigen Anfchein zu geben. und
den Kreis gegen Mansfeld zu ﬁchern. mußte Friedrich Ulrich den Vorfchlag thun.
daß der niedcrfächﬁfche Kreis ihren Sohn Ehriftian mit feinem Heere in Dienfte
nehme. Aber Georg von Lüneburg-Eelle. kaiferlich geﬁnnt. war bereits Kreis

general. und die Vettern haßten einander. Deshalb nahm Friedrich Ulrich felbft
am 3/13 März4 i623 feinen Bruder Ehriftian auf drei Monate in Dienft.
Ehriftian mußte verfprechen ﬁch von Mansfeld völlig loszufagen. den Kreis zu

' honclorp. [1. 754.
'-' .Kitremu 1. 567.

Z Kurse vnd Grüudtliche Information. was es mit der Grafffchnft Hohn- und Nein
ftein u. f. w. S. il5.
* Alfo inr königlichen Archiv zu .ßaunovct-.
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vertheidigen. wenn jener denfelben angreife. und gegen den Kaifer in fchuldiger
Devotion zu verharren. Er verfprach es.
War das ehrlich gemeint? - Daß Ehriftian felbft es nicht fo meinte. daß

er nicht Willens fein konnte das mit holländifclyem Gelde geworbene Heer unge
braucht zu laffen. liegt nahe. Auch war er nicht fo verfchwiegen über feine
Entwürfe. Es verlauteten bald Aeußerungen von ihm. daß er Willens fei nach

Böhmen durchzubreclyen.- dort den Krieg wieder zu beginnen. Es kann nur die
Frage fein. ob die Mutter Elifabeth. ob der Bruder Friedrich Ulrich mit Ehriftian
einverftanden waren oder nicht.

Jene hatte den jüngeren Sohn. ihren Liebling

verzogen. diefer war ein Schwachkopf. der. um ﬁch der Mühe des Dnrchlefens
deffen zu entziehen. was feine Räthe in feinem Namen ausgehen ließen. es vorzog
ihnen Blankette mit feiner Unterfchrift zu gehen.

Die weiteren Schritte der

beiden und des Oheims von Dänemark. des Bruders der Mutter Elifabeth.
werden diefe Frage beantworten.
Einftweilen war Zeit gewonnen. und diefe fämmtliche Verwandte. die Mutter.
der Bruder. der dänifche Oheim bemühten ﬁch für Ehriftian bei dem Kaifer.

Ferdinand bewies gegen Ehriftian die gleiche Geﬁnnung. wie gegen Mansfeld.
und abermals wieder gegen Friedrich von der Pfalz. Sehen wir zuerft das
Verhalten des leßteren.
Am Schluffe des Jahres 1622 hielten noch englifche Truppen die Stadt
Frankenthal in der Pfalz befeßt. Sie allein war dort nicht haltbar. und Jakob

ließ ﬁe it11 März 1623 nach Zuﬁcherung aller Ehren an die Jnfantin übergeben.
Jm Mai 1623 fchloffen Jakob und die Jnfantin; um den Frieden anzubahnen.
einen Stillftand auf 15 Monate.

Der Kaifer trat bei.'

Friedrich folle. alfo

verlangte der Kaifer. während diefer Zeit allen feindlichen Verbindungen entfagen.
Er folle keine neuen eingehen. Dagegen follten alle diejenigen. welche auf dem
Boden des Reiches Thätlichkeitett üben würden. als Reichsfeinde betrachtet werden.

Der Kaifer erklärte ﬁch bereiteinen Friedenscongreß nach Frankfurt zu berufen.
Die Kurwürde war an Max von Bayern vergeben; aber noch war das Ver

hältnis der pfälzifchen Länder zur Knrwürde ein offenes. 7
fprochen werden.

Diefes follte be-

Der deutfche Kaifer meldete das dem Kurfürften Max.

Er

wünfchte den Frieden. Er wünfchte ihn. um dem Reiche die erfehnte Ruhe wieder
zu geben.

Er wünfchte ihn ferner. weil der Glanz feiner Erfolge fein Auge nicht

blendete gegen die Möglichkeit eines Umfchlages.
Der Kaifer. die Jnfantin. der englifclje König mochten immerhin verabreden
dieß und jenes: es kam darauf an. wie Friedrich darüber dachte. derim Haag
eine merkwürdige Störrigkeit mit einer noch größeren Lenkfamkeit verband. Störrig

war er felbft gegen feine eigene Diener.

„Er folgt immer feinem eigenen

Willen." meldet damals Eamerar. Z „hört unferen Rath nicht. oder verachtet

' Khevenhiller l. 202.
7 .Hrnter 1l. 2112.
3 Söltl lll. 200.
Klopp. Tilly.

l.

.
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ihn." Jn Wahrheit folgte er weniger feinem eigenen Willen. als demjenigen der
.Holländeix Er war arm. von Schulden gedrückt. und die Hochmögenden hatten
viel -Geld. '' Sie ließen ihm ein Weniges davon zukommen. und erwahnten ihn

im Uebrigen zu beharren. Denn wenn auch der Kaifer noch fo viel verfpreche:
fo fei es ja bekannter Grundfaß der Katholiken. daß man dem .lkeßer nicht Wort
zu halten brauche.

Wir ﬁnden in calvinifchen Flugfchriften jener Tage dieß

häßlich böfe Wort dem Eoncile von Trident felber zugefchoben.

War Friedrich

fähig oder Willens diefe Rede anzuzweifeln. oder gar nach Beweifen detfelben zu

fragen? Sie diente ja feiner Störrigkeit. Das geringe Maß eigener Kraft. das
Friedrich je befeffen. fchwand dahin. Eamerar klagt. daß Friedrich nur noch im
Franengemache lebe und weibifcher werde von Tag zu Tag. Auch um die Mah
nungen und Vorfchläge des Königs Jakob kümmerte ﬁch Friedrich nicht mehr. Jakob
wußte nicht einmal.7 daß der .neue Einbruch Mansfelds in das deutfche Reich. in

Münfter und Oftfriesland. mit Friedrichs Vorwiffen und Willen gefchehen fei.
Diefem Verhalten Friedrichs entfprach feine Antwort auf die Aufforderung
Jakobs zum Beitritte zu dem StillftandexZ Friedrich entgegnete: er habe nicht
gegen den Kaifer die Waffen geführt. Wozu folle ein Stillftand? - Jm Auguft
1623 ließ er von diefer kindifchen Antwort. Er trat bei. mit der Meldung an
feine Parteigänger. an die Söldnerfürften. die Friedrichs Namen bennßten. um

die armen Deutfchen zu mishandeln und zu verderben: es fei mit folchen Elan
feln gefchehen. daß es keine Gefahr für ﬁe habe. 4 Er forderte den Herzog von
Würtemberg auf: diefer möge herzutreten. Es gelte Religion und Freiheit zu

retten. Friedrich hofft auf Bethlen Gabor) Er meldete diefem Halbtürken: er
fträube ﬁch gegen den Frieden feines Schwiegervaters. Sobald Bethlen vorrücke.
wolle er diefen Frieden ganz verwerfen.' Seine nächfte Hoffnung indeffen feßt
er anf Mansfeld. auf Ehriftian. Der junge Herzog werde rafch nach Böhmen
vordringen. meint er. Nur dadurch. fügt auch Friedrichs Rath Rusdorf hinzu.
könne etwas befchafft werden.

Daß Friedrich den Frieden nicht wollte. als mit völliger Herftellung. liegt
vor Augen. Ferdinand 1l. war erbötig zur Herftellung. nur mit der einzigen
Vorbedingung. daß Friedrich zuvor fein Unrecht anerkenne. Dann ftand ihm
Herftellung bis auf die Knrwürde in Ausﬁcht. und auch diefe blieb feinen
Kindern erreichbar. Da Friedrich ﬁch deﬁen weigerte. fällt abermals auf ihn

die Schuld der Fortdauer des Krieges. und in zweiter Linie auf diejenigen. als
deren Werkzeug er feinen Namen brauchen ließ.
.
Der Krieg ward weiter geführt wider den Willen aller Deutfchen. Niemand
unter ihnen hatte jemals Mitgefühl für die Sache Friedrichs gehabt. als Ehri
ftian und Mansfeld und alle diejenigen. die ﬁch in gleicher Weife als Söldner
' a. a. O. 184.
-4 situ-mn l. 313.
3 Hurter 1l. 264.

* hlernoire8 (ie 11118(i01-1' p. 117.
'd 11118t101111 epi810[ae p. 10 hinter dem C0n8i[iu et negotin publicu abgedruckt.
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brauchcn ließen.

*

Der Krieg konnte in diefer Art gegen den Willen aller Dent

fchen weiter geführt werden. weil Schlaffheit und Mangel an aller Thatkraft

der Eharakterzug der Zeit war. Er konnte weiter geführt werden. weil jedes
einzelne Land den Söldnerheeren wehrlos offen lag und dann ihnen die Mittel
gewähren mußte zu neuem Kriegführen nach Söldner Art. Ein bleibender Er
folg diefer Art von Kriegführung war niemals zu erwarten. Die Erfahrung
hatte allzu deutlich und augenfcheinlich dargethan. daß weder Mansfeld noch
Ehriftian vor Tilly zu beftehen vermochten. Der einzige Erfolg konnte fein und
war: die Verödung der deutfchen Länder.

Wie gegen Mausfeld. wie gegen Friedrich felbft der Kaifer alles thati was
er ohne Nachtheil feiner Würde vermochte. um den Frieden wieder zu bringen:

fo auch gegen Ehriftian.

Daß die Werbungen des jungen Herzogs während der

erften Monate des Jahres 1623 nicht bezwecktenden Kreis Niederfachfen gegen

Mansfeld zu fchirmen. daß es fein Plan war den Kriegesbrand abermals in
die öftreichifchen Erbländer zu fchlendern. ahnte oder'wußte Ferdinand zur Ge

nüge. Nun kamen der Bruder. die Mutter. der Oheim diefes Ehriftian mit
Bitten heran um Verzeihung für den Söldnerführer. deffen Rüftungen täglich
fortgingen. täglich mehr die deutfchen Länder in Schrecken feßten. Waren diefe
Bitten ehrlich gemeint? Der Zweifel mußte bei dem Kaifer ﬁch regen und Fer
dinand konnte denfelben nicht verhehlen. Auf die Bitte der Mutter und des

Bruders. auf ihre Entfchuldigung. daß Ehriftian in der Leidenfchaft der Jugend
fo gehandelt. wie er gethan. erwiederte der Kaifer Ferdinand: er könne von
einem deutfchen Fürften. wie Friedrich Ulrich nicht anders erwarten. als daß

die Bitte um Begnadigung und das Anerbieten der Unterwerfung redlich gemeint
fei.

Doch müffe er ihnen fein Befremden ausfprechen. warum nicht Ehriftian

felber bitte.'

Dem .Könige Ehriftian l7. namentlich erwiederte Ferdinand: er

halte für gewis. daß der König feine Fürbitte nicht ohne diefe Ueberzeugung
gethan haben würde. Deshalb gewährt der Kaifer die Verzeihung. doch fo daß
der Herzog als treuer und gehorfamer Fürft ﬁch erweife. fein Verfprechen halte.

dagegen verhüte. daß das abgedankte Kriegsvolk den Feinden des Kaifers
zuziehe.
Auf dieß kaiferliche Schreiben meldete der dänifche König Ehriftian feinem
Neffen: mehr dürfe man von dem Kaifer nicht verlangen. Wenn fein Neffe

vielleicht glaube. daß der Rath der Mutter und des Bruders aus natürlicher
Neigung mehr die Sicherheit als die Reputation ins Auge faffe: fo möge der

Neffe auf den Rath des Oheims hören. der die Sache verftehe und es gut mit
ihm meine. Der König bat: der Herzog wolle doch das kaiferliche Anerbieten
nicht aus den Händen laffen. nicht auf fremde Einﬂüfterungen hören. Der Oheim

bat den Neffen auch feine Ehre zu fchonen.

Er habe für den Herzog bei dem

Kaifer um Gnade gebeten: darum fei. wenn Ehriftian die Gnade nicht annähme.
die Ehre des Königs in Gefahr. und alfo dente es der Kaifer fehr merklich in
' Zeitfchrift des hiftorifhen Vereins für Niedcrfachfeu. Hannover 1845. S. 60 ff.
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feinem Schreiben an. - Friedrich Ulrich meldete feinem Bruder: der Kaifer
habe ﬁch fo mild nnd gnädig erboten. daß nicht abzufehen fei. was derfelbe
ohne Verleßung feiner kaiferlichen Majeftät mehr thun könne. folle oder möge.
Mit befferer Reputation als unter diefen Umftänden könne Ehriftian von dem
Handel nicht abkommen. Jn gleicher Weife ftimmten ein Ehriftian Wilhelm von
Magdeburg. Ehriftian von Eelle und andere Fürften. Alfo am 24. April 1623.1
Friedrich Ulrich hatte Recht. Der Kaifer ging in feinem Anerbieten bis
an die Grenze deffen. was er moralifch als oberfter Richter des Reiches thun
durfte. Denn wenn auch die Gnade gegen den reuigen Verbrecher das edelfte
Recht der Krone ift: fo war der Kaifer auf der anderen Seite kraft feines Amtes
auch der berufene Schußherr der Tanfende. die in Ehriftians Frevelmuthe fchuld
los hingeopfert waren.
.
'
Wir fehen. wie nach folchen Worten der Fürften wir annehmen müffen.
daß ﬁe mit ihren Bitten für Ehriftian bei dem Kaifer es aufrichtig meinten.
Anch handelten ﬁe in gutem Glauben. Der dänifche Gefandte Sivert Pogewitfch
verﬁcherte einige Monate fpäter dem Kaifer: Ehriftian habe feiner Mutter mit
Hand und Mund verfprochen von dem Kriegeswefen abzuftehen.7
Ehriftian hatte in der Beftallung feinem Bruder bei fürftlichen Ehren und

wahren Worten getreulich und ohne Gefährde gelobt nicht eigenmächtig Quartier
zu nehmen. keinen Fürften noch Stand des Reiches zu beleidigen. noch mit Ge

walt zu überziehen. ﬁch gegen den Kaifer allernnterthänigft zu verhalten. und
dergleichen mehr.3
War es dem Ehriftian Ernft folche Verfprechen an die Mutter. den Bru
der. den Oheim zu halten?

Wir werden fpäter das Urtheil der Mutter felbft

über ihn vernehmen. Hier haben wir die Thatfachen ins Auge zu faffen.
Ehriftian hielt Rinteln in Weftfalen befeßt und bemächtigte ﬁch in gleicher
Weife anderer Orte an der Wefer. Vergebens mahnte Friedrich Ulrich. Ehri
ftians Werbungen gingen fort. Er fuchte unter den Kreistruppen feines Vetters
Georg von Eelle Meuterei zu ftiften. um ﬁe herüber zu locken.4 Dabei ließ

er unter dem Landvolke verkünden: es gelte die evangelifche Religion.

Daß er

nach Böhmen durchzubrechen ftrebe. war nirgends ein Geheimnis. Kleine Reichs
fürften aus dem Erneftinifchen Gefchlechte von Sachfen. welche ihr wilder Krieges

muth abermals nicht daheim ließ. zogen ihm zu. Von einem derfelben gefchah
das in der eigenthümlichen. für das Söldnerthum fo charakteriftifchen Weife. Der
.Herzog Friedrich von Altenburg hatte ein Regiment geworben für den fpanifchen
Dienft. Das Regiment war da. Friedrich fah kein Durchkommen damit nach
den Niederlanden. Er zog zu Ehriftian. Täglich fchwoll das Heer deffelben.
Es war hohe Zeit. daß Tilly kam.
' Alle diefe Schreiben in der Kurßen ond Gründtlichen Information. was es mit
den Graffchafften Hohu- und Reinfteiu u. f. w. S. 121 ff.
7 .Hurter 1Ä. S. 279. N1. 79 vom 13. September 1623.
3 Kurße ond Griindtlihe Information u. f. w. S. 114.
1 v. d. Decken. Herzog Georg l. 105.
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Das Heer deffelben lag den Winter über ftillund friedlich in den Ouartieren

der Wetterau und weiter oftwärts.l

Von Regensburg zurückgekehrt nahm Tilly

fein Quartier zu Affenheim, im Herzen der Kornkammer der Wetterau. Dort
gefchah es, daß Johann Ludwig von Naffau eines Tags ﬁch auf den Weg
machte. um bei dem Feldherrn um eine Erleichterung der Einquartierung in Diez
zu bitten.
Er hatte eine goldene Kette zum Werthe von 2400 ﬂ. bei ﬁch,
damit diefelbe feiner Bitte Gewicht verleihe. Als er zuvor Anderen davon
erzählte. erhielt er den wohlmeinenden Rath den Verfuch mit der Kette zu

nnterlaffen. weil der General folchen Dingen unzugänglich fei.7 -Zur Ent
fchuldigung des Grafen Johann Ludwig mag

gereichen.

daß Tilly damals

zuerft in diefe Gegenden kam. daß man damals noch den Unterfchied diefes
Mannes von den gewöhnlichen Heerführern nicht kannte. Wir werden fpäter
erfehen. wie den Bürgern der norddeutfchen Städte diefer Unterfchied fehr wohl
bekannt war.
Zu Affenheim erhielt Tilly von dem Herzoge Friedrich Ulrich die Nachricht.
daß er und andere Fürften bei dem Kaifer ﬁch um Gnade für Ehriftian bemüheten.
Tilly entgegnete am 23. März: 3 er freue ﬁch fehr über folche Bemühungen.
Denn ein dauernder Friede fei ja nur dadurch zu erlangen. .daß ﬁch die prote
ftantifchen Fürften in gleichem Maße wie die katholifchen an den Kaifer anfchlößen
und in ihm ihren Herrn verehrten. Er freue ﬁch, daß Ehriftian diefen Entfchluß

gefaßt; denn wahrer Ruhm für einen deutfchen Fürften fei ja doch allein unter
den Fahnen des Kaifers. Darum habe .er gern vernommen. daß die Braun
fchweiger Herzöge in die Fußftapfen ihrer Vorfahren eingetreten feien. - Aber
am felben Tage. wo Tilly den Geﬁnnungen und Worten in Friedrich Ulrichs

Briefen feinen vollen Beifall gab, meldete der Herzog Georg aus Nienburg
feinem Bruder Ehriftian dem Aelteren von Eelle: weder der Kaifer. noch Tilly

würden ﬁch über Ehriftians des Jüngeren wahre Abﬁchten durch Briefe und
Bitten täufchen laffen. 4
.
Bevor- Tilly an ernftliche Thaten gegen Ehriftian und Mansfeld denken

konnte. wollte und mußte er zuror den Ausgang der Unterhandlungen des Königs
Jakob von England mit der Jnfantin zu Brüffel abwarten. Und dann lag ihm,
bevor er zu Ehriftian gelangte. noch ein anderes Land zunächft. durch welches er
ziehen mußte. das Land des unruhigen. friedelofen Moriß von Heffen-Eaffel.
Blicken wir zurück auf die Bewegungen deffelben.
Seitdem Ehriftian von Braunfchweig im Herbfte 1621 zuerft ﬁch geregt.
war Vioriß in beftändiger Gefchäftigkeit und darum in beftändigem Unfrieden
' Köuiglihes Archiv zu Hannover.

Herzog Johann (fc-uff von Weimar a1|1 2.Ia

nuar 1623 an die Herzogin Clara von Braunfchweig: „Wegen des Mont'. Tilly umb
ligendeu Kriegsvoläes melden wir E. L. hierbei), daß wir anderft niht wißen, alß das
ﬁch folch Volck noch ftill vnd friedlich verhalten thut."
7 Keller, Drangfale des uaffauifhen Volkes S. 47.
3 Zeitfchrift des hiftorlfhetr Vereins ftir Niederfahfen 1845. S. 73.

1 Königliches *Archiv zu .Hannooct-.
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mit feinen Ständen und feinen Nachbarn.l Er ließ damals den Herzog Ehri
ftian durch fein Land ziehen und unterftüßte ihn. Die Stände erklärten ihm.
daß ﬁe- jegliche Verantwortlichkeit dafür von ﬁch ablehnten. Und nicht minder
widerwillig war das Landvolk gegen die Werbungen des Fürften. Auf den

Bericht feiner Befehlshaber erwiederte Moriß zürnend: diefe Widerwilligkeit des
Volkes zur Anwerbung für die Vertheidigrcng des Vaterlandes fei ein trauriges
Zeichen. daß im langen Frieden die Mannhaftigkeit der Heffen nntergegangen.
und beweife zugleich die einreißende Gleichgültigkeit gegen die heilige Sache des
Evangeliums. Auch in der Streitfache mit Ludwig von Darmftadt über die
marburgifche Erbfchaft waren die Stände von Heffen-Eaffel nicht auf der .Seite

ihres Landesherrn. Als Moriß im März
L2 mit Gewalt gegen die wider
fpänftigen Ritter einfchreiten wollte. mahnten die Räthe dringend ab: wenn
Moriß auf der Bcftrafnng beftehe. werde die ganze Nitterfchaft bayerifch. darm
ftädtifch. oder gar waldeckifch werden. Moriß gab dießmal nach; aber feine
Geﬁnnung blieb diefelbe. Er hatte von feiner Füiftenwürde die ganz befonders
hohe Meinung. die bei theologﬁrenden Fürften fo oft der Quell des Unfriedens

für ihre Unterthanen ift. Jndem er feines eigenen Eides und feiner Pﬂichten
gegen den Kaifer vergaß. forderte er mit der Bibel in der Hand von den Unter
thanen die unbedingte Unterwerfung unter das Trugbild feiner eigenen Hoheit
und Unfehlbarkeit in kirchlichen und politifchen Dingen. Dabei traf er in der

Regel auf entfchiedenen Widerfpruch.
von Braunfchweig verbinden.

Er wollte ﬁch im Mai 1622 mit Ehriftian

Die Stände' weigerten ﬁch.

Er wollte ﬁch mit

Mansfeld zum Ueberfall von Heffen-Darmftadt vereinen. Auch das fcheiterte am
Widerwillen feiner Stände.
Es ﬁnd jene erften Kriegesjahre. in denen noch die Stände die Kraft des
Verfagens beﬁßen. in denen Mannesmuth und Kraft noch nicht gebrochen ift
durch die lange entfeßliche Noth .des Söldnerthums.
Auch die Erfahrung nach einigen Wochen. daß die Stände felbft dann.

wenn ﬁe politifch die Anﬁchten des Landgrafen getheilt hätten. doch klüger han
delten. als er. brachte den von Habgier. ealvinifcher Theologie und Hochmuth
verdrehten Landgrafen nicht zur Beﬁnnung. Er verlangte im- Auguft 1622 von
den Ständen abermals Geld für Söldner. Die Stände hielten dem bihelfeften
Fürften den Spruch Luc. 14. 30-32 entgegen: diefer Menfch hub an zu
bauen und kanns nicht hinausführen u. f. w. Demgemäß riethen ﬁe ihm feine
Kräfte nicht zu überfchäßen. nnd lieber bei dem nahenden Tilly Frieden zu

fuchen. fo lange es noch Zeit fei. Sie verlangten Abdankung der Söldner.
Selbft der Theil der Stände. der früher zu Moriß gehalten. verließ ihn. Sie
fagten ihm: er ftehe im Verdachte Ehriftian zu begünftigen. Das müffe er
widerlegen. Der zürnende Landgraf erwiederte: ein folcher Befchluß fei der
' Rommel. Gefchichte von Heffen 7[l. 76.

Mau hat alle Urfciche dem heffifchen

.Hiftoriogeapheu fiir feine Forfchnngen dankbar zu fein. zumal da feine eigene Anfchaiutng
fich fo leicht von denfelben ablbfen läßt.
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Untergang feines fürftlichen Standes. der evangelifclyeu Religion und feiner Unterthanen. Sein Gewiffen verbiete ihm dazu ftill zu fchweigen. Er fuchte auserlefene Mitglieder der Stände aus. um ﬁch von .denen feine Forderungen
bewilligen zu laffen. Auch das führte nicht zum Ziele. Er berief im December
1622 abermals die Stände. Mit Klagen und Seufzen bewilligten ﬁe noch
60.000 Gulden für die Abdankung der Söldner. und baten dann ﬁe mit

ferneren Steuern zu verfchonen.

.

.

. Das Ergebnis unferer Betrachtung ift dieß: das heffen-caffelifche Land war
dem Kaifer als dem rechtmäßigen Oberherrn treu ergeben. Es fürchtete von
demfelben weder für feine Religion. noch für feine Freiheit. Die Urfache des
kommenden Unglücks war allein der ungebändigte Ehrgeiz. der fanatifche Hoch-

mnth diefes Landgrafen. der dann nach der Weife feiner Partei jedes feiner
rechtswidrigen Gelüfte gegen Kaifer und Reich. gegen die Einheit und den
Frieden der Nation mit theologifchen Redensarten und Bibelworten zu umbrämen
verftand.

Das Alles blieb in Wien nicht verborgen. Als im Sommer 1622 die
Sache Friedrichs abermals gefcheitert war. Mansfeld und Ehriftian den deutfchen
Boden verlaffen hatten. reichte Moriß dem Kaifer eine Entfchuldigung feines
Verhaltens ein. l Sie befriedigte nicht. Es ward in Wien ernftlich die Frage

erwogen. ob nicht der Landgraf Pioriß wegen Felonie zu ächten fei.

Dahin

kam es nicht; doch beachtete man genau feine Schritte. Auch Tilly wußte fehr
wohl. was er von diefem Nachbarn zu halten habe. der voll krankhaften Un
muthes mit feinen Ständen. mit feinen Räthen. mit feiner Frau. feinen Kindern
in beftändigem Hader lag. 7 Jm Auguft 1622 fagte. man: Moriß habe 20.000
Mann auf den Beinen. Tilly fragte einen hefﬁfchen Lieutenant. ob dem alfo.
Als diefer auswich. meinte Tilly: „Euer Herr hat vielzu thun. Er wird nicht
eher ruhig werden. bis ich komme und ihm ein Paar Federn ziehe." Dennoch
verharrte fowohl der Kaifer. als Tilly in ihrer milden. fchonenden Weife. Auf
der Reife nach Regensburg gab Ferdinand auf die Frage feiner Räthe über
Moriß zur Antwort: er wiffe wohl. wie es um denfelben ftehe. Doch wolle er.

wenn das Heer vor Schaden gegen den Landgrafen ﬁcher fei. das hefﬁfche
Land mit Einquartiernng verfchonen. Dem Landgrafen indeffen fchlug das Ge
wiffen. Er fchickte im December 1622 einige Räthe zu Tilly. der in Affenheim

weilte. und ließ ﬁch nach Tillys Abﬁchten erkundigen.

Tilly entgegnete: er für

feine Perfon habe mit dem Landgrafen in Ungutem nichts zu thun. auch weder
vom Kaifer. noch vom Herzoge Max einen Auftrag zur Feindfeligkeit. Er wiffe
zwar wohl. welchen Vorfchub der Landgraf den Feinden des Kaifers gethan;

doch folle Moriß ﬁch deffen nichts Böfeszu befahren haben.
fehr unwiffend.

Sie fragten. was Tilly meine.

Die Räthe thaten

Er bewies ihnen. daß Ehriftian

von Brannfchweig dort nnterftüßt. dem Mansfeld im Heffenlande Werbungen
r Rommel "l1. 430. - Hur-ter 1!. 129.
7 Rommel 711. 431.
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verftattet feien.

Die hefﬁfchen Räthe entgegneten: wenn dieß gefchehen: fo fei

es heimlich gewefen.
für das Reich.

Tilly wies ﬁe hin auf die Nothwendigkeit des Friedens

Der Kaifer fei geneigt.

„Auch haben die armen Priefter und

Pfaffen wenig Luft zum Kriege. Sie ﬁnd deffelben nicht gewohnt. wollten gern
Frieden halten und Jedem das Seinige laffen. wenn man nur ihnen auch das
Jhrige nicht nähme." Die Heffen entgegneten: der Kurfürft von Sachfen könne
viel zum Frieden thun. „Allerdings" erwiederte Tilly. „aber auch euer Herr.
der Landgraf. könnte es und hätte es längft thun können.

gutem Verftande und großer Autorität im Reiche.

Er ift ein Fürfrvon

Er würde ﬁch felber nüßen.

dem Kaifer angenehm fein. und ﬁch um das ganze Reich verdient machen."
So ftand die Sache. als Tilly von Regensburg zurückkehrte mit dem Auf

trage den Mansfeld zu verfolgen. Mehre Monate noch wartete er zu Affenheim
auf den Erfolg des Stillftandes. den damals der König Jakob im eigenen
Namen und demjenigen Friedrichs mit der Jnfantin fchloß. Erft als Tilly ver
nahm. 7 daß weder Ehriftian. noch Mansfeld ﬁch darum kümmerten. daß jener
dagegen auf dem Eichsfelde abermals mit Feuer und Schwert um ﬁch griff

gegen die Unglücklichen. die das in feinen Augen ungeheure Verbrechen begingen
katholifch zu fein und dem Erzbifchofe von Mainz zu gehorchen. als Tilly ferner
vernahm. daß es Ehriftians Abﬁcht fei nach dem Bisthume Würzburg vor-

zudringen und von da aus in Böhmen einzufallen: erft da entfchloß ﬁch Tilly
am 27. Mai zum Aufbruch gegen die Wefer und bat Eordova im Falle der
Gefahr ihm zu Hülfe zu kommen.
Demgemäß forderte er den Durchzug durch Heffen-Eaffel. Z Der Grimm des
Moriß hatte in den leßten Tagen neue Nahrung erhalten durch die Nachricht
aus Regensburg. daß der Kaifer und die Fürften dort in dem Marburger Erb
ftreite zu Gunften des Landgrafen Ludwig entfchieden und den Kurfürften von

Köln und Sachfen den Vollzug aufgetragen. Tillys Forderung ließ Moriß jede
Mäßigung vergeffen. Er rief alles zu den Waffen. was ﬁch doch nun einmal
nicht wehren konnte. Bürger und Landvolk. Er hielt an den Landesausfchuß
eine Rede. daß die Religion bedroht fei. voll der ihm unentbehrlichen und ge
läuﬁgen Bibelfprüche.

Die Stände erwiederten: man könne ﬁh nicht wehren.

nur bitten. daß das Land nicht befchwert werde.

Moriß fchickte Gefandte an

Tilly.
Bislang. erklärte Moriß. habe er ﬁch des Vorhabens von Ehriftian
nicht theilhaftig gemacht. Er fei dem Kaifer zu allem gebührlichen Gehorfame

willfährig. und glaube nicht. daß der Kaifer den Einmarfch Tillys in Heffen
billige. Die Gefandten redeten wieder von Neutralität. Tilly ﬁel ihnen erzürnt
ins Wort: „Nicht von Neutralität ift hier die Rede. fondern von Gehorfam
gegen Kaifer und Reich. die michfenden. Der Landgraf von Heffen ift ein
' Vollftändige Abfchrift der Verhandlung im königlichen Archive zu Hannover. Vgl.
auch Rommel "11. 431.
.
7 Vgl. das Shreiben Tillys an Cordoba bei Riife.
S. 395. 111a [ker-che "e00 cb0 "sibc-runt etc.

3 Rommel "11. 534.
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Fürft des Reiches. ift wie Andere dem Oberhaupte unterthan. Wie andere
Fürften gchorchen: fo muß auch der Landgraf auf vierzehn Tage Quartier

geben." Der General verlangte Abfendung vou Eommiffarien zur Anordnung
und Regelung der Quartiere. Jmmerhin möge das Land fchon bislang gelitten
haben. erklärte Tilly; aber daran feien die Kriegsrüftungen des Landgrafen
felber fchuld.

.

Es liegt hier die Frage nah. ob unter den damaligen Verhältniffen des

Reiches eine Neutralität von folcher Art. wie Moriß ﬁe forderte. möglich und
denkbar war. Wie follte- der Kaifer feiner Pﬂicht des Schußes für die An

gehörigen des Reiches genügen. wenn jeder einzelne Reichfürft mit dem Worte
Neutralität dem Heere des Kaifers den Weg verfperren durfte? Wir fehen dabei

ab von dem Liebäugeln des Landgrafen Moriß mit dem Herzoge Ehriftian: es
handelt ﬁch lediglich um eine Neutralität nach beiden Seiten hin. . Da noch in
neuerer Zeit deutfche Gefchichtfchreiber geneigt ﬁnd dem Moriß wenigftens niht

völlig Unrecht zu geben: fo haben wir uns zu wenden an einen Mann aus
jener Zeit felbft. der nicht entfernt dem Verdachte unterliegt das Recht des
Kaifers über die Fürften und Reichsftände zu überfchäßeu. Es ift der fchwedifche

König Guftav Adolf. bei dem wir unfere Antwort fuchen.

Als wenige Jahre

fpäter bei dem Eiubruche des Schweden in Deutfchland der Graf Anton Gümher

von Oldenburg ihn um Neutralität bat.) erwiederte Guftav Adolf 16. December
1630: „es fei ja nicht abzufehen. wie eine folche Neutralität bei dem tiaifcr

von einem Vafallen des Reiches nachzufuchen. weniger noch. wie ﬁe zu erlangen
fei." Wir werden bald abermals Gelegenheit haben zu erfahren. wie Tilly und
Guftav Adolf von ihren verfchiedenen Standpunkten aus doch in einigen wichtigen

Dingen völlig übereinftimmen.
Zur felben Zeit. als Tilly feinen bevorftehenden Einmarfch ankündigte.
meldete Ehriftian von Braunfchweig: er werde kommen. um das hefﬁfche Land
zu entfeßen. Moriß fragte an. wo er gedenke dem Tilly den Kopf zu bieten.
Er berief die Stände. und verlangte Geld zu Werbungen. Die Stände lehnten ab.

wie gewöhnlich. Erzürnt ging Moriß auf die Hochzeit feiner Tochter nach Deffau.
Es ift dieß ein merkwürdiger böfer Zug. der in dem für Deutfchland eft
fo unheilvollen Haufe von Heffen-Eaffel ﬁch auch fpäter wieder ﬁndet. daß ﬁe
nämlich in der Zeit wichtiger Krifen das Land verlaffen.

Die Abﬁcht liegt nahe:

es ift diejenige der Provocation zur Anarchie.
Des Verzuges ungeduldig betrat Tilly im Mai das hefﬁfche Land. Da
der Einzug unabwendbar war. fo kann die Nichtabfendung von Eommiffarietc

nur abﬁchtlich gewefen fein zu einem ganz befonderen Zwecke. Diefer Zweck
wird klarer durch das Verbot des Moriß an feine Beamten die Sorge für den
regelmäßigen Unterhalt des Heeres zu übernehmen.7 Es war dann die unver
meidliche Folge. daß die Soldaten felbft Quartier nnd Lebensmittel nahmen nach

[Winkelmann. oldenburgifhe Chronik S. 225.

7 Oionunel 71[. 511.
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eigenem Gefallen.

Dabei war Unordnung unvermeidlich.

Diefe etwaige Un

ordnung konnte dann auf Rechnung eines katholifchen Fanatismus gefchrieben.

und durch die calvinifchen Geiftlichen zur Aufreizung des Landvolkes benußt
werden.

Der wohlangelegte Plan mislang nicht völlig.

„Obwohl Tilly auf

dem Marfche von der Wetterau nach Hersfeld." erzählt uns ein gleichzeitiger
Bericht. 1 „fcharfe Disciplin gehalten und das Streifen ernftlich verboten. ift

doch viel Ungemah vorgegangen. die Straßen ﬁnd unﬁcher geworden. und viele
'Flecken haben herhalten müffen."

Allein Tilly feßte dem Stratagem des Land

grafen in diefer Art ein anderes entgegen von feiner Art. Moriß hatte das
Landvolk anfgeboten zur Vertheidigung. Wo Tilly folche Kämpfer fand. griff
er ﬁe nicht an. fondern ließ freundlich zu-ihnen reden.

„Jhr Bauern." fprach

er felbft zu einer folchen Schaar. „ihr feid gute Leute. zieht heim zu euren
Weibern und Kindern. und fammelt Kraut und Rüben für ﬁe ein: es foll

euch nichts widerfahren." - „Das ift ein Stratagema." fagt ein heftiger
Gegner. 7 „deffen Tilly viel genoffen hat."

Wir haben keinen Grund das zu

bezweifeln. Der Eiferer zieht daraus die kluge Lehre nicht Befaßungen von
Landvolk zu beftellen. deffen Herzen an Weib und Kindern. an Hab und Gü
tern hangen. fondern Söldner. die folche Rückﬁcht nicht nehmen.

Auch auf dem Marfche ließ Tilly nicht ab die Zufendung von Eommiffarien
zur Anordnung regelmäßiger Verpﬂegung zu fordern. Am 29/39 Mai betraten
feine Quartiernieifter das Rathhaus zu Hersfeld und forderten in des Kaifers
Namen die Lieferung von Lebensmitteln. Da endlich gaben dort die landgräf
lichen Beamten nach. Aber auch ferner noch fchwankten einige zwifche11 der
Noth des Augenblicks und dem ausdrücklichen Verbote des Landgrafen. Wan
fried wollte ﬁch fogar widerfeßen. Erft als die Ligiften mit Sturmleitern drohten.

ward ein Accord gefchloffen und die Thore geöffnet. Dennoch forderte dann der
junge Landgraf Wilhelm gar die kleine Stadt Allendorf zur. ftandhaften Vertheidigung auf. Erft wiederholte Drohungen erzwangen den Accord. Noch
während des Stillftandes. der zu diefem Zwecke angefeßt war. wurden die Thore
aufgefchlagen. Die Ligiften zogen ein. Unter jedem anderen minder discipli
nirten Heere jener Zeit wäre unter diefen Umftänden eine allgemeine
derung erfolgt. Der Oberft verhinderte. ﬁe.
Bevor Tilly Hersfeld verließ. verlangte er von allen Behörden eine
liche Erklärung die ferneren kaiferlichen Truppen ungehindert durchziehen
zu wollen. Z Sie beriefen ﬁch auf ihren Eid gegen den hefﬁfchen Fürften.

Plün
fchrift
lafen
Tilly

erwiederte: obenan ftehen die Pﬂichten der Fürften und Unterthanen gegen den

Kaifer.

Wennder Landgraf Moriß ﬁe daran hindere. werde es ihm nicht wohl

bekommen. Auch fo noch gaben die Behörden den verlangten- Revers nur bedingungsweife. und- entfchuldigten ﬁch bei Moriß: ﬁe hätten noch Härteres
befürcchten müffen. als diefen Revers.
* "heatrunr lLamp. 838.
7 1)0rn11 secure oder Spinolas ond Monf. Tillys Shlafftrnnck 1625.

3 Rommel 711. 546.
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Für den Landgrafcn Moriß jedoch war es unmöglich zur Vernunft zu
kommen. Er. der unterdeffen fern von feinem Lande auf der Hochzeit feiner
Tochter gewefen war. kam voll Grimm über Räthe. Stände. Ritter und Be
fehlshaber zurück und erklärte. daß ﬁe in feiner höchft nöthigen Abwefenheit ﬁch

nicht wie Männer. fondern wie Weiber benommen hätten. Tilly wäre nicht
ins Land gekommen. fagte er. wenn die Stände mit ihrem Fürften für einen
Mann geftanden. Er ließ den 1. Juni eine Unterfuchung auftellen gegen die
Mitglieder des leßten Landtages. der ihm Hülfe verweigert. Sie traf befonders
die beiden Deputirten des Rathes von Eaffel. Die Rache an diefen war leichter
als an den Rittern. weil die Ritterfckaft als gefchloffene einige Eorporation gegen

dieMlshandlung eines jeden ihrer Mitglieder aufgetreten fein würde. Der
Stadtfchreiber von Eaffel rettete ﬁch durch die Flucht. Der Bürgermeifterward
für feine leichtﬁnnige Abftimmung zur Abbitte und 4000 Thaler Buße ver
urtheilt.

Unterdeffen dauerte die Verbindung des Landgrafen mit Ehriftian fort.

Er hielt den Ständen feines Landes vor: die Verfolgung des Mansfeld in
Oftfriesland fei nur ein Vorgehen.

Tilly werde. fagte Moriß. fobald er Ehri

ftian znrückgefchlagen. nach Heffen zurückkehren. Das war allerdings nicht an
ders zu erwarten nach dem Verhalten des Moriß. Er feßte dann es durch.
daß der landftändifclde Ausfchuß am 1. Juli die Frage der Vertheidigung erwog.l
Diefe Erwägung der Stände. ob man mit Tilly. ob man mit Ehriftian halten
follte. hebt lediglich die politifche Seite des Augenblicks hervor. wer von den
beiden die Ausﬁchten des Erfolges für ﬁch habe. Die Vertheidigung des Vater
landes. welche auch die Ritter und Stände im Munde führen. bezieht ﬁch nur

darauf. daß man ﬁch jedes Heer möglichft fern halten möchte. Und diefe Er
örterung mußte der Lage der Dinge gemäß gegen Ehriftian von Braunfchweig
ausfcl)lagen. Als Moriß in Güte nicht durchdrang. verfuchte er Gewalt. Er
verfchloß den widerfpänftigen Rittern die Thore von Eaffel. entzog-ihnen Futter

und Mahl. legte die Führer in Arreft. Die Ritter erklärten einmüthig: die
Freiheit der Abftimmung auf Landtagen fei geheiligt durch das Völkerrecht. Sie
wandten ﬁch Schuß und Hülfe ﬂehend an den Kaifer.
Um fo ﬁcherer durfte nun Moriß nach feinen Benehmen ﬁch als ein Prophet erfcheinen. daß Tilly nach dem Siege über Ehriftian und Mansfeld zu ihm
nach Heffen zurückkehren werde.

Fürerft mußte Tilly vorwärts.

Am Tage' feines Aufbruches von Affen

heim. am 23. Maß hatte er diefen dem Herzoge Friedrich Ulrich von Braun-

fchweig. dem Bruder des Halberftädters. und dem Vetter Ehriftian von Celle
als Oberften des niederfächﬁfchen Kreifes kund gethan. Ehriftian der Aeltere. .
ein ftets kaiferlich und dentfch treu geﬁnnter Viann. wünfchte die Ankunft Tillys.
Es fei der kaiferlichcn Würde verkleinerlich. meinte er. 7 den immer weiter ﬁch

ansbreitenden Umtrieben Ehriftians des Jüngeren zuzufehen. und den Brand.
' Uiounnel 7[l. 554.
7 Lllniläth. Gefchichte von Lcftreich ll1. 99. ans deni öftreictzifc-heu Stqatsarchive.
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der zur Zeit noch zu löfcljen fei. zu einem blutigen Kriege nm ﬁch greifen zu
laffen. Es war nicht Hinterlift gegen den Vetter; denn gleichzeitig rieth er

diefem. er möge doch endlich die Gnade des Kaifers ergreifen. l

Friedrich Ulrich

dagegen zeigte ﬁch über Tillys Meldung fehr aufgebracht. Er vernehme mit
höchftem Befremden. daß Tilly ﬁch wider feine frühere ausdrückliche Erklärung
dennoch jeßt nähere. Sein Bruder Ehriftian. fagte er.7 ftehe in feinen Dienften.
„Seitdem über den Pardon unterhandelt wird. hat er keinen einzigen Menfchen.
viel weniger denn euch beleidigt." Glaubte Friedrich Ulrich felbft. was er hier

unterzeichnete? - Das Heer der Liga .erhielt damals an Sold monatlich eine
Viertel Million Thaler zugefandt. Z Das reichte zur Hälfte. Ehriftian hatte von
feinem Bruder Friedrich Ulrich für die drei Monate des verabredeten Dienftes

100.000 Thaler bekommen.

Sein Heer war eben fo ftark als dasjenige der

Liga. War es da. abgefehen von allem Anderen. möglich und denkbar. daß
Ehriftian und fein Heer Niemanden beleidigte? - Bald indeffen vernahm man

auch andere Dinge. welche den etwaigen Zweifel lösten.
Am 9/19 Mai war Tilly in Efchwege an der Werra.

Von dort aus theilte

er beftimmter an Friedrich Ulrich feinen Entfchluß mit weiter vorzurücken. und

bat zur Verhütung aller Unordnung um Quartiercommiffarien. 4 Friedrich Ulrich
erwiederte. wie früher. Er fähe gar nicht ein. meldete er.- wie fein freundlicher
lieber Herr Bruder zu folchem Vorrücken Anlaß gegeben. Derfelbe berathe über
die Annahme des kaiferlichen Pardons.
Jn Wahrheit berieth Ehriftian ohne zu einem Entfchluffe zu kommen. weil
er zu einem folchen nicht kommen wollte. Auf das erfte Verfprechen. welches

fein Bruder. feine Mutter und fein Oheim erwirkt. berief er feine Ofﬁciere am
cli/W Mai. 5 Sie waren bereit die Waffen niederzulegen. wenn Ehriftian fo lange
zu ihnen halte. bis die kaiferliche Verzeihung auch auf ﬁe ausgedehnt und eine
ewige Vergeffenheit verheißen fei. Abermals legte der dänifihe König dieß Gefuch
dem Kaifer vor.

Und wiederum genehmigte der geduldige Ferdinand auch diefe

Forderung. Er wolle Allen verzeihen mit Ausnahme derer. die aus feinen Erb
ländern gebürtig feien; aber die Frift zur Annahme laufe nur acht Tage.
Binnen diefer Zeit müßten ﬁe ﬁch entfcheiden.
.
Ferdinand traute ihnen nicht; dennoch ging er um des Friedens willen. fo
weit er konnte. Er hoffte. daß die Fürften des Kreifes vielleicht dennoch Ehri
ftian bewegen würden. Dieß meldete er am felben Tage. 18. Juni. an Tilly.
Weil doch eine Möglichkeit fei. daß auf gütliche Weife -alles zur Ruhe komme:
fo follte Tilly noch nicht in den niederfächﬁfchen Kreis einrücken. fondern an

den Grenzen deffelben ﬁch aufhalten.
' Königliches Archiv zu Haunover.

Wenn auch Ehriftian ﬁch nicht unterwerfe:
Schreiben vorn
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fo werde fein Heer bei längerem Warten Tillys ﬁch iu dem Kreife von felbft

verzehren. die unfchlüfﬁgen Stände deffelben gegen ﬁch reizen 'und vielleicht
Anlaß geben. daß der Kreis Tilly um Hülfe erfuche. Alfo die Meinung des
. Kaifers. Doch wollte er den Feldherrn nicht binden. Ausdrücklich fügt er hinzu.
daß er die ganze Sache der bekannten Discretion Tillys anheimftelle. l
Jnzwifchen baten der König von Dänemark und der Kurfürft von Sachfen
um Verlängerung der Frift. Und abermals war der Kaifer Ferdinand auch

dazu bereit.

Er dehnte die Begnadigung aus.

Wenn Tilly bemerke. daß die

Ausnahme der Unterthanen des Kaifers aus feinen Erbländern ein Hindernis

fei: fo gebe er ihm die Vollmacht auch diefe mit einzufchließen.

Alfo handele

er. fagte der deutfche Kaifer Ferdinand. damit er hernach bei der ganzen Welt
um fo mehr entfchuldigt fein wolle. daß nicht er die Urfache der Fortdauer des
Krieges fei. Er erneuerte feine Vollmacht an Tilly und legte die Entfcheidung
in die Hand feiner Feldherrn. Alfo am 30. Juni.

Von kaiferlicher Seite war gefchehen. was gefchehen konnte.

Und wiederum

ward aus dem Lande Friedrich Ulrichs von einﬁchtigen Männern alles gethan.
was ﬁe-thun konnten. Zwei Tage nach der leßten Aufforderung Tillys vom
19. Juni legten die Räthe Friedrich Ulrichs ihm die ﬂehende Bitte vor. der
Herzog wolle feinen Bruder ermahnen. daß 'Ehriftian in ﬁch gehe und bedenke.
was zum zeitlichen und ewigen Frieden diene. „Wir können." fagen ﬁe. „das

Unternehmen des Herzogs jeßt fo wenig wie zuvor genehm halten.

Auch möchten

wir nicht gern befchuldigt werden. daß wir nicht als ehrliche Deutfche das Unfrige

gethan hätten. Wenn der Erfolg ein ungünftiger ift. fo wird gemeiniglich alles
den Räthen beigemeffen. Darum wollen wir unferes Ortes vor Gott. vor der
kaiferlichen Majeftät. vor allen Kurfürften. Fürften und Ständen .des Reiches
hiermit entfchuldigt fein." 7 Sie wiederholten die Bitte. Ehriftian müffe die
kaiferliche Gnade annehmen.
Der junge Herzog fühlte. wie ﬁch der Boden unter feinen Füßen höhlte.
Wer überhaupt war noch für ihn? Er wußte oder ahnte. daß die Vettern von
Eelle mit Tilly in lebhaftem Verkehre ftanden.
Keiner von den anderen
Fürften des Kreifes billigte feine Sache. höchftens war Moriß von Heffen-Eaffel
zweifelhaft und wartete den Ausgang ab. um ﬁch dann zu entfcheiden. Das
Landvolk konnte man immerhin durch die Predigten der Geiftlichen fanatiﬁren

laffen.
foll

die

Wir ﬁnden. einen Brief eines Paftors. welcher meldet: Z „Der Tilly
Menfchen mit Pferden

Landvolk zu vertrauen?

zerreißen

Zu vertrauen

auf

diefes

im Kampfe gegen Tilly?

laffen."

Aber

war

Das

alles machte Ehriftian nicht irre.
Seinem wilden Frevelmuthe behagte der
Eontraft. Während der Kaifer ihm Verzeihung anbot. forderte Ehriftian am

iii/W Juni von Tilly eine offene. runde Erklärung. ob er Freund oder Feind

' 1.0nc10rp. [[. 763.

'klrc-.atrnm [Jump. 738.

7 Königliches Archiv zu Hannover.
3 Königliches Archiv zu Hannover.
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fei.

Er werde keinen Pardon annehmen. fagte Ehriftian. als wie er felber ihn

vorgefchrieben( Bis dahin halte er feinen Revers gegen feinen Bruder fürftlich
und redlich. und harre in Geduld. Zwar ziehe er vom Eichsfelde einige Gelder

ein. welche man ihm dort das Jahr zuvor wegen Verfchonung verfprochen; doch
könne man das keine Brandfchaßung nennen. Es wäre denn etwa. daß man
auch die Gelder. welche Tilly in der Wetterau. in Franken und Schwaben
erhebe. Brandfchaßung nennen wolle.
Tilly antwortete ihm eben fo ruhig. eben fo feft und ﬁcher. wie er als
Feldherr diefem leidenfchaftlich zähen Raufbold gegenüber ftand. Es ift die

Sprache des erprobten und bewährten. maßvollen und herzlich wohlmeinenden
Mannes gegenüber dem gährenden Strudel ungezähmter Kampfes- und Zer
ftörungsluft. und was mehr fagen will: die Sprache der Wahrheit gegenüber
der Lüge. ' Der alte Tilly bittet den Jüngling Ehriftian inftändigft: er möge
gedenken an allen Jammer und alles Leid. das er über Land und Leute bringe.
er möge auch jeßt noch die kaiferliche Gnade annehmen. Dann aber verwahrte
er ﬁch felber. Er wolle in Unterthänigkeit nicht verhalten. fagt der alte Mann
zu dem Jüngling. daß feine fürftliche Gnaden von einem oder dem anderen.
der dem Kaifer oder feinem Feldherrn übel zugethan fein müffe. mit Unrecht
berichtet fei. als habe er irgend Geld erpreßt. „Denn ich habe mich derfelben
Mittel nie gebraucht. auch zu brauchen niemals genöthigt gewefen." Und weiter
verantwortet ﬁch der alte Feldherr gegen den Vorwurf. als führe er fremde
Truppen' ins deutfche Reich. „Die Soldaten unter meinem Eommando." fagt
er. „beftehen nur aus folchen Nationen. welche jederzeit unter des kaiferlichen
Adlers Schut.) und Schirm gelebt. und die noch wohl vor kurzen Tagen für die

werthe Ehriftenheit wider den allgemeinen Erbfeind Gut und Blut willig dar
gefchoffen und ritterlich aufgeopfert haben." Ehriftian hatte ihm ferner den
Vorwurf gemacht. Tilly handele der Reichsverfaffung zuwider. „Nicht im Ge
ringften ift das mein Sinn." erwiederte Tilly.

„Es ift nur meine Aufgabe das

zu vollziehen. was des Kaifers als des höchften Oberhauptes im Reiche und
in der Ehriftenheit. Ordnung und Befehl mit ﬁch bringen. und diefe bezwecken
Achtung vor dem Kaifer. Ruhe und Einigkeit. und Aufhören des verderblichen
Krieges."
.
Es hätte für Nianchen an Tillys Statt nahe gelegen in diefem Schreiben
alle die Vorwürfe. welche Ehriftian gegen ihn erhebt. nicht bloß wie er thut.
in ihrem Ungrunde aufzudecken. fondern ﬁe dann auch in vollem Maße und

zwar begründet zurückzngeben. Tilly thut es nicht. Nur eine nothwendige
Ablehnung der Vorwürfe. die man ihm macht. hat er bezweckt. nicht mehr.
Und am Scbluffe gar fügt diefer Greis. der als Mufter der Zucht und Dis
ciplin feines Heeres allen Anderen voranging. dem Landverderber und Mord
brenner Ehriftian von Braunfchweig gegenüber die befcheidenen Worte hinzu:
„Es ift Ewr. Fürftl. Gnaden nicht nnbewußt. daß es unmöglich ift eine fo
r 1.0nc[0rp. 11. 765.

ftarke ArmeeAnit großem Nnß. Frommen und Vortheil durcbznﬁtbren ohne lin
gelegenheit der Unterthanen."
Das Schreiben Tillys ift vom 3. Julil zu Efchwege datirt. Es verfloffen
nicht acht Tage. da ließ der wilde Ehriftian auf dem Eichsfelde die Dörfer auf-

[odern.

Am 7/12 Juli lagen bereits fünfzig in Ufche.Z

Und auch das noch

genügte ihm nicht. Am c(7/74) Juli ließ er in feinem Heere ausrufen. daß er
das Eichsfeld preisgebe. Z
Man erzählte. daß er in einem Klofter dort die

Mönche mit verbrannt habe*

Wie lange verzog der Retter?

Hatte Ehriftian dabei bloß den Zweck die Bewohner des Eichsfeldes für die

Säumigkeit in ihren Zahlungen zu beftrafen. und zugleich feinen Söldnern etwas
zuzuwenden? Erinnern wir uns. daß Ehriftian. wie Friedrich felbft. wie alle

Mitglieder diefer unheilvollen Partei. ihre böfen Plaue ftets mit den Worten
umhüllten: es gelte die Religion. Erinnern wir uns. daß Ehriftian ﬁch vorzugs
wei-fe katholifche Gegenden zu feinen Raubzügen ausfncht. Sein Zweck liegt nahe.
Er will durch feine Thaten den Religionshaß entzünden. Er will durch den
Frevel an katholifchen Deutfchen in dem lutherifchen Volke Niederfachfens den
Glauben erwecken: es fei doch in Wahrheit um -die Religion zu thun. Zft es
ja doch immer fo leicht die Menge mit den Worten: Religion und Freiheit zu
bethören. und nun gar für einen Fürften. der als Landesherr oder Bruder

deffelben gemäß der abhängigen Stellung der Geiftlichen auf die Mitwirkung
derfelben zu diefem Rufe ﬁch ﬁchere Rechnung machen durfte!
Dabei ift nun doch auch ein Verhältnis von der größten Wichtigkeit. Tilly
nannte fein Heer das kaiferliche. Der Kaifer verfah ihn mit dem Vollmaße der

Autorität.

Ferdinand ll. beauftragte Tilly zu handeln nach feiner Discretion.

Dennoch war und blieb Tilly nur der mittelbare General des Kaifers mit allen
'Hemmniffem welche dieß Verhältnis ihm felber wie dem Kaifer in den Weg

legte.

Er war unmittelbar der General des Bundes der Liga.

Zu diefem

Bunde gehörten nur katholifche Fürften. nicht ein proteftantifclyer. Es gehörte
felbft. abgefehen von dem Grafen von Oftfriesland-Rietberg. der nur eine Zeit

lang Mitglied gewefen zu fein fcheint. kein katholifclyer weltlicher Fürft .dazu. al-:T
Maximilian von Bayern.
Alle anderen Theilhaber waren geiftliche Fürften.
Aebte. kirchliche Genoffenfchaften. Wie lag es da fo nahe dieß Heer das katho
lifche zu nennen. obwohl es. wie wir gefehen haben. nach Friedrichs eigener
Behauptung der Mehrzahl nach aus Proteftanten beftand! Wie lag es fo nahe.
daß die proteftantifchen Geiftlichen. die fo dürftig und abhängig diefen kathclifhen

' Es verfteht fich. daß Tilly nach dem neuen Kalender fchreibt. Man hielt dieß
allgemein feft. daß Katholiken nach dem neuen Kalender. Vroteftanten nach dem alten
fchreiben. Danach find auch hier die Dateti. Nur wo die Parteien in Berührung freiem
ift das doppelte Datum erforderlich.
7 Bericht des Amtmnnns von (äatleuburg an Chriftian von Celle. vom 21. Juli.

im königlichen Archive zu Hannover.
3 aüirreitrer. s. 1I. [[[. U6.

* Ein Bericht im ehemaligen Domcapitelarchiv zu Osnabrink.

Bifchöfen und Aebten. diefen kirchlichen Fürften gegenüber ftanden. den Unmuth
gegen das Heer derfelben auch da nicht vergeffen konnten. wo diefes Heer ihnen
perfönlich keinen Anlaß zur Klage gab! Es war doch in Wahrheit nach ihrer
Anﬁcht nicht ein eigentlich kaiferliches Heer. fondern ein katholifches. ein Heer
der Pfaffen. Wir ﬁnden diefen Ausdruck. wenn auch nicht damals. doch fpäter
oft und oft. Sollte denn diefes Heer wirklich nicht einen Religionskrieg führen?
So ganz ohne Stüße ftand Ehriftian nicht mit feiner Behauptung.

Es bedurfte. um diefem Gefchrei des Religionskrieges mehr Schein zu geben.
nur noch des Beifpieles. daß Tillys Truppen in gleicher Weife gegen die pro
teftantifche Bevölkerung Niedetfahfens handelten. Auch diefe Klage ward laut.

Gerade damals hören wir ﬁe erheben.

Wir haben ﬁe zu vernehmen und ferner

von Tilly felbft zu erfahren. wie er dazu ftand.
Nachdem die Truppen Tillys mehrere Tage lang ftill und friedlich an derGrenze des niederfächﬁfchen Kreifes. an dem Amte Radolfshaufen gelegen. änderte
ﬁch ihr Betragen. 1 Einige Schaaren ﬁelen über Radolfshaufen her. plünderten

und legten Brand.

Das Dorf Hattorf und ein großer Theil von Radolfshaufen

lag in Afche.
Das Amt gehörte dem Herzoge Ehriftian dem Aelteren von
Lüneburg-Eelle. deffen kaiferlich treue Geﬁnnung außer Zweifel ftand; Er. führte

fofort bei Tilly fchwere Klage.
Tilly vernimmt diefelbe mit tiefem Schmerze.

Er ift ﬁch bewußt das ver

derbliche Brennen jederzeit in tieffter Seele verabfcheut zu haben.

Es gibt ja

Kriegsanführer. fagt er. 7 welche folches leidige. verderbliche Brennen für nöthig.

ja wohl gar für die Hauptfache der ganzen Kriegsführung halten. welche zu
diefem Zwecke eigene hohe Ofﬁciere auftellen und befolden. Aber ihm felber gibt
nicht bloß fein Gewiffen ein anderes Zeugnis: er hat bis dahin das Recht ﬁch

auf die Erfahrung von feiner Kriegeszucht. auf feinen Namen vor der ganzen
ehrbaren Welt zu berufen. .Und nun droht diefem feinem Namen Gefahr! Es
droht ihm die Gefahr. daß ehrliebende Männer ﬁch hinwegwenden von ihm. daß
ﬁe diefen feinen makellofen Namen werfen zu denen der Würger. welche mit

roher Luft menfchliche Wohnungen vernichten. Glück und Frieden der Familien
zertreten. Leben und Habe. Ehre und Gefundheit wehrlofer Menfchen dem bru
talen Willen heimathlofer Verbrecher unterwerfen! Was doch foll Tilly thun.

um ﬁch zu reinigen von diefem ungeheuren Vorwurfe? Er zieht die Gefandten
des Herzogs Ehriftian von Eelle herbei zur Nachforfchung und Unterfuchung
gegen die Schuldigen.

Wer nur immer von den Soldaten ﬁch nicht reinigen

kann von dem allergeringften Verdachte des begangenen Frevels. der büßt fofort
in Anwefenheit der Eommiffarien des Herzogs mit Leib und Leben. Er bittet
ihm einen kriegsverftändigen Eommiffar zu fchicken. der ihm Nachricht gebe über
des Landes Ort und Gelegenheit. Er verﬁchert. daß die Erhaltung von Land nnd
Leuten des Herzogs ihm angelegen fein werde. wie diejenige feines eigenen Heeres.
' Beilage Nr. 71[l.
7 Beilage Nr. 1!.
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'Allein mit allem Nachdrucke. mit voller moralifcher Ueberzeugung fpricj)t
Tilly zugleich dem Herzoge Ehriftian von Eelle gegenüber es aus. daß die ganze
Sache ausgehe von den Widerwärtigen. welche durch die Verfchlagenheit folcher
Mittel in dem Herzoge Mistrauen erwecken und die kaiferliche Armee verhaßt

- machen wollen.

Verhielt ﬁch dieß fo? Wir haben nur die Anﬁchten damaliger

Zeit zu berichten. Die Beamten des .Herzogs Ehriftian waren der Anﬁcljt. Tillys
Soldaten müßten geglaubt haben. daß das von ihnen verheerte Amt Ehriftian

dem Jüngeren gehöre. Ju diefer Weife fah acht Tage fpäter auch Tilly die
Sache an.' Er fpricht von Jrrthum und Misverftand der Soldaten. Er hofft.
daß Ehriftian von Eelle feine Entfchuldigung und die Strafe der Verbrecher in
. Gnaden vermerkt. daß der Herzog diefelbe den Umftänden nach als gültige
Satisfactiou annehmen wolle. zumal da fortan gute Ordnung herrfchen werde.
Man fühlt aus dem Briefe die Sicherheit der Ueberzeugung des Feldherrn. daß
fein guter Name nicht gelitten habe.
'
Unterdeffen wandte Tilly ﬁch abermals an die Fürften des Kreifes und bat

ﬁe den jungen Herzog zur Niederlegung der Waffen zu bewegen. Z

Er wieder

holte fein Verfprechen. daß der Kreis.nicl)ts von ihm zu befürchten habe. fobald
nur dieß gefchähe. Die Fürften verfammelten ﬁch zu einem Kreistage in Lüne
burg. Sie mahnten den Ehriftian: er möge ﬁch fügen. Er wollte nicht. Er
rückte auf mainzifches Gebiet und griff dort kaiferliche Truppen an. Er wieder
holte dieß. Da durfte Tilly nicht länger warten. Es lag klar zu Tage. daß
der Halberftädter nicht den Frieden. daß er Krieg wolle.
Aus ftrategifchen
Gründen 3 rückte Tilly in braunfchweigifches Land. und befeßte das Schloß Friedr
land.

Friedrich Ulrich fchickte keine Eommiffare zur Ordnung der Quartiere.

Das Landvolk war fehr widerwillig.

Ehriftian von Halberftadt ließ laut ver

künden und ausrufen: Tilly habe die Neutralität des Kreifes gebrochen.

Es

gingen unheildrohende Gerüchte und Verleumdungen. Das Alles meldete Tilly
am 14. Juli dem kaiferlich geﬁnnte-n Herzoge von Eelle und bat ihn das Seinige
zu thun. damit diefen Verleumdungen ein Ziel gefeßt werde. Ehriftian von
Halberftadt befeßte Northeim.
.
Die Gefahr eines Zufammenftoßes lag vor Augen. und es mußte ein Ende
gemacht werden. Die Noth zwang die Fürften des Kreifes .zu einer entfchiedenen

Erklärung. Am 20. Juli trafen ihre Abgeordneten den Halberftädter unter der
Burg Pleffe unfern von Göttingen. Sie ftellten ihm die Wahl: Abdankung
feines Heeres oder Abführung deffelben aus dem Kreife binnen drei Tagen: im
anderen Falle würden ﬁe ﬁch mit Tilly gegen ihn vereinen: Auch da noch hätte
es in Ehriftians Macht geftanden durch Entlaffung feines Heeres Gnade zu er-

langen. Sein Schritt am anderen Tage bewies. daß er es nie gewollt. Er
erklärte. daß er fein Heer binnen drei Tagen nicht bloß aus dem Kreife. fondern
' Beilage f.
7 1.onclorp. 1l. 766.

' Königliches Archiv zn Hannover. Tilly an Chrifticm von Celle den [4. Juli.
Er habe rs gethan wegen der ratio belli.
Klopp. Tilly.
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auch aus dem Reiche abführen und abdanken wolle. um in eines anderen Po
tentaten Dienfte zu' treten.l Jn weffen. das' wußte er noch nicht. Er rief
Weheüber diejenigen. die ihn fo hülﬂos gelaffen und dagegen den Katholifchen.
wie er immer mit wohlberechneter Abﬁcht das kaiferliche Heer nannte. ﬁch unter

werfen wollten.

Er entfagte feinem Bisthume Halberftadt. wie feinen anderen -

geiftlichen Pfründen; nur fein Degen folle fortan ihn ernähren. SeltfamerWeife
fchloß er feine Erklärung mit der Forderung. daß nun auch Tilly zurückgehen
müffe. Dann brach er auf am 21. Juli mit 21.000 Mann. überfchritt am

25. Juli bei Hameln 7 die Wefer. und zog nordweftwärts. nm ﬁch. wie man
allgemein glaubte.3 mit Mansfeld. der noch in Oftfriesland- ftand. im Stifte
Münfter zu vereinigen.
.
Ehriftian hatte die Erwartung ausgefprochen. daß Tilly ihn ziehen laffen

werde.

Daß er felbft an die Möglichkeit der Erfüllung diefer Erwartung geglaubt

habe. ift kaum denkbar. Tilly verließ fofort den niederfächﬁfchen Kreis; denn
nicht um deffen willen war er gefendet. fondern gegen Ehriftian. Am 30. Juli

feßte Tilly bei Höxter über die Wefer und eilte durch das Paderbornifche. Lippe
und Ravensberg feinem Gegner nach. Ehriftiau hatte mithin fünf volle Tage
voraus. und dazu von Hameln aus nach dem Stifte Münfter einen bedeutend
kürzeren Weg als Tilly von Höxter. Es galt für Tilly ihn einzuholen.
Ehriftian fcheint anfangs nicht große Eile gehabt zu haben.

Wir ﬁnden

ihn am 79/39 Juli zu Borgholzhaufen füdöftlich von Osnabrück. *

Dort

fchreibt er auf den ZM“
eine Lieferung von 75.000 Pfund Brod nach Jburg.
.
1

Auguft

aus. eine geringe Strecke weiter weftwärts.

Er felbft verweilt auf dem Schloffe

zu Jburg. Erft dann mochte er Nachricht erhalten haben. wie fchnell Tilly
herannahe. Er' bricht auf und eilt nun auch felber raftlos weiter. Jegliches
-Zurückbleiben ift bei Todesftrafe verboten. Diefe wird vollftreckt felbft an dem
Weibe eines Soldaten. welches im Augenblicke des Hängens ein lebensfähiges
Kind gebiert. Dennoch rächte ﬁch die Raft der zwei Tage. Tilly vergönnte den

Seinen keine Raft.

Als er am Abend des 4. Auguft in Greven an der Ems

einrückte. meldeten die Bewohner. daß Ehriftian am Morgen über den Fluß
gegangen.

Sie behaupteten noch vor einer halben Stunde die Feldmuﬁk deffelben

vernommen zu haben. Aber die Soldaten Tillys waren ermüdet. Er gewährte
Ruhe. um in der Frühe des nächften Morgens. durch Anholt verftärkt. um fo
eifriger nachzueilen.

Es war klar. daß .Ehriftian nicht wie man zuerft erwartet.

die Richtung nach Mansfeld hin einfchlng. der bis Meppen füdwärts gezogen
war. 5 fondern daß er weftwärts die holländifche Grenze zu gewinnen fuchte.
' l.0|1(i0rp. [1. 767.
'
.
7 Andere rliachrichten fagen Bodenwerder. Tilly felbft uennt der Infantin bei "il
[c-rrnont l1. 272 den erften Ort. Es wäre möglich. daß Chriftian fein Heer getheilt.
Die Daten hier find nach detn neuen Kalender.

3 ,Kirremn 1. 569.

:llnclj Tilly fo an die Infantin.

* Domeapitc-larchiv in Osnabrück.
5 Alfo ein Schreiben im Rathsarcijive zu Osnabrück.
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Tilly wollte vorher ihn fchlagen. auf deutfchem Boden.

ivechfelte man einige Kugeln.
wieder in Bewegung.

nend.

Am Abend des 5. Auguft

Der Tagesanbruch am 6. beleuchtete Tillys Krieger

Sie fanden die Feuer. im Lager der Gegner noch bren

Rafcher ging der Marfch.

Um acht Uhr wurden die vorderften der Reiter

Tillys mit den leßten Ehriftians handgemein. Ehriftian fuchte durch Scharmüßel
den Verfolger aufzuhalten. Es war nicht mehr möglich. Das ganze Heer drückte
nach. Um Mittag mußten die Schaaren des Halberftädters unweit Stadtlohn

Stand halten zum Treffen. Die erften beiden Treffen gefchehen bei Alms. dann
bei dem Dorfe Wullen. das leßte auf dem Lohner BrucheW
Der Ort war nicht ungünftig gewählt. ein Moraft deckte die .eine Seite;
aber die Führung. die Ordnung.der Kampfesmuth waren fehr verfchieden. Zwei
Stnnden dauerte das Treffen. Ehriftian und feine Ofﬁciere .mahnten mit ab

gezogenen Hüten die Soldaten zum Treffen.7
geboten der Gegner zu fchonen
bitten würde. Man fah ganze
empor halten und um ihr Leben
der Soldaten .nicht zu bändigen.

Blutbades gebot.

Es half nicht mehr.

Tilly hatte.

nnd Jedem Pardon zu gewähren. der darum
Fähnlein auf den Knieen ﬂehend ihre Hände
bitten. Jn dem erften Anlaufe war die Wuth
bis Tilly durch Tronrpetenfchall Aufhören des

4000 der Braunfchweiger lagen auf dem Schlachtfelde. 7000

wurden gefangen. die übrigenwaren zerftreut. Alles Gepäck. alle Kanonen
wurden genommen. zum großen Theil holländifche.. das. Fußvolk war völlig da

hin.Z Nur ein Theil der Reiter rettete ﬁch mit dem Führer auf das nahe hol
ländifche Gebiet. wo das fchüßende Breevoort ﬁe aufnahm.
. Die Gefangenen. fo viele ihrer ﬁch nicht erboten Dienfte zu nehmen. wur
den nach Münfter geﬁihrt. Dort lagerten ﬁe zu Taufenden an der Zahl am
9.. 10.. 11. Augnft vor detn Liebfrauen- und dem Judefelder Thore. Es.war

ein erbärmlicher Anblick.

Blau fah Geiftliche und Wektliche. Jefuiten und Ea

puziner ihnen Brod. Wein. Bier. Kleider zubringen. 4

Unter den .Gefangenen

waren die Herzöge Wilhelm von Weimar und Friedrich von Altenburg. derfelbe.
der für Spanien geworben. und dann mit den Geworbenen zu Ehriftian gezogen
war. Ein Herzog von Weimar war gefallen. Der Kaifer verzieh jenen beiden.
Wir werden erfehen. wozu ﬁe die wiedererlangte Freiheit bennßten.
Abermals hatte Tilly geﬁegt. Bis an die Grenze verfolgte er den Gegner.

Dort hielt er an und fchaute hinüber auf das Gebiet. von wo aller Jammer
dem deutfchen Vaterlande entfprang. 5 Es zuckte in der Seele des Feldherrn dem
Feinde weiter nachzufeßen. und feinen Sieg vollftändig zu machen. Es lag in
feiner Macht. Es lag in feiner Hand den Generalftaaten Ruhe zu gebieten.
' Diefe Einzelheiten aus einem ausführlichen Berichte im ehemaligen Domcapitel
archive in Osnabrück.

7 a. a. O.
i* a. a. O.

Man fehr auch den Bericht Tillys bei "illernwnt 1.1. 277.

* a. a. Ö.
'
r' Den Anhaltspunkt zu diefer Betrachtung gibt Wefteurieder. Beiträge "[[1. 155.
und im llebrigen Tillys poliiifche Anfchauung.
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Wenn Tilly mit feinem Heere. dem verfuchteften. dem fchlagfertigften. dem beft
disciplinirten von Enropa. innerhalb der Grenzen diefer Nachbarn erfchien: fo
konnte er einen Frieden erzwingen. der dem deutfchen Reiche auf einmal Eicher

heit und Ruhe wieder gab. Was halfen alle vereinzelten Siege. die Heilung der
Symptome der Krankheit. wenn man nicht das Uebel anfaßte an feiner verderb
lichen. immer neue Syroffen treibenden Wurzel?
Und war man nicht dazu moralifch und nach dem Rechte aller Völker wohl
befugt? Es lag an der ganzen deutfchen Nordweftgrenze vor Augen. wie die
Holländer nie das Recht geachtet. wie ﬁe ungefcheut aller Orten die Grenze
überfchritten. wie ﬁe Befaßungen eingelegt in deutfche Städtex wie ﬁe Eontri
butionen erhoben auf deutfchem Bodem aus dem einzigen Grunde. weil man es
ihnen nicht wehrte. Sie und hauptfächlich ﬁe hatten unabläfﬁg den Krieg auf
deutfchem Boden gefchürt und geführt. Von dort her waren noch zuleßt. als
fchon das ganze Reich beruhigt erfchien. Mansfeld und Ehriftian wieder einge
brochen in das deutfche Land. Sie hatten Ehriftian die Mittel gewährt zur An

werbung eines neuen Heeres. l Die eben genommenen noch neuen Kanonen gaben
Zeugnis ab wider ﬁe.

Man hatte bislang nicht gewehrt. weil man nicht konnte.

Nun war die Stunde gekommen. die Möglichkeit war gegeben. wie man es
K wehren konnte. Tilly verband mit dem Willen die Einﬁcht und die Kraft.
Daß diefer Wunfch. diefer Wille Tillys nicht bloß ftrategifch. fondern auch
politifch richtig war. erfehen wir aus dem Urtheile eines anderen Mannes. deffen

Anﬁcht. wie wir fchon bemerkt. bei gänzlich verfchiedenen Beweggründen des
Thuns und Laffens fehr häuﬁg mit derjenigen Tillys zufammenfällt. Faft am
Tage des Sieges von Stadtlohn fpricht der Schwedenkönig Guftav Adolf feinem
Agenten Rutgers im. Haag die Anﬁcht aus. daß Tilly den Krieg nun fofort i
die vereinigten Provinzen verfeßen werde. 7
.
.
Alfo hatte Tilly oft. alfo hatte er noch jüngft zu Regensburg gebeten: man
möge ihm freie Hand laffen gegen die Generalftaaten. Aber mit diefer Erinne
rung an Regensburg verband ﬁch für den alten Helden auch die andere: man

hatte es ihm abgefchlagen.
Gehorfam wandte Tilly fein Roß und ritt oftwärts.
Dann ftattete er dem Kaifer. dem Kurfürften Max Bericht ab von dem

Siege. Z Wer doch hatte denfelben errungen? Tilly fprach viel von den Leiftnngen
diefes und jenes feiner Oberften und Anderer. Er hob vor Allen den Feld
marfchall Anholt hervor. Er lobte den Oberften Lindelo. den er nicht liebte.
wegen rühmlichen Verhaltens. und bat diefen Mann zum Generalwachtmeifter
zu ernennen. 4 Der Jnfantin zu Brüffel meldet er. daß er den Sieg nächft
'Gott der Verwirrung des unruhigen Geiftes verdanke. der fo fruchtbar fei an
' *Ricci-nin 1. 660.

7 Sinn. Rcligionkkrieg [1.. 267.
r* Die bekannten Berichte bci [.011(i0r1).. "iu-nimm 1Lur0p.
die Jnfantin ift bei "ilic-rrnont [1. 274.
' Wefteurieder "[[l. 154.

E1- fcheint der genau-fie.

Der franzöﬁfche an
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nnheilbringendeti Plauen.'
nicht.

-Von ﬁch felber. von dem was er gethan. redet er

Erft dann. als er die Lage der Dinge nach dem Siege angibt. als ihm

alle Vortheile wieder vor die Seele treten. die er um Gehorfams willen hin
gegeben. erneuert er die Bitte von Regensburg mit der fchmerzliclyen Klage.

daß ihm zur Verfolgung des Sieges die Hand gebunden gewefen fei.

Er hob

hervor. wie man fonft noch lange Jahre mit diefer Unruhe zu thun haben

werde. weil ja diefen Leuten im Haag niemals zu trauen fei. weil ﬁe niemals
ruhen würden. Wozu hatte er ferner der Hydra einen Kopf zertreten. wenn
fofort ein neuer nachwucl)s? Wenn aber. fügte der Feldherr hinzu. es an den
begehrten Mitteln und der freien Verfügung fehle: fo bat er. man wolle ihn
der- fchweren Bürde feines Amtes gnädigft entheben. Er ftand damals im 65.
Jahre feines Lebens.
'

Daß weder der Kurfürft Max. noch der Kaifer das leßte Gefuch erfüllen

würden. war vorauszufehen.

A11 dem Haupte diefes Mannes hing ja alles.

lind fo ganz ohne Ausﬁcht. daß fein Wunfch in Erfüllung gehen würde. war

damals auch Tilly nicht.

Mansfeld lag noch in Oftfriesland.

der Marfch des kaiferliih-ligiftifchen Heeres.

Dahin ging nun

Wenn es gelang diefen Gegner zn

einem Treffen zu bringen: fo war es möglich. daß Tilly der Jnftruction feiner
Kriegsherren felbft gehorfam den Boden der Niederlande betrat. und dort am
Herde des Feuers dem deutfchen Reiche den erfehnten Frieden wieder gab. Nach
einigen Rafttagen bewegte ﬁch das Heer nordwärts auf Meppen zu. wo die
Ems und die Hafe ihre Gewäffer vereinigen.
Von Meppen aus meldete Tilly feine Ankunft. fein Anrücken dem ihm ver

wandten Grafen Enno von Oftfriesland. und der Stadt Emden. 7 Tilly kannte
genau die Lage der Dinge in dem kleinen Lande. Diefe Kenntnis lag ihm
perfönlich nahe. weil der Schwiegervater feines Bruders ein Graf von Oftfries
land war. Tilly wußte. wie aller 'innere Unfriede dort liftiglich erweckt. und
mit wunderfameu Praktiken und Anfchlägen genäht-t war von den wohlbekannten

Nachbarn im Weften. Er forderte den Grafen. dieStadt auf ihm bebülflich
zu fein. um die edle Provinz wieder unter den gefegneten Schuß des deutfchen
Adlers zu bringen. Wie gern hätte der Graf Enno das gethan! Aber was
follte er? Er war aus der Haft des Mansfeld entﬂohen. aber dennoch machtlos.
Er weilte in Emden. einem gefangenen Manne gleiih. Die Bürgerfchaft dort
haßte die Befchüßer im Haag; aber die Hochmögenden hatten ihre Befaßung in
der deutfchen Stadt.

die ﬁe auch dem Mansfeld verfchloffen hielten.

Zwei

Agenten der Generalftaaten weilten in der Stadt. pﬂegten dort mit Zwang und
Drang der Bürger den Rath der Stadt zu beftellen. und der alfo beftellte Rath
war gehorfam diefen Herren. Er übergab das Schreiben Tillys den Bevoll
mächtigten der Generalftaaten.

Nach wenigen Tagen landeten zur Verftärkung

der Garnifon 600 Mann holländifcher Truppen. Gleichzeitig blokirten holländiﬁbe
* 'Tilly-mont 1i. 276. Bericht an die Infnntin.
7 Gefchiihte Oﬁfrieslands von 1570-1751. S. 264.
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Kriegsfchiffe die Jade und die Wefer. damit nicht Tilly feewärts her eine Zufuhr

erhalte. l

.

-

Auch Mansfeld felbft. -der fchlaue Fuchs- war nicht zu fangen.
Tilly
.wiederholt oft die Klage( daß Mansfeld niemals ihm Stand halte. 7 Er durfte
es auch dieß Mal nicht ern-arten. Nicht um das Schlagen und Gefchlagenwerden
war 'es Mansfeld zu thun. fondern um das Kriegführen. . Und das konnte im
Falle einer Schlacht ein häßliches Ende nehmen. Mansfeld zog bei Tillys Her
annahen feine Befaßungen aus dem .Münfterlande .an ﬁch. zerbrach und ver
brannte die Mühlen. durchftaclj die Deiche und feßte das Land unter Waffer.

Von Süden her ift Oftfriesland von Moor umgeben.

Dort war für Tilly kein

Durchdrjngen möglich. Er wandte ﬁch oftwärts. ob es ihm möglich fei durch
Oldenburg dem Mansfeld beizukommen. Auch von dort aus laffen ﬁch die Zn
gänge zu dem wafferreichen Lande leicht verfperren. Nicht umfonft hatte Moriß

von Naffau dem Mansfeld beim Scheiden im Haag gefagt: wenn er Oftfriesland
nicht zu halten verftehe: fo fei er ein fchlecljter Kerl.

Nur ein ﬁcherer Zugang

auf feftem Sandboden führte von Oldenburg aus in das oftfrieﬁfche Land. und
am Ausgange deffelbenlag Mansfeld in und bei dem feften Stickhaufen ver

fchanzt.

Jn Brüffel dagegen war man voll Hoffnung.

Es verlautete das Ge

rücht. Mansfeld habe beim Herannahen Tillys ﬁch nach Weftfriesland gezogen.
Die Jnfantin meldete es Tilly. Sie forderte' ihn im Einverftändniffe mit
Maximilian von Bayern auf nach dem Rheine zu eilen. ﬁch mit Eordova zu

vereinen. und dann mit gefammter Kraft die Feinde des Reiches und der all
gemeinen Ruhe zu verfolgen. wo er ﬁe ﬁnde. Z
Anders lautete Tillys Bericht. 4

Er hatte vorausgefeßt': die Bürger von

Emden würden ﬁch erheben gegen die Holländer. * Es war nicht gefchehen. Die
600 Mann mehr drückten jeglichen Willen dazu nieder. Mansfeld war wohl
verwahrt. Ein andauernder Regen kam ihm-zn .Hülfcu Er hatte die Schleufen
gefperrt. das Land unter Waffer gefeßt. und weilte felbft im äußerften Nord
weften in dem feften Gretﬁel. von wo aus beim unglücklichen .Ausgange der
Wafferweg zur Flucht ihm offen -ftand. Tillys Heer war ermüdet und erfchöpft.
Lebensmittel waren beim ferneren Vordringen in Oftfriesland nicht mehr zu

ﬁnden.

Tilly ftand bei Oldenburg und Wardenburg.

er noch einmal wieder an die Stadt Emden. 5

Von dort aus fchrieb

Er durfte vorausfehen. daß der

Rath von Emden abermals feinen Brief den Eommiffarien der .ßochmögenden
einhändigen werde. Deshalb benußte Tilly diefe Gelegenheit. um mittelbar den
Hochmögenden felber feine wahre Herzensmeinung über ﬁe zu entwickeln. Der
' .Rim-mo l. 557.
-' In n7ehreren Schrciben damals an Chriftian von Celle im königlichen Olrchiv zn
.Haunover.

3 killermon1 [[. 282.
* n. a. Ö.
i' Beilage Al. - Zn deni Folgenden im Texte vgl. man nn-ine (Hefchichte Luft-ies

lands von 1570-1751. S. 245 ff'.

-
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Brief athmet das volle Gefühl des Patriotismus in dem wackeren Manne für
das deutfche Reich. Er benennt dem Rathe von Emden das Verhältnis deffelben

zu den Generalftaaten als dasjenige der Sklaverei und Dienftbarkeit.
der Rath von Emden es leugnen? Aber Tilly droht deshalb nicht.

Konnte

Er fagt der

Stadt. daß fein a11sdrücklichcr Auftrag vom Kaifer dahin laute die Stadt zu
erretten aus ihrer Sklaverei. nnd ﬁe dem deutfchen Reiche. unter dem ﬁe einft
mals fo herrlich geblüht. wieder einzufügen. Die Generalftaaten werden das
nicht hindern. fagt er; denn zuerft ift ein folches Beftreben an ﬁch felber billig.

Ferner ift Emden eine Stadt des Reiches.

Die Generalftaaten haben oft nnd

oft die Neutralität verfprocren. Wenn ﬁe ﬁch in diefe offenbare Reichsfache
mifchen: fo gehen ﬁe hinaus über die Neutralität. „Daum" fagt Tilly. „möchte
der Kaifer mir oder einem Anderen einen Befehl ertheilen. welcher der Ehre
und Würde des Reiches entfpräche. den Herrn Generalftaaten aber großes Un
gemach und Nachtheil gcbären möchte." Er fordert abermals die Stadt auf
hülfreiche Hand niitanzulegen. daß der Zweck der Befreiung des Landes -von
Mansfeld erreicht werde. Er bittet ﬁe kein Mistrauen in ihn zu feßen. als
fuche er etwas Anderes.. Er verpﬂichtet ﬁch im Voraus die Verﬁcherungen ab
zugeben. welche die Stadt Emden zur Wahrung ihrer Rechte und ihrer Freiheit
von ihm fordern werde.
Die Stadt indeffen konnte nicht handeln. auch wenn ﬁe wollte. Das Ge
wicht der verftärkten holländifchen Befaßung lag fchwer auf ihr. und der Rath
felbft. die Obrigkeit war von den Holländern ernannt"uud ihnen dienftbar.

Tilly wiederum durfte ﬁch nicht vorwärts wagen. ohne die Stüße eines folchen
Entgegenkommens.

Er genehmigte die Unterhandlnng. welche der oldenburgifche

Graf Anton Günther und dänifche Gefandte mit Mansfeld anknüpften. um ihn
in Gitte zum Abzuge zu bewegen. Für den Fall des Mislingens führte Anton
Günther dem General den augenfcheinliclyen Nachweis. daß das Mansfeldifche
Heer dort abgefchloffen ﬁch in ﬁch felber verzehren müffe.

Ju der That. es mußte ﬁch verzehren. Als die Mansfelder Banden.
12.000 Mann ftark. im November 1622 einzogen. war das Land blühend. reich„
wohlbevölkert. Es hatte durch die Schifffahrt freien Verkehr zur Herbeifchaffung
der Lebensmittel. die es felbft etwa nicht befaß.

Ein disciplinirtes Heer konnte

dort ohne allzuharten Bedruck der Einwohner ﬁch erholen und flärken.
alfo das Mansfeldifche. Die Frevel deffelben fchrieen zum
'wenigen Wochen bereits waren alle Bande bürgerlicher Ordnung
und Gewerbe ftanden ftill. Die Menfchen ﬂohen. heimlich. in
noch möglich. Denn die Mansfelder rächten die Flucht an den

Nicht

Himmel. Nach
zerriffen.- Handel
der Nacljt. wenn
Ergriffenen durch

Mishandlung aller Art. durch Peitfchenhiebe und dergleichen. an den Entﬂohenen
durch das Niederreißen der Häufer. Der Winter brach ein. hart und kalt. Er
machte Ströme und Moräfte gangbar.
An der Südoftgrenze von Oftfriesland liegt ein kleiner» Bezirk. das Sater
land. mit fächﬁfch-frieﬁfcljer Bevölkerung. wichtig ﬁir den Sprach- und Gefchichts
forfcher durch die Bewahrung mancher Eigenthümlichkeit. Denn das Ländchen
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von tiefem ungangbarem Moore umgeben. wird von der Außenwelt kaum berührt.

Es haben fremde Heere die Nachbargegend betreten. zu' den Saterländern ﬁnd
ﬁe nicht gekommen. Aber den Mansfeldern bahnte der Froft den Weg zu dem
harmlofen Völkchen. Seitdem ﬁnd reichlich zwei Jahrhunderte vergangen. Das
Völkchen ift geblieben wie es war: es hat feine Erinnerungen bewahrt. nicht

getrübt durch die Fälfchnngen und Jrrthümer der Bücher.

Jn diefen Erinne

rungen. welche ein Gefchlecht dem anderen überliefert. tritt eine Perfönlichkeit

hervor in glühenden Farben. Die faterländifche Mutter. die das fchreiende
Kind zur Ruhe bringen will. ruft ihm zu: der Mansfeld will kommen. Es ift
der Jnbegriff alles Entfeßlihen. und das Kind verftummt.j
Jm Sommer 1623 war Oftfriesland und der füdwärts anftoßende Theil
Weftfalens bereits völlig verödet. Hunger und Peft an allen Orten. Jm Juni
landeten 5000 Franzofen. um Mansfeld zu helfen. Auch für diefe ward kein
Sold. keine Lebensmittel nachgefchickt. und rafch brach der doppelte Würgeengel
ein auch über ﬁe.

Jm Auguft ließen die Generalftaaten täglich von Groningen

aus Bier und Brod fchicken. nicht für die unglücklichen Oftfriefen. welche ﬁe
ihre Freunde nannten. fondern damit die Mansfelder dem Tilly widerftehen
könnten.
Tilly erkannte. daß der Erfolg. den er möglicher Weife erringen könne.
nicht im Verhältniffe ftehe zu den Opfern. welche er zu bringen habe. Auch
wenn die Unterhandlungen fcheiterten. durfte er ruhig den Auﬂöfungsproceß ﬁch
in ﬁch felber vollenden laffen.

Bevor er fchied. meldete er dem Kaifer in fehr

warmen Ausdrücken die getreue deutfche Geﬁnnung des Grafen von Oldenburg.
„Derfelbe hat ﬁch täglich alfo erwiefen und bezeigt. daß ich nichts mehr in der
gleichen Begebenheiten von ihm zu verlangen mich unterftehen würde." Er

bittet den Kaifer diefer Treue. die der Graf im Angeﬁchte der Feinde bewiefen.
ihm eingedenk fein .zu wollen. 7 Alsdann wendete er nach -einem Aufenthalte
von zwölf Tagen fein Heer füdwärts. um in Heffen-Eaffel die Winterqnartiere
zu beziehen. Er ließ Anholt zum Schuße Weftfalens zurück.

Jn der That fcheiterten die Unterhandlungen. Mansfeld forderte von den
Ständen Oftfrieslands 300.000 Gulden. um feine Söldner zu entlaffen. Die
Stände konnten und wollten nicht geben. Die Hochmögenden mengten ﬁch darein
mit gleißenden Reden. Sie mochten immer noch hoffen. daß Mansfeld etwas
ausrichten werde. Sie fandten ihm Verftärkung. Sie hatten nach der Schlacht
bei Stadtlohn den Herzog Ehriftian mit feinen Reitern in Sold- genommen.

Aber das Volk war wild. unbändig. der Disciplin unfähig. wie ihr Herr felbft.
Deshalb wurde es entlaffen. damit es ﬁch mit den Mansfeldern und Franzofen
in Oftfriesland vereinige. und mit ihnen zufammen irgendwo etwas ausrichte.

Da endlich brach der Zorn des lang- gequälten Volkes. fo viel deffen noch

' Alfo nah mündlicher Erzählung cines Saterländer'.

.Hoc-hc. Reife durch das

Snterlaud vom Jahre 1800. berichtet daffelbe.

7 "illermant [1. 299.

Das Schreiben 'Tillys vom 15. September i623.
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übrig war. in helle Flammen aus. und es begann ein wilder Kampf der Ver

nichtung. Mann gegen Mann. und Mord gegen Mord. Mansfeld brachte
feinen Raub an Silber und Gold. dazu eine Anzahl Kirchenglocken in zwei
Schiffe und fuchte ﬁe hinweg zu führen.

Aber die Stadt Emden war nicht von

ihm befeßt. Die Bürger und die Landbewohner. die dort Zuﬂucht gefunden.
hatten noch Muth. Sie nahmen die Schiffe. Sie lieferten täglich ihm Gefechte.
Die Holländer in Emden wagten nicht es zu hindern. Dem Mansfeld und den
Seinen ward bang: ﬁe kämpften nicht mehr um Raub und Beute: ﬁe rangen

um ihr Leben. Von Süden her nahte Anholt. den Tilly als Wächter im Bis
thume Münfter gelaffen. und erlegte fo viele er erreichen konnte.
Das ward im November 1623 den Generalftaaten bedenklich: ﬁe fuchten

nun ernftlich zu vermitteln. Mansfeld hatte längft für den Abzug 300.000
Gulden gefordert. Die Oftfriefen weigerten es. Jhre Antwort auf fein dama
liges Erbieten. daß er von nun an Mannszucht 'halten wollte. ift fchrecklich
felbft für jene Zeiten. Das allerdings. erwiederte ihm der ftändifche Ausfchuß.
fei die Pﬂicht eines Generals. der disciplinirte Ofﬁciere und rechtfchaffene Krieges
leute unter ﬁch habe; aber nicht ihm fei das möglich mit feinem herrenlofen.
ﬂüchtigen Geﬁndel.

„Darum geleben wir der einzigen uns noch übrigen Hoff

nung." alfo reden ﬁe zu ihrem Verderber. „daß uns Froft. Peftilenz. Hunger
und Kummer bald von einander fcheiden werden."
Die Holländer redeten zu den Ständen für den Ablauf von Mansfeld durch

jene Summe.

Die oftfrieﬁfchen Stände entgegneten. ob es recht fei von ihnen

zu verlangen. daß ﬁe die Natter an ihrer Bruft noch hegten und pﬂegten.

Mansfeld machte noch einen Verfuch des Durchbruches.

Er raffte mehre

noch nicht ganz unfähige Regimenter zufammen. und fchickte ﬁe gegen Friefoythe

vor.

Dort kam zwifchen Friefoythe und Oldenoythe Anholt über ﬁe. fchlug ﬁe

nieder. oder nahm ﬁe gefangen.
Fortan war es vorbei. Ehriftian von Braunfchweig zuerft machte ein Ende.
Er ließ den Grafen Anton Günther von Oldenburg um die Erlaubnis des Durch

zuges mit feinen noch übrigen Reitern bitten. damit er ﬁe daheim in Braun
fchweig entlaffe.

Anton Günther fchlug es ab.l

verwünfchte den Mansfeld mit taufend Flüchen.

Ehriftian kam felber.

Er

Er bat um Fürbitte bei dem

Kaifer um Gnade. Er verfprach unter Hand und Siegel. daß er fortan ﬁch
bemühen wolle die kaiferliche Gnade und Huld durch wirkliche Dienftleiftung zu
verdienen. Auf folche Bitten zeigte Anton Günther ﬁch willig. und ftreckte
9000 Thaler vor unter der Verpﬂichtung. daß Ehriftian noch auf oftfrieﬁfchem

Boden feine Reiter mit diefer Summe entlaffe. Alfo gefchah es. Die noch
übrigen Franzofen. krank. hungrig und'zerlumpt. wurden zu Schiffe nach Holland
hinübergeführt.
Dann kam die Reihe an Mansfeld felbft. deffen Truppen Anton Günther

' "illerrnonl l1. 296 ff. 301 ff.
felbft an Tilly.

Zwei Berichte. der leßte von Anton Günther
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noch auf 4000 fchäßte. -Er beharrte bei feiner Forderung von 300.000 Gulden

für die Entlaffung. .Er verlangte dazu die Kanonen und das Heergeräth. welches
die Stadt Emden ihm gekapert hatte.

Die Bürger beriefen ﬁch darauf. daß

Mansfeld ohne Treu und Glauben gegen ﬁe gehandelt. wider fein Wort und
Verfprechen ihre Güter außerhalb der Stadt geraubt und geplündert habe.

Es

erfolgten Fürbittetr an die Stadt von Moriß von Naffau. von Friedrich von der
Pfalz. von Jakob von England.' Sie blieben vergeblich. Die Holländer
kannten die Stimmung in der Stadt: ﬁe wagten nicht es zum Aeußerften kommen
zu laffen: Mansfeld mußte abftehen. Dagegen erboten ﬁch die Hochmögenden
dem ftändifchen Ausfchuffe das Geld vorzuftrecketr. welches Mansfeld für feinen

Abzug forderte.

Die Stände nahmen an.

Gefchah etwa dieß Angebot aus

Mitgefühl und Menfchlichkeit? Wir werden erfehen. daß die .Hochmögenden aber-

mals mit diefen 300.000 Gulden ein gutes Gefchäft machten. und zwar nach
mehr als einer Seite.
Die Dinge lagen derartig. daß ohne diefe Tazwifclyenkunft der Holländer
Mansfeld mit feinen noch übrigen Schaaren. wie es der ftändifche Ausfchuß

als die einzige noch übrige Hoffnung vorausgefagt. an J-roft. Peftilenz. Hunger
und Kummer vergehen mußte.

Demnach retteten die Holländer. was noch zu

retten war. Mansfeld war ihnen 7 für Gefclniß und Kriegsgeräth Geld fchuldig.
deffen Bezahlung von ihm nicht zu erwarten ftand. Alfo kürzten ﬁe ihm fofort
die Hälfte. Dann kam die Reihe an die Oftfriefen. Sie mußten als Unterpfand für das Darlehen die fämmtlicljen feften Pläße den Holländern übergeben.
Wir werden darauf zurück kommen.
.
Mansfeld erhielt 150.000 Gulden und lohnte mit einem Theile deffelben

die Seinigen ab. die in drei Jahren nicht drei Monate Sold erhalten hatten. -7
Er verfprach. daß ﬁe beim Abzuge nicht rauben. noch brennen. noch ?Menfchen

oder Vieh mit wegführen follten. Die Oftfriefen dagegen ﬁcherten zu auch
ihrerfeits die Abziehenden nicht befchädigen zu wollen. Ein Theil der Mansfelder
trat in holländifche Dienfte. die anderen zogen oftwärts ab. durch Oldenburg;
denn an der Südgrenze harrte Anholt.

Auch Anton Günther ftand gerüftet

und duldete ﬁe nur waffenlos. je in kleiner Zahl. Wo ﬁe einzeln ﬁch fanden.
da wurden ﬁe von den oldenburgifchen Bauern erfclhlagen. Dennoch kamen ﬁr
in folcher Zahl weiter oftwärts. daß die beforgten Fürften 'in Niederfachfen
glaubten: es fei ein neues Stratagem des Mansfeld die Söldner vorgeblich zu
entlaffen. um zwifchen Wefer und Elbe mit einem Heere wieder aufzutreten.

Nicht alfo war es fein Plan.

Er ging fofort nach dem Haag, um zunächft

dort anzufragenz .wo man weiter feiner bedürfe.

Dort auch fanden die höheren

Ofﬁciere ﬁch ein. eines neuen Kriegesrufes ihres Führers gewärtig.
Jn folcher Weife wie Oftfriesland hatte felbft nicht Böhmen. nicht die Pfalz
' Die betreffenden Schreiben ini Zinthhanscirchioe zu Emden.
'-' Eigentlich dem Loni- de (Heer. detn großen holländifchen Kriegslieferautrn jener Zeit.
r' -Ansfagen von Soldaten an die Beamten Clfriﬁicins von (Teile. irn königlichen
Archit» zu Hannover.
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gelitten. Tlierzehn Monate hatte *Mansfeld dort geweilt. und bei feinem Abfcinede
lebte nicht mehr der fünfte Menfch. ftand nicht mehr das fechste Haus. Man
rechnete die Einbuße des Landes an Geld und Geldeswerth auf zehn Millionen
Gulden. Es ﬁnd dieß die Angaben eines ofﬁciellen Gefandten des Grafen im
Haag. 1 Jmmerhin ift es möglich. daß die leßtere Angabe für ein freilich fehr
wohlhabendes Land von 54 Quadratmeilen übertrieben ift. Jndeffen. wenn ﬁe
übertrieben ift: fo mußte noch immer die zn Grunde liegende Wahrheit ent

feßliclj fein.
.
Der Vortheil der Generalftaaten dagegen liegt vor Augen.

Der Beﬁß der

feften Pläße von Oftfriesland deckte nach damaliger Kriegführung ihre Grenzen
gegen abermalige Gelüfte von Tilly. öffnete zugleich ein Thor ins Reich von

ihnen her. oder zu einer Landung von England aus. nährte auf jeden Fall die
Unruhe und Beforgnis im Reiche. Das Alles ward fofort fehr wohl erkannt.
Anton Günther von Oldenburg wies auf diefe Gefahr hin und bat die Fürften
und Stände von Niederfachfen die 300.000 Gulden herzugeben. damit den
Holländern der Vorwand des' Verweilens auf deutfeiem Boden benommen werde.7
Der Kaifer billigte diefe Schritte des Grafen Anton Günther. Er felbft machte
Ehriftian von Eelle aufmerkfam. 3 daß dieß Verweilen holländifcher Garnifonen
auf deutfchem Reichsboden in folcher Zahl ihn nöthige Tilly in der Nähe zn
laffen. Ehriftian' von Eelle verhehlte felber ﬁch das nicht. eben fo auch die
anderen Fürften von Niederfaclfen. Aber man kam zu keinem Entfchluffe. und
es gefchah nichts. So wollten es die Holländer. und ihre Befaßungen blieben
wie ein Pfahl im deutfchen Fleifche.
.
Alle diefe Fürften wünfchten nnd hofften. daß namentlich die Stadt Emden
ﬁch frei mache vom holländifchen Joche. Man kannte ja die Stimmung der

Bürger.' Man wußte. was ﬁe gegen Mansfeld gethan.

Auch der Kaifer lobte

ﬁe.4 Er mahnte die Stadt zu gedenken an ihre einftige Blüthe. ihren Glanz.
ihre uralte Freiheit unter dem Schuße nnd Schirme des Kaifers und 'des Reiches.

und damit zu' vergleichen das jeßige Elend. den Jammer und die Dienftbarkeit.
Sie' möge gewis dafür .halten. daß der Kaifer nur ihre Errettung erftrebe.
Es ift nach der Sachlage kein Zweifel. daß die Bürger diefer Stadt damals
folche Worte gern vernommen. Aber die Hoffnung. welche durch alle diefe.

Schreiben Tillys. des Kaifers an die Stadt. durch die Eorrefpondenzen Anderer
über diefelbe herdurchklingt. die Hoffnung. daß ﬁe das holländifche Joch durch
eigene Kraft abfchütteln werde. ward nicht erfüllt. Allzu fchwer laftete die Be
faßung auf der einftmals blühenden Stadt und drückte ﬁe nieder.
' »Kim-mn l. 938. Winckelmann hat daffelbe. Ebenfo eine hnndfchriftliehe Chronik
ven einem Zeitgenoﬁen anf der landfctzaftlichen Bibliothek zu Aurich.
7 Villc-erneure 1i. p. 305 fi. Schreiben V. de Vifchers an die Infcintin.

4 Schreiben des Kaifers vom t4. April 162l im königlich-n Archive zn .Haunoven
* Verfchiedene laff-t-licht- Schreiben im Rathhansaechive zn Emden.
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Siebcntcr Abfchnitt.
Mit dem Scyluffe des Jahres 1623 hatte abermals das Schwert des alten

Tilly den deutfchen Boden rein gefegt von den Verderbern. und nun doch fchien
der Friede wieder kehren zu müffen.

Wie war der Jammer und das Herzeleid

fchon fo groß! „Bei jeßigem zerrüttetem Zuftande." alfo meldet Ehriftian von

Eelle im Mai 1624 an den Kaifer. 1 „ﬁnd Kurfürften. Fürften und Stände.
die Katholifchen. wie diejenigen augsburgifcher Eonfefﬁon bis auf den Grund
erfchöpft.

Das ift männiglich vor Augen.

Handel und Wandel lahm
und Vermögen zerrüttet."
werk und Gewerbe. Man
in ihren köftlichen Kleidern

Die Eommercien ﬁnd gefperrt.

gelegt. der Herrfchaften und Unterthanen Jntraden
Das Streifen nahm überhand: es ward ein Hand
fing viele Streifer und Raubvögel. knüpfte ﬁe auf
und mit goldenen Sporen. oder legte ﬁe aufs Rad.7

Jn Niederfachfen ergingen Erlaffe der welﬁfchen Herzöge an die Landdroften und
Obrigkeiten. daß ﬁe die Dörfer mit Glockenklang aufbieten follten zur Verfolgung

eines verwegenen Räubers mit feiner Bande. 3

Schon damals vernehmen wir

die Klage von einer Entfeßen erregenden Zunahme der Selbftmorde.

„Die Unter

thanen ftürzen ﬁch ins Waffer. erhängen ﬁch. verlaffen Haus und Hof. und
wandern mit Weib und Kind hinaus ins Elend." Alfo Ehriftian von Eelle
im Jahre 1624.

Es follte ja noch anders kommen.

Und warum wurde nicht Friede? - Die Unterhandlungen zur Beilegung
der 'llfälzer Sache. die den Söldnerführern und Verderbern den Vorwand lieh.

hatten das ganze Jahr 1623 hindurch gedauert. Der König Jakob von England hätte gern feinen Schwiegerfohn hergeftellt. wenigftens das Erbe feiner
Enkel erhalten gefehen. und zwar auf friedliihem Wege. Er warb für feinen
Sohn Karl. den Prinzen von Wales. um eine fpanifche Königstochter. Ju
Folge deffen hoffte er durch friedliche Unterhandlung das Gewünfchte zu erlangen.
und lieh den Vorfchlägen von kaiferlicher Seite ein williges Ohr. Es kommt

nicht darauf an die Einzelheiten der Verhandlung zu erörtern.

Denn nicht an

der Verhandlung fcheiterte die Sache: ﬁe brachte vielmehr ein Ergebnis. Dagegen
ift es wichtig und ift mit Nachdruck hervorzuheben. daß Jakob unterhandelte und
mit dem Kaifer zum Schluffe kam. ohne der Einwilligung des Schwiegerfohnes

in das Befchloffene vorher ﬁcher zu fein. Am 20. November 1623 that der
König Jakob feinem Schwiegerfohne kund. was er durch die Unterhandlungen
für diefen erreicht. 4 Die Bedingung für Friedrich ift perfönliche Unterwerfung
vor dem Kaifer in einer möglichft ehrenhaften Form. die zuvor mit Friedrich
felbft vereinbart werden foll.

Dafür bietet der Kaifer die völlige Herftellung

r Königliches Archiv zu -Yknnnover.

'Aiu Dial i624.

7 "bc-nimm 1Lur0p. 92].
i* Archiv der calenbcrgifcbcn Laudfchaft zu Hannover.
* Das Schreiben Jakobs bci .Urm-ma 1. 626 f.
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der Pfalz für Friedrichs Sohn. deffen Adminiftrator der Vater für Lebenszeit
fein foll. Nach dem Tode des Herzogs Maximilian von Bayern foll die Kur
würde an das pfälzifche Haus zurückfallen. und zwar foll. wenn Friedrich dann
noch lebt. er felber die Kurwürde zurückerhalten. im anderen Falle fein Sohn.
Zur Beﬁegelung des Ganzen ift der Vorfchlag gemacht den älteften Sohn Fried
richs mit der Tochter des Kaifers zu verheirathen'. Es wird dafür von kaifer
licher Seite gefordert. daß der Prinz in Wien erzogen werde; allein Jakob ftellt
Friedrich die Ausﬁcht der Erziehung des Knaben am englifchen Hofe unter den
Augen der fpanifchen Jnfantin. welche der Prinz Karl demnächft heimführen wird.
Wir dürfen die Frage aufwerfen. ob unter den damaligen Umftänden ein
Ausweg geboten werden konnte. welcher für die Forderung der Unterwerfung)
die der deutfche Kaifer Ferdinand um Rechts und Ehre willen nicht erlaffen

durfte. die Geneigtheit des Kaifers zum Frieden klarer und offenbarer an den
Tag legte. Jakob ermahnte feinen Schwiegerfohn die Augen auf feinen jämmer
lichen Zuftaud zu richten. nnd ﬁch die Frage

zu beantworten. ob es nicht

beffer fei ein freies ehrliches Leben zu genießen. als von gefahrvoller Hoffnung
und unﬁcherer Unterftüßung abzuhangen.

Friedrich war im Haag. und feine Antwort' an Jakob trug den vollen
Erdgefchmack des Grundes und Bodens an ﬁch. auf welchem er ftand. Der
Rath einer perfönlichen Unterwerfung vor dem Kaifer. erwiederte er. fei' aus

gegangen von feinen Feinden.

Er wolle nicht fein verlorenes Erbgut wieder

erlangen auf Koften feiner Ehre. Die Vorfchläge des Königs Jakob drehten den
natürlichen Gang der Dinge um. fagte Friedrich. Die Herftellung müffe der
Unterwerfung vorangehen. Wenigftens müffen im Voraus folche Verﬁcherungen

getroffen werden. die durchaus bündig feien) Wenn es dann dem Kaifer ernft
lich gemeint fei. wenn Ferdinand nicht die Abﬁcht habe ﬁch den Vortheil über
die Perfon Friedrichs zu Nuße zu machen. wie einft Karlht'. mit dem Land

grafen von Heﬁen durch die Veränderung der Sylbe einig in ewig gethan: fo
werde ﬁch der Kaifer auch begnügen mit der Abbitte eines Gefandten und da
durch Friedrich befreien von der Furcht eines Prager Blutgerichtes. und anderer
kaiferlicher Unthaten.
Alfo Friedrich. Er mochte immerhin glauben an das Mährchen von der

Veränderung der Sylben ewig in einig. welches von Franzofen und landgräf
lichen Heffen erfunden und eifrig verbreitet. ﬁch der Forfchung als haltlos erwiefen hat: 7 die ungeheure moralifche Schuld. welche der bethörte Mann durch
das Ausfchlagen auch diefer Friedenserbietungen gegen das deutfche Vaterland
auf ﬁch lud. wird dadurch nur um ein Weniges verringert. Nicht in Brüffel.

nicht in Wien. nicht in Madrid. nicht in Whitehall fcheiterte jeglicher Verinch
des Friedens für Deutfchland. fondern abermals an Friedrichs Starrﬁnne im
' a. a. O. S. 627.

30. December r623.

7 Bekanntlich hat auch Raute. dcutfclze Gefchichte im Zeitalter der Reformation
17. 413 das Niährchen preisgegeben. Sleiran. der bc-foldete Gefchichtfclqreiber des fchmal

kaldifcheu Bundes. kannte es noch nicht.
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Haag.

fehlng aus und forderte abermals von feinem Schwiegervater

den Krieg zu feiner ganzen und vollen Herftellnng.
er wollte nicht den Frieden.

So viel an Friedrich lag.

Und doch hatte er in Deutfchland felbft keine Hoffnung irgend welcher Art.

Alfo fagt es uns kurz und bündig fein eifriger Anhänger. fein Kanzler Rusdorf.
einer aus der langen Reihe der Unglückfeligen. die damals Deutfchland an die
Fremden verriethen.

„Wenn es dem Kaifer gelingt." erklärte Rusdorf im Be-

ginne des Jahres 1624. 1 „einen Reichstag zufammen zu bringen und mit den
Fürften Befchlüffe zu faffen: fo ift es um uns gefchehen. Das einzige Mittel
dagegen ift durch das Geräufch der Waffen es zu verhindern. daß wenigftens
'en diefem Jahre ein folcher Tag zu Stande komme.

verloren."

Dann ﬁnd wir nicht ganz

Und gefchäftig wühlten dann Rusdorf und Andere. um neuen Brenn

ftoff. neuen Zunder zu dem Brande ihres Vaterlandes herbei zu tragen.

Sie

hatten gar nicht weit zu fuchen.
Der deutfche Kaifer dagegen wollte den Frieden. und that auch Schritte
dazu felbft dort. wo am wenigften man es vermuthen durfte.

Jn denfelben Tagen als der deutfche Kaifer Ferdinand ll. ﬁeh zu jenen
Bewilligungen gegen Friedrich bereit erklärte. als Tilly bei Stadtlohn an der
Grenze des holländifchen Gebietes fehnend hinüberfchaute und doch über ﬁch felber

einen größeren Sieg errang. als über Ehriftian von Braunfchweig: in denfelben
Tagen machte Ferdinand noch einmal den Verfuch diefe erbitterten Feinde im
Haag felber zum Frieden nicht bloß in Worten. fondern auch in Werken zu
bewegen. Er fendete an den Prinzen Moriß und an die Generalftaaten im'
Haag den Prälaten Johann Baptifte Gramay. Primas von Afrika. 7 Es war
der Entfchluß und Wille des deutfchen Kaifers alles was dem Reiche verloren

gegangen war. wieder herzu zu bringen. Deshalb war die Vollmacht Gramays
gerichtet nicht bloß an die kurfürftlichen Erzbifchöfe des Rheines. fondern auch
an die von Utrecht und Eambrai. an die Bifchöfe von Meß. Tull. Verdun. an
die Aebte jener Gegenden. an die Eapitel. ferner an die Generalftaaten. an
den König von Spanien. an Alle. welche durch Unterlaffung der Erneuerung

ihrer Lehen das Recht des deutfchen Reiches bisher unterdrückt oder vernachläfﬁgt
hatten.- An Alle diefe erging die Aufforderung des Kaifers ﬁch dem Reichs
adler zu unterwerfen. und den Kaifer. der ﬁe zurückrufe zum Reiche. als Ober
lehensherrn anzuerkennen.

Die Trennung der ﬁeben vereinigten Provinzen von

Deutfchland war damals nur erft eine thatfächliche. nicht eine rechtlich anerkannte.
Die Utrechter Union von 1579 erklärte in ihrem Eingange ausdrücklich. daß
die Provinzen durch ihren Bund in keinerlei Weife dem römifchen Reiche deutfcher
Nation ﬁch entziehen wollten.
Auf die Nachricht. daß und warum Gramay herannahe. fchickten die Hoch
mögenden vom Haag aus ihm Befehl entgegen. daß es ihm nicht geftattet fei
' linßctorlii epietolne p. 37.

7 :titrc-ma t( 5:34.
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ihr Gebiet zu betreten. bevor ﬁe feine Vollmacht gefehen. Ju Wahrheit fürchtete
man feine Ankunft; denn fo eneYifch feft auch die herrfchetede Bar-tei der Prä

deftinativnslehre das Ruder hielt: fo gab es doch eine große Anzahl misvergnügter
und zum Frieden geneigter Parteien. Es gab Arminianer. es gab heimliche
Katholiken an allen Orten. Es waren für diefe 220 Weltpriefter befchäftigt.
Sie reichten nicht aus. Allein in der Erzdiöcefe Utrecht zählte man 150.000
.Katholiken. Der apoftolifche Viear. welcher damals vom römifchen Stuhle nach
Deventer gefchickt wurde. ertheilte in drei Städten und einigen Dörfern an
12.000 Perfonen die Firmelnng. r Darum. weil die Generalftaaten nicht wußten.
was Gramay bringe. fuchten ﬁe ihn abzuwehren. Er vermied den Befehl. Von
Köln bis Dortrecht trieb fein Fahrzeug ftromabwärts. ohne irgendwo anzuhalten.

Am 29. September 1623 erfchien Gramay im Haag. und überreichte fofort feine
Vollmacht.
Und hier gleich fand ﬁch ein Stein des Anftoßes. geeignet zur weiteren
Abwehr aller Vorfchläge zu dienen. Der Kaifer hatte den Generalftaaten den
felben Titel. gegeben. wie den Schweizer Eantoneu: Kmplieeimi u. f. w. Das
genügte nicht. Die Generalftaaten verlangten den Titel der Signoria von Ve
nedigy 111118trj88jmj u. f. w. Es ift der Titel der deutfchen Reichsfürften da
maliger Zeit. Sie ihrerfeits. um allen Schein für ﬁch zu haben. legten nach
dem Willen des Prinzen Moriß dem Abgefandten den Titel Excellenz bei. derdamals nur einem wirklichen Ambaffadenr zukam; allein ﬁe fügten hinzu. daß

eine Audienz ihm nicht verftattet werden könne.

Sie würden jederzeit. alfo

fagten ﬁe. gute Freundfchaft und Nachbarfchaft mit dem Reiche unterhalten;
allein ﬁe müßten auch ihr Recht behaupten. Gramay verwahrte ﬁch. daß es
nicht des Kaifers. nicht fein Wille fei ihre Würde zu beeinträchtigen. Man blieb
dabei und weigerte die Annahme feiner anderen Papiere. Erft auf die wieder
holte Bitte Gramays. da man ﬁch ja überzeugte. daß nun keine Gefahr mehr
zu beforgen fei. erfüllte man diefe Höﬂichkeit.

Der. Aufträge Gramays waren viele und mancherlei. Sie befchränkten ﬁch
nicht auf die Forderung in dem Kaifer den Oberlehnsherrn zu erkennen. die
Städte des Reiches zurückzugeben. welche die Holländer mit Garnifonen befeßt
hielten. und ferner zur Abwehr des gemeinfamen Feindes der Ehriftenheit eine
Türkenfteuer zu entrichten. Vielmehr erinnerte der Kaifer in gleicher Weife an
feine Pﬂicht des Schußes für alle Deutfche und alle Angehörige des Reiches
auch in der Ferne. unter Türken. Sarazenen und anderen barbarifchen Völkern.

ferner auch unter Spaniern und überall. wo Gefangene fein könnten.

Jn Ober

deutfchland beftand damals eine geordnete Gefellfchaft zum Loskaufe chriftlicher
Sklaven aus türkifcl)er Gefangenfchaft. Gramay als Prälat von Afrika erklärte
ﬁch im Namen feines Ordens bereit diefelben Dienfte auch für alle andern A117
gehörige des deutfchen Reiches iu thun. unentgeltlich und ohne Unterfchied der

. Religion.
' Raute. Bäpﬁe 11[. 479.
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Diefe Vorfchläge Gramays berührten eine wunde Seite jener Zeit. welcher
in d'en üblichen deutfchen Gefchichtsbüchern kaum jemals Erwähnung gefchieht:

die ungeheure Macht der Barbaresken des Mittelmeeres.

Die anderen feefah

renden Nationen Europas konnten ﬁch fchüßen oder Rache nehmen: die unglück

lichen Deutfchen waren wehrlos ihnen preisgegeben.
jener Zeiten ﬁnd verftummt.

Der Jammer und die Klage

Damals war der Hülferuf heftig und fchreietrd.

ein würdiger Gegenftand für die Sorge des Oberhauptes' der Nation. Die
deutfche Stadt Emden wußte im Sommer 1622 von ihren Angehörigen 33 See
leute als Sklaven allein in Tunis' Jn Algier fanden ﬁch im Jahre 1648
20.000 Ehriftenfklaven. Wie viele Deutfche unter ihnen waren. meldet Niemand.
Damals. als auch die Plane des deutfchen Kaifers auf eine Kriegsﬁotte für feine

Nation längft zu Grunde gegangen waren. konnte diefen Unglücklichen von
nirgendwoher Hülfe erfcheinen. Nahte eine Kriegsﬂotte der feemächtigen Nationen
dem Räubernefte: fo gefchah der Loskauf ihrer Angehörigen leicht und fchnell.

Den deutfchen Seeleuten ward keine Rettung als zu hohen Preifen. welche die
Liebe der Angehörigen. das Mitleid Anderer aufbrachte. An diefem allerdings
hat es nicht gefehlt. Die Kirchenbücher der norddeutfchen Küftengegenden ver
mögen Zeugnis davon abzulegen. wie oft und mit welchem Ertrage die Eollecten

ftattfanden für den Loskauf der Sklaven in der Türkei. wie oft diefe Eollecten
die einzige Zuﬂucht der Unglücklichen waren.
Jn denfelben Tagen als Gramay im Haag diefen Antrag machte. bemühte
ﬁch der holländifche Gefandte in Venedig von da aus den Sultan zum Kriege
gegen den Kaifer zu reizen. 7 Es wies auf das Beifpiel feines Heimatlandes
hin. Daheim. fagte er. in ihren Städten von den Spaniern faft belagert. durch

eilen meine Landsleute alle Meere. und machen ﬁch furchtbar in allen Himmels
ftrichen der Erde. Die Holländer ﬁnd nicht der zweihundertfte Theil der Os
manen: was alfo würden erft diefe vermögen! Jn denfelben Tagen ferner for
derten die Hochmögenden die Seeräuber von Algier auf mit ihnen gegen die
Spanier zu kreuzen. Z
Gramays Vorfchläge gingen noch weiter. Da die Seele der menfchlichen
Gefellfcljaft. fagt durch ihn der deutfche Kaifer Ferdinand ll., die Freiheit des
Handels. da eben diefe auch das' Hauptziel der Hanfeaten ift: fo wünfcht er die
Herftellung diefer Freiheit. und bittet die Generalftaaten ihre Wünfche und An

. ﬁchten dem Prälaten Gramay mitzntheilen.

Ferdinand verfpricht. daß er mit

der Jnfantin zu Brüffel und dem Könige von Spanien über die etwaigen Be-

fchwerden unterhandeln will.
Allein die Hochmögenden waren noch derfelben Anﬁcht wie drei Jahre zuvor. daß nämlich die Fortdauer des Seekrieges durch den freien Raub an
Spanien ihnen größeren Nußen bringe. als ein Friede. der eine große Anzahl
' Meine Gefhichte Lftfrieslauds von 1570-1751. S. 428.
i Juan-rin politic-r 110c est epiel0[n0 rrren-rnn ele. [Napoli 1625 (ans Venedig).
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ihrer Seeleute zur Unthätigkeit verdamme. Sie erwiederten dem Gramay abermals. daß ﬁe nicht in Verhandlung mit ihm treten könnten. bis er nicht eine
kaiferliche Vollmacht beibringe. welche beweife. daß der deutfche Kaifer kein Ober
hoheitsrecht irgend welcher Art über die Niederlande beanfpruche. Gramay reiste

wieder ab.

.

Es war danach mit Sicherheit vorauszufehen. daß die fchürende und heßende
Politik der Generalftaaten gegen Deutfchland auch fernerhin diefelbe bleiben werde.
wie zuvor. Nur ein bislang von ihnen gebrauchtes Mittel wandten ﬁe nicht
mehr an.
Mansfeld und Ehriftian von Braunfchweig hatten bei den Hoch
mögenden ihren Ruf verfcherzt; denn auch das Treffen gegen Eordova bei

Fleurus. wo ihnen von mancher Seite ein Sieg zugefchrieben wird. legten die
fchärferen Richter im Haag den beiden Abenteurern keineswegs günftig aus.'
Die folgenden Ereigniffe mit den beiden fprachen für ﬁch.

Die Hochmögenden

glaubten doch zu bemerken. daß viel Geld an diefe beiden fruchtlofer Weife
verquiftet war. daß man dafür doch mehr Nußen hätte haben können. Sie
waren nach den gemachten Erfahrungen nicht geneigt es noch einmal wieder mit
diefen Abenteurern zu verfuchen. Möglich auch. daß Mansfelds leßte Verfuche
bei der Jnfantin in Brüffel ihnen nicht völlig geheim geblieben waren. Sie
warteten ab und fchauten aus. ob ein befferer ﬁch fände.

Dagegen rief fchon der Ausgang des Treffens von Stadtlohn in der Mutter
Ehriftians abermals den Wunfch hervor ihren Sohn dem fchauerlichen Söldner
handwerke zu entreißen. 7 Was auch ihre Erziehung an ihm verfündigt haben
mochte: ihr Schreiben an den Verlorenen athmet die Fülle der Mutterliebe und
der Wahrheit. „Du ﬁehft ja." ruft ﬁe ihm zu. „daß Gott dieß Werk nicht
gefällt. Darum geht alles zurück . was dein Vornehmen ift. Denn vor Gctt
kann man nicht lügen. wie vor den Menfchen; denn Gott ﬁeht ins Hei~ze."
Sie gedenkt an feine Verfprechungen. die er ein halbes Jahr zuvor ihr und

dem Könige von Dänemark wegen der kaiferlichen Amneftie gethan. „Wärft du
damals mir gefolgt: fo hätteft du nicht fo betrogen deinen Oheim. den König. und
alle die Verwandten. die es fo gut mit dir gemeint haben. Folg nur noch
dießmal deiner Mutter. Dank ab von den Generalftaaten: du haft keine Ehre
von ihnen. Sie achten deiner wie nichts. Bedenk. in welches Unglück du uns
alle mit einander gebracht haft. Welch Seufzen haft du auf dich geladen! Jch
hätte wohl Urfache dir zu ﬂuchen; aber nein. ich bitte den lieben Gott. daß er
dir endlich einmal foll die Augen öffnen."
Die Mutter ﬂucht nicht ihrem Kinde. Die Laft der Flüche auf der Seele

des jungen Verderbers war ja ohnehin fchon groß genug. Und nachdem Ehriftian
diefen Brief empfangen im October 1623. zog er zu Mansfeld nach Oftfriesland.

um dort mit demfelben zu erkennen. daß wieder einmal alles verloren war.
' Zimc-nin 1. 569.
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verloren durch ihren Frevel und durch ihre Schuld.

Wir haben gefehen. wie

abermals dann Ehriftian dem Grafen Anton Günther von Oldenburg mit Hand
und Siegel verfprach nun ernftlich die Gnade des Kaifers zu fuchen.
Unterdeffen waren nämlich Mutter. Bruder und Oheim abermals in Wien

für Ehriftian thätig.

Sie fanden dort wiederum die Gnadenthür geöffnet.

Am

6. März 1624 erklärte ﬁch der KaiferFerdinand anch da noch bereit die be

gangenen Exceffe. Mishandlungen und Verbrechen Ehriftians von Braunfchweig
feiner Jugend zuzufchreiben. ihm Pardon widerfahren zu laffen- auch ihm eine

Beftallung gegen die Türken zu geben.'

Die Bedingung ift. wie immer. daß

Ehriftian fein Unrecht erkenne und auch wirklich felber um Verzeihung bitte.
Ehriftian hörte auf den Ruf feiner Angehörigen infoweit. daß er im April 1624

nach Wolfenbüttel ging. 7 Es litt ihn nicht dort. Ohne auf die Bitten feiner
Mutter und feines Bruders zu achten. zog er wieder nach. dem Haag. wo man
feiner nicht begehrte. Am 5. Mai verfprach er von dort aus: er wolle gegen
den Kaifer nichts unternehmen. Am 15. Mai äußerte er ﬁch fchwankend. Am
30. Mai erklärte er wieder entfchieden: er wolle feine tin-tune par 1a Zoe-rr.'
fuchen. 3 Was dort im Haag in folcher Weife auf ihn beftimmend eingewirkt.
werden wir fpäter erfehen.
Es liegt uns zunächft die Frage ob zu erörtern. ob Tillys Verhalten in
Norddeutfchland. feine Stellung dort eine Urfache war zur Fortdauer des Krieges.

Es gab nach Tillys Anfchauung nur ein Mittel des Friedens. und diefes
Mittel legte der kaiferliche Feldherr warnend und mahnend jedem der Fürften
in Niederfachfen ans Herz. wo und wie er konnte. Wenn Gefandte derfelben
vor ihm erfchienen: fo pﬂegte er ﬁe mit der Bitte zu entlaffen. der Fürft oder

Herzog möge dahin trachten. daß der Friede im Reiche hergeftellt und befeftigt
werde. Auf die Frage. wie das zu bewirken. war es immer diefelbe Antwort:
die Fürften müffen ﬁch eng an den Kaifer anfchließen.4 Sie müffen ﬁch ver
pﬂichten. daß wo immer die Generalftaaten. der Herzog Ehriftian. der Mans
felder den Fuß auf des Reiches Boden feßen. die Fürften gefammter Hand und
mit vereinten Kräften ﬁe hinaustreiben. Wo das nicht gefchieht. fügt dann
Tilly mit ernfter Mahnung hinzu: fo wird es mit dem Kriege auf deutfchem
Boden noch immer ärger werden.
Zn folchen Entfchlüffen fehlte den Fürften in Niederfachfen zugleich der Wille
und der Muth. Sie wollten der Furcht vor Mansfeld gern ledig fein. wollten

dieß aber auch gern ohne irgend welche Laft und Befchwerde für ﬁch felbft. Sie
hielten im Jahre 1623 ein Kreisheer unter dem Herzoge Georg; aber ﬁe be
zahlten es gar nicht oder fehr fchlecht.

„Jch thue hiermit nachrichtlich zu wiffenx“

meldet der Beamte der Kreiskaffe für Niederfachfen am 18. December 1623.
' Königliches Jlrchiv .zu .Hannooct-.
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„daß im Kreiskaftetr nicht ein einziger Thaler vorhanden. auch nunmehr faft in

fünf Monaten kein Geld eingekommen ift." l

Und dabei beklagte ﬁch der Herzog

Georg zur felben Zeit. daß beinahe der ganze Sold feines Heeres rückftändig fei.

Zugleich mahnte ein Kaufmann aus Hamburg die Kreisfürften um feine Forde
rungen. „Das ift ein wunderlicher Kerl und fcharfer Mahnerx“ hieß es. 7 War
da ein Ernft vorhanden zu eutfchiedenem Handeln?

Und doch wollte man gern nach allen Seiten ﬁcher fein. Die ärgfte Krank
heit der fchlaffen Zeit ift das Riistranen. Weil Meineid und Verrath hoher'
Häupter gegen einander etwas fo Alttägliches war: fo konnte man ﬁch fchwer zu
dem Gedanken erheben einmal Vertrauen zu faffen. Und freilich war für die
Fürften des niederfächﬁfclyen Kreifes eine reich fproffende Wurzel des Mistrauens

das böfe Gewiffen.

Die Stifter und Kirchengüter. welche ﬁe thatfächlich inne

hatten. waren ihnen rechtlich nie verbürgt. Die katholifchen .Kurfürften hatten
i620 zu Mühlhaufen erklärt die Güter den Jnhabern mit Gewalt nicht nehmen

zu wollen; aber die Anerkennung der Rechtmäßigkeit des Beﬁßes hatten ﬁe ver
neint. Eben fo hatte der Kaifer gethan. Der nagende Wurm der Unﬁcherheit
blieb derfelbe. und legte 1623 dem ﬁegreichen Feldherrn des Kaifers Plane
unter. die er weder aus ﬁch felbft. noch im Namen feiner Kriegsherren hegte.

Die Rückwirkung diefes Mistrauens traf das Heer.

„Der ganze Feldzug." alfo

fchrieb 77 Tilly im September 1623. „ift für meine Soldaten eine Verkettung

von Ungemach. Noth und Mangel."

Es ward ihm fchwer die Verpﬂegung zu

befchaffen. um fo fchwerer. da er niemals herrifch auftrat. da er felbft an die

geringften Reichsfürften in den Ausdrücken eines Unterthans fchrieb. 4 Oefters
bat er dreimal. bis man ihm Quartiercommiffarien fchickte. Es ift faft lächerlich.
wie man ﬁch oftmals dem Unvermeidlichen zu entziehen fuchte.

Tilly fchickt auf

feiner Rückkehr von Oldenburg im September 1623 einen Boten voraus zu dem
Amtmanne von Stolzenau mit Bitte um Anweifung von Quartieren für eine

Anzahl Truppen. 5 Der Amtmann erwiedert: er felber fei krank. habe deshalb
das Schreiben des Generals an feinen Herzog Friedrich Ulrich gefchickt. Er bittet
mit der Einlagerung zu warten. bis Antwort zurück fei. Tillys Heer ift auf
dem Marfche. Dennoch greift er nicht durch. Er wartet. Er fchickt eine aus
führliche Darlegung der Gründe. weshalb er hier Quartier verlangen nrttffe.
und feßt endlich in Güte durch. daß feine Soldaten nicht unter freiem Himmel
zu liegen haben. Jn Wahrheit. diefe Geduld ftreift an Langmuth.

Wenn es damals im Herbfte 1623 dem Kaifer. der Liga. dem Feldherrn
felbft mit Feindfeligkeiten gegen den niederfächﬁfclyen Kreis Ernft gewefen wäre:
' Königliches Archiv zu Hannover.
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fo lag derfelbe offen da. Zwar gab es eine Kreisarmee unter dem kriegeshurtigen
Herzoge Georg; aber ﬁe war halb fo ftark wie das Heer Tillys. nicht in gleichem
Maße geübt. und fehr fchlecht bezahlt.l Tilly hätte auf feiner Rückkehr von

Oldenburg im September 1623 gegen die Fürften von Niederfachfen leichtes Spiel
gehabt. Er hatte fogar einigen Grund; denn es lagen genügende Andeutungen
vor. daß im Falle einer Verwickelung mit Mansfeld in dem abgelegenen Oft
frjesland. im Falle eines unglücklichen Ausganges dort das Heer der Fürften
deffelben Kreifes. den er eben von dem Halberftädter befreit. ﬁch feindlich 'gegen
ihn geftellt. ihn im Rücken angefallen haben würde. Statt dafür irgend welche

Rache zu nehmen. wo er es konnte. verﬁcherte Tilly gemäß feiner Jnftruction
den Fürften auf feinem Rückzuge ausdrücklich. daß er. .um den Kreis möglichft
wenig zu berühren. nicht auf das rechte Weferufer hinübergehen wolle.

Aber

wenn auch dann noch bei der geringften Forderung. die er für feine Soldaten
erhob. ihm die Neutralität des Kreifes entgegen gehalten. wurde. erwiederte er
nach der Anfchauung. die ihn befeelte. die. wie wir gefehen haben. auch Guftav

Adolf von feinem eigenen Standpunkte aus für richtig erkannte: „Jch weiß nicht.
wie man einen Fürften.' der feinem Kaifer Eid und Treue gefchworen. und einen
neutralen Fürften in eine Perfon vereinigen will."
Der Zug Tillys von Oldenburg nach Heffen ging durch den weftfälifchen

Kreis.

Damit dort keiner über Gebühr belaftet werde. bat der General. daß

Ofﬁciere der verfchiedenen Fürften. deren Beﬁßungen auf diefer Strecke lagen.

zufammen kämen. und ﬁch über die Einquartierung verglichen.

Von den Fürften

des niederfächﬁfchen Kreifes verlangt er Verkauf von Getreide gegen gebührliche

Zahlung. Wir ﬁnden einem folchen Schreiben von Tillys Hand hinzugefügt.
daß er perfönlich für die Rückfendung der Wagen und Pferde einftehe. und w.o
nicht. ﬁe aus feinen eigenen Mixx-clp erfeßen werde. 7 Und in gleichem Sinne
und Geifte zieht er mit feinen Truppen am linken Weferufer einher. Es liegt

uns ein Bericht einiger Beamten vor. die wegen der Quartiere zuihm gekommen. 3
Sie klagen in allgemeinen Ausdrücken über die Laft des Durchzuges. Tilly ent
gegnet: wenn die Einwohner wegen des Durchzuges befchwert würden: fo fei
das wider feine Anordnung. er höre es.ungern und trage ein großes Misfallen

daran.
Leben.

Wofern es geklagt werde. folle alsbald die Strafe erfolgen an Leib und
Es hätte aber Niemand geklagt. und darum könne er auch nicht richten.

Er wolle aber nochmals bei höchfter Strafe allen Muthwillen .verbieten laffen.
verhoffe auch morgen. als am Sonntag Abend. mit allem feinem Volke hindurch
zu fein und wolle felbft den leßten Haufen abwarten.

Alfo der Feldherr zu diefen Beamten. Wenn nun in Wahrheit gegründete
Klagen. auf Einzelnes und Befonderes ﬁch beziehend. da gewefen wären: fo war
es für die Beamten nach diefen Worten Tillys die rechte Zeit ﬁe anzubringen.

' v. d. Decken. Herzog Georg [. 113. 1|8.
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Statt deffen fährt ihr Bericht fort: Weiteres zu handeln waren wir nicht be
fehligt.
Erft als Tilly die Länder des Herzogs Ehriftian des Aelteren verließ. der
zugleich Bifchof von Minden war. nimmt ﬁch der Feldherr. der an der Spiße
eines Heeres von 25.000 alter Soldaten einherzieht. das Herz dem Beamten.
der ihn bis Rehme begleitet. eine perfönliche Bitte vorzubringen. Er habe gs
hört. fagt Tilly. i daß im fürftlichen Geftüte eine gute Art Pferde falle. Nun

fei er Willens gewefen den Herzog um ein folches zu erfuchen.

Weil er aber

beforgt. daß es.etwa ungleich möchte aufgenommen werden: fo möge der Beamte

bei dem Herzoge bitten. daß dem General Tilly mit einem guten Pferde für
feinen Leib möchte gewillfahrt werden. Tilly begehrt nicht. daß es ein anfehn
liches fchönes Pferd fein foll. Wenn es nur guten Maules. gewiffer Schenkel
und fanften Ganges ift: fo ift ihm das die Hauptfache. wenn es auch fonft ein

fchlechter Klepper ift. Mit einem folchen Pferde. alfo berichtet der Beamte an den
Herzog. gefchähe dem General eine wunderbar große Freundfchaft und Eourtviﬁe.
Tilly zieht nach Heffen. Er hat den niederfächﬁfchen Kreis gefchont. fo
viel er vermag. und diefes fein Beftreben ift nicht ohne Wirkung auf die Fürften

deffelben geblieben.

Auf einer Rundreife durch die Quartiere feines Heeres. die

ﬁch nordweftwärts bis tief in Weftfalen erftrecken. ﬁndet er zu Lübbeke Gefandte
von Ehriftian von Eelle. Friedrich Ulrich von Braunfchweig-Wolfenbüttel. und
Ehriftian Wilhelm von Magdeburg. Sie bitten ihn um fein Fürwort bei der

Jnfantin von Brüffel; denn diefe will ihre Truppen nordoftwärts vorfchieben bis
in die Länder Ehriftians. in das Bisthum Minden. Alfo brachte es das
traurige Verhältnis der Wehrloﬁgkeit mit ﬁch. Wie der eine Reichsfürft. der
Kurfürft von Brandenburg. wegen feiner Anfprüche auf Jülich-Berg die immer
bereitwilligen Holländer über die Grenze auf den Boden des deutfchen Reiches

zog: fo der Pfalzgraf von Neuburg in der entgegengefeßten Abﬁcht burgun
difche Truppen. Tilly vernahm die Klage der Fürften und meldet ﬁe der Jn
fantin. „Es ift Wahrheit." fagt er. „was jene berichten. Jch habe dem

Berichte allein nicht trauen wollen; allein ich habe mich mit eigenen Augen auf
diefer meiner Reife überzeugt. Das Land ift durch die Raubfahrten des Halber
ftädters und des Mansfelders. durch die Züge meiner Armee .hin und zurück

fehr verarmt. Eine neue Einlagerung wird hinwegnehmen. was noch geblieben
ift. wird das Land ruiniren. Anaj darf ich Ew. Hoheit aufmerkfam machen
auf die Folgen des Misvergnügens und Mistrauens. welches bei diefen Fürften

erwachfen muß. wenn ﬁe fo ftarke Heereskraft ﬁch fo nahe kommen fehen. zu
einer Zeit. wo ﬁe hoffen völlig befreit zu bleiben. und nach den vergangenen

Leiden einmal wieder Athem zu fchöpfen.

Jch bitte Ew. Hoheit um des Wohles

und der Ruhe des Reiches willen auf diefe meine Bitte achten zu wollen."
Alfo Tilly am 3. Februar 1624. 7 Er erhielt die Antwort. daß der Graf

' Bericht des Beamten a. a. O.
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von Rietberg. der diefe Truppen führe. Befehl habe diefelben nicht oftwärts der

Wefer zu legen.
Derartige Schritte des Feldherrn übten ihre Wirkung zurück auf die Fürften
und Stände des niederfäcljﬁfchen Kreifes. Jn derfelben Zeit waren ﬁe zum

Kreistage verfammelt.

Sie beriethen. ob das Heer des Kreifes unter dem Herzoge

Georg noch beizubehalten fei.

Die Landftände unter den einzelnen Fürften baten

dringend es zu entlaffen. Am 16. März erfolgte der Kreisabfchied: weil den
Unterthanen die Eontributionen für das Heer allzu beiibwerlich ﬁnd: fo wollen
die Fürften und Stände von Niederfachfen deffelben entlaffen. indem Vertrauen.
der Kaifer werde ﬁe wider feine vielfachen Zuﬁcherungen nicht befchweren. '

Aber warum entließ denn nicht auch der Kaifer. oder vielmehr die Liga
das Heer? Die Frage liegt nahe. weil ja .dann doch. wie cs fcheint. nach allfeitiger Entwaffnung das gegenfeitige Vertrauen den Frieden verbürgt hätte.
Es waren zwei Gründe. welche dem entgegen ftanden: die Beforgnis vor
den Generalftaaten. und dem' unruhigen Landgrafen Moriß von Heffen-Eaffe(
Wir haben die Plane der-Generalftaaten bereits angedeutet. Obwohl ﬁe

im' Jahre 1624 nicht geneigt waren weder Mansfeld noch Ehriftian auf die
bisher übliche Weife zu verwenden. obwohl ﬁe abwarteten. bis ein befferer ﬁch
fände( fo hatten ﬁe doch durch die Befeßung von Oftfriesland genugfame Maß

regeln getroffen. um zu reizen und zu ftacheln. und die Kohlen des Mistrauen?
glimmend zu erhalten. Vermöge der feften Pläße in Oftfriesland beherrfchten
die Holländer die Einfahrt in die Häfen der Ems. Wozu anders konnte nach
der Anﬁcht des Kaifers das fein. als um die Landung eines abermaligen Heeres
auf deutfchem Boden zu ﬁchern? Hatten ﬁch doch fchon im Juni 1623 6000
franzöﬁfche Abenteurer auf diefem Wege zu Mansfeld gefunden. Daß die Holländer
den Mansfeld und den Ehriftian zu folchem Zwecke nicht wieder verwenden
wollten. wußte der Kaifer nicht. Er warnte am 10. April 1624 den nieder
fächﬁfchen Kreis. daß Mansfeld im Haag feinewornehmften Ofﬁciere um ﬁch
fehe. daß er dortvon ihnen das Verfprechen genommen ﬁch binnen den nächften

drei Monaten nicht in andere Dienfte zu begeben.

Der Kaifer mahnt die Fürften

von Niederfachfen daran. daß alle feften Pläße an der Ems in holländifchen

Händen feien. 7
Offenbar war dagegen das ﬁcherfte Mittel die .Holländer aus Oftfriesland
zu fchlagen.- L1ber dabei tritt wieder der Unterfchied hervor. daß Tilly und fein
Heer nur mittelbar dem-Kaifer gehorchten. Der Kaifer drang im Juni 1624
bei der Liga-auf ein entfchiedenes Vorgehen in diefem Sinne. Z Die geiftlichen
Fürften verhielten ﬁch wie immer. Sie waren wahrlich nicht kriegesdurftig.
Am entfchiedenften

von Bayern.

widerftrebte Ferdinand von Köln. der Bruder Maximilians

Er hielt ein folches Unternehmen für fehr fchwer und fehr
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gefährlich. Tilly. fagt er. hat nach dem Siege über Ehriftian von Braunfchweig
ﬁch mit aller Macht dahin gewendet. und doch nichts erreichen können gegen
Mansfeld. Nun ﬁnd die .Holländer da. die ﬁch beffer wehren werden. Auch
Spinola. fagt der Erzbifchof. hat die großen Schwierigkeiten erkannt. Dennoch.

meint dann Ferdinand von Köln. geht das Verlangen des Kaifers von Spanien
aus.

Denn den Spaniern ift ja am höchften daran gelegen das Reich in den

Krieg mit den Holländern zu verwickeln. und weil ﬁe direct immer eine abfchlägige
Antwort erhalten: fo verfuchen ﬁe es auf einem Umwege.
Dann jedoch fügt der geiftliche Fürft den treibenden Grund für feine Ab

neigung gegen einen folchen Angriff hinzu: wenn die Generalftaaten durch das
Heer des katholifclyen Bundes angegriffen werden: fo werden ﬁe ﬁch an den
nächft gelegenen Gliedern diefes Bundes erholen und die Länder derfelben feindlich
heimfuchen. Man ﬁeht. in welchem Anfehen die kriegerifche Macht der Holländer
damals ftand.
Wenn etwas gefchehen folle. fagt Ferdinand von Köln: fo müffe es mit

dem ganzen Reiche überlegt werden.

Zudem fei Oftfriesland durch Mansfeld

verödet. biete weder für Freund noch Feind einige Nahrung.
Mußten nicht derartige Antworten in dem Kaifer den Wunfch hervorrufen
nach einem Heere. das nur ihm felbft gehorchte? -

JmWahrheit fcheinen die Hochmögenden mit der Befeßung von Oftfriesland
im Jahre 1624 nichts bezweckt zu haben. als die Schürung des Mistrauens.
Die Politiker im Haag. die an Schlauheit alle andere ihrer Zeit überragten.

kannten die Dinge und die Menfchen ihrer Zeit zur Genüge. um zu wiffen. daß
im deutfchen Reiche gegen ﬁe darüber viel Redens. aber keine That erfolgen
würde. Sie fahen voraus. daß man eben nur die halbe Maßregel ergreifen
würde: das Heer in Norddeutfchland zu halten. mit dem unvermeidlichen Er

folge des Mistrauens und der Unruhe.

Daß dieß und nur dieß der Zweck jener

Einlagerung war: das Schüren des Mistrauens. fehen wir ein Jahr fpäter.

Als die anderen Beftrebungen gelangen. als das Feuer des deutfchen Krieges
abermals hoch auﬂoderte. zogen die Politiker vom Haag ihre nicht unmittelbar
nußbaren Garnifonen ohne weiteres Bitten und Bemühen Anderer von felbft-

zurück.
Die andere Triebfeder der Unruhe war Moriß von Heffen-Eaffel.

Von

Oldenburg aus. wie bereits erwähnt. zog Tilly zu ihm.
Schon am 79/39 September 1623 traf ein Abgeordneter Tillys bei dem
Landgrafen Moriß von Heffen ein. Da weder Mansfeld noch Ehriftian die

Waffen niederlegten. meldete Tilly: fo müffe er in der Nähe bleiben und ver
lange Eommiffarien für die Quartiere. Das Eintreffen der eigenen Prophe
zeiung war für Moriß dennoch fehr fchmerzlich. Er wollte aber nicht. Er be

fragte zuerft feine Räthe. z Sie erwiederten. daß Widerftand unmöglich fei. Er
fragte die Befehlshaber der Söldner. die er noch immer nicht verabfchiedet hatte.
Sie erwiederten. daß man ﬁch bei dem jeßigen Unwefen weder auf die gewor
benen. noch auf eigene Truppen verlaffen könne. Nioriß entgegnete: er erkenne

mit Schmerzen. daß feine Räthe und Kriegsanführer ﬁch mit den Ständen ver
fchworen hätten ihn der Tollkühnheit zu befchnldigen. Aber er wolle nicht die
wenigen Truppen abdanken. Er berief die Stände. warnte und mahnte ﬁe.
Die Stände befchloffen: man müffe die Truppen entlaffen und der Forderung
Tillys gemäß Eommiffare an ihn abfenden. Abermalshielt Moriß lange Reden
über Religion und Freiheit. Während alle feine Handlungen eine Kette von
fortgefeßter Felonie gegen Kaifer und Reich waren. warf er den Ständen. die
nicht die Koften und den Schaden feines thörichten Widerftandes auf ﬁch nehmen
wollten. den Bruch ihrer eidlichen Huldigungs- und Unterthanenpﬂichten vor.

Wenn die Stände auf Abdankung feiner Truppen beftänden. fagte Moriß: fo
fähe er das für einenRath an mit den Seinigen aufzupacken und aus dem

Lande zu gehen. Die Antwort der Stände war ein dringendes Gefuch um fo
fortige Entlaffung der Truppen. Jn denfelben Tagen rückte Tilly ein.
Moriß ergriff abermals das tückifche Mittel. deffen er fchon einmal ﬁch
bedient. Er überließ das Land feinem Schickfale. und eilte von dannen. um

überall. wo man ihn aufnahm. gegen den Kaifer und den Frieden des Reiches
zu herzen. Die Klagen des Landes. dem die oberfte Autorität fehlte. wo Nie
mand ﬁcher war fpäter von Vioriß zur Rechenfchaft gezogen zu werden für das.

was im Drange der Umftände unvermeidlich war. rührten Moriß nicht.

Er

habe. erwiederte er aus ﬁcherer Ferne. mit der Tillyfchen Einquartierung nichts

zu thun. r
Tilly hielt nach feiner altbekannten Weife ftrenge Mannszucht.7 .Aber die
Lage der Dinge machte diefelbe dort ihm fchwerer als irgendwo fonft. . Die

höchfte obrigkeitliche Perfon des Landes hatte daffelbe in der Zeit der Noth bös?
willig verlaffen. Die Geﬁnnung deffelben fand immerhin. wenn auch die Stände
ﬁe nicht theilten. im Lande hier und dort Wiederhall. Sie fand denfelben bei
den Beamten. welche erwogen. daß die Einlagerung vorübergehend. die Re

gierung des Landgrafen dauernd fei.

Sie fand denfelben ferner bei vielen Geift

lichen; denn allzu oft fchon haben wir gefehen. daß das Gebot des Landesherrn
maßgebend ift für die Anfchaunng der Theologen. Sie fand denfelben ferner

bei denjenigen. welchen die Worte Religion und Freiheit um fo füßer erfcheinen.
je weniger ﬁe davon verfiehen.

Die niedere Bevölkerung hielt mit Moriß.

Tillys Soldaten waren ihres Lebens nicht ﬁcher. felbft nicht unter dem Dache
ihrer Wirthe. Z Der Zorn. die Rache der Soldaten drohte Gefahr. Tilly for
derte den Landgrafen Wilhelm. den Sohn des Moriß. auf zum ernftlichen Ein-fchreiten. Am 15. 'November 1623 unterfagte Wilhelm bei Lebensftrafe jeden
Lllngriff. Mord und Plünderung gegen die eingelagerten. ﬁch des Marktes und

' Uionnnel 71. 568. Ich bemerke. wie fich von felbft verfteht. daß von daher nur
die Thatfachen entnommen find. daß Rommel felbft die Thatfachen zn Gunften von Bloc-ih
anffaßt.
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der freien Straßen bedieneuden Truppen. unter der Bedingung. daß diefe ﬁch
keiner Llerleßung der Unterthauen fchukdig machten. und ﬁch den Feften des
Landes nicht näherten.
Hatte ﬁch denn hier das gewöhnliche Verhältnis umgekehrt? - Ju der

Regel müffen und mußten namentlich damals die Einwohner gegen die Soldaten
gefchüßt werden. und nicht Soldaten gegen Einwohner.

Nicht diefe pﬂegten

Bedingungen ihres Wohlverhaltens vorzufchreiben. fondern jene.

Waren denn

bier Tillys Soldaten friedlicher als die Bewohner des Heffenlandes? So in der
That fcheint es. Jedenfalls erweckt eine folche Verordnung des Landesherrn
oder feines Stellvertreters mit einer folchen Bedingung dabei die Frage. ob ein
Feldherr. der an der Spiße eines zahlreichen. ﬁeggewohnten Heeres folche Er

laffe durch feine Aufforderung hervorrief. die Abﬁcht haben konnte das Land.
welches er mit feinem Heere inne hatte. welches ihm Gegenwehr zu leiften nicht
fähig war. welches. wenn er gewollt hätte. von ihm das Gefeß des Siegers
empfangen mußte. ob ein folcher Feldherr nach folchen Vorgängen die Abﬁcht

haben konnte diefes Land feindlich zu behandeln.
Und doch war es bei Tilly nicht Unkenntnis. was fo ihn handeln ließ.
Er kannte den Moriß. Diefer felbft mochte immerhin noch wähuen. daß der
Kaifer. daß Tilly ihn nicht völlig durchfchauten: der Feldherr zeichnete ihn den
hefﬁfchen Eommiffarien in wahrem Lichte. Moriß. fagte er.1 nennt ﬁch einen
neutralen. einen gehorfamen Fürften gegen Kaifer und Reich. Weder das Eine
ift wahr. noch das Andere. Seine aufgefangenen Briefe beweifen Feindfeligkeit.
Sie legen klar vor Augen. daß Moriß nur auf einen Erfolg von Ehriftian
oder Mansfeld gewartet. um ﬁch auch offen für diefelben 'zn erklären. Die
Abwefenheit des Landgrafen. der Fortbeftand der Soldtruppen. die Moriß ge
worben. verfchulden alle Reibungen und alle Exceffe. Der General fragt. wozu

diefe Laft der Söldner dienen folle. wozu ﬁe dem Lande fromme. da er ja
wiederholt erklärt habe. daß er zu Feindfeligkeiten keinen Auftrag habe.

Da

der Landgraf weder die Macht habe ﬁch zu widerfeßen. noch die Selbftüber
windung zu gehorchen: warum da nicht Moriß feinem Sohne die Regierung
abtrete?

Jn den Ständen regte ﬁch derfelbe Gedanke.
berief Wilhelm diefelben.

Jn Abwefenheit des Vaters

Sie erklärten einmüthig: das hefﬁfche Kriegsvolk müffe

bis auf ein Regiment abgedankt werden.

Namentlich war man beforgt und

erzürnt wegen des Regimentes des Oberften Lippe. der mit Mansfeld in Beziehungen ftand und nach deffen Weife handelte. 7
Wilhelm erwiederte: die
Forderung. daß ein unfchuldiger und gehorfamer Reichsfürft nur ein Regiment
Soldaten haben folle. fei eine unbefugte Befchränkrcug der deutfchen Freiheit.
Doch meldete er dann feinem Vater: es fei beffer nachzugeben. zumal da Tilly
dem Regimente des Oberften Lippe fehr feindfeliggeﬁnnt fei. Moriß erwiederte

' Rommel 7l. S. 57i.
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ihm: Wilhelm fei ein einfältiger und unerfahrener Sohn. die Rathgeber deffelben
feien bös und ftrafwürdig. Wilhelm felbft von Tilly verführt. Daß der Vater
Moriß hier ﬁch fehr irrte. daß Wilhelm fein ächter Sohn war. nur mit etwas
mehr Umﬁcht und Berechnung begabt. hatten fowohl Moriß felbft. als die

Heffen. und mit ihnen das gequälte Deutfchland noch fchmerzlich zu erfahren.
Jn einer gnderen
wichtigen
war1623
dagegen
umfonft.
l Zu Regensburg
im Beginne
desSache
Jahres
waralles
das Widerftreben
Urtheil gefällt.
daß
Moriß die marburgifche Erbfchaft feinem Vetter Ludwig herauszugeben habe. Der
Vollzug war den Kurfürften von Köln und Sachfen aufgetragen. Die Anwefen
heit Tillys gab Nachdruck. Mit der Einfeßung Ludwigs von Darmftadt in fein

Erbe verband ﬁch unmittelbar die Wiedereinführung des Lutherthumes. und das
Land folgte unweigerlich. .felbft mit einem gewiffen Eifer. Diefer Eifer gab
vielen Katholiken im Reiche Gelegenheit zu verfchiedenen Betrachtungen. Sie
meinten: 1 die Deutfchen gehen nach dem Gebote ihrer Fürften leicht von einem
Bekenntniffe zum anderen über. wenn es nur nicht den katholifchen Namen hat.
Denn diefen Namen haffen ﬁe. nicht die Lehre. welche ﬁe nicht tief erforfchen
und wenig kennen. - Diefe Anﬁcht war indeffen nur halb richtig. Der Erb

laffer von Heffen-Marburg war lutherifch gewefen. ebenfo -fein Land. und er
hatte in feinem leßten Willen das Lutherthum dadurch zu fchüßen gefucht. daß
er das Bekenntnis deffelben zur Bedingung der Erbfolge machte. Das hatte
Moriß nicht gehindert fofort. indem er Beﬁß von dem .Lande ergriff. nach dem
von Gott erhaltenen Berufe. wie er es nannte. 7 fein Bekenntnis dort einzu
führen. Er difputirte höchft perfönlich mit Geiftlichen und Profefforen und ent-

ließ diejenigen. welche ﬁch nicht überzeugten. daß der Landgraf die Bibel beffer
verftehe als ﬁe. von Amt und Brod. Demgemäß galt das reformikte Bekenntnis.
Dafür priefen neben den heffen-caffelifchen auch die pfälzifchen Geiftlichen den
begeifterten Mann. der nicht bloß redete. predigte und fchrieb. fondern auch
noch diefe anderen fo wirkfamen Mittel zur Verbreitung der wahren Lehre an

wandte. Das Volk dagegen. obwohl äußerlich reformirt. hielt feft an feiner
[utherifchen Gewöhnung. und betrachtete die Wiederkehr des Lutherthums durch
den Landgrafen Ludwig als eine Erlöfung. Darum war der Uebergang fo leicht
nnd fchnell.

Die Zuftände des Landes waren trüb.

Wiederholt bat die Ritterfchaft ihren

Landgrafen. der fern in Güftrow weilte: er möge wiederkehren. er möge das
Vertrauen mit den Ständen durch einige Selbftüberroindung herftellen und da
durch das Elend lindern. Moriß wollte nicht. Er nannte ﬁe Aufwiegler. Er

fagte. daß er wie ein Verbannter fei wegen der übergroßen Halsftarrigkeit feiner
Stände. 3 Er fragte den König von Dänemark um Rath. Auch von diefem
ward ihm die verdrießliche Antwort: er möge allen feinen Landftänden wegen

der bisherigen Vorgänge verzeihen.

Moriß wollte nicht und blieb grollend fern.

' (Lurc-rfe. Germania Sacra p. 179.
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Unter folchetZ Verhältniffeu war es für einen damaligen Heerführer eine

fchwere Aufgabe in einem halb feindlichen Lande die Ordnung zu erhalten.
Namentlich in der Umgegend von Eaffel ward die Geﬁnnung des Landesfürften
von einigen Unterthanen in entfprechenden Thaten ausgeprägt. l Sie lagen mit
langen Röhren im Hinterhalte. lauerten den Tillyfchen Soldaten auf und fchoffen
ﬁe nieder. Dennoch ift es merkwürdig. daß im Jahre 1624 die Klagen nicht
Exceffe der Soldaten. fondern die allgemeinen Zuftände betrafen: Theurung und
Druck der Eontribution. Jft fchon jederzeit eine folche Abwefenheit von Klagen
ein gutes Zeugnis für den Kriegsoberften: fo war es in jener Zeit. unter folchen
Verhältniffen für Tilly ein wahrhaft glänzendes.

Freilich hinderte das Moriß und die wenigen von feiner Geﬁnnung nicht
an ihren Beftrebungen. Obwohl die reformirten Geiftlichen ihr Amt ausübten
nach wie vor. obwohl die Behörden in ihren Befugniffen nicht geftört wurden:
fo erwiederten doch im September 1624 auf die Klagen der Stände. auf die
Bitten um die Rückkehr deffelben feine Eommiffarien: die Gewisheit. daß hier

ein rein papiftifcher Druck und ein maßlofer Gebrauch feindfeliger Gewalt zur
Ausrottung des Staates und der Religion im Werke fei. fordern nach göttlichen
und menfchlichen Rechten um jeden Preis die Nothwehr.
Moriß wußte. wie
damals die Dinge auswärts ftanden. Er war in fortwährender Verbindung mit

allen Mächten. welche mit Furcht und Schrecken die deutfche Kaifergewalt erftarken.
eine kräftige Einigung der deutfchen Nation ﬁch vorbereiten fahen. Ploriß wußte.
welche Plaue abermals und zwar hauptfächlich wiederum im Haag gefchmiedet
wurden den deutfchen Brand aufs neue zu entzünden.
-Wir haben diefe Plane zu erwägen.
.

Die Unterhandlungen über eine Heirath zwifchen Jakobs einzigem Sohne
Karl-und der fpanifchen Jnfantin. als deren Folge der englifche König Jakob
eine völlige Herftellung feines Schwiegerfohties auf friedlichem Wege hoffte.
dauerten bis in das Jahr 1624. Jm Sommer 1623 fchien die Sache feft zu
ftehen: im Auguft reiste Karl nach Madrid. begleitet von dem charakterlofen.
unheilvolien Günftling Buckingham. Der Tag der Vermählung ward beftimmt.
in London der Grundftein zu einer Kapelle für die Jnfantin gelegt. Als die
beiden Reifenden. die Jakob feine fahrenden Ritter nannte. zu ihm zurückkehrten.
wandelte ﬁch die Stimmung bci Jakob und feinem Sohne. Sie fchlug um in
Abneigung. in Haß. Wer trug die Schuld? Es ift unzweifelhaft. daß man auf
katholifcher Seite von diefer Heirath hoffte. nämlich zunächft Duldung für die

Katholiken in England.

Es ift eben fo gewiß. daß mit Ausfchluß des Königs

die in England herrfchende Partei. die im Parlamente ihren Ausdruck ﬁndet.
eben wegen der Duldung der Katholiken diefe Heirath fürchtete. 7 Der kaifer

liche Gefandte in Madrid. Kbevenhiller. 3 mißt die Schuld lediglich dem Herzoge

' a. a. O. 583.
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Buckingham bei.

.

Ju der leßten Frift vor dem Tage. der'zur feierlichen Ver

lobung in Madrid angefeßt war. trafen dort kurz nach einander drei Eilboten
ein.' welche als neue Bedingung zu den bereits eingegangenen forderten: der
fpanjfche König folle im Falle der Weigerung des Kaifers den Pfalzgrafen völlig
wieder einzufeßen. die Waffen für denfelben ergreifen.

Philipp erwiederte: i der

Vertrag ift gefchloffen. die Eide ﬁnd geleiftet: mögen der englifche König und
fein Sohn ihren Verpﬂichtungen nachkommen. wie ich die meinigen erfülle!" Die Heirath war fo gut wie abgebrochen. und an der Stelle des jungen Keimes
der Freundfchaft wuchs mit um fo ftärkerer Gewalt die alte Pﬂanze des Haffes
empor.

'

Der Plan der fpanifclyen Heirath war von Anfang an wider den Willen
desjenigen Theiles der Bevölkerung von England. den man das englifche Par
lament nannte. Daffelbe hatte in gleicher Weife von Anfang an die Sache der
Elifabeth und ihrer Kinder mit günftigem Auge betrachtet. Das Parlamant war
nicht für Friedrich geﬁnnt. Niemand unter den Vornehmen von England. alfo '

berichtet Friedrichs geheimer Rath Rusdorf. 2 billigt die Sache.Friedrichs. Wenn
ﬁe nicht Rückﬁcht nähmen auf das englifche Blut der Elifabeth und ihrer Kinder:
fo hätten ﬁe Friedrich längft verlaffen.

Es tritt uns. wie wir fehen.' der Eha

rakterzug der Engländer entgegen keinen ihrer Angehörigen. dem wahres oder
vermeintes Unrecht gefchehen. fchuß- und hülﬂos zu laffen.

Für Elifabeth-und

ihre Kinder wollte das Parlament den Krieg. nicht für Friedrich. Auf diefem
perfönlich haftete in England ein fehr fchmählicher Verdacht: man hielt ihn für
feige. 3 Nur .in Betreff der Angehörigen der Nation - denn als folche galt
Elifabeth. galten auch ihre Kinder - hatte das Parlament dem Könige Jakob
fehr deutlich nahe gelegt. daß es zu Bewilligungen für den Krieg erbötig fei.
Jakob hatte nicht gewollt. nicht bloß aus perfönlicher Abneigung gegen den
Krieg. aus moralifclaen. fondern auch. was man häuﬁg überﬁeht. aus politifchen

Gründen. die er dem Kaifer Ferdinand nicht verfchwieg. Er wollte nicht durch
feine Unterftüßung der Rebellion der böhmifchen Großen einen Schein des Rechtes
verleihen. Gab es doch auch daheim bei ihm verwandte Elemente. Es gab
dort eine zahlreiche Partei. welchen das Beifpiel der Böhmen verlockend erfchien.
Sie dachte daran die königlichen Rechte bis auf den Titel zu befchränken. Sie
hoffte auf Jakobs Tod. Wenn dann nicht Karl ihre Forderungen bewillige: fo
gedachten ﬁe ihn zu verlaffen. wie die Jfraeliten den Roboam. 4 Und weiter
fahen die Kundigen fchon damals ein puritanifches Regiment voraus. Die puri
tanifche Strömung regte ﬁch ftark in der Nation. Es gab in derfelben fogar
eine Partei. welcher felbft der Pfälzer Friedrich genehm war. weil bei ihr fein
fanatifcher Haß gegen alles was katholifch. öftreic-.ljifch. fpanifch war. die fehlenden
' Linqard. Gcfchicirte von England (deutfche Ueberfeßung) 1!. 200
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Eigenfchaften erfeßte. Der Pfälzer Rusdorf erkannte das. England ift wie ein
Meer vor dem Sturme. fagte er. Leichte Winde nur kräufeln die Fläche; aber
der erfahrene Seemann kennt dieß Kräufeln. er weiß. was es verkündet. l Es

waren damals noch l7 Jahre vor dem Beginne des langen Parlamentes. Wir haben gefehen. wie Friedrich im December 1623 die Vorfchläge von
ﬁch wies. deren Bewilligung der König Jakob bei dem deutfchen Kaifer für ihn
erlangt. Wie liefen doch die Dinge fo merkwürdig. daß zur felben Zeit( wo
Friedrich dieß Angebot verfchmähte. ihm die Hoffnungsftrahlen eines neuen Krieges
aufgingen!

.

Jm Beginne des Jahres 1624 berief Jakob das Parlament und legte dem
felben die Heirathsfache feines Sohnes vor. Buckingham erftattete Bericht. 7
Er wußte. in welcher Richtung die Strömung rann. Er wußte. wie man ihm
den bisherigen Verlauf der Dinge Schuld gab. was mithin er zu thun hatte.
um ﬁch rein zu wafchen. Demgemäß ﬁel fein Bericht über die Reife nach Spa
nien aus. Der fpanifche Gefandte befchwerte ﬁch bei dem Könige über diefen

Bericht. Das Parlament athmete Krieg. Wiedereinfeßung des Pfalzgrafen mit
bewaffneter Hand. Buckingham zur eigenen Sicherheit fchürte und blies in das
Feuer. Das Parlament trug dem Könige feine Bewilligungen entgegen. und
forderte dafür nachﬁchtslofe Strenge und Austreibung der Katholiken. Jn die
leßte Forderung willfahrte Jakob. Er hob feine Verdienfte um den proteftantifchen
Glauben hervor. Ein Märtyrer fei er zwar nicht. meinte er; aber auf die Ehre
eines Eonfeffors mache er Anfpruch; denn er habe um der Religion willen Ver
folgung gelitten: der Eardinal Bellarmin habe gegen ihn gefchrieben. Z Gegen
den Krieg fträubte er ﬁch noch.

.Niemals folle der Menfch durch Gewalt etwas

erftreben wollen. fo lange 'noch eine Möglichkeit fei des friedlichen Weges.
mal er dürfe das nicht.
er genannt.

Zu

Er berief ﬁch auf feinen Namen: paoiliouß rex werde

Als dennoch endlich Jakob in den Krieg einwilligte. war in London großes
Frohlocken mit Freudenfeuern und Glockenklang. Warum auch follten die Eng
länder nicht feiern? Die gewöhnlichen Rückﬁchten. welche die -Völker der Krieges

luft ihrer Herrfcher abgeneigt machen. waren hier nicht vorhanden.

Nicht die

Engländer hatten die eigene Kriegesluft auszubüßen. fondern zunächft und haupt
fächlich. wie immer. die Deutfchen. Der Gedanke an irgend ein Recht der

Wiedervergeltung von den Deutfchen gegen England konnte nicht aufkommen.
England war unnahbar. Es konnte durch einiges Geld und dabei durch einige
Menfchen. deren man dort ihrer Qualität nach lieber entbehrte. den Krieg auf
dem Feftlande führen. ohne weiter felbft zu leiden. und konnte mit dem Kriege

aufhören. wann es ihm geﬁel.

Dagegen bot in jedem Falle ein Krieg gegen

Spanien Ausﬁcht auf Gewinn.

Noch befaß Spanien. dem Portugal gezwungen
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gehorchte. faft alle Eolonien in Oft und Weft. Bis dahin warf der Raub an
Spanien jährlich eine reiche Beute ab. Aber diefe Beute kam nur den Holländern

zu gute. Sollten die Engländer noch länger zufehen. wie nur diefe Nachbarn
allein das ergiebige Gefchäft ausbeuteten? Das erfchien weder klug. nach vor
theilhaft.
Der weite Mantel der Religion diente auch dabei wieder folche Gelüfte mit
biblifchen Redensarten zu umhüllen. Selbft als diefer Mantel fofort einen weiten
Riß erhielt. reichte er doch für dert großen Haufen noch immer hin. Anf die
vereitelte Werbung um eine fpanifche Prinzefﬁn für den englifchen Prinzen Karl
folgte fofort die Werbung um eine franzöﬁfche Prinzefﬁn.

War Henriette Marie

von Bourbon minder katholifch. als die Jnfantin von Spanien? Man überfab
das. Diefe franzöﬁfche Heirath. fagt der pfälzifche Rath Rusdorf. ift das Fun
dament. auf welches wir bauen. l

Der König von Frankreich hatte während des böhmifchen Aufruhrs. auch
noch gegen die Union bei Ulm 1620 dem Kaifer und dem deutfchen Reiche namhafte
Dienfte geleiftet. Jm Jahre 1623 wendete ﬁch der Strich des Windes. Der
Einﬂuß Richelieus begann. Frankreich» neigte ﬁch den Bewerbungen Savoyens
und Venedigs zu. Wir haben gefehen. wie Mansfeld auf deutfchem Reichsboden
ftehend im Februar 1623 in den Dienft des Bundes diefer drei Mächte trat.
Dieß Verhältnis fcheiut damals in Deutfchland nicht einmal bekannt geworden

zu fein. Jm Juni 1623 wurden fogar 6000 Franzofen an der Ems auf deutfchem Reichsboden gelandet. Hierüber erft führte der deutfche Kaifer in Frank
reich fchwere Klage. 7 Er fragte den franzöﬁfchen König. ob es feiner würdig
fei einem folchen Manne Vorfchub zu leiften. Das half nicht mehr. -Jn unferen

Tagen würde ein folcher Schritt wie derjenige des franzöﬁfchen Königs. ebenfo
wie die vielfachen der Generalftaaten als ein offener Friedensbruch angefehen
werden. Damals war das nicht in gleicher Weife fo. zumal bei dem fried
liebenden Sinne des Kaifers Ferdinand. und weil ja auch diefe Franzofen ohne
weitere That wie Schnee an der Sonne zerfchmolzen. Dennoch fah man deutlich.
was fortan kommen würde. wie der Leiter des franzöﬁfchen Staates einlenkte
in die Bahn Heinrichs 117. Es war klar. daß jeder Plan auf die Zerrüttung
der kaiferlichen Macht. der Einheit und Kraft der deutfchen Nation fortan wieder
feine Förderer in Frankreich ﬁnden würde.
.
Sofort nach Abbruch des Plaues der fpanifchen Heirath näherten ﬁch England

und Frankreich. Es galt für ﬁe beide den Kampf gegen Spanien und Oeftreich. das
Haus Habsburg insgefammt. Der Umfchwung am franzöﬁfchen Hofe. im Jahre
1623 nicht zu verkennen. trat 1624 vollendet hervor. Doch fehlte es auch da
noch nicht an Vorftellungen des Rechts und der Gerechtigkeit. „Wir haben keine
gerechte Urfache zum Kriege." fagt ein franzöﬁfcher Staatsmann jener Tage. Z
' 1Luseiorlii epi8c0[ae u. 46.
'- Hurter 1L. 306.
l Die mehrertyähuten wirstc-ein politic-a.

Der Name des Franzofen ift .ln8erri[[e.

Der Brief ift aus Varia vom 8. September 1624.

.
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„Sollen wir dem Pfalzgrafen Friedrich helfen? - Er hat ﬁch eine Krone' an
gemaßt. die nicht fein war. Er hat den Türken um Hülfe angerufen. Er hat
dem Savoyer die Kaiferkrone verfprochen. Er hat feine Mitfürften mit Krieg

überzogen.

Der dänifche König hat ihn abgewiefen.

Sein Schwiegervater hat

feine Sache oft misbilligt. hat ihn gebeten. daß er ﬁch dem Kaifer gebührend
unterwerfe. Die Urheber des Unheiles felbft haben nachher ﬁch von ihm los

gefagt.

Nie hat ein wahrer Ehrift das böhmifche Wefen gebilligt.

Unfer König

hat die Sache des Kaifers Ferdinand als die gerechte anerkannt. hat in diefem
Sinne auf die Union gewirkt. Alle Archive enthalten davon Zeugnis. Soll er

jeßt mit Hand anlegen für den Pfalzgrafen? Wenn er das thut. fo wird Gott
auch ihm einen Pfalzgrafen erwecken.
Soll er ferner mithelfen den Völkern
calvinifche Herrfcher aufzuzwingen? Dagegen empört ﬁch das Gefühl des Katho

liken."

Und weiter fragt diefer katholifche Franzofe: „Sollen wir uns mit .den

Holländern verbinden. welche den franzöﬁfchen Soldaten unter ihrem Heere katho
lifche Priefter und Sacramente verweigern? Eine folche Unterftüßung wäre wider

die Religion.

Sie wäre ferner ein Eingriff in die gefeßliche Ordnung des Rechtes

im deutfchen Uieiche.

Der Ealvinismus ift in Deutfchland nur geduldet.

das Recht des Religionsfriedens von Augsburg nie erlangt.

Er hat

Soll er dieß Recht

jeßt erlangen durch katholifche Waffen ?"

„Und was fpricht denn im Grunde für den Krieg?" fragt diefer franzöﬁfche
Patriot. „Allen unferen Beweisgrüuden gegen denfelben halten die Holländer.
die Venetianer. die Freunde Mansfelds. und unfere eigene kriegesdurftige Jugend
entgegen: Frankreich wird wachfen. die Kaiferkrone wird auf Frankreich zurück
kehren. das deutfche Reich wird kraftlos uns zu Füßen liegen. Aber jeder von
diefen Freunden hat feinen eigenen Zweck. feine eigene Begier: das Wohl Frank
reichs ift nur in ihrem Munde zur Verdeckung deffen. was jeder für ﬁch begehrt."

- Er weist dann die Zwecke der einzelnen Kriegesluftigen nach. Wir dürfen
diefelben je nach der Stellung des Einzelnen derfelben. der Generalftaaten. der
Republik Venedig. Mansfelds u. f. w. fo als bekannt vorausfeßen. wie der
F-ranzofe ﬁe fchildert.
*
Wenn auch immerhin von Manchen diefe Einwendungen gemacht wurden: fo
war das Uebergewicht des Richelieu. dem die Königin Mutter den rothen Hut

verfchafft. fchon damals übermächtig. Die franzöﬁfche Speculation auf den
inneren deutfchen Unfrieden. die mit Franz 1. begann. die von Heinrich l7. in
romanhaften Plauen der Umwälzung und Vernichtung mit lieblich klingendem

Namen ausgefponnen wurde. um von da an fort und fort einer der Angelpunkte
des politifchen Strebens unferer Nachbarn im Weften zu werden. befaß an diefem
Eardinal einen tückifch fchlaneu. und zugleich energifch erbarmungslofen Vertreter.
Die Kehrfeite des Plaues der Eentralifation von Frankreich unter den könig

lichen Abfolutismus war die Zerknitterung Deutfchlands bis zur völligen Ohnmacht
des Kaifers. Für beide Länder wirkte Richelieu gleich verderblich. Das Mittel
gegen den Kaifer und die deutfche Nation war Krieg im Jnnern.

Die Sendlinge

des Eardinals gingen' aus. um bei den Fürften des deutfchen Reiches zu wühlen
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gegen den Frieden deffelben. r

Zugleich fchauten ﬁe hoffend und erwartend nach

England und nach dem Haag.

Und namentlich hier waren ihre Wünfche nicht

vergeblich.
Auch nach anderen Seiten waren damals die Holländer wieder raftlos wie

je zuvor. um dem Kaifer und dem Reiche Feinde zu erwecken. wo immer möglich.
Eben damals war ein Gefandter des Bethlen Gabor im Haag. 2 Er beklagte
ﬁch. daß man ihn nicht genügend unterftüßt. daß Ehriftian von Braunfchweig
nicht nach den öftreichifchen Erbländern durchgebrochen fei.

Wenn das gefchehen

wäre. meinte Bethlen Gabor: fo würde er jeßt Meifter fein von Böhmen und
den Nebenländern. Aber er fei noch Willens. Wenn nur die Generalftaaten ihm
Geld vorftreckten: fo würde er felbft alles aufbieten. dazu auch von den Türken

Hülfe erlangen und niemals wieder mit dem Kaifer Frieden fchließen. Das klang
den.Hochmögenden angenehm. Man ermahnte ihn nicht abzulaffen. und namentlich
dem Sultan alle Dienfte zu leiften. damit derfelbe Antheil nähme am Kriege.
Dennoch mochten die Generalftaaten nicht großes Vertrauen hegen zu einem
Manne. deffen Wechfel und Wandel bereits fprichwörtlich geworden war. Um
fo eifriger laufchten ﬁe im Beginne des Jahres 1624 auf die Anfangs noch

leifen Kundgebungen. die von England aus an ihr Ohr fchlugen.
Der König Jakob hatte die Generalftaaten nie geliebt. Es haftete in ihm
fo manche fchmerzliche Erinnerung. wie diefe fchlauen Hochmögenden auch bei der
befonderen Königsweisheit. die mit ihm geboren fei. ihn häßlich überliftet hatten.
Doch nicht bloß die fchlauere Politik der Hochmögenden war ihm einDorn. nicht
minder verdroß ihn ihre unverkennbare Ueberlegenheit zur See. Z Bei den Völ
kern und Fürften des fernen Jndiens galt Moriß von Naffau als der eigentliche
Herr in Europa. den König Jakob fahen ﬁe viel geringer an. Auch in Europa

überwog weit die holländifche Flagge. Jakob pﬂegte den Holländern weder feinen
Unmuth. noch den Grund deffelben zu verhehlen. „Jhr feid weit. und breit
Meifter auf der See." fuhr er holländifche Abgeordnete in einer Audienz (111.4

„Jhr thut was Jhr wollt.
auf meinen Küften.

Jhr hindert meine eigenen Unterthanen am Fifchen

Jhr feid Blutegel meines* Bolkes."

muthes der Engländer lag nahe.

Der Grund des Un

Wir haben denfelben bereits berührt.

Die

Holländer wurden reich und mächtig durch den Raubkrieg an Spanien. und der

Neid darüber war ein Sporn für das englifche Volk zu der Forderung einen
Antheil an diefer Quelle des Gewinnes zu erlangen.

Der Eifer in England für den Krieg wandelte diefe Abneigung. Sobald die
Generalftaaten das Bevorftehen der Wendung der Dinge in England wahrnahmen.
erfchienen dort ihre Gefandten. um mitzuwirken. Schon am 26. Februar 1624

gingen ﬁe unter Segel. 5

Das Jahr zuvor hatten ﬁe ﬁch an der Friedensliebe

' .Harter 1n. 323 f7.
7
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Jakobs vergeblich abgemüht: dießmal fühlten ﬁe fofort bei dem Empfange
den Hauch einer anderen Strömung. Jhre Anträge waren willkommen. Am
15. Juni 1624 ward zwifchen Jakob und den Generalftaaten ein Bund ge
fchloffen. nach dem üblichen Ausdrucke jener Zeit zur gegenfeitigen Vertheidigung
der zugehörigen Länder.

Wenige Wochen fpäter erfolgte der Abfchluß des Bundes

der Generalftaaten mit dem franzöﬁfchen Könige. l

Der Zweck in Worten war

die Einigkeit und Ruhe der Ehriftenheit.

Wir werden bald in nächfter Nähe erfehen. auf welche Weife und wo diefe
drei Mächte die Ruhe und den Frieden der Ehriftenheit erftrebten.

Zunächft verband Richelieu mit dem Plane diefes Bundes gegen Spanien
und den Kaifer auch die andere Seite feines Wirkens. Gewicht und Gegen
gewicht ward in die Wagfchaale gelegt. Der franzöﬁfche König verfprach den
Hochmögenden jährlich eine Million Livres. und ﬁe verpﬂichteten ﬁch nicht Frieden

zu machen. als mit Rath und Genehmigung des Königs von Frankreich.

Dieß

' war nicht fchwer zu erfüllen. weil die .Holländer überhaupt nichtFrieden mit
Spanien wollten. fondern Krieg. Aber dazu forderte Richelieu.noch einen anderen
Dienft.
Ebenfo wie in den Erblanden des Kaifers. hatte auch in Frankreich feit

70 Jahren die Religion für eine Anzahl von Herren und Großen als das
Banner. der Empörung gegen das Oberhaupt gedient. Es war das nächfte Ziel
des Eardinals Richelieu diefe Empörung ganz und für immer niederzufchlagen.
die Bollwerke zu fchlichten. welche dem Abfolutismus entgegenftanden. Heinrich 117.
hatte den Hugenotten fefte Pläße zur Sicherheit gewährt. Diefe mußten fallen.
Die ftärkfte Fefte war la Rochelle. deren Bezwingung nur durch eine Flotte

möglich war.

Eine. folche war nur von den Holländern zu erlangen.

Es war

kein Hindernis. Noch vor dem Schluffe des Jahres 1624 ward zwifchen Frank
reich und den Generalftaaten ein anderer Vertrag abgefchloffen. demzufolge eine
holländifche Kriegesﬂotte von 20 Segeln vor la Rochelle erfchien. 7 Die Stadt
war calvinifch. Die Bewohner ergriffen. wie ﬁe meinten. die Waffen für die

Religion.

Sie duldeten in diefer Belagerung Qualen des Hungers. wie einft

die Juden in Jerufalem gegen Titus.
Die Holländer hielten ﬁch für nicht
fchlechtere Ealviniften. Sie bewiefen das daheim. .Während die Flotte der calvinifchen Holländer das calviuifche- la Rochelle für den Eardinal der katholifcheu
Kirche belagerte. duldeten diefelben Holländer nach wie vor daheim keinen katho2

lifcheu Gottesdienft. legten ﬁe den Gefandten katholifcher Mächte im Haag die
Verpﬂichtung auf in ihren eigenen Wohnungen zur Meffe nur die eigenen Haus
genoffen zuzulaffen. Z Während die calvinifcheti Holländer das calvinifche la
Rochelle. das für feine Religion zu kämpfen vermeinte. belagerten für den
Eardinal der katholifchen Kirche. gingen daheim die Verfolgungen gegen die
a

-' q. a. Ö. 717.

7 11112611111 l. 717.
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Arminiauer und' .Katholiken .' das Fangen und Spannen. das Verbannen. die Aus
mergelung durch Geldbußen. ungehemmt fort. 1 Anch das gefchah um der Religion
willen.' Alfo fagte man. ' '
.

Der Grund des Verfahrens der Holländer gegen la Rochelle lag darin.
daß die Regungen der Hugenotteu von damals unter dem Herzoge von Soubife
nicht in den allgemeinen Plau paßten.

Diefer allgemeine Plan der Mächte

gegen Spanien und Oeftreich. gegen das Haus Habsburg insgefammt und als
Mittel dazu der Krieg zu Waffer und zu Lande. vor allen Dingen iu Deutfchland. erforderte vielmehr. daß Frankreich nicht zerrüttet werde. Darum tadelten
nicht bloß die Generalftaaten an den franzöﬁfchen Führern der Hugenotteu daffelbe
Verfahren..zu welchem ﬁe die proteftantifchen Reichsfürften in Deutfchland gegen
den Kaifer aufzuheßen fuchtenß JnSchweden herrfchte ganz diefelbe Anﬁcht.
„Es ift zu erbarmen." meinte Johann' Eaﬁmir. 7 der Oheim Guftav Adolfs.
zu Eamerar. „daß Soubife bei diefetn Stande der Dinge .in Europa ﬁch erhoben
hat; Es ift zu fürchten. daß auch bei den Unferen ﬁch allgemach Wölfe im
Schafsfelle einfchleichen. welche dergleichen junge Herren anfreizen." „Jch hoffe
aber." feßte er hinzu. „es fei nunmehr geftillt. Das gebe Gott und fegne

alle guten Rathfchläge." Mit diefen anderen guten Rathfchlägen außer der
Beﬁegungöder Hugenotteu meint Johann Eaﬁmir die damaligen Plane' des
Schwedenkönigs Guftav Adolf gegen Deutfchland. Wir werden diefelben bald
näher zu erwägen haben. wie ﬁe bedingt werden durch den großen Bund der
drei Mächte. Zunächft haben wir unferen Blick zu lenken anf die fchon allzu

fehr bekannten Werkzeuge derartiger Plane.

-

Die Theilnahme Frankreichs und Englands am Kriege ftand fchon im Früh
linge 1624 feft. Es fragte ﬁch. wer das Werkzeug zur Führung fein folle.
Damals war ein guter General fo viel und mehr werth als eine Armee. Denn
man hatte keine. Jn England war nach dem Urtheile damaliger Staatsmänner
auch nicht einer. der es verftände ein Heer zu führen. Auch Horace de Vere.
den manche Deutfche fpäterer. Zeit für fein Verhalten- in Mannheim eben fo mit
rühmenden Beiworten ausgefchmückt. wie den Holländer van der Merven in

Heidelberg. hatte ﬁch nach dem Urtheile kundiger Zeitgenoffen in der
unfähig bewiefen. 3 Die Blicke der Engländer ﬁelen auf Mansfeld.
Mann im Januar 1624 Oftfriesland verlaffen mußte. wendete er ﬁch
Haag. Dort fand er geringe Willfährigkeit für ihn: fein Eredit bei

Pfalz als
Als diefer
nach dem
den Hoch

mögenden war in den Sümpfen Oftfrieslands ftecken geblieben. Savoyen und
Venedig. die alle daffelbe Jntereffe hatten den deutfchen Kaifer daheim in Kriege
zu verftricken. empfahlen ihn nach Frankreich. Dort ward Mansfeld wohl

empfangen. und mit einem ftattlichen Zehrpfennige verfehen. 4 .Während er noch
dort weilte. fchlug die Kunde von dem Abbruche der Heirathshandlung zwifchen
' a. a. O. 459.
7 Mofer. patriotifches Archiv l. S. 49.. vom 17. Mai 1625.
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England und Spanien an fein Ohr. Wo ein Krieg in Ausﬁcht ftand. da fehlte
Mansfeld nie die Witterung. Eine neue Ansﬁcht erblühte für ihn. Jm Ein
derftändniffe mit den Lenker!! Frankreichs beftieg. Mansfeld das nächfte Schiff
nach England. Der König Jakob hatte bis dahin von Mansfeld nicht wohl
gedacht. Die Ankunft des gewandten Söldners. der trefﬂich zu reden ver-ftand.
wandelte den König um.1 Jakob und Earl hießen ihn willkommen. Man
wies ihm zum Höhne für Spanien den Palaft an. der für die Jnfantin be

ftimmt gewefen war.

Jakob gab ihm ein Landgut von bedeutendem Ertrage.

Ja der König .von England. der ﬁch vor feinem Parlamente mit einem gewiffen

Stolze den rex pueificu,z nannte. vergaß ﬁch fo weit den landverderbenden
Baftard. deffen Hände befudelt waren mit dem Blute fo vieler taufende wehr

lofer Menfchem feinen lieben Oheim. Fürften und Grafen zu nennen. 7

Der

König Jakob bezeugte diefem Manne. daß feine Kinder ein großes Belieben
hätten an Mansfelds Tapferkeit. Weisheit. Verftand. Wohlverhalten. Treue
und Glückfeligkeit. Das Zeugnis war nicht der Wahrheit gemäß. Z Friedrich.
der-fo oft von Mansfeld betrogen war. mochte endlich doch einigen Einblick in
diefen Abgrund gewonnen haben. Er hatte den Mansfeld nicht entpfohlen. und

eben diefe Nichtempfehlnng gereichte bei Jakob dem Mansfeld zum Vortheile.
' Jakob und Friedrich waren weit getrennt.

Der leßtere nannte ﬁch ftandhaft

oder vielmehr ftörrig noch immer König von Böhmen: feinen Schwiegervater
brachte fchon der Name Böhmen in Aufregung und Zorn.

um die Pfalzzu thun.

Es war Jakob nur

Nur das Erbe feiner Enkel wollte er ﬁchern. und zu

diefem Zwecke follte nun Mansfeld ein Heer führen. Mansfeld verlangte für
12.000 Mann monatlich 200.000 Gulden. Das etwa Fehlende. fagte er. laffe

ﬁch durch Eontributionen des befeßten Landes beitreiben. 4
Der Erfolg Mansfelds in England rief in dem Genoffen feiner Geﬁnnung
den Wetteifer hervor. Wir haben gefehen. wie Ehriftian von Braunfchweig im
Mai 1624 noch fchwankte. ob er den ﬂehenden Bitten feiner Mutter folgen.

fein dem Grafen Anton Günther von Oldenburg in bündigfter Form gegebenes
Wort erfüllen. und mithin die abermals ihm entgegen getragene Verzeihung des
Kaifers annehmen folle. Jm Juni fchwankte er nicht mehr. Er hatte inzwifchen
in Holland zu feinem militärifchen Rufe auch noch jeden anderen eingebüßt. fo

viel ihm davon verblieben war. Was er begangen. fagt uns Eamerar nicht.
nur daß es eine fchmachvolle Handlung gewefen fei. 5 Die Obrigkeit in Am
fterdam erholte ﬁch an dem Diener des Herzogs; aber es war offenkundig. daß
derfelbe auf Befehl Ehriftians gehandelt hatte. „Wir bemühen uns insgeheim."
fagt Eamerar. „diefen von der Schwach zu befreien; aber fürwahr. wenn er
feine Geﬁnnung nicht ändert und Gott fürchten lernt: fo dürfen wir für uns
r

'
7
3
*
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nichts Großes. noch Gutes erwarten." Ehriftian ging nach England und Frank
reich. :und fand dort eine ähnliche Aufnahme wie Mansfeld.
Und felbft damals noch. nach allem was vorangegangen war. bot im
Auguft 1624 der Kaifer diefem Ehriftian Verzeihung an und Eintritt in den
kaiferlichen Dienft.i Ehriftian wollte nicht. Hatte er zu feinem Nichtwollen

eine Triebfeder. die von irgend einem Standpunkte aus eine moralifche genannt
werden könnte?. Wir bezweifeln es namentlich deshalb.

weil Ehriftian und

Mansfeld im Juli 1622. als 'ﬁe im Elfaß in Noth waren. dem Kaifer ihre
Dienfte anboten. Hätte damals Tilly aus eigener Macht fofort bewilligt: fo
waren Mansfeld und Ehriftian gebunden. Einen moralifchen Grund irgend
welcher Art gegen den kaiferlichen Dienft konnte alfo Ehriftian nicht haben.
Seine Weigerung erwuchs aus einem anderen Motive. Wir glauben nach der
ganzen Art und Weife wie Ehriftian auftritt. annehmen zu müffen. daß der
eigentliche Grund feiner Weigerung die Furcht vor Unterordnung war. Für

ihn. wie für Mansfeld war fchrankenlofes Herrfchen und Gebieten über Leib
und Leben. Güter und Habe anderer Menfcheu das alleinige Streben. Jm
Dienfte des Kaifers als der höchften Obrigkeit felbft. des berufenen Schüßers
der Ordnung. des Friedens und der Gerechtigkeit unter den Menfcheu fchien
damals noch das Söldnerfürftenthum nicht gedeihen zu können.

Eben wegen diefes Strebens eines Jeden für ﬁch konnten Mansfeld und
Ehriftian ﬁch unter einander nimmer vertragen.

waren einander läftig.

Sie hinderten einander. ﬁe

Und doch lag es in der Natur der Sache. daß das

gleiche Streben beider nach dem Söldnerfürftenthume ﬁe in diefelben Bahnen
führte. daß ﬁe in denfelben einander antreffen mußten. Wir haben deshalb

die kundigften Führer der Umfturzpartei über ﬁe noch näher zu befragen.
Auf die Perfon des Mansfeld feßte damals Friedrichs geheimer Rath Rus
dorf noch einiges Vertrauen. Mannigfache Gründe des Verdachts'gegen den
Söldner waren Rusdorf wohl bekannt. 7 Er half ﬁch mit dem Trofte: man
muß Vertrauen haben. weil es einmal nicht anders ift. weil ja auch Mansfeld

die Autorität des Königs von Böhmen anzuerkennen verfpricht. Ob Rusdorf
wohl bedachte. wie fchwer oder leicht ein Verfprechen des Mansfeld wog. ob er
eine Ahnung hatte. daß Mansfeld ein Jahr zuvor im Anfange 1623 im

Stande gewefen war vier oder fünf entgegengefeßte Unterhandlungen zu gleicher
Zeit anzufpinnen? - Auf Ehriftian dagegen hat Rusdorf gar kein Vertrauen.
„Wir müffen uns bemühen." meint er 3 bei der Ueberkunft des Jünglings nach
England." daß er die Unterhandlungen mit Mansfeld nicht ftört. Wenn Ehri
ftian mit diefem zufammen thun und etwa Anführer der Reiter fein will: fo ift
es aus. Die beiden können ﬁch nimmer vertragen. Jhre Eiferfucht. ihr Neid.
ihr Haß gegen einander wird die Sache verderben."

' Hurter 1L. 337. Nt. 122.
7 'iußclorlii epislolne p. 4'.
3 a. a. O. S. 41.
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'Anders dachte der. bislang für Friedrich gleich unermüdliche Eamerar. .Er

traute weder dem Mansfeld. noch dem EhriftianY Eamerar hatte feit Jahren
mit bauger Sorge dem Treiben Mansfelds zugefchaut. Er zuerft hatte fchon in
Böhmen das Vertrauen auf diefen Söldner verloren.c

Er hatte dort. mit

Schrecken die Verheerungen 'der Banden deffelben augefehen.

Seitdem hatte

Mansfeld nicht eine beffere Meinung bei Eamerar begründet.' Mit Sorge und
Bangen fah nun diefer erfahrene Politiker. welchen Einﬂuß Mansfeld überden
König Jakob gewann.

Eamerar verkennt die Jämmerlichkeit Friedrichs nicht;

allein er hegt damals noch die Hoffnung. ~daß durch englifche Unterftüßung .der
Schwächling angeregt tverde ﬁch felber aufzurichten.

aus dem Frauengemach

hervor zu kommen. und feinen Kindern ein Beifpiel zu geben.. Die Hoffnung
trübt ﬁch durch Jakob felbft. Nicht feinem Schwiegerfohne und deffen Räthen
vertraut der englifche .König Geld an. fondern dem Mansfeld. Davon. fagt

Eamerar. ift die .Herftellung der Pfalz nicht zu erwarten.

Und nicht bloß das.

er fürchtet Schlimmeres. Er gedenkt an Mansfelds. Kriegsweife. Wenn Plaus
feld nicht der Mehrzahl nach deutfche Soldaten hat. fondern ausläudifclye: fo

wird das ganze Reich. ﬁch wider ihn verbinden.

Und dann tritt der Gedanke

an Ehriftian von Braunfchweig hinzu. „Wenn diefer. der bei Gott und deu
Nieufclyen gleich verhaßt ift. ﬁch mit Piansfeld vereinigt: fo' wird die Gefahr

erft recht groß." 7
.
.
. .
Wir wiederholen ;' daß es Eamerar ift. 'der alfo im Jntereffe des Pfälzers
Friedrich redet. lticht ein Anderer.

Er fährt fort iu diefem Sinne.

.

„Der Haß gegen Mansfeld ift verbreitet durch ganz Deutfchlaud; doch
größer noch ift derjenige gegen den Braunfchweiger. Nicl)t folche Befchüßer
fordert die Zeit. Wenn nicht auf Kriegeszucht gehalten. wenn nicht die Unter
nehmungen von Friedrich felber abhängig gemacht. die Geldmittel von treuen
Männern verwaltet werden: fo ift nichts zu hoffen."

Auf einen Anderen hofft
wo und wie er kann. „Der
einzige. .der uns helfen kann.
Gelder gäbe. die er nun dem

Eamerar. und gibt diefe Hoffnung zn erkennen.
König von Schweden." fagt Eamerar. „ift der
Wenn der englifche König an Guftav Adolf die
Mansfeld beftimmt: .fo würden auch die General

ftaaten eine bedeutende Summe zufchießen."
Die Bemühungen Eamerars. undAuderer für Guftav Adolf waren nicht

fo ganz vergeblich.

Wir haben die Plaue diefer Art näher ins Auge zu faffeu.

Einftweiletc hielt Jakob an Mansfeld. .Wir haben deshalb zuvor den Plans

feldifcheu Entwürfen 'weiter' zu. folgen.
EamerarsNkeinung überdiefe Entwürfe. die nur auf Kriegführetr fo oder
fo. uud reicht auf einen Zweckund ein Ziel des Kriegcsberechnet ﬁnd. die.
nach Mansfeldifcher Art den Krieg nur' erftreben um des Krieges willen. ift
nicht eine vereinzelte. Moriß von Naffau ftimmt mit ihm übereiu. Sie beide

' Die Briefe Camerars bci Sölr1 11[. 192 ff.
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ﬁnd der Anﬁcht. daß der englifche 'König ﬁch verpﬂichten müffe für Friedrich

ein paar. Jahre 16.000 Mann zu 'befolden. ' Damit ließe. ﬁch Weftfalen er
obern und fo lange behalten. bis der Kaifer die Pfalz zurückgegeben. Weft
falen und die Pfalz? Was denn hatten die armen Weftfalen. die Fürften und

Unterthanen dort. mit der Sache Friedrichs zu thun? - Moriß und Eamerar
erwogen nicht diefe Frage. Sie waren der Meinung: wo das nicht gefchehe.
da werde der Ausgang abermals derfelbe fein. wie bei den bisherigen plößlicheu
und unbefonnenen Anfchlägen des Mansfeld und des Ehriftian. Jhre Warnungen

ﬁnden kein Gehör.

Jm Nobember 1624 befchließen die Könige von England

und Frankreich mit der Heirath zugleich. daß ﬁe den Mansfeld auf fechs Mo

nate unterftüßen wollen. „Auf fechs Monate?" ruft unwillig Eamerar. „Glau
ben denn diefe Könige. man könne eine folche Sache durch einen Krieg innerhalb
fechs Monate beenden? Und was foll dann .werden?" - Er wiederholt aber
mals: durch Mansfeld kann man das Verlorene nicht wieder erringen.
Auch den Hochmögenden bangte vor der Nähe von Mansfeld. Andererfeits
hatten ﬁe den Schrecken vom Auguft 1623 nach der Schlacht bei Stadtlohn.
wo damals Tilly waffenklirrend an ihrer Grenze ftand. noch nicht vergeffen.
Sie baten den englifchen König. wenn .er die Abﬁcht habe ein Heer unter
Mansfeld zu fchicken: fo möge er es nicht in der Nähe der Niederlande thun.
Nicht. fagen ﬁe. 7 als ob Mansfelds Perfon ihnen unangenehm fei; allein die
Folge werde fein. daß die ganze Macht des Kaifers und der Liga ﬁch .dahin
ziehe. und daß ferner die Eiferfucht und. der Unwille Dänemarks und des nieder

fächﬁfchen Kreifes rege gemacht werde. Denn diefe hätten über Mansfelds Züge.
Einlagerungen und Plünderungen. da er ja feine Leute nicht bezahlen könne.
ﬁch oft beklagt. - Alfo die Hochmögenden wußten fehr wohl. wie es um

Mansfeld ftand. Sie wußten es dann nämlich. wenn die Gefahr möglicher
Weife ﬁe mit berühren könne. Darum ftellten ﬁe dem Könige Jakob ihre Be
forgnis vor. daß für ﬁe aus der Nähe eines folchen Heeres mehr Schaden als
Nußen erwachfen würde. Wenn dagegen der König Jakob ein Heer unter
Mansfeld nach Burgund. dem Valtellin oder fonft wohin fchicken wolle: fo fei
das den Hochmögenden fehr angenehm.

Eben damals erfüllte die Nachricht von einer graufenhaften Barbarei. welche
die Holländer auf Ambvina gegen die dortigen Engländer verübt hatten. den
König Iakob mit Schrecken und Zorn. 3 Er war ingrimmig auf die Holländer.
Er fah voraus. daß ﬁe feine Truppen nicht landen laffen würden. Auch fonft war
die Willfährigkeit der Holländer klein. Jakob verlangte. daß ﬁe dem Mansfeld

das Gefchüß und Heergeräth wieder verfchafften. welches die Stadt Emden dem
Mansfeld genommen. Emden war in der Gewalt der Holländer; aber Mans
feld erhielt fein Gefchüß nicht zurück.

Dennoch mußte Jakob nun vorwärts.

' Sbltl [[1. 195.
7 Sit:c-ina l. 907.
3 nitrc-tun l. 917. - Kusclortii epißtolne p. 53.
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Jm October 1624 gebot.er 12.000 Mann Engländer zu preffen. Es war
ein merkwürdiger Unterfchied zwifchen der Kriegsweife des Feftlandes und der
englifchen.

Auf dem Feftlande pﬂegte man zu werben.

Wenn die Trommel

erdröhnte. wenn die Werbefahne luftig ﬂatterte. ftrömten. wie ﬁch von felbft
verfteht. zunächft die Auswürﬂinge der menfchlichen Gefellfchaft herzu.

Selbft

verftändlich zog man das verfuchte Volk. d. h. kriegserfahrene Leute vor. Der
Jammer . und die Leiden. welche diefe Menfchen felbft erduldeten. welche ﬁe
Anderen zufügten. kamen auf Rechnung des eigenen freien Willens. Anders in
England. 7 Die Preffer nahmen Jeden. welchen ﬁe tauglich fanden. Um deu
eigenen Willen der Unglücklichen. um Befähigung und Uebung in den Waffen
handelte es ﬁch nicht.

Sie follten fechten für Religion und Freiheit. wie man

es nannte. mit oder ohne Willen.

Während alfo das Heer zufammen gebracht

wurde. kam auch der Führer heran.
Am 12. November beftieg Mansfeld in den Niederlanden ein Schiff zur
Ueberfahrt. um diefe neuen Krieger zu holen. Das Fahrzeug ftrandete an der
Küfte: dieSeeleute ertranken. nur Mansfeld mit einigen Ofﬁcieren ward gerettet. Gleich nachher kam Ehriftian von Braunfchweig zum zweitenmale nach

England.

Beide wurden abermals feftlich dort empfangen und .hoch geehrt.

Mansfeld follte die englifchen Fußgänger. Ehriftian franzöﬁfche Reiter führen.

Dazu. wollte man Deutfche werben. Faft war es dem Könige Jakob .fchon
wieder leid. 7 Mansfeld erkannte es. Er bat deu englifhen König ihn nur fo
weit zu unterftüßen, bis er das Heer in Waffen fertig ftehen habe.

Das

Uebrige. fagt Mansfeld. werde ﬁch machen.
Es ift feltfam. daß weder die Heerführer. noch der euglifche König ﬁch
vorher vergewiffert hatten. ob die zufammen gerafften Haufen. wenn nicht nach
der Vfalz. doch wenigftens nach Deutfchland einen Weg offen ﬁnden würden.
Mansfeld fchrieb an die Jnfantin zu Brüffel: ﬁe müffe ihn durchziehen laffen.
mit Güte oder 11iit Gewalt. 9 Die Fürftin kannte endlich diefen Mann. Sie

würdigte ihn keiner Antwort. Dagegen meldete ﬁe es an Tilly. 4 Sie fügte
. hinzu. daß ﬁe den Durchzug niemals und unter keinem Vorwande geftatteu
würde.-

Sie bat Tilly um .Hülfe.

Das Gerücht verbreitete unterdeffen die

Nachricht. daß man die Landung des Mansfeld wahrfcheinlich an der Küfte der
fpanifchetr Niederlande zu gewärtigen habe. Bei dem Namen Mansfeld durch
riefelte ein Schauder den wohlhabenden Bürger und Landmann. den Gatten und
Vater.

Die Menfchen verließen .Haus und Hof auf dem Lande. um ﬁch mit

allen Habfeligkeiten hinter die Mauern der Städte zu ﬂüchten. „Es ift ein
Jammer anzufehen." meldet 5 der fpanifche Statthalter aus Arras an die
' .Pinsdorf hebt dic-fen Unterfchied hervor iu 0011811111 (-1 11.-itoria publica p. 349.
7 11118(101111 ep18101ac- f). 51.
'
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Jnfantin. „welches.Eutfeßen die Menfchen ergriffen hat.

bedeckt mit Fliehenden."

Die Landftraßen ﬁnd

Und freilich war ja die Gefahr groß. da man wenige

Truppen zur Verfügung hatte.

Tilly fagte Hülfe zu bis auf 13.000 Manu; l

aber die Schwierigkeit der Zufendung im Winter war groß. Die Jnfantin bot
das Landvolk auf und bewaffnete es. Tag und Nacht fpähten die Wachen von
den Küften. damit alles bereit fei zum Empfange des Verderbers.
Mansfeld ließ die gepreßten 12.000 Engländer in 300 Fahrzeuge laden.
ftieß von England ab und fegelte auf Ealais. Die Franzofen wollten ihn nicht
ausfteigen laffen.

Die burgundifche Küfte war augenfcheinliclj wohl verwahrt.

die Landung dort nicht thunlich. Mansfeld fteuerte nach Seeland. und kam im
Februar 1625 vor Gertruidenberg. Er erbot ﬁch zum Entfaße von Breda.
welches Spinola hart belagerte. Aus diefem Grunde wollten die Holländer dort
die Landung zulaffen; doch nicht alfo willfährig bewiefen ﬁch Wind und Wellen.
Mehre Tage lang wütheten Stürme. ftießen die Schiffe auf der Rhede an ein
ander. daß einige zerfchellten. Es folgte ein Wechfcl von Froft und Thauwetter.
Peft. Fieber und Seekrankheit wütheten zugleich auf den Schiffen.

Gefunden hatte Gertruidenberg nicht Lebensmittel genug.
fperrte die Wege.

Für die

Der gelinde Froft

Die znfammen Gepreßten ftarben haufenweife.

Mansfeld

ließ die Leichen und was man dafür hielt. bei Dußenden ins Waffer werfen.
Sie trieben an die Küfte. der Hauch der Verwefung verbreitete in den nah
gelegenen Orten Peft und Tod. Endlich wurde die Ausfchiffung ermöglicht. und
fofort begann die Defertion in Haufen. Was auch follten die Armen? Sie
waren gepreßt. Sie wußten nichts von Waffen und der Handhabung derfelben.
Manche füllten ihr Musketenrohr mit Pulver bis an die Mündung. --7 Sie
wußten nicht. wofür und weshalb der Krieg. wer ihnen Freund fei oder Feind.
Allein ﬁe fahen. daß ﬁe fterben mußten fo wie fo. vor Froft und Hunger.
vor Peft und Ungeinach. Darum entliefen ﬁe. Mit 12.000 Menfchen war

Mansfeld von England abgegangen. Die nach feiner Landung noch übrigen
6000 wurden mit den Deutfchen verbunden. die in Holland für englifches Geld
geworben waren.
Zur felben Zeit führte Ehriftian von Braunfchweig franzöﬁfche Reiter zu
Schiffe von Ealais aus nach derfelben Gegend.

Flotte. verfchlug. verftreute ﬁe.

Der Sturm fuhr unter die

Ein Theil der Schiffe fcheiterte. eine große

Menge Menfchen ging zu Grunde. Mit den Ueberlebenden ftieß Ehriftian zu
Mansfeld: ﬁe follten Breda entfeßen. Was ﬁe dort und ferner verrichtet. werden

wir fpäter erfahren.

Wir haben zunächft zu erfragen. wie die Regungen der

beiden in England und aller Orten während des Jahres 1624 ihren Rückfchlag

übten auf Deutfchland.
Die Furcht vor Mansfelds und Ehriftians Umtrieben ift im Jahre 1624

' Die Schreiben bei "illerrnont 11. 323 ﬁ'.

7 Ausführlich erzählt in der Schrift von [lernre-n-rns [-11ig0. (le 1Ic-lagerung run
11i-ean. - c1'. llnpin eie 7b0!1-118. 11181. c1(- lbk. s. "[[. 241. 25:1.

233
auf deutfchem Boden die Nahrung für das glimmende Kriegsfeuer. Der Name
der beiden Freibeuter war für die Deutfchen jener Tage ein Gegenftand des
Haffes und des Abfcheues. mehr noch derjenige Ehriftians. als Mansfelds.l

'Wohin wird Mansfeld ﬁch wenden. wo abermals in das Reich einbrechen. um
abermals den Greuel der Verwüftung in die deutfchen Länder zu tragen: das
ift die Frage. welche wie in den fpanifchen Niederlanden. fo auch im deutfchen
Reiche die Gemüther mit ängftlicher Sorge befchäftigt. ﬁe nicht zur Ruhe. das
Reich nicht zum inneren Frieden. den Kaifer und die Liga nicht zu einer durchgreifenden Entwaffnung kommen läßt. Wenn Mansfeld von Holland. von Eng-

land aus wieder kommen- will: fo ﬁnd in Oftfriesland. wo nur holländifche
Befaßungen liegen. über die Ems her die Pforten des Reiches ihm aufgethan.
und von da aus ift es leicht für ihn auch die Wefer und die Elbe zu gewinnen.
Darum ift es die wiederholte Bitte7 des Kaifers und Tillys an die Fürften des
niederfächﬁfchen Kreifes. denen das Feuer zunächft. daß ﬁe alles aufbieten.
damit die Holländer Oftfriesland räumen. fei es in Güte. fei es mit Gewalt.
So lange dieß nicht gefchieht. darf der Kaifer den General Tilly nicht aus
Heffen abberufen. zumal da die Umtriebe der Landgrafen Moriß mit Alletn.
was feindlich gegen Kaifer und Reich ift. Niemandem ein Geheimnis ﬁnd. Das
Alles war nicht zu leugnen. Dennoch fchwankten die Fürften des niederfächﬁfchen
Kreifes zwifchen diefer Anerkennung und der Furcht. dem Mistrauen. daß

Tillys Einlagerung in Heffen doch noch auf weitere Plane ziele.

Es war die

beftändige Regung der Unﬁcherheit wegen der Kirchengüter. welche ﬁe thatfächlich

und nicht rechtlich inne hatten. Sie hatten ihr Heer entlaffen: mit Gewalt alfo
vermochten ﬁe nichts gegen die Holländer. Auf Bitten und Rechtsgutachten
hörten diefe nicht. Darum verfuchten es die Fürften von Niederfachfen mit
Bitten nach der anderen Seite. Sie erfuchten den Kaifer um Abführung der
Truppen von ihren Grenzen.
War das die Anﬁcht aller proteftantifchen Reichsfürften?

.Johann Georg von Kurfachfen fprach dem Kaifer denfelben Wunfch aus.
Er meinte im Anfange 1624: es fei nun doch die Gefahr vorbei. und man
könne die Fürften in Niederfachfen beruhigen. Zugleich beharrte er in feinem
Grollen gegen die bayerifche Kurwürde. Deshalb bemühte ﬁch der Kurfürft von

Mainz im Frühlinge l6Z4 den Sachfen zu begütigen. Man kam zufammen zu
Schleuﬁngen in der Graffchaft Henneberg. Dort erfchienen im Juni 1624 die
beiden Kurfürften von Mainz und Sachfen. der Landgraf Ludwig von Heffen

Darmftadt. einige kleine Reichsfürften. und Tilly. Die beiden Kurfürften und
der Landgraf Ludwig hatten befondere Zufammenkünfte.- Die Anﬁcht des leßteren
Mannes ift maßgebend für die gefchichtliche Betrachtung. Denn Ludwig hatte
als Reichsfürft daffelbe Jntereffe. wie alle andere Reichsfürften. den Kaifer nicht
zum abfoluten Herrn zu machen. Er war lntherifch und keineswegs geneigt fein
' -Söttt [11. 196.
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vder feines Landes Bekenntnis der katholifchen Kirche zu opfern.

Aber er duldete

andererfeits keine Verunglimpfung derfelben durch feine Theologen. Er war dem
Kaifer und dem Reiche treu ergeben. Aber er war ein Mann von felbftändiger
Geﬁnnung. Er hatte diefelbe bewährt in der Gefangenfchaft.des Sommers 1622.
als Friedrich und Mansfeld ihn mit umherfchleppten auf ihren Jrrfahrten. Er
hatte ﬁe dann bewährt in Regensburg vor dem Kaifer; denn er hatte ﬁch dort

dem Bedenken vou Sachfen

und Brandenburg gegen die Uebertragung der

Knrwürde auf Max von Bayern angefchloffen.
hat Gewicht.

Die Anﬁcht eines folchen Mannes

Ludwig nun erklärte und bewiesl dem Kurfürfteu Johann Georg: das
kaiferlich-ligiftifche Heer dürfe die befeßten Oerter nicht verlaffen. weil man wegen
des Mansfeld und des Ehriftian nie Sicherheit habe vor neuen Unternehmungen.
Außerdem fei bei Heffen-Eaffel noch der befondere Umftand vorhanden. daß

Moriß es offenbar mit den Feinden des Reiches halte.
Hier könnte man vielleicht einwerfen. daß Ludwig fo redete aus Abneigung
gegen feinen Vetter Moriß von Eaffel. Allein wenn durch den Abzug Tillys
von Heffen in Wahrheit der allgemeine Friede zu erreichen ftand: fo war in

einem folchen Frieden Moriß für Ludwig am wenigften gefährlich. Hatten doch .
die Räthe des Moriß ihm mehr als einmal angedeutet. daß feine Ritter-und
Landfchaft mehr Neigung zu Ludwig habe. als zu ihm.
Und dann wies Ludwig ferner auf das Ausland hin. Sowohl England.
als Schweden und Dänemark rüfteten. die Holländer ftünden auf Reiches Boden.
Johann Georg erkannte das an. Es gelang den eindringlichen Vorftellungen
Ludwigs. diefen Knrfürften völlig zu überzeugen. Johann Georg erkannte die
fortdauernde Einlagerung in Heffen-Eaffel als unvermeidlich au. und nahm
feinen Widerfpruch- gegen die Verleihung der Kurwürde an Max von Bayern
zurück. Wir fehen die hauptfächlichften deutfchen Fürften des Proteftantismus

mit dem Kaifer völlig einig.
Während alfo der deutfche Kaifer. die katholifchen und lutherifcheu Fürften
dahin trachteten das Reich innerlich zu beruhigen. regte ﬁch fchon feit Jahren
ein Feind. der in ﬁch die Kraft verfpürte die Plaue Friedrichs von der Pfalz
mit gewandterem Gefchicke. mit raftlofer Energie durchzuführen. Mansfeld und
Ehriftian konnten verderben. konnten Tod und Jammer bringen. Aber nicht ﬁe

waren d,ie gefährlichften Feinde. Noch ein anderer war da. harrend feiner Zeit.
Es war Guftav Adolf. König von Schweden.
Er war entfproffen aus dem mit Greuel und Brudermord befudelten Haufe

der Wafa.

Sein Vater Karl 1x. hatte die fchwedifche Krone dem Neffen Sieg

mund vorweggenvmmen.

Karl war proteftantifch. Siegmund katholifch.

Diefe

Verfchiedettheit des Bekenntniffes war das Mittel. durch rvelches Karl ﬁch be
hauptete. und fogar die Krone feinem Sohne Guftav .Adolf vererbte. Der
katholifche Siegmund von Polen verzichtete nicht auf feine Anfpniche.
' Senkenberg X111'. 319.
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Verhältnis begründete den politifchen Haß Guftav Adolfs gegen den Katholicis
mus. Um feiner Krone willenhaßte Guftav Adolf die katholifche Kirche. Um
.feiner Krone willen drückte er dem Lande Schweden das dauernde Gepräge der
Undnldfamkeit auf. von welchem es noch neuerdings wieder dem erftaunten

Europa merkwürdige Beweife gegeben.

Die Jefuiten. die es wagten in Schweden

zu landen. traf .der Tod von Hetckershand. l

Zuuächft um feiner Krone willen

führte Guftav Adolf gegen feine Blutsverwandten von Polen den Krieg. der
dann und wann abgebrochen. nicht beendet wurde.

Doch war diefer politifche Haß gegen den Katholicismus nur eins der
Motive. Guftav Adolf warder Mann der entfchloffenften That. Man fah ihn
eifrig .ﬁch perfönliclj in Gefahr ftürzen. nicht ohne einen Hang zu den Mei
nungen der Prädeftination. „Der Apfel ift noch nicht reif." rief er aus. als
vor Jngolftadt eine Stückkugel das Pferd unter ihm zerriß. Sein Leben war
eine Kette von Kriegen. weil er perfönlich kriegesdurftig war. Keiner diefer
Kriege ift auf fchwedifchem Boden geführt: ﬁe ﬁnd fämmtlich Augriffskriege des
Schweden. Alfo brachte feine Neigung. fein Wille es mit ﬁch. „Für mich ift
keine andere Ruhe zu erwarten. es fei denn die ewige Ruhe." 7
Mit diefem raftlofen Ehrgeize. mit diefer entfcljloffenen Thatkraft verband

Guftav Adolf die Befähigung zu einer ungemeinen Leulfeligkeit. welche die
Nienfchen ihm perfönlich gewann. und ferner eine hohe intellectuelle Begabung.
Er war einer Reihe von Sprachen mächtig. namentlich der hochdeutfchen.
Deutfchland war auch damals noch vor dem Kriege für die Länder des Nordens

die Heimat geiftiger Bildung. Wir ﬁnden 1614 die Urkunde über ein Bündnis
Guftav Adolfs mit den Generalftaaten im Original in hochdeulfcher Sprache
ausgeftellt. 3.
Nach diefem deutfchen Lande fchaute fchon früh der Ehrgeiz des jungen
Eroberers. Wenn er nicht aus ﬁch. es gethan hätte. fo kam die Aufforderung

von daher felbft ihm zu.

Die Union. welche einige calvinifche Fürften des

Reiches im Jahre 1608 auf die Verlockung und das Geheiß Heinrichs 17. von
Frankreich gefchloffen. fah ﬁch durch den Tod deffelben bald verwaist. Die

Gelüfte der kleinen Machthaber nach fremdem Eigenthume blieben diefelben. Ju
ftiller Anerkennung der eigenen Unfähigkeit zur Vollbringung derfelben wandten
ﬁe ﬁch 1615 an den jungen Guftav Adolf. und erhielten fchon damals weit

ausfehende Verfprechen. 4

Er bedauere ﬁe. fagt Guftav Adolf. wegen der

Praktiken der Geiftlichen.

Auch er felbft werde von dem Könige von Polen

als einem vornehmen Mitgliede der Liga immer gedrängt. War diefer Jrrthum.
als ob der König von Polen zur deutfchen Liga gehörte. abﬁchtlich oder nicht?

Wir haben den Umftäuden nach die Wahl.

Guftav Adolf erörterte weiter. daß

der König von Polen dahin ftrebe auch Moskau an ﬁch zu reißen.
' Mofer. patriotifchcs ?lc-chip "1. l5.
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das gelinge: fo werde Siegmund aus feinem Reiche einen Siß des Krieges
gegen die proteftantifchetc Mächte machen wollen.
'
Jrren wir nicht: fo fchimmert aus diefer Darlegung ein leitender Gedanke
des Königs Gnftav Adolf hervor. Er will eine Solidarität der proteftantifchen
Fürften begründen gegen die katholifchen. Deshalb fchafft er ﬁch das Phantom
einer katholifchen Liga auf der anderen Seite. Er fühlte in ﬁch die Kraft die-

Führerfchaft jener Solidarität zu übernehmen.
Indeffen. verﬁchert 'Gnftav Adolf weiter. widerftehe er feines Ortes. fo

gut er könne. und fobald er. nur Mittel habe den langwierigen Krieg mit Polen
beizulegen: fo follten die Unirten gewiß verﬁchert fein. daß er in Anfehung der
großen Gefahr. auch der Billigkeit ihnen .beiftehen. und die evangelifche Religion
beften Fleißes zu erhalten fuchen wolle.
Wir fehen. wie Gnftav Adolf in dem Sprachgebrauche der Unionsfürften

die eigene Habgier mit dem wohlklingenden Namen des Evangeliums zu- nm
hüllen. fchon damals vollkommen Meifter war. Gnftav Adolf war lutherifch.
die Unionsfürften calvinifch.
Das deutfche Lutherthum. die Fürften voran.
ftanden der Union faft feindlich gegenüber. Sie verneinten entfchieden die Sache
des Evangeliums bei Kurpfalz und Heffen-Eaffel.
Beim Ausbruche der böhmifchen Rebellion ftellte ﬁch Gnftav Adolf auf die
Seite der Feudalherren von Böhmen. Sollte er als König. der in der Militär
monarchie. -welche er fchuf. dem Adel nur noch die Freiheit feines Dienftes be
ließ. das Streben der Feudalherren nach anarchifcher Unabhängigkeit gebilligt
haben? Nicht das war es. Es gab Unruhe im deutfchen Reiche. nnd diefe
Unruhe war fein Wunfch. Gnftav Adolf billigte als der einzige von allen

Fiirften Europas die Wahl Friedrichs zum Könige.

Er wäre zu einem Bunde

erbötig gewefen; doch wollte er ﬁch darum bitten. ﬁch Anträge ftellen laffen.
um danach feine Forderungen zu bemeffetnl Er fchickte Unterftüßungen. die
indeffen mehr feinen guten Willen bewiefen. als eine That. Jn derfelben Zeit
bereiste cr das deutfche Reich. um ﬁch des Landes Art und Bewohner für
zukünftige Fälle anznfehen. Wie konnte einem fcharfblickenden Fürften. der die
ignario. für das charakteriftifche Zeichen feiner Zeit erklärte. es entgehen. was
auf diefem Boden zu erreichen fei für den. welcher ftatt der jgnnrin in ﬁch'
felber eine rückﬁchtslofe Energie fühlte! Das Land war blühend. war reich.

wie damals noch kein anderes. und zugleich völlig wehrlos.

Es ginge11 damals

bei der Partei der Union die Reden. daß man. um die kirchlichen Fürften
thümer an ﬁch .zu bringen. den Pfaffen die Pferde an den Zaun zu binden
habe.
Der Gedanke war da: es handelte ﬁch nur um die Ausführung.
Mansfeld und Ehriftian faßten ihn auf. Wäre ihnen mehr als die Anfänge

gelungen: ﬁe hätten ein Ehaos bewirkt und weiter nichts.

Auch Gnftav'

Adolf vernahm folche Reden. Er fah ﬁch die deutfchen Städte au voll ftatt
licher Gebäude. voll ragender Thürme. reich an Erzeugniffen der Gewerbe nnd
' .Hrnter. Ferdinand ll. Bd. ix. 392.
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des Kunftﬂeißes. bewohnt von haderfüchtigen. thatlofen Menfchen.

Er verglich

damit fein armes Schweden. wo die Dörfer ﬁch fanden. wie in Tentfchland die

Städte. Jlicht umfonft bereiste er das deutfche Reich.
Er kam nach Berlin und warb um die brandenburgifche Prinzefﬁn. Es
gefchah dieß in wohlerwogener Kenntnis. i daß das Haus Brandenburg wegen
der clcvifchen Lande. die es ﬁch von den Generalftaaten hatte verbürgen laffen.
fchlecht mit Spanien und mittelbar auch mit dem Kaifer. freundlich dagegen mit
den Generalftaaten ftand. Guftav Adolf bedurfte der Hülfe der leßteren; denn
ﬁe hatten viel Geld. und er und fein Königreich waren arm.
Das war während der Zeit des Stillftandes mit Polen. Jm folgenden
Jahre 1621 griffen die Türken Polen an. Gleichzeitig ftürzte ﬁch der junge
Schwedenkönig auf Lieﬂand und belagerte Riga. Er hielt es für nöthig eine

Vertheidigung und Klage darüber in die Welt ausgehen zn laffen. daß er feinen
Vetter in folcher Bedrängnis angreifen müffe. Die Nachwelt hat das. wie alles
was Guftav Adolf für ﬁch fagte. bereitwillig geglaubt.
Die Mitwelt dachte
darüber anders. Sie meinte. er habe die günftige Gelegenheit wahrgenommen.

nm an ﬁch zu bringen. was zu erlangen war. 7
Aber in Bezug auf Deutfchland wollte die Gelegenheit nicht erfcheinen.
Guftav Adolf harrte derfelben. Auch fand er Entgegenkommen bei denen. welche
feine Bedeutung ahnten. Bereits im Laufe des Sommers 1622 bot Eamerar.
der Rath des Pfalzgrafen Friedrich; dem Schwedenkönige feine Dienfte an. Sie
waren willkommen. Er erhielt den Auftrag fortdauernd über die deutfchen Znftände zu berichten. Der Oheim Guftav Adolfs. der Pfalzgraf Johann Eaﬁmir.
legte von Stockholm aus dem Eamerar einmal über das andere dar. daß der
König ﬁch den betrübten Zuftand von Deutfchland fehr zu Herzen gehen laffe.
und täglich darüber nachdenke. wie er dagegen Rath fchaffen möge. 3 Er ver

ﬁchert. daß es bei Guftav Adolf einrechter hervifcher Ernft fei.

Er bittet den

Eamerar nach Schweden zn kommen. damit dort ein Mehres verabredet werde.
Jm Sommer 1623 folgte Eamerar mit Zuftimmung Friedrichs diefer Ladung.

Er traf einen anderen Mann. als dem er diente. Nur eins hatte Guftav Adolf
mit Friedrich gemein: es war bei dem lutherifchen Könige diefelbe Scljlagfertigkeit
im Gebrauche des Wortes evangelifch für alle Gelüfte des Ehrgeizes und der
Habgier. wie bei dem calvinifchen Pfälzer. Wir fehen fofort den Grundgedanken
Guftav Adolfs hervortreten. Der Kanzler Oxenftjerna empfängt Eamerar mit

den Worten: „Die Sache unferes Königs gegen Polen ift die gemeinfame Sache
aller Evangelifchen." 4 Hocherfreut meldete Eamerar heim: „Der .fchwedifche
König ninrmt ﬁch unferer Sache fo an. als ob cr der nächfte Blutsverwandte
' sitremn l. 109. In den Worten des auf holländifchem Standpunkte möglichft
nnparteillhen Weftfriefen fpiegelt ftch iiberhaupt für uns fehr oft die Anffaﬁung der
nicht betheiligtcn Zeitgenoﬁen.

7 Mircmar 1. 109.
r Der Briefwechfel bei Mofer. patriotifcizes Lin-hi» 1. i2 ff.
* Mofer. patriotifhes Archiv b'. 31.
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wäre. und verfpricljt zu unferem Wohle alles/W

Sollte Eamerar. der welt

und menfchenerfahrene Mann. damals geglaubt haben. der König Guftav Adolf
werde ﬁch für das Wohl Friedrichs in einen gefährlichen Krieg ftürzen. und
nach dem Siege etwa das Errungene dem Friedrich großmüthig zn Füßen legen?
Ju Wahrheit erwog Guftav Adolf fchon damals alle Möglichkeiten die .Sache

anzufaffen und auszuführen. Er überlegt. ob man den Kriegnach Jtalien.'
nach Spanien verfeßen. ob man die Türken herbeiziehen folle. Moralifche Be-'
denken irgend welcher Art hat er bei diefen Fragen nicht. namentlich nicht bei
derjenigen der Hülfe durch die Türken; denn fein Gefandter Paul Straßberger

arbeitete feit längerer Zeit in Eonftantinopel raftlos für die Unterftüßung Bethlen
Gabors gegen den deutfchen Kaifer. 7 Aber foll man die Türken direct herbeiziehen? Guftav Adolf meint. es fei doch zur Zeit nicht gut. Der Türke fei den
Ehriften verhaßt. und es ftehe bei jenem daheim auch nicht ﬁcher. Deshalb
müffe man den Krieg über Polen nach Mähren und Schleﬁen verfeßen. Z Dieß
könne gefchehen.

gäben.

wenn die Generalftaaten ihm monatlich 50.000 Reichsthaler

Guftav Adolf meint: fein Heer übertreffe dasjenige der übrigen Fürften

an Gehorfam. Abhärtung und Uebung. es fei noch nicht durch Lüfte und Hab
fucht verdorben. Er meint: die Generalftaaten müßten Mansfeld und Ehriftian
'von Braunfchweig bewegen nach Polen zu ziehen.

Die Hochmögenden indeffen bewiefen damals noch gar keine Neigung ﬁch
tiefer mit dem Schwedenkönige einzulaffen. Sie hatten ihm 1616 eine Summe
von drei Viertel einer Million vorgeftreckt. welche er in Kupfer zurückzahlen

follte.

Guftav Adolf und fein Land waren damals vor dem großen deutfchen

Ranbe fehr arm. Als jene 1623 ihn mahnten. erwiederte er: da er im Kriege
mit Polen fei. deffen König dem Kaifer und Spanien fo nahe ftehe: fo müffe
man ftatt Zahlung zu fordern. viel eher ihm beiftehen. *

Sobald die .Wendung der Dinge in England im Beginne des Jahres 1624
dem Könige Guftav Adolf zu Ohren kam. eilte er dort ﬁch anzubieten. 5 Jm
Anfange ward das nicht verfchmäht. Guftav Adolf fchickte an Friedrich Gefchenke.
und eben fo that feine Frau an Elifabeth. die Pfalzgräﬁn.

Die Gefchenke waren

koftbar: ﬁe follten dienen zur Darlegung der wohlgeneigten Geﬁnnung. 6 Der
artige Dinge und die Verheißungen Guftav Adolfs wirkten. Am 2. Auguft 1624

fprach Guftav Adolf dem Pfälzer Friedrich feine Freude aus. daß Friedrich.
Jakob. Karl auf ihn die Hoffnung der Herftellung feßten.

Er war durchaus

' ' Söltl l1[. 185
7 Hammer. Gcfchichte des osrnauifchc-u Reiches 1[[. 72.

r* Söul lll. 267.
[aitrern-r 1. 529.
i' Mofer. patriotifchea “Archiv l1'. S. 41 ff.
'r Handfchriftliclje Briefe auf der königlichen Bibliothek in Hannover. Die Gefchenke
waren ea magniﬁcentin. nl omninm regnm rnunern 5110 splenclare .nteirc-nt. et
ßingulurem 1116608111111!!! "ostern-nm erge 8e alfectnm atque bencyrolentinm prnc-lnti

principee c-x ii8 jn-rßpexercrnt.

23. Februar 1624.

Nicht unterzeicljnet.
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dazu bereit -und verfprach alle möglichen Dienfte. Tag. und Nacht fann er über
diefe Plane nach. Oxenftjerna meldet. daß all dieß Sinnen und Trachten lediglich die
Herftellung desPfälzers bezwecke. Guftav Adolf hält dabei feinen Grundgedanken
feft. Alle evangelifchen Fürften und Staaten müßen ﬁch zu einem großen Bunde
vereinigen. und dann muß man den Krieg in die öftreichifchen Erbländer tragen.

Sie ftehen offen. Die Frage. ob der deutfche Kaifer Ferdinand dem Schweden
könige auch nur den -leifeften Grund oder Vorwand zum Kriege gegeben. wird
nicht. aufgeworfen. Doch hat Guftav Adolf für ﬁch einen Grund: Polen und
Oeftreich ﬁnd die Stüßen des Papftthumes: wer dem Einen Schaden zufügt. thut
es dem Anderen. Der Weg des Königs geht nach Schleﬁen. Aber er darf
Polen nicht im Rücken laffen. und eben fo wenig den Dänen. Darum fordert

er gegen diefen von England 24 Kriegsfchiffe zur Hülfe. Er hofft l6 Regimenter Deutfche zu werben. 4 Regimenter Franzofen und eben fo viele Engländer. Auch
der Kurfürft von Brandenburg forderte damals. nicht fpäter. den Schweden auf

als das Schwert gegen den Kaifer zu dienen. ' Von anderen deutfchen Fürften
ift dieß nicht gefchehen. weder damals. noch fpäter. Namentlich hat niemals ein
lutherifcher Reichsfürft den Schweden gerufen.
.
Man hat ﬁch nachher in der Zeit der nationalen Verkommenheit nach dem
weftfälifchen Frieden häuﬁg der Anﬁcht hingegeben. daß das Einladen und Her?
einziehen fremder Mächte-in innere Angelegenheiten des deutfchen Reiches damals
nicht mehr auffallend gewefen fei. Wir müffen hier wiederholen. daß man fehr
leicht die Anfchauungen. welche der weftfälifche Friede durch die franzöﬁfche und
fchwedifche Einwirkung begründete. die derfelbe fogar rechtlich feftftellte. auf die
Zeit vor dem weftfälifchen Frieden überträgt. Es kommt uns darauf an die
Kundgebungen der Mitwelt. der Zeugen des Krieges felbft unmittelbar zu erfaffen.
Nun hat der deutfche Kaifer Ferdinand jederzeit die Einmifchung und Einﬂechtung
fremder Könige und Potentaten in das Reich mit fchwerem Nachdrucke als die
-hauptfächlichfte Quelle des Unheiles hervorgehoben. Wir haben fchon gefehen
und werden ferner oft erfehen. daß Niemand diefen Saß energifcher. eindring

licher wiederholt als Tilly.

Mit dem Kaifer. mit Tilly übereinftimmend dachte.

mit Ausfchluß der rauﬂuftigen Angehörigen einiger kleinen Fürftenhäufer und mit
Ausfchluß des Söldnerthumes die Mehrheit der deutfchen Nation. Es ift ja eben

dieß. wie wir von Rusdorf vernommen haben. das Beftreben der friedeftörenden
Partei. daß durch nimmer ruhendes Waffengeklirr der Kaifer nicht dahin komme
einen Reichs- oder einen Deputationstag zu berufen. weil derfelbe einftimmig die
Sache des Pfälzers verurtheilen würde. Es gelingt. Die Stimme der Nation
wird -übertönt durch den Kriegesruf und das Geräufch der Waffen. Um fo.
eifriger werden wir darauf zu laufchen haben. ob und wo ﬁch Kundgebungen

der Denkenden und Beﬁßenden jener Zeit erhalten haben. welche 1cns die wahre
Anﬁcht jener Zeit erkennen laffen.

Wir hoffen derartige Kundgebungen unzwei

dentiger Art zur Genüge zu bringen.
' Mofer a. a. O. S. 58.

Auch Ludwig Zilk., oder wenn man lieber will. der Eardinal Richelieu

vernahm im Sommer 1624 mit Freude die Regungen Guftav Adolfs. und
meldete demfelben fein Vergnügen. daß Schweden und Dänemark zum Wohle
der Ehriftenheit mit einander friedlich verblieben.' Wir fehen. wie hier der
Sprachgebrauch ﬁch ändert. An die Stelle des Evangeliums. welches Friedrich
und Eamerar. welches Guftav Adolf und Oxenftjerna für ihre Plane gegen den
Kaifer. das Reich und die deutfche Nation mit fo erftaunlicher Geläuﬁgkeit unter
einander handhaben. tritt bei Frankreich und dem Eardinal der katholifchen Kirche
das Wort Ehriftenheit. Es leiftet ganz diefelben Dienfte. Jn Eonftantinopel
wird daraus das gemeine Wohl. Auch diefes ift verftändlich.
Guftav Adolf erhob für feinen beabﬁchtigten Kriegeszug gegen den deutfchen .

Kaifer eine fchwere Bedingung.

Zu einem feften Siße. zum Ausgangspunkte

des Krieges muß der König zwei deutfche Häfen haben. einen an der Oftfee.

einen an der Nordfee. Er dachte an Wismar und Bremen.

Aber wer follte ihm

diefe Häfen verfchaffen? Namentlich die leßtere Forderung war völlig unausführbar.

Dnrfte man dem Senate einer freien Reichsftadt. den Bürgern derfelben den
Leichtﬁnn zutrauen. daß ﬁe ﬁch und ihre Stadt der Gnade eines fremden Königs

gutwillig überliefern würden? Guftav Adolf kannte damals noch die deutfchen Städte
nicht von diefer Seite. Er hatte fpäter zu erfahren. welche Fehler feiner Gegner.
welche Gunft der Umftände ihm zu Hülfe kommen. welche 'Mittel feiner kunftreichen
Politik er auch dann noch anfwenden mußte. bis die deutfche Stadt Stralfund

nur halb freiwillig ihn einließ.

Nicht fo völlig unerfüllbar erfchien die*Hoffnung

auf Wismar. Guftav Adolf ftand mit feinen Vettern von Meklenburg in freund
fchaftlichem Verhältniffe. Er hatte im Jahre 1620 auch auf ﬁe feinen Befuch
' zur Recognoscirung des Terrains ausgedehnt. Er warnte ﬁe damals vor dem
Dänen Ehriftian. „Dann." alfo berichtet der Herzog Adolf Friedrich. 7 „haben
wir unmenfchlich mit ihm gefoffen.
Sind alfo mit guter Vertraulichkeit und

Eonrtvifre gefchieden." Die Geﬁnnung war offenbar freundlich; aber dagegen
ftand. daß die 'Herzöge nach dem eigenen fpäteren Zeugniffe des Königs treu
dem Kaifer anhingen. Jmmerhin ließ ﬁch einige Hoffnung für den Schweden
auf die geringe geiftige Befähigung diefer Herzöge feßen. die nachher von dem
Dänenkönige fo meifterhaft ausgebeutet wurde. namentlich wenn etwa der Land
graf Moriß mit feinen Reden und Predigten von evangelifcher Freiheit. mit
feiner Flnth von Bibelfprüchen den natürlich gefunden Sinn diefer Leute über
fchwemmte. Z Auch diefe Hoffnung freilich war gering.
Während noch Guftav Adolf und Oxenftjerna ﬁch in der Hoffnung des
Gelingens wiegten. war an den entfcheidenden Stellen in Whitehall und im

Haag bereits eine Wendung der Dinge eingetreten.
Ein wefentliches Hindernis gegen die Annahme der Vorfchläge des Schweden

' Mofer. patriotifches Archiv L7. 74.
7 Jahrbücher des Vereins fiir meklenburgifhe Gefchichte 1. '39.

3 Vgl. Mofer. patriotifches Archiv Bd. '. S. 95.

lag in der Perfönlichkeit des englifchen Königs Jakob. in dem Rechtsgefühle
deffelben. Wir haben gefehen. wie die Plane Guftav Adolfs weit ausfchauend
auf einen Zug in die kaiferlichen Erblande. nach Schleﬁen und Böhmen gingen.
Was alles Guftav Adolf vorhabe. mochte Jakob kaum ahnen. Jakob wollte
das Erbe feiner Enkel ﬁchern. Dafür wollte er Hülfe. Dabei blieb er der
Anﬁcht getreu. daß die böhmifche Sache eine unehrenhafte und unredliche fei.
Er wollte mit derfelben nichts zu thun haben. Er wollte den Namen Böhmen
nicht einmal hören. Deshalb konnte auch eine Unternehmung. die dahin gerichtet
war. feinen Beifall nicht habenM Nicht Böhmen follte das Mittel fein die
Kurpfalz zu retten. Denn nur daran dachte Jakob. Diefes Land betrachtete er

als das rechtmäßige Erbe feiner Enkel. und war bereit für diefe etwas zu thun.
Die Generalftaaten fühlten ﬁch von folchen Scrupeln der Ehrlichkeit in der Politik .
nicht behelligt. Sie waren für Guftav Adolf.
Da bot ﬁch auf einmal der Däne an. der geborene Nebenbuhler Guftav

Adolfs. und drängte ﬁch vor. Das änderte die Dinge.
Wir haben gefehen. wie Ehriftian l7. von Anfang an die Sache des
Pfälzers in Böhmen misbilligte. Nach dem Tage von Segeberg im März 162l.
als ihn wie die norddeutfchen Fürften eine große Furcht für ihre Bisthümer
überkam. warb er 6000 Mann. 7 Er entließ ﬁe bald wieder. und zwar. wie
er felbft fagt. wegen des großen Haffes. den er ﬁch dadurch zugezogen. Den
Umftänden nach kann ﬁch diefer Haß nur auf das deutfche Volk. die deutfchen
Unterthanen beziehen; denn wir haben von Eamerar vei-nommen. wie er als
pfälzifcher Rath in Norddeutfchland betrachtet wurde. Es fehlte nicht an An
trägen. an Verfprechen Friedrichs für Ehriftian l7. Aber diefer mistraute der
Sache. Der franzöﬁfche. der englifche Beiftand. meinte er. fei ungewiß. der
ungarifche und der türkifiye fei gefährlich für Friedrich felbft. Auch ließ ihm
Jakob damals im Jahre 1621 fagen: Ehriftian .möge doch nicht rüften. möge
nicht durch Krieg die friedliche Verhandlung hindern. Ehriftian hatte nur ein
Ziel im Auge. Es waren die norddeutfchen Bisthümer für ihn und fein Haus.
und zwar fo viele wie möglich.
Wer ihm diefe gab oder verbürgte. weffen
Bürgfchaft die ftärkere erfchien. deffen Freund war er. Er glaubte damals und
noch 1622 und 23 am ﬁcherften bei dem Kaifer zu fahren. Deshalb fuchte er
feinen Neffen Ehriftian von Braunfchweig mit dem Kaifer auszuföhnen. Wir
haben gefehen. wie nach feinen eigenen Worten feine Ehre dabei betheiligt war.
daß die Ausföhnung gelinge. wie ferner die Mutter Elifabeth. die Schwefter des
Königs. ihrem Sohne den Vorwurf macht feinen Oheim betrogen zu haben. Nach

diefer Sachlage kann damals Ehriftian l7. feine Erbietungen 'an den Kaifer nicht
anders als aufrichtig gemeint haben.
.
Jm Jahre 1624 erfolgte der Umfchwung. nicht auf einmal. nicht anf eine

einzelne befondere Veranlaffung. fondern allmälich.

Der König. der bereits das

' 'Lusciorfii epi8tolae p. 45.
7 conciorp. ll. 608 ff.
Kloyi". Tilly. 1.

16

242
Bisthum Verden befaß. fand Schwierigkeit bei der Wahl in Halberftadt. Es
kamen englifche. franzöﬁfche. brandenburgifche Gefandten nach Kopenhagen. Die

Hochmögenden boten alles auf den Ehriftian anzufeuern.l

Jm Auguft 1624

fand ﬁch der Knrfürft von Sachfen bewogen den Kaifer vor den Werbungen
Ehriftians zu warnenﬁZ Damals wußte oder ahnte man dort längft etwas.
Am 14. April 1624 wußte man bereits in Brüffel und München. daß in
Schweden und Dänemark auf ungewöhnliche Weife geworben werde.3 Es war
das ein Grund mehr Tilly nicht aus Heffen zurückznziehen. nicht zu ent
waffnen.
Die Entfcheidung. der Entfchluß des Dänenkönigs ift jedoch nach der Anﬁcht
der Schweden und fchwedifch Geﬁnnten erft durch die Kunde von den Anerbie
tungen Gnftav Adolfs erfolgt. Diefem feinem Nebenbuhler glaubte Ehriftian lil.

um. jeden Preis zuvorkommen zu müffen.

Daß er dieß Beftreben haben werde.

fah man in Stockholm voraus; denn alfo. hieß es dort. ift es feine Weife. 4
Eben darum fuchten die Schweden alles geheim zu halten. was denn freilich bei
der ﬁebartigen Befchaffenheit der Höfe nicht gelang. Es handelte ﬁch dabei für
den Dänenkönig nicht bloß um die Ehre. Wenn Gnftav Adolf das erlangte.
was er als die Grundlage feines Plaues angab. eine deutfche Stadt an der

Nord- oder Oftfee: fo konnten feine weiteren Plane eben fo wohl gegen Dänemark
berechnet fein. wie gegen den Kaifer. 5 Großes Vertrauen. daß Gnftav Adolf
im Haag und in Whitehall feine wahre Abﬁcht enthülle. hatte Ehriftian nicht.
Er fürchtete für ﬁch. Um Gnftav Adolf abznwenden. fnchte er ihm Schwierig
keiten in Polen zu machen. 6 Ehriftian war geneigt zu einem Bündniffe mit
Siegmund von Polen gegen Gnftav Adolf. So nämlich deuteten die Schweden
anfgefangene Briefe des Dänen nach Polen. Wirkfamer indeffen als folche
Mittel. um dem Schweden die Rechnung zu kreuzen. waren Ehriftians eigene
Anerbietungen in England. Er erbot ﬁch der Streiter gegen den Kaifer und
das Reich zu fein. Er hatte dabei viel voraus. Er war Jakobs Schwager und
hatte darum bei diefem größeres Vertrauen. als der ferne. unbekannte. jugend
liche Schwede. deffen Entwürfe Jakob aus moralifchen Gründen nicht billigte.
Zugleich war Ehriftians Plau wohlfeiler.
Der fchwedifchen Partei kam das fehr unerwartet und unangenehm. Oxen

ftjerna meinte im Februar 1625: er könne den Wandel der Dinge nicht begreifen. 7
Daß Jakob in Wahrheit aus einem gewiffen Rechtsgefühle die fchwedifchen Vor

fchläge verworfen. mochte allerdings einem Manne wie Oxenftjerna fchwer in
den Sinn kommen. Den poﬁtiven Grund dagegen. das eiferfüchtige Vordrängen
' .Mirerva 1. 1216.

7 Hurter 1LL. 335.
3 Archiv zu Brüffel.
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des Dänen durchfchante er völlig.

„Unfere Planca" meint er. 1 „ﬁnd entweder

aus den Höfen der deutfchen Fürften. oder aus England felbft verlautbart. Der
Däne fucht ﬁe zu durchkreuzen. als wenn man gegen ihn etwas bezwecke. und
ﬁndet kein befferes Mittel als ﬁch felber anzubieten. und dadurch alles zu nichte
zu machen.

Aber es ift noch" fagt er im März 1625."„des Königs ernftlicher

Wille zu handeln.

Er ift bereit zu jeder Stunde." - „Er ift auch dann noch

bereit." meldet gleichzeitig Johann Eaﬁmir aus Stockholm. 7 „wenn vielleicht

jeßt oder künftig der Däne der Sache müde werden follte." Einftweilen jedoch
foll der Gefandte Spens in London alles aufbieten. um den englifchen König
bei der anfänglichen Geneigtheit zu erhalten. Auch felbft neben dem Dänen ift
der König Guftav Adolf bereit zu operiren.
Es ift merkwürdig zu fehen. wie unterdeffen diefe beiden Könige Ehriftian 17.
und Guftao Adolf. die ﬁch gegenfeitig nicht trauen. unter dem Scheine des
Vertrauens ﬁch gegenfeitig zu täufchen fuchen. Jeder von ihnen thut. als wiffe
er nichts von den Plauen des Anderen. .Am 22. Februar 1625 entwickelt
Ehriftian dem Nachbar feine Plaue. und fragt. was Guftav Adolf zur Hülfe

thun könne. 3

Diefer antwortet: er wolle Vertrauen mit Vertrauen erwiedern.

und müffe deshalb fagen. daß er einen fchweren Krieg in Polen zu führen habe.
Darum habe er oft gewünfcht( daß irgend ein mächtiger evangelifcher Fürft den
deutfchen Vroteftanten helfe. Da das nun der Deine thun wolle. fei ihm das
fehr lieb. Er feinerfeits wolle dafür forgen. daß unter der Zeit Dänemark von
Polen aus nicht angegriffen werde. Guftav Adolf ließ ﬁch fogar den Vorfchlag
des Eardiuals Richelieu gefallen. daß Ehriftian. um den Kaifer und Tilly zu
täufchen. in folcher Weife und mit folchen Worten rüften folle. als gelte es dem

Schweden. 4

Dabei indeffen fühlte ﬁch Guftav Adolf gar nicht behaglich und

ﬁcher. Wenige Wochen fpäter meldet er feinem Gefandten in England: er traue
dem Dänen nicht. Es könne im Grunde doch alles. was Ehriftian treibe. gegen
Schweden gerichtet fein. '5

Deffenungeachtet hielten Guftav Adolfx Oxenftjerna und Eamerar auch im
April 1625 noch feft. Friedrich von der Pfalz mochte erftaunt und freudig den
Eifer diefer Freunde anfchauen. Das Alles war für ihn! Freilich. ﬁelen auch

Aeußerungen. die einiges Bedenken erregen konnten. „Wer große Dinge unter
nimmt." fagte Guftav Adolf.“ „ohne ﬁch auf eigene ftarke Kraft und gute
Hülfsquellen zu ftüßen. nur weil ihn eine unbeftimmte. unﬁchere Hoffnung leitet.
der wird dann. wenn die Dinge eine andere Wendung nehmen. am Ende fehen.
wie er ﬁch durch ﬁch felbft und Andere hat täufchen laffen.“ Die Worte waren
aus dem Leben gegriffen; denn Guftav Adolf kannte daffelbe. Die Worte warfen
'
7
"
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im Voraus ein Dämmerlicht auf das. was Friedrich fowohl von Ehriftians. als
von Guftav Adolfs Hülfe zu erwarten hatte. Aber die Augen Friedrichs waren
zur Aufnahme eines folchen Dämmerlichtes. oder zu einem Einblicke in ﬁch felber
vermöge feiner Störrigkeit allzu blöde. Er vertraute Jedem bis auf den. welchem
er nach Eid und Pﬂicht und gegebenem Worte hätte vertrauen follen. Er ver
nahm gern die Vorfchläge der beiden Könige. Guftav Adolf erklärte ﬁch im

April 1625 bereit neben dem Dänenkönige mit einem Heere zu operiren. er nach
Schleﬁen. der Däne nach der Pfalz hin. 1

Holland und England müßten das

Geld hergeben zur Anwerbung von reichlich 20.000 Mann. denen er 16 Regi
menter Schweden beifügen werde. Auf eigentlich deutfche Hafenftädte hatte er
damals verzichtet. Er wollte durch Polen nach Scl)leﬁen. Aber er könne Danzig
nicht neutral hinter ﬁch laffen: entweder müffe es freundlich fein oder in feiner
Gewalt.

Ein folcher fefter Plaß als Stüßpunkt fei durchaus nothwendig. und

deshalb müffen die Verbündeten Danzig auffordern. daß es zu dem Schweden
übertrete.
.
Man hat die Darlegung diefes Planes ein Meifterftück genannt. Es mag
dieß in ftrategifcher Beziehung alfo fein. Nicht von diefer Seite her unterziehen
wir ihn einer Beurtheilung. fondern von ﬁttlicher Seite. Denn diefes ift unfere
Pﬂicht. Wenn man ﬁch darauf befchränkt hätte Guftav Adolf zu feiern als den

großen Strategen. der um feine Zwecke zu erreichen mit Menfchen rechnet. wie
mit Zahlen. unbekümmert um die ﬁttlichen Bande der menfchlichen Gefellfchaft:
fo wäre diefe Art von Lob nicht anzufechten. Allein man hat ﬁch nicht darauf
befchränkt. Man hat Guftav Adolf nicht bloß gefeiert wegen feiner intellectuellen
Eigenfchaften als Stratege. fondern man hat ihn emporgehoben wegen feiner
moralifchen Eigenfchaften. Wir haben mithin ihn von diefer Seite zu betrachten.

wie er felber in diefem als ftrategifch meifterhaft bezeichneten Plane ﬁch darftellt.
Guftav Adolf will aus Polen durchbrechen nach Schleﬁen.

Weg dahin zu bahnen. fchlägt er folgende Mittel vor. 7
felbft. daß der König von Polen Widerftand leiften wird.

Um ﬁch den

Es verfteht ﬁch von
Diefer Widerftand

kann gebrochen werden einmal durch den Angriff mehrer Feinde - denn auch
der Moskowite. der damals dem .weftlichen Europa auf gleicher Linie menfclylicher.
Achtung mit dem Türken ftand. wird in diefe Berechnung hineingezogen -- und
ferner durch die Verheerung des polnifchen Reiches.
gehalten zu werden pﬂegt. Diefe Verheerung kann
Es ift wahrfcheinlich. daß die polnifchen Stände. die
neigen. die Urfache diefer Leiden auf den König von

da dort keine Mannszucht
noch zu Weiterem dienen.
ohnehin zur Frechheit ﬁch
Polen fchieben. gegen ihn

fchwierig werden. und andere Plane verfolgen. namentlich wenn ﬁe fehen. daß
der Krieg ﬁch in die Länge zieht und kein Ende der Leiden ift. Jn diefem Falle
würden die polnifchen Stände felbft den Durchzug nach Schleﬁen gewähren.
Der Sinn alfo deffen ift: Guftav Adolf will Polen verheeren. endlos. und
1 a. a. Ö. S. 167.
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zwar will er es in folcher Weife thun. daß die von Leidenfchaft getrübten Augen
der Polen nicht dem eigentlichen Thäter die Schuld beimeffen. fondern dem
natürlichen Vertheidiger und Befchüßer. daß ﬁe ferner in Folge diefer irre ge

leiteten Meinung ﬁch von dem natürlichen Befchüßer losfagen. nnd dem Verderber
die Hand bieten. Zunächft fpeculirt Guftav Adolf für diefen Plan auf die
Frechheit der Polen gegen ihren König. Durch welche andere Mittel er feiner
feits den Plan diefes Jrreführens zu Werke hat bringen wollen. fagt er nicht
ausdrücklich. Nur fo viel fteht feft. daß. da der Zweck der Wahrheit entgegen
lief . auch die Mittel zu diefem Zwecke diejenigen der Wahrheit und Ehrlichkeit
nicht fein konnten.
Und hier nun müßen wir noch einen Schritt weiter gehen. Es ift eine
bekannte Sache. daß große Feldherrn ähnlich wie andere Menfchen ﬁch einen
Gang der Gedanken und Handlungen fo angewöhnen. daß ﬁe bei der Wiederkehr
ähnlicher Umftände in ihrer Lebenslage ähnlich denken und ähnlich handeln. wie

zuvor.

Deshalb legen wir Gewicht auf diefes ruhig und kaltblütig ausgedachte

Stratagem. weil es möglich. weil es fogar wahrfcheinlich ift. daß wir auch
Guftav Adolf bei der Wiederkehr ähnlicher Umftände. wie hier in Polen. ähnlich
denken und nach Maßgabe der Umftände nicht bloß denken. fondern auch handeln
fehen.
Der Plan der Operation zweier Heere geﬁel den Holländerrni Sie be
günftigten denfelben. Jm April 1625 waren ﬁe mit Guftav Adolf völlig ein
verftanden. Auch Brandenburg war geneigt. vielleicht weil ihm der Plan auf

Danzig nicht bekannt war,7

Um den Kurfürften Georg Wilhelm damit aus-

zuföhnen. fchlug Oxenftjerna vor: die Verbündeten müffen ihm einreden. daß er
neutral bleiben könne. Der Vorfchlag war immerhin trefﬂich auf den erblichen

Hang der Familie berechnet. welcher Georg Wilhelm angehörte; dennoch mochte
dieß Bereden auch felbft bei Georg Wilhelm nicht eine leichte Aufgabe fein. um
fo weniger. da ebenderfelbe Oxenftjerna fagt. daß das Herzogthnm Preußen der

Siß des Krieges fein müffe. Jndeffen es kam nicht dazu. England zog den
Dänenkönig vor. und zwei gekrönte Söldner auf einmal erfchienen gar zu theuer.
Unter folcheu Umftänden war es nur Spiegelfechterei. daß Dänemark noch im
April 1625 dem Schweden Vorfchläge machte über die Vertheilung der deutfchen
Eontributionen. die man aus dem fchwäbifchen Kreife und aus dem Elfaß zu

erheben gedachte. 3

War denn Ehriftian [ii. fchon dort? Jmmerhin mochte es

dahin ihn drängen; doch noch hielt das Schwert des alten Tilly gute Uilacht.
Tilly wußte oder ahnte. was vorging. „Jch fehe." fchrieb er fchon zu
Ende Februar 1625 an den Kurfürften von Mainzßl „einen grimmigeren. blu

tigeren Krieg voraus. als jemals feit der böhmifchen Rebellion.
mein Vertrauen auf Gott und die Gerechtigkeit."

Jch feße aber

Ob folche Worte im Munde
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Tillys diefelbe Bedeutung hatten. wie bei feinen Gegnern. ift nach der ganzen
Laufbahn diefes Mannes. nach feinen Thaten zu erwägen.
.
Auch die Bundesgenoffen der Liga durften ﬁch kein Hehl daraus machen.

was ferner kommen würde. Sie hatten bis zum 24. April 1624 die für jene
Zeiten ungeheure Summe von 24 Millionen an ihre Truppen bezahlt. Erobe
rungen hatte die Liga ungeachtet aller Siege Tillys nicht gemacht. und konnte
keine machen. weil ihr Zweck lediglich derjenige des Erhaltens war deffen was
beftand. Die Verﬁcherungen. die Bitten des Bundes um Frieden konnten daher
der Natur der Sache nach nicht anders als aufrichtig gemeint fein. Aber die
Dinge lagen nicht derartig. Schon im Frühlinge 1624 drängte ﬁch die Noth

wendigkeit auf das Heer fo ftark zu erhalten. daß es Dänemark und Schweden.
allenfalls auch einem Dritten gewachfen fei. 2 Tilly fah mit Sorge die Haltung
von Frankreich. wie ﬁch franzöﬁfche Truppen um Meß verfammelten. Die
Rüftungen in Dänemark. in Schweden waren gegen das Ende des Jahres 1624
offenkundig. Daß für Mansfeld und den Herzog Ehriftian damals Engländer
und Franzofen gepreßt wurden. verlautete aller Orten. Das nächfte Ziel der
felben war. wie man im Anfange 1625 fah. der Entfaß von Breda. Aber

wenn diefer gelang: was war weiter von ihnen zu erwarten?
Das Jahr 1624 fchloß für die Ausﬁcht auf Frieden hoffnungslos.
Und doch waren es bis dahin nur noch Ausländer. von denen für Deutfch
land Gefahr drohte. Sie wollten. wie ﬁch von felbft verftand. den Krieg führen
auf Koften der Deutfchen. Wären ﬁe doch nur gekommen als Ausländer! Allein
nicht alfo war es die Abﬁcht. Es erübrigte noch der Plan die armen Deutfchen.
welche den Krieg bezahlen follten mit Leib und Leben. mit Hab und Gut. diefe
armen Deutfchen abermals dahin zu bethören. daß ﬁe die Söldner der fremden

Eroberer begrüßten als die Vorkämpfer ihrer Religion und ihrer Freiheit.
Ehriftian 17. von Dänemark hatte die Führung des Krieges übernommen: ihm

lag es ob dieß Stratagem durchzufpielen.

Wir werden fehen. ob ihm gegen

Tilly auf die Dauer das gelang.

Achter Abfchnitt.
Der Landgraf Pioriß von Heffen-Eaffel war mit allen diefen Plauen und
Anfchlägen. welche nicht die Deutfchen. fondern die calvinifchen Generalftaaten.

die calvinifche Partei in England. der Eardinal Richelieu. das katholifche Venedig.
die lutherifcheu Könige von Dänemark und Schweden in bunter Genoffenfchaft

' a. a. O. S. 349.
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gegen den deutfchen Kaifer. das Reich und die Nation ausfannen. völlig vertraut und
ein rathender Helfer. Er weilte fern von feinem Lande in Güftrow. und fchürte
von da aus das Feuer der Zwietracht daheim in feinem Lande. und wo fonft
eine Gelegenheit ﬁch bot. Er hätte gern noch mehr gethan. Gegen das Ende

des Jahres 16:24 war er bereit feine Feftungen Eaffel und Ziegenhain den Hol
ländern zu überliefern. 1- Der Kaifer dagegen. gab an Tilly den Auftrag ent
weder die Landftände von Heffen-Eaffel. oder ﬁch felbft vorher in den Beﬁß
derfelben zu feßen. mit der beftimmten Erklärung ﬁe zurückzuftellem wenn die
Gefahr vorüber fei. Tilly weilte in Hersfeld. Dahin berief er im Januar 1625

einige Landftände. Er ließ ihnen eröffnen. daß die Kriegsunruhen bald feinen
Abzug aus Heffen erfordern würden. Nun folge Moriß den Einﬂüfterungen
boshafter Leute. und bezeige ﬁch immer widerwilliger gegen den Kaifer zugleich
und die eigenen Stände des Landes. die er nach dem Abzuge des Heeres feine
Ungnade wolle fühlen laffen.

Moriß habe wegen feiner Landesfeften eine ge

fährliche Verabredung mit auswärtigen Feinden.

Es fei die Pﬂicht der Stände

dem Kaifer zu gehorchen. dem Landgrafen dagegen. wenn er fo fortfahre. nicht

anzuhangen.

Die Stände baten um Befchickung des Landgrafen Moriß.

Der

Sohn Wilhelm. die Gemahlin des Moriß. die Räthe erfuchten diefen. er möge

heimkehren.

Er erwiederte. daß er abgefehen von den Befchwerden der Winter

reife in Güftrow ﬁcherer fei.

lieber fähen als ihn.

Es gäbe wohl Leute in Eaffel. die den Tilly dort

Wenn er jeßt einen Landtag ausfchriebe: fo fähe es aus.

als wenn Tilly Oberﬁhultheiß. er Unterfchultheiß fei.
Da Ploriß nicht wollte. da Tilly drängte. berief der Sohn Landgraf Wil
helm einen Landtag nach Eaffel. Er redete im Sinne feines Vaters Moriß.
Prälaten. Ritter und Landfchaft baten ﬂehentlich: er möge dem allgemeinen
Wohle als dem höchften Gefeße ein Opfer bringen. Wilhelm forderte eine andere

Erklärung.

Sie beharrten und baten. er möge nun auch das Seinige thun.

Es ift merkwürdig. wie Tilly auch da noch an ﬁch hielt. wie er mit der
Vollmacht in der Hand doch nicht gewaltfam durchgriff. Neben der perfönlichen
Geduld und Milde des Feldherrn wirkte hier aller Wahrfcheinlichkeit nach noch
ein Beweggrund mit. der aus feiner Stellung ﬂoß: er war der Generallieutenant
vieler Reichsfürften. zunächft des Kurfürften Max von Bayern. Wie auch immer
Moriß von Heffen-Eaffel ﬁch rebellifch gegen Kaifer und Reich betrug. wie auch
immer er in den Augen des Kurfürften Max eben fowohl als in denen der

anderen Reichsftände als der Urheber. die Fackel und die Trompete aller Ver
wirrung im Reiche galt: 7 fo hatte doch Max mit Moriß das gemeinfame Jn
tereffe des reichsfürftlichen Standes. Es ift möglich und wahrfcheinlich. daß
Tilly als unmittelbar kaiferlicher Feldherr andere Jnftructionen erhalten. daß er
demnach energifcher durchgegriffen haben würde. Aber fo war er nur mittelbar
Feldherr des Kaifers. mittelbar durch den Kurfürften von Bayern und die Liga.

* Rommel. Gefchirhte von Heﬁen All. 590.
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Darum wandte er die niögliclfte Schonung an. und Moriß beutete dic-felbe zum
Vollmaße aus. Doch verftärkte Tilly feine Truppen. .Zugleich ﬁcherte der Kaifer
als der berufene Schüßer der ftändifchen Eorporationen im Reiche gegen die
Uebergriffe landesfürftlicher Willkür. am L4. März 1625 ausdrücklich der hef

ﬁfchen Ritter- und Landfchaft ihre Freiheiten zu.

Dieß gefchah zum Schuße der

felben gegen die Rache des Landgrafen. wenn ﬁe Befchlüffe faßte gegen feinen
Willen. Alfo ﬁcher geftellt. bewegten die Stände ﬁch freier. Sie erklärten am
31. Mai 1625. kein fremdes Kriegsvolk in die Feften des Landes aufnehmen zu
wollen. und wenn der Landgraf Ploriß ﬁe dazu zwinge. ﬁch der Eide und
Pﬂichten gegen ihn entbunden zu achten.
.
Ziehen wir das Ergebnis. Die confervativen Eorporationen des Landes
Heffen-Eaffel. ob calvinifh ob lutherifch. waren nicht einverftanden mit der
1cndeutfchen Politik ihres Landgrafen. Die confervativen Eorporationen des Landes
Heffen-Eaffel hielten treu zu ihrem Kaifer und dem deutfchen Reiche gegen die

verrätherifchen Entwürfe des Landgrafen Moriß.
Nachdem Tilly alfo ﬁch den Rücken gedeckt. zog er feine Macht weiter nord

wärts.

Er hatte eine doppelte Aufgabe.

Er mußte fowohl gegen einen etwaigen

Einbruch des Mansfeld und des Ehriftian von den Niederlanden her Wache

halten. als gegen den Dänenkönig auf der Hut fein.

Diefer war eben damals

befchäftigt mit Hülfe des Landgrafen Moriß eine Art von politifchem Meifter
ftücke zu vollbringen. Er ftrebte die deutfchen Fürften von Niederfachfen oder
einen Theil derfelben mit ihren Ländern ﬁch dienftbar zu machen für feine Plane.
Sie follten ihm die Stücke von Deutfchland. die er für ﬁch begehrte. erobern
helfen auf ihre Gefahr und ihre Koften. ohne Lohn für ﬁch im Falle des Ge
lingens. ohne Schuß für ﬁch im Falle des Fehlfchlagens. Jn jedem Falle wurden
ihre Länder der Schanplaß deZ Krieges. wurden wüft und öde. Und dennoch

gelang es dem Dänenkönige zu folchen Dingen einige diefer Fürften bereitwillig
zu ﬁnden! Wir haben zu fehen. wie er das anﬁng.
Das Jahr 1624 hindurch bewahrten die Fürften des niederfächﬁfchen Kreifes
ihre eigenthümliche Haltung. in welcher ﬁch Furcht vor einem abermaligen Ein

bruche Mansfelds in das Reich. und Mistrauen gegen den Kaifer und die Liga
zu einem feltfamen Gemifch verfchlangen. Die wühlenden Umtriebe des Land
grafen Moriß in Güftrow fanden noch kein rechtes Gehör. Am 16. Juni 1624

erklärten die Fürften und Stände von Niederfachfen: durch kein Misgefchick. wie
groß es auch fei. würden ﬁe von der kaiferlichen Majeftät ﬁch abwendig machen
laffen. l Diefe Geﬁnnung trat fehr entfchieden bei dem Herzoge Ehriftian von
Eelle hervor. Er ftand fortdauernd mit Tilly in gutem Vernehmen. und beide
hielten viel auf einander. Jm Laufe des Jahres 1624 ging Tilly einmal nach

Wien. und berichtete hier dem Kaifer über den guten Willen des Herzogs
Ehriftian. Tilly bat. 7 der Kaifer wolle die .Kriegeslafß welche die Unterthanen
' Hurter 1x. 342.
7 Königliches Archiv zu Hannover.

des Herzogs für das Heer hätten tragen müffen. bei einer künftigen Reichsftener
ihnen in Rechnung bringen. Der Kaifer erkannte Ehriftians Sinn und Willen
an. Er gab demfelben im December 1624 das Zeugnis. daß Ehriftian anf
ricljtig. wohlmeinend und treuherzig das Heer unterftußt. feinen Mitftänden ein
gutes Beifpiel gegeben. und mehrmals böfe Anfchläge der offenen Feinde. Aechter
und Rebellen vereitelt habe.' Ehriftian konnte allerdings bis 1624 in feiner
befonderen Stellung als Kreisoberfter vortheilhaft einwirken. Allein er fah weitere
Stürme voraus'. und diefen fühlte ﬁch der ruhige. friedliebende Mann nicht ge
wachfen. Er legte fchon im Frühlinge 1624 das Kreisoberftenamt nieder. Die
Verfuche des Kaifers ihn umzuftimmen. hatten keinen Erfolg. Jm Januar 1625
ftand der Kaifer von weiteren Verfuclyen ab. und forderte den Kreis auf einen
anderen Oberften zu wählen. 7

Und nun eröffnete ﬁch ein weites Feld zur Jntrigue für den dänifchen
König. der als Herzog von Holftein Mitftand des Kreifes war. Es bot ﬁch
ihm die Möglichkeit als Kreisoberft die ungewiffen. fcljwankenden Fürften Nieder
fachfens zu dem Plane des Krieges herüberzuziehen. den er mit englifchem. hol
ländifchem. franzöﬁfchem Gelde zu führen gedachte. Es bot ﬁch ihm die Mög
lichkeit diefen feinen Eroberungskrieg. den er beabﬁchtigte gegen Kaifer und Reich.

zu einem inneren deutfchen Kriege zu machen. die Deutfchen bezahlen zu laffen
für den Raub. den Ehriftian an ihnen verüben wollte.

Am 25. März 1625 kam der Dänenkönig mit einigen diefer Fürften zu
Lauenburg zufammen.

Es war ein fchickfalsfchwerer Tag für Norddeutfchland

zunächft. und weiter für die gefammte Nation. Die Geladenen waren Inhaber
von Bisthümern. dazu die Herzöge von Meklenburg. Friedrich Ulrich von Braun
fchweig. fämmtlich namhaft durch ihr geringes Maß von Einﬁcht in die Ver

wickelungen menfchlicher Dinge. Zugegen war ferner der Landgraf Moriß von
Heffen und ein holländifclyer Abgeordneter. Foppius van Aißema. Oheim des
Gefchichtfchreibers.

Es fei Gefahr vorhanden für den Kreis. hieß es.

müffe ﬁch in Vertheidigungsftand feßen.

Man

Woher und von wem die Gefahr? Es

ward Gewicht darauf gelegt. von woher Mansfeld einbrechen wolle in das Reich.
Man müffe auf feiner Hut fein gegen ihn. Tilly felbft habe ja fo oft vor ihm
gewarnt. Wußten diefe Fürften damals noch nicht. daß Mansfeld einige Wochen

zuvor auf der Rhede von Gertruidenberg angekommen war? Die Fürften zu
Lauenburg verabredeten. daß allerdings ein Heer zur Vertheidigung geworben.
daß der Kreis dafür die dreifache Tripelhülfe. alfo die neunfache Reichsfteuer
erlegen müffe. Der Dänenkönig folle das Heer anführen.
Die verfammelten
Fürften verfprachen ihm die Wahl zum Kreisoberften. Er ließ ﬁch darum bitten.
Nur auf inftändiges Bitten nahm er an. Er verfprach den Kreis zu vertheidigen.
Gegen wen? Man glitt über diefe inhultsfcijwere Frage in der Vertragsurkunde
leicht hinweg. als wäre ﬁe nicht da. Dagegen feßte diefe Partei von Lauenburg
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andere Punkte feft von fonderbarer Arta Wenn der eine oder andere Stand'
diefes Kreifes zu folchem einhelligem Belieben ﬁch nicht gutwillig verftehen will:
fo foll es dem Könige anheim geftellt fein den Widerwärtigen zu feiner Schul
digkeit anzuftrengen. Jnfonderheit follen die Städte beitragen für das Heer.
das zu ihrer Vertheidigung aufgeftellt wird. Und doch hatten die Leiter die
Vorﬁcht gebraucht auch nicht eine der Städte zur Mitberathung nach Lauenburg
einzuladen. Aber man blieb nicht einmal bei dem Kreife ftehen. Wenn die

Armee auf den Beinen. hieß es. fo follen fämmtliche Stände. bevorab diejenigen
des Kreifes fchuldig fein Lebensmittel und Bedürfniffe zuzuführen. Was barg
ﬁch unter diefen Ausdruck. daß zuerft die Kreisftände das thun follten? - Es
war nun ferner möglich. daß der König Ehriftian auf eigene Hand verfuhr. ohne
die Fürften des Kreifes zu fragen. Auch dagegen wollten diefe ﬁch ﬁcher ftellen.
Sie feßten feft. der König folle keinen Vertrag mit Anderen eingehen. als mit

Bewilligung und Genehmigung der Fürften des Kreifes.

Ob diefe Fürften eine

Ahnung hatten von Ehriftians Anträgen in England? Der Bund von Lauen
burg konnte ferner dem Kaifer misfallen. Alfo dachten die Fürften. Damit
dieß nicht gefchehe. wollen ﬁe zur Vermeidung allen etwaigen Verdachtes ihre
Abﬁcht der Vertheidigung des Kreifes wohlmeinend dem Kaifer entdecken. l
Auch wenn wir nicht wüßten. was Ehriftian 1V'. von Dänemark vorhatte.
welche Unterhandlungen er mit fremden Mächten angefponnen: fo würde die

Auslaffung des Feindes. gegen den man rüftet. in einer folchen Vertragsurkunde
genügenden Grund zu. dem Verdachte bieten. daß hier ein doppeltes Spiel ge
trieben fei. Der Vertrag ließ Ehriftian nnd feinen Bundesgenoffen fcheinbar

noch freie Hand.

Sie konnten dem fragenden Tilly antworten: er felber habe

ja oft gewarnt und gemahnt. der Kreis möge ﬁch in Stand halten und bereit
fein. um jeden'etwaigen Einbruch Mansfelds zurückzufchlagen.
Eine andere Frage ift die. ob die fämmtlichen Fürften. die den Vertrag

von Lauenburg mit unterzeichneten. die eigentliche Abﬁcl)t Ehriftians von Däne
mark durchfcijauten. ob ﬁe wußten um feine Bemühungen in London und im
Haag. oder ob ﬁe in Wahrheit bei diefer Rüftung an Mansfeld und die Abwehr
deffelben dachten. Wir fehen in Lauenburg zwei Wahlfürften: Ehriftian Wilhelm
von Magdeburg. und Johann Friedrich von Bremenals Jnhaber diefer Stifter.

und drei Erbfürften: Friedrich Ulrich von Braunfchweig. und die beiden Herzöge
von Meklenburg. Der Herzog Friedrich von Holftein tritt verhältnismäßig zurück.
Keiner von allen diefen fünf fcheint. wie die Folgezeit zur Genüge darthun wird.
das gewöhnliche Mittelmaß menfcljlicl)er Einﬁcht befeffen zu haben. Wir haben
ﬁe felbft zu vernehmen. was ﬁe über ihr Benehmen in Lauenburg ausfagen.
Der Bremer' Erzbifchof. Johann Friedrich von Holftein. verwahrte ﬁch
fpäter gegen Tilly noch vor der Schlacht bei Lutter: 7 er habe vom Beginne des

' 1.0nc10rp
Osnabrück.

11l. 924 und oerfchiedene Berichte im ehemaligen Domeapitelarcljir» in
.

7 Harter 1x. 491.
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böhmifchen Aufruhres an ﬁch dem Kaifer als getreu erwiefen.
Bewaffnung
daß diefelbe
des Kaifers
von da an

Er habe in die

zu Lauenburg nur ungern gewilligt. und nur unter dem Vorbehalte.
nicht gegen Kaifer und Reich gerichtet fei. Er habe dann. als er
Misbilligung vernommen. ﬁch nicht mehr zurückziehen können. aber
ftets zum Frieden gerathen. Der Dänenkönig habe im Lande des

Erzbifchofs den Unterthanen gegenüber Drohungen gegen ihn ausgeftoßen. Wir werden erfehen. daß fowohl der Kaifer. als Tilly diefen Verﬁcherungen des
fchwankenden. haltlofen Johann Friedrich .Glauben fchenkten. den Glauben mit

hin. daß Johann Friedrich zu Lauenburg betrogen fei.
Aehnlich verhielt es ﬁch mit dem bedauernswerthen Friedrich Ulrich von
Braunfchweig. Gutmüthigen. freundlichen Sinnes. aber ohne Kraft und Haltung

ward er verrathen ringsumher.

Sein Weib lebte im offenen Ehebruche. bis ﬁe

vor den Beweifen ihrer Schuld von ihm ﬂoh. Der einzige Bruder Ehriftian.
der verzogene Liebling der Mutter. brachte Unheil und Verderben über das Land

und über den warnenden. mahnenden Bruder. Die Räthe des Herzogs. Rauten
berg und Elz. ftanden im Solde des Oheims von Dänemark. Von ihnen. von
dem Oheim bewogen. durch Moriß von Heffen verwirrt. unterzeichnete Friedrich

Ulrich zu Lauenburg in gutem Glauben. Als er dann zur Einﬁcht kam. fprach
er einige Jahre fpäter vor feinen Ständen: 1 „Jch bezeuge vor dem atlwiffenden
Gott. der in das Verborgene ﬁehet. vor der kaiferlichen Majeftät und vor dem
ganzen Reiche. daß ich es nicht anders verftanden. gewußt. gemeint oder ge
glaubt. als daß der Befchluß von Lauenburg den Reichsgefeßen gemäß fei. Denn
niemals ift es mir in den Sinn gekommen von der fchuldigen Treue und Ge

horfam gegen den Kaifer auch nur um eines Fingers breit abzuweichen."
Friedrich Ulrich begnügte ﬁch nicht dieß fpäter vor den Ständen. vor den Prä
laten. den Rittern. den Magiftraten der Städte zu erklären. Er that es durch
eine Proclamation dem ganzen Lande kund. daß man ihn getäufcht. daß es
niemals fein Wille gewefen fei gegen den Kaifer die Waffen zu erheben. -7 Wer
denn anders hatte ihn getäufcht. als fein Oheim und feine Räthe? Die leßteren
täufchten ihn auch wohl noch einmal nach einer anderen Seite. zunächft indeffen

waren ﬁe dem Dänenkönige verkauft.
Die Herzöge von Meklenburg endlich. Adolf Friedrich und Hans Albrecht.
fahen noch vor Ablauf deffelben Jahres den Mansfeld in ihrem Gebiete. Gegen
diefen allein. den gefürchteten Landverderber. hatten ﬁe durch den Vertrag von
Lauenburg ﬁch ﬁcher zu ftellen vermeint. Alfo beweist es ihre Klage und ﬂehende

Bitte an den Dänenkönig um Abhülfe.

Die Bitte und Klage an diefen ift eben

nichts Anderes. als der Vorwurf. daß er ﬁe betrogen habe. 3
Fügen wir zu folcher Selbftvertheidigung diefer Fürften noch das Zeugnis

eines Mannes. der in diefen Dingen als welt- und menfchenkundig ein befonderes
' Archiv der enleubergifhe11 Landfchaft zu Hannover.

7 Archiv der Landfchaft Ealenberg.
i* Mau fehe Beilage 1(7.

Man fehe die Beilage L17.
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(11.-wicht in Anfprnch nehmen darf.

Es ift der Schwedenkönig Guftav Adolf.

Er legte zwei Jahre nach dem Vertrage von Lauenburg feinen kriegfchürenden
Sendlingen in Deutfchland das Gebot auf in ihren Reden bei den Fürften von
Niederfachfen fehr vorﬁchtig zu fein. weil der lutherifche Erzbifchof Johann Fried
rich von Bremen. der Herzog Friedrich von Holftein. die Brüder von Meklen

burg im Herzen ganz und gar kaiferlich geﬁnnt feien. l
Von allen den Fürften. die dem Lanenburger Vertrage beigetreten waren.

nahm nur der Hohenzoller Ehriftian Wilhelm von Magdeburg am Kriege thätigen
Antheil. Die Urfache lag nahe. Die Stände des Erzbisthums weigerten ihm
jegliche Beihülfe.Z

Er ftand allein.

Das Erzbisthum war den kaiferlichen

Truppen zunächft. Die Befeßung deffelben war unausbleiblich. und damit fofort
für Ehriftian Wilhelm alles verloren. Deshalb blieb er dem Bunde mit dem
Dänen getreu. weil er nichts Anderes hatte.

Der Vertrag zu Lauenburg auch in feiner Unbeftimmtheit und eben wegen
derfelben war ein großer Gewinn für den Dänen.

Er ging fort auf diefem

Wege. Einige Tage fpäter ward er zu Lüneburg zum Kreisoberften erwählt.
Die Partei unter ﬁch erneuerte die Befchlüffe von Lauenburg. und es half dazu
nicht wenig. wie Ehriftian 11i. fagte. daß auf diefer Verfammlung ein Schreiben

von Tilly verlefen ward. in welchem der Feldherr felbft wegen der fremden
ausländifchen Heere. die dem Reiche nahen. den Kreis auffordert ﬁch in Ver

tbeidigungsftand zu feßen. Ausdrücklich wurden abermals die Schwachen mit der
Verﬁcherung beruhigt. daß das Heer dienen folle allein zu des Kreifes Sicherheit

und Vertheidigung. und gegen Niemanden zum Angriff.

Alsdann fchrieb

Ehriftian 17. einen Kreistag nach Braunfchweig aus. Dort hoffte er mit der
Phalanx von Lauenburg hinter ﬁch. die nun einmal gebunden war. die Mehrheit
der Kreisftände für die fogenannte Vertheidigung des .Kreifes zu gewinnen. Das
Weitere dann war feine Sache.
Jn welcher Weife die Führer wiederum fchon zu Lüneburg verfuhren. fehen
wir aus einem Klagefchreiben. welches von Lüneburg aus einer oder mehre unter
ihnen am 23. April an den Kaifer richteten. Es ift darin unter anderen eine

Befchwerde gegen Tilly.

Er habe ihnen vorgeworfen. fagen die nnterzeichneten

Kreisftände. daß ﬁe für Mansfeld im Kreife von Niederfachfen Werbungen zugelaffen. Sie verwahren ﬁch hoch und theuer. daß ﬁe das nicht gethan. daß
ﬁe vielmehr im Gehorfam gegen den Kaifer folche Werbungen überall verboten.

Sie haben noch jüngft wieder zu Lauenburg ﬁch verabredet feft und treu an
diefem Verbote zu halten. Sie bitten. der Kaifer wolle der anderen Meinung
keinen Glauben beimeffen. er wolle dem General Tilly eine folche Rede ernftlich
verweifen. Es fei ja klar. fagen ﬁe. daß der Erz- und Erbfeinddes chriftlichen
Namens. eben fo die auswärtigen Potentaten ihre Freude hätten an der Zer
rüttung der deutfchen Nation. i'
' Geijer ll1. 144.
7 Hoffmann. Gefhichte von Magdeburg. Bd. 1[l. S. 29.
k Ans einer ausführlichen Darlegung im ehemaligen Domcapitelarhive zu Osnabrück.
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Man ﬁeht. das Schreiben entfprach dem Sinne des .liaiferz-s. Es mußte
ihm gefallen. ihn beruhigen. ihn ﬁcher machen vor jedem Verdachte gegen die
treuen Fürften und Stände des Kreifes. Aber wie verhielt es ﬁch mit dem
Urfprunge des Schreibens? Daffelbe war datirt vom 23. April zu Lüneburg.

Aber am 23. April war die Verfammlung von Lüneburg längft auseinander
gegangen. Das Schreiben war mitunterzeichnet im Namen der Städte: Lübeck.
Goslar. Mühlhaufen. Nordhaufen.

Aber feltfamer Weife war von diefen Städten

überhaupt kein Vertreter in Lüneburg zugegen gewefen.
Das Ergebnis ift: das Schreiben vom 23. April 1625 an den Kaifer war
eine Fälfchung. Es war nicht die einzige in diefer fchlechten Sache.
Jm Mai 1625 fanden ﬁch die Abgeordneten der Fürften und Stände des
Kreifes Niederfachfen in Braunfchweig zum Kreistage zufammen. Jn dem Aus
fchreiben der Berufung ward nachdrücklich hervorgehoben. daß der Kaifer und
Tilly wiederholt den Kreis aufgefordert die Päffe zu ﬁchern und zu bewahren.

Die Hauptfrage alfo war: ob man für die Vertheidigung des Kreifes ein Heer
werben folle oder nicht. Man erörterte diefelbe acht Tage lang.' Friedrich Ulrich
fchien zur Erkenntnis gekommen zu fein. Er ließ zuerft gegen die Bewaffnung
reden.

Dann fchlug er wieder um.

Die Phalanx von Lauenburg hielt zufammen.

Es ergaben ﬁch acht bejahende Stimmen gegen ﬁeben verneinende.

Zur Ver

nichtung der irrigen traditionellen Annahme. als hätten die Niederfachfen gern
und bereitwillig ﬁch den Fremdlingen in die Arme geworfen gegen ihren Kaifer

gegen das Reich und die Nation. zur Rechtfertigung mithin deutfcher Ehre gegen
diefen Vorwurf des Verrathes haben wir die Anﬁcht der ﬁeben Stimmen zu
vernehmen.l Es ﬁnd die Städte des Reiches. der Herzog Ehriftian von Eelle
und das Bisthum Hildesheim.
'
Die Minderheit der ﬁeben Stimmen wies der Mehrheit der acht nach. daß
diefe nur durch Kunftgriffe ﬁch zur Mehrheit geftempelt habe.

Der dänifche

König hatte zweimal geftimmt. einmal für ﬁch als Herzog von Holftein. das
zweitemal für feinen minderjährigen Sohn als Adminiftrator von Schwerin.
Die Stadt Nordhaufen hatte. ohne einen Abgeordneten zu fenden. fchriftlich

erklärt: was man einhellig bewillige. werde ﬁe genehm halten.

Die Bejahenden

zählten darauf die Stimme der Stadt ihrer Partei zu. Da fämmtliche andere
Reichsftädte gegen die Bewaffnung waren: fo fprach die Wahrfcheinlichkeit dafür.
daß auch Nordhaufen dagegen fein würde. Zieht man Schwerin und Nordhaufen
von den acht bejahenden Stimmen ab: fo ergeben ﬁch fechs bejahende gegen
ﬁeben verneinende. An jenen Kunftgriffen hing das Gefchick des Reiches und
der deutfchen Nation.

Aber nun die Gründe.

„Wozu." fragt die angebliche Minderheit. die in

der That die Mehrheit. und nur nach dänifcher Zählung Minderheit war. „wozu
foll die Rüftung des Kreifes dienen? Von Mansfeld. von England. von Frank

reich ift nicht das geringfte Drohfchreiben an den Kreis gelangt.
' Das Folgende eben daher.

Viel weniger
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wiffen wir. daß wir mit der einen oder der anderen fremden Macht irgend etwas
in Ungutem zu fchaffen haben. Deshalb droht von dort nicht die geringfte Ge
fahr. Was den Kaifer und die anderen gehorfamen Kurfürften und Fürften des
Reiches betrifft: fo hat man die feften Zuﬁcherungen derfelben in Händen. Wir

haben bislang denfelben getraut. und haben bis zur Stunde keine Urfache in
diefelben das geringfte Plistrauen zu feßen. Und obgleich man einwendet. der
Kaifer und der General Tilly hätten ja felbft den Kreis gewarnt auf der Hut
zu fein vor einem unvermutheten Einbruche des Mansfeld nach Bremen zu. und
hätten deshalb ermahnt die Grenzen zu bewahren: fo ift ja auch ohnehin dieß

unfere Pﬂicljt. Wir haben uns deffen auch jedesmal gegen den Kaifer erboten.
Auch kann dieß mit dem Landvolke oder anderer geringer Macht leicht gefchehen.
zumal da der Kaifer ﬁch zur Hülfe immer erboten. und offenbar allen Feinden
zur Genüge gewachfen ift."
„Nicht das ift die Abﬁcht." fagen diefe Stände des Kreifes. „nicht das ift
der Zweck diefer Bewaffnung. Er liegt anderswo. Alle Umftände deuten darauf

hin. die Gefpräche. die Schreiben.

Man will die in diefem Kreife noch übrigen

Stifter und Klöfter ﬁch aneignen.
Wenn der Kaifer ﬁch dazu bereit fände.
würde man dem Kaifer gegen Mansfeld und die Anderen wohl beiftehen."
Wir fehen. daß doch anchdiefe proteftirenden Stände des Kreifes die volle
Tragweite der Planc Ehriftians l7. nicht erkennen. Sie denken nur an die

Stifter und Klöfter des Kreifes.

Sollte Ehriftian [l7. im Falle des Gelingens

damit ﬁch begnügt haben?
„Warum aber." fragen weiter diefe Stände. „follen dafür diejenigen zahlen
oder fechten. die für ihre Perfon nichts davon zu genießen haben? Warum follen
ﬁe aus dem Seckel ihrer unfchuldigen Unterthanen dazu kriegen helfen? - Das

von uns zu fordern. haben die Kriegsdurftigen kein Recht.

Vielmehr muß ein

Befchluß. dem wir kraft der Gefchichte. kraft des Rechtes widerfprechen. dem
Kaifer zur Entfcheidung verftellt werden.
Bis dahin. wenn Recht Recht fein
und bleiben foll. darf man eine Execution gegen uns nicht beginnen. Gefchieht
dieß aber dennoch. wie denn leider nach den täglichen Drohungen bereits vor Augen

fchwebt: fo müffen wir zwar eine Zeitlang Geduld haben. hegen jedoch zu dem
Kaifer und zu der Liga das Vertrauen. daß ﬁe die getreuen Stände des Reiches
und des Kreifes nicht hülf- und troftlos laffen werden. weder mit den Mitteln
des Rechtes. noch denen ihrer ﬁegreichen Waffen." 1
Ziehen wir das Ergebnis. Zunächft ift mit Nachdruck hervorzuheben. daß
weder-zu Lauenburg. noch zu Braunfchweig von einer etwaigen Gefährdung der

Religion die Rede ift. Nicht darum hatten die Fürften des Kreifes mit Ehriftian l7.
Bewaffnung befchloffen.

Furcht vor Mansfeld.

Sie hatten es gethan in wirklicher oder vorgegebener

Gibt man immerhin zu. was 'nicht zugegeben zu werden

braucht. daß die Mehrheit der Fürften des Kreifes für die Bewaffnung war: fo

' 011ml ip8i8 tom jurix reknc-cIiis qunm 411-mix uic-rrieibu8 praesEntibus 1icc-t.
si 1ibem.
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wußten diefe Fiirften offenbar nicht. was ﬁe thaten. Und felbft. wenn ﬁe es
gewußt. wenn ﬁe mit Einﬁcht in das Wefen der Dinge die Felonie begangen

die mittelbare Kriegserkläruug gegen den Kaifer. dem ﬁe Treue gefchworen. der
ﬁe nicht gekränkt. unter die Worte der Furcht vor Mansfeld zu verhüllen: fo
tritt nun noch ein anderer Umftand hinzu. der das Sachverhältnis in feinem
innerften Kerne uns beleuchtet: die Landftände. die Magiftrate der Städte bil
ligten nicht die Bewaffnung des Kreifes. Die Fürften hatten zu Lauenburg dem
Diinenkönige die dreifache Tripelhiilfe verfprochen. Nicht ﬁe indeffen hatten zu
bewilligen. fondern ihre Landftände. Und diefe Landftände fammt und fonders.
in jedem einzelnen Gebiete des Kreifes von Niederfachfen. nnangefehen ob der

Fürft deffelben zu detn Bunde von Lauenburg gehörte oder nicht. verfagten alle
und jede Bewilligung für den Krieg.
Friedrich Ulrich hatte noch vor dem Kreistage von Braunfchweig feinen
Landftänden die Sache vorgelegt.

Sowohl die Landfchaft von Ealenberg. als

diejenige von Wolfenbüttel erwiederten mit der Bitte. daß die Kreisbewaffnung
unterbleibe. Diefelbe fei unvereinbar mit dem Vertrauen zu dem Kaifer. fei
unnöthig. unnüß. das Geld dafür aufzubringen ihnen unmöglich. l Bei diefer
Erklärung beharrten ﬁe auch fortan unter allen Wechfelfällen.
Ehriftian Wilhelm von Magdeburg forderte am 2. Juli 1625 auf dem
Landtage zu Eelle die Bewilligung der Mittel. zu welchen er perfönlich ﬁch durch
den Tag von Lauenburg und den von Braunfchweig verpﬂichtet hatte. Die

Landftände des Erzftiftes lehnten ab. 7
Die Meklenburger Herzöge meldeten desgleichen dem Dänenkönige: ihre
Ritter- und Landfchaft weigere ﬁch jeder Bewilligung. und Gewalt anzuwenden
feien ﬁe nicht im Stande. 3
Wir werden dieß Verhalten der confervativen Eorporationen auch ferner
hervorzuheben haben.
Bei alledem war der Vortheil des Dänenkönigs in Folge des Kreistages
von Braunfchweig fehr groß. Er hatte Grund und Schein den Kreis Nieder
fachfen mit feinen Truppen anzufüllen. Diefe Truppen waren nur ihm vereidet.
nur er hatte die Führung. Nur er befoldete ﬁe. oder richtiger. nur er ver

fprach ﬁe zu befolden. Es war ein merkwürdiger Krieg. den er zu führen ging.
Es war ein Krieg. der feinem eigenen Lande wenig oder nichts koften follte.
Die Söldner wurden geworben aus aller Welt Enden. Das Geld für diefelben
follte von England und Holland. zumeift aber von den Deutfchen felber kommen.

Der König Ehriftian hatte fo -viel wie nichts zu verlieren. und zu gewinnen
fehr viel. Die unglücksreiche Gefchichte unferer deutfchen Nation meldet von
vielen Fällen. in denen deutfche Fürften dem Fremden behülﬂich gewefen ﬁnd

zum Verderbeu des eigenen Landes.

Aber dann hatten doch in der Regel ﬁe

' Beilage L71.
7 Hoﬁmann. Gefchichte von Magdeburg lll. 29.

7*' Vgl. den Schluß von Beilage L7.
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felber perfönlich Vortheil davon.

der Dänenkönig.

Hier hatte Niemand Vortheil als Ehriftian

Ob Sieg. ob Niederlage. ob vorwärts. ob zurück: es kam

alles auf Koften der Deutfchen. und nicht zum wenigften der betreffenden

Fürften felbft.

'

Tilly mahnte ab. Auf die :Nachricht von dem Eonvente zu Lauenburg
erwiederte er am 11. Mai l. daß die Stände des Kreifes in des Kaifers Devo
tion zu verharren gedenken. ift ihre Schuldigkeit auch ohne erneuerte Zufage.

Tilly hat bislang keine Feindfeligkeit gegen den niederfächﬁfclyen Kreis verübt.
und wünfcht auch keine zu verüben. Auch feßt er kein Mistrauen in den König
von Dänemark. als könnten die Truppen deffelben zu einem anderen Zwecke
geworben feyn. als den der König felbft angebe. nämlich gegen Mansfeld. Aber
es ift ihm doch bedenklich. alfo fpricht ﬁch Tilly weiter aus. daß zu Lauenburg.
und dann auch zu Lüneburg ein Abgeordneter der Generalftaaten von Holland
zugegen gewefen. Jedermann wiffe ja. daß die Generalftaaten und Nkansfeld
eines Sinnes feien. „Es ift ja die größte Lift und der Fleiß der General

ftaaten. ihre Macht und Größe zu bauen und zu. befeftigen mit dem Anzünden
fremder Empörung. und zu diefem Zwecke immer neue Bündniffe anzuzetteln."
Und dann. fügt Tilly bald in einem anderen Schreiben hinzu. ﬁnd auch die

vorgenommenen Werbungen für den Zweck' der Abwehr gegen Mansfeld zu ftark.
Er erinnert an die Rüftungen des Jahres 1623.

Damals als Mansfeld in

Oftfriesland geftanden. als Ehriftian von Braunfchweig im Frühlinge neue
Werbung begonnen. habe der Kreis ein Heer errichtet von 10.000 Mann. Nun
ift zur Zeit eine unmittelbare Gefahr von Mansfeld nicht da. und die Werbungen
des Dänenkönigs deuten auf eine Macht von 30.000 Mann? Gegen wen ift
das? Tilly bittet und befchwört die Fürften von Niederfachfen. zu erwägen.
welches Unheil ein Krieg in ihrem Lande über ﬁe bringe.
Jm Mai und Juni füllte ﬁch der Kreis mit dänifchen- Truppen. Was
da gefchah. erfuhr Tilly alles ganz genau. theils durch den Herzog Ehriftian
von Eelle. theils durch den Magiftrat von Hamburg. 3 Die Gier des Dänen

königs bedrohte ja auch diefe Stadt. Es war ihr natü1liches Jntereffe Schuß
gegen ihn zu fuchen bei dem Kaifer und bei Tilly.
Düftere Gerüchte durchliefen den Kreis von Oiiederfachfen. Man vernahm.
daß zahlreiche Horden von Kofacken geworben würden. die in den Kreis Nieder
fachfen einbreclyen follten. Wer und woher die Kofacken eigentlich feien. wußten
die Niederfachfen eben fo wenig. wie ihre Fürften. Aber gerade daß man es
nicht wußte. erhöhte die Furchtbarkeit des Namens. ftellte diefelbe mindeftens

demjenigen der Türken und Tartaren gleich.

„Diefe Furcht vor den Kofacken."

fo meldeten einige Fürften an Johann Georg von Kurfachfen. „hat hauptfächlich
uns mitbewogen werben zu laffen." Johann Georg erkundigte ﬁch näher. Er
' 'kbealn [Lur-op. l. 945.

7 Tillys Schreiben vom 6/,6 Auguft 1625 im Archive der Landfchaft ("alenberg zu
Hannover.

7 7illermont: kill! etc. ll. 335.
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fragte den Fürften von Liegniß. was denn es mit diefen .Kofackcn auf ﬁch habe.
Diefer erwiedert. es fei ein leeres Gerücht. „Allerdings" fagt er. „hat ﬁch
ein Haufe folches Geﬁndels an der fchleﬁfchen Grenze fehen laffen. hat auch
über diefelbe hinaus geplündert. Jndeffen hat es Gott verliehen. daß durch

Zuthun des Kaifers und der polnifchen Herren das lofe Volk zerftreut ift. und
feinen Raub hat dahinten laffen müffen." Johann Georg fandte dieß Schreiben
den Fürften von Jliederfachfen ein. Er bat und ermahnte ﬁe nicht aus den
Schranken deffen zu fchreiten. was ﬁe vor Gott und dem Kaifer verantworten

könnenM
Unterdeffen ergingen auch die Abmahnungen des Kaifers.

Er hebt hervor.

daß man die Kriegsverfaffung gerade zu einer Zeit begonnen. wo es fchon reichs
kundig gewefen. daß der Kaifer zur Beruhigung und zum Frieden des Reiches
eine Verfammlung aller Fürften habe ausfchreiben wollen. Schon fei diefer Tag
vereitelt. und er könne nicht anders als annehmen. daß es alfo die Abﬁcht ge- .
wefen. Er warnt und mahnt die Fürften ﬁch nicht einzulaffen mit dem geächteten.
landverderbenden Mansfeld. Er meldet. daß er Tilly gefendet. damit er die
Entwaffnung des Kreifes fordere. Dafür ﬁchert der Kaifer abermals den Religions

frieden zu.

Er erinnert daran. daß er nie demfelben zuwider gehandelt. obwohl

er es gekonnt.7 Er theilt Johann Georg von Sachfen daffelbe Schreiben mit.
Der Kurfürft ermahnt die Niederfachfen im felben Sinne. „Jch fehe nicht ab."
ruft er ihnen zu. „was Jhr nach folchem Schreiben des Kaifers noch begehren
wollt. Jhr habt Brief und Siegel des Kaifers. der Euch alles beftätigt. was
vor fünf Jahren zu Mühlhaufen verfprochen ift. Bedenkt. was Jhr thut. Wenn

erft das kaiferliche Kriegsheer den Fuß in Eure Länder gefeßt. wenn der namen
lofe Jammer des Krieges über Eure Unterthanen gekommen ift. über alle die

armen Menfchen. die an diefer Bewaffnung unfchuldig ﬁnd: dann. fürchte ich.
werdet Jhr folche Bedingungen nicht mehr erhalten. Jch bitte Euch freundlich
und ermahne Euch das eigene Heil zu bedenken. Bislang hat der Kreis ﬁch
in ftandhafter Treue zu Kaifer und Reich bewährt: möge er auch ferner davon

nicht laffen!" 3

'

Konnte dieß Schreiben bei den Fürften von Niederfachfen Frucht fchaffen.
auch wenn ﬁe wollten? Sie hatten den Stärkeren aufgenommen in das eigene

Haus. und fortan galt dort fein Wille. nicht der ihrige.
Der Dänenkönig begnügte ﬁch nicht damit. daß bereits fo viele Fürften
ihm dienftbar waren. Er hoffte noch immer auch Ehriftian von Eelle zu ﬁch

herüber zu ziehen.4

Bei diefem ruft er den fürftlichen Standesgeift an.

Er

fragt. ob Ehriftian als geborener freier Reichsfürft die ftolz hochmüthige Zumuthung
'Archiv der Laudfhaft Calenberg zu Hannover. Das Schreiben Georg Rudolfs
ron Liegniß ift vom 23. Juni. dasjenige Johann Georgs vom 5. Juli.

7 Ebeudafelbft.
3 Ebendafelbft

Schreiben des Kaifers vom 25. Juli.
Schreiben vom 10. Auguft 1625

f Alfo der König zu einem (Defandien Chriftians von Celle im Mai 1625.
Archiv zu Hannover.

Klopp. Tilly. 1.

'.
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eines kaiferlichen Feldherrn ertragen. ob er nicht lieber zur Erhaltung der
deutfchen Libertät das Aeußerfte daran feßen wolle. Es fcheint in folchen Worten
des Königs Ehriftian l7. die Redeweife des Landgrafen Moriß durchzuklingen.
der in Lauenburg und wo immer fonft fo wcfentlich mitgewirkt. Jm felben
Athem lenkt der Däne die Furcht des Herzogs Ehriftian wieder auf den fernen
Mansfeld. .Sogar noch im Juni 1625. als man nun doch längft erkannte.

wohin das alles fteuere. berief ﬁch der König dem Herzoge von Eelle gegenüber
auf die Gefahr. die dem Kreife von Mansfeld drohe. Die Gefahr allerdings
war vorhanden.
Drei Monate fpäter ﬁnden wir den König Ehriftian und
Mansfeld im niederfächﬁfclyen Kreife zufammen. nicht feindlich. fondern fehr
freundlich.
Die Kriegesmacht im niederfächﬁﬁtyen Kreife fchwoll au. Tilly bat. mahnte.

warnte.

Er berichtete den Fürften von Niederfachfen. daß feine Kriegsherren

'fchon eine Abdankung vorgehabt. daß fchon einige Truppen entlaffen feien. als

diefer neue Kriegesruf von Niederfachfen aus ergangen. Seitdem ﬁnd die Ent
laffenen wieder angeworben. und neue dazu. Und nicht bloß das. Er hat bei
der Kunde von den Umtrieben im Haag und in Whitehall. in Kopenhagen und
wo immer fonft gegen den Kaifer und das Reich ﬁch der ganzen Laft nicht
gewachfen gefehen. fondern hat den Kaifer um Nachhülfe gebeten. Ein neues

Heer wird kommen.

Er bittet ﬁe das zu bedenken.

Er müffe die Grenze des

Reiches weftwärts verwahren gegen Mansfeld und Ehriftian. die von dort aus

einzubrechen begehren.

Er müffe nordwärts auf feiner Hut fein gegen den

Dänenkönig.

Was doch im Grunde wollte Ehriftian 17.? Wofür ergriff er die Waffen?
ES war offenbar fein Vortheil dieß nicht zu fagen. fondern abzuwarten. Darum
verlangte Tilly am 30. Juni von ihm eine runde. deutfche. unverdunkelte Er
klärung. was Ehriftian vorhabe. ob er dem Pfälzer beiftehen wolle. oder was
fonft. damit der Kaifer wiffe. weffen er ﬁch von ihm zu verfehen. Für den
niederfächﬁfchen Kreis. wiederholte Tilly. fei nicht die mindefte Gefahr. Ehriftian

erwiederte mit derfelben Halbheit wie bisher: er und der Kreis feien noch immer
zum Frieden geneigt; aber das kaiferliche Heer übe Druck und Drohung. Ueber
feine Rüftungen ftehe er nur dem Kaifer Rede. fonft NiemandemM Es nar
klar. daß Ehriftian durch feine Stellung die erfte Thätlichkeit von Tilly her
provociren wollte. Er fuchte es dahin zu bringen. daß Tilly nicht anders konnte.
Wir haben gefehen. wie Tilly durch die Zuftimmung der hefﬁfchen Stände
mit dem Kaifer ﬁch das hefﬁfche Land im Rücken ﬁchert.

Dann zog er fein

.Heer an die Wefer.
Tilly kannte die ganze Lage der Dinge genauer. als diefe Fürften von

Niederfachfen.

Er entwickelt ihnen umftändlich alle Momente. welche dar-thun.

daß die dänifche Armee nicht zur Vertheidigung. fondern zum Angriff beftimmt

' Hurter lL. 407.

Köllermont ll. 332.
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ift.

Er ﬁeht ﬁe fchanzen vor feinen Augen. gegen ihn.'

Er gedenkt an die

früheren Ereigniffe. wie Mansfeld in der Oberpfalz ihn getäufcht. wie der Dur
lacher Markgraf ein Jahr fpäter ihn zu täufchen gefucht. wie Ehriftian von

' Braunfchweig zwei Jahre zuvor an derfelben Stelle mit dem Handeln um die
Gnade des Kaifers ihn hingehalten.

Soll er abermals nun daffelbe Lügenfpiel

mit ﬁch treiben laffen? Soll er da. wo er offenbar die Anftalten zum Angriffe
vor ﬁch ﬁeht. ﬁch irre führen laffen durch das Vorgehen der Vertheidigung?
Soll er die Wäffe über die Wefer in die Hände des Feindes fallen laffen. wo
er ﬁe nehmen und verwahren kann? Jlicht alfo handelt der umﬁchtige Feldherr.
Tilly ift fehr umftändlich im Schreiben und Unterhandeln. Allein er ift zugleich
der Mann der That. Er zieht auf Höxter. Er überfchreitet die Wefer. Es ift

dort eine fefte Schanze. von Dänen befeßt. Bei Tillys Herannahen eilen ﬁe
davon und ﬂiehen nach Hameln. Tilly befeßt die Schanze ohne Widerftand.
Der vornehmfte Paß über die Wefer ift in feiner Hand.

Boden des Kreifes Niederfachfen.

Er fteht auf dem

Es ift der Beginn des dänifchen Krieges. am

18. Juli 1625.

Denn fofort nun erhob der Dänenkönig ein lautes Gefchrei. daß Tilly den
Frieden gebrochen. daß er feindfelig in den niederfächﬁfchen Kreis gedrungen.

daß dagegen in Wahrheit der König nichts bezwecke. als die Vertheidigung des
felben. Das niederfächﬁfclye Volk. welches nichts wußte von den weitausfchauen
den Planen des gierigen Dänen. welches nichts ahnte von feinen Vorfchlägen
an Guftav Adolf von Schweden über die Vertheilung der Eontributionen in
Schwaben und dem Elfaß. ließ ﬁch täufchen durch den Schein. Sichtliclj hatte
offenbar Tilly den erften Schlag geführt. Alfo er war der Angreifer. Der
König vertheidigte ﬁch.
Und dann erhoben der Däne und feine Werkzeuge wiederum das fchauer
liche Wort des Religionskrieges. „Vieler Menfchen Gewiffen ﬁnd in Gefahr."

ruft der König aus. „Die ganze evangelifche Religion ift bedroht." Es liegt
ja in diefem Worte eine fo ergreifende. erregende Kraft für- die Menge. daß
felbft Friedrich von der Pfalz. felbft Mansfeld und Ehriftian die Faßbarkeit der
Menfchen für diefe Lüge nicht verbraucht hatten. Nun gar. wo dieß Wort von
einem gekrönten Haupte erfcholl. wo der Landesherr im Bunde war mit diefem
Könige. wo mithin die Geiftlichen im Gehorfame gegen die Obrigkeit es von
den Kanzeln predigten. da mußte das traurige Wort feine Wirkung üben. zer

feßend. zerftörend für die ﬁttliche Kraft und die Befonnenheik der Menfchen.
Und dennoch glaubt noch immer Tilly felbft an die Möglichkeit einer fried
lichen Ausgleichung. oder. wenn er innerlich nicht daran glaubt. bemüht er ﬁch
wenigftens äußerlich feinerfeits diefelbe nicht abzufchneiden.

Er thut keinen

Schritt vorwärts. ohne die Fürften von Niederfachfen in Kenntnis zu feßen.
ohne ﬁe mahnend zu erinnern an die Leiden und Gefahren. welche ﬁe über ﬁch

' Alfo Tilly felbft in einem Schreiben an Chriftian Wilhelm von Magdeburg
t5. Auguft 1625. im Arazive der Calenbergifchen Landfchaft zu Hannover.
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herauf befclnvören.l

Er erinnert ﬁe an die Art und Weife. wie die Befchlüffe

zu Braunfchweig gefaßt ﬁnd. daß es doch nur ein Theil ift. der gegen den

Kaifer halte.

Er weist nachdrücklich darauf hin. daß die Reden vom Schuße

des Religionsfriedens hohl und nichtig ﬁnd. weil gerade der Kaifer denfelben
.halte und deffen verﬁcherc. Er fragt. wo doch irgend ein evangelifcher Reichs- ftand. der treu zum Kaifer gehalten. auch nur die geringfte Zumuthung in
Religionsfachen erfahren. Er hätte mehr fagen dürfen. Er ftand damals feit

zwanzig Monaten in Heffen-Eaffel. dem Lande des feindfeligen Moriß. und
.noch war auch nicht die geringfte Klage über Religionsdruck gegen ihn erhoben.
Aber es fcheint. daß Tilly damals die Wirkung der Kriegeslift diefer Lüge auf
den gemeinen Mann in Niederfacljfen noch nicht zum Vollen erkennt. Nur an
die Fürften wendet ﬁch Tilly. Er fragt. warum doch ﬁe gerade damals auf

Krieg ﬁnnen. wo der Kaifer zur Beruhigung des Reiches einen Fürftentag nach
Ulm zu berufen gedenke.

zu Rüftungen.

Dahin gehe der Weg friedlich geﬁnnter Fürften. nicht

Er erneuert abermals feine Warnungen vor Mansfeld. vor

Ehriftian. Die dänifche Bewaffnung ift dem Kaifer verdächtig: Eid und Pﬂicht
des Feldherrn gebieten ihm dem Dänen entgegen zu gehen. Tilly verfpricljt den

Ausfchweifuxigen. welche bei allen Heeren zu weit eingeriffen. nach Möglichkeit
zufteuern; doch bittet er feinerfeits. daß für billige Bezahlung den Soldaten
das Unentbehrliche gereicht werde. Nochmals erfucht er die Deutfchen ﬁch los
zufagen von dem fremden Könige. der im Bündniffe ftehe mit anderen aus

wärtigen Mächten zur Zerrüttung des Reiches und der Nation.
zu ihrem eigenen Kaifer zu halten.

Er bittet ﬁe

Er bittet ﬁe endlich für ﬁch perfönlich nicht

ihm zur Laft zu legen. was zur Herftellnng der Autorität des Kaifers feine
Pﬂicht fei.
Die Schreiben gehen herüber und hinüber. Diejenigen Tillys decken überall
die hohle Lüge auf. Von Winkelzügen und Hinterhalten ift dort keine Spur.
Jede Zeile trägt in ihrer treuherzigen Wahrheit das Gepräge der tief beküm

merten Geﬁnnung des alten Helden. der .abermals den Krieg bringen muß. wo
er Frieden begehrt.
''
.
Aus den Antworten der Fürften von Niederfachfen heben wir eine That.
fache befonders hervor. „Es müffen die Kreisftände ﬁch ein für allemal kategorifch
und rund erklären. daß ﬁe mit fremden Bündniffen. mit auswärtigen Mächten

nichts zu thun haben." 2
Alfo diefe Thoren. an deren Aufrichtigkeit dabei wir nicht zweifeln. . Frei
lich nicht ﬁe hatten damit zu thun. fondern der Dänenkönig. Nicht ﬁe wußten
darum. fondern der Dänenkönig. Aber auch nicht ﬁe waren die Herren im
eigenen Haufe. nicht ﬁe entfchieden. ob Friedem ob Krieg. fondern der Dänen

könig.
.
Am 20. Juli traf Abends fpät zu Hameln ein Schreiben des Feldherrn
r 'l'[1eutr. [Lur0p. 952 ﬁ.

.

7 Archiv der Calenbergifchen Landfchaft zu Hannover'.

30. ?luguft.
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Tilly an den König ein: cr fei in den Kreis eingerückt auf Befehl des Kaifers;
aber er fei zum fofortigen Abzuge bereit. wenn der König dagegen ﬁch zur Ab- dankung des geworbenen Heeres verpﬂichte.

das Schreiben zu vernehmen.

Ehriftian 17. war nicht im Stande

Eben vorher war er auf dem Walle zu Hameln

mit feinem Pferde in eine tiefe Grube geftürzt. Der
ohne Beﬁnnung. die Führer feines Heeres rathlos.
würfe des Königs. Unter folchen Umftänden hätte
General nahe gelegen diefen Zufall zu nnßen. ﬁch

König zwar lebend. war
Niemand kannte die Ent
es für manchen anderen
mit aller Kraft auf das

dänifche Heer zu werfen. und es mit einem Schlage zu zertrümmern.

Die

dänifchen Führer und Räthe befürchteten dieß.1 Sie meldeten Tilly: ﬁe könnten
unter diefen Umftänden fein Schreiben dem Könige nicht vorlegen. und hofften
von ihm. daß er inzwifchen keine Feindfeligkeit verüben werde. Durften ﬁe das

hoffen?

Der Kriegeszuftand lag offen vor.

Der Dänenkönig war auch feiner

feits nicht auf dem Boden von Niederfachfen geblieben. wo er einen Schein des
Rechtes hätte für ﬁch haben können: er hatte mit fchlauer Lift feinem kaiferlich

getreuen Vetter. dem Herzoge Ehriftian von Eelle. die Fefte Nienburg an der
Wefer überrumpelt. Dadurch hatte der Däne den Krieg in den weftfälifchen
Kreis hinübergefpielt. Das war .Grund genug. Der friedenshoffende Tilly in
deffen benußte nicht den gegebenen Vortheil. Er. ließ ﬁch abermals auf Erörte

rungen ein.

Die Dänen beutetet1 das aus.

Sie begannen abermals die Ab

ﬁchten ihres Königs mit langen Reden zu umhüllen.

Sie hielten abermals

Tilly vor: er felbft ja habe den Kreis ermahnt ﬁch in den Stand der Ver
theidiguug zu feßen: warum denn jeßt er Entlaffu11g fordere. Abermals war
der alte Feldherr fo gutmüthig ﬁch auf folche Erörterungen einzulaffen. Er
erwiederte vorwurfsvoll.

ob es recht fei alfo feine Worte auszudeuten. ob es

recht fei den Rath. den er gegen Mansfeld gegeben. fo auszulegen. als ob
man darum gegen den Kaifer und den Frieden des Reiches rüftetc dürfe. Er
forderte endliche Entfcheidnng. Wenn man das Heer nicht gutwillig entlaffe:
fo müffe er Gewalt anwenden. daß es alfo gefchehe. Die Folge der Forderung
war der allgemeine Rückzug der Dänen. fo eilig. daß ﬁe felbft Hamelmohne

Befaßung ließen.
fcheidend durch.

Tilly zog dort ein.

Aber noch immer griff er nicht ent

Er hoffte noch auf Frieden.

Jnzwifchen waren andere unheilvolle Niächte wach geworden. Tilly ftand
im Lande Friedrich Ulrichs. Er hatte Lebensmittel von demfelben für fein Heer
gefordert. Abfendung von Eommiffarien. Niemand erfchien. Kein Brod ward
gebracht. Die Wohnungen waren verlaffen. Die Landleute ﬂüchtetenﬁch mit
ihrer Habe in die Wälder. Es war gewühlt in Wort und Schrift. in Druck

und Predigt. .Die Saat des Unheiles fchoß empor.
Unkunde die Hand.

Die Bosheit reichte der

Zum erftenmale vernehmcn wir das unfelige Wort des

Religionskrieges in einem lutherifchen Lande. von Lutheranern. Sie nannten
die Soldaten Tillys papiftifche Bluthunde. -Jn Elze ward eine Eompagnie
' [irc-atr. [Dump. 1. 956.
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Soldaten von Bauern überfallen. und nach zugefagtem Accorde fchauerlich ermordet. l
Man nannte ﬁe Spanier. und rief ihnen höhnend zu: nun follten ﬁe Maria
anrufen und fchreien. bis ﬁe komme und helfe. Friedrich Ulrich verlangte von
Tilly die Abführung einer Schußwache. die Tilly nach Poppenburg verlegt.
„Sie ift bereits abgefchafft." erwiederte der alte Feldherr7; „denn man hat
mir meine Oberofﬁciere von dort gefangen weggefchleppt. dann ﬁch über die
Anderen geftürzt und ﬁe gemordet." „Woher nun". fragt er den Herzog.

„follte es nicht erfolgen. daß meine Soldaten zur Ungeduld gebracht und -zu
ungebührlichen Exceffen gereizt werden?" Und in der That. diefe Exceffe wurden begangen. Es ift unwefentlich zu
unterfuchen. ob die Handlungen von Elze und Poppenburg die erften waren.
Die Begegnung. welche Tillys Krieger erfuhren. war diefelbe von Anfang an.
Man gab ihnen .kein Brod. man ﬂoh vor ihnen. Da loderte die wilde Leiden
fchaft der Soldaten zur vollen Wuth empor. Sie vergalten Gleiches mit Gleichem
und mit Schlimmerem: es fchien nicht mehr ein Unterfchied zu fein zwifchen

Tillys disciplinirtem Heere und den Horden des Mansfeld und des Ehriftian.
Es gefchahen Thaten voll Graufens und Entfeßens. nach der üblichen Redeweife
jener Zeit alfo. daß es auch Türken und Tartaren nicht ärger machen können.

Tilly fah das Unheil mit Kummer und Verdruß. Am 31. Auguft
betraten feine Truppen das Städtchen Oldendorf. Der Landesausfchuß. das
Aufgebotder Landleute feßte ﬁch zur Wehr. Die Soldaten. dadurch ergrimmt.
plünderten und zündeten das Städtchenan. Dießmal war Tilly felbft in der
Mihe„ Er eilt herbei den Unfug zu beftrafen. und trifft felber die Anord

nungen zum Löfchen.

'

.

Fällt aber dennoch auf den Feldherrn ein Vorwurf wegen diefer Thaten

der Nacht? Haben wir ein Recht. wenn auch nur für dieß eine Mal. feinen
Namen gleich zu ftellen mit. demjenigen eines Mansfeld oder eines Ehriftian
von Braunfchweig? Die Berichte' der Beamten Friedrich Ulrichs liegen vor:
die Thatfache .ift unzweifelhaft. Aber keiner' diefer Berichte bringt einen Vor

wurf auf den Feldherrn felbft. und einer derfelben fügt ausdrücklich hinzu. daß
es wohl ohne Wiffen und..Befehl des Feldherrn gefchehen fein möge. 3
'
Wir haben Tilly felbft .zu fragen. „Die ungebührliclyen Exceffe". erwiedert
er.4 „ﬁnd durchaus nicht auf mein Verhängen. mit meinem Wiffen und Willen
verübt. 'Deffen bin ich Gottlob in mei-nem Gewiffen genugfam verﬁchert. Jch
habe ﬁe mit fcharfem Ernfte verboten und gefteuert. und verbiete ﬁe noch täglich.
Aber ich muß verlangen . daß meine Soldaten ihre Nothdurft haben. daß man

ihnen Brod darreiche; Jm 'anderen Falle will ich alles Unheiles entfchuldigt fein."
* V. d. Decken: Herzog Georg [. 335. Nr. l5.
7 Archiv der Calenbergifchen Landfchaft. Man fehe unten. Beilage x711.
ö Es liegen im Archive der Landfchaft Calenberg verfchiedene Berichte vor.
Göttinger Gelehrte Anzeigen 4846.
Gefagte.

* Man vgl. Beil. Killl.

Vgl.

Hur-ter 1x. 600. Beilage "„ in Bezug auf das
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Die Sache kommt ferner zur Sprache.

Tilly ift unermüdlich in Friedens

beredungen. Die Aufforderung dazu geht immer von ihm aus. niemals von
den Dänen. Tilly fendet einige Wochen fpäter den Oberften Gronsfeld und den
Eommiffär Ruepp nach Braunfchweig. damit ﬁe dort das Werk des Friedens
verfuchen. damit ﬁe dort aber-mals die Fürften des niederfächﬁfchen Kreifes .

ermahnen. daß ﬁe ﬁch nicht auﬂehnen gegen die von Gott gefeßte höchfte Obrig
keit. Abermals und abermals bittet er die Fürften. daß. wenn auch der Dänen
könig auf feinem Sinne beharre. doch ﬁe als deutfche Reichsftände zu ihrem

Kaifer ftehen mögen.

Die Dänen erhoben die Anklage. ihr König würde ruhig

und ftill ﬁch verhalten haben. wenn nicht Tilly über die Wefer gegangen und
durch feine Soldateska Raub und Plünderuug verhängt oder nachgefehen. Ob

die Dänen felber dieß glaubten. wird in der Folge ﬁch ergeben.

Gronsfeld

und Ruepp dagegen ftellten die Lage der Dinge dar. wie ﬁe wirklich ﬁch verhielt.
Zuerft. fagen ﬁe i. ﬁnd die Soldaten erbittert worden durch die Schmähfchriften.
in denen man ﬁe papiftifche Bluthunde und ähnlich genannt. durch alle wider

wärtige Begegnung. welche ﬁe erfahren.

Die Gefandten des Feldherrn erhoben

ferner die Frage. ob das. was hier gefchehen. entfernt zu vergleichen fei mit
dem. was Mansfeld und Ehriftian nicht einmal. fondern immer verübt. Und
entfchieden weifen ﬁe jegliche Anklage gegen Tilly zurück. Jhm als einem in
der ganzen Welt hochberühmten Kriegshelden. einem Liebhaber fowohl guter
militärifcher Disciplin. als der heilfamen Juftiz und guten Ordnung dürfe das

Gcfchehene mit einigem Fuge nicht beigemeffen werden.
Alfo die Gefandten Tillys in Braunfchweig. Jn gleicherWeife fpricht er
felbft in einem befonderen Briefe ﬁch gegen Gronsfeld aus.Z Auch dort hebt
er die Urfachen hervor. durch welche die Soldaten zu diefem Gebahren gekommen
ﬁnd. „Daß aber". fagt hier der Feldherr zu feinem Abgeordneten. „irgend
eine Unthat mit meinem Wiffen. Willen oder Gefallen gefchehe. deffen wird
mich kein Menfhüberzeugen. auch wird kein Vernünftiger dergleichen Verfahren

von mir ausgeben können.

Mein Gewiffen gibt mir ein anderes Zeugnis."

Aber er durchfchaut die Abﬁcht. „Man will den gemeinen Pöbel zur Erbitterung l
anreizen. ihn ferner antreiben zu ähnlichen Thaten. als die er fchon bewiefen
hat. Solche Verheßer und Aufwiegler. die fo ungereimt alles übertreiben. ﬁnd
billig nicht außer Acht zu laffen. weil ﬁe alles nur noch ärger machen." Tilly

fordert feine Gefandten in Braunfchweig auf dieß kräftig zur Sprache zu bringen.
dort die Bitte zu ftellen. daß alle falfche Libelle und Scharteken verboten werden.
Wir werden fpäter. erfehen. welche Art von Rache diefer Mann in einem

.befonderen folchen Falle nahm. wo er perfönlich das Ziel einer Beleidigung war.
Wir haben uns die Lage der Umftände im Herbfte 1625 klar zu machen.
Ju dem* Herzogthum Braunfchweig war die Stimmung gegen Tilly entfchieden
ungünftig. Selbft der Ausfchuß der Landfchaft Ealenberg meint im Auguft

' 1.ons.mp. 1[[. 831.
7 Abfchrift deﬁelben im Stadtcirchioe zu Hannover.

l
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1625: es ift die Abﬁcht Tillys das reine Wort Gottes auszurotten und das
tridentinifclye Eoncil einzuführen. l

Wie tief die Kenntnis der Ritter von Calen

berg in die Befchlüffe des Eoncils von Trient eindrang. dürfte zu erörtern
fchwierig fein; aber gewis ift. daß das Schreckbild um fo furchtbarer wird. je

weniger man es kennt.
Der Däne dagegen hatte für das Braunfchweiger Land einen großen Vor
theil. Er hatte dort noch nicht geraubt. noch geplündert. Er behauptete. daß
Tilly die Religion anfechten wolle. daß dagegen er ﬁe fchüße. Das gefammte

Volk mithin glaubte nach dem Vorgefallenen in ihm den Schüßer und Helfer
zu erblicken. Er. der fremde König. durfte der Zuftimmung der Menfchen
ﬁcher fein: der deutfche Feldherr. der im Namen desKaifers kam. fah ﬁch

gehaßt. mit dem Vorwurfe der Menfchen beladen für das was er nicht gethan
und nicht gewollt.

Eine fchwere Aufgabe lag ihm vor.

diejenige des Krieges gegen den Dänen.

Wir meinen nicht bloß

Die andere Aufgabe Tillys war fchwie

riger. Er mußte die Meinung der Menﬁhen wandeln. Er mußte esdahin zu
bringen fuchen. daß der Däne in feinem wahren Lichte erkannt ward als der
Unterdrücker. Tilly dagegen als der Befreier. Und zwar hatte Tilly dieß zu
erftreben auf allen Gebieten. nicht bloß auf demjenigen des täglichen Lebens
der Habe und des Eigenthumes. fondern auch auf dem kirchlichen Gebiete. Es
war-Tillys Aufgabe den Beweis zu führen. daß nicht er die Religion unter
drücke. fondern der Däne. Er mußte es dahin zu bringen fuchen. daß die
urtheilsfähigen Eorporationen des Braunfchweiger Landes felbft das Zeugnis

ausfprachen: nicht Tilly unterdrücke die Religion. fondern der Däne. Wenn
Tilly diefe Aufgabe löste: fo hatte er Hoffnung das Trugbild des Religionskrieges
zu vernichten. Mithin war das fein Streben: Wir werden fpäter 'zu erfahren
haben. ob diefes Beftreben ihm gelang.

Allerdings konnte das Beftreben nur gelingen. wenn Ehriftian [l7. durch
feine Thaten nicht in beftimmter Abﬁcht. fondernweil in den Thaten die Wahr
heit offenbar wird. welche die Worte verhehlen. wenn Ehriftian l7. durch diefe
feine Thaten nach der entgegengefeßten Seite hin arbeitete. Wir haben auf das
Verfahren des Dänenkönigs unfer Auge zu richten.
Als es gegen Ende Auguft 1625 aus aufgefangenen Briefen dem. Dänen
unzweifelhaft heroorging. daß der Herzog Ehriftian von Eelle mit dem Kaifer
und mit Tilly fortdauernd in gutem Einverftändniffe fei. gab der Dänenkönig

in derfelben Zeit. wo er zu Braunfchweig jene Anklage gegen Tilly erheben ließ.
das Lüneburger Land feinen Söldnern durch öffentlichen Ausruf für einige
Tage preis.

Das hat Manchem. heißt es. 7 der beuteluftigen Söldner den Sack

gar tapfer gefüllet.

Eine Kuh von der Beute ward für drei Reichsthaler. ein

'Ochs für vier Reichsthaler verkauft.

.

Und damit die dänifche Lüge von der Vertheidigung für den Sehenden
' Schreiben vom t4. Auguft 1625 im ?lrchioc der Laudfrhafr Cerler-berg.
7 'kbc-uw Lur-op. i. 967.
.
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'ganz und voll ans Licljt träte. gelang es Tilly in denfelben Tagen ein Schreiben
des Pfalzgrafen Friedrich an den Grafen Thurn aufzufangen. jenen Anfänger
des böhmifchen Unheiles.' Es war datirt vom 4. September. Friedrich ent
hüllte mit offenherzigcr Aufrichtigkeit alle Umtriebe und Hoffnungen. Das Ziel
derfelben trar noch immer das Königreich Böhmen. wo man Friedrich längft
vergeffen. wo auch nicht der leifefte Anfpruch ihm aufbewahrt war. Nur Fried
rich felber bewahrte alle Llnfpiüche. Er erzählt dem Grafen Thurn. was er
von diefem. was er von jenem. von den verfchiedenen Königen. von Venedig
zu erwarten habe. Er bericl.ten wie die Könige von England und von Frank
reich Geld fchicken wollen für Mansfeld. der ﬁch mit Ehriftian von Dänemark

vereinen werde.

Auch diefer König. fagt Friedrich. ift Gottlob wohlauf.

verbleibt noch beftändig in feinem guten Vorhaben und ftärkt ﬁch täglich.
Friedrich kennt die Einzelheiten. Er weiß. wclche Ofﬁciere der Dänenkönig
beftellt. Das alles meldet er Thurn. Er meint. die Signoria von Venedig
könne ihr Geld nicht beffer anlegen. als indem ﬁe den Dänenkönig nnterftüße.

.Hier endlich fchien ﬁch für Tilly das Mittel zu ﬁnden den Fürften von Nieder
fachfen die Binde des Wahnes von den Augen zn reißen. Er fchickte eine
Abfchrift diefes Briefes an die Fürften von Niederfachfen. Er fragt ﬁe. ob ﬁe
etwa glauben. daß Venedig Geld hergäbe für die Vertheidigung des Kreifes
Jiiederfachfen gegen Mansfeld. denfelben Mansfeld. gegen den die Niederfachfen
ihrer Meinung nach gerüftet. und der nun mit dem Dänenkönige ﬁch vereinen
folle. Er fragt ﬁe. ob es denn nun nicht mit Händen zu greifen. daß der
Dänenkönig die deutfchen Stände in ein Labyrinth geführt. ﬁe getäufcht und

betrogen.

Er fragt ﬁe. ob ﬁe. die immerdar ihre Devotion gegen den Kaifer

betheuern. noch ferner dem Kaifer und feinem Heerführer Vorwürfe machen
wollen über das Einrücken in den Kreis. Er bittet ﬁe ernftlich ﬁch die Frage

zu erwägen. wer die Schuld trage an dem neuen Kriege.

Er fordert ﬁe aber

mals auf ﬁch loszufagen und zu entwaffnen.
Konnten es diefe Fürften. auch wenn ﬁe die Anﬁcht Tillys vollftändig ﬁch
zu eigen machten? Sie hatten nichts zu entwaffnen. weil auch nicht ein einziger
Mann des dänifcljen Heeres ihnen gehorchte. Sie und ihre Länder hatten ledig
lich die Koften zu zahlen für den dänifclyen Kriegesmuth. willig oder unwillig.
Wie der dänifclye König gegen diejenigen verfubr. die nicht wollten. wie er.
hatte eben noch der Herzog Ehriftian von Lüneburg-Eelle mit Schrecken und

Wehklagen erfahren.

Demnach brachte auch der Verdruß über das Walten des

Tillyfchen Heeres beim erften Einbruche in den Geﬁnnungen der Landftände

keine Aenderung hervor.

Sie mußten die dänifche Einlagerung tragen; aber

die Kriegesfteuer. welche Friedrich Ulrich in dem Lauenburger Vertrage' dem

Könige verfprochen. gaben ﬁe freiwillig nicht her. weder früher noch fpäter.
mern.

Allmählig indeffen begann eine Ahnung des wirklichen Sachverhalts zu däm
Seitdem Friedrich Ulrich der Forderung Tillys ﬁch gefügt. Eommiffarien

' 'kin-acc [Dump. 1. 994.

Ausführlich bei "illermont [1. 338.
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gefchickt und Brod geliefert. wandelten ﬁclj: die Dinge. Der fefte Wille des
Generals ftellte die Kriegszucht her. Schon am 24. September fchlägt bei den
Landftänden von Ealenberg ein anderer Ton herdurch. Sie zählen den dänifchen
Heerführern ihre Klagen auf. „Die armen Leute." fagen ﬁe.1 „haben gehofft.
ﬁe würden von den Freunden Schuß. Schirm und Erleichterung haben; allein
ﬁe beﬁnden leider das Widerfpiel. Wenn die verhofften Freunde und Werthei
diger ﬁch faft eben fo arg und ärger als Feinde ﬁch erzeigen wollen: fo werden
die Gemüther der verzweifelten Unterthanen ﬁch'wenden und auf die widrige
Seite fallen."
Wir haben zu laufchen auf folche Stimmen. Nicht das Getümmel der

Schlachten. nicht das Ringen phyﬁfcher Kraft. nicht die Operationen der Stra
tegik ﬁnd ja die wefentlichen Aufgaben unferer Gefchichte. fondern das Durch
dringen der moralifchen Molive. das Erforfchen derjenigen Kundgebungen der
Vorfahren. die allzu oft verklungen ﬁnd. Darum wenden wir uns lieber als
dem Schlachtfelde einem deutfchen Rathhaufe zu. um dort zu vernehmen. nicht

was das jeßt lebende Gefchlecht unferer Tage. fondern was die damalige Mit
welt dachte über den entfponnenen Streit.

-

Jm September und October 1625 drängte Tilly den dänifchen König nord
wärts.

Ehriftian gedachte die Stadt Hannover zu feinem Hauptquartier zu

machen. und forderte wiederholt den Rath auf eine Befaßung einzunehmen.
Die .Stadt erkannte Friedrich Ulrich als ihren Landesherrn. Diefer fügte den
Aufforderungen des Dänen feine Befehle hinzu und bedrohte die Stadt mit
Strafen.

Der Rath7 hielt dem Landesherrn entgegen. daß er die Einnahme

einer dänifchen Befaßung vor dem Kaifer nicht verantworten könnte. und blieb
bei feiner Weigerung. Jn den leßten Tagen des October traf Tilly unfern von
Hannover bei Seelze eine dänifche Reiterfchaar unter dem Pfälzer Obentraut
und dem Herzoge Friedrich von Altenburg. Sie wurde mit großem Verlufte
zerftreut. die beiden Führer ﬁelen. Tilly felber fand auf dem Schlachtfelde
den fterbenden Obentraut. Als der Feldherr dem Gegner fein Mitgefühl ausfprach. erwiederte Obentraut: „Jn folchen Gärten pﬂückt man folche Rofen."
Tilly ließ ihn aufheben und in feinen Wagen legen. Dort ftarb der Mann.
deffen Kriegesluft nur fo ein Ende ﬁnden konnte. Nach diefem Treffen näherte
ﬁch Tilly der Stadt Hannover. und ftellte feine Vorpoften bis auf den Lindener

Berg vor derfelben.

Er forderte die Stadt auf feine Befaßung einzunehmen.

und der Rath fchickte eins feiner Mitglieder zum Unterhandeln.

Unterdeffen

lagen jedoch die Dänen nordwärts von der Stadt. höhere Ofﬁciere gingen dort
aus und ein und hatten Anhang unter der geringeren Bürgerfchaft. Der Rath.
obwohl in ﬁch vollkommen einig. wußte ﬁch diefen Forderungen gegenüber nicht

' Schreiben der Landftcinoe vom 24. September au den dänifchen Oberftcn Nellc-n
in Vattenfen. Archiv der Laudfchaft Calenberg zu Hannover.
7 Das Folgende aus dem Archive der Stadt Hannover. Das Vrotokoll und andere
Schreiben.
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zu faffen.

Er berief am '6/79 October die Gelehrten der Stadt.

Auch' das

gab keinen Ausfchlag. Jnzwifchen ritt der Herzog Johann Ernft von Weimar'
als dänifcher Oberft abermals in die Stadt. und redete zu dem Volke von Re
ligion und Freiheit. Am "/27 October erfchien der Ausfchuß der Zünfte zu
Rathhaufe und forderte von dem Rathe die Einnahme der dänifchen Befaßung.
Der Rath weigerte ﬁch. Während ﬁe noch redeten. drang der dänifche Oberft

Schlammersdorf in die Rathsftube. ftellte ﬁch unter den Ausfchuß der Zünfte .
und verﬁcherte hoch und theuer. daß es der Wille und die Abﬁcht des dänifchen
Königs fey die chriftliche. wahre und reine Religion zu erhalten und zu be

fchüßen. Jhm erwiederte ein allgemeines Gefchrei. daß man dänifche Garnifon
einnehmen wolle.
Da erhob ﬁch einer der Rathsherren und fprach zu feinen Mitbürgerm'
„Bedeutet alle wohl und recht. wie der allmächtige Gott je und allewege über

feine Ordnung mit gewaltiger Hand gehalten. Jch will nicht reden von alten
Gefchichten. von Datham und Abiram. fondern von denen. die in frifchem
Gedächtniffe ﬁnd. Bedeutet. wie der vermeinte König aus Böhmen durch Gottes
Kraft am weißen Berge geftürzt. wie er ﬁch felbft um Land und Leute. ja um
.kurfürftliche Ehre und Reputation gebracht hat. Und wofern wir uns nun von
unferer von Gott gefeßten höchften Obrigkeit. dem römifchen Kaifer deutfcher
Nation. losfagen und einem fremden Könige anhängen wollen. dem wir weder
angeboren. .noch verfchworen ﬁnd: folches wird man beforglich noch hiernächft
mit Zahnkirren und Haarraufen befeufzen müffen."

„Dann es kann der verführte König von Dänemark in feinem unbefugten
Kriege wider Gott und fein Wort keinen Sieg. kein Glück. keinen Segen. keine
Wohlfahrt haben. Will man mir folches nicht glauben: fo thut mich in ein
Gemach mit nothdürftiger Speife und Trank. und verwahrt mich.

Wenn dann

der König ﬁegt: fo mögt ihr mich ftrafen an Leib und Leben."
Die Worte verhallten. Das Gedränge nahm zu. Da erhob ﬁch der erfte
Bürgermeifter Barteldes und forderte den Rath auf wegen geftörter Berathung
ihm in ein anderes Gemach zu folgen. Es gefchah. Dort trat er vor den Tifch
und rief mit lauter Stimme: „Jch bezeuge vor Gott und der Welt. daß ich in
diefe Rathfchläge zu Gunften des Dänenkönigs nicht gewilligt. und daß ich hier

nächft vor Gott. vor Mit- und Nachwelt deshalb entfchuldigt fein will." Dem
Beifpiele des Vorﬁßenden folgte der ganze Rath. Mann vor Mann. Noch hatten
ﬁe nicht geendet. als die Thür wiederum ﬁch eröffnete und der Oberft Schlam
mersdorf mit einem Haufen Volkes auch da eindrang. Schweigend hörte der
Rath abermals die Rede an.

Schlammersdorf trat an den Tifch. fchüttete einen

Beutel Goldftücke aus und verlangte dafür Ankauf von- Lebensmitteln für die
Garnifon. Die Goldftüae blieben unberührt. Der Rath beharrte -bei feiner
Weigerung. Er meldete dem Herzoge Friedrich Ulrich wie zuvor. daß er dem
Kaifer getreu wider deffen Willen eine dänifche Garnifon nicht aufnehmen werde.

' Das betreﬁeude Vrotokoll ift notariell.
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Darüber war es Nachmittag geworden.

Man fah dreizehn dänifche Fähn

lein hart an der Stadt vorüberziehen. Es gelang den Dänen mit Hülfe einiger'
Bürger zwei davon in die Stadt zu bringen. Der Rath bethenert. daß es
wider fein Wiffen und Wollen gefchehen fei. und es ift nach dem ferneren Ver

halten des Dänenkönigs und Tillys gegen die Stadt kein Grund vorhanden
diefe Betheuerung in Zweifel zu ziehen. Der kaiferliche Feldherr behandelt die
Stadt fortdauernd mit derfelben Schonungwie bisher. Er meldet ihr: er habe
ihr wohl Schaden thun. ihr das Waffer benehnien und das Mühlenwerk lahm
legen können; doch habe er das um Glimpfs willen unterlaffen. Er droht
nicht. Er fordert nicht. Er richtet an die Stadt das freundliche Geﬁnnen. ﬁe

wolle den Dänenkönig vermögen. fein Kriegsvolk von der Stadt abzufordern.
Er ermahnt ﬁe dem oberften Richter des
erweifen.

Reiches den fchuldigen Refpect zu

Anders der Dänenkönig. Wenige Wochen vergingen. 'da führte der Rath
von Hannover bei ihm fchwere Klage über feine beiden Eompagnien in der
Stadt. Sie erhalten keinen Sold. Vor ihren Diebeshänden ift nichts ﬁcher.
Sie ftehlen Säcke. geﬁhnittene Bretter aus den Mühlen. Schlöffer und Hefpen

von den Thüren und verkaufen ﬁeF Der König erwiederte: dergleichen Querelen
feien der Rede nicht werth. Die Stadt müffe mehr Truppen. müffe Reiter ein
nehmen. Der Herzog Johann Ernft von Sachfen-Weimar erläuterte den Befehl;
Wenn dieß nicht gefchehe. feßte er hinzu. fo erfordere es das gemeine Wefen.

das Land rings um die Stadt auf zwei Meilen weit in Afche zu legen.

Die

Drohung fcheint berechnet gewefen zu fein auf die Ritterfchaft. die ﬁch zahlreich

in die Stadt Hannover geﬂüchtet. Wenn das fo war: fo fchlug der Wlan. die
Hoffnung eines Druckes der Ritter auf den Magiftrat völlig fehl.
Denn fchon hatte ﬁch die Ritter- iind Landfchaft von Ealenberg völlig nm
gethan. Sie hatte Tillys Walten inzwifcben näher kennen gelernt. Sie hatte

aus dem aufgefangenen Briefe des Pfalzgrafen Friedrich erfehen. wohinans man
ziele.

Schon waren Mansfeld und Ehriftian von Braunfchweig im Anznge. um

ﬁch zu verbinden mit dem Dänen. Das entfchied. Die Landfcljaft bat den
Herzog Friedrich Ulrich: er wolle dem ruheftörenden. friedelofen Beginnen feines
Bruders Ehriftian Einhalt thun. Sie ging dann weiter. Sie bat am 28. October
1625: Friedrich Ulrich wolle allen Forderungen Tillys willfahren. Sie ﬂehte

auf das eindringlichfte den Herzog an: er wolle ﬁch nicht theilhaftig machen an
den Planen des landverderbenden. geäclxtetcn Mansfeld. Nun kam von Johann
Ernft von Weimar. und gleichlautend dann von dem Dänenkönige diefe Drohung.
die ﬁe fo nahe berührte. Sie wanden ﬁch mit zürnender Frage an ihren Herzog.
was für ein gemeines Wefen das fei. welches .erfordere die Länder in Afchc

zu legen. Sie halten ihm mit ernfter Mahnung vor. daß felbft 'im Falle des.
Sieges. der nicht wahrfcheinlich. für den Herzog und feine Unterthanen das'
Ergebnis nichts Anderes fei. als ein verheertes Land. Sie bitten ihn abermals'
die Gefahr zu erwägen. welche für Fürft und Land aus dem Verdachte ent

fpringe mit einem Aechter wie Mansfeld in irgend welcher Verbindung zu
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ftehen.. Sie erneuern ihr Gefuch an ihren Herzog: er wolle eingehen auf die
Vorfchläge des kaiferlichen Generals. 1

Es war zu fpät oder zu früh.

Der Dänenkönig ftand mächtig da und

duldete keinen Widerfpruch. Zuvor mußte Tilly die Macht deffelben brechen.
Das Volk von Niederfachfen mußte büßen für die Thorheit feiner Lenker. Und

diefe Buße war erft im Beginne.

Von beiden Seiten fchoben ﬁch neue Heere

Verderben bringend nach. Mansfeld und Ehriftian kamen von der einen Seite
heran. von der anderen Wallenftein.

'Wir haben jene beiden verlaffen zwifchen Gertruidenberg und Breda. wie
ﬁe dort im Beginne des Jahres 1625 mit dem Ueberrefte ihrer kläglich ge

fchwundenen Mannfchaft das von Spinola bedrängte Breda entfeßen wollten.
Jn diefer Belagerung von Breda concentrirt ﬁch der Eharakter des nieder
ländifchen Krieges zu Lande. Die Stadt lag in der fchönften Gegend von Nord
hrabant. von Baumgärten und grasreichen Weiden umringt. die leßteren mit
grünen Hecken eingefaßt. von -Bächen durchriefelt. Der Prinz Moriß nannte
die Stadt mit der Umgegend das Paradies von Brabant. Aber ﬁe hatte ihm
noch einen höheren Werth. Wenn ihm ein Gaft aus anderen Ländern die Lage.
die Sicherheit einer Feftung anpries: fo pﬂegte Moriß zur Antwort ihn nach
Breda zu weifen. damit er dort lerne. was eine Feftung fei.7
Es fchien ﬁch dort alles zu vereinigen. was die Vertheidigung leicht. den
Angriff fchwierig machte. Das Land ringsumher war leicht unter Waffer zu

feßen. der Boden dazu moraftig. geftattete an wenigen Orten dem Angreifer
feften Fuß. Breda galt als die Kriegsakademie für Deutfche. Franzofen. Eng
länder.
Und doch war der Ort nicht von einer erheblichen Bedeutung. Er
zählte 1600 Häufer. in einer Stunde ließ er mit allen Außenwerken ﬁch um

gehen.

Diefen Ort befchloß Spinola im Sommer 1624' zu belagern.

„Wenn

er das ohne Schaden unternimmt." rief Moriß bei der Nachricht aus. „fo ift
er gefchickter als ich und ärger als der Teufel felbft." Spinola nahte heran
und legte ﬁch vor die Stadt. Es ward Herbft. es ward Winter. die Fluthen
bedeckten das Land: Spinola hielt aus. Es mochte ein feltfamer Anblick fein
diefe Art von Belagerung zu fehen. Um den Kern der feften .Stadt legte ﬁch
zunächft Spinolas befeftigtes Lager. durch Deiche gefchüßt. nach innen und nach
außen eine neue Feftung. Und wiederum ward diefer Kreis zu verfchiedenen
Zeiten umfchloffen von einem Entfaßheere in feften Lagern. Die Belagerung
war denkwürdig in ganz Europa. Man erzählte ﬁch. daß der Sultan ﬁch emﬁg
erkundige. wie es um Breda ftehe. Sie ward es noch mehr durch die von
beiden Seiten aufgewandte Umﬁcht und Thatkraft. durch die ungeheuren Mittel.

für die ein ganzer Feldzug hätte geführt werden können. Es ward Frühling.
die Bäume belaubten ﬁch wieder. Moriß erkrankte und ftarb mit der Frage auf
den Lippen. ob Breda ﬁch noch halte. Als endlich der Hunger. der grimmigfte
' Sämmtlihe betreffende Arten im Archive der Stadt Hannover.

7 Ich berichte nach Kitre-na 1. 823 ff. 1012 ff.
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Feind. die Menfchen bezwang. mußte Breda fallen. Spinola wußte es. Er
hatte die beﬂügelten Boten aufgefangen. die den leßten Hülfernf der Erliegenden

durch die Lüfte trugen.

Er zeigte die eigenen Briefe des Gouverneurs und bot

Abzug an mit allen Ehren. Alfo gefchah es. und Sieger wie Beﬁegte begrüßten
einander mit gleicher Hochachtung.
Die Belagerung ward endlich eine der denkwürdigften ihrer Zeit. weil ﬁe

den Geldbeutel der ﬁegenden Macht erfchöpfte. '

Seit der Belagerung von Breda

erfchienen die Spanier nicht mehr offenﬁv im Felde. Sie warteten den Angriﬁ
der Niederländer ab. um höchftens ﬁch zu wehren.
Mansfeld und Ehriftian hatten den Entfaß. den man für Breda von ihnen
hoffte. nicht zu bringen vermocht. Mit bitterem Unmuthe fteht Friedrichs Rath
Eamerar auf den erfteren . dem der König Jakob zum Nachtheilefeines Schwieger
fohnes fo viel vertraut. Mansfeld begann nach feiner Ankunft fofort neue Gelkv

forderungen im Haag zu ftellen.

Er bedürfe 200.000 Kronen. fagte er.

Hochmögenden vernahmen das mit fchlecht verhehltem Verdruffe.

nichts. 7

Die

Sie gewährten

Selbft Friedrich kam zu der Ueberzeugung. daß viel Geld unnüß aus»

gegeben fei. 3 Es ift nicht genug. meint nun auch er. daß die Könige von
England und Frankreich ein Heer errichten: man hätte auch für den Unterhalt

forgen müffen. Diefe Wahrheit erfchloß ﬁch ihm fehr fpät. Und doch konnten
Mansfeld und Ehriftian ihm und den zornigen Hochmögenden entgegnen. daß
ihre Heere niemals anders gewefen. als ﬁe es dießmal waren. Der Unter
fchied lag nur an dem Boden. auf welchem ﬁe ftanden. Früher waren ﬁe mit

den Schaaren. welche ﬁe mit dem vorgeftreckten Werbegelde der Holländer zu
fammen brachten. auf deutfchem Boden gewefen. Dort war ihnen alles erlaubt.
weil Niemand ﬁe hinderte. fo lange erlaubt. bis Tilly über ﬁe kam und ﬁe

niederfchlug.
Dießmal ftanden Mansfeld und Ehriftian mit den Truppen.
welche die Könige von England und Frankreich für ﬁe gepreßt oder geworben.
auf holländifclyem Boden. Sie hätten gern gelebt nach alter Weife. hätten gern
die holländifchen Landleute behandelt. wie fonft die deutfchen. Das durften ﬁe
nicht. Darum litten ﬁe und ihr Heer Hunger und Kummer. darum verging
das bunte Gemifch der Unglücklichen und Verbrecher. wie Schnee. Die Hoch

mögenden erkannten das vollaus. Sie hatten wegen des Entfaßes von Breda
die Banden aufgenommen und geduldet. Das war vorbei. Nun mußten ﬁe
fort.

Wohin? Das konnte kaum die Frage fein; denn zum Nähren des Krieges

feuers in Deutfchland waren ﬁe immer noch gut genug. „Aber was dann?"
fragt Eamerar. „Von allem Gelde. das Mansfeld aus England erhalten. haben
die Soldaten noch keinen Sold empfangen.

Wenn er mit feinem Heere nicht

vorher aus Hunger zu Grunde geht. wenn er nach Eleve gelangt. wie er vor
hat: fo wird er die armen Unterthanen verderben. wie er es in Oftfriesland

' .kim-ma l. 1093.
7 Söll[ lll. 100 ff.
Z 'illerm0nt ll. 342.
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gemacht hat." Eamerars Unwille fteigt von Tag zu Tag. Erft allmählig erfchließt
ﬁch ihm das ganze Geheimnis. welches er fchon fünf Iahre zuvor hätte durch
fchauen follen. „Mansfeld hat nie die Abﬁcht gehabt unfere Sache zu führen.

fondern nur feine eigene.

Und während er weit entfernt ift die Oberleitung

nnferes Herrn anzuerkennen. ja offen erklärt hat. daß er das nie thun werde.
fällt alle Schuld auf uns?" Konnte ﬁe denn auch anf Jemanden fonft fallen?
- „Die Holländer." fagt weiter Eamerar. „verwünfchen ihn. Sie fehen. wie
er ihr Geld verfchleudert nnd nichts thut." Eamerar erlangt mit unfägliayer
Mühe einige Lebensmittel und Geld von den Generalftaaten. doch mit der aus
drücklichen Erklärung. daß ﬁe ferner nichts für Mansfeld thun wollen. Und
dennoch ift das Elend fo groß. daß es mit Worten nicht zu befchreiben ift. Jm
Beginne des Juli 16:25 ﬁnd von den Engländern und Franzofen noch 400 am
Leben. Deutfche noch 4000. die das Schwert ziehen können. 'Mansfeld daif
aus Furcht für fein Leben Wochen lang nicht ins Lager kommen.

Nachdem Breda gefallen und damit auch die leßte Möglichkeit der Verwendung
diefer Truppen gefchwunden war. wollten die Generalftaaten unwiderruﬂich der
Schaaren ledig fein. Jm Juni 1625 feßen diefe ﬁch in Bewegung. Sie erreichen
das deutfche Land. Mansfeld und Ehriftian haben den für ﬁe feltfamen Einfall die

Ordnung. welche ﬁe auf holländifchem Boden gezwungener Weife haben halten
müffen. auch auf deutfchem Boden fortfeßen zu wollen. Damit indeffen waren ihre
Haufen nicht einverftanden. Sie entliefen. Mansfeld und Ehriftian hatten nur
die Wahl zwifchen einem Heere nach ihrer gebräuchlichen Art. oder gar keinem.

Deshalb ließen ﬁe den eben angelegten Zaum wieder los. und fofort verkündete
von den zuvor ausgeplünderten Dörfern in Eleve und im Kölnifchen der Rauch
nnd die Flammen die Nähe der Entfeßlichen. '
Unterdeffen näherte ﬁch ihnen Anholt. von Tilly gefendet. Die Sehnfucht
deffelben endlich einmal diefen Mansfeld zum Stehen zu bringen und in offener
Feldfchlacht mit ihm zu fchlagen. ward nicht erfüllt. Nicht das war Mansfelds
Art. Er wollte Krieg führen. fo lange wie möglich. nicht fchlagen. Er lag
verfchanzt. dann wich er nordwärts ab. bis Anholt aus Rückﬁcht auf feine Ver

bindung mit dem Hauptheere nicht weiter folgen durfte.

Der Grund. weshalb

nicht Tilly mit ganzer Macht dem Oberften Anholt zu Hülfe kam. um ﬁch auf

die Verderber zu ftürzen. war die gefahrdrohende Stellung des Königs von
Dänemark7 Zur felben Zeit. wo noch diefer König den unglücklichen Nieder
fachfen gegenüber erzählte. daß der Zweck feiner Rüftung fei den Kreis gegen

Mansfeld zu decken. gelang es vermöge der Stellung des dänifchen Heeres fo
wohl dem Mansfeld als dem Ehriftian nach dem niederfächﬁfchen Kreife durch
zudringerr. Sie zogen mit 5000 Reitern an der Weftgrenze des deutfchen Landes
her bis nordwärts von Münfter. Von da wandten ﬁe ﬁch oftwärts über Greven.
Eappeln. Bramfche nach der Graffchaft Diepholz. Dort reichten die Dänen ihnen

' klrentr. Eum.). l. 950.

'k Beilage x711l.

272
die Hand.' Ehriftian ging mit feinen noch' übrigen Reitern zu dem Oheime
von Dänemark. Mansfeld in das Erzftift Bremen. -um abermals auf eigene

Hand
behagtezuihm
rauben
befferundzu
als vorplündern.
Breda auf
und.deutfchem
wenn möglich.
Boden; nicht
denn zu
hierfchlagen.
war er. fo
.weit feine Waffen reichten. alleiniger und unbefchränkter Herr.

.

Zur felben Zeit nahte von der andern Seite der neue kaiferliche Feldherr

Wallenftein.

.

Als Tilly im Beginne des Jahres 1625 erkannte. daß er im Laufe des-

felben mit mehr als einem Feinde zu ringen haben werde im Norden und im
Weften. bat er in Wien um Unterftüßung. Der Kaifer warf fein Auge auf
Albrecht von Wallenftein. den. er kurz zuvor zum Herzoge von Friedland gemacht.
Es mochte für Ferdinand ll. längft ein drückendes Gefühl gewefen fein. daß das
Heer. welches für ihn im Felde ftand und mit Ruhm und Ehre feine Sache
führte. dennoch nicht eigentlich ihm gehörte. fondern dem Bunde der Liga. Das
ließ ftch bis dahin nicht vermeiden. Faft alle Länder des Kaifers waren vom
Aufruhre des Herrenftandes angefreffen. Der Kaifer mußte in Waffen ftehen
nicht bloß gegen den Erbfeind der Ehriftenheit und den Vafallen deffelben. Bethlen
Gabor. fondern auch gegen viele feiner Unterthanen. So eifrig die Könige und

Staatsmänner Europas ihre Furcht vor der Einigung und dem Erftarken der
deutfchen Nation unter dem Kaifer zu verhüllen ftrebten mit 'dem Schleier der
Redensarten von einem öftreichifciyen Dominate. das ganz Europa zu umftricken

drohe: fo hatte doch diefer gefürchtete Kaifer kein Geld zur Errichtung eines Heeres
gegen diefe vielfachen Feinde ringsum. welche im Reiche felbft ihm das Feuer
fchürten. welche dort der Habfucht und des Ehrgeizes kleiner Machthaber. fowie
der Rauﬂuft und Beutegier des kriegsdurftigen Geﬁndels aller Art und jeglichen

Standes ﬁch bedienten. um für die armen friedebedürftigen Deutfchen ftets neue
Kriege anzuzetteln. Für Ferdinand focht das Heer der Liga. Auch war ja ein
Zwiefpalt zwifchen dem Kaifer und diefem Bunde bislang nicht bemerkbar.

Jhre

Sache war eine und diefelbe: diejenige des Friedens. der Ordnung und des
Rechtes. der Aufrechterhaltung der beftehenden Verfaffung im Reiche. der Sicher
heit nach außen.

Als nun jedoch von Tilly her die Darlegung der Nothwendig

keit der Verftärkung an den Kaifer gelangte. als gleichzeitig eine beftimmte. ge
eignete Perfönlicljkeit ﬁch darbot. fäumte der Kaifer nicht davon Gebrauch zu

machen.
Wir haben zugleich die Kriegesweife der Zeit dabei zu beachten. Als ein
ordentliches Heer. ein exec-etwa t0rtnatua, eine formirte Armee galt ein Be

ftand von 25.000 bis 30.000 Mann. Eine höhere Anzahl ward aus tactifchen
Gründen für unzweckmäßig gehalten. Nun war Tillys Heer fo ftark. Sollte
eine bedeutende Nachhülfe gefchickt werden: fo mußte diefelbe nach der militärifolyen
Anﬁcht jener Zeit einen befonderen Führer haben.

Jm April 1625 ernannte der Kaifer den Albrecht von Wallenftein. Herzog
' Rathsarchiv der Stadt Osnabrück.
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zu Friedland. zum „Eapo über alles kaiferliche Volk." über das Heer. das erft

noch geworben werden follte.
Wallenftein trug dazu in ﬁch die Befähigung. Der emporftrebeude Ehrgeiz
diefes Mannes war früh vom Glücke unterftüßt. Seine erfte Frau brachte ihm

großen Reichthum zu. und hinterließ ihm denfelben bald. Er rüftete auf eigene
Koften ein Reiterregiment gegen die Venetianer und kehrte heim. mit Ehren ge
nannt. der Dankbarkeit des Kaifers ﬁcher. und an Mitteln nicht ärmer. Der
Glanz feines Auftretens in Wien zog die Augen auf den jungen Eavalier. Er
erwarb ﬁch durch eine zweite Heirath mit einer Gräﬁn Harrach Verbindung mit
den erften Familien des Landes. So fand ihn der böhmifche Aufruhr. Wallen
ftein hielt zum Kaifer. und fand feinen Lohn durch Ankäufe von conﬁscirten

Gütern der Rebellen. . Sein Streben ging früh in das Ungewöhnliche. das
Ungeheure. Er kaufte fünfzehn Güter auf einmal.' Von ein und vierzig derer.
die er erwarb. ift der Kaufpreis bekannt. zugleich aber auch. daß Wallenftein
nicht die Hälfte der Summe bezahlte. und ferner. daß er das. was er bezahlte.

durch Gegenrechnungen an die kaiferliche Kammer abtrug. Sein Reichthum
fchwoll an zu einer fabelhaften Höhe. Daß die vielfachen Wege zu diefem Ziele
ehrenhaft waren. hat. fo viel wir wiffen. noch Niemand zu behaupten gewagt.

Bevor der Kaifer diefen Mann zum Haupte über das Heer einfeßte. das
noch nicht da war. legte Wallenftein den Plan vor. nach welchem daffelbe zu
errichten fei. Schon 1619 hatte der kaiferliche Oberft Fuchs. der nachher zu

dem Dänen überlief. aus Nürnberg dem Kaifer gemeldet: 7 das einzige Mittel
zur Erhaltung der Hoheit des Kaifers im Reiche beruhe auf der Errichtung eines
Heeres unter der kaiferlichen Fahne und dem Reichsadler.

Das fei nicht fo

fchwer ins Werk zu richten. wie man ﬁch einbilde. Der Kaifer ging damals
nicht darauf ein. Erft Mansfeld gab das entfeßliche Beifpiel. wie man auf
deutfchem Boden - denn nur diefer und nicht ein anderer war dazu tauglich ein Heer aufftelle. das ohne eigene Mittel. ohne Sold ﬁch ernähre und erhalte
durch ﬁch felbft. Mansfeld zuerft entdeckte das fchauervolle Geheimnis. das ﬁch
in die Worte barg: der Krieg muß den Krieg ernähren. das entfeßliche Wort.
welches das Grab aushöhlte für Deutfchlands Einheit und Eultur. Ehriftian
von Braunfchweig war Mansfelds gelehriger Schüler. Sie beide fanden ihren
Meifter- in Wallenftein. Nicht als ob diefer an wilder. nnßlofer Zerftörungs

wuth den beiden Schrecklichen zu vergleichen fei - denn wo nicht Wallenfteins
Jntereffe ins Spiel kam. da fuhr er dann und wann fchreckend unter feine

Räuber; - aber fein organifatorifcher Geift brachte das. was jene ohne leitende.
Kraft des Willens verfucht. in ein großartiges Syftem. Jlicht freilich gleich zu
Anfang.
Denn wenn auch immer der Gedanke eines Heeres in diefer Weife nicht
mehr neu war: fo überrafcljte er in Wien dennoch. Wenn ferner auch immer

' Hurter. zur Gefchichte Walleufteins S. 8.
9 Hurter. Ferdinand ll. Bd. 711[. 646.
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Wallenftein in ﬁch von Anfang an den furchtbaren Plau hegen mochte den
Ausfaß des Söldnerthumes über das ganze Reich vernichtend auszubreiten: fo
erhielt er doch das Eommando nicht mit der Vollmacht zu einem Heere über
das gewöhnliche Maß hinaus.1

So glatt und leicht. wie man in fpäterer Zeit

die Sache wohl angefehen hat. war ﬁe keineswegs. Wallenftein trug in Wien
Bedenken einen hohen Generalofﬁcier zur Hülfe zu begehren. weil er nicht wußte.
ob ihm die Sache gelingen würde. 7 So wenigftens fagte er. Dabei bleibt die
Möglichkeit des Gedankens offen. daß er von Anfang an das Heer nur an ﬁch.
an feine Perfon binden wollte. Als er feine Werbung begann. als das Volk
ihm rafch zulief. verﬁcherte er wiederholt: man möge nicht forgen: es fei nicht
feine Abﬁcht das Heer auf mehr als 24.000 Mann zu bringen. 3
Der Gedanke eines folchen Heeres nach wallenfteinifcher Art. das allein

aus den Eontributionen des befeßten Landes erhalten werden follte. lag aller
dings in der Zeit und den Umftänden des deutfchen Reiches.

nur den glücklichen Griff der Benußung diefer Umftände.

Wallenftein that

Und allerdings hatte

es ja einen bedeutenden Grund für ﬁch. daß ein Heer. welches zum Schuße
des Reiches gegen den Feind von außen und von innen dienen follte. für den

Kaifer und das Reich diefelben Mittel benuße. welche die Gegner. die Feinde
und Verwüfter des Reiches anwandten gegen daffelbe.

Das war der Grund.

welcher auf der Seite des Kaifers geltend gemacht werden konnte für die wallen-.
fteinifchen Plane. Aber darum fanden ﬁe noch nicht die Billigung wohldenkender
und einﬁchtiger Zeitgenoffen. Namentlich Maximilian von Bayern fchaute mit
Sorge auf das neu ﬁch bildende Heer. 4 Er hielt dem Kaifer nachdrücklich die
fchwache Seite deffelben vor. 5 Wenn nicht der friedländifchen Armee. fagte er.
wöchentlich oder monatlich ein beftimmter Sold gereicht wird: fo ift nicht bloß
zu erwarten. daß ﬁe zergeht. fondern auch. daß ﬁe zu dem Dänen. zu Ehriftian

von Braunfchweig. zu dem Mansfelder überläuft. und diefe gegen die Bundes
armee verftärkt. - Wir fehen. der Kurfürft Max war mit ﬁch über die Frage.
wie Wallenftein das Heer ferner noch erhalten wolle. nicht im Klaren. Der
Gedanke ganz Deutfchland gleichzeitig mit dem Giftftoffe des Söldnerwefens
bedeckt zu fehen. wie ein Ausfaß den menfchlichen Körper überzieht. und aus
demfelben immer neue Nahrung zu weiteren Misbildungen faugt - diefer
Gedanke lag im Sommer 1625 dem einﬁchtigften der deutfchen Fürften noch
fern. oder wenigftens wagte er nicht die fchreckliche Möglichkeit auszufprechen.
Auch Ferdinand 1l. dachte es nicht. Die Vorftellungen des Kurfürften machten
bei ihm Eindruck. Er fchickte Eollalto zu Wallenftein. Nach wenigen Wochen
meldete diefer heim: 6 er könne nicht länger bei dem Heere bleiben. er könne
' Hurter. zur Gefchichte Wallenfteins S. 8.
7 ChlumecFy Negeftett der mährifchen Archive l. Briefe Wallenfteins S. 10.
3 Hurter e. a. O. Nt. 10. Ehlnmecly a. a. O. S. l3 an Collalto.
l
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fein Amt nicht mit Reputation und zu des Kaifers Nußen führen.

Er kam

wieder.

Die Sache war einmal begonnen. Man mußte ﬁe gehen laffen. willig
oder unwillig. Das Unglück. das über die Menfchen kommt. kündigt felten ﬁch
vorher in feiner vollen Höhe an. Es naht fchrittweife. und ein Schritt kommt
über den anderen. bis es wächst. riefengroß.
Es könnte fcheinen. als vernähmen wir in Max von Bayern allzu-fehr

die Stimme des Reichsfürften. der an der Spiße der Liga ftand. der lieber dem
Kaifer nicht ein folches Heer gönnte. Wir haben darum einen Feldherrn zu
fragen. nicht vor dem Auffteigen Wallenfteins. fondern nachdem fchon das Thun
und Walten deffelben zwei Jahre lang offen vor Augen lag.

Wir wenden uns

an Spinola. einen der erprobteften und ehrenhafteften Männer jener Zeit.
Als der' fpanifche Minifter im Jahre 1627 dem Feldherrn Spinola das
Anﬁnnen ftellte: ' er folle ohne Geld zum Heere abgehen. man werde es ihm
nachfchiclen. entgegnete Spinola: er wolle feine theuer erworbene Kriegsehre aus

Mangel an Geld nicht
des Soldes gewähre: fo
dienen. als fonft mit
die eigene Ehre; ob ﬁe
ferner Tilly. der mit

in Gefahr bringen. Wenn man ihm nicht die Mittel
wolle er lieber mit der Pike in der Hand feinem Könige
einem Eommandoftabe. Alfo die Anﬁcht Spinolas über
nicht einwirkte auf feine Unﬁcht über Wallenftein? Ob
Spinola aus derfelben Kriegesfchule ftammte. anders

dachte als diefer Spanier? -

Es ift Pﬂicht und Recht von Anfang an mit Nachdruck die Verfchiedenheit
der Heere Tillys und Wallenfteins zu betonen. Die Liga gab regelmäßigen'
Sold. Sie forderte von den Ländern. in welchen die Truppen ftanden. nur
einen .Theil der Verpﬂegung. Diefer regelmäßige Sold war das erfte und
hauptfcliljliche Mittel. durch welches Tilly ﬁch die alten verfuchten Krieger erhielt.

während die neu zufammen gerafften. nur auf Raub und Beute angewiefenen
Schaaren feiner Gegner beim erften Zufammentreffen mit ihm wie Spreu zer

ftoben.

Die Glieder der Liga hatten Geld. der Kaifer hatte keines.

Jene

zahlten die Hälfte deffen. was ihr Heer bedurfte. 7 der Kaifer konnte nicht.
wenigftens nicht regelmäßig. Das kaiferliche Heer. das Wallenftein führte. war'

ebenfo wie die Schaaren der Gegner Tillys. nur auf die Länder angewiefen.
die es befeßte.

Die Eontributionen.

welche von denfelben erhoben wurden')

mochten mit mehr Ordnung. mit mehr Regel erhoben werden. als die Brand?
fchaßungen Mansfelds und Ehriftians: es blieb dem Tillyfchen Heere gegenüber
doch ein wefentliclyer Unterfchied.

Selbft auch dann. wenn die Erhebung folrher

Gelder unter Wallenftein mit derfelben Ordnung gefchah. wie diejenige unter
Tilly. ferner wenn auch die Befoldungen an ﬁch unter Wallenftein nicht höher.

wenn auch die Zahl der hohen. befonders koftbaren Ofﬁciere unter Wallenftein'
' Khevenhiller L. 1697.
7 Kheoenhiller Ll. 495.
kommen.

Gelegentlih werden auch andere Zeugniﬁe deffen vor
'
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nichtgrößer war. als unter Tilly: fo laftete doch eine Compagnie von Wallen
fteins Truppen bei gleicher Stärke auf jeden Fall fo fchwer. wie zwei von den

jenigen Tillys. Wir wiederholen. daß dieß gefchah. wenn wir unter beiden
Heeren diefelbe Ordnung. diefelbe Kriegeszucht. überhaupt diefelben Verhältniffe
vorausfeßen. Ob' eine folche Vorausfeßung begründet fei. wird die Folgezeit
uns offenbaren.
' Eine befondere Verfchiedenheit jedoch tritt von vorn herein und unmittelbar
hervor: diejenige der Perfönlichkeiten. Die Bedeutung der Perfönlichkeit an der
Spiße eines Heeres ift in jenen Tagen ungleich wichtiger. als ﬁe es in den
unferen fein kann; denn auf dem Feldherrn. auf feiner Art und Weife beruhete
damals das Heer. Es ward nicht für den Kaifer ein Heer geworben. welchem
dann Ferdinand einen General nach feiner Wahl verliehen hätte. diefen oder

jenen. für den er auch einen Anderen hätte nehmen können. fondern zuerft ward
der Feldherr ernannt. und diefer und kein Anderer warb das Heer. welches

dem Kaifer diente nur unter diefem Feldherrn. Er war der Mittelpunkt. um
welchen das Heer abftufend ﬁch anlegte in concentrifchen Kreifen. um von dem
Mittelpunkte aus fein Gepräge zu empfangen im Thun und im Laffen. Da war nun Wallenftein ein anderer Mann als Tilly.

immerdar gerichtet auf das Pomphafte. das Glänzende.

Wallenfteins Streben ift

Sobald der Kaifer ihn

zum Fürften von Friedland gemacht. fchrieb 1 Wallenftein ﬁch von Gottes Gnaden.

wie es damals Andere von gleichem Range nicht wagten. und einige Zeit fpäter
führte er den Herzogstitel. bevor er dazu ernannt war. Selbft in der Unter
fchrift feines Namens geht eine merkwürdige Veränderung vor. Früher fchreibt
er einen fehr deutlichen Namenszug.

Je höher er fteigt. defto weniger leferlich

wird derfelbe. obwohl feine Handfchrift fonft noch immer ganz leferlich bleibt.
Seitdem er ﬁch als Albrecht Herzog zu Friedland unterzeichnet. ift es geradezu
unmöglich dieß aus den verworrenen Haken herauszulefem wenn man nicht es
vorher weiß. Tilly hat feine Lebtage mit derfelben feften. deutlichen Hand
unterzeichnet. die auch einem Kinde noch heute auf den erften Blick lesbar ift.
Diefem Eharakterzugm der nicht unwichtig ift. entfprach das fonftige Ver
halten. An der Spiße feines Heeres. des erften. des ruhmvollften feiner Zeit
in der Ehriftenheit. fchrieb Tilly an die kleinften Reichsfiirften befclyeiden wie ein

Unterthan.

Jm dänifchen Kriege diente unter ihm und Wallenftein der Herzog

Georg von Lüneburg-Eelle. fpäter der Stammhalter des Welfenhaufes. damals
mit dem kleinen Amte Herzberg appanagirt. Tilly feßte in Verordnungen. die
er mit feinem Unterbefehlshaber Georg erließ. feinen Namen demjenigen des

Herzogs UW. wejl derfelbe Neichsfürlk war. 7 Niemals fuchte Tilly um eine
Erhöhung feiner Würden. feiner Titel nach.
fein Verdienft und feinen Lohn in ﬁch.

Was follte das ihm?

Und damit mußte er ﬁch begnügen. mehr als billig war.

' Hurter. -zur Gefchichte Wallenfteins S. 20.
7 Mehrere folcher Schreiben im köuigl. Archiv zu Hannover.
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kaiferlichen Hofe keine Verbindungen von Macht und Geltung. Als er. der Sieger
am weißen Berge vor Prag. im Jahre 1621 um eins der conﬁscirten Rebellen

güter in Böhmen anhielt. ward ihm die Antwort: der Kaifer könne ﬁch noch
nicht erklären.' Auch mit anderen Gefuclyen ging es ihm nicht viel beffer.
Die Erfüllung ward verfchoben.

Erft

1628 ward ihm

eine Penﬁon von

10.000 ﬂ. aus minder geﬁcherten Quellen zuerkannt. Und felbft feine eigenen
Kriegsherren. die Fürften der Liga. behandelten den um ﬁe hochverdienten
Mann nicht nach Gebühr. Nach feinen Siegen fprachen ﬁe ihm Belohnungen
zu; aber die Erfüllung blieb aus. Tilly fah ﬁch genöthigt ﬁe zu mahnen. weil

er des Geldes bedurfte. 7 Er hatte dem Namen nach erft 2000 ﬂ.. dann
3000 ﬂ. monatlich. Aber .er erhielt das Geld in fchlechter Münze. von welcher
4 ﬂ. erft einen Thaler macijten.

er in Wahrheit für Tilly gering.

So hoch anfcheinend der Gehalt ift: fo war

Wallenftein ließ jedem Oberften vom Stabe

wöchentlich 500 ﬂ. zahlen. 3 mit welcher Summe diefe ﬁch in der Regel nicljt

begnügten. Sehen wir uns indeffen das Verhältnis der Ausgaben Tillys näher an.
.
Die Heere jener Zeit waren auf eine für uns faft unglaubliche Weife mit
überzähligen Menfchen. Thieren und hemmendem Gepäcke beladen. Der Ritt
meifter im Heere Tillys hatte etatsmäßig 9 Diener. 7 Dienft- und 6 Gepäck
pferde. Der Lieutenant hatte 5 Diener. 5 Dienft- und 4 Gepäckpferde. Ein
Fourier oder Eorporal hatte einen Diener. 2 Dienft- und 2 Gepäckpferde. Der
Rittmeifter erhielt für feine Perfon täglich 3'/2 Thlr.. feine Diener wöchentliclj je

1'/2 Thlr.. fo daß ein Rittmeifter mit feinen Dienern wöchentlich auf 24'/2 Thlr.
für ihn felber. und 13'/2 Thlr. für feine Diener zu ftehen kam.' zufammen
38 Thlr. ohne die Pferde. je ein Pferd einen Thaler. Ebenfo kam ein Lieute
nant und ein Eornet je auf 22 Thlr.. ein Eorporal auf 7 Thlr.. ein gemeiner

Reiter auf 2'/7 Thlr. ohne fein Pferd. Dieß Verhältnis fand ftatt beim Heere
Tillys. dem beft disciplinirten feiner Zeit. Nach oben hin ftiegen die Zahlen
rafch.

Die beiden Generalcommiffäre Tillys. Ruepp und Lerchenfeld. hatten

jeder 26 Pferde. Die Umgebung des' Feldherrn. nicljt ein eigentlicher Generalftab
im Sinne unferer Zeit. ward Hofftaat genannt. Diefer Hofftaat bei Tilly zählte
im Ganzen 278 Pferde. Tilly felbft und feine eigentliche Dienerfchaft hatten
davon 68 Pferde. * Es verfteht ﬁch. daß.Tilly feinen eigenen Silberwagen hatte.
Sehen wir dagegen Wallenftein. Für fein unmittelbares Gefolge. welches
zu feiner Perfon gehörte. bedurfte er 50 Sechsfpänner. für feine Küche und das
Perfonal dazu 50 Vierfpänner. für die Hofdienerfcljaft 10 Sechsfpänner. Außer

dem führten 50 Stallknechte die 100 Leibroffe des Herzogs.
1628 feine Ankunft mit 800 Pferden.

Er felbft meldet

Die Zahl ftieg 1632 auf etwa 1100. 5

' Harter. zur Gefchichte Wallenfteins. S. t6.
7 Hurter. Ferdinand ll. Band 1L. 351.

3 Alfo die Vcrzeichniffe im königl. Archive zn Hannover vom t0. November 1626.
Die Angabe im "fheute. lfurop. ll. 185 vom Jahr 1630 ift 200 Thaler.

* Beilage xix.
5 Förfter. Wallenfteiu als Feldherr n. L. S. 376. 380.
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Es läßt ﬁch danach ermeffen. ob Tillys Sekretär Gilger mit Recht vor

den Fürften der Liga auftreten und fagen durfte: ' es fei allgemein bekannt.
wie befcheiden der Feldherr fein Hauswefen eingerichtet habe und daß er es

felbft bezahle. Und nicht bloß das bezahlte Tilly. was er perfönlich verzehrte.
fondern auch feine Eommifﬁonen und Gefandte. Seine Lebensweife war mäßig
und einfach. wie nur möglich. Sein Bett beftand aus einer Matraße auf zwei
Brettern. 7 Er fchlief angekleidet. nur des Morgens wechfelte er die Wäfche.
Er fpeist allein. nimmt keinen Theil an Feftmahlen. die ihm zu Ehren gegeben

werden. nicht weil es ihm nicht genug. fondern weil es ihm zu viel ift. 3 Für
ihn reichen Fifche mit etwas Grün und Bier. Er ging nicht fo weit. wie man
wohl von ihm gefagt hat. dem Weine zu entfagen. Als der Herzog Ehriftian
von Eelle ihm ein Faß zum Gefchenke macht. erwiedert Tilly dankend: er wolle

es auf die Gefundheit des Herzogs trinken. 4 Er zieht eine fcharfe Grenze zwi
fchen der eigenen Enthaltfamkeit und derBewirthung feiner Gäfte. Die Abge
fandten der Fürften an ihn berichten mit Verwunderung heim. wie genau der

Feldherr felber feine Faften halte. während er feine Gäfte nach Wunfch bewirthe. 5
Die fofortige Zulaffung zur Audienz ift Regel.

Wo diefelbe nicht gefchieht. da

geben die Gefandten auch den Grund an: Andere ﬁnd zuvorgekommen. Sie
alle loben feine Freundlichkeit. feine Höﬂichkeit. Aller Bitten und Einwendungen
ungeachtet führt derfelbe Mann. der im Namen des Kaifers ausgerüftet ift mit

der Vollgewalt zu handeln nach Discretion.

die Gefandten des geringften

deutfchen Fürften beim Abfchiede felber an den Wagen.

„So viel wir auch

baten." melden die Abgeordneten des Herzogs Ehriftian von Eelle heim: „er
ließ es nicht."
Anders Wallenftein. Jhn umgibt der Nimbus des pomphaften Auftretens
und zugleich des unnahbaren Geheimniffes. Tiefe Stille herrfcht um das Haus.
welches er bewohnt. Wehe felbft dem Ofﬁcier. der mit klirrenden Sporen ihm
zu nahen wagt! Audienz bei ihm zu erlangen ift fchwer. felbft für die Gefandten
der Städte. welche er belagert. Wohin er dagegen mit feinem Hofftaate kommt.
da ift es. als fei eine kleine Stadt angelangt.

Der Küchenzettel verkündet die

tägliche Lieferung. die ftatt für 800 Menfchen von damals in unferer Zeit etwa
für die dreifache Zahl reichen würde.

Von den 2 guten Ochfen. 20 Häm

meln u. f. w. bis hinab zu Eoriander. Zimmt und Eis ift alles genau vor
gefchrieben. was täglich dargebracht werden muß. Von Erftattung folcher Dinge
ift nicht die Rede.

Demnach blieben Wallenfteins Einkünfte für ihn.

Er

empﬁng an Gehalt die doppelte Summe monatlich gegen Tilly. Dieß jedoch
war die geringere Quelle der Einkünfte Wallenfteins. Sein Finanztalent war
unübertroffen. Er wußte ﬁch als Werber. als Lieferant für das Heer. als
' Hrnter 1Z. 35[.
7 '7illc-rnront l. 103.
3 Ehemaliges Domcapitelcrchiv in Osnabrück.

Juli 1628.

* Vaterländifches Archiv von Spiel und Spangenberg 1826. Bd. [1. S. 3.

'*' V-rlckledene Berichte an Herzog Chriftlan von Celle im königl. Archiv zn Hannover.
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Getreidehändler Quellen der Einnahmen zu eröffnen zugleich von allen Seiten.
Wir werden dieß fpäter erfehen. Wir reden hier nur von dem Anfange des
Auftretens.

Und dabei kommen wir zurück auf die Macht der Perfönlichkeit und des
Beifpieles der Führer. Es fpringt in die Augen. daß es für die Mehrzahl der
.Menfchen. für Ofﬁciere und Soldaten lockender war den prächtig imponirenden

Wallenftein ﬁch zum Mufter zu nehmen. als den einfachen alten Tilly. deffen
höhftes Lebensziel beftand in der Erfüllung feiner Pﬂicht. Es war glänzender
mit Wallenftein hinwegzufchreiten hoch über die Häupter und die Rechte der
Menfchen. als mit Tilly zu forgen. wie man einem Jeden das Seine wider

fahren laffe.

Es ift einer der beiden wefentlichen Unterfchiede. diefer der Per

fönlichkeiten. der fehr bald für das Heer Tillys gefährliche Folgen hatte. Der
andere principielle Unterfchied beider Heere ift die Art und Weife des Soldes.
Eger in Böhmen war der Mittelpunkt. um welchen die faulen Säfte des

deutfchen Reichskörpers ﬁch zu einem neuen Gefchwüre zufammen zogen. An
Söldnern fehlte es nimmer. Denn fchon waren die Zuftände in folcher Auf
löfung begriffen. daß für manche einft ruhig und friedlich anfäfﬁge Menfcheu

als leßtes Mittel. um zu Brode zu gelangen. nur noch Pike und Muskete übrig
blieben. Die Werbetrommel erdröhnte. Die Fahne ﬂatterte. Die Söldner zogen
zu. Es ward da nicht viel Unterfchied gemacht. Was ift es einem ehrlichen
Soldaten um die Religion? war ja fchon ein längft bekanntes Wort. Auch das
Heer der Liga beftand keineswegs allein. oder auch nur vorzugsweife aus Katho

liken.

Als Tilly damals einen feiner Ofﬁciere zur Beförderung vorfchlug. ver

langte der Kurfürft Max zuvor zu wiffen. ob derfelbe katholifch fei. da es doch
Bedenken habe in gewiffen Fällen nnkatholifche Ofﬁciere zu verwenden.' Max

feinerfeits alfo glaubte. daß Tilly nur das Verdienft in Anfchlag bringe. und
nicht das Religionsbekenntnis. Der Kurfürft dachte dabei an die Gegenden. die
er vermöge des landesherrlichen Reformationsrechtes zum Katholicismus zurück
zuführen hoffte. Aus Wallenfteins ganzem Verhalten fcheint fogar hervorzugehen.

daß er uukatholifchen Ofﬁcieren den Vorzug gegeben.

Einer feiner erften Befehls

haber. auf den er in den nächften Jahren am meiften vertraute. war der
lutherifche Hans Georg von Arnim. der von dem Schweden Guftav Adolf zu

Wallenftein überging.

Das in unferen Tagen häuﬁg noch übliche Vorurtheil

von einem katholifcheu oder proteftantifchen Heere. mit welchem ﬁch dann fehr
leicht die Vorftellung eines Glaubenseifers verbindet. ift entftanden aus dem
Vorgehen eines Religionskrieges. welches durch die Siege Guftav Adolfs eine
gewiffe Weihe des Erfolges erhielt. Wir werden auf diefe wefentliche Frage
noch fehr oft zurückkommen müffen.
.
Ge en Ende Augufts 1625 7 feßte ﬁch das neugeworbene Heer in Bewe
gung.
s bedurfte nur der Werbung. nicht der Einübung; denn der Waffen

' Weftenrieder. Beiträge "111. 161.
9 Chlun'ecky. Regefteu n. f. w. S. 14 ﬁ.
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pﬂegten die Söldner längft kundig zu fein.

Wallenftein felbft fand dasFußvolk

über die Maßen fchön. das neue fchöner als das alte. Am 10. September 1625
ift er in Schweinfurt. Damals noch ift er fehr forglich. daß feine Regimenter
nicht das Gebiet der katholifchen Liga betreten. Am 16. September ift er in Vach.

Am 2L. in Efchwege. Von dort. will er am folgenden Tage auf Göttingen
ziehen. Am 6. October fchlägt er fein Feldlager auf unfern von diefer Stadt.
Als Sturmvögel fah man dem Heere bewaffnete Zigeunerbanden voranziehen.
10 auch 15 Mann ftark.

Jn diefe Gegend fchickte der Herzog Ehriftian von Lüneburg-Eelle dem
nahenden Wallenftein feinen Landdroften Hodenberg entgegen. Hodenberg traf
den Feldherrn nahe am Stadtthore von Einbeck in einem Garten. wo Wallen

ftein Tafel hielt. Er verfprach gute Mannszucht. und Hodenberg fah von da
aus in nächfter Nähe das Heer vorüberziehenM Es gefchah in großer Stille.
ohne irgend welche Gewalt. Wallenftein war erft am Tage zuvor fchreckend
unter. ﬁe gefahren: er hatte fünfzehn. darunter auch Knaben. zugleich aufhängen

laffen. Auch waren fchon wieder einige ergriffen. die gleiches Schickfal erleiden
follten. Es ging dem Heere die Meinung voran. daß es fchlechtes. übel dis
ciplinirtes Volk fei. Hodenberg meinte: die Strenge des Herzogs von Friedland
bewirke doch einige Ordnung.

Auch Andere theilten die Verwunderung. daß es

noch fo möglich fei. Der Zug währte vom Morgen an den ganzen Tag und
die Nacht hindurch. 2-3000 Wagen fuhren einher. alle wohl gefpickt mit
geraubtem Gute. An Weibern. Kindern und gemeinem Geﬁndel war keine
Zahl. daß es mit Verwunderung anzufehen war. Als endlich die lange Schlange
des Zuges vorüber war. preßte die Erinnerung deffen. was er angefehen. aus

dem Droften Hodenberg den Seufzer hervor: „Gott tröfte den Ort. wo die hin
kommen und ihr Winterlager halten!"
Es liegt hier die Frage nah nach dem Verhältniffe der beiden Heerführer

zu einander.
Eine fehr freundliche Geﬁnnung gegen Tilly konnte Wallenftein. abgefehen
von ihrer perfönlichen Verfchiedenheit. deshalb nicht haben. weil ein Jahr zuvor
Wallenfteins Bitte in den Dienft der Liga zu treten. von Tilly abgefchlagen
war.7 Nun kam er heran als felbftändiger Feldherr. Da mußte die fchwierige
Frage ﬁch erheben: wem in zweifelhaften Fällen die Oberleitung zukam. Sprach
für den greifen Tilly die Erfahrung fo langer Jahre. die Reihe feiner Siege
und Erfolge. die Sachlage felbft. da er um Hülfe und nicht um einen Vor
gefeßten gebeten: fo konnte Wallenftein geltend machen. daß er unmittelbar dem
größeren Herrn diene.

Wallenftein äußerte ﬁch im October 1625 zu Hoden

berg: wenn er ﬁch mit Tilly vereinige. -fo würden fiexzufammen 60-70.000
Krieger ftark fein. Allein er erklärte zugleich. er. wolle mit Tilly nichts zu
* Hobec-berg* BMG1 lur königl. Archive zu Hannover.
v. d. Deäen: Herzog Georg. Bd. l. 157.
7 Förftcr. Wallenfteins Briefe l. 56.
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fchaffen haben. i

Statt demfelben damals. wo Tilly bei Hannover dem Dänen

gegenüber ftand. irgend welche Hülfe zu leiften. wandte ﬁch Wallenftein von
Alfeld oftwärts ab nach dem Stifte Halberftadt. Ja wir ﬁnden fogar im
Januar 1626 eine Aeußerung Wallenfteins. welche bei dem klar hervortretenden
Streben beider Perfönlicl)keiten einen feltfamen Eindruck macht.

Als im Winter

1625/75 Frjedensberedungen zu Braunfchweig ftattfanden. ließ Wallenftein ﬁch
zu einem der Fürften verlauten: wenn Tilly nicht wolle. werde man ihm die
Wege wohl weifen. 7 Der Zweck diefer Worte kann nur gewefen fein dem
Tilly in den Augen der Gegner den Vorwurf zuzufchieben: er begehre nicht
Frieden. fondern Krieg.
Tilly wandte ﬁch an feinen Kriegsherrn um Auskunft in diefer Frage des
Vorranges. und bewährte ﬁch dabei in feiner Weife. Z Wenn der Herzog von
Friedland in Betreff des Ranges die Präeminenz in Anfpruah nehme. fagte
Tilly. und nicht davon laffen wolle: fo fei er nicht Willens. fernere Schwierig
keiten dagegen zu erheben. Er ordne der gemeinfamen Sache fein Privatintereffe
unter.

Max hatte ﬁch bis dahin mit dem Gedanken getragen: die Feldherren

könnten abwechfelnd einen Tag um den anderen den Oberbefehl führen. Dann
jedoch ftimmte er diefem Vorfchlage bei. mit dem Zufaße. daß Wallenftein ﬁch
in Betreff der Oberleitung im Felde mit Tilly vergleichen und deffen guten
Vorfchlägen nachgeben werde. Max bat Tilly. da ihm ja Wallenfteins Sinnesart
bekannt fei. mit demfelben gefchickt zu verfahren. Auch der Kaifer wagte nicht
eine endgültige Entfcheidung.
Er bat jedoch Wallenftein die Meinung nicht
aufkommen zu laffen. als fei dem Heere des katholifchen Bundes die Vollziehung
der kaiferlichen Aufträge im niederfächﬁfchen Kreife nicht unmittelbar befohlen.
als fei daffelbe geringeren Ranges. Eine folche Meinung. fagt der Kaifer aus
drücklich. ftehe in Widerfpruch mit dem gegebenen Auftrage. Er bat Wallen
ftein ﬁch der Einigkeit zu beﬂeißigen. 4 Das Ergebnis deffen war. daß der
Vorzug des Ranges an Wallenftein kam. daß beide jedoch als Feldherren neben
einander beftanden. Die Natur der Sache felbft machte eine Unterordnung
Tillys unmöglich. und Wallenftein blieb lieber für ﬁch allein. Er fuchte ﬁch
in den Bisthümern Magdeburg und Halberftadt die befferen Winterquartiere
auf. und überließ Tilly die Sorge den Feinden entgegen zu ftehen.
Die Zahl derfelben war unterdeffen angefchwollen. Es war dem Ehriftian
von Halberftadt und Mansfeld im Spätfommer 1625 gelungen. vom Rheine
aus nordoftwärts durchzukommen. Jm Anfange Decembers vernehmen wir die
ﬂehende Klage des Herzogs Ehriftian von Eelle. 5 Mansfeld ift in einige
feiner Aemter eingefallen.

Die Mansfelder haben alles Vieh weggenommen.

die Menfchen ohne Unterfchied des Gefchlechtes ohne einige Urfache jämmerlich
' Hodeubergs Bericht. cl'. v. d. Decken l. 158.
7 Alfo ein Bericht im Archive der Stadt Hannover.

J Wefteurieders Beiträge 71[[. 160.
* Förfter. Wallenfiein als Feldherr n. L. S. 420.
i' König[. Ale-hir zn .ßannoveiu
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erfchoffen. bis auf den Todverwundet. zerquetfcht. gefengt. am Feuer gebraten.
in Rauch gefeßt. an eiferne Ketten gefchloffen. ob adelig. ob unadelig. ihnen
die Ohren abgefchnitten. Die unglücklichen Leute müffen ihr Vieh auslöfen.

Haben ﬁe es gethan. fo nimmt man es ihnen zum zweiten und zum dritten
Male. bis ﬁe mehr dafür bezahlt haben. als es werth ift.

Schon wandern

ehemals vermögende Leute als Bettler durch das Land. Der Herzog wendet ﬁch
mit zürnender Frage an den Dänenkönig. ob er denn das dulden wolle. Der
König erwiedert. Mansfeld ftehe nicht unter feinem Befehle. Noch vor dem
Ende des Jahres 1625 ging Mansfeld über die Elbe nach Lauenburg und

begann dort aufs neue zu werben.

Hunger. Peft und Elend rafften täglich

eben fo viele Soldaten weg. als neue kamen.

fort.

Es hinderte nicht: Mansfeld warb

Auch in den Herzögen von Mecklenburg ging eine Ahnung deffen auf.

was ﬁe gethan und wozu man ﬁe gebraucht.

Sie wandten ﬁch mit unwilliger

Klage an den Dänenkönig. Gegen Mansfeld hatten ﬁe gedacht ﬁch und den
ganzen Kreis durch die Verabredung von Lauenburg zu fchüßen. Nun ftand
Mansfeld in ihrem Lande und berief ﬁch auf dänifche Befehle.

Sie hatten ﬁch

aufgelehnt wider den Kaifer. ohne es doch eigentlich zu wollen.

Sie fürchteten

den gerechten Zorn deffelben. zumal bei den Vorwürfen ihrer Stände.

ﬂehten den Dänenkönig an nicht das über ﬁe zu verhängen.

Sie

Jhr Flehen war

nmfonft. Mansfeld und die Dänen ftanden im Lande. Wehren konnten die
Herzöge ﬁch nicht. Der Fluch ihrer Thorheit kam über ﬁe und über das
unglückliche Land.
Ehriftian von Halberftadt dagegen rief im Herbfte 1625 in dem Lande

feines Bruders durch ein Volksaufgebot alle männliche Bevölkerung über 14 Jahre
.zu den Waffen. l So lange hatte der Kaifer feiner gefchont. hatte mit der
Reichsacht über den unermüdlichen Friedensbrecher gezögert und ihm wiederholt.

zum leßten Male noch im Herbfte 1624 feine Gnade in Ausﬁcht geftellt: nun
erfolgte auch über ihn der verhängnisvolle Spruch. der ihm die Erbfolge in den
Ländern feines Bruders abfchnitt. 7

Das übte auf Ehriftians Handlungsweife

nur den Einﬂuß. daß die Unterthanen feiner Vettern von Eelle in gleicher
Weife behandelt wurden. als feien es Katholiken. An feinen Feinden dagegen.
den alten Soldaten Tillys. glaubte er bei den wiederholten Begegnungen als
befonderes Mittel ihrer Sicherheit vor ihm entdeckt zu haben. daß ﬁe feft und
gefroren feien. Ein folcher Bund mit dem Teufel fchüßte indeffen nur gegen

Kugeln von Blei und Eifen. Deshalb ließ Ehriftian auf einigen Glashütten
feines Bruders Tag und Nacht gläferne Kugeln bereiten. Diefen. meinte er.
würden Tillys alte Krieger nicht abermals widerftehen. Z

Viele Bauern aus

dem Lande feines Bruders folgten dem wilden Jüngling. der ﬁe aufrief zum
Kampfe für das Evangelium. namentlich eine große Menge Harzer.

Es fehlte

' Zeitfchrifi des hiftorifcheu Vereins fiir Niederfachfeu 1845 S. 125.

7 V. d. Deeken. Herzog Georg l. Beilage 18. Nr. 11l.
3 Flugblatt von 1625. Abgedruckt im Braunfchweigifchen Piagaziu 1826. Stück 3.
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an Waffen für diefe Schaaren. Ehriftian ließ eiferne Drefchﬂegel machen und
Keulen. die mit eifernen Spißen befchlagen waren. Solche Mordgewehre erfüllten
zugleich den Zweck der Brauchbarkeit gegen Fefte und Gefrorene. die nur Kugeln.
nicht aber Keulen und Drefchﬂegeln widerftanden.
Ungeachtet .diefer Verftärkung durch Mansfeld und Ehriftian den Jüngeren.

fehlte es dem Dänenkönige noch fehr an dem Fundamente aller Kriegführung:
am Gelde.

Die Fürften von Niederfachfen. die mit ihm hielten. gaben nichts

her. Nur den erften Monat hindurch hatten die dänifchen Truppen Sold
bekommen. dann ftockten die Quellen. ' Aber der Däne führte ja die Sache
der Holländer. Engländer und Franzofen gegen den Kaifer. das deutfche Reich.
die deutfche Nation: deshalb mußten nun von dort aus die Mittel ﬂüfﬁg
gemacht werden. Foppius van Aißema ging im September 1625 nach dem
Haag. Die Generalftaaten. noch etwas niedergefchlagen über den Verluft von
Breda. fchickten fofort 3000 Mann und fagten monatlich 50.000 ﬂ. zu. Dieß

nämlich war der Betrag. zu welchem ﬁch damals die Generalftaaten England
gegenüber verpﬂichteten.

Jakob war todt.

Sein Sohn Karl ftand unter dem

Einﬂuffe Buckinghams. und diefer fuchte die Gunft des Parlamentes wieder zu
erringen durch eifrige Befürwortnng des Krieges gegen Spanien und gegen den
Kaifer.

Für den Haß des fanatiﬁrten Volkes von England. in welchem die

puritanifche Strömung von Jahr zu Jahr ftärker hervortrat. für die Gunft
buhlerei des verworfenen Buaingham. für die fchlaue Politik der Generalftaaten
mußten die armen Deutfchen bluten. mußten den Krieg gegen ﬁch führen laffen

auf ihre Koften. Und dann fagte man ihnen: es gefchehe das für ihre Religion
und ihre Freiheit.
Der Vertrag von Southampton ward am 13. September 1625 gefchloffen

zwifchen England und den Generalftaaten. offenﬁv und defenﬁv gegen Spanien
und deffen Verbündete zu Waffer und zu Lande. Der Vertrag folle fo lange
dauern. bis die vereinigten Provinzen zu ihrem vorigen Wohlftande zurückgekehrt
und der Schwager des Königs Karl wieder in feine Länder eingefeßt fei. Der
erfte Punkt war lächerlich; denn die vereinigten Provinzen ftanden auf der Höhe
ihrer Macht und ihres Reichthumes. Höher als damals im Vergleiche zu anderen
Mächten ﬁnd ﬁe nie gekommen. Damals gehörte ihnen das Meer als ihre
Domaine. und England war machtlos im Vergleiche gegen ﬁe.

war indirect offenbar eine Kriegserklärung gegen den Kaifer.

Der Vertrag

Beftimmter noch

ward dieß ausgefprochen durch die Beitrittserklärung des dänifchen Königs ccm

9. December 1625 im Haag. 2

Weil der Kaifer gegen die befchworene Wahl

capitulation die Kurfürften. Fürften. Städte
bedränge. ja auch andere Könige. Fürften und
bedrohe - alfo fagen die Niederländer. die
Reichsgebiet täglich verleßt hatten: - fo ift

' Mofer. patriotifches Archiv Bd. 71. S. 71.
7 ckitremn 1. 1253 ff.
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entgegen zu treten. um das Verderben abzuwehren. Demgemäß will der dänifche
König bis 30.000 Mann Fußvolk und 8000 Reiter gerüftet halten.

England

zahlt ihm dafür die nach der Anfchauung jener Zeiten ungeheure Subﬁdie von
monatlich 300.000 ﬂ.. die Generalftaaten 50.000 ﬂ.

Die Schaaren des Mans

feld werden ausdrücklich als zum Heere gehörig mitbezeichnet.

Der König von

Frankreich. der feine Bereitwilligkeit ausgefprochen dem traurigen Zuftande des
deutfchen Reiches abzuhelfen. foll erfucht werden dem Bunde beizutreten. Es

follen ferner zum Beitritte aufgefordert werden: Venedig. Savoyen. die deutfchen
Fürften unix. Bethlen Gabor.
Alfo machten ﬁch England. die Generalftaaten. Dänemark. Frankreich u. f. w.
auf. um die deutfche Freiheit zu fchüßen. Was konnte davon kommen?
Und diefer felbe Ehriftian von Dänemark unterzeichnete am 21. Januar 1626
zu Rotenburg an die Fürften der Liga ein Schreiben. 1 welches beginnt: „Wir
zweifeln nicht. daß ihr genugfam wiffen werdet. wie der Kaifer unfere und der
Fürften des niederfächﬁfchen Kreifes jeßige Wehrverfaffung verdäcchtig Lmachen

will. als ob ﬁe etwas anderes bezwecke. als nur die Vertheidigung des Kreifes.
und unter diefem Vorwande den Kreis mit zwei Armeen überzogen hat." Und
abermals wiederholt dann der dänifche König. daß Tilly felber den Kreis zur
Vertheidigung gegen Mansfeld aufgefordert. denfelben Mansfeld. der damals.
als der König diefe Worte fchrieb. gemäß dem Vertrage des Königs mit fremden
Mächten. als fein guter Freund neben ihm ftand] War die Stirn diefes Königs
von Dänemark denn fo ganz und gar eifern? Wir müffen ihm unabwendbar
noch weiter auf diefem Wege begegnen.
Der Abfchluß des Vertrages fchien alle Wünfche des dänifchen Königs zu
erfüllen. Er hatte feinem fchwedifchen Nebenbuhler den Rang abgelaufen. Er
ftand an .der Spiße eines ftarken Heeres. welches Andere für ihn zu bezahlen
verfprachen. Jhm winkte lachend der Beﬁß der norddeutfchen Bisthümer. und
feine deutfchen Freunde trugen die Koften.

Er hatte nur zu gewinnen. und

nichts zu verlieren. So dachte Ehriftian l7. Anders dachten klügere Politiker
derfelben Partei: Venedig. Savoyen. die ﬁch des Beitrittes weigerten. ferner
die pfälzifchen Räthe Rusdorf und Eamerar. die feit Jahren ihre Hoffnung der

Herftellnng des Pfälzers nur auf den Schwedenkönig feßten. Lediglich fein
eigenes Jntereffe. fagten ﬁe7. hat den Dänenkönig zu diefem Kriege beftimmt.
den er unter irgend einem Vorwande allein für ﬁch fo nüßlich wie möglich

enden wird. Rusdorf meint: Ehriftian werde nichts für den Pfälzer thun. er
werde den Krieg nur für feine eigenen Zwecke im niederfächﬁfchen Kreife führen.
Während daraus fcheinbar eine Uebereinftimmnng mit Ehriftians Vorgeben her
vorgehen könnte. eine Vertheidigung deffelben. als ob der dänifche König nichts

weiter im Schilde gehabt. folgt vielmehr für Rusdorf daraus gegen Ehriftian
die Anklage der Unwahrheit auch nach jener Seite. für welche er zu weiterem
r 'kbenernm linrop. l. 1022.
7 uusclorﬁi eoneil. et neg. pub[. 19:1.

'
Söltl ll1. 200. 214.

285
Angriffe verpﬂichtet ift. Das Bündnis. fagen ﬁe. beruht nicht auf foliden
Grundlagen: es fehlt ihm Fundament und For1n. weil der Feind nicht genannt
wird. Das eben ift die Abﬁcht des Königs. Er will für ﬁch allein handeln.
damit ihn Niemand eines Fehlers zeihen könne. und er allein den Nußen habe.
So mochte immerhin der König denken. und in der That trugen ja den
'Schaden auf alle Fälle des Ausganges nur die Deutfchen. die wiederum an
ﬁch den Krieg mußten führen laffen. der gegen ihre Jntereffen war. Die
deutfchen Fürften des Kreifes erfchienen in den Augen des Dänenkönigs als
feine Werkzeuge. die er gebrauchte. Er erfchien ﬁch als der Kriegsherr. Und
doch. indem er zu fchieben glaubte. ward er gefchoben. Er felber war das

Werkzeug der klugen Rechner und Menfchenkenner im Haag. die ihn bezahlten
und gebrauchten. wozu er gut war. Und er war gut genug den Kaifer zu
befchäftigen und das deutfche Feuer brennend zu erhalten. .Sich felber zum
Meifter des Feuers zu machen. die Flamme zu lenken nach feinem Willen: dazu
befaß Ehriftian in den Augen der Hochmögenden nicht die Kraft.

Auch wußten

ﬁe fehr wohl. daß der Vertrag unausführbar war. Buckingham. der den Werth
des Geldes nicht kannte. hatte die monatliche Unterftüßung an den Dänen von

England auf 500.000 ﬂ. gefeßt. ' Die Generalftaaten machten ihm dafür ein
Gefchenk von 20.000 ﬂ.; aber ﬁe fahen voraus. daß der König Karl dieß
thörichte Verfprechen nicht halten könne. daß er dazu die Mittel nicht befaß.

Was verfchlug das ihnen? Jhr nächfter Wunfch war erreicht: Krieg in Deutfchland.
Während derfelbe abermals und in größerem Maße als bisher vorbereitet
wurde. kam nochmals im Spätherbfte 1625 eine Friedensberedung in Braun

fchweig zu Staude. Der Kurfürft von Sachfen hatte diefelbe vorgefchlagen. und
wie zu erwarten. bei Tilly entgegenkommende Willfährigkeit gefunden.7 Doch
verhehlte der Feldherr die Schwierigkeit nicht. Die Abführung der dänifchen
Truppen vom Boden des deutfchen Reiches fei die Bedingung. auf welche er
beftehen müffe. Das fchreckte Johann Georg nicht. Auf die Bitte des Kaifers
übernahmen er und der Kurfürft von Brandenburg das Amt der Vermittelung.
und fchickten fofort ihre Gefandten nach Braunfchweig.
Konnte es nach dem Vertrage. der eben damals im Haag gefchloffen wurde.
dem Könige Ehriftian 17. Ernft fein mit dem Frieden? - Gleich zu Anfang
fprach der Kurfürft von Sachfen fchweren Tadel aus über die Säumigkeit der
dänifchen AbgeordnetenF-i Als ﬁe endlich erfchienen. gab es über den Stillftaud
der Waffen während der Zeit der Beredung allerlei Verhandlungen. Die Kaifer-.
lichen wollten Mansfeld als Acchter von dem Stillftande ausfchließen. Die Dänen
erwiederten: Mansfeld habe feine Beftallung von Frankreich und England und
fei dem Kreife zum Beften gefchickt: deshalb müffe er als Diener jener beiden
Mächte angefehen werden. Die Acht könne dabei nicht gelten. Auch das ward
' Kitrernn l. 1226. 1250.
7 Hurter. Ferdinand Bd. 1L. 429.
3 knentrurn [Lump. 1. 1004.
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von kaiferlicher Seite nachgegeben und der Stillftand ward verkündet.

Dann

ftanden die Forderungen fchroff einander gegenüber. Die Dänen verlangten:
Tilly folle den Kreis verlaffen. fein Heer abführen. die eingenommenen Orte
zurückftellen. allen Schaden erfeßen. den Kreis fortan mit Einquartierung und
Durchzügen verfchonen. Von kaiferlicher Seite war man zum Abzuge erbötig.
wenn zuvor der Däne den Reichsboden verlaffe. Dazu jedoch forderte Tilly
Schadenerfaß für Ehriftian von Lüneburg-Eelle und Verjagung des allgemeinen
Feindes. des Mansfeld.
'
Jn Folge der traurigen Verdunkelung. welche mit dem dreißigjährigen
Kriege und nach demfelben ﬁch über Deutfchland legte. hat es leider noch in
unferen Tagen deutfche Gefchichtfchreiber gegeben. welche das Recht diefer For
derungen auf dänifcher Seite erkennen. das Unrecht auf kaiferlicher und deutfcher
Seite. Nicht auf folche haben wir Rückﬁcht zu nehmen. fondern auf die That
fachen. auf das Zeugnis derer. welche mit handelten und mit litten.

Die in der Stadt Hannover verfammelte Ritter- und Landfchaft Friedrich
Ulrichs wandte ﬁch abermals mit einer Reihe der nachdrücklichften Vorftellungen
an ihren Herzog um den Frieden. Jn Friedrich Ulrich dämmerte die Erkennt

nis. daß feine Thorheit nur ein Werkzeug fei für die Habgier des Oheims.
Wir werden fpäter fehen. wie er dieß Geftändnis umhüllt und umwunden und
dennoch wohl erkennbar feinen Unterthanen ablegt. Man darf nach den fpäteren
Betheuerungen Friedrich Ulrichs vor feinen Ständen. vor feinen Unterthanen
wohl annehmen: er habe zu Braunfchweig ernftlich den Frieden gefucht. Gleich
damals erwiedert er' feinen Ständen. er habe die Zuverﬁcht. daß der General'

Tilly es nicht fo übel mit ihm meine. Er fagt. daß feine Gefandten ange
wiefen feien ﬁch den Frieden zum höchften angelegen fein zu laffen. Alfo war
es fein Wille. Allein Friedrich Ulrich handelte damals noch nicht frei und felb
ftändig. Auf den fchwachen Mann drückte mit lähmender Wucht fein jüngerer
energifcher Bruder. der wilde Ehriftian. Nicht Friedrich Ulrich war Herr im
Lande. fondern Ehriftian. und nur der Tod deffelben konnte für die unglück

lichen Unterthanen Friedrich Ulrichs Rettung und Befreiung von dem unnatür
lichen Bündniffe mit dem Dänen bringen.

Jn ähnlichem Verhältniffe wie Friedrich Ulrich ftanden die Herzöge zu
Mecklenburg. Daß auch diefe zu Braunfchweig den Frieden fuchten und hofften.
berichtet ein fehr zuverläfﬁger Zeuge.

Der Kurfürft Johann Georg von Sachfen

hatte zu Braunfchweig die Vermittelung übernommen. „Jch muß dem Herzoge'
Hans Albrecht von Mecklenburg das Zeugnis geben." fagt fpäter Johann Georg.7
„wie derfelbe nichts lieber gefehen. als daß die Unterhandlung zu Braunfchweig

einen anderen und befferen Ausgang genommen. als leider erfolgt ift."
Ueberhaupt kann ja nur diefer Kurfürft von Sachfen als der Vermittler
für die Nachwelt das ﬁchere Zeugnis ablegen. an wem die Schuld der Fort
' ?irc-hir der Landfchaft Calenberg zu Hannover.
7 Brüffeler ilrchiv. Schreiben Johann Georgs an den .Kaifer vom 30. Nov. 1627.
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dauer des ungeheuren Jammers für Deutfchland lag.

Fragen wir alfo ihn.

Johann Georg erklärt zwei Jahre fpäter dem Dänenkönige. daß die Jnftructionen
und das Verhalten der dänifchen Gefandten in Braunfchweig die Urfache gewefen

feien des Scheiterns der Verhandlungen.
habe alles ﬁch geftoßen und zerfchlagen.l

Nur daran. wiederholt Johann Georg.
Diefe Erklärung des Kurfürften von

Sachfen im Jahre 1627 muß auch für uns genügen.

Nicht ein Deutfcher.

fondern der Dänenkönig im Solde der Geueralftaaten. Englands und Frankreichs
trug die Schuld des ferneren Krieges.

Was auch Anderes war nach feinen

Bündniffen zu erwarten als Krieg?
Es kann demnach nicht unfere Aufgabe fein die Spiegelfechterei. wie Tilly
ﬁe nennt. diefer Verhandlungen zu erörtern. Nur eine Frage fordert eine be
fondere Erwägung. Die dänifchen Abgeordneten verlangten Sicherung des.
ReligionsfriedensN Tilly entgegnete: er habe ﬁch in dem niederfächﬁfchen Kreife
in Religions- und geiftliche Sachen niemals eingemengt: wie könne man denn
von ihm Abftellung einer Befchwerde fordern? - Die Antwort hinderte den
Dänenkönig nicht auch nach dem Abbruche der Verhandlungen Druckfchriften

ausgehen zu laffen. in welchen er diefelbe Forderung wiederholte: Sicherheit des
Religionsfriedens. in welchen er abermals dem armen Volke predigte: der Krieg
betreffe die wahre evangelifche Religion. welche durch die katholifchen Heere aus

gerottet werden folle.
Aber-mals alfo follte diefe Furie des Religionskrieges losgelaffen werden..
Tilly mußte darauf antworten. Er mußte zuerft und vor allen Dingen dieß
Trugbild zu bannen fuchen. Wir haben feine Antwort zu vernehmen. Sie ift

von fchwerem Gewichte für die Beurtheilung des Mannes und der Zeit. in
welcher er ftand.
Die anklagende Schrift von dänifcher Seite begnügte ﬁch weislich mit der

allgemeinen Forderung des Religionsfriedens. mit der Behauptung: es fei um
die evangelifche Religion zu thun. Sie brachte nicht den Beweis einer Ver
leßung derfelben bei: die düftere unbeftimmte Furcht vor einer folchen follte die

Menge ködern. die mit dem Ruf Religion und Freiheit fo oft und leicht ﬁch
hat bethören laffen. und jederzeit ﬁch bethören laffen wird. Demnach mußte
Tilly auf diefe allgemeine Anklage mit einer befonderen Forderung antworten.
nämlich mit der Forderung des Beweifes.
„Es mögen". alfo läßt Tilly feine Gegenfchrift reden. 3 „alle und jedwede
Pfarrer. Prediger und Geiftliche der Eonfefﬁon von Augsburg im niederfächﬁfchen
Kreife und anderswo kühnlich auftreten und fagen. ob Jemand derfelben von

dem General Tilly vertrieben. ob ihnen fonft in der Verwaltung ihrer Aemter
' Clreulrnm [Komp. l. 1090.

Aehnlich der Kurfürft Johann Georg fchon im

Mär; 1626 an den Kaifer bei Hurter: Ferdinand. Bd. 1L. 438.

7 'kbeim-unr [Lur-op. l. 1017.
3 l.0|1(10rp. lll. 871. 'kbearrum [Lur-ap. l. 1026. Kheoenhiller Ä. 1212. Die
Abdriicke ftnd jedoch nicht ganz genau. Ich ziehe deshalb vor das Original als Bei
lage xx. wieder abdrucken zu laffen.
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und Kirchendienfte jemals auch die geringfte Behinderung. Hemmnis und Sperrung
begegnet ift. Denn man weiß ﬁch genugfam verﬁchert. und es liegt notorifch
unzweifelhaft vor. daß keiner unter ihnen mit Grundes Beftand den Mund zur
Klage und Befchwerde desfalls eröffnen kann. fondern daß ﬁe fammt und fonders
vielmehr ﬁch werden zu bedanken wiffen für den ftarken Schuß und Schirm.
der wider allen Betrug und Bedrang ihnen geleiftet ift."

Alfo Tilly. Eine folche Forderung in öffentlicher Vroclamation durfte nur
ein Mann ftellen. der feiner Sache vollkommen ﬁch bewußt und ﬁcher war.
Und gerade in diefer Achtung vor jedem religiöfen Bekenntnis. fo weit auch
daffelbe ablag von dem feinigen. ift der edle Mann eine merkwürdige Erfchei
nung in feiner Zeit. Er wäre berechtigt gewefen jene Frage zu ftellen. wenn
er ﬁch um die proteftantifchen Geiftlichen gar nicht bekümmert. wenn er gethan
hätte. als fehe er ﬁe nicht. als wiffe er nichts von ihnen. Nicht alfo verfuhr
Tilly. Seine Quartierordnungen. feine Vorfchriften über Disciplin nehmen befondere
Rückﬁcht auf Geiftliche und Schnllehrer. Wir werden dieß bald genauer erfahren.
Es könnte möglicher Weife noch der Einwand offen bleiben. daß auf jene
Aufforderung die Geiftlichen. denen etwa Unglimpf gefchehen. bei der Anwefen
heit des Heeres zu klagen nicht gewagt haben. daß darum die Proclamation
ohne Antwort geblieben fei. Der Einwand ift möglich. Wir wiederholen mithin
unfer früheres Wort. daß die volle Rechtfertigung Tillys erft dann eintreten
wird und muß. wenn die berufenen Vertreter des Landes felbft. der Herzog
und die Stände. für Mit- und Nachwelt erklären: nicht Tilly hindere die Uebung
des Gottesdienftes und der Religion. fondern der Däne. Wir werden mithin
fpäter dieß zu erfragen haben.

Dagegen hob der Feldherr damals wie immer feinen Standpunkt hervor.
den des deutfchen Patriotismus für Kaifer. Reich und Nation.

Die Gegner.

fagt er. reden beftändig von deutfcher Libertät und Freiheit. Was für eine
Freiheit denn ift es. die im Namen der Fremden. der Holländer. der Eng
länder. der Franzofen die geächteten Rebellen dem deutfchen Reiche bringen?
Sie haben ganze Provinzen geplündert. zerrüttet und verwüftet. Sie haben
durch ihre Bündniffe gegen uns in allen anderen Völkern Muth und Hoffnung
erweckt ﬁclj zum -Spotte und zur Schande der Deutfchen mit des römifch deut

fchen Adlers koftbaren Schwungfedern zu erhöhen.

Darum ift die Berufung auf

die augsburgifche Eonfefﬁon. die von Niemandem in dem ganzen Kreife irgendwo
angefochten worden. hohl und nichtig. Auch ift ja nicht zu erwarten. daß die

jenigen. welche ﬁch hier laut für die Befchüßer der Eonfefﬁon ausgeben. eine
befondere Anhänglichkeit an diefelbe beﬁßen. weil ﬁe nämlich ﬁch verbünden mit
Fürften und Potentaten. die in ihren Ländern für die Eonfefﬁon von Augsburg
nicht eine Kirche. nicht eine Kapelle verftatten.
Es ift ein anderer Zweck. den man unter dem Namen der deutfchen Libertät

verfolgt. fagt uns der alte Feldherr. Er hatte 'in Heffen-Eaffel aus unmittel
barer Nähe einen tiefen Blick gethan in die Gelüfte des Hoheitsfchwindels bei
dem unglückfeligen Haufe diefer Landgrafen.

Er hatte dort erkannt. wie die
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deutfchen Territorialherren ftrebten nach der vollen Souveränität. wie ﬁe wohl
wußten. daß diefe volle Souveränität nur zu erreichen fei durch Rebellion gegen

den Kaifer nach oben. und durch Vernichtung der Rechte der Eorporationen
nach unten. Das Gefchlecht von Heffen-Eaffel hat in allen folchen defpotifchen
Gelüften immer oben an geftanden. Aus dem reichhaltigen Schaße diefer Er
fahrung des Selbfterlebten fchöpft Tilly. um im Voraus in kurzen Strichen die
Zuftände darzuthun. welche fpäter in Folge des Krieges mit einigen Modiﬁca
tionen nicht bloß in Heffen-Eaffel. fondern in Deutfchland allgemein wurden.

Das Wort der deutfchen Libertät. fagt Tilly. bedeutet die Begierde nach
unumfchränkter Herrfchaft. die nicht gehemmt werden foll durch die Furcht vor

Kaifer und Reichsgericht.

Man will über Leib. Hab und Gut vollkommen

dominiren. den Schwächeren unter die Füße treten. Land und Leute. Stifter
und Genoffenfchaften an ﬁch reißen. Adel und Städte um ihre Gerechtigkeit und

ihre Privilegien bringen. dazu den Bedrängten allen Zugang zum Rechte ab
ftricken. keine Juftiz. kein Gefeß. keinen Richter. keine höhere Obrigkeit über
ﬁch dulden. in Summa das Joch der Dienftbarkeit den Ständen. Eommunen
und Privatperfonen über den Hals werfen: das ift deutfche Libertät. diejenige

Libertät. die man den Deutfchen bringen will mit Hülfe der Holländer. Eng
länder. Franzofen und weffen immer fonft. Und diefes Beftreben umhüllt man
mit dem Namen der Religion. Alfo Tilly im Jahre 1626.
'
Dauerte denn wirklich die Verblendung über diefen Religiouspunkt noch
immer fort? - Bei dem großen Haufen ließ ﬁe nicht fo leicht ﬁch löfen. Die
confervativen Eorporationen dagegen erwogen die Sache. Allerdings fprach auch
die Ritter- und Landfchaft von Ealenberg noch im Auguft 1625 ihre Beforgnis

aus. Tilly wolle das Tridentinum einführen. Aber diefelbe Ritter- und Land
fchaft weigerte dem Herzoge Friedrich Ulrich und dem Dänen jeden Mann und
jeden Thaler gegen Tilly. War es ihr denn mit jenen Worten nicht Ernft?
Wir haben gefehen. wie ﬁe mit dem Rathe der Stadt Hannover eines Sinnes

war. wie ﬁe dringend den Herzog Friedrich Ulrich bat feinem Bruder Ehriftian
nicht Einﬂuß über ﬁch zu geftatten. Ehriftian aber predigte. wie ﬁch von felbft
verfteht. den Religionskrieg.
Wir entnehmen die Antwort auf diefe Frage aus dem Verhalten der Stadt

Braunfchweig. Das Trugbild des Religionskrieges war dort nicht unwirkfam
geblieben; dennoch weigerte die Stadt im November 1625 dem Könige und dem
Herzoge Ehriftian die erbetene Beihülfe an Gefchüß und Munition. Die Ver-.
handlungen in der Stadt felbft über den Frieden fchlugen durch. Bislang.
meldet der Rath im December 1625 an Tilly 7. fei den Einwohnern ihrer Stadt
.der Krieg als eine Religionsfache vorgeftellt. Seitdem ﬁe aber 'aus den kaifer
lichen Schreiben fo ftattliche Zuﬁcherungen bekommen. müßten ﬁe erftaunen. wie
man von jener Seite ﬁch befugt erachten könne gegen den Kaifer ein fo beharr
liches und .fteifes Mistrauen zu hegen.
' Hurter. Ferdinand ll. Bd. 1LL. 433.

Klopp. Tilly. 1.

-
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Liennter Abfchnitt.
Wir haben gefehen. wie die confervativen Eorporationen im niederfächﬁfchen
Kreife von Anfang an über den dänifchen Krieg urtheilten. Wir haben die
Abftimmung der freien Städte auf dem Kreistage zu Braunfchweig gegen den
Krieg vernommen. Wir haben dann gefehen. wie der Rath der mittelbaren

Stadt Hannover. wie derjenige von Braunfchweig über den Krieg dachten.

Es

darf mit Gewisheit gefagt werden. daß auch nicht eine Stadt für den Krieg

und den Dänenkönig war.
gefammtM

Wallenftein fagt daffelbe von den Hanfeftädten ins

„Sie ftehen mit den kaiferlichen Heeren in guter Eorrefpondenz. und

wir ﬁnd gleichermaßen bereit uns ihnen in Allem willig zu erzeigen.

Dadurch

hoffen wir ﬁe ganz auf kaiferliche Seite zu bringen."
'
Wir haben damit zu vergleichen. in welchem Lichte die kriegenden Parteien
dem neutralen Theile der Deutfchen erfchienen. Und hier tritt die Meinung des
kurfürftlichen Hofes von Dresden in den Vordergrund. Denn Johann Georg
war zugleich ein eifriger Lutheraner. der berufene Schüßer feines Bekenntniffes.
und gemäß der ﬁebzigjährigen Tradition feines Haufes damals noch ein deutfch

geﬁnnter. kaiferlich getreuer Mann. Er kannte die Sachlage genauer. als irgend
Jemand fonft; denn der leßte Friedensverfuch zu Braunfchweig war auf feine

Anregung gefchehen.

Er hatte dort das Amt des Vermittlers geführt.

Wir

haben gefehen. wie er alle Schuld des Abbruches der Verhandlung. alle mora
lifche Verantwortung für den ferneren Krieg nur dem Dänen zuwies. Aber

wir haben genauer feine Anﬁcht über die ganze Sachlage zu vernehmen. Wir
fuchen diefelbe nicht hervor aus gelegentlichen Aeußerungen. die in Briefen an
diefe und jene verftreut hier und da in den Archiven ruhen. Johann Georg ließ
abﬁchtlich und geﬂiffentlich nach dem Scheitern der Vermittelung zu Braunfchweig

feine Anﬁcht von der Sache öffentlich durch 'die deutfchen Länder verkünden. 7
Es ift ein erhebender Gedanke. fagt der Kurfürft von Sachfen. daß ein
Volk alles daran feßt feine Religion und feine Freiheit gegen ungerechten Angriff
zu vertheidigen. Alfo. meint er. ift es gefchehen im Jahre 1552 von den
deutfchen Fürften gegen den Kaifer Karl.

Jn gleicher Weife behauptet nun der

Dänenkönig. daß auch fein Kampf gegen den Kaifer die Rettung und Erhaltung
diefer edlen Güter bezwecke. Es ift die Frage. ob dem alfo fei. Der Kaifer
bedrohte damals den Proteftantismus.

Er wollte das Papftthum allgemach wieder

einführen. Nicht alfo liegt jeßt die Sache. Der Kaifer Ferdinand hat auch nicht
einem einzigen Stande des Reiches zugemuthet ﬁch von der evangelifchen Religion
loszufagen. und dafür die katholifche wieder anzunehmen. Auch nicht die geringfte
Reichsftadt kann diefen Vorwurf auf den Kaifer bringen: eine jede bleibt frei'

bei der Uebung des Glaubens. welchen ﬁe von vielen Jahren her bekannt hat.
Der Vorwurf einer Religionsbedrückung ift mithin hohl und nichtig.
' Chlumecky. Regeften u
7 konaen-p. [[1. 890 ﬁ.

f. w. p. 30.
Ich habe die Worte verändert. nicht die Gedanken.
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Und eben fo verhält es ﬁch mit der Freiheit. Unter dem Kaifer Karl 7.
allerdings litt die deutfche Freiheit Noth. Der Kaifer führte den Kurfürften
Johann Friedrich. den Landgrafen Philipp gefangen umher. und alle Bitten

um die Loslaffung derfelben waren vergeblich.

Die Haft ward nicht erleichtert.

fondern erfchwert. Nicht alfo ift es jeßt. Wohl hätte der Kaifer Urfache gehabt
die gefangenen Reichsfürften ferner und beffer zu verwahren. Er hat es 'nicht
gethan. Er hat ﬁe nach einander erledigt und begnadigt. Er hat ﬁch gnädig

und willfährig gegen Alle erzeigt. welche ﬁch erft höchlich gegen ihn vergriffen
hatten und dann feine Gnade fuchten. Auch in .Betreff der Freiheit liegt der
Unterfchied der Zeiten Ferdinands von denjenigen Karls 7. fonnenklar vor

Augen.
Und ferner. fagt der Kurfürft von Sachfen. fpricht man viel von der
Furcht .vor einem fpanifchen Dominat. von einer Knechtung Deutfchlands unter
denfelben. Zur Zeit des Kaifers Karl 7. hatte das einigen Grund. Damals

fuchte Karl 7. feinen Bruder Ferdinand bei Seite zu fchieben. um feinem
Sohne Philipp die Kaiferkrone zu verfchaffen.

Nicht alfo liegt es jeßt.

Der

Kaifer Ferdinand ll. hat im Anfauge feiner Regierung das fpanifche Haus
bewogen allen Anfprüchen auf die deutfchen Erbländer des Haufes Oeftreich aus
drücklich zu entfagen. Und wenn man desungeachtet immer diefelbe Rede und
diefe Beforgnis wiederholt: fo müffen wir wieder entgegnen. daß es nur Reden
ﬁnd. die man nicht beweist. grundlofe Vermuthungen folcher Leute. die da
meinen: ohne ihre -Sorgfalt ftürze der Himmel ein und die Sonne höre auf zu

lenchten.

Anders liegt die Thatfache.

Spanien hat fchon jeßt alle Kraft auf

zuwenden. um nur ﬁch felber zu fchüßen und zu erhalten. und der Zuftand

dort deutet nicht auf Fortfchritt. fondern auf Rückgang.

Die Furcht vor einem

fpanifchen Dominat über Deutfchland ift eitel und grundlos.
Und doch hält man uns entgegen. fagt der Kurfürft von Sachfen. daß es
im Hintergrunde die Abﬁcht des Kaifers fei die evangelifche Lehre ausznrotten
und alle Reichsftände. mit Gewalt zur Annahme der päpftlichen Religion zu
zwingen. Man weist hin auf Böhmen. Oeftreich und Mähren. auf Schriften
der Jefuiten. die das fordern und dergleichen mehr. Man fchürt täglich das
Mistrauen und meint. man dürfe nicht ftill dazu ﬁßen. nicht fchweigen. Auf

folche Reden erwiedern wir: was der Kaifer im Sinne hat. ob er mit folchen
Planen umgeht. das weiß allein Gott und nicht wir. Wir können uns nicht
vermeffen die Gedankender Menfchen zu ergründen. Wir haben uns zu halten
an die oft und vielfach ausgefprochenen Verheißungen des Kaifers. daß feine

Heere nur dienen follen zur Vertheidigung des Reiches gegen die Feinde.

Wir

haben das kaiferliche Wort. und unfer Luther fagt. daß man das Wort des
Kaifers für rechtlich und wahrhaft zu halten feft und getreulich fchuldig ift. fo
lange bis der Kaifer felbft es widerruft. Allerdings hat der Kaifer in Böhmen.
Mähren. Oeftreich die katholifche -Religion hergeftellt. Aber das ﬁnd feine Erb

lande. über welche diefe Befugnis ihm zufteht. und mit dem Reiche hat das
nichts zu fchaffen.
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Man fagt uns ferner: der Kaifer hat den Pfalzgrafen Friedrich feiner
Länder entfeßt. und darüber ﬁnd diefe auch den Kindern entzogen und in fremde

Hände gekommen. Dafür müffe man die Katholifchen wieder heimfuchen. Daß
der Pfalzgraf feiner Länder beraubt in der Verbannung umherirrt. entgegnet
.Johann Georg. ift zu beklagen; allein wer trägt die Schuld? Er hat den Kaifer.

den er zuvor als rechten König von Böhmen anerkannt. mit zum Kaifer er
wählen helfen. und dann hat er nach geleiftetem Eide und Schwure den Kaifer
böslicher Weife um feine Länder zu bringen getrachtet. Dafür ift ihm mit dem

felben Maße wieder gemeffen. wie er gemeffen hat. um fo mehr. da er nie
mals zur Erkenntnis feines Unrechtes hat kommen wollen.

Er hat Zeit und

Raum genug dazu gehabt; denn nach der Schlacht bei Prag ift faft ein Jahr
verﬂoffen. bis die Oberpfalz ihm genommen wurde. Damals hätte er ﬁch ent
fchließen können und follen. Statt deffen'haben fein General Mansfeld und

Andere Tod und Verderben über die Länder gebracht. und jener felbft hat den
Gegnern den Weg gewiefen zuerft in die Ober- und dann in die Unterpfalz.
Friedrich hat auch damals und fpäter fein Unrecht nicht einfehen wollen: viel
mehr hat er ftatt deffen abermals die deutfchen Länder verheeren laffen.

Wer

will da dem Kaifer verdenken. daß er fchärfere Mittel gebrauchte? Wer will es
dem Kaifer verargen ﬁch deffelben Rechtes zu bedienen. welches jeder Andere in
gleichem Falle auch angewendet haben würde?
'
Dennoch hat ﬁch nun abermals der dänifche König in Waffen gegen den

Kaifer erhoben. Er will den Krieg. Nehmen wir an. feine Sache fei gerecht:
fo beweist es doch die Erfahrung aller Zeiten. daß .gar oftmals Fürften und
Könige auch da. wo ﬁe zur gerechten Vertheidigung des Vaterlandes die Waffen
erhoben. dennoch unterlegen ﬁnd. Wie vielmehr hat der ﬁch eines Schadens
zu befahren. der nicht eine gerechte Sache treibt. und doch. wo er etwas zu

klagen hätte. für die Erhaltung der allgemeinen Wohlfahrt wohl andere Mittel
näher ﬁnden könnte. als Krieg und Blutvergießen? Eine gerechte Sache aber
hat der König von Dänemark keineswegs. Weder um ihn. noch um den nieder
fächﬁfchen Kreis hat der Kaifer etwas verfchuldet. vielmehr hat er ﬁch ihnen
immerdar zu kaiferlicher Gnade und Freundfchaft erboten. Das Einzige. was

man vorwenden könnte. ift der neuliche Einfall und das Streifen im Herzogthume
Braunfchweig. Auch dazu hatte man auf jener Seite Urfache gegeben. Dagegen
hat der Kaifer mit .Geduld und Langmuth zugefehen. wie alljährliih im nieder

fächﬁfihen Kreife Söldner zu Roß und zu Fuß für feine Gegner angeworben
wurden. Will der Dänenkönig vielleicht den vertriebenen Pfalzgrafen wieder in
fein Land einfeßen? Aber es ﬁndet ﬁch bei diefem noch keine rechte Erkenntnis
des hohen Verbrechens. welches er wider feinen Kaifer begangen. Darum ift.

. wie Zeit und Erfahrung lehren wird. ein glücklicher Fortgang diefer Dinge nicht
zu hoffen.

Denn es ift offenkundig. wie augenfcheinlich Gott bisher dem Kaifer bei
geftanden wider alle feine Feinde. Anfangs und bald nach der Krönung gab
faft Jedermann ihn für verloren. Ja es kam dahin. daß auch deutfche Fürften
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ﬁch erdreifteten fchimpﬂich zu reden über ihren eigenen Herrn.

Dann wendete

es ﬁch und das Symbol der fünf Vocale des Kaifers Friedrich lll. Nquilu.

[Dicota 3118W 0cnnia 7joc2jt ward zur Wahrheit. Denn Gott der Herr hält
über feinerOrdnung und ftürzt diejenigen. welche ﬁch auﬂehnen wider die Obrig
keit. .Es hat ﬁch mancher Geier. Falk und Habicht gegen den kaiferlichen Adler
verfucht und bisweilen ihm auch eine Feder ausgezogen; dennoch hat ﬁch der

Adler jederzeit des Schadens erholt. hat feine Gegner überdauert und ift der Oberfte
geblieben.
Das ift das Glück und das Gefchick des öftreichifchen Haufes. gegen welches
der Däne in die Waffen tritt. Und 'dabei hat er zu thun mit einem fo vor
ﬁchtigen. fo wohlverfuchten. fo kundigen. fo klugen Feldherrn. daß deffen Gleichen
in unferen Tagen in Europa nicht viele zu ﬁnden ﬁnd. Alfo haben die leßten
fünf Jahre der Laufbahn Tillys ihn erprobt. Bei feinem .Kriegsvolke ﬁndet ﬁch

ein folcher Gehorfam. bei dem General felbft eine folche Freundlichkeit gegen
Jedermann. fonft aber ein fo fcharfes Regiment und eine folche Kriegszncljt. daß

man billig ihn loben muß.

Darum ift es auch kein Wunder. daß ihm bisher

alles glücklich von ftatten geht.

Es ift die Frage. es ift faft unmöglich. daß

auf der anderen Seite eine gleiche Kriegszucht erhalten werden könne.

Darum

ift um fo weniger Glück für den Dänen zu hoffen. zumal da Tilly nun auch

Verftärkungen an ﬁch zieht.

Der König von Dänemark ift in keiner geringen

Gefahr. und es kann ihm leicht ergehen. wie es vor zwei Jahren in Weftfalen
bei Stadtlohn gefchah. wo nicht alle davon kamen. die zu entrinnen vermeinten.

Und nicht allein den göttlichen Schuß über das Haus Oeftreich. das Feld
herrngefchick des alten Tilly hat der Däne zu befahren. fondern auch die Schwäche
feiner Bündniffe. Es ift kein Glück dabei .ﬁch mit fremden Mächten in Bünd

niffe gegen das Reich einzulaffen.

Alfo lehrt es die Erfahrung.

Was haben

die Anderen ausgerichtet. die bislang in fremdem Solde das deutfche Land über
zogen? Sie haben die Länder der Freunde geplündert. und dann ift Tilly über
ﬁe gekommen. und ﬁe haben den Raub den Kaiferlichen laffen müffen.

Darum ift von diefen neuen Kriegsrüftungen. die als zum Beften des
Religionsfriedens gefchehen ausgerufen werden. für diefen Frieden nichts Gutes

zu erwarten. Alle wöchentliche Zeitungen haben mit Rühmen verkündet. wie
ftark diefe Rüftungen feien. Aber in den leßten Jahren war ein folches Rühmen
und Verkünden immer eine gewiffe Anzeige. eine Art Prophezeiung. daß die
Rüftenden gefchlagen werden follten. Das Rühmen und Verkünden hat die
Gegner .niemals verzagt gemacht: ﬁe ﬁnd dadurch nur um fo forgfältiger und
eifriger geworden. Es ift nun freilich dennoch möglich. daß Gott durch eine
befondere Schickung eine Züchtigung über die Papiften verhängt. die es auch
wohl verdient haben. Es ift möglich. daß wider die Erwartung der Sieg für
die Dänen ﬁch entfcheidet. Aber was dann? Dann wird erft recht kein Ende
des Kriegens fein; dennder Kaifer und die katholifche Macht wird durch einen

Sieg nicht gebrochen. Und dann droht auch! für Kurfachfen eine große Gefahr.
und die Gegner werden uns büßen laffen wollen für die Treue. die wir dem
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Kaifer und dem Reiche bewiefen haben.

Der Sieg des Dänen würde verderblich

fein für uns.
Dagegen erhebt ﬁch die Frage. ob nicht der Sieg der kaiferlichen und
katholifchen Macht noch mehr zu fürchten fei. Es geht die Rede. daß der Kaifer

nach erlangtem völligem Siege die geiftlichen Stifter und Bisthümer nicht bloß
wieder fordern. fondern fofort ergreifen werde. Er werde. fagt man. anfangen
bei den zunächft Ueberwundenen und bei den Geringeren. und dann werde er
zuleßt Sachfen und Brandenburg auch zu ﬁnden wiffen. Auch diefen werde er
die Stifter und geiftlichen Güter wieder nehmen. und es werde dann dem Kur

fürften von Sachfen nicht helfen. daß er dem Kaifer getreu gewefen. fondern
er werde den Dank der Welt dafür empfangen. Man ftüßt diefe Beforgnis auf
die gewaltfame Herftellung der katholifchen Kirche in den Erblanden des Kaifers.
Das hat allerdings einigen Schein für ﬁch. und es ift aus den Schriften und
Reden auf katholifclyer Seite nicht zu verkennen. wie Viele da wünfchen das

gefallene Papftthum in Dentfchland wieder aufzurichten und der entfremdeten
Stifter. wo nicht aller. doch zum Theile ﬁch wieder zu bemächtigen.
Aber man hat durch allerlei Zumuthungen ihnen dazu nicht geringe Urfache
gegeben. Es bildete ﬁch im Reiche die bekannte Union einiger Fürften. Sie
bewiefen den katholifchen Fürften vielfältige Unbill. Sie entzogen denfelben ihr
Einkommen. quartierten ihre Söldner in katholifches Gebiet. hegten. fchüßten

und beförderten die böhmifche Rebellion. deren Ziel der gewaltfame Untergang
der katholifchen Kirche war. Sie warfen auf Reichs- und Deputationstagen um
ﬁch mit bedrohlichen Reden. welche deutlich die Abﬁcht auf den Sturz der katho
lifchen Kirche verriethen. und handelten mithin gegen den Religionsfrieden. der

dieß ausdrücklich unterfagt.

Darf man ﬁch da wundern. daß die katholifchen

Fürften deffen eingedenk blieben. daß ﬁe fpäter. als die Machtin ihren Händen
war. daffelbe zu thun anﬁngen. was vorher von unferen Evangelifchen gegen
ﬁe verübt war?

Es ift allerdings zu erwarten. fagt weiter der Kurfürft von Sachfen. daß
nach erlangtem völligem Siege die geiftlichen Stifter wieder gefordert. oder den
Beﬁßern fonft irgend welche Zumuthungen geftellt werden. Nur daß fofort und
mit Gewalt verfahren werde. ift nicht anzunehmen. Man wird es nicht thun.
weil dieß die Gemüther der proteftantifchen Reichsftände fowohl wie auswärtiger

Könige und Fürften zu fehr aufregen und ein Anlaß zu einem Religionskriege
fein könnte. Jn folchem Falle würde unfere Partei angegriffen fein. und darum.
weil ﬁe ﬁch zu vertheidigen hätte. defto eher Ausﬁcht auf Erfolg haben. Es ift
ferner nicht wahrfcheinlich. weil auch die katholifchen Reichsftände an Gelde

erfchöpft find. und nicht Krieg wünfchen. fondern Frieden. Sie ﬁnd aber zu
verftändige und erfahrene Politiker. um nicht einzufehen. daß ein folcher Krieg
ﬁe am fchwerften heimfnchen würde. Dazu ﬁnd viele ihrer eigenen Unterthanen
der evangelifchen Religion zugethan. und namentlich halten die Ritterfchaften es.

im Geheimen mit uns.

Und endlich follten wir doch dem Worte des Kaifers

mehr vertrauen. .als den unzeitigen Reden. die auf Mistrauen ausgehen.

So
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Gott will. wird es mit den eingezogenen geiftlichen Gütern nicht fo arg werden.
wie Mancher ﬁch dünken läßt; doch darf und muß der Kaifer dafür erwarten
daß man in Devotion und Gehorfam gegen ihn verbleibe. wie es bislang nicht
gefchehen ift. Jn Niederfachfen freilich muß man ﬁch etwas gefallen laffen.

und die dortigen Fürften tragen felber die Schuld.

Man wird dort katholifche

Prälaten wieder einfeßen. und Klöfter aufrichten. Soll man ﬁch deffen mit
Gewalt erwehren? Jch rathe. daß man Gottes Allmacht in der Befchüßung der
wahren Kirche nicht vorgreife. noch unter der Hülle der Religion feinen Eigen
nuß fuche.
Wir Alle wünfchen und fehnen den Frieden zurück auf des Reiches Boden.

Dazu ift vor allen Dingen nöthig. daß der Pfalzgraf Kurfürft fein Vergehen
bei den böhmifchen Händeln aufrichtig bekenne und den Kaifer um Verzeihung

bitte. Dann ferner ift nöthig. daß alle evangelifche Fürften des Reiches in ge
bührlichem Gehorfam ﬁch um ihren Kaifer fchaaren und ablaffen von allen Bünd

niffen unter einander und mit fremden. undeutfchen Mächten. Diefe Worte enthalten den Standpunkt. aus welchem der Kurfürft von
Sachfen den Krieg und die ganze Lage der Dinge anfahen.

Dürfen wir zweifeln

nach Allem was vorangegangen ift. ob die deutfche Nation im Ganzen und
Großen einer anderen Anﬁcht war? - Niemals hat bis dahin eine unbefangene.

urtheilsfähige Eorporation das fchauerliche Wort des Religionskrieges gebilligt.
Jn gleicher Weife wie der Kurfürft Johann Georg. mahnte noch einmal
der Kaifer die Fürften und Stände von Niederfachfen.

Das Bündnis des Dänen

königs mit den Generalftaaten. mit England. mit Frankreich war im März
1626 allbekannt. Darauf wies der Kaifer hin. ' Er fragte die Niederfachfen.
ob ﬁe glauben könnten. daß ein Mann. der heute jene Bündniffe fuche. morgen
mit Ernft einen Friedenscongreß befchicken werde.
Er verﬁcherte die Fürften
und Stände abermals. daß es nicht fein Wille fei wider den Religionsfrieden

zu handeln.

Er verwies ﬁe auf die Erfahrung der leßten Zeit. daß Niemand

jemals eine Rebellion oder einen Krieg erwecke. der ﬁch zu diefem Zwecke nicht

der fchimmernden Namen der Religion und der Freiheit bediene.

Er feßte fein

kaiferliches Wort zum Pfande. daß alle diejenigen. die noch jeßt ﬁch von dem
Bunde mit dem fremden Könige losfagten. zu vollen Gnaden angenommen und
ungefährdet fein follten.

Der Dänenkönig erfah die Gefahr.
Friedrich Ulrich.

Er kannte feinen fchwachen Neffen

Er wußte um die Geﬁnnung der Landftände. welche jede

Beifteuer zum Kriege weigerten.

Er hatte fchon am 23. Januar 1626 ein

heftiges Schreiben an ﬁe erlaffen. daß ﬁe mehr für Tilly thäten. als für ihn.
daß ﬁe Schußwachen von dem kaiferlichen Feldherrn nähmen. daß ﬁe die Be
waffnung des Volkes gegen denfelben hinderten.7 Er wußte. wie die Stände

ihren Herzog zur Unterwerfung unter den Kaifer drängten.
' Königliche. Archiv in Hannover.
7 Archiv der Landfchaft Calenberg in Hannover.

Um dem entgegen
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zu treten. war es das ﬁcherfte Mittel ﬁch der Perfon Friedrich Ulrichs zu ver
ﬁchern. Die Sache war trefﬂich eingefädelt. Die Räthe des unglücklichen Her

zogs. Rautenberg und Elz. waren von dem Dänen erkauft.l Sie beredeten
ihn mit feiner Mutter nach Rotenburg zu dem Dänenkönige zu reifen. und dort
diefen zum Frieden zu bewegen. Das ließ Friedrich Ulrich ﬁch gefallen. Es
kam freilich anders. Nicht der König ward zum Frieden beredet. fondern der
arme. verlaffene Friedrich Ulrich ward abermals bethört. Von Rotenburg aus

eilte Rautenberg heim mit Vollmacht.

Er entließ in Wolfenbüttel diejenigen

Räthe. welche für Unterwerfung geftimmt hatten.

Er entließ ferner den Eom

mandanten von Wolfenbüttel. und öffnete diefe ftärkfte Fefte des Landes den
dänifchen Truppen.

Und dazu fügte endlich Friedrich Ulrich die Ernennung

feines wilden Bruders Ehriftian zum Statthalter. Abermals hatte der Dänen
könig an feinem unglücklichen Neffen und zugleich an dem Lande deffelben einen
Meifterftreich verübt.
Jn Wien erkannte man die Abﬁcht. Friedrich Ulrich war kinderlos. fein
Weib wegen Ehebruchs entﬂohen. Ehriftian war körperlich fchon völlig zerrüttet: an
berechtigte Leibeserben war felbft dann nicht zu denken. wenn der Kaifer diefem

noch einmal verzieh. Die Uebertragung der Regierung an den Bruder Ehriftian
war der erfte Schritt das Land in die Hände des dänifchen Oheimes zu bringen.
der (dfellifchen Linie des Welfenhaufes es zu entziehen. Deshalb wandten ﬁch
die Eeller Herzöge an den Kaifer. Die Statthalterfchaft ward für ungültig
erklärt. 7 die Unterthanen angewiefen dem Herzoge Ehriftian nicht Folge zu
leiften.
Und hier nun tritt uns ein anderer Mann in einem fonderbaren Lichte

entgegen.

Das kaiferliche Schreiben an die Landftände von Ealenberg und

Wolfenbüttel follte durch Wallenfteins Hände

gehen.

Es

war datirt vom

14. März. Die Stände erhielten das Schreiben nicht. Sie erfuhren durch den
Herzog von Eelle. daß ein folches Schreiben erlaffen fei. Sie wendeten ﬁch an
Wallenftein. Das Schreiben erfolgte nicht'. Erft am 28. Juni. nachdem Wallen
ftein das Schreiben ein Vierteljahr unter ﬁch gehabt. mehrere Wochen nach dem

Tode Ehriftians von Halberftadt. erhalten die. Stände von Wallenftein das Ori
ginal. und auch da nur erft auf ihr Verlangen. Wallenftein erwiedert: die
Sache betreffe den Herzog Ehriftian. Da derfelbe ja inzwifchen geftorben. habe
er die Ueberfendung nicht für nöthig erachtet. Aber. entgegnen die Stände von

Ealenberg. der Herzog Ehriftian hat noch lange nach dem Dato gelebt.

Sie

' Man vgl. kurze Eründlihe Information. was es mit der Graffhaft Hohn- und
Relnftein u. f. w. p. 24. - Ferner v. d. Decken: Herzog Georg 1. 183. - In der
Landtagspropofttlon von 1628 bekennt Friedrih Ulrich indireet die Sahe feinen Land
ftänderr. „S. F. G. find nicht gefchonet. fondern diefelben unter allerhand vornehmen
prnetexten zu übernehmung einer Reife an andere Oertter bewogen. biß eß mit der
Veftung Wolfenbüttel folher Leutte nnverantwortlichem praeticiren nach zu einem anderen
ftandt gebracht worden." Archiv der Landfchaft Calenberg zu Hannover.

7 v. d. Decken l. 360.

Beilage 1[1. Nr. 2.
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klagen es dem Kaifer.

„Das Betragen befremdet uns fehr."

Schärfer lautet der Ausdruck in ihren Berathungen.

fagen ﬁe.l

Sie fagen dort: das

Schreiben ift unterfchlagen zu unferem Nachtheile.
Warum verfuhr Wallenftein fo? Weiche Abﬁcht hatte er dabei? Denn fo
handelt man offenbar nicht ohne Abﬁcht. Wie dem auch fei: ein weiterer that
fächlicher Anhaltspunkt ift nicht da. Der Tod Ehriftians veränderte die Sach

lage. und fchnitt etwaige Plane ab.

Nur fo viel fteht auf jeden Fall feft. daß

die Eigenmacht und Willkür Wallenfteins ﬁch für die Deutfchen in einer merk

würdigen Weife ankündigte.
Kehren wir zurück zu dem neuen Statthalter in den leßten Monaten feines
Lebens. Sein Regiment begann. Es war freilich nicht ein folches. wie Oheim
und Neffe es ﬁch ausgedacht haben mochten. Am 10.März 1626 forderte der
junge Herzog im Namen feines Bruders von den Landftänden die Gelder. zu
welchen ﬁe durch frühere Verträge verpﬂichtet feien. Sie weigerten ﬁch. Ehri

ftian redete von dem reinen Worte Gottes und fo weiter nach feiner Art. Es
half nichts. Er ließ die von Friedrich Ulrich gezeichneten Schreiben vorlegen.
Die Landftände fchreiben an Friedrich Ulrich: „Wir beftreiten Ew. Fürftlichen
Gnaden nicht das Recht ﬁch des Jhrigen zu begeben; allein daß nun auch wir
und die liebe Armuth darum unferer Rechte uns begeben follten. kann uns mit
Fug nicht zugemuthet werden." 'Ö Der Rath von Hannover entgegnete: das
Land könne immerhin die dreifache Tripelhülfe bezahlen. wenn der Dänenkönig

feinerfeits den zugefügten Schaden erfeße.

Diefer Schaden aber fei bereits mit

der fünffachen Tripelhülfe nicht mehr zu decken.
Was konnten die Worte helfen? Da die Stände gutwillig nicht wollten:

fo gebot der Dänenkönig am 2. Mai mit Gewalt durchzugreifen und die Steuer
zu nehmen. Z
'
Tilly dagegen ließ keine Gelegenheit unbenußt ﬁch zu zeigen in feiner Weife.
Noch im October 1625 nahm er das fefte Schloß Ealenberg.

Die Befaßung

ward ungekränkt entlaffen. *Die Bauern des Amtes Ealenberg. welche mit
geholfen hatten zur Vertheidigung. ermahnte er ﬁch ferner nicht mit den Dänen
zu befaffen. fondern des Ackerbaues zu pﬂegen. Zu diefem Zwecke überwies er
ihnen Pferde und Saatkorn.*

Des ungeachtet beharrte die Mehrheit des Landvolkes noch in feiner Täu
fchnng. 'Die Mannfchaft. die der Herzog Ehriftian zufammen brachte. beftand
hauptfächlich aus den armen. betrogenen und verführten Bauern. welche Gott einen
Dienft zu thun vermeinten. wenn ﬁe auf die Papiften fchlügen. Ehriftian hatte

demnach nicht ein ordencliches Heer. das irgendwo eine Entfcheidung geben konnte.
und dennoch war es fehr gefährlich; denn faft feine ganze Schaar war beritten.
* Archiv der Landfhaft
7 Archiv der Landfchaft
3 a. a O.
* Henke. Georg Calirt
ipan i1[i8 sc-'ninu c-t equos

Ealenberg zu Hannover. Fase. von 1626.
Calenberg. und dasjenige der Stadt Hannover.
1. 367. Nr. 4.
ctoneeßßit.

Die Worte des Briefes lauten: qua line
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*

Jm Beginne des Jahres 1626 lagen für den alten Helden Tilly die Dinge
* fo drohend. wie nur jemals.

tröften.

Von Wallenftein durfte er ﬁch keiner Hülfe ge

Diefer lag oftwärts in den Gegenden von Magdeburg und Halberftadt.

um Mansfeld zu erwarten. wenn derfelbe von der Trave aus. wo er im Beginn
des Jahres 1626 ﬁch gelagert. füdwärts nach Schleﬁen durchbräche. Alfo war

es Mansfelds von jeher gehegter Plan: man müffe den Krieg in die kaiferlichen
Erblande verpﬂanzen.

Daß er auch dießmal feft daran hält. war fchon im

December 1625 offenkundig.

Darum blieb Tilly gegen den Dänen und gegen

den Herzog Ehriftianauf feine eigene Heereskraft befchränkt.

war gelockert in jeder Beziehung.

Und auch diefe

Wallenftein hatte Tilly keinen Nußen gebracht:

feine Nähe war fogar verderblich für die moralifchen Bande des Tillyfchen Heeres.

Daß dieArmee Wallenfteins lediglich auf Koften der Länder beftand. in denen
ﬁe weilte. war den Soldaten Tillys kein Geheimnis. und noch viel weniger

den höheren Ofﬁcieren. Auch wußten diefe fehr wohl um den Unterfchied des
Soldes.l Ein Hauptmann erhielt bei Tilly wöchentlich für feine Perfon und
für die Pferde. Alles in Allem. 37 Thaler. ein Lieutenant 13 Thaler. ein
Fähnrich 91/7 Thaler. Unter Wallenftein erhielt der Hauptmann 100 Gulden.

der Lieutenant 35 Gulden. der Fähnrich 25 Gulden. dazu Fourage für fechs
Pferde. Ein Oberft vom Stabe erhielt unter Tilly 62 Thaler und Verpﬂegung
für 16 Pferde je zu einem Reichsthaler wöchentlich. ein Oberft vom Stabe unter
Wallenftein wöchentlich 500 Gulden und Verpﬂegung für

Unterfchied war einleuchtend.

15 Pferde.

Der

Unter Tilly hatte man öfters auf den Sold zu

warten. bis es den fparfamen. kriegsunluftigen Kirchenfürften geﬁel ihre Beiträge
einzufenden. Sehr zur Unzeit blieben gerade damals diefe Beiträge monatelang

aus. Nicht alfo war es unter Wallenftein. Die Ofﬁciere verfchafften felber ﬁch
den Sold. Damals war Eollalto als Oberft unter Wallenftein eingetreten. Er
hatte auf Befehl Wallenfteins der Stadt Halle eine Eontribution auferlegt.

exfchien den Bürgern zu fchwer.

Sie

Wallenftein gebot Eollalto Ernft zu brauchen.7

Er fäumt nicht und berichtet. daß er die vornehknften Bürger auf das Schloß

eingefperrt.

Dreimal ift eine Deputation gekommen. um die Freilaffung zu

erbitten. um zu fagen. daß es ihnen unmöglich fei. Es half nichts: ﬁe mußten
zahlen.
'
Es war einer der Anfänge des Wallenfteinifchen Thuns. Es war doch
anders dort. fchien es den Officieren. als unter Tilly. Dort durfte der Krieger

ftand frei hinwegfchreiten über die Häupter der Menfchen. und hier gab es die
endlofen Bedenklichkeiten der Rückﬁcht. der Schonung. der Milde gegen die Ein
wohner. des ftrengen Ernftes der Gerechtigkeit ohne Unterfchied der Perfon und '
des Standes. 3
' Die Verpﬂegungslifte Wallenfteins. die ich hier benutzt. ift datirt vom 10. No
vember 1626. diejenige Tillys vom 5. Februar 1629. Beide im Königlichen Archive zu
Hannover.

7 Chlumecky. Regeften u. f. w. 32.
3 Bericht des heffifchen Abgeordneten bei 7illermont l. '02 f.
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Alfo mochten die Ofﬁciere denken. Aber auch der Soldat ftellte Ver'
gleichungen an. Wie war doch das Leben unter Wallenftein fo viel leichter und
froher! Wallenftein hatte für fein Heer. bevor er mit demfelben etwas Anderes
gethan als den Marfch von Eger aus durch Franken und Heffen nach Nieder

fachfen. im Herbfte 1625 ﬁch gute. nicht erfchöpfte Quartiere in den Stiftern
ausgefucht. die bislang vom Kriege nur mittelbar gelitten. Tillys Veteranen.
die ihm getreu nun fechs Jahre vor dem Feinde gelegen. mußten ﬁch begnügen
mit den Gegenden. die von beiden Theilen erfchöpft. durch die Misernte des

Jahres 1625 ganz befonders niedergedrückt waren. 1
Diefe Misernte war von ganz befonderem Gewichte.
Das Jahr 1625
begann mit heftigen Stürmen) Dann trat eine folche Wärme ein. daß Sommer

und Winter vertaufcht zu fein fchienen. Jm Januar blüheten Blumen. die man
in anderen Jahren früheftens im April erwarten durfte. Jm Rheingau.. in
den Aemtern Wiesbaden. Hochheim und Höchft fand man im Januar die Mandel

bäume und andere feine Obftforten in voller Blüthe.

Gegen Ende Februars

wurde es fehr kalt. Um Pﬁngften lag in der ganzen Wetterau und an den
Ufern des Maines her. namentlich auf dem Taunus ein tiefer Schnee. der

dem blühenden Korne verderbliclj wurde.

Jm Juni war es kälter als im Ja

nuar. und auch fortan blieb es den ganzen Sommer hindurch kalt und windig.

Der Erfolg war eine allgemeineMisernte.
glück im Braunfchweiger Lande.

Kaum minder groß war dieß Un

Korn und Stroh war fehr fpärlich eingekommen.

Jn den Quartieren der Reiter. meldete Tilly im März 1626. 3 ift auch
nicht ein Strohhalm mehr vorhanden. Er klagt über den Zuftand feines Heeres.*
Die Kleidung. das Lederzeug ift zerriffen und verfault. Es mangelt an Fuhren.
Die Regimenter fchmelzen zufammen. Viele Soldaten ﬁnd krank. Vor allen

Dingen fehlt Brod. Tilly ift gegen das Ende des Monats .Januar 1626 nicht
im Stande mehr als 6000 Mann ins Feld zu ftellen. Er bittet und ﬂeht in
München. in Brüffel um Unterftilßung.

Und ringsum fteht der Feind.

Der Dänenkönig. dem damals die hollän

difchen und englifclhen Gelder zukommen. ftärkt ﬁch täglich mit neuen Werbungen.
Sein Heer fchwillt an. Er entfendet im Anfange März den Herzog Johann
Ernft von Weimar über die Wefer gegen Osnabrück. Dort foll diefer deutfche
Herzog das Domcapitel zwingen einen' dänifchen Prinzen zum Eoadjutor zu

erwählen.

Johann Ernft lagert ﬁch auf dem Gertrudenberge im Nordoften der

Stadt. 5 Die erfchrockenen Mitglieder des Domcapitels folgen feiner Ladung
und kamen hervor aus der ﬁcheren Stadt. deren Rath und Bürger jede Ge

meinfchaft mit dem Herzoge weigern. 6

Der deutfche Herzog ftellt die Prälaten

' "film-mont. '['il[!. "[0111. ll. p. 346.
7 Keller. Drangfale des naﬁauifc1pen Volkes S. 57.
ö Hrnter. zur Gefchichte Wallenfteins 20 ff. 2c.

.* Hurter. Ferdinand Bd. 1L. 44[.
ö Ehemaliges Domcapitelarchiv in Osnabrück.

*r Rathsarchiv der Stadt Osnabrück.

300
auf feine Batterien. und erlangt von ihnen unter dem Krachen des Gefchüßes.

unter der Drohung des Brennens für das ganze Stift das Verfprechen der
Wahl des dänifchen Prinzen Friedrich zum Nachfolger. Und weiter droht er
von da aus vorzubrechen gegen Münfter. gegen Paderborn. um Tilly das Hinter
land abzufchneiden. aus welchem das Heer der Liga feine Zufuhr bezieht.
Unmittelbar im Rücken Tillys liegt das hefﬁfche Land. Moriß ift inzwifchen
heimgekehrt. und lauert nur auf einen Erfolg (der dänifclyen .Waffen. um feiner
feits offen die Fahne des Aufruhres gegen den Kaifer zu erheben.
Der gefährlichfte jedoch zur Zeit ift der junge Herzog Ehriftian. So fehnlich

die Landftände von Braunfchweig den Anfchluß ihres Herzogs an die kaiferlichen
Fahnen wünfchten: fo glaubte doch das geringe Volk nach wie vor den Predigten
und Reden von dem Worte Gottes. das man fchüßen müffe.

Viele der Unglück

lichen hatten durch Raub und Brand und Plünderung alles verloren: auf wen
anders konnte in ihren Augen die Schuld fallen. als auf das Heer des katho
lifchen Bundes? Denn nicht bloß Wallenftein und feine Untergebenen. auch die
Bauern in Braunfchweig. die nicht von der Einquartiernng der Wallenfteinen.
fondern der Truppen Tillys litten. wußten diefen Unterfchied zu machen: Wallen
fteins Heer fei wirklich ein kaiferliches. dasjenige Tillys diene den katholifchen

BifcljöfenM

Es bildeten ﬁch namentlich am Harze durch Ehriftians Bemühen

zahlreiche Banden. die von da aus auf die Soldaten ftreiften. ﬁe würgten und
mordeten. Der Dänenkönig nahm dieß Geﬁndel in feinen Schuß. Tilly entfeßte
ﬁch darüber fo fehr. daß er dem Kaifer rieth diefes Verfahren des Königs durch
einen befonderen Erlaß öffentlich zu brandmarken. 2 Aber auch er felber griff durch.

Es lag im Harze ein Städtchen. Jm Grund genannt. das zum Sammelplaße diefer
Haufen erkoren war. Von da zogen die bewaffneten Schaaren aus. die man
HarzfWüßen nannte. und überﬁelen .die Quartiere. Oder ﬁe lauerten an den
Wegen dem Wanderer auf. daß Niemand ﬁch mehr getrauete die Straßen zu
ziehen. noch das Feld zu beftellen. Diefem Treiben mußte Einhalt gethan werden.
Tilly fchickte eine Abtheilung nach dem Städtchen Jm Grund. und ließ es an-

zünden. Die Maßregel fand die volle Billigung der Beamten des Herzogs von
Lüneburg-Eelle. 3
Dadurch indeffen ward dem Uebel nicht bleibend gefteuert: man fand andere
Pläße zum Verftecke. Der Herzog Ehriftian mit feinen Reiterfchaaren. wohl an

3000 Mann. ift wie das ﬂiegende Wetter bald hier. bald dort.
des Unterhaltes wegen feine Soldaten weit vertheilen.

Tilly muß

Es ﬁnd lauter offene

Oerter. klagt er. in denen man keiner Gewalt widerftehen kann.

Und rafch .

und unverfehens ift dann der Herzog Ehriftian da mit feinen Reiterfchaaren. fällt
nächtlich in die Quartiere. fchlägt hier eine Eompagnie und dort eine andere.

Ehriftian fprengt bei Nachtzeit plößlich die Thore der kaiferlich getreuen Reichs
ftadt Goslar ein.

weil er dort. wie an vielen Ortem das niedere Volk ﬁch

' Hurter. zur Gefcihichte Wallenfteins 55.
* Mailäth. Gefchichte Oeftreich. 1il. t3'.

3 Beilage xx..
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geneigt weiß. Der Rath indeffen ift auf feiner Hut. Er ruft die getreuen Bürger
in die Waffen. und Ehriftian zieht ab. wie er gekommen.

Die Bergwerke am Harze dagegen litten von ihm große Noth.' Die Arbeit
ftockte. Die Bergleute ﬂohen. Ehriftians wilde Banden erklärten. daß alles
ihnen gehöre. Es war das Eigenthum des Herzogs von Eelle. und darum der

Zorn.

Dagegen mußte Hülfe gefchafft werden.

Tilly felber rückte mit mehreren

Regimentern heran. um den bedrängten Bewohnern von Elausthal als Retter

und Befreier zu erfcheinen. 7
Zorne und Grimme.

Der junge Herzog indeffen fuhr fort in feinem

Gefangene aus feinen Schaaren fagten aus: er habe ihnen

nicht bloß das katholifche Eichsfeld. fondern auch das Fürftenthum Grubenhagen
feiner Vettern preis gegeben. Z Sie follten alles verfolgen mit Raub und Feuer.
Mit Schmerzen und Klagen rufen im Anfange des April die Beamten des älteren
Ehriftian ihrem Herzoge zu: „Wenn nicht nächft Gott der Herzog von Friedland
oder der Graf Tilly uns zu Hülfe kommen: fo fteht es um uns fchlimm." Der
böfen Ahnung folgt die Wirklichkeit auf dem Fuße. An jedem Abende fteigt am
Himmel eine neue Flammenröthe auf. und jeder folgende Morgen bringt neue
Berichte. wie der junge Herzog zum Sühnopfer für die kaiferliche Politik feiner
Vettern in Eelle die Habe und das Obdach nnglücklicher Menfchen den Flammen

darbringt.
Erwägen wir die Rückwirkung aller folcher Zuftände in moralifcher Be
ziehung auf das Heer Tillys. Die Truppen Wallenfteins. die nichts gethan.
lagen in den fruchtbaren Ländern. die bis dahin nichts gelitten. Sie lagen dort
in behaglicher Ruhe. ungefährdet. wartend. ob etwa ein Feind komme. Tillys
Krieger. die bis dahin alles gethan. erduldeten alle Entbehrungen. zu jeder

Stunde des Tages und mehr noch bei Nacht des rafchen Feindes gewärtig. dem
bis in feine verborgenen Schlupfwinkel zu folgen nicht möglich war.

Und bei

folchem Treiben follte der Soldat in Hunger und Noth noch die fchärffte Manns
zucht halten. auf dem Boden des Freundes wie des Feindes. follte täglich zittern
vor dem Galgen. der jegliche Ausfchweifung zu rächen drohte? War das der
Lohn für alle Mühen. alle Befchwerden? Die Soldaten waren unmuthig. Die

Beamten aus Harzberg melden im März 1626 dem Herzoge von Eelle: 4 „Der
General Tilly hat die Vorfchläge überdie Kriegeszucht. die wir ihm eingereicht.

fchärfer gefaßt. als wir es wollten. Aber die Soldaten handeln nicht danach.
und die Ofjiciere fehen durch die Finger. Wenn wir Klagen anbringen. fo ift
der Name der Thäter nicht zu erforfchen."

Und eben fo berichtet ein Anderer:"

„Es mag dem Herrn General leid genug fein. und er läßt ernftliche Befehle
an die Oberften ausgehen.

noch helfen.
'
7
k
*
7'

Dennoch thut das alles bei denfelben nicht verfangen.

Sie berufen ﬁch auf die Noth. den Mangel. das Ausbleiben des

Beilage LL11. '
r
Beilage xxin.
'
Königliches Archiv zu Hannover.
Königliches' Archiv zu Hannover.
Königliches Archiv zu Hannover. Der Landdroft M. v. Hohenberg. 2*1. Plarz 1626.
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Soldes. Der General darf nihts Ernftliches gegen ﬁe vornehmen. und es ge
winnt faft das Anfehen. als ftecke eine heimliche Meuterei darunter."
Tilly fühlte tief die drückenden Schwierigkeiten feiner Lage.

war ﬁch an Wallenftein um Hülfe zu wenden.
nicht bloß das.

Das Nächfte

Wallenftein fchlug ab.

und

Er forderte im Anfange März. ' daß eher Tilly ﬁch mit ihm

in Magdeburg und Halberftadt vereinen folle.

Er gab dabei zu verftehen. daß

wenn dieß nicht gefchehe. er feinen Mitfeldherrn den mächtigen Feinden gegen
über allein laffen werde. Tilly berichtet es zürnend an feinen Kurfürften. an

die Jnfantin.

„Nicht der Herzog von Friedland." fagt er. „fondern ich ftehe

dem Feinde zunächft. und darum kann ich ohne hohe Gefahr mich nicht mit de1n

Herzoge von Friedland vereinen." Er bricht weiter in fchmerzliche Klagen aus:
„So lange ih mit dem Herzoge von Friedland zu fchaffen haben muß: fo lange
verurfacht er mir alle Stunde Unruhe und einen Aufruhr und Lärmen über den
andern." Ein jedes diefer Schreiben enthält die Bitte um Hülfe und Nachfchub.
Maximilian begütigte feinen Feldherrn. deffen Lob und Ruhm ja männiglich bekannt und unauslöfchlich fei. Er hoffe. fagt weiter der Kurfürft. Tilly werde nichts
unterlaffen. was zur Verhütung von Schaden für Wallenftein. oder wohl gar von
gänzlichent Ruin deffelben dienen könne.

Die Worte deuten klar genug die Med

nung des Kurfürften an. Nicht für Tilly fürchtete er. fondern für Wallenftein.
Darum blieb freilich die Lage Tillys diefelbe. Er bat bei Wallenftein um Zufuhr
wenigftens von Lebensmitteln aus Magdeburg und Halberftadt. Wallenftein
fchlug ab. Ob er auch wolle. fagte er. feien doch die Quartiere fo ausgezehrt.
daß es eine Unmöglichkeit fei. Tilly zog die Bedürfniffe für fein Heer haupt
fächlich aus Heffen. Weftfalen. dem Bisthume Paderborn. Wallenftein dehnte
feine Quartiere aus nach Heffen hinein. „Wenn mir dort und in Weftfalen die
Quartiere abgefchlagen werden." meldet Tilly nach Brüffel an die Jnfantin. „fo
werde ich zuleßt mit höchfter Ungelegenheit der Sache nicht allein die Orte auf
geben. die ich bereits inne habe. fondern mit dem ganzen Heere zurückgehen
müffen."
.

Es war die Aufgabe Tillys aus fo bedrohlichen Unrftänden ﬁch empor zu
. arbeiten. das Heer moralifch neu zu kräftigen. ﬁch der Feinde zu erwehren. ﬁe
fämmtlich zu fchlagen. und dabei zugleich durch das eigene Verhalten die bethörten
Landleute zu überzeugen. daß nicht gegen ﬁe der Krieg geführt werde. Tilly
löste diefe Aufgabe. Die Herzöge von Lüneburg-Eelle erwarteten Hülfe von
Wallenftein oder Tilly.

Sie wie alle andere durften ﬁe mit Sicherheit und

Nachdruck nur von Tilly erwarten.
Sehen wir zuerft Wallenftein.

Er hielt in den Ländern von Magdeburg und Halberftadt Wache gegen Mans
feld.. Jm Beginne des Jahres lag diefer Verderber zwifchen Lübeck und Ham
burg. und waltete dort nach feiner Weife. Er hatte Geld vollauf; denn England
r 'illermant ll. 353. Hormayr. Tafchenbuh 1839 p. 343. offenbar hier quellen
gemäß.

303
und Frankreich hatten für vier Monate im Voraus bezahlt. Täglich ftießen
Niederländer und Schotten zu feinem Heere. Sie waren alle eifrig den Dent
fchen Religion und Freiheit zu bringen. Der Rath von Lübeck verlangte von
dem Dänenkönige die Entlaffung des Verderbers. Ehriftian erwiederte: er habe
Mansfeld nichts zu befehlen. Diefer fei Feldherr in den Dienften des Königs
von Frankreich.

Die Lübecker verfchafften ﬁch felber Recht. und jagten durch

wiederholte Angriffe den Freibeuter von ihrem Gebiete. .Er wollte durch Mecklen
burg füdwärts weiter dringen. Die Herzöge verlangten. daß er vor dem Durch
zuge fein Heer entwaffneM Deffen weigerte ﬁch Mansfeld. Er erzwang ﬁch
den Weg.

Der Kaifer nahm jeden. auch den geringften Widerftand gegen den

Friedensftörer mit Gunft und Gnade auf. Er erließ an die Mecklenburger Her
zöge ein Dankfchreiben wegen ihres Verhaltens gegen Mansfeld. 7 Dann ftand
Mansfeld an den Grenzen von Brandenburg. Der Kurfürft Georg Wilhelm
bewies die Art von Vorﬁcht. die feinem übrigen Verhalten entfprach. Statt
mit einiger Macht feine Grenze zu decken. fchickte er an Mansfeld einen Geheime
rath mit der Frage. ob er auch in die Mark Brandenburg einfallen wolle. Z
Mansfeld verneiute.

Was Anderes konnte der Geheimerath erwarten? Er kehrte

beruhigt heim. um dem Kurfürften diefelbe Beruhigung mitzutheilen.

Sie ward.

geftört durch die Nachricht. daß Mansfeld fofort mit hellen Haufen in das fchuß

und wehrlofe Land eingebrochen fei.

Es war ein fchreckliches Heer. an lofen

Weibern und diebifchen Jungen dreimal fo ftark als an Kämpfern.

erging es dem armen Lande.

Demgemäß

Mansfelduiberfchritt die Havel bei Havelberg und

näherte ﬁch der Elbe. um ﬁe bei Deffau zu pafﬁren. Es war dort nur eine
Schanze unter Aldringers Befehl. und es fchien nicht fchwer ﬁch derfelben zu

bemächtigeu.

Aber Aldringer hatte zeitig genug Wallenftein in Kenntnis gefeßt.

um Hülfe gebeten und gedrängt.

Sie kam.

Um ﬁe Mansfeld zu verhehlen.

hatte man die Brücke mit Tüchern verhängt. und dadurch in der That den
Zweck erreicht. Erft als Mansfeld angriff. erkannte er an dem Widerftande.
an den zahlreich aus dem nahen Gehölze nun hervorbrechenden Schaaren. daß
es ﬁch hier endlich einmal wieder um etwas Anderes handele. als Gewalt gegen
wehrlofe Menfchen mit ihrem Hab und Gut. -Eine Weile hielt er Stand. dann
brachen feine Schaaren zufammen "/75 April 1626.
*
Die Siegesberichte Wallenfteins thun Aldringers nicht Erwähnung. 4 Und

doch wußte man. daß Wallenftein das Treffen nicht gewollt. daß Aldringer ihn
faft dazu genöthigt hatte. Die Stimmung in Wien erhöhte ﬁch durch den Sieg
nicht zu Wallenfteins Gunften. Man erzählte. daß Wallenfteins eigener Schwieger

vater ﬁch geäußert: er fürchte fein Eidam fei bei den fchwierigen Verhältniffen
dort dem hohen Amte nicht gewachfen. Es fei beffer die ganze Kriegsmacht an
' Khevenhiller L. 1234.
7 Frank. altes und neues Mecklenburg. L11. 323.

f Cos-nar. Schwarzenberg. 47.
* Förfter. Wallenftein als Feldherr und L. 422.
fteins S. 62.
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'

Tilly zu geben. welcher der Liebe der Soldaten ﬁch erfreue. und dem an Kriegs
erfahrung kein Anderer gleichkomme.

.

Es ift merkwürdig dann das Verfahren Wallenfteins zu beobachten. Jeder
mann erwartete. daß er durch kräftige Verfolgung den Mansfeld völlig aufreiben
würde. Er felbft bittet den Kurfürften von Brandenburg den Mansfeld in feinem Lande nicht zu unterftüßen. „dieweil Euer Liebden wohl bekannt. daß man den
Feind fuchen muß. wo er ift." Aber Wallenftein fuchte feinen Feind dort nicht.
Er ließ Mansfeld ﬂiehen und blieb ruhig daheim in feinen guten Quartieren. Dem

erftaunten Kaifer meldete er: daß er Mansfeld nicht verfolge. gefchehe darum.
damit nicht der Krieg in die kaiferlichen Erblande gefpielt werde. und damit
nicht Tilly gegen die vielen und mächtigen Feinde allein gelaffen werde. Aber
derfelbe Wallenftein fchickte dem bittenden Tilly noch lange keine Hülfe; dagegen
wurde durch fein Verfahren der Krieg erft recht in die kaiferlichen Erblande ge
fpielt. Denn Mansfeld ﬂoh zunächft in die Mark Brandenburg. fammelte dort
die Ueberbleibfel feines Heeres und warb neue Truppen dazu. um mit denfelben

feiner urfprünglichen Abﬁcht gemäß in die kaiferlichen Erblande einzubrechen.
Er konnte in der Mark Brandenburg ungeftört fein Wefen treiben; denn der
Kurfürft Georg Wilhelm war eben fo wehrlos. wie etwa der Herzog von Eelle

oder der Graf von Oldenburg.

Es bedurfte mehrere Monate nachher einer aus-

drücklichen kaiferlichen Sendung. bis Wallenftein über ein Vierteljahr nach diefem
Treffen ﬁch zur Verfolgung des Mansfeld in Bereitfchaft feßte. '
Zur felben Zeit war der alte Tilly befchäftigt hier und da. Eben hatte er

die Bergwerke des Harzes gegen den wilden Ehriftian gefchüßt. als die Gefahr
Weftfalens ihn weftwärts rief. Johann Ernft von Weimar ftand im Fürften
thume Osnabrück. feine Reiter ftreiften nach Münfter und Paderborn. Tilly

fürchtete. daß Johann Ernft mit den Holländern ﬁchgegenfeitig die Hand reichen
werde. Deshalb bat. deshalb drängte er die Jnfantin dort zu wehren und zu
helfen. 7

Aber ﬁcherer war es felbft dahin ﬁch zu nähern.

Johann Ernft hatte

dort nicht ein Entgegenkommen gefunden. Die Prälaten. die in thörichter Furcht
ﬁch hatten bewegen laffen aus der feften Stadt der Ladung des Herzogs Johann
Ernft zu folgen. brachten nachher den Vorwurf auf den Rath von Osnabrück: die
Haltung deffelben habe ﬁe gezwungen. Der Vorwurf war unbegründet. eine BG
mäntelung der eigenen Furcht.

Sie felbft berichten. daß Johann Ernft ﬁe mit

Lachen empfangen. Und mit Recht. er lachte über ihre Thorheit. Das niedere
Volk laufchte auch dort wie überall auf die Reden von Religion und Freiheit: der
Rath dagegen. die Ritterfchaft. die nicht minder faft gänzlich proteftantifch war.

betheuerten damals und fpäter oft ihre treue Geﬁnnung zu Kaifer und Reich. Z
Es liegt kein Grund vor an der Wahrheit der Betheurung zu zweifeln. Wir
ﬁnden daffelbe nachher bei den Oertern. die für einige Zeit in die Gewalt der

' Hurter. zur Gefchichte Wallenfteins 65.
7 7illermanu "l'11[)- l1. 353.

' Ehemaliges Domeapitel- und Rathsarchlv zu Osnabrück.
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Dänen ﬁelen.c
nicht ein.

Die Stadt Osnabrück dagegen ließ den Herzog Johann Ernft

Sie zahlte ihm eine Brandfchaßung. weil ﬁe nicht anders konnte.

Als Anholt im Auftrage Tillys herandrängte. wich Johann Ernft zurück.

bendes hatte er nicht errungen.
nachhaltiger Wirkung.

Blei

Und doch war fein kurzer Aufenthalt von lang

Es war das einzige von dänifchen Truppen erreichte deutfche

Land. in welchem ﬁe mit einigem Scheine einen Religionskrieg verkünden konnten.
Es fanden ﬁch dort katholifche und proteftantifche Gemeinden. und lebten ohne
fcharfe Scheidung in Frieden mit einander. Johann Ernft jagte die katholifchen
Geiftlichen fort. und feßte proteftantifcln ein. Der ReligioniShader wuchs empor.
Tilly dagegen ertheilte den Städten jener Gegend. namentlich der Stadt
.Herford das Lob ftandhaft bewiefener Treue. die durch keine Lockungen zu
erfchüttern gewefen fei. 7 Und feltfam klingt es dann und merkwürdig. daß der
Kaifer an Tilly den Befehl ertheilt auf die Bitte diefer Stadt ihr eine Salve
garde von 50 Mann zu ertheilen. Das Beifpiel ift felten. ift faft unerhört.
daß eine Stadt jener Zeit um die Einlagerung auch nur eines einzigen Soldaten
bittet.

Nur Tilly gegenüber mag es anders gewefen fein; denn wir fehen einige

Jahre fpäter auch die Stadt Minden bei ihm um mindeftens eine Eompagnie bitten.
Kaum war dieß im Weften vollbracht. fo rief gegen Ende des April den
Feldherrn eine andere Pﬂicht. Er mußte ﬁch im Rücken ﬁchern gegen den Land
grafen Moriß. Raftlofer als diefer von fanatifchem Eifer verzehrte Mann fchürte
Keiner. nur daß fein Muth feiner Habgier und feinem Troße nicht entfprach.
Er hütete ﬁch vor offenem Bruche. ja er beharrte vor Tilly dabei ein devoter
Fürft des Reiches zu fein; .aber er war thätig nach allen Seiten. Bei den
Generalftaaten. die wohl bedächtig zu erwägen pﬂegten. was einer für ﬁe leiften
könne oder wolle. drang er niemals recht durch. Z Moriß war Reichsfürft. hatt-.
etwas zu verlieren. nnd auf folclye Fürften war. wenn ﬁe in Noth kamen. für
die Hochmögenden kein ﬁcherer Verlaß.

Friedrich von der Pfalz zu treffen.

Nicht immer durften ﬁe hoffen einen

Sie weigerten die Gefuche des Moriß um

Anleihen. zumal da er als Bittender dennoch hochmüthig in Briefen an die
Generalftaaten feinen Namen der Anrede an ﬁe vorfeßte.
Auch gaben ﬁe ihm
das. fehr deutlich zu verftehen. Deffen ungeachtet ließ Moriß nicht ab. auch im

Frühling 1626 warb er im Haag emﬁg nm Zufchuß. Zur felben Zeit jedoch
war ihm eine andere Sonne aufgegangen. Das Wirken des Eardinals Richelien
erweckte feine Hoffnungen.

Der deutfche Reichsfürft Moriß. der mit und ohne

Anlaß jederzeit das Wort Evangelium im Munde führte. der dem Huldigungs
eide an feinen Kaifer den Beﬁß feiner Reichslande verdankte..beeilte ﬁch unauf
gefordert dem Eardinal der katholifchen Kirche und franzöﬁfchem Minifter. der
damals in Frankreich die Hugenotten. die Glaubensgenoffen des Moriß. zu Boden
zu treten fuchte. der in Deutfchland den allverhaßten Landverderber Mansfeld

' Beilage L1117.
7 Beilage xx'.
Ä-Kitremn 11. 119. 121.
Klopp. Tilly. [.
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befoldete - diefem' Eardinal beeilte ﬁch Pioriß die Gefühle feiner Huldigung

.und feines Dankes darzubringen. Dem Eardinal Richelieu allein. alfo fchrieb
der deutfche Reichsfürft. verdanke man die weifen Rathfchläge und die großen
Thatenx durch welche Frankreich in der leßten Zeit ﬁch bei den Freunden Lob.
bei den Feinden Haß erworben. und dadurch den gefallenen Ruhm der fran

zöﬁfchen Nation hergeftellt habe.

Und weshalb fchrieb der deutfche Reichsfürft

Moriß alfo an diefen franzöﬁfclyen Eardinal? Er baute auf die ruhmreichen Thaten

.deffelben die Bitte. daß der Eardinal auch ihm behülﬂicly fein werde in den
.befonderen Angelegenheiten des heﬁifchen Haufes. das 'fo große Verdienfte um

.Frankreich habe. Jn der That. die Verdienfte des landgräﬂichen Haufes nm
Frankreich waren in demfelben Verhältniffe groß. wie ﬁe nm Deutfchland gering
waren. Sie konnten es auch noch ferner fein. Eben darum fanden die Bitten
des deutfchen Landgrafen wenn nicht fofortige Erhörung. doch ein geneigtes Ohr.

Sie .zeigten dem Eardinal. wenn er nicht vorher es wußte.. die krankhaft wunde
Stelle. den hauptfächlichen Krebsfcljaden des deutfchen Reiches. und ferner das

Mittel. durch welches diefe Habgier der deutfchen Fürften. ihr Neid gegen ein
ander am leichteften zu Meineid und Verrath gegen Kaifer und Reich. und damit

gegen die deutfche Nationaleinheit und Nationalkraft geködert werden könne. Das
Mittel ift alt und neu.

.

Moriß ließ es nicht bei Briefen bewenden.

Jm März 1626 war ein hef

ﬁfcher Edelmann von der Partei des Moriß in Paris. Moriß machte den Vor
fchlag. daß die Franzofen die günftige Gelegenheit benußen möchten ﬁch auf die
Unterpfalz zu werfen. Jn diefem Falle erbot nicht bloß er felbft mit der Kraft

feines ganzen Landes ﬁch zur Mithülfe. fondern fügte die Verﬁcherung hinzu.
daß auch andere Fürften fofort ﬁch erklären und mit den Franzofen ﬁch vereinen
würden.' Es liegt nahe. daß dießmal in folchem Vorfchlage an den Ear

dinal Richelieu vom Evangelium und dem Worte Gottes nicht die Rede gewefen
fein kann.

Welche Antwort auch immer der Eardinal Richelieu gegeben haben mag:
die Hoffnungen des Moriß und feines in der Hauptfache gleich geﬁnnten Sohnes

Wilhelm begannen zu fteigen. Moriß fchickte diefen nach Frankreich. Bevor
Wilhelm abreiste. ritt er eines Tages mit fünf Begleitern an einem Tillyfchen
Regimente vorbei. das in Waffen ftand.

Er redete mit dem Führer deffelben

und fagte ihm in Gegenwart der ganzen Mannfchaft: .die Truppen müßten ab
ziehen; denn man werde ﬁe dort nicht länger dulden. .Es war ihm und feinem

Vater Ernft mit folchen Reden. Moriß kündigte am 10. April dem kaiferlichen
Oberften Schönberg das Quartier in Heffen auf. Er fei neutraler Fürft des
Reiches. fagte er. und habe mit diefen Kriegen nichts zu fchaffen. Er fügte
hinzu„ daß er im Falle der Gewalt die erlaubten Mittel der Vertheidigung an

die Hand nehmen werde. 7 Dieß Mittel beftand in der Bewaffnung und Fana
tiﬁrung des hefﬁfchen Landvolkes.
' Ro-nmel. (sei-hinn- von Hcffen "11. 621.
7 Beilage LXAl.

Tilly erhielt diefe Jlachrichten zu Clausthal.

Von dort -aus bat er am

15. April den Kurfürften Max: er wolle den Kaifer bewegen. daß einige Regi
menter Wallenfteirts an die Werra rückten nnd dort zwifchen Eaffel und Münden
ﬁch verfhauztenW

Tilly hoffte dadurh die Verbindung zwifchen Moriß und

Ehriftian von Braunfchweig abzufchneiden. Es gefchah nicht. Die Regimenter
blieben aus.
.
'
Unterdeffen war Moriß nnd fein hauptfächlichfter Rath Wolfgang Günther
mit dem Dänen Ehriftian 'rn beftändiger Unterhandlung. 7 Nur an der Säum
nis des Dänenkönigs fcheint es gelegen zu haben. daß der Bund nicht vollzogen
wurde. Ehriftian von Braunfchweig dagegen mit feinen Reiterfchaaren eilte ab
und zu. Moriß erkannte darin eine befondere Fügung Gottes. daß der Nach
komme deffelben Heinrich von Braunfchweig. den der Landgraf Philipp bekriegt.
nun einem Landgrafen von Heffen helfen follte. Anders dachte die hefﬁfche
Ritterfchaft.

Ehriftian hatte einen Anfchlag gemacht ein kaiferliches Regiment in

fcinen Quartieren im Heffenlande zu überfallen. Z

Einige heffifche Adlige gaben

dem kaiferlichen Oberften davon Kunde und der Anfchlag ging fehl. Auch war
die Unterftünung. welche der Herzog dem Landgrafen brachte. nicht eine folche.

wie Moriß ﬁe wünfchte. Ehriftian eilte an der Spiße .von 3000 Reitern hierhin
und dorthin. zerftörend und verderbend; aber etwas Bleibendes auszurichten
war er nicht im Stande. Das geﬁel Ploriß nicht. Sie wurden lau gegen ein
ander. Ehriftian forderte den wollenden. aber nicht dürfenden Moriß wegen

feines Wankelmuthes vor den Richter der Lebendigen und der Todten. 4 -Man
ﬁeht. wie felbft untereinander diefe .Eiferer ihre Redeweife nicht vergaßen.
Moriß hatte doch dießmal einigen Grund dem Begehren des Ehriftian nicht zu

willfahren. Er erwiederte: was Ehriftian von ihm verlange. die heimliche Auf
hebung des Herzogs von Holftein im kaiferlichen Heere fei wider das Völkerrecht.
Er beklagte ﬁch gegen feine Räthe. daß Ehriftian aus Mangel an Fußvolk ﬁch
immer vor dem .Feinde verftecke. Hatte denn nicht auch Ehriftian Grund dazu?
Er kannte Tilly aus Erfahrung. Er wußte. was es heiße ﬁch diefem zu ftellen.

.

Die Umtriebe des Moriß blieben nicht verborgen.

Es ift- fogar merkwürdig.

wie genau immer der Kaifer. wie genau auch Tilly unterrichtet ift.

Schon am

9?. K?? erließ der Kaifer an Tilly das Gebot den Landgrafen zu entwaffnen. und
die dem Reiche getreue hefﬁfche Ritterfchaft außer Gefahr zu feßen.

wußte damals noch der Kaifer die leßten Schritte des Moriß nicht.

Und doch

Tilly berichtet

ﬁe der Jnfantin zu Brüffel. „Es ﬁnd 3000 Mann Fußvolk für Ehriftian in
Heffen angeworben." fagt er am 11. Mai. 5 „Sie haben zu Eaffel die Mufterung

pafﬁrt. vor Moriß und Ehriftian.
' Archiv zn Brüffel.

Moriß hat ﬁch bislang vor dem Kaifer noch

(Lor-responannce (in auc ae kariert? avec 1Anlaufe.

ftnd hier Auszüge aus Briefen des Abtes von Fulda an Max von Bayern.

7 Rommel 711. 621.
3 'klrentrunr Dump. l. F030.

* Rommel 711. 627. Nr. 582.
i' 7ilic-rmont. '['11[! ll. 356.
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immer einen devoten Fürften genannt; aber er tritt auf als unfer offener
Feind."

Hier mußte Einhalt gethan werden.

Nachdem Tilly den Herzog Ehriftian

aus Heffen wieder hinaus gefcheucht. forderte es dem Gebote des Kaifers gemäß
Tillys eigene Sicherheit die hefﬁfchen Feftungen zu beﬁßen. Bevor er indeffen
dazu fchritt. lag es ihm näher die Stadt Münden zu entwaffnen. von wo aus
die dänifche Befaßung den ligiftifchen Truppen die Wege fperrte. ﬁe auf alle

Weife neckte und hinderte.
Es ift hier der Ort zurückzublicken auf diefe und die anderen deutfchen

Städte. die in ähnlicher Lage waren.. Wir ﬁnden häuﬁg die Anﬁcht ausge
fprochen. als hätten die Städte Niederfachfens willig .und thätig Antheil am
Kriege genommen.

als hätten diefe deutfchen Städte die Sache des fremden

Dänenkönigs zu der ihrigen gemacht.

Was wir von der Stadt Hannover er

fahren haben. fteht einer folchen Meinung fcharf entgegen.

die Thatfachen.l

Doch erörtern wir

Wir beginnen mit Hameln.

Als Tilly am linken Weferufer ftand. waren der Rath und die Mehrzahl
der Bürger mit den Truppen deffelben in gutem Einvernehmen. Die Soldaten
kamen in die Stadt. kauften und zehrten für ihr Geld. „Wir mögen es ihnen
nicht weigern." berichtet der Rath von Hameln im Juni 1625 an den Herzog

Friedrich Ulrich; „denn das .Vieh unferer Bürger weidet über der Wefer. und
unfere Kornfrüchte ftehen dort auf dem Felde. Auch ift uns das ja nicht ver
boten." Tilly verlangt damals wiederholt von der Stadt Proviant. und zwar
für baare Bezahlung von feiner Seite.

Er warnt die Stadt fremde Truppen

einzunehmen. die im Dienfte auswärtiger Mächte ftehen.
Abﬁcht des Rathes das zu thun.

zum Kaifer verharren wolle.

Es war nicht die

Der Rath betheuert. daß er in der Devotion

Als die Gefahr näher drängt. bittet und ﬁeht er

den Herzog Friedrich Ulrich: er wolle die Stadt mit einer Befaßung verfchonen.

die ja unvermeidlich das kaiferliche Heer gegen ﬁe heranziehe. Zwei dänifche
Kriegscommiffäre erfcheinen. und drohen mit Gewalt. wenn nicht die Stadt
gutwillig ﬁch füge. Als der König felbft herannaht. erlahmt der Widerftand.
Die Dänen ziehen ein. Wir haben bereits berührt. wie der Fall des Königs
die Veranlaffung zum Rückzuge wurde.
Tilly feinerfeits nahte heran. Die Stadt hatte nicht Partei genommen für
den Dänen. ﬁe nahm nicht energifch Partei für den Kaifer. Einige Bürger
redeten von Widerftand. Die Zahl derfelben war gering. Der Rath legte dem

kaiferlichen Feldherrn einige Artikel vor.

Der erfte derfelben betraf die Sicher

heit der Bürger. der Geiftlichen. der Religion.

Artikel allerdings und gern bcwillige.

Tilly erwiederte. daß er die

Am 7/12 Auguft 1625 nahm Hameln

kaiferliche Befaßung ein.

Nicht alle Bürger indeffen fcheinen damit einverftanden gewefen zu fein.
Wir ﬁnden in Hameln eine ähnliche Partei wie in Hannover. Wie hier gegen
r Das Folgende nach den Schreiben im Königlichen ?lrchive zn Hannover.

309
den Willen des Rathes dänifche Truppen in die Stadt gelangen: fo wird bald

nachher gegen eine Reihe von Bürgern aus Hameln die Anklage erhoben. daß
ﬁe gegen das kaiferliGe Heer in Hameln eine fchädliche und gefährliche Ver
fchwörung und Verrath angefponnen haben. Die meiften Angeklagten waren
entﬂohen.

Tilly und der Stadtrath zu Hameln erlaffen im Mai 1626 eine

öffentliche Ladung. Der Rath von Hameln fordert die Auslieferung namentlich
von der Stadt Hannover. und befchwert ﬁch dort heftig über die Gefahr. in
welche durch jene Verfuche die Stadt gebracht fei. Tilly überließ die Sache
zuerft dem Rathe. der nach dem Urtheile einer Juriftenfacultät mehrere der An
geklagten mit dem Tode beftrafte. Jm Januar 1627 erließ Tilly felbft gegen
fechsundzwanzig. die entﬂohen waren. eine öffentliche LadungM die wahrfchein
lich erfolglos blieb.

'

Anders als mit Hameln ftand die Sache mit Northeim. Göttingen. Helm
ftädt und Münden. Jm September 1625. als das Tilly'f>ye Heer bereits zwei
Monate auf dem Boden Niederfachfens ftand. verlangte der Herzog Friedrich

Ulrich als Landesherr. daß Northeim Befaßung einnähme. Der Rath legte den
Bürgern die Sache vor. zweimal. Die Bürgerfchaft weigerte ﬁch. am 2. October.
Man fagte ihr: ﬁe möge dem Landesausfchuffe nur ein Nachtlager gewähren.

Die Stadt erwiederte: ﬁe fei zu arm. habe keinen Ranny habe überhaupt auch
zu viel gelitten. Friedrich Ulrich war damit nicht zufrieden. Wallenftein liege
zu Alfeld. fagte er. und wolle von da aus Göttingen und Northeim befeßen.
Deshalb verlange der Herzog als Landesherr die Aufnahme des Landesausfchuffes.
Alfo fei es fein ernfter Wille und Befehl. Der Rath von Northeim ward un
ﬁcher.- Er meldete den Befehl des Herzogs am 12. October an die Nachbarftadt
'Göttingen. Er felbft wiffe nicht. fagte der Rath. was darin zu thun fei. Seine
Meinung fei noch immer. man müffe um Verfchonung bitten; doch möge Göt
tingen die dortige Anﬁcht mittheilen. Der Rath von Göttingen erwiederte am
13. October: er habe ﬁch bereit erklärt zwei Fähnlein einzunehmen. Demgemäß
meldete am folgenden Tage auch Northeim: es wolle ein Fähnlein einnehmen;

doch möge der Herzog Friedrich Ulrich demfelben Gehorfam gegen den Stadt.
haupt1nann auferlegen. Der Rath fchließt mit einer Lobpreifung des eigenen
Gehorfams. daß die arme Stadt fo willig fei.
Man ﬁeht. ein Eifer für den Krieg nach irgend einer Seite hin ift hier
nicht vorhanden. Der leitende und beftimmende Gedanke ift lediglich der. wie
man möglichft ohne Schaden und ohne Parteinahme hindurch fteuere und lavire.
Göttingen hatte am 12. October ﬁch bereit erklärt zur Einnahme von zwei
Fähnlein; allein der Eifer war nicht groß. Am 17. November 1625 meldet
Wobersnow im Namen Friedrich Ulrichs: obwohl dem Rathe von Göttingen

ﬁchtlich nichts daran gelegen eine Befaßung zum Schuße zu erhalten: fo habe
er doch den Auftrag ﬁe der Stadt noch einmal anzubieten.

Eben fo war auch

' Vgl. das Actenftück in der Zeiifchrift des hiftorifchen Vereines in Niederfa-hfen.

Hannover i857. S. 363.
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Northeim wieder fchwankend geworden. Die Urfache diefes Schwankens tritt uns
am deutlichften entgegen aus einer Mahnung des jungen Herzogs Ehriftian an
Northeim. Er- mahnt. er befchwört die Stadt nicht eine Befaßung von Tilly
einzunehmen. Die Unterhandlungen mit dem deutfchen Feldherrn dauern dennoch
bis-gegen Weihnachten 1625. Dann nimmt die Stadt Northeim einige Truppen
des Herzogs Ehriftian ein.- Damit war der Finger gegeben. es galt nun die
ganze Hand zu bekommen. 7 Der Herzog Ehriftian meldete der Stadt Northeim
am 3. Januar 1626: er erfahre mit großem Unmuthe. daß die Ofﬁciere und

Soldaten in Northeim. befonders die geworbenen. fehr fchlecht von den Bürgern
unterhalten würden.

Er kam felbft dahin.

Er ließ am 26. Januar 1626 die

Soldaten in Northeim dem Dänenkönige vereiden. Er zog mehr Mannfchaft in
die Stadt. Was den Sold betreffe. fagte der Herzog Ehriftian: fo fei das Geld
da. Es könne nur wegen der Gefahr der Wege nicht gefchickt werden. Einﬁ
weilen möge der Rath von Northeim es auslegen. - Jn derfelben Weife ward
mit Göttingen verfahren. Nachdem dort Truppen genug in der Stadt waren.
eröffnete Wobersnow im Namen des Herzogs Ehriftian den Bürgern am
12.Februar 1626: er feße voraus. daß

man ja doch für die gemeinfame

Sache dies thun und einftweilen das Geld auslegen wolle. zumal da man dann
den Vortheil habe. daß der Soldat zufrieden und ruhig fei.

Die Bürger indeffen waren nicht fehr zufrieden.

„Wir haben mit großem

Befremden vernommen." meldet Ehriftian am 27. Februar 1626 der Stadt
Northeim. „daß die Einquartierung der neu angeworbenen und noch täglich

frifch ankommenden Truppen unferen Eapitänen von euch rund abgefchlagen
wird. Dadurch geht die Werbung zurück. und wir leiden großen Schaden. Be
fonders aber haben wir fehr unmuthig vernommen. daß ihr unferen Soldaten
die Wachen abgenommen habe und ﬁe felber beftellt."
Alfo die Klagen des Herzogs Ehriftian über das Verhalten der Bürger

gegen die Truppen. Stellen wir denfelben die Klagen des berühmten Theologen
Ealixt an den Statthalter Steinberg über. das Verhalten der Truppen gegen die
Bürger inHelmftädt entgegen.

„Könnte doch." fagt Ealixt im November 1625.1

„den unglücklichen Bürgern. welche uns und unfere Mufen 50 Jahre lang gaft
lich beherbergt haben. auf irgend eine Weife Hülfe gefchafft werden!

Denn.

wenn das nicht gefchieht. werden ﬁe unter der Laft erliegen. und völlig zu
Grunde gehen.' fo daß ﬁe künftig weder dem Fürften noch dem Vaterlande irgend

welche Dienfte leiften können. Ein Drittel. oder mindeftens ein Viertel ift im
leßten Sommer und Herbft von der Peft weggerafft. Von da an hat der
Handel. die Getreideeinfuhr in die Stadt aufgehört. Dennoch hat man den
Bürgern befohlen 500 Mann zu Fuß und 100 Reiter aufzunehmen und zu'
ernähren. Dabei ift es nicht geblieben; denn jeßt ﬁnd in der Stadt 1200 Reiter
und Soldaten 'oder mehr. Ein Ziel und Maß ift nicht abzufehen: es kommen
täglich 50. 60'und mehr. und fordern mit Soldatenrohheit für ﬁch Quartier
r Henke. Georg Calirt und feine Zeit. l. S. 383.

und Effen. und Futter für die Pferde.

Es wird nlcht' anders verfahren. wie

in einer mit den Waffen genommenen Stadt.

Oberften und Ofﬁciere erpreffen

wöchentlich. der eine 30 Thlr.. der andere 20. einige mehr. andere weniger.

Sie geben koftbare Gaftmähler auf Koften der armen Bürger. Was in den'
Häufern ift. das erklären ﬁe für ihr Eigenthum. Ja die Häufer felbft. welche
die Bürger vor Armuth und Einquartierung verlaffen haben. wollen ﬁe. wie
ﬁe fagen. verkaufen. fobald ﬁe einen Käufer ﬁnden. Es würde jedoch diefelben
auch gefchenkt Niemand von' den nnrechtmäßigen Beﬁßern annehmen. Einer
machte neulich Anfpruch auf alle Windmühlen um die Stadt her. und verlangte.
daß ﬁe ihm wieder abgekauft werden müßten. Jch weiß ein Beifpiel. daß ein
Bürger. welcher mit feiner Frau von dem einquartierten Soldaten gefchlagen

und verwundet war. noch für die Befchädigung des Degens. der an feinem
Kopfe zerfchlagen war. Schadenerfaß leiften und dem wüthenden Menfchen einen
neuen kaufen mußte.

Das Unerträglichfte ift. daß ﬁe ﬁch darauf berufen. das

alles gefchehe nicht gegen den Willen des Herzogs Ehriftian. von welchem ﬁe'
leicht auch zu noch fchlimmeren Dingen Erlaubnis erhalten könnten. Jndem ﬁe
alfo ihre Rohheit befchönigen. thun ﬁe dem durchlanchtigften Fürftennoch das

größte Unrecht. da deffen Geﬁnnung gegen die Unterthanen als eine ganz andere
bekannt ift."
Alfo Ealixt an den herzoglichen Statthalter.

Sein Brief allein könnte zu

einer genügenden Antwort anf die Frage dienen. ob zwifchen den Befaßungen.
die Herzog Ehriftian für die Sache feines dänifchen Oheimes in deutfche Städte
gebracht. und den Bürgern diefer Städte irgend welche poﬁtive Gemeinfamkeit'
der Jntereffen ftatt fand. Jm April 1626 brachte Ehriftian die Befaßung von
Northeim auf 4000 Mann. Auch diejenige von Göttingen ward verftärkt.
Damals oder fchon früher hatte Münden ﬁcly zur Einnahme von 800 Mann

verftehen müffen. Ehriftian verforgte diefe Städte mit Schlachtvieh und Korn.
das er vom mainzifchen Eichsfelde zufammenbiachte. Es n-ar für Tilly darum
zu thun ﬁch in den Beﬁß diefer Städte zu feßen. zunächft Münden zu bekommen.
Jn den Pﬁngfttagen des Jahres 1626 lagerte ﬁch der Feldherr vor diefer Stadt. Sie liegt in dem Winkel. an deffen Spiße die Werra und die-Fulda

ihre Gewäffer vereinend den Wcferftrom bilden.

Die Art und Weife der Erobe

rung diefer Stadt ift eine derjenigen Thaten. ans welchen fpätere Unkunde. um

noch von Schlimmerem nicht zn reden.l für den Feldherrn allerlei Anklagen
aufgebaut hat. Um diefelbe im Lichte der Zeit zu betrachten. ftellen wir zur
Vergleichnng ein auf den erften Blick ähnliches Ereignis vorher.
Als der König Guftav Adolf von Schweden im Jahre 1632 vor Nürnberg

lag. 7 erfuhr er. daß Wallenftein einen großen Vorrath von Lebensmitteln nach
Freiftädtlein zufammengebracht. nnd ﬁe da abholen laffenwollte. Der König

' Ich habe die Entftellung des nrfpriinglicijen Berichtes durch das 'kbeatrum Loro...
dargethan in den Iorfchnugeu zur deutfchen Gefchichte. Bd. 1. Heft 1. S. 128 f.
7 Chemniß. Sc1noedifchet- .Krieg [. 360.

'
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entfchloß ﬁch eine Abtheilung nnter dem Oberften Tupadel dahin zu fchicken. um
zu verfuchen. ob er die Lebensmittel vernichten könne. Am Abend des 29, Juli
brach Tupadel auf Befehl des Königs zu diefem Zwecke mit feinen Dragonern
und einigen Reitercompaguieu auf.

Jn der Nacht kamen diefe an.

Es war

alles ftill und ruhig. eine Befaßung augenfcheinlich nicht vorhanden. Die Dra
goner hingen zwei Petarden an das Thor. Da diefe keine rechte Wirkung thaten.
wurde eine dritte angefchroben. und 'zugleich Leitern an die Mauern geworfen.
„Da dann fo wol diefe dritte Petarde das Thor zerfprengt. als auch die Dra
goner die Mauern überftiegen. alles was ﬁe angetroffen. niedergemacht. das
Städtlein geplündert. in taufend Stück Vieh und was fonft davonzubringen ge
wefen. mitgenommen. hernacher den Ort in Brand gefteckt und fammt allem

darin vorhandenen Vorrath in die Afche gelegt.

Die Königlich Schwedifcljen

haben keinen Verluft erlitten. Nur daß der Oberftlieutenant. Herr Hans Khevenhiller. von ihrem eigenen Volke. aus Jrrthum. in der ﬁnftern Nacht erfchoffen
worden." l Eine weitere Bemerkung des deutfch-fchwedifchen Berichterftatters ift

nicht vorhanden. Die Erzählung redet für ﬁch.
'
Es ift im Verhältnis dazu die Frage. wie der deutfche Held Tilly gegen
Münden -verfuhr.

Bevor Tilly ein Lager vor Münden auffchlug. ließ er durch Abgeordnete g
Accord nnd Parden anbieten. wenn die Stadt fortan in des Kaifers Devotion
verharren wolle. Seine Abgeordneten wurden mishandelt und ermordet. Das
bewog ihn vor die Stadt zu ziehen und am Sonnabend vor Pﬁngften. am

K?. drei Lager um die Stadt zu fchlagen: das eine in der nordwärts gc
legenen Vorftadt. welche die Bewohner felbft verbrannt hatten. die Blume
genannt. ein anderes auf der Spiße vor der Stadt. wo die Ströme ﬁch ver

einigen. das dritte auf dem Galgenberge. wo Tilly felbft fein Quartier nahm.
Die Befaßung beftand aus 800 Mann. Tilly lag davor mit 8 Regimentern.
alfo mit ftarker Uebermacht. Tilly hatte die Gewohnheit. die wir ihn jederzeit
beobachten fehen. belagerte Städte mindeftens dreimal aufzufordern. Er fchickte
deshalb am Sonnabend. dem 6. Juni. abermals einen Trompeter. Die Ant

wort war verneinend.
Am erften Pﬁngfttage berief der Bürgermeifter Mengerffen den Rath und
eröffnete feine Anﬁcht.7 Ein Entfaß fei nicht zu erwarten. Dagegen ftehe im
Falle der Erftürmung der gänzliche Untergang der Stadt und Bürgerfchaft
bevor.

Deshalb erfordere es die hohe Nothdurft davon zu reden. wie der Ge

fahr zu begegnen fei. damit die Bürger felbft. ihre' armen Weiber und Kinder
errettet werden könnten. Der Rath erwog die Frage und entfchied ﬁch dahin:
man wolle. nm einen Accord zu erlangen. an den General Tilly eine demüthige
Bitte ergehen laffen.

Während ﬁe redeten. trat der dänifche Eommandant Lawis

r Wörtlich nach Chemnih a. a. O.
7 Vaterländifchc-s Archiv von Spiel und Spangenberg.

Jahrgang 1832 und 1837.

Damit zu vergleichen das in den Forfchungen .ik-gedrnckte Flugblatt. .Dnﬁelbe ift faft
wörtlich auch bei Meteren 1[l. 453.
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oder Lauch herein und nahm fogleich das- Wort. Wenn der Rath und die Bür
gerfchaft gemeint fein follten. erklärte er. ﬁch mit Tilly in einen Accord zu
begeben: fo werde er das nicht zulaffen. Diefer Plaß fei ihm anbefohlen und
er habe darauf Eid und Pﬂicht geleiftet. Der Rath folle noch einen Tag oder
einige das Werk anfehen und die Bürgerfchaft zur Standhaftigkeit ermahnen.
Was follte der Rath thun? Es war in demfelben auch nicht ein einziger Mann

von Entfchloffenheit gegen Lawis. Sie alle fügten ﬁch fchweigend.' Lawis
mochte immerhin ein entfchiedener. thatkräftiger Mann fein; aber er hatte dazu
noch einen anderen wichtigen Grund. der ihn beftimmte. Er war ein Deferteur
von Tillys Truppen. und demgemäß erwartete ihn dort der Strang. Es ift
übrigens fowohl nach der Sachlage. als nach der folgenden Entwiaelung bis zur
'Gewisheit wahrfcheinlich. daß damals die Mehrzahl der Einwohner bereits
geﬂohen war.
Unterdeffen feuerten den erften Pﬁngfttag über die Gefchüße von beiden
Seiten. Namentlich ließ der Graf Fürftenberg von der Blum und den Höhen
aus. die notdwärts am rechten Ufer der Werra die Stadt überfchauen und be
herrfchen. feine Kanonen nicht ruhen. Am Montag Morgen glaubte Tilly einen
wirkfamen Eindruck gemacht zu haben. und fchickte abermals einen Trompeter
mit der Aufforderung der Uebergabe. Der Eommandant holte die Mitglieder
des Rathes zu ﬁch und gab in deren Beifein dem Trompeter die Antwort: der
Plaß fei ihm vom Könige anvertraut und befohlen. Er wolle feinem Eide und
feiner Pﬂicht getreu fein. Denn wenn er einen mit allem Kriegsbedarf fo wohl
verfehenen Ort fo leichtfertig aufgäbe: fo verdiene er an dem höchften der Bäume.
die-da herum ftänden. aufgehängt zu werden. Der General Tilly würde in
gleichem Falle ebenfo handeln. Der Magiftrat habe nichts damit zu thun. Der
Eommandant fei Meifter der Stadt. und Magiftrat und Bürger müßten nach
feiner Geige tanzen.
Der Rath der Stadt war anwefend. Er hörte das mit an. Er kannte
feine Lage. Daß die von den Höhen ringsum beherrfchte Stadt. deren Mauern
nicht gegen Kriegsheere errichtet waren. gegen die kaiferliche Macht unhaltbar
fei. lehrte der Augenfchein. Der Rath hatte feine Meinung in diefem Sinne
durch feinen Befchluß des vorigen Tages kund gethan. Diefe Meinung konnte
feitdem ﬁch nur befeftigt haben. Der Rath wußte. daß eine Hülfe. ein Entfaß
nicht möglich war. Und dennoch wagte auch nicht ein Mitglied diefes Rathes
im Jntereffe der eigenen Stadt. des eigenen Heerdes. und des eigenen Lebens
feine Stimme zuerheben gegen den dänifchen Lberften! Sie alle fchwiegen. Der
Trompeter ritt fort. und die Befaßung höhnte ihm mit Schmähredeu nach.
Der Pﬁngftmontag verftrich. ohne daß irgend etwas von Bedeutung unter-

nommen wurde.

Wartete Tilly ab. ob noch wenigftens die Bürger zur Be-

ﬁnnung. zum Anfraffetr aus diefer felgen Nachgiebigkeit kommen könnten? Jn

deffen die Mehrzahl der eigentlichen Bürger war geﬂohen.
' Willigerod. Gefchihte von Piünden 252.

Am Dienstage früh
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um fünf Uhr begann das Feuer aus zwölf großen Kanonen.

Tilly gebot einen

Mauerbruch-fo weit zu legen. daß zur Schonung der Mannfchaft ein ganzes
Regiment auf einmal ftürmen könne. Der Bruch ward gelegt. Er klaffte weiter.
Kein Zeichen einer Willigkeit zur Uebergabe von Seiten der unglücklichen Stadt
gab ﬁch kund. Nach Allem. was vorangegangen. durfte der kaiferliche Feldherr
nur annehmen. daß der Rath und die Bürgerfchaft mit dem Eommandanten
deffelben halsftarrigen Sinnes fei. Auch fo noch harrte Tilly. Wenn erft der

Sturm befohlen war. lag das Zurückhalten nicht mehr in feiner Macht. Nach
dem Rechte des Krieges gehörte die Beute der eroberten Stadt den Stürmenden.
Der Tag verging. Die Sonne fank. Kein Trompeter erfchien. keine Bitte
irgend welcher Art ward laut. l Gähnend lag der Maue1bruch da.
Am Abend des 8. Juni n.- St. um 9 Uhr feßt der Graf Fürftenberg von

der Blum herab mit zwei Regimentern durch die Werra.

Er dringt in den

Mauerbruch.

Sie kann nur ver

Die Befaßung leiftet mannhafte Gegenwehr.

zögern. Jnnerhalb einer Viertelftunde ﬁnd die Ligiften in der Stadt. Auch da
noch ﬁnden ﬁe Widerftand. Auf dem Kirchhofe haben die Dänen ﬁch verfchanzt.
Als ﬁe auch da ﬁch nicht mehr halten können. weichen ﬁe auf das Schloß. um
abermals ﬁch zu vertheidigen. Ringsumher häufen ﬁch auch dort die Leichen.
bis endlich alle erlegen ﬁnd. Dem Oberften Lawis gibt auf fein Geheiß der
eigene Diener den Todesftoß.
War fchon diefe zwecklofe Vertheidigung eines unhaltbaren Plaßes geeignet

die Wuth der Sieger zu reizen: fo gefchah das noch mehr durch die Art
und Weife. Nachdem die Stadt erftürmt. näherten ﬁch die anderen kaifer
lichen Truppen den Thoren. Vor dem füdlichen Brückenthore ftand ein Gefchüß.
bei welchem' ein Bürger Eonftabel war. 7 Er hatte daffelbe mit Radnägeln und

ähnlichen Dingen voll geladen. Als das Thor ﬁch eröffnete. als die Kaiferlichen
einmarfchirten. feuerte der Bürger dieß Gefchüß in den dichten Haufen. Das
Jammergefchrei der vielen Getroffenen verkündete die Wirkung. Alfo meldet ein
Bericht. Ob der Berichterftatter. der dann über die Wuth der kaiferlichen Sol
daten klagt. auch wohl erwogen haben mochte. welche Wirkung das Abfeuern

diefes Gefchüßes moralifch haben mußte?
Dazu kam nach einigen Berichten noch ein befonderer Umftand.

Der Pulver-

thurm bei der Aegidienkirche ﬁng Feuer und zerfprang gegen Tagesanbruch mit
fchrecklichem Krachen. Wer hatte es gethan? Der Bericht. der es uns erzählt.
o.b von einem Augenzeugen oder nicht. ift nicht mit Sicherheit zu fagen. mißt

die Schuld der Unvorﬁchtigkeit kaiferlicher Soldaten bei.

Es .wäre nicht un-

glaublich; aber eben fo nahe läge die Vermuthung. daß die Sieger darin eine

That der Verzweiﬂung der Bezwungenen gefehen. Als das. fchreckliche Krachen
verhallte. fah man nach diefem Berichte Tilly und Fürftenberg auf der langen
Straße in Münden halten. Der leßtere rief in leidenfchaftlichem Zorne: „Haut

l Keim-eilten. Kuna[. [wie. genli8 [[1. 156.
t Willigerod. Gefchichte von Münden S. 255.
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die rebellifchen Hunde alle tneder!" Anch das würde nach dem Vorangegangenen
keineswegs unwahrfcheinlich fein. Ob Tilly dagegen eingefchritten. fagt der
Bericht weiter nicht.

Jedenfalls ift gewis. daß nicht alle niedergehauen ﬁnd.

Jmmerhin war das Blutvergießen groß genug. Auch Frauen. die denSoldaten entgegen liefen. um ihre Männer zu erretten. ﬁelen der Wuth zum
Opfer.1 Es wird berichtet. daß die Zahl der Leichen in Allem 2260 gewefen
fei. 7 Nun beftand allein die Befaßung aus 800 Mann. Sie waren fämmtlich

gefallen. dazu 269 kaiferliche Soldaten. Z Rechnen wir diefe ab: fo ﬁnd 1200
Bürger und Bauern umgekommen. Die Zahl ift noch immer groß genug; doch
reicht ﬁe nicht hin von einer Vernichtung der ganzen Bevölkerung zu reden.
Obwohl der Kriegesftand fortdauert. fehen wir im Jahre 1627 den Bürgermeifter

von Münden mit einem
miffion für die Landfchaft
Münden im Streite mit
Mithin beftand die Stadt

Prälaten und einem Ritter in einer befondern Eom
Ealenberg. 4 Vier Jahre fpäter ﬁnden wir die Stadt
dem Landgrafen von Heffen über das Stapelrecht. 5
fort. zumal da ﬁe bei der Erftürmung nicht erheblich

durch Brand befchädigt war.

Alle Berichte ftimmen überein. daß der Pulverthum aufgeﬂogen fei. Nur
feßen die Berichte vom Heere aus dieß neue Unglück auf den vierten Tag nach
her. den Sonnabend. 6 Die Mündener Erzählung fagt: es fei in der Morgen
frühe nach dem Sturme gefchehen. Die Verfchiedenheit ift nicht von Bedeutung.
zumal da keiner der Berichte von einem Brande in Folge der Exploﬁon erzählt.
Am anderen Morgen durchritt Tilly die Stadt und betrat auch den Schloß

hof. Dort zeigte man ihm die Leiche des jugendlichen Hauptmanns Reden. in
deffen Lobe des bewiefenen Muthes alle einftimmig waren. Man hatte dem
Verwundeten Quartier angeboten. Reden ﬁch geweigert es anzunehmen. Gerührt
betrachtete ihn der Feldherr.

Dann fchüttelte er das Haupt und fagte:

„Der

junge Lecker hätte ein braver Kerl werden können." Er ließ die Leiche auf
nehmen und mit Ehren in der St.- Blaﬁenkirche beftatten. Die anderen Leichen
wurden theils begraben. theils in die Wefer geworfen.

Alsdann gedachte Tilly den kaiferlichen Auftrag gegen den Landgrafen
Moritz auszuführen. Von Münden aus forderte er Aufnahme feiner Truppen
in die hefﬁfchen Feftungen. 7

Tilly bedauerte. es fei ihm felbft fchmerzlich. daß

die tiefgewurzelten Vorurtheile des Landgrafen die eigene Perfon deffelben. feine
Nachkommenfchaft und fein ganzes Fürftenthum von Tag zu Tag in größere
Gefahr feßten. Wenn Moriß ﬁch von jedem Verdachte reinigen nnd fein Land
' Das angeführte Flugblatt.
7 Willigerod. Gefchichte von Dliinden 261.
3 aan-eilt" a. a. O.
l Archiv der Landfchaft (Salenberg.

5 Rommel '[[[. 160.
'r san-ecm- ll1. 156 und das Flugblatt.

Da dae 'lin-nimm [Lur-op. nnd Me

teren das leßtere anofchreibetr. fo haben fte als fecundär kein Gewicht.

7 Rommel 7[[. 624.
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ﬁch erhalten wolle: fo gäbe es kein anderes Mittel. als die freiwillige Uebergabe
feiner Feftungen. die im anderen Falle kraft kaiferlichen Auftrages Tilly doch
erzwingen müffe.
Wir fehen. wie Tilly immer die Hand zur gütlichen Ausgleichung bietet.

Offenbar hätte er diefem unruhigen. friedensbrüchigen Landgrafen gegenüber.
der fo oft ihn beleidigt. kraft der kaiferlichen Vollmacht das Recht gehabt fo

gleich mit Ernft durchzugreifen.

Statt deffen verfuchte er mit einer faft unbegreif

lichen Langmuth nochmals den Weg der Güte.

geblich. wie immer.
fein Land überzogen.

Derfelbe war bei Moriß ver

Vielmehr erwiederte Moriß: Tilly' habe unverfehens wieder
Allerdings. entgegnete der Feldherr. nur liege die Schuld-

an dem Landgrafen felbft. der den Herzog Ehriftian von Halberftadt ins Land
gelockt und unterftüßt habe. Er warnte abermals. der Landgraf möge mehr
auf die Meinung feiner Ritter und Stände halten. als auf die Lockungen
fremder. undeutfcher Mächte. Die Antwort der landgräﬂichen Räthe brachte
endlich auch den gelaffenen Feldherrn auf. Er fchnellte feinen Daumen an den
Zahn und fagte eifrig: ihm fei in Heffen alles verweigert. den Feinden dagegen

alles freiwillig dargebracht.
Moriß wich nicht. Doch machte man ﬁch klar. was kommen würde'
Die Räthe des Landgrafen meinten: Tilly würde Abdankung verlangen zu Gunften
des Sohnes Wilhelm. Moriß dagegen befürchtete Schlimmeres. und eröffnete
diefe feine Furcht. Nicht um feine Perfon allein fei es zu thun. fondern Tilly
habe im Einverftändniffe mit der Ritterfchaft weit ausfehende Plane. Daß die
Ritterfchaft in dem Streite mit Heffen-Darmftadt ﬁch ganz diefer Seite zuneigte.
war allbekannt.

Nicht das war die Furcht. die den Landgrafen drückte.

Plau Tillys ging noch weiter hinaus. meinte er.

Der

Tilly wolle die öftreichifclye

Monarchie ftärken. fagte Moriß. und in Heffen das Lutherthum wieder ein
führen. und das fei halb papiftifch.

Wir legen Gewicht auf diefe Worte. Seit drei Jahren ftand Tilly im
Lande Heffen felbft. oder nahe dabei. Jn diefen drei Jahren hatte Motiß und
fein Land den kaiferlichen General kennen lernen müffen. Und das Ergebnis
diefer Kenntnis ift bei Moriß die Fnrclyt: Tilly wolle das reformirte Land wieder
lutherifch machen. Einen ftärkeren Beweis dafür. daß Tilly niemals und nir
gends auch den leifeften Religionsdruck geübt. kann es nicht geben. als diefe im
beften Falle alberne Befürchtung des Landgrafen Moriß. Es war dem zornes
eifrigen Fürften freilich damit bitterer Ernft. Hier nachzugeben. erklärte er. fei
ewig unverantwortlich.

z

Tilly ließ ﬁch dadurch nicht ftören. Er brauchte keine Gewalt. fondern da
Nioriß nicht wollte. berief Tilly im Namen des Kaifers am 18. Juni einen
Landtag. Anf demfelben eifchienen die Räthe des Moriß und proteftirten. Tilly
ließ darauf den Ständen die Sachlage vorftellen uud ﬁe auffordern: da mit
Liioriß 11icht auszukommen fei. fo möchten ﬁe mit dem Sohne Wilhelm gütlich
' Ronnnel "[[. 633.

verhandeln. Dazu biete er die Hand; aber die hefﬁfchen Feftungen müffe er zur
Sicherheit feines Heeres haben. Die Stände erkannten das an und fchickten eine
Deputation an Moriß. Er weigerte ﬁch auf etwas einzugehen. Er fei im Ge
wiffen verbunden. fagte er. feinen Stand und Beruf zu behaupten. Auch fei
er des Müfﬁgganges nicht gewohnt. Wenn er diefes undankbare und abtrünnige
Volk verlaffe: fo werde er anderswo doch nicht ﬁcher fein.

Der Zuftand im Lande ward täglich verworrener. Eaffel war voll land
gräﬂicher Söldner. Der Pöbel dort hielt mit Moriß und ftreifte auf Tillyfche
Soldaten. Durfte die Geduld derfelben fo lange auf die Probe gefeßt werden
wie diejenige ihres Feldherrn? Auch Moriß erkannte 'die Nothwendigkeit etwas
zu thun. Er ließ mit Tilly felbft unterhandeln. Ungeachtet aller erlittenen
Kränkungen blieb Tilly ﬁch gleich. ruhig und feft. Er milderte feine Forderungen.
Zuerft verlangte er Gehorfam gegen Kaifer und Reich und die fefte Zufage: der

Landgraf wolle feine Feftungen nie in die Hände eines Fremden geben. er fei
auch wer er wolle. Dann verlangte er Entlaffung der übel geﬁnnten Rathgeber.
namentlich des Wolfgang Günther. ungehinderte Rechtspﬂege und Geftattung
der Berufungen an die Reichsgerichte. Verföhnung mit der Ritterfchaft und den
Ständen. Die Bedingungen enthielten kaum etwas. wozu .nicht Moriß als Fürft
des deutfchen Reiches und darum nicht fonveräner Herr an ﬁch verpﬂichtet war.

Deshalb fchloß die Annahme derfelben das Bekenntnis einer fchweren Schuld
ein. Moriß fragte feine Theologen. Sie erwiederten: es fei in der Hauptfache
nichts gegen Gottes Wort. Dennoch trieb es den Landgrafen um. Lieber.
als das zugeftehen. wolle er abdanken. Tilly erbot ﬁch ihm einen Reifepaß zn
geben. wohin er wolle. Dann jedoch fchritt er zu einer abermaligen Milderung
der Worte. Da endlich unterfchrieb Moriß. im Hader mit ﬁch. feiner Fran.
feinem Sohne. feinen Ständen. Nur der Pöbel von Eaffel war und blieb fein.
Jn Folge deffen führte Tilly am 21. Juli 1626 fofort alle Truppen ab.
Was etwa von feinen Soldaten geraubt war. 'ward auf den Markt zu Münden
gebracht. Es kam alles zurück. nur ein Stück Gefchüß bat Tilly gegen Göt
tingen mitnehmen zu dürfen. unter dem Verfprechen baldiger Rückfendung.
Dann ertheilte er an die Beamten von Heffen ein gedrucktes Patent mit der

Ermächtigung die etwa ftreifenden Soldaten zu verhaften und in Gewahrfam zu
bringen.
Wir heben dieß deshalb hervor. weil unter allen Feldherren jener Zeit
einzig und allein Tilly den Landesobrigkeiten diefe Befugnis zuwies.
Der Troß des nnfeligen Moriß war für dießmal gebrochen; aber mit dem
felben hatte auch feine Geifteskraft fchwer gelitten. Sein Thun und Treiben
ftreifte an Verrücktheit. Bis zum 17. März 1627 noch führte er die Regierung
fortM Dann dankte er ab. ﬁch felber wohl bewußt. daß die meiften Zeugen
der Abdankung heimlich frohlocken würden. Die Abdankung ermöglichte für die
beiden hefﬁfchen Linien den Vergleich ihres langjährigen Zwiftes. Moriß willigte
' Nommel 7[l. 676. Ni. 628.
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nicht ein. Deshalb ward in der Vertragsurkunde feftgeftellt. daß Moriß nicht
einwillige wegen feines bekannten Gemüthszuftandes. wegen allerhand Perplexi
täten deffelben. und darum wurde von beiden Theilen der .Kaifer etfucht diefe
Einwilligung aus kaiferlicher Macht zu ergänzen.l
Obwohl politifch todt. lebte dennoch Moriß fort. zerfallen mit ﬁch felber
und der Welt. vor Allen mit feinem Sohne Wilhelm. Von diefem hatte er
ﬁch eine jährliche Summe zu feinem Unterhalte ausbedungen.

Was durfte ein

Mann wie Moriß von feinem Sohne erwarten? Schon im .erften Jahre blieb
Wilhelm dem Vater fchuldig. Nach Ablauf deffelben feßte Wilhelm die Summe
von 20.000 ﬂ. auf 12.000 ﬂ. Abermals blieb erauch fo noch dem Vater

fchuldig.

Moriß erntete was .er gefäet.

Aber doch wenigftens lebte er.

Seinem Rather und Helfer ward es nicht fo gut. Wolfgang Günther;
die rechte Hand des Moriß. war mit dem Haffe und Fluche der Landgräﬁn

Juliane. des Landgrafen Wilhelm. der Ritter und Stände. des Volkes fchwer
beladen. Die Rache aller diefer traf den böfen Mann.Z ?Moriß warf feinem
Sohne vor. daß man Günther vier Stunden gemartert habe.

nur eine Anzahl Minuten geftattet.

Gefeßlich war

Die Art der Marter war noch fchauerlicher.

Nicht zufrieden mit der gewöhnlichen Pein. hatte man dem Unglückfeligen .die

Haare mit Branntwein gefeuchtet und dann abgefengt. Nach langer Qual ﬁel
erft am 12. December 1628 das Haupt Wolfgang Günthers unter dem Schwerte
des Hen.kers.
.
.
.
Das Verfahren war abfcheulich. ohne Zweifel. .Es ift nur die Frage. ob
der Landgraf Moriß. auch wenn er in dem Diener mittelbar felber getroffen
wurde. ein Recht hatte ﬁch zu beklagen.

Er hatte bei einigen feiner Räthe. die

nicht feiner Meinung waren. nicht das Feuer. fondern den Froft .als Quäl
mittel angewandt. „Am 13. Januar 1626 Abends zwifchen 8 und 9 Uhr haben
Friedrich von Schollei und einige andere. weil ﬁe etliche Sachen nicht approbiren
wollen. nachdem ihnen die Thore geöffnet. in großer Kälte aus der Stadt weichen
müffen." 3 .

Die Sache des Dänenkönigs ging in rafchem Gange rückwärts. Am 25. April
ward. Mansfeld gefchlagen. am 8. Juni ﬁel Münden. in den folgenden Tagen
wurde der Landgraf von Heffen-Eaffel zur Ruhe gebracht. und abermals fügte
ﬁch bald eine neue Kunde dazu: Ehriftian von Halberftadt hatte fein Ziel ge

funden. Mehrere Tage lang durchwühlte ihn ein Fieber. ohne daß fein raftlofer
Sinn nachgeben wollte. bis er endlich zufammenbrechend gebot ihn nach Wolfen

büttel zu tragen.

Dort endete im Beginne des Monats Juni. noch nicht

27 Jahre alt. diefer Schrecken feiner Heimat und des deutfchen Vaterlandes.

Der frühe Tod gab in fpäterer trüber Zeit. die eben fo wie ﬁe Moriß von
' Kheoenhiller L. 1580. 1582.
7 Rommel 7ll. 681.
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I Zeitfchrift für heffifche Gcfchichte und Landeskunde k'. 77.

Ein vorhergehender

Auffaß von [)r. Landau beweist. daß Schollei auch fchon friiher als EhrennZann ftch
den ungerechtfertigten Forderungen dcs Morlß tyiderfeßt hatte.
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Heffen zu einem edlen Fürften machte. felbft diefen ﬂuchbeladenen Ehriftian zu
einem rittcrlichen Helden verklärte. Anlaß zu fabelhaften Gericchten über die
Urfache des fchleunigen Todes. Er felbft fagte: er fei verzaubert. Er hätte die
Urfache näher ﬁnden können. Sein Oheim von Dänemark und Andere waren
der Meinung: „Die Krankheit und der Tod haben ihren Urfprung von dem
unordentlichen Leben. das feine fürftliche Gnaden jederzeit geführt." Wo folhe
Zeugniffe vorliegen. da wäre es überﬂüfﬁg nach weiteren zu fuchen.

Der Tod des jungen Mannes befreite feine Heimat von einem fchwer laften
den Druae.

Zu den bisherigen. Erwägungen der Landftände unter Friedrich

Ulrich war ein neuer. fehr wichtiger Umftand hinzugekommen.

Am 20. April

hatte der Kaifer eine Abberufung von fremden Dienften gegen Kaifer und Reich
.erlaffen. die Aufforderung zum Gehorfame binnen fechs Wochen. im andern

Falle die Androhung des Verluftes aller Lehen. Dazu lag vor Augen die gänz
liche Verheerung des Landes. Dringend und mahneud wenden ﬁch die Land
ftände an Friedrich Ulrich. „Wir Prälaten und Ritter haben nichts Anderes
als icnfere Landgüter. Werden diefe uns abermals verheert: fo haben wir
nichts. wovon wir leben. und unfere Zukunft ift der Bettelftab."
Auch iu Friedrich Ulrich felber dämmerte längft die Erkenntnis. wie er

und fein Land zum Schemel dienen follten für das Emporfteigen des gierigen
Oheims. Schon am 11. Mai richtete er an diefen ein ﬂehendes Schreiben.
..Wir müffen täglich." fagt Friedrich Ulrich. „von den armen Unterthanen mit
Winfeln und Wehklagen anhören. haben auch zum Theil mit Augen felbft

gefehen. wie die Soldatesca verfährt.

Vor dem Rauben und Plünderic der

Soldaten kann das arme Landvolk auch nicht ein Bischen Brodes erretten."
Bereits ift es dahin gekommen. wie in dem Städtchen Dransfeld. daß
dänifche Oberften die Kirchenglocken herausnehmen und mit wegführen Schon im

Juni werden täglich auf dem Markte von Braunfchweig die Kirchenglocken der
Dörfer herangeführt und feil geboten. 4 Friedrich Ulrich bittet um Ordnung
nnd Zucht. „Das wird". fügt er hinzu. „Eurer Majeftät zu unfterblichem

Nachruhme gereichen. unzählige bedrängte Herzen werden ihre Fürbitte für Ew.
K. Majeftät zu Gott dem Allerhöchften hinauffenden." und dergleichen.

Es blieb

beim Alten.
Auch in der alten Herzogin Elifabeth. der Schwefter des Dänenkönigs. der
Mntter Friedrich Ulrichs und Ehriftians. gewann allmählig der Zweifel Raum.
ob es wahr fei. was ihr dänifcher Bruder und ihr jüngerer Sohn fo eifrig von
diefem Kriege verkündeten.

Sie fragte den Kanzler Elz. ob denn wirklich es

ein Religionskrieg fei. Elz war dem dänifchen Könige verkauft. Esift derfelbe
Mann. der .fpäter den Herzog Friedrich Ulrich an Wallenftein und Pappenheim
verrieth. und nach dem Mislingen des Verrathes' durch Tillys Rechtlichkeit in
' Siiltl. Religionskrieg Bd. ll1. 232.
7 Archiv der Laudfhaft Calenberg. Mai 1626.

3 Im Archiv der Stadt Hannover.
* Hornejus an Ccclirt. bci Henke. Georg Calirt Band [. S. 370. Nt. 1.
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die Dienfte Wallenfteins trat. Elz bejahte die Frage: gewis und unzweifelhaft
fei es ein Religionskrieg.l Die Herzogin war dadurch nicht beruhigt. Sie ließ
ﬁch von dem Eonﬁftorium ein Gutachten geben.7 Die Theologen befanden ﬁch
in einer mislichen Lage; denn ofﬁciell war das Wort Religionskrieg noch nicht
widerrufen. Deshalb drehten ﬁe und wanden ﬁch. wie in folchen Fällen üblich.

Sie fchrieben eine endlos lange Folge von Seiten voll mit Berufung auf diefen.
auf jenen. Sie gebrauchten für die kriegenden -Parteien die Namen: katholifch
und evangelifch.

Aber im Angeﬁchte deffen was vor ihren Augen vorging. im

Vorgefühl ferner der nahenden Wendung. wagten ﬁe nicht das Schlagwort
Religionskrieg zu gebrauchen. fondern hüllten ihre Meinung in langathmige

Säße ein. die im Grunde Niemand verftand und auch wohl Niemand verftehen
follte. Jn Wahrheit freilich war auch das fchon genug.

Wenn felber die Landes

theologen es nicht mehr wagten von einem Religionskriege zu fprechen: fo konnte
bei den fchärfer Blickenden das Wort nur noch Verdruß und Widerwillen er

wecken. Und in diefer Umwandlung war im Sommer 1626 das braunfchweigifche
Land begriffen.
.
Am 8/18 Juni. noch vor dem Tode feines Bruders. ließ Friedrich Ulrich

dem Rathe der Stadt Hannover verfchiedene Punkte zugehen mit der Weifung
diefelben mit den anwefenden und rund umher Angefeffenen von Adel zu be

fprechen.

Es gefchah. Der Tod Ehriftians löste den Ständen vollends die Zunge.

Täglich kamen und gingen die Boten zwifchen Friedrich Ulrich und den Ständen.Z

Der Anfang und das Ende aller Bitten war die Unterwerfung unter den Kaifer.
Die Stände hoben ausdrücklich das kaiferliche Avocatorium vom 20. April her
vor. das nur fechs Wochen Frift verftatte. Man müffe die Fürfprache der Herzöge
von Eelle nachfuchen. Ehriftian der Aeltere war fofort bereit. Schon am 20. Juni

meldet er an Tilly und Wallenftein. daß Friedrich Ulrich bereit fein werde zur
Unterwerfung. Seine Abgeordneten an Tilly fanden den General fanftmüthig
und befcheiden. 4 Er laffe Mittel der Ausföhnung zu. berichteten ﬁe; doch fordere
er. wie nicht anders zu erwarten: Friedrich Ulrich müffe ﬁch ganz von feinem

Oheime losfagen.
Die Landftände waren eifriger als Friedrich Ulrich.

Schon am 8. Juli

fchickten ﬁe von Braunfchweig aus einen eigenen Eourier an den Kaifer mit der
Verﬁcherung ihrer Treue) Die Antwort des Kaifers war lobend und beruhigend.
Er wiffe wohl. fagte er. wie die Landftände immer zum Beften gerathenMi
Am 26. Juli erklärte Friedrich Ulrich auf dem Schloffe zu Wolfenbüttel vor
zwei Notaren. daß es niemals feine Abﬁcht gewefen fei den Kaifer feindlich

anzugreifen.

Die Antwort des Kaifers verﬁcherte im Voraus dem Herzoge

' Archiv der Landfchaft Ealenberg.
7 Das Gutachten im Archive der Stadt Hannover.
i' Eine lange Reihe von Shreiben im Archiv der Landfchaft Salenberg.
* v. d. Decken 1. 214.
..
Kurze gründliche Information u. f. w. S. 179.
'r Archiv der Laudfchaft Ealenberg.
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Schuß uud Sicherheit für feine Beﬁßtltümer. für das Land und die Religion.
Doch forderte der Kaifer beftimmtere Erklärung. Friedrich Ulrich konnte. wie
es fcheint. ﬁch dazu doch nicht fofort entfchließen. oder er ward gehemmt dnrch
die "Abhängigkeit von feinen Räthen. Er zauderte noch.
Entfchiedener wandelte ﬁch die Stimmung des Landes. Man hatte beide
Heer-führer. den deutfchen Feldherrn und den Dänenkönig. um die Einftellung
der Feindfeligkeiten während der Unterhandlung. oder wo nicht das gewährt
würde. um genaue Kriegeszucht erfucht. Tilly war bereit. nicht alfo der Dänen

könig.

Oder vielleicht konnte er nicht. auch wenn er wollte. Wir erinnern uns

an das Wort des Kurfürften von Sachfen in dem Llergleichedes Dänenkönigs
mit Tilly: es ift fchwer. es ift faft unmöglich. daß ein anderer' Feldherr eine

folche Kriegeszucht bei feinem Heere erhalten könne. wie Tilly.

e

-

Es war gerade ein volles Jahr verﬂoffen. nachdem Tilly die Wefer überfchritten. Damals als man feinen Truppen etrtgegentam wie' den ärgften Fein
den. wie den Verwüftern des Landes. wie den Zerftörern der Religion. hatten
diefe Truppen Gleiches mit Gleichem vergolten. Damals hatten die' Braun
fchweigerin den Fremden. in den dänifchenSöldnern ihre Schüßer und Erretter

zu erblicken geglaubt. Nun hatte ﬁch das gewandt.

„Die Tillyfchen." alfo rufen

ein Jahr nach der Anwefenheit beider Heere die Landftände ihrem Herzoge zu.
„die Tillyfchen ﬁnd mitleidig und barmherzig; aber die Täncn handeln. als

wenn kein Gott im Himmel lebte. der fein wachendes Lluge auf uns hätte."
Am 18. Juli 1625 hatte Tilly die Wefer überfclnitten. am 20. Juli 1626
erhoben die Landftände diefen Schmerzensrufl
. Es ift noch nicht der Beweis. den wir zu liefern fchuldig ﬁnd: die Anklage
von Seiten der Braunfchweiger. daß nicht Tilly die Religion unterdrücke. fondern

der Däne. Wir. werden diefen noch zu bringen haben.
.
* Ein Erfolg nach dem andern fprach für Tilly.. und doch fehen wir ihn
nicht frei aufathmen. Es ift der merkwürdige.'Eharakterzug diefes Feldherrn in
feiner Vorﬁcht. in feiner Befonnenheit die Kräfte des Feindes immer eher zu

hoch anzufchlagen. und niemals zu gering. Er fühlt ﬁch dem Dänenkönige an
Zahl nicht gewachfen. Er bittet in jedem Briefe um Unterftüßung. Die Kraft
der Liga war nach Maßgabe der Kriegesluft der geiftlichen Herren zur Genüge
angefpannt.. nur. von Brüffelodemvon Wallenftein her durfte Tilly Hülfe er

warten.

Daß Wallenftein dazu 'ﬁch bereit ﬁnden laffe. dafür waren fowohl die

Jnfantin. als der Kurfürft Max. als auch der Kaifer thätig. Am 13. Juni
meldete der Kurfürft: derKaifer habe an Wallenftein den Grafen Trantmanns

dorf gefchickt. zur Beförderung guter Eorrefpondenz.

Tillymöge die Gelegenheit

benußen. um feinerfeits ein gutes Verhältnis herzuftellen. Max fügt eigenhändig

hinzu:7 „Jhr feid ja doch diefer Prudenz. daß Jhr folchem Humor mit Eurem
großen Ruhme in etwas nachzugeben ohne dieß werdet geneigt fein."

* Beilage ZLM1.
7 .Hormayr. Tafchenbuch für 1839 S. 346.
Klopp. Lillij.

l.
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Jn den erften Tagen des Monates Juli 1626 kam Tilly mit Wallenftein

zu Duderftadt znfammen. Jm Namen der Jnfantin war la Motterie zugegen.
Es handelte ﬁch dort um viel und mancherlei. Die geringe Kriegesluft der geift
lichen Fürften lag offen zu Tage. Wozu noch. dachten ﬁe. follten .ﬁe ein Heer
unterhalten gegen den Feind. deffen Abwehr die Sache des gefammten Reiches
war? Sie hätten damals wohl gern Friede gefchloffen. unter welcher Bedingung

auch es feiM

Maximilian von Bayern war nicht dazu geneigt.

Wenn auch

die Kirchenfürften nicht mehr wollten: fo dachte er darum nicht auf ein Heer
zu verzichten. fondern etwa mit fpanifchem Zufchuffe daffelbe aufrecht zu halten.
Man hatte fchon längere Zeit ein enges Bündnis zwifchen dem Kaifer. dem

Kurfürften Maximilian. der Jnfantin befprochenß' Damit verband ﬁch die Aus
ﬁcht auf den endlichen offenen Bruch des Reiches mit den Holländern. Der
Kaifer wollte von ihnen den Rückzug aller ihrer Truppen von des Reiches Boden
fordern. namentlich aus der Stadt Emden: im anderen Falle über ﬁe die Acht
des Reiches ausfprechen.

in Anregung.

Die Frage eines gemeinfamen Wirkens zur See kam

Alles dieß ward in Duderftadt wieder erörtert. Die Entfcheidung

der weiteren Fragen blieb der Zukunft vorbehalten. nur über eine derfelben
einigte man ﬁch. Die Nothwendigkeit der Hülfe für Tilly ward anerkannt. Jm
Namen der Jnfantin verﬁcherte der Gefandte. daß ﬁe etwa 8000 Mann fchicken
wolle. Wallenftein verfprach einige Regimenter,Z
Alsdann wandte Tilly ﬁch gegen Göttingen. in welches eben fo wie in

Münden der Herzog Ehriftian eine dänifche Befaßung gebracht hatte.

Diefe und

die Bürger vertheidigten ﬁch lebhaft.

Die Arbeit vor Göttingen war mühfam

durch den andauernden Sommerregen.

Tilly ließ vom Harze Bergleute kommen.

die durch unterirdifche Arbeiten den Gräben der Stadt das Waffer entzogen.

Bis in die fechste Woche lag Tilly vor diefer Stadt. Am 9. Auguft wurden
die Batterien eröffnet. Sie fenerten den ganzen Tag. bis am Abend an zwei
Stellen ein Wallbruch fertig war. Der Sturm konnte beginnen.
Die Laufbrücken werden gelegt. die Sturmleitern zur Hand genommen. die
Soldaten harren begierig des Zeichens zum Anlaufen. Jft es alfo die Weife
diefes Feldherrn? Bevor er es zu folchen Dingen kommen läßt. fordert er noch
einmal die Stadt auf ﬁch zu ergeben. Die Unterhandlung begann. und ward
am 11. Auguft vollendet. Tilly gewährte hier wie immer die möglichft ehren
haften Bedingungen.

Die Befaßung zieht aus frei und frank. unbekümmert um

irgend welche Urfache es auch fei. mit ﬂiegenden Fahnen. Kugeln im Munde.
brennenden Lunten. mit Trommelfchlag. mit Sack und Pack. nur daß ﬁe aus
der Stadt nichts mitnimmt. was hineingeﬂüchtet ift. oder was den Bürgern
gehört. und ferner Deferteure von kaiferlicher Seite auf Ehrenwort nicht

- innen-mm 1[. 351. Nr. 30s.
7 Millermont 1l. 357 ff. Nr. 1l4 ﬁ.
3 Der Bericht Tillys an die Jnfantin bei "illerrnont ll. 363. Bericht desKanz
ler. Hundt bei v. b'. Decken l. 368. ferner ein Flugblatt. nach welchem 'klrc-ntrcrrrr
liurap.. Met-ren'. Kheveuhiller gefchrieben.
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verhehlt.l

Von der Religion ﬁel kein Wort.

Wozu auch das?

Tilly hatte ﬁe

ja weder dort. noch fonft irgendwo gefährdet. Seine Bedingungen bezwecken ledig
lich Sicherheit der Bürger von Göttingen und ihres Eigenthums gegen die ab
ziehenden Truppen der Dänen.,
Die Eapitulation von Göttingen gebietet einen Rückblick auf Münden. Dort
wäre daffelbe gefchehen. wenn nicht der Eommandant ein Deferteur von kaifer

liclyer Seite gewefen. wenn diefem gegenüber der Rath der Stadt Entfchloffenheit
genug gehabt hätte auf das wiederholte Angebot Tillys auch ohne den Eomman

danten den Wunfch und die Bitte um Unterhandlung zu erkennen zu geben.
Das alles gefchah. ohne daß der Dänenkönig eine nachdrückliche Hülfe ge.

bracht hätte. Er ließ das Schloß Ealenberg angreifen. welches von ligiftifclyen
Truppen befeßt war. in der Hoffnung. daß Tilly ﬁch dadurch von Göttingen
würde abziehen laffen. Nicht alfo war es der Sinn des Feldherrn. Er fchickte
Unterftüßung nach (Salenberg.

Unweit von da. bei dem Dorfe Röfﬁng. wurde

die dänifche Reiterei gefchlagen und zerftreut. Die Ausﬁchten für den Dänen
geftalteten ﬁch trüber. Während Tilly Fortfclfritte machte. lockerte ﬁch das Bünd
nis. welches die niederfächﬁfchen Fürften an den Dänen knüpfte. Wir reden
immer nur von den Fürften. die Ehriftian l7. zu Lauenburg umftrickt hatte;
denn die Eorporationen bewiefen überall. .wo ﬁe zur freien Aeußerung ihrer
Anﬁchten gelangten. Treue gegen Kaifer und Reich. Ehriftian Wilhelm. der
Adminiftrator von Magdeburg. erlangte von dem Rathe nicht den Einlaß in
die Stadt. weder in Güte. noch mit Lift. Aehnlich regte es ﬁch in den Stän

den von Mecklenburg. Dazu wußte fchon der Landgraf Moriß.7 daß auch die
Mecklenburger Herzöge felbft. daß Johann Friedrich von Bremen nur der Ge
legenheit harrten. um ﬁch offen loszufagen. Nicht viel beffer fah es im dänifchen
Heere felber aus. England hatte mehr verfprochen. als es leiften konnte. Die
Gelder blieben aus. und das dänifche Kriegsvolk erhielt keinen Sold. Der
König felbft war irre in ﬁch. Um felbftändig zu fein oder zu fcheinen. hörte
er nicht auf den Rath Anderer und verfuhr nach eigenem Sinne. Sein Heer
glaubte. der Fall in Hameln habe nachhaltig feine Verftandeskräfte erfchüttert.
Andere. welche die Lage der Dinge beffer erkannten. berichten. daß Ehriftian
ﬁch täglich betrank.3
'
: :'
Dennoch wollte er nach dem Falle von Göttingen dem kaiferlichen Feldherrn

ernftlich widerftehen. Tillys Abﬁcht war gerichtet auf Northeim. das wie Mün
den und Göttingen dänifche Befaßung hatte. . Diefe Stadt gedachte der Dänen
könig zu entfeßen.
'
Von beiden Seiten rückten die Heere gegen die Stadt Northeim heran.
* Tilly war gehemmt durch ein Unwohlfein. das einige Tage anhielt. Der Dänen
könig kam ihm zuvor. und brachte Mannfchaft und Lebensmittel nach Northeim
* Die Bedingungen in der Flugfchrift. Wahrhaﬁtiger ond griindtlic-her Bericht deren
vnterfchiedliche Belägerungen u. f. w. 1626. Frankfurt a. M.
7 Rommel "lll. 643.
7 a. a. O. Mofer. patriotifches Archiv 71. 105.
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hinein. bevor Tilly es zu hindern vermochte.

Ein Bacij. der daher ﬂoß. bildete

die Grenze beider Heere. Tilly erfah die Gelegenheit einer guten Stellung unferu
von da. und zog ﬁch dahin zurück. Es war das erftemal. daß der Dänenkönig dem
gefürchteten Feldherrn fo nahe ftand. Darum erfchien ihm diefes Zurückgehen
wie ein Sieg. und triumphireud meldeteZ er heim: „Jch habe Northeim entfeßt.

und Tilly mußte vor mir davon."

War es fchon fo weit?

Wir haben in

Böhmen. in der Pfalz. in Weftfalen gefehen. daß es der Grundzug von Tillys

Strategik ift zum Schlagen mit feinem Gegner zu kommen.

Wo eine folciye

Gelegenheit ﬁch bot den Krieg mit einem Schlage von mächtiger Wucht zu enden.
da ließ wahrlich nicht Tilly diefelbe ﬁch entfchlüpfen. Nur mußte er feinem

Gegner an Zahl gewachfen fein. und dann war ja am Erfolge nicht zu zweifeln.
Die Abﬁcht Tillys war Verftärkung an ﬁcly zu ziehen. Wallenftein näm
lich hatte endlich ﬁch entfchloffen der Verabredung von Duderftadt gemäß zu
handeln. Bevor er ﬁch aufmachte. um nach dem Befehle des Kaifers den Mans
feld zu verfolgen. der in der Mark Brandenburg und in Schleﬁen hauste.

fchickte er die verfprociyenetr Truppen unter Desfours ab.
zog Tilly diefe Macht an ﬁch.

Am 21. Auguft 1626

Es waren zwei Regimenter zu Fuß und vier

zu Pferde. Die Verftärkung dagegen. welche die Jnfantin ihm zu Duderftadt
hatte zufagen laffen. kam nicht. Es war nicht böfer Wille. Die Holländer
leifteten ihrem dänifchen Bundesgenoffen mittelbare Hülfe durch die Bedrohung

der Städte Lingen. Oldenzeel und Grol.

Darum glaubten die Jnfantin und

Spinola keine Truppen entbehren zn können. und meldeten dieß an Tilly. Er
meinte auch fo den Kampf wagen zu dürfen.
Die Plaue des Dänen gingen weit hinaus. Er wollte über das Eichsfeld
nach Thüringen durchbrechen. und von da aus den Krieg in die kaiferlichen
Erblande verpﬂanzen. Er fchien ganz vergeffen zu haben. daß Tillys Zurück
weichen aus beftimmten Gründen noch nicht ein dänifclyer Sieg fei.

Der König marfchirte am '7/72 Auguft auf Duderftadt. Tilly erkannte
und durchfclyauete den Plan.

Er eilte feinen Gegner davon abzufchneiden. ihm

den Weg zu verlegen. Es gefchah. Der Dänenkönig wagte nicht die ein
gefchlagene Richtung zu verfolgen. Er wandte ﬁch nordwärts. Auch dahin
folgte ihm Tilly. ftets auf den Ferfen. Am Abend des "/25 Auguft wurden
fchon die vorderften der deutfchen Truppen mit den leßten Dänen handgemein.
Die Nacht fchied ﬁe. Am Morgen des 26. ﬂammten naclj dem Aufbruche der

Dänen die Dörfer auf. welche ﬁe verließen. Sie gehörten dem Herzoge von
Eelle. Der Dänenkönig iu Perfon leitete bei einem der Dörfer. die Brandlegung.
und hielt dort fo lange. bis daffelbe von allen Seiten loderte.l Er hatte. wie
'es hieß. fämmtliche Dörfer des Amtes Herzberg. das dem kaiferlichen Oberften '

Herzog Georg gehörte. dem gleichen Gefchicke beftimmt.
' Aretin. Bayerns auswärtige Verhältniffe S. 235.
Folgende Tillys Bericht bei "iiic-rniont [1. 363.
7 n. d. Decken 1. 217.
3 Bericht des Kauzlers .ßnudt bei Decken [. 376.

Er hatte dazu keine

Beilagen 49. 50.
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Zeit. Abermals war Tilly nahe und drängte den Dänenkönig in voller Schlacht
ordnung von einem Berge und Grunde auf und in den anderen. Am Nach

mittage des '6/96 Auguft lagerte ﬁch der König an einem Berge.

Er wäre

gern weiter marfchirt; aber Menfchen und Pferde waren ermüdet.
Unterdeffen rückte Tilly heran..und beim Untergange der Sonne waren
die Heere in unmittelbarer Nähe. nurgetrennt durch den Bach Neile. von deffen
Ufern die Vorpoftetr einander fehen u11d anrufen konnten. Man fandte einander

einige Stückkugeln zu.

Daun begaben ﬁch die Heere zur Ruhe.

Es war nicht

die Abﬁcht des Dänenkönigs zu fchlagen. und der Anbrnch des Morgens fand
fein Heer bereits wieder in Bewegung. Auch Tilly zanderte mit dem Angriffe;

denn noch waren nicht alle feine Truppen zur Stelle. Der Zug ging durch ein
enges. vielfach durchfchnittenes Thal. bis daffelbe ﬁch weiterhin zwifchen Bockenem
und Goslar zu einer Ebene eröffnete. Nahe dabei lag das Schloß Lutter. Hier

mußte wohl oder übel der Dänenkönig ﬁch zum Treffen' ftellen.

Der Vortheil

des Ortes war für ihn. Er ftand höher als das Tillyfche Heer und hatte dazu
als Deaung von dereinen Seite eine moraftige Schlucht.
.
Um die Mittagszeit deffelben Tages. an welchem ﬁeben Jahre zuvor Fer
dinand zu Frankfurt a. M. die Kaiferwürde empfangen. begann der Angriff des

deutfchen Heeres auf den fremden König. den bis dahin gefährlichften Gegner
des Kaifers und des Reiches. Das Treffen war hart und blutig. Der dänifche
Oberft Fuchs. ein Ueberläufer von deutfcher Seite. wie es deren fo viele gab.
bringt zuerft die Regimenter Tillys zum Weichen. und nur die perfönliche Dazwifchenkunft des Feldherrn ftellt das Treffen wieder her. Dann wenden ﬁch
die Dinge. Ein mächtiger Angriff der kaiferlichen Truppen wirft dieerfte Schlacht
reihe der Dänen. Die zweite fteht zu entfernt. um der erften nachdrücklich zu
helfen. Auch ﬁe bricht zufammen. zumal da die fchlecht bezahlten dänifchen

Reiter. wie es häuﬁg die Löeife der Söldner war. im Augenblicke. wo ﬁe angreifen follen. zuerft ihren Sold fordern. 7 Dreißig Fähnlein dänifcher Truppen
ﬂohen auf das Haus Lutter und baten von da aus um Gnade. Weil ﬁe jedoch
ihr Wort gebrochen und nach früher fchon einmal erlangtem Pardon wieder gegen

kaiferliche Truppen gefochten. ftand eine unbedingte Gewährung der Bitte nicht
in Tillys Macht. Er fagte zu mit dem Vorbehalte der Genehmigung des Kaifers.
Daß diefe nicht ausblieb. war feine Sorge.

Die Beﬁegten legten ihm ihre

Fähnlein zu Füßen und ein großer Theil trat wieder in kaiferliche Dienfte. Am
Abend langte der Dänenkönig. kaum dem Tode entronneu. mit wenigen Begleiteru in Wolfenbüttel an.

er erfochten. '

Tilly rechnete diefen Sieg für den wichtigften. den

.

Der Siegesbericht des Feldherrn an den Kaifer und an feinen Kurfürften
. trug daffelbe Gepräge wie immer. Er lobte diefen und jenen: von ﬁch felber
fprach er kein Wort. Wem konnte cs freilich unbekannt fein? Der Papft. die

' Decken 1. 224. 226.

7 Wefteurieder 71[[. 1v1.
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Kurfürften. die Jnfantin zu Brüffel fandten ihm ehrende Schreiben zu.

die Jnfantinl überhäufte ihn mit Lob für feine Erfolge.

Namentlich

Es fchien. als fuche

ﬁe dadurch dem Vorwurfe zu entgehen. daß ﬁe ihm die fo oft erbetene. fo
fehnlichft gewünfchte. dann endlich zugefagte Hülfe doch nicht gefchickt hatte. Tilly
benahm ihr jede Beforguis folcher Art. „Jch hatte." erwiederte er. „mit einem

mächtigen Feinde zu thun. und daraus entfprang mein Recht fo fehr um Hülfe
zu drängen. Darum erkenne ich nicht weniger die Erwägungen an. welche En'.
Hoheit hinderten ﬁe mir zu fenden. Aber die göttliche Weisheit. welche hinaus
geht über die Klugheit der Menfchen. hat alles beffer gewendet. als wir hoffen

durften."

Abermals überfchüttete ihn die Jnfantin mit Lob und Ruhm.

„Das

Wenige was ich habe thun können für den glücklichen Erfolg diefes Tages."
erwiederte Tilly. „war nur ein Abtrag meiner Pﬂicht."
Jrren wir nicht. fo ift Tilly felbft beﬂiffen diefes Jauchzen und diefe Freude
zu dämpfen. Er berichtet einige Wochen fpäter. wie er fofort die ganze Reiterei
aufgeboten zur Verfolgung. 2 „Aber fei es." meint er. „daß die Furcht den
Gegnern Flügel verliehen oder daß die Meinen zu fehr ermüdet waren: ﬁe haben

nur wenige erreicht und die anderen nicht hindern können die Elbe zu gewinnen.
Rund umher ﬁnd noch fefte Pläße in der Gewalt der Feinde. und gegen diefe
habe-ich mich wenden müffen. znnächft gegen die. welche meine Verbindung mit

den Stiftern Halberftadt und Magdeburg durchfchnitten. Diefe habe ich genommen.
Aber meine Armee ift durch die beftändige Arbeit fo vieler Monate gänzlich
ermüdet und beträchtlich vermindert. Viele meiner Soldaten ﬁnd krank. Sie
werden fchlecht bezahlt. ﬁe haben kein Geld gefehen feit dem leßten Winter.

Dazu kommt der Mangel an Lebensmitteln. Mehr als einmal ift es gefchehen.
daß die Fußgänger in ganzen acht Tagen kein Brod erblickt haben. Die Fürften
wie die Städte entfchuldigen ﬁch mit der Verwüftung. welche der Dänenkönig
und der verftorbene Herzog Ehriftian über das Land gebracht haben. Darum
ﬁnd meine weiteren Fortfchritte unterbrochen."
Bevor Tilly das Schlachtfeld von Lutter verließ. handelte er feiner Ge
ﬁnnung und feinem Eharakter gemäß gegen die Beﬁegten und Gefallenen. Ein
Sohn deffelben Landgrafen Moriß. der mehr als einmal dem milden Feldherrn
perfönlich den Vorwurf des Ueberfchreitens feiner Befugniffe gemacht. war bei

Lutter in dänifchen Dienften gegen fein dentfches Vaterland gefallen.

Tilly ließ

die Leiche aufheben. einbalfamiren und fchickte ﬁe mit dem Ausdrucke feines Be

danerns dem alten Vater zu. 3
Tilly überfchäßte nicht die Folgen feines Sieges.- lind doch war derfelbe
von weit tragender Bedeutung. Zunächft ward dadurch der völlige moralifche
Umfchlag im Lande Braunfchweig vollendet. Der politifche war fchon vorher.

erfolgt.

' c1'. "illerrnont. 1111!. 1[. 967 ff(
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Wir haben gefehen. wie der Herzog Friedrich Ulrichdetn' Kaifer feine Treue
und Ergebenheit betheuerte. Diefe Erklärungen genügten weder Tilly. noch dem
Kaifer. Tilly forderte Thaten. nicht bloß Worte. „Von Werken ift noch nichts
zu fchauen." fagte er am 4. Auguft zu Ehriftian von Eelle; „denn die dänifchen
Befaßungen bleiben/W War Friedrich Ulrich noch nicht frei von dem Drucke
des Oheims und der beftochenen Räthe? Jndeffen er ging weiter.

Noch vor

dem Treffen bei Lutter berief Friedrich Ulrich feine Unterthanen. die etwa im
Heere des Dänenkönigs dienten. von demfelben ab. 2 Er gebot am felben Tage
den dänifchen' Eommandanten. welche feine Feftungen und Städte inne hatten.

diefelben aufzugeben und unter dem Geleite kaiferlicher Truppen. wozu ﬁch Tilly
erboten. friedlich von dannen zu ziehen.
Nach dem Siege bei Lutter gab die Geﬁnnung der Landftände ﬁch kräftiger

kund. Am ZKM
1626 fenden Prälaten. Ritterfchaft und Städte der Länder
rr. Seprember
Friedrich Ulrichs eine Deputation an Tilly. 3 Sie betheuern. was ja allerdings
dem Kaifer und feinem Feldherrn längft offenkundig vorgelegen. daß ﬁe diefen
unfeligen Krieg nie gebilligt. daß ﬁealles gethan. was in ihren Kräften ge
ftanden. um denfelben abzuwenden. und daß ﬁe auch dann noch. als er wider
ihren Wunfch und Willen durch das Zuthun fremder Mächte ausgebrochen fei.
ﬁch an demfelben nie betheiligt hätten. Sie thun dem Feldherrn kund. wie ﬁe
mit ganz befonderer Freude vernommen. daß der General nach erlangtem fo
rühmlichem und trefﬂichem Siege feinen Sinn nur darauf richte den edlen Frieden
wieder zu bringen. daß er zu diefem Zwecke dienliche Mittel vorgefchlagen. Es

fcheint demnach. daß Tilly damals an den Dänenkönig Friedensvorfchläge habe
gelangen laffen. wenn nicht vielleicht der Dank der Landftände eher auf die
Unterhandlungen mit Friedrich Ulrich zu beziehen ift.

Diefe gewannen nun

rafchen Fortgang. zumal durch die Vermittelung Ehriftians von Eelle und feines
Bruders Georg.
Der förmliche Vertrag. durch welchen ﬁch Friedrich Ulrich von dem Dänen
losfagte. kam erft am ~ in Eelle zu Stande.

Friedrich Ulrich wieder

holte hier feine Zufage die dänifchen Garnifonen feiner Städte auszubieten.
Durfte er hoffen und vertrauen. daß er die Schaaren. die er in feiner Ver

bleudung und Thorheit mit allem Jammer und Wehe über fein Land gerufen.
dnrch fein Wort wieder abfchütteln könne?
Nicht alfo waren die Dänen geﬁnnt. Sie waren im Beﬁße. Sie wichen '
nur der Gewalt.

Und eine folche anzuwenden. dazu war unter all den zehn

Städten. die noch unter dem Drucke dänifcher Garnifonen feufzten. nur eine
einzige im Stande.

Es war die StadtHannover. deren Rath und Gefchworene

(Bürgervorfteher) in die Aufnahme der Dänen nie gewilligt. die ﬁch' nur darein
* Archiv der Landfchaft Calenberg.
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gegeben hatten. cils die Dänen. jene wußten felber iiicht wie. durch ein Ein

verftändnis mit einigen Bürgern in die Stadt gebracht waren.

Der General

Tilly gab ihr im Voraus das Verfprecheu. daß ﬁe nicht gezwungen werden folle

eine kaiferlich-ligiftifche Befaßung einzunehmen. l Tilly konnte dieß auch bei aller
Verwendung des Herzogs Ehriftian von Eelle doch nur dann thun. wenn er
ﬁch der Geﬁnnung des Rathes diefer wichtigen Stadt fo verﬁchert hielt. daß er

überzeugt fein durfte: die Stadt würde freiwillig nicht wieder dem Dänen die
Thore öffnen. vielmehr in folchem. Falle ihm den nöthigen Widerftand thun.
Er felber hatte davon denVortheil fein Heer nicht noch mehr durch Abtheilungen

für Garnifonen zu zerfplittern. Und doch wie viele Feldherren jener Zeit außer
Tilly hätten die Entfagung befeffen eine wohlhabende Stadt. die wie offen dalag.
nicht mit einer Garnifon zu verfehen!
Nur eine Bedingung forderte der kaiferliche Feldherr: fofortige Ausfchaffung
der dänifchen Garnifon. Der Rath erwies ﬁch in der Erfüllung nicht fäumig.

Es war nicht fo gar fchwer. Der Mangel an aller Kriegeszucht. die unabläfﬁge
Dieberei diefer Söldner mochten allmählig auch die ganze Gemeinde der Bürger
von Hannover überzeugt haben. daß auf den Eifer diefer Banden für das Evan

gelium und das reineWort Gottes nicht allzu feft zu bauen fei. Die dänifchen
Truppen fperrten ﬁch. Sie wollten nicht gern die gute Herberge verlaffen. Aber
der Rath hatte nicht einmal nöthig die Bürger in die Waffen zu rufen: er hatte
felbft zwei Eompagnien Soldaten unter einem wohlerfahrenen. von Tilly felbft
geachteten Hauptmann. Diefer bot dem dänifchen Führer die Wahl: fofortigeu

freiwilligen Abzug. oder einen Kampf auf dem Markte der Stadt Mann gegen
Niann. Der Däne wählte den Abzug und ward unter ligiftifcher Bedeckung nach
Nienburg geleitet. wo noch eine dänifche Befaßung lag.

Alsdann erließ der Rath von Hannover das Gebot: nachdem der General
Tilly die Anordnungen getroffen. daß das Streifen auf dem Lande aufhöre und
die Sicherheit hergeftellt fei: fo haben alle' Nichtbürger. die in die Stadt ﬁch
geﬂüchtet. mit Weibern. .Kindern und Vieh ﬁch aus der Stadt wieder an ihren

Wohnort auf dem Lande zn begeben. 7 Bis dahin hatten dort die Dänen ge
ftanden. deren König nach feinen eigenen Worten der Freund des Landesfürften
war.

Vor diefen Dänen .waren die Einwohner des LandeiHin die Stadt ga

ﬂüchtet.

Bei Tillys Ankunft fordert der Magiftrat. daß diefe Nichtbürger. durch

deren Andrang. deren Uebetfülle die Stadt von Seuchen heimgefucht ward. ﬁch '
an ihren Wohnort zurück begebenfollen. Mithin war nicht allein der Rath der

Stadt Hannover überzeugt von .der Verfchiedenheit der Mannszucht unter dem
Dänenkönige und unter Tilly: fein Gebot des Ausgehens aus der Stadt feßte
diefelbe Kenntnis diefes Unterfchiedes bei den Landleutcn voraus. Demgemäß
mußten damals fchon die Vorurtheile. mit welchen die 'misleiteten Unterthanen
Friedrich Ulrichs ein Jahr zuvor die Truppen Tillys empfangen hatten. befeitigt

7 Archiv der Stadt Hannover.
7 Archiv der Stadt Haunovcr.

3:19
fein. und zwar befeitigt ungeachtet des auch bei dem Landvolke anfänglichen
-Mistrauens und des Haffes. durch das Verhalten der darbenden und hnngernden

Soldaten Tillys.
an.

.

.

'

Der Feldherr felbft regte den einen und wichtigften Punkt immer aufs neue
Einige Monate nach dem Friedensfchluffe mit Friedrich Ulrich forderte ein

Maueranfchlag l die Bewohner dor Länder des Herzogs auf felber zu urtheilen.
was es mit dem Vorgehen des Religionskrieges auf ﬁch habe. Tilly wiederholt
ftetig und unabläfﬁg: „Weder hat der Kaifer mir den Auftrag gegeben. noch ift
es mein eigener Wille in das Religionswefen mich irgendwie einzumifchen. Es
ift der Wille und die Zufage des Kaifers. daß die Religion und jegliche her
gebrachte Freiheit des Herzogs und des Landes unangetaftet und ungeändert ver
bleibe. wie ﬁe ift. Jch berufe mich auf mein Verfahren. ob iclj alfo gehandelt."
Und weiter entwickelten ﬁch diefe Dinge. Die kleineren Städte. welche. die
.Dänen noch befeßt hielten. ﬁelen bald in die Hände der kaiferlichen Truppen.

nur die dänifchen Befaßungen in dem feften Wolfenbüttel. in Northeim und in
.Nienburg leifteten harten Widerftand.

Der Eommandant in. Wolfenbüttel führte

eine Sprache. als fei er Herr im Lande.

Er fchrieb Brandfchaßungen aus. .Er

fchickte von dem feftenﬁcheren Orte kleine Eorps durch das Land. um die Gelder
.und Lebensmittel aufzuholen. Jeder feiner Erlaffe verkündete: das alles gefchehe
um der Religion willen. die der Kaifer und Tilly dem Volke nehmen wollten.
.Der unglückliche Friedrich Ulrich. nun in völliger Eintracht mit feinen Ständen.
berief einen Landtag. Der Landtag entfchied: 7 das Benehmen der dänifchen
'Befaßung in Wolfenbüttel fei wider alles geiftliche. weltliche und Völkerrecht.

Die Befaßung nehme-zum Deckmantel ihres Ranbens die Religion vor. die doch
weder im Lande Braunfchweig. noch überhaupt im niederfächﬁfchen Kreife auch
nicht im Geringften angefochten fei. deren Vorgehen vielmehr nur dazu diene die
unwiffenden und einfältigen armen Leute zu bethören. Der Befchlnß des Herzogs
nnd feiner Stände ﬁel dahin aus: die Wolfenbütteler Befaßung mit fcharfen

Riandaten zu bewegen. daß ﬁe die Feftung an Tilly übergebe.

Was konnten

die fcharfen Mandate fruchten? Die Antwort des Eommandanten auf diefelben

lautete: der katholifche General Tilly ftehe im Lande. und von diefem komme
alles Unheil her. Abermals erwiederten die Landftände: Z „Die Kriegsleiden.
die in nnferem Lande noch fortdauern. rühren einzig und allein von der dänifchen

Garnifon in Wolfenbüttel. Fürwahr. es muß Gott darüber erzürnt werden und
der Herr Ehriftus ﬁch gänzlich aus etlieher Leute Augen und .Herzen verlieren.
weil ja nun auch die Diener des göttlichen Wortes um Wolfenbüttel her vor
dem viel täglichen Ansreiten nicht ﬁcher ﬁnd. die Seelforge nicht abwarten

können. fondern gefangen. verjagt. geplagt und verderbt werden. Daher bleibt
manches Kind ungetauft. mancher kranker. elender Nlenfch muß in höchfter Seelen
angft. ohne Beichte. Troft und Eommnnion elendiglich dahin ftcrben."
' Beilage xxx-ni.
7 Archiv der Stadt Hannover.
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Und dieß 'ift der Beweis. den wir zu bringen fchuldig ﬁnd: der Beweis
der völligen Wendung. der Beweis. daß nicht mehr Tilly.als der Religions
bedrücker galt. fondern der Dänenkönig. Wir haben den Beweis noch fortzufeßen.
Er liegt uns vor in der nachdrücklichften Weife.
.

Wir haben die Stimme des erften proteftantifchen Theologen feiner Zeit.
Georg Ealixt zu Helmftädt . zu vernehmen.

„Wahrlichxt fagt Ealixt am

15. October 1626M „von da an wo mein Geift ﬁch zu entwickeln und ein

Urtheil über menfchliche Dinge zu gewinnen anﬁng. bin ich ftets auf das ent
fchiedenfte überzeugt gewefen. daß von dem ungefchwächten Anfehen der Kaifer
macht auch das Heil des ganzen Deutfchlands.

unferes theuren Vaterlandes

abhängig fei. Ohne diefe Autorität des Kaifes können weder innere Unruhen
und bürgerliche Zwietracht unterdrückt. noch der auswärtige Feind von uns ab
gehalten werden. Wenn die Würde und die Macht des Kaifers nicht feftfteht:
fo ift der ohnmächtige gute Wille der mächtigeren Schlechtigkeit preisgegeben.
und dann fällt. was Gott verhüten wolle. das ganze Reich demjenigen als
Beute zu. welcher im rechten Augenblick die mit einander kämpfenden. die vom
Wechfelmord blutenden Deutfchen überfällt. Niemand darf es darum dem Kaifer
zum Vorwurfe machen. wenn er fein Anfehen unverkürzt erhalten. wenn er es

nicht ertragen will. daß daffelbe von zügellofer Willkür frech gefchändet werde.
Denn dadurch forgt er nicht allein für ﬁch. fondern für das gefammte Reich
und das ganze Deutfchland. welches. wenn es feinen Kaifer nicht in Ehren hält.
nicht unverleßt. viel weniger glücklich fein kann. Darum handeln alle die
jenigen fchlecht und niederträchtig. welche den Kaifer. den ﬁe freiwillig verehren.
und durch ihre Dienfte und ihren Gehorfam unterftüßen follten. durch Be
.fchimpfungen und Attentate nöthigen. daß er den Gehorfam. den ﬁe aus ﬁch
willig leiften follten. ihnen unfreiwillig abpreffe. und wenn kein anderes Mittel
mehr ausreicht. zu den Waffen greife." Jn völliger Uebereinftimmung mit der

politifchen Grundanfchauung Tillys nennt dann Ealixt als die Urheber des
deutfchen Jammers. als die Aufwiegler. die mit fremdem Unglücke und Ver
derben ihre eigene Sicherheit und Wohlfahrt erkaufen - die Holländer. Die
Lüge des Religionskrieges ift dem ehrenwerthen Theologen allzu hohl und nichtig.
als daß er ﬁe zu widerlegeu ﬁch bemühte. Er erwähnt nur. daß gerade diefer
Vorwand ein trefﬂiches Mittel der verfchlagenen Holländer fei.
Aber Friedrich Ulrich hatte ein Jahr zuvor ﬁcl) umgarnen laffen mit diefem
Vorwande. Er konnte nicht anders. er felbft mußte das Wort vom Religions
kriege öffentlich zurücknehmen. Es gefchah.

Denn Friedrich Ulrich ließ es nun von den Kanzeln feines Landes predigen.
Ju denfelben Kirchen. wo ein Jahr zuvor auf Befehl des wilden. böfen Ehri
ftian der Ruf des Religionskrieges erfchollen war. vernahm man nun die PW

digt. „daß der allmächtige Gott über diejenigen. welche die Religion und das
feligmachende Wort Gottes zum Deckmantel ihrer Räuberei. Tyrannei und Brand
* Henke. Georg Calirt 1. 389.
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fchaßung gebrauchen. endlich mit deren Ach und Wehe feine Rache und Strafe
werde ergehen laffen." '

Friedrich Ulrich felbft legt in einer Proclamation ein reuiges Geftändnis
ab. daß er verführt und betrogen fei zu diefem Kriege. 7 „Es bekümmert uns
von Herzen." fagt er. „daß die Unterthanen in dieß jämmetliche. landverderbliche.
blutige Kriegswefen verﬂochten ﬁnd. und bis daher fo elendiglich gemartert.
gepreßt und abgemergelt werden." Er bittet. er ermahnt feine Unterthanen: ﬁe
mögen ﬁch nicht abermals irre machen laffen. ﬁe mögen treu zu ihm und dem

Kaifer halten. unter welchem ﬁe ihrer Religion ﬁcher feien. Er droht bei
fchwerer Unguade. bei Verluft der Güter. bei Leib- und Lebensftrafe den For
derungen der däuifcheu Garnifon in Wolfenbüttel. der alleinigen Quelle alles
Unheiles nicht Folge zu leiften.

Was half es den Atmen? Die dänifche Befaßung

faß feft. Dort in der eigenen Burg des Herzogs fpottete ﬁe feiner und des
unglücklichen Landes. daß es jemals hatte glauben können. es fei dem Dänen
könige mit feinen Söldnern um die Religion zu thun. Auch ihnen felbft bangt
wohl einmal bei dem Frevel diefer Lüge vor Gott und den Menfchen. Dennoch.
meint einer diefer Führer. müffe man dabei beharren.
ein Religionskrieg. müffe fchwören. daß die Papiften
fagen. Nicht freilich er felbft will es thun. Denn er
Königs beffer. Darum will er nicht mehr fchwören;
ein Schelm werden. 3

müffe fchwören. es fei
nicht halten. was ﬁe
kennt ja den Sinn des
der Teufel möchte fonft

Alfo gefchah es. Die gottlofe Rette von Wolfenbüttel rief nach wie vor
den Religionskrieg aus über das unglückliche Land. Sie fchickte ihre Streif
parteien um zu holen. was für ﬁe brauchbar war. Das Land zahlte und gab. wenn nicht willig. fo mit Gewalt. und die Reue für Friedrich Ulrich kam zu fpät.
Nicht bloß der Sieg .der Waffen bei Lutter am Barenberge hatte für den
Kaifer entfchieden. fondern eben fo wichtig trar der moralifche Sieg. der ﬁch
durch das Verhalten .Tillys und feiner Truppen an feine Fahnen band. Jm
November 1626 erließ der Kaifer ein Dankfchreiben an die Bisthümer Halber

ftadt und Magdeburg. an Pommern. Holftein. Sachfen. Lauenburg. Oldenburg.
an die Städte Lübeck. Goslar. Mühlhaufen. daß ﬁe ﬁch zu ewigem Lobe und
Ruhme diefes Unwefens gänzlich enthalten. * Er fprach ihnen ferner feine Freude
aus. daß. wenn auch nicht alle. doch die meiften und vornehmften Glieder des
Kreifes ﬁch losfagten von dem Dänen und den Ungruud ihres Mistrauens
erkannten. Der Kaifer hob mit wohl berechtigtem Selbftgefühle hervor. daß die

Urfache diefer Sinnesänderung aus der Ueberzeugung entfpringe. wie es dem
' Kurze und gründliche Information. was es mit der Graffchaft Hon- und Rein
»ftelrr u. f. w. S. 213.
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Kaifer nicht um irgend ein Privatintereffe. fondern nur um den Schut; und die
Erhaltung der Ordnung des Reiches zu thun fei. Er mahnte die Stände des
.Kreifes auch fernerhin in deutfcher Aufrichtigkeit und Treue zu dem Oberhaupte
des Reiches zu ftehen. und auf den Schuß deffelben zu vertrauen. Er fchrieb
eigenhändig. was er felten that. an Friedrich Ulrich. und verﬁcherte ihn noch
einmal ausdrücklich feines Schußes und feiner Gnade. Er forderte den Herzog

Ehriftian von Lüneburg-Eelle auf. l daß er das Werk. welches er bei Friedrich
Ulrich angefangen. auch weiter fortfeßen. daß er im Vereine mit dem General

Tilly als kaiferlicher Eommiffar auch die Herzöge von Mecklenburg bewege ﬁch
von dem fremden Könige abzuthun und zu ihrem Kaifer zu treten.

Die For

derung war auch dadurch begründet. daß die Herzöge längft vor der Schlacht
bei Lutter in Wien betheuert hatten: 7- es fei ihnen niemals in den Sinn ge

kommen feindlich gegen den Kaifer aufzutreten.

Nur die Aufrechthaltung des

'Religionsfriedens fei ihr Ziel gewefen. Daffelbe erklärten Abgeordnete der Her
.zöge-am 12. September vor dem General Tilly. Noch kräftiger fprach ﬁch der

lutherifche Erzbifchof von Bremen -aus dem Haufe Hclftein aus. Aber auf
Tillys Forderung des. offenen Losfagens von dem fremden Könige wiefen diefe
Fürften hin auf die dänifchen Truppen in ihrem Lande. Wie auch konnte man
Fürften. diezu eigenem Schaden in Lauenburg zwei Jahre vorher im alleinigen

-Jntereffe desDänenkonigs fo fchmählich ﬁch hatten bethören laffen. die En:
fchloffenheit einer offenen Erklärung zutrauen. zumal da ﬁe alle nach der Weife
der Zeit völlig wehrloswaren? Sie wagten es nicht. felbft nicht auf die Mah
nung ihrer Stände. Denn namentli'h die Stände von Mecklenburg gaben in
derfelben Weife. wie dieStände aller anderen deutfchen Länder. ihre kaiferlich
-getreue Geﬁnnung kund. fo oft ﬁch ihnen Gelegenheit bot. Nach der Schlacht
bei Lutter erklärten zu Güftrow die Stände von Mecklenburg: Z wenn ihre Her

zöge es mit ihnen getreulich meinten. fo möchten ﬁe nur das Land aufbieten.
Dann getrauten ﬁe ﬁch mit göttlichem Beiftande wohl die Dänen hinaus zu
fchlagen. Die Herzöge hatten dazu fo geringen Muth. daß ﬁe felbft noch Eon
.tributionen .für Dänemark begehrten. Die Stände wurden darüber fchwierig:
Plan vernahm auf offenem Landtage die Worte: es werde Gottes und des
Kaifers Zorn über die Herzöge kommen. Dennoch war es nicht böfer Wille
derfelben. fondern Mangel an Kraft und Entfchluß.
Jn Wahrheit hatten ﬁe zu fürchten.

Die Hand des Däneukönigs trar

fchwer. Am fchlimmften ftand die Sache für den getreuen Reichsfürften Ehciftian
von Lüneburg-Eelle. Jhm grollte der Dänenkonig am heftigften. Durch die
Weigerung dem Lauenburger Vertrage beizutreten. der die deutfchen Fürften 111it
ihren Ländern der Eroberungsgier des Dänen zu Füßen legte. hatte der Herzog
von Lüneburg-Eelle der Sache des Dänenköuigs politifch und moralifch einen
i"K q.
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fchwereu Stoß verfeßtt Er hatte die Lüge des Dänen. daß fein Krieg der Hab
gier ein Religious- und Vertheidigungskrieg fei. von Anfang an unhaltbar
gemacht. Dafür hatte der Däne das Land feines Vetters fchon im Sommer
1625 büßen laffen. Nun kamen noch andere Dinge hinzu. Des Herzogs
Ehriftian jüngfter Bruder Georg handelte im felben Sinne. wie jener. Georg
hatte früher in dänifchen Dienften geftanden. Als der Krieg drohte. fagte er ﬁch

davon los.

Und nicht bloß dieß.

Er warb Regimenter für den kaiferlicheu

Dienft. Die üblichen Phrafen des Dänenkönigs von Religion und Libertät irrten '
ihn nicht. Vor der Schlacht bei Lutter 'befahl Wallenftein dem Herzoge Georg
die verfprochene Hülfe zu Tilly zu führen. Der Herzog felbft war damals fern
auf Werbung in der Wetterau; l aber feine Truppen fochten mit. Es war den
Dänen fehr wohl bekannt. welchen Nachtheil ﬁe durch diefe Hülfe erlitten.
Daher feßte ﬁch bei dem Könige Ehriftian und feinen Dänen die Meinung feft:

diefen Heerhaufen habe der Herzog Georg geführt. Um fo größer war der
Zorn gegen diefen und feine Brüder. die zur felben Zeit den Vetter Friedrich
Ulrich wieder mit dem Kaifer verföhnten.

Der Verdruß. daß diefe welﬁfchen

Herzöge alle Plaue durchkreuzten. fraß ﬁch tief in die Seele des Dänenkönigs
Ehriftian. Dafür follten die Unterthanen diefer Vettern büßen.
Vom Anfange Septembers an liefen in Eelle tägliche Berichte der Beamten

aus den Elbgegenden ein. angefüllt mit fchmerzlichen Klagen über die grimmige
Zorneswuth der Dänen. 7 Sie nehmen. heißt es darin. den armen Leuten alles
was ﬁe haben. Das Vieh wird heerdenweife weggetrieben. ein Schaf wird von
den Plünderern um zwei oder drei Schillinge verkauft. Die Menfchen werden
gejagt. geheht. mit langen Röhren wird Jagd auf ﬁe gemacht. Täglich ver
nimmt man laut und öffentlich die Rede. daß der rothe Hahn fteigen müffe.
Ju folcher Noth bat Ehriftian ﬂehend Tilly herbei; Er fchickt dem kaiferlichen
Feldherrn die Berichte feiner Beamten. Er bittet ihn des kaiferlichen Spruches.
des Schußes und der Sicherheit auch wirklich genießen zu laffen. Tilly war
dem ehrenhaften Herzoge Ehriftian freundlich zugethan.
Obwohl er auch an
diefen. der ihn um Hülfe bittet. in Ausdrücken fchreibt. wie ein Unterthan an
feinen Fürften: fo rrar doch Tilly ﬁch feiner wirklichen Macht fehr wohl bewußt.

Er für feine Perfon. erwiederte er dem Gefandten des Herzogs. werde. fo lange
er lebe. es ﬁch höchft angelegen fein laffen. um den Herzog und fein Haus
groß zu machen und zu erhöhen. Doch fo fchleunige Hülfe zu bringen ver
mochte Tilly nicht. Er war die Wefer hinabgezogen. um dort die dänifchen
Befaßungen aufzuheben. Erft als die Klagen immer dringender wurden. betrat

.Tilly im December 1626 das Herzogthum Lüneburg.
Wohin auch immer diefer Feldherr vorrückt.. da gefchieht. es mit einer
merkwürdigen Umﬁcht. die ihn deckt nach allen Seiten. Wir meinen nicht bloß
in militärifcher Hinﬁcht - denn daran hat nie Jemand gezweifelt - fondern
' Decken l. 225.
7 Königliches Archiv zu Hannover.
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eben fo fehr in politifcher und moralifcher Beziehung. Nur gerufen. nur drin
gend gebeten betritt Tilly ein Land. deffen Fürften er ein Jahr zuvor zugeﬁchert.
daß er das Land deffelben nicht betreten werde. Und wie bei dem Fürften.
ﬁchert er ﬁch diefelbe Lichtung feines gegebenen Wortes auch bei den Bewohnern.
Tilly betritt kein Land. ohne ﬁcij vorher mit den Eommiffarien deffelben über

die Quartiere. die Lieferungen genau und ins Einzelne zu verftändigenM ohne
vorher diefe felbft zu fragen. welche befondere Vorfchläge ﬁe ihm zu machen

haben für die Mannszucht unter feinen Truppen.

Bevor dann Tilly einzieht.

fendet er eine genaue Proclamation7 voraus. wie er es gehalten haben will.

Er felber ja weiß es am beften. was die Anwefenheit eines Heeres feiner Tage
in einem Lande auf ﬁch habe. Darum ift es feine Sorge alles dahin zu richten.
daß die Sicherheit der Perfonen und des Eigenthumes in keiner Weife gefährdet
werde. daß Bürger und Landmann ihrem täglichen Gewerbe nachgehen wie

zuvor. Ein befonderer Gegenftand feiner Obhut ﬁnd die Mühlen: ﬁe dürfen keine
Einquartierung erhalten. Mehr noch liegt ihm am Herzen die Aufrechthaltung
der Befugniffe der Obrigkeit; damit diefe in keiner Weife beeinträchtigt werde.
ﬁnd die Vögte von Einquartierung frei. Der wichtigfte Gegenftand feiner Obhut
aber ift die Schonung und Pﬂege des kirchlichen und geiftigen Lebens. Darum
darf kein Paftor. kein Schuldiener. kein Küfter Einquartierung erhalten. Und
damit nicht unter irgend einem Vorwande eines anderen Namens dennoch dieß

umgangen werde. feßt der Feldherr hinzu: und andere geiftliche Perfonen.
Aber auch das genügt ihm nicht. Er erklärt noch ausdrüäklich dazu. daß dieß
gefchehe. damit „zuvörderft-der Gottesdienft und was dem mit Befuchen der
Kranken. mit Tanfen der Kinder und fonft anhängig fei. unbehindert verrichtet
werde."

Die Proclamation gibt uns das deutlich getreue Bild des Mannes in
feiner Zeit.
Tilly erließ nicht allein dergleichen Proclamationen: er gab. wenn es darauf
ankam. ihnen Jiachdruck durch eigenes Beifpiel. Eines Tages verübte ein Haufe
feiner Reiter in Fallersleben Gewalt. 3 Die Bewohner feßten ﬁch zur Wehr.
fchlugen den Haufen hinaus nnd behielten vier derfelben gefangen. Es waren
zwei Deutfche und zwei Franzofen.

Am Tage hernach kam Tilly dahin. erfuhr.

was vorgefallen war. und ließ fofort alle vier aufhängen. Kaum war das ge
fchehen. als man in der Ferne wieder .den Reiterhaufen ﬁch nähern fah. Es
mochte diefen leid thun ihre Kameraden bei dem gemeinfchaftlichen Unternehmen

den Bürgern zur Beute gelaffen zu haben: ﬁe wollten diefelben holen.
Ankunft des Feldherrn wußten ﬁe nichts.

Von der

Eben diefe aber gedachten die Bürger

für ﬁch zu benüßen. Plößlich ertönte die Sturmglocke. Tilly aufgefchreckt. eilt
hervor und jagt felbft als der Vorderfte der Reiterfchaar nach. die mit Entfeßen
' Der Briefwechfel Tillys mit dem Großvogt Johann von Behre im Königlichen
Archiv zu Hannover. vgl. auch Khevenhiller x. 1601 ff.

7 Beilage JLL.
3 Königliches Archiv zn Hannover.
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den Feldherrn erkennend nach allen Richtungen auseinander ftiebt. Zwei wurden
gefaßt. Auch ﬁe follten hängen; aber die Bürger felbft. die auf eine fo nach
drückliche Weife ihrer Dränger losgeworden waren.- legten nun ein Fürwort für
ﬁe ein. Tilly willfahrte der Bitte.
'
Bei folchem Verfahren mochte Tilly perfönlich ein Recht haben an den
Herzog Ehriftian zu Eelle nach einigen Wochen im Januar 1627 zu fchreiben: 1
„Jch hoffe Ew. Fürftlichen Gnaden und die Jhrigen werden nunmehr zum
Oefteren durch die That verfpürt haben. daß ich es an nothwendiger Kriegs

disciplin und Ordnung nicht ermangeln laffe.

Alfo will ich auch fernerhin ver

fahren. daß hoffentlich daran nichts fehlen foll. wenn nur auch die Einwohner

den Soldaten das Nothwendige liefern wollen."
Während Tilly hier im Norden den Feind zurückdrängte. der dort das
Reich zu zerftückeln gedachte. waren die Waffen des Kaifers auch im Often ﬁeg
reich.

Es ift eins der traurigften Zeichen jener Zeit. daß diefelben Nähte. ﬁe

in ihren öffentlichen Kundgebungen jederzeit das Wort Religion .bc-nau ftellen.
unabläffig beﬂiffen ﬁnd den Erbfeind der Ehriftenheit gegen deu Kaifer in die
Waffen zu bringen. Es war zu gleicher Zeit eine verrnchte und leichtﬁnnige
Politik. Sie war verrucht und leichtﬁnnig. weil ﬁe nicht bloß Oeftreich. nicht
bloß Deutfchland. fondern überhaupt die Ehriftenheit und ihre Eultur aufs Spiel
feßte. Denn Oeftreih allein war das Bollwerk und die Vormauer des Abend

landes und feiner Eivilifation. Wenn Oeftreich zufammenbrach: fo war auch
Deictfhland türkifch: und wer follte dann noch Halt gebieten? Zuweilen mochten
Erwägungen folcher Art felbft bei den Generalftaaten im Haag auftanchen. Wir
ﬁnden den Gefandten derfelben mit demjenigen der Signoria von Venedig zu
Eonftantinopel einmal in einem ganz befonderen Streite. 7

Der Venetianer bat die Türken namentlich Oberungarn. Mähren. Schleﬁen
und Böhmen anzugreifen.

Dort fei noch gute Beute zu holen.

Von da aus

könne man leicht in Deutfchland ftreifen. nnd das fei die allerreichfte Provinz.
_Es fei übel gethan. meinte der Venetianer. daß man außen herum und an den

Grenzen die Zeit und das Volk verzehre. da man doch mit geringer Mühe die
inwendigen Glieder und das Leben felber treffen könne. Die deutfche Nation fei
unter ﬁch getrennt. fagte weiter.der Venetianer. die Theile einander feind und

gehäfﬁg: deshalb würden ﬁe weder Rath noch That zum Kriege zu geben wiffen.
- Nicht alfo. erwiederte der Holländer. dem es bangen mochte bei dem Ge

danken. daß von dem deutfchen Reiche der Weg zu den Städten im Niederland
leicht zu ﬁnden fei. daß kein Meeresarm trennend ﬁe fchüße. nicht alfo. meinte
er. fei es für den Sultan erfprießlich. Viel beffer fei es für ihn ﬁch mächtig
zu machen zur See; denn wer Meifter fei zur See. der vermöge alles. Die

.Holländer feien bereit dem Sultan Schiffe zu geben.
Die Pafchas fchienen mit Behagen folche Worte zu vernehmeu.
' Königliches Archiv zu Hannover.
7 Kheoenhillc-r n. 723.

Wiederum

ward dem Veuetiauer bang bei folchem guten Willen. Er fuchte den Türken
darzuthun. daß der holländifclye Rathfchlag aus lauter Hochmuth und Bosheit

entfpringe. Der .Holländer dagegen erwiederte: die Venetianer feien feig. Sie
wollten Niemanden zur See. als ﬁch felbft. Sie behaupteten. das Meer fei
ihre Braut. Darum widerrathe der Venetianer dem Türken jegliche Seerüftnng.
Es war ein Glüa. freilich nicht ein verdientes. für beide Republiken. daß

die Vorfchläge weder der einen. noch der anderen in Eonftantinopel damals ausgeführt wurden.
Waren es bei diefen beiden Republiken Rückﬁcljten auf die eigene Sicherheit:
fo gaben ﬁch in Frankreich religiöfe Bedenken kund. ob es recht fei. daß der

König mit dem Namen des fr-Se-(3l1r-Öf1el1 gefchmückt. ein Bündnis mit dem
Großtürken habe. l Der Scharfﬁnn des Eardinals Richelieu wußte das Hindernis
diefer Frage biuwegzuräumen. Das Bündnis. erwiederte er. bringe der katho
lifchen Kirche Nußen; denn in Eonftantinopel und Galata werde an eilf Orten

die Meffe gefeiert. Der Papft fende neun Bifchöfe nach der Türkei. Jerufalem
werde befcltüßt. es feien Franziskaner zu Bethlehem. Das Haus der -franzöﬁfchen
Gefandtfchaft in Eonftantinopel fei ein Zuﬂuchtsort für Bekehrte. auch würden
dort viele Sklaven freigekanft.

Alfo Richelieu.

Es ift vielleicht möglich. daß

diefe Erwägungen dem Gewiffen des Eardinals Richelieu genügten. Der eng
lifche König Karl l.. die Generalftaaten von Holland. Guftav Adolf von Schweden
hatten den Muth ﬁch über Fragen folcher Art hinwegzufeßen. und auch ohne

Beruhigungsmittel für ﬁch in Eonftantinopel gegen den deutfchen Kaifer und das
deutfche Reich zu heßen und zu fchüren.

Sie warben dort um Hülfe für Bethlen

Gabor. den ftets unberechenbaren Fürften von Siebenbürgen.
Wie war doch folchen Mächten gegenüber die Stellung des deutfchen Kaifers
Ferdinand moralifch fo ungleich edler und höher! Was nur immer jenen Fürften

und Gewalten Europas im Norden. im Weften. im Süden möglich war. das
thaten ﬁe. um die Grundfeften menfchlicher Eivilifation und Eultur dem Jslam

und damit der Vernichtung preis zu geben. Die Türkenmacht befaß damals
nicitt mehr die frifch anftürmende Kraft. Es zeigten ﬁch bereits leife Vorboten
des Verfalles. Aber gebrochen war ﬁe nicht. Es fchaudert uns bei dem Ge
danken. daß die gewaltige leßte Fluthwelle. welche im Jahre 1683 ﬁch auf
Wunfch und Bitte des franzöﬁfchen Ludwig erhob. welche damals an den feften

Mauern und Wällen von Wien. an der Ausdauer der wackeren Vertheidiger.
an dem Aufgebote der Kraft des deutfchen und des polnifchen Reiches zerfchellte.

daß diefe felbe Fluthwelle ﬁch auch im Jahre 1627 aufgethürmt haben möchte.
Es ift nicht alfo gefchehen. Daß es nicht fo weit gekommen. ift nicht das Ver
dienft der Könige und Republiken Europas.

Es ift auch nicht das Verdienft des

deutfchen Kaifers. wir wiffen es. Aber es war fein Verdienft und feine Ehre
dem Drängen und Hehen diefer Könige und Republiken Europas gegenüber als
derjenige daznfteben. welchem. im Falle es gefchah. die Aufgabe znﬁel der Hort
' sltrr-mn l. i108.
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und die Burg der menfchlichen und chriftlichen Eultur zu fein. Und diefe Lage
der Dinge mußte das -Selbftgefilhl des deutfchen Kaifers mächtig fchwellen. Alle
feine Gegner. im Reiche felbft. wie außerhalb deffen. nahmen ihre Zuﬂucht gegen
ihn zu verwerﬂichen Mitteln. Die Fürften des Reiches. die ﬁch gegen ihn em

pörten. zogen als Verräther an ihrer Nation fremde Mächte in das Reich. Ein
ähnliches Verhältnis im weiteren Umfange hatte es mit diefen fremden Königen
und Republiken.

Jndem ﬁe den Kaifer angriffen. waren ﬁe mittelbar -beﬂiffen

als Verräther an der chriftlichen Eultur diefelbe dem Jslam zu opfern.

Darum

mußte dem Kaifer Ferdinand feine Aufgabe als eine erhabene. dem göttlichen
Willen entfprechende erfcheinen. Jndem- er feine Rechte gegen rebellifGe Fürften

aufrecht hielt. vertheidigte er die Einheit. die Macht. die Freiheit der deutfchen
Nation. Jndem er die fremden Fürften und Könige abwehrte vom deutfchen
Boden. vertheidigte er nicht bloß feine Nation. fondern die Möglichkeit der Ab
wehr des gemeinfamen Feindes der Ehriftenheit. Jndem er ﬁch felber fchüßte.

fein Haus und feine Macht. rettete er die Griftliche Eultur.
'
Jm Jahre 1625. drei Monate nach dem zweiten Frieden. den Bethlen
Gabor mit dem Kaifer gefchloffen. bat er beim Sultan ﬁch die Erlaubnis aus
ﬁch mit den chriftlichen. dem Kaifer feindlich geﬁnnten Mächten in ein Bündnis

einzulaffen.

Der Sultan gewährte ﬁe.

Es war nach der Handlungsweife des

Bethlen zu erwarten. daß er in denfelben Tagen dem Kaifer meldete: es liege
ihm nichts mehr am Herzen. als fein aufrichtiges Gemüth und feinen guten

Willen gegen das Haus Oeftreich zu beweifen. '

Dann erbat ﬁch Bethlen Gabor

von dem Sultan die Genehmigung zur Heirath mit Katharina. der Schwefter
des Kurfürften von Brandenburg. Auch das gewährte der Sultan. Die Ver

bündeten waren England. Frankreich. Holland. Venedig. d. h. ﬁe
Geld zu den Angriffen Bethlen Gabors gegen den Kaifer. Schweden
zu zahlen. Das Bündnis zwifchen Bethlen Gabor und Dänemark
verftändlich. nur daß auch Ehriftian17. nicht zahlte. Jn ähnlichem

zahlten das
hatte nichts
war felbft'
Verhältniffe

war es mit Mansfeld. der in Wahrheit betrachtet werden muß nicht wie der

General irgend eines anderen Kriegsherrn. fondern wie eine felbftändige Macht
für ﬁch. ein fouveräner Fürft der Werbetrommel.
Nach feiner Niederlage an der Deffauer Brücke am 25. April 1626 begab
ﬁch Mansfeld in die Mark Brandenburg und verfuhr dort nach feiner Art.
Hinderniffe fand er nicht. Wallenftein hatte fogar den Kurfürften im Verdachte
der Begünftigung des Freibeuters. 7

Es liegt in diefem Verdachte für den Kur-

fürften Georg Wilhelm ein ungeheurer Vorwurf. der Vorwurf zugleich der Thor
heit für ﬁch felber und des Verrathes an feinem eigenen Lande.

ift unbegründet.

Der Verdacht

Georg Wilhelm felbft beklagte ﬁch. daß feine Schwiegermutter.

die alte Pfalzgräﬁn. die Mutter des Friedrich. und einige feiner Räthe. die

von diefer alten Frau abhingen. ihm den Verderber ins Land gezogen.
' baotiorp. l11. 924.
7 Firficr. Wallenftein als Feldherr nnd Landesﬁirft S. 426.
Klopp. Tilly.
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lächerlich zugleich und bezeichnend für die Lage der Dinge. daß Georg Wilhelm

wegen der Unthaten des Mansfeld in London Befchwerde .führteM Wie dem
auch fei: Georg Wilhelm war wehrlos. Zwar die Bürger und Bauern griffen
zu den Waffen; aber ihr ungeordneter und planlofer Widerftand diente nur dazu

in den Händen ihrer Dränger die Brandfackel zu entzünden.

Von der Mark

aus' brach Mansfeld nach Schleﬁen vor. Schon verkündete das Gerücht. daß er
von da aus ﬁch mit Bethlen Gabor zu vereinen ftrebe. Diefer. unterftüßt durch

venetianifches Geld und türkifche Mannfchaft. nahte in Ungarn heran. Da erft
gelangte der Befehl des Kaifers an Wallenftein dem Mansfeld nachzujagen. Die
Macht des Mansfeld war unterdeffen durch die verwandten Elemente. die aller
Orten an ihm kleben blieben. wieder bedeutend gefchwollen bis auf 16.000 Mann.

Auch der Herzog Johann Ernft von Weimar war zu ihm geftoßen. und dänifche
Heerhaufen follten folgen. 7
Es war nicht Mansfelds eigener Wunfch ﬁch zu Bethlen Gabor zu begeben.
Er hatte feit der böhmifchen Rebellion überall und jeder Zeit bewiefem wie verhaßt ihm jeglicher Gedanke der Unterordnung und des Gehorchens war. Er

hatte beftändig feinen eigenen Weg verfolgt. Auch dießmal wäre er lieber dur-Xj
Böhmen und Bayern nach dem Elfaß gezogen. Z Das war nicht thunlich. Nicht
freilich die Befehle des Dänenkönigs. auf welche Johann Ernft von Weimar
verwies. hielten Mansfeld davon ab :. fein Grund war triftiger.

Der kaiferliche

Reiteroberft Pechmann. welcher den Abenteurern auf den Ferfen folgtez drängte
vorwärts. Der Weg ging durch Mähren. wo Mansfeld 22 Dörfer des Eardinals Dietrichftein in Flammen aufgehen ließ. Es war eine feiner leßten
Kriegesthaten.
Bevor Bethlen Gabor den Mansfeld an ﬁch angezogen. ftand Wallenftein
am 30. September 1626 ihm gegenüber. Vierzehn Tage zuvor vernehmen wir
von Wallenftein das hochfahrende Wort:4 „Jch muß jeßt mich gefaßt machen mit
dem Bethlen. dem Mansfeld und dem Türken zugleich zu raufen. Es graust
mir aber vor ihnen allen nicht." Jn Wirklichkeit war es nicht fo fchlimm. Er
raufte mit keinem von ihnen. Bethlen Gabor erbat ﬁch auf eine Nacht Still

ftand. um vom Frieden zu handeln. Als der Morgen anbrach. war Bethlen
mit feinem ganzen Heere auf dem Rückmarfche. Wallenftein folgte nicht nach.
fondern gab Unterhandlungen Ranny die den Stillftand herbeiführten. Jn diefen
Unterhandlungen drangen die Kaiferlichen auf die Ausfchaffung von Mansfeld.
Diefer felbft fah ein. daß Ungarn nicht fei wie Deutfchland. wo der eine Reichs
fürft ruhig zufah. wie fein Nachbar gebrandfchaßt wurde. abwartend. bis auch

an ihn felber die Reihe käme.
Mansfeld nahm von Bethlen Gabor taufend Dukaten. um nach Venedig
zu gehen und dort ﬁch nach England einzufchiffen. Sein Harem ausgefuchter
' 1Kusciorli. canßilin 0t. negot. pubf. p. 716.
7 l.0|1>0rp. lll. 880.
3 Hurter. Ferdinand. Bd. 1L. 505.

r Chlmnecky. Regefteri 1|. f. w. 37.
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Schönheiten war ihm bis dahin gefolgt.c

Dann endlich zerrann fein Glück.

und die Lebenskraft des 46jährigen Mannes war verbraucht. Schon in Ofen
mußte er wegen Krankheit verweilen. Dort befnchten ihn vornehme Türken. und
ein Mufti .ftellte ihm einen Paß an Muhamed aus. damit Mansfeld als Freund
des Jslam die Thore des Paradiefes geöffnet ﬁnde. 7 Er reiste weiter. Zu

Wrakowiß in Bosnien ward er fo fchwach. daß er nicht mehr vorwärts konnte.
Er machte fein Teftament. Dort traten katholifche Geiftliche zu ihm. und Mans
feld erneuerte renig das Bekenntnis des Glaubens feiner Jugend.

Alfo wird

berichtet. Z und wir vermögen weder etwas dafür. noch dawider zu fagen. Er
ließ ﬁch fterbend ans dem Bette heben. Kriegsftückeanlegen. nnd erwartete. auf
zwei Ofﬁciere gefiüßt. ftehend feinen Tod.

Mansfeld hatte ﬁeben Jahre lang durchweg als felbftändiger Führer Krieg
geführt. und in diefen ﬁeben Jahren zweimal. bei Fleurus und bei Deffau. ﬁch
auf ein erhebliches Treffen einlaffen müffen. weil er nicht mehr ausweichen
konnte. Nicht Schlagen war fein Ziel. fondern Krieg führen. fo lange wie möglich.
Ob auch der Säemann felbft dahin gefchieden war: die Saat feines Bei

fpieles blieb.

Mansfeld zuerft hatte den fchauerlicihen Saß ins Dafein gerufen.

daß der Krieg den Krieg ernähre.

Er hatte darin eifrige Jünger gefunden.

Das Wort war der Ansfaß. der noch 22 Jahre lang den Körper Deutfchlands
überdeckte. die Säfte deffelben an ﬁch fog und zu den granslich ekelhaften Mis
bildungen verwendete. die wir in den Kriegsheeren jener Zeit uns vor Augen
treten fehen. Mansfeld war einer der wirkfamften Mitarbeiter an dem Werke
der Vernichtung unferer deutfchen Nationalkraft. Einheit und Eultur. Sein Auf
treten noch hatte die Deutfchen gefunden als die erfte aller Nationen. War ﬁe
es noch bei feinem Abfchiede? Schon waren viele Sehnen und Nerven ihr durchfchnitten durch ihn. Eine lange Reihe einft blühender Gemeinwefen von Böhmen
bis zum Rheine. und wiederum im Norden und im Offen lag zerrüttet und

zertrümmert durch ihn. Das Werk zu vollenden. verblieb feinen Nachfolgern.
Noch vor dem Ende des Jahres 1626 fchloß Bethlen Gabor feinen Frieden

mit dem Kaifer.

.

.

Auch felbft von dem Dänen her fchien gegen das Ende diefes Jahres eine
Friedenshoffnung aufzuleuchten. Dem Kurfürften Johann Georg von Sachfen
gebührt das Lob. daß er ebenfo wie ein Jahr zuvor ﬁch auch dießmal die Sache
eifrig angelegen fein ließ. Er fand gleiche Willfährigkeit bei allen Perfonen auf
deutfcher Seite. Schon am 24. October 1626 richtet er ein Dankfchreiben an
Tilly für die Bereitwilligkeit. mit welcher Tilly die Vorfchläge beim Kaifer. bei

dem Kurfürften Maximilian befürwortet. 4 Am 7. November fchon ﬁnd die
kurfächﬁfchen Gefandten in Braunfchweig. dem Orte der Vermittelung. Der
Däne fchien geneigt.
'
7
3
*

Für die Aufrichtigkeit feines Willens könnte fprechen. daß

Engel. Gefchichte von Ungarn l7. 450.
'
Carola. (Ferm-mia 88ern 317 ff. beruft fich anf Briefe.
(jualcio kriornio. storin cii 17era. f). 173.
'iiierrnoni 1i. 373. Nr. 130.
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er des Pfalzgrafen Friedrich. der an dem kindifchen Wahne ﬁch vergnügte. daß
der Krieg feinethalb geführt werde. anch nicht einmal erwähnte. l Die Jnfantin
zu Brüffel hätte gar gern vermittelt. Ja felbft der Kaifer Ferdinand erfreute
ﬁch fchon des Gedankens an Frieden.

Er meldete im Januar 1627 feinem

Gefandten Khevenhiller nach Spanien,Z daß durch die Bemühungen Ehriftians
von Eelle und des Generals Tilly der Friede zu erreichen -fein werde.

War es dem Dänenkönige Ernft mit folchen Dingen? Seine Forderungen
ungeachtet feiner Niederlagen waren höher bemeffen. als der wirkliche Stand vor

dem Kriege. 3

Dabei wäre immerhin noch eine Friedensneigung denkbar gewefen.

Wir haben uns. um darüber zur Gewisheit zu kommen. nicht an die Unter

handlungen zu halten. fondern an die Worte des Dänenkönigs felbft. was er
wollte und meinte.
Jm April 1627 ﬁel in die Hände der Spanier ein Bote des Dänenkönigs

mit Jnftructionen für feinen Agenten in Venedig. Der König erging ﬁch dort
in hochfahrenden Worten. 4 „Bislang." fagte er. „haben wir uns auf die
Vertheidigung befchränkt: von nun an werden wir angreifen." „Es ift wahr."
fügt er hinzu. „daß unfere Gegner durch Vermittelung verfchiedener Fürften und
Herren. namentlich durch die Jnfantin. durch den Kurfürften zu Sachfen zahl

reiche Schritte gethan haben. um uns zur Niederlegung der Waffen. zur An
nahme eines ehrenvollen Friedens zu bewegen. 'Ja ﬁe haben uns fogar fchöne

Bedingungen angeboten.

Allein wir würden vor der Nachwelt. vor der Krone

Frankreich und der Republik Venedig einen Friedensfchluß nicht haben verant
worten können. Deshalb haben wir uns feft entfchloffen den Krieg fortzufeßen."

Alfo der Dänenkönig. zum Zeugnis über ﬁch und die Lüge feines Religions
krieges.
Tilly freilich hatte dieß von Anfang an durchfchaut. nicht wegen des Ear
dinals Richelieu und der Signoria von Venedig. fondern wegen der General
ftaaten von Holland. Denn nur diefe in Wahrheit führten den Krieg. „Was

hilft es." fagte Tilly. 5 „einen Frieden mit Dänemark zu erreichen? So lange

es nicht gelingt den Holländern ein Gebiß einzulegen. werden wir keinen Frieden
haben. Jft der Däne zur Ruhe gebracht: fo werden ﬁe den Schweden aufheßen."
r
7
r*
*
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Zehnter Abfcijnittt.
Daß es dem Dänenkönige einmal fo ergehen würde. wie es bei Lutter
gefchehen war. hatte man im Haag vorausgefeheu. Man kannte dort die Trunk

fälligkeit Ehriftians l7., die üble Leitung feines Heeres. vor allen Dingen feinen
Geldmangel und die daraus entftehende Unzufriedenheit der Söldner.l

Denn

auch Ehriftian hatte ﬁch noch nicht völlig die Mansfeldifche und Wallenfteiuifche
Anﬁcht angeeignet. daß lediglich das Land felbft. in welchem man ftehe. die

Laft des Heeres zu tragen habe: auch er wollte noch Sold bezahlen. Den
größten Theildiefes Soldes hatte der englifche König Karl verfprochen; aber er
hatte fein Verfprechen nicht gehalten. Er war fehr im Rückftande. Das milderte
in den Augen der Generalftaaten ein wenig die Fehler des Dänenkönigs. und
ﬁe befchloffen. da ﬁe doch nur noch diefes eine Werkzeug hatten. ihn nicht fallen
zu laffen.

Sie hatten für Mansfeld eine Million verwendet: ﬁe konnten immer

hin auch noch für den Dänenkönig etwas thun. zumal da ohne ihn der Friede
für Norddeutfchland in ﬁcherer Ausﬁcht ftand. Statt der verfprochenen 50.000
.Gulden boten ﬁe ihm im April 1627 die dreifache Summe.7 Frankreich ge

währte eine halbe Million Livres.
wenn er etwas befeffen hätte.

Karl von England hätte Geld fenden mögen.
Dafür fchickte er einen Hofenbandorden zum*

Verfeßen. Der Werth follte 700.000 Kronen betragen; aber Ehriftian konnte
in England nicht 160.000 Thaler darauf geborgt erhalten. Ferner kamen
Mannfchaften: 3000 Engländer. 3000 Franzofen. eben fo viele holländifche
Söldner. Auch des Königs eigene Kleinodien wurden verkauft. und dazu ge
währte ihm der Adel Geld und Mannfchaft. auch felbft der holfteinifche.

ftian hielt am 28. November 1626 zu Rendsburg einen Landtag. 3

Ehri

Er bat

die Ritter ﬁch nicht daran zu ärgern. daß nicht der eigene Herzog Friedrich den
Landtag berufe; denn das fei ein Friedmacher. Dann ließ der König haar
fträubende Dinge berichten über alles was der Kaifer vorhabe: fpanifche Ser
vitut. Ausrottung' aller Fürften und hohen Familien. Vernichtung der chrift
lichen alleinfeligmacheuden Kirche. allgemeine Verwüftung. Knechtfchaft der
Einwohner. Schändung aller Weiber und Kinder. und was des Grauslicljen

mehr gefagt werden konnte. bis das Entfeßen die Ritter ankam.
feßen gemäß ﬁel die Antwort aus.

Diefem Ent

Der Statthalter Gerhard Ranßau erwiederte:

er fei ein alter Mann; aber er wolle feine grauen Haare dem Feinde entgegen
feßen; denn es fei beffer mit grauen Haaren in deutfcher Freiheit zu fterbeu.
als in fpanifcher Knechtfchaft zu leben. Der Eifer war groß. Einige meinten.
daß die Städte bei ihrer alten Gewohnheit bleiben dürften; aber die eifrigeu
' Canierar bei Bkofcr. patriotifchrs Archiv. 1". 105.

7 Hurter 1kl. 512
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Ritter befchloffen: die Städte follten thun gleich wie ﬁe. und der Bauer folle
aufgeboten werden Mann für Mann. Die Städte hatten nicht folchen Eifer;
dennoch einte man ﬁch: fo viele Pﬂüge. fo viele Soldaten.

Das hätte ein

ftattliches Heer von 70-80000 Mann gegeben. wenn nämlich der Raufch des
Eifers über folche grausliche Erzählungen des Königs Ehriftian hätte bleibend

fein können.
Denn fchon die nächften Worte Tillys waren berechnet auf einige Einüch
terung diefer kampfesluftigen Ritter,l Er warf ihnen zürnend vor. ob der
Adel auch gedenke an Eid. Pﬂicht und Gewiffen. mit welchen er dem Kaifer

verwandt fei. Er hob hier wie immer den Frevel hervor. daß unter dem
Scheine und der Larve. unter der falfchen Anklage einer Unterdrückung des
göttlichen Wortes das arme unwiffende Volk aufgewiegelt werde;

Tilly wieder

holt hier wie immer feiu altes Wort. ob das deutfche Freiheit fei. was durch
Engländer. Franzofen. Schotten. Jrländer und alle möglichen Nationen im

Dienfte des Dänenkönigs errungen werden folle.

Solche Worte und vielleicht

auch eigene Erfahrungen fcheinen bei der Ritterfchaft von Holftein Eindruck ge
macht zu haben; denn die Erfüllung der hochtrabenden Worte von 70-80.000

Mann blieb aus.
Anders dagegen wendet Tilly ﬁch an die meklenburgifche Ritterfchaft.

Er*

habe gern vernommen. meldet er. daß ﬁe ﬁch neulich zu Roftock erklärt dem
:Kaifer als oberftem Haupte und Schußherrn eid- und pﬂichtgetreu zu bleiben.
Er ermahnt ﬁe dabei zu verharren. - Sie mochten immerhin verharren. Der

König Ehriftian wußte um die eigentliche Geﬁnnung der meklenburgifchen Ritter
fchaft eben fo wohl wie Tilly. und hatte deshalb in zeitiger Fürforge das Land
fo befeßt. daß jene ﬁch begnügen mußte mit ihrem guten Willen. Eben weil

er diefen guten Willen kannte. waren die Meklenburger darüber einig. daß
Ehriftian abﬁchtlich fchlechte Mannszucht hielt. 2

Das Heer des Dänenkönigs im Frühlinge 1627 war ﬁcherlich nicht minder
ftark. als dasjenige Tillys. Dazu hielten ﬁch die dänifchen Befaßungen in
Northeim und Wolfenbüttel. und ihre Belagerung erforderte bedeutende Abthei

lungen unter Fürftenberg und Pappenheim.

Ferner hatte der Däne damals

noch ein Heer in Schleﬁen. bis Wallenftein im Sommer 1627 daffelbe bewäl
tigte. Auch erhielt er neue Anführer. Ehriftian Wilhelm. den weder das

Domcapitel. noch die Stadt Magdeburg noch anerkannte. war fchon in dänifchen
Dienften. Dazu kam die Brandfackel des böhmifchen Aufruhrs. der Graf Thurn.
und endlich auch der Durlacher Markgraf. Diefer hatte im Haffe gegen feinen
Kaifer. der ihm auch nach feiner Empörung vom April 1622 noch wohlgewollt.
alle Länder Europas durchirrt. Jm Mai 162'/ war er im Haag. Z Die Ge

neralftaaten ftellten ihm ein Kriegsfchiff zur Fahrt nacl) Dänemark.
' 1.0na0r1). lll. 961.
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trugen alle drei Männer den Haß. der ihnen felbft und vielleicht auch dem
Dänenkönige für Befähigung galt.

Alle drei erhielten Befehle über Truppencorps.

Mit dem Frühlinge des Jahres 1627 rollten wiederum die elfernen Krieges
würfel. und dießmal zunächft verderbend und vernichtend über das Lüneburger
Land.
.
.
Der Dänenkönig beharrte dabei den Krieg. den er zur Zerftückelung des
deutfchen Landes für fremdes Geld unternommen. einen Religionskrieg .nennen
zu wollen. Es ift merkwürdig zu fehen. wie weit er diefe Dinge trieb. l Auf
der königlichen Kunftkammer in Kopenhagen bewahrt man ein Gemälde auf Holz.

das nach Befehl und Anweifung Ehriftians l7. angefertigt wurde.

Es ftellt

den Heiland dar. auf einem Steine ﬁßend. entkleidet. nur mit dem Purpur
mantel angethan. eine Dornenkrone auf dem Haupte. in der Hand ein zer
brochenes Rohr. Unter diefem Gemälde ift ein Zettel. von des Königs Ehriftian
Hand zierlich gefchrieben. mit Glas bedeckt in einem Rahmen. Der Zettel bm

fagt: „Diefe Geftalt ift mir den 8. December auf dem Haufe Rotenburg
Morgens früh gezeigt. der Hohn und Spott. fo unfer Erlöfer und Seligmacher
unfernthalben gelitten. bei währendem Gebete für die Noth der ganzen evan
gelifclyen Kirche Kon() 1626. 0111217. l). (F. [Lex Dann-te et Lorer. etc.“
Es ift möglich. daß bei den Hallucinationen in Folge der Trunkfälligkeit
des Dänenkönigs auffallende Erfcheinungen eingetreten ﬁnd. welche der König

dann im wachen Zuftande zu folchen Bildern verklärte. Er verkündete ﬁch dem
gemäß als den von Gott erwählten Streiter für den Heiland der Welt. Diefer
Jdee follte. wie es fcheint. auch das Folgende entfprechen.

Bei der Eröffnung des Feldzuges im Jahre 1627 ließ Ehriftian eine Pro

clamation für den Religionskrieg ausgehen. 7 Er erinnerte am ?MY feine
Untergebenen. daß aller Segen. alles Glück und alle Wohlfahrt wider die Feinde
allein von Gott dem Herrn herrühre und von demfelben in rechtfchaffener Buß
fertigkeit. durch ein inbrünftig Gebet müffe erhalten werden. Deshalb gebietet
der Generalkriegscommiffär. daß in Städten. Flecken und Dörfern und überall.
wo eine dänifche Garnifon ﬁch ﬁnde. jeden Morgen um zehn Uhr eine Bet

ftunde gehalten werden folle. Ferner foll jeden Mittwoch ein allgemeiner Bußz
Faft- und Bettag fein. An demfelben foll Jedermann die Bußpredigt hören.
und abermals um ein Uhr Mittags zu Gebet und Gefang ﬁch verfammeln.
Damit ferner- folche Faft-. Buß- und Bettage in rechter Gottesfurcljt abgehalten
werdenx follen alle. Menfchen und Vieh. von aller Arbeit gänzlich feiern.
Jedermann faften und nicht effen noch trinken; alles Zapfen von Wein. Bier
und Branntwein und andere Gewerbe follen verboten fein. Die Ofﬁciere u. f. w.

follen mit gutem Beifpiele vorangehen. damit der gerechte Zorn Gottes ab
gewendet. feine Barmherzigkeit nnd Güte wieder zugewendet. und ferner Glück
und Sieg durch Gebet und wahre Buße erhalten werden möge. Damit jegliche
' Decken l. (72.
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Annäherung an katholifche Weife möglichft verhütet werde. follen die Geiftlichen

ﬁch nur des alten und nicht des neuen. durch den Papft Gregor verbefferten
Kalenders bedienen.

Alfo lauten die Worte des Dänenkönigs.

Wir haben zu fragen nach feinen

Werken.
.
Schon während des Monats Mai 1627 kamen die Dänen. die am rechten
Elhufer lagen. allnächtlich herüber in das Herzogthnm Lüneburg und zündeten
einzelne Häufer an.1 Jm Juni wurden andere Maßregeln ergriffen. Es kam
Methode in diefe Sache. Nach dem Syfteme des verftorbenen Neffen beftellte
der König Ehriftian einen ordentlichen Brandmeifter in Eid und Pﬂicht. Zahl
reiche Truppen ftreiften herüber und legten. wie im Fluge. in Flecken und
Dörfern Feuer an. Sie waren freilich menfchlicher. als ihre Auftraggeber.
Sie entfchuldigten ﬁch bei den ﬂehenden. jammernden Menfchen. daß ﬁe ﬁch
gern begnügen würden nur das Vieh und die Habfeligkeiten wegzunehmen.
Man möge darum ihnen den Brand nicht verdenken: es gefchehe auf befonderen
Befehl des Königs.

Er habe geboten alles fchlicht zu machen.

Von den Wällen

der Stadt Lüneburg aus fah man allnächtlich in der Ferne den Himmel ﬁch
röthen von der Flammeuglut. Ju dem einzigen Amte Winfen an der Luhe
-loderten in wenigen Tagen fünfundzwanzig Dörfer auf.
Es liegt uns aus diefer Gegend der Bericht des Amtmannes Kahrftett

aus Winfen vor. Das Gefühl des felber tief getroffenen Mannes durchbricht
in demfelben die ofﬁcielle Sprache. Kahrftett kann wegen der ftreifenden Dänen
rotten eines Tages nicht von Lüneburg nach feinem Amtsﬁße Winfen gelangen:

er muß in jener Stadt abwarten. was ihm kommt. Von da aus ﬁeht er die
Feuer aufgehen. Er fchreibt an feinen Herzog. Der Bericht geht nicht zu Ende;
denn Stunde auf Stunde fügt er eine Nachfchrift hinzu. immer trauriger.
„Anjeßo kommt Zeitung." fchließt endlich der gepreßte Mann. „daß die König

lichen die Nacht um zwölf Uhr auch Winfen angefallen. es angefteckt. und
darüber. daß ﬁch Gott im hohen Himmel erbarm! das Städtlein in Rauch auf

gegangen.

Man vernimmt. der König fei perfönlich in der Nähe.

Succurs will hoch nöthig fein.

Mächtiger

Ach des großen Jammers und Elendes! Gott

fei aller Betrübten und Elenden Troft! 22. Juni 1627."
Die Nienfchen ﬂohen umher. verfchüchtert und verzagt. wenn ﬁe noch ﬂiehen
konnten oder durften.

Denn nicht auf das Brennen. das man den Armen

'gegenüber als den Befehl des Königes zum Schlichtmachen bezeichnete. befchränkte
ﬁch diefer Dänenkönig. der täglich zur Betftunde trommeln und blafen und
commandiren ließ. Er gebot ferner feinen Söldnern die Weiber und Kinder
jener Gegenden gleich Hee1den-von Schlachtvieh vor ﬁch her zu treiben. Die
Unglücklichen follten nach Dänemark und Norwegen gefchafft werden. Was ift

aus ihnen geworden? Kein Bericht. keine Klage meldet es.

und geftorben.

Sie ﬁnd verdorhcn

-

' Man vgl. Walmerodes Bericht vom 11. Juli aus Gifhorn bei Hrn-ler [X. 517.
Ich folge dcn Berichten der Lüneburger Bcamten im Königlichen Archive zu Hannover.

Flehend wandten ﬁch die Herzöge von Lüneburg-Eelle an den General
Tilly. und baten um Hülfe und Rettung gegen den Barbaren des Nordens
Tilly war mit der Hauptmacht noch zurück; doch machten hier und da vorfprengende Kroatenhaufen das Werk der Dänen -unﬁcher und gefährlich. Während
das Dorf Adendorf brennt und die Dänen fchon bereit ﬁnd Pechkränze in das
Klofter daneben zu fchleudern. eilen zwei Eompagnien Kroaten heran.
Die

Dänen ﬁnd ftärker an Zahl; dennoch fchlagen die Kroaten mit hartem Verlufte
ﬁe in die Flucht. „Das war Gottes Schickung." alfo berichtet der Amtmann
feinem Herzog in Eelle. Ob zweihundert Jahre fpäter der Gedanke. daß folche
Worte einmal dort an der Elbe gefprochen. dort einmal Kroaten als Retter
und Befreier begrüßt feien. nicht wie ein Mährchen erklingt aus einer hin
gefchwundenen. längft vergeffenen Welt? Die Vorurtheile und irrigen Traditionen
fpäterer Jahre haben ﬁch wie die Schlinggewäcl)fe eines Urwaldes zu einer wie
es fcheint undurchdringlichen Wand verfchlungen. Ob ﬁe 'vor der fcharfen Axt
gefchichtliclyer Forfchung jemals fallen werden?
Jm Beginn des Monates Juli 1627 ftand Tilly. der bereits den Herzog

Georg von Lüneburg-Eelle vorangefchickt. mit feinen Truppen in der Nähe der
Stadt Lüneburg. und diefer dänifche Jammer hatte ein Ende.

fo eilig. daß er in die Elbe ftürzte.

Der König ﬂoh

Viele feiner Ofﬁciere ertranken. er felbft

ward gerettet.

Tilly konnte ungehindert vorwärts dringen; denn er war unterdeffen im
Rücken frei geworden. Die dänifche Befaßung der Stadt Northeim hatte ﬁch
muthig vertheidigt. wiederholte Stürme des Generals Fürftenberg abgefchlagen.

bis ﬁe ﬁch am 27. Juni eine ehrenhafte Eapitulation erftritt.

Sie erhielt Geleit

nach Wolfenbüttel.
Auch diefe Stadt ward mit gleicher Kraft vertheidigt.
Weder die Vorftellungen Friedrich Ulrichs. -noch die Bitten der Stände übten

auf den Eommandanten auch nur den geringften Einﬂuß.

Die Stände wandten

ﬁch im Sommer 1627 ﬂehend an den König EhriftianM Das Land ift ver
dorben. fagen ﬁe: 300 Dörfer liegen in Afche. Die Stände erklären: daß
Friedrich Ulrich nicht aus ﬁch . fondern auf ihren Rath feinen Vetter von Eelle
aufgefordert beim Kaifer Fürbitte für ihn einzulegen. Sie berufen ﬁch auf das

Wort des Generals Tilly. daß im Falle der Abführung der Garnifon von
Wolfenbüttel er die Stadt nicht wieder befeßen wolle. Sie machen dem Könige
harte Vorwürfe über das Rauben und Plündern. Schlagen. Drängen und

Preffen feines .Heeres von Anfang. an.

Sie wiederholen das längft bekannte

Wort. daß ihnen in Betreff der Religion noch in keiner Weife Eintrag gefchehen
fei. Nicht wegen der kaiferlichen Truppen. fondern wegen der dänifchen Garnifon

in Wolfenbüttel können die Geiftlichen ihr Amt nicht mehr verrichten. Von
Wolfenbüttel aus fchaltet und waltet der Graf Solms. als fei er Herr im Lande
und keiner fonft. Die Stände fragen den dänifchen König. was er felber denken
würde. wenn ein fremder Potentat die dänifchen Unterthanen auf folche Weife
"llieairuni Lur-op. 1. 110i.
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behandeln würde.

Jm felben Verhältniffe ftehe zu ihnen der Kaifer als ihre

höchfte Obrigkeit.
Es war alles vergeblich.

Weder der König. noch der Eommandant Solms

milderten das Loos der unglücklichen Bevölkerung.

Solms beharrte bei feiner

Behauptung: der Krieg fei ein Religionskrieg. und verübte unter diefem Namen
die fchauerlichften Frevel. Seit der Mitte des Sommers 1627 hielt Pappen
heim die Stadt umfchloffen. An einen Entfaß war nicht zu denken; dennoch
wollte Solms. deffen Truppen doppelt fo ftark waren als die Zahl der Bürger.

die Stadt nicht übergeben. Pappenheim fand als das einzige Mittel zur Be
zwingung der Stadt die Waffersnoth. Er dämmte den Strom der Ocker. bis
Wolfenbüttel von einem See umgeben lag. Das Waffer ftieg in die unteren
Stockwerke der Häufer.

Es war keine Rettung mehr.

Accord gemacht. am 8/i8 December 1627.

Da endlich ward ein

Solms zog aus. und feine Truppen

liefen fofort aus einander.

Es ift die Frage. wie im Verhältniffe zu den Dänen Tilly ferner im lüne
burgifchen Lande verfuhr. Er erneuerte im Juli mit Rückﬁcht auf die erlittenen
Leiden des Landes durch das dänifche Brennen. mit Rückﬁcht auf die nah bevor
ftehende Ernte feine ernfte Mahnung der Ordnung an feine Soldaten.l Er hob
ferner. wie es immer und aller Orten feine Weife war. mit Nachdruck feinen
Schuß für die Geiftlichen bei allen ihren Verrichtungen hervor.

Einige Tage

hernach beﬁchtigte der General die Feldfrüchte. Er fand. daß feinem Gebote
nicht nachgekommen war. Deshalb erließ er ein neues und fchärferes. „Man
treibt". fagt er.7 „die Pferde in das hochgewachfene Korn: der Troß und das
unnüße Geﬁndel fchneiden das reife Getreide ab und bringen es in vollen
Ladungen heim. Darum foll man es mit Trompeten ausblafen. durch die

Trommel in allen Quartieren verkünden laffen. daß Alle und Jede. die von
heute ab wieder dergleichen thun. und dabei betroffen oder erkundigt werden.
ohne irgend welche Rückﬁcht. es fei Jung oder- Alt. fofort gehängt werden follen.
Die Profofen follen Aufﬁcht führen Tag und Nacht." Fortan verftummte jeg

liche Klage.
Dann ward die Verpﬂegung abermals geregelt. Auch hier folgt Tilly feiner
alten Weife nur durch die gefeßlichen Obrigkeitenzu verhandeln. Er gab an.
welcher Summe er für fein Heer bedürfe. und die Vertheilung der Auﬂage
gefchah durch die Obrigkeiten des Landes. Diefe zogen die Gelder ein. über“
lieferten ﬁe dem Abte des Michaelisklofters zu Lüneburg. einem der erften Prä
laten des Landes. wie ﬁch von felbft verfteht. proteftantifch. Von dem Abte
wiederum erhielten die Ofﬁciere die Beträge für ihre Eompagnien. Nach aus
drücklicher Uebereinkunft zwifchen dem Herzoge Ehriftian von Lüneburg-Eelle und
Tilly waren die Eommiffarien berechtigt und verpﬂichtet für jede etwaige Ver
leßtcng des Eigenthums durch die Soldaten den Erfati des Schadens bei der

' Beilage XLLl.
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Auszahlung an Gelde zurück zu behaltenM

Auf der anderen Seite ward den

Einwohnern kund gethan. daß außer diefem Solde die Kriegsleute zu keiner

Forderung irgend welcher Art berechtigt feien. daß ﬁe für ihren Sold alle ihre
Bedürfniffe zu kaufen hätten.
Die Kriegszucht im Heere Tillys ward ferner wefentlich erleichtert durch die
. Befugniffe. welche der Feldherr den Landesobrigkeiten über die Soldaten geftattete.
Andere Generale und die kriegführenden Mächte felbft weigerten ﬁch jedes Zu

geftändniffes an die Obrigkeiten über die Söldner. Die Holländer namentlich
waren darin fehr eiferfüchtig auf ihre Gewalt.7 Der Kurfürft von Köln führte
1627 im Haag fchwere Klage. daß man die Soldaten aus den Grenzftädten
auslaufen laffe. „Sie plüudern. rauben. knebeln und ranzioniren von Tag zu
Tage mehr. Das nimmt in einer Weife zu. daß kein Handel. noch Wandel
mehr möglich. Weder Edelmann. noch Bauer kann die Wege gebrauchen. jä
Niemand ift auf dem platten Lande feines eigenen Haufes oder Bettes ﬁcher.

Wenn ferner kleine Haufen zu diefem oder jenem Zwecke ausgefchickt werden
gegen die Feinde: fo fuchen ﬁe nicht diefen. fondern mit Anfchluß des Geﬁndels
von allen Orten her ziehen ﬁe von Torf zu Dorf und unter dem Vorwande
von Futter und Mahl erpreffen ﬁe. was ﬁe ﬁnden. Flüchten die armen Leute
in die Kirche: fo haben ﬁe auch da keinen Schuß. Oft auch lodern die Häufer

in Flammen auf."

Die Klagen des armen Kurfürften bewirkten im Haag die

Erneuerung derfelben Vorfchriften. die ﬁch eben als unwirkfam erwiefen hatten.
Der Kurfürft wagte es ﬁch felber helfen zu wollen. Er wies nämlich feine
Unterthanen an ﬁch zu vertheidigen. die Zugänge zu fchließen. mit Glockenklang
die Nachbarn aufzubieten. und im Nothfalle kaiferliche Truppen zu Hülfe zu

rufen.?

Diefe Verordnungen waren allgemein. gegen alles ftreifende Kriegsvolk

überhaupt. gegen fpanifches nicht minder als gegen holländifches.

ließ dieß im Haag oorftellen.

Der Kurfürft

Die Hochmögenden entgegneten: ﬁe wüßten das

beffer. es feien ihre Truppen damit gemeint. Das feien Neuerungen. die ﬁe
nicht dulden würden.
Anders verfuhr Tilly. Er verlieh den Ortsobrigkeiten die ausdrückliche Er- .
mächtigung die Soldaten. welche nach dem üblichen Ausdrucke jener Zeit ﬁch

auf das Auslaufen verlegten. zu verhaften und an das Regiment abzuliefern.
Auf die Klage über einen Unfug. den mehre Eompagnien zufammen verübt.
entgegnet Tilly: es würde ihm lieb und angenehm gewefen fein zu vernehmen.
wenn der Herzog Ehriftian die Officiere fo lange in Arreft behalten hätte. bis
alles erftattet fei.

Da dieß nicht gefchehen. fo werde er felbft eine folche Strafe

verhängen. daß der Herzog daran erkennen folle. wie fehr ihm die Sache mis
falle.4

'
7
3
*

Ja Tilly geftattete felbft der Behörde des Herzogs Ehriftian Urtheils
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fpruch und Vollziehung der Todesftrafe an einem feiner Soldaten.' Ein folcher
Fall mag in der Gefchichte jener Zeit daftehen als völlig uuerhört. Der. Ge
danke an die Möglichkeit einer folchen Befugnis mußte den Localobrigkeiten und

dem Landesherrn felbft in den Augen der Soldaten ein ganz anderes Gewicht
verleihen. als ﬁe es bei den meiften Heeren jener Zeit haben konnten. Auch
ging in diefer Beziehung wiederum Tilly mit feinem Beifpiele voran. Nach den
Reichsordnungen war die Reﬁdenz auch des kleinften Landesherrn von jeglicher

Einquartierung frei. Tilly wagte es niemals ohne befondere Erlaubnis oder
Einladung eine folche Reﬁdenz zu betreten. und eben fo wie er. verfuhren dem
gemäß auch feine Ofﬁciere.
Wir lernen bei einer folchen Gelegenheit den Mann kennen in feiner ganzen
liebenswürdigen Befclyeidenheit. Auf einer Rundreife beim .Heere begriffen.
kündigt er dem Amte zu Winfen an. daß er im dortigen herzoglichen Schloffe

zu übernachten gedenke.2 Weder der Amtmann noch der Amtsfchreiber ﬁnd anwefend. lediglich der Hausvogt des Schloffes. Beftürzt geht der Mann zu den
kaiferlichen Ofﬁcieren im Städtchen und klagt ihneu. daß er ja keine Vollmacht
habe das Schloß einzuräumen. Diefe erwiedern ihm: Tilly habe vor feiner

Abreife ausdrücklich gefagt. daß er bei feiner Wiederkehr fein Quartier auf dem
Haufe Winfen nehmen werde. Dann aber habe er ﬁch Gedanken darüber ge
macht. es möchte vielleicht dem Herzoge Ehriftian nicht gefallen.

Deshalb habe

er fofort an den Herzog Ehriftian darüber gefchrieben. und von diefem fei die
Antwort gekommen: der General möge ﬁch nicht einbilden. daß dem Herzoge
das misfallen würde; er möge nach Gefallen allemal fein Quartier auf dem
Haufe des Herzogs nehmen. Dem armen Vogte bangte nach beiden Seiten.
Er hat vom Herzoge keine fchriftliche Vollmacht; aber darf er den Ofﬁcieren
Tillys fagen. daß er Mistrauen in ihre Worte feße? Die Ankunft des Feld
herrn befreit ihn endlich aus der Sorge. Es ift Tilly felbft. der Geiftliche. der
ihn immer begleitet. noch zwei andere Perfonen. und Tillys Kanzlei. Die Zahl
der Perfonen ift wenig gefährlich. und noch weniger die Forderungen für die
felben. Tilly fpeist allein. und zwar Fifche. Bier und Brod. Die Ofﬁciere
erhalten Fleifch und Wein. Am andern Morgen hört Tilly feiner Gewohnheit
nach die Meffe. Nach derfelben fteigt er die Wendeltreppe des Schloffes zu
Winfen herab und läßt den Hausvogt rufen. Diefer erwartet neue Befehle.
Statt deffen fpricht der Feldherr dem verwunderten Manne feinen Dank aus.
daß er aufgenommen und ihm Gutes gefchehen fei. Er wolle dem Herzoge deffen

dankbarlich eingedenk fein. Alsdann begehrt er das Schloß und den Wall zu
befehen. und der Hausvogt führt ihn umher. Tilly äußert Lob und Tadel über
diefe und jene Einrichtung der Brücken. der Gefchüße. Endlich hat er noch eine
befondere Bitte. Er gehe nun nach Lauenburg. fagt er. und wiffe nicht. ob
er dort jederzeit Fifche haben könne. Es fei deshalb fein Wunfch. daß man
' Beilage xtctcin.
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Fifche nach Lauenburg bringe. wie man es nach Lüneburg thue.

Die Leute

würden nicht allein Schuß und Sicherheit haben. fondern follten auch der Billig
keit nach alles wohl bezahlt erhalten.
.
Tilly begnügte ﬁch nicht den Wirkungskreis der gefeßlichen Obrigkeiten unverleßt zu erhalten. Er begnügte ﬁch nicht nach einmaliger Verabredung mit

ihnen die Anordnungen für die Verpﬂegung feines Heeres zu treffen.

Er unter

-hielt auch ferner beftändigen Verkehr mit ihnen und zwar lebendigen.

Zuerft

begleitete ihn der Großvogt Behre. einer der erften Beamten des Herzogthumes.
Als diefer erkrankte und ﬁch heim fehnte. bat Tilly ﬁch vom Herzoge Ehriftian
den Amtmann Kahrftett zu Winfen aus. Es ift derfelbe Mann. der feinem
Herzoge den klagenden Bericht über den vermeinten Untergang feines Städtchens
Winfens 'durch die Dänen meldete.

Als Kahrftett damals dann heimkehrte. er

kannte er. daß ihm das Glück der Verfchonung befchieden war) Seine Wohnung
und feine Habe war nicht ein Raub des Feuers geworden. Zum Danke fpendete
er aus feinen Mitteln taufend Thaler an feine unglücklichen Mitbürger. Diefer
wackere Mann zog fortan mit dem Feldherrn umher. fo lange er im Lüneburger
Lande verweilte. und gab dem Herzoge Nachricht über die Vorfälle im Haupt

quartiere.

Er genoß des Vertrauens von beiden Seiten. und Tilly entließ ihn

mit einem anfehnlichen Gefchenke. Wir werden ihm fpäter noch einmal bei diefem

Feldherrn begegnen.
Die Hauptfache jedoch ift bei Tilly das Beifpiel.

Die eigene Rechtfchaffen

heit und Ehrlichkeit diefes Mannes fchüßte die Länder gegen die Zumuthungen
nnd Anfprüche auch feiner Ofﬁciere.

Es ift der beftändige Grundfaß des Feld

herrn feine Bedürfniffe für feine Perfon felbft zu bezahlen. und niemals Ge
fchenke zu nehmen. Alfo kannte man ihn längft. Wir haben gefehen. wie man
dem Grafen von Naffau-Diez abrieth mit dem Angebot feiner goldenen Kette
vor Tilly zu erfcheinen. Jn Niederfachfen galt diefelbe Anﬁcht. Die Stände
von Ealenberg haben dem General-Eommiffär Ruepp eine goldene Kette verehrtB
nicht Tilly. Wo der Feldherr neben der Eontribution. welche das Landvolk ent

richtet. von den Städten etwas fordert: da ift es in der Regel nicht Geld.
fondern Brod oder Korn für feine Soldaten. Das mochte den Städten hier
und da drückend fein; aber die Forderung felbft ift ein Beweis gegen Habgier

und Willkür.

Das einzige Gefchenk. welches er. fo viel man weiß. von einer

Eommune angenommen. waren 1000 Rofenobel von Hamburg. und er nahm

diefelben nur. um ﬁe fofort zu einer kirchlichen Stiftung zu verwenden. 3
Und dennoch wiffen wir noch von einem Gefchenke ganz befonderer Art.
Jm April 1627 überfandte ihm die Stadt Hannover 1800 Malter Korn für
feine Soldaten. Dieß hatte Tilly gefordert. Aber die Ueberbringer. unter ihnen
der Stadthauptmann Barthold Knauff. dem Tilly eben fo wie dem Rathe bei
' Königliches Archiv zu Hannover.
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der Austreibung der Dänen im September 1626 Vertrauen bewiefen. brachten
noch ein anderes für Tilly felber mit. Sie überreichten ihm einen Vorrath
fchöner Aepfel.
frieden war."

„Womiß" alfo lautet der BerichtM „der General wohl zn

Stellen wir uns diefe Thatfache lebhaft vor Augen.

Eine wohlhabende

Stadt. welche der ﬁegreich im Lande ftehende Feldherr mit Einquartierung ver-.
fchont. weil er ihr Vertrauen beweist. bietet außer dem verlangten Brode für
die Soldaten diefem Feldherrn perfönliclj ein Gefchenk von Aepfeln. Wie birgt
ﬁch fchweigend unter dem Darbieten des unfcheinbaren Gefchenkes die volle. die

unbedingte Anerkennung der Ehrenhaftigkeit und Redlichkeit des Mannes. dem
eine ihm zu Danke verfchuldete Stadt nur mit einer folchen werthlofen Gabe zu
nahen wagt! Es ift die Frage. ob jemals ein Feldherr alter oder neuer Zeit
an der Spiße feiner Truppen eine folche Huldigung. eine folche Anerkennung

wahrer Ehre empfangen. Das Zeugnis für Tilly ift um fo ftärker in einem
Kriege. der unter der Larve der Religion von denen. welche ihn erregten. nur
auf Beutemachen und Rauben abgefehen war. von den Großen im Großen. von
den Kleinen im Kleinen. von einem Jeglichen nach feiner Art.

Es. ift bei alledem nicht anzunehmen. daß Tillys Verordnungen fo befolgt
wurden. fein Beifpiel eine folche Nachahme fand. wie er felbft es wünfchte. wie
er felbft es forderte. Daß die Soldaten Tillys namentlich da. wo ﬁe ihn felber
fern wußten. ﬁch aller Ungebühr enthalten hätten. ift nicht wahrfcheinlich.

Weniger noch als im Lüneburgifchen war die Verhinderung jeglicher Ausfchweifung im Lande Braunfchweig möglich. wo die irre geleiteten Bewohner
durch das Vorgehen des Religionskrieges bethört. anfangs die Soldaten fo übel
empfangen hatten. wo die zerfprengten Banden der Harzfchüßen in Wäldern
und Schluchten noch immer ihr Unwefen trieben. Von dort aus bringen Ritter
und Landfchaft dem Feldherrn im Sommer 1627 das anerkennende Zeugnis.
daß man vertraue und wiffe. wie er fein Wort halte. und daß nur da ein
Grund zur Klage gegeben werde. wo er fern fei.7 Namentlich handelten nicht
alle Oberften im Sinne des Feldherrn. am wenigften vielleicht der Jtaliener
Leo de Medicis. der im Naffauifchen für ﬁch und fein Gefolge von 51 der
Mehrzahl nach fehr überﬂüfﬁgen Perfonen wöchentlich über 2000 Pfund Fleifch

und das Uebrige nach Verhältnis forderte.Z Auch Pappenheim zog ﬁch durch
Gefchehenlaffen die ftrenge Rüge des Feldherrn zu. 4
Der Kurfürft Max felber wies Tilly auf die Ofﬁciere hin. nicht im Tone
des Vorwurfs. fondern fo fchonend wie nur immer möglich) Er wiffe. fagt
er. wie fein Feldherr mehr als zu viel mit den Gefchäften feiner fchwierigen
Laufbahn überhänft. den Ofﬁcieren das Vertrauen fchenken müffe. daß ein
' Redekers Chronik im Archive der Stadt Hannover.
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jeglicher ﬁch halte nach feiner Pﬂicht. Darum hätte der Kurfürft lieber gefchwiegeu.

Aber alle Uebelftände entfpringen lediglich aus der Habgier der Ofﬁciere. Nicht
den Soldaten. fondern jenen kommen alle Vortheile zu gut; in die Beutel der

Ofﬁciere verlieren ﬁch die reichen Geldfendungen. und der arme Soldat foll
fechten. foll fein Leben auffeijen und dabei Hunger. Noth und Kummer leiden.
Es kommt die Bundesftände wunderbar an. daß. wenn ein oder zwei Monate
Sold auszutheilen ﬁnd. alsdann fo viele Soldaten ﬁch ﬁnden. und wenn man
fechten foll. der Kaifer und die Spanier um Hülfe gebeten werden.
Bei folchen Worten jedoch fühlt der Kurfürft. daß ﬁe. obwohl er es nicht
gewollt. mittelbar doch Tilly treffen und ihn kränken müffen. Er wendet des
halb feine Rede. „Jch weiß wohl." fährt er fort. „daß Euch als einem fo

berühmten und der ganzen Welt bekannten General folche Ungelegenheit unlieb
ift. Jch weiß. daß Jhr daran unfchuldig feid. daß alles nur von Anderen
herrührt. Nicht Euch verdenke ich. viel weniger ift das die Abﬁcht meines
Schreibens. Jch gebe Euch nur meine Anﬁcht. wie den Dingen zu helfen. wie
die Gefahr. die Jhr befürchtet. abzuwenden fei. Denn auf Euch haben ja ich
und die anderen Bundesftände all unfer Vertrauen gefeßt; Euch haben wir
durch die That alle unfere Wohlfahrt. unfere Länder und Leute befohlen. Des
wegen nehmt mein Schreiben nicht ungleich auf. denkt nicht. als ob Jhr an
den Uebelftänden fchuldig fein follet. Seid vielmehr gewis. daß ich wie bisher
jederzeit. alfo auch noch und hinfortan Euch hochachte. Euch ehre und liebe.

meine ganze Hoffnung auf Euch gründe und nicht zweiﬂe. daß Jhr nicht ablaffen
werdet von Eurer fo löblichen Bahn."
Dennoch mochte der alte Feldherr durch einige Ausdrücke empﬁndlich berührt

fein.

Deshalb antwortet ihm der Kurfürft noch einmal mit voller Anerkennung.

„Keine Hiftorien." ruft Max aus. „werden dasjenige zeigen. was Jhr und
diefe Armee allein verrichtet habt. Deshalb wird auch Euer Muth. Euer Ver
ftand. Eure Treue. Eure Tapferkeit an allen Orten gepriefen. und Jhr feid

darum mit Eurer Armee billig lob- und liebenswerth.

Wir kennen ja Eure

aufrichtige. getreue. gottfelige Weife. Eure Mühe. Eure Arbeit. Euren Fleiß
und Eure Sorge."
.

Hat jemals irgendwo ein anderer General von feinem Kriegsherrn ein
folches Zeugnis empfangen? Auch von dem befeßten Lande kam die Anerkennung der Bewohner dem
Heere Tillys entgegen. Der eigene Herzog ja hatte Tilly gerufen. gebeten zum
Schuße. Den Lüneburgern ward eine freundliche Stellung zu dem kaiferlichen
Heere um fo viel leichter. als den Braunfchweigern. weil das Trugbild des
Religionskrieges dort. wo der Landesfürft getreu zu dem Kaifer hielt. auch gar

nicht hatte aufkommen können. weil vielmehr die Lüneburger von Anfang an
gewußt hatten Worte und Werke des Dänenkönigs zu unterfcheiden. Wo eine
Niöglichkeit des Erfolges vorlag. da erhoben ﬁch beim Vordringen der kaifer
lichen Truppen die Lüneburger. und in gleicher Weife die Bremenfer. und jagten
die dänifchen Glaubensretter und Mordbreuner hinaus.

Die Bewohner von

-
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.

Buxtehude entrangen der dänifche-n Garnifon die Waffen und trieben ﬁe aus

dem Thore.

Das erwarb ihnen die warme Anerkennung und Zuneigung Tillys. g

und auf feinen Bericht und denjenigen des Rathes von Buxtehude ehrende Lob
fchreiben von dem Kaifer und dem Kurfürften von Bayern.' Wo dänifche
Soldaten einzeln ﬁch fehen ließen. harrte ihrer von den ergrimmten Bauern der

Tod. Jm Spätherbfte 1627 wurden im Kehdinger Lande an der Elbe zehn
EornetteReiter und ein Fähnlein Fußvolk zerfprengt. Der Bericht des kaifer
lichen Ofﬁciers an Tilly meldet:7 „Die Reiter und Soldaten. welche nicht von
den Bauern erfchlagen ﬁnd. haben ﬁch untergeftellt." Der Bericht hört ﬁch

an. als ob das Erfchlagenwerden der Dänen durch die Bauern ﬁch ganz von
felbft verftehe.

Das Unterftellen unter Tillys Truppen war für die einzelnen

verfprengten Dänen das einzige Rettungsmittel.
Nach und nach verftummten auch in den Ländern Friedrich Ulrichs die

Schmähfchriften.

Wir haben gefehen. wie Tilly auf dem Friedenscongreffe zu

Braunfchweig heftige Befchwerde erhob gegen die Libelle. die damals zu Anfange

des Krieges gegen ihn und fein Heer in Umlauf gefeßt wurden. Er hatte da
mals nachdrückliche Beftrafung derer verlangt. welche dahin trachteten das arme
unwiffende Volk mit falfchen. erdichteten Reden aufzuwiegeln. und den Samen

der Zwietracht auszufäen. Wir haben ferner gefehen. wie viele Mühe er ﬁch
gab durch Erlaffe. Proclamationen. durch öffentliche Anfchläge. durch Berufung
auf die Thatfache feines Verfahrens das Volk zu beruhigen. Es gelang. Dennoch

ward auch noch 1627 ein abermaliger Verfuch diefer Art gemacht. und erheifchte
darum defto mehr ein nachdrückliches Einfchreiten. Es lagen einige Truppen
Tillys in der Neuftadt vor Hannover. Gegen diefelben und namentlich gegen
Tilly perfönlich erfchien eine verläumderifche Schrift.

Der Verdacht ﬁel anf

einen gewiffen Barkhaufen zu Hannover.
Wir haben bei der Befprechung des Unwillens von Seiten des Feldherrn
über folche Schmähfchriften ein Beifpiel von der Art in Ausﬁcht geftellt. wie

Tilly Rache nahm an folchen Beleidigern.

Wir haben daffelbe hier zu bringen.-ö

Auf das Begehren des Oberften Albers legte der Magiftrat den Barkhaufen
in Haft. Dann fragte Albers bei Tilly an. der in Lauenburg weilte. ob der

General den Barkhaufen ausgeliefert haben wolle.

Jn der Vorausfeßung einer

Bejahung hatte Albers von dem Rathe bereits die Herausgabe des Barkhaufen

gefordert. Tilly entgegnete: „Joh begehre feiner Perfon gar nicht. Allein ich
mag leiden. daß der Rath von Hannover. gemäß feinem rechtmäßigen Erbieten
gegen den Barkhaufen fo verfahre. wie es in folchen Fällen Recht und Gefeß

mit ﬁch bringen."

Demgemäß erhoben die Gefchworenen der Stadt Hannover

gegen den ehemaligen Notar Barkhaufen die Anklage. daß er den kaiferlichen

Feldherrn und das HW auf heftige und höchft ftrafbare Weife beleidigt und
' Beilage ALL'.
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verleumdet habe.

Die Sache fchlich langfam vorwärts.

Jm Januar 1628

entfchied die Juriftenfacultät zu Helmftädt. daß der Beklagte. der bis dahin- ﬁch
geweigert. verpﬂichtet fei 'ﬁch auf die Anklage einzulaffen. Da endlich ergriff
die Frau des Gefangenen. der bereits vierunddreißig Wochen in Haft gefeffen.

das rechte Mittel. Sie wandte ﬁch an .Tilly felbft. Sie behauptete. daß nicht
ihr Gatte. fondern irgend ein Anderer die Schmähfchrift verfaßt habe. Sie bat
den Feldherrn ihren Mann befreien' zu laffen. Einige Tage nachher gelangte
. ein Schreiben Tillys an den Rath der Stadt Hannover: „Da es nicht unfer
Begehren ift. daß der Angeklagte unferetwegen länger in Haft gehalten werde:

fo möget Jhr. wenn Jhr wider denfelben Anderes nicht habt. unferethalb ihn
wohl wieder auf freien Fuß kommen laffen."
Alfo kannten damals den alten Helden diejenigen. welche um ihn lebten
und fein Walten fahen. Und fo ﬁcher. fo feft begründet war damals der
Glaube. daß er helfen werde. wo er helfen könne. daß man bittend ﬁch an ihn
wandte in Dingen. die ihn auch nicht von fern betrafen. Oftfrieﬁfche Pferde

händler erbaten durch. ihn ﬁch die Erlaubnis ihre Pferde nach Brüffel zu bringen)
Andere erlangten durih ihn die Rückgabe conﬁscirter Güter. Die Archive zu
Brüffel enthalten eine lange Reihe folcher Bitten und Verwendungen. Sie be
weifen. wie der alte Feldherr eine Zuﬂucht und eine Hülfe der Bedrängten war
in Dingen der verfchiedenften Art.
Wie die Mathematiker lehren. daß zwei gegebene Punkte eine gerade Linie

beftimmen: fo ift ähnlich auch auf moralifchem Gebiete anzunehmen. daß ein
Mann. der da wo beftimmte urkundliche Zeugniffe vorliegen. überall als
Schüßer. Helfer und Retter erfcheint. ﬁch als derfelbe auch noch in vielen
anderen Fällen erzeigt haben werde. die bislang nicht offenkundig ﬁnd. Es ift
kaum eine Stadt zwifchen Elbe und Ems. deren Archiv nicht irgend welche
Schreiben von Tilly enthielte.
Es ift nach dem Ergebnis aller bisherigen
Forfchungen in unmittelbaren Quellen und Zeugniffen anzunehmen. daß mehr
als eine diefer deutfchen Städte in dem unendlichen Kriegsjammer der ﬁhauer

lichen Zeit begründete Urfache hat das Andenken des alten Helden zu ehren.
Tilly ftand Jahre lang in diefen Gegenden. Ob in diefer Zeit im Ganzen
und Großen das Walten des Mannes ﬁch volle Anerkennung errungen bei Hohen und Niedrigen. bei Reichsfürften. bei Magiftraten. bei dem Volke: das ift eine
Frage. die wir vollgültig erft zu beantworten haben werden bei feinem Scheiden.
Das.Kriegesglück des Sommers 1627 war entfchieden gegen die Dänen.
Sie wurden zurückgedrängt an allen Orten. Während Wallenftein in Schleﬁen.
der Herzog Georg von Lüneburg-Eelle an der Havel Erfolge errangen. überfchritt
Tilly im Anfange Auguft 1627 bei Artlenburg die Elbe. Er fah nicht ein
erhebliches Hindernis mehr vor ﬁch.

S.tieﬁe nur ein Theil von Friedlands

Armee zu mir. meldete Tilly dem Kaifer am L0. Auguft: 7 fo würde ich dem
' Archiv zu Brüﬁel.
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Kriege bald ein Ende machen. Alsdann .könnten beide Heere gegen die Urheber
alles Unheiles. gegen die Holländer geführt werden.
Unterdeffen nahte fchon Wallenftein nicht mit einem Theile. fondern mit
feiner gefammten Macht.
Das zahlreiche Heer. mit welchem Wallenftein im Sommer 1626 dem
Mansfeld durch Schleﬁen -nach Ungarn hinein gefolgt war. unterlag den Be

fchwerden des Marfches und dem Hunger in Ungarn.

Die Meinungen Vieler

waren der feldherrlichen Begabung Wallenfteins nicht günftig.r

Der Palatin

und der Banus von Eroatien äußerten unverhohlen: Wallenftein habe die Füh
rung feines Amtes nicht verftanden. Diefer Banus. ein junger Mann von
31 Jahren. ftarb kurz nachher. Bei den Ungarn war die Meinung: das fei

gefchehen in Folge eines vergifteten Rettigs. den der Banus bei Wallenftein
genoffen. 2 Die Gefchichte darf und muß Kenntnis nehmen von einem folchen
Verdachte. weil ein Brief von Wallenftein auf uns gekommen. der beweist. daß
die Grundfäße Wallenfteins mit dergleichen Dingen nicht unvereinbar waren.3
Die ungünftige Meinung Vieler. daß er 'ein Heer .zu Grunde gerichtet
haben folle. ohne irgendwie nennenswerthe Erfolge zu erringen. blieb Wallenftein

nicht verborgen.

Er wandte dagegen das in jenen Zeiten gewöhnliche Mittel

der Führer geworbener Heere an: er drohte mit Niederlegung des Oberbefehles.
Auch er hatte feine Freunde. welche am kaiferlichen Hofe die Wichtigkeit diefes
Mannes hervorhoben. der ganze Heere hervorzurufen wiffe aus dem Nichts.

Unter diefen Freunden war der einﬂußreichfte Mann am kaiferliclyen Hofe. der
Fürft Eggenberg.

Eggenberg war Präﬁdent im geheimen Rathe des Kaifers. Es ift ein
befonderer Eharakterzug des Kaifers Ferdinand ll., daß er da. wo er einmal
-.Vertrauen hegte. darin keine Grenzen kannte. Der Fürft Eggenberg war un
bedingter Herr des kaiferlichen Willens. 4 Ferdinand legte ein folches Gewicht
auf das Wort Eggenbergs. daß er bei den häuﬁgen Krankheiten des Fürften den
geheimen Rath. der täglich zufammentrat. ﬁch in die Wohnung des Fürften
begeben ließ. und dort mit den anderen Räthen um das Bett des kranken Fürften

die Dinge erwog.

Ferdinand that nichts ohne den Rath Eggenbergs. .

Außer diefem hatte Wallenftein am kaiferlichen Hofe einen anderen Freund.
den Präﬁdenten des Kriegsrathes. den Grafen Rambaldo von Eollalto. Diefer
ftand zu dem Kaifer in einem perfönlich freundlichen Verhältniffe. Ferdinand
fchreibt eigenhändig ihm Briefe. in welchen wir die Erwähnung der wichtigften

' Die Berichte dcs bayerifchen Gefandten Lenker bei Aretin. Wallenftein S. 13;
ferner 631-010 (Zerrain. 1Kelntione (tell-r 81m0 n. f. w. p. 98.

7 Harter. zur Gefchichte Wallenfteins S. 68.
2 Chlnmecky. Regeften u. f. w. S. 54 Nr. L6711., der Brief betrifft Bethlen
Gabor. Die Sache wird fpäter in Betreff Guftav Adolfs von Schweden noch einmal
zur Sprache kommen.
* (lar-alla. 11611111011c u. f. w. p. 196. 1[ Principe (klkggttenibergti e a8801ut0
pocimne (161111 7010-1111 c1611' 1rnperatore.

politifchen Lierhältniffe wechfeln fehen mit Erzählungen von den Jagden des
Kaifers. Der Kaifer betheuert ihm. daß er nie daran denke feinem Eide zu
wider die Kurfürfteu in ihren Rechten zu kränken. und erzählt ihm dann im

felben Athem. daß er einen Hirfch erlegt von 627 Pfund. '

Der Kaifer hielt

Eollalto offenbar für feinen perfönlichen Freund. Wie ftand Eollalto zu Wallen
ftein? Es ift möglich. daß einmal eine kurze Zeit zwifchen ihnen eine Spannung

obgewaltet.

Jndeffen ﬁe kann nicht von Dauer gewefen fein; denn in Wallen

fteins Briefwechfel7 mit Eollalto. durch mehrere hundert Schreiben. die auf
uns gekommen ﬁnd. nennt Wallenftein diefen Jtaliener feinen Herrn Bruder.
und offenbart ihm. wenn nicht alle. doch viele feiner Geheimniffe. Eollalto

dagegen verpﬂichtet ﬁch fchon im Februar 1626 dem Wallenftein zu ganz
getreuem pünktlichem Dienfte in Wien.3

Eollalto war als Präﬁdent des Krieges

rathes mittelbar der Vorgefeßte Wallenfteins. als Oberft im Heere der Unter
gebene.

Wallenftein machte ihn bald nachher zum Feldmarfchall. und wendete

ihm Anderes zu. wie der Fortgang der Dinge uns zeigen wird. Der Nußen
war gegenfeitig.
-Was dagegen den Bund zwifchen Eggenberg und Wallenftein in folcher
Weife ermöglicht hat. liegt uns nicht vor Augen. Wir haben uns auf das
Thatfächliche zu befchränken. Jm Auftrage des Kaifers begab ﬁch Eggenberg

im November 1626 zu einer Unterredung mit Wallenftein nach Bruck an der
Leytha. Dahin kam auch Wallenfteins Schwager Harrach. Der Kurfürft Maxi
milian von Bayern war der Meinung. Wallenftein habe fein Gefuch um Ent
laffung deshalb zurückgenommem weil er gefehen. daß man ihm einen Nachfolger
geben wolle.4 Wie dem auch fei: Wallenftein ließ ﬁch befchwichtigen. Er erklärte. daß er im Frühjahre 1627 wieder mit 70.000 Mann und 70 Gefchüßen
ins Feld rücken werde. Es kam zur Sprache. daß die Mehrzahl feines Heeres
aus Proteftanten beftehe. Wallenftein erwiederte: eben dadurch begegne man
dem Mistrauen. als trachte der Kaifer den Proteftantismus in Deutfchland aus
zurotten.5 Wallenftein verlangte in der Wahl der Quartiere nicht gehindert zu
werden. auch katholifche Stände mit Einquartierung belegen zu dürfen. Dieß

bezog ﬁch auf die Mitglieder der Liga. welche für ihr Heer unter Tilly die
Hälfte des Unterhaltes aus ihren Mitteln bezahlten. und deshalb den Aufpruch
erhoben frei zu fein von weiterer Einquartierung. Die Freunde Walleufteins
beim Kaifer feßten alles für -ihn durch.

Aufs neue begann Wallenftein durch

das Reich zu werben. Abermals ftrömten die Söldner herbei. Der Feldherr.
der eben zuvor fein Heer verloren. ftand im Frühlinge 1627 mächtiger da. als
' Chlumeäy S. 270. N1-. ZjiXlll.
7 Chlumecky a. a. O.
r' (Thlumecko. Regeften u. f. w. Brief Eollaltos S. 314 Fehr. 1626. .i07c et in
ogni 1oeo 8111-0 sempre psrlieolar sc-rritare cii ". k).

Bethenercmgen weiter aus.
4 Hrn-ter. zur Gefchicjzte Wallenfteius S. 69 Nr. 29.
5 Arrtin. Wallenftein Urkunde r.
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vorher.

1

Er fragte keinen Reichsfürften. keinen Kreisoberften mehr. ob ihm der

Durchzug. ob ihm Einlagerung für feine Truppen geftattet fei.
wehrlos und fügten ﬁch dem Mächtigen.

Sie waren alle
'

Jm Sommer warf Wallenftein ﬁch auf das fchwache dänifche Heer. das
nach dem Tode des Herzogs Johann Ernft von Weimar in Schleﬁen noch übrig
war. Es ward erdrückt von der Uebermacht. Das Wallenfteinifche Heer wälzte
ﬁch nordwärts an der Elbe hinunter.' Am ~ traf Wallenftein felbft
mit Tilly in Lauenburg zufammen.
Es mochte ein feltfamer Anblick fein diefe beiden Feldherrn dort vereinigt
zn fehen. Auf der einen Seite der fchlichte. einfache. ftillernfte Greis. nichts
für ﬁch begehrend. und dennoch ﬁch felber wohl bewußt. daß alle Erfolge.
die bislang gegen die Feinde des Kaifers. des Reiches und der Nation nach
außen und nach innen errungen. wefentlich und hauptfäcljlich fein Verdienft

waren. Auf der anderen Seite der prachtliebende. hochfahrende Mann. der
gegen die wirklich vollbrachten Thaten Tillys im günftigften Falle in die Wag
fchale nur dasjenige legen konnte. was er erft noch vollbringen wollte. Und
was bargen ﬁe in ﬁch. die Entwürfe diefes planenreichen Mannes?

Bislang

hatte von jedem Schritte im Leben. den er vorwärts that. er felbft den Löwen
antheil des Nußens gehabt. Wie lag es den Blicken auch des fchlichteften der
anwefenden Perfonen fo offen vor Augen. daß diefe Eharaktere ﬁch zu einem
gemeinfamen Wirken fchwer vereinigen würden! Wie auch war das möglichl

Durfte Jemand an den längft in Sturm. und Kampf und jeglicher Verfuchung
die das Leben bietet. erprobten und bewährten Greis die Forderung ftellen ﬁch

Wallenftein unterzuordnen? Das war nicht des Kaifers Wille. und in der Seele
Wallenfteins felber ftieg höchftens der unerfüllbare Wunfch empor. Auch ftanden
ﬁe nicht alfo'vor der gefammten Mitwelt da; denn wir müffen uns jene Zeit

felbft vergegenwärtigen.

Noch war damals Tillys Ehre und guter Name nicht

mit demSchleier der Parteileidenfchaft bedeckt. den bald nachher die gefchäftige
Lüge über ihn gewoben. Jm Jahre 1627 war Tilly noch vor dem gefammten
deutfchen Reiche der alte wackere Held. der brave deutfche Mann. wie er uns

ein Jahr zuvor in den Worten des Kurfürften von Sachfen über den dänifchen
Krieg erfchienen ift. Wallenfteins Name dagegen war noch nicht durch pvetifche
Dichtung verklärt. noch nicht durch einfeitige Anfchauung eines Theiles der
deutfchen Nation auf eine höhere Stufe empor gehoben.

Er ward damals an

gefchaut in dem Lichte feiner Zeit. die unter dem Drucke feines eifernen Armes
ängftlich und beklommen fragte. was Gutes aus diefem Drucke kommen follte.
Und wie und -mit welchen Worten ﬁe dieß fragte. werden wir bald erfahren.

Sollte auf der anderen Seite Wallenftein ﬁch Tilly unterordnen? Daß dieß
gefchehen müffe. hatte allerdings ein Jahr zuvor der kundigfte. in diefer Sache

gewichtvollfte Zeitgenoffe. hatte Spinola in Brüffel ausgefprocljen.i Und gewis.
wäre Tilly an Wallenfteins Stelle der unmittelbare General des Kaifers. Wallen
* Aretin. Bayerns auswärtige Verhältnlffe Beilage S. U7.
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ftein derjenige der Liga gewefen: fo würde an dem Rechte diefer Forderung
Niemand gezweifelt haben. So jedoch. wie damals in Wirklichkeit die Dinge
lagen. ift fchwerlich diefe Forderung erhoben. Abgefehen felbft von den Perfön

lichkeiten war die Organifation beider Heere zu verfchieden.

Das Wallenfteinifche

glich einem großen Fabrikwefen unferer Tage. bei welchem Unternehmer und
Mithelfer ihre Rechnung im Reichwerden zu ﬁnden hoffen. Auch Tillys Heer
zählte unter ﬁch ähnliche Elemente; aber der Kern deffelben beftand in Veteranen.
die den Feldherrn ihren Vater. die der Feldherr feine Söhne nannte. die ihm

und nur ihm folgten in Noth und Tod. Wo Wallenfteins Truppen ihre Rech
nung gefunden hatten. da gingen ﬁe davon. Nur die Hoffnung auf Gewinn
verband ﬁe mit Wallenftein und nicht ein moralifches Band. Beide Heere
trugen das Gepräge der Perfönlicljkeit ihrer Feldherrn. Sie waren nicht zufammen zu fchmelzen.
.
Dennoch vereinigten ﬁch die Feldherrn zu einem gemeinfchaftlichen Plane.

Sie legten dem Dänenkönige harte Bedingungen vor.

Da wir wiffen. wie da

mals der Rath des Kaifers. Strahlendorf. für die energifche Fortführung des
Krieges war:1 fo können diefe Vorfchläge nur von dorther ausgegangen fein.

Der Däne lehnte ﬁe ab. Alfo befchloß man ihn zu erdrücken mit der gefammten
Macht. Tillys Heer bildete den linken Flügel. die Mitte hielt Wallenftein.
rechts zog der Graf Schlick unter ihm einher. Dann drängten ﬁe vorwärts.
Während der Krieg im Norden durch die nachdrücklichften Anftalten feinem
Ende zugeführt werden follte. fchien es eine Zeit lang. als wenn die fcheinbar
wichtigfte Wurzel endlich einmal abgefchnitten. als ob im Jnneren des deutfchen

Reiches Friede und Ruhe wiederkehren könne.

Jm Jahre 1626 ließ der Kaifer

Ferdinand dem Herzoge von Lothringen fagen:7 da es fcheine. als ob die
Schreiben des Pfalzgrafen Friedrich glimpﬂicher lauten. als zuvor: fo möge der
Herzog erforfchen. wie weit Friedrich ﬁch herbeizulaffen gedenke. Der Kaifer

hoffte damals einen Deputationstag zu Nürnberg zu Stande zu bringen.

Als

Friedrich die Abﬁcljt des Kaifers erfuhr. bat er fortan in öffentlichen Ausfchreiben
ihn zunächft mit dem Namen des Aechters. des geächteten Pfalzgrafen zu ver

fchonen.

Ferdinand willfahrte.

Diefe Worte unterblieben.

Auch von der anderen Seite trat zur felben Zeit die Mahnung an Friedrich.
nämlich von feinen eigenen Räthen. Wir meinen nicht feine eigentlichen wahren
Berather. die ihn benußten. nicht die Generalftaaten von Holland. fondern

Rusdorf?!

Der andere früher für Friedrich fo eifrige Eamerar war im Wider

willen gegen das halb weibifche. 'halb kindifche Wefen Friedrichs gern der Auf

forderung des Schwedenkönigs gefolgt. um fortan in deffen Dienften im Haag
an dem Leichentuche für fein Vaterland zu wehen. Rusdorf reichte am 1. Mai
1627 feinem Pfalzgrafen ein Gutachten für die Unterwerfung ein.
Nicht

' Hurter. zur Gefchichte Wallenfteins S. 117.
7 Hurter. Ferdinand Band 11i. S. 445.
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freilich. als ob Rosdorf zur Erkenntnis des begangenen Verbrechens gekommen
wäre. Der Grund ift ein anderer. Er ﬁeht keine Hülfsquellen mehr. Er fragt.
was denn die Generalftaaten. was England Nachdrückliches. gethan. Um den
Dänen ift es gefchehen. Deshalb muß Friedrich ﬁch jeßt unterwerfen. wo er

noch gute Bedingungen erhalten kann. Denn noch ftehen die Dänen in Schleﬁen.
Das Lob der Großmuth und Milde. fagt Rnsdorf. nach welchem der Kaifer»
ftrebt. wird ihm nicht geftatten auch bei befferen Erfolgen das einmal Bewilligte

zurückzunehmen. Auch darf er es nicht gegenüber den Ständen des Reiche-T
wenn er ﬁch einmal verpﬂichtet hat. - Hatte denn der Kaifer jemals das ge
durft? möchte man hier Rusdorf fragen. Warum ging diefe Ueberzeugung dem
Gehülfen an dem Unheile erft fo fpät auf?
Zu diefem Zwecke. fährt Rusdorf fort. müffe der Pfalzgraf dem Kaifer
bittend nahen. Der jüngere Anhalt. der längft Verzeihung gefunden. muß dem

Kaifer im Namen Friedrichs Abbitte thun. muß ihm fagen. wie eifrig. wie
devot und ernft der König von Böhmen - denn noch immer verlangte Friedrich
von feinen Untergebenen diefen lächerlichen Titel - die kaiferliche Gnade wieder

zu erlangen wünfche.

Er muß auf alle Fälle zu bewirken fuchen. daß die

Fürften und Stände des deutfchen Rei-ches fortan milder von ihm denken.

Es liegt in diefen Worten des Rusdorf die Anerkennung. daß die Sache
des Pfälzers bei allen Deutfchen moralifch längft gerichtet war.

Und um ﬁe

wieder zu heben. um ein milderes Urtheil zu bewirken. gibt Rusdorf feinem
Herrn den Rath das zu thun. was Ferdinand von Anfang an als die haupt
' fächlichfte und als die einzigfte Bedingung gefordert hatte: die Abbitte des be
gangenen Unrechtes. und zwar darum gefordert hatte. weil allein -diefe Abbitte
den Friedrich gegen die Wiederholung feines Verbrechens moralifch binden konnte.
Rusdorf beweist. daß die Ehre und der Ruhm des Kaifers die Wiederannahme
des Pfalzgrafen fordere; denn es ift etwas Großes. fagt er. den Feind bittend

vor ﬁch zu fehen und dann fofort ihm zu verzeihen.

Rosdorf mahnt Friedrich

ab von den Rathfchlägen. die er aus England empfange. Der König Karl l.
hatte nämlich ﬁch geäußert. daß die Vorfchläge des Kaifers aller Billigkeit nnd

Ehre znwiderliefenM Wer hat diefe Anﬁchten? fragt Rusdorf. Wer gibt diefe
Ratbfchläge? Es ift Buckinghams Jntereffe. des allmächtigen Günftlings. daß
es fo bleibt. weil Friedrich und feine Kinder von der Gnade diefes Mannes
abhangen. und weil das feinem Ehrgeize fchmeichelt. Nusdorf bittet den Pfalz
grafen ﬁch' über Anhänger in England keinen Täufchungen hinzngeben. Kein

einziger unter den englifchen Großeu. fagt der dießmal völlig aufrichtige Diener
feinem Herrn. billigt die Sache. Wenn ﬁe nicht Rückﬁcht nähmen auf das
englifche Blut der Pfalzgräﬁn und ihrer Kinder: fo hätten ﬁe die pfälzifche

Sache längft verlaffen. Und noch wichtiger ift diefe ﬁttliche Anfchauung der
Sache in Deutfchland. Wenn wir icßt nicht uns unterwerfen. fagt Rusdorf:
fo laden wir bei allen Ständen des deutfchen Reiches den Vorwurf der Hals
' Sattlen Gefchichte Württemberg. 71. Beilage 63

'
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ftarrigkeit auf uns und machen uns den Frieden für immer fchwer.

Er fragt:

was ift denn auch in Wahrheit der Grund. der uns von der Unterwerfung

zurückhalten follte? - Die Engländer und Holländer haben keinen anderen
Grund uns von derfelben abzufchrecken. als die Meinung: wir würden betrogen
werden. Es fei dort nicht Treu und Glauben. fagen ﬁe. Angenommen es fei
fo. fagt Rusdof: fo würden die Gegner dennoch in diefem Falle unfererer Sache

etwas geben. was wir jeßt nicht haben. nämlich moralifches Gewicht.
Er erörtert die Bedingungen. die der Kaifer Ferdinand 1626 gefordert.
-Obenan fteht wie immer die Abbitte und Unterwerfung mit Verzicht auf Böhmen.

Sie muß geleiftet werden. fagt Rusdorf; drch verhüllt er dem ftörrifchen Friedrich
den fchweren Schritt unter einem Schwalle von Worten. daß diefe Abbitte nicht
eine Abbitte. fcndern nur eine ﬂeheutliche Bitte fei. Die Kurwürde wird ﬁch
der Bayer. nachdem er ﬁe mit folchem Eifer gefucht. und vom Kaifer erpreßt
hat. nicht wieder nehmen laffen. Jm güuftigen Falle kann vielleicht ein Wechfel
der beiden Fürften in der Führung der Kurftimme erreicht werden. An eine

Wiedererlangung der ganzen Pfalz ift nicht zu denken. nur an einen Theil; aber
jeder Tag macht unfere Sache fchlimmer. Der Kaifer hat begonnen die katho
lifche Kirche in der Pfalz wieder aufzurichten. Er ift ein Lliann von höchfter

Religioﬁtät. er wird darauf halten. und es bleibt uns nur übrig uns zu fügen.
Wir können Einwendungen machen. daß der Kaifer doch auch nicht von anderen

Reichsfürften. die er zu Gnaden wieder angenommen. eine Herftellung der katho
lifchen Kirche gefordert: warum denn allein von uns? Warum follen wir geringer
fein. als andere? Solches können wir einwenden und fchrittweife dann nach
geben. wenn wir nur fo viel erhalten. daß das päpftliche und das orthodoxe
(calvinifche) Bekenntnis mit gleichen Rechten in der Pfalz neben einander beftehen.

Es liegt auch hier Gefahr im Verzuge; denn wenn erft der Däne völlig zu
Boden liegt: fo wird der Kaifer die Rückgabe der kirchlichen Güter durch das
ganze Reich fordern. Er wird ein Reftitutionsedict erlaffen. Und wer wird ihn
an der Ausführung deffelben hindern? - Der Kaifer hat endlich Erftattung
feiner Kriegskoften gefordert. Das ift eine Forderung. die zu erfüllen unmöglich'
ift; aber ﬁe ift auch nur oorgefchlagen zum Unterhandeln. Nachdem Rusdorf

in diefem bedeutfamen Gutachten feinem Herrn die Lage der Dinge gezeichnet
hat. fchließt er mit den Worten: „Wem nicht zu rathen ift. dem ift auch nicht

zu helfen."
Ganz ohne Eindruck auf Friedrich blieb dieß Gutachten nicht. Er fchickte
im Juni 1627 Rusdorf nach Eolmar im Elfaß. wo auch die Herzöge von Loth
ringen und Württemberg erfchienen. Friedrich erklärte ﬁch bereit Abbitte zu thun.
nicht jedoch felbft. fondern durch eine dritte Perfon und in Ausdrücken. die nicht
eigentlich eine Abbitte warenM Er wolle auch der Krone Böhmen entfagen.
wenn er Kurwürde und Erblande wieder erhalte. Doch müffe die .Herftellung
der Abbitte fofort folgen. Wo nicht. fo fei diefe als nicht gefchehen zu betrachten.
' Kheoeuhiller x. 1527.
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Friedrich wolle dann in der Pfalz zwei Klöfter dulden. Die Kriegskoften zu
' erfeßen fei er nicht fchuldig. da er ﬁch nur gegen Angriff vertheidigt habe.
Dennoch erwiederte der Kaifer auch auf diefe Gegenvorfchläge. daß diefelben

Hoffnung erweckten auf geﬁcherten Friedern1

Nur müffe der Pfalzgraf noch

näher treten. Wenn er das nicht thue: fo liege an ihm die Schuld des ver
zögerten Friedens. Der Pfalzgraf erwiederte in feiner üblichen Weife: das
bisherige Verfahren des Kaifers beweife klar. daß Ferdinand zu einer billigen
gütlichen Ausgleichung niemals Luft gehabt. daß er nur Zögerung gefucht. um
die Gelegenheit abzuwarten. Was war da zu thun? Der Kaifer erklärte ﬁch
über feine Forderungen noch milder als zuvor. Aber dann verwies er die Sache
an den Kurfürftentag. der eben damals nach vielfältigen Bemühungen des Kaifers
in Mühlhaufen zufammentreten .follte.
Seit Jahren hatte der Kaifer die Zufammenkunft eines folchen Tags gehofft.
feine Gegner diefelbe gefürchtet. Dieß war namentlich der Fall in dem Jahre.

welches dem dänifchen Kriege vorherging. Wir haben gefehen. wie im Mai
1624 Rusdorf ausriefB „Wenn es dem Kaifer gelingt einen Reichstag zufammen
zu bringen und mit den Fürften Befchlüffe zu faffen: fo ift es um uns gefchehen.
Das einzige Mittel in unferer Hand ift das Beftreben durch das Geklirr der
Waffen zu verhindern. daß wenigftens in diefem Jahre kein folcher Tag zu
Stande kommt. Dann ﬁnd wir nicht ganz verloren." Die Bemühungen da-

mals waren mit Erfolg gekrönt.
zu vereinigen.

Es gelang nur eine kleinere Anzahl Fürften

Auch das war nicht ohne Werth.

Der Kurfürft von Mainz und

der Landgraf Ludwig von Heffen bewogen Johann Georg von Sachfen in freund
licher Befprechung zu Schleuﬁngen 1624 zur Anerkennung der baherifchen Kur
würde. Nur Brandenburg blieb noch übrig.
Die Politik diefes Haufes ift eine fehr klägliche.?

.
Wir fehen es beftändig

hin und her getrieben zwifchen Wollen und Nichtwollen. Der Kurfürft fchließt
ﬁch der Union an. welche Deutfchland zum Raube des franzöﬁfchen Königs zu
machen trachtet; aber die Thätigkeit für diefen reichsfeindlichen Bund befchränkt
ﬁch auf Unterzeichnung des Namens. Er billigt und lobt den böhmifchen Auf
ruhr. Er arbeitet der Kaiferwahl Ferdinands entgegen. wählt ihn dann felber
mit und erkennt zur felbet1 Zeit Friedrich als böhmifchen König an. Er ver
ftattet ihm Werbung. läßt fremde Truppen durchziehen. fogar englifche Schaaren.
die in Gefängniffen aufgelefen ﬁnd und ftatt der Waffen Hunger und Peft mit
ﬁch bringen. Aber eine felbftthätige Hülfe leiftet der Brandenburger Kurfürft
feinem Schwager nicht.
Dann wendenﬁch die Dinge.
Der Brandenburger
Kurfürft ift der erfte. der feinem Schwager den vorher anerkannten Königstitel
wieder verfagt. 4 Er läßt den Flüchtigen ﬂehend vor feinem Thore um Obdach

bitten. und kündigt ihm das zögernd gewährte fo bald wie möglich.
' Hurter. Ferdinand. 1X. 536.
2 llusclor-[ii epistolae p. 37.
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feine Räthe treiben ihre Furcht bis zur rohen Abweifung einer hülfsbedürftigen
Frau und Mutter. Aber die Furcht ift ungegründet. Der Zorn des friedliebenden
Kaifers trifft nur die Schuldigften. Abermals wachfen die Wollungen Branden
burgs empor. Es fchürt' mit an dem neuen Kriegsbrande im Norden. Der

Kurfürft gibt dem türkifcijen Vafalleu Bethlen Gabor feine Schwefter. Die Main
nungen des treuen Schwarzenberg-verhauen. Damit nicht der warnende Ruf
des ehrlichen Mannes endlich Gehör ﬁnde. wird er fortgefchickt. muß er dem
Halbtürken die brandenburgifche Vrinzeffin zuführen.
Als dann endlich der
Krieg im Norden unvermeidlich erfcheint. ift es die erfte Sorge Brandenburgs
ﬁch für neutral zu erklären.
Die Strafe für folche Worte ohne Thaten. für alle Halbheiten. die im
Sande der Spree fo üppig gedeihen. ift freilich unabwendbar. Mansfeld wußte.

was hier gewagt werden durfte. Wir haben gefehen. wie er verfuhr. Er meldet
dem Kurfürften. daß er nicht daran denke indas Land deffelben einzudringen. '
Kaum war der brandenburgifche Geheimerath wieder in Berlin. als MansfeldZ'
Banden. Soldaten. Weiber und Jungen die Mark überﬂutheten. Was an Metall
vorhanden war. gehörte ihnen. und weithin verkündeten ﬂammende Dörfer das.
was Mansfeld den Kampf für die gemeine Sache nannte. Jhm folgte der General

Fuchs. und auch bei diefem. wie bei dem Könige Ehriftian felbft war alle Bitte
um Mannszucht ein verlorenes Wort. Jn Angft und Noth forderte Georg Wilhelm feinen Rath Schwarzenberg zur fchleunigen Rückkehr.

Er kam und gleich

zeitig die Nachricht. daß der Schwager des Kurfürften. der Schwedenkönig Guftav
Adolf . fo eben. wie wir fpäter berichten werden. ihm Pillau genommen.

Was

war zu thun? Schwarzenberg entwickelte. wie Recht. Pﬂicht und Ehre fowohl
als eigenes Jntereffe des Kurfürften den Anfchluß an den Kaifer geböten. Das
Haus Brandenburg fei gewachfen durch Treue gegen das Haus Oeftreich. und

alfo werde es ferner fein.
Der Kurfürft war fehr traurig. „Mein Laiw wird mir verdorben." klagte
er im Juli 1626. „Jch felber werde gering geachtet und verhöhnt. Meine

Räthe berathen und erwägen und kommen nicht zu einem Befchluffe. was ich
thun foll. Man hat mir große Hoffnung von dem Schweden gemacht. und der
nimmt mir jeßt Pillau. und das foll Freundfchaft heißen und Beförderung der
gemeinen Sache.

Was helfen mir Freunde. wenn ﬁe mir das thun. was ich

von meinen ärgften Feinden erwarten follte? Was geht mich die gemeine Sache
an. wenn ich darüber Ehre. guten Namen und meine Habe verliere? Siße ich

fo ftille und fehe meinem Unglücke zu: was wird man von mir fagen? Hingegen
da ich mich noch wehre und thue was ich kann: fo habe ich doch nicht folchen
Schimpf. und ich glaube nicht. daß es der Kaifer ärger mit mir machen werde.
als diefer. Und weil der Kaifer bis daher nichts gegen mich gethan: fo muß
ich doch dann. wenn ich mich zu ihm fchlage. Gnade und alles Gute hoffen."
An diefem Gedanken fvann Georg Wilhelm weiter: wenn er ﬁlh zum Kaifer
r (Cosn-ar. Schwarzenberg S. 47.
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fchlug. ftand ihm eher ein Gewinn in Ausﬁcht. als von dem Dänen oder dem
Schweden. Dazu war auch der Ehrenpunkt wachgerufen. „Alle Welt." ruft er
weiter aus. „wird mich für eine feige Memme halten. daß ich ich fo ganz ftille
ﬁße. Beffer mit Ehren geftorben. als mit Schanden gelebt. Jch habe nur

einen Sohn.

Bleibt der Kaifer Kaifer. fo bleibe ich und mein Sohn auch wohl

Kurfürft. wenn ich mich zum Kaifer halte.

Alfo fehe ich nichts Anderes. als

daß ich mich zum Kaifer fchlagen muß. fo lange ich noch etwas habe.

Denn

je länger ich zaudere: defto mehr greifen der Däne und der Schwede um ﬁch.
und wenn ich alles quitt bin. nnd ﬁe meine Lande in ihrer Gewalt haben:
was foll ich dann thun?"

Nach folchen Herzensergüffen des Kurfürften hätte man nun ein unver
weiltes Anfchließen an den Kaifer erwarten follen.

Allein dazu gehörte die Kraft

eines Entfchluffes. die Georg Wilhelm nicht befaß.

Schwarzenberg hielt ihm

abermals mahnend das Wort des Pfalzgrafen Friedrich über Brandenburg ent
gegen: „Weil der Kurfürft neutral fein will: fo ift er keines Menfchen Freund.
- und Jedermann ift ihm unfreund." Dennoch darf man deshalb auf den Kur
fürften nicht allzu fchweren Tadel bringen. Er war faft völlig wehrlos. Er

glaubte den Dänen nicht reizen zu dürfen. Das Einzige. was er that. war.
daß er mit Genehmigung feiner Stände feine Feftungen befeßte.
' Wir haben bislang nur die Geﬁnnung des Kurfürften erwogen. deffen
Räthe zum Theil dänifch und fchwedifch geﬁnnt waren.1 Wir müffen hier wie

überall damals in Deutfchland diefe Häupter von den Gliedern unterfcheiden und .
trennen. Bislang haben uns die inneren Verhältniffe jedes deutfchen Landes
gezeigt. daß die confervativen Eorporationen deffelben. die Stände. für den
Kaifer geﬁnnt ﬁnd. Nicht anders ift es in der Mark Brandenburg. Als der
Krieg-1627 ﬁchtlich ﬁch zum Nachtheil Dänemarks wandte. weigerten ﬁch die

Stände der Mark Brandenburg noch ferner Geld für Truppen aufzubringen.
„Von den Dänen." fagten ﬁexN gift. jeßt nichts mehr zu beforgen.

Wir ftehen

aber in kaiferlicher Majeftät Devotion. und wenn wir das Kriegsvolk noch ferner
unterhalten: fo müffen wir fürchten beim kaiferlichen Hofe Anftoß zu geben."

Es ift möglich. daß die Abneigung gegen das Zahlen bei den Ständen eben fo
mächtig war. wie ihre Furcht dem Kaifer zu misfallen.

Aber zugegeben auch

daß jene Abneigung gegen das Zahlen der mächtigfte Antrieb der -Weigerung
war: fo ift die Verhüllung derfelben dem Kurfürften gegenüber gerade unter
diefe Einkleidung der Pﬂicht gegen den Kaifer ein bedeutfames Zeichen der Zeit.
Sie lehrt uns. wie damals noch alle Deutfchen hoffend auf ihren Kaifer fchauten.
Auch in dem Kurfürften Georg Wilhelm regte ﬁch 1627 bei den ﬁegreichen'
Fortfchritten der kaiferlichen Heere das Pﬂichtgefühl noch mächtiger als im Jahre

zuvor.

Als Wallenftein herannahte. nahm Georg Wilhelm ihn mit offenen

Armen auf)

Er fchilderte feinem Lande.

was daffelbe allerdings 'fehr wohl

r Cosmar. Schwarzenberg S. 129.
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aus eigener Erfahrung kannte. die Räubereien der Dänen. Sie hätten ihm.
fagte er. alles Böfe angethan. Darum folle Niemand ﬁch unterftehen den Dänen

Lebensmittel zuzuführen. Die Kaiferlicljen dagegen folle man als Retter nnd
Befreier unentgeltlich unterftüßen. Georg Wilhelm gingweiter auf diefer Bahn.
Er war nun auch bereit Max von Bayern als Kurfürften anzuerkennen.' Glaube
der Kaifer. fagte er dem Abgefandten deffelben. daß durch Anerkennung des
neuen Kurfürften die Ruhe und der Friede im Reiche hergeftellt werde. daß es
demnach bloß von Brandenburg abhange dieß zu thun: fo wolle er dem Kaifer
zu Ehren.' dem Frieden zu Liebe ﬁch nicht mehr fträuben. Daran knüpfte
Georg Wilhelm noch weitere Anerbieten. Er wolle fernerhin auf Deputations

und Reichstagen ganz fo ftimmen. wie der Kaifer es ihm vorfchreibe. unter
der Bedingung. daß er dafür die Anwartfchaft auf die Gebiete feiner Nach
baren erhalte. Die Zahl diefer Jkachbaren war nicht gering: es waren fo
ziemlich fämmtliche Fürften in Norddeutfchland. Der Kaifer nahm den fchmäh

lichen Antrag auf. wie Georg Wilhelm es verdiente: er würdigte ihn keiner
Antwort. 7
Die Bereitwilligkeit des Kurfürften von Brandenburg ebnete die Bahn zu
dem Kurfürftentage von Mühlhaufen. Jm October 1627 trat derfelbe zufammen.
Er verhandelte über wichtige -Angelegenheiten des Reiches: über das Wallen

fteinifche Heer. über den Pfalzgrafen Friedrich. über den Frieden mit Dänemark.
über die Rückgabe der Kirchengüter. die nach dem Paffauer Vertrage eingezogen
waren. Betrachten wir zuerft die Sache des "lZfalzgrafenB
Die Vorausfage Rusdorfs. tvelche diefer fchon 1624 gethan. daß jede Ver
fammlung im Reiche die Sache Friedrichs verurtheilen werde. erwies ﬁch in

Mühlhaufen als völlig begründet. Friedrich hätte noch in der leßten Stunde
klüger gethan die kaiferlichen Vorfchläge von Eolmar anzunehmen. weil er dadurch noch die Ehre der Freiwilligkeit gerettet haben würde: nach diefem Tage
zu Mühlhaufen war das nicht mehr möglich.

Die erfte Forderung der Kurfürften

war diefelbe. welche von Anfang an der Kaifer als die nothwendige und unerlaß
liche voran geftellt: Unterwerfung und Abbitte des Pfalzgrafen. Auch die anderen
Bedingungen. welche die Kurfürften des Reiches erhoben. waren mindeftens eben
fo fcharf wie die kaiferlichen. Sie. waren in der Sachlage gegründet. Die Kur
fürften verlangten Verzicht auf Böhmen. Verzicht auf die verwirkte Kur. Ver
zicht auf alle Bündniffe mit fremden undeutfchen Mächten. Man erkannte an.

daß die kaiferliche Forderung des Erfaßes der Koften rechtmäßig fei; aber man
hoffte kaiferliche Mäßigung und Milde. Nach gethaner Abbitte foll der Kaifer
nicht aus Schuldigkeit. fondern aus Gnaden den Pfalzgrafen der Acht entbinden.
und ihm einen Theil feiner Länder wieder zuftellen. Jm Falle der Nichtunter
werfung dagegen ﬁnd Kurfürften und Stände des Reiches dem Kaifer zu fernerer
r l.0nc10rp. [7. 656.
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Beihülfe erbötig. Das Ergebnis war: die gefammten Kurfürften und Stände
des gefammten Reiches erkannten das Recht und .den moralifchen Sieg des
Kaifers an.
Jn gleicher Weife urtheilten ﬁe über den Krieg mit Dänemark. Das Recht
des Kaifers gegen den friedensbrüchigen Dänen war fonnenklar. Die Kurfürften

baten den Kaifer: wenn der Däne ﬁch zu Friedenshandlungen erbiete. die Milde
walten zu laffen.
Dann trat eine andere wichtige Frage hervor: die Rückgabe der Kirchen
güter. welche nach dem Paffauer Vertrage in die Hände proteftantifcher Fürften

und Obrigkeiten gekommen waren. Wie war doch das die unvermeidliche Folge
der Dinge. auf die Johann Georg von Sachfen fo oft nachdrücklich hingewiefen!
Er hatte zur Zeit
ernfter Mahnung
Partei mächtig in
im Beginne des

der böhmifchen Rebellion gegen Friedrich von der Pfalz mit
betont. daß ein folch unrechtmäßiges Beginnen die katholifche
die Waffen rufe. Er hatte abermals dieß hervorgehoben. als
Jahres 1626 feine Friedensvermittelung zu Braunfchweig

fcheiterte. Er hatte warnend vorausgefagt. daß im Falle des Sieges die katho
lifche Partei wenn nicht alle. doch viele Kirchengüter zurückfordern werde. Wie
auch konnte es nach der Natur menfchlicher Dinge anders kommen? Seit einer
langen Reihe von Jahren hatte der. Bund der katholifchen Kirchenfürften ein
ftarkes Heer in Waffen. nicht zum Angriffe. fondern zur Vertheidigung. Die

geiftlichen Herren waren nicht kriegesdurftig: ﬁe waren längft kriegesmüde.
Maximilian von Bayern hatte oft eindringliche Vorftellungen anwenden müffen.

um ﬁe zum Beharren zu bewegen.
war ﬁegreich nah und fern.

Aber ﬁe hatten nun beharrt.

Jhr Heer

Sollte denn das gar keinen Gewinn bringen. wenn

nicht für die Einzelnen felbft. fo doch für die Gefammtheit. welcher ﬁe an
gehörten. für ihre Kirche? Sollten ﬁe nun nicht. wo der Erfolg fo offen für
- ﬁe fprach. für ihre Kirche wieder in Aufpruch nehmen. was nach ihrer Anﬁcht
auch nach dem poﬁtiven Rechte des Reiches derfelben nie hätte entzogen werden

dürfen? Alfo dachten die katholifchen Kurfürften.
Sie legten ihre Anﬁcht in folgender Weife dar."
Es ﬁnd nach dem Religionsfrieden von Augsburg und wider denfelben von
den proteftantifchen Fürften und Reichsftänden eine lange Reihe von Stiftern und

geiftlichen Gütern eingezogen. Gegen die Klagen darüber ift von proteftantifcher
Seite der Einwand geltend gemacht. daß der geiftliche Vorbehalt nicht ein wefent
liches Stück des Religionsfriedens von Augsburg fei. Allein die Sache verhält
ﬁch anders.

Nur unter diefer ausdrücklichen Bedingung ift der Religionsfriede

abgefchloffen. Die Güter. die vor dem Paffauer Vertrage eingezogen waren.
ﬁnd von katholifcher Seite nur darum aufgegeben. weil man durch diefes Zu
geftändnis Sicherheit erlangen wollte für die noch übrigen. Alfo war es begründet
in der Natur der Sache und in den Verhältniffen. Und felbft wenn der Friede
zweifelhaft wäre. was er nicht ift: fo darf fchon nach gemeinen Rechten und
' Senkenberg KLM'. 548.

nach dem Landfrieden Niemandem das Seinige genommen werden. lind ferner
auch felbft wenn es den proteftantifchen Fürften völlig frei ftünde zu reformiren:
fo kann diefes Reformiren in Bezug auf die katholifche Geiftlichkeit doch nicht
weiter gehen. als in Betreff eines jeden Anderen. Jeder Andere nämlich. der
um der Religion willen ausziehen muß. weil der Landesherr ein anderes Be

kenntnis von ihm fordert. hat das Recht vorher feine Güter zu verkaufen. Diefer
Saß ift in jedem einzelnen Falle der Einziehung von Kirchengütern entgegen
gehalten. Wie von diefer Seite das Recht der Einzelnen eine Abhülfe fordert.
fo auf der anderen Seite die Reichsverfaffung felbft. Diefe beruht auf allen
Reichsftänden. auf geiftlichen und auf weltlichen. und es fteht nicht diefen zu

die Zahl jener nach eigenem Gefallen zu 'verringern.

Darum hat der Kaifer

das Recht als Schußherr der katholifchen Kirche und als oberfter Richter des
Reiches die Herausgabe der entriffenen Kirchengüter zu befehlen. Diefes Recht

ift bislang nicht ausgeübt. weil man ﬁch vor den Türken. vor einem Angriffe
derfelben von außen zu fürchten hatte. Nun da diefe Gefahr nicht droht. hat
der Kaifer das Recht einzufchreiten. und Niemand wird feinen Anforderungen

ﬁch widerfeßen.
Der Kurfürft Johann Georg unterzeichnete nicht diefes Gutachten der katho

lifchen Kurfürften; aber die wefentliche Frage. den Rechtspunkt. erkannte er zur
felben Zeit vollkommen an.' Als der Herzog von Würtemberg ﬁch beklagte.
daß ihm ein Klofter genommen werden folle. entgegnete Johann Georg: er
könne dem Kaifer die Gericljtsbarkeit in geiftlichen Sachen nicht nehmen.- Denn
von den fämmtlichen Kurfürften fei dem Kaifer alle Gerichtsbarkeit überlaffen.

und der Religionsfriede fei klar.

Er wünfche nur. fagte der Kurfürft. daß feine

Warnungen beffer in Acht genommen feien.

Es fei nicht feine Schuld. daß

man den katholifchen Theil fo in Waffen gebracht habe.

Dann ließ Johann

Georg in den Kirchen Gott danken für die erlangte Einigkeit.

Es könnte fcheinen. als hätten aus Nachgiebigkeit gegen die Uebermacht
des Kaifers die Kurfürften zu Pkühlhaufen ﬁch gegen die Forderungen deffelben

bereitwilliger erzeigt. als es im Herzen ihr Wunfch und Wille war.

Wir haben

an einer anderen Sache zu fehen. ob ﬁe wirklich gegen den Kaifer fo nachgiebig

und bereitwillig waren.
Sie hatten zuvor und zuerft von allen eine Frage erwogen. deren Be
fprechung in ihren* Gutachten für den Kaifer wenig Erfreuliches enthielt. Es
war die laute Klage gegen das Wallenfteiuifche Kriegsvolk. das wie ein Neß
von Blutegeln Deutfchland überzog und bedeckte. Von einem Religionsdrucke ift.

wie ﬁch von felbft verftand. nirgends die Rede.

Jn dem Heere Wallenfteins

ward nach einem Glaubensbekenntniffe nicht gefragt. Wir haben gefehen. wie
er felbft hervorhob: es fei fogar beffer. daß fein Heer mehr als zur Hälfte aus

Proteftanten beftehe. weil dann um fo weniger die Meinung aufkommen könne.
daß der Kaifer etwas gegen den Proteftantismus beabﬁchtige. Alfo nicht davon
Sattler. Gefchichte Württemberger "k 222 ff.
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konnte die Rede fein. fondern von dem Drucke des Heeres auf Proteftanten nnd
.Katholiken ohne Unterfchied.
Die Klagen über die Eigenmacht Wallenfteins und feiner Ofﬁciere beginnen
mit der Errichtung feines Heeres im Sommer 1625. Und doch beobachtete

Wallenftein damals noch einige Zurückhaltung.

Er verlangte wegen des Durch

zuges durch die Länder der verfchiedenen Reichsfürften kaiferliche Päffe.l

Er ift

noch fehr beforgt die Länder der Fürften der katholifchen Liga zu betreten.7
Denn da diefe regelmäßig ihr eigenes Heer befoldetetn das lediglich für den
Kaifer und die Reichsverfaffung focht: fo hätte ein folches Verfahren ﬁe doppelt
getroffen. Schon im Frühlinge 1626 beobachtet Wallenftein diefe Zurückhaltung
nicht mehr. Während er in den Stiftern Magdeburg und Halberftadt ruhig lag
abwartend. ob Mansfeld komme. mußte er von dem Kaifer ver-nehmen. daß
die Klagen des fchwäbifchen Kreifes über die Ungebühr des kaiferlichen Kriegs

volkes dringende Abhülfe verlangtenxi*

Jn gleicher Weife klagten damals bereits

der Kurfürft von Mainz und viele andere. An die Reichsordnungen kehrten die
Oberften Wallenfteins ﬁch nicht mehr. Mansfeld fchien wieder erftanden zu fein
in vielfacher Zahl.
_
Ob Wallenftein felber dafür verantwortlich gemacht werden kann? Ein
Scheufal vor Allen war Adam Wilhelm von Schelhart. Herr zu Görzenich.

Der Kaifer felbft wußte um die Thaten deffelben. Ferdinand felbft fchreibt im
October 1625 an den Fürften Eggenberg. daß Görzenich in der Wetteraumehr
als barbarifche Abfcheulichkeiten verübt.4 Diefen Görzenich fchickte Wallenftein
das folgende Jahr in den fränkifchen Kreis. Flehend erhob der Bifchof von
Bamberg die Klage: wenn man nicht einfchreite. werde ein allgemeiner Aufftand
das Ende fein. Der Kaifer gebot die Regimenter Görzenichs aufzulöfen. Es

gefchah. Dann gab Wallenftein demfelben Görzenich ein neues Patent. und
Görzenich richtete abermals feine Werbefahne anf. Bald hatte er eine Schaar
-wieder beifammen. Görzenich war nicht der einzige in feiner Art.
Die Klagen der deutfchen Länder fchwellen das Jahr 1626 hindurch an
in immer weiterem Umfange. in ftärkerer Gewalt.

Der Kriegeszuftand begann

eine veränderte Geftalt anzunehmen. Die deutfchen Länder ﬁngen an den Feld
herrn ihres Kaifers zu fürchten. wie einen grimmigen Feind.
Jm Februar und März 1627 als Wallenftein nach feiner Rückkehr aus
Ungarn zum zweitenmale werben ließ. hielt die Liga einen Tag zu Würzburg)
Sie berieth. wie ﬁe ﬁch von dem Drucke des Wallenfteinifchen Kriegsvolkes be
freie. Einige meinten: man müffe Gewalt mit Gewalt vertreiben. Andere

fchlugen glimpﬂiche Mittel vor. Man folle im eigenen Lande keine Werbung
geftatten. Man folle die kleinen Haufen zerftreuen. ehe ﬁe zu groß geworden.
'
7
7-'
*
5
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doch ohne befondere Gewalt. Was konnte das helfen? Noch während der Berathung erfuhr man. daß Wallenftein neue Mufterpläße anweife hier und da.

Man berichtete. daß allein der Herzog von Lauenburg von Wallenftein Patente
habe auf Anwerbung von 25.000 Mann. Gerade diefer Herzog Rudolf Ptari
milian war einer der verhaßteften.i

Es liegt ein Schreiben des Kaifers an

diefen Herzog vor: er folle auf Durchzügen mit feinem Kriegesvolk gute Disciplin
halten. Das Schreiben ift erlaffen zu Ende Juli 1626. Sechs Wochen fpäter
klagte der Erzbifchof von Trier beim Kaifer: der Herzog habe gedroht in dem
Erzftifte Alt und Jung zufammen hauen zu laffen. Der Kurfürft von Mainz
ftellte diefen Herzog dem Ehriftian von Halberftadt gleich. ja er übertreffe diefen.

Der Herzog ward nach Wien berufen. Vorher verfprach er fchriftlich und mündlich dem Mainzer Kurfürften: er wolle den Unterthanen deffelben alles Genom
mene zurückgeben. wolle ﬁe künftighin fchonen. Aber dann wieder vernahm man

das Wort von ihm: die Kurfürften von Mainz und Trier. der Landgraf Georg
von Heffen-Tarmftadt hätten ihn beim Kaifer verklagt.
gedenken: er werde nach feiner Rückkehr ﬁe fchon ﬁnden.

alles ab.

Das wolle er ihnen
Jn Wien läugnete er

Das und vieles Andere lag zu Würzburg offen vor.

Man erzählte

ﬁch von anderen drohenden Reden folcher Heerführer. die kein Gebot über ﬁch

erkennen wollten. als dasjenige Wallenfteins.

Die Liga befchloß das dem Kaifer

zu berichten. zugleich aber auch ﬁch felbft in wehrhafter Verfaffung zu erhalten.
Dahin fchon war es gekommen. Der Kurfürft Maximilian von Bayern
hatte oft Mühe gehabt die kriegsunluftigen geiftlichen Herren zur Erhaltung ihres

Heeres gegen die Reichsfeinde zu bewegen. Dießmal waren ﬁe willig. weil mög
licher Weife ein anderer Feind ﬁe bedrohen könne.

Es ward genehmigt das

Heer Tillys auf einer Stärke von 15000 Fußgängern und 7000 Reitern zu
erhalten. Die Liga bewilligte zu diefem Zwecke eine Million Reichsthaler.
Jm Laufe des Sommers 1627 wurden die Klagen über die Truppen Wallen
fteins lauter von allen Ecken und Enden. Es war die erfte und wichtigfte Frage.
welche die Kurfürften zu Mühlhaufen verhandelten. Sie alle dachten darin gleich.

Der Kurfürft Johann Georg fuhr heftig herausFZ wenn nicht geholfen werde:
fo müffe er mit Anderen ﬁch verbinden und zu erkennen geben. daß zum Schuße

gegen unbillige Gewalt im Reiche noch nicht alle Mittel verloren feien.
Dachte Johann Georg bei folchen Worten etwa an ein Bündnis mit einer
fremden Macht gegen den Kaifer? - Eine folche Vermuthung würde ihm Un
recht thun. Johann Georg unterfchied gleich den Anderen den Kaifer von dem
Feldherrn. Wenn Johann Georg ein Bündnis mit einer fremden Macht gewollt
hätte: fo bot ﬁch Gelegenheit. Der Eardinal Richelieu hatte den Franzofen
Marcheville nach Mühlhaufen gefchickt.l Johann Georg erklärte den anderen
Kurfürften: der Marcheville fei Spionirens halber gekommen.

Doch ließ er ihn

' Hurter. zur Gefchtchte Wallenfteins S. 80 ff.
7 Hurter. zur Gefchichte Wallenfteins 104.
7 Ehemaliges Domrapitelarhiv zu Osnabrück.
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vor.

Marcheville eröffnete dem Kurfürften: fein König habe vernommen. wie

im Reiche Uneinigkeit fei. Sein König habe oft fchon Zwiftigkeiten im Reiche
vermitteln fei auch jeßt dazu erbötig. wenn etwa die Kurfürften ﬁch nicht einen
könnten. Johann Georg hörte das an. Dann entgegnete er: „Jch und die anderen

Kurfürften haben auch vernommen. daß Frankreich und England feindfelig gegen
einander ﬁnd. und daß im franzöﬁfchen Reiche allerlei Unruhe ift. Jch für
meine Perfon erbiete mich. und feße eine gleiche Bereitwilligkeit bei meinen Mit
kurfürften voraus die inneren Jrrungen in Frankreich und diejenigen mit Eng

land zu vergleichen." An folcher Stelle waren die Worte des Franzofen verloren.
Wies der Knrfürft Johann Georg hier den Gedanken der Einmifchung einer
fremden Macht weit ab: fo klingt doch aus feinen Worten an die katholifchen

Kurfürften fchon ein anderer Gedanke. ein Wunfch hindurch.

Es ift der Wunfch

auf einmal gerüftet daftehen zu können. wie ﬁe. .
Die Kurfürften insgefammt entwarfen dann dem Kaifer ein ausführliches

Bild von der trübfeligen Lage der Dinge im Reiche. deren Haupturfache das
Wallenfteinifche Heer fei.l
.
Die Misbränche bei dem Heere. alfo beginnen ﬁe ihre Unglück weiffagenve
Schrift. ﬁnd alfo befchaffen. daß dadurch bei längerem Znfehcn der Refpect
vor dem Kaifer mehr gefährdet als erhalten. der Dienft deffelben mehr ver
hindert als befördert. dem Reiche mehr gefchadet als genäßt. und allen Ständen
deffelben ohne einigen Unterfchied von diefem Kriegsheere faft nicht weniger
zugefeßt wird. als von den Feinden. Es ift leider dahin gekommen. daß die
Kurfürften des Reiches ihrem Amte und ihren Pﬂichten nicht genügen würden.
es nicht vor Gott. vor dem Kaifer und der Nachwelt verantworten können.

wenn ﬁe diefe Gefahr dem Kaifer verfchweigen und nicht bei Zeiten vor dem
herannahenden Unglücke treulich und ernftlich warnen wollten.
Die Grundlage alles Kriegswefens ift Disciplin und Ordnung von oben
bis unten. Diefe ift hier nicht vorhanden.

Sie ift zuerft nicht bei dem General

felbft. Er hält kein Maß in der Verftärkung feines Heeres. Er gibt nach
feinem eigenen Gefallen Werbepatente aus in übermäßiger Anzahl. Er gibt ﬁe
Jedem. der darum ﬁch anmeldet. nicht bloß Fremden. die in ausländifchen
Dienften geftanden. fondern auch folchen. die des Kriegswefens unkundig ﬁnd.
und gibt ﬁe nicht bloß für ein Regiment. fondern bis zu vier zu Roß und zu

Fuß.

Diefe Oberften können oder wollen nicht felbft die'Werbung übernehmen.

Sie vertrauen diefelbe ihren Ofﬁcieren. und verlangen für ﬁch von Anfang an

ihren Unterhalt ohne den geringften Abzug. Sie zahlen nicht einmal Anritt
noch Laufgeld. Sie fchlagen auch dieß auf die Eontributiom die das Land
tragen muß. in welchem ﬁe nach des Feldherrn Befehl oder eigener Wahl ihre
Werbefahne aufpﬂanzen. Wie fo ganz anders war es bis dahin in den deutfchen Ländern mit Geld
forderungen gehalten! Die Stände aller diefer einzelnen deutfchen Länder waren
' Das Aetenftüä bei Hurter. zur Gefhihte Wallenftein. S. 104 ff.
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gewohnt je nach ihrem Ermeffen ihren Landesfürften Gelder zn bewilligen oder

zu verweigern.

Das Leßtere war fehr häuﬁg.

Wallenftein und feine Ofﬁciere

fragten Niemand. Sie forderten. nicht um eine Gewährung der Frage ob?
zu erwarten. fondern lediglich. um das Maß anzugeben: w-ie viel. das ﬁe allein
beftimmten. Die Bewilligung zunächft ftand nur bei Wallenftein. Und von welcher
Art. von welchem Betrage waren diefe? Der Oberft eines Regimentes erhielt

500 ﬂ. wöchentlich. der Hauptmann eines Fähnleins 100 ﬂ. wöchentlich. Solche
Säße waren unerhört. Dennoch blieb Wallenftein auch dabei nicht ftehen. Dem

Oberften Arnim bewilligte er 3000 ﬂ. monatliclr1

Woher das kommen follte.

dafür mochten die unglücklichen Bewohner des Landes forgen. in welchem diefe

Truppen ftanden.

Die Bewilligung des Feldherrn war das Recht. auf welches

Ofﬁciere und Soldaten fußten. Wenn ﬁe nämlich. was wefentlich ift. ﬁch an
diefe Ordnung handen. Und ob dieß gefchah. berichten uns weiter die Kur
fürften des Reiches.
Jndem man. alfo fahren ﬁe fort. das Lauf- und Anrittgeld zu den Eon
tributionen mit anfeßt. wird bewirkt. daß es überﬂüfﬁg und wohl vierfach ein

kommt. daß es den Oberften und Ofﬁcieren bis in viele Taufende. ja wohl
Tonnen Goldes mehr in ihren eigenen Beutel einbringt. Und ähnlich ift es
mit der Eontribution felbft. Sie wird gerechnet von der erften Stunde an.

gleich als ob das Regiment bis auf den leßten Mann vollzählig gewefen wäre.
Das ift leicht. wenn der Oberft. der ein Regiment wirbt. bereits ein anderes

hat. Er legt eine Eompagnie des alten an den Ort des Mufterplaßes. und
diefe Eompagnie treibt alles ein. Alfo handeln die Oberften und Ofﬁciere. Jn
gleichem Geifte die Untergebenen auf ihre Weife. Sie rauben und plündern.
Sie laffen ﬁch nicht einmal anwerben. fondern vielmals. Dieß gefchieht alfo.
Beim Verlauten der Nachricht von einer neuen Werbung verläßt das Kriegs
volk haufenweife feine Standorte. um den Vortheilen und der Ungebundenheit

der neuen Werbung nachzulaufen.

Es gibt viele Soldaten. die ﬁch Jahre lang

auf allen Mufterpläßen umher getrieben haben und niemals vor den Feind
gekommen ﬁnd. So ift die Zahl der Regimenter groß. der wirkliche Beftand
jedes einzelnen gering. die Plage und die Koften aber fo bedeutend. daß man
bei rechter Ordnung ftatt für ein Regiment auch für drei damit ausgereicht hätte.
Und dabei wird noch nicht in Anfchlag gebracht das Morden und Brennen.

wie es durch den Herzog von Sachfen-Lauenburg neulich in der Wetterau ge
fchehen. ohne irgend welche Erftattung noch Strafe.
Diefe Art von Kriegswefen. fagen ferner die Kurfürften und Stände des
Reiches. ift das Uebel. welclyes Deutfchland ausmergelt und zu Schanden macht.
Des heiligen Reiches Kraft und Vermögen war ehedem den Türken und allen
Ausländern ein Schrecken. Es erhielt das Kaiferthum viele hundert Jahre in

glänzendem Flor; aber nun wird es ganz und gar bis auf den Grund 'erfchöpft.
Allein gibt es denn keine Abhülfe? Der Kaifer hat auf das. Flehen der
' Filrfier. Wallenfteins. Briefe
Klopp. Tilly.
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Stände des Reiches wiederholt geboten den Ausfchweifungen ein Ende zu machen.

Er hat drohende Befehle erlaffen.

Freilich. aber ﬁe werden nicht befolgt.

Sie

werden ftatt deffen verhöhnt. Auch die Kurfürften felbft. die Säulen des Reiches.

haben bei hohen und niederen Ofﬁcieren keinen Refpect mehr. Jhre Schreiben
ihre Eommiffarien werden mit Spott und Verachtung behandelt. Man fcheut
ﬁch nicht ﬁe öffentlich' zu bedrohen. Fürften und Stände des Reiches follen
Oberften und Befehlshabern bittend nachlaufen. Jene leben im eigenen Lande.
in ihrem Eigenthume in Dürftigkeit. Diefe praffen und fchwelgen und werden
dann noch reich dazu. Wie auch kann es anders fein? Die Oberften und Ofﬁciere

kümmern ﬁch um keine Saßung des Reiches.
gleichfam vogelfrei.

Alles ift ihnen tributär und

Sie fragen nach keinen fürftlichen Eommiffarien. nach keiner

Vereinbarung mit ihnen. Sie felbft weifen die Quartiere an. Sie kündigen
diefe auch vorher nicht einmal an. Die Truppen ﬁnd da. unverfehens. und
fordern. Sie ziehen ab und zu. aus und ein nach dem Belieben der Oberften.
Die bedrängten Einwohner müffen nicht bloß hergeben. zahlen. was ﬁe haben.

fondern man nimmt ihnen auch alle Mittel ﬁch wieder aufzuricljten.

Die Pferde

werden ihnen ausgefpannt. mit fortgenommen. und aller theuren Zufagen und
Verfprechungen ungeachtet kommt felten eines zurück. Darum liegt an vielen

Orten das Feld wüft und unangebaut. Der Acker trägt keine Früchte mehr.
Der Handel fteht ftill. Aber von allen Menfchen will am wenigften der Soldat
eine Einbuße erleiden.

Er fordert nach wie vor.

Und felbft wenn endlich der

Abzug erfolgt. bleibt zur Eintreibung der Refte noch eine Wache zurück und
fordert die volle Eontribution. als fei das ganze Regiment noch da.' Der arme
Bauersmann läßt allen Muth und alle Hoffnung fahren. Er greift verzweifeln?)
mit Weib und Kind zum Bettelftabe. verläßt Haus und Hof und wandert hinaus

ins Elend. um zu fterben. Ganze Dörfer und anfehnliche Flecken ftehen öde
und leer.
Wie foll das enden? Wo folchem Unheil noch länger zugefehen wird. wo
nicht ein durchgreifendes Heilmittel erfolgt: da ift nichts anderes zu erwarten
als ein allgemeiner Aufftand der bis aufs Blut mishandelten Menfchen. Dann

fteht des Reiches Ruin und Untergang vor d.er Thür. Aber noch ift Hülfe
möglich. Und darum wenden ﬁch die Kurfürften und Stände des Reiches an
den Kaifer als den Vater des Vaterlandes. Sie bitten ihn. er möge der ferneren
Werbung ein Ziel feßen. er möge mehr Regimenter einziehen. vor allen Dingen

diejenigen. welche nußlos zur Qual der ?Menfchen am Rheine ftehen. Er möge
zur Verhütung größeren Mistrauens bei dem Heere eine folche Oberleitung ein
führen. daß die Stände des Reiches dazu ein gutes Vertrauen. die Soldaten
felbft davor Refpect haben. Sie bitten den Kaifer ferner: er wolle befehlen.
daß nicht die Oberften und Ofﬁciere einfeitig alles verfügen. Quartiere anordnen.

Eontributionen erheben. diefen verfchonen. jenen belegen. dann wiederum ﬁch
1nit Gelde abkaufen laffen. um einen dritten heimzufuchen. Eine fcl)leunige beffere
Ordnung ift ein Gott wohlgefälliges und gemeinnüßiges Werk. eine Erlöfung
von vielen taufenden betrübter Seelen. eine Rettung der Witwen und Waifen.
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Wenn aber daffelbe nicht gefchieht. wenn die Generale. die Oberften nnd

Officiere ﬁch auch ferner um kaiferliche Befehle nicht kümmern und wider den
Willen und die Meinung des Kaifers die gehorfamen Stände des Reiches be
drängen: fo müffen diefe felbft auf Mittel zu ihrem Schuße ﬁnnen und hoffen.
daß der Kaifer ihnen das. was fein eigenes und des Reiches Beftes erheifcht.
nicht als Eingriff in kaiferliche Rechte oder gar als Ungehorfam auslegen.

Die Eingabe der Kurfürften an den Kaifer bezeichnet Tilly nicht.

Sie

fpriclyt nicht von ihm. Wie auch follte ﬁe es? Jm Böfen konnte ﬁe nicht. im
Guten. wie er es verdiente. von ihm zu reden. war in einer folchen Eingabe

nicht der Ort. Alfo fchwieg ﬁe von ihm. Aber diefes Schweigen ift ein fehr
beredtes Schweigen. Jede einzelne diefer himmelfchreienden Anklagen gegen Wallen
ftein ift mittelbar für Tilly ein glänzendes Lob. Alles was für Wallenftein
hier gefordert wird. fah man bei Tilly erfüllt.

Er kann fein Heer nicht maßlos

und ziellos vermehren; denn er hat feine beftimmte Zahl. für deren Sold zur
Hälfte feine Kriegsherren forgen. Nur die Hälfte fällt dem Lande zur Laft. in
welchem er fteht. und zwar nach gemachter Verftändigung. Jeder Oberft. jeder
Ofﬁcier unter Wallenftein verfährt eigenmächtig. als feien die Landesfürften und

Obrigkeiten nicht vorhanden.

Tilly felbft verlangt für ﬁch die ftäte Anwefenheit

landesherrlicher Eommiffarien. damit dem Lande nicht Unerträgliches aufgebürdet

werde.

Und vor allen Dingen ift wichtig. daß der Regel nach nicht feine Ofﬁciere

und Soldaten .die Eontributionen erheben. fondern die Obrigkeiten des Landes

' mit der Vollmacht zum Abzuge des angerichteten Schadens. Eben darum aber
war es die unvermeidliche Folge. daß Wallenfteins Heer täglich fchwoll, daß
Tilly bekümmerten .Herzens feinem Kurfürften melden mußte von zahlreichen
Defertionen. '
Dennoch thaten die Kurfürften zu Mühlhaufen auch äußerlich einen Schritt.

der dem Kaifer jeglichen Zweifel benehmen mußte. wie ﬁe Tilly anfchauten im
Verhältnis zu Wallenftein. 2 Sie heben hervor. wie die hohe Befcheidenheit und
das demüthige Wefen diefes Mannes zu bekannt fei. als daß er in ﬁch felber
auch nur den Gedanken aufkommen laffe nach höheren Dingen zu ftreben. - Die
Verfammlung der Kurfürften zu Mühlhaufen aber wolle es nicht außer Acht
laffen. daß der Feldherr bei feinen Verdienften Anfpruch habe auf höhere Würden.

Deshalb bittet ﬁe: der Kaifer wolle dem Feldherrn den fürftlichen Stand an
tragen laffen. Das würden ﬁe. feßen die Kurfürften hinzu. nebft dem Grafen
Tilly als eine befondere kaiferliche Gnade betrachten. Wie zu erwarten. genehmigte
der Kaifer diefe Bitte fofort. Er ließ dem alten Tilly die Fürftenwürde antragen.
Und Tilly? War das das Ziel des alten Helden? Die Kurfürften waren

ihm ohne Zweifel wohlgeﬁnnt.
werth.

Auch feine Befcheidenheit erfchien ihnen lobens

Sie thaten das Jhrige. um ihm zur Anerkennung zu verhelfen.

Aber

die ftille Größe des in ﬁch felber klaren und gewiffen Mannes erkanntenﬁe
* Hurter. zur Gefchichte Wallenfteins S. 91.
7 .Hurteß a. a. O. S. 114.
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Sie beurtbeilten ihn nach dem Maße anderer Nlenfchen. welche ftreben

nach Ehren. Reichthum und Würden.

wöhnlichen war Tilly zu meffen.

Aber nicht nach folchem Maße des Ge

Er wollte dem deutfchen Reiche Ruhe und

Frieden wieder geben. nicht Reichthum noch Würden für ﬁch erlangen. Tilly
bedurfte keines Fürftentitels. Er zahlte dem kaiferlichen Sekretär Gereon die
übliche Summe für das Diplom. damit Gereon daffelbe nicht ausfertige. i
Tilly indeffen befchränkte diefe Entfagung nur auf feine eigene Perfon.
Da er felbft nie verheirathet war. fo hatte er feine volle Neigung feinem Neffen
Werner zugewendet. dem Sohne feines Bruders Jakob. 7 Jm Jahre 1626

machte der Oheim fein Teftament zu Gunften diefes Neffen. und begünftigte die
Heirath deffelben mit der Tochter des Fürften Earl von Liechtenftein. Er wünfchte.
daß Werner feinen Wohnﬁß nähme auf dem Stammhaufe Tilly. Zu der Zeit
des Tages von Mühlhaufen ließ die Jnfantin dem alten Held-en andeuten. daß

ﬁe von ihm eine Bitte um irgend eine Verleihung zum Lohne für feine Dienfte
erwarte.

Es lag unferu von dem Haufe Tilly eine Beﬁßung Durbuy. welche

feit längerer Zeit zwifchen der Regierung und der Familie Tilly ftreitig war.
Tilly bat diefe Beﬁßung ihm zu gewähren nicht bloß wegen feiner eigenen Ver
dienfte. fondern zugleich auch zur Erinnerung an diejenigen feines Bruders. für
deffen Sohn er das Gewünﬁhte beftimme. Denn diefer Sohn fei ihm an
Kindes ftatt. Wir werden fpäter erfehen. welchen Erfolg die Berathuugen und Befchlüffe

der Kurfürften von Mühlhanfen hatten.
Während diefelben beriethen. verfolgten die kaiferlichen Heere mit Nachdruck die
Laufbahn des Sieges. welche Tilly im Norden eröffnet. Tilly belagerte Pinne
berg unweit Hamburg. Als er dort im Eifer der Beﬁchtigung die Feftung

nmritt. traf ihn eine Kugel oberhalb des Kniees.

Die Anhänglichkeit feiner

Veteranen an ihn erwies ﬁch auf eine rührende Weife.Z

Aber es war Tillys

Bleiben nicht mehr im Feldlager. Er mußte ﬁch in einer Sänfte nach Lauenburg
zurück bringen laffen. von wo er einige Tage zuvor ausgezogen. und überließ
es Wallenftein die Ernte einzuheimfchen. welche Tilly gefchnitten hatte.
Auch in Lauenburg verweilte Tilly nicht. Er hatte das Schloß zu Winfen
an der Luhe lieb gewonnen. und bat den Herzog Ehriftian ﬁch dahin begeben
zu dürfen. Ehriftian geftattete es gern und nahm herzlichen Antheil. Er fchickte
ihm dieß und jenes Hausmittel. gebrannten Hirfchhorn u. dgl.. ferner aber auch
einen Leibmedicus und feinen Ehirurgen. i

Der Leibmedicus erwarb ﬁch Tillys

Vertrauen fo fehr. daß derfelbe von feinem eigenen Doktor und Balbierer. wie
der Leibmedicus berichtet. nichts mehr wiffen wollte.

Die Wunde war bedeutend.

zumal da die Entzündung. welche der Leibarzt die Rofe nennt. fehr heftig wurde.
Mit Jntereffe folgen wir den Berichten diefes Arztes an den Herzog Ehriftian
' zkcllcreiiler. K. [I. (i. [[1. 167.
7 7i[[erm0nr 11. 381. Nr. 14|.-39L. Nr. 153.
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über feinen Patienten. Sie zollen ihm das Lob. welches freilich bei einem
folchen Manne erwartet werden darf. der ftillen Geduld in heftigen Schmerzen.
urid nicht minder laffen felbft die ofﬁciellen Worte der Berichte die eigene Freude
des Arztes über die wiederkehrende Genefung deutlich erkennen. Auch während
diefer Krankheit unterzeichnet Tilly die vielfachen Schreiben feiner Kriegskanzlei;
aber die feften deutlichen Züge. in denen wir fonft das „Johann grave von Tilly"
lefen. ﬁnd hier zitternd. uneben und verfchwommen. Am 19. October. fünf

und eine halbe Woche nach feiner Verwundung war Tilly -fo weit hergeftellt.
daß er dem Herzoge Ehriftian den Leibmedicus zurückfendete.
Auf die Nachricht von Tillys Verwundung war der Kurfürft Max fehr
betroffen. l Es ging ihm das. wie er an Tilly fchreibt. fehr forgfam zu Ge
müthe. Er fprach ihm allerdings fein Mitleid aus. verhehlte aber auch nicht
einen leifen Vorwurf. daß Tilly wider feines Kurfürften fo wohlmeinende War
nungsfchreiben ﬁeh zu weit gewagt habe. Er dürfe darum nicht unterlaffen.
fagt der Kurfürft. ihn abermals zu ermahnen und ihm zu befehlen. daß er

feine Perfon. an deren Erhaltung fo hoch und viel gelegen fei. nicht wieder der
Gefahr ausfeße. Tilly felbft fcheint fein Ende gefürchtet zu haben. Er fprach
feinem Generalcommiffär Ruepp den Wunfch aus. daß er feinen Kurfürften gern
noch einmal fehen und mit ihm reden wolle. Wahrfcheinlich drängte es ihn
diefem feine Anﬁcht über die Lage der Dinge im Reiche auszufprechen. .Zugleich
meldete Ruepp. daß Tilly ihm einen anderen Wunfch von geringer Erheblichkeit
für ﬁch perfönlich ausgefproclyen. den er dennoch nicht zu erfüllen wiffe. Tilly
auf feinem Krankenlager hatte nach Granatäpfeln verlangt.
Einem Manne
gegenüber. der fo felten einen Wunfch. eine Bitte für ﬁch ausfprach. erfchien
die Gewährung auch des Geringften eine Pﬂicht. Der Kurfürft Max fendete
durch einen eigenen Boten Granatäpfel von München nach Winfen an der Luhe
für feinen kranken Feldherrn.
Wallenftein drang unterdeffen vorwärts. Der Graf Schlick fand auf dem

rechten Flügel den Kern des dänifchen Heeres. unter dem alten Markgrafen
von Baden-Durlach. und fchlug denfelben bis zur Vernichtung. Der Durlacher
hatte dicke Bücher über die Kriegskunft gefchrieben; aber feine Fehler hier er

fchienen dem erzürnten Dänenkönige fo gröblich. daß Ehriftian ihn vor ein
Kriegsgericht ftellen wollte.

Jn folcher Noth und Gefahr erwachte der reichs-

fürftliche Standesgeift. der diefen Mann nicht gehindert hatte nun zum zweiten
male gegen Kaifer und Reich Eid und Pﬂicht zu brechen. Er verwahrte ﬁch
hoch und theuer. daß ein deutfcher Reichsfürft nur Gott und dem Kaifer ver

antwortlich fei.

Dem Kaifer. gegen den derfelbe Mann eid- und treubrüchig in

Waffen ftand? DerDänenkönig begnügte ﬁch. und ließ den Dänen Mißlaff für
die Niederlage büßen. Die Strafen halfen nicht. Das dänifche Heer war ent
muthigt und verlief. Der Himmel fenkte ﬁch täglich fchwerer über Dänemark.
Wallenftein überfchritt die dänifche Grenze. Chriftian und feine Reichsräthe. dic
' Wefteurieder "ll1. 163.
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fo weit es von. ihnen abhing. Deutfchland in eine Brandftätte verwandelten.
befaßen die aufgeblafene Frechheit dem kaiferlichen Feldherrn entgegen zu rufen:

Das fei wider alles Völkerrecht.'

Der Krieg gehe nur den niederfächﬁfchen

Kreis des deutfchen Reiches an: die Krone und das Land von Dänemark hätten

mit demfelben nichts zu thun.

Wallenftein entgegnete: er fuche feinen Feind

auf. wo er ihn ﬁnde. Er vermerke aus dem Tone des Schreibens der Reichs
räthe. feßte er hinzu. daß ﬁe zum Frieden noch nicht fehr geneigt zu fein
fchienen. Er durchzog Jütland bis in die Spiße. bis wo die endlos ﬁch dehnende
Wafferﬂäche ihm eine Grenze feßte.
Sollte das Meer ihm und dem Reiche immer eine Grenze fein? Bereits
feit längerer Zeit waren in Wien. in Madrid. in Brüffel Gedanken erwogen.
inhaltsreich und folgenfchwer. Diefelben Gedanken wurden damals erörtert und

erwogen von den bedächtigen Handelsherren an den Ufern der Elbe und 'der
Trave. Wir haben ﬁe kennen zu lernen. und zwar fo daß wir zunächft unfere
Blicke richten auf die Niederlande.
Die Macht derfelben. ihre Kraft des Widerftandes gegen Spanien war erwachfen auf dem Meere. Jn dem Beginne des Abfalles fchlugen alle Unter
nehmungen Wilhelms von Oranien zu Lande fehl.
Erft als er Kaperbriefe
ausgab an die wilden Watergeufen. als diefe im April 1572 den Briel eroberten.
wendeten ﬁch die Dinge. Es hob ﬁch eine Macht empor. mit welcher auf ihrem
Elemente die Gallionen Spaniens ﬁch nicht mehr meffen konnten. Diefe Macht

behielt fortdauernd ihren urfprünglichen Eharakter: der Reichthum der Holländer
gründete ﬁch nicht zuerft auf ihren Handelx fondern auf ihren Seeraub an

Spanien.

Die Schäße beider Jndien an edlen Metallen. an herrlichen Früchteu

des warmen Erdgürtels ﬁelen den Holländern zu. nicht weil ﬁe dort gruben und
baueten. fondern weil ﬁe auf dem Meere die heimkehrenden Fahrzeuge über-

wanden und diefelben mit der Ladung als ihre Beute davon führten.
kam der Handel.

Dazu

Und feltfamer Weife führten die Niederländer diefen Handel

nach Spanien. Dieß konnte nicht gehindert werden. weil Spanien des fremden
Getreides bedurfte. Jeder Verfuch der Hinderung rächte ﬁch fofort an den
Spaniern felbft. Als der König von Spanien 1625 den Handel der Hollänver
auf Spanien unterfagte. ftieg in Sevilla der Preis des Kornes zu einer un
erfchwinglichen Höhe. 7 Das ftrenge Verbot war nicht durchzuführen. weil es
Spanien felber traf. Auf der anderen Seite gingen auch die Holländer nicht fo
offen zu Werke. Sie bedienten ﬁch der Hanfeateu. Und zwar ift die Politik

der Generalftaaten in diefer Sache. wie fo oft. ein Meifterftück. Sie fchloffen
im Jahre 1616 ein Bündnis mit den Hanfeaten; 3 aber ﬁe fchloffen dieß
Bündnis nicht. um die Hauptftädte in ihren Krieg mit Spanien hineinzuziehen.
fondern um ﬁe davor zu bewahren. und nebenbei die .Hanfeftädte und ﬁch felbft

r Ponriac-p. 1[[. 1041.
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gegen übergreifende dänifche Gelüfte zu ﬁchern. Die Holländer trieben nämlich
Handel und Schifffahrt nach Spanien hauptfächlich durch die Seebriefe und
Päffe der Ofterlinge.

Dieß Auskunftsmittel ward befördert durch das Bündnis.

Des Namens wegen wurden für die Städte der Hanfa die Beiträge zur Führung
der gemeinen Sache angefeßt. Der Anfaß lehrt uns das damalige Verhältnis
der Wohlhabenheit und Macht der Hanfeftädte kennen. Lübeck follte fo viel
zahlen wie Hamburg. Bremen. Roftock und Wismar zufammen. die ﬁeben Hanfa
ftädte in Allem dreizehn Procent des Betrages. den die vereinigten Provinzen
zahltenM Aber man hütete ﬁch jemals diefe Quoten einzuziehen. damit nicht

die Hanfeftädte mit Spanien offen veifeindet würden.
Für die Hanfeftädte gewährte das Bündnis den Vortheil frei zu fein von
dem Seeraube der Holländer.
Jndefen hinderte es die Generalftaaten nicht
gelegentlich die- Hanfeftädte zu drücken und an ihre politifche Ohnmacht zu erinnern.
Wenn ﬁch ein geeigneter Vorwand bot gut oder fchlecht: fo nahmen die Holländer

die Schiffe ihrer Freunde von Hamburg gelegentlich auch auf der Elbe weg. 7
Ebenfo wenig genoßen die Hanfeaten des Schutjes der Holländer gegen die mäch
tigen Freunde derfelben auf der afrikanifchen Küfte.

Als Freunde der Holländer

durften die Barbaresken bezeichnet werden; denn ﬁe fuhren ungehindert in hollän
difche Häfen ein. Z kauften und verkauften. Um ﬁch dem franzöﬁfchen Könige ge
fällig zu beweifen. nahmen dann die Holländer vielleicht diefen oder jenen franzö
ﬁfchen Sklaven heraus und fchickten ihn frei nach Frankreich.

Den Barbaresken

dagegen das Handwerk zu legen. hatten ﬁe gar keine Neigung. weil diefelben fehr
nüßliche Verbündete gegen Spanien waren. Nur wenn Klagen einliefen. daß diefe
guten Freunde es wagten Holländer zu behandeln gleich Hanfeaten. daß die See.
räuber durch Anwendung der Baftonade holländifche Schiffscapitäne zu dem Be
kenntnis hatten zwingen wollen. daß ﬁe Hanfeaten feien: nur in folchem Falle
legten ﬁch einige holländifche Kriegsfcljiffe vor die Städte der Barbaresken.. öffneten
die Stückpforten-und forderten alfo die Abhülfe der Befchwerden. Diefelbe pﬂegte
dann fofort zu erfolgen. *

Alle folche Dinge waren in Spanien fehr wohl bekannt.

Allein wie follte

man es anfangen den Niederländern mit Nachdruck entgegenzutreten? Eine lange
fchmerzliche Erfahrung hatte für Spanien gezeigt. daß auf offener See der einzelne
Spanier dem einzelnen Holländer nicht gewachfen war. daß bei einem Kampfe

mit gleichen Kräften die Spanier zu Waffer immer unterliegen würden.
hatte andere Plane entworfen.

Man

Ran wollte von den Nachbarhäfen zu Waffer

und zu Lande zugleich in die vereinigten Niederlande eindringen.

Lange vor

der Ausfendung der großen Armada war Philipp 1]. in Unterhandlung mit dem
Grafen von Oftfriesland. dem die Ems gehörte. über Emden oder einen anderen
' Gegen 100 Br. der Generalftctaten follten zahlen: Lübeck 51/7. .Hamburg 39x.
Bremen 2*/.. Magdeburg 1. Lüneburg i. Roftock und Aiisn'ar zufammen [/7.
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Hafen an diefem Strome. '

Die Armada ging zu Grunde. weil der caftilifche

Hochmuth ﬁch hinwegfeßte über die wichtige Frage zuerft einen Hafen zu beﬁßen.

von wo aus man gegen England in See gehen. wohin man im Falle der Noth
ﬁch wieder zurückziehen könne.
ein. und man hoffte auf die
Jahrzehnte hindurch. und wird
heit und Berechnung jedesmal

auf.

Die Nothwendigkeit deffen leuchtete dann wieder
Mitwirkung der Hanfeftädte. Der Plan fpielt
von den Hochmögenden mit überlegener Schlan
vereitelt. Dennoch fproßt er aufs neue wieder -

Auch Mansfeld. der Abenteurer. kannte diefe Dinge fehr genau.

Wir

haben gefehen. wie er im Winter 1622 der Jnfantin feine Erbietungen macht.
die durchaus den lang gehegten fpanifchen Planen -entfprechem wie die Jnfantin
ihrerfeits ihm zuﬁchert. daß er mit dem Tage der Ueberlieferung der Stadt

Emden in fpanifche Hände Grande von Spanien fein folle. Wir haben gefehen.
wie ﬁe daran denkt einen Kriegshafen am Jadebufen anzulegen.
Jm Sommer 1625 fordert Spanien in Brüffel: der 'bayerifche Gefandie

folle die Einräumung eines Hafens an der Ems für Spanien bewirken? Man
dachte hier alfo noch an eine Kriegsunternehmung diefer Art gegen die General
ftaaten. Spanien hoffte damals
'zudringem daß der Kaifer und
Sache gegen die Generalftaaten
ﬁe es in Wahrheit war. Aber

noch mit feinen wiederholten Anträgen durch
das Reich. oder doch wenigftens die Liga die
fo als eine gemeinfame erkennen würden. wie
ungeachtet Tillys nachdrücklicher Stimme. feiner

Mahnung. die in der langen Zeit feines Feldherrnamtes immer diefelbe bleibt.
wollte die Liga aus dem Kreife ihres unmittelbar confervativen Beftrebens. aus
der Vertheidigung nicht heraustreten. Sie wollte nur auf deutfchem Boden.
nur angegriffen gegen die Feinde des Reiches ftreiten.

Spanien ließ zögernd

von diefer Forderung ab. um mit einer neuen. in den Augen der Deutfchen
beffer begründeten hervorzntreten.

Der Plan läßt ﬁch znfammen drängen in

einen einzigen Namen. Bei der Zufammenkunft zwifchen Tilly. Wallenftein
und dem fpanifchen Gefandten zu Duderftadt im Juli 1626 ift die Rede
von Lübeck. 3
Die Natur der Dinge leitete nachdrücklich darauf hin. Während Spanien
zur See ﬁch auf die Vertheidigung befchränken mußte. verfuhr es bis dahin zu

Lande angriffsweife. Aber betrachten wir diefe Unternehmungen zu Lande. Es
-ﬁnd nicht großartige Feldzüge mit zahlreichen Heeren. welche die geringere Land
macht der Niederlande zu erdrücken vermöchten. fondern man zieht aus. belagert

diefe oder jene Stadt. nimmt ﬁe entweder nach einer Belagerung' von vielen
'Monaten. oder läßt ﬁch auch davon zurück treiben.

Feldzug hin.
Gewinn.

Damit geht ein ganzer

Jeder Erfolg der Holländer zur See dagegen bringt ihnen baaren

Das Ergebnis einer folchen Unternehmung von fpanifcher Seite fteht

auch bei günftigem Ausgange nicht im Verhältniffe zu den Mitteln. die dafür

* Vergl. des Verfnffers Gefchichte von Oftfriesland von 1570-175'. S. 28 ff.
Z Aretin. Bayerns auswärtige Verhältniffe. Beilage f).201.
3 a. a. O. 236.
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aufgewendet werden.

Die leßte That diefer Art war die Belagerung von Breda.

Die Stadt wurde endlich von Spinola gewonnen.

Der Verluft war fcheinbar

auf der Seite der Niederländer. und dennoch war er in Wahrheit auf der Seite
Spaniens. Es hatte ﬁch für diefe Belagerung fo erfchöpft. daß es fortan auch
felbft zu Lande auf den Angriff verzichtete. daß es fchon im nächften Jahre
nur zur Vertheidigung im Felde erfchien. Die Nachricht. daß dem alfo fei,
daß die Holländer zu Lande angriffsweife verfuhren. daß die Spanier nur noch
ﬁch vertheidigten. erregte in Europa allgemeines Erftaunen. „Jch kann es nicht
glaubem" rief der Eardinal Richelieu aus' „Es kann nicht fein: ﬁe haben
noch keine Subﬁdien von. uns bekommen."

Bedurften die Holländer derfelben? Sie nahmen die dargebotenen immerhin
gern an. bemühten ﬁch auch ﬁe zu erlangen; aber ﬁe hätten derfelben auch
entbehren können. Die Verfuche der Spanier zu Lande trafen das innere Leben

-der Holländer nicht.

Waren ihre Söldner gefallen. von Peft und Hunger weg

gerafft: fo kauften ﬁe ﬁch neue. Denn ihre Märkte überftrömten von Geld.
theils durch ihre Erfolge zur See. theils durch ihren Handel. Als die Seele

ihres Handels bezeichneten ﬁe felber die oftfeeifche Fahrt.7 Jn den füdlichen '
Küftenländern diefes Meeres wuchs das Getreide. welches die Holländer unter
dem Namen der Hanfeaten nach Spanien verführten. welches dort ihnen reicheren

Gewinn brachte. als den Erzeugern.

An den Küften diefes Meeres wuchfen

ferner die Kiele und die Maften ihrer Schiffe. der Hanf ihrer Taue. der Lein
famen für ihr Segeltuch. Die Bergwerke von Schweden lieferten das Eifen

und' das Kupfer. An die Fahrt nach der Oftfee knüpfte ﬁch das Gedeihen und
felbft die Exiftenz des holländifchen Freiftaates. Wollte Spanien diefen treffen
ins Leben hinein: fo 'mußte es ihm die Wurzel abgraben. die Quelle verftopfen.
Der Gedanke. der Wunfch mag auch
Möglichkeit der Ausführung erfchloß
wehten an beiden Meeren. .als der
Ströme fchüßend überwachte bis da.
verlieren.
-

früher in Spanien ﬁch geregt haben: die
ﬁch erft damals. als kaiferliche Fahnen
Adler des deutfchen Reiches die deutfchen
wo ﬁe ﬁch in die unendliche Wafferwüfte

Der Jnbegriff der fpanifchen Plaue war. daß allein die Hanfeftädte das
Recht des Handels nach Spanien haben follten.3 Nur ﬁe follten nach Spanien
Getreide bringen. und was es fonft bedurfte; nur ﬁe follten die Erzeugniffe
des warmen Erdgürtels. foweit derfelbe der Krone Spanien unterthan war. und

diejenigen des Landes Spanien felbft nach dem übrigen Europa bringen. Die
Hanfeftädte follten die Stapelpläße für beide Zweige des Handels fein. Die
nordwärts gelegenen Städte follten die Waaren. welche ﬁe nach Spanien zu
verführen gedächten. nur über die Hanfeftädte dort einbringen. und wiederum

nur auf den Märkten der Hanfeftädte die Prodncte des Südens einkaufen dürfen.

' sitremn 1[. 429.'
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Das Auge des deutfchen Kaifers Ferdinand war offen für folche Plane. Wir
haben gefehen. wie er im Jahre 1623 durch die Vorfcljläge einer Handelseinigung
die Generalftaaten zum Frieden zu bringen hoffte. wie diefen damals ihres befondern

Gewinnes willen der Krieg lieber war als der Friede. Der Kaifer Ferdinand er
kannte die Bedeutung des Handels für das Wohl und die Eultur der Nation in vollem
Maße.' Es bot ﬁch ihm hier die Gelegenheit die Hanfeftädte. deren Werth für das

Reich und die Nation er niemals unterfchäßte. denen er jederzeit befondere Ge
neigtheit bewies. diefe Hanfeftädte durch die Ausﬁcht auf Vortheile von un
ermeßlicher Tragweite mit ﬁch und dem Reiche fefter wieder zu verknüpfen.

Er

ließ ﬁch verfchiedene Gutachten über die Möglichkeit der Ausführung geben. Als
diefe beiftimmend ausﬁelen. fchickte der Kaifer im Herbfte 1627. den Grafen
Ludwig von Schwarzenberg nach Lübeck. Von fpanifcher Seite erfchien zugleich
Gabriel de Roy. Sie verftändigten ﬁch mit Friedland. der die Sache zu unter
ftüßen verfprach. Schwarzenberg legte dem Rathe von Lübeck die kaiferlichen
und fpanifchen Plane vor. Er hob hervor. daß die fpanifche Fahrt früher als
die rechte Quelle alles Reichthums gegolten. daß jeßt das Monopol derfelben
für die Hanfe ﬁch darbiete. Er verhehlte die Gefahren nicht; aber er wies
zugleich hin auf den kaiferlichen Schuß.

Er forderte die Hanfeftädte auf ﬁch

die Sache zu überlegen. Es war eine Frage von unabfehbaren Folgen. wichtiger
vielleicht als bis dahin im Laufe diefes Krieges eine erwogen war.
Jn nächfter Verbindung 'mit einem folchen Handelsplane ftand dann noth
wendig die Errichtung einer Kriegsﬂotte des deutfchen Reiches zum Schuße diefes
Handels.

Die fpätere Zeit hat in völliger Unkenntnis der Dinge des ﬁeb

zehnten Jahrhunderts diefen Plan einer Kriegsﬂotte phantaftifch genannt.

Er

wurde nur phantaftifch in der Hand eines Whantaften. Wir haben( um den
Plan wohl zu würdigen. nicht die Meinungen fpäterer Zeiten zu befragen.

fondern hier wie überall
legen auf die Anfchauung
mals erforderte nicht die
folchen in unferer Zeit.

bislang von uns gefchehen ift. lediglich Gewicht zu
der damaligen Mitwelt. Eine Kriegsﬂotte von da
ungeheuren Anftrengungen. wie die Errichtung einer
Die deutfchen Hanfeftädte waren noch nicht wehrlos

zur See. Noch einige Jahre fpäter wagte es Hamburg allein zur See den
Kampf gegen den Dänenkönig aufzunehmen. Es war nämlich noch nicht der

-große Unterfchied in der Bauart zwifchen Kriegs- und Handelsfchiffen. Jene
waren fchwächer als in unferer Zeit. diefe verhältnismäßig ftärker. Noch konnten
fehr viele Handelsfclﬁffe mit nicht großer Mühe zu Kriegsfahrzeugen umgefchaffeu
werden. Dazu war felbft diefe Art von Schiffen in der Regel nur klein. Die
Kriegsfchiffe jener Tage verhalten ﬁch zu denjenigen unferer Zeit ähnlich. wie
die Landheere diefer verfchiedenen Zeiten. Tilly hat felten 30.000 Mann ge

führt. und in der Regel überftieg die Stärke eines ordentlichen Kriegsheeres
nicht 25.000 Mann. Man nannte das ein formirtes Heer. einen exerejtne
fo1-meine. Aehnlich war es mit den Schiffen. Die größten Kriegsfchiffe der

Holländer jener Tage würden in unferer Zeit denen des dritten oder vierten
Ranges nachftehen. Aehnlich verhielt es ﬁch mit der Zahl diefer Kriegsfchiffe.

-
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Sehen wir die holländifche Republik. die damals vor den Zeiten Eromwells

uubeftritten die Herrfchaft des Meeres befaß. Die Holländer fchickten im Jahre
1627 von Staatswegen in See dreißig Kriegsfchiffe von 120 bis 150 Laft;i
denn auch Kriegsfchiffe wurden nach der Tragfähigkeit bemeffen. Jedes diefer
Schiffe war bewehrt mit 20-22 Stücken. theils Zwölfz theils Achtpfündern.
bemannt mit 85 Matrofen und 20 Musketieren. Das waren die damaligen
Schiffe des erften Ranges. Dazu kamen fünf Fregatten und fünf Jachten zu
50 und 60 Laft. jede befeßt mit '50 Mann. Mithin betrug die ganze Be
mannung der Flotte der holländifchen Republik noch nicht 3700 Mann. Und
diefe Flotte. wir wiederholen es. in Verbindung mit einer allerdings fehr an

fehnlichen Reihe von Kaperfahrzeugen. die man freie Nahrungsfahrer nannte.
beherrfchte das Meer. Die großen Seetreffen der Tage von de Ruiter und
Tromp. in denen jede Seite die dreifache Zahl von ungleich größeren Schiffen
zum Kampfe ftellt. wurden in der Zeit des Krieges der Holländer mit Spanien

bis 1648 noch nicht gefchlagen. Es war die einzige Obliegenheit diefer Kriegs
fahrzeuge den Seehandel des eigenen Landes zu fchüßen. denjenigen anderer
Länder zu fchädigen. gegen die Feinde offen. gegen die Neutralen verfteckt. So
gering die Macht. fo barbarifch war die Kriegführung. wenn diefer Name dafür
paßt. Sie war mit Plan und Berechnung auf Vernichtung des Gegners in
folcher Weife abgefehen. daß felbft das Gefühl der kämpfenden Seeleute ﬁch da

gegen empörte.

Jm Frühlinge 1628 reichte die Admiralität von Rotterdam

den Generalftaaten eine Vorftellung ein. daß die Matrofen ﬁch weigerten in

See zu gehen. wenn nicht das Gebot der Fußfpülung gemildert würde. Mit
diefem gelinden Ausdrucke benannte man das Erfäufen der-Gefangenen. Die
Admiralität bat dieß Gebot zu ermäßigen. Die Hochmögenden beriethen und
befchloffen. daß eine Ermäßigung diefes Gebotes der Anfang fein würde zur
See Quartier zu geben wie zu Lande. und daß darum eine folche Ermäßigung
nicht geftattet werden könne? Ganz in derfelben Weife verfahren die fpanifchen
Kaper von Dünkirchen.Z
War es denn fo fchwer gegen diefe Kriegsﬂotte eine andere aufzurichten?

Die Spanier allerdings waren bei gleicher Zahl und gleichen Kräften zur See
den Niederländern nicht gewachfen; aber die norddeutfchen Matrofen des frieﬁfchen
und des fächﬁfchengStammes ﬁnd den holländifchen an Seetüchtigkeit heutzutage

völlig gleich: warum follte es damals anders gewefen fein? Es blieb nur dann
allerdings die fehr gewichtige Frage. ob eine Kriegsﬂotte des deutfchen Kaifers
es allein mit den Holländern zu thun haben werde. ob nicht in gleicher Weife.
wie zu Lande die fämmtlichen Könige und Potentaten im Weften und Norden
das Reich und die deutfche Nation zu zerrütten beﬂiffen waren. ﬁe auch
mit gefammter Kraft dem Aufwachfen einer deutfchen Wehrkraft zur See ﬁch
* .kitren1a ll. 252.
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entgegenftellen würden.

Die Erinnerung an die einftigen Tage. wo der Hanfa

bund unbeftritten die Seeherrfchaft befaß. in der Oftfee. wie in der Nordfee
und in den Gewäffern. die England umfpülen. war damals noch wohl nicht

vergeffen.
Es lag in der Natur der Sache. daß ein Plan. der fo viele Mitwiffer

hatte. von fo vielen erwogen wurde. nicht geheim bleiben konnte. Die Kunde
erfüllte zuerft den Dänenkönig mit Schrecken. Es war mit Sicherheit zu er
warten. daß das nächfte Ziel des Angriffes einer kaiferlichen Flotte die dänifchen

Jnfeln fein würden. Darum hielt Ehriftian den Hanfeftädten zuerft die Religion
vor. Er wiederholte fein altes Wort. daß alles nur den Untergang des allein
feligmachenden Wortes und Evangelii bezwecke. i

Obwohl man damals längft .

wußte. was es mit dem Religionskriege des Dänen in Niederfachfen auf ﬁch
hatte: fo war doch diefe Redensart noch nicht verbraucht. Die Hamburgifchen
Bürgermeifter verhehlten dem kaiferlichen Reﬁdenten dort nicht. 7 daß die Prediger

durch dänifches und holländifches Geld überzeugt feien: es handele ﬁch um die
Religion. und daß ﬁe demgemäß von allen Kanzeln gegen die kaiferlichen Plane
eiferten. Auf den anderen Theil der Bevölkerung wirkten Ehriftian und der
holläudifche Reﬁdent Aißema durch andere Mittel. Ehriftian erklärte: er werde

ﬁch mit Schweden. mit England. mit den Generalftaaten fo ftark zur See rüften.
daß ﬁe im Stande fein würden allen Handel der Hanfeftädte zu vernichten.

Auf der anderen Seite waren die in Ausﬁcht geftellten Vortheile zu lockend
und einladend. um nicht die ernfte Erwägung der Handelsherren zu fordern(
Dazu hatte man ﬁch ferner auch keinen Vorwurf in Betreff der Rechtsfrage zu
machen. Der Vertrag mit den Generalftaaten lief in wenigen Monaten ab.

und alsdann hatte man freie Hand.
die Vortheile hervorzuheben.Z

Schwarzenberg war unermüdlich thätig

Aber von fpanifcher Seite hatte man ihm einen

Gehülfen zugegeben. der mehr verdarb als er gut machte.

Er forderte aller

dings zu Fahrten nach Spanien auf; aber er fchlug zu eigenem Vortheile folche

Taxen auf die Päffe. die er gab. daß man es vorzog nach Holland und Eng
land zu fahren. Auch in Spanien felbft entfprach das Verfahren der Behörden
dem Wunfche der Regierung nicht. Man machte den Seeleuten allerlei Hinder
niffe. Man fagte ihnen. ﬁe führten die Waaren für holländifche Rechnung aus.
Man machte ihnen folche Quälereien. daß die Hanfeaten verdrießlich die Waaren

um jeden Preis losfchlugen.

Die kaiferlichen Gefandten befchwerten ﬁch. ob

man fo den Verfprechungen und Anerbieten nachkomme.

Das Mistrauen der

Hanfeaten fchlug Wurzel. Es fragte ﬁch. ob man die ﬁchere Feindfchaft aller
Seemächte des Nordens auf ﬁch laden follte. wenn die Vortheile fo unﬁcher waren.
Alfo fchwankend verfammelten ﬁch die Abgeordneten der Hanfeftädte im
Beginne des Jahres 1628 zu Lübeck. um dort von dem Gefandten des Kaifers

r Khevenhiller x. 1510.
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feine Anträge zu vernehmenM Es waren kaiferlich deutfche Worte .- wie ﬁe vor
.Ferdinand ll. keiner gefprocljen. wie ﬁe nach ihm keiner mehr fprechen konnte.
„Es ift aller Welt bekannt." fagte der Kaifer. „wie blühend einft der Handel
und die Schifffahrt der Hanfe gewefen ift. Sie würden es noch fein. wenn
nicht die 'gewaltthätigen Eingriffe derMachthaber rund umher es verhinderten.
Als ich zur 'Regierung kam. habe ich die Eanzleien angefüllt gefunden mit
Klagefchriften über Bedrückungen aller Art. Damals faßte ich den Entfchluß
dem abzuhelfen; aber die vielfache Rebellion im Reiche hat mich daran gehindert.

und die Dinge ftehen wie damals.

Ja es ift fo weit gekommen. daß eine fo

anfehnliche. volkreiche. ftreitbare. mächtige Nation. wie die deutfche. ﬁch von
anderen Völkern. die in keiner Weife ﬁch mit ihr vergleichen können. auf ihren
eigenen Meeren und Flüffen Gefeße und Rechte muß vorfchreiben laffen. Das
ift ein Schitnpf und Spott für uns Deutfche. England hat die Hanfeftädte der
mit Gut und Blut theuer erworbenen Privilegien beraubt. und hat dieß gethan
auf eine für Deutfchland ehrenrührige Weife. Es hat die Deutfchen behandelt.
wie wehrlofe Kinder. Dänemark erhebt den Zoll im Sunde wie einen Tribut
von Deutfchland. und läßt ﬁch verlauten: das fei der rechte Zaum. den man
den Hanfeftädten anlegen müffe. Es ift meine kaiferliche Pﬂicht als Haupt des
Reiches zu folchen Anmaßungen nicht zu fchweigen; denn wenn ich es thäte. fo
würde mir das bei der Mitwelt nicht zur Ehre. bei der Nachwelt unverant
wortlich fein."

dar.

Nach folchen Worten legte Schwarzenberg den Plan des Kaifers abermals
Die Bedenklichkeiten der Abgeordneten überwogen ihre Neigung auf die

lockenden Vorfchläge einzugehen. Sie fprachen ihre Beforgnis offen aus. daß
im Falle der Annahme alle Seemächte feindlich über ﬁe herfallen würden. Doch
verfprachen ﬁe am 1. September mit endgültiger Antwort wieder zu kehren.
Daß ein Vorfchlag von fo weitreichenden Folgen bei bedächtlichen Eorpo
rationen von Kauﬂeuten. die einen heftigen Krieg zunächft vorausfehen mußten.
die im glücklichen Falle nur etwa für ihre Kinder. nicht mehr für ﬁch felbft
Früchte hoffen durften. daß ein folcher Vorfchlag da nicht mit beiden Händen

' ergriffen werden konnte. darüber hatte auch Schwarzenberg ﬁch keine Hoffnungen
gemacht. Er erlangte immerhin etwas. Die Häupter der Städte fagten ihm zu.
daß der Bund mit den Generalftaaten. der im Juni ablief. nicht erneuert
werden folle. daß man dagegen in Eorrefpondenz bleiben wolle mit dem fpanifchen
Admiral. Sie ftellten ferner Ueberlaffung der Schiffe von Lübeck gegen Däne

mark in Ausﬁcht.

'

'

Dadurchwar immerhin etwas erreicht.. und wenn inzwifchen die Führung
der Dinge an den Küften beider Meere eine gefchickte und glückliche war. wenn
die Anftalten zur Errichtung einer kaiferlichen Kriegsﬂotte Vertrauen auf den
Schuß derfelben einﬂößten: fo ließ ﬁch mehr erreichen. Es kam wefentlich und

hauptfächlich auf den Mann an. welchen der Kaifer an die Spike ftellte. Diefer
' Khepenhiller Li. 133.
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Mann war Wallenftein. Wir fehen ihn fofort verfahren in feiner gewohnten
Art. Bevor er ein Kriegsfchiff zur Verfügung hatte. unterfcljrieb er ﬁch feit

dem Beginne 1628: „General der ganzen kaiferlichen Schiffsarmada zu Meer.
wie auch des ozeanifchen und baltifchen Meeres General." i - „Die eingebildete
Poffefﬁon eines folchen hochtrabenden Titels." meldete der Däne feinen Freunden.

„wollen wir nicht dulden."

-

Ju denfelben Tagen. als Wallenftein ﬁch diefen Titel zulegte. im Mai
1628 forderte England die Generalftaaten auf zu einem Bunde diefer Macht
mit den Königen von England. Schweden. Dänemark. Der Bund folle be
zwecken die Erhaltung der Freiheit des Sundes. der Oftfee. der Elbe. der Wefer
und der Ems. das Mittel dazu die gemeinfchaftliche Ausrüftung einer bedeuten

den Anzahl von KriegsfchiffenZZ
fei noch fo gefährlich nicht.

an Dänemark zu zahlen.

Die Hochmögenden fagten den Engländern: es

Sie wollten

beharren. fagten ﬁe. ihre Subﬁdieu

Die Befreiung der Ems hätten ﬁe bereits auf ﬁch

genommen. Unterdeffen jedoch fchickten ﬁe einen befonderen Gefandten nach
Dänemark. um dem Könige ihre Betrübnis über den Stand der Sache zu

melden.3 Sie thun ihm die Plane der Kaiferlichen kund ﬁch beider Meere und
ihrer Verbindung zu bemächtigen. Sie feien erbötig. fagten ﬁe. 2000 Mann
zur Befeßung von Kronenburg zu fchicken. auch weitere Mithülfe zu leiften. Es
war felbftverftändlich. daß Ehriftian den wohlwollenden Abﬁchten diefer- Freunde

in der Befeßung feiner Schlöffer nicht viel Gutes zutraute.

Er lehnte das ab.

Die Holländer meinten: er ftehe fchon mit Wallenftein in freundlichen Unter
handlungen. Ob etwaige freundliche Unterhandlungen folcher Art das Mittel

zur Vereitelung der Seeplane des Kaifers fein konnten. oder waren. wird der

Verlauf uns zeigen.

-

Eilfter Abfchnitt.
Wenn in unferen Tagen folche heftige Klagen über einen General laut
würden. wie diejenigen. welche die Kurfürften von 'Mühlhaufen aus an den

Kaifer richteten: fo würde der Kriegsherr genöthigt fein diefen feinen General
fofort zur ftrengen Rechenfchaft zu ziehen.

Jm anderen Falle würde er den

fchweren Verdacht der Mitfchuld auf ﬁch laden: es würde ﬁch der gegründete
Argwohn erheben. daß ein folches Heer und ein folcher Führer zu anderen

Planen beftimmt feien. als bloß denjenigen der Abwehr des äußeren Feindes.
Daß auch damals diefer Verdacht keimte. fchimmert aus den fchweren Anklagen
-

' Hurter. zur Gefchichte Wallenfteins 143.
7 Mirerva ll. 594.
3 sitrema ll. 495 ff.

.

gegen Wallenftein. aus den Verﬁcherungen der Treue und Ecgebenheit gegen
den Kaifer wohl erkennbar hervor.

„Meine ftets bewiefene Treue." alfo fchreibt

Johann Georg von Kurfachfen an den Kaifer im Herbfte 1627. l „follte doch
Befferes verdient haben: fonft müßte ich vermuthen. es fei hierunter etwas

Anderes verborgen."

'

Hatte der Kaifer Ferdinand ll. in Wirklichkeit folche Plane gegen die
Reichsfürften?
.
Es ift das eine Frage. die unter den Umftänden. wie ﬁe waren und
blieben. mehr als einmal ﬁch hervordrängen wird. bis wir endgültig die Ant

wort von dem Kaifer felbft vernehmen werden.
fachen zu erörtern. wie ﬁe damals lagen.

Wir haben zunächft die That

Der Kaifer hatte einem Reichsfürften und Stande nach dem anderen. die
durch ihre Felonie ihre Reichslehen verwirkt hatten. unter der einzigen Bedingung

der eigenen Anerkennung ihres Unrechtes verziehen.

Alfo hatte er gethan gegen

die Vatriciergefchlechter. welche die Reichsftädte Nürnberg. Straßburg und Ulm

heherrfchten. alfo ferner gegen die Weimarfchen Herzöge. gegen Friedrich von
Altenburg. gegen Ehriftian von Anhalt. gegen Friedrich Ulrich von Braunfchweig
und Andere. Moriß von Heffen-Kaffel hätte unter jedem anderen Kaifer. der
fo mächtig daftand wie Ferdinand ll., der Reichsacht. gewärtigen müffen: Ferdi
nand hatte feiner gefchont. Diefe Thatfachen. wie ﬁe bisher vorlagen. forderten

Vertrauen. Daß in Wahrheit in den eigenen Augen des Kaifers Ferdinand
eine folche Anklage auf Unterdrückung der reichsfürftlichen Macht als ein fchwerer
Vorwurf erfchien. werden wir bald Gelegenheit haben zu erfehen. Wir werden
fehen. daß es unter Ferdinands Räthe einige gab. welche vor dem Kaifer den

Feldherrn Wallenftein folcher Plane anklagten. Da mußten ﬁe doch wiffen. zu
wem ﬁe redeten. Jndem ﬁe vor dem Kaifer gegen Wallenftein eine folche Klage
erhoben. mußten ﬁe erwägen und wiffen. daß derjenige. vor dem ﬁe alfo redeten
und anklagten. felber diefe Planc nicht theile. Ferdinand trug ﬁch nicht mit
folchen Entwürfen. Er hatte durchaus das confervative Beftreben. welches dem

Haufe Habsburg eigenthümlich ift.

Es war fein Ziel die Reichsverfaffung fo zu

erhalten. wie er ﬁe überkommen. ohne Uebergriffe feinerfeits zu thun. aber auch

ohne folche zu dulden.
Dennoch aber glaubte er auch feinen Feldherrn nicht entlaffen zu dürfen.
Denn eben der Feldherr war der Kern und der Mittelpunkt des Heeres. ohne
welchen die Geworbenen fofort ﬁch wieder auﬂöfen würden. Ferdinand erwog
bei ﬁch diefe Dinge. Er fuchte ﬁe ﬁch. klar zu machen in folgender Weife.
„Die Kurfürften." fagte er.7 „haben viele Klagen über Wallenftein. über fein
herrifches Auftreten. Die katholifchen Kurfürften befchweren ﬁch. daß die pro
teftantifchen Fürften milder behandelt werden als katholifche.

Heer abzuberufen. ﬁch felber zu fchüßen.

Sie drohen ihr

Aber da ﬁnd von außen die Feinde:

' Hurter. zur Gefchichte Wallenfteins 140.
7 Chlumecky. Regeften u. f. w. p. 267.

Dänemark. England. Schweden. die Generalftaaten. dazu andere Verbündete.
-die alles thun zum Schaden der Katholiken und der anderen Gehorfamen im
Reiche. -Der Friede mit den Türken ift nicht vollftändig ﬁcher. Bethlen Gabor
ift leicht in die Waffen zu bringen. Er hat Verftändnis mit den Tartaren.
Um die Befchwerden zur Entfcheidung zu bringen. bedarf ich eines Heeres.

Aber es muß geholfen werden. Die Handlungsweife des Herzogs von Friedland
misfällt mir; l allein weil er zum Nußen der -Ehriftenheit fo erfprießliche Dienfte
geleiftet. muß man über das Geringere hinweg fehen. Nur foll er fortan mit
mehr Befcheidenheit und Discretion verfahren."

Wir wiffen. wie Wallenftein am kaiferlichen Hofe feine Freunde in den
einﬂußreichften Perfonen hatte. welche unabläfﬁg das Verdienft diefes Mannes
emporhoben. Er erwarb ﬁch neue dazu. Freunde von folcher Art. wie ﬁe an

allen Höfen jener moralifch verkommenen Zeit in genügender Zahl zu haben
waren. Für den Kanzler Werda beftimmte er 20.000 Thaler. Das Geld kam
durch ein Misverftändnis an den Kriegsrath Queftenberg. 2 Alfo erfuhr man
die Sache. Ein anderesmal wagte ﬁch Wallenftein in folcher Art an den fpa
nifchen Gefandten. Marquis von Aytona. Er war an den Unrechten gekommen.
Jngrimmig ließ ﬁch Aytona verlauten: „Dieß friedländifche Directorium wird
noch einmal mit einer feltfamen Kataftrophe enden." Andere nahmen das Geld
und verkündeten laut die Tugenden Wallenfteins. Jn denfelben Tagen. als -die
Knrfürften zu Mühlhaufen beriethen. beﬂiß ﬁch Wallenftein ein glänzendes
Beifpiel feiner Gerechtigkeit zu geben. Er ließ den Herrn von Görzenich. deffen
Frevel zum Himmel fchrieen. in Rendsburg greifen und ihm den Proceß machen.

Wenn es nur einmal dahin kam: fo blieb der Erfolg nicht aus.

„Auf daß

man ﬁch über mich im Reiche nicht zu befchweren habe." meldete er an Eollalto. Z ..daß ich die Uebertreter nicht ftrafe: fo habe ich heute dem von Gör

zenich den Kopf weghauen laffen. Er ift wohl aufs Rad fententiirt worden;
aber ich vermein. daß man ﬁch mit diefem contentiren könne. Er foll gar wohl
und andächtig geftorben fein."

Die Hinrichtung kam zur guten Stunde für die Freunde Wallenfteins.
Allein änderte dieß das Wefen der Sache? Was erft hatte gefchehen müffen.
bis einmal dieß erfolgte?
.
Wallenftein felber war in Prag anwefend. als im Spätherbft 1627 das

Gutachten der Kurfürften erwogen wurde.
als das gefchriebene.

Das lebendige Wort vermag mehr

Das kaiferliche Ohr ftand dem Feldherrn offen.

Und da

lag es nahe. daß dem Mistrauen gegenüber. welches in. den Kurfürften in
Folge des Gebahrens von Wallenftein erwachfen mußte. auch ein kaiferliches
Mistrauen erweckt werden konnte. Daß das Oberhaupt des Reiches niemals
mit voller Genugthuung auf das Heer der Liga blicken konnte. auf die kriegerifche
' a. a. O.

l[ 8110 (710(i0 ai trattare c1ore cIispiaeE-e n. 8. h1. (1.. alfo die

Worte des Kaifers. die er im Mai 1628 fiir fich dictlrt.
f Hurter. zur Gefchichte Wallenfteins S. 90.
ö (Chlnmeäy. Regeften n. f. w. S. 56. 20. October 1627.
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Nigcht im Reiche neben dem Kaifer. liegt gar zu nahe. Wallenftein verftand
es meifterlich folche wnnde Pnnkte leife zu berühren. Schon auf .die erften
nachdrücklichen Klagen der Liga im Mai 1627 ließ er durch Eollalto dem Kaifer
andeuten:' „Es wäre gut. wenn S. M. bei aller Satisfaction für die Liga
ihr auch anzeigten. daß ﬁe Kaifer feien und Unbilliges nicht gewähren würden."

Dießmal erregte er ein ähnliches Mistrauen in Betreff des Kurfürften von
Sachfen. Wir meinen nicht in Betreff der Religion; denn davon kann ja nicht
die Rede fein. Wallenftein fpricht darüber kein Wort. Aber er läßt in feine
Antwort an den Kaifer einﬂießen. daß es dem Kurfürften gebühre mehr Dis

cretion gegen feinen Kaifer und Herrn zu beobachten.Z

„Wollte Gott H* fährt er

fort. „daß Mittel zur Abführung des Kriegsvolkes da wären: fo verﬁchere ich
Ew. Majeftät. daß ich keine Minute damit zaudern wollte. Aber ich bezeug es
mit Gott. daß keine Möglichkeit da ift zur Abführung. daß fogar die äußerfte
Noth mich treibt noch 6-7000 Pferde über die Elbe zu fchicken. Wennan

ders der Kurfürft nicht felber Urfache gibt: fo foll kein Kriegsvolk in fein Land
gelegt werden." Was bedeutet diefer Wink des Urfachgebens? Hatte der Kaifer
bis dahin auch nur das Geringfte über Johann Georg zu klagen? Solche' kleine
Samenkörner werden felten vergebens ausgeftreut.
Wallenftein war in Böhmen. in Prag bei dem Kaifer. Die Kurfürften
zu Mühlhaufen hatten eifrig und warm für den baldigen Abfchluß des Friedens

mit Dänemark geredet. damit das Reich des Kriegsdricckes einmal ledig würde.
Wallenftein felbft war noch im September 1627 für den Frieden. Dann wen
deten ﬁch für ihn die Dinge. 3 Sein perfönliches Jntereffe. das wir bald näher
kennen lernen werden. gebot ihm die nachdrückliche Fortführung des Krieges.
Er ftellte dieß Jntereffe als das kaiferliche dar. und fand darin Unterftüßung
von Anderen. 4 Der Gewinn von ganz Dänemark ftand in Ausﬁcht. Man

erinnerte ﬁch. daß von dort aus einft die Eimbern ausgegangen feien. um den
erften germanifchen Sturmlauf gegen das altersfchwache Rom zu wagen. daß
von dort aus die gefürchteten Normannen die Küften Europas ﬁch tributpﬂichtig.
viele Länder ﬁch völlig unterthänig gemacht. Man dachte durch den Beﬁß von
Holftein und Schleswig auch die Nachbarküften zu ﬁchern. durch die Elbe und
Wefer die Hanfeftädte und den ganzen niederfächﬁfchen Kreis feft an den Kaifer
zu knüpfen. Der Sund. meinte man. der Schlüffel der Oftfee. falle dem
deutfchen Kaifer zu. mit ihm die Herrfchaft des Meeres. und eine Kriegesﬂotte

bringe Reichthum und Macht. Wo die Umgebung des Kaifers von .folchen
Rathfchlägen widerhallte: da war es nicht zu verwundern. wenn auch der Kaifer
Ferdinand felbft. der wider feinen Willen von dem habgierigen Dänen zu .diefem
Kriege gereizt war. in der Fortführung deffelben eine gerechte Vergeltung fah.
Wenn aber diefe Fortfeßung des Krieges ihm und dem deutfchen Reiche 'eine
'
2
3
*
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folche Fülle von .Zllortheilen in Ausﬁcht ftelltex fo wendete ﬁch die Gunft und
der Dank des Kaifers dafür dem Manne zu. welcher feinen Worten nach für
die Erreichung alles deffen die Bürgfchaft zu übernehmen fchien.

Es ift nicht unfer Zweck den Kaifer Ferdinand völlig zu rechtfertigen.

Es

ift unfer Zweck zu zeigen. wie nach der Lage der Umftände eine außergewöhnliche

Willenskraft erforderlich war. 'um das Ne; der Täufchnng zu zerreißen. mit
welchem man den Kaifer umwob.

Ferdinand war mild. gütig. wohlwollend;

aber eine außergewöhnliche Willenskraft und Energie befaß er nicht.
Da der Kaifer den Feldherrn Wallenftein nicht entließ. fo ift die Frage.

was er zur Abhülfe der Befchwerden der Reichsftände that.

Er ließ ﬁch zuerft

ein ausführliches nndeingehendes Gutachten darüber abftatten.i

Man fcheint

danach am kaiferlichen Hofe geglaubt zu haben. daß die Klagen über das Wal
lenfteinifche Kriegsvolk wefentlich von den katholifchen Kurfürften ausgingen.
während in der Thatin diefer Befchwerde alle Fürften und Stände des Reiches
eines und deffelben Sinnes waren. daß nämlich diefer immer fteigende Druck

unerträglich fei. Das Jahr 1628 brach an. und noch verlantete nichts von
Reformen. Der Knrfürft Max von Bayern gedachte der Forderung von Mühl
haufen durch einen befonderen Abgefandten in Prag bei dem Kaifer nachzuhelfenN
Er verlangte die Abdankung wenigftens derjenigen Truppen. für welche in der

Nähe der Orte des Krieges kein Unterhalt mehr übrig fei.

Der Abgeordnete

fand .den Herzog von Friedland am kaiferlichen Hofe allmächtig. die kaiferlichen
Räthe von ihm abhängig. die Treumeinenden. fo hoch und vornehm auch immer

ﬁe feien. eingefchüchtert. nicht wagend ihre Meinung zu fagen.

Der Kaifer

fchickte eigene Gefandte aus nach Mainz und München. um diefe Kurfürften zu

beruhigen. Jn-Folge deffen ﬁnden wir ftrenge Verordnungen von Wallenftein.Z
Die Verordnungen deuten im Wefentlichen die Grundzüge derfelben Klagen an.
welche kurz vorher die Kurfürften erhoben. Wallenftein gebieten daß dem Kriegs
volke monatlich ein fefter Sold gegeben werde. Das Gebot hört ﬁch gut an;
aber war damit der Knoten gelöst? Es knüpfte ﬁch daran die zweite Frage von

ungleich fchwererm Gewichte: woher der Sold und wie wird er aufgebracht?
Das Unheil des Ausfchreibens und der Erhebung der Eontribution durch Oberften

und Ofﬁciere. und nicht durch die legalen Landesobrigkeiten. wie es bei Tilly
gefchah. blieb daffelbe. und damit blieb die Wurzel alles Uebels. Wallenftein
wurde reicher von Tage zu Tage. Sollten die Oberften es nicht werden?
Schwer litten darunter Tilly und feine wohlverdienten Truppen.
Sie
hatten oft nicht das trockene Brod. und ftanden dabei beftändig dem Feinde

gegenüber. 4 Wallenfteins Truppen waren verftreut durch das' ganze Reich.
lagen mühelos in reichen Qnartieren und feßten Bürgern und Bauern den Fuß

' Hurter. zur Gefchihte Wallenfteins S. 117.

7 a. a. O. 116.
3 (onciorp. ll1. 996.
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auf den Nacken(

Die Ofﬁciere Tillys erhielten die vertragsmäßig accordirten

und angewiefenen Gelder aus den Händen der Beamten des Landes. in welchem
ﬁe ftanden. mit Abzug des angerichteten Schadens.
Die Wallenfteinifclyen
Oberften bewilligten felbft. wie ﬁe es nannten. und erhoben felbft mit immer

bereit ftehender Execution.

Tilly klagte. daß ein Rittmeifter unter ihm 28 Thaler

wöchentlich empfange. unter Wallenftein bis 200 und darüber. auch 400. Oft
regte ﬁch Meuterei nnter Tillys Truppen. Er berichtet feinem Kurfürften. wie

er neulich einige Eompagnien Reiter zu Pferde gefunden.

Sie wollten fortreiten.

Schon hatten ﬁe die Stangen ihrer Standarten zerbrochen.

Nur fein Wort bs

fchwichtigte ﬁe. Dreihundert feiner Ofﬁciere. meldete er im Jahre 1627. feien
zu Wallenftein übergegangen. Dazu kam der von Wallenftein oft und geﬂiffentlich
hervorgehobene Unterfchied:-nur fein Heer fei wahrhaft ein kaiferliches. dasjenige
Tillys diene den katholifchen Bifchöfen. l

Wir haben gefehen. wie Tilly und Wallenftein am 1. September 1627
zu Lauenburg zufammen kamen. um ﬁch über gemeinfchaftliche Operationen zu
befprechen. Dahin gehörte auch die Frage der Winterquartiere. 7 Ludwig von
Schwarzenberg. der kaiferliche Gefandte bei den Hanfeftädten. hatte den befonderen
Auftrag Wallenftein an ein gutes Einvernehmen. mit Tilly zu mahnen.

Der

Winter nahe: da müffe das Heer mit guten Quartieren verfehen fein. an denen
es Tilly bislang gefehlt.

Alfo war es -der Wille des Kaifers.

Tilly nun bw

gehrte zu Lauenburg: er wolle feine Truppen aus den ausgezehrten Quartieren
nach Mecklenburg verlegen. 3 Er bat inftändigft.' Wallenftein fchlug es rund
ab. Er berief ﬁch darauf. daß kaiferliches und nicht bayerifches Kriegsvolk von
jenen Gegenden Beﬁß genommen. 4 Das war richtig; aber die Bahn dazu.
daß Wallenfteins Truppen Mecklenburg befeßen konnten. hatten nicht ﬁe. fondern
diejenigen Tillys gebrochen und geebnet. Wallenftein beharrte. Am liebften

hätte er Mecklenburg ganz verfchont; denn er hatte einen befonderen Plan für
diefes Land im Sinne.

Deshalb hatte er fchon am 30. Auguft die Stadt

Güftrow und die Umgegend 9 von aller Einquartierung frei gefprochen. Aber
dieß Verhältnis zu Tilly. die Forderung deffelben gebot um des Scheines willen
einftweilen andere Schritte. Der Feldmarfchall Arnim erhielt fofort Befehl alle
Oerter in Mecklenburg zu befeßen. 6 nicht ftark. aber überall etwas nach Ge
legenheit des Ortes. damit man ﬁch mit Fng darauf berufen könne: Mecklenburg

fei bereits von kaiferlichen Truppen bezogen. Alfo gefchah es. Nur die 'bereits
erfchöpften Quartiere von Braunfchweig und Lüneburg. von Heffen. der Wetterau.
dem Wefterwalde. von Oldenburg und von Oftfriesland. wo Mansfeld' drei
Jahre vorher in vierzehn Monaten die Bevölkerung auf den fünften Theil herab
a. a. O. S. 125.

a. a. O. S.07.
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.gebracht hatte. wurden Tilly überlaffenM

Ein cmfehnlicher Theil der Macht

. deffelben ftand zwifchen Unterwefer und Unterelbe. Dort hatte der englifche
Oberft Morgan noch die Feftung Stade befeßt. Sie zu erringen war Tillys

nächfte Aufgabe.; denn mit dem Falle von Stade war alles deutfche Land dort
vom Feinde gefäubert.
Den Winter über gebrauchte Tilly vier Regimenter die Feftung Stade
blokirt zu halten. 7

Diefe Soldaten litten in den bremifchen Marfchen unfäglich.

Die Häufer lagen dort nach der Weife des fächﬁfcheu Stammes und der Oert
lichkeit gemäß nicht Dörferweife beifammen. fondern verftreut. Die Folge war.
daß. viele Soldaten nicht unter ein Obdach kommen konnten. fondern im Felde.

auch wohl unter offenem Himmel lagern mußten.

Der Winter war gelind: es

regnete und ftürmte. und der Boden war tief durchweicht. daß die Soldaten bis

in das Knie einfanken.

Die Weife der .Bewohner jener Gegenden mit Stelzen

und Springftöcken über die moraftigen Stellen hinwegzukommen. kannten ﬁe
nicht. Es fehlte den Unglücklichen an der nothwendigften Kleidung. an Hemden

an Schuhen. Hüten. Strümpfen und Mänteln.
in Näffe. Kälte. Koth und Schmuß.

Sie erftarrteu und verkamen

Dazu hatten die Dänen durch die mehr

jährige Einlagerung diefe Gegenden völlig ausgegeffen. Für die Mühen und
die Noth feiner täglichen Arbeit ward dem Soldaten im günftigen Falle trockenes
Eommisbrod und Waffer. Dazu kam noch ein befonderes. den Soldaten bis
dahin unbekanntes Leiden. daffelbe. vor welchem anderthalb Jahrtaufende zuvor

die Römer in jenen Gegenden ﬁch entfeßten: der Nordweftfturm' und die Waffers
noth. Viele wackere Soldaten kamen elend um. Sobald Tillys Wunde genügend
geheilt war. ritt er felbft zu feinen Getreuen. um ﬁe zu tröften.

Es war ihnen

eine Erleichterung ihm ihre Leiden zu klagen. So manchen gefährlichen Strauß
fagten ﬁe. hätten ﬁe gekämpft auf Heerftraßen und auf feftem Boden unter den
Füßen; aber hier zu Lande feien die Wege unbekannt. verdächtig. gefährlich.

Hier lauere der Feind von hinten und von vorne. nicht Menfchen. fonvern
Waffer und immerdar Waffer. und ehe ﬁe es ﬁch verfähen. fteige die Fluth
ihnen heran bis an den Hals. Dazu wehe der Wind vom nahen Meere herüber
fchnöde. fcharf und graufam über die ebenen Flächen. und trage für die Hung
rigen und Entblößten allerlei Schwächen und Peftilenz mit ﬁch. „Was hilft es
uns nun." riefen die Veteranen ihrem alten Vater zu. „daß wir bisher fo
viele lange Jahre durch unfere tapfere Thaten und Kriegsdienfte einen guten

Namen erhalten. daß man uns lobt im heiligen Reiche. wenn man uns nun
wie arme Schlucker hier verderben und fterben läßt? Unfer verdienter Sold bleibt
uns aus bis an unferen Tod. und könnte uns doch jeßt. wo wir noch Kräfte
haben und dabei die größte Noth leiden. helfen gleich einem Almofen." Sie
wenden ﬁch bittend an ihren Feldherrn. Sie ﬂehen ihn an bei dem Blute derer.
die verlaffen umgekommen feien: er wolle ﬁe als ehrlicheSoldatemdie er als
' Aretln. Bayerns answärtige Verhältniffe Beilage S. 276.

7 Hut-i-r. zur Gefchichte Wallenftein. S. 128.

feine aufrichtigen und redlichen Bürgen in fo mancher Gefahr erprobt. nicht ftecken
laffen in folcher Noth. nicht ﬁe vollends um ihre Stärke und Gefundheit bringen.

„Alfo verhält es ﬁch in Wahrheit." meldete der Feldherr feinem Kurfürften.
„Es ﬁnd ehrliche. in aller Noth durchwetterte Soldaten. die durch ihren Schweiß'
und ihr Blut. durch ihre beftändigen Dienfte und tapfern Thaten das gemeine'

Wefen bisher erhalten.

Darum bitte ich hochﬂeißig. daß diefen alten wohl

verdienten Kriegern der vier Regimenter" in ihrer Noth durch einige Monatfolde
geholfen werde."
'

Von den anderen Regimeutern Tillys lagen zwei weiter weftwärts in Olden
burg und Oftfriesland. Jn der leßteren Provinz berührten ﬁe die Truppen der
Generalftaaten.

Denn über dieß kleine deutfche Land war in höherem Maße

als über eins der anderen deutfchen Grenzländer feit einer Reihe von Jahren
das Unglück gekommen. daß die Hochmögendeu unter den gleißenden Worten
innerer Friedensftiftung den Grafen und die Stände fortwährend an einander
heßtenM Die wichtigften Grenzpläße des Landes waren in ihren Händen.
Gerade damals als die kaiferliche Einquartierung bevor ftand. waren alle Parteien
zur Einﬁcht in diefe Lage der Dinge gekommen. Mit Gewalt die Holländer aus
den feften Pläßen Emden und Leerort zu treiben. war nicht möglich: man hatte
nur Bitten. Der Graf und feine fämmtlichen Stände vereinigten ﬁch zu diefem
Zwecke. fchickten ihre Abgeordneten nach dem Haag und baten und ﬂeheten. daß
die Truppen aus dem Lande gezogen würden. Die Hochmögendeu erwiederten.

daß die Bittenden die Lage der Dinge und die eigene Gefahr nicht erkenneten.
Statt die Garnifonen abzuberufen. müffe man ﬁe verftärken. Es gefchah. Be
vor die Deputirten zurückgekehrt waren. hatte die Stadt Emden eine folche Be

faßung. -daß die Hochmögendeu einer etwaigen Belagerung durch Tilly mit Ruhe
entgegenfehen konnten. Dazu herrfchten ftaatifche Eommiffarien in der Stadt.
Der Laudesherr war dem Kaifer getreu. deutfch geﬁnnt. mit den Anführern des
kaiferlichen Heeres befreundet. Die Eommiffarien der Holländer in Emden he
ftraften jegliche Aeußerung der Bürger für ihren-Kaifer. für ihren Landesherrn
mit Geldbußen. Gefängniß oder Ausweifung. 7 -Sie erhoben Eontributionen von

dem Lande. und im Beﬁße des Stroms fperrten ﬁe die Zufuhr von Lebens
mitteln.
' .
Das Alles wußte Tilly fehr-wohl. Er fchrieb an den Rath von Emden:
er kenne die Sklaverei der Stadt. und wünfche ihr Erlöfung. Rückkehr zu dem

alten Frieden und dem Wohlftande unter. des kaiferlichen Adlers Schirm und
Schuß. 3

Aberwas follte er machen?

Seine Kriegsherren geftatteten ihm nicht

den offenen Bruch. den Angriff auf die Holländer. ' Die unausbleibliche Folge
für ihn war. daß feine Befchwerden im Haag mit höhnetide11 Entfchuldigungen
abgewiefen wurden. Er lag in Buxtehude. Dorthin fandte man' ihm die
' Man vgl des Verfnffers Gefchihte von Oftfricslcind 1570-1751. S. 284 ff.
7 aitrema [[. 441.

3 Rathsarchiv zu Emdeu.

Antwort: ihm fei falfch berichtet. Bei näherer Kunde werde er alles anders
beﬁnden. Von Emden aus ftreiften ftaatifche Truppen in die Quartiere der
Kaiferlichen. Die Hochmögenden erwiederten: es feien nicht ftaatifche Truppen.
es feyen dänifche gewefen. die ﬁch in Emden aufhielten. l Oder man verlangte
von Tilly den Namen der Delinquenten.

würden ﬁe Gerechtigkeit üben.

Alsdann. erklärten die Holländer.

Er forderte. daß die Holländer auf der Ems als

auf einem freien deutfchen Strome die Schiffe frei aus und einfegeln laffen
follten. Das ward geftattet mit dem Bedinge. daß Schiffe mit kaiferlicher Flagge
auf der Ems. alfo innerhalb des Reiches auf deutfchem Boden. vor deutfchen
Feftungen. welche die neutral und friedlich ﬁch nennenden Holländer mit eigen
mächtiger Willkür befeßt hielten. die Flagge ftrichen und ﬁch durchfuchen ließen.
Die Ungeftraftheit. mit welcher man all diefen Uebermnth ausführte. rief in
hißigern Köpfen der Holländer den Wunfch hervor: es fei doch beffer mit den
Kaiferlichen offen zu brechen. Nicht alfo dachten die ergrauten Politiker im
Haag. Sie verkündeten laut und öffentlich der Welt. daß ﬁe mit den Kaifer
lichen die alte vertrauliche Neutralität unterhielten. 7 Sie fprachen das Ver
trauen aus. Jedermann werde erkennen. daß die Gerüchte. als ob die Befaßung
der Stadt Emden die Kaiferlichen mit Gewalt aus Oftfriesland fchlagen wolle.
nur von folchen Böswilligen erfunden feien. welche die Dinge immer noch ver
worrener zu machen ﬁch beftrebten. Um dieß mit einigem Scheine von ﬁch zu
fagen. hatten die Generalftaaten ein Mittel angewendet. deffen ﬁe ﬁch in folchen

Fällen des Widerfpruchs von Wort und That häuﬁg bedienten. Die ganze Ver
fammlung der Generalftaaten befchloß Fefthalten an der Neutralität. Dann
traten der Prinz von Oranien und einige Mitglieder der Verfammlung abge

fondert in feinem Eabinette zufammen. beriethen und befchloffen. daß man unter
diefem Deckmantel der Neutralität den Kaiferlichen in jeder Weife hinderlich und
befchwerlich fein wolle. 3 Demnach hatte denn die Verfammlung das Recht. wie
man es nannte. ofﬁciell dem Feldherrn zu antworten. daß ihre Befchlüffe nichts

anderes enthielten als Neutralität gegen den Kaifer und die Liga. Von Feind
feligkeiten wußte ﬁe nichts. Und zu dergleichen Dingen mußte ein Mann wie
Tilly zufehen. ohne ﬁch wehren zu dürfen! Auf feine Klagen in München. in
Wien. in Mainz erhielt er die Weifung neutral zu bleiben nach wie vor. Seine
Befchwerden im Haag beantwortete man mit Spott und Hohn! War es zu
verwunderu. daß feine Seele brütete über Planen. wie diefe Niederlande wieder
zu bezwingen feien!
.
Wir fehen in diefen Generalftaaten die politifche Lüge fo mächtig. wic
kaum irgendwo. Sie ftanden damals auf dem Gipfel der Macht. Jhre Schiffe
durchfurchten alle Meere. waren in allen Himmelsftriclyen gefürchtet. Sie hatten
in den verfchiedenen Ländern und Himmelsftriclyen. wo ﬁe offen oder verfteckt

' .Ritrer-ra ll. 438.
7 a. a. O. 445.

i* a. a. O. 44Z.
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Krieg führten. zufammen nahe an 130.000 Mann Truppen. tvelche von ihnen
Sold empﬁngen. Die Spanier .wichen vor ihnen nicht bloß mehr zu- Waffer.
fondern auch zu Lande. Daheim galt das fchärfft ausgeprägte calvinifche Be

kenntnis. welches die Dortrechter Synode feftgeftelit. voll und unbefchränkt'. Den
Arminianer. wie den Katholiken. und jeden offenen Gegner der Lehre von-der
unbedingteu Prädeftination. trafen Verfolgung und Geldbußen.

Gottesdienﬁ ward keiner diefer Glaubensparteien verftattet.

Ein öffentlicher

Zur felben Zeit

fahen die Lenker diefes Staates. wie in den benachbarten Gegenden. welche Tilly
befeßt hielt. diefer katholifche Feldherr nicht blos das lutherifche. fondern auch

das calvinifche Bekenntnis fchüßte. wie er alle Geiftliche auf gleiche Weife unter
feine Obhut nahm. ﬁe befreiete von Einquartierung. und jegliche Störung der

Uebung ihres Eultus abwehrte. Und zur felben Zeit riefen die Hochmögenden
ihren Unterthanen zu: die Unterdrückung der wahren chriftlichen Religion ftehe
nahe bevor. es fei denn. daß der allmächtige Gott. der alles regiere. durch

feine weife Leitung gnädig dieß verhindere. r
Tillys Truppen lagerten fortan für mehre Jahre in diefen Gegenden zwi
fchen den Mündungen der Ems. der Wefer und der Elbe. Wir fehen den alten
Feldherrn dort nach denfelben Grundfäßen der Kriegsdisciplin handeln. die wir
längft an ihm kennena Einer der wichtigften unter denfelben ift der .Verkehr mit
den Unterthanen durch die gefeßlichen Obrigkeiten. und die Befugniffe der leß

tereu feinen Truppen gegenüber.

Ob es ihm dadurch gelang auch bei den ver

worrenen Verhältniffen an der Ems die gegenfeitige Zufriedenheit der Soldaten
und der Einwohner zu erreichen. das zn erfahren. müffen wir einftweilen der
Folgezeit überlaffen. Wir haben uns nach den Planen feiner Nebenbuhler und
Gegner umzufehen.
-

Bevor Wallenftein im Sommer 1627 nordwärts-zog. hatte er vom Kaifer
das Fürftenthum Sagan iu Schleﬁen käuﬂich erworben. Die Art und Weife
des Kaufes ftand einer Schenkung durch den Kaifer gleich. 7 Seit dem Beginne
diefes Jahres 1627 war Wallenftein nicht mehr Fürft. fondern Herzog von
Friedland mit reichsfürftlichen Rechten. nur daß Friedland dem Königreiche Böh
men einverleibt blieb.
Jm Anfange des Jahres 1628 erhielt er auch für
Sagan den Herzogstitel. abermals mit ausgedehnten Rechten. unter denfelben

dasjenige der Verleihung des Adels.

Er hatte ferner das Münzrecht. und übte

auch dieß mit demfelben Streben nach dem Ungewöhnlichen. nach dem Auf

.fallendetn das einen fo hervorftechenden Zug in dem Leben diefes Mannes aus
.macht.
Er ließ Goldmünzen prägen von fünfzigfachem Werthe der Ducaten.
und zwar ja nicht mit dem kaiferlichen Adler. fondern mit feinem eigenen

Wappen. Wenn das nicht gefchah. zürnte er fehr. „Jch thue das nicht um
des Nuxiens willen." fagte er:Z „fondern wegen der Reputation." Jndeffen

' äitrernu li. p. 148.
7 Förfter. Wallenftein als Feldherr und Landesfürft S. 72.

r* Förfter. Wallenftelu als Feldherr und Landesfürft 385.
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begnügte er ﬁch nicht mit folchen Aeußerlichkeiteu.
wollte mehr.

Er wollte höher hinaus. er

Jn denfelben Tagen. als der Kaifer Ferdinand ihn zum Herzoge

von Sagan machte. war ein anderer Plau der Reife nahe.
Die beiden Herzöge von Mecklenburg ftanden in ähnlichem Verhältniffe zu'
dem Dänenkönige. wie Friedrich Ulrich von Braunfchweig. Wie diefer. hatten
ﬁe gegen den Willen ihres Landes. ohne irgend welche Hoffnung auf eigenen
Vortheil. mit ﬁcherer Ausﬁcht dagegen auf unfäglichen Schaden luh zu Werk
zeugen des dänifchen Ehrgeizes und der däuifchen Habgier gemacht. Sie felbft

thaten nichts. Eben fo wenig wie Friedrich Ulrich ftellten ﬁe einen Söldner in
die Waffen. Aber ihre Unterthanen mußten zahlen. Die Herzöge kamen. wie
wir gefehen haben. noch vor dem Ende des Jahres 1625. als Mansfeld ﬁe
heimfuchte. zur verfpäteten Einﬁcht ihres nnfeligen Misgriffes und ihrer Thorheit.

Es war gefchehen.

Die Folgen lafteten auf ihnen.

Der Däne ftand in ihrem

Lande. und verfuhr dort nach feinem Gefallen.

Die Stände von Mecklenburg hatten mehr als einmal den Muth die Dänen
hinausfchlagen zu wollen. die Herzöge waren voll Furcht nach beiden Seiten.'
Nach der Schlacht bei Lutter verﬁcherten ﬁe dem Kaifer. daß ﬁe nicht ablaffen
würden von ihrer Treue und Ergebenheit gegen das Oberhaupt des Reiches;
aber in der That fügten ﬁe ﬁch ohne Widerftand der dänifchen Gewalt.7 Sie

baten den Dänenkönig ihr Land zu verlaffen. und ergaben ﬁch ruhig in feine
Verneinung. Als der Kaifer den Herzog Ehriftian von Eelle und den General
Tilly zu feinen Eommiffarien bei den Herzögen ernannte. konnten diefe eben fo
wenig die fchwachen Fürften zueinem Entfchluffe bewegen. Diefelben gehorchten
nach wie vor der däuifchen Gewalt. welche ﬁe nicht Herren fein ließ im eigenen

Haufe. als unter der Bedingung der Dienfte für Dänemark. Noch im Juli
1627. in denfelben Tagen. als der Kaifer an ﬁe und an die Ritterfchaft ein
ernftesf drohendes Schreiben erließ. hielten die Schrrächlinge einen Landtag zu

Gunften der Dänen) Die Stände erwiederten auf die Vorfchläge der Landes
herrenx' daß durch
gerichtet werde'. als
Erft als Tilly
fchwere Maffen ﬁch
zu behaupten. Die
kommen.

eine neue Eontribution für Dänemark nichts anderes aus
daß Gottes und des Kaifers Strafe je länger je mehr anfteige.
dann ftärker -herandrängte. als zngleich auch Wallenfteins
herärrrvälzten. warMecklenburg für den Dänen nicht mehr
Herzöge beeilten ﬁch den kaiferlichen Feldherrn entgegen zu

Jhre Boten trafen Tilly zu Lauenburg.

Er nahm ﬁe freundlich an.

?verlangte jedoch .die Einräumung der Fefte Dömiß.- Die Boten trafen Wallen
ftein' zu Perleberg. (16. Auguft. Sie fchilderten ihm. daß die Herzöge in Ver
dacht gekommen feien. als ftünden ﬁe nicht in kaiferlicher Devotion.

Aber die

Gewalt des Dänenkönigs hätte. ihnen auf dem Halfe gelegen. und Niemand ﬁe
gefchüßt. Deshalb hofften ﬁe. Wallenftein werde keine Getralt gegen ﬁe brauchen.

' Franck. altes nnd neues Mecklenburg x111. 13.
7 Hurter. zur Gefwichte Wallenfteins 159.

3 Franck a. a. O. xrn. 13.

Khevenhiller x.. 692.
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Wallenftein entgegnete: er habe vom Kaifer keinen Auftrag einen Fürften im
Reiche. der nicht gegen den Kaifer in Waffen ftünde. feindlich zu behandeln.
Er werde Befehl geben der herzogliclyen Häufer zu fchonen. Aber er verlange

Freundfchaft in Werken. und nicht bloß in Worten. damit es ihm nicht erginge.
wie zwei Jahre zuvor Tilly in Braunfchweig.

.

Der Oberft Arnim. der früher bei Guftav Adolf gedient hatte. damals
Wallenfteins rechte Hand war. führte die Vorhut. Zu ihm fandten die Herzöge
erneute Erbieten ihrer treuen Ergebenheit an den Kaifer. Dömiß. welches Tilly
verlangt hatte. wurde eröffnet. und ohne Tilly zu fragen. von Wallenfteinern
befeßt. Arnim entgegnete am 2. Auguft. 1 daß der Kaifer das in Gnaden auf

nehmen und den Herzögen dafür willfährig fein werde. Am 3. September.
alfo nach der Befprechung mit Tilly 'zu Lauenburg. die am 1. September ftatt
fand. wiederholt Wallenftein diefelbe Geﬁnnung.7 Er bat die Herzöge von
Mecklenburg ihm zu helfen und allen möglichen Vorfchub zu leiften. Das ge
reiche zu ihrer und des Landes Wohlfahrt.

Grund.

Zum Mistrauen fchien da kein

Und dennoch regte ﬁch in Wallenfteins Seele fchon ein Anderes. das

immerhin damals noch keine fefte Geftalt gewonnen haben mochte. Aber es
war vorhanden. Am Tage zuvor. am 2. September.3 alfo nach der Zufammen?

kunft in Lauenburg. meldete Wallenftein an Arnim: er fei über den Mecklen
burger Herzog mit Arnim einverftanden; doch fügte er hinzu: „Wir wollen
uns richten nach feinen Werken. und nicht nach feinen Worten." Was
bedeutete das?

Tilly hatte zu Lauenburg am 1. September die Forderung der Winter
quartiere in Mecklenburg geftellt. Die Forderung ließ Wallenftein nicht ruhen.*
So einfach und klar der Grund des Verlangens vorlag. Wallenftein fuchte
einen anderen.
Es ift Tillys Abﬁcht dabei gewefen. alfo dachte ﬁch Wallenftein: weil diefe
Fürften ﬁch wider den Kaifer vergangen: fo könne fein Herr ihnen eine Feder

ziehen. Er berichtet das an Arnim im höchften Vertrauen und Geheimnis.
Einen Anhaltspunkt für den Verdacht diefer Abﬁcht gibt Wallenftein nicht an.
Wir wiffen mithin nicht. ob er felbft an diefen Verdacht glaubte. zumal da er
fpäter deffelben nicht mehr erwähnte. Um fo eifriger entwickelt er in ﬁch die

felbe Abﬁcht. die er eben noch dem Kurfürften von Bayern und Tilly bei
gemeffen. Er bittet ﬁch zuerft von dem Kaifer die Erlaubnis aus ﬁch auf drei
Monate nach Haufe zu begeben. das ift nach Böhmen. wo der Kaifer in Prag
verweilt. Dann meldet er an Arnim: es erfordere die höchfte Noth. daß Arnim

ﬁch aller feften Oerter in Mecklenburg bemächtige. fei der Ort auch nur mit
einer Mauer umfangen. Auch an die Schußbriefe und Wachen. die Wallen
ftein felbft verliehen. darf Arnim ﬁch dabei nicht kehren. Er muß verfahren.
' Förfter. Walleufteins Briefe 1. S. 103. Nr. 32 ff.

7 a. a. O. S. 109.
r' a. a. O. 108.
r a. a. O. S. 1[[. Nr. .11.
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als feien ﬁe nicht da. „Denn ich komme/Ä alfo fügt Wallenftein hinzu. .hinter
feltfame Praktikeu."
Was für Praktiken .diefer Herzöge von Mecﬁmkurg .meint hier Wallen

ftein? -- Er fagt 811W.

Er Heﬁehlt Amin! My ﬂeißig zu erkundigen. wie

ﬁch die Herzöge verhalten. damit Wallenftein es wiffen könne vor feiner Abreife.
Die Befehle nehmen zu. Acht Tage fpäter' foll Arnim alle Stücke notiren.
die der ältere Herzog von Mecklenburg gethan; denn Wallenftein ﬁeht. „daß er
nicht gut thun will. Er hat wohl verdient. daß man ihn ftrafe." Womit der
Herzog von Mecklenburg das verdient. was er nach der Losfagung von Däne
mark Böfes gethan. fagt Wallenftein niht.

Daß weder der eine. noch der

andere Herzog etwas habe thun können. geht genugfam aus den Verhältniffen
hervor. Das ganze Land war der bisherigen Verbindung mit Dänemark ab
geneigt. Die Verbindung war nur eine erzwungene. fo lange nämlich die Dänen
im Lande ftanden. Nun hatte ﬁch das gewendet: die Kaiferlichen ftanden im
Lande. ﬁe waren ﬁegreich. Zu jeglicher eigenen That. welche für die Dänen
gegen die Kaiferlichen hätte gerichtet fein können. zu jeglicher eigenen Unter

nehmung fehlte es den Herzögen an aller geiftigen Kraft. Und dazu fehlte es
ihnen. auch wenn ﬁe die Kraft befeffen hätten. an dem Willen. Der Schweden
könig. der Mann des erftaunlichen Scharfblickes. durchfchante alle diefe deutfchen

Fürften fehr genau.

Er meinte fpäter von ihnen: ﬁe feien im Herzen immer

fehr gut kaiferlich gewefen. Dieß ift ﬁcherlich das richtige Urtheil.
Wallenftein indeffen war ﬁch feines Sieges im Voraus fchon gewis. Auf
der Reife nach Böhmen meldet er von Frankfurt a. O. aus am 2. November

feinem getreuen Diener Arnim:7 es fei möglich. daß in kurzer Zeit in Mecklen
burg eine Veränderung vorgenommen würde. Ju diefem Falle müffe das Land
von Kriegsvolk befreit werden. Wallenftein wußte ja zu wohl. was eine Ein
quartierung feiner Truppen mit ﬁch brachte. als daß er diefelbe in feinem

eigenen Lande hätte dulden wollen. Ganz eben fo befreite er fein Herzogthum
Friedland in Böhmen. und darum gelangte von Städten. Dörfern und manchen
.Adeligen in Böhmen an ihn die Bitte in den Unterthanenverband feiner Herr
fchaft aufgenommen zu werden. i*
Daß Wallenftein irgend etwas gegen die Mecklenburger Herzöge im Schilde
führe. konnte nach der ganzen Sachlage nicht lange unbekannt bleiben. Es
kam auch dem Herzoge Hans Albrecht zu Ohren. und er wendete ﬁch an Wallen
ftein felbft.

Wir erinnern uns. wie diefer am 2. November dem Arnim ge-'

fchrieben. daß Mecklenburg von der Einquartierung befreit werden müffe. fobald
die beabﬁchtigte Lieränderung ftattgefunden.

Dem Herzoge Hans Albrecht da

gegen meldet er am 10. November. alfo acht Tage fpäter: es fei nicht möglich
das Kriegesvolk anderswohiu zu legen. Der Herzog wolle ﬁch der Billigkeit

' Förfter. Wallenftein-I Briefe l. tl.). 9. October.
4“ Förfter. Wallenftein. Briefe 1. S. 123.

i* Hurter. zur Gefhichte Wallenfteins S. 144.
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bequemen und ﬁch in die unvermeidliche Forderung der allgemeinen Wohl
fahrt fügen. Daß aber Hans Albrecht durch böfe Leute bei dem Feldherrn
verklagt fei. darin. alfo meldet derfelbe Wallenftein. fei der Herzog übel be
nachrichtigt. 1
Das Lügenfpiel Wallenfteins liegt uns hier offen vor Augen. Aber war

es denn damals ganz verborgen? Durfte Hans Albrecht den gleißenden Worten
trauen? Wallenftein hatte Arnim angewiefen den Mecklenburger Herzögen auf
zupaffen. alle ihre Stücklein zu notiren. weil ﬁe nicht gut thun wollten. Es ift
nicht denkbar. daß ein folches Aufpaffen und Auﬂauern ftatt haben konnte.

ohne Aufmerkfamkeit und Verdacht zu' erregen. Adolf Friedrich beeiferte ﬁch
durch Willfährigkeit in der Hingabe der Jnfel Pöl an Arnim alles etwaige
Mistrauen zu zerftreuew7

Das gefchah noch im November.

Zuftand der Dinge nicht. und den Herzögen ahnte Schlimmes.

Es änderte den

Eine Gefandt

fchaft von ihnen an den Kaifer mit Zeugniffen ihrer treuen Ergebenheit erfchien
als das ﬁcherfte Mittel. Tilly hatte ﬁch ihnen beim Betreten ihres Landes
wohlgeﬁnnt erwiefen. und demnach wandten ﬁe ﬁch an ihn.3 Der alteFeld

herr. zum Schuße der Bedrängten und Verfolgten jederzeit bereit. gab ohne
Wallenfteins zu erwähnen. dem Kaifer Berichtx* wie die Herzöge bei feinem

Eintritte in das Land ihrer Schuldigkeit gemäß gehandelt. wie er erwarten
dürfe. daß ﬁe auch ferner fo handeln würden.

Das Schreiben hat augenfchein

lich die Abﬁcht die Mecklenburger Herzöge im Voraus gegen jeden 'Verdacht
ﬁcher zu ftellen. Jn der Meinung. daß vielleicht die nicht fofortige Uebergabe
von Dömiß ein Anklagepunkt fein würde.

berichtete Tilly. daß er zuerft die

Uebergabe gefordert. nicht die Wallenfteiner. Der Bericht Tillys ift fchon vom
7. November. alfo noch vor der leßten gleisnerifchen Schrift Wallenfteins an
Hans Albrecht. Eben fo wandten ﬁch die Herzöge an Ludwig von Schwarzen
berg. der als kaiferlicher Gefandter bei den Hanfeftädten weilte. Schwarzenberg
lobtö das treue Bezeigen der Herzöge. Er weist darauf hin. daß die ver
nehmften Ofﬁciere des kaiferlichen Heeres dieß würden bezeugen müffen. Sollte
danach vielleicht Wallenftein felber Zeugnis ablegen? Schwarzenberg hebt rühmend

hervor. wie die Herzöge in Wismar das murrende Volk gegen die Einquartic
rung beruhigt und dadurch den Seeplanen des Kaifers hülfreich entgegen gekommen.

Er bittet den Kaifer diefe Treue und Ergebenheit der Herzöge .anzuerkennen
14. November. Mit diefen Zeugniffen von Tilly und Schwarzenberg ging eine
Gefandtfchaft der Herzöge nach Prag an den Kaifer. Unterwegs verfchaffte ﬁe
ﬁch andere. Der Kurfürft Johann Georg von Sachfen bezeugte.6 daß die

.Herzöge bei der Friedenshandl11ng zu Braunfchweig ini Winter 1675/75 allen
' Förfter. a. a. O. S. 131.

7
3
*
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Franck. altes und ueues Mecklenburg x111. 31].
a. a. Ö. 91.
'Elle1-mont ll. 399. Nr. 160.
Beilage xxx".
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Fleiß für den Frieden aufgewendet. an dem Kriege nie Gefallen getragen. und'

fo viel der Kurfürft wiffe. jederzeit in kaiferlicher Devotion verblieben- feien.
Jm December trafen die Boten in Prag ein. Dort waren alle Hebel
Wallenfteins bereits in voller Thätigkeit.l

hielten keinen Zutritt zu dem Kaifer.
dorf.

Die mecklenburgifchen Gefandten er

Man wies ﬁe an den Kanzler Strahlen

Dort erhielten ﬁe den Befcheid: in Mecklenburg folle die Sache unter?

fucht werden)

.

-

Den armen Herzögen dagegen 'war es bei Arnims Verfahren gegen ﬁe
daheim nicht mehr geheuer. Sie dachten. alfo glaubte oder hoffte wenigftens'
Wallenftein. an eine Reife nach Schweden.

Er gebot Arnim dazu allen mög

lichen Vorfchub zu leiften. Es werde ihm dadurch ein großer Dienft gefchehenN*
Seine Sprache gegen Arnim wird täglich offener und weniger umwnnden.
Schon am 22.November. zwölf Tage nachdem er an Hans Albrecht beruhigend
gefchrieben. beﬁehlt er Arnim die Anordnungen fo zu treffen'. daß fofort nach

der Aenderung mit Mecklenburg das Heer nach Pommern abgeführt werden
könne.4 Schon betrachtet er ﬁch als Beﬁßer. „Jch will in Mecklenburg nicht
mehr als zehn oder zwölf Fähnlein leiden." An eine abfchlägige Antwort des
Herzogs von Pommern darf ﬁch Arnim nicht kehren: Wallenftein will es. Am
Tage vorher. als Wallenftein von Frankfurt a. O. aus diefen Befehl gab.
nahm Adolf .Friedrich von Mecklenburg Arnims Truppen in das fefte Haus Pöl
. auf. und bat. wie wir gefehen haben. den Arnim die abermals durch die That
bewiefene treue Ergebenheit gegen den Kaifer berichten zu wollen.
Das Spiel diefer Tücke und Lüge dauert fort. Gemäß den Befehlen Wallen
fteins mußte Arnim darauf ausgehen zugleich mit den Herzögen von Mecklen
burg nun auch den alten Bogislav von Pommern zu täufchen. Diefer ward
nach Arnims Veranftaltung ihm auf halbem Wege entgegen geführt. Er ließ
ﬁch wider den Rath einiger Wohlgeﬁnnten zu einer Reife nach Franzburg ver
leiten. in die Nähe der Truppen ArnimsÄ Das gefchah noch im October.
Am felben Abende feiner Ankunft trat ein Wallenfteinifcher Oberft dort mit der

Forderung zu ihm. daß zehn Regimenter auf eine kurze Zeit von wenigen
Wochen in Pommern einquartiert werden müßten. Der beftürzte Bogislav er
wiederte: er müffe vorher feine Stände fragen. Er berief diefelben. Arnim
war fchneller. Er felbft erfchien am 4. November mit ftarker Begleitung in

Franzburg. Bogislav bewilligte alles. Er hätte gar gern dann fein Wort
zurückgenommen. Allein Arnim erwiederte kurz: wenn es nicht freundlich ge
fchähe. fo mit Gewalt. Wir fehen. wie getreu er feiner Jnftruction nachkommt.
Wallenftein vernimmt mit Freuden die Nachricht. daß Bogislav ﬁch feufzeud
' .Hurterx zur Gefchichte Wallenfteins 17i.
7 Franck X11l. 40.
i* Förfter. Wallenfteins Briefe [. S. 139.
* a. a. O. ji 145.
Ner-bur. Gefchichte des :ZUjährlgc"nKriegeC. 1774 (betrifft ini Grunde nur -Stral
fuud). S. t6.
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in die Einquartierung verftanden.

Deshalb muß Mecklenburg fofort geräumt

werden. Vor Tillys Anfprüchen auf Quartiere dort war zunächft keine Gefahr.
Die Truppen deffelben waren. wie wir gefeheu haben. damals bereits auf dem

Marfche nach Oldenburg und Oftfriesland.
Und hier tritt nun ein großer Unterfchied hervor zwifchen dem Einzuge
der Tillyfchen Truppen dort fern im Nordweften. der Wallenfteinifchen im Often.
Die Tillyfchen Truppen zogen dort ein auf ausdrücklichen Befehl des Kaifers
und rechtfertigten ﬁch durch die Berufung auf denfelbenM Sie wurden dort
willig aufgenommen. Anders die Wallenfteiner in Pommern. Der Kaifer ver
wendete ﬁch bei Wallenftein für die Befreiung von Pommern. doch mit dem

Zufaße. wenn die Kriegsraifon es zulaffe.7 Der Zufaß war die Eröffnung des
Thores für die Eigenmacht Wallenfteins. Daß der Kaifer es aufrichtig damit
meinte. fagt Wallenftein felbft: Jhre Majeftät wollen gern einem Jeden zu
willen fein. Aber er behauptet. daß eben ftrategifche Gründe eine Befreiung
Pommerns nicht zuließen.
Unterdeffen kam Wallenftein auf dem Schloffe Brandeis in Böhmen an.
Von dort aus meldet er am 20. December 1627.: die Sache ift bereits accordirt. 3
Er bittet jedoch. Arnim möge dafür forgen. daß die beiden Herren durchgehen.
Alfo nennt es Wallenftein. Das werde nicht fchwer fein. meint er. weil der
eine der beiden fchon einmal reifefertig gewefen. Die Abﬁcht diefes Wunfches.
daß die Herzöge ﬂiehen mögen. liegt nahe. Eine Flucht gab einen Anhalts
punkt zum Verdachte. Wallenftein erneuert feinen Befehl die Einquartierung
aus Mecklenburg abzuführen; denn über 3000 Mann wolle er da nicht leiden.
Wallenftein hat in diefen Briefen an feinen Vertrauten und Helfershelfer

auch nicht eine einzige Anklage vorgebracht. welche die Herzöge von Mecklenburg
härter träfe. als die anderen Fürften des niederfächﬁfchen Kreifes. die ﬁch von

dem Dänen gegen Pﬂicht. Ehre und eigenes Jntereffe hatten verführen laffen.
Er hat von feltfamen Stücklein gefprochen. hinter die er gekommen fei. Worin
diefe beftehen. hat er weder Arnim gemeldet. noch vor dem Kaifer und deffen
Räthen dargelegt. Die Herzöge von Mecklenburg waren offenbar fchlaff. un
felbftändig. ohne feften Willen. ohne Entfchluß. Aber auch nur dieß ﬁel nach
den Thatfachen ihnen zu Laft. nicht eine Tücke. ein Verrath. ein Bruch ge
fchworener Eide. Warum denn verfuhr man anders gegen ﬁe. wie gegen die
anderen? Warum fchlimmer gar. als gegen Moriß von Heffen. den Tilly mit

fo großmüthiger Geduld getragen? - Wir haben die Gründe der kaiferlichen
Räthe zu hören. Nicht alle diefe waren Wallenftein ergeben: es ﬁnd zwei Gut
achten vorhanden. fehr verfchiedenen Jnhaltes.
Die Mecklenburger Herzöge. fagt ein Theil der kaiferlichen Räthex* haben
' Alfo der Kaifer und der .Kurfürft von Bayern an Franz Wilhelm von Osnabrück.
23. Januar 1628. im Domcapitelarhioe zu Osnabrück.
'
7 Förfter. Wallcnfteins Briefe 1. 154. Brief 83.
3 Förfter. S. 169. Nr. 100.

* Khevenhiller Ll. 62 ff.
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nicht mehr Unrecht gethan. als die anderen Fürften des niederfächﬁfchetr Kreifes.

welche ﬁch'mit dem Dänenkönige verbunden. Wenn diefe begnadigt ﬁnd: warum
will man jene ftrafen? Der König 'von Dänemark wird ﬁch der Herzöge annehmen.. und derjenige von Schweden wird dadurch ins Reich gezogen werden.
'Wenn man darüber noch 'hinwegfehen will: fo ift von größerer Wichtigkeit. daß

.das Mistrauen im Reiche felbft durch eine folche Uebertragung der Herzogthümer
an Wallenftein gefteigert wird. Denn es ift bekannt. daß Wallenftein ﬁch geäußert:
man bedürfe keiner Kurfürften und Fürften mehr. Man müffe ihnen das Gaft

hütel abziehen. Wie in Frankreich und Spanien. fo müffe auch in Deutfchland
nur ein einziger Herr fein.
Wie rufen doch diefe Worte der Räthe ganze Reihen von Gedanken hervor!
Alfo von Anfang an. fehen wir. war die Strafe für die Mecklenburger Herzöge.
der Lohn für Wallenftein am kaiferliwen Hofe eine und diefelbe Angelegenheit.

beide ganz verfchiedene Dinge nur ein Ganzes. Eine folche Vermengung machte
von vorn herein die Gerechtigkeit. die der Kaifer üben wollte oder follte. zur
Dienerin des Jntereffes.

Und weiter ﬁnd die Worte der kaiferlichen Räthe fo höchft gewichtig. Jn
dem ﬁe ﬁch vor dem Kaifer auf das beziehen. es bekannt nennen. was Wallen
ftein über die Reichsfürfteu gefagt. mußten diefe Worte Wallenfteins offenkundig.
eine unbeftreitbare Thatfache fein. Jndem ferner die kaiferlichen Räthe diefe
Worte vor dem Kaifer als Grund gegen die Forderungen Wallenfteins geltend
machten. mußten ﬁe wiffen und überzeugt fein. daß der Kaifer folche Anﬁchten
und Worte Wallenfteins nicht billige. Die Räthe. welche bei der Kenntnis der
politifchen Anfchaunng des Kaifers folche Worte Wallenfteins gegen denfelben

geltend machen. mußten wiffen und überzeugt fein. daß es keineswegs die Ab
ﬁcht des Kaifers war die fogenannte deutfche Libertät zu vernichten und ﬁch nach

franzöﬁfchem Mufter zum Alleinherrn zu machen.

Die Räthe mußten überzeugt

fein. daß der Kaifer die Reichsverfaffung zu beobachten Willens war. daß er
einen Plan des Bruches und des Umftnrzes derfelben auch dann nicht billigte.
wenn diefer Bruch. diefer Umfturz im kaiferlichen Jntereffe gefchähe.

Denn eben dieß führen die kaiferlichen Räthe ausdrücklich weiter aus.
Wenn die Fürften des Reiches. fagen ﬁe. auf ihre vielfältigen Klagen hören
und fehen. daß anftatt der Gewährung einer Abhülfe derfelbe Mann. den alle
als den Urheber diefer Klagen betrachten. noch mit mehr Gewalt ansgeftattet

wird. als der Kaifer vermöge der Wahlbedingungen ihm geben kann: fo ift
unfehlbar zu beforgen. daß die Fürften und Stände des Reiches ﬁch einbilden.
jene Worte rühren von einer höheren Stelle her. jenes Verfahren werde an
einer höheren Stelle gebilligt. Die Fürften fehen. wie 'er fo fchon hoch be
gnadigt. wie er durch die erhaltenen Gnaden hochmüthig .geworden ift. wie er

ferner alle Kriegsvölker mit der armen Leute Schweiß und Blut an ﬁch zieht.
feine Anhänger fowohl am kaiferlichen Hofe. als im Heere mit folchen Gefchenken
begabt. daß' auf die Dauer das ganze Reich und die kaiferlichen Erblande dafür
nicht ausreichen werden.

Da ift fehr zu fürchten. daß man zum Aeußerften
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greife. daß ein Krieg entbrenne. deffen Ende nicht abznfehen. Der Kaifer ift
Wallenftein nichts mehr fchuldig. Wallenftein hat ﬁch in Güte oder mit Gewalt
längft bezahlt gemacht. Wenn man die Rechnung genau unterfucht': fo hat
nicht Wallenftein von dem Kaifer. fondern der Kaifer von Wallenftein zu fordern.
Und felbft wenn man behaupten will: es komme Wallenftein etwas zu: fo erhebt
ﬁch die wefentliche Frage. ob es recht ift ihn zu bezahlen mit dem Eigenthume
der Herzöge von Mecklenburg. Diefe ﬁnd noch nicht gehört. und es ift nicht
recht ﬁe erft zu entfeßen. und nachher erft die Anklage des Hochverrathes gegen
ﬁe auszubringen. Vielmehr ift es beffer' die Herzöge nach geleifteter Unter
werfung wieder einzufeßen. Man kann ihnen. wenn das nöthig ift. eine Geld
ftrafe auferlegen. und für die Zahlung derfelben Wallenftein einige Oerter zum
Pfande geben. Beffer aber ift es jeßt Maß und Ziel zu feßen; denn Wallen
ftein wird in Zukunft immer mehr verlangen.
Man hat diefes Gutachten eines Theiles der kaiferlichen Räthe in neuerer
Zeit als von dem Kurfürften Max beeinﬂußt angefehen. Ein Beweis für diefe

Anﬁcht ift nicht erbracht.

Dagegen redet das Gutachten für ﬁch felber. daß es

verfaßt fei von Männern. die nicht Wallenftein dienftbar waren. die ihre Un
abhängigkeit von ihm bewahrt hatten. Der Gedankengang ftimmt überein mit
demjenigen in den Zeugniffen. die wir von Tilly. von Schwarzenberg. von dem

Kurfürften Johann Georg über die Herzöge vernommen.

Er ftimmt ferner mit

derjenigen Anﬁcht über Wallenftein. in welcher drei Monate zuvor zu- Mühl
haufen fämmtliclye katholifche und proteftantifche Kurfürften und andere Stände
des Reiches ﬁch geeinigt. Eben diefelbe Anﬁcht darf den Umftänden nach ferner
als diejenige der deutfchen Nation jener Tage angefehen werden.
Die Mehrheit dagegen der kaiferlichen Räthe hob das Verbrechen der Her

zöge von Mecklenburg hervor. das Verdienft Wallenfteins und den Jiußen des
Kaifers. Die Mecklenburger Herzöge. fagen diefe Räthe. haben ﬁch fchwer ver
gangen. Sie halten feft zu dem Dänen und haben beide kaiferliche Heere in
ihren Fortfchritten gehindert.
Es ift Zeit. daß einmal ein Beifpiel gegeben
werde; denn bislang i-ft die Meinung: ein Reichsfürft dürfe nur ungeftraft
rebelliren. und wenn er ﬁch dann unterwerfe: fo fei alles vergeben und ver
geffen. Reicht alfo muß es fein. Strafen und Belohnungen ﬁnd die Stüßen
eines wohlgeordneten Staates. Die Strafe muß erfolgen. aber auch die Be-

lohnung. Und zwar ift Wallenftein diefer vor allen würdig; denn fein Verdienft
hat nicht feines Gleichen. Niemals hat man gehört noch gelefen. daß ein Feld
herr eine Armee von 100.000 Mann auf die Beine bringt und ﬁe erhält ohne
Entgeld noch Bezahlung. ja noch .dazu aus den Eontributionen Geld zu
allerlei Nothdurft nach Hofe fchickt. um treue Minifter zu be
lohnen.
Er hat die Kriegsoberften. Befehlshaber nnd Soldaten durch Gaben
und Gefchenke alfo angefeuert. daß ﬁe ihrem Kaifer und Herrn vor allen

anderen dienen.

-

'

Jedes diefer Worte ift. fchärfer angefehen. eine fchwere Anklage gegen

Wallenftein. und mittelbar ein Lob für Tilly.

Jener

war unermeßlich

reich. l nnd diefer nach Maßgabe feiner Stellung arm. Tilly hat niemals Geld
.nach München gefchickt: er hat nur gefordert. Wenn das Verdienft des Feldherrn
nicht bloß darin befteht die Feinde zu fchlagen. fondern auch die unvermeidlichen
Uebel des Krieges bei Freund und Feind nach Kräften erträglich zu.machen. fo

fragen wir: weffen Verdienft ift größer. desjenigen. der von feinem Kriegsherrn
fordert. oder desjenigen. der ihm fchenkt? Von einer Beute. einem Raube an
den Feinden kann hier nicht die Rede fein; denn Wallenftein ftand nur in folchen
Ländern. deren Bewohner deutfch und kaiferlich getreu geﬁnnt waren. Sie
durften von dem Feldherrn ihres Kaifers erwarten. daß er ﬁe als Freunde be
handele. nicht mehr von ihnen fordere. als unmittelbar nothwendig war. Alfo
in Bezug auf die Freunde. Abermals wenn das Verdienft eines Feldherrn
darin befteht feine Feinde zu fchlagen. fo fragen wir: wer von jenen beiden

hatte das Verdienft die Feinde des Kaifers und des Reiches gefchlagen zu
haben? Wenn einem Feldherrn mit feinem Heere der Ruhm gebührte es ver
hindert zu haben. daß nicht das deutfche Reich in das Ehaos des Räuberwefens
verfank: welchem Feldherrn gebührte diefer Ruhm?

Die Mehrheit der Räthe des Kaifers ging über die Beantwortung folcher
Fragen hinweg. um ftatt derfelben neue Unwahrheiten zu häufen.

Nur Wallen

ftein. fagten ﬁe. hat das Vertrauen. die Liebe und die Furcht der Soldaten.
Er ift unentbehrlich. Wenn er nicht mehr da ift. fo gibt es Niemanden. der
feine Stelle vertreten könnte. Die Räthe vergaßen abermals. in weffen Händen
die Sache des Kaifers geftanden. bevor Tilly im Frühlinge des Jahres 1625

Unterftüßung gefordert.
Und ferner. fagten die Räthe. ift eine Gefahr nicht zu befürchten. Die
Kurfürften werden ﬁch auf eine Fürbitte befchränken. Dänemark wird Frieden

fchließen auch ohne die Herzöge. Schweden ift in Polen befchäftigt. Die Er
werbung von Mecklenburg bietet dagegen neue Vortheile. Sie gewährt Seebäfen
und dadurch kann der fo lange mit Spanien beabﬁchtigte Handel ins Werk ge
feßt werden.
Nachdem ﬁe dieß erörtert. fügen ﬁe noch einen Grund hinzu. der in Fer
dinands Seele jederzeit anfchlug: eine folche Uebertragung des Landes Mecklen
burg an Wallenftein gereiche zum Nußen der katholifchen Religion.
Ju der
That: wenn Wallenftein wirklicher Reichsfürft war. fo mußte auf ihn auch das

landesherrliche Reformationsrecht kommen. und er durfte demgemäß Mecklenbnrg
wieder katholifch machen. Wenn etwa der Kaifer diefe Hoffnung. wenn die
Mecklenburger diefe Furcht hatten: fo waren diefe Regungen am wenigften
' Förfter. Wqllenftelnö Briefe [1. S. 74 behauptet. daß die jährlichen Einkünfte
Wallenfteins ﬁh auf fehs Millionen Thaler beliefen. Caraffa (keiulione p. 166) gibt
die am meiften geﬁherten Einkünfte des Kaifer.. nämlich diejenigen aus Steiermark.
Käruthen. Krain und Uuteröftreich znfammen auf zwei Millionen Gulden an. - Die

Verantwortlihkeit fiir jene Angabe der fehs Millionen Thaler kann nur Förfter felbft
übernehmen; allein auch felbft wenn wir fie auf ein Viertel redueiren: fo war deu
noch Wallenftein unermeßlih reich.
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begründet.

Wallenftein war ein zu guter Rechner. als daß er um folcher Dinge

willen. die nicht ihm perfönlich reellen Vortheil brachten. das Erworbene aufs
Spiel zu feßen gedachte.
Vor einer Einführung der katholifchenReligion in
Mecklenburg nachher hat er ﬁch wohl gehütet. Was brachte das ihm? Dagegen
hat er vorher diefe Ausﬁcht als Drücker auf die vielgeltenden Geiftlichen am
Kaiferhofe benußt. Er machte ihnen Zuﬁcherungen. die zn weitergehenden Hoff
nungen zu berechtigen fchienen. Es ift Thatfache. daß einﬂußreiche Geiftliche am
Hofe des Kaifers ihre Stimme für die Uebertragung geltend gemacht haben. l
Der Kaifer fchwankte. Aber Wallenftein hatte eine feft gefchloffe11e. und
nach den mehrfachen Andeutungen gut bezahlte Partei. Wie er dem Arnim
gegenüber von Anfang an feiner Sache gewis gewefen war: fo fehen wir auch
nachher keinen Zweifel in ihm ﬁch regen. wenigftens nicht laut werden. Jm

December 1627 hat er gemeldet. daß alles bewilligt fei. Am 19. Januar
1628 gebot der von allen Seiten unidrängte. wider feine Pﬂicht und fein
Jntereffe umgarnte und bethörte Kaifer dem neuen Herzoge von Mecklenburg bei
Tifche in der Gegenwart des Kaifers bedeckten Hauptes zu. fein.
Die Form. in welcher das Land Mecklenburg dem neuen Herzog über
tragen wurde. entfprach dem Gutachten der Mehrheit der kaiferlichen Räthe. 7
Der Spruch des Kaifers gegen die Herzöge fagte. daß ﬁe ﬁch mit fremden
Mächten zum Nachtheile und zur Gefahr des Reiches in ein hochfchädliches
Bündnis eingelaffen. daß ﬁe dann alle Mahnungen und Drohungen des Kaifers
verächtlich in den Wind gefchlagen. halsftarrig in der Eonfpiration verharrt und

fogar Urfache gewefen feien den Erbfeind der Ehriftenheit mit in das Spiel zu
ziehen. Deshalb. weil die Herzöge den Krieg veranlaßt und in demfelben be
harrt. ﬁnd ﬁe dem Kaifer verantwortlich für die Kriegskoften. Der Kaifer
wiederum ift für die Koften dem Herzoge von Friedland und Sagan verpﬂichtet.
der ﬁe ausgelegt. Deshalb gewährt ihm der Kaifer die Herzogthümer als ein
Unterpfand. Die Forderung des .Herzogs an den Kaifer von 700.000 ﬂ. ift'

damit getilgt.
An diefe Erwerbung von Pkecklenburg für ﬁch knüpft fortan Wallenftein
Krieg oder Frieden für das deutfche Reich. Alfo lehrt es nicht blos der fcrnere
Gang der Thatfachen. fondern feine eigenen Worte.
Vier Tage. nachdem er

vom Kaifer als regierender Herzog von Mecklenburg begrüßt war. meldet er
feinem Vertrauten: Z „Jch will zum Frieden helfen mit Hand und Fuß; allein
Mecklenburg muß ich behalten und dabei bleiben.

Jm anderen Falle begehre ich

keinen Frieden."
Eine .Zeitlang fchien es eben damals. als dürfe Wallenftein. wenn er wolle.
noch höher hinausgehende Plane hegen.
Von Dänemark aus verlautete die
Nachricht. .daß die Dänen müde ob der drückenden Kriegsluft ihres Königs. mit

r Khevenhiller xi. 67.
7 Förfter l. S. 291.

Hurter. zur Gefchihte Wallenftelns S. 172.

* Förfter l. 181. Nr. 145.
Klopp. Tilly. 1.
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dem Gedanken umgingen ihn abzufeßen und einen andercn zu erwählen. i Alfo
berichtete Schwarzenberg aus Lübeck. Wallenftein beauftragte Arnim in Ver
bindung mit Schwarzenberg dahin zu wirken. daß die Dänen den Kaifer zu
ihrem Könige wählten. Er verbürge ihnen mit feinem Worte ihre Freiheiten

und ihre Religionsübung.

Am kaiferlichen Hofe gönnte man dem Feldherrn

felbft die Königskrone von Dänemark.

geneigt.

Auch der Kaifer zeigte ﬁch diefem Plane

Wallenftein indeffen fchwankte nicht lange.

dort nicht behaupten können.

Er meint. er würde ﬁch

Deshalb wolle er lieber das Sichere nehmen.

nämlich Mecklenburg.
Was follten die armen Herzöge thun? Sie erließen Schreiben hierhin und
dorthin. an alle Fürften des Reiches. an Tilly. Was konnten die Fürften?
Sie waren machtlos gegenüber Wallenftein. Nur der Bund der katholifchen Liga
fchwieg nicht.
Er gab deutlich feine Anﬁcht zu erkennen. daß dieß Verfahren

gegen die
nach war
Liga mit
Zunächft

.Herzöge nicht zu Recht beftehen. nicht gebilligt werden könne. Dem
zu erwarten. daß auf dem erften demnächftigen Tage des Reiches die
Nachdruck ihre Stimme für die Mecklenburger Herzöge erheben würde.
kümmerte das Wallenftein nicht. Er legte ﬁch fofort die äußeren

Zeichen feiner Würde zu. Damals ftanden noch die deutfchen Fürften ihrem
Volke nicht fern. Wallenftein machte es anders. Er-war unnahbar. Der Titel

Hoheit war damals ungewöhnlich: er gebührte nur der Jnfantin Jfabella. der
Tochter und Schwefter fpanifcher Könige. Wallenftein nahm diefen Titel an. 7
Es handelte ﬁch nun darum den neuen Regenten in das Land einzuführen.
von den Ständen die Huldigung zu erlangen. Walmerode und Aldringer erhielten

vom Kaifer dazu den Auftrag. und Arnim von Seiten Wallenfteins den Befehl
ihnen dabei mit feinen Truppen zu helfen.

Sobald es gefchehen. fagt Wallen

ftein. müffen die Truppen abgeführt werden. theils nach Ulm in Schwaben.
theils nach Lübeck und anderen Orten. Diefe haben allerdings gegen jegliche
Einquartierung Schußwacheu von Wallenftein erhalten. und zwar nach der Weife
der Zeit nicht umfonft; aber das darf Arnim nicht hindern. Z

aller Kriegsbefchwerden enthoben fein.

Mecklenburg foll

Dort follte. alfo war es fortan Wallen

fteins Wille. die Ordnung herrfchen. die Sicherheit des Eigenthums. des Ver
kehrs. welcher alle anderen von Wallenfteins Schaaren belafteten Länder fo

fchmerzlich entbehrten. Dort follte. um es mit einem Worte zu fagen. die
Ordnung und Kriegszucht herrfchen. welche Tilly in jedem Lande aufrecht zu
erhalten ftrebte. Die Nachricht von Arnim. daß die Huldigung in Mecklenburg
Schwierigkeit ﬁnden werde. ift für Wallenftein fehr erfreulich. „Jch würde das
von Grund meines Herzens gern fehen." meldet er; 4 „denn dann verlören ﬁe
alle ihre Privilegien." Er gibt fofort die nöthigen Befehle. „Sobald eine folche
1 a. a. O. S 162. Nr. 92 S. 258.
Beilage S. 283.

Acetin. Bayerns auswärtige Verhältkriﬁ'.

7 (F. kriorato. Lila (ii 1lalßlain. p. 25.
3 Förfter. Wallenfteins Briefe 1. S. 290.

* a. a. O. S. 322.
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Weigerung gefchieht. müffen mehr Truppen einrücken und die Güter der Wei
gernden mit Befchlag belegt werden. Auch ihre Perfonen muß man greifen. ﬁe
in Haft nehmen. die .Herzöge dagegen unverzüglich aus dem Lande fchaffen.

Die

Eitadellen zu Roftock und Wismar müffen fchleunigft gebaut werden; denn was
ift eine Stadt werth. der man nicht durch eine Eitadelle einen Zaum anlegt?
Man muß damit eilen. damit ﬁe nicht noch vor der Huldigung ein Bubenftück
begehen." r
Wallenftein hat nicht angegeben. was etwa in feinen Augen ein
Bubenftück fei.
W
Die Hoffnung Wallenfteins auch die Güter der Ritterfchaft mit einem Schein

und Vorwande des Rechtes an ﬁch zu bringen. ging nicht in Erfüllung.
die drohende Ladung zum Landtage erfchienen ﬁe am 3. April.

die Herzöge aus ihrem Lande.

Auf

Am 4. ﬂohen

Die Ritter baten um Auffchub der Huldigung.

Er ward ihnen für einige Wochen gewährt. Am 27. April kamen ﬁe wieder
und baten abermals um Frift. Sie war abgelaufen. Wohl oder übel mußten

die Ritter und Städte von Mecklenburg am 30. April dem aufgedrungenen Her
zoge fchwören.

Wußte es der Kaifer. was da gefchah? Die Mehrheit der Räthe in feiner
Umgebung ftand in Wallenfteins Solde. Er felbft nennt den Kaifer häuﬁg allzu
frommxallzu gutmüthig. Jn Wahrheit. Ferdinand war es für ihn. Bis zu
Wallenfteins Auftreten war. abgefehen von den wenigen kleinen Fürften. denen

Ehrgeiz. Habgier und Rauﬂuft die Heimath zu enge machte. die Anhänglichkeit
und die Treue des einﬁchtigen Theiles der deutfchen Nation. namentlich diejenige
der confervativen Eorporationen für ihren Kaifer. Wallenfteins maßlofe Habgier
und Herrfchfucht. feine Tücke und feine Falfchheit unterwühlten und unterhöhlten
die moralifchen Grundfeften des deutfchen Reiches.
Denn Wallenftein war der Herr. er und kein Anderer. 2 Er erkennt mittel
bar alle Befchwerden der Kurfürften gegen ihn an. Die heftigften Klagen wur
den überall gegen die maßlofe Anhäufung der drückenden Reiterei geführt. Nun
fagt Wallenftein am 15. November 1627 offen zu Eollalto: Z „Jch habe fünf
mal mehr Eavallerie. als nöthig ift." Aber ﬁe abfchaffen wollteer nicht. Auch
hatte er es nicht nöthig.
Eollalto' war fein Untergebener. eifriges Werk

zeug Wallenfteins. und war zugleich Präﬁdent des Hofkriegsrathes.

Durch ihn

herrfchte Wallenftein. auch felbft über Tilly.
Durch den Hofkriegsrath ließ
Wallenftein feine Befehle an Tilly fchreiben.
Der Hofkriegsrath gibt nach
Wallenfteins Anweifung an Tilly Befehl. wo diefer Quartier nehmen laffen foll.

und wo nicht.

Tilly bittet um Verftattung der Quartiere in Franken.

„Nicht

dort." fagt Wallenfteim 4 fondern den Wefterwald und die Eifel trete ich ihm
ab. dazu die Wetterau." Diefe war ausgezehrt. jenes zum großen Theile öde.
kahle Hochﬂächen.
Wenn der Herzog von Pommern ﬁch über Wallenftein
' a. a. O. S. 310.
7 Aretin. Wallenftein S. 36.

Bericht von Kurz.

r Chlumeäy. Regeften u. f. w. S. 62.
i Chlnmecky. Regeften 67 ff.
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beklagt. fo gibt desgleichen wieder Wallenftein an den Hofkriegsrath die Jnftruction
für die Antwort.

Wolfenbüttel.

Seltfamer noch ift feine Meinung in Betreff der Feftung

Jm November 1627 bat Pappenheim um Begnadigung für den

Eommandanten Solms in Wolfenbüttel. damit er zum Accorde willig fey.
Wallenftein meint: Solms fuche nur die Gnade. weil ihm das Waffer ins Maul
gekommen fei. Aber die Gnade fei von böfen Folgen. weil Andere geftraft
werden. die ﬁch minder vergangen. . „Zudemx' *fährt Wallenftein fort. r „kann
man des Heeres von Wolfenbüttel wohl entbehren. weil kein Feind mehr im
Reiche ift. gegen den man es gebrauchen könnte.
Wenn ﬁch Wolfenbüttel
ergibt: fo fteht die Sache nur um fo ärger; denn die Reiter von dortmüﬁen
doch irgendwo untergebracht werden. und nirgends ift Quartier für ﬁe."
Und
diefer felbe Wallenftein. der alfo fpricht. gab neue Patente aus Söldner zu
werben mehr und mehr. 2
Wie war der Znftand des Reiches fo unfäglich elend. wie ward er elender

von Tag zu Tag!

Zwar der Kaifer wollte helfen.

Er wollte den Mahnungen

der Kurfürften von Mühlhaufen nachkommen. Er fendete zu diefem Zwecke Eom
miffarien in das Reich mit dem Auftrage die Oberften zu viﬁtiren und dahin zu
treiben. daß ﬁe Rechnung ablegten. Die Eommiffarien erfchienen und luden die
Oberften vor. Z Abendiefe hatten keine Zeit. Sie entgegneten. daß ﬁe ftünd
lich auf Befehl zum Fortmarfchiren gefaßt fein müßten. Deshalb fchickten ﬁe
ihre Rittmeifter oder andere Perfonen. und die Sache blieb wie ﬁe war. Jeder

Oberft war ein kleiner Wallenftein.

Sie forderten für ﬁch perfönlich 8000 ﬂ.

monatlich und mehr. 4 Viele Andere gingen mit der Beute von dannen. „Es
ﬁnd ausländifche Oberften." meldet der Kurfürft von Sachfen.
„Sie zeigen
ohne weitere Frage den Reichsfürften an. wie viele Truppen ﬁe in die Länder

derfelben einzulegen gedenken. in welcher Weife und wie lange diefe Soldaten
unterhalten werden müffen. Durch diefe Truppen fcharren folche Fremde im
römifchen Reiche deutfcher Nation Gold und Silber znfammen. und wenn ﬁe
genug haben. gehen ﬁe“ damit hinweg." „Jch kenne Ofﬁziere." meldet der Erz
herzog Leopold feinem kaiferlichen Bruder. „die vor wenigen Jahren nichts be

faßen.

Jeßt haben ﬁe 3 und 400.000 ﬂ.

Das haben ﬁe nicht vom Feinde

erobert. fondern den armen Unterthanen abgepreßt."
Es ift nicht zu leugnen. daß Wallenftein Befehle gegen dieß Rauben erließ.
daß er auch zuweilen mit rächender Hand unter diefes Raubgeﬁndel fuhr. Wir
haben des Görzenich gedacht. Sehen wir an einem anderen Falle. ob Wallen
ftein- felbft dann. wenn man ihm den ernftlichen. folgerechten Willen beimeffen
wollte. es vermochte denfelben ins Werk zu feßen.

Wallenftein felbft fchildert den .Oberften Fahrensbach. einen fchwedifchen
Ueberläufer. Wir bemerken im Voraus. daß diefer Menfch erft 1632 nachdem
' a. a. O. S( 66 vom 29. November 1627.
7 Fbrftcr. Walkenfteins Briefe 1. 317. 321 und oft.

3 Fneatrurn 1Lur0p. 1212.
* Förfter l. 67.
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405
Spruche eines bayerifchen Kriegsgerichts wegen Verfuchs des Verraths von Jn

golftadt an Guftav Adolph enthauptet wurde.

„Es kommen fo viele Klagen ein

über den Fahrensbach." fagt Wallenftein im November 1627' zu Eollalto. l
„daß er es nicht viel beffer. wo nicht ärger gemacht hat. als der Görzenich."

Wallenftein will alfo eine Demonftration gegen ihn thun. Aber wie? Es müffen
zuerft alle Klagen zufammen gebracht und beglaubigt werden.

Darüber gehen

drei Monate hin. Seßt man ihn gefangen. fo läuft fein Regiment auseinander;
denn fein Oberftlieutenant ift bereits entlaufen. Nun will Wallenftein aber gern
die Leute behalten. und unter feine Regimenter ftecken.

Wie ift das anzu

fangen? Eollalto. der Präﬁdent des Hofkriegsrathes. foll im Namen des Kaifers
ein Schreiben an Fahrensbach richten: der König von Polen habe ﬁch befchwert.
daß der Kaifer den Fahrensbach in feinen Dienften leide.' weil derfelbe am

Könige von Polen Verrath begangen. Nun wolle der Kaifer uicht einen folchen
in feinen Dienften leiden. befehle mithin. daß Fahrensbach austrete. „Dieß
wird mir dienen." fagte Wallenftein. „daß ich alsdann zum Regimente greifen
und es unter die meinigen ftecken kann. ohne auf die Sentenz zu warten. Weiter
muß in dem Schreiben ftehen. daß Fahrensbach fo unverantwortlich in Schleﬁen.
der Lauﬁß. der Mark Brandenburg gehaust hat. Darauf will ich ihn laffen
einziehen und ihm den Proceß machen."
Das Schreiben foll Eollalto dem
Wallenftein nach Friedland fchicken. War denn ein folches Verfahren der Weg
Rechtens gegen einen offenkundigen Erpreffer und Räuber? .Anders doch handelte

Tilly. Nicht bloß gefchah bei ihm die Erhebung der Eontribution durch die
legalen Obrigkeiten: er macht dazu die Eommandanten eines jeden Ortes ver
antwortlich für den Schaden. den ihre Untergebenen anrichten. Er fordert von
den Eommandanten die Wiedererftattung des Schadens nach den ReichsgefeßenÄ.Z
Jn Betreff jenes Fahrensbach ift .es felbft

fo fchlimm mit ihm gemeint.

zweifelhaft.

ob Wallenftein es

Am 13. December 1627 warnt .er den Arnim

Am 27.
Februar
1628 4 ift Nun
Fahrensbach
noch in Wallen
i vor
fteinsFahrensbach.
Dienften als3 Oberft
feines
Regiments.
wird merkwürdiger
Weife
diefer Oberft eines Regiments. das in der Mark Brandenburg fteht. von den
Feinden. die nicht mehr auf deutfchem Boden ﬁnd. gefangen genommen. 5 . Er
wird wieder ausgelöst. bleibt dennoch in Wallenfteins Dienften. fucht-im Auguft
1628 fein Regiment nach Wallenfteins eignem Bericht zu dem Schweden über
1 Chlnmccky. Regeften u. f. w. S. 65.
7 Aus einem Tagesbefehl Tillys aus Veine 17. März i627. im Archive der Land
fchaft (Salenberg: da aber ein oder ander hierüber betretten wiirde. wollen wir nit

allein dcn oder dlefelb. zu vorangedentjeker Straffe (Leibes und Lebens. exempiuriter
ziehen laffen. Befondern e. follen auch die Comme-nannten jede. Orrhs. .daß fte dieß
onfer prmectorium der fclzüldigen Gebühr nicht in acht genommen. nach Inhalt Reichs
C0n8tiiuti0n. einem ieden Befchedigten feinen Schaden. ohne alle Eiurede. zu erftatten
fthiildig fein. Wornach fich ein ieder zu richten. rund vor Schaden zu hiiten roiﬁen wird.

3 Förfter. Wallenfteins Briefe 1. 163.
* a. a. O. 269. 313.
5 Chlnmecky. Regeften u. f. w. S. 42.
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zuführen. '

„Er thut fonft noch mehr böfe Stück." fagt Wallenftein. Jn Wahr

heit. Fahrensbach that noch mehr böfe Stücke. Wir werden ihm noch mehrmals
begegnen.
Nicht an den einzelnen Perfonen lag die Schuld des unfeligen Jammers.
fondern an dem entfeßlichen Syfteme. welches Mansfeld erfunden. welches Wallen
ftein in großartigerem Maßftabe nachahmte. Wohin follte das führen? Der
Kurfürft Max von Bayern hält abermals dem Kaifer die Warnung und Mah
nung entgegen. daß Wallenfteins Verfahren endlich zur Verzweiﬂung und zum

Aufftande des gemeinen Mannes führen würde.

Es blieb. wie es war.

Der

Kaifer war nmlagert von den Ereatnren Wallenfteins.

Diefem felber lag zunächft nur ?Mecklenburg im Sinne.

Von dem Kaifer

hatte er es als Pfand feiner Kriegsvorfchüffe empfangen. von den Fürften des
Reiches beforgte er höchftens Fürbitten für die vertriebenen Herzöge. das wider
willige Volk von Mecklenburg ward durch feine Truppen zum Gehorfame ge
fchreckt. Aber auch von außen her konnte Gefahr drohen. und zwar zunächft
von dem dänifchen Könige. Denn nach den gewöhnlichen Forderungen des

menfchlichen Rechtes und der menfchlichen Ehre mußte ﬁch Ehriftian 17. bei
einem etwaigen Friedensfchluffe der Verbündeten annehmen. die um feinetwillen
alles verloren hatten. Diefe Gefahr mußte mithin abgewendet werden. Auch
der Dänenkönig hatte eine befondere Gefahr zu fürchten. die feit einem Jahre
fich erhoben hatte. nämlich die Gefahr den deutfchen Kaifer und das deutfche
Reich mächtig werden zu fehen zur See. Der Plan war. 'wie wir gefehen haben.
auf eine enge Handelsverbindung zwifchen den Hanfeftädten und Spanien be
rechnet; denn eine kaiferlich-deutfche Kriegsﬂotte war nur möglich im Vereine
mit der Hanfa. ohne diefelbe war der Gedanke phantaftifch und abenteuerlich.
Schwarzenbergs Bemühungen und Vorfchläge hatten den Boden vorbereitet. Der
ﬁcherfte Beweis. daß die Erfüllung nicht unmöglich fei. war die mehr und mehr

auffteigende Furcht der Seemächte.

„Der Plan. fagten die Holländer. 7 gegen

die er allerdings zunächft gerichtet war.

„greift uns an die Seele unferes

Lebens." Der englifche König forderte und erhielt von feinem Parlamente ganz
außerordentliche Bewilligungen. um das eigene Land zu fchüßen und die Mün
dungen der deutfchen Ströme zu überwachen. 'ü'

Jn der Redeweife diefer fremden

Länder über Deutfchland nannte man diefe Anftalten gegen den Kaifer und das
deutfche Reich die Sorgfalt für die Freiheit der deutfchen Ströme. Jn Schweden
war große Beforgnis. daß die Städte die kaiferlichen Plane annehmen möchten.
„Gebe Gott." hieß es dort. * „daß ﬁe es nicht thun!" Am nächften fah ﬁch

Ehriftian von Dänemark bedroht.

Der dänifche Weinberg. alfo' nannte man

dort den Sundzoll. gerieth zuerft in Gefahr.

.

Wie es darum für den Dänenkönig wichtig war. daß die Verbindung der
' Förfter. Wallenfteius Briefe 1. 391. Nr. 23!).
7 .Wim-nin [1. 499.
r Kheoenhiller ll. 382.

* Mofer. yatriotifches Archiv l. 79.
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Hanfa mit Spanien nicht zu Stande komme: fo war Wallenftein daran gelegen.
daß der Däne auf jede Hülfe und Verwendung für die Mecklenburger Herzöge
verzichte. Hier berührten ﬁch die Jntereffen: es war der Punkt. wo die beiden
gleichgeﬁnnten Seelen ﬁch fanden. Der Dänenkönig verzichtete darauf ﬁch der
Mecklenburger Herzöge anzunehmen. die von ihm betrogen und gezwungen feine
Habgier auf deutfche Länder mit dem Verlufte ihres Eigenthumes hatten büßen

müffen.

Wallenftein verzichtete auf den einen Lieblingsplan feines Kaifers. auf

den Bund der Hanfa mit Spanien und die unabfehbaren Folgen. die daran
ﬁch knüpften. oder vielmehr. er verfprach die bereits gemachten Anfänge diefes

Bundes zu zerftören. Das Mittel dazu war die Abberufung Schwarzenbergs
aus Lübeck. des Mannes. der am 'eifrigften für den großen Plan des Kaifers
wirkte.' Wallenftein mochte um fo eher dazu geneigt fein diefen Mann zu
befeitigen. da cs ihm nicht unbekannt bleiben konnte. wie fehr Schwarzenberg

zu Guuften der unglücklichen Herzöge von Mecklenburg geredet hatte. Noch im
Januar 1628 ift Wallenftein für Schwarzenberg. Er gebietet dem Arnim auf
alle Weife demfelben für die Plaue der Schifffahrt behülﬂich zu fein.7 Dadurch.
fagt Wallenftein. werde Arnim feinen Eifer für den kaiferlichen Dienft beweifen.

Einen Monat fpäter hat die Sache ﬁch gewendet. kWallenftein meldet dem
Kaifer: „Die Bosheit Schwarzenbergs ift gar zu groß und giftig. Mit feinen
Berichten möchte er zu verftehen geben. als fei auch ich ein.Nebell. wie er das

gegen Andere ausgefprociyen hat."

Das mochte immerhin möglich fein]

An

Arnim berichtet Wallenftein kurz und bündig: „Jch habe dem Kaifer fagen
laffen: ich würde nicht zu der Armee abgehen. fo lange Schwarzenberg bei den
Hanfeftädten ift. Jch meine. er wird binnen kurzem abgefordert werden." Er
hatte dieß allerdings an Eollalto gefchrieben. und diefen dafür verantwortlich
gemacht. i* Demnach gefchah es. Wir fehen Wallenftein mehr als einmal dieß

Mittel der Drohung feines Abganges vom Heere anwenden. und diefe Drohung
wurde dann von dem Ehor der beftochenen Uiäthe dem Kaifer fo lange wieder

holt. bis ﬁe den gewünfchten Erfolg hatte.

Ferdinand glaubte ja nun einmal

diefes Mannes nicht entbehren zu können. Schwarzenberg ging ab. . Die Hanfe
ftädte blickten verwundert drein.
Ehriftian von Dänemark konnte zufrieden fein. Sein ganzer Verluft bei
der Sache war rnoralifcher Art: eine neue Treuloﬁgkeit. ein neuer Schandﬂeck

auf feiner Ehre.

Das Schickfal der Mecklenburger Herzöge durfte er immerhin

den deutfchen Reichsfürften überlaffen. die er unbefangener anfchaute. als der
von Gier verblendete Wallenftein. Daß die anderen Reichsfürften. daß nament
lich Max von Bayern und die Liga die Sache der Mecklenburger fo nicht fallen

laffen. daß ﬁe bei erfter Gelegenheit diefelbe aufnehmen würden. konnte bei dem
* Khevenhiller Ll. 145. Fiirfter l. 196. 333.
Hurter. zur Gefchichte Wallen
fteins. S. 180. Ein unmittelbar direktes Zeugnis läßt ﬁh fiir eine folche Sache aller

dings nicht bringen.

Man hat die Thatfachen zu prüfen. und den Verfolg der Dinge.

7 Förftcr l. 271.
3 Chlumeeky. Regeften S. 71.
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reichsfürftlichen Standesgeifte nicht fraglich fein. Der Gewinn dagegen war für
den Dänenkönig; denn nach der plößlichen. unbegründeten Abberufung Schwarzen
bergs war eine Wiederanknüpfung des roh zerriffenen Fadens bei den vorﬁchtigen
und bedächtigen Kauﬂeuten nicht wieder möglich. Mit den Planen zum Wieder
erftehen der Hanfa war es zu Ende. Eine Kriegsﬂotte aber ohne die Mitwirkung der Hanfa. wie ﬁe ﬁch allerdings Wallenftein auch fo noch ernftlich

angelegen fein ließ. war ein Projekt ohne Lebensfähigkeit. und was etwa Wallen
ftein baute. das baute er nicht für ﬁch. fondern für den Dänenkönig. oder
allenfalls auch für den Schweden. Diefer fordert von nun an icnfere Anf
merkfamkeit.
Wir haben gefehen. wie Gnftav Adolf im Jahre 1625 dem Dänenkönige
den Vortritt in diefem Kriege hatte überlaffen müffen. hauptfächlich weil das

Rechtsgefühl des damaligen Königs Jakob von England ﬁch fträubte gegen Plaue.
die mit
in die
damals
ftaaten.

dem böhmifchen Aufruhre in Verbindung ftanden und den Kriegesbrand
Erbländer des Kaifers zu fchleudern bezweckten. Gnftav Adolf mußte '
zurücktreten. Er that es mit der wiederholten Erklärung an die General-.
daß er auch ferner. wenn etwa der Däne des Werkesmüde werde.

bereit fei zu jeder Stunde.

Um diefes fein Angebot in fteter Erinnerung zu

halten. beftellte er damals den nnermüdlichen Eamerar als feinen Gefchäftsträger

im Haag.l

Diefer Mann machte dadurch einen großen Fortfchritt auf feiner

unheilvollen Bahn. Er war bis dahin Rath des Pfalzgrafen Friedrich gewefen.
hatte für denfelben gegen den Kaifer und fein deutfches Vaterland gewirkt. wo
nur immer ﬁch eine Ausﬁcht bot. Dieß war verwerﬂich. immerhin; aber das
Streben Eamerars erhielt einen gewiffen Schein der Pﬂicht dadurch. daß er

wirkte in Treue gegen denfelben Herrn. der wider Eamerars Rath durch die
Annahme der böhmifchen Krone die Schleufen des Unheils auch für Eamerar

eröffnet hatte.

Seit 1626.lagen die Dinge anders.

Die Erbärmlichkeit des

Pfalzgrafen Friedrich ward dem gewandten. thatkräftigen Manne unerträglich

durch den Vergleich deffelben mit dem umﬁchtigen. entfchloffenen Schweden.
Eamerar folgte gern der Ladung in fchwedifche Dienfte zu treten.7 Er ließ
dann feinem Spotte und .Hohne über den Pfalzgrafen und das kindifche Treiben

deffelben feinen Lauf.

Er wünfcht ihn in das äußerfte Japan oder anders

wohin. von wo man nicht wiederkehre. Allein Eamerar bedachte nicht. daß die.
Losfagung von diefem Pfalzgrafen fortan feinem Thun und Treiben wefentlich

ein .anderes Gepräge aufdrückte.

Jm Dienfte des Pfalzgrafen hatte er für fein

kriegfchüreudes Treiben gegen Kaifer und Reich die Entfchuldigung der Treue

gegen feinen Herrn. Die Bethätigung diefer war Zweck. jenes war Mittel.
Jndem er zu Gnftav Adolf übertrat. ﬁel der urfprüngliche Zweck weg. und das
bisherige Mittel ward Zweck. Erft fortan war Eamerar der Verräther an feinem
Vaterlande ohne alle Entfchuldigung.

' Mofer. patriorifches Archiv 1. 45.
7 1.0nc10rp. 111. 956.
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Es ift von Jntereffe zu fehen. wie diefer fcharfblickende Politiker Eamerar
das Werden der Dinge im Voraus erkennt.

Bevor eine Unterhandlung über

die Verbindung der Hanfa mit Spanien angeknüpft war. fpriclht fchon Eamerar
fofort.nach Tillys Siege bei Lutter dem Könige Guftav Adolf feine Anﬁcht aus:

es fei nicht daran zu zweifeln. das Haus Oeftreich werfe beftändig das Auge
auf das baltifche Meer. Er bringt dann bei den Generalftaaten den Schweden

. könig i" öfter? Erinneruug- i Die Hochmögenden hören gern von dem jungen
tqlentvoﬂe" Köuige. 'freuen ﬁch über feine Erfolge gegen Polen.

Jhre An

geﬁchter heitern ﬁch auf. fobald nur Eamerar von ihm' zu fprechen beginnt.
Aber wenn er feine Rede mit einem Gefuche um Unterftüßung für den Schweden
fchließt. werden die Geﬁchter länger. Jhr Privatnußen. meint Eamerar. ift

das einzige Himmelsgeftirn. nach welchem ﬁe alle ihre Rathfchläge und Ver
richtungen auftellen.

Dieß ift gewis ganz unzweifelhafte Wahrheit; aber es ift

Uiibt miuder unzweifelhaft. daß die Hochmögenden daffelbe Urtheil über Eamerar
und feinen neugn Herrn fällten. So lange der Däne. den man im Haag theuer
genug bezahlte. noch in voller Kraft zu ftehen fchien. ließ ﬁch für Guftav Adolf

im Haag nichts Anderes als Vertröftungen auf die Zukunft erreichen. Deutfch
land ftand nach wie vor in Flammen: mehr wollten die Hochmögenden nicht.

So lange diefer Brand nicht zu erlöfchen drohte. wäre eine Befoldung des
Schweden neben dem Dänen eine überﬂüfﬁge Ausgabe gewefen.
Zur felben Zeit war ein anderer Gefandter für Schweden in Eonftantinopel

thätigÜ.i

Er rühmte den König Guftav Adolf dort fo fehr. daß viele Pafchas

wünfchten. es möchte ein Bündnis zwifchen dem Sultan und dem Schweden

könige gemacht werden. Je nach den Perfonen und dem Glaubensbekenntniffe
nahm ein folcher Bund einen anderen Namen und ein anderes Ziel an. Mit
proteftantifchen Fürften verband ﬁch Guftav Adolf für das allein feligmachende
Wort des Evangeliums. für Glaubens- und Gewiffensfreiheit. für das evan
gelifche Wefen u. f. w.. bei Unterhandlungen mit dem franzöﬁfchen Eardinal

Richelieu trat für das evangelifche Wefen der Ausdruck ein: das Wohl der
Ehriftenheit.

Dem Türken gegenüber fprach man von' dem gemeinen Wefen

-fchlichtweg. Es lief alles auf daffelbe Ziel hinaus: die Schwächung und Er
niedrigung des deutfchen Kaifers und mithin der deutfchen Nation; das Abreißen
günftig gelegener Theile von dem morfchen Leibe des deutfchen Reiches. Denn
wohin auch immer Guftav Adolf feine Waffen lenkte. wo immer er Krieg führte'.
da war Deutfchland fein erfter und leßter Gedanke. und was er fonft betrieb

und was er erftrebte: es war nur eine Vorbereitung auf den deutfchen Krieg.
Die erfte und wichtigfte Grundlage dazu war ein Hafen an der deutfchen Nord

küfte. Seine Hoffnungen auf einen folchen waren nicht ungegründet. Jm
October 1626 erfolgte fogar geradezu eine Einladung des Herzogs Adolf Friedrich
von Mecklenburg: Guftav Adolf möge einige Schiffe nach Wismar fchicketrZ
' 1.011c10rp. 11[. 959.
7 1.0oam-p. 111. 961.
3 1.01111017:. [[1. 962.
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Der .König ging nicht mit Nachdruck darauf ein. einestheils weil er bei einer
folchen Unterftüßung. die er feinem Verwandten leiftete. nicht die unbedingte
Verfügung über den Plaß gehabt hättte. deren er für feine Zwecke bedurfte.
andererfeits. weil er eben damals fchon einen anderen Ort befeßt hielt. der für
die Ausführung feiner bisherigen Plane brauchbar erfchien. Wir erinnern uns.
daß er im Jahre 1625 für den Krieg. den er durch Polen nach Schleﬁen und
den anderen kaiferlichen Erblanden zu führen gedachte. zuleßt die Stadt Danzig
als ﬁcheren Hafen und Rückzugsplaß von feinen Verbündeten gefordert hatte.
Die verbündeten Mächte. die damals den Dänenkönig ihm vorzogen. hatten ﬁch

auf den ehrgeizigen Schweden nicht weiter einlaffen wollen.

Damit war indeffen

der Plan deffelben auf Danzig nicht aufgegeben. Was die Verbündeten ihm
nicht gewährten. das glaubte er auch ohne ﬁe erlangen zu können.
Ein wichtiger Bauftein für feine Entwürfe war die volle Erkenntnis der

Wehrloﬁgkeit und der erbärmlichen perfönlichen Schwäche feines Schwagers von
Brandenburg. Georg Wilhelm ließ ﬁch gleichzeitig von allen Seiten mishandeln.
Nicht er war Herr in feinem Lande. fondern wer fonft die Macht und den
Willen dazu hatte. Die Holländer hielten Kleve für ihn befeßl: in Wahrheit
herrfchten ﬁe dort.c Der Eommandant bewohnte das dortige Schloß. Georg
Wilhelm bat im Haag: die Hochmögenden wollten befehlen. daß fein Haus in
Kleve ihm eingeräumt würde. Er erhielt die Antwort. daß die Sicherheit der
Stadt die Wohnung des Eommandanten im Schloffe erfordere. Auch zweiﬂe
man nicht. daß der Kurfürft damit zufrieden fein werde. Derfelbe Kurfürft

fragte dann an. wie er ﬁch zu verhalten habe. wenn die Truppen des Kaifers
oder Tillys den Durchzug durch die Graffchaft Mark begehrten. Er erhielt die
Antwort: man müffe ﬁch fchicken nach Zeit und Gelegenheit. Er fragte weiter
an. wie er ﬁch zu verhalten habe. wenn ftaatifche Truppen ohne Befehl des
Prinzen von Oranien in fein Land kämen. Die Hochmögenden entgegneten:
der Prinz werde Sorge tragen. daß nichts Unordentliches gefchehe. Jn Wahr
heit behandelten die Holländer das Land Kleve. als fei es ihr Eigenthum.!
Sie ließen der brandenburgifcheu Regierung melden. daß diefelbe in die Ein
ziehung der Eontributionen beffere Ordnung bringen müffe. Wo nicht. fo werde
man die nöthigen Befehle geben. daß es durch holländifche Truppen gefchehe.

Solchen Anmaßungen gegenüber wagte nur ein einziger Mann von branden
burgifcher Seite eine fefte und entfchiedene Sprache zu führen. Es war der
Minifter Schwarzenberg. Er erwiederte. daß die Schritte der Hochmögenden
häuﬁg wie berechuet erfchienen. um die kurfürftliche Regierung in Verachtung
zu bringen. Schwarzenberg bemühte ﬁch um völlige Verfchonung des Landes

Kleve. um Entlaffung der dortigen holländifchen Truppen.
Haag gehaßt. wie die Peit.

Dafür ward er im

Nicht bloß von Weften her traf diefen fpäter fo fchwer verkannten Mann
r sure-na [1. 73.
7 .xitremn [1. 667.
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darum ein grimmiger Haß. weil er das Recht feines Kurfürften aufrecht zu
halten fuchte: daffelbe widerfuhr ihm von Norden her. weil er als einer von
fehr wenigen am brandenburgifchen Hofe nicht dem fchwedifchen Jntereffe diente.1
Diefe Partei. welche es durchgefeßt hatte. daß Shwarzenberg die brandenburgifche

Prinzefﬁn Eatharina dem Gemahle Bethlen Gabor zuführte. benußte die Zeit
feiner Abwefenheit.

Der kurfürftliche Rath Winterfeld. der von den Schweden

der unfrige genannt wird. erfchien am 6. Juni 1626 vor Guftav Adolf und
forderte den Schwedenkönig auf ﬁch mit feinem Heere nach Deutfchland zu be

geben.

So lockend die Aufforderung an ﬁch war: fo fchadete es doch ihrer

günftigen Aufnahme fehr. daß ﬁe einige Wochen nach der Deffauer Niederlage'
des Mansfeld erfolgte. Ferner war Schwarzenberg nicht anwefend. Was hierin
für die fchwedifche Partei in Brandenburg ein Antrieb gewefen war zu diefer
Aufforderung. war für Guftav Adolf ein Hindernis ﬁe zu befolgen. Denn der

Schwedenkönig rechnete kühl und befonnen.

Wenn Shwarzenberg zurückkehrt.

meinte Guftav Adolf. fo wird er alles durchkreuzen.
Aber follte der König nun nach Lieﬂand gehen? Weit ab zu einer Zeit.
wo vielleicht bald die Dinge in Deutfchland ﬁch günftig für ihn geftalten konnten?
.Beffer erfchien es den alten mit Friedrich von der Pfalz und Moriß von Naffau
befprochenen Plan wieder aufzunehmen. Da lachte ihn das Herzogthum Preußen

an. Dort könne man. meinten er und Oxenftjerna. zugleich den Polen wehe
thun. und doch in der Nähe von Pommern bleiben. könne ferner unter dem
Vorwande des eigenen Krieges durch Polen vordringen nach Deutfchland. oder
direkt gehen. Eine Schwierigkeit dagegen lag darin. daß man nur durch den
Hafen von Pillau dahin gelangen konnte. welcher zum. herzoglichen Preußen
gehörte. Da indeffen der König des Aus- und Einganges ﬁcher fein muß.
meinten er und Oxenftjerna: fo muß Pillau genommen werden mit oder ohne
Willen des Kurfürften. Diefer Nachtheil - denn unter diefem unverfänglichen
Namen verhüllen ﬁe den fchnöden Friedensbruch - wird aufgewogen durch den

Vortheil der gemeinen Sache. auch kann die Nothwendigkeit ihn entfchuldigen.
Ferner. meinen ﬁe. kann ja Pillau nach dem Frieden zurückgegeben werden.
Den Preußen foll kein Leid zugefügt werden. wenn ﬁe nämlich ﬁch ruhig ver
halten. Der Kurfürft endlich hat nicht zu beforgen. meint Oxenftjerna. daß
ihm daraus bei den Polen allzu viel Haß daraus entftehen werde; denn es ift

ja nicht fchwer zu urtheilen. daß diefe Wegnahme von Pillau ohne feinen Willen
gefchieht. -Alfo meinte Oxenftjerna am 6. Juni 1626.
Wir fehen einerfeits. wie die Wegnahme von Pillau im tiefen Frieden des

Kurfürften-Herzogs mit feinem Schwager von Schweden dennoch mittelbar von
Brandenburg aus verfchuldet wurde. Wir erkennen zugleich die faft unglaub
liche Geringfchäßung des Schwedenkönigs gegen feinen Schwager von Brandenburg.
Von einiger Gewiffensfurcht blieben die Unternehmer freilich dennoch dabei
nicht frei. Eamerar im Haag erhält den befonderen Auftrag ﬁch Mühe zu

r Mofer. patriotifhes Archiv rl'. S. 8.-2..
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geben. daß diefer-fo wohl ausgedachte. fo lange gewünfchte Plan nicht von

biffigen Auslegungen böswilliger und neidifcher. oder müßiger Leute durchgezogen und etwa dem Schwedenkönige zum Vorwurfe ausgelegt werde. befonders
am Hofe zu Brandenburg. Alfo man fühlt es. Aber damit nun auch Eamerar
ﬁch nicht irre. wird ihm bemerkt. daß er fo lange zu fchweigen habe. bis erft

der König im Herzogthume Preußen gelandet fei und dort feften Fuß gefaßt
habe. Denn fonft. wenn etwas dazwifchen käme. könne man leicht den König
tadeln.
Die Beforgnis des Fehlfchlagens war ungegründet. ungeachtet der Polen

könig zeitig feinen Lehensmann gewarnt hatte. Am Z::
Adolf mit einer Flotte von 150 Segeln vor Pillau.
fein.

1626 erfchien Guftav
Die Stadt ward mühelos

„Durch Gottes Gnaden." berichtetr des Königs Oheim Johann Eaﬁmir

an Eamerar. „ift Pillau genommen."

.

An vielen Orten und namentlich im Haag war man dennoch der Meinung.
daß Guftav Adolf füdwärts drängen und ftreben werde ﬁch mit Mansfeld und

Bethlen Gabor zu vereinigen.7
aus Eonftantinopel.Z

Diefe Hoffnung ftieg durch günftige Nachrichten

Dort wenden. alfo meldet Eamerar einige Monate fpäter.

ﬁch alle Dinge zum Befferen. Bethlen Gabors Forderungen ﬁnd erfüllt. Der.
Stillftand mit dem Kaifer ift abgelaufen. Die Türken wollen keinen anderen
fchließen. weil das Haus Oeftreich ihnen zu groß wachfe. Derfelbe Eamerar
beklagt ﬁch damals bei feinem neuen Könige Guftav Adolf. daß feine aufgefangenen Briefe ähnlichen Jnhaltes ihn verhaßt machen werden;4 Guftav

Adolf beruhigt ihn. Er fei bei den Gegnern der öffentlichen Freiheit fo verhaßt.
daß er es nicht mehr werden könne. Der Schwedenkönig mochte Recht haben.
Wir haben ja früher von Eamerar felbft vernommen. wie er in der Pfalz. in

Bremen. in ganz Norddeutfchland 'mit Unwillen und Haß angefehen wurde.
Sollte die deutfche Nation. die damals im Jahre 1627 noch nicht über ihre

eigentlichen Verderber getäufcht war. die Hoffnungen Eamerars auf den Sultan
und Bethlen Gabor mit günftigerem Auge angefchant haben? Guftav Adolf
kannte die Dinge beffer.

Er felbft jedoch war nicht geneigt die zunächft von ihm gehegten Erwar
tungen zu erfüllen. Denn Guftav Adolf ift überall der forgfältige Rechner. der
keinen Factor überﬁeht. der nichts unternimmt ohne fefte Grundlage. Die fefte
Grundlage eines Kriegs in Deutfchland war für ihn der Beﬁß einer deutfchen
Seeftadt. Das ift die unerlaßliche Bedingung. fagt Oxenftjernaö Wenn wir auf eine andere Weife den Krieg gegen den Kaifer unternehmen: fo hätten wir
im Falle des Schadens nur 1cns felber anzuklagen. Deshalb müffen wir einen

' Diefer. patriotifches Archiv 1. 65.
7
3
B
5

a. a. O. Bd. i". 101.
a. a. Ö. 103.
a. a. O. S. 121.
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feften Plaß an der Oftfee haben. ihn fefthalten mit allem Eifer und aller Ge?

walt. wenn wir nämlich vernünftig vorwärts fchreiten und unfere Plane zur
Ausführung bringen wollen. Alfo fchrieb Oxenftjerna am 20. April 1625.
Damals fchwankte fein König zwifchen Stettin' und Danzig. Aber auf das
erftere. fagt Oxenftjerna. haben wir gar keinen Anfpruch.

Das Land. der

Fürft. die Stadt ift uns freundlich. Wir können wir dahin den Krieg bringen?
Wir haben gar keinen Vorwand. Danzig ift uns. verhaßt und gefährlich das müffen wir haben..müffen wir zum Siße des Kriegs machen. Von da
aus können wir vorbrechen. Alfo fprach Oxenftjerna im Jahre 1625. Jm

Jahre 1626 nahm Guftav Adolf die Stadt Pillau.
Danzig. Auf diefes war es abgefehen.

Es war die Vorftufe- zu

Wir haben zuerft zu fragen. wie diefe Wegnahme der Stadt Pillau mitten
im tiefen Frieden angefehen ward. Die Polen murrten über Verrath. Der
brandenburger Kurfürft. fagten ﬁe. halte mit feinem Schwager von Schweden

zufammen. und habe ihm Pillau in die Hände gefpielt.

Es war nicht zu ver

kennen: der Verdacht lag fehr nahe. Dennoch ift er unbegründet. wenigftens
in Betreff des Kurfürften felbft. Daß ein Landesherr feine eigene Stadt ver
rathen follte. noch dazu ohne allen Gewinn für ﬁch perfönlich. ift geradezu

undenkbar.

Als Karl ll. von England die Stadt Ealais an den franzöﬁfchen

König verkaufte.

empﬁng er wenigftens

für ﬁch perfönlich eine bedeutende

Summe. Daß Georg Wilhelm eine folche erhalten. hat Niemand je berichtet.
Auch hat Georg Wilhelm ﬁch über die Wegnahme beklagt. und die Treuloﬁgkeit
feines Schwagers war. wie wir gefehen haben. eine derjenigen Urfachen. die
ihn antrieben mehre Wochen fpäter Wallenftein willkommen zu heißen. Anders
dagegen ftand es mit einigen kurfürftlichen Räthen. Der Frevel des Ranbes
von Pillau war fo empörend. daß wir von treuen Dienern des Kurfürften

diefelbe-Entrüftung hätten erwarten müffen. wie von ihm. Eine folche erfolgte
nicht.1 Der Gradmeffer für das Benehmen der Räthe von Brandenburg ﬁnd
die Urtheile der Schweden und fchwedifch Geﬁnnten über ﬁe'. Eamerar wünfcht
nur den Grafen Schwarzenberg. gleich wie feinen ehemaligen Herrn von der
Pfalz. nach Japan. von wo man nicht wiederkehre. Aehnlich äußert ﬁch

Oxenftjerna fowohl vor als nach der That.7 Georg Wilhelm fchickte nach der
Wegnahme von Pillau feinen Rath Knefebeck an den König und forderte den
Hafen zurück. Er erhielt zur Antwort: die Nothwendigkeit habe zur Einnahme
deffelben gezwungen. und man könne ihn nicht wieder geben. Knefebeck gab
ﬁch darein das anzuerkennen. und Oxenftjerna rief aus: „ßonus [Ileetorlit
„Wenn nur der Schwarzenberg dort nicht wäre." meldet der fchwedifche Kanzler

an Eamerar. „fo ginge alles gut." Diefe Anerkennung von. Seiten .Oxenftjernas
nach einer folchen von Schweden aus verübten That ift für Schwarzenberg ein
vollgültiges Zeugnis feiner Treue und feiner Dienfte für Georg Wilhelm. .
* Cosmar. Schwarzenberg S. 129 ff.
7 Mofer. patriotifches Archiv 71. 119.
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Die Einnahme von Pillau war für Gnftav Adolf nur ein Mittel zum
anderen. nächften Zwecke. Diefer Zweck war feinem urfprünglichen Plane gemäß
die Stadt Danzig. Zunächft machte der König das Land' feines Schwagers.
das Herzogthum Preußen. zum Siße des ferneren Krieges gegen den König von
PolenM Er forderte von der Regierung Georg Wilhelms in Preußen und von

der Stadt Königsberg die Erklärung. ob ﬁe feine Freunde oder feine Feinde
fein wollten. Auf feine Ladung erfchienen preußifche Abgeordnete vor ihm. Sie
erklärten. daß ﬁe nicht befugt feien ﬁch über feine Forderung auszufprechen;
denn ﬁe feien Diener ihres Herrn. und ihr Herr fei dem Könige von Polen

mit Eiden verbunden.

Auch habe der Kurfürft gewiffe Verträge befchworen.

gegen welche ﬁe nicht handeln dürften. „Was Verträge?" ﬁel der Schweden
könig ein. „Verträge ﬁnd keine Verträge. wenn ﬁe gegen das jaa lauuranjtatia
ﬁnd." Was diefer leßte Bedingungsfaß bedeute. mochte Gnftav Adolf felbft

nicht recht klar fein.

Er fragte weiter: „Warum hat man folche Verträge ein-'

gegangen?" Die Preußen erwiederten: „Die Verträge ﬁnd althergebracht. und
der Kutfürft hat das Land mit ihnen angenommen. Er muß ﬁe halten." Der
König fragte weiter: „Wer hat ihm und Euch das befohlen? Jhr wollt von
Eurem Herrn Refolution; aber diefe Refolution wird weder kalt noch warm
fein. Faßt Jhr felbft Refolution. und Euer Herr wird ﬁch damit zufrieden
geben." Man erwiederte: „Auch das ift nicht möglich; denn die preußifche
Regierung darf nicht handeln ohne die Stände. und diefe Stände ﬁnd Polen
mit Eiden verbunden." Der König drohte. „Faßt gute Refolution." fagte er.

„fonft feid Jhr verdorbene Leute.

Jch greife hier zu. auch die Polen greifen

von dort zu. und wenn Jhr auch noch fo viel fagt. werden ﬁe erwiedern. daß
Jhr Verräther feid; denn Jhr habt die Durchfahrt von Pillau verloren."

Man erkennt. wie Gnftav Adolf die Folgen feines Ueberfalles auf Pillau
wohlweislich im Voraus berechnet hat. Nicht bloß hat er die Stadt und die
wichtige Durchfahrt für ﬁch gewonnen. fondern er hat bei dem mühelofen Er
werbe des ungefchüßten fremden Eigenthumes noch den anderen Plan Polen und

Preußen an einander zu hehen.

Denn allerdings konnte ja eine Regierung von

einiger Kraft. von einigem Selbftgefühl einen befeftigten Ort von folcher Wichtig
keit mitten im Frieden nicht anders verlieren als durch Verrath. Wenn in

Folge der Anklage. welche dann die Polen aller Wahrfcheinlichkeit nach gegen
Preußen erhoben. beide Länder in Feindfchaft zu einander geriethen: fo bot
eben diefe Feindfchaft den weiteren Plauen des Schweden eine Handhabe.

war es feine Abﬁcht.

Sehen wir. ob ﬁe gelang.

Alfo

Bis dahin hatten die Polen

keine Feindfeligkeften verübt.
Der König wies die preußifchen Gefandten darauf hin. daß die Polen bei
ihnen fengen und brennen würden. „Das wollen wir nicht hoffen." erwiederten

ﬁe.

Gefchieht es aber. fo können wir es nicht ändern."
' Cosmar. Schwarzenberg.

dritte Sammlung 1810.

Beilagen 11. S. 4.

„Allerdings könnt

Nach dem preußifchen Archiv
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Jhr." rief Guftav Adolf. „wehrt Euch. Nehmt mich zum General an." „Ew. Majeftät." entgegnete einer der Abgeordneten. „ﬁnd uns zu hoch." Die

Anderen fchwiegen. Das fteigerte die Leidenfchaft des Königs. Er trat zu einem
Hauptmanne unter den Abgeordneten und forderte ihn auf die Eompagniq die

auf Landeskoften geworben war. eigenmächtig aufzulöfen. weil Guftav Adolf
behauptete. die Eompagnie fei in Dienft genommen gegen ihn.

Ruhig ent

gegnete der Angeredete: er werde das Land da vertheidigen. wohin fein Herr
ihn fende.

Das mannhafte Benehmen diefer Abgeordneten der preußifchen Regierung
preßte endlich dem Könige das Zugeftändnis ab: er fähe ein. daß in diefer
Sache die Regierung nicht handeln könne. ohne die Stände zu befragen.

Aber

er war einmal auf dem Wege feine Speculation auf Verrath und Aufruhr noch
ferner bloß zu legen. Alfo fuhr er fort. Er wendete ﬁch an die Abgeordneten
der Stadt Königsberg.

Er forderte ﬁe auf binnen drei Tagen ﬁch zu erklären;

denn Königsberg fei eine freie Stadt. Die Abgeordneten der preußifchen Regie
rung verneinten. und die Königsberger felbft ftimmten zu: die Stadt dürfe nicht
handeln. ohne den Kurfürften-Herzog Georg Wilhelm zu fragen. Guftav Adolf
blieb dabei. „Königsberg ift eine freie Stadt. Sie kann ﬁch wohl entfchließen
und zu mir treten. Jch will ihr Eapitän fein und ohne Sold." Die Abge
fandten fchwiegen. Der König fuhr in feinem Eifer fort: „Jch merke wohl:
Jhr wollt den Mittelweg halten; aber der Mittelweg bricht Euch den Hals.
Wollt Jhr Euch recht rathen. fo müßt Jhr Partei ergreifen. mich oder Polen.
.Jch bin Euer Religionsverwandter. habe ein Fräulein aus Preußen in meinem
Bette. ich will für Euch fechten. will die Stadt gegen die Krone Polen. auch

gegen den Teufel felbft vertheidigen."
ein befferer Befcheid.

Auch auf folche Reden ward ihm nicht

Man dürfe. hieß es. nichts befchließen. was gegen den

Kurfürften und die Verträge fei.

Guftav Adolf erwiederte: „Jch verlange nichts

gegen den Kurfürften; aber die Verträge habt Jhr felbft gebacken und meinen
Schwiegervater mit eingemifcht. Sie werden Euch noch im Halfe ftecken bleiben.

1980m 110n Zunt prägte..

lnter 31-1113 8j16111; leg(-e."

Er wurde immer

eifriger. immer zoruiger. „Jch will mit meinen Schiffen an Königsberg kommenX'
drohte er. „und will Euch lehren ja oder nein fagen."
Da endlich riß die Geduld. und das Gefühl der ﬁttlichen Ueberlegenheit

gab den Abgeordneten Muth diefem fremden Könige und Eindringlinge auf
ihrem Boden unumwunden die Wahrheit zu fagen. „Es kennen ja doch Ew. g
Majeftätß“ fagte einer der Abgeordneten. „das Naturgefeß: was du nicht willft.

daß es dir gefchieht. das thue auch einem Anderen nicht.

Wenn Ew. Majeftät

Unterthanen in dem Falle wären. wie wir es jeßt leider ﬁnd; wenn ﬁe da
ohne Ew. Majeftät Erlaubnis mit einem Fremden in ein Bündnis ﬁch einlaffen

wollten: was würden Ew. Majeftät dazu fagen?" Die Frage war fpißig;
indeffen der König war zu weit gegangen. Er konnte nicht mehr zurück. „Jn
folchem Falle." entgegnete er. „kann kein chriftlicher Potentat feinen Unter
thanen einen folchen Schritt verargen. auch wenn ﬁe ihm noch fo hoch und
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hart verpﬂichtet wären." Dann aber mochte er felbft doch fühlen und erwägen.
daß hier die Unterredung auf ein fehr misliches und fchlüpfriges Feld geführt
worden war. Er brach die Befprechung ab. Er zeigte den Abgeordneten feine
Truppen und meinte: „Diefe armen fchwedifchen Bauern wären auch wohl lieber
zu Haufe geblieben. wenn ﬁe nicht den Frieden fuchten." Den Frieden fuchten
die armen fchwedifchen Bauern ganz gewis: es war nur die Frage. ob der

Mann den Frieden fuchte. der ohne allen Grund und ohne alle Veranlaffung
ﬁe in ein friedliches fremdes Land geführt hatte. Arm waren ﬁe in der That;
denn es fehlte ihnen mit der nöthigen Kleidung auch die nöthige Bewaffnung.
die erft das fremde Land ihnen liefern mußte.
Wir haben hier den Schwedenkönig in einem fremden Lande. auf welches
er nicht den Schatten eines Anfpruches hatte. welches feinem eigenen Schwager
gehörte und welches diefem Fürften bei aller Schwäche deffelben treu ergeben
war. vor den Unterthanen feines Schwagers Grundfäße ausfprechen hören. mit
denen ein geordnetes Staatsleben. ein einheitliches Zufammenwirken des Fürften
und der Unterthanen unvereinbar ift. Die Worte des Königs laffen die Leiden
fchaft erkennen. mit welcher ﬁe gefprochen wurden. Es ift demnach die Frage.
ob wir ﬁe als die Aufwallung des Augenblickes zu betrachten haben. obwohl
dem Könige dazu keine Urfache gegeben war. oder als den Ausdruck einer durchdachten Lebensanfchauung.- die auch bei anderen Gelegenheiten ﬁch in ähnlicher
Weife äußert. Begleitemwir ihn weiter auf diefem feinem Zuge.

Die Rathsherren der Stadt Elbing aus dem polnifchen Preußen treten vor
ihm auf. „Euer König." fpricht Guftav Adolf zu diefen Rathsherren. „kann
Euch den zugefagten Schuß nicht gewähren. Deshalb feid auch Jhr nicht fchuldig
ihm Eid und Pﬂicht zu halten." Die Rathsherren von Elbing hatten nicht den
Muth. wie die Königsberger. ihm auf folche Reden in verdienter Weife zu ant

worten. Der König Guftav Adolf unternahm es ihnen den Beweis zu liefern.
daß ﬁe ihm den Eid der Treue leiften müßten. Die Bürger von Elbing. fagte
er. feien nun nicht mehr feine Feinde. fondern feine Freunde. Seines Gleichen
aber feien ﬁe nicht. Seine Nachbaru feien ﬁe auch nicht. Es bliebe mithin

nur das dritte übrig: ﬁe müßten feine Unterthanen fein. Zwifchen Unterthanen
und Herrn aber gäbe es kein anderes Band als Huldigung. Mithin müßten
ﬁe ihm huldigen. Er felbft machte diefe Art von Logik praktifch. Fünf Tage
nach feiner Landung ftand er vor Elbing und rückte ungehindert einM Während

des Einzuges hielt er eine Rede an die umdrängende Menge. und fragte. ob
ﬁe ihn zum Könige wollte. Wann hat jemals das Volk auf folche Reden ge
fchwiegen? Es fchrie jubelnd: „Ja. ja." und weiter ging der Ruf: „da kommt
unfer König." Einige Leute traten näher heran und jauchzten ihm zu: „Will
kommen. Herr König!" War es ihnen Scherz oder Ernft? Weder in dem
einen. noch dem anderen Falle war die Ehre auf Seiten des Schwedenkönigs.

felbft nicht in feinen eigenen Augen.
' Cosmar. Schwarzenberg.
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anderen Zeit.1

„ift keine Ueberlegnng.

keine EZernnnft. keine Einﬁcht. keine

Unterfcheidung."
Und noch weiter ging der König in feinen Forderungen an die Bürger
von Elbing. Er verlangte. daß ﬁe auf die Erbverträge der Krone Schweden
fchwören follten. d. h. ﬁe follten ihren König Siegmund. den legitimen Erben
von Schweden. durch ihren Eidfchwur feines Rechtes auf die fchwedifche Krone
verluftig erklären. und durch denfelbenEidfchwur anerkennen. daß Guftav Adolf.
der Ufurpator eines ihnen völlig fremden Landes. im Rechte fei. Dieß Ver
fahren hätte einen Sinn haben können. wenn Guftav Adolf das ganze Land
Preußen zu behalten vorgehabt hätte. Er hatte nicht diefe Abﬁcht und konnte
ﬁe nicht haben. weil das Land feinem Schwager gehörte. Mithin war die
Forderung eines folchen Eides lediglich ein zwecklofer Akt des Uebermuthes. der
die Elbinger für die Zukunft der etwaigen Rache ihres Oberherrn. des Königs
von Polen. völlig bloßftellte.
.
.Zu anderen Zeiten äußerte er ﬁch befonnener. Aber eben weil er zu
anderen Zeiten die Rechtmäßigkeit und Unverbrüchlichkeit des Eides anerkannte.
mit welchem die polnifchen Unterthanen ihrem Könige verpﬂichtet waren: fo

waren die mehrmaligen Aufforderungen denfelben zu brechen. um fo auffallender.
Es würde ﬁch dann die Frage erheben. welche Anﬁcht mehr feinem inneren
Wefen entfprach.
Wir haben den Schwedenkönig nicht zu betrachten nach dem Glorienfcheine.
den eine fagenhafte Anfchauung aus der Zeit der völligen Zerrüttung. der Ohn
macht und Verkehrung der deutfchen Nation ihm ums Haupt gewunden. fondern
lediglich nach den Thatfachen. Guftav Adolf ift uns die gefchichtliche Perfön

lichkeit des Königs von Schweden. der vom Beginne feiner Regierung an bis
an feinen Tod eine Kette von Kriegen geführt hat. Wir betrachten ihn. wie
er ﬁch uns felber gibt. nicht wie Andere ihn gegeben haben.
Guftav Adolf ging in feinen Anforderungen des Losfagens von der recht

mäßigen Obrigkeit noch weiter. Er richtete diefe Aufforderungen an Privat
perfonen. mittelbar und unmittelbar.7 Jndem er nach feiner Landung in Pillau.
vordringt in das polnifche Gebiet. übergibt er alle Güter der polnifchen Adeligen.
die ihrem Könige getreu ﬁnd. der Plünderung. Die Güter derjenigen. welche

ﬁch unter fchwedifchen Gehorfam begeben. ﬁnd frei. Man wolle nicht fagen.
daß ein derartiges Verfahren der allgemeine Kriegsbrauch jener Zeit gewefen
fei: es war lediglich der Kriegsbrauch Guftav Adolfs. Er entwickelt diefe An
ﬁcht einem polnifchen Adeligen. Er behauptet. daß er das Recht habe da. wo
man nicht den Frieden wolle - wer denn wollte ihn nicht? - feine Gegner
mit Feuer und Schwert auf das äußerfte zu verfolgen..damit. .wenn esanders

nicht gefchehen könne. die Verwüftung wenigftens dem Kriege ein Ende mache,Z

' Geijer. Gefchihte von Shweden 111. 21. 2:1.
7 Geijer lll. 119.
.
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Als feinen Gegner ﬁeht dabei Guftav Adolf jeden an. welcher nicht bloß mit
Rath. fondern auch mit Proviant. Geld. Gewehr dem Kriege Vorfchub gethan.
alfo jeden einzelnen Unterthan feines Gegners.

„Allein weil wir wiffen." fügt

er hinzu. „daß der übrige elende Pöbel und die Ritterfchaft nicht fo fehr aus
ihnen felbft. als gezwungen den Krieg führen. wollen wir das Kriegsrecht
mäßiger gebrauchen." Wie er das verftehe. gibt der König weiter diefem pol
nifchen Adeligen alfo an: „Weil wir riernehmen. daß du einer der Anfehnlichften
und Vornehmften im kulmifchen Lande feieft. haben wir nicht allein befohlen.

daß unfere Soldatesca im Marfchieren deine Güter und Unterthanen mit Würgen
und Anzünden verfchonen folle. fondern auch zu größerer Sicherheit dir eine

Schußwache verliehen."

Dann fchließt er mit der Drohung: „Werdet Jhr den

Krieg der Neutralität vorziehen: fo haben wir befchloffen. daß wer ﬁch nach

Krieg fehnt. auch im Kriege umkommen foll."
Um über den Zweck und die Mittel des Schwedenkönigs zur völligen Ge
wisheit zu kommen. haben wir uns zu erinnern. wie er drei Jahre zuvor feinen
Plan entwickelt. um ﬁch den Weg durch Polen nach Schleﬁen zu bahnen. Die
Verheerung des polnifchen Gebietes foll dazu dienen. daß die polnifchen Stände.
die ohnehin zur Frechheit ﬁch neigen. die Urfachen diefer Leiden nicht dem
Schwedenkönige beimeffen. von dem ﬁe herrührt. fondern dem eigenen Könige
von Polen. Jn Folge deffen hofft Guftav Adolf. daß die polnifchen Stände
ﬁch gegen ihren König auﬂehnen. daß ﬁe ferner in der Ueberlegung. wie der

Krieg ﬁch in die Länge ziehe nnd kein Ende der Leiden fei. auch wider den
Willen des eigenen polnifchen Königs dem fchwedifchen den Durchzug nach
Schleﬁeu gewähren werden. Guftav Adolf täufchte ﬁch in diefer Hoffnung.
Aber die Grnndfäße. auf deren Durchführung er feine Hoffnungen baute. blieben
augenfcheinlich diefelben. Werden feine Hoffnungen ihn immer täufchen? Es
ift eine Frage 'ernfter Mahnung an die Deutfchen. Was werden ﬁe thun. wie
werden ﬁe ﬁch verhalten. wenn der Schwedenkönig bei ihnen diefe Art von

Grundfäßen zur Anwendung bringt? Doch noch ift es nicht Zeit den Vorhang
'von diefem trüben Bilde des Jammers unferer deutfchen Nation hinweg zu heben.
Der Krieg zwifchen Schweden und Polen währte das Jahr 1626 hindurch
fort ohne bedeutende Erfolge. Das Ziel des Königs Guftav Adolf war nament

lich die Stadt und der Hafen von Danzig.

Danzig leiftete kräftige und erfolg

reiche Gegenwehr. Weshalb die Stadt diefelbe leiftete. follte. wie es fcheint.
einer Frage. noch Unterfuchung nicht bedürfen: ﬁe wollte nicht fchwedifch fein.
Die Schweden und ihr König fanden jedoch einen ganz befonderen Grund.

Nach der Anfchanung. die Guftav Adolf auszubreiten fucht. wo auch immer.
er fteht und wandelt. ob auf fchwedifchem. ob auf polnifchem. ob auf deutfchem

Boden. waren die Jefniten Schuld an allem Unheile. Demnach mußte auch
der Vorwurf des Kriegs gegen Danzig bei den Schweden nicht auf den König
fallen. der ungereizt und ohne Urfache diefen Krieg begann. fondern auf die

Jefuiten. Danzig war eine proteftantifche Stadt. in welcher höchft wahr
fcheinlich auch nicht ein Mitglied diefes Ordens ﬁch befand. Das half
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nichts.

Guftav Adolf verkündete und feine Schweden glaubten oder .follten

wenigftens glauben. daß .die Stadt Danzig ﬁch durch die Jefuiten zum Wider
ftande gegen Schweden habe verleiten laffen.' Alfo ﬁel in den Augen der
-Schweden auf die Jefuiten die Schuld des Krieges gegen Danzig.

Für den nächften Zweck felbft brachte freilich diefe Kriegslift keinen Erfolg.
Der Schwedenkönig gewann Danzig nicht.
.

'

Jm folgenden Jahre .1627 ermannte ﬁch der Kurfürft Georg Wilhelm zu

einigem Widerftande gegen feinen übergreifenden Schwager. Der Anfang war
nicht günftig. Jn Mecklenburg war eine Schaar von 4000 Mann auf fchwedifche
Rechnung geworben. Sie wollte von da oftwärts nach Polen ziehen. Der
Herzog Bogislav von Pommern fchlug ihnen den Paß ab. und ﬁe wagten ﬁch
nicht. Sie näherten ﬁch dagegen der Mark Brandenburg. Auf Schwarzenbergs

Rath ließ der Kurfürft Georg Wilhelm das Landvolk anfbietenJZ Dennoch
gingen die fchwedifchen Söldner über die Oder bei Schwedt. und die geheimen
Räthe der Brandenburger Knrfürften meldeten heim. daß .ﬁe die Nachricht zn
fpät erfahren. den Uebergang darum nicht hätten hindern können. Hatte viel

leicht Oxenftjerna abermals Gelegenheit zu feinem Ausrufe: 8011118 e]e0t01-!.-?
Aber der Kurfürft hatte Nachdrücklicheres im Sinne: er wollte Preußen
vertheidigen. Zu folchem Entfchluffe. fo felbftverftändlich er zu fein fcheint.
hatten wefentlich die Mahnungen des Minifters Schwarzenberg beigetragen. Auch
die Stände des Herzogthums Preußen entfprachen diefer Geﬁnnung.Z Als
Georg Wilhelm ﬁe berief. erklärten ﬁe. daß ﬁe bei dem Könige in Polen und

dem Kurfürften vou-Brandenburg mit Zufeßung von Gut und Blut beftändig
verharren wollten.

Sie machen einen Ueberfchlag der Koften. und beftimmen

10.000 Mann zur Wiedereroberung von Pillau. und 10.000 Mann zur Be
feßung der Grenzen. damit nicht der Schwede unverfehens einbreche. Die Un
koften aller Art belaufen ﬁch in neun Monaten auf 60 Tonnen Goldes. Die
Landfchaft bittet zuerft. ob nicht noch alles gütlich vermittelt werden könne. Wo
nicht. fo fei ﬁe pﬂichtfchuldig und erbötig den Reft dabei anfzufeßen. Unter

deffen nahen die Schweden heran mit 16.000 Mann zu Fuß. 3000 zu Roß.
Ein folcher Schluß eines Landtags. den der Landesherr berufen. thut dar.
. daß Fürft nnd Unterthanen entfchloffen waren ﬁch zu wehren.
Jn folchem
Sinne faßte auch Guftav Adolf die Sache auf und warf die Anklage. wenn
diefer Name dafür zuläfﬁg ift. daß dieß gefchehen follte. auf den einen Mann.

Als prenßifche Abgeordnete vor ihm erfchienen. ließ er feinem Zorne freien Lauf. 4
Man folle den Kurfürften vor dem Grafen Schwarzenberg warnen. fagte er;
'denn der Graf verkaufe das Gewiffen feines Herrn dem Kaifer und dem Könige
von Polen und heuchele mit den Papiften. Dachte Guftav Adolf daran. daß

der Kurfürft von Brandenburg fowohl dem Kaifer als dem Könige von Polen
1
7
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dnrch den Lehnseid verpﬂichtet war?
Er gab weiter den Rath: die Preußen
follten den Grafen Schwarzenberg feneftriren. d. h. aus dem Fenfter ftürzen. wie
die böhmifchen Stände 'es mit den kaiferlichen Miniftern gemacht. oder ﬁe follen

ihm den Hals entzwei fchlagen.

Georg Wilhelm ließ dem Könige. erwiedern.

wie es ihm gefallen würde. wenn einer feiner liebften Diener und erften Räthe
alfo öffentlich gefchmäht würde.
Gnftav Adolf beharrte: was er geredet habe.
fei wahr. Er fügte hinzu: 'Schwarzenberg habe den Kurfürften beim Kaifer und
beim Dänenkönige in fchlechten Ruf gebracht. Es war doch nur eins von beiden
möglich. Und wenn der Kurfürft von Brandenburg wegen feiner Halbheiten
uud Velleitäten hierhin und dahin ﬁch die Ungunft des einen und des anderen
Theiles zugleich zugezogen hätte: fo wußte Gnftav Adolf fehr wohl. daß nicht

Schwarzenberg zu halben Maßregeln geneigt war. Wenn es nur von Schwarzen
berg abgehangen hätte: fo ftand Gnftav Adolf nicht in Pillau und dem Lande
feines Schwagers von Brandenburg.
Georg Wilhelm und fein Land hatten nach ihren Schritten und Befchlüffen
offenbar die Abﬁcht dießmal ﬁch zu wehren. Der Kurfürft-Herzog ftand im
Anfange Mai unfern von Pillau bei Lochftädt verfchanzt. Es kam nicht zum

Schlagen: nach einigen Unterhandlungen ward ein Vertrag vermittelt.

Maur

hat Gewicht gelegt auf den Bericht des Schweden Salvius: es fei wohl zu er
kennen gewefen. daß der Kurfürft nicht mit dem Schwedenkönige habe brechen
wollen. daß er gern in gutem Einverftändniffe mit demfelben geblieben wäre.
daß nur die Furcht vor den Drohungen der Polen ihn gezwungen habe Pillau
zurücknehmen zu wollen. Bei diefen gehäuften Auklagen gegen den Kurfürften

ift zu fragen. an wen der fchwedifche Bericht gerichtet fei. Es ift der fchwedifche
Reichsrath. Erwägen wir die Lage der Dinge in diefem Lande. Die ganze
Bevölkerung war dem Kriege abgeneigt. der ihr für die Ehr- und Habgier des
.Königs unfägliche Laften aufbürdete. Gnftav Adolf hatte kurz vorher einen Auf

ftand zu Ealmar gegen feine Aushebungen mit graufamer Hand niedergefchlagen.
Deshalb kam es darauf an die Bevölkerung und den Reichsrath von Schweden

bei guter Stimmung zu erhalten. oder diefe zu erwecken.

Dieß gefchah am ge

eignetften durch günftige Berichte vom Kriegsfchauplaße. Und ebenfo wichtig als
der Bericht von einem gewonnenen Treffen war eine folche Nachricht. daß der
Schwager des Königs. der Kurfürft von Brandenburg und Herzog von Preußen
die Sache feines Schwagers im Herzen billige. Und das auf eigene Koften?
Ju der That. die Zumuthungen des Salvius an den fchwedifchen Reichsrath.
und der deutfchen und fchwedifchen Schriftfteller. welche die Worte des Salvius
für ehrlich gemeint anfehen. fordern einen Glauben. der Berge verfeßt.
Wir haben hier die Wahl. Entweder ift der Bericht des Schweden an den
Reichsrath wahr und ächt. Demgemäß erfcheint Georg Wilhelm als dreifacher

Verräther: gegen den König von Pelen. dem er Eid und Pﬂicht gefchworen.
gegen feine Landftände. die er eben noch zu bedeutenden Opfern gegen den
' z. B. Geijer 111. 123. und Gfrörer. Guftav Adolf. S. 179.
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Schwedenkönig aufgefordert und zu folchen Opfern willig befunden. endlich gegen
ﬁch felbft und feine Erben. daß er aus Vorliebe für die Plane feines Schwa

gers von Schweden felbft beigetragen habe fein eigenes Beﬁythum nnd das Erbe
feines Haufes. feines Nachfolgers zu verkürzen.
Oder der Bericht des Schweden an den Reichsrath ift erlogen. Zn diefe-m
Falle ift Georg Wilhelm rein von dem Vorwurfe des dreifachen Verrathes. Er
bleibt der fchwache. unbeftändige Mann. als welchen er ﬁch immer erwiefen.
der bei jedem Windeshauche erfchrickt und ﬁch wendet und dreht. der gern ein

mal einen Anlauf nehmen wollte felbftftändig zu fein und die laftigen Feffeln
feiner Schwäche abzufchütteln. und der dann doch bei der erften Drohrmg nach
gibt: nicht weil es fein Wille ift nachzngeben. fondern weil es ihm an der nach
haltigen. felbftbewußten. inneren Kraft gebricht. Plan follte glauben. die E1fahrung in menfchlichen Dingen entfcheide für die leßtere Annahme. Und jeden

falls liegt uns Deutfchen diefe Anﬁcht über einen deutfchen Fürften näher. als
die Anklage einer fo durchdachten Böswilligkeit. welche den Vorwurf der Schwäche

nicht einmal hinwegnimmt.
Der Vortheil des Vertrages. der am 12. Mai 1627 gefchloffen wurde.

war ganz auf der Seite des Schwedenkönigs.

Pillan blieb in feinen Händen.

und der Kurfürft von Brandenburg verhielt ﬁch in dem ferneretr Kriege des

Schweden gegen die Polen neutral. Um diefe Neutralität aufrecht zu erhalten.
ward ein kleines Heer geworben von etwa 4000 Mann. Zu diefem Zwecke
erhob man eine Accife. welche Schwarzenberg der gehcifﬁgen Eontribution vor

zog.' Es war der Anfang eines brandenburgifch-preußifchen Heeres. Den
Schwedenkönig überkam einige Sorge. ob nicht doch von diefem Heere etwas zu
beforgen fei. und er wandte abermals das Mittel an. zu welchem er fo oft feine
Zuﬂucht nahm. Er ermahnte die preußifchen Stände die von dem Landesherrn
geforderten neuen Steuern zu verweigern. weil ﬁe zu Kriegsrüftungen gegen ihn
beftimmt feien. Er durfte ohne Sorge fein. Georg Wilhelm hatte dazu nicht

den Muth.

Guftav Adolf fah ﬁch von diefer Seite her ganz geﬁchert.

E1-

konnte für den Sommer 1627 alle feine Kraft gegen Polen vernrenden.
Während dort fern im Nordoften der Scfhwedenkönig und der Kurfürft Georg
Wilhelm nahe bei Pillau ﬁch gegenüber ftanden. erwogen die Hochmögenden im

Haag ernftlich die Frage. was bei dem Krebsgange des Dänen zu thun fei. 7
Es erhob ﬁch dringend die Beforgnis. daß der Kriegesbrand in Deutfchland ausgehen. das Reich zum Frieden und zur Ruhe kommen könne. Es fragte ﬁch
um einen neuen Kämpfem. den man ftatt des Dänenkönigs aufftelle. um eine
neue Brandfackel des Krieges( Die Blicke der Hochmögenden ﬁelen auf Guftav
Adolf. .Aber diefer war in Polen befchäftigt. . Es kam mithin darauf an ihn
dort frei zu machen. 11m fo dringenderfchien die Nothwendigkeit heran zu treten.
' da die fpanifclj-öftreichifchen Plaue anf den Handel ﬁir die Haufe damale
r Cosmar. Schwarzenberg S. 35?.
7 Fiir das Folgende .Wirc-ma [[. 255.
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aufgingen.

Man wußte bereits.

daß nur .Hamburgifche Schiffe berechtigt fein

follten die Materialien für den Schiffbau in fpanifche und ﬂandrifche Häfen ein
zubringen. Schweden lieferte fowohl Kupfer als Eifen. Hier mußte der Schweden

könig gewarnt werden gegen das. was man die Anfchläge des allgemeinen
Feindes nannte;
Jm Maimonate 1627 meldete Tillyl dem Kaifer feine Ueberzeugung: ein
Friede mit Dänemark würde nicht ein Friede fein. fo lange es nicht gelinge den
Holländern ein Gebiß einzulegen. Denn wenn auch der Däne zu Boden liege.
fo würden die Generalftaaten den König von Schweden aufheßen und bezahlen.

und wiederum beginne dann das alte Spiel.
Jn denfelben Tagen trugen holländifche Schiffe eine befondere Gefandtfchaft
oftwärts nach Schweden.

Sie kehrte zuerft in Kopenhagen ein und begann dort.

wo das calvinifche Bekenntnis eben fo wenig geduldet ward. wie die Hoch
mögenden daheim den Hugo Grotius und die anderen Arminianer duldeten. mit
dem Ruhme und Preife des evangelifchen Wefens und der deutfchen Freiheit.
Sie verﬁcherten. daß die Verdienfte des Königs um diefelben unfterhlich' feien.
Sie führten einige Klagen über die Erhöhung des Sundzolles; aber ﬁe beruhig

ten ﬁch bei der Antwort. daß diefe Erhöhung nur gefchehen fei. um die Kriegs
mittel gegen den deutfchen Kaifer zu erlangen. 7 Dann fegelten ﬁe weiter und
trafen zuerft den Schwedenkönig im Lager bei Dirfchau.

Sie fprachen ihm in

dentfcher Rede ihre Glückwünfche aus zu feinen Erfolgen. Er felbft war nicht
zufrieden und erging ﬁch in folchen Drohungen gegen die Stadt Danzig. daß
die Holländer davor erfchraken. Sie fagten ihm. daß ﬁe gekommen feien. um
Frieden oder wenigftens Stillftand zu vermitteln. und daß ﬁe deshalb zunächft
den Weg zu dem Polenkönige einfchlagen würden. Guftav Adolf war damit
zufrieden. Sie traten vor den Polenkönig. Wie ﬁe Guftav Adolph beglück
wünfcht hatten: fo fprachen ﬁe feinem Vetter Siegmund ihr Bedauern aus. daß
er von feindlicher Macht in feinem Lande angefallen fei. Sie betheuerten. daß

ﬁe neutral feien nach allen Seiten. und daß ihnen nichts mehr am Herzen liege
als ein allgemeiner Friede. Deshalb auch feien ﬁe zu ihm gekommen. Sieg
mund erwiederte ihnen: er nehme die Wüufche für Frieden und Ruhe an und

ftrebe feinerfeits durch die That ihnen zu beweifen. wie fehr er diejenigen ver
abfcheue. die ohne allen Grund und alle Veranlaffung aus Habgier und Ehrgeiz
den Kriegesbrand unter friedliche Völker fchleuderten und ruhige Menfchen zum
Blutvergießen aufftachelten. Z Die fcharfe Antwort auf die gleißenden Reden that
den Vertretern der Hochmögenden indeffen nicht fo wehe. als der froftige
Empfang. 'Der König Siegmund hatte ﬁe baarhäuptig reden laffen. und
felber bedeckten Hauptes ihnen geantwortet. Das empfanden ﬁe tief. Auch
der Unterhalt war fo mager. daß ﬁe unter diefer Behandlung eine Abﬁcht

' Hurter. Ferdinand. Bd. 1k. 47!'. Nr. 104.
7 Mitrc-nia [1. 271.
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vermutheten. l Nach reiﬂicher Erwägung kamen ﬁe zu dem Schluffe. daß dieß gefchehe
aus Refpect des Königs vor dem Haufe Oeftreich.

Zn Betreff der Hauptfrage

erwiederte Siegmund: Guftav Adolfs Regierung fei eine Kette von Ungerechtig
keiten gegen ihn; doch wolle er Verfuche zur Vermittelung geftatten. Die Hoff
nung. die aus folchen Worten entfprang. war nicht groß. und nicht größer war

diejenige. welihe dann Guftav Adolf den Holländern machte.

Er verließ fofort

diefen Gegenftand. um von den Entwürfen zum Kriege in Deutfchland zu reden.
die er früher dem Prinzen von Oranien und den Generalftaaten vorgelegt habe.
nämlich den Kaifer durch Polen und Schleﬁen. oder von Pommern und Mecklen
burg her anzugreifen. Er erkannte an. daß die Dinge feitdem ﬁch fehr geändert
hätten; dennoch könne auch noch etwas Gutes ausgerichtet werden. wenn nur

die Hochmögenden und andere Potentaten die Hand dazu bieten und gemäß der
Wichtigkeit der Sache beifteuern wollten. Sein Eifer ftieg während des Redens. 7
und die Holländer erkannten. wie fehr es ihm Ernft damit fei.
Er bemühte

'ﬁch ihnen zu zeigen. wie das Jntereffe der Hochmögenden diefen Krieg der
Schweden gegen den Kaifer verlange. wie nur dadurch die Macht des Kaifers
von den weftlichen Grenzen gegen die Niederlande abgelenkt werden könne.
Zur Beförderung der Angelegenheit blieben die Niederländer im Lager. Die
nächften Tage ﬁelen heftige Gefechte vor. Der König ward verwundet; aber
feine Wunde hinderte ihn nicht. Er ließ Bearrmont. das Haupt der holländi
fchen Gefandtfchaft. zu ﬁch befcheiden und begann fofort wieder von den Gedanken

zu reden. die feine Seele erfüllten.

„Mein ganzes Kriegswefen." fagte er: 3

bezweckt nichts Anderes als den Vortheil und die Erleichterung aller derer.
die ein gemeinfames Jntereffe gegen das Haus Oeftreich und Spanien verbindet.“

Es liegt in diefen Worten die unumwundene Anerkennung der allerdings auch
fonft klar vorliegenden Thatfache. wie Guftav Adolf ﬁch wohl bewußt war. -daß

nur er und nicht feine Gegner die zerftörenden Kriege begannen.

Er hatte ja

hier nicht. mit dem großen Haufen zu' thun. den man zu allen Zeiten durch

Reden und Proclamationen bethört. fondern mit einﬁchtigen. erfahrenen Poli
tikern. welche wußten. wie die Dinge lagen. Deshalb unterblieben in einer
folchen Zufammenkunft' alle hier überﬂüffigen Redensarten von Religion und

dergleichen. Guftav Adolf legte wiederum feinen alten Plan dar. daß Oeftreich
nirgends beffer angegriffen werden könne. als durch Polen und Schleﬁen. Die
Folge würde fein. daß aller Kriegsfchwall ﬁch dahin zöge. Aber .er vermöge
das nicht allein. Andere müßten ihn unterftüßen. und namentlich die Hoch
mögenden. weil man ﬁch auf diefe ﬁcher verlaffen könne. Dieß Lob allerdings
verdienten die Hochmögenden. Während Karl von England feinem dänifchen
Oheime immer fchuldig blieb. zahlten die Generalftaaten pünktlich aus.

Guftav

' a. a. O. S. 286. 8! bebben niet k0nnen rernemen "ner (lese 80ber.
c-.ncie [frngere onlbälinxbe ciie 8! oorcieeirjen (int n ciexßein Ni0r-(le' gbetincu.
bec-nen [nacbee [mim-n etc.
7 a. a. Ö. S. 297.

i* a. a. O. 303. "
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Adolf erklärte.

er müffe ein Heer haben von 20.000 Mann zu Fuß und

8000 Reitern.

Wenn der Weg durch Polen zu lang fei: fo wolle' er von

Wommern aus die Oder hinauf ziehen; denn der Rhein fei zu fern. und die
Elbe und Wefer zu ftark befeßt. Er drang in den Gefandten dieß heim zu
melden. Er ergoß feinen Zorn in heftigen Worten über den Dänenkönig. der

ﬁch ihm vorgedrängt habe.

Er erneuerte feine Erbietungen. und bat dieß

fchleunigft nach dem Haag zu melden.

Der Holländer blieb fehr gemeffen.

Je

eifriger der König wurde. je mehr er den Holländer zu überzeugen fuchte. daß
all fein Sinnen und Streben nur auf einen deutfchen Krieg gerichtet fei: defto

kühler und fchweigfamer wurde Beaumoncl

Je feuriger der Eifer des Königs.

defto weniger hatten ja die Generalftaaten für feine Dienfte zu zahlen.

Nur

zuweilen warf Beaumont ein Wort. ein von der fchweren Schuldenlaft. welche
'die Generalftaaten fo drücke. daß ﬁe fogar Geld aufnehmen müßten in fremden
Ländern. ' Guftav Adolf wiederholte feine Bitten. bis Beaumont die Zufage
gab ﬁch mit feinem Gefährten zu befprechen. Er hoffe. fagte er. diefe würden
keine Schwierigkeit erheben das Verlangen des Königs den Generalftaaten vor

zuftellen.

So oft die Gefandten ferner mit dem Könige zufammen kamen. be

gann er aufs neue von diefer Sache zu reden.
Es liegt hier die Frage nah. ob Guftav Adolf nicht dnrchfchaut habe. daß
' hinter all den Worten. welchedie Holländer vondem Zwecke ihrer Gefandtfchaft
machten. hinter all der kühlen Ruhe. mit welcher ﬁe feinem Eifer zuhörten. ﬁe
doch im Grunde ganz denfelben Plan verbargen. den er von ihnen wünfchte.
Sie fagten. daß ﬁe der Friedeusftiftung halber gekommen feien. Sie redeten
von holländifchen Schiffen. welche der König von Polen genommen. von der

Störung des Handels in Folge des Kriegs zwifchen Polen und Schweden. von
der- Nothwendigkeit denfelben beizulegen. Der ganzen Sachlage nach erwartete
Guftav Adolf mehr. Er erwartete ein Angebot. Dieß machten die Holländer
nicht. Der Grund kann nur der gewefen fein. daß ﬁe feine Forderung mög
lichft billig wollten. Der Eifer des Königs. durch den er ein folches Angebot
hervorrufen wollte. beftärkte die Holländer in der Abﬁcht damit zurückzuhalten.

Dafür aber hielt nun auch feineifeits der König zurück.

Wie die Holländer

ihm kein Angebot für den deutfchen Krieg machten: fo verweigerte er die Zu
geftändniffe für den Frieden mit Polen. Die Holländer zeigten ﬁch als Ver
mittler unermüdlich. Sie boten alles auf. um dem Schweden zunächft dort die

Hände frei zu machen. Aber ﬁe zeigten dem Schweden nur die Möglichkeit.
und nicht die Gewisheit eines neuen Krieges. Krieg mußte und wollte er haben.
es. war ihm das Lebenselement. wie dem Fifche das Waffer. Warum follte er
den Krieg aufgeben. den er einmal hatte. für die Möglichkeit eines neuen. ohne

die Gewisheit? Darum ftanden die Forderungen der Schweden denen der Polen
fo fchroff gegenüber. daß auch die biegfame aalglatte Gewandtheit der Holländer
daran fcheiterte. Hätten ﬁe dem Schwedenkönige ein annehmliches Gebot für
r a. a. O. S. 304.

'

*

425
den Krieg in Deutfchland gethan: fo hätte er ﬁcherlich feinem Lieblingsplane
ein Opfer gebracht. Aber fo wie die Sache lag. fühlte er ﬁch dazu nicht ge
neigt.

Beide Theile durchfcliauten einander; aber um nicht den Vortheil der

Stellung zu verlieren. wollte keiner demAnderen direkt entgegen kommen.
Am 27. September nahmen die Holländer Abfchied von dem Könige von
Schweden. Er widmete feinem Streite mit Polen nur wenige Worte. um dann
fogleich feinen fchweren Kummer auszufprechen über die Fortfchritte des deutfchen
Kaifers. über den Nachtheil. der daraus für das gemeine Wefen erfolge. zumal

wenn der Dänenkönig nicht beffere Ordnung in feine Angelegenheiten bringe.
„Wir alle." fprach er znleßtM „ich. die Hochmögenden. und andere Fürften
müffen bei Zeiten darauf Acht haben und fernerem Unheile znvorkommen.
Der erfte und hauptfächlichfte von allen Gründen die eigene Sache wahrzunehmen

ift die günftige Gelegenheit. Noch ift es Zeit." Abermals bat er die Gefandten
im Haag dieß vorzuftellen.
Die Willfährigkeit von beiden Seiten war offenbar vorhanden; aber das
Uebermaß der Schlauheit von beiden Seiten verhinderte damals den Bund. Jn
der nächften Zeit errichtete Guftav Adolf felbft noch eine andere Schranke zwifchen

ﬁch und den Hochmögenden. Er war arm und wollte doch kriegen. Er bedurfte
Geld. Zugleich wollte er für künftige Plaue die Stadt Danzig in feiner Ge
walt haben. Um beides zugleich zu erreichen. erhob er zu Pillau im Lande
feines Schwagers von den vorbeifahrenden Schiffen einen ungeheuren Zoll von
dreißig Procent des Werthes der eingeladenen Güter? Das war den Hoch

mögenden zu ftark. Sie hatten dem Dänenkönige die Erhöhung des Sundzolles
wegen feines Zweckes gegen den Kaifer verziehen; aber fo weit ging ihre Nach
giebigkeit nicht. Jhr Verhältnis zu Guftav Adolf ward kälter. Erft feine
fpäteren Erfolge knüpften es wieder an.
.
Guftav Adolf dagegen harrte. wie er es nannte. feiner günftigen Gelegen

heit.

Der Dänenkönig führte damals bei ihm fchwere Klage über die Verbün

deten. die ihn mit großen Verheißungen in diefen Krieg verwickelt hätten und

nun fchändlich ftecken ließen.Z

Er müffe das Gott und den Menfchen klagen.

und hoffe nur. daß Guftav Adolf ihm freundlich bleiben und ihn nicht ver
laffen werde.

Die Klage des Dänen bei feinem Nachbarn bezweckte nicht eigentlich eine
Klage. fondern die Sondirung des dortigen Termins. dem nicht ganz mehr zn
trauen war. Guftav Adolf fchwankte damals. wo er feine Anﬁcht. daß die
günftige Gelegenheit der zuverläfﬁgfte und befte Grund zum Kriege fei. zuerft
in Anwendung bringen follte. ob gegen den Kaifer. oder feinen Nachbarn von
Dänemark. Wenn er nur feiner Neigung folgte: fo war ein Krieg gegen den
deutfchen Kaifer vorzuziehen. und an günftiger Gelegenheit innerhalb diefes

' a. a. O. S. 333.

7 Kitro-na ll. S. 494.

.
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Reiches bei dem drohend emporwachfenden Jngrimm gegen Wallenftein fehlte es
nicht.

Aber noch war dem Schweden die Brücke nach Deutfchland nicht ge

fchlagen. Deshalb zog er zunächft die Gelegenheit gegen Dänemark vor. Diefes
war ermattet. entkräftet. nur das Meer hinderte die völlige Eroberung des
Landes durch die kaiferlichen Heere. Durch die Verbindung mit denfelben
glaubte Gnftav Adolf einen Theil von der däuifchen Beute mit erlangen zu können.
Das Anknüpfen mit Wallenftein war nicht fchwer. Es dienten unter diefem

mehrere Oberften. die früher bei Gnftav Adolf gewefen waren. auch ferner mit
ihm in gutem Verkehre blieben. und je nach den Umftänden nachher wieder
mittelbar oder unmittelbar in feine Dienfte traten. Der wichtigfte unter ihnen
war Hans Georg von Arnim. den man den lutherifchen Kapuziner nannte.
Wir haben diefen Mann. dem damals Wallenftein fein Vertrauen fchenkte.

kennen gelernt als das Werkzeug deffelben gegen die unglücklichen Herzöge von
Mecklenburg.

Wir haben gefehen. wie Arnim gegen diefelben handelte. Wallen

ftein benußte ihn auch ferner zu ähnlichen Planen. denen wir noch begegnen
werden. Nicht jedoch an Arnim gelangten die erften Anträge Gnftav Adolfs.
fondern an den Oberften Fahrensbach. Auch diefen haben wir nach feiner

moralifchen Qualiﬁcation bereits kennen gelernt. Diefe erften Anträge Gnftav
Adolfs erfolgten fchon 1626 nach der Schlacht bei Lutter,i Damals blieben
ﬁe unbeachtet. Jm Herbfte 1627. in denfelben Tagen. als Ehriftian 17. dem
Schweden feine Klage über die Wortloﬁgkeit feiner Verbündeten ausfprach. mel

dete Oxenftjerna dem Feldmarfchall Arnim. daß Gnftav Adolf Willens fei ﬁch
mit den Kaiferlicheu gegen die Dänen zu vereinen. Für Wallenftein war der
Antrag willkommen. und wäre es auch nur gewefen. um den Schweden von

einer Vereinigung mit dem Dänen abzuhalten. Denn Wallenftein fürchtet den
Schweden. Er warnt fchon im März 1627 den Kaifer. „Wir dürfen den
König von Pelen auf keine Weife im Stiche laffen." fagt er;7 „denn wir
hätten nachher an dem Schweden einen viel ärgeren Feind. als an dem Türken."
Der Plan' Gnftav Adolfs im Herbfte 1627 war den Dänen von feiner Seite

her anzugreifen. und die Theile Dänemarks. die an Schweden ftoßen. fowie
Norwegen für ﬁch zu nehmen.

Wallenftein zweifelte nicht daran. daß der Kaifer

keine. Schwierigkeit dagegen erheben werde.3 Jn der That kam man fo weit
gegenfeitige Bedingungen aufzuftellen. Der Schwede bot feine Hülfe gegen den
Dänen an. wenn er vor den Polen ﬁcher fein könne. und wenn der Kaifer
ihn denjenigen Theil von Dänemark behalten laffe. den er einnähme. Dagegen
verlangte der Kaifer das Verfprechen. daß Gnftav Adolf. wenn der Kaifer ihm
den Frieden mit Polen verfchafft habe. denfelben nicht benußen wolle. nm
Dänemark zn helfen.
Wir fehen. was der Kaifer diefem neu ﬁch anbietenden Freunde zutraute.
r Förfter. Wallenfteins Briefe 1. S. 124.

7 Chlumecky. Regeﬂ~en u. f. w. 46.
r' Förfter a. a. O. S. 143.
S. 281. 13. Dezember.
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Hatte er ein Recht dazu? War es dem Könige Guftav Adolf Ernft mit folchen
Abﬁchten gegen Dänemark. oder heuchelte er ﬁe? - Er knüpfte zur felben Zeit
Unterhandlungen mit dem Dänenkönige gegen den Kaifer an.1
Dennoch ift es fchwer zu fagen. welchen von beiden Theilen der 'Schweden
könig lieber betrogen hätte. Die Wahrfcheinlichkeit fpricht dafür. daß er nach
beiden Seiten feiner Gelegenheit harrte.

Und wie damals. im Herbfte 1627.

die Dinge lagen. war die günftige Gelegenheit eher mit Hülfe der Kaiferlichen
zu ﬁnden. als mit den Dänen. Damit ift nicht gefagt. daß der Angriff auf
den Dänen mit den Deutfchen einen Verzicht auf die hauptfächlichen Plane des
Schweden gegen Kaifer und Reich in ﬁch fchloß. Diefe konnten verfchoben

werden.

Wir möchten fogar glauben. daß Oxenftjerna. der Freund und Be

rather des Schweden im Jahre 1627 ernftlich gegen den Dänen gefprochen habe.
Denn noch zwei Jahre fpäter. als die bis dahin unbeftimmten Entwürfe des

Schwedenkönigs auf Deutfchland eine feftere Geftalt gewannen. hält Oxenftjerna
ihm vor. daß er 'beffer thue ﬁch zum Herrn des Nordens zu machen.7
Anf der anderen Seite hatte.Wallenftein zu der Ehrlichkeit des Schweden

königs. wenn nämlich auch bei der Aufrichtigkeit folcher Anträge von einer Ehr
lichkeit überhaupt noch die Rede fein kann. auch nicht das leifefte Vertrauen.
Die Häupter jener Zeit wußten mehr von einander. als man -wohl glauben
follte.

Jm September 1627.

eben damals als Oxenftjerna die fchwedifchen

Anträge an Arnim gelangen ließ. bat Ehriftian von Dänemark den Senat von
Hamburg bei Wallenftein Fürfprecher zu fein wegen des Friedens. Wallenftein
entgegnete damals vor der Zeit des mecklenburgifchen Handels: der Däne habe
nur ﬁch felber die Schuld feines Unglückes zuzufchreiben. 3 Die Habgier Ehriftians

fei nicht bloß auf die norddeutfchen Bisthümer gegangen. fondern habe auch
das Herzogthum Braunfchweig für ﬁch erlangen wollen. Und doch habe Ehri
ftian felbft oft genug die Gründe dargelegt. die gegen einen Krieg mit dem
Kaifer fprächen; aber die Eiferfucht gegen Schweden habe ihn nicht ruhen laffen.
und darr1m habe er mit feinen Erbietungen in London und im Haag ﬁch dem

Schwedenkönige vorgedrängt.

Nun habe er fein Unglück felbft zu tragen.

Der

pfälzifche- Rath Rusdorf brach bei der Kunde folcher Antwort in Erftaunen aus.

wie Wallenftein das wiffen. wie er über die Plane des Schweden etwas habe
erfahren können. Woher Wallenftein davon etwas erfahren. vermögen wir nicht
anzugeben; aber die eine Probe thut genugfam dar. daß es ihm völlig klar
vorlag. was er von Guftav Adolf zu erwarten habe. daß es darum feine
Pﬂicht war auf feiner Hut zu fein.
'
Wallenftein war es zu diefer Zeit. freilich auf eine Weife. die an Ehren
haftigkeit fogar dem Benehmen des Schwedenkönigs 'nachftand.

Er hatte den

Gedanken einer kaiferlichen Kriegsﬂotte mit lebhaftem Eifer ergriffen.

' Förfter. Wallenftelns Briefe l. 266.

7 Geijer 111. 154.
3 Rusdorf. [Dpistolae p. 87.
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er das wefentliche'Erfordernis. daß eine Kriegsﬂotte mit einer Handelsﬂotte in
inniger Beziehung ftehen muß. um feines Privatvortheiles willen preis gab:
fo glaubte er doch. wie vor ihm und nach ihm mehr als einmal unumfchränkte
Herrfcher durch ihr Machtgebot es gethan. daß auch er in gleicher Weife eine

Kriegsﬂotte fchaffend hervorzaubern könne aus dem Nichts.

Jndeffen verfolgte

er auch .andere Wege. als die des Aufbauens. Um für ﬁch eine Kriegsﬂotte
zu erhalten und ﬁe lebensfähig zu machen. dachte er ﬁch den Plan aus die
entgegenftehenden. die etwa feindlichen nicht durch einen offenen Angriff zu ver

nichten. fondern durch heimlich angelegtes Feuer.

Nicht bloß die dänifchen

Schiffe follten dieß Gefchick erleiden. auch die fchwedifchen beftimmte er zu gleichem

Untergange. Die leifen Gewiffensbedenken dabei legte er ﬁch bald zurecht. Jn
dem er dem Arnim feine Bereitwilligkeit zu dem angetragenen Bündniffe mit
Schweden ausfpricht. erneuert er feinen Befehl einen Brandftifter für die fchwe

difche Flotte ohne Zeitverluft zu gewinnenM

„Denn." fagt er. ..bis jeßt ift

das Bündnis nicht gemacht. und Jedermann weiß. daß der Schwede die Leute

gern bei der Nafe führt. Wenn er nur ﬁch vertheidigen will: fo bedarf er
keiner Schiffe. Mithin müffen ﬁe brennen. Will er aber zu uns. fo follen
ﬁe ihm auch .verbrannt werden.

Um das auszurichten. ift kein Geld zu fparen."

Als Oxenftjerna in feinen Anerbietungen näher trat. ftieg einmal in Wallen
ftein .der Gedanke auf: es fei doch beffer mit dem Anzünden der fchwedifchen

Schiffe noch zurückzuhalten.7

Es ift nur die Regung eines einzigen Tages.

Jeder folgende Brief bringt den erneuten Befehl. daß die Schiffe brennen
müffen. mit der fteten Hinweifung. daß auf Treue und Glauben des Schweden

königs auch nicht das Geringfte zu bauen fei.

Wir glauben annehmen zu

dürfen. daß das Vertrauen des Schwedenkönigs zu Wallenftein auch nicht um
ein Haarbreit größer war. als dasjenige Wallenfteins zu dem Schweden. Das

Recht dazu war auf beiden Seiten unverkennbar nicht fehr verfchieden.

Zwölfter Abfchuitt.
Daß Deutfchland vor einem Einbruche des Schwedenkönigs auch nicht einen

Augenblick ﬁcher fei. fobald Guftav Adolf feinen Vortheil dabei erfähe. war
Wallenfteins fefte Ueberzengung auch zur felben Zeit. als Guftav Adolf ein
Bündnis antragen ließ. Wallenftein ift unermüdlich in Warnungen an Arnim
vor diefem gefährlichen Nachbar. auf deffen Treue und Glauben man ﬁch eben

fo wenig verlaffen könne. wie auf diejenige feines Schwagers Bethlen Gabor.
r Förfter. Wallenfteins Briefe l. t25.
7 a. a. O. S. 144 voni 21. November 1627.
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„Jch meine." r meldet Wallenftein an Arnim. „wenn der Schwede anfeßen. wird.
fo thut er es am frifchen Haff. um von da aus an der Oder herauf zu gehen."
Er beauftragt Arnim mit dem Herzoge von Pommern in fteter Eorrefpondenz
über den Schweden zu bleiben. Er fcheint alfo gedacht zu haben. daß Guftav
Adolf in Deutfchland landen würde. ohne ﬁch vorher einen feften Stüßpunkt
geﬁchert zu haben.

So dachte Guftav Adolf nicht.

Seine Seele brannte vor'

Begier nach dem Kriege in Deutfchland; aber wie im Jahre 1625 feine erfte
Forderung an feine Verbündeten in England und Holland diejenige eines oder
zweier Häfen gewefen war: fo war diefe feine Anﬁcht auch 1628 ganz diefelbe.
Jm Beginne des Jahres 1628 erlangte er von einem dazu befonders ans

gewählten Ausfchuffe der fchwedifchen Stände einen BefchlußB daß ﬁe in Er
wägung der Gefahr. welche von dem Kaifer und der papiftifchen Liga drohe.
für die gerechte Sache weder Leben noch Gut fchonen wolle. Jn diefer Beziehung
alfo durfte der König etwas wagen.
Jn Wallenfteins Kopfe dagegen durchkreuzten ﬁch damals. wie es fchien.
gar feltfame Gedanken. Er verﬁcherte feinem Vertrauten Arnim einmal über
das andere. daß es fein Lieblingswunfch fei die Waffen gegen den Erbfeind der
Ehriftenheit zu tragen.

Er fürchtet nur. daß ihm inzwifclyen der Schwede ein

Bubenftlick anfange. wie er fagt.

War diefer Wunfch aufrichtig gemeint oder

nicht? Wir ﬁnd bei Wallenftein in ftetem Zweifel. felbft wenn er Briefe an
feine Vertraute fchreibt. Denn das Bramarbaﬁren und Hochfahren ift Wallen
fteins eigenfte Natur. Selbft diefem Arnim gegenüber. der ihn und feine ge

heimen Anfchläge hinreichend kennt. begeht er die närrifche Albernheit einen
Brief vom 30. October aus Elmshorn. drei Briefe vom 2. November aus
Frankfurt. und wiederum einen Brief vom 3. November aus Elmshorn zu
datiren. als wenn er über Nacht mit einem Zauberftabe nach Frankfurt und

wieder nach Elmshorn geﬂogen fei.3

Man darf den Zauberglauben jener Zeit

immerhin fehr hoch anfchlagen. Aber man fchlage ihn fo hoch an. wie man
will: eine folche Zumuthung an den Glauben des Arnim überfteigt alles Maß.
Auf der anderen Seite weiß man. wie gerade der Verdacht der Zauberei da
mals der entfeßlichfte. der ungeheuerlichfte war. ein Verdacht. der für den
niedrig ftehenden Menfchen der bürgerlichen Gefellfchaft unvermeidlich die end

lofen Qualen der Folter nach Willkür des Richters und fchmähliclyen Feuertod
nach ﬁch zog. Wallenftein vermeidet nicht diefen Verdacht. Er ruft ihn bei
Arnim hervor. oder bemüht ﬁch wenigftens ihn hervorzurufen. Und das nur.
um defto abenteuerlicher. defto geheimnisvoller. defto gewaltiger zu erfcheinen!

Es ift ein merkwürdiges Beftreben. um fo merkwürdiger. da zur Erklärung des
Benehmens von Wallenftein die gewöhnlichen Leidenfchaften des Söldners: Hab
gier und Prahlfucht. durchweg ausreichend ﬁnd.
' Förfter. .Wallenftein. Briefe l. 114. vom 9. October i627.
7 Geijer l[[. 150.
3 Förftec.

Wallenfteins Briefe 1. S. 122 ff.

.Herrn Förfter Seite 126.
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Wallenfteins Worte vom Kriege gegen die Türken verdienen deshalb kein
befonderes Gewicht. weil fo oft er ﬁe auch wiederholt. es immer nur Worte
bleiben. für die er in der Sache felbft nichts thut. Der Kaifer felbft nennt ﬁe
Soldatenreden.l Und doch hatten ﬁe wieder ihre Bedeutung. Wenn auch der
Kaifer ﬁe alfo bezeichnete: fo wußte man doch fehr wohl. wie dem Kaifer ein
folcher Gedanke des Ringens gegen den Erbfeind der Ehriftenheit ganz aus der

Seele gefprochen war. wie deshalb auf der anderen Seite diefe Worte dienen
konnten zur Befchönigung der maßlofen Werbungen.
Ju Wahrheit lagen für Wallenftein andere Dinge näher. Da war es
zunächft die Sicherung feines neuen Beﬁßthumes Mecklenburg! Dann war es
die neu zu fchaffende Kriegsﬂotte. mit welcher er den Dänen auf den Jnfel11
heimfuchen wollte. Der fpanifche König. in der Meinung. daß die Wlane mit

der Hanfa in beftem Gange feien. hatte 'eben damals 200.000 Kronen gefchickt.
für welche 25 Schiffe ausgerüftet werden follten.? Wallenftein ließ ferner dazu
von den Städten' beträchtliche Eontributionen erheben) Roftock und Wismar
zählten gutwillig. ohne doch dadurch von der Einquartierung ﬁch retten zu
können. Wallenftein weilte in Böhmen; aber fein Arm war lang. Er griff

durch fein gefügiges Werkzeug Arnim. der damals 18.000 Thlr.i Monatsfold
erhielt nicht auf Koften Wallenfteins oder des Kaifers. fondern der unglücklichen
Länder. mit metallener Hand in alleVerhältniffe ein. Die Erwerbsthätigkeit

der Oftfeeländer beftand in der Getreideausfuhr. welche die Städte vermittelten.
Wallenftein gebot alle Vorräthe in den Städten mit Befchlag zu belegen.5 weil
das kaiferliche Heer ﬁe gebrauchen müffe. Roftock und Wismar waren befeßt.

Aber große Städte ﬁnd ohne Eitadellen nichts werth. fagte Wallenftein. Es
muß ihnen ein Zaum ins Maul gelegt werden. Deshalb foll Arnim im No
vember anfangen Eitadellen dort zu bauen. und zwar ohne daß die Bürger es
merken. Wie er das anzufangen habe. werde Arnim wiffen. Es ift die Frage.

ob Wallenftein -felbft es wußte. Eine Erwägung. ob auch andere Menfchen .
Rechte haben. fteigt bei Wallenftein nicht auf. Er läßt den Städten befehlen.
daß ﬁe Schiffe ausrüften. Arnim foll alle Schiffe anhalten.6 Der eine Theil
foll bewaffnet werden. der andere foll zur Ueberfahrt dienen. Es ﬁnd in
Pommern 28 Seehäfen. Zwar ift die Zahl groß; doch müffen ﬁe alle befeftigt
werden. Kein Ort. an.welchem etwas gelegen. darf unbefeftigt gelaffen werden.
Jn alfo hochtönenden. ftelzenhaften Befehlen fuhr Wallenftein daher. Von den
felben führte Arnim aus. was ihm beliebte. Wie viel deffen war. wird ﬁch

uns zeigen.
1 Hurter. Wallenftein S. 154.
'i Förfter. Wallenfteins Briefe i. 269.
3 a. a. O. 129.

* a. a. O. 173. Nr. 106.
mal da.

5 a. a. O 139.
“ a. a. O. 129.

So unglaublich die Summe ift. fteht fte doch zwei
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Jn Llngft und Schrecken vor dem furchtbaren Manne fchmiegten ﬁch zitternd
die Städte unter feine eiferne Hand. Nur eine der pommerfchen Städte machte

Schwierigkeiten. Stralfund vertraute auf feine fefte Lage. um ﬁch wenn nicht
gegen Eontribution. doch gegen die Einnahme einer Wallenfteinifchen Befaßung*
zu fchüßen.

„Jch vernehme." meldete der Feldherr von feinen Schlöffern in

Böhmen am 2. December 1627.' „daß .die Stralfunder anfangen ihre Stadt
zu befeftigen. Das muß man ihnen auf alle Weife einftellen." Arnim war
dazu bereit. Wußte diefer Mann. der aus der Ferne gebietend folche Befehle

gab. was er hier unternahm? Freilich er hatte noch niemals erfolgreichen
Widerftand gefunden. weder bei Feind. noch bei Freund. Er war ein Schoß
kind des Glückes. Der einzige namhafte Sieg. den er während feines Feldherrn
amtes errungen. der Sieg über Mansfeld an der Deffauer Brücke. war ihm
zngefallen wie ein Gefchenk des Himmels. Seitdem hatte Wallenftein nichts
Erhebli>yes ausgerichtet. als daß er die Früchte der Mühen Tillys gepﬂückt.
Das war ihm in hohem Maße gelungen. und dabei war nach der Natur menfch

licher Dinge unvermeidlich das Verhältnis eingetreten. daß er und Andere mit
ihm die Gunft der Umftände für eigenes Verdienft anfahen. Er hatte den ﬁeg
reichen Feldherrn. der eine Reihe von Jahren herdurch als das Schwert des
Reiches den deutfchen Boden gefchüßt nach innen und nach außen. bei Seite
gedrängt. in einen Winkel gefchoben. Die Ehre. die dem befcheidenen ftillen

Manne gebührte. umﬂoß am Hofe des Kaifers den lauten. den hochtrabenden.
der von feinen Thaten redete und reden ließ. ehe er ﬁe gethan. Das alles
war gelungen. Wallenftein fchien nur wollen zu dürfen. Er wußte. mit welchem
Jngrimme alle Kurfürften und Fürften des Reiches auf ihn blickten. Aber er
wußte auch. wie dennoch keiner von ihnen den Muth' hatte feinen Truppen den

Eintritt in das eigene Land zu verfagen. zumal da er feinerfeits fo klug war
bei dem Einzigen. der es nicht geduldet haben würde. bei Max von Bayern

den Verfuch nicht zu machen.

Als der Herzog von Pommern im Herbfte 1627

die fchüchternen Einwendungen erhob. weil Wallenftein. um Mecklenburg zu

entlaften. ein Regiment über das andere nach Pommern fchickte. brauste der
Gewaltherrfcher auf: noch habe ihm kein Kurfürft den Paß verweigert) Wir
haben feinen Befehl vernommen. daß Arnim ﬁch an Einwendungen nicht zu
kehren habe. Zu dem Allen kam das kaiferliche Anfehen. Die ganze Umgebung
des Kaifers. die Mehrheit der Räthe. denen das Ohr des Kaifers offen ftand.
waren infeinem Dienfte und Solde. Die Genehmigung des Kaifers. der von
Wallenfteins Ereaturen umlagert. diefen Mann nicht entbehren zu können

meinte. drückte. ob willig oder unwillig auf die Gewaltfchritte des Feldherrn
das Siegel des Oberhauptes im Reiche. Eben noch hatte Wallenftein ein Reichs
fürftenthum an ﬁch gebracht. Er konnte in feinem Sinne fagen. daß er die
Krone von Dänemark nicht gewollt. Wie follte in einem folchen Manne der
r a. a. Ö. 161.

7 Förfter. Wallenfteins Briefe l. 145.
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Gedanke auffteigen. daß eine verhältnismäßig kleine Stadt ihm nachhaltigen.
gefchweige denn erfolgreichen Widerftand bieten dürfe?

Auch lagen in mancher Beziehung die Ausﬁchten für Stralfund nicht günftig.
Die Stimmung des Herzogs Bogislav und der Landftände gegen die auch da
mals noch blühende Hanfeftadt. die gern ihre Privilegien im Munde führte.

war nicht eine befonders freundlicheM

Bogislav hatte wohl einmal heraus

geftoßen: der Teufel hole ihre Privilegien. Er hatte mit Arnim den Vertrag
von Franzburg abgefchloffen. Gemäß demfelben follten nur die Städte Stettin.

'Eöslin. Wolgaft. nicht Stralfund von Einquartierung befreit fein.

Dennoch

weigerte ﬁch auf dem Landtage auch Stralfund? Es ﬁelen harte Worte. Stral
fund fei nicht fo frei. hieß es. wie es wohl glaube. Die Stadt würde bald

beﬁnden. wie es ihr ergehe. Man werde ihr bald eine Brille auf die Nafe
feßen. Dennoch verfprach Bogislav ﬁch für die Stadt gegen die Forderung
der Einnahme einer Befaßung zu verwenden. Aber es ift klar. daß die Stadt
von Anfang an in einem etwaigen Widerftande gegen Wallenftein auf die Hülfe
des Herzogs und des Landes nicht rechnen konnte.
Der Rath von Stralfund täufchte ﬁch nicht über diefe Lage.

Der Gedanke

eines bewaffneten Widerftandes war nicht der urfprüngliche.Z Alle gedruckten
und gefchriebenen Nachrichten thun unzweifelhaft dar. daß die Bürgermeifter.
die Glieder des Rathes und die angefehenften Bürger ﬁch nur mit dem Ge

danken befchäftigen in gütlicher Weife durch eine Uebereinkunft. durch Zahlung
einer Geldfumme ﬁch mit dem kaiferlichen Feldherrn abzuﬁnden.

Der gemeine

Mann hier wie überall durch das dänifche .Vorgehen getäufcht: der Krieg be
treffe die Religion. fordert tapfere Vertheidigung. Auffeßen von Gut und Blut.
Deshalb zielen faft alle Vorträge im Rathe dahin der Bürgerfchaft die. Gefahr
des Widerftandes vorzuftellen. ﬁe zu einer gütlichen Einigung zu bewegen. Es
ift die Frage. ob eine folche Uebereinkunft von Seiten Wallenfteins und Arnims
möglich war.

Wallenftein betrieb damals mit Nachdrnck feine Seeplane.
war die Stadt Stralfund von hoher Wichtigkeit.

Für diefelben

Sie war ihm. namentlich

nachdem er von dem Kaifer die Abberufung Schwarzenbergs ertroßt. und da
durch auf die fpanifchen Plane einer Vereinigung der kaiferlichen Macht mit

der hanfeatifchen verzichtet hatte. geradezu unentbehrlich. Wallenftein mußte für
feine Plane Stralfund haben. eine Befaßung hinein legen. um ﬁch der Stadt
zu verﬁchern. Alfo lauten feine Befehle. feine Jnftructionen an Arnim. Wallen
ftein wollte Befaßung in der Stadt und dann einige Tonnen Goldes dazu.

Diefer Jnftruction gemäß mußte Arnim handeln.
ﬁch nicht.4
.

Abkaufen laffen durfte er

' Neubur. Gefchichte des dreißigjährigen Krieges (d. h. der Stadt Stralfund in
demfelben) S. 19.

7 a. a. O. S. 26.
7 a. a. O. S. 28.
* a. a. O. S. 47.

.
Dieß wußte felbftverftändlich zu Anfang nicht der Rath von Stralfund und
deshalb fuchte er Unterhandlungen anzuknüpfenM Jndem Arnim ﬁch auf die

felben einließ. war feine Abﬁcht eine doppelte: einestheils die Stadt über feine
wahren Plaue gemäß den erhaltenen Befehlen zu täufchen. anderntheils im
Voraus von ihr fo viel Geld wie möglich zu erhalten. ohne dafür feinerfeits
an etwas gebunden fein zu wollen. Er forderte 150.000 Thlr. und zwar fo
fort: dann werde er alles-dem Herrn General im Beften referiren.7
Man hat diefen-Arnim häuﬁg einen klugen. liftigen Mann genannt. Die
Abﬁcht der liftigen Umgarnung hatte er unzweifelhaft. Allein er war gar zu

liftig.

Von Anfang an.häufte er bei diefer Sache fo viele Zweidentigkeiten und

WinkelzügeB daß felbft auch Bogislav ihm mit der kaiferlichen Ungnade drohte.

Der Rath von Stralfund ward zur Bedenklichkeit. zum Mistrauen gezwungen.
Arnim verlangte am 3. December den Durchzug von 1000 Kürafﬁeren durch
die Stadt nach Rügen. Er verfprach ﬁe in kleinen
gehen zu laffen. Er betheuerte bei EavaliersparoleEs half nicht: der Rath traute ihm nicht. Dennoch
lich von der Sache loskommen. Die Abgeordneten

Arnim bis 80.000 Thlr. zu bieten.

Abtheilnngen von je 50
die Sicherheit der Stadt.
wollte der Rath gern güt
hatten den Auftrag dem

Als es zum Abfchlnß kommen follte* war

er krank. fein Schreiber verreist.

Jn der Stadt dagegen fchwoll im December und Januar 1628 die Stim
mung zum Widerftande. Man nahm Söldner an bis zn 300. die aus dänifchem
Dienfte herüber liefen. Man arbeitete eifrig an den Wällen. den Gräben. warf

neue Befeftigungen auf.

'

Arnim ftimmte feine Forderungen herunter. Am 23. Januar erfchien in
feinem Namen derOberft Sparre in der Stadt. Er forderte .Entlaffung der

Soldaten. Einftellung der Feftungsarbeiten. und ferner „weil Kaiferliche Maje
ftät Geldes benöthigt fei." auf den folgenden Tag 60.000 Thlr.. dazu ein
. langes Verzeichnis von Gold- und Silberzeug für Arnim. Sparre drohte mit
des Kaifers Ungnade. Der Unmuth der Bürger wurde laut. Sie verlangten
das kaiferliche Mandat zu fehen. welches den Arnim ermächtige 60-000 Thlr.
von der Stadt zu fordern. Der Rath hatte fchon früher einmal ﬁch bereit
erklärt die Hälfte zu zahlen.4 So viel wollte er auch dießmal geben. Nicht
alfo die Bürgerfchaft. Sie würde dieß nur bewilligen. erklärte ﬁe. wenn ﬁe

dafür ﬁcher geftellt würde gegen alle Anforderung jeglicher Art.
Sparre kehrte fruchtlos zurück.
Die Gier Arnims ftieg und verblendete ihn noch mehr.

Der Oberft

Er eröffnete der

Stadt geradezu. daß feine Befehle von Wallenftein auf Befaßung in der Stadt
lauteten. daß er aus guter Neigung gegen die Stadt durch die Gc-ldforderung

' a. a. O. S. L5.
7 Förfter. Wallenfteins Briefe 1. 201.

3 Neubur' S. 30.
* Neubur S. 47.
Klopp. Tilly.

l.
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feine Befehle bereits überfchritten habe.' Darum habe er Willfährigkeit. Erfüllung der bereits gel"eifteten Zuf age erwartet. ftatt des Troßes. Den
noch folle auch fo noch diefer bewiefene Troß der Stadt nicht nachtheilig fein.
wenn ﬁe nur dem Kaifer ﬁch zur Schuldigkeit erbiete und fofort bezahle. Dann
fügt er die merkwürdigen Worte hinzu. daß die Noth ihn dränge einige neue
Schanzen zu verfertigen. Dieß Schreiben war datirt vom 4. Februar. Es
ward überreicht von einem Ofﬁcier. der die 30.000 Thlr. in Empfang nehmen folle.

Es war ein merkwürdiges Schreiben. abermals voll Unwahrheit. Die
Stadt hatte nicht eine Zufage geleiftet. deren Erfüllung Arnim beanfpruchen
durfte. Der Kaifer wußte nichts von diefen Forderungen Arnims. Und wäh
rend der Rath diefe feltfamen Behauptungen erwog. während er nachdachte über

die Befehle Wallenfteins zur Befeßung der Stadt. die einzige Wahrheit. welche
in dem Schreiben ftand. während er das dunkele Wort von den neuen Schanzen
zu enträthfeln fuchte. lief die wichtige. die bedeutnngsvolle Nachricht ein. daß
Arnim in derfelben Stundeden Dänholm befeßt habe. Es war die Jnfel vor
dem Hafen. welche die Einfahrt in denfelben beherrfchte. deren Beﬁß. wenn ﬁe

befeftigt wurde. den Handel und die Schifffahrt und weiter die Stadt felbft in
Arnims Hände gab. Das alfo war die nothwendige Anlegung neuer Schanzen?
Ob der treulofe Mann die Folgen feines Schrittes erwog? Er warf durch den
felben der Stadt den Fehdehandfchuh hin.

Sie nahm ihn auf.

Wie gewann der deutfche Krieg durch diefen treulos verwegenen Schritt
des geldgierigen Arnim einen feltfamen Eharakter! Bis dahin hatten ﬁch an
dem Kriege nur folhe deutfche Städte betheiligt. oder vielmehr nur folche waren
in denfelben hinein geriffen worden. welche halb gezwungen. halb freiwillig
reichsfeindliche Befaßungen in ﬁch aufgenommen. Die Bürger hatten hier und
da in folchem Falle mitgekämpft. um das Unheil der Plünderung oder der Zer
ftörung von ihrem Haupte abzuwenden.

Wo eine Stadt nicht eine folche dem

Kaifer und dem Reiche feindliche Befaßung hatte. da war namentlich Tilly fried
lich und freundlich an ihr vorübergezogen. nur daß er etwa um Brod bat für

feine Soldaten. Wie anders warhier die Sache in Stralfund! Die Stadt lag
in einem Kreife des Reiches. der mit dem Kriege nichts zu fchaffen hatte. Sie
war einem Fürften unterthan. der feinen Stolz darein feßte gut kaiferlich zu
fein. der ﬁch an einem Schreiben des Kaifers fo fehr erfreute. nur deshalb
weil es eigenhändig vom Kaifer. von der höchften Obrigkeit des Reiches kam.
daß er es .eben darum feinen Landftänden vorlefen ließ.Z Die Stadt felbft
war ihrem Kaifer ergeben. dachte nicht an Abfall von ihm. hatte mit den

Reichsfeinden nichts zu fchaffen. Schon 1625 hatte Guftav Adolf der Stadt
fagen laffen: wenn ﬁe in Noth käme. fo fei er zu ihrer Hülfe bereit. Am
8. Februar 1628 erneuerte er fein Erbieten.3 Der Rath von Stralfund

* a. a. O.
7 Hurter. Ferdinand. Band 1L. 603.

3 Geijer lll. 144.
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beachtete es nicht. Er war deutfch geﬁnnt. feinem Kaifer getreu. Und der Feld
herr diefes felben Kaifers. dem die Stadt getreu war. überzog ﬁe nun. drohte
ihr. griff ﬁe feindlich an. Was denn hatte ﬁe verbrochen? z Jhr Verbrechen

beftand darin dem Machtgebote diefes Mannes ungehorfam zu fein. die Ord
nung ihres Bürgerwefens. den Frieden ihrer Häufer. die Ruhe ihrer Familien
feinen Söldnerbanden nicht preis geben zu wollen. Jhr Verbrechen beftand
ferner darin der Habgier und Erpreffung der Söldnerführer nicht wehrlos ﬁch
fügen zu wollen.
Eine Gefahr für ihr kirchliches Bekenntnis trieb nicht die Stralfnnder zu
den Waffen. Von einer Forderung diefer Art war nicht die Rede. Wallenftein
felbft fagte am kaiferlicljen Hofe: fein Heer müffe der Mehrzahl oder der Hälfte

nach aus Lntheranern beftehen. damit nicht ein Verdacht ﬁch erhebe. der Kaifer
wolle gewaltfam die katholifche Religion wieder einführen. Alfo war in Wahr
heit der Beftand. und der Bedränger felbft. der Oberft und nachherige Feld

marfchall Arnim war ein Lntheraner.

Wallenftein und feine buntfcheckig aus

allen Ländern zufammengewürfelten Oberften kümmerten ﬁch nicht um das Be
kenntnis der unglücklichen Deutfchen. welche von ihnen ausgepreßt wurden. fon
dern lediglich um den Geldbeutel derfelben. Mochten auch in Stralfund. wie
anderswo. die niederen Elaffen ﬁch bethören laffen durch die Lüge des Religions
krieges. mit welcher fremde Könige die Deutfchen heßten zur Rebellion gegen
die Einheit und das Oberhaupt des Reiches und der Nation: die Einﬁchtigeren
dort wußten. was es damit auf ﬁch habe. Mecklenburg .lag ja ihnen nahe
genug. Sie konnten dort felber erfehen und ﬁch überzeugen. daß Wallenftein
nichts begehre als die Einkünfte des reichen Landes.

Mit der Befeßung des Dänholms begannen die offenen Feindfeligkeiten.
Obwohl noch der Rath von Stralfund die Unterhandlungen fortfeßte. wollten
die Bürger die Soldaten dort nicht dulden. Sie eröffneten den Angriff. Jhre
Schiffe umfchwärmten die Jnfel. und ihr-unaufhörliches Feuer ließ den Soldaten
keine Ruhe.
'
Die Sache ward bedrohlich für das ganze Land. Die Ritterfchaft bot ihre
Verniittelung an. Man fuchte Arnim auf und zwar nicht ohne GefchenkeM
während die Schiffer mit oder wider Willen des Rathes die Feindfeligkeiten
gegen die Mannfchaft auf dem Dänholm fortfeßten. Der BürgermeiftenSteinwig
ftellte als feine erfte und hauptfäcljlichfte Forderung voran: die Räumung des
Dänholms. Aber Arnims militärifäye Ehre lag dort verpfändet. Er hatte ein-'
mal die Thorheit begangen diefe Jnfel zu befeßen. ohne zur Zeit noch gewich
tigeu Nachdruck durch Verftärkungz durch Ueberbringung von Gefchüßen dahin
geben zu können. Er konnte gutwillig ohne Schande nicht von da zurück . und
wiederum hielten die Stralfnnder forgfältige Wacht. daß diefer Anfang nicht

weiter gedieh.

Um ﬁch mit einem Scheine des Rechtes zu rnnhüllen. fagte

Arnim. der Rath habe es vorher gewußt. und berief ﬁch dafür anf den Brief.
' Neubur a. a. O. S. 51.
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in welchem er am felben Tage der Befeßung von der Anlage neuer Schanzen
geredet.
Diefe Tücke lag offen vor Augen. Dennoch war auch dem Rathe der
Stadt forglich und bange zu Muthe. Es waren gährende Elemente in der
Stadt und drängten vorwärts. Der Rath war nicht ﬁcher vor einer wilden
Pöbelherrfchaft. Wohl oder übel. der Rath mußte vorantreten. um das Steuer
ruder in Händen zu behalten. Vier Tage nach der Befeßung des Dänholms.

am 8. Februar. trat der Wortführer der Bürger vor den RathM Es fei allerlei
Wiistrauen zwifchen dem Rathe und den Bürgern. fagte er. und die Sache laffe
ﬁch gefährlicher an von Tag zu Tage. Darum verlangt die Bürgerfchaft des
Rathes endlichen Entfchluß. ob derfelbe anders als in der höchften Noth und
infonderheit. ehe man mit Gewalt dazu gezwungen fei. ﬁch zur Einnahme einer
Befaßung verftehen würde. Die Bürger verlangen diefe Antwort. damit ﬁe
ﬁch danach zu richten wiffen.
'
Der Rath entgegnete offen und entfchieden. wie er gefragt war. Er werde
nie die Einquartierung geftatten. noch weniger ﬁe in der Güte bewilligen. Jm

Falle der Gewalt gegen die Stadt wolle man Gott um Hülfe anrufen und ﬁch
thätlich fo bezeigen. wie es recht und billig fei. Nur mögen die Bürger ﬁch
mäßigen und dem Rathe vertrauen. Rede Jemand anders. den wolle man für
einen Schelm und Verräther halten.
Eine folche Erklärung fchien die geringere Bürgerfchaft befriedigen zu müßen.
Jn Wahrheit jedoch ftand darum die Sache nicht beffer. Die Schiffer und viele
andere geringere Bürger neckten und reizten die kaiferlichen Truppen. Jndem

die Abgeordneten des Herzogs Bogislav den Frieden zu vermitteln fuchten,Z
riefen ﬁe warnend und mahnend der Stadt zu: Gott habe über feine Ordnung

gehalten und den kaiferlichen Truppen allenthalben Sieg gegeben.

Der. Rath

war im Grunde ganz derfelben Anﬁcht: er hieß die Anträge einiger Mitglieder

der Ritterfchaft zur Ansgleichung willkommen. Der Vertrag ward am "/21 Februar
zu Greifswalde abgefchloffen.

Die Stadt verfprach erft 30.000 Thlr.. hernach

noch 50.000 zu zahlen. und zwei Kanonen auszuliefern. die Arnim in der
Stadt gekauft hatte.

Die Befaßung auf dem Dänholm folle verbleiben bis auf

Wallenfteins Befehl.

Es war der thunlichfte Ausweg Arnims militärifche Ehre

zu retten.

Der Rath felber wandte ﬁch an Wallenftein am

'3/23 Februar.

be.richtete die Lage der Dinge. bat den General ﬁch mit 80.000 Thlrn. zu be
gnügen und dafür von aller Befaßung abzuftehenK
Damit fchien die Sache beendet. Sie war es nicht.

Als die Kanonen

ausgeliefert werden follten. widerfeßte ﬁch das Volk. fchlug auf die Bedeckung
derfelben ein. warf die Gefchüße in den Koth. Es war die allgemeine Mei
nung. daß der Pöbel von Stralfnnd dadurch den Vertrag gebrochen. daß er

r a. a. O. S. 56.
" Neubur S. 209. Actenftii> 22.

3 Nenbur S. 212.
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an allem weiteren Unheile fchuld fei.
fchaft zu erkennen.

Alfo gab es der Rath felber der Bürger

„Männiglich hält dafür."

fagt er.1

„daß wir in Ver

weigerung der Stücke Urfache gegeben." Er mahnte ab von Schmähreden gegen
die kaiferlichen Ofﬁciere und drohte mit Strafen. „Denn es ift der Kaifer das
ordentliche Oberhaupt der Ehriftenheit. und von Gottes und Rechtswegen unfere

Obrigkeit."7 Heftiger redete der Herzog Bogislav:Z „Bei den Gefchüßen hat
man verfpüret. daß Senatus des Pöbels nicht mächtig ift. Gegen Herrn
Omnes ift derVerdacht der Rebellion und nicht gegen den Rath und andere
ehrliche Leute. Der Pöbel ﬁeht nicht auf die Freiheit des Vaterlandes. fondern
nur wie er rauben kann."
Allein nur einen Augenblick hatte der Pöbel die Oberhand gehabt. Der
Rath verfammelte die Bürger nach den vier Kirchfpielen der Stadt. ein jedes
in feiner Kirche. Sie genehmigten fämmtlich die Erfüllung des Vertrages. die
Ablieferung der Stücke. Aber ﬁe verlangten zugleich nachdrückliche Maßregeln
zur Vertheidigung der Stadt.
Wallenftein mochte glauben. daß Arnim mit der Stadt fchon viel weiter

fei. Am 6. Februar gebot er von Böhmen aus dem Arnim: wenn es irgend
möglich fei: fo folle er fchleunigft eine Befaßung in Stralfund einbringen.
Arnim kam mit anderen Berichten. Wallenftein fchalt und drohete gegen die
Rebellen. Schon dämmert in ihm eine Ahnung. daß die Sache dort mehr auf
ﬁch haben. andere Dinge nach ﬁch ziehen könne. Die fchlimmen Kerle. meint

er. können Urfache geben. daß kein Friede erfolgt.

Allerdings konnten ﬁe das.

wenn auch auf eine andere Weife. als ﬁch der hochfahrende Wallenftein damals

träumen ließ. Ohne zu fragen. ob gütliche Mittel zum Ziele führen können.
ohne ein Wort des Tadels für Arnims unverantwortliches Benehmen. gebietet
Wallenftein am '7/27 Februar die Anwendung der äußerften Mittel. Arnim
foll Stralfund mit Ernft angreifen und nicht eher wegziehen.

eine ftarke Befaßung eingenommen.

bis die Stadt

„Denn ich will es nicht dazu .kommen

laffen." feßt er hinzn.4 „daß ﬁe etwas wider uns erhalten und dadurch ﬁe
und Andere ihres Gleichen ein Herz faffen und Ungebührlichkeiten anfangen."
Alfo auch nicht einmal die wichtige Sache. nm deren willen allein Wallenftein
einigen Grund haben konnte zum Nußen des Kaifers und des Reiches ﬁch der
Stadt Stralfund auch gegen ihren Willen zu bemächtigen. nicht die Errichtung
einer kaiferlichen Kriegsﬂotte ftellt er feinem Diener Arnim gegenüber als Grund
feines Befehles voran. fondern das imperatorifche: „Jch will nicht. daß es

Jemandem gelinge ﬁch mir zu widerfeßen." Jn dem Befehle fpiegelt. ﬁch
Wallenfteins ganze Anfchauung wieder. Das: Jch will. oder Jch will nicht.
ift der alleinige Maßftab. nach welchem fein Handeln und Laffen ﬁch beftimmt.
r Neubur S. 215.
7 Zvber. Stralfund S. 58.
3 Neubur S. 69.
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Deshalb foll Arnim Ernft anwenden und auf alle Weife - auch diefe Vollmacht

ift von Gewicht - ﬁch der Stadt bemächtigen. Wenn er ﬁe- durch Vertrag
erhält. fo müffen ﬁe einige Tonnen Goldes für das Heer zahlen.
Der Beﬁß von Stralfund war von großer Wichtigkeit für Wallenftein.
Aber fein Verfahren die Stadt zu erlangen. gleicht demjenigen einesKnaben.
.

der im Uebetmaße feines Zornes mit Knüppeln nach Vögeln fchlägt. Nachdem
er an Arnim folche Befehle gegeben. erfcheint nicht mehr Arnim. fondern Wallen
ftein felbft der Nachwelt verantwortlich für das folgende Unrecht. Das Unheil.

das aus diefem feinem Unrechte entfpringen konnte für das ganze Reich. für
den Kaifer insbefondere. fah Wallenftein wohl voraus. Er felbft hatte vorher
fchon an Arnim gemeldet: man müffe mit Gewalt gegen die Stadt verfahren.
damit ﬁe nicht feindliche Hülfe hetbeiziehe. Umgekehrt lag die Sache. Eben
weil die Gefahr einer feindlichen Hülfe fo nahe lag. hätte man ﬁch hüten follen
ohne Fug und Grund gegen eine kaiferlich geﬁnnte. dem Reiche getreue Stadt

Gewalt anzuwenden.
Mit fchwerem Herzen fah der Herzog Bogislav die Lage der Dinge.c Es
erfchien ihm als das einzige Mittel. daß der Rath und die Bürger von Stral

fund ihre geworbenen Soldaten ihm felber fchwören ließen.

Er verﬁcherte. daß

er damit nichts bezwecke als das Befte des'Kaifers und des Reiches. feines
eigenen Landes und die Sicherheit der Stadt Stralfund. Seine Eommiffarien
hielten dem Rathe vor. daß es Wallenfteins fefte Abﬁcht fei Befaßung in Stral

fund zu legen. daß er nur unter der Bedingung davon abftehe. wenn die Stadt
das geworbene Volk .dem Herzoge felber fchwören laffe. Darauf ftüßten die
Eommiffarien ihre Forderung. Allein eben diefe Bedingung erweckte das Mis
trauen. Wenn es danach. wie es fchien. Wallenftein einerlei war. ob feine
eigenen Truppen die Stadt befeßten. oder ob die Söldner dem Herzoge fchworen:
fo fchien das leßtere als eine Vorftufe zum erfteren betrachtet werden zu müffen.
Und auf jeden Fall. auch wenn dieß nicht gefchah. drohte auch eine herzogliche

Befaßung Gefahr für die Privilegien der Stadt.- Die ungünftigen Worte des
Herzogs gegen diefe Privilegien waren nicht ungehört verklungen. Dazu kannte
man die Stimmung der Ritter- und Landfchaft gegen diefe Stadt. Und felbft.
wenn der Herzog Bogislav keinen böfen Willen hatte: fo wußte man. daß er
ein alter fchwacher Mann war. fremden Einﬂüffen. fremder Znﬂüfterung offen.
Alfo dachte die Bürgerfchaft.7

Sie fah bei dem Schwure der Stadtfoldaten für

den Herzog kein Heil. fondern neue Gefahren.
Rath nicht zu willfahren.

Sie drängte. ﬁe preßte dem

Der Rath entfchloß ﬁch zu den Bürgern zu ftehen.

Er berief ﬁch auf die Unterhandlungen. die Verwendungen bei Wallenftein.

Er

berief ﬁch darauf. daß die Stadt dem Herzoge auch fo mit theuren Eiden ver

wandt und die Soldaten wiederum der Stadt gefchworen hätten.

Rath und

Ausfchuß der Stadt Stralfund lehnten am 2. März 1628 die Vorfchläge des
.Herzogs ab.
' Neubur S. 220.
7 Neubur S. 75.
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Dagegen verwahrte ﬁch der Rath hoch und theuer gegen jeglichen Verdacht
eines Zufammenhaltens mit einer fremden Macht.' Er berief ﬁch auf die Ge
fchichte. Niemals. erklärte der Rath. wie groß auch öfters die Gefahr gewefen.
hat die Stadt die Hülfe auswärtiger Potentaten gebraucht. fondern ﬁe hat viel
mehr gegen diefelben bei aller Gelegenheit öffentlich Krieg geführt.

„Wir ﬁnd

je und allewege beftändigeGlieder und Unterthanen des heiligen Reiches deutfcher
Nation gewefen. und wollen es bleiben bis in die Grube."
Es fragte ﬁch. ob das immer in ihrer Macht ftehen würde.

Der Gedanke. die Möglichkeit des Verdachtes. daß er mit fremden Potentaten zuhalten folle. bewegt den Rath heftig. Als fchon die Eommiffarien
des Herzogs gefchieden ﬁnd. tritt der Rath abermals zufammen und fendet ihnen
ein Schreiben nach:7 „Wir ﬁnd erbötig dem Eide der Soldaten ausdrücklich
einzuverleiben. daß ﬁe von der Eorrefpondenz mit fremden Potentaten durchaus

frei ﬁnd. auch ferner. fo lange ﬁe in Dienften der Stadt ftehen. ﬁch darin
nicht gebrauchen laffen wollen."

Eine Abf icht des Verrathes der deutfchen

Stadt Stralfund an einen fremden König ift nach folchen Worten des Rathes
augenfcheinlich nicht vorhanden.
felbft.

Auf gleiche Weife jedoch erkannte auch Bogislav das Mistrauen gegen ihn
Er ließ die Unterhandlungen fortführenFöl Er gab der Stadt die bün

digfte Verﬁcherung. daß er die Söldner der Stadt. wenn ﬁe ihm gefchworen.
nicht an Ofﬁciere Wallenfteins übergeben. oder mit Eidespﬂicht an diefelben ver
weifen wolle.

Er betheuerte. daß der Befehl über die Söldner dem Rathe und

der Bürgerfchaft verbleiben. daß er für ﬁch nur durch diefe das Eommando
führen wolle. Dagegen forderte der Herzog Abberufung der Stralfunder Schiffe
von der Jnfel Dänholm.
Dieß eben war der Stein des Anftoßes. Arnims Befaßung lag auf der
Jnfel Dänholm. Ließ man dort ihr freie Hand. fo holte ﬁe Gefchüße herüber.
und dann war es um den Hafen und die Stadt gefchehen. Deshalb forderte
die Bürgerfchaft von dem Rathe. daß er die Schiffe nicht abberufe. daß er
dort ﬁe belaffe zur Sicherheit.

Arnim verwahrte ﬁch- hoch und theuer. daß er

keine Gefchüße hinüber bringen laffe. Aber er hatte bei der Stadt alles Ver
trauen längft verwirkt. Die Eommiffarien des Herzogs warfen am 27. März
auf die Stadt die fchwere Anklage. daß ﬁe alle guten Mittel in den Wind

fchlüge. Sie wollten es dem gerechten Gott anheimftellen. ob das Verfahren der
Stadt den Frieden befördere. Sie hatten mehr als einmal hervorgehoben. daß uach
Wallenfteins drohenden Briefen nur die Stadt Stralfund den Frieden mit Däne
mark. die Beruhigung des Reiches hindere. Wir zweifeln nicht daran. daß die
Eommiffarien des Herzogs es fo meinten. wie ﬁe fagten. daß nach ihrer Anﬁcht
diefer fchwere Vorwurf den Stralfundern mit Recht zur Laft ﬁel. Der Jrrthum

' Neubur S. 224.
7 Neubur S. 225.

3 Neubur S. 235.
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war nicht ein freiwilliger. Sie durchfchauten nicht. wie für Wallenftein ein
fremdes Recht. ein fremder Anfpruch nicht da war. wenn derfelbe in feinem
Wege lag. durch feine Lift. durch feine Gewalt zu befeitigen war. Denn es
ift nach der ganzen Sachlage. .nach den Jnftructionen Wallenfteins an Arnim
nicht zu bezweifeln. daß im Falle des Abzuges der Stralfunder Schiffe vom
Dänholm Arnim diefe Jnfel befeftigt. ﬁe -mit Kanonen verfehen und demgemäß

an Stralfund feinen Willen erreicht haben würde: Befaßung und einige Tonnen
Goldes. Darum weigerte ﬁch die Stadt.
/
Die Abﬁcht eines Verrathes an Schweden oder Dänemark lag nicht bloß
in Worten. fondern auch in der That dem Rathe fern. Guftav Adolf fprach

am 8. Februar durch einen Brief einem Bürger der Stadt feine Bereitwilligkeit
zur Hülfe ausM Der Rath achtete des Angebotes nicht. Am 5. März fah
man einen Abgeordneten des Dänenkönigs in der Stadt. Er brachte. wie zu
erwarten. die alte Rede des Dänenkönigs vor. daß Wallenftein gänzliche Unter
drückung der Religion und Freiheit beabﬁchtige.Z Das leßtere war glaubhaft.
das erftere war lächerlich.

Er bot Hülfe an.

Wo ﬁe nicht angenommen werde.

feßte der Dänenkönig hinzu. werde er die Stadt für feind halten.

Der Rath

dankte für die gute Geﬁnnung und feßte hinzu. daß er und die Stadt ﬁch von
Seiten des Kaifers auf den hochbethenerten Religionsfrieden verlaffe. und von

der kaiferlichen Einquartierung in Pommern. die mit Bewilligung des Herzogs
Bogislav gefchehen fei. nichts befürchte. Die Einmifchung des Dänenkönigs
war damit abgelehnt.

Der Gefandte kehrte fofort wieder um.

Nicht diefen fremden Mächten wollte der Rath die Rettung der Stadt ver
danken. fondern dem Kaifer. Deshalb wurde am 30. März der Protonotar
Vahl entfendet. um dem Kaifer. dem Kurfürften von Sachfen als Kreisoberften.

und dem Feldherrn Wallenftein die Lage der Dinge vorzuftellen.
Bogislav indeffen beharrte bei den Verfuchen der Vermittelung.Z
die Stadt war ﬁchtlich im Vortheile.

Allein

Jhre Schiffe fchnitten der Bejaßung

Arnims auf der Jnfel Dänholm jeglichen Verkehr mit dem feften Lande ab..
Es war unverkennbar. daß der Hunger die Schaar dort bald bezwingen müffe.
Wenn auch der Rath ﬁch zu Unterhandlungen immer geneigt erwies: die eifrige
Partei in der Bürgerfchaft wollte diefe Vortheile nicht aus den Händen geben.
Dazu vernahm der Rath in den erften Tagen des Aprilmonates. daß Arnim

weitgreifende Anftalten zu einer Belagerung treffe.4 Jn folcher Lage der Dinge
war den friedlichen Verﬁcherungen der Eommiffarien des Herzogs nicht zu trauen.
Manbeharrte.

Der Hunger rückte der kleinen Schaar auf dem Dänholme

näher. Am 5. April bot man ihr den Abzug an. Es war keine Wahl. Der
Abzug gefchah mit Bewilligung der üblichen Kriegsehren.
Und nun erft war alles zu fürchten.
' Geijer [l1. 146.
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kaiferliche Heer hatten durch die Aushungerung ihrer Befaßung auf dem' Dän- '
holme einen Schimpf erlitten. den ﬁe nicht vergeffen würden.

vor Augen.

Die Belagerung ftand in gewiffer Ausﬁcht.

Einigkeit in der Stadt Noth.

Das lag klar

Um fo mehr that

Es darf mit Gewisheit angenommen werden.

daß nach der Anﬁcht mancher .Mitglieder des Rathes und des wohlhabenden
Theils der Bürgerfchaft xnan längft zu weit gegangen. daß man gegen die Er

bietungen des Herzogs Bogislav allzu mistrauifch gewefen war.

Aber man

konnte nun nicht mehr zurück. Man mußte vorwärts. Darum einigten ﬁch
Rath und Bürgerfchaft am 9. April durch einen gemeinfamen Eid feft zufammen
zu ftehen.l Sie verpﬂichten ﬁch für ihre Religion. ihre Privilegien. ihr Recht
und ihre Wohlfahrt bis auf den leßten Blutstropfen zu ftreiten und zu fechten'.
Aber ﬁe fachen keine Verbindung mit dem Fremden. „Wie wir bislang ver'
harrt haben. als ein unzweifelhaftes mittelbares Glied des Reiches. demfelben

treu und zugethan bis in den Tod: alfo wollen wir auch ferner thun. fo weit
es vor Gott. vor der Nachwelt und unferen zu der Stadt Beftem gefchworenen
theuren Eiden verantwortlich ift. Deshalb haben wir uns feft vereinigt und

verbunden innerhalb unferer Ringmauer und Eingeln keine Befaßung noch Ein
quartierung aufzunehmen. ﬁe werde angemuthet. von wem ﬁe wolle. Niemand

ausgefchloffen. fondern wir wollen diefelbe mit allen möglichen Kräften. Mitteln
und Wegen.'und wo nöthig. mit Vergießung unferes Blutes und mit äußerfter
Gegenwehr durch göttlichen Beiftand abwenden."
Der Eid war trefﬂich. wo es darauf ankam der plumpen. nnverhüllt ge

waltthätigen Habgier Arnims und Wallenfteins entgegen zu treten. Es war
die Frage. ob er ﬁch auch bewähren würde gegen die freundliche. heuchlerifch
fanftmüthige Larve fremder Lift. die nach demfelben Ziele ftrebte.

.

Die Umfchließung der Stadt begann mit wechfelnden Gefechten. Jnzwifchen
gingen Unterhandlungen fort. die erfolglos bleiben mußten. weil auch der Herzog

Bogislav und andere
an Arnim forderten.
zu nußen. Er fchickte
erklärte der Gefandte.

Vermittler von der Stadt die Rückgabe des Dänholms
Abermals dachte -der Dänenkönig diefe Lage der Dinge
am KKL" mehrere Schiffe mit Kriegsbedarf. 7 Das.
fei nur der Anfang der königlichen Hülfe. Ehriftian 17.

werde bald mit noch mehr Dingen ﬁch bereit ﬁnden laffen.

Wenn die Stadt

nicht annehme. drohte der König abermals. wie ﬁeben Wochen zuvor: fo wolle
er ihr Feind fein. Was war zu thun? Annehmen fowohl wie Ablehnen war
gefährlich: der Kriegsbedarf dagegen fehr willkommen. Der Rath entfchloß ﬁch
für die Annahme und gab dem Gefandten Steinberg mündlichen Befcheid. daß
die Stadt ﬁch wegen des Friedens in kirchlichen und weltlichen Dingen auf den
Kaifer verlaffe. in deffen Devotion ﬁe ftehe. Das war dem Gefandten nicht

genug. Er fragte. 'ob die Stadt die Kaiferlichen auch ferner abwehren. den
Dänholm gegen ﬁe vertheidigen wolle. Der Rath bejahte. Steinberg meinte.
1 Neubm- S. 240.
Z Nenbur S. 104.
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ein Brieﬂein zu mehrerer Verﬁcherung feines Königs wäre gut.

Der Rath

fand das bedenklich. Und weiter dann befchloß er die Sache im Geheim zu
behalten und behutfam damit umzugehen. Jn der That ward das Gefchehene
nicht einmal ruchbar.
Der dänifche Gefandte blieb in der Stadt. Er hoffte. daß die Umftände

ﬁch nach dem Wunfche feines Königs ändern würden.

Diefem Wunfche ent

fprach es nicht. daß der Rath auch da noch immer ftets bereit war. wo nur

immer ein neuer Hoffnungsfchimmer der Vermittelung aufging.

Bald war es

die alte Herzogin. die Mutter des Bogislav. welche mehr mit herzlicher Theil
nahme als mit Sachkenntnis ihr Wort geltend machte. bald die Abgeotdneten

der Hanfeftädte. bald wieder die Eommiffarien des Herzogs felbft. Keine diefer
Vermittelungen brachte ein Ergebnis; dennoch wurde es dem Dänen Steinberg
zu lang. Er warnte am 12. Mai die Stadt vor aller Vermittelung. Er bat
ﬁch endlich eine kategorifche Antwort aus. damit er nicht länger zur Befchimpfung

der Majeftät feines Königs dort vergeblich aufwarteM

Der Rath entgegnete:

Da der König der Stadt fo gewogen fei. fo könne es ihm nicht zuwider fein.

wenn die Stadt in der Gnade und Huld 'und zugleich in Devotion gegen den
Kaifer zu verharren fuche. und deshalb keinerlei Unterhandlung ausfchlage. Viel
mehr feien ﬁe als des Kaifers und Reiches allergehorfamfte Unterthanen fchuldig

das alles nach ganzem Vermögen zu befördern. Nur das fei immer ihre Ab
ﬁcht gewefen. und nur das bezeugten ihre Antworten. Allerdings bedränge das
kaiferliche Heer die Stadt; allein die Stralfunder hoffen. daß der Kaifer das
abftellen und ändern werde.

Alfo antwortet der Rath am "/24 Mai dem Gefandten eines fremden
Königs. der Schuß und Hülfe anbot. Von einer Geneigtheit des Rathes. zum
Bündniffe mit einer fremden Macht. oder gar zur Unterwerfung unter eine
folche ift darin noch keine Spur. Der Rath von Stralfund war kaiferlich und
deutfch geﬁnnt.

Am Tage zuvor. dem 13/73 Mai war Arnim mit 8000 Mann in das
Hainholz nahe vor der Stadt gerückt. Dort begann er ﬁch zu verfchanzen. Es
war der Anfang der eigentlichen Belagerung.
Der Briefwechfel Arnims während diefer Zeit mit Wallenftein ift fehr leb
haft. Der Oberfeldherr billigt die Maßregeln des Feldmarfchalls. und zwar ift ein
Schreiben vom '9/79 Mai hier befonders wichtig. Wallenftein fchreibt ausHogitsFZ

' Neubur S. 253.
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erfte dänifche Hülfe kam zwar fehr gelegen. aber doch unerbcten. und ich könnte. wenn
e. erfordert wiirde. durch authentifche Beweife darihun. daß die Stadt auch noch wäh
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„Jch habe vernommen. wie der Herr mit denen von Stralfund accordirt. auch wie
er vermeint durch die Mittel. die er gebraucht. eine Garnifon in die Stadt zu

bringen. Daraus erfcheint des Herrn Fleiß und Dexterität. welches ich bei Kaifer
licher Majeftät nicht unterlaffen werde zu rühmen. Jch bitte nur. der Herr wolle
allen Fleiß anwenden. auf daß die Garnifon hinein gebracht wird; denn ich traue

den Städten fo ganz nnd gar nicht."

Es ift für uns die Frage. was dieß Accor

diren und diefe Mittel Arnims. die Wallenftein hier lobt. zu bedeuten hatten.

Auf die Bitten der Abgeordneten der Hanfa legte Arnim von feinem Lager
im Hainholze aus die Bedingungen vor. unter denen er Frieden machen wollte.
Es waren zehn Punkte. hoch und fchwer. die alles überftiegen. .was er je ge

fordert. die mit Ausﬁcht auf Erfolg nur dann hätten gefordert werden können.
wenn ein Wallbruch vollendet war. wenn es nur noch eines Sturmes bedurfteM

die Stadt lehnte ﬁe ab. Seltfamer Weife fchlug Arnim dann völlig um. und
zwar. wie man fagte. auf Bitten der fürftlichen Räthe. Eben noch hatte er
mehr gefordert als je: am Abend des '6/26 Mai überbrachten die hanﬁfchen

Abgeordneten in die Stadt andere Vorfchläge. die milder waren als je. Wenn
nur Wallenftein es genehmige. wolle Arnim das Kriegsvolk um Stralfund ab
führen. die übelhaufenden Regimenter aus Pommern ganz wegfchaffen. Er fügte
mündlich hinzu. daß er der Stadt gefällig fein wolle. fo viel nur immer mög
lich. wenn ﬁe nur einigermaßen ﬁch billig anfchickte. Er ließ ferner melden.
daß er. wenn die Stralfunder ﬁch des Schießens und Schanzens enthielten. ﬁch

gleichfalls danach richten wolle.
Am Abend des 117/75 Mai berichteten die hanﬁfchen Abgeordneten das in
Stralfund. Die Hoffnung des Friedens leuchtete empor. Das 'Feuer fchwieg.

Die Arbeit an Wall und Schanzen hörte auf. Die meiften Bürger von Wachen
und Arbeit ermüdet verließen ihre Poften. um daheim ﬁch der Ruhe zu freuen.7
Arnim läßt ﬁe ruhig einfchlafen. Er wartet fo lange. bis der erfte fefte
Schlaf die Stralfunder umfangen hält. Dann nahen in der Nacht um 11 Uhr
feine Haufen heran. ohne Trommel und Klang. ftill. leife. Sie überwältigen

die halb fchlummernden Wachen. Sie' nehmen die Außenwerke am Knieper und
am Frankenthore. Aber zugleich auch durchhallt der Kriegsruf die friedlich ftille
Stadt. Die Trommel wirbelt. Die Glocken läuten Sturm. Die Bürger eilen
zur Stelle. Es gilt ja um alles: um Habe und Eigenthum. um Ehre und
Leben; denn ein gewonnener Sturm macht den heimatlofen Söldner. den Sohn

des Verbrechens zum Herrn und Meifter über alles was menfchliclyen Gefühlen
theuer ift. Den Muth krönt der Erfolg. Jn dem Kampfe der Nacht behalten
die ortskundigen Bürger die Oberhand.

Die aufgehende Sonne beleuchtet die

Schanzen als das wiedererrungene Eigenthum der Stadt Stralfund.
Bubenftück ift mislungen.

Sehen wir. wie in denfelben Tagen Tillyverfuhr.
1 Nenbur S. 117.
7 Neubur S. 119.
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Ju derfelben Zeit lag Tilly mit zahlreicher Macht vor Stade. tvelches der
englifche Oberft Morgan im Dienfte des Dänenkönigs mit 44 Eompagnien ver

theidigteM Den Winter über hatte Tilly zu großer Noth und bitterer Plage feiner
Krieger in dem durchweichten Marfchlande die Feftung blokirt gehalten. im Früh
linge fchloß er ﬁe eng ein.

Seiner Gewohnheit gemäß bot er Accord an.

Morgan weigerte jegliche Unterhandlung; denn der Dänenkönig ermahnte ihn
wiederholt ﬁch auf das äußerfte zu halten.

rückte vor.

Tilly zog mehr Truppen heran und

Seine Laufgräben reichten bis an den Stadtgraben.

Seine Krieger

ftanden bereits unter den Kanonen und errichteten dort drei Batterien. um
einen Wallbruch zu legen. Drinnen wüthete Krankheit und Fieber. Da fah

man vierzehn dänifche Segel vor der Schwingemündung.

Sie kamen zum Ent

faße. den der König Ehriftian fo oft verfprochen. Es war zu fpät. Die Führer
überzeugten ﬁch. daß ein Entfaß nicht mehr möglich. daß die Stadt verloren
fei. Man fah die däuifchen Segel wieder verfchwinden. Es bedurfte nur noch

eines Sturmes. und die Stadt war in den Händen des Siegers.
Nicht alfo war es Tillys Weife. Er hatte noch niemals einen Sturm be
fohlen. als bis alle und jede Ausﬁcht auf gütliche Beilegung gefchwunden war.
Und dieß war hier nicht der Fall. Der Rath der Stadt Bremen erbot ﬁclj zur
Vermittelung und fand fofort bei Tilly das gewünfchte Gehör. Die Eapitulation

für den Oberften Morgan war fo vollftändig ehreuvoll. als wenn er und feine
Truppen daftanden in ungefchwächter Kraft. Denn Tilly ehrte den Muth und
die Standhaftigkeit des Ueberwundeneu.

Als am 7. Mai 1628 Morgan aus

zog und vor dem Sieger die Fahnen fenken ließ. hielt Tilly auf einer kleinen
Anhöhe nahe vor der Stadt. Er trat dem Beﬁegten mit der Freundlichkeit ent
gegen. welche diefem eine Erleichterung war vor folchem Manne weichen zu
müffen. Den Bürgern ﬁcherte die Eapitulatiön das in folchem Munde bedeut

fame Wort zu: Stadt und Bürgerfchaft follen zu verfpüren haben. daß man
ihres Ruines nnd Unterganges nicht begehre. Tilly ließ nur 1200 Soldaten
in die Stadt.

Damit aber auch nicht der Schein aufkäme. als fei nach dem

Gewinne der Stadt den Soldaten irgend etwas deffen erlaubt. was im Falle
der Eroberung durch Sturm ihr Kriegs-recht 'gewefen wäre. wurden ﬁe am erften
Tage nicht einquartiert. fondern fofort auf die Llachen gelegt. Man fand die
Stadt von dem englifchen Kriegsvolke fehr verwüftet. die Häufer fehr unfauber.
Tilly ließ zuerft die Häufer und Gaffen reinigen und zog dann am dritten

Tage in die Stadt.

-

Die Uebergabe von Stade gefchah am 7. Mai; in der Nacht vom 16/,7 Mai

ftürmte Arnim gegen Stralfund. War vielleicht der Fall von Stade für Arnim
ein Antrieb? Aber nur Tilly war derjenige Feldherr. dem auf die Dauer nie
mals ein Ort widerftand. an welchen er feine Kraft feßte.

Denn diefe Kraft

war nicht bloß die rohe Gewalt -des Schwertes: ﬁe war zugleich diejenige der
Rechtlichkeit im Unterhandeln. der Freundlichkeit und der Güte.
' 'kneutrum [Lur0p. 1. 1220.
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Stralfund hatte den Sturm des treulofen Mannes abgefchlagen; allein die

Bedrängnis blieb.

Um die Weiber und Kinder vor dem Verderben im Falle

eines Unglückes zu ﬁchern. brachte man ﬁe zu Schiffe hinüber nach Schweden
und anderen kriegsfreien Gegenden. Die Bürgerfchaft war ingrimmig. der Rath
dagegen unterhandelte fort und fort. Er fchaute fehuend aus auf Nachricht von

dem Kaifer und von Wallenftein. Wir haben gefehen. wie der Rath der däni
fchen Verlockung gegenüberﬁch auf feine Treue gegen Kaifer und Reich berief.
auf feine Hoffnung. daß das Wort des Kaifers. der nicht wiffentlich eine ge
treue Stadt fo bedrängen laffen würde. bald dem Droheu Arnims ein Ziel
feßen müffe. Auch felbft auf Wallenftein hoffte man. Auch diefer Feldherr.

meinte der Rath. werde die Schritte Arnims nicht billigen.

Darum war die

Sendung des Protonotars Vahl auch an Wallenftein gerichtet. Diefer .befand
ﬁch auf feinen Gütern in Böhmen. Dort fuchte Vahl ihn auf am 16/76 April
und erhielt nach zehn Tagen Harrens Audienz. Auf die Bitte der bedrängten
Stadt um Verfchonung entgegnete der Gewaltige: er habe bereits Befehl gegeben.

daß noch 15 Regimenter vor Stralfund rücken follten.

Er felbft werde ﬁch

dahin begeben und nicht eher weichen. bis Stralfund kaiferliche Befaßung ein
genommen. Er werde es mit der Stadt fo machen. fuhr der Zornige fort.

indem er mit der Hand über den Tifch ftrich. Wenn auch 100.000 Mann
davor fallen oder er felbft das Leben dabei laffen müffe: fo folle nichts von
ihr übrig bleiben.

Bekümmert wendete ﬁch Vahl an den Kaifer. Der kaiferliche Rath Strahlen
dorf erwiederte auf Ferdinands Frage. daß eine rechtlich begründete Urfache zur
Belagerung von Stralfund ﬁch nicht aufﬁnden laffe.l Dagegen fei Gefahr. daß

bei fortgefeßter Belagerung Stralfund ﬁch dem Dänen oder dem Schwedeu in
die Arme werfe. Demgemäß erwiederte der Kaifer am l4. Juni dem Abgeord
neten von StralfundFL er fei nicht gemeint die Stadt ungehört und wider die
Billigkeit bedrängen zu laffen. oder Jemandem folches zu geftatten. Er ver
fprach feinem General die Befeitigung aller Misverftändniffe anzubefehlen. damit
die Stadt Urfache habe getreu bei Kaifer und Reich zu verharren.

An Wallen

ftein erging der Befehl: er möge die Wichtigkeit der Sache erwägen. er möge
nachdenken. wie der Gefahr vorzubeugen. wie das Gemeinwohl ins Auge zu

faffen fei. Wallenftein vernahm das mit tauben Ohren. Er eilte nordwärts.
um felbft die Leitung der Belagerung zu übernehmen. Froh der erlangten kaifer
lichen Zufage eilte auch der Abgeordnete Vahl zurück und traf den Feldherrn

in Prenzlau. „Und wäre Stralfund mit Ketten an den Himmel gebunden."
herrfchte der Stolze den Bittenden an: „es müßte herunter."
Wo auf Erden war Hülfe. war Rettung für Stralfund gegen die Drohungen
des Wütherichs? Und dennoch kam eine Hülfe. nicht erbeten. nicht verlangt:
ﬁe bot ﬁch freundlich. wohlwollend dar. anfangs gering. um dann. nachdem

' Hurter 1L. 592.
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ﬁe einmal als folche angenommen war. anzufchwellen. ﬁch aufzudrängen bis
zur Herrfchaft.
Jm April. bevor Arnim zu einem eigentlichen Sturme gefchritten war. be
fürchtete die Stadt Stralfund Mangel an Pulver zur Gegenwehr. Sie fendete
ein Schiff nach dem befreundeten Danzig. um dort Pulver zu erhalten. Danzig
felbft war belagert. Die Flotte eines fremden Königs lag auf der Rhede vor
diefer Stadt und bedrohte ﬁe in ähnlicher Weife. wie Wallenftein Stralfund
bedrohete. Weil Danzig dem eigenen Könige getreu nichts wiffen wollte von
dem Schweden. der diefe Stadt zum Thore feines Einzuges in Deutfchland
machen wollte. ließ der Schwedenkönig an alle feefahrenden Nationen ein Rund

fchreiben zur Rechtfertigung feines Angriffs ausgehen.r

Es ift die alte Ge

fchichte von dem Wolfe. der oberhalb des Lammes am Bache fteht und zornig
fchilt. daß das Lamm ihm das Waffer trübe. Ungeachtet aller feiner Freund

lichkeit und Milde gegen diefe Stadt. der er nie etwas zu Leide gethan. fagt
Guftav Adolf. habe ﬁe doch nicht allein feine Unterthanen. fondern auch andere
Kauﬂeute verfolgt. ja das Meer felbft mit ihren Raubfchiffen erfüllt. Er fügt
mehr Worte deffelben Jnhaltes zu. die auf den erften Blick ﬁch widerlegen
durch die Natur der Sache. Aber es blieb nicht bei Worten. Er feßte der
Stadt heftig zu. Darum konnte Danzig auch bei gutem Willen der bittenden
Schwefterftadt nicht willfahren. Das Gefuch um Ueberlaffung von Pulver
mußte. auch dem Befehle des Königs von Pelen gemäß. abgefchlagen werden.
Das Stralfunder Schiff bereitete ﬁch zur Heimkehr.

Aber die Schweden hielten die Rhede von Danzig befeßt. . Es konnte dort
nichts aus noch ein ohne ihr Vorwiffen. Der Admiral Gyldenhielm erfuhr von
dem Stralfunder Eapitän die Urfache des Dortfeins.7 Er fchickte Abfchriften
der Briefe von Stralfund und Danzig an den König Guftav Adolf. der auf
der Flotte bei Landsort weilte. Wie war das für diefen fo wichtiglZ Stral
fund war ein befferes Thor zum Einzuge nach Deutfchland. als Danzig. Seit
Wochen und Monaten war diefe Stadt Stralfund ein Kernpunkt der Gedanken
des Schweden. Erft wenige Wochen zuvor hatte er dem Dänen Eröffnungen
gemacht. wie ﬁe gemeinfam ﬁch der Sache annehmen müßten. Der Wille von
ihrer Seite war vorhanden. aber nicht der Wille des deutfchgeﬁnnten Rathes

von Stralfund.

Er hatte beide Könige abgewiefen. beiden Königen gegenüber

ﬁch auf feine Treue berufen gegen Kaifer und Reich. Wie foll man es anfangen
diefen Rath willfährig zu machen. ihn dahin zu bringen. daß er die dargebotene
Hülfe nur nicht ausfchlage? Denn die Hülfe ift der erfte Schritt zur Herrfchaft.
Da kommt diefes Schiff. die vergebliche Bitte deffelben in Danzig um Pulver.

Ein Strahl der Hoffnung blißt in dem Könige auf.

Die unbefonnene Gier der

kaiferlichen Feldherren fcheint endlich doch hier das edle Wild dem Jäger in das

längft geftellte Garn zu treiben.
r (onciorp. l[[. 1010.
7 Neubur S. 120.
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Es kam auf die umﬁchtige Benußung der Umftände an. um von einer

unfcheinbaren kleinen Hülfeleiftung aus. die den Umftänden nach nicht anders

als mit Dank angenommen werden konnte. den Weg ﬁclj weiter zu bahnen.
bis die deutfche Stadt Stralfund bei aller Abﬁcht der Treue gegen Kaifer und
Reich dem Schwedenkönige als fein Eigenthum in die Hände ﬁel. und ihm die
Thore eröffnete zu dem längft erfehnten Kriege. dem Dichtet1 und Trachten
feines Lebens. Guftav Adolf befaß diefe Umﬁcht. -Jeder feiner Schritte in
diefer Sache mit Stralfund ift ein Meifterftück. freilich ein Meifterftück der Lift
und Tücke. welche auch hier wieder damit beginnt vor dem armen bethörten

Volke die Gier des Habens mit dem erlogenen Namen der Religion zu um
hüllen. aber dem plumpen Zutappen des Wallenftein und Arnim gegenüber in

feiner Art bewunderungswerth.
Guftav Adolf ließ eine Laft Pulver. nicht mehr. in das Stralfunder Schiff
hinüber laden. Er gab einen Brief mit an den Rath. freundlich. gewinnendM
Er trage herzliches Mitleiden mit der bedrängten Stadt. meldete er. die in
Gefahr ftehe um ihre Religion und Freiheit.

Doch wundere er ﬁch. fagte er.

daß ﬁe in folcher Lage nicht dem allgemein menfchlichen und heilfamen Drange
folge guten Freunden ihre Noth zu klagen. Er wenigftens wiffe nicht. daß bis
lang ﬁe das gethan. Darum aber wolle er doch ihnen feine Freundfchaft be
weifen. und fchicke ihnen als Beihülfe für die Vertheidigung ihrer Religion und
Freiheit etwas Pulver. Er ermahnt ﬁe zum mannhaften Ausharren für die

evangelifche Religion; denn Gott fei mit der reinen Abﬁcht. Und dann endlich
folgt nach folchen frommen Worten die Andeutung: „Wenn ich euch mit Rath
und That eine Gunft erweifen kann: fo habt ihr nur auf geziemende Weife zu
bitten." Alfo ließ der König fchreiben. Mündlich durfte er einen Schritt weiter
gehen. Er fchickte einen Gefandten mit. aber vorﬁchtig. Derfelbe durfte feine
Jnftruction nur durchlefen. dann mußte er ﬁe bei dem Könige zurücklaffen.7

Wenn er von den Kaiferlichen ergriffen würde. folle er ﬁch durchlügen: der
König denke nicht an Feindfeligkeiten gegen den Kaifer. Noch -trar ja der Krieg
mit Polen drohend im Gange: es trar Gefahr. daß die ganze Wallenfteinifche
Macht ﬁch dahin wende. zumal da der Kaifer von dem Dänen zu Lande nichts

mehr zu befürchten hatte.
Es ift nicht unwichtig zu bemerken. daß das Schiff mit dem gefchenkten
Pulver und dem fchwedifchen Gefandten in Stralfund am 18/28 Mai eintraf.
am Tage nach dem. Sturme. den Arnim fo treulos um Mitternacht auf die
ruhige Stadt unternommen.

Um fo günftiger für den Schweden mußte das

Gefchenk. die glatten Worte des Gefandten wirken. Dennoch überlegte der
Rath fehr bedächtig. Er konnte ﬁchnicht entfchließen. ob und in wie weit er
die dargebotene Hülfe annehmen folle.Z
' Neubur S. 255.

Es war ja doch weit ein Anderes. ob
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man nur Wallenftein ﬁch widerfeßte. der die vom Kaifer ihm.verliehene Gewalt
misbranchte. oder ob man dazu mit Wiffen und Willen die Hülfe einer fremden
Macht annahm. Konnte auch die höchfte Noth den Treubruch an Kaifer und

Reich entfchuldigen? Und felbft wenn er es konnte: welche Folgen zog der
Treubruch nach ﬁch? Verblieb es bei dem einmaligen Einlaffen der Fremden
auf den Boden des Reiches? - Diefe Fragen. über welche man fpäter. als

die Erinnerung an die Gefühle der einftigen Treue gegen Kaifer und Reich
erftarb. allzu leicht hinweggegangen ift - diefe Fragen waren für den Rath
von Stralfund im Mai 1628 hart und fchwer. Er hoffte noch immer auf
Unterhandlung. Der fchwedifche Gefandte unterdeffen drängte. Da draußen
vor der Stadt betrug ﬁch Arnim. als habe er felber nur den Zweck die Stadt
durch Schießen und Stürmen dahin zu treiben. wohin ﬁe aus ﬁch felber nicht
wollte. Die Hanfeftädte fchickten Gefandte zur Vermittelung. Arnim hielt die
felben an. Wußte der Thor. was er that? Seine neue That brachte den Rath
von Stralfund zum Entfchluffe. Er befchloß aus dringender Noth. weil die

Stadt allein zu fchwach. die dargebotene Hülfe mit großem Danke anzunehmen.
jedoch ohne Präjudiz des Kaifers und des Herzogs von Pommern. Am 29/30 Mai
entfchloffen ﬁch Rath und Bürgerfchaft von Stralfund Gefandte an den Schweden

könig zu fenden. abermals mit derfelben Verwahrung.

Sie -betheuerten ihm.

daß ﬁe niemals von der Treue gegen Kaifer und Reich abgewichen feien. daß

ﬁe bedrängt würden ohne Befehl des Kaifers.

Aber der Kern der Worte war.

daß ﬁe um Hülfe baten. Die Gefandten gingen ab am 79/39 Mai.
Arnim fuhr unterdeffen fort. Am 2:

ftürmte er abermals und zwar mit

befferem Erfolge; denn die meiften Außenwerke ﬁelen in feine Hände.

ftand damals alles in feiner Macht.

Noch

Es ftand bei ihm zu verhindern. daß die

deutfche Stadt in ihrer Noth ﬁch dem fremden Könige in die Arme warf.

Die

Stadt bat und befchwor den Mann bei allem. was dem Menfchen hoch und
theuer iﬁ. einen .Stillftand zur Unterhandlung zu gewähren.

Arnim erwiederte

ingrimmig: nicht er. fondern die ungezähmten Bürger hätten den Anfang der
Feindfeligkeiten gemacht. Es war Sonntag. der 25. Mai a. St.. alsdiefe
Antwort eintraf. Die Bürger waren in den Kirchem auch die Wachen auf den

Wällen glaubten ruhen zu dürfen. Abermals nahte Arnim ftill heran. Ein
Rathsherr und eine Frau wurden zuerft der Haufen gewahr. Die Frau ergriff
eine Trommel und das Drohnen derfelben rief die Bürger auf den Wall. Aber
mals mußten die Stürmenden heimkehren mit blutigen Köpfen.
Darf man ﬁch wundern. daß am felben Tage von einer deutfchen und
hierher: Es hat E. E. Rath den königl. fchwedifchen Abgcfandten' lange aufgehalten.
und die angebotene Hülfe nicht annehmen wollen. bis daß fte gefehen- daß der von
Arnim der Hanfeftädte Gefandte aufgehalten. daß keine Hülfe von den Städten konnte
gefandt werden. er ﬁch aber geftärket und ihnen heftig zugefeßet. da haben fte aus
dringender Noth- wejl fte allein zu fchwach waren. die Hülfe zu großem Danke an
genommen. jedoch ohne Vräjudiz der kaiferl. Majeftät und S. F. Guaden. des Herzogs
von Vommern.
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auch da noch immer kaiferlich treu geﬁnnten Stadt vier dänifche Eompagnien
unter dem Oberften Heinrich Holt. die Ehriftian lil. zur .Hülfe gefandt. nicht
mehr abgewiefen wurden?
Dennoch nahm die Stadt die fremden Truppen ungern auf. nur gezwungen
durch den Drang der Umftände.l Jndem ﬁe es that. meldete ﬁe an Arnim:
ﬁe wolle ﬁch nach aller Möglichkeit zum Frieden bequemen.

Wo ﬁe aber deffen

nicht genießen könne: fo würden der Stadt alle möglicipen Mittel zur Verthei
digung nicht verargt werden können. Die Stadt war ﬁch wohl bewußt. daß
ﬁe durch die Aufnahme der Dänen eine fchwere Anklage ﬁch zuzog. Bogislav
' forderte Rechenfchaft für dieß Beginnen. Doch die Gefahr. welche von den
Fremden kam. traf zunächft die Stadt felbft. Deshalb verlangte ﬁe von dem
Oberften Holk einen Revers. vor allen Dingen des Jnhalts. daß der Oberft
und feine Schaar den goldenen Frieden. falls derfelbe erlangt werden könne.

nicht hindern wolle.

Von einer Hinneigung zu Dänemark war in den Bürgern

keine Spur. Die Wortführer derfelben verlangten. daß die dänifchen Soldaten
in Eid und Pﬂicht der Stadt genommen würden. Das gelang nur zum Theile.

Holk fträubte ﬁch gegen jeden Revers und leiftete ihn erft am 16. Juni. Es
ift derfelbe Mann. der in den folgenden Jahren als Oberft unter Wallenftein
auch felbft in den Gräueln jener Zeit den Preis des Frevels gegen die Gefeße
der Menfchlichkeit errang und ein folches Entfeßen um ﬁch her verbreitete.. daß

in feiner Todesftunde weder für Geld. noch für Bitten ein Geiftlicher es wagte
ﬁch ihm zu nahen. Was es auf ﬁch habe diefen Mann nur mit einigen Eom
pagnien innerhalb der Mauern zu fehen. erkannte der Rath fofort nach einigen
Tagen. Holk nahm die Schreiben an den Rath in Empfang. erbrach ﬁe und

übergab ﬁe erft. nachdem er ﬁe gelefen.Z

Seine Aufgabe war das Mistrauen

zu nähren. von jeder gütlichen Einigung abzurathen. Rath und Bürgerfchaft

zu trennen. Er erfüllte ﬁe. Er erhob heftige Anklagen gegen den Rath. der
immer nur vermitteln wolle. der aus unzeitiger Friedensliebe alle Vortheile ver
nachläfﬁge.Z Diefe Befchuldigung war vom 7/12 Juni. Es ift kaum irgend
ein Zeugnis vorhanden. welches mehr zu Gunften des Rathes fpräche. als diefe

Anklagen des Dänen.
Unterdeffen langten die Stralfunder Abgeordneten am 30. Mai a. St. bei
dem Schwedenkönige an. der an der Weichfel ftand.

Die Jnftruction derfelben

war vorﬁchtig und bedächtig. Sie follten um 5-600 Mann bitten. welche die
Stadt befolde und unter die eigenen Eompagnien vertheile.

Das heißt: der

Rath wollte Herr bleiben über diefe fremden Truppen.* Wenn der König eine
Schußherrlichkeit in Anfpruch nähme: fo follten die Gefandten erwiedern. daß
ﬁe darauf nicht inftrnirt feien.

Guftav Adolf bewilligte. was man bat.

' Neubur S. 127.
Z Neubur S. 131.

r Neubur S. 277.
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Vertrag verlangte er nicht. Es war ﬁcherer damit fo lange zu warten. bis er
erft feften Fuß in der Stadt gefaßt. Dann war es leichter.
Während er dort bewilligte. was die Stadt von ihm bat. und nicht mehr.
gelangten neue Gefchenke von ihm nach Stralfund: hundert Ochfen. ferner Pulver
und Kanonen. Wie fo großmüthig erfchien diefer König. der nur fchenkte und
nichts forderte! Wie fo viel großmüthiger als der Däne. der für feine Gefchenke
gleich Forderungen erhob.. welche den Werth derfelben weit überftiegen!
Und auf der anderen Seite: wie fo merkwürdig diente der Zufall oder
Arnims Tücke. um diefe vermeinte Großmuth des Schweden defto heller ftrahlen
zu laffen! Am . M- M“ langte ein reicher Transport von Gefchenken an. Am
10. Iunr

1/11 Juni. dem folgenden Tage. kam ein Bauer in die Stadt und offenbarte.
daß er eine Summe Geldes empfangen. um die Stadt an verfchiedenen Stellen

anzuzündenM Als es dunkelte. ließ der dänifche Oberft Holk an mehreren
Stellen Pechtonnen aufﬂammen. Jn der Stadt erhob ﬁch Feuerlärm. Sofort
nahte Arnim heran. Die Vertheidiger lagen wohl vorbereitet auf den Bruft
wehren. und ließen die Stürmenden bis auf Speereslänge herankommen. Dann

brach ihr Feuer los. und entfeßt eilten die Wallenfteiner zurück.
Gnftav Adolf bereitete unterdeffen auch in Schweden die kommenden Dinge

vor. Er meldete dem ReichsratheN
die Kaiferlichen ﬁe bedrängten. um
und die angrenzenden Reiche und
bringen.
. Dieß war trefﬂich berechnet. 11m
Papftthum zu entﬂammen.

die Stralfunder hätten ihm geklagt. wie
die Oftfee von dort aus zu beunruhigen
Städte unter päpftliche Knechtfchaft zu
den Fanatismus der Schweden gegen das

Es war nur nicht wahr.

Von einer Gefahr der

päpftlichen Knechtfclmft hatten die Stralfunder kein Wort gefagt.

„Jn diefer

großen Gefahr." berichtet ferner der König. „hat Stralfund uns aufgefucht.
und wir haben nach vielem Bedenken von zwei Uebeln das kleinere gewählt."
Umgekehrt lag die Sache. Nicht Stralfund hatte den König gefucht. fondern
der König die Stralfunder. Darum auch hatte er gar kein Bedenken gehabt.
ondern vielmehr der Sache eifrig nachgetrachtet.
Der Erfolg war immerhin derfelbe. ob die Stadt den König fnchte. oder
ob er ﬁch anbot. Aber für die gefchichtliche Beurtheilung des Verhaltens der
Stadt Stralfund ift diefer Unterfchied wefentlich. Der Rath von Stralfund hat
ﬁch nicht anders bewiefen. als die anderen Obrigkeiten und confervativen Eor

porationen jener Zeit.
geﬁnnt. nicht fchwedifch.

hingegeben.

Der Rath von Stralfund war deutfch und kaiferlich
Er hat ﬁch nicht mit Vorbedacht dem fremden Könige

Die Verkettung der Umftände haben die Stadt dahin geführt. daß

ﬁe in ihrer großen Noth die' dargebotene Hand nicht zurückwies. Nachdem ein
mal dieß gefchehen. durfte der Schwedenkönig für das Weitere feiner Gefchick

lichkeit vertrauen.

Einftweilen fendete er noch Gefchenke.

Erft am 7(739 Juni

' Tagebna; der Belagerung abgedruckt bei Neubur n. n. O. S. 13.
7 Geifer l[[. i47.
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trafen 600 Mann fchwedifche Truppen unter dem Oberften Rosladin einM So
Am r*
. Im" folgten

viel. wiffen wir. hatte der Rath von Stralfund gewünfcht.

*. Jurr

abermals fechs fchwedifche Fähnlein. Mithin war die gewünfchte Zahl bereits
doppelt überhoten. Zugleich legte ﬁch eine fchwedifche Flotte vor den Hafen

von Stralfund.
Und nun konnten mit Nachdruck dem Rathe der Stadt Stralfund Vor

fchläge zu einem Vertrage mit Schweden gemacht werden.
hatte nach demfelben Ziele geftrebt.

fogar zuvorgekommen.

Der Dänenkönig

Er war an thätiger Hülfe dem Schweden

Allein das tumultnarifche Verfahren des Oberften Holk

hatte den Rath zurückgefcheucht. Hulk redete viel von der evangelifchen Religion.
von der Gefahr päpftlicher Knechtfchaft und vom fpanifchen Dominat. Das
geﬁel einem großen Theile der geringeren Bürgerfchaft. Sein Uebermuth und
feine Hoffahrt beleidigte den Rath. der gern diefes Befchüßers enthoben gewefen
wäre. Darum arbeitete Holk mittelbar nur für den Schwedenkönig. Er ebnete
diefem die Bahn.
Die Punkte des Vertrages wurden felbftverftändlich von fchwedifcher Seite
entworfen. und der Rath hatte nur zu bewilligen. Er fühlte ganz und voll

das Misliche feiner Lage.7

Er fuchte ﬁch zu rechtfertigen durch ein altes Pri

vilegium eines Herzogs von Pommern aus dem Jahre 1325.

Nach diefem

Privilegium war es der Stadt Stralfund geftattet. im Falle die Herzöge von
Pommern wider die Privilegien der Stadt ihr Gewalt und Unrecht zufügen.
ﬁch mit Fremden zu verbinden. War das eine Rechtfertigung? Nicht Bogislav
verübte das Unrecht. fondern Arnim und Wallenftein.

Aber die Dinge waren

dahin gekommen. daß die Rechtsfrage ﬁch bog nach dem Gewichte der That
.fachen. Der Rath von Stralfund handelte nicht mehr frei. Er machte nur
noch Einwendungen. Der dritte Artikel des Vertrages lautete:3 die Stadt
Stralfund verbleibt beftändig bei dem Könige und der Krone von Schwedeu.
Das war dem Rathe allzu viel. Er erläuterte dieß dahin. daß es nur von der
Bundesgenoffenfchaft'zu verftehen fei. Guftav Adolf und Oxenftjerna mochten
folche Worte der Erläuterung dem Gewiffen des bedenklichen Rathes der deutfchen
Stadt immerhin damals nachfehen. wenn nur die Sache felbft und die That bei

ihnen ftand.

„Der ganze Handel beruht darauf." meinten die Schwedeu Salvius

und Oxenftjerna. „daß der König mit feiner Armee hinkomme und etwa Rügen
befeße. Dann huldigt die Stadt auch in Wirklichkeit dem fchwedifchen Könige."
.
Der Rath unterzeichnete den Vertrag am 254"“
Er mußte ahnen und
5. Jurr '

vorausfehen. daß das Ziel des abfchüfﬁgen Weges. den er halb gezwungen.

halb gutwillig betreten. in der Umwandlung der bis dahin faft völlig freien
deutfchen Hanfeftadt Stralfund in eine fchwedifche Landftadt beftehe. Der Rath
hatte unterzeichnet in der Noth: er wäre dann gar gern wieder davon los
* Tagebuch der Belagerung. abgedruckt hinter Neubur S. t8.
7 Neubur S. 157.
3 Geijer lll. 149. Nr. i.
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gewefen; aber der Schwede hatte einmal feine Beute erfaßt. und der Däne. ob
willig oder unwillig. diente den Jntereffen des klügeren Schweden.

Ju Wallenftein. der gegen Ende Juni näher kam. ftieg mit dem Zorne
über den andauernden Widerftand der Stadt allmälig die Ahnung auf. daß er

zu weit gegangen fei.

Er wußte erft nur noch von einer dänifchen Befaßung.

Es war ihm zur Genüge bekannt. daß die Aufnahme von Truppen. mochten

ﬁe fein. welche ﬁe wollten. von einer Stadt nur bewilligt wurde unter fehr
dringenden Umftänden. daß namentlich die Aufnahme der Truppen eines frem

den Königs in eine deutfche Stadt eine That der Verzweiﬂung fei. Denn irgend
eine Neigung zu dem Dänenkönige Ehriftian durfte nach den Erfahrungen der
leßten Jahre. nach feinem Walten im Lande Braunfchweig und Lüneburg. in
der Stadt Wolfenbüttel und fonft bei keinem deutfchen Gemeinwefen angenommen

werden. Aber die Dänen - denn nur von diefen zuerft wußte Wallenftein waren einmal in der Stadt. Der Knoten war gefchürzt: wie war er zu löfen?
Wallenftein kannte abermals kein Mittel als Trug und Gewalt. Die Stadt
betheuerte in jedem Schreiben. daß ﬁe dem Kaifer getreu zu verbleiben gedenke.
Daran hoffte Wallenftein ﬁe zu faffen. „Wenn ihr dem Kaifer Treue beweifet
und Reue über das Vergangene empﬁndet." fagt er;l „fo werde ich nach Be

fchaffenheit der Sache mich billig ﬁnden laffen." Alfo meldet er am f::
Stadt.

der

Dem Arnim dagegen fchreibt er am felben TageN er dürfe mit der

Stadt immerhin unterhandeln. jedoch nichts abfchließen. viel weniger mit der
Arbeit gegen ﬁe inne halten. „Denn ﬁe ﬁnd lofe Buben und müffen geftraft
werden. Wenn ich glimpﬂicher mit ihnen umgehe. fo gefchieht das nur. um
ﬁe fchläfriger zu machen; aber das Uebel. das ﬁe gethan. will ich ihnen gewis
nicht fchenken." „Jch will mit Gottes Hülfe." alfo fagt er am folgenden Tage.
„die Eanaille bald zum Gehorfam treiben."

Am r::

traf der Gefürchtete im Lager vor der Stadt ein. .Am felben

Abende ließ er feine Anwefenheit durch einen heftigen Anlauf auf die Stadt
kund thun. Derfelbe ward abgefchlagen. Und hierbei tritt uns eine Wahr

nehmung nahe. auf die man bei der Betrachtung des fchauerlichen Krieges viel
leicht oft zu wenig Gewicht gelegt: es ift diejenige der Feigheit der Söldner,Z
Schon früher hatten die Bürger aus den Ausfagen der Gefangenen vernommen.
daß bei dem Zeichen zum Angriffe viele der Söldner weinten und klagten: ﬁe

würden nicht lebendig wieder kommen.

Dießmal trieben die Ofﬁciere mit

Schwertern und Partifanen ihre Leute zum Sturme. wie die Schafe zur Schlacht
bank. Wallenftein hatte vorher geﬂucht: er wolle drei Tage und drei Nächte
ftürmen laffen. War vielleicht jene Wahrnehmung auch für'ihn der Grund den

Gehorfam der Söldner nicht einer fo gewagten Probe auszufeßen? Aber auch in der Stadt nahm Furcht und Sorge überhand.
' Förftcr. Wallenftein als Feldherr und Landesfürft. S. 119.
7 Förfter. Wallenfteins Briefe l. 355. Nr. 215.

3 Tagebuch der Belagerung. bei Neubur S. t1. 20.
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fuhren abermals Schiffe mit Frauen und Töchtern der Stralfnnder über das

Meer.

Der Rath erkannte ganz und voll die fchlimme Alternative. in welche

er gerathen war: Unterwerfung an Wallenftein. oder täglich zunehmende Herr
fchaft fremder Söldner und als das Ende die fchwedifche Dienftbarkeit. Die
Stimmung der Bürgerfchaft war gedrückt. Der Rath benußte das und bat um

Unterhandlung. Sie ward in günftigen Ausdrücken gewährt. Bei Wallenftein
waren nicht bloß Abgeordnete des Herzogs von Pommern. fondern auch des
Kurfürften von Brandenburg. dem als Erben von Pommern nach Bogislavs
kinderlofem Tode alles daran liegen mußte. daß die Verbindung von Stralfund
mit Schweden und Dänemark nicht noch weiter gedieh. Es eröffnete ﬁch die
Ausﬁcht. daß noch alles zum Guten ﬁch wenden könne. Der Rath gebot vorher

eine kirchliche Feier und Gebet um glücklichen Ausgang. Daran nahmen Alle
Theil. nur der dänifche und der fchwedifche Oberft. obwohl geladen. blieben aus.
Die Gefandten der Stadt traten am .
vor Wallenftein.' Er war
freundlich. gnädig. Er hörte. wie er fagte. mit Rührung den Bericht des
Beides. welches die Stadt erduldet. Er fragte erftaunt. wie ﬁe zu ali dem
Wunder gekommen. Dann fprach er feine Geneigtheit zum Frieden aus. Er
wolle einen Generalpardon für die Stadt ertheilen. fagte er. ohne Ausnahme
einer Perfon. Er wolle der Stadt den Dänholm laffen. Er verzichte auf die

Befaßung in der Stadt. wenn nur die Garnifon in derfelben dem Herzoge von
Pommern fchwöre.

Er ermahnte die Gefandten diefe Gelegenheit bei der Stirn

zu faffen; denn hinten fei ﬁe kahl.
fandten zurück.

Mit folcher Antwort kehrten froh die Ge

Der Rath legte ﬁe den Bürgern vor. und der Bürgermeifter

Steinwig forderte die Menge auf zum Danke gegen Gott und den Herzog von

Friedland ob einer fo gnädigen Erklärung.

'

Woran denn lag es. daß man nun nicht weiter kam? Angenommen Wallen
ftein habe aufrichtig geredet nnd gehandelt. was doch nach feinem ganzen Ver
halten nicht nnzweifelhaft ift: fo wuchfen andere Hinderniffe empor. Am fol

genden Tage merkte man fchon. fagt das Tagebuch eines Bürgers von Stralfund.7
daß Stadtfreunde. wenn man fo ﬁe nennen mag. dazu gekommen. welche den
ganzen-Handel verdarben. Der fchwedifche und der dänifche Oberft waren gegen
den Frieden. Wir vernehmen den Wiederhall ihrer Worte aus der Forderung
des Wortführers der Bürger. daß man zur Vermeidung künftiger Gefahr diefe
Tractaten abfchließen müffe -mit Vorwiffen der Könige von Dänemark und
Schweden.i) Dennoch kam man fo weit. daß am Morgen des 7/12 Juli die
Deputirten der Stadt zum Tribbefeer Thore hinausgehen follten nach dem Hain

holze zu Wallenfteins Quartiere. Diefes Thor hielten die Dänen befeßl. Als
die Deputirten zum Thore hinausfchritten. ließ Holk feuern. Die Wallenfteiner
antworteten.

Die Kugeln heulten umher.

' Nenbur S. 162.
4' Nenbur S. 163.
r' Neubur S. 163.

Die Deputirten der Stadt wagten

Förfter. Briefe [. 361. Nr. 219
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nicht den gefährlichen Weg nach dem Hainholze fortzufeßenK Sie kehrten um
in die Stadt. Zugleich aber auch berichteten ﬁe. daß in den leßten zwei Tagen
die Laufgräben Wallenfteins bedeutend näher gekommen feien. Waren denn

feine milden Vorfchläge abermals nur das Mittel gewefen zur Einfcljläferung
der Stadt. um ﬁe defto leichter zu überrafchen? Alfo mußte es fcheinen.
Wallenftein erhob härtere Forderungen. Die Räthe von Pommern und
Brandenburg traten am felben Tage mit den Abgeordneten der Stadt vor dem

Thore zufammen.7

Sie betheuerten mit einem Eide die Drohungen Wallenfteins.

Er verlangte namentlich die Einnahme einer Befaßung von 3000 Mann. Wo
man nicht jede feiner Forderungen bewillige. habe er gefagt: fo wolle er die
Stadt fchärfer angreifen. fo werde er nicht nachlaffen. bis er ihrer mächtig fci
und follte er darüber gefchunden werden. Falle aber die Stadt in feine Gewalt:
fo wolle er auch des Kindes im Mutterleibe nicht verfchonen. Wenn der Feld
herr folches im Sinne habe. erwiederte mit Ruhe einer der Abgeordneten: fo

müßten ﬁe es Gott befehlen.

Von Gott hange ihr Leben ab. wie ihr Tod.

Bleibe auf der Erde kein Raum mehr für ﬁe: fo werde im Himmel ein folcher
zu ﬁnden fein.
.
Mit der Frühe des nächften Morgens fchien Wallenfteins Wort zur Wahr
heit werden zu follen. Er begann ein heftiges. für damalige Zeiten unerhörtes
Feuer aus allen Gefchüßen. Man zählte 1564 Schüffe. Das Rollen diefes
Donners fchien die Standhaftigkeit der Stralfunder brechen zu müffen. Jn Wahr
heit war das der Erfolg. Troßdem daß eben wieder eine neue dänifche Ver
ftärkung eingetroffen war. erklärte ﬁch am 4/14 Juli der Rath von Stralfund
zu faft allen Forderungen Wallenfteins bereit. Sie feien hart. fagte er. aber

die Noth fei härter.

Es war ja für den Rath nicht bloß die Gefahr von außen.

fondern mehr noch die von innen. die Gefahr der von dem fchwedifchen und
dänifchen Oberften genährten Hyder der Anarchie. Auch felbft Befaßung wollte
der Rath einnehmen. nur nicht 3000. fondern 2000 Mann. Der Rath ver

traute. daß die Bürger einwilligen würden.

Wiederum waren es die Fremden.

die alles vereitelten. Da ﬁe bei den gefeßlichen Autoritäten nichts vermochten:
fo wendeten ﬁe ﬁch an den großen Haufen) Als die Bedingungen den einzelnen
Quartieren der Bürgerfchaft vorgelegt wurden. erwiederte in jedem derfelben die
Mehrheit: der fchwedifche und der dänifche Oberft müßten die Tractaten vorher
genehmigen. Man müffe eine Gefandtfchaft an beide Könige fchicken. Der
fchwedifche und der dänifche Oberft erklärten. daß ﬁe zwar der Stadt gern den

Frieden gönnten. aber ohne Befehl ihrer Könige den angetrauten Poften nicht
verlaffen würden.

Es lag vor Augen. daß es fchon nicht mehr in Wallenfteins Macht ftand
den Frieden zu bewilligeu. felbft wenn er gewollt hätte.

' Tagebuch. abgedrnckt bei Neubur S. 21.
7 a. a. O. S. 22.
r' Neubur S. 169.
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der Bürger von Stralfund machte die Annahme feiner Zugeftändt-.iffe abhängig
von dem Willen einer fremden Macht. Er hatte ihnen zugerufen. daß nur an
der Stirn die Gelegenheit zu faffen fei. von hinten fei ﬁe kahl: es kam darauf
an ihm diefes Wort zurück zu geben.
Und fchon wandten ﬁch die Dinge. Wallenftein hatte Tilly. der doch
nichts zu thun habe. dringend um drei Regimenter zur Unterftüßung gebeten.

und zwar dreimal. mit fo freundlichen Worten. wie es fonft nicht feine Weife
war,' Tilly weigerte ﬁe. weil der Angriff auf Stralfund ein Unrecht war.
Zu folcher Misbilligung trat die Ungunft des Himmels. Vom 5/i5-7/i7 Juli
goffen die Wolken in dichten Schauern ihren Regen nieder auf das Wallen
fteinifche Lager.

Keine Arbeit glückte mehr.

geriethen ins Treiben.

Das Feuer fchwieg.

Das Lager ward zum Morafte. zum See.

mung der Söldner vor der Stadt war fehr gedrückt.

Die Zelte

Die Stim

Sie fagten. die Pfaffen

in Stralfund hätten ihnen dieß Wetter und den gewaltigen Regen auf den Hals
gebetetN Sie waren halb verklommen in Näffe und Kälte. Jn der Stadt
dagegen kamen neue .dänifche Truppen an.

Die Bürger faßten frifchen Muth

und riefen: man fehe nun angenfcheinlich. daß Gott ihr Beiftand fei. Der
Rath ward gezwungen den Räthen des Herzogs von Pommern die Erklärung
nachzufenden. daß die Eapitulation zu nichts verbinde. bis die anwefende fremde
Hülfe ﬁch freiwillig zum Abzuge entfchloffen hätte.

Wallenftein war ingrimmig gegen die BöfewichterYZ wie er fagte.

Dieß

mal hatte fein Zorn Grund; aber durfte er ﬁch beklagen. daß man auch einmal

ihm in feiner Münze auszahlte? Er wäre fo gern des verdrießlichen Handels
ledig gewefen. Der Vorwurf. daß feine Schritte gegen die Stadt mittelbar die
Dänen und Schweden hereingezogen. lag gar zu nahe.

Aber es war eine felt

fame Forderung. die er und der Herzog Bogislav dann an die Stadt erhoben:
ﬁe folle die fremden Truppen hinwegfchaffen. Sie folle Verﬁcherung leiften.
daß die Könige von Dänemark und Schweden nicht einen feindlichen Einfall in
Pommern und die deutfchen Reichslande beabﬁchtigten. Auch mit dem beften
Willen. und diefen hatte ﬁcherlich die Mehrheit des Rathes. konnte derfelbe das
nicht leiften. Auch ihm fchwollen ja die Wogen diefer Hülfe über das Haupt

empor. Der Rath betheuerte. daß er verharren wolle. wie es deutfchen getreuen
Unterthanen des Reiches und des Kaifers gezieme. Es fragte ﬁch für ihn. ob
auch das auf die Dauer in feiner Macht ftand.

Der Herzog Bogislav felbft verfügte ﬁch in das Lager vor Stralfund.
Das förderte die Sache.

Am '5/25 Juli fchien man einig zu fein.

Die Be

dingungen von beiden Seiten waren feftgeftellt: es fehlte nur der Vollzug.*
Jn diefer wichtigen Frift verließ Wallenftein. ohne das Ende abzuwarten. das
Lager und ging nach Güftrow. fei es daß es ihn drängte in herzoglicher Hoheit
' .Harim zur Gefchichte Walleufteins S. 270.

7 Tagebuch bei Neubur. S. 22.
r* Förftcr. Wallenfteins Briefe 1. 364.
* 1.0nc10rp. 111. 1020.
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dort zn reﬁdiren. oder daß die Nähe einer zahlreichen dänifchen Flotte ihn einen
Angriff auf fein Mecklenburg beforgen ließ. Jn derfelben Nacht langten neun
Schiffe mit neuen fchwedifchen Truppen. dazu auch Dänen vor Stralfund an.
Bis dahin war der Wind ungünftig gewefen. Er wandte ﬁch. Man fah die

dänifche Flotte 150 Segel ftark. unfern der Küfte. Der fchon ausgemachte
Vertrag ward in der Stadt nicht unterzeichnet.
Und nun war faft keine Hoffnung mehr. Wallenftein milderte feine Forderungen von Tag zu Tag. Es half nicht. Am 19/79 Juli bittet er Arnim
die Sache fo einzurichtenM „daß wir mit Ehren beftehen." Es handelt ﬁch
um das Aufgeben der Belagerung auch nur mit einiger Ehre. Auch Arnim

fchüttet den Räthen des Herzogs von Pommern feine Gedanken aus über das
große Unheil.

Er erörtert die Frage.

warum doch Stralfund ﬁch widerfeßt.

Sie hat ﬁch vor Befaßung und Verluft ihres Handels gefürchtet. fagt er.
„Denn von der Religionx“ fügt er hinzuM „mag ich nichts erinnern. weil
doch den verftändigen und erfahrenen Leuten kundbar genug. wie in vielen un
rechtmäßigeu Sachen die liebe Religion zum Vorwande gebraucht wird. damit
das Wort bei den gemeinen Leuten. ja auch wohl bei fonft Verftändigen Haß
und Verbitterung erwecke. auch großen Herren zu ihren Händeln als Deck

-mantel diene." Diefe Anﬁcht Arnims war durchaus begründet. Jn den leßten
VorfchlägenZ zur Eapitulation ift von keiner Seite die Religion auch nur er
wähnt. Ueberhaupt hatte von einer Furcht der Stralfunder für ihr lutherifches
Bekenntnis nie die Rede fein können. Aber den wahren Grund des Wider

ftandes der Stadt in ﬁch felber. in feinem Meifter. und dem ganzen Heere zu
ﬁnden. welches diefe beiden repräfentirten: das war nicht Arnims Sache. Er
zog es vor der Stadt Stralfund das vergoffene Ehriftenblut ins Gewiffen zu
fchieben. -im Predigertone ﬁe zu ermahnen. daß ﬁe erfahren werde. was es

heiße: deines Bruders Blut fchreit zu dir von der Erde.
Mit folchen Reden war der leidige Handel nicht zu Ende zu bringen.
Wallenftein mahnte. drängte. die Sache beizulegen. irgend einen Vertrag ein

zugehen.? Auch das war nicht mehr möglich. Wohl oder übel mußten Wallen
ftein und Arnim zuleßt in das Unabänderliche ﬁch fügen nach all den hoch
trabenden Reden. die ﬁe geführt. nach allen Opfern. die ﬁe hatten bringen
laffen. von Stralfund abzuziehen. ohne auch nur das Geringfte zu erreichen.
Wallenftein reﬁdirte in Güftrow. Glaubte er dort ﬁcherer zu fein vor der

Demüthigung als im Lager?

Am 7l/z, Juli gab er an Arnim den Befehl

auf alle Weife zu fehen von Stralfund abzuziehen.ö

Der einzige Vorwand.

der zur Verhüllung der Sache vor dem .großen Haufen übrig blieb. war.- dafi
es gefchehe auf das Begehren des Herzogs von Pommern. Diefer felbft fcheint
'
7
3
*
f"
x

Förfter. Wallenfteins Briefe l. 371.
Förfter. Wallenfteins Briefe 1. 372.
1.0nc10|-p. 1[1. 1020.
Fiirftcr. Wallenfteins Briefe l. 376.
a. n. Ö. 38i.
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geglaubt zu haben. daß ihm in der That eine Art Viitwirknng zu diefem Ent
fchluffe gebühre. Er beklagte ﬁch. daß der Abzug nicht fo fchnell und fofort
gefchehe. wie es verfprochen. Aber Wallenftein war nicht entfernt Willens das

was er öffentlich -vorgab. auch perfönlich dem Herzoge Bogislav als Wahrheit
zuzugeftehen. Er freute ﬁch vielmehr hier in Pommern felbft eine Perfon ge
funden zu haben. an der er feinen ganzen Unmuth auslaffen könne.

Denn

nur fo. und freilich dabei mit der Rückﬁcht auf einen befonderen Hintergedanken
ift der beleidigende und höhnende Brief zu erklären. in welchem Wallenftein dem

guten ehrlichen Bogislav einen leifen Vorwurf zehnfach zurückbezahlt. Der Feld
herr erhebt gegen den Reichsfürften. der als Landesherr in feinen Rechten durch
den Widerftand der Stralfunder und namentlich durch die Aufnahme fremder
Truppen gekränkt war. der unabläfﬁg ﬁch um eine gütliche Ausgleichung bemüht
hatte. gegen diefen Reichsfürften erhebt Wallenftein mit Spott und Hohn über
die Verftandeskräfte deffelben die Anklage: .Bogislav habe mit den Stralfunderic

unter einer Decke gelegen. Die Befchuldigung war empörend und unerhört.
weil ﬁch aus dem ganzen Verlaufe der Dinge unzweifelhaft ergab. daß die
Stralfunder den Verfuchen der Vermittelung. die ihr eigener Herzog machte.
nur mit fchlecht verhehltem Mistrauen entgegen gekommen waren. Demnach
lag in diefer Anklage. die Wallenftein erhob. offenbar die Abﬁcht der Beleidigung.
Ging diefe Abﬁcht bei Wallenftein nur aus der Aufwallung des Augen
blicks hervor? So könnte es fcheinen. Allein Wallenftein hatte dazu noch einen
tiefern Grund. Er nennt einige Tage fpäter vor Arnim fein heftiges Schreiben

an den alten Herzog einen Filz. den er diefem gegeben. 1 Er fragt bei Arnim
an. was Bogislav dazu fage. Er hört von einem Landtage. den Bogislav be
rufen will.

Er wünfcht. daß der Herzog ﬁch beleidigt fühle. daß er ﬁch feind

lich ftelle gegen Wallenftein; denn dann. und das ift der Kern und Sinn des
Ganzen. „würde das Herzogthum Pommern ﬁch dem Herzogthum Mecklenburg
glatt anfügen."
.
Der beengte Herzog Bogislav mochte dergleichen Abﬁchten ahnen. Er
hütete ﬁch dem furchtbaren Feldherrn auch nur einen leifen Grund zur Feind
feligkeit zu geben. Er verfchwieg feinen Zorn über den hochfahrenden Ueber

muth. um denfelben nur auf dem rechtmäßigen Wege der gemeinfameu Klage
aller Fürften vor dem Kaifer geltend zu machen. Fürerft fügte er ﬁch in die
gefahrvolle Zeit.

Stralfund hatte eine Hülfe in ﬁch aufgenommen. die dem

Herzoge eben fo drohend erfchien als Wallenftein. Die Dänen dort traten zurück.
theils gutwillig. weil der König Ehriftian ﬁe fonft bedurfte. theils wegen des

Widerwillens des Rathes und der Bürger gegen den brutalen Oberften Holk.
theils drückte auf ﬁe das Uebergewicht der Schwedeu. 7

Die Truppen derfelben

häuften dort ﬁch an. Der Dänenkönig fügte ﬁch in die Forderung. daß nur
300 Mann Dänen dort bleiben dürften. Was dagegen die Anhäufnng der
* Förfier. Wallenfteins Briefe l. 390 ff.

7 a. a. O. 388.

Geijer 111. 154. Nt. 3.
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Schweden dort follte. nachdem fchon Wallenftein abgezogen war. deutete der
Vertrag an. den Guftav Adolf der Stadt dictirt hatte.l

alle Fälle Bedacht genommen.

irgend einen Feind. hieß es darin.

Rath.

Es war darin auf

Der Vertrag folle nicht zum Angriff dienen gegen
Das war beruhigend für den friedliebenden

Aber es folgte der unfcheinbare Zufaß: es fei denn. daß der Krieg. der

entftehen möchte. folches erfordere.

Diefer Zufaß ftellte die Ausführung ganz

und gar in die Hand des Schwedenkönigs. machte die deutfche Stadt dem frem
den Könige dienftbar zu feinen Zwecken auf das deutfche Reich. Denn das ift
überhaupt die meifterhafte Kunft des Schwedenkönigs feine Verträge mit Anderen

durch unfcheinbare kleine Zufäße jederzeit fo einzurichten. daß das Halten der
felben. daß aller Vortheil überhaupt lediglich in feiner Hand fteht. Er hatte
ein Thor nach Deutfchland ﬁch .eröffnet: es war nicht feine Abﬁcht durch fried
liebende Bürger ﬁch daffelbe fperren. feine Lieblingshoffnung auf Krieg in
Deutfchland ﬁch vereiteln zu laffen. _

Bogislav ahnte diefe Gefahr. Er bat. er ﬂehte um Abführung der
Schweden. nachdem die Furcht vor Wallenftein befeitigt fei. Oxenftjerna ant
wortete mit dem vollen Uebermuthe und Hohne des Bewaffneten gegen den
Wehrlofen. Sein König. fagte er. 7 habe ﬁch der Stadt auf ihre Bitte ange
nommen. weil ﬁe wider den Befehl des Kaifers angefochten fei. Darum fei
Guftav Adolf des Kaifers Freund. Er habe nicht den Willen ﬁch des fremden
Eigenthums anzumaßen. nur die Oftfee wolle er ﬁchern. Das Beftreben des
Kaifers eine kaiferliche Kriegsﬂotte zum Schuße der Angehörigen des deutfchen

Reiches zu gründen. nannten Guftav Adolf und der Dänenkönig einen Verfuch
Nefter zum Seeraube anzulegen. Nur wenn die kaiferliche Armee Pommern
verlaffe. fagte Oxenftjerna. folle die fchwedifche Befeßung in Stralfund auch nicht

eine Stunde mehr bleiben. Da dieß nicht erfolge. müffe man die Befaßung
noch verftärken. Es gefchah.
Auch Wallenftein war nicht ganz verblendet gegen die Gefahr. die der
Schwede vorbereitete. Er bemüht ﬁch diefen Gegner zu unterfchäßen. Auf die
Nachricht. daß ﬁeben fchwedifche Regimenter zu Schiffe gegangen feien. meint
er. Z der fchwedifchen Eanaille feien nicht über 3000 Mann. Auch wage der

Schwede nichts im offenen Kriege. fondern praktizire heimlich.

Dennoch kündigt

er von feiner Reﬁdenz zu Güftrow aus im Auguft 1628 dem Arnim pomphaft
feinen Entfchluß an: „Jch bin refolvirt: fobald der Feind etwa an einem Orte

ausfchiffen wird: fo will ich ihm auf die Haube ziehen. Der Herr halte die
Armee nur fertig zum Marfchiren." War es denn noch nöthig. daß der Feld
herr des Kaifers einen folchen Entfchluß noch alfo ankündigte? Wiederum ver
ﬁchert er dann zu einer andern Zeit dem Arnim: „Vor dem Schweden graust
mir gar nicht."

Und dennoch fcheint es nicht bloß aus folchen feltfamen Reden.

r 'kbeutruni lim-af). l. 1251.
7 'kbeulrum 1Durop. 1. 1250.

7 Förfter. Wallenfteins Briefe l. 387.
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als ob Wallenftein bei dem Namen des Schweden noch etwas anderes fühlte als

Muth und Selbftvertrauen.
Wallenfteins Horizont.

nicht da war.

Der Schwede ftand wie eine fchwarze Wolke an

Es wäre ihm doch lieber gewefen. wenn diefe Wolke

Wir haben gefehen. wie er von Anfang an die Anträge des

Schweden zu einem Bündniffe gegen Dänemark als heuchlerifch durchfchaute. wie
er dem Schwedenkönige die Flotte anzünden wollte. fo wie fo. Jn denfelben
Tagen als. damals noch ohne Vorwiffen Wallenfteins. die Hülfserbietungen des
Schwedenkönigs an die Stadt Stralfund gelangten. ließ Wallenftein Erkundigungen
einziehen nach dem Geburtstage des Schweden und andern Dingen. die ihm
dienen follten demfelben die Nativität zu ftellen. l Was für ein Ergebnis feine
aftrologifchen Forfchungen gebracht. wiffen wir nicht.

Da ﬁch diefelben nach der

individuellen Anﬁcht der Aftrologen zu geftalten pﬂegten: fo ift zu erwarten.
daß Wallenfteins Zutrauen zu Guftav Adolf dadurch nicht befeftigt worden fei.
Nun hatte neuerdings der Schwede durch die Hülfe für Stralfund ihm die Er
füllung eines feiner liebften Wünfche. die Ausführung feiner Rache an diefer
Stadt. unmöglich gemacht. Das fchwellte den Haß. Dazu beklagte er ﬁch. daß
Oxenftjerna es vermeide ihm feinen langathmigen Admiralstitel zu geben. 7

Wallenftein gebot die Oerter. wo man fchwedifche Befaßung ﬁnde. härter zu
verfolgen. als diejenigen mit dänifcher. Er hatte noch andere Dinge gegen den
Schweden im Sinne. Dinge. die er dem Papiere an Arnim nicht vertraute.
Für die Ausführung eines befonderen Planes verhieß er dem Thäter 35.00()
Thaler.
Was für ein Plan war dieß? - Man hat gefagt. auch diefer Plan habe

ﬁch auf die Verbrennung der fchwedifchen Schiffe bezogen.

Allein Wallenftein

hat kein Bedenken getragen diefen Plan auf den Brand der fchwedifchen Schiffe

zu einer Zeit. wo er mit Guftav Adolf im tiefen Frieden war. wo diefer das
kaiferliche Bündnis fuchte oder zu fuchen vergab. unverholen in jedem Briefe
an Arnim offen zu legen. Diefen andern befonderen Plan deutet er dem Ver
trauten Arnim nur an als die fchwedifche Sache. Er fpricht von einem Schotten.
der ﬁe ausführen folle. Er wünfcht ﬁe bald vollbracht zu fehen. ehe denn der
Winter kommt. Die Schiffe waren im Winter nicht gefährlich. Aber die Unter
handlungen über den Frieden mit Dänemark ftanden bevor. Sie follten am
16. Januar zu Lübeck beginnen. 3 Wallenftein wollte keine Einmifchung des
Schweden in diefelben.
„Jch will mich mit dem Schweden." fagt er. 4 „in
keine Unterhandlungen einlaffen; denn es ift bei ihm alles auf Betrug abge
fehen. Deßhalb bitte ich den Herrn." - nämlich Arnim - „ganz ﬂeißig. er
wolle fehen. daß wir bald Jemanden hinfchicken. der das verrichten wird." Was
fteckt in diefem leßten nnfcheinbaretr Worte das?
So viel ift aus der Sachlage klar. daß es nicht .etwas Ehrenhaftes fein
&FIN
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konnte; denn ehreuhafte Dienfte bezahlt man .nicht leicht mit 35.000 Thaler an

einen Unbekannten.
Hat man aber darum ein Recht ﬁch dem fchwärzeften Verdachte hinzugebetr?
Ein Angebot von 35.000 Thlr. ift noch kein Beweis. Die Thatfache felbft. die
Wallenftein wollte. hat er nicht ausgefprochen. Wir haben uns deshalb umzu

fehen. ob in feinem Leben analoge Momente ﬁch ﬁnden. in denen er vielleicht
ähnliche Plane gehabt. in denen er über ähnliche Plane ﬁch deutlicher ausge

fprochen. in denen er dargelegt. zu welchen Dingen er vorkommenden Falles
moralifch fähig war.

-

Wir haben .gefehen. wie er gern den Schwedenkönig und den Bethler
Gabor auf gleiche Linie ftellt.

Er hat von beiden Schwägern diefelbe Meinung.

Er fpricljt ﬁch am 28. Auguft 1627 gegen Eollalto darüber. aus. wie gegen
Bethlen Gabor zu verfahren fei.
„Um offenﬁv gegen ihn zu kriegen." meint
Wallenftein. „muß man mehr mit Praktiken -als aperto Warte verfahren.

Solches aber müßte angefehen fein auf feine Perfon a l8. 11831123 (1e ltnlja.“
Dann müffe man die Zaporogifchen Kofacken eine Diverﬁon nach Siebenbürgen
machen laffen. '

Alfo liegen die Thatfachen. und das Weitere ift Schweigen. Was auch
Wallenftein damals gegen den Schwedenkönig vorgehabt haben mag: es ift ihm
bekanntlich nicht gelungen.
Wir wiffen darüber nichts
mit Arnim deutet an. daß
war. für Wallenftein nicht

Jft es mislungen. weil etwa Arnim nicht wollte?
zu fagen. Die wiederholte Befprechung der Sache
das Widerftreben des leßteren. wenn ein folches da
erkennbar hervorgetreten fei.

Während des Sommers 1628 war der Krieg mit Dänemark nur matt ge
führt.

Nach der Waffenthat Tillys von Stade lag das Heer deffelben ftill in

feinen Quartieren weftwärts von der Elbe. nur geneckt und gereizt im fernen
Weften durch die holländifchen Befaßungen auf deutfchem Boden. Die Ver
theidigung von Stralfund hob wieder den Muth des Dänenkönigs. Zu Waffer

ward
wagte
Ort.
Lande
ﬁegen

jeder Verfuch der Kaiferlichen leicht zunichte gemacht. Aber der Däne
ﬁch weiter. Er unternahm eine Landung in Wolgaft und befeftigte diefen
Hier endlich bot ﬁch Wallenftein einmal eine Gelegenheit einen Gegner zu
zu ﬁnden. und durch ein Treffen von ﬁch reden zu machen. daß er auchkönne. Der Dänenkönig rettete ﬁch auf feine Schiffe. Abermals beging

dann Wallenftein die Thorheit feinen Schimpf von Stralfund zu erneuern.

rückte wieder vor die Stadt und ward abgefchlagen wie zuvor.

Er

Einige Wochen

fpäter. im October 1628. ftieg gemäß der Drohung Oxenftjernas an den Her

zog Bogislaw die fchwedifche Befaßung in Stralfund auf 5000 Mann.
Ziehen wir das Ergebnis. Auf Wallenftein und feinem Diener Arnim
laftet der fchwere Vorwurf durch die Leidenfchaft ihrer Habgier. ihres Zornes.

ihrer Rache gegen den ausdrücklichen Willen des Kaifers eine deutfche. in den
nrtheilsfähigen Eorporationen des Rathes und der befferen Bürger kaiferlich trcn
' Chlmuecky. Regefteu.
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geﬁnnte Stadt dahin getrieben zu haben. daß ﬁe aus Furcht vor der Ver
nichtung dem lockenden Worte des Verführers ihr Ohr. feinen Truppen ihre
Thore öffneten.

Auch da noch wäre der Rath gern deutfch und kaiferlich getreu

verblieben; aber er hatte eine Nlacht bei ﬁch aufgenommen. die nicht mehr er
beherrfchte. die durch die bethörten und verführten Bürger ihn zwang nach ihrem

Willen.

Alfo ift es gefchehen. klein an ﬁch. fchwerwiegend in den Folgen. Auch

für Stralfund ift die Strafe nicht ausgeblieben.

Sie wurde nicht. wie Wallen

ftein es drohte. dem Erdboden gleich gemacht; aber die frühere Freiheit. der
Wohlftand fchwanden hin. Der Fußtritt des Schwedenkönigs hat ﬁe nicht be
glückt.

Die damals noch fo freiheitliebende Bürgerfchaft lernte dienen unter

fchwedifchen Königen.

Sie mußte fortan ﬁch und ihre Jntereffen opfern nicht

für das deutfche Reich. nicht für die Nation. welcher ﬁe angehörte. nicht für

einen Landesherrn. der Theil hatte an ihrer Sprache. ihrer Sitte. ihrer Volks
thümlichkeit. fondern für den Fremden.

'

Die Städte Roftock und Wismar. welche zu den Mecklenburger Herzögen

in gleichem Verhältniffe geftanden. wie Stralfund zu Pommern. hatten nicht die .
Kraft des Widerftandes. Als Wallenftein felber unter den Mauern vo.n Roftock

erfchien. nahm die Stadt Garnifon ein.

Dann zog Wallenftein nach Holftein.

wo noch Glückftadt und Krempe in dänifchen Händen waren und feit langer Zeit
belagert wurden. Er that vor Krempe fein Herannahen kund mit ähnlichen
Worten. wie er ﬁe fo oft gegen Stralfund gebraucht: es folle alles niedergemacht

werden. Desungeachtet erlangte der Eommandant Ahlefeld. den nur der Mangel
zur Uebergabe zwang. Abzug mit allen Ehren. Glückftadt dagegen widerftand.
und das kaiferliche Heer vor diefer Feftung war fehr unluftig.

Es nahte der

Herbft mit feinen Stürmen. und das kaiferliche Lager war nicht ﬁcher gegen die
anfchwellende Meeresﬂnth. Die Belagerung mußte aufgehoben werden.
Wir haben Wallenftein begleitet bei feinem Thun gegen eine deutfche Stadt.
Wir haben gefehen. wie er unbekümmert um Rechte und Anfprüche anderer

Menfchen als die Richtfchnur feines Handelns aufftellt das imperatorifche: Jch
will. und ich will nicht.

Wir haben damit zu vergleichen. wie in derfelben Zeit

Tilly ﬁch gegen eine deutfche Stadt benahm. nicht etwa. weil dieß Benehmen
ähnliche für die Gefchichte der deutfchen Nation tief eingreifende und weit
reichende Folgen gehabt hätte. wie Wallenfteins Benehmen gegen Stralfund.
Das Verhältnis des Generals Tilly zu der Stadt Osnabrück ift für das Ganze
ein fo wenig bedeutendes. daß keiner der Zeitgenoffen in den größeren Sammelwerken deffelben auch nur erwähnt. daß es bislang faft völlig unbekanntl war.
Und doch ﬁnd diefe Thatfachen. obwohl nicht folgenreich für die Gefammtheit.
dennoch von höchfter Bedeutung zur Eharakteriftik der Zeit und der handelnden
Perfonen. Darum verdienen ﬁe unfere Aufmerkfamkeit.
Jn Osnabrück war Bifchof Franz Wilhelm. ein Vetter des Kurfürften
' Stiive in feiner Gefchichte der Stadt Osnabrück Bd. 3 gibt Seite 81 f. eine kurze _
.Hinweifung
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?Maximilian von Bayern. aus dem Gefchlechte der Grafen von Wartenberg. ein
eifriger Mann. zäh und beharrlich in feinem Streben zur Herftellnng der katho

lifchen Kirche.

Sein Bildnis in rother Eardinalskleidung auf dem Rathhaufe zu

Osnabrück zeigt die Furchen. welche ein Leben voll Kampf . voll wechfelnder
Glücksfälle in das menfchliclye Angeﬁcht zu graben pﬂegen. Es verkündigt uns
den Mann des feften Entfchluffes. weniger den des Wohlwollens und der Freund

lichkeit.

Franz Wilhelm fand das Fürftbisthum in einem eigenthümlichen Zu

ftande vor.

Von den früheren Bifchöfen hatten einige ﬁch dem Proteftantismus

zugeneigt. hatten den Stadträthen nach der üblichen Weife zu reformiren ge
ftattet.

So hatte namentlich der fchwaclje. unfelbftändige Franz von Waldeck

gethan. deffen maunigfache Fehlgriffe dem wilden Unﬁnne der Wiedertäufer in
Münfter die Bahn eröffneten zu dem Greuel der Verwüftung diefer Stadt. Die
Stadt Osnabrück ward unter Franz von Waldeck im Jahre 1542 proteftantifch:
Alfo blieb es fortan.
Die folgenden Bifchöfe griffen. nach keiner Seite hin
energifch durch.
Es bildete ﬁch der Zuftand aus. daß man Katholiken und
Proteftanten durch einander wohnen fah. ohne Abneigung. ohne Feindfchaft.
Noch liefen nicht die Ströme der Parteien in fcharf gefchiedenen Betten neben
einander. Aber der. Rath von Osnabrück war proteftantifch. Eine Gewöhnung
von ﬁebzig Jahren fchien -diefes Bekenntnis feftzuftellen. und die Beforguis. daß
der Proteftantismus dort nicht auf dem feften Boden der Reichsgefeße ftehe.
fondern auf dem unﬁcheren der Vergünftigung der Bifchöfe. verlor ﬁch durch

diefe Gewöhnung.
Anders dachte Franz WilhelmM .Osnabrück war nicht eine freie Reichs
ftadt. ﬁe war dem Landesfürften. dem Bifchofe unterthan. Nach dem Religions

frieden von Augsburg gebührte dem Landesfürften. dem Bifchofe das Reforma
tionsrecht. das Recht des ccgue regio, eine reljgjo. Franz Wilhelm war
eifrig für die katholifche Kirche.

Nach feiner Anfchauung verbanden ﬁch für ihn

Recht und Pﬂicht die Stadt Osnabrück wieder katholifch zu machen.
Dazu trat ein äußerer Umftand. Wir haben gefehen. wie zwei Prälaten
des Domcapitels von Osnabrück ﬁch hatten bethören laffen im März 1626 der

Ladung des Herzogs Johann Ernft von Weimar zu folgen. und aus der Stadt
hervorzukommen. Johann Ernft zwang ﬁe und die anderen Domherren einen
dänifchen Prinzen zum Eoadjutor zu erwählen. Der Kaifer cafﬁrte die Wahl.
als formell ungültig in jeder Beziehung. Sie war es ohne Zweifel. und weder
die Ritterfchaft noch der Rath von Osnabrück erhoben dagegen einen Einwand.
Dennoch hatte Johann Ernft den wuchernden Samen der Zwietracht ausgeftreut.
Er hatte den Religiouskrieg proclamirt. Er hatte katholifche Geiftliche verjagt.
proteftantifche dafür eingefeßt. Das Mistrauen wuchs empor. Sollte der Rath

dem dänifchen Beginnen im Herzen fo fremd geblieben fein?

Alfo dachten

1 Die Quelle fiir das Folgende ift hauptfiicjzlicly das ehemalige Domcapitelarchiv
in Osuabrük mit der fehr reichhaltigen Correfpondenz des Bifchofs Franz Wilhelm.
'. Ich habe daffelbe Verhältnis befproche11 in dcn Forfchungen zur deutfchen Gefchihte.
herausgegeben von Waiß. Häuffer. Stälin. Baud 1. Heft t.
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Bifchof und Eapitel. Jene beiden Prälaten erhoben gegen den Rath den Vor
wurf. daß die Haltung deffelben und der Bürger ﬁe zur Nachgiebigkeit gegen

den Dänen gezwungen.
rechtfertigt.

Der Vorwurf war aller Wahrfcheinlichkeit nach unge

Aber er war einmal erhoben.

Es wurden Schriften gewechfelt.

anklagend und abwehrend. Sie verbitterten die Stimmung. Es reifte in Bifchof
und Domcapitel der Entfchluß das Reformationsrecht durchzufeßen. fobald ﬁch
Gelegenheit dazu biete.
Dieß war nicht leicht. zumal da die Stadt dem neuen Bifchofe Franz
Wilhelm noch nicht gehuldigt. Er befaß in der Stadt Osnabrück noch keine
Macht. Er mußte erft diefe hineinzubringen fuchen. Auch dazu boten ﬁch die

Mittel.

Franz Wilhelm war Mitglied der Liga. mithin einer der Kriegsherren

Tillys. Der General. von Wallenftein in feinen Quartieren mehr und mehr
beengt. war in Verlegenheit feine Truppen unterzubringen. Franz Wilhelm
fchlug dem Kaifer vor eine Garnifon ligiftifcher Truppen in Osnabrück auf

zunehmen. Er entwickelte zugleich feinen Plan vermöge des Reformationsrechtes
des czujue regjo ejua religi0 die Stadt wieder katholifch zu machen. Der
Kaifer genehmigte beides. Man ﬁeht. es ift das nicht eine beliebige Willkür
des Katholiﬁrens: der Kaifer und Franz Wilhelm ftüßen ﬁch auf das poﬁtive
Recht des Religionsfriedens von Augsburg. Demgemäß ergingen die Befehle
an Tilly.
Die Stadt ahnte. was im Werke fei.

von Kurfachfen.

Sie wendete ﬁch an Johann Georg

Von dem Kurfürftentage zu Mühlhaufen aus im Herbfte 1627

gab Johann Georg dem Rathe von Osnabrück bei dem Kaifer das Zeugnis.'
daß die Stadt in ihrer Devotion zu dem Kaifer ftandhaft verharrt habe. Er
bat ﬁe nicht mit Kriegesvolk zu belegen. Das hemmte die Sache nicht mehr.

Jm November 2 1627 verlangte Tillyg gemäß feinen Jnftructionen. daß die
Stadt ein Regiment Soldaten aufnähme.

Er mahnte ﬁe an ihre Pﬂicht gegen

Kaifer und Reich. Ein Befehl des Kaifers kam hinzu. Der Rath war fehr
beftürzt. Er erinnerte den Bifchof klagend und ﬂehend. daß wenige Jahre zuvor
ein heftiger Brand ein Drittel der Stadt zerftört. Er bat nicht das über ﬁe
zu verhängen. Franz Wilhelm beharrte. Der Rath mußte nachgeben. Nicht
ein volles Regiment. aber fechs Eompagnien zum Belaufe von 1600 Mann
mit Weibern und Kindern hielten im Januar 1628 ihren Einzug. Schweigend

nahmen die Bürger ﬁe auf.

Die Verpﬂegung ﬁel allein der Stadt zur Laft

mit monatlich 16.000 Thlr. Für diefen Sold hatten die Soldaten ihre Bedürf
niffe ﬁch felber zu kaufen. Es war die einzige bedeutende Stadt. welche Tilly

befeßt hielt. Die Verpﬂeguugsordnung. die er damals ausgehen ließ. fchärfte
den Oberften Nachﬁcht ein gegen das arme Volk. Man follte die Eontributionen
nicht allzu genau und ohne allen Nachlaß fordern. fondern mitleidig und barm
r Schreiben vom 22. October 1627.
7 Shreiben Tillys an die Stadt Osnabrück vom 27. November 1627 im Naths
archive.

464
herzig verfahren. ' Er machte dieß insbefondere dem Oberften Albers für Osna
brück zur Pﬂicht. 7 Er verbot das Marketenderwefen in der Stadt. Nur von
den Bürgern follten die Soldaten ihre Bedürfniffe kaufen. und zwar. damit nicht

die ftädtifchen Abgaben umgangen würden.
Desungeachtet war die Laft erdrückend fchwer.
das Andere.
'

Und dann erft noch kam

Sobald die Truppen in der Stadt waren. kündigte 'Franz Wilhelm feinen
Entfchluß an die Huldigung dort einzunehmen. und die Stadt zu reformiren.
Alfo fordere es fein bifchöﬂiches. landesfürftliihes Amt und Gewiffen. alfo fei
er befugt vermöge der Eonftitutionen des Reiches. Z Der Kaifer beftätigte es.

Die Stadt Osnabrück. erwiederte er auf die Bitte derfelben. habe den Bifchof
Franz Wilhelm anzufehen als ihren rechten Herrn in allen geiftlichen und welt
lichen Sachen. in allen billigen Dingen ihm Gehorfam zu leiften. auch in dem

Reformationswefen ihm zu folgen.

Franz Wilhelm zog ein.

Der Rath. die

Ritterfchaft. einzelne Bürger wagten es bei der Formel des Huldigungseides die

Worte geltend zu machen: mit Vorbehalt der Religion.

Sie wurden abgewiefen.

und leifteten den Eid auch fo. Es gab außer detn Dome drei eigentliche Pfarr
kirchen. eine katholifche. zwei proteftantifche. Jn feierlicher Procefﬁon wurden .

am 25. März .1628 zuerft die herrliche Marienkirche. einige Tage fpäter die
Katharinenkirche den Proteftanten genommen. Franz Wilhelm ging weiter vor
wärts mit den in folchen Fällen üblichen Maßregeln. Die proteftantifchen Geift
lichen mußten weichen. die proteftantifchen Schulen wurden gefchloffen. Dazu

erging der Befehl an die Bürger hülfreiche Hand mitanzulegen bei dem Baue
der Eitadelle Petersburg. Dort follten die Bürger die eigene Zwingburg errichten.
Der Rath wandte ﬁch ﬂehend an die proteftantifchen Fürften des Reiches:
an Ehriftian von Lüneburg-Eelle. an Johann Georg von Sachfen. Er wiffe

ﬁch in dem Punkte der Religion nicht zu rathen. fagte er. viel weniger zu
retten. noch zu tröften. Wußten es diefe Fürften? Das formelle Recht des
Bifchofs Franz Wilhelm war unzweifelhaft. Ehriftian bat. 4 daß die Bürger
gegen Bezeigung ihres fchuldigen Gehorfams in der Stadt verbleiben. ihr Glaubens
bekenntnis behalten. in ihren Häufern für ﬁch die evangelifchen Bücher lefen.

und wider ihr Gewiffen von der im Reiche zugelaffenen Eonfefﬁon von Augsburg
nicht verdrängt würden. Jm felben Sinne fprach Johann Georg. 5 Was half
das den Bürgern von Osnabrück? Sie wendeten ﬁch fogar an den Erzbifchof
' Beilage Zinni-111.
Z Wiederholte Schreiben an Albers. namentlich

fpäter.

Albers foll nnfehlbare

Vorfehnug thun. daß der Stadt. wenn fie mit dem Unterhalte fiir die eingelegten
Soldaten nicht auf die gefeßte Zeit aufkommen könne. fondern im Rückftande verbliebe.
keineswegs mit ungenügenden Vroceduren und Thätlichkeiten zugefeßt. fondern Geduld

mit ihr' getragen werde.
-7 Beilage xxxlx.
* Schreiben au den Kaifer vom Lt. April 1628.
capiteiarchiv zu Osnabrück.

i' Den 3. Mai c0c'. 1000.

Abfchrift im ehemaligen Dom
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von Trier.

Er entgegnete. er könne der Stadt nur rathen in allen Dingen

ﬁch dem Bifchofe Franz Wilhelm zu unterwerfen. in geiftlichen. wie in welt
lichen.1 Es ift kaum ein deutfcher Fürftenhof. an welchem im Jahre 1628

diefe Osnabrücker Angelegenheit nicht erörtert wurde.

Die Agenten des Rathes

berichten: man fpräche von der Stadt mit Bedauern. aber helfen könne man nicht.
Die Stadt Osnabrück hatte nur noch eine Zuﬂucht. Diefe Zuﬂucht war Tilly.
Er mochte anfänglich die Verhältniffe der Stadt nicht gekannt haben; denn
feine erfte Forderung verlangte die Aufnahme eines Regimentes. Ein folches
war 3000 Mann. Er hatte ﬁch dann mit 1600 Mann begnügt. Die Berichte
der Stadt. ihre Deputationen zeigten ihm. daß auch diefe Laft zu fchwer fei.

Jm April 1628 beginnen feine Fürbitten an den Fürftbifchof Franz Wilhelm
für die Stadt. Es ift dabei das Verhältnis im Auge zu behalten. daß Franz
Wilhelm eines der eifrigften und wirkfamften Mitglieder der Liga. mithin Tillys

Kriegesherr war. daß ferner Franz Wilhelm feine Beiträge für das Heer der
Liga immer pünktlich bezahlte. daß Tilly von ihm eine hohe Meinung hatte
und diefelbe mehr als einmal bethätigte. wie wir fpäter fehen werden. Das
waren Beweggründe für Tilly den Bifchof fchalten und walten zu laffen nach
eigenem Belieben. Aber follte nun darnm der Feldherr feine Truppen gebrauchen
laffen. wie er felber ﬁe nicht gebrauchte? Als Tillys erfte Bitten nicht fruchteten.
drängte er nachdrücklicher. Jm Juni meldete er dem Bifchofe: er wiffe gewis.
daß die Laft der Garnifon für die Stadt allein zu tragen fehr befchwerlich und

unmöglich falle. Deshalb wolle der Fürftbifchof die Garnifon lindern. damit
die Stadt unter der Laft nicht gar vergehe. fondern erhalten bleibe. Lllfo ja
erheifche es das eigene Jntereffe des Landesherrn. 7

Es ift zu bemerken. daß Tilly doch auch hier wieder gegen jede Einwendung
des Bifchofs ﬁch den Rücken gedeckt hatte durch einen höhern Herrn.

Bereits

am 15. AprilZ hatte auf die Klagen der Bürger von Osnabrück der Kaifer
den Feldherrn ermächtigtz er möge fehen. daß der Stadt nach
geholfen werde.
Der Rath erkannte fofort die Ausﬁcht. die hier ﬁch bot. Er
Deputationen und Briefe folgten rafch auf einander nach Stade.

hude. wo Tilly weilte.

Möglichkeit
'
benußte ﬁe.
nach Buxte

Sie berufen ﬁch auf die in aller Welt bekannte hoch

rühmliche Milde und Güte des Generals.

Jni Juli 1628 reift Tilly zu dem

Tage der Liga nach Bingen. Auch dahin eilen die Boten der Stadt zu ihm:
er möge Milderung bewirken. Tilly nennt am 20.Juli aus Mainz das Gefuch
der Stadt Osnabrück ein billig mäßiges.. Der Agent der Stadt vertröftete ﬁe:
daß noch-nicht eine Ermäßigung eingetreten fei. müffe feinen Grund haben in
der lauteren Unmöglichkeit andere Quartiere zu befchaffen. Denn der General
werde täglich mit ähnlichen Bittgefnchen von allen Seiten umdrängt.
* a. a. O.
7 Auf das fte. daran E. F. G. als Landeshern znuörderft viel gelegen. noch ferner
in e886 vnd crursernation erhalten bleibe. a. a. O.

7 a. a. O.
Klopp. Tilly. i.

Z()
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Es gab allerdings eine Möglichkeit.

Tilly hatte. wie es fcheint. von An

fang an bei der Einlagerung das ganze Fürftenthum im Auge gehabt.

Die

Laft follte mit gleichen Schultern von Stadt und Land getragen werden.

Nicht

alfo meinte es Manz Wilhelm. Das Land umher hatte ﬁch feiner Forderung
der Katholiﬁrung fofort gcfügt. Die Stadt dagegen. obwohl auch dort die
Uebertritte rafch ﬁch mehrten. fperrte ﬁch noch. Sie follte katholifch werden
unter dem Drucke der Soldaten. Das Land follte um feines Gehorfams willen
gefchont werden. Das war der Punkt. an welchem Fürft und Feldherr aus
einander gingen. Tilly verlangte die Verlegung eines Theils der Truppen auf

das Land.

Franz .Wilhelm weigerte ﬁe.

Die Verfchiedenheit diefer Meinungen

barg offenbar in ﬁch einen principiellen Unterfchied.
bald noch näher erkennen.

Wir- werden denfelben

Jm Auguft kehrte Tilly heim in feine Quartiere zwifchen Wefer und Elbe.
Der Rath von Osnabrück vernahm es. und beeilte ﬁch diefen günftigen Zeitpunkt
zu benußen. Als Tilly durch Minden kam. trat eine Deputation der Stadt

Osnabrück vor ihn.

Sie betheuerte. wie ihre Stadt je und allewege deutfch

und kaiferlich treu geﬁnnt gewefen fei. wie ﬁe ﬁch niemals mit dem Dänen

eingelaffen. und wie ﬁe dennoch. gleich als habe ﬁe etwas verbrochen. feufze
unter der unerträglichen Laft der Eontribution für diefe Befaßung. Sie bat
den Feldherrn ﬁch perfönlich davon zu überzeugen. Tilly war rafch entfchloffen.
. Am 20. Auguft1628 war er auf dem Wege von Minden nach Osnabrück.
Der Bifchof Franz Wilhelm war fern in München. Er feßte am felben
Tage ﬁch nieder. um Tillys leßte dringende Fürbitte für die Stadt zu beant
worten. Statt einer Gewährung meldete Franz Wilhelm einen Vorwurf. Er

gibt dem Feldherrn zu verftehen. daß die Stadt Osnabrück ﬁch wohl fügen
würde. wenn nicht die Halsftarrigkeitderfelben gefteift würde durch Tillys Für
bitte für ﬁe.l

Der Bifchof ahnte nicht. daß iu derfelben Stunde Tilly mehr

that als bloß bitten.
Mit großem Erftaunen vernahmen Domcapitel und Räthe die völlig unver
muthete Ankunft des Feldherrn.
Sie gingen ihm entgegen. begrüßten ihn.
Tilly erwiederte. er fei gekommen. um auf die Klage der Stadt die Lage der

Dinge zu beﬁchtigen.
wieder da.

Am andern Morgen waren Kanzler und Räthe zeitig

Sie zweifelten nicht. fagten ﬁe. Excellenz werde von der Stadt

mit Klagen und Befchwerden vielfältig bereits angelaufen fein. werde auch
ferner noch bei diefer Anwefenheit damit behelligt werden. Sie hoffen aber.
das Stift werde nicht befchwert werden. - Das eben war der Kern der Sache.

Glaubten die Räthe fo das etwa Drohende abznwehren? Tilly erwiederte ihnen
durch feinen Auditeur: die Geiftlichen möchten ihre Schuldigkeit thun. die Stadt
' a. a. O. So viel nun beide ?Innere betreffen thuet (Eutlaftu11g von Osnabrück.
nnd Belegung der anderen Stadt Wiedenbrück). habe ich felbft mit dem Hern Graven
mündtlich abgeredet. dabey eß zwar auch fein Beweuden hätte. wenn nit B. ond N.
der Statt O. fich auf diefes des Hern Graben fchreiben lendeten. halsftarrig erzeigten
vnd alles mir irnpuliren wolten.
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dagegen folle gebührenden Gehorfam leiften. Aber die Laft müffe gemeinfam
fein für Land und Stadt. damit nicht diefe vergehe. Die Räthe wichen aus.
Tilly überreichte ihnen die Befchwerden der Bürger mit der Weifung nach
zudenken. wie man die Stadt erleichtere. Der Kanzler entgegnete: es ftünde
ihm nicht zu ﬁch darüber auszulaffen.

Dann ftieg Tilly mit dem Kanzler und den Räthen auf den Gertrudenberg.
um alle Punkte der Stadt in Augenfchein zu nehmen. Dort trat eine Deputation
der Bürger vor ihn. und überreichte ihm eine neue Bittfcljrift. Tilly las ﬁe
fofort.i Kanzler und Räthe erkannten. was in ihm vorgehe. Auch verhehlte

er feine Meinung nicht.

„Jch kann mich nicht genug verwundern." fagt er

zu ihnen. „daß man in einer folchen Sache ﬁch nicht zu rafhen. noch zu helfen

weiß.

Die Nothwendigkeit ift da: die Stadt muß erleichtert werden.

Jch muß

thun. was ich verantworten kann: daß die Stadt in folcher Weife mit Gewalt

unterdrückt wird. gereicht weder .dem Bifchofe felbft. noch der Geiftlichkeit. noch
dem Werke der Eonverfion zum Nußen. Entweder muß das Land
in die Stadt contribuiren. oder ich lege einige Eompagnien aus der Stadt auf
das Land." Kanzler und Räthe machten Einwendungen. Jedes ihrer Worte
rief den Unwillen 7 des Feldherrn um fo ftärker hervor. Sie fchwiegen.
Man ﬁeht den Kardinalpunkt der Sache. Wir heben ihn abermals hervor.
Franz Wilhelm will durch Zwang und Drang die Stadt katholifch machen.
Tilly ift für feine Perfon nicht minder eifrig katholifch. als Franz Wilhelm.
Und doch ﬁnnt er darauf. wie er mittelbar die Plane des Fürftbifchofs durch
kreuzt. weil diefelben unvereinbar ﬁnd mit der Gerechtigkeit. Es fteht nach
dem Reichsgefeße dem Fürftbifchofe zu von feinen Unterthanen zu verlangen.
daß ﬁe katholifch werden. Das erkennt Tilly an. Auch wünfcht er. daß es
gefchehe. Aber es fteht nicht dem Fürftbifchofe zn. es ift weder billig. noch
menfchlich. einer folchen Sache zu dienen mit Zwang und Drang. Tilly will
es nicht. und auch feine Truppen follen es nicht. Die Laft derfelben ift gemeinfam.
Katholiken und Proteftanten. Stadt und Land follen ﬁe tragen ohne Unterfchied.
Um fo mehr hatte Tilly ein Recht zum Einfchreiten. da in der Erwiedernng
der Räthe felbft eine gewiffe Anerkennung des Unrechtes lag. Wir erfehen das
ans dem nachherigen Vorwurfe des Bifchofs an ﬁe. 3 „Kanzler und Räthe.
hätten billig beffer widerfprechen follen." fagt er. Aber ﬁe hatten mehr gethan..
als bloß nicht genug widerfprochen. Franz Wilhelm erfuhr. daß ﬁe felber die
Laft unerträglich genannt. „Jhr hättet wohl unterlaffen können." zürnte er.
„dem von Tilly das zu fagen."
.

Tilly ging in den Dom. Als er wieder hervortrat. fah er eine Menge
Volkes davor auf den Knien liegen. Sie hoben weinend und ﬁehend die Hände
zu ihm empor und klagten: ﬁe vermöchten nicht mehr die fchwere Bürde zu
' Beilage xl..
7 Se. Ereellenz ftnd gar en eboiere off die rhäte gen-ungen.
des Rathes Henfeler a. a. O.

* 7 a. a. O.

Befonderer Bericht
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tragen. Tilly bernhigte ﬁe. Er gab ihnen und -dem Rathe-der Stadt fein
Wort. daß binnen vierzehn Tagen eine Erleichterung eintreten folle.
Jm Uebrigen handelt cr nach feiner gewohnten Weife. Die Stadt bietet
ihm zu Ehren ein Feftmahl dar. Es ift nur für Tillys mitgebrachte Ofﬁciere. Er
felbft fpeist ftill und allein feine einfach mäßige Kofi. Bei jedem anderen
Generale jener Zeit wäre unter folchen Umftänden das Auerbieten eines Ge

fchenkes von Seiten der Stadt rathfam gewefen.

Der .Rath von Osnabrück

hütete ﬁch fehr mit dergleichen Dingen diefem Manne zu kommen.

Es hätte

die ganze Sache verdorben.
Alsdann bricht Tilly auf 'nach Verden. und erftattct fofort von da aus
Bericht an den Fürftbifchof Franz Wilhelm über das was er gethan. Es war
das doch nicht. fo fehr leicht. Denn wir haben dabei nicht außer Acht zu
laffen. daß der Bifchof Franz Wilhelm einer der Kriegesherren Tillys war. daß

er in München weilte bei feinem Vetter. dem Kurfürften Max felbft. dem
Haupte der Liga. der fchon einmal im Jahre 1622 die Nachﬁcht Tillys in

Heidelberg gegen calvinifche Geiftliche mittelbar misbilligt hatte. Es konnte kein
Zweifel fein. daß die .Folge von Tillys Verfahren in Osnabrück auf jeden Fall
eine Ermuthigung der Bürgerfchaft zum Widerftande gegen die Plaue des Bifchofs
nach ﬁc(j zog. Tilly mußte. wenn auch nicht geradezu. doch mittelbar diefen
Punkt berühren.
- Er berichtet 1 dem Bifchofe. wie verfchiedene Briefe und dann eine Deputation

zu Minden ihn gebeten die Augen in die große Noth der Stadt zu fchlagen.
Deshalb habe er dahin einen Abfprung gemacht. „Dort habe ich mit augen
fcheiuliclyer Beﬁchtigung nicht allein das große Unvermögen der Stadt befunden.
fondern auch felbft angehört. wie thätig. willig und hingebend die ganze Bürger
fchaft von Osnabrück mit Weib und Kind ﬁch zu aller Treue. Devotion und
Gehorfam gegen Eure Fürftliclye Gnaden als ihrer von Gott vorgefeßten Obrigkeit
erbietet. Alfo haben ﬁe ﬁch erklärt mit fußfälligen Bitten. mit heißen Thränen.

Das werden Domcapitel. Kanzler und Räthe bezeugen. Bei folcher Lage der
Dinge ward ich beängftigt und gab ihnen mein Wort binnen vierzehn Tagen
ihnen zwei Eompagnien. ein Drittel der Laft. abzunehmen.

Jch wollte diefelben

nach Hersfeld legen; allein Eollalto. der mir die Räumung diefer Stadt zn
gefagt. hat nicht Wort gehalten. Deshalb zwingt mich die Noth ﬁe im Stifte
felbft auf das Land zu verlegen." Er bittet unterthänig. der Fürft wolle dieß
Verfahren von ihm im Beften aufnehmen.

Durfte Tilly das hoffen? Durfte

er es. zumal da er die Bitte hinzufügte. der Bifchof wolle fortan in feinem
Stifte felbft. in feiner Stadt Osnabrück verweilen? - Konnte Franz Wilhelm
verkennen. daß in diefer Bitte mittelbar für ihn ein fchwerer Vorwurf lag?
Die Antwort auf die früheren Bitten Tillys hatte Franz Wilhelm lange
hinausgefchoben. Dießmal war er eiliger. Seine Antwort trägt das Gepräge
des bitteren Gefühls. daß dieß Benehmen Tillys ihm einen argen Strich durch
' Beilage LU.
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feine Plane gemacht. Er wirft Tilly vor. daß er ﬁch habe täufchen laffen
durch unwahre Vorfpiegelung. Tilly felbft werde noch wohl einmal erfahren.
welch geringen Refpect die Stadt auch ihm beweife.

Dann fährt Franz Wilhelm

ärgerlich fort: „Es ift mir zwar. wie der Herr General bemerkt. nicht geholfen.
wenn die Stadt ganz herunter gebracht wird. was ich doch jederzeit verhütet
habe; allein ich erwäge auch. daß weder mir. noch dem Herrn General. noch
dem gemeinen Wefen damit geholfen wird. wenn die Unterthanen auf dem

platten Lande. die bisher viele Hunderttaufende für das Heer der Liga her
gegeben. vonHaus und 'Hof verjagt werden follten. Ju folchem Falle würde
diefe Art von Abhülfe nach allen Seiten fchädlich. durchaus nicht reputirlich
und nur der Stadt nüßlich fein." Das geht dem Bifchofe fehr zu Gemüthe.

Er begehrt inftändig. daß Tilly die Sache beffer beherzige. Die zwei Eompagnien
aus Osnabrück müffen überhaupt aus dem Stifte abgeführt werden; denn er
habe das nicht um die Liga verdient. daß man feine gehorfamen Unterthanen

befchweren wolle.

Auch wolle er den guten Rath Tillys beherzigen und in fein

Stift heimkehren. fügt endlich der Bifchof hinzu. es fei denn daß er' um folcher

Einquartierung willen lieber fern bleibe und alles preis gebe.
Tilly verantwortet ﬁch abermals. männlich und feft.
„Jch habe durch
eigene Beﬁchtigung." fagt er.l „den jammervollen Zuftand der Bürgerfchaft

der Stadt erkannt. Sie haben mir gefagt. daß ﬁe insgefammt mit ihren
armen Weibern und kleinen Kindern ﬁch aufmachen wollten. um ﬁch dem Kaifer
zu Füßen zu werfen und ihn um Abhülfe zu bitten. Damit nicht die Bürger
zur Verzweiﬂung kommen. habe ich ﬁe erleichtern müffen. Jm Uebrigen ermahne
ich ﬁe zum Gehorfam." Franz Wilhelm ift indeffen damit noch lange nicht
befriedigt. Der Briefwechfel geht noch Monate fort in diefer Weife. für die
Stadt Osnabrück nicht zum Nachtheile. Jm Beginne des folgenden Jahres nahm
Tilly abermals zwei Fähnlein aus der Stadt.
Alfo handelte Tilly gegen die deutfchen Städte. gegen die eine. wie gegen
die andere je nach Lage der Dinge. Wir fehen ihn fort und fort bei jeder
Gelegenheit feine Stimme erheben für die Selbftändigkeit der Gemeinden. für

die Selbftregierung. die einft eine fo fefte Säule und ein fo herrlicher Schmuck
des alten deutfchen Reiches war.

Mit den Gedanken der Wallenfteiuer ift ein

felbftändiges Bürgerthum. die Autonomie der Städte unvereinbar.

Man muß

ﬁe brechen. fagt Wallenftein. durch Befaßungen. man muß ihnen ein Gebiß
einlegen durch Eitadellen. Tilly bittet. mahnt und warnt die deutfchen Städte

ﬁch nicht einzulaffen mit den Fremden. mit den Verwüftern. und zwar mahnt
er ﬁe. damit -ﬁe bleiben in ihrer Freiheit und Unabhängigkeit. Wir werden
ihn noch mehr als einmal in folcher Weife erkennen.
-i Beilage Lk".

470

Dreizehnter Abfchnitt.
Wir haben gefehen. wiedie Kurﬁlrften auf dem Tage zu Müblhaufen im
Herbfte des Jahres 1627 ihre Klagen erhoben gegen Wallenftein. Wir haben
gefehen. wie ﬁe in beftimmten Zügen dem Kaifer das Schalten und Walten des
allgefürchteten. allverhaßtetr Mannes darlegten. wie ﬁe baten um Abhülfe.
Wir haben dann gefehen. wie diefe Bitten. diefe Mahnungen bei allem guten

Willen des Kaifers erfolglos blieben. weil die Mehrheit der Umgebung des
Kaifers in dem Solde Wallenfteins ftand.

Wir haben gefehen. wie kurz nach

der Erhebung folcher Klagen die Mehrheit der kaiferlichen Räthe dafür ftimmte.
daß Wallenftein feiner Forderung gemäß als Unterpfand feines Guthabens von

dem Kaifer das Herzogthum Mecklenburg erhielt.
.
..
Jm Jahre 1628 fchwoll aus allen Theilen des Reiches. wo Wallenfteins
Söldner lagen. lauter und drohender die Unzufriedenheit empor.

Die Länder

und Völker wurden verdorben und zerrüttet durch die ungeheuren. die uner
fchwinglichen Eontributionen. Es ift wahr. daß Wallenftein Tagesbefehle erließ
für die Mannszucht. daß er ftrafte. hart und graufam fogar. Aber was konnte

das alles bewirken bei dem entfeßlichen. dem ungeheuren 'Syfteme. das fchlechter
nie erdacht und nie geübt worden ift: dem Shfteme der Eontributionen nach
dem Willen der Oberften und Ofﬁciere? Da haben wohl Einige auf ihre
Klagen einmal Recht und Abhülfe erlangt; aber den Umftänden nach konnte
nicht das die Regel fein. Der Geift. der von Wallenftein perfönlich ausging

durch die Stufenleiter feines Heeres bis
gleich demjenigen der Spanier in Mexico
als diejenigen des eifernen Fauftrechtes.
Anderen. Gewerbﬂeißige Städte fchüßten

unten zu. war auf deutfchem Boden
und Peru. Die Zeiten waren fchlimmer.
Damals wehrte ﬁch der Eine gegen den
ﬁch gegen den Uebermuth und die Hab

gier raubender Ritter daheim durch Wall und Graben. draußen durch bewaffnetes

Geleit.

Jhre Gemeinwefen erftarkten durch die ftäte Gefahr. deren Wogen nie

fo hoch wuchfen ﬁe völlig zu überﬂuthen.

Die Städte fchloffen ﬁch zu Bündniffen

znfammen. ﬁcherten vereint den Frieden und zogen die Störer zur Rechenfchaft.
Das Alles war nicht möglich gegen' Wallenftein und feine Schaaren. Es
war eine grauﬁge Einheit des Shftemes in diefer Eontribution. die man erhob
im Namen des Oberhauptes des Reiches. des berufenen Schüßers der Ordnung
und des Friedens. Jmmerhin fehlte es nicht an den Eingriffen der roheften
Art. Wallenfteinifche Soldaten lagen am Wege und lauerten Kauﬂeuten und

Waarenzügen auf. Drei Wagen mit goldenen und ﬁlbernen Borten. die Kauf
leuten von Frankfurt a. M. gehörten. wurden auf offener Heerftraße von fried
ländifchen Reitern überfallen. das Geleit der bewaffneten Bürger. erfchlagen. die
Habe geraubt im April 1628. l

Tiefer jedoch griff das eigentliche Syftem ein.

das ﬁch in Wallenftein felber perfoniﬁcirt.
r Hrnter. zur Gefhichte Wallenfteins S. 237.

'

Der Feldherr nahm Herzogthümer. die ihm nicht gehörten und auf die er
keinen Anfpruch hatte irgend welcher Art: follten die Oberften und Ofﬁciere nicht

Aemter und Rittergüter nehmen?

Sie wollten wie er die Gegenwart genießen

und für die Zukunft im Voraus ﬁch die Mittel ﬁchern zu gleichem Genuffe.
Zwar ﬁe konnten niht Güter hinwegnehmen wie er. und ﬁch die kaiferliche Ge
nehmigung des Raubes erfchleichen; aber ﬁe konnten 'das arme Volk die Mittel
bezahlen laffen. durch welche ﬁe diefelben erwarben. Der Feldherr drohte den

Abgeordneten der Herzöge von Mecklenburg. den diefe im Sommer 1628 bittend
an ihn fandten: wenn er wieder komme. fo folle ihm der Kopf vor die Füße
gelegt werden. r Will man da erwarten. daß feine Oberften eine andere Sprache

redeten gegen diejenigen. welche bei ihnen Klage führten über das durch ﬁe ge
fchmälerte Recht?

Der Feldherr begegnete den deutfchen Reichsfürften wie Bitt

ftellern und Untergebenen: 7 will man erwarten. daß feine Oberften und Haupt
leute gegen die Obrigkeiten diefer Fürften. feine Eürafﬁere und Dragoner gegen
die Unterthanen eine andere Sprache führten?
Ein jeder einzelne Oberft und Ofﬁcier des Wallenfteinifchen Heeres that in
feiner Sphäre ganz daffelbe. was Wallenftein in der feinigen. Der Kaifer hatte
ihm eine Befoldung von 6000 ﬂ. monatlich angewiefen. Die Summe für
Wallenftein ift lächerlich gering. Mecklenburg brachte ihm monatlich 20.000 Thlr. 3
Wallenftein pﬂegte umherzuziehen mit einem Gefolge von 800 auch 1000 Pfer
den. und ließ ﬁch bei feiner Reife nach Böhmen im Herbfte 1627 die Koften
für den Zug ausdrücklich aus der Eontributionskaffe vergüten.* Diefelbe Kaffe
zahlte den Sold für die Perfonen des Gefolges. die Wallenftein „die Meinigen
von Adel" nennt. Dazu forderte er von den Ländern. welche er durchzog. die

Naturallieferungen für feine ungeheure Tafel. Sollten die Oberften und Haupt
leute anders gehandelt haben? Wir nehmen dabei an. daß ﬁe ﬁch außerdem
mit ihrer feftgeftellten Befoldung begnügten. Aber. wenn ﬁe es nicht thaten.
wenn ﬁe es nicht thaten mit Genehmigung oder mit Vollmacht Wallenfteins?
Arnim. bis zum April 1628 OberftFerhielt damals das Patent zu der in jener
Zeit nächft höheren Stufe als Feldmarfchall mit 1500 ﬂ. monatlicher Befoldung. 5
So viel gab das Patent an. das er vom Kaifer erhielt. Drei Monate zuvor
verlangte Wallenftein von dem Oberften Arnim eine Quittung. daß diefer Oberft
Arnim von Wallenftein als erften Monatsfold 18.000 Thaler empfangen. 6
Wallenftein fagt ausdrücklich. daß er die Quittung verlange. damit der Kaifer

es ihm wieder erftatte.
Wallenftein?

War die Erhöhung für Arnims befondere Dienfte an

Auch andere Oberften forderten für ﬁch 8000 ﬂ. monatlich. Was

' Mecklenburgifhe Apologie. Anlage l)(7l."ll.
7
7
*
7'
*-7

Förfter. Walleufteins Briefe 1. 271 ff.
Förfter. Wallenftein als Feldherr und Landesfürft S. 396.
Förfter. Wallenftelns Briefe 1. 277. el'. 160. Nr. 90. S. 167.
Förfter. Wallenftein. Briefe l. 331.
a. a. O. 173.
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ﬁe daneben verlangten. ohne es durch ein Ausfchreiben offen zu fordern. ift nur

aus dem Schmerzensfchrei der gequälten Menfchen zu errathen.
Es fehlte nicht bloß die ftetige Ordnung und Regel. welche auch fchweren
Druck noch erträglich macht: es fehlte bei Wallenftein und demgemäß bei feinen

Ofﬁcieren durch das ganze Heer hinab an dem nachhaltigen Willen zu diefer
Ordnung und Regel. Es war auf Wallenftein und feine Ofﬁciere kein Verlaß.
keine Sicherheit des gegebenen Wortes. Arnim hatte den Herzog Bogislav zum
Vertrage von Franzburg gezwungen. durch welchen der Herzog ﬁch der Ein
quartierung in feinem Lande für fechs Wochen bequemte. Aus den fechs
wurden Monate und Jahre. Bogislav und die Landftände hatten den
den ﬁe nicht mehr abhalten konnten. in ein regelrechtes Bette zu leiten
durch 33 Punkte des Vertrages. „Auch nicht ein Punkt unter allen."

Wochen
Strom.
gefucht
klagten

die Stände von Pommern ein halbes Jahr fpäter dem Kaifer. i „ift gehalten
worden: man haust bei uns wie im feindlichen Lande." Es war 'einmal keine
Ordnung von oben herab. Wenn man hätte Ordnung halten wollen: fo gab
Tilly das Beifpiel. wie diefelbe durch Verftändigung mit den gefeßlichen Obrig

keiten möglich war.

Wallenftein felbft feßte den Soldaten über alle bürgerliche

Ordnung hinaus.
Er unterfagte dem Kurfürften von Brandenburg die An
mahnung an die Unterthanen zur Zahlung anderer Abgaben. weil das fehr
präjudizirlich für die Soldaten fei. 7 Wir wiffen. wie Tilly nur durch landes
herrliche Eommiffarien mit den befeßten Ländern in Beziehung trat. nur mit

ihnen über Quartier und Eoncribution unterhandelte.
der Sache.

Alfo lag es in der Natur

Alfo war es ferner den Gefeßen des Reiches gemäß.

Wallenftein

unterfagte feinen Oberften und Ofﬁcieren ﬁch um die landesherrlici)en Eommif
farien des Herzogs von Pommern zu bekümmern. 3 Er gebot ihnen ausdrück
lich nach eigenem Gutdünken zu handeln. Daß der Soldat dem gequälten
Bürger und Landmann den Fuß auf den Nacken feßte. war nicht bloß der un
vermeidliche Erfolg des Wallenfteinifchen Syftemes: es erfchien nach folchen
Worten als feine Abﬁcht und fein Wille. Aus folchen Befehlen gingen die

Aenßerungen felbft gewöhnlicher Söldner hervor. die der Kurfürft von Branden
burg dem Kaifer klagend berichtet: „Was fragen wir nach dem Kurfürften ?" »
„Will der Kurfürft es nicht gewähren: fo wollen wir felbft es anordnen und

das Verlangte fuchen. wo wir es ﬁnden." 4
Dabei ftand das Unheil. das diefes fein Syftem über die deutfchen Länder
brachte. Wallenftein in voller Klarheit vor Augen. Eben darum erhielt er feine
eigenen Beﬁßthümer fowohl in Böhmen und Schleﬁen. als namentlich Mecklen
burg rein von feinen eigenen Truppen. Daß fein Beﬁß von Mecklenburg der
Grund war. weshalb dort nur wenige Truppen lagern durften. fagt er aus

drücklich an Arnim: „Denn Mecklenburg ift in guten Händen."
r Hurter. zur Gefchichte Wallenfteins S. 244 vom 9.Angu| i628.

7 Förfter. Wallenfteins Briefe l. 271.
“ a. a. Ö. 410-411.
-* Hrnter. zur Gefchlchte Wallenfteins S. 242.

'
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Dennoch lagen einige Truppen in Mecklenburg. Wallenftein gebot dem
Eollalto. dem Präﬁdenten des Hofkriegsrathes in Wien. die Eontribution an
vier Eompagnien Reiter unter Merode verabfolgen zu laffen aus den früheren
Quartieren. wie es fcheint. in Schwaben. Das zu geftatten. hatte der Oberft

Offa geweigert.

„Der Herr Bruder." alfo meldet Wallenftein an Eollalto.

„wolle es ihm befehlen. Hat Offa es aus ﬁch gethan. fo obligirt er mich gar
fchlecht." Und dann der Grund? „Denn man legt mir es aus. daß ich wenig
Verftand hätte. wenn ich die Truppen felber unterhalten wollte."
Und eben

daffelbe galt für die Eroaten Jfolanis. die Wallenftein in Mecklenburg hatte.
Es blieben nach diefem Gebote in den ehemaligen -Quartieren einige Reiter zurück.
welche die Eontributionen betrieben. l
Es war nicht bloß Wallenfteins Abﬁcht diefe Länder. die ihm gehörten.

der Unterthanen wegen zu fchonen. fondern auch ﬁe weiter zu benußen. Das
merkwürdige Finanztalent. welches diefem Manne von Anfang an feine 'Lauf
bahn ermöglicht. bildete ﬁch fchärfer und gewandter aus von Jahr zu Jahr.
Wallenftein war nicht bloß der Anführer des Heeres mit all den Vortheilen. die
daraus ihm erwnchfen: er war zugleich der Lieferant mit den üblichen Vor
theilen der Armee-Lieferanten. und zwar wiederum war er das aus feinen
eigenen Beﬁßungen. Namentlich das Herzogthum Friedland. das er von Ein
quartierung befreit. war ihm eine reiche Vorrathskammer. Von dort läßt er

fchon im Februar 1626 dem Heere 17000 Strich Korn zufenden. dazu 1000
Centner Lunten. er läßt dort 10.000 Paar Schuh machen für die Knechte mit
ausdrücklichem Befehle. daß es in feinen Städten und Märkten gefchehen müffe.

Dann folgt die Hauptfache. Er fordert für das alles genaue Quittnngen. „auf
daß es mir nachher von Jhrer Majeftät wiederum bezahlt werde." 7
Wer denn ftellte die Preife feft?
Nur fo ift es möglich und erklärlich. daß im Jahre 1628. nachdem kurz

zuvor für eine Forderung von 700.000 ﬂ. das Herzogthum Mecklenburg dem
Wallenftein verpfändet ift. der Kaifer an Wallenftein fchulden foll: drei und

eine halbe Million Gulden. Für einen folchen Betrag konnte nach dem Mecklen
burger Fuße noch manches deutfche Herzogthum verpfändet werden.
Aber wofür mochte eine folche Summe auch nur möglich fein? Wallen
ftein ließ die befeßten Länder Eontributionen zahlen nicht bloß für die Ver
pﬂegung des Heeres. fondern auch für die Anlage von Befeftigungen. für den
Bau feiner Schiffe. kurzum für alles. was zum Kriege erforderlich war. Wo
her denn noch die Schulden des Kaifers an ihn?
Wallenftein gewann und verdiente bei diefen feinen Lieferungen nicht bloß
nach der einen Seite durch das Verkaufen an den Kaifer. fondern-auch durch

den Einkauf. wenn man fo es nennen will. - Jm Herzogthum Friedland waren
' Chlumecky. Regeften u. f. w. S. 82 ff. 95 f. im Januar 1629.
man legt mir'. aus: cbe b0 p0c0 cer-reite) u. f. w.
7 Förfter. Wallenftein als Feldherr und Landesfürft. S. 389.

S. 84. Denn
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1626 viele Steuern rückftändig.

Wallenftein wartet bis nach der Ernte.

Dann

gebietet er alle Refte einzutreiben. und zwar in Getreide. l Die Einwohner und
die Beamten des Herzogs mochten geglaubt haben. daß ﬁe mit einer Lieferung
nach dem Preife vor der Ernte. mit zwei Scheffeln für fünf Thaler abkommen
könnten. Nicht alfo hatte es Wallenftein gemeint. Er rechnete genauer. Er
fordert. daß feine Unterthanen fo viel Getreide geben. als man nach der Ernte
für die fchuldigen fünf Thaler bekommen kann. Dieß alfo gefammelte Getreide
fchickt er hinab in die niederfächﬁfchen Stifter zur Verpﬂegung des Heeres oder
fonft zum Verkaufe. Weder im Großen. noch im Kleinen entgeht irgend etwas

auf den Gütern der wirthfchaftlichen Aufﬁcht diefes Mannes.

Er überwachte

fein Geftüte. die Einbringung des Heues und Grummets. die Schwäne auf

feinen Teichen. die Fütterung der Eapaunen und Hühner. und die Kohlrüben in
feinen Gärten. 7
Man hat ihn gelobt wegen diefer Wirthfcljaftlichkeit.

Man fcheint dabei

nicht erwogen zu haben. daß zur felben Zeit. wo Wallenftein allen diefen Din
gen feine Aufmerkfamkeit zuwandte. viele Menfchen. die nie etwas verbrochen.

in der Noth des bittern Hungers. den er und feine Söldner über ﬁe gebracht.
ihre Zuﬂucht nahmen zu dem Grafe des Feldes und den Blättern der Bäume.
um den Leib damit zu füllen und mit Fluch und Verwünfchung gegen den Ur
heber ihres Elends auf den Lippen zu fterben. Z
Ein folcher Mann hatte die Mittel Jahr auf Jahr neue Güter. neue
Länder an ﬁch zu bringen. und Paläfte zu bauen. wie damals kein König ﬁe
befaß. Mit reichen Mitteln rief er von allen Seiten die Künfte herbei zu feiner
Verherrlicl)ung. Jn feinem Palafte zu Prag fah man einen Feftfaal ausgeftattet

mit allegorifchen Figuren. mit Darftellungen aus der Gefchichte der Helden alter
und neuer Zeit. Das Deckengemälde zeigt den Herzog felbft als Triumphator
auf dem Siegeswagen. einen leuchtenden Stern über feinem Haupte. von vier
Sonnenroffen gezogen. von der Victoria gekrönt. Worauf bezog ﬁch das? Wo
waren die Siege. für welche diefer Mann alfo ﬁch felbft verehrte? War das
alles wegen des Mansfeld und feines Geﬁndels an der Deffauer Brücke?
Und dann. und vor allen Dingen mußte in dem Befchauer die Frage ﬁch
erheben: woher die Mittel zu diefer feenhaft orientalifchen Pracht?

Die deut

fchen Länder verdarben. und Wallenftein baute Paläfte.
Und weiter erhob ﬁch die Frage: was ift das Ziel diefes Mannes?

Drohend gährteder Unwille gegen den übermächtigen Feldherrn in allen
Fürften des Reiches. Er trat bei den katholifchen Kurfürften noch heftiger her- .
vor. als bei den vroteftantifclyen. Der Grund lag nicht bloß darin. daß jene
durch ein fefteres Band geeinigt wurden. daß ihre Stimme um fo nachdrücklicher.
um fo gewichtiger erfcholl. weil ﬁe von mehren zufammen ansging. fondern ﬁe
1 Förfter. Wallenftein als Feldherr u. f. w. S. 394.
7 Förfter. Wallenftein als Feldherr S. 365.
3 Klage der Vommern von 1630 im "kbeatrum [Lur-op. ll. 184.
fteins eigener Bericht bei Chlumecky. x

.
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waren auch zum Theile fchwerer belaftet.

Während ﬁe nach wie vor die Bei

träge für das eigene Heer darbrachten. lagerten ﬁch Wallenfteinifche Oberften
fern vom Schauplaße des Krieges mit Vorliebe in ihre Länder ein. bis auf
Bayern. welches ﬁe nicht berührteu. Die energifche Perfönlichkeit des Kurfürften
Max fchreckte ﬁe. Johann Georg von Sachfen. Georg Wilhelm von Branden
burg gaben bei dem Kaifer fchmerzliche Klagen ein über den Druck. welchen ﬁe
erlitten. Die katholifchen Kurfürften. als deren Führer Max hervortrat. be
dachten und erwogen die Mittel zur Abhülfe. Seit April 1628 regte ﬁch nach
drücklicher als zuvor in den Fürften der Liga der Gedanke:' es könne dahin

kommen. daß das eigene Heer zum Schuße gegen Wallenfteins unerhörte Be
drückungen zu verwenden fei. Max von Bayern ließ Tillys Generalcommiffär
Ruepp nach München kommen. und durch diefen den Feldherrn um feine Ab

ﬁcht befragen. Tilly billigte es nicht. Er entgegnete. daß ein folcher Bruch
mit dem Wallenfteinifchen Heere auch den Kaifer beleidigen würde. Aber wenn
es fein mußte: fo war er bereit die ihm ertheilten Befehle nach beftem Wiffen

und Vermögen zu vollziehen. 7 Denn Tillys erfte Tugend war der Gehorfam.
Der Kurfürft Max gab darum den Gedanken nicht auf: er fuchte nur um

fo eifriger über Wallenfteins eigentliche Entwürfe zur Klarheit und Einﬁcht zu
kommen. Denn das ftand ihm feft:- entweder dürfe man ohne äußerfte Gefahr
nicht länger zufehen. oder man müffe ﬁch ganz in die Discretion des kaifer

lichen Feldherrn ergeben. Z

Jn gleichem Sinne erwiederte ihm der Mainzer: er

fei jederzeit der Meinung gewefen. und alle bisherigen Handlungen des Herzogs
von Friedland bewiefen es klar. daß derfelbe nichts Gutes im Sinne habe.
Was Wallenfteins Perfon betraf. fo ftimmten beide überein. 4 daß feine Arglift
und Verfchlagenheit allen menfchlichen Glauben überfteige. Er hat es dahin ge
bracht. meinen ﬁe. über feine eigenen Anfchläge zu fcherzen. nur um ﬁe defto beffer

zu verhehlen.

Er ift freigebig. um ﬁch Anhang zu gewinnen. namentlich gegen

die Oberften. Er ift es ferner gegen diejenigen. welche ﬁch unter feine heftige
und barfche Weife beugen; denn eben um diefer willen ift er fo fehr gefürchtet.
daß fein Wille im kaiferlichen Rathe herrfcht. ja daß auch der Kaifer felbft ﬁch
ihm fügt. Er ift verfchloffen. wie kein Anderer. Niemand weiß fein Jnneres.
Dabei ift er erfahren in der Gefchichte. Er hat den Gang des deutfchen Krieges
mit aufmerkfamem Auge beobachtet. und fein Urtheil ift fcharf. Seine Ent
fchlüffe ﬁnd feft. und in der Ausführung derfelben fcheut er vor keiner Beleidi
gung gegen Andere zurück. Selbft an die Einwendungen des Kaifers kehrt er
ﬁch nicht. Eben noch hat ihn der Kaifer gebeten Kurfachfen mit Einlagerung
zu verfchouen. Wallenftein hat erwiedert: es könne nicht fein. und legt dem
Kurfürften drei Regimenter in die Lauﬁß.
Sein Streben ift unumfchränkte
i Hrnter. zur Gefchihje Wallenfteins S. 199.
7 Aretin. Wallenftein S. 52
3 Hurter. zur Gefhihte Wallenfteins S. 200.
* a. a O. S. 202.. Es ergibt ﬁh aus dem Ganzen. daß beide .Kurfürften die
Aeußerungen des Vertrauten fih zu eigen machten.
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Herrfchaft. und nichts ift ihm unleidlicher als ﬁch unterordnen zu follen. Er ift
dem Sohne des Kaifers. dem Könige von Ungarn abgeneigt. weil derfelbe weder
verfchwenderifch. noch furchtfam ift. weil er erkennt. daß derfelbe von den Unter
gebenen Gehorfam fordern würde. Er ift jähzornig und rachfüchtig. auch um

geringer Dinge willen.

Er ftellt ﬁch bei dem Beichtoater des Kaifers religiös

durch Andacht und gute Werke. und bringt es dadurch dahin.
meint: ein folcher Menfch könne ihn nicht betrügen.
Er fucht
darzuftellen: er habe keine Liebe beim Heere. weil er fo ftrenge
ift er ftreng. felbft hart im einzelnen Falle; aber er unterwirft

daß der Kaifer
bei dem Kaifer
fei. Allerdings
der Gewalt der

Soldaten das ganze Reich. und zwar fo. daß das Heer allein von ihm abhängig
ift und von Niemandem fonft. Denn -auch der Kaifer hat über das Wallen
fteinifche Heer nicht mehr Autorität. als Wallenftein es will. und Wallenftein
bemüht ﬁch jegliche weitere Autorität des Kaifers zu hindern. Darum nimmt
er kein Geld von dem Kaifer zum Solde für die Truppen. fondern. wo der
Kaifer Mittel hat 7 da zieht Wallenftein es vor anderen Kriegsbedarf anzunehmen.

Spanien hat Geld angeboten. jährlich 600.000 Thaler. Darüber ift Wallenftein
fehr unwillig gewordem und hat gemeint: es feien noch Mittel genug das Heer
zu unterhalten und folle es auch 25 Jahre dauern. Der Kaifer wagt nicht mit
Ernft und Entfchiedenheit durchzufprechen. um fo weniger. da er kein Entgegen
kommen ﬁndet; denn die oornehmften Minifter am kaiferlichen Hofe ﬁnd in
Wallenfteins Händen. Es ift Keiner unter ihnen. der nicht Geld von ihm
empﬁnge. Darum tritt er auf mit einer beifpiellofen Kiihnheit und feßt durch.

was nur immer er will.
Alfo dachten die beiden erften Kurfürften des Reiches.

Aber was ﬁnd

feine weiteren Plane? Diefe Frage mußte ihnen am fchwerften aufs Herz fallen.
Die unvermeidliche Folge des bisherigen Laufes der Dinge war eine militärifche
Dictatur. Auch wenn Wallenftein nicht offen gegen den Kaifer die Fahne des
Aufruhrs erhebt. wird er doch über denKaifer und alle Fürften herrfchen. als
fei er der höchfte. Darum ift fein nächfter Plan das Heer des katholifchen
Bundes zu Grunde zu richten. nicht durch einen Angriff. fondern indem er den
Soldaten der Liga die Quartiere entzieht. daß das Kriegspolk verlaufen oder
ihm zufallen muß. Dagegen geht er mit dem Gedanken der ftätigen Vermeh
rung feines Heeres um. und behauptet zu diefem Vorwande die Nothwendigkeit
eines Krieges gegen die Türken. Es ift ihm damit nicht Ernft: fein Ziel ift

ein anderes.
Denn Wallenftein ift nur der General des Kaifers und keines anderen.c
Der Kaifer kann fterben nach dem Gefeße der Natur oder durch fremde Zuthat.
Dann bleibt das Kriegsheer dem Feldherrn verpﬂichtet und dem künftigen Kaifer.
Wer wird diefer fein? Die Wahl deffelben fteht bei den ﬁeben Kurfürften.
Aber die Kurfürften werden oder ﬁnd bereits durch das Wallenfteinifche Kriegs
heer zu Grunde gerichtet. Es ift die unvermeidliche Folge. daß zuerft das Heer

r a. a. O. S. 214 ff.
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und dann ganz Deutfchland den glücklichen Feldherrn als Erbkönig anerkennen
wird.

Darauf hinaus zielen alle feine Schritte.

Alfo dachten die Kurfürften von Bayern und Mainz gemäß den Berichten.
welche ﬁe durch ihre Vertrauten vom kaiferlichen Hofe empﬁngen.

Angenommen

die Entwürfe des ehrgierigen. verfchloffenen Mannes feien fo hoch hinaus
gegangen - und es liegt in den Umftänden nichts. was dem widerfpräche -:
fo bleibt doch zu fragen. ob das Mittel. auf welches allein er ﬁch ftüßte. ob
das ungeheure Heer. .welches die deutfchen Länder von den Alpen bis zur Nord
fee ausfaugend bedeckte. ob diefes Mittel zu folchen Zwecken geeignet war. Mehr
als einmal ift glücklichen Feldherren ein ähnliches Unternehmen gelungen. Kaum
dreißig Jahre fpäter machte Oliver Eromwell durch feinen folgerechten. un

bedingten Militärdefpotismus aus der Republik England eine abfolute Monarchie.
Allein es war doch da ein großer Unterfchied.

Das Heer Eromwells war

wefentlich verfchieden von demjenigen gWallenfteins. Jenes war geeinigt und
gefeftigt durch ftarke moralifche Bande. Es hatte eine und diefelbe religiöfe
Anfchauung. fanatifch. unduldfam. aber eben darum energifch und kriegerifch.
wie keine andere. Eromwells näfelnde Heilige mit der Bibel in der Linken
hielten lange und fehr langweilige Reden von der Erweckung und Berufung;
aber ihre Rechte lag am Schwerte. und ﬁe fochten gleich Jofua und Gideon.
Jhre Kriegsdisciplin war eifern. Das Heer lechzte nach dem Blute feines
Königs; aber das Eigenthum und die Habe auch des Geringften war ﬁcher vor
ihrer Hand. Eine lange Kette ron Siegen unter Eromwells Führung hatte
ihnen gezeigt. daß nichts ihnen unwiderftehlich war. und mit ernfter Freude
gingen diefe Männer .ins Gefecht wider ihre Gegner. die nach ihrer Anfchauung
nicht ihre Feinde. fondern diejenigen ihres altteftamentlichen Gottes waren. Mit

einem folchen Heere. das in Sachen des Kriegs dem Willen des Führers ge
horchte wie ein Uhrwerk. brach Eomwell den Thron der Stuarts in Stücke.
Wie fo unendlich verfchieden war das Heer Wallenfteins! Es fehlte alle
und jede ﬁttliche Triebkraft. alles und jedes moralifche Band. Sein Heer war
nicht ein katholifches. nicht ein proteftanifches: es kümmerte ﬁch um kein Be

kenntnis überhaupt. Die Wallenfteiner betraten katholifche und proteftantifhe
Kirchen nur um Kirchenraubs willen. um nicht bloß Gefäße und Geräthe von
edlem Metalle. fondern überhaupt alles an ﬁch zu nehmen. was ﬁch zu Gelde
machen ließ. Jn folchen Dingen beftanden die Thaten diefes Heeres. Was
gefchehen war gegen die offenen Feinde des Reiches und des Kaifers. das hatte
eine andere Hand vollbracht. Die lange Reihe der Siege ftand gebucht auf
Tillys Namen. auf den Namen feiner Tapferen. die zehn Jahre lang diefem
ihrem Vater folgten in Noth und Tod. Eben zu-r felben Stunde. wo Wallen
ftein ﬁch trug mit den höchften Blauen. feßte eine kleine deutfche Stadt anfangs
ohne fremde Hülfe dem Andrange von fünfzehn wallenfteinifchen Regimentern
ein Ziel. Eine Siegesfreudigkeit konnte in diefen Menfchen nicht wohnen. Wir
haben aus den Berichten der Augenzeugen vernommen. daß die Ofﬁciere die
Söldner mit Schwertern .und Partifanen gegen die Wälle von Stralfund trieben.

478
wie die Schafe zur Schlachtbank. daß ﬁe weinten und fchrieen: dort fei es aus
mit ihnen und man kehre nicht wieder. Und welche andere ﬁttliche Triebkraft
konnte dann noch vorhanden fein? Nur Gewinnfucht. nur die Begierde mühelos
reich zu werden auf Koften Anderer hatte diefe Schaaren von Deutfchen. Jtalienern.

Franzofen und den Auswürﬂingen aller Nationen zu Wallenftein geführt. nur
diefe Habgier hielt das locker gefügte Heer zufammen. Die folgende Entwicke
lung der Dinge hat es Wallenftein erfpart diefes fein Gebäude. das jeder feften
Unterlage ﬁttlicher Kraft entbehrte. noch unter feiner eigenen Führung beim
erften Sturme zufammenbrechen und zerfallen zu fehen; allein von jenfeit des
Meeres wachte ein klares. fcharfes Auge über alles Thun diefer Wallenfteiner.
Guftav Adolf durchfchaute frühzeitig feinen Mann. Er nannte Wallenftein einen
Phantaften. Die Sache deffelben. alfo äußert ﬁch diefer genaue Kenner des

Thuns und Wollens der Menfchen. die Sache Wallenfteins befteht in firma. l
Das Jntereffe aller Kurfürften und Fürften des deutfchen Reiches war ge
meinfam. Die katholifchen Kurfürften. die allein nöthigenfalls zum Handeln
entfchloffen waren. ließen ihre Anﬁchten über die Lage der Dinge an Johann

Georg von Sachfen gelangen.
Der Hohenzoller Georg Wilhelm von Brandenburg. von dem ein that
kräftiger Entfchluß nicht zu erwarten ftand. wurde. wie es fcheint. nicht anf
gefordert. Auch Johann Georg zauderte und konnte ﬁch nicht entfchließen.
Alfo kamen nur die Abgeordneten der katholifchen Kurfürften am .25. Juni
1628 zu Bingen zufammen.7 Die Stimmung war heftig. der Wille energifch.

Zur guten Stunde traf noch vor der Berathung ein Schreiben des Kaifers ein.
- in welchem er Abdankung einiger Truppen. Abhülfe der Befchwerden in Ausﬁcht
ftellte. So war wenigftens die Klage hinweggenommen. daß der Kaifer auf

die Anträge von Mühlhaufen nicht geantwortet. Aber der Unmuth machte ﬁch
darumwoch kaum weniger laut geltend. Man nannte anfangs den Namen
Wallenftein nicht. Man fprach von der bewußten Perfon. welche darauf aus
gehe das Reich umzukehren. welche zu diefem Zwecke unnöthige ftarke Heerhaufen
auf Koften des Reiches werbe und unterhalte. Das bittere Wort des Tacitus.
daß man täglich gezwungen werde die eigene Knechtfchaft neu zu kaufen. war

damals in Aller Munde. Man unterfchied jedoch fcharf zwifchen dem Feldherrn
und dem Kaifer. Nur der Wille des einen Mannes. der bisher des Dominates
im Reiche ohne einigen Refpect ﬁch angemaßt. müffe gebrochen werden. - Die

Knrfürften wiederholen die Klagen. die ﬁe ein halbes Jahr zuvor zu Mühl
haufen ausgefprochen. Sie erinnern daran. daß keine Abhülfe erfolgt fei. Sie
feßen keinen Zweifel in das friedfertige Gemüth des Ka'fers; aber ﬁe mistrauen

einigen Räthen deffelbernZ

Sie weifen darauf hin. wie verächtlich bisher ernﬁe

r Geijer 11l.
7 Hurter. zur Gefhihte Wallenfteins S. 226.
3 So auch drücken ﬁe ftch unter einander aus. Franz W. von Osnabrück an Ferdinand
von Köln. Mai 1628: Es fieht im Reiche trüb aus. Ich glaube. des Herrn Frombkeit und
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kaiferliche Befehle von. den Kriegsoberften gehalten feien. 200 Eompagnien
Reiter liegen müßig im Reiche und fordern Eontribution. Deshalb haben die
Knrfürften. nicht aus Mistrauen gegen den Kaifer. fondern nur der begründeten
Beforgnis wegen ﬁch vergliihen. daß wenn die bisherige Bedrückung länger
fortdauere. zur Abwehr derfelben das Bundesheer zu verwenden fei. Branden
burg und Kurfachfen follen eingeladen werden diefem Plane der Vertheidigung
beizutreten.
Alfo die Räthe der katholifchen Kurfürften zu Bingen im Juni 1628.
Aber ﬁe gingen weiter. Der Kaifer hatte Abhülfe der Befchwerden verfprochen.
Für den Fall. daß diefe Abhülfe nicht erfolge. folle eine Gefandtfchaft an den
Kaifer gefchickt werden. Sie foll ihm fagen. daß die Kurfürften des Reiches es

als eine Gewiffenspﬂicht erachten auf Mittel Bedacht zu nehmen. wie dem
reichsverderblichen Beginnen des Herzogs von Friedland gefteuert werden könne.
Das geeignetfte Mittel dazu ift die Entlaffung Wallenfteins. Der Kaifer wolle
geruhen. alfo lautet die Jnftruction der Gefandtfchaft. die man im Falle der
-Nichtabhülfe an den Kaifer fchicken wollte. dem Herzoge von Friedland das
Schwert. mit welchem er nur des Reiches getreue Stände verfolge. aus der

Hand zu nehmen und ihn von der Armee abznfchaffenM
Die Kurfürften wollten es nicht bei diefer Bitte bewenden laffen.

Sie

wollten fchweren Ernft dahinter zeigen. Wenn -der Kaifer zweifelhaft oder zögernd
antworte: fo hatte die Gefandtfchaft ihm zu melden: man fehe. daß der Kaifer
. feines Feldherrn zum Gehorfame nicht mächtig fei. daß der Kaifer dem Unheile

nicht abhelfen könne. wie gern er auch wolle.

Deshalb werde der Kaifer es

den Ständen des Reiches nicht in Ungnade aufnehmen. wenn ﬁe durch ihre

Vertheidigung den bemeldeten Herzog zum fchuldigen Gehorfame anhielten.

Es

war offenbar die Abﬁcht einen Krieg des Bundesheeres gegen das Wallenfteinifche

nahe in Ausﬁcht zu ftellen.
Wir müffen dabei fefthalten. daß diefer Befchluß nur ein eventueller war.
deffen Ausführung bedingt ward durch die Willfährigkeit des Kaifers auf die
Befchwerden einzugehen.
Eben damals drang Spanien lebhafter als feit mehreren Jahren auf offenen

Krieg gegen die Holländer.

Wir wiffen. wie diefe Forderung dem Wunfche

Tillys. feiner politifchen Grundanfchauung entfprach. Die Frage ward zu Bingen

erwogen. Aber dießmal trat zu der alten Abneigung der Bundesfürften noch
der neue wichtige Grund hinzu: Tilly mußte verfügbar bleiben gegen Wallen
ftein. Es war damals in Wahrheit nicht bloß die Abﬁcht einer Drohung. Tilly
war anwefend. Man verlangte fein Gutachten. wie die militärifcljen Maßregeln
zu treffen feien. Die Fragen felbft. die man ihm vorlegte. geben deutliches
Zeugnis von dem Ernfte der Geﬁnnung. Man erörterte genau. wie das Bundes
heer zn vertheilen. welche Päffe zu befeßen feien.
Dennoch wurden diefe Befchlüffe von Bingen nicht ausgeführt. weil es
r Hurter. zur Gefchic-hte Wallenfteins S. 231.
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eben damals. im Sommer 1628. Ernft zu werden fchien mit einer Reform.
Wallenftein verﬁcherte damals dem Kaifer und rief Gott zum Zeugen feiner

Worte an:' die Klagen aus dem Reiche thäten ihm eben fo leid. als wenn er
ﬁe von feinen eigenen Gütern vernähme.

Alfo fprach derfelbe Ptann. der feine

eigenen Güter von jeglicher Einquartierung befreiete. Er erfucht den Kaifer
eilends zum Eorps des Grafen Wolf von Mansfeld Jemanden abzufertigen.
der die Verbrechen beftrafe und auf gute Ordnung halte. Er bittet den Kaifer
ﬁch darauf zu verlaffen. daß alle Ungebühr abgeftellt werden folle. Er hält
dem Kaifer vor: wenn Jedermann mit Einquartierung hätte verfchont bleiben
follen: fo würde der Kaifer folche Macht. wie jeßt ihm zu Gebote ftehe. nicht
haben. Er bemüht ﬁch nicht unmittelbar. aber auf-Umwegen das Gedächtnis
Tillys beim Kaifer zu verdunkeln. Wenn Gott nicht Wunder gethan: fo wäre
der Kaifer fchon aller feiner Königreiche und Länder beraubt; denn alle Poten
taten feien wider den Kaifer verbunden gewefen. und die Reichsfürften mit

ihnen verfchworen.

Die Katholifchen feien nicht im Stande gewefen Allen zu

widerftehen. - Die Arglift. die Entftellung. die Berechnung auf den Eharakter

des Kaifers blickt aus jedem Worte.

Wie war es ein fo unfägliches Unheil für

die deutfche Nation. daß das vertrauende Gemüth des Kaifers gerade der Lüge
Wallenfteins und feiner Ereatnren immer zugänglich fein mußte! Ferdinand hielt
ﬁe für feine getreuen Diener; die Reichsfürften. alfo mochte er denken. hätten

ein Jntereffe gegen ihn.

.

Mit der Ausführung des Rathes. den Wallenftein dem Kaifer gegeben.
war es diefem ﬁchtlicher Ernft. Ferdinand fchickte Eollalto aus zu diefem Zwecke.

Nach der Weifung der Bundesoberften kam im Anfange Auguft 1628 Tilly zu
Würzburg mit Eollalto zufammen.
Es ift merkwürdig die Urtheile von beiden Seiten über diefe Zufammen
knnft zu vernehmen. Wallenftein erzählt dem Arnim und beruft ﬁch dafür auf
den Bericht von EollaltoXZ „Die Sache mit Bayern ift ganz und gar in ein
gutes Vernehmen gebracht.

Die katholifchen Kurfürften

Kaifer wolle das Reich erblich machen."
Furcht ihnen benommen?

haben beforgt. der

Hatte demnach vielleicht Eollalto diefe

Tillys Meinung über das Ergebnis der Zufammen

kunft war eine ganz andere.

Nach den Eröffnungen. die Eollalto machte. über

zeugte ﬁch Tilly. daß alles nichtig. daß nichts zu hoffen fei. weder eine ernft
liche Abdankung der übergroßen Reiterei. noch eine beffere Vertheilung der

Quartiere mit Rückﬁcht auf das beengte Heer der Liga.

Tilly hielt es für

nöthig. daß der Kurfürft Max die anderen Kurfürften. auch Johann Georg von
Sachfen von der Fruchtloﬁgkeit diefer Zufammenkunft .in Kenntnis feße. 3
Eollalto berief ﬁch für feine Thätigkeit darauf. daß er bereits mehrere

Oberften und Ofﬁciere verhaftet. daß er zur Herftellnng der Sicherheit binnen
drei Monaten über fechszig Perfonen habe hinrichten laffen.
r Harter. zur Gefhichte Wallenfteins S. 248.

k Förfter. Wallenfteins Briefe l. 376. Nr. 225.

' Hut-t-r. zur Gefchihte Walleufteins S. 252.
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Konnte das etwas helfen. wo das faule Syftem daffelbe blieb. wo man
abermals. während Eollalto in Mitteldeutfchland einige wenige entließ. von neuen
Werbungen Wallenfteins im Norden vernahm? Es erhob. ﬁch die Frage. ob

man nicht dennoch die Befchlüffe von Bingen dem Kaifer eröffnen. im Hinter
grunde ihm das Heer Tillys im Anmarfche gegen Wallenftein zeigen. ob man
nicht auf ungefäumte Entlaffung Wallenfteins dringen folle. Es ift merkwürdig
und wichtig. daß der Kurfürft Max von Bayern ﬁch dagegen erklärte. .Wallen
ftein ift bei dem Kaifer in hoher Gunft. erwiederte er.l und wird dabei ge
halten durch die erften und vornehmften Räthe des Kaifers.

ﬁch daher entfchieden fträuben.

Der Kaifer wird

Und dazu war 'es Maximilians Ueberzeugung.

daß der Kaifer allein diefes .Mannes nicht mehr mächtig fei.

Die Bitte um

Entlaffung deffelben erfchien ihm als ein Anfang zu großen Berwickelungen.
Deshalb zog er es vor noch einmal an den Kaifer felbft ﬁch zu wenden.
Sein Abgeordneter fand bereitwilliges Gehör. Der Kaifer erließ an Wallenftein
den Befehl ohne weitere Einwendung die Reiterei im Reiche bis auf 40. höch

ftens 50 Eompagnien abzndanken. Er erklärte ausdrücklich. daß er fofortigen
nnbedingten Gehorfam erwarte. Der Kaifer ging ganz in die .Gedanken der
.Kurfürften ein. und fprach diefelben feinem Feldherrn aus7 Die Stände.
welche immer getreu geblieben ﬁnd. fagte er. werden gänzlich ruinirt. Die Ge
fahr eines allgemeinen Aufftandes wächst drohend heran. Ein Kampf zwifchen

dem Kriegsvolke und den Unterthanenxift mit allen feinen Greueln zu fürchten.
Das oäterliche und barmherzige Gemüth des Kaifers kann die Klagen nicht
länger ertragen. Sein Gewiffen. fein Beruf gemäß feiner Pﬂicht fordert von
ihm die unrechtmäßig Bedrängten in Schuß zu nehmen. Das weiß der Herzog
von Friedland und wird es erkennen. Die übermäßige Kriegsverfaffung fördert
nicht den Frieden. erhöht nicht das kaiferliche Anfehen. macht ihm nur alles

fchwer. namentlich die Ausﬁcht auf die Nachfolge am Reiche für feinen Sohn.
Die Zeit ift günftig zum Frieden für das Reich. England und Frankreich.
Schwedeu und Polen ﬁnd imKriege begriffen. Dänemark ift gefchwächt und
darum geneigt zum Frieden. Alsdann werden 5000 Mann zu Fuß und 3000
zu Roß hinreichen. Bei diefer Zahl bringt der Kaifer die Religionsfache. d. h.
das Reftitutionsedict. mit welchem er damals umging. mit in Anfchlag. Wenn

das Wallenfteinifche Heer fo weit verringert ift. wird der Kaifer auf gleichmäßige
Abdankung des Heeres der Liga dringen.
.
Wie verbergen diefe Worte eine fo fchwere. fo gewichtige Thatfache!

Es

liegt darindas Zugeftändnis des Kaifers. daß er. der von den Befchlüffen zu
Bingen wenigftens einige Kenntnis hatte. der felbft gegen Max die Hoffnung
ausgefprochen: man werde nicht zu folchen Mitteln wider das kaiferliche Anfehen
greifen. daß diefer felbe Ferdinand keine Bedenken tragen dürfe fein Heer zu
entlaffen. wo das ligiftifche noch in voller Kraft beftand. Es liegt darin die

' Hurter. zur Gefchthte Wallenfteins S
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Anerkennung. daß der Grund zu Beforgniffen nicht von der Seite der Bundes
fürften und ihres Feldherrn ausgehe. fondern daß vielmehr nur von Wallenftein

her Grund zu Beforgniffen gegeben werde. Daß diefe Anfchauung die richtige
war. kann für uns Spätere keinem Zweifel unterliegen; aber daß dieß Ver
hältnis auch damals in dem Zeitalter des unglaublichen' Mistrauens eine folche
Anerkennung fand. gereicht dem Kaifer und den Bundesfürften auf gleiche Weife
zur Ehre.
Und noch eine andere Frage feffelt hier unfere Aufmerkfamkeit. Das Zeit
alter war in Wahrheit dasjenige des Mistrauens. Ungeachtet aller fonnenklaren
Thatfachen ward es damals ausgeftreut und häuﬁg wiederholt. daß der Kaifer

beabﬁchtige das deutfche Reich in eine erbliche Monarchie für ﬁch und fein Haus
zu verwandeln. Das ward fpäter wiederholt. namentlich durch die Fremden.
die auf die Schickfale unferer Nation fowohl wie auf die Gefchichtsanfchauung
leider einen fo betrübenden Einﬂuß gehabt haben. Wenn der Kaifer einen folchen
Entfchluß gehabt. einen folchen Plan verfolgt hätte: fo konnten bei demfelben

nur die deutfchen Fürften verlieren. nicht die Nation. nicht die einzelnen Deutfchen.
Aber der Kaifer Ferdinand hatte nicht diefen Willen. verfolgte nicht diefen Plan.
Daß er denfelben nicht hatte. fprach er fcharf und nachdrücklich gerade gegen

diejenige Perfönlichkeit aus. die man am liebften als Werkzeug diefer Plane
bezeichnet hat. „Es ift Eurer Liebden bekannt." fchreibt Ferdinand eigenhändig
an Wallenftein.' „daß ich nicht Willens bin mein Haus durch Eigenmacht und
durch andere Mittel zu befeftigen. als die Reichsverfaffung und die von mir
befchworene Wahlbedingung mit ﬁch bringen.

Darum will ich mich zu Eurer

Liebden gänzlich und unfehlbar getröften. daß Sie mit der Abdankung des
Kriegsvolkes meinem Gebote alfo nachkommen und Folge leiften werden. wie es

der Gefandte Queftenberg aus hochdringlichen und hochwichtigen Urfachen über
bringen wird." Und eben diefe Vollmacht für Queftenberg wiederholt den Saß.
daß es dem Kaifer niemals in den Sinn gekommen fei die Nachfolge im Reiche
oder einen fonftigen Nußen feines Haufes anders als dem Herkommen und den

Wahlbedingungen gemäß zu erftreben.

.

Befäßen wir über die Zwecke des Kaifers Ferdinand kein anderes Akten
ftück als dieß: fo müßte das allein fchon genügen.
Die Befehle des Kaifers wurden im Reiche mit hoher Freude vernommen.
Nun endlich fchien die Hoffnung auf das Ende des Jammers. der unfäglichen
Mühfal aufzugehen. Aber war man deffen fo ﬁcher? So fehr auch Max von
Bayern Theil nahm an der allgemeinen Freude: fo fprach er doch im ahnungs

vollen Sinne: 7 bei Wallenfteins Eigenthümlichkeit laffe auf nichts ﬁch eine ﬁchere
Rechnung bauen. man fähe es denn im Werke und in der That. Und Max
hatte richtig geahnt. Es liegen uns die klaren. die unzweifelhaften Zeugniffe
vor. wie der Kaifer bei aller feiner Ehrlichkeit. bei allem feinem guten Willen
r Hurt-r. zur Gefhihte Wallenfteins S. 259.
'-" .Hurter a. a. O. 260.
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'trauen feßte. betrogen gerade da. wo er jeden Betrug zu vermeiden glaubte.
Der Kaifer bewies dem Grafen Eollalto. dem Präﬁdenten des Hofkriegs
rathes. ein perfönliches Vertrauen. Eollalto hatte den Auftrag die Befehle des
Kaifers zur Entlaffung der überzähligen Truppen. vor allem der Reiter. und
zur Erleichterung der Kriegeslaft überhaupt auszuführen. Aber der Kaifer kannte
auch oder ahnte das Einverftändnis zwifchen Wallenftein und Eollalto. Es war
auch ihm denkbar und nicht unwahrfcheinlich. daß die Jnftructionen. die Wallen

ftein an Eollalto geben würde. nicht im Einklang mit den feinigen ftänden.
Deshalb will der Kaifer vorbauen.

Er verftärkt feine Befehle an Eollalto

am 7. September 1628 durch einen eigenhändigen Brief. „Da das
wahrer Sinn und mein Wille ift." fagt der Kaifer:l „fo hege ich zu
das Vertrauen. daß Jhr diefen meinen Entfchluß ausführen werdet.
felbft* dann wenn Jhr von dem General andere Befehle haben folltet.

mein
Euch
auch
Denn

ich will meinem Eid gemäß die Kurfürften nicht mit Gewalt behandeln. fondern
in fanfter Weife." Der Brief ift. ein durchaus vertraulicher; denn nachdem der
Kaifer diefe wichtige Sache dem Eollalto fo dringend anbefohlen. erzählt er ihm
von dem leßten Hirfche. den er erlegt.
Derfelbe Eollalto. in welchen der Kaifer dieß Vertrauen feßt. meldet acht
Wochen fpäter. am 17. November 1628 an Wallenftein: 7 „Katholifche und
Unkatholifche beftür1nen mich ins Werk zu Zeßen. was der Kaifer befohlen hat.
Jch habe mir Zeit genommen für einige Monate. Nach Ablauf derfelben werden
ﬁe mit ftärkerem Drängen wiederkehren. und wenn ich dann nicht Befehle von
Eurer Excellenz habe: fo weiß ich nicht. wie ich mich verhalten foll. Aber
wenn ich diefelben habe. wenn ich zugleich von Jhnen erfahre. wie viel ich in
der Ausführung unberückﬁchtigt laffen darf: fo weiß ich was ich zu thun habe.
Jch lege eine Lifte bei. wie man die 60 Eompagnien Reiter reduciren könne.
Euer Excellenz werden diefelbe nach Jhrem Gefallen ändern."
.
Es fehlt. nur noch hinzuzufügen. wie Wallenftein an Eollalto fchreibt.
Schon einige Monate zuvor. im Juli 1628 meldet ihm Wallenftein: -"' „Der
Herr Bruder reformire etwas mehr von der Eavallerie als die 4000 Mann.
wie wir zu Reichenberg verabredet haben. werbe mehr Fußvolk. Jnfonderheit
aber kann er für ﬁch ein anderes Regiment errichten. von wie viel Fähnlein
er will."

Das heißt mit andern Worten: vermöge Wallenfteins Vollmacht hat Eollalto
in den Eontributionen. die er für ﬁch nimmt. Maß und Ziel nicht zu beobachten.

Jn folchen Händen war der deutfche Kaifer. Wie konnte er ahnen. daß
diejenigen. die ihn umgaben. denen er fein Vertrauen fchenkte. alfo ihn
r Chlumeäy. Regeften u. f. w. S. 270.
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verriethen. der Eine an den Andern!

Wir heben den Eollalto hervor. weil von

. diefem es vorliegt. Gab es denn nicht mehre Eollalto's. welche auf ähnliche Weife
im Bunde mit Wallenftein das Vertrauen der Deutfchen zu ihrer höchften Obrigkeit.
zu dem Schüßer des Rechtes hinwegbrandfchaßten?
So fehen wir denn auch diefen Eollalto. der als einer der erften im Rathe
des Kaifers ﬁßt. zuftimmen zu allem. was Wallenftein unternimmt. Eollalto
billigt den ungerechten Angriff auf Stralfund.' -Wenn die Bürger beharren.
fo hofft er. daß Wallenftein ihnen einen Denkzettel geben werde. der auch für
Andre diene. Er ﬁeht dann. wie dort die Dinge gehen. daß Wallenftein ab

ziehen muß.

Und dennoch meldet er: „Die Bürger ﬁnd Urfache. daß ﬁe hinein

verwickelt werdenin den Krieg. und Euer Excellenz haben ﬁch nach meiner
Anﬁcht aufs allerklügfte benommen." 7 Wo doch wäre ein Deutfcher damaliger
oder fpäterer Zeiten. der nicht das Unrecht und die Thorheit in diefer Sache.

beides auf der Seite Wallenfteins gefunden hätte? Aber Eollalto billigt und
lobt abermals und abermals alles. was Wallenftein thut: feine neue Arglift
in Roftock. damit Wallenftein aus diefer bislang freien Stadt eine ihm unterwürﬁge Feftung mache. und was immer fonft es fei.

Und doch muß Wallenftein felbft gegen diefen unbedingten Diener Eollalto
feinen Ungehorfam gegen die Befehle des Kaifers auf irgend eine Weife be
mänteln. Während im Herbfte 1628 der Kaifer von der einen. die deutfchen
Fürften von der anderen Seite den Eollalto zur Ausführung der kaiferlichen
Befehle drängen. beﬁehlt ihm Wallenftein mit der Abdankung der Reiter nicht
zu eilen. und wo er folche entläßt. Fußvolk dafür wieder anzuwerbenN Der
Grund ift die Beforgnis. daß die Pommern mit den Dänen unter einer Decke

liegen-: deshalb müffe mehr Volk nach Pommern hineingeführt werden.
Wallenftein zu Eollalto.

Alfo

Er hat für diefes Zuhalten der Pommern mit den

Dänen kein anderes Zeugnis beigebracht. als diefe feine Worte. Auch ift ein
anderes Zeugnis von folcher Art nicht vorhanden. Der Herzog Bogislav und
feine Stände waren weder dänifch. noch fchwedifch. fondern deutfch geﬁnnt.

Alfo haben ﬁe es bewiefen durch die That. troß Wallenftein.

Aber Wallenftein

verftärkt noch feine Reden.
„Der Herr Bruder." fagt er. „kann mit den
Reformen zurück halten. 'bis wir fehen. wo das Werk wird hinauswollen; denn

mir macht der Feind nicht fo viel Nachdenken. als daß ich Beforgnis hege vor
der Untreue diefer Länder." Wallenftein felber weiß. daß der Dänenkönig nichts
mehr vermag. „Er ﬁßt auf feinen Jnfeln. und fäuft ﬁch alle Tage voll.
Hoffentlich wagt er einmal etwas im Raufche. Bricht er dann aus feinen
wäfierigen Orten hervor: fo ift er unfer." Aber dennoch muß geworben werden.
..Denn die Pommern wollen abfallen."
Die Briefe Wallenfteins an feinen andern Vertrauten. an Arnim. dienen
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uns zur Ergänzung.

Wir haben gefeheu. wie Wallenftein es darauf anlegte

den gutmüthigen Herzog Bogislav zu reizen und zu ftacheln.. Nicht wollten
die Pommern abfallen. fondern ﬁe f ollten abfallen.

Wallenftein wollte ﬁe

durch die Anhäufuug der Einlagerung. die bis auf 31.500 Mann zu Fuß und
7500 Reiter ftieg. l dahin bringen. daß ﬁe Widerftand leifteten.
würde Pommern ﬁch Mecklenburg glatt anfügen."

„Denn dann

Das ja war der Kern der

Sache.

'

Jn einem Punkte jedoch mußte Wallenftcin ﬁch bereitwillig erzeigen.. Es

war der ausdrückliche Wille des Kaifers. daß die Länder der Fürften der Liga.
welche für das eigene Kriegesheer contribuirten. nicht noch mit Wallenfteinern
belegt werden follten. Der Kaifer hob ausdrücklich hervor. daß dieß ohne Unter
fchied gelten follte für katholifche oder proteftantifche-Unterthanen derBundes

fürften. 7

Erfurt. das unter dem Kurfürften von Mainz ftand. war proteftantifch.

Es fteuerte mit für die Liga. nicht weil dort etwa die Truppen der Liga das

erzwangen. fondern weil die Stadt in Frieden und Einigkeit mit ihrem Kur
fürften lebte. weil in der gemifchten Bevölkerung der Stadt der Gedanke eines

Religionskrieges nicht aufkam. Wir werden fpäter erfehen. wie erft Guftav Adolf
denfelben erzwang. Die Wallenfteiner überfchwemmten auch Erfurt. Der Kur
fürft erhob nachdrückliche Vorftellungen. Eollalto traf andere Maßregeln. aber
eben diefe Maßregeln verfchlimmerten die Sache. „Deine Befehle." fchrieb ihm

der Kaifer. Z „feßen das Land vollends ins Verderben. Es ift billig und recht.
daß Erfurt völlig verfchont. und die Eompagnieu unverzüglich abgeführt werden."
Auch Wallenftein beftätigte das. „Der Herr Bruder weiß. wie Jhre Majeftät
nicht gern etwas wider die Pfaffen thun. Deshalb mag man Erfurt verfchonen." 4
Die Briefe des Kaifers an Eollalto laffen keinen Zweifel übrig. daß der

Plan des Kaifers eine faft völlige Entwaffnung war.

Es follten im ganzen

Reiche nur drei Regimenter zu Fuß und drei Regimenter zu Roß übrig bleiben.
und zwar mit der beftimmt ausgefprochenen Abﬁcht des Kaifers auch diefe Zahl

je nach den Umftänden noch zu verringern. 5 Einige Tage vorher hatte der Kaifer
dem Kurfürften Max gemeldet: 6 es fei fein Wille gewefen bis auf 5000 Mann
zu Fuße hin-abzugehen; allein dieß dürfe er wegen der Menge feiner Widerfacher

nicht wagen. Drei Regimenter zu Fuß waren 9000 Mann. Der Kaifer geftattet
dem Eollalto auf feine Bitte an den Hof zu kommen. allein mit der ausdrücklichen

Bedingung. daß dieß rühmliche Werk der Reformation nicht darunter leide. fondern
unverzüglich und vor feinerAbreife glücklich ausgeführt werde. 7
Wir fehen. es ift der Wille des Kaifers feinem Verfprechen nachznkommen.
' 'kbeatrnm [Lurop. ll. 100. Klagen des Herzogs Bogislav zu Regensburg 1630.
't Chiumecky. Regeften S. 271.

3 Chlumecky a. a. O. S. 270.

4. October 1628.

* a. a. O. S 82. 16. November 1628.
7" Chlumeäy a. a. O. S. 272 am 15. November 1628.
'* Hnrter. zur Gefchichte Wallenfteins S. 209 voui 25. October 1628.
7 Chlumeckiy a. a. O. S. 83 ff.

486
Auch ﬁnden ﬁch eine Reihe von Befehlen Wallenfteins weniger zur Entlaffung
von Reitern. als zur Auﬂöfung fchwacher Eompagnien und Eompletirung der
anderen. Nicht die Zahl der Reiter ward verringert. fondern diejenige der
Eompagnien. Dennochzbehauptet Eollalto fchon im September' 1628: er habe
an der Oftfeite der Elbe 24.000 Reiter gefunden. davon 13.000 entlaffen.
Der Kurfürft Johann Georg entgegnete: er verfpüre davon keine Wirkung. 1

Allmählig gerieth die Sache ins Stocken.
trag der Entlaffung im fchwäbifchen Kreife.

Der Oberft Offa hatte den Auf
Auf das Drängen der Ritterfchaft

dort erwiederte er: 2 fo lange nicht zuerft das Heer der Liga entlaffen werde.
könne auch der Kaifer nicht damit vorangehen.

Wir haben gefehen. wie nicht

das dem Willen des Kaifers. feiner ausdrücklichen Zuﬁcherung entfprach. Mithin
konnte eine folche Antwort ihre leßte Quelle nicht beim Kaifer haben. Aber
auf den Kaifer konnte man einwirken durch das Vorhalten einer anderen Be
forguis. lvelche fchon in feiner Antwort an den Kurfürften Max vom October 1628

durchblickt.

Schon damals war der Kaifer von feinem Entfchluffe abgekommen

nur noch 5000 Fußgänger zu haben. und zwar deshalb abgekommen. weil

feine Widerfacher aufs neue den Krieg nach Deutfchland zu verpﬂanzen gedächten.
Wir fehen. es ift die Einwirkung der wachfenden fchwedifchen Befaßung in
Stralfund.
Alfo hangen die Gefchicke der Menfchen an einer Kette. deren Ringe ﬁch
feltfam verfchlingen. Wallenfteins Habgier und hochmüthige Thorheit des An
griffes auf Stralfund war die Urfache gewefen. daß die Stadt. um Hülfe und

Rettung vor dem Wütherich zu ﬁnden. endlich auf die Schmeicheltöne der ver
meinten Großmuth eines fremden Königs laufchte. daß ﬁe dem Eroberer ihre
There öffnete zum Eindringen in das deutfche Land.

Und die Folge diefes

Eindringens. obwohl es noch nicht über die Ringmauern von Stralfund hinaus
ging. war wiederum' die Fortdauer des Verderbens für die deutfchen Länder
und die deutfche Nation durch die Schaaren der Wallenfteiner. Wie fügte es
ﬁch fo unheilvoll für die deutfche Nation. daß jede neue Verkettung der Dinge

zum Unheile für ﬁe ausfchlug. und keine zum Segen!
Die Lage Tillys ward dabei mit jedem Jahre und jedem Monate trüber.
Seine Krieger hatten durhihre Laufbahn wohlverdienten Anfpruch auf Quartier
und Pﬂege im Winter; aber Wallenftein fchränkte ihn enger und immer enger
ein. Es gefchah mit Abﬁcht. Wallenftein wußte fehr wohl. was er that. Schon
als er im November 1627 mehr als 7000 Reiter über die Elbe fchickte. bemerkt
er gegen Arnim. Z daß Tilly nicht mehr wiffe. wo er Winterquartiere nehmen
folle.'daß Tilly deshalb nehmen werde. wo er etwas ledig ﬁnde.

Damit ihm

dieß nicht gelinge. gebot Wallenftein dem Arnim auf der Hut zu fein und alles
wohl befeßt zu halten.

Das war der Plan. den Wallenftein verfolgte.

' Hrnter. zur Gefchihte Wallenfteins S. 298.
7 a. a. O.

" Förfter. Wallenfteins Briefe l. S. 159.

Er wollte
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nicht bloß mehr. nicht bloß beffere Quartiere haben. fondern Tilly und das

Heer der Liga follten zu Grunde gerichtet werden durch Mangel.

Wußte das

der Kaifer? Auf die Klagen des Kurfürften Max im April 1628 hatte der

Kaifer Ferdinand erwiedert: das Heer Wallenfteins fei* dreimal fo ftark. als
dasjenige der Liga: dennoch habe das Heer- Tillys ungleich mehr Quartiere. i
Wer doch mochte dem Kaifer folche Berichte erftatten?
Als die Zufammenkunft Tillys mit Eollalto zu Würzburg fruchtlos ab

gelaufen war. wandte der alte Feldherr ﬁch mit bittender Klage an den Bifchof
. zu Bamberg. 7
„Die hochdringende Noth." fagt er. „zwingt mich zu melden. was der
tägliche Augenfchein leider fchon mehr als zu viel zu Tage legt. Alle und jede
meine Quartiere. befonders aber diefe in Niederfachfen ﬁnd fo überlaftet. daß
die armen Leute bis auf den äußerften Grad erfchöpft und ausgemergelt ﬁnd.

Bei meiner Ankunft hier traten Soldaten und Unterthanen mir feufzend und
wehklagend entgegen; daß ﬁe vor Hunger und Kummer. vor Peftilenz und Un
gemach gänzlich zu Grunde gehen. fterben und verderben müßten. Darum. wenn
man mich länger in folcher Weife hier ftecken und hülﬂos läßt: fo weiß ich in
höchfter Wahrheit keine Mittel noch Wege. um die troftlofe Soldateska. die
dennoch dem gemeinen Wefen fo vielfältige getreue und tapfere Dienfte erwiefen.

vom Untergang zu erretten und zu erhalten. Deshalb bin ich genöthigt nicht
allein dem Kurfürften von Bayern dieß zu klagen. fondern auch zu Eurer Fürft
liche Gnaden meine Zuﬂucht zu nehmen. weil ﬁe ﬁch um die Erhaltung des
Heeres immer bemüht haben. Jch ﬂehe alfo und bitte. daß man den kläglichen

Zuftand meines Heeres und den darauf unfehlbar erfolgenden völligen Untergang
deffelben mit mildem Gemüthe und Herzen gnädig erwäge. und daß Eure Fürft

liche Gnaden mir entweder Quartier im Stifte Bamberg anweifen. oder den
Unterhalt von dort hieher fchaffen. Jch bezeuge vor Gott. daß ich kein anderes
Mittel weiß. wie fehr auch ich mich darnach umthue. Graf Eollalto hat mir
nichts Gewiffes verfprochen. und ich meines Theiles habe Grund zum Mistrauen.
Er hat den Befehl einiges Kriegsvolk abzudanken; aber diefe Abdankuug gefchieht
fehr langfam. und unterdeffen 'fterben und verderben meine Soldaten häuﬁg

hinweg.")
Wir fehen. Tilly ahnt den rechten Sinn des Eollalto. Auch lag ja ihm
die Erfahrung von drei Jahren vor Augen. Ob auch immer Eollalto einige

Reiter entließ: fo lag doch nicht eine Erweiterung der Quartiere für Tilly in
Wallenfteins Plane. fondern abermals eine Verengerung. Tilly hatte gewünfcht
einige Eompagnien in die Priegniß zu legen. 3

Wallenftein ließ das Land vorher

befeßen. damit es nicht möglich war. Tilly hatte gebeten. daß ihm Raum an
gewiefen werde fünf Regimenter unterzubringen. Statt deffen wurde er zurück
' Hurter. zur Gefhihte Wallenfteius S. 292.

7 Abfchrift im Köuigl. Archiv zu Hannover 29. Auguft 1628.
3 Förfter. Wallenfteins Briefe 1. S. 401. Nr. 253.
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gedrängt. und faft fo viele Quartiere ihm genommen. Er hatte das Fürftenthum
Marburg. die Graffchaften Lippe. Bentheim-Steinfurt. Mark und Ravensberg

inne gehabt.

Er mußte von dort weichen.

Jn diefer Lage der Dinge faßte er

den Entfchluß. den er vermieden hatte. fo lange wie es ging: er forderte fämmt
liche Fürften der Liga auf nicht bloß wie bisher ihre Beiträge für das Heer zu
entrichten. fondern einige Regimenter deffelben in ihr Gebiet aufzunehmen.'
Es gefchah das einige Wochen fpäter. als er aus der Stadt Osnabrück die zwei
Eompagnien genommen. um ﬁe in das Stift zu verlegen. .Mithinﬁel für den
Bifchof Franz Wilhelm auch der Grund der Klage hinweg. daß unter den Fürften
der Liga er allein diefe Behandlung erfahre. Tilly muthete ihm nichts mehr

zu. als allen anderen.
Das Gemüth des alten Feldherrn ward bedrückt und fchwer. Es ift hervor
zuheben. daß er nicht bloß die Noth feiner Soldaten fchildert. fondern mit
gleichem Nachdrucke den gedrückten Znftand der Bewohner des Landes. „Man
wolle bedenken." fchreibt er am 4. October 1628 aus Stade. 7 „daß diefe Länder
bereits vorhin feit vier bis fünf Jahren von Feind und Freund. befonders von
den Dänen dermaßen eröfet und verderbt ﬁnd. daß die wenigen noch verbliebenen
armen Hausleutlein anjeßo nichts mehr übrighaben. als das bloße kümmerliche
Leben." Er wiederholt diefen Gedanken in jedem feiner Berichte. die er damals
allwöchentlich einfendet. Dann aber auch verfchweigt er nicht feine perfönliche
Klage. „Es ift jederzeit." fagt er. „mein Entfchluß und Wille gewefen bei
diefem Kriege Leib. Ehre. Gut und Blut aufzufeßen. Alfo ift es auch noch.

Aber wo nicht bei Zeiten ins Mittel gefchritten wird: fo kann es dahin kommen.
was ich ungern von mir fchreibe. daß ich nämlich weiß es Gott wider meinen

Willen gezwungen würde das Werk dem lieben Gotte zu befehlen. daffelbe ganz
zu verlaffen und davon zu gehen." Aber bevor es dahin komme. müffe und
wolle er. der für fein Heer verantwortlich fei. feine Stimme erheben. Er er
kannte dem Landgrafen Georg von Heffen-Darmftadt das Lob zu treu und feft
an Kaifer und Reich gehangen zu haben. wie der Vater Ludwig. Er verhehlte
es nicht felber mit dem Landgrafen in beftem Vernehmen zu ftehen. und ﬁch

der fürftlichen Gewogenheit derfelben zu' erfreuen.

Aber die Pﬂicht der Sorge

für fein Heer erheifche von dem Feldherrn. daß er ein Regiment dahin lege.
Für die anderen vier. die er nicht unterzubringen wiffe. müßten feine Kriegs
herren forgen.
Maximilian kannte feinen Feldherrn. Wir ﬁnden in einem Briefe Tillys
die Bitte: wenn er allzu eifrig geworden fei: fo möge der Kurfürft feinem ge
treuen Sinne für die Sache es zu gute halten. Max war weit entfernt fein
Drängen und Bitten ihm übel aufzunehmen.
„Tilly ift dermaßen betrübt."

r Hurter. zur Gefchihte Wallenfteins S. 292.
7 Abfhrifteu aller diefer Berichte fcheinen au fiinnntlihe Bnndesftände oerfandt zu

fein.

Sie find gerichtet an den Kurfürften vou Bayern.

archiv in Osnabrück wenigftens enthält fie fämnrtlich.

Das ehemalige Domeapitel
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äußerte der Kurfürft im November 1628. l „daß er in fchwere Melancholie ver

fallen ift."

Der Kurfürft erwog ernftlich die Gefahr diefen Mann zu verlieren.

„Welch ein Schade würde es fein." meint er. „wenn zu diefer Zeit. ehe Friede
und Ruhe im Reiche hergeftellt ift. dem tapferen Helden etwas Menfchliches
begegnen follte! Seines Gleichen. der in folchem Maße Erfahrung und Glück

im Kriege beﬁßt. in folchem Maße des Refpectes und der Liebe der Soldaten
ﬁch erfreut. würde nicht zu ﬁnden fein."
Lauter und heftiger fchwoll unterdeffen von beiden kriegenden Parteien der Ruf
nach Frieden empor. Schon im Herbfte 1627 hatten die dänifchen Reichsräthe den
Kurfürften von Sachfen um Vermittlung erfncht. Daß nicht der Kaifer. fondern
Ehriftian von Dänemark das Ende des Krieges hinaus zögere. fcheint nicht bloß

in Dänemark. fondern auch an vielen anderen Orten die allgemeine Meinung ge
wefen zu fein. und zwar fo fehr. daß der Dänenkönig im Jahre 1628 eine
eigene Schrift ausgehen ließ. um zu beweifen. daß nicht er die Schuld trage. 7
Daß die gefammte deutfche Nation den Frieden wünfchte und erfehnte. be

darf nicht des Beweifes. Daß die proteftantifchen Fürften den Frieden hofften.
liegt eben fo nahe. Sie hatten bei längerem Kriege von Freund und Feind
nur zu verlieren. Johann Georg von Kurfachfen war zur Vermittelung bereit
zu jeder Stunde. Daß die Liga längft den Frieden wünfchte. hatte ﬁe dar
gethan auf dem Kurfürftentage zu Mühlhaufen. Daß namentlich der Feldherr
derfelben. daß Tilly nichts anderes erftrebte und erfehnte. als den Frieden im

Reiche. hatte er bewiefen durch jede Handlung feiner Laufbahn. Er war krieges
luftig. kriegesfehnfüchtig nur gegen ein Land. nur gegen die Generalftaaten der
Niederlande. weil ihm diefe von Anfang bis zu Ende als die Wurzel alles

Unheils. als die Verderber und Störer des Friedens der Völker erfchienen. Mit
Dänemark war von Anfang an nur der Friede fein Zweck. Darum hatte jeg
liche Beredung und Befprechung keinen eifrigeren Beförderer gefunden als Tilly.
Allein wie dachte Wallenftein über Krieg und Frieden?
Jm Winter 1627-28 war es für Wallenftein um nichts Geringeres zu
thun. als um die Eroberung des ganzen Königreiches Dänemark. Er wollte
Ehriftian l7. entfeßen. den Kaifer zum Könige wählen laffen. für das Reich

den Sund erringen. Wenn die Dänen gutwillig ﬁch nicht fügten: fo follten ﬁe
Leibeigene werdetnZ Eine mächtige Kriegsﬂotte unter der Flagge des kaiferlichen
Adlers follte denGegner auffuchen auf feinen bis dahin unnahbaren Jnfeln.

Diefe Hoffnungen ließen bald ein wenig nach. Jm März 1628 meldet Wallen
ftein an Arnim: er zweifele. ob der Dänenkönig ﬁch accommodiren werde. wie
es ﬁch gebühre.

„Denn auf Schleswig und Holftein muß er nicht gedenken.

daß er es wieder bekomme. und Jütland. wird ers wollen haben: fo muß er
es mit etlichen Millionen löfen." Beharrte Wallenftein bei diefem Sinne?
' Hurter. zur Gefchihte Walleufteins S. 297.
7 1.0nci0rp. ll1. 1025.

3 Förfter. Wallenfteius Briefe l. S. 168. Nr. 99.
S. 258. Nr. 119.

el'. S. 162.

Nr. 92. -
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Seine Kriegsunternehniungen im Jahre 1628 liefen in der Hauptfache
übel ab. Er belagerte Stralfund. und ward abgefchlagem. So gern er durch
eine Kriegsﬂotte feinem pomphaften Admiralstitel eine wirklicheBedeutung ge
geben. feinen Namen auch auf dem Meere gefürchtet gemacht hätte: fo .mußte er

doch allmählig zu der Ueberzeugung kommen. daß feitdem er dem Dänenkönige
zu Gefallen muthwillig das Einverftändnis mit der Hanfa zerriffen. allein durch
Zwang und Drang ﬁch nichts Nachhaltiges und Erfolgreiclxes erlangen ließ.
Seinen acht Kriegsfchiffen leuchtete weder Glück. noch Stern. Wallenfteins Eifer
für diefe Sache begann zu erlahmen. Er fah ein. daß er dem Dänenkönige
über das Waffer hin doch nichts mehr anhaben könne. Da war es beffer in '
geﬁcherter Pracht zu Güftrow in Mecklenburg zu reﬁdiren. Damit dieß gefchehen
könne. empfahl ﬁch der Friede mit Dänemark. und. wo möglich auch mit den
anderen Nachbarländern. Da in Schweden alles auf die kriegsdurftige Perfön

lichkeit des Königs Guftav Adolf ankam: fo gedachte Wallenftein gegen diefen.
damit er nicht gefährlich würde. das Mittel anzuwenden. welches er einem
namenlofen Schotten mit 35.000 Thlr. bezahlen wollte.

Dagegen begann er nun auch gar die Generalftaaten freundlich aufzufuchen.
Derfelbe Mann. der eben zuvor noch eine Kriegsﬂotte hatte gründen wollen.

die ihn zum Herrn des Oceans machen follte. erfnchte im Anfange des Jahres
1629 den holländifchen Reﬁdenten Aißema in Hamburg eine Reife nach dem
Haag zu thun. um dort die Freiheit des neutralen Handels zu befprechen.'
Er bat. daß auch die Städte. welche kaiferliche Garnifon hätten. nämlich Roftock
und Wismar. die Städte des Landes Mecklenburg. das Recht des freien See

handels haben möchten. Wie fo unendlich befcheiden war dieß Verlangen gegen
das imperatorifche Auftreten des Jahres zuvor! Aber Roftock und Wismar waren
ja nun feine Städte: mithin war es landesherrliche Pﬂicht und Eifer um die
eigenen Einkünfte für diefelben zu forgen.
Die Hochmögenden durchfchauten fofort ihren Mann. Er will fein Mecklen
burg in Ruhe genießen. fagten ﬁe. und wirbt deshalb um Freundfchaft .bei feinen
Nachbaren. Sie fagten das in Rückﬁcht auf das was ﬁe wahrnahmen; denn
um die anderen Schritte Wallenfteins wußten ﬁe nicht.
Wir haben diefe Schritte zu verfolgen.

Es war Wallenftein wohl bekannt. daß die Fürften der Liga ihn im Ver
dachte hatten den Frieden zu hindern. Deshalb fchrieb er dem. Arnim fchon im
September 1628. wo nach dem Mislingen des Plaues von Stralfund zuerft
die neuen Gedanken ﬁch ihm darbieten mochten: „Wenn es zur Unterhandlung
kommt: fo wird man fehen. wer eher zum Frieden greift. ich oder der Graf
Tilly. Denn fo wahr ich felig zu werden begehre: fo verlange ich auch den

Frieden."

Freilich gibt er dann dem Arnim einen gar feltfamen Grund an.

„Denn ich wollte gern gegen die Türken ziehen. wozu ich Papft. Kaifer und

alle Minifterßdifponirt habe. " 7
r .Bitrc-mn 11. 700.

7 Förfter. Wallenfteins Briefe l. S. 25[. 9. September 1628.
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Wo wäre unter den Deutfchen einer gewefen. der nicht den Frieden mit

Dänemark gewünfcht hätte?

Denn nach der Logik des gefunden Menfchen

verftandes verband ﬁch ja mit dem Worte Frieden die Erlöfung von dem unfäg

lichen Kriegsdrucke. für den deutfchen Patrioten verband ﬁch zugleich damit die
Hoffnung auf die Beﬁegelung der Vortheile. welche die deutfchen Heere im
Norden erftritten hatten. Allein war das auch Wallenfteins Anﬁcht?
Am 22. November 1628 kamen Tilly und Wallenftein zu Bvißenburg

zufammen.

Dort befprachen ﬁch die beiden Feldherren zwei ganze Tage hindurch

ohne Zeugen bis in die tiefe Nacht.i

Was ﬁe verabredet. blieb geheim; aber

es verlautete alsbald fo viel. daß der Zweck ihrer llnterredung die Friedens
verhandlung gewefen fei. 7 Daß die Feldherren über die Bedingungen des Friedens
nicht einig waren. liegt nahe.

Wir fehen Wallenftein durch Eollalto dem Kaifer

die Meinung einﬂößen: Tilly im Auftrage des Kurfürften Maximilian wolle
nicht den Frieden.

Hatte er ein Recht zu folchen Worten?

Wir haben zuerft

die Bedingungen kennen zu lernen: die man erhob: diejenigen des Kaifers und
diejenigen Wallenfteins. Es ﬁnd nicht diefelben.
Der Kaifer theilte im Januar 1629 feine Bedingungen dem Kurfürften

von Bayern mit. 3 Der König von Dänemark foll verfprechen ﬁch aller Reichs
händel zu entfchlagen. auf die deutfchen Bisthümer verzichten. Er foll den
Schaden und die Kriegskoften erfeßen. Er foll eintreten für die Schuld an Kur
fachfen. für welche der Kaifer die Lauﬁß verpfändet hat. Er foll den Sund
eröffnen für den Kaifer und für die getreuen gehorfamen Stände des Reiches.
die dem Kaifer in diefem Kriege fo treulich beigeftanden haben. Alfo lautete
die Forderung. welche der Kaifer erhob am 5.. Januar 1629. welche die Liga
als begründet anerkannte und zu der ihrigen machte.
Jm Uebrigen war der Kaifer mit der Wahl jedes beliebigen Ortes zur
Unterhandlung zufrieden. Die Dänen fchlugen Lübeck vom weil ihr König ﬁch
in der Nähe auf der Jnfel Femern beﬁnde. Der' Kaifer genehmigte es. Seine
Bevollmächtigten waren die beiden Feldherren Tilly und Wallenftein. die wiederum
ﬁch vertreten ließen. Die Abgeordneten erhoben in Lübeck die Forderungen.
welche jener Anﬁcht des Kaifers entfprachen. Anders dachte Wallenftein perfön

lich.

Er begann damit dem Kaifer die Noth des Heeres und der Länder in

höchft eindringlicher Sprache vorzuftellen.

.

„Mangel und Noth." alfo meldet Wallenftein am 26. Januar 1629.4
„erfcheint an allen Orten. und nimmt zu von Tag zu Tag. Die Länder. in
denen wir Krieg führen. ﬁnd in den Grund ruinirt. fo daß die Soldaten auf
der Jnfel .Rügen allbereits Hunde und Kaßen effen. die Bauern aus Noth und

Verzweiﬂung ﬁch in das Meer ftürzen.

Dahin wird es in wenigen Wochen

1 Bericht im Königl. Archive zu Hannover.
7 Chlumecky S. 104- 107 u. a.

3 Ehemaliges Domcapitelarc1jiv in Osnabrück.
nnar 1629 in Ziffern.
* Chlnmecky S. 94. Nr. (Zl-Llll.
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auch in anderen Ländern kommen." „Nicht allein." fährt er fort. „ift heuer
ein großer Miswachs gewefen. fondern es ift auf den Winter nichts angebaut
worden. alfo daß Hunger und Noth uns wegtreiben werden. wenn wir nicht
von anderen Orten her Zufuhr erhalten. Dadurch wird der Feind nicht nur
alles deffen. was er bislang verloren. ohne Schwertftreich ﬁch wieder bemächtigen

können. auch der Soldat wird an vielen Orten ins Meutern gerathen."
Wie war abermals diefer Brief fo wohl berechnet auf die Perfönlichkeit des
Kaifers! Wallenftein machte feinen Kriegsherrn dadurch nicht bloß zum Frieden

geneigt. zum Frieden um jeden Preis. zu einem folchen Frieden. den der Däne
fo begierig ergreifen würde. wie Wallenftein es wünfchte. fondern. indem Wallen

ftein felber die Klagen ausfprach. die nur gegen ihn gewendet werden konnten.
brach er denfelben im Voraus die Spiße ab. So mochte es ihm immerhin
gelingen den Kaifer zu täufchen. nur nicht die Pommern felbft. und die Nah

welt.

Denn es ift ein unendlicher Abftand zwifchen den Klagen. welche Tilly

über den Zuftand der Länder weftwärts von der Elbe erhebt. und denen. welche
Wallenftein hier in Betreff Pommerns vor den Kaifer bringt. Jene Länder
hatten in vier bis fünf Jahren weitaus nicht das gelitten. was Pommern in
fünf Vierteljahren.“ Jene Länder ferner hatten hauptfächlich gelitten von den
Dänen. Sie hatten Tilly und fein Heer als Schüßer und Erretter begrüßt.
Pommern hatte gelitten durch die Wallenfteiner. nur durch die Wallenfteiner.
und zwar abﬁchtlich nach dem Willen ihres Führers. Erft fünf Monate zuvor
hatte Wallenftein Befehle gegeben. welche darthun. daß der Zuftand des Landes.

wie Wallenftein felbft im Januar 1629 ihn fchildert. das eigene Werk und der
Wille des Feldherrn war. Er und Arnim werfen den Ständen von Pommern
vor. daß ﬁe gegen die Wallenfteinifchen Truppen zu Barth ﬁch nicht benommen.
wie ﬁe follten. „Haben es nun die Herren Pommern gut gemacht." fagt7
Wallenftein mit fchneidigem Hohne: „fo werden ﬁe es gut haben. Jch laffe

von allen Orten Volk zufammen ziehen. und folches will ich alles herein ge
brauchen." Der Erfolg lag bald vor Augen. Die Kriegslaft des einen Landes
betrug. abgefehen von den Befchädigungen. in dem einen Monate Auguft 1628

nahe an drei Millionen Gulden.Z

Wir kennen ja bereits den Zweck diefes Ver

fahrens. Derfelbe kann nach den früheren Andeutungen. die Wallenftein felbft
gemacht. nach feiner Redensart. daß Pommern ﬁch dem bereits erlangten Mecklen
burg glatt anfügen würde. nur darauf gerichtet gewefen fein. daß der Herzog

und die Stände zur Auﬂehnung gegen das Heer getrieben werden follten. damit
Wallenftein eine Sache habe wider ﬁe. einen Anlaß zur völligen Beﬁßuahme

des Landes. Für eine hohe Schuldforderung. gegen welche Wallenftein von dem
Kaifer ein neues Pfand verlangen konnte. hatte er ja längft geforgt. Die
Pommern thaten ihm nicht den Gefallen. Sie rebellirten nicht. Aber er hatte
' Wir werden fpäter bei Gelegenheit der Klagen zu Regensburg 1630 deu Beweis
führen.
7 Fiirfter. Wallenfteins Briefe l. S. 392. Nr. 240 vom 15

I Hurter. zur Gefchlhte Wallenfteins S. 246.

Augnft 1628.
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ﬁe einmal mishandelt. das Land verödet. Daß dieß gefchehen war. mußte nun
wieder demfelben Manne dienen. um den Frieden mit Dänemark empfehlens
werth zu machen.
'
Nachdem alfo der Boden bei dem Kaifer vorbereitet war. trat Wallenftein
der Sache näher.
Weil die dänifchen Reichsftände den König bewogen hatten

ﬁch' in die Friedenshandlung einznlaffen. fchlug Tilly vor mit den Ständen zu
unterhandeln. um auch dann zum Frieden zu kommen. wenn der König nicht
wolle. Wallenftein widerrieth das. Es zielt nur dahin. fagt er. daß man die

Unterhandlung zerfchlagen fehen will.

Er wirft durch Eollalto mit bekannter

Meifterfchaft einige Blicke auf diejenigen. welche dem Haufe Oeftreich übel wollen. 1
Dann erft tritt er mit feinem eigentlichen Plane hervor: unentgeltliche Rückgabe

alles Gewonnenen an den dänifchen König.

Holftein. Schleswig Jütland bis

hinab zur Landfpiße von Skagen ﬁnd in der Hand kaiferlicher Truppen. Alles
das. fagt Wallenftein. muß unentgeltlich zurückgegeben werden. Dann wird der
König und feine Nachkommen ﬁch dem Haufe Oeftreich in die Hände geben
und ihm getreu verbleiben.
Aber man darf damit nicht fäumen. es nicht auf
die lange Bahn fchieben.
Alfo foll es Eollalto mit dem Fürften Eggenberg
befprechetr; aber ﬁe follen Sorge tragen. daß. dieß Schreiben nicht im vollen
geheimen Rathe des Kaifers verlefen werde. Diefe beiden. Eollalto und Eggen
berg. denen der Kaifer ein. wie es fcheint. unbedingtes Vertrauen fchenkt. follen

erft im Stillen arbeiten.
Nachdem einmal das Eis gebrochen. drängt und treibt Wallenftein zu
diefer Bewilligung faft in jedem Schreiben an Eollalto Tag auf Tag. Man
ﬁeht klar. auf wen es ankommt: Eollalto hat nur den Fürften Eggenberg zu
bereden. auf daß Alles bewilligt werde.7 Wallenftein wartet nicht einmal auf

eine Gewährung. Bevor eine folche da ift. meldet derfelbe Feldherr. der die
Vollmacht hat mit Tilly zugleichin Lübeck über den Frieden zu unterhandeln:
er wolle in tiefftem Geheimniffe durch den Oberften Schaumburg. der bei dem
Dänenkönige gefangen ift. dort erforfchen. ob ein Mittel fei zum Friedetaii Er

hatte ja das Mittel in feiner Hand. er bot es dar.

Und doch klingt es bei

Wallenftein. als ob die ﬁegende Partei bei dem Angebote der völligen Her
ftellung des Beﬁegten noch zu fürchten habe: der Beﬁegte nehme es nicht an.
Aber auch Eollalto muß perfönlich geneigt gemacht werden. Wallenftein mahnt
ihn. der Herr Bruder möge bedenken. daß ohne den Frieden keine Möglichkeit

ift unferen Damen aufzuwarten.4

Wer ﬁnd diefe Damen?

Man wolle darin

nicht eine befondere Galanterie Wallenfteins fuchen. Die Damen. die Wallen
ftein hier im Sinne hat. ﬁnd die Erwerbungem die er gemacht. zunächft Meck

lenburg. und woran er fonft denken mochte.

(Zhlumecky S. 105.
..Ww

23. Februar 1629.

Chlumeäy S. 109. 613x711.
a. a. O.

Chlume>y. S. i13. 8. April 1629.

Es fcheint. daß er auch an das

Ebenfo S. 106

vom 26. Februar.
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Erzftift Magdeburg gedacht.' Für feine Dame Mecklenburg wünfcht er die Auf
hebung der Pfandfchaft. Verleihung von Rechten an ihn gleich denen der italieni
fchen Fürften. daß er nämlich Grafen und Marquis machen könne.7
Es ift ein feltfamer 'Widerfpruch. der uns hier abermals entgegentritt.
Scheint es hier auf der einen Seite. daß Wallenftein nur von den Gelüften ge
trieben werde in felbftzufriedener Hoheit mit den Rechten faft völliger Souveränität
zu Güftrow in Frieden zu reﬁdiren: fo läßt er auf der anderen Seite werben
fort und fort. Sollte es ihm Ernft gewefen fein mit feinen Reden vom Türken
kriege. mit den hochtönenden Phrafen. daß er binnen drei Jahren dem Kaifer
die Krone zu Eonftantinopel auffeßen wolle?Z Wir wiffen es nicht. aber foviel

iﬁgewä. daﬁecdotCollaltofeüteÜkkbRPUkWmPlaunicht gründet.
Er hat unter feinem Befehle mehr als 105.000 Mann. die auf das deutfhe XY
laftend drücken. wie in unferen Tagen eine halbe Million es nicht thun würde.
Ein Oberft der Liga tritt im April zu ihm über. Sogleich gibt Wallenftein
Befehl. daß 1500 Reiter für ihn geworben werden.* Der Däne Holk läuft zu
ihm. Wallenftein geftattet ihm ein Regiment Jnfanterie zu werben. Er beklagt
ﬁch fehr. daß man nicht feinem guten Rathe gefolgt fei. daß man 3-4000
Pferde zu viel entlaffen habe.
Hätte ich ﬁe nur wieder! meint er.5 Wozu
denn? Er und Eollalto ftimmen überein. daß raftlos geworben werden müffe.

immer zu und immer mehr.

Nach Wallenfteins Wunfch und Beftreben fteht der

Friede mit Dänemark in naher Ausﬁcht. Pommern kann wegen Verödung feine
Truppen nicht mehr ernähren. .Und dennoch immer mehr Truppen?
'
Es kam für Wallenftein darauf an. feinen Mitbevollmächtigten Tilly für

den Frieden mit Dänemark zu gewinnen.

Auf die Einladung Wallenfteins

reif't Tilly im Anfange April 1629 nach Güftrow.
Geringften nicht geneigt". fagt Wallenftein)
„Aber
Herrn Küche."
Er drängt und bittet abermals: man
Frieden entfchließen. bald und fchnell. Sonft verbinde

„Er ift zum Frieden im
das kommt aus feines
möge ﬁch in Wien zum
ﬁch der Däne mit frem

den Potentaten. Seltfam: war denn nicht der Däne immer mit fremden Poten
taten verbunden gewefen? Es gab dennoch einen Punkt. an welchem Tilly faßbar war für die
Entwürfe Wallenfteins. Als Wallenftein mit anderen Gründen und Vorwänden
nicht durchzudringen vermochte. ftellte er Tilly den Türkenkrieg in Ausﬁcht. Das
wirkte beffer. 7 Auf den Schlachtfeldern Ungarns im Kampfe gegen den Erbfeind

der Ehriftenheit war Tilly emporgeftiegen. dort hatte er die Thaten feiner Jugend
und feines erften Mannesalters vollbracht.

-NÄÄÄÄÄ

UÄBÜÜÜÜ ÜGÜKKKG
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123. (L617.
128. S. 123

Dahin zu ziehen ermahnte er oft

Conti und Marcheft.

117.
112.
116. 20. April 1629.
113.

114. Nr. ccxxxir.
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die deutfchen Fürftenföhne. welche die Rauﬂuft nicht daheim ließ; dort fei einwürdigeres Ziel für ihren Ehrgeiz. als unter den Fahnen der Fremden gegen

Kaifer und Reich.

„Tilly ift gleich mit Händen und Füßen drein geplaßt." be

richtet Wallenftein. „und fagt. das wäre ein heiliger. rühmlicher. leichter nnd
nüplicher Angriff." Die beiden Feldherren erörtern den Gedanken nach allen
Seiten. Eben damals kommt Nachricht. daß die Türken den Stillftand brechen
wollen) Das erfreut beide. Jhre Gründe zur Freude waren ja freilich fehr

verfchieden.

Für Wallenftein winkte zunächft der ungeftörte ﬁchere Beﬁß feines

Herzogthums 'Mecklenburg in Friede und Freundfchaft mit dem Dänenkönige.
Tilly fah im Geifte das Kreuz ﬁegen über den Halbmond. Am 6. Mai einigten
ﬁch beide Feldherren zu dem Gutachten an den Kaifer. daß die Ruhe und der
Friede des Reiches dem Beﬁße der eroberten Provinzen vorzuziehen fee)

Am kaiferlichen Hofe ﬁnd es abermals der Fürft Eggenberg und Eollalto.
auf die Wallenftein vertraut. Ja. wir erfahren bei diefer Gelegenheit ausdrück
lich von ihm felbft. daß diefe beiden die Stüßen ﬁnd. auf denen fein Anfehen
bei dem Kaifer ruht. durch die er alles vermag.
Er vernimmt eben damals.

daß der Fürft Eggenberg in die Steiermark verreifen will.Z

„Das macht mich

ganz perplex. daß ich nicht weiß. was ih dazu fagen foxl; bitte um Gottes
willen. der Herr Bruder halte ihn davon ab."
Jn gleiherWeife erhebt ﬁch

für ihn die Beforgnis. daß Eollalto ins Reich verfchickt werde-tl'

„Dann möch

ten." alfo fagt Wallenftein. „vom kaiferlichen Hofe. befonders wenn der Fürft
Eggenberg abziehen follte. folche Entfcheidungen kommen. daß nicht allein im
ganzen römifchen Reiche alles über und unter ginge. fondern auch die König
reiche und Erblande Sr. Majeftät in die äußerfte Mühe gefeßt würden." Er
bittet Eollalto alles anzuwenden. daß der Dienft des Kaifers nicht leide. Es
gäbe ein Auskunftsmittel. daß der Herr Werda. der nachherige Graf Werden
berg. die Mittelsperfon fei. durch welche der Kaifer an Eggenberg die wichtig
ften Angelegenheiten gelangen laffe. Wir haben früher gefehen. daß Wallenftein
diefem Werda einmal 20.000 Reichsthaler zukommen ließ.
Allein auch diefes
Auskunftsmittel genügt für Wallenftein nicht. Die Anderen würden dem Werda
bald das Facit machen.
Es hatte keine Gefahr. Eggenberg und Eollalto. die das unbedingte Ver

trauen des Kaifers genoffen. blieben. und fomit war auch .Wallenfteins Anfehen
feft begründet. wie zuvor.
Am 23. April 1629 ließ der Kaifer dem Kurfürften von Bayern ein
Schreiben zuftellen. daß es nach Wallenfteins Berichte und Gutachten feine Ab
ﬁcht fei mit Dänemark Frieden zu machen durch die Rückgabe aller Eroberungen.

' Chlumecky S. 114. Nr. 61.111111'.
7 Sc1lrreitter. 61111111. 1101c. ZLUlis 111b. 111k'. p. 192 f. el. Chlnmecky S. 115.
Nr. 6111111171. Wallenftein behauptet ausdrücklich. er habe Tilly umgeftimmt und
bernft fih auf das gemeinfhaftlihe Gutachten.
r Chlumecky S. 129. Nr. (767111.
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Das Schreiben1 des Kaifers fpiegelt alle Worte wieder. die wir in den Briefen
Wallenfteins an Eollalto lefen. Auch aus dem Berichte des Kaifers fcheint es
faft. als habe ﬁch das Verhältnis völlig umgekehrt. als.habe nicht der Beﬁegte. fondern der Sieger die Fortdauer des Krieges zu fürchten. Der Kaifer
erzählt. es fei nicht fein Wille gewefen alles zurückzugeben. Allein diejenigen.

welche des Königs eigenﬁnnigen und widerwärtigen Humor kennen. verﬁchern.
daß Ehriftian aus ﬁch felbft nie zum Frieden geneigt. fondern nur den Bitten
der Räthe und Stände nachgegeben. daß er ferner. wenn man ihm nicht alles
vollftändig wieder zurückftelle. vor dem eigentlichen Schluffe wieder anderer

Meinung werden. alles umftoßen und zur Wiedererlangung des Verlorenen mit
den Nachbarn ﬁch wieder verbinden könne. Namentlich fei dann der Schwede
zu fürchten. und bereits habe der Dänenkönig mit demfelben eine Zufammen
kunft gehalten. Jn diefem Sinne fährt das' Schreiben fort.
Auch fo fchon genügt das Gefagte zu dem Urtheile. daß ein ﬁegreicher
deutfcher Kaifer ein folches Aktenftück nur unterfchreiben kann. wenn er fehr

friedliebend geﬁnnt ift. Von dem Gedanken. den Wallenftein feinem Mitfeldherrn F
Tilly gegenüber geltend gemacht. daß die ganze Kraft des Reiches gegen die
Türken gewendet we den follte. war in dem Schreiben des Kaifers an den Kur

fürften von Ba
nach allen Seite

'chf die Rede. Es ift dem Kaifer zu thun um Frieden
d zwar verlangt das Schreiben die höchfte Eile; denn es

fei Gefahr im Verzuge.
fchreibt.
'

Es ift ganz daffelbe. was Wallenftein an Eollalto

Der Kurfürft erwiderte. daß es ihm allein ohne den Rath feiner Bundesgenoffen
zu fchwer fei. ﬁch darüber zu äußern. Wenn aber der Kaifer keine anderen
Mittel habe. wenn die andringende Gefahr fo groß fei: fo könne er dem Kaifer
nicht entgegen fein. Nur wolle er bitten. daß der dänifche König ﬁch verpﬂichte
den Pfalzgrafen Friedrich nicht mehr zu unterftüßen und in die Händel Nieder
fachfens ﬁch nicht weiter einzumengen.

Erftaunt und verwundert fchauten die anderen Fürften der Liga diefen Um
fchwung an.7 Kaum ﬁnd einige Monate vergangen. fagten ﬁe. als man fo
hohe Forderungen erhob. und nun auf einmal fordert man gar nichts mehr. gibt
man alles zurück! Wenn die Länder nicht ausreichten das Heer zu unterhalten:
wie hat denn ﬁch auf einmal jeßt urplößlich diefe Thatfache erfchloffen? Konnte
man das nicht auch damals fchon erkennen oder ahnen?
Und doch hat man

fortgeworben gegen unfere Mahnung und dringende Bitte? Und doch wirbt man
fort und fort auch noch heute? Das Ganze liegt diefen Fürften vor wie ein
Räthfel.

Sie meinen. ein folches Verfahren der Nachgiebigkeit werde den Dänen

könig nur noch mehr fteifen. er werde auch für die Mecklenburger Herzöge die
.Herftellung begehren. dazu ferner dies und jenes andere.
' Er ift in Ziffern.
fichrlichen Schrift.
7 Beilage LUL.

Beilage )L1.111 enthält einige ivichtige Stellen der fehr aue
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Die Fürften. die folche Beforgniffe. folche Fragen des Zweifels erhoben.
bedachten nicht. daß derfelbe Mann. der früher fo viel gefordert und dießmal
alles nachgeben wollte. daß Wallenftein. der ﬁchtlicly allein von deutfcher Seite
diefen Frieden machte. felber perfönli-Fh das größte Jntereffe dabei hatte. dafi

der Dänenkönig ﬁch um die vertriebenen Herzöge von Mecklenburg nicht be
kümmerte. ihrer bei
Obwohl Tilly
endlich zugeftimmt:
Eongreffe zu Lübeck

dem Frieden. den er fchloß. nicht gedachte.
'
im Allgemeinen den Vorfcljlägen Wallenfteins in Güftrow
fo erfchien doch er. oder feine Bevollmächtigten auf dem
als die minder Friedliebenden. Denn Tilly konnte ﬁch fchwer

zu dem Gedanken herabftimmen. daß alle Siege. alle Erfolge dem-Reiche und
der Nation nun auch gar keine Frucht tragen follten. Tilly. der immerdar den
deutfch nationalen Standpunkt. das allgemein deutfche Jntereffe vertritt. fuchte
auch in Lübeck daffelbe feftzuhalten. wie nur immer möglich. Er verlangte zu
Gunften des deutfchen Seehandels die Aufhebung aller neuen Zölle im Sunde.
Er forderte, wenn nicht die Kriegskoften. doch Schadloshaltung für den math
willigen Frevel. den der Dänenkönig mit fo kalter. wohl jiberdachter Granfam

keit und Tücke im Herzogthum Lüneburg geübt.
Der Herzog Ehriftian brachte die Belege dar. daß de

-aden. den feine

Länder erlitten. ﬁch auf acht Millionen Thaler belau~llenftein bewog
Tilly alle folche Forderungen fallen zu laffen. Man
a nur chriftliche

Bedingungen. fagte er.

.

Diefe wurden am 22. Mai 1629 bewilligt. Alle Siege Tillys. der Kriegs

zug bis in die Spiße von Jütland. den Wallenftein in Folge jener Siege hatte
unternehmen können. erwarben für das deutfche Reich auch nicht die mindefte
Frucht. Wallenftein durfte mit Recht fagen:N „Wenn der Dänenkönig nicht
aller feiner Sinnen beraubt ift: fo wird er mit beiden Händen nach diefem
Frieden greifen." Wallenftein war ﬁcher in der Lage dieß zu beurtheilen. Jn
Wahrheit griff Ehriftian l7. danach. „Nun wahrlichß- rief er bei der Nach
richt des Abfchluffes ausD „der Kaifer gibt mir mehr. als ich begehrt." Ehriftian
erhielt alle feine Länder zurück. und ihm ward keine Bürde irgend welcher Art
auferlegt. es wäre denn daß man das völlige Opfer feiner Ehre als eine folche
anfehen wollte. Er hatte für euglifches und holländifclyes Geld den Krieg unternommen zur Herftellung des Pfalzgrafen Friedrich. und diefer hatte. wie er zu
thun pﬂegte. da vertraut. wo er nicht hätte vertrauen follen. Jn den Unter

handlungen über den Frieden ward des Thoren nicht erwähnt. Der dänifche
König hatte ferner die Herzöge von Mecklenburg in fein Gefchiclmit hinein ge
zogen.

zu fein.

Es wäre feine Pﬂicht gewefen ﬁe zu fchüßen. oder doch ihr Fürfprecher

Er gedachte ihrer auch nicht mit einem Worte.

Er hatte ferner ver

kündet. daß er den Krieg unternähme für die evangelifche Religion.

' Königliches Archiv zu Hannover.
7 Chlnmecky S. 132. Nr. 66x17.
3 Metin. Bayerns auswärtige Verhältniffe.
Klopp. Tilly.

[.

Beilage S. 364.
"2

Er hatte

498
M? ...„. ._

in dem erften Jahre des Krieges feinen Zweck erreicht einen großen Theil des
armen unwiffenden deutfchen Volkes mit diefer Lüge zu. bethören. und es hatte
lange Zeit der Gerechtigkeit und Milde Tillys bednrft. um die Menfchen zur-ich

zuführen von diefer Täufchung.

Wir fehen die dänifchen Gefandten zu Lübeck

noch einmal und zum leßteumal diefen Punkt berühren. daß die Fürften
Stände von Jkiederfachfen bei dem Religiousfrieden zu fchüßen feien.1
folchen Worten war dem Anftande genug gefchehen. daß man das. wofür
fo lange den unwiffenden Haufen zn täufchen gefucht hatte. nicht ganz

und
Mit
man
mit

Stillfchweigen überging. Die Kaiferlichen würdigten diefen Punkt keiner Ant
wort. und die Dänen waren auch damit zufrieden.~ Jn den Punkten des Ver
trages war von .der Religion nicht die Rede. zum offenkundigen Beweife. daß
die Dänen felber ihr Vorgehen vom Religionskriege als eine nach geendetem Kriege unbrauchbare Lüge anerkannten. Dieß ftille Zugeftändnis ift um fo
wichtiger. weil beim Abfchluffe des Friedens das Reftitutionsedict bereits erlaffen

und allbekannt war.

'

Ehriftian von Dänemark hinterließ dieß Mittel zur Bethörung der armen Deutfchen einem glücklicheren Erben feiner Kriegesluft. der es gewaudter und

gefchickter zu handhaben wußte.
Gegen dasiEnde des Jahres 1627 und zu Anfang 1628 hatte Gnftav
Adolf von Schweden gefchwankt. ob er ﬁch mit Wallenftein gegen den Dänen

könig. oder mit dem Dänenkönig gegen Wallenftein verbinden follte. Es möchte
eine allzu fchwere Aufgabe fein- bis auf den Grund durchdringen zu wollen.
wen der Schwedenkönig täufchen wollte. ob Wallenftein und den Kaifer. oder

feinen Nachbar von Dänemark.

Das Wahrfcheinlichfte ift. daß er zu Anfang

darüber mit ﬁch felbft nicht einig war.

So viel jedoch fteht feft. daß im No

vember 1627 der Antrag zum Bündniffe mit dem Kaifer von fchwedifcher Seite
ausgegangen iftZZ Wallenftein erwähnt bei der Gelegenheit. daß der Schwede
chon ein Jahr zuvor feine Anträge gemacht. daß ﬁe aus ihm unbekannten

Gründen damals nicht beachtet feien.

Der Sachlage nach ift es wahrfcheinlich.

daß ﬁe damals an Tilly gekommen ﬁnd. der ﬁe eines Wortes nicht würdigte.

Wallenftein
wiffen. Es
.Wallenftein
Wallenftein

dagegen ging darauf ein. Er verlangte nur die Bedingungen zu
war ja dadurch die Piöglichkeit gegeben den Dänen alles zu nehmen.
zu Lande. der Schwede zu Waffer. Jm Januar 1628 wünfcht
begierig eine Antwort auf die Frage nach den Bedingungen.Z Die

Antwort bleibt aus.

Schon am 7. Januar fteigt in ihm die Anﬁcht auf. daß

der Schwede ein doppeltes Spiel treibt. und diefe Anﬁcht wird allmählig zur
Gewisheit. Der Vertrag bleibt liegen.
Erinnern wir uns. daß fchon gegen das Ende des Jahres 1627 der Streit
Arnims mit der Stadt Stralfund begann. Diefer Handel ift aller Wahrfchein

' 'kbentrom [Dureh. [1 2.
“ Förfter. Wallenfteins Briefe 1. S. 15-1. Nr. 83.
3 a. a. O. S. 264. Nr. 127.
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lichkeit nach der Schlüffel zu Guftav Adolfs Schweigen gegen Wallenftein. Mit
Stralfund war mehr zu gewinnen. als mit der Beﬁßuahme diefer oder jener
dänifchen Jnfel. Das erfte Angebot des Schwedenkönigs an Stralfund ift vom
8. Februar 1628. Von da an ift von einem .fchwedifchen Bündniffe mit Wallen
ftein gegen Dänemark nicht mehr die Rede. Der andere fehnliche Wunfch gelang.

Wallenftein trieb dem Könige die deutfche Stadt in die Arme.
.
Ein wefentliches Mittel zum Kriege war dadurch gegeben. Es fehlte nur
noch an einem einigermaßen haltbaren Vorwande. Guftav Adolf war feinem
Schwager von Brandenburg ohne allen Vorwand in Preußen eingebrochen. hatte
ihm Pillau genommen und die Unterthanen mishandelt.

Ein folches Verfahren

indeffen war nicht gut anwendbar gegen den deutfchen Kaifer.

Guftav Adolf

bedurfte gegen diefen um fo mehr irgend einer Art des Scheines vor anderen

Nationen. weil er das Banner des Religionskrieges. welches er vor den Deutfchen
zu entfalten gedachte. wohl bei den thörichten Deutfchen felbft und den Schweden
wehen laffen durfte. aber nicht vor den anderen Nationen. auf die er fonft
hoffte: vor Franzofen. Jtalienern 11. a. Vor diefen mußte er des Anftandes

wegen irgend etwas Anderes aufzeigen können. irgend eine Beleidigung vom
deutfchen Kaifer. Es kam alfo"darauf an eine folche zu erlangen. Stralfund
mußte dazu dienen. und die Friedensunterhandlnng in Lübeck.
Guftav Adolf fchickte im Frühlinge 1629 zwei feiner Räthe auf den Weg
nach Lübeck. Die Jnftruction derfelben. namentlich diejenige des Salvius. war
vorﬁchtig berechnet.r Ob er angenommen. ob er angewiefen wurde. eine Be
leidigung mußte dabei herauskommen.

Nahm man zu Lübeck ihn an: fo follte

er das vorfchlagen. was Guftav Adolf billige Bedingungen nannte.

Dieß war

die Forderung der Herftellung des Zuftandes vor dem Kriege. Es war klar,
daß auch die weiteft ausfchweifende Friedensliebe von kaiferlicher Seite das nicht

gewähren würde.

Das ja eben war es: das Nichtgewähren wollte der König.

Erwiedern ﬁe hierauf fchimpﬂich. lautete nämlich weiter die Jnftruction: fo foll

Salvius ﬁch um fo mehr in Difpntiren mit ihnen einlaffen. auf daß er eine folche
Refolution erpreffen möge. aus welcher der König ﬁcher erfehen könne. ob ﬁe

Freunde oder Feinde fein wollen.
Alfo hatte Guftav Adolf vorgebant. um auch felbft in dem Falle. daß
fein Gefandter in Lübeck zugelaffen würde. für ﬁch eine Beleidigung zu er
wirken. Wahrfcheinlicher indeffen war die Nichtannahme. Denn wenn auch
immerhin Guftav Adolf der deutfchen Stadt Stralfund gegen Wallenftein Hülfe
geleiftet hatte: fo ftand doch Stralfund mit dem dänifchen Kriege nur .in einer

fehr mittelbare11 Verbindung. Nicht aus irgend welcher Zuneigung gegen den
Dänenkönig. oderfonft irgend welcher Gemeinfchaft mit ihm hatte Stralfund
ﬁch Wallenftein widerfeßt. fondern lediglich zur eigenen Sicherheit. Deshalb
. auch konnte die Sache der Stadt Stralfund nicht ein Gegenftand der Friedens
unterhandlung des Kaifers mit dem Könige von Dänemark fein. Und noch viel
' Geijec. Gefchichte Schwedens [[1. S. 1'5. N'. '.
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weniger wär zu erwarten. daß die beiden Mächte. die unter ﬁch Frieden fchloffen.
eine Geneigtheit an den Tag legen würden um Stralfunds willen eine dritte
fremde Macht zu den Beratbnngen zuzulaffen. Nach dem alten Saße: dränge
dich nicht zu einem Rathe. zu dem du nicht berufen wirft. durfte Guftav Adolf
mit Sicherheit eine Abweifung gewärtigen. Die Kaiferlichen und die Dänen
waren darüber einverftandenÄ Der Rath von Lübeck erhielt Befehl die Schwe
den nicht einzulaffen. Salvius fchickte von der JnfelLangeland aus ein Schreiben.
in welchem er ﬁch für die Zulaffung auf das Völkerrecht beriefIZ Er erhielt

nicht das freie Geleit.

Deshalb fchickte er einen Secretär Lehaufen mit Briefen.

Niemand wollte diefelben annehmen. 'Lehaufen verfuchte es auf verfchiedene

Weife. Es war vergeblich. Er drang bis an die Tbüre des Berathungszimmers.
Dort hörte er von ungefähr aus dem Saale die Worte fallen: fechszig Stockprügel. Lehaufen wußte nicht. für wen diefelben beftimmt feien; allein eine
leife Regung feines Gewiffens mochte ihm eine entfernte Beziehung derfelben zu
feiner Perfönlichkeit andeuten. Er hielt cs für das Sicherfte davon zu eilen.

Er begab ﬁch unmittelbar nach Nyköping. wo der König Guftav Adolf ﬁch be
fand.

und berichtete das Gefchehene.

Für diefen reichte das jedoch zu der

gewünfchten Beleidigung noch nicht hin. Lehaufen erhielt den Befehl der fo
fortigeu Umkehr nach Lübeck zu abermaligen Verfuchen. Er bemühte ﬁch dem
kaiferlichen Baron Dietrichftein. als diefer gerade auf die Jagd gehen wollte.
feine Briefe auf der Straße einzuhändigen. Auch das mislang. Dietrichftein

erwiederte: .nur die Verfammlung und nicht er allein könne Briefe annehmen.
- Lehaufen ging abermals dahin. Die Thür ward ihm nicht eröffnet. Er pro
teftirte. Da weiter nichts zu erreichen war. kehrte er zurück. Der König Guftav

Adolf begnügte ﬁch auch dieß Gefchehene als eine Beleidigung anzufehen. Er
bedurfte derfelben. wohl oder übel. und wir werden demnächft erfehen. wie er
ﬁe benußt.

Noch in der leßten Stunde hatten die Gefandten der verfchiedenen Mächte
an der Nord- und Oftfee ﬁch in Kopenhagen bemüht die Annahme des Friedens
zu hintertreiben. Es gelang ihnen nicht. Der fchottifche Oberft Morgan unter
nahm einen Angriff während der Waffenruhe der Unterhandlungen. Wallenftein
nahm es nicht fehr übel. „Das haben die fchelmifchen .Holländer in Schuld."
fagte er.-7 „denen Morgan mehr anhangt. als dem König." Wir habenge
fehen. wie Wallenftein bei diefem felbft feiner Sache ﬁcher war. Zwar Sub

ﬁdieu für den Krieg. den er nicht mehr führen wollte. hätte diefer dänifche
König auch nach dem Avfchluffe des Friedens noch gern angenommen. und ließ

fogar am 28. Mai im Haag darum anhalten.4

Die Hochmögenden erwiederten

dem dänifchen Minifter. daß ein folches Gefuch ﬁe fehr befremde. Sie ließen
ihn in ihre Verfammlung führen. damit er im Namen feines Königs mit
' liulcnciorl'. 0e bello Zueeiea 1ib. [1. Z. 12.
7 Der Bericht bei Harte. Guftav Adolf l. S. 19| (in der deutfchen lleberfehnng).
3 Chlumecky S. 13.1. Nr. (-.(f)("[1.
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derfelben Pkünze bezahlt werde. die er fo eben ausgegeben.

Es ward ihm dort

eröffnet. daß die Hochmögendeu erft zwei Tage zuvor Willens gewefen feien
einen Wechfel von 100.000 ﬂ. als Subﬁdie für' Dänemark zu zeichnen. daß
jedoch inzwifchen Nachricht gekommen fei von Glockengeläute und dem Abfeuern
der Gefchüße zu Lübeck wegen des gefchloffenen Friedens. Der dänifche Minifter
. zeigte ﬁch erftaunt über diefe neue. ihm völlig fremde Nachricht.

Jm Haag war man der Meinung. daß der König Ehriftian und Wallen
ftein fehr gute Freunde feien. Auf die Verwendung des leßteren verlieh der
Kaifer eben damals dem Dänen einen Zoll auf der Elbe.l Dieß ftand in gc

radem Widerfpruche mit den Privilegien. welche dcr Kaifer ein Jahr zuvor der
StadtHamburg beftätigt. daß unterhalb derfelben weder eine Feftung an der
Elbe angelegt. noch ein Kriegsfchiff ftationirt werden folle. Ferner hatte der

Kaifer damals verfügt. daß zur Verhütung von Theuerung der Handel auf der
Elbe völlig frei fein und nie mit Zöllen belaftet werden folle. Der Kaifer hatte

jederzeit feinen Eifer für die Hanfeftädte an den Tag gelegt.

Er hatte mehr

als einmal Verfuche gemacht die Hanfeftädte durch Beförderung ihrer Jmereffen
fefter an ﬁch und an das Reich zu binden. Wie mächtig mußte mithin der
Einﬂuß diefes unendlich fchädlichen Mannes Wallenftein fein. der von dem übel

berathenen Kaifer gegen das Jntereffe der wichtigen Haudelsftadt und des Reiches
für einen fremden König folche Bewilligungen zu erlangen wußte!
Wallenftein hatte im Beginne feiner Feldherrnlaufbahn die Anhänglichkeit

der Hanfeftädte an den Kaifer und das Reich rühmend und lobend hervorgehoben.
Wir haben gefehen. wie namentlich der Rath von Hamburg mit Tilly in freund
lichem Verkehre ftand. Auf Tillys Verwendung gab der Rath von Hamburg
die große Glocke der fchönen Gudulakirche von Brüffel heraus. die in den
Stürmen der Zeit des Abfalls der Niederlande durch die Watergeufen entführt
war. Andere vielfache Beweife thun ein freundliches Einvernehmen dar. Konnte
ein folches ferner beftehen bleiben nach den Schritten Wallenfteins? Es war
kaum eine Stadt der Hanfe in feinem Bereiche. die er nicht kränkte in ihren
Rechten. ihren Anfprüchen. ihren Hoffnungen. Die Hanfa fah in dem Feld

herrn des Kaifers nicht mehr den Schüßer und Retter gegen die Gewalt der
nordifchen Könige. fondern den Unterdrücker,
Das Einverftändnis des Dänenkönigs mit Wallenftein ward von verfchie
denen Seiten geahnet. Schwedifche Berichte muthmaßen den Plan einer Heirath
zwifchen dem dänifchen Prinzen Ulrich nnd der einzigen Tochter Wallenfteins.

die mit überreichem Heirathsgute ausgeftattet werden follte?

Der Plan ward.

wenn entworfen. nicht ausgeführt.
Dagegen glaubte Wallenftein für einen anderen Plan. der ihn feit längerer
Zeit befchäftigte. in den Bedingungen des Friedens. wie er ﬁe mit dem Dänen
könige vereinbart. eine geeignete Handhabe zu ﬁnden.' Der Plan betraf die .

' n. c1. Ö. S. 79-1.
7 111-1111111011. k1i8t0ire (le ÜUÜUU- 110. p. 198.
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Perfon Tillys. Es war der wiederholte Verfuch Wallenfteins den Mann der
Treue und Ehrlichkeit zu ﬁch herüber zu ziehen in feine Bahn.
Wir haben auf diefen Plan und die Lage der Dinge näher einzugehen.
Der Maßftab der Sittlichkeit und Ehrenhaftigkeit. den wir an die Menfchen

jener Tage anzulegen haben. ift im Vergleiche zu denjenigen unferer Zeit ein
fehr befcheidener. Es gibt zu allen Zeiten manche Plenfchen. bei denen ein bis
in die feinften Spißen ausgebildetes Ehrgefühl eine feftere Grundlage der Sitt
lichkeit ift. oder. doch zu fein fcheint. als felbft die Religion. Die Zahl folcher
Menfchen war damals erﬁchtlich geringer als heutzutage: ﬁe war es namentlich
bei einem Stande. der vermöge feiner äußeren Lebensftellung mehr als andere
dem Lobe einer folchen Ehrenhaftigkeit nachzuftrebeu ﬁch für berufen hält. Der

Gedanke an Defertion. Uebertritt in die Dienfte des bisherigen Feindes ift in
unferer Zeit unter allen Umftänden ehrenrührig. Das ﬁebzehnte Jahrhundert
hatte diefes Ehrgefühl nicht bis zu folcher zarten Erregbarkeit ausgebildet. Wir
haben den Maßftab des Söldnerthumes anzulegen. nicht bloß an die Geringen.
welche es über ﬁch gewannen auf einem und demfelben Paar Schuhe einer
Reihe fehr verfchiedener Herren den Fahneneid zu fchwören. fondern auch an

die Höheren. an die Ofﬁciere. die Oberften. die Generale und nicht zum ge
ringeren Theile auch an die Fürften.

Nicht als ob es damals etwas Gleich

gültiges. gar Tadelfreies gewefen wäre heute zu fechten für diefen und morgen
für jenen; aber es gefchah fehr oft. und es gefchah fogar mehr als einmal in
folcher Weife. daß die damalige Mitwelt. fo weit die Stimme derfelben zu uns
herüber dringt. folche Menfchen nicht völlig verworfen zu haben fcheint. Eine
Perfönlichkeitwie der Baftard Ernft Mansfeld. der im Sommer 1622 bei vier

verfchiedenen Parteien zugleich ﬁch anbot. im folgenden Winter mindeftens bei drei.
würde in unferer Zeit unter. der Laft der allgemeinen Verachtung erdrückt werden.
Wir behaupten 1cicht. daß in jener Zeit die Deutfchen gegen ihn ein anderes
Gefühl gehabt haben. es wäre denn das hinzukommende des Abfcheues und des
Entfeßens; aber der König von England nannte diefen Menfchen zwei Jahre

fpäter feinen lieben Oheim. der Eardinal Richelieu zahlte ihm viel Geld. und
der dänifche König erkannte ihn als feinen Mitftreiter und als felbftändigen
General neben ﬁch an. Auch andere Perfonen als Mansfeld fehen wir feltfame

Phafen durchlaufen. Georg von Arnim ift zuerft ('11 fchwedifchen Dienften. dann
in kaiferlichen unter Wallenftein. ber.ennt Stralfund und betheuert bei diefer Ge
legenheit..daß das Vorgehen eines Religionskrieges erlogen fei. Er führt dann
ein kaifetliches Heer zu den Polen gegen Guftav Adolf. vermittelt zwei Jahre
fpäter die Bündniffe deutfcher Fürften mit Guftav Adolf. befehligt. die Sachfen
bei Breitenfeld gegen die Kaiferlicheti. führt dann ein fächﬁfcljes Heer gegen den
Kaifer in Böhmen. predigt bei diefer Gelegenheit den Religionskrieg. und bleibt

dabei im fortdauernden Einverftändniffe mit Wallenftein. Der Däne Holk da
gegen vertheidigt Stralfund-gegen Arnim. und verkündet der Bürgerfchaft von
Stralfund. daß es den Kampf gelte um die evangelifche Religion. Zwei Jahre
fpäter fteht

er

jenem

Ainim
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Sachfen abermals

gegenüber.
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vertaufchten Rollen. Arnini predigt den Religionskrieg gegen den Kaifer. Holk
verneint ihn für den ziaifer. *Arnim nnd Holk ﬁnd Lutheraner. Wir gedenken

des Oberften Fahrensbach hier nicht. weil er leider noch mehr als einmal uns
Stoff darbieten .wird. Der Oberft Fuchs ift 1619 während des Unionstages
zn Nürnberg inkaiferlichen Dienften. 1626 fällt er bei Lutter als dänifcher
Anführer und eine der Hauptftüßer. Ehriftians l7. Solcher Beifpiele ﬁnd von
Anfang des Krieges an unzählige.
Befonders bunt in ihrem Wechfel ﬁnd eine Reihe .der kleineren deutfchen
Fürften.

Nachdem Johann .Ernft von Sachfen-Weimar gegen Wunfch und Bitten

feiner Landftände und. Theologen bei Prag mitgekämpft nnd ﬁch dann vielfach
reichsfeindlich umhergetrieben. verfpricht er auf die Bitten der Stände feines Landes

1624 dem Kurfürften Johann Georg fortan den Kaifer als das Haupt des
.Reiches zu ehren und niemals gegen denfelben die Waffen zu führem weder in.
noch außer dem Reiche. l

Jm folgenden Jahre fehen wir ihn als Oberften unter

dem. Dänenkönige. wie er die kaiferlich geﬁnnten Landftände des Fürftenthnmes
Ealenberg mit Brennen bedroht. wie er dann das Domcapitel von Osnabrüci
zwingt einen dänifchen Prinzen zum Nachfolger des Bifchofs zu erwählen. Sein
Bruder Wilhelm war bei Stadtlohn im Heere Chriftians von Braunfchweig mitgefangen. 7 Die Fürfpraclye Tillys und Anderer erwirkt ihm 1625 die Freiheit
ohne Bedingung. Z Wilhelm meldet feinem Bruder Johann Ernft die freundliche

Geﬁnnung des Kaifers. Es kofte nur ein kleines Biltfchreibett: fo werde Johann
Ernft. die volle Gunft des Kaifers wieder erlangen. JohannErnft zog es vor
gemeinfam mit Mansfeld ﬁch in wilder Fehde umherzutnmmeln. bis er ftarb. wie
jener. Gleiche Jianﬂuft bewährte damals der jüngfte. fpäter fehr bekannte Bern
hard. den .der Eifer eines weimarifchen Haushiftorikers fogar mit dem Namen
des Großen geziert hat. Als die Dinge in Dänemark ﬁch wandten. gelobte

Bernhard im Anfange 1628 dem Wallenftein: er wolle fortan in des Kaifers
Devotion getreu- verharrcn. und ﬁch weder in Kriegsdienften. noch fonft gegen
den Kaifer gebrauchen laffen. 4

Er hielt das VerfpreGen mit feinem früher

begnadigten Bruder Wilhelm ein paar Jahre lang. Dannkam der Schwede.
Sobald Guftav Adolf in Deutfchland ﬁch feftgefeßt hatte. gelobten die beiden
Brüder dem Schwedenkönige ihr Erbe. Land und Leute mit ihm zu wagen.
Aehnlich trieben es Andere.
Nicht alle freilich fanden bei dem Wechfel ihr Glück. Bei Stadtlohn 1623

warunter den Gefangenen der Herzog Friedrich von Altenburg. 5 Er ward
nach Wien geführt. -that Abbitte und erhielt Verzeihung. Dann fragte ihn der
Kaifer. warum er einige Monate zuvor auf fpanifche Beftallung geworben und
dann doch Ehriftian zugezogen fei.

Der deutfche Reichsfürft erwiederte: er habe

' Niife. Bernhard der Große 1. S. 11[.
7 a. a. O

S. 116.
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damals das Volk mit fchweren Unkoften zufammen gebracht. und eine geraumeZeit auf fpanifche Beftallung gewartet. Weil aber nichts erfolgt. fo habe cr

ﬁch zu demjenigen begeben. der Sold geboten. weil fonft fein Volk ﬁch empört
haben würde. Wir fehen. wie diefer Herzog im Jahre 1622 die Wallenfteinifche
Art ein Heer zu unterhalten ohne allen Sold von feiner Seite. nur durch
Eontribution. noch nicht kannte. Wenn nun. fuhr damals Friedrich von Alten
burg fort. der Kaifer feiner begehre: fo wollte er gern in kaiferliche Dienfte
treten. Er habe das auch Tilly fchon angeboten. der General es aber nicht
annehmen wollen. Ob der Kaifer vielleicht dachte: Tilly möge feine Gründe

haben? Wir ﬁnden denfelben Herzog. der 1624 vom Kaifer.begnadigt feine
Dienfte anbot. 1625 im dänifchen Heere. Als er bei Seelze unfern von Hannover verwundet hergeführt wurde. erkannte ihn ein kaiferlicher Ofﬁcier. und

fchoß mit höhnenden Reden über die Wortbrüchigkeit den jungen Herzog nieder.
Die hauptfächlichfteTriebfeder diefes unehrenhaften Wechfels ift mehr noch
als Rauﬂuft die Habgier. Denn ein Eifer zum Schlagen ift fehr felten erkenn
bar. Wir haben gefehen. wie der große Meifter im Werben der Söldner. wie
Wallenftein durch das Auswerfen des Köders für diefe Gier die Maffen an ﬁch
zog. wie es ihm eben dadurch gelang in das Heer Tillys. wo .diefe Leidenfchaft
nicht die Ausﬁcht auf Befriedigung fand. breite klaffende Lücken zu brechen.

Die ftetige Einwirkung deffen. was man im Wallenfteinifchetc Heere vor Augen
fah. wirkte zerfeßend auf den Geift der höheren Ofﬁciere im Heere der Liga.
Jm Beginne des Jahres 16.29 fchien Wallenftein feinem Ziele der moralifchen

Desorganifation deffelben um einen bedeutenden Schritt näher zu kommen.
Einer der erften Ofﬁciere im Heere Tillys war der Graf Gallas.. Der

Kurfürft Max hatte ihn bevorzugt. ihm eben noch ein Regiment gegeben. Jm
März 1629 forderte Gallas troßig feinen AbfchiedM mit dem ausdrücklichen
Bemerken. daß er im Falle der Weigerung ﬁch den Abfchied felber nehmen

würde.

Der Kurfürft Max war wegen des böfen Veifpieles fehr erzürnt.

gebot Tilly den übermüthigen Oberften in Arreft zu legen.

Er

Tilly wagte es

nicht; denn Gallas. fagte er. habe das Patent als Generalwachtmeifter unter
Wallenftein fchon in Händen. .Der Kurfürft befchwerte ﬁch heftig bei Wallenftein
felbft. 7 Diefer wartete einige Zeit. dann erwiederte er: Gallas fei ja nicht in
fremde Dienfte gegangen. fondern in diejenigen des Kaifers. von denen auch
der Kurfürft Nußen habe. Darum möge Max dem Gallas das Benehmen bei
der Entlaffung verzeihen. Wallenftein feßte höhnifch hinzu: wenn von feiner

Armee Ofﬁciere in den Dienft der Liga treten wollten. fo werde er ﬁe nicht
hindern. fondern vielmehr Gefallen daran haben.

ftand es mit Andern.

Aehnlich wie mit Gallas

Der Graf Anholt. deffen Verdienfte Tilly oft. namentlich

in der Schlacht bei Stadtlohn rühmend anerkannt. ﬁng in Jever und Oldenburg'

' Weftcnrieder. Beiträge 1'111. S. 166.
'f Chlumecfy S. 135. Beilage zn 06x711..
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an nach der Weife Wallenfteinifcher Oberften zu fordern.' Auch früher fchon
waren er und feine Frau. die mit ihm umherzog. im Fürftenthum Osnabrück
goldenen Ketten und ﬁlbernen Bechern nicht abhold gewefen. 7 Dießmal jedoch
übcrfchritt er alles Maß: er forderte gleich Arnim und Fahrensbach und
ähnlichen diefer Art. 'Der fcharfe Tadel des Kurfürften Maximilian und des
Feldherrn that ihm wehe. Zugleich vernahm er nun durch Gallas. wie wohl
wollend Wallenftein gegen ihn geﬁnnt fei. Er war bereit in Wallenfteinifche
Dienfte überzugehen. mit denfelben Ausﬁchten und Hoffnungen wie beim Heere
der Liga. Er wollte die dritte Perfon im Heere Wallenfteins fein. Diefer ver
fprach ihm dazu noch ein Gun geftattete ihm auch noch ein Regiment zu Roß.
ein anderes zn Fuß zu werben. Z Das klang erfreulich. Anholt lief über. und
zog viele Ofﬁciere und Soldaten nach ﬁch. 4 Pappenheim und Gronsfeld fchwankten
in der Erwägung des gleichen Entfchluffes.
Nicht damit begnügte ﬁch Wallenftein. Seine Plane gingen höher hinaus.

Einen andern Mann wollte er gewinnen: auf Tilly felber war fein Abfehen
gerichtet. Diefen wollte er verftricken in feine Bahn. Jn feinem eigenen Sinne
mochte Wallenftein Recht haben; denn bis dahin waren ihm. wie es fcheint. die
Mittel folcher Art noch niemals fehl gefchlagen.
So bereitwillig die Liga in der Anerkennung der Vcrdienfte ihres Feldherrn
war: fo zeigte ﬁe ﬁch doch wenig eifrig ihre Erkenntlicl-ikeit auf die gebührende
Weife durch die Schenkung eines Grnndbeﬁßes darzuthun. Einen folchen Beﬁß
wünfchte Tilly. Mehr als einmal hatte er das Verlangen .ausgefprochen die
ihm noch übrigen Tage in Ruhe und Frieden hinzubringen. und namentlich

lebhaft hatte ﬁch in ihm diefer Wunfch geregt. als er im Jahre 1623 den
deutfchen Boden abermals gefäubert hatte. von den Verderbern. und wider feinen
Willen Halt machen mußte an der Grenze des Landes. von woher all das
Unheil kam. Die Erfüllung ward ihm nicht vergönnt; aber der Wunfch blieb
derfelbe. Dennoch ift es näch der Perfönlichkeit. nach dem Benehmen Tillys
bei der Schenkung der Jnfantin und ferner auch in diefem Falle wahrfchein
lih. daß der Greis -mehr um feiner Neffen willen etwas gewünfcht habe. als

für ﬁch.

.

Günftiger geftalteten ﬁch diefe Ausﬁchten durch eine Schenkung des Kaifers.
Ferdinand fagte für Tilly 300.00() Schock böhmifche Grofchen zu. die er erft
auf 300.000 ﬂ.. und dann auf 400.000 Rthlr. erhöhte. Diefe leßte Erhöhung
war das Werk Wallenfteins. Tilly wußte es. Er richtete am 17. März 1628
an Wallenftein eine Dankfagung. daß diefer ﬁch für ihn verwandt. und fügte

hinzu: er würde es noch lieber fehen. wenn dieß Gefchenk ftatt in Gelde ihm

' Wi'iäelmcnrn. Öldenburgifche Chronik S. 19()
i" Verfchiedene Angaben diefer Art inr Archive der Stadt Osnabrück.
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in Grundbeﬁu angewiefen würde. l

Daffelbe fchrieb Tilly an den Kaifer. 7 Dieß

ift nicht nnwichtig. weil daraus erhellt. daß Tilly von weiteren Schritten Wallen
fteins nichts ahnte. fondern offen ausfprach. was er dachte. Es ift möglich.
daß Wallenftein geglaubt hat dadurch ﬁch Tilly für feine nächften Abﬁchten
willfäbrig zu machen. Er hat nämlich kurz nachher inftändigft um Ueberlaffung
von drei Regimentern gegen Stralfund. Er wiederholte dreimal diefe Bitte. Tilly

fchlug ﬁe ab. weil er die Sache Wallenfteins gegen Stralfund nicht billigte.
Wallenftein. der fonft nicht leicht etwas vergaß. ließ ﬁch dadurch in feinen
ferneren Beftrebungen für Tilly nicht hindern. Sein Plan ging darauf hin für
Tilly ein Reichsfürftenthum zu erlangen. wie er felbft ein folches au Mecklenburg
befaß. Wallenftein erfah für Tilly das Fürftenthum Ealenberg. Neben diefem
follte ferner der ausgezeichnetfte Ofﬁcier im Heere der Liga bedacht werden:

Pappenheim follte Aiolfenbüttel erhalten.

Mithin follten Tilly und Pappenheim

ﬁch in die Länder des Herzogs Friedrich Ulrich theilen.
Der Plan war mit Meifterhand entworfen.

Wallenftein fühlte fehr wohl

und wußte fogar aus den Proteftationen der katholifchen Kurfürften gegen die
Verleihung von Mecklenburg an ihn. daß bei einer Wendung der Dinge die
gefammten Reichsfürften ﬁch einig gegen ihn erheben würden. Es konnte ihm
nicht verborgen bleiben. welche Berathungen im Schooße der Liga gegen ihn
gepﬂogen wurden. wie man dort mehr als einmal die Frage der Anwendung
von Gewalt erhoben und erwogen hatte. Er wußte. daß Tillys Arm gegen ihn
verfügbar war. Deshalb war es augenfcheinlich von wefentlichem Vortheil. wenn
es gelingen konnte den alten Feldherrn in eine ähnliche Stellung zu drängen.
wie Wallenftein felber ﬁe einnabm. Daß Tilly aus ﬁch keinen Schritt von
-folcher Art thun würde. wie Wallenftein bei Mecklenburg gethan. fah auch

Wallenftein mit Sicherheit voraus. Er felbft mußte diefe Schritte für Tilly thun.
Er für Tilly mußte den Kaifer bitten.

Wenn dann der Kaifer felbft dem General

Tilly das Gefchenk darbot: fo ließ ﬁch nach Maßgabe aller anderen nienfchlichen
Verhältniffe erwarten. daß die weltkundige Ehrlichkeit des alten Mannes dennoch

ein kaiferliches Gefchenk. und wäre es auch nur aus Gehorfam. nicht ausfchlagen
würde. Und auch in diefer Beziehung war es für den Plan Wallenfteins vor
theilhaft rucht bloß Tilly zu bedenken. fondern iu ähnlicher Weife auch den erften

der Ofﬁciere des ligiftifchen Heeres. den Grafen Pappenheim. zumal da er der
Willfährigkeit deffelben ﬁcher war. Eben diefe Willfährigkeit konnte dazu dienen
durch die Macht des Beifpiels eine Art von moralifchem Drucke auf Tilly aus
zuüben. den Feldherrn nachgiebiger zu machen. Aber nicht allzu früh durfte

diefem die Sache vorgelegt werden.

Sie mußte erft vollftändig vorbereitet. ﬁe

mußte fo zur Reife gebracht fein. daß an Tilly keine andere Zumutbung zu
machen ftand. als nur das Dargebotene doch nicht auszufchlagen.

Wenn Tilly ﬁch dazu bewegen ließ: fo war der Gewinn für Wallenftein
' Förfter. Wallenfteins -liric-fe i. S. 129.
' Plailcith. Gefhichtc Öcftrcichs l[[. 119.

von fehr bedeutiamer Art. Bislang ftand er allein gegenüber den Reichsfürften.
deren fchlecht verhehltes Grollen ihm ein anffteigendes Unwetter in nahe Ausﬁcht

ftellte.

Anders lag die Sache. wenn Tilly nnd Pappenheim in der Hauptfache

gegen diefe Reichsfürften eine gemeinfame Schuld auf ﬁch luden. Denn das
war die unvermeidliche Folge der Annahme eines dargebotenen Fürftenthumes:
der Bruch mit dem ganzen Stande der Reichsfürften. Allein die drei erften

Kriegeshäupter geeinigt durften immerhin dem Sturme. der auf einen folchen
Bruch erfolgen konnte. getroft und ﬁcher ﬁch entgegenftellen: an der geeinten
Kraft der drei Feldherren. denen Niemand einen Gleichen entgegenzuftellen hatte.
mußte jeder Sturm zerfchellen. Die Reichsfürften würden genöthigt fein diefe
drei als völlig Gleichberechtigte anzufehen: ﬁe würden ﬁch beugen vor Wallen
ftein. Und eben daffelbe würde Tilly thun. wie Pappenheim. es längft fchon
that. Denn indem Tilly eine Schenkung annahm aus der Hand von Wallen
ftein. ordnete jener ﬁch diefem unter. Und wenn Tilly ﬁch unterordnete: fo

war das Bundesheer fo gut wie zerfprengt: fo gehorchte es fortan Wallenftein
als dem Herrn im Reiche. Alfo war der Plan.
Die Verhältniffe zur Ausführung fchienen nicht ungünftig zu liegen.

follte Ealenberg haben.

Tilly

Es kam zunächft darauf an diefem Feldherrn einen

ähnlichen Rechtsanfpruch darauf zu verfchaffen. wie Wallenftein auf Mecklenburg
gehabt. Wir haben bereits berührt. wie lange zuvor Wallenftein den Kaifer
bewogen feine Schenkung an Tilly auf 400.000 Rthlr. zu bringen. Merkwürdiger
Weife ftimmte diefe Summe genau überein mit einem Eapitale. welches der

-Herzog Friedrich Ulrich von Ealenberg dem Dänenkönige fchuldig war. Die
Stände von Ealenberg. hatten die Bürgfchaft für 300.000 Rthlr. übernommen.
für die anderen 100.000 Rthlr. hatte Friedrich Ulrich das Amt Syke zum Pfande

gefeßt. Die Forderung beftand in voller Krafül Wallenftein bewirkte es in
feinen geheimen Unterhandlungen mit dem Dänenkönige. daß Ehriftian die ganze
Forderung von 400.000 Rthlr. in dem Frieden von Lübeck dem Kaifer abtrat.
Mithin war für den Kaifer die einfachfte und leichtefte Weife fein Verfprechen
an Tilly dadurch zu halten. daß 'er dem Feldherrn diefe Forderung überwies.
Tilly konnte und durfte nicht bloß. er mußte das annehmen.
Dieß war unzweifelhaft. Es blieb dann die andere Seite der Sache übrig:

wie war es anzufangen. daß der .Herzog Friedrich Ulrich feiner Länder verluftig
erklärt würde? Das war offenbar nicht fo leicht wie bei den Pkecklenburger
Herzögen. Dort hatte derjenige. der den Vortheil davon hatte. daß ﬁe' ihrer

Länder verluftig erklärt würden. Wallenftein felber die Anklagen vorgebracht
und troß allen entgegen ftehenden Zeugniffen mit Hülfe der beftochenen Räthe

des Kaifers aufrecht erhalten. weil er es fo wollte. Einen folchen Willen
hatte Tilly nicht. Es erwuchs für Löallenftein nach feinem Plane die Aufgabe
' -Archiv dcr Calenbcrgifhen Landfchaft zu Hannovcr.
Nach einem Shreiben
Friedrih Ulrich. an die Landfchaft rom 29. November r028 beträgt der Rückftand dcr
Ziufcn damals fiir 16211-28 die Snmme von 72.000 Thlr. üllithiu kann von einer
gcfchchcucn Rückzahlung dc. Cajeitalcs in diefer Zeit gar nicht dic- Rede fein.

eine folche Anklage gegen den Herzog Friedrich Ulrich zu erheben. Beweife und
Zeugniffe für diefe Anklage zu bringen. bis ein kaiferliches Urtheil erfolge. welches
dann auch Tilly anerkennen würde.
Wallenftein hatte ﬁch fein Opfer auch dießmal trefﬂich ausgefucht. Es lag
aus der Entwicklung der Dinge diefer leßten zehn Jahre klar vor Augen. daß
die geiftigen Kräfte Friedrich Ulrichs eben fo wie diejenigen der Mecklenburger
Herzöge das gewöhnliche Mittelmaß der Menfchen nicht erreichten. Die Laufbahn
diefes Unglücklichen. deffen weicher. nachgiebiger Sinn-nur ein Werkzeug in der
Hand ftärkerer Eharaktere war. zeigt eine Kette der trübfeligften Leiden für ihn

felbft und für fein Land.

Jm Beginne des dreißigjährigen Krieges ward dort

und faft wie unter feiner Obhut das fchamlofe Gewerbe des Kipper- und Wipper

wefens. die Münzfälfchung. von den erften Beamten des Herzogthums. von
Mitgliedern der Ritterfchaft in einer Weife ausgeübt. wie nirgends fonft in
Deutfchland. Friedrich Ulrich ftand noch im jugendkräftigen Mannesalter. als
fchon die herbften Lebenserfahrungen Schlag auf Schlag auf ihn niederﬁelen.
Sein Weib ward ihm untreu und entﬂoh. Sein Bruder Ehriftian betrog ihn.

ebenfo der Oheim von Dänemark. ebenfo die eigenen Räthe. die in dänifchem
Solde ftanden. und den Fürften und das Land zu unfäglicljem Verderben derfelben an Dänemark verriethen. l Es ift nicht unwahrfclyeinlich. daß der dänifche
Oheim auf den Vorfchuß der 300.000 Rthlr. mit der Bürgfchaft der Landftände
feine Plane gegen den Neffen gebaut. um diefen hinaus zu drängen.

Denn

Wallenftein fagt geradezu. wie wir gefehen haben. daß der Dänenkönig Abﬁchten
auf das Braunfchweigifclye Land gehabt.

Vielleicht ift fogar von daher für

Wallenftein der erfte Gedanke feines Planes entfprungen.-nän1lich der Gedanke.
das Eapital. welches Friedrich Ulrich urfprünglich dem dänifchen Oheime. 'durch
die Eefﬁon deffelben dann dem Kaifer. durch die Schenkung wiederum des Kaifers

dem General Tilly fchuldete. diefes Eapital in derfelben Weife' für feine Plane
in Bezug auf Tilly zu nußen. wie der Dänenkönig es für ﬁch hatte benußen
wollen.

Friedrich Ulrich taufchte nur den Gläubiger. im Uebrigen blieb für ihn

die Sache diefelbe.

Eben diefelben Räthe. die früher in der Umgebung Friedrich

Ulrichs dem Dänenkönige zu Willen gewefen waren. die Friedrich Ulrich dann
doch nicht entlaffen hatte. wurden nun von Wallenftein und Pappenheim zu
ihren Werkzeugen gegen den armen Friedrich Ulrich erfehen.
Ueberblicken wir die Thatfache.

Der Herzog Friedrich Ulrich hatte bis zum Tode feines Bruders .Ehriftian
unter dem Drucke deffelben und des Dänenkönigs zu diefem gehalten. Damals
dachte man in Wien daran auch über ihn die Reichsacht auszufprechenj?

Es

kam nicht dazu. zumal da es fehr bald hervortrat. daß Friedrich Ulrich ﬁch be
mühe. ﬁch von Dänetnark loszufageti.

Noch mehrere Wochen vor der Schlacht

' Plan ocrgleime das Illceciftiick bei Decken.l. S. 389. Nr. 69 ff. - Die Lam*
tagsprcrpofitiou von 1628 in' ?lrchive der Landfchaft Calenberg fpricht diefen Verdacht
. des Verrathes den Landftänden in'oerbliin't aus.
7 Blau vergleiche Decken 1. S. 27* ff.
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bei Lutter knüpfte er Unterhandlnngen mit Tilly an.

Der Feldherr. der die

Stimmung der Landftände kannte. war freundlich und bereitwillig darauf einge
gangen. und hatte. obwohl anfangs in Wien die Stimmung für Friedrich Ulrich

nicht günftig war. dennoch im Namen des Kaifers ihm Verzeihung für das Ver
gangene zugeﬁchert. Die Verzeihung konnte ﬁch offenbar nicht auf Ehriftian
erftrecken. der in offenbarer Rebell-ion geftorben war. Die Beﬁßungen. welche
demfelben angehört hatten. die Graffcijaften Hohn- und Reinftein waren ver
wirkt. Hohnftein ﬁel für 60.000 ﬂ. an den Grafen Thun. Rein- oder Regen
ftein für 50.000 ﬂ. an den Grafen Max von Waldftein. Aehnlich erging es
mit anderen Beﬁßungeti. Auf die Wiedererlangung derfelben hoffte Friedrich Ulrich
vergebens. Näher lag es ihm feine eigenen Beﬁßthümer zu behalten. Und diefe
wurden bedroht durch die nicht offene. fondern geheime Anklage Wallenfteins und
Pappenheims. daß Friedrich Ulrich nach der kaiferlichen Verzeihung. die er im
Auguft 1626 durch Tilly erhalten. nicht freiwillig. fondern nur in öffentlichen

Worten von Dänemark abgetreten. im Stillen dagegen mit dem Oheime nach
wie vor im Bündniffe geblieben fei. Um diefes auszuforfclyen. um Anhaltspunkte

.für einen Verdacht diefer Art zu gewinnen. war Pappenheim in Wolfenbüttel
thätig.

Nachdem er diefe Stadt gewonnen. verweilte er auch ferner da. zog die

Räthe des Herzogs gefänglich. ein.- und ließ ﬁe verhören. Es ward ihnen kaifer
liche Verzeihung zugeﬁchert. und dann bekannten ﬁe. was ﬁe wußten. und
vielleicht auch was ﬁe nicht wußten; denn Rautenberg. der gefährlichfte von allen
erklärte: ihm fei fo zugefeßt worden. daß er das Feuer in der Afche habe fachen
müffen.' Jedenfalls konnten ﬁe nur bekennen. was ﬁe felbft gethan hatten;
denn Friedrich Ulrich war eine Puppe in ihrer Hand gewefen. Er felbft mochte
nun bereuen nach der Schlacht von Lutter dem Begehren Tillys nicht vollftändig
entfprochen zu haben. Damals hatte Tilly die Auslieferung des Rautenberg und
eines andern Rathes. Namens Elz. gefordert. weil diefe beiden offenkundig im däni
fchen Solde ftanden. Friedrich Ulrich hatte es geweigert. Zum Danke dafür. daß
Friedrich Ulrich diefe Menfchen der gerechten Strafe Tillys entzog. verriethen ﬁe
ihn an Pappenheim. der ihnen Straﬂoﬁgkeit zuﬁcherte. Und gleich als follte
in der fchmußigen Sache alle Schurkerei zu Tage gewühlt werden: fo gefellte ﬁch

zu diefen Räthen noch .derfelbe Graf SolmsYZ der als Eommandant von Wolfen
büttel dem gequälten Lande unabläfﬁg verkündigt hatte: es fei der Zweck feiner
Räuberei die evangelifche Religion zu fchüßen.
'
Pappenheim betrieb die Sache mit großem Eifer.3 Es fehlte ihm ein
dritter diefer Räthe. der ﬁch zu Braunfchweig anfhielt. Pappenheim lockte ihn
mit Lift hervor. und führte dann alle drei nach Güftrow. Dort ward das Ver- '

fahren gegen diefe drei Männer unter die Formen einer gerichtlichen Unterfuchung
verfteckt. Pappenheim führte dabei den Vorﬁß. und berichtete jeden Abend. was ﬁch

' Havemnnn. Gefchicljte von Brannfchroeig L. Bd. [[. Nr. 2.

7 Kiirrigliches -Archiv zu Hannover.
3 Decken. l. S. 279 ff.
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ergeben. Dazu trug Wallenftein auch Fürforge in Wien. Er gebot dem Eollalto
darüber zu wachen. daß nicht Friedrich Ulrich von dem Kaifer zu der fchon
erlangten Verzeihung noch eine neue Zuﬁcherung bekomme. Denn das fagt er.
würde dem kaiferlichen Dienfte und der Armee zum Nachtheile gereichen. l Wallen
ftein und Pappenheim erhoben die Anklage. daß Friedrich Ulrich im Sommer

16726 nur aus Noth und Furcht getrieben von dem dänifchen Könige abgefallen.
im Geheimen jedoch fortdauernd mit ihm im Einverftändniffe geblieben fei.7 Sie
glaubten dieß erhärten zu können durch die Ausfagen des Rathes Rautenberg.

Demgemäß macht ﬁch Pappenheim mit demfelben auf den Weg nach Wien. um
dort auf diefe Weife die Acht gegen Friedrich Ulrich zu erwirken. Mit dem Aus

fpruche derfelben fchien der wichtigfte Schritt gethan zu fein. und dann konnte
man Tilly. der von allen diefen Dingen nichts wußte. ein Fürftenthum zur An
nahme darbieten.
Die erfte Nachricht von den Bemühungen in Wien erhielt der welﬁfche
Herzog Georg noch einige Wochen früher. als Wallenftein dem Kaifer durch
Altringer diefen Vorfchlag der Uebertragung Ealenbergs für die 400.000 Rthlr.
an Tilly machen ließ.
Dieß gefchah erft im März. fchon im Februar
wußte es Georg.ii Er gehörte damals dem kaiferlichen Heere an. das in Jtalien
ftand. Die Gefahr bedrohte ihn nächft Friedrich Ulrich am meiften. Denn der
Vetter Friedrich Ulrich hatte weder Sohn noch Bruder. und die Eelle'fche Linie des

Welfenhaufes hatte den Herzog Georg zum Stammhalter erwählt.

Pkitljin hatte

Georg Ausﬁcht auf das Erbe Friedrich Ulrichs. Er berichtete fofort an feine Brüder
und Vettern: es fei der beftimmte Vorfchlag Wallenfteins für die 400.000 Rthlr.

die der Kaifer an Tilly verfprochen. diefem General das Fürftenthum
Ealenberg anzuweifen. Dann gab er feinen Rath. .wie dem entgegenzutreten fei.
Und hier ift gleich fein erftes Wort von großer Wichtigkeit. Er bittet feine Ver
wandten ﬁch an Tilly zu wenden.

Ein Jahr zuvor. als Wallenftein die Meck

lenburger Herzöge aus ihrem Beﬁße ftieß. hatten auch diefe in gleicher Weife
wie an die hauptfächlichften Reichsfürften ﬁch Hülfe ﬂehend an Tilly gewandt.4
Jmmerhin konnten ﬁe das thun' wegen des allbekannten Eharakters diefes Mannes.
Sie konnten es ferner thun. weil Tilly ﬁch beim Betreten von Mecklenburg fo
wohlgeﬁnnt gegen ﬁe erwiefen. Allein für das Welfenhaus lag die Sache wefent

[ich anders.

Das befähigtfte Glied deffelben forderte feine Verwandten auf den

felben Mann um Hülfe zu erfuchen. dem die in Wien wühlende Partei den
hauptfächlichften. aiigenfälligen Nußen ihrer Umtriebe zugedacht hatte.
Jndeffen nicht blos Georg. fondern auch der ältere Ehriftian kannte Tilly
aus langer Erfahrung.
Er. ftimmte dem Rathe des Bruders bei und führte
fofort ihn acts. 5 Er fchilderte dem Feldherrn das Verfahren Pappenheims. Er
'
7
3
1
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fprach feine fefte Zuverﬁcljt aus. daß Tilly daffelbe höchlichft misbilligen. dagegen
darüber wachen werde. daß die gegebenen Verfprechetc treu und unverbrüchlich
bleiben.

Tilly entgegneteM daß er von der ganzen Sache nichts wiffe.

Der

Kaifer habe ihm eine Belohnung verfprochen: wie und wann aber. und worin
ﬁe beftehe. fei ihm völlig unbekannt. Auf die Klage über Pappenheim gebot
Tilly demfelben die Diener Friedrich Ulrichs unangetaftet zu laffen. und meldete

das Benehmen deffelben detn Kurfürften Mar. Es ftellte ﬁch heraus. daß Pap
penheim bei Tilly um Urlaub nach Jtalien gebeten und diefen Urlaub benußt
hatte. diebraunfchweigifchen Räthe nach Wien zu bringen. Z
Unterdeffen kamen mehr Nachrichten aus Wien.

Die Sache ward drohender.

Die Angehörigen des Welfenhanfes fchloﬁen ﬁch enger zufammen und wirkten
nach allen Seiten. Sie wenden ﬁch an den Kurfürften Max von Bayern. daß
er ihr Fürfprecher bei dem Kaifer fei. daß er dagegen dem Pappenheim Einhalt
gebiete. Sie befchließen eine Deputation an den Kaifer. Aber ﬁe erfchrecken
vor den Koften derfelben und rechnen den Llnfchlag von 15.000 Rthlr. anf
12.000 herunter. Auch diefe Summe war fchwer zu befchaffen. Zn einer Zeit.

wo Wallenfteinifche Oberften monatlich für ﬁch 8000 ﬂ. fordern. meldet der
Herzog Friedrich Ulrich. der Beﬁßer von mehr als einem fruchtbaren deutfchen
Fürftenthume. beklommenen Mnthes feinen Vette1-MZ „Unfer Eredit ift bei der

Zerriittung des Krieges dermaßen gefallen. daß wir ohne die Bürgfchaft unferer
Vettern nicht 3 oder 400 Thaler erlangen können. auch wenn wir ein Großes
damit retten follten."

Näher lag zuerft eine Abfendung an Wallenftein. Die welﬁfchen Herzöge
nennen den Mann. der mit dem Gedanken umging ﬁe zu berauben. nach der
Weife der Zeit ihren freundlichen lieben Herrn Oheim.* Sie fclnckten an ihn
einen aus ihrer Mitte. den Herzog Auguft. Die zaghafte und fchüchterne Jnftruction beweift. welche Stellung Wallenftein den Reichsfürften gegenüber ein

nahm. wie fehr ﬁe ihn fürchteten. Nicht Ferdinand. fondern Wallenftein erfcheint
hier als der wirkliche Kaifer.

Während alle Glieder des Welfenhaufes wußten.

daß Wallenftein die Triebfeder gegen ﬁe war. foll ihr Bruder und Vetter Auguft
von fern her leife um das Wohlwollen diefes Mannes werben. Jeder Schritt
vom Allgemeinen zum Befonderen wird ihm vorgezeichnet. von den Verﬁcherungen
der Treue und Ergebenheit gegen den Kaifer bis zur Klage über die Böswillig
keit der Uebelgeﬁnnten. welche nachtheilige Gerüchte über das fürftliche Haus
ausftreuen. bis zu der Bitte endlich um Nennung diefer Namen. Wallenftein
hörte das alles geduldig an. Den Wunfch einer beftändigen. vertraulichen. guten

Eorrefpondenz gewährte er fofort. weil ja das nur hohle Worte waren. Auch
fei er bereit. fagte Wallenftein. zu allen gefälligen Dienften. befonders zu folchen
1 Beilage nur...
7 Bericht
Hannover.

des “Ilmtmann. .Kahrftett

*Königliches Archiv zu .Hannovcr.
* Königliches Archiv zu Hannor-'c-r.

vom

l7.

Juni im Königlichen ?lrchio zn

512
welche zu dem Gedeihen des Welfenhanfes erfprießlich fein möchten. Dann freilich
kam etwas Anderes. Es thue ihm jedoch herzlich leid. fügte er hinzu. aus gewiffen
erheblichen Urfachen das Gefuch des Herzogs Auguft nicht bewilligen zu können.
Zur felben Zeit wandten ﬁch die Herzöge an Tilly. Sie fchickten an diefen

Mann. der im Lande Ehriftians von Eelle zu Winfen an der Luhe weilte. nicht
ein Mitglied ihres Haufes mit ftattlicher Begleitung.

und nicht der Prunk der Form.

Bei Tilly galt das Wefen

Darum beauftragte der Herzog Ehriftian von

Eelle feinen Amtmann zu Winfen zu dem Feldherrn zu gehen und ﬁh Audienz
zu erbitten. Tilly gewährte das Gefuch. wie er zu thun pﬂegte. fofort. Auch
kam es hier nicht darauf an ﬁch der. Hauptfache durch Umfchweife und im Zick

zack zu nahen. wie durch die Laufgräben einer belagerten Feftung.

Der Amt

mann Kahrftett hatte den ganz beftimmten Auftrag Tilly zu fragen. ob er eine
Ueberweifung des Fürftenthums Ealenberg annehmen werde. Es liegt nahe. daß
man eine folche Frage nur einem Manne ftellen darf. deffen Seele dem Frager

vorfchwebt. wie ein reiner Spiegel der Ehrenhaftigkeit.

Jn der Möglichkeit

einer folchen Frage liegt für den.- an welchen ﬁe geftellt wird. das vollwichtige
Zeugnis der Anerkennung für ihn.
Tilly beantwortete die Frage. wie ﬁe ihm
geftellt ward.
Er erwiederte. daß er ﬁch zur Annahme der Ueberweifung des
Fürftenthumes Ealenberg nicht verftehen werde.t Alfo am 8. April 1629.
Jn denfelben Tagen reiste Tilly nach Güftrow zu Wallenftein. um mit
diefem die Friedensfache von Lübeck zu befprechen. Die Gelegenheit erfchien für
Wallenftein günftig. Er machte bei Tilly perfönlich einen Verfuch. was von
ihm zu erwarten fei. Tilly wußte damals noch nicht. weffen Wallenftein und

Pappenheim den Herzog Friedrich Ulrich anklagten.

Alfo begann Wallenftein

in Güftrow gefprächsweife zu ihm: 7 „Der Graf Pappenheim ift bei mir ge
wefen. und hat berichtet. daß ﬁch der Herzog Friedrich Ulrich in viele Wege
gegen den Kaifer verlaufen. Wenn dem alfo. fo wäre er *wohl einer guten
Strafe würdig." Tilly entgegnete. das fei ihm fremd. Er that feine Anﬁcht
über Friedrich Ulrich kund und fügte hinzu: „Jch habe nicht erfahren. daß er
ﬁch fo böfer Dinge unterftanden. Anfangs allerdings hat er nicht feiner Pﬂicht

gemäß gehandelt; aber dann habe ich felbft im Namen des Kaifers ihm Ver
zeihung verheißen." Tilly verlangte zu wiffen. was dann ferner gefchehen fei.
Wallenftein brach ab. Er ließ den Gegenftand fallen. und fprach 'von etwas

Anderem. Damit indeffen beruhigte Tilly ﬁch nicht. Er zog bei Wallenfteins
Untergebenen Erkundigungen ein.'ohne doch in diefer Sache zu einem Ergebniffe
gelangen zu können. Um fo fefter ftand feine Anﬁcht. daß ferner von Friedrich
Ulrich nichts gefhehen fei. was Wallenftein .zu folchen Worten berechtige.
' Der
Königlichen
verfhiedene
Die Worte

Bericht des Amtmauns Kahrfte't iiber tiefe Lludieuz bei Tilly liegt im
Archiv zu Hannover nicht mehr vor. Die Worte im Terte ftiihen fich auf
Briefe des Herzogs Chriftian. namentliclj auf einen vom 20. ?lpril 1629.
lauten; „Tilly hat erklehrt. das cr fich zu der berührten nxsiexnnlion des

Fiirftenthumbs Ealenberg nicht verftehen wiirde."
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Man könnte nun doch. gemäß der Tradition. die wir über jene Zeiten fo
vielfach noch in Deutfchland herrfchend fehen. ﬁch der Anﬁcht zuneigen. als
habe im Stillen noch eine Gemeinfamkeit zwifchen Friedrich Ulrich und dem
Oheime von Dänemark fortbeftanden. eine Gemeinfamkeit etwa. die Tilly ver

borgen. dem fchärferen Auge Wallenfteins ﬁch enthüllte. Wir haben diefer Frage
weiter nachzuforfchen. Zur Beantwortung derfelben bietet ﬁch uns ein Vortrag.
den Friedrich Ulrich ein Jahr früher. im April 1628. vor feinen Landftänden
halten ließ. um darin feine Stellung zu dem ganzen Kriegswefen darzulegenW
Friedrich Ulrich bemüht ﬁch darin feinen Landftänden darzuthun. daß es niemals
feine Abﬁcht. fein Wille gewefen in irgend einer Weife feindlich gegen den Kaifer

und das Reich aufzutreten. Er verwahrt ﬁch bei Allem was hoch und theuer
ift. daß er dieß nicht gewollt auf dem weltkundigen Unglückstage von Lauenburg
im Frühlinge 1625: wie viel weniger denn nachher! Er verﬁchert feinen Land
ftänden mit den eindringlichften Worten. daß der Kaifer ihn nach feiner Umkehr
im Spätfommer 1626 anderen Reichsfürften des Kreifes zum Mufter aufgeftellt.
Er betheuert. daß er felbft in das kaiferliche Wort das unerfchütterlichfte Ver
trauen feße. daß er in diefer Treue nicht wieder wanken werde. Er legt das
alles feinen Landftänden dar. weil er weiß. daß *bei ihnen die gleiche Geﬁnnung
herrfcht. daß feine Worte Wiederhall ﬁnden bei ihnen. .Es ift nicht denkbar.
daß ein Fürft. der alfo vor feinen Unterthanen ﬁch darftellt. freiwillig abermals

Gedanken des Verrathes gegen diefen Kaifer gehegt haben könne.
ift es nicht glaubhaft ohne zwingende Beweife.

Zum wenigften

Und da diefe zwingenden Be

weife von Wallenftein nicht beigebracht wurden: fo hatte Tilly das Recht fein
günftiges Zeugnis für die deutfche Geﬁnnung Friedrich Ulrichs auszufprechen.
Tilly kehrte von Güftrow nach Winfen an der Luhe zurück.

Wußten es

die welﬁfchen Herzöge. wie er dort gegen Wallenftein ﬁch geäußert? Jedenfalls
hatten ﬁe fein Wort. daß er auf die Plane Wallenfteins und Pappenheims

nicht eingehen würde.

Wenn mithin Tilly auch dadurch fchon fo offen andeutete.

was er von der Rechtmäßigkeit des Verfahrens gegen Friedrich Ulrich halte: fo
ließ ﬁch auch die Hoffnung hegen. daß er mehr thun. daß er feine gewichtvolle

Stimme dagegen abgeben werde. Man durfte um fo eher diefer Hoffnung ﬁch
hingehen. weil Tilly felbft dem Herzoge Friedrich Ulrich. als diefer im Jahre
1626 zu feiner Pﬂicht gegen Kaifer und Reich zurückkehrte. die kaiferliche Ver
zeihung zugeﬁchert hatte. Mau durfte ﬁch berufen auf diefes fein Wort. und

Jedermann wußte. daß und wie diefer Feldherr Wort und Zufage halte. 7 Die
Herzöge täufchten ﬁch nicht. Tilly gewährte auch diefe Bitte. Er gewährte ﬁe.
obwohl Friedrich Ulrich zur felben Zeit den Kaifer erfucht hatte zu befehlen. daß
. ' *Lirilage 111.111.
7 ?lrhiv dcr Laudfhaft (Salenberg. Die Stände von Calenberg fchrelben an Fried
rich Ulrih 22. December 1628: Herr General Graﬁ von Tilly ftnd alfo gcﬁnt ond
hochriihurblich erkant. das Se. Err. Ihrer Varolle wirklich nachfeßcn. ond maß Sie
einmal zugefagt..uicht allein hohen fondern auch geringen Standesperfohneu als ein
hoch- ond weltberiimhbter dapferer Kriegesheld i-uuerbrüchlich tuhn halten.

Klopp. auc». 1. .
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Tilly die Befaßung aus Wolfenbüttel abberufe(

Wie ooranszufehen. fchlug Tilly

.in feinem' Berichte an den Kaifer die leßtere Bitte ab. weil ihm für die abzn
führenden Truppen kein anderes Quartier offen ftand. Dagegen entfprach er

der Bitte des Herzogs um Verwendung gegen die Umtriebe Wallenfteins und
Pappenheims in vollftem Maße. und zwar fofehr. daß Tilly die Bitte des

Herzogs Friedrich Ulrich zu feiner eigenen machte.l Den Anklagen. welche
Wallenftein und Pappenheim mit den treulofen Räthen des Herzogs Friedrich
Ulrich in Wien vorbringen. ftellt derfelbe Mann. für welchen jene als Frucht
des Gelingens ihrer Anklagen ein Fürftenthum zu erlangen trachteu. damit es
ihm dargeboten würde. damit .er es nur annehme - diefen Anklagen ftellt der
felbe Mann. der Fels der Ehre und Redlichkeit'. bei dem' Kaifer fein gewichtiges

und vollgültiges Zeugnis entgegen. daß Friedrich Ulrich nach der erlangten Ver
zeihung. nach feiner Umkehr zu Recht und Pﬂicht in diefer Treue und diefem
Gehorfam gegen den Kaifer wankellos ﬁch bewährt habe. Und eben darum

bittet Tilly: der Kaifer wolle den Herzog Friedrich Ulrich feiner Befchwerden
entheben.

Tilly thut mehr als das.

Er fügt hinzu. daß er dafür dem Kaifer

zeitlebens dankbar fein werde. wie für eine Gunft an ihn felbft.
Alfo Tilly am 17. Mai 1629. Zur felben Zeit waren auch fchon Andere
thätig. Die welﬁfchen' Herzöge hatten ﬁch klagend an den Kurfürften Mar von
Bayern gewendet. und Max trat. wie immer in folchen Dingen. bei detn Kaifer
voran. War fchon das formlofe. von Wallenftein und Pappenheimausgeübte Ver
fahren empörend für jedes Rechtsgefühl. fo ward noch mehr das Standesintereffe des
Kurfürften Max als Reichsfürft beleidigt durch die Gewalt. die hier abermals einem

feiner Mitfürften von dem glücklichen Emporkömmlinge angethan wurde.. Maximilian
fchilderte dem Kaifer das ganze rechtlofe Verfahren mit den nachdrücklichftetr

Worten. die in jedem Buchftaben den eigenen Unmuth des Kurfürften verkünden. 7
Selbft wenn der Kaifer vorher geneigt gewefen wäre auf Wallenfteins Forderungen
einzugehen: fo mußte doch die Befchwerde des gewichtigften Kurfürften im Reiche.
feine Enthüllung der tückifchen Anfchläge gegen den armen Herzog Friedrich Ulrich.
deffen einziges Verbrechen feine gutmüthige Einfalt war. dem feine Landftände

troß aller feiner Misgriffe noch kurz zuvor ihre Anhänglichkeit in warmen Worten
ausgefprochen. Z den Kaifer zu befferer Einﬁcljt in die Lage bringen.
ftein fühlte die Wirkung des Schreibens bei den kaiferlichen Räthen. -i

Wallen

Eine fchärfere Sprache führt am felben Tage. dem 12. April 1629. der

Kurfürft Max gegen den ligiftifchen General Pappetrheim. ö der durch Wallen
fteins Vorfpiegelungen verlockt ﬁch ein Herzogthum Wolfenbüttel geträumt hatte.
Der Kurfürft faßt die Sache fo auf. als könne Jemand glauben. daß Maximilian
' Beilage 1..
7 Das Aetenftück bci v. d. Decken l. S. 390. Nr. 71 vorn [2. April 1629.

3 Beilage 1.1.
* Chlnmeäy S. 152. 1.c 1euere cke1 8ign0re buc-a (ii [Iarriere hanno lalta
nenn-anna0 e rnc-.880 spauento in cnolci iﬂinislri. fchreibt ihm San Giuliano.
d Bei Decken 1. S. 391. Nr. 72.
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felber als Kriegsherr der Liga das Benehmen Pappenheims vorher gebilligt.
oder gar befohlen habe. Von diefem Standpunkte aus mußten feine Vorwürfe
gegen Pappenheim um fo heftiger und fchärfer werden.
Max gebietet dem
General fofort von dem ertheilten Auftrage abzuﬁehen. derfelbe möge kommen.
von wem er wolle. Die Hoffnung für Pappenheim war damit völlig aus.
Wir erinnern uns. daß in denfelben Tagen. als der Kurfürft Max diefe
Schreiben ergehen ließ. Tilly bei Wallenftein in Güftrow weilte und dort von

diefem bei Wege lang über feine Meinung von dem .Herzoge Friedrich Ulrich
und ein etwaiges Verfahren gegen denfelben- ausgeforfcht wurde. Da Tilly nicht
befriedigend antwortete. brach Wallenftein ab. Es war klar. daß der .Hauptplan
nicht durchzuführen fei. Dennoch ließ Wallenftein die Sache noch offen. Nach
vielen Reden über die Untreue Friedrich Ulrichs. die ﬁch aus Pappenheims
Beweifen ergebe. fordert er denEollaltol auf . die Sache dahin zu richten. daß

Tilly für fein Guthaben in dem Herzogthum Braunfchweig foviele Aemter an
gewiefen werden. als das kaiferliche Gnadengefchenk der 400.000 Rthlr. betrage.
Wallenftein verlangt für ﬁch den Auftrag der Einweifung Tillys in diefes Beﬁßthum.
Die Entfcheidung des Reichshofrathes erktfpricht der Lage der Dinge. wie
ﬁe ﬁch durch Tillys eigene Fürbitte für Friedrich Ulrich. durch die energifclye

Verwendung des Kurfürften Mar. durch das Schreiben Lllallenfteins an Eollalto
geftaltet hatte. Die Entfcheidung ift weder kalt. noch warm. Der Reichshofrath
erkannte zuerft die Anklage gegen Friedrich Ulrich als begründet an. 7 Er nannte
diefen armen Herzog. der fein Lebenlang nur der Spielball fremder Tücke war.
einen .Hauptftifter und Urheber der Unruhe und Empörung im niederfächﬁfclyen
Kreife. Aber alle diefe Anklagen. die der Oieichshofrath als begründet erkannte.
bezogen ﬁch auf die Zeit vor dem Vertrage Friedrich Ulrichs mit Tilly. vor

der erlangten Verzeihung. und darüber ging keine hinaus. Deffen ungeachtet
erklärte der Reichshofrath. daß der Kaifer an den Vertrag des Herzogs Friedrich
Ulrich mit Tilly von Rechtswegen nicht gebunden fei; aber es folgt unmittelbar
darauf der Zufaß. daß der Kaifer es bei der Einziehung der Graffchaften. und
ferner bei der Anweifung von 400,000 Rthlr. an Tilly bewenden laffe.
Abermals machten die welﬁfchen Herzöge einen Verfuch bei Tilly felbft. 3
Er erwiederte wohlwollend und freundlich wie zuvor. Er fchilderte offen den
.Hergang der Dinge. fo viel er davon wußte. Er berichtete. welche Gefpräche
cr mit Wallenftein über die Sache geführt. und ließ durchblicken. wie er die
Plane deffelben zn Gunften feiner felbft etctfchieden misbilligt. Aber dann legte
er eben fo offen feine eigenen Rechte dar. Der Kaifer habe ihm die Forderung

des Dänenkönigs an Friedrich Ulrich abgetreten: er hoffe und bitte. daß man
darin ihm keine Schwierigkeit machen werde.
Wir fehen. dieß Verhältnis ift ein völlig anderes.

' Chlnmeär) S. 121. Nr. oxcni vom :10. April 1629.

-t v. d. Decken 1. S. 281.
'
3 Lkergleiche die berei's angeführte Beilage L1.l!.

Tilly hatte von ﬁch
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gewiefen. was nur durch ein Unrecht. wenn auch nicht von ihm ausgehend. zu
erlangen war. Aber die Forderung der 400.000 Rthlr.. das Verlangen dafür
ein Unterpfand in Grundbeﬁß zu haben. war fein Recht. Tilly beharrte darauf.

Abermals wandte ﬁch Friedrich Ulrich an Tillv felbft. Zu dem Unter
pfande. welches Tilly verlangte. gehörte das Amt Syke. welches dem Dänen
könig für 100.000 Rthlr. verpfändet gewefen war. Der Amtmann von dort
erfchien im Namen Friedrich Ulrichs vor Tilly. und bat den Gang der Unter

handlungen am kaiferlichen Hofe abzuwarten.i

Die dänifche Forderung. be

hauptete diefer Amtmann. fei nichtig. und Ehriftian von Halberftadt. deffen
Güter man verlange. habe kein Erbtheil. fondern nur Schulden hinterlaffen.
Tilly war verleßt durch diefe neue Zumuthung. Er habe. erwiederte er. dem.
ganzen römifchen Reiche deutfcher Nation große Dienfte gethan. Dabei habe er

nicht feinen Eigennnß. fondern das Befte des Reiches gefucht.

Auch noch wolle

er keinen Eigennuß. Dieß war augenfcheinlich; denn Tilly beftimmte das eben
Erlangte für feine Neffen. Aber daß er felbft es erhielt. war eine Ehrenfache

für den Feldherrn.

Er fragte. wie man behaupten könne. daß der Herzog

Ehriftian kein Erbtheil hinterlaffen. Ehriftian habe dem Reiche großen Schaden
gethan. fei ein Fürft und Erbe des Landes mit feinem Bruder gewefen. und
habe die dargebotene Verzeihung niemals annehmen wollen. Er wies daraufhin.
daß die kaiferliche Eommifﬁon zur Execution bald eintreffen könne. Man möge
ﬁch nicht lange bedenken: er meine es gut. Und deunoch erklärte ﬁch auf die

wiederholten Bitten derfelbe Tilly dann bereit die Executionscommiffarien. die
fchon unterwegs feien. noch ein wenig aufzuhalten.

Man möge. fagte er.

wegen der Sache in Wolfenbüttel zufammen kommen. jedoch auch den Herzog
Ehriftian von Eelle zu Rathe ziehen; denn ohne diefen wolle er-nicht handeln.
Wir haben dabei zu erwägen. daß die Sache Tillys zunächft allerdings

nur Friedrich Ulrich. mittelbar jedoch das ganze Welfenhaus berührte.

Jn

demfelben zeigte ﬁch fchon damals das Beftreben auf die Wiedervereinigung aller

welﬁfchen Beﬁßthümer hinzuwirken. Ans diefem Grunde hatten Ehriftian von
Eelle und feine Brüder nur den jüngften. den Herzog Georg zum Stammhalter
erwählt.

Ehriftian war der ältefte. Jndem Tilly erklärte. daß er in der Sache

gegen das Welfenhaus nicht handeln. das ihm rechtmäßig Zuerkannte nicht iu
Beﬁß nehmen wolle ohne Verftändigung mit dem Haupte diefes Haufes. bewies
er dadurch einestheils fein volles Vertrauen in das Recht feiner Sache. anderer
feits das Beftreben in dem Durchführen feiner Forderung die größte Schonung
walten zu laffen- Er ging darin noch weiter. Die Execution. die der Kaifer an Wallenftein
übertragen hatte. erfolgte nicht. weil Tilly ﬁe nicht bloß nicht verlangte. fondern

ﬁe auch nicht dulden wollte.7 Erft diefe Weigerung vereitelte alle und jede
Frucht. die Wallenftein von dem Plane noch hatte hoffen dürfen. Er mußte
' Baterläudifhes *Archiv von Spiel und Brbnneubcrg 1833. Bd. 2.
'i v. d. Decken 1. S. 292.
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erkennen. daß in Tilly auch nicht eine Ader deffen ﬁch regte. was feine ganze
Seele ausfüllte. Tilly erhielt einige Aemter im Lande Friedrich Ulrichs als
Pfand für feine Forderungen. Zu einem völligen Vergleiche mit ihm kam es

im Drange der Zeiten nicht. Auch mit feinen Erben ftand die Sache unerledigt
hin. bis ﬁe 1648 zu Osnabrück durch die Bemühungen der Schweden zum
Nachtheile der Erben Tillys abgethan wurde. Die Schweden begründeten zu
Osnabrück diefe Forderung durch den Hinweis auf die Verheerungen. welche

Tilly in jenen Ländern angerichtet.
War denn fchon damals .diefe Lüge in voller Kraft? Wir werden die Ur
fprünge derfelben fpäter zu erkennen fuchen.
Es ift merkwürdig. daß zur felben Zeit. als Wallenftein darauf ausging
den alten Feldherrn durch die Schenkung eines Fürftenthums in feine eigene
Bahn zu leiten. auch von einer anderen Seite an Tilly ein verhülltes' Angebot
gelangte. Jm April 1629 fchrieb der Schwedenkönig Guftav Adolf an Tilly
einen überaus freundlichen Brief. 'l Es ift wichtig denfelben kennen zu lernen.

„Vortrefﬂicher und befonders ausgezeichneter Graf." alfo redet Guftav
Adolf den alten Helden an. „aufrichtig von uns Geliebter. Der Ruf Eurer
Tugenden. und die Freundfchaft. welche wir uns nicht weniger von Eurer Ex
cellenz. als Eurem Kriegesheere und den Directoren der katholifchen Liga ver

fprachen. hat uns bewogen Eure Excellenz zu begrüßen und zu verﬁchern. daß
wo wir etwas zu thun vermögen. was die Ehre und den Vortheil Eurer Excel
lenz befördern könnte. Eure Excellenz dieß zweifellos von unferem Wohlwollen
ﬁch verfprechen dürfen. es- fei eine Gelegenheit welche es wolle. Der Ueber

bringer diefes Schreibens. der Baron Bielke. hat den Auftrag diefe unfere Ge
ﬁnnung gegen Eure Excellenz ausführlicher darzuthun. und wir zweifeln nicht.
daß Eure Excellenz ihn darum ﬁch wohl empfohlen fein laffen wollen. Wir ﬁnd
Eurer Excellenz zu allen Erweifungen königlicher Gunft immer erbötig. und befehlen
Euch Gott. Alfo gegeben zu Stockholm am 22. April 1629. Guftavus Adolfus."

Was war der Sinn und Zweck diefes Schreibens. 'diefer Ausdrücke an den
Feldherrn einer Macht. gegen welche derfelbe König. der diefen Brief verfaßte.
feit langer Zeit einen Krieg vorbereitete. gegen welche damals er loszubrechen

faft im Begriffe ftand? Aller Wahrfclyeinlichkeit nach war diefer Sinn und diefer

Zweck bedingt durch Tillys Antwort.

-

Der Abgefandte Bielke fügte einen langen Brief hinzu voll Klagen über
Wallenftein. voll von Vertheidigungsgründen für den König. Er habe Stral
fund unterftüßt und befeßl. fagte Guftav Adolf. weil es von Wallenftein wider
das Gebot des Kaifers und die Gefeße des Reiches belagert. weil dadurch die

Gefahr entftanden fei. daß die Stadt dem Könige von Dänemark. damals.
alfo fügte Guftav Adolf hinzu. dem Feinde des Kaifers die Hand biete.

Das

aber würde für den Kaifer ein größerer Schade gewefen fein. fagte Guftav
Adolf. als feine freundfchaftliche Geﬁnnung für den Kaifer habe zugeben können.
' »Kcllrr-eitter. lkrinal. 1wie. .renriß [11. p. 208.
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Weiter redete das Schreiben in derfelben Art und Weife. welche der Schweden

könig zwei Jahre zuvor den Abgeordneten von Preußen dargelegt hatte.

Er

beklagte ﬁch. daß auf dem Friedenscongreffe zu Lübeck feine Gefandten nicht

zugelaffen. daß feine Briefe an Bethlen Gabor aufgefangen. die Herzöge von
Mecklenburg unterdrückt. Hülfe gegen ihn nach Polen gefchickt fei. und Aehn
liches von gleicher Art. Endlich bat er: Tilly wolle die Briefe des fchwedifchen

Reichsrathes an die Kurfürften des Reiches übermitteln. Tilly wolle mit dem
Bundesheere nicht zum Kriege gegen den König helfen.
Es fragt ﬁch. wie. Tilly auf diefe fonderbaren Briefe antwortete.

Er erwiedert in maßvoll befcheidenen Ausdrücken dem Könige fchriftlich.
wie er. wo nur immer er könne. mit allen Kräften ﬁch angelegen fein laffen

wolle. daß unter fo vielen erlauchteu Häuptern der chriftlichen Republik die alte
Eintracht und Freundfchaft feft und ﬁcher neu begründet werde.

Jnhalt feiner fchriftlichen Antwort.

Das war der

Dem Gefandten erwiederte er mündlich:

die fchwedifchen Gefandten feien zum Friedenscongreffe in Lübeck deshalb nicht
zugelaffen. weil die ganze Unterhandlung nur zwifchen dem Kaifer und dein
Könige von Dänemark ftatt gefunden. und darum Niemand anders. auch nicht
die Fürften des Reiches Zutritt dazu gehabt hätten. Ueber die Stadt Stral
fund. über die Hülfe nach Preußen werde Wallenftein. den das betreffe. ﬁch

näher erklären können.

Damit entließ Tilly den fchwedifchen Baron Bielke.

Was auch immer Guftav Adolf bei Tilly gewollt haben mag: durch das

würdevolle Schweigen und die Ruhe. mit welcher der Feldherr die Lockungen
abwies. als wären ﬁe nicht da. hatte er einmal für immer von dorther ﬁch
Ruhe verfchafft. Auf der anderen Seite liegt es in der menfchlichen Natur. daß

diemoralifche Niederlage. die man durch eine folche Abweifung erleidet. nicht
leicht verfchmerzt wird.

Eben fo kurz kam Tilly irndenfelben Tagen mit dem Dänenkönige ab.
Ehriftian lil. ließ ihm durch feinen Reichskanzler. einen Deutfchen Namens
Niarfchalck. entbieten. daß er wünfche den Bundesfeldherru einmal zu fehen.'

Tilly möge einen Ort angeben. wohin er- kommen wolle. damit derDäuenkönig
ﬁch in die Nähe verfügen könne. Der alte Feldherr zeigte dazu fehr geringe
Neigung. Er meinte. daß er ja doch dem Könige weder mit dem Trunke. noch
fonft auf eine Weife dienen könne. Er tueldete dieß feinem Kurfürften. Maxi
milian gab ihm Recht'. und überließ es ihm. mit welchen Eomplimenten er ﬁch

entfchuldigen wolle. Da Ueberlauf und Verrath damals fo häuﬁg vorkamen.
daßEhriftian in feinem Kriege .gegen den Kaifer eine Reihe vou deutfchen
Reichsfürften und anderen Verrätheru an ihrem Vaterlande zu Generalen und

Oberften hatte. da fein freundliches Verhältnis zu Wallenftein damals ein öffent
liches Geheimnis war: fo ift es möglich. daß er auch in Bezug auf Tilly' einc
verwegene Hoffnung diefer Art gehegt habe.

auf 'Erfüllung keine Ausﬁcht.
' Wcfteurieder 71[l. S. 171.

Eine folche hatte dann allerdings

Beilagen.
17111. l.
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1110. ll.
Archiv zu Brüffel. E01-respo11clnr1ce
1619-22. - Daß der Kaifer Ferdinand
kannte. beweist fein folgender Brief an den
„. . . . Wir werden von ﬁirnehmen
gibt imgleichen auch die tägliche Gefchicht

(168 T1111). 8116c 168 E0111-. (168 Luxe-bns
die Holländer von Anfang an vollftändig
Erzherzog Albrecht. von( 20. October 1620.
glaubwirdigen Ortheil verftendigt und es
und erfahrung eß öffentlich zu erkennen.

daß die unirten Staaden in Hollandt ﬁch mit Kriegesmacht und Bereitfchafft täglich
je lenger. je mehr ftärken. und anf nnferm und des Reiches boden herein machen
mit der ungezweiffelten Intention und Vorfaß unferen treulofen. mainaydigen bohei
mifchen Rebellen. derfelben Anhängern nnd Fantoren und bevorab mit Ihrem nen
anffgeworffenen oermeinten rcnrechtmäßigen. für null und nichtig erklärten Haupte
ﬁch zu conjungiren. zu fuccrtrriren. Ihre bös verkehrten weit ansfehenden 14c110116e
zn behaupten und durclgznbringen und alfo den ganzen Kriegesﬁß. fo viel an den
Staaden ift. herein ins Reich. unfer geliebtes Vatterland deutfcher Nation zn ziehen.
Inmaßen dann mehrgedachte Staaden erft neulich im Rhein oberhalb Köln eine
Schanße in einer Infel mit angegebener Inftiﬁkation. daß der Churfürft zn Branden
burg bey der Güliclzfchen und dazu gehörigen Landen prrretentiou 311 behaupten. zu
bauen angefangen. in dem ungezweifelten Willen und Endt die am Rheinftrom ge
feffenen Geiftlichen. Chnr- und Fürften. auch unfere und des heil. Reiches Stadt
Cöln mitt der Zeit zu fnbjiciren und vom heil. Reiche. wie'es von ihnen den
Staaden anderwärts mehr gefchehen. abzureißen." - '
Eben dort ﬁnden wir vom 4. December 1620 eine Dankfagung des Magiftrates
von Cöln an den Kaifer. daß er ﬁch der Stadt gegen die fr-.hädliclzc Feftnng Pfaffen
mlifz annehmen wolle.

U10. 111.
Ans dem ehemaligen Domcapitel- jeßt älteren Regiernngs-Archioe in Osnabrück.
Franz Wilhelm Graf von Wartenberg. damals Dompropft zu Regensburg. fpäter

-Bifchof von Osnabrück 11. f. w. an Spinola 5. September 1621. aus Brijffel.
L88e11c10 e11a 1111628. Etat' 81718810 9111-811 31011-11 come 1' 1111118131011-. ern
111131111310 (11 1'31 11116 8080611810116 (Neu-mi tant;N 1161 811091-101?: qusofo 11611'
111fe1-10re 113131111310, e c116 8. qnest' int.encione 811a .WU-jf-.stä n' 11817678. 8c11er()
3118 8616018811110, 1111811138, e081 r1' 1111 (loto 01(11116 8.1 81311. 130c110113: LVM-osto
(16118. Sntbec1rule (11 (11631 - e 11161111-6 1'1N1et1;01-6 (11 11.130313, 11 D11c11 (11 13a
11161--1 6 8111-1 61-11110 (16118 mec1esimn 0011110116, e081 11011 (11111110 c11e 7. 1?.. 110
1111-11 (11181c116 c01181c1ernt10r1e 1.11' (1116111 171310111 etc.

11x0. 17.
Eben daher.
Cordova an Spinola 25. September 1621.

1'61- 18 001118 c11e 11 hantgrnyio 110110171c0 1111 111811(18 c1' 111111 ﬁltern (1811'
lmperatore 31111. 111181116 ?e(10 11 (16e1(16110 611' n noc10 (-116 1x111 81 [(1cc13
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8u8p6118i0116 c1' 31-1111, .10 8c1-1710 8 8. I. e11' 111 (-8.80 e116 81 118011-8 8. e888,
818 861-17118 11811811616 18 alquuuti 3101-111, 80810 e11' .10 110881 11131181- [(678618
1111181, c116 881k c11088. 18c116, 6 11876161110 (10176 8.11033181- 1' 6861-c110, 1161-8116 110
881-8 11088111116 a110ggi8r10 116111 quartieri 61c.
t

111-0. 7.

.

Brüffeler Archiv. 8881818116116 (ML181. [Fallemagoe 61 16 110m1. E01-re8p011
. (1811c6 (16 177811611811-111 6te. Inftruction für Rauilla. 1118111181011 (16 10 que 1708 11108.
(16 113111113 11811618 (16 (16818181- )- e188eg1181 u k1e111e8t0 (18 1111118f611 (16 71188118
parte. - 11871611(10 8011816618(10 10 que 1108 11811618 rep1-6881118c10 (16 1181-16 (161
l16r11e810 (16 11181181611, 10881116 n 188 111616118101168 que 118116 (16 que 86 16 16c11-8
11188 gente 611 861-71c10, z! 86 16 (161 11188 (111161-0, ('16 11188 (16 10 c011c6c1i(10 61118
1118111181011 11118. que 86 08 (110 108 (11118 pn88acio8, 110 168116110 10 siguiente.
(Hue (16 111118 (16 108 8818 11111 1111811168 7 11111 8111181108 que 16 681811 801166(11(108
(16 16c117111- 81' 8u61c10 7 861-71810 (161 1167 111i 881101, 8e. 16 16811-17811 108 011-08
quotro 111111 latente,) 7 11111 881131108 6te. Dazu 80.000 Kronen. von anderen
Dingen ift keine Rede.

Eben dort. Die Forderungen Mansfelds dagegen waren. daß die Infantin die
mit Bayern verabredeten Punkte genehmige. ihm fofort in Straßburg 200.000 Rthlr.
und 100.000 Dukaten in Speyer anweifen laffe. Und weiter forderte er: 001111116

16 (111 8613116111 0011116 1U. (18pu18 16 (111 1181c18 8. 611tre1611u 8011 81-11166 8 31-81168
118.18 1'e8x)8c6 (16 811c 111018, '11 (16111811(16 (16111: 11111 68c112' c1'01- p0u1- p0ue011
-eontenter 868 801(1818. Das Fernere. wie im Texte angegeben.

1111-0. 111.
Daß in Heidelberg keine befonderen Greuel verübt ﬁnd. geht zur Genüge hervor
aus Wilken: Gefchichte der Heidelberger Bücherfammlung. S. 195. Wilken war in
der Lage eher Partei gegen. als für Tilly zu nehmen. einmal im Allgemeinen wegen
der üblichen Vornrtheile. zweitens in diefer befonderen Sache der Bibliothek. und
drittens. weil er S. 194 fogar den brutalen van der Merwen lobt. Nun ift W.
zn dem Ergebnis gekommen: die Schilderung von der Erftürmung Heidelbergs ift

übertrieben. die Erzählung des ehrlichen Predigers Schmid ift ein Mährlein. Das
genügt. zumal da auch das eifrige 711881111111 lsuropeeum nichts Befonderes weiß.
Der Bericht deffelben S. 740 (Ausgabe von 1635) beweist durch feine Allgemeinheit.
daß es nicht befondere Nachrichten geben will oder vielmehr kann. und darum nur.
die allgemeinen Züge gibt. wie es überhaupt nach folchen Eroberungen zugeht. Ich
wiederhole die im Text gegebene Anﬁcht: es ift fehr zweifelhaft. ob überhaupt gc
plündert fei.
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Nro. VII.
Archiv zu Brüffel. Sécrétairerie rFEtat. L'Allemagne et le nor(i. Correspon
(iance (ie Wallenstein, Tilly, Pappenlreim. Tom. lI.
Propositions et (ieman(ies faictes (ie la part (ie Mr. le Prince et Comte

Ernest (ie Mansfelt par ses en7oyez le collonel Toiîrnon et le Capt. Jean
Flamant, 7ers la Serenissime Infante.
Sa (ieman(ie et prétention est (i’estre crée Che7alier (ie Per(ire (ie la
toison (i'or. Que l'armée qui est présentement sur pie(i et (iont il a la (iis
position enthiere, Il en (iemeurera Gou7erneur et Capitaine général pour
estre employé au ser7ice (ie sa Majesté Catholique en tels lieux et pays
qu'elle trou7era con7enir, Et à laquelle armée se pourra join(ire telles aultres
trouppes que sa (iite Majesté, la Serenissime Infante, ou le Seigneur Marquis

comme Mareschal general, trou7eront con7enir, le tout néantmoins soubz le C0111
man(iement (iu seigneur Prince (le Mansfelt estantes icelles joiuctes aux siennes.

Lui sera baille quinze mille Escuz tous les mois pour sub7enir à la
(iespence (ie sa Maison, (ie ses gar(ies, et tous extraor(iinaires (ie- la (iite.
armée (iurant qu'il sera employé en la (iite Charge.

Item la Serenissime Infante pourra s'il lui plait (iéputer commissaires lors
que le temps le requerera, pour faire monstrer à toutes ces troupes qui seront
traictées à la maniere (ies aultres gens (ie guerre (stantes au ser7ice (ie sa Majesté.
lorsqu'elles ne rece7ront plus les contributions (ies pays où il est, et 7oisins.

Que les Princes, Contes, Barrons, Gentilshommes, Collonels, Capitaines,
Officiers, Sol(iats et aultres (ie quelque qualitez ou con(iitions qu'ils soient.
Estants présentement soubz sa charge et y continueront pour le ser7ice (ie sa (lite
Majesté seront remis en leurs biens et possessions, comme ils estaient aupara
7ant soit soubz l’Empire ou aux pro7ince8 et pays appartements à sa Majesté,
Aussytost que celluy qui sera (iéputé (ie la part (ie la. Serenissime ln

fante sera arri7é aupres (iu (iit seigneur Prince (ie Mansfelt a7ec les (iepesclres
sus(iites, ll prestra le serment (ie ﬁ(iélité à sa Majesté et (ionnera tout bon
commencement à Pacheminement (ies aﬁaires, atten(iant le temps et l'occasion

propre pour aussy faire prester le serment à tous ceulx (ie son armée lorsqu'il
plaira à. sa Majesté ou à. son Alteze; l'intention du (iit Seigneur Prince estant

(ie mettre au pou7oir (ie sa (iite Majesté une place principalle et (ie gran(ie
Importance, outtre cinq ou six nultres, où il a (iesia le pie(i, comme aussy
quelques ports (ie mer, surtout (ceux sur les-quels) les hollan(iois ont l'œil et
cherchent moyen (ie s'en emparer, s’ilz peu7ent soubz pretext (ie quelque
(iiuision ou mesenten(iu, qu"il y a entre le Seigneur (iirect et ses suiects,

et (iont les (iits hollan(iois 7euillent cognoistre et s’atribuent la iu(iicatnre et
(iécision (iu (iit (iifférent, auquel etfect ils ont (iesia interpellé le (iit Seig
neur pour respon(ire et subir par (ievant enlx pour la troisieme fois, sans
que néant moins il ayt jusques lors 7oulu enten(ire.

Et apres ceste execution et qu’il aura ren(iu la (iite place principale,
comme aussi les autres au pou7oir (ie sa Majesté il se. portera a7ec son
armée à. quelques autres bonnes executions, et se saisira (ies passages les
plus importans (ies ri7ieres qui coullent au}; 7illes (ie Breme et Hambnrg,
ce qui(ionneru gran(ie incommorlité aux hollan(iois (Vaullant que la plus
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grencle partie (les 111er, qni s011t mesne en ln l-lollqncie passeni; ps1 les clites
riyieres, ee qui. se peut (di1-e, sans que le 110i (le Denemerlr en regoire
nulenns interests.
(Zunnt sun pussnges (les nuuires ps1- mer upp0rlnns e11 lwllencle 111er,

1101s p0u1- (-eine neun-es et uultre usage 'eenanls cle Norm-ge. Dnnriclr, yrusse,
yomersnie, lilelcelburg- et l101stein, e0n7ienc11-c1it faire p1-0risi0n (ie quelques
nuuires p0u1- 1'01-tilie1 les ciits ports (ie m61-, et empeselrer les sclx-enus et
pusssges etc). ce qui leur t0urne1-a à grsncls frais.
[In temps (le pair; 1e (lit Zeignenr krinee pretencl ei; scrpplie qu'il lui
soit ueco1-(le ct 11e313114 une pension 011 treietement (10 7ingt mille lIscns pur
nn, s0it cn arg-ent c0mptnnt, 0u en l0nc1 (le terre, skin (ie le pouuou- entre
tenir 861011 ses qneliter, eousiciere2 que teunnt 1e pa1-t7 et sern-ant su (ilte
lllufjesté i1 se cletkers. et quitteru ubs01ument t0utes eutrespensi0ns qu'il tiruit
(knillieurs, saau011- (ie 1717111c6 11uit mille eseus et (les lleniticns ci0u2e 1111116
ciueats c1'01-, sans ee qu'il p0urerit tirer tant (le lAngleterre que (le 1s. 110118nc1e,
0u1trcs plusieurs nultres et grnncles pretenti0ns qu'il rr 5111- 1e Lalntinut n10n
tnut à plusieurs n1i11i0ns, ei; c10nt il espere (ryec 1e temps p0u1-0i1j0n71 cin
m0ins c1'une bonne partie ps1- 16. p1-0tc-eti0n et lnueur c1e.su ciite 1135e816 e1;
epr-es qu'il eurer ci0nne quelques preures et elf-Jets cie tout ee que ciessus
pour 1e plus grnnci seruiee (le ser 11332s142 et bien publicq en general. 1ce11e
s8. 11336e16. est suppliee (ie r0ul0i1- 110nn0re1- le ciit Zeigneur Lrinee cie 11181118
telt (lu tiltre (lu grnnci (köspngne, ä lexemple (ie keu 8011 kere, en rege1-cl
111681116 qu'il 1's eu 1-ecmnmnncle ps1- s0r1 testument à. 8er (lite liünjesté, ulin
qu'elle - sein-ie (ie. le p1-0m0u70i1- s. quelques 110n01-ubles c11a1-3128 se10n lu
quulité e11 respect et p0u1- consielerntion (168 grnncis et sign-alles sem-loss que
s0n (lit yere s. reucius cant à leurs blujestés (klöspsgne qu'il t0nte 1a blsis0n
(Nilustriclre, à. lnquelle il 3 t0usl0u1-s etc s7 releux et stkectwnne, comme il
est cognu s leurs Uejesles et ältesse. löslnnt c110se (re1-t.eine, que (Ioresnuusnt
1e files. 1'imituti011 cle s0n ciit ten pin-e fern pe1-0istre le mesme, puisque i1
7 e81; enrlrierement p0rté, et c10nt i1 teecheru c1'en (10nne1- cies 111-eures 87
suﬁisuntes qu'0n au'-u sujeets (le c0ntentement (le 8011 eoster, b. tout qu0i il
supplie ciereclret' c1',1u011- toutes 110n11es eonsicierations.
1.68 susciits clepute2 e0r-tijkienl. ps1- leurs signatures iez- mises que les
poincts e1; articles c7 ciessus c011c1112e sont en t0ut sel0n1'intenti0n (le 111011 ciit

8eig-nem- krinee et 001111c (ie llllnnsfelt. ice suirnnt 1a c1181-3c (le eommission
qu'i1s 0nt cle lui.

llnict 11 Zruxelles 1e L1 (ie Decembre 1622.

'L0u1-110n.

.lesn Flamc-nt.

Am 25. December 1622 bewilligt die Infantin..1vie im Texte.

Sie fügt hinzu:

1si au reste su ciite lllejeste et son ältere leur-ont e11 toutes aultres c110868
en pn1-tieuliere rec0mmu11c1uti0n soubs esp011- et; esseu1-nnce que (lm-esnnnsnt
i1 leur reuciru tout son seruiee ü. 1'imituti0n (ie son bon pe1-e c10nt. lu mcZn10i1-c2
e8t enc-01-e t0ute reeente.
.
Zruxelles 25. Decembre 1622.
1.
Die Unterhandlungen gehen fort. Am 10. Februar 1623 reichen Tournon und
I. Flament eine wichtige Erklärung cin. Mansfeld nimmt die Bewilligungen der
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Jnfantin mit Dank an.

Er bittet Reichsfürft zu werden u. f. w.

1st ann que ln

c11086 e011; tant plue aeeeurse (ie part et ckaultre, i1 deu-a bien (sous tree
buurble correction) et. (10111; il eupplie tree burnbleureut que tout 1e 811ec1it
traicté e011; rntitiei (ie e8 (lite blafeeté Entbolique e11 W018 (1101e, 0u plueroet
8F faire 8e peui et le plue brei' vera le 11161116171: Gepenciant i[ 116 628861-8
(ie 111681121-, oonciuire et clieposer le. tout pour le se1-nice (ie en (lite. 113568114..
[468 eouecrite 0111: e13110c68 article8 Z ke7. 16X3 e11 re1-tu (I6 ln charge
et p0uu0i1 à 6111er (1011m*: par 1e (lit .Zeigneur- krince et (wmte lL1-neöte (le
Wert18keit.
"Murnou.

I. küament.

Die Verﬁcherungsformel. welhe Mansfeld zeichnen follte. lautet: .le Lenc-ste
krince et 6011116 (I6 111111181211; k1-01nect8 et r1joblige par eedte ckelkectuer et
11117111-6 p0nctuelleruetrt le e0nteuu (16e poinote et article8 ey cleeeue qu'il a
pleu à 1a 8erenieeime lnkaute accorcier du1- le Kernqnetrouee que lu)- e e81e
181c1.6 (ie run per1; par 11108 depute: 7 clenornmer.
Ich habe diefelbe nicht unterfchrieben gefunden. auch ift das Schriftftück felbft
nicht von Mansfelds Hand.

Mansfelds Plau die Iahde zum Kriegeshafen zu machen. Lot.r-e le pays 11010011
burg et celluz- ciLm(Ic-.u 7 e un ernbouecbeur et; clätroit sur le 1101-(i (ie la
1111er. 011 011 peut 3borcle1- ä pleine 1701116 et z' mettre 317111(16 quantitä (ie
lﬁauieree e11 neczeurnnce par 1e 11107611 (Nun p0rt qui 8e peut Faire nuecq peu
(le lrair heult-jut. qu'e11 c6 lieu i1 7 a 101-c6 0018 propre S. 0e faire, etclu
cIii (11211-011 lee (11168 nuuiree ser-out n. la main p0u1- etupeecber le passage (163
riuree qui 8011i 1116811?: e11 11011811(16 par len riuieree (ie Zremeo et (ic: klam
bourg. Lt; an cus que l8 (lite rille clÄIunlen ne 8e rcicluiee ö. 10. 11118011. elle
e11 sern toute à kuicte inc0rnru0clebe.

U10. 711l.
Köuigl. Archiv zu Hannover. Der Amtmann zu Radolfshaufen au Canzler nnd
Räthe von Grubenhagen .2:'
1623.
„Des Hern General lllonsieur Tilly ganße Krmee hat eine zeithero diefem
Ambte fehr nahe ihr Quartier vnd Läger gehabt. vnd diefen Ambtsunterthanen im
allergeringften keine Gewaltthätigkeit angemaßt oder gegen diefelbe vorgenohmmen."
Dann aber erfolgt der weitere Bericht. daß ﬁe ﬁch in den leßten Tagen viel anders
benommeu. Der Amtmann meint. die Tillyfchen Soldaten haben geglaubt. daß
dieß Amt dem Ehriftian von Halberftadt gehöre.

U10. 1)(
Köuigl. Archiv zn Hannover.
Tilly am 9. Juli an Ehriftian von Lüneburg-Celle.
- - Ich fuege demnach Ewr. Filrftl. Gnaden vnterthiiuig zu vernehmtuen.

.

das ich alle vnd iede Befchwerde von E. F. G. angehörigen Dorfffchafften. Dieneren
vnd Vnterlhanen von meinem vntergebenen Kriegesvolcke die berlittenen Tage be
gegnet. mit höchfter ooncwlen: vnd zum wehmnethigften vermerckt. auch genßlich in
gedamken vnd mutmaßung ftehe. die Anfteckung E. F. G. Dorffes Hattorff vnd
anderer örtter. darob ich ein befonderes mißfahlleu empfangen. rühre her von anderen
wideiwiirtigen. vnd vebel affcctionirten. welche dnrch dergleichen verfchlagene mittel
in E. F. G. Gemneht ein Mißtranen zn er1occken vnd die Kayferliche xxrmec bey
derofelbcn vnd menniglieh .verhaßt zu machen hoffnung gefchöpffet. Denn meine bey
dem Kriegeswefen biß dahero geführte 0rc1il18nL, mich deswegen
anff die erfahrung. vnd aller ehrliebenden Caualiere Beuhrknndung
beßogen. ertheilt mir vor der ganßen ehrlichen Welt Zeugniß. das

ich den lahdigen oerderblichen Brand. welchen doch wol andere vohr
das principal ond Hauptftück ihrer Kriegsverfaßung halten. vnd
zu folchem fchedliehen Effect fonderbahre hohe Officirer mitt großem
fold beftellt vnd angenommen. iedeweil abfchewlich cieteeti1-c, in
maßen diejenigen anß meinen Soldaten. anff welchen nur der allergeringfte verdacht
des an E. F. G. Dorffchaffter. begangenen Freuels gehafftet. in behwefen vnd an
geﬁcht E. F. G. Diener mit Leibes vnd Lebensftrafe 'alfobald durch mein Geheiß
belegt worden.
Gelangt deßhalb an E. F. G. meine bnterthenige bitte: es gernhen diefelben
berürte Fewersgefhar vnd deren Bhrfache meiner Perfohn nicht behznmeßen. fondern
diefe fefte zuuerﬁehf- dero fürftl. Gemuethe zn imprimirer), das E. F. G. gehöriger
Landts vndt Leutte coneeraucion ich bey der Armee felbft r-ecommonciirt. feyn [aßen
ivill. Es wehre aber meines vnuorgreifflichen wißens nicht vnrahtfamb. wenn E. F. G.

niir einen krigsverftendigen commieearinm zuordneten. der mich E. F. G. Landes
bcfchaffenheit nachrichtlich erinnern. vnd mich fonnft in einem vnd anders zu deffen
verfchonung behuﬁge -vnd dienfahme aur-ease geben khöndte. Sofern auch E. F. G.
Vnterthanen auf die ausreißenden einzelnen Soldahten ein wachfahmes auge zn fchlagen.
diefelben gefengklicl) anzuhalten. oder im fahlle gewaltfahmen widerfeßens gar nieder
znlegen angefeßet würden: folte das Rauben vnd Plündern defto wenniger vberhandt
nehmmen( Geftalt E. F. G. Landdroften. Canßler vndt Rehten ich diefe beiden
mittel berayts wolmeinend angedenttet vnd gegen E. F. G. anß trewherßiger. vn
geferbter atkecci0n zn widerholen nit ombgehen khönnen. Diefelben ich göttlicher
milde. yrocection vnd neben anerbietnng meiner vnterthenigen Dienfte dero gegen
mich zu beharreuden freundlichen fayöor empfehle.
Gieboldehanfen. den 9. Iulii 1623.
E. F. G. vntertheniger
Johann graue von Tilly.

[W0. LL.
König!. Archiv zu Hannover.
Tilly an Herzog Ehriftian von Lüneburg-Celle am 17. Juli 1623.
- Ich bin der tröftlichen Znuerﬁcht. E. F. Gnaden werden nunmehro mein an
diefelben euf) (low Gieboldehanfen den 9. Iulii getahnes fchreiben empffangen. vnd
daranß gnedig vernommen haben. waß vor hoheß fonderbahres mißfabllen mir ob
der Soldahten in E. F. G. Obrigkeit. iedoch anß Mißuerftatrdt vnd Irrtnmb
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vcrübteu Ninetwillen begegnet bnd widerfahren. bet-hoffentlich E. F. G. diefelbe ein
gewendete wahrhaffte entfchnldiguug vnd zn verabreichte Beftraffung der Verbrecher in
Guaden vormerken vnd der Zeit befchaffenheit nach alß eine giltige e311e111011011
neoepliren werden. zuniahl fonnft in einem bnd anderen alfolche 011111111112 an ﬁch
gefchaffetx das zunerﬁchtlich E. F. G. angehiirige Land vnd Lentte fernerer [110011
renientien vberhobeu bleiben follen.

-Johann graue von Tilly.

1110. Al.
Den Inhalt des erften Briefes. den Tilly aru 22. Auguft 1623 von Pieppen
aus an die Stadt Emden fchrieb. habe ich knrz angegeben in der Gefchichte Oftfries
lauds von 1570-1751. Seite 245. Das zweite Schreiben vom 4. September 1623
aus Wardenburg theile ich hier mit als Probe. wie Tilly an deutfche Städte fchrieb.
wie er denfelben feine Geﬁnnung darlegte.
Oiathhans-Arcljiv der Stadt Emden.
Edle. Ehrenuefte. Fürﬁchtige. Hoch vnd wohl Weife. befonders liebe Herrn vnd
Freunde.
Derfelben widerantrnorttlich Schreiben vom 28/18 nechftabgeﬂoffetren Monats
Angnfti hab ich hauptfächlich dahin gerichtet verftanden. daß Sye erftlich gnete Hoff
nung zu deß Manßfelders Abzug gefchöpfft; derohalben es ohnnötig die mir nnter
gebene Kahf. Khriegsarrnee dahin zn 6111p10711-611: Vors andere daß die guetliche

hin nnd beyleggung zwifchen Inen vnd Irem Landtshern ﬁch erhaltender Mißoer
ftendnnffe albereits ein Anfang gewohnnen. Vud an gewünfchtem p1031-c3e vnd auß
gang nicht. zu zweiﬂen feh: Derowegen es auch im vberﬂnß einige Khriegsgewalt wider
des Reichs Verfaffnngen hiernnder anzuwenden.
Belangendt n11n den erﬁen pnnet. were der Statt Embden vnd ganzem Landt
wol zu gönnen. daß die fchwehre ohnertregliche preffnren durch angedentten abzug der
maleinften Ihre endtfchafft erreicht. Es kombt mir aber ganz mitleidig zunernemu-.en.
daß hingegen das Pianßfeldifch vnd andere benachbarte Khriegsoolcker der Statt Emden
in wenigen tagen hero dergeftalt feindtlich znfezzen( das folches einer Belägerung
uicht ohnähnlich. wofehrn nun die herren folch einen (Hewaldt abzuwehren ießiger
Zeit gelegenheit nach bastnnt gennegfamb. wie an Irer Tapferkeit vnd c0111-83c diß
falls nit zn zweiflen. 'will ich ganz gern Inen allein die 3101-1c liberüt.er Statt zu
rechnen. da ﬁe aber meiner hilff bedörfftig. Inen diefelbe hieniit anerboten haben.
Vber den anderen pnneten wünfche den herren ich zu förderlichfter erfüllnng des
benorftehenden glücklichen vergleichs Gottes als Stifter deß fridens bätterlicijen und
milteu Segen. Vnd ift freylich kheines zwangs bey denienigen bonnöten. welche vor

ﬁch felbften zne einigkhait beliebeus. dahin anch mein anerbieten ganz nicht. fondern
wider den Manßfelder vnd feine Könne1-enten, welche ein fo löblich nnezlich p1-0p05

allein zn Irem eignen gewinft zn behinderen vnd (11e8011111-611 ﬁch beforglich onder
ftehen 1oürden. gemeint vnd angefehen geweft. In welchem gefnndten Verftandt eine
friedenshandlung. daran das heylieh Reich mercklich 111te1-ee81e1-t, ohnuerlezter Reichs
(Jonetitntionen wohl befördert werden khan.
Fliege demnach den herren ich hirmit abermahls mit anfrichtigem offenem Ge
mueht znuernehmmen. das von der R3111. K. M.. unferm A. H.. ich eine expreß
liche (701111111e81011 empfangen. den Manßfelder als einen behnrrlichen ftöhrer gemeinen
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fridens. vnd öffentlichen xn-ozcr-ibircen Acchter znnerfolgen. Vud die vhralte löbl.
Graffchafft Oftfrießlandt. famht der Statt Enibden anß vnd ober eine ohnrechtmiißigc
gewaldt. vnd (i0min3t zn erretten. vnd zn befreyetg auch mich dahin zn bearbeiten.
anf daß berüerte Graffchafft vnd Statt Emden von aller 813721-676 nnd Dienftbarkheit
erlöfet. dem Reich vnd deffen fchuz vnd milten Gefag. iedoch fambt coneeruirnng
aller wolhergebrachten freyhait. prinileg-ien, vnd lmmnnitaten vnter deren fridlichen
gennß ih hielvenor In ftattlichem flor. anfwaehs vnd wolftandt ﬁch befunden. wider
nmb (mir-c vndt verglidet werden- möge. Dann Ire Kayf. M. die von Manßfelder

. vnd feinesgleichen vnterftandene ciiemembr-ntimr diefer edlen pr-onntzien vorn leib
deß Röm. Adlers znuerftatten vnd nachzugeben ganz nicht gemaindt. Es wierdt auch

lgoffentlich Ir. Maht an ?Mitteln nit nianglen. diefen löhlichen vnd der ganzen Landt
fchafft zu ehren nnd nnzzen zihlenden Kahferl. voriaß wider deß Manßfelderß vnd
feiner Zc1hnen-enten rioienz vnd Dettlichkeiten zn hehanbten. und dnrchzubringen;
Inmaßen meines daruorhaltens die hern Staaden der Vereinigten Niederlanden Irer
io öffters verfproehenen Nentralitet. Vud anderer re8olnii0n, wie auch beywohnen
den Vorﬁchtigkheit vnd ciiecrecwn gemeß. diefe Irer benachbarten wolfarth nit be
hindern. fondern als an ﬁch feldften billich. vnd zne defto freyern vebung der c0111
mertien, nnd perpetuirurrg gneter nachharfchafft gereichendt niit allem [U101- pr0
seqnjeren. vnd heﬁirdern trerden. Dann anf den ohnuerhofften gegenfahl gemelte
Herrn Staaden ﬁch in diefe allß ohnleughare Reichsfache. darniit ﬁe liberal nichts
zn thun. einﬂechten follten. möchten Ire Kadi. M. mir oder anndern folche Ordinanz
allergnedigft ertheilen. die des Reichs repui;atim), würde vnd anfehen gleichförmig.
den herren aber groffes Ohngemaeh vnd nachtheil gehähren möchte.
An die herren gelanget fchlißlich mein pitten. ﬁe wollen zu ihrem eigenen nnz
nnd heften. ja zu widererobernng Ires alten wolergehens. vnd heim Reiche herge
brachter 1ibm-tec, die hand mit helffen anlegen. auß den fachen mit mir Verthrewlicl»
c01-r-e8p0ncliren, und alle ciitkicloncz, alß wann hierunter ichtwaß anders denn ob
angedenteter heyliamer Zweckh gefnecht würde. gänzlich ablegen. vnd hinwerffen;
Geftalt ich die herren hierüber gennegfamly vnd Irem felhften hegehrn nach zu 888e
cnric-1-o erhietig. Ire Gemuetsmeinung nachrichtliei) mit dem erften erwartendt. vnd
Inen annembliche behäglichkeit zu hezeigen ganz tdillig hin.
Datum Wartenbnrg den 4. Septemheraw. 1623.
Der Herrn
frenndtwilliger
Johann grave von Tilly.

Ari). x11.
Oiathhans-Archio zn Emden.
Der Kaifer an die Stadt 17. Februar 1624.
'
Ferdinand der Andere n. f. w.
.
Liebe gctretve. Ir werdet Euch ohne zweinel guetermaffen zu erinnern 'haben.
Waßmaffcn hey Vnfern Höchftgeehrten Vorfahren ani Heil. Reich Riimifchen Kaifern
vnd Königen. Chriftnriltifter gedechtnns. ﬁch Enre liebe Vor-Eltern. iolang diefelbige
nnter Irer. vnd des Heiligen Römifchen Reichs Trew. 1)6110i:i0t1 nnd gehorfani
ftandthafftig vnd vngeändert verplihrn vnter den' Kay. Adlers Flügeln. .Sehnez nnd
Schürm yederzeit in guet ruhig fridtlichem wefen vnd wolftandt befunden.
'
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Dann obwohl ﬁch ye zu Zeitten zwifchen Eurer Herrfchaften. den Grauen zu
Oftfrießlandt. auch vorgenannten Euren Vor-Eltern vnd Euch Streitt vnd Irrungen
zngetragen. So haben doch höchft gemelte Vnfere geehrte Vorfahren. aus tragenden
Kay. Ober vnd hochrichterliclyem Ampt. nach anhör- und vernemmnng aines vnd des

anderen Thailß eingewendten Behelfß Wonnc-o, Recht vnd'Gerecl)tigkeiten.'dasyehnige
verordnet. was ﬁch Rechtlicher Ordnung nach. vnd den heilfamen Reichs Saznngen gemeß.
yedeßmals gepüren vnd der Sachen vmhftändt vnd notturft hat ernordern mögen.
Als ﬁch aber mit der Zeit allerhandt folche Lenth vnd Gemüter herfür gethan.
vnd an Tag gegeben. welche mehr zn vngetviffer Nenoernng. dann dem alten ﬁchern .
Wolftandt lnft vnd lieb getragen. vnd anffer eines Regirenden Römifchen Kayfers
alßdes vnmittelbaren Oberhanptes. vnter angegehenem Schein der zu fehr weiten
Ablegenheit. anderer nechft henachparter Orthen. Schnz. Schürm und yrotectwn
gefnöht. vnd ﬁch demfelbigen vntergeben“ So ift offenbar vnd am Tag. das folche
pr0teoci0n vnd Schnzfnechnng mehrern thahlß nicht nach dem peften anßgefchlagen.
Sondern von ainer Zeit zur andern allerhandt widerwertigkeit fchädtliches Piißtrawetr
Vnrneh. Krieg vnd Landtverderhliches Wefen verurfachet. vnd mit ﬁch gepraeht. wie
dann folches alles den Angenfchein fchon von etlich Jahren her. vnter anderen für
nemblich mit Vnfers vnd des Reiches Weldtk-ündigen vheindts. Landtverderher. vnd
gemeinen Fridenzerftörers. des pr-oeoribirceo Ernften Manßfelders. vnd feines zn
fammen rottirten Anhangs. vheindtlicher Einfahl in ohheftimhte Graffchaft Oftfrieß
landt. Verhör- Verwüft- ond Verderbnng. vnd vaft genzliche Ruin vnd verderblich
kait mit mehreren zn erkennen gegeben. desfelbigen anch noeh hiß dato fo -vaft kain
Endt vnd anffhören zn' fpijren ift. in fonderbarer bedencknng. ohfchon vorgedachtenproW-ivirce Manßfelder obgehörte hiß anf den enfferften Gradt (Iesoli1-t vnd ver
derbte Graffehafft Oftfrießlandt vnlengft qnitiert vnd oerlaffen. vnd ﬁch anderft wohin
gewendet haben mag. das demfelben doch in allen feinen actionivne-(alß welcher biß
her alle von Ihme felhft angepotene traecätimree vnd xXcc0rcli allweil zn feinem
.hoßhafftigen hehelff vnd Vortheil gerichtet. vnd damit den mehrern Thail Inn: vnd
anßlendifcher Königen. Potentaten. Chnr- vnd Fürften betrüglich angeführet) gar
durchaus nicht zu trawen. noch ﬁch auff feine znfagnngen vnd verfprechen. Sy feyen
fo crefftig vnd verbindtlich als Sy ferner woﬂen. ﬁcherliclz zn verlaffen. Inmaffen

folehes feine vnd feiner xxciboerenten, mit dem Bethlehem Gabor noch ftäts continni
rende gefahr vnd fähädliche c0r1-68p0n>6r126n zn uerﬂehen geben.
Difcm allem nach. fo erinnern ermahnen vnd hegern Wir an Euch fambt vnd
-fonders hiemit gnedigift. Ir wollet der .Sachen oherzehlte gewiß vor Augen ligende
hefchaffenheit. Elendt. Iammer. Dienftbarkeit. Znio vnd (Ieeoiacwu, mit Iren vmb
ftenden. vnd anf ﬁch tragenden weitern gefahr. fambt vnd lieben Iren alten vorigen

8p1Ln()01' vnd Wohlftandt. vernünfftig bedencken. vnd zn gemüeth ziehen. vnd in
Eure Vhralte Frehhait. vnter vnferm vnd des Heil. Reichs Schuez vnd Schijrm. ohne

fchmelernng. abbrnch vnd verändernng angeregter hetgebrachten Freyhaiten. yrioi
legieo, komnniteten, vnd zu derfelben fiocticir- vnd anffchwingung- treften. Euch
auch crafft vnferer zu mehr vnterfchiedliclyen mahlen abgegangenen eyueeracjon vnd
ZsseccU-acion Schreiben gewiß vnd verﬁchert halten. das»vufere vnd obhemelter ge
horfamen Chur-Fürften vnd Stenden des Reichs ﬁch. aus antringender vernrfachnng.
ohhefagter Vheindt. Aechter vnd Rebellen. in der angriinzenden Otachparfchafft ligende
(Xrmncln zu kainem andern Zihl vnd Endt. dann ainzig vnd aﬁain zn Eurer 8111)
lenntion. Troft vnd Erqnicknng. vnd entgegen zu dempff- vnd anßrottnng Eurer
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Bheindt vnd widerfacher angefehen vnd geniaint fehn. Inmaßen dann zn folchem Eudt
der beftelte General Lentenant Graff von.'l'i11z- gemeßenen Beuelch hat.
Wolten Wir Euch auch vnfers tragenden Kay: Ampts obligenden vätterlichen
lieb vnd Sorgfeltigkait nicht verhalten. denen Wir neben erwarttnng Jrer gehorfam
ften Antwort in Kay. gnaden wol genaigt feindt.
Geben in Vnferer Statt Wienn. den Sibenzehnden liebrunr-iy 111m0 Sechzehen
Hundert Vier vnd zwanzigften. Vnferer Reiche des Römifchen im Fünften.
Hungarifclpen im Sechften. vnd des Behaimifchen im Sibenden
- Ferdinandt.
riciit Peter Heinrich v. Stralcndorff.
.
11(1 munciatnm u. f. w.

des

dir-u. Z111.
Archiv der Calenbergifcheu Landfchaft zu Hannover.
Stelle aus dem Kreisabfchiede vom 16. März 1624.
- Dieweil den Vnderthanen dergleichen c0nt1-ibuli0neslenger zu ertragen aller
dings vnmöglich. fo hat man auff kaine nerve Werbung fchließen können. fondern
Fürften vnd Stende wollen den Kahferlicljen fo hoch bethewreten sinee1-utionibcis vnd

crssecurutionlbus allerunterthiinigft getranen. der vnderthänigften zuuerﬁcht. Ihre
Kahf. Mayft werden Fürften vnd Stände fanunt den Vnderthanen vnd Angehörigen
dawider nicht befchwere11 laßen.

A10. All(
Archiv der Calenbergifchen Landfchaft zu Hannover. Aus der Landtagspropoﬁtion
des Herzogs Friedrich Ulrich vom 23. April 1628.
Nachdem der Herzog berichtet. wie er von Anfang des Krieges an ﬁch bemüht
..gegen die Röm. Kahl. Mahft. Vnfern Allergnädigfteu Herrn den fchuldigen gehorfamb.
aufrechte Liebe vnd Trewe vnausgefeßt zu beweifen" - fiihrt er fort: „Eß ift aber
layder darauff no. 1625 die bewufte 81-motor von der königl. Würde in Dännemark

zu Hand genommen. ein newer Crahßtag zu Lüneburg angeftellet. vnd zugleich der
weltkundige vnglilckfälige eouuentus zu Lawenburg gehalten. auch endlich auf dem
Crahßtag zu Braunfchweig auf eine anderweite werbung gefchloffen worden. Dere
wegen bezengen nun S. F. G. hiemit lauter vnd gegen den Allwiffenden Gott. der
ins Verborgene flehet. gegen die Kauf. May. vnd das ganße Reich. daß Sie es nicht
anders verftanden. gewuft. gemeint oder geglaubet. alß daß folches alles bloß zu
einer erlaubten cletensi0n des Crahßes. vermöge vnd nach anweifung der execntwns
Ordnung angefehen geroefen. ilkinimermehr ift aber derfelben jemals zu herßen ge
ftiegen von der aklerunterthänigen trewe. fchuldigften gehorfamb vnd c1e110ti0n gegen
vor Allerhöchftgedachte Röm. Kay. May. alß Ihren von Gott vorgefeßten ordentlich
erwelten vnd gefchworenen Kahfer vnd Oberhaupte fo gar eines Fingers breit abzu
weichen. inmaßen Sie davor alfoforth zu Lawenburg öffentlich bedingt. auch deffen.
dafern es-uötig fein folte. ein uuzweiuelhaftes zeugniß von einem vornehmen' fürﬁen
jederzeit haben vnd erlangen khönnen." Er fchildert dann feine Beftürzung. wie er
die Misbilligung des Kaifers vernommen.

Klopp. Tilly.

[.
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U10. L7.
*Llrchiv zn Brüffel. 00r1-e8p7 (ie ölaxirn. (Ic Zarlere are() N. ei; l. 15. Dec. 1625.
Adolf Friedrich und Hans Albrecht führen Klage bei Ehriftian l7., daß Mansfeld in
ihr Land eingebrochen und auf Befehl des Dänenkönigs reqnirirt habe. „Wir ﬁnd
darüber zinrblich perplex vnd beftürzt. in fernerer nnd fonderbarer Betrachtung. ob
vnß wol genugfanib bekandt vnd n-iffend. daß E. Königl. Widrdem wie auch vnferer
vnd der anderen Fürften des Crahßes lncention vermilge des zu Lauenburg gemachten
Schluffes vnd darauf erfolgten Crahßabfcheides nur dahin geriehtet. 'daß dnrch diefe
Crahßverfaffung einzig vnd allein diefer Crahß clekencliri; vnd vertheidigt. vnd laut
der vorigen Crahßabfcheide von anderen kriegenden Parteien. Durchzijgen vnd Ein
qnariierungen c0n8e1-x-i1-t. werden follte. Dabey n-ir auch beftäudig zu verharretr
gedenken. So müffen wir doch nunmehr befahren. daß I. Kahf. Mai. Vnfer Allerg.
Herr dahero daß man ﬁch dem Grafen von Tilly widerfeßt. den Grafen von Mans
feld aber. welchen Sie doch in die Acht erklärt vnd dnrchs ganze Reich verfolgen
laßen. anjeßo frei vnd vngehindert wider angezogene Crahßabfcheide (darin enthalten.
daß anderen kriegenden Parteien die Durchzüge und Einquartierung folie abge
fchnitten fein). paffiren und logiren laffen. in der gegen Fürften vnd Stände diefes
Crahßes gefchöpften enepioion, als wäre diefes des Crahßes Verfaffung nicht zn des
Crahßes (iefe118i0n, fondern auf andere vnd fremde Sachen (welches doch E. König!.
Würden fo wohl als vns vnd anderen Fürften des Crahßes niemahlen in Sinn
kommen) gemeinet vnd angefehen. nicht wenig eoneerx-iret vnd befeftiget. Vnd dero
wegen g'emelten Grafen von Pkansfeld diefer Derter zu verfolgen. vnd nachzufeßen
vnzweifentlieh Verordnung thun möchten. Daran wir darnmb vni fo vielen weniger
zn zweiueln haben. n-eil die beiden Generale der Herzog von Friedland vnd Graf
von Tilly in ihrer den Crahßabgefandten eingehändigten Erklärung die lrulncins bctr.
fchon ausdrücklich den von Mansfeld von folchen ln(Iueiie exelucliret vnd begehrt
daß bei niehrermeltem Stillftande denfelben zu verfolgen vnd aufznlchlahen ihnen frei
vnd bevorftehen vnd bleiben follte." u. f. w.
Die Herzöge bitten nun ﬂehentlich den Dänenkönig. er wolle feiner Freundfchaft
zn ihnen gemäß Sorge tragen. daß der gedachte Dnrcfyzug nicht gefchehe. daß dagegen
Disciplin gehalten werde. - Ferner hat der König an die Erlegung der Tripelhülfe
in triple) gemahnt. Die Herzöge entfchuldigen ﬁch. Ihre Ritter- und Landfchaft
iveigere ﬁch deffen. und Gewalt können die Herzöge icicht anwenden.

15. Dzbr. 1625.

.
Ad. Friedr. nFHans Albr.

U10. ALT.
Archiv der Calenbergifchen Landfchaft zu Hannover.
Die Calenbergifche Landfchaft befchloß am 25. April 1625: „zn biiten. das die
angemnthete ciefensimre-Verfaßung auß obgedachten Vrfachen der 0tkenei0 ELILNrriJ
mögte verbleiben. vnd notorifcher imp03eibiliczet halben die Landfchaft damit ver
fchont fein." .
Die Landfchaft Wolfenbüttel bezieht ﬁch für die Verwerfung der Vorlage Friedrich
ulrichs anf den Kreisabfchied vom 16. März 1624 (vgl. oben Nr. Älll), und ﬁigt
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hinzu: .xznuorab aber haben wir vnfer vnd der Calenbergifciyen Landftende vnder
thänige ciemonetrntionea, warumb die newe Kriegsverfaffnng von S. Fijrﬁl. Gn.
nicht zn belieben. fondern diefelben ﬁch danon qn0cnmqne mocio entledigen folten

in 'beleben cien10r18lr8ti0nib118 wir die ftarken argnmenta n non nece83nm0, inntili
et plane irnposeibili, 0tken8i0 Sneeo-ns von höchfter gefahr . desgleichen die iezigen

enentne mit hellen klaren worten angeßogen vnd hingeftellet."

dl10. ALÄ).

Im Auguft 1625.

.

Archiv der Calenbergifchen Landfchaft zn Hannover. Tilly am 10. Sept. 1625
an Friedrich Ulrich.
- - - „An E. F. G. (Ien0ti0n aber wehre zwar gleichmeßig nicht zu zweiffeln.
wenn nicht die hin'vnd wider von Iren Vnderthanen gegen meine vnterhaltenden
Soldaten biß dahero wider alles verfchnlden verübte granfame lroetilitec-.ten zu wi
drigcn gedancklyen vrfacb gegeben . dahero auch gany unnötig gewefen wehre znr Ab
fchaff11ng der nach Poggenburg verlegten 8211(1a381111' nachmahlen anmahnnng zn thnen.

zumahlen diefelbige vorhin aber ganjz vngetvbhnlicher vnd vnverantwortlicher weife
bereith abgefchaffet. zudem 11icht allein der Obrift Leitenant Johann Viereß neben dem
Rittmcifter Sirach gefenälich hinweg gefchleppt. fondern auch überdiß zugefahren
vnd die dafelbft hinterlaßenen 0tljcirer vnd Knechte nachgehends bei den Kopf ge
nohrmnen vnd erfchrecklich tirannifiher Weife darnieder gehawet vnd ermordet worden.
wohero folle nuhn nicht erfolgen. das die Soldaten znr ungeduld gebracht vnd zn
vngebührlichen exceeeen (fo zwar dnrchauß nicht durch mein verhengknns. wiffen und
ivillen. deffen ich gleichfalls in meinem gewiffen Gottlob genugfamb verﬁchert bin
verübet. fondern mit fcharffcm ernft inbibiret vnd verbotten ﬁnd. auch tägliches
verbotten werden) veranlaßt worden it"
Er bittet nochmals um Brod für feine Soldaten. 300 Fuder Korn aufs aller
ehefte. damit die Soldaten ihre Nothdnrft haben. Andernfalls will er von allem
Unheile entfehnldigt fein.
Ganz eben fo frhreibt Tilly am 10. October 1625 an den Herzog Ehriftian von
L. Lelle. Das Sr-.hreiben im Königl. Archiv zn Hannover.
„Nuhn gclebe ich der getröfteten vnterthänigen zuuerﬁchtlichen Hoffnung . es werden
E. F. G. mich der befchehenen Lxoureiooeyo, vnd da eine vnd andere Vnthat dabei
verübt worden feind. gnedig vor entfchuldigt halten. zumahlen ich deffen in meinem
gewiffen verﬁchert bin. daß dergleichen libeles vnd vnnerantwordtliches pr0cefjireu
mit meinem wiffen vnd willen nicht befchiiljt. noch befmehen foll. Ich will aber aueh
dabenebens in keinen zwenel feßen. eß werden E. F. G. alfo hoch nicht anziehen. oder
zu gemüeth ﬁihren. daß von den Soldaten die Öxcnreionee, vnd da dabei einige
andere vnthat vorüber pafﬁrt. vorgenohmmen worden. in Betracht diefelbigen Ihres
nottürfftigen Vnterhalts von allen ortten. da gleich die baare bezahlung dafür aner
potten. vnd bereits vorhanden gewefen. nit mächtig fein khönnen. Derowegen fo bitte
ich vnterthänig. Es wollen E. F. G. mich vnd meine vntergebenen Soldaten. denen
zwar bei mir keinerlei muetwillen. Lnm-rniteeteo, vnd Lxorbitantiett in keinerlei
weife noch weg iemahlen geftattet. viel weniger appr0bi1-et oder guet geheißen worden
feind. in fo viel gnedig vor entfohnldigt halten. vnd danebenß nritleidentlich erwiigen.
daß der arme Soldat bey anftehender ermangelnng deß Vnterhalts zur coneerx-irnng
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feines Lebens. alß welcher von Lufft nicht leben than. vnd ohnedeß teglichs vnd ﬁündt
lichs mit vielfeliigem Cummer vnd Elend vmgeben ift. zur fucl)ung feiner Leibesnahrnng
nobtnzendig auß natuerliciper lieb feiner felbft bewegt vnd getrnngen werden mues."
.

Man vgl. damit ferner den Bericl)t des AmtmannesIohannes Hennings aus
Wickenfen an den Herzog Friedrich Ulrich. vom 17. Sept. 1625. aus dem König!.
Arﬂ)iv in Hannover.
Nach einer Entfchuldigung. daß er felbft wegen Krankheit beim Einmarfche der
Tillyqchen Truppen nicht gegenwärtig gewefen. fährt Hennings fort: „Ift mir den

noch vnuermuhtlicl; fürkhommem wie die Bawerslent ﬁch beim Einfalle gegen die Tilly
fctzen Soldaten gar Vnbarmherßig follen angeftellet haben."

UW. A7111.
Archiv zu Brüffel.

()0r1-68p. (16 1116x1171. (16 13671616 676c >11). 61; 1861).

Max fchreibt 'am 15. Juli: „[46 krinccz (16 80103km (L011; 70ik 6t 68tr6 8p66
tat6u1 (166 raruges 61; (167o6t6ti0r16 (1116 111611e1611 6'. 11er1b6r8f61; 6nd p68862
113311262e 61261-662 611 168 17'678, Jane 6111611116 aesißtsuoe, parc6gn6 16 60mm (16
'(1117 ((16 18: 80r186r'781;10r] (168 Zeue (11191161 16 tout (16p6!1(1) p6r1c1nr1t. (1116 168
preZpaj-ationß (16 1er g116r1-6 (16 1)611n6tr16rgn6 1117 60111 81 P1811366, 6d (1676nt.
168 7611er, 61; :F7 66t611t.66pnr6 (x116 par 1'int6r.j66ti0n (16 16 1-iui6r6 (16 16 7768er,
r16 p6ut 86 quitter (168 tr0upp66 (1'Z111101t."

111-0. 1(1)(
Königl. Archiv zu Hannover.

Verzeici)nis von Tillys Hofftaate und Verpﬂegungsordnung deffelben im Amte
Winfen an der Luhe. 1627.
'
Se. Excellenz felbft eigene Leute und Pferde. dabei der Stallmeifter. Pferde.
und dann bei ﬁch habende Knechte. item Reit- und Fuhrpferde 68

Kaifer!. Commjffar von Walmerode. Diener und
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General-Commiffar Ruepp. D. u.
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Commiffar Masponi. D. u. . .
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Commiffar Chr. Benigk. D. u.
Reg-Commiffar Meyer. D. u. . . . .
Secretär Niclaffen. D. u. . . . . . .
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Mercator. D.' u.
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. . .
D. n.
. . .
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..

Canzlift Jakob Seiler D. n. .

„

Steichart. D. n. .

„
Georg. D. u. .
Der Auditor General. D. u.
. .
General-Onartiermeifter. D. n.
.
General-Profoß fammt feinen Leuten.
Feldmedicus. D. n.
. . . . .
G. Ouartiermeifter Lieutenant. D. u.
Adjutant Caspar. D. n. .
„
la Ramee. D. n. .
„
Prange. D. u. . .
„
Morrien. D. u. . . .
ß.
Iarop. D. u.
. . . .
General-Wagenmeifter Lieutenant. D.
Aufwärter v. Parsperg. D. n. .
„
v. Pöﬂniß. D. n.
Drei Edelleute. D. u. .

.
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Die obgefeßten Ofﬁziere follen. wenn ﬁe anders io 10c() ﬁnd. niit Speife und
Trank von den Einwohnern nothdürftig verpﬂegt werden; doch daß ﬁch auch fowohl
Ofﬁziere als Diener mit den Bürgern und Unterthanen nach jedes Stand und Wefen

heit gutwiﬂig contentiren. felhige wider Gebür und Unvermögenheit im wenigften
nicht befchweren. oder ihnen die geringften Geld-Contributionen anmuthen. Denn
wofern die wenigfte Befchwerde oder Klage oorkänZe. foll diefelbe unfehlbar und gewis
mit ernftlieher unausbleiblicher Strafe angefehen werden.
Was fonft andere dnrchreifende Ofﬁziere und Perfonen anlangen thut.- denen
foﬂ weder frei Quartier. noch fonft das wenigfte zu fordern. mit nichten geftattet
werden. ohne was jeder derfelhigen vor fein haares Geld zehren nnd bezahlen würde.
Buxtehude. d. 2. Dechr. 1627.

Tilly.

Ans einer Sammlung Flugblätter im Beﬁße des Verfaffers.

dl1-o. xx.

4

Offener Anfchlag des Grafen von Tilly.
Es ift verfchienen Monats Martij vnderm Namen deß löblichen Oiider-Sächﬁ
fchen Crähß Fürften. vnd Stände. ein Patent fowol an deffelben Vafallen. Vuder
thanen. vnd zugehörige. Als Außländifme in offnen Truck anßgangen. vnd hin: vnd
wider fpargiert. fo hanptfächlich dahin zihlet. das Hoch: vnd wolgedachten Crahfes
jeßige vor Augen fchwebende Kriegsnerfaffung. allein zur (lc-f0nei0n. vnd verﬁehernng
der Tentfchen Freyheit. Vbnng der Angfpurgifchen 6011l'c-eei0n, vnd was von diefen
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beyden Ynncten ctepenclirt, auch Abwendung angedrewter Einlägerung. vnd 1108ti1i
roten angefehen. vnd gemeint. Deßgleichen das nicht allein Herßogen von Friedl
landts Fürﬁl. Gn. fonder anch der Hochwolgeborne Herr. Herr Johann Graff Tfcher
elaes von Tilli. beyder der Röm. Kiihf. anch zn Hnngarn vnd Böheimb Königl.
Mayft. vnd reapecciue der Chnrfijrftl. Durchl. Pfalß Bährn General Lentenant.
benente Teutfche 1.ibe-Ecr vndertrucken. die Augfpnrgifciye Confeeeion außreutten:
vnd allerhand graufame Gewalt: vnnd Thathandlungen verübt haben folle. Oh nnn
wol gar nicht znzwehfﬂen. es werden allerhöchftgemc-lte Röm. Kiihf. Mahft. als die
nicht wenig felbft. vnd fonderlich in ihren hohen oflicien. vnd aotionen, befelchen.
vnd handlungen. deßgleichen derfelbe getrewe. vnd allietirczncle ChumFürften. vnd
Stände. Hochxvnd hart angegriffen. zu Erhaltung dero Kiihferlictjen lieapectäz vnd
gummr-int, nothwendiget Ehrenrettung. vnd ahleinu11g folcher fchweren inzüohten
halben das Utöthige vornehmen. vnd der Welt znerkennen geben. auch dcßwegen Hoch»
wolgemelter Herr Graff von Thlli derfelben in dem wenigften nicht vorgreiffen foll. vnnd
ivill. fo haben doch S. Excell. ein Zleottnrfft befunden. darzn für deren Perfon in perti
cnlm-i vnder deffen nicht ftill znfchweigen. oder folche verkleinnerliche Anfflagen auff
ﬁch liegen znlaffen. Vielmehr andern fo der Sachen nicht erfahren. (dann alle wol
incenticznirte, vnpaffionierte Verftändige es ohne das zngenügen wiffeu) zn eynigem

Argwohn. als wann die fachen alfo befcthaffen. orfach zugeben. fonder alle crider
wiirtige inzüchten zn benemmen. So bethewret Hoch: vnnd Wolgedachter Herr General
vor GOtt vnnd den Menfchen mit guter vnnerfehrter Conecientr. vnd ortheilen dcffen
biß dahero geführte Nct.ionczl!, vnd vnwidertreibliclye helle Bekundtfchafftung. daß
demfelben bey feiner auffgetragnen hohen Kriegsnerwaltnng niemahls zn Gemüth.
vnnd Herßen geftiegen. ichtwas fürzunehmen. vnnd ins Werck znftellen. welches zu
fchrnecty: vnnd Niderdämpffnng der reehten wahrhafften in den hehlfamen Reichs
faßnngen gecvidmeten. vnd von den lieben VorEltern hinderlaffenen Tentfchen Fren
heit gereichet.
Vors Under mögen alle. vnd jedweder der Angfpurgifchen Sonne-Won zngethanc
Pfarrer. Prediger vnd Geiftliche in ganßem Nider Säxifchen Criihß. vnd anderftwo
künlich aufftretten. vnd anßfagen. ob jemand auß denfelbeu von Hochbeftimbten Herrn
General vertrieben. oder ihnen fonften in verfehnngihrer Aenipter. vnd Kirchendienften
jemals anch die geringfte behindernnß. hem: vnd fperrnng begegnet. dann 111an ﬁch
cznugfamb verﬁchert nleiß. vnd gibt es die vnbetrieglivhe n0t0rietot, daß keiner vnder
ihnen mit grundes beftand den Mund zur Klag vnnd Befchwernnß dißfals eröffnen
kan. fondern vielmehr ﬁe fambt vnd fonders wider allen Betrug vnd Betrang ge
leiften ftarcken Schuß vnd Schirms ﬁch werden znbcdancken wiffen.
Es ift auch zum dritten der Herr General mit feiner vndergebenen Armada in
diefen Crähß nicht zeitlicher gernckt. als da man dnrch vnerlanbte verdächtige. vnd
wie jeßo der fortgang deutlich zeiget. ganß gefährliche xXr-marnt- offenbahre Merck
zeichen der Feindfchafft. vnd Zerftörung gemeiner Rnhe. entgegen Ihrer Kähf. Mahft.
widerholte nnd gefchärpffte Mandala auff vielfältige befchehne Zufag vnd Verfpreciymiß
anffgefteckt. und nach anleitung der Kriegs Reglen kein ander Mittel. zn Abwendung
antroheudett Vherzngk. vnnd anderer fchädlichen macniontioo, als die Verﬁchernng

def; Vorftreichs obhanden vnd znbeﬁndet1.getreft. So fein die Vngelegenheiteu. fo
der Krieg nach ﬁch führet. nicht dem Herrn General. welcher obangedenter maffen.

etliche Monat znnor. dnrch vielfaltige trewherßige Erfnchuug. Warnung. vnnd Bitt- '
fchrifften den Crähß von den verdächtigen ftarcken Wethungen vnnd .Kriegsbereitfchafften
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beweglici; abgeumuth. vnd was in gegenfeyts der Crehß vor Ellendt Jammer vnd
Vuheil auff ﬁch laden würde. verkündigct. fonderer den Erften vorfelzliclpen ver
urfacl)eru vnd Vrhäbern diefes Vnwefens anzuremnen. Dieroeileu dann dahero er
fcheinlich. daß. foviel an den1 Herrn General gelegen. die ihm Außfc-.hreiben mit
fondern Scheinehffer fo hoch augezogne Teutfche libertet einen als den andern Weeg
in Ihren ciefinierten Schranckeu vngekrenckt vnd vnbetrübt verbleibet. fo erwindct
ﬁch darauß. vnd dem Land kundtbahren Verlauff. das vnder folchem Namen eygent
lich nichts anderft bementlet vnd verborgen ftecket. dann cin angezüudte Begierdt
fowohl inner: als aufferhalb deß Criiyfes vber Leib. Haab vnd Glitter. vollkomment
lich eygnen gefallens zu clominiern. den fchwiichern vnder die Füß zutreften vnnd
zuuertilgen. Land. vnd Lenthe. Stiffter vnnd Herrfchaftetc ohne rechtmefﬁgert Titnl
111-rr101-u111 [111-e au ﬁch zureiffeu. Adel vnd Stätte vmb jhre mit darfeßnng Leibs
vnd Bluts thewer erworbne Gerechtigkeit. Priuilegien vnd immuniteten zubringen.
darzu den Nothleydenden vnd Betrangten allen Zugang zum Rechten abzuftricken. kein
lustir, kein Gefäß. keinen Richter. keine höchere Obrigkeit zugedulden. in Summa
das Stählene vnertriigliche Joch der Dienﬁbarkcit Ständen. Communen. vnd Priuat
Perfonen vber den Hals zuwerffen. vnd auffzuﬁihlen.
Vnd wie kann doch denen die Erhaltung der Tentfchen libertct Ernft: vnd forg
fältiglich angelegen feyn. welche ﬁch mit dcß Reichs Verdampten. Erklärteu vnd pub

lioie1-ten Feinden vnd Aechtern. denen nichts mehr zuwider. als ein Friedfamber.
einträchtiger Zuftandt im Reich. vnd nichts angenehmers. als ein gemeine Zerrüt
'tung vnd upertur, zuberaub: plünder: vnnd deuaftirung gaußer Prouiußien. dann
auch mit außwendigen Potentaten vnnd kteepubl. benandtlicheu Enggeliiudern. vnd
Holländern. welche mit folchen proseribirten Rebellen vnnd Aechtern. zum härtiﬁetc
verknüpfft. in weit anßﬁchtige dem Vatterland hochfchädliche Verbündnuffen. (1011f06

clerati0nes, Eoniuneturu einvermengen. dardurch andern Völckern Muth vnnd Hoff
nung erwecken. auch Hülff vnd Handbiettung erweifen. ﬁch mit deß Röm. Adelers
koftbahren Schwingfedern zu der Teutfchen ewigen Befchimpffnng. Schaud vnd Spott
zuerhöhen vnd groß zumachen? Dardurch dann auch die gerühmtc Pietet zu der Aug
fpurgifchen 00nlessi0n bey allen Verftändigen vnd vnpafﬁonirten Rider: vnd zuboden
finckt. dann zu deme diefelbe. von niemanden imgaußen Crähß angefochten. oder
beleydigt wird. fo ftehet nicht zuuermuthen. daß zu deren Religion eine fonderbahre
lntlommirte Andacht vnd zuneygung getragen werde. mit deren abgefagteu vnd in den
Reichs Constituti0nen felbft cieeln1-ierten vnd verworffener Religion anhengeru. die
in ihren Landen beriihrter Augfpurgifchen Confefﬁon. nicht die geringfte Kirchen.
Cappellen oder Claufe vergünftigen vnd einraumen. man ﬁch alfo nahe vnd enge
verbüudet. vielmehr hat man von folchen vutentfchen Giiften die gänßliche 1-ui11 vnd
Außmufterung der Augfpurgifclper Confefﬁon. vnd ein erbärmliche einführung aller
hand Seelen verderblicher Secten vnd Spaltungen zugewarte11. Welcher Theil dann
dem Crahß. vnd den angräußendeu Landen mehr 'Schadens. verherg: vnd Verderbuug
zugefügt. darff keiner Zpecinl Außführuug. Ein wolbekandter Regiereuder Lands
Fürft. vmb feiner Friedfertigkeit vnd gegen detn Oberhaupt im Reich habenden vuder
thänigiften ltespecte willeu. vuerhörten Erempels. auß feiner Fürftl. Reﬁdenß. in
den eufferiften Wiuckl feiner Landt verwiffen. vnd abgefchafft. die hochlöbliche Herßogeu
von Braunfchweig vnd Lüneburg 2e.. ein voruemb wol rueritiertes Mitglieddeß
Crahfes alfo feindlich verfolgt. das Stifft Oßuabrugk ohne eyuigc Vrfach inuenije1-t.
vnnd vberfallen. die Statt Goßlar cbenniefficj zu dem Crahß gehörcudt. wider gegebuen
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Glauben angefprengt. die bey der jüngften Brannfchweigifchen 'Notation zn der hoch

anfehentlichen Herrn üeleg-ierteo vnderhandlern fatten vergnügen vnd beliebnnß diß
feyts bewilligte vnd angebottene. aber von jener Seyten.'fo hochmüttig vnd veriichtlich
repuclirle vnd außgefchlagne Friedens Mitteß wie anch die vorgehende preeeuren
im Stifft Hildeshaimb. deß Criihfes angehörigetn rnernbro, fampt andern verhand
lungen mehr. geben darüber ein klares Gezeugnnß. Deren befchaffenheit nach. ge
leben fein Excell. der feften zuuerﬁclytlichen Hoffnung. es werde niemand durch vor
beftimbtes Außfchreiben. ﬁch von feiner verpﬂichten Schuldigleit. Trew vnd clenotion
zu der Kahl. Mayft. wider die anßgetrnckte Göttliche. vnnd in feinem heyligen Wort
offenbahrte Verordnung abwendig machen laffen. fonder als ein redlicher. vffrichtiger
kamm, nach wie vor dabey beftändiglich vnnd vnaußgefeßt. biß in die Grnbe vnd
leßten Athem pereeuerirn, vnd verharren. innmaffen folches Chriftlich. rühmlich. den
Göttliihen Gebotten gemeß. zu erhaltnng Fried. Ruhe vnd Eynigkeit dienet. vnd ﬁch
männiglich darbeh wolbeﬁnden . Auch Ihre Kiiyf. Mayft. Schirms. Schußs vnd anderer
Begnadigung zuerfrewen haben wird. dann je kein ander Mittel bey Ruhe. Frieden
vnd Sicherheit. gleich vnd Rechten vor deß mächtigern Vndertruck: vnd Verfchlingnng.
freher Vbung im Reich zugelaffener Religion. dem Gebrauch verliehener Priuilegien
vnd lnrmoniteten, fortfeßnng der vnendbehrlichen Gewerb vnd Lommertien znner
bleiben. als wann die Glieder dem Oberhaupt. von Gott verordnet. den gebühren
den fchnldigen reepect vnd gehorfamb erweifen. demfelben in aller fürfallenheit ge
trewlich aeeietirn, vnd wann ﬁe von den Gewaltigern am Leib. Gntt oder Freyheit
ﬁch widerrechtlich gekrenkt. verfolgt. vnd befchwerdt empﬁnden. deffelben protection
vnd Handhaab hinwidernmb genieffen: Darinnen. vnd fonften niergents beftehet die
vnuerfiilfchte Wahre Teutfche .ubertet, .vnd ift alles widerwertiges einbildenxvnd
ﬁlrmahlen nur ein vnformbliche Enz-worum vnd vergebentliche mißwürdige. vnd ins
enfferift Werderben ftürßende bethör: verblend: vnd Verführung.
So mehr Hocvgedachter Herr General zu .nachrichtliiher Wiffenfchafft hiemit zn
1mblicirn vor nothwendig ermeffen. aetnm in Quartier zu Alfeldt am vier vnd
zwantxigften Tag Aprilia. Anno Seehzehenhnndert vnd im fechs vnd zwanßigften Iahr.

-

A10.. xxl.

Königl. Archiv zn Hannover.
Bericht des Landdroften von Hodenberg an den Herzog Ehriftian von Lüne
burg-Celle.

- - „Vud weil das Bergftiidtlein. im Grund genannt. ﬁch wegen der Kapfer
lichetrKriegsvölcker. fo zu Gittelde vnd darunther allerniichft demfelben eine Zeitlang
einquartiert gelegen. fehr feindfelig angeftellt. anf den Straßen außgelauffen. vnd
viele Soldaten vnd Reiter. fo ﬁe nur mächtig werden können. geplündert. ermordet
in ihren Ouartieren vberfaﬂen vnd vmgebracht haben. fonderlich haben ﬁe im Hen
richswinkel genannt. viel Mord begangen. alfo daß auch der Oerter faft kein Menfch
ﬁcher vnd ohne Leibes- und Lebensgefahr mehr ziehen könnem' denn ﬁch in demfel
ben Nefte viele entlanfene Bauern. die ﬁch jeßo alle aufs Morden vnd Rauben be
geben. aufgehalten: alß hat endlich der Herr General Tilly dem Werke nicht länger
zufehen wollen: fondern vor 3 oder 4 Tagen ungefährlich denfelben Ort nnverfehens

überfallen vnd in den Brand ftecken laffen. daß nichts übrig geblieben."
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AW. ALU.
König!. Archiv zu Hannover.
Bericht vom Landdroften. Kanzler und Rüthen aus Ofterode vom 12. März 1626.
- „Und ift an deme. daß leider nunmehr von den Königlichen oder Braun
fchweigifchen uffm Clausthal unter dem Major Mntfchefal - wir bemerken. daß Guftav
Adolf diefen Mann fpäter wegen Feigheit enthaupten ließ - liegend und (le Faota ein
gequartierten Kriegsleuten mit E. F. G. Unterthanen dafelbft mehr barbarifch als
chriftlich wird gehandelt. und werden die Vornehmften. fonderlich die etwas zum
Beften haben. wie die Hunde gehalten. gefiinglich eingefperrt. mit Aufhängen nnd
?liederem bedroht. theils anch weg und an andere Orte geführt."

[W0. ALU).
Königl. Archiv zu Hannover.

Bericht des Landdroften von Hodenberg aus Ofterode vom 20. März 1626.
„Sonntags früh um 7 Uhr ift der Herr General Tilly mit etlichen Regimentern
zu Roß und Fuß allhie vorbei auf den Harz nach dem Clausthal und Zellerfeld mar
fehiert (denen ich etliche. daß ﬁe die verhauetren Wege im Harz erneuet. zugeben
müffen). in Meinung das dafelbft liegende Königl. Diinnemarkifche oder Braunfchwei
gifche Volk weg zu treiben. und felbige Oerter. wie auch andere Bergftiidte mit ihrem
Volke zu befeßen. wie er dasfelbe denn auch glücklich ins Werk gerichtet. Sie haben
aber feine Ankunft nicht erwartet. fondern ﬁnd alle davon geﬂogen. darüber (ec. Tillys
Truppen) das Zellerfeld eingenommen. alles ausgeplündert. und was ertappet wer
den lönnen. niedergehauen. Den Clansthalern aber haben ﬁe kein Leid gethan. und
fein die Leute dafelbft erfreuet. daß ﬁe alfo gefreiet und errettet worden. Worauf
ﬁe dann ferner fortgefahren und die übrigen Bergftädte als Wildemann nnd

Lauteuthal neben anderen Oertern daherum auch erobert. und weil ﬁch diefelben nicht
widerfeßet. auch in eines Theils groß Gut geﬂehnt gewefen. ift den Bürgern darin
kein Leid gefchehen. Und. follen über 300 der Erfchlagenen gefunden fein. darunter
viel der Zellerfeldifchen Einwohner mit gewefen. welche des Lebens auch wohl ver
ichont worden. wenn ﬁe nicht Ihr Excellenz Leibcompagnie Trompeter. den er in
feiner Ankunft zu ihnen abgefertigt. ncnthwillig erfchoffen. und ﬁch fonft feindlich an
geftcllt hätten. Es haben aber Ihre Excellenz ungefährlich ein paar Compagnien zn
Fuß und etliche Reiterei anf den Clausthal gelegt. doch nicht in die Hünfer. fondern
mußten anf der Gaffen bleiben. ausgenommen die Reiterei. ift auch felber bis (Into
allda geblieben und eine ftarke Schanze allda zu machen angefangen. wozu ich ihr
dann bei die 600 Sehanzgräber herthun müffen. der Meinung den Clausthal und den
ganzen Harz des Endes daraus zu defendiren. Sie haben auch alle Ausgetvichenen
uf dem Zellerfeld wieder berufen und geboten. ein Ieder wieder ﬁcher in fein Haus
' und an feine Arbeit zu gehen; doch forge ich. es werden die meiften ausbleiben. auch
das Bergwerk fobald nicht wieder in den Stand bringen. darin es znvor gewefen ift.
und dürfen ﬁe. die Zellerfeldifchen. daß ﬁe in diefen Unfall gerathen. die
Schuld niemand als ﬁch felbft beimeffen. indem ﬁe das braunfchweigifcheVolk felbft
heimlich hinaufgefordert und die Salve-Gardie (fo ich ihnen mit großer Mühe von
den1 Herrn General Grafen von Tilly auf ihr inftiindigcs Anhalten und Flehen. doeh
falfeher Weife. bis ihnen das Volk zu Hülfe kommen. erhalten nnd zu Wege gebracht)
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nicht geachtet noch getrauet. fondern ﬁch felbft zu defendiern gemeint gewefen. dadurch
ﬁch nicht allein felbft rniniert. fondern auch E. F. G. Fürftemhum bald in Noth
und Gefahr gebracht und gefeßt hätten. Was auch folch Volk den Clausthalifchen
für Drangfal angethan. auch für bedraueliche Worte gegen uns allhier und das ganze
Land ausgegoffen. das if't miinniglich bekannt. doch aber alles über ihren eigenen Hals
ausgegangen. Daher ﬁe denn ißo müffen erfahren. was ﬁe den Clausthalifchen alfo
gewaltfamer Weife abgenommen. ﬁe ihnen iyo doppelt aus ihren Häufern wieder

abfangen nnd ﬁm alfo wieder wohl bezahlt machen."

U10. AA17.
Ehemal. Domcapitel-Archiv zu Osnabrück.
Nachdem die Stadt Wiedenbrück durch Anholt wieder genommen war. proteftirten
Rath und Bürgerfchaft gegen den Vorwurf einer Colluﬁori niit Johann Ernft am
29. Juni: „Wir haben insgemein die geringfte Vrfach zu folchem Verlanffe vnd Ver
derbcn nicht gegeben. vnd bitten vnterthänig. daß diejenigen fo auf vorgehende 111(1111
8111011 fchuldig befunden werden. der geb11er dafür angefehen werden möchten." -An
den Bifchof Franz Wilhelm.

A10. ALU(
Archiv zu Brüffel.
Tillys Zeugnis über Herford in einem Briefe an die Jnfantin zu Brliffel vom

5. Januar 1627.
„In Herford liegt eine Sauvegarde von 50Vianu - (1116 86 1116]. 111111. 16111
6 666011166 par 6861-11; 611 60681c16161106 (16 16 11(161116 6'; 68861-11011, (1111-11 1011168
668 0666810118 118 011c 161110131166 611 861-7166 (1'1661[6; 611887 161111; 11 que .i6 16111
(1011116 66 1611101311636, g11718 116 86 80111 1618868 68111-611161- 11111- 168 p1-6i;iq1168 (16
1108 61111611118, 168q11618 11'011i; 111611q116 (16 168 8011i6it6r, 11011111161116111: 16 (1116 (16
1776711161- 611 priut6111p8 116886, qui 16111- (11 (168 31611(168 111011168868, 110111- 168
(1681161161161- (16 16 (161-011011 (16 86 11:16]. 11111)., 611 1611116116 1166111001118 118 86
8011t 60118611168 611 110161116 1.11611 61; 611611t6g6 (168 61161168 1111111161168 8111- 168
6886111611668 (1116 .i6 16111- 67 (101111668 (16 16 1161-1 (16 86 (1116 W6). 111111. - Des
halb. fagt Tilly weiter. könne er die 50 Mann Salvegarde von Herford nicht weg
nehmen. - In ähnlicher Weife rijhmt Tilly einige Jahre fpäter die Stadt Minden.
Er entfchuldigt ﬁch bei derfelben am 7. October 1629 ihr nicht mehr als eine Com
pagnie fchickeu zu können. Er gibt der Stadt die Znﬁcherung in allen anderen Ge
legenheiten zu beweifen. daß er ihre Anhänglichkeit an Kaifer und Reich nnd die
Wichtigkeit des Ortes anerkenne.

1111-0. LLLÄ/'b
Brüffelcr Archiv.
' 601-1686011(161166 (111 (1116 (16 887161-6 6766 11 6c 1.
An die Jnfantin. aus Yaris 20. März 1626. Zuerft die Nachricht. daf; heffen
eaffelifclze Gefandte in Paris und wie man ﬁe erkannt habe.
„'1'r8tt(1110 6011 111(116866160 6 6111-1 11113116110111, 6(1 110 860p61-10 16 6011111118810110
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in quaic- ö (ii i'm-e instance (in pu1-te (I'-el Rernigen-io c11e [rr-nein fMesse in
ciirersione re1-so kaliatioato inferiore, e ir1 t.a) caso non soiamence 017er tutto 8110 nede J n18. aesicura 311c01-8 d c116 :r011 Zolamenw c1 ii 11111 811001-8. altri
priocipi etc. ei ciicbinrctnno ce ei conjuogeranno."

n... xxx-11.
Archiv der Landfchaft Calenberg.
Die Stände von Calenberg und Wolfenbüttel an Friedrich Ulrich 20. Juli 1626.
- -- „Ob nuhn wol. gn. F. und H.. die Tillifchen ein feithero laut vnfers
vorigen fchreibens diefes ortes ﬁch zimblich mitleidig vnd 'barmherzig erzeigt alfo das
wihr in ftarker speraolr. geftanden. es folte die Fiirftl. Lüneburgifche )11te10e88i0r1
bey den kriegenden Varteyen nicht wenig gefruchtet vnd fo viel zu Anfang gewirkt
haben. daß die Hoftilitiiten etwas folten euepenctirt, vndt vnß fo woll wie dem
armen Banersmann Raum gegeben worden feyn die wenigen vorhandenen Korn
früctyte ﬁcherlich einzuerndteu vnd in die Scheuern zu bringen: fo haben doch die
Königlichen vnß folche Hoffnung layder verderbt vnd zu waffer gemacht. (Es folgen
dann die Einzelheiten.) Vnd macheus layder fo erbermlich vnd vnbarmherzig. als
wenn tyihr vnd die arme leute. die ihnen doch nichts zn leide gethan. Türken vnd
offenbare Feinde wären. vnd als wenn kein Gott im Hiniinel mehr lebete. der ein
wachendes Auge auf vns hätte. Aber wihr beforgen vnß. daß wegen folcher cencte

lität; vnd graufambkeit ﬁe wenig göttlichen Segens. Glück. auch Vberwindung haben
werden. Inmittelft doch wir den lieben Gott geduldig anßhalten. vnd feiner väter
lichen errettung gewärtig feyn müßen.
Gelangt demnach zu E. F. G. vnfere nochmalige vnterthänige vnd vmb Gottes
Willen Bitte. diefelben gnädig zn erwägeu geruhen. was doch E. F. G.. wenn Sie
bey Ihren Aembtern nichts einznheben. für einen fürftlichen Stand werden führen
können. Wihr Geiftliche vnd Adliche Perfonen anch je keine andere Mittel zu leben
wißen. tyenn vnfere jährlichen mer-men vnß abermals folten außbleiben: dahero
wihr vnß des Bettelftabes nicht würden können entbrechen. Eine folche überaus große
Vnc".hriftlichkeit ift auch bei keinen Hiftorien zu lefen. Bndt wolleu demnach E. F. G.
vnß die landesoiiterliche gnade erzeigen vnd bei Klin. Mayeftiit vnß i111 beften vor
bitten. daß Ihr Mayeftiit doch vm deffen willen. der vnß alle gefchaffen vnd erlöfet
hat. bey Ihrer aolciateeca vnd den hohen vnd niederen Ofﬁzieren die ernftlici)e ver
fügung vnd befchaffung thun cookie. das doch Sie die furcht Gottes bey ﬁch etwas
gelten laffen. alles Raubens. Plünderns. abnahme allerlei viehes ﬁch enthalten. die
lieben Kornfrüchte vndt getreide im feld vnverwüftet berfchonen vnd einem Jeden das
feinige ohne verhinderung einerndten laffen." (Sie zählen dann die einzelnen Ofﬁciere
auf. an welche der Herzog Bitten um beffere Disciplin erlaffen möge.)

U10. LLAÄÜL(
Königl. Archiv zu Hannover.
Oeffentlicher Anfchlag und Patent des Herrn Generals Grafen von Tilly inner
Dato: Peine. 10.' Maii. M1110 1627.
„Wir laffen unfere bißher geführte krocteouren nrtheilen. daß wir weder in der
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hergebrachten Religion. noch Teutfcher libe1-flit jemahlen die geringfte Enderung vor
zunehmen nnterftanden. geftalt von allerhöciyfter Ihrer Kahferlichen Mayeftät wir
darauff nicht befelcht. noch dergleichen uns felbﬁen eignes Beliehens anzumaffen ge
meinet fein; fondern wie mehr Allerhöchftgedachte Ihre Kayf. Mayeftät dem durch
lanchtigen u. f. w. Herrn Friedrich Ulrich. Herßogen zu Brannfchweigk nnd Lüne
bnrgk 2c. fo wol der Religion. als hergebrachten Fijrftl. Privilegien und Freyheit.
Allergniidigft nssecnrirt: Alfo wil uns gebühren folches Jederzeit in gebürlicher Ob
acht zn halten 2c.
Johann graue von Tilly."

x

UW. ALK()
Archiv der Stadt Hannover.
.
Auszug aus dem Briefe eines höheren Ofﬁciers in Wolfenbüttel. 27. Sept. 1626.
- - „[)e 07erste [100 uncie ik 77eten 111c11, 770 77i (ie1-anne sincit, nncit
701-77211-, bncicie sick (ie [(önig nicht er11 (ies [:[e1t0gen 1)eners gemnket, 777
770rcle11 bestnen e711, nise (ie lZotter in (ier 8nnnen. 1)e kroﬁnnt-Eornmissnriue .
Znrnstorp (ieit (int veste b7 (ier 831W, (ie 77eit11 elles uptbociriyen, in uncit
11t11 Wnlkenbiittel. 1ck rneine, 777 11ebben (16111 l-[ertogen nncie Lciellücien cie
Speck): nnci 1(0r11110(i(ien1 besoebt. 11177 lntet niebtes mehr 11er11t11, cinr sincit
8e (i111 genog nrnrne. Uncie (int bet, g11n t110111 [inse utl1, klerr mit ciern
[Lnecbte, nncie n11r1 stnrl-rere in eise (in biet. 8e merken nnbrner, (int et
1rein Leligionskrig is, snnciern (ini; it (lern [Lönig 11111111e (int [nencit t110 (ioncie
is. ])e l/(önig 11et (1re7 8öne uncie eine ﬁr0ne, 8e rnöten alle [..nnci hebben,
778d gei1; (16111 lDeis(er ecicier L7lce (ieranne nfk, it 11e11be 77e it 11ebbe. [ek
77ete Meret nich, (0b7) (ie könig nie11 t11o kroe c1nr7nn geeebreren becicle.
Wan 7711 cinr7nn seggen, (int it 110c11 best 77e11re, 777 bleitien (inrb7, et 67
ein [teligionslzrig: (le Lepen feilen 11118 sunst an' uncle 811e [tücie. 777 77i1len
unciercied n0 7e1e becien nncie 107en, ..1182 uns gelegen. 1177 l-rnncit nie11 77182
7701-(ien, 77nt11 (ie [lertog in 8r0n877ie1: rnit einen .lunekeren mol-ref.. 1)r. ?(1611
ner bet (111886 'ließen rnit (lem Tenseler 11.182 sebri7en gekregen, (ie lxlnget
oel( (inrorer, lLutenberg ise krank. [incicie 777 1)r. 8teinbn1-e11 111er, (ie 7701c1e
et 7701 11er11t11 lrrigc-n, (ie 7ersteicit 8io1: beter np (ie kusren.
1)e8 l-[ert0gen egene benc-rs sinci1; une upt beste ge770gen, rnoelrte (ie

könig n0e11 77e1; (inr-anne Wagen, 777 77011c- öl1rer n0e11 rnein- linnen.

8e

rnenen, et 87 alle reebt gernnliet, n11 (ie 1(önig 11ngege7en, (lat (1e l-lertog
nick mit; c1e111 [Leiser rercirngen rnng etc. (ie (iullen [nicie, 1c1c kenne (lenr
König (len Lop 7701. 1)e [iertog 11.1.11; c1en 1.'r07innt-E01nn1issnrins bespreken
1ncten, (le [regel. n7erst nie11 (larnn, l1e 116111; siel( alles getrostet. lt 1e2 god
701- unsr, niisz 7er1ate sick (ie ])ii7e1 111) ein nncler ti1; 111) e01eke [Greis, 770
77i1t se icornen, 77enn (ie iiönig ö11rer ge110e11 bett.
8egge (ic-s 1(ö11igs llleciico uncie 8ecreterisen, (int se x-nken an (ien yro7innt
rneeter se11ri7et, (int l1e bestenciig b1i7e, (int l1e sel177ere, et s7 ein Ueligions
krieg, nncie (int (ie knpisten nie11t e11 1101c1en, 77ot se 8c1111761; Uncle segget.

lei; 1118g 111c11 1nel1r (lnrnp se1177eren, (ie 1)i'17e1 :nockte ein 8c1161111 77e11rer1,
77i[e 1niek (les [Lönnigs sin nnciers bekencit ie. 907718c11 is nns öffei nikegnbn,
(le 77nste ciam-an e110 7erte11en, (int se it: 107e11 most-en. 1777 rnöten nn(ler
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befeb1 70m könig hebben; (1enn (1e buren marken, (int 777 neen 1ec111; en
hebben. Wenn ee rnan beeeggeb; 77e111-e (planeec) (pie/N, e0 kon (1e k1-07ianl
wender (181- genoob ec111-i7en etc. 141e rekent ntb, 77an alle 6111- gncb (1en
Funker-en nnc1e Zör-geren genabnren 77er-(1e, 770 1ange (lut 777 (1e 8olc1nlen
(1ar7an beta1en künt. Dai; nröte 777 bebben.
1)e [König gift niobt. gern Sebi 111b, ic 182 er 0c1e nicb 11x) angefangen.
11177 77i11en (1enn0o11 (len) [ler-bogen (1et. faci1; 7701 maken, 81ee beclcle ollee
7ereo110len, 770 77011e 777 e1'1e2 1110m liancle kon-en? R7111; 77i1c ee enc1lick
(1ar-tb0 (wen, 77enn 8e ic eonon mar-cken? lLecien sint lKencien, ee hebben
(lnnnne lwppe, 777 8111W öbne 7ee1 t110 enbt11y1. 1)e k1-oﬁantrneeter (Ieic 761e
nrbet, 7e1-110pec großen 101m, 7781-1; (let 8:761 krigen, ale (1e (Zubernaboe- 1.110
Labour, 770 it noob e0 guet 77art, 1ck kenne (lem [(01113 (Jen 1:0() 7701.
8c111-11' n11, ofce noch gel1; k01gen kann, (168 yr-Wientkneetere Aline-ice waehlen
1110m enc1e 10pen. 80 7701 111er öffel blikenclc sin.

16k bope (111e86 solciate, 80 70111 liy1e
b1-ingen. Nen ick 77e(1(1e1- 8131-c1: 77er-(1e,
stkic1t (ier kecic1e.r nicb e11ee i;110 x-er11nen.
80 bejkdbe 0c1: nich 761e (Lar-en 7er10ren,
leoetec ebrne 06k niob 7e1e, (lai; 777 ntb

11er, 77e1-(1e (ien bretk 7701 (101-c11
7711 18k 8ü17er 11er07er k0nnen, ie
1361101t. (1e liönig (lai; 18.m1 nich,
beft ie lb0701-e11 nich 361131, ec
anc1er 1i1(1e büc1e1 gelcriget.. Wi7

eeggen, ruan [nöte (ienr fz-näe niobtee 7er8pnren, 7711161; et 8761-81 mit (ien
801(18.l.en 7701 (incien, ii; Z118 07er (1e 13ronsz77ikers, 770 it 1inn. Llen nmel
Mer-s1; (1ar7an niob 11.1(1e 1-open.
Zier-mit. (Zoll befob1en. Damm Niüfenbücbe1 7ee1- (lage 7001 111c1186116
o0. 1626.
1)ien brocler 811ei;7t."
(Name fehlt.)

U10 ALL.
Königl. Amhiv zu Hannover. Proclaniation des Generals Tilly vom 17. Dec. 1626.
„Wir Johann Tferclaes Grave von Tilly vrknnden vnd bekennen kraft diefes.
das alß wir auß hochdringender Noht. zumahl aber zu mehrer verﬁcherung der einge
nommenen Oertter vnd Päffe an dem Weferftromb. der befferen Verfolgung der denne
niarckifchen Armee. auch Del-meinung des hochw.. durehl. vnd hochgeb. Fürften vnd

Herrn Hrn. Ehriftian. erw. Bifchoffs des Stifftes Minden u. f. w.. alß eines recht
getrewem anffrichtigen vnd devoten Fürften des Reiches. land. leute vnd vnterthanen

vnd fchleuniger wiederhringung des edlen thewren Friedens in hochged. Sr. Fürftl.
Gn. Aembter vnd Vogteien eine Anzahl zu Roß vnd Fuß verlegen mueffen: wir dahin
äuierften Fleißes bedacht fein wollen. daß mehr hocherw. Herzogs Ehriftian zu Br.
vnd L. Land vnd vnterthanen befchüßt. vertheidigt vnd vor allen feindlichen Einfällen
geﬁchext feyn vnd bleiben„ infonderheit aber alles alfo angeftellet werden folle. daß
es S. F. Gn. vnd den Vnterthanen ertreglich. ﬁe bei ihren Hiinffern vnd guettern
verbleiben. dauon mitt Gewalt. fchlegen vnd anderen vngezimenden mitteln nieht oer
jagt. die Kirchen. Paftöre. Schuldiener. Kjlfter vnd andere geyftliehe Yeri-ihnen. wie
denn auch die Vögte mit keinem Krigsvolcke belegt. vnd zufambt den Mühlen vnbe
nommen bleiben. zuoörderft aber der Gottesdienft; vnd was dem mit Befuchnng der
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.feranken. Tauffnng der Kinder. vnd fonften anhengig. vnbehindert verrichtet. den
leutten an allen Enden die Pferde vnd Ochfen zu dem holß vnd anderen Fuhren.
wie auch Handdienﬁen. Beftellung der Aecker. auch das Vieh. ohne welches dieAecter
in Stand nicht erhalten werden khönnen. vnd fonft dasienige. eß fey was eß wolle.
gelaffen. vnd mit Fewersbrunft kein Schade zugefuegt. vnd alles alfo geordnet vnd
verrichtet werden folle. das allethalben gneter wille vnd freundfchafft gehalten werden
möge. Wie wir denn. das diefem allem alfo wircklich vnd vnnachlefﬁg fo viel mög
lich gelebt werden folle. in allem vnd iedem Quartier diefes alles außblafen laffen.
vnd vermittelft vnterfchiedlicher Abdrücke vnd Copeyen. dem gleich diefem vnferem
Originale vollkommen Glauben beigemeffen werden fell. den Oberftem Bevelehshaltern.
gemeinen Reittern vnd Soldaten mit höchftem Fleiße in Acht zu nehmen bei ver
nieidung Leibes- und Lebensftrafe beuehlen wollen. Alles getrewlich vnd ohne Ge
fehrde. Geben vnter vnferer Handfchrift vnd anffgedrücktem Sekret.
Den 17. December 1626.
Siegel.
Johann grave von Tilly."

Arc). ALU.
Königl. Archiv zu Hannover.
„Wir Iohann Graff. Tferclaes Von Tilly. Freyherr zu Marbeiß. Herr zu Ba
laftre. Montigni vnd Breiteneck. 2e. Der Römifch. Käyferl. auch zu Hnngarn vnd
Böheim Königl. Mayeft. vnd der Churfürftl. Durchl. in Bäyern Rath. Cämmerer
vnd General Leutenant. 2e. Embieten allen vnferen angehörigen vnd vnferem Com
mando angewiefenen Hohen vnd Niedern Ofﬁcirern. auch allen Soldaten zu Roß
vnd Fuß. vom Oberften biß zum Vnderften. vnferu Gruß. freundlichen. günftigen

vnd gnädigen Willen. dabeneben hiemit zuwiffen fügen. Demnach die Nothturfft vnd
Kriegslänfften erfordern. vns annoch mit eßlichen Regimentern zu Roß vnd Fuß. in
dem Fürftlichen Lüneburgifchen Landen. dißfeyts der Elbe. auffzuhalten. daß wir
die Lebens Nothturfft vnd bey jeßiger vnfer Anwefenheit ohnentberlicher natürlicher
fnftentation diefer Kiiyferlichen Soldatefea. nicht weniger. als der erfchöpfften vnd
verderbten armen Lands Vnterthanen refpiration vnd wiederauffnehmen. zeitlich vorbe
traehten. vnd zu Herßen faffen müffen. der geftalt. daß wir vns fonderlich boch an
gelegen feyn laffen. wie ermelte Vnterthanen nicht allein bey ihren. vom Feindlichen
brennen. noch vbrigen Hütten vnd Hiinfern. bewohnlich erhalten. Sondern auch. die
vom lieben Gott befcherte Feldfrüchten. in diefer aunahenden Erndzeit. ﬁcherlia) ein
erndten. vnd derfelbigen Früchten. mit gutem Haußfrieden gedeylieh genieffen. Auch
die Pfarrer. ihrer anbefohlenen Seelforg vnd Gottesdienft. zu Hauß vnangefochten.
dergebühr pflegen vnd abwarten mögen.

Wann dann allen obbemelten vnfern angehörigen Soldaten groffen vnd kleinen.
wol wiffend ift. daß wir diefer Ort vnd dißfeyts der Elb. nicht in Feinds. fondern
Freunds Landen begriffen feynd. Hierumb fo gebieten wir ihnen. fampt vnd fonders

hiemit Ernftlieh. Sie wollen nicht allein alle Fürftliche Lüneburgifche Vnterthanen
(denen wir Krafft diefes offenen Patents. vnfere Sicherheit vnd Geleyd. zu Hauß
vnd zu Felde ertheylen thun) zu ihrem hänßliithen Wefen. frey. ﬁcher. vnd vnange
fochten kommen. dabey verbleiben. jhre Pferde. Ochfen vnd ander Viehe. fampt den
Wägen. fo ﬁe zur Einführung der Feldfrüchte vnd Haußhaltung nothwendig gebrauchen
müffen. vnangefochten laffen. Vnd in Summa. ﬁe mit einigerley Abnahm vnd Kriegs
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trangfaln. wie die ?Rahmen haben. im geringften nicht befchweren. fo dann ﬁe mit
ihren Feldfrüchten vor. in. vnd nach der Erndzeit allerdings gewehren laffen. Alfo
vnd der geftalt. daß ﬁe folche ﬁcherqeinbringeu. behalten. vnd mit Ruhe. ﬁch. ihr
Weib vnd Kindern. in jhren Hiiufern vnd allenthalben davon ernehren mögen: Sondern
ﬁe follen auch die Paﬁores. Pfarrer. Beampten. Voigte. vnd andere Diener. in ihren
Verriehtuugen. in der Kirchen. zu Hauß. vnd allen Orten. keines wegs beltiftigeu.
fondern viel mehr diefelbe fi-.hüßem fchirmen. vnd handhaben. vnd ihnen allen guten
Willen erweifen: Diefem allem alfo gehorfamlieh nachfeßen. dawieder nicht thun.
als lieb einem jeden ift. Leib vnd Lebens Straff zuvermeyden. daran gefchiciyt vnfere

ernftliche Meynnng.

Signatum Britling den 23. lnli), 4111110 bl. 1A). XAML.
Tilly."

n10. Kennel.
Königl. Archiv zu Hannover.
Rundfchreiben des Herzogs Chriftian von Lüneburg-Celle an feine Beamten vom
29. December 1626.

„Ein ieder der Beamtteu foll bey Einlieferung der Gelder ein .Ipeciitlverzeichnuß
vbergeben. waß ein oder andrer' der Offizirer. Reutter oder Soldaten in den Aembtern
für ﬁch vnd die Pferde verzehrt. fchuldig. weggettommen. oder fonnft an Schaden
gethan. folehes von den Herrn Eomrniesarien bey der Außzahlung zurück behalten.

vnd den Lentten. denen es gebührt. eingehändiget werden."

dl1-0. ZAAlll.
Königl. Archiv zu Hannover.
Ein Soldat hatte einen Schäferhirten erfr-hoffen. Auf den desfallﬁgen Bericht
des Herzogs Chriftian erklärt Tilly am 4. Nov. 1627: „Ich habe diefe vnveraut
wortliche Verübung mit höchftem Mißfallen vernommen. vnd binn derowegen .Kraft
diefes zufrieden. a11ff den Fall ﬁch die Sache vorgewendeter Maßen alfo bewandt
beﬁnde. daß wider den verhaffteten Thäter an demjenigen Orte. allwo er gefangen
. gehalten wird. die heilfahme Juftiz vollzogen werde. Anderen zu einem abfchewlichen
Exempel.

Lauenburg. 4. Novbr. 1627.

Tilly."

dit-o. ZAAU(
Königl. Archiv zu Hannover.
Tilly an Pappenheim 16. December 1627 aus Buxtehude.
..Waß von dem 2c. Herzoge Chriftian für höchftftrafbare vnverantwortliche Klagen
durch den Herrn Großvoigt Iohanu Behre vns fowol mündtlieh als fehrifftlich allhier
eingelangt. hat der Herr beikommend ab dem Originale zu erfehen. vnd habe ich
folche Klagen mit großer Befrembdnng vernehmen mueßen. Wenn wir nuhu der
gleichen Vnthaten ungeahnt und ungeftrafft nicht vorüber gehen laffen mögen. alß ift

vnfer ernftmeinender Benelh hiermit. der Herr wolle nicht allein folche höchft ftrafbare
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Vuthaten eheftens vnd mit allem Ernfte inbibiren vnd abftellen. fondern auch als
bald die Thäter ergreifen vnd Anderen zum Exempel mit ernftlicher Straffe anfehen
laffen. alsdann was geftalt es gefchehen. unß zu berichten."

[W0. AAAL
Ehemaliges Domeapitel-Archiv zu Osnabrück. Das folgende Schreiben in Ori
ginal ﬁndet ﬁch dort. weil es von der Stadt Buxtehude bei dem Bifahofe Franz
Wilhelm zur Milderung des Reftitrttionsedictes benußt wurde. Ich habe daffelbe

abdrucken laffen in den Forfehungen auf dem Gebiete deutfcher Gefchie-.hte Band l,
Heft 1. S. 126; doch möge es hier wegen der Wichtigkeit zur Charakteriftik des

Krieges noch einmal ftehen:

-

„Von Gottes Gnaden Maximilian Pfalzgraf bei Rhein u. f. w.
Vnferen grueß zuvor. Fijrﬁchtige Erfamb Weife. befondere Liebe. Vus ift Ewer
den 24. Novbr. v p. an vnß abgegangenes Schreiben zur Hand wol geliefert worden.
darauß wir ablefendt gern vernommen. irasmaßen Ir zu vnfrer bezeigung Ewrer
beftendigen vnd gehorfambften cieuot.ion gegen die Röm. K: M.. vnfern allerg. lieben
Herrn vnd Vetter nit allein die dennemarkifche soieioteaen anß Ewrer Statt würcklich
gefchaffet vnd entgegen kayferliche goarmemo guetwillig auff vnd eingenommen. fon
dern auch erbietet bey höchftgedachter Ihrer Kayf. Mayeftät vnd der gerechten .fache
allzeit beftendig zu halten. vuß beineberis auch erfuechet Euch vnd Emre Statt Ihrer
Mayeftät auff das befte zu beuelhen. vnd Euch zugleich auch an vnferem ort allzeit
in guetter vnd gnedigfter recommnnciation zu erhalten.
Mögen Euch hierauff in antwort nit verhalten. das ynß oorhero auch allbereith
von dem Generallient. Graben von Tilly gebuerlich berichtet vnd fonders gerühmet
worden. waß Ihr ob angeregter maßen zur e0nceecirung Ewrer zu der Kayferl.
Mayt. tragenden gehorfambfteu (leuvlzion für eine löbliehe real ciemoostration erfcheinen [aßen. vnd wie vnß wol bewuft. das folches Ihrer Kayf. Mayt. von Euch
zu fonders gnedigftem Wolgefallen gereiche. vnd Sie Euch vnd Ewrer Statt vmb viel

mehr mit Kayf. huld vnd genaden wol beygethan ohne zweuel auch geneigt. ivillig
vnd gedacht fein Euch folehes zu aller begebenden 00088i0n in dem werck wol er
fprieslich genieffen zu laffen. Alß möget Vnß Ihr gleichergeftalt woll zu gctrawen.
daß vnß folche Ewre dapfer ciemooätration vnd bezaignng. als die wir Ench vnd
Ewrer Statt mit genedigfter ntkect.ion alles guettes vnd deren beftendigen Wolftand
fonderbar gönnen. gar lieb vnd angenehm zu vernehmen gewefen. Vud wie wir vmb
fo viel weniger vrfach zu zweuel haben. das Ihr mit gleichmeßigfter vnterthenigﬁer

vnd beftendiger (Ieuotioo bey Ihrer Kayf. Mayt.. dem Nömifchen Reiche vnd deffen
anverwandten gehorfamben Churz Fürften vnd Stenden in lieb vnd laydt. nach be
fchaffenheit ießiger gefherlifher vnd gefchwinder leufft alzeit threwlich halten. Euch

durch widerwertige zumuetung mit Ewrer vnd Ewrer anvertraweten Bürgerfchafft
höchften gefhar niemahls einnehmmen. noch vberivinden laßen.. fondern vermittels
Ewres beftendigen gehorfambs Euch vnd die Ewrigen bey Ihrer Mayt. vnd dem'
Reiche defto mehr angefehen vnd meritiert machen. Vnd diefelbe vnzweiffentlich ohne
daß alzeit wol genaigt fein werden. Euch auff iede occasion mit Kayferl. genaden
würcklich vnd aﬂergnedigft anzufehen: So ﬁnd wir iedoch auch an vnferem Orthe
willig vnd erbietig. da wir Euch nit allain bey mehr höchftgedachter Ihrer Kayf.
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Maht. beförderlich fein. 'fondern auch vor vnß felbft Euch vnd Ewrer Statt fonft
alles guettes vnd dadurch Vnfere zu Euch tragende genedigfte atkectiou beweifen
köndten. vnß alzeit fo genaigt alß willig erﬁnden zu laffen.
Haben wir Euch antwortlich in genaden. mit denen wir Euch wol beygetha
fein. hiemit anfüegen wollen.
-

Datum Ptünclyen. 8.'Iannar 2111110 1628.

Maximilian."

An den Rath der Stadt Buxtehude.

bim. LLLLLLlll.
Archiv zu Brüffel.
L. von Schwarßenberg und Wenßel 1)r. an den Kaifer 14. Nov. 1627.
- - „Obwol nun aber. Allg. Herr. unß ganß nicht verborgen. daß E. K. M.
diefe von I. Fürftl. Gn. eingewendete 86pc1rnti0r1 und geleiftete Dienfte ohne dieß zur
Genüge bekant feyen. dahero Sie auch folches Ihr. Allerh. erleuchtetem Kayferl.
Urtheil nach verdientermaßen werden anffzunehmen wißen: Alß laßen zwar bey dero
allergn. Erkentnuß wir es billig beruhen. haben aber dennoch. in allergehorfamfter
erwegung E. K. M. wir von hieﬁgen Orten und Landen Verlauff vnd Befchaffenheit
eigentlich nachrichtung zu ertheylen vnß ohne daß fchuldig zu feyn erkennen. Ihr Fürﬁl.
Gnaden gleichfalls hierin zu wilfahren. defto weniger bedencken getragen.
Vud ﬁnd wir demnach allermaßen glaubwürdig berichtet. welcher geftalt bey
E. K. M. anfehentlichften Armada jüngften Durchzügen und progreeeeu, höchft er
melte F. G. gegen derfelben mit gutwilliger darreichung allerhand erforderter noth
wendiger x"ictualien, geduldiger Ertragung der befchwerlichen Einquartiemmg. c01m1
butiorr vnd anderer lafthafftigen bedrengniffe Ihr ftandhafftes fürftl. gemilth alfo
trewlich erwiefen haben. daß es hoffemlich E. K. M. fürnembfte Kriegsofﬁzire genugz
famb werden bezeugen können; So haben wir auch nicht weniger newlich. da ﬁch ein
gählinges aufflauffen des gemeinen Mans in der Stadt Wißmar wegen der Ein
loﬁrung erregen tyollen. folches in eigener Perfon (negft reiffer erwegung der großen .
erfprießliclpkeit. fo Ewr. K. M. an denfelben Meeresporten hungen thut) glücklich ge
ftillt. welches dan nun gegen Ewr. K. M. mehr höchftgemelte F. G. noch forthin
iu ebeumäßiger getrenfter Syncerität jederzeit beftändig zu erzaigen ﬁch gehorfambft
crbieten. negft allerunterthänigfter Bitte. E. K. M. geruhen folche von I. F. G.
bißhero im werke bewiefene getrewe Dienftleiftung. alß auch gleichfalß die noch ins
künftige anerbottene gehorfambfte Offerten in mildreicher Kayferl. Huld zu vermercken.
auch in allergn. Verhörung der Abgefandten ihr Anbringen alfo auffzunehmen. damit
I. F. G. ihres trewen eiffers vnd erlittenen Kriegspreffnren halb einige erlinderung
empﬁnden mögen. Welches alles u. f. w.
'

Lübeck. F14. Nov. 1627.
L. von Schwarßenberg.

Wenlzel be.

UW. AAxbÜl.
Archiv zu Brüffel.
Iohann Georg von K. S. am 30. Nov. 1627 gibt dem Herzog Iohann Albrecht
von Mecklenburg folgendes Zeugnis:
'
„Finn muß ich ermeltem Herzog Johann A. zu M. das .Zeugniß geben. wie

Klopp. Tilly. 1.
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derfelbc nichts liebers gefehen. als daß die lntc1-p08i1i011sha11dl11ng zn Brannfchweig
einen anderen und befferen Anßgang genommen. alß leider gefolgt. daher die reee

snmlilion derfelben cmpftig nr-girl. an diefem im ncls. Krahße ergangenen Kriegs
wefen kein Gefallen getragen. und fo viel mir wifjend in kayferlicher Devotion be
ftändig berhen-rt."

blrö. xxx7111.
Ehemal. Domcapitel-Archiv in Osnabrück.
Tilly in feiner Verpftegnngsordnnng für das Fnßvolk 1627.
„Nachdem den Obriften genuegfamb 110107111111 vnd wißlich ift. wie hart die Lein
der bißhero die langwehreude befchwehrliche Einliigeruirg empfunden. vnd fchwer den
Vnderthauen biß (into folche Laft auff dem Halfe gelegen ift. So wollen ﬁe ein
folches consicieriren vnd zn Gemüete ziehen. vnd es dahin alfo vermitteln. das nicht

eben darnmb die beftimpten e0ntribnti0ne8 von den armen Leutten alfo preecise
vnd ohne einigen abgang von den armen erpreßt vnd erzwungen werden. fondern
das man in Anfehung der großen befchwernnß gegen die armen lcntte mit c0111111186
1-(111011 vnd barmherßigkheit erfcheine. vnd von denenfelben veber ihr vermögen
mehren nichtfordern .noch erzwingen folle."

171-0. AAZT.
Ehemal. Domcapitel-Archiv in Osnabrück.
„I F. G. ﬁnd tragenden bifchöfflichen. auch landesﬁirftlichcn Ambtes vnd Ge
wiffens halber nicht allein fchnldig, fondern auch nach anleitung der Rechte befugt
die Pfarrkirchen zu repostuliren. anch fonuften dasienige allermaßen iu diefen( falle
zn stetniren. zu verhängen vnd anzuordnen. waß einem Fürften des Reiches bey
feinen Vntertahnen zn thun verftattet vnd zugelaffen ift."

U10 Al1.
Chem. Donicapitel-Arcipiv zu Osnabrück.
Aus dem Berichte von Kanzler nnd Riithen an den Fürftbifchof Franz Wilhelm.
- - „Wir befanden S. Excellenz gannz e01o1110ni1-t, vnd derfelbeu gemuets
meinung zu der Bürgerfchafft zimblich genaigt. vnd haben ﬁch hinwider in etkeetn

dahin erklehret. fye khonden ﬁm vber vnnß vnd das mann ﬁch felbft nicht rahten.
noch helfen khonde. nit genuegfamb verwundern. einmahl feie die notturft die Statt
zu subleniren, fye müften thun was verantworttlic1). were E. F. G11. noch der

Carefey (sic) oder zur 00117ersi011 dienlich die Statt dergeftalt mit gewalt zu 011111-1
miren.-m11eften dahero in die Statt eentribniren. oder I. Exc. etliche Compagnien
darauﬁ auff das land leggen. mit vielen ftarckhen n10tiue11 vnd anzaigen. worauß
wie man nichts zn erhalten vermögt. fondern I. Exc. je länger je mehr otienciiret
zn fein. vermerckht 7c."
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P110 U141.
Ehetnal. Domcapitel-Archiv in Osnabrück.
Tilly an den Bifchof Franz Wilhelm 23. Ang. 1628.
(Ich habe den Brief anch abdrucken laffen in den Forfchnngen zur deutfchen Ge
fchichte Band l, Heft 1; doeh ift er rvichtig genug ihn hier zu wiederholen.)
„Hochwijrdiger. Hochgeb. Fürft. Gnädiger Herr. E. F. G. mag Ich hiemit ge
.horfamblich nit verhalten. waß geftalt alß-Bürgermeifter vnd Rhat dero Statt Oßna

brügk durch vnterfehiedliche befchwernngsfclyreiberi vnd Sehicknng bey mir nit nachge
laffen und zum ﬂehentlichften gepetten. das ich doch meine Augen in Ire anligende
große noth fchlagen ond Sy des vnübertriiglichen Krigslaftes in etwa benemmen vnd
erleichtern wolte. daß ich dahero von Minden auß ein abfprung dahin genommen.
vnd in artgenfcheinlickier beﬁchtigung nit allein daß große vnnermögen der Statt be
funden. fondern auch felbft angehört. wie thctig. willig vnd ergibig die ganze Oßna
brückifche Bürgerfchafft mit Weib vnd Kindern zu aller trew. aenocion vnd gehor
famb gegen E. F. Gnaden alß Ihrem von Gott oorgefeßten Landesfürftetr mit ge
meinem einhelligem fußfälligeni enpplioiren. mit fließenden heißen zehren vnd Thrä
nen ﬁch in tiefer vnderthenigkeit erklert vnd erpotten. wie E. F. Gnaden von Thumb
Capittel. Canzler vnd Nähten mit mehrem vernemmen werden. daß ich bey fo be
fchaffenen fachen faft beengftiget vnd genöttigt worden Inen meine per01e zu gehen
vnd zu verfprechen. daß ich innerhalb 14 Tage diefer E. F. Statt Oßnabrückh zwo
Compagnien abnemmen vnd anderswohin verlegen wolte.
(Er will ﬁe nach Hersfeld legen; allein Eollalto. der die Räumung deffelben
zngefagt. hat nicht Wort gehalten.)
Dieweil ﬁch iedoch die (ielogirnng des Kayferl. Krigsvolckes der vnd anderer
Qrthen verweilt. vnd Ew. F. G. bey fo erzaigender trew vnd (ienoiion an diefer

Statt vnderthanen fo viel alß Landtsvnteiihanen gelegen.
So werde ich iinßeriften notfalls oernrfacht. berührte 2 Compagnieu dem Landt
E. F. G. Stifftes fo lang einqnartieren zu laßen. biß mir im Reiche andere Pläße
vnd örtter verfprochener maßen eingereumbt werden mögen. dabei vnterthenig bit
tend. E. F. G. follches mir im beften vermercken vnd vffnemmen wollen. Nachdem
ich auch das newe fortiﬁentidnewefen (dabey gedachte E. F.- G. bürgerfchafft in ﬂeiß.
ti-*ew vnd eiffer hinkünftig beßer alß jemals zu erzeigen erpietig) alfo befehaffen ange

fehen. das deffen vnd anderer heylfamen fachen beförderung E. F. G. praeeen: vnd
zwar Leeiciene in der Statt Oßnabrijckh eine Zeit lang zu continniren erfordert
vnd folches. wo haider ie 'beßer. Alß habe E. F. G. deßfals meine einfeltigen
gedanckhen. iedoch ohne vnterthäriige maßgebnng eröffnen wollen.

E. F. G. damit in ichuß vnd fchirm des Allerhöchften empfehlend n. f. w.
Verden. 23. Ang. 1628.
E. F. G.
vnterthäniger
Johann grane von Tilly."
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Arc). Llall.
Ehemal. Domeapitel-Archiv zn Osnabrück.
Aus dem Schreiben Tillys an den Vifchof Franz Wilhelm vom 24. Sept. 1628.
Der Bifchof werde wohl bereits gehört haben. daß die zwei Compagnien abge
führt. ferner auch von Domeapitel. Kanzler nnd Rüthen benachrichtigt fein - „rvie tvillig vnd ergiebig ﬁch die ganße Statt Oßnabrückh in meiner Gegenwart ﬁch
zu derofelben alß ihrem Landtsfürften vnd Hern getrewer cienotion vnd gehorfanib
nicht allein erklert vnd erpotten. fondern auch wie fchmerz- vnd ﬂehentlich ﬁe niit
Weib vnd Kind ire hoch vbermeßige laft vnd bedrengknnß mir vorgetragen vnd uml»
erfprießliche erleichterung erleichternng angetragen haben. Alfo daß bey folchem zuftande
vnd befchaffenheit. vnd weil ich die angeßogene große vnuermögenheit in perfönlicher
beﬁchtigung felbft erfunden. nicht anderes tuhn khönnetc. alß der fache durch abfüh
rung berührter 2 Compagnien in etwaß Rhats vnd mittel zn fchaffen. wofern man
fonnften befagte bürgerfchafft nicht gar zur cieeperation pringen vnd fammt roeib vnd
khindt dauon zn gehen verurfachen wolte. maßen ﬁe ﬁch dann außdrückhlich vernemmen
laßen. daß ﬁe insgefambt mit iren armen weib vnd kleinen ohnmündigen kindern
ﬁch zn der Röm. K. Mayftät füßen werfen. vnd bey derfelben vmb allergnedigfte
remeclirnng detnütigft bitten wolten 2e."

Arc). Alall l.
Ehemal. Domeapitel-Archiv zn Osnabrück.
Ans einem Schreiben im kaiferl. Auftrage von dem Abte von Kremsmünftcr an
den Kurfürften von Bayern. 22. April 1629. (In Ziffern. jedoch aufgelöst.)
- - „Ew. Churfiirftl. Durchl. - habe ich vmbftendiglich vorzntragen. wie daß
Ihre Kauf. May. nach eingeholtem genngfamem bericht von dero (Xenernlfeldhaubt
man dem Herßogen zn Friedtlandt eß. bedacht wehren mit dem König zu Denne
mark ﬁch zu vergleichen vnd durch mittell der vollkommenen r-estitntion aller bißher

von Ihre!' Niahefreit Volck oeenxzirten feiner Fürftenthnmb vnnd landen den von Jeder
menuiglichen fo hoch (leßiclerirten frieden zn einem endtlichen fchluß vnd würckliifhen

ene-xt zu bringen.

Dan ob man woll in hofnnng geftanden durch die ahngeftellte

friedenshandlung die von Ihrer Kayf. Mayeftüt vorgefchlagene e0neIiti0nee wo nit alle
iedoch mehreren theils zu entheben vnd zn behanbten. dannenhero auch Ihre Kayferl.
Mayeftät die von Ihro hierzu yeputirte dahin inutrnirt vnnd befelch gehabt in be
melten friedenstrnetaten gractr-cim zn gehen. vnd endtlictly den König wegen reeti
tntwn Iüdtlandts dan auch leßlich wegen Schleßivigk vnd Hollftein guette vertröftnng
zn machen. ia nach beﬁndung der fachen in folche rest.itnlimr zu bewilligen. So
haben doch Ihre Kayf. Mayeftät anießo von denienigen. welchen des Könieges hoch
tragender Geift auch eigenﬁ.nniger vnnd wiederwerttiger l1um0r beﬁens bekandt. diefe
gewiße nachrichtung empfangen. daß nicht allein der König für ﬁch felbft niemaln
zum frieden genaigt gewefen. Er auch einig vnd allein auff bewegliches antreiben
der Reichs Rhätt vnd Stenden der Cron Dennemarck zu dießer tractatimr c1jep0nirc
vnd bewegt worden. fondern daß auch nichts gewißeres. alß daß vnder wehrender
folcher traetacion, ob Ihnen fchon nach vnd nach etwas mehrers eingeranmbt wer
den mögte. Er die hofnnng der vollkommenen reetitntimr verliehren. feine gedancketc
vor dem fchluß verändern. auch vngeachtet deffen fo albereit verglichen wehre alles

549
nmbftoffen. vnd durch die Ihme von Frankreich. Engellandt. Schweden vnd denen
Stenden gemachte fo große speranra ﬁch einbildett mochte nitt allain des verluftes.
fchimpff vnd fchadens fo Ihme durch fo viel Niderlagh befchehen. ﬁch zu rechen.
fondern auch alle feine verlohrene Fürftenthumb vund lande durch gewaldt der wapffeu
zn recnperiretc. Inmaffen Er ﬁch dan ohnlengft in fchonen mit dem Schweden abbo
obirt auch ehift wieder znfamen kommen. Vnderdcffeu aber Ihme große Zufagung
befchehen fein f.lle. hingegen doch Ihme durch die Reichs Rats gleichfamb vnver
muhtlich der volligen restitution halber ﬁcherheit gemacht werden folte. daß Er alß

dan ohne ferner uachdencken. anch ehe vnd znnor dieienige. welihe dieße handlung
auff alle weiß vnd weeg zn verhindern gedencken auch ﬁch darob eußerift brauchen.
einige nachrichtnng hatten. fich zum frieden beqnemben auch alles genehmb vnd ge-'
fellig halten würden.
Wan dan Ihre Kayf. Mayeftät in ﬂeißiger obachtung der ießigen Zeit vund
lenff. auch difes gnedigft erwogen. daß villeicht Frankreich bey fo ftarker Verfaffung
ﬁch nit allain umb das Italienifche wefen annehmmen. Sondern wol auch Ihrer
Kayf. May. eigenthümblichen landen. dem Elfaß oder der VnderPfaly vnd andern des
Hail. Röm. Reichs Mittgliedern zufeßen möchte. überhaupt dasienige. fo Er ver
mag. nit vnterlaßen werde. denen Hrllendern. indeme ﬁe ﬁch durch den erlangeten

. raub' anß Ihren nöhten geriffen. der muht vber die maffen gewachfen. die fachen
auff der fpanifchen feitten in Niederlandt ﬁch zu zimblicher gefahr aufehen laffen.
der Schwedt dem König in Polen hefftig zufeßet. die Polen auch ohne ftarcken
tentfchen 81100111-e denfelben ﬁch zu opponiren nit hast-mt, auch woll zn beforgen.
daß der Schwedt anß antrieb der vbell intententjonirten den fueß gar iu fchleﬁen

feßen. den Türcken vnd Bethlem mit inß fpill bringen. durch diefelben die ﬂamm-en
diefer vnruhe weiters außbreiteu. vnd alfo auch diefe vnd dergleichen ciinereionee
vnd der anuahenden gefahr vorznkommen Ihrer Kayf. May. woll leßlich 11c-cc3e1
tic-en möchte die znm Königreich Dennemarck gehörige landen nit ohne fchmelerung
der höchften repntntiocr zu erlaffen. dero Kriegesvolck zu verﬁcherung derofelben
Königreich vnd landen abznführen vnd ahn denen ortten. wo es die notturfft erfor
dert zn gebrauchen."
Es folgen die anderen Gründe. Mit der Kriegsﬂotte will es nicht. Die Länder
ﬁnd. ansgezehrt. Wallenftein hat fchon alle Truppen von der Infel Rügen zurück
nehmen müffen n. f. w. Daun fährt das Schreiben fort:
„Alß erachten diefem nach Ihre Kayf. Mayeftät viell beßer. nüßer vnd thnnlichet
zu fein anießo mit gneter manier vnd repntation den frieden zn fchließen. auch dero
Erbköctigre'cy vnd lande in eine rechte beftendige guete ﬁcherheit zn feßen. alß der
antrohendetc gefahr fo allem aufehen vnd verlauff nach palde zu nemmen vnd größer
iverden. alß ﬁch in etwas lindern möchte. ﬁch zu vuderwerffen vnd zu erwarten. daß
bey fo wiffenden miingeln vnd der darauß erfolgender incpoeeihilitüt, wan hernach
die neceeaitet mehres etrlngiren folte. wie in dergleichen fellen woll öffter zu ge
fchehen pﬂeget. ﬁe alßdann m] iniqnicn-es cooclitiouee notträngentlich oonetesoencliren
mneßen. VW alfo Ihre Kayf. Mayeftüt vmb mehrerer ﬁcherheit willen. auch zuuer
hueten. daß ﬁch die traewtion nit zerfchlage. vnd weil Sie ia erkennen. daß einmahl
derfelben ortt vnd ende den Krieg lenger zu continniren vnmöglich halten will. des
allergnedigftetc vorhabens vnd nrilleus deme König zn Dennetnark die vollkommene
' Die Wegnahme der fpanifthen Silberﬂotte durch Wirt Hein.
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reetitntiorc Iüdtlandt. Schleßwich vnd Hollftein auch die ineorporirten Lande Stor
marn vnd Dietmarfchen. doch mit vorbehalt dero hochheit vnd lehetcsgerechtigkeit zu
bewilligen vnd alfo den gewünfchten frieden diefes orttes zu fchließert vnd zu erabi
liren u. f. w."

nm. nenn.
Ehemal. -Donccapitel-Arcipiv zn Oßnabrü>.
Der Kurfürft Ferdinand von Köln an den Bifchof Franz Wilhelm von Osna

brück. bei Ueberfendung des Schreibens. Beilage Ältlll. 13. Mai 1629. (Meift
in Ziffern.)
„Mein frenndtlich dienft u. f. w.
Ich mag E. L. hiebey frenndtlich nit verhalten. waß maßen 'mir vor wenigh tagen
von meines mit-Churfürften zn Mainy L. eomncnnicirt wordenn. waß die Kayf. Mayeftät
Vnlengft durch derofelben Abgefandten den Abten zu Krembß Münfter wegen deren
mitt dem König in Dennemarck vorgehenden friedenshandlung bey meines Herrn
Brudern deß Churfürften in Bayern Lbd für anbringen»Z vnd werbung ihnen laßen.
wie diefem beygefügt.
Nun ift meines Herrn Bruders Antwortliche erklerung in etfeotn vngefehr dahin
gegangen. daß zwarn S. L. dieß werck alß die fembtliche Vereinte Chur Fürften vnd
Stende mit betreffend faft fchwer vnd alfo ﬁch abfonderlich darüber zu erklehren be
dencklich vorkommen. Weil aber höchftgd. Ihre Kayf. Viayeﬁät dero guetachten aufs
fürderljchft aﬂergnedigjft begert. vnd dabey daß enmwum. pe1-ionior); in :vorn

anndentenn laßenn. So wolten S. L. vnuorgreifflich darfürhalten. Wan I. K. M.
keine andere mittell vnd wegh allen denen in vorermeltes Kayferlichen gefandtetcs
von allen örttern hero ﬁch erzeigenden feyendtlichen antringenden gefehrlichkeiten vor
znekommen vnnd diefelbe zu fteuernn ﬁndenn. vnd erhebenn konten. daß alftan mit
dem König in Dennemarck folcher geftalt wie es Ihre K. May. gnett beﬁndenn. vnd
vor ﬁch habenn getroffenn. vnd gefchloffenn werdenn mögte. darbey doch Ihre Liebde
die erinnerungh gethann. daß der König vor ﬁch feine Erbenn vnnd nachkommetc.
auch die Stende nebens Ihme verfprechetcn vnd verﬁchernct folten. daß ﬁe deß Reichs
feinden vnd wiederwertigem Pfalßgraff Friederichen oder feinen nc1hererenten nf
keinerley weiß hilff oder aeaietena leiften. noch auch in 'deß Reichs vnd fonderlich deß
Nider-Sächﬁfchen Crayfes handell ﬁch tneiters einmifchen wolten.
Mir aber gehet dieß in ﬁch wichtigh werckh nit allein faft fchwehr. fondern anch
nit wenig nachdencklich zu gemühte. vnnd zwarn. Sinthemahln man vorlengft Ihrer

Kayf. Mayeftiit auch von dero getreuwenn Chnr- vnd Fürften vor augen geftelt wor
den. daß durch die vbermefﬁge anch vnnöthige rcrmatriren daß Reich felbft ccmßncoir-i;
vnnd es endtlich zu den extremitäten kommen müße. daß man endtlich zn annem
mung eines ciierepntirlichen auch 'noch woll viigewiffen hochgefehrlichen fridens
neoeeczitirt werdenn möchte. So ift zn beklagenn. daß folche getrenwe erinnerungh fo

langfamb in achtung genommen. vnnd derfelben Anderer. fo mehrers of Ihr priretnm
dan deß Reichs wollfartt gefehenn. e0n8ilin vorgefeßt wordenn. So ift auch befremdt
lich. Weilen man erft vor wenigh monatenn den Friedens t.redet-zt angefangenn. vnnd
domahln eben f.o woll alß jeßo gewiß do vermnhten oder wißen konnen. daß der kayf.
exec-etwe deren endts nitt [enger würde vnderhaltett werden können. daß man domahln
den friden nit mehrers kaoilitirt, die oonciitionea fo hoch gefeßt hat. vnd darvonn ießo
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torplößlich alß von einem Lxtremo aufs ander abfpringetnc vnd dardurch vngezweifelt
dem König zu mehrer muetfaffung vrfach vnd veranlaffnng geben thuet.
Vnd ftehet hierbey auch zu conaicieriren, daß der König nit allein mit feiner
eigenen landten restitution nit zufrieden fein. fondernn auch andere vmbgelegene
oocnpirte örter alß Akecklenburgh vnnd waß fonftenn in Pomern eingenommenn. deren
nahen anuerwandtnuß gehabter correeponcteuc: vnnd eitnation halber nit leiwtfamb
außer dem truetut laßen würde. So würdt auch in achtung zu nemmen fein. wan
dem König feine Landten reetituirt, vnnd deß vbrig dern endts auch nocmooclic-t,
Waß alftan Ihr Kayferl. Mayeftüt mit dem exercitu fürzunemmen . vnd wohin denn
felben zu führen vorhabens vnd eutfwloßen fein. vnnd daß Reich nit etwa uach wie
vor im laft eingeftcckt bleiben möchte; voirab weilln der vom Friedtlandt immerzn
mit fernerenn werbungen znnerfahren im tderck. vnnd zu einer newen leib guer-cii
Taufend zu roß vnnd vierhnndert zu fueß werbenn ließe.
Welche vnnd andere mir zugefallene bedeuckhen Ich hinwider Chur-Mancß. Auch
meines herrn Bruders Lbd. wollmeinendt angefügt. auch E. L. hierbey im vertrawen
nit verhalten mag.
Snnnften wirt zu Brüffell außgeben. daß man ﬁch vom König in Frankreich
auch allerhandt dem Reiche gefehrlicher 1110liti011en vnnd ctieeegni zu beforgen habe.
Selbiger König auch nebens dern bereiy in handen habenden anfehnlichen Krieges
bereitfchafft zu Verduu vnd vf den grenlzen auch noch ftarkk vol-F werben laßenu folle.
Vnd ich habe es E. L. andeuttenn wolleu. von deren ich auch gewertig fein
wölln. waß Ihro bei diefem weit außfchendem werckh zu gemüht gehenn möchte.

Vund ich verbleibe E. L. u. f. w.
Bonn. den 13. Maji 1629.

Ferdinand.

llll. p."

U10. ALF.
Man wolle die Darftellung bei Decken: Herzog Georg Bd. l, 278 ff. mit den
Belegftücfen vergleiweu. Ich füge aus dem königlichen Archive zu Hannover die
Aktenftücke hinzu. welche Tilly perfönlich betreffen. oder mir überhaupt zur Auf
helluug der Sachlage wichtig erfweinen. Die Anklage ift zu erfehen aus der In
' ftrnction für die Gefandtfchaft nach Wien vom 24. April 1629.
1) Daß Wir (Herzog F. U.) früher mit zuziehung des Königs in Dennemark ein
geheimes 0011e61111111 aufgeftellt vnd vns darin 0bligat gemacht. ohne I. K. Würden
vorwißen nichts fo dem zuwider. vorzunehmen;
2) daß Wir dern Könige vermittclft eines von vns snbsoribirteo vnd voll
zogeuen Contrnctes gegen eine Competenz in Dennemark vnfere Lande ceclirt vnd
abgetretten. dardnrw wir crimen 186e3c 11i. et feloninm begangen;
3) vnd ob Wir wol im Iuli1626 ci0c111n611i8. pnrit.ionis eingefchicket: fo wiire
eß doch kein rechter ernft gewefen. hetten Rautenberg mit einer metr-nction an den
König in Dennemark abgefertiget. deß Inhaltes. das wir ons uimmercnehr von den
felben abfonderu wollen. Was gefchehen. wehre auß Noht nnd Furcht gefchehen.

-

U10. LlMl.

Königl. Archiv zu Hannover.
Herzog Chriftiau von Lüneburg-Celle am 15. März 1629 an Tilly.
- - „Nnhn feßen wir in keinen Zweiffel. das der Herr (letre1-ul an folchem
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vnnerantworttlichen Handeln . welches dem genanten Accord vnd den wiederholten einre
rationen I. K. M. ganß zuwider. nicht allein einiges gefallen nicht haben. fondern
vilmehr dasfelbe zum hichften irnprobiren vnd daran feyn werden. das vber dasienige
waß dergeﬁallt verfprochen. anch feft vnd vnverbrijchlich gehalten werden möge. Hiernmb
erfuchen wir den Heru General hochﬂeißig. er wolle den von Papenheimb von folchem
vnznleffigen handeln abmahnen. das Ihre Leader wider obgedachten Zoom-cl vnd Kayfer
liche Verﬁcherung vber dero miltes Erbieten fortan nicht mehr befchwert werden möge. "

U10. Alillll.

Königl. Archiv zu Hannover.
Tilly an den Herzog Chriftiart von Lüneburg-Celle am 30. Zlltiirz 1629.
- -'„Nuhn weiß ich hierüber wenig zu berichten. alß das von I. K. Mayeftiit.

in. a. H.. zur Erkenntniß meiner gelaifteten treweu Dienfte ein Gnaden-recomper'n
verfprochen worden. wie vnd wan aber. oder durch waß vor mittel dasfelbige ge
fchehen mögte. weßen ich mich dißfals zu verfehen hette..kan ich noch zur Zeit felbft
nicht wißen. Vmb fo vil weiniger nachricht oder wißeufchafft aber habe ich. waß der
General zeugmeifter Her Graff zu Pappenheimb in difer fache praetieiren oder zur
hand haben mögte. weillen ich auch ohne dieß mit derfelbeu oder anderen krinnt.
fachen mich wenig bekümmere. allfo daß ich in warheit dißfals anderß nicht zu be
richten. oder mich zu erklehren gen-uft. getröfte aber znuerﬁchtlicher hofnung. E. F. G.
mich folcher erklehrnng halber vngnetlich nicht verdenckhen werden. - Winfen an der Lnhe. 30. Merz 1629.
Iohann graue von Tilly."

Are. Äliillll.
Köuigl. Archiv zu Hannover.
Bericht des Amtmanns Kahrftett (nicht Ruhrftette. wie Decken fchreibt) zu Winfet(
an der Luhe. an Herzog Chriftian zu Lüneburg-Celle. vom 17. Iuni 1629. Decken:
Herzog Georg Bd. 1, S. 392. Nro. 73 hat nicht das vollftändige Schreiben. fondern .
Anfang nnd Schlnß fehlt. Es fcheint 11iir beffer das Schreiben vollftiindig zu geben.
k'. k'.

Das von E. F. G. mir vnleugft zugefertigte (lr-eciitix--Schreiben habe den(
Heru 2e. Tilly ich anßgeantworttet. vnd alß mir daranff alfobald gnetwillige nncliena
verftattet. die mir auffgetrageue vnd anbefolhene werbung gebuerlich abgeleget. vnd
hat ﬁch wolgemelter Herr General für befchehene begrüß- vnd nachfragnng höchlich
bedanctht. vnd dabei erklehret: S. Excellenz hellen gar vugern vernohnrmen. das der
Herr Grave von Papenheimb ﬁch der Erledigung nnd wegﬁihrnng des von Herßog
Friedrich Vlrich z11B. u. L. F. G. verftrickten Dieners Ofterwald vnternohnimen. Vud
wie von der Chnrﬁirftl. Dnrchl. zu Bayern. alfo were anch von S. E. auff hochgemeltes

Herßogs Friedrich Vlrich zu B. u. L. F. G. Anfnchen dem Her11 Graffeu von Papen
heimb ernftlich e0rnrnanclirt vnd anbefolhen dem Herßoge den gefangenen 1)1-. her
wider zu rentituiren. Vom Vebrigen vnd (hier beginnt der Abdruck bei Decken)
welchergeftalt gegen mehrhochgedachten Herßog F. U. F. G. von dem Heru Graffeu
v. Papenheimb eine praetension erhoben. hetten Sie. wie Sie mit warheitt reden
könten. ehe vnd beuor Sie iilngft bei des Heru General vnd Herßogs zn Friedland
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F. G. zu Guftrow angelangt. daß geringfte nicht erfahren . befondern heile des .Herßogs
zu Friedland F. G. vnter anderen im ciiscnre gefagt. es ift bey mir aﬂhie der Graff
von Papenheimb geweft vnd hat bericht. das ﬁch der Herßogk von Braunfchweigk
in viel wege legen die Kayf. Mayeftät verlauffen. wenn dem alfo. were er wol einer
guten ftraff würdig. Alß nun Sr. Excellenz folches gar frembdt vorgekommen vndt
dagegen berichtt. Sie wolten nicht hoffen. hettens amh nicht erfahren. daß der Herßog
v. B. F. G. ﬁch fo böfer fachen vnterﬁanden. -vnd obtroﬂ beym anfang! des Krigs
wefens etwaß mit vntergelauffen feyn mögte. were doch der Kayf. i'm-aon Ihro F. G.
durch Se. Excellenz verfprochen. Sie heiten hiervon etwaß mehr nachricht vnb infor
mation begehrt. aber Ihro F. G. wehren auff einen anderen (iieoure gefallen. So
heiten Ihro Ercellenz bey Sr. F. G. Lentten diefer wegen erknndigungen angeftelt.
aber auch dauon nichts in erfharung bringen können . biß Ihro Excellenz vom Kayf. Hofe
dero Agenten zngefchrieben. der Herr Graff von Papenheimb were mit etlichen von
des Herßogs zu B. vnd L. F. G. tnnlcontenwn, die er mit ﬁch dahin gefchleppt zn
Wien (da doch derfelbe bey Ihro vmb Vrlaub. daß Sie auch ertheillet in ltalimn
zu reifen angehalten) angclangtt vnd eollicitire fachen. welche Ihrer Excellenz an
dero Gnadenfame behinderlich wehren. Darumb dan Ihre Exceﬂenz folche befchaffenheit
der Churfürfil. Durchlaucht in Bayern mit den Vmbftenden zu verftehen gegeben. die
auch mehrgemeltem Graffen von Papenheimb ernftlich befolhen. er folte ﬁch folcher
praeteneimree zumahlen gegen einen fo vornehmen Fürften des Reiches genßliaz
eußern vnd enthalten. (Hier endigt der Abdruck bei Decken.) Wobei es annoch bc
ftünde. vnd würde man vernehmmen. waß weiteres vorginge. E. F. G. aber folten
gewis verﬁchert feyn. das in diefem auch allem anderen Ihr Excellenz fo viel an ihr
vnd in ihrem Vermuegen wehre. ﬁch alles desienigen. fo zn E. F. G. auch dero
Landt vnd leute beftem gereichen können. getrewlich angelegen feyn laßen wollten.
Diefem negft wehre es an dehme. das die Röm. Kayf. Mayeftiit Ihro Excellenz
zu einem Gnaden-Recompens 400.000 Rthlr. Allergnedigft vnd zwar an den An
forderungen. fo die K. Würden zu Dennemark. Norwegen 2c. an das Fürftenthnmb
Braunfchweig gehabt vnd in der friedenshandlung oeciirt vnd darueber alle briefliche
Vrkunden herauß zu liefern verfprochen. neaignirl, tyolten derowegen nicht allain

hoffen. befondern auch gepetten haben. E. F. G. würden vnd wolten wegen der am
Fürftenthumb Brannfchweig habenden Univarttung Ihro. das Sie förderlichft damit
zu gueter richtigkeit gelangten. nicht behinderlich feyn. fondern vilmer gnedige hand
bietung tuhn. Se. Excellenz wolten folches auffs befte zn verfchulden vnd erwidern
Sich angelehgen feyn laßen. dahey fchließlicl) Eurer F. G. den gehorfambften Dienft
vnd alles gneie zn vermeldett Sie begert u. f. w.
Barthold Kahrftett."

d1('0. U141!.
Archiv der Landfchaft Calenberg zn Hannover. Landtags-Propoﬁtion vom 23. April
“ 1628
Znerft fprieht der Herzog F. U. den Landftänden feinen Dank aus. daß fi-e ﬁch
fo zahlreich eingefunden. Er erörtert den Beginn des Krieges. und fährt dann fort:
„Gleichwie aber S. F. G. Ihnen je n11dt allewege bey Ihrem Fürftlicljen Thun
undt Laffen. (7011811118 nnd eoti0nibu8 nichts höheres oder mehres angelegen fein
[aßen. alß damit Sie einen rechtfchaffenen eiffer gegen das reine Wort Gottee biß
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in Ihr leßtes führen. Gegen die Röm. Kayf. Mayeftät n. a. H. den fchuldigen ge
horfamb. aufrechter Lieb und Trew unausgefeßt fortfeßen. gegen andere Churfilrfteu
nnd Stände des Reiches ﬁch 'aller vertrawlichen freundfchafft und cxo1-responcleccz
beﬂeißen. und damit Sie Ihre Landesviitterlic-.he Liebe. genedige ntkeetion nnd gut
thiitigkeit gegen Ihre gefambte Unterthanen cleruonetriren könten. deshalb ﬁe an
den vorgewefeuen faetionen jederzeit einen wahren abfchew getragen. Sich aller
frembden handlungen durchauß entfchlagen. und deshalb. wie eifferig 11cacc auch in
Sie deswegen getrungen. nicht allein niemahlen theilhafftig machen wollen. Sondern
auch Ihre ciieplieenta bey unterfchiedlichen gelegenheiten renlitec- bewiefen. Wie
folches 'die Trennung auf dem Eichsfelde a0 1621. dann au der Wefer 1622. nnd
was auf dem Kreistage zu Lüneburg e0 1623 gefchloffen. der ganßen welt überﬂüfﬁg
vorftellen wird. und hetten nun S. F. G. von herßen gern fehen und wünfchen
mögen. -weil in er0 1624 der Crehß ﬁch alles zur clcefension vor diefem geworbenetc
volckhes und fo lange zeit mit des landes überauß großem befchwer unterhaltenen
tripli tripiionci hinwider abgethan. das es dabei unverenderlich verbleiben. und die

zuvorhin auf marckh und bein erfchöpfftetc Unterthanen einsmals zu beßerer reepiration
und wiedererholung gelangen mögten. Eß ift aber layder darauf o0 1625 die be
wußte nrmetuc- von der Königl. Würden zu Dennemarckh zu hand genommen. ein
newer Crahßtag zn Lüneburg angeftelt. und zugleich der weltknndige unglückfelige
eonnentue zu Lauenburg gehalten. auch endlich auff dem Crahßtage zu Braun
fchweig im Maio auff eine anderweite werbung gefchloßen worden. Dabey bezeugen
nun S. F. G. hiermit lauter und gegen den Allwißenden Gott. der ins Verborgene
ﬁeht. Gegen der Kayf. Mayeftiit und dem ganßen Reich. daß Sie es nicht anders
verftanden. gewuft. gemaint oder geglaubt. alß das folches alles bloß zu einer erlaub
ten (Iefension des Crahßes. vermöge und nach anweifuug der exeentione Ordnung
angefehen gewefen. Nimmermehr ift aber derfelben jemahlen zu herßen geftiegen von
der allerunterthänigften trew. fchuldigften gehorfanib und cleuotion Gegen vor Aller
höclhftged. Röm. Kayf. Mayeftiit alß Ihren von Gott vorgefeßtetc. ordentlich erwelten
und gefchworenen Kayfer und Oberhaupt fo gar eines Fingersbreit abzuweichetc. In
maßen Sie dauon alfoforth zu Lauenburg öffentlich bedingt. auch deffen. dafern es
nötig feyn folte. ein unzcveiffelhafftes zeugniß von einem vornehmen fürften jederzeit

haben und erlangen können.

.

Hierauff und alß S. F. G. hernacher vernommen. daß I. K. M. diefe Kriegs
praeparat;nren für verdechtig gehalten. die Stiinde des Crehßes mit Kayf. ernft davon
abgemahnt. eine ftarckhe verfaßung nnter dem Generalat des Herzogs zu Friedland
F. G. auff die beine gebracht. nnd denfelben mit dem herrn General Graffetc von
Tilly in den Krehß zu rücken anbevolheu: So ﬁnd Sie gar hech beftürßt worden.
nnd daranff den König in Dennemarckh anffs ﬂehend» und beweglichfte erfucht uud
gebetten Sich S. F. G. Lender zu enthalten. und diefelben mit Durchzügen und
Einquartierung genßlich zn verfchoneti. S. F. G. haben auch zur abwendung aller
ferneren beforgenden exlzrcznriciiceu alfofort die gütliche befprechnng zu Braunfchweig

ini Llugnﬁ und die rendsccnrirrotg zn Gardeleben im September ganß inftetcdig nr
gic-t, Infonderheit aber hernach zu Brannfchweig erinnert. gebetten und geﬂeht. man
wolle ﬁch neeornmociiren, friedfertige gedanckhen ergreiffen. bey den meciiis paeie
den bogen nicht überfpannen. die mühfame nnd koftbare interpouitiou bei den Herren
Churfürften zn Sachfen und Brandenburg in gutem respect halten. das übrige fo
ohne daß zn folchen tretennteu nicht. fondern an andere Orte gehörig. zn beßerer
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zeit ausftellen. und mit dem. was man zu genugfamer exooerjrung des Crahßes
albereit in Henden. begnügen fein. daß aber dennoch diefes alles ohne fruchtbarlichen
erfolg abgangen. S. F. G. felbft darunter nicht gefchont. fondern diefelben unter

allerhand proetcxt zur übernehmung einer raife an andere Oertter bewogen worden.
biß es mit der Feftung Wolfenbüttel folcher leutte unverantworttlichem praeticiren
nach zu einem anderen ftand gebracht werden können. Solches müßen S. F. G. Gott
nnd der Zeit bevelhen. Und ift leider daranff erfolgt. waß ﬁch diefelben und alle

redlichen pairtoten beforget. daß nemlich diefe herliche ftadtliche prmcinrien zn einem
raub nnd einem fonderlichen trawrigen Schaufpiel außgeftellet worden. darauff nicht
nur eine. fondern unterfchiedliche Armeen mit fewer. fchwert und allen anderen feind
feligen graufambkeiten nnauffhörlich faft gegen drey Iahr über wider einander graeeirt
gehabt. welches dann keines großen anßfürens bedarf. Die blutweinend auzufehende

betrübte oocupirung der Stadt Münden. der ablauff der Stadt Göttingen und .an
andern Ortten fteht am hellen Tage. und fchreit noch diefe ftunde um Rache und
Vermaledeiung wider alle diejenigen. fo zum Teil folhen handel gefordert. -ldmeotü-t,
und zu den entremie gerathen. leider auch die Braunfchweiger paoifieatione hand
lung fchwerer gemacht und endlich gar ansgeftoßen.
Und als nun folgends Allerh. Kayf. Mayeftiit das bekante ernfte xtroentoc-iurn
außgelaßen. So ftellen S. F. G. der ganzen Welt zu erkennen anheimb. Ob Ihro
nicht Ihrer Pﬂicht und gewiffens halber gebürt. diefelbe auch in Kraft des groß
vätterlichen Teftamentes in alle weg fchuldig gewefen den rühmlichen Fußftapfen Ihrer
hochrühmlichen Vorfahren zu inbaeriron. Ihrer Kayf. Mayeftät getrew und holt zn
fein. und zu verbleiben. dadurch Ihrer felbft eigenen Fürftl. etatum zu eetimiren,
und Sich nebens Land und leutten in aeeecuration zu feßen. auch andere weit
reichende nngelegenheit fo viel möglich zn verhüten. und abzuwenden. .Zu deffen
mehrer beveftigung S. F. G. mit dem Herrn General Graffen von Tilly auf mit
einrathen des hochw. hochgeb. Fürften und Herrn Herzog Ehriftian u. f. w. gewiffe
arcorciuten getroffen. und in epecie eine folche verﬁcherung gemacht worden. daß
S. F. G. an Dero Land und leutten. Graff- und Herrfchafften auffs geringfte nicht
gefehrdet werden follen. welches alles die Röm. Kayf. Mayeftüt Agdft. noeeptirt nnd

angenommen. auch ratiticirt, und das Ihr darin zu höchft wolgefälligem c0nteot0
und eatislaction gefchehen. nicht allein gegen S. F. G. felbft. fondern auch den
Herzog zn Lüneburg F. G. bezeugt. mit der augehengten allergned. Verﬁcherung des
Kayf. Wortes. das S. F. G. fambt dero Landftenden bey Ihren Rechten. Gerechtig
keiten. Freiheiten. lmmunitäten. und infonderheit dem fo hoch bethewerten 12611310118
nnd ymkanfrieden mechtig gefchüyt. und dawider im geringften nicht betrübt. be
leidigt oder beeintrechtigt werden follten. darauff man ﬁch gewis und ﬁcherlich zn
verlaffeu hette. Wie denn Ihro Kayf. Mayeftät noch lange zeit hernach unter ciato den

29. November a0 1626 an vorgedachten Herrn Herßog Ehriftian u. f. w. und Herrn
General Gr. v. Tilly unter anderen auch dies Allergnedigft gelangen laßen. daß
diefelben des Herzogs Friedrich Ulrich F. G. zu einer allgemein nüylichetc consequenr
fehr dienliches exempel für benachbarte Fürften des niderfächﬁfchen Crahßes vor

augen ftellen. und denfelben benebens I. Mayeftiit friedfertige intentwn, cmrsilin
und aetionee infonderheit und zu allem überﬂuß zn gemüth führen. actch Sie darauff
in I. Mayeftät nahmen und von Ihretwegetc dahin allermeift berﬁchern folten. das
Sie als Röm. Kayfer und Vater des Vaterlandes deutfcher Nation Niemaud wer der
auch fei. wider des heil. Reiches pririlegia, Saß- nnd Ordnungen. infonderheit
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des hochbethewerten ldeligiorce- und yrokonfriedens befchwereu zu laßen. niemahlett
gefonnen gewefen. weniger Ihren (Yoner-men wider die tiber-tät das geringfte flir
zunehmen zugeben oder geftatten wollen. wann ﬁch nur ein jeder felbft bei zeiten
einer fchuldigkeit erinnere. fremder hendel entfehlagert. und feinen gehorfamb durch
real cieroonsl1-ation obangedeutetem löblichem exempe[ nach bezeugen. 1cnd mit dem
werrkh zu erkennen geben würde. Ingleiehen haben I. Kayf. Mayeftät etliche vornehme
Stende in und außerhalb des Crahßes von (Into Wien 23. November ann. (uci.

S. F. G. zu rijhmlieher nachfolge nnd rea1 parition hingeftellt. denfelben auch auf
folehen fall nochmals Ihres Kayf. genedigen. mechtigen fchußes und protectioir ver
gewiffert. wie folche fehreiben fambt nnd fonders in dem arclririe des einen oder
des anderen oder aneh in gemeinem offenen truck vorhanden fein. Dem haben nun
S. F. G. nieht unbillig getrawet. trawen demfelben aneh nochmals. nnd wiffen
I. Kayf. Mayeﬁiit eines folchen tapferen. heroifchen. gerechten gemnetes. daß Sie
uieht den geringften buehﬁaben Ihres Kayf. wortes einigen anftoß leiden laßen werden.
Gleiehwie denn nun auf dies unbewegliehe fnncloment S. F. G. ﬁeh des verhofftetc
etkeotee ganß verﬁehert halten. und Ihrer lieben Unterthanen Totalbewährnng gleich
famb in Ihren handen zn haben nmb fo viel nnzweiffelhafftec- vermeinen. weil Sie

ﬁeh nmb I. K. Mayeﬁät willen keine Gefahr. ungemach. widertdertigkeit nnd ver
folgung beforgen. oder ﬁeh iehtwas von foleher teutfeher fürﬁliehen int.ention abwendig

machen laffen. fondern alles mit ehriﬁlieher gedult überwinden: So müßen diefelben
abermals mit höchfter betrübnis vernehmen. daß die Statt Northeim in ihrer nnfueg
famen widerwertigkeit halsftarriger weife oontinnirt" u'. f. w.

Arc). [t.
Königl. Arehin zu Hannover.
Tilly an den Kaifer Ferdinand ll.. ans Stade 17. Mai 1629.
k'. k".
E. Kayf. Mayeftät vom 24. Mary iüngfthin wegen abführnng der Garniion
anß der Veftung Wolffenbüttel hat der hoehg. Fürft Friedrich Vlrieh. Herzog zu
B. v. L. mir diefer tage durch eigene fchickungh einliefern. vnd neben berürter gann
iufteudig gefuemter Abführung. dazu ieh. in 'mangel anderer Quartiere. wie gern
ieh aueh immer wolte vnd folte. auff ﬂeißiges Bmfuehen nieht gelangen kann. derenx
wegen 11iieh Allergnedigft für entfehnldigt zn nemmen. allernnterthenigft bittend. in
fonderheit bey mir anhalten laßen. aldienqeil in denienigen zwifchen S. F. G. vnd
mir vor diefem getroffenen Akkordaten. aneh daranff erfolgter Kayf. ratitieationes.
snlregcrarciien vnd zn-otectoriie anßtrücklieh verfehen. das S. F. G. an derofelbetc
Landt vnd lentte. Graff vnd Herfehafften. recht vnd Gereehtigkeiten der geringfte ein
griff nieht gefchehen folie. daß S. F. G. das ﬁehere vertrawen zn mir trügen. wolten
auch darnmb gepetten haben. an E. K. M. ﬁe dahin allernnterthenigft in fchrifften
zn reooommanciiren. damit S. F. G. bey Kayferlieher hnld vnd Gnade erhalten
vnd krafft angezogener Aklordaten nicht naehgegeben. noch zugclaßen tycrde. daß Ihro
ein Landt naeh dem anderen. wie ﬁe albereits in der That fehmerßlieh empﬁnden.
entzogen werde. Ob ieh nun woll außer allem zweiffel fehe. E. K. Mayeftät werden

höchftged. S. F. G. in folliehem ihrem höehft angelegenen fneehen. aneh ohne diefe
nieine gehorfambﬁe Vorbitte. Allergnedigft zu (Jcratifioiren geneigt feyn: dieweil aber
iedoeh S. F. G. in diefer nieiner geringfnegigen inlereer-sion ein fonderbahres fteiffes

im 57
Vertrawen gefezet: fo habe ich diefelbe zn ertheilen vmb fo viel weniger bedenckhen
getragen. weill Ihro Kayf. Mayeftüt Milde. Elc-men: vnd Allergnedigﬁe akfeotion
gegen mehr hochgenante S. F. G. ich auß höchft ermeltem an mich ergangenen Kayf.
retzcripte zu fattem gennegen vernommen. darin Sie Se. F. G. für einen gehor
famben (lenoten vndt beﬁendigen Fürften Allergnedigﬁ erkennen. wie denn folche
Sr. F. G. Kayferliche trew vnd tjcielitet ﬁch biß hieher in der taht dermaßen fehen
vnd pruefen laßen. das S. F. G. waß Sie an Landt vnd leutten gehabt. bey
Er. K. M. undt deren Armada trewherßig auffgefeßet vnd mitgetaylet. alfo das woll
zu glauben. S. F. G. die c0118erut1ti011 Ihres fürftl. Standes nunmehr. da der
ienigen klagenden befchwehrung das fnechende Kayferliwe remeciinm nicht gedeilich
cviderfahren folte. inmaßen Sie bey mir gany betawerlich erwehnen laßen, znmahlen
fchwer fallen tuhe: Gelangt demnach an E. Kayf. Mayeftiit meine allernnterthenigfte
vnd hochﬂeißigfte Bitte: Sie geruhen oftgedawte S. F. G. krafft obangeßogener be
ftetigter Akkordaten der klagenden hohen befchwehrungen Allergnedigft wiederumb zu
entheben. damit ﬁe ﬁch ihrer bißhero in der Taht erzaygten beftendigen cieuotiori
vnd diefer meiner wollmeinlichen allervnterthenigften Fürbitte fruchtbarlichen Genuß
enipfccnden zu haben. erfrewen mögen.
Solliches wirdt S. F. G. in ihrer getreweften ficielitüt how animiren vnd
l-eftetigen. vnd bin eß omb Kayf. Mayeftet ich meines Ortes auffs höchfte vnd eußerifte
zu verdienen zeitlebens willig vnd beraith u. f. w.
Johann graue von Tilly."

U10. [1].
Archiv der Landfchaft Calenberg zn Hannover.

ftiinde an den Herzog vom 22. December 1628.

Aus einem Schreiben der Land

.

„Ia E. F. Gnaden müeßen wir das warhaffte vnterthenige gezeugnuß vnd rhnm
geben. das Sie zu einem endt (dem Frieden) vnd wirklicher durchbringnng eines fo
fürftlichen vnd chriftlichen interne nicht allein alle ihre gedanckhen dargeftreckt. fondern
auch an großen Speefen und wer-bungen auß der fürftlichen Cammer vnd Embtern
fo gar nichts ermangeln laßen. das Sie anch felbft an fürftliwer o0r11peter12 vnd
gebührendem nothwendigem Vnderhalt faft mangel leiden vnd ﬁch hierüber in einen
befchwerliwen ftandt feßen müeßeu."
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