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Unjere ©orftellung fonnte fid^ nur auf gebvu(fte§ SJcateriat

ftü^en. 3)a§ Ä. ÄreiSarc^io für Oberbaljern, ba§ ^. öJef). ^au§=

unb bQ§ ^. ®et). (StaatSord^tt) entf)Qlten gar feine auf ^aifer fid)

bejiet)enbe Stften, ba§ ^. SlUgemeiue 3fieic^§arci^io nur giuei gan§

umuefentlid^e ^robu!te, bte bie 3[u§(ieferung uub SSerbriuguug

Staijerg oon ^affau nad^ ©c^ärbing betreffen.

®en Ferren ^rofefforen Dr. @. Kamerun uub Dr. %^. Äolbe

geftatte id^ mir für 3t)re freunbtidjen Üiatfdiläge ben beften 2)auf

au§5ufpred^en.

SlugSburg, 5lprit 1900.

Dr. S'vicbrit^ %oif).





(£r[te§ ÄQpitet.

^coutjavö Eaifcr hi^ ju feiner jttieiten i^et^oftuttg burd)

üett Söifr^of Uott *^affou.

8SieIe§ unb ®rofee§ ^at bie Sfieformation ^erüorgebra(i)t, auf

ba§ tüir ©üangelifci^en tro^ niand^er baron t)ängenber SKangel unb

gtecEen mit [toller @enugtl)uung I)inbli(fen bürfen; ein n)Qf)r^aft

er^ebenbe§, öon feinem $aud) menfc^Iidjer @d)mäd)e getrübtes

(Siefit'^t aber burdjftrömt un§ bei bem @ebanfen an bie ga^Ireid^en

^lärtljrer be§ eöangeltfc^en @Iauben§, bie, ttjie in ber ßeit, al§

ha§> (5t)ri[tentum im Sfiingen mit bem ^eibentum fic^ ^um (Siege

buri^fämpfte, it)re ©kubenStreue mit bem 2;obe befiegelten, „al§

<Sterbenbe unb %ok bie Sebenbigen übermanben" unb burd) if)r

Seijpiel Xaufenbe ä"nt 3(u§bauern im Kampfe unb in ber 3Ser=

folgung ermutigten.

SDie erften Opfer, tneld^e bie Unbulbfam!eit ber jum gö^eften

IfiSiberftanb gegen „bie neue Sefire" entfd)Ioffenen „alten ^irc^e"

forberte, fielen be!anntlic^ in ben Si^ieberlanben, einem ber un=

mittelbaren SOiac^tgebiete Äaifer Staxl^ V., ber bort ba§ SSormfer

(Sbüt §um ftrengen S^oügug bringen liefe. (5§ maren §mei Sluguftiner=

mönd)e, bie am 1. Suü 1523 ouf bem 9ftati)au§pla^e in 53rüffel

if)r junges Seben§ unter ßobgefang unb Slnrufen be§ §errn auf

bem @d)eiter()aufen au§f)aud)ten.' S^nen folgte Sut^erS Drben§=

genoffe, ber au§ ben 9^ieberlanben entmidjene ^einrid) Don ^ütp'^en,

ber am 11. SDe^ember 1524 öon einer gum rot)eften g^anatiSmuS

oufgef)e|ten S8auernfd)ar mie ein mdbe§ STier erfdjtagen murbe.-

3^. Stotf), i-eoiitnu-» fiiüfer. 1



(Siniqe äJionate t)ort)er iDurbe ber angefetjene 3Btener 93ürger

Sofpar Xauber, ein Untert^on üon ^axU S3ruber gerbinanb, be§

@üangelium§ tüegen entf)auptet unb bann öerbrünnt.'' (gine ^tnja^t

Stnberer, beren yiamt nidjt befonnt irurbe ober im üaufe ber ßeit

oerloren ging, erlitt ba^felbe (Schief[al. Unb in ben näd)ften

3af)ren »urbe e§ immer fdjlimmer; unbormtierjig fuc^te man in

ben Sänbern, wo man bie eüangelif(i)e 2et)re unterbrücfte, bie

Stn^änger berfelben mit g^euer, @d)mert unb Sßerbannung ou§-

gurotten, unb rafc^ [tieg bie ^a{)i ber SSerfoIgten unb ber 9}?ärtQrer

gu erf(i)recfenber ^ö^t.

Sn ber S^lei^e ber S3tut3eugen au§ ber gmeiten ^älfte ber

jmansiger ^üi)xt i[t e§ ßeon^arb ^aifer,^ beffen gelbenmutiger

2;ob tneitfiin ha^^ größte 5luffet)en erregte, unb mir glauben,

boB e§ gerabe je^t me^r al§ je angezeigt i[t, ha§ ?(nbenfen an

ta^' ruf)mrei(i)e 9}?artl)rium biefe§ 9J?anneg ju erneuern, ha§>

feiner |]eit non nid)t geringer S3ebeutung für bie 2tu§breitung

be§ @t)angetium§ in ben bal}erif(^ = ö[terreid)ifd[)en ©rengtänbern

am Snn gemejen fein mirb.

Seon^arb £'aifer entftammte einer angefe^enen ^^amilie be§

9J?orftftecfen§ 9f?ab,^ in ber 9'iät)e @d)ärbing§, in jenem Steile be§

3nnt)iertet§ gelegen, ber im Xefrf)ener gerieben (1779) tjon S3a9ern

an Öfterreid^ abgetreten mürbe ; er mar alfo ein geborener Sa^er.

©ein @eburt§jüf)r ift nirfjt bcfannt unb mirb, menn man bie t)er=

fdjiebenen hierfür in Slnfdjlog fommenben 2(n{)alt§punfte 5Uiammen=

f)ält, mo^l um haS^ 3ai)r 1480 fjerum ju fe|en fein, fo ha^ er

ungefötjr mit Sut^er glei(f)ülterig mar. Über feine Sugenbjaf)re

miffcn mir nid^tS, über feinen SilbungSgang nur ba§, ba§ er im

Sa^re 1500 on ber Uniüerfitöt in Seip^ig ftubierte unb bort ha§

Saccolaureat erlangte.^ @r begegnet un§ bann erft mieber als

ein SSierjiger', unb §mar al§ @eiftli(^er, in bem ber 2)iÖ3efe

^affau anget)örenben SBei^enfirc^en, einem 3)orfe im §au§ru(f=

öiertel,^ alfo in Oberöfterreic^. ®ort oerfaf) er bie ©teile eine§

S3ifar§, b. t). ©teüoertreterS be§ ^farrer§, be§ ^affauer 3)oml)erren

Sic. 33erger, ber na(^ ber ©itte ber ßeit feine ^farrpfrünbe

in absentia genoB unb bie ^farrgefc^äfte gegen ein beftimmteS

Entgelt bem SSifar überliei^



^sn Oberöfterrei(^ tuar tro^ be§ oon bem Sanbe§f)errn

gerbinanb ber 5(u§breitiing ber Üleformation entgegengefe^ten

SöiberftonbeS bie S3etiöl!erung öou ber „neuen Se^re" mäd)tig

ergriffen n^orben,'*' unb ^\üar nid)t nur haS^ Sauernöolf, fonbern

auä) bie S3ürgerfd)aft in ben «Stäbten. ©munben 5. 33. gott fc^on

1523 at§ ein „Sut^erifcJ)e§ 9^eft"; (£nn§ »erlief 1524 einem be=

lüeibten ^riefter ein 93eneficium; bie 2anbe§t)auptftabt Sin§, tt)0

ber „@d)ulmeifter" 2eonl)arb (S(eut^eriu§ (greiSleben) im 3a{)re

1524 bie Überfe^ung eine§ 33ugen^agen'fd)en 53ücl^{ein§ unter

ha§ SSoIf marf, befannte fitf) offen ^um „(Soangelium", ebenfo bie

(Stobt @tct)r, tt)o fid) fd)on feit 1520 lut{)erifci^e 9f{egungen gettenb

mad)ten. §J[m narfjbrücftirfjften aber trat ber i^fterreic^ifd^e 5tbe(

für ba§ (Söangelium ein, bie cStar^emberg, bie (S(f)aunberg, bie

^etfing — !aum ein berüfjmtes @efd)Ied)t ift gu nennen, ha§>

bama[§ eine ?(u5nal)me gemacf^t tjätte. 5(Uent^a{ben rourben auf

it)ren S3efi|ungen unb ©i^Iöffern eoangelifc^e ^rebiger aufgefteüt,

unter i^nen ber eljemalige ^luguftiner Wid)at\ (Stiefel," ber §u

(Solingen fc^on im 3at)re 1522 Sut^er in einem begeifterten Siebe

gefeiert fjotte unb in i^m ben „anberen @üo§" erfannte, unb jmar

tüav e§ ber fpäter eine bebeutenbe 'SioUt fpietenbe ßt)riftopt) 3örger

oon ^ollett),'- ber it)n auf eine @mpfet)Iung 2ut^er§ im Sommer
1525 na^ bem nic^t meit oon SBei^entird)en entfernten ®orfe

@rie§bad) berief,

®a tt)ir miffen, 'öa'^ ^aifer (Snbe 1524 feine (Stelle in

SSei^enfirc^en fdjon fiebeu Sat)re inne ^atte,' '• muB er biefe giemlic^

gleidj^eitig mit bem 33eginn ber Üieformation angetreten ^aben unb

balb fc^on muB er al§ 5?ertreter ber „neuen 2et)re" begannt ge=

morben fein; menigftenS oerfic^ert un§ unfere ^auptquelle, ta^

Äaifer, „burd) bie @nabe @otte§ unterrichtet" mä^renb biefer ßeit

„bem SSoIfe bie Söatjr^eit be§ ©oangeliumS angezeigt" ^abe. @r
mai^te bamit umfome^r (Sinbrud unb „mürbe oon iebermann lieb

unb mert gehalten", a{§: er „für feine ^erfon ein e^rbare§ Seben

gefüf)rt al§ ein fonberlic^ frommer ^riefter".'* Sind) fc^eint er

ben Unterbett eines in ben Slften oorfommenben „(Sc^utmeifterS"

Ulric^ beftritten gu ^aben, bem er bie — jebenfallS im eoan=

gelifc^en (Sinne ju ertedenbe — Untermeifung ber Knaben feiner

SSermanbten unb oielleic^t it)m nätjer fte^enber ^forrfinber über=

1*
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trug.'-'' 53ei feinen 9(mt§genofien ftanb er in ^oE)em 2(nfe{)en,

bcnn er erjd^eint al§ einer ber beiben ^öertreter be» ober=

öfterreidjifc^en 0eru§, ber gemeinfam mit bem S3ifd)of unb bem

S^omtapitel anfangs be§ 3at)re§ 1524 gegen eine feiten§ be§ ©rj*

()erf!,og§ gerbinanb beobjid)tigte Sefteuernng be§ geiftli(f)en @in=

fommenS proteftierte."^

2ll§ ber 93if(f)of feit bem ^tegensbnrger Xage im Suni be§

Sat)re§ fdjärfer gegen bie in feiner Siö^efe immer me^r übert)anb

ne^menbe „Suttjerei" tjorging, rourbe feine 5(ufmerffamfeit auc^ auf

Äaifer getenft, ber gerabe ttegen feiner allgemeinen Seliebtf)eit

gefät)rlid)er erfcf)ien als anbere; fein Pfarrer n^urbe if)m öon

3;ag 5U Xag ,,inigünftiger",'' ba pmal infolge ber tion bem

^^ifar ben Seuten beigebradjten Selet)rungen gemiffe @in!ünfte

ber Pfarrei gurücfgingen, '* unb fdjliefelic^ geigte er if)n, mo^I

nodj im Sa^re 1 524, a(§ einen „2utt)erifd)en" an unb oeranlaBte

feine 33orIabung oor tü§i „offene ^onfiftorium" in ^affauJ'' ^aifer

luar bamalto nod) nid^t genug gefeftigt, um bem auf itju geübten

^rurfe SBiberftanb (eiften gu fönnen, unb fo liefe er ft(^ benn

baju ^erbei, „nad) laut cine§ fangen CriginalS, fo bie Pfaffen

geftellt {)abcn gu 9^egensburg" . . . „in freuen'' §u geloben, „ber

hitt)erif(^en 2e^re, 33üdjer unb ©efeHen mü^ig ^u get)en". 2)amit

begab er fid), auf 53ermcnbung feiner ^^erioaubten nad) brei

2;agen aus ber ®efangenfd)aft entlaffen, auf feinen früheren

"i^often jurüd. 51 ber er fonnte fic^ nid^t me^r in bie alten SSer=

f)dltniffe finben; er füt)(te fic^ in feinem @eu)iffen bei ber 3Ser=-

ric^tung gottesbienftlid^er ^anblungen, bie i^m fdjon längft als

,,abgöttifd|" erfd)ienen, firmer bebrüdt unb erfannte feine Sage

als ebenfo unmürbig wie unf)altbar. @o fofete er benn ben (Snt=

fd)Iufe, fic^ üon feiner .^eimat, feinen betagten ©Itern, feinen @e=

fdjtüiftern unb^-reunben loS^ureiBen, um nad) Söittenberg gu gießen

unb bort bie SJJänner, bereu ^}iamen bamalS in ganj S)eutfd)lanb

unb barüber l)inau§ non ben einen mit ben l)öd)ften ßobfprüc^en

ert)oben, Don ben anbcrn aufs tieffte in ben ^ot gebogen mürben, üon

»^erfon gu fel)en unb ju l)öreu unb fo an ber erften Ouelle 33e=

lel)rung unb Seru^igung §u fuc^en.

@§ mar eine unru^oolle, aufgeregte ^ät, ju ber ßaifer in

@ad)fen erfc^ien. ©ben erlag Zl)dma§> SJ^ünger, ber 3)?ann „mit



bem @(f)tt)ert @ibeoni§", ber feinen ^tntjängern „@rlöjung ber

gangen Sßelt" oon allem, n^oS jie bebrücfte, in Stu§fic£)t geftetlt,

ben g^ürften, unb überall erfolgte eine borbarifd^e 3ü(f)tigung ber

(Smpörer. Sut^er fetbft ^atte in "Oa^i mit fnrdjtbarer SBud^t fid)

bret)enbe ^ah ber S3egebenf)eiten eingegriffen, inbem er ot§ legten

SSerfud^ ben 5(u§brnc^ be§ fd^redlid^en 33Intüergiefeen§ gu öer=

l^inbern, [feine berüt)mte ©djrift „(£rmaf)nnng gum ^rieben auf

bie §tt)ölf 5lrtifel ber Sauernfd^aft in (Sd)maben" tjatte erfc^einen

(äffen, ber er bann fpöter, a(§ ber ^lufftanb mit feinen üerberblid^en

g^Iuten t)a§: Sanb überfc^raemmte unb oer()eerte, bie anbere „SBiber

bie mörberifdien unb räuberifc^en Üiotten ber 23auern" folgen liefe.

@§ mar ferner ber SOJoment, in meldjcm bie SBittenberger 9?efor=

matoren fid^ anfdjidten, in einen Ä'ampf gegen neue ^einbe ein=^

antreten, inbem fie nid)t me^r mie bisher nur gegen bie alte

5?ird)e, fonbern aud^ gegen bie in ber 5Ibenbma^l§Iet)re fi(^ geltenb

mad)enben Steuerungen, mie fie burd^ S^arlftabt, bann burd^

3tüingli unb beffen 5lnt)änger auf bie 93a{)n gebrad)t mürben,

«Stellung ju net)men t)atten — 3)inge, bie beunrul)igenb unb

fd^äbigenb auf bie in fc^önfter 331üte ftel)enbe Uniüerfttöt einmirfeu

mufeten."'^"

^aifer mürbe am 7. Suni 1525 (einige 2;age alfo oor Sutf)er§

Eintritt in ben ®l)eftanb) immatrifuliert.-' Über bie S3e5iel)ungen,

bie er mit Sefjrern unb ©tubiengenoffen angelnüpft, über bie

SSorlefungen, bie er befu(^t, über bie (Sinbrüde, bie er empfing,

finb un§ feinerlei ^fiaclirid^ten erl)alten; nur ba§ ergibt fid) au§

bem, ma§ fpöter gefct)al), bafe er Sutf)er perfönlid^ fennen unb

oerefjren lernte unb feinerfeit§ burd) feine (S^araftereigenfdiaften

beffen §od|adl)tung ermarb. ^afe er oon Sßittenberg au§ Sriefe

unb 93üd)er fanbte,-'^ mie man i^m oormorf, ift an fid^ fe^r

roatirfc^einlid). SBir miffen ja, mie gemaltig „ber Sut^erifct)e

^anbel" bie allgemeine 3Iufmerffamteit in ?Infprud) na^m, mie

©ele^rte, ^aufleute, Bürger, gemeine Seute au§ bem S3oIte

„ßutl)erifd^e Süd^Iein" unb ^lugfd^riften aüer §trt fid^ gegenfeitig

gufanbten unb in bie §änbe goben, unb fo märe e§ feltfam gemefen,

menn Si'aifer, ber in SBittenberg felbft foB, e§ nid)t aud^ getrau

{)ätte, menn er feinen ^öermanbten, §u benen er in engem 5ßer=-

I)ältni§ ftanb, bem ©c^ulmeifter Ulrid), feinen greunben unb
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©efinnungggenoffen ntd^t feine @c^icffale unb ©rtebniffe, feine

(Sinbrürfe unb (SrfQt)runcjen in ©riefen mitgeteilt unb i^nen

intereffonte 23üd)Iein unb ©djriften übermittelt {)ätte. Su'^befonbere

ift tt)al}rfd)einlid), boB er öon SBittenberg ou§ mit SJZic^ael ©tiefet

in briefliche SSerbinbung trat, ber um bie ^^^t nad) XoIIet fam,

al§ Ä'aifer non 3Bei|en!ird)en abgog;-=^ e§ ift aud^ an^une^men,

bofe er burcf) biefen feine ©emeinbe grüben unb ^um Se^arren

bei ber SCBat)rt)eit auf forbern lieB; ober öon einer „ßut^erifc^en

?lgitation" ÄaiferS, bereu it)n feine g^einbe befi^nlbigten, fonn

be§t)Qlb nod) lange nii^t gefprocfjen werben.

@nbe be§ Söl)re§ 152G, nadjbem ^aifer atfo ungefähr anbert=

t)alb 3at)re in SBittenberg gen)eilt t)atte, fam an ben fleißig „ber

Erinnerung göttlicher 2et)re" Dbüegenben ein 33rief ber SSer=

njonbten mit ber 9lacf)rid)t, fein SSater fei „in ^obeSnöten", njolle

er i:^n nod) einmal fet)en, fo möge er „f)erau§!ommen".24 ©oltte

er bie 3)ia^nung feine» ^erjen?, ba§ i^n an ha§i 93ett be§ Traufen

rief, überhören ? @r fonnte fid) bie mit ber |)eim!et)r öerbunbene

@efot)r nid)t öert)et)(en; er mu^te fic^ fagen, ha'i^ er ha§> it)m

ouferlegte ®eiöbni§ nid)t gesotten; baB er ficf) nad^ bemfelben

erft re^t „mit Suttierifc^en Söüdjern unb ©efellen" abgegeben; ha^

er bem Ianbe§t)errli(^en SSerbot entgegen nad) SSittenberg gegangen

fei. ®oc^ moct)te er fid) mieber tröften mit bem ©ebanfen, ^a'^

man in 93at)ern noc^ niemanbem ft)egen ber „^ut^erei" an§ ßeben

gegangen.-'' Unb f)ier ftet)en mir an bem fünfte, an bem tt)ir,

um ju geigen, mie er nun bocf) gum 9JJärtt)rer in feinem 35ater=

lanbe mürbe, mit einigen @trict)en ba§ 5ßer^alten S3ai)ern§ gur

Sleformation jeidinen muffen.

2öie anbermärt§ fanb fintier aucf) in Sat)ern bei aüen

©täuben jatjlreidje unb eifrige Sln^änger
;

"-« felbft bie batjerifdjen

S3ifd)öfe, öon benen brei 2BitteI§bad)er maren, füllten fic^ anfangt

^um minbeften burcf)au§ nid)t berufen, über Sutt)er o^ne meitere§

ben ©tab gu bredjen. ®a§ jeigte fic^, als ©d, feiner in Üiom

erfialtenen Reifung entfprec^enb, bie 58ifcf)öfe mit ber ^ubliäierung

ber gegen 2utl)er erlaffenen ^Bannbulle beauftragte. ®er Sifc^of

(Srnft oon ^affau, ber für un§ gunäcl)ft in S3etrac^t fommt, mollte

üon biefer S3uHe longe nict)t§ miffen,^" unb auc^ ber @rjbifd)of

ton Salzburg — äRattl)äu§ Sang — , bem ha^ §oc^ftift ^affau



unterfteüt tüar, noügog nur notgebrungen ben untüiüfommenen

Stuftrag."^« ®le ^J^e^r^at)! ber batjerifc^en Sifd^öfe mar bamal§

geneigt, eine äurt)artenbe Stellung einzunehmen, um fo met)r, a(§

fie fid^ babei im @in!Iang mit ben bat)erijcE)en §er§ögen mu&ten,

bie fid) gerabe^u beftrebt geigten, fo tiiel e§ an if)nen lag, ber

^Verbreitung ber 33uIIe @inf)alt ju tt)un/-'' ®er @runb mar f)ier

mie bort ber gleii^e: Wan nat)m bie Dppofition 2ut^er§, jomeit

fie ftrf) auf bie oieten, fc^on löngft allgemein beflogten SO'iiBbräudie

ber S?*urte unb bie empörenbe @itten(ofig!eit be§ Älterug erftrecfte,

mit eiuer gemiffcn ©enugt^uung auf unb tnüpfte boran bie

^Öffnung, ha'^ fie ben ^(nftoB gU einer S3efferung in biefen fingen

geben merbe.

®a§ mürbe anber§ nad^ bem äßormfer 9ieid^§tage. S)ie

bal)erifd)en ^erjöge glaubten nun ju erfennen, ha'^ ba§ 93orgei)en

£utt)er§ \)a§> alte ^ircf}entum jerftören, ta^» ^apfttum nernid^ten,

bie SfJation im ©(auben fpatten muffe, unb baoor fd^recften fie

äurütf. ©aju fam bie 5urd)t, ha'ß bie neue 2e^re ber im 2anb

of)net)in fdjon ODrf)anbenen ©ärung rceitere ^fJatirung gufütjren

tonnte, unb enbtirf) bie 3ftüdfid)t auf ha§> neue 9Reid)§ober^upt,

für beffen politifdje 5Ibfid)ten fie fid) geminnen liefen, um bafür

für fid) felbft allerlei fleinere unb größere SSorteile eingutaufd^en.^"

2)a5 SSormfer @bift mürbe in Satjern fofort üerfünbet, mo=

mit für biefe§ Sonb „eine faft brei 3at)r^unberte mä^renbe ^eriobe

ber entjd)iebenften geinbfeligleit gegen ba§ Sutliertum" begann.-^

^

^ugleic^ üerftönbigten fic^ bie ^ergöge mit bem bat)erifc^en

Metropoliten, bem (Srjbifdjof öon ©aljburg, bejüglit^ einer gleidj=

mäßigen 5Iu§füf)rung ber SBormfer Sefd^lüffe ^- unb erlangten in

fRom bie (Srmäd)tigung, burc^ eine öon it)nen einsuje^enbe ^räloten=

fommiffion bie ^löfter il)rc§ SanbeS oifitieren unb reformieren ^u

laffen.'*'* 5ütBerbem liefen fie nod) ein öom 5. 9J?är§ 1522

batierte§ 9?eligion§monbat oerfünben,'"* um i^re Untert|anen auf

taS' nad)brüdlid)fte öor ben burd) ^apft unb ^aifer öerurteilten

ßeljren !2utt)er§ §u marnen, burd) meiere nur 3^^^"tt""8 ^^^

göttlidjen unb menfd[)lid^en ©eje^e, unöerbefferIicE)e äJJiBuerftänbniffe

be§ c^riftlid^en @lauben§ unb ^^rftörung ber !ird)lic£)en (Sint)eit

'l)erbeigefül)rt mürben. ®ie 53el)örben mürben angemiefen, hierin

ein mad)jame§ Sluge ^u l)aben, ^umiber^anbelnbe anäu^eigen unb
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bie Pfarrer unb (Seelforger ^u erfudien, bafe fie ha§> SSoff mögtid^ft

über „Irrtümer" aufgärten unb üon Suttjer abzögen. 2)er

(Srjbifd^of üon (Salzburg beiregte fic^ feit bem SBormfer (Sbift

gong auf bem glei(f)eu SBege tüie bie ^er^öge. (Sr berief faft ^ur

felben ß^^t, in ber fie i^r SOknbat erliefen, eine (S^nobe nad)

9Jcüf)Iborf,'''^ bie fic^ jeboc^ im ©egenfa^e ju bem fd)ärferen 95or=

ge{)en ber ^erjöge bamit begnügte, bereits früher erlaffene 58e=

ftimmungen gu erneuern, auf bie .^ebung ber (Sitttid)feit unb be§

2lnfef)en§ be§ ^leru§ t)in5un)irfen unb bie ^erfünbigung beS

@otte§n)Drte§ burc^ jeben 33eliebigen §u öerbieten. 2utf)er§ 9Jame

rourbe nic^t genannt.

(So f)atten bie raeltlid^en unb — in mi(berer ^-ffieife — bie

geiftüdien 9Jiac^tf)cber in oder gorm gegen bie „neue Se^re"

©tetlung genommen, unb haih tarn e§, unb gmar in 93at)ern ju=

näd)ft auf SSeranlaffung ber ^ergöge, gu ^Verfolgungen t)on ^erfonen,

bie it)re§ religiöfen 33ert)alten§ tt)egen ©runb gu Älagen boten.

®otf) muB man ba§ SSerfa^ren gegen bie (Eingebogenen im all=

gemeinen ol» ein oer^ättnismäBig glimpflid^e§ bejeid)nen, menn

man bebenft, ha'h bie ^erf)t!opftege bama(§ überljaupt eine barbarifcf)e

mar, unb ha'^ man ße|ern gegenüber nod) auf bem Stanbpunfte

be§ SJiittelalter» ftanb, ba§ fie unbarmljerjig mit quatoollem Xobe

beftrafte.3ö 9[Reiften§ mürben 33ergef)en gegen ba5 t)er5og(ic^e

9?eIigion§manbat mit ber bamal§ überaus ^äufig angemenbeten

Strafe ber SanbesauSroeifung gea^nbet; manchmal jliefe man e§

fogar bei 35ermeifen bemenben.^" S3e5eic^nenber Söeife mar e§ bie

Unitjerfitätsftabt be§ SanbeS, Sngolftabt, bie S^omiine Gcf», bee

bat)erifc^en Sif(f)of§, mie Sutt)er it)n fpöttifd^ nennt, mo man

gumeift unb am ^eftigften gegen bie „Se^er" gu gelbe gog.^**

©inen 8(f)ritt meiter gingen bie ^^vpq^ auf biefer 33a^n,

feit fie gemifferma^en oI§ Selo^nung für i^re gegen bie „Sut^erei"

öorgenommenen 3J?aBnaf)men firf) öerfcf)tebene ^Vorteile öom 'ipapfte

ju oerfrf)affen mußten ^'j unb auf bem Xage non 9iegen§burg am
6. Suli 1524 mit bem (Sr^tierjog gerbinanb unb jmölf füb=»

beutfd^en Sifc^öfen — barunter aUe bat)erifrf)en— eine ^Vereinbarung

abfc^Ioffen, burcf) bie fie fid) oerbinblic^ machten, ba§ SSormfer

©bift ftreng buri^^ufüfjren, alle religiöfen 9Jeuerungen in if)ren

©ebieten ferngufialten, i^ren Sanbesfinbern ben 33efud) öon 3Sitten=
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berg ju tierbieten "'^ imb fid^ bei (Smpörunqen itjver Untertfjanen

gegenjeitici ^u unterftü|en. ®ie nöc^fte golge botion toai für

33al)ern ber örlaB eine§ jlüeiten 9f?eIigion§manbQte§, üom 2. Oftober

1524,41 tuelc^eS einfdjärfte, ha^ mit ber ÜJieffe, ben ©aframenten^

33eten, Seid^ten, Opfern feinerlei ?(nberungen üor,^unef)men feien,

hü'^ Übertretung be§ g^aftengeboteg unb ber (Smpfang be§ S(benb=

ma^teg unter beiberlei ©eftalt o^ne Dorange^enbc Seid^te unb

Slbfotution ernftlidje ©träfe natf) fic^ ^kl}e, unb ha'B öon nun an

fein 58u(^ ober 93ilb mef)r of)ne üorf)er eingeholte Erlaubnis öer=

öffentlid^t tt)erben bürfte. ©elbfttierftänblic^ würben and) bie

@d)riften Sut^er§ unb feiner 5ln^änger foioie ^Inftofe erregenbe

„©eniälbe" f^Ied^ttoeg tierboten.

®iefe SSerfügungen oeranlafeten natürlidt) meitere Wa'B=

regelungen unb 93eftrafungen tion „Siegern", ot)ne baB fid) gerabe

gteid) anfangt eine S^erfc^ärfung be§ bisljer geübten 3]erfa()ren§

erfennen lie^e. 3n ber .S^auptfad}e blieb e§ aüd) je^t nod) babei,

ha'^ ber ber ^e^erei 5öerbäd)tige ober Überführte ha^^ Sonb

räumen mu^te. ®amit moren aud) ber ^erluft feiner etma tion

i^m innegef)abten ^^Xmter unb ^frünben, unter Umftönben oud) noc^

empfinbUdje 5ßermögen§nQdE)teiIe *"^ — gn gunften be§ ^er^ogS —
tierbunben unb ha^ mar e§, ma» bie ©acE)e in ganj befonberg

f)äBIid)em 2id)te erfd^einen lieB- 3Zid^t menige maren e§, bie, um
if)rer religiöfen Überjeugung nicE)t untreu merben ^u muffen, ha§>

Sanb tierlieBen, unb maljrlid^ nid)t bie fd){ed)teften. 3)ie 5lu§=

manberung no^m infolgebeffen fo groBe 3)imenfionen an, ha^ ein

^er§ogIid)e§ 9}?anbat tiom 3at)re 1533 ^tage füfjrt über bie grofee

9}?enge gemeinen 3SoIfe§, aud) ganzer ^amilien, bie „<Sd)uIben unb

anberer Urfac^en" megen if)re §eimat unb i^re @üter im @tid^e

lie^en/^ um auf bem Snn, ber Sfar, ber ^onou fid) fremben

Gebieten pjumenben — nac^ Slugsburg, Öfterreid), ber @d)meij

unb (Sad)fen. Sie ben gebilbeten ©täuben 5tngef)örenben, nament=

lic^ ^lerifer, begaben fic^ §um 3:eil g(eid) ßaifer nad) SSittenberg,

„ber großen Äe^ergrube", um an ber bortigen Unitierfitöt bie

miffenfd^afttid)en ©runbtagen ber neuen ^^eologie fennen ju

lernen, unb manche tion i^nen mürben fpäter auBert)aIb if)re§

i8aterlanbe§ al§ 2e^rer ober (SJeiftlic^e eifrige unb erfolgreiche

35erbreiter be§ ©öangeliums.
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@o lagen bie SSert)äItntffe in 33al)ern, qI§ ß'aifer mitten im

Sßinter bie meite Sfieife üon SSittenberg nad) yiah antrat, mobei

er, um nidjt ^u fpät ju fommen, möglid)[t eilen mufete. ®er

SSater lebte and) nod) bei feiner 2ln!unft, [tarb aber fd)on ^njei

©tunben barauf/^ o^ne §lt)nung öon bem furchtbaren ©efdbicfe,

ba§ bem au§ finbUdjer Siebe öon ber ^erne t)erbeigeeitten (SoI)ne

beüorftanb.

S)ie 3Inftrengungen ber Sfleife unb bie 3(ufregung bei bem

^obe be§ S3ater§ griffen ß'aifer fo an, baB er felbft „in eine

©d^mad^^eit" öerfiel unb fünf SBoc^en im elterüdjen ^aufe bei

ber SJ^utter unb ben Srübern an ha§: ß'ranfenbett gefeffelt mar.

Unb menn e§ ma^r ift, baB er nad) feiner 9iüdfet)r üon SSittenberg

mieber „tut^erif(^" geprebigt fiabe,^^ fo märe e§ in biefer ^dt

gemefen; bann aber mü^te man fid^ unter biefem „^rebigen"

religiöfe @efpräct)e mit feinen SSermanbten unb öertrauteften

f^veunben üorfteüen — on ein öffentliche^ .Iperöortreten ift nic^t

^u benfen. (Sidjer aber ift, ha'Q er banml§ ben SSerfe^r mit

ben SBittenbergern aufredjt ert)ielt unb öon bort ^er @d)riften

unb 53riefe empfing, ^.llucf) mit 9J^id)aeI ©tiefet, mit bem er bi§=

f)er nur fcf)rift(ic^ f)atte öerfe^ren tonnen, ^'^ mufe er bomaI§ öfter

beifammen gemefen fein, meil fid) fonft bie enge greunbfd)aft

^mifdjen ben beiben 9}?ännern, bie in ben nödjften SOionaten §u

Stage tritt, nur fd)mer erflären lie^e, ebenfo mit bem ^affauer

"^tjitipp @unbeliu§, ber, mie nad) allen Umftanben nii^t ^u

^meifeln, mit bem befannten ^umaniften unb Suriften biefeS

^JlamenS'*' ibentifct) ift.

@elbftüerftönblid) fonnten feine 9ftüdtet)r unb biefe 93e5iet)ungen

benen, bie it)n fc^on einmal gu öerberben gefuc[)t t)atten, nid)t

öerborgen bleiben, diesmal mar e§ ber Pfarrer feinet ^eimatS-

borfe§ 'iRah, ber bie erfte ^In^eige erftattete unb gmar on ben

^bt öon ©eben,^** bem bie Pfarrei unterftanb, unb an ben 93ifc^of

öon ^affau. SDiefer überfanbte bem 9ti(^ter in 9fiab ben 33efe^I,

^aifer ^u öer^aften. ®rei 2:age mürbe er im §ofmarfgefängni§

gefangen get)alten, bann lieferte man it)n, — am 10. Wdv^,

bem (Sonntag Snoocaoit — orbnung§gemäB an ba^^ §uftünbige

£anbgerid)t nad) ©d)ärbing au§. iag§ borauf mürbe er „auf
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bem SBoffer" noc^ ^offou getirarfjt unb in bem ber ©tobt gegen=

überltegenben <Sd)IoB £)berl)au§, t)a§> ficf) au'] [teuer ^ö§e über

ber 2)onaii erfiebt, in ftrenges @efängni§ gelegt.^'J

@o faf) fic^ Ä'aifer lieber in berfetben Sage — oöerbingS

unter erfrfinjerenben Um[tönben — n^ie einige Sa^ve oort)er:

aber er n^ar unterbeffen ein anberer 9Kann geiüorben.

3njeite§ Kapitel.

2)a§ ©djicfial ^aifer§ lag nun in ber .^anb .^er^og @rnft§,

be§ 5lbmini[trator§ oon ^ajfau, be§ jüngeren SruberS ber -^erjöge

^ÜBilljetm unb Subroig oon Sal)ern.' (£r ^atte burd) ben berüf)mten

5(t)entin eine forgfiiltige geletirte (Srjie^ung genofjen, ^atte in beffen

93egleitung ^tolien burd)rei[t unb bann in Sngolftabt Slufent^att

genommen, mo er fid) al§ 9^eftor ber Unioerfitöt unb ai§ $rote!tor

ber üon 2(oentin begrünbeten Sugolftäbter @elef)rten=®efenfc^aft

bemerfbar machte."- g^aft nod) al§ ^nabe mürbe er Goabjutor

be§ Sifd)of» oon ^affau unb nac^ beffen 2;obe (151(3) ^tbminiftrator

be§ S3i§tum§. 2((!§ folc^er unterhielt er immer no(^ freunbfc^afttid)e

Se^ie^ungen gu feinem ße^rer, bie er nad^ allem aud) nid)t oer-

leugnete, al§ e§ galt, bem megen feiner „2ut^erifd)en S^ieigungen"

in S3ebrängni§ Geratenen bei^ufpringen.-^

©ruft mar nid)t aus innerem 2;riebe in ben geiftlidjen «Staub

getreten, fonbern nur, um fid), mie anbere gürftenföfjue in feiner

Sage, eine feiner @eburt angemeffene ©yiften^ gu oerfd^affen. (Sr

fonnte fic^ nid)t ba^u entfd)IieBen, bie geiftlidjen Söei^en anju^

net)men, meil er immer barnac^ trad)tete, bie i{)m (öftige geiftlii^e

SBürbe ab^ufi^ütteln, fobafb fic^ if)m ein entfprec^euber ©rfa^

ber bamit oerbunbenen (Sinfünfte, etma hnxij (Sriangung eine§

Xtik§ ber Däterlid)en Saube, barbieten mürbe, unb feine 33rüber

mußten ben ungeftüm gorbernben §u berutjigen fud)en, inbem fie

i{)m §ur (Srt)öi)ung feine§ @infommen§ bie SDompropftei Sid^flctt
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t)erf(f)Qfften unb noc^ nod) SBeiterem Umfcfiau tjietten. (£r luar

fo rerfjt ba^, al§ tt)a§ er fic^ bezeichnete, „ber ^Ibminiftrotor be§

S3i§tum§ ^affau", ba§ if)m bie 9JJittel aufzubringen ^atte, um uad)

feinem „auf weltlichen ^rac^t" gefteüten (Sinne leben ju fönnen.

gür bie fittlic^e Sßiirbe eine§ 9}Janne§ tt)ie ^aifer t)atte ber

93ifcf)of, bem religiöfe unb fir(f)ü(^e ^ntereffen öollftänbig fet)Iten,

ficf)er fein SSerftänbniS. Um Xl)eo(ogifd)e§ unb ©pirituaüa Üimmerte

er ftc^ tt)enig ober gar nicf)t, fonbern überliefe fie feiner „^terifei",

bie einfad^ in ber attgemotinten SSeife weiternjanbette. ^m einen

i^ird^enfurften biefe§ @(^(oge§ mar ber Otanbpuuft, ben er ber

religii3fen O^rage gegenüber einzunef)men f)atte, fet)r einfacf) unb

flar: er mufete ft(f) ^h^n auf bie @eite berer ftetlen, bie ben bi§=

^erigen ^^if^i"^ erf)atten njoüten unb bie 9JiacE)t ba^u ju befi^en

fd^ienen. ®ie „Sut^erei" au fic^ U)äre bem Stfc^of rao^l fet)r

gleichgültig getoefen — baf; fie aber feine (Stellung al§ £ird)en=

fürft bebrofjte, iia§: uiar für if)n ba§ ©ntfc^eibenbe. ^atte man

fid^ öon römifcf)er ©eite anfangt über feine 2auf)eit gegen bie

„Sfleuerer" ^u beftagen getiabt/ fo toax bie§ längft anber§ gemorbeu.

S)te Stellung, tt)elcf)e bie bai)erif(^en ^er^öge, ber ©rj^ergog

gerbiuanb ,Oon Öfterreid), in beffen ©ebiet fein 33t§tum über=

griff, fomie fein S[RetropoIit, ber (Srjbifcfiof oon (Salzburg, gegen

bie S^eformation einnat)men,^ tüax if)m jur 9fiid^tfd)nur gemorbeu.

(Seit bem Xage öon Üiegeusburg §eigte er biefelbe ©trenge wie

jene.ß 3^m unb fetne§gleid)en galt fie al§ eine ?Irt Sfiotme^r 5ur

SSerteibigung be§ bi§l)erigen S3efi^ftanbe§. S)er 58auern!rieg, bie im

Sager ber „9^eugläubigeu" felbft aulgebrod^enen @treitig!eiten —
l)auptfäd)Iic^ wegen be§ 5lbenbmal)le§—, ba§ 5luffommen ber 2Bieber=

täufer, bereu e§ aud^ im 93i§tum ^affau eine grofee Slnja^l gab,

wirften gufammen, um bie 5lngft cor ben 2(nt)öngern ber eoan=

gelifclien Sef)re unb ben .^afe gegen fie in§ Ungemeffeue ju fteigern

unb in i{)nen bie Urfac^e aEe» Unl^eilS unb 3Serberben§ gu fel)en.

SQSie man ha unb bort geneigt war, wenig Unterfcl)ieb ^wifd^en

einem 2Iufrüt)rer unb einem „(Soangelifd)en" ju mad^eu, fo trug

man aüd) immer weniger (Scf)eu, bie (Strenge, bie man ben „bos=

{)aften, uud^riftlid^en, unmenfdf)lid)en" Söiebertöufern ' gegenüber

für augebrad^t eradf)tete, auc^ auf ßutl)eraner ju übertragen. Unb

gerabe in ber ^dt, beoor Äaifer nai^ 9fiab gefommeu, l)atte fid^
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ber 93if(^of neuerbingS einiger eöatigelifc^er ^rebiger feine§ 93i§tum§

gu bemäd^tigen gefud^t unb aud) ©tiefet auf einige 3^it in bie

^tnd)t getrieben, fo ba^ bie Sage be§ ßurüdgefetjrten bod) biet

gefät)rli(^er rtar, al§ er fie öon ber g^erne aus gefd^ä^t ^aben

mochte.

Snbe^ njar ^aifer burd) feine SSer^aftung nic^t niebergebeugt

lüorben; im Gegenteil füt)Ite er fid) in bem S3einufetfein, feine§

®tauben§ »egen ^n leiben, gehoben. Unmittelbor nad) feiner

@efangennot)me, am 9. Wäx^, alfo nod^ öor feiner SBegfü^rung

nad^ Dbert)au§, njufete er einen Srief an feinen greunb ©tiefet

gelangen gu taffen, ber biefer freubigen (Stimmung in erregten

SBorten StuSbrud gibt.« „O^reuet eui^ mit mir", fd^reibt er, „mein

oltertiebfter 33ruber in 6t)rifto, baB ber emige aümäd)tige ®ott,

ber Später ber 33armt)er5igfeit unb ®ott alle§ 2:rofte§, mid), feinen

untt)ürbigen Wiener unb großen (Sünber, tnert achtet be§ fetigen

33erufe§, ha'^ id^ öor ber argen SBett feinen ^eiligen, füfeen unb

gebenebeiten 9^amen befennen fotl. ©etobt fei er in (Sroigfeit.

Stmen!" @r ftetjt ju @ott um 53eftänbigfeit, ,,baB er ftärfe unb

rtct)te fein §erg, aüe feine Sinne . . . ., aud) regiere feine

Sippen, yjJunb unb ^nwQt nad) 3Sot)tgefalten feine§ öäterlid)en

2öiUen§, ba^ fie auSfpred^en fein Sob unb ^rei§, fo tauge er fie

regen fanu, ha^ ja buri^ i^n, fein fc^mac^eS, untüd)tige§ ©eföfe,

nid)t gefct)mät)t, nod) öertäftert werbe fein t)eitige§, reineS unb

tautere§ (Süaugetium, ha§> er fo oft unb taug getjört f)aU — ad),

ujottt' ©Ott mit gruc^t j^ur @^re unb ^rei§ feine§ Zeitigen 9lamen§."

2)ann bittet er bie greunbe, fie modjten, roenn er fo 5U @ott rufe

um Äraft, i^n mit it)rem ©ebete unterftü^en unb aud) it)re

„5ßölfteiu" ermot)neu, ba^ fie „unfern tieben @ott im ^JJamen

unfer§ ^errn S^rifti im red)ten ©tauben unb in red^ter ßw^^^fi^j^t

für i^n armen ©ünber bitten, taut ber t)errtid)en, tröfttid^en

3Sert)ei^ung (£t)rifti: SBo j^ei ober brei oerfammett finb in

meinem 9kmen, ba bin id^ mitten unter it)nen, unb marum fie

bitten, ba§ fott it)nen unoerfagt fein, fonbern miberfat)ren öon

meinem Sßater im |)immet".

3iüei SBodjeu mareu feit ^aifer§ Gefangennahme oergangen,

o^ne ha'^ man fid^ um it)n geflimmert ^ätte;'J fdjon mod)te er

t)offen, ba^ feine SSermanbten, bie, mie er mu^te, für it)n ttjötig
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tüaren, einen SBeg gu finben im Segriffe feien, ber e§ i^m möglich

ma(^e, unter annet)mbaren 58ebingungen loS^ufommen. S)a luurbe

er plö|lid), lt)of)I StRitte 9Jlai,'" gu einem 3?ert)ör gerufen unb

au§ ber gongen 2trt, mie man mit i^m öerfuf)r, mufete er balb

fet)en, ha'^ ber Q3ifrf)of gum öu^erften entfrf)(offen fei.

^a§ erfte SSerfjör njurbe im S3eifein eine§ Sf^otarS burd)

etlid^e ©om^erren öorgenommen, üon benen uns ®oftor 9flamel§baci^

— ^rebiger in ^offau — ©oftor Sflofin '
' unb S)oftor grofd^et

genonnt merben. Sn ber ^olge tum aud) ber S3ifd^of felbft, um
fic^ mit i^m §u unterreben.

Man fragte Ä'aifer §unäc^ft um feine Slnfc^auung über bie

^ongilien, ben ^rimat be§ ^apfte§, beffen „(Statuten" unb 2([)nli(^e§,

bann über eine 2(nga^I „?lrtifel", bie ai§ mic^tige Sifferengpunfte

§mifd)en ber fatt)o(if(^en unb ber lutijerifd^en 2ef)re erfc^einen ; cor

allem über bie S^teditfertigung be§ 9)leufd)en burd) ben ©lauben

allein, über ben 3Sert ber SSerfe, über ha^ ©aframent be§ StltarS

ober ber SOJeffe, über ben großen unb fteiuen Äanon ber SD^effe,

über bie Seidjte, 93u^e, ©enugt^uung unb S^ieue; ferner über bie

(Saframente ber testen Dlung, ber ^irmung, ber ^rieftermedje,

ber 2;oufe unb ber @{)e ; enblid) über bie ^riefteret)e, bie djriftüc^e

grei{)eit, ben freien Söiüen, ba§ g^egefeuer, bie geiertage, t)a§>

g^aften, bie Slnrufung ber ^eiligen, bie 3}?utter ®otte§, bie ©emalt

be§ ^apfte», bie S3Iutoern}anbtfd)aft unb ha^: ©aframent unter

beibertei ©eftalt.

5ßergeben§ mie§ ber S3efragte auf feine „ßeibegf^mac^^eit"

unb bie ©d^mierigfeit ber SJJaterie f)in; Slnberen, ^oi^üerftänbigen

benen er nid^t bie ©d&u!)riemen auflöfen bürfte, mürben in „folc^en

anfet)nli(^en Sachen unb nötigen 5trtife(n nid^t ad^t ^^age, fonbern

ein falbes ober gan§e§ ^ai)x" gugeftanben,^"^ unb er muffe augen=

blidüc^ antworten. @§ mar bie§ um fo bitterer, al§ man e§ if)n

mol)! merfen lieB, ha'^ man i^n nid)t belet)ren unb mit ©rünben

überminben, fonbern einfad^ oerbammen moüe. ^ein oon iE)m

gu feiner Sßerteibigung au§ ber fjeiligen (Sdjrift zitierter ©pruc^

mürbe oon feinen Gegnern „beim redE)ten SSerftanb" getaffen,

fonbern mu^te, fo mie er it)n auffaßte, al§ „teufctifd), fe^erifd^,

als lut^erifc^e 2et)re" gelten.'*^ @in fotd)e§ 25erfa^ren feiner

Snquifitoren mufete er al§ „2l)rannei" empfinben, hmd) meiere
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„fte bie ©etüiffen be» 9J?enj'd)en erforfc^en unb nai) 'ü)xtm ^opf

reformieren luoüen, tüeld^eS aUetn ©otte§ 2;f)un unb SSevf ift."
^^

5öei feinen ^Intmorten brangen feine ^;]3einiger ^eftig auf if)n

ein, frfjuitten i^ni ba§> SBort ab — fo gleid) beim erften 5(rti!el —
unb fd)liefelicf) üerbammten fie if)n al§> „weit öerirrten 9J?enfc!^en

unb faft (b. i. fet)r) meit öon bem SSege ber ©eligfeit unb gött=

Iid)en 2Bat)r^eit." ©eine 5lrtifel, erflürten fie, feien löngft oon

ben Äongiüen üermorfen.'^

^aiferS Slntiüorten muffen in^attticf) al§ ebenfo ma^öoll mie

freimütig be^eidjuet merben unb geigen in allen fünften feine

uötlige Übereinftimmung mit 2utf)er.'" S^ut ift bie l)eilige @(f)rift

bie l^ödjfte @(auben§norm. (£r befennt auf ®runb berfelben, bafe

ber ©laube allein D()ne ^^'^^un ber Söerfe un§ red)tfertige, eine

anbere @enugtt)uung gebe e§ nii^t; Steue, Seid^ten, g^aften, 33eten

unb bergt, finb nur „ß^it^^J^ ^^^ Sanfbarfeit berer, fo burct)

ßf)rifti unfd)ulbige» 93IutoergieBen , Seiben unb (Sterben ertöft

finb." @o eng fcf)IieBt er fic^ in ber Beantwortung ber i^m

üorgelegten ^^ragen an Sut^er an, bafe er bei feinen 5lu§füt)rungen

teilmeife fogar biefelben SBorte gebraud)t mie biefer ; namentlich in

ber ßet)re oon ben <Sa!ramenten, fomotjt bejiigtid) ber ^al}! ber=

felben mie be§ 2e^rinf)alt§.

2)ie Ie|te ^^^rage mar, ob bie d)riftlid)e Äird)e fo lang ^er

— nun bi§ gmölftjunbert Satire — geirrt ^aben unb biefer

üerf(ud)te Steuer red^t f)aben foüte fo oielen ^eiligen 3]ötern unb

Äouäitien gegenüber ? darauf antwortete Jlaifer fed — er mufete

nad^t)er felbft nid^t, wie i^m biefe 9?ebe entmifc^te — : „^d) glaube,

ha'^ 2)eutfcl)lanb ha§, (Soangelium noc^ nie gehabt, noc^ rec^t

gef)ört ^at." '' S)a fül)rten fie i^n mieber „in fein 2od), barin

er SJiöufe unb @eftan!§ genug ^atte."

^aifer fanb 9J?ittel, and) oon £)berl)au§ au§ fidj mit feinen

SSermanbten unb g^reunben in brieflichen 3Ser!et)r gu fe^en, unb

fo gelangte ein oon il)m über fein Sßer^ör üerfa^ter 93erid)t in

if)re §änbe. @r fnüpfte an biefen bie Sitte, bie auf bie Strogen

öon if)m gegebene „33erantmortung" bem „d^riftlid^en äJiann"

@unbeliu§ äujnftellen, oon bem oben bie Üiebe mar, ober, wenn

biefer nid)t §u treffen fei, feinem greunbe i!Jiid)ael ©tiefet, bamit

fie „fein 33efenntni§" burcl)fäl)en unb il)m, loenn er irgeubmo.
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gegen @otte§ SSort öerftoBenb, geirrt ^otte, feine 3^ef)Ier, „in ber

<5tine" anzeigten. 5(ud) bat er nm it)ren 9iQt, bamit er fid) bei

tt)eiterer 53efragung ju „befc^irmen" luüBte.

Um biefe ^^it njurbe aud) Sut^er burd) ©tiefet üon ber

gefät)rli(^en Sage feine§ ©d^üIerS in Kenntnis gefegt, ©ofort,

<im 20. 3J?ai 1527, rid^tete er „an ben tt)ürbigen, lieben Vorüber

in (S^rifto, ben treuen unb lieben 2)iener unb (befangenen S^rifti",

ein Slroftfd)reiben,i^ ba§ biefem, njotjrfd^einlii^ burd^ ^Vermittlung

(Stiefels, jufam. Sut^er oerftd)ert it)m hierin, ha'^ er unb bie

©einen für if)n beten unb für feine S3efreiung bemüfjt feien.

(Sollte aber @ott e§ anberS befd^Ioffen ^aben, fo möge er fein

^efd)id mit (Stanbt)aftigfeit unb ©ebulb {)inne§men. „2)aB bu

aber foIc^e§ öermc-geft p (£t)ren feines t)eiligen (SöangeüumS,

\)a§> motte in bir mir!en ber SSater unfreS ;perrn l^efu CE^rifti

nad) bem 9fieid)tum feiner t)errlid)en ©noben, er, ber ein 58ater ift

ber 33arm{)er5igfeit unb ein @ott alleS ^rofte§."

©leic^geitig menbete fid} Sutfjer an ben ^itrfürften 3ol)ann

üon <Bad)\zn, feinen Sanbe§t)erren, fid) be§ 33ebrot)ten anjunef)men

nnb bamit, mie e§ fic^ für ben 5u{)rer ber eöangetifdjen dürften

geziemte, für bie burc^ bie potitifdien S3cr^ältniffe bamalS Dt)nebie§

mieber oon mef)reren «Seiten fdjmer gefä^rbete ©ac^e be§ (£öan=

geliumS einzutreten. 2)er Ä'urfürft tt)at bieS in einem an ben

S3ifd)of (ärnft gerid)teten marmen i8ittfd)reiben, batiert oom

24. 9J?ai.i9 „©0 e§ mit bem armen gefangenen SQlenfc^en bie

©eftatt ijätte," ^ei^t es ^ier, „ba^ er nichts oerfianbett (b. i. oer=

brod^en), fonbern allein göttlidjer Se^re unb bem (Soangelium an=

fjängig geioeft" unb foEte beSmegen ©träfe erleiben, fo mürbe

bieS bem Ä'urfürften ju befonberem „Unfall unb äRitleib" gereid)en.

IDarum möd)te i^n ber Sifc^of freilaffen. SSenn Ä'aifer in beffen

©ebietcn „nic^t §u bulben ober §u leiben fein mollt", mürbe er

nad) feiner ©nttaffung biefelben fid)er gerne räumen „unb fid) an

anber Ort menben''. Unb nod) oon oieten anberen Seiten liefen

gürbitten ein; oor allem natürlich üon benad)barten öfterreic^ifd)en

Slbeligen, einem ©d)aunberg,-" einem ©tart)emberg -' unb Slnberen,

bie Ä'aifer fdjon oon frü{)er f)er bem 9iamen nad^ ober ^um Zdi

fogar perfönlid) fannten unb al§> S3efct)ü^er ber auf i^ren

<55utern angeftellten eüangelifc^en ^rebiger allen 2lnla§ Ratten,
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ba§ jenem broijenbe ©djidfal abgutüenben. ©elbft ber bem ©üan-

gelium ^um minbeften nur lau gegenüber[te^enbe SJJarfgraf (Safimir

Don 93rQnbenbuvcj, ber S^ertrauensnmnn unb gelb^err ^erbtnanb§,

lieft jirf) in einer ^^ürfc^rift fjerbei."^- @ie alle Rotten t)a§>

<55efiil){, ha"^ ber S3ifcf)of im Segriffe fei, einen bef(agen§n)erten

(55eiüa(tfireid) ju beget)en, ber üi§> ber 3(nfang einer allgemeinen

blutigen ^ßerfolgung ber 2utt)eraner in ben ©ebieten ber bem

IRegenSburger S3unb angel)öreuben g^ürften unb 33if(f)öfe erfc^einen

fonnte. 5(ber feines ber 93ittgefuc^e ^atte eine tröftlidje SSirfung;

t)on bem föc^fifcljen luiffen tnir, ba^ e§ nic^t einmal eine 58e=

antmortung fanb."--^ 9J?i3g(id)enr)eife bemirften fie ba§ ©egenteil

öon bem, \vü§> man eri)offtc; üielleic^t reiften gerabe bie üon fo

t3ie(en (Seiten, gröfjtenteit'o „^'e^ern", für einen „^e^er" eingelegten

gürfpradjen ben S3ifd}of erft red)t jur (Strenge."^*

9^un famen mieber lange 2Bod)en qnätenber UngelüiB^eit.

^a war e§ bü§ (3ehd, ha§: il)n aufridjtete. äJüt §ilfe öon

33üd)ern unb ©d^riften, hk il)m n^of)! burdj biejelbe §anb ;iu=

gingen, bie it)m bi§t)cr ben 3^er!el)r mit ber ^luftentoelt öermittelte,

fudjte er fid) über bie einzelnen O^ragen, um bie e§ fid) ^anbeüe,

namentfid) über SBefen unb ^al)l ber ©afromente, nod) eingeljenber

§u belehren, um fie beftimmter beantmorten gu fönnen. (Sr oer=

langte ^ier^u Sut^erS @d)rift öon ber babljlonifd^en ®efangen=

fdjaft, bie in bem oberen ©tüblein feiner 93e^aufung lag, unb bat

and) um bie S3ef(Raffung eine§ lateinifdjen ^falters, „um fid) ^u

Reiten mit einem ^falm gu tri)ften."

Unb nod) fc^eint er ju biefer ßeit merfroürbigermeife öon

ber 3uöerfid)t erfüllt getocfen gu fein, feine 'Badjit ben „SBöIfen

unb j^einben ©ottes" gegenüber bodj nod^ mit ©rünben ber

!^eiligen @d)rift bur(^fed)ten 5U fönnen, unb fo fd)Iieftt er benn

fein ©(^reiben „an ben befonberen Sieb^aber göttlidjer 2Baf)rf)eit"

— ttial)rfc^cinlid) @unbe{iu§ — , bem er biefe Sitten öorträgt, mit

ben SSorten: „ßieber greuub, laftt eud) alle Sachen befohlen

fein; fjilft mir (Sott, beft id) benn gute Hoffnung, löiü id) e§,

{b. i. bie ©ienfte be§ ^reunbe§) mein Seben unöergeffen behalten." -^

(Sofd)e 9}Zomente ber Hoffnung fteUten fid) öfter ein, unb

bann fdjiidjen fid) in ha§> §er§ be§ befangenen mand^mal nod)

tüe{tlid)e ©ebanfeu, bie in ibm für Stugenblide ©elbftöormürfe

})-. sunt), Öeoit[;ai-b flaifer. 2
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auftQU(f)en üeBen, boB er fid^ tro^ niaucf)er SBarnungen in bie

@efa^r begeben 2'', imb ii)m öerfü'^rerifc^ ben 2Beg roiefen, ber au§

bem Werfer in bie grei^eit führte, llnb bie erjdjeint i{)m manc^=

mai fo gar begel)ren§n)ert, ein fo gor „reid^er, großer @c^a^",

ben niemonb fo red)t ju ftJÜrbigen öerfte^t, „ber frei, lebig unb

nicf)t gefangen ift." Stber mit aller ^raft ringt er folc^e ©ebanten

be§ ß'Ieinmute§, bie tf)n anreihen gegen @ott gu murren, „üI§

gefd^e^e if)m groB Unrecfit," nieber, unb er fafet fid) mieber, mirb

mieber mit fid^ ein§, „ha^ meber Zoh unb 2eben noi^ (Sngef

©ematt it)n foü abmenben öon ber Siebe ®otte§ unb feinem

f)eiligen 3Bort." 5lber im @efüt)( feiner @c^mäd)e bittet er mieber

tt)ie fd)ün fo oft um bie ÖJnabe, if)m hierin beiftänbig gu fein.

(Sin ganj befonbere§ Sabfat mar e§ für i^n, menn ey i^m öer-

gönnt mar „ned)ten", ma^rfc^einlii^ oom ^enfter au?, fid)

mit einem ober bem anbern feiner greunbe gu befprec^en, mag

feine SSärter nic^t oertjinbert gu f)aben fd)einen; ha erhielt er

Sroft, 23elet)rung, ÖJrü^e unb Ermunterungen oon au&en. ©inmal

fpric^t ^aifer oon einem greunbe, ber entfd)Ioffen märe, ha§>

Seben für it)n auf§ (Spiet gu fe^en,-' öon einem 95orfd)lag be5=

felben, ber itju ganj „närrif^ unb finbifd^" mad)t, fo ba^ er

nic^t raeife, „ma§ in bem (^all gu taffen ober §u tt)un märe."

äJJan mirb faum fe^I gel)en, menn man t)ier an einen '^ian

feiner g^eunbe, tf)m burd) bie gtuc^t §ur 3^reit)eit 5U üert)e{fen,

benft. 5(ber fo lodenb ber Schein fold)er .^offnung burc^ bie

©itter feiner Äerfermauern bringt, Iäf,t er fic^ bod) nid)t lange

baoon btenben. @r mill e§ ja gern gefc^ef)en laffen, bafe ber

g^reunb fid) um i^n bemüt)e, „aber gleic^mot)! oor aUen fingen

©Ott feine ©ac^e an^eimfteUen, ber it)n t)ereingemorfen in ba§

Soc^ . . .; ber alte 5(bam muß f)ier ftiUe galten unb fprec^en,

e§ fei @otte§ äBille."

Sn^mifd)en mar S5er^ör auf 55erf)ör gefolgt. „Söieber {)inein"'

in§ ©efängnis, „mieber ^erau§", ha'fi er gan^ irre marb. <Bo oiel

unb fo oft ^ätte er antmorten muffen, ftagt er, ba^ er felbft

nid)t mu^te, „mie fic^ all feine 35erantmortung ^ufammenreimt unb

fd)icfet" 2^ unb er mufete nod) frof) fein, bafi man nid^t mie bei

Stnberen bie ^olter bei if)m anmanbte. 5tber er blieb feft unb

tt)oüte „meber mit Sieb nodj mit Seib" oon ber @(^rift abftef)en,
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fonbern nur im g^alle ber SBiberlegung lüiberrufen. Öfter bat er,

man möge auf feine unb feiner SSertüonbten Soften bte 9Keinung

etlicher ©täbte be§ 9fieicf)§ xok 9Jürnberg, 2tug§burg, Ulm unb

bergletd)en über feine ©faubenfä^e eintjolen.^" SBerbe er üon

biefen für fdjutbig befunben, fo roolle er, oljne ®nabe anzurufen,

bü^en. 5tber barauf lieB man ftc^ nid)t ein. 2)agegen fd^eint er ge==

f)ört ju l^aben, ha'^ feine „5!?erantmortung" üon bem Sifc^of nad^

Sngolftabt, „ber §od)burg ber ^e^eringuifitoren", gegeben morben

fei, um fie bort „tion ben geinben ®otte§" examinieren ju laffen,

l)auptfäc^Iid) üon @cf, mit bem ber S3if(^of \a feit feinem SngoI=

ftäbter 5lufentf)alt perfönlid^ befannt mar. „§at man ha§ getfjon",

ruft Ä'aifer an§, „fo l)ah id} fi^on üerloren, unb gnabe un§ ©ott

unb errette mii^ öor i^rem Urteil."'"'

(Snblid) mürbe ber „Sf^e^ttag", ber %ac^ ber ijffentlid^en 35er=

^onblung, feftgefe|t unb §mar auf ben 18. 3uli,3i mo§ man h^n

SSermanbten erft am legten %aqt oor^er belannt gab.^- ßugfeicf)

rourbe it)nen, bie fdjon tängft 3"tritt ju i^m begehrt f)atten, ge=

ftattet, it)n ju befu(f)en. ®abei foHte, mie e§ fct)eint, oud) ber

le^te 93erfu(^ gemadjt merben, it)n jum SSiberruf ^n öeranlaffen.

@o fomen benn am 17. ^uli in bie ßeüe be§ befangenen

fein 33ruber X^oma§, fein SSetter (Sra§mu§, feine (Sd)mäger §an§

Steic^enberger, §an§ (Sc^mib, griebric^ S3aumeifter, be§ (enteren

Wiener §an§ ©reiner unb ein 9[Reifter S}incen§ at§ ^rofurator.^^

@§ mar gemi^ ein fd)mer5lic^e§ SBieberfe^en ! @rfd)roc!en aber mag

^aifer fein, al§ er nun al§ ?lbgefanbten be§ 93ifd)of§ ben gefürd^teten

@d in ^erfon oor fid) faf), ben großen, ungefdjlac^ten Mann, ber

e^er einem „9J?e|ger ober !arifct)en (Sölbner" al§> einem ©elebrten

gIeid)fo^.^* SBa§ t)atte er üon biefem ^u ermartcn? ®d mor üon

5(nfang an Sut^er unb allen feinen 5Int)ängern mit ber größten

@e^äffig!eit entgegengetreten ; er mor e§, ber ben ^apft jum (Sr=

la^ ber SSonnbutle gebrängt f)atte; er mar ber SSerantaffer be»

erften bat)erifd^en 0leIigion§manbate§ gemefen;"^ er mar bie ©eete

be§ Sngolftäbter 9?eIigion§tribunat§ unb ^atte, „teil§ aufgeforbert,

teils fi(^ üorbrängenb", miebert)oIt Steifen unternommen, um ^e|er=

projeffe gu füf)ren, fo gegen einen ^rebiger gu SBeiben, gegen

einen ^farrgef)ilfen in Sanbau*^'', unb nun mar er nad) ^affan

gefommen, um auc^ ba§ SSerfa^ren gegen ^aifer jum ©c^IuB ju

2*
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Iiriiigen. Xl)öri(f)t ttJäre es ßeroefen, bei biejem 9)^anne auf

53QrmI)er^i9feit §u I)offen. dJian muB lefcn, in rueld) empörenb

qefdjäft§mQf5igeni STon er über bie gerabe bomals in 53ai)ern

befonbers l)äufigen §inrid)tungen fprid^t •-
-
— einem genfer ttjürbe

c§ CEf)re madjen — , um fic^ einen Segriff üon feinem Fanatismus

unb feiner -•per^Iofigfeit ju mad)en.

@cf, öon bem 5(bt öon 5tlber§bad) begleitet, ^atk gunäc^ft

ben ®rfd)ienenen im Stuftrog be§ 33ifc^of§ !(ar ^u legen, ba^ biefer

nur au§ befonberer ©nabe, nid^t meil er redjtüc^ ba^u nerpftidjtet

fei, ber 5ßenuanbtfc^aft be§ befangenen ben 53efudj unb bie 58ei=

§ie^ung eine§ ^^ßrofuratorS äus^f^^nben ^aht.-^^ 5Dann begann er

auf bringenbes 2lnf)alten ber 58ermanbten, bie gur ßlage ftet)enben

Slrtifet ^toifers ^n nerlefen, bie biefer ^um S^eif, ba er bei ben

S5erf)ören !ranf, fd)tüac^ unb jum teufen nnfät)ig gemefen, be-

richtigte. 3)aran fdjlo^ fid^ eine ^Disputation gmifc^en Äaifer unb

@cf, bie natürlid) gu feiner ^Vereinbarung fütjren fonnte, ba fid^

ßaifer altein auf bie ^eilige @d)rift, ©d aber auc^ nod) auf

anbere, öon jenem nic^t anerfannte SIntoritäten ftü^te unb, Xük

ßuttjer fic^ ansbrürfte, „an einem. ©d)(ege( ftidte" ober „al§

fd)iüerer Kaufmann geringe SSare brad)te".-'''J ©er ^rofurator bat

nun um eine 5tbfdjrift ber 95ert)örsproto!oIIe unb Übermittelung

berfelben an Äaifer unb feine S^ermanbten, bamit biefe iljm 9Ratfd)läge

erteiten tonnten, bann bafe man eine ober jmei ^erfonen, bie bem

befangenen „gefotlen", p i^m laffe, „oon ben 5trtifeln ju

reben," enblid) boB man ben Üiedjttag um einen 9J^onat uerfdjiebe,

mobei fid) bie Stnmefenben §um (Srfa^ aüer baraus entftetjenben

Soften erboten. (£d unb ber S(bt öon 5llbersbad) berid)teten über

ben SSorgang unb bie g^orberungen bes ^rofurator§ an ben

S3ifd^of, unb nun luurben bie SSerinaubten öor ben g^ürften unb

bie 5U ^oifer§ Slic^tern befiimmten ^rötaten gelaben, um l^ier

au§ bem 9}htnbe be§ Offi^ials bie in längerer 9Rebe begrünbete

S(blet)nung oder itirer Einträge ^ören gu muffen mit 5tusnot)me

bes einen, ber auf SJütteilung ber 5ßerf)i3r§protofoIIe an Ä'oifer

felbft abhielte. 5lud) bo§ blieb i{)nen nicf)t erfport, boB ber Offiäiol

in ßmeifel §og, ob e§ öon i^nen „e^rlic^ fei, einem fotd)en -iperrn

aU .^errn Sen^orbt Seiftaub ^u tt)un."«" Unb fetbft bie 5lu§-

l^önbigung ber üerfprod)enen Slbfdjriften on Äoifer unterblieb.
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@ie f)ätte and) md)t met)v üiel 2Bert ge{)Qbt, benn jein (Sd)ic!fal

toQr nun eigentüd) fd^on entfrf)ieben, ber ©c^tu& be§ ^rogeffeg

nur nod^ g^ormfadje.

drittes Kapitel.

S^od) eine fc^toüte S^ai^t unb bie @nt[d^eibung fiel. 5(m

SJJorgcn be§ 18. Sult njurbe Äaifer mit einem onbern in ber §aft

be§ 93ifd§of§ befinblicfjen @ei[tlid)en — einem 2;obfcf)Iät3er unb

§unbertfad)en ®ieb — nameu§ 3^i[cf)er ' ^ujammengefeffelt unb

öom Dbert)au§ t)erabgefit^rt. ®er Übelt^äter ftud^te greulich

auf ben Stf^of unb nannte i()n einen 2t)rannen unb Slut^unb.-

„Sc^ bin nid)t toert, ha"^ id) neben bir ge^e," rief er
;
„bu bift ein

@ered)ter — id) t^ab ben Zob ttJO^I öerfdjulbet, mir foü man
mein 9^ed^t tt)un l" Reifer antmortete barauf nur mit SDIa^nungen

jur 9f^uf)e. 5{uf bem SSege mu^te er an bem .^aufe feiner 9Jlu^me

oorbei, bie ^erauSfam unb i^n unter 2:t)riinen umfing/' Unb
al§ er nun über ben Marft ging, famen oon allen ©offen t)er

Äaiferg ja^Ireidie g^reunbe I)erbet, bie i^m mit aEerlei S;roft=

roorten jufpradjen. 2)0(^ mar feiner babei, ber gemofit ^ätte,

„hü'^ er t)on ber 3öal)rt)eit foEte abtreten." ©nbliff) betrat er hm
„^faffen{)of'' nor bem Äapite(f)au§ bei ©t. ©tep^on. §ier maren

nad) bamaliger 8itte im g^reien bie ©djranfen be§ @eri(^te§

oufgefdjiagen. Sine groBe 9In§o^{ bemaffneter dauern, Bürger

unb Sürgerföljue, mit bem §arnifc^ angetfjan, bie ber Sifc^of

aufgeboten, umfi^toB ben 9f^aum. 2)a§ ©eric^t ^iett ber Sifd)of

felbft ah ; al§ Üiii^ter maren berufen bie 2Beii)bifd)öfe üon 9^egen§=

bürg unb ^affau unb ber '^td^ant öon Sugolftobt, Dr. So^- @d
unb Sftamel'Sbad), bie mit IRofin bie Unterfuc^nng gefiltert fjatten,

einige 3)oml)erreu, barunter Dr. SJJeiting, bie SSorftönbe üon fünf

Ätöftern ber SDtö^iJfe, im ganzen oierje^n ^erfouen; au^er i^nen

fungierten nod) metjrere ^btare unb ber bifc^öftid^e gi§fa(.

©ämtüdie 9^id)ter maren natürtid) 2f)eoIogen unb Suriften be§

ölten @d)Iage§, beuen ^oiferS „^e^erei" otjue meitere§ a(§
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tobe§tuürbige§ SSerbrec^en feftflanb. 2(bgefe^en üon bem S3ifc^of

iinb Dr. dd lüaren minbe[ten§ brei ber 9^id)ter üon ber „SngoI=

[täbler £uft". ®er ©ec^ant üon Sugolftobt — 5(ntoniu§ Sraun —
erfdjeint an ber Uniüerfttät q(§ 9)ätglieb be§ Srf'jdjen „Üieligions»

tribunaI§'V' ^tomelebac^ tüor bort q(§ 9^ad)foIger be§ befannten

SßiebertäuferS §ubmeier ^rofeffor gerüefeit,-^ ebenfo äJJeiting, ber

ben £et)rftu^I für ^iöilredjt inneJ)atte.''

S)er „Üiedjttog" begann.^ 3Der Offijial melbete bem 33ijd^of,

hü'^ ein gefangener £ut^erifd)er ^riefter ^ on ben ©djranfen ftef)e

;

ob mon t()n t)orfüf)ren bürfe? 3Utf be§ 33ifc^of§ G5et)eiB njnrbe

nun Ä'aifer f)ereingebrad)t. Se^t würben bem ©efeffelten bie

93anbe gelöft, unb ber Offi^ial gab „üor aller Sßelt" befannt, ba'^

ber S3if(i)of Ä'aifer ijobt öorforbern muffen, meil er feinem ,,bem

@tu^I äu 3Rom" geleifteten Sibe gemä^ oerpfüc^tet fei, „bie

fe^erifd)e ©efte auszutilgen". ®ann menbete er fid^ ^n bem 3Sor=

gefütjrten unb üerfünbete, menn er renociere, tt)oIIe ber Sifc^of

it)m @nabe fc^enfen : noc^ einmal Gelegenheit — bie le^te — jur

Sfiettung be§ 2eben§. Unb aud) bie^mal übermonb Ä'aifer bie

^^erfudjung. Unbeirrt blieb er auf feinem bi§l)erigen ©tanbpunft,

inbem er burc^ feinen ^rofurator erflären liefs, er fönne unb

möge nid)t reüocieren, ma§ in ber t)eiligen @d)rift begrünbet fei

;

n)a§ aber nid)t barin begrünbet fei, fotle iel3t miberrufen fein.

Xod) bie 3eit ber Erörterungen mar Dorbei, e§ Ijanbelte fid) nur

nod) um ben Urteil^fpruc!^. ®er bifd^öflic^e gilfal überreidjte

barauf l)in einfad) bie ©itation einem 'Sloiav, ber fie üerlefen follte

;

biefer aber foll bobei fo üon 9\üt)rung übermannt morben fein,

ta'^ il)m bie ©timme erftidte, morauf ein anberer „mit großer

Suft" gn ©übe lag. yiun folgte bie burd) ben gisfal üorgenommene

S^erlefung ber in lateinifd^er ©prad)e öerfa^ten Stnflagefc^rift

— „ein groB ßibetl, etlidje Sölätter" — bie bal)in geftellt mar,

ha^ fid) Ä^aifer nerfeljlt f)abc gegen bie 2ut^er unb feine ßef)re

nerbammenbe SuHe be§ ^apfte§, gegen ha^ SSormfer @bift fomie

gegen bie ^iegensburger @a|ung, unb baB er feine eibtic^e 5Ser=

fd)reibung, oon ber ßut^erif^en £el)re ju laffen, ni(^t gel)alten

l)abe. SSergcblid) t)atte ^aifer, bem e§ barum gu tl)un mar, baß

jebermann miffe, ma§ er fid^ eigentlid) f)obe ju fd)ulben fommen

laffen, gebeten, bie Slnftoge ^u oerbeutfdjen. SQ^an l)atte i^m
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nic^t tDiüfo^rt, fei e§, boB man einfad) öon ber üblicf)en gorm

iiid)t Qbiüeic^en luoüte, fei e§, boB man fid) fc^eute, SIrtifel qI§

fe^erifd) ju bejeidjiien unb ju bet)anbeln, oon benen man lüu^te,

boB fie mondjem ber 5(miiefenben at§ „göttlid)" galten. SSergeblid^

m\d) bat ber ^^roturator neuerbingS um eine 2lbfd}rift ber 5ln!(age

unb um SSertagung ber Xogfatjung, um bie Bad^t bebenfen unb

mit erfaf)renen SO^ännern be§ ganzen SRcid^eS beraten ^u fönnen;

man möge fid^ hod} nidjt übereilen, benn e§ f)anble fid) um eine

bie ©emiffen berü^renbe (Bad)^.

5Iber „nur fort" mor bie Sofung. SJ^an legte nun ^aifer

bie ein5elnen ^Irtifel üor, bie biefer furjmeg mit ja ober nein

beantmorten foüte. 2lud) biefe S^er^anblung mürbe in loteinifd^er

©pradje gefütjrt, aber nur einfeitig, benn ^aifer beantmortete bie

in lateinifdjer ©prad^e gefteüten Q^ragen beutfd) unb ^mar in

bemfelben (Sinne mie frütjer. (Sr foU babei fo üiel ®eift unb

S5erftanb mie aud) 93elefenl)eit in ber Ijeiligen (Sdjrift gezeigt

t)oben, ta'Q c§ unter ben Umfte{)enben grofje (Srregung ^eröorrief,

mie er fo frei unb mutig „bie SBaf)rt)eit oor ©ott unb ben

SJJenfc^en befannte". (Sinige Tlak mürben feine Slntmorten fo

au§füt)rli(^, ha^ i^n ber Offi^ial unterbrod^ mit ben SBorten:

„§err ßen^art, mie tf)ut 9t)r, mollt 3i}r prebigen?" S^iadjbem

ber ^rofurütor Äaifer§ im Slnfd^Iu^ an biefe§ S^ert)ör nod^ einige

©inreben üerfuc^t, fd)ritt man jum @nbe. 5)er SSifd^of üerlaS in

eigener ^erfon „an§> einem fettet" : ^err ßenijort fei ju begrabieren

unb bem meltlidjen 9fiic^ter gu überantmoren. ^oifer ^ielt nun

ganj bemütig" eine 3lnfprad)e an ben Sifc^of, um biefen „§u

erlinbern". @r foll babei t)eroorgef)oben t)aben, bü% er mit feiner

ilel)re ja niemanb ge^mungen ober genötigt tjabe. @r fdjto^ mit

ber fte^entlid)en 33itte, üon ber 2)egrabation abfegen ju moüen, roa§

er, ber bie ^rieftermeifje nid)t al§ ©aframent anerfannte, natürlich

nur im ^inblid auf bie S^olgen tt)at.'o 2)ie oud) je^t nod^ üon

<Seite be§ ^rofurator§ eingelegten 9fie!Iamationen unb bie Stppellation

an ein ^on^il, „biemeil foId)e ^onblung im ganzen 9fieid) erfc^ollen

unb nod) nid)t enttragen fei," fanben feine 93ead)tung, unb fo

folgte bem ©prud) be§ S3if(^of§ ber SSoIIäug be§ erften Stei(e§ auf

bem j^u^e: äJian natjm bie ©egrabierung be§ SSerurteilten unter

ben namentlidl burd) §u§' „@ntmeit)ung" allgemein befannten
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Seremonten üor. (£r tüurbe guerft mit bem öoCen Drnat eine§

9}Jeffe l)a(tenben ^rie[ter§ onget^on unb bann elne§ @tücfe§ iiad^

bem anbern burd) ben 2öeif)bifd^of unter ben übtid^en 5ßerf(ud)ungen

entfteibet. hierauf mürbe it)m nocf) bie Xonfur jerftört, ein alter

„bittet" angezogen unb ein jerfdjuitteneS fd^moräeS 33arett, „bie

^e|ermü^e" aufgefegt. 9^un maren alle „9^ed)te" öon if)m ge=

nommen; bie Äirc^e f)atte nid^tS met)r mit it)m §u t^un, er mar

nun bem meltüd^en 5lrm gu übergeben. 5tud) biefer gmeite %di
be§ bijc^öflic^en (Spru(^e§ mürbe fofort üoll^ogen : unter ber ^er=

fömmlic^en, befonntlic^ rein formalen S3itte, ben (Sntmeil)ten nic^t

äu töten, fonbern nur gefangen 5U tjalten, lieferte man il)n an

ben ©tabtric^ter au§, ber i^n nad) Dber^au§ abfül)rte. 2)asfelbe

gefdiaf) mit bem Übelt^öter ^^ifd^er, mit bem man Äaifer mof)t

abfid)tlid) auf bie gleidje @tufe [teilte.

©0 abftoBenb un§ ha^ ganje SSerfa^ren erf^eint, glaubte

hod) fid)er feiner ber 9üc^ter fid) be§|alb 35ormürfe machen ;^u

muffen. (S§ mar eben „projebiert" morben nad) ^ergebroc^tem

mittetalterlid^en 9^e^t. ©er S3ifd)of mirb fogor fein SSerl)alten

gegen ben „^e^er" nod) al§ mitbe betroi^tet t)aben. 2)hn l)atte

if)m, fonnte man öon biefer @eite fagen, §e^n SBodjen ^dt ge^

laffen, \\d) üon feiner S^ranf^eit p er'^olen unb in feine neue

Sage einzuleben ; ber S3ifd)of felbft Ijatte fid) an ben Unterrebungen

gu feiner Sefel)rung beteiligt; man !^atte il)m für ben ^all be§

SSiberruf§ immer @nabe in 5(u§fid)t geftellt; felbft am „9ied)t=

tag" mar il)m biefer 2Beg noc^ offen gelaffen morben. 5llle§

oergeblid), unb nun mochte fic^ ber 53ifd)of ootlfommen im Sfie^te

füllen, über ben „§al»ftarrigen" bie in fold)en Quöllen üblid)en

@trofen ergeben gu laffen, otjue Sf^üdfidjt auf bie maMlofe

^erfönlidjfeit be§ Unglüdlid)en unb bie ga^Ireid) eingelaufenen

gürbitten. ©onft geigte er bei biefem grolle feine befonbere

(Strenge. @r ftredte feine .^anb nic^t au§ nac^ ben 58ermanbten

ÄaiferS, bie, ollem nod), gong „lutl)erifc^" gefinnt moren, nic^t

noc^ bem @d)ulmeifter Ulrid), oud) nic^t nad^ ben „Sut^erifd^en

S3ü(^lein", bereu Stuslieferung er f|ätie ergmingen fönnen.i^ 3n

miemeit noc^ befonbere äußere Umftönbe ben 33ifd)of gur 5ßer=

urteilung ^aiferS beftimmten, lä^t fid) bei bem SJiongel l)ierauf

be^üglidjer Sofumente nidjt fogen. 9lur borauf fei f)ingeroiefen,
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boB gerabe tüä^renb ber ßeit be§ ^rojcffeS ein neue?, blutige^

©tobium ber QSerfoIgung ber „Ä'et^erei" begann, ©erabe bamal§

floB ba§ S3hit ber SSiebertäufer allentijalben in «Strömen, unb

in £)[terrei(^ bereitete man ein SJJanbat cor, \)a^, g(eicE) nad^

^aifer§ Xob, am 30. ?tugu[t 1527, erfcfjienen, alle oon ber

rbmifcfien ÄHrctie in irgenb einem ^nnfte ?lbgemi(^enen unb alle

biefen S?orfd)ub Seiftenbe mit fc^meren (Strofen bebrofjte,'^ eine

9JJaBregel, bie balb auc^ ©tiefet feine§ ßuftud^töorteg beraubte.'*

2)aB auc^ ber (SinfluB be§ perfönli^ in ben ^ro^e^ eingreifenben

(g(f ein für ben 5lngef(agten Oerberblicfjer gemefen, lä^t fic^ nac^

bem, ma§ mir fonft öon it)m miffen, ot)ne meitcreg tiermuten.

3)ie Übermeifung an ben „meltlidjen 'äxm" bebentete für

Äaifer bie ?(uslieferung an ben .^erjog SBit^elm öon Sai)ern,

in beffen Sanb er geboren unb gefangen morben. SSir fennen

beffen ©efinnung unb ^ßerfatjren gegen bie Äe^er, unb IeMere§

Iiatte fid) gerabe feit Ä'aiferS 9iüdfet)r nad) 53at)ern öer)d)ärft.

2lm 8. g^ebruar 1527 mar 3örg (Smmering öon S3rud, angeblich

SBiebertäufer, öerbrannt, ^^ am 2. ^uni ein „Ä'e^er", ber fid^ in

|erau§forbernber Sßeife gegen bie fat^olifdje 2tbenbmat)t§Iet)re

»ergangen ^atte, entf)auptet morben.'-'' @o ^a'^treid) folgten balb

bie .g)inrid)tungen öon „Steuern", ba^ bie Unter^eid^nung oon

3::obe§urteilen bem .^erjog faft gu täglid)er ©emolju^eit mürbe. '^

Unter biefen Umftäuben t)atten bie öon ^aifer§ SSermanbten am
bai^erifdjen §ofe gemadjten 23emüt)ungen, bem ©efongenen ®nobe

p ermirfen, öon öorn^erein fdjtedjte SluSfidjt, unb mon mufete

balb er fennen, ba^ ber §erpg entfc^toffen fei, aud^ einmal an

an einem £utt)eraner ein @j:empel gu ftatuieren. 5taifer§ 5lufent=

f)alt in Sßittenberg, feine perföntic^en 33e5ie^ungen ju Sut^er,

feine 9f?üdfäUigfeit al§ „5le^er" unb feine „53erftodt^eit" fc^einen

ben ^er^og bemogen gu ^aben, i^n bie öolle @d)ärfe be§ „9ied)te§"

füt)(en 5U laffen unb it)n ^nm STobe auf bem (Sd)eiterf)aufen

— bem t)erfömmli(^en „Äe^ertobe" — gu öerurteiten. @tn @eri(^t§=

öerfafjren erfdjien bem ^er^og im §inblidauf ba§ bereits öomS3ifd^of

burc|gefü{)rte, ber ja ^aifer üI§ Sieger erfUirt t)atte, unnötig.

@c^on öor bem 1. Stuguft mar ber S3efe^l ber ^inrid)tung

be§ 3)egrabierten an ben Sanbridjter öon @d)örbing ergangen.'''

®ann mürben ^mifc^en bem ^er^og unb bem 58ifc^of ^er^anbhmgen
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gepflogen über ben bcäügürf) ber Übergabe be§ (befangenen gu

beobad)tenben 9}ZDbu§, tüa§ bnrdj einen ^lüifrfjen Sayern unb bem

S3i§tum ^affau fd^roebenben ©ren^ftreit öeranlafet n^urbe.''' S)er

erhielten ^Vereinbarung entfprec^enb erfd)ien, met)r al§ brei 2Bo(^en

nac^ ber UrteilsfäHung, ber (Sc^ärbinger Sanbrirf)ter (£f)riftopf)

l^renncf^inger mit reifigen ßnecf)ten am 11. ?Iuguft in £)berf)au§/"

um ben befangenen au§ ber bifct)öf(id)en §aft ju nef)men unb

iiad^ (Sdjärbing ab^u^ofen. ddlan banb il)m bie §änbe unb fe|te

i{)n ouf ein S^ofe, an bem man iE)n mit ftetten befeftigte. ©o
ging ber 3ii9 ^"^«i) ^'^^ @tabt ^^affau. „Sein @emüt mar un=

€ifd)rocfen, grüBet alle 3)?enfd)en; unter bem 2;[)ore naljmen feine

^reunbe oon if)m Urlaub unb baten it)n öffent(id), öon ber

SBa^t^eit bur^ Seben unb 2!ob nid)t §u meidien, besljatben er

mit begierigem .^er^en einen 2;runf t^at mit aufget)ebtem Slngefidjt:

^a§ fei mir in meine§ ßt)riftu§ Dramen."

Unb fd)on üerbreitete fid) ba§ @erü(f)t öon feiner Überfüf)rung

in @d)ärbing, mo i^n fo üiele feit feiner Äinb{)eit fannten, mo

einige feiner ^ermanbten lebten, mo man it)n au(^ a(5 Sefenner

unb 2elf)rer bes (SüangctiumS fannte — !ein SBunber, menn öiele

ouf bie ©trafen eilten ober mit teitne^menben Süden au§ ben

^enftern fc^auten. 2Siebcrt)o[t, mirb er5ät)It, l)abc er mit ber

roegen ber 3ü9fJ^füt)^*'-iit9 ^^i-' ^ofs gefeffelten §anb ben fc^roarjen

^ut abgenommen, Sefannte ^u grüben.

Man führte it)n in biefelbe 8c^ergenftube, in ber er öor

fünf SOionaten, beoor man itju nad) Cbert)au» öerbradjte, gefeffen.

5(l§ er bie (Sdjmetle be§ @emcd)e§ betrat, brad) er in ber

Erinnerung beffen, mas er in^mifdjen erlebt unb erbulbet, in bie

SBorte au§: „ß[)riftu§, mein @ott, mie bift bu fo munbertic^ in

beinen 333eTfen, bafe id) mieber in meine atte .g)erberg foll fommen!"

9Zoc^ ein paar bange 2age ! ©eine g-reunbe f)örten, ha% fc^on ber

genfer öon 33urgf)aufen t)erbeigerufen fei, bie le^te .^offnung auf

IRettung mufete fdjminben. Unb nun famen fie, um if)n auf fein (Snbe

öor^ubereiten, auf feine ©tube: „§err 2eon^arb, ^^x müfet brennen!"

„^JSäre beffer eine anbere 93otfd)aft", mar feine Stntmort, „boc^ ber

SBille ®otte5 gefd)ef)e". '^06) nod) einmal flammerten fic^ feine @e=

banfen an t)a§> Seben, unb er fe^te I)inäu : „?{ber ic^ ^offe, man mirb

mid) nid)t alfo of)ne atte§ Urteil umbringen ;" a(fo bis jum legten
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5Iugenbticf glaubte er, oon bem ^ergog bor ein orbeiit(id^e§ ©eric^t

gefteüt 311 tnerben. ^olb erfd)ien, nad) 5tnfunft be§ §eufer§, and)

ber ßanbridjter in jeiner ßelle, um itju bou bem beborftetjenben

legten ©ong ju berftänbigen.^'^ ®§ iDirb berid)tet, ba^ er babei

^eftig erfc^ra!; bod) fofete er fid) rofd) toieber, unb al§ ifju ber

Sanbric^ter aufforberte ^n betd)teu unb i{)m mel)rere ©eiftüd^e

@d)ärbing§ tiie^u in SSorfd)Iag brad)te, lefjute er bie§ ah, ba bie

benannten ni(^t „jcineg S^ugs'' jeien unb il)m mot)I bQ§ ©oframent

nid)t unter beiberlei ®e[talt reidjen mürben.-') dagegen mod^te er

fic^ baran, fein^eftament'-- Qu^^ujeljen, „nad)bem il)n ®ott au§ lauter

©Ute unb 33arml)eräig!eit au§ bem (Stenb biefer SBelt ju feinen

Bulben erforbert unb bur^ feinen SBerfjeug geloben I)at, auf morgen

nad) 2)ato feinen ©eift um göttlid^er 5föa^r{)eit millcn onfäugeben."

©er fo, o^ne ©roll unb Sitterteit gegen feine SSiberfad^er, mit bem

ßeben abgefdjioffen, berfügt nun über feine ^intertaffenfd^aft, bie

nidfit gon^ unbeträd)ttid) gemefen ju fein fd)eint, mobei er bie

al» (Srben eingefe^ten SSermanbten jur @intra(^t, ^ur gegenfeitigen

Siebe unb 5U merft^ötigem 9)iitleib mit ben Firmen ermahnt ; einem

^insbauern erlöst er um @otte§ millen ben fd^ulbigen l^ins.

©nbtidf) ift er nod^ um ha§: ©eelenljeit ber ©einen be!ümmert;

mit feiner 9}?utter folt man freunblidt) tjanbetn unb böfür forgen,

„hü^ fie in rechtem d)rift(id)em ©tauben bor allen fingen unter=

miefen luerbe, barum ©Ott ftei^iglic^ gu bitten fei." ®er @d)ul=

meifter Ulrid), ben er al§ (Srben feinen S3rübern gleidjfteüt, foü

fortfaljren in ber „Sernung" ber Ä'naben. könnte er fid) aber

bor ber „2;i)ronnei" nid)t t)atten, fo möge einer feiner SSerioanbten

bie ^eimat berlaffen unb fid) famt bem ©d)ulmeifter unb ben

il)m gur Untermeifung übergebenen Knaben ba nieberlaffen, mo
„ba§ SBort ©otte§ lauter geprebigt merbe." 2)er SBunfc^, bafe

irgenb etma§ gefd^el)en foKe, i^n ju räd^en, liegt i^m gan^

ferne; au§brüd(id) erma£)nt er feine Sßermanbten gum ©et)orfani

gegen bie Dbrigfeit. S3emer!en§mert ift enblid) bie i^m al§

ßut^eraner eigene SBertfdjä^ung be§ @t)eftanbe§, 23 inbem er om
@d)luffe feine§ legten äöillenS feine 53rüber unb feine SSettern

bittet, „mit it)ren SBeibern in aller ©inigfeit jn leben, fie mie

il)ren eigenen Seib ^u lieben, ein§ be§ anbern 93ürbe tragen gu

t)elfen unb ^u bebenfen, ha^ unfer Seben ift mie ber ©chatten
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imb lüie bie Slumen iie§ S(c!er§." Seber einzelne $unft be^

Xe[tamente§, ba§ nur im ^lusjug üorliegt, ift ein f)errli(^e5

^engniS oon ^aifer§ reiner, ebler, tootjr^aft d)ri[tlicf)er @e=

finnung.

@o ttJar alles bereit, unb ber Sanbric^ter n^oüte nun bie

§inricf)tung, um otl^u großen ßubrang unb nameuKic^ bie 58er=

roanbten fernju^atten, in aller §eim(irf)feit oolljie^en. 2Bä{)renb

ber D^ac^t jollten bie genfer [)inau§ au§ ber @tabt, um an ber

9?i(^t[tätte ben geuererro[t gurei^t gu rid^ten, unb bei XageSgrauen,

»enn alle§ nocf) at)nung5[o§ fc^lief, follte bie §inrid)tung öor ficf)

ge^en. 5l6er bie @cf)ärbinger Sürger, bie an ber ganzen (Sac^e

„feinen SSo^Igefalten" Ijotten, öffneten bie 2:^ore nic^t, unb ]o

fonnte ber traurige 5Ift erft um fieben U{)r SDiorgen» öolljogen

»erben.

@§ njar ber 16. 5(ugu[t, ber Xag narf) bem glänjenb gefeierten

g^eft ber Himmelfahrt 9}Jariä, ein ^reitag. „©ie @(f)ergen finb

öor ta^ 9(mtt)au§ geritten 23 unb bie jmei genfer unb it)re ^necf)te

in ha^ 5{mt^au§ gegongen. 5!)er genfer gefragt: „^ie Reifet ^u?"
5lntmort : „3c^ f)eiBe £eont)arb." 2)er genfer gefragt : „3d) fann

bir nic^t oiel öorfagen unb bid^ Ie!)ren, bu weißt bid) mo^t gu

Ratten ; idj muB micE) nac^ S3efel)( meine» gnöbigen §errn galten."

§err ßeont)ürb gefagt: „Steber greunb, id) bebarf eurer l*et)re nic^t,

tijut, maS eud) befoi)Ien ift;" feine ^änbe bargereidjt, ^art gebunben.

2)er .f)enfer gefludjt, benn bie ©triefe Ratten fid) uermirrt. §erv

2eonf)arb gefagt: „Siebe trüber, ftud)et nic^t, (a^t eudj ber SBeil,

id) entrinne tnd) nic^t, i^r tf)ut mir fein Sunb ober ßug, e§

mi(r§ 6^riftu§, mein §err, f)aben. 3f)r feib nur ein SBerf^eug,

öon ©Ott oerorbnet." St^ai^bem ^at man if)n ^erauÄgefüt)rt. Slber

tt)o§ foü id^ fd)reiben! 3dj f)ab üon feinem äRenfc^en fold^en

Srnft unb Snbrünftigfeit gefeiten. ®r §ob fein ©efic^t über fid),

feine S3ruft empor, fein 9Jhinb rebet fo fd)nell lateinifdje ^folmen,

ta'B ein SSort bem anbern faum entmeid)en mod)te." ©0 berid)tet

ein ^(ugen^euge. 5Bie mag feinen 58erroanbten ha§ §ers üor 9Jiit=

leib gegittert f)aben bei biefem @ange! 3(ber aud) fie maren

tapfer. Tlan f)atte i{)nen s"Ie|t nodj naf)e gelegt, fie möchten

bitten, ba^ man ben 5ßerurteitten ftatt burd) ba§ geuer burd)

hü^ ©c^mert rid)te; aber fie fjatten geantwortet, offenbar im
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(Sinüerftänbiti§ mit ftaifer, fie luollten nidjt bitten: „®ott werbe

9^un giiigS §ur @tabt t)inQu§. ©in altgläubiger ©eiftticfier

lief neben bem ©ebuubenen ^er, um auf biefen einjureben, bi§

it)n jemonb an ber 5Ic^fel padte unb »eg^og mit ben SBorten:

,M^i\> 3^r I)abt ba nichts gu jdjaffen." S)ann bröngte firf) au§

ber 3J?enge Ä'aiferS „^ned)t" t)erüor, um unter X^ränen üon

feinem |)errn 5(bfcf)ieb ^u ne!^men unb i^m nod^maB bie ^anb

äu füffen. Sä(^elnb tröftet if)n Sloifer mit ben SBorten: „3Ba§

ttjut ba§ gfeifc^r"

Se^t tt)ar tio§: le^te ßiet in (gid)t. ^a tief ßoifer, al§

jemonb if)m tröftenb äufprad^ : „©^riftu?, bu mufet mit mir leiben,

ßt)riftu§, bu muBt unter mid), hu mu^t mid) tröften, mit mir

ift e§ umfonft unb öerloren!" SRod) mufete man, um bie auf

bem „&xk§>" fte^enbe Sftidjtftätte -^ gu erreid)en, über einen ?Irm

be§ Snn festen. SfZun na!^m er ben letzten 5tbfc^ieb Don ben 58er=

ujanbten, bie er aud) münblic^ nod) einmal gebeten t)aben foll,

feinet 2;obe§ megen „nidjt§ anzufangen", fonbern bie @ac^e @ott

§u befetjlen. StlU er ben ^rei§ betrat, ben bie S[Rcnf(^enmenge

um ben geuerroft bilbete, brad) er au§ in bie SBorte: „®a njöre

bie (Srnte, ba foII man ©rnter für bie ©rnte Ijaben! bittet ben

§ou§öater bcg @d)nitte§, bafe er (Schnitter in feitie (Srnte fdjide!"

^odiaufgerid^tet fa!) er im 9^inge um^er, unb feine legten SBorte,

beöor er an ben Sf^oft ging, U)aren SBorte ber 33er5eit)ung. SSor

allem t)ergab er benen, bie i'^n {)iert)ergebrad)t
; fo möge @ott

auc^ il)m ßerjeiljen. 3)ünn bat er nod) ha^ 3SoIf, it)m fleißig für

feine SBiberfoc^er beten gu Reifen. @o er einen SJienfdjen mit

feinem Seben ober S^-empel („mie er benn öor nic^t red)t ge=

prebigt") beleibigt ^ahe, fo mcige man if)m tiergeben. @nblid)

forberte er bie Umfte^enben auf, für it)n gu bitten, ba^ er in

einem feften d)rift(td)en ©tauben fterbe, unb betete felbft für bie,

„bie nod) nid)t erleuchtet."

SSeiter liefe it)n ber Sanbrid^ter nidjt mef)r reben. (Sr rief

bem genfer ^u: „9J?ad)' ©nb', bu treibt, ma§ bir befoI)(en ift."

9iaf(^ legte nun ßaifer bie Dberfleiber ab, beftieg ben @d^eiter=

Raufen unb legte fid) in eine SSertiefung be§fetben. 2Böf)renb man
i^n an ben ^fat)! banb, forberte er bie Seute auf, fie foüten.
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tüenn man ben ^oljftofe onjünbe, fingen: „^omm, ^eiliger ®ei[t!" -"

Unb fo gefc^a^ e§; als bie ^(annnen empor^üngelten, ftimmten

bie 5{nrt)efenben, üon bem t)er5jerbred)enben 2{nb(i(i erfdjüttert,

ben @efang an. Unterbeffen trat ber ^ric[ter, ber, tt)ie erttjä{)nt,

bereits auf bem SSege Äaifer angureben üerfud^t f)otte, an biefen

I)eran unb rief if)m gu, er fode ®ott um ©nabe bitten, menn er

in einem 5(rtifel gefef)It ^ätte. Sarauf fdjiüieg Saifer. Sl(§ jener

i^n aber nun fragte, ob er fterben moUe „mie ein frommer G^rift,"

fagte er: „3a". Sa flammte hai geuer an if)m empor. 5Iu5

ber So^e f)erau§ ^örte man nod) bie nom 9iauc^e fjalb erfticfte

©timme bes ^örennenben : „3efu§, id) bin Sein, mad) micf) feiig."

9iafc^ üer^et)rte ba§ gefräßige @(ement |)änbe, güße unb

Äopf. Sann nai)m ber genfer eine Stange, ftieB bamit ben

Äörper ^erau§ unb legte meitere» §015 auf bas Q^euer. 9}?it

einem ©d^merte gerteitte er enblic^ bie Überrefte be§ Äörpers,

bie, nun ^erftetnert, batb §u ^tfc^e oerbrannten.

Sann trat ber .genfer oor unb fragte ben 9fii(f)ter: „Ob er

rec^t geriditet, lüie feiner gniibigen .?perrn 93efe^I gemefen", unb

fragte nid)t, „mie 9f?e(f)t unb Urteil geben fei."

©0 ftarb ßaifer, eine» ber ebelften Cpfer be§ rof)en religiöfen

Fanatismus feiner ^eit. @r mar eine td^i fitttid^e, (i)arafteroo(Ie

3^atur, oon tief iunerti(f)er 9^e(igiofität, gefc^mücft mit allen ©aben

beS ©eifteS unb .^er^enS, „bie angene{)m macfjen oor @ott unb

ben 9J?enfd)en;" fein 9}Mrti}rer oon bem gemö{)nlid)en @c^(ag ber

Segenbe, ber melterftorben unb in aSfetifd^er 2öeltf(ud)t fein @e=

fd^ic! refigniert über fic^ ergeben lä^t, fonbern ein tapferer

Kämpfer, ber faft bis ^^^^ legten 5(ugenbücf marm am ßeben

f)ängt, ben fid^ it)n barbietenben ßocfungen gegenüber, um ben

^reiS ber ^Verleugnung feines ©laubenS baS Seben ju retten,

feine (Sd^mö^e füf)It, aber bod^ enblid) ben Sieg baüonträgt.

Unb gerabe biefe menfd)Iid^en ßüge finb eS, bie ii)n unS teuer machen.

©eine 5lfd)e mürbe teils oon ben greunben unb @efinnungS=

genoffen atS Sf^eliquie mit fortgenommen, teils in ben 3nn geftreut,

teils 00m Sßinb oermetjt. Ser 9iut)m feines ^errlirf)en SobeS

aber oerbreitete fid) bis in bie fernften SBinfel unfereS SSaterlanbeS

unb lebt, menigftenS in unferer Sitteratur, nod) f)eute unter unS.
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3Sterte§ tapitef.

ta^ 9Jfartt)vium Halfen^ im \lvtc\i öcr ^citcjcttoffcit.

^er gegen ^aifer geführte ^ro^eB üerurfacl)te unter ben

Soangetifc^en eine märf)ttge (Srregung ; in bcr STfiat ^atte ficf) oieIe§

üereinigt, um biefem eine Sebeutung §u üerlei^en, bie tt)eit über

bie äl)nlic^er gäüe ^inau§reicf)te. §atte e§ bocf) ben Slnfc^ein,

al§ ^Qtte man burc^ bie S5erurtei(ung be§ @c^üler§ ben 9}iei[ter,

mit bem biefer perfönlid) öerfe^rt ^atte, fetbft töblicf) treffen luoüen.

®o§ 58(ut be§ f)ingemorbeten 9}?Qnne§, ber ben in ber fc^recfücfiften

©eftalt an i^n ijerontretenben 2;ob mit l)eroif(i)em 2)Jute über=

n)unben, fc^rie ^um §immel, unb Qllentf)alben foHte e§ offenbar

werben, mit welcher unmenfc^üd)en ®raufam!eit bie g^einbe be^

(Söangeliums beffen Sefenner oerfolgten, unb wie fid)tbar @ott

feinen 5Iugerrt)äI)lten bie Staft t)erteit)t, au§ 9lot unb %oh fieg=

reid) ^erüorsugefjen. ®ie§ gu geigen war ber ßwecE citier anonijm,

and) o^ne 5(ngabe be§ ®ruc!orte§ unb ber 3^^* erfd)ienenen

@d)rift, bie ben ^itel füt)rt: S)a§ war{)afftig ©efc^ic^t be§

2eiben§ unb @terben§ ßienfiart Ä^e^fer§ feiigen lO

©ie befte^t au§ brei Xeilen, nämlic^ ber „^iftori Sien^arb

^et)fer in (Sc^erbing ocrbrant'', bann ben „Strtideln" unb

bem ^roftbrief 2ut^er§, „gemettem ßien^art ÄVt)fer feligen in

feiner gefencfnuB §u gefc^idt." ®er Stutor be§ @d)riftd)en§, ^a^

unmittelbar nac^ bem Xobe S^aifer» erfc^ienen fein mu^, fc^eint

biefen nur üom ^örenfagen gefannt ju fjobm, geigt fid) über

mand)e Umftönbe fc^ted^t unterrid)tet, war nid)t unter ben beim

„9ftec^ttag" §(nwefenben, ha er nid)t§ öon ber babei oorgenommenen

^egrabierung weife, fonbern meint, fie ^abe fc^on „etliche 2age"

öor^er ftattgefunben, unb !ann nic^t ber SSerbrennung ^atfer§

angewohnt t)aben, t)a er auc^ hierüber unrid)tige (£ingelf)eiten

üorbringt. ^Dagegen mufe er in SSeibinbung geftanben fein mit

beffen 5tnge^örigen unb greunben, ha er fonft nic|t gur

Ä'enntniS ber öon biefem oerteibigten „Strtifel" unb be§ bemfetben

Don 2utf)er gefd)riebenen Sroftbriefe^ ()ätte fommen fönnen. <£o

erüärt fi4 bafe fein @c^riftd)en neben Sf^ic^tigem auc^ Unrid)tig!eiten

entt)ätt. 3" Weiteren gel)ört bie 5(ngobe, ba| 5laifer fd)on bei
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feiner erften 9?ert)aftung ben SBiberruf oeiiuetgert imb el)er ben

^ob f)ätte erleiben al§ abfdjlüörcn tuodeit; bie 2;arftenimg, al§

wenn Äaifer nid)t mo^tn ber Äranf^eit jeine§ Später«, fonbern

um feinen Sonb^Ieuten ha§> Soangetinm gu prebigen, (^urü(fgefe[)rt

tt)äre 2C. ^k |)auptfad)e aber i[t bie legenbäre ©diitbernng ber

iBerbrennung Äaifers. (5§ lücrben SSunber er§äJ)lt, luie fie fic^

nod) ber Xrabition bei ber Sotung Unfcf)ulbiger oft fif)on ereignet

Ijaben fotlen: 3^a§ geuer oermag ben Äörper bes 9J^ärtt)rer§

nic^t yd oer^efiren; bie ,'pen!er muffen if)n fdjüefelid) in @tüde

l£)auen unb biefe in§ ^-euer merfen. 3(ber aud) bie ©tüde moüen

Tiid)t oerbrennen, unb man mufe fie in ben Snn fd)Ieubern. „®te

<5)DttIofen merben fd^on fet)en, in ma? fie geftoc^en", finb bie

(Sd^Iufeföorte biefer S^^arfteünng, bie beutUd) bie Senbenj berfelben

erfennen laffen. ®a§ @c^riftd)en erfdjien in tiier 5{u§gaben;-

tieten, ütelen mag e§ gur (Srbauung unb «Stärfnng im ©tauben

gebient t)aben. Slllentt)a(ben mürbe e§ „gelobt, gepriefen unb er=

^oben ü{§> ein fd)öneÄ, jarte», auÄermä^Itc» 33üd)Iein", atS märe

man „ganj toK nnb unfinnig unb tölpifd)" morben.-' 2Sa§

Sebaftian g^rand* unb @eorg @pa(atin"' über Äaifer berid)ten,

f)at biefeS ©c^riftc^en §ur OueUe.

2Iuf Seite ber „^Ittgtänbigen" mar man über ben (Sinbrud,

t)en ^aifer§ STob unb biefe§ i^n oer^errtic^enbe 58üdj(etn f)eroor=

bradjten, natürlidj anwerft unangenef)m berührt, unb e§ mnrben

ißerfudie gemocht, i^n abjufdjmädjen. (So ging auc^ oon Seite

ber ©egner eine Sd)rift über Slaifer i)erüor, nnb gmar au§ ber

g^eber (£d§. dreimal manbte er fid^ an ben 33ifd)of oon ^affau,

um biefen ^u oeranlaffen, ha'iß „bem S8üd}Iein oom Slefer" burc^

ben Cffiätal „geantmortet mürbe." « ©rnft mollte nic^t baran, fei

e§, boB e§ if)m au5 irgenb einem (Srunbe peinlich mar, fic^ mit

ber Sad)e nod) einmal gu befdjäftigten
, fei e§, baß er ba§

Sd)riftdjen einer SSiberlegnng nid)t mert ^ielt ober, ma§ maf)r=

fd)einli(^er ift, boB er fürd)tete, ber fd)on ermedten 2Iufmer!fam!eit

burc^ eine gmeite über ^aifer erfdjeinenbe Schrift neue 9^at)rung

^n geben. S)a gab (Sd in einem an ben -gier^og ©eorg oon

Sa(^fen geridjteten Sdjreiben oom 26. 9loüember 1527 bie Stbfic^t

funb, felbft bie $8eantmortung be§ Süd)Iein§ ^u überneljmen,

tienn er fonne eS nic^t über fid) bringen, „ben 53öfemid)ten bie
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Sücien gu fcf)en!en.

"

'' ®en ^rogeB fonnte er \a ai§> einer ber

^irfjter genau, unb besügltc^ ber SSorgänge Bei ber §inricf)tung

tuanbte er fic^ an ben ^ergog öon S3al)ern unb erfudjte biefen,

üon bem Pfleger öon (Si)ärbing einen S3erid)t barüber eint)oten

unb i^m mitteilen ju laffen. S)a§ gefc^a^ ; ber bei ber (£i-efution

gegentüärtig getnefene 9ftid)ter mufete eine genaue (Srfjilberung be§

$lfte§ einfenben, bie M gur 5Ibfc^rift erhielt. Unb nun üerfa^te

biejer fein lüaljrfc^eintid) im 9??onat 2)eäemBer 1527 erfd)ienene§

<Sd}riftc^en : äBo^r^aftige §anblung, mc e§ mit §errn

Sen^art Ä'iifer, gu ©c^cirbing nerbrannt, ergangen ift.«

ßunäc^ft mac^t (Sd feinem §lrger über bo§ 33üc^Iein be§

^lnont)mu§ unb ö^nüc^c 2uft, med fie, „wo ein Äe^er mit Sranb,

(Sdimert, ©taugen ober SSaffer gerid)t mirb", äöunberroerfe öon

bem ©ünber er5ät)(en, „tt^iemol fie nadj teuflifdjer Slrt ber üeben

fettigen @otte§ SBunberlnerfe öerleugnen." (Soldje Schriften ge=

reid)en jum Sfiadjteil be§ Ijeiligen ®tauben§ unb gur ©djmac^ ber

dürften, in bereu DBrig!eit nad) Orbnung ber ^ec^te unb taif.

Wt. @bi!t bie te^er gerid)tet »orben. hierauf berichtet M „ben

Raubet" auf etn^a einer t)alben Seite „in einer ©umm'', um bann

überäuge^en jur Slriti! „be^ S)ic^ter§", „eine§ blinben 2:ropfen'',

bem er nun eine 9flei^e oon fad)Iid)en S^erftö^en üormirft. ©c^on

ber 3:itel fei ju rügen; er öerfprid)t „eine wahrhaftige §iftorie"

mä^renb bod) alte§ „erftun!en unb erlogen" ift. ®er ©eric^tete

t)ei^e nic^t ^aifer, fonbern töfer, fei nic^t Pfarrer, fonbern SSifar

in 3ßeil^enfird)en geföefen unb ^abz, im @egenfa| gn ber Eingabe

beä Stnonljmu«, früt)er bie „Sutfierei" tf)atfäc^Iic^ abgefc^moren

get)abt; auc^ feien bie 9kmeu ber Sflic^ter §um ^ei( falfd), bie

SSerurteilung ^aifer§ §um geuertob bem Sifc^of jugefc|rieben zc.

„D, töie tolle Sügen hü§ finb l" Unb gute^t bie erbi^teten Söunber

!

©elbft menn foldie t^atfäd)Iid) vorgefallen mären, erflört @d,

mürbe er fie nic^t I)od) anfd)Iagen. ©ei jo bod) in ber §lpofa=

Ii)pfi§ oon einer S^eftie bie 9?ebe, meiere SSunber tijun merbe.

^ber t)aben fid) benn SBunbcr zugetragen? 9iein, foldje t)abe

„ber totle, »erlogene ^^antaft au§ feinem matjnfinnigen ^opfe

erbii^tet unb erlogen!" Unb ^um 93emei§ legt er ben ermäljuten

^eric^t be§ 2anbrid)ter§ an ben ^ergog bem ©d)riftd}en bei, au§ bem

f(örlid) ^eroorgelje, ha^ \xd} burdjauS nid)t§ 2Bunberbare§ ereignet.

5. SR t ^ , £eont)arb fiaifer. i
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@cf§ 93ücf)lein macfjt einen überaus njibenrärtigen (Sinbrucf;

benn es begnügt fid) nid)t bomit, n)al bod) fein ßwecf fein foUte,

t^atfäc^üc^e S3erid)tigungen gu geben, fonbern fteüt fic^ in feinem

ganzen Xone al§ eine fdini^be @d)mäf)ung be§ Eingerichteten bar,

ben er, ber „Sle|erric^ter", fetbft im 2;obe noc^ ^ofet unb üerfolgt,»

unb in feinen Slusfäüen gegen ben „S^ic^ter" ber miberlegten Sd)rift

läfet er feiner 2But gegen alle Stnberlgläubigen bie 3^9^^ fc^iefeen.

3u gleicher ßcit o^§ ®<i fei" „ßibell" nerfafete, mar aud)

Sut^er bamit befd)äftigt, eine (Schrift über Äaifer in bie SSelt

ju fenben. 2Bir miffen, mit melc^ innigem unb tptigem SInteil

er non ber gerne au§ \}a§> traurige ©efc^id feine» Si^ülers be=

gleitet f)atte. Unb nun mar bal (2d)Iimmfte eingetreten! @r

befanb fic^ gerabe bamat» in einem 3^[tanb fc^meren förperlidjen

unb pfijc^ifc^en SeibenS,'" mä^renb beffen it)n öfter ber ©ebanfe

quälte, ta'B e§ i§m nid)t üergönnt gemefen, mie anbere ben

9}?ärtt)rertob ju finben. 2öie mufete i{)n ha bie 9iac^rid)t

üon ÄaiferS Seiben unb (Sterben bemegen unb erregen! „3^
Ungtüdlic^er''', ruft er in folc^er Stimmung au»," „mie menig

fomme ic^ unferem 2eont)arb gleid), id), ber ic^ mit tiielen SSorten

prebige, biefem mutigen Xpter be§ 3i^ort§! SSer mirb mic^

beffen einmal mürbig madjen, ha% ii), nid)t mit boppelt fo großem

®eift, fonbern nur ntit ber §älfte feines @eifte§ ben Satan über=

minbe unb au§ biefem ßeben fc^eibe ? . . . (5r t)eifet billig nic^t ein

Äönig bloß, fonbern ein ßoifer, meil er benjenigen befiegt f)at,

beffen dJlad)t fein anberer auf (Srben g(ei(^ fommt — er ift nid)t

bloß ein ^riefter unb magrer $apft, ber alfo feinen 2eib ®ott

gum Opfer gebrad)t i)ai, er, ein rechter Seon^arb, ba^ ift 2i3men=

ijart" :c. ^tod) ijfter ermähnt i^n 2utt)er, fo in einer ^rebigt am

§meiten 2Bei^nad)t5feiertage 1527 unb in ber Schotte gu Sefaio§.i2

Unb ba^: gemattigfte Sieb Sut^erS, „Sin fefte 53urg ift unfer @ott",

ift öietleid^t bamatS, ha er fic^ fo oiel mit Äaifer befd)äftigte,

entftanben.' ' 2(u(^ a(§ e§ \\d) mäfirenb beS 9^eid)5tagc§ gu Slug§=

bürg im 3af)re 1530 barum t)anbe(te, ob man ben ©egnern 3"=

geftönbniffe machen bürfe, muBte er unmitlfürlic^ mieber an biefen

benfen. „5a, lieber ^apft", fagt er, „gebt uns mieber 2eont)arb

Äaifer unb alle, bie i{)r unfc^ulbig erroürgt ^abt, . . . bann

moHen mir oon Ü^eftitution t)anbeln.'^"
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(S§ brängte if)n ba^u, biefem Tlanm ein 3)en!mQl ju er=

richten, lüie er bie§ früf)er bem 2(ugii[tiner ^einric^ oon 3ütpf)en

tjet^an, unb fo bat er benn, roie e§ fc^eint, ©tiefet, it)m nähere

Sf^adiridjten über ßaijerS Seiben§gefrf)ict)te äufommen §u laffen.

2)iefer fammelte fofort bQ§ i^m ^ugängUiiie 9}?ateria( unb über=

fonbte e§ an Sutfier, onbere§ fc^icfte ein SSetter ^aifer§. 5lm

8, Dftober beftätigt fintier in einem (Sd^reiben an (Stiefel ben

(Smpfang ber „§iftorien" 5taifer§ unb teilt i^m mit, bafe er ha§'

9}?anuffript fo balb al§ mögticf) in ben 5)rucf geben merbe.'-'' @o
t^at er aucf); bo^ fügte er, um feine perfönlid)e Stellung §u

biefem g^atle öor ber Dffentlid)!eit gum 3(u§bruc! ju bringen,

ben i^m überfanbten Stücfen r\od) @igene§ bei, näm(irf) eine @in=

leitung in Briefform „S(n alle lieben (£f)riftenmenf(^en", ein

Sd^luBmort unb eine furje 93emerfung ju einem ber öon ^aifer

gefcfjriebenen, i^m überfanbten 53riefe.

Sie oon un§ benu^te Stu^gabe ber Sut^erifd^en ©c^rift fam

^erou§ unter bem 2;itel: S5on (Sr, 2ent)arb Reifer in 93el)ern,

um be§ (Soangelii mitten oerbranbt, eine feiige @efc[)id)t."'*''

Sie mirb mie bie @cf§ (Snbe 1527 bie S)ru(ferpreffe oerlaffen

^aben ; om 28. X^tmhtx be§ 3a^re§ fc^icft 2utf)er ein (Si'emplar

berfelben an Spalatin.i"

Sn ber ermähnten (Sinteitung'* fprid)t Sut^er guerft oon

bem über Äaifer {)anbetnben anoni)men S3üdjlein, beffen bem (Soan=

gelium geneigter 35erfaffer e§ ^toav „gut gemeint", aber bod)

@tlic^e§ „anber§ befdjrieben" ^abe, al§ fii^ zugetragen. ^SieÜeidjt

):)aht e§ jener getf)an, um bie ©egner gu ärgern, üielleid)t aber

aud) au§ UnfenntniS be§ mirftidjen Sad^üert)oIte§. (Sr f)obe fid)

beS^atb alle SJ^Jütje gegeben, bie 2öa^rt)eit ju erfunben, bamit

nid)t bie ^apiften fic^ rühmen, „mie bie Unfern mit Sügen um*

gef)en" . . . „3c^ ^atte bafür", fü^rt er fort, ,M ^itr, fo S^riften

fein motten, nid)t otjue ©ünbe fd)meigen mögen oon fold) {)errlid^er

S3efenntni§ ber SSa^rtjeit, fo biefer Seont)arb ^aifer au§ großer

@nabe @otte§ getrau t)at; unb baB mir fc^ulbig finb, @ott

§u banfen für feine überfd^mönglidie @nabe, t>ü'^ er unfern

©tauben unb !2e^re mit fold^em großen, fd^önen (Syempet t)at

moüen ftürfen unb tröften §u biefer böfen ßeit, ha fo oiet ©reuet

unb 5trgerni§ toben unb muten miber ha§^ ^eitfame SBort



36

©ottes" . . . „O lieber §err ^efu 6f)rifte", fc^Uefet ber 33rief,

„t)i(f uns burc^ beinen @ei[t, (foldjem (Sjenipel narf)) birf) unb

betn äöort aucf) ju befeniten mit beftänbigem ©lauben öor biefer

büuben, unartigen SBett unb oergib ben elenben 2t)rannen famt

il)rem Raufen fotdj tl)re @ünbe . . . ®ir fei 2ob unb (Sf)re mit

bem Spater unb bem t)eiligen ©eifte in (Sttjig!eit. Slmen!"

N S^iun folgt bie tion ©tiefet sufammengefteüte ®efc£)id)te ^'aifer§,'"

in bie Sut^er (SinigeS qu§ bem i^m üon beffen S5etter zugegangenen

@tüc!en eingefügt t)at — bie .^auptquede ber @efd)i(f)te unfers

9}Zärtl)rer§, für öiete fünfte bie einzige. Sie entt)ätt einen furzen

23erid)t über beffen ^erfönlid)feit unb ©djidfale bis §u bem

erften 35ert)ör öor ber bifc^öflidjen ^ommiffion unb eine au§=

füt)rlid)ere, gum Seit burd) 23riefe Äaifer§ belebte unb belegte

©rää^Iung über ben „9f?e(^ttag", bie gällung be§ Urteils, bie

Überfül)rung be§ ©efangenen nad) Sd^ärbing unb beffen §in-

ridjtung. SC3o§ nun folgt, erfc^eint al§ eine 2Irt ?Int)ang, beffen

einzelne @tüde ^um 2;eil ber «Senbung oon ^aiferS ^-ßern:)anbten,

gum 2;eil ben in £utt)er§ Sefi^ befinblid)en ^onjepten ber be=

treffenben ^ofumente entnommen finb. ©idjer ift, ha'^ Sut^er

au^er ben öon it)m mitgeteilten Briefen unb §lftenftüden no(^

anbere oortagen, oon bereu 5(bbrud er jeboc^ aus irgenb einem

©runbe abfat).^"

2)en ©d)Iu^ bilbet ein 9iad)mort an ben Sefer, in iüe{d)em

er lüieber ßaifer um feinen Opfertob beneibet: „2öas bin id^,

n)o§ t^u' id)? SSie fc^äme id) mic^, irenn id^ biefe ®efd)ic^te

lefe, ba^ id) bergleic^en nid)t löngft (mie tt)0^t id^n mal mef)r

toor ber SBett oerbient) aud^ ju leiben bin mürbig morben!"

^ann aber menbet er fid) in flammenben SSorten mit einer SSarnung

an „bie Sl^rannen unb mutigen ^apiften", bie fo jämmerlich

unfd^ulbig SBIut oergie^en. (£r meint bamit natürlich äunäd)ft im

allgemeinen alle geinbe be§ (SoaugetiumS unb feiner 53e!enner,

bann aber inSbefonbere bie c^er5i3ge oon S3aQern unb it)re §e|er

unb Reifer, bereu ^ßerfolgunggeifer fct)on feit bem ^a^xt 1524

feine Erbitterung l)erau§geforbert, mie fie g. S. in ber ©c^rift

gegen bie „fd)önblid)e" Unioerfitöt ju Sngotftabt-' unb in feinen

klagen über bie SSut ber „bal)erifd)en (Baut", bie nod^ in bem Slut

it)rer Dpfer erftiden loerben,-"- braftifd) §um 5(usbrud gelangt.
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SBoUen biefe Xi)rannen, meint er, ja if)re 2But füllen unb bem

Untjlauben lüe^ren, fo foüen jte gegen bie 3:ürfen jietjen unb ftc^

nic^t an etenben Unfcf)u(bigen, „fo unter nn§ mit aller ©tiüe

unb grieben leben", oergreifen. Unb menn fie bei i^rer ^erftodt^eit

befjorren moüen, jo würben fie im Kampfe gegen ba§ (Snangelium

balb unterliegen muffen: „(Set)t eud) nor, liebe Ferren, e§ gilt

fortan eu4 un§ l^atS bi§t)er gegolten! @ott gebe eud) rec^t §u

erfennen, maS i^r tf)ut, unb maS er lieber moüt üon euc^ getrau

^aben. 5tmen
!"

S)iefe§ üon Sut^er herausgegebene S3ücf)Ieln ift e§ ^auptfädjlic^

gemefen, meld)e§ ba§ §tnbenfen ^aifer§ burd) bie 3a^r(}unberte

^inburc!^ lebenbig erhalten, unb bie beften ber fpäteren 3lutoren,

bie über it)n beric^ten,^^ gef)en auf biefe» äurüd, meit feltener auf

ben §Inont)mu§ ober gar auf (Sd.

5tber noc^ au§ einer anberen „Ouelle" fliegen 9^ad)rid)ten

über ^aifer, unb gmar üon einer (Seite ^er, oon ber man e§ nii^t

ermarten foUte, — au§ ben Sluf^eic^nungen ber SBiebertäufer.

©ie preifen if)n bort a(§ „ber erlaud^ten SOKinner, ßeugen unb

^inber @otte§ einen, "^^ m{d)t fic^ in ben erften Reiten be§ Xäufer=

tum§ „5um red)ten, maljren d)riftlic^en ©tauben befeljrt ^aben."

SSie bie§ fam, fönnen mir genau oerfolgen. ^nv ßeit ber

Einrichtung Äaifer§ mar bie ©egeub, in ber er gelebt unb gemirft

t)atte, non SSiebertäufern erfüllt. SSo^l nidjt menige ber trüber

mögen feinen (Sd)citerl)aufen umftanben l)aben, oon einem, 9Jümen§

2eonl)arb SJiittermaier, mirb bieg ausbrüdlic^ berichtet. -^ 5Iuf

biefe aber, bie jeben Xag t3on bem gleidjen ©(^idfale betroffen

merben fonnten, mufete ber ru'limoolle 2;ob ^aiferS einen gan§

befonberS tiefen unb nadj^altigen (ginbrud mad)en, unb e§ mirb bei

i^ren 5]erfammlungen, in benen fie i'^rer 2JJörtt)rer ju gebenfen

pflegten, oft öon i^m bie Sftebe gemefen fein. Wlii großem ^ol)U

gefallen rüljmte man in biefen Greifen bie oon bem 5lnont)mu§

er§äl)lten SSunber, bie fid) bei ßaiferS ^inrid^tung ereignet f)aben

füllten, unb bie 'irabition mar nic^t fäumig, ba§ bort Überlieferte

meiter au§<^ufpinnen unb mit neuen ^ügen auSjuftatten. 5(1§ er

jum „58ranb" f)inau§gefül)rt mürbe, er^ö^lt fie,^^ „gingen bie

^^faffen nebentjer, mit it)m ju reben, aber er mollte fie nit pren.

®a griff er auf bem SSeg mit ber §anb l)erab §um Darren unb
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brad) ein 93(ümlem ob: tüofern ta§> unb icf) üerbrennen, \o fei

euc^ ha^ ein 3^^^"» ^^B niit mir rerf)! ift getjanbelt ttjorben;

iüo aber id) unb bas 33Iümlein nic^t öerbrennen, fonbern ha^

Slümlein in meiner §anb unöerbrannt bet)Qlten lüirb, fo gebenft,

tt)Q§ it)r get)anbe(t f)abt! SDanod) f)at man üiel Älafter |)oIä mit

i'^m oerbrannt, aber er ift ni(i)t mit üerbrunnen. S)emna(f) ()at

man nod) einmat jo öiel §0!^ genommen, unb bie Dläget an ben

gingern mürben etma§ braun. 2)a§ 931ümlein |atte er noc^ fo

frijd) in feiner §anb, (mie e§ mar), al§ er'§ obbrad). llnb bo man

feinen £eib n)ifd^et, ging 9flu^ f)erab, unb mar barunter nod)

f^ön ttjeife. SDarnoc^ marb er in ©tüde genauen, bie finb aud^

nid)t oerbrunnen. ^a t)oben bie .genfer fie in ben g^luB Snn

gett)orfen. 2)em gemelbten 9Rid)ter überfam baburd) ein folc^er

(3d)reden, boB er nimmer in feinem 5(mt bleiben mollte, übergab»

unb äog fic^ meg" ic. Ä'ein SBuuber, ha^ bie SSiebertäufer, bie

in bem S3eftreben, it)rer @efte möglid)ft öiele rut)mt}oIIe 9J?ärtt)rer

gujueignen, barauf bebac^t maren, einen 9J?ann, bei beffen Zoh

©Ott foldie ^nii)tn tt)at, al§ einen ber irrigen an^ufprec^en!-^

SSiel mag baju aud) bie %xt unb SBeife beigetragen f)aben,

in meld^er ber bei ben SSiebertäufern in Ijotjem 3lnfef)en ftet)enbe

©ebaftian gran! unfere» Äaifer ©rmä^nung tt)ot.'-'* (Sr er§äf)It

nämlid), ha^ im Sö^re 1527 etliche Käufer, bereu Set)rer äJJic^aet

(Sattler gemefen, „^u ^uloer üerbrannt" morben feien; be§g(eic^en

tjüht oud) Sorg SBagner üon (Smering §u ÜJJünc^en bamals ben

geuertob erlitten, unb „jum britten ift aud) biefeS 3at)re5 Seon^arb

Äaifer §u ©djerbing im S3at)erlanb gerici^tet morben" 2C. 33ei

nö^erem 3itf^t)en erfennt man beutüc^, ha^ granf mit feiner

^ufammenfteüung n^eiter nid)t§ beabfidjtigt ^at aU eine ^ufjä^Iung

öon etjriften, bie im Sa^re 1527 i^reS ®Iauben§ n^iüen ben

%o\3 erleiben muBten.^-' S)en SBiebertäufern aber »ar bie§ ein

Stntai if)n in if)ren „®efd)ic^t§büc^ern", §u benen ber im Sat)re 1592

öerftorbene „93ruber" §tmbrofi 9^efd) ben @runb legte, unter it)ren

9JJärtt)rern aufzuführen •'•>, unb oon ^ier au§ ift fein 9?ame bann

in anbere anabaptiftifdje 5Iufjeid)nungen übergegangen.''

5ln biefe „@ef^ic^tsbüd)er" nun, bereu Uuäutiertäffigfeit

für bie erften Sa^rjetinte be§ Xäufertum? längft jur ©üibenj

ermiefen ift,'- ftammerten fid) jene on, bie in neuerer ^dt, um
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bie eöangelifcf)e Äirtf)e eine§ il)ver ebelften SOiärt^rer ju berauben,

unfern ß'aifer aU SBiebertäufer ^infteüen möcfjten.'^ 2Sir t)aben

e§ ^ier nid^t nötig, biefe S^erfurfje, bie mit ben ed)ten üuellen in

benfbar frf)ärf[tem SBiberfprud^e [tetjen unb fc^on öfter qI§ gän^Iic^

f)aItIo§ borget^an lüurben,^! prücfjunjeifen, benn alle§, Uja^rair üon

^aifer §u er5üf)(en Ratten, fprid^t nad) biefer 9ii(^tung ^in fon

felbft; tt)ir fönnen nur bie ^iuBerung be§ jüngften 5(utors, ber

fid) mit ber ©efc^ic^te ÄüiferS befc^äftigt f)Qt, mieber^oten: „^um
SBiebertäufer fönnen Äaifer nur fo((^e ftempeln, n^etc^e bie brei

über ben ^ro^efj erfrf)ienenen gleid^jeitigen ©rfiriften nicf)t gelefen

^aben." 30
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27. (8. 6). @. biergn namentlid) Trüffel : „flber bie Stufna^me

ber 23nlte Exurge domine üon Seiten einiger fübbeutfcber 33ifd)öfe" in

ben 8i^.=58cr. ber a)Jünd]ener 3lfab. b. 23., bift. C?(. 1880 8. 571 ff.

28. (8. 7). Satterer, 1. c. 8. 4 ff.; ^autbaler, 1. c. (^atirgang 1895)

8. 164.

29. (8. 7). Diie^lcr 8. 69.

30. (8. 7). SJiejter 8. 70 ff. ; 72 ff.

81. G^benba 8. 77.

32. (8. 7). JRie^Icr 8. 79; Satterer 8. 14.

33. (8. 7). 9iie?iler 8. 77.

34. (8. 7). ©ebrurft bei Sßinter, @efd)icbte ber ePang. Sebre in unb

burdi Saicrn (1809) 33b. I, 8. 310 ff.; W- S^icster 8. 79; >)]rantl, @efd). ber

2ubmi8=3DJai-imiIian5=llniüerfität (2}Jünd)en 1872) »b. I, 8. 148.

35. (8. 8). DJiesler 8. 83; Satterer 8. 14.

36. (8. 8). SRieeler 8. 85.



43

37. (@. 8). e-in auffaUciibc« ^ctfpicl fnerfür ift mdjacl teuer üon

Sßafferburg. S. Ijicrju SRotl), 3ur ßcbensgetc^ic^te be» 2)ictfter§ 3)itc^ael

teEer, 5l?räbifanten ^u ?(ugsburg, in ben 23eitr. 3ur 33al)er. tirc^engefcö.

Sa^rg. 1899 @. U9 ff.

38. (@. 8). @. rnersu 5;?rant(, 1. c. I 3. 141 ff.

39. (8.8). dixc]ia- S. 95ff.

40. (@. 9). 9tic5ler @. 101 ff.; ^-riebenÄburg, ber 9legcn§burger

Gonbcnt, in ben §tft- ?(ufl., bem Slnbenfen an @eorg 2öai^ getüibmet.

(^annoüer 1886) @. 527. '

41. (S. 9). 23ei Sßinter, 1. c. g. 315.

42. (8. 9). 8. ein fprcc^cnbe» 33eifpiel Ijierfür in ben 2ütg§burgev

6f)ronifen, 58b. V, 8. 209.

43. (8. 9). JHiealer 8. 113.

44. (8. 10). £ Uli) er 442''.

45. (8. 10). 8o gibt 6-rf an.

46. (8. 10). 8. oben ?lnm. 23.

47. (8. 10). 8. über ihn ben 3(rtife( in ber Üldg. b. 2?iogr.

48. (8. 10). 8uben, ein alte» alofter, fcd)» 8tunben üon 5)^affau,

ein nnb eine l^albe 8tunbe ßon 8c^ärbing entfernt. 8. ^^^ißrcein 1. c.

8. 416 ff.

49. (8.11). SntFier 8.442''.

IL 3nm jiufttni linpitcl.

1. (8.11). JHie^Ier, 8.60: 5öucf)tnger, (Sefd). be§ fyiirftentnmS

^aiiau (Tl\md]m 1824) II, 8. 257 ff; Sens, ^iftorifcft^opograpbifcfie 23e=

fcbreibung ber f. b. trciöbauptftabt 'i^^affau I, 8. 209 ff.

2. (8. 11). ^:;5rnntl, I, 8. 134.

3. (8. 11). SBegele, »(t^entin, 23b. X ber 23aiier. Sibl. 8. 43.

4. (8. 12). 9iicälcr, 8. 106.

5. (8. 12). S;er eräbifd)of batte fdion 1523 nacft ber „te^erei"

öerbäc^tigen ;:^irieftern fafjnben laffen; nnter iftnen ioar ber betannte

8tepr]an 3(gricoIa (ftaftenbauer). 8. Matterer 8. 29; §aut^aler, 1. c. (1896)

8. 321 ff.

6. (8. 12). 8. 23eifpicle bei Sutt)er, bie taifer felbft anfül)rt,

452b— 453a; iiml)rid)ein(id) glcicf)3eitig mit Jftaifer mnfete ber Ä^ilf-oprebiger

Sodann l^feffinger feinen äöirfung-jfreiÄ anfgeben nnb begab fic^ lüic

biefer nac^ SBittenbcrg. Über ^Pfeffinger banbelt ^ule^t 8cifert in ben

S3eitr. jnr fäcbf. tirdjengefcb. IV (1888) 8. 33 ff. Über bie 8cbicffatc be§

ebenfaüsi üon ber fatbolifcöen £ebre abmeidjenben ^4-^affancr 2;ombed)ant§

^Rupert ü. Wlo^i)dm f. Snc^inger I, 8. 288; Sen? 8. 213; ben Slrtifel in

ber 2{IIg. b. 33iogr., Wo toeitere Sitteratnr angegeben ift.

7. (8. 12). 8. über bie SiMebertäufer im '^.^affanifdKn 9iicolaboni

8.30 nnb 8. 188 ff.
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8. (@. 13). ßut^cr 44Gb— 447 a. tiefer 33rtef ift of)ne erftcötltc^en

@nmb nn biefer ©teße, nadj bem SBeric^t ^aifer§ über fein 2Serpr, baS

erft im Mai ftattfanb, eingefc^oben.

9. (®. 13). i^ut^er, @. 448 b. •

10. (©. 14). fatfer gibt an, er fei se^n SBocften gefangen geinefen,

beüor er Derart )Durbe; bie ©cfangcnfcfiaft in Dber^auS aber begann am
11. SKörj, unb fo mürbe ficf), ba ber 23erl)i3r§tag ein 2)ünnerftag mar, für

bie erfte SSernei^mnng a(§ 2)atum ber 16. Tlai ergeben. SBeil nun aber

an^unei^men ift, ba^ ßvit^er§ Xroftbrief an l?aifer (Cutter 454»^— 455=^)

burdö bie SJnnbe üon bicfem 2)erpr Heranlaßt mürbe unb btefer bereits

öom 20. 2)Jai batiert, fo ift e§ mafirfcöeinlic^er, bafe StaiferS 2?erpr fcf)on

am Donnerstag bor bem 16. 3)Jai. b. i. am 9. Wai ftattfanb. — 2)en 3nl)alt

be§ SSerfjoreS teilt Äaifer feinen Jöermanbten in einem langen (gcf)reiben

au§ bem Äerfer mit, ba§ fintier fpäter gugeftcUl tourbe — nid)t fofort,

fonfl ^ätte er in feinem Jiroftbrief barauf 23c3ug genommen. Sa§ (Sdjreiben

taifer§, abgebrucft bei Sutf^er 443^—446'^. 23tr flnben bie Strtifel auc^

(in anbercr g-affung) bei Sutfjer 448t>— 449*, in bem S^riftc^en be§

2lnont)mu§ unb in SpatatinS Stnnaten (ed. (5i)prian) 6. 97. — 2)te Der*

f)örenben $)Serfonen finb genannt bei 2utt)cr 442 '",^447 ^ .

11. (8. 14). Über 8tcp^an Dtofin, einen ber bebeutenbften 5}.^erföniic^ =

feiten unter bem bamaligen ÄIeru§ ber Siiicefc ißaffau, f. Söiebemann,

@efdö. ber 3Jef. u. Gegenreformation in Defterreic^. 6. 214; aucft öfter ge=

nannt bei ^aut^alcr.

12. (@. 14). fiutr^er, 443 a.

©benba.

©benba.

©benba, @. 447-''.

@. ^terju f)auptfäd)[id) §eberle, „Seon^arb Ääfer, fein

anabajjtiftifdber 23Iut3euge" in ber 3"tWi"- für 5^^roteftanti§mu§ unb tirdje,

5Keue golge, XXXI. 23b. (Erlangen 1856) (S. 321 ff.
— M nennt bie Slrtifel

:

„©rgerlic^e, irrige, fe^ertfd)e ?(rtifel."

17. (S. 15). ßuttier, ®. 446^^

18. (@. 16). ®a§ latcinifcbe Original üon i^ut^erg Schreiben, ba^ci

nacö SiaiferS Sobe mteber an ifm gurüdfam, befinbet fid) in ber ^^-ranffurter

6tabtbibIiot^ef. Sie 2)rude, oon benen mir ben in A unb bei Sut^er

454 a— 455 b (5eibe in beutfdjer Überfeljung) f)erüorI)eben, f. bei (imberS,

Dr. m. £ut^er§ »riefmecbfel, VI. 23b. (Gallo unb Stuttgart 1895) ©. 53

9h:. 1167. Dort ift er an^ bem Original abgebrndt. — Der 8d)lufefag

bei ßut^er, in meldiem er bie ipoffnnng augfprid)t, ba'^ @ott (pater

misericordiarum et deus totius consolationis) bem (Scfangenen bie is?raft

gur (Jrtragung feine» ®efd}ide» fcftenfe, correfponbiert auffaücub mit bem

8a^e in Staiferg 23riefe bom 9. Wäxi in meld)em biefer „@ott, bem 58ater

ber SBarmfiersigfeit unb (Sott atteg Srofteg", banft, ba^ er gemürbigt

13.
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lucrbc, für @ott s» leiben, ©ülüe bicfcr 2?ricf fcfjon bama(§ (im dJM)
2nt^tx vorgelegen ^abcii?

19. (@. 16). ßittf)cr, 454a— 454
h.

20. (©. 16). ®ie Sc^aunbergcr gef)örten 311 ben crftcn öfterreidöifdöett

l'lbc!§gefd)Icd)tcrn, bie fid) ber 9ffeformatiDn .^lUDaubten. @. S?üf)ne, bic

Käufer @d;aunbcrg itiib StarlKtiiberg (1880).

21. (@. 16). 2BaI)rfd)cinlid} S3artI)oIoniäu§ bon ©tarl^emberg, eine§

bcr ©äupter ber öfterreidjtjdKn $roteftantenpartci. (5r ftanb im 23rief=

inediicl mit Sut^cr. ©. über i^ii (Sc^mertlin, ©cfd^. be§ A^aufeS Starkem*
berg, l'ins 1830 @. 146 ff.; itöftlin I, @. 645; 9iicoIabont @. 19.

22. (©. 17). Sut^cr, (5.448^

23. (@. 17). (i-benba.

24. (@. 17). a)Zit ben öftcrrcid]ifd)en «(bcligen ftanb ber »tfdjof auf

fd)(ed}tcn %n^)C, tücil fic, nubcfümmcrt um bie S3efugniffe beffelben, i^re

©eiftUdöen fctbft beriefen.

25. (@. 17). 2:a§ gcftrcibcn bei fintier 447a— 448=». tiefer 23rief

mufe balb nad) bcm uom 16. bcjm. 9. dMi (f. oben Jtnm. 10) gefc^rieben

morbcn fein, alfo in ber legten obir üortcgten Söodjc be§ 2Jfonat§ dMl
26. (©. 18). e.ha^ ©djreibcn bei Sut^er 452=^—4531'; e§ fdieint

fürs nor bcm „9fcd)ttag" bcrfafjt U'orben 3n fein. 2)cr Hbreffat ift WaljX'

fd)cinlicö einer bon Äaifer§ i^crmanbten.

27. (<2>. 18). 2^ag müjjtc ber »Ibrcffat be§ in ber bori^erge^enben

?(nmerfung gitterten 23riefe§ getuefen fein; Sntticr 452".

28. (@. 18). £utf)cr, ©.448".

29. (©.19). i^ut^er, ©. 452^
80. (@. 19). l'ntr)er, @. 452^.

31. (@. 19). ®en 18. Suli gibt (Scf an; fintljer nennt ben 11. Suli.

SBir geben I^ier ber Slngabe M^^, ber ja felbft bei bem „9tecftttag" anmefenb

mar, ben S^orgug.

32. (@. 19). SutOer, ©. 448^.

83. (@. 19). £utf)er, <S. 448

^

34. (©. 19). SBiebemann, Dr. 30^. M (9}egen§burg 1865) ©. 360.

35. ((S. 19). ^prantl, I, ©. 148.

36. (©. 19). ^rantl, ®. 161. Sgl. Sßiebemann, Dr. So^. M
(SJegenSburg 1865) ©. 196 ff.

37. (<S. 20). @. ben $8rief (fd§ an §er3og ©eorg bon ©acftfen

dd. 26. 9Jobcmber 1527 in (Seibcmami, 2;^oma§ SJiünger (S)re§ben unb

^eipsig 1842) ®. 150 S3ei[. 43 b.

38. (@. 20). ®. über biefe SSorgünge am STagc bor bem „Sied^ttag"

ßut^er 448''— 449 b.

39. (©. 20). fiutfier, 449 a.

40. (@. 20). fintier, 459 1'.
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III. 3mn brittcu :ßrtpitfl.

1. (@. 21). 25gl. A lt. m.
2. (®. 21). Sutljer, S. 449^

3. (@. 21). 23ci £ulf)er Reifet e§ 5.449'': Ht fam „für feiner

mumm f)au§, ber SBaumeifterin (f. oben <S. 19), mm tjergUcft ürlaub ünb

tröftet fie, bnb fie mufft in f)creen ober nmbfa^en, fo[(f)§ gefc^n^ au§ einem

Sücf, bie freunbe s" erfc^recfcn" : eine nic^t Derftänblicfie Slnfpichmg.

4. (S. 22). iprantr, I, @. 151 unb 157.

5. (8. 22). ^rantl, I, @. 114.

6. (S. 22). ^rantl, I, S. 188.

7. (S. 22). S. bie 2?erf)anblimgen be§ „3tecf)ttage§" bei 2ntf)er

@. 449 ^', 450^.

8. (@. 22). 2tlfo fein SlMebcrtäufer I

9. (@. 23). So bericfitet A.

10. ((2. 23). (5cf finbet bie Sitte, if)n nicf)t 3u begrabieren, fonberbav,

„fo er bie priefterlic^e tteil)e nit fir ein facramcnt erfent, bie mei)i)ung öeracbt".

11. (8.24). 2ntf)er, 8. 447^.

12. (S. 25). Staupacf), II, 8. 45 ff.; ba§ 2}ianbat abgebrucft ebenba,

Seil. YL S. 6üff.

13. (S. 25). (F-benba S. 40 ff.

14. (@. 25). SRiegler, 2. 192; 23ecf, ®. 22.

15. (2. 25). 6-benba 8. 170.

10. (2. 25). 8. 3. 23. ben fcfion öfter ermähnten iBrief 6'cf» an

^er^og (Seorg bei 8eibemann, 1. c

17. (8. 25). Süirelian 8cbmib, Seon^arb ^äfer in ber ^eitfcbr. für

Slüg. @efcö. (ed. Smicbinecf, 3af)rgang 1887) 8. 313.

18. (8. 26). (fbenba 8. 312.

19. (8. 26). liefern unb bem nun folgenben liegt ju @runbe

Sut^er 450'^— 451^; nac^ 2d)mib (ber auf @runb eine§ im SReicf)»ard)iö

liegenben 5lftenftücfe§ bericfitet) gefcfiaf) bie 5öegfüf)rung am 11. 2(ug., narf)

A am 14. Sing.

20. (8. 27). SiefeS unb ha^ folgenbe an§ bem Seric^te be§ ßanb=

ricf)ter§ f^-rennctbinger bei M, ber f)ier toegen ber 8e(ten^eit be§ (Scffcben

23ürf)Iein» beigegeben inirb.

Sen burd)leud}tigen öocfigeborncn Tj-ürften inib Ijerrcn, f)errn2öi(behnen

ön Iierrn Subluigen gebrübern, i;5faIggraiHni bet) dii)dn, ^ergogen in Cbern

tmnb SHbernn 2?airn etc., meinen genebigen §errn.

Surc^leucfitigen §od)geb0rnen dürften, genebigen ^errn, cmern prft=

liefen genaben fein mein fd}ulbig, Dnbertfienig, geI)Drfam, nitlig bienft mit

üleiB suuor. iS: '^. &. bciben mir üon loegen be» begrabirten priefter,

ßeon^arben «äfer, fo albie 5Ü 8rf)ärbing mit bem prant gerieft, innb önber*

riebt gefct)riben, ma§ ficf) barnnber öor Pnnb nac^ bem prant feinet[)arb begeben,

2.inb fonberlid) mie e§ mit bem bol^, bamit (S^x yerprent, geftalt gemefen.
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Ü^nb \va§ gefc^id)!? iid) bc^ijalbcn 3Üetragcu i)ab 2C. (Scncbtg f^üvfteit

mib f)crrti, I)icrauff l()ün id) (5. f5r- ®- in aller ünbcrtl)eiügfeit bicfc berieft

meme§ lüiffenS. 2(nfcngf(id) bin \d) anff (S. ^. (S. beuel^ jü cmpfal)ung

btfc§ tl^äfcv§ gen ^Hiffaiu gebogen, nielljen tnii- ber öocfjtinrbig Xüvdj=

Ieue(}ttg §od;gebovrn S-ürft, C'fv(3og ©ruft, Jlbminiftrntor be§ Stifft» ba^^

felb§, @nrer i5'iii"fifid)fn gnnben brneber, mein genebiger Ijerr üor beni

(Sdötofe Oberläufe Dberantiuortten Inffen, ä.Uin ban id) bcn mit gueter he-

lüarnng, on nüe jrrnng gen @ef)ärbing, 3Ü iDolbelnarbter 3>engff)nnfe ge=

brad)t. Hllba (f-r on bem britteit tag, bife ber 3üd)iisci" fetneö niegS non

23nrgff)anien fljomen, gelegen, 5tllba bin id) i^u 3me in bie i^enngfljnn^

gangen ün 3nie fetnc§ tob§ ain luiffen gemad)t, be§ er aber gümat er=

fc^rocfen, önb id) 3nen gn peid)ten angemanbt Dn ^4-^farrer ober ainen gefeit

priefter ber ^^-^farr ©djärbing fürgefdjlagen, bie id) gern ,sii jme laffen wöii,

baranft ©r mir bife antluort gab, @i) toern feine» fneg§ nit, @o geb man
jm biltcid}t ba§ ©acrament be§ atltarS in jirai^erlai) geftalt and) nit.

?III§ er aber gerieft morben, I)ab id; fambt meinen 5(mbtöt'ned)ten loie

biHidö bnnb anberit, fo id) oon gneter fidjertjait megen, nad) beg (5r ancö

lüol getrennt, äü mir genoiiten S^nb allba bi» 3Ü ennb feine§ leben» ge=

galten, 2(ber nid)t§ fonbcrS meber mit bem I}ol^, nod) in anber meg, mie

oermneb merben mödjt, nit gefe()en, 2)afi aüö (5r anff bem Stofft gelegen

onb bg fenr angeen foUben, Ijat (Sr gebettt)en, man folt fingen, f[)nm t)ei)liger

©eift, mie bafi befd)el)en, mit bem ift ®r mit bem fenr, barfn d-r 3Ü breiien

ober biermalen 3cfn§ gerüefft, gerid)t morben. i^nb al§ ftd) allfo fein

leben geenbet, ün ba§' tiolgff), fo atlba Oerfamelt, meg getljan, ^^ab id) ge=

bad)ten meinen 51mbt»fned)ten beiiolf)en, bei) bnnb ab bem 3üd)tiger 311=

f)a!ten, bi§ b'gann^ fertig merbe, ÜIJad)bem bie gemonbtlid) 9'Jid)tftat jü

neebft bei) ber ©tat, bin id) alfo megft) geritten, nielf)e 2(mbt§fned)t mict)

berid)te, ba§ nad)nolgenbt b'3üd)tiger mit feinen ^elffern ain ftang ge=

nomen m bcn tobten i^^rper I)eran» an» bem feiir gemnnnen, Don meinem

SJopff, 2(rm ün ©d)enrfl)el gannl3 abtoegf^ bnrd) ba» fenr nergbrt luorben,

2ltlain ber lipobtieö, be§ anc^ nit Dil getoefen, äßelben b'3üd)tiger, üiUeid)t

l'ö füerbriig megcn, bamit bie lieid)tigff)ait be» S!orper§ bester fürberlid)er

bnrd) baS' feiir üerjert merben mod)t, ^erteilt on 3ermifd)t onb miberninb

in iba§ ifeür geloorffen on 311 afd)en oerprenbt, )Snb alfsban fi3U) 2lmbt»=

fned)t fambt bem 3iid)tiger andö ßernad) in bie ©tatt 3ogen. ©iJl^eS

roofit ic^ C?. S'. @. anff beSfelben begern in aller nnbertl)enigff)eit nit t)er=

fällten. Satnm am Sliontag nad) 'Sbome 5lpoftoli 5(nno ete. xxvii.

(^•. %. (S. onbertbeiüger

Oft ger)orfamer

Sannbt 9lid)ter 3Ü

©d)ärbing (iriftof

5'rc""d^)i"9ti'-

21. (©. 27). ®a§ Seftament ift im ?atg3ng abgebrucft bei £ntf)er

4531^— 454». (5-§ lag i()m marfd)einlid) gan3 oor; bie 23emcrfnng „2)a^
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anbcr betrifft scitlicf) @ut, lDclcf)§ unr fiic laffcu nnftefjcn" rüf)rt nlfo Wal-jx-

fdjciiiltd) Don iljiu f)cr.

22. (S. 27). <2. über bicfcn '^-^iinft im altgcmeinen ^alucrau, '2)te

9{cformation unb bie ©[je (.gtaüe 1892), inSbcfonberc S. 11.

23. (@. 27). fiut^cr, @. 451^.

24. (6.29). £ut^cr, 6.451".

25. (6.29). 6. über bic £age bcr DJidjtftätte :^amprcd}t, 23cs

frfireibuiig ber f. f. ©rcnsftnbt 6cf)övbing (1860) 6. 115.

20. (6.30). Qo in A: Scftiitigt bnrd) "jTcnncfrjingcvS Scridit.

— Sa^ i'icb tft eine Sidjtung iiutf)er§, ücrfaf5t in 2(n(e^nnng an ein

Bereits borljnnbeS latetnifdjeg Sieb. 6. S^öftlin, i'ntfier I, 6. 575.

IV. 3nm üirvtrn ßnjjitcl.

1. (6. 31). ®aü niarl)aftig gefd)id)t, bc§ Iel)=
|
ben§ ünb ftcrbcnS

liienfjart 5?et)fer§ feiigen, etluen
[
'4>fnrrer 31! a"i>at)^enfird)e, Hon be§ I)et)ligen

Gna=
I

gelij tu @i.itlidjcn n'arl)ei)t inegen ju ^4>fllffti'
i

i'crnrteiilt, m ^11

6d)erbtng berbrant.
|
am frei]tag nad} Sanrentij, im jar

|
MDXXYII.

Sarnnter: 3)iatf)ci. 10. ^-orditcn enc^ nidit uor benen, bic ben Iei}b li3bten,

bnb bic fccie nid)t mögen tobten. 5lnd) euiere I)arc anff be I)anbt finb

aEc gc^clct. av^er mid) befennct bor ben mefc^en, bcn mit id) bcfennen

Dor mei)nem bater im f)imel. Sl^er mid) aber öcrlaugnet, bcn inil id) and)

berlangnen nor meinen imter im bimel. — (Jg ift bic§ bic üon nn§ unter A
Benutzte 6d)rift ((Sfcmplar Don bcr 3}iünd)ener 6t.=S.) ®a§ @an,3C fd)[ic^t

mit ber Datierung bc§ üon £utf)cr an Siaifcr gefc^riebencn Sroftbricfcy

:

„Sßittenbcrg, am 3)tDntag nad) (inntatc im MDXXVII. jar", toa§ 3n beut

öfter fid) ücrfinbenbcn S'^i^tum 2ln(af5 gegeben, bafj bic 6d^rift in 2Btttcn=

bcrg crfd)ienen fei.

2. (6. 32). a^gl. (^rnberg VI., 6. 53 mv. 1167.

3. (6. 32). M.
4. (6. 32). ®abDn tüirb unten noc^ ^u fprccftcn fein.

5. (6. 32). Georgii Spalatini Aunales Ref. 2C., ed. (Ii)prian (1718)

6. 96 ff.

6. (6. 32). 23ricf C5'-d§ an ^crjog (Scorg bei seibemann, 1. c.

6. 151.

7. (6.33). (5'benba.

8. (6. 33). 2Saf)rr)afftigc ()anb
|
Inng, mci c» mit I)err £cnf)art

|

^\\fer gu 6d)ärbing berbrent, ergangen ift: 9iM= | ber aiu falfcö, erbid)t

inib erlogen büittcin
|
bormaI§ bar Hon, on namen be§

|
bid)ter§ auf3=

gangen
|
^nvd] 3oI)an (fd'cn Soctor etc. gu

|
3iH]öift<-it in 23airn. '2)arunter:

§icrc. xxiij.
I

S)er I)err fpric^t 311 ben propI)eten 'btc troumcnt lüge. '3^ie

ba§ gefagt fiabcn: intb I)abenb Dcrfüert mein oold in jr lügen, ünnb in

jr tünnbcr3cid)en, fo id) fi) nitt gefanb I)abc, I)ctt jn and) ntdöt§ befolgen:
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bic auc^ bifem nolf ntd)t§ nü^ c3ciücfcn finb, fprid)t ber §crr etc. 2(m

@iibc: Eifern ünberridjt %. @. gegebe, fol aiti i)etlic{)cr cerliebenber go^=

förcftttgcr mer glauben geben, ban beut Jüibeviücrtigcn lügcnbücöltn. @ott

ber Ijerr rtJÖHe burc^ fein barmfier^igfeit Seutfdöf In'tb rahügen üit befrtben,

öon fefeerei) önnb sluifpaltung. 5(mcn. — (Scfg @d)rift mar im ^cc. 1527

nod) n\d)t üevöffentlid)t, ba 2utl)er in feinem Jöüc^lcin über S?aifer, ba§

Slnfang^ 1528 ^eraugfam, fonft fid)er barauf 23e?;ug genommen bötte; fic

fann aber aud) nid)t fpäter alg im S^intfir 1528 bcrfafet morben fein, ba

fonft ß-rf bon ber lUttberifc^en Schrift fprecften tnürbc: beibc ^aben fid)

eben ^eitlid) gcfren^st. '^anüt ift aucb fd)on bargetf)an, bafe bie oftev (^i^^-

gefprod)ene 3}Jeinung, @cf§ ©d^rift fei eine ©egenfc^rift ,^u ber Sutf)er§,

irrig ift. (5cf menbet ficft nur gegen A. (2)a§ iion luxi: benu^te (57'emt)(ar

ber ®cffc^en Schrift nu§ ber @t.=ä3ibl. in 9[)Jünd)en). (5. ba,^u SlUebemann,

©et ®. 201 ff. ; 568.

9. (@. 34). 2Bie M übert)aupt über ba§ a}Jarti)rium üon „te^ern"

benft, jeigt eine d)arafteriftifd}e ©teile au§ feiner „ßbviftlidjcn 5(u§Iegung

ber ©bangelicn" (1530), angefül)rt bei 2lMebemann, 1. c @. 205.

10. (@. 34). @. t)iersuti3fttinl,@. 172 ;m-'Ibe,2}f. fintier II, ©.249 ff.

11. (@. 34). Sutfier an ©tiefet in 2;oüetI), dd. 22. DU. 1527. 5Ib=

gebrucft bei ®nber§ VI, ©. 107 9Jr. 1217. (S^gl. Sutf}cr 455a-455i>).

12. (©.34). 33ud)tüalb, Ungebrudte ^rebigtcn fiutberS, 23b. I

(ßeipsig 1884) ©.XXIX. (®er 9Jame taiferS mirb bier in ber ab=

gefürgten tat. '^orm „Caes." ermäbnt); Opp. exeg. lat. XXIII, ©. 97.

13. (©.34). ©. töftlin II, ©. 182; ügl. tolbe, fiutbcr II, ©. 253

nebft 2lnm.

14. (©. 34). fiutbcr an 3ona§ 13. 3uli 1530 bei 5)e 2Bette IV, 90;

bgl. 5?aiüerau, ^er 23riefU)ed)fel bc§ Suftug 3ona§, iöb. I ($)alle 1884)

©. 168 mx. 186.

15. (@. 35) l^utbcr an ©tiefet in Solletf) dd. 8. Oft. 1527 bei

(5nber§ VI, ©. 103 9h". 1213 : Acccpi literas tuas, simul cum Leonhardi

Kaysers historia. Licet antea veuerit alibi excusa (bic ©dbrift: A),

tarnen opera dabitur, ut et tua excudatur denno, quantum visum

fuerit. — dlad) einiger 3fit traf auc^ eine ©enbung üon ^'aiferS l^ietter

ein. Sutlier an ©tiefe! dd. 22. Dft. 1527 bei ^nberg VI, ©. 107 dlv. 1217:

Accepi, mi Michael, tuas de Leonhardo Keiser Historias, sed Interim

ab ipsius patruele etiam omnia ipsius Leouhard imanu scripta. Dabo
igitur in lucem propediem, Christus adspiret. ®amit b^ttc i'ntl)er ba^

üon i^m für feine ©djrift über Staifer benutzte 2}{aterial in öiinben,

alfo 1. eine üon ©tiefet üerfafete „@efd)icf)te istaiferg", 2. eine ©ammlung
üon 23riefcn unb 2)ofumenten üon Äaiferg §anb.

16. (©. 35). a.^on (5r
|

iienl)arb feifer |
i)nn 23ei)crn ümb be§

(S-uan=
I

gelij millen üerbranbt 6-ine
|

fcligc gefctiic^t.
|
9)fart. ßut^er.

1
2Bittcm=

berg.
|
2J1. b. XXVIII. 2lm ©c^lufe: ©cbrucft gu mittenberg.

|
burc^ A^ang

ßufft. ©ine anbere 2luggobe crfdiien in Siürnberg, '^t. ^et)pui 1528 : ajon



50

l^err
|
fien^arb ^eijfer

|
in 23eiicrn bmb bc§ ®uan=

|

gelij lütffen bcrbrant,
|

ein fe=
I

lige flcfc{)td)t. || maxi £ut^cr. || Wl 2). xxiij. — ©ie ftimmt mit ber

Don nn§ im Sejt angefüfirtcn bi^ nitf eine einzige unbebcutenbe ©teile überein.

17. (©. 35). £utl)er an ©palatin bei (^nberg VI, @. 161 dir. 1244.

18. (©.35). ßut^er 441'% 442*. 2)ie (Srianger 2tn§gnbe {)at bie

üon i^nt:^er über .^aifer l^eranSgegebene ©rf)rift nicf)t anfgenommen. ®nbcr§
teilt ba§: mit, ma§ Don iiutfier felbft I)errüf)rt, alfo nucf) biefe ©inleitnng

:

VI, ©. 156 dir. 1243.

19. (8.36). Sut^er 442"— 451b.

20. (@. 36). Sut^er, 452^—457». Sut^er bemerft ^u bem erften

bicfer ©tücfe am ©cblnffe beffelben: 3)iefen 33rief \)ai icf) barnm laffen

brncfen, bafe man fc^e, mie (5^rtftn§ im Werfer über bem alten ajfenfc^en

®r ßcmi^arbg gefämpft nnb in il)m ben "Zob fdion überltmnben fiat, e{)e

benn er bor @ericf)t nnb im ^-ener übermunben ift. — 2Ut§ bm 2Bortcn

„liefen 23ricf r)ab id) barnm laffen brndfen" ge^t mof)l ^erbor, bafe £ntf)er

an§ bem ?Jacf)(afe taiferS noc^ anbere Sriefe üorgelegcn, bie er nic^t

brncfen liefe, fo ba'^ er alfo nur eine ?lu§mal)l bietet.

21. (@. 36). $^rantl, 1. c. I, ©. 156.

22. (©. 36). Siieälcr, 1. c. @. 109.

28. (©.37). 2}on ben i^iftorifern, bie au§füf)rlid)er über Äaifer

berid^ten ober ifyx menigfteng ermäl)nen, feien f)ier genannt: ©leiban, De
statu religionis et reipublicae Carolo V. caesare (Strgent. 1555) ©. 158;

SRabuS, .^iftorien ber §ei)Iigen 5lnfeermi3Iten (55otteg Beugen ic. Sb. II,

(1554) @. 158 ff. ; ßrtfpin, Actiones et Monimenta Martyrum (Genevae

1560) ©. 55 ff.; Slbelgreitter, Annales gentis Boicae II, @. 240; Sianpad^,

(^öangelifc^cS Defterrcidö II, ©. 39 ff. ; ^^-efemair, ©efc^. Don Söaiern (2anb§=

^ut 1804) ©. 747; BWoffe, 2)er baierifcfien (SJefcbtcfiten fünftes 23uc^ (Slarau

1816) ©.52; münä), Söermifcbte ©c^riften II. 23b. (i.'ubmig§bnrg 1828)

@. Iff. ; S)erfelbe, ^enfmürbigfeiten ^ur politifcften, 3feformationg= nnb

©ittengefcö. ber brei legten Sa^r^unberte (©tuttg. 1839) ©. 73 ff.; 23urf)ner,

@efd). 0. 23at)crn, Sb. VII, ©. 55 ff. ; 33ucf)inger, 1. c. II, ©. 267 ff. ; fienj,

I. c. ©. 215 ff.; ^^rantl, 1. c I, ©. 161; ©ugen^eim, 23aiern§ ftircf)en= unb

^ßolBpiftänbe ©.33; a3rec6er in ber ?mg. b. »iogr.; Jtureltan ©cfimib

in ber ^eitfcfirift ^toiebinecfg, 1. c ; ^-liebner, 58ndö ber 9)krtl}rer (1859),

II. 23b. ; 9iieslcr, 1. c. ©. 167 ; 2Bintcr, 1. c, 23b. I, ©. 225 ff.
— ^madi

im moxQcnbl für gebilbete ©tönbe (Safirg. 1813) dlx. 197 n. 198; ber

SSolfSfreunb üon ^4-^affan, II. Sa^rg. (1802) ©.177; Leitung bon Sins

(1818) mx. 50 2C.

58ect, ©. 25, 5lnm. 1.

(Sbenba ©. 26.

(Sbenba ©. 25.

SSgl. l^iersu 9licolaboni ©. 43.

ß^ronifa: ober 3fi)tbudö onb ©efd^id^tbibel 2c., öer=

fafet bnrcö ©ebaftianum granfen üon 2öi3rb 2C. MDLXV. III. S. CL^.

24.
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29. (@. 38). f^randf, ber unfereii taifcr im 2tufd)lufe an midiad

(Sattler unter ben „S?efecrn" be§ 33uc]öftabcn§ Tl auffüf)rt, bcncn aud^

ßut:^er iregcn fcincS aSornamenS angeprt, fagt fein SBort, ba^ taifer

ein SSiebcrtäufer fei, unb fann, ba er au§ bem 2(nonl)nin§ bie „Slrtifel"

5?aifer§ anfül^rt, auc^ gar nicftt an eine foId)e Se^anptung gcbacf)t I^abcn;

©attler unb bie ©einen fojüie ^öxq Söagner bagcgen toerbcn, ber erftere

im Xcit, ber le^tere im S'ibej, auSbrürflicf) al§ aBiebertäufer beseic^net.

30. (B. 38). ®ie @efciöid)t§bü(^er liegen nun Dor in ber non unS

öfter zitierten 5hi§gabc 58edE§. @. bort bie äJorrebe 5(mbrofi Slefdö'S

auf @. 2.

81. (©. 38). 2(bgefcl)cn öon ben ^lieberlänbifcften 3)fartt)rülogien

fommen ^ier üorsugSmeife in Setrad^t Dtt, Annales anabaptistici (Safel

1672) ©. 44 unb 5lrnolb, llnpartci)ifef)e tire^en= unb *t?e^erf)iftorie (?5ranf=

fürt 1729), Sb. I, IDO .taifer ©. 528 unter ben Lutheranern, ©. 727 unb

744 unb ben SSiebertöufern genannt loirb.

32. (@. 38). 3ulet5t bon 9JicD[abDui ©. 42ff.

33. (@. 39). 2)en Dfeigen criiffnet (i'bm. ^öxq in feiueiu 23ud}e,

Seutferlaub in ber 3iJeiiolution§periobe non 1522—1526 (^-reiburg 1851),

bem al§ Duette ein 5Ui»3ug au§ einer Jpfiibfc^rift ber @efet)ic^t§büc^er

be§ Söiebertäufcr üorlag, ben 2^BohU) im 5lrd)ili für Siimbc öfterr. (5}e=

fd)id)t§qucllen (1850) 23b. II, 1 @. 67 ff. üeri5ffentlid)te. (®icfe §anbfd)rift

ift aufgeführt bei Sed, 1. c. @. XXIV, 5: Gob. (S). — „2Öic befaunt ift

nic^t ber S^ame ßeon^arb 5?äfer§", fagt Sorg (®. 722), „beS 58ifar§ Don

Söeiseufirc^en, bei beffen Zob ein noc^ in bemfelben ^al)vc tu SBitteus

berg (!) erfcftiencneS 2)Mrti)rer=23ücö(ein grofee Söunbcr gefc^el)cu läfet, bem

l'utl)er al§ feinem efjemaligeu ©djüter eine fef)r breite „Selige @efd)id}t"

uiibmete, für mel(^en auf beffen 2(nrcgung ber S^urfürft üon ©ac^feu unb

3}Jarfgraf ^afimir inter.^ebierten ! S?einer ftarb mit gri3f5erem JHu^mc

al§ er — I)eifet e§ gelniffcrmafeen richtig; mä^renb man aber in 2ßitteu=

berg für biefen 9iut)m forgte, bemeinten bie üdu bemfelben SBitteubcrg

au§ fo grimmig nerfolgteu Sßiebertäufer in Ääfer i^reu I)ingefcbiebencn

Sruber unb Se^rer." — (^orneliug, @efcf)ic^te be§ 3}htnfterifcöen 9(ufru:^r§

mxpm 1855) ®. 51, § 6, @. 56 folgt hierin ber Jlutorilät 3örg§, ebenfo

SBiebemann, (5d ©. 205 unb 3(nbere.

34. (©. 39). §auptföd)lid} bon §äberle, 1. c. (2)eu üon ii)m beige=

brad)ten Setoeifen möge nod) bie ©teile in Sßicety Epp. 331. Zz4 beigefügt

merben, wo i^sona^ in 23erufung auf ben 9)tnrti)rer i'. Staifer bav< Uon

biefem fo geliebte aBürfel= unb Äartenfpiel üerteibigt); Don S'iiftliu, Sutljer,

II, ©. 643 2lnm. ju ©. 113. SUtd) 23ed, einer ber beften ilenner ber

(55efc^id)te ber 2;äufer, unb neuerbingg 9licoIaboui fanben nirgenb einen

§iutDei§ auf bie ^itgcprigfeit )ifaifer§ gu ben a'ßiebertöufern. (5lurelian

©d)mib, 1. c. ©. 318; Shcolaboni, 1. c. @. 43).

35. (©. 39). SRiesIer, 1. c. ©. 167, 2Inm. 3.



2rucf üüit e^v^arbt tarraS, §attc a. S.
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I.Äapiter.

ÄottfcffioitcUc Stimmntigcu unö ^ufttinöc

5(m 4. Oftober 1727 ttjurbe Seopolb 5lnton greif)err öon

gtrmian 5um (Srjbif^of oon (Salzburg gelt)äf)It.

3e^n 3at)re tüaren feit ben öiel befungenen Siegen be§

3of)ann 9J?Qtt^ia§ üon ber (5(f)ulcnburg unb ^ring ©ugeniug be§

eblen 9Ritter§ öergongen, niemanb gitterte me^r üor STürfen unb

g^ronäofen ober norbifcficn SJiö^ten; auf bie ^eriobe ber großen

Kriege xoax eine g^riebenSaro gefolgt: trol3bem luollte hü§> ®efüt)I

ijertrauensnoller (Sic^ert)eit nirgenbs auffommen. ^i^'" ^^i^ tt)ar

bie unftete 5Iufgeregtt)eit baron ©i^utb, mit ber fid) bie §öfe

@uropQ§ unüuft)örlicf) ju unberechenbar ujec^felnben 5tUiancen

.gruppierten; in mand)en £anbfd)aften fonnten fiebenSmut unb

@d)affen§freubigteit nirf)t gebeit)en, n^eil bie bur(f) ß'rieg unb ^eft

Jf)eroorgerufene materielle (£rfc!^öpfung ju gro^ mar. Stber baran

lag el nic^t allein. ®ie eigentümlidje (Stimmung, meldte bamals

in mciten Greifen be§ proteftanttfd)en 2)eutfd}Ianb§ ^errfd^te, fommt

in bem „(Sd)reiben eine§ greunb§ om S^onau^fStrofjm an feinen

|5^reunb am 9it)ein=(StroI)m üom 12. San. 1727" flar unb fd)arf

jum Slusbrucf.' Sm römifc^em Üieidj fef)e e§ gefä^rtid)er au§ a(§

je. Ueberall t)öre man oon Sflüftungen unb öon iöertrögen, bie

bem meftfäUfc^en ^riebenSinftrument miberfprädien. 53ei bem ju

befürd^tenben totalen (Sd)iffbrud^ ber 9iui)e be§ 9ieid^§ mürben

Evaiigelici am meiften «Schaben leiben, benn fie hielten nid)t äu=

fammen unb festen ni(^t§ burc^. 2)a§ Xt)orner S3Iutbab fei nod)

in aller @ebäd)tni§. 93ei bem Corpus Evangelicorum liefen fort»

njü^renb Ä tagen ein über ®efangennef)mung, t)arten 5trreft, SBeg=

ß. (^r. 3£rnotb, ^^U-otcftantiöiiiuo in SaljOuriv 1



na^me öon @etb unb ®ut, ^ßertreibung non ®eift(id)en unb

2e{)rern, unb bergktcfien. Xa§> allertjöt^fte 9^ei(i)§oberf)Qupt laffe

allerbing§ gu beffen un[terbli(f)er ®(orie unb 9iQ(^ruf)m !)äufig

bie allerg eredjteften 33erorbnungcu ergeben; aber fie mürben nid)t

ou§gefüt)rt. Xk armen bebrücften prote[tanti)(^en £eute f)ätten

eg je länger je fd^Iimmer; fie mären oielfarf) id)on fo mürbe

gemad^t, ba^ fie (ieber alle§ Ungemad) über fid) ergef)en liefen, a(^

fic^ ju regen ober i{)re dlot ^u flogen, meil fie fic^ baburc^ nur

um fo t)Qrteren ©trofen ausfegten. S^arum muffe Status Evau-

gelicorum beffer gufammen^aden unb mad)famer merben! 2{u§

biefen unb ä^nlid^en um 1727 laut merbenben Sleufeerungen gef)t

f)ert)or, ha^ bie mett tierbreitete öertrauenslofe Un^ufriebentieit gum

guten 3:eil in fonfeffioneücn !öeforgniffen mur^eüe.

Saum gmei 3af)re öort)er ^atte es gefd)ienen, al§ mürbe ber

@egenfa| ber Sefenntniffe nod) einmnf mieber entfd)eibenb für

bie curopäifd)e ÄonftcHation. Sei bem ^errn^aufcr 93ünbni§

jmifc^en (Snglanb, ^^reu^en unb g^ronfreic^ (ben 3. ©ept. 1725)

fpradjen unoerfennbar religiöfe 33emeggrünbe mit : bie alarmierenbe

SBirfung ber X^orner Siffaire mirb im erften 5(rtifel auSbrürflic^

fonftatiert. 2(nbererfeit§ mar im 9Jtai 1725 gmifc^en bem Äaifer,

Spanien unb ^ranfreid) au§gefprod]cnermaBen mie gegen ben jEürfen,

auc^ gegen bie proteftontifd)en dürften eine^IUiance gefd)Ioffen merben.

Tlan mag biefe £)ffenfit)=ÄIaufeI formeIt)aft nennen,- eine ®tri)mung

in tonangebenben Äreifen fommt boc^ barin jum Stusbrud. ^er

Srieffc^reiber am 2)onauftrom tonnte freiließ nid)t§ oon if)r

miffen; fein Sob ber @ered)tigfeit§Iiebe be» 9xeid)öober^anpt§ ift

mebcr bto^e ^{)rafe nod) Sronie. 3)can redjuete bei burci^gängig

eifrig loijaler ©eftnnung mirflic^ allgemein auf ben guten SSitlen

Äaifer Äart§ VI., freute fid) über bie Ginf(uB(ofigteit ber bigotten

Saiferin=S2Sitme, über bie SCRilbe ber einft mit fd)merem ^erjen fon=

Vertierten Saiferin, unb fe|te bie unleugbaren .gjärten gegen Dfter=

reid)ifc^e ^roteftantcn auf Sioc^nung oon gemiffen t)ot)en S3eamten,

bie biefen dJlaki burd) anbere bebeutenbe @igenfd)aften auszutilgen

fc^ienen.-' 9^or geJju Sorten, als 9J?aria 2;^erefia geboren mürbe,

t)atte bie SBiener 9?egierung noc^ bebentüdje Süifä^e ju einer ftreng

!atI)oüfdjen, gentratifierenben 9f^eid)spo(itif gemadjt;^ aber bem [e|ten

Habsburger an» bem DJJannesftamme ftanb fein 9tic^etieu gur ©eite,.



mib je^t rvax fein gangeg ©treben fo fef)r auf 5(nerfennung ber

prQßmQtifdjen ©anüion geridjtet, ta^ olle anbern 9vücf[td)ten,

merfontife, religiöfe, ja felbft bie ber jpanijcfjen (Stitette, bem gegen*

über 5urücfge[teUt lüiirben. SSir fe^en: bie religiösen g^ragen waren

im ^meiten QSiertel be§ 0(i)t5e^nten SQf)rf)unbert§ nod) nic^t o^ne

Ginflu§ ouf bie grofee ^otitif. (5§ liefeen fid) gäüe benfen, lüo fie bei

[tarfer Erregung ber (Semüter burd) unoor{)crgefe^ene ©reigniffe

bebeutenb iu§ ©cloidjt fielen; bem ^aifer freilid) blieben äunodjft

burc^ feine §au§intereffen bie ^änbe gebunben.

S(bcr e§ mar 1727 um ber @oangelifd)en millen nid^t rva^v-

fd^einlidj, ha^ ein foldjer gaü eintrat. 2)er UeberbruB an religiöfen

ßontrooerfen mar im protcftantifc^en S)cutfd)(anb allgemein. ®ie

^otemif in ben fonfeffionellen, fi)nfretiftif(^en unb pietiftifd^en

©treitigfciten mar in ben legten ^ejennien üor bem 1720 jmifdien

^ietiften unb Drt^oboi;en erfolgten g-riebcn§fd)IuB meift mit fo falj=

tofer Unerquidlidjteit gefül)rt lüorbcn, ha'ii man fid) allgemein freute,

biefe Xf)emata Io§ ju fein. 2)od) mit bem Äampf mar öietfadj aud)

taS: Seben entmidjen, ber bogmatifdjc SnbifferentiämuS führte gn

religiöfer unb fonfeffioneller ®(eid)gültig!eit. 2)ie le^tere mürbe

begünftigt burd) bie 6alij;tiuifd)e X()eo[ogie unb bie 93eftrebungen be§

auf biefem ©ebiet lueber grof3en nod) glüd(id)en Seibui^. 'Siom ^atte

ben ©eminn baöon. Sa§ 35oIf mar oon biefer ©tri3mung nod) nid)t

erreidjt; aber auf bie S)auer mu^te e§ öer^ängnisöoü merben, menn

in ben tonangcbenben Greifen 'i)a§> ^at^olifieren al§ öornel^m unb

uorurteiI§Io§ galt. SBaS t)attcn bie proteftantifd)en Uniüerfitäten,

bie eöangelifdjen dürften, ber d)riftlid)e 5(bel beutfc^er 9Jation im

9'teformation§ja^rt)unbert bebeutet, unb mie gebraud)ten fie je|t

i^ren (Sinf(uB I Söenn eine 9iad)rid}t über bie aubere t)on bem Ueber=

tritt üornet)mer ober gelehrter ^^erfonen ^um Sl'att)oÜ5i§mu§ einlief,

fo fd)abete bie bebeutenbe 5(näat)t fotd)er S^orgönge noc^ lange

nic^t fo uict, mie bie 53curtei(ung, meld)e fie fanben. 5(I§ bie ^elm=

ftäbter l:t)eo[ogifd^e gafultät t)a§i erftaunlidje ©utadjtcn abo^ah, ber

Unterfd)ieb ^mifdicn ber Iutf)erifd)en unb !att)oüfd)en Ä^irc^e fei nur

gering, ber Ucbergang gum römifd)en 9iitu§ nid)t unerlaubt, ftimmte

ber berüt)mte ^allenfer Sufift 2;f)omafiu§ im mefentli^eu bei.'' SSor=

nef)me ^onüertiten säf)lten in 3?rudfd)riften bie 3)iotitie auf, bie

fie äum ^apfttum geführt f)ätten, ber eine nannte 24, ber anbere

1*
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50 auf bem SBudjtitel" 51I§ ferner bie preufeifcfie Üiegierung am
24. Suli 1728 ben genannten ß^riftian 2;{)omafiu§ aufforberte, an=

geftd^tg ber gefäJjrlicfien Sage ber ©Dangelifdjen in einer ©d^rift ba§

ßinft unb Sß^t gu öergleidien, lehnte \)ü§> ber in mancher 33e=

äief)ung mit Sfiecfit gefeierte SOZonn in einer SSeife ab, bie ben beutfc^en

S33agemut, ben einft ,v S. Ulrirf) ü. §utten gezeigt, auf baS: peinüc^fte

üermiffen Iä|t. ©ie @efat)ren für ben ^roteflontismus feien gro^,

bie göttli^e 5Borfef)ung \)a^t aber no(^ immer I)inburc^get)oIfen

;

njürbe eine 2)enffd§rift ben ganzen ©ctjaben aufbeben, fo fönnten bie

Ä'at^oIifd)en ben 5Iutorem mit ©algen unb 'Siah, ja bem 5euer=

tobe bebrofjen, anä) fei ^n beforgen, ha'ii bie Ferren 5(bgeorbneten

be§ Corporis Evangelicorum miber ben Slutorem börften ju

großem ^orn beleget merben. 3n bemfelben @d)reiben fe^t 2f)o=

mafiu§ t)öd)ft einfic^tig bie 1714 burc^ göttli(f)e ^rooibenj ücrf)in=

berte @efaf)r einer tjauptfäc^Iic^ auf englifrf)em 93üben vorbereiteten

fat^olifiien ©emaltaftion für 3}eutfd)Ianb unb (Suropa auseinanber.

@tma fünf Wlonatt öor girmianS Xtjronbefteigung, am
1. Wax 1727, eröffnete bie fott)oIifd)e ^eirat be§ einft eoangelifc^

getauften 2Bürttembergifrf)en 2:t)ronfDlger§ bie SluSfic^t auf eine neue

!atf)oIif(f)e S)t)naftie in Sübbeutfc^Ianb." Unb bod^ njar ber le^te

fdimere ©d)Iag, ber auf bem bi)naftifrf)en ©ebiet erfolgt mar, nod^

faum oermunben. (Srft feit §e^n Sagten mar e§ jur @emiBf)eit

gemorben, bafe in Sf^orbbeutfdilanb ha§: 3^ürftenf)au§ ber 5(Ibertiner

für ben ^roteftanti§mu§ oerloren mar. S)amal§ erft t)atte ber

fä^fifd^e Äurprinj, längft f)eimlic^ übergetreten, bem 1697 üoII=

gogenen ÄonfeffionSmedjfel feines SSaters hü§i ©iegel aufgebrüht,

burdE) meieren biefer für bie poInifd)e ÄönigSfrone ha§> (Srftgeburt5=

red^t feineg §aufe§ borangegeben ^atte: bie tiornet)mfte (grf)U|mac^t

be§ beutf(f)en ^roteftonti§mu§ ju fein. Sn^tüifd^en mar bie

SInomatie gur ©emo^n^eit gemorben, ba^ in bem offiziellen Drgan

gur SSertretung ber proteftautifd)en Sntereffen ein Staat ben

5^orfi| füf)rte, beffen g^ürft je^t feit 30 Solaren !att)otifd^ mar.

®amit nic^t genug, (^ntt 1727 trat ber preu^ifc^e ©efanbte am
ftönbigen 9^eic^§tag gu Sf^egensburg, ®raf ©rnft öon 9J?etternic^=

ß^ursborff, beffen %od)itx bereits früfjer ben gleid^en (5d)ritt

get{)an, furj öor feinem Sobe gum Äat^oIijiSmuS über unb be*

fannte in einem @enbf(f)reiben, fct)on längft biefe Ueber,5,eugung



gef)egt ju l^oben. ^Iö|Iicfj iDurbe alfo rud^bar, ha^ über elf

Sa^re lang neben bem proteftantifc^en ©efanbten eine§ fattjolifc^en

ber innerlirf) fat^Dlifd)e ©efonbte eineS proteftantifd^en gürften

beftimmenben ©influ^ auf ®ett)äf)rung ober 33ertt)etgerung ber

^ilfSgefnc^e unterbrüc!ter @oangeüfrf)er ausgeübt t)atte, bafe für

gett)ö^nlid) in ben unguüerlüffigen .^änben be§ einen, interimiftifc^

in ben t)erbäd)tigen .^änben be§ anbern ha§^ S)ireftorium ber

proteftantifc^en Sntereffenöertretung gettjefen war. „@ott betoa^re

alle eöangelifd)en Sfjriften", fc^rieb ber burd^ biefe (Sntpüungen

erfcf)ütterte Äönig griebric^ SBil^elm L, „baB fie nid)t öerfüf)rt

n^erben, unb werbe 3«^ ®ott barum beftänbig anrufen", ßu
einer 9ieif)e ö^nlidf)er 5(eu^erungen ^aben anbere SSorgänge be§

Sofjres 1727 ben 5lönig oeranlaBt. Tlit (Borgen fat) er „ben

fe^r unglücfUc^en ßwftflnb, morin ficE) unfere liebe Sf^eligion je^o

im 9^cid)e befinbet, mit ber e§, mie man fürchtet, allmäf)lid^ auf

bie 2e|e gefjen n^irb". @r münfd^t, „bafe ber ßat^oIifrf)en Sterife^

im 3fteic^ gefteuert unb fie mit ben armen (Söangelifc^en ha^, ©arauS

§u mad)en abget)a{ten merben möge". 2^er Äaifer meine e§ gut,

aber üon ben Sefuiten get)e ha^» Unzeit avi§.^ SBenn ber (SoIbaten=

fönig bei biefer Gelegenheit in bem 5Iu§bru{f feiner Stbneigung

gegen htn Orben be§ Sgnatiu? öon 2oi]oIa nid^t mäf)(erif(i) ift,

fo möge man fic^ babei unter anberem beffen erinnern, ha^ 1715

ber Sefuitenpatcr ^au( ll§(eber, ^rofeffor be§ fanonifc^en 9f?ed)te»

an ber uertragSmibrig fat^olifierten .gieibelberger Uniüerfität, neben

fDuftigen üukrft fanatifd^en X^efen aud^ bie öffentlief) aufgefteüt f)atte:

„t)artnäcfige unb rücffällige ^Reformierte muffen mit ben öu^erften

©trafen belegt, ober bem ^-euertobe überantmortet ttjerben"." 3^a§

mar öom 9f?ei^§l)ofrat gemifebilligt morben, aber ungeftraft geblieben.

dlidjt bloB in afobemifdjen 2)i§putationen oertraten SOätglieber biefe§

Orben» ©runbiö^e gemaltfamfter Sntoleranj. Sin in ©oifern

(Saljfammergut), oon mo 1712 proteftantifd^e g^amilien nac^

9?ürnberg gemanbert maren, §ur llnterbrücfung ber (Soangelifd^en

angefiebelter Sefuit f(^rieb 1713 in einem gef)eimen Seriell an

feinen Cberen in Xraunürcljen bie benfroürbigen SSorte: „ba^

^auptargument gegenüber ben Äe|ern mufe immer fein, ba^ öom

Sanbesfürften feiner in feinem Sanbe gebulbet mirb, ber nic^t

fat^olifc^ ift. 2Benn man fie nur bal)in bringt, ta'^ fie bie§



feftißlirf) cjlauben, fo i[t ber §anbel unfel)(bar ßeruonnen".!" Unb
je|t, im 3a{)re 1727, gef(f)Qt) in ©c^Iefien eine %t}at ber llnbarm=

l)erjigfeit, bie jotdjen (55runbfä^en entfprad^. 21m 21.3annar ttJurbe

ba§ btii^enbe eöQngeIif(^e SBoifentjauS gu @lQud)a burcf) einen

©emaltah gefd)Ioffen, bie Snfaffen waren bem ©lenb preisgegeben.

5tuguft ^ermann g^roncfe richtete menige SBodjen öor feinem 3;obe

(t 8. Suni 1727) in biefer (Sa(i)e einbringlidje 3Sor[tc(hingen on

feinen ^önig. 2)ie Sebt)aftigfeit, mit ber g-riebrid) SSiU)e(m I. auf

ber ©teile nod) (Smpfong ber 9^Qcf)rid)t für bie ^Sebrangten feine

©timme erI)ob, ift für i^n ebenfo bejeidjnenb, luie eine bei biefer

Gelegenheit überlieferte Slen^erung friooler ®Ieid)güttigfeit au§

S3erliner §offreifen für ben 9JhingeI on @efd)IoffenI)eit unb firc^(id)em

S^rgefü^l innertjalb ber proteftantifdjen 9J^rd)tfpt)äre." 2l(§ nun

ber ©tifter ber §allefd)en 2(n[tatten, mitten in ber §od)fhit ber

!Qtt)otif(^en ^ropoganba, ber eüangelifd)en ^ird^e entriffen mürbe

— e§ mar in bemfelben 9}?onat, ba bie Safanj be§ ©al^burgifdjen

93ifd)offtut)I§ eintrat — tjotte bie öon ©pener begonnene Semegung

it)ren §üt)epun!t faft überfdjritten, unb mie menig eypanfioe Äraft

fonnte übert)aupt ber ^roteftanti§mu§ in§ gelb führen ! S)ic im

©ommer 1 727 fic^ fonftituierenbe 33rübergemeinbe fuc^te menigften§

in ber §eibenmett balb „iljre ©eile meit ju fpannen"
; fonft mujste

man fro^ fein, boB e§ überhaupt nod) einige |]entren gab, mo man

§mar nid^t planmäßige ^ropaganba trieb, aber bod) an ber SSer=

tiefung unb S3efeftigung be§ norljanbenen 33efil3ftünbe§ arbeitete,

®a§ gefd)a^ 3. 93. in SSernigerobe am §arj\ unb in ben fübbeutf(^en

9teid)5ftäbten ^lugsburg, Slürnberg unb Üiegensburg.

3u 2tug§burg übte feit 1723 ©amuel Urifperger, Sf^aditomme

einer um it)re§ eöangetifc^en (SJIaubenS miüen au§ ©teiermarf

auSgemanberten gamilie, eine ebenfo einbringlidje mie meitreic^enbe

^^ätigfeit au§. (Sr mürbe ber feelforgerifc^e 93erater üieler junger

ßaufleute unb ^anbmerfSburfc^en, bie fid) t)orüberget)enb in ber

9teid)§ftabt auft)ie(ten, mit ber au§gefprod)enen 2ibfid)t, baß biefe

ben ©amen be§ SBorteS @otte§ meiter tragen follten. SltS junger

9}?ann t)atte er bei einem äiueijü^ngen 2lufentt)alt in (Snglanb bie

folgenreic^ften 95erbinbungen ongefnüpft unb mar mit ber bortigen

„©efeüfd^aft gur Stusbreitung lebenbiger unb tf)ätiger (Srfenntni»

©^rifti" in bauernbe Segietiung getreten. 2Cud) fonft ftanb er mit



3Q{)Ireid)en ^^reunben unb 2ßeret)rcrn be§ Sn= unb 5lu§Ianbe» in

Sriefiücd^fel, ttju^te fie ^n t()ätigem Sntereffe für ba§ geiftige unb

IeibItd}eSSoI)Ibö[)mif(f)er, niül)rif(^er, poImfd)er (äi-ulonten anzuregen,

STeitna^me für bie ©oangelifd^en in Smijrno t)eröor5urufen unb

madjk fo fein §au§ ^n einer ßentrolfteüe für ©ammlungen gum

^mdc be§ 9ftei(^e§ (Mottet. ®abei n^ar er ein beliebter, fru(f)tbarer

©(f)riftfteller, ber fid) ftety auf bem Webiet ber fonfreten 2BirfIid)feit

beujegte unb gut ?;u erääf)Ien öerftanb. S)ie Energie feines WIauben§=

Ieben§ unb bie 9Zad)f)Q.Itig!eit feiner 9J?enfd^en(iebe ben)at)rten it)n

öor ßerfplitterung ; bie ©emeinbepftcge an St. Ulrid) in 2lug§=

bürg unb hk Unterftü^ung ber @Iauben§genoffen in hm 5llpen=

länbern blieben bouernb bie norne^mften 5(nliegen be§ umfii^tigen

9J?anne§.'- 55on 5lug§burg ging überf)aupt eine getoiffe Strt ^ropa=

ganba au§: wir {)öven, ha'^ fur§ üor 1730 ein Derfleibeter lut^erifc^er

^rebiger öon bort fid^ int ©al.^burger ©ebirge aufgef)atten fjobe, cor

allem aber fdjicfte man üiele (ut^erifi^e 93üd)er über bie^onau.''' ®ie

^fleic^Sftabt am £ed) Ijotte fonfeffionell gemifc^te S3eDüIferung, fd)on

bcs^alb n)ar 93e^utfamfeit ni)tig, öor allem aber au§ bem ®runbe,

ttjeil bie Süangelifdjen fid) ftet§ auf ben 2öeftfälif(^en ^rieben

beriefen, bicfer aber ben 9?eid)§ftänben öerbot „frembe Untertf)anen

3U ber eigenen S^eligion f)erüber5U,^ie^en"J-*

)}loii) bebeutenber mar bie SSerbinbung gmifdien ben (5üan=

getifd^en ber öftlid)en '^^((penlänber unb 9?ürnberg. §ier Ijerrfd^te auf

©runb einer bamal§ fonft ungemofinten Xoleranj rege§ geiftüd^eS

Seben.'^ 5II§ üor f)unbert 3at)ren bie üornef)men fteirifd^en unb

öfterreid)ifd)en Suttjeraner vertrieben maren (1629), I)atten fie in ber

frän!ifd)en 9ieid)§ftabt ein 5Ift)I gefunben, it)re 9iad}!ommen galten

a(§ ba§ ©alj ber 9Hirnberger ^ird)e. ©pöter (feit 1058) beftaub

bort ein eigenem ftattlid)e§ §au§ für ^rofehjten au§ bem Äat^o=

li^iSmu^, noc^ 1804 mürbe eine 9f?ürnberger ^öibelgefellfdjoft für

Oefterreic^ gegrünbet. ©d)on um 1727 maren bort ö^nlii^e 58e=

ftrebungcn lebenbig; aber aEe», ma§ burc^ fie erreid^t ift, tritt

^urüd hinter ben mäd)tigen Smpulfen, bie non einem armen

alten SJknne ausgingen, ber 1727 a(§ g^'embling unb al§ „ein

(^aft auf (grben" innerhalb ber 9fieid)§ftabtmauern ein befd)eibene§

S)afein führte. S3ei ber legten großen ©aljburger ^roteftanten=

öerfotgung mar 1686 ber ©ergmann Sofep^ ©d)aitberger nad)
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fdlWeren 3)rangfalen au» ber .sj^imot t)ier^er gef(üd)tet. Sebe

@ef(i)t(^te be§ ac^täefjnten Sflt)r^unbert§ nennt if)n a(§ ^ic^ter

be§ @fulanten = £!ebe§, ba§ in bem 3a^r5e{)nt üor ber 3:£)ron=

be[teigung ^riebric^§ b. ®r. bei ben proteftantifc^en SDeutjrfjen nitfjt

tüeniger populär njor, mt etoa „@c^egh)ig=§oIftein meerum=

fc^Iungen" bei ben S^orbbeutfc^en n)äf)renb ber legten ^a^re be§

93unbe§tage§. ©d^oitberger ift ferner al§ ^ßerfaffer eiue§ 5(nbad^t§=

buc^e§ befannt. (Seit feinem Xobegja^r (1733) ^at e§ a(§ 3eu
öerme^rter eoangelifdjer ©enbbrief" eine ©cftalt befommen, burd^

bie e§ in bie klaffe ber „alten ^röfter" einrüctt, mit tüelc^em

geringfc^ä^igen 5tu§bruc! fein fc^mac^eS 2ob auSgefagt tüirb. 9ioc^

^eute n)irb ha§: S3u(^ oor allem in Oftpreufeen, aber auc^ in

2;pringen unb anbermärtg oom 5ßoIfe gern gelefen, ba§ f)ier

feine ®rfat)rungen in feiner (Sprache finbet. Sntftanben in einer

^eit, ba bie ©ebanfen mel)r al§ t)eute auf ba§ Senfeit§ gerid}tet

ttiaren, fc^eint e§ nur für folc^e öerfa^t gu fein, bie pr Ueber=

n)inbung aller 3:obe§furd)t lieber öor ber ©terbeftunbe als in

i^r .gittern mollen. S)o§ jüngfte ©eric^t ftef)t nor ber 'Xi)nx unb

bie (Snjigfeit. SSon ben ©ütern unb Slufgaben be§ 3)ie§feit§ ift

nic^t nie! bie Ü^ebe, befto me^r üon Verfolgungen, Stranfl)eit,

äJJangel, ©djtüermut unb allerlei 5Infec^tungen. ©olc^e ^rübfale

erfdieinen al§ ©otte^boten, bamit man fid^ auf bie böfen 2;age

fc^icfe unb ba§ t)öc^fte @ut feft ergreife. S)ie§ ^öc^fte @ut ift bie

eöangelifc^e SSal)rl)eit, fofern fie in Seljre unb ßeben befannt mirb.

Sie ift apoftolifc^-fat^olifc^, in ber 33ibel geoffenbart, burd) Sut^er

an'§ 2i(^t gebracht, mit ber 3Iug§burgifc^en Ä'onfeffion üon ben

SBätern bezeugt, bem antid^riftifd)en ^apfttum gegenüber länger

al§ 150 Sal)re bemäf)rt. ©olc^e Ueberjeugungen fanben bamal§

mand)erort§ SluSbrud unb SBieber^all; aber bie fd)li(^te, ein=

bringlidje §er3lid)feit, mit ber ©djaitberger fie al§ felbfterfämpften

unb erprobten inneren 93efi| gcltenb mad)te, erfaßte bie ©emüter

mit befonberer ©emalt. Unb taufenb fonfrete (Sinäelljeiteu, mit

benen bie 2)arftellung bur(^mebt ift, mod)ten gernerfte^enben nur

SSariationen be§ eine§ Xl)ema§ bringen: ben auggetoanberten

©al^burgeru aber unb bereu Ökc^tommen mar babei §u SOhtte,

al§ umfdarnebten unb umraufc^teu fie balb ^eroifd^e, balb fanfte

Älänge au§ ber nerlaffenen irbifd)en .^eimat, fie ^u mahnen unb
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ju tröffen bei bcr SSallfa^tt sunt ^immlifc^en 3SaterIanbe. (So

blieb unter it)nen aurf) haS^ (Sjrulantenlieb lebenbig, \)a§, üon ben

fieiben unb bcr Errettung — äum Xei( einer nocf) jufünftigen —
i^re§ ganzen 95ol!§ftamme§ in fingen fdiien.') SBie gefäf)rlic^

e§ in ben Singen ber Wegner tnor, jeigt u. a. eine gleid)5eitige

fatt)oIifc^c ^^arobie.-) 355ir geben üon beiben ©tüden ben 5lnfang:

3 bin ein armer ^-futant

?nfo tf)n i Uli fcijreibn:

Wla tf)net mi an^ bcm iBnterlanb

Um (Sottcy Söort üertretba.

®n§ inafe i luol, §ei"r Sei» (S^vift,

®§ ift bir et fo ganga:

3et>t miU t bein Diadifolgcr fein.

§err, mad) » nad) beim i^crlanga.

®t ^^ilgtm bin i f)nlt nunmebr,

9JJnfe rafa frembe Strofa, . .

.

^en @loba bob i ü'ei) befennt,

®e§ borf i mi nit fd)iima,

2Sen mo mi glei ein it'e^^cr nennt

Un tbnt mir§ i.'eba nebma.

St'cttn unb 23anba luor mi mein (^tjv,

Um vscfn milla ^bnlta

Un biefe'c moditbie @lanbcn§=ßet)r

Un nit mein biiö 3>erfd)niba. :c.

IL

'iTu bi[t ain armer (Srufant

5U§o tt)ncft bu btd} fd)retben

'S)! Urfari) gibft gan, dar an banbt,

aBeilfl Stöl3crei) tl^ucft treiben.

©ieS ineift tnotl, fageft, 3fin mein,

(H ift bir and) fo gange,

O blinber ä)ian, ma§ bilbft bir ein,

s^^at (v^rtftu§ ']o angefange'^

Hin blinber i^Ulger bift bu ?,\vax

Unb (äufeft bie Sie^erftrafee . .

.

^n Ijaft, ad)l 2?linber freu beffianbt

©olft bid^ inot biUid) fcf)äme

Safe man bid) ie^U ain fe^er nennt.

3:l)uft felbft bir§ 2ebe ncme!

.^öttn unb 23anbt alf3 ain SJebeffn

©ebibren bir nor allen

älH'ilft angenommen ain falfcbeSeljr

i8om ©borfam abgcfablen. 2e.

^er 5)i(^ter biefeS ßiebe§, bo» tro^ feiner 9J?Qnge( me^r

öon .pergcn fam unb 5U ^ergen ging aU% t)ielgerüt)mte gleidji^eitige

poetifrf)e (Slaborotc, tvax am 19. Wdx^ 1658 ju Nürnberg im

(Saläburgifd^en geboren, n)urbe fon 3]Qter unb SUiutter an§ ber

t)ei(igen (2rf)rift unterrichtet, oertiefte unb reinigte, q(§ er Q3erg'

fnoppe gemorben n^ar, feine eoangeIifd)e (SrfenntniS burd) felbft=

') 2:as Ch-u!antcnlieb ift mitgeteilt, unb gmar in ber Sialeftform,

bie ein ^iibi'sebnt tior i>erber§ @cburt auf hk ^citgenoffen mirfte, in

meiner Scbrift „2)ic ^Vertreibung ber ©al^burger !ih-Dteftanten unb iftre

2Iufnat)me bei ben (Slaubcn^genoffcn" (ßeipatg, (Sugen Siebertd^g 1900).

©. 50.

2) Saläb. gjhtf. aiJffr. Emigr. fasc. IX, 41.
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ftänbige 33erg(ei(f)ung ber ÄaledjiSmen be§ ßanifius unb ßut^er§

mit ber Sibel, üerteibigte in ber i^erfoIgungS^eit bei einem t>on

Äapujinern §u Salzburg angefteüten 35ert)ör bie 5(ug5burgifd)e

Äonfejjion mit großer 93ibelfeftigfeit unb reid)te, baju aufgeforbert,

bem ©r^bijdjof ein ©(aubensbefenntniS betreffs ^eiligenanrufung

unb 2IbenbmaI)( ein. Tiefe (Sd)rift fanb bolb im ^ongau, ^inj*

gau unb (Snn5tf)al ttjeite SSerbreitung. ^m ©ingang t)ei^t e§:

„@§ finb red)t !)arte unb erfd)recflirf)e SSorte, metctje unfer

^eifanb 3efu5 felber gerebet f)at ju ben .^eud)e(d^riften, bie if)ren

ölauben üor ben 9}?enfc^en verleugnen; „SBer ficf) meine§ Söortel

fcfjömet unb mic^ nor ben SJ^enfc^en öerleugnet, ben n^iü irf)

Joieber verleugnen üor meinem ^immlif(f)en 33ater 2uc. 9 unb

DJhtf). 10." äßie bisfier luoüten fie nad) 9iöm. 13 ber Cbrigfeit

ge^ord)en, müBten aber auc§ ©Ott geben, wa§> ®otte§ ift. Ter

erfte oon ben brei Teilen be§ 53efenntniffe§ fpric^t bie guoer»

fid)tlid)fte c^eil§gemiBl)eit au§, in bem ©tauben an ben breieinigen

©Ott, ben (Scgöpfer, ben (Sriöfer unb Tröfter, auf ben fie getauft

feien, unb gmar auf ©runb oon (il)rifti 2eiben unb (Sterben al§

be§ atieinigen 9J?ittler§. Ter jn^eite Teil lel)nt bie Slnrufung ber

^eiligen ah. g-rei oon fneditifd)er 3'"^<^t in finblid)em 2]ertrauen

ju bem allgegenmärtigen, aüwiffenben ©Ott, bebürften fie feiner

9)Zittel5perfoneu, bie angurufeu aud) meber Sl)rifti 33efet)l nod)

ber ^ropt)eten unb SIpoftel ^orbilb le^re; if)re Hoffnung ftet)e

allein auf ©ottes ©nabe unb bem t)od)^eiligen 55erbienft (5f)rifti.

Ter brüte Teil oerfid^ert, e§ fei i^nen fd)mer auf ^er^ unb

©emiffen gefaüen, nid)t ha^^ Slut ßf)rifti im ßelc^ nad) feinem

53efe^I getrunfen ^u t)aben „'3^a§i f)aben mir unb unfere 23äter

oHegeit ©Ott geflagt, benn es fte^t ja gefc^rieben: Trinfet alle

baraus". '^-iiv bies alles mollten fie ©Ott felbft oeranttoortlic^

fein, fobaB il}re (Seelen am jüngften ©eric^t nid)t oon ber i^aub

bes @r5bifd)ofs foüten geforbert merben fi^nnen. Ten (Sc^lu^

be§ mit oielen Sibelftellen burc^mobenen 93efenntniffe§ bilbet bie

Sitte, menn man i^nen bie ©emiffensfrei^eit nic^t oerftatten molle,

il)re üäterlid)en ©üter oerfaufen unb il)re i^nen meggenommenen

üeinen Äinber mitnetjmen gu bürfen, bamit fie in bie ^i^enibe gijgen

toie 5tbral)am unb Safob. — Tafe nur bie genannten 2et)rftüde

berüt)rt mürben, toar mit ber Stufforberung be» ©rjbift^ofö gegeben.
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(Sd)aitberger§ ©c^rtften geigen, boB nitf)t fie aüein bem 53erfaffer

n)id)tig tüaren. 5(uf bog Sefenntni§ ^in erfolgte bie 5lu§tt)eifung.

9hd) üielen 33itten luurbe ben g^rauen erlaubt mit^uge^en;

aber bie @üter burften nidjt üerfauft, bie Äinber mußten 3urücf=

gelajjen lüerben. „3öa§ ^inber nerla[jen für ein ©(^mer^ fei, ha^

ttjeife ©Ott, unb d^riftlirf)e ®ltent, bie foId)e§ erfa{)ren t)aben." 168')

vertrieben, t)at fid^ ©d^aitberger 311 9türnberg breifjig 3a^ve taug

at§ Holzarbeiter unb ^raf)t3iei)er nm{)jam ernäljrt unb fanb

fd^Iiejilic^ burcf) befonbere S^ergünftigung in einem Sürger^o«pita(

Slnfna^me. ©dfjriftfteüer ju n^erben lag if)m anfange fern. 21(5

um b. S- 16B8 gum erften 9J?aI fein „©eubbrief" ausging, war er

eine fc^riftlidje 5(ntiuort an jurücfgebtiebene ®Iauben§genoffen auf

geftellte ©emiffeuefragen. Ot)ne jemanbe» 33ei()ülfe entftanbcn

il)m, je mel^r feine (Srfat)rungeu wurfjfen, fein @efid)t5frei§ fid)

erweiterte, unter ben Rauben anbere Sraftate. S(n ben ®rud

backte er nid)t. 9lnbrea§ Ungtend, ^^rebiger ju (5t. ^söcob in

S^ürnberg, ^at fie auf Sloften ^meier bortiger Äaufleute nad) unb

nad) bruden laffen. ©0 erfc^ien 1702 ber 33erid)t üon ber ©al3=

burger Emigration be§ Saf)re§ 1686; 1710 bie 5(ntmort an einen

f)eimtid)en 9licobemu§ im ^apfttum 3C. 51I§ ©rjbifdjof girmian

1727 ben ©al^burger 23ifd)of5ftut)I beftieg, mürbe eine 5Iu§gabe

be§ ©enbbriefS gebrudt, bereu SSieberauffinbung für bie ©efc^ic^te

ber Emigration tion großer 2Sid)tig!eit fein mürbe. Xnxd)

53efudj§reifen, 93riefe, g(ugfd)riften, alte unb neue Sieber, (Sr=

bauungSbüdjer fachte ber unfd^einbare 3}^ann allnm{)lidj "öa^

unter ber 5(fdie gümmenbe geuer enangelifd)cr Ueberjeugung

in öielen §unberten feiner ©taubenSgenoffen jur flamme an.

^on ?Jürnberg au§ mürben biefe ©djrifteu in ^^aufenben t)on

Exemplaren in§ ©ebirge t)erfd)idt. ^st)xt tierbeutlid)enbe breite

mar ben faljburger 53auern gerabe rec^t, bie bialogifc^e g-orm

gob mand)en biejer Erörterungen bramatifdje Sebenbigfeit, bie

23e3ugna^me auf ^^itereigniffe madjte fie fur^meilig, ber S^eij

be§ 93erbotenen fam Ijinju. 5}a^ nac^ einanber an 30 t)er=

fd^iebene ©d)riften erfd^ieuen, liefe bie 53ergbemo^ner nad) neuen,

mie nad) gortfe^ungen eine§ „©al^burgifc^en i)au§freunbe§",

au5fd)auen, unb menn bie „i^a-a;renträger" mit ber üerfef)mten

SBare über bie 53erge famen, mar bie 9lac[)frage nad) „©c^ait«
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bergern" groi „§abt'§ feine (gc^aitberger " ? 5^iefe groge,

welche in ben brei^iger Sauren üon Xaufenben burc^reifenber

(Sfulanten laut an i^re 2ßo^Itf)äter geftelU tt)urbe, muBte bamat§

nod) ^eimlic^ unb öerfto^Ien gepftert merben. Stl§ fur^ nac^

1727 biefe üerfdiiebenen ©c^riften in bem „ Sßerme{)rten " unb
bann „ 9^euöermef)rten eo. ©enbbrief" jujammengebruät würben,

maren bie ©yemplare nad) 5lu§fage ber Gegner „tt)ie auSgeföt".

Unb alle oerfünbeten unter einbringlic^en 2Biebert)oIungen, bie

tüte §ammerfd)Iäge auf mancfie^ ©emiffen fielen: „SBa§ i^r mit

euren Sßoreltern glaubt, ftef)t in ber S(ug§burgif(i)en Äonfeffion

unb ift in ®otte§ 2Bort gegrünbet. £ä^t man eu^ ba§: S3efenntni§

be§ magren ©laubenS nic^t gu, fo mü^t it)r auSluanbern
!

"

Df)ne bie furchtbare 9^ot, bie balb barauf t)ereinbrac^, ttjöre e§

bocf) nicf)t ba^u gefommen. Sl(§ e§ baju fam, entftanb ein n^unber«

lieber litterarifdier ©treit, ob (Sc^aitberger nod) lebe."' (Sr moüte

unb foUte üerborgen bleiben, au§ ben genannten politifc^en ©rünben.

SJiit jubeinber greube t)at ber bem 5:obe entgegentt)anfenbe @rei§

im S^ürnberger S(rment)aufe nod) erlebt, bafe feine ©aat aufging.

Sn gemiffem (Sinne ift er ber inteüeftuelle Urheber ber Emigration.

„®ott baut fein 9fieid) mit S^iiemanb unb mit 5Rid)t§."

^-öon 9(?egen§burg finb nic^t fo intenfioe (Sinn)ir!ungen tnie

oon S^ürnberg auf bie «Satjburger S3auern ausgegangen ; aber im

allgemeinen pflegten bie (goangelifdjen ber 2)onauftabt einen noc^

regeren S^erte^r mit ben ^roteftanten ber Sllpenlänber. Tiefe

S3e5ief)ungen reichen in ha§ 9teformation§iat)r^unbert ^urüd. 5((§

1542 9?egenSburg fic^ bem ©oangelium erfc^Iofe, empfal)! Sut^er

ben ^rebiger 9^icoIau§ @atlu§ au§ 5tn^alt bort^in. Tiefer muBte

1548 njegen be§ SuterimS flietjen, fe^rte im ^erbft 1553 jurüd

unb njurbe nun S^erforger unb iöerater ber üerfolgtcn falgburgifc^en,

i3fterrei(^ifd)en unb bai)rifd)en ©emeinben. Sm ftäbtifd)eu 9(rd)iü

§u S^egenSburg finben fid) au§ biefen Sauren noc^ 95eräeid)uiffe

ber „im ©tift ©algburg befc^merten ^crfonen."i' Tie ftet§ mieber=

fef)rcnben gormein lauten, bie 53etreffenben Rotten tion ber Stug§=

burgifc^en Äonfeffion nic^t laffen XdoMi, i^r 93efi^ fei „auf bie

@ant gefd)Iagen," fie feien tiertrieben unb litten nun grofee 5Irmut.

Tie meiftcn Ujoren au§ @t. 3ot)aune§ im ^ongau unb avL§>

atabftatt, einige au§ ÖJaftein, Söerfen unb 3}äüborf. Stuf betreiben
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be§ Walliig uertrenbeten fid) bie prote[tantifc^en gürften unb ©tänbe

ihrethalben beim (ärjbifc^of. ©eitbem t)aben bie (Sol.^burger

(Soongelifc^en immer lüieber in 9^egen§burg ^ülfe gefurf)t unb

oft gefunben. S8ert)ängnisöoü aber raurbe für fie, bofe @qIIu§

Stnf)änger be§ g-IaciuS gelüefen mar. 3m 17. unb 18. 3al)rf)unbert

fuc^t ba^: Snquifition§oerfat)ren bie ©ifftbenten in biefen ©egenben

unauSgefe^t ber flacianifrfjen Äe^erei gu überfüt)ren, um fie aüer

^orred)te ^n berauben, bie ben 3lnf)ängern ber „ Iutt)erifd)en

9fteIigion" im 9teid) gemä^rleiftet maren. ®ie 9iegen§burger

^aftoren, meld)e um 1727 a(§ tätige Seförberer be§ (Söangeli=

fationsmcrfS genannt merben, ®rim, (Sfterle, 3ot). (£^ri[t. @ö^el,

t)atten fidler uid)t§ mit bem glaciani§mu§ ju t{)un.'^ (Sbenfo

menig bie bortigen S3ürger, n)ie ber (Sattler SQ3iBmat)er in ber

SBallerftra^e, ber neu angefommene ^lüditlinge begleitete unb üor

@efat)ren marnte, ber @(^ut)ma(^er ©rienagl in ber ©lodengaffe,

ber für Unterfnnft forgtc, unb bem man nad)fagte, er ge^e bei

bem !urfäd}fif(^en unb bei bem ®rubenf)agen'fd^en ©efanbten au§

unb ein. 2)ie le^tgenannten 93ürger treten er[t 5(nfang ber

brei^iger Söi)re t)eröor; ba§ kommen unb ®ef)en äinifc^en bem

©rgftift unb Ü^egenSburg ^at aber tro^ aller Hemmungen unb

©d)tt)ierig!eiten non bem 9Reformation§iai)rt)unbert an nie gan^^

oufgetjört. (Seit ber ftiinbige 3fvei(^Ätag in ber 2)onauftabt tagte

(1663), geujann hü§> ert)öt)te S3ebeutung. <Bd)on 1653 f)atte fid)

t>ü^ Corpus Evangelicorum fonftituiert, bie erfte nid)t blo^

temporäre ^erbinbung eüangelif(^er 9fteid)§ftönbe. Xro^bem t)on

biefer Äörperfi^aft feitt)er menig geleiftet mar, ^atte fc^on it)re

blofee ©jiftens um 1727 eine 93ebeutung, bie mir ^eute, in be=

rei^tigtem 33erbru^ über bie iltäglid)feit ber bort ^errfc^enben

^ebanterie, leicht unterfc^öl^en. Sntelligente gü{)rer einer tt)o

ni(^t ultramontanen fo bod) ftreng fatt)otifd^en äentralifierenben

9^eid)§poIitit t}afeten biefe Snftitution mit gutem ®runbe. @o
fud^te @raf griebric^ (£arl üon @d)önborn (f 1746), längere

ßeit gürftbifdiof oon Bamberg, SSürjburg unb ^o|er f'aiferlid)er

Beamter in einer ^erfon, am 12. 5tprit 1720 burd^ ein üon

Äarl VI. unterzeichnetes „ ^ommiffionSbefret " fie mit einem

(Schlage ^u ocrnidjten.i'J StnbrerfeitS erbUdten bie unterbrüdten

^roteftanten in i^r ein burcE) Üieid^§red)t anerfannteS 2;ribuna(,
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ober bod) eine offizielle S3et)örbe, bei ber fie @ef)ör unb ©c^u^

finben tlnniteii. ^q§ modjte ftQat§recf)tüd) uiiäuläffig fein, oom

©tonbpunft ber bamolS aud) fat^o(ifc^erfeit§ in ber X^eorie gur

5(nertennung gelangenben ®en)iffen§frei^eit roar e§ ^eilfam unb

bebeutunßsuon. ^^ür ben unmittelbaren materiellen (Srfolg folc^er

Jöcfdjiuerben blieb freitid) ein Vorgang au§ bem Sat)r ber Äonfti=

tuierung ti)pijc^. Xk eoangeIifd)en ©tänbe be§ 2anbe§ unter ber

@nn§ — bamal§ nod) befannten fid) 172 000 Siiieberöfterreidier

i)tfentlid) äittn ^^roteftantiemu», ^eute 50000-" — fd)idten i£)ren

Sefretär 9}?id)ael 9iing()ammer an ha§> C. E. 51I§ er nid)t jum

Sdjmeigen gebracht loerben !ann, Uibt i^n ber faiferlid}e £)ber^of=

marfc^aÜ ^u einer ©pajierfaJjrt ein, lä^t x^n überfallen, gefeffelt

auf ein (Bd)iff »erfen, auf ber S)onau nac^ SSien faliren unb

fcl)lieBlid) al§ ^oc^oerräter in Letten legen. Sm §erbft be§ folgenben

Sol)re§ würbe er auf freien gufe gefteUt ; aber mit feiner SO^iffion

ttjar e§ ju ©übe.'-' Dlidjt aber mit ben Sefc^merben an§> ben füb=

öftlic^en Steilen be§ 9ieid)§
;

fie bauerten aud) in bem erften 33iertel

be§ ad)i3et)nten 3a^rl)unbert§ fort. Ser oberöfterreid)ifc^e (£c^ul)=

madjer 3ot)ann vsmünger au§ Slbemang unmeit 2id)tened a. b.

Xraun luurbe feit 1705 megen proteftantifd)er 33iid)er jahrelang

fclimer miBt)anbelt, entfam nac^ 9^egen§burg, ermarb bort ba§ ©c^u|=

red)t, fe^rte um feinen 33ruber ju befud)en in bie §eimat gurücf

unb tüurbe auf§ neue eingeferfert.-- ©eit 1713 erfolgten enblofe

Schreibereien be§ C. E. tt)egen be» 33ermögen§ öon ^erd)te§gabener

Emigranten, bie fic^ njülirenb einer 1708 in jener ^ropftei au§=

bred)enben 35erfolgung nad) 9Kirnberg gemanbt t)atten.--' §lu§

Dberfteiermarf tuanberten 1720 unb 1725 mehrere eoangelifc^e

gamilien ün§, ein gemiffer ^eter ^irfd)lager fanb in 9\egen§burg

als 'lagelöljuer fein Srot. SefonberS lebljaft äuBerte fid) ber

^roteftantismuö in Kärnten.-' ^m Sommer 1722 begaben fid^

me{)rere „gute fd)led)te 93auern", mit Raffen ber 5fterreid)ifd)en

@efanbtfd}aft üerfel)en, au§ i^rem 9^egen§burger 2lft)l nac^ i^rer

^timat 5Iff ri^, n:)urben überfallen, i^rer ^abt, morunter „ Süd)er

"

maren, beraubt, unb ^mei Scit)re lang in fdjroerer .^aft ge^alten.-^

Um biefelbe ßeit (1722), ftjurbe, mie ber (är^priefter Don griefac^

berid}tet, Safob Sdjmallinger oon ber Äe^erbanbe gu Slffri^,

Slrriac^ unb treffen nad) ^}?egenlburg abgeorbnet, um für
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freie Ü?eIigion§übung ^u lüirfeii. Wit bem (Srtrag einer ®elb=

follefte fei er bann ^urücfgefefirt unb {)abe Unruhen erregt.-'' %i§>

fold^e (Smiffäre ber Äärntener ^roteftanten lüerben ferner genannt

ber SJiaurer unb 2ßeber SD^i^ael @ranbenbid)Ier, ber ju 9^egen§=

bürg bei einem Iutf)erifc^en Sanb^mann unb ^anbtt)erf§genoffen

wohnte, ber g^eil^aner 9}?artin Stu^erflommer au§ ©c^langenberg

bei 9Jiüt)IftQbt, ber fid) meifterlid) auf ungeU)ö[)n(id)en unb faft

unpraftitablen SBegen in fein SSater(anb eingufrfjleic^en n^iffe, ^mei

üianjen fü^renb, ben einen ooü ^aubwerfS^eug unb Sifeniraren,

ben anbern noll Sriefe unb 53üd)er, ber gelbmeffer |)an§ 33erger,

gefdjid't §ur SSerfü^rung anberer.-' 1723 »aren bie ©efanbte nbe§

Corporis Evaiig-elicorum Don ber öfterreid)ifd)en Üiegierung

an ben faljburgifd)en Sßertreter ju SftegenSburg, o. ßitlerberg,

üerujiefen, raeil bie f(agefüt)renben Ä'ärntner jur §errfd)aft be§

unter bem (Sr^bifdjof fte^enben 58ifc^of§ öon @urd getjörten.-'^

5lu§ bem (Sr^ftift felbft njanberte 1703 5mattt)ia§ @fd)n)anbtner

mit grau unb Xod^ter nac^ 9iegensburg. ßmi ©öt)ne öon fed)§

unb äe^n Sauren mufe er prüdlaffen. S)a§ C. E. intercebiert ju

©unften feiner üäterlid^en ©emalt unb be§ @rbteil§ ber 2;od)ter.

%{§> jener Biaxin feine Äinber mieberfe^cn, fein S^ermögen orbnen

n?ill, muffen „toegen eine§ eüangelifd)en Emigranten öor^abenben

S)at)in Üieife" 3 furfürftlic^e, 20 fürftlid)e, 4 ftäbtifd)e ©efanbte ein

njeit(äuftige§ (Schreiben unterzeichnen unb befiegeln.-" Um 1707

begab fid) ber im (Srgftift gebürtige 9J?attt)ia§ Sgger au§ 9iegen§=

bürg mit mef)reren anberen (Smigranten in feine früt)ere .^eimat

„einige ©trumpfe ju oer^anbetn, benebenft i^re S^ermanbten ju

befud)en". ?tuf ber SRüdreife merben fie anget)alten, in Letten

gelegt, g^ürfprac^e üon au§n)ärt§ üerfc^Iimmert nur it)r @d)idfal,

einer befommt Ä'rämpfe, ber anbere mirb oom Ungeziefer faft

gefreffen. 5U§ fid) 1708 bie proteftantifd)en (Stäube für fie öer=

ttjenben, fommt öon ©al^burg bie 5(ntmort,-^" nid)t be§ @Iauben§

iDegen mürben fie beftraft; fonbern meil fie feine freien Seute,

öielmef)r entloufene Seibeigne feien, erfütjren fie geredete ßüi^tigung.

@tma§ fpüter manberte ©eorg grummer, ^fragner (§öfer) in

ÜiegenSburg, in ba§ ©atjburgifc^e unb bradjte feinem 3Sater unb

einem SSetter „^öüd^er öon ber aug§burgifd)en Ä'onfeffion"

mit. ©ie merben mit empfinblidjen ©elbftrafen, ber 35etter mit
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l^artem ?{rre[t be(egt. 3m Mai 1726 berid)tet ber genannte

preuBifd^e ©efanbte @raf SO^etternic^ in giemüt^ fpöttijd)em Xon

über tiefe SSorfäüe nacf) 33erlin.'^' Xer fal^burgifd^e Vertreter,

$err ü. ßiüerberg, erflärte am 1. Suni 1726 gegenüber n^eiteren

S3efd)lüerben betreffs ber beiben (Sal^burger Diupred^t Seiber unb

9J?Qrtin S;iIIer: nad) bem weftfätifc^en ^rieben fei eS qI§ üer=

boten gu erachten, ha'^ bie Untert^anen eine§ gu einer anbern

Sfteligion fid^ befennenben Sanbesfierrn üerpönte 33ürf)er bei fi(^

Ratten, nod) weniger fei geftattet, foldje, jumolen an Crten, tüo

bie n)ibrige 9ieUgion 1024 lueber öffentlid)e5 nod^ priöateS

(Syerjitium get)Qbt f)abe, an anbere ju üert)anbeln. Unberufene

$IpofteI bätten bie (Sac^e bei ber furföd)fid)en ©efanbtfi^aft mut=

miHig oerbre^t. ßeiber unb Silier feien als Äatf)oüfen geboren

unb erlogen unb be§^alb erft recf)t mit gug beftraft. künftig

nperbe man in Ü^egensburg fo[(f)en Cuerutanten l^offentlid) !ein

(55ef)ör geben. Uebrigens feien fie feit bem 9. Wai aus bera

Äerfer enttaffen. •-

2Bie !)ätte eine folc^e ^f^ote bei ber gefcf)i(berten 3ufönTn^^"=

fe^ung be§ C. E. i^res ßmecfs oerfefjten fönnen? S)er er^*

bifc^öflicfie 93eüoümäd)tigte ^atte anfangs bie 53efd)merben fd^einbar

mof)ImoIIenb entgegengenommen, mit ernfter 9J?iene oerfid)ert, »enn

etma UnregelnmBigfeiten üorgefommen fein follten, »ürben bie

©cf)u(bigen ber ©träfe nid)t entget)en; je^t f)atte er fid) gemife

beffer informiert, e§ t)anbelte fid) um feine Ü^eligionsbebrürfung,

fonbern b(o§ um einige Querulanten; bie ©ad)en im ©alj»

burgifd^en tt^aren offenbar in befter Drbnung, bie ©efanbten beS

C. E. t)atten fid) üon ben diamanten anlügen laffen, jel^t erfuhren

fie bie SBa^r^eit!

(Seit 20 Scil)ren faljburgif^er ©efanbter in Siegensburg,

^atte ©ebaftian Slnton ö. ßillerberg Hebung in fold)en 9ioten

unb ft)ufete, baß auf furfäc^fifd)er (Seite bie Diegierung, auf

preufeifdier ber ©efanbte nid)t ernft ju nehmen waren, ßur=

^annooer feinen eigenen ©trang gog, unb bie übrigen ^roteftanten

luenig bebeuteten. Unter ben 2)iplomaten in IRegensburg mar immer

einer geriebener als ber anbere; boc^ fo gefd^irft unb ^ä^ mie §err

ti.ßillerberg geigte fid) feiner. SBenn @raf 9Jietternic^ ©aljburgifdier

ftatt öranbcnburger ©efanbter gemefen märe, ^ätte er ol)ne ßroeifel
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beffer feinen ^(a^ cjehinben ü{§> je^t; aber oblüo^t tiefer ßrl)pto=

fat^olif in 9ieic^Ägef(i)äften ergraut ttjar, luürbe er tod) ben

ü. ßitfei^t'frg fcfjUjerlicf) übertroffen f)aben. ®ie «Saljburger (Sr^-

&if(i)öfe f)aben geiuuBt, n)a§ fie an bem SDianne f)atten, unb er

'I)ot nerftanben ficf) 40 ^a^xt im ©attel ju behaupten, tro^ aller

Sprünge unb ©djinenfungen ber ^odtifürftlic^en ^otitif, bie if)m

oft überraf(f)enb unb unern)ünfd)t genug famen, unb trotj ber

Singriffe, bie üon einer it)m feinblic^en itaüenifd^en .^ofpartei in

Salzburg ausgingen. (Sin Staatsmann mit großen Qkkn mar

er nid)t, fonbern ein Diplomat mit fleinen SJiitteln ^u f(einen

^mecfen, ber allerlei ^^fatfcf) in langen 93erid)ten mit großer

S[öid)tigfeit be()anbelte, baneben aber borf) umfic^tig; bei großer @e=

fc^meibig!eit noü ^rdtenfionen. 2)ie ä^remoniöfe (Stifette, bie er,

al§ 23ertreter eine§ ßird)enfürften, fremben ©efanbten gegenüber

5ur Sdjau ju tragen liebte, burd)braci^ er unter Umftönben mit

fo ftarten, abfid)tsnoIIen O^üdfic^tstofigfeiten, bafe er nur burd)

eine berbe unb beutlic^e Sprache in feine Sd)ranfen ju meifen

lr}ar. @§ fet)Ite i^m nid)t an ©infic^ten; aber biefe brangen nirgenb§

in bie Xiefe, mei( it)m im (Srnfte garniert barum ^n t()un mar, hinter

bie mo^re 9iatur ber ®inge ju tommen. ®er t)i3cl^fte ©ebanfe,

jn bem er fid} auff(^mingen fonnte, mar „bie gute Sonbuite",

morunter er aüerbingS rei^t oieterlei oerftanb. Bum ganatifer

mar er oerborben, benn er mar au|er Staube, fid) für irgenb

melc^eS ^beal 5U begeiftern, mol)l aber fonnte er unter Umftänben

ein branc^bore» Söerf^eug öon ganatüern merben. (Sr mar

^ämlidj nic^t blo^ Diplomat, fonbern aud) Sc^riftfteller, unb

-smar fein ungefc^idter, benn er mufete ben 3eitgefd)mad ^u treffen

unb f)atte bei all' feiner öerftönbuislofen $ßera(^tung be§ mirflic^

1ßoIfstümlid)en bo(^ ein bamal§ nic^t alljuliäufigeg Senforium

für bie SBid)tigfeit ber öffentlid^en 9J?einung unb für bie 9)?ittel,

fie im gegebenen 5lugenblid ju beeinfluffen. Sein Xalent, einbrud§=

itoüe tenben^iöfe glugfdjriften rafc^ in ba§ ^ublifum ^u merfen,

•roor um fo mertooüer, meil e§ auf fat^olifd)er Seite feltener mar

at§ im gegnerifdjen ßager. 2)ie Sd^riftfteHerei ü. ßißerberg»

füt)rt unter gefd)idter SSermertung eine§ umfängtid)en, öon ^aljU

Teidjen erjbifc^öflic^en ^Beamten gefammelten, gefidjteten, äer=

ftüdten unb gruppierten SlftenmaterialS ben ©runbgebanfen feiner

G. Jr. Slrnolc, *Proteftontiämuö in calsburg. 2
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biptomotifdjen S^Zoten au§: e» giebt im (Sal5burflifd)en feinen

$roteftanti§mu§, fonbern \m§> \o genannt loirb, i[t poütifdie Unbot-

mä^igfeit unter bem ®ecfmantel ber SReligion, l)ertiorgerufen burd)

einige unruhige Ä'öpfe, bie in Üiegensburg unn)at)re 9^ad)rid)ten

üerbreiten. 2Ba§ fic^ etU)a Un!at^oIifc^e§ im ©r^ftift finbet, ift

feftirerifc^e @d)n)ärmerei, beren 2:oterierung burc^ bie 9ieid)§gejeRe

au§gejc^toffen i[t. 2Ber biefe 53emegung unterftü^t, njirb nic^t

t)on retigiöfen, fonbern öon anbern, nnb §tt)ar unlauteren SlJiotiüen

geleitet, ßiüerbergg 5(rgumentation ift bi§ in bie neuefte ^di

be§t)alb wirffam gemefen, tueil man fid) üon i^m, aber aud^ öon

übereifrigen ^roteftanten, bie 5IIternatioe einreben tiefe: entnieber

n)aren bie (gmigranten eine t)eilige ©c^ar fanftmütiger 2J2ärtl)rer,,

ein jeber mit ftet§ präfenten ttjeologifc^en Älentniffen angefüllt,

ober ein müfter §aufe üon ftupibem „©efinbet", ba§ fid) burc^

eine Slnja^t öerfditagener „9^übe{§füt)rer" jur Üiebellion aufregen

liefe. ?luc^ fold^e bauen mit ßiüerbergfdiem SJiateriat unb auf

feinem ©runbe, bie ben ^.^organg ber Emigration nid^t al§ eine

religiöfe fonbern fojiale 53eft)egung auffaffen, t)eroorgerufen burd^

©aläburgifdje Überoölferung unb oftpreufeifd)en Sleutemangel, be=

günftigt burd) bäurifdje üiieid^tgläubigfeit unb agitatorifd)e ©e^

fc^id(id)teit ber 5(genten griebridj äöil^elm^ä I. Slber bie t)on ber

preufeifc^en S^egierung beabfidjtigte ßolonifation loar 1726 bereit§-

beenbigt, bie angebIidE)e ^lufreijung burd) frembe poIitifd)e SIgenten.

ift au§ ben aftenmäfeigen Oueüen nidjt ju ermeifen, ja tt>iber=

fpridfjt if)nen. gerner t)at bie Emigration ttJO^t nationalöfouomifc^e

folgen gehabt, ift aber nidjt ous berartigen Urfadjen entftanben.

5lu§ ber (Mefamt^eit ber gefc^ilberten 58ert)ättniffe ^ur ^dt

be§ 9^egierung5antritt§ @r§bifd^of girmians ergiebt fict) bie Un=

mi3glid)teit, hü^ ausiuärtige ©inflüffe bamal§ eine enangelifc^e

Semegung im @al,^burgifd)en t)ätten tjeroorrufen !i3nnen. 2öot)(

aber tonnte eine bereits oorI)anbene ©trömung non 9lürnberg.

au§ oertieft unb nerftörtt, uon 5(ug§burg f)er unterftü^t unb geleitet,.

in 9iegen§burg beptet unb al§ red^tmäfeig oertcibigt merbeu. Xk
um 1727 immer rüdfic^tslofer üorbringenbe rijmif^e ^ropaganbo

mufete, tt)enn fie an Orten fraftooü einfette, mo bi§t)er ein ftiller

bet)arr(ic^er SBiberftanb beftanb, bort offenen äöiberfprud) ^eroor-

rufen. SBenn etma ber bisher öon ©at;,burg au§gefd)loffene
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Sefuiti§mu§ bort (Mrutibfö^e bur(i)füf)rte, bte loir in (Moifern

äußern tjörten, tuor (yeiualtt^ätitjfeit bte unQU»6IeibIirf)e golge:

entlucbcr non unten ^cr oI» offener 5(ufrul}r, ober non oben al§

äKaffenuertreibung. ^m le^teren g^aHe burften ftd^ bie 93ebrü(lten

non einem tt)atfräftigen frommen ^ünig @d^u| unb §Ufe, non

ber üffentti(f)en ÜJ^einung be§ proteftantijdjen beutfc^en 93ürgertum§

@t)mpat()ie unb Ermutigung uerfpredjen.

S)ocfj n^ie ftnnb e§ um hü§> 5«Qt)r 1727 mit bem etiangelifrfjen

©tauben im @Qläburgiirf)en ? gaft fönnte bie Stntmort genügeub

erfdjeinen: Sie ©ebirgsben^otjuer erbauten fidt), ftatt in bie Ä1rd)e

gu gelten, au§ @d)aitberger§ (Schriften. Serid)tet bod) ein er=

fat)rener ^eljerbcfet)rer unter ©rjbifd)of girmian an feine Oberen,

bie bes 2efen§ ^unbigen ober „im @efe| (be§ ^errn) @rfaf)renen",

h)ie man foId)e nenne, eyaminire er oft nur barauf, 'ma§, unb mie^

öiet fie im @d)aitbergcr gelefen Ratten. „®ie§ t()un toir au§ ber

Kenntnis unb @rfat)rung, ha"^ ber (Sdjoitberger tü§> oerberblid^fte

öon aüen S3üd)ern ift, fo fet)r, hü"^ »er i§n einigemal gelefen

ober barau§ iiorlefen gehört ^at, un§ öötlig unbefel)rbar unb für

immer üertrauenSunmürbig erfd)eint. Xa\)tx geben fie el)er alle

anbern Süd)er preis, al§ ben einen ©(^aitberger. Stile @eelen=

tjirten unb ©ad)!unbigen muffen ha?- bezeugen, ja bie faft tögtid)e

©rfa^rung. ®e§I)alb finb mir aud^ in unferm ©emiffen überzeugt,

baB bie, meldte un§ at§ Sefer ober ^^^^örer be§ (sc^aitberger

befannt finb, üor ben übrigen für ^öd)ft nerbäc^tig unb einer

ernftlidien Sefe^rung faft unfähig jn Ratten finb." Seanftanbet

mon bie S^ermertbarteit biefer allerbingS erft am 3. ^e^ember 1732

ergongenen 5teu^erungen für bie tiDr = firmianifd)e ^dt, fo finb

bod), aud) abgefef)en t)on ben oben ermät}nten S3erbinbungen mit

9iegen§burg u.
f.

tt)., nfat^olifdje 9^egungen in bem erftcn

agiertet bes> 18. 3af)rl)unbert§ für ben ©üben be§ @r,^ftift§

genugfam bezeugt. 55on 1702— 1720 prebigte im ©afteiner

X|a( gu ?^afd^ingberg oberhalb ©abaunern Xt)oma5 ©ruber

au§ Suttjer, ©pangenberg „2C." (maf)rfd)eintid) befonber§ ©d)ait=

berger); bie gan,^e Umgegenb ftrömte \t}m ju. gerner foll

fi^ in benfelben ©auen ber 93ergmann 9iupert junger gerütjmt

f)aben al§ non ©ott gefanbt ba§ mat)re einige ©otteSroort gu

öerfünbigen. „(Sr Ia§, fang unb lehrte te^erifc^" unb gemann, bi§



20

er 1724 vertrieben lüurbe, unter Bergleuten, Sauern unb §anb=

tüerfcrn tnele Stn^änger, üon benen mehrere fpäter a{§> §äupter

ber Emigration genannt »urben unb uocf) in C[tpreufeen eine

9ioIIe fpielten. 5tn Unterbrücfungsöerfudien fet)Ite e§ nid)t; aber

qI§ ber ©ofteiner Pfarrer 9lico{au§ (Srfiarbt 1716 unb 1720

feierlich eine gro^e SD^enge Sle|erbüd)er oerbrennen liefe, ttjurbe

ba§ ^rebigen um fo eifriger betrieben, unb es blieben noc^ foüiel

üerbotene ©rucfmerfe öerborgen, bafe ber Pfarrer X{)oma§ SBagner

öon 1728 bi§ 1732 nod) über fünf^unbert oerbrennen tonnte,

obtt)ot)l er bei njeitem nic^t aller ^abf)aft lüurbe. Sbenfo menig

nü^te e§, bafe ^nbree unb $eter 3et)enbt)ofer, au§ bem Söerfener

^fleggeridjt, bie über verbotenem gleifc^effen unb luttjerifdien

Suchern betroffen maren, mit ange{)ängter ^afel at§ „falfc^e

eibfc^tnürer" öor ben ^ircfit^üren offentließ au^gefteüt tt)urben,

tüeil fie at§ Biücffällige i^r S3erfpred)en, gute ßatf)oIifen ju fein,

gebrod^en f)ätten. ®ie§ finb blofe einzelne 53eifpiek. 5inenti)alben

im ©ebirge ift in biefen Sauren eine grofee SQ^enge üon Seuten

inegen foId)er ober öt)nlid)er SSerge^en beftraft morben. @eit 1687

tt)ar e§ (SJefe^, fein Stu^märtiger bürfe fic^ nieberlaffen, ber nid)t

einen ®Iauben§eib leiftete; je^t mürbe üerfügt, foldjen gegenüber,

bie angeblirf) al§ tonoertiten in bie ^timat gurücttefirten, bie

äufeerfte 33orfic^t gu beobatf)ten. Sßieber^olt mürben ftrenge ®e=

böte erlaffen, niemanb bürfe „in§ 9^eid)" reifen, mei( baburc^

^e^ereien in§ 2anb fämen. 2)ie§ liefe fid) natürlich nicf)t üöflig

burd)fü^ren; ha^ aber bie ütegierung meniger bie einfcf)Ieppung

fremben, al§ bie gortbauer einfieimifc^en 2ut^ertum§ befürd)tete,

ge'^t fd)on ou§ ben öielen ^Verfügungen über bie SSermenbung ber

©trafgelber t)erüor. ©tma 52 Sat)re tior girmianS 2;|ron=

befteigung tt)ar burc^ ©al^burgifc^e ^onfiftorial-^erorbnung feft=

gefegt morben, bie burc^ geift= unb meltlic^e Cbrigfeit pbiftierten

©elbftrafen megen Uebertretung ber @ebote ®otte§ unb ber fatt)0=

lifc^en ßirc^e follten jur |)ätfte an bo§ ®otte§^au§, luo foIc^e§

gefdie^en, §ur anbern §ätfte an bie i)od)fürftIic^e Äammer fallen

(7. 3um 1675). 5lm 19. Cftober 1706 tt)or bem ©eric^tSbiener

©eorg §uber ^u St. Soljann im ^ongau auf beffen Eintrag be=

milligt, ha^ it)m von ben ©trafen ber de religioue suspecti Vs

zufallen ioüe unb babei oerfügt, e§ foüe auc^ bei anbern ®eric^t§=
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bienern, je naci) ber Qufgelüonbten 9JJü^e unb (Sifer beim 5Xuf=

fpüren in ©(aubengfad^en oerbäcfitiger ^erfonen unb 5öüd)er, in

ßufunft äfinlid^ oerfafjren »erben, ^m 7. 9J?ai 1712 erging ber

§ofgeri(f)t§bcfe^I, boB ben ^Beamten ';;> ber Sf^eligionSftrafen äu=

faUen joüe. tiefer 53e[e^t n)urbe 1727 n^ieber^olt.-"

Slber war bie unbeftreitbar im erften 3SierteI be§ ac^täe!)nten

Saf)rf)unbert§ im (Saljburger ©ebirge t)ort)Qnbene Qnti^ierarc^ifd)e

Unterftrömung mirftid^ enangetifd^ ? SSo finb bie S3en)eife, ba§

ihr ber religiöfe ß^arofter nirfjt erft nQc^träg(itf) öon au^en unb

burd^ einige gü^rer aufgeprägt rourbe? 3"^^öc[)ft fann man fid^

barauf berufen, bafe bie infriminierten 93üd^er faft oijne ^luSna'^me

lutljerifdje maren, fo j. 33. 1682 bie bei SSoIf ©ruber in SBerfen

gefunbenen, bie 1 706 im ©tegenmalber SBirt§t)au§ befdf)Iagna^mten,

bie 1711 in SBcrfen fonfiSjierten, ha§> 1713 bem Äarl (Stulebner an

ber ©(^legetfdjmiebe meggenommene, bie 1713 bei 3Jfartin Sfteic^^elf

unb 9)fatt(}ia§ SObtmegger gefunbenen, bie 1714 bei §an§ @iter=

fperger am Unterftampf fonfi§§ierten, 2C. g^rner ift barauf t)in=

jun^eifen, ba^ audj bie ÜiegierungSorgane, ef)e fpäter unter g^irmian

eine anbere ^arok öon oben gegeben mürbe, ftet§ oon Iutf)erif(f)er

^e|erei reben. S)iefe ©rünbe fud)t man tatf)o(ifd)erfeit§ unter S3e=

rufung auf bie ^5uquifitiongaften baburd^ gu entfräften, bafe man
bie renitenten Sauern für miberfpenftige Ä\it{)oüfen auSgiebt, bie

üiel §u » befdjränft gemefen mären, um fid) über fonfeffioneüe

^^ifferengen ein eignet Urteil gu bilben. Sf^ur barin mären fie

Iut{)eranifierenb geroefen, ba^ fie ^artnädig an bem i^nen einftmalä

bemidigten Saienfeld) feftf)ietten. 9^un ift jmar §u,^ugeben, ba§

fic^ für biefe Sluffaffung mandje ^teufeerungen ber megen ©laubenS»

fachen 5(ngef(agten in ben mit ifjuen t3orgenommenen SSerf)5ren

anfüf)ren laffen. SSer aber burd) bie Seftüre auc^ nur öon einem

^u^enb ©atjburgifcfjer ©eric^tsprotofolle (Gonftituto genannt)

unb 3uquifition§aften einen ©inbrud baüon gemonnen t)at, meldte

unge{)eure Ähift gmifd^en ben gragenben unb 2(ntmortenben lag,

bie ^n Überbrüden bei ben ^rotofolIfüf)renben am menigften

^äf)igfeit unb 9Zeigung nortjanben mar, — mer fid) überzeugt fjot,

bafe bie Soften nichts anbere§ finb ai§> einfeitige ®efec^t§berid)te

oon einem Äampf, in bem m.an auf beiben Seiten fein Witkl

be§ Eingriffg unb ber ^ßerteibigung oerfc^mätjte: ber mirb bie
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©itirebe, man bürfe fic| md)t unterfangen aftenmöfeig ^öejeugteä burc^

blo^e Gegenbehauptungen entfräften p luollen, a(§ ntcf)tig äutücf=

loeijen. 5tu§ ben ^rotofollen allein läfet fid) fein rid)tige5 23ilb

gewinnen, »eber üon bem, tua^ bie ^Ingefc^nlbigten n^irtUc^ au£=

gejagt, noc^ baoon, tüa§> fie gctijan, ober gar üom '^uljalt befien,

tüa§ fie geglaubt {)aben. ©ie gorberung bes 2aien!e(cf)e5 ift nur

ein ^unft neben anberen. ?(IIerbing§ I]at ber (ärjbifcfiof Sodann

Qacob in ber furzen ^^it nom 28. gebruar 1565 bis gum

15. Wcixfi 1571 ben löaicnfetc^ geftattet; aber baburd) merben bie

it)n gorbernben ni(i)t ^n Äatt)Dli!en.''

®ie ©aljburger 53en:iegung unter ör^bifdjof girmian tä^t

fic^ njeber räumlich nod) äeitüd) ifoliercn. ®er @runbd)arafter

ber Emigration ift berfetbe ooni vVQt)re 1554, al§ Sutl}er§ greunb

9J?artin Sobinger oon ©aftein nac^ Siegensburg n^anberte, bis

gum Sat)r 1837, wo bie an§ bem einft ©aljburgifdjen 3ifiei'tt)al

vertriebenen „^ncünanten" im fdjlefijdjen ÜUefengebirge ^tufna^me

fanben. 9?om ^a^xt 1523, ha ber au» ber Sifd)of§ftabt üer=

trtebene ^aulu» ©peratuy „allen unb jeben frommen ß^riften gu

©ol^burg" bie SD?af)nung jugetjen lieB, bie ^ausoäter foüten, fo

lange bie 9bt^eiten bauerten, bie 3t)rigen im SSorte ®otte§ unter=

njeifen, i)at e§ im ßr^ftift unb ber Umgegenb im irefcntlidien

gleichartige unb verborgene ©emeinben unb „eine unterbrücfte

Äirc^e" gegeben — bis etma jum 3al)f 1878, ha mir t^on bem

2)at)infc^minben einiger bebingungsmeife gebulbcten ^roteftanten=

refte gu 3lt)rn unb @t. Sacob im ^uftertt)a(e l)ören. 2^ie meiften

t)aben !ein fd)riftüc^e§ Sefenntnis t)intertaffen, unb boc^ reben

nod) manche burd^ ben ©tauben, miemol)! fie geftorben finb. Sn

einer yj^auercde ber ^farrfiri^e gu ^ofgaftein ift no(^ ein SSappen

mit ber Snfc^rift gu fel)en: „Christus geburt strb und auf-

ersteeug- ist alain mein Erlesug. Christoph Feuersinger,

die Zeit des Herrn Zott Diener 1549." ©ine anbere @rab=

fc^rift ber ^ott'fc^en gamiüe au§ bem 3al)re 1553 entf)ült bie

©c^riftfteUe So^. 6, 47 (SKer an mid) glaubt, l)at bas

emige Seben), unb fo fpred)en bort noc^ mand)e anbere 9iac^=

rufe eoangelifc^e -ipeilsgemifetieit ous. 22Bie foldje fic^ unter

ben ©aläburgern auc^ nad) ber (Emigration erhielt, jeigt ba»

^irdjenbud) tjon ©tallupönen an ber ruffifd)en ©renge in C'ft=
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preuBen.*) ®q§ fonfeffionelle ©epräge bie)e§ §eilegIauBen§ lüar,

Qbgejef)en üon tuenigen fporabifcf)en tt)iebertäuferif(f)en ober

reformierten Sinioirfungen, ftet§ lut^erifd^. ©o begegnet un§

3af)rt)unberte lang biefelbe S;oppeI=gorberung : 'i|3rebtgt be§ reinen

<Sotte»ft)orte§ unb fd^riftgemöBe @Qframent§oern}attung. ^ür

ha§> erftere fu(i)te man @rfa^ in Iut^erij(f)en S3üc^ern, be=

fonber» 2utt)er§ S^atedjigmen unb ^oftiUen, in ben S3üd)ern

t)e§ Urbanu^ 9^^egiu§, Sobinger, Sof)ann ©pangenberg, 5(egibiu§

^unniu§, fpäter gan^ befonberS bei Sodann 5trnb, and)

(Scrioer, SJfotler 2C. ®ie 5lug§burgifd^e ^onfeffion tüax auc^ in

ben .?)änben mandjer 93auern unb 93ergleute. Sie ^. ©d^rift in

Sut^er» Ueberfe^ung blieb ben eoangelifd) ®e[innten [tet§ ba§

5IIIert)ei(ig[te, unb öiele ©al^burger raaren jum ©rftaunen bibel=

feft; aber e§ fc^eint nidjt, bofe @j:emp(are berfelben fo oerbreitet

ioaren, tuie man t)eute leidet annimmt, ^od) mürbe §. 53. 1720

^an§ @d)reibef)uber in 2Serfen megen einer „tut^erifc^en S3ibel"

üernommen. 2Bie früt) lutljerii'c^e y3ücf)er verbreitet mürben, geigt

ber S!3erid)t ber {5)eneraI=53ii'itation 1528 au§ 9^auri§: „man (e[t

nt)emer jooiel lutljerij^e ^^üdjer, at§ oerfd)iener 3or". 1741

tt)urben §u ©djmargad) neunzig Iut^erijcE)e 33üd^er oerbrannt, bie

im 9^eformationsiat)r^unbert gebrudt maren, im ^illertfjale mürben

öiele fo(d)e bi§ um b. ^. 1837 nererbt. — 2)a§ Söebürfnis nad)

idjriftgemä^er (Saframent^oermattung füt)rte äunäc^[t jum „2{u§=

laufen" in angrenjenbe eüangelifd)e ©emeinben, bann oft gur ßmi=

gralion, Sa^ gerabe in ben ßanbfdjaften, au§ benen 1732 bie

groBc Emigration erfolgte, bie SBurseln be§ eoangeüfc^en ®Iauben§=

Ieben§ meit jurüdreidjen, jeigt bie feier(id)e ©upplifation, bie am
19. a)Järä 1563 üon ben ©eric^ten 53ifd)of§^ofen, St. 93eit,

Ol. Sodann unb ©rofearl an ben (Srgbifdiof gerid^tet mürbe.

<Sie bitten um d)riftlid^e ^räbüanten, bie ta§ t)eilige (SoangeUum

gu Su^e unb 33ergebung ber ©ünben rein, lauter unb beutfc^

läfen, prebigten unb auflegten, auc^ bie f)ei(ige 3;aufe ben ßinbern

in beutfdjer ©prai^e mitteilten unb ha^ 5tbenbmaI)I nad) ber (5in=

fe^ung Sefu Gt)rifti oermatteten. 2öei( ba§ £e|tere nid^t gefi^e^e,

*) Xa§ 'Dlälierc f. in 5h-no[b, bie iöertreibmig ber Sal^burger "i^ixo-

teftantcn @. 209 f.
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fei ber met)rere Seil unter i^nen, Bürger, .f)Qnbtüerter unb

Sauernüolf, feit Saf)ren in auswärtige ^ird)en gegangen, ba Ratten

fid) otjue SSerabrebung oft 200 bi§ 400 ©algburgifclje 3ufaminen=

gefunben. gaft fünf,^ig Sa(}re fpäter baten bie Bürger oon Üiabftabt

um einen d)riftlic^en ^räbifanten. Ser ©tabtricf)ter ber 9\efiben§

nat)m ben 5tbgeorbneten bie Petition üor ber Überreichung ab

unb gerrife fie. 53on ben inneröftereid^ifc^en 5Jiad)bargemeinben

aber, Xüo ben ^ongauer S3auern ber ^eid) gefpenbet n^urbe, ^ören

tt)ir au§ bem ®rünbung§iat)r ber Sefuitenuninerfität &x% (1587)

öon ©eiten armer Slrbeiter rüt)renbe klagen. 9[e^nlic^ erüärten am

20. 9^oüember 1 614 bie 93ürger öon ^of=@aftein r)or ®erid)t feierüd):

„^iemeilen fl) nun me^rert^eilS alt unb betagt, unb bisl)er jeberjeit

fi) o^ne Srung bei) ber ?(ugsburgifrf)en (Sonfeffion gelaffen n^orben,

bitten unb beget)ren fi), ft) nod) bet) foldier i^rer Sfteligion oerbleiben

gu l'affen, ft) metlen nit befto meniger mit 5l'irc^en= unb ^reuj*

gangen fid) ge^orfambüd) erzeigen." ®ann t)aben faft n^örtlid)

gleid){autenb 1624 Söemofiner t)on 2öalb§t)ut unb 1734 Äärntner

Sauern in ber ©egenb öon ©münb i^r Stntiegen vorgetragen:

„e§ ift unfre bemütigfte Sitt, mie mir and) öormatS gebeten

i)aben unb taffen baüon nic^t ah. Unfre 93ttte ift nid)t§ 5(nbre§

al§ um ^rebiger, bie un§ ba§ SSort ©otteg rein öortragen unb

auflegen ol)ne menfd)(id)en ^u.\ai}, mie e§ ber t). (Schrift gemäB ift."

„SBir bitten", fat)ren bie Se^tgenannten fort, „unfer ©emiffen au-

frieben ju ftellen. SBir moüen nid)t ba§ unru()ige ©emiffen bi§

in'§ ®rab tragen. 2öa§ meltlic^^e <Ba6:)' betrifft, be§ I)aben mir

fein ßlag'; mir finb öerobligiert bem ßaifer treu ^u bleiben bis-

in ben Zoh". gaft biefelben SSorte merben mir @al§burger

Sauern an it)ren geifttid)en Sanbestjerrn rid)ten tjören. 3n beiben

ßanbfc^aften, nörblic^ unb füblid) uom Sauern, t)errfd)ten ä^nlic^e

religibfe unb fo^iale Sert)ältniffe, unb ber Serfetir mor Iebt)aft, be=

fonberS nac^ unb oon ©aftein. 1711 mirb über geheimen ^rote=

ftanti§mu§ in ii^ärnten geftagt. ©inige ßeit fpäter berid)tet ber

SanbeS^auptmann @raf Ürfin don Üiofenberg, faft ba§ ganje Ober=

färnten fei „mit bem Sutl)erani§mu§, jebod) ganj in§gef)eim, bet)aftet,

unb smar noc^ oon ber ßeit ber erften @infüf)rung ^er". §ier, mie

im ©atjburgifc^en, blieb Sat)r^unberte lang bie ^(ugsburgifc^e ^on=

feffion ba§ panier, aber meift nur ein in ber «Stille mert gehaltenes.
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um ha§ man fic^ im ^Verborgenen fammelte. 9J?and)ertt)ärt§ gab e§

ha boc^ nur ein üerfümmernbe§ ober oerfümmerteS £ut{)ertum,

befenntnilfdjeu, erfenntni§jd^U)ac^, ta^' f)in unb lieber mit ber Qt'it fo

jufammenfdjrumpfen fonute, rok bei bem aüen „nicf)t unfronimen"

^ongauer Sauer ju 5(c^t im (SIIment{)aI, ber i. 3. 1750, aU e§

mit i^m gum »Sterben ging, feinem @ot)n, ber einen ^riefter

^olen moUte, antwortete: „2a^t'§ einmal, id) merb'§ allein pro=

bieren", unb t)ierüuf ru^ig ftarb. @o märe oieüeicfit and) ba§ ganje

9iifobemu§=2ut^ertum be§ ©rjftifteS ollmä^Iid) baf)ingeftorben,

menn man bie (Srmadjfenen in Ü^utje gelaffen, frembe (Sinftüjje

fernget)alten unb bie Sugenb in t(erifa(en ©deuten ergogen ijätte.

5(bcr feine biejer brei S[RögIid)feiten trat ein. Sn bem (Satjburger

5lbel[tanb ttjat bie t)errjc^enbe ß'afte fd)on feit Sat)r^unberten für

bie 5^olf5f(^uIen meniger a(s nic^t?, foba^ bie enangelifdjen (SItern

it)re Äinber felbft untermeifen fonnten unb muBten. S)en ^ßoIBnerfe^r

in» 5lu§Ianb t)emmte bie Ütegierung nad) Gräften; aber ha^ §0(^=

fürftentum mar mirtfc^afttic^ ju unfelbftdnbig unb ju bebiirfni^reid),

um fid) oom Q3erfef)r mit proteftantifc^en Säubern ^ermetifd) abfperren

ju fönnen. Söurbe t)ierburd) bie münfd)en§merte einfc^Iäfernbe 9fiuf)e

fc^on Don ausmärts in ^rage geftellt, fo gefd)a[) bie§ nod) me^r

burd) bie ®cbunben()eit ber geifttid)en Ü^egierung felbft. SBie

märe e§ um ba§ 3at)r 1727 einem ©aljburger @r,^bif(^Df, ber

qI§ folc^er „geborner Segat be§ ^apftes" mar, möglich gemefen,

in feiner lQnbe5t)err{id)en Äirc^enpoli^ei fic^ üon ber aggreffiüen

ßeitbemegung au§jufd)lieBen, bie auf ber gangen römifdj=fat^olifc^en

ßinie fid) PoUgog ! 53on jet)er maren bie ©atjburger ©ebirgSgaue

öerbäd)tig gemefen. 9Jcan borf fid) alfo ni^t munbern, bafe fdjon

im erften SSiertel be§ ac^l,5,e^nten ^a^r^unbert§ me{)r unb mef)r

mit guälenber ^Ieintid)feit bie geiftige unb leiblidje S^latirung ber

(Sinsetnen übermad)t mürbe, ha^ bie 9iac^forfd)ung nac^ Äe^erei

unb oerbotener gaftenfpeife fic^ auf jeben im S3ettftrot) Perborgenen

Suc^fe^en, auf jeben Xopf in ber Ofenröt)re erftredte. 9}kn(^e

33eamte fa^en au§ Sequemlic^feit burd) bie Ringer; aber eine

„t)albe 2)u[bung" ej-iftierte prinzipiell nid)t, bie ^^roteftanten=

freunblic^feit ber Sßorgänger girmian» ift Segenbe. 9ftid)tig

ift nur, ba§ erft nad) bem 5luft)ören ber Äriegsftürme bie

innerfatt)otifd)e 9f^ea!tion mieber träftig einfe^en fonnte. Unb
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fel)r Q[ImQf)(id), je f)5[)er jene i^futlüellen aufc^lüollen, tüurbeu

btc oft i)alb unbettjufet ge{)egten anbersortigen 3fieIigion5Über=

jeugungen in ftetgenbe Unruhe üerfefet. 3e länger je met)r

tüurbe bie tiefe SIbneigung ber (2aljburgifd)en @ebirg5beft)ot)ner

gegen boS Änec^tungsfgftem ber S^ofenfränje, ©fapuüere, ©ruber*

fc^aften, Äurrentmeffen 3C. ^um offenen SSiberroillen
,

ä^Ie^t

5um ©rauen. 9Jiag jenen ^et)otionQlien ein ibeetler ©e^alt

ob^ugeroinnen fein: bie frommen beutfcfien Sauern maren

feine äeremonienfrot)en Üiomanen. 2Bie frembartig ben (ot)aIfteu

Greifen ber Üiefiben^ uoc^ ^unbert ^a^xt früfjer manche 23egteit=

erfd)einungen „ber gottgefaEigen Smprefa" geraefen tt)areu, geigt

bie SarfteUung Sof)Qnn StainfjauferS, be§ ©efretärs unb §of=

l^iftoriograpljcn bes Waxx ©ittic^. S^iefer ijdh itQlienifd)e Sal§=

burgif(f)e Srjbif^of, 9^effe be§ ßorlo Sorromeo, ©ro^neffe be§

SO^ebiceers ^iu§ IV., führte 1613 bie gronleidjuamsbruberfc^Qft

ein, bie purpurfarbene Äutten trug, grünbete 1614 bie 93ruber=

fcf)aft U. S. gr. unb ber l). SJZonica in meinen 53uBfäcfen mit

fdjiüarälebernen ©ürteln, 1619 bie Sruberfcf)aft ber t). 5(una mit

niolettfarbenen 53uBfäc!en, fegnete unb üerteilte bie ©ürtel 2C.

„@r mar im gan^^en, meint ber Sefretär, ein Sieb^aber t)on 5Iuf=

gügen unb SJiummereien, momit er bie Sf^eügion gu et)ren gebad)te."

Xk Sruberfdjaften, beftimmt ben @efelligfeit5trieb unb bas ®e=

noffenfc^aftsbebürfniS in fterifale S3üt)nen ju leiten, bi(beten einen

|)aupt^ebel ber Gegenreformation, ^ie ©efc^ic^te it)rer 2(u5=

breitung ift k^xxdd^. Um 1750 gab e§ im ^^ßinggau bereu 31,

nur eine einzige ftammte aus bem SOlittefaltcr , 2 aus ber

^eriobe öor 1622, äU)an,^ig finb erft im adjtje^nten 3a^r=

I)unbert ins 2cben gerufen, ^amit ^ängt ^ufammen, baB öou

ben ^in:^gaucr Sa^rämtern unb S[Refien faft Vt tni ad)täe^nten

Sat)rt)unbert geftiftet finb. 5Iet)nlict) anbertinirtS. Unter dJlax^

©ittii) t)atle bie Üiegierung 6000 Üiofenfrän.^e ins ©ebirge ge=

f.^icft; aber bie Säuern öon SBerfen maren 1628 ni(f)t ju be=

ftimmen, fic^ in bie Sftofenfranjbruberfdjaft einfd)reiben gu

laffen, ebenfo menig frudjteten 1674 bie pfarrt)errlid)en ©r^

ma^nungen in (St. Seit; 1679 fc^idte ber Grjbifdiof für biefe

3mede 100 fl. bort^in, „aud) mdt), Stab, D^ofenfräns, @obaIen=

§nbum unb ein fd)ön U. £. 5r.=Silbnis", bie Pfarrer mußten
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bie (SJemeinbegtieber ju SinfüfjvungSgeiud^en beftimmen; aber bte

®ad)t tarn nirgenbS in ^lor. 1707 flogt ber .^aüeiner

S^ec^ant, bo^ „mancf)e 2^ürnberger nur in ben §ut {)inein

beten unb ben t). Ü^ojenfranj oft nid)t einmal gn f)anbf)aben

njuBten"; elf Sa^ve fpäter rourbe ein eigener 9larf)mittags=

gottesbienft für fold^e 93elet)rnng angefe^t, blieb aber tro^

ber (StrafmaBregetn meift leer. ^ann§ 9Jcel}erl)ofer n)irb nor

SBeginn ber (Smigration gu ©olbegg gericf)tlid) vernommen,

ttjarum er feine fc^on am 19. Se^ember 1730 gegebene 3^==

fage nid^t get)alten, in bie 9f?ofen!ran5bruberfd)aft fic^ ein=

f(^reiben ju laffen unb „in ber 6f)ut^e fein ©laubenlbefenntnuB

abzulegen" V (Sr antroortet narf) bem ^^rotoioll: „^iBie §err

Pfarrer ^u Ot. 2]eit onbter ber ^nbtermeifung itjm ben fcf)mur

aufgelegt, ^at er ain graufen l)berfommen', unb fagt auf

weitere^ fragen : „(&r muffe ^alt in bo§ £utf)ertumb gef)en, menn

man i^n aUf)ier nad) bcffen (=• feinem) gefaljlcn nit leben laffe."

SSiele anbere erflörten, fie fönnten bie Sdjmac^ unb (2d)anbe nic^t

ertragen, in ber Äirc^e oor ben anbcrn in ber Äntte baguftef)en.

— 9^od) munberüd)er al§ ber Üiofenfran.v crfc^ien ben Sauern

haSi ©fapuüer, nod) eutmürbigenber als jebe anbere bie ©füpulier=

brnberfd^aft. Sn 53ifd)of^'^ofen getang e§ 1700, in Sofer 1712

fie einzuführen; fonft mufste fie überall im ©ebirg burd) ^efret

anbefotjlen merben. ^as gefdjal) erft unter g^irmian. 3Iber jum

©fapuliertragen f)at fid) fd)on lange norfier mand)er Sauer unb

mand^e Sauernbirne bereben laffen, benen erft allmäl)lid) flar

mürbe, ma» e§ {)ei^e, in einem Äirdjenftaat ©elübbe auf fic^

nef)men. @eit 1613 mar öon ber Äurie ausbrüdlic^ bie ^rebigt

al§ geftattet erflärt: mer fid) burd) ^Tragen biefer 2ud)ftreifen al§

SDiener ber 9Jcaria befannt, fromm gelebt unb einige anbere 33e=

bingungen, namentlid) am SJättmod) unb 6onnabenb §u faften,

erfüllt i)aht, bem merbe im (Sterben, oor allem menn bie§ auf

ben ©onnabenb falle, bie l). Jungfrau ju ,'pilfe fommen. <Bo

mürbe mand)em «Saljburger erft bies 5tnbü^t§mittel, bas au§

gäben be§ Ütodeg ber 9J?aria, einige fagten oon biefer eigenf)änbig,

äufammengenül)t fei, al§ 5lmulett gegen ^ranfljeiten, ©emitter

unb ©efpenfter aufgebrüngt, l)intert)er aber ber Üiüdfall in ben

bamit aufgegebenen gleifdigenu^ oor ®erid)t üerfolgt unb mit @elb
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beftroft.*) Stl§ nun 1726 53enebict XIII. ben IG. 3uli, an hjelc^em

XaQt be§ Sat)re§ 1251 Tlaxia bem Äarmelitergeneral be§ ©faputier

überreidjt I)aben foß, für bie gonge abenblänbtjc^e ÄirdEie qI§ ^eft

üorfc^rieb, fonnte \ttt jpötteinbe Semerfung gegen bie Xudjftreifen,

fobalb fie rud^bar nturbe, ju gerid)tli(f)er SSerfoIgung fütjren, unb

menn gar einer im ßorn über bie Pfaffen ein ©fapuüer fjeftig

auf ben 53oben njarf, ttjenn übermütige 9}^ägbe tierfud^ten, mie fic^

lüo^I bie Ä'a^e brin ouSne^me: bann traf bie „5Serbre(i)er" unb

„SSerbrec^erinen" bie fc^n^erfte 5If)nbung. SBurbe hod) fd^on ha^

blo^e fernbleiben öon ben S8ruberfd)aften mit ©trafen bebrot)t. Sm
©tiftungSentmurf ber 9ftabftatter gronIeic^nam§bruberfc^aft

(1679) fjei^t e§: „jene, bie firf) in biefe Sruberfc^aft gu begeben

tierföumen, follen ungeftraffter nit bleiben." Sind) gegen btefe

religiöfe Äörperfdjaft f)errfrf)te groBe Slbneigung. aJ?on ^ört

5teuBerungen religion§t)aIber Verurteilter, in benen fie bitten, menn

fie fd)on nicf}t§ ban^iber tf)un fbunten, ha'^ fie je^t in eine

Sruberfd^aft eintreten müßten, bann böten fie bod) nodj lieber

bie Eintragung in bie 2)reifaltigfeitl= aU in bie 3^ronIeid)nam§=

S3ruberfd)aft oerlangen gu bürfen. ^uc^ bie SSoIfgangi* unb

@ebaftiani=, bie 5{rmfee(en^ bie Se)u=3J?oria=3ofep^i (fpäter

S^obeSangftbrube-rfd^aft) unb anbere S3ruberfd}aften maren, unb

n}urben je länger je mef)r, bem SSotfe fremb, üeräc^ttid^, öerl)aBt.

Unb menn mon anberfeitS neben bem S^anq ju ©unften

eiotifd)er ©ebitbe ha^ ©egenfpiel erlebte: mie bie „meltlic^e"

©enoffenfd^oft ber 58erg= unb ^anbelSüermanbten in ber g^tadjau

1708 um ein tirc^Iein unb @otte§bienft bat, mogu fie 1500 fl.

au§ i^rer Sruberlabe anbot, aber o^ne Erfolg, meil ber Pfarrer

ju 3Ittenmar!t (Sinbu^e an S^enenüen fürd^tete, — menn man meiter

erlebte, ba§ bie 90^itglieber 1710 unb 1712 mieber öergebeng baten,

unb fie nun Sat)r für 3af)r öon 1713 bi§ 1718 mit fteigenber

S)ringlid)feit, ber gule^t nid^t mel^r ausjumeic^en mar, biefe Sitte

*) Söie c§ fc^cint, ift aber nid}t bbfe bei ©fatjultergenoffcn, fottbcnt

überliaupt ber Sriid) bc§ ^^'^ften^f nic^t nur am "J-reitag, fonberii aud) am
©pjmabeiib, im Salaburger Sanbe gerid^tüc^ beftraft inorbcn. 3m 18. ^ai)v=

f)unbert mürbe ja mebrfadö i)a§i unoebräucfilicf) gemorbene ®abatf) = '5aften

neu eiiigefcfiärft. ?(uS^ bem $l>f(eggerid}t ©olbegg Hegen barauf bejüglidje

©trafmanbate üov.
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oorbracfiten : fo biente aurf) ba§ baju, bie retigiöfe ©elbftänbigfeit

uiib Eigenart ^u [tärfen. 2öo bie offijielle Sird^e fo tuenig äur

53efriebigung ber religiöjen Sebürfniffe tfjat, fai) bie grömmigfeit

ber 2aien fic^ qu[ [id) feI6[t gen)iefen.='^

2)ie ©emeiubefeld^e, bie jid) t)ie unb ba fogor nod) bi§ in bie

3eit ber (Smigration @cf)aitberger§ ert)alten Ratten, lüaren je^t tüol^I

ade eingefcf)moIgen, ba» beutj(f)e Äircf)enlieb tüar aber nod^ nid^t

oöllig öerftummt; norf) 1730 öerbot man e§ j. 33. in §üttau, lüeil

auf biefe Söeife üerbödjtige ©efänge gebraucht lüurben. @§ gingen

auc^ nod^ anbere, haS^ (ikmüt im Snnerften aufregenbe Sieber im

55oIfe um, bie älter n)aren al§ ba§ ©c^aitbergerfd^e %ulanten(ieb,

unb poetifd) bebeutenber. 55on ^^it ju ßeit mürben Seute verurteilt,

meit Denunzianten folc^e fingen ^örten. SefonberS öerfolgt mürbe

„ber Soinpoc^er" ober bo§ Sieb non ber Äird)e. 2)ie 5lnge!(agten

behaupteten meift, fie {)ätten fid) nic^t§ babei gebadet, bie 35erfe

nur fo öor fid) t)in gefungen. Oft, in ruhigen Qdkxi, finb and)

biefe Saute fdjuell oerflungen, mie menn Äinber, bie im 2;urm

fpielen, an bie ©lode rütjren. SBirb aber burd) fortgefe^ten ©einreden

unb ^f^ot ber mönnlic^e Srnft jur ©lodenftube f)ingetrieben unb

beginnt Sturm ^u läuten, ha mufe ber Ä'Iang mäd^tig über S3erg

unb Z^al fallen unb in taufenb ^ergen mirb er ein ©c^o meden.

g^aft oerflungene Erinnerungen on Ijei^e Seiben, bie in ben Sohlten

1613 unb 1614 über ta^^ fc^öne Sanb ^ereingebrod^en maren,

merben alsbann mieber lebenbig merben. golgenbe 33rud)ftüde

au§ ber infamis cantilena macE)en, obmot)( bie urfprünglic^e i^oxm

im Saufe ber ßeit offenbar gelitten f)at, bod^ bie grofee SBirfung

oerftäublid^

:

aßer nur bie a.'ßa^rf)cit red^t befennt

Unb bleibt beftenbig an fein enbt,

2?ei) bem iviU Ojott aucö fclber fein,

Slcit feinem Okift unb (5-ngelein.

lijrann, bn foUft nn» nid)t betrieben,

©Ott ttJÜrb unfer iad) \vol)l auSfüc^ren!

@rfcf)ricfl) nit bor ber gefc^ornen rott,

23efeld) bein facft bem lieben @ott.

£)b fie un§ gleicf) üom l'anb tfjuen jagen,

SSöUn lüir @Dtt lob unb banf brum fagen.

(f^riftuS, ber tt)ürb un§ tt)Dt)( befc^eiben.



30

Sßürb itn§ ein anbre ai^oljnung ^cigcrt.

Siiemi fie im» glcidö in§ gefängnu^^ legen,

(go icf)aut boc^ ©Ott Hom .stimme! eben

Hub iagt: bu gottloicr Iiimnit,

Sil grcifft mir mein augapfl anl

aCnnl bu io tobft nitb luütcft mit jc^aücn

aUucft mir§ im .'ööUifd}cn fcur bc^afilcn.

£aft cucö 3um abfal)t nit bcmcgcn,

i:aB fie cuc^ nit in friebI)Df legen.

©Ott macftt' ben ganjen (i-rbbobeu guet,

Sa er iHTgoi3 fein bei[ige§ ^Inct.

5lm 6reu5 troffta auf bag ©rberrcicf)

.<jat nun ben ganzen (Srbboben gemeil^t.

@ie geben tin§ fein 6-I)oei(cf gufam

aiUiUen lUh^- treiben mit folcfiem ^mang.

Sie tbuen and) feing in§ Urbar fcf)reiben,

Ser ^45apftes £el)re nit miü glauben:

Hub ift bocti nur aUe§ menfcben lanb

£rnm nit mert baf^ ficb reg ein ^anb.

5tnbere ßieber t)Qben met)r Sprid)n)ortl=(If)arafter itnb ftnb

offenbar fpäter entftanben a(§ ber Soinpac^er.

3ft niel beffer arm fein,

Sen bort leiben bie emige pein.

2Siel beffer, bu bleibft I)ier ein armer ful)=l)an?,

Sen ba§, bu bo unb f)ie f)ilfft tragen beS papfte§ fui-nfcfimanä.

Sie bem mort gotteS miberftreben,

gtoBen fief) felbft nom einigen leben,

Sic laufen an ein Spiefs I)inaii,

ai?irb £eib unb feel 3U bobeii gan.

@Dtt mill bie menfdien ancf) nit babit,

Sie ben mantcl auf ben bei)ben ad)feln tragen.

SÖiüft bu 5um t)eiil, ilju biet) rect)t befern,

Sen ©Ott ijat nit gefaUen an ben I)eucf)(ern.

(So erregt nutt aber auc| um ba§ Sa{)r 1727 {)in unb ^er im

©ebirge bie Stimmung mar, fo brücfenb bie ©elbftrafen, fo ge=

furchtet „bie ^l)euc^e" (bie ©alsburgifclen Äerfer muffen \d)xtdiid}

gemefen fein) : anbrerfeit§ mar überaü bie §eimatliebe, ber muntre

natürliche 5rot)finn unb bie Hoffnung auf beffere ßeiten lebenbig.

®a§ 5ßoIf naf)m bie t)in unb mieber oorfommenben (Emigrationen



31

unb allerlei 93ebrii(fungen Sin^elner ^in lüie Siotureretgniffe, bie

fämen unb gingen. Pfarrer unb Beamte Rotten feinen inneren

^ufammen^ong mit 5ßoI! unb ©emeinbe; aber rec^t biele UJoren

longe im 2lmt unb oermieben unnötige ^oUifionen. SBenn bie

fatt)oIij(f|e Sfieftaurotion aurf) mit aümä{)Iic^ ficf) oerftärfenbem

S)rucf njeiter arbeitete, fonnte e§ nod) lange fo fortgefjen. @in

(SIement ber Beunruhigung fet)(te gan,^: bie 3iefuiten n^aren nacf>

alter 33enebictini]d^er 9^egierung§trabition üom (Sr^ftift aul=

gefcf)(offen.'"*

^roetteS Kapitel.

Seopotb (5Inton (S(eutt)eriu§) g^reitjerr o. girmian, geboren

om 27. 9J?ai 1679, erf)ielt feinen ^Rufnamen at§ ^atenfinb be»

^aiferS, bem ber 55ater bama(§ in SJJünd^en üI§ ©efanbter bicnte.

S)en gamifiennamen bradjten fd)meic^terif(^e ©cnealogen mit gir=

mianu§ 2actantiu§ in SSerbinbung, mobei »enigftenS ber !irc^lid)e

ß^aratter be§ 3beal§ einigermaßen ^um ?Iu§bruc! fam, ba§ in bem

alten fübtirolifdjen ®efct)kd)t beftimmenb mar.' Sin SSorfafir mirb

im 16. Sö^rf)unbert al§ eifriger Sefämpfer ber SSiebertäufer ge=

nannt. ß^^^^'f^ i" 3efuitengt)mnafien erlogen, mar ber fpätere

^irdjenfürft eine ßeit lang (Sbelfnabe be§ hnx^ feine SJJutter mit

il)m oermanbten ©r^bifc^ofS Sodann Srnft gu @al,^burg, fam fünf=

§ef)njäl)rig nad) 9^om, mo er in bem üon 3gnatiu§ o. So^ola ge=

ftifteten Kollegium ©ermanicum Slirc^enred)t unb ©loquenj ftubierte,

unb mürbe hierauf in (Salzburg ^omfapitulor. S)od) blieb er, mie

aud) if)m 53efreunbete urteilten, me^r in italienifd)en al§ beutfd)en

SSer^ältniffen Ijeimifd). SDie legieren lernte er nur t)om (Stanb=

punft ber ©egenrefurmation au§ beurteilen. @erabe an ben

(Stötten, mo bie §aupt^erbe ber inneröfterreid)ifd)en Ü^eftouration

be§ Äat^olici§mu§ gemefen maren, mürbe er nun S5ifc^of: 1718

in Sooont (bei ßlagenfurtl)), 1 724 in ©ecfau (bei ©raj). ^iefelbe

£aufbaf)n l)atte einft (Srjbifdiof 9J?aj;imilian ©anbulp^ genommen,

ber 1685 bie ^roteftantenöertreibung begann, bie «Sdjaitberger

nac^ SfJürnberg füljrte. damals maren bie erften Unruhen im
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Xefferegfler Xf)al entftanben (1683), tt)o ber SejuitenäögUticj 2Bolf=

gang 5(bam Saffer al§ Pfleger regierte.- ^irmian ^at in ben

55a^ren, bie feiner (Sal^burger Üiegierung öor{)ergingen, meiftens

in ©ras reftbiert, ft)0 eine berüt)mte ^efuitenunioerfität war. ^er

@tattf)alter [tanb in einem gen^ifien ©egenfa^ ju ben afabemifc^en

DrbenSmitgliebern; anber§ ber Sijdjof. „9iid)t am |)of, nidjt

bei ben 5ßornet)men ging er au§ unb ein. ©ein 35erfe^r bef^ranfte

fic^ foft QU§f(f)Iie^Iirf) anf fromme 9J?änner; ba rnl)te er auc^ ba

ergöfete er ficf), bei biefen ertjolte er fid) etiüaS üon ben ^(nftrengungcn

feinet 53erufe§. SSer wax?n ober biefe frommen? ©uter ®ott,

raenn id) e§ and) au§ ^Sefdjeiben^cit unterbrüden mochte, fo lä^t

mid) bod) bie glü^enbc l'tebe nnb S^antbarfeit gegen ben Iieben§=

tt)ürbigften 35orgefe^ten nid)t fdjmeigen: c§ maren bie gtüdlid)en

(Sinmotjner be§ ^oHegiumg ber ©efellfc^aft Sefu!" SD^it biefen

SSorten uerfuc^en mx bie eleganten lateinifdjen gfosfeln eines

t)umani[tifc^ gebilbeten Sefuiten ftieberjugeben
;

fie jinb einem bem

(5r5Bifd)of g-irmian 1729 gemibmeten Oie]c^id)t§merf entnommen:

P. 9}?arcn§ ^panfi^ ©oc. ^sef. giebt bort anf faft 1000 goliofeiten

§um erftenmal eine Tarftellung ber Sjergangen^eit be§ ©rjftiftS

üom 3efuitifc^cn @tanbpun!t au«.-' ^ünfijcn§ Germania sacra

gef)ört ^u ben Stngeidjen bes bamaligen 5Iuffd)n)ung§ im Crben.

Unb luie fet)r n:)ar beffen ©inftu^ in 9iom gen)ad)fen! Sn girmian§

Ökbnrt^ja^r (1679) ^atte ein ber 0)efeafd)aft fritifc^ gegenüber^

fteijenber ^apft eine gan:,e 9^eif)e i^rer 2et)rfä^e verurteilt; in

bem So^r feine§ Üiegierungsantritts al§ erjbifd)of (1727) würben

non einem jcfuitcnfreunblid)en 9tad)foIger ^ctri ^mei £rbens=

mitgüeber f)ei(ig gefproc^en; oor ^reuben barüber ^iclt man in

©ras eine achttägige Äird)enfeier.' Sm (Sr,^ftift aber trat ,;ur felben

ßeit ein eifriger Sefuitenfreunb, ber Dr. theol. Okaf ©aisrud

feine iiiid)tige (Stellung al§ 9^uralbefan über ben ganzen ^injgau

(1727— 1734) an; bei feiner Ernennung f)attc übrigen? nic^t

(Sal.^burg, fonbern C£t)iemfee bie |)auptftimme gehabt. (£r mar

nid)t, lt)ie bie meiften feiner 5tmt§brüber, blo^ auf einem ^riefter^

feminar, fonbern auf ber Uniuerfität gebilbet, beim 55ott würbe

er nad) fur^er ßeit oer^aBt; angeblid) waren bie @alfeiber Sauern

auf it)n besf)alb erbittert, weil er in einer ^rebigt geäußert {)abe,

er wäre nun nic^t mc^r it)r |)irt, nod) fie feine @d)afe.' 5lber
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ber [treit(u[tii-]e §err pftegtc fi(f) einer h-iiftigeren ©prad^e ju

bebienen. @r lebte nud) mit feinem ^ifar in 3^ef)be, ber mit ben

53anern anf befjerm gu^e ftanb, nnb benungicrte biefen beim

^onfiftorinm aU eii3enuiäd)tit] nnb Unrnlje [tiftenb. Of)ne (Srfolg,

benn ^.^ifor SSelbinger, ber fünf Sal)ve früher qI§> ©oiSrncf in ber

©emeinbe ju inirfen begonnen t)atte, mnrbe 9lad)foIger feines 95Dr=

gefegten (1734— 1750). 5£3ie e§ fdjeint, get)örte ^elbinger 5U ben

5Q!)(reid)en 93Qnernprieftern o|nc afabemifdjc 93i(bnng; fidjer ift,

ba^ er bie Qefuiten für entbe()r(id) tjielt. (^oiSrncf aber fd)n)ärmte

für eine ftnnbige ^efnitenmiffion nnb füt)rte bafür neben fano=

niftifdjen nnb anbern geleljrten ©rünben folgenbes an: „^a^

^efniten fommen, ift and) ben Untert{)anen felbft not()menbig,

mafjcn beren argliftige S3erfc^Iageni)eit Unb gIeiBnerifd)e art^

gcmiSlid) iemanben erforbert ber foldje au§forfdjen Unb fo gu

fagen ben ^u^-en in feinem güger [Säger?] erljafc^en !f)an. ®en
gfeii^mie man ben §)cxxn ^'^. 3efniti§ bie (S^re laffen mu§, ba^

fie ge(ef)rte unb erfaJjrene 9}?änner
, fo ift innoIgOd) bet)

felben aiU^ basjenige §u fünben, maS ber fd)Iaue genius be§

gebürgt erforbern ffian, gefdjmeig'S, baB e§ ju bem feelen^aill ber

Untertljanen eine Di)numgänglid)e notf)menbig!^eit; neben 3f>ven

Sjorgefetjten fee(enl)ürten auc^ anbere befdjeibene gciftlid^e Umb
fid) §u l^oben, meldie etlua bet) ermadjfenem mißtrauen . . . foIc^eS

noc^ in feiner afd)e gu erftödf)en fidj bemüljen tljiiten." 9Zäf)me

man nun foldje ß)eiftli(^e, anftatt üu§ ben Sefuiten nielme^r au^3

bem @äcular=ßleru§, fo luürben fie bei ben eigeufinnigen ©emütern

lüentger ing-ress finben k. Xer 2)ed)ant mu^te ben ©aalfelbener

Pfleger ebenfaü» ^u biefer ?(nfid}t jn bringen. Sonft badjten

oiete "»Pfarrer, unb ücrmutlic^ cbenfo mand^e Pfleger, ttjie ber

genannte 58ifar : fie befürd)tcten Unruljcn, 5. X. mot)! and) Störung

iljrer ^Sequemlii^feit. 5(I§ nad){)er bie Unruljen infolge ber

jefuitifdjen 93^ad)inationen ha maren, erfnl)r bie ?{mt§tf)ätig!eit

ber ®eiftlid)en unb Jiöeamten benn auc^ t)erbe Slritit in Sftegierungs*

freifen. (So fd)reibt, fnr^^ ttor ber Emigration, i\ ^üUxUvq einmal

an ben .^offanjler : ber §auptfet)Ier liege bei ber geift= nnb melt^

Ud^en Obrigfeit, beren inbi^fretem ^fteügioneeifer unb nidjt aflju

löblid^en Ükibbegierbe; befonber§ aber muffe bie (Seelforge, bie

bod^ bei ber @eift(id]!eit billig bas (Srfte fein foUe, btsljer faft an
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bie le^te ©teile getreten fein, lüeit ben tüentgften @emeinbeg(iebern

befannt jei, Xüa§> jie glauben foüen. (£5 raäre nur ^n n)ünid)en,

baB be§ ^offan^terS Iöb(id)e Sanftmut unb gute Öonbuite ben

@et[tüc^en pm Seifpiel biente, unb fte bem 2(pofteI ^au(u§

mentgftenS in biefem @tüc! nacharten möd)ten. „55om (Scapufter

unb Ü^ofenfran^ §u prebigen braud^t f)alt lueniger 9Jlü[)e unb

©tubieren, weil bie ^rebigt mit jwei ober brei (äjempeln übfolötert

tt)erben fann.'"'

^er ^Ibreffat, beffen Sanftmut unb Sonbuite t)ier gepriefen

wirb, ift ^ieron^mus Sriftani üon ^aü. @erabe er {)at, tnie

fein anberer, bie unbarm^ier^ige ^Vertreibung ber proteftantifdjen

Sauern in bie §anb genommen. 2)er (Srjbifc^of ^^^^^^Q'^ ^^^

bie <Bad)e gemoEt unb im aügemeinen ben 5(n[tofe gegeben; aber

wenn biefer gefeierte flerifate 9^^etor bei feinem Sinjug in (5a(5=

bürg am 28. Dftober 1727 oerfünbete, wie ber t)öc^ft weife

^^ilipp IL üon (Spanien werbe er ben 2:^ronfi^ ,5,ur öfjre be§

waf)ren @Iauben§ a{§ einen ^(a^ am SSebftuljt betrad)ten, fo f)at er

§uüie( öer^ei^en. Seine Störfe lag in D^epräfentation, ßeremonieti,

(Stifette unb !(einen 3ntriguen, — S^ingen, bie freiließ in ber ^eit

Saris VI. fo wid)tig waren, wie feiten fonft in ber 0ef(^irf)te.

3m @runbe war er ebenfo unbebeutenb wie, etwa mit 2Iu§naI)me

Sinjenborffs, bie anbern ariftofratif(^en Ö)eiftlicf)en feines weiten

9J?etropoIitanfprengeI§. ^oB er bem Üiaufd) unb fd)Iimmen

italienifdi)en ßaftern ergeben gewefen fei, würbe Wü^rfrf)einlic^

grunbloS bel)auptet; bie lefeteren @erü(i)te finb übrigen^ ni(f)t

öon (Emigranten aufgebrarfjt, fonbern würben üon geleljrten ^am=

pt)Ietiften oerbreitet. 5(ber e§ finben fid) wenig Spuren, ha^ er in

ben @ang ber ^inge, foweit fic| biefe in feinem eigenen Sanbe ab'

fpielten, beftimmenb eingegriffen ^ätte. C^ne ben raftlofen Saien,

ber il)m §ur Seite ftanb, wäre t)a§> SBerf nid)t burc^gefü^rt Würben;

felbft ber wenig fd)üd)terne 0. ßißerberg fdirecfte jurüd, al§ fic^

bie Sc^wierig!eiten türmten. 9^id)t fo Sriftani üon ^ail, eine

3:t)rannennatur, nic^t ot)ne un^eimlid)e Örofeartigfeit, erfüllt üon

üer3el)renbem Sifergeift unb einem 5:l)ätigfeit5brang, ber bie SBeiten

gu umfpannen fuc^te unb fic^ in bas 9)iinutiöfefte einwühlte, üer=

fc^Iagen, I)art bi§ jur ©raufamfeit ; wie man fagte auc^ unerfättlic^

getbgierig, boc^ bar in nic^t oljue feine» öleidjen in Salzburg.
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Snt SBiener (Staat§arcf)it) befinbet fid) eine ausfütjrltc^e (ateinifcfje

S)arftet(ung ber @mu3ration, bie er am 26. ©ejember 1732 im

S'^amen be§ @r^3(bifd)Df§ an 6Iemen§ XII. obgefanbt t)at. 2)ie

5tuffafjung unterfcf)eibet fic^ üon ber ö. ßi Herberge burd^ ben

tobernben 3^anati§mii§. „3e^t ift bie 3^^t gefommen, oberfter

^irte ber ^ird)en unb tapferer 58or!ämpfer be§ fatf)oIif(f)en

@Iauben§, ba^ beiti ^erj ficf) freue unb frot)Ioc!e in bem ®ott

S§rael§! S)ie @tarfen finb ju nickte gertjorben, bie ©pötter gu

©d^anben. ®er aufrüt)rerifd)e ^oufe ift gefdilagen, ha§> faule

g(eifrf) abgefd)nitten, ha§> räubige ©djaf ou§ bem (5d)afftaÜ ge=

trieben. Unftät unb ftüd)tig finb jene auf (Srben gemorben, irrenbe

Sterne, benen ba§ 2)unfel ber ginfterni» aufbetjatten ift in ©migfeit.

Sene ^äretifer meine id) unb Sln^änger ber Sutl)erifc^en @efte,

bie im Sunt 1731 plö^üd) unb unüer^offt fid) oerfd)n)oren, bie

Same abtraten, mit ber fte fatijotifc^ gu fein ^euc^elten u.
f.

to."

Wan fönne einiuenben, {)eiBt el bort weiter, ber ^eit muffe

Ü?e(^nung getragen merben; aber njenn and) bie \vat}xt Steligion

burd) energifd)e5 ^anbeln i^rer SSertreter in (Mefa^r fomme, fo

fei bie§ haS' üeinere Uebel. Sene fagen ^luar: „."pat 6f)riftu§

benn geirrt, a(§ er öerbot, ha^^ Unfraut au^jujäten, bamit ntd)t

ber SBei^en mit ausgerauft merbe?" 3d) aber fage: ,,^6) tann

nid)t Strauben lefen öon 2)ornen, unb r^d^tn üon ben 2)iefteln."

SJÜttjenon fei bie Slrbeit gen^efen, t)eiBt e§ gegen ben @d)IuB ber

umfangreichen ®arftellung, au§ einem unget)euren Raufen öon

Slften, ber 30 riefige 23änbe fülle, überfid)t(id) ben 23erlauf ber

S3egebent)eiten gu fd)ilbern. Unb ^ule^t be^eidinet fid) ber ,§of-

fangler al§ ben Urheber unb ^SoKftrecfer be§ ganzen Untere

net)men»: „®roB unb müf)eno(l ift bie§ SSerf be§ 5(ufru^r§ unb

ber (Saljburger (Emigration gemefen, ha§> id), ber .'poffanaler

^ieronl)mu§ ßriftani, mit ben größten (Sorgen begonnen, unter

(Sotte§ §ilfe mit unjäfiligen ?{rbeiten fortgefei^t unb enb(id)

glüdli(^ ausgeführt t)ahe, mie be§ meiteren an^^ biefem unb ben

beiben üor^erge^enben ju ©unften ber 3[öaf)rt)eit unb be§ reinen

©lanbenS oerfaBtcn 33erid)ten ^erüorleud^tet." TIüq o. 9^aU t)ier

äunäc^ft üon feiner @efd)id)t§barfteUung reben: bie gat^Uofen non

if)m unterjeidincten (äntfc^eibungen ber ©eljeimbeputation bezeugen,

ha^ er e§ njar, ber bie (Emigration felbft in @ang brachte unb

3*
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burcf)fü()rte. 3^od) i[t im ©in.^elncn fc^wer ju fagcn, tüie JDeit bie

Dum (Sr,^bifcf)üf felbft ouggegangeuen Smpulje qereidjt {)Qben, tüic tueit

©riftani fie t^einorlocfte ober fugcjerierte. ®ev Slanjier ^at üiele ©riaff

e

be§ @rbifd)of§ fonsipievt; über feine 9^f)etorif ift üielleic^t firmianifi^.

(S[)arQ!terifti]d) für ben in ber ©aläburger Sf^egieruug (jerrfdjenben

(Seift ift eine lateinifdje ©tiftungsurfunbe im SBiener ©taat§=

Qrd)it), bie fid) ft)Qt)rfd)einlid) auf bie ©rünbung ber 58enebiftiner=

miffion ^u ©t. S8eit am 1. ?(pril 1736 bejiefjt, au§ ber n3ir bos

golgenbe I}erau§^eben : „SSon 5(nbeginn Unferer Regierung t)aben

SBir geglaubt, mit aller Ätaft ber Äe^erei, bie an fo oielen Crten

Unfere» ©r^ftiftS feit glöei Sa^i'l)unberten unb länger (ein Jammer,

baran ^u benfen!) fo tiefe SBurjeln gefd)Iagen f)at, eJuigen Srieg

anjufagen, in ber feften Ueberjeugung, foldje dürften, bie Äet^er

ungeftraft bulben, feien bem Untergang naf)e unb benen }^u öer=

t)ergleid)en, bie (Sd)(angen an il^rem S3ufen näf)ren. 3n .^offnung

auf beren juüinftige Sefefjrung burd^ bie ^^inger fe^en, ^ei^t nur

ben (Staat beunruljigen unb erfdjüttern. (£§ fann nid)t ein ßn^d
hü§> SSoI! lenfen, wo nic^t biefelbe Siebe, biefelbe ^urcf)t, berfelbe

Ä'uItuS ber ©ottljeit f)errfd)t. Studj ber !(einfte ©auerteig muB

entfernt »erben, bamit er nid)t non neuem bie ganje SOhffe burd^=

bringe, ba§ fteinfte glämmd^en ift augjulöfd^en, bamit nidjt neue

g^euergarben fidj erf)eben, nid)t nad) ©ottes ^lan alle geftraft

luerben megen einc§ einzigen ungeftraft gebulbeten Äet^erg. SSir

fürchten jenen biofjcnben gi3ttlid)en $(u§fprud): „SBeil bu meinen

S3unb nidjt gehalten l)aft unb bie SSorfc^riften, bie id) bir be*

fotjlen, fo h)iE id) bein S^önigreid) oon bir nel^men unb beinern

ßned^te geben" (ügL 1. ©am. 15, 28). 2)ürum fel^e er, ber @r5=

bifi^of, bie 2(poftotifd}en SJ^iffionare ein, bamit fie öon ®erid)t

§u @)erid)t, öon Ü^otte ju 9iotte, üon Ort §u Ort auöfdjniärmten,

bie 9f^oI)en in ©ad)en be§ ©laubenS unterridjteten, bie Äe^er

ober ber ß'el3erei SSerbädjtigen fi^arf unb aufmerffam crforfdQten,

bamit nidjt beim 5tu5iätcn be§ Xtn!raut§ SBei^en ausgerauft

nierbe, ober luenn hü§ llnfraut bleibe unb nidjt t)erau§geriffen

luerbe, auc^ biefer mit entarte, „©o mögen Unfere ©enbboten

enbtic^ burd^ lange (Srfat)rung lernen haS^ (Sine üom Stnbern §u

fiepten unb ^u fonbcrn unb jute^t bie erfennen, U)e(d)e in fdiein-

barer S^eligion mit ben ©eelen ber grommen i{)r ©piet treiben,
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unb ficf) bie merfen, luetc^e eine frembe 9f?o(Ie fpielen, t^im lua§

fie mc^t füt)Ien, füllen tüa§ fie ntc^t jagen, jcf)einen lüollen nja§

fie nic^t fein n.iDÜen. ©o mögen bie 9JJiifionare fic^ jd)üeftlid)

üon Un§ fagen (offen: SSenn bie Söurjel biefe§ SSerberben» nic^t

bdb ansgeriffen loirb, fo mufe unau§iüeid)(i(^ ba§ ganje 3SoIt

toieber unb wieber angeflecft werben."'

Safb nad) feiner 2:f)ronbefteignng fnüpfte girmion 5ßer-

t)anblnngen mit ben Qefuiten in 33nrg()aufen, einer fleinen nä()er

bei @a(jburg al§ bei 9}lünd)en gelegenen batirifdjen Stabt, an,

bamit oon bort 9J?iffionare fämen. SO?and)e bef)aupten, e§ feien

auc^ tt)rolifd)e ^efuiten gef)o(t worben; boc^ bürfte fid) bie§

fditrerlid) nai^lüeifen (äffen. SBenn man bebenft, baB e§ bamalS

etma 20000 Sefniten gab, t)on benen nid)t oie( nnter 1000 ber

oberbentfi^en ^rooinj angehörten, !önnte man öermuten, ber (Sr^=

bifdjof \:)aht gan,^e ©djaren in fein 2anb gebogen. ®em mar

nic^t fo: me^r a(§ 5e()n (jaben mo()( nie g(eic^3eitig im ©rgfttft

gearbeitet; ma()rfd)einl!d) maren e§ immer nur ganjmenige; brei,

oier £eute. Um ber Senebütiner, ber anbercn Drben, be§ 3)om=

ftift§, be§ ^onfiftürinm§, ber ^^Pfarrer mi((eu tonnte ^irmian nic^t

grofee 9J?engen (jeran^ie^en, menn er nid)t Ä'rieg im eignen Sager

^aben motlte. Sm ©runbe paf,ten bie Sefuiten and) garnidjt in

bie (5a(äburgifd)en 5ßer()ä(tniff c : biefe maren mitte(a(ter(ic^=!on=

feroatiü, bie Sefuiten mobern unb reootutionär. 2Bie e§ fdjeint

blieb e§ aud) in ber 23(ütcseit i^rer aJJifftonen bei bem alten

(Sefe^ ober ber 9f?ege(, baB fein Sefuit bie ^^efiben^ betrat. (Sie

^aben aud) nic^t (ange im ©rgftift geluirft. @ai§rud unb feine

^reunbe brangen nidjt burc^, unb bie Siegierung mürbe mit i(}nen

unjufrieben, angeb(id) mei( fie feine orbentlic^en 3f?ec^enfc^aft§=

beriete einfanbten. Sn SStrflic^feit fc^eute fie baoor ^urüd, ben

©egenfätjen smifd)en Sifc^of unb Ä'apitet, Ülegenten unb Sanbfc^aft

ein neue§ ®ä()rung§e(ement ^injugufügen, fürchtete mo^l aüd) 3n-

triguen in ber auemörtigen ^otitif. Sn furjer ^eit l)at aber jene

^anbDoU Seute unfäg(ic^e§ Un()ei( geftiftet. Sf)r großer @in=

flufe erftürt fid) au§ ber biftatorifc^en @eroa(t be§ (Sriftani

t). D^aü, ber an ber Spi^e ber 2lu§nal)mebef)örbe ftanb, bie Depu-

tatio secreta genannt mürbe; ferner au§ ben meitreidienben

politifdjen 33erbinbungen ber ©atjburger Sefuiten mit bem
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5Iu§Ianbe unb ber tec^nifd^en 53irtuo[ität if)rer „3Jä[]"ion5"=

S)a§ reguläre Crgan be§ @a(jburgijd)en Uirdjenftaates gur

23efQmpfung bee (Seftentuefens lüor öon 1686 bi§ um 1800 eine

au§ jlüei ^ou[ifloriaIräten unb jtuei .Soofröten be[tel)enbe 9te(igiou§=

fommif[ton. gür aufeerorbentlicfje 9}?aBrege{n in aufgeregter ßeit

iDurbe aber burd) i)od^für[ttirf)e§ S)efret üon (3. 2{ugu[t 1731 eine

„get)eime Deputation" mit ben tucitreic^enbflen, auf alle mögüd^en

©ebiete Übergreifenben Äompetenjen gefc^affen, in ber neben fec^s

ber t)öd)ften mettlic^en ^Beamten nur jmei Äonfiftorialräte fafeen.

^(üe it)re S8efet)(e finb allein üon if)rem ''^präfibeuten, bem Saien

Griftani ü. Üiall, unterfdjrieben, unb neben i!)m finb offenbar bie

anbern 9J?itgIieber ^wax fe()r üornefime Seute, aber faftijd) 9cuIIen

gemefeu. ©in ßuftanb, ber bem S^omfapitel fo unerträg(id) fc^ien,

bafe e§ in ber @ebi»üafanä nad) ^i^-'i"^'!^'^ ^obe 1744 bem einen

Dirigenten einen gmeiten, ben Äonfiftoriatbireftor, an bie Seite

fel3te, fofort nad) bem SIblebcu bes folgenben (Sräbifd)of5 aber

(1747) ben frü!)er aümädjügen SDfann allen @influffe§ beraubte.

Damit mar aud) ber ?(u§nal)mebe{)örbe ha^^ Dobe§urteiI gcfprodien:

nac^ elfjähriger Unterbrechung trat bie alte Ü^eligionsfommiffion

mieber an it)ren ^la|.

gür ben (Srfolg ber 3e)uiten=„9}äffion" mar im Innern ber'

mädjtige (Sdju^ be§ ^offanjters mafsgebenb; au^er Canbes mürben

il)re S(bfid}ten buri^ bie einflußreidjften Sserbinbungen geförbert.

Sm 93atifan unb in ben §au§ard)ioen fatl)olifd)er giirftenl)äufer

mirb mof)( uddj mand)e§ Dofument ftumme§ 3^i^9^''^^ banon geben,

meldte SRolle bie jefuitifdjen S3eiditüäter ber ^Regenten unb gürftinnen

gefpielt i)aben, als ber ©aljburger §anbel ben 3JJittelpunft bes po=

litifd)en ^ntereffes in gang (Suropa bilbete. Ueber ben ©influ^ be»

ßaiferlidjen Äonfcjfionariu^ ^ater 53itu§ Dönnemann ©. S- untere

rid)ten un§ jmei SSiener Slfteuftüde, bie gerabe in bie fritifd)en

SO^omente ber ©migration fallen. 9ioc^ mareu nid)t 14 Xage

üergangen, feit in S^egeneburg ba§ (Smigratiouepatent befannt

gemorben mar unb einen uugel)eucren ©türm ber (Sntrüftung bei

ben bort tierfammelten 93ertretern ber proteftantifd)en SJMi^te er=

regt l)atte: ba berief greitag ben 23. S^oüember 1731 ^ater

Dönnemann in SSien ben bortigen (Saljburgifdjen ®efd)äft§*
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träger be !'©ou gu fid) unb fef.te i^m in einer Dierftünbigen

Unterrebnng an^einanber, \üdd)^ (Strömungen in ber ^ofburg

l]errfc^ten, meldje S^orfdjläge ber Üieidjs^ofrQtepräfibent u. SQ3urm*

branbt geniQd)t Ijabe, n:)ie ben gorbcrungen be§ ^oijerlidjen ^a=

fatnet§ unb ben 3)roI)ungen be§ C£orpu§ (äüangelicorum §u be=

gegnen fei. ©onnabcnb b. 24. S^ooember berid)tete be I'@au

benigenm^ au§füt)rtid) nad) Salzburg (e§ ttjor gerabe ber %aQ,

an bem bie ^ttiangsn^cife 3(u5treibung begann): bamit rvax

bie er^bifdjöflidje 9iegievung genau über bie intimften SBiener

2.^erl)äUniffe inftruiert unb wn^k tnac^ fie ^u t^un Ijotte. — ®er

^ineite !ritifd)e ^eitpunft mar im 9)Jai 1732 eingetreten. SDie

er[ten Trupps ber (3)runbbe[it3er maren ineggejogen; gerabe t)atte

Äarl VI., bem e§ um bie ?(nerfennung ber pragmatifc^en (Sanftion

gu tt)un mar, jum ,^n>eiten 9J?aI ein mipinigeubes 8d)reiben an

ben ©rgbifdjof gerid3tet: ba fanbte '"^^ater 9}üd)ael ^auer ©. S-,

©uperior ber „SJ^iffion" im @al§burger ©ebirge, an feinen Crben§=

genoffen, ben genannten ^ater S^önnemann, einen beföegtii^en

lateinifcf^en 53rief. Soeben ^abc it)m eine einftuBreid)e ^er=

fönlidjfeit in Siegensburg mitgeteilt, nom (Sorpu§ (Süangelicorum

fei befd)(offen, beim Äaifer bie burd) ben SBeftfälifc^en gerieben

beftimmte breijäl)rige grift jur 5(u§manberung ju forbern. Sn
ber Sri)at t)atte fid) jene S?Drperfd)aft üor ß'ur^em gu biefem Se-

fd)lu^ aufgerafft. P. 93auer bittet nun inftänbig, beim ß'aifer

aüe .'pebet bagegen in Semegung ju fe^en. „2)a§ fünfte Sa^r

bringen mir 9Jiiffionare unferer ©efellfi^aft unter bem ®c^u|

be§ mitbeften ,s^od)fürften unb einfluBreic^ften @önner§ unferer

®efellfd)aft bereits in ber ©al^burger (Srjbiögefe gu unb t)aben

in biefer ganzen 3*^it erfahren, mie rot), üerferlagen unb f(^mä^=

füdjlig gegen it)ren Siegenten bie Äet3er im ©ebirge finb. Sf)re

3a^( ift fo groB, bafj in bem ein unb anbern ^fleggerid)t, bei=

fpietSmeife @t. 3of)aun, au§ 270 Sauernfamilen nur 14 ben

redjten ©tauben bemaf)rt f)aben." ^afe t§> über!)aupt bort

nod) llnoerfüt)rte gebe, fei ju oermunbern. Sn furjem merbe e§

mit bem ^atI)oIiäi§mu§ im ^ongau ju @nbe fein, menn man

nid)t batb bie mirffamften Heilmittel anmenbe. 5{Ifo auf feinen

galt ^luömanbernngsfrift uon brei Sat)ten (^riennium)! — ®er

S3eic^tiiater be§ ^aifer§ ^atte auf biefem SSege öon ber b. 31.9}lat
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1732 abgefanbten 3n^Qfit)=3?orfteIIung be§ 6orpu§ (änanqelicorum

retd)(icf) oc^t 2:Qge nor if^rer 5In!unft in SSien Shdjrid^l; roie

gefd)icft er tiefen SSoriprung benu^te, jeigt bos Slüiferlicfje ^^ro=

memoria üom 13. Suni: bas 5;:riennium mürbe nidjt 6en3iUigt.^

S)ie «Sal^burgiic^e Scfuitenmiffion nal)m unter ber Seitung

be§ P. Stnbreas ^^rö§{ üier,^et)n 2age nacf) Dfiern 1728 in ber

(Segenb non üofer i{)ren 5InfQng. 5)ie)e CperotionsbafiS mar

gefi^icft gelDa{)(t. Xa§> Sßeftrcbcn, bie ©emüter mit gurdit ^u

erfüllen, mürbe burc^ eine Umgebung unterftü^t, bereu tion Ütatur

rauher, unfrcunbUdjer (5t)araftcr fic^ fdjon in ben Dbmen ber

Certlid)feiten ausprägt ('|)DUcnftcin, 9^abent^al, giufterbadi, ^e(^=

^orn) unb, burdj SBerfe üon 9}Jenfc^enf]anb baniat« nur gefteigert,

in jenen Sagen mei)r a[§ {)eute l^erttortrat. 9lid)t of)ue ©rauen

t)at t)ier nodj i. 3. 1796 ber SofaIforfd)er .^übuer ben jetjt üer=

fdimunbenen 9f?i^terturm gefel)en, in beffen 2:icfe ein großes

büftereS @efängni§ gäljnte. S^ie (Siumoljner galten a(§ f(^redt)aft

unb p[)antaftifd). ©in 55ertüanbter ^-irmiauö f)atte gu ßofer am
8. (September 1701 für ha§i SXcuttergottesbilb, an bem feit bem

8. (September 1690 bie SSuuber unb gfidjeu begannen, eine riefige

SBaUfat)rt5firc^e gemeit)t; it)r ^ta^ mar burd) brei im äöinter

0U5 bem (Schnee gemadjfene ^Drnä!)ren al» ber richtige ge=

offenbart; über 20000 9}^enfd)en, gemi|3 meift 2;irD[er, l)ie(ten

jö^rlii^ if)re SSaßfa^rt bort()in. @d)u(en gab e§ ^ier nid)t, mof)(

aber @ee(enbruberfd)aften, Siotenmefjen unb (Schatzgräber. S^ort

Ratten im 5(pril 1728 bie Sefuitcn, unter bem Sc^u^ bes ^ftegerS

granj Sietrid) non 93?o^ef, leidjte 9(rbeit. &üh bod) ber @eiftlid)e

oon ^allein, 9^ifoIau§ ÄäSnidf) (1703—1728), übrigens ein

eifriger 3}ere^rer be§ ü^ofenfranjeg, als bie allgemeinen ^^ol^Qen

i^rer^rebigt bie(Srregung öon @!rupe(n, ßmeifeln unb Slengftlidjfeit

an, unb ber Seelforger non Stbbteuau, Birgit Seit^ner, urteilte, fie

machten burc^ i^re ^^rebigt tion ber ööUenpein bie Seute oerjagt.

(Sinen fc^mierigeren 93oben fanben fie in (Saalfelben ; mir

^örten fc^on ben -red)anten (Saisrud über ben 2ro^ ber 23e=

mot)ner fc^etten. 3e|t empfing er feine @d)üt3Unge mit offenen

5(rmen. @r{)ob fid) nidjt, allen S23iberfpenftigen 53erberben

fünbenb, bie atte 9JlinifteriaIen = ^urg £id)tenberg über bem

Wavh? Sllle mufften, baB fie im 33auernfrieg (1526) äcrftört
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iDorben war, bann aber öon ber ©emeinbe felbft f)atte lüieber

aufgebaut werben muffen; je^t follte balb eine 58efa^ung in fie

gelegt werben, um ben angeblicfj bro^enben 5(ufftanb nieberju^

I)aUen. SÜS bie „SSJäffionare" in '»liinggau ifjren (Samen gefiit,

manbten fie fid) nad) bem ^^ßongau. 'an ben SBerfener Pfleger

granj Sftcman n. 9)io[I, ber jur ßeit ber (äinwei^ung ber 3Ban=

faljrt^ürdje in Sofer regiert {)atte, jel^t aber feit gwölf Sauren in

bem „©ibraltar be§ er^ftifts" ^errfd)te, war am 10. S{pri( 1728

ein ipofratsbefet)! ergangen. '• „Unfern freunblidjcn ©ru^ unb

2}ienft junor. ©bctoefter, befonbcr§ lieber greunb! S^emnac^

St)ro [)od}fürft(id)e @naben 2C. ben Patribus Societatis Jesu in

Suren; ^flegbejir! has wort^ ®otte§ gu prebigen unb ben (Seelen

@ufer einzupflanzen gnebigft bewilligt t)abcn, üt§ werbet 3{)r

benen ot)nebem im fütf)o(ifd}en ÖUauben fe^r lauen unb in

haeresi tierbäd)tigen Unbterlfjanen bei) ben negflens i^ren §(nfang

nemmcnben missionibus bie fleif5ige erfd)einung gnebigft be=

felditermafeen nad)trüdt}Ud) aufzutragen: 3t)nen, Patribus, aber

in itjrer fo li3blid}en 58errid)tung all weitern 93et)flanbt zu leiften

wiffen." 3)er SSerfener S^edjunt ^I)ernbl fa^ ben fremben ©öften

mißmutig entgegen ; er meinte, bie inlänbifdjen ©eiftUc^en würben

ha§> 9cämlidjc leiften fönnen. 2)ie Sefuiten fuc^ten fid) aber

überall mit ben ©eiftlid^en gut ju ftellen unb lobten fie nac^

Prüften. P. ^roet fd)rieb 1728 in feinem 9)affion§beridjt on

ben ©rzbifdjof: „?ludj !ann id) bie nurtrefflidjen Seiftungen be§

e^rwürbigcn Äleru§ nid)t übcrgetjen, bamit (Sw. bjodjfürftlidje

§o^eit fel)en fönne, wie unermübete unb t)etlige ©eelforger @ie

in S^rer f)od)anfe^nlid)en ©rzbiöcefe t)abe, zumalen felbe jebem

Üietigiofen, and) bem eifrigflen, burc^ i^r 53eifpiel oorleudjten unb

zur (Srbauung fein fönnten." Uebcr^aupt wußte ^rösl bei §ofe

bie fdjönften Hoffnungen zu erweden: ungel)eure SSolfSmengen

ftrömen ben ^ rebigten zu, öiete fdiwören bie lutljerifc^e ^e|erei

üh; wiiiirenb ber 3)auer ber DJüffion ift in jenen ^ezirfen oon

faft feiner ^obfünbe mel)r geljört. (Sr üerfid)ert fogar, fic^ nid)t

genug wunbern zu fönnen, mit weldjem (Sifer fid) bie ^inzgauer

zum Söort ®otte§ brängten, e§ mit ganzer Sruft, mit ganzem

Herzen in fid) aufzunehmen. ^a§ atte§ war teit§ nur fporabifd)

rid^tig, teils befugte e§ nid)tÄ. 3)afe mand)e au§ gurc^t il)re
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^e^ereien tniberriefen, gefc^ot), irie ftc^ g. 33. aus ben Sßerfener

Slften ergiebt, 1728 nic^t ^öufiger als in früf)eren Satiren. 3:er

©ittenauftanb be§ SSoI!§ mar feit 1703, ba (Sräbijc^of Sodann

örnft in einer 3Den!id)rift on ben ^apft i{)m ein fef)r beac^tenä*

njerteS gute» ßeugni» gab, nid)t anbers gemorben.i^

^:pTÖ«r§ S3erid)te blieben nid)t Df)ne ern[te t^ofgen. 3^ie

(SiegeebuHetinS, im 5Infang5[tabium einer ^ejuitenpropaganba

nidjt ungeft)öt)nlicf), mußten §u einem Üiücfld)Iag führen, bei bem

man narf) „5ßerrat" fud)te. Wan fanb it)n balb in ber ic^änblirf)en

©(ei^nerei ber f)eud}(eriic^en 93aucrn, balb in Qntriguen au§=

lüürtiger 9Käd)te, namentlich ^reufeen«. ®a^ beibe @rf(ärungen

irrig fein muffen, geigen bie treufiergigen SSorte non @intt)ot)nern

be§ 9iabftäbter ©ericbts, 1731 für t>a^ Corpus epangeücorum

in Ülegensburg beftimmt, aber untermegS aufgefangen." „j^reunb=

Iicf)en @rui ^u bem Snangelifc^en ©lauben unb gur 5lug§purgifrf)en

Confefjion fjaben toir un§ alfe getreue Untertt)anen ftf)reiben laffen,

üerfangen babei §u (eben unb §u fterben, wenn es @ott t)aben

mü. ^er gnebigfte gürft unb §err in Salzburg ()at im 29. ^a{)v

^^rebiger au§gefrf)icft unb mieberumb auc^ 2 anbere geiftlicfie

Ferren, bie ^aben junge unb alte £eut{) abget)ört, bann aber nit

bie *reine* (?) 2et)r bie Seutl) gefef)ret, wie es ßljriftus feinen

?(pofteIn befohlen t)at, unb mie es bie t)ei(ige @cf)rift in fid) t)ält,

fonbern Ijaben auf 9J?enfd)en £el)r unb 2Ser!t) gele^ret unb t)aben

and) gar ein Greug auf laffen rid)ten unb befoId)en anbei gu

beten, ha ^aben föür e§ aber für ein greut gehalten." — 2tl§

bie Cbrigfcit fo(d)e§ erfaf)ren, 1:}aht fie „oiele ber Unfrigen" in

ba§ @efängni§ gelegt unb Diele aus bem Sanb getrieben, „unb

n^ieberumb t)abeu unfere geiftlid)en auf öffentlicher ßanjel befohlen,

tt)ir füllten eoangelifc^e Südjer i^nen gutragen, bamit l)abeu mir

aber eine l)eimblictie ^ürdje ge'^abt, anje^o aber im 31. ^a^x

feint auc^ 2 folcf)e geiftlid)e §erren ausgefdjidt morben, ba ^aben

mir gal)r gu itirer £cl)r muffen fc^mören, über bas aber t)aben

mir un§ entföjet unb ^aben gu ©ott in bem |)immel gefeufget,

benn unfer gemiffen t)at foIc^eS nimmer föuuen ertragen, alfe

f)aben mir befct)loffen unb fein auf ben faiferlic^en Üiatl) ein«

ft)Dmben um unferer gemiffen greil)eit 2C."

Sm Sa^re 1728 mürbe ber ^Däffionsprajis ber Sefuiten
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iiod) S3ef(^rQn!ung auferlegt : boS 9J?ijfiDii§freu5 burfte nur in ber

^ird)e errid)tet Ujerben, unb i^re Zeremonien njurben im tt)efentlid^en

auf hü§> 9}?iffion!§Iieb unb htn actus contritionis jufammen=

gebrüngt, „mofür jebe^mol 20 ^age Slblafe Herliefen würben".

Sm fofgenben (Sommer übernotjm, ba ^rü§I ingmifd)en geftorben

luar, P. Soad)im ©ruft, au§ 9iieb in ber Dberpfal§ gebürtig,

(t 1735) bie Seitung. S)ie Dbrigfeitlid)en 5(nn)eifungen an bie

Pfleger tüurben bringenber, bie Zeremonien reid)er, bie Snquifitionen

n)eit umftänblidjer unb fc^örfer. %m 26. 5lpri( 1729 erhielt ber

SBerfener Pfleger 33efel)I, er folle ha§> '^olt bei ben ©i-ergitien ju

fleißigem unb äQt)Ireidjem (Srfdjeinen nerantaffen, e§ berbeabfic^tigten

g^rud)t teilhaftig ju ma^en tradjten, unb felbft burd) ein üorIeud)ten=

be§ guteg ©i-empel ba^^u beitragen. 2)en :3efuiten mürbe erlaubt

„^f)eatra" (23ütinen) auf^nrid^ten, bü§ Sßenerabile bort aufaufteilen,

3}?iffionöfreuge im freien auf^upflauäen. ?luc^ mürben befonber§

feierlidje ^rojeffionen ueranftaltet, mit 9]oi liebe fo, ha'^ ein 2öeg

in ^orm be§ 9iamen§ Sefu auf einem SBiefenab^ang au§gemäf)t

mürbe u. bgl. ©eit 1730 mürbe bie SO^iffion burd) gmei inlänbifd^e

^riefter al§ ^ooperatovcn nerftärft, 3oi)- ^opt. SSenbtItnger unb

9Jhrttt). 2ct)artinger; le^terer mar 1731—1750 max in 9J?itter=

fill unb mürbe bann Pfarrer in ©aalbad^. 2)ie SOJiffion erftredte

fi(^ je^t and) auf Gfiriftenle^re für Äinber unb (ärmadjfene in

ben Äird)en, jugleid) follten bie «Senbboten „unter bem ^rüte^'t

einer freunblidjen >^eimfud)ung" in nerbädjtige i^äufer gel)en, fid)

aber babei öon Ort 5^u Crt bie Segleitung eine§ Beamten erbitten.

9)lan fann fidj nidjt munbern, ha^ it)nen oft unfreunblid) begegnet

mürbe. (Sin g-rau broljte, mie ber Sefnit dJlid). Sauer berichtet,

ben 9JJiffionar au§ bem |)aufe ju merfen, nannte itjm in§ ®efid)t

bie ^att)o(ifd)en ©ö^enbiener, ben ^apft einen Serfälfd)er ber

t). (5d)rift unb ben fdjtimmften Sßerfüt)rer. Sunertid) für ben

!at^oUfd)en ©tauben gemonnen mürben burc^ bie ^au§befu(^e

offenbar fe^r menige ; man änberte besf)alb fpäter and) biefe 9)ie=

tt}obe üb, inbem bie öinselnen in§ 9}?iffion§I)au§ gitiert unb bort

gu ^rotofoU Dernommen mürben. 3n biefer legten ^^afe jeidinete

fi(^ befonberg P. 9}?id)ael ßcd) au§ Siadjau bei ÜJ^ündjen ou§,

„ber gro|e 9}iiffionariu§" genannt; er t)at öiel §ur gemaltfamen

^Vertreibung ber §lnber§gläubigen beigetragen.'- Sielleic^t rü^rt
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bie im SSiener (StaatSarc^it) aufbetna^rte 9ielQtion über bie

^ropaganbo p Nürnberg uon if)m ^er, iebenfafl^ getüä^rt fie

einen üor^üglirfien (Sinblic! in bie Tltttjoht ber bortigen 2(po[te(. 3n=
folge be§ ^oc^fürftüdjen S)eh-et§ feien fie don ^odein anfge=

brocEien, Ratten fic^ ju 3)ürnberg mit ber geiftlic^en unb melt=

licfjen Dbrigfeit m§> 5ßernef)men gefegt unb juerft mit (Sontro=

öerSprebigten begonnen. S)ur(f) bie neue SBeife ber Qlerfünbigung

l^erbeigelocft, feien nidjt menige, and) an» ber Ü^efibeng, au»

^allein, ja au§ Serc^tesgaben jufammengeftrömt, unb biefe

Rotten großen @egen ge{)abt. 2)ie ^eteroboyen mären aber

fern geblieben. ^e§t)alb f)atte man mit ^amb^\nd}tn begonnen,

gunäc^ft bei folc^en, bie Hoffnung auf 33efet)rung gemätjrten.

2)aburc^ fei aber nur bemirtt morben, baB bie ?(!at^Dlifrf)en

auf§ Sifrigfte |)QU§üerfammIungen unter ficfj abl)ietten, „fo ha^

tüir ber fatt)oüfcf)en ©ac^e et)er ju fdiaben al§ gu nützen

fc^ienen". ^eetiolb Ratten fie ben ^(an abermatS geänbert, bie

gamilien unb bereu einzelne ©lieber ju fic^ eingelaben, bamit

jeber feinen 5?amen entmeber als fatt)o(ifcf) ober tut^erifd) ein=

fc^reiben laffe. 2)aburc^ fei ber fc^öne ©rfolg erhielt, bai jcfet

bie 33eoö(terung genau ffaffifi^iert merben fönne. Äei ber @peji=

fifation fällt auf, mie gering bie Qaljl ber überzeugten ^at^olifen

angefe^t mirb. 2)ie erfte Älaffe „treue unb eifrige ^at^olifen"

umfaßt nämlic^ nur eine fet)r fleine Qal}[. ©d)on t)ier mirb

oft bto^ bie Hoffnung ausgefprodjen, biefer unb jener merbe fic^

aus Siebe gu feiner gut fat()oIifd)en grau ruf)ig oerljatten. 93ei

anbern ber t)ier eingetragenen 9Zameu finben fid) oielfagenbe

9f?ebenbemerfungen, 5. S. „^^oma§ Sdjöngmeber ... NB er bittet

um S3eförberung im ©ifengrubenmerf. — ©eorg $lig( NB ber

Tlann ift im 8alinenmerf unb ^u allem gefc^irft unb babei ein

eifriger 9]erteibiger be§ fat^olifdjen @lanben§. — 9iegina Sedjuerin

mit il)ren fleinen (Söl)neu ßubmig unb .^ans; fie mürbe fic^

aber boc^, menn e§ jjum ©djeiben !äme, fcfimerlid) oon i^rem

SJZanne unb ben übrigen 5tinbern trennen." ßmeiteÄlaffe: Saue

ßat^olifen. @5 finb folc^e, bie noc^ irgenb eine Hoffnung gemäl)ren,

fei e§ and) nur megen Äörpergebredien. Unter hm 24 9^ummern
finben fic^ mand)e biefer Sauen bireft al§ 35erfü^rer beseic^net.

„XobiaS W.au, SSafferfuec^t, ein im Söfen eingeluurgelter Äefeer.
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©eine ©c^tüefter fonu unbefi^abet jurücfbeljolten Juerben, ha [ie

taubftumm ift. — @eorg ^ranbner, feine grau ift eine ganj

unüerfd^ämte SSerfü^rerin; — ©ertrub Siurjin, ein SSeib, ha§>

burd) foloffale Unüerjrf)ämtl)eit it)r @efrf)Ie(^t üerläugnet. —
g^erbinanb ftranjpic^Ier, Sf^egensburger 5(bgefanbter, mit feiner

I)öcf)[lunt)erfc^ämten grau." 2)ritte Sllaffe: ©olc^e bie n^egen

be§ ©laubeng gegrünbetem SSerbod)! unterliegen; üierte: fold^e

bie SReue geigten, aber teil§ fel^r fpät, teils mit !altem ^ergen.

hierauf fofgen „53efd)eibnere ^e^er" (modestiores baeretici).

S)ann bie Ijartnäcfigen SSerfü^rer, g. 33. „Wni)ad 2eutf)geber, mo^I

§aupt unb SInfütjrer aller SSerfüf)rer, ein ©dineiber, ber ftet§

öon §au§ 5u ^ün§: fd)iueift, ein gang infamer 9Serfüt)rer" 2C.

SDen SefdjIuB madjen S5orfdifäge gur ^ebung ber fatf)oIifdien

6ad)e. Sie befonberS gefä^rtid)en ®egenben merben aufgegö^tt

unb baju bemertt, bie gange 53erd)teegabener 9bd)barfd)aft fei

cbenfo öon ber Sle^erei infiziert, alle bort!)er ©tammenben Ratten

ausgefagt, fie feien non ben Altern te^erifd) erlogen. „SeS^atb

fann öon bem Nürnberger S)i[trift nid}t§ @ute§ erfiofft merben,

bi§ and) bort bie (Smigration anbefoljlen unb burd)gefe^t mirb . .

.

(5§ ift fjödjft notmenbig, ba^ bie SSerfüt)rer unb bie übermütige

Sugenb beiberfci @efc^tec^t§ fo fd^nell mie mögtid) entlaffen mirb,

bamit nid)t bie menigen, bie entmeber gut ftnb ober bereut gu

Ijaben
f(feinen, burd) ben SSerfe^r mit ben ©ottlofen, burc^

9^edereien unb fd)redlid)e Quälereien gänglid) oerberbt merben. 3c^

fünfte freilid), iiü% menn bie Sugenb aufgetrieben mirb, auc^ bie

älteren ©algarbeiter if)re S(rbeit nieberlegen merben . . . Omnia
ad majorem Dei g'loriam."i3

Um biefelbe ^dt fd)rieben bie S)ürnberger @üangelif(^en nac^

Sftegeneburg'^: „2Bir bitten inftänbig, boB man un§ mit einem ge=

treuen 9fiat^ molle gu tjuiffe fommen. @§ ift nid)t Diel greub

met)r bet) un§, boc^ freuen mir un§ beB, bafe mir ha§. SBort

@otte§ i^ffentlid) erfannt t)aben, beromegen ^at e§ fid) bei) un§

fd)on gugetragen, ha'iß mir bie SSerftorbene muffen felbft begraben,

unb je^t t)at man un§ bie 33uB = ^rebiger oerorbnet, moden

un§ t)ornet)men, feimb bei) etlidjen ^öufern l)erum gegangen,

bie übrigen f)at man beruffen mit 9JJann, 2öeib unb ^inbern,

unb in bie ©i'ami genommen, ober merben menig auBrid)ten."
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(Sie ^aben in ber Z^at „lüeniq au^tjeric^tet." Xk üom för^bifc^of

unb |)offan5(er ge[tü^te, burd^ ausiüärtige 33erbinbungen mächtige

Sefuitenmiffion ^Qt ^xoav otleg erreid)t in ^erftellung ber (55[Quben§=

ein^eit be§ f)od^für[tIi(f)en Äir^en[taat§; in ber (S)ert)innung 5{nber§=

benfenber aber, tro^ i^rer ined^i'elnben 9J?et^oben, oerirf)n)inbenb

ttjenig, unter ben 2)ürnbergern natfitneisbor 9^id^t§ ooübrac^t.

Sßor bem 8. 2(ugu[t 1732 Ratten fid) ,^u 3^ürnberg 700 unb etlidje

50 (Seelen öffentlich eüangelif(^ erflätt, in ber Hoffnung, fid)

be§ Sßeftfälifc^en g^rieben§ ju getrieften. 9]om 17. Sluguft bi§

3. (September arbeiteten bie 3efuiten bort. (Sine offijiede (Satj^

burgifc^e „33efc^reibung berjenigen Nürnberger Untert^anen . .

.

weldje njegen i^re§ eo. ©tauben^ ben 29. 9?oöember 1732 ganj

frei)en 9}lutf)e§ oon gebadetem Nürnberg ah=, nad) ^allein, unb

ferneres üon if)rem S^atterlanb auBgegangen feint" fc^Iiefet : „Summa
Summarum atter {)ierDor befd)riebenen Gmigronten 780 (Sellen-''^^

Niefe Nürnberger 35orgänge be§ 3af)re§ 1732 ftnb tt)pifc^

für bie 3flefultate ber Sefuitenmiffion in (Salzburg aud) in ben üier üor=

f)erget)enben ^a^ren. Na^ tro^ atle» (äifers ber ©rfolg ausblieb,

erftärt fic^ nid)t au§ ber gu geringen 5Inja^[ 9J?iffionare, fonbern

ber 5tntipatl}ie ber, troö fojtalen unb po(itifd)en Nrude§, nur nad;

geiftiger 3'^eit)eit öerlangenben @üb = (Sa(3burger gegen \tht ?Irt

öon Nreffur. Na§ @igentümlid)e ber it)nen angebotenen grömmig^

feit, bie äftljetifdje SBirfung burc^ finnlid)e 3J?ttteI, blieb ben @e=

birg«bett)of)nern fremb unb abftoBenb, ber ^'ultu§ be§ am 17. 9J?at

1729 {jeilig gefprod)enen Sotjann 9Zepomuf mar i^nen mibermärtig.

5tuffaIIenber ift, ba| fie fic^ t)artnädig ber ®infü|rung be§ öon

93enebift XIII. bamalS mit einem 'tiibta^ gefegneten ©ru^eS „@e=

lobt fei CE^riftus" miberfeljten. Semerfte man hod) in Cftpreufeen

bei ben Emigranten ^^idjen tieffter Ehrerbietung bei jeber 9?amen§=

nennung be§ (ärlöfer§. ?(ber bie 2Beigerung entfprac^, abgefef)en

öon bem 5efti)alten am 5((tt)ergebrad)ten unb ber (Sd)eu üor bem

StblaB, bem eüangelifc^en (£t)arafter if)rer grömmigfeit. (Sie fa!)en

in ber aufgebrängten g^ormel etmaS gefe^üc^ ^^arifäifd}e§ unb

fürd)teten, fc^merlic^ mit Unrecht, ^rofanation be» .^eiligen. Nie

golge mar, ha^ bie (Segner au§fprengten, fie feien Seftirer, meiere

bie (55ott^eit (It)rifti leugneten. 9}Jan gab i^nen aud) bie £e{)re

Sd)utb, Sefug fei am Äreuj oerjmeifelt. 93eibe» ^aben fie ftet§
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entfc^ieben in 5(brebe geftcllt, unb berortige ^(eufeenntgen tonnten

trot3 aller angcinanbten äJ^ü^e feinem öor ®ericf)t nadjgelüiejen

werben. 1''

§anb in Apanb mit ber (Sinfüf)rung ber Sejuitenmiffion ging

bie 5(norbnung eine§ neuen ®erid)t5öerfa^ren§. 1728 würbe eine

Qnftruftion für „ßonftituta", b. ^. inbiuibuelle Unterfnc^ungen, er=

laffen. 2^iefe fottten meit einge{)enber q(§ früfier angeftellt Werben

;

jet)r umftänblirf)e gebrucfte ©cfjemota würben in bie ^^fleggerid)te

üerfanbt. ';|^fQrrer unb Pfleger traten mit S3ei[i^ern, al§ wetd^e

balb meift SOäffionare fungierten, bie oft hinter bem Urteit^fprud)

noc^ il)re lateinifc^e ©pe^ialfentenj oermcrften, ,^u einem (55erid}t§=

f)of gufammen. S)iefer inquirierte bie 5(ngef(agten in ©egenwart

öon 3^iJ9^^^ ^mv^i burd) ©eneral-, bann burd) fpejielle @Iouben§=

fragen. ®ie t)orgefd)riebene llmftänblid)feit be§ 3?erfaf)ren§, in

ber ^raj:i§ burd) reidjüd) eingeftreute S^ro^ungen, 58or{)aItnngen,

@rmaf)nungen unb S3ete^rungen wefentlid) gefteigevt, foüte ben

5(ngettagten mürbe machen. @c^on bie au5fü^rtid)e g^eftftellung

ber ^^perfonatien unb — \va§> t)öd)^t wid)tig — be§ S3ermögen§=

ftanbeS, nod) me^r bie gefä^r(id)e O^rage, W(i§> nad) 9}ceinung be§

S3orgeIabenen bie 9.^eran(affung feiner ßi^^^^on fei, biente bem

ßwecf, ein @eftänbni§ ber non norn^erein ai§> wo^rfd)ein(ic^ be=

trad)teten (Sd)ulb, unb bie 9hmen§nennung mögüc^ft oieier ÄDm=

pliccn ^erbei,^ufüf)ren. SSerweigcrung üon 9lu§fagen ober ^art=

nädtge§ leugnen führte in bie „ßfjeuc^e". 2)ie ©efängniffe waren

tro^ ber (Saf.^burgifdjen Slerferorbnung 0. 3. 1702 fo fürdjterlid),

bofe in ber Sf^cgel ein mehrtägiger 2lufentf)alt in ben ®ewat)rfamen,

„wo Weber @onne nod) Tlonh fc^ien", genügte, alle ©eftonbniffe

Ijeroor^urufen, bie man l)aben wollte.^' ©d)meräf)afte geffetung,

ber 33lod u. ä. Ralfen unter llmftänben mit. 2)ie Äarbatfc^e war

bamal§ überall gebräud)lid). ®ie golter fdieint unter girmian

nid)t me^r angewanbt ju fein, redjtlid^ würbe fie erft im neun=

äel)nten 3af)rl)unbert, met)rere 3at)Väel)nte fpäter al§ in Cefterreid)

(1779), anfgef)oben. S)oc^ ift nid)t unmögli4 bafe ein?jelne (5üan=

gelifdje al§ |]auberer gefoltert ftnb; nod) 1720 war ©imon SBinb

al§ SBc^rwolf §um 2:obe geführt, man finbet biefen inbeB nid)t

ai§> ^roteftanten bejeidinet. ^ebenfalls erinnert ta^ ^erfa^ren

an bie ^ei'enpro^effe. (£t)arafteriftifd) ift, baf? nie fac^lid) 9icue§
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!^erQU§tonimt, jonbern e§ luirb fcfilieBüd) meift üIIc§ tjeftanben.

Ober aber bie Unter fitd)utic] Herläuft, üon ben foft nie fet)Ienben

©clbftrafen unb ßoftenücrcjütungen Q6geje{)en, refultatlo^. SDer

geifttidj^tuelttidje 9^tc^terftanb (]emot)nt nicf)t an bie ^f)emt§ mit

lierbnnbenen 5(ugen, in ber .^anb bie prüfenbe SSacje, fonbern

j^eigt bie Stellung eines angreifenben gec^terS, ber mit allen

SBoffen i)öljerer Kultur, üon einer überlegeneu ^ofition ou§, auf

einen metjrlüfcn ©egner einbringt. S)er angegriffene 2;eil, burd)

lange Erfahrungen mit bem maS i^m brof)t, befannt, öer=

fdjon^t fid) gern liinter feiner üeradjteten ©infältigfeit, fteflt fic^

an, al§ üerftelje er non bem Gefragten nid)t§ unb leugnet fo lange

mie irgenb mi3glid^ alleS rnnb ah. 3)ie 93auern erfc^einen besfjotb

in ben ^rotofollen treit t^örii^ter unb unmiffenber ül§ fie warm.

Gelegentlich räd)en fie fid) für bie 3Serad)tung burc^ übcrrafi^eube

Gegenfragen, fdjalfljafte (äinföne unb gefunben 9JJutternnli ?((§

ein Sauer nor @erid|t bie alberne ^^rage beanttnorten follte, men er

lieber ^ah^, ben ''^apft ober ßutl)er, gab er, auf bie 98 geiertage im

(Sr^^ftift unb bie überftrengen gaftengebote l)inbeutenb, bie $lntn)Drt:

er l)abe beibe gern, benn ber ^^apft fel)e gern feiern, unb Sutljer

gern effen unb trinfen. ®a§ mürbe prototolliert, wad) ©aljburg

beridjtet, ü. ^itlerberg na^m e§ in feine glugfdjriften auf: ber

93emei» für irreligiöfe g^rioolität ber Säuern mar geliefert.'^ Eben*

fo mußten bie SBiberfprüdje in ben §luefagen f)er^alten, um bie

giinäiidje Verlogenheit ber (Emigranten bar^ut^nn. §ier mufe

allerbing§ zugegeben merben, ba^ bie Süroler SBiebertäufer be§

fed)5cl)nten Sa^rl)unbert§ über bie ^flic!^t ber SBal)r^aftig!eit

gegen g^einbe ftrengere ©runbfä^e beobad)teten, als bie Iutl)erifd)en

Sauern im ©r^ftift. S)ie @efd)id)te ber erfteren meife ju erjälilen,

mie biefen i^re ©emiffcn^aftigfeit be!ommen ift, mit ber fie jeben

„9}?itfd)ulbigen" nad) bem fie gefragt mürben, angoben. ®ie

©aljburger urteilten, ba§ märe üerräterifd^. Sor ber StuSmanbcrung

galt e§ al§ bie gri)fete ©djanbe einen anbern auäugeigen. „(Sollte

id) einen S^rabanten (^S'enuncianten) abgeben unb anbere 2eut

in ben (2d)aben bringen?", rief 1731 ber Äupferfd)mieb @^ren=

reic^ au§, al§ man im ©eridjt ju ©t. Seit berqleidjen üon il)m

üerlangte. Später mürbe ha^) anberS; burd) ben 3)enunicanten=

anteil an ben Strafgelbern famen manche ju @elb: in ©aftein
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tüurben im Satire 1743 burd^ bic StuSfage SSeit lioitspergerS auf

einmal über 200 ^crfonen gur Unterfud)ung reif. 3m ^fteggerid^t

SRabftabt üerriet ein @ot)n, baB fein SSater ocrbotene S3ü(^er be=

fi^e; ber alte dMxm mufete §au§, §of unb ^eimat öerkffen,

nnb ber 33erräter beerbte i^n nor feinem Xobe. '') 2tngefic^t§ biefer

fpäteren Entartung erfdjeint e§ üergei^üd^, t)a'^ bie (SüangeUfd^en,

benen man nid)t meniger mit ^interlift al§ mit ©ematt nac^=

fteüte, burd^ Snquifitionöfragen in bie (Snge getrieben, jebe ß'rieg§=

lift für erlaubt i)ielten. Um i^reSgleid^en nic^t in§ Sßerberben ju

bringen, erfannen fie oft mit großer (SrfinbungSgabe lange ©efc^ic^ten,

mit benen fie bie ^erfunft ber oerbotenen 53üd)er oerfc^leierten.

2)a§ eigentlidie ÜictigionSeyamen foUte minbeften§ an§) 22 üor=

gefrf)riebenen fompligierten O^ragen beftef)en. @§ begann mit

^rinität unb Sncarnation; bann mürbe gefragt, an meld^em 3etrf)en

man ben maf)rcn 6{)riftcn erfenne: mer fein rid^tigeS ßreuj madjte,

bc(am eine 9'iotc. Später Unfer unb (MtaubensbefenntniS mürben

obge^ört, unb t)äufig nerriet ()ier, mie beim ^erfagen be§ S)c!aIog§,

ber SBortlaut, bofi ber Slngetlagte öon ben (SItern nad) 2utt)er§

^ated)i§mu§ unlerrid)tet mar. 5(uf bie ?^rage, ob ein Sf)rift bie

10 Ö)ebote Valien fönne, mirb oft ermibert: man folle fie mo{)(

f)alten, §lngef(agier fönne c» aber mdjt S)ie 5 (Mebote ber fa=

l^olifdien ^ird)e mußten bie meiflen ni(i)t. Söeiter mürbe gefragt,

meld)er ®laube feiig madje, ob and) (Ealoiniften unb 2utt)eraner

in ben §immel famen. 9lur menige I)ielten bie§ bei Üieformierten

für möglid}. @§ mar aber fd)on fdjlimm, menn (Siner angab:

„ba§ !l)an er nit miffen." @in anberer meinte, bie „Salninifcf)

merben üerbambt, aber bie lut^erifd), men'§ fromb leben, merben'^

moll feüig." (Se()r fpegiell mürbe bann in ber ©aframent§lef)re

epminiert, §. 33. aud), mann unb mie balb Sl)riftu§ ins ©aframent

!omme. gaft burdjgängig befannten bie ?lngetlagten bie 9lot=

menbigfeit be§ Saienfelc^e§. Ueber ^eiligenanrufung, 51blaB,

Sruberfc^aften, Fegefeuer foüte genau 9^ec^enfdjaft gegeben merben,

e§ gefc^al) meift mit bem äuBerften SBibermillen. 9){and)e, bie

au§ ber „^1)eud)e" famen, meinten, bie§ Seben fei fd)on gege=

feuer genug, anbere, e§ fei h(i§: Sterben; einige fagten, fie müßten

nic^t, ob e§ ein§ gebe, fie begehrten nid)t hinein. 21ud) barüber

mürbe ^luefunft uerlangt, ob gute Sßerfe gur Üiedjlfertigung unb
6. '^r. airnolb, *proteftontiämu^ in Saläöitvg. 4
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(Seligfcit einc§ emadifenen SJknfd^en nötic; feien. SSom '^ap[t

luuBten bie meiften nic^t§ ober tDolIteu nirf)t§ oon if)m lüiffen;

eine ^raii Qah an, fot^olijc^ möge fie luo^I fein, ober nid)t

pQpftifd^; junjeilen tüurben bie Später unb Se^rer ber Äird)e a(§

©tattt)alter 6^ri[ti genannt, dlüd) folc^en unb nielen anbern

g^ragen foüte gule^t nod^ erffärt nierben, ob unb tt)eld)e ^loeifel

an irgenb einem ©tücf bc§ !at^oIifc!^en ®(auben§ ben 35orgeIabenen

gefommen feien, unb in iüclc^em ^unft fie genauer unterridjtet

p merben münfc^ten. 3ft e§ ju teripunbern, baB faft immer bie

5(nttüort !am, ^^^^^if^^ t)ätten fie feine, unb S3elef)rung wünfd)ten

fie ni(i)t ? 3)a§ galt bann al§ ßeidjeu öon religiöfcm Snbifferen=

ti§mu§ unb bäuerifd^er Unbilbung; e§ bemie§, bafe bie S^enitentcn

unter bem ©ecfmantel ber üteligion anbere, nömtic^ reoolutionäre

ßiele oerfolgten; fonft müßten fie bod^ meiter biSputicren, b. l).

fid) unoerftanbene g^ormetn aufbrängcn (offen! 2)ie S^er^öre

bauerten entfe^Iid) lange, — nad) gtaublDÜrbigen S3erid)ten bi§

ju 16 ©tunben — fteinalte ficute mürben nod) bagu ^crangefd)Ieppt„

fie baten oft, mon möge e§ um ®otte§ Sßillen tur^ mit it)nen

machen. 5)ie Sitten mürben fci^Iiefetid) nad) ©algburg an bie ge=

f)eime 2)eputation gefdjidt, biefe beftimmte bie ©trafen : oor allem

©elbbu^en, meitcr (Sinferferung, öffentlidje 5Ibfd)mörung bei

feierlidjem @otte§bienft mit bem Üiofenfrang in ber .f)anb ober

bem ©tapulier über ben ©c^ultern, 33uBplä^e in ber Äird)e, dlady

mittagSunterrid^t, oft auc^ SSerlegung be§ 2Bot)nort!§ in bie 9^ät)e

be§ 3}?iffion§orte§, Stran^Iofationen 2C. ßriftani o. Üiaü t)atte

feine |)anb in allem
;

fein ^ingebenbcr (Sifer unb feine riefige, jä^e

5lrbeit§traft, and) bie Drbnung, in bie er ba§ enorme 9JJateria(

brac£)te, finb ftaunenSmert.^")

5lber n)enn auc^ bie Sefuiten in fteter Slrbeit, bie Unter=

fud)ungen in oollem @ange maren, menn man and) ^offen tonnte

burd) (Singlieberung ganzer S8oIt§maffen in bie oerfd^iebenen S3rnber=^

f(^aften bie natürlid)e Organifation ber ©ippen unb ©aue gu

fprengen: maS ^atf e§, menn bie Äe^erei öon ausmärtS immer

mieber eingefd)Ieppt mürbe ? S^arum mar bie 9?eIigionsfommiffion

al§ geiftlii^e @efunbf)eit5be^örbe überall mat^fam. 5ll§ einer öon

öielen mürbe s. 33. ber bürgerlidl)e SBebermeifter ju ©olling, ©tep^an

©d)örf^offer, am 2. Se^ember 1729 geridjtlid) öernommen, meil
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er getüu^t, bafe ein (ut^erijd^er Ääfefted^er qu§ SftegenSburg am
Orte geirejen, unb er i{)n md)t angezeigt ()atte. (£§ lüurbe if)m

fouer, bie bret ©peäieSt^aler (Strafe 511 jafilen ; aber fein ®naben=

gefud) oerme^rte nur feine5lu§gaben.2') 1729n)aren§an§2ercl^ner,

QSeit S3reme unb @eorg gromer auSgenjiefen
; fie baten am 7. Son. 1730

in 3tegen§burg bei bem ßorpn§ ©oangelicorum um §tlfe pr
SSiebererlangung il)rer SBeiber, ^'inber unb SSermögenS. 3m
g^ebruar unb SJJär^ 1731 ert)oben (Stöcft unb (Srfjartner, beibe

au§ atteöangelifd^eu (Saljburgifdjen g^amitien, bort ä^nürf)e Etagen,

njie fie öon Qdi ^u ^eit immer üeruommen maren.^-) (£§

^atte aud} feine Steigen, aU im 3uni 1731 met)rere Seute in ber

S)onauftabt erfd)ienen, fid) al§ Slbgefanbte ber (Siniüo^nerfi^aft

ber ®erid)te @t. 3oI)ann, SSerfen, 5B3agrain, @t. SSeit, ©aftein,

Ütabftabt unb ^Bifc^ofs^ofen üorfteüten unb angaben, e§ lebten bort

19000 (Soangelifdje, bie Äinber abgered^net, unb bäten um ©d^u^.

9iamentticl^ ber preu^ifc^e (Mefanbte geigte fid) fet)r .^urüd^alteub;

bie SOiiinner fonnten aber ju i^au§ er;^ät)(en, ber furfädjfifc^e unb

ber {)annot)erf(^e 5sertreter Ijiitten it)nen freunblid) auf bie ©c^ulter

geffopft unb fie ermatjut guten 9J?ute§ gu fein. S)a§ üou

i[)nen eingereichte (Sd)riftftüd mit feinen glolfeln üerrät ben

geteerten Äonjipienten ; obrooi)t bie ©atjburger 9fiegierung ben

Söortlaut nid)t fannte, beuungierte boc^ ber 53aber Csofepf) §uber

in SBagrain batb ein 9}krftgef(^n)ä|, wie e§ bei ber 5lbfaffung burd)

fünf 9ftegen§burger S)oftoreu zugegangen fei. 2:*) Xk 51bgefanbten

tüoren nod) nid)t alle 5urü(fgefet)rt, al§ einer oon it)nen, ber 50

Sa^re alte »erheiratete SSeberfnapp ^eter SSaüner gu ®t. 3o^auu

im ^ongau, am 30. Quni 1731 üor @erid)t genau inquiriert ttjurbe.

©r antmortete offen ; nur weigerte er fid^ ^amen gu nennen, unb

bie 33e{)örben öermuteten eine ^eimlid)e §aupt= unb ©taatSaftion.

?((» bie Ütidjter jum @d)IuB breiten, „e§ würben gemi^ etliche

aufgef)en!t werben, umb bie rebeüion gu ftiüen", war fein Ie|te§

SBort: er fei ein armer 9J?enfd) unb bereit fein Seben ju wagen,

öfter at§ einmot fönue er ja boc^ nid)t fterben. ®er Pfleger

Wanbte fic^ fofort unmittelbar an ben (Sr,^bifc§of. 3Benu er jur

SSert)aftung fdjritte, fo würbe bie ©emeinbe ben SSallner befreien,

fefbft wenn einige ©olbaten au§ (Salzburg tjertommanbiert werben

foüten. hülfen bie 7 @aue einanber, fo würben bie Sauern

4.*
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8—9000 9)?Qnn ftarf fein. Äöme bie ^älfte ejer^ierter Solbaten

über fie, jo fönnten fie balb gu bampfen fein, (öier ^ören irir ben

erften Sf^otfdjrei nad) freniben Xruppen. ) 3n ber 58ürgerfc^oft feien auc^

uiele „nit juft"; in it)r beforge man, wenn Solbaten im 5{n=

marfc^ irären, mürben „bie ^eböllenbt" bie SOMrfte anjünben,

aüe guten ßatfjolifen umbringen unb fobann §u ben ßut^erifc^en

fliegen. 2)a5 SSertraucn ber Unbotmäßigen fei auf bie ^ilfe ber

tut^erifd)en dürften gefteüt. „SSan alfo bie it)nen abgefageten

unb ru^e ju geben oufbietteten, fo mürbe ber i)Qnb( balb gehoben

fein." 2-') S^erfelbe Pfleger Sf)riftopi) 93ern!)Qrbt SRottma^r fanbte an

feine 5(mtggenoffen in ©olbegg, SBagrain, 9iQbftQbt unb SSerfen

Briefe, um fie ju einer oorläufigcn ©iftierung be§ 3?erfQ^ren§

gegen bie „Sf^abefsfü^rer" ju bemegen. @r merbe aber auf ber

|)ut fein unb überall ^unbfc^aft einf)oIen, mas fic^ bie Unter«

tf)anen öerlauten laffen. „Ueber eine 3eit bo fie tiermeinen, e§ fei

frf)on alle§ ftiü unb üorbei, merbe fd)on befliffen fein unb mir

fiebere (5JeIegcnf)eit ausfinnen ben $eter SSaUner unb onbere

Sfiöbelgfütirer einzubringen." Xer SBerfcner Pfleger ging nic^t

barauf ein; er muffe erft Sefe^t au§ (Salzburg t)aben. S)ie übrigen

machten e§ matjrfc^einlic^ ebenfo.-'') 9Rottmüi)r ^atte mit feinem

ßunbfrf)aften fein ©lücf; am 26. 3uli 1731 miberruft er bie

aüarmierenben Dkd^ri^ten üom 2:ag oort)er, al§ fei in ba§ '3lah=

ftabter ^eug^aug eingebrochen morben :c. unb fagt gu feiner @nt=

fc^ulbigung: „9J?an röbt fo üil baß man nit meiB, mas man glauben

foU." Unter feinen S^enunsianten mar auc^ ber Säger Saum=

gartner, ber bei bem 58auer 9^up ®et)er einfef)rte unb beffen @aft=

freunbfcf)aft §u einer rüt)rfetigen 2(ngeberei mißbrauchte. Ter 33auer

l)abe unter anberm gefagt, fo tonne e5 nidjt me{)r meiter ge^en, ber

^oabjutor fcf)e(te fie Iutt)erifc|e §unbe, unb fie mürben ju ftarf

gcftraft megen ber ©laubensfac^en. 5^er SSerfener Pfleger t)abe

bie §auptfcf)ulb. „darauf fprecf) irf) unb bitte ^erjlidift, fie füllten

bocf) foIdl)e§ untermegen laffen unb il)r Sorf)aben nid)t in'§ SBerf

fe^en, unb Übermaine folc^e ^eräbri3ct)ige morbt rerf)t tjer^lic^, mie

er gefet)en." S^a ^aht ber S3auer it)n aud) oerfüf)ren moüen, er

aber fei fanftmütig bei feinem Sefenntnis bes fat^olifcEjen @lauben§

geblieben. 9)ät meinenben Singen unb bem Sobfpruc^ 3efu§

ßfjriftus i}abt er ficf) barauf beurlaubt unb fei baoon gegangen, ^e)



53

§In einer guten 53eförberung tt)irb e§ if)m ntdjt gefe{)(t !)aben. —
S3ebenfli(f)e 9^ad)rtd)ten liefen nun balb öon allen (Seiten ein.

Slm 6. Suti tt)ar ber S3e[tanb6auer X^oma§ g^orftreuter au§ 2öa=

grain juni jmeiten SJJal nad) 9tegen§burg gefc^icft. ?tuf benfelben

^reitag tjatten bie SSiertelleute ju 333erfen eine böuerlid^e 3ufammen=

fünft an ber bortigen ^farrbrürfe angefagt. ®a bie ©eiftlid^en

ben Äe^ern bie Xaufe t)ertt)eigerten, taufte ein SBirt unb Säcfer

ju @t. Sodann, ber aud^ fonft in feinem -^aufe prebigte, ein Ä'inb

be§ 9}?attt)iü§ SacEner oon ©olble^en unb foü, al§> bie ©efeüfc^aft

luftig unirbe, einen fpöttifc^en ©fapuüertan^ aufgeführt ^oben.^')

2(m i<'. ^u(i 1731 famen fedjje^n Sauern in ben ^farrf)of ju

©t. 5Is it unb überreid^ten bem 9^ifar Dr. jur. ßonrab (Scff)art ein

©djvitiftücf, tü§ balb aud) in anbern ©emeinben ^irfulierte. ®ie

Originalfdjrift ber SBagrainer Söauern befinbet fid) im SBiener

(Staatgard)iö.25J)

%xd offen bc!^aulmi§ be§ ©laubcitw unb ber 2}iatuumj ber d)rift=

Itdöen gcmain.

5lit bie I)oit(neteube r)Dd)irürbine unb gncbigfte^odöfürftlic^eDBrigt^eit,

aucö getftltef) unb uu-ltltd)e I)errfd)nfteu.

aiUr fngcu 3I)neu äuüor burd) @otte§ @nab einen frcuublidjen

©ruefe unb bitten ftie ganj untertf)änig umb ä^er3atd)uug, fi)e luöUen

un§ nit für unguetf) balten, aud) uit für einen fröffe( nod) nil Uieniger

für ain auf JHufjr, ipie fi)e jet5t oermainen, bau mir fein nit gc)uuncu

ber ^errfd)aft ©in p'ök§> Söort nod) üil inenigcr (?in i)bel an3utf)un,

fonbern mier wMm t^nen in allen leiblid)en^') fachen ge^orfamb fein bnb

uit miberfpenftig, fi)e mi)gen aud) bie Sünber i^) ftraffen yiadj 9ted)t otine

llnfer niafe geben, aufegcnuniben bafj bie Iei)r anbelanget, bie ift uit

Unfer fonbern (Sötte», unb @ott fein mir einen gröfjern @eI)orfamb

fdöulbig alfe ben SUJenfc^en. '3)erU)egen fo bef^euen mir ha^ mir (aug

in ber :^eid)(erei) gelebt ^aben, tüelcbe^ oor ©ott uit red)t ift, unb mill

mau nu§ iej}t fo »neit treiben, fo f^au e§ unfer ©ebiffeu ja uit mer

erleiten, funberu mir muffen Unfern glauben frei) beffienuen, baf3 mir

ber 2}kufd) liefen fa^ung oor metd)er im^ bie göttliche fc^rifft äöarnen

t:^ut, nit fein ^ugetban, fimber mir glauben an bie bcilige marf)afftige

(Juangclife^e (e^r, mie e§ (Sott felbft in feinem 2ßortb befolc^eu bat,

toie fülid)e§ bie ^4>rofeteu piüor oerfüubigt ijabcn unb (5()rtftu§ ber §err

felbft geleliret :^at unb bie I)etligeu Slpoftet geprebigt fiabeu. Unb bei)

biefer (Juangelifd)en Ie()r toöUeu mir mit ber f)ilff unb @nab @otte§

befteubig oerbicibeu unb burd) fein lift nod) meufc^en lef)r noc^ brobeu

balion laffeu treiben, [unb fte bürfeu auber uit oerfuod)en ober ben feiiib

fürcbtenjc) mib bürffen be§begen nit fürd)ten, bafe fie ein fd)ult i)abm



54

mir lüöUcn folc^e^ fdbft ücrantborten bcn mit @ottc§ 3[ßDvt'i) uiöUcit

mir§ gern Sßagen ob e§ S'ßol I)art ücrfolgt bnb iüiberfprod)cii mirt.

bcn üyitfer glauben ^Ut nit auf etbofe irtiid)C§ ober öergänglid)ci§ ober

Ieiblid)e§ Xing funbcr auf ben unbemeglid)en fölfen (5^^^riftum 3cium.

'i^an bifer mirt für llnfe fein.«) auf i{}n möUcn mir§ mageu audj leben

uub fterben. unb bieiücill bie f)errfd)aft umtl i)axt mb ftreng mit llnfj

üerfaf)ren tt)uet, fo ^aben tctr fd)on auf ben §olKn dlatl) befragt, ob

lln§ müd)t geI)o(ffen mcrtcn. SBc(d)eö llnf? gott fei lob unb banfi) fd)on

tft berfprod)en morten unb man fie unf3 merben mit frit laffen mirb

itjuen nid)t§ gefdjefjeuR), meill fold)e§ alle» in @üttc§ ^enben ftcl)t.

Unb mir bitten man ivöilc un§ foIdieS nit für unguetf) polten.'») (Sott

fet)C mit ung.

Sßoü Untüilleng berirf)tete ^itax Dr. (Scfart f)ierüber b. 11. Suü
1731 an feinen getftticfjen 5?orgeje^ten, ben „^odjUJÜrbigen, tt)ot){=

ebelgebornen t)Dc^9eIet)rlen gnäbigen unb ijoi^gebictenben §errn

^erf)anten ju SSerffen", ber biefetbe boniinierenbe ©leüung im

^ongau einnatjm, wk ©rof ©ai'grucf im ^injgan. 5luf 5In[tiften

ber öon ben eoangeIif(^en ©d^marmgeiftern wad) ütegenSburg 516-

gcfanbten, ^eter 9?einpQ(f)er unb SBaflner, ^ätte bie @t. Sßeiter

S3Querfdjaft eine |]ujannnentunjt abgehalten unb im Sßertrauen

auf bie üom 9f\egen§buvger ©efanbten it)nen ^ugefagten 28000 S[Rann

Slui-iIiar=SSölfer bie bi§t)er jur @emüt§=5^ortur it)re§ @eelent)irlen

angelegte p{)arifüifd^e Sarüe abgettjorfen unb mit SSorten, SBerfen

unb Ö^eberben fict) lut^erifc^ erflort. Ct)ne @d)eu t)ätten fie eine

tutt)erifd)e 5luffül)rung üerübt, unb nad)bem fie nod^matg in einem

6auerel)=2öincf^( einen 9iat get)a(ten, Ratten fie i^m bie§ @lauben§=

be!enntni§ ein^änbigen laffen, um i()n burd) it)re 9?eooIte unb an=

gemalte t)ot)e ^errfc^aft ju fd)rec!en. „®enn unfern gnebigften

Sanbeefürflen erfennen fie für feinen §errn, fonbern für einen

£anb= unb Seuteöerberber." S^ni f^'i fogar angetragen, er !i3nne

if)r ^räbifant merben, tocnn er geiertage unb gaftcn fat)rcn lie^e

unb nidjtg über it)r gtcifdjeffen unb lutl)crifd)e Süd)er anzeigte. (Sr

t)abe fid) erboten, fie au§ lut^erifdjen Süd)ern ^n miberlegen, unb

gefügt, menn i^nen feine fatt)otifdje ^^rebigt miberftet)e, ftönbe

it)nen bie ßirc^tpr offen, ©c^on tängft \)abc er it)re ©lei^neret

gerod^en, bebaucrnb, ba^ er ba§ 33rot biefen Iutt)erifd)cn ober

üielmc^r freigläubigen ^unben oormerfcn müffc. SSon je|t ah

merbe er bei Ärantenfommuniouen üor^er genaue (Syamina ab=

t)alten unb bei Unfatf)Dtifd)en uniicrrid)tcter <Bad)t baoongetjen.
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®ic übrigen ^Imts^anblungctt gcbcnfe er in ©cgenwart üon i^oxmaU

^el^crn ^u unterlaffcn, bitte ober jur (Sid)crt)eit um bcftimmte

?(nweifung unb crfudje, feinen Seridit bem Äonfiftorium einju*

fenben.-^«)

33i§^er mar nod) fein gii^)^^"^ ^^'^ enangelifc^en 93ett)egung

l^eröorgetreten. 3n gelüiffem ©inne t)Qt [ie überhaupt feinen ge-

habt ; bod) ragte burd) t)oIfstüniIid]e ^Serebtfomfeit unb ©Ijorofter*

ftärfe ber @d)mibt ju ^üttou f)ert)or, ein SOknn Pon beinafje

jedj^ig Sauren, ber nod) fpäter in 0[tpreu^cn, bei feineu 2Qnb§=

leuten rt)ie bei ber föniglidjeu Üiegierung, unbebingte» Vertrauen

genoB unb rcdjtfertigte. ßu ^üttau (bei Üiabftabt) lebte er im

^rei§ feiner gamilie in bef)QgIid)en 93ert)ältniffeu unb mar meit

bauou entfernt Sfieiiolutionär gn fein; nur f)ielt er, bibelfeft mie

menige, treu ^um eoaugetifdjen ©louben. S)ic „@päf)er" ft)aren

if)m balb auf ber @pur.3"j

Sn bicfer ben^egten ßeit legte ber Sfiabftabter Pfleger Sigmunb

^rei^err ö. 9leu^au§ ein 3)iarium an, ba§ er öon %aQ ju 2;ag

tueiter füljrte. 3?ort finbet fid) folgenbe (Sintragung öon ©amStag

b. 14. 3uli 1731. 3)er |)offifd)er Sofep^ götfd) ^ahc am Donnerstag

S'Jad^mittag bei bem ©c^mib gu ^üttau, 9ftup ©tutebener, feiue

pfeife auge^ünbet unb babei üou beffen ©of)n erfaf)ren, biefer fei

mit ^sirdjinger auf bie ©djmaräad^ gegangen. Dort mollten ou§

10 ©eridjten bie Sauern gufammenfommen. Danu ^atte ber

^offifd^er beim ©aftmirt gu .^üttau tueiter erfaf)ren, fd^odmei^

liefen je|t bie Saueru über bie f)5d)flen 5(tmeu jufammen. Unb
babei mar (Srute^eit ! 5(uf biefe 9?ac!^rid)t, fd)reibt ber Pfleger in

bem Dagebud) meiter, l}üh^ er ^ente (©am^ätag) htn Unterfd^reibcr

£anfmat)r in jene ©egenb gefdjidt, bamit er unter bem 55ormanb

einer 2Bege = 5sifitation fic^ umhöre. 5((§ ber ©d^reiber ben 2öeg

bei @tulebner§ ©runbftüd befferungSbebürftig fanb, lie^ er fic^

bei if)m melben ; biefer fam gan§ „betuBt unb fd)Uifrig t)erüor" unb

antroortete auf bie ^xao,^, iue§f)alb er benn fo mübe fei, er fei

geftern (gteitag) in Sifd)of6f)ofen gemefen (auf bem Sßeg nad^

©djmarjad)). 51I§ 2anfmal)r meiter miffen moüte, „\va§> bie

S3ifd)of§^ofener @ute§ fageu" ?, ermiberte ber @d)mieb, fie rebeten

t3iel üon ben ^ßorgängen in ©t. Sof)aun (SGßallnerS SSerfjör) unb

e§ f)eiBe, ber gürft moüe eine „gnöbige ßommiffion" in§ ©ebirge



56

fenben. £b e§ benn wa^v fei, ha^ mit ber ftommijfton fed)§

©d)Qrfricf)ter fommen fotiten, bie alkn, \vdd)e if)nen nirf)t gleich

parierten, bie Äöpf t)inn)egfc^(ageten'? Um @otte§ lüiüen, ba§ luäre

„ein arger ^anbell" [^^Infang üon |)önbern, kämpfen], darauf
^ahe ftcf) ber ©djmieb aber gleid) \äb\i nerbeffert unb gejagt,

fie Ratten gar fein SSertangen narf) einem „^anbel", fie bäten nur

um @otte§ millen, man möge fie bei t^rem ©tauben laffen. SBenn

fie bei biefem ©tauben üon ®ott uerbammt merben foüten, fo

treffe ben dürften ht§>l^aib feine S^eronünortung, er bürfe haxan

gan§ unb gar feine @ct)utb t)aben. ör möge bie 2after ftrafcn

tt)ie er motte; «Steuern unb bergt, ipotitni fie gern gatjten, menn
man fie nur bei bem ©tauben tafje. Sonft mürben i^rer niete

f)inmegjie^en
,

„ober e§ berffe fonft nit guot §uget)en". 2)er

SSerfener 2;ecfjant — fo feien be§ gdjmibs weitere SBorte ge=

tt)efen — l}abe oergangenen ^eterstag (29. ^ui^i) auf ber Äan^el

bie Untert^anen „öerbammte te^er" getjeif^en, unb ber ^fteger

ftrafe atl^u ftarf unb oerfat)re gar gu ^art mit it)nen. ia§>

mottten oiete nict)t mef)r teiben. 2^ie 10 ©eric^te ^ietten ^n-

fammen, (Stutebner jätjtte fie ^er; aufier ben oben genannten

fieben roaren ©rofeart, Saatfetben unb 5(bbtenau barunter. -^i)

drittes Äapitet.

^ic Sommiffiott.

S)ie gefürc^tete ^ommiffion, beftef)enb au§ bem Q^ije^ofmarfcfiall

grei^errn ü. 9fiet)tingeu unb bem |)offan5ter §ieronl)mu§ (Sriftani

ü. ÜtatI mit bem Sefretär SÖ^eic^etbecf, traf am Sonntag b. 15. 3uti

1731 „auf bie Dlac^t" in SScrfen ein. 3^re Stbfenbung t)atte man
n)ot)t üorbereitet; bie §mein}örf)enttic^e SReiferoute rvav auf Sag
unb Stunbe genau feftgefe^t. 'j Sereit^ am 9. 3uli, alfo nod) et)e

bie St. SSeiter if)r ©taubensbefenntniS überreicht t)atten, mürbe

ber betreffenbe Sefe^t an bie ^fteger unb Sanbric^ter innerhalb

be§ ©ebirgeg abgefanbt. Unnermutet f)abe man oon ^Scfc^merben

öernommen, als erlitten mandje Untertt)anen inner^atb be§ ©e=
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birg§ luiber 9?ed)t unb Siütflfeit oon einem ^eil ber S3eamten

Sebrücfiuigen. ®er (Srjbifcfiof beab[t(^tige, jebem Däterlic^e Wiihc

Qngebeif)en §u loffen unb allen Sefc^ttJerben ber ©emcinbe abju=

t)elfen, bamit männigüc^ bei bem ©einigen in 9lut)e gelaufen, unb

bie liebe ©erec^tigfeit ge^Qnbt)abt n)erbe.

3)er ©rfolg ber SJ^aferegel ttJar, ba^ im Gegenteil eine 93e=

unruf)igung unb Stufregung eintrat, n)ie nie juoor. ^lad) ber

offiziellen @al§burgif(i|en @cfd)i^t5frf)reibung uiar boran ha^

tücfifc^e SScrtjoIten ber S3auern fd)ulb. Siefe ^eudjelten in§ ®e=

fidit beu Stbgefanbten ®rgebent)cit, fobatb jene aber ben SftücEcn

feierten, flammte ber 5(ufru{)r lidjterlol) empor. ®em loiberfprid}t,

bafe ber @r5bifd)of nod) oor bor 9Rücffe^r feiner ©enbboten eine

eilgefanbtfd)aft nad) SSien fd)idte, bie Stag unb 9Zad)t reifen foüte,

um §ilfc ju erbitten gegen bie fel)r gefäf)rüc^e Empörung ber (55e=

birgSbcmo^ner. Unb bod^ mar fein Sdju^ gefallen, feine Xf)ätlid)=

feit üorgefommcnlO SRau fürdjtete bergleidjen nur in ber Sftefibenj

für bie ßufunft, menn bie fd)on geplanten ftrengeren 9J'(aBregeIn

Derf)ängt mürben. S)iefe gurd)t mar aber fdjon oor ber ©ommiffion§=

reife öor^anbcn: mau Derfid)ert, niemanb f)abe anfangt fid) an

ber gefäl)rtic^en @i-pebitiou beteiligen moüen; fd)liefelid) feien

9^ all unb 9fief)Iingen in bie Srefc^e getreten.-') SBo^u bann aber

bie Ä'ommiffiou, menu burc^ fie nid)t§ geäubert mürbe? S5>a§ be==

jmedte bie 9^egierung mit if)r? Cffiaieü erfolgte bie 5lborbnung

nac^ ben Ü?ed)t§grunbfä|en, bie ber ^rofurator Samerä unb (Salä=

burgifd)e Siat 53tumb(ac^er 1727 in feinem Kommentar §ur Carolina

oorgetrageu l^atte: „Söenu ein 5(ufru^r in ber fdjlec^ten SSermattung

feiner Wiener unb Beamten bie Urfa^e ^at, fo liegt e§ bem g^ürften

ob, ben beiberfeitigen ©treitpunft §u ^eben unb nac^ feiner ^tug^eit

9f{uf)e ^erjufteüen." ^at bie Äommiffion bie§ ernftlic^ erftrebt?

klagen genug finb üor if)r laut geiuorben, man ^ört aber üon

feiner 9fteform unb feiner SQcafn'egelung. 2eiber ift bie geheime

Snftruftiou ber t)0(^fürftlic^en Slbgeorbneteu bi§ je^t uid)t befonnt

gemorben. 2ßa^rfd)einlic^ bejog fie fic^ auf eine befonbere 5Irt

be§ „Stufru^rs", meld)e \)a§^ Äriminalrec^t be§ 18. So^rf)unbert§

fennt. „SBenn ein einzelner StRenfd) ein aufrü^rigeS unb rebeüifc^eS

(SJemüt gegen feine Obrigfeit bemeift, fo fönnen freiließ bie ©trafen

be§ eigentUd)en SIufrut)r§ auf if)n nid)t angemcnbet merben. @§ muB
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aber boc^ nad) SÜJofee be§ Unget)orfam§ iinb auf ben gu^ einer

öffentlidjen, ber Cbrigfeit gucjefügten ^ränfung unb Seleibigung

bie <Büd:)t iriütürlid) beftraft werben." ^) hierfür follte SDkteriat

gejammelt tüerben. 2)a§ tüar ber tüirflidje Qwtd ber (Sommiifion.

Sie ?(borbnung ber Äommiffion i. 3. 1731 ift im lüefentüc^en

eine 2Bieberi)olung ber 9J?aBregeln üon 1584 unb 1614. 2öie je|t

ßriftani unb gietitingen, maren 1584 bie fiirftüdjen 9^äte 9^iebeifen

unb g-icfler, 1614 bie beiben Dr. Dr. jur. ^ofrat Scf)Iabatiu5 unb

(gi)nbifu§ ^i^mägl in§ Gebirge gefdjidt. 3Son ben erfteren ujirb

überliefert, fie {)ätten, mit au§gebet)nten 3]oümad]ten üerfefjen, ©e-

ric^t für @erid)t burc^rcift unb feien überall mit großer (Strenge

gegen bie ©eftirer üerfat)ren. Sie Äommiffare non 1614 f)atten

ben 5(uftrag „bie 93öde oon ben @d)afen ^u fdjeiben". 8ie füllten,

berichtet ber l)Dd)f. ©efretär 3of). ©tainl)aufer, bie SSiberfpenftigen

nod) einmal üäterüd^ ermat)nen, bann gegen ^artnnrfige ernftlid^e

SJiittel anmenben.^) Sie 3Irt, mie bamal§ bie 95ernel)mungen ge=

fd^a^en, ift ber fpäteren fefjr ötjulid); nur mar man im 18. SQt)r=

t)unbert üorfic^tiger. —
ßugleid) beftanb nun aber 1731 bie 5lbfic^t, einer Unter=

fuc^ung üon Ü^eic^gmcgen ^uüor gu fommen, bie balb genug oon

oerfdjiebenen Seiten geforbert mürbe. Ser (Srsbifdjof mollte, mie

eine SSiener SJänifterialfonferen^ bem ^aifer norftellte, feiner

2anbe§t)errlic^feit feinen ?lbbrud) gefd)el)en laffen, unb glaubte ber

öffentlidjen 9J?einung ©enüge gu t^un, menn er burd) gebrudte

Senffdjiiften barlegte, „mie er alles burd) feine Seputirte gur

©enüge unterfud)cn laffe". ©erabe um bie ßeit, al§ bie Sommiffion

it)re ^eife begann, oerliefe eine ^iUerbergfdje ©c^rift ' ) bie treffe,

bie ben c^arafteriftifc^en Sitel fül)rt: „Sie bife^ero unter bem Secf=

mantel einer 9fieligion5=^ebrürfung verborgene, nunme^ro aber ju

bcfferem Unterricht aller 2[Bal)rt)eit liebenben burc^ o^noermerflid)e

Documenta, @erid)t§=^rotocolla unb (Sonfrontationeg Sntbedte

S3oBl)eit einiger Salt^burgifc^en (Emigranten unb anberer nod) gur

^eit unbefannter Kalumnianten. 5llle§ jur Sefabufirung be§

^ublici." 5lm 19. 3uli, al§ bie Äommiffion in SSagrain tagte,

fdjidte ber preufeifc^e ©efanbte in Ü^egeneburg biefe Senbeuäfc^rift

nad) 93crlin, mo fie nid)t geringen Sinbrucf machte. Sie (£rl)ebungen

ber Äommiffion mürben fpöter ju ät)nlid)en (2d)riften üerarbeitet.
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2)ie ^ommiffiou begann am (Sonntogabenb b. 15. Suli 1731

i^r ®ejd)äft mit 53ej"id)tt9ung ber äßerfener S3efefligung§tt)er!e,

traf in bem ®a[t^of, wo fie abftieg, 23orbereitungcn ju ben 3Ser=

net)mungen unb öcrbot bem unbeliebten Pfleger, fi(f) mötjrcnb it)re§

5tufent^a(te§ öffentlid) fe^en gu laffen. ©ine 'iißüdjt üerbat fie

fid^: fo luenig glaubten bie ^ofräte an $(uftul)r, tro^ einiger

^Ilarmnad^ric^ten, mit benen man fie untermegg üerforgte unb

aurf) in SäJerfen begrüßte. 9^ur barauf maren fie vorbereitet, ta'^i

bie 53auernau§fc[)üffe mehrerer ©emeiuben „mit unb neben einem

?Ibgcorbneten non 9^egen§burg" cor fie treten unb freie 9ietigion§=

Übung erbitten würben. 2öirtti(^ erfdf)ienen biefe 9J?ontagy früt),

„bo(i) (mie ber 33erid)t an ben ©r^bifcfiof fagt) o^nc D^ngeftimmig!eit

(Ungeftüm) unb of)ne obbemetbeten ®efet)rten". 2)ie Seute I)ätten

fidj aber „gan^ gebuttig abrt)eifen taffen" burd^ bie 9J?itteitung,

bie ^ommiffion \:)üht e§ jc^t nur mit Söerfen ju tt)un unb fei

beorbert, jebeg ©crid^t befonber^ iioräunet)men. 5((§ jene Seute

tt)eggefd)idt maren, mürbe ^^^t unb ^la^ gemonnen, gunäi^ft bie

5ßertreter ber 33ürgerfc^aft öorsulaben; ßriftani richtete einige

menig befagenbe 3Borte an fie, bie mit Subet aufgenommen fein

follen; jaijm unb beüot nac^ ^Xrt ber bamaligen @al,^burgifd)en

©täbter fid) geberbenb, nerfid}erten biefe, in SieligonSfac^en feine

Sefdjluerbe ^u f)aben, flagten jebod) über bie ert)ö^ten ^obesfallS«

gebüt)ren unb bie aügu fdjarfen SSalbftrafen. '^) Sarauf traten aber

70 ^Bauern üor, unb überreidjten eine ©rflärung, bie bei ber

SBeiterreife ber Ä'ommiffion in menig oerönberter gorm aud) üon

anbern 33auernfd)aften abgegeben mürbe.") 2)a§ 9iabftabter ©i'emplar

(im SBiener ©taatSard^it)) trägt bie §luffd)rift: „^on einer fament=

liefen ©emain im '»Pfteggeridjt Sfiabftabt Unbertt)enigft get)orfamb

eingegebene 33ef(^mert^ miber geift= unb meltlic^e obrigt^eit." ©ie

t)ätlen üernommen, ha'^ fie it)re Sefd^merben üor ber ^ommiffion

üorbringen füllten, tt)öten ba§ mit untert()änigem unb ge^orfamen

-^er^en unb bäten, bie§ nid)t für ungut auf3unet)men. 3Son ber

^anjet unb fonft Ratten it)re geiftlid)en unb melttidjen SSorgefe^ten

fie üielfac^ bebrofjt: mer fid) betreten üe^e unb nid)t ju it)rem

@efa^ unb 3^r^nionien fdjmören motle, folle au§ bem 52ünbe ge=

jagt merben. 2)ie täglidie (Srfal)rung Ijühe aud) an ben Xag ge=

geben, ba§ bie, meld)e mit it)ren 5lnfid)ten (autbar gemorben, o^ne
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einige @nab mit fd^arfem ®efängni§ unb fd^ireren unerträglicfjen

Unfoften ^art bebrängt ttjürben. ^abt fid) ber ein ober anbere

bei [einer Obrigfeit befrfjttjert, fo fei alebolb jur ?lnttt}ort gegeben,

e§ fei be§ (Srjbifc^ofS f^arfer Sefet)I, ha^ fie in biefem goü öon

if)rem gütigften gürften unb §errn gar njenig ©nabe ^u t)offen

f)ätten. 3)e§f)alb feien fie anf§ ^öd^fte gezwungen gemefen, ben

^oI)en eöangelifc^en ^teic^Srat [= hü§: Sorpn§ ©üangelicorum in

• Üiegeneburg] gu überlaufen unb bort^in i^r (551auben§= unb @e=

tt)iffen§be!enntni§ an ben ^ag ju geben. (Sie feien^gefinnt, fic^

t)ierüber bei ber f)od)IöbI. ßommiffion ju oerantnjorten. 3)ie ©ac^e

fei ollbort auf bem §o^en 9ftat nod) anhängig, bes t)a(b müßten

fie abwarten, rt)a§ bort au§foIge unb fonnten je^t feine weitere

Stntnjort geben. 33ei if)rem ©(auben^bcfenntni? njoEten fie bi§

an§ (Snbe öerfjorren, im übrigen aber wären fie get)orfame Unter=

tränen. „Unb wenn önffer gnebtigfter ^ürft öermeinen t^ät, mir

motten S^nt untret) ober Sf^ebelifd) merben, mie man un§ angibt,

fo ^aben mir beffen feine§ im @inn. ®enn mir t)aben uns in

bifen geri(i)tern unterröbt unb t)aben ein <Stünb(irf)e§ gebet ju

üerri(f)ten oerlobet 5U bem ßiet unb önb, ha^ grib unb einigf^eit

möd^t erf)atten werten *) unb bargögen atler Unfritt unb Un^aill

üon Unferm lieben ^atterlonbt ab^uwenbten." S)o§ fei bie ©ingabe

tei(§ fämtlic^er narfjbenannter (55emeinben, teil§ einer 9LRinberf)eit

in it)nen: „Üiabftabt, SSagrain, (St. 3o^ann§, St. 58et)t, ©uttög

[©olbegg], ©aftein, SSerfen, 58tfc^opt)offen, ®rofear(. etma§ aufe

ber abnau [5lbtenau] unb Zä^enhad)." TlmUid) brad)ten bie

70 Sauern bann biefelben me(tlic^en Ätagen mie bie S3ürgerfd)aft

t)or. S)ie ^ommiffare liefen alle abtreten unb fd)ritten jum
©inseloer^ör. ®rei Souern befannten fid) al§ tatf)oIifc^, (57 al§

eöangelifd^ ; biefe t}erfü^rten unb oerftocften Seute geigten aber,

mie ßriftani berichtet, feine mirftid^en fundamenta i^reg ®Iauben§,

fonbern nur ^ßerbitterung. darauf mürben an alle inSgefamt ®r=

mafjnungen gerichtet, rec^t t)ie( S^ertrauen gu ber @üte ber 9ie=

gierung ju f)egen.

*) 9f{atibbcmerfung in bem SÖcrfcncr ©jemplar: est mendax et fal-

sissima assertio. ^te im Xejt folgenben 2öorte fteljcn nur in ber dlab-

ftabtcr §aitbfcf)rift.
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^oä) an bemjelben 5tbenb erftattete bic ^ommiffion S3erid^t

an ben (Srjbifdiof. S)ie 5lnäQt)l ber 5(bergläubigcn jei f)offentIid^

nid)t QÜäU grofe. 2)ie 9J?tBftimmung frf)eine bQt)er gu rüt)ren, bai

bie Untertf)Qnen in puncto religionis eine ßeitlang mit fo öiel=

fältigem unb langem ^Irreft beleget, fet)r empfinblic^ in ©elb ab=

gestraft, ivenig im ©tauben unterrichtet unb immerfort gef(^mälet

feien. ®er ©rjbifcfiof möge aber bod) unt)ermer!t einige Xruppen

anmerben, bamit 1 50 regulierte ©olbaten Sftabftabt befc^ten. (Sine

njirflid^e Siebellion fei jn^ar nic^t ^u befürd^ten, bie lonbelfürftlid^e

3UtftorilQt lüürbe aber burd^ bie Gruppen fidlerer erhalten. ®§

ift flar, mag fie bamit fagen moütcn. 5tm ®onner§tag antwortete

girmian, it)r ©(^reiben \)ahc i^n etma§ getrijftet, meil ju befferer

§(nlaffung ber (Sad)en nod^ Hoffnung anfdjeine, fo unlieb it)m fei,

hü^ oon 70 ^sßßerfenern fic^ 67 eüangeüfc^ erflört t)ätten. (Sr

fteüe gelaffen afle§ ®ott antjeim, motte aber nid^t§ oerjäumen, mo§
jur SBiebert)erbeibringung ber irrenben ©c^äflein bienen fönne. 2)ie

Äommiffion foHe eifrig fortfatjren unb auf it)rer 223eiterreife ben

^lufmieglern §u (Memüt füt)ren, fie Rotten au§ Ütegen^burg ni(^t§

gu t)offen. @§ fei ein S3eric^t ßiüerbergS eingelaufen, monad) bie

märf)tigeren ©tönbe ber ©üangelifd^en t)on ber (5atf)e nid)t§ miffen

mollten. "') 2Bir erinnern un§ !^ier, baB bie „(Sntbecfte Sog^eit" am
19. 3uti unter ben proteftantif(f)en ©efanbten in ü^egen§burg be=

reit§ it)re SBirfung t^at. ©c^Iie^tic^ fünbigt ber (Srjbifdjof an, ha^

150 9J?ann bereit ftänben; ob e§ rätlidjer fei, biefe auf einem Um=
meg nac^ 9?abftabt ^n fenben, etma über Sofer unb (Soalfelben,

ober auf einem anbern? —
Suäteifc^en ^atte ber äöerfener Pfleger ben tceiterreifcnben

^ommiffaren eine 9?ed)tfertigung§fc^rift nad)gefanbt. ^i) granj

2)ictric^ ö. äJJo^el mar noc^ nid)t lange, erft feit 1780, in SBerfen ; ein

9^ierteljat)rt)unbert (1704—1729) mar er in bem bigotten Sofer

Pfleger gemefen unb fanb bei feiner SfJeigung gu p^ilofopt)ifc^er

S3efd)aulid)teit nid)t btofj an unb für fi^ m bem unrui)igen 5ßongau

feine (Stellung fd)mierig, fonbern muj^te öor aüem unter ben g^otgen

be§ äJäferegimentg feine§ 3lmtsoorgänger§ leiben, ©iefer, 9ioman

11. 9)Zon, ^atte 1716—1730 mit rüdfid)t§Iofer prte in bem

SBerfener^ftegegeric^t gefd)altet. 93egreiflid)ermeife füllte SDJo^el fic^

burc^ ben S3efet)I ber Sl'ommiffion, mä^renb it)rer 5(nmefen^eit fic^
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nid)t öffenttid) ju s^^S^^f '\d)Xotx berieft. ®a§ QÜe§ erffärt bie

Sitterfeit feines @d)reiben§. (£r beanfprud^t barin, man muffe

i^m aud) ba§ SSort gönnen; f)abe er bod), ot)ne Üiut)m jn t)er=^

melben, eine pfüditmäBige 5(mt§füf)rung l)inter fid). SDurd^ bie

SSerfener |)eud^Ier unb ©leifener fei er in einen unnötigen, it)m

t)ö(^ft fd)öblid)en SSerbad)t geftür^t. ©einer §lnf(äger „33oB= §art=

nädf)ig= unb SSerfdjtagen^eit" fei n)0^t in einem länger bann

etlid)ftünbigen 5lufent^alt nid)t ju ergrünben. ©r fel3e in ben

Sufti^eifer ber ^ommiffare fein 5ßertrauen unb empfehle fid) ju

betjarrlid^en |)ulben. (Sr ift benn and) nod) fe(^§ Qa^re auf feinem

Soften geblieben, 1737 njurbe er, »ot)! auf feinen SBunfi^, na(^

Sofer §urüdDerfe|t, tt)o er ein fd)öne§ 2anbf)au§ bemot)nte. (Sin

2:ei( feiner Untergebenen ^at fpäter auf feinen SBunfc^ au§ Oft«

preuBen einen freunbtidjen S3rief*) an it)n geri(^tet, n^orin fie

melbeten, ha'^ e§> it)nen gut get)e ; if)re eble (Sinfalt tt)U^te jlüifd^en

bem sodann unb bem @t)ftem gu unterfd)eiben unb legte, fro^ bem

Ie|teren entronnen gu fein, ein fd)Iic^te§ l^eugniS pietötooller 3luf=

faffung be§ oierten @ebote§ ah.

5tm 18. Suli 1731 fe^te bie ^ommiffion ju 9Rabftabt it)r

SBer! fort, tuo \\d) im ganzen bie SSerfener (Svenen n)iebert)oIten,

nur bafe bie Etagen über fojiale Sebrüdungen meit (ebtjafter tt)aren.

3n biefem 53e^irt ftanben (Stephan §ager uom §agerlet)en im

(Snn§n)alb, ber ©c^mieb gu Obernborf Sofep^ @d)tt)aräad)er, fomie

Üiuprec^t ®eetf)aler au§ ber oberen Q^rig al§> g'üf)rer in ber Se=

Ujegung, neben ben Srübern .^anS unb SSeit (unb 9)Jatt^ia§)

^ä§tt)urm, l^ac^ariaS Xänbl unb |)an§ Xrinfer. 5tm 9^ac^mittag be§

18. SuU oerfammelten fie fic^ bei bem 33rauer 3(bam 5!ä§tt)urm,

einem SSetter ber genannten, in beffen ©aftftube. Um 4 Uf)r würbe ber

^rei§ größer. 93i§ ein ll^r 9^ad)t§ njaren bie ©äfte beifammen, bie

luttjerifd^e 53ibel tag auf bem 2ifd)e, e;» ujurbe gelefen unb unter

©eigenbegteitung gefungen. SOJand) freiet SSort gegen ben ©rj^^

bifd)of mag laut geworben fein ; aber ber ©runbton itjrer freubigen

©timmuug brürfte fid) in ber „in ganj ungefc^euter fret)elt)aftigfeit"

geäußerten 9tebe au§: je^t werbe bie 2ef)re frei, unb fie fönnten

itjren 2öiberfad)ern nun unter bie 31ugen treten'^j. ^qh gegnerifc^er

*) Strnolb, Sie S^ertreibuncj bc§ @a(,3b. "^U-oteftanten B. 229.
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@eite tüerben joId)e @,^enen öor ber (Emigration oft al§> über=

mutige ©elage trunfener SBauernbünbler ^ingefteöt; bobei irirb

aufeer §(d)t gelaffen, mie fdjroer ber 3)ru(f mar, beffen Snbe man
ermartete unb mit foldjem Subel begrüßte. 3m Sßiener ?lrrf)iü'=')

liegt ba§ 5tutograp^ folgenber, bamal§ ber H'ommiffion überreirfjten

S3efc^merbejc^rift

:

hScÖ, 4'*fltn^f3 Sl)äf5lmirmb an gitetf) IjtnterffjäfelDurmbglcIjen in ber

?^-fncf)au anfcifig. '^m ^s(ii)v 1730 ha hat bie f)ocl)firftlid)c Dbrigfl^ctt

ein 33rbcncf l)cn anf uttc^ bcf^omcit.

Unb bubcn in meinem §anfe bcfI)omcn 4 23ied)er ncmblic^ (Sin .s>an^

5}?oftiUen Unb (Sin augSpurger, ba^ ift anf alle fon unb fct)ertäg (Spiftl

unb (5'i'angctii '^^röbigten. Unb öon bcm 3ofcp() (Scbiiibpcrger (Sin

(£reu3 nnb ä>ertolgung§ ^ucf^l. Unb (Sin (Spangenpergerifd;e§ '^no\^'

pri3btig 23nd)I. Unb (Stmai; 2öenige§ I)ab ic^ nod) gehabt. ®a ^abcn

fte mir Pcrfprodöen, S^Ö foUe nKf§ barfricfjen. S)en toen icö mit 3Biiren

a(Ie§ bcrgebc, fo follc fljein 2>nf{)oftcn barauf; merbcn non bieffe ^üc^le

allen, ift aber nit bapei) Perpliben. 2)en bie '4>iict)l (jaben 10 5Jsfnnbt

gciuögen nnb fjaben 50 gutbten ftraff gefoft. Unb 3.Mfitärtion§geIbt

7 gnlbten 15x (Srämigett 13 gulbten nnb bcm gertc^t'otf)iener nac^ftraf

6 ©nlbten 15 fren,5fier fbirdjengelbt 52 fren^fjer tnobt .^n fammen
77 gulbten 22 ftjren^er. Unb mäljr ba^ alles noc^ (Sin üevfcömer,5t

fc^abten. ^en ie^ bin an ibnen (Srfd)rof[jcn baf? id) aud) auf bicfe

<©tunbt an meinem ßeib fl)eincn gefunbt t)ab. 2)en fie I)aben mir fo

fd^arfe iRöben gefönt: baf3 fie and) mein C">auf5 unb .*öofftebt mollen mit

'J-ener in ben afd)en lögen, auf ba^ Sö^te aber 7 lag unb Sladjt in

bem gebarfamb bebalten." —
derartige S3ef(i)merben liefen öielc ein. S)ie ^oi)en ©elbftrofen

mürben um fo brücfenber enipfunben, ha ot)net)in allgemeine ^tage

mar, bie armen Untert^anen müßten oon §au§ unb ^of fommen megen

ber alläugroBen Ueberfdjä^ung ber @üter. ®ie ©runb^errfc^aften

blieben nirf)t bei ber gefdjmornen @d)ä^ung, fonbcrn trieben bie

®üter auf ha§> {)ö(^fte t)inauf, baburd) mürben nic^t nur bie 5tn=

laittjen, fonbern aud) bie ©teuerfä^e immer f)ö^er. Sßiete üer-

fteuerten meit met)r al§ ba§ @ut mert fei, „inbeme gnäbigift ^u

erachten, ha^ ftjeiner gern non feiner (gttern ©üetter nit (äffet,

fonbern efjenber t)a§^ äu^erft au§ftef)et, fo lange er f^an, moburd^

üiet abtjaufungen unb gantt)en (^onfurfe) t)ie unb bort (al)ber

feint." ®ie tiagen auc^ über bie gemiffenlofen ^errfdjaftli^en

2BaIbfned)te, bie über bie Sauern burd) i^rc Sügen ©trafen bräd^ten;

ferner über ba§ „über^äuffte SSilb". Sin^elne flogen, it)nen fei
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etlidje Wak QÜe§ abgefreffen, mit 80 tätigem immerrDät)renben

2öarf)en fönnten fie ficf) faum be§ 3{)rigen tier[icf)ern. §I6er immer
triebet bricf)t bei ©ebanfe burc^, bie 9ieIigion5freif)eit fei boc^ bie

^auptfQd)e. 5ßom 2anbe ijaben fic^ fe^r ireuige im Oiabftabter

^c,^irf gleich anfangs fatf)oIifrf) erflärt; aber manche ließen fic^

fpäter umfrf)reiben „nac^ Qnff)unft ber ©olbat^en". 3}a§ eöan=

gelifc^e @(auben§befenntni§ überreichte in Sfiabftabt (i^riftian

©djnölier, „mit ber S3itt, bie 9fieIigion mödjte it)m fret) gefteüet

rtJerben".

5lei^nlirf)e5 erfuhr bie ^ommiffion gu SBagrain am 19. Suli.

5Der bortige Sanbric^ter übergab ber Äommiffion einige 9btata

über üerfängtid)e 9^eben, bie Sofep^ -^^if^egger au§ ©t. 3o^ann
in me{)reren Söagrainer SSirts^öufern gefüt)rt ^abe. ßillerberg

t}at fpäter in feinen ^ublifationen an§ biefen SIngebereien Kapital

gefc^tagen,'^) babei aber tenben5ii3§ ba§ g^olgenbe meggelaffen: „(S§

fet)e ff)ein n)at)rt)eit, ha% fie ©t. 3ol)annfer, mie im Waxdtjt bie

Söeiber ansgeftraut, i^re §errn ^flegscommiffor ober Pfarrer

angreiffen, abbrennen ober rebeUiren wollten, bt)uet Un§ @ott,

maS aber ben ©(auben anbelangt, bleiben fie mie fie fel)nb, mir

(Satt)oIifcf)e follen and) bleiben mie mir fet)nb, unb benno^ unter»

einanber fjanbeln unb manbetn mie bietjero." 2(m 20. Suli über=

reidjte ^u (St. ^ot)ann bie Sürgerfd^aft eine 33efd)merbefc^rift, in

ber fie „um einen anbern, unb §mar geiftreidjen §errn Pfarrer"

bat. 5(egibiu§ 3"^^^^!% ^'^^ feit 1719 im S(mt mar, mürbe benn

aud^ bülb remooiert. 3" ®t- 3ot)ann befannten fid) oiete 93emof)ner

be§ 5Dhrftf(erfen§ a(§ S(nt)änger ber ^{ugsburgifdjen Slonfeffion,

unb bie ^anbmerfer äußerten, menn fie e§ nidjt mit ben @t)an=

gelifdien t)ie(ten, mürben fie il)re Äunbfdjaft oerlieren. S3on ben

Sauern i^) erflörten fid) in einem @lauben§befenntni§ 2432 eüan=

gelifc^, au§ faft ieber ber 18 Sftotten ca. 150. 2ßie bei ben onbern

Se^irfen liefen ^atjlreidie 93efc^merbeäettel ein, bereu Originale im

Söiener @taatgarcf)iD aufbemat)rt merben, — mer!mürbige 5?ofu=

mente, bie man faum ot)ne innere 93emegung betrad)ten fann.

3^re treutjcr^ige Spradje ftet)t in merf(id)em @cgenfa| gu ber ge=

mulibenen 9iebemeife ber ©ericfitÄprototoüe unb ben oon @eric^t§=

fc^reibern aufgefegten ^gittfc^riften. 3^ie meiften finb 5(utograpf)en,

anbere biftiert. 3" ^en erfteren gehört folgenbe» 93Iatt mit



65

rfjarafteiiftijdjen floten ©rfirift^ügen : „3ofepf) ßangöger i[t be*

griffen borten mit ainem ^üd^I, 12 geiftlic^e 3lnbQrf)ten genannt,

7 2)ag in ber SBarfonib geböfen. Unt ^at banod) ^ergeben muffen

geiftlicf)er unb be(t(id)er Obrigftjeit 10 fl. ^^m antern ^ob id^

2 fc^aitberger oerfaufft barum 7 Sag in ber SSarfamb geböfen

nnt biternmb für aüeS t)ergeben miiffen 15 ft. 30x Unt biterumb

büffelbige Wall t)Qben fie 9J?id) bet] ber S^iadjt gebuntener ^ergefürt

unb in bie SBarfam gelögt 5 ®ag. ßi"" ''^^^ if^ ^o^ "ocf) i^

benig geböjen fie t)aben mic^ aut^ offt nerbambt nnt barburd) ift

mein gebiffen gan,^ i-^e^agt unb üerbirrt borten. Unt ein großen

fdiimergen au^geftanten nnt (angfamb biter ^n redjt fumben. Qber

bife§ jnm 4. matt bin ici^ nod) ge^bnugen borten ^nter ürd^en

^uni glanbcny 33enintnu§ ablegen. Unt aud) auff Sßerffen ge=

liffert borten. Unb f)ab barfir Ijergeben muffen 8
f(.

30 x."

Süt'ob ©c^ernberger befdjmert fid), ha^ er megen eine§ „gföngl"

am .^immelfal)rl§tag, ba§ er mit einem ^ameraben ongeftimmt,

üom ®erid)t5biener überfüKen morben, gefangen gefegt, gmei 3Iage

fang ei'aniiniert nub ^um 5(b(egen beö (55(anben§befenntniffe§ ge=

brad)t luorben fei. S^afür tjabe er 5at)(en miiffen: ©träfe unb Unfoften

30 ft., ben 93eifil3ern 24 x, bem @eric^t§biener 3
f(.

57 x, megen

be§ (iJiangl abäujdjreiben 5 ft.
— @eorg ^ranbftetter ftagt, man

t)abe it)m t)erbäd)tige Südjer meggtnommen, unb er fei beSinegen

mit 50 fl bcflraft, Soreng ^ad)er tjabe bann megcn ßu^örenS

beim S3orIefen 10 ft., ©imon "ipac^er 8
f(.

äat)ten muffen. 5tn Un=

foften l)abe er, für ha^ ^erfatiren gegen biefe, nod) 20 ft. erlegen

muffen. Samal^ fei ©imon Sebermofer bei i()m in 2)ienft ge=

mefen, bem man jmei Südjel meggenommen unb itju 8 %üQt bei

SSaffer unb Srot eingejperrt l)üh(. Saran§ feien bem ©uppüfanten

n)eitere 9 ft. Unfoften ermac^fen. — (Sin ©olbat geigte 5Inna

Sobbermofer an, fie ^abe ba§ Fegefeuer beftritten; bie ©ac^e

fd)njebte nod), fie l^atte aber an Unfoften bereite 15 ft. 55 x: ge=

äaf)It. @inem 3)ienft!ned)t foftete feine Une^rerbietigfeit gegen ein

©tapulier 7 ft. 2C.

3)ie S5erl)anblnngen mit ben 23ürgern oon ©t. 3ot)ann t)atten

ben 3^reitag Vormittag an^gefüßt. 5ll§ am Dlac^mittag bie Sauern

oorgelaffen mürben, brot)te ein Xumult; nad) bem ÄommiffionS«

berid^t maren niete angetrunfen. ßriftani lieB ben non aüen

6. 3" i'. -l i' 1' ö 1 b, ^iSrüteftaiitioinuS in Saljburg. 5
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tioc^georfiteten ^eter SBalliter üorrufen, tobte beffen SJ^äBigung itub

58eic^eibeut)cit unb bat it)n, bie ^Bauern ju berut)igen. Sobatb bicier

eilte 5Iniprac^e t)tett, änberte fid) bie ©jene. (Sin @lauben5ej:amen

über bie fonfejjionellen Unterid)cibung5(et)ren rourbe abgehalten;

ttjer gut ^efdjeib lüufete, n^urbc al§ 9^äbel5füt)rer notiert, bie übrigen

galten at§ 2?erfü^rte. le) ^id)tig ift, ba^ öon ben eiferen mand)e

au§n3ärt§ prebigten, jo namenllidi Sfinpert unb ^an^ 9iot)rniD]er

im %\:}ak üon ©roiarl. ^ort tiatte fid) am 19. Suli ein ät)ntid)er

5(uftritt abgespielt, mie am 16. in (gt. Sseit: ein (5)laubcn5befenntni§

mar öor bem Pfarrer abgelegt unb ein jd)rift(id)e§ 53ünbni5 auf=

geje|t morben. '')

©amStag b.21.Suli 1731, mät)rcnb bie Slommijfion in @rof?aii

tagte, mürbe öon ben 93auern mieber ein großer 9\at in ber

(gd^maräoc^ Xafern abge{)alten, mobei gebetet, (2a(j gum ßeidien

unoerme§üd)er Sunbcetreue genofjen unb gerebet mürbe. @ie

hofften ©laubensfreitjeit gu erlangen unb jugleic^ bei |)au§ unb

^of nerbteiben ju fönnen. ®er ©olbegger Pfleger moUte miffen,

e§ jeien etroa 150 Äöpfe geroefen, fie t)iitten fic^ üerabrebet, nad)

bem 58efet)l non 3?egen§burg in ®(auben§fad)en ju leben. (£on^

Denticula jeien bod), meinte er, burd) Manbesgefe^e unb ^o\xüm-

befehle oerboten; alle feien in ber Äonjunftion begriffen: bie Änedjte

mürben üon ben 93auern ge§mungen, mie fie ju leben.'») ®ie 93e=

megung fd)ien je^t nad) Kärnten l)inüber5ugreifen. 5ln ber

SSitariat§=§au§tl)ür gu @t. 2eonf)arb in ber ©nefau mürbe, mie ber

(gräpriefter ju griefad) turj üor bem 21. Suli nad) ©raj berid)tete,

eine proteftantifd)e „@d)mad)fc^rift" angeheftet, ©ie entt)ielt ineaeid)t

nur bie gorberung enangelifd^er ^rebigt, bie am 15. u. 18. Suli

in bem benad)barten (SJaftein öon 52 33Mnnern beim Pfarrer ge=

fteüt mar. ^iefe Ratten fid) in bem .^gaufe gamilie SBagenpic^ler

nerfammelt, verlangten im ^^farrl)of bie äöiebergabe ber il)nen

meggenommenen 93üc^er unb fangen im ©afteiner 2öirt5t)au§

lutl)erifd)e Sieber jum genfter ^inans. ''>) Sm S^abftabter ©ebiet

zeigte fid), ba& bie Äommiffion feinen ^rieben geftiftet l)atte. 2(m

©onntag b. 22. Suli mäf)renb fie einen 9^afttag in ©rofearl ^ielt,

prebigte ber giac^auer mar über ha§> t)eilige ©fapulier „unb

nal)m bie SSeräc^ter besfelben in etmaS bei ber Sappen." SO?el)r

al§ bie §älfte ber ßuprer nerliefe unterbeB bie tird)e. 5lm
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9Jiontag b. 22. crfd)ienen etiuQ 200 ^nedjte unb 33auernfö^ne bei

bem Pfleger §u Ü^o'bftQbt unb »erlangten mit Unge[tüm, a(§ et)an=

gelifdf) eingefdjrieben ,^u merben. 3)er ©tabtridjter fprad) i^nen

gliinpflid) ju, ba rief 9)Jattt)ia§ ^oSmurm: „S3i§^er mar e§ finftere

9fJad)t, iet3t ift ber ^eUe Xag angebrod^en, ha§> ^ü(^er=93i[itieren

geftattcn wir nun nid)t me()r." 3" @eiiiQrttt)ätigfeiten tarn e§

bcibei nid)t. 3tin SQJontag n^ar bie ßommiffion in ©olbegg unb

t)örte bie bittersten Ätagen über (Setbgier unb ^ätj^iorn bei ^farrer§

öon (St. 3>eit, ber feine §erbe oft mit @d)lügen traftierte. -*')

S)er Safübitag be§ SaljreS 1731 (25. Suti) galt fpoter Qt§

SJJorfftein in ber Ö5efd)id)te be§ ©algburgifctjen ^roteftanti§mu§.

93i§ ba^in inaren bie (Süangelifdjen nod} §ur ^ird)e gegangen;

je|t ^örte \)a§, mie auf 5?erabrebung, auf. 3unäd)ft erregte meit

grö^ereg 5Xuffe^en, ba^ eine 3Iuguftinu§=@tatue, bie auf bem SSege

noc^ S)iirnberg in einer offenen Kapelle ftanb, in ber 5Jtadjt jum

26. „mi^Ijanbelt" lunrbe. ®er (Sdjaupta^ biefeS 9}?utn:)iüen§ tag

fteitüb üom ^ongau, ber Xf)äter blieb unentbedt, bie ^sermutung

be§ ^^üüeiner @tabtrid)ter§, bamit fei ein ©ignal gegeben, beftätigte

fic^ nidjt; aber bie @ad)e luurbe gefd^idt aulgebeutet unb ermarb

bem ©r^bifdjof bei Ä'atl)oIifen, in feinem Saube unb befonberl

au»märt§, ©i)mpatf)ieen. -')

Se meiter bie Ä'ommiffion auf it)rcr am 30. 3u(i beenbeten

Sf^unbreife fam, um fo milber trat fie auf. ''Jlaf^ 2(ulfage ber

(£öangeüfc^en f)at fie iiü§ Süd^erlefen erlaubt unb ben ^ird)en=

befud) freigeftellt: man mollte bie Sauern fidjer mai^en. dlnx fo

erüärt fid^ auc^, ha"^ e§ in SBagrain unb ©oftein fet)r ruljig 5U=

ging, ba^ in 5^ayenbad} unb ©aalfelben ber ^roteftantismul nic^t

lout mürbe, mä^renb e§ boc^ gleichzeitig t)ie^, bie ^in^gauer

moüten nid)t nad^geben. SBenn fid) mand^e all fat^olifd) ein*

fdjreiben tiefen, fo mar ha§> im (Sinne Sdjaitbergerl unb ber

5Iuguftana gemeint. S)er ©d)mibt ^u ^üttan liefe am Vormittag

bei ©t. Stnnentagl (26. ^uti) feinen SBaffer^ammer laut gel}en

unb ritt gegen 3J?tttag §u einer 3Serfamm(ung. Wan {)örte if)n

fogen, je^t fei ber Raubet gemonnen; er gtaubte mit öielen, ber

©rjbifdiof fei öon ben Siegeniburger ©oangelifdieu üeranlafet,

Saienfetdj, eüangetifdje ^rebigt unb ©emiffenlfrei^eit gu ge=

[tatten. 22)

5*
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SSie fet)r irrten fie fid}! S)ie berui)igenben örfförungen,

lueldje 0. ^iücrbercj bamal§ bcm t£orpu§ SüJ^ngelicoruni mad^te,

belogen fid) nur auf bie ^ed)t5n)0^(t^aten bes SBeftföUfdjen griebenS

betreffs ber ©migrütion SlnberScjIäubiger. ^n gleicher ßeit ujurbe

aber ettoo§ gang 2lnbere§ öorbereitet : ber ^aifer fotite überzeugt

tüerben, ba^ biefe griebenSbeftimmungen im je^igen g^all feine

5(ntt)enbung fönben. ©erabe am Sctfobitag fertigte girmian ein

(Sdjreiben an ben Äaifer au§ : bei ber fef)r gefäbrlii^en (Smpörung

innerhalb feines ©ebirgsbiftrütS net)me er ju it)m als bem f)üd)ften

©c^u|f)ervn beS t}. römifd)en Sfteic^S bemütigfte 3uf(ud)t. Sie (©. 57)

ermähnte (gilgefanbtfdjaft lüurbe am 4. 9(uguft burd) ein n)eitereS

(Schreiben an ben Slaifer unterftü^t: 1624 unb fürber^in ()ätte

eS im (Srjftift immer nur tatt)oIifen gegeben; mie bie fogenannte

eüangelifd)--lut^erifd)e £et)re, tro^ oüer 2Bad)famfeit, (gingang ge*

funben, fönne man nic^t miffen, frembe §Dläfned)te bätten ma^r=

fc^einlid) bie (Sd)ulb. Sluf ha§ SRabftabter ßeug^auS mürben Don

ben üiebellen um fo federe 5(nfd)läge gemad)t, „alfe if)nen ber biS=

mal)lige fd)Ied)te ßnftanb beS fott)anen 3eugt)aufeS befannt ift."

$lud) ^ulner t)ätten fid) bie Smpörer fd)on gefauft; furg eS bro^e

ein Sauernfrieg „mie t)on 1525". Sen ©efanbten in ^ien mar

fc^on früher mitgeteilt, an ben 93ilbern beS ^eiligen ©t. 5(uguftin

fidj ju üergreifen liefen fid) bie 'Nürnberger je^t fogar gelüften!

hieraus fäl)e man, mic überaus gefät)rlid) bie ©ac^e ftet)e ! SDann

fam bie S^ac^ric^t an bie SBiener ©efonbten : bem 55ernel)mcn nac^

feien and) bie ©djlabminger gefinnt, fi(^ ju ben bürgern ju

fc^Iagen. ^Ifo in Oefterreid) felbft bereitete fi^ bie DtebeUion

üor ! 2(m 6. 3(uguft mürbe abermals nad) äöien gefd)rieben : miber

SSert)Dffen t)abe ber 5(ufru^r aud) baS flache Sanb ergriffen, baf)er

fic^ bie ©efa^r öon 2:ag gu Xag üerme^re ! äJian bitte, ha^ bie

bei aJJattfee fte{)enben ^rinj eugenifd)en 3)ragoner eilfertig in

baS £anb gefd)idt mürben!

Stuc^ an ben Äurfürften öon 93al)ern ging ben 30. ^uU ein

53rief ah. ®abei mürben bie garben auS guten ©rünben nic^t fo

ftarf aufgetragen, aber bod) bemerft: bie 3:umultuanten trad)teten, bem

S^erlont nac^, benadjbarte Untertfjancn an fid) gu gießen. SSielIeid)t

taffe fic^ baS Sauernüol! balb gelüften baS Gebirge ju überfteigen

unb fic^ ben bai)erifd)en Sanben gu nä()ern. ©oldie in SSer^meiflung
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üerfaüene unb t)tevin oer^ärtete tolle ©emüter liefen oft lüiber

alle SSernunftregeln bcm eigenen Untergang ^n; Dor ^mi 3at)r=

{)unberten \)ah^ fid) bie ^^obfnc^t in bem ©rgftift \a jotreit erftrecft.'^*)

SSie bie (Sal^burgifdje Siegiernng nad) au^en ^in eine boppette

(Sprache fü{)rte, ben proteftantifd)en 25ertretern in 3ftegen§burg

gegenüber milb unb berut)igenb, in ber ^ofburg unb beim 33ai)ern=

fürften atormierenb unb aufregenb, geigte fie fid) gleichzeitig im

Snnern jtt^eipngig. 2lm 30. Suli, gerabe al§ bie 2öet)flagen über

ben 93ilberfturm unb ben bro^enben ©djiabminger 5luf[tanb nac^

SBicn gerichtet luurben, erliefen bie ^ofräte Sriftani unb n. 9fief)(ing

im ^Uiftrag ^irmian§ einen @enera[befe()( an bie Ö)ebirg§be=

öölferung ooll üon fü^en 3^ricben§meIobieen.-'') @ern mürbe ber (Srj^

bifdjof bie üon ber 5?'ommiffion gegebene SSertröftung fofort §ur

%^at tt)erben laffen, aber haS, get)e nid)t fo fc^ned. ßuoor müßten

erft no(^ einige (£rf)ebungen bei ben Unterbeamten erfolgen. Unter=

beffen follten bie Unterttjanen a(le§ |)in= unb ^erfc^märmen unter

=

laffen, unb gebulbig abwarten, bi§ i^r fianbcsfürft jemeberem

loiberfa^ren laffen merbe, maS oor @ott unb ber SBcIt gu üerant=

tüorten fei. «Sie miid^ten baran nid)t irre merbcn, menn auc^

unterbeffen einige 5;ruppen bei if)nen crfc^icnen. ®iefe !ämen

nur „bamit ben ^mifdien i^nen, Untertt)anen, etma felbften üor-

fallen ben 9J?ifeöerftänbniffen üorgebogen" mcrbe. ^Tiefer @eneral=

befe^I folle fofort abfdjriftlid) oon Qcäje: gu 3^c^e, üon 9fiotte ju

Flotte funb getfjan merben. günf 2;age fpäter aber (@am§tag

ben 4. Sluguft 1731), ta in^^mifc^en nur frieblid)e 9^ad)rid)ten ein=

gelaufen njaren, erging an ben Pfleger ju SJJitterfiH, Subraig

0, 3Bettent)ofen, ein fc^arfe§ 3ieffript.-*') 2)er (Sr^ibifd^of fei mit bem

bi§I)erigen 9^erf)alten ber bortigen 5Set)örben t)öc^ft ungufrieben.

SlUe 33eamte im ^iüei^t^ül S^U, ©aalfetben unb Xaxynhad) foüten

nad) ein^eitlidjem ^lan bie getreuen fatl)oiifd)en Untert^anen

militärifd) anüerma^nen, encouragieren unb betjergen (= animieren),

fi(^ ad defensionem et oifensionem parat gu {)atten. 500

SJiusfeticre mit aUerlet) 9}?unition foüten fid^ ju SD^Jitterfill fammeln,

aud) bie rebugierten ©olbaten, fooiete it)rer nod) tauglid), feien

gegen f)alben @otb in 5)ienft §u [teilen 3C. ^^(e()nlic^e 33efet)te

toerben bamalS xoo^l aud) in anbere @aue gefanbt fein. ,^ieB

bog nid^t ben 33ürger!rieg l)eraufbef(^mi3ren ?
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^ie Sauern ^aben fid) frei(id) nad) tcm @eneralbefef)l nid)t

gerid^tet. ?In bcm auf bie Stusfcrtigung biefeS ßrlaffes folgenbcn

©ouutag, b. 5. Sluguft 1731, fonb bic berütjmte SSerfammlung ju

(gc^tüarjad) [tatt, luelc^c fpätcr „ber Ie|te 9^atid)Iag" genannt

ttjurbe unb in 23ilbern unb fiicbern oft üerljerrlidjt ift. SOIeiftenS

ftar! übertrieben, in roinantifcl^er Segenbe. 2^ie Emigranten felbft

legten auf ben S^organg nie großen SBert; er &at fic^ öfter n)teber=

I)oIt, unb bie ©migration märe aud) o^ne i^n erfolgt. 5tber er

djaratterifiert bie Sgeraegung. S)er 2(3. ^falm foll bamal§ gefungen

fein, ber mit ben SBorten beginnt: „§err, fdjaffe mir 9ied)t, benn

id) bin unfdiulbig ; ii^ f)offe auf ben §errn, barum merbe id) nid)t

füllen" unb beffen 'Bdjin^ tautet: „9J?ein guB get)t rid)tig. 3d)

Win bid) loben, öerr, in ben 5]erfammlungen." dlod) f)eute tuirb

ber mit falfd)em Satum (1729!) bemalte 3:ifd) gezeigt, auf bem

hü^ ©aljfoB ftanb, in bae bie Slbgeorbneten au§ ben nerfdjiebenen

^fleggeridjten il)re bene^ten }^'U\Q,n lauteten, el)e fie aüe in feierlichem

©d)triur bie ^anbe gum breieinigen @ott erl)oben. Sllsbann afeen

fie üon bem <Ba^. S^iefe ^^orm bes Sibes finbet fid) bei t)er=

fd)iebenen, befonber§ morgenlänbifdjen ißölfern; ben bibelfeflen

©oläburgern aber lag e§ natie, bas ^auptprobuft il)re§ 2anbe§

nac^ 8. Wo]t 2, 13 frimbolifd] al§ „Salj bes 33unbe§" ju öer=

toerten, il)r Gklübbe, ber 2öal)rl)eit alle« gu opfern nad) 4.9JZofe 18, 19

al§ „unnertneetidjen 93unb" gu betrad)ten, ben fie famt il)ren Äinbern

mit bem §errn madjten, unb an ben „Saljbunb" §u gebenfen, ben

nac^ 2. C£l)or. 13, 5 ber @ott Seraelg mit bem §aufe S^aoibS ge=

fdjloffen tjatte. ©mas Seftirerifdie?, ha§> ber Stugsburgifc^en Äon=

feffion lüiberfprödje, lag in bem Siorgaug auf feinen goll. Uebcr

bie fpe^ieüen 23efd)lüffe mürben balb Sdjriftftüde t3on ber (Gegen-

partei au§ in Umlauf gefegt, bie felbft nac^ bem Urteil er^bifdjöflic^er

^ofl)ifloriograpl)en burd) il)re ^orm fid) ai§> apofrl)pl) »erraten.

5)iefen gälfd)ungen gegenüber ift e§ oon l)ol)em SSert, ha^ im

£anbe5ard)iti ^u Salzburg eine gleic^.^eitige Äopie einer am lU.Slug.

1731 amtlid) erftatteten 9^elation über bie in ben legten fünf Xagen

ftüttgefunbenen 93orgünge aufbemal)rt mirb. S" biefer nnrb au5=

geführt: Unter bem Sßormanb, bie Slommiffion l)abe bieg freige=

geben, prebige man balb ba balb bort unb oerleite mit gleife

anbere gum Srrtum, „melc^es oljue f|öd)fte Seftürjung ber 3fted)t=
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gläubigen iiidjt an,^ifef)en ift." 5(in nerltiid^etien «Sonntag fei auf

ber ©ctilüar^ad) in einer großen 3u)aninienfunft befdjioffen, enan=

gelijdje ^räbifanten ju verlangen, §um minbeften bie je^igen

^rebiger ju beftimmen, nur t)ü§i (Süangeüum ju üerfünben, unb

burd)gel]enbe @elpifjenöfrei{)eit an^uflreben. Siialüifcben n^oüteu

fie fid) rut)ig tiert)alten unb jebe 5;f)ät(id)fcit üermeiben. 3)er ge=

meinen Stiebe nad) Ratten bie S^erfammelten 24 {)erDorragenbe

9J?änner abgeorbnet, ^u 9iegen5burg if)re SBünfdje ooräutragen;

unter biefen fei 9Jhrtin ©tainer ((Steiner), fdjon baburd) t)erbäd)tig,

hü^ er „auff üierjefjnte ©efcenbeng" non (Sinem abftannne, ber

fid) im fed)5et)nten ^aljrfjunbert gegen ben ßr,^bifd)of empört i)obe.

SJ^ittiDod) (b. 8. Sluguft) 3^ormittag§ feien bie 5Ibgefanbten mirflic^

fortgejogen.-^) — §(n bemfelben 'läge nod) tuurbe ba§ §au§ eine§

biefer SSertrauenSmönncr, 2eonf)arb Cberpidjter gu S3ifd)ofsI)ofen,

au§fpioniert. 3^er 9J?ann ttiar fort, bie ^-rau in großer Stngft;

ein Solbat t)abe fd)on Sonntag gefegt, üom (Sr^^bifc^of feien 150 ft,

auf itjren Glatten gefeM, gemife trürben fie i^n halt yiüd)t^ t^olm,

auf ein 9io^ fdjmieben unb fortbringen. 3f)r SJJann f)abe iängfi

üor, bie Sc^ulben unb ^orberungen ju orbnen unb üu§ ber tf)eimat

tüeggu^iefien ; bie Sifdjofltjofener quätten fie täglic^, al§ t)aht it)r

©atte Sf)riftenb(ut geforbert; aber biefer Ijötte auf ber Sdjiüor^adjer

ßufammenfunft erftärt, niemanb bürfe an geift= unb ttjeltfic^e

Obrigfeit §anb anlegen.--^)

®ie ?lbgeorbneten ber Sc^uiarjadjer S5erfammlung fonnten

unter biefen Uniftönben nidjt baran benfen, ^äffe gu ermatten.

S^lur brei von it)nen, bie erft eben oon 9iegen§burg gekommen

inaren, befafeen foId)e ^^Papiere ; man f)offte ino^I, biefe würben für

aüe genügen. Um nidjt erfannt p n^erben, follen bie Senbboten

S!apuliere umgepngt unb Siofenfräuäe in Rauben gel)alten t)aben [?].

©ie fudjten burd) hü^^ Sal^fammergut jur 5)onau üor^ubringen,

!amen aber nur bis in bie ©egenb üon Sfc^i- 5Im 9?adimittag

be§ 11. Sluguft mürben fie ^u SBilbenftain angef)a(ten, ifoliert

gefangen gefegt unb genau burd)fuct)t. S)er Pfleger ßublüig

S(ignpaur berid)tete ^u 2ing b. 12. Sluguft barüber : man Ijü^t bei

it)nen ein 35er3eid)ni§ über 17 714 Sal,^burgifd)e (Soangelifdie ge=

funben. 3^re Stntinorten feien befdieiben unb manierüd^, fie maditen

nic^t bcn Sinbrud non Siebellen; it)r einziges SSerlongen gefje auf
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eüangelifc^e 2ef)re unb eigene ^rebiger, unb bie§ rooüten fie auf

orbnungSmäßigem Söege erreichen, inbcm fie bei bem 9teirf)§tQg ju

Sfiegensburg, beti fie „ben Äaiferl. ^of)en 9^Qt" betitelten, barum

nac^fudjten. St)fe Äinber müßten fie felbft taufen unb ii)re 2oten

an bem närf)ften befleu Drt begraben. '''f') — Unter bcn tDegge=

Ttommenen (5d)riftftüden fanb fic^ aud) eine öom 7. Sluguft 1731

batierte löngere 93ittfcl)rift au§ bem Ütabftabter 03ericf)t. •') ©ie be«

ginnt: „greunblidjen @5rufe. j^ü bem et)angelifd)en ©tauben unb

gut 2tug5purgifd)en Gonfeffion I)aben irir uns al§ getreue Unter:=

Ivanen fc^reiben laffen, tierlangen habet} ,^u leben unb gu fterben,

tnenn e§ (^3ott ^aben miU." 3^aun mirb ba§ i^erfaljren ber 9ie=

gierung feit bem 33eginn ber ^efuitenmiffion bi§ gu ben 3.^ert)ören

ber Ä^ommiffion gefi^itbert. S^iefer t)ätten fie au§ 5et)n „®erid)tern"

eine ^apierfd)rift übergeben, „unb tjabcn einen einhelligen ©djtufe

gemad)t unb wieberumb au§ allen öierid)tern ein jebter ^auSimter

münblid) unb fd)rifft(id) öffentlic!^ befennet mit ^erj unb 9J?unbt.

Ueber ha§' aber ^at fid) bie Obrigfeit entiöjt unb t)at un§ für

Siebellen ausgeben, an bem fid) auf hü§ menigft nid)t§ befünbt

bi§ auf bie ©tunbt, unb mür fein nur gerüft auf ben i)arnifd)

®otte§, ben un§ ber 5{pofteI ^aufu§ f)at auffergeben ^u ben

®pt)efern am 6. Gap., mit bem fd)itt be§ glaubend, mit bem ^elmb

be§ §et)(§, mit bem (5d)mert be§ ®eift§." '£ie mürben jmar be=

5id)tigt, aU mollten fie bem Sanbeefürften Unljeil antbun „unb

mof)! ga{)r bie @tätl abbrennen." „5^arauff f)at ber Sanbefürft

eine 3)iannfc^aft I)ingefd)idf)t, meldjeg eine unnöt^ige fac^ ift, bann

irür i)aben un§ mit ben mettlic^en fadjen nidjt miberfelU, fonbern

mir f)aben nur einen ftreit mit bcn geiftlid)en (Sad)en, ^inmieberumb

aber laffeu mir bie ©eiftlic^en guettc ^erreu fetju, mür nerlangen

it)nen gaf)r nid)t§ llngebüf)rlid)e§ §u t^un, fonbern in ben OUauben§=

fachen muffen mir @ott me^r get)ord)en bann ben 9}lenfd)en.

[?lIfo] {)at (S^riftu^ ber §err, bie göttliche SBa^r^eit fetber, ge=

röbt unb mieberumb betrogt, mie ja aud) ber fprud): gebt gott

ma§ gotte§ unb bem Äat)fer ma§ Äal)fer§ ift. Sltfo barff un§

bie Dbrigf^eit nit atfo be^idjtigen, fonbern mir madjen unfere

©ac^e ju @otte§ mit bem ©ebot unb bem SBort^ be§ §erru unb

befeld^en uns in ben (Sd)ul^ be§ Stller^öc^ften. ^m übrigen aber

tt)oIIen U)ir nad^er 9fiegen§purg auf ben ^atjferl. 'Statt) apelirn."



7a

S)a§ entfprec^enbe ©d)reiben ber SBerfener JSauern^s) beginnt:

S3efd)reibung berjenigen, fo im SSerfener ©erid^t fid) befinben

unb ju ber reinen eoangelifdjen 2Ba^rt)eit jic^ bef^ennt ^aben,

aud} babet) tüöün leben unb fterben, e§ ge^e wie e§ ttjölle. ®er

allmedjtige ftarf^e unb gültige allweije bannfjerjige gott gebe un§

feine @nab unb feinen ^eiligen ©eift, ha§> unfer 93ort)aben tt)oII

gelinge ^u feinen göttüd)en e^ren unb unferm ^ail unb ©ellig!f)eit.

gelingen, gelingen laffe e§, o lieber ©ott, Später (Sofjn unb fjeiliger

©eift! (£§ fei) aud) §u n:)iffen, bog bie§ bie gange «Summa aller

«Seelen, e§ fei) männer, meiber, Sö^ne, ®öd)ter, ^'inber ober t)auB=

gefint, ß'ncdjt ober SJiögbt unb laffe man i^nen [=fid)] nid)t irren,

man fd)on unfer wiberpart fotte ober motte ein geringere ,^all

überfdjidt)en, ben mir t)aben gum t^aill nur bie t)auBt)äter allein

bcfc^rieben, ju meitlen etmafe mel)r. (Sott fet) mit unfe allem

(j^olgen bie 9tamen.) Summa 3166.

@§ ift nid)t o^ne 3nti\<ffe, bie ä^^Ien in ben bamal§ auf=

gefangenen Siften ber (Snangci idjen mit ber Seelenga^l ber legten

^farr = ®eneral=3^ifitation ihu ber Slusmanberung unb mit ben

Ziffern gu uergleid)en, meldie nmn abfc^ä^ung§meife für bie

Emigration angenommen ^at. ''s) ^od) ift §u bemerten, ba^ bie

le^tere ?lbf(^ä^ung für bie meiften iiöejirfe unfidjer unb gmeifel*

Io§ §u niebrig gegriffen ift; ferner mu^ beadjtet merben, ha'^ l)ier

nur oom ^ongau, nic^t aber üon ^injgau, gtadiau 2c. bie 9^ebe ifL

^f(ccn3eri(fit
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SSon ben 3sert3Qfteten lüurben bie brei mit 9?egen5burger

Raffen S3erjef)enen freigeloffen
; fie festen if)re Sfteife fort unb Ratten

merfiDÜrbige ®d)icfJQte, bie mir ^ier :nd)t tüeiter üerfotgen.*) 5I)ie

^Irreftierung ber übrigen tiefe ber Äaifer an ben @r§bifcf)of be-

ridjten, mit ber g^rage, \m§> biefer im gall ber 5Iu§tieferung mit

i()nen tt)nn molle. S(ud) fie mürben inbefe junädjft nodj einmal

freigclaffen, mas bie ©Qljbuigifdje Üiegierung nid)t menig oerbroß.

^n SSien t()at man fef)r ungetjolten über biefe äl^afereget: fie fei

ein großer ^ct)[er ber Sanbeetjauptmannfc^aft ju £in§ gemefen.

'^od) tonnten bie (Spegialgefanblcn be§ (Sväbifdjof'ä aus SSien am
18. Stuguft nad) ^ün§> beriditen, bie (Sntlaffung fei nur gum (Bd)ein

erfolgt. SBeit in ber ©egenb üon ^\d)l mand)e @efinnung§ge=

noffen ber 53auern fic^ fönben, l)abe man „einen Särm au^gefprengt,

al§ menn bie 23 auf bem 9^eid}sboben auf freien gufe gefteüt

tüüren." 3n Sßirtlic^feit mürben fie unter S3egleitung an einen

meniger übel gefinnten Ort gefüt)rt. £b ha§> rid)tig ift, mag

ba^ingeftellt bleiben; jebenfüHs gelang e§ ber Sal^burgifc^en SRe=

gierung buri^ 33ermitte(ung eine§ ©rafen ßt)eDeniIIe, bie fiinjer

S3et)örbe §u üertaffen, bie reifenben Sauern ouf§ neue onjutjolten.

(Silboten, ©taffetten unb allerlei §eimtid)tt)uerei fpielten in biefer

«Sadje eine große 9\ofle. ßur^, bie 33auerngefanbtfd)aft mürbe §u

SBartenburg bei S^öflabrugg nochmals gefangen nnb nad) ßin^

öerfdjafft, mo fie inbeß eine milbe 33et)anblung erfut)r. ^'^j

SttS bie 9kd)rid)t öon bem ungtüdlidjen 3(uegang it)rer @e*

fanbtfc^aft unter ben (Satjburger (Soangelifc^en befannt mürbe,

bemäditigte fic^ it)rer eine große Slufregung. S)er ^fteger §u

©oding, ß^riftopt) ©igmunb 0. b. ^üt)I, erfutjr burd) einen

@pion, Sonntag b. 2. September fei mieber ein großer 9Rat=

fd)(ag auf ber (Sc^marjad) geroefen. ^ie Serfammlung ^aht be=

fditoffen, eine 3}?affenbeputation nonSOO SOknn (nad) einer

anbern Sleußerung fogar 1400j nad) 2in§ ^u entfenben, um
bie befangenen los^ubitten. ^ein @eme{)r, fonbern allein tt)re

«Sieden ober Stab foUten biefe mit fid) ne^men.^'') 3)erartige 23e=

ridjte fonnten in 2öien nur bie Öeforgnis üermef)ren, bie Unruf)e

in ba§ eigene ßanb getragen gu fet)en. %m 21. Sluguft mürbe

*) ©tcl)e barübcr SIrnoIb, bie 33erbreitung ber Salsburger @. 100—104.
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auf bem ©djlofj SSatdjen in Cefterreid) ob ber @nn§ ber S3Quer

3ül)ann @pö(f{)inger geridjtlid) nernommen wegen eine§ @cipräd)§,

ha§ er ben 6. 3Iug. mit einem Satj^bunjer 33auern, bem ^remblac^er,

getjabt ^atte. (Sr fagte an @ibe§ftatt qu§, biefer Ijabe i^n gefragt:

„2öa§ luodt it)r t^nn, menn mir fommen, mit nn§ Ijolten ober

nit?" Saranf t)abe er, ©pödt)inger, „jid) gefovd)ten" unb nur

mit bem S^opf gejd)ütte(t. ©djon an bcmfe(bcn 2age, a(§ biefe

t)arm(oje llnterrebung „bei einem ^irjd)baum" tiorfiel, mar üon

bem faiferüdjen ©tattfjalter jn ©raj, ©rafen ju Semenberg, bem

Äün^Ier £)rttent)ofer unb anbern t)ol)en 93eamten eine ^(ufforberung

an bie Dbcrüfterrcidjifdjen unb [teiTijdjen fianbjdjaften ergangen,

bei bem namljaften Stufflanb Safgburger ^roleftanten luegen be§

freien 9ie(igion§cj;ereitii mol)I auf ber §ut ju fein. Susbefonbere

mürbe bamale bem Hauptmann ber [teirifd)en §errfd)aft Sfiotten«

fel§ unb ber ©tabt Oberroölö befo{)Ien, ber @efa[)r, ba§ fid) baS @ift

meiter ausbreite boburd) entgegenzutreten, bafe feinerlei Sonüenticula,

auc^ nur oon brei ober üier ^^erfonen, gebulbet mürben. (Sr foüe

bies Sserbot baburd) motioieren, baB bem 33erncl)men nad) eine

5ßiel}feud)e brot)e, bie and) burd) 9Jienfd)en übertragen merben fönne.

3^ie ^äffe, befonberö nad) Salzburg, feien burd) Wüi^ ju fperren

;

bie mit ben ©inmo'^nern beS ©r^ftift» geroedjfetten 33riefe follten

aufgefangen, baburdj Slompromitlierte oert)aftet merben. 2ln ber

©algbuigifdien ©renje begüterte @runbt)errfd)aften Ijätteu fi(^

perfönüd) bDrtt)in gu begeben, i^r 5::erritorium genau ^u inoigitieren

unb QÜeg S3erbäd)tige fofort ju melben. Dberfteiermarf folle ber

@ef)eimrat @raf oon Saurau aii Äommiffar bereifen unb immebiat

über ha§ SSafirgenommene beridjten.^^) (Sinige 2;age fpäter erging

non SBien au§ ber fc^arfe 93efet)l in bie (Srblänber: ha bem ^er=

nehmen r\ad) bie ©atjburgifdjen Hufftänbijdjen aus «Sleiermar!

aJZunition erhielten, fei bieg auf ha§: ftrengfte gu unterfagen.

2Sat)rfd)ein[id) f)anbelte es fid) babei nur um bie ©ignalfdjüffe, mit

benen bie 93auern i^re S^erfammlungen anfünbigtcn : girmian t)atte

nömlid) gleid) nad) feinem 9^egierung§antritt hai^ prioate kaufen

üon ^uloer oerboten.-'^j 5(m 28. Stuguft 1731 mürbe nun ferner

an bie oberöfterreid)ifd)e ^offammer bie SBeifuug ausgefertigt, bie

nötigen ©etbmittel jur S3erfügung gu t)alten, unb jeber Slusbreitung

„ber unter ben ^aurfdjaften in bem ©räftift Salzburg of)nIängft
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auSqebrorfienen 9fieIigion§tüiberred)ttid)feit entgecjen,^utreten." 3)a

in ber SBiener ^ofburg bcrartig 311 ber (Sal^burger iöelDegunq

©teüung genommen mürbe, i[t e§ nid)t gn oermunbern, ba^

fd^üeBlic^, b. 12. (September 1731, an bie 3Serorbneten ob ber

(Snn§ bie SBeifnng erging, bie 21 ^u Sin^ aufgef)attenen Sauern

famt ben bei ifjnen gefunbenen „Q3rieffd)aften" an ben (Sr;^bifci]of

auszuliefern. (5§ mar aber feine blofee 9?eben§art, menn bie 53e=

bingung Ijinjugefügt mürbe, ba^ if)nen, fall§ fie in erimine

seditionis et rebellionis unfcf)utbig befunben mürben, ha^, „bene-

ficium emigracioüis"(!) 00m (Sr^bifdiof ^ugeftanben merben muffe.'»"

SBo^l f)aben bie Unglücfüc^en in ben Slerfern ber §o{)enfaI^burg

eine lange, f(^mere SeibenS^eit bur(^gemaci^t; aber ©riftani fonnte

fie nidjt bort oerfrfjminben laffen. 5(u(f) für fie follte noc^ ein ^ag
ber S3efreiung anbrecfien, unb ha§: mar burrf) jene Älaufef ermöglicf)t.

®ie 51u§(ieferung erfolgte, mei( man fomo^I uon ber g^reilaffung

mie uon ber längeren ^nternierung auf öfterreicf)if(^em S3oben

Unruhen in ben ©rblanben befürd}tete. Scne ^'(aufel aber mürbe

l^inpgefügt 1) um ber Äaifer(irf)en (Sntfc^eibung ba§ le^te SSort §u

toffen, ma§ fie in ber %^ai and) gefprodjen ^at, 2) um ben pro=

teftantifc^en SReicfilfürften unb ben europiiifdjen 9J?acf}ten, bereu @e-

neigttjeit ^ur Slnerfennung ber pragmatifd)en «Sanftion gerabe

bamal§ I}örf)ft nötig mar, feinen Wnftof? unb feinen 3.^ormanb ,^u

geben, unb 8) meil ber Söiener .^of mit bem 5ßer(3atten be§ @rj»

bif(^of§, befonber§ in ben letzten 9J?onatcn, un^ufrieben mar.

SBäre bie ©al^burger Ütegierung bem 9xate i^re§ 9f?egen§=

burger ©efanbten gefolgt, fo ptte biefe Unpfriebenf)eit oermieben

merben fönnen. ®amit mürbe bie ganje ?Inge[egen^eit ein anbere§

2lnfef)en gemonnen {)aben. Wxtk 5tuguft 1781, fur§ nad) ber

erften Gefangennahme ber Sauerngefanbtfd)aft, fanben jmei gef)eime

Konferenzen ftatt: bie eine p Berlin, an bem Xage, al§ ber Sl'ron=

prinz ^riebrid) in Küftrin bie Ä'niee feine» SSatcr§ umfa&te unb

SSerzeifiung für feinen "JIiicEjtoerfud) er{)ielt. damals mürbe ber

in feiner 53ebeutung oft überfc^ä^te, aber immerf)in benfmürbige

93efd^(ufe gefaxt, bei ber föniglic^en Oiegierung ju befürmorten,

eöentueU einige Emigranten au§ ©af^burg p engagieren. ®a§

gefd)a^ am 15. 5luguft. SIm 16. mürbe unter bem 35orfi| be§

^rinjen (Sugen, ber eben oon einer längeren Steife jurürfgcfe^rt
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roax, über bie Salgburflcr ©Qcf)e eine gemeinte Äonferen^ in SBien

gehalten, bei ber Qufeer ben [tänbigen ÜJiitgliebern metjtere auBer=

öibenüi(i)e, g. S. ber @raf non SBurinbranb, @raf Äinsllj 2C. 5U=

gebogen ttJurben.-*') ä)Zan befc^IoB, um Sluffe^en §u öermeiben, feine

2;ruppen au§ Stauen leran^u^ielien; ber (Sr^bifi^of muffe fid) mit

ben in ben 9^eic^»Iänbern bieponiblen begnügen. Siefer fei ju er-

mafinen, bie bürgerlichen Sefc^merben feiner Untert^onen Qb,3;uftenen.

^'ie faiferlidjen ©efonbten in 9^egen§burg foEten über bie (Sad^e

inftruiert Ujerben; ber 5lurbQtirifd)e ^rei§ be§ 9fteid)e§ folle nid^t

m Slftion treten. 2)urc^ biefe 93efd)Iüffe luurbe bie 33ebeutung

ber Slngelegenf)eit mögtid)ft tjerobgebrücft unb ba§ 3Sorget)en

girmians in feinem (©. 68) ermäljnten ©(^reiben an Äarl Sllbert oon

S3ai)ern inbircft fdjcirf getabelt. 3)iefe§ an Defterreid)§ Ü^iualen

gerid)tete ^ilfsgefuc^ luar ber erfte fdjiüere getjler in Salzburgs

ausujürtiger ^olitif unter ^irmian gemefen, unb er mürbe nod^

fd)merer burd^ bie S(rt, mie er begangen mar. STer 8dE)ritt follte

nämlid^ get)eim bleiben, unb man I)atte fogor ben SSiener @e=

fanbten nid)t!§ baoon gefagt. (£r blieb aber nid)t ge()eim, unb bie

©efanbten tjatten §n SBien gro^e llnannet)müdjfeiten, meil man fie

für unaufrid)tig ijalten mu^te. ^-) Su SJ^ündjen erregte e§ natürlid^

Quc^ 5Serftimmung, üi§> ber ©räbifc^of fic^ t)inter^er, um ben ^aifer

nid^t 5u oertel^en, bie erbetene §ilf§leiftung tierbat. 5(u§ ben 58e«

fd)Uiffen ber SBiener Ä'onfereng ptte ^irmian nun meiter bie

9}kf)nung p äu^erfter Se^utfamfeit entnehmen muffen. Sern

ß'aifer lag aUe§ baran, bei ben proteftantifdjen 9)fäd)ten nic^t an=

äuftofeen ; ber ©r^bifd^of aber ging fo öor, mie es fünfgeiju ^a^re

früher am ^(a| gemefen märe, al§ bie SSiener ^olitif öon

3entraüfation§gebanfen be^errfd^t mürbe; er bef)anbelte bie 33e=

fc^merben be§ Sorpu§ (Söangelicorum at§ unbefugtes iTreinreben

in bie faiferlidjen @ntfd)üeBungen. g^erner ^ätte er fic^ genau

uüc^ ben 2öünfd)en be§ ^aiferS rid^ten f ollen, tüenn er, um im

eigenen §aufe §err bleiben ^u fönnen, bei CefterreidE) §ilfe

fu(^te. SDaran t)inberte iljn aber mieber fein cSouüeränetütSbünfel,

ber um fo toeniger berechtigt mar, ba girmian ben anbern g^ürften

gegenüber bie faiferlidjen 9J?ac^tbefugniffe in ben §immel erfjob.

@o erfd^ien bie ©aljburgifdje ^olitif inforreft unb miberfprudjgüoU

nadf) allen Seiten unb ^ätte ber ganzen f)od)fürftlic^en §errlidt)feit
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ben §o{§ brecEien fönnen, luenn in ber ^ofBurg bte 9iea(po(iti!

ni(^t auf ben 9JcerfantiIi§mu§ 6efd)ränft geblieben Xüäxe. Slurg,

e§ i[t f)aupt]*äd)(id) bem [treng fird)tid^=fatf)olifc^en ®inne ÄarlS VI.

gu oerbanfen, ha'h bie (Sacf)e für bie ©algburger Sf^egierung nid^t

noc^ njeit ungünftiger ablief.

2Sät)renb bie Konferenzen ^u 2öien unb Berlin Sefdjlüffo fafsten,

bie für ben S5erlauf ber ©migration entfdjeibenb ujurben, rid)tete

^iüerberg Don Siegensburg ein rvof}! burd}bad)te§ @d)reibeu an

6riflQni(16.2Iug.l731).4'M ajiöge auc^ bie (Sal^burgijdje ©eiftUdifeit

bisher nid)t if)re ^flit^t gett)on ^aben: bie 3:;umn(tuanten feien

wegen ber infamen SBorte, bie fie gegen if)ren Sanbe§^errn au§=

fliegen, nic^t mef)r al§ llntert^ancn ^u betrad)ten, fonbern al§

impertinentes @efinbe(, als SfxebcÜen unb 2anbfrieben§bred)er, bie

fid) be§ beneficium emigTaudi üertuftig gemacht f)ätten. (£§

get)Drten aber Gruppen ba^u, um fie bemgemäfe §u bel)anbe(n.

(Sin Sxegiment Xüinht genügen, ba§ ,^ufamiTi engelaufene unb grö|ten=

teil» nod) unbeujaffnete Ökfinbel au§einanber§utreiben unb bie

9ftäbe(§füt)rer ber Sufti^ gu überliefern. Könne man fid) aber

eines (Su!furfe§ oon SSien f)er getröften"? [^reilic^ woüe ber Äaifcr

gemift nid)t fo unoerantmorttid) t)anbeln, einen it)m treuen 9ieid)§=

fürften ber 9Rage feiner ungeftümen Untertf)anen gu opfern; aber

er, ^^Ö'-^'^^^'Q' H'^^^'i^^> ob Cefterrcid) fi(^ fo balb entfc^Iiefetn

ttierbe. ^ür bie (Garantie ber loeiblid^en ^f)ronfoIge fei e§ 6od)=

nötig, (Sngtanb unb Preußen nidjt oor ben Kopf §u ftofeen. S:;ie

©al^burgifdie ^Regierung muffe bie Sad^e je|t ^injie^en, in sus-

penso laffen, mit ben 3Siberfpenftigen laoieren, bi§ bie taiferlid)en

2;ruppen au§ Stauen gurüc! feien. 2::er 9iäbe(§füf)rer muffe man

fid) bemächtigen unb S^ruppen anmerben. SßaS bie 33auern oon

militärifdjer |)i[fe au§ Siegensburg rebeten, feien Träumereien.

„SSenn id) ben Ijiefigen proteftierenben ©efanbten baüon fpred)e,

fo lad)en fie nur bagu mit 25ermelben, n^enn fie ben Salsburger

Emigranten ober bebrängten Untert^anen Slffiftenj oerfprec^en, fo

feien bamit nid)t ©olbaten, bereu fie felbft feine Ratten, fonbern

nur reid)§conftitutionsmäfeige Siemebur gemeint." ®en großen

§errn fei e§ ^eut^utage metjr um bie Siegion a(§ um bie Sieligion

gu t{)un. @d)(iefelid^ empfiel)lt er bie au§brüdüd)e 3itfitfj*^i^ung

ber breijät)rigen ^uSmanberungsfrift für bie 2(nget}örigen ber
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Hug|6uvgifd)en Äonfeffion. 5}a§ bQt)erif(f)e ?lnerbieten Gruppen

gu fenbeii, fei recf)t liidierlid) ; in feiner ^auptftobt fei ber @rj=

bifc^of bod) iüot)t nod) fid)er! Offenbar löufetc aud) ^^ßerberg

nid)t, bafe man bie .'pilfe oon 93al)ern erbeten l)atte.

9^ac^ ßiHerbergS t)o(!§feinbIid)er aber nüchterner ^(nffaffung

tüor eine eigentlidje 9xeüoIntion nid)t §n befürdjten. (Sine ruhige

©rmägung ber bamatigen 53cr^ältniffe U)irb bem ©efanbtcn t)ierin,

unb in feinen 3Sorfd)tägen über^anpt, öoni ©al^burger ©tanbpnnft

an§ betradjtet, 3Red}t geben. §ätte ber Sr^bifdiof üorliiufig bie

Sac^e für etn^a jroei 3at)re fc^einbar einfd)(afen laffen, nad) unb

nac^ bie ^räbifanten gefönglid) eingebogen, 0)laubensüert)öre unb

S3üd)er!onfi§fationen eingefteüt unb bonn fpäter, al§ bie pragmatifd)e

@anftion unter '^ad) gcbradjt mar, ben Ä'aifer um eine ftarfe Xruppeu=

mad)t gebeten, fo toäre e§ fd)tt)erlicl^ gu einer fo au§gebet)nten

®migration ge!ommen, unb ber @d)ein be§ 9^ec^t§ t)ätte gemalert

merben fönnen. 51ber girmian unb feine italienifdjen §of(eute

fürdjtetcn bie Sieöofntion, n^eit fie ba§ ©ebirgsuotf nic^t fannten;

fie fürdjteten nod) me^r bie 9(u§breitung be§ (änangeliumS über

haS: ganje ©rjftift; fie fürdjteten auc^ bie 3(n!Iagen ber fRt)mtiuge

beim t}eiligen 58ater, unb als leljteS ©d)reden§bilb ftanb bie

©äfularifation uor it)rer (Seele. 5hid) unter feinen @taubena=

unb ®tanbe§genoffen ()atte ber ©rjbifi^of ©egner genug: bie

^affauer unb SSiener t)Df)e ©eiftlic^feit ftanb in ftetem Ä'ompf

mit ben ^errfd)aft§anfprüd)en be§ primas Germaniae, unb

ßlemenS XTI. toav fo menig luie bie übrigen ^äpfte be§ ad)t=

geinten Sa^r^unbert§ ein ©önner ber ftol^en ßirc^enfürften an

ber ©alja.'** S)ie ©efanbten in SBien tourben bann and) burctj bie

5tnfrage be§ bortigen 9Zuntiu§ ^-^affionei unangenehm überraf(^t:

mie fie ba^u fämen, fid) an ben ^'aifer unb nid)t an ben ^. S3ater

um §ilfe §u menben? @ie antmorteten, e§ ^anble fid) um einen

mettlid)en lufrut^r; megen ber Äe^erei treffe ber ©rjbifdiof fc^on

felbft alle 5(nftatten.^"> S)ie ©laubenSbifferen^ mürbe alfo bem

SBiener 9luntiu§ gegenüber at§ eine blo^e Slebenerfc^einung be=

^anbett, mit melc^er hü§> geiftlic^e ?tmt fd)on fertig merben mürbe.

@an5 anber§ lautete g^irmiang @prad)e, üI§, er b. 24. §lug. 1731

bem ^apft briefüd) ftagte^'': „^mei SLi{)rl3unberte lang unb länger

\)üht unter ben 93emo^nern feines ©ebiets eine gef(^miufte ^endjetei
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beftonben, bie mit bem guten (Sifer feiner SSorgönger it)ren Spott

getrieben t)abe. 3t^t fei bie g^tamnie be§ 2(ufrui)r§ offen t)erüor=

gebrochen."

9^un bot ber ßoifer feine §i{fe an, bie ©mpörung gu erfticfen.

(Sr erlief ben 26. 5(uguft 1731 ein ^etjortotorium an bie ©alg^

burgifdjen Untertt)anen, Seifaffen unb 3nn)ot)ner.i' (ä§ entt)iett

bie feierlidje Scrma{)nung, alle ßufammenrottungen, aufrül)rerif(^e

9^eben§arten, greoehüörter, ölanbenSgefpött, 33ebrof)ungen unb

gett)aittt)ätige Unternehmen bei ftrenger ©träfe ju nermeiben. !I)a§

t^ue er burrf) bicfen Ä'aiferl. offenen 33rief ober beffen glanbmürbige

S(bfrf)riftcn, meldten er gleid^e Ätaft at§ bem original beilege,

atlen !unb, bie foId)e§ lefen ober pren tüürben. hiermit toar

beuttid) gefügt, ba^ bie 9f?eid)»regierung bie ^ubliäieruug ermartete

unb üerlangte. Sn einem 93eg(eitfd)reiben an ben ßrjbifc^of t)iefe

es: „@m. ßiebben belieben 6 @i-empkria p empfangen, lueldje ©ie

nad) S^rem ©utbefinben aller ni)tl]igcn Drten au§ Unferm faiferl.

53efcl)l anfd)lagen unb fonften Derfünben fönnen." 3n Salzburg

fiog man oor, bies fo auszulegen, al§ märe bie ^ubligierung bem

(Srjbifc^of freigeftellt. (Sie mürbe unterlaffen, meil unb obgleid)

in bem S^etjortatorium bie SSorte ftanben: „SBann aber 3^v, euc^

emporenbe ©al^burgifc^e Untertl)anen 2C., famt ober fouberg gegen

Suren Sanbesfürften unb §errn einige 9fteligion§= ober anbere

redjtmä^ige ^öefc^loerben gn ^aben oermcinet, fo erlauben unb

t)eiBen 2Bir eud) felbige bei Un§, ol§ Sf^ömifc^en Saljfer unb

Obriften 9lid)ter im ^eid), ol)ngefd)eut, frelj, fieser unb ungeljinbert

fc^rifftlic^ alfobalb anzubringen, allcrmaBen 2öir nad) foldjer

Unferer 5lmt§=0bligenl)eit allen 33efd)mel)rben ol)ne 2(nfel)en ber

^^erfo^n unb ber 9aeligion mit Üied^t unb Silligfeit zuftatten

fommen follen." (Statt beffen erlief ber (gräbifd)of b. 30. 5{ugu[t

für bie 5el)n ^fleggerid)tc ein eigen e§ patent, i)ü§> aljnlxä) inie ber

iSra^er Siet)feud)e=®rlaB Dom 0. ba§ SSerbot entt)ielt, p nietjr at§

brei ''^erfonen fid) ju ocrfammeln. ^ugleid) mürbe aber babei

bie mid)tige Erlaubnis ert^eilt, bi§ in ben ^}ieid)öfa^ungeu eine

Biefolution gefafet märe, befonber§ unb in ber ©tiüe, ol)ne ^rebigen

unb gefäl)rlic^e 3iif^i"^i"'^i^^ünfte ber oermeinten* 9^eligion unb

*) ©0 in bem a'ßerfcitcr Crigiunl. Xie ®nicfc: „angenommenen

SJeltgtDu".
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Glauben nad)ju(eben. SDamit toav t>a^ „^riüatei-ercitium" be§

£ut{)ertutn§ unb ba§ g^ernbleiben öon ber Äir(i)e ertaubt, ©in

^egleitfc^reiben an bie Pfleger erma{)nte biefe, Später gu befteüen

unb 3utt)iber{)onbeInbe ,^u inquirieven."^

Söenn bie ©aljburgifd^eu ©ejanbten in SBien bem pöpftlidjen

^JiuntiuS öerfid)erten, in geiftlidjen Singen treffe ber (ärjbifc^of

alle nötigen SJJaBregeln, fo tjotte bagu boc^ bie Entfernung un=

tüd)tiger Pfarrer gehört ; ober bauor fi^eute fid^ biefer. ©ine ber

beften ©teilen im Sanbe roax bie Pfarre ju Slbbtenau, ju ber

27 Drtfd^aften get)örten
;
fie rt)urbe gen)öt)nlic^ öon ^5t)eren geiftlid)en

SSürbenträgern üerfef)en. S3on 1716 bi§ 1748 ^at bort ber

Dr. theol., fürfterjbifd^öftidjer geiftlii^er 9^at unb apoftoIifd)er

9^otar 5ßirgiüu§ Seitner feinet §(mte§ gett)altet. 2Bie befjen Slmt?*

fül^rung bem gut fatf)olifd)en 5:eil ber 93etüD^ner, bem 93ürgermeifter

iOJorttn iRräi-tel an ber Spille, erfd3ien, geigt bie öon biefcm unb

nieten anbercn am 13. 5Iuguft 1731 nad) ©atjburg abgefanbte

Sllagfdjrift.^'' Seiber müßten fie, bie mit unüerfätfc^ter ^et)arrli(^!eit

bem !att)otifd)cn ©tauben anfingen, if)re Sefdjtnerben gegen ben

§errn Pfarrer vorbringen. Uugeadjtet feinc§ auf ber fanget t)or=

getragenen 93erfprcdjen§ für bie lüat)re fatt)otifd)e römifd^e Äir^e

mit ®ut unb Stut einzutreten, ^aht er bei biefen feinbtid^en unb

gefö^rlid)en Sf^etigionötonjunftureu bie ^^tud^t ergriffen, fei aber

„tet)ber äurüdge!c^rt". S3on ben eüangetifd^en 3Kotfontenten ujcrbe

i^m atte§ liebte angcbrot)t, „tt)ot)t gar bie Sluäünbung be§ ^farr=

i)of§", fobaB ber Wlaxti unb bie gange (Memeinbe in großer @efat)r

ftänben gteic^faüg mit obgebrannt gu n^erben. Sie Slrt, mz ber

Ißfarrer bie @etreibe=3e'^nlei^ JC- eintreibe, fei unerträgtid^ ; and)

fonft fei er t)art gegen bie ^rmen. Sie (MotteSbienfte mürben uon

i^m unorbenttid) get)atten. SBenn bie (Sttern ni^t foluent feien,

marte er mit ber Saufe fo tauge, bi§ bie ©oben (^otI)en) fic^

erböten, ha§> Saufgelb gu galten, fobafe oft bie ^'inber ungetauft

baf)in ftürben 2c. — 5tet)ntic^ öerf)aBt mar ber Sed^ant gu (5aal=

fetben, ©raf ®ai§rud. %m 9^ac^mittag be§ 12. 5tuguft foüen

über 400 3)Jänner in einem fetter be§ bortigen 3}?ar!te§ bie

S(ug§burgifcE)e Ä'onfeffion befdjmoren f)aben. :^an§^ §oier füt)rte

bann eine groBe >^a\:)i Stauern nor ha?, §au§ be§ Sed^anten unb

I)iett eine 9?ebe ooU oon Sibetftetlen, gegen SJJenfc^enfa^ungen.

K. 5r. Strnolb, ^proteftantiämii'S in Snljburg.
(J



82

©in ^rieftet tüollte Stu^e ftiften, ha unterbrach i^n §Qn§ §oier&

93ruber. 8te bebürften feine! 3?Qt§ nid)t; er fe(b[t t)ah^ oiel

ntef)r gute S3ü(^er qI§ jener. 5l(§ ber 2)ec!)ant f)eftig fdEjoIt unb

brot)te, er inerbe für i^re 5ßermeffen{)eit einen ßanm finben, pacfte

i^n -öanS §oier§ ©ruber öoü ßorn an unb \d)xit breimal, and}

bie übrigen foüten ^anb anlegen! 5tber §an§ ^poier unterbrach

i^n : ben @efa(bten be§ §errn bürfe man nid)t Gerieten, ha^ fte^e

in ber ^. «Scfirift. „©o roarb 9iu^e".^o

Sei ber 53eurteilung unb SSerttjertung biefeS SSorgange§ ift inot)l

gu beachten, baB nur fatt)oüfcf)e Cuellen ju ©ebote ftef)en; ber Seric^t

ber Gegenpartei fe^It. 2;aB ^oier in ber Xl)at 'Sl\llj^ ftiftete, get)t au§-

bem »eiteren 9]erlauf ber (Saalfelbener 5(nge(egenf)eit t)eroor; ebenfo'

ift ficf)er, baß feine ^lörpernerle^ungen ftattfanben. S)ie @d)rofft)eit

ber 53eamten n^ar aber ficfjer üiel größer, al§ fie ^ier erfct)eint.

dlod) njeniger al§ in (Saalfelben niurbe anbermörts ber bürgerlicfje

griebe üon ben (Empörern burc^ 2;{)ät[icf)!eiten geftört, unb jebe

Slufmaltung be§ S^olfe! ift üon ben „Sf^öbelefü^rern" felbft balb

gebömpft luorben. 9Zi(f)t erft bie faiferüc^en ©olbaten ^aben ben

gerieben in§> 2anb gebradjt. (Sine DJZenge oon Denunziationen,

unb 2l(armnac^ricE)ten fc^rairrten freiließ burc^ einanber; aber e§

Xüax nur blinber fiärm. SSo^I t^at b. 25. Sluguft ber SSirt jn

^oüenpac^ oor bem 9}?itterfiller ©eric^t „au§ Siebe 5U feinem,

^aterlanb" funb: für^ücf) \)ahe ein -f)aUeiner ^oljfnec^t beimßänbl

S3ier gefugt, n^enn 10000 (Sotbaten burd) ben ^a§ Sueg marfd)ierten,

würben faum 10 üon if)nen it)r fieben falüieren ; bie 2utt)erif(^en

f)ie[ten f(f)on .^olj unb Stein in Sereitfcfjaft. 5Iber bie SBerfener

33e^örben fonnten einige Dage fpöter melben, ber unüerf)inberlic^

gefc^eijene S)urrf)marfcf) ©alzburgifc^er @o(baten bezeuge e diametro

ha^' eontrarium.^i ®er ©c^mibt gu §üttau tuurbe roiebertiolt üer=

nommen, ftieil er „^od)ft nac^bendt)lict)e SBaffen" gefc^miebet ^aben

foUte. Sm S33iener 5{rc^iü ift ba§ 9^ecf)tfertigung5f(^reiben be§-

großen 5ßoif§rebner§ unter bem S^atum üom 6. 5(uguft 1731 auf-

ben)af)rt, ha§> eine fräftige, ^arafteriftifc^e §anbfd)rift jeigt.s- „Wid)

üerbunbtert nii^t menig aufe bem b. 4. ^luguft üon t)'^ro frei=

^err(icf)en genatten Wdijx jugefanten fdjreiben üernemmen (^u)

muffen, als ob id) mic^ unterften foüe einige SSaffen ^u fc^mitten,.

l)ubet)me ic^ bod^ bergtcidjen arbeitt bie jeitt meine» (ebenS niematten
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unbter^nnbten gehabt and) üiü lueniger üon t)emanbt§ an mid)

(berartigeS) pegert luorben. 3:)Qt)ero ic^ mtc^ in errafft bife unbter=

tt)enift rt)oUe öeranbtbort^ t)Qben unb pejeug bi^ pe^ SSorU^rung

meiner ^ah unb gütter mitt meiner t)Qnbtjc^rift unb peQgetrucf^ter

^cttfd)aft. Sftuep (Stuoüöbner fd)mitt." 3l(§ ba§ (äbitt be§ (Sr^^

bif(f)of§ publiziert mar, fet)Ite e§ freilid^ nid)t an befpectierUc^en

3(euBerungen ; einer nannte e§ „einen ®recf" 2C. ©er Sifc^of§=

f)ofener ©eiftlic^e berid)tete and), be§ (Srjrebellen unb fd)on

arreftireten Seon^nrb Oberpic^Ier jurüdgelaffene erjfe^erifdie

^onforten mürbe de facto unb (luotidie üon ben fe^erifc^en

58auern mit Sefung, Singen unb ^rebigen „^eimbgefud)t unb

getre[tet". £aurentiu§ Üiapolb, ein 3(bfd)aum ber ^el3erei, Sf)iem=

jeeifdjer Untertt)an, üerfüt)re üicie buri^ feine S3üc^er, fpred)enb,

ba§ ma^re Sic^t be§ ©laubenS, fo itjuen longe öon ben ^[affen

üerborgen, fei je^t angebrod^en. 3o()anne§ §opfgartner, „ein

^otitifdjer ^e^er unb ^öd^ermeifter", fei neulich al§ ^at^e be§

^inbe§ eine? gut fatfjolifc^en 9J?anne§ ju bem @ei[tlic^en ge=

fommen, ^abc fid) gemeigert, mit 'ü)m ^u bifputieren unb gefagt,

er nioEe nun haS^ Äinb felbft taufen, ©o öerfüt)re jener bie gut

fatfjotifc^en @d)äffein. 3)er Ä'itrfdjner unb ^rebiger Ü^upert ßinbtner

fei mit einem ^el^erbud) öffentlich unb of)ne gurc^t burc^ ba§

®orf gegangen, finge unb tefe anbern öor. 9J?artin gorftreuter

^ahe fein gut fat^otifc^e§ SSeib unb feine ^inber jur ^e^erei

öerfüfjrt. S^upert unb 5(nbrea§ geuerfenger, par nobile fratrura

unb nad^ ber St)riften=SIuet bürftige 2:i)rannen, "Ratten bie 9J?effe

gefc^mät)t, ben §errn SSicarium einen Sügner gef)eifeen unb if)n

gmeimal angreifen moHen. 5(ud) nad) ber ^ubüfation bo§ erj^

bifdjöflic^en 2)efret§ mürben fcanbalöfe Sieben gefüf)rt: ßt)riftu§

ober ©Ott fei nid)t in ber §oftie, '-ipetruS fei nic|t ber erfte ^apft

gemefen, bie ^äpfte mären nid)t§ nul^i, (i{)riftu§ \)aU am Äreuj

oer^meifelt 2C.^-' SBie au§ ber ^Bifdjofs^ofener ©egenb, liefen aud)

anber§mo{)er in ben erften ©eptembermodien bei ben ©atjburger

Set)örben jafilreic^e Serid)te ein, monad) oiele 95erfamm(ungen

unb ^rebigten im ©ebirge gehalten unb immer met)r üerfül^rt

mürben, ^a nun bie 9fiegierung mu^te, ba^ bie faiferlidjen Xrnppen

im ^nrüden begriffen feien, erteilte fie ben Pflegern Söeifung,

fc^örfer tjor^uge^n. 5(m 22. (Sept. 1731 erhielt Wo^d in SSerfen
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folgenben §ofrat5befet)(. STiie bisherigen geünben SOiittel tjötten

nid)t§ oerfatigen; bie S3o5t)cit [teige an bi§ ^nx S5erarf)tung ber

Ianbesfür[türf)en patente. 3)er einfältige Bauersmann roerbe §u

gleicher Sßermefjen^eit „angefrijc^t". 2)e5^alb muffe bie bisher

fruchtlos erzeigte öäterlid^e Wiiht bei Seite gefegt iperben. „33e=

feieren @uc^ bemnacf) aüe§ (grnftes, ta^ S^r umb 12 U{)r Sf^ac^tg»

geit mit auSge^enb be§ 27. unb anfangenb be» 28. biefeS 9JJonat§

©eptembriS eure ©eric^tsbiener of)nnerfef)ens in f)5(f)[ter ©tille

abfenben unb mit bet)t)ülf ber . . . mili^ ben '^^eter @tainpacf)er .

.

^eter ^öUenfteiuer, ben Äürfc^ner im SKarft unb ben @(f)mib

gu |)üttau . . D^ntjermerft ber 9]ad)barfd)aft . . auftjeben, foban

tt)o{)I gefd)Ioffen, mit öerbunbenem Manl, mei( aüe§ gefdjrei) ju

Derf)üten, mittelft bereiter ^ferbe unb SGSagen in mögüd)fter Sil

bafetbft in bie ^o^e S3üftung in fieberen 5ßermal)r tiefern laffen

füllet. " 5tm folgenben Xage feien bie getreuen ^euerfd^ü^en, 3äger

unb onbere 5öo^Igefinnte eilenbs ju üerfammeln unb ^ur öieUeid)t

nötigen ©egenme^r fo lange in 33ereitfc^aft gu t)o(ten, bis bie unfern

marfc^fertig ftet)enbe regulierte SiTcili^ einrücfen merbe. Surc^ richtige

$8on,^iet)ung be» 5Inbefof)Ienen merbe ber (mie mir faf)en um bie

@unft ber ^Regierung fet)r beforgte) SBerfener Pfleger fid^ bei 3^rer

^odjfürftl. ©noben @nabe, um ha§, liebmerte 25ater(anb 93erbienft

fermerbeu ; bei SSerfäumniS aber fdjiuere 35erantmortung auf fic^ laben.

%n bie übrigen Pfleger ergingen bem entfprec^enbe Sßeifungen.^*

®er mot)! vorbereitete Ueberfall getang, menn aud) nic^t oI)nc

9JMt)e.^^ 3u SBagrain mar SD^artin 9l)?ärd)If4iDeiger fc^mer ^u

fangen. (Meric^tsbiener unb (Solbaten befe^ten bie S3orber= unb

ipintert^ür. ^ann mürbe ein aug 9iabftabt mitgefommener

äßegfü^rer an ta§: gd)taffammcrfenfter, meiere? am Berg lag,

gcfc^idt, ber f)ineinrief, ber 9Jiartin möge il)m gefd)minb auftt)un,

er fiabc i^m eine gute ^oft ju fagen. „^ie bann biefe 3eit f)er,

fonberlii^ megen ber (befangenen unb anrüdenben ©olbaten, öftere

be§ 9kd)t§ t)iefige unb frembe ©Dangelifc^e £eutf) ^u i^m frommen

feijub, auf beren Soften er gar fürmi^ig gemefen." SO^rdjtfc^meiger

rief, er merbe g(eid) aufmad)en; ^atte aber in ber fternflaren

SRüd)i bie «Solbaten unten fte^en fe^en. 9iac^ breiüiertet ©tunben

mürbe e§ bem torporal gu lang (oielleidjt traten fic^ bie §äfc^er

inbeg an mitgebrad)tem Bier gütlich, raooon, mie bie 9^ec^nungen
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Beltietfen, bebeutenbe üuotititäten au§ ben f)ocf)furftIid^en S3rau*

t)iiufern an bie Solbaten oerfdjicft iDurben).'-'' Se^t tüurben Leitern

angefe^t, ber ©efui^te tuar aber über bie S^äd^er ber anüegenben

i^äufer entfommen. (Später fd)eint er borf) nod) gefangen unb

erft nac^ 9[Ronaten anf SSern^enbung be§ ^atfer§ toSgelaffen ^u

fein. Xie Söagrainer Seüölferung aber, fo »urbe bem Sanbric^ter

^onrab (Srfjarfetter f)interbrad)t t)örte man ^eimlic^ reben : „®a^

ift fauber ! fagen atten^eil, rair fein 9xebeüen : unb fangen nun fie

bie 9^ebe(Iion an unb greifen un§ an, inbem fie bei 9^ad)t in bie

Käufer ftürmen; tt)ir rooHen ben 9)förc^lfd)tt)eiger gleid) ttjieber

^eimfüt)rcn unb i^m fagen, er folle ficf) nur nichts febenen, er

barf fecf bei Xag ju §au§ fein. Z'i)nn§> i^n nur feffeln unb

burd) ben Urbarmalb nad) @t. Sof)ann§ ju führen, njir wollen

it)n balb ertebigen!" 5(uf fo(d)e f)interbrad)te ?leuBerungen nat)m

ber (Sr^bifd^of in einem (Sd)reibon nom 11. Cftober 1731 33eäug,

ba§ er burc^ feinen DIeffen !i^aron Seopolb ü. girmian, fürftlid^

Xrientinifdjen ©efanbten ,^u SSien, bem Äaifer überreid)en liefe.^^

^urc^ göttlichen Seiftanb unb gemachte gute SSeranftaltungen fei

e§ baf)in gefommen, bafe alle 9ftäbel5fü{)rer in je^n öerfc^iebenen

njeit auSeinanberliegenben (55eric^ten um eine unb biefelbe ©tunbe

^anbfeft gemadjt feien. 3(m nädjften SOZorgen Ratten bereu ^n=

t)änger fi(^ ,^mar angefd)icft, bie übrigen getreuen Untert^anen an=

jugreifen unb bie befangenen ,^u befreien. 2)a fie aber üer-

nommen,* baf, 2id)ert)eitsmüBregeIn getroffen feien, unb am 28. ©ept

um i^tittag hü§> allergnäbigft ,^u .^ilfe gefenbete 2Burmbronbtfd)e

Bataillon feinen (Sinmarfc^ in 233erfen üollgogen Ijahe, t)ätten fie

fic^ nac^ ,Öau§ begeben. (So ^ätte ba§ SataiUou feinen ©inmarfd)

glüdlic^ üoH^ie^en unb in§ ©ebirge üerteitt merben fönnen. ®ie

Ü^ottierungen, nielc^e t}on §au§ ju §au§ angefagt mürben, ^örten

aber bod) nid)t auf. „Sie pflegen and) neue Hnfc^Iäg mit folc^er

SSerfc^miegen^eit, ha}i bie S3eambtcn unb anbere ^ierju allerorten

beftellte 5{uffet)er unb Äunbfc^affter fc^me^rüc^ auf ben magren

entf)att tommen mögen." — Tk 3f?abftäbter Sauern l)ättcn fid)

jüngft unterfangen, an if)ren Pfleger ein Sdjreiben ,^u rid)ten,

morin bie ßüangelifd^e ©emeinbe ,^u miffen üerlonge, au§ ma§

Urfadjcn if)rc Sauern t)anbfeft gemad)t morben mären? 3n jenem

* Ŝo uripr. Später im C^-ntftiurf ücrBeffert : „erfa!)reTt nnb gcicöcn"^
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«Sc^riftftücf fjeiBe es: Seien bie $ßerf)Qftungen um jeiKic^er Sachen

tüiUen gefd)e^en, jo möge man bem 9^erf)t gemäß mit if)nen iier=

fafjren. ^obe man fie aber bes ®(aubcn§ f)alber aufgefangen, fo

müßten fie e§ g(ei(f)n)of)I bem SI[Imäd)tigen befet)Icn unb mären

bereit, fo mie fie ^ufammen gefd)moren, ^u leben unb }^\i fterben. —
@r, ber (SrjbifcEiof merbe bem CEorpori Söangelicorum gegenüber

geigen, ha'\i er, meit entfernt, bie Smigration ^u oermeigern, fo((f)e

üielmetjr in @ang ju bringen unb gu beförbern gemillt fei. (So

fingen nunmef)ro feine 9^äte an, ben Siriminalproge^ orbnung5=

mäfeig §u füf)ren, auc^ bie SDJittet auSgufinben, „mie biefc leut^,

fo bov ©rjftift bie Dorige 3^^^^^^^ ^^^ üielfältig innerlichem 5luf=

rut)r belöftiget t)aben, nunmef)r gänjlid^en unb mit ber mur^t

nertitget unb au^gereitet merben mijc^ten." S(m Sdjlu^ fpridjt

ber @r5bif(i)of bie Srmartung am, bafs nerfproc^encrmaBen balb

meitere faiferlii^e Gruppen einrücfen mürben. — @» ift begreiflief),

ha'^ bie 3Räte be§ Äaifer§ gegen biefen fonberbaren 93rief mand)erlei

©inmenbungen erhoben. 2)a5 gcfc^af) nid)t b(oB ber pragmatifd)en

©onftion gu Siebe. Wlan üermifete in ben 93riefen bes (5r,^bifd)ofl

eine 9^ed)tfertigung für bie Unterfd)fagung ber faiferüdien ^ro![Q=

mation, ben 91ac^mei§ t)erbred)erifd)er ^anblungen ber 23auern,

bie Singabc üarer, gefe^mäfeiger 3^ele für bie füuftigen 9}?oBnat)men

ber Sa[',burgiid)cn 9iegierung.

2)a§ in bem 33rief ermähnte Schreiben ber S^abftäbter Sauern

njor üon 5Inbrea§ @ernl)ofer, al§ i^rem Vertreter, bem ^^ffeger

überreicht morben. S)er Beamte magte nidjt, ben Ueberbringer

5U nerfiaften, unb antmortete nur, er merbe bie @d)rift an ben (5r§=

bifd)of fenben. 58or ber ©tabt martete eine große 9}?enge 53auernüoIf5

auf bie 9?a^ri(^t, ma§ ber grei^err ti. 9ceu^au§ geantmortet t)abe.

2)te ©täbter ftanben angeblich grofee ^ngft oor ben Säuern aus

;

e§ gefdjaf) jeboi^ mieber feinem etmaS. Umgefe^rt aber geftaltete

fid^ in biefen ^erbfttagen bie Sage ber ©oangelifc^en immer be=

brof)Iid)er. Son bem fecfen Uebermut ber früf)eren ^dt ^ören

mir je^t nidjts mef)r.

2lm 8. unb 10. Cftober mürben bie Lierf)afteten 9^äbel5füf)rer

non allen ©eiten auf Safjburg gugefüfjrt. ^er preumfd)e Se=

üollmäc^tigte am Siegensburger Ü^eic^stag fonnte über biefe S3or=

gänge erft am 5. DIooember nad) Serlin beridjten: alle Sanbes«
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<iu§gänge be§ (SrjftiftS feien feit lancjerer ßeit fo öerfperrt, "Oa^

niemanb üon bort §u ben (Sdangelifd^en fjerauSfommen fönne.'^'' —
•®ie IjQtten aber bod) f(f)IieBIid^ ä^ei (Schreiben glücflid) beförbert.

;Sn bem erften lüirb eräät)tt: am 8. £)ftober feien 17 öermummte

^erfonen au§ Üiabftabt, SSagrain, ©t. 3ot)flnn, ©olbegg unb

(55Qflein in ©ifen, bie §änbe auf ben 3ftücfen, mit aufgefegten

tüeiBen Rauben, fo bi§ auf bie Sruft gelanget Jjaben, nad^ <SaIj=

bürg gefüfjrt, in Segleitung oon 100 3)?ann «Solbaten. 2^ann

f)ei^t e§ tt)eitcr: „SSir bitten gan| inftänbig um @otte§ mitten

einen t)0(i) unb mot)I @blen 9lat§ famt anberen proteftierenben

•©efanbten, fie ttjoüen bod^ fo gütig fet}n, biefen armen Seufzen an

bie §anb get)en, ma§ boc^ ^u tt)un unb ju laffen fei). 2Bir fef)en

nor unfern Singen nid^tg al§ unfern enblidjen llntergong. 2^a§ in

(Stjte." 5tm ©d^Iu^ i[t uod) ein P.S. angefügt: „SBann aber

ein t)od^ebter 9iat^ für gut erfennete, hü'Q, mann man meiter bie

Unfrigen in ^öer^aft net)me, all cini)ellig mitgingen, bitten mir

um einen gütigen Serid^t." ®o§ jmeite ber genannten (Sdf)reiben

ift @nbe Dftober 1731 an bie früf)er bereits emigrierten ölaubens*

genoffen gefanbt unb tautet etma§ äuöerfid)t(id)er : „@ott ju einem

-freunb(id)en ©ruB, St)t lieben Srüber. 2öir tt)un un§ beffen

f)od) bebanden, baB i^r unfer eingeben! fetib." @ie banfen jum

f)öd)ften für ha§> liebe föebet, ba§ für fie 5U (Sott gefc^idt mürbe,

tüelc^e§ fie fe^r nonnöten Rotten. S^re größte Äloge fei, ta"^ fie

abgefperrt müren unb niemanbem i^r Stniiegen ausfpred^en !örtnten.

@§ fei if)nen leib, ha'^ man fage, fie mären uon i^rem eoangelifdjen

©lüuben abgefallen, „unb ba§ nod) fd)röd(id)er, ha'Q man öon un§

jagen mifl, mir glauben nic^t met)r an hm @ot)n @otte§." 3f)r

Glaube fei fein anberer, al§ in ber t). ©djrift fte^e unb in ber

^ug§burgifd)en ^onfeffion üerfa^t fei; feien fie bo^ erbaut auf

ben ©runb ber 5lpofteI unb ^ropt)cten, ta ß^riftu§ Sefu§ ber

^dftein ift. ®ann bezeugen fie ferner, fie feien feine Üiebellen,

flagen, mie mancE)e uon i^nen b. 27. «Sept. um SHittcrnac^t üom

Sett meggeriffen unb b. 10. Dft. f)art unb fpöttlic^ nad) Salzburg

<}efüf)rt feien. 3öeitere§ Unt)eil bro^e nod^. „2;iemeil mir nun

je^t in benen t)öd)ften 9lött)en finb, fo bitten mir gan| untertljänig

mit ©Ott unb burd^ @ott ton (Mrunb unfrei .|)er^en§, ob un§

möd)te eine §ütffe gefc^e^en."
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9ta(f) ber ^e[tnat)me ber §aupträbe{§fü^rer lüar ba§ näc^[te

ßiel ber ©aljburgifdien 9ftegierung ble @nttt)affnung ber eOQn=

getifdien Untertt)anen. ©ie frfilug babei folgenben 2öeg ein. 5(m

16. Cftober 1731 fonbten „ber §ofrat§präfibent, ber Gangler

unb bie anbern ^ofräte" an bie Pfleger ber ©ebirgSbiftritte ^wet

(Sd)reiben ah, non benen ba» eine jur SSeri)ffentIic^ung beftimmt

n)ar, ba^ onbere nic^t. •'" 2)a§ erftere forberte ein S3erj^eirf)ni§ ber

generfc^ii|en mit Eingabe, njcld^e lebig unb ftieldje öert)eiratet feien,

foroie ber ©attung ber ©eweftre. Sn biefen unruf)igen unb ge=

fäf)rlid)en ^^i^^öuften muffe ber ©r^bifcfiof n^iffen, mie öiel „ein=

gefcfiriebene geuerf(i)ü^en" in jebem (SJau feien, „umb nad) 5ßer=

faffung einer neuen orbentlic^en 9!}?ufter=9(toII biefe 9Jiannfc^aft

non 3^it ju 3eit i" militärifc^en eyercitien obrici^ten, and) in

öorff)ommenbem 9^ot{)fa^( fic^ berer ^u allgemeinem 2anbf(f)ut3 um

fo nü^Iidjer gebraud^en gu fgönnen", ^e^tjalb foUten b. 22. Dftober

yjiorgen§ 8 U^r fid) alle mit i^rem ©eme^r beim Pfleger ein=

finben. ^utoibertianbelnbe festen fic!^ einer ©elbftrafe non 100 9fiei(i)§=

t{)otern, bei 3a^tun9§unfäf)igfeit ber 2anbe§üerrt)eifung au§. Unter

S3ei5iet)ung be§ fommanbierenben CffijierS foüten bie 9kmen 2C.

notiert, W ®eme{)re auf bie S3rau(^barfeit geprüft, unb bann

fömtlid)e Seute mit ber 9}?at)nung ficE) erforberlicf)en gaüe§ mieber

ju ftellen, entlaffen merben. — ®a§ ftreng öertrauli(i)e 53egleit=

fdjreiben eröffnete aber nun beu Pflegern : mcnn in bem ^ofrat§=

befe^t fte^e, bie ^euerfc^ü^en feien na^ ber SD'Jufterung o^ne

meitere§ ju entloffen, fo Ijabe bas nur ben B^t'cf, burdj bie

öffenttidien SSerlefungen ber Stbfi^riftcn biefe§ Sefe^I§ oon ©eiten

ber ®eri(^t§bieuer bie geuerfd)ü^en non öornf)erein fo fid)er ^u

machen, ha^ mirftid) alle erfc^ienen. „5)ie eigentlid) gnübigfte

mainung" befte^e ober in folgeubem: bie ©i^ü^en feien mit

©olbaten §ur 9}Jufterung einjutjolen, mobei erforberlid^en 3^all§

öon ^au§ gu §au§ jebe 5lntmort ju notieren fei. 5In bem TtoxQtn

be§ 22. Oftober, foUe nac^ einer 9lac!^t§ gnoor mit ben Cffigieren

ju treffenben SSerabrebung bie gefamte einquartierte WiI'vq unter

bem SSormanb be§ Syergieren? mit gelabenem ©eme^r anrüden.

5)a§ muffe jebod) bi§ ba^in tieffte§ ®e^eimni§ bleiben. 3)ann

fei bie @d)ü^cnbefd)reibung bei allen, ob eüangetifd) ober fat()otif^,

„5um fc^ein" üorjune^men, boc^ fo, ha^ bie miffentli^ Iutt)erifd)en
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ober öerbäd^tigen üor ben getreuen üorgerufen raurben. Unter=-

beffen jollten bie erfteren oon ben SD'?iIi,5)truppen „burc!^ ot)nöer=

ntörrf^te anftatt umbrungen unb eingejcI)toffen njerben". 2)ie

@eh)ef)re feien ben Sut^erifc^en abjunetinien, mit ^^tteln 2c. ju

öerjefjen unb aufjubett^a^ren, bie (Sigentümer aber mit ber 93er=

tröftung ju entlaffcn, jeber merbe fein ©eme^r ober beffen SBert

feiner ^ät jurücferftattet betommen. ^abei fei Q((e§ ^u notieren,

maS elma in SSort unb Xf)at 2Bibrige§ geäußert UJÜrbe. S)ie

gut fat^oIifcf)en geuerfrf)ü|en foüten i^re SBaffen behalten. S3erid^t

unb 93er5eicf)ni§ müßten fofort „mittel? eigen§ Xag unb dlaä^t

fortge^enben oon ®erid)t gu ®erid)t abmec^fetnben (Sinpott)en"

nod^ «Salzburg gefonbt merben. — ?((§ bie» alle§ SD^ontag b.

22. Oftober gef(^el}en mar, fdjrieb an bem folgenben ?5reitag ber

©rjbifd^of bem^'aifer: Snfolge ber ^ruppenfenbungen jeigten fid^

je^t bie Ü^eüoÜierenben etma§ rut)iger unb fittfamer, einige

befferten fid) fogar fdjon t)in unb mieber. ?lber bie 3fiottierungen

hörten immer nod) nid}t auf. „©ie tretten ha unb bortten ju*

fammen, Ratten feljcrifdje ^rebigten, Sefungen unb oon if)nen fo

genannte SDanf^fagungen" 2C. Sn^mifi^en fei e§ gegtüdt, ba^ ben

22. mittelft guter S^eranftaltungen unb unter bem ^ormanb einer

©eneralmufterung bie in ben 10 ^flcggeric^tern befinblid)en $ßer=

bäc^tigen unb (3ettif(^en feien entmaffnet morben. — ®ann lä^t

ber (Srjbifi^of gan^ beiläufig bie in Söien o^ne ^meifel gemaltig

überrafc^enbe 9lad)rid)t einfließen, er \)ahc and) (SmigrationSpatente

angeorbnet, „monon mir bet) negfter ^oft einen Slbbrud nad^,^u=

fenben un§ untertt)änigft üorbeljalten." SBie er l)öre, müßten bie

bie Ü^ebeKen jel^t au§märtige 9iJfäc^te, 3. 93. bie ©c^meben, für fid) gu

geminnen. §lber ber Äaifer merbe fid) boc^ ^offentlid^ auf nid)t§ ein=

laffen, roenigftenS f
lange, bi§ bie ©aläburgifc^e Äriminalfommiffion

ben bereit? angefangenen ^rojeß öoltenbet l)aben merbe. SJüfc^ten

fic!^ erft anbere in bie Sac^e, fo fäme e§ fieser aud) im Sanbe ob

ber @nn§, in ©teiermarf unb Oberfärnten balb §u einem 5Iufftonb.''i

93i§^er maren nur bie „g^euerfdjüljen" (Sal5burg§, bie eine

5lrt Sanbme^r ober Sanbfturm bilbeten, entmaffnet. ®eren gab

e§ nic^t üiel, nad) einer im ©al.^burger 2anbe§arc^io aufbemal)rten

©pe^ififation ^ä^lten fie 5. S. in bem SBerfener ©ebiet nur etma

50 StRann. 3lnbere ^unberte non Sauern befaßen nod) SBaffen,
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tro| ber ^-Berbote früherer (Srjbifc^öfe, bie mef)r bem SSilbftanb

^u Siebe qI§ aus ^urd^t cor 5Iufrut)r erlaffen iraren. Sefet

füllte mit ber ©ntlDaffnung üoUer örnft cjemac^t lüerben, bamit

bie geiftlic^e S^egierung fic^ eitift rühmen fönne „ot)ne SSergie^ung

eine§ einigen tropfen 93Iute§" bie Gegenreformation bnr(f)gefüf)rt ju

tjaben, ujenn fie bie ^e^er njie eine met)rIofe .g)eerbe oon ©doofen

au§ bem Sanbe trieb, ^arum erging am 2. 9iooember 1731,

brei 2;age üor 55erfenbung be§ (Smigration§patente§ an bie ^^fleger,

ein neuer Sefet)!.''- SBibcr alle§ SSermuten unb befferes 33erfet)en

fei in (Erfahrung gebrad)t, ha^ tro| ber 53erbote öom 5. 5IpriI

1690 unb 9. Suli 1692 ein Seil ber ®ebirg§bemot)ner mit aller=

^anb gezogenen unb ungezogenen Sugelbürf)fen bemaffnet fei,

gmeifelso^ne jur S3etf)ätigung i^re§ Ianbe5fc^äbücf)en unüerant=

mortlicben 93orl)aben§. Stile berartigen ®inge feien fofort abgu*

liefern ; nict)t bIo§ bie Eigentümer aud^ bie §au§üäter niürben

ftreng beftraft toerben, menn fürber^in bei S)urd)fu(i)ungen irgenb

eine Söoffe auf if)rem örunbftüc! fi^ fänbe. SSicber luurbeu aber

in einer get)eimen Snftruftion bie Pfleger angemiefen, gut tatt)olif(i)en

Untertt)anen bie @emef)re ju laffen, refp. mieber ein§ul)änbigen.

S(m 31. Dftober 1731 — nur ,wföüig am 9fieformation§=

tage — n)urbe ha^ benfmürbige (Smigrationspatent unterzeichnet,

om 5. ^Jiooember oerfanbt, am 11. Dloöember publiziert."' liefen

umfangreichen Sriafe öoüftänbig mitzuteilen, n^ürbe 18 Seiten in

5Infpruc^ nehmen. 3^ie offiziellen Sjemplare finb, um überall

angefc^lagen n^erben zu fönnen, in üiiefenformat gebrückt, bie ßeile

äu 80 ©ilben.

©in autl)entif(^e§ (Sjremplor mit ben eigenl)änbigen Unter=

fdjriften be§ (Srzbifc^ofs unb feinet |)offanzler» ßriftani mirb im

Sanbesarc^iö ^u Salzburg aufbematjrt. ßur ^upierung ber

9teid^5tagsgefanbten lie^ bie erzbifc^bflic^e Ü^egierung einen gefälfc^ten

dladjhxud verbreiten, ber l)eute nur antiquarifc^e§ Sntereffe l)at."*

SSidjtiger ift ber innere 3ufommenl)ang mit frül)eren ©alzburgifd)en

unb öfterreic^ifd^en (Srlaffen."^-^ Tiit biefem 'patent trat bie @egen=

reformation be§ SrzftiftS in ein neue§ (gtabium: fie mürbe mö^renb

ber näc^ften Sa^re ein ^auptfaftor ber europäifdien SBeltpolitif.
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I. 3nm crftcn ßopitrl.

1. (?urDpäifd)cr ©taatS^Gan^Icii g-imfsigflcr 2f)ctl congeffit 5httontu§

gaber. Arrno MDCCXXVII, §iap. XIY. Söa? feci bcncn oceasioue bc§

Dftcnbiid)cn C^onimcrcii errichteten iierfd)tebentliii)en ?Utan?ien unb baI)ero

bem SJömifdjcit dicid) angefdjietienen gcfäfjrltdjcu 2l\ntcrnngen ba unb

borten jum 23orfc^ein gebrad)t . . . niorben. 92r. IV (©. 594 ff.) ©j-tract

(Sd)retben§ eine§ fyreunbs am Xonau=(StroI)m :e. — 2. 2.5gl. (i-rbmann§s

börffer, S^eutfdie 6e)d]id)te üom 3"l>eftfä[tfd)en >N-riebcn bt§ ^um 3}cgieruugÄs

antritt griebrid)* bes ©rofeen, II, S. 392. u. 9fanfe, S^völ] 2?üdKr freuß.

(55efd)t^te, 5. 23ud), 2. Sap. „Alianza defensiva et oflfensiva contra el Turco

y los principe» protestautes." — 3. J^-x. g'i^i^ftt'r, Sie Öi3fe unb Slabtnette

@uroj)a§ im IK. ^alu'unbert, 11'^ S. 28 f.
— 4. ^roijfcn, ©efdiicöte ber

preufeild)en )$o{itii, IV, 2, (S. 200, 214 ff., 325—333. (i-rbmann§börffer,

a a. C, II, 377. 58g(. ü. 3nnebinerf=8übenI)orft, ®eutfd)e @efd)icbte im

3eitranni ber ©rünbung beö preufeifd)en tönigtum» (1894), (5. 586, 603.

— 5. Declaratio Helinstadieusinm de discrimiiie exili Lntheranam inter

et Romanam eeclesiam trausituque ad Eomauos ritus non illieito (1706).

9iäfe, fonPertiten, IX, ©. 118. Seemann, '4-^reuften unb bie fatf)DÜfd)e

^ixdj(, I, S. 418, 691 ff. ^''cr^og 5tnton lllrid) n. 2?raunfcöir)eig=2üneburg,

„5-ünf5ig $Benieggrünbe, umrum bie fatI)oUfd)e JTcetigion allen anbern

©laubcn-Jbefenntniffcn üorsu^ic^en fei" (Strasburg 1710). iiarl gviebric^

u. (^ndjler, 24 Urfadjen, Uield}e mic^ bemogen baben, bie futberifcbe Sette

3U berlaffen (1719). {m% *y!onöertiten, IX, @. 341; boc^ nergl. llnfd).

9iad}r. 1719, @. 334). — 7. ^u bem 1713 in SÖien erfolgten Uebertritt

JSarl ?(leranbcr§ oon SEürtiemberg, beffen ä5orgcfd^id)te ben Stoff üon

6d)iaer§ , f^eifterfeber ' bilbet, ngl. fyr. t. n. 3)?ofer, ^ßatriotifdje^ ?lrd)io,

I, @. 108 ff. lieber feine ^^civat mit einer fatbolifd^cn '^^Nrin^effin üon

S;^urn unb 2ari§: dtä\], IX, @. 313. — 8. g-riebrid) mU)dm I. an

©edenborf, S^regben, ben 16. 3'-iniii-it 1728; berfelbe an benfelben 33erlin,

ben 20. Sanuar 1728 {im g-r. ^s-örftcr, S-riebrid) 2lMlt)elni L, britter Sanb,

©.253 ff.; bort ©.249 (18. SJ^ai 1727): „©eine ^JJajeftät inteucion, bin
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persuadirt, ift Q\ü)t, aber bie ^eütitcn [inb suiuiber, bie 5ßögel§, bic bcm
Satan diaum geben unb fein Steic^ üermefiren 'moüm" (ügl. Wlattif. 13,

4. 1!)). i^gl. and) Ä. ?(. Mew^d, DJcucrc @efd)icfne bcr S^cut)c^en fett ber

J)Jeformation, V, (g. 187. ^-ür Sliettcrnid) ift u. a. feine 9fote Dom 3. 3unt

1726 djaraftcriftifc^. (@ief)e nnten 5(nm. 32.) ^Qi. aud) 2;roi)fen, a. a. C.
IV, 2, ®. 328 unb 9fäfe, IX, g. 464. — 9. @cf)aurotf), ißollftänbigc

(Sammding alTer Conclusorum . . . bc§ f)od)prcif5licf)cn Corporis Evan-

geliconim etc., III (3{egen§bnrg 1752), ©. 779 f. giebt Excerjjta an?: be§

3efuiten ^sau(u§ ll^Ieber, professoris juris canonici gu Ä^ei]belbcrg ben

80. 2(ugu[t 1715 bafelbft ge{)altencn Siünttatton. ®ort Reifet e§ <S. 99:

Haeretici «lesinunt esse Cives Romani et tiunt infames, adeoque ad

uullas dignitates, officia et honores possunt pervenire sed habitu

spoliantur . . . nrbe pellendos haereticos . . . qui vero publice vel

privatim alios in haereticos errores pertrahere tentant . . . ultimo sup-

plicio afficiuntur . . . Similiter pertinaces et relapsi ultimo tradnntur

supplicio, sive poenae ignis . . . Detestanda sunt illorum Pseudo-

Theologorum et Politicorum Principia, dum volnnt . . . uon puguandum
contra illos in ore gladii sed gladio oris. $ßgl. gtruiic, 5tu§tü^rlicf)er

^erid)t uon bcr pfäl^ifdicn Äird^cnbiftorte, ©.1358 ff.
— 10. ^a^i'bui^

ber ©efeUfdiaft für btc @ef($id)te be§ ^.^rotcftanti§mu§ in Ccfterrcid), IX

(1893), S. 147. — 11. aikn^cl, V, 177 ff. @rnmbfoiD§ unb ©ccfenborf§

2(eufeerungen fic^e bei ^ijrfter a. a. D., @. 249. — 12. Sie gefd)id)t(id)e

23ebcutuug Samuel Urlfperger§ (1()85— 1772) ift über ber feines üiel ge=:

nannten Sobnes, 3of)- 5[ug. llrlfperger, bc§ 58egrünber§ ber (JfirtftentumSs

gefellfdjaft, fafl üergeffen niovben. Sic ift sum erftcn Wal gcUntrbigt in

bem t)ortreff(id)cn 23ud)e bon 2. 9ienner, „ScbenSbtlber au§ ber ^Metiftenseit"

(»remcn 1880), S. 331— 391. ä=igi. audi „ 2Sürttembcrgifd)C Strien^

gefd)id)te" ficrau§gegeben üom (5alner i>er(ageiierein (1893), S. 489. —
13. Sofcpf) 2^ürlingcr, i5iftori)d)=ftatiftifd}e^ JQanbbud} öom 4>ongau, i)cv=

ausgegeben uon 3il^tt»-'i' (Saljburg 1867), S. 77 ff.
— 14. Instrumentnm

pacis Osuabrugense etc. ed. Miruss (Xip(omatifc^e§ ?lrd)iö, I, 1, S. 27),

3(rt. V, § 30: insuper majoris concordiae inter Status conservandae

causa cantum fuerit, qnod nemo alieuos subditos ad suam religionem

pertrahere, eave causa in defensionem aut protectionem suscipere, illisve

Ulla ratione patrocinari debeat etc. Xiefe unb bie bort folgenben SEorte

finb um ba§, 3at)r 1731 unfäglid) oft gegen i'^urfacbfcn, 5l>reufeen :c. lion ber

fal5burgifdien %H\xkx geltenb gciuadjt. Ü^cji. aud) baC- Sdireibcn Mari'o VI.

an ben 9iegeu§burger Stabtmagiftrat oom 5. September 1731. (?lften=

mäfugcr »ericftt- [1732] S. 21) unb i>a§> Slntroortfcftreiben bcr Stabt

(G'-uropäifcöe Staats=(£an6let), 59, 1732, S. 190 ff.)
— 15. i^gl. ibolucf,

fcebcuÄaeugen ber Iutberiid)en Mird)e (1859), S. 344—355. — 16. i^gl.

5-r. 2ö. Stübner, dlöÜQc i^orftellungen :c. (Seipsig 1733), S. 8—11. Tie

bii:4)erigeu Slrbeiten über Scfiaitberger genügen ntd)t; bie im Jejt gegebeiu'

2)arfteUuug ju begrünben mürbe einen bejonberen (5-ffur§ erfnrbern. —
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17. 9tcgcn§burgcr Stabtnrdiiii, d}l\ix. E. I, ©. 10, 151; ibb. Wm. Eccl. I,

©. 59, 134. — 18. aJiGl- vS- ®. @. ^U-. Ce. XX, 1—13. ^Ituof, ^:i5r. @t. t.

S^r., ©.59 f. l'ofcrti), 9Jcf. u. ©cgcnref., @. 888, 602. ikrgl. über bic

genannten SJcgenSbnrger 'ijjrebiger: „Stftenmäfeige @ctd)tc!^te bev berübmten

fal.sburgiicben G^mtgnition. ?lu§ beut lateinifc^en SJcanuffript be§ ebcmaligen

§otmcifter§ bcr l)od}fürftlid) = fal3burgifd)cn (Sbelfnaben '^oi). S3apttft be

6afpart§ überfe^t . . . üon %x. dcaü. ;öubcr" (©alsbnrg 1790), @. 63, 86;

Stftenm. 23er., ©. 22. ©ur. @taat§=ganOUn), 59, ©. 193. 3um folgenbcu

ugl. man ü. Siüi^-'^i^ftf^Sübcnborft, @e)ri)icf)tc bcr rcHgiöfen 23cnicgung in

3nner=Cefterreicl) im 18. 3nf)i"I)unbcrt (5lrd)iu f. ö[terreict)iid)e @eid)iitte LIII,

2ßien 1875), @. 515. — 19. §einr. SBill). ü. mioiv, @eicftid)te nnb SSer*

faffung be§ Corpus EvaDg-elicorum, S. 103 ff., 108. Europa ijc^e ®taat§=

C^an^leii, 36, @. 432 ff. ec^aurotf), II, ©.759-831: „2meruntertf)änigfte§

ä>orfteIIung§=@d)rciben an itai)fcrlid)e SJiajeftät Don bcm Corpore Evan-

gelicorum auf ha§i . . . am 12. [nidjt 17.
|

3lpril 1720 bictirtc ilai)ferl.

6ommiffion§ = 2:ecrct unterm 16. 9iot). erftbefagten 3n^rc§ abgelaffeu."

9?gl. ''4>ütter, i^^iftDrifdie ©ntmirf'eluug ber bcntigcn ©taatSDcrfaffung bc§

teut)d)en 9ieicö§, II (üon 155S—1740), @. 213 ff. VJloicv, ®taat§rcd)t, X,

@. 313. - 20. erbmannSbörff'er, I, S. 155. C^. 51. mi^, 2)ie eüangcliidjcn

S?irc^en aug§burgifd)en unb Ijelüetifc^en 2?efenntniffe§ in Ceftcrrcid) (äiMcn

1898), @. 1. — 21. ©truüc, öiftorie bcr ahligionSbcfc^lDerben, II, @. 22 ff.

— 22. (f-urDpäifd)e ©taat§-eanglei) 55, ®. IKi ff.
— 23. Sie 23crc{)tDl§=

gabifc^cn Emigration» =2^iffcrcntien Dom 3. 3)Jär3 1708 bi§ jum l-I. ®eä.

1726, fiel^e bei ©d)aurotb, I, @. 113—12-4. '^a^u ha^ Conclusum in

Conferentia Evangelicorum uom 22. 'Sesember 1719 bei ©d)aurotb, II,

©. 587 f. (5§ mirb bort gebrobt, menn man ben auSgemanbertcn cuan=

gcitfcben 23erd)te§gabncrn ibr 5urürfgclaffcnc§ iiermögcn nicf)t Oerabfolge,

„alle fatbolifcbe 23crd)toi§gabcr unb beren föffcftcn, fo ffc^ in eoangclifd)cn

Sanben unb Orten antreffen laffcn möd}ten, arreftircn unb in Jöefcblag

nebmen ju laffen." — 24. o. ^^uiebinerf-Sübenborft im l'lrcbiü f. ilunbe

öfterreid)ifd)er ©cfcbicbt^queUen, 53 (1H75), <B. 457— 546, bef. ©. 479.

3nm folgenbcu bcrgl. and) ^hvo\, ®cr !^5roteftantismu§ in ©teier»

marf, Kärnten unb ftrain Oom 1(5. 3rtbrl)unbcrt bi§ in bie ©cgcniiiart

(öiras 1900), ©. 18.S
f. dlad) ;]apletal, 23ctämpfung unb Sulbung

be§ ^roteftantiömuS int oberen (5-nnÄtba(, ©ras 1883, ©. 19 (bei Slloof

a. a. D.) gab e§ bamal§, bi§ um 1781, an ber ©nnS ca. 3000 ^rotcftanten.

— 25. ©cbaurotb, I, ©. 304. — 26. 5lrd)io für i)ftcrreid)iid)C @eid)id)te,

53, ©. 470, ibb. 467. — 27. 5ßgl. ba§ fcbr intcreffantc Slftcnftücf, mcld)c§

Don 3toiebinecf=©übcnf)orft au§ bem ftciermärfifcbeu Sanbc8ard)iü, 3üten

ber ^errfcbaft 9tDttenfeI§, mitteilt a. a. D, @. 515—517. — 28. ©djanrotb,

I, 303 ff. 3. (S. &. ':\ix. Ce., XVII (1896), ©. 211. (%. 9?eif5cnbcrgcr,

2)a§ Corp. Ev. unb bic öfterr. ^].U-ot. 1685—1764). — 29. ©cbaurotb, III,

©. 409. ff.
— 30. ©d}aurotl), I, ©. 113 unb ibb. 857 f.

- 31. ^\jl. &ci).

©taatSarcbiD in 2?erlin, Slcta betreffcnb bie falsburgifcbe Emigration,
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fRep. XI, fol. 233 ab SRcIat. 9k. 774. — 32. (?uropäifc6e ®taat§=C^cin^lci),

49, @. 59 ff. @($aurDtf), III, ©. 413. (5-§ begießt ftcö auf bie bon Seiten

t). 3iücr5erg§ getteiib gcmad)ten, oben 5{nm. 14 angcfiifttten SSortc bc§

Instr. pac. Osnabr., 5(rt. V, §30, Uicnn @raf b. älictterntcf) unter bcm

3. ouiii 1"-*' »'•ifft Serltn in feiner mef)r alg labmen SEcife berichtet,

„man ttierbe eöangelifcbcrieit§ iüobl ben ^at^olifcbeu nicbt einräumen, ba^

ber in ber gcbacbtcn 3(ntUun-t angeführte Xcxt Statibus Evangelicis üer*

böte, 3U ©nnften ncrfolgter llntertbanen in (iat()oI. Säubern gu inter=

cebieren" (!). i^ergl. fg(. gel). ©taai§arcf)in, 1. c, fol. 13 ah didat. 9lr. 781.

— 33. „©efcfjic^te be§ Xijak§, ©aftein gur 3eit ber (^-migration. 5(u§

einem bisher unbefannten S'canuffript, 2G8 ®. in ^-ol. bon einem 9}Uffionar

Societatis Jesu: Miserabilis Gasteiuensium Status in tertia missione

detectus et syucero descriptus calaiuo anno 1732, 3. Decembris."

(Sitteraturgeituug bom 3n^rt 1B02, herausgegeben imn ^^-r. Wäd). 3?ier=

tfialer. 6. ipeft, 3inti; Salzburg. 3i" Äomtoir ber (2taat§= unb i.'itteratur=

Seitungen, @. 77 ff.) i^gI. aucf) „2(u§-fübrl. @efef)icbte bcrer (i-migrantcn :c.",

IV. Seit (Seip^ig, leubncr 1734), ©. 191 f. Scljaurotr), III, ©. 477, 482,

489. illften be§ '4>fleggericf)t§ Sßerfen im Sal^burgifc^en £anbe§arcöiii,

XXXIII. ^ad), 4. Sunb, dir. 108; ibb. 2. S?uub, dir. 25, 1. Sunb, dh: 1,

4. 5öunb, 9fr. 112. ä^gl. cib. Olepertorium gum XXXI. ^acb, 2. 23unb, 92r. 18.

— 34. aöerfener 5)].f(eggerict)t§aften im Saigburger Sanbe§ard;in. ^ie

ultramontane Jtnfc^auung uerä-itt am flarften ®ürlinger, ^^bugau, @. 77 ff.

©ie^e aucö 3- St)- 3auner, C^^ronif üon (Salsburg, V (1803), ©. 386, 409.

2SgI. (£[aru§, ®ie ?lu§manberung ber brotcftantifd} gefinnten ©at.sbnrger

(1864), @. 105—107. ü. ^illerberg, (imtbecfte 23o§beit (1731): aufjer 4 ^er=

fönen feien alle übrigen „Sali^burgifd)e fatbolifdje llntertbanen". tleimaprn

Suuabia, @. 231, f)ält bie Emigranten für ©cftircr. '4^5Üuit3, Lettres et

memoires, II, 49 über bicfelben: „il y en a une iutinite ä qui la religion a

servi de pretexte." Pariset p. 791 : „peut-etre u"t*taieut-ils qu'ignorants.

On ne sait donc si les Salzbourgeois etaient de mauvais catholiques . .

.

on de boDS lutheriens." lieber ben ßaieufelct), f gl. .3ai'n""r ^f ®- 390,

409. — 35. 3. (§. .sjiiliger, Setitrng uir .S{ird)en=i>iftorie be§ (^•r^=2?ildiof=

t^um§ ©altUnirg (Scna 1732). 3- ©• ©d)eII)orn, De religiouis evangelicae

in provincia Salisburgensi ortu etc. (Sipi. 1732). Ö). D. (Safteiger, Sie

3itlertt)a(er it^roteftanten (»lerau 1892), @. 19 ff. 3- Sürlinger, mm
'lUn;^gau (Salzburg isGß), ®. 118. Sürlinger, ^^^Umgau, ©. lG2f. V:»iÜiger,

(S. 71—80. Slbam ai>olf, @e)d}id)tlicbc 23ilbcr auC^ Ceftcrreid), I (®ien

1878), @. 185. £ofertl), Sie 9ieformation unb (Gegenreformation in ben

inneröfterreidjifc^en Säubern im IG. 3cil)rbunbert (©tuttgart 1898), ©. 428.

iBiertbaler, ßitteralurscitung (1802), 3. ijeft, 8. 82. Sofertf} in ber 23eil.

3ur dJl Stüg. 3-, 1895, ben 5. illoüember. ^rone§, (iiefdjidjte ber mxi
g-ran3en§4lniiierfität in (Grag (1886), ©. 49, 281. 2(rd). f. ijfterr. @., 53,

©.470 f. Sürliuger, :il>ongau, S. 2G4. ©alsburger ^Jtufeum, Sitten bon

@olbegg, Sonftituta ber (?migr., 9}iifr., II, 4. 6. SaS in Srueffe^riftcn



95

itnb 5(ftcn ^crftrcutc Cucßenmatcrtal für bie (^ddjidjk bev Srubcrfcftaftcn

im (Srsftift fann f)icr nid)t norgclcgt itierben. — SO. Sürlinger, ^poitgau,

(S. 125f, SBerfcner '4>ftf09ei"tcöt§nftcn im ©afsburgcr i.'anbe§arcf;iii,

XXXIII. ^ad), 1. Sunb, 9lr. 3; 5?onftit. Dom 4. Stpril 1682. Sic Sieber

ftnb mitgeteilt nacf) bem SJiffr. int Sal^burger 9}iu)eum. 3ii'" 2oinpacf)er

iigl. nod) aiHiIf, I, 6. 200, 2()7. Xürlinger, "iUntgau, ©. 205. ilouftit.

@t. Ikit, 13. Februar 1731, Saljburger a}ht)eum, iDJffr., (^•migr., II, i B.

II. 3itm juicttfu iinpitcl.

1. Germaniae sacrae Tomiis II. Archiepiscopatus Salisburgensis

chronologice propositus auctore P. Marco Hansizio Soc. Jesu. Augustae

Viudelicor. 1729, @. 911 ff. ®ic Beurteilung biefe§ Sßerfes in §aucfg

9iea[=(5nci)flDpäbie, VII, @. 406, ift, ma§ meuigftenö bie 5)ieuäeit betrifft,

5u güuftig. Sofertli, 6)efd}icf)te ber Söiebertäufer in 2;irol, (S. 59. 6f)rouif

bou (Salzburg üon 3- 21). 3iinner, fortgelegt üon (Forbiuiau @ärtuer, X
((Salzburg 1821), @. 4 ff. ^ciuuer? 6i)ronif, IX (Snlsburg 1816), @. 415,

431, 435. — 2. 3auuer, eiironif, VIII, @. 406. ©c^clfjoru, 1. c @. 86.

2.^g(. aucf) ?(. f. ö. (S. C, XV, ©. 77 ff., 121. — 3. §anfig, II, @. 913,

S^ie Dedicatio ift ein §i)ntnu§ auf (5'ii"minn. — 4. S?rone§, @efc{)icf)te ber

Uniüerfität ©raj, <B. 56. — 5. 'Sürlinger, ^Musgau, <S. 225, 159, 161.

S.^on 1618—1764 ftanb ber ganje '4>in5gau unter bem S)efanat ©aalfelben,

beffcn ©eelforger immer ^ngleid) (ibiemfeer li^^farrüifar toax. Heber ben 23or=

falt üQl C^afpari=A:?uber, ®. 76. — 6. aiMeuer <Bt.-K, (Sa(;5b., C. ?^-afc. 96

(SRciigioiigaftcu 1731—1739), dlx. 88 Sd)reibcn 3[)ro yorfl^fürbcn be§ .sjerrn

S)e(^aut§ in ©aalfelben an beffen i^iearium in ber SÜbm üom 16. (Sept.

1732. iSiener BtAl, @al,|b. @m. 2l!t., Zorn. XII, fo(. 571, JHegen^^burg,

17. 5(ng. 1731. ü. 3i'lei"berg ;i Monsieur Christiani(!) de Rallo : ä 8alzbonrg.

3ur eijaraflerifierung ber Slorrefponbens bient ein isergleicf) mit bem 23riefe

(£'g an b. 3. bei dafpari = §uber, (S. 185, 187.) 2ie loeit Perbreitete

Siacöric^t, ber ^an^Ier 6I)r. P. 'Stöü (I) fei früi^er Sorfricfttcr gemefen, ein

ungebilbetcr ^^arPenü :c. (fo äBursbacf), IV, @. 234 u. f.) ift mobl an§

einem 3)tifUierfiänbni§ entftanben. SHeimaprn, 3nPaPia, @. 579: in ben

(5al3burger 9fittcrftanb fei 1732 aufgenommen .s^ieronpmuö 9cifoIau-5

3lnton Griftani P. diali, Sijrolifcfjer ßanbmann. ®§ mar eine erblänbifdje

öfterreicf)ifd)C Jtbelgfamilie, bereu S'iplome 1725 unb 1727 lebiglicf) erneuert

mürben (Jltncfebccf, ?(bel§lef., gicbm. aBappenbmf), 6-rg.=23anb II, @. 16).

SBgl. ©ärtner, @eict)icf)te uub iserfaffung be^5 1701 für ben ©al.^bnrger

ßanbabel errid)tcten militärifc^en 9hipcrti=3}ittcr=Drben§ (©aljburg 1802),

91r. XXXV im S^ergeirijui» ber Crben§ritter. — 7. .s^anfi^, 1. c. <B. 916

in feiner Slsiebergabe ber Pou ^-irmian beutfd) gefmltenen 9}ebe : „Testabatur

se thronum consendere uou ut sellam requletoriam, sed illud reputare,

quod sapientissimus Hispauiae regum censnisset: regnantes esse con-
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similes facientibus opus texturiuin, quorum sedile pleniim esset negotii:

simul sessitare, simul ore, luauu, pede conuiti." lieber feine Sorge für

,^ermonieC unb ©tifette ögl. u. a. 3autter=@ärtncr, (5f)ronif, X, @. 370 ff.

501 ff. ; 3iiöaüta, ©.515 f. lieber feinen (^finrafter, 3n"ncr = @ärtncr,

(5f)ronif, X, @. 7, B32. lieber ba§ ^-olgenbc finb bie Ä^auptqucÜcn:

SBiener ©t. = 2l., Snl.sburg, C ^-afc. 96 (9JeligtonÄaften): Relatio hy-

storiae Einigrationis Salysburgensis ad Suinmum Poutificem expedita

sub 26, X bris 1732 rnergl. 6afpari = .sauber, 6. 122). ^Siener gt.=5(.,

1. c. 3er. 37 (öergl. ®ürlinger, ^J-^ongau, S. 173). ®al5burger £itteratur=

geitung, 1802, 5. §., (S. 8-1. £ürlinger, a. a. C ©. 75. 3^iii"ci"@öi"tHer,

Gbrontf, X, ©. 682 f., 710 f.
— 8. ^leimaijrn, Suüaüia, @. 233. S^iir»

lingcr, 5ßongau, @. 72. ^. §. ü. Sang, ©efdjic^te ber ocfuitcn in JSanern

(9lürnbcrg 1819), 8. 172 ff. SBiencr gt.=?{., Salzburg, ^nn. 5(ft., lom. XI,

foL 241 ff. (@d}reiben oon de TEau an bcn (5T3b. üom 24;. 9loüember 1731).

^bi). fol. 422 ff. Copia litterarum ad P. Vitnm Georgium Tönneman Soc.

J. Confessarium Caesareum a P. Michaele Bauer S. J. Superiore Missiouis

in Montibus Prov. Salisbnrg. (20. 2}iai 1732). Snigb. S^iufeum, (i'migr.,

44, M)h., %aic. IX. Xüriinger, ;:;>in3gau, 3. 121, 136. ^auner^öiärtner,

X, ©. 21. — 9. Saljburger £anbe§ard)ii), 3Serfencr '*4>fIeggcrid)tCHittcn,

XXXIII. %ad) in mx. 117. — 10. Serid)t bcg ©r^b. 3obann (Jrnft »om
3af}re 1703 an ben i}?ap[t (Siemens XI. f3'i^in'-'i"=@äi'i"fi"f dbronif, IX,

@. 373). — 11. aiMcner ©t.=5l., Saljb. (Snnigr. Slfta, lom. XII, fol. 525 f.

— 12. Salgburger aitufenm, &mgr., 44, 3}iffr., Jafc. IX. '^ürlingcr,

5}?in3gau, (S. 121, 311, 351. Sang, @. 189. SlMener ©t.=2t., ^migr. m.,
Som. XI, fol. 422 ff. (Nidation be5 mid). 3?aucr ®. 3.). — 13. ÖBicncr

®t.=2(., ©aläb. Slften, 119, (imigr. 5ltt., lom. XXII, fol. 109—194 (bie

legten SSIätter finb falfd) gel)eftet): Relatio Missiouis in Dhüernberg a.

1732 a 17. Augusti usq. ad 3. Sept. continuatae. — 14. 2:eren 23erg=

2?eamten unb 2?erg=£cutc in 2^ürnberg Sdjreiben an ba-:- Corp. Ev. p
Slegenfpurg i^Sias Üfeuefte, öon bcnen 8alljburgifrf)en (S"migrationÄ=2lcti5.

Siebtes ©tücf, 5-rff. u. 2cm. 1732). dlv. XXIII, @. 91 ff. i^gl. ebcnba

<©. 103 (12. Sluguft 1732). — 15. (S'benba @. 92; (ügl. auc^ (vJiirfing,

(SnnigrationSgefcbic^te, I, fyranffnrt u. Scip^ig 1734, S. 692). „3?efcf)reibung

bcrjenigen Nürnberger llntertbanen, 'iiergmeifter unb anbercr itnappfd;aft,

Indexe inegeu iljrcs eüangeiifdjcn (Glaubens bcn 29. *)coiiembcr 1732 ganj

frei)en 2)Jutl)e§ öon gebac^tem Nürnberg ab = naä) ^»alletn unb ferneres

öon iljrem i^attcrlanb ausgegangen feint." Na^ 3>er5eicf)ni§ tft unterfiegelt

unb beglaubigt nmt ,3Df)ann Slubrea§ Sdjrebi.scni, ^od)fürftlid)em s^or-

fammerrat unb '^^f(eger( ju ipallein) : SSiencr 8t.=5l., 8al5b. ?lft. 119, (5-m.,

2:0m. XXII, fol. 258 ff.
— 16. Söiencr 8t.=2l., ©alsb. C5^m. 5lft., Jörn. II,

fol. 460 (ogl. a)lDfer8 e A I, @. 29). (SLicfing, I, @. 186, 580. aiJoferS

E A I, @. 33, ibb. 15. @i3ding, I, S. 603. 5lftenm. S8er., P, @. 31, 145.

©ijcfing, I, @. 128. — 17. Xürlinger, 5}.^in5gau, S. 121. Sal^b. a>hif.

(S-m. 4 A C, Sliffr., II (12. Oftober 1730). — 18. Cf. Sal3b. Win']., 2?Iffr.,
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©m. If. mtm «Pfarr^of @t. Seit, 5. SÖMrj 1731 in ©ac^en ber Söarbara

eiinglcr. — 19. toitftitutum ij^farr^of @t. SScit, 5. ajMrs 1731 (®aläb.

2»uf., @m., 2}fffr., 1, 1, f, fol. 327 (eine 5lugnar)me [?] ©olbcßg, 19. f^ebr.

1731, ebba. fol. 333 marg.). 58errätcrei eine» §erbergiiieibe§ in <2t. Sodann

2B. ®t. 21. 6-. 51., I, fol 240a. xie Sefutten felbft berid)ten: „tot dennncia-

tlones coram Parocho factae, quas sibi non absque magno pretio com-

paravit emitque" (©aläb. Sitter. 3eit. 1802, 3uni, @. 80; ögl. @ept. (5. 56).

©efetUic^cr ©c^u^ ber S)enun3ianten, 3n"nct-=@ärtner, ß^^ronif, X, ©. 458.

äJiertljaler, SÖanberungen, I, B. 217. a^gl. Stftnni ©olbegg, 8. ?htg. 1737.

BaUb. 2}hif., P-m. 5ltt., %aic. IV, 27. 3lft. »ittfcfjrift be§ Satob «Inrnigg

um feinen 5)enun5ianten(o[)n (25 ff.), befürloortet bon ^^flegcr, '•^^farrer

unb »Jiffionär, (J. 9Joiiember 1740 {(bha (^-afc. III, 13. 5tft.). - 20. ®ie

Specialia fidei untrben nad) einem gebrückten 'Jorinnlar abgefragt, boit

bem firf) ein (^'Templar im 8al,5b. i'anbe-5ard)iü befinbct; bocö ftreute ber

Snqnirent nad) belieben K'i'^gcn ein, bie nn§ f)ente oft nnglaublid) albern

erfdjeinen. (Sin discrimeu aetatimi untrbe nid)t geniadjt. Hm 14. Wdx?,

1740 mirb 3n ©olbcgg ber 90iäl)rige ©eorg a}fätfd)inegg ingniriert. (Sr

meint u.a.: „ift i)alt ia ain 3'fgfü'i"-'i" gt-^img, bat nämbli ein 5'i^gcfcner

auf ber S'ßelt." (Sdjlufjfenten,?: Est rudissimus, Interim tarnen videtur

valde astutus et inveteratus malorum etc. 17. SJcär^ 1740: 2lnbree

3uri au§ ©t. a?eit, 74 3nl)re alt. ©djlnfefentenj: Est simplex, surdus,

senex ac rudis . . . noa prupe ab Ecclesia commoretur et ad felicem

mortem disponatur (Salzburg. 9Jtufeum). SSgl. (5afpari = .*pnber, (S. 152.

— 21. ©aljb. SanbcSard^ii) , ©oHingcr 3lften. i&d biefer (Gelegenheit

ein S?e^erlieb „2;er ^arte ai'eg" erniäl)nt. — 22. (^ntropäifdöe Staat§=

(Sandlet), 56, ©. 141. 2lftenmäj3. 23errid)t•^ Ta. 1. (Söcfing, I, S. 134,

766. ®ürlinger, ^Utngau, @. 86. 5lftenm. S3er., ®. 88 ff. d-nropöifdje

©taatg=(yanfelei), 59, @. 138. ©öding, I, @. 140. — 23. (?nrop. ©taat§=

(fan^lei), 59, @. 160. 3anner=(^Järtner, X, @. 52. Slftenm. 23erid)t, @. 95.

eiaru§ ©. 139: „Ä^auptcoup". Söicner (5t.=2l., ©m. 2lft., II, fol. 7. 2lftenm.

58erid)t, ©. 217. Söiener @t.'-2t., (5m. 2lft., II, fol. 485. 2lftenm. S3erid)t,

®. 225 (lie§ 31. 3uü ftatt 13. Snli). SBiener @t.=2l., e-migr. 2tft., I,

fol. 200 ff. (91otata ber gnäb. C^ommiff. b. 19. 3ult) 1731 gu «Bagrain ge=

l)orfamb ijbergeben). — 24. SÖiener @t.=2l., (5m. »Ift., Xom. II, ilaften

XIV, fol. 5. (.<öierbnrcö Jüirb bcrPoüftänbigt;: 2lftenm. 23erid)t, <B. 219.)

(Salsb. ßanbe§ard)iü, ^-ad) 37, 1. ^unb: (5onftitution§abfcbrift, fo Don b.

lpd)f. ^Pfleger ,5U St. So^nimS anl)ero comunicirt morben 30. 3"!" 1'''31.

3Biener @t.=2l., 1. c. fol. 3; Sdireiben 9fottuiai)rö Dorn 3. 3uli) 1731, „Ex

officio, bem I)od)n)ürbigften Ijoc^gebornen be§ ^el)l. 9iöm. 3tei(^e§ 'dürften . .

.

§errn£eopolbo 2tntonto (Sleutbero gu eigenen gnäbigften i^änben" (Original).

|>icrbnrcö Icirb ergänzt: 2tftenm. 23erid;t, @. 241. — 25. SÖiener St.=2r.,

1. c. ©. 1, 9Jottmai)r§ Sdjreiben bom 4. Snli) 1731. a}}oöel§ ableljnenbe

Slntmort oom 5. 3uli: Salzburg. Sanbe§ard)io, SÖerfen 37, 1. S)ort and)

ba§ tüeitere. — 26. SÖiener (St.= 2I., 1. c. (Sm. 2lft., Xom. I, fol. 255.

6. 5?r. aivnolb, «JSroteftanti^muä in Saljburg. 7
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9}Dttmat}r§ ©cl)reibcn an „Zsi)xo geftreitfien §errn ©ecretarto" [2)Jeicöelbecf]

i'oiit 20. 3ult 1731 (Original). Sa§ 5(ntügvap() Don SaumgartncrS 1^cmin=

Siation, äSiener @t.=2l., 1. c. Xom. II, fol. 10. CMcrbur(^ tvxvb öeröoK»

[tänbigt nnb bcricfitigt: 3}Iofer§ ©m. 2lft., I, @. 176. — 27. aöiencr @t.=21(.,

I. e. Som. II, for. 15, TTom. I, fol. 200 (ügl. @öcfing, I, @. 1G2. ©algb.

l'anbe§ard)iü a^erfen, 37, 2 in dlx. 50. (Fafpari-§u6er, ©. 71. Xüx=
linger, ^pongan, @. 148. — 28. ^ie Driginalfdjrift ber äöagrainer Sauern,

in Oftat), offenbar burc^ Diele ^änbe gegangen, am 19. 3uli 1731 biirc^

(Simon öofer ber iSommiffion überreicht, finbet fic^ Sßiener @t.=3(., 1. c.

2:om. I, fol. 2U (a3erid)t über bie Ueberreic^nng biefeß „fci)mn(5igen @lauben§=

befenntniffe§", I.e. fol. 199'' im tommiffion§protofoU). ©ine itopie be»

äßerfener 23efenntniffe§, (Salzburg. £anbesard}iD, 1. c 37, 1. 23eric^t§»

abfd^rift be§ Pfarrer» Don ®t. i^eit an ben (frsbifc^of über ben analogen

i^organg, aßiener St.=2(., 1. e. Tom. II, fol. 99. iUjl. and) a>iertf)aler,

a^anbernngen, I, @. 209. ^-erner Salgb. l'itteraturjeit., 1802, (September,

(S. 63. S)ie 3}Jttteilungen 3'»n»fi"'-'I^''">-'i"§ ^^^ S^ürlinger, S^Jongau, @. 261,

monarf) biefe P'ingabe bereits im 3at)re 1564 faft lüi3rtlict) ebenfo gemad)t

fei, [jalte id) für eine ber ©rofearler ^älfd)nngen (fiebe atnm. 27 gu 'siap. 3).

1)cv ^cxi auf S. 53 f. ift ein S^erfuc^, bie a3orlage ber Slsagrainer gu

refonftruieren ; bie autfjentifc^e aßagrainer Schrift ift 3U @runbe gelegt,

babei finb jebod) aibfc^riften unb 2;rurfe bcrütffid]tigt, bie einem urfprüng=

lidjercn Jejt au§ anberen 5)3flegegcrid)ten folgen, aber in nnguDerläffiger,

[a tenben^iöfer ^^'O^m überliefert finb. 3^) notiere ^ier folgenbe ?lb=

meic^ungen Don ber Sßagrainer 9te,scnfion: a) leiblichen] bidic^en, billigen;

b) SünberJ finb ftraften mieö red)t ift, \vai- aber bie £'el)r; c) ba§ (5'-in=

geüammerte ift ber aßcrfencr Xejt; d) @otte§ «ßortj @ottc§ .s^ilf . . .

magen, ben gote» befeld) läfet fid) nit änbern, bau unfer glauben; e) für

nn§ fein] für un§ forgen unb ftreiten; f) 2Belcöe§ . . . morten] fef)lt;

g) unb men . . . gefd)cf)en] fcf)It; h) ber Sc^lu^ Don „meill foIc^e§" an

feljlt hingegen im äßagrainer (^remplar. — 29. Sal.^burg. £anbe§arc^iD,

aßerfen, 37, 1. — 30. 3]tertl)aler, aßanberungen, I, S. 106 f. 6ofpart=

CMiber, S. 50; S^ürlinger, ^^-^ongau, S. 120. ©ijrfing, I, @. 195, 199, 568,

II, 346. §cute ein fjiftorifdje» iinriofnm, feiner ^eit ein nid)t mirfnug§=

Iofe§ giftige§ ^4?a§tiuiü finb bie Don ©emeinljcit ftarrcnben 13 'ij^rebigten

nebft iiiebern, bie laut ber a^orrebe bem ^onsept Stulebnerö entnommen

unb überarbeitet feien: „®c§ el)emaligen Sal^burgtfd}en Superintenbenten

unb .^unft=reid)en Sc^mib 5U Jpüttau, 9htep Stuücbner, in bafigem ©ebürg

gel)altenen unb in einer a?Dlcfn'eid)cn akrfammlung abgelegte tSontroDer§=

^^rebtgen . . . älMt fonberbar . . . cnrieufer 2.liül)e nnb 9iad}forfd)ung ge=

famlet, sufammen gcflaubt unb in etma§ beffere Crbimng gebrad^t . .

.

Don einem ^od}Uio^lgeboren a.icit @lib ber f^odjUntrbigften catf)olifd)en @eift=

lic^feit in Dber=2:eutfd}lanb. iöUt ©ene^mljaltung Ijo^er ©eiftlicfter Cbrigfeit

Auuo MDCCXXXIII s. 1., 4°, 212 ©." Wüt Slbbilbung : ©tulebner ftel)t

prebigenb auf einem Xi^d); bie Sauern pren ü)m rand^enb unb trinfenb
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3u. %m bcn 2}evfaffer bcr @cömäl)fd)vift r)alte icf) 3o^. f^rerbinanb @cfel,

Ijodjfürftl. i^iaffmtcrifdjcn diät inib ^t^farrcr 311 ©t. ©corgcn tun lolletf) in

Defterrcicö ob ber ®un§, bcr 1733 gu fint^ einen fulturf)iftortfd) inter=

effanten Quartbanb öon über 800 ©. berüffcntlid)te: „©eS flutineincnben

^^.^etrinerS C^ontroiicrfi[tifd}cr 9Ieuer 3fili"iö§ = -4-^i"f^HKi" über ba§ ©alö=

bnrgifdöi' l^'mtflratimi§=aßerf 2e." — 31. @al3b. i^anbegarc^iü, aüerfener

^45fleggerid)t§aften, Shic^ 37, 1. 23unb, 9h-. 50.

III. 3um övittfii ßapitcl.

1. Söiener ©t.=?(., 1. c. Xom. I, fol. 1 ff. 23efe(}l an bie ^^flegc= unb

Sanbgerid)te inner b. ©ebirg betr. bie abgeorbnete (lommiffton, 9. 3iili

1731. md) 9h-. 31, S-afc. 9(j, Salsb., D. SHeligionSaften, fd)cint fd)on im

2{pril 1731 bie S^erorbnnng getroffen jn fein, iuie bie tommiffion i!^r

SSer:^i3r an ben 9 Drlen oor^nnetjuten I)abe. — 2. Slsicner (3t.=9(., 1. c.

Som. XI, fol. 2 ff. $8gl. C^afpari-.t>nber, @. 44. — 3. Kafpari^^nber,

'5. 12. — 4. ®amf)ouber, Slotumentar jur Carolina, 6. 5(nfl. (1727),

<B. 288. SBeftpfial, triminatred^t (1785), ©. 593. ®iefc nnb anbere

(Steöen bei 2. (SlarnS, S)ie 2(n§Uianberung ber proteftantifd) geftnnten

©alabnrger (3nn§brucf 1864), ©. 276ff. — 5. be C?afpari§, Archiepiscop.

Salisburg;. res in Lutberanismum gestae (iU'net. 1779), ilap. 15, <S. l'il.

3auner, (^fjronif, V, @. 445. fiofert^, ®ie (Gegenreformation in (Saljbnrg

unter beut ©rgbifdiof dTiavi ©ittidö, ©rafen oon §o[)cnemb§ 1612—1619

(SJhtteilnngen be§ ^nftitniö für i3flerrcid)ifdöc ©cfdjidjtöforfd^ung, XIX,

4, 3nn§brud' 1898), @. 680 ff. 3oI)ann @tainl)anfcr§ „ aisal)rf)afttge

Sefc^rcibung 2c." (Pom 3a^re 1618, m]tv., SBiener (St.-?l.), bei 2lbam

Sßolf , @efd)id)tlid)e »über au§ Defterreid), I, <B. 186 f.
— 6. SBiener

5?onferen3rcferat Pom 10. Xejember 1731 (2)Järfifd)e§ ^rob. gjhif., m)fx.,

XIII, 2279, ©. 13: „bal^ingegcn bcr (Srgbifdjof . . . genug 3U t()un glaubet,

loan ®r in ijffentlic^em 2)rnrf üorgicbt, iric er atleS burcö feine 2)eputirte

3ur genüge untcrfudnnt laffe". — 7. ®ie fcl)r feiten gciüorbene S-Ingfdjrift

ift benu^t nad} bem (Sj-emp(ar im iStgt. @e^. <St.=2l. 3U Serlin, 9fep. XI,

233, @. 82 ff. (32 (Seiten), ba§, ber preufeifd)e 3{eicö§tag§gefanbte ü. Sroic^

feinem Scric^t Pom 19. 3itH 1731 beifügte. — 8. 23cri(Jöt bcr «ommiffion

an ben ©rsb. Pom 16. 3uli 1731 (Söiencr ®t.=5(., 1. c. Som. II, fot. 99 ff.).

®a§ a^erfener ^^^rotofoü, »Iftcnm. 23erid}t, @. 203, ift jn reftifi3iercn nac^

äBicncr @t.=2l., Xom. I, fol. 10 f. i^gt. audj (Safpari-^uber, @. 15. (i.laru§,

@. 171. — 9. ®ie aBerfcner 23efc^merbefd)rift, 3Biener ©t.=2l., 1. c 2;om. I,

fol. 67, bie 9tabftebter, ibb. fol. 130. ®ie tommiffiongrefolution, 2Biencr

(St.=2l., Som. I, fol. 354. — 10. SBiencr @t.=2l., 1. c. STom. II, fol. 178

(Original). — 11. SlMener @t.=2l., 1. c. Som. I, fol. 70. — 12. 9}Jofer§

(Sm. 2Ht., 1, @. 179 ff. (bgl. 2lftcnm. 23erid)t, @. 209). — 13. Söicucr

(St.=2t., 1. c. Som. I, fol. 146. — 14. 3bb. fol. 201; ju Hcrgleidjen mit

7*
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Slftenm. 58crirf}t, <S. 220, 216. 3n SBagrain gab cg manche eüangelifcf)e

§nnbli)erfer. — 15. SBiener (©t.=2l., 1. c. S^om. I, fol. 222 ^ (ügl. 5:;ürlingcr,

'^^olIgall, @. 73, 1.56), 2)te ©pcsiftfation bcr @tiangelifd)cn ^u ©t. So^iinn

nad) bcn Sbttcu, Sßtencr ®t.=5t., 1. c fol. 232. ^ 1(>. Gafpari=§ubcv, @. 19 f.

3auner=®ärtucv, CU^ronif, X, ©. 73. ®ürlinger, 5}.U-mgau, @. 73. 6laru§,

©. 178 f.
— 17. «Iftcnm. 23cricf)t, @. 208. a){Dfcr§ (Snx. mt, 1, @. 181.

23cibc? SU nerglctc^cn mit aiiicncr (St.=?t., 1. c. 2;oiu. I, fol. 290. Cfafpari=

§uber, (S. 25, G9. S^ürlingcr, ^oitgau, (5.272. — 18. SEiener @t.=2t.,

1. c. fol. 236. Drigtitalbricf be§ !i^f(cger§ (5i)v. Bmü). 9}ottmal)v in @t.

3ot)aiiit an bcn ^ommifftonSfcfretär Dom 25. 3uli 1731. ®er burd^

Bifterbcrg publizierte (^-j-traft an§ bcni ?(mt§berid)t be§ 5l^fleger§ 3U ©olbegg,

üom 23. 3uli 1731, (?lftenm. 23erid)t, I, @. 213) ift gu Pcrgl. mit Sßiener

(St.=2l., 1. c. I, fol. 232. — 19. H. f. ^. ö. @. D., 53 (1875), @. 508.

6afpavt=.i-)uber, ®. 21. 3auncr=@ärtner, X, @. 76. L^IaniS, ©.184. —
20. 2(ftenm. ä3erid)t, @. 209 ff. su üergl. mit ilüener @t.=2(., 1. c. Xom. II,

fol. 82 f.
— 21. 9Jtofcr§ p-m. 2m., I, @. 9 f. 2lrnolb, ^ie ^Vertreibung k.,

(g. 175 f. ©al^burg. i'anbe§ard}iü, SBerfeuer IiJ.^fleggericfttöafteu, 37, 1,

9h-. 68 (2lftum 15. ^-ebruar 1732). 9}fofer§ tS'-migr. 2(ft., I, ©. 28. —
22. @al3burg. ßanbcSardiiü, 2tar. be§ SÖerfener ^:;>fleger§ „$^^fing§tag"

(=^onner§tag) ben 26. Suli 1731. — 23. Sßieuer ®t.=2(., 1. c. 2om. XI,

fol. 26-36. 2:er 2?rief be§ t^-r^b. an Marl VI. üom -t. 2tu0uft 1731 mit

einer Species facti tcirb in tenbensiöfer 3ßeife refumiert bei (5afpari=

§uber, @. 45. — 24. Söiener @t.=2t., 1. c. Xom. XII, fol. 1 f.
— 25. @ur.

(Staat§--eani^lcp, 59, ®. 239. 2lftenm. 23erid)t, @. 204 iba§> ©tiicE ift bei

©öcfing übergangen, ögl. 2?e^eim=@d)iDar3b., ^otjenjoE. Mol, @. 18). —
26. aöicner St. =21, @al,5b. 5Heligion§atten, ^afc. 96 0, (1731— 1739),

mx. 18. — 27. europ. (Staat§ = (ian^lei), 59, @. 262. 2menm. 33erid)t,

@. 89, 233 f. &MinQ, I, @. 211. 2)ürlinger, 5Bongan, @. 73 „mobei

laut eines Pom ^4^f. 3i»nuerbam [lic§ 3'i"i»fi'e^»en' ; biefer mar 1801—1815

^4^farrer in ©rofearlj in ber £anbgerid}t§regiftratur üon ©rofearl aufge=

funbenen 2lftenftürfe§ fofortige ©rljebnng gegen ben (^räbifd}of befd)loffcn

Unirbe k. k." (5afpari=§uber, @. 37: „(Sin (^efd)äft§mann Pon ^allein

bat ein (^'-yemplar üon biefem 2?ünbnig einem Sdjreiber üon SJtauternborf,

nnb biefer einem Don ^Uibftabt übergeben: Pon mo e§ an ben ^Pfleger

Pon ©t. 3cl)anne§ u. SBagrain gcfommen ift. (Einige moHtcn jebod) bie

aisal)rl)eit biefer Xljatfadien besioeifeln. Xer reine ©tpl, unb bie geiiuil)ltc

2lH">rtfügung, bie ben S?aucrn moljl nid)t angemeffen umren, beioogen fie

Sum ^Uieifeln." Xcr dlaum geftattet nid)t meine 2)ieinung gu begrünben,

baf5 Ijier eine unsmeifel^afte t^älfdjung Porliegt, unb gtuar nidjt bie einzige

au^3 (_^rofearl (ogl. 2lnm. 28 3U tap. 2). — 28. ©alsburg. 2anbe§ard)iP,

«ßerfener '':^Hleggerid)tsaften, XXXVII, 1, in 9h-. 18. Itnterfiänigft gctjorfame

9Uiation bom 10. 2(nguft 1731. — 29. (Sbenba. — 30. Driginal=9ielation

be§ iiubm. 2lignpaur, ßin^?, ben 12. 2lnguft 1731 (Sfßiener (St.=2t., ßm.

2lft., Xom. XII, fol. 518 ff. 23er. ber Sßiener (Silgefanbtfdiaft an ben (Srs=
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bifcöof, cBcnba Xom. XI, fof. 43 ff. W- 6aipart=§ubcr, S. 49. ©öcfing,

I, @. 102, 165. — 31. aöieiUT @t. = 5(., 1. c. Xom. XII, Söciblalt 311

fol. 518 ff.
— 32. Siüencr @t.=2(., ©aläburg, ?;-a)c. 96 0, gtcItgiDU&aftm,

1731-1739, 9!r. 1 (alte 9Jr.). — 33. 5}a§ 2)iatcriar 511 ber XabcOe tft teil?

bell Slften, teil§ Xürlinger, 5)>Dngaii, @. 75, entnommen, ferner bgl. man

a}iofcr§ (Sm. 2lft., II, S. 576. ©ocftitg, I, S. 150. 6-urop. (Staat§-(£anörei),

59, @. 171; anct) Cafpart=§uber, @. 224 f. nnb ^ittiger, 33et)trag, 6. 83. —
34. Sßiener @t.=2l., I. c. Siom. XI, fol. 54. Crtginalfd}reiben ber @e*

fanbten an ben (F-rsbifcbof, Söien, ben 18. ^htgnft 1731. — 35. aMcner

5JeIigionCmften, 1. c. 23g(. aucf) 3- ßofert^, 3nr @efd}icbte bc§ Än)pto=

proteftantt§mu§ in Snneröfterreid) im 17. unb 18. ^a^r^nnbert (Süünd].

Mq. Beit., 1895, 5. 9^oP., S3ei{., ^x. 272). — 36. 2Biener 9}eIigion§attcn,

1. c. 9h-. 44 (alte Plummer). — 37. ©nettig bocf) an 2hibt§ftatt bepofitirtc

2lu§fag . . . @d)loB SBaldjcn in Cefterrcid; ob ber (^-nnS, 21. 2(ngnft 1731.

3oI). 2lnton ©ciftbcrger, i^eriüalter, chha. ((Bai^b. 2anbe§ard)iP, äßerfener

(£m. 2lft., 3lbfd)rift§beilage, £it. F, jnm §ofrat§befcf)l tjom 26. Sannav

1732). — 38. 11. 3miebinec!=©iibenI)orft, @efd)id)te ber reügiöfen 23emegnng

in Snneröftcrreid) im 18. 3a()rl)nnbert (21. f. il. ö. @. C, 53, @. 465, 508).

— 39. 23erid)t ber falsbnrgifdKU ©efanbten an§ SBien bom 8. 2(uguft

1731 (Söiener @t.=2(., 1. c. Xom. XI, fol. 37. — 40. «ofertf), a. a. C. —
41. b. 3lüiebinecf=®übenI)orft, Xie 2lncrfennnng ber pragmatifcben Sanftion

^arl§ VI. bnrd) ba^% beutfdjc Dfeid) (2)titteilungen be§ Suftiint» f. öfterr.

@efcbid)te, XVI, 1895), @. 299 ff.
— 42. Driginalfd)rift ber falgburgifeben

©efanbten an§ ai^icn, 18. 2In8nft 1731 (2Biener @t.--2t., Xom. XI, fol. 54 ff.

— 43. 11. BilTerberg, ä Monsieur Christani de Eallu (!)... ;i Salzbourg,

Si^iener St.=2l., 1. c. Zorn. XII, ®. 571. — 44. •5auner=(^ärtner, (ibi'onif,

X, @. 410: „23enebift XIII. batte bie fal3burgifd)cn a)JetropoIitanred)te tief

gefränft. S-Uw (SlemenS XII. ermarlctc man ben Sßiberruf ober bod) eine

2)iilbcrnng. SJian fanb fid) jebod) in ber ^-olge fel)r getänfd)!." 3Scrg(.

3. ,3. aitofer, Icittfd;e§ @taatsred)t, XL Xcil (1743), @. 274 ff.
— 4.5.

(^afpari=£inber, S. 40. Jänner = @ärtner, X, <S. 103 (ügl. ®. 355). —
46. SBiener @t.=2l., Sal^b. 9^el. 2(ft., g-afc. 96 0; ücrgi. C?afpari = §u6er,

©. 122. — 47. (i-nropäifdK @taate=Gan^Ici), 59, @. 176. 2lftenm. 2?er.,

I, ©. 18. ©iDding, I, @. 175. §ubcr, 6. 47, 53, 88, 207. 3auner=

©ärtner, X, @. 113 ff., 368. Ser)eim=!Scbluar3bad), öotjen^oüernfcbe Äolo-

nifationen (1874), @. 183. — 48. (Bal^h. £anbe§ard)ib, äßerfcner 5^3f(eg=

gerid)t§aften, XXXVII, 1, 91r. 22, Original mit 2lnima. 2>ergl. C^nroü.

@taat§=(ianl3leb, 59, @. 172. 2lftenm. Sericftt, @. 71. 2}iofer§ CSm. 2tft.,

II, @. 577. (S)i3rfing, I, @, 161. Gafpari^.'v-'nber, ©. 113. — 49. Sßicncr

@t.=2t., SJelig. 2lft., 1. c. 9h:. 124. — 50. ©benba, 9lr. 88. ®ürlinger,

$t.=iin5gan, @. 122f. (5afpari=.<gnber, (2. 75f. (falfd)e§ Satnm). S^iertbalcr,

ai^ianbernngen, II, ®. 288. (sjoding, I, ©. 123; II, <S. 347. — 51. 6al3b.

£'anbe?nird)tü, 1. c. 9h. 21. — 52. aCsiener (St.=2(., gal^b. (Jm. 2(ft., I,

fol. 177. — 53. (Salgb. £anbc§ard)iD, ^Beilage G, gnm ^ofratSbefe^l uora
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26. 3ci"iiai^ 1'''32. Öier^u gcf)ört aud) ba§ 2?Iatt: Verba scandalosa pro-

bata. — 54. (Sbenba, dir. 26. — 55. aiMener gt.=5{., gatsb. empönmg§=

imb (5m. 2tft., 1731 Shiguft u. September, fol. 510. — 56. 23tcrrecf)tmngcn

au§ bcm ^ocf)f. .sl-iofbrauamt ^uÄaltenbauien, ge^. 3. ^v 2}langoIb, im Saljb.

2anbe8arcf)iü, 2i.ierfeit, 1. c. iliv. 31, 32. - 57. JÖtener St.=2(., ©al^b. (Sm.

?(ft., Som. XI, fol. 198 ff. i^gl. 6afpari=£)uber, ©. 88. — 58. ©benba, ©.57-

(J[aru§, @. 294 f.
— 59. berliner BtM., diep. XI, 233, fol. 196 ab 9ietot.

dir. 89, mit Seilagen. — 60. <Sa[^b. 2anbe§arc^iti, 1. c. 9h:. 30 mit 5(nima.

— 61. SSiencr 8t.=2r., 1. c. fol. 212 ff. — 62. Sal^b. £anbe§arcf)iü, 1. c.

S3gl. äiMener St.=2(., 1. c. (5-mpörung§= unb ®migration§aftcn, Xom. VIII,

(105), 1731. ©pc^ififation ber ^euerfcfiügen unb mcfjr^aften :Oeute. —
63. (^ntropäifc^e ©taat§=C^anfelci), 59, ©. 235. C^öcfing, I, ©. 787. 2(ften=

mäßiger Seric^f^ ©. 65. i^gl. 9}iofer§ (fm. »Ift., I, S. 49. eafpari-

.<g»ubcr, ©. 89. 3auner = Gärtner, X, ©. 193. 3" ber 5luffaffung be§

7. '4.5unfte§ im SJJanifeft tüeic^e id) ab üon 23c^eim = Sc^mar5bac6, 1. c.

©, 186 f.
— 64. 5(m 26. Sloücmber 1731 fanbte bcr preufsifc^e 9tcicf)§tag§==

gefanbte (S. S. ü. Santfclmann ben auf ikranlaffung beö fal^burgifcfien

(^efanbten gu 23apr. §Df gebrucften falfcf^en Icji nac^ 23erlin. 5(ber biefe

^Beilage (B) fe^lt in ben 31ften (33erliner ^tM., 1. c. ©. 254 ab 9ietat.

9k. 95). a3gl. über bm S^oppelbrucf (5afpari = .vuber, ©. 115. C^Iaru§,

©. 393. 2'i>icner BtM., 1. c. 2om. VII, Criginal bc§ (i-migration§potent§

unb beffen ^^ublisierung. -- 65. l^gl. ba§ j)icformation§ = 9)ianbat be§

©räbifcftofS ai^olff Sietric^ oom 3. Sept. 1588, aiiortlaut in g-r. Xücf^er

0. §afelam su mndi, Salßburgifc^e CUjronifa (1666), ©. 268 ff. ferner

fie^c ben 5Wcformation§befcf)l bes a)krfug 8ittid) üom Dftober 1614.

3auner=(i5ärtner, VIU, S. 43, ügl. £ofert() in W. 3- o. @., XIX, 4; Sliolf,

1, S. 197 ff. Ueber bie abgeftuften (vmigrationStiorfdiriften be§ ^ai)xe§>

1685 ügl. 3auner=6ärtner, VIII, ©.506 ff. ©truüe, 9tcligion§befcömerben,

11, ©. 86 f. ©c^aurotf), 111, S. 702 ff., 714 ff. Ueber ba^ obcröftcrreicftifdje

3feformation8patent com 10. Cftober 1625 fie^e ©c^eic^I, 3- ®- @. '4>. Ce.,

XIV, ©. 143 ff. Ueber ba^ faiferlicfie 2}fanbat tiom 1. Sluguft 1628 fielje

3ltrof, 2)er $}.iroteftanti§mu§ in ©teiermarf, Slärnten unb ^rain, ©. 171 f.

Jöolf, T, ©. 123. 2?ergl. auc^ (?. ©ruber, Sie ©al^burger (Emigranten,

aiJarienburg 1893, ©. 23 ff.

:cf)Iufe be§ erften §efte§.

2ru(JE oon erwarbt flarraS, §aUe a. S.
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llarniDrtt

®ie ^ter bargeBotene Strbeit tüiß ein SSerjud^ fein, ben

benfiüürbigen ?lbfdE)nitt unferer ©efd^td^te, ber fid) an ben 9?ainen

©uftaii 2lbol|§ fnüpft, auf ©runb ber mir erreid^baren gebrucften

Quellen in allgemein fafe(icf)er SBeife borjufteüen. iDa§ benu|tc

ungebru(fte SOkterial entflammt bem lUmer ©tabtarc^io, fommt

aber gegenüber bem Umfang bes gefamten ©toffeio {)ier faum in

93etroci)t. SUn anberer (gtcüe '(2)eutfä|e Üiunbfc^au, Sa^rg. 1900/01)

ift e§ öon mir unter bem @efid)t§punfte ber Sejietjungen ©uftati

5tbolf§ 5U ben 9f?ei(f)§ftäbten überfidjt(id) verarbeitet morben.

Sd^ t^ab^ mid) in ber norüegenben ©c^rift reblid^ bemüht,

bie religiöfe Söürbigung be§ 5luftreten§ be§ Äönig§ mit ber

Md^tern^eit politifdjer 33etrad)tung unb ben 5Inforberungen be§

9^ationaIgefü^I§ ,^n nereinigen unb burc!^ eine unbefangene ®ar=

fteüung ber f)iftorifd)en iöebingtljeit jener ^\:\i unb i^rer 9}?enf(^en

ben gemaltigen ©toff über ben '»^^artciftanbpunft ju erljeben. 9Jcir

fte^t ber „£öme üu§ Dcorben" in tampf, ©leg unb Xob leibhaftig

oor ber ©eele; id) meine it)n ju fe^en mie er mar, ^elbenl^aft,

fromm, !(ug, milbe unb furd^tbar: möchte e§ mir gelingen, i^n

aud^ bem ßefer ebenfo (ebenbig ^^u madien.

^ie 3citan9at)en finb burdjmeg auf ben guB be§ berid^tigten,

gregorianifd^en Ä'alenberS gebrad^t.

Stuttgart, im ^egember 1900.
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I. topitef.

3)ie ^rager „©cfeneftrotion", ber „(^en[ler[tur^" bom 18. S)Jai

1618, gab, gunäc^ft für ^^ü^meu unb ineiter^in für STeutfc^tanb,

t»a§ ^t'it^en 5um geinaltfamen ?lu§trQg religiüfer unb poütifdjer

©treitigfeiten, lueldje iingeföfjr feit einem Sa^t^unbert bie SSelt

belnegten unb burd) ben Süigsburger 9^eIigion»frieben üom

25. (September 1555 nur für furje ßeit iierf)üllt, nidjt ober in i^rem

^ern unb SBefen auc^ nur annä^ernb au§geg(id)en morben n)aren. ®ie

Steformotion ^atte in Slugsburg üermöge be§ ben ©täuben äu=

geftanbenen 9^eformation§red)te§ bie üollc greifjeit ber Entfaltung

in ben ©ebieten ber Saienfürfteu erlangt; aber e§ ttjar i^r burd)

ben geiftlid)en S^orbeljalt {i)a§> roservatum eeclesiasticum) §a(t

geboten luorben öor ben ©renken ber geiftlic^en gürftentümer unb

burd) § 27 be§ gerieben« and] oor ben SJZauern ber 3fieid)§=

ftäbte. Sene ©rcnjen foüte fie niemals überfdjreiten bürfen:

jeber geiftlid)e ^ürft, melc^er jur 9^eformation übertreten tüürbe,

foHle fein 5lmt t3erlieren, unb ben 2BaI}lfoflegicn füllte e§ — nidjt

geboten, aber — gugetaffen fein, an feiner ©teile eine ber alten

Sfieligion anljüngige ^erfon ^u erttiäi}Ien. Su ben ©tobten, „Xüo

bist)er beibe 9f\eügionen im ©ebrauc^ geltefen finb," foüte ber

,3uftanb, mie er beim 5(bfc^(ufe be§ grieben§ gerabe beftanb, für

alle ßufunft fortbefte^en ; bie meiften 9iei(^§ftäbte füllten alfo

proteftantifd^ fein, aber bo unb bürt mit !atf)oIif(^em Ö)otte§bienft

für bie anberSgläubige SD^inbert)eit, unb eine ^Injatj! füllte fat^otifd)

fein unb bleiben. I^nbem nun bie ^rütcftanten tt)atfä(^Iidj ben

geiftlidjen 35ürbe^alt umgingen, burd) ^ImtSöerluefer (Slbminiftratüren)

i£)re§ @Iaubeu§ eine ^In^af)! üon SiStümern einnahmen unb in

ben ©ttibten, bei 9fiürfgang ber fatt)otifd)en SJJinberljeit, ben

0. Giiel£)nnf, Öuftnu ilbolf in Seutfdjlnnb. 1



römifdien @otte§bienft Qbfd)Qfften, lüurben bie ÄQt{)oIifen jur

5lblt)e{)r aufgereiht unb brangen auf ^lücfgobe ber tf)rer Äirc^e

jeit 1555 entfrembeten ©ebiete urtb auf fünftige ftrenge @int)a(tung

ber SSerträge. S(u§ biefem uut}erföt)nli^en ®egenfa^ ber Stanb=

pun!te eriuucf)§ am önbe bie Stiftung ber jn^ei fonfeffioneüen

9^ünbniffe, ber proteftantifc^en Union 1608 unb ber !att)oIiid)en

£iga 1609, unb inbem bie atigemeinen 33ert)ältniffe fid) in 33ö()men

n)iebert)o(ten unb burcf) bie befonbere potitifc^e Sage biefeS Sanbe§

eine ßufpi^ung erfut)ren, tam es gu bem geujaltfamen 3ufammen=

fto^. 3n bem f)ieraus fid) eulmidelnben Kampfe, ber nad) ?(rt

eines freffenben geuer§ einen %ni bes 9^eic^§ nad) bem anbern

erfaßte, erlangte bie fat^otifd)e '^avk'i, an beren ©pi^e Slaifer

gerbinanb IL unb ber ^erjog, balb Äurfürft, äTcaiimitian oon 53ai]ern

[tauben, Sieg um ©ieg. 58öf)men marb 1620, bie 9^i)einpfa(ä

1622—23, ber nieberfäc^fifdje Ärei§ famt feinem Oberften, Äönig

©t)riftian IV. öon ^önemarf 1626 niebcrgemorfen; bie §eere be§

^aifer» unter 3nbred)t Don SBallenftein, ^tx^OQ Don grieblanb,

unb ber 2iga unter @raf 3;illt) brangen bis nac^ Sütlanb Dor;^

ouf ben SSäßen Don Üienbsburg, auf benen Don Slalborg flatterten

bie faiferlidjen gat)nen: nur in ©lüdftabt unb bem benadibarten

Krempe t)ieltcn fid) bie bänifdjen 53efa^ungen. ^5e^t trat ber

Äaifer mit bem ^tan t)erDor, eine „9icic^gabmira(ität", b. t). eine

l)absburgifd)e Seemacht, on ber 9lorb= unb Cflfee ju begrünben,

tüie hü§: erftmalS 1570 auf einem 9^eic^§tag in Speier angeregt morben

mar. 3" biefem ^md mürben im ^e.^ember 1627 93ert)anblungen

mit ber ^onfa eingeteitet unb it)r ein 93ünbnis mit bem gefamten

^au§ Cefterreid) Dorgefd)(agen, traft beffen bie brei S^erbünbeten

— ber ^aifer, äönig $f)ilipp ly. Dou Spanien unb bie .^anfa —
burd) eine gemeinfame gtotte ben ^^Jieberlänbern bie Oftfee fperren

follten — eine 3(rt Don Derfleinerter tontinentatfperrc be§

17. 3at)rf)unbert§, bcftimmt ein S^olf ju ruinieren, bem Spanien

fonft nid)ts anf)aben fonnte. S^ie §anfeaten, Don benen Sübed

nac^ ^ufenborf aüein jät)rlid} 50 Schiffe nac^ Spanien get)en

liefe, foUten ©emebe, Xaue, ^ad)z^ unb 9ktron nac^ Spanien

füt(ren unb Don bort 3Sein, ^üdjer, Q^kwm^^e unb Salj t)oIen:

man Derf)iefe it)nen boDon, bei ?(usfd)IuH be§ nieberlänbifc^en 2Bett=

bemerbs, ber „t)oIIänbifc^en 5D?onopoIien", großen ©eminn: aber
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fie foüten bafiir [\d) tjan^ an boS §nu§ Oefterreid) anfd)lieBen

unb aÜen Qubern S3üubniffen feierlich entfagen: ^anbelSöorteile

foUteii Qlfo mit preisgäbe ber äußeren politifdjen greiljeit be^a^It

luerben. dJilt ber t3emeinfQmen ^(otte foUte Äopentjogen erobert

unb ber (Sunb in bie §anb ber 58erbünbeten gebradjt löerben,

„bamit ba§ norljabenbe 5(bmiralat begrünbet fei." ^aä) ben

9lieber(Qnbern, auf bie e§ (Spanien abgefef)en ^atte, foüte fomit

S^änemarf, bem ber Slaifer an ben §al§ wollte, an bie 9^eit)e

fommen. S)ie |)anfeüten maren bod^ 5U f(ug, um t^ren Äopf in

biefe (Sdjlinge ju ftecfen, unb fie ^aben fd^Iiefelic^, am 21.2J?ör5 1628,

bem Ä'aifer erftärt, fie luollten über bie fonberbare neue 5lrt be§

§anbel§, bie iijuen uorgefdjlagen tuerbe, mit ßujietjung h)ot)Ier=

fat)rener .^anbel^^Ieute beraten unb fid) ^n enbgültiger 33efd)(u^=

faffung am 1. (September inicber ticrfammeln: ber §tuff(^ub lief

natürlid) auf eine 5(blet)nung t)inau§. SBaüenftein marb am
21. 9lpril 1628 ^um ©eneral be§ baltifdjen unb o^canifdien 9Jieere§

(b. t). ber Dft= unb 9^orbfee) ernannt (er trug fid} fofort mit bem

^lan eines 9^orboftfeefanaIö) unb empfing am 30. Stpril bie

^utbigung ber Stäube be§ it)m üom Älaifer übertragenen .^er^ogtumg

9J?ed(enburg. 9lun ging er ot)ne bie §anfa öor unb erüärte

5B3i§mar jum 9ieid)5friege§afen, (egte am „SBalfifd^" ein

5(rfenal an unb gab 15, fpäter fogar 25 grofee CrIog= (b. ^.Si'rieg§--)

(Schiffe in ''^aii, öor allem ba§ ^Ibmiralfc^iff „Ä'önig S)aoib", t)a§>

mit 36 Kanonen beftüdt marb. SDer Ä'i3nig 'ipf)ilipp IV. öon Spanien

leiftete ^ur 9?eid)§fIotte eine 93ei{)ilfe üon 200000 fronen. aJZit

2öi§mar§ Sctuaffnung mar ber 5elbt)err aber nic^t jufrieben; e§ galt

bie ganje Oftfeefüfte mit faiferlid)en Sefa^ungen ^u belegen, fo jebe

feinbtidje ßanbung ausjufd^tie^en unb alle Sceftreitfräfte gur y3er=

fügung be§ S?aifer§ jn fteüen. 5lud) al§ bie 2)urd)füt)rung be§

5IottenpIan§ auf grofee Sd)mierig!eitcn ftie^, t)ielt SBallenftein

bo(^ an ber Sefeljung ber Ä'üften feft. ^nd) Sommern, obmot)t

beffen greifer ^erjog 33ogiöIam XIV. fid) am ^'rieg gegen ben

Ä'aifer nic^t beteiligt tjotte, umrb auf ©runb be§ er^mnngenen

Vertrags non g^ransburg, unter bem SSorgeben, ha^ e§ gegen

©änemarf gefc^ü^t luerben muffe, mit faiferlid)en Xruppen über=

fdjmemmt. SBaüenftein fprad) a(§ feine ^Ibfidjt au§, „aüe 28

9JJeer{)äfen biefe§ 2anbe§, feinen aufgenommen, ^n befel^en unb

1*



gu befeftigeti." ©o loarb benn and) bie pommerij'i^e ©tabt

(Stralfunb aufgeforbert eine 53efat^ung einäunef)men ; bie Älagen

be§ |)eräog§ oer^aüten im SBinbe. hinein bie Sürgerfc^aft, unb

unter iEjrem S)ru(f aucf) ber SRat, uiaren entfrf) (offen, „bie toa^re

S^eligion augsburgifdjer Äonfeffion unb ber ©tobt 3^rei{)eit bi§

auf ben legten S3Iut§tropfen ju üerteibigen unb feine S3efQ^ung,

non n)em fie it)r anrf) zugemutet Uierbe, innerf)alb iljrer 9fiing=

mauern unb @(f)(agbäumc mifjunetimen." §n§balb n)Qnbte fid)

(Stralfunb on bie §anfa, unb biefe, metcf)e foeben erft ben fpanifc^=

Dfterreid)ifrf)en Slntrag abgelef)nt ^atte unb in @tra(funb§ @cf)icffa(

ha§> eigene t)or 5tugen fa^, öermiüigte eine Summe öon 15 000 Z\)akxx\.

%[ud) auslänbifc^e §ilfe t)at ©tratfunb je^t in ber 9^ot angenommen,

obfc^on mit fd)merem ^tr^m, ha man fef)r motjl begriff, roel(i)e

©efa^r baburd^ ber g^rei^eit ber @tabt brot)te, unb mie ein fold^er

@d)ritt eine Soslöfung üon Äaifer unb S^eid) bebeute, benen man

and) im I)oI)en 9Zorben immer nod) in Xreuen anf)ing. ^5nig

(i^riftian IV. fanbte brei ^'ricg§fd)iffe unb üier Ä'ompagnieen ^u

gu^, im ganzen etma 600 9}?ann, ()erüber unb üerl}ie^ nod)

meitere Unterftül3ung. Stber neben if)m er{)ob fic^ nod) ein anberer

gur 3tettung ber ©tobt, obmoljl er nic^t felbft angegangen marb:

©uftat) IL Slbolf öon ©c^meben.

(gr ääf)Ite im Sai)r 1028 erft 34 Sa^re: am 19. 5)e5ember 1594

geboren, mar er am 19. S^onember 1011 auf ben X()ron gelangt,

©ofort fat) er fi(^ mit Spänen, Siuffen unb ^^olen in Stieg öer=

iuidelt : überaß ^atte er (Srfotg. ^^'^^'f^ bradjte er (£t)riftian IV.

menigftenS ba^in, ba^ er 1015 unter Verausgabe t)on Palmar,

Celanb unb ©Ifsborg ^rieben abfdjlo^; freiließ and) ©d)meben

gab feine (Eroberungen f)erau§, iier5id)tcte auf ben ftrittigcn "Xdl

Slapp(anb§, ßerfprad) eine 9}?iIIiün 9fieid)§tt)aler ju ^a^Un unb

miüigte ein, ha'^ (5t)riftian bie brcifa(^e ffanbinaüifdje Union§!rone

trage, aber unter 23er5id)t auf jeben 5lnfprud) auf ©c^meben. Xann,

1617, nötigte ©uftao ben ^axm W\d)ad 5ur ?(btretung öon

Sngermannlanb unb Äareticn, moburi^ 9iu^Ianb öon febem ^n=

gang ^ur Dftfee abgefd)nitten unb ber Üiing ber fd)mebifdjen

^roüin^en öon g^innlanb bi§> ©fttjlanb gefd)loffen mürbe. (Subtid)

entbrannte, nac^bem miebcr^ott Ä'ampf unb SBaffenftiUftanb ge=

medjfelt t)atten, 1025 ber offene Ärieg mit ^^olen, beffen Slönig



©iglSmunb III. — @uftQt)§ leibüdjcr 5Setter — urfprüngüd) aud^

redjtmä^ioer ^^önig öon ©djroebeu getuefen, ober toegen feine§

!att)oIifd)en ©(aubenS obgefeljt lüorben mar: er t)ielt befjen im=

geadjtet an bem %\id eine§ ^ünigS t)on ©d}tt)eben fe[t. ®er

polnifdje ^rieg machte @u[tQO gum |)errn oon Siölanb mit 9?iga,

ber erften .^anbelsftabt ber D[tfee, ferner üon ^tüau, 33raunsberg,

®{bing, 2)irfd)au, grauenburg, SOJarienburg. Tld)x unb me^r

fd)ien fid) ber j(^n)ebij'dje 23efi^ an ben D[tfee!ü[ten ab^urunben,

unb ha§> Wax e§, n:)orQuf be§ jungen ^önig§ austtjärtige ^oliti!

üorne^mlid^ gerid^tet )X)üx: haS' dominium maris baltiei,

bie ^errfd^aft über bie C[tfee gu erlangen. @r meinte ni^t

bie ganje Ä'üfte felbft einnef)men gu muffen ; aber er ^at e§ gerabe=

§u at§ ein uralte^, an§> ber §eiben= (ber @otf)en=) Qdt fid) t)er==

fdjreibenbeS St^edjt ber Sl'ronc ©c^meben be^eidjuet, „über biefe§ 9}?eer

bie ^luffidjt augjuüben." Wan begreift fofort, wie fe^r biefe (55e=

banfenfreife burdj hü§ iCorbringen be§ Ä'aiferS on bie Oftfee ge-

ftört mürben. ^Ballenftein {)at lüot)I ben 93erfu(^ gemai^t mit

©uftaö 5ur gän;^(id)en 3Sernid)tung (£()riftian§ IV. fid) §u oerbinben.

3)er S^'önig begriff ober bie in S)änemar!§ öölliger 9^ieberlage

aud) für (3d)mebcn liegenbe ©efa^r ju gut, al§ ha'^ er fic^ auf

ein fotd)e§ furjfidjtigeS 33eginnen eingetaffen ^ätte. Ser 51'aifer

mürbe, einnmt ^änemarf» mädjtig gemorben, auc^ ©djmeben be=

friegt t)abeu: bann aber mar nid)t bloB bie 5(u§fid)t auf bie

|)errfd}aft über bie Dftfee öerloren, fonbern aud) bie politifc^e'

unb rcligiöfe greiljeit be§ 2anbe§ bebrüf)t. Wod)k ^^^erbinanb IL

aud) nod) fo oft in ?Ibrebe siel)en, ta'^ er einen 9fieIigion§frieg

fütjte, modjte er nod) fo fel)r beteuern, ha'^ er bie aug5burgifd)e

Ä'onfeffion in itjrem auf ben 9f?eid)§gefc|en begrünbeten S3efi^ftanb

nic^t antaften molle — e§ lag bod) t(ar am Xag, ba^ er, auf ha^

ftänbifi^e S^eformationered^t unb ba§ 9Red)t bes «Siegers geftütjt,

58öt)men unb Dberöfterreid) mit @emalt mieber jur fat^o(ifd)en

9f?eIigion jurüdfüt)rte, ha"^ fein 33eid)tt)ater, ber Sefuit ilamormain,

aüeg über il)n t)ermod)te, ha'^i fein eubgültiger (Sieg mit ))lot-

menbigteit jur 5ßernid)tung be§ gefamten „eüangetifd^en SSefens"

führen mufete. „^enn bie ^apiften ganj 3)eutfd)Ianb untermerfen,

fagte ©uftao, fo tuerben bie Sefuiten unb "ipolen ebenfo in

@d)meben bominieren mie bie Spanier in ^eutfd)Ianb." So ge=



feilte ftd) 5U bem poütifdjen 3}?omeiit ha§: retigiöfe Ijiii^u, unb

beibe rtareu Quf§ engfte oerfnüpft: mit ber üteformotton fiel

®uftQö§ ^^ron: nur treil fie ba§ proteftontifctje ^ritijip t)er=

traten, ft)aren fein Spater Äorl X. unb er felbft ftatt ©igismunbs

Äönige öon ©c^tüeben geworben. 3)er Äotfer erfannte ©uftaö in

biefer SSürbe gar nidit an: er betradjtetc i^n al§ Usurpator, ließ

potnifc^e SBerbungen im 9^eic^ öorne^meu unb fanbte 1627 eine

Xruppen=5tbteilung unter bem ^er^og öou .s>(ftein unter !aiferliefen

gafinen bem S^önig üon ^olen ju .^ilfe ; aud^ mürben fdjmebijdje

^aufleute in ben öom Äaifer befe|ten ^äfen angehalten unb i{)re

S53aren mit S3ejc!^{ag belegt.

%ü§> biefen (Srmögungen ^erauS bot ©uftan, a(§ i^m öou

einem feiner Offiziere gemelbet mürbe, ha^ ©tralfuub bei bem
Sftat üon ©ansig um ^uloer gebeten fjobe, ber (gtabt au§ freien

@tüden feine .^ilfe an unb lieB algbalb 40 Rentner ^ulüer bürt=

I)in fc^offen. ®iefe Oenbung traf gur rechten ^eit ein; benn am
23. Wai 1628 legte fid) ber faiferlidjc ^elbmarfd)all Slrnim mit

8000 9J?ann ttor bie ©tabt, unb bic Serennung ^ub an. Se
t)ärter bie 3)rangfal luarb — gelegentlid) fielen mic^lige Sßormerfe,

menn aud) nur für einige Qni, in bie ^änbe ber ßaiferlid)en —
befto me^r lüudj§ bie 33ereitmilligteit, menn auc^ nid)t be§ 9iQte§,

ber öon fdjmeren 53ebenfen gequält marb, aber bodj ber 33ürgerfd)aft,

fid^ an (Sd)iüeben ansufd^licBen ; unb bie Stimmung ber 9}Mffe

t)at fdjlieBlid) aud) ben 3ftat mit fic^ gebogen. Slm 30. 3unt erfdjten

ein fd)tüebif(^e§ ©efdjlüober mit 600 9Jknn öor ber ©tabt, unb

ber überaus gemanbte föniglid^e ©etretär ^^ilipp Sattler brachte

am 3. Suli einen SSertrag ^u ftanbe, fraft beffen bie ©tabt fic^

gmar nidjt, mie ber ^önig gern gefeljcn ^ätte, verpflichtete, „be=

ftönbig unb für emig bei 3^rer ^~gl. Wa\. unb ber trone

©darneben gu öerbleiben unb fid) ol)ne bereu Söiffen in feinen

35ertrag mit bem ^einb ein^ulaffen
;

" aber auf älüanjig ^a^u
ging fie bod) ein fold)e§ $8erfprec^en ein. ®ie „untertl)änigfte

S^ermanbtnig, in melc^er bie ©tabt in be§ Ä'aiferä unb be§

römifc^en 0?ei(^e§ ©c^u| unb ©d)irm fid) befinbet," mürbe babei

in äßorten au^brüdlid) gemat)rt; aber t^atfäd)lic^ erlauiite ©uftao

hod) bie ©c^u^^errfdjaft über bie ©tobt; fofort nac^ S3erfiegelung

be§ 3Sertrag§ lanbeten feine 600 Mann. Söallenftein erfdjten am



'6. ^üti felbft üor ©tralfunb: er foll auf bem ^erirege in ^ren^Iau

geäußert ^abcn, ttjenn bie ©tabt mit Letten an ben .^immel gebunben

wäre, niüBte fie bod^ Ijcrunter: er Dermal fidfi, bie böjen 93uben

in ©tralfunb, bie canaglia (Sanaiüe) jum ©e^orfam ju bringen.

5lber bie brei 5^oge nad^ einanber tüiebertjolten ©türme fd)Iugen

fel^I; bie Cffixiere mußten fdjlicfelid^ bie 9JJannfd)aften mit ©c^mertern

unb ^artifanen jum ©türm treiben „tok bie @rf)afe jur ©d)tad)t*

banf" : e§ ging unter ben ©olbaten bie 9f?ebe, üor ©tralfunb f)oIe

man fid^ ben Sfieft. 5(m 27. ^uli (anbeten 1500 ©djtoeben unter

Dberft SeSlie, am 28. noc^ ein Üicgiment (bie ungefähre ©tärfe

eine§ fold^en betrug bamal§ 8—9 ^ompagnieen ju je 250 9)?ann,

aljo 2000—2250 5mann); and) S^riftian IV. öerftärfte fein Ä'ricg§=

ootf in ber ©tabt. SBaüenftein tjatte fd)on Dörfer bie Hoffnung

auf ©ieg fatjren laffen; fraft eine§ S^ertrag?, bem er am21.Suti

mit ^ergog S3ogi§Iali) fdjIoB, übernatjut biefer (ber ber ®efügig!eit

ber ©tobt freitid) burdjaug ni(^t fici^er war, aber ben ^rieg, ber

immer me{)r 'Jeinbe in§ 2anb führte, unter allen Umftänben be-

enbigen U)oIIte,) famt feinem :öanbtag S3ürgfd)aft für ha§> fernere

SSert)atten ber ©tabt, namentlich für „5tbfc^affung bc§ fremben

Slrieg^oolfö" binnen eine§ 9}?onat§, unb fo tonnte SESaüenftein

am 4. Sluguft ot)ne aüju grofee ^Demütigung ab^ietien. 5Iber er

lie^ nur üon ©tralfunb fetbft ah; in Sommern blieben 39000 3J?ann

ftel)en, ba ber ©eneraliffimu» ha§: Sanb gern ^ur SSiberfe^Iidjfeit

gereift f)ätte, um e§ ^n feinem ^crjogtum ÜJiedlenburg ju fc^Iagen,

„bem e§ gemaltig glatt onfte^en U)ürbe;" unb om 1. §tuguft 1628

warb ha§> Sanb burd) eine Sanbung ßt)ri[tian§ IV. mit 27

bänifd)en Ätompagnieen unb ©d)tt)abronen ouf ber Snfel Ufebom

auf§ neue gefö^rbet unb bie 9iotmenbigfeit anbauernber faiferlidjer

S3efa^ung ermiefen. ßlnar fprengte Sßallenficin bie bänifd)e ©treit=

madjt am 22. 5Iuguft bei SBoIgaft nöUig an^einanber unb jagte

ben 9teft famt bem ßönig auf bie ©d^iffe ^urüd. 5lber non einer

Ütäumung gang ^ommernS n^ar je|t bei SBallenftein natürlich

meniger bie 'Sieht al§ üor^er: er erflärte bie 5{nrt)efen^eit tjon

minbeften§ 12000 SOiann bafelbft für unerlä^Iid), unb fo blieb aud)

bie fct)rt)ebifd)e Sefa^ung in ©tratfunb, ba nur ber üöllige ^(b^ug

ber Äaiferlidjen an^ bem ganzen Sanb ber ©tabt oötlige ©id^er()eit

fiett)ät)rt t)ätte. formell toarb biefe 93efal3ung öon bem ^önig
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CDU ©d^tueben be§ ^ienfteS entlafjen unb al§ äJJannfdjaft ber

©tabt anflenonimcn : tl)atiäd){ic^ ge()orcf)te fie Cshi[tat). 3^re ßa^t

lüirb fd)IieBÜd} auf 9000 dJtaxm ancjegeben, bie ber ©mtüo^ner

öon @tra(junb auf 18000. @elbftüctftänb(id) ^at SBaüeuftem

fooiel al§ niögüd) baruad) getrachtet, bcm Äöntg üon @d)n)eben

bie 9^ieberlage, bie er burd) it)u erlitten t)atte, f)eimjujat)Ieu. S((&

im ge&ruar 1629 bie grieben50ert)aubhingen mit (2t)ri[tian IV. in

Sübecf begannen unb ber Äi3nig non Sc^ineben „megen be§

©traliunbifdien Sßefens" bajugejogen ju merben münfdjte, fdjiug

SBallenftein bie§ ab, ba er öom Äaifer blofe ,^u SSer^anblungen

mit S^änemarf ermächtigt fei, unb Z'ülX) fc^toB fid) bem an: e§

luurbe ben ©efanbten be§ ^önig§ fogar unterfagt ben 23obcn be^

9(ieid)§ äu betreten, ©uftaü empfanb haQ at§ eine ^ränfung;

„mit groBer Sdimadj, äußerte er, finb meine ©efanbten abgemiefen

morben." §anbelte es fic^ bei biefem ^^orfall nur um eine Un=

freunblic^feit, für bie fid) jur Sfiot ein S^orn^anb finben ließ, fc

toax e§ bagegen eine 3:l)at offener geinbfeligfeit, baB ^^(nfangs ?[pril

Sßadenftein in einem 3(ugenblid, mo ©uftao burc^ ben greif)errn

öon Ärodcrum, @ten Sjelfe, mit i^m nerf)anbe[n luollte, bem

^elbmarfdjoll ^Irnim ben 93efet)I gufanbte, büB er bem 5iönig üon

^soten, ber um tjier 9f?egimenter ^u gufe — jebeS ju 3000 SJJann —
unb 3000 Ü^eiter gegen (2d)meben gebeten t)atte, biefe |)ilfe leiften

folle: ber öefet)t marb fofort in üoUem SJIafee öoU^ogen. 8c^on

im Suli 1626 tt}ar ein (Silbote bes Sönig?, rcetdjer an gerbinanbs IL

alten ©egner, ben SSojtooben üon «Siebenbürgen, Setl){en ©abor,

S5riefe überbringen follte, in ben faiferlid)en ßanbcn anget)alten,

feine Rapiere erbrodjen morben: ber 5ii3nig tjatte Ijiefür bi§ auf

biefe le^te ßeit feine @enugtt)uung erf)altcn. 2;ie ^erjöge non

3J?ed[enburg mürben ini!übec! üon it)rem S^erbünbeten Gt)riftian IV.

preisgegeben: alle 5(usfid)t auf 9iüdfet)r in i(jr 2anb fd)ien ba^in

gu fein: bas ner[e|tc @uftaö, meil bie ^erjoge feine ^ßermanbten

traren unb meit be§ 5^aifer§ 0^elbt)err bamit ein mefcntlid^es ©tüd

ber Cftfeefüfte feftt)ie(t.

?([Ie biefe ®inge boten bem Äönig ton (Sc^meben 5(nlafe

genug gum ^rieg, unb er l)at \\d) feit 1628, aifo feitbem ber

fi'aifer mit feinem ^(an auf bie Cftfee t)eroortrat, mit bem @e-

bauten biefes Äriege§ getragen. öemiB fann man jagen, ha^ ein
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anbei? gearteter Tlomxd), einer, ber bie 9JZenfd)en unb bie ^inge

fic^ anf ben £eib fonimen lieB, tiocf) (ange feine 9^otnienbigfeit

geje{)cn Ijütte ä^m äufeerften gu fcfjreiten; ©c^tüeben jelbft tt)ar

nod) nidjt nnmittelbar kbrotjt — SBallenftein fdjreibt einmal,

er ^abe glüar brei^etju ©rf)iffc, aber e§ fet)Uen i^m bie 9J?atrofen

unb bie Kanoniere. @§ ift nid)t unmöglid), bafe er in ber (£r=

fenntni§, bafe ber gfottenplan fdiüc6(ic^ üor allem Spanien jngut

!ommen foEte, ben ©efdjmad baran nerloren unb, um SJJecftenburg

befto fidjerer ju beji^en, fid) mit 3)änemarf ba^in üerftänbigt ^at,

baB btefe§ fid) nic^t mel)r in bie beutfdjen 3?inge mifc^en unb

bafür ütle? 3]erIorene jurücfer^alteu unb üor lueiterer iüerfolgung

be» g(ottenptan§ gefid)ert loerben foüte; bie Oieneralftaateu üon

.f')ctllanb ^aben biefen 3iMi^J""ieut)ang einmal angebentet. ;^eben=

faüS fommt ber im Suni l<v29 gmifc^en Gt)ri[lian unb g-erbinanb

abge)d)(o[fene triebe im SBefentlidjen auf biefe 2öfung t)iuau5:

^önemarf toirb in feinem nollcu 33eftanb ^ergefteüt; aber ber

^\üfer bleibt §err be§ norbbeutfd)en jyeftlanbeS: bie bänifdje 53e=

fal3ung 50g au§ ©tralfuub ah. (5» blieb alfo bie 2:t)atfad)e, \)ü^ haK>

!aiferlid)e §eer an ber Dftfee eine furchtbare (Stellung inne ^atte;

ha^ ber Äaifer ben Äi3nig nou ^^oleu at§ feinen 33unbesgenoffen

betradjtete unb untevftü^te; ha'^ er Oiuftaö in amtlidjcn (Sd)rift=

ftürfen bemgemäfe ben Äönigetitel üermeigerte; unb e» geigte fid)

gerabe jetjt, ha^ feine 5Ibfid)t barauf geridjtet tt^ar, bie enaugelifi^e

Üieligion au§ einem großen 3:eil i(}re§ 33efit3ftanbe§ 5U nerbrängen.

2öot)I f)at ber Äaifer, mie ertiui^nt, immer beteuert, ha'B er ben

5(ug5burger 9ftetigion§frieben gemiffeutjaft adjten merbe unb ge=

tüiffen^aft gead)tet fjühe: uio 1555 bie eoangeüfdje Äirdje fdjon

beftanb unb tuo fie feitbem in meltlic!^eu Ö)ebieten in 5(umenbung

be§ ftänbifdjen ^eformation§red)t§ gefe^mä^ig errid)tet tuorben fei,

ta fte^e fie unter feinem unb be§ 9f?eid)e§ (Bd)i\i}. ?(ber ebenfo

beftimmt erftärte er aU fein 9^ed^t nid)t nur, fonbern al» feine

^ftic^t, bie reidjSunmittetbaren unb reidjÄmittetbaren Öniter, Xüddjt

entgegen bem geiftlid)en SSorbetjalt feit 1552, b^m. 1555 uou ben

^roteftanten in Sefi^ genommen feien, ber fatf)o(ifd)eu S'irdje

gurürf^ugeben : baSfelbe mar bie 5(nfid)t ber fat^Dlifd)en ßiga, unb

am G. 3Jiär5 1629 erliefe ^erbinaub ba§ 9f?eftitutiougebi!t,

n)eld)e§ biefe SRüdgabe alg eine flrifte gorberung be§ 9^eidj§-9^ed)t§



10

anorbnetc. ^cin ©eringerer al§ ber 6eit)ä()rte '^räfibent be§

^offnetjsrat?, ®raf ^ainbolb (Sollolto, ber beüor^ugte 33ertrauen§=

mann be§ Äaijer?, t)at öon bem Sbift abgeraten, lüeit e§ einen

jd)recf(idjen S^ieligionefrieg ent^ünben müfje, motior ber ^aifer

bisfjer noc^ gurücfge)cf}rccft luar. Man fann bie ^yrage auf ]i6)

berufen laffcn, ob n)irf(icf) ba§ 9?ed}t be§ Slüifer§ §u einem fofcf)cn

(Sbift fo fraglos feflftanb, lüie er felbft glaubte: benn o^ne allen

ßrceifel galt ^icr, aud) menn ha§> 9ied)t auf Seiten be§ ÄaiferS

toar, ha§' SSort: snmmum ins summa iniuria, ba§ fürmeü befte

^ed)t irar tljatfädjtidj ba§ größte Unred)t : benn feit oielen 3af)r=

3el)nten uiaren nur einmal ^mei @r^bi§tümer — 3)Zagbeburg unb

33remcn — unb 5e()n Si^tümer foiüie jafjtreidje ^(öfter in pro*

teftontifc^em 93efil3, unb fie je^t lieber für bie alte ßirc^e jurüd*

^uforbern t)iefe 5af)(reid]e unb gcmidjtige Snlereffen mit ^üf^en

Ireten. 2)a§ Sdjlim.mfte aber mar, boB ber Äaifer für bie neu

einjufck'nbcn ßtrd)enfürften ha^ 9ieformation«redjt in 5t n=

fprud) natjm, ha'B atfo in aü hnx ^u reftituierenben ©ebicten

bie S3emot)ner oor bie fi^redtidje 25?at)( gcfteöt merben fotlten, i^rcn

eoangelifdien ©tauben aufzugeben ober aus^umaubern. Sofort

mürbe an einem 93eifpiet f[ar gemacht, bafi bie gegenmärtigen

SOcadjt^über bie (eöten ^Folgerungen aus bem ©bift ju ;.,iet)en ge=

fonnen maren. Xtv 9ieid)5[tabt '^(ugsburg marb unter Serufuug

auf einen 23ertrag, ben fie 1548 mit bem Äarbinalbifi^of Ctto

abgefd)(offen (}attc, im 5tuguft 1629 bie 5(u§übung be» ^lugsburger

33efenntntffe? unterfagt, bo bem 33ifd)of oon Stugsburg bie geiftlidie

©eric^tsbarfcit über bie @tabt pftetie, unb tjernadj ber Stabtrat

ausfdjliefjüc^ mit ßal^olifen befe^t: alle 53efd)roerben fruchteten

nid)t5. STcit bem SReftitutioneebift liefe ber S^aifer bie lange ge=

tragenc Wlaih fallen unb befannte fic^ offen al§ fi^ärffter 33or=

fämpfcr ber !att)o(ifc^en 9iea!tion : mer mod)te glauben, ha"^, luenn

erft bie Soangelifdjen eine» großen %dU il)re§ Sefit^ftanbe§ be=

raubt unb uon allen Seiten eingefreift maren, man bann §a(t

mad)en unb fie fdjouen merbc. Seben 5(ugenbticf tonnte bie fa-

t^o(ifd)e "»Partei vorgeben, ba)^ fie, ba ber 'ipapft ben 9^eIigion2=

frieben nid)t anertannt t)abe, in i^rem ©emiffen oerpf(id)tet fei

ben alten ßuftanb im 9^eid}e, hk 5ttleint)errfd)aft ber fat^olifd^en

Äirdje, beräufteüen, unb bafe fie einen ^rieben ju ad;ten nid)t gehalten
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fei, über ben bte ^roteftonten fclbft fic^ meggefelU t)ättcn. ^itrj, lüie

man aud) bte @acf)c betracf}ten mag, e§ bleibt babei: in bemfetben

5htgejib(icf, ba ber tail'cr mit S^änemarf grieben ^u fc^liefeen fic^

Qnfd)icfte, ftreutc er ben ©amen eine» neuen Sriege§ au«, ber

furd^tbarer tt^erbcn mufete al§ aüe bisherigen, unb ber gricbe mit

2)änemar! fclbft erjdjien in bem Sic^t einer SJJaBnotjme, meldje

bte S)urd)fü^riing be§ {)arten ®bi!t§ erleidjtern follte. Tlan liefe

^Dänemarf o^ne SSerluft, fclbft of)ne bie §(uftage einer Ärieg§*

entfd)äbigung, laufen, bamit ber ^oppelabler bafür ^eutfdjlanb

bie i^änge um fo tiefer in ben 2eib fdjiagen fonnte. ^a, ber

©oppelabicr: beitn fofort jeigtc fid), ^unt großen SJäfeücrgnügen

ber fiigiften, bafe ber Äaifer bie ^urüdgeforberten SiStümer nic^t

mieber bem f)o^en ?IbeI ber Station übertragcit, fonberu (in 2Bieber=

aufnähme alter ^läne ÄarlS V.) fte an§ §au§ ipab»burg, i^or

allem an feinen adjtjetjniätjrigen @of)n öeopolb äöilt)clm bringen

moüte, ber — tro^ aller firc^Iid)en SSerbote ber Häufung üon

2(emtern auf eine ^crfoit — reidjiid) ein ^alb Tu^enb firc^lidjer

gürftentütner jugcfprodjen erl)ie(t; bie fat^olifc^en S)l)naftenge=

fd)Ie(^ter, tceldje auf großen ©eminn get)offt l)atten, fodten ba§

SJad^feljen f)abcn.

(5§ ift ein blutiger ^o^n, toenn ber ultramontane ^iftorüer

Onno .^(opp bct)auptet, ba§ ateftitutiouäebitt i]aht ttjatfäc^Iid) ju

feiner ©d^ilberljebung ber 'i)3roteftanten gcfü'^rt, fei alfo an ber

gortbauer be§ Ä'riege» nid^t fd)utbig: biefc fomme einzig auf

S^edjnmtg ©uftauS üon (2d)meben. S)ie Soangelifd^en mußten

fef)r mot)!, marunt fte feine @emalt braud)ten: bie 60000 Wann
faiferlic^er Xruppen unter Sßallenftein, bie 30000 Iigiftifd)er unter

Xilll) f)ätten jeben SSiberftanb fofort niebergefd)Iagen : SJJagbeburg,

bie alte „^'anjlei ©otteS", bie allein fid) in SSaffen erf)ob, warb

alSbalb mit §eeresmac£)t umtagert. ©uftaü aber faf) in bem

9fieftitution§ebift mit ?Red)t ha§ ©c^idfal fojufagen üorau§ abge=

bilbet, ha§i allen Söangelifdien bereitet werben foüte: ^,uerft fam

ber 2;ei( baran, beffen SRec^tlgrunblage unfidjer mar: fpäter foüten

bie anbern baran fommen; einmal im 3^9^ ifürbe bie fatf)oIifd)e

Üteaftion nid)t meljr aufzuhalten fein: hü§: ift ba§ @efe^ ^iftorifc^er (Snt=

midelung, bafe bie ^ringipienfic^ auSjuIebenftreben. @u[tat)

fagte fid^, maS fid) ©lifabetf) öon ©nglanb fünfzig 3cif)re früf)er
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gefagt ^otte : aut fer aut feri : ne feriare, feri trag ober fd)Iag

!

6ein (Sntfdjtufe" nad) Teutfc^Ianb {jitiüberjitgeljen warb burd) hü§:

ebift gctt)!^ mir tiod) befeftigt: er tuollte ben SSogen gebieten

fid) ju legen, e^e jte feine gü^e erreid)ten. Unb iwr tüoHte

e§ be[treiten, boB biefer ^eeree^ug it)n oud) barunt lodte, föeil,

UJenn er gelang, reiche Seute minüe, bie 23efe[tignng be§ dominium

maris baltici burc^ bie ©cfi^na^me eine§ 3:eil§ ber beutid)en

D[tfeefü[te, an ftieldjcr ©djlneben jic^ burc^ „ha^ ©tralfnnbifd}e

äBefen" fd)on feftjufe^en begonnen f)atte. So i[t e§ nun einmal

in bcr SSelt: ibeole unb reale ©efic^tSpunfte in i^rer

«öerbinbung beJ)errjd)en bie ^:i?oIiti!; ein tönig, meldjer an

reügiöje (Süter 2eib nnb Seben, feine ^rone unb ba§ S3tut feine»

53oIfe§ fe|t, mu^ bafür feine 9iedjnung einreicben nnb (Schaben*

erfa^ erftreben nid)t in ctenbem ©elb, fonbern in bauernberen

SBerten. ©§ ift betrübenb öom beutfc^en @efid)t§punft, baß bie

9^ettung nor religiöfer ÜieaÜion nur no^ non au§Iänbifd)er §ilfe,

bie teuer be^a^lt mcrben muBte, erwartet tnerben tonnte: aber bie

SSerantn^ortung trifft in erfter !Binie biejenigen, n)eld)e biefe Sage

t)ert)orriefen.

IL Kapitel.

3n (Snbe be§ Saures 1628 beriet fid) @uftaö mit feinem

bemälnlen ^ieic^sfan^ter 5(jel Oyenftierna (geboren 1583, gefiorben

1651) über bie befte ?(rt ben brotjenben @efa^ren ju begegnen.

5)abei fprad) fid) ber S^an^Icr (ben Oiic^eüeu „bie nnüerfieglidje

Quelle guter 9?atfc^läge", ber fok 2ubomir§fi einen „Älhiig ot)ne

ben 9bmen eine§ 5li3nig§" genannt t)at) mit aüer 33eftimmtt)eit

baf)in au§, boB man fic^ in 3)eutfd)Ianb auf bie ^i^erteibtgung

befdiränfen folle, (mo^u (Stralfunb einen üortreffIid)en ©tü^punft

barbiete), in $oien aber angriff^meife tiorget)e. Djrcnftierna ging

babei nidjt blofe üon ber Grmägung au§, bafe ber tönig nid)t

ftar! genug fei, ben Slaifer, ber ^mei §eere ):)ah(, anzugreifen, unb

ba| ein Eingriff felbft bie beutfdjen ^^roteftanten mifetrauifd)
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inadjcn luerbe; iiad) einer iion ©etjer unb Srontjotm angefülirtcit

SIeuBerung qu§ bem ^5Q^ve 1636 tjotte er nod) einen oiet tieferen

©runb, ber üon großem [taatsmännififiem @d)QrfbIic£ jeugt. SBöre

ber Äönig, fogte er bamal§, nid}t in 3)eutfd)(anb eingerücft —
t)ätte er [id^ alfo auf bie Sel)auptung bes ben Muffen unb ^olen

abgenommenen @ebiete§ befd^ränÜ —
, fo wäre er (S!^ieb§ri(f)ter be§

ganzen 9^orben§, arbiter totius septentrionis, geblieben. Sn ber

%^at ^Qt ©djUjeben, inbem e§ firf) 1648 aud^ nod) an ber beutfdjen

9Zorb= unb Dftfeefüfte feftfc^te, fid) eine 2a[t aufgelaben, unter

ber e§ 1719—21 jufammenbrad): be§t)Qlb t)at ©tjßenftjerna fd)on

bem ^önig ^axl XL (f 1697) geraten freiwillig einen Xeil feiner

p großen ©telluug 5U räumen. ?iber ^önig ©uftao fann uic^t

für bie SJ^afetofigfeit, bie i^t)bri§, ber fd)U)ebifc^eu g-orberungen

Don 1648 üerautmortlid^ gemad)t n3erben, meld)e über ha§> weit

i)inau§ gingen, roa§ j;ema(§ er felbft a(§ Sot)n geforbert f)at. (Sr

fafete bie ©egenwart in§ 5(uge unb glaubte, ha^ man gürnid)t

anberg ^aubetu fönne, fo wie bie Sage einmal fei, al§ in Seutfdjianb

an= unb einzugreifen, mod^ten auc^ ©ebanfen über eine 21 b=

lenfung üon bem eigentlidjen ^\d ber fc^webifc^en '»|5otitif fid)

aufbrängen; in ^oten aber t)abe man fid) auf bie 5Serteibigung

§u befdjränfcn. ©§ gelte fe^t oor allem, (SdjWeben, ba§ wegen

feiner lang gebe{)nten lüften unb t3ieten §äfen fd)Wer ^u t)er=

teibigen fei, üor einem Eingriff üon 2)eutfdjlanb {)er baburc^ fieser

§u ftellen, ha'^ man ben ^tieg nad) 2^eutfd)Ianb felbft t)ineintrage.

Xf)ue man ha§> nidjt, laffe man ben Äaifer erft eine gfotte bauen,

fo Werbe ber Eingriff fidjer erfotgen unb aud) bie 9]erbinbung

mit Siotaub unb ^ren^en fofort unterbrodjen. 3n ©eutfdjlanb

werbe man alle biejenigen für fid) ^aben, weldje nad) einer ß)e=

Iegent)eit fuc^en fic^ gn befreien, unb wenn man aud) oorerft nur

für oier 9}lönate SO^ittel \)abe, fo werben @ott unb bie ßeit fd)on

weiter Reifen. 2)er geinb fei freiließ an Qat}l überlegen ; aber er

l^abe auc^ Weite ©ebiete mit 53efal3ungen ju fd)ü|en, unb feine

©ac^en beftet)en fe^r in fama — er gelte für furd)tbarer al§ er

fei. 2(ber natürlich mußte ©uftao wünfd)en, ben beutfd)en Ä'rieg

mit mogtic^ft gefammelter Äraft ^n führen, unb barau§ erwud)§

ber ©ebanfe, fid) mit '^^olen ^u üergteicfjen. S)ie Stimmung auf

potnifd)er (Seite war bem günftig: bie ä>orneI)mften fet)nten fic^
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imd) ^rieben : fie Ijofeten tion 5llter§ f)er bie ^eutfdjen, a\\o and)

bie, treld)e ?(rnim im ©onimer 1629 ju il)rer .f)i(fe ^erangefüfjtt

^atte, unb fQf)en nid)t o^ne ^^reube, hü"^ fie burd) .^miger unb

©Irapngen reifeeiib bo^in jdjlranben; aud) lüuf^te man, ba^ bie

SKosforoiter ben ©(^lüeben bei gortbauer be§ Rrieg§ 12000 SJJonn

|)i(f§triippen angeboten fiotten. ©igismunb III. tüax pcx[ö\\l\d}

fef)r abgeneigt mit feinem S3etter, bcn er al§ 2't)ronräuber t)er=

abfi^eute, fic^ ,^u iierg(eic!^en ; aber er mufete ber normaltenben

©trömung fid) fügen. Unb nnn erfd)ien ber meitgereifte n)elter=

faf)rene fran^ofifc^e ©efanbte, Saron ^erfule§ be ßl)arnace, metc^er

t)Dm Slarbinal Üiic^elien gefc^idt mar, um bie Siga nad) Gräften

öom Äaifer §u trennen unb §um 5lnfd)lu6 an granfreid) §u be-

ftimmen, audj in ^^reufeen unb nermiltelte jmifdjcn @d)meben unb

^olen, um (5)uftao§ 5(rm für ben Ä'rieg gegen granfreic^§ alten

©egner, ha^ -'pau§ .S^abSburg, frei gu mad)en. 3)a§ (SrgebniS mar ber

SBaffenftillftanb üon Slltmarf bei ©tul)m, uom 20. 'September 1629,

lueldjer auf fed)§ Siit)re gefdjloffen mürbe, ©uftoü ?(boIf gab ben

^•^^olen barin u. a.^irfd)au unb grauenburg jurüd, bet)iett aber gan^

Siufanb unb non ^reu^en 93rauneberg, ©Ibing unb bie fet)r einträglid)en

ßöUe öon ^iüau unb ^an^ig. ^er ©djmager ®uftaii§, Äurfürft

©eorg !!lBi(f)eIm non 93ranbenburg — al§ ^erjog üon "i^reuBen —
fd)(üB fic^ bem Vertrage an; er üerjiditete auf gifc^t^aufen unb

SJ^emet, erhielt aber äJiarienburg unb ©tuf)m für bie ßeit be§

(5ti(Iftanbe§ „in ©cquefter": bauernb foüten bie Crte if)m nur

üerbleiben, menn au§ bem «Stillftanb ein "^xkhi^ tjeruorge^e. Wit

'^an^iQ Ijüt fic^ bann ©uftaö im ^^-ebruar 1630 be§ 3oü§ megen

fo tiergüd)en, ha^ er üon ben 5'/., projentigen 5(bgaben für alle

jur ©ee anfommenben unb abget)enben SBaren 31/2 "/o^
"^^ ©tabt

aber 2"/ü erf)alten foüte.

2^er Äönig Ijatte jeiU nad^ ber potnifd^en Seite bie §önbe

frei unb fonnte einen Einfall in ©eutfc^fanb unternefjmen. Sm
9loücmber 1629 ^ielt er mit feinem am adjt 9.1ütgliebern befte^enben

Sieidjerat eingef)enbe Sefpredjungen auf bem ®d)Io§ in Upfala,

ob ba§ Unternehmen gemagt merben bürfe ober nid)t. @l t)at

nii^t an allerlei Sebenfen gefehlt, namentlid) megcn ber (Srfc^öpfung

be§ eigenen Sanbe§, hü§ menfd)enarm unb (tro^ aller 9}iaJ3na()men

be^ Äönig§ im §ebung oon Bergbau, §anbel unb ©emerbflei^)



15

biird^ bie Kriege au§gefogen fear; in Cft- unb 3Se[tgott)Ianb unb

©malanb nährten fid) bie meiften SD^enfdjen non Saumrinben

unb (S-id)eIn. ©uftoö ^otte fid) ju ber Sanbrente, ber 3^iet)[leuer,

ber a)h()([teuer unb ben Bollen t)in nod) ha^ @Qlä^ unb Äup[er=

monopol beigelegt; er üeB fupferne 9J?ünäen fdjfagen, meiere an

©teile .uoümertiger SOUtnjcn 3iuang§um(auf befamen; nad) einer

g^otij im Ulmer (Stabtard)iö uoin ^ebruar 1632 lieB er ©tüde

fd)lagen \o groB n^ie ein 9(ieid)§t^Qter, üon benen aber erft 90

einem 9?eid)§tf)aler an SSert gicid) famen. ©§ mar eine ^öd)ft

bebenfüc^e SOZaferegel, unb nid)t meniger bebenflid) mar e§, ha^

ber ^'önig für bie ^rone aud) ben 3Uleiiuierfauf be§ ®etretbe§ in

5lniprud)"naf)m, menn auc^ j. 93. 1631 baburd) 238000 9^eic^§=

tt)aler für bie Ärieg^faffe erübrigt mürben. 5lber tro^ aller ent*

gegenftel)enben ©rmägungen l)aben am ©nbe bod) bie meiftcn 9ieic^§=

röte ben Eingriff empfohlen; ha§> 2luefd)faggebenbe mar für fie, baB man

ja toä) bereit» mit bem taifer in 5^rieg fte^e unb e§ atfo am

beften fei, ben ßampf auf beffen Soben au«5ufed)ten. 9iur ein paar

ber Staate meinten, bafe man fud)cn folle fid) mit aüen 9iad)barn

§u oerbinben unb ha'^ man auc^ ein 5Ib!ommcn mit bem ^aifer, faU§

e» nodi möglid) fei frieblic^ mit iljm überein^ufommen, nid^t au§=

fdjiagen foüe: aber fie l)aben offenbar an ber 9}iögUc^feit eine§

foId)en ^tbfommeuy fetbft gc^meifelt.

äöa§ nun bie 53ünbniffe anbetraf, fo t)atte ber laifer frei(id)

geinbe genug, fo bafe ©c^meben auf Unterftü^ung mit 2Sa^r=

fdieinlic^fcit rechnen jn bürfen fdjien. 9.^or allem granfreid)

f)atte feit gcbruar 1629 fid) ju offener ©egnerfc^aft gegen ha§ gan^e

§au5 §ab§burg erhoben: ha ^^erbinanb Tl. ba§ im S^ejember 1627

er(ebigte ^erjogtum 9}?antua=9Jfontfevrat in CberitaUen nid)t bem

näd)ften (5rben, bem fran^öfifdjen ^rin^en ßarl tion 9ietier§, geben

moüte, meil Spanien einen franjöfifdjen ^erjog in 9Jiantua, im

9iüden SJ^ailanbl, nid)t ju ^aben münfdjte, fo ergriff Äönig

Submig XIII. bie Söaffen unb lieB ein |)eer unter feinem erften

SOiinifter, bem fd}on genannten ßarbinal 9iid)elieu, über bie Sllpen

gef)en, um 9tet)er§ bei^ufte^en: bie Q^ran^ofen befe^ten für i^n

Safale, mogegen bie ß'aiferlid^en unter ßoüatto am 18. ^nti 1630

SDIantua mit ©turnt einnahmen unb ^mei STage lang plünberten:

im Dftober 1630 eroberten bie ©panier aud) tSafale, „mo bie
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?Jungfrauen \vk bie ^(majoneg ®e(^emüe[)r traten," 3urü(f.

g^ranfrcid) ^atte ba» c\xö^k ^nterefje, bQ§ §qu§ §ab§burg in

Oberitalicn nid)t nuid)ttger tuerben gu laffcn a(§ e§ burd) ben

53e[i^ SüJJüifünbs o^neljiu fdjou n.iar, uub qu§ §lbneigung gegen

bie Uebermadjt ber easa cVAustria ttjaren aud) bie 9iepubü! non

S^enebig unb ^ap[t Urbau VIII. frau^öfijd) gewinnt. 2)er ^sQp[t

mar fogar gegen ba§ 9^eftitution§ebift, metl er fab, bafe befjen

f^-rüdjtc aud) nur ben §ab§burgern ^ugute foinmen foüten; er

n)lin|d)te ielbft einem Äe^er wk bem ^önig üon Sc^n^eben tSrfoIg,

fofern §ab5burg§ ^offa[)rt baburd) gcbämpjt n^erben fonnte. @r

tt)ar nad^ bent ^(usbrurf einc§ (Singeiceifiten entjd)loffen, „bie ©iege

ber Sieger nur mit SSorten ju besagen," aber jd}Ied}terbing§ nid)t§

gegen fie ju ll)un: er I)aite bie ^o(en mo!)( nom 5Sertrag mn
^Htmarf abmatjuen laffen; man glaubte aber nid)t, baB e§ it)m

red)t ern[t fei. 2}cn St'fniten mar er feljr gram, mei( fie unter

bem Sinfiufe it)re§ fpanifdjcn Urfprung§ burdiau§ fpanifd) füllten:

er mar ganslidj abgeneigt, einem l^efuiten ein 53i^tum gu üerieil)en,

obmofjl ^{jilipp IV. bie §[uft)ebung ber betreffcnben Q3eftimmung

bes Orben§gefel3e§ betrieb. „9}tein §err, fagte ber ^apft jum

fponifdjen ©efüubtcn, taffet bie ^efuiten in i^rem refeetorio; mir

begcl)ren fie nidjt ^^u ©efellen in bem (Sdiif ftein ^etri
; fie mürben

burd) iia§: Unglüd roohl gar tion ben |]innen be§ Si§tum§ auf

ben päpftddjen 6tut)i f(immen, unb ma^ joUte bann au§ ber

Äird)c merben? SBann mürbe 'iia^ ^apfttum mieber uon i^nen

loSfommen, unb mer mürbe unter i^rem "iHegimcnt leben mollen?"

@o fel)r aber alle§ m ter SIbneigung gegen i^ab^burg einig mar

— 9iid;elieu moHte hod) nidjt meljr, als ha'^ CMuftan bem ^'aifer

burd) einen Eingriff auf /Deutfdjtanb ©djmierigteiten bereite unb

beffen Ärafte ^erfplittere: it)m ^um üollcn @ieg gu Reifen mar er

gar nid)t gemeint, mei( (^uftaö e§ für notmenbig t)ielt nid}t -ur

ben ^aifer, fonbern and) bie fat^otifc^e Siga ju befämpfen .nb

ben 1623 ncriagteu ^urfürftcn ^-riebrid) V. non ber ^fatj I)cr=

aufteilen, mobci 9J?üj;imi{ian Don 53ai)ern, hü§ §aupt ber ;^tga,

ben bem ^föl^er iöetter entriffenen Äurljut mieber einbüßen foUte.

^ie Siga aber molltc 9iid)elieu befdjül^eu unb an gvanfreid) • 'tten,

um oudj fo ben t)ab5burgifd)en SinftuB cinpbämmen: „id) fet)e,

fügte ®uftat> einmal ^u bem ermät)ntcn ^aron be St)arnace,
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ber im ^JoöeniBcr 1629 unb tDteber im ^äx^ 1630 in ©cfimeben

ipar, man muB Sal)ern§ g^reunb fein, menn man euer ^reunb

fein mill." 2)ie ^er()anblungen, bei benen ©uftaü mot)( bie @nt=

fenbunt] einer franjöfifdien g^lotte in bie beutfc^en 9J?eere unb i^re

llnterftcllung unter feinen Cberbefel)! üerlangt t)at, blieben gu=

näd)fl ergebnislos; bie gran^ofen maren fo jö^ in 9^ebcnbingen,

bo^ fie öerlangten, im 3Sertrag muffe Submig XIII. immer cor

6)uftao genannt merben. SDer ^önig mu^te, hü"^ man feinen @tn=

fall in§ Ü^eidj gern fetjen, i^m aber, fobalb er äuinel ©lud \)ahe,

in ben Slrm fallen merbe. SSon ^ranfreid) ^ing bamatS in ber

^auptfac^e aud) bie 3fiid)tung ber lienetianifd)e ^^oliti! ob:

am ll.Suli oerpflidjtete fic^ im 33ertrag üon ©t.^ean be SJkurienne

in ©üüDDen bie ©ignoria, menn granfreic^ an ©c^meben 1200000

Stjoler ^ilfSgelber ©nbfibien äat)Ie, baüon ein S)rittel §u tragen:

ober fobalb ber ßrieg in Italien p ßnbe mor, jog fid) bie 9ie=

publi! üon ollem ßufommengefjen mit ©c^meben jurüd.

9'Ji(^t onberS ftonb e§ mit ben S^ieber täub er n. (Sie moren

feit 1614 auf fünf^et)n ^a^xt mit Sdjroeben öerbünbet, unb ber

^önig münfdjte, bofe biefer S3unb erneuert merbe unb bie ©eneral*

ftaoten fic^ öerpfüdjten foUten, monotücf) 50000 Üicic^5tt)ater gu

galten, mogegen er 28000 DJknn unb 50 @d)iffe oufbringen moHte.

Slllein |)einri(^ üon Oronien molltc fid) nidjt ouc^ nodj SSaüenftein

ober 2;int) auf ben ^al§ äiet)en, mäl)renb er ben Opoitiern

^erpgenbufd), bie „Jungfrau üon 93rabant", mit 134 tjollönbifc^en,

englifc^en unb fronjöfifc^en Ä'ompognieen unb 36 groben ©tüden

§u entreißen fud}te — im September 1629 fjot er bie ©tobt

burd) 9Jänen enblid) be^mungen — : oud^ als er bann in ein

förmItd)eS SüubniS mit granfreid) trat, foüte bieS bod) feine

©pi^e nur gegen ben fponifc^en ^metg ber casa d'Austria fe^ren.

5Die niebertönbifdjen Slonfleutc, benen bie Cftfee oIS „bie 2J?utter

oller ßommercien" galt, besagten fid) auc^ über bie l)o|en ßöüe,

tüelc^e ©d)meben in "i^illau unb Sonnig er^ob. @o maren bie

©enerolftaoten uur bereit, bem Ä'önig insgeheim SBerbungen in

Smben, ba§ tf)atfiid)lid) bomalS gu i^rem ©ebiet gef)örte, p ge=

ftatten, unb ftetiten ^ilfSgelber in ?luSfid)t; üon offener SSer-

binbung mit ©t^meben ober mollten fie nid)t5 miffcn. „2SaS

treibt ben ^ringen üon Cronien, foU ©uftoü ausgerufen tjoben,

O. ©gelljaaf, ©uftao Slbolf in Seutfdjtanb. 2
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büfe er fo fd)ferf)t gegen mid) gefinnt ift? ÜJäBgönnt er mir meine

@^re, ober merbe id) it)m ju groß'?"

S)ae SBic^tigftc mar aber, ob ber Äönig bcs bäniic^en 9h(i)bar§

fidjer mar, menn er in 2:eutid)Iünb friegte. Später, 1G43, ift

6t)riftian IV. einmal ben Sd)meben in ber "Xi^at in ben ^Jiücfen

gefallen, mäl)renb fie tief unten im Sfietd) feftgel)alten fc^ienen:

bie @efal)r mar auc^ 1629 üorl^anben; Gljrifttan IV. fot) e» mit

grofeem 9)äfeüergnügen, bafe ©uftau fid) in bie beuti'd)en 2)inge

mif(^te, ma§ i^m felber fo übel befommen mar, unb i^m ben

Sf^ang abzulaufen brol)te. @ltid)mol)l mar ju erroarten, bafe

Gl)riftian nad) bem legten unglüdlidjen ^rieg nic^t fofort mürbe

ld)lagen fönncn, aud) menn er mollte, unb fein Streit mit .g)amburg,

bem er burc^ ©lüdftabt bie freie ^-al)rt auf ber ölbe fperren

mollte, nal)m il)n fe^r in Slnfpruc^; im September 1630 l)aben

förmlid)e Sd)lad)ten jmifdien ber bäni)d)en unb Ijamburgifc^en flotte

auf ber Slbc ftattgefunben. 5luf alle gälle t)at @uftat) e» für

nötig gehalten, brei üiegimienter in Stodl)olm, jmei in Palmar

bereit §u t)alten unb bem g^elb^errn Sacob be la (Sarbie al§

Dberbefel)l5^aber gu bcgeic^ncn, fall§ Säncmar! feine 5(bmefen{)eit

gu einem Eingriff ou§nuöen follte. Sn äl)nli(^er Söeife trof er

für alle g^äüe SSortel)rungen gegen bie Sf^uffen unb ^olen.

Sm (Sanken aber ift e§ un^meifelljaft ridjtig, bafe ©uftaö

feinen (Sinfall in Xeutfdilanb unternaljm ol)ne irgenb eine fidlere

55erbinbung mit einer anbern 9}?ac^t. S» fragt fid), ob er

^offen burfte in Seutfi^lanb felbft Sunbe^genoffen ^u finben.

2Sa§ bie Stimmung be§ e Hange lifd)en ^olfe§ anbetrifft, fo

mar fie i^m fo günftig al§ möglid^. (Etjornace l)at i^m im

Wüx^ 1630 in ^efteraec^ gefast: „(Sm. Wcaj. mirb in gan^

2)eutfd)lanb — iia§i d^arnace focben bereift f)atte — ol§ ein

93?effia§ er märtet; beffen 3^olf mirb fein ^er§ geben um 3l)r

§€er gu ernäl)ren." ©an^ benfelben Slusbrurf, baß ©uftao in

2)eutjd)lanb mie ein 9Jceffia§ crmartet merbe, gebraudjt SSallenftein

einmal in einem Srief an (EoUalto. 3c l)i)^er bie ^ebröngni»

ber ©oangelifd^en burd) ba§ SReftitutionsebift ftieg, befto gefpanntcr

faf) alle§ nac^ göttlidier .^ilfe au§: öerzüdte Jungfrauen mei§=

fügten ein munberbareS (Singreifen be» .^errn; ein Sc^utmeifter

ßorenä Sjd^eerer in bem Rieden Slltftatt in ber Cberpfal^ fa^
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in ben SSoIfen einen gotbfarbenen Sölüen non 9J?itternad^t gegen

2)eutfd)Ianb f)erQnfommen mit einem bloßen ©cfiirert in ben

üorberen Pfoten, tuomit er bie 58erfoIgten bef(^ü|te; ein Äot){en=

Brenner an§> ?(bmont in ©teiermorf morb in SBien eingebracht,

njeil er bem ^aifer g^erbinanb großes Unglücf öor^erjogte, unb

blieb onc^ auf bcr go(ter bei feinen 2ln§fagen. Sn foId}en ßügen

malt fic^ ber ßuftanb ber S^olfsfeele: jie mar bereit bem Reifer

guäufaüen, fobalb er fic^ seigte.

5tnber§ freilid) a(§ bie 9Jiaffen [tanbcn bie beutji^en eüan=

gelifi^en^-ürften (Mnftaü 5(boIf gegenüber. 3^)01^ "diejenigen, meld)e

in bem !riegerijd)en 3"f'^^"nien[tDB bem ^aifer gegenüber htn

bürgeren gebogen tjotten unb nun fid) ticrgeblid) um beffen 33er=

jei^ung bemüt)ten, mie 5. ^. bie ^er^öge uon äJJedtenburg, tonnten

nid^t anber§ al§ mit ßeib unb (Seele fid) bem ^önig öerfd)reiben,

öon befjen Sieg allein fie noc^ etmaS ju t)offen Ratten. SDie

anbern aber fa^en mit fd)merer ©orge auf be§ ÄönigS kommen,

^urfürft Sofiann ©eorg öon ©ac^fen [taub mit ©nftao Slbolf

feit 1615 in freunblidjen ©e^iefiungen, luo ber Ä'önig i^n burc^

ba§ @efd)en! cine§ $aar§ öon Üienntieren, eines lapplänbifd^en

Änec^t§ unb einer 9J?agb erfreut ^atte, unb er tüax über ba§

9ieftitution§ebift fe^r unge^tten (obfd^on ber Ä'oifer it)n unb fein

fianb al§ treuen Stn^änger öon ben S^otgen beSfelben au§net)men

ju moüen crflärte); er erliefe nid)t blofe einen feierlid)en ^roteft

gegen ha§i @bift, fonbern öermeigerte auc^ fein perfönlidie» (Sr=

fd)einen auf bem burd^ ^urmain^ auf ben o.^uni 1(330 nac^ 9iegeu§=

bürg angefagten „^ollcgialtag" be§ ^aifer§ unb ber ^urfürften,

h)0 gerbinanb II. bie 2Cßat)l feine§ ©o^neS ^um römifc^en Sönig

burdjfe^en mollte. Slber jur Stbfenbung öon (S)efanbten bat)in

liefe er fid; bod) {)erbei, unb mie er olle Einträge, er folle an bie

©pi^e ber ^roteftanten treten, öon fic^ mie», fo fprai^ er feinen

ganjen $Ibfc^eu öor 5(nrufung au5tänbifd)er §ilfe au§; er be»

teuerte in ben märmften 5(u5brüden feinen reidjSfürfttic^en *;patrio=

ti§mu§. ?le^nli(^ öer^iett fic^ Äurfürft ©eorg Sßil^elm öon

^Sranbenburg ; er [taub gmar atg 53ruber ber fi^mebifdjen il'önigin

Wax'ia ©teonore in ben nä(^ften öermanbtfc^afttid)en 33e5tct)ungen

ju ©uftaö, t)atte aber bereits in feinen preufeifc^en Sanben er=

fahren, bafe fein ©ci^mager feft abgriff unb noc^ fefter ^ielt: fein

2*
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i^afen ^^idaii (ß. 17) war üon (55uftat3 beiel3t unb im ?((tmarfer 5ßer=

trag indit n:)ie^er ^uiücfgfLjcben a>orbcn: ©lorci 2Bilt]Clm fürd)tete, "bQ^

e§ mit ''^onimcrn, auf ba? er bod) ielbft Srliaiijprüdie t)üttc, ebenjo

9et)en werbe: er l}at in biejem ginn an 5üt)ann ©eorg gcid)rieben,

e§ jei cjefät^rlid) ben (Sditüeben and) nur einen ^u'b weit in§

Sanb t)erein ^u lofjen. ß^i ^^^f^^ fe^r geredjtfertigtcn 58eiorgni§

— fc^on gu 5Xnfang 163u nennt @u[tQt) einmal oertraulidj

^ommern ein „id)webijd)e5 2anb, bae beim ^rieben nidjt mit

^iriegefoften befd)lüert roerben bürfe" — fam nod) bie gurdjt oor

ber ^ad)t bee ^aiferS, befjen §eere auf einen SSinf fid) öon

Sommern unb 9f?ieberiad)fen au§ auf 23rQnbenburg ftür^en fonnten.

Unter biejen Um.ftänben maren bie 55crjud)e @n[tQt)§, mit

ben beutfc^en g^ürften ein (£int)erne{)meu gu erzielen, o^ne (Srfolg.

@r erließ am 25. ^pril 1629 ein Sd)reiben an ade Äurfürften,

inorin er feine Seidjraerben gegen ben Äaifer aufjätjlte unb fie

erfudjte remedia eintreten ^u laffen; er fd)rieb am l.Wcai, im

Suni unb lüieber im September 1629 an 3oI]anu @eorg perjönlid)

unb beidjttierte fid) uamentlid) über Slrnime SJtarfd] naii '»ßreuBen.

Sodann @eorg f)ü(Ite fid) üorerft in tiefet (Sd)iüeigen; unb auc^

bie Äurfürften iuSgefamt liefen fid) über fieben SD^onate ßeit, et)e

fie eine SIntluort gaben. @ie ift tion ben fatf)oIifd)eu Äurfürften

entroorfen, uon ben proteftautifd)en uuterfd)rieben, unb tragt bog

S^atum bes 2. ^^e^ember 1629: fie rebete ©uftao ni(^t einmal mit

bem Äijnigstitel an uub entf)ie(t nic^t§ a(§ t)DfIid)e ^Lebensarten,

otjue in ber Sadjt — ber Slnluenbung ber remedia gegen ben

Äaifer — irgenb etwas ^u^ugeftefjen. Sin (e^te» (Schreiben be§

Königs an alle Äurfürften ift bann am 17. 5(pril 1630 ergangen

unb ift feinem 3n£)alt nad) eine Segrünbung ber ßriegserfiärung

an ben ^aifer, bem gegenüber bem Äönig nid)ts übrig bleibe ai§,

bie SBaffen §u ergreifen. 5^a§ Snbe öon allem aber war, ha'^

©uftaü auc^ üon biefer ©eite pnädift lebiglic^ nit^ts gu erwarten

f)atte.

^ragt man nun nad) ben 3Ui5fid)ten bes ©rfofgcs, rv^id^t fidi

etwa bem Äönig barboten, fo ift 5U fagen, ba^ fie fid) in erfter

Sinie auf bie 93efd)affen{)eit feineS öeere§ grünbeten.

SDie fefte ©runbtage biefe» §eere» war bie 2Iu§f)ebung im

eigenen Sanbe, weld)e auf einem 9Leic^5tagsbefd)(uB üom ^aljxt
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1610 beruhte; bomalS ^atte bie ^Sauerfd^aft eingetrilligt, ha'^ in

©d^iüeben allein — ot)ne ginnlanb — 25000 Wann ^u gu^
QU§gc{)oben toerben follten; eine Slngabe au§ bem ^af)r 1624, in

lüeld^cm griebe f)errjcf)te, beziffert ha^ ein^eimifcf^e ^-uBüol! fogar

auf 40000 sodann — bei einer 93eoöIferung öon nur 1 V2 9J?illionen

geloiB eine ^oI)e ^i^tv. 2)iefe§ gufeüolf morb feit ber £)rgani=

fation üon 1623 in Ütegimenter ^u 8 ^ompagnieen, jebe p 150

3J?ann, eingeteilt; ein Sf^egiment ^ä^Ite atfo nur 1200 9J?ann. 2Ba§

bie 93ett)Qffnung be§ gu^öoIfeS angebt, fo ttJar in ©djtüeben ttjie

überall bas geuergemetir noc^ nic^t bie SSaffe aller (Solbaten,

aber bod) bie üon jlnei dritteln, („3Thi§fetiere") niöt)renb ein

3)rittel nur ^ifen (tauge ©pie^e) führte. 2)ie „'"^ifeniere" n)aren

unter bie „9J?u§fetiere" fo »erteilt, baB bie SDhtSfetiere, faü§ fic^

S^eiterei ouf fie [türgte, fic^ hinter ben fdjü^enben Sauäenlualb

ber ^ifeniere flüdjten fonnten. 2)ie @eioet)re njoren in jener ^dt

nod) fo fdjtoer, "öa^ ber ©otbat eine ©abel mit fi(^ fü£)rte, auf

bie er beim (5d)iefeen ha§^ ©eroe^r legte „mie auf eine Safette".

SBeil bie ®en)el)rfd)töffer oft nerfagtcn, fo mußten bie ©olbaten

5um ßmä be§ 5(bfeuern§ eine Sunte (ßiiubftücf) bei fid) t)oben,

bie bann in Sraub gefeilt marb. ©uftau — beffen Slbfic^t ouf

möglid)fte Seic^tigfeit ber SSaffen unb bamit auf möglid^fte 93e=

meglic^feit ber ©olbaten ging — lieB bie ©emetjre um fo üiel

leidster fertigen, baB bie ©abel entbet)rlid) ^n merben anfing.

Sie ^üeniere erhielten fogenannte 'portifanen, b. t). elf gu^ lange

Sangen mit ©ifenfpi^cn, meldte ,^mei gu^ lang, mehrere ßoE breit

unb auf beiben ©eiten gefdjärft maren. 2)ie eint)eimifc§e Saeiterei

jä^Ite 3500 Wann, oljue ba§ 5{beI§aufgebot, ba§ @uftaö mieber

belebte; i^r Hauptfehler mar bie ßleintjeit ber fd)mebifd)en ^ferbe,

öermöge bereu fie an 233ud):§ hinter ben beutfd)en ^ferben äu=

rüdftanben; ha^ marb burc^ if)re §(u§bauer unb ©enügfamfeit

nid)t gang aufgemogen. dJlan f)atte früt)er eine beffere ^^^ferbe=

äud)t get)abt: ie|t marb e§ notmenbig, mit großen Sl'often ^iere

au§ S)eutfc^tanb gu befdjaffen. 3)ie 9fteiterei j^erfiel in dornet»

(audj bie SiJomen Äompognieen unb g^a^nen fommen bafür üor):

jebe§ ßornet ^atte 150 Ü^eiter. @uftaü§ ©c^mabronen maren ge=

übt nid^t bloB im Xrab anzugreifen, fonbern and) in ©atopp unb

Karriere. Uniformen gab es urfprüngti(^ nid)t; bie Seute trugen
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i^re getrö^nlic^en Meiber; tüenn ein 9?egiment ba§ rote, ein

anbereS ba§ blaue, ein britteS tiaS^ getbe !^eiBt, \o get)t ha§i an=

fänglid) nid)t auf bie garbe ber SSaffenröcfe, fonbern auf bie ber

gaf)nen : erft feit 1622 t)ielt ber ßönig barauf, ha^ — UjenigftenS

5U ©alaj^mecfen — jebeg Sfiegiment gleid^ gefteibet fei, unb nun

er{)alten jene 5lu§brüde ben ©inn, ben to'n mit i^nen üerbinben.

gür bie SSinterigeit gab ber ßönig feinen Seuten ©djafpelje,

and) ^eläf)anbf(f)ut)e unb ^el^ftiefet unb n)oIIene ©trumpfe: ^ur

S3e3af)Iung biefe§ ^often§ voaxh eine eigene (Steuer, bie ^el^fteuer,

erhoben. Drben n)aren unbe!annt; njenn bie Dffi^^iere, oielfac^

aud) bie ©olbaten, ba§> 23ilb if)re§ Sönig§ in ©über ober anberem

TktaU, auf ber S3ruft trugen, fo entfprang ba§ ber 23egeifterung

für itjren .^errn: eine üon biefem t)erliei)ene SluSjeic^nnng njar

e§ nid^t. 2Iüe SebarfSgegenftänbe tt)urben im Sanbe felbft befd^afft,

n)a§ bie ©c^Iagfertigteit be§ §eere§ in jebem 5(ngenblicf fidier

ftellte: e§ gab üiele Sauern, meiere al§ fogenannte 9^Df)rfd)miebe

9J?u§feten anfertigten unb bamit it)re ^offteuer abtrugen. Sine

gans befonbere Stärfe be§ fc^n)ebifd)en ßrieg5tt)efen§ lag in ber

Strtillerie; t)ier l)at ber Ä'önig mit genialem 33Iid, tt)ie er benn

felbft ein großer Ingenieur unb Xedinifer mar, jene§ allgemeine

(Streben nad) .^erftellung Ieid)terer Waffen burd)gefüf)rt. Slnftatt

ber fd^merfälligen gelbgefdjü^e, meld)e „f)albe Ä^art^aunen" ^ei^en

— ganje ober gar boppelte Äarttiaunen maren 5eftung§gefd)üt^e —
unb meldje §mölf ^ufe lange 9fto^re Ratten unb §u itjrer 5ort=

fd^affung 24 ^ferbe beburften, lie^ er fo (eidjte (Stüde gießen,

ha'^ fie non brei, jmei, ja oon einem "»pferb gebogen merben fonnten.

S^re SBirtung mar in jebem eingelnen (Sd)u^ geringer als bie

ber f)alben ^artf)aunen ; bafür maren fie erften§ tueit rafd)er öon

einem Crt an einen anbern ju bringen, rao man be§ (Eingreifens

ber Slrtiüerie benötigte, unb bann feuerten fie unüer^ältnismäfeig

rafc^er; ja fie übertrafen (jierin felbft ha^^ guf3t)oIf: „ber Äönig,

fagt eine g(eicE)jeitige g^(ugfd)rift, tonnte mit biefcn Stüden mo^I

ad)tmal, e^e ein abgerii^teter 3}?u5fetier fed)§ma(, jum Schüfe

fertig merben." SSeniger ben)äf)rten fid) bie fogenannten fiebere

fanonen, bie ein bünneS Äupferrof)r t)atten, iiü§ mit ©ifenringen

^efd)(agen unb mit f)artem 2eber überwogen mar: fie erf)i|ten fid^

gu fcE)neü. ®ie ©enietruppen maren in ©uftaüS |)eer oortrefftic^
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tiertreten
;
„an !un[treid)en äJJinierern, Ingenieuren, 9J?at^emot{ci§,

2Ber!meiftern, geuernjerfern, S3üc!^fenmei[tern unb berg(eicf)en mar

fein 9}?anget, njie benn tion fo(rf)en bei 93efe[tignng bcr ©täbte

unb i^clblager foId)e treff(ic^e SBerfe uerfertigt UJorben, ha^ fid)

männtglid^ barübcr {)üd)(ic^ öerwunbern muffen."

2)a@(^njeben nid)t 9J?enfd)en genug für überfeeifc^e Kriege gegen

grofee 3J?äd)te liefern fonnte, fo fat) fid^ ©uftao auf SBerbungen

im S(u§Ianb angenjiefen, in 3)eutfd)Ianb, ©ngtanb, ©c^ottlanb:

ton f)aben fdjon tion feinen „StRufterpläl^en" in ©mben (<B. 17)

unb fonftmo gefprodien: ba'i^i it)m Sitbed 1630 bie Söerbung auf

feinem ©ebict unterfagte, üeranlafete i{)n ^n einem 33cfc^rt)erbe=

fc^reiben an ben 9^at ber (Stabt. SSon ben 81800 9}Jann, auf

tt)eld)e bie ertnä^nte ^^ugft^rift „eine§ tiorne^men ßaüalierS, fo

aüeg felbften gefe^en, eiforfd^t unb aufnotiert," haS: ^eer be§

^iJnigS anfdjlögt (mobei aber bie Gruppen in ßitilanb unb ^reufeen

nidjt gon5 inbegriffen luaren), muB minbeftenS bie ftärfere ^älfte

ou§ ©ölbnern beftanben '^aben. 5(ber bie Wad)t ber '^erfi3nlid)!eit

(S5uftati§ ttjar fo getoaltig, baB er alle bie tierfd)iebenen SBeftanb=

teile feiner 5Xrmaba in ein§ äufammenfd)tt)ei^te
;

ftatt ha^ unter

ben tierfd^iebenen 9lattoncn @iferfüd)telei unb §aB beftanben ^ätte,

„gaben bie ©darneben unb Rinnen, n^clc^e ftanben n;ie eine S[Rauer

unb lieber ritterlid) fterben al§ bie g(ud)t geben modtcn, ben

©djotten, (gnglänbern unb S)eutfc^en ein folc^e^ 33cifpiel, bafe fie

immer ftrebten, tt)ie fie e§ jenen gleich ober ^utior t^un fbunten,

unb mollte jebe S^iation gern üor ber anbern Ütu^m erlangen."

(Sine befonber§ auffallenbe (Srfdjeinung maren bie Sappen, „ein

etmaS ujilb unb leutfi^eu S3o(f, !(eincr ©tatur, über tiier ober

fünf ©djul) nidjt f)odj, aber lüo^t gefegt, be^enb mit S3ogen unb

^feil ju fc^iefeen, baju fie tion ÄHub auf gen)öt)nt n)erben; bann

e§ in Sappenlanb fittenticf), ben jungen Ä'inbern fein ©pei§ ju

geben, fie Rotten bann tiorf)in ba§i tiorgeftcUte ^vocd im «Sc^iefeen

getroffen. @ie fönnen fo gemife fc^ieBen, ta'i^ fie audj einen

^$fennig treffen mögen." ®ie @d)meben, ginnen unb Sappen

fonnten bie ß'ülte beffer ertragen al§ bie ^i^e, tüaxtn auBer=

orbentlid) jä^, bebürfni§(o» unb gcl)orfam ; in 'i|3ommern f)at man
fie ttiof)! äUjanjig Äörbe @rbe, einen nod) ben anbern, jn ©c^anj^

arbeiten f)erbeifd)Ieppen fe^en, o^ne ha"^ fie etma§ anbere§ erf)ielten
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a{§> S3rot unb SSoffer unb am @(f)(uB „ein groB 93aBgta§ öott

93ier". 9}?it Staunen nafjm ber S3eobarf)ter bie eiferne 9}Jann§*

§urf)t n}at)r, bie im §eere f)errfd)te, unb bie and) bie oemitnjete

^erjogin Soptjie üon ^ommern^SöoIIin ii)rem furfürftlic^en S3ruber

in ®reiben rüf)nite. S)er Ä'önig fud^te aud) burc^ Pflege be§

religiöfen (Sinne§ bie milben triebe ju 5äf)tnen: „gnieimal im

Xqq, jagt ein 33ericl}t, föirb S3et[tunbe burdj alle Sager get)alten

unb ©Ott um SSictoria angerufen; ber Äönig läfet bie S3urf(f)e

fleißig erinnern, ba^ alle gute Orbnung beim ßrieg unb bie

SSictoria pur loutere ©otteggaben feien." Sebe§ Sf^egiment, ja

jebe (Sdinjabron t)atte bestjalb it)ren ^^elbprebiger, unb ein eigenes

„^eIb!onfiftorium" mit bem fgl. Cberf)ofprebiger an ber @pi^e

ttja^te über ha§: religiöfe Seben be§ §eere§.

®ie gurdjtbarfett biefer 5^ruppen njorb noc^ burc^ bie neue

Saftif ertjö^t, bie ©uftao gefdjaffen ^at unb bie ber granjofe

5tuguft Sauget treffenb ü{§: „ha^ S3orfpieI ber aufgelöften 3^ec^t=

njeife gegenüber ben biegten QSataillonen" begei^net. 23i§t)er ftanb

nämlic^ ba§ gu^üolf nad) fpanif(^er SBeife in fe^r großen unb

tiefen SSiereden, „QSotaißonen", bie je etwa 3000 äJiann ääf)tten.

©ie n:)aren fd)iner ^n burd)bredjen ; aber fie n)aren erften§ aud)

fei)r unbef)ilftic^
;

gn^eiteng fonnten öon ben 8—10 ©liebern

!^öc^ften§ bie ixoti norberften bie Feuerwaffen gebrau($en ; brittenS

t^at, nad) bem fc^tt)ebif(^en ®efd)ic^t§fd)reiber S3ogu§[am ^^f)ilipp

üon ß^emnil „ber Äanon, menn er burd) biefe 2;ruppen fpietete,

großen ©c^aben." Um biefen Uebetftonben ^n begegnen, ftellte

©uftaü feine Infanterie nac^ 9iegimentern, S^ompagnieen unb

Spotten abgeteilt auf, fo ba^ aße§ teid)t bemeglic^ njar, unb „ftetlete

fie nur fed)§ SUiann I)od), meldte, inann e§ an ein 2;reffen ging,

bie ©lieber boubtieren mußten unb alfo nur brei t)od) §u ftefjen

famen. Sluf tt)eld)e SBeife be§ ^einbeg canon geringeren (Sffe!t

^atte, auc^ bie t)interften fonjot)! al§ bie oorberften i^r ©cme^r

gegen ben geinb nü^Iic^ gebrauchten: inbem ba§ erfte ©lieb fnieenb,

t)a§> anbere gebüdt unb ba§ britte aufred)t fte^enb unb alfo einer

über be§ anbern ©c^ulter ^euer gab." (S§ ift fomit oon ©uftao

t>a§> ^^rin§ip ber ßineartafti! eingefüt)rt, ba§ griebric^ ber ©rofee

fo meifterlid) anmanbte, bei ber ba§ g^u^öol! in langen, bünnen

Sinien ftet)t unb ebenfo Ueberftügelung erfd)tt)ert ujie oöllige 2(u§=
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nu|ung jebe§ SJJaniieS öerBürgt ift. %ud) bie 9f?eiterei ftonb nur

brei Wann ^od), unb fie tcarb geübt, „mit ©c^inenfen unb

ßaracoUen nic^t öiel krummes 5U mod^en/' fonbern auf ben

geinb bireft lo^^ufpreugeu, au§ näd^fter 9^Qt)e, „toenn mau bem

^einb ba§ SBei^e iu beu Slugeu fa^/' jmei ©alüeu ab^ugebeu

unb bann jum ®egeu gu greifen — mieber mirb man an ben

großen ^reuBenfönig erinnert. SBenn fo gu^öol! unb Sleiteret

je für fid) oorjüglid) unb gen)aubt fechten gelernt Ratten, fo üer^^

ftaub e§ ber ^önig, fie and) in genialer ^eife jufammennjirfen

gu laffen; baburd) marb ber geinb, bei bem bie SSoffen tiöüig

getrennt mareu, ma§ fd)on au§ ber (SdjmerfäÜigfeit ber ©lieberuug

be§ guBöoIf§ fid) ergab, in großen 9iad)teil gefegt; mir merben

fpäter bei ber ©d)Iad^t üon 93reitenfelb bie 9lrt biefe§ ^uf^mmeu^

mir!en§ aufc^aulic^ fennen lernen. @§ get)ört ju biefer Xaftif,

ba^ neben bem felbftänbigen großen (33efd)ü|par! be§ §eere§

jebe§ 9iegiment gmei „SRegimentsftürfe", eiferne 3Sierpfünber, bei

fid) t)atte, bomit aud) bie ?Irtiüerie (eid)t mit ben anbern Sßaffen

ha äufammenmirfeu tonnte, mo e§ S'lot tt)at.

g^ür bie fid)ere Ucberfafjrt be§ .^eere§ nad^ ®eutf(^Ianb

braud^te ber ^önig nid)t ^u bangen. ®ie 9^eic^§ftotte in 2Si§mar

jä{){te jmar nad) einem .33riefe SSatlenfteins com 19. 5tpril 1630

bamal§ breije^u ®d)iffe, mar aber aus 9}?angel an SOiatrofen unb

Kanonieren unfä{)ig in (See gu geljen (ß. 9) ; ba§ ?lbmiralfd)iff

„König ®atiib" ((5.3) ift tro^ feiner furdjtbaren 93eftüdung,

meldte au§ 36 l)alben unb gangen Karttjaunen beftanb, fpäter öon

ben (Sc^meben auf ber ßübeder 9ft{)ebe auf ben @anb gejagt morben

unb marb fd^Iiefelid) oon ben Sübecfern „aufgeräumt". S)er König

aber l^atte 48, na^ anbrer Ü^ed^nung gar 72 „mo{)I zugerichtete"

gro^e unb fleine Krieg§fd^iffe, oorau ba§ 5tbmiralfd}iff 9}?erfur

mit 32 Kanonen, ben SBeftermi! mit 26, h^n ?IpoIIo unb ben

^elifan mit 20, bie 5(nbromeba mit 18, ben Sf^egenbogen mit 13,

ben @tord) unb ben 2)elpf)in mit 12, ben Papagei mit 10, ben

fdtimargen §unb mit 8; menn ha^ Theatrum Europaeum ^ed)t

I)at, fo t)ötte e§ fogar (Sdjiffe mit 60, 70 unb 80 Kanonen ge=^

geben. Sie S3emaunuug fd)manfte gmifc^en 48 unb 150 9J?ann.

(Sd)meben fonnte leidet 6000 ©c^iffsleute aufbringen, ma§ bei

einem 5r)urd)fd§nitt oon 100 3Jfann auf ta^^ @c£)iff für 60 fee=
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fertige ßrteggfc^iffe ougreid^te, ot)ne bofe man §u SSerbungen

fremben S3oI!e§ greifen muite. 3)ie großen gafirjeuge lagen im

§afen öon @lDc!f)Dlm, mo fie fo fid)er cor (stürmen maren, baB

fie nic^t einmal bie hinter auSptDerfen braud)ten; benn „man

mufe ba 24 Tleikn burcf) unsä^Ug öiet (Steinflippen fc^iffen."

®er ^f^eft ber glotte ftanb in ber .f)auptfac^e in ^innlanb, „baB

man fie miber ben a)?o§fomiter jur öanb l^aU, menn er etma§

geinblic^e§ oerüben moUte."

3^en Cberbefef)! über aüe «Streithäfte f)atte ber ^onig ; unter

i^m gu Sanbe ber 9fieic^§marftf)an
,

gur See ber 9fteid)§abmira(.

(Sine 9ieif)e bemö^rter gelb^erren begleitete ben ßönig, ©uftaö

|)orn, 3of)ann S3aner, Xott, £nipt)aufen, Saubiffin; mie menig

ber Äönig auf haS^ 5llter fa^, mie fcf)atf fein 53ticE \)a^ ®enie

f)erau§fanb, geigte ber Umftanb, ba^ Seon^arb ^orftenfon, obmot)!

er erft 27 3a^re jäfjtte, borf) fd)on ber Cberfte ber Strtiüerie mar.

5ine, Cffigiere mie ©olbaten, blicften mit unbegrenztem SSertrauen

auf ben ßönig, ber auf§ pünflidjfte für fomtlic^e 33ebürfniffe be§

|)eere§ forgte, aber auc^ bie ^ödiften ?(nforberungen ftedte unb

unerbittlich mar gegen ßuctitlofigfeit unb ^flic^tnerfäumnis. Xem

ß'ampf bürfteten aüe entgegen; fie fat)en unter einem folc^en güt)rer

Sieg unb Sf^u^m mit ®eroifet)eit t3or fid): unb ber Ü^eic^sfanjler

5lj:el C£enftjerna leiftete an gmeiter Stelle, neben bem Äönig,

@emäf)r, ba^ bie geber nic^t öcrberben merbe, ma§ ba§ ©c^mert

gut madjte; er mar ein erfaf)rener, ftuger Berater be§ 3)?onartf)en,

ber übrigen^ bie (Staatsfunft fo meifterlidj unb felbftänbig f)anb=

tjabte mie ba§ Ärieg§mefen fügt. @. 12j.

SSo^renb bie 9f?üftungen mit allem (Sifer betrieben mürben,

f)aben g{eid)mo{)t 9^erfud)e ftattgefunben ben ^rieben ju erhalten

b^m. ^eräuftellen. ©ic gingen uon dfjriftian IV. au§, ber frcilid)

bamit nur bie 5(bfid)t üerbanb, Sd)meben jur SInnatjme uu=

güuftiger Sebiugungen ju bröngen unb if)m bie ©etegen^eit gu

großen Erfolgen ju uerfdiränfen. Sluf bc§ Äönigg SIngcbot einer

„Snterpofition", b. t). 5ScrmittcIuug, marb oereinbart, ha^ am

1. max 1630 faiferlidie, fd}mebifd)e unb bänifdje 93et)oamäd)tigte

fic^ in Sandig einfinben follten. Äaiferlic^erfeitö marb al§ Unter»

I)änbler ber 33urggraf Äarl §annibal öon ®of)ua bejeic^nct, ber

berüd)tigte „Oeligmac^er", ber bie fdjlefifc^en ^roteftanten burc^
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Einquartierung öon (Solbaten jur ?Rü(ffe^r gum Äat^oIiji§mu§

gegiDungeu t)atte, — er traf fc^ou (Sube Wdx^ in ©an^ig ein —

:

öon fc^tt)cbifrf)er ©eite foHte 2(fel Dyenftjerna fommen ; bie bänifd^e

Snterpofition foüten Otto ©d^ect unb 9JJartiu öon ber SJJerben

öertreten. ®ie 23ebingungen, auf töel(i)c ^in ©uftaö ^rieben

IjQlteu mollte, amren bicfelbeu, bic er bQ§ Scit)r öortjer in Sübetf

^atte [teilen ttjollen : 1. Sfläumung be§ Dber= unb nieberjäcfififd^en

Slreife§, alfo namentlicf) $ommern§, öon allem faiferlid^em ^riegSöot!;

2. @d)(eifung aller faiferlid^en ©c^ouäen an £i[t= unb 2Beft=

(b. ^. 9^orb:=) ©ee; 3. 5lufgobe aller ©cliipbaulcn in ben §äfen, alfo

gaüenlaffen be§ ^lan§ einer 9ieirf)§flotte ; 4. Unterfiellung be§

(Sd^i(ffal§ ber feit 1555 proteftantifd) gemad)ten 58i§tümer unter

tü§> Urleil ber Ä'urfürften unb be§ ^eid^§; 5. ^erfteüung ber

^er^öge öon 9J?edlcnburg ; 6. Slnfe^ung einer bloßen (Melbftrofe

für aöe, meli^e fid) gegen 9^öm. ß'aif. S[Raj. ober ta§> römifd)e

9ieic^ öergangen l)aben (nid^t aber 3?crjaguug öon ßanb unb

ßeuten, n^ie ba§ bem Äurfürften ^riebric^ V. öon ber ^fal^ unb

ben SJJedlenburgern löiberfaljren mar); 7. Slb^ug ber ©c^njeben

au§ ©tralfunb unb @d)abenerfo^ an bie 8tabt burd^ ben ^aifer;

8. 3?erpflid)tung be§ Äaifer§, ba^ er ben geinben @d)n)eben§

(alfo ^olen öor allem) niemals beifle^eu n)irb; 9. ?tuebet)nung

beÄ griebenS auf bie Könige öon ^ranfreid) unb Großbritannien,

fonjie auf bie ©enerolftaaten ber öereinigten S'iieberlanbe. Sßenn

biefe Sebiugungen üom Ä'aifer angenommen tt)urben, fo fonute

©uftaö aUerbingS aufrieben fein; er mar, meun feine faiferlidjen

Gruppen an Oft= unb 9lorbfee [tauben, menn alle ?5efe[tigungen

QU beiben 5[>Jeeren gcfcl)leift maren unb ber füf)ne @ebau!e einer

Steidfiöflotte amtlidj begraben marb, oor jeber @efat)r feiten§ be§

^aifer§ gefid^ert; ba§ öereinjelte ^olen fonute ®u[taö bie im

legten Ärieg gemadjte Seute nic^t me^r entreißen', unb ta^i ^art

mitgenommene fd^mebifdje SSolf fonute [ic^ enblic^ im gerieben

erholen. Sufofern bie§ alle? auf ber ^anb liegt, fann man e§

glauben, maS ®roQfen öerfid)ert, ha^ @uftaö ernftlii^ ^um ^rieben

audl) je^t nod) bereit mar, mo feine §anb fd)on auf bem (5d)mert=

fuauf rul)te. 5tber e§ leucf)tete and) ein, ha'^ öom Äaifer bie

Slnnaf)me foldjer 33ebingungen fcE)lecE)terbing'§ nic^t ^u ermarten

mar, folange er nicl)t burd) SSaffengematt übermältigt mar. 5llle§,
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tt)a§ ©uftaö i^m al§ ®egetttei[tung gegen ben ^Ibmarfc^ jeiner

Gruppen qu§ 9^orbbeutfc^Ianb bot, lüor ber ?(bmaiid) ber ©c^iüeben

au§ (Stralfunb ; 9fJorbbeutfc^Ianb foüte djo öon beiben ZcWm ge=

räumt unb ficf) jelbft überloffcn itierben : baS frfjlofe uatürüc^ bcn

SSer^ic^t auf bie Stu§füt)rung be§ SReftitutionsebiftS bajelbft ein,

ba^ oi)ne &mait ein Ieere§ SSort blieb. ©eioiB: e§ ttiäre ein

©tue! für ©eutjc^Ianb gewejen, wenn ber ßaijer bie fc^n^ebijc^en

S3ebingnngen angenommen t)ättc: noc^ adjtjcfin Saf)ren üoU üon

S3iutoergic^en baben mir üiel fcf)ümmere ®inge t)innef)men müjjen.

5Iber e§ mar !ein ©ebonfe, bofe ^erbinanb IL 1630, mo er noc^

ber frifdje Sieger in brei Kriegen mar, fid) jur ^Infgabe ber

grnc^t feiner @iege öerftel)en mürbe: „ma§ fönnte, rief ®o{)na

ben ©c^meben ju, euer ^önig met)r bege{)ren, menn er aU Sieger

mitten in Teutfd)Ianb ftünbe?" e§ ift nic^t einmal p mirflidjen

SSer^anblungcn in ^an^ig gefommen: '^o^wa trat in biefer,

©uftat) ber Böüe tjatber abgeneigten (©. 14) ©tobt fo auf, bafe er

bie Slbneigung ber Sürgerfd)aft gegen @d)meben geftiffentüc^

fc^ürte. Di-enftjerno uertangte unter biefen Umftönben '^Berlegung

ber 3ufammenfunft nad) (Slbing; ha^ erflärten bie ^änen al§

ou^erljolb ii)rer 58oIImac^ten tiegenb: am 16. Suü reiften fie

fc^üe^tid) ah, unb einige ©tunben nad)^er folgte i^nen 3)oI)na —
gu einer 3eit, ba bie ^anbung @uftaü§ in ^ommern bereits er=

folgt mar.

®ie 9Rüftungen (55uftat)§ näherten fic^ im 9Jiai 1630 a\i=

möt)(id) it)rcm (gnbe ; bie 3:ruppen, mit benen er nac^ 5)eutfc^Ianb

überfefeen mollte — 10000 9Jiann p ^ufe, 2600 Üieiter unb

600 Slanoniere, ^ufammcn etmaS über 13000 9J?ann — unb bie

©c^iffe mürben angemiefen fid) in bem |)afen non (glfsnabben

äu tierfammeln. 2(n fic^ mar bem Äi3nig üon bem 9ieic^5tag eine

2luef)ebung bemilligt morben; um ober t)a§> erfd)Dpfte £anb nic^t

fo oieter §Irbeitsfräfte ^u berauben, mürbe jebermann, ber au§=

^ebungÄpftic^tig mar (©. 21), frei gefteÜt fid) burd) brei Tonnen

Sfjecr ober eine entfprec^enbe ©etbfumme gu töfen. Slm 29.9J?ai

berief ber tönig ben 9^eid^§tag in§ ©c^Iofe nad) ©tod^olm, um fid)

oor feiner ^Ibreife jum ^eer feierlich p oerabfc^ieben. @r tt)at

e§ in einer SSora^nung be§ SobeS. „^a e§ gemö^ntid) gefd)ief)t,

ha^ ber trug folange gu SSaffer get)t, bis er jerbric^t, fo mirb



29

e§ aud) mir enblid) erc^efien, bofe \ä), ta id) bei fo man(f)en

©elcfleii^eiten unb @efat)ren für (Sd)ireben§ 2öot)I mein S31ut

üergoffen t)Qbe, bief)er ober bitrd) (5)otte§ j^näbtgen Seifianb am
Seben erhalten iDorben bin, e§ ^ule^t bod) laffen mufe." (gr fteüle

allen Slnirefenben feine 'm§> öierte ^a^v getjenbe 3^od)ter St)riflina

(geb. 18. 2)eäember lö26), fein einjige^ ^inb, qI§ (Srbin beS 9?eid)§

öor; er mnarinte unb füfete fie unb befatjl fie ber Streue aller

on. 3m @efüt)t, „ha'^ mandje fid) einbilben möchten, biefcr Stxk%

merbe o{)ne Urfad)en unternommen", rief er ©ott ben 2(IIerf)öd)ften,

öor beffen Slngefidjt er l)ier fi^e, §um Beugen an, ha'B er baS

nid)t au§ eigenem gefallen ober au§ Äriegsluft t^ue, fonbern au§

9lot unb 3^i^o"fl' beleibigt unb gereij^t uom ^aifer, angerufen tion

feinen bebrängten 9kd)barn, in ber 5(bfic]^t bie unterbrüdten

ÜieügionsüeriDanbten nom pöpftlid)en Sod) gu befreien. Sebem

einzelnen ©taube, ber im 9fteid)§tage @i§ unb (Stimme t)atte,

ttJibmete er ein l^erjüi^eö SBort be§ 5(bfd)iebs, bem 9^eid)erat ((S. 14),

bem 5lbel, ber ©eiftlidjfeit, Sürgerfc^aft unb ben 93auern; er

fdjfofe • mit einem @ebet au§ bem 92. ^falm. 5lüe 51nmefenben

maren non bem ©ruft be§ Slugenbtids tief ergriffen; e§ mar, i)a^

empfanb jeber, eine fdjicffalÄtioUe ©tunbe für ben ^önig, für feine

Xoc^ter, für Solf unb 2anb; fein Singe, fagt ein 33erid)t, blieb

tt)ränenleer. Um hü§ ©efü^l öor bem ©ruft ber ^eit in bie

meiteften Greife ju tragen, orbnete ber Sl'önig für brei 2;age gaften

unb ©ebete an. 5tm 9. ^uni begab er fic^ bann nad) ©If^nabben

§ur flotte, bie au5 28 ^ricgefdjiffen unb 200 2:ran§portfd)iffen

beftanb; feit 12. ^uni mar alle» ^ur 5tbfal)rt fertig. Sn biefem

Slugenblicf erfd)ienen ©efanbte be§ ^er^og» 33ogi5laro XIV. unb

baten um 9ieutralitüt: ber Sönig antmortete, gerabe ^ommernS

muffe er fic^ t)erfid)ern.

(Sc^on (Snbc Wäx^ ^atte ber Dberft Seslie, ein ©c^otte, ber

bie fc^mebifc^en 3:ruppen in ©tralfunb befef)ligte, ben Ärieg mit

einem 9lngriff auf bie Snfel Sf^ügen eröffnet, bie e§ um fo mel)r gu

neljmen galt, at§ ber Äönig bon SDänemarf fic^ mit bem ©ebanfen

trug, fie bem ^er^og non ^ommern ab^ufaufen. Sie ^aiferlidjen

l)atten bort mehrere (5d)anjen erridjtet, auf bie fie fid^

öerlieBen „mie ber 93ocf auf feine ^örner": gleic^mo^l mürben

fie ge^ttungen eine um bie anbere aufzugeben, unb am 14. Suni
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erftürmte Seilte and) bie te^te beim „neuen STief": öO^^SOJann

lüurben in i^r nieberge^auen; bie übrigen öerliefeen bie Snfel.

©uftQt) rid)tele aus Slfenabbcn noc^ ein (e^te§ 5(bjd)ieb5n}ort

an fein 35o(t in beni er mit üoUftem 9lad)brucE ben @rf)ut^ ber

f)art nerfolgten enangelifdjen Äird)e unb ber greit)eit al§ !;^iel

feines Unternef)men§ {)inftet(te. Sluc^ liefe er ein 5unä(^ft tateinifd)e§,

in ©tratfunb bann üerbeutfct)tel, ©djreiben au5get)en, haS: ben

Stieg mit allen ben früher aufge^^äljlten geinbfeligteitcn be§ SaiferS

redjtfertigte, mit ben ^mei ^itfe^ügen öon 1(327 unb 1629 nad)

^olen, mit ber 2Segnat)me feinet (Sd)reiben§ an Setzten @obor,

mit ber 9Jfifet)anbIung fd)mebif(^er Äaufleute, ber 53ebrängni§

©tratjunbs, ber ^nmafeung be§ @eneralat§ ber Cftfee, ber 3iitücf=

meifung feiner ©ejanbten oom Sübeder j^riebensfongrefe. 5(uf bie

S3efd)n}erbe, bie ber ©belmann ©ten iöjelfe in ©uftatig 9?amen

gegen SlrnimS 9}^arfc^ nad) ^olen bei SBaüenftein erhoben, \)aht

ber !aiferlid)e ^elb()err nur geantroortet, ber Saifer ^obe ein fo

mäd)tige§ großes Äriegsüolf, bafe er fid^ biefer Üiegimenter er=

leichtern muffe : an bie Äurfürften l)abt fid) ©uftoo jmar gemanbt,

aber ba bie alte grcif)eit im Sfieic^e nid)t met)r beftet)e, fo feien

olle innerlichen SJiittel bem 9ieid)e benommen, unb bie Äurfürften

t)ätten baburc^, "Oa^ fie feinertei vemedia gegen be§ S!aifer§ Un=

biüig!eit oorjufdjlagen gemußt tjätten, mit foId)em ©litlfc^meigen

felbft jugeftanben, ha^ bie Äön. Wca\. in (Sd)n:)eben befugt fei

felbft fid) um füglid)e 9J?ittet ^u (Srtangung oon ®enugtt)uung

§u bewerben unb gu ben SBaffen ju greifen. SOlit bem frieblid)en

^inmeiS barouf, ha'Q ber Äönig feinen ©taub bes W\d}§ angreifen,

fonbern allein bie eigene unb allgemeine 5^reil)eit oerteibigen moHe,

fd)liefet bie Schrift. St)t 3nt)alt geigt genugfam, bafe fie auf bie

breitefte Ceffentlic^feit, insbefonbere aud) auf bie fatl)olifi^en

SJiädjte, beiedinet ift: fie übergebt, ma§ ber Sönig foeben erft

feinem gang et)angelifd)en S^olfe fagte, maS er balb ben beutfd)en

^roteftanten ans §erg gu legen nid)t mübe gemorben ift, ha'^

nämlid) ber 5lrieg ein Ärieg für ha^' Snangelium fei, unb be=

"Ijanbelt nur bie politifc^en ^efdjmerben, oon benen ©uftao au§=

ging. S)arf mon baraus folgern, bafe bo§ religiöfe 3}?otio für

ben Sönig nur ein SOhttel gum Qmd, eine SJiasfe gemefen fei,

bie er nac^ 33ebarf oornaljm ober meglegte? 9JJit nickten: beibe
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@efi(i)t§punfte tüaren für it)n maBgebenb, ber religiöfe

tt)ie ber politifc^e, mib fie iraren untrennbar in einonber ner=

fIod)ten. @§ enlfprod) nur felbftöerflänblidjen pDtitijd)eu 9iücf=

fiepten, in bereu 93cobacf)tung ber ^aifer ebenjo bewanbert luar

qI§ ®u[tQli, nieun je nad) ben Sser^ältniffcu hü^^ eine ober ha^

Qubere me{)r in ben SSorbergrunb gefteüt ober aud) beibe gu*

fammen betont lonrben : bie ft)ir!(id)e @utfd)eibuug Uiarb übert)QUpt

öon anberen S)iugen beftimmt aU öon SBorten, unb boB üon beut

(Sc^idfat ber fdjUiebijdjen SSaffen aud) bie (Sr^altung be§ ^ro=

teftanti§mu§ unb bie (Sinbämmung be§ „abfohlten posse" be§

Ä~aifer§ abi)ing, barüber ^at fid) o^ne^in bamal§ fein 9JJeufd)

getäufdjt. ©onad) ift e§ oöüig ber ©ad)(age entfpredjeub, UJeuu

ein mit ©uftal^o Stbfid)ten fet)r oertrauter Wann, fein |)of=

marfdjaü 2)ietric^ oon galfenberg, im Sluguft 1(530 ben ^^Pommern

gefagt I)ot, fein §err fei um gmeier S)inge milleu in§ S^ieid) ge=

fommeu: ben ^aifer an ber Dftfee nidjt ju mädjtig werben §u

laffen unb bem ^apft ^u fteuern, unb eiu§ ergab fidj au§ bem

aubern.

III. i^apitel.

^uftal»§ ^^'•cvföiiüdöfcit» fe^roDcvuug ^^ommcniö» ßeilJ^tgcv

5lu biefer ©teile ift e§ moI)I am ^lat^e, ha^ mir un§ be§

^önig§ $erföuli(^feit, fo mie fie bama{§ ben ßeitgenoffen erfd^ien,

mit einigen @trid)eu üergegenmärtigen.

©uftat) ftaub im 36. SebenSja^r : er mar oou l^of)em 3Bud)§,

neigte aber fdjon gur O^üüe, otjue inbeffeu bid §u fein: er ^atte

btoue, bli^enbe Singen, golbblonbeg §aar, ein männlid^ fd)öne§

5lutli^, mit „^ol)er ©tirn unb römifdier 9?afe, fo hü^ hü§> Profit

ein antifeg ®eprögc l)atte", unb „gelben gefpi^ten 93art"; ber ®c=

famteinbrud mar ber „einer fd^öneu, I)eroifd)en unb tapferen

^erfon". Waw mollte mo^l bemerfen, bafe er fdion frü^e gegen

feine Umgebung gemöt)nli(^ oerfd)loffen , überlegt unb falt ge=

toefeu fei : ein ^önig mag fid) aud) mit Steigt mot)t t)orfet)en, ha'^
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er md}t üon feiner Umgebung abl)ängig njirb, unb tuer auf fo

angefochtenem ^^ron fafe tt)ie ©uftao, ber tl)at woljl, gu mi|=

trauen. 5Iber n^o er ben gen)öt)nlid)en Seuten, fo berid)ten

n)enig[ten§ bie ^eutfd)en, gegenüber trat, ha ent^üdte er alle

burd) feine 2ieben§iuürbtgfeit: bie ©efanbten ber ©table ^at er

immer mit entblöfstem Raupte empfangen: n^enn er burd) bie

(Strafen ritt, roo ftc^ aUe§ banad) brängte it)n ^u fef)en, bo marb

er nid)t mübe haS^ 25ürret ab^une^men unb bie @rü^e ^u ermibern

:

mit ben ©olbaten, bie üor feinen 2;pren 'ilQüd}^ t)ielten, lie^ er

fid) oft in freunblic^e ©efprädje ein: ()atte er in oufbraufenbem

3orne jemanb öevle^t, fo oerfäumte er nid)t j^uoorfommenb ®e-

nugtt)uung gu geben: mandjen gemann er fo erft red}t für fid}.

2)ie &abi ber 3^ebe mar it)m in f)ol)en SOiaBe oerlieben; er fprad),

lüie bie 5at)(reid}cu evtjaltencn "iproben geigen, frifd) oon ber 2eber

tüeg, ot)ne bie 2Beufd)iucifigfeit unb goi'mlofigfeit, meldje ben

amtlichen ©td jener 5;age oerunftaltet, mit glüdlidjen Silbern

unb leud)teuben ©ebanfenbltl^cn, fo ha'B man nic^t feiten an

33i»mard erinnert mirb; lateiuifd)e, franjöfifdie unb anbere^itötc

unb Ütebeiuenbungen flod)t er ungefud)t ein. SBie ber 3ld)illeu§

§omer in feinem ßelte bie ßiü)tx fdjlögt, fo fat) mau il)n bie

iiaute in ber §anb „in ^önen träumen:" gleid) Söfar unb

g^riebrid) l)at er and) geiftoolle Sluf^eidjuungen über bie dMefc^idjte

feiner ßeit ^interlaffcn, unb felbft bvei ßieber, bie etma§ 5ßolts=

tümlid)e§ l)aben, finb üon il)m erljalteu. 9}?an empfanb, ha'^ er

mit burc^bringenbem 33lid 9)^enfd)en unb S)inge in it)vem ©runb

erfaßte; ha'^ er, l)oc^ über ber SJienge ftef)enb, biefe, bie immer

unbeftänbig ift, mit überlegener ©idjer^eit leutte ; ba^ er mit !üf)ler

33ered)nung feine ©ntloürfe aufftelltc, allen an @infid)t überlegen,

nur etma Di-enftiernaS 9iat forgfam eiul)olenb, aber aud) £)ier

felbft entfdjeibenb : baB er buri^ nid)t§ ^u oerblüffen unb ein^u*

fdjüd^tern mar: „er mar, fagt ba§ Tbeatrum Europaenm 11 229,

im ©treit (=Ärieg) ein unaltcrierter ®ire!tor, präfeuten @emüt§,

beim geiub fomol)l als im 33anfet:" oon ber Völlerei jener ^di

toax er frei: „bei SSaffertrinfen, äußerte er, fann id) mid) beffer

befinnen." Smmcr aber erftaunte mau mieber über bie Äü^nljeit,

bie au§ all feinem SBefen fprad), in feinen äöorten erflaug, aul

feinen 5Iugeu leudjtete; mo er SBtberftanb fanb, ha fc^idte er fid)
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fofort an ilju 511 93oben 511 fd)Iageu; „ic^ bin, ^at er ju ben

granffurtcrn flefagt, nie länger a\§ ad)i %aQt nor einer geftung

gelegen : n)o fie fii^ nid)t otfonimobiert, ha laffe ic^ ©türm Qn=

laufen." ©uftaü ift nid)t n:)eniger aU breijef)n mal üern^unbet

lüorben, mie ber fran^5fifd)e DJ^rrfcIjall ^-ßiUar«: er f)atte ben

Glauben an eine 33ett)a^rung burd) eine t)o^ere öanb wie alle

^ro^en |)elben : in bemütiger g-römmigfeit mufete er fid) ein§ mit

jeinem ®ott unb |)ei(anb, ju beffen %\\d) er immer nur nac^

forgfältiger breitägiger ^Vorbereitung ging, beffen Sibelmort er

fetbft auf (Srt)o(ungöreifen immer mit fid) nal)m, beffen <Büd]t er

führte. Gloria Altissimo, Sueorum Refugio, „(S^re bem ':)t(Ier=

pc^ften, ber ^i^ffudjt ber @d)meben," mar fein ©prud), ber bie

latcinifdjen ?Infangsbud)ftaben feine§ 9fJümen§ unb 5:itel§ entljiift.

©ein treuer ^ar,3i(er marnte i^n einft in ^reufeen, er folle fidj

nid)t fo üermeffen bem Xoht ausfegen; aber ©nftaü antmortete

mit unerf(Mütterlichem, f)eiterem Sßertrauen auf ben l^immüfd)en

Ißater: „Ö)Ott ber 5(llmäc^tige lebt": „einen frö{)Iid)eren ^dhnu

mut, fagt ber fd)roebifd)e @efc^id)tsf^reiber ©ri! ©uftao ©eijer,

^at e§ auf @rben niemals gegeben." 3(ud) in fittlic^er Se^ietjung

fte^t ©uftat) über ben meiften gürften jener Qdt : ein einzige» mal,

a(§ er ber Hoffnung ba§ ^offröulein (5bba Sra^e ju heiraten

entfagen mu^te, lie^ er fic^ in ber SJJeinung nid)t jur (S^e 5U

fc^reiten, c§> mar im Sommer 1615, in ein öerbotene§ 3Verl)ältni§

ein, 5U ber fd)önen ^od)ter be§ reichen ^olldnbif^en 2)irettor§

ber perfifdjen ^anbel^gefellfc^aft, SJiargarete Gabelliau: ber am

24. 9JJai 1616 biefer Siebe entfproffene (So^n ©uftao ftubierte

1632 in SSittenberg unb erbielt 1648 ha§> $8i§tum Dsnabrüd.

^ber feit ©uftao 1620 bie fd)öne, gütige unb tünftlerifd) reid)

öeranlagte Tlaxk Eleonore non Sranbenburg get)eiratet Ijatte, mar

er ha§> 9JJufter eine» ®ema^l§. Ci-enftierna ^at i^n beS^alb au§

ooller Ueberjeugung „einen gotte§fürd)tigen -S^errn in SSorten unb

^^aten bi§ in ben ^ob" genannt, ^ie Stellung ©uftaoS aber berul)te

üor allem barauf, ba^ er Slönig unb 9fieligionloberl)aupt, ©taatSmann

unb gelbljerr in einer '^^erfon mar: alle gäben liefen in feiner

§anb ^ufammen, alle eintriebe gingen üon il)m au§; er prüfte

lelbft bie Ü^ec^nungen unb rid)terlid)en Urteile; man fal) i^n in

tien 33ergmerfen unb auf ben Sßerften ; ungetreuen ober ungerechten

0. Gfleümaf, ßiiftau Stbolf in Xeutfcf)taiib. 3
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Beamten brot)te er, ber ©trang iDerbe i()r .'potsbanb fein. „(5r

iPuBte, fagt ba§ Theatrum Enropaeuni, olle Offieia fef)r artig

unb o^ne 9)?ü^e ^u birigieren; bie I)of)en unb nieberen Offiziere

tuaren nad) feinem .Junior unb SJcanier n}ot)( abgcridjtet." ©r lüar

QÜcS in allem eine n)at)rf)aft föniglid^e Ö5eftalt, wie bie SSeIt=

gefdjic^te neben i^m luof)! nur oier ober fünf {)ertiorgebra(^t t)at,,

Slleyanber unb Säfar, ^annibal, ^arl ben ©ro^en unb (^ricbrid)

ben (Sin3igen.

Sauge tag bie Strmaba be» iBuigS in (5[f§nabben ftitt, ba

loibrige ©übnjeftujinbe bo'o 5(u5(aufeu unmöglidj niadjten: a{§ fie

enb(id) ba§ I)of)e 9J?eer gen)ann, ert)ob fidj ber ©egenminb noc^=

mal§ fo ftarf, baß man tnieber nad) bem |)afen 5urürffet)ren muf3tc

:

im ©anjen nergiugeu über ber Ueberfo^rt fünf 2Büd)en, fo bafe

e§ notmenbig luarb au§ ben ©eeftäbten SebenSmittet nad)äut)o[en.

(Snblidj am 26. ^uni lonute bie Sanbung ouf ber 9?orbfpitje ber

Snfet llfebom erfolgen ; e§ mar fd)on faft ?IbenbbunfeI, bo ftieBen

bie erften 33oote üon ben (Sd)iffeu ab: ein§ trug ben Äönig, ber

beim Slusfteigen haS^ ^rett l^erfe^fte unb fid^ ha^ Änie etma§ be-

fdjäbigte. 9}?it inniger ^Jreube oerna^m man in proteftantifd)cn

Greifen, baB ©uftai) fofort, mie er 'i)a§> Sanb betreten f)atte, unter

freiem §imme( nieberfniete unb (i)ott, bem ^errfdjer über ben

§immel, bie Grbe unb ha§ milbe SJ^eer, für bie glüd'lid) oollenbete

lleberfaf)rt ban!te; tt)n aud) für ferner{)in um (^)nabe unb ©egen

bat, bamit er ben gurücfgebliebenen %t\i ber 9(rmaba ba(b audj

mit fröf)lid)en Stugen fet)en unb hü§: t)eilige ^erf ber §i(fe(ciftung

für bie bebrängte Äirdje fortfe^en möge.*) „S)er SSürfel ift ge=

morfen, rief be§ ^önig§ ©efanbter im §aag, Submig (SamerariuS;

<B. %(. 9)iaj. ^at nidjt nur ben Ü^ubifon, fonbcrn ba§ meite

ä)leer überfdjritten." S)ie fd)mere SBudjt ht§ 5[ugenbtid» fiel

allen auf bie Seele; unter bicfem Siubrucf, bafe e§ nun fein

3urüd me^r gebe, ba^ er be§ göttitdjen (2d}ul3e§ bringenb bebürfe,

menn t)a§> Unternef)men nidjt il)n, fein |)au§ unb fein 2anb in

ben ?(bgrunb reiben folle, trat ha§ religiöfe 9}?oment übermältigenb

in ber Seele be§ ßi3nig§ f)ert)or. @g ^ei^t feb;r falfd) urteilen,

tuenn man fein @ebet tjeuc^lerifd} finbet: ©uftaü füllte in ber

*) (Sine fiebere llc6crlictcrung über bie Sisorte be^J .sionigS giebt e§-

nicfjt: bie angeiü^vtcn fdjeiuen aber hodj ber Sage ju cntiprec^en.
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2;iete feine§ SSefen§, tUQ§ einft bie 5treu5fat)rer füf)(ten: ®ott

will e§!

Xu !aiferlid)en Xruppen in Sommern lüaren in biegen:

5htgen6Iicf in fetjr fdjledjter Sßerfaffung. 5(uf bem „ÄoIIegialtac}"

in Üiegensburg (@. 19) lief äJ^a^imilian öon S3ül]ern 91amen§ ber

Siga gegen SSallenftein ©türm, unb biejer f)atte firf) nacf) ©iib^

beutfdjlanb, nad) SJ^emmingen, begeben, nni bem ^aifer ncilje ju

fein, fall» biefer bie ^i'^iutung, feinen ©enerol ju entlaffen, üb=

le()nen unb ein ßonflift auf 2eben unb Xob j^wifdjen bem 9^eic^§=

oberf)aupt unb ber fnrfürftUd]en Dligard)ie entbrennen foüte. <So

roaren bie ^Iruppen ot)ne ben 5'ül)rer, bem fie blinb öcrtrauten,

fo fd)led)t verpflegt, ba6 fie oft bettelten unb in brei Sagen fein

S3rot befamen: öiele entliefen gu hcn ®d)n)eben; anbere naljmen

ben feit brei Saljfen auSgefogenen Sommern it)re le^te §abe n^eg.

©uftat) l)at pnäc^ft, n^ie ermähnt (®. 28), nic^t me^r al§ 13000

9J?ann nad) Ufebom herüber gebracht: and) für fie n^ar fc^wer

93rot aufzutreiben; c§ gelang i^m aber bei ber troftlofcu ^^n-=

faffung be§ ®eguer§ bie gange 3nfel Ufebom, bann and) SSollin

ot)ne gro^e @c^tt)ierigfeit gu befe|en, unb am 20. Suli oor ber

|)auptftabt (S t e 1 1 i n ,^u erfc^einen. ^ergcben§ bat ^erjog 33ogi§lan)

abermals um ^Neutralität; er tonnte fic^ barauf berufen, bafs er

ja auc^ feine faiferlidjeu S^ruppen in (Stettin eingelaffen l)abe. (Sie

lagen in nädjfter 9Kil]c unter bem faiferlid)en 53efetjl§f)aber in

^interpommern, bem Italiener Siorquato ßonti: e§ galt biefem

gemanbten unb umfic^tigen, aber über alle SJiaBen raubgierigen

§eerfüf)rer unter allen Umftiinben .i^utiorjulommen, ha ju fürd^ten

mar, ba^ er ju einem ^anbftreid) auf bie (Stabt fdjreite, bie

„burc^ Sauf^anblung merftid) gemadjfen mar, mit ©räben, SJt'auern

unb SSällen mo^l t)erfel)en, unb bereu Umgegenb roegen be§

guten Sobens oiel (betreibe über ha^ SJZeer fül)rte." ^er

pommerifc^e Cberft Xami^ lieB bie Bürger bei il)ren ^^i'^^)"^"

antreten, um fid) änfeerflenfallS gegen bie ©djmeben gur 2ßel)r

§u fe|en; aber ber alte ^ergog moüte fein 33lutoergief3en. (5r

fam gu einer Unterrebung mit ©uftat) au§ ber (Stabt t)erau§,

unb ba§ Snbe mar, ha^ ber Stönig am 5lbenb be§ 20. ^uli einen

SßertragÄentmurf uorlegte, über ben einige fd)mebifc^e 3^äte, fo

ber §ofmarfd)all S)ietri(^ oon galfenberg unb ^l)ilipp Sattler,
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mit einigen pontmerifc!)en öert)QnbeIn foüten. 3)ie Sßert)anb(ungen

jogen fic^ fe^r in bie Sänge: bie Sommern betonten mit großer

3äi)ig!eit, boB fie traft gejcfjmorener (Sibe auf ben Äurfürften t)on

S3ranbenburg ül§ rechtmäßigen @rbt)errn nod) 33ogi§Iom§ ^obe

Ü^ü(ffi(f)t äu net)men Ratten: am 1. (September erfd)ien ber Ä'önig

felbft auf bem ©c^IoB in "Stettin unb ^ielt eine 9fiebe an ben

^ergog unb feine S^äte : meS^alb fie fict) fo fet)r um Sranbenburg

flimmerten, ba§ fid^ brei Sa'^re lang itjrer in aU i^rer 9Iot nid^t

angenommen l)abe? S^iun, am 4. «September, mürbe ba§ 33ünbni§

abgefrf)Ioffen (unb ^wax fo, ha'fi ber ^önig ben pommerifd^en 58e=

beuten 9^ed)nung trug); aber ba§ amttid^e S)atum be§ 58ertrag§

marb auf ben 20. 3uti, ben Zag, be§ erften (Sntmurf§, äurüdöerlegt.

^a§ S3ünbni§ foüte äunäd^ft auf je^n ^sa^xe gelten, bann aber

erneuert merben. 2)er ^er^og erftärte im (Singang be^3 58ertrag§,

\)ü'b er nichts gegen be§ Äaifer§ SJkjeftät ober ba§ 9ieid) r)or=

net)me: im (Gegenteil fei feine 5(bfic^t, eben burd^ ha§ f(^n)ebifdt)e

S3ünbni§ ba§ 9teid^ in feiner alten 3^orm, greiljeit unb 9iu^e

äu erf)atten unb allein gegen bie Sanbüerberber fid^ gu fdE)ü|en,

tueld^e of)ue ^iec^t, gegen aüe Sißigfeit, Sommern überwogen

"Ratten; ber SSertrag fei lebigtid) ^um ^med ber 9?erteibigung,

nid)t be§ 5lngriff§ abgefd^Ioffen. Seibe dürften oerpf(id)teten fid)

gu gegenfeitiger §ilfeleiftung unb gemätjrten it)ren Untertf)auen

üöllige §anbel§frei^eit nad) unb ba§ 3ubigenat§red^t in beiben

Säubern. Slüe ^lät^e, au§ benen bie Sanboerberber öerjagt

mürben, foüten — ebenfo ©tralfunb — bem ^er^og jurüdgegeben,

ba§ Si§tum ßamin cor Üieftitution au bie ri3mifd^e ^ird^e bema^rt

mcrben unb bie freie SSa^t eines Sifd)of§ bem ©omfapitel er=

l^alten bleiben. ®er S5ertrag foüte ot)ue Söiffen be§ anbern Xeil§

nid^t aufgehoben, ber 53eitritt anberer d^riftlidier Potentaten üor==

behalten merben. ?tm ®d)(uB murrte ber ß'önig öon Sd^toebeu

— ber im SSertrag mit Sfiac^brud fein Sntereffe an ber Dftfee

!^eröort)ob — fid) ha§i Sf^edjt, fadS S3ogilIam ot)ne männtid^e

2eibe§erben fterbe, et)e S3ranbenburg — al§ (SoentuaI=9iad^folger

in ^ommern — biefen S^ertrag beftätigt t)ah(, ober fatt§

S3ranbeuburg§ 9^ad)foIgerrec^t uon anbern augefodjten merbe,

Sommern in einftmeilige S^ermattung jn ueljuien, unb bies foüte

fotange fortbauern, bi§ bie (Srbfolgefrage entfd^ieben fei unb bie
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S?Tieg§foften nort bem 9lac^fclger an (Sdjtoeben abgetragen feien,

aber ot)ne ha'\i ba§ ßanb Sommern ober beffen ©tänbe baju

etn)a§ 3U leiften ^aben follten. ®te ^ommern tt)aren nid^t baju

gu belegen, biefen 33orbc()aIt a(§ einen ^eil be§ eigentlichen 3Ser-

trag§ an5une:^men, ha er ii)rer ^^ftid)t gegen Sranbenburg lüiber^

ftreite ; ber Äönig begnügte fid) fd)IieBlicf), i^n al§ jeine einfeitige

SSiüenSerflürnng bem S3ünbni§ anju^ängen. Sn biejer 33e=

fcfirönfung f)aben bie ©tänbe ben SSertrag 1631 anerfannt unb

fic^ oerpflidjtet, an ben Äönig tion ©djineben 200000 Zt^akv

^riegSbeitrag ju ja'^Ien unb if)m bie (Srfjebung eine§ Sprogentigen

3on§ in aflen §ö[en be§ ^erjogtumS ^n ge[tatten: Sommern

warb 5ur „®efenfion§üerfa[iung" in ge^n „Quartiere" geteilt, bie

eine monatliche „5tf[i[tenä" in ®elb ju leiften Ratten.

SSon bem SSertragSabfc^lufe gab ^ogiSlaw bem ßaifer mit

fdimerem ^erjcn S^^adiridjt ; er beteuerte, ha'^ er nad) n)ie öor ein

getreue^ membrum be§ f)eiligen römifc^en 0?eid^§ bleiben motte.

9iatürlid) „^örte ber anbre — aucf) in biefem glatte — nur ba§

9^ein", unb bie faiferlic^eu 2:ruppen antmorteten auf ben 51bfatt

be§ .^er^ogS, bem man fogar, fel)r mit Unred^t, bie ^erbcirufung

@d)meben§ fdjulb gab, mit einer barbarifc^en 93ern)üftung ber

Umgegenb oon Stettin; ben pommerifdjen ©olbaten gaben fie

feinen ^arbon mel)r. 51udj in 93erlin nal)m man bie 9^ad)rid^t

öon biefen SSorgängen mit Unluft auf ; bie pommerifdje (Srbfd)aft,

bie bei 53ogi5laH'§ l)ol)em Filter fo nalje gefc^ienen f)atte, bro^te

bem ^urfürften au§ ben ^änben ^u entfd)lüpfen, unb ber ©c^lufe

be§ 33ertrag§, meld)er (£rfa^ ber ^ricgsfoften oI)ne ßut^un

^ommernS forberte, entf)ielt eine gerabeju unerfüttbare Sebingung

für ben Slb^ug ber «Sc^meben. (Sin branbenburgifd)er 51bgeorbneter,

ber bamal§ §u ©uftaü fam, ein §err oon SSilmerSborf, bracf)te

ba§ @efuc^ üor, ber Slönig möge einen SBaffenftittftanb gemäl)ren,

bamit ber ^urfürft nermitteln fönne. SIber ber Honig ant^

mortcte : bc§ ^aifer§ Sntent ge^e auf 51u§rottung ber eoangelifd)en

9ieligion; ber Äurfürft möge enblic^ rnascula consilia faffen,

männlicl)e (SntfcE)tüffe ;
qui se fait brebis, le lonp le mange:

t)ier tömpfen @ott unb ber 2:eufel miteinanber: ^mifcfjen biefen

muffe ber Äurfürft fid) entfdjeiben. 9kd) (Stettin mürbe je^t im

(£inüernei)men mit ^erjog unb 9Rat eine fdjmebifc^e 93efa^ung
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öon 4000 sodann geleqt, bie öom ßbnic? bejQl)(t, uou ber Stabt

bet)crbergt tüerben follte; bie geftungetüerfe lüurben auf Soften

bcr ®tabt alebalb fet)r oerftärft. ©trnlfunb raeigerte ficf) in ben

@e^or)am gegen ben .öer^og surücf^u!e{)ren, beffen \d}kd]k 9iQt=

geber bie ©tobt in bie größte @efa()r gebrarf)t Ijätten: auf bic§

t)in er!(ärte ©uftao, gegen ifiren SSiden fonne man bie Stabt

nid)t ^TOingen eine fernere ^erbinb(icf)feit an^uerfennen. So blieb

©tralfnnbber g-orm nad) felbftänbig, in 2Ba()rt)eit unter ®d)n)eben§

©c^ulj.

mt ber S3efil3na^me Ufebomg, 2i3oUin§ unb Stettins f)atte

^uftao fic^ tjoUftänbig in ben Sefi| ber Cbermünbungen ge=

brad)t; aber e§ fragte fid), ob er biefe oorgefc^obene Stellung

gegenüber ben beiben faiferlidien beeren mürbe befianpten fönnen,

öon benen ba§ eine unter bem .^er^og non Sat)elli in ^^orpommern,

ba§ anbere, mie fd)on cnr)äl)nt, unter bem (trafen Torquato C£onti

(©. 35) in §interpommern ftanb. ^nbeffen, menn fdjon bie üage

ber Sdjn)eben in bem burc^ brei Sa^re ausgefogcnen 2anbe §u

5(nfang fetjr mifelid) mar, fo bafi il}re (ärnäl)rung auf bie äußerften

©d)mierig!eiten ftie^, fo marcn bie faiferlic^en Gruppen anbauernb

in nod) niel üblerer 93erfaffung unb ,^ogcn fid) tior bem. ^Inrücfen

ber Sdjmeben oft fo rafd) ^urürf, bafs ber Slönig an Äriegelift

unb <pinterl)alt badjte. So gelang e§ ben Sdjlneben, fid) red)t§

unb ünfS öon ber Ober auszubreiten. 3n erfter 9iid)tung befel3ten

fie ®amm, Stargarb, ©reifenberg, 3:reptom, 9laugarb, ^latl)c: ja

felbft bis 9lügenmalbe brangen fie öor unb fdjuitten fo bie Se=

fo^ung Slolbergs allmäl)lid) i3on ber SSerbinbung mit bem

. übrigen §eere ab. 3n meftlid)er 9üd)tung fielen i^nen ^Inflam,

Älempenom, ^afemalf unb SBolgaft — juerft bie Stabt, bann,

am 25. 5tuguft, aud) ba§ oon Hauptmann Sd)led)ter au§nal}m§=-

tücife gäf) üerteibigte Schloß — in bie *pänbe, fo baf, fie bie

^üfte non Stralfunb bi§ Stettin mit 3(u§nat)me be§ Strid)§ bei

©reifgmalb nöUig be^errfd)ten. ©§ mar einer ber menigen m&
fc^läge be§ @Iüd§, ba^ Saüelli gu Slnfang September^ burd) einen

$8orftoB üon ©reifsmalb au§ ben Sc^n^eben Älempenom unb bamit

ben ^afe über bie ^loUenfe unb bann and) ^afemalf roieber ent=

ri^; biefe Stabt mürbe babei mit ^aub, 3D^orb, 93ranb unb Un=

audjt allerlei 2(rt in graufamfter SBeife tjer^eert; g. S. mürben
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^e^n 5linber, bie fid^ in einen Äeßer gef(ücl^tet f)atten, bur(f) ?(n=

günben üon @trot) in ben 2ufen erftidt, unb eine SOienge oon

^rtüai^fenen beiberlei @efd)led)t§ evjd)Iagen.

2öät)renb biefe 2)inge in Sommern fi^ begaben, traten in

anbern Gleiten 2)eutfd)Ianb§ Sreigniffe ein, rt)etd)e ©uftanS planen

ie{)r förberlid) njoren. ®te ©tabt unb ha§: ©rjbiStum SDlagbeburg

Ratten bi§ j""^ bänifchen Ä'riege ben SÖJarfgrafen ©f)ri[tian

li33il{)elm öon S3ranbenburg, ben Ofjeim be§ Ä'urfürften ®eorg

SBil^eltn, ,^uni ?tbminiftrator getjabt ; 162G \mx er ober nad) ber

S^ieberlage bc§ 2)änen!Linig§ bei Sutter, mit bem ^omfapitel ,^cr=

faflen, flüdjtig geworben. 2}ie 9]erfnd)e 2Baüen[tein§, ber [tarfen

©Ibfefte ein faijerlid)e§ Üiegiment al§ 93efa^ung aufpbröngen, unb

bie 5(bfid^t be§ S1aijer§, bie a-,5)bifd)Df(id)e SSürbe, ju bereu 3Ser=

tnaltung ß^riftian at§ 9iebett unfät)ig erflärt n:)or, nid}t an ben

^rin^en 5lugu[t non (Sad)[en fomnien 5U laffen, ben @of)n be§ ^ur*

fürftcn, Jonbern fie feinem eigenen @of)n 2eopoIb (@. 11) ju über«

tragen: alle bie[e 5)inge Ijatten in 9}kgbeburg gro^e 93ejorgniffe

(jeroorgerufen, unb namentlich bie SOJafje ber ^ürgerfdjaft uiar

äuBerftenfally ^um beujaffneten $Biberftanb entjd)Iofjeu, tt)äl)renb

ber 9?at gu tierfianbetn geneigt mar. SSon biefer ©timmuug be§

5Sot!e§ fernal^m ber flüd^tige 3(bmini[trator in .'noüanb ; bette{t)aft

tieravmt, mie er mar, unb noü iserlaugen ^eim^ufefjren, ging er

1629 nad^ Stodtjolm unb fetzte [id) mit ©uftao in 95erbinbung,

ber i^m, menn and) ^ögerub, ba er (5l)riftian§ 9hc^tig!eit erfannte,

bod) §ilfe gufagte, fobalb er jum (Sinfaü in Seutfd)(anb ent=

fdjiofjen mar; benn eine (5d)ilbert)ebung 9}?agbeburg§ mu^te einen

STeit ber !aiferlid)en ®treitmad)t befdjäftigen unb üon ®u[tat) ab'

teufen. Sn S3egleitung eiue§ 5Ibeuteurer§ ©talmann, ben ©uftao

p feinem Q)efanbten in SJiagbeburg ernannte, begab fid^ (S^riftian

in§get)eim am G. 5Iugu[t nai^ SO'iagbeburg unb tuurbe am 11. 5{ugu[t

unter bem 5)rud ber SSotteftimmung — bie (Stalmann burc^

aüertei Iügent)afte SSorfpiegetungen oon einem am 14. 2(ugu[t be=

öor[tet)enben Uebertritt ber Suangetifdieu ju (Sd)meben beein-

ftufete — öom 9fkt in eine ©i^ung gugelaffcn. §ier mürbe ber

S3efd)tuB gefaxt, bem vermeintlich im SBerben begriffenen „ct)an=

getifc^en SSefen" unb bem. Ä'önig uon 8d)meben al§ beffen 3)ire!tor

fid) an^ufctjtie^en unb fid) in @uftaü§ @ct)U^ SU begeben; man meinte
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burd) längere? ßaiibern ben 5(nfrf)IuB an bie aUgemeine eüangelifd^e

Union §u üerjäumen. 2)a§ Sünbnis füllte aber nidjt gegen ben

^Qifer (tigl. @. 36) gerid)tet fein, fonbern gegen biejenigen, tt)elcf)e

be§ Slaifer? ßufii^erungen entgegen bie ©nangelifcfien unterbrücften.

5^ie (Stobt füllte ^öc^ftenS 500 SUJonn fc^iuebifc^e ©efa^ung ein-

net)men muffen, beren Untertjalt ber Äönig kftreiten füllte. 3)er

gan^e SSürgang rvax übereilt, föeil ©uftao nüc^ üiet ju weit entfernt

npor, um S[Ragbebnrg bireft beiftef)en gu tonnen, nnb meil bie @tabt

nod) nic^t für eine S3elagerung norbereitct, namentüdj bie geftungs-

tt)er!e nod^ ni(i)t oollenbet moren. 5Iber bie <BQd-)e fd)uf bod) bent

^önig 9flu|en, inbem fo t)orau5fid)tIid) ein ert)eb(id)er Xeit ber

feinblic^en Streitfräfte abgelenft rvarh, unb eben in biefer ©rmägung

{)Qt ber Äönig and) ©talmanns SSürgefjen gebilligt unb iljm burd)

ben ©efanbtentitel ein 5(nfe{)en üerlietien, ha§ er perfönlid) nie-

mals gelobt ^ätte. 2;en Sßertrag mit 9J?agbeburg t)at @u[taü am
26. 5Iuguft unterfdjrieben.

SSon nüd) gri3^erer S3ebeutung njaren aber bie 5^inge, meld)e

fic^ ju biefer ßeit in fRegensburg abfpielten. 2!ortt)in mar

üün DJ^aing auf ha^ 5!;röngen be§ Raupte» ber ßiga, be§ ^ur*

fürften 9J?ai-imilian Dün 33at)ern, unter ßuftimmung bes ^aifers

ein fügenannter ÄoHegialtag ber Äurfürften berufen morben (8. 19),

um über bie Stbftellung ber 58efd)merben ber Stiinbe unb über

Stufridjtung beS grieben§ im 9^eid)e ,^u beraten. Sie fatf)ü(ifc^en

Äurfürften erfdjienen perfönlid) ; bie beiben prüteftantifd)en oer=

meigerten btel, meil fie burc^ bie fatbjülifc^e ä)?et)rt)eit überftimmt

§u merben fürdjteten, unb entfanblen nur 53cDotImäd)tigte, metdje

me{)r al§ B^^Ö^^ ^^"^ 3"^örer benn als 9Jätarbeiter anmefenb

fein füllten
;

fie füllten je nad)bem gegen bie 33efd)lüffe ber 9}(e^rl)eit

(Sinfprad)e t^un, alfü paffioen 2Biberftanb leiften. Snbem Äur=

fürft Sot)ann @eorg am 23. StRai eine Schrift an ben Äaifer ein=

gab, weid^c nid)t bloB über bie ßriegslaften, fünbern auc^ über

\)ü^ Sf^eftitutionsebift 33efd)tt)erbe fül)rte, mar im ßurfürftenfoncgium

bie retigiöfe Spaltung Ijerüürgetreten unb feine einl)eitlid)e .f)altung

§erftört. 5lm 3. Suli mürben bie Beratungen burc^ ben Saifer

felbft mit einer ^ropofition eröffnet, meld)e unter ^Berufung auf

bie öon §üllanb, Sd)meben unb granfreid) brül)enben ©efa^ren

üorfc^lug, baB über bie ÜJJittel gur Slbme^r beraten merbe; öüu
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ber 9Wög(irf)feit frieblid)er Seilegunt] ber nor'^anbenen ©egenjä^e

tvax lüenig bie 9^ebe. ©on^^ onbcr» aber war bie 9J?einung ber

^iirfürften. ^iidjt bie ausiuörligcn (Sdjlüiertgfeiten lüaren in if)reit

5htgen bie •pauptfadfie, jonbern bie inneren. (Sd)tt)eben n^ar na^

if)rcr S(nfid)t burd) ben ^^(rnim'fc^en ^tlf§,^ug nad) ^ofen (©. 8)

nnb bie 9\ü[tnngen an ber Oftfee ^nm ©(anben üeronlaBt Sorben,

boB ber Äaifer il)in an ben ^üU luolle — ein fef)r merfn)ürbige§

ßeugniS Qn§ bem ÜJJunb gerai^tiger 53eobQC^ter — ; .^oIlQnbg

UeBergriffe in§ 3^eid) feien ebenfo burd) fpanif^e 9J?aBna^men

üeranla^t n^orben; ber Ä'rieg um SU^antuo (ber jum ilrieg mit

granfreid) gefid)rt ^atte, in bem am 16. Suli 1630 93lantua non

ben S^aiferlidjen unter GoUalto erftürmt mürbe) merbe ,^mar bem

9kmen nad) um ein 9fieid)e(e^en gefämpft; aber in SSa^rt)eit

I)abe ba§ Wid) üon biefem 2e()en gar feinen 5)Ju^en, unb e§ fei

unerhört, ha^ bie im Üieid) erhobenen Kontributionen auf biefen

italienifd)en ^^elbjug ocrmanbt mürben. 9J?it allem ^lac^brud

tierlangten bie Kurfürftcn, baB ber 5?aifer bas 9^eid) nid)t in

mcitere Slämpfe oermidte, fonbern ^rieben mad)e unb unter aßen

Umftönben SBallenftein abfetze, beffen §eer haS^ ganje Wid) fo au§=

fange, ha^ fetbft ein ©tein e§ nic^t unerbarmt f)i3ren tonne. @§

ift bamal§ in ber 3:t)at üorgefommen, ba^ SBadenftein mit einem

perfontidjen ©efolge t)on 700 ^ferben reifte, morunter 43 (Sed)§=

fpänner marcu — mobei bie Soften natür(id) oon ben burdjjogeneu

©egcnben aufgebracht merben mußten — ; hü"^ er unb feine ©enerate

auf§ Ueppigfte (ebten, „mä^renb bie ©otbaten faum trodne§ 33rot

t)atten", unb 3. 33. 93ranbenburg feinen (Sd)aben auf 20 SJhllionen

©ulben bercd)nete, ot)ne ha^ e§ auc^ nur am Krieg teilgenommen

t)atte. ßn bem materiellen 5)rud fam bie S[Rifea(^tung, mit ber

ber ©eneratiffimuS unb feine 2eutnaut§ bie ^l^eii^efürften be-

t)anbelten unb meld)e biefe als ein Stnjeic^en bafür betrad)teten,

hü^ SBallenftein mit feiner foloffaten 5[Ri{itärmad)t „bem 9^eid)

eine anbere gorm geben," b. f). alle gütften oerjagen unb ben

Kaifer gum alleinigen -öerrn mad)en molle: in ber Xt)at ^at

SSallenftein fic^ batjin geäußert, ha^ er ben Kurfürften ha^ (3)aft=

t)ütel ab^ielien motle unb e§ in 2)eutid)(anb merben foHe mie in

graufreid) unb ©pauien, mo nur ein §err beftel)e. S)ie (Spannung

marb fo groB, ha^ bie 9^äte be§ KaiferS itju jur 9iüd)giebig!eit
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brannten, bamit nid)t ein „cjeföfjrfic^er 3^ife unb Srud) entfiele".

Xa [^evbiimnb IT. bie üon i^m fe^r eiief)nte SBa^I feine« @o^ne§

gum römifdjen Äöniq of)ne bie 2Siüfäf)rii]feit ber Äurfürften niema(§

burdjfe^en fonnte; ha er um jeben ^^rei§ es ocrmeiben nioKte,

ha'B bie fiiga cjan,^ in§ fran^öfifc^e gafjrinafi'er getrieben »erbe

(S. 16), fo gab er am 13. 5Iuguft 1630 unter ber 5SDrQU§ie|ung,

ba^ ^iHt) ben Cberbefc{)( aud) über feine Xruppen übernetjme,

feine @eneigtf)eit ^u erfennen, „bie Ärieg§bireftion feiner ^Irmaba

gu änbcrn." (£"§ ift tt)atfäd)(ic^ (September gemorben, bis biefer

(Snlfdjtu^ SSaüenftein mitgeteilt marb, unb Dloüember, bis Jidi)

ha^ ^ommanbo übernat)m; aber e§ ruar feit bem 13. 5(uguft ent=

fd)ieben, baf3 ha§> faifertic^e ^>er burd) SBaüenfteins 5(bfe^ung feine

@ee(e üerloren t)atte. §luc^ feine ©tärfc füllte mefentüd) oer=

minbert merben; neben 21000 Sigiften feilten nur 39000 Slaiferlidje

fämpfcn, um bie Sd)meben aus Xeutfd)(anb gu öertreiben. S^er

ßaifer üerpftiditete fid) überbie«, ot)ne ßu^iefjung ber Siga meber

gerieben ju fd)IieBen nod) ben Ärieg aus^ubefjnen, nod) aud) Kriegs«

fteuer ^u ertjeben, unb bie Siüdfidit auf bie franjöfifdjcn 53e=

äiet)ungen ber Siga mie auf ben fd)mcbifd)en Äricg j^ang i^n

Qud), aml3. Cftober mit bem fran^öfifdien 33eüo[Imäd)tigten, bem

befannten Äapu,5|inerpaler Sofepl), ben Üiegensburger Vertrag

ab^ufdjUeBen, fraft beffen ^erjog ßart fon D^ecers bas §erjogtum

9}hntua jurürfertjielt. Tagegen Derpflic^tete ber erfte SIrtifel ben

^i)nig non granfreid), bie S^ebeüen unb bie g^einbe be§ ßaiferg

unb 9^eid)§ in feiner SBeife ju unterftü^en; ein 3]erfpre(^cn, ha§

9^id)e(ieu für eine une^rent)afte preisgäbe ber Sdjmeben unb

|)onänber erf(ärte: er mar entfi^Ioffen, fid) baran ni(^t ju binben.

SSenn ber Äaifer get)offt t)atte, für all feine Jiadjgiebigfeit gegen

bie beutfd^en dürften menigftens burc^ bie 2Sat)( feine» alteften

(go^ne? ^erbinanb §um römifdjen Äönig entfc^äbigt ju merben,

fo fdjtug i^m auc^ bies fet)I ; bie fütt)o(ifd)en mie bie proteftantifc^en

^urfürften Iet)nten bie 2Ba{)[ runbmeg ab, unb 9^id)elieu fonnte

fogar ben ©ebanfen ^inröerfen, bafe bie 35?af)( auf ben Äönig üon

granfreid) faden fonnte. ^on ben beutfd)en dürften aber trat

Sanbgraf SBil^elm V. non Reffen, ein 93?ann non ßntfd)toffenf)eit

unb SBiüensfraft, ju ©uftan in na§e 53ejiet)ungen ; im S^ooember

1630 mürben bie (S^runb^üge eines 2Baffenbünbniffe§ oorläufig
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in ©traljunb üereinbart (fogenannte „t)efjijrf)e (5öeutUQ{fonföbe=

ration")-

S)er neue ®eneraliffimu§ ber fat^oltfcljen ©treitfräfte, %\\i\),

fuc^te ben jdjiyeren Uebetftänben, burd) welche bie faiferlidje

^riccj§mad)t tiertjafet gciuorben unb in 51uflöfung geraten njar,

for allem bem SJJangel einer georbncten iöe^o^tung, ab;^ul}elfen

:

ft)ie er e§ iion ber 2iga f)er gehjotjnt mar, ha^ njenigftens bie

|)auptau§gaben burd) ftänbige S3eiträge ber 93unbe§gtieber gebed't

n^urben, fo fteüte er für bie 39000 9J?ann faijerlidier Siruppen

einen feften 5(nfcl^Iag auf unb tierlangte regelmäßige monattidje

93e5at)Iung, fo haf^ er nur für unoort)ergefe^ene 9totfäIIe auf

^ranbfd)atning ber 9ieid)^[tänbe angeroiefen getnefen märe. 5(ber

einmal ermieS fid) bie in Ü^egensburg befdjloffene ^ßerminberung

ber ©treitfrüfte al§ unmi3glid), meil man fonft ben ©d)meben

üDÜenbs nidjt mef)r t)ätte ben SBeg nertegen tonnen — bie Siga

felbft bef)ielt über 30000 ftatt 21000 unter ben SSaffen — ; unb

bann mar e§ ülUlig unmliglid), uom Äaifer nieljr al» ^-öerfpredjungen

gu ert)atten: ju ©nabengetbern an ©ünftünge t)atte er immer

nod) etmaS übrig, für fein §eer aber nid)t§, unb fo blieb e§ nad)

mie nor eine an allem notleibenbe, ner^meifelte Üiäuberbanbe, bie

mel)r ben ^reunben furd]tbar mar al§ ben g^einben. ©uftau fonnte

unter foldjen Umftänben im (September bereite über Sommern

I}inau§greifen unb einen i^crfud) auf DJZectlenburg magen, beffen

Senölferung uon ^allenftein burd) (Einquartierung unb Äorn=

mud)er fo auggefogen mar, baß fie jeben 5lngretfer ai§> (Srlöfer

begrüßte, unb mo ber faiferlid)e @tattt)aller 3Senger§!i) oon

SBiSmar üu§ mit feiner Keinen, aber jeM (@. 9) mo^I gerüfteten

flotte bie rüdroärtigen S^erbinbungen be§ Äönig§ bebro^te ; er l)at

gelegentlid) einmal mit oier ©Griffen fed)5 fc^mebifd)e in bie

3^lud)t gefd)lagen. @uftan I)offte burc^ bie 23efi|naf)me 9!Jied"len=

burgg feinen eigenen ©olbaten immerf)in etma§ „meitere" Quartiere

unb bamit leid)tere ^Verpflegung gu fc^üffen. 3)a5 mar um fo

nötiger, al§ feine dJliiid äußerft fnapp maren unb mand)e Offi,^iere

beS^alb i^ren 5lbfd)ieb nahmen, bie ©olbaten aber, bie bi§t)er in

fo ftrammer ^niijt gef)alten maren, fid) auf§ 9Rauben unb ^lünbern

legten ; Oj-enftierna, ber in Siulanb SOättel fc^affcn foUte, l)ielt e§

für ha§> 33efte ^rieben ju fudjen, ef)e man ganj entblößt bafte'^e!
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©uftQü eroberte in SKedlenburg SJamgarten unb S^ibni^; aber

(Snbe Cftober fam fein 33or(jef)en in§ (Stoden ; bie Hoffnung in

biefer 9ftid)tung narf) 9J?Qgbebnrg bnrd)^ubred)en war eitel. Sn=

än)if(^en ttjarb ^-elbmarfd^aü §orn cor Golberg gefc^Iagen unb

mu^te in§ Sager tior ©tettin änrü(f!ef)ren. 3)er Ä'önig bef(f)Iofe

nnnmeljr burd) einen großen ©c!^Iag bem ^rieg eine entfc^eibenbe

SSenbung ^u geben; bofe ber erfahrene ßonti, ber bi§{)er bem

Äönig ©djodj geboten f)atte, ftarb, fonnte (55u[tQO nur in

feinem (äntfdjluB beftiirfen. S^urd) 2500 enblid) au§ ^rcu^en

Qugefommene S^eiter unb burc^ Iiülänbifd^e§ gu^oolf üerftärft,

ft)arf er fid) an ber (Spitze oon 8000 9J?ann gu guB, ÖOOO 9leitern,

10 f)alben ^artt)aunen (oon meieren jebe mit 24 ^ferben befpannt

tüüx) unb einer 2(n§a{)( leichter gelbftüde auf ben faiferlidien

^elb^errn ©diaumburg, ber an 6onti'§ ©teile getreten niar

unb mit feinen t)alb oerf)ungerten Gruppen bie beiben ^(ä^e

©reifen^agen red)t§ unb ®ar§ linfg oon ber Ober befe^t ^ielt.

'^ad) jlnei abgefdjiagenen ©türmen mürben bie brei faiferUc^en

Siegimenter ^olftcin, Saben unb SBangter, bie ®reifent)agen oer=

teibigten, am 3. Sonuar 1631 übermältigt, eine fo breite Srefc^e

gefd)offen, „hü'^ über ätnan^ig SBagen äugleidj t)ätten hineinfahren

!önnen/' unb bie Sefa^nng teü§ erfi^Iagen, tei(§ abgefdjnitten, teit§

gerfprengt. 3n ben ©trafen oon ®reifen{)agen lagen fo oiele

S^ote, „\)ü'b nian in 93(ut unb Äuttetn ging, gteidjfam a\§> auf

einem 9J?ift{)aufen." ©d^aumburg ner^meifelte an ber 93?ög(idjfeit,

ha§> fd)Ied)t befeftigte ©ar^ f)a(ten ju fönnen; er §og fid) in

fludjtartigem Sf^üd^ug, unter (ebl)after 5ßerfoIgung unb fdjineren

Sßerluften, mobei bie Üiegimenter ©parr, S3allenftein, ®öl^ unb

5(ttfac!^fen üöüig gerfprengt mürben, auf Sanbsberg an ber SBartt)e

unb üon t)a auf g^ranffurt a. b. Ober jurüd. 53innen jmei 2;agen

f)ütte ©uftaii bie Dberpöffe gemonnen, mit ©arj hü§: ©oHroerf

ber 9leumarf unb ©d)Iefien§ in feinen 93efit^ gebradjt unb bie

^aiferlid)en §ur 9iäumung ganj ^ommern§ — mit 5(u§na^me

be§ nun and) fo gut mie üertoreneu S'otberg — gejmungen.

(£§ tvav ein t)errlid^er SInfang be§ neuen Saf)re§
;
„Kex Sneciae,

lautet ein 53eridjt an§ ©tettin, ^at eine mäd)tige 5Sictoria erl)alten,

meld)e mirb ^iemlid) in bie SBelt Hingen ;" in Slugsburg, bem

bod) fo meit entfernten, bem !)art gefnedjteten (©. 10), „fingen
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bie ^Qpiften bie 9J?üu(er;" in SBien begann man jn ^^ittern, ha

man einen ©infaü be§ ^önig§ in ©c^tejien für iüat)ricf)einlic^

anfaf), nnb bereite nannten bie ^^^voteftanten ben Äönig „öuftao

ben ©ro^en".

e§ luäre nidjt nnmöglid) geluefen, bafe in biefe SfJiebertage

aud) ber neue ©eneralijfimuS ber fat^oUfd)en @treitmad)t, @raf

%iü\), uettoidelt mürbe. 9J?it Unred)t ift it}m norgemorfen morben,

ta^ er brei SOZonate, bie ^t\t com Diooember bis Januar, un=

genügt t)abt üerftreic^en laffen nnb meber SUJagbeburg nieberge^

morfen, noc^ @u[taii§ gortid)ritte in ^:|sommern uer{)inbert l)abe.

Sn 2öa^rf)eit ()at er, fobalb er jum Oberbefe^I§t)aber ernannt

mar, um bie Witk 9loiiember§ ^egenSburg nertafjen nnb fid)

über ^Bamberg unb gulba nad) |)ame(n an bie 2Befcr begeben,

mo er am 8. 2)e5ember mar. @§ galt ^ier, unter aüen Um=

ftänben bie ^äffe über bie SSefer ju fid)ern, bamit bie |)onänber,

meiere feit ber ®innat)me uon ^er^ogenbufc^ (@. 17) unb SSefel

iiufeerft fül)n gemorben maren, unb über ein 2anbt)eer oon gegen

100000 9J?ann üerfügten, nic^t über ©oeft, „it)r Üiaubneft", ben

9}Jagbeburgern gu |)ilfe !ämen; ©uftaü t)atte ben ^(an, burd)

10000 gemorbene (gngtönber unb (5d)otton unter bem SUiarquiS

üon Hamilton „ein ^riegst^eater an ber SSefer jn erridjten" unb

mit ben ^ollünbern auf biefe 2Irt jum @ntfa^ 9JJagbeburg§ 5U=

fammen ^n mirfen. I^mar fam e§ in 9ftegen§burg ju einer S(b!unft

5mifd)en bem ^aifer, (Spanien, ber 2iga unb ben ^oüänbern,

laut bereu bie (Spanier unb bie ^ollänber gIeid)ermaBen i^r

Ärieggüolf nom 9^^cin unb au§ SSeftfaten äurüd^ieljen foKten;

aber bie 5(bfunft gelangte erft im SJJär^ unb ?lpri( 1631 ^ur

S)urdjfüt)rung. So fonnte Xilll), ba ein 2;eil feiner (ot)ne()in

nic^t ju jaf)lreid)en) 5:ruppenmac^t an ber SÖSefer gurüdbleiben

muBte, ein anbrer unter ^^appent)eim fic^ je^t nor SJ^agbeburg

legte, mit nur brei 9iegimentern ju ^uB (= vOOO 9}knn)

o^ne nennenSmerte 9fieiterei — ^öd)fleu§ .5—600 ^ferbe — unb

Strtillerie üon |)ame(n über ^alberftabt nad} ber 3}effaucr Srüde

aufbredjen, um oon ba über 3:reuenbrieöen Sdjaumburg bie .ipaub

äu reid)en. (S§ mar ^:pappent)eim§ SJkinung, ha^ nur ber treue

©Ott nerptet I)abe, bafe ber Äönig uon Sc^meben feine 3Sietoria

äum Uebergang über bie Dber auäuu^te, in meldjem gati er



46

Sritit) in bem glac^Ianb bei 2;reuenbrie^en angetroffen unb

o^ne @rf)tt)iengfeit aufgehoben f)ätte; ja er lüor ber 5(nfidjt, bafe

ber Äi3nig bi§ oor SU^agbeburg f)ätte oorbringen unb it)n felbft

mit bem redjtS ber (£(be befinbltc^en 3;ei( feine» §eere$ — fünf

Äompagnieen §u gu^ unb adjt gu "^^exh — ^ätte ruinieren

fi3nnen. Xa ©uftan 5(boIf über bie (2arf)(agc auf ber gegnerifc^en

(Seite ni(^t genügenb unterrid)tet mar, fo ging biefe ®efai)r oor==

über, unb 2;in^ fliefe am 24. Januar 1631 in granffurt o. b. Cber

ju Sd)aumburg, moburd^ bie 33e{)auplung ber Dberlinie gegen bie

(Sd)roeben ermöglicht marb: %\ÜX) unb Si^aumburg oerfügten jeber

über 8000 SOcann, uon benen be§ (enteren Siruppen freilid) aufs

troftlofefte abgeriffen unb entmutigt maren.

dlun ftanben bie beiben §auptt)elben ber beiben 9^e(igion§=

Parteien einanber unmittelbar gegenüber, unb e§ oer{ot)nt fid) mot)! bei

biefem ©egenfa^ einen 5Iugenblid ju oermcilen. ©er ßönig au§

(Sdjlneben mar nai^ ben SSorten eine§ Äorrefponbcnten bes öer^ogg

SBittjelm üon Sßeimar „ein roiiaüidjer .perr oon Slnietjen, oon

©(iebern ftarf, t)od) unb non ben ?ld)feln bi§ in bie W\tk breit

unb ööüig, aber nid)t fonberlid) bide ober feift." %iU\) bagegen

(geboren 1559) mirb gefd)ilbert qI§ „ein fleiner, f)agerer @rei§

in fpanifdjer Xradjt." S)a§ S3enet)men be§ ÄiJnigS mar leutfelig,

fein ©emüt Reiter unb bejouberte jebermann, unb felbft mo er

ftreng unb gebietenb auftreten mufete, mu^te er nocE) ^u geminnen;

Stillt) bagegen „erfdjien tro| feiner S'^obleffe unb ,g)öfli(^feit ^art

unb edig." S)er eine hc]a^ mit feinen 36 3at)ren nod) bie üolle

©d)mungfraft be§ rüftigften SOianne§a(ter§ ; ber anbere, 72 jährig,

neigte naturgemäß ^nx £ang)amfeit be§ 5üter§. S3eibe befa^en

gro^e !riegerifd}e (5rfat)rung; aber mät)renb 5;iIIi} bie überlieferten

g^ormen ber Xaftif mit großer ©emanbtljeit l)anbl)abte, mar ©uftaö

ein militärifd)es öenie, hü§> neue 53a^nen einfd)lug, unb ber oiel

gerül)mten SSorfid^t be§ ©egners t^at es feine ftürmifc^e unb bod^

überlegte ßül)nt)eit juoor. Sn politijdjer unb biplomatiic^er |)in=

fid)t entmidelten beibe eine gro^e ©emanbt^cit. Xiilt) üerftanb

e§ Smifdjen bem kai\tx unb ber Siga ftet§ mieber auSgugleid^en,

fo baB er ber ^Vertrauensmann beiber mar, unb aud) bei ben

®Liangelifd)en l)atte er ben 9iuf eine§ geredjten 9J?anne§; ©uftan

aber mar nid)t minber befäl)igt bie '^^roteftanten um fid) gu fdjaren,
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bie 5U i{)m itad) 9aid)elieu» 2S>ort emporblicEten inie ber ©djiffer

jum 9'cDrbftern (ugl. ©. 18), lüie ben Stattjolifen ein gemiffe» ^er=

trauen eiii5uflöf5en, beren ®otte§bien[t er and) al§ (Sieger achtete.

3n religiöfer .^infidit aber fafsten fid) beibe ^eerktjer in biefen

^erfonen jufammen. Xillt) fonnte ben einzelnen 'i^roteftanten

menfd)lic^ nnb rüd'fidjtsuoü begegnen — ben '»ProteftantisniuS al§>

fo((^en üerabfdjente er, unb bas 9f^eftitution§ebift, beffen 58erfe^rtf)eit

SBallenftein begriff, wax it)m <Ba&i^ be§ §er§en§ n)ie Sad)e be§ 9ied)t§,

öon ber e§ fjiefe: fiat justitia, pereat mimdus. (Sben t)ier aber

ttiarf ftc^ if)m ber ßönig entgegen; ben ^roteftantiSmuS ^u erretten

njar feine t)iftorifc^e ©enbung, unb bie po(itijd)e 93erbrämung, in

ineldjer biefe ©enbung jeitge)d)id)tlid) erji^eint, ift öom n)eUge=

fd)id)ttidjen @efid)tjpunft au§ nergänglid]e ßutfjot unb Sfcebenfadje.

^on ^ranffurt a. b. Ober unb öon 2anb§berg au§ fperrte 2iIIl)

bem ßönig ben Uebergang fün)ot)l über bie £ber all über bie2Sart£)e;

mit 16000 aJiann, üon benen 3000 in fiaubsberg lagen, f)ielt

er bie 18—20000 Tlami @uftaii§ üorerft im ©c^ac^. ier ßönig

naf)m fein Hauptquartier bamatS in 53änualbe, unb t)ier erfdjien

9f?id)e(ieu§ 5Ibgefanbter, ber fd)on genannte (@. 14) Saron öon

6[)arnace, unb brad)te am 23. Sonuar 1631 ben 23ertrag gu

(Btanbe, froft beffen ^ranfreic^ an @d)meben, beffen ^ilfe 9iid)e(ieu

al§ mertooü unb notmenbig er!annt.^atte (©. 16), für ba§ ab=

gelaufene Söljr 300000 2iure§, für jebeS ber fünf näd)ften ^va^re

i 000 000 Siorel (= 400000 9?eid)§tt)aler) •pilfggelber ju jaulen

öerfprac^, bamit ber ^önig 30000 yj^inn ju g-uB unb 6000 Äüraf=

fiere unter{)alten fönne; all ^Wid be§ ^riegel marb bie 53e=

freiung ber unterbrüdtcn beutfdien ©täube angegeben. ®er ^rieg

foüte aber nur gegen ben ^'aifer gefüf)rt merben; mit 33Qi)ern

unb ber ßiga, mit benen granfreid) otjue (Srfolg über ein 33ünbni§

ticr^anbeüe, foUte ©djineben ^-reunbfdjaft ober boi^ 9teutraUtät

galten unter ber 35orauöfe|ung, ba^ biefe i§ni gegenüber ba§

©(eic^e t^un tnürben ; ber 23efi^ftanb ber fatt)olifd)en Religion in

S)eutfd)Ianb follte burd) ben Sönig überall geaci^tet merben. SJian

fie^t beutlic^, mie 9xid)elieu§ 33eftreben barauf gerichtet mar, feinen

ß'önig aU @c^ut^t)errn beiber 9fleIigion§parteien in S)eutfd^(anb

erfd)einen ^u laffen, ber ^roteftanten gegen ben Äaifer, ber

Äatf)oü!en gegen @d)meben. ©uftaü fa^ ba§ Sebenfüdje biefer
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Sage it)of)( ein; er banb fid) felbft bte ^änbe, tüeim er ficf) gur

<3cf)oiumg ber Siga nerpflidjtete, bie bod) ju feinen ©egnern geredjnet

luerben mufete. SIber Xük bic 3)inge tf)Qtjäd)üdi lagen, war ja

Xiül) ber gemcinfame Cberfelbf)err ber ^igiften nnb ber Siai)er=

lid)en; menn biefe bie Cber unb SBart^e befeljt f)ie(tcn, fo inn=

lagerten bie ßigiften 9Jcagbebnrg. S§ 'max unter biefen Umftänben

nur glücierlei möglidj: entnjeber bie £igi[ten ^ogen fic^ uon bem

Ärieg5)d)aup(a|e freiniidig 'lUrüd unb überließen bem Äaifer aUein

ben Äampf gegen bie Sc^meben, ober fie naf)men baran aud)

ferner Seit unb fetzten bamit ben Äönig in ha^ 9^ed)t aud) feiner=

feit§ fie ju befriegen. granfreid) ruäre ber erftere ^ali burc^au§

ber erniünfc^tere genjefen unb e§ ^ielt bie 2t)üre baju offen; aber

norerft njar ba§ (Eintreten biefeS ^aüeä fo gut wie au5gefd)(offen;

bie ßiga wollte nic^t burd) feige g^at)nenf(ud)t ben 5SerIuft aller

über bie (Soangetifc^en errungenen Srfofge oerfdjutben. (5§ feuchtet

ein, baB feiten^ ^rantreid)§ ber gange SSertrag eigentlid) ein

fd)nöber Srud) bes Üiegensburger Sertrage^ (8. 42} mar, unb

^^idjelieu iuünfd)te be»^atb it)n gef)eim gu tjatten; allein ©uftao

teilte ben Äurfürften bie Sac^e mit, unb ber Äaifer füf)rte barauf

in ^ari5 Sefd)n)erbe. Xk ^nfmoxt war: (Sdjioeben fei ein alter

SSerbünbeter gran!reid)§, bcmgegenüber man nidjt weniger tt)un

fönne; ber Äaifer geroät)rc ja auc^ ben Spaniern gegen bie .!po(^

länber §Ufe, bie mit ^-ranfreidj uerbünbet feien.

2öäf)renb @uftao ein paar 2öod}en in 93ärn)atbe ftill tag,

üert)ie(t fid) aud) Sidt) in ^^"i^uffurt ru^ig, inbem er bie 33en)egungen

be§ 3^einbe§ forgfam beobad)tete. @oba(b er aber t)örte, ber ilönig

fei in wefttidjer 9iidjtuug aufgebrochen, befürdjtete er, ha^ beffen

?tbfid)t fei, fic^ üon feinem branbenburgifdjen ©djroager ben freien

S)urd)marfd) burd) Äüftrin geben §u (äffen unb gegen bie ^aiie(=

(inie norguftoBen, bie allein it)n bann nod) nom 3^ormarf(^ auf

SJJagbeburg abl)ielt, ha^, nad) ^appenf)eim§ Slusbrud immer me^r

jum „(Zentrum be§ Äiiege§" mürbe. (Sofort nat)m Xilli) jeöt

feinen SSeg auf Sranbenburg, mä^renb 'iHippenf)eim bie beiben

anbern ^aoetpäffe ^Ratfienom unb §aiie(berg mit ftärferen 33e=

fa^ungen belegte; aud) warb je^t ber Äurfürft oon Sägern iier=

modjt, bie tigiftifc^e S^eiterei, lueldje bisher in Cberbeutfdjianb

^urüdget)atten morben mar, nad) 2;t)üringen iiorget)en gu laffen,
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t)Qmit fie bem Dberfetb^errn für otle gäüe jur §anb fei. S3Q(b

<iber iiernat)!!! ^ilh), ha'^ ber ^önig feinen SBeg ni3rb(icf} liegen

9}?ecf(enburg genommen t)abe, wo ein Italiener, .^ergog (Saüelli,

bü§> faiferlidje Ä\-icg§üolf befet)Iigtc, nnb iinberte bemgemä^ auc^

feine eigenen 9Ibfid)ten.

Se nä^er burd) alle biefe 2)inge ber entfrf)eibenbe 3ufiinimen=

ftoB ber §aupt{)cerfüf)rer §n rütfen fdjien, befto lebhafter füljlten

bie proteftantifd)en ^utfürften, beren Sönber met)r iinb mel)r ber

ÄrieggfdjQUpfQ^ ji^ tt)erben brot)ten, ha^ S3ebiirfni§, bafe bie

@oangeüfd)en fid) ju einer mannI)Qften i^oltnng aufrafften unb

nidjt n^illenloS alle§ über fid) ergefjen liefen ; e§ roax fonft nid)t»

anbereg ^u ermarten, a(§ ha"^ fie fc^Iicfelid) non ber einen ober

anberen «Seite ju btinber ^eereefolge ge^n^nngen würben. ®er

Slaifer ^atte auf ein .©d)reiben be§ S^urfürften 3oi)ann @eorg

tion (Sad)fen nom 12. 5tuguft 1630, lüorin ßi^^'i^cfi^^^oic ^^^

1Reftitution§ebi!te§ nerlangt war, in ber fd^roffften SBetfe ge=

anltrortet unb fogar ®elb unb 2eben§mittel für feine Slrmaba

gegen ben fdjn^ebifdjen 9ieid)5feinb geforbert. '^esljalb f)at 3ol)ann

@eorg fd)Dn (Snbe September 16o0 ben ^(an ber 5Ibl)altung

eine§ ÄonoenteS aller proteftantifdjen ©tänbe gefaxt, ha=^

mit man fic^ über bie Slbftellung ber fortbauernben Ärieg5be=

fc^U)erben, aud) ber ßrieg§Iaften, üerftönbige. S)er Äurfürft n^oüte

burc^ eine foId)e 9JJaBregeI jugleic!^ aud) feine (Stellung al§

.f)aupt ber (Soangclifdjen bctjaupten unb fic^ nidjt uon ©djmeben

bie ßügel au§ ber ^anb net)men laffen; er njoltte, bafe etma§

gefdjä^e unb bod^ nidjt ^nim\, bafe man al§ „britte Partei"

beiben Ä?riegfüf)renben ben eigenen SBillen auferlege. 5(m 8. Januar

1631 fdjrieb er ben Sionoent nadj Seipjig, auf ben 16. g-ebruar,

au§; am 20. mürbe er in ber 2;^at, mie loir unten fetten merben,

feierlid^ eri3ffnet. Um biefe ^eit aber fielen auf bem ^rieg§f(^au^

p(a^ gemaltige ©djlöge. ©uftaü l)ätte fid^ mot)( am liebften auf

bie S3ebränger 9)^agbeburg§ gemorfen
;

feit 29. Oftober mar feitt

§ofmarfdjalI, ber tapfere Xietrid) non ^alfenberg, (S. 31. 35) üI§

18efe^t§t)aber in ber @tabt: aber ba biefe» Unternet)men ju ge=

fät)rtid) mar, folange bie Staiferlid)en in ©uftaüS S^xürfen nod)

©reif'Smatb in SSor^ ^otberg in .^interpommern unb faft ganj

SJJedlenburg — mit 2Bi§mar al§ ©tü^punft ber glotte — inne

®. egelf)aaf, ©uftau Slbotf in 3)eutfc§tanb. 4
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Ratten, fo befd^IoB ber ^önig poörberft biejen ^faf)( im O^Ietjd^

QU^^ureiBen unb lüarf fid^, inbem er §orn mit 7000 SJJann an

ber unteren Dber, ^niptjaufen mit 3000 in Sßorpommern fielen

liefe, felbft, irie ermät)nt, mit etroa 16 000 Wann §um gtueiten

9J?at (©. 43
f.) auf SD'Ject'tenburg, beffen S3eoö(ferung geneigt fc^ien,

fid) für bie öertriebenen .^ergöge Sof)ann ?lIbrecE)t unb 5tbo(f

^riebridE) gu ert)ebeu. ®e§ ^önig§ Hoffnungen gingen t)od): er

meinte fid^ je^t ber „gangen ©eefante" gu bemädjtigen unb bamit

ourf) bie ^onfaftäbte Hamburg unb Sübecf „in feine 2)etiotion

gu bringen"; oon ba au§ gebadjte er alsbann mit gefiedertem

fRücEen äRagbeburg ju entfe^en, n)a§> immer bal Dornet)mfte Ä'rieg§=

giel für it)n blieb — öieQeirf)t bafe felbft ha§^ lauernbe SDönemarf bann

ben (Sntf(^Iufe fafete, fic^ n^ieber an bem ßampf gegen §ab§burg

§u beteiligen, beffen geftfe^ung an ber iDftfee in Äopen^agen thtn

fo übel nermerft njorben mar mie in ©tocf^olm. 3(m 11. g^ebruar

befe|te ber Äönig 9^eubranbenburg, bann Älempenom, 2;reptom,

am 22. ba§ fefte ©djIoB öon 2oi|: 9JJaIc^in ergab firf) feinem

^orteigänger Sodann oon 2J?oIt!e. S)ie faiiertirf)en 93efa|ungen

traten nad^ 5(rt ber ©ölbner meift einfa^ in be§ Siegers ©ienfte

über, tion bem fie S3rot unb iSoIb ermarten burften. Sugwifd^en

erfc£)ien Xillt) an ber ^anel, um ju retten, ma§ in 9}^ecf(enburg

§u retten mar, unb aurf) um einen ®ruc! auf bie in Seipgig tagenben

^roteftanten auszuüben ; aber ba bie ligiftifc^en ©täube am Sfi^ein

i^re Seitröge gar nirfjt, bie in Oberbeutfd)Ianb nur gi^gernb, üon

bem aüein pflic^tgetreuen Ä'urfürften SJ^ay gebrängt, einfanbten,

fo fehlte e§ bem Obergenerat an ©elb unb noc^ me^r an 3^elb=^

gefc^ü^ unb braurf)baren ^ferben; er mufete einen Xeil be^

^appen^eim'f(f)cn Äorp§ on fid^ 5iet)en, um nur auf 10 000 9JJann

§u fommen, unb ingmifd^en übergab ber erbärmliche ^ergog üon

©aöelli nocf) nur gmeitägiger S3elagcrung hü§: gmifdEjen SJJoräften

gelegene, mit ftarfen 9}iauern unb überbieS einem feften ©dtilofe

unb einem biden S^urm beme^rtc 3)emmin am 25. gebruar an

©uftati ; bübei erbeuteten bie ©c^meben 500 SBi§peI — b. ^. etma

10 000 ^eftoüter — ©etreibe, 450 ßentner ^ulüer unb 30 ®e-

fdf)ü|e. ^o§ SSerbienft be§ großen @rfo(g§ gebütjrte oor allem

einem ber beften g^elbt)erren be§ Königs, S3aner ; er "^atte bie brei

S3atterieen eingerictitet, meiere haS» @dl)loB unter ein furdjtbareg^
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geuer nahmen, unb beffen 90?auern mit ra[tIofer 2;i)QtfrQft

unterminiert. 5lber ebenjo war ©aüellig Untüd^tigfeit in bie

3Bagfct)ale gefallen: barüber maren greunb unb geinb einig.

„^err, get)t narf) Stolien ober an ben $of", jagte ®u[tao §u i^m,

„ba§ [tef)t eud) beffer jn at§ ^rieg gu fütjren". ^iüt) feilte if)n

fofort üh; aber ber Ä'üifer, ben (Saoelli'S greunbe bearbeiteten,

übertrug it)m, ftatt it)n 5U [trafen, eine biplomotifdie ©enbung

nad^ Ütom.

S)ie Sage be§ fdjiüebifd^en §eere§ mar gleictimo^l nic^t bie

befte: e§ foftete ben Mönig grofee 2}Üi^e bie notmenbigen 23e=

bürfniffe für bie 9J?annfc^aften gu befd^affen ; er felbft teerte uoi^

©tettin jurüd, um mit ^orn uor Äolberg gütitung ^u nef)meu

unb „bem g^einb and) anber§mo etma§ on^utjoben". Set^t aber

erfd^ien XiÜt) in 9J?ed"(enburg, um bie g^ortfd)ritte be§ ÄönigS

rüdgängig gu mad)en, unb e§ gelang i^m nad^ mehrtägiger Se=

lagerung ba§ üon Ä'niptjaufen mit nerjmeifelter S^opferteit —
tro^ be§ 9)?ange(§ an grobem @efd^ü^ — oerteibigte Sfieu»

branbenburg am lO.äJJär^ mieber prücEjuerobern. ®abei mürben

bie (Sdjmeben, bie fid) lieber töten liefen at§ ha'^ fie fid^ ergaben,

faft alle niebergetjouen ; nur ber 5Infüf)rcr, ber mit feinem ^ferb

p gaU gefommen mar, erhielt ^arbon; ber Sürgermeiftcr ber

©tabt foll in ber Ä'irdjc erftod^en morben fein. Sillt) ^atte aber

bie (Sinna^me einer an fid) offenen unb nur in (£ile etma§ öer*

fd^anjten ©tabt mit fo fd)rt)eren SSertuften ju bej^atjlen — ha^

Theatrum Euro])aenm fpridjt übertreibenb üon 2000 ÜJJaun*) —
bo^ bie nun jät) erfolgte ^(enberung feine§ gelbäug§plan§ mo^t

oon mandjen eben barauf jurüdgefütjrt morben ift, ha^ er gefet^eu

^abe, „bereu Orten feien aüäu t)arte ^f^üffe gu beiden." (Sr 50g

nämlii^ nid)t meiter nac^ Sommern, mo am 12. SJJörj ^olberg

fid^ an geIbmarf(^aU §orn ergeben ^atte — etlid^e faiferlidje

Ä'riegefd)iffe au§ SBiSmar unb S^oftod mit frifdjer 9JZannfd)aft

unb '»ßuloer famen megen mibrigeu 2Binbe§ gu fpöt — unb olfo

im ganzen ^erjogtum nur nodj ©reifgmatb unter Cberft ^erufi

in faiferlid^cn |)änben mar: um fo bringenber t)ätte eine

*) SScitn ber tinirifcf)c ,'^rieg§vat dlmpp nur Hon 40 Wlamx 3?cvluft

iütffen lüiü, fo ift er hod) wolji irrig bcridjtct.

4*
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^ilfleiftutig erfdjetnen !önnen. 35ielme{)r trat Xiüi) ben IRücfmarfd^

norf) Sf^uppin an unb jog, al§ feine 9ieiter unter dollorebo ben

^ömQ bei (Sd^n^ebt [tat! oerfc^an^t fanben, über Sranbenburg

auf SJhgbeburg gu, um fid) mit ^appent)eim gu üereinigen unb

bie Belagerung eublid) mit allem 9^ad}brucf gu be=

treiben. SSeldje ®rünbe i^n eigentlich beftimmten, t[t mit

@td)ert)eit !aum §u fagen; bod) möchte goIgenbe§ ber 2Bat)r^eit

gemöf, fein. . (£inerfeit§ fd^ien fic^ ©uftaü, fobatb Stillt) ^eran=

rürfte, gefltffent(id) einer entfc^eibenben (Bdjiadjt ^u ent^iefien unb

bamit bie Ucberlegen^eit be§ @egner§ anjuerfennen ; anbrerfeits

mar je^t im grüfjUng ha§> ©rbreid) loder, fo bafe man S^e-

lagerungf arbeiten gegen bie @tabt ausfüt)ren tonnte; ebenfo

tonnten aber bie 93elagerten, menn man nod) länger fi(^ auf bie

btofee, o^net)in niemals üoUftänbige, ®tnfd)IieBung bejc^rän!te, ifjre

©tellung noc^ me^r üerftärfen. Ö3erabe um biefe ßeit machte

galfenberg — om 11. Wdx^ — einen g(ürf(idjcn 5(uefaII unb

fid)erte burd) eine am rechten ©Ibufcr aufgemorfene ©dränge bie

^erbinbung mit ber furfädjfifdjen ^(mtsftabt ©ommern, üon mo

au§ er fid^ Sebenemittel üerfdjaffen fonnte. (Sine mid)tige 9iolIe

fpielte mo^l aud) bei 2;iül) bie Srmägung, ha'ii e» für ba» §eer

in 3)?ed(enburg unb Sommern an 93ütteln §um llntert)otte ge=

brad) (bie ©egcnben meftlic^ ber Ober maren gan§ auSgefogen)

unb ha"^ e§ auc^ an @e(b fehlte. ®ie ^lusfidjt auf (Eroberung

einer reid)en Stabt mufete ben gefunfenen $DZut ber Gruppen an=

fpornen, unb mar man f)ier fiegreid), fo !onntc man aller 9^Dt

abhelfen. S(m 5. 5(pnl traf ZiUi) oor äJ^agbeburg ein, mo nun

— bie SIbteitungen unter ben bciben ©rufen ^appent)eim unb

9}?ansfelb eingeredjnet — 23 000 Wami ,^u gufe unb 7000 9fteiter

tiereinigt maren, t)älftig faiferlic^e?, l)ä(ftig Iigiftifd)e§ S5oI!. 3m
Sager trug man fid) immer noc^ mit ber Hoffnung, ha^ nad^ §er=

ftellung be§ ^riebeng in Oberitalien (S. 15) hü§i bortige ^eer aud)

in S^eutfd^Ianb erfdjcinen unb bamit bie erbrüdenbe Uebermac^t

auf (Seiten ber Äatf)o(ifd)en fein merbe. Sn brei Xagen, am 9.,

10. unb 11. Slpril, mürbe je^t galfenberg au§ allen auf ber

©übfeite ber ©tabt, red)t§ unb lintS ber (Stbe, gelegenen ©(Jansen

t)erau5gemorfen; gu fpät erfannte er, bafi er nid^t 9}iannfd)aften genug

^atte, um eine fo meit au§gebet)nte Sßertcibigungslinie ^n polten.
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@r tierlor babei meistere .^unbert feiner be[ten ©olbaten; bereite

bebrüt)te lillij bie \oq. ^oüfdjanäe, bic ber ?^e[tung qI§ 93rücfen=

fopf biente.

?Iber tüötjrenb 2;ilh) fo üor 9J?Qgbeburg beträd)llid}e (Srfolge

^Qtte, luurben blefe in einer anbcren ©ctjenb überreirf) n^ett ge=

mad)t. Ä'aunt t)brte bor Äönig, ba^ ber faijertic^e gelbljerr nac^

SJcagbeburg abnmrfdjicrt fei, aU er §orn an fid^ jog, am G. 3lprit

mit 14 000 9J?ann an§ ©djinebt anfbrod) unb, n)äf)renb er bie

9J?agbebnrger jum fo nnb fo oielten Tlak burd) ein Schreiben

balbiger §ilfe l)erfid)erte, fid) über Ä'üftrin, burd) beffen ^orftobt

er jeljt jiel^en burfte, auf bie Dberlinie ftür^te. S)iefe würbe je^t

nur nod) burd) bie Gruppen oerteibigt, bie in ^ronffurt lagen

unb früf)er unter (Sd)aumburg, je|t unter bem im 9iang t)üi)eren

^elbmarfdjatl Xiefenbadj ftanben. ©ie jätjUen 7 9fiegimenter ju

guB unb ein§ ^u ^ferb; aber biefe maren fämtlic^ fd)luod) an

Ijatjl, unb mit 9}hit unb Sl'raft ber ©olboten mar e§ im ganzen

fe^r übel befteüt. 5lm 13. 5tpri(, am ^atmfonntag, erfolgte

ber Eingriff: t)öt)nenb tjielten ein paar ^aiferlidje, meli^e on

beffen ©ruft nidjt glaubten, eine ®an§ über ben SBall. 9J?an

fa"^ ben ^önig felbft ein§ ber gmölf @efd)ü^c rid}ten, mit benen

in ber ©egenb be§ nac^ ©üben get)enben ©ubener ^^or§ 58refc^e

gefd)offen mürbe: ein Sentnant, 5lnbrea'o 5(uer au§ 3}?eifeen, mar

ber erfte, ber ben Söaü erftieg; er empfing bafür 1000 3^{)ater

unb eine Kompagnie. Se^t marfen bie !aifertid)en ©olbaten

maffentjaft it)re @emet}re meg mit bem 9Ruf: „SBie man un§

be^aljlt, fo fedjlen mir"; an§ einigen Käufern fd^Ieuberten SBeiber

unb Ä'inber il)nen ©teine auf bie Äöpfe. Sm milben ©emirr

ber 5(ud)t üon a)knfd)en unb SBagen, meiere alle ber Dberbrüde

guftrebten, finb öiele ^^ertreten ober in ben ^(u^ gefto^en motben ;.

Quartier gaben bie ©ieger anfangt niemanb, obmo^I bie' ^aifer=

liefen gmeimal „hü§^ ©piel rüf)rten", b. t). ha§> i^t\ii)^n bliefen,

ha^: Ergebung angeigte. „S^Zeubranbenburgifd) Quartier!" (©.51)

fc^rieen bie ©d)mebcn ben um itjr Seben gletjenben entgegen unb

ftiefeen ^tadje bürftenb alles nieber. 2)er 9J?agiftrat i)at auf be§

5ti3nig§ ^efe^I 1700 2eid)en begraben laffen; erft fpöter mürben

etma 800 (befangene eingebracht ; bie ?lnfül)rer ©djaumburg unb

2:iefenbad) entrannen nac^ (Slogan. 21 ^^anonen, barunter smei
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befonberg gro|e oon ^aifer Sfiubolf II. gegoffene, 26 3^Qt)nen,

900 Rentner ^ultier, 1200 Rentner Slei, 700 ßentner 2unten,

1000 eijerne Äugeln tüurben erbeutet; üon ben ©iegeru fielen

nur ettüQ 300. 2)ie ©tabt würbe, obtt)of)t fie gan^ unfd)utbig

tüüx, nad) ÄriegSfitte, »eil im @turm genommen, ben ©olbaten

brei ©tunben lang gur ^{ünberung überlaffen; babei mürbe ber

Unioerfität i^v (Siegel unb ©cepter geraubt. Ser Äönig berief

fic^ äur 9^ed)tfertigung biefer ^(ünbcrung barauf, ha'^ auf bem

SSall nid^t bloB bie faiferüc^en ©olbaten gegen x^n gcfämpft

tjätten, fonbern aud) 53ürger, üou beneu brei mit ben SBaffen in

ber §anb erfcf)offen morben feien. Sn 2Bat)r^eit ^at er e§ nid^t

magen bürfeu, feinen ^ungeruben @o(baten biefe @elegent}eit jum

(Srfolg gu nerfagen: aber al§ am SOtoutag nocf) einige meiter

plünberteu, mürben fie ge^enft.

®er mäd)tige ©inbrucf biefes (Sd^lageS marb nod) baburdj oer=

ftörft, ha'<ß fid) am 26. 5(pri[ ßanb§berg an ber !ilöartf)e mit brei

^Regimentern ergab; maren in ^ranffurt ac^t 9f?egimenter üerni(^tet

morben, fo mürben biefe brei üerpftii^tet, ad)t 9J?onate lang nid)t

mef)r gegen bie ©c^meben ju bienen. ©uftan mar jel^t §err be§

ganzen @ebiete§ rechts ber Cber; bie Tlaxt ^Branbenburg geriet

immer mel^r unter feine 9J?ad^t, unb fd)on er()oben fid) bie feit

1620 üon 3at)r ^u 3at)r härter bebrängten fd)Iefifd}en ^roteftanten,

hü§> miü fagen met)r a(§ ^alb ©d^tefien, gur Hoffnung ber burd)

ben Äönig it)nen minfenben greitjeit unb @rli)fung; ma§ fpäter

Äart XII. it)nen gemorben ift, ba§, Ijofften fie bamal§, merbe

iljuen @uftao SIbolf fein. 'Jini) befanb fid) jur ßeit be§ gaüg

ber Ober= unb SBart{)epäffe in bem ©täbtdjen 3}iödern öfttid^

öon 9J?agbeburg; er erf)ielt bom Äaifer ben bringenben Sefef)l

©(^(efien gu beden, aber gum erften SQ^al in feinem Seben Iet)ntc

er fic^ gegen feinen oberften §errn auf. @r mar ber lieber

=

jeugung, baß er 9}kgbeburg nidjt fahren laffen bürfe, oI)ne fid)

auf§ SleuBerftc bloBäuftellen, unb bafe er burd^ eine heftige 93e=

brängung ber ©tabt, in melc^er ja aud) ©uftao ben SIngelpunÜ

be§ Äriege§ erblidte (©. 50), i^n am fic^erften üon ©c^tefien

abteufen merbe, meit e^er, al§ menn er fid) iet3t bortt)in

aufmachte — mobei bie 9J?ögIic^!eit üorlag, bap er gu fpät bort

anfam.
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5tber aud^ nod) eine anbere (Smägung t)ielt it)n an ber

©Ibe äurürt" — er 50g bie ®inge, üüeld^e fid^ banmlS in Seip^ig

entoidelten, in ben ^rei§ feiner Söetrod^tung.

SBir t)aben fc^on gefel)en (©. 49), ha'Q ^urfürft 3ot)Qnn

(55eorg feit i^erbft 1630 baran njor, bie ^roteftanten ju einem

Äonüent gn öerfnmnieln unb burd^ eine bro^enbe Haltung ben

^aifer jur 9^arf)giebigfeit im fünfte be§ 9?eftitution§ebifte§ gu

brängen, bamit ober and) bem fd^n:)ebifd^en Äönig ben beften

SSinb QU§ ben ©egeln §u ne{)men. S(uf bie erften ^Intünbigungen

€ine§ eOQngeIifd)en ^onnentS antrtjorteten bie auf bem 9f?egen§=

burger ^'ollegialtag («S. 19) onmefcnben üier fatf)oIifd^en ^urfürften

am 12. S^oöember mit bem SSorfd^Iag — ber ©ac^feng 3Sorgef)en

burdjfreu^en füllte —, ta'^ beibe 9teIigion§parteien in granffurt

a. W. om 3. g^ebruar 1631 ju einem „^ompofitionStag" 5U=

fommentreten follten, auf melcficm gmar nid)t über ha^ (Sbift

felbft — ta^ fie für unabänberlic^ erf(arten — , aber bod^ über

bie bei feiner ®urrf)fü^rung öorgefallenen UnregelmäBigteiten be^

raten merben foüte. 2)iefe§ eingebet fcf)ien unter ben ^roteftanten

nur bem Sanbgrafen @eorg öon 2)armftabt, bem ©d^miegerfo()n

Sodann @eovg§, ber ben Ä^atf)oIifen mit unbegrenzter grieben§=

liebe enlgegenfam, eine geeignete ©runblage ju 3Ser^anb(ungen
;

alle anbern fat)en barin mit 9f?ec()t nur einen üermirrenben @d)od^5ug,

unb Sodann Ökorg fdt)rieb, mit @eorg SBit^elm üon S3ranbenburg

einig gemorben, ofine Sftüdtficfit auf ba§ 9Regen§burger 5(ngebot

unb gegen bie Sfnfirfjt feiner 4Räte, mie ermähnt, auf 16. g^ebruar

1631 bie 33erfammlung ber eüangelifi^en ©täube uad^

Seipjig au§. !3)er gorm nac^ follten bafelbft allerbingg, n)ie e§

I)ieB, at§ 58orbereitung für ben (einftmeilen natürlid) noc^ nic^t gu

©taube gefommenen) g^rantfurter SSergteid^Stag bie proteftantifd)en

gorberungen feftgeftellt merben. Siefe ^ttJedtbegeidtinung foüte bem

SJ^ifetrauen be§ Ä'aifer§ entgegenmirfen ; t^atföd)Iici) aber mar ba§

3iel nict)t 9JZiIberung be§ (5bi!t§, fonbern feine ^iitücfna^me unb

übert)aupt ^tuftreten gegen bie faiferlic^e ©etualtpolitif. ®ie S5er=

fammtung mar überaug ftattlic^ ; oon ben eöangelifc^en fürftlidjen

©täuben fehlten nur Sommern, beffen attem ^erjog 93ogi§(att) Stillt)

ha§ üerlangte freie ©eleit abfdjlug, ©eorg öon ä)armftabt, ber [ic^

an nid)t§ beteiligte, ma§ ben Äaifer üerftimmen !onnte, Olbenburg
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unb Oftfrie§[anb ; olle anbern waren in ^erfon ober burd) 33eooü-

mQ(i)tigte vertreten. 5Son (Stäbten lüaren Dlürnbercj, (Strasburg,

Ulm, J^önffurt, Sübecf, 9^orb{)auien unb 9Jcüt)If)aufen, ba§u

^Bremen, S3raunfrf)tt)eig unb |)ilbe§f)eim*) burd) ©efanbtfdjaften

t)ertreten, weldje je au§ 2, 8, 5, 6, 7, ja 14 ^;|3erJonen mit

4—10 sterben beftanben ; Süneburg, äJJinben unb Sf^egensburg

t)atten 93raunfd)meig für fid^ S3üllmad)t ertetft. 3)er Äurfürft üon

©adjl'en, ber 2anbesf)err üon ^eip^ig, alfo ber SSirt, ritt mit

500 ^ferben ein; ber öon Sranbenburg mit 102, ^erjog

SSil^elm IV. üon SSeimar mit G9, anbere wad^ SSermögen
;
groBe§

6)efo(ge gef)örte für bie Ferren jener ßeit ju ftanbeggemäfeem

Sluftreten.

58ei ben S5ert)anblungen ging man, otjne fid) an ba§ S(ul=

fc^ reiben gu f)alten, fofort auf ben ßern ber Sage (o§, unb e&

f)errfd)te Di)Uige§ (Sint)ernet)men barüber, bafe man enbtic^ gegen

bie faiferlid)e ^oUtif fid) mit Df^c^brud ert)eben muffe; aber mie

biefeS gefd^ef)en foUte, bnriiber gingen bie 2}?einungen auSeinanber.

93ranbenburg üertrat ben ©tanbpunft, ha'^ mit {)alben dJla^-

regeln nid^tS auSguridjten fei: mle bie 2;inge einmal lägen,

fei hü§, ©ingige, ma§ Srfolg üerfpredje, nic^t met)r bie :öi(bung einer

„britten Partei" smifd)en bem Äaifer unb ©c^meben, fonbern ber

Uebertritt ber gef(^(offenen eiian geüfd)en ©tönbe auf bie ©eite

®uftaö§, ber biefer 9(d)tung gebietenben Bereinigung iöebingungen

gemd{)ren merbe, bie er einjetnen ©täuben nid)t einräumen roürbe.

9lamentlic^ Sranbenburg !onnte, m4t einem Diüd^alt t)inter fid),

üon it)m beffere Set)anb(ung ermarten. 2luf irgenb ein mefentüd)e§

3ugeftänbni§ be§ ßaiferg mar nad) ber 5lnfid}t Öeorg 2öi(I)eIm§

nid)t met)r §u t)offen; man muffe bie einzige ©prac^e reben, bie

er Derftef)e, bie ber @ema(t. W\t 33ranbenburg mar burd)=

au§ einüerftanben ber Sanbgraf 2öill)elm V. üon i^effen

(©. 42
f.). S)er junge §erSog SSil^cIm IV. üon SBeimar mar

ber SReinung, \)ü^ man üorerft abwarten folle, ob ber Slaifer

*) Sie brei legten fcl)len Bei bcncn, \vdd)c am (i-nbe bie 23eid^Iü)fe

inttcr|cf)viebcn fjabm. 'SaraitS folgt nbcr nod) nicftt — une SEaltor Striiif,

ba§ 23ünbtti§ 2BUf)eIm§ uon ai'cimar mit ©uftau Slbolf, 2m]\Q 1895,

6. 71 nnncfimen gii muffen glaubt — ba^ fie, bem Tlieatrum Euro-

paeuin II 29 entgegen, gar nidjt ba marcn.



57

nirf)t bod) QUy 5"^^t üor ben ^rotcftatiten i^re gorberungen

beiütUigen inerbe; am Snbe ober o^üb er felbft bie Hoffnung auf

unb fdjiofe jid) audj an ^öranbenburg an. Sot)Qnn @eorg üon

6ac^fen bagegen tvav juiar tro| feiner ©parfamfeit für bie isor=

nat)me üon Sf^iiftnngen, n)ei( er bomit ben ^aifer einjnfdjüdjtern

t)offte, nidjt aber für bie äu^erften 9}^iferege(n, fall§ biefe SBirfung

auf ^erbinanb II. nun bod) nidjt eintreten follte: ber Sl'urfürft

I)offte gerabe burd) bie 9f{üftungen ben Ärieg, ben bie genannten

g^ürften aU unüermeibtid) anfai^en, ^n nert)üten. (5r führte eine

fetjr beftinmite, ja brof)enbe (5prad)e; aber eben bie Slirotjungen

füllten nur baju bienen, ba'i^ man nidjt (Srnft ju mai^en brause

:

e§ iDor am @nbe ein gewaltige^ Säbelgeraffet, nid)t§ tueiter.

^l^ergebüc^ überbradjte ©eorg SBil^etm am 18. Wdv^ 9kmen§

ber übrigen ©täube bem Äurfürften ben ©ntmurf eine» !öunbe§

aller ©uangelifdjen ^nm jmtd gegenfeitigen @c§uöe§ unb ber

SSieberertangung be§ ^ßertorenen. Ter S3unb follte, inbem bie

©länbe ben jn^ölffac^en ?Infd)lag it)rer ?Jcatrifularbeiträge ober

mel)r leifteten, 20—50000 SOknn, auf feinen Dramen öereibigt,

aufftellen, unb 5lnfc^ln^ an ©diraeben follte nic^t 2lu§fd)lu§ au§

bem Sunbe bebingen. Um ©adjfen §u gewinnen, wax i^m bie

Seitung §ugebad)t unb auSgefproc^en, iia^ bie „5{lliance" nidjt

gegen ben Äaifer fid) ridjtc, fonbcrn nur gegen bie, meldje be»

ÄaiferS 9Zanien jn gefetjwibriger (Settjalt mifebraudien. 3ol)ann ©eorg

antiüortete aber am 23. dJläx^, bafe 9^üftungen jioar notraenbig

feien, ha^ ein allgemeines 53ünbni§ aber jur ßeit unttjunlidj unb

fogar gefäl)rlidj wäre, ineil einige ©tänbe in Seipgig nidjt üertreten

feien — e§ fel)lten aber ja nur, mie eben gefagt, Sommern,

©armftabt, Cftfrieslanb unb Olbenburg — : ftatt beffen folle man

fid) auf ®runb ber 9ieic^§efetution§orbnung nad^ ben einzelnen

Greifen „in ^^erfaffung ftellen". (Sr fclbft moUe brei Sf^egimenter gu

guB (jebeS ju 3000 Mam) unb §rttei ju ^ferb (jebeg ju 1000

SReitern) anmerben unb bamit ben anberen ©täuben beifte^en.

Heber ben einzelnen Greifen follte ein 5lu§fd)ufe ftefjen, ber fic^

nad) eigenem belieben nerfammeln unb beffen ^efc^lüffe für alle

enangelifdien ©täube ma^gcbenb fein foUten. 5llle 3]erfud)e, ben

Äurfürftcn ^u fofortigem tt)atfräftigem 3^orgel)en ju beftimmen,

fdjlugen fel)l ; and) ber fdjmebifc^e ©cfanbte Sl)emnitT ridjtete nichts
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Qn§:, aU ha% ber Äurfürft „bie gottfelige unb tüo'^Imeinenbe

Intention" be§ ^'önig§ lobte unb bie fjocfi^ersige SSerfic^eruug

gab, „ha'^ er fid) im g-aü ber 9^ot . feiner ?lf[i[tens bebienert

tüoüe" ; üorläufig aber fönne er ben Äaifer nid^t offenbieren. 5tud)

bie «Sorge um SOcagbebiirg, lucfc^e bei ben anbern fe{)r lebenbig loar,

fd)(ug bei ^vo^ann @corg nic^t burd) (@. GO). @§ war alfo gonj

jutreffenb, n)enn ein "^otjer foiferlic^er Cffisier in einem oon ben

9J?agbebnrgern abgefangenen Schreiben (Theatrum Europaeum

II 357) fagte: „bie ed)ten (Sr^anfieljer finb n)o^( je^o in Seipjig

beifammen gen^efen; aber ©ac^fen ift in bie SBaffen, luie

ftarf fie anget)alten, nit ^u bringen gettjefen. ®er fäd)fifd)e

^'an^Ier ift gut faiferifcb." SBenn ber Srieffteller nun freili(^

mit ben SBorten fortfuhr: „alfo liegt ber ganje Sau ^u 53oben",

fo war haS' bod) njolit ju fanguinifd) geurteilt. ®er am 12. ?(prit

vereinbarte „§(bfd)ieb" be§ Ä'ouoentg entfprad) allerbingS nid)t

bcm branbenburgifd)en, fonbern bem furfädjfifd^en ©tanbpunft,

inbem er crflärte, ba^ bie ©tönbe bie gegen bie 9ieid)§gefe^e

laufenbeu Sl'rieg§brangfale, eontributiones, extorsiones, @in=

lagerung unb uuorbentIid)e 3)urd)(^üge unb anbere oerbotene ^rieg§=

preffuren nid)t länger bulben mürben; ha'^ fie einen gemeinfamen

3(u§fd)uf3 mit tioller 9J?ad)t unb ©emalt §u befdjIieBen üerorbnen

unb fic^ nadj 5(n(eitung ber Ä'reiSorbnung in 95erfaffung

(= 9fiüftuug) fteüen unb fid) fomot)! mit i^rer 9iitterfd)Qft

(= bem fiet)u§aufgebot) al§ mit bem 5tu§f(^uB be§ 2anbootf§

(= 2aubn)et)r, SOäli^) in Sereitfc^aft {)alten moüten, um ein

^rei§ bem anbern, fadS er of)ne Urfad)e nergemaltigt merben

follte, ocrantmortlid) (= in motjl ju öerantmortenber SSeife) gu

fuccurrieren. 23ci al( bem mar oon fofortigem friegerifd)em 93or=

ge't)cn gegen Äaifer unb 2iga feine Sf^ebe; bie „^i^igen fonsilia",

tjor benen 3of)ann @eorg fo fet)r graute, maren megen feiner

^al^ftarrigfeit nidjt burdjgebrungen. (£r t)at fid) mo^I gegen

d^arnace geäußert, ob bie, meldje fid) mit ©uftao oerbünben

toollten, aud) baran bädjten, tua§ merben folle, menn bem ^önig

etma§ ^uftoBe? SBcr bann bie @ad)e I)inau§ führen foüe? Slber

fo un^ufrieben auc^ @corg 2Bi(^elm unb feine 'Siäk waren — e§

iüiß un§ f(^einen, al§ ob ber Seip^iger ?Ibfc^ieb bod^ fein

fo mertlofeg ©(^riftftüd mar, mie i^n bie auffaßten, meldte
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me^r (^e^offt, unb bie, njclrfje me^r gefürchtet Ratten. ®eu)i^

trägt ber 5(bfd)ieb nic^t ben ©tempel ber ^üf)nt)eit, tüelc^e aüe§

tragt unb alle^S gelrinnt: aber ber §(nfang ju einer neuen

Union ber ©üangelifc^cn war boc^ gemad^t; ein: bi§ ^ier=

t)er unb nidjt ttjeiter! fdjoll boc^ enblic^ bem S^aifer entgegen.

3)ie groBe Weijv^a^ ber (Snongetifc^en rvav jum ?tenfeer[ten, jum

ßufammenge^en mit ©uftan, reif, unb bes^olb ift ber ©riinni,

mit melc^em gerbinaub burc^ (Srloffe („Avoeatorien" unb „^loni-

torien") üom 14. Wai fofort allen Seteitigten ben Sf^ücftritt öon

bem „ßeip^igifc^en ©c^tuB" unb nomentlii^ ba§ Unterlafjen üon

SBerbungen brof)enb anbefat)!, fc^r oerftänblic^. (£r luar über

ben „fd)meren ©c^Iu^ fet)r perptey", ber i^n ^u feinem fonber=

baren Sefremben, ni(f)t geringer S3e[türjung unb nirf)t menigem

SJJiBfallen unter bem ©c^ein einer Ärei§ei-efution§orbnnng an

ber 5Iu5füf)rung be§ faiferlidjen (9ieftitution§=) @bift§ üerf)inbern

unb it)m, unter bem Ökmen unleibenblic^er ^reffuren, bic not=

menbigen SDZittel ^nv ^ßerteibigung be§ W\(i}§> gegen ben feinbüdjen

Ueberfaü be§ ^önig§ mn @d)n)eben abfc^neiben tt)oIIe; tfü^^ ift

eine im ^eiligen römifc^en 9^eid) uuert)örte <Bad)e, unb ber ^aifer

üerfie^t fic^ gu ben eöangelifd^en ©tönben, ha^ fie öon aüer

äßcrbung unb üiüftnng ablaffen, bagegen feinen Gruppen —
ttjelc^e ja nur ha§> 9ieid) oerteibigen !

— ^urd)jug unb Unterljalt

gemä^ren. (Sin befonberel @d)reiben mat)nte bie Ärieg^Ieute unb

bie Untertt)anen ber «Stänbe, ba^ fie fid^ an ber 5luöfüt)rung be§

2eip5iger @(^Iuffe§ nid)t beteiligen foüten. 3)er ^ern ber ^-rage

mar, bofe ber Äaifer ba§ ins armorum, i)ü§> 9ied)t, ein §eer

5U galten, nur fic^ unb bem Sieid) äufd)rieb, bie ©täube aber —
unb smor fatf)oIifd)e mie eoangeIif(^e — metc^e burc^ biefe§

faiferlic^e §eer Unfägtidje§ erbulbet t)atten, fid) nun felbft ba§

ins armorum juerfonnten, um nic^t mit ."paut unb §aar ouf=

gefreffen p werben. 3(u§ biefem ©egenfa^ beiber Säger mufete

ber ßuf.^mmenfto^ ^erüorgetjen : mie bie fiiga tängft tiom Ä'aifer

ba§ 2öaffenred)t — a(§ feine 58erbünbete — erlangt t)atte, fo

mollten e§ je^t aud) bie @oangetifd)en ouSüben, um fic^ üor ber

unerträg(id)en ©rangfal ^u retten. (Sin 5Iu§gtei(^ mar ba nic^t

met)r möglid): in 3)infeI§büf)I befc^IoB foeben aud) bic Stga

auf ber Üieftitution aller feit 1552 ber ^irc^e entfrembeten ©üter
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ju befielen unb fid) in beffere ^riegloerfaffung 511 fe^en. ^afe

^5ot)ann (^leorg immer noc^ bic Sage nic^t begriff, bQ§ beiueift

QÜerbingS bie unglaubliche Äur§firf)tigfeit bes Äurfürften.

2)er iianbgraf SBil^cIm non .f)effen unb ber ^er^og 3BilJ)elm

non SBeimar {)Qben nod) in Seipjig mit ©uftaoS 53eüoümäd)tigten

über ein Sünbni§ üer^anbelt, luobei be^ Honigs Cberleitung, bie

5(uffte(Iung ftarfer ©treitfräfte mit fdjroebijdjer ^ilfe unb ein

©eneral'jpatent für ^er^og 3BiIf)e(m in! Sluge gefaxt mürben; am

18.5(pril f)at §er,^og 223i[t)e(m§33ruber33ern{)arb in9^etn^arb§brunn

einen „Ütece^" in biefem Sinn im 5(uftrag feinet 33rubcr» nnter=

fGerieben unb bem ©ejanbten ®uftaö§, beni örafen '^^ilipp

9iein^arb üon ®o(m§, einge{)änbigt. Xer ^-aben ift bann oon

Äaffel unb SBeim.ar au» im SQiai weiter gejponnen morben, unb

©uftat) fam ben gürften natürlid) fe{)r gern entgegen; er modte

nad) @Dlm§ ©rflörung 5—6000 T:()a[er ju ben Lüftungen bei=

tragen. Sagegen (et)nte 5o{)ann @eorg alle 5(nerbietungen unb

Slufforberungen be§ Königs ab, meldje auf eine 9-)?agbeburg gemein=

fam gu bringenbe §ilfe abhielten; bie Sad)ien follten na(^ ©uftoü»

3Sorf(^(ag Iin!§ non ber (ä(be, bie 8d)meben red)t§ baoon gegen

bie Stabt uorrüden. 3fi)ann @eorg aber mollte bem Sönig

meber ben ©Ibpap bei Xeffan öffnen noc^ 9Jiannfd)aften ^um

@ntfat3 ber (Stabt abfenben, meld)er er ee nid)t ner^ie^, ha^ fie,

ftatt feinen So^n ?tuguft ^u berufen, mieber mit (£t)riftian 2öi(=

t)elm fid) eingetaffen ()atte ; oud) fd)redte er üor einem 3ufammen=

ftoB mit ben Slaijerlic^en nad) mie wx ^urüd. 2Ba§ bie Äaifer=

Iid)en längft tjofften, hü)^ ber italienifd)e Ärieg enblic^ mirftid)

aufhören unb ha§> bort infolge nerfdjiebener ^luslegung be§ 9iegen5=

burger griebens (®. 42) nod) immer feftgel)altene foiierlid)e .^eer

für Seutfd)lanb verfügbar merbc, i)ü§> erfüllte fid) burd) bie juiei

S^ad^üerträge oon S^ieralco enblid) feit 5(pril 1631; eben bü§>

aber gab ber Äurfürft in feiner 51ntmort an ben ßönig ^u fürd)ten

nor : er tonnt in einem fo gefäl)rlid)en Slugenblid fein i^eer nid)t

au§ bem Sanb laffen — SOkgbebnrg lag wx ben 5;l)0Ten oon

Äurfad)fenl — unb ber -Tefcnfion fid) entblößen. Cbmol)! @uftao

felbft nur über 16 000 Wann gelbtruppen Derfügte, ba bie au§

@d)meben unb ^reuBen ermarteten ^Berflärfungen nod) meift

auSftanben, fo fe^te er fid) jegt bod) allein in Semegung, um ber
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immer t)örter bebvot)tcn (Slbfefte enblid) (Sntfal^ ju bringen. Xmd)

unau§9efe^te§ drängen beiuog er in §iuei Unterrebungen (üor ben

3:t)Dren öon 93erlin unb in Berlin felbft) feinen @cf)tt)ager ©eorg

SSil^elm am 14. 9}cai, ba^ er it)m jur (Sid)ernng feiner riicf=

märtigen 53crbinbungen ©ponban fo(ange, bis SUJagbeburg entfe^t

fei, überlief nnb baS 5Durd^5ug§rerf)t bnrd) Ä'üftrin gemährte.

SIm 18. SOki rücfte, nadjbem am 17. ber S3ertrag nnterfcf)rieben

mar, t)ü§ fdjwebifdje §eer fd)on in ©aarmnnb (jmifdien ^ot§bam

unb 2;rebbin) ein; einzelne 9ieiterabtet(nngen ftreiften fd)on bi§

5ur SDeffauer 33rüde, unb ©nftaü mal)nte Sot)ann ©eorg, über

bem au§ Stauen Ijeranjie'^enben §eer nic^t bie 9JiögIid)feit eine§

nor^erigen i^ouptfr^Iag^ gegen Xiüi] §u nerfäumen. Xa tam

jäf) unb nieberfdjmetternb, g(ei^ einem Sli^ftra^I au§ immer

fd)mär5er fic^ umttjülfenbem §imme(, bie 5öotfd)aft üon SOZagbe=

burg§ ^all

%\Ux} f)atte bie Belagerung, n)ie tnir Juiffen, mit grofiem

9fiad)brud betrieben : galfenberg lieB ben Äünig luiffen, ta^, mm\
er nic^t t)eranfomme, bie Stabt bem ^einb fdjujerlid) entrinnen

werbe. @leid)n)o{)( mar ber ^"[tanb be§ betagernben ^eeree fet)r

fdilimm; t§> lebte fa[t nur üon 93rot unb 2Baffer; tägli(^ riffen

5, \a 20 Waxm au§ unb liefen tcilmeife ben eöangelifdjen (Stäuben

§u, tt)eld)e uugead)tet ber faiferlid^en ©riaffe öom 14. d)lai bem

Seip^iger ©c^IuB gema^ rüfteten. Unter biefen Umftänben, unb

ba and) 53erfud)e gur (Srtangung freiroilliger Uebergabe ber ©tobt

bei ber @tanb{)aftigfeit Battenbergs nidjt üerfangen moüten, ber

in 3Baf)rt)eit — unb nic^t ber ^Ibminiftrator — bie @eete be§

SSiberftanbeS mar, brang ^appen^eim im ÄriegSrat am 19. Tlai

barauf, bafe man, obmo^I ber am 18. mit ber ^orberung güttid^er

Uebergabe in bie @tabt gefanbte -Trompeter noc^ nic^t jurürf mar,

am 20. 9JJai in aller grütie bie Stabt überrumpeln folle: fo l)abt

man in ben 9cieberlanben bie ©tabt Maftric^t gemonnen. 2)ie

S)Ze()rt)eit pflid)tete bem !üf)nen ^orfdjlag bei; aber noc^ in ber

©tunbe, bie für bie Hu&fü^rung feftgefet^t mar, fd)mantte 2:iÜl),

ob er nid)t lieber bie 53efagerung aufgeben unb üor bem {)eran=

na^enben Ä'önig fid) jurüd^ietjcn foCte. (Sr ift bann bod) bei bem

einmal gefaxten ^^tan nerblieben; aber ber SIntauf marb burd)

ha^ QanhtxYi be§ Oberfetbljerrn um ein paar ©tunben, bi§ nad)
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7 Ut)r morgen^, öerfc^oben, unb gerQbebiest)atäum(Siege

gefüt)rt. Sn ber 9k(^t t)ielt nämlid) bie eine §älfte ber 5ßer«

teibiger jorgfältig SBac^e, unb er[t ai§> e§ lätigft geller Xag tüar,

glaubte ein großer 3:eil nid^t§ me{)r befürditen ju müfjen unb

begab firf) gur 9tut)e
;
galfenberg felbft ritt auf ha§: 9iat^au§, um

ben jraei Xage lang fjinge^altenen Strompeter mit einer ablet)nen«

ben 5(ntn)ort abzufertigen, ©erabe je^t abererfolgteber

©türm an üier ©teilen gugtet^. 2)a§ noif) auf ben

Soften oerbliebene ^äuflein ber SSerteibiger mel)rte ftd) ritterlich,

unb überall mit ©rfolg, aufeer im S^orben, in ber ^Iteuftabt, mo

^appent)eim ftürmtc: mie er im Ä'riegSrat ben ©türm faft er=

gmungen t)atte, fo pftücfte er nun aurf) beffen ßorbeeren. 5In ber

©pi^e ber brei Ü^egimenter @ron§fetb, SSangler unb ©aüelli fuf)r

er bat)er gegen ba§ noä) unüollenbete „neue SSer!", „bie 5(d)iIIe§=

ferfe ber ©tabt"; über einen auSgetrocfnetcn ©raben ging e§

einen „t^alt)ängigen" 2Baü ^inan, „ba man leidit mod)te hinauf

laufen." S)er SBiberftanb ber menigen SBöc^ter mar rafd) nieber=

gemorfen unb bie Pappenheimer brad^cn an biefer ©teile unauf=

^altfam in bie ©tabt ein. 9'Zun aber erfc^ien galfenberg, üom

9iat^au§ berbeieitenb auf bem Hampfpla^: breimal roarf er an

ber ©pitie ber ©einen ben geinb gurücf; ^appen^eim, ber mit

einem SSertuft üon fünf S[Rann in bie ©tabt gelangt mar, fa^

je^t in faft §meiftünbigem Usingen, „ha — nadj feinem 5lusbruc! —
be§ gangen römifrf)en 9^cid)e§ äßo^I unb 2öet)e auf einer §meifel=

tjaften ©pi^e ftanb," gegen taufenb feiner 2eute fallen. 3lber

aud) gurüdgemorfen ^ielt er fic^ immer auf ber Snnenfeite ber

9J?auer, unb burd) fortmät)renb nac^bringenbe ©i^aren uerftärft

§erfprengte er enblic^ beim oierten 5(nlauf gat!enberg§ erfc^öpfteS

^öuftein. 3)iefer felbft, t)od) §u Ü^offe fi^enb, oerfc^mä^te bie

i§m angebotene ©c^onung, ba er, „ber milbe (Sifenbeifeer, ber

grimme 2öme," lieber fterben al§ in bie §anb ber '»^Papiften fallen

moüte; „erfdjoffen ober erftodien ober niebergeljauen, ober aUe»

bie§ äugleid)," blieb er auf bem ^:|.^la^e. 3}er 5lbminiftrator, au§

§met äöunben blutenb, gab fic^ gefangen; ©talmann entrann im

äBirrmarr ber (Sroberung ou§ ber ©tabt. (S§ mar 9 Ul)r, als

galfenberg fiel; nun erlofc^ allmäl)lid) bie @egenmel)r; boc^ ift

an einzelnen ©teilen ber ©tabt bi§ 11 ll^r getämpft morben.
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Slber 9 Uf)r iror e§ and), ba bie furjädjfifdjen Scontten oom

STurm gu ©ommcrn qu§ eine g^euerfäute über SOiagbe*

Burg \id) ert)eben fa^en, luelc^e -immer gemaltiger anmud^g,

bi§ bie gon^e @tabt in ein ©lutmeer ju üerfinfen fc^ien. 3}tefen

Sranb tjoben nid)t etma abfic^tlirf) bie ©olboten ^il(i)§ gelegt,

bie i^re 'tRadjt t)inlänglid^ in ^lünbern, 9JJorben unb jeber 3lrt

oon SJJiBfianblungen, namentlid) ber grauen unb SÖiäbrfien, füt)Iten,

unb nodf) meniger ^abenXillt) unb^appenl)eim ben

Söranb befohlen — fo menig aI§9?QpoIeon etmaben
öon 9}?o§!qu angeorbnet t)at. (Sie moHten nid^t einen

©d^utt^Qufen bcfi^en, fonbern eine Otabt, metd)e it)ren Xruppen

ai§> Quartier unb Ü^üd^alt, ben retat^oti[ierenben 93eftrebungen

aber in gan3 9ficberfad)fen unb am gesamten ©Ibftrom aU 8tü|=

punft bienen follte; fie gebac^ten ein fat^oIifd)e§ 9)Zarienburg au§

bem proteftantijc^en SDJagbeburg, eine ^od)burg ber Stiuiten unb

ber Äapuginer au§ ber „ß'an^Iei @otte§" ju madjen, raie ja bie

©tobt, bie ^arl V. trübte, im 16. Sat)r[)unbert rül)menb genannt

tüorben i[t. (Sben biefe» 2o§ aber, biefe Umfet)r ber ganzen ge=

jc^ic^tlic^en (Stellung aj^ogbeburg», gebad)ten ber ef)erne galtenberg,*)

mie er fd)on oor einiger ßeit feinem Vorüber nad) §erftelle in Sßeft*

falen mit tiaren Söorten gefd)rieben t)atte, unb bie ©d)or feiner

ebenfo rüdfic^tslo^ antipöpftlidjen $(nt)änger ber Stabt §u erfparen

— laB fahren bat)in! fie ^aben§ fein (Meminn! mar i^re Sofung, unb

bie 9J?affe ber ^Bürger, bie ntdjt fo tjeroifc^ bad)te, foüte mit ^in=

faf)ren muffen, ob fie moüte ober nidjt. Sdjon feit einiger ^dt t)atte

galfcnberg im 3eugf)au§ üorne^müd}, bann aber aud) in anberen

©ebäuben ha unb bort ^uloer anl)äufen laffen ; a[§> bie 5(u§fi(^t

auf 3ui^ü(fn^'-^i1ung ber ^aiferlid)en unb Sigiften fc^manb, at§

gar L'r S3erbac^t aufflammte, ha'^ am (Snbe ber 9iat oerräterifd)

gefianbelt ^aU, ha finb bie gelben oon 9)?agbeburg

oerfa^ren mte gürft 9ftoftopfd)in 1812, al§ 9}io§fau

nid)t mei)r gu t)alten mar: im 3eugt)au§ legten fie ben

*) 3cÖ Ijaltc an§> äuf5crcn unb inneren Örünben eS für überaus

nial)rfef}einlidi, ha\] 9.IMtttd)§ 5lnficf)t üom Untergang 2}tagbcburg§ bie

richtige i[t. ®ie rationes dubitandi ^at 9{ammelt in feiner §allenfer

'S^iffertation (.stalle, MarraS, 1897) gut unb befonnen cri^rtert: er fagt nicftt

3a, aber ebenfo luenig ^lein.
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33rQnb, ber in luenigen ©tunben foft bte gart/^e Stobt famt Kd)§

ii)rer fteben Äirdien üer^efirte iinb nur ben 3)Dm unb 139 ^äujer

an ber @(be, metft unanfet)nlic^c g^ifc^erljütten, übrig liefe. @o
I)atten bie 93e[iegten tt)enigften§ bie @enugtl)uung, ha^ bem (Sieger in

bemfelben 5(ugenbücfe bie 33eute entfc^Iüpfte, ha er Reißen Alterns fidj

über fie beugte, unb bafe if)m nidjtg blieb at§ ein @rf)uttf)aufen,

bie leeren (^e[tung§tt)älle unb ber njütenbe, unaustilgbare, burcf)

ni(i)t§ a(§ burc^ nolIe SSerge(tung ju füttigenbe .^afe be§ ganzen

€t)angelifd)en -reutjrf)(anb§. 2öar auc^ ^itli) bireft unb unmitte(=

bar an bem graufigen Untergang ber (Stabt oöllig unfc^ulbig —
im legten ßJrunbe ift fie bod) burd) i{)n, ber fie er =

obern ttjoüte, §u ©runbe gcrid)tet n)orben, ba i^re

93ürger „lieber fic^ famt §ab unb ®ut bem Sieufel pfd)iden,

a(§ bem Äaifer biefe ©tabt unnerfe^rt gönnen tnoüten." SSie

©agunt fid) öor ^anniba(§ ^^ergcmattigung errettete, rt)ie 9lumantia

ber Umarmung (5cipio§ be§ jüngeren fid) entzog, fo t)at bie

„tut^erifdje Sufretia" ge^anbett, roie ha^^ Sieb ,.Saguntina Pro-

sopopoeia ber löblichen ©tobt 9}?agbeburg" fie fpred)en läfet : „e^

ic^ bie pQpftIicf)e ßig' erfenn' unb fie mein eignen ^erren nenn,

t)iel lieber burd) ba§ geuer renn." Sine folc^e @ntfd)ioffenf)eit

bi§ §um 2;obe ift ein erfd)ütternbe§ @d)aufpie(; e§ geigte ben

unentfd)(offenen ©emütern bie 2;iefe be§ Seutfd)(onb gerüüftenbcn

©egenfa^eS unb bie Unmi)glid)feit eine§ 2(u§g(eidjs mit bem geinb.

@tne ber ergreifenbften ©c^opfungen bcutfc^-eoangelifdjer Eunft

ift ha§> trauernbe älfJagbeburg on bem Sutf)erbenfmal ^u 2Borm§;

aud) nad^ bem je|igen ©taub unferer Kenntnis ber ®inge bürfen

wir e§ fagen, ha^ e§ ben SJiärtijrerfrang nic^t unberedjtigter

SSeife trägt.

1



IV. Kapitel

l'aficv s« üUVröcti» ©ünöniffc (ihiftab ^itDolf^ mit #c|)cu

uttö Sac^icu, Sr^iat^t öci ^övcitcnfclb.

Stn 33egriff au§ ber ©egenb üon @aarmunb tüeiter tüe[t=

trärti ju äiel^en erfuhr ©uftaö Slbolf ben gall SJJagbeburgg, unb

fofovt fe^rte er unter bie SOJauern be§ oon i^m befehlen ©panbau

prücf, um äuuäd^ft t)ier ben weiteren @ang ber S)inge ab5U=

warten. 3)a fein ©ewifjen i^m fagte, bofe er ba^u mitgeiuirft

t)Qtte, bafe DJJagbeburg einen Ärieg auf fic^ 50g, für ben e§ nic^t

genügenb öorbereitet war, unb ba^ er feinen 93erfprecf)ungen

fidlerer §itfe, qu§ weldjen ©rünben and) immer, nic^t nac^ge*

fommen mar, fo erlief ber Äönig eine Serteibigungsfc^rift, „warum

bie Ä'gl. Tlal §u @(f)Weben ber ©tabt 3)?agbeburg ni(i)t fefunbieren

tonnen", unb fdjob barin 5UOi3rberft bie ©c^ulb auf bie in

@cf)utt unb Xrümmern liegenbe @tabt felbft, bereu Sürgermeifter,

jRat unb Sürgerfd)aft bie jur Ä'riegfü^rung nötigen ©eiber

i£)m trol genugfamer 3Serfid)erung nidjt Ratten ^erteit)en wollen,

and) fid) geweigert ijütten, ber ©olbatesfa Ouartier unb ®erüi§

5U g'ben; baburd) f)ätten bie ©olbaten ber ©tabt nid)t fo fd^Ieunig

o(§ möglich ?;ulaufen mögen. 2SeiterI)in wie§ ber ^önig auf bie

ftarfe feinblid)e 9}kd)t Ijin, weldje i^n ju üorfic^tigem 23orge^en

genötigt !)obe, auf feine ©iege bei ©arj unb g^ranffurt, weldje

aüe ben ^wecf öerfolgt fjättcn, ben 9J?arfd) nad) 2}kgbeburg §u

ermöglidien, aber aud^ auf ba§ gweibeutige S3ert)alten J8ranben=

burgs unb @ac^fen§, beren erftere§ if)n burc^ S^erfagen be§

S)ur^5ug§ burd) ben Sßa'^ öon Süftrin an ber nolIen 5lu§nu|ung

be§ ©arger (Siegel üer^inbert t)abe, wä^renb ba§ gweite ii)m bie

äRitwirfung §um ©ntfa^ ber (Stabt „t)öflid) für ber O^auft ah=

fc^Iug" unb if)m burd) ^erfagung ber ^i^f^^^^^ ^^^ ^^^ @rfd)öpfung

®. E-gelfjoaf, ßJuftau 3lboIf in Seutfdjtaitfc. 5
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ber ^urmarf an SebenSmitteln, aud) ba§ tueitere Sßorbringen auf

9J?agbeburg mit bem eigenen §eer allein unmögltcf) machte, ^er

Äönig beteuerte rtiebertjolt mit ben märmften SSorten, mie öiet

t{)m baran gelegen gemefen fei, „bie liebe (^tabt 9J?agbeburg" ju

retten unb Xük fdimer^Iid^ e§ itjm fei, ba^ er ba^ nidjt öermod)t

^aht. (£§ ift nic^t unmi3gli(i), ha'^ ber Ä'önig unter bem erften

betäubenben (Sinbrucf non 9)?agbeburg§ g^aE baran gebadet ^at,

fic^ Ijinter bie Ober äurüd§ugiet)en, unb wenn Stillt) feinen (Sieg

üerfotgt f)ätte, fo mürbe aus bem ©ebanfen forglic^er ©tunben

üielleic^t eine ^tjatfac^e gemorben fein. Slber ob e§ nun Sc^ulb

be§ 5nter§ mar, ob bie 33eforgni§, in ber Waxt 93ranbenburg

!eine Sebensmittel für fein §eer ju finben, ^illi) gelöt)mt ^at —
fidler ift, ha'<^ er mot)I bie faijerli(f)cn ©d^riftfteder ben ©ieg

ücrl)errtic^en liefe: „feine ©tobt im Sf^eid) fann bem Stbler ent=

meid)en", fdjrieb ber Slgent SOZen^el in Hamburg, „bie Uf)r unb

ber S^XQtv rid)ten fid) nac^ be§ ^od)töbüd)en @enerat§ ©onne":

„triumpf)iere glüdlid^, rebete ber ^apft i^n an, bu ebfer Ttanxi,

bu 9iut)m S^raelS !" (Sbenfo gemif? aber ift, bafe ZiüX) fo menig

feinen ©ieg au^nu^te, al§ ©rjfier^og ß'arl 1809 ben non 2(§pern:

„.pannibal mufete gu fiegen, fo ftagte ^appent)eim, nid)t aber ben

©ieg §u benu^en." 9}ütt[ermeile befeftigte ber Ä'önig ©panbau,

53ranbenburg unb S^at^enom, unb Äurfürft (S)eorg SSil^elm bat

i^n felbft, er möge i()n boc^ nic^t üerlaffen, fonbern an ber ^anel

bteiben. S^afe aber 93ranbenburg allein mit ©d)tt)cben fid) einlaffe,

baüon ttJoHte ber ßiirfürft aud) je^t nid)t5 miffen ; er münfd)te fic^

öon feinen Seip^iger 33unbc§üermanbten nii^t gu trennen, unb e§

ift äu fe!E)r gereiften SluSeinanberfe^ungen gefommen. @eorg

SSil^etm ftagte, bafe bie f(^mebifd)e ©olbatesfa haS^ erreid)t ^aht,

mag if)m feine geinbe gönnten, nömtid) ben Üiuin feine§ £anbe§,

fonft aber nid)t§: ber Äönig antroortete, er l)aU llnbilben nad)

9}cöglid)feit üert)ütet unb in ber legten furgen ^dt me^r blutige

©trafen nert)ängt al§ oorl)er in ätuanjig ^at)ren; aber allen

STciffet^atcn ju mel)ren fei er nidit im ©tanbe. ?lm 3. Sunt

fam e§ §u einem oorläufigen S^ertrag, nad) meld)em ber ^önig

©panbau unb ha§> 3)urd)5ugsred)t burd) S^üftrin bel)alten unb bem

geinb an ber §aoel entgegentreten, öor Äurfadjfens ©ntfc^eibung

aber 93ranbenburg gu meiteren ©d^ritten nic^t bröngen foüte.
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Staunt tvüx ober bieje 5lbfunft getroffen, fo entfdjlofe ftd)

^Jilll) 511 einer SJ^oBregel, Xüädjt S3ranbenburg junäcfift oon ber

^nircfjt öor if)m befreite. 3n ber S3eforgni§, baB er fein .^eer

in ber 9J^nrf nirfjt mürbe ernätjren !i3nnen (nm fo ujeniger, al§

biefe öon ©nftau großenteils befet^t gef)a(ten morb, nnb ben Ä^aifer=

lid^en B^^l'^i^)^ ^^^ (Sacijfen wie au§ bem in 9?üftungen begriffenen

Xf)üringen nic^t äufam), üer^ic^tete ber ®eneraliffimu§ auf einen

Uebergang über bie @(be nnb einen Eingriff auf ben Slönig; ha=

gegen ^og er, ttwa 6000 9J?ann unter @raf 3J?ün§feIb in äJJagbeburg

§urüc!laffenb, am 8. nnb 4. ^uni an ber 3pi^e öon 24 000 Wlaxm

ou§, um Reffen nnb 5;^itringen 'qUx Untermürfigfeit jn bringen

nnb babei fein §eer an ^Iü|en, mo SebenSmittel p finben maren,

„in etma§ jn refraidjieren". ©ein ßug ging über ©taBfurt,

S(fdjer§(eben, (giSleben, 3lrtern nnb OIbi§teben nad) 9J^üf)U)aufen.

Ä'aum mar er abgezogen, fo oertangte (Seorg 3Bit()eIm oon ©uftaü,

ha'^ er uunmeljr fein 2ant) räume, bamit e§ uidjt gang ruiniert

merbe. Sel^t entfd)lof3 fic^ ber Ä'i3nig, bie Sac^e jum

Siegen ober 33red)en gu bringen, nnb 93ranbenburg entmeber

gum greunb ober geinb p ^aben. @§ fd)eint, baB i^m auc^

nidjt unbe!annt geblieben ift, ha^ @eorg SSiIt)eIm ben ©ebanfen

ermog, ben furfäd)fifc^en Gruppen — bereu Cberbefei)! feit bem

20. 9J?ai .'pamS @eorg oon Slrnim, ein geborener äJMrfer, über=

nommen f)atte — feine feften ^Uil^e auäuüertranen nnb ein

$8ünbni§ mit 2)änemarf einäugel)en. ?lm 15. Suni faubte ©uftao

ben @^afen oon ^{)urn mit einem (Sd)reiben an ben Ä'urfürften,

uac^ met(^em er ©panbau jurüdgugeben bereit mar, aber binnen

brei Xagen eine @ntfd)eibung barüber üerlaugte, ob @eorg SBit^elm

für it)n ober gegen if}n Partei uet)me. ^crgebtic^ eilte 5(rnim

auf be§ Siurfürften ^Sitten tjerbei, um ben ti)nig gu üerfidjern,

baB 83ranbenburg nid)t §um Ä'aifer obfalten, nur oon feinen

Seipgiger Sunbesoermanbten fii^ nidjt einfeitig trennen molle.

3)er ^öuig erfc^ien mit feinem §eer oor 93erlin, oerlangte burd)

einen Trompeter (SiuIaB unb liefe bie Kanonen auf ha^ ©djIoB

richten: ha gab ber Äiurfürft enblid) nad) unb fd)IoB am 21. Suui

einen Sßertrag, nadj bem er ©panbau ben ©djmeben für ben

ganzen Ätieg überliefe, itinen „^afe unb 3^epafe" burd) Äüftrin

einräumte unb monatlich 80000 X^afer gu ben Soften be§ §eere§
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„biird^ Sanb unb ©tänbe" oufäubringen öerfprad). 2)ie S3e=

fa|ung ©panbau§ foüte für ben Äurfürften, bie Äü[trin§ für

ben Völlig üereibigt loerben, um fo bie S3ürgfcf)Qften für jeben

gu öerftärfen. SSentge Xoge nad) biefem SSertrag, am 26. Sunt,

no^m be§ Ä"öntg§ Uuterfelbt)err, 2lfe 2:ott, ben legten faiferUc^en

Pq^ in Sommern, ta§> öon ^erufi ^äf) öerteibigte ®reif§motb,

burd^ Kapitulation ein. 5trnim, ber unter ben obfdjwebenben

^ert)ältniffen bie einzige ^Rettung be§ beutfdjen ^roteftanti§mu§

in bem ?lnfc^Iufe an ©uftaö fai) unb be§ SönigS üoIIcö 3Sertrauen

erlangte unb öerbiente, nat)m au§ S3erlin ben Eintrag be§ Königs

an Sodann ©eorg mit, bofe auc^ er ein fefte§ S3ünbni§ mit i^m

aufridjten unb bafür ha§> gurücf^ugebenbe ©r^ftift äJJagbeburg für

feinen ©o^n empfangen foüe.

SSa§ insmifdjen in @übbeutfd)Ianb gefdja^, \3a§> fonnte nur

bo^u beitragen, ber äiet= unb fraftlofen §alb^eit, ujo fie nod)

beliebt mürbe, üoÜenbS ein @nbe ^n mad)en. 5Iu§ Stauen, mo

bie jmei griebenSüerträge oon ß^ieraSco — ©rgön^ungen be§

9flegen§burger S5ertrage§ — am 6. Slpril unb 19. Suni ben

montuanifd)en Krieg beigelegt t)atten, unb mo SSenebig (©. 17)

infolge baüon jmar auf einen §anbeI§oertrag, nic^t met)r aber

auf ein Krieg§bünbni§ mit ©djmeben fein Slbfet)en richtete, ^ogen

21 000 Ttam !aifertid)er Gruppen unter bem ®eneralmad)tmeifter

(trafen @gon oon gürftenberg über bie ^llpen unb erfc^ienen

5lnfang§ Sunt im fc^mäbifd)en Krei§, ber auf einem burd^ ben

^er^og = 5tbminiftrator Suliu§ griebric^ t)on SSürttemberg ge=

leiteten Kreistag ju (Solingen für ben beitritt gum Seipgiger

@d)IuB fid) entfc^ieben t)atte, infolge baoon in öoller 9\üftung

ftanb unb bem Kaifer weitere Krieg§fteuern unb ben S)urd)taB

feiner Siruppen meigerte. gürftenberg äUJang perft bie 9f{eid)£=

ftöbte aKemmingen unb Kempten jur Untermerfung, mobei fie

ben Seip^iger @c^(u^ faffieren, al§ Söfegelb für bie i^nen ange=

brot)te ^tünberung 50 000, beätt). 80 000 ©ulben galten unb ie

§mei Kompagnien gu^ool! einnet)men mußten. Ulm, ha§^ eine

ftarfe geftung mar, liefe ber ®raf ^unöc^ft red)t§ liegen unb 50g

über aj^üufingen unb 9ieutlingen gegen ben ^erjog SuliuS, ber

bei 3;übingen 16000 a}Jann ©ölbner unb SanbeSaufgebot üer=

fammelt ^atte, aber, oon ben anberen KreiSftönben üerlaffen, oor



69

einer Bd)[a<i)t .^urücffc^rQf unb am 11. Suü fi(i) ouc^ untertuorf.

SDer Seipäiger @(i)tufe tüarb bemgemä^ and) üon SSürttemberg

aufgejagt, ha§^ fionbüolf nod) in ber '^ad)i, bie Oölbner am

12. Suli entlaffen unb ba§ gan^e faiferlid^e §eer über ta^ §^räog=

tum unb bie barin gelegenen 9fiei(^§ftäbte oerteilt. ®ie monQt=

Iid)en S^often für ben ©olb be§ §eere§, metd^e ber ^rei§ ju

tragen f)atte, beliefen fic^ auf 270 000 Bulben. S^iac^bem gürften^

berg firf) überzeugt f)atte, ha'iß Sßürttemberg tue^rlog gemad^t njar,

liefe er a(f)t Kompagnien ju g^ufe unb oier Kornette üteiter al§

^efa^ung gnrücf, unter bem Cberften ^ubolf Dffa, ber fein

-S^auptquartier in (Srf)ornborf na^m, unb rüdte über Ulm, ba§

fic^ nun aud^ fügte, in ben frän!ifd)en ^rei§ ein, beffen eiion=

gelifd^e §auptftänbe, bie 9J?arfgrafen uon 5(n§ba(^ unb Saireuttj

unb S^ürnberg, fofort and) üom Seipjiger ©c^Iufe jurücftraten

unb bamit bie Untermerfung aud) ber geringeren ©lieber ent=

fd)ieben. 9^ürnberg t)atte bereite 3000 9Jiann gettjorben, bie nun

(abgefet)en oon einigen t)unbert SQJann ©tabtmac^e) mieber ent=

laffen merben mußten, ©o lag (Snbe Suti gang (5übbentfd)Ianb

entwaffnet, mit ^riegSöol! überfdjmemmt, mit nod) t)örteren Saften

al§ biStjer befdimert, bem Äaifer ^u ^üfeen. (Sr t)atte t)ier tt)at=

\äd)M) feinen ©tanbpunft burd)gefelj;t, ha'ii nur er ©olbaten

i)alten bürfe, ben ©täuben aber 'i)a§> ins armorum nid)t jufte^e

(@. 59); unb bie fic^ nic^t f)atten mit ^eitfc^en süchtigen laffen

mollen, mürben je^t mit ©forpionen gejüdjtigt.

©Qu^ anber§ aber aU im ©üben Herliefen nun bie ®inge

im 9iorben.

m§, @raf %m) am 16. Suni ju OIbi§Ieben an ber llnftrut

ben fäd)fifd)en (S)efanbten u. SO'iiÜi^ unb ö. 2öoIter§borf 5(ubien§

gab, bemühte er fid| gar nic^t met)r, feine get)eimften Webanfen

jurüd^u^alten : mie er non Reffen, SBeimar unb ©c^mar^burg

Sftüdtritt üom ßeip^iger (Sc^Iufe fofort unb unbebingt oerlangte,.

fo fagte er ben @ad)fen in§ @eftd)t: nun fi^reiben nic^t met)r

bie ^roteftanten ben Ä'att)oIifen i^ren SBillen oor, fonbern um=

ge!et)rt; ber 5lug?^burger 9ReIigion§frieben fei fein emige§ (Mefe^

— obmo^I er flar unb beutlid) al§ foIc^e§ oerfünbigt mar —
fonbern nur ein ben Äat^olifen in it)rer bamatigen ^iot abge=

prefeteS Interim : ber ^urfürft folle freimillig bie ber fatt)oIifc^en.
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Äird)e ent.^ogetien Stifter jurücfcjeben , um ]o met)r q(§ fie bloB

^a^ übrige Sinfommen freffen: and) müfje ber Äurfürft ent=

luaffnen — of)ne bies loerbe ha% fai|er(ici}e §eer uic^t üon feinen

Okengen abjie^en. 3)er Sanbgraf üon .*peffen ^atte fid) auf alle

(Sd)reiben Ziüiy^ fe^r f)öflid^ t)erne()men (äffen: boB er fc^roff

geanttt)ortet f)abe, ift au§ ben Elften nic^t ^u ern^eifen. .^er^og

Söil^elm oon SSieimar tiodenbs tierlor im Stngefic^te be§ bräuenben

übermäcfjtigen geinbes allen 3}?ut, flot) narf) Slurfadjfen unb

fd)icfte feinen 8toIImetfter Äoffmann gu Oiuftaö Slbolf, um ben

9^eint)arb5brunner ^4Sertrag (@. 60) auf,^ufünbigen ; aud) feine

Srüber Grnft unb 5{Ibred}t frodien ju ^reuje: nur ber tapfere

93ern^arb f)ielt in biefer Sirifi? Stanb. Äcin SSunber, iDcnn ^illi)

ber Äamm immer i)öi)er fdjWoU unb er bemnädift ben ganzen 2eip=

giger 33unb gefprengt ^^u fjabcn glaubte. 2(ber inie er nun, burd)

t)öflic^e 3fleben nidjt aufgehalten, an ben ©renken ^effens erfd)ien,

ba fanb er plö^tii^ einen SSiberftanb, auf ben er nid)t gered}net

l)atte. £anbgraf S3ilt)efm t)atte etma 6000 9}lann ,^u ^-ufe unb

1000 9ieiter angeworben unb fonnte fid) auf bie ä)Zaffe feines

treuen Sjolfes öerlaffen; menn auc^ feine 9^itterfdjaft lueniger

gunerläffig tüor — n)est)alb XiÜt) fie burc^ ©direiben aufzureihen

fudjte — unb ber in gran!furt tierfammelte Kreistag bc§ ober^

rf)einifd)en Äreifes fe^r gagiiaft fid) t)ernet)men ik% fo roar er

bod) entfc^Ioffen, öufeerften ^aü§ ©eraalt mit ©croolt gu oer=

treiben, ©obalb 2:iüi) nad) 3)hit)(t)aufen aufbrad), gebot 3BiIt)eIm

bie 51b^altung eines aügemeinen 58uB= unb Settage» unb befat)!

feinem 35oI!e, fid) ^um ^eiligen Ärieg für §au§ unb §ofr fü^"

gürft unb Sanb, für 9^e(igion unb ©tauben ,^u raappnen. Unb

nun fonnte Siüt) ben gepianten Streid) nid)t führen, raeil ber

Äönig Don (Sd)roeben aüe§ baran fe^te, ba^ ber ,^raeite 9^eid)5=

ftanb, raeld)er im 9?ertrauen auf feine §ilfe bie gat)ne fliegen

liefe, nid)t bas (2d)idfa( be§ erften erleibe. 2lm 10. Suli über==

fc^ritt ©uftan bie @(be bei 3:angermünbe ; am 22. naf)m 0)enera(

Saner ^aüelberg mit 3turm, raobei 110 ^aifer(id)e niebergetjauen

unb 440 gefangen raurben. Sann fd)hig ©uftao raeft(id) öon

ber (Stelle, rao ötbe unb .^aüet fid) vereinigen, bei ber @tabt

Sterben, ein befeftigte» Sager auf, beffen Certlid)teit mit genialem

(2d)arfblid geraö^tt mar: ber Äönig t)ielt öon f)ier aus nad) bem
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^u§brud be§ Theatrum Europaeum S3ranbenburg, SOJerflenburg

— ha§ gerate um biefe ßcit üon feinen öerjagten ^erjögen unb

bem irf)n)ebtfd)en ©encral ?I!e Xott (@. 68) mit 5lu§naf)me öon

9?oftoc! unb 2Bi§mar rofcf) jurücferobert ftiorb — unb ha§> Srjftift

9J?agbeburg „in jicmtic^er 5tuf[icl^t" unb fonnte bie für fein §eer

nötigen 58orräte auf bem SBafferlüege leidet Ijeranfrfjoffcn. $ffia§

bie S'aiferlid)en burc^ 9)?agbeburg§ Sranb öerloren t)atten, einen

im 9}ättelpunft be§ ^riegciS gelegenen feften (Stül3punft, ha^^ fcf)uf

ficf) ©uftQö um bie SDJitte be§ 3uli felbft in Sterben, unb bie

non ber ©tobt fid) öftlic^ bi§ gur (SIbe l)inäict)enben ©cfianjen

tt)urben binnen oierje^n S^agen fo üerftärft, ha^ fie eine fo gut

tük uneinnet)mbare ©tettuug abgaben. 2Iuf bie bringenben S3itten

^appenl)cim§, bem Xiüt) ben @d^u^ üon SJJagbeburg aufgetragen

f)atte, !et)rte ber ©eneraliffimuS, beffen Gruppen fc^on bei 9JZü^I=

Raufen mit Ijeffifd^en ©treifpartieen f)anbgemein geworben UJaren

unb (Sdjmalfalben unb ^ad)o befe^t Ratten, unter ßurüdtaffung

non ein paar taufenb 9Jiann unter bem ®eneroIlüod)tmeiftcr

^'ra^ am 19. Suli um unb gog öon 9J^ül)If)aufen über 9J?an§fe(b

unb Slfd)er^Ieben nad^ 9}?ogbcburg, in ber boppelten 5(bftd)t, fic^

bem ^önig entgegenjumerfen unb „ben ßapo ber übel Slffeftio=

mcrten", nämlid) ben Äurfürften üon @ac^fen, ^ur Untermerfung

^u ^-mingen: bann mürben bie feineren Sf^ebeüen fd^on öon felbft

^u Äreuje fried)en. ©in ^rieg in ben 9]ieberungen fc^ien 5:iIIl)

<iud^ leidjter burc^§ufüf)ren, a{§ einer in bem bergigen, burd^

gmei ftor!e geftungen (Gaffel uub ^i^öentjoin) oertt)ol)rten Reffen,

^oum ttjar er abgezogen, fo griffen ßonbgraf 2öitt)elm unb

^ergog Sernfiarb öon SSeimar, in ber getroften |)offnung, „ha^

ber ©Ott nod} lebe, burd) ben 2)at)ib ben ©oliatt) erfc^Iagen ^abe",

bie ^aiferlic^en unter ßra^ mit folc^em Ungeftüm an, ha^ fie

binnen furjem au§ Reffen öerjagt marcn, unb man baüon fprad),

ber Sanbgraf ' merbe über Sraunfd)meig Z\U\) im S^tücfen foffen.

^er @eneraliffimu§ felbft vereinigte fic^ in Söolmirftebt mit

^appen^eim unb rüdte, burd) einen glüdtic^en SSorftof? be§

^önigg — iroburd) bei 23urgftaE am 27. Suli bie brei S^egimenter

Sernftein, §oIf unb SJJontecucuIi jerfprengt ujurben — nod)

me^r gereift, auf ba§ Säger bei SSerben M. 5tm 6. 5Iuguft

crfdtjien er oor biefcm, rt)of)in ber Äi3nig foeben au§ ©üftrom



72

,^urü(fgefet)rt tüor: er ^otte bort bie ^cr^öge üon äRecftenburg,

bamit fie lüüBten, tuem fie it)re 9flücffef)r au§ ber SSerbannung

gu öerbonfen f)ätten, „solemniter in if)r ^er^ogtum n^ieber ein=

gefegt", unb gu ö^ren be§ 2age§ ttjurbe bie 53ürgerfd)aft mit

20 Sintern SBein, 40 ©imern Sier unb 20 2Si§pc(n WebacEenem

gefpeift : ber Äönig befaßt gut gelaunt, ba'^ß bie fäugenben grauen

aiidj i^re (Säuglinge fjerbei bringen unb i^nen Don bem SBein

geben follten, bamit Äinb unb Äinbesfinb fid) btefeS freubigen

%üQ^§> erinnere. 5lm Sager ju SSerben üerjuckte 3int)'§

2IrtiIIerie jid) ein paar 2;age nergeblic^; an einen «Sturm fonnte

er nid)t benfen, unb ha ber Äönig n)ot)t S(f)ormü^et öeranftaltete,

„mit feinem §eer aber fid^ in offenem g^elb gu präfentieren

nermieb", auc^ bie 2eben§mittel fet)Iten unb bei ber furchtbaren

§il^e felbft ha§: SSaffer au§ ber (älbe im Soger nur um ®elb

ju f)aben n^ar, fo blieb bem ®eneraliffimu§ ni(i)t§ übrig, a(g

abjugiefien. Slm SiRorgen be§ 9. 5tuguft ift bie§ gefii)ef)en.

SSon oüen Seiten fd)tugen je^t bie glammen au§ bem

S3oben. Saubgraf SBi(t)eIm unb .^erpg Sern^arb eroberten

(£nbe Stuguft bie fat^oIiftf)en Stifter |)er§fclb unb g^ulba, öer-

jagten bie Senebiftiner unb Ä'apujiner, erhoben betrödjtlic^e

ÄriegSfteuern unb befe^ten felbft ha§> jn ÄHirmaing gehörige

g^ri^Iar, bü§ feine ftarfen 9J?auern unb Sürme nict)t fcf)ü^ten.

^'er eiiangelif(^e (Srjbifc^of Sot)ann Slbolf öon 93remen, ge=

borner ^erjog t)on §olftein, ben ber Äaifer ju ©unften feinee

Sot)ne§ Seopolb 2BiIt)eIm gu öerbröngen münfd)te, war tnU

fc^Ioffen, feinen breiBigjcit)rigen S3efi^ nic^t oljue Ä'ampf fahren

5U laffen; er tjotte Gruppen gcmorben unb trat mit ©uftao in

na^e 33e5iet)ungen. (Sin in (Snglanb unb Sd)ottIanb burd^ tm
9J?arqui§ Sdfob uon Hamilton (S. 45) au§ eigenem eintrieb

für ©uftaü gemorbeneS „fd)öne§ unb mot)! montiertet" S^olf üon

4 SRegimentern gu 10 Kompagnien ju 150 9Jionn, alfo in^gefamt

6000 3J?ann, erfdjien in biefem 5lugenblid in Sommern; ber

S[Rarqui§ fü()rte öiele fteine @efd)ü^e „neuer Snücntion" mit fid),

öon benen er fic^ uict uerfprad) ; er marb nac^ ^^^^"^f^^t o. O.

gefdjidt, um ben in Sd)Iefien ftet)enben faiferlid)en (skneral

S^iefenbad), über beffen Unt^ätigfeit ^appent)etm bitter ftagte,

öon einem S^orftoB gegen be§ Äonig§ linfe glanfe abtjalten ju
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t)e(fen. (Sine fd^tt)ebifrf)e ©ejanbtfdjaft an SSenebig (©. 68) unb bie

©ibgenoffen rid)tete ^lüar nidjtS au§; aber ber ßar 9JJi(f)aeI öon

SftuBIanb ^atte frf)on (Snbe 3uni bei ©uftaö bie (Srtaubni§ er=

beten unb gern erf)alten, in ©c^n^eben SSoffen faiifen unb jeine

in ^Deutjc^Ianb gett)orbenen ©ofbtruppen burd^ Sngermannlanb

gegen ben S'önig öon ^o(en füf)ren gu bürfen. @eit einiger

3eit maren ©enbboten be§ ^önig§ in ^onftantinopel beim ©uttan

unb beim k\)a\\ ber Sataren am D^orbranb be§ jc^njarjen

S!)?eere§ t^ätig, um biefe ^rieg§für[ten ju einem Eingriff auf ben

^aifer ju belegen; gerabe je^t fürd^tete man in SBien, ha'i^ ber

^I)an, burd^ ha§> 9]erfpred)en öon 150000 Sf)alern für ben Äönig

geiöonnen, mit 30 000 leidjten Üieitern in Siebenbürgen einbredE)en

unb gan§ Ungarn in g^Iammen feijen merbe. Wit 2öa(Ienftein

öerljanbelte ©uftaö öielleidjt fd)on feit gcbruor 1631 bnrdj 5(rnim,

fi(^er feit SOätte 9}?ai burc^ ben böt)mif(^en (Sbelmann ©e^tjma

9?afd)in, ber ein Scfannter be§ öerbannten (*«)rafen X^urn (@. 67)

mar; Sßaüenftein, an fic^ f)eftigen SBefenS unb burd) ben Äaifer

fet)r „bigguftiert", fagte jn Ü^afd)in, roenn feine ©eele in ber ^ölle

fö^e unb er fie burd) SSiebereintritt in be§ ^aifer§ 2)ienft (moron

in SSien feit längerem gebad)t marb unb moju ^appen^eim riet)

ertöfen fönnte, fo mollte er e§ bod^ nic^t tt)un; ber Äönig liefe

it)m fagen, ha'^ er 12 000 9J?anu mit 58 Kanonen nad) S5f)men

fd)id"en molle: bann folle fidj SSallenftein i^nen anfd)(iefeen unb

S^ijefönig öon 33ö^men merben. S)er Aperjog öon grieblanb ^at

barauf geantwortet, ha^ er, fomie bie «Sc^roeben ha feien, mit

i^nen be§ ^aifer^ §eer niebermerfen unb bi§ öor 2Sien öorrüden

moüe. 5(u§ Sraunfd^meig marb gemelbet, bafe aUe§ ,^u einem

5Iufru^r bereit fei. SSor allem aber erfd)ienen ^erjog S3ernf)arb

unb furj nad) itjm ber Sanbgraf 2öilt)elm im Sager bei SBerben,

unb ^ier mürbe am 22. 51uguft ber feit 21. 9Zoöember 1630 (@. 43)

im ©runbfali feftfte^enbe 33ünbni§öertrog jmifc^en @d)meben
unb Reffen öon beiben (Seiten unterfd)rieben ; au§ ber „@öentual=

!onföberation ", mie fie bamal§ in ©tralfunb entmorfen mar,

mürbe jel^t nad) neun 9}bnaten ein mirftid)er S3unb auf Seben

unb 2; ob. 3)er Slonig öon @d)meben erhielt bie unbebingte

Oberleitung be§ gemeinfam unb auf gemeinfame Ä'often ju

fütjrenben Ä'riegeS; ber Sanbgraf ober marb ^n feinem amtlidt)en
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©tellöertreter ('„('»kncralbireftor") im oberr^einiit^en Srei§ ernannt

nnb foüte einen fdjinebifcfjen Ärteggrot bei jic^ t)Qben, ber iljm

mit 3tQt nnb Xljot bei[lef)cn joüte, mie anbererfeitä er einen

(Mefonbten im Hauptquartier bes Äönigs t)oIten iodtc. S^er

^önig üerjprad) bem Sanbgrafen, ha'^ er beffen geinbe mie jeine

eigenen verfolgen, if)m im ^alk ber dlot mit ou^erfter d]lad}t

gu §i(fe !ommen nnb feinen ^-rieben fc^üe^en merbe, ot)ne ba^

ber Sanbgrüf unb fein 2anb öölligc ®enugtt)unng crt)a(ten Ratten;

alle t)effifd}en geftungen, bie i^m ctma mät)renb be§ Äriege§ ein=

geräumt mürben, luerbe er, fobalb bie dlot auff)örc, ^urücfgebcn.

25on befonberer 53ebeutung i[t § G bes 35ertrage», nad] melc^em,

faßs ber ßanbgraf einen @tanb ber fatt)o(if(^en Stga, „meldje

fid) felb[t 5u bes ßönigS ^einben gemadjt", über^ic^en nnb beffen

2anb§, ©täbte unb Certer fid) bemiidjtigen mürbe, ber ßönig

bie» fo genet)m fialten foUte, a(§ Ijätte er e§ felbft getrau; bem=

gemä^ foüte er bie 'il^fltdit t)aben, ben 2anbgrafcn im 33efi^ biefer

iäroberungen ju mantenieren unb ju IjanbtjQben. 3e^t mod)ten

bie Siebte oon ^er^felb unb 3^u(bo unb ber ßurfürft üon SJkinj

fid) t)orfef)en, mie fie mieber ^u bem ^fjrigen fommen moUten: e§

mar ber erfte muc^tige @egenfd)(ag gegen bü§ 9^cftitution§ebi!t,

hü^ ©d)meben unb öcffcn fid) ünfd)idten, ha§, ma§ ber ri)mifd)en

Äird)e feit 1555 nod) geblieben mar, i^r noüenbS ^u. entreißen,

^er £anbgraf t)erpflid)tete fid) anbererfeit?, ha'^ er mit bem Sl'önig

für einen dJlann ftef)en unb oon i^m o^ne feinen Söiüen feinec^=

meg§ abfegen (= abfallen) merbe; baB er if)n bei bem Stieg

mit allen Gräften unterftü^en, lOOüOSUJann aufftellen unb, falls

ber ßönig feine Söaffen ins öfterreid)ifd)e ober ein anbercs

geinbeslonb trage, it)m mit fooiel taufenb STcann offiftieren

merbe, at» er (Sic^ert)eit5 f)alber nur immer tt)un fönne; unb

mie @uftaii ben Sanbgrafen bei etmaigen Eroberungen ^anbl^aben

mollte, fo uerpflid^tete fid) 2BiIt)eIm, ben Äönig, menn er irgenbmo

Eroberungen mad)e, babei ju mantenieren, bi§ er fic^ feiner

Äriegsfoften ert)o(t ^ahe.

Tlaxi fie^t fofort, ha^ @d)meben unb Reffen bie ooUe

Folgerung au§ ber gegebenen Sage SOG^^^- Siga unb §au§

Oefterreic^ roerben rürftjaltslo» al§ ^^einbe bet)anbelt; öon ben

gemot)n{)eit»mäfeigen 9ieben§arten ber ßeit, haii man bei allem



75

in be§ Siaifer» S^eüotion bleiben ttjoüe, fie{)t ber Sanbgraf !ü^(

nnb enticEjlofjen ab.

S^ad) einer gelegentlichen Sleufeerung ®u[tao§, in ber er bie

lUmer im Stpril 1632 „feine erftgeborenen ©ö^ne" genannt

{)at, „tneil [ie neben bem §errn Sanbgrafen SSil^elm bie cr[ten

gen)ejen feien, meldte gu i{)m au§ eigenem 5(ntrieb tt)re ©efanbten

einen fo weiten SSeg gefcfjicft Ijiitten," mufe man onneI)men, baß

Ulm, e^e e§ ben Seipjiger ©d}IuB foffierte, alfo im Suli 1631,

einen SSerfud) gemarfit ^at, non Öuftaü §ilfe ju erlangen, ha^

er aber, nnb ha§> begreift fic^ bei ber ©ntfernung, in ber ©uftau

nocf) üon ber ®onau ftanb, ergebnislos geiuefen ift. dagegen

erfolgte nnn hü§i (£reigni§, ha^ ber Äönig fo lange üergebücl)

^erbeiäufüiiren gefnd)t ^atte nnb bo§ entfdjeibenb merben mufete:

ber „6apo" be§ enangelifd)en 2Befen§ in 3^eutfc^lanb, ber Äur=

fürft Soi)ann öeorg non (Sad)fen, entfc^Iof, fid) offen,

ouf fd)n)ebifd)e Seite überzutreten. Wan ift bi§ üor furjem

ber 9}i'einung gemefen, ha'B er bagu burd) ben örafen XiUl) ge=

brängt luorben fei, luelc^er gmar üon ber :^iga immer nod^ ange*

raief» n ft)urbe, gegen ^'urfad)fen nid)t§ geinblic^e§ gu unternel)men

— bie „beutfc^e ßibertät", bie Unantaftbarfeit be§ Sl'urfürften=

ftanbeS burc^ taiferlid)e Gi'efution, ftanb auc^ ben (igiftifc^en

Äurfürften oben an — ; n;elc^er aber enblic^ öom ^aifer am

23. 3uü ermäd)tigt lüorben mar, mit Äurfac^fen, faU§ e§ fic^

nod) länger weigere, ben Seipjiger @d)IuB ju faffieren, ernft gu

mad^en. S)emgemäB rüdte 2;il(t), ber e§ für eine (gr)renfac^e

^iett, bafe man ©ad)fen nid)t anberS bef)anble, als bie fteineren

(Stänbe, nnb ber fein §eer nur nod) au§ (Sadifen ^u ernät)ren

{)offen burfte, gegen bie ©renken be§ turfürftentumS ^eran unb

fanbte gmei „8ubbelegierte" nac^ SOZerfeburg, meiere üerlangen

foUten, ha^ ber ßurfürft abrüfte, fein Äriegsoolf unb feine Äon=

tributionen bem trafen gegen @d)n)eben ^ur 5}erfügung ftelle

unb bie fteineren ©tanbe and) jum S^erjid^t auf ben „Sd)lufe"

bcmege. Sie ©ubbelegierten follten and) nerfud)cn, ha§' lutijerifd^e

(Sac^fen Dor ber ©emeinfdjaft mit bem calüiniftifdien |)effen §u

marnen, mä^renb bod) bie 9^ot ber jß^xt bie Äluft §mifc^en ben

äwei eoangelifdjen Sirenen mefentlid) überbrüdt l)atte unb im

SSerlaufe be§ 2eipäiger ÄonoentS fogar gmifc^en ben fäc^fifc^cn
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unb f)effifc^en Xfieologen in t)erföt)nlicf)em (Seifte Beratungen über

eine Slnnätjerung abgetjalten tt)orben waren. 3)ie 5lborbnung ber

©ubbelegierten erfolgte am 24. Sluguft; n^ir n^iffen nun aber, bafe

Sodann @eorg, ber feinen ^elbmarfd)aü 5trnim in biefer ge=

fpannten Sage nid)t entbel)ren fonnte, fc^on fieben 2age öort)er,

am 17. 5Iuguft, an 9trnim§ Statt ben 9Rittmeifter oon 9^it3t^um an

ben ßönig nacf) SBerben fanbte, um biefem an^ugeigen, bafe Xillt)

fic^ anfd)icfe, ©adjfen ju oergemattigen, unb ben tönig um
§ilfe 5U bitten. ®er tofürft erüärte fid) bereit, bem au§ (Süb=

beutfc^tanb ^eran^iet)enben gürftenberg ben SBeg ju nerlegen, fall§

ber tönig im (Staube fei, Xiül) üor SBerben feft^utjalten. ©arnac^

fte^t bie Sadie fo, bafe — tnie man gemeint bat, ber 5(u§bru(^

be§ fiebeniät)rigen Krieges erftöre fid) barau§, ba^ groei Cffenfiüen,

bie SO^aria 2;^erefia§ unb bie griebrid)^, aufeinanber ftiefeen
—

fo 1631 gmei — im ©runbe befenfiöe — Dffenfitien aufeinanber

fliegen : ber turfürft glaubte be§ Eingriff» gemärtig fein gu muffen

unb rief bie @d)tt)eben ^erbei, unb Xilll) mar ber Uebergeugung,

hü^ ©adjjen feinen (gntfc^tuB jum 5lbfaII gefaxt Ijabt unb e§ ba=

f)er gelte i^m rechtzeitig in ben Slrm gu fallen. SBeibe f)atten

ööllig 'Siedet: bie 3)inge maren buri^ ben fo oft al§

merJIo§ befpöttelten ßeipäiger Äonoent unauf^altfam

inS^Üi ollen gefommen, unb ber ßiifai^^iriß^flciB ätnifc^en ben

(gDangetifd)en, bie fidj nic^t länger mifet)anbeln laffen moüten,

unb bem t'aifer, ber i^rer nur in it)rer nöüigen 2öet)r(ofigfeit

nod) fid)er mar, ift fo unöermeiblidi gemefen, baB felbft ha§' an

fid) bem tampf fo abgeneigte ©ac^fen fc^Iie^lic^ nid)t met)r

anberg fonnte, al§ bie fo oft abgelehnte §ilfe Sdjmeben§ felbft

anzurufen.

Tian fann fid) ben!en, mit meld)er ©enugf^uung ©uftao

ba§ 3lngebot @ad)fen§ empfangen t)at: menn er gelegentlich auc^

je^t nod^ öon ber ajJögli^teit fprad), baB er ficf) mit bem 5l'aifer

üerftänbigen unb au§ 3)eutfd}lanb ab3iet)en fönne, fo follte ba^

Sot)ann @eorg nur ba§ @efül)l fct)ärfen, in melcf)er 3mang§loge

er fid) felbft je^t befonb, bafe er ©ct)roeben§ meit mel)r beburfte

ol§ biefe§ feiner. (55uftaö antmortete im SBefentlic^en : menn ber

turfürft ein fefte§ 93ünbni§ mit it)m aufrichten rooÜe, fo fei er

gefonnen, mit feinem §eer ju it)m §u gießen unb Seib unb Seben
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bei i^m Qufjufe^en. (Sofort gerieten bie .^ecre in S3elüei5ung;

ber Äönig na^ni feine 30 OÜU 9J?ann mit 2tu§nat)me fleiner 5(b=

teilungen, bie unter Stfe Xott unb §orn ftanben, am 30. ?(uguft

an bie ^anb unb ritt felbft mit 5000 Üieitern auf SBittenberg

Io§ ; JiHt), ber feljr n)at)rfd)einlid) uon 33i^t^um§ ©enbung Kenntnis

t)atte, noU^og am 1. (September in @i§Ieben feine ^Bereinigung

mit gürftenberg, ber freiließ nur 10 000 2)?ann bei fid) ^atte,

unb al§ er am 3. (September ha^^ (Srfdieinen be» Honigs bei

SBittenberg erfut)r, befc^Iofe er bie Sßürfet ju werfen. 5tm

4. September überfd)ritt fein ^Bortrab, 6000 SDJann unter "^pappen^

I)eim mit 8 ©efc^ü^en, bie (Saale, meid)e bie SBeftgrenje @ad)fen§

bitbete, unb befe^te SDZerfeburg, beffen 93efef)(§t)aber 2oB auf bem

(Sd^Io^ bleiben burfte, aber ot)ne bie bafelbft in 33efa|ung tiegenben

400 „2)efenfioner", b. 1). Sanbme^rmänner, bie einfad) oerpftidjtet

tüurben, nid)t met)r gegen ben Äaifer ju bienen: bann liefe man

fie laufen, dlod) traut ^iüt) mit Sofe „ein ©läslein SBein" auf

ba§ 2Bot)I be§ Ä^urfürften: er motite ben ligiftifd)en gürften

geienüber fagen tonnen, bafe er möglid)ft fad)te t)erfat)ren, aber

burd^ ©ac^fen felbft jur ©eroalt genötigt roorben fei. 3(m

6. ©eptember erfdjien ber j^eIbmarfd)aU 5(rnim im fd)roebifd)en

Sager bei ^oSroig, gegenüber oon SSittenberg, unb oereinbarte

in me^rtögigen 35ert)anb(ungen mit bem fgl. 9iat Dr. Steinberger

ben Sünbnisoertrag. Sodann Okorg tonnte, fo unlieb e§ it)m

fein mochte, fid) nid)t roeigern, bem Äönig ben Oberbefet)t in bem

beginnenben ^rieg 5U,^ugeftet)en; er liefe e» aber in bie oictbeutige

formet bringen, bafe in allem, roa§ mit einhelligem 9iat

befi^loffen roerbe, bem ^önig bei 33erri(^tung ber @j:etution

bie tiöllige S)ireftion in .^änben gelaffen roerben folle. 3m
übrigen gelobten beibe, ha'ß fie für einen Wann ftet)cn unb nid)t

einer o^ne bc§ anberen 3i^flinnnung ^rieben fi^liefeen roollten.

©uftat» üerpflic^tete fid) noc^ überbie§, ben Äurfürften in feinem

ßuftanb, §üf)eit, ^rioilegien, geftungen, 'Raffen unb ©ebiet auf

feine Söeife ju gefä^rben; bamit mar bie Sürgfc^aft gegeben,

bofe, roenn „auf ben Slotfaü" bie (Slbpäffe oom Äönig befe^t

roerben müfeten, fie bodj bem Äurfürften nic^t bauernb entfrembet

roerben bürften.

5lm 11. (September ^ai Sol)ann ©eorg, am 12. ber ^'önig
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ben Q^ertrag unterfdjrieben. 2iIIl) f)atte fi(f) in^iüifcfjen bcr «Statt

§alle bemäd^tigt uiib üon f)ier an^ ein Ie^te§ SDZal ben ßurfürften

fcf)riftü(^ ju „geI)oriQmer ^arition" gegen be§ Äaifer? Scfe§(e

betreffs be§ ßeip^iger Sd)(uffe§ ermaf)nt: bte Slntmort war, bafe

bcr iütrfürft am 13. (September norbmärtS aufbracf), ben S(i)tDeben

entgegen (bie am g(etd)en 2:age bei 2öittenberg über ben (Stbftrom

in ^urfad)]en einrücften), unb bafe er eine feierlid^e 5lbfage an

2:ini) ergeben lieB. 3^^" felben Stnnbe faft erfc^icn biefer tior

fieipjig unb Iie§, al§ hk Stabt o^ne ?Infrage beim ßurfürften

fid) nid)t ergeben moüte, oor ^^faffenborf etliche grobe Stüde

unb g-euermörfer in Stetlung bringen unb (Granaten unb ^euer*

!uge(n in bie Stobt merfen ; aud) foU er im ßorn gebrot)t {)aben,

menn bie Stabt fid) nidjt unterwerfe, n3erbe er mit i{)r ärger

terfa^ren al§ mit bem elenben SOZagbcburg unb ba§ ^inb im

9JJutterIeibe nid)t nerfd)onen. Sluf biefe 33ebrängni§ f)in erfolgte

am 16. September 9JhttQg§ J2 lltir bie Uebergabe; am 17., o(§

f(^on bie Sd)Iad)t im ©ange mar unb ber £ärm be§ S^ampfeS

au§ bem g^Ibe l}erüberfd)oII, lieferte auc^ bie ^(eifeenburg, ha§^

ftarfe Sd)Iofe bei Seip^ig, unter bem Hauptmann 5]opeIiu§ „lieber^

lieber SSeife o^ne 9iDt" i^re Sdjtüffet au§.

3n5mifi^en oereinigten fic^ ba§ f(^mebifd}e unb ba§ fac!^fifd)e

§eer am 15. September bei Stuben, auf bem falben SSeg jmifdjen

SBittcnberg unb i^eipjig, unb fofort marb Äriegerat gehalten, an

bem ©uftao, öoI)ann @eorg, ©eorg Sßil^elm non $iranbenburg,

ber au§ Berlin (jerüber fam, ^>rn, 5öaner, 5trnim unb nod)

einige ^oI)e Cffijiere tei( nahmen. ®er ^önig mar gegen eine

fofortige Sd)Iad)t — nic^t meit e§ i^m an füljuem 9)?ut gefehlt

t)dtte: ha§ mar fo menig ber galt, ha^ er nielme^r et)er ben

entgegengefel}ten geijler t)atte : aber er tnollte entmeber, mie ^^ufen=

borf annimmt, auf alk gälle entfc^ulbigt fein, menn ber Sc^Iog

mißlinge, ober er traute, mie 3tmer annimmt, ben fäd)fifd)en

Gruppen nod) nic^t genug ftriegserfatjrung ^n, um mit Sid)er^eit

auf fie §u rechnen. ®(eid)mot)( marb ber 33eid)Iufe gefaxt, ben

^•einb anjugreifen unb auf ein §inau5äi3gern ber Sntjdjeibung

unb geid)idte§ ^Jtanöörieren Dt)ne Äampf ju oer^ic^ten. gür

bie Sd)Iad)t maren oor allem So^cinn Öeorg, ber fein £anb

nidjt äum Äriegefdjauplal^ gemacht unb baburdj ruiniert feljen
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njollte, unb ©cortj 2öilf)elm, ber enblicf) non ber langen Slrieg§=

plage erlöft §u n^erben {)offte; fie mahnten, man folle ben Um-

ftanb Benagen, boB 5(Ibringer nod) nidjt jn S^iül) gefto^en ftiar.

Ueber SBöIcfau ^ogen bie §eere am 10. (September auf Seipjig

(o§, beffen foeben erfolgten '^aU ber ^urfürft fet)r ungern oer=

nat)m; om 17. früf) felUen fie it)ren Sßcg fort unb mürben nad)

1 V2 [tünbigem 9iJ?arfd)e, etma 8 km nörblid) üon Seipjlg, bc§

Sßortrab§ be§ geinbc» anfid^tig, ber auf bie 9lad)ridjt üom

.^erannat)en ber 53erbünbeten fid) au§ bem 9brbmeften ber ©tabt^

au§ ber ©egeub üou (Sutrit^fd^, herüber gebogen f)atte, um ben

gmei beeren ben SBeg p ferlegen. Xilll) mar nid)t befonber§

auf eine @d)Iad}t bebad)t: aber nodj meniger moüte er einer

fotdjen au§meid)en ; er beabfic^tigte im meitercn SSerlauf an bie

S"Ibe oorgubringen, um mit 5:;iefenbad}, ber in ©c^Iefien ftaub,

gü^Iung 5U geminnen; falls man il}m ba in ben 2öeg treten

mürbe, foüten bie SBaffen entfc^eiben. Um 9 Uf)r befe^ten feine

Gruppen ben §ö^en^ug nörblid) öon 33 reiten felb; §ur Steckten

nalm ^appent)eim 3(ufftct(ung, in ber 9JJitte ber @eneratiffimu§

felbft, (^ur ßinfen g'ü^ft^ttöerg. ®ie 55erbünbeten orbncten fid>

fo, ba^ ein 2;eil ber (Sdimebeu unter 93aner ben redjten g^tügel,

ber übrige Xeit unter ©uftaö felbft bie dJlitk einna()m; an biefen

fd)Io^ fid) bie fäd)fifd)e 9^eiterei, an bereu ©pi§e fid) Strnim

fe^te; hinter ii)m t)ielt §orn mit einigen SSrigaben aii 9f?efert)e;

auf bem linten O^Iügel ftanb ba§ fädjfifdje gufeöolf, bei bem

Sot)ann ©eorg felbft mar. ®ie @d)meben ©uftaos, bie fd)on

lange im ^'riege ftanben, fa^en üietfad) ^iemtid) abgeriffeu au§,

marenaber be§ Kampfe? gemo^nt; bie ©adjfeu, bie erft fürjlid)

angemorben maren unb nod) feine ©djladjt mitgemadjt [)atten,

maren innerlid) meit meniger guoerläffig a{§> i^re Sßaffengenoffen;

öu^erlid) aber ualjmen fie fid) fel)r ftattlid) au§. 53eric^te, bie

bem 'Siat oon Utm gugingen unb bie int 5{rd)io ber alten 9ieid)§=

ftabt liegen, miffen nid)t genug gu erjä()Ien, mie ootl^ii^Iig bie

fünf S^iegimenter §u guB unb bie fed)§ gu ^^ferb geiücfen feien,

mie fdjmucf fie eintier^ogen. 2)a§ S^egiment be§ Dberften (Sc^mal=

ba(i) führte rot unb gelb, MS^ (Starrfd)äbel§ f(^trar§ unb gelb,

ha^ Söfer§ rot unb mei^, ha§> be§ gelbmarfc^aUS 5(rnim rot unb

fdimar;^, ha^^ Ä(i^ing§ blau unb meiB; freilid) folgte bem §eere
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ein überi]roBer X\:o% fo bem ^Reiterregiment bec^ ^er^ocjS 3oi)ann

2öilt)elm üon Sdtenburg über taufenb ^ferbe „unb üiet taufenb

^uren (©olbatenn^eiber), al§ id) nod) bei feinem S^tegiment ge*

jet)en f)Qbe."

S)ie ßa^I ber Sloiferlic^en unb £igi[ten iDirb üon einem ber

iieueften @efd)id)t5fd)reiber ber (3d)(Qd)t, SBalter Dpi^, auf etma

25 000 SOJann ju ^uB unb llOOOÜ^eiter angegeben, ^nfammen

alfo auf 36000 SDiann. Sie bilbeten 16 9Regimenter ju ^uB
unb 17 §u ^ferb; bie Strtiüerie be[tanb au§ 26 ©efdjü^en. 2)ie

3at)I ber S8erbünbeten betief fi^ auf 27 000 9}Jann ^u ^u^ unb

gegen 13 000 9ieiter, jufammen alfo auf beina{)e 40 000 ÜJJann

;

baöon entfielen 16 000 guBgänger unb 770O 9fieiter auf bie

©c^meben, 11000 g^u^gänger unb 5000 9fieiter auf bie (£ad)fen.

-Tie 9fteiterei ber ©darneben jätjlte 18 SfRegimenter; ha§> g-u^üolf

mar, abgefeljen üon ben befonberS gegtieberten SOhtSfetieren, in

7 33rigaben geteilt. S)ie 5{n^a^t ber fäd)fifd)en Sfiegimenter ift

fd^on angegeben. S(n ©efc^üt^'u füf)rten bie ©djmeben 54, bie

©adjfen etma 21 mit fic^: insgejamt maren es alfo ungefäf)r 75.

WIIe§ gegeneinanber abgemogen crgiebt fic^ ein Ueberfdjufe für

bie ^ßerbünbeten öon etma 4000 9J?ann, f)älftig J-u^gänger, fjälftig

IReiter, unb ein faft breifad)e§ Uebergemid)t ber 5(rtil(erie. ^afür

:^atten bie Ä'at^olifc^en mefjrere Umftanbe üorauS : fie maren aüt

be§ Krieges, mcift auc^ bes ©iegeS gemo^nt; fie ftanben auf

bem oberen 2ei( bes ©d)lad)tfelbe§, ber ben unteren um 19 bi§

20 m überragte, unb ermarteten t)ier ben ?^einb, ber in if)rem

^(ngefic^t über ben 2'/2 km üon it)nen entfernten, megen @e=

ftrüppg unb fumpfigen Ufers nidjt leidjt überfdjreitbaren 2ober=

had) gu fe^en genötigt mar, beffen 93ett eine Xiefe öon etma

1,20 m ()ot; enblid) t)atte ha§> §eer Xiülj'g ben SBinb im Sftücfen,

foba^ ©taub unb S^iauc^ ben ©egnern §ugeme^t merben unb fie

fef)r beliiftigen mußten. 5tne§ fc^ien für bie (Sd)tad}t fo trefftid)

gemätjlt, bafe ba§ ^i^trauen ber Gruppen ju it)rem tampfbemiiljrten

gelbtjerrn nur noc^ erl)ö^t merben mu^te. S)a§ g^u^üol! JiIIt)'§

luar nad) ben Üiegctn ber fpanifc^en laftif (<B. 24), bie er al§

junger Offizier in ben 9tieber(anben erlernt ^atte, in üier großen

„•ipfiafangen" ober „S^ataidon^", in üierecfiger ^'ovm aufgcftellt,

an bereu 5ei)n 9Jiann tiefen ©liebem ber feinblidje 5Inlauf fid)
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Brechen folltc ; ha§: ganje §eer bilbete ein einziges, faft 4 Kilometer

lang fic^ ^iuflrecfenbeS treffen ot)ne 9ftüc!^alt. Sm @egenfa|

ba^u ^atte ©uftoo feine ®c^n)eben, ginnen, (Schotten, Siö= unb

^urlönber in inet)reren 3:reffen ^intereinanber aufgefteüt, um für

ben 9ZotfQE noc^ einen ÜiücffjQlt in S3ereitfdjQft jn ^oben ; anf bem

red)ten g^Iügel ttiaren e§ brei, im Sentrum üier, auf bem linfen

glügel gmei treffen. ©uftoüS gn^üol! bilbete Ieid)ter bemeglic^e

nur brci dJlüun tiefe S3rigaben; auf ben ^^"9^^" inedjfelten

^Ibteilungen non Sfteitern mit foldjen öon SO^usfetieren nb, bamit

bie beiben Söaffen fic^ ämcrfmäBig unterftü^en möd)ten. ^ie

@ad)fen ftanben in einem einzigen ^ireffen. S)ie 5trtitleric befanb

fid) bei beiben beeren in ber ^anptfadje auf ben g^lügeln, bei

ben ^erbünbeten §nr £in!en, bei ben ßat^olifc^en ^ux 9^ed)ten.

9J?orgen§ um 9 Ul)r ftieBen bie beiberfeiligen SSortrnppen

aufeinanber: bie S^erbitnbeten brängten i^re ©egner gurüd unb

loanbten fid) bann nad) rechts, um bem geinb einigermaßen ben

S5orteiI be§ 2öinbe§ abäugeminnen; unter großen ©(^mierigfeiten,

aber üon bem fc^merfiiüigen (S)egner md)t behelligt, famen fie über

ben Soberbad); unb luenigftenS ben falben SBinb gemannen fie

bem geinbe ab. (sk'gen 2 Uf)r ließ Xiüt) burd) brei bünbe ©d)üffe

nac^ fpauifdjer ©ilte ben 53eginn ber @d)Iad)t anfünbigen; er

foü ju feinen Djfi^ieren geia.]t f)aben, nun fei ber Äönig enblid^

tjinter feinen breiten Strömen unb au§ feinen guc^^Iödjern f)eröor=

gefommen: noc^ nie t)ätten bie Ä'e^er ein fat{)oIif^e§ §eer in

offener gelbfd)lad)t bcfiegt: mit §ilfe ber allerljeiligften SÜJutter

@otte§ merben fie and) t)eute ba§ ^^^elb röumen muffen. Sefu»

^Jaria! mar bo§ gelbgefd)rei feiner 2eute. 5n§ 5tntmort oon

fdimebifdjer ©eite fradjten §mei fd)arfe Sl'anonenfc^üffe, oon benen

einer fofort ben Oberften 93aumgartner serfdjmetterte: ber ©(^(ad)t=

ruf mar: ©ott mit un§! 9lunme^r griffen bie Äaiferlic^en auf

bem linfen ^^-tügel an: fiebennml öerfud)te ^ier ^appent)eim mit

feinen Sfteitern bie it)m gegenüberftef)enben Scharen Sancrs (ber

fc^mebifc^er 9fieid)6rat unb (Meneral ber Infanterie mar) öorn gu

burc^bredjen unb äugleid) üom Sfiüden ^cr burc^ Umgebung ju

umfaffen; aber ein Xeil ber (Sd)meben fd)roenfte i^m entgegen

nac^ ünf», unb fiebenmal marb ^appen^eim üon bem in breifadjem

treffen aufgefteUten, atfo über immer einen 9iücff)alt nerfügenben

®. eijelljaaf, Giiiftau lH^oIf in 3)eutfd)Iaub. 6
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geinb giirücfgefd) logen, luorauf feine 9Rei{)en firf) (öften. 33on ben

nun jum ?(ncjriff oorgef)enben fd)lüebifcf)en Ü^eitern ber SRegimenter

©tnll^ansfe, 'sSunfd), Xott, 2Be[tgotf)(anb, Smolanb unb C[t=

got^Ianb, benen bie 9}?u§fetierQbtei(ungen treff(id) norarbeiteten,

iDurbe ba§ Sf^egiment ju guB |)oIftein, bas unter ben SReitern

ftanb unb fid^ t)elbenniütig meljrte, gefprengt unb meiftenteils „in

bie Pfanne gef)auen". ©tnia um 4 Ut)r mar Sauer» ©ieg über

^Qppenf)eiin entid)ieben: ber ge(bmorjc!)alI, ber feine Seute nid)t

mtl)r jum @tef)en bringen !onnte, ritt fnirfdjenb t)inüber gu 2it(i),

um bort ftteiter ju fedjten. S^on ber fc^niebifdjen Ü^eiterei üerfolgte,

n)ie e§ fi^eint, bie ^auptmaffe ben ftie^enben ^dnh : ein 9flegiment

wart, Xük tüix fet)en ftterben (@. 84), nad) Iinf§ abgerufen.

Snbem fi(^ Zxüt)^ Slrmaba bei bem erniä{)nten Üiec^tSabmarfd)

ber cS(^tt)eben aud) rec|t§ ?\og, um ben 3?ortei( be§ SBinbe» nic^t

gu verlieren, ujar ber tinfe ^lügel öom ^Regiment -Ipolftein an

oon bem übrigen §eer üöllig „abgeriffcn" morben; unb fo ent=

»idette fid) bie ®d)(ad)t auf bem red)tcn leit be§ §eere§ gan^

felbftönbig. 33on etttja ein Ut)r an befd)oB man fid) gunädjft

beiberfeitig mittclft ber Strtiüerie; gegen brei U^r aber roarfen

fid) bie Siatt)o(ifd)en, tt)eil if)nen ba§ überlegene fd)n)ebifc^e g^euer

(öftig »urbe, in ber 9iid)tung nac^ red)t§ auf bie Gruppen §orn§,

»0 fie aber öom Dberft 3:eufe( ^urüdgemorfen mürben, unb mit

i^rer §auptmaffe auf bie @ad)fen: auf biefe mit folc^er SSuc^t,

baB fomo^I bie 3Reiterei, meldie fi(^ tapfer meierte, a(§ aud) ha§

^yu^DoIf in bie g^Iuc^t gefd)Iagen mürben. Xa§> (entere t)ielt fid)

fef)r fi^Iec^t unb „marf nad) einer einzigen ©alüe ba§ §afenpanier

Quf ;" e§ tiefe fogar feine ^o^^^crt unb ö5efd)ü^e in ber §anb be§

geinbeg. 9Rur bie SReiterregimenter Slrnim — bei melc^em fid)

ber gelbmorfdjaü felbft ht'\ü\\b — unb Glaube blieben auf bem

(Sd)tad)tfetb, mo fie in ber 3(uffteUung fid) unmittelbar an bie

(Sd)meben reif)ten, unb fodjten meiter. ?llle anbern flogen, fo meit

fie fonnten, nur burc^ ein paar (5d)mabronen Kroaten oerfolgt;

ber ßurfürft felbft gelangte bi§ ©ilenburg.

9lun liefe 2illg fein gufetolf an ber ©teile, mo hüS: fäc^fifc^e

®efd)ü| erobert marb, eine ©i^menfung nac^ linf» ausführen, um
ben (General §orn, ber auf feinen Soften, mie ermät)nt, fiegreid^

mar, in bie ^(anfe §u fallen; bie eroberten fäc^fifd)en (55efc^ü|e
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jpurben aud) umgebret)t unb fanbten i^re et)ernen ©riifee in ^orn§

fRei^eii. Wan fte^t {)ier beuUic^, tnas Xiüi)§ leitenber ©ebonfe

gcroefen ift: er iDolIte juerft mit feiner ganzen SSud^t bie fäd)fifd)cn

9?eu(inge über ben Raufen reitnen unb bann bie fcf)iüebifdjen

53eteranen in i^rcr ünfen gfanfe faffen unb aufrollen. S)er erfte

%i\i be§ planes tvax nunmefjr, eüüa um 4 U^r, nad) SBunfd)

gelungen: je^t galt e§, ben äifeiten ebenfo burd)äufüf)ren. ^ier

aber önberte fid) ba§ ©lud be§ Xage§. 2Öäl)rcnb ^orn

feine Xruppen nun auc^ nad) linf» fi^menfen lieB, um ben @toB

be§ ^einbeS aufzufangen, nal)m ber ^önig felbft mit ber bli^=

öfjnlidjen 9^afd)l3eit eine§ genialen (Sntfc^luffeS ben entfdjeibenben

?lugenblid matir: nad) 3(iüd)prad)e mit 5lrnim marf er fid) mit

beffen 9?egiment unb einem guten Xeil feiner eigenen ^Reiterei,

Don 9J?u§!etieren begleitet, auf bie fcinblid)e S^eiterei, bie an ^ai)l

\d}'müd) ttjar, n^eil einige 9f?eiter=9?egtmenter gürftenbergs auf bem

öufeerften red)ten ^^lügel an bem 5l^ampf offenbar garnid)t teil

nahmen, .^ier nun trat ^ia^^ üon ©uftan forgfam uorbereitete 3«=

fammennjirfen ber SSaffen auf einem cntfd)eibenben^^unfte

gerabep glänzen b ^eroor. 2)ic 9J?u§!etier=3(bteilungen gaben,

fobalb fie hinter il)ren eigenen Sfteitern gebedt nat)e genug ^eran=

gefommen maren unb il)re eigenen 9?eiter burc^ ?Iu§einanber=

fd)n)enfen i^nen bie 9[Röglid)feit be§ @d)ieBen§ eröffneten, il)r geuer

in ber 3Beife ah, ba^ 3unäd)ft ha§> oorberfte ©lieb auf ba§ Änie

fic^ nieberliefe, ba§ gmeite fid) büdte, ba§ letzte aufred)t flehen blieb.

8o feuerte ununterbrochen ©lieb nac^ ©lieb: e§ erging ein allgemeines

furchtbares (^euer ber gefamten 9}?U2fetiere auf ben S^einb, ber an=

fänglid) jtoar „toic eine 9-Rauer" ftanb, balb aber, als ^ferb unb

9ieiter l)aufentüeife ftürjten, in Unorbnung geriet; unb nun brad^

bie fc^mebifcf)e 9teiterei mit mäcl)tigem ©to^e oor unb ootlenbete

bie 9lieberlage ber !aiferlid)en 9?eiterei. 2^er 9i^eingraf na^m im

gleicfien 5(nlauf and) bie ^Irtillerie be§ geinbeS meg; auebrüdlic^

njirb oon bem Augenzeugen, bem branbenburgifcf)en Oberft 53urder§=

borf, leroorge^oben, bafe and) bie fleinen ®efd)ü^e, bie bie @d)n:)eben

öor jebem Üiegiment füt)rten unb bie fel)r leicht fortzubringen

maren (ß. 25), i^nen bei biefem Angriff fet)r bienüc^ maren —
por ben öereinten SSaffen ber 9^eiterei, be§ 0^uf?Dolfe§ unb ber

Artillerie ber 8c^meben erlagen bie oereinzelten SBaffen ber Äaifer=-
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Iid)en, juerft it)re ^Heiteret, bann i^r @efd)ü|, unb nun enbtid)

üud) bQ§ gu^nolf. S^teje§ nämlic^ ^ielt feine Stellung ha, wo

bie fäd^fifdjen ©efdjü^e erobert ttjorben n}aren, fe[t, ftanb alfo

and) urfprüngüd^ in ber linfen gtanfe ber ©djU^eben, nun aber,

feit biefe and) gefc^n^enft Ratten, it)nen — mit bem ®e[id)t nad)

2öe[ten — gegenüber. 2ange fd^Iug e§ bie Singriffe §orn§ ob:

abermals jebod) bradjen bie aJJuSfetiere burc^ if)r n)o{)Ige§iette§

g^euer 33refd)en in bie feinblidjen SOhffen, in n^elt^e fid) bann ha5

tfon §orn felbft geführte 9ieiter=9Rcgiment 2Beftgott)tanb inarf, ba§

nac^ ^appenl)eims 9licberlage öerfügbar n^ar (@. 82). ß^'^f'^^"

6 unb 7 Ut)r, a(§ e^ fd)on bunfelte, roar aud) ^ier alle§ ju @nbe

:

ber le^te ^eil be§ faiferlic^en ^eere§, ba§ gufeüol!, flo^ gleid) ber

Üieiterei jerfprengt nac^ aßen Seiten ; bie fd)n)ebifd)e Üieiterei unb

bie @ad)fen t)om 9iegiment Xaube festen ben gde^enben nac^.

%\üt) felbft njarb nur burd) bie Üieiterei üom ^f^egiment Sronberg

öor Gefangennahme gefc^üt^t: ein r^eingräflid)er 9iittmeifter, ber

„lange gri^", ^atte an it)n tjeranjagenb if)n fd)on jur Ergebung

aufgeforbert, al§ .^er^og ^ubolf 9JZai-imiIian non @ad)fen ben

SSerfoIger noc^ rechtzeitig burc^ bie @d)(äfe fc^o^. S)ie S^tiebertage

luar jerfc^metternb : in ^aüe, mo^in bie glud)t fid) ^oq, ^atte

ber ©eneralijfimus nic^t met)r al§ 15 gä^ntein gu gufe, äu=

fammen 600 2J?ann, unb 14 Ä'ornette 3ieiter, noc^ 1400 ^ferbe,

unter ^appenf)eim — ber tro^ aller STapferfeit üom (Strom mit

fortgeriffen morben war — um fid). 2)a§ ganje übrige ^eer

mar öern)unbet, erfc^lagen, gerfprengt: allein an 2oten ift ber

3SerIuft 3:iIIl)§ auf über 8000 angefdjlagen morben, ber ber ©ac^fen

auf 3000, ber ber ©d)meben auf 2000. ^aS (Srftaunlic^fte aber

ift, tü^ üon ben fieben fc^mebifc^en guB-'93rigaben bie öier, meiere

ba§ erfte treffen im Zentrum bilbeten, unb wie e§ l)ei^t fogar auc^

eine üom §meiten 3:reffen garnidjt eigenttid) jum geexten tarnen;

ebenfo ^at, mie ermähnt, bie faiferlid)e Üieiterei bcs auBerften

rechten ?5IügeI§ faum irgenbn^ic in bie ©djlac^t eingegriffen. 55on

ben (Sac^fen, mit SluSna^me ber Üieiter üon ben ^Regimentern

'^rnim unb Xaube, üerlaffen, in feiner tinfen, eine S^\t taug felbft

in feiner rechten glanfe burd) gürftenberg unb '^appent)eim be=

bro^t, f)atte bo§ fd)tt)ebifc^e §eer gefiegt, unb jmar fo, ba^ öon

it)m nur bie ÜReiterei unb ^mei fünftel be§ gufeoolfe§ 5um ©djlagen
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famen: öermöge be§ Äönig§ unerfc^ütterlid^er S^attblütigfeit, xü'\d)ev

@ntf^[offent)eit unb fluger, lang eingeübter ^^aftif, bie unterftü^t

njorb non 9J?ännern öon eiferner ge[tigfett, tt)ie §orn, 93Qncr unb

5(rnim, waren frf)üeBIid) dwa 10000 9Reiter unb 7000 ^u^gänger

über faft bie boppelte Sln§at)t üon geinben üöüig äReifler gettjorben.

V. Kapitel.

^uftat) in i^ranfcn und am Oi^ciit. !!l^cv^andlungeu in

Wain-i uiiö S'vattffuvt. glätte öc^ Äüiiigg»

®er ©inbrucf, ben bie ©d)Iad)t bei S3reitenfetb auf bie

ßeitgenoffen ^ernorrief, mar ein ganji ungeheurer. „(5^ ift eine

fold^e <Bd)\aä}t gettjcfen, fagen bie erinä{)ntcn (©. 79) an ben

Ulmer 'tRat geridjteten 93riefe, ba^ bergleid)cn feiner gebenfen fann.

@§ liegen bie Xoten bermaBen weit unb bicf, ba^ nit p befd)reiben.

Sßiele leben norf) unb bitten, man foll fie totfcf)ieBen; fecf)5e^nf)unbert

fein gefangen. ®er ßönig ^at cor ber (5d)(ac^t gefugt: „nun in

®ptte§ SfJamen, mag n)ir tt)un ttioüen, mu^ balb gefc^e^en; tüir

f)aben feinen §afcn, fonbern einen S3ären aus feinem Sager §u

jagen; id) miU mit bem alten <Sdjinbt)unb einen ®ang t^un,

traue @ott unb meiner red)ten Qad) ; id) befenbiere einen Ä'önig§*

fopf unb jmei ^urmü^en." Sft alfo ©Ott Sob ber graufame

^einb au§ bem ^elb gefdjiogen, bie gan^e Strmee gertrennet. S)a§

treffen, fo auf bem meinen 33erg üorgangen, ift ein iftinberfpiet

gegen bem ju rechnen, fo bei Seipgig üorgangen ift." 5(nfängticl^

glaubte man gar, mie jene 33riefe geigen, ha^ %i{h} felbft oon

ben g^innen, „benen in biefem ftarfen S^reffen ber ^rei§ gegeben

wirb," in einem 33auernf)au§ gefangen morben fei. SSenn fid) audj

bie§ nid)t belüat)r{)eitete, fo geigte fi(^ bod), ba^ bie fatf)oIifd)e

§lrmaba üorerft nit^t mef)r öor^anben mar; bie 3^Iud)t mar fo

rnilb unb {)attung§Io§, ha'B 100 g^afjuen unb 6000 ^agen gurüd=

gelaffen mürben; aud^ bie ben @ad)fen abgenommenen ©efc^ütje

unb gaf)nen mürben üon ben @d)meben unb ben fäd)fifcl^en

^Regimentern 2(rnim unb 2aube gurüdgemonnen. SJJit SRec^t ift
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cjefogt tüorben, ha'^ tiefe er[te (Sc^Iad)t üon 2eipäig an folgen-

fd^tüerer Sebcutung bie ^tüeite noc^ übertrifft; lüurbe burc^

bie jtueite in brei 2:ageu bie !orfifd)e grembtjerrfc^aft in ^eutfrf)-

lanb jerbrodjen, fo l}at bie erfte binnen fünf Stunben ben t)art

bebrängten, faft für üerloren angefetjenen ^roteftantisnuiä unb ha^

mit bie ©runblagen ber mobernen Ä'nitnr unferem SSolfe gerettet.

@§ XDüX fet)r begreiflich, haf, bie ©ieger am 9)brgen be§ 1 8. @epteinber§

brei ©tnnben lang auf ber äöa^Iftott Q^ictoria fd)offen, unb "Oa^i

Xük gur ßeit, 'öa bie Slrmaba '^ß^ilippS IL auf bem SOceer jer--

fcf)ente, ber fRuf fid) ert)Db: „@ott ift lut^erifd) geU)orben."

Su 2öien machte bie ©djredensbotfdjaft einen ©inbrud mie etroa

bie ßunbe öon ber Sieutoburger @d)Iad)t am ^oflager be^

§Iugu[tu5. Um bie S^atlofigfcit nod) ^u er^öljen, traf faft g(eid)=

geitig au§ ben Slieberlanben bie 9tac^rid)t ein, ha'B eine fpanifd)e

g^totte üon 78 größeren unb fleineren ©d)iffen, bie au§ 5(nt=

merpen bie (Scheibe f)inübfegelte, um bie 9^ieberlänber anzugreifen,

am 12. (September t)or ber (Sdjetbemünbung bei ber ^nfel @d)Lnnuen

burdj bie generaljtaatifdje flotte üöüig gefdjfagen morben fei. „®ie

©panier, fagt ber fd)mebi]d)e @efd)id)tfd)reiber 53ogi§Iat) ^()ilipp

ei)emni|, finb berogeftalt geftriegett morben, haf, fie über britt()alb=

taufenb Xote, in brei bis üiertaufenb (befangene, bei bie jiuei-

^unbert @tüd öef^üls unb einen grofjen SSorrat an allerlei ftrieg5=

bereitfc^aften unb &)äb eingebüfeet unb terloren." 3?ie 9Jad)ridjt

uon ber 33rcitenfe{ber ©c^Iadjt fjatte bie ^olge, ba^ ber am

1 5. September enb(id) eröffnete granffurter „li'ompofitionSiag" fofort

lüieber gefdjloffen marb. ®» mar ba§ ni(^t ju bebauern: ber §err

non Üueftenberg Ijotle erüärt, ha^ ber i^aifer am 9ieftitution§ebi!t

al§ einer Folgerung aus bem ^iugSburger S^eligion^frieben fefttjalte.

93ei einem fotd)en ^ert)alten mar feine Einigung ber 'Parteien ju

er(}offen unb alle 9]erf)anb(ungen lebigtid) -^eitnerberb.

S)ag Srfte, ma§ nun bie Sieger non 93reitenfelb nad) ber

Sd)Iad)t tt)aten, mar bie SBertreibung ber faiferlidjen Äriegetiölfer

au^ 2eip,^ig, .öalte unb SJ^erfcburg, ma§ binnen meuiger Xage

gefd)el)en war. 5lm 25. September begab fid) ha^^ gefamte §au5

S(nf)alt in Sunb unb Sc^u^ be§ Äönig^. ^ann beriet man

fid) in §alle über bie weitere Fortführung ber Krieges. 3)reierlet

SBege famen in grage. SrftenS fonnte man Z'xiU) nad)fe^en, ber
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über ^QÜe unb $aI6cr[tabt, tüo er alle 3J?öttc^e mit fitf) t)intreqna^m,

gecjeu bie SBefcr jurücfroirf) unb bie in §e[fen unb springen [tel)en-

ben g)eerförper unter ^ucjger unb Zubringer eiligft gu fid^ befrf)ieb.

3ineiten§ fonnte man fid) gegen ben Ä'aifer menben unb oerfuctien

il)n burd) einen birefteu ^ßorftoB auf feine @rfa(anbe gum ^rieben ju

gmingen. drittens tonnte man e§ unternet)men, ben feit bem

3uni 1631 barniebcrgen^orfcnen fübbeutfd)en ^oangelifd^en iiuft ju

fd)affen unb fie bem allgemeinen ^riegsbunbe ber ^roteftanten anju=

gliebern. ©c^liefjtid) einigte man fid), ha"^ ^illti, beffen §Infe^en unb

3J?ad}t gebrodjeu fd^ien, nic^t meiter uerfolgt, fonbern ber (Sieg fofort

jur ^Befreiung ber fd)lcfifd)en unb oberbentfdjen ©lanbenggenoffen

au§ge iul3t merben foüte. @ern f)ätte So{)ann (^)eorg ben Qüq
nad) bem ©üben für fid^ ernjüljtt; baburd) toöre e§ i^m erfport

geblieben, angriffemeife gegen ben Äaifer tior;^ugeI)en, unb er tjätte

mit ben beutfdjen ^^roteftanten neue ^e5iet)ungen anfnüpfen tonnen;

©uftaö mies il)m aber ben ©inmarfd) in ©djlefien gu, beffen

eöangelifdje 6tänbe ber ^urfürft öor ^a^ren, al§ er fie mit bem

Äaifer ausföljute, it)rer ÜieügiouÄübung iterfidfjert t)atte; e§ mar

nad) ©uftaoy äJteinung feine ^füd)t, il)nen, ha ber ßaifer fie

mortbrüdjig bebrüdt t)atte, ju tjelfcn, unb e§ lie^ fid) ^offen, iia^

fie gu it)m abfallen mürben. 3)er Ä'önig münfd)te felbft, al§

9^etter unb Sdju^^err ber fübbentfc^en ^roteftanten aufzutreten

unb bemgemöB über ben 2:t)üringer SBalb nac^ bem ©üben ju

jie^en : er motltc biefe §(ufgabe nid)t bem ^urfürften üon @ad)fen

überlaffen, bem er nid)t gan^ traute. SKir f)alten auc^ für fel^r

mat)rfcf)einlid), ha'^ ©uftan and) ^ranfreid) gegenüber am 9J?ain

unb 9ftt)ein felbft auf ber SBad^t fein moltte: nad^ ^ufenborf ift

Dfenftjerna', gerabe meit er öorau^faf), ha^ ber ^ixq an ben 9ftt)ein

(^ranfreid) nerftimmen merbc, bafür gemefen, bafe ber Äönig auf

SSien jietje ; aber er brang nid)t burc^. @o(Ite je Xillt) „mieber ein

ftar!e§ curpo formieren," fo t)ielt fi(^ ©uftau für mädjtig genug,

i^m jeberjeit .„ba§ §aupt ju bieten." ^ie Ätiegfüt)rung ©uftaöe,

bist)er fo überaus öorfid)tig, bafe er jur ©d)lad)t üon 53reitenfelb

faft genötigt morben ift, mirb je^t nad) 9Jhij; ßen^' richtiger Se=

obac^tung mit einem @d)Iage überaus tü^n; ber Ä'önig oertraute

feft, baB er ben ©üben, fomeit er fatt)oüfd) mar, mit ®emalt,

fomeit er eoangelifd) mar, burc^ ben unmiberftet)tid)en ^mq ber
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;g)eräen ßelüitinen ftierbe. ®ie „^foffengoffe" be§ ^eiligen römifd^en

^eid)e§ am Warn unb 9if)ein mit iljren reid)en Stiftern t)ert)iefe

groBe Seute, bie mäd^tigeu 9?eid)e[täbte au§giebige Unterftül^ung

mit ®etb: noci^ maren bie Sßurgetn it)re§ 2SoI)([tanbe§ fo ge=

funb, ba^ ber Äönig einmal (im Suni 1G32) geurteilt t)at, mit

^ranffurt, ^liürnberg, ©trafeburg, lUm, Sluglburg unb etma nod)

(grfurt moüe er me^r au§rid}ten al§ mit ben g^ürften.

5Runmet)r manbte fid) ba§ fäd)[ifd]e §eer unter 5Irnim gegen

ben Ä'aifer; aber unter 9lbänberung be§ urfprüng(id)cn ^(an§

brad) e§ nic^t in @d^le[ien, jonbern in 93öf)mcn ein. S)er

©runb fd)eint borin ju liegen, ha'B bie 1620 nerjagten |)rote[tan=

tifd^en 93öt)men, bie Emigranten jener ^d\, an i^rer ©pit3e ®raf

9J?attbia§ X^urn, fic^ auf ha§> 2anb ju merfen, eg rafd) §u erobern

unb bann alle SSer^öttniffe auf ben Ä'opf ^u [teilen, ben 3"f^Q"^

üor 1620 mieber aufjuriditen gebad)ten. W\t it)uen fam bann

i^r früf)erer Slönig, griebrid) V. non ber ^falj (@. 2. 95), ,^urüd.

3)ie 9^ad)barfd)aft be§ ßalinniften moÜte man aber in ®re§ben

nidjt, mo bie energifc^e unb ben Sl'att)oUfc^en fe^r feinbüd) gefinnte

5l'urfürftin 3)kgba(ena (Sib\)Ue öielmet)r i^rem ®emat)( bie bö{)mifc^e

Ä'rone münfdjte. 5Iud) SSaücnftein mar öon bem ©ebanfen einer

Sf^eftauration, ber feinen 93efi^ gefät)rbete, menig erbaut unb riet

feinem greunb Slrnim jum ©inmarfd), bamit ©ac^fen bü§ Sanb

in ber §anb t)abe, nid]t bie Emigranten. SU» Slrnim gegen ^rag

t)eranrüdte, f(o^ ber @tattf)alter 9}?arraba5 ; auc^ SBalleuftein reifte

ah; „mie ©djafe o{)ne .'pirten" ergaben fid) bie 93ürger am

15. ^ioöember. 3)ie Emigranten ^ogen balb nad)t)er ein, unb ba

fie nid)t befehlen tonnten, fo oerübtcn fie menigften§ einzelne

9?od)ett)aten, madjten bie |)auptfird)e Xetju in ber §(ltftabt mieber

eüangelifc^ unb begruben bie am 93rüdenturm Ijängenben «Sdjäbel

it)rer am 21. Suni 1621 fjingeridjteten ©cnoffen feierlich ^ur Erbe.

@uftao sog injmifdjen gegen ba§ gu SJ^ain^ gehörige Erfurt:

^erjog 2BiIt)e(m Don SBeimar ritt mit taufenb Üieitern norauf

unb bemog bie @tabt am 1. Oftober nad) einigem ©tröuben, it)re

Stf)ore gu öffnen. 5Im 4. Cftober ritt ber Äönig fetbft ein unb

nerpfüc^tete ben 9f?at, Q^rer 9}?ajeftät, aud) bereu Erben im Ä^önig^

reid) unb bero SSerbünbeten, folange biefer 9Re(igion§frieg tnäf)re,

I)oIb unb gemärtig ^u fein, gerner übernat)m bie ©tobt ben
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llntert)Qlt einer Sefa^utig öon 3225 Mann, ©uftoü beftanb auf

biefem fünfte, ireil er bie Slbfidjt t)Qtte qu§ Srfurt, bem

tüic^tigften ©emeinirefen in Xtjüringen, boS faft bie ©tellnng

einer freien ©tobt fid) errungen ^atte, feinen ©tü^punft in biefer

£anbfd)aft gu machen; für ben 5(nfd)IuB ber ©tobt „an ha^

enangelifdje SBefen", n)ic ber ^önig fic^ Qu»brüdte, ert)ielt fie einen

fDnigIid)en SScrfid^erungsbrief, ber i^r alle i^re ©ered^tfame unb

grei^eiten unb überhaupt be§ ßönig§ ©c^ul^ öerbürgte. ©d)on am

3. Cftober Ratten bie fämtlidjen öier hjeimarifdjen ^ergi^ge \[d}

an ©uftan auf§ engfte angef(^Ioffen ; aud) C''^r^og ©ruft fain je^t

{)erbei
;
^ergog SSit^elm luar f o eifrig, baf3 er ben Erfurtern, al§

fie ün§: 3^urd)t üor i^rem Srjbifdjof 5(nfelm Ä'afimir öon Wain^

unb bem Ä'aijer S3ebcnfen gegen ben 2(nfd)IuB an ©djlneben

äußerten, zugerufen t)ütte: „id) ftcige nid)t nom ^ferb, bi§ 3i)r

So gefagt l)abt." Ter Äönig ernannte il)n in ©rfurt ju feinem

®eneraI=Seutnant unb ©tatttjaltcr in 3^^üringen, iüomit biefe§

ßanb bem (Sinflufe ^urfad}fen§ entzogen luar unb bie ©rneftiner

al§ ^ronbeamte bes Äönig§ erfd)ienen. Ter ^er^og follte fofort

ein §eer anmerben, ha§> al§ „©eneralreferöe" fottjof)! nad) 9Zorben

a{§ nad^ ©üben, too e§ gerabe nötig fei, foüte marfd)ieren fönnen.

©egen bie Keine fat{)oIifdje 9Jcinberf)eit in ©rfurt benoljm fic^

©uftaf fe^r freunblid); ben Sefuiten erftörtc er j^n^ar, ha'^ er

merfmürbige Tinge non i^nen getiöit l)abe unb i^nen nidjt red)t

traue, gab it)nen aber boc^ eine 3Bac^e non 25 SO^ann. 5lnber§

trat freilid^ nad) be§ 5lönig§ 5lb^ug .^er§og SSit^elm auf: er

forberte öon ber fat^oUfd^en @eift(id)feit ber ©tabt für ben ©d)u^

7000 Tfjaler monatlid) unb nai)m i()r, al§ fie ni(^t met)r äal)(en

fonnte, bie ^'irdjengeföBe tt)eg. ©o öerfufjr er um fo me{)r, je

meniger öuftao feine S3egierbe nad) ^ßergrö^erung feinet £änb=

d)en§ erfüllte unb it)n nur al§ feinen ©eneral be^anbeüe.

©uftao fanbte, et)e er felbfl fid) jur Ueberfdjreitung be§

Tl)üringer SBalbe§ in ^Seloegung fetzte, ben |)ofrat 3}?artin S{)emni^

unb ben S^ittmeifter SOk^- tion 9^el)lingen mit einer 5(bteitung

Üieiter öorau§, bamit fie bie ©täube be§ fränfifc^en Äreife§ auf

feine Stnfunft öorbereiten unb fie §um 3{nf(^(uB an i^n beftimmen

foUten. @r 50g bann über Strnftabt, Stmenau unb ©d)Ieufingen

binnen breier Sage über ha§i ©ebirge, eroberte bie müräburgifc^e
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g^efte ^önige^ofen (öftlic^ üon D^euftabt an ber ©aale) mit un=

getjeuren ^Borräten aller 2(rt unb rücfte am 12. Cftober in ber

grö^tenteilg eoangelifcfjen 9f?ei^§[tabt ©c^tueinfurt ein, beren

S3ürger i^u mit begeiflertem Subel begrüBten. ©erabe t)ier, in

bcm 33ereid) ber üornet)m[ten gei[tlid)en gürftentümer unb ber

^auptglieber ber ^iga, tjQtten bie @t)angeü](f)cn — abgeje^en öon

Oefterreic^ — am ^ärteften unter bem religiösen Srud gelitten,

unb nod) am 17. (September Ratten fid) alle eöangclijdien Stönbe

be§ fränfifd)en Slreijeg förmlid) üom ficip^iger @d)Iu^ loegelagt.

@o empfing man ben ^önig üllentf)alben al§ ben „neuen @ibeon",

ben „9[)?e|fia§ aus bcm Sf^orben" : „fomm, rief ein Sieb il)m ^u, o

^elbenfron, näd)ft @ott unfer !Iroft unb SSonn!" 3"^" ^v\ai^

für fo mandie ®rangjal fdienfte ©uftaü ber (Stabt (5d)meinfurt

14 mürgburgifd^e -Törfer unb einige Sllöfter; er lieB in i()r eine

ausreic^enbe Scfa^ung jurücf. Snbem er fobann ha§i Si^tum

^Bamberg ^unädjft linf§ liegen liefe, um fo met)r als beffen 53ifd)of

Sodann (Meorg üon ^orn^eim fid) §u allem @uten erbot, erfd^ien

er öor 2Bür§burg, beffen Sifdjof ?^ran§, ein geborener ®raf öon

Öalfelbt, mit ad)t ^ferben baoon ritt. SIm 15. Dftober jog ©uftao

in ber ©tobt ein, unb am 18. früt) morgen^ um tiier Uljr warb

and) ba§ <Sd)lofe, ber „9}iarienberg", mo 600 ©ölbner unb 33auern

lagen, ber fogenannte „Sanbe§au§fd|UB" (S. ö8), im Sturm ge=

nommen unb oiele üon ber $8efa|ung, aud) einige ©eiftlidie, üon

ben Siegern in ber Erbitterung be§ Äampfe§ erfd)lagen. Xen

grauen gefd)al) aber bei ber Strenge, momit ber Äönig jebe»

93erbrec^en gegen fie o^nbete, nichts ju leibe ; ben 51nfül)rer, 9^itt-

meifter Heller oon Sd]lait^eim, rettete ber Cberft ber fdjmebifc^en

Shtillerie, Seont)arb Xorftenfon (S. 26), perfönlic^. Wüu erbeutele

auf bem Sd)lofe 30 ©efdjü^e, ben bifd)öflid)en DJkrftall, ber „ooE

!öftlid)er ^ferbe mar," „an SBein einen trefflidjen Ueberflufe",

bie Ernte oon gmanjig ^a^rgängen: bie Solbaten erlangten t)iel

bareg @elb. Tlit ber @innat)me be§ 9Jiarienberge§ mar ha^

ganje Stift SBür^burg in ber §anb be§ Königs, unb nun fet)rte

biefer ben Spiefe um; menn ber Äaifer unb bie Siga üon ben

(Süangelifd)en bie Sftüdgabe aller feit 1552 burc^ fie eingebogenen

geiftlid)en ©üter uerlangt t)atten, fo antmortete nun ber ^önig

Don Sc^meben — mie Sanbgraf SBilljelm oon Reffen (S. 72. 74) —
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bamit, ha'B er bie mit SBaffengetüoIt in feine ^onb

(jefaüenen fQtl)oIifd)en Stifter al§ ipe(t(icf)en 53efi^

befjanbelte. @r lie^ fidf) öon ben ©tänben unb Untert^onen

bes @tift§ äBürjburg „q(§ it)rem ®rbf)errn" f)ulbigen nnb machte

fie bamit ju llntertljanen nidjt nur feiner ^erfon, fonbei'n ber

^rone @d)meben an fid): tt)enn er bie Silaufel anfügte, ha^ bie

Srb^ulbigung nur folange gelten folle, bi§ ber ßijnig anbermeitige

SSerfügung treffe, fo ftanb c§ öijllig bei il)m biefer ^laufet golge

§u gebe.; ober nid)t. '^hiäj ber 9^ame be§ S3i5tum§ öerfc^manb;

ber ^önig nannte e§ fein „^erjogtum granfen", unb erridjtete eine

„fönigüdje Sanbesrcgierung", iüe(d)e au§ gmei ©tattt)a{tern, einem

^an^ter, elf 93eifil^ern unb einer ?lnjaf)I @d)reibern beftanb. 9}Jit

ben Ätoftergütern begabte ©uftan einige feiner ©enerale unb feine

fürftüc^en ©efoIgSleute beutfd^en Stammet. %n§> allem, mal er

in jenen 3^agen tl)at, crgiebt fid), ba^ er fid) feit bem (Sieg

oon 93reitenfelb feine '^\(U anber§ unb t)öt)er ftedte.

grül)er maren feine 5lbfid)ten faum meiter gegangen, al§> fidj ber

fübüdjen „Oftfeefante", b. t). Sommern«, fo ober fo gu öerfid)ern

unb ba§ (gtiangelium in Seutfdjianb nor ber 9]ernidjtung ju

fc^ü|en. Se^t oerlangte er burd) feinen ©efanbten @alüiu§ oon

feinem branbenburgifdjen 6d)n)ager, bafi er mit ibm ftatt be§

jcitlid) begrenzten Sünbniffel ein emige§ einget)e, it)m ba§ abfoiute

Sireftorium bes Kriege! gugeftet^e unb ben gmifd^en ©djmeben

unb Sommern befte^eiiben 9}ertrag anerfenne: (^eorg 2ßi(t)etm

t)at haS: frei(id) alles abgelef)nt unb auc^ feine weiteren 3at)(ungen

zum ßrieg geleiftet. 9.^on bem nieberfäc^fifd)en Srei§ aber

fd)Io^ fid) ein Xeil ber ©täube bem Äönig unbebingt an ; .^erjog

@eorg üon Süueburg erfd}ien fogar :f)erfönlic^ in SBürzburg,

trat (mie SSil^elm oon SBeimar) in fc^mebifdje SDienfte unb t)er=

pflichtete fid), fed)§ Ü^egimenter für ben Äüniq 5U merben. 3nt

Oftober ift auc^ ber ÜTcarfgraf griebrid) oon S3aben--^urkd)

mit bem S^önig in ein Sünbnil getreten, ^m 2. gf^ooember fd)(o^

©uftao fobüun mit9Uirnberg unb Sai) reut f), ^meien ber oor-

nef)mften ©lieber be^ fränfifc^en Streifes, in SSürzburg einen

„^nterimlreze^", laut beffen er beiben (Stäuben feinen @d)u| zu=

fieberte unb fie fic^ oerpfliditeten, if)m 72 „9xömermonate" (ju etma

12000 f(.) binnen fieben unb einem t)alben SJ^onat in brei51bfä§en
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in äat)Ien. ®a§ trat nod) fein nölliger ?ln^d)(ufe an ©rf)tüeben, aber

boc^ ein ?tbfall oom ^aifer: olle ©tänbe be§ frönfifdien Greife«,

welche nid)t binnen §lüei 9J?onaten fid) bem ^ßertraq anfd)IieBen

n)ürben, füllten al§ geinbe bet)anbclt merben: ber Äönig edlärte übev=

all, ba^ er niemanb ^Neutralität betuillige, Xda^ bie meiften ©tänbe

üorgejogen Ratten, fonbern bafe jluifd)en geinbfd)af t ober ?^reunbjd)aft

p toä^len fei. ®ie frönüfc^e 9^itterfd)aft entfd)ieb fi4 foiueit

jie eüangelifd) n^or, §um ?lnfd)luf3 an ben ^önig: fie üerfprad)

1100 ajiu§!etiere unb monatlid) 4000 X^aler triegefteuer ju leiften.

3nsn)ifd)en l)atte Xilll} in eornel) an ber äöefer bie !ölnifd)en

Xruppen, in gri^lar bie S(tbringer§, guggerS unb 9}Nerobe'5 an

fic^ gebogen; in ajJittenberg am STtain mürbe er noc^ überbies

bnrc^ 12000 ©ölbner be§ frieg^lnftigen .'perjogS i^arl IV. uon

Sot^ringen nerftärh, ber „beim Slönig üon granfreid) in§ fd)maräe

9?egifter getommen löar" unb fid) be§t)alb an ben Ä'aifer anfd)Ioi

^iilt) ücrfügte nunmehr über 40—50000 9)?ann unb 26 ©efc^ü^e:

ber 3at)l nac^ ^ätte er (s^uftati je^t na^eju erbrücfen tonnen:

allein feine 9Kannfd)aften maren fo fdjledjt geflcibet unb au£ge=

ruftet unb be§l)alb fo minbermertig, ha^ ber @eneraliffimu§ an

einen Eingriff garni^t beuten tonnte; jur Ü^ettung 2öürjburg§

fam er ot)ne^in gu fpät. 5lt§ oollcnb§ ©nftan it)m mit 6000 SO^ann

entgegenjog unb öftlid) uon 9JJiltenberg bei ©teinbad) unb SBenden

am 4. Sf^ooember ben au§ öier 9fiegimentern be[tet}enben, in beiben

2)brfern liegenben SSortrab bc§ geinbe§ bei 9fad)t überfiel unb

gerfprengte, md) %iUt) nad) ©üben au§, befehle am 9. S^Joüember

gftot^enburg ob ber Zauber, beffen fdjtnebifdje 53efa^ung, nur

600 ÜJJann, nad) turpem Kampfe fid) auvüd'^og, unb legte ber ©tabt,

bie oon ben Sot^ring^rn brei 2Bod)en lang in jeber äßeife mife=

t)anbelt njurbe, 20 000 2t)aler Kontribution auf. hierauf erfd)ien

er am 20. S^oöember in 'än^had) ; überall oerübten feine au§ge=

tjungerten ©olbaten, fd)recflid)er für bie grenube al§ für bie geinbe,

Slaub unb ^:piünberung. S)ie geiftlic^en dürften am ma'm unb

gfl^ein tt)aren fel)r ungehalten, ^a^ ii)v 5elbl)err — fie get)örten

alle äur Siiga — fie ot)ne ©d)u^ lieB; ber 33amberger S3ifd)of

allerbing§ mürbe burd) 3000 mann, bie ^illt) nac^ feiner gefte

gord)^eim marf, be§ ©c^mantenS (©. 90) überl)obeu ; aber bie

Äurfürften öon SJcaing, Köln unb Xrier fa^en feinen anbern SBeg
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ül§ ben einer ©efanbtfc^aft an ton Äönig. tiefer befd)ieb fie ba^in,

t)a^ fie fic^ öom Äaifer ööüig trennen, i^m 40000 X^aler monatlich

^atilen, ßebenSmittel unb freien 2)ur(i)§ug gettjä^ren, einige fefte

^lä^e überloffen unb ben ©uangelifc^en in i^rem ©ebiet ben

@enuB freier ^J^eligionSübung unb it)rer früheren Sinfünfte ge»

ftütten müßten; lüoUten fie barauf nicf)t eingeben, fo werbe er

fie mit g^euer unb ©dinjert befriegen. 2)er Sanbgraf ©eorg üon

§effen=S)armftabt, ber ftet§ fid) auf taiferlic^er (Seite gef)atten ^atte

(©. 55"! unb nad^ Sreitenfelb bie |)erfteüung eine§ griebeng ^n^ifd^en

(Suangelifc^en unb Ä^att)oIifrf)eu betrieb, ber ©uftaög S(ntt)efen^eit

in ©eutfc^Ianb überflüffig madjeu follte, mürbe, wenn er nid)t ber

iSd)n)iegerfol)n be§ fäd^fifdjen Äurfürften geluefen tnäre, oielleid^t

non 2anb unb fieuten öerjagt Jüorben fein. Se^t fam er, nad)=

bem ©uftao am 19. S^ioöember §orn mit 6000 dJlaxm §um @d)U^

granfen§ ä"^ü<f9^^aff^" W^^ ^"^ f^^^ft mit 16000 Wann am.

27. 9^oüember in bem miberftrebenben g^ranffurt eingerüdt mar,

mit einem SSertrag baöon, ber it)n nerpflid^tete, ben @d)meben bie

gefte 9iüffel§{)eim in ber 9^ä^e be§ 3"ißn^we"f^ufK^ ^^on 9ft^ein

unb SO^ain für bie ®auer be§ Ä'riege§ ang^uantmorten. granffurt

felbft Ijätte feine§ §anbet§ megen am liebften Sleutroütät erlangt:

überall antmorteten la bie ÄaiferUd)en unb ßigiften auf ben 5In=

fd)(uB ber ©tobte an ©(^meben mit ber 33efd)Iagnat)me it)rer

Söaren, fo ha^ 9iürnberg einmal (nad) ben Utmer 5l!ten über

einen im gebruar 1632 in ^eitbronu get)altenen ©täbtetag) ben

i[)m baraug bei einer einzigen SJJeffe ermad)fenen <Sd)aben auf

400000 ©ulben anfdjiägt. Ser Äönig blieb auc^ ^ier bei feiner

f^orberung: greunb ober geinb; fo lange 9lürnberg fic^ nod)

nic^t für i^n entfdjieben ^atte (@. 91), ^at er it)m and) für

100000 ^eic^§tt)aler SSaren megne^men loffen. ^erfönlic^ lieB

er e§ an fieutfeligfeit nic^t fet)Ien: al§ er burc^ grantfurt ritt,

grüßte er nad) allen Seiten, unb mo er einen angefet)enen SJJann

füt), 50g er fein S3arrett unb rief il)n freuublic^ ^eran. ®er ge-

meine ä)?ann mar überaü für i^n begeiftert; in Ulm fang man

nad) be§ 6t)roniften gurttenbai^ B^ugni^ auf ben Äönig in allen

©äffen ein Sieb, ba§ eine über bie äJ^a^en ^eroifi^e SJJelobie

I)atte. S)er 9^at non granffurt fonnte fid) bem militärifd)en unb

moralifd^en SDrud, ben ber Ä'önig ausübte, nid)t ent§ie^en: er
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Jüinigte ein, bafe in (Sacf)jent)aufen 600 Schweben nerblieBen, ba^

bem ßönig „"^a^ unb Ü^epafe" burc^ bie ©tabt üern)illigt unb

am 12. S^egember in bie ^anb feine§ Seuodmädjtigten, bes (trafen

^^ifipp S^ein^orb üon (5ühn§, ber ^ulbicjung^eib .qeleiftet tt)urbe.

Um biefe ^^iten fanien and) qu§ onbern 2::ei(en ®eutfcf)(anb§

erfreuUdie SotfSoften. 5Iin 16. Dftober (jotte §er^og 3ot)Qnn

Sübred^t non 9}iccftenburg SRoftocf gurüdgeraonnen. 2)er £anb=

graf üon treffen branbjc^aljte bie Sigiften 3BeftfaIen§ bi§ nad)

^aberborn ^in. Xtr mx 9}?agbeburg liegenbe 93aner ^erfprengte

bei SJJansfelb bie an^: 9}?erf(enbnrg jurüdroeidjenben faiferlic^en

S^ruppen unter SSirmunb unb ftedte bie, n)eld)e fic^ i()m ergeben,

nad^ oft erprobtem Seifpiel einfad) in feine Üiegimenter.

©uftati äog üon granffurt ans gegen SiRainj, fe^rte aber

am 6. ©ejember für furge ßeit nad) ^"ranffurt jurüd, in ber

5{bfid)t üDu ba nac^ 9türnberg ju §ief)en unb biefe ©tabt

— !raft be§ S3ertrage§ üom 2. D^oüember — gegen einen non

STillt) bro^enben Qiai^ejng ju fd)ü^en. §!(§ Xiüt) aber and) bie§=

ma( — ni(^t ben ftrengen 93efet)Ien 3)?aj:imilian§ oon Sat)ern gemüfe,

n)ie man geglaubt t)at, fonbern ine(met)r gegen beffen SBunfd) mit

9iüdfid)t auf bie flägltd)e ^efdjaffen()cit feines §eer§ — fofort

üor ben f)erannat)enben ©d)lüeben jurüdraid), nat)m ber Äönig

feinen rt)einifd)en (^elb^ug mieber auf unb rüdte gegen ^Jiain^ t)or,

mobei ^er^og iöern^arb ben 33ortrab befe{}Iigte; haftet, fingen unb

ber 5[Räufeturm mürben oon ben ßönigUd)en befefet. 3)er Surfürft

non äJiainj, Stnfelm ß'afimir, geb. §err non Umftabt, f(of) mit ben

58ifd)öfen non SBür^burg unb SBorm§ nad) ^renjnod), ba fie bie

oben ermähnten gorberungen @uftan§ (<B. 93) nid^t erfüKen mollten:

gum @d)ul^ bes 9it)einübergange§ bei Cppent)eim unb ^nr -Tedung

ber ^anptftabt SO^ain^ t)atte Slnfetm einige taufenb ©panier non

bem |)eer, 'Oa§> feit 1022 in ber ^falj lag, fommen (äffen, ^ber

©nftan bebad^te fid) nic^t lange, ben if)m fo non ben Spaniern

I)ingemorfenen |)anbfd)u^ auf^unetimen, obmot)! er bisher amtlid)

mit Spanien im gerieben gefebt t)atte. ?tm 17. S)e5ember erftürmten

bie ©c^roeben bie Üifieinfdiange bei Cppen^eim, mobei 5<)(» ©panier

niebergef)auen mürben, unb rüdten nor SO^aing, beffen 33efe{)(5t)obcr

2Bittent)orft nad) nur ^meitiigiger 53elagerung am 23. 5)eäember bie

meifee g^atjue aufwog unb bie @r(aubni§ erhielt mit feinen Seuten
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„mit (Bad unb ^^acf, mit Ober= unb Untergemef)r iinb jmei

(^elbftücfen" ouS^uäie^eu unb jid) md) Sujemburg jit begeben.

S(m gleidjen Xoge tjielt ©uftao feinen @in§ug in bie @tabt, tt)o

80 Kanonen, 120 Tonnen ^^Puloer unb öiele 2eben§mitet öor=

gefunben lüurben. 2)ie S3ürgerfrf)aft fau[te fid) um 80000 X^ater

t)on ber ^lünberung Io§ ; oon biefem Vertrag na^m aber ®u[taö

bie ®ei[tlid)en unb bie 3uben au§, erftere tuegen it)rer praerogativa

spiritualis, i{)rer gei[tlic^en 3^et)orred)tung, lüie er ironifc^ jagte,

le^terr, iDcil fie nirgenbg al§ Bürger galten, beibe, meil fie reid)

njoren : fie mußten fid) mit befonberen (Summen losfaufen. Sofort

t)erfuf)r ber S?önig in Tlain^ roie in Sßür^burg: er richtete eine SSer=

mattung be§ (Sräftift§ in feinem eigenen ^^lamen auf unb gab bamit

gu erfennen, ba^ er auc^ biefe§ geiftlic^e g-ürftentum, in folang e§

it)m nic^t onber§ beliebe, al§ meltlid)e§ ©ebiet gu be^anbetn ge=

backte. Sßon Wlaini au§ breitete fic^ bie fd)Jüebifd)e Tlüd)t nac^ oüen

Seiten au§: bei ^rarbad) fprengte ber 9i()eingraf Otto ßubiuig neun

fpanifd)e Sdjmabronen au§einanber unb nat)m it)ncn brei 3^at)nen

ab; griebberg, äßei^Iar, 53ad)arac^, Simmern, ©aub unb 93opparb

ergaben fic^ bem .^'önig. 9^t}einaufmärt§ befe^te 93ern{)arb non

SSeimar 9Jlannt)eim, Speier unb (5)crmer§t)eim : faft überall §ogen

fic^ bie Spanier ot)ne Ä'ampf öor ben anrüdenben Sdjweben ^urüd.

2Bät)renb nun ©uftaü fid) anfif)idte, in Wüiw'q unb granffurt

— mo^in er fid) am 30. Januar 1632 begab — gu übermintern,

madjten fid) tton allen Seiten beutfd)e g-ürften, ftäbtifd)e ?lbgeorbnete

unb frembe Diplomaten auf, um bei bem Ä'onig i^re 51nüegen

gu betreiben; bie beiben Stäbte mürben für et(id)e 2Sod)en bie

9)?itte(pun!te ber europäifd)en ^^^otitif. 5ßor allem erfc^ien im

gebruar griebrid), ber oertriebene Slurfürft üon ber ^falj unb

einfüge ^önig üon 93ö^men (S. 88), bei bem ^önig; auc^ bie ®e=

mai)lin @uftat)§, Königin Waxk ©(eonore üon Sd)tt)eben, bie nad)

Deutfc^tanb gereift mar um it)ren @emat)l §u befuc^en, nat)m it)r

^oflager bamal§ in granffurt. Der ^rieg ru^te inbeffen auc^ in

biefer ßeit feineSlueg^, unb ber Äönig njarb eben je^t burd) eine

9fJeii)e gtüdüd)er 9iad)rid)ten erfreut. 2)er ©eneral ^orn, ben

©uftaü in ^raufen jurüdgelaffen ^atte (S. 93), na^m am

25. ^^ejember ha§: bem D'eutfd)orben gehörige 30'iergentt)eim ein,

tüobei er gmölf ®efc^ül3e unb grofee Vorräte erbeutete ; 2Binb5t)eim
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tuiüigte am 28. S)e5ember in bie (Sinna^me einer Sefat^ung üon

400 SD^ann, unb am 2. :5Qnnar 1632 ergaben ficf) aud) bie jefin

Iotf)ringifd)en Sl'ompagnieen, n)eld)e ^eilbronn befe^t t)ielten,

„noc^ 700 9)?ann, lauter grangofen;" über 300 öon i^nen traten

fofort in fc^rtebifc^e ®ienfte. 3n S^ieberfoc^fen jat) fic^ ^appent)eim

am 18. Januar genötigt, 9)?agbeburg (ba§ er gegen S3aner allein

foeben erft entfe^t t)atte) üor bem einbringen 33aner§ unb be§ mit

@cl)tüeben Derbünbeten (®. 91) |)eräDg§ @eorg üon Lüneburg

jufammen aufzugeben, nad)bem er alle fc^meren ©efc^ü^e t)atte

fprengen, oernageln ober in bie ®Ibe tt)erfen lafjen. 5(m 29. SDejember

fiel 3)ömi| unb am 21. Januar 1632 2Bi§mar, ber faiferliefe Meg§=

t)afen {<B. 3. 43. 51), in bie §änbe ber mecflenburgifc^en ^erjöge

unb be§ @eneral§ ^feSott; bie noc^ übrigen ^riegSfc^iffe flotjen

nac^ Sübecf, mo ber 9^at 23efd)(ag auf fie legte (@. 25); in ber gtabt

mürben nod) groBe, feiner ßeit oon SSaüenftein bef(^affte ^l^orräte

für bie flotte üorgefunben. 3ßie burc^ Ä'rieg, fo erweiterte fic^ ber

SOi^adjtbereid) be§ 5lönig§ burc^ S3ünbniffe. 2lm 20. SfJoüember ^atle

ber nieberföc^fifdie trei§ (©. 91) auf einem lag, in Hamburg

befd)toffen, jur üöÜigen 33efreiung be§ 2aube§ tiom !aiferlic^en unb

ligiftifc^en 55ol! 6000 Tlam p |ufe unb 500 ^ferbe ju merben

;

unb auf ©rängen be§ f(^mebifd)en SetJoUmöc^tigten 3ot)ann

©atniuä (©. 91) unb auf ben 9iat be§ ^urfürften üon 33ranben=

bürg maren auc^ bie S3eben!en t)infic^tlid) ber ^ftic^ten gegen

Ä^aifer unb 'dkidj fomeit übermunben morben, bafe bie trei^truppen

„auf ben gall ber 9^ot" ermöditigt mürben, gu ben fgl. fdjmebifc^en

Xruppen §u fto^en unb mit il)nen gegen ben geinb „cor einen

9)?ann ju ftef)en." SSor allem ber ©rsbifdiof üon Sremen (©. 72)

mar in @emäfet)eit feine§ 93ünbniffe§ mit ©uftaü öom 3. Suü

bereits al§ SBaffengen offe ©c^webenS aufgetreten, t)atte Sterben

befe^t, mar aber burd) ben ©eneral ©ronSfelb mit empfinblic^en

SSertuften nad) 33remen gurüdgemorfen morben: „mu^te fic^ alfo,

fagtS3ogi§lam^^ilipp öon ß^emni^, bieSmat mieberumb öerfried)en.''

3u "Anfang 1632 rid)teten bann ^tx^og griebric^ Ulrid) ^u

$8raunfc^meig, ^erjog e^rtftian t)on (Seile, ber eöangelifc^e

33ifd)of öon 93anben, bie ©rafen öon ber SBetterau unb

öom SSeftermalb, bie (Stäbte ^öraunfc^meig, Ulm (23. gebruor),

ßübed, Lüneburg unb 93remen unb — nad) langem 2Biber=
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jtreben gegen be§ Äöiiig§ 5(nforberuiigen — am 20. SO^ärs

aud) ^er^og 5(boIf gricbrid^ üon 9J?ecfIenburg im 9^amen feine»

§anje§ S8ünbni[je mit bem tönig auf. Wit bem §er,^og=Slb=

miniftrator 3itliu§ griebric^ üon äBürttemberg, ber für feinen

^lieffen, ben 1614 geborenen ^erjog ®berf)Qrb, ben (2o{)n ^erjog

3ot)ann griebrirf)§ unb ber branbenburgifc^en ^J^arfgrafin Barbara

^Sop^i'^, bie 9iegcnlfrf)Qft führte, nnter^anbette ©uftao feit bem

27. Otober 1G31; fo lange er bem Sanbe fern mar nnb biefel

burd) bie faifcrlic^e Sefo^ung in @d)ornborf (©. 69) unb ben

(Sinbruc^ ber 2otl)ringer geängftigt niar, rüdten bie SSer'^anblungen

nid)t üon ber ©teile; ber 5Ibminiftrator fc^eute fic^ ben taifcr noc^=

malS (©. 68) ju rei,3,en unb ttiarb aud) üon turfürft 9JJa?;imiIian

gur ^reue gegen Äaifer unb Sieid) ermaf)nt. 5(ber anbererfeitS

brängte ^um 31nfdiluB an Sdjmeben ber SDiarfgraf griebrid) üon

Saben=S)urIac^ (©. 91), unb ot§ §orn in ^eilbronn, olfo an ber

^torbgren^e be§ ^er^^ogtum?, crfc^ien, neigten ber ^Ibminiftrator

unb bie beiben 5(uÄfd)üffe be§ 2anbtag§ bat)in, „e§ möi^te üon

(55otte§ unb 9iedjt5 lüegen erlaubt fein, bie üon @. '^Jla\. bem

Äonig in SdjUjeben al§ einem ber augSburgifdjen tonfeffion ^n=

gett)anen Potentaten angebotene ^rotcftion auäune^men." ?Iudj

mit 9}?ar!graf Sf)riftian oon Saijreutl) ftanb ©uftao in 23rief-

med)fet, um i^n gu einer „ridjtigen fategorifc^en 9iefo(ution" ^n

beftimmen, alfo über bie Sinie be» 3?ertrag§ üom 2. 9toüember

(@. 91) t)inüu§ 3U bringen. 55or aüem (ag bem tönig baran bie

mid)tigften9ieid)5ftäbte auf feine ©eite fjerüberju^ie^en: barin

liegt an fid) fc^on ein üoügiltige» ßeugniS bofür, bafe biefe S!Jiitte(=

punfte be§ .^anbel» unb @emerbe§ immer noc^, tro^^ aller er-

littenen „triegÄpreffuren" mirtfdjaftlid) ungemein leiftung§fä{)ig

maren ((5.88). ajät 9lürnberg (©. 91), granffurt (@. 93),

Ulm (@. 75. 96), mit 2ühtd {<B. 56. 96) unb S3remen (@. 96)

tDüx ein m.e^r ober meniger innige» (Sinüerne^men erhielt: nod) aber

ftanb ©trafjburg au^er^alb be§ fd)n)ebifd)en Greife»; auf be§

Ülittmeifter» 9iel)lingen (@. 89) 5lngebot einer SSerbinbung mit

©c^tüeben ^atte e» auSmeid^enb geantwortet. 3m Ulmer ©tabt=

ord^iü liegen ,^al)(reidje torrefponbeuäen ber üier füljrenben („au§=

fd^reibenben") fübbeutfc^en 9\eid)§ftäbte Ulm, (Stra^nirg, 9lürnberg

unb granffurt, au§ benen ^erüorgef)t, 'öü'^ Strasburg {ha§> im

®. ege[f)aaf, ©uftaü 2IboIf in Seutfc^Ianb. 7
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^ebruar 1<j32 mit ben genannten ©tobten einen burcf) ben

fct)n)ebifd)en 'Siat Tlaxtin St)emni§ befrfjicften Seratung^tag in

^eilbronn abhielt ((3. 93), cor allem burd) bie 9?ücf[td^t auf

g^rontreid) bestimmt marb fitf) jurücfjntjalten : mir ()aben beffen

roetter unten ju gebenfen. ©omeit aber mollte es borf) bem Sönig

entgegen!ommen, ha"^ e§ it)m „^a^ unb Ü^epa^" burd) jein ©ebiet

gemät)ren unb bem anbern ^eil feinen ^roüiant liefern moüte;

aud) t)ot e§ ouf 2ßunf(^ be§ Königs am 26. Januar einen S3rief

an Sübed (<B. 97) gerid)tet, morin e§ biefe — banmts offenbar einem

ßujammenge^en mit ©i^meben noc^ nid^t redjt geneigte — ©tabt

ermaf)nte, fic^ öon bem nidjt ab^ufonbern, mas jur ©r^altung

unb 5ßermet)rung ber (St)ren @otte§ unb beutjdjer g^reitjeit bientid^,

unb öielme^r ber gemeinfamen enangelifc^en Intention beizupflichten.

®er 5Iu§brud biefer Intention mar aber nac^ ber ^nfid)t (StraB=

burg§ eigentlich bodj ber Seipgiger @d)Iufe, öon bem bie ©tabt

— meldte ber ^aifer nic^t burc^ gu ^arte§ drängen ^ranfreid^

in bie 5lrme treiben burfte — no^ nic^t gurüdgetreten mar unb

an bem fie auct) je|t nac^ beiben ©eiten, ber fdjiuebifc^en mie ber

faiferlic^en, feft^alten gu moüen erüärte.

33etrad)tet man nun ben Sn^alt ber üon ©uftaü mit ben

genannten ©täuben abgefd)Ioffenen Sßerträge, fo ift freiließ §u fagen,

hü'^ nic^t alle biefelbe ^^ragmeite ^aben, menigften§ fo meit fid)

biefe au§ ben Slu§§ügen bei ßt)emni^ ©. 281
ff. erfc^tie^en lä^t.

S^iefe 5Iu5§üge finb freiließ, mie man beifpietsmeife burc^ einen

Sßergleict) §mifcf)en bem im urfprüng(icf)en SSortlaute im Uhner

?lr(^io öorI)anbenen Ulmer S3ertrag tom 23. gebruar (©. 96) unb

6^emni| ©. 288—284 feftftellen fann, fet)r unoollftänbig unb laffen

gang fixere ©d^Iüffe alfo nid)t ju. 3n allen 53ertrügen aber über-

nimmt ©uftaü ©d^u|, ©c^irm unb ^roteftion ber fi^ mit i^m

58erbinbenben gegen ofle ^einbe unb ficf)ert it)nen ®rt)attung it)re§

^efi^ftanbe§ unb itjrer ?Red^te, mof)I aud^ Srfaß für get)abten

©c^aben gu ; bem ^er^og gi-'i^^^ict) Utric^ non 93raunfc^meig t)cr=

fprid)t er Einräumung be§ ©tift§ |)ilbe5^eim famt ber ©tabt,

„fomeit S3iic^of unb SDomfapitel baran bered)tigt finb." 3)ie SSer=

bünbeten nerpf(id)ten fic^ if)rerfeit§ jur @emäl)rung üon „^aB unb

9flepaf5" burct) it)r 2anb, 2ieferung oon ^roöiant, ^u monattidjen

©elbja^Iungen unb moljl ouc^ gur ©tellung oon ©olbaten: ber
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^ergog g^riebrid) lUricf) tjelobt „eine gelüiffe Slnga^I ^iruppen pr
^ortfe^ung be§ ^rieg§," Sraunfdiiüeig 400 n)0^I6ett)ef)rte 3J?u§=

fettere, Sübecf 1000, Ulm — au^er einer ^gcfo^ung öon 1200

9D^ann, tüeldje bem ^'önig fcf)H)ören mnfe unb üon bem fd)njebifd)en

Generalmajor ^atrid 9iutf)men bcfefjligt mirb — „im ^fiotfaH"

700 ajlonn; auc^ „^ufbieümg be§ 2anbüoIf§" n)irb öon Htm

unb (nberen Stäbten für ben g^all be§ SöebürfniffeS in 3(u§[i(^t

gefteüt. 5lIIe biefe Sebingungen jeigen, tia'i^ ber ^önig eine fefte

SSereinigung mit ben enangelijc^en Stönben erftrebt, um ben ^rieg

mit gemeinfümer Straft bi§ p einem gün[tigen g^riebenSjdjIu^ burd)-

gufüfjren. ?{ber feine Slbfidj^en ge^en nod) meiter. Sn

mehreren SSerträgen (unb bei ber ungenauen 2Biebergabe ber Ur=

funben bei 6{)emui^ mö^te man faft uermuten in allen, meldje

nac^ ber @d)Iad)t bei S3rcitenfelb abgefc^loffen mürben) finbet fid)

bie Söeftimmung, ha^ ber SSertrag nid)t blofe ^5,mif(^en bem betreffenben

9^eid)5ftanb unb bem ^önig ©uftati, fonbern jmifdjen bem 8tanb

unb ber ^rone (Sc^meben abgefd)Ioffen mirb, unb baB feine

2)auer nid)t blofe auf ben gegenmärtigen 5In(aB unb ^rieg begrenzt

tüirb. (5o ^ei^t e§ in bem Slbfommen mit 9}?edlenburg : „mann

fdjon biefer Ätieg geenbiget unb bie ^erjöge in einen guten, ri(^tigen

©tanb mieber gefegt mören, fo foll nichts befto roeniger bie gemad)te

5^erbünbni§ in it)rem ^JBefen nerbteiben ; unb bafern ber Äönig ;^u

8d)tüeben, beffen (Srben, 9?ad)fommen unb 9?eid) üon anbern mit

^rieg angefochten mürben, fo foüen bie §er5i3ge ber it)nen in if)rer

9^ot ermiefenen greunbfd^aft unb ®uttü)aten eingeben! fein unb

benenfetben tjinmiberumb nad) i^rem 95ermögen mit einer gemiffen

SSoIf= ober ©etbpife, nac^bem foIcbeS öerglic^en merben modjte,

miber bero geinbe beifpringen moüen." Unb mie an ber Dftfee, fo

an ber ^onau : bie „^ilelteren, 33ürgermeifter unb 9iat oon Ulm"

gelobten an (Etbe§ ftatt, %(. Mal unbbieS'roneSc^mebenfür

it)ren ©djultjerrn §u erfennen; itjm in allem treulid)e i^anb ju

bieten ; it)m folüo^l in biefem je^igen, gang djriftlid^en, billigen unb

juftifigierten ^rieg, al§ in allen anbern l)ierauf fünftig ftel)en=

ben (b. 1). d)riftlid)en, billigen unb juftifiäierten) Kriegen ^geiftanb

gu leiften. S)ie „unbefc^rönfte Seitung" biefe§ ÄriegeS erfennen fie

au^brüdlic^ bem tönig gu, mie bie ©trafeburger in il)rem @d)reiben

an S.ühzd il)n „untertl)änigft für ben ^^ireftor unb ^roteftor be&
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€üQnge(iid)en SSefens" erflären. 2(u(^ in bem Sünbnie mit griebrid)

Ulrid) tion 93raunfd)iüeig [tartb bie SSerpf(id)tung, bnB ber ^er^og

bem ^önig unb ber Ärotie (Sc^lüeben ben 2reueib fdjloöre.

SSenn man biefe ^inge erlDägt, fo fief)t nton, lt)o =

rauf be§ HönigS ©ebanfen f)inau§ gingen. 9^iema(§ f)Qt

er baran gebad)t, idqs i^m Sodann @eorg nad] ber Sreitenfelber

(2d)Iad)t in ber er[ten Oiegesfreube in ^(usfic^t geftcllt ^atte, bie

SBürbe eine§ römijdien ßönig§ unb bamit bie ?(nnjQrtid)afl auf

bie Slaiferfrone gu erlangen. ^a§u war ©uftaü ^Ibolf unb

fein Slönigtum, id^ möc^lc fagen, §u mobern. S^ie faiferlidje

SBürbe mar ein ©rjeugnis antifer Ueberlieferung unb mittel^

alterlic^en ©mpfinbens; troö ber großen S3eränberung, meld)e bie

SSer|3f(id)tung auf ben 2(ug56urger Dieligion^frieben in i^rer

Stellung unb Slufgabe bemirft f)atte, f)ing fie bod) burd^ i^re

urfprünglic^e Sbee unb bie dJlad)t ber SSergangen^eit fo fef)r mit

ber römifd)=fat{)o(ifc§en Äiri^e sufammen, ha^ ein proteftantifc^er,

ein ton mobernem ©eifte erfüllter ^errfc^er fie eigentlich nur

a(§ ßaft t)ätte empfinben fönnen. 5(nftatt jolc^en überlebten Xrciumen

nachzujagen, bad)te ©uftat) oielmetjr jmar ha§> ^aifertum ben

^abeburgern gu betaffen, benen e§ felbft in ber ungeheuren Ärifi§

bes 3at)re§ 1619 nicf)t t)atte entmunben merben fönnen, fie aber

jebeS mirflid)en (Sinfluffes auf haQ eüangelifc^e 2)eutfc^ =

lanb §u berauben, ja fie am ber 5ßerbinbung mit biefem üöllig

f)inauy5ubrängen. ©uftao moüte, mie er fic^ auSgebrücft ^at, bie

eöangelifdjen (Stönbe §u einem gef(^Ioffenen Corpus evangeli-

coruiQ §ufammenfäffen, beffen Leitung er gelegentlich Sat^fen

anbot, üon bem er annet)men fonnte, bafe e§ ^u einer foldjen ben

9fieict)St)erbanb fprengenben ^olitif fic^ nic^t oerfte^en mürbe; in

2Sat)rt)eit fann e§ ber ganzen Situation nact) feinem ßraeifel unter-

liegen, bafeer fetbft bicfe§ corpus als S^ireftor unb^roteftor

leiten motlte, unb ba^ e§ fo mar, mie ber D'iürnberger ^at es am

19. 3uni 1632 ausgebrücft f)at: „ein beffere» unb t)on @ott me^r

gefegnetes capo für ba§ corpus müßten fie ni^t als feine 9JZajeftät

felbft." 9}üt bem leipziger Sunb l)atte man bie fd)limmften @r=

fal)rungen gemad)t; eine fold)e fc^laffe, nac^ ben 9ieic^sfreifen ge=

fpaltene ^Bereinigung mar ben @cf)mierigfeiten, oon benen bie (Soan=

gelif(^en bebrängt maren, in feiner SSeife gemad}fen. Xa§ fonnte
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nur öon einer miütärifc^ unb polittfc^ ftraff jujammengefaBten Drga=

nifation erhofft n^erben, unb auf fie arbeitete ©uftati feit bem 5üigen=

blicf, wo er bie Dber^anb im Kriege gettjonnen t)atte, gielbeniuBt I)in.

5ßon Sreitenfelb an geftattet er nitf)t me^r, bafe fid) — abgefe^en

oon S?ranbenburg unb @ad)fen, n)eld)e al§ ^urfürftentünier i^re

©elbftdubigfcit be{)aupteten, unb oon §effen=ÄaffeI, beffen ßanb=

graf SSil^elm (Sdiweben mit Seib unb Seele oerf(f)rieben mar —
irgenb mel^e felbftönbigen militärifd^en Drganifationen neben ber

f^mebifdjen bilbcn: alle Heineren bentfd^en gürften, 2ßiU)cIm oon

SBeimar unb ®eorg oon ßüneburg ooran (©.89.91), merben in

fd)mebif(^e STienfte genommen unb bie Gruppen, meiere fie merben,

gelten aU 93eftanbteiie be§ fönigüd)en ^eere§. ?(IIe ^erfud)e WiU
^elm§, fid) noc^trägtidj biefer 5(bpngig!eit ju ent^ietjen, merben

oon ©uftao furjer^anb oereitelt. Sie SO 000 9}Jann, über bie ber

Äönig im SDe^ember 1631, bie me^r al§ 100000, über bie er im

©ommer 1632 oerfügt, folgen alle, ob fie nun an Si^ein, 9'iedar

ober SBefer ftef)en, feinem unb nur feinem Äommanbo. 3Benn

©uftao nac^ 93reitenfelb bie mit SBallenftein angefangenen SSer=

^anbtungen (@. 73) nic^t meiter oerfolgt i)at, fo ift ber ma^r=

fc^einlic^e 93emeggrunb ber, bafe er einerfeit§ SSaücnftein at§ ju

mächtig anfal), al§ bafe er fid) in bie SftoIIe eine§ fd)mebifc^en

@eneral§ ot)ne Sftüd^alt t)ätte finben fönnen, unb ha^ er anberer=

feit§ feiner je^t ou(^ entbet)ren ju fönnen glaubte. (So follten

alfo bie (Soangelifdjen ein corpus forraatum bellicum et

politieum mit einem eapo aufftetlen, b. f). fie foüten eine ge=

fd)Ioffene Äörperf(^aft mit einer friegerifd)en S^üftung, einer

^olitif unb einem Obertjaupt bilben: ein corpus, fo t)at ©uftaö

e§ begeic^net, per se subsistens, in ipso corpore imperii Romani,

eine Ä'örperfd)aft, bie burc^ fic^ felbft, auf i^ren eigenen @runb=

lagen, befiele, im Körper be§ 9ieid)e§ felbft — ein „Staat im

Staat". ?(uc^ märe nötig, ha'^ biefe§ corpus ein befonbere§

Parlamentum ^abc, bem ha§> capo pröfibieren fönne, bamit

gegen einen jeben bie @ered)tigfeit gteid) get)anbt)abt merbe: alfo

ein oberfteg 93unbe§gerid)t unter be§ Äönigg ^orfi^.

Sluf einem eoangelifd^en 93unbe§tag in granffurt follte alle§ bie§

befc^Ioffen merben : bie fed)§ Stiibte 5tug§burg, ©rfurt, granffurt,

9Mrnberg, Strasburg unb Ulm foUten ben 5tnfang ^u biefem
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corpus mad)en ; bann toürben bie gürfteii aiid) befto njeniger oon

biefem corpus ablaffen. 3^er Äönig erffärte biefe ^Bereinigung

für hü§> einzige 9}ZitteI, um ben (Söangeliic{)en einen guten unb

büuernben J^'i^"^^^ 3" üerid^affen; o^ne bie» fönnte ebenjo ein

blofeeg ^Qpier miber eine ^albe Äartf)aune (^-elbgei'djü^) f)elfen,

al§ boB bie ßati)oIiid)en ein etlüa in ber 9lot t)on i()nen geinacl)te§

3uge[tünbni5 freiwillig bleibenb l)alten würben. SDemgemd^

follte baS eüangelijc^e corpus eine bauernbe (Sinridjtung

fein; e§ füllte ni^t blo^ für jefet in§ Seben treten unb nacf) bem

grieben5f(f)luB tuieber erlöfi^en. 2öenn Sommern, fagte ber Slönig

am 10. 3uni 1 632 ju ben ^f^ürnberger 9^at§^erren, SO^Jecflenburg,

€ber= unb Dflieberfa^fen, ^fal^, grauten, (5d)raaben, ber 9ll)ein=

ftrom bi§ an bie SBefer, unb barunter bie t)ornet)mften 9ieid)§=

unb .^anfaftäbte red)t jufammenljielten unb ein corpus madjten,

\va§> mürbe biefer tractus mit @otte5 .^ilfe au§rid)ten fönnen!

^as bagmifc^en alleinliegenbe Äöln mürbe ficfi nid)t lange t)alten

fönnen, menn audi noc^ bie Staaten tion öoÜanb fid) mit biefem

corpus oerbänben. @ine fdjminbeinbe 5(u§fid)t tljut fid)

b.ei biefen t)oc^fIiegenben öntmürfen @uftao§ t3or un§

auf. 2So!){ meinte er, man braud)e bei (Srrid)tung bes eüan=

gelifdjen corpus bie Steic^slonftitutionen nid)t mit einanber auf=

gu^eben ; man fönne bel)alten, ma^ ad politiam. ad coguitionem

caussarum tarn civilium quam criminalium gehörig fei
—

buntle SBenbungen, bo man §mar gur 9]ot begreift, baj^ bie 3iml=

unb Äriminalgerid)t5barfeit, fomeit fie bem 9ieid) äuftanb, auf-

redjt bleiben follte, nidjt aber, tnie nod) non einer einl)eittid)en

^olitif ber in einen enangelifdjen unb einen fatl)Dlifd)en 2;eil äer=

riffenen Station follte bie 9^ebe fein fönnen. Semerfen mir e»

aber mof)l: ber fatl)olifd)e ^eil follte eigentlidj nur bie

ßäuber ber §ab§burger unb bas ^erpgtum 23ai)ern um =

f offen; ba§ gange übrige S^eutfd)Ianb, ha§, tl)atfäc^lid) burd) 5öer=

trag ober SSaffengemalt mit Ö^uftao je^t fd)on oerfnüpft mar,

follte unter feiner güljrung fic^ felbftünbig — militärifdj, pülitif4

rec^tlid) — gufammenfc^lie^en. Wit anberen Sorten: bas l)eutige

STeutfdje 9^eid) mit Wu§nat)me 23ai}ern§ follte fid) ein =

f)eitlid) organifieren — benn bie geiftUd)en gürftentümer ge=

backte ber Äönig mal)rfc^einlidj vermöge bes allen Stäuben un^
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cingefc^ränft ^u geiüä^renben ins reformandi gu enangeüfieren —

,

unb er luoUte qIS eine §trt Simbee^aupt, tute e§ l^eute bie

§of)enjonern jinb, an bie ©pilje biefe§ eüangelifdjen 2)eutf(^=

Ianb§ treten. Um felbft beutfdjer 9ieirf)§[tQnb §u fein, beabficfitigte

®u[tan ftd) t}on 9}?e(f(enburg ba§ 93efQ|ung§red^t über 2öi§inar,

bie Snfel ^oel unb SBarnemünbe einräumen gu laffen unb nacE)

53ogi§Ialü§ 2!obe Sommern an fic^ §u bringen: „Sommern, fagte

er ju ben D^ürnbergcrn, fann icf) nid^t aufgeben; Urfad^ ift

bie ©ee." 58ranbenburg gebeerte ©uftat) für feine pommerifdjen

Hnfprüd^e mit 9J?agbeburg unb ^alberftabt §u entfcfjäbigen, t3on

bereu ©täuben er fid) fofort nad) S3reitenfelb ^atte {)ulbigen laffen

:

@ad)fen§ ?lnfprüd)e auf SOkgbeburg (@. 39. 60) fd)ob er mit einem

^nd bei Seite, unb bie at(mät)üd) (@. 96) ou§ ber 5Ifd)e tt)ieber er=

fte^eube ©tabt 9[)cagbeburg felbft luoßte er mo^I jur ?fteid)5ftabt er=

t)eben, njenn fie if)n unb bie ^roue ©djmeben al§ if)reu Oberfjerrn

anerfenue: bann "^atte er bie Ujic^tigften ^rieg§= unb §anbel§p(ä^e

an ber Oftfee inue unb ba^u bie ftärffte gefte am gaujen (S(b-

ftrom. 2öo{)( mag man fragen : mie !am ©uftaü ^u folc^en mit-

ausfe^euben ^(äuen, ha er bod^ feinen ©o^u ^atte unb e§ ätt)eifeI^oft

tt)ar, ob nad) feinem Xobe ©djlceben bie ©tellung, ftieldje er i()m

anmeifen lüollte, luürbe behaupten !önnen unb mollen. §ier fet^t

ber ^(an ein, ben ©uftao erftmal§ bei ben 9Ser^anb(ungen in

93ärmalbe im Sanuor 1631 au§gefprod)en unb feitbem nicf)t au§

ben klugen üevioren ^at: feine einzige (1626 geborene) Xod)ter

©f)riftino mit i^rem (1620 geborenen) SSetter, bem ^urprin^en

griebridj SBil^elm üon 33ranbenburg, ^u t)ermät)Ien, fo bie.f)äufer

^afa unb |)of)eusoIIern gu ö ereinigen unb bie ©egenfät^e, bie

^mifdjen if)nen, mcfentlid^ wegen ^ommernS, fic^ erljoben fjatten,

5u öerfü{)nen. 5(Uerbing§ mar e§ be§ ^öuig§ SSille, ha^ ^riebrid^

Söil^elm unb G^riftina in ©todf)oIm it)ren ©i^ auffd)Iügen unb

©djmebeu in bem 9teid)e, ha§ beibe einanber gegenüberliegenbe Mften
ber Oftfee umfd)IieBen foüte, burd)au§ ber fül^renbe 5;:eil fei;

be§{)a(b fotite g^riebric^ 2BiI^ctm and) üom ßallnni§mu§ jum
Sutljcrtum übertreten, ba ein 5l'önig nad) ®uflat)§ Slnfidjt burd) =

aus bie Ü^eligion feinet SSoIfeg f)aben mu^te. SBir braud)en

i)ier bie Slusfic^ten biefe§ §eirat§=^(ane§ nic^t meiter ^n prüfen,

bo er ja fc^(iefe(id) uic^t gur SluSfü^rung gelangt ift ; I)ier !ommt
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e§ nur barauf an ^u betonen, vok beftimmt be§ Sönig§ SBiße barauf

gerichtet rt)ar, auio ber einmaligen (Situation, tt)ie fie feit

1630 ficf) entmicfelt ^atte, eine bauernbe ^u fdjaffen unb

(Sd^n^eben bleibenb in bie ®ejd)ic!e be§ beutfc^en ^rote[tanti§mu§

gu t3erf(ec^ten. dJl'it ber ganzen ^'raft feinet 2Bejen§ ttiarf ©uftao

fic^ auf biejen ^(an ; bie eoangelifc^en ®eutfd)en foüten in i^rem

eigenften Sntereffe, gur @rf)altung i^re» ®Iauben§ unb il)rer

Kultur, an (Sd)tt)eben gefnüpft «werben. 9lid)t al§ jc^niac{)tenber,

nein aU füt)ner, ja ungeftümer SSerber um S)eutfd)Ianb trat

©uftao auf. „3)er Äönig, fagten bie granffurter bei jenem §ei(=

bronner ©töbtetag (6. 98), ift bellicosu^« (friegerifc^), unb feine

größte greub' ift arma ju traftieren (bie SSoffen §u gebraudjen) ; roie

er fic^ bann Derne()men taffen, er toolle mit (50000 Wlaxin ben

5:ürfen fc^Iogen, e§ njollte benn (Sott fonber(id) [non x^m] ab=

n)eicf)en. @r ift gmar gütig, aber aud^ ernft^aftig, unb ^at S^re

Tlü}. auc^ gelegentlid) öermetbet (©. 38), fie fei mit ©eroalt niemals

länger al§ ad^t 2;age öor einem Crt gelegen, unb loenn fid) 3^ranf=

fürt nid)t affommobiert, t)ätte fie laffen einen @turm anlaufen, unb

roo ber erfte nid)t geraten, fo roäre ber jroeite unb britte barauf

erfolgt." 5I(§ fic^ bie a)?ed(enburger ^er^ögc fträubten, i^re

@eeplät3e fc^roebifdien Sefa^ungen ^u überantroorten unb fic^

bauernb gu binben, f)at @uftaii ben ©ebanfen t)ingeroorfen, er

fonne in biefen Säubern, roeld^e er ben redjtmäfeigen Ferren

roieber öerfi^afft l)üht, rooi)I biefelben iura snpevioritatis bean=

fpruc^en, meiere fein geinb, ber ^aifer, bort ausgeübt ^abe. @r

üerftattete feine §albt)eit met)r: „i^r roollt mir nur ben ^^inger

geben, fagte er §u ben g^ranffurtern, aber ic^ braud)e bie ganje

§anb: S)eutfc^Ianb ift ein Äran!er, ber nur burd) ftarfe SJiittel

gefunb roirb." (Sein Stat ^^ilipp (Sattler ift ^art üon it)m

getabelt roorben, roeil er bei iSünbniffen jugab, ba^ bie 9^ei(^§=

ftänbe fic^ in ben 55erträgen bie Erfüllung it)rer ^^flichten gegen

^aifer unb Sfteid) öorbef)ieIten: fc^on im Sßür^bnrger Ü^e^eB mit

Slürnberg unb ben fränfifd)en §D^en§oIIern (@. 91) ließ er bie

kaufet nid)t me^r gu. „Tie exceptio imperatoris, fagten bie

9^ürnberger in ^eitbronn, roirb nid^t met)r f^u erl)a(ten fein":

„roer nic^t für mic^ ift, fo roar be§ ÄönigS Sinn, ber ift roiber

mic^."
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Sie @eban!en, in benen ©uftoö banialS lebte, tüerben un§ aber

erft öoll öerftänblid), tüemt it)ir nun tueiter bie SBer^onbUmgen

in§ 5(uge foffen, meldje er ju Einfang 1632 in Wain^ unb

grmufurt mit ben fot^oüfc^en ©tänben füf)rte. Sie 9teic^l=

ftabt ^öln (@. 102) ^at bonmlg unter ^Berufung borauf, ha% fie be§

§anbel§ niegen firf) ftet§ and) in ben fpanifd)=nieberlänbifc^en Kriegen

neutral gehalten t^ahe, non ©nftoo ?(d)tung biefer SfJeutralität

öerlongt, aber freiließ bie 5lntn:)ort erhalten, \)a^ biefe gorbcrung

nur bann gettJÖtirt n^erbe, wenn bie ©tabt ben ^roteftanten

3?etigion§freii)eit unb üoHe bürgerliche Ö)(ei(^bere(^tigung mit ben

^at()oIifen einräume — ma§ ber 9iat bann für fd)ted)t^in un=

möglid^ erftärt ^at. 3n g^tufe finb aber bie SSer()aubIunöen,

tt)et(^e bem für bie fat^olifd^en Sutereffen fo nadjteitig geiuorbenen

Uv'kq ein |]iel feigen foUten, crft burd)ba§ (Singreifen gran!=

rci(^§ ge!ommen, ba§ tiier^n burd) fröftigc®rünbe getrieben tttarb.

©rfteuö mor granfreid) burc^ ben im Mai 1631 enbüd) abge=

fc^Ioffenen i^ertrag mit 93al)ern {<B. 16.47) ^ur S^erteibigung ber

neu ererbten unb ber neu gemonnenen 58efi|iungen be§ Äurfürften

9}kj;imitian üerpflii^tet ; biejem ober brotjte je^t ein fdjluebifdjer

Singriff. ^^^^^tenS blidte bie — übermiegenb fatt)oüfd)e — fronjö^

fifdje Station unb nomentlid) bie ®eiftlid)feit mit fteigenber Unruf)e

auf bie 9JieberIagen ber fat^oIifd)en 'j^ortei in Seutfd)(anb unb

üerlongte Don i^rer Ü^egierung ein Eingreifen: 9Rid)eIieu fjot fid)

gegen ben S^ormurf oerteibigen muffen, er, ber mit ben ß'eijern

33ünbniffe gefd)(offen t}abe, fei ein cardinalis haereticuB, ein

fe^erifc^er Ä'orbinal. Sritten§ fürd)tete man in 'ißariS bie Ü^üd-

mirfung ber proteftontifc^cn ©iege auf bie erft im Oftober 1628

befiegten Hugenotten, non bereu §öuptern e§ ^iefe, boB fie in§get)eim

mit bem ^önig öon ©djmeben öerf)anbetten. SSiertenS begann man

felbft über ©uftoo» unauft)altfamen (Siegeslauf S3eforgniffe gu em=^

pfinben. SBo§ ben erften ©runb ongel)t, fo madjte freilid) Ü^id^etieu

bei bem Äönig Submig XIII. nid)t ot)ne Ü^ed)t geltenb, bofe ber

SSertrog mit 93at)ern gur Sßorousfe^ung gelobt ^obe, ha'^ 93at)ern

angegriffen merbe ; nun ^obe es ober felbft bie 9toUe be§ 5(ngreifer§

gefpielt, inbem e§ bie Gruppen ber Sigo juerft gegen @d)n)eben unb

bonn gegen ©djmeben unb ©oc^fen 'i)ah^ fechten loffen; e§ fönne

olfo nid)t üerlongen, boB ^^^ronfreid) ben 93ünbni§faü al§ eingetreten
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«rächte. ®ie brei anbereu ©rünbe aber lüaren je^r ernfter ^laim
;

f^ranfreid)§ 5Infe{)en unb (SinfluB in 2^eutfrf)Ianb unb bamit in

Europa beruf)te nidjt bloB barauf, ta'^ e§ ben beutfd^en ^roteftanten

gegen ben Ä'aijer einen 9^üc!f)alt gen^ä^rte, fonbern ba^ e§ and)

ben beutfd)en tat{)oIifen gegen i'^re geinbe ^alf; eine 2Bteber=

crt)ebung ber Hugenotten muBte ha^^ gan^e Königtum erfc^üttern,

gegen \)a§ eben bamolS ßubmigS 90'?utter, SO^aria üon 3??ebici, fein

trüber, ^er^og ©afton ödu Drlcan§, unb 9)^ontmorencl) au§ ^aB

gegen Sflic^etieu eine ©c^ilber^ebung planten. 5?or allem aber fa^

man e§ in ^ari§ ungern, ba^ bie ©d)n)eben, bic man öiel

lieber gegen SBien geteuft ^ötte, am 9^^ein erfc^ienen

unb jogar biefen ©trom mit fiegreic^en SSaffen überjc^ritten.

®amit griffen fie narf) ber Sluffafjung 9^id)elieu§ in ben franaöfiic^en

$!Jiad)tbereic^ ein : bie ganje Sage tt)arb baburd) gegen ben Sauuar

1631 (©. 47) ööllig öeränbert. „9iic^elieu, ^at je^r gut ber franko«

jifdje §i[torifer 5(ugu[t Sauget (©. 24) gefügt, moCte fic^ lieber

@uftat)§ bebienen at§ i^m bienen ; er Ijatte barauf gerechnet, ha^ ber

Ä'önig mie ein äReteor burd) 3)eutfd)Iaub bat)in fal}ren merbe, unb

t)atte it^m ein Wid) im Often uor lugen get)a(ten, hü§> an§> ben bem

^aifer abgenommenen Säubern @d)(efien, 33ö£)meu unb 9)Zät)ren be=

fte^en modjte." 9iun mar @uftaO mit einem debordement inat-

tendu,mie ein auberer gran^ofe, 3Stgier, fagt, mit einem uncrlüarte*

ten Uebertreten ber ©emäffer im Sffieften erfc^ienen, unb e§ lie^

fid) ganj fo an, al§ ob er fid) in 3)eutfd)Ianb fcftfetou, §err feiner

(^efc^ide merben unb granfreid)§ ©inftuB oöüig oerbrüngen

merbe. ©o ert)telt ber frangöfifdje Diplomat Söaron üou S^arnace

((5. 14) fd)on im S^iotiember 1631 ben 5(uftrag nad) 9Jiüud)en

§u reifen, um ben Slurfürften üon 23at)ern aufäuforbern, ha^ er

fic^ an ben Äönig mit bem ©efud) um SIeutralität toenbe. 3lm

1. Sanuar erfd)ien bann ber fraui\öfifd)e @efc^äft§träger für

^eutfd)Iaub, ber ^ugeuott 9}ield)ior be I'3§fe, ber in Strasburg

feinen ©i^ ^atte, in SO^ain^, um bem tönig 9flüdfic^tnat)me auf

bie fatt)oIifd)en dürften anpempfe^Ieu, unb enbtid) traf au§ ^ari§

ber 90^arqui§ non 33re5e, ber ©dimager 9iid)elieu§, ein übrigens

ebeufo t)od)trabenber, at§ unbebeuteuber SQknn, ein, um bei ©uftaö

in befonberer ©enbung bie ^ntereffen ber !att)oIifc^en turfürften

gu öertreten ; er fotite i^m and) bemertlic^ machen, tönig Subu^ig



107

eriuarte, bofe bie ©c^tüeben, tüelcf)c in @ermerel)eim (©. 95) fcf)on

fetjr no^e ber ©renge bes ®Ifaffe§ [tanben, nic^t in biefe ßQnbfd)Qft

einbringen teürben, n^eil bie Ärone granfreid) fid) biefe üorbe^jotte.

9^id)elicu fdjeute öor einem frongi^fifc^en Eingriff onf ba§ ßlfafe

noc^ 3urüd, tneil ha§> offenbar ben trieg mit Cefterreidj unb (Spanien

entfeffeln mu^te; aber er moüte auf feinen gall ha^ Sanb ben

©d)mcben überlaffen. Tramals I)at be V^^k fic^ alle 9Jiü^e

gegeben, ©trapurg ^u einem S3ünbni§ mit granfreidj ^u bemegen.

^ie ©tobt foUe, fo fagte er nad) ben Ulmer 5(ften, ben

(Sd)u| be§ Sl'önig§ o^ne Öiegenleiftung annet}men: benn @r.

d)rift(ic^en Wal fei an (Straf^burg fo üiel gelegen aU an

ii)rer eigenen ©tiibte einer. Seroxat mar jwar be^eic^nenber

äBeife — mie tonn man fic^ ba über bo§ @reigni§ oon 1681

mnnbern? — ber 3Infic^t, bafe „©trapnrg bie trone granfreid^

nid)t beferieren nod^ offenbieren bürfe": gegen bie oom Haifer

brof)enbe (5)emalt blatte bie 8tabt an granfreic^ einen 9^ücf^alt

(@. 98) : ba§ @efuc^ be r3§(e'§ letjnte man aber bod) in üor=

fidjtigen SBorten ah unb nerblieb in terminis generalibus, b. \).

in allgemeinen fHebenSarten, ofjue eine befonbere SSerpfIid)tung

einjugeljen. S)a ber ^er^og Ä'orl IV. t3on 2ot{)ringen in feinem

emigen i)ellaudi pruritus, feinem „3uden nad) ^rieg", mie

^^ufcnborf fagt, fic^ anfc^idte bem ^er^og öon Orleans (@. 106)

mit feinen Gruppen beijufteljen unb nud) ein fpanifd)e§ §eer

gegen bie 9}iofet fidj in ^emegung fe^te, fo '^atlc Submig XIII. 3(n=

luB mit 20000 Wamx mdj 9J?el^ ju sieben (mo fid) §er-^og ^axi IV.

bann bemütig nor i'^m einfanb) unb fo auc^ gegen ©c^meben

eine ^unbgebung au§äufüf)i^cn. ®em bat)rifc^en ßurfürften ift gefagt

morben, ba^ granfreid) änfeerften gallS it)n oud) gegen ©djmeben

fc^ül3en merbe. @§ ift benn auc^ än)ifd)en ©nftaü unb bem

9Jiarqui§ be Sre^e §u fet)r lebtjaften ^luÄeinanberfe^nngen ge=

fommen. 5I{§ ber gran^ofe ba§ SOäfefaüen feiner 9?egierung

barüber auSbrüdte, ba^ bie ©djmeben überl)aupt an ben 9it)ein

unb gar auf fein Iinfe§ Ufer gebogen feien, antwortete ©uftaö,

menn bie grangofen früt)er bie ©panier unb bie £aiferlid)en

au§ biefen Ökgenben öerjagt Ratten, fo Ratten bem 2)oppe(abIer

tjiele gebern auSgeriffen merben !önnen
; ie^t muffe er tt)un, tt)a§

jene oerfäumt tjätten. Unb al§> be SSre^e baoon fprad), ba§
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(StfaB gct)üre g^ranfreii^: Äönig Dagobert t)abe \a haS^ S3i§tum

©tropurg geftiftet; al§> er aud) bie S3efe^ung üoii SOkin,^ buri^

franjöfifc^c Xruppen anregte: ba fut)r ber 5lönig auf — luie

3öil^elm I. 186G in Sfiifolsburg auffuhr — unb rief: er fei als

protector, nii^t al§ proditor Germaniae, al§ ©rf)irm^err,

nid)t oI§ SSerräter 2)eutfd)(anb§ über§ SCReer gejogen; er fei ge=

fommen ba§ 9ieid) n)ieber in 2Bof)Iftanb gu bringen, nid)t aber

etoag baüon abfommen gu laffen : er fürdjte fid) üor ber ^(ngaJ)!

ber gran^ofen nid)t unb n)erbe fie im 9^otfaI( ebenfo fd)(agen,

rt)ie er ber ^aiferlidien SD?eifter geworben fei. 9]or einer füld^en

©pradje tt)id)en bie granjofen gurürf, n)ie Senebetti 1866 üor

93i§nmrd; Üiid^eüeu fa^ ein, 'C)a'\i man — minbeften§ jel3t —
e§ auf einen ^ampf mit Sdjiueben nod) nid)t anfommen laffen

bürfe : al§ einer feiner ?Igenten bie ^xüc^t anregte, ob man nic^t,

foII§ §eibclberg üon bem ^'ömq — mie er beabfid)tigte ~ befe^t

merbe, beffen Ueberlieferung an eine frangöfifdje ©arnifon öer=

langen folle, i)a I)at ber Äarbinal fofort bie weitere S5crfoIgnng

biefer ®ad)t unterbrücft. 9J?an brondjte ©uftau nod} notmenbig

gegen ben ß'aifer, um biefen noIIenbS in bie @nge gu treiben.

^a§ le^te ^aupt^iel ber ^olitit ^id)elieu'!§, „donium Austriai'am

§u affaiblieren," mar i^m fo tnid^tig, ha'^ er insgeheim ^'urfadjfen

fomeit jum 9lüdtritt nom Sfrieg ^n beftimmen tierfudjte, ha^ ©uftan»

Gräfte Dom 0il)ein an bie S^onau, non dJlaxn^ nad) SBien ah=

gelenft mürben.

Unter folc^en Umftänben mnfiten aud) bie 2?er^anb(nngen

über bie ber Siga gu gemötjrenbe ^iJeutratitüt fd)eitern. '^a^'i-

milian f)atte fid) unter bem (Sinbrucf ber SSorftellungen Xitlt)§,

ber bei 3)onaumi)rt§ überwinterte unb bem Slurfürften bie büfterften

S3erid)te über ben troftlofen ßuftanb feinet §eere§ erftattete, fdjon

am 24. ©ejember gegen ßt)arnace jur 53itte um S3ermitt(ung ber

S^entratitüt für fid) unb bie Siga Ijerbeigetaffen, obmot)! er babei

bem ^aifer gegenüber ein fe^r fd)Ied)te§ ©emiffen f)atte; am 3.

unb am 14. Januar erfdjienen in d)k^ Slbgefanbte ber üi^a,

namentlid) ber ^ifd)of öon SBürjburg, unb flehten ben „(^rift=

lid^ften ß'önig" um §ilfe an. 5(uf einbringen ber gran^ofen

willigte @uftao aud) in einen iner5et)ntägigen ©tiüftanb, ber nom

21. Sanuar bi§ gum 4. g^ebruar laufen foHte. Stber er tierlangte,
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bofe b'e Siga q(§ $rei§ ber Dleutralttät i^re 2;ruppen bi§ auf

10—12000 93^ann entlaffe, welche auf öerfc^iebene ^lö^e üerteilt

werben müßten, oljo nid^t al§ getbormee beifammen bleiben

bürften; ha^ er unb feine 95erbünbeten im Sefi^ ber eroberten

(Stifter SBürsburc), ÜJkinj unb gufba bleiben follten unb i^m bie

3üd)tigunfi be§ iöamberger Sif(f)of§ gufte^en muffe, ber tf)n mit

griebenSanerbietungen genarrt, bann aber XiIIt)'f(^e S3efa|ungen in

feine geften eingekffen f)abe (@. 92) ; ba^ bie ©lieber ber Siga fic^

üon oüer Unterftü^ung bei ^aifer§ lolfagen unb ieber geinbfeligleit

gegen bie unter fc^n)ebifcf)em ©c^ulj fte^enben Stiangelifc^en fic^

entt)atten müßten. 5lud) follten fie 9lieberjac^fen fofort oollftänbig

räumen unb i^re Gruppen au§ Söljmen, tüo bie ©ac^fen ben

^aiferlidjen gegenüberftanben, ^urücf^ieljen. 3)agegen mar er be=

reit, bem „^txm" öon S3ai)ern — beffen bcm ^faljgrafen

g^riebrid) (®. 95) entriffene S^urmürbe ©uftan an^uerfeunen oer=

mieb — bie öon ben @d)mebcn befehlen Orte in ber Unterpfalj

folange gurüdgugeben, bi§ ein — fofort an bie §anb ju ne^men=

ber — 55ergleid) mit bem ^fal^grafen unter englifc^er unb fron=

§öfic^er 9J?itn)irfung er5ielt fei. (Sbenfo mollte er ben Si'urfürften

öon Xrier unb ^öln bie il)nen abgenommenen ^lä^e (au^er

©peier) mieber überlaffen. ^iefe ßugeftänbniffe machte @uftaü

au§ ^ftürffid^t auf granfreid), bem aber bie ^flidjt ber Sürgfc^aft

für el)rlid)e SDurc^füljrung ber 9ceutralität burc^ bie Siga obliegen

foüte. 21I§ nun aber ß^arnace unter Senu^ung be§ 3Baffen=

ftillftanbe§ mit biefen Sebingungen nac| 3)hinc^en !am, faub er

bort feine Geneigtheit barauf einjugeljen; 9J?ajimilian mollte fic^

erftlid) nom ^aifer nic^t lolfagen unb »erlangte ^meitenS, ha^

bie geiftlid)en dürften üon SSürjburg, Tlain^ unb gulba in il)ren

33efi^ l)ergeftellt unb 33amberg in ben ^^ertrag aufgenommen

merbe. ©aüon mollte mieber ber ^önig natürlich nid)t§ ^ören:

man fel)e, bafe bie ©egner ifju bloB um bie grüc^te feiner @iege

bringen, bann neue SBerbungen aufteilen unb nac^ i^rem 31b*

fd)lu^ ben Ä'rieg erneuern moüten. @r weigerte fic^ ben 2öaffen=

ftillftonb noc^ auf eine britte SSoc^e ju erftreden: e§ fönnte je|t

nur non einem allgemeinen ^rieben bie 9iebe fein (morüber ba=

mal§ bie ^urfürften Don Sranbenburg unb ©ac^fen fid) in Morgan

befprac^en): aber ba§u fei noc^ nid)t bie 3^it; erft muffe ber
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geeint nod) ein ober ein paar Wal grünblitf) befiegt unb fon^eit

gur Öiac^giebigfeit gebrad)t fein, ha^ er in bie (Sidjerftellung ber

et)angelijrf)en Sf^eligion o^ne 9?ücff)alt willige. So jc^Iugen p
Slnfong be§ gebrnar 1632 olle bieje SSer!)anblnngen fe^(, unb

nur ber Äurfürft ^{)ilipp (S^riftopJ) öon 2;rier jog fic^ öom
Kampfe prüct. (Scf)on am 21. ^e^ember 1631 fdjlofe er tro|

be§ 2Biberfprurf)5 feines S)omfapiteI§ unb ber ©tobt Xrier felbft

einen 33ertrag mit g^ranfreicf), froft beffen er fic^ unb feine beiben

(Stifter — er mar ja gugleid) and) Sifdjof oon Speier — unter

ben Sc^u^ ßubmig§ XIII. ftellte unb firf) Dceutratität gemä^r*

leiften lie^. 5^arüber fam es freiüd) ^nm Dölligen 33rui:^ gmifd^en

il)m unb bem S^omfapitel, ha§> \\d) auf bie Spanier ftü^te. S^em

Äönig öon Sc^meben geigte ber Äurfürft im Januar an, ha^ er

unter ber Salva guardia ber Ärone ^-ranfreii^ fte{)e unb ein

Singriff auf fein Sanb hnxd) 40 000 g^rangofen gcat)nbet merben

mürbe, ©uftaö antmortete barauf, ha"^ er nidjt gtaube, bafe ber

^önig Don g^ranfreic^ if)m §u na^e treten merbe: follte e§ boc^

gefc^e!)en, fo müBte er es ®ott befef)ten unb fe^en, mie er ber

Sadje t^un mörf)te: er üertangte, menn er bie i)leutralitöt an=

er!ennen folle, nom ^urfürften Einräumung non |)ermannftein

(@t)renbreitftein). Scfjlie^Iid) erfanntc er aber bie DZeutraütät be§

(SrgbifdjofS an, med biefer offenbar ©ruft mit it)r mad)te: er

muBte barüber uor feinen Untertt)anen f(iet)en, meld)e bie fattjolifi^e

Sad)e nid)t üerlaffen moUten unb bie Spanier ins £anb liefen.

®er ^urfürft rief je|t bie grangofen f)erbei, üerriet i^nen im 9)?ai

@{)renbreitftein unb gmang fd}Iie§Iid} im Sommer 1632 mit

franjöfifc^er unb fd)mebifd}er §i(fe bie Spanier gur Üiiiumung

oon ßoblens unb Xrier.

®§ giebt einen 53erid)t be§ faifertic^en Cberften Dffa, nai^

melc^em ^^oi^^i^ci'i) ^^^ ^ebruar 1632 bem Sonig öon Sd^meben

bieriimifd)eßönig§frone angeboten t)aben foU, menner it)m

ha§> linfe Si^einufer übertaffe. @§ lüar eine Stntmort t)ierauf, menn

fic^ ©uftan om 26. gebruar üu§ ^ranffurt er!^ob unb ba§ linfe

S^^einufer abmärtg öorÄreujn ad) gog, bas öon einer Slbteilung

Spanier befe^t mar. ^uei'ft na^m er bie Stabt, bann, am
4. ÜJiörg, aud) ba§ Sd)IoB, unter eigener großer 2ebensgefal)r:

ein SJJusfetier ift neben if)m burd) ben Äopf gefdjoffen roorben.
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@§ U'ar ein ßeid^en, ba^ er nirgenbS im Sfleic^, foireit feine

Söaffen reichten, uor ^ranfreic^ äurüdjumeid^en gebatfite.

Sflicljelien fanb fid) in biefe 3:^tfa(i)e, n^eil er einfa^, ha^ ber ^aifer,

ber nad) beni ©djcitern ber S3eri)anb(ungen nid)t — tt)a§ be§ ^or=

binolg kbfidjt gettjefen tt)ar — ifoliert ben Sdjföeben gegenüber*

ftanb, fonbern auf S3at)ern§ §ilfe red)nen burfte, nur burd) ©uftao

niebergeU)orfen lüerben fonnte. tiefer foüte t^un, tt)a§ granfreic^

bamal§ ttjeber t^un fonnte, noc^ Ujoüte; er follte £ubtt)ig XIIL

bie Ä'aftanien au§ bem ^^eucr ^olen. @o ging ba§ Sünbni§

(S(^njeben§ mit ^ran!rei4 ^<^^ eine ^eit long fet)r ju tnanfen

f(^ien, QU§ ber ÄtifiS uuerf(füttert t)erüor; n)enn 53Qt)ern feine

(Sad^e nid^t üon ber .spab^burgS trennen moüte, fo mochte e§ bie

folgen tragen: ber glü^enbe SSunfc^, M^ §au§ Deftreic^ §u

affaiblieren", brängte in ^ori§ bie 9iüdfic^ten auf bie fattjotifc^en

Sntereffen in ben ^intergrunb ; bie poütifc^en ©rmägungen t)aben,

tt)ie öfters in biefer >^tit, über bie religiöfen obgefiegt. S)amit

mar hü§> SBieberaufftammen be§ Äriege§ gegeben, unb er mufete

fic^ nun gegen bie letzten Surgen ber fatl)oUfd)en Partei in

®eutfd)Ianb, gegen 9Künd)en unb SBien, teuren. 93ereit§ fjatte

(S)uftaü feinen «Stofe gegen baSjenige SJJitgtieb ber Siga gerii^tet,

ba§ i^n boppetjüngig l)intergangen tjotte unb ba§ er be§f)alb in

bie 9ieutralität einjube^ie^en fid) geweigert I)atte: er ging baran

ba§ unterbrodiene SBer! ber Eroberung granfenS burd) bie (Sin=

na^me 33amberg§ jn öollenben.

6. Kapitel.

©uftaü gab bemgemä^ öon granffurt au§, fobalb ber SBuffen=

ftiüftanb abgelaufen mar, bem gelbmarfd)aü ©uftao ^orn ben Se=

fef)I, fic^ gegen ben treulofen Sifdjof 3ot)aun ©eorg ju menben unb

i^m baSfelbe (Sd)idfal gu bereiten, ha§^ ber ^önig über bie tirc^en*

fürften oon SSürgburg, SJ^ainj unb gniba oerljängt ^atte. 5luc^

|)eräog äöit^elm üon äBeimar nat)m an bem ^etb^ug teil, lieber
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/S:
rfjlüeinfurt rücften bie fi^luebifi^en 5;ruppen auf Saniberg oor,

boö fic^ if)nen nm 1 1. ^ebriior ergeben unb bem Äöntg l^ulbigen

miifete; aüeg liefe fid^ fo an, als ob ha§, 53amberger ©tift ba§

2oo§ SBür^burgS teilen, üorläufig eine id)n)ebijcf)e 58e[i|ung ttjerben

joUte. S)ie Sk^ric^t üon bem SBieberausbrui^ ber geinbfetig^

feiten f(f)Iug in SOZünc^en ein föie ber 33Ii|; SU^aiimilian, in ber

©eiüifeljeit, ha"^ nic^t» übrig bleibe al§ ©enjolt gegen ©eföalt §u

fe|en, befahl Xillt), einen 2eil feiner 9}?annfd)aften in S^örblingen

gurütfäulaffen, bamit bie ©ren^e gegen ba§ immer met)r ^u

©c^meben f)inneigenbe SSürttemberg ni(f)t entblößt fei, mit ber

^auptma(^t aber ^Bamberg ju befreien. S^itlQ brac^ mit 12 000

Wann auf, bereinigte fid) in 5lmberg mit 8000 SUionn „ba^rifd^em

^(uÄf(i)ufe" (8. 58), b. ^. aufgebotenem Sanbüolf, ha§> unter bie

fte[)enben D^egimenter eingereiht mürbe, unb marf am 9. Wäx^

nad) ^eifeem ßampf §orn§ §eer §unä(f)ft in bie ©tabt Bamberg

J)inein, bann, im 35erfo(g be§ @iege§, auc^ au§ ber ©tabt hinaus;

bie 93auern f(f)(ugen babci alle§ tot, ma§ i^nen in ben SSeg fam.

SD^it 33er(uft üon 4000 Wann, mie Xillt) felbft ongiebt, mid)

^orn narf) ©d)meinfurt jurücf; e§ mar ber erfte empfinblid^e

©rf)(ag, ber bie bi§ baf)in faft burc^meg fiegreic^en Söaffen ber

©djmeben traf.

2öie ftanben um biefe ^dt nun bie Singe auf fattjolifcfier

©eite?

Unmittelbar nad) ber S^ieberlagc üon 33reitenfe(b mar Äaifer

gerbinanb II. bereit gemefen mit ben ^roteftanten ju üerf)anbeln,

um fie momögtid) bur^ einige („auf ßeit" gemeinte) 3"9fftänb=

niffe üon ©d)meben ju trennen; mir miffen, ha'ß fein 3tnf)änger

Sanbgraf ©eorg üon S^armftabt einen 5tonüent nac^ S[Rü^{f)aufen

in 2:^üringen gufammeuäubringen fud)te, ha^ aber ©uftaü biefen

überpfiffigen ^^tan burd) ein entfd)Ioffene§ 9Zein burdjfreugte

(©. 93). 2Iu(^ ber birefte Sßerfuc^, burd) bie (gntfenbung be§

fpanifdien SBotfc^aftfefretärS ^arabei§ üon Söien nac^ •2)re5ben

ben S^urfürften 3of)ann ©eorg 5um gerieben ^n beftimmen, fd)lug

trot^ ader ©(ätte unb 3u^^orfommenI}eit be§ ©efanbten fe^I;

Sodann ®eorg antwortete, er fei jum ßrieg ge^mungen morben

unb mürbe einen ©onberfrieben racber üor bem S5aterlanb noc^

t)or Äönig ©uftaü üerantmorten fönnen; balb barauf erfolgte
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fogor ber ©inbrud} SlrnimS in Söö^men unb bie ©inna^me öon

^rag {<B. 88). Unter bem ©inbrucE bcr [ieigenben ®efal)r ent=

jdjiofe fid) nun bcr Äaifer im 2)e5ember, fid) an SSaüenftein ju

lüenben unb it)m ben Dberbefel)! über jein ^eer anzubieten.

SßoIIenftein 'mar, feit bie Slu§fic^t auf eine SSerbinbung mit

©uftat) fid) üerflüd)tigt ^atte (@. 101), mieber an ben Äaifer ge=

tt)iefen, n}enn er ouf§ neue eine 3ioIIe fpielen mollte; er I)iett e§

über nad^ ben 1680 gemad)ten @rfal}rungen für flug, alte 5Bor=

ftd)t 5U üben unb ben ^aifer redjt mürbe werben §u (äffen,

^es^alb üerfprad) er jmar, er lüerbe ein t^cer für ben ^aifer

tnerben, öerpftidjtete fid) aber nur für brei SJZonate, ben 33efel)t

gu fül)ren. ®Ieid)iüo^l fnüpfte er fofort burd) ben ^er^og g-ran^

Gilbert nou ©adjfen = ßauenburg in§get)eim 3Seii)anbIungen mit

Slrnim an, öon bem er wufete, bajs er bie gremben im Sf^eid)

nur mit @d)mer5en fid) fo gemaltig ausbreiten fa^ unb ha'^ er

i()rer fobalb al§ tl)unlid) fid) gu entfdjlagen münfc^te. 3of)onn

@corg geigte fid^ je^t bem 51ntiegen non !aiferlid)er ©eite ge=

neigter a(§ im .^erbft 1631; er unb ©eorg SSil^elm I)aben ba=

mals in S^orgau über bie DJättel jum „llniöerfalfrieben" ju ge=

langen beraten (8. 109) unb Sotfdjoft an ben ^'bnig gefanbt,

o^ne aber etma§ auSguridjten ; uou ©d)meben abzufallen fonnten

fic^ aber beibe Slurfürften bod) nid)t — ober nod) nid)t — ent=

fd)lie^en. So fudjte gerbinanb IL bie fatl)olifd)en SO?äd)te gegen

Okiftaü ju oereinigeu; bie SBiener (Staatsmänner fprüd)en alleS

(SrnfteS büuon, ben '^apft, g^ranfreid), iParma, 3Senebig, ^osfana

unb 2ot()riugen gu biefem 3^ede unter einen .^ut ^u bringen.

(S§ maren 5lu5geburten einer in ber bitteren 3lot au5fd)meifenb

gemorbenen ^^tjantafie; mie t)ätten fid) granfreid) unb Scnebig

§ur Ütettung bcr it)nen mit ®runb fo mibermärtigen casa d'Anstria

gegen ©d)n:)eben ert)ebeu foüen! ©elbft ber $apft Urban VIII.

((S. 16), §u bem ber ^aifer ben @r5bifd)of üon @ran, ß'arbinal

^^agmanl), fd^idte, t)erl)iett fid) able^nenb, ja feinbfelig: er mar

einer ber Rupfte mie QuliuS IL ober ^^aul IV., \üdd)t Stauen

öon bem Qod) ber gremben, bieSmat bem ber ©panier, befreien

moüten : fo fd)lug er bem Sl'önig ^l)ilipp IV. bie 93efteuerung beS

fpanifd)en Äleru§ ju Ä^ricgszmeden ab, morübcr il)n ber fpünifd)e

©efanbte, Slarbinal 93orgia, am 8. ÜJJorz in feierlidjcm Äon=
& Sgeltiaaf, cyiiftiui 5(bolf in 5Deutf(^lanb. 8
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fiftorium ber ^arbinäle mit ben bitterften ^Sortüürfen überhäufte

:

er ^at it)n für alles ber Äird)e au§ feinem 2^ert)a(ten erioacfifenbe

Unt)ei( üerantraortüct) gemacht. 3)a§ änbertc ben 8inn be§ ^^apftes

nic^t: unter ^Berufung auf feine 8teüung über allen Parteien

Iet)nte er ein Sünbnt§ mit bem Äaifer unb Spanien ab. (So

tüurben bie 33eftrebungcn be§ ÄaiferS nur an ^vod Stellen mit

©rfolg gefrönt: ber ©ro^fjergog üon Xo§fana öerfprac^ t^m be=

maffnete öilfe, unb am 14. gebruar tam ^tüifcfien bem Äaifer

unb Spanien, ba§ au§ bem tt)atfärf)li(^en Äriegs,^uftanb mit

Sd)roeben (S. 94) nur bie nölferrei^tlic^e Folgerung jog, ein

33ünbni§ auf fec^§ Sa^re gu Staube, nac^ bem beibe Linien ber

casa cVAustria „gemeinfam C^uftaö Slbolf, .^onig üon Scfjweben,

famt feinen 51nl)ängern au§ ben ©ebieten bes l)eiligen römifrf)en

Ü^eidjS oerjagen unb atte§ in ben Staub öor bei Honigs Slnfunft

oerfel3en moUten". Qn biefem ßmecf follte ber Äaifer 30000

gjJann gu gufe unb 8000 Ü^eiter, ber tönig 21000 unb 5000

bereit l)alten; bie Stönbe unb Staaten, U)elc^e fiel) anfd)tiefeen

mürben, foUten i^re §ilfe in 9Jhnnfc^aft ober ®etb leiften

bürfen; in le^terem gall foUten monatlich für jeben gufefnec^t

(colonellis, capitaneis et ofticialibus eompreliensis, b. ^. Oberften,

.$)auptleute unb Tffi^iere eingerechnet) monatlic!^ üier ®olbftü(fe

ober Äönigltl)aler (jeber ju ge^i^ fpanifdjen 9^ealen ober 100

beutfi^en Äreu^ern) entrichtet merben, für jeben Steiler aber ha§i

5^oppeIte. 3n 21usfül)rung biefes 53ünbniffeÄ finb bann im

Tlai 13 000 Spanier an ber SO^ofel erfc^ienen unb Ijaben Sf^eu*

ftabt a. b. öarbt unb Speier befe^t; fc£)liefelic^ mußten fie aber

nac^ ben 9cieberlanben jurücflel)ren, meil ber ^ring griebric^

|)einrid) »ou Crauien 9J?aftrid)t§ SSiebereroberung unternat)m,

unb e§ blieben nur bie feit 1623 in ^eibelberg, granfentl)al

unb ^^ilippgburg liegenben fpanifc^en Sefa^ungen jurücf. Srgenb

meiere mefentlic^e §ilfe ift bem Äaifer aus bem fpanifc^en 33ünb=

ni§ md)t ermadjfen; bie Spamer l)atten üielmel)r if)re ."paupt^

fraft gegen bie ^ollänber §u raenben, unb bie fc^mebifc^e Stellung

in äJ^aing, ba§ ber Äönig bamals burd) Einlage ber „@uftao§=

bürg" im ®d §mifc^en 3fif)ein unb ^a'm noct) oerftärfte, fd)nitt

ben Spaniern bie 9JZöglic^!eit eine» ^^li^tt^^ßn^i^f^"^ ^^^ ^^^

Äaifer ab.
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UmJDmetjr war g^erbinanb II. borouf angetüiefen, üon SBallen*

fteinS oft beiPät)rter OrgonifattonSfraft §ilfe ju ertrarten; unb

bie 9^ot ftieg balb nod) t)ö{)er. ©obalb tiämtidE) Äönic3 ©uftao

öon ber Sfiieberlage ^orn§ unterrichtet lüar, öer^ic^tete er barauf

^eibelberg unb ^t)ilipp§burg anzugreifen unb befi^Iofe öielmel)r

„feinem ^elbmarfc^all in eigener ^erfon ^u fefunbieren." ®r

liefe in SUJoin^ feinen Üieic^sfonjler 5(fet Oj:enftierna a(§ „33et)OÜ=

mäd^tigten unb Oberbireftor am 9i^ein" gur 93e{)auptung be§ (Sr=

oberten unb jur 5lbn)e[)r fpanifdjer 55orftöfee jurücf, [teilte unter ifju

ben ^er^og Sernljarb üon SBeimar unb ben ^falggrafen ß^riftion

üon 33irfenfelb unb befahl, bie fat^olifc^e 9^eIigion im gangen @r5=

ftift 9Jtain5 ungeftort unb alle ^^farrer im 5lmt ^u (äffen, njeldje fic^

ciblicf) gum (5)e^orfam unb gur Streue öerpfltrfjten mürben. Offenbar

münfi^te er aller SBelt unb namentlirf) ben g^rangofen gu geigen, ba'^

er ben Srieg nic^t a(§ einen ^eIigion§frieg betrad)te: er

moüte bie ^roteftanten in if)ren ©taub oor 1018 ^erfteüen, nic^t

aber feine ©rfolge gur 3^ernid)tung be§ ^atf)Dlisi§mu§ au»nu|en.

S)a§ raoüte um fo mef)r fagen, at§ eine Sleufeerung be§ ^ater§

Sofep^ — in einer ^enffc^rift oom 21. Sanuar 1632 — oorliegt,

nad^ meld)er biefer bie oöUige ©rbrücfung ber ßatf)oIifen fürchtete:

„giebt e§ boc^, fagt er, in gang S)eutfd)Ianb, bie (Srblanbe be§

i^aufe§ Cefterreid) inbegriffen, je ^unbert ^roteftanten auf

einen ^at^olifen." ©uftaö felbft marfdjierte mit ber „9fioQa(=

armee" nad) 5(f(^affenburg unb lifeingen, mo §orn, 2Bin)eIm üon

SSeimar unb Saner gu if)n ftiefeen, unb bann gegen Slürnberg

gu: worauf 5:iIIt) fofort am 24. a}(ärg ba§> ©tift Bamberg unter

ßurüdlaffung üon ßanbmilig in ber |)auptftabt unb in gord)t)eim

räumte unb fic^ über ©rlangen an bie 2)onau gurüdgog, um 33al)ern

gegen einen Eingriff gu fd)ü|en. ©uftaü ^iett am 31. Wäv^ feinen

©ingug in 9lürnberg, üom Sfiot (ber fid) gegen ben taifer mit

bem 3)rang ber Umftänbe entfdjulbigte) feierlich begrübt unb mit

gmei großen filbernen ©loben befd)entt, bie innen üergolbet maren,

bie .^immel§= unb bie (Srbfugel barftellten unb auc^ al§ ^rin!=

gefd)irre üermenbet werben fonnten. ^a§ SSolf brängte fid) üoU

Segeifterung um ben ^önig, ben bie ^id)ter al§ ben neuen Sofua,

©ibeon unb 3uba§ 9J?a!!übäu§ priefen; bafe ©uftaü in biefen

SBodjen bie fc^ärfften 9Jiafenat)men gur ?lufrec^tert)altung ber

8*
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inanfenben SOiannsjuc^t traf unb namentlid) bem Uniüeien

nrnrobiercnbcr (Solbaten unb Cffi§iere fteuerte, roeldje bie ©trafen

unfid^er machten unb ^Bauern unb ^oft^altern i^re ^ferbe roeg=

nQf)nicn, ftiarb iijm tion ben gemeinen äRanne befonbers i)od) an=

gered)net. 2)er Äonig ermatjnte bie ÜiatSfjerrn ^n beftänbigem

Slu§f)alten bei bem eöangelifd^en SBefen : „e§ Xüixh eud) @ott nid^t

alle ^age einen foldjen ^rebiger fc^icfen qI§ wie ic^ bin, ber ic^

begehre eud) nidjt allein §u tri3[ten, fonbern aud) gu I)e(fen. Sulbet

unb leibet noc^ etn^as ; bleibet beftänbig ; fämpft einen guten ^ampf
unb t}üikt ölauben, jo mirb @ott, ber eud) bist)er munberbarlii^

burdj feinen (Sngel bema{)ret, ferner feine @nabe geben, unb t)abt

if)r beffen nid)t allein in biefer SBelt einen t)ot)en unfterblic^en

9lac^ruf)m bei ber ^ofterität, fonbern auc^ in ber fünftigen (£roig=

feit bie uniiernpetflic^e ßrone ber immermä^renben @ered)tigfeit unb

©eligfeit, teetc^e (S5ott bereitet t)at ollen benen, fo it)n ftanbijaft

lieben." 9}?eint man nid)t ßromlüell gu t)ören? (Ss ift

bei if)m mie bei ©uftao; ber §elb unb ber ^rebiger finb ein«; ber

erfte fd)öpft feine ^raft unb feine alle ©emüter fortreifeenbe SSirfung

auf bie SDkffen au§ ber in @ott gefefteten Ueber^eugungSftärfe

be^ 5tt)eiten. S^ürnberg ift bann foineit gegangen, burd) 33rief

unb Siegel bem Äönig unb ber Ärone ©d)n)eben nun unb fünftig

in ber ^U2füf)rung be§ Äriege§ getreuen 53eiftanb ^u yerfpre(^en

unb, fobalb ber Äönig e§ für nötig ^alte, fii^ ^ur @innat)me einer

93efa|ung bereit gu erflären, audj feine eigenen ^^ruppen bem Äönig

f(^u)ören ^u laffen. 3)afür erfüllte ber Äi)nig bem ^at einen

alten SBunfd) aller ftübtifdjen SSerftiattungen, tü^id^e bur^ ba§

5ßor()anbcnfein unabt)ängiger fat^oIifd)er Slniuefen in i£)ren 9J?auern

fid) beengt unb get)emmt fül)lten unb auf beren ©üter mit Segier

btidten; gegen eine 3q^^ii«9 ^o" 100000 2;f)a(ern übermieg ber

Äönig ber Stabt ha^^ in it)r gelegene §aus be§ ^eutfc^orbenS

famt allem, ftiaS bap gef)örte, unb bie übrigen geiftlic^en „§i3fe".

S3i§f)er t)atte ber ßijnig ba§ Üiec^t beanfprud)t, biefe fat^olifc^en

SInmefen al§ feine Kriegsbeute an jeben ^Beliebigen ju oerfaufen;

nun njar 9Uirnberg baöor gefid)ert, ha'^ etma ein benachbarter

g^ürft bie „§öfe" faufte unb ber Stabt ein luftiger (Sinüeger marb.

SIuc^ bie anberen 9fleid)§ftäbte n^urben burd^ biefcn ^öorgang an=

getorft, fid^ mit bem König auf ä^nlidie Slrt nod) enger 5U oer=
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binben: ber SRot üon 9^ürnberg ^ot angeorbnet, ha'B üom 4. 3tpri( an

auf olten ^auj^eln feines ®ebiet§ au^er für ben ^oifer unb bie ©tönbe

be§ 9tei(f)§ and) für ben Äönig oon ©d)tt)eben gebetet unb

©Ott angerufen n^erbe, ba^ er beffen uortjabenbe ^riegSeypebition

— an ber nun and) S^ürnberg teilnatjm — fegnen möge.

SSon ^iJürnberg rücEte ©uftan auf ©onauraört^ to§, haS^ ber

^er^og 3f?uboIf üon (Sad)fen = Sauenburg (@. 84) mit ad)t ^om=

pagnien unb einigem Sanbe§au§fd)uB am 7. 5lpril oergeblic^ 5U

galten fud)te; er mu^te frof) fein — \)a fd^on eine fcf)mebifrf)e ?tb=

teilung in feiner g^lonfe erfc^ien — am 8. 5lpril über bie ®onau

nad^ ©üben ju cntfommen. g^ünfunb^mauäig Sat)re lang, feit 1607,

mar bie alte SfxeidjSftabt oon 53üt)ern unterbrücft gemefen ; nun er*

t)ielt fie i^rc g^rei^eit gurücf, unb am Ofterfonntag marb erftmalS

mieber enangelifdjer ©ottesbienft get)alten. Xiüi) ^atte fid) t)inter ben

Sed^ gurücEgejogen, meld)er bie ©renje gmifc^en bem fdjmäbifd)en

unb bat)rifd)en ^rei§ bitbete; t)ier fam ber ^urfürft felbft ^um

§eer. XiUi) mar entfc^Ioffen bem 5l'ünig an einer @teße, meld)e

ben ©d^tüffcl jum £ed)= mie jum 5Donaut^at bitbete unb bie Strafe

nac^ Sluggburg mie nad^ Sngotftabt ^u fperren geftattete, nämlid^

bei bem ©täbtleiu Main (naf)e an ber SJiünbung be§ 2e(^ in bie

®onau) htn Eintritt in« ^erjogtum 93al)ern gu mel)ren. Sngolftabt

mar ftar! befeftigt; 3lugsburg fieberte ber ©eneral auf ba§ S3er=

langen be§ fid) fe^r unfid)er füt)Ienben !at{)oIifc^en 9iat§, inbem

er au^er ben fed)§ Kompagnien, bie fd)on lange bort maren, nod)

oierjetjn fjinein tegte unb ben ^roteftanten alle SBaffcn abforberu

liefe. 3)ie ©teüung bei Ü^ain mar frcitid) tro^ i^rer ftrategifd)en

5ESid)tig!eit in boppetter SBeife ungünftig, erften§ baburd), bafe

ber Sed^ bei biefem Drte eine Krümmung na^ SSeften befd)reibt,

moburd) eine t)aIbmonbförmige ^olbinfel entftet)t; bie Gruppen

5titlt)§ tonnten aifo, menn bie ©djmeben ben .^albmonb il)rerfeit§

umfaßten, öon üorne unb in ber glanfe befd^offen merben. |]meiten§

übert)ö^te ba§ linfe Ufer, auf bem bie @d)meben anrüdtcn, ba§ red)te

fo betröd^ttid^, bafe bie ©teEung ber £igiften oon oornt)erein

burdj bie g^cinbe bi§ auf einen gemiffen ©rab be^errfdjt mürbe.

^Dagegen t)atte bie ©egeub ben S^orteil, bafe ber gtufe tjier fe^r

tief, breit unb reifeenb ift unb ein SBatb im SfJüden eine §(n=

le^nung bot; aud) ^atte %\Ui) ftarfe ©djon^en aufwerfen laffen.
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'^tt getbmarfdjaK §orn rtJtberriet aud^ ben Eingriff, unb ber

^önig fa^ felbft ein, bafe mit einem (Stirnangrtff bem (Segnet

nid)t Ieid)t beiäufommen mar. (5r liefe a\]o am lo. ?IpriI brei

grofee 93atterien aufmerfen unb fie mit 72 ®ejd)ü^en beje^en;

bann eröffnete er ein fo furc^tbare!^ geuer, bafe au^ ber SBalb

ben Sigiften feinen ©d)u^ me^r gemalerte: „biefe§ ©djiefeen, fagt

(Sf)emni|, öerurfarfite ein bermafeen graufame« ^raffetn unb Ärai^en

im .^ol^e, oI§ menn üiele ^otjtjauer jugteic^ barin arbeiten unb

bie 58äume fällen tl)äten." Snsmifc^en entbedte ^er^og 33ern()arb

üon SSeimar (ben ber ^önig megen feine'S ^^^^^^rfniffes mit bem

^fal^grafen ©^riftian unb megen feiner STüditigfeit öom 3f?f)ein f)er

(©. 115) bcfd^ieben fjatte) obert)atb üon Ü^ain bei Cbernborf eine

©teile im gtufe, mo fid) eine Snfel befanb, fo bafe man in ber 9?ad)t

be§ 13. unb am 14. Slpril in tocrljältniSmäfeig furjer ßeit unb mit

menig 9[)JateriaI eine Sodbrürfc über ben gtufe bis ^ur Snfel

fdalagen fonnte. 5tm 15. 5lpri( begann fobann ber Uebergang be§

§eere§. 2:iIIt) bemertte ^mar bie 5(bfid)t ber (5d)mcben unb fuc^te

fie an metterem SSorbringen ju üerf)inbern ; allein Dberft SBrangel

öerteibigte bie Snfel mit großer ^apferfeit, unb fc^liefelic^ er^mangen

300 ginnen in l)etBem Äanipf ben Uebergang auf bo§ redete

Ufer, obmol)! iljuen bie Sat)ern — mie e§ Reifet, ber greife 3:illt)

noran fid) im ^<u\]e felbft, bi§ an ben ©ürtel im SBaffer

fteljenb, entgegen marfen. Sll§ barauf bie ^ieiterei an einer g^urt

burd) ben glwf? fdjmamm unb ha^ gefamte g^ufenol! mit bem C^efd)ü^

über bie 93rüde ^og, mußten bie Sigiften fürd)ten, ha'ii il)nen ber

g^üd^ug nac^ Sngolftabt, bem SBollmerl 93ai)ern§, abgefdjnitten

merbe
;

fie brad^en alfo nad) fedjsftünbigem @efed)t unb einem $8er-

luft non etma 2000 SOknu ben ^\impf ah unb gogen fid), ?lug§burg

prei§gebenb, auf jene geftung gurüd. 5)er ©eneral Zubringer

mar am Ä^opf burd) einen @treiffd)uB öermunbet ; Silli) aber mar

bnrd^ eine breipfünbige Ä'anonenfugel ber redjte @d)enfel oberl)alb

be§ Ältiees gerfdjuiettert morben; man l)at il)n in einer Sänfte

oom (£d)lad)tfelb meggefdjafft, unb „er mar fo matt unb fd)ma4

bafe man ju unterfd)icblid)en Wakn fülle galten muffen unb

üermeinte, feine ©eele merbe untermegS ausfaljrcn." 3)en Ober=

befel)l über ba§ meidjenbe §eer übernal)m nun ber ^urfürft

SOki'imilian felbft.
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5tn bemfetben Xage, an lüeld^em ber breitägige Ä'ampf um
ben Serf)übergang an^ub, am 13. Stpril, f)at fic^ nod) ein benf=

njürbigeS unb foIgenreid)e§ ©reigniS nolljogen. SiUiIIenftein

l^atte in 23öf)men ein jo betröd)tli(f)e§ ^eer §ufammen gebracht,

baB ber fd)iDebifc^e g^elbmarfrfjall §orn, al§ er ben Q^orfto^ gegen

9iain al§ ^u gemagt miberriet, e§ bem Ä^önig al§ n)id)tigere 5Uif=

gäbe be^eidjnet f)Qt, biefe 9?euformationen ju gerfprengen, et)e fie §u

fe[t mürben. Offiziere unb 9}?annid)aften Ratten fid) inbeffen nur

in ber Hoffnung anmerben laffen, ha'^ Söaüenftein fie auc^ im

Ä\iege felbft befe{)Iigen merbe; ol)ne if)n brad^ ha§> i^eer fofort

mieber auSeinanber. 3)ie ©panier f)aben ben @eban!en gehabt,

ber ^aifer folle feinen (Sof)n gerbinanb ^um Cberfelb^errn,

2öaUen[tein aber ju befjen @enera(=2eutnant ernennen, mie einft

Äarl V. ?{ntonio be fieljUa unb nad) befjen Xob 2ltba neben fid^

gef)abt t)abt; auf feinen g^all bürfe mieber ber Dbergenerat ber

Siga and) gü{)rer ber ^aiferlid^en merben; fie mollten tion ber

£iga überf)aupt nid)t§ met)r I)i)ren, ba fd^on i^r ^^^ame get)äffig

fei unb ben ^roteftanten al§ S[?ormanb ^um 5tbfd^Iu^ öon @egen=

bünbniffen biene! @5 mar aber feine 9?ebe boDon, ha'^ ber im

49. 2eben§iaf)r fte^enbe ^er^og öon grieblanb fid) bem nod) nic^t

gan^ 24 jäfirigen ll^aiferfo()n unterorbnen unb eine an 9ieibung§=

ftoff fo überreid)e ©teüung annef)men merbe. So ^at ber faiferlic^e

tRat (^ürft öon (Sggenberg am 13. 5lpril in ©öllerSborf bei

3naim in 9}?ä^ren mit SSatlenftein ben SSertrag abgefd)Ioffen,

traft beffen biefer felbft ben Oberbefef)! über alle faifer=

lidjen Xruppen erfjielt. Unter meldien S3ebingungen bie§

gefd^af), barüber ift, ha ber Sßortlaut be§ S8ertrag§ nidjt befannt

ift, ni(^t§ tioUfommen @idjere§ §u fagen. 2)od) fann man au§

^erfd)iebenem fdjtiefeen, ha'i^ SSallenftein — mie ber fpanifc^e @e=

fanbte in 3Bien, 9}?arqui§ Ouate, e§ auSbrüdt — bie SSaffen mit

üoller, abfotuter ?lutoritüt übergeben mürben, „für Ätieg unb

^rieben", alfo auf Sebenggeit; ha^ er ,^ur ßrfjaltung be§ .gieereS

Ä'rieggfteuern in allen faiferlicEjen ©rblanben ausfdjreiben unb

SBerbe= unb SJiufterpIälje auffd)(agen burfte; ba^ if)m bie Ernennung

ber Offiziere juftanb; ha'^ er ^'onfiSfationen gegen be§ Sl'aifer§

g^einbe oer^öngen burfte; ta'i^ if)m für ha§: (it)m 1630 entzogene)

^ergogtum 9J?ed(enburg irgenb ein anberes Sanb, fei e§ ein



120

fQifer(i(f)e§ ober ha§: eine§ 9fieid)§für[ten üon ber fc^rt)ebifd)en

^^artei, oerfprocfien tüarb. Cnate nennt biefe SSoümarf)ten, beren

ganzen Umfang nid)t einmal er ^at in (5rfaf)rung bringen fönnen,

beifpielloS ; aber man mirb bod) bie 2öal)rf)eit ber SBorte 9fiid)elien§

anerfennen muffen, tneldjer in feinen ^entoürbigfeiten — mit

unauggefproc^enem .^inblid auf feine eigene allmächtige ©tedung

bei feinem Ä'önig — äußert: „in brangöoHer Sage mufe ber

^ürft, ber nic^t felbft ^anbeln fann, in allen S)ingen fid) ganj nnb

gar in bie §anb eine§ öinjigen geben, inbem er i{)m Döllig

oertraut."

©uftao marfd)ierte oon Sfiain au§ fofort auf 5htglburg

ju, bem fi(^ auf bcm linfen öedjufer 2eon^arb STorftenfon mit

fd^merem @efd)ü^ näf)erte. @o üon beiben Seiten umfaßt, mid)

ber 'Siat ber (Stabt nad) fur^em SSiberftanb unb übergab Slug^burg

am 20. ?lpri(; bie 20 bat)rifd)en ßompagnieen ert)ielten freien Slb^ug

nadj Sngolftabt. ®er ^önig befat)! fofort, bafe ber üor brei Sauren

getoaltfam eingefe^te (©. 10) fat^o(ifd)e 9iat abtrete unb burd) einen

au§fd)tie^lidj proteftantifc^en erfe^t tnerbe. 2) a rauf tjiett ber ^önig

am 21.5Ipri( feinen feierlid)en ©in^ug in ber attetirmürbigen ©tabt,

mo alle§ oon hartem 2)ruct aufatmete, unb begab fid) fofort in

bie ^ird)e ju ©t. Stnna, Xüo fein §ofprebiger gabriciug nun luieber

eöangelifd^en ©ottesbieuft abl)ielt; man fann e» n)o!)( glauben, bafe

babei öietc 3ut)örer oor ^rcuben \ueinten. 5(u5 einem ^^enfter be§

.g)aufe§ t)on DJ^arquarb 3^ugger Ijielt ©uftan Iiicrauf eine 2{nfprad)e

an ben auf bem SSeinmarft nerfammetten etiangelifd)en 9^at unb

bie Sürgerfdjaft unb naljm burd) feinen (3e!retär ^^ilipp Sattler

allen ben @ib ab, ba^ fie i^n unb bie Ä'rone Sd^meben ü{§>

il)ren natürlid)en §errn erfennen unb il)m alles Sd)ulbige leiften

njollten. ©er ^önig fe^te bann ben ©rafen griebric^ üon §ol)en=

lol)e gum 33efe^l§^aber in ?lug§burg unb (Seneral be§ fc^mäbifc^en

Slreife§ ein. Sei allen ^roteftanten l)errfd)te grofee g^^i^'^e^ "^^^

bie Stabt, mo einft ii)r 53efenntni§ erftmal^ feierüd] oor Slaifer

unb 9leid) abgelegt »orben n}ar, erlöft, „ber gebulbige §iob" in

feineu guten Stanb Ijergeftellt n^orben fei. iTem Äönig tuarb frei=

lid^ ber @ib, ben er fid) leiften lieB, aU SIngeidien ausgelegt, bafe

er bie 9^eid)sftabt, unb lnelleid)t nic^t blo^ fie, für fic^ behalten

Juolle; er ^at barauf ern^ibert, bie 9fiüdfid)t auf feine ©ic^erl)eit— üor
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fidl ha§> feinblic^e 58at)erloiib, tjinter fid) in ©c^lüaben !QiferItrf)e

trieggöölfer unter Dberft Cfja — f)Qbe ben (Sib nötig gemacht.

SSon 5(ug5burg au§ unternotim ©uftoö ben ^erjud), ba§

baljrifc^e ^eer, ba§ in ^ngolftabt, alfo Iin!§ ber ®onau, lag,

gänälid) öon S3al)ern abgnfdjneiben ; allein ^mei Eingriffe, bie am

29. unb 30. 5lpril auf bie feinbUc^en ©c^anjen rec^t§ be§ @trome§

unb auf ben S3rüdenfopf unternommen mürben, fc^Iugen nad)

anfängUdjem ©rfolge fd)IieBIi(^ fef)I. 2)er ßönig ^at fic^ babei

felbft in bie größte @efa{)r begeben: mie er am Sec^ bire!t an

bie ligiftifc^en 5ßorpoften ^erangeritten mar unb fie al§> „gute

llameraben" gefragt t)atte, „mo ber alte Zxih) fei," fo mar er auc^

l^ier am 30. 5IpriI unter ben S^orberften : beut 9JMrfgrafen CEt)riftop^

Hon Sßaben marb in feiner 9iä{)e ber fjatbe Slopf oon einer Ä'ugel

fortgeriffeu, iljm felbft fein ©djimmet unter bem ßeib „nat)e ben

SSabcn" getötet : bie 53at)ern ^ogen, mie e§ f)eiBt, bem Xier, beffen

Körper in i^re ^äube fiel, bie §aut ab, unb fjongten fic „^um

@ebäd}tni§" in ber ^aupttirc^e ^u Sngolftabt auf. Slm g(eid)en

2ag, bem 80. 5IpriI ^ladimittag 4—5 U^r, erlag ^ißt) nad) (£r=

bulbung ber f)eftigften ©djuierjen feiner SBunbe, au» ber man

öergeblid) „tiier @d)iefer" gebogen ^atte; ber an§bad)ifd)e §ofbarbier,

„ein berühmter Gt)irurgu§," bem ©uftaü ha§< erbetene freie ©eleit

nad) ^ngolftabt ritterlich gemäljrt ^atte, fam ju fpät, um ben

greifen gelbt)errn nod) gu retten. 3:illl) ftarb als frommer (£f)rift:

fd^on üor langer ^di t)atte er feinen g^etbprebiger gebeten, i^m

im Xobesfampf, menn bie fingen ben 2)ienft üerfagen moHten, ha^

Ärujifij: immer nät)er öorgu'^alten, bamit er e§ no^ fef)en fönne,

unb i^m ben ©pruc^ üor^^nfagen „§err, auf bid^ f)abe id) gefjofft,

unb ic^ merbe nidjt für emig t)ergef)en" : in biefem ©tauben ift

Xilll) bai)ingegaugen. @§ l)eiBt, feine legten SSorte an feinen

furfürftlid^en §errn feien gemefen: „Ü^egensburg ! Ütegen^burg!"

(Sr mat)nte it)n bamit, biefe§ mii^tigen 3)onaupaffe§, ber tro^

feiner 9f?eid)5freit)eit jur Sinnaljme einer rteincn 53efal}ung genötigt

morben mar, fid^ feft §u oerfid^ern unb bamit btc 3Serbinbung

mit ber in 2Jiät)ren unb S3ü^men fid) fammeinben faiferlid)en

2lrmaba offen gu galten. 3)er Ä'urfürft ^at and) uniierfet)en§

2400 sodann in bie ©tabt gemorfen unb bie — meift eüangelifd)e

— Sürgerfd^aft entmaffnet; bann brad) er felbft bort^in auf, unb
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§orn, ben (55u[tQO abgefanbt ^atte, um ben Saliern lüomöglic^

guoor gu fommen, fa^ fid) überholt unb ner^ic^tete bes^alb ätüifdjen

Slbensberg unb Äe^l^etm auf ben SBeitermarfc^. S^afür brad)

nun ber Äönig in ba§ üon feinem eigenen ßanbes^errn prei§ge=

gebene 33at)ern ein unb tjielt am 17. SOiai, begleitet oon bem

^falsgrafen griebric^, ber eine gro^e @enugt{)uung empfunben

baben mag, feinen ©injug in 9}Zünd)en, ba§> um 300000 X^ater

fid) oon ber ^lünberung loSfaufte: e§ »aren haS^ brei 5Id)teI be§

gefamten jä^rlidien (Steuerertrag§ oon ©c^ttjeben, ber fic^ 1630

auf etma 1200000 fd)n)ebif^e 9ieid)st^aler betief, bereu SBert

etma bem oon 800 OOo beutfd)en Spe^iest^atern g(cid) fam.

^ie königlichen fanben in 90^ünd)en erft bie 2afetten, bann bie

t)ergrobenen ?Ro^re oon llOÄanonen: teitmeife @iege§äeid)en aus

ben erften 3af)ren be§ breifeigjät)rigen Kriege». (Ss machte bem

^önig Spafe, ben Sauern, n^etdie bie (Srbe aufgruben, ju geigen,

tnie man bie 9^ot)re ^eroort)oIe : er fc^enfte it)nen in befter Saune

„über bie (Srn^edung ber 2:oten" eine §anb oo(I Xufaten. Son

feiner 9f?üdfid)t auf bie ^att)oIifen aber geugt e§, baB er bie 3efuiten=

firdje befuc^te unb mit ben Sefuiten lange über ftreitige 2e^r=

punfte fic^ t)erumfod)t. 5(ud^ Ia§ er guni Sefe^Isfiaber über ta§:

bama(§ gang fat^o(ifd)e 9}Uinc^en einen feiner Cberften au§, ber,

Hebron mit DZamen, ein ftrenger ^ütt)o(if ujar unb fo ben S3ür=

gern Okraä^r für eine möglid)ft rüdfic^tsoolle Se^anbtung bot.

(Suftao tobte bie ©tabt ttiegen i^rer ©d)önt)eit, nannte fie aber

toegen bes rautjen 5?(ima§ unb ber fanbigen Umgegenb „einen

gotbenen ©attet ouf magerem ®aul".

2)ie @innat)me äJ^ünc^enö mad)te ben ^e^Ifd)Iag oor 3ngoI=

ftabt mtt — ber eingigcn beutfdjen ©tabt, bie ©uftao getrost

l^Qt. 3^er Äönig toieg ha§> erneute 9leutratität5gefud) 9}ki-imilians,

ba§ fd)on oor Sngolftabt burd) ben frangiififdjen ©efanbten in

SJJündien, ©t. Stienne, an it)n fam, gurüd, e§ fei benn, ha^ ber

ßurfürft oötlig entwaffne unb fid) oom ^aifer (osfage, mogu

aJkjimilian and) jeM nic^t bereit mar. 5II§ ber grangofe ben

Äurfürften lobte, meinte ber Äönig: man fönne auc^ eine 2ou§

loben, tt)a§ fie für ein bem 9J?enfd)en an^änglid)e§ 3:ier fei unb

tt)ie fie it)m ba^ fd)öblid)e Slut abgapfe: ber Sa^er trage einen

boppelten 3Jlax\id, fei balb blau, batb rot. Sluc^ einem bänifc^en
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©efanbten {)Qt er er!(ärt, bo^ ein allgemeiner griebe if)m too^I

ern)ünfd)t npäre, bie ©oangelifc^en aber if)rer ©icfjer^eit n^egen

and) nad^t)er in einem corpus fovmatnm beifammen bleiben müßten.

(Sr mid) tion biefer üöüig richtigen ^olitif and) je^t nidjt ab, wo

feine Sage fid) tro| feine» ©iegei§ über Saliern gefährlicher ge=

ftaltete. 2Bä^renb 33ranbenburg im ©anjen an bem 33ünbni§

mit @(^iücben feftt)ielt, and) bei ben Sorganer 5?er()anblungen

CB. 113), nnb bie |]eit be§ gerieben? noc^ n\d)t für gefommen an=

fat), e§ fei benn, bafs ber @egner ernft^aft nai^gebe, iüünf(^te

Sodann @eorg momöglid) jel^t gn einem (Snbe be§ Ä'riege§ ju ge=

langen. Sein erfter Berater, 5(rnim, mit bem SBallenftein burd^

ben Dberften ©parre fid^ in§ ^ernetjmen fe|te, mar ber 2tnfid)t,

ha"^ hü§ fd)mebifd)e Sünbnig feinen ßmecf erfüllt, ben ßaifer oon

ber Slotmenbigfeit im ^unft be§ ^eftitution§ebi!t§ einjuten!en

überjengt l)abe: um be§ 53aterlanbe§ millen, ba§ fonft mol)l gar

ju ©rnnbe ge^e, muffe man ^rieben fd)lieBen. 5trnim mollte

fcinesmegg, mie man i^m mo^l norgemorfen ^at, an ©uftaö

„5Serrat" üben; er begriff, ha'^ ber Slönig immer ein mertüoller

9f?üdl)alt für bie (Soangelifc^en blieb; aber er mor offenbar ber

9[Reinung, ha'B jebe ^lUianj nur fomeit ©inn unb 3)auer ^at, al§

bie Sntereffen, um bereu millen fie eingegangen morben ift, bie=

felben bleiben, ^al mar im 9J?ai 1632, üerglidjen mit bem

(September 163], nidjt mel)r ber gaß: SBallenftein ftellte bie 9fiücf=

nat)me be§ 9xeftitution§ebift§ in 2lusfid)t; in biefc .^anb mollte

^^Irnim einfd)lagen, unb ©uftan follte mit einer ©elbentfi^äbigung

abgefunben unb fo nac^ §aufe gefdjidt merben. S)a§ finb @e=

banfen, bereu un^Vüeifelljaft patriotifd)er Semeggrunb ebenfo er=

greift, mie bie Ä'ur5fiditigfeit bes gelbljerrn unb feines Äurfürften

fomol)l bem ^'önig al§ bem ^'aifer gegenüber in (Srftaunen fe^t.

SSie fonnte man t)offen, ha^ ©uftan fic^ „gleich einem l)ergelaufenen

©olbaten", mie er gu ben Dlürubergern gefagt l)at, bar auS^a^len

laffen merbe, unb ha'^ ber Ä'aifer, ber gurdjt einmal entlebigt,

öon bem abfielen merbe, ma§ er t)unbertmal al§ eine ein=

fac^e 3^orberung be§ flaren '^dd)§>xed)t§> unb feiner faiferlid)en

^ftegentenpflidü erflärt ^atte! SBäl)renb ©adjfen fo fd)manfte,

muc^§ Söaüenfteins §eer 5U bebro^lid^er ©törfe : fein SBunber, bafe

©uftaö mit ©pannung nad) Siebenbürgen (©. 8) unb meiter nad)
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tonftantinopelja^ (©. 73), m fein ©efonbter ^aul ©tropurg
Qerabe je^t ben dürften ©eorg Ütafoc^t}, ben ©uttan 3Rurab unb

ben 6^an ber Sataren gegen ben Äaifer unter bie SSaffen ju

bringen fu(f)te. SSergcblic^ : benn ber Sltieg mit bem @c^a^ 5tbbas

öon ^er[ten, ber ben Slürfen 33abt)Ion entrifjen tjatte, nat)m alte

Gräfte ber '»Pforte in ^Infprucf); öom ©utton ergingen be§f)otb

aud^ abma^nenbe Söeifungen an ^afoc^t) unb ben dtjan, befjen

240U0 SReiter man oieHetdjt ba(b felbft am ©uptjrat bebürfen

mochte. Stm 24. Suni f)atte ^aul (Strasburg bie 5Ibfd)ieb§aubieng

beim @roBn)efir 3Ret)emeb ; ber elftt)i)c^entlic^e 31ufent^alt bes @e=

fanbten am S3o§poru§ blieb o^ne anbere gruc^t al§ ben 5lu§tauf(^

^öflic^er S^teben. S5on ©c^meben felbft mar nic^t me^r öiet §ilfe

§u erwarten, ha ber ^anbel in golge be§ Kriege? fe^r barnieber=

lag unb bie 2lu§f)ebungen fcf)on im September 1631 bat)in ge=

füfjrt t)atten, ba^ man nac^ einer Sleu^erung S3enebi!t Ojenftjernas,

eines S3ruber§ be§ 9fleirf)§fanä(er§, burd^ brci ober öier ßirc^fpiele

reifen fonnte, oi)ne einen [tarfen Wann gu finben. 3)o§ Uebe[=

»oüen 5ran!reid)§ ftieg mit ber ©rangfal, in raelc^e Sat)ern burcf;

©uftao geriet : e§ oertautete ein SSort SubtuigS XIII., bo§ nac^

bem Uebergang über ben Sec^ gefallen n^ar: jet^t fei eS ßeit ben

@iege§Iauf biefe§ @ott)en aufzuhalten ; @t. (Stienne f)atte fiif) öor

Sngolftabt gu S)ro^ungen ^inreifeen laffen, faÜ§ ber Ä'önig bie

Sfieutralität nic^t gemä^re — o^ne freilid] auf @uftao (Sinbruc! §u

machen. S)agegen traten im Mai 1632 ber ^er^og^Stbminiftrator

öon 2Bürttemberg unb bie 9^eic^§ftabt Strasburg (6.97. 107)

ganj auf fd)tt5ebifd)e (Seite über, moburdj ba§ 2Serf be§ 9^eftitu=

tionSebiftg in ©übbeutfc^Ianb üollig rüdgängig mürbe. 2ßürttem=

berg fiellte — aber, tt)ie e§ fdjeint, o^ne förmlii^en 55ertrag —
bem Ä'önig 6000 Wann, morüber er ben ^uoerläffigen Oberften

üon 93teirfarbt al§ 5Infüf)rer fe^te. Strasburg begab fid) in be§

Königs @dju|, überlief if)m bie Dberteitung be§ ilriege«, oer^ie^

im S^otfall eine föniglic^e 58efa^ung eingunet)men unb monatlid)

eine gemiffe (Summe gu ben Soften be§ Slriegea beizufteuern.

2)ie 35erf)anblungen, meiere SIrnim mit SBaüenftein fd)lie^=

lic^ in perfönlic^er ^ufammenfunft ju Ü^afoni^ (jtüifdjen ^rag

unb ^arlSbab) pflegte, mürben bem Äonig burd) feinen 2)re§bener

©efanbten, ben trafen ^{)i(ipp 9?id)arb oon (SoIm§, mitgeteilt
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unb fütjrten gu einer (Spannung mit Ä'urfad)fcn, bie aber am

enbc ficf) baburd) Iö[tc, bafe Sot)ann ©eorg au§ äJJifetrouen gegen

bie „Pfaffen" unb ii)re 5Ser^eiBungen fic^ am 23. 9J?ai entjdjIoB,

an (Sd^n^eben feft§ut)alten. 9)ie{)r aU je betonte ®u[taü, \)ü^ e§

gelte ba§ feftgefügte corpus evangelicorum unter feiner Leitung

5u ftifteu unb jo ben Uniüerfalfrieben gu ersujingen. SBegen ber

gortfc^ritte be§ faiferlic^eu Dberften Djja in Dberjc^luaben, befjen

Sauerfdjaft fic^ äu einem S3oIf5!rieg gegen bie SJiorbbrenner

^patrid Üiut^menl (©. 99) ert)Db, fa^ fid) ber tönig am 2. Sunt

geni3tigt, SJcündjeu unb S3al)ern mieber ju räumen unb noc^

i}iemmingen ^u marfc^ieren, morauf Dffa auf Sinbau unb ben

S3obenfee ^utüdluid). ^erjog SBernl^arb Iiat bann om 27.3uli

ben SedjpaB bei g-üfeen genommen unb ben ^lau gefaxt bi§

Sunsbrud öoräuftofeeu
;

fe^nfüdjtig ^offte ber l)ugenotlifd]e 2ln=

füt)rer ^ergog üon SRotjan, ber im 5luftrag Slubmigä XIII. bei

ben ©raubünbenern al§ it)r ern)äl)lter ©eneral befet)(igte, auf ben

(Sinmarfc^ be§ ÄönigS in ©raubünben unb auf einen mit üer=

einter Straft ju unterne{)menben 93erfuc^, ba§ feit 1628 üon ben

(Spaniern befe^te SSeltün ju befreien. Su 3)?emmiugen aber er=

reid)te ben Stönig, mäljrenb er mit Üio()an in Untert)anb{ungen ftanb,

bie tuube, ha^ SBaüenftein — ber gegen Slurfadjfen Sodungen

unb ©emalt gleichzeitig fpielen liefe — am 25. Wai ha§: in fe^r

fc^Iedjtem (Staub befinblid)e fäd)fifc^e §eer pr 5(ufgobe be§ au§

ämanjig fc^meren @efd}ü^en befdjoffenen ^rag (@. 88) gegmungen

t)atte; nur 3trnim§ bemä^rter §eerfü^rung mar e§ gelungen, in

einem bamat§ niel bemuuberten 9^üd§ug fein §eer öor Ueber=

flügelung gu retten unb e§ ot)ne ^Berluft eine§ einzigen @efd)ü|e§

auf fädjfifdjen Stoben äurüdäufüf)ren. ®urc^ biefe S8otfd)aft marb

@uftao bemogen oon 3)?emmingen mieber norbmärt§ ju äiet)en

unb Äurfadjfen mie etnft gegen 3:iüt), fo je^t gegen SSallenftein

p fc^ü^eu. (Sr ernannte am 5. Suni in 9)cemmingen ben §er§og

SBil^elm t3on SBeimar §u feinen ®eneral=£eutnant, ber, im

^all ber tönig fterbe, öerpftic^tet fein foüte, haS^ §eer für bie

trone @d)meben ^u ertialten, unb fc^idte i^n at§ eiufttoeiligen

Stellüertreter nad) ©act)fen oorauS. SDer 9J?arfc^ be§ tönigS ging

über SDonaumörti) nac^ 9türnberg, mo ©uftaö om 19. Suni feinen

(Sinjug ^ielt, oom SSolf abermals mit großer Segeifterung begrübt.
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Sn ben SSertjanbümgen, bie @u[tQü am 19. unb 20. ^uni perfönlic^

mit bem Sfiot fü()rte, tvk§' er immer mieber barauf t)in, ha^ e§

eine fefte, bleibenbe eöangelifdje Organisation gelte, ein corpus

formatum politicum : njenn bie üier bie (Stäbtetage „an6|(^reiben=

ben" (@. 97) (b. ^. in i^rem 93e3irf gefdjäftsfüfjrenben) ©tobte

Ulm, S^Jürnberg, granffurt, Strasburg nnb ba^u noc^ Slugsburg

mit gutem 33eijpie( be§ 3"fQ^nmenfrf)luffe§ oorangingen, fo würben

bie gürften narfjfolgen. Um biefe ^^it (23. Suni bi§ 21. ^uli)

t)er|anbelte ber Don ®u[tat) nac^ Bresben üorau^gefanbte ^fatj^

graf öon ©ul^bad^, 5Iugu[t, mit Sodann ©eorg über ein fe[te§

3ufammen^alten gegen ben ^aifer, über bie ©djmeben ^n ge=

möfirenbe „©atiSfaftion", bie in ber Uebertragung ber 9^eid)§=

ftanbjdjaft für 'ipommern befielen follte, nnb über bie (Srric^tung

be§ corpus evangelieorum, beffen ®ire!torium enttt)eber (3d)tt)eben

ober, faü^ bie ®entjd^en ein befonbere§ §aupt aufmerfen njollten,

ein beutfrf)er '}S^x'\t überne{)men fonne, bod^ fo, bafe ba§ corpus

mit ©d^loeben „auf geluiffe TWn unb SBeife fic^ nä^er oerbinbe."

(Sin Ergebnis erreichte ©uftan meber bei 9Uirnberg, ha§: nur ein

corpus bellieum, einen 3ufammenfd)IuB für ben Ü'rieg, nic!^t aber

ein corpus politicum (@. 101), eine banernbe poütifdje Crganifation,

für nötig anfal) unb fid) Sebenf5eit ouSbat, noc§ bei ©oc^fen.

Sof)ann ©eorg crflärte fid) ^mar jofort bereit, o^ne 2Siffen

®uftaö§ nic^t met)r mit Söaüenftein gu t)ert)anbeln, fprad) fid^

aber meber über bie „Satisfafttou" nod) über bü§ corpus forma-

tum meiter au§; feine 9?äte frogten ben ^falggrafen uermunbert,

tt)o§ benn ein foId)eg corpus nad) erfolgtem grieben§fd)IuB über=

^anpt nod^ folle?

Sn ber ©egenb üon Si^rnberg erfuf)r ©uftaö, ha'^ SSaÜenfteiu

nac^ ber ©öuberung 335t)men§ oon ben ©ac^fen biefe al§ unge^

fä^rtid) bei Seite gelaffen ^abe unb nad) @ger gebogen fei, um

fid) mit 3)JafimiIian jn oerbiuben, ber in Üiegen§burg fe^nfüd)tig

nac^ §ilfe au§fd)aute. Ö)uftaii§ ^Berfnc^, burc^ einen SSorftofe

auf SBeiben in ber Dberpfal^ fid) än)ifd)en Söallcnftein unb

9Jiai-imi(ian gn ftrieben unb biefen ^u fc^tagen, e^e er fic^ mit

bem faifertic^en §eer oerbinben fönne, mißlang; in 35il§ed an^

gefommen erfuf)r ber ^önig, ha^ bie SSortruppen beiber !atl)otif(^er

^eere ein Söeiben fd)on gütjlung mit einanber gewonnen t)ötten.
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5lm 26. Sunt trafen \id) in @ger bie beiben, SOZaj:imiIian unb

2öaüen[tein, einft bittere ^einbe, jetjt, au§ ber 9iot eine 2;ugenb

madjenb, ^erbünbete; fie üerfügten über 60000 äJJann, §lt)ei 2)rittel

Äaiferlidje, ein 2)ritte{ Satiern. Se^t erfannte ber Äönig, bafe e^

fid^ für i^n nidjt me{)r barum Ijanble, ©adifen gu I)elfen, ha'^ e^

„t)ielmel)r i^m felbft gelte" ; ba er aber für ben 5Iugenbti(f mit

feinen faum 20000 SDJann ben üereinigten geinben in freiem

gelbe nicf)t gen^ad^fen h)ar, fo befc^Io^ er, firf) auf 9Mirnberg

jurücf^ujie^en, t)ier „feine I)in unb »ieber in 2;eutfd)Ianb oerteilte

Ibree jufammengubringen" unb injluifd^en ben ©egner in t)er==

fdion^ter ©tellung t)in5uf)alten. 5lm 29. Suni befic^tigte ©uftoo

bie SefeftigungSnjerfe ber alten 9fieic^5ftabt unb gab felbft an,

n)o unb tuie fie §u oergröBern unb ^u oerftärfeu feien. 2)er

9iat, ber ©efa^r mo^I beraubt, bot alle§ auf, ba§ Sager fo

ftarf ü(» möglich §u machen; in gewaltigem S3ogen, oon ber

^egni^ au§gef)enb unb ju it)r 5urüdfet)renb, umfpannten bie

@d)an5en bie ©tabt im 9iorben unb ©üben; 30U Kanonen,

barunter öiele oon ben in 9J?üud)eu erbeuteten, »urben in (Stellung

gebracht. S^ürnberg fteßte 4800 ©ölbner ^u guB, 300 9^eiter

unb 2900—3000 Sürgerfolbaten ; alle SSaffenfä^igen gmifc^en

15 unb 24 Sa^i^en würben aufgeboten; in 24 nad) ben 93u(^ftaben

5t 33© 2C. be^eidjnete g^ä^nlein würben fie geteilt. 5luf bereu

33annern la§ man fü^ne beutfd)e Snfc^riften: „®ie§ gäfjulein fliegt

SU (S)otte§ e^r, gür'g ©ewiffen, frei' unb reine 2ef)r!" „®ott

unb ©uftoD bienen wir, gür (Sottet ^Bad) fliegt mein '»Panier!"

„Seib, meib unb ftreit eine fteine ßät; ^aq uid^t, weid) nic^t;

©Ott tft nid)t weit!" „<Bau\, @aul, wa§ oerfoigft ®u mic^?

SaB ab, taB ah unb beffre 2)ic^!" Sieben ben beutfc^en 3n=

fd^riften ftauben (ateinifd)e: Arte et Marte; Exsurgat Deus,

dissipentur inimici eins; Ferre atque ferire parati; Salus

reipubicae suprema lex esto; Hydra secanda est; acuite

rnentes.

SSallenftein unb ber Äurfürft jogen oon @ger über Sirfc^en^

reutt) unb SBeiben nad) ©uljbad)
; füblid) oon biefer ©tobt geriet ber

Dberft ^iaupobel, ben ©uftao wegen feiner 2apfer!eit ^od) fdjä^te,

mit feinen Dragonern unb oier ^ompagnieen oom Ütegiment

©perreuter am 6. Suli in eiuen oon ben Kroaten gelegten §inter=
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^alt unb warb l'elbft gefangen, halb aber lüieber au§gett)erf)je(t.

©ie fQtt)o(iid)e 5(rmaba umging über Sieumarft, auf itire Uetier=

mac^t oertrauenb, bie ©tabt S^iürnberg, unb im SBeften biefer

€tabt, ®ufta05 5ßerbinbung mit SBürttemberg, Ulm unb ?lug§=

bürg mitten burd)id)netbenb, ferlügen SBallenftein unb Wla^i-

miltan ^u beiben (Seiten be§ glüßc^enö 33ibert, ba§ üon Iin!§ ^er

in bie 9^ebni| faßt, stuifcljen ^irnborf unb Stein ein t)erfd)an5te§

iiager auf, beffen ?}ront noc^ 9iorben unb Cften gerid)tct mar.

e§ gog fid) auf einer ^ocf)f(äd)e f)in, bie fid) über 25 SDkter

über ber Z'i]aiiD\)k ber 9tebni| er{)ebt unb meift fteite Räuber ^at

lieber bie §o(±)f(äc!)e fd)iebt fid) üon SZorbmeften ^er ein bemalbeter

^ö^en^ug, beffen öfttidjfter Stusidufer bie „atte Surg" (3([tenburg)

ober ber „Surgfiatt" f)eifet; er liegt 70 SJ^eter über bem Spiegel

ber 9f^ebni6, noc^ 45 äJZeter über ber ^odjflödje unb fädt nac^

g^orben unb Cfien fteil, nur nad) Süben fanft ah. 3)a§ Soger

§Dg fid) über bie t)eutige S3a^nünie 5ln5bad) = 9Jürnberg ^inmeg

unb ^atte einen Umfang tion etma 18 Slilometern; es mar, üor

Quem bie alte 33urg als !)öd)fter ^unft, fe£)r ftar! bcfeftigt; üor

feiner Cftfeite ftrfe „mie ein natürlid)er ©raben" bie 5Rebni|;

t)Dn Siorben ^er mar e§ burd) ben fteiten 5lbfüU ber |>od)fläc^e

fd)mer angreifbar. Sßon ben äuf^erften Stellungen ber Sd)meben

mar e§ etma 3—4 Kilometer entfernt. SBaüenftein getraute fic^

bei ber 9ieu^eit feiner 5:ruppen tro§ if)rer Ueber^a^l nidjt, bem

Äönig eine 8d)lad)t ju liefern, obraof){ ©uftao i^m bie 9}?öglid)=

feit bot; er t)offte it)n, fo mie bie SteUungen maren, au§5ut)ungern

unb t3on D^ürnberg abgubrängen. So lagen bie beiben |)eere nun

einanber faft gmei Tlomk lang in if)ren ftarfen QSerfdjan^ungen

gegenüber, o^ne ha^ eine§ öon beiben einen ernftt)aften Eingriff

magte. Dbtürlic^ mürbe in biefer ßeit bie gan^e ©egenb fo au§=

gefogen, bafe fc^Iiefelid) bie getbf)erren faum me^r mußten, mie

fie it)re Seute oerpflegen follten. ©uftao konnte au5 Sd)waben

unb S3at)ern feine S3orräte an fid) h\d]en; ben Äaiferlic^en aber

marb am 8. ?Iuguft ein großer ^roöiant^ng üon taufenb Stüd

Ißief) in grei)ftabt burd) Cberft 5:aupabel, ber [)ier feine SRieber-

läge fjeimjatilte, meggenommen unb ba§ Stöbttein famt allen bort

aufgehäuften Sebensmitteln nerbrannt. 2(nbererfeit5 ergab fic^

iSeorg Sc^eurl, ber nod) junge 5ßogt ber nürnbergifc^en ^^efte



129

2irf)tenau (stüifc^en StnSbac^ unb S^Jürnberg), tuelc^e in 335allen[tem§

g^ücfen lag unb ben SBeg fperrte, bem Strängen ber Söürger

folgenb „lieberlid)" an bie mit einer Söelagerung bro^enben ^Qifer=

lidjen, beven rücfroärtige 35erbinbungen baburc^ üöüig frei lüurben.

S3alb fielen 9J?enfd)en unb 3^ie^ in beiben Sagern maffenljaft; ber

©erud) ber üern^efenbcn Sabotier, bie man nid)t rafc^ genug be=

graben !onntc, oerpeftete bei ber fierrfdjenben §i^e bie Suft fo,

hü^ man ben Sluebruc^ ber ^'^eft fürd)tete; ba^u !am in ber

füubigen ©egenb SSafjermangel, ber mieber ba§ SBac^gtum be§

(Gräfes unb bie S3efd)affung üon gutter für bie Xiere erfc^merte.

Sm föniglidjen ^ecr liefe bei biefer 9bt bie S[)lanne§sud)t fo nac^,

t)a)i bie ©olbaten uugefdjeut a\ii§> raubten, \üü§> fie an 9^al)rung§=

nütteln befommen tonnten; bie 2)eutfd)en trieben e§ nodi öiel

fd)iimmer al§ bie ©djU^eben. ©uftati nat)m bie§ fo fd)njer, bafe

er bie Offiziere, Generale unb dürften sufammen berief unb fie

ernmtinte, fie follten um Ö)Olte§ SSarnitjer^igfeit millen in i^r eigen

.^erj unb ©emiffen get)en unb fo ^au§> galten, mie fie e§ nor ber

ehrbaren SScIt unb bermaleiuft nor bem geftrengen 3fli(^terftuf)l

@olte§ üerantmorten fonnten; fie foHten be§ tönig§ SOäli^ unb

i^m fetbft nidjt einen fold) böfen 9^amen mad)en, bafe man öffent=^

lid) foge : ber Slönig, ber uufer greunb ift, tt)ut un§ met)r ©djaben

unb Ueberlaft, mie unfere geinbe. ©uftat) fprac^ mit fotdjem ©ruft,

bafe oüe „gleic^fam erftarrten unb feiner ein SBort me^r fprec^en

funnen." 58alb barauf übergab C-hiftaü einen Korporal, ber „etlid)e§

^?iet) gemaufet t)atte/' fetbft bem ^rofofeeu mit ben äBorten: „!omm

^er, mein @ct)u ; es ift beffer, ic^ ftrafe bid), ai§> ha'^ (siott mic^

unb bie gau^e ^2(rmee um beiner Untt)aten millen ftrafe."

5lllmät)ad) ftiefeen bi§ (£nbe Sluguft ^um tonig 4000 §effen,

bie £onbgrüf 2Bilt)eIm fanbte; ^er^og SBit^etm mit 0000 ^ann,

tüoju §uerft brei, balb üier fädjfifdje 9f^egimenter §u ^ufe unb gmei

§u "^Pferb famen, fo ha^ ber @eneraI=Seutnant be§ Äönig§ gu=

fammen alfo 11000 SJiann t)eranfü^rte; enblid) oom SR^ein l)er,

öon mo bie ©panier burd) ben ^ringen oon Oranien, ber 9JJaftrid)t

^art bebrängte, abgeteuft maren, Oi^enftjerna, au§ S^örblingen unb

Dberfd)ti)aben Saner unb .^er^og 93ern^arb. S)iefe brei t)er=

einigten i^re ©djaren in äBinbst}eim unb trafen am 31. 5(uguft

bei gürt^ ein: fie äüfjlten äufammen über 20000 ©treiter.

ö. Ggelbaaf, öiiiftau 2(bo[f in Seuti'djlaitb. q
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. ®ur(f) biefe 33er[tärfungen loud^S ©uftaos §eer, ba» äicmlic^

^ujammengefc^mol^en Xüai, toieber auf etwa 50000 äRann; er

fonnte nun an einen Eingriff benfen, unb er mufete e§ t^un, raeil

e§ üöüig unmögüd) U)ar, in ber üor^er ]d)on auSgegeffenen ©egenb

fo grofee äJJaffen üon 9JJenic^en lange gu ernähren. (Sine freiließ

falfd)e ajJitteilung feiner ^unbfd)after, nacf) tt)eld)er SSaüenftein

im Segriff fein foüte obsusietien, befc^Ieunigte @uftat)§ ©ntfc^luB
;

er meinte bie 2öiberftanb§!raft be§ geinbeg gebroiien unb ^offte

i^n beimÜ^üdjug öolleubs ju §erfprengen. @o ging er gmei

Xage nac^ Slnfunft Di-enftjernaS , am 2. ©eptember, bei j^ürt^

über bie Stebni^ unb wanbte fid^ gegen bie DIorbfeite be§ feinb=

lirf)en 2ager§. 2tl§ aber feine Gruppen am 3. (September, mit

grünen 3n)eigen an ben §üten, gegen ben geinb auftürmten,

fanben fie einen unerroortet jä^en SSiberftanb. ^'reimal nahmen

fte bie alte Surg ; aber breimal mürben fie mieber ^inouSgemorfen :

bei ben @efd)ü§en, bie 2eont)arb Sorftenfon, ber 33efet)I§f)aber

ber fönigüc^en 5lrtttlerie, ^atte ben 2lbJ)ang {)inauffcl)affen laffen,

ift er t)on ben ^aiferlic^en gefangen morben. 3)ie ©adjfen, bie

^erjog SSil^elm öorrücfen lieB, n^arfen fic^ mit einer Sapferfeit,

bie fie 1870 bei @t. ^riüat rcieber geigen follten, auf bie

feinblic^en ©liianäen uub iöufcf)en bie (5d)mac^ üon Sreitenfelb

(B. 82) mit i^rem 33Iute rein; aber and) fie oermoc^ten ben geinb

nic^t äu merfen. „e§ mar, fagt (E^emni^, ein foId)e§ (Sc^iefeen,

T^onnern unb Ä'rod)en uon 9JJu§!cten (benn bie ©tüde [(^efc^ü^e]

t)ierunter menig gebraud)t morben), aU menn aüe§ untereinanber

brechen mollte, unb t)örete man fort unb fort nic^t§ al§ fontinuierüc^e

@aIoen, mie benn auf fgl. fd)mebif(^er ©eite attein beinahe ein

paar ^unberttaufenb 9Jiu§!etenfugeIn üerfd^offen morben. ®er

ganje ierg mor coUer geuer, ®ampf unb 3fiauc^, a(fo ba^ man

baüor bie Säume unb ben @ipfel be§ Sergej nic^t fe{)en tonnte."

3mölf ©tunben mogte ber ^ampf t)in unb ^er ; ber Äönig bod)te

anfänglich i[)n am 4. (September fortjufe^en, um fo me^r at§ ^erjog

35erni)arb eine meftlid) oon ber „atten 93urg" gelegene |)ö^e

erftürmt ^atte, Don reo er bie „aüt Surg" gu gmingen t)offte.

SBeit e§ aber bei iJladjt ftar! regnete unb ber Soben gum Stnftürmen

gu fc^lüpfrig mürbe, gab ©uftao bie 3lbfid)t weiteren ^ampfe§

auf. Xie Singreifer t)atten 2000, bie Serteibiger über 1000 SD^ann
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an Xoten öerloren; über bie 3at)( ber Sßertüunbeten unb ©cfanqenen

giebt es feine befttmmte Eingabe. 2)er ßönig ]elb[t tüar feiner

@ett)of)n^eit nad) mitten im geuer gemefen; eine Äuget I)at it)m

ein ©tue! be§ ©tiefet? „am redjten guB beim großen 3et)en"

roeggeriffen
;

^erjog 33crn^arb oerlor ein ^ferb unter bem

Seibe. 3)urc^ bie ^erlufte in ber @c^tarf)t unb burd) ben 5lb=

gang infolge oon (Sntbe^rungen aller 51rt fdjmoljen bie §eere fo

gufammen, ba^ um Die SDIittc be§ September? SBaüenftein unb

äKofimition nod) über ^udjften? 25000 9Jfann, ©uftaü über 18—
19000 öerfügte.

®ie (S(^Iod)t bei ber alten S3urg nom 3. (September 1632

ift üielleic^t ha§^ gemaltigfte Sufanteriegefed)t be§ 17. Scit)r^unbert§;

benn bie 9f?eiterei fonnte gar nid^t eingreifen, bie ?lrtiüerie nur

roenig, n)eit ber Äampf fid) meift im SSalbe abfpielte. Surd) bie

^JZiebertage ift bie Sdjiagtraft ber „3Rol)aIarmee" nic^t lüefentlic^

beeinträchtigt morben; baju {)atte fie felbft 5U tapfer gefoc^ten

unb roax ba§ Sßertrauen in ben fiegt)aften gelben an it)rer Spi^e

gu gro^. 3tber ber gelb^ug um 9Zürnberg mar allerbingS baburd^

entfd)ieben, ha^ ber Äönig nac^ SSallenftein? SBeridjt an ben

Äaifer „bei biefer Smprefa fid) bie ^örner gemaltig obgeftoBen

f)atte." SSon einer 5lu§^ungerung SBallenftein? fonnte nic^t

bie Ü?ebe fein; ha auc^ bie ©emalt öerfagt ^atte, fo blieb bem

Äönig nid)t§ übrig a{§ Cyenftierna unb eine S3efa|ung üon

4700 9J?ann unter ©eneral Änipf)aufen jum Sc^u^ ^JiürnbergS

äurüd^ulaffen unb am 18. September fein Sager abzubrechen.

3:ro^ig liefe er ben ^erjog üon ^riebtonb nocf) %a%§> gunor gur

Sc^Iadjt laben: aber SBaÜenftein rührte ficf) nic^t, felbft als bie

an feiner ^fJorbfeite uorüber^iefjenben Sdjmeben if)m et)erne ©rüfee

in§ ßager fanbten: fogar if)r ©epöcf ^at er unbef)eUigt an ficf)

üorüber gelaffen, jum 3ßicf)en, bafe er im freien gelbe bie Äönig=

ticken immer nocf) für überlegen anfa|. Sn 3Binb§l)eim f)at ber

Äönig am 21. September mit einer pommerifd^en @efanbtfd)aft,

bie um Stunbung be§ trieg§beitrag§ bat (S. 37), uer^anbelt unb

mit i^r eine „öertraulidje l)o^mic^tige Sac^e" befproc^en. '^Sladj

einem non 33ör im berliner Hrc^iü gefunbenen Statte fdjeint ber

Äönig, ba ber einfeitige 3Sorbef)alt im SSertrag öom 4. September

1630 (S. 36) if)m fein unbeftreitbare? Sfiec^t auf Sommern
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(@. 103. 126) gab, ben 3Sorjcf)(Qg gcniarf)t gu t)aben, hav, ^er^og

33Dgi5fatt) je^t fd)on bie Ütegicrung nieberlege, fic^ mit einem

SQ^rgct)a(t §ur 3^u^e fefee unb bas Sonb iofort in fdjtuebifc^e

SSertüQltung übergel)e. ßu 2[Binbe()eim lüartetc bem Äönig ein

„(Satrap" be§ 3:atarcf)an§ auf, S^uraü) Clan DJ^urra mitShmen:

fein 33iib ift im Theatrnm Europaeum ju fet)en. (Sr n^ar aus

lueiter gerne bi§ nad^ granfen gefommen, um ben ^önig im

5Iuftrag jeine§ .^errn 5U grüben, i^m gu feinen Siegen &IM ^u

njünfdjen unb if)m §ilfe gegen ben Äaifer anzubieten. ®er ^'önig

nal)m ben mongolifc^en Äricgstjelben mit großer S(u§äeid)nung

auf, gab i^m ^n (5{)ren foftfpieUge geftlidjfeiten unb entliefe it)n

reic^ befc^en!t; über bie eigentlichen 3Ibma(^ungen aber tierlautet

nirf)t5. dagegen ^ören ft)ir, bafe, ba bie ©ibgenoffen, mit benen

(SJuftati feit Sommer 1631 öer^anbelte ('S. 73), il)m SBerbungen

geftattet {)atten, je|t 4—5000 f^n^eigerifdie 9^ei5läufer ^u feinem,

^eere ftiefeen.

©uftaö ^atte je^t junöc^ft ben 'l^ian, burd) einen fü^nen

Eingriff auf be§ ÄaiferS (Srblanbe bie gü^rung be§ Slrieges mieber

an fid) ju netimen, SBallenftein in bie grolle be§ S^erteibigers ^u

brängen unb fo aüer SSett gu geigen, bafe er nid)t§ meniger al§

befiegt fei. 3^ie treuen etiangelifdjen 93 a u e r n C b e r ö ft e r r e i d) § , bie

1626 if)re§ ©laubens megen einen Slufftanb gemagt f)atten, marteten

mit Sef)nfud)t auf be§ Sönigs 5Infunft; fie fanbten ©oten an

if)n unb erhoben fid) aufs neue, al§ er i^nen |)ilfe ^ufagte. 5lber

ha§> Unternetjmen, „bem Saifer ein fold) geuer an^u^ünben, ba|

er genug baran p Iöfd)en {)ätte," fam nid)t gur ^u§füf)rung,

obmoE)! felbft ber norfic^tige Cjenftjerna ba§u riet. 2Benn man

lieft, ha^ ©uftaö nur 11000 9J?ann bei ber §anb t)atte, fo ift

man freilid) nid)t im Unüaren, am iuel(^;en ©rünben ber ^önig

t3on bem an fid) fo richtig gebad}ten ^^oiftofe gegen ha§> ^erj

bes geinbeS abftanb. dagegen befdjtofe ©uftaü einen ßug an

tien 93obenfee ju unternet)men, um Cberfc^maben gän§Iid) non

ben Sd)aren Cffa§ gu fäubern; ©orn liatte im effafe grofee gort=

fd)rittc gemad)t, ^enfelb, Sdjtettftabt, Äolmar unb |)agenau er=

obert, unb e§ fd)ien nid)t unmöglid), ha§> gan^e Sanb §mifdjen

£ed) unb S^ogefen üom geinb ju befreien. 2)a§ mar um fo

wichtiger, aU ©uftaü j,e|t altes ©rnftes an bie ©rünbung
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be§ oft üorgefdjlogenen corpus evang-elieorum I)eran =

trat, fi^on wdl er regelmäßige ©elbqueUeu jur gortfütjrung be§

Krieges beburfte. Djeiiftjerno lUQrb bo^u beftimnit mit ben oier

„oberen" Greifen — bem fränfifd)en, fc^ioöbijc^en, ober= unb fur=

rtjeinifdjen — jenes 58ünbni§ aufzurichten, ha§> nac^ ©uftaüS Xob

im ?(prit 1633 mirftid) ju ©taube gefommen ift. ©uftaü ttJoUte

ben ^lau je^t fc^rittiueife nernjirflidjen unb ben §ebel im ©üben

anfe|en. SSaren erft einmal bie ©üangelifdjen ©übbeutfd)Ianb§

unter fd)lDebifd)em 3)ire!torium sufammengefdjioffen, fo mürben,

t)a§^ n)ar be§ Äöuig§ fidjere |)offnung, bie Üiorbbeutfdjen öon

felbft, mof)( ober übel, nodjfolgen. ®ie ©lieber be§ S3unbe§ follten

nac^ be§ Äönig§ ^lan baSfelbe ÜJättel pr 33efc^affung bcr Ärieg§=

ausgaben anmenben, burd) ha§> 20—30 Satjre fpäter ber große

^urfürft feinen miles perpetuus, fein ftet)enbe§ §eer, auf eine

fefte ©runbtage ftellte: fie follten eine ?tccife, eine 3Serbraud)§=

fteuer, auf SBein, Del, gleifc^ unb ^rot bemilligen unb bereu

Erträge an bie Ärieg§!affe abführen. 2Bie gricbric^ ber ©roße

gegen ha^ (Snbe feineS SebenS, oon ben unfid^eren auSmärtigen

^i^erbünbeten abfe^enb, fid) in 2)eutfd)lanb SSerbünbete gemann

unb auf fie feine ^olitif grünbete, fo befdjlof? aud) ©uftaü ^u

^anbeln. ^nxd) ba§ llebelmollen unb ben 9leib ^ranfreid)§, 'i)a§>

feine ^ilfSgelber (@. 47 ) nid)t me^r entridjtete ; burd) bie Selbftfudjt

ber ©eneralftaaten, bie nad) SJkftridjtS (©. 114) im 5luguft 1632

erfolgtem gall mit bem befiegten (Spanien su einem einoernet)men

gelangen mollten; burd) ^änemar!§ %Mt, ba§ nur auf bie @e=

Iegent)eit ju einem Ueberfaß auf ba§ öon 3)?annfc^aft entbfößte

«Sc^meben lauerte; burd) ©nglanbS §albl)eit, ba§ auf §erfteüung

be§ ^fal,^grafen griebrid), be§ ©c^magerS Äonig ^^arlS I., brang,

aber nichts bafür leiften mollte : burc^ all ba§ fat) fic^ ber ÄiJnig

me()r al§ je barauf angemiefen, feine äßur^eln in ben beutfdjen

58obeu 5u treiben unb au§ it)m feine Äraft ^u fangen.

®er ^fal§graf griebrid) freiließ, ber feit granffurt ben lönig mie

fein (5d)atten begleitete, ber üon i^m unterljalten unb ftetS als 5lönig

oon 53i)l)men (@. 95. 109) angerebet marb unb nur t3on i^m etmaS

erl)offen fonnte, öerfu^r mie 1864 ber 5tuguftenburger ^er^og:

er marftete mit bem 8ieger um ben ^^reiS, ben er ii)m für feine

^erfteüung ^a^tn foHte, obmoi)! er felbft lebiglic^ ni^tS §u bieten
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t)atte, imb er fanb es befd)tüer(id), bafe ©uftat» — ber i^m im

aügemeinen fein Sanb jurücfäugeben geneigt roar — über bie

^Quer bes Krieges 33efa^ungen in S[Rann{)eim, Saub unb SBai^arac^

i^aiten unb allein bie 2;ruppen befehligen njoUte unb bafe er aud)

nad^ bem Ärieg eine „fefte, unmanbelbare greunbfd)aft" oertangte.

STer ^fal^^graf mollte — wie bie SD^Jecffenburger (@. 104) — fic^

gnäbigft öom ßönig retten laffen, aber i[)m nid)t§ einräumen, unb

no^bem er erft öom 2obe be§ @rtrinfen§ gerettet tt)ar, ujotlte er

bem Der'^eerenben (Strom bod) feinen 2}amm für bie 3^^""^*

entgegenfefeen.

@uftaö mar nod) 2BaIIen[tein§ am 22. (September erfolgtem

^bmarfc^ oug SSinbe^eim nac^ Slürnberg jurürfgefe^rt unb ^atte

baö leere Sager be§ ^einbeä befic^tigt. 3e^t marfc^ierte er, §er§og

58erni)arb in granfen gurücflaffenb, fübmärt§ na^ ^onaumörtt).

Sn^mifctjen qatte aber ber Cberft 9JJitfd)efa( ha§> mid)tige 3?ain

(@. 117) feiger SSeife ben 5Sal)ern unb ben itjnen öom ©rofeiierjog

öon Xoöfana ((5. 114) gefanbten ftorentinifcf)en @ö(bnern über=

geben. G)uftaö lie^ it)n §ur ©träfe entt)aupten ; 9flain gemann er

am 10. SDftober otjue gro|e äJiü^e ^urücf.

Öier aber erfuljr er, bafe SBallenftein öon Sf^ürnberg nac^

Bamberg gebogen mar (beffen immer nod) öon ben Sigiften be=

fe|te ^(äl^e gorc^fieim unb Äronad) i^m ben 2Seg frei machen

l^alfen); öon ha aber fei ber ©eneraüffimus nad) Äoburg weiter

marfd)iert (mo if)n ber Cberft 3:aupabel jurüdfdilug), unb offen

lag feiner Slbfic^t p Xage, ben öom ßönig geplanten @to^ gegen

Cefterreid), ber it)n nad^ ber 3^onau ^ietjen follte, burc^ einen

nid)t minber groB gebad)ten ^lan §u parieren. 2)iefer

ging barauf f)inau§, bie ^^äffe über ben 5:t)üringer SSalb rafd)

ein^unefimen unb gu fperren, ^nrfadjfen (beffen ,g)eer unter 2(rnim

im September im SSerein mit einer fi^mebifc^en Slbteilung in

einem mat)rt)aft glöngenbem gelb.^ug ha§, gan^e eöangelifc^e (2d)Iefien

famt Breslau befreit ^atte) nieber^umerfen, ben Äönig öon feiner

^fiüd^ugstinie nac^ ber Cftfee gänslic^ ab^ufc^neiben unb Widkn--

bürg famt ber „Cftfeefante" in rafd)em. SInlauf ^urüdpgeminnen.

„SSaüenftein", ^at ber aJiititörfc^riftfteller öon S3üIom geurteilt,

unb ber (Sc^mebe ©eijer pflichtet bem bei, „geigte ^ier, ta^ er

nidjt 5u ber klaffe ber gemöi)nlid)en öenerate ge{)örte" — §u
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benen nämlicf), tüeldje ftd^ bic g^ü^rung be§ ÄriegSfaufes jo leidet

au§ ber §atib lütnben lafjen unb ba§ (^jefe^ Dom Okgner ein=

pfangen. Unb in ber It)ot, ftjenn fönftao nict)t Sad^fen prei§=

geben unb beffen Ä'urfürften jum Slbfall felbft fo^ufagen glüingen

unb beüollmädjtigen ttjollte; ujcnn er fid) bie S^erbtnbung mit

©diroeben nic^t loollte abfd)neiben laffen, fo t)Qtte er feine

SBa^I — er mu^te ben bringenben Hilferuf bc§ unftd}er[ten

S3nnbe?genoffen, ben er ^attc, mit bem er immer in ftillcr 9leben=

but)(erfi^aft rang, golge leiftcn, folange biefcr 93unbe§genoffe

irgenb bei il)m, au§ meieren ©rünben immer, auS^utjalten ge=

jonnen ttiar. @o gab ©uftaü mie ben ^lan be§ ©infall-o nad)

De[terreid), fo ben be§ S^Qt^ an ben S3obenfee auf unb öer^id^tete

bnmit menigften§ für je|t ouf bie ©djaffung ber fid)eren miti=

törifci^en ©runblage für ha^^ fefie 93ünbni§ mit ben öier oberen

Greifen. SSü^renb ^ergog SSern^arb öon Sßeimar bei §ilbburg=

t)aufen unb (2d)Ieufingen bie ^äffe über ben Xt)üringer SBoIb

bedte, an bereu 93ef)auptung iel3t in ber ^^at für ha^ eöangelifd^e

^efen alleS ^ing, unb fo ben ."perjog üon g^rieblanb jum Dft=

übmarfd) iu'g $8oigtIaub nötigte, liefe ©uftaö ein §eer unter bem

^fal^grafen et)riftian (@. 115) gegen 93at)ern gurürf. aJJafimilian

tjotte fi(^ in Ä'oburg öon SSaHcnftein getrennt unb Xoax mit feinem

burd) einige faiferlidje 3fiegimenter üerftärften ^eer uac^ 9J?ünd^en

äurüdge!et)rt. ^er ^önig eilte über ben 3Ipringer 33SüIb nad)

^(rnftabt unb bereinigte fid) t)ier am 31. Dftober mit §ergog

S3erut)arb, ber ingtuifdjeu gegen ^appent)eim, ber oon ber SBefer

t)eranrüdtc, öorauSgejogen mar. 93ernt)arb mar nic^t fe!)r erfreut,

ha'^ it)n ©uftaü mieber an fid) ^erangog; ooll reid)§fürftlic^en

©tolgeg, obmot)! fo arm mie ber SSogel in ber ßuft, 30g er e§

öor ein felbftünbigeg ßommanbo ju führen. Su 5trnftabt ent=

liefe ©uftao feinen üieic^sfongter Ojenftierna, bamit er fid) über

^ranffurt nad) Htm begebe unb ^ier al§ „beöoHmödjtigter Segat

be§ ^önigg in Cberbeutfd)Ianb" ben Äonoent mit ben iner oberen

Greifen ab{)alte.

SSaüenftein Ijatte fd)on (Snbe ?(uguft, nod) öon S'^ürnberg

au§, 6000 Kroaten unter einem ber entfe^Iid)ften Sanböermüfter

jener ßeit, bem bänifd)en ^roteftanten ^olf, gegen ben ©übmeften

öon ©ac^fen geworfen, um ^of)ann ®eorg für bie (Sntfenbung
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ber fed^g Sflegimenter md) 9^ürntiert] ju ^üdjtigen. (Snbe (September^

folgten 10000 Tlaim unter ©aUa§ nac^: je^t erjc^ien ber (S)enerQ=

(iffimuS jelbft in (5acf)fen unb befet3te Seipgtg; oon t)ier au« ge=

ba(^te er bem über ©rfurt i)eraneilenbcn Sönig ben (gaaleübergang

bei 9iauraburg gu fperren. 33ereits tüor SBallenftein burrf) ^^oppen-

f)eim namhaft nerftarft, ber feit feiner ^rennng üon 2iüt^ (®. 87.

96) in SSeftfalen unb 9aeberfac^fen — meift mit (Srfolg — gefämpft,

im 5(uguft 1632 t)ergebeng bie 9^ettung be§ belagerten 9J?aftrid)t

(@. 133) gegen ben ^rin^en ^-riebricf) ^oeinrid) t)on Oranien öcr=

fuc^t unb in le^ter ßeü •'pilbeSljeim erobert t)atte. (Sr mar auf

SBallenfteing Sefe^t über Sangenfalja unb äTterfcburg {)erange=

!ommen unb bei öeipjig mit feiner ganzen 93?ad)t — 9000

ajJann — ju bem ©euerauffimu§ geftofeen. 3u Srfurt nabm

©uftao am 8. 9lot)ember Don feiner ©ema^lin 9)?ürie ©leonore

5ärtlid)en Stbfc^ieb; mit ben ^Borten: „@ott crt)a(te T^tdi!" Hefe

er fie enblic^ au§ feinen Slrmen: ha§> einzige öJepäd'ftücf, bas er

auf ba§ (5d)[üc^tfelb non £ü|en mit fid) nüt)m, mar ein £äftd)en

mit ben Briefen feiner ^rau. Sei ßöfen überfd)ritt ber ^önig

bie (2aate unb ätnang am 14. 9'coöember ben 5:rupp §o(ffd)er

Kroaten, ber gf^aum.burg bemadjte, jum ^(b^ug. %[§> er t)ier ba§

üergmeifelnbe SSoIf am 2Sege liegen unb ju ii)m a(§ bem einzigen

Stetter öor unmenfcölic^er ^rangfal bie §änbe reden fat), ha

äußerte er in einer 5?ora^nung, mie er beren mand)mal eine ^atte

:

„ic^ fürchte, ©Ott mirb mid) ftrafen; biefe Seute e:t)ren mid) ja mie

einen @ott!"

SSatlenftein ftanb je|t bei SBciBenfels, etwas nörblid) üon

Sf^aumburg, unb fd^on Ratten bie SSortruppen beibcr §eere mit-

einanber 5üf)lung; aber noc^ mar feiner ber gelb^errn ^ur

Bd)\ad}t entfc^loffen. ©uftaü, ber md) ©eijer t)öd)ften§ 12000

aXiann ^u ^u^ unb 6000 9^eiter blatte, mollte gunäc^ft ben ^erpQ

@eorg non Lüneburg (ß. 101) ermarten, ber ^appcn^eim gefolgt

mar unb fid) nad) Xorgau gebogen !)atte, um bem au§ ©djlefien

f)eranbefot)Ienen fäd)fifc^en |)eer unter 5(rnim bie ^anb ^u bieten

;

bann biefe§ §eer felbft. Sn^tuifdien befat)! ber ßönig ein Der=

fdjan^tes Sager auf^uroerfen, um nid)t nor ber ^txt gum 51'ampf

genötigt gu merben; al§ er erfuf)r, bafe ber ©eneral ©alias bie

9lbfid)t ^aben foUe fid) äiuifdien \t)n unb 5(rnim §u fc^ieben, fo



137

tüünfc^te er jelbft, baB ?Irnim fid) gegen biefen ©eneral lüenbe

unb if)n befd)äftige, unb ^er^og ©eorg nur feine eigenen Seute

unb biejenigen fädififdjen 9?eiter, bie unter Cberft ^offird) fübüd)

oon Xorgou bie ©Ibe bettjoc^ten, ,^u it)m bringe. SBaüenftein

rvav beun aud) ber sunäd)ft ganj gutreffenben SDieinung, boB ber

tönig üor ber 5tn!unft be§ ^ergogS nichts unterne{)men n)erbe;

bicfe 3{n!unft fowie bie ?(rnim§ glaubte er aber üer^üten ju

tonnen. SBä^renb er nämlid) jelbft ben bireften 2Beg non Morgan

nad) Dcüumburg über Seip^ig üerlegte, entfanbte er ^appentjeim

nad) i^atle, um has, bortige fefte @d)toB, bie SJ^ori^burg, gu er=

Obern unb jo auc^ biefen ^a^ ^u fperren, unb lieB burc^ g^ei 5lb=

teiluugen 5llteuburg unb^^^idau befel5eu: fo erridjtete er eine förm^

Iid)e (Sdjranfe gujifdien ber „9ii.n)alarniee" unb ben in 5:orgau üer=

fammeltcn eiiangelifd)en ©treittröften. @§ mirb fogar beljouptet,

aBodeuftein I)abe geglaubt, baB ©uftao, meit er fid) t)inter ©djangen

barg, in biefem Satire be§ nal)en 2Binter§ luegen nid)t§ nie^r

gegen i^n unternet)nien n^erbe, unb ber ©eneraliffimu^ [)üb^ be5=

^alb ^appenljeiin oon .^alle weiter nac^ Äöln §iet)en laffen rtolleu,

gegen ha§, weil e§ bie oon ©uftao geftellten Sebingungen (@. 105)

nic^t erfüllt {)atte, bie ©dittieben oon Äobleng au§ (@. 110) einen

Singriff oorbereiteten. 9fiuu erfut)r aber ber tönig am 15. 9^ooember

burd) einige gefaut^ene Kroaten gerabe bie§, baf, SBaüenftein

^appent)eim meggefdjidt t)übe; unb fofort entfd){oBerfi4

biefen 5UigenbIid, ha ber f^einb gefd)tt)äd)t fct)ien, ju

einem louc^tigen Schlage ^u nu^en: er foE ou^gerufen l)aben

:

„©Ott ^at fie in meine .^anb gegeben!"

®a§ taiferlidje §eer t)atte fid) oon SBeifeenfelS nötjer an

Seipäig tjerauge^ogen, um fid) auf biefe Stabt ftü^en ju !önnen;

e§ ()atte haS^ ©täbtiein 2ü|en §u feiner 9(ted)ten unb ftanb, mie

et)emni^ fagt, nörblic^ „ber großen ^eerftra^e, fo oon Seipjig

in§ Üteid) gei)et." (Sobalb SBallenftein burd) ben ©rafen ßotlorebo,

ber ben ^iadjtrab füt)rte, ha^ i^m ganj unerroartete 5Inrüden

be§ geinbeS oernaf)m, lieB er, e§ ujar am 15. S^iooember S(benb§,

burc^ eilenbe öoten ^appent)eim au§ ^alle jurüdrufen. Unter

gegenfeitigem 5(rtitleriefeuer brad) bie 9iad)t ein, bie beibe 2:eile,

um früt) am SJiorgen fofort fertig gu fein, in (Sd)tac^t=

orbnung oerbrad)ten; ber tönig oon (Schweben t)at ben letzten
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Ocfjlaf in feinem SSaqen gett)Qn. ^ie ©teEungen, raetc^e beibe .f)eere

nun am 16. 9^ooember einnat)men, waren folgenbe. SSaüenftetn

Ief)nte feinen rectjten O^Iügel, ber au§ 3fteiterei beftanb, an Sü^en,

ba§ er überbies am SJiorgen an^ünben lie^, um ben (Srfjroeben

ben Stngriff auf biefer ©eite §u ft)ef)ren. öier, norböftlid) üon

Sü^en, liegt ber ©algenberg, ber eine SBinbmü^fe trug, bei

njeldjer ber (SeneraliffimuS 14 grofee @efä|ü|e auffteüen tiefe, um

bie (Sbene ju bet)errfd}en. SSor fic^ t)atte er löngS ber ©tirnfeite

be§ §eere§ bie ©trafee, beren ©röben rafd) noc^ öertieft unb mit

SJiustetieren befe|t n)urben ; {)inter ber ©traße ftanb eine Satlerie

öon 7 groBen Kanonen. S}er linfe J^ügel, aud) 3?eiterei, mar in

ber glanfe gegen Seip^ig burd) ben fog. gtofegraben gebedt ffossa.

qua ligna defiuere solent, fagt ^ufenborf: man ftöfete auf i^m

tfa^' |)oIg oon ber Gifter t)inüber in bie ^aak, öon ba in bie

@Ibe). 3)iefer ©raben fdjnitt bie nac^ 9brboften fid) .^ie^enbe

^eerftrafee faft fen!red)t. ®a§ ^ufenoif SBallenfteinS mar — mie

hü§, 2;iIIt)§ bei 93reitenfelb — in mr großen 35iereden ober

„33ataiüonen" aufgeftellt unb nat)m bie SLRitte ein; bei i^m be=

fanben fid) SBaüenftein unb bie 33rüber be§ ©rofe^erjogeg oon

5:o5fana, bie aus 58at)ern (S. 134) nac^ ©ac^fen weiter marfc^iert

mareu. 3:)a§ fc^mebifd)e |)eer bilbete mie bei iöreitenfelb gmei

treffen; auf ben glügetn beiber ftanb auc^ ^ier bie ^leiterei,

meiere im erften Steffen nad) ber bei 93reitenfelb bewährten

äßeife (@. b3) mit DJJusfetierabtcitungen untermifdjt mar. 5tuf

bem (infen glügel, Sü|en unb ben faifertic^en @efd)ül3en

auf bem ©algenberge gegenüber, befet)ligte |)er5og S3ernt)arb ; ben

redeten füt)rte ber ßonig felbft: benn t)ier foüte bie (Sntfd)eibung

faüen: ©uftaö mollte SBallenftein üon ber großen ^eerftrafee

abbrängen, if)n auf ^alle §urüdmerfeu unb bie 5Serbinbung mit

bem Süneburger unb ben ©ac^fen ^erftellen, moburd) bas !aifer=

lic^e ^eer bann üon feiner 9iüd-^ug§Iinie nac^ 33öt)men gän^Iic^

abgefdinitten merben mufete. SSaS SSallenftein ftrategifd) gegen

©uftaü im ©inn get)abt t)atte (@. 134), ba§ fuc^te biefer taftifc^

it)m äu bereiten : ein großartig gebad)ter (Sntmurf, beffen (Gelingen

gu einem ber größten ©iege l)ätte füi)ren muffen.

Seibe gelbt)erren üerföumten nid)t, bie Gräfte ber SReligion

ju §i(fe äu ncf)men: ben taiferlid)en marb früt) am SOlorgen
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bie 9}?effe t]elefen; beii (Sc^lüeben unb i^ren (i^nen an 3^¥
überlegenen) beutfd^en 5ßerbünbeten bliefen bie Trompeter ba§

Sieb „@ine fe[te 93urg ift nnfer Qoott"; bann fangen alle bcn

67. ^falm in Snt^erS ^ajjnng: „(g§ xüdUc ®ott un§ gnäbig fein."

2(n(f) ritten beibe 3^elbt)erren bie Sinien i^rer Xruppen ah unb

fprad)en if)nen 9J?ut ein: auf ber einen Seite erf(^oE ber 9fluf:

3efu§, 9}?aria! auf ber anbern, mie ha§> Sa^r ,^ut)or: @ott mit un§!

©uftaii mürbe burd^ einen bid)ten dUM, ber faum f)unbert

Schritte tt)eit ju fef)en geftattete, bis gegen e(f Uf)r t)om Eingriff

abgef)alten ; at§ bie ©onne etwas burd^brad), beftieg er fein ^ferb

in foIc!^er Gile, ha^ er nid)t einmal fidj ßeit nat)m ^u frü^ftücfen,

unb rief: „nun luollen mir brau! ha§ matt' ber liebe ©Ott! S^fu,

3efu, Sefu, ^ilf mir t)eut ftreiten gu beine§ f)eiligen 9Jamen§

et)rc!"

„2Bie e§ eigenttid) t)ergaftgen, fagt G^emni^ oon ber ©d)Iad§t,

§u befd)reiben fällt aud) benjenigen unmöglid), fo babei gemefen;

aübiemeil ber faft übernatürliche Diebel fo grofe gemefen, ha'^ fein

9f{egiment oon fic^ fetbft, gu gefd)meigen oon anbern, berid)ten

fönnen." @o lüel ift inbeffen fidler, ha'^ SBaIIenftein§ Umfid^t

in glänsenbem 2id)te erftrat)It; bie oon i^m gemäf)Ite (Stellung

erfd)merte e§ ben Sc^meben au^erorbentlid) ben Sieg §u erfedt)ten.

Slber ebenfo fidf)er ijt, ba^ i^re STapferfeit über alleS Sob erl)aben

mar : it)r ^ufeüotf brang in ber SJ^itte über ben ber Sübfeite ber

§cerftraBe entlang laufenben StroBengraben, unb menn bie 9ieiterei

e§ nidjt längere ßdt unmögli5) gefunben l)ätte über ben breiten

©raben gu fetten, fo mürbe ber Sieg t}ielleid)t im erften unauf=

^altfamen SInlauf errungen morben fein; jmei öon ben üier

„33ataißonen" be§ faiferlidjen g^ufeoolfS mürben burd^brodjen.

5lber fdjlie^lict) tierfagte bem nid)t redjtjettig unterftü|ten gu^oolf

bie ^raft — öljnlid} mie bem preuBifd)en bei ^olin unb Ä'uner§=

borf — : e§ marb !^inter bie Strafe gurüdgcmorfen, mobei e§ oorfam,

ha^ oermunbete fd^mebifdje Solbaten au-§ SBut bie ^ferbe ber über

fie megfe^enben feinbtii^en Steiler in ben 2eib flachen unb bafür

felbft ootlenbg niebergemadjt mürben, ^ie Sd^lad)t mogte fo

milb f)in unb t)er, baB e§ t)eif3t, bie Sc^meben Ijätten bie ®efcf)ü^e

2Ba(lenftein§ breimat erobert unb breimat mieber öertoren. 3n
biefem SBirrmarr ift ©uftao gmifdien 1 unb 2 Ut)r unter Umftänben,
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bte im (Sinjetnen ni^t fid)er feftjufteUen finb, in feinbürfje Ü^eiterei

hineingeraten unb guerft burd) einen @d)uB in ben linfen ?(rm fdjmer

öernjunbet, bann burcf) jluei meitere Sd^üffe in ben Etüden nnb

ben Äopf getötet Sorben, ^ad) ber (1776 gebrndten) (Srjä^Inng

feine§ neben i^m tobtid^ öemunbeten ©belfnaben Senbifing, eines

iJ^ürnberger ^atri^ierfof)ne5, t)ätte ber ^önig fid) ben g^einben p er=

fennen gegeben, tt)äre aber gerabe barauf t)in erjdjoffen njorben. ^afe

ber an ©uftaog (Seite rcitenbe ^er^og ^ran^ 5Übert öon Sauenbnrg

((5. 113) it)n, ben STrgtofen, mit tüdifc^em 35errat — mie §agcn ben

©iegfrieb — buri^ einen Sc^uB getötet f)abe, ift ^xvax bi§ auf ben

t)eutigen ^ag ber ©taube be» jd^mebifc^en '^olU, unb unter bem

S)rud be§ nationalen Sßorurteit§ t)at e§ fogar ein '®ejc^id)tfc^reiber

mie ^ufenborf ala n)al}rfdieintid) angefe^en; ber fe^r mof)t unter=

rid)tete 53ogie(an) ®£)emni^ aber letjut jebe berartige ?(u§fage mit

ben äöorten ab, er laffe bae in ©otteg geheime ©eridjte geftedt fein.

9Kan l)at nic^t nötig einen beutfdien gürften fo fc^merer 9}?tffett)üt

ju befc^ulbigen ; ©uftaö t)at fid) ftet§ fo ber ©efa^r au§gefe|t,

ha^ er in feinem 2eben — mie (@. 33) ermötjnt — nid)t nieuiger

al§ brei^e^nmat oermunbet morben ift, unb ber gan^e beben!Iid)e

SSerlauf be§ ©efec^teS lä^t e§ begreiftid) erfd)cinen, ha^ er fid)

febift mieber al§ @infa|3 baran gab. SSert)ängnigt)oII mag it)m

and) feine ^ur§fid)tigfeit gemorben fein, bie -r- neben feiner ßüf)n=

()eit — i^n unter bie geinbe geraten liefe, nnb enblid) ber Um=

ftanb, hü'Q er, meil öon frül)er ^er eine £ugel unauSgegogen in

feiner @d)utter ftedte, ber fonft entfle()enben @d)mer^en raegen

feinen -ganger, fonbern nur ein SeberfoIIer trug.

S)a§ blutbefpri^te, burc^ bie 9?eil)en jagenbe, reiterlofe "^^^ferb

be§ Königs fünbete feinen ©olbaten, mas gefd)ef)en war. Unter

ber Slnfüt)rung bes §er^^og§ Sernt)arb, an ben — bo fein 93ruber

2öil{)elm, ber (SeneraI=Seutnant, franf in SSeimar lag — ber

Dberbefet)! je^t überging, ftür^ten bie ©darneben auf§ neae auf

ben ^einb; t)ier ift aud) ^appent)eim, ber je^t üon ^aüe mit

feinen ac^t 9^eiter=9iegimentern in (Site ba^erfprengenb auf bem

linfen ^^lügel erfc^ien unb bie ®djlad)t Ijerftellte, bur^ eine ®ra()t=

fuget ber Oberfd^enfet ^erfc^metlert morben, fobafe er nad) Seip^tg

auf§ (ScE)Iofe gebrad^t werben mufete unb t)ier morgen^ 3 U^r

ftorb. Snt gleichen 3at)re mit ©uftao geboren, gteid) oermegen
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im ßampf, tft ber .^eftor ber Äatljotifd^en in ber c^Ieidjen @tunbe

mit bem prote[tantifcE)en 5(c^iUeu5 gefallen. ®ie 9^ad)t hxad) ein,

Dl)ne bo^ üon einem ber beiben Xeile ein ©ieg erftritten lüor; bie

.^eerc blieben in i^rer Stellung, unb raenn @u[tao bem geinbe

ben 2ßeg über 9}Jor!ran[täbt nadj ii^eip^ig t)atte abjdjneiben mollen,

fo n)ar biefe» ^k{ nic^t erreid^t. 3Bie man bie |^a^I ber Streiter

üu'i beiben Seiten nirf)t fid)er angeben !ann, fo and) nic^t bie

§ö^e ber 58erlufte; aber ficfjer ift, bafe eb(e§ S3(ut in Strömen

geftoffen njar unb foum eine Sc^Iad)t mit me^r Stufgebot non

Äraft unb Xobe§mut buri^gefoi^ten morben ift. 3;aftif(^ uu=

befiegt, ift SBaüenftein ftrategifd) boc^ unterlegen: er ttjar je^t

nidjt met)r ftarf genug, Sad)fen ju be{)cupten; inbem er nac^

33ö^men jurücfroid), gab er bie ^od)füegenben (SntUJÜrfe auf, W
i^n, mie n^ir fatjen (S. 184), t)on 9^ürnberg nad) Seip^ig geführt

i)atten; er ftanb gu Einfang be§ 3at)re§ 1633 ungefäf)r ta, tt)0

er ba§ ^a^x gunor aud) geftanben t)atte.

SBir finb ^u @nbe. 3n einem Filter öon nic^t ganj 88 ^a^ren

war ber „§etb au§ ^florben" burd) einen jä^en ßriegertob au§

bem Seben abberufen morben, unb fo jung er fc^ieb — e§ \:)ahm

bod) fid) Stimmen erf)oben, nad) benen er für feinen 9fiuf)m gu

fpät geftorben fein foll. 3)er Stra|(eng(an5, ber ba?^ §aupt be§

93efd)irmer» ber beutfd)en greitjeit unb ber proteftantifd]en Sf^eligion

umgob, fei in rafd^em (£rbleid)en gemefen, al§ bie Äugeln ber

n)allenfteinifd)en ßüraffiere ben Äönig nieberftredten ; met)r unb

metjr fei bie nadte Selbftfuc^t be§ Sd)n)eben ^eröorgetreten, ber

nac^ bem S3efi^ ber beutfc^en Oftfeefüfte unb nad) ©en^innung

einer mäd)tigen ^ßafallenfc^aft in SDeutfdjlanb getradjtet ^ahc, unb

bieg f)abe bie ^i^^^iQung ber 2)eutfc^en gu ©uftao in!5 ©egenteil

oerfe^ren muffen. (5§ ift geuji^, ha'B bie bamaligen Seutfd^en

proteftantifd)er Üiciigion nidjt fo empfonben, unb felbft bi§ in
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bie fatf)oIif(f)en 5?reife tjinein reicf)te bie 53eirunberung be§ Reiben,

ber, je tiefer er in§ 9fteic^ einbrong, befto me^r — au§ fluger

33ered)nung lüie au§ perfönlid^er ^oc^^er^igfeit — erfennen liefe,

hü^ er ben fat^otifc^en ©lauben irgenblüie anjutaften iiic^t gc-

fommen fei; üon betn ber Äarbinal Soraffa gefagt f)Qt:

„einen dJlann feinet ©leieren ^at ©djlüeben nidit, ^at (guropa

nur wenige I)ert)orgebrac^t;" unb fo mag man ^meifeln, ob

Urban VIIL, a(§ er auf bie dlüd)x\d)t com 2:obe @uftaü§ in ber

„ßird^e ber aller{)ei(igften ^^ungfrau SOiaria dell' Anima ber

beutfd)en Dtation" ein 2Jiefeopfer barbrac^te, bie§ mtrf(ic^ mit ber

„großen ^reube" getrau ^at, meiere empfunben gu ^aben er bem

^aifer oerfidjerte. Si§ gu ben ©riechen f)inab reid)te bie 33e=

munberung be§ Äöntg§; ein ©rieche 9^omanu5, (£o{)n be§ 9life=

pf)oru§, t)at, nac^ einer bei ©eijer mitgeteiüen ))lot% einen ^lan

äur (Sriöfung feine§ 33oI!e^3 üom 3:ürfenJDd) (ogl. ba^u 0)uftaü§

2öorte (S. 104) burdj ©uftaü aufgearbeitet, ber freilid) burd) be§

Äönig» Xob gegenftanbsIo§ marb. 9tur bie gran^ofeu frDf)(odtcn

in ber ©title, ha^ ber SOknn beseitigt mar, ber aus einem

Sunbesgonoffen i[)nen allmä^Iid) ein @egner gemorben mar unb

i^ren ^^(änen auf ba§ ©Ifafe fo fef)r im SSege ftanb (S. 107.

111). (Sofange ©uftaö (ebte, ftanb i^r SBei^en mager auf bem

Öalme: je^t begann er §u btütjen.

SSom beutfc^en ©tanbpunfte mirb e§ ja immer bebauerli^

fein, menn irgenb ein aufcroärtiger §errfd)er 9(n(aB ertjält,

fic^ in unfere 5lngetegenf)eiten 3U mifd^en, unb bafe @d)roeben

fc^Iiefeüd), inbem Ci'enftjerna mit bemunbernsroerter Umfid)t unb

^ä^igfeit haQ SBerf fcineS föniglid)en ^^errn aufnahm, fid) im

meftfälifc^en ^rieben 1648 ber iDÜinbungöIanbe ber Dber, @(be

unb Söefer bemäd)tigte, mar gemife einer ber empfinblidjften

(Sc^täge, bie je ber ei)re unb äJJac^t ^eutfdjtanbs s^Setü^t

tüorbcn finb. 5(ber menn man bie§ auc^ burc^au§ ^ugiebt, fo

ift bod) baran feft5ut)alten, ha"^ erfttid) bie ©djutb baran, ha^ ein

foId)e§ Ungtüd eintreten fonnle, üor allem ben Äaifer gerbinanb 11.

trifft, ber burd^ feine furjfidjtige unb engtjer^ige, einfeitig tegiti=

miftifdje Sf^eftaurationspoütü, mie fie im 3fieftitulion§ebift gipfelte,

ben beutfdjen, unb mit if)m ben gefamten, ^rotcftantiSmug mit

SScrnid^tung bebro^te unb a(fo §u ben äuBerften 9}Zittetn ber
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5lbtt)ef)r bröngte. ©omit ift aber and) jlüeitenS gejagt, ba^ ber

1648 ge^a^Ite — überbieS 1720 unb 1815 oon un§ gurüdge^

uommene — ^rei§ nic^t ju ^0(f) lüar für ba§ (Srreid}te. ^a§
raerben allerbing^ bie be[treitcn, töelc^e ben ^^rote[tanti§mu§ al§

ba§ böfe ^^rin^ip, a(§ ben S3orn aller Sfieuolution t)erübfd)euen

;

benen aber tütrb e§ un^iüeifel^aft erfd^einen, lüelc^e luiffen, ha'B

ba§ im $rote[tanti§mu§ öerförperte ^rinjip ber (55ei[te5freif)eit

bie Donief)m[te ©runblage ber mobernen SBelt unb ber tieffte

S(u§brucf ber beutfd^en SSoIBjeele ift — fo fetjr, ba^ and) bie

fat^olifdjen 3)eutfd)en baran if)ren 2:eil ^aben unb ben eigent=

(id)en S^ijmüngen, n)o fie unter fitf) finb, niot)! famt ben (Söan=

gelifii)en a(§ im @runb lutberani gelten.

Sf^anfe ^at freilief) einmal gefagt, ha'B eigentüd^ ber Äarbinat

9(ti(^elieu berjenige fei, ber hm beutfd)en ^roteftanti§mu§ burd)

feine ^olitif gerettet ^aht. @en)iB §at ber groBe frauäöfifdje

©taatSmann }^n biefem ^kk mitgemiift, unb nid)t o^ne @runb
nannten i{)n römifd) unb nur römifc^ gefinnte grangofen grollenb

ben cardiiialis haereticus, ben fe^erifdjen Äarbinal (©. 105).

2(ber biplomatifdje @d)üd)^üge allein geboten ben fiegreid)en

Söaffen JerbinanbS IL nid)t §alt; bo§u gcl)örte ein §elb be§

@d)merteÄ, ber ^ugleid) ftaatgmännifc^ groB öcranlagt mar, unb

ta§: mar ©uftau 5tboIf. @r ift unb bleibt ber 9ietter ber (güan=

getifc^cn 2)eutfd^Ianb§, ber für fie fogar fein Seben ba^in gegeben

l)at. £ei(^t erfc^eint er uns ^eute al§ ein unferem 95oIfe fd)(e(^t=

^in grember; aber ba§ feufd)e nationale ©mpfinben, has mir

©Ott fei S)ant feit 1870 beft^en, irrt uns boc^, menn mir e§

auf hü§: 17. 3a£)rt)unbert übertragen, ©uftaö, beffen 9}Jutter eine

^olfteiuifd^e g^ürftin, beffen (SJemol^Iin e'ine branbenburgifd)e SOJarf-

gröfin mar, ber ha§> S)eutfd)e mie feine 9J?utterfprad}e rebete, mar

un§ perfi3nlic^ nidjt fremb, unb er mar e§ nid)t in einem allge=

meineren "Sinne, infofern bama(§ ein großer unb enger ^uttur=

^ufammenfjang bas proteftantifc^c ©fanbinaüien mit bem pro=

teftantifc^en Sentfdjtanb oerfnüpfte; ein 3"f'i"^"ie"^o^M5 /
"^^^

f(^mebifd)e ©tubenten, barunter @uftao§ natürlichen @ol)n (@. 33)

nad) äöittenberg füt)rte, beffen fid) nod) Sllopftod unb ®d)iller

in be!anntcn 9JJomenten if)re§ 2eben§ erfreuen burften, unb ber

felbft t)eute, tro^ mibriger poIitifd)er ©egenfätje, nod) nid)t gan^
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gerriffeu ift. Unb ttjenn tt)ir ertoögen, ha'^ unfer f)eutige§ S^ieic^

md)t beiifbar ift o'^ne ben ^rote[tanttlmu§ unb bie greit)eit be§

@etüiffen§, fo luerben lüir mit bem Urteil nic^t gogern, bafe ber

t)elben^afte Äönig au§ Sftorben, ber un§ t)or fpQnifrf)=^ab§burgifcf)er

^erfnedjtimg betoatjrt f)at, aud^ ju ben !D^ännern gef)ört, ft)el(f)e

bie ©runblagen be§ neuen ^eutfrfjlanb uon lange f)er gelegt

t)aben.

)

I

S)nic£ oon (g^rl^orbt Äarraä, §aUe a. ©.
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IV. i^Qpiter.

^ic ^uvf^füljvuttri öcv ^^rotcftantcnUcvtvciöuiig.

®a§ ©migrationspatent üom 31. Dftober 1731 itiivb getti5^n=

iid) nur nad) ber red)tlid)en (Seite erörtert, Xüohd e§ ja auBer oller

grage ftef)t, ta^ im iüe[tfälifd)en ^rieben eine gri[t öon brei

Sauren, n^egen be§ 95erfauf§ ber öüter, garantiert tuar, ft)äf)renb

t)ier gan^ ft)ill!ürlid) für 9äd)tangefefjene ein S^ermin non ad)t

^agen, für 9(ngefeffene, je nac^ ber §ö^e be§ 58ermögen§, eine

grift öon einem, gmei ober pd)ften§ brei SOZonaten öorgefdjrieben

mirb.') SBir n^erben fe^cn, mie fic^ ber (Sr^bifc^of mit biefem

SSiberfprud) abfanb. SSic^tiger noc^ ift aber bie g^rage, mas

biefeS Sbift beabfidjtigte, unb meldje Stellung e§ im ®ang ber

©reigniffe einnahm, ^öufig begegnet bie Sluffajfung, al§ fei mit

ber 85erfügnng me^r ein Sd)redmittel, al§ eine 3^ö"9^n^flfei^c9^I

beabfidjtigt. 5Iber bem ift nidjt fo. ®a§ patent ift auf eine

SJkffenuertreibung angelegt,-) unb bie ganje in ben üor^erge^enben

Kapiteln bef(^riebene ©ntmidelung ber Salgburger SSer^ältniffe

brängte ebenba^in. (£•§ ^at bes^alb nid)t§ Ueberrafd)enbe§, ha^

bi§ gum 30. S^onember be§ folgenben 3a^re§ 18151 ^erfonen

fortgefd)afft morben finb. Setbftöerftünblic^ Ratten bie injmifc^en

cintretenben SBettbegebent)eiten biefen Verlauf burc^freujen unb

ablenfeu !önnen; e§ muB be§{)alb erörtert merben, ob bcrartige§

in grage ftanb. gerner ift ju unterfuc^en, meld)en SinfhiB bie

politifdjen 5ßcr^ältniffe auf ben ®ang ber 2^inge im ßinjelnen

ausgeübt t)aben. 2)ie§ ift um fo notmenbiger unb Iol)uenber,

meil man über gcmiffe ©pejiatitäten ber fogenannten pragmatifd^en

©anftion erft feit ben 5lrbeiten be§ 9^erfaffer§ ber „®eutfd)en

@efc^id)te im ßeitraum ber ©rünbuug be§ preu^ifdien ^lönigtum§"

e. ,>i-. i![rnolb, *}5roteftanti§mu§ in Satjbuva. lt. 1



©enauere» m\%-') S^afe aber bie ©mtgratiou fe(6ft burcf) tiefe

Äonftellationen f)eroorgevufen fei, ift nacf) bem ©efagteu öou t)orn=

{)erein auSgefc^Ioffen.

5^Q§ 18. 3a^i-"^unbert, befonbers ba§ üorfriebericionifcfie, gehört

§u benjenigen ©podjen, beren überlebte Snftitutionen ben roirfenben

Äräften fo irenig entfpredjen, ta'^ in ungetoö^nlic^em SJJofee S3e=

roegimgen in einanber übergreifen, bie inner(icf) »enig ober niifjtg-

mit einanber gu tf)un t)oben. 3^a fid^ ba§ feinesmegg immer bem

$8etrac^tenben aufbrängt, fo liegt für ben ^Dilettanten bie @efa()r

einer Dberflä(f)ti(i)en Qfolierung ber ©reigniffe na^e. 2^em Slenner

ober, befonberS bem gei[treicf)en, brof)t eine anbcre: bie an unb

für fid) fomplijierten 33orgänge burrf) überfünfttic^e Kombinationen

gleid)fom ^n überbieten. 23ei unferem @egenftnnb ift ha§i in jn)ei=

fac^er 2Beife gefc^ef)en, inbem man balb ben nationaiöfononüfd)en,

balb ben biplomatifc^ = poütifc^en gaftoren ein Sc^mergemidjt

beilegte, \)a§: fie in SSirflic^feit nid^t geljobt ^aben.

SSenn Salzburg Cefterreic^, ober girmian Subiüig XIV. ge=

mefen märe, fo läge allerbings bie ©rloägung nalje, bie ^^äffe nnb

«gtroBen bes ©r^ftiftes l)Qtten nur tion Xruppen befeiit ju merben

braud)en, um ftatt ber ^roteftantenoertreibung otelmeljr ein 51u»=

raanberungäöerbot unb eine 3irang5fatl)olifierung Ijeroor^uiufen.')

S^a» tierl)inberte, fo mirb bel)auptet, ') einzig unb allein bie Sftüd=

fid)tnal)me be§ liaifer» auf ben ^^reuBenfi3nig, beffcn ^uftimmung

jur pragmatifdjen Sanftion unumgänglich nötig mar. S)arnac^

l)ätte alfo im ©runbe ber Äaifer bie ^roteftanten oertrieben, unb

ber Umftanb, ha"^ äRaria Xl)erefia nic^t als Äiiabe gur Söelt fam,

märe bie Urfac^e, ba^ bie heutigen 9lad)fDmmen ber Sal^burger

(Smigranten nid)t !att)olifc^e Untert^anen be§ Äaifers ^^ranj Sofep^

finb! SSäre bem fo, bann l)ätte man allerbing§ red)t, oon bem

„Junior in ber @efd)id)te" gu reben.^) 2eiber ift aber ber §umor
bei biefen 58orgängen fdimadj oertreten : Karl VI. unb |}irmian

l)atten feinen, unb ben Sauern ift er aümä^lic^ ab^anben gefommen.

Unb in ber politifdjen 353elt lagen bie S)inge gerabe um=

gefe^rt, mie t)ier angenommen mirb. 3^er Kaifer mill feine ömi=

gration; aber ber (Srjbifi^of mill fie. ^er Kaifer ^offt hm
9f?eligion§befd)merben mit firc^lid)en 9Jcitteln 51b^ilfe oerfdiaffen

äu fönnen; aber ber Sr^bifc^of üerquidt bie Sa(^e mit ber ^olitif. ")



?Iuf feinen oben eriuä^nten S3rief toni 2G. Cftober/) ber bie über«

raid)cnbe ^(nfiinbigimg be§ (SmigrationSpQtenteS ent{)alten ()atte,

üefe girmian am '.'. S^bnember 1731, jttJci Xage öor ber ^ubli=

fation beÄ genannten (5biite§, einen Weiteren an ben ^aifer folgen.-*)

Sr ttjolle alle mög(id[)e äJhlbe tuaikn (äffen, an§genommen gegen

bie „§anpträbelgfüt)rer". SDicfen muffe ber ^roje^ geniad)t toerben,

benn ba§ fei oor allen S^ingen im Sntereffe be§ Slaifer§ felbft,

bamit biefer oon ben ^ödjft gefätjitidjcn Sl'orrefponbcnjen berfelben

mit üfterreidjifdjcn Untertljanen unb öon ben 5lnfd}Iägen anf

Uebergabe üon Sanb nnb Senten in bie i^änbe frember 9Juid)te

ober anf ©rriditnng einer freien 9iepubli! grünblic^ nnterric^tet

mürbe. — 5U§ ob biefe angebtidjcn "iplänc nid)t einanber miber-

fpriidjen! — @r fe^e ^mar oorani, ha'^ bem Corpus Evan=

gelieornm nid)t§ redjt ^n madicn fei. 58i§^er ^ätte bie§ i^m

mit großem @efd)rei angebidjtet, nl§ oermeigere er bie (Emigration.

Sel^t aber mürben bie proteftantifdjen 9ieid)5fürften barüber er=

fd)roden fein, baf3 eine fo gro^c ^In^al)! nnrn^iger Sente i^nen

feibft anf ben §a(§ ^n fommen brolje, inbem fold^e beget)rten, im

Üteid) fid) nieber.^ulaffen. ®e§^alb mürben biefe Wdä}k jet?t feine

9}iaf3reget nnter bem ^ormanb gu t)intertreiben fachen, bie brei=

jährige 5ln§manbcrnng§frift, meiere ber meftfälifd)e griebe oor=

fd)reibe, merbe nidjt innegetjatten. Stber bie§ ^riennium fei im

ör^ftift nnb in mef)reren anbern S]änbern be§ '^eiligen römifd)en

9f?eid)e§ niemals in (55ebrand) gemefen, mie ha§: ai\§> ben ^^(ften

feiner getjeimen ^an^tei, namentlich über bie ^tnsmanbernng ber

2:effercgger (1685), t)eroorge()e. Slber and) bat)on abgefe^en, fei

ha§> 2:rienninm in biefem gaüe nid)t anmenbbar, benn e§ be^iclje

fid) nnr anf ruttige Untert^anen. 3)iefe aber jeigten fid) fo re=

beltifd), \)a^ fie ben faiferlic^en |)ilf§trnppen in bü§ ?lngefid)t gu

fagen magten, fie t)offten nod) bie ßeit gu erteben, mo ber ©olbaten

Äöpfe ju i^ren g^üfeen gu liegen fommen mürben; and) belegten

fie feine er^bifc^i^flid^e ^erfon fortmät)renb mit ben t)eräd)tlid)ften

2d)impfreben.

3lnf ben Ä'aifer mad)te biefer ftellenmeife gerabeju alberne

S5rief fo menig (Sinbrnd mie bie früt)eren. (Sr antmortete am

10. 9(00ember:^") „SSir t)ütten gemünfdjt, bafe @ro. :Biebben mit

^nbtüation llnfere» nad) 3()rem Stnfnd)en unb 58ci:Iangen üu§=



gefertigten faiferltc^en $atente§") iogleic^ Dorgegangen lüären,

tüoju tüir (Siü. 2iebben axmod) ermahnen." Qnx 55ert)ütung ge=

fät)rlid)er äöeiterungen fei es ferner nötig, gegen bie Untertt)anen

©limpf 5U gebrauchen, befonbers aber bürften bie im (glauben

biffentierenben Untert^anen nid)t unter ber Seftrafung ber Uebel=

tt)äter mit teiben.

Ueber bie bamatigen Strömungen in ber §ofburg oerbreiten

bie Briefe be§ ©at^burgifc^en ®efd)äft§träger§ gu SBien an ben

ergbifdjof einiges Sic^t. ®er faiferli(^e §ofrat beftanb eigentlirf)

aul bem ^rinjen ßugen, bem ©rafen ©unbacfer üon (Stat)rem^

berg unb bem (trafen ^Pipp Submig oon ©in^enborff. ®5

würben aber in ber Siegel beftimmte anbere (Staatsmänner §u=

gejogen.^-) Sie fat^burgifc^e ©pejialgefanbtfc^aft im Suti 1731

^atte, Xük an bie meiften SJJinifter, auc^ an ben ^räfibenten bes

öfterrei(i)ifc^en |)offriegsrat§ Sofepf) oon |)arro(^'') ein ßrebitiü

mitbe!ommen, US^ bie 58itte ausfpra^, i^r bei §ofe Zutritt gu

üerf(Raffen unb i^re ^täne ju förbern.") @rof ^arracf) ^atte fie

bamal§ öerantalt, eine 5Iubienä bei ber als ©önnerin beS 3:oIeranä=

gebanfenS betrad^teten regierenben Äaiferin nac^^ufu(i)en unb bem

(Srgbifc^of gefc^rieben, er \)üU bie ©efanbten mit SSergnügen an

feine Safe! gebogen; gelange bie «Sac^e ad militare, fo merbe er

nirf)t tierfe^Ien, feine ©eringfügigfeit gur 25erfügung ju fteüen.'^)

Somit ttjar im @runbe wenig gefagt, benn eben barum f)anbelte

e§ fic^, ob unb mie weit eS ad militare fommen folle. Xk übrigen

Ü^ücffc^reiben ber SBiener (Staatsmänner lauteten notf) formeller.

2)ie Sleu^erungen beS ^rinjen ®ugen 5ur ßmigrationSfac^e, bie

nocf) immer in ber f)iftorifcf)en Sitteratur oielfac^ umgef)en, ftammen

freilief) faft fämtlic^ auS ber fogenannten Sartorifc|engätfct)ung;"')

aber wenn fie auc^ nie getrau finb unb ben Stempel einer fpäteren

3eit tragen, fo §eigen borf) bie Sal^burgifc^en (^efanbtfdjaftSberic^te,

baB fie wenigftenS bie 5Ibneigung beS großen Staatsmannes gegen

eine fofortige unb oollftänbige (SrfüHung ergbifcljöflic^er SSünfc^e mit

9^ec!)t auSfprec^en.'') 2Sie er, fo beurteilte aud) ®raf ©unbacfer

ö. Sta^remberg bie O^rage öon red^tüdfien ober boc^ fad)Ii(^=poIi=

tifd)en Erwägungen auS. 5tef)n(icf) backte aud) ber ©raf o. 9}Jetfd),

Welcher bem Steffen girmianS eS auf bie Seele banb, für bie

^ubliäierung beS faiferlictien (SbiftS im Satjburger ©ebirge ju



tüirten. ®er ^eirf)§{)ofrat5präfibent ©raf o. SSurmbranbt ging

fogar folüeit, bem @räbifd)of ju empfet)(en, er möge bie „9RäbeI§-

füt)rer" jofort entlafjen unb ben SSert it)rer ©üter burrf) bie

I)od)für[tIic^e Kammer er[e^en loffen. 2Bäre ber le^tere SSorfc^tag

allgemein burc^gefü^rt, jo t)ätte bie 5(u§n)anberung fid)er noc^

gan3 onbere ^imenfionen angenommen unb ben religiöfen ßtjarafter

oerloren ; anbererfeit§ aber, nationalöfonomifd) betra(f)tet, t)ötte bie

^errenlofigfeit unb bamit bie Sntmertung ber lange ßeit oermat)r=

(often ©üter öer^inbert, ^ugleid) bem preuBifcfjen (Staat großer

Äoftenaufmanb erfpart merben tonnen. i'^) Sebenfaü§ jeigten alle

biefe 9JZönner fic^ al§ 9f?eaIpoIitifer. ?lnber§ ber unbulbfame ^on=

üertit ^abinetlrat ö. Sartenftein, ber aber bamal§ nod) nic^t ben @in=

fluB ht\a% mie einige 3at)re fpäter, anber§ and) ber ©raf t). <Sin§en=

borff, beffen @o^ne, 53ifd)of oon 9Raab, fpäter öon S3re§Iau, S)om=

t)errn t)on (Salzburg, am 4. 5lprit 1728 ^arl VI. in feiner ^offapelle

ben ^arbinalstjut aufgefegt ^atte. ®er ^apft mar bamal§ auf

(5nglanb§ S^eranlaffung burc^ ?luguft ben (Starren bemogcn, bie

urfprüngticf) für einen §(nbern genehmigte SBürbe auf ben @o!^n

be§ öfterrcic^ifd^en 9Jiinifter§ gu übertragen. 2)ie (Sinjenborfffc^e

gamilie ^ätte alfo mof)( Urfad)e get)abt, bem .^aufe |)annooer

fomie ßurfad)fen banfbar ju fein unb bem Corpus Evangelicorum

nic^t entgegenjuarbeiten ; aber fie ftrebte, mie fid) befonber§ im

3al)re 1738 jeigte, nad) (Sinftufe in bem ©r^ftift (Salzburg.

5^er ermäfjute SSater be» Sl'arbinat§, ein prin^ipienlofer Sebemann

unb Höfling, ©egner foiüo^I (5ugen§ mie (Sta^remberg§, ^atte

fid) bei bem ßaijer fo ju infinuieren gemußt, ba^ in ben mid^tigften

fragen bei it)m bie (£ntfc|eibung ftanb. Sf)nt lag e§ aud) ob,

für ben ^aifer bie Ueberfiditen ber ®et)eimen S^onferenjen ^u

oerfaffen. Ä'urj, ber in ben ^öeridjten be§ (Sat^burgifc^en @e*

fc^äft§träger§ öfter§ ermö^nte mot)ImotIenbe foiferüdie 2)änifter,

melc^er feinen 9Zamen ju nennen oerbot, ift mat)rfd)einüd) (Sinjenborff

gemefen.i'') tiefer lieB am 3. Dloüember 1731 ben (Sal^burgifdien

@efd)ciftlträger in SBien ^^eobor be I'Sau eilig ju \\d) fommen

unb f)atte eine tauge ftreng üeitraulid^e Unterrebung mit i^m, bie

im mefentlidjen folgenben Sßerlauf na^m: S(m §ofe — fo (ie^ fic^

ber einflußreiche SDünifter Äarl§ VI. nernetimen — {)errfc^e bie

öuBetfte Sefrembung, ^a^ bie faifertic^en patente in (Salzburg
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iiicfjt publiziert feien, ©o^e 5(ugaburßiid)c ÄüufejUons=53enuanble

I)ätten fid) na(f)brücf{ii^ barüber bdiü(\t inib roürben bamit weiter

fürtfat)ren, in ber Slnno^me, bafe bic Urfadje ber 9Ud)tDeröffentlid)ung

in beni Siedjtsfc^u^ liege, ber in ifjnen üom Äaifer ben Sefdjiuerbe^

füljrcnben oerfieiBen fei. (5§ tt)äre nun ferner ratfam, e5 mit ben

gefongenen 9ftäbelefüf)rern nid)t jum ?Ieuf3erften fommen ^u laffen,

fonbern fie ^u begnabigen, unb jinar nur bann mit bem ^ugfcid) a\i§>--

gefprodjenen ©cfet){ 5U emigrieren, luenn fie nidjt fofort bereuten.

S^aburc^ mürbe ber (Sr^bifdjof ber ganzen lut^erifdjen 2Se(t ju

erfennen geben, mie er me^r üom @eift d}riftlid)er Sinbigfeit als

ber Strenge fid) leiten laffe. @cma(tige 2;inge ftänben in S(u2=

fidjt, Ijo^e ^äupter mürben fid) ins SOcittel legen. 55on ^f^egens^

Burg au§ merbe and) eine Äommiffion §ur Unterfud)ung ber

i3al5bnrger ßiiftär.be öorgefdjiagen, bie fonfeffionell gemifdjt fein

foüe. ®a§ merbe ber Äaifer nid)t I)inbern fönnen. SSenn bie

(Sal^burgifdie 9f?egierung fage, bie 3)iffentierenben feien meber

!at{)oIifd) nod) eöange(ifd), bie Untertl)onen felbft aber fic^ lutf)erifd)

erflärtcn, fo bleibe nichts übrig, als ba^ eine Äommiffion üon

beiben ötaubensbefenntniffen biefe ^^rage unterfud)e. Xü^ t)arte

Sraftement ber (gefangenen, ber elcnbe Zoh ^meier unter ben

üom Slaifer ausgelieferten üerurfadje Diel Wärmen im 9^eicf}.

knvQ, e» fei fein ^eüfamer 9iat, bie fogenannten §auptrebeUen

ber 5Iu5manberungs=3ßof)Itt)at tei(f)aftig ^u mad)en.-"j — 3)iefe

ganje 5Iu§einanberfe^ung üerfotgte ben ^aupt^med, ben (SrgbifdiDj

ein^ufc^üc^tern, bamit er gegen bie 2Sünfd)e be§ ßaiferS ge=

fdjmeibiger merbe. 5;:er blinbe £ärm über ben Xob ^meier

93auerngefanbten fd/eint nid)t au§ ©migrantenfrcifen ^u ftammen,

fonbern ift mo^t au§ bem ^^itmeifen SSerfdiminben be§ ^eter

^etbenfteiner unb DlifoIauÄ goiftreuter §u erflären.-') S)ie 9^ieber=

fdjiagung be§ ^rojeffeS gegen bie „^auptröbelsfü^rer" entfprad)

meber ben 2Bünfd)en ber proteftantifdjen 9Jiädjte, nod) bem ^n-

tereffe ber ©algburger (Snangeüfdjen. ^iefe tjatten miebert)oIt er=

!(ärt, Sf^etigion unb S3ürgerpflid)ten trennen ju mollen; eine

Segnabigung aller ol^ne oortjerigcn ridjterlidjen Urteilsfprud) lieB

auf oUcn, bie fidj als eoangetifd) angegeben ijatten, ten SJcafel

ber bürgerlid)en Ungefe6Ud)!eit ^aften. —
2)urd^ ben ermäfjnten guten ^reunb unter ben 9Jäniftern



tuurbe ber Sal^burgifc^e ©efünbte in jebem SDJoment auf bem

Saufenben erl)altcn. @o fonute er am 17. 9f?oüemöer 1731 nad^

c^aufe berichten:--) in ber gef)eimen Ä'onferenj fei ba§ ©d^reiben

be§ (Sr^bijd^ofg; (uom 9. SiJoöember), aber auc^ eine SSorftellung be§

Corpus Evangelicorum-3) (oom 27. Dftober) üertefen. 33ei ber

^Ibftimmung fei fein einhelliger 93efd^Iu^ erhielt, „ond^ tüenig ge=

mangelt f)at, e§ märe eine £ofa(=Äommijfion ernannt morben.

SDurrf) S^ortrag eine§ gemiffen (5m. ©noben 2C. naf)e [tefjenben

9JZini[ier§ i[t aber bie 'Baä^i ba^in geferlagen," — ha'^ nur ein

©d^reiben an ben ©rsbifdjof bem ^aifer empfot)ten merbe. @r,

ber @efd)äft§träger, Ijüht ferner einen Seridjt ber öfterreid)if(i)en

S3et>onmäd)tigten in 9iegen§burg üom 13. 9loöember §u fet)en bc=

tommen. (SDiefe 93eöoIImäd)tigten maren ber i^nt^t non 3^ürften=

berg unb .'perr ö. Äirdjuer, bie mit ö. ^iüe^'^erg nid)t in gutem

©inöerne^men ftanben). SDarnad^ öerurfad^e ba§ ©aljburgifi^e

(Smigrationipatent einen gemaltigcn 2ärm. S)er ^önig öon

'^Preu^en bro^e mit 9fiepreffalieu, a(§ molle er ebenfalls alle ^at^o=

lifdien ot)ne meitere§ au§ feinem Sanbe emigrieren madjen. ®ie

^rotcftanten fänben, ha'^ bie 5Iu§gemiefenen feiner 2;^ätlid)feit

ober bei> minbeften 53lutüergie^en» fönnten übermiefen merben,

fonbern nur religiöfe, mitfjin unfträflidje, 3^iffli^JJif^fii#ß gehalten

{)ätten. SDen faifertidjen ©efanbten in Üiegensburg märe e§ bi§f)er,

trot^ aller ^(ufforberungen baju, nid)t gelungen, üon ©aljburg

einen ©pe^ialnadjmeis ber 9ieIigion§üerbred^en gu erlangen, fie

müßten beS^alb it)r Urteil nod) fufpenbieren. 2)er treue greunb

unter ben faiferlidjen 9}Jiniftern rate bem @r§bifd)of, ijffentlid^

§u erflären, baf, er ben Söeftfälifdl)en ^rieben beobad^ten motte,

^ugleid^ möge er mit ben ü?ebetlenl)äuptern unüerbienterma^en

nad) fpe^iefler ©nabe öerfa^ren. ©onft fönne anbrerorts eine

^eligiou'goerfolgung unb „ein großes ^euer" entfielen. ®em 33e=

rid^t über biefe Unterrebung fügt be Töan bei, ba^ er bei allen

SJJitgliebern ber ^onferen^ injmifd)en S3efud^ gemacht; er l)offte,

fie für bie ß^funft günftiger ftimmen ^u fönnen.

3n SSien intereffierten fid) aber nid)t blo^ bie faiferlic^en

SJJinifter unb auSmärtige ©efanbte für bie ©aljburger ®ac^e:

and) fird)tid)e 93eftrebungen mandjerlei 5lrt mad^ten fid) geltenb.

Sei ®elegenl)eit eine§ 33efu^§ beim päpftlicl)en 9cuntiu§ t)örte be
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r@QU, bet ©enerolpater ber Sapu^iner muffe auf 33efet)t be§ ^aifer§

fo lange in ber §QUpt[tabt bleiben, bis bie üon aßerfiöc^fter (Stelle

na(f)gefud)te päpftücf)e Erlaubnis eingetroffen fei, eine Äopu^iner^

miffion im Sr^ftift anguorbnen, bie oon bem ^roüinsiolfapitet

ejimiert fei unb bireft unter bem ©eneralpoter unb bem ©enerol-

fapitel fte^e.-^) ßmeimot fcf)Dn feien berartige Äapu§inermiffionen

im (Srjftift burt^ bie bortige 9flegierung t)ert)inbert n^orben. 3^iefer

5?er^inberung f(f)reibe man in SBien bie SinreiBung unb 5{ufna{)me

ber Äe|erei im ©ebirge gu. Sn ber Zt)at Ratten bei ber (Sal§*

burgifd)en Gegenreformation im fiebjetinten Sal)r^unbert Ä'apujiner

eine grofee 'Siolit gefpielt, unb bie bauernbe ^Sermenbung biefe»

Crben§ ^ätte t)ielleirf)t ebenfo im ^ntereffe be§ (Srgftiftc» gelegen,

mie bie .^eranäiet)ung ber Sefuiten it)m miberfprai^. SIber auc^

bie (entere ©efellfc^aft f)atte in ber ^ofburg namf)afte ^ßertreter,

bie ben auf bie «Saljburger 5lngelegenf)eiten fcf)on gemonnenen

©influfe noc^ §u fteigern fuc^ten. Seic^toater unb geiftlic^er

Berater S?ar(§ VI. luar ber Sefuitenpoter 35eit Xi^nnemann.

@§ ift überrafd)enb gu fefjen, mie Diele gäben in feiner §anb

äufammenliefen ; er rtiar aud) über rein poütifc^e Angelegenheiten

üortrefflic^ orientiert, ^er ^aifer ^atte i^n beauftragt, bie Bal^-

burger 9^eIigion§affaire gu unterfurf)en unb fic^ gutad)tlid^ barüber

§u äußern. 5(m 23. ^loöember 1731 liefe er be fSau ju fic^

rufen unb „offenbaf)rte" i^m in einer öierftünbigen Unterrebung

goIgenbeS. S)er Üieic^si)ofrat§präfibent @raf ö. SBurmbranbt fc^lage

§tt)ar öor, ber Srgbifcfiof foHe bie klagen ber proteftantifd)en

9}iäd)te megen be§ gu furjen @migration§termin§ baburc^ ab=

fdjueiben, ba^ er bie ©üter ber (Siiilanten gerid)tli(^ einfd)ö|en

loffe unb fie mit barem @elbe an fic^ bringe. @r aber i}üh^ bem

^aifer auf beffen befragen fc^on gefagt, biefer 9}orfc^(ag fei ni(f)t

im 2BeftfäIifcf)en gerieben gegrünbet unb gereiche bem ©r^ftift nid)t

gum SSorteil. $Ba§ nun ba§ ©algburgifc^e ©migrationSpatent

betreffe, fo fei fünferlei nötig, um ben Äaifer inftanb §u fe^en,

alle Magen be§ Corpus Evangelicorum abmeifen gu tonnen.

(Srftlirf) müfete ber Äriminotpro^efe erlebigt, barauf ein Slug^ug

au§ ben ^rotofollen ber ergbifdjöflic^en Äommiffion au§ bem

®ebirg im ^uli unb Sluguft gemad)t merben. 5(uf biefer @runb=

läge fei ju ermeifen 1. bie angefponnene «Sebition ber ^ürger=
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iSauern (bofe fie olfo ?tufrü^rer feien), 2. boB fie entttjeber alle,

ober bod) großenteils 5lnt)öngcr einer religio mixta, bie fotgtirf)

im Sftömifdjen 9^cic^ nirf)t tolleriert luerbe, feien (boB e§ alfo

©c!^tt)ärmer lüären); 3. büß für bie breijätirige (5migration§frift

in ber ©aljburgifdien ©efdjic^te tein ^räcebensfaü ejiftiere, üie(=

met)r bei ben me^rfoc^en ©migrationen, befonberg bei ber erft

fürjlici^ 1685 erfolgten, fein Striennium gugeftonben ttjorben fei.

Sn bem (Soläburgifc^en Slrd)io miißten fon)of)t bie Urfadjen bofür

aufjufinben fein, al§ aud) bie Sefc^toerben, mit benen bama(§

\)a§: Corpus Evangelicornm fid^ ber fur^ bemeffenen @migration§=

frift miberfe^t, fomie auc^ bie ©egengrünbe, mit benen ©al^bnrg

fic^ gerechtfertigt l}ühe. äJ^an muffe aber für§ erfte biefe Urfac^en

unb Semeggrünbe bem Ä'aifer noc^ Herbergen. (Sr rate, e§ ebenfo

gu mad)en, mie ber Äaifer bei ber pietiftifd)en ©efte in @d)Iefien

feiner ßeit üorgegangen fei. 5luc^ bamal§ Xü'äxc er, ber ^ater

5;:bnnemann, mit bem S^eferat betraut morben, unb \:)ühe fein Urteil

baljin abgegeben, man foUe ^unac^ft bie ©lauben^artifel biefer

2eute in fidjere (Srfa^rung bringen, biefe fobann fd)riftli(^ fixieren

unb fie unter unbefannlem 9iamen (sub iucognito nomine) je

einer ober mefjreren (5alüinifd)en unb 2utt)erifd)en Uniüerfitäten

äufenben mit ber SInfroge, ob biefe @tauben§fä|e (utt)erifd) ober

calöinifd) feien. 9lf§ biefe oerneinenb geantwortet t)ätten, fei üom

^aifer ben Seftirern ein @migration§term.in öon fed)§ SD^onaten

gefteüt, unb er 1)üU fie alle ou§ bem Sanbe gebradjt, ot)ne ha'Q

eine einzige Iutf)erifd)e ober calüinifdje 9}?ad)t gemagt ^ahe, bagegen

im minbeften ju opponieren.'-"') — ®ie {)ier ermöt)nten SSorgänge

in ©d)Iefien Rängen nic^t mit ben ©(^menffelbern äufammen,

fonbern bejietjen fic^ auf bie Vertreibung be§ eblen ?lbam «Steinme^,

ber um biefelbe ßeit mie bie (Saljburger Emigranten (Oftober 1732)

in Preußen 2Uifna^me fanb unb im 3af)re 1762 al§ ©eneral»

fuperintenbent be§ ^er^ogtumg SKagbeburg unb eöangetifd)er 5lbt §u

S3erge geftorben ift. ©oet^e f)at if)m in feinen Stnnaten 5. 3.

1805, bei ®elegenf)eit feiner S3efd)reibung ber materifdjen üage

be§ t(ofter§, ein ®enfmal gefegt : „®ort mirfte 3lbt (Steinmetz in

frommem ©inne, oieüeic^t einfeitig, bod) rebtic^ unb fräftig ; unb

e§ bebarf bie SBett in iijrer unfrommen (Sinfeitigfeit aud) foId)er

£id)t^ unb SBärmequellen, um nic^t burd)au§ im egoiftifc^en
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srrfale ju erfrieren unb ju üerburften." $Im 21. Sönuar 1730

mar bicfer treffüc^e SDcann mit feinen ^(n^ängern in @d)raeibniö

nnb 2;efc^en burc^ faiferüdje» beeret binnen fcc^smonatlic^er grift

vertrieben n^orben. ©in bereite 1724 publiziertet @utad)ten ber

antipietiftifdjen SBittenberger Unioerfität bot bie .f)anbt)Qbe ta^n,

unb bie nntipietiftif(i)en ^oftoren (2d)mibt unb §entfd)e( ^aben bamalS

bie Helfershelfer be§ ^ater ^onnemann gefpiett. 3e^t aber, in

ber ©at^burger (Badjz. tt)ar bie 9^e(^nung be§ Qefuitenpaters

fatfd). i)er @turm ber ©ntrüftung unb Segeifterung, ben ha^

©migrationSpatent unb bie Gtulanten^üge ernjecften, raar fo

mächtig, ha'^ alle "'^^arteiunterfcfiiebe innerf)a(b be§ ^roteftanti§mu§

lior ii)m jerftoben. ^ein Unioerfitätlgutac^ten ber SSelt ^ätte

i^n aufgehalten.

3n (Sülaburg frei(id) I)at bie Siegierung fid) bie 9iatfd)täge

bes faiierlid)en 23eidjtt)ater§ nac^ Gräften ^n nu^e gemad)t; aber

bie Reiten ijatten fid) in bem legten ^a^rje^nt über{)aupt fet)r

geänbert. 5tl§ jeneS SBittenbcrger (Mutadjten publiziert raurbe,

n^ar ber ßonfeffionaIi§mu§ com ^ietiSmu» noc^ nid)t fo 5urüd=

gebrängt luie je^t, bie S3emü[}ungen Äarle VI. um allgemeine

5(nerfennung ber pragmatifc^en Sanftion fianben bamals erft

im S3orbereitung6ftabinm, bie ijffentlic^e 9Jieinung mar noc^ nid)t

burd) ba§ J^orner Slutbab unb ät)nlid)e S^orfommniffe für ben

^^oleranggebanfen norbereitet. Unb mas bie §auptfad)e, für ben

^aiferljof blieb feber^eit, trol^ be§ ^ater ^önnemann, Salzburg

ni(^t (2d)(efien.

Sin bemfelben 3:age, ha ber t)Dd)fürftlid)e @efc^äft§träger

feinen Serid)t über bie Unterrebung mit bem ^efuitenpater ah=

fanbte, begann im ©räftift bie ^Vertreibung ber Unangefeffenen.

®§ zeigte fic^ babei, mie fc^Iec^t bie aJiaferegel tiorbereitet mar:

megen ber mange{l)aften ^nftruftion ber 53eamten entftanb überall

eine grenzenlofe SVermirrung. Srft mä{)renb ber 5(u§füt)rung

luurbe ber 9f?egierung !lar, ha^ e§ feine einfadje <Sad}e fei, oiele

i^unberte non Seuten pfö^Iid) aus bem ßanbe ju jagen. SSenn

burc^ biegte 9J?enfd)enfnäuei ade Sanbftrafeen gefüllt maren, rourbe

zugleid) bie Äommunifation ber 53camtenfc^aft unterbrochen; aud)

ß'atl)o{ifd)e, mochten fie noc^ fo fanatifiert fein, münfdjten manchmal

bringenb einen Sluffd^ub ber ^Vertreibung, um nic^t perfonlidie
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(Srfjulbforberungen ein^uBüfeen. 'an einzelnen Orten geigte e§

firf) für bie "^Pfleger einfadj pt)i)jijd) unmöglich, §u ber feftgefefeten

3eit QÜe nom (Sbüt ^Betroffenen äu nerjagcn. S)a§ §QUptt)inber=

ni§ aber npar : bie DJac^barftaaten bebanften fic^, i^r ©ebiet mit

obbac^Iofen ÜJJenfc^en überfdjluemmt gn fct)en. @ud)ten fte fic^

bod) fogar in rnf)igen Qäkn bem (ginbringen ber ftet§ in geift=

Iid)en (Staaten graffierenben ^öettlerplage üon ©aljbnrg f)er ,^n

erföe^ren. Sollten fie je|t unbefefien groBe @d)aren aufnefimen,

o^ne §u ttjiffen, ob biefe oud) nur au§ lauter ®(auben»emigranten

beftanben ? ©o erf(arten bie faiferlid^en S3eamten an ber tiroler

©renjc, fie lieBen niemanb burd), unb maren bereit, biefer 5Iut=

faffung militärifd^en S'Jadjbrncf ^n geben. 2öie n^arc e§ mogtidj

geujefen, ha^ bie noc^ nidjt ^nx Emigration reifen angefeffenen

eoangeIifd)en ©al^burger je^t ha§, S^erbot beobadjtet Ijiitten, e§

fOtiten fid) nie met)r aU brei oerfammeln? 2ßet)rto§ mie fie

waren, oon ©olbaten umftellt, fonnten fie an SBiberflanb nidjt

beuien; aber felbft i^re einjige SSaffe, ba§ bittenbe SBort,

tüurbe ii)nen a(g Smpörung au§getegt. ^m Tiaxtt SBagraiu üer=

fammelte fii^ am 24. 9Zooember bie gange eoangeüfdje ©emeinbe

unb übergab burd) if)ren @eridjt§au5fc^uB, 9^upp ©d)toürl^enegger,

©eorg Ü^ödt) unb Simon .f)ofer, bem Saubridjter eine oon bem

SBeber C^iabricl Oberljoufer gefdjriebene ^45etition, -'•) ftiorin e§ :^iefe:

„tt)ir bitten gan^ untcrtf)änig unb bemüt{)ig um @otte§ SBiüen, mv
fte{)en nidjt nom eoangeüfdjcn @(aubeu, and) nic^t oon unferen

©ütern, unb menn mir e§ nerbient fiaben, fo mollen mir ha leben

unb fterben. 2Bir bitten gan^ untertf)änig unb bemüt{)ig um ©ottc»

SSillen um bie t)eutige(n) @efangene(n), barnac^ mollen mir nadj

§auB ge^en." hierauf nimmt ein S3rief be§ (Sr5bijd)Dfe§ an ben

^aifer oom 30. SZoüember 1731 ^Begug, ber für bie 9J^otiüe ber

©algburgifdjen ^Regierung befonbcrs d)ara!teriftifd) ift.^')

5^er Äaifer i)üht if)n gmar burc^ fein ©djreiben öom

16. Dioöember gur 9Jii(be ermahnt; aber bie SRebeKen !)ätten

SRiffet^aten auf 9Jäffet^aten gefiäuft, „bann fie fic^ aüerort^§

S^eruemben laffen, fie mürben auf ft)eine meife Unb meeg nit

eraigriren unb etjenb ha§> 2eben (äffen; miberf)oltc ftarf^e be=

tro^ung ausgeftoffen, fein einziger ber Uuangefeffenen nod) ber

Sßerftreic^ung be§ oorgefe^ten termins ge()ord^et, mo^t aber meinen
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33eambten foinof)! a(§ and) benen Soldaten fordjt eingeiaget."

2)ie§ „@ott unb ben 3)2enfd)en ganj treulofe ("oefinbel" ^ätte fic^

bei 5(u§fü{)rung ber SJkferegel jufammenrottiert, fei ben Offizieren

in§ @en)ef)r gelaufen, mit ©teinnjürfen unb prügeln borauf Io§=

gegangen. 9tm 27. unb 28. S^oüember feien met)rere lebige S3urf(f)en,

bie fid) fo üergangen, nac^ Salzburg geliefert ttjorben. (2o fei

eigentHdj alle Wiiht öermirft ; troljbem röolle ber Gr^bif^of nid)t

mit aller (Strenge, fonbern nac^ bcm gemeinen unb geiftlic^en

Üxec^t procebieren, gan^ fo, mt e§ in äl)nlid)en fällen im (Sr§=

^er^ogtum Cefterreicl) gehalten morben fei. 2luf fein $aten=

iierl)ältni§ pm 33ater be§ ßaifer§ ^inbeutenb, fäl)rt (Sr^bifdjof

iieopolb fort : Seiner SD'Jaieftät glormürbigfter 3Sorfa^r unb 3Sater

Äoifer Seopolb t)ö(f)ftfeligen Slngebenfen^ ^aht and) tro^ ber

ta§> ©egenteil be^anptenben 9iemonftration be§ Corpus Evan-

gelieorum'^*) feinen Beamten bie SSeifung gegeben, burdjaug unb

o^ne Unterfc^ieb ben rebcUifc^en unb religionsljalber angelangten

Untertbjanen bie ©migration ju üergünftigen. So moile er e§

üud) nmd)en. „SSie all mein gefünen unb abfegen Sinnig unb

allein ba^in jitilt, burd) gen^lid)e 3Sertilg= unb aufrottung au&

SOZeinen ßonbyt biefer Unruf)igen Ungläubigen fectifd) unb anber

uncatf)olif(^en Untert^anen einen erl)offten 9iul)eftanb ein^upflansen

unb Ijermiberguridjten."

5{ber mie ftanb e§ mit ber D^ec^tsfrage V dlad) bem meft=

fälifd)en gerieben fonnte ber Sanbes^err anbersgläubige Untere

tränen, bie 1624 feine 9ieligion5übung gel)abt, jmar ausmeifen,

mar babei aber an bie g^rift üon brei SQl)ten gebunben. @egen

i>a§i oon ben eoangelifdjen Stäuben üerlangte S^riennium -''
) mad)t

ber Srief fieben ©rünbe geltenb: 1) S^ie Slufftänbifdien l)ätten

bie 2Bol)ltt)at eine§ ^^ermins Don brei Scit)fcn burc^ il)re ©ebi=

tion uermirtt. Sem 51nfd)ein nad) gebe e§ freilid) manche, bie

ben ^inauggelaufenen 33öfemi(^tern mel)r glaubten al§ igm,

einem 9^eid)§ftanb unb ajJitbireftor bes ^ürftenfolIegium§ im

9ieid6,el 2) 3^iefe miberfpenftigen Untertljanen feien 5{nl)änger

einer im 9f?eic^ niemals erl)örten S^eligion, bie garnid)t in ben

2öeftfälifd)en ^rieben get)öre. 3) SSoüte man biefe Unrul)e=

ftifter nod) ganje brei 3af)fe im 2anbe laffen, fo mürben aud)

bie übrigen ^fleggeric^te unb bie treuen fatl)oIifd)en Untcrtl)anen,
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ja fogar bie umtiec^enben foijerltd^en ©rblanbe, burd) Sfiottieruncjen,

!e^enfc^e§ ^rebigen, 5tu§Iaufen, Sefungen, Sebro^ungen, SSer*

fü^rung unb SSerfc^uIbigung, gott= unb inei[terIofe§ ^öd)ft \iax[\)a=

lofeg Seben pervertieret unb üerfüt)ret tperben, unb alfo bie testen

2)inge fd)lüerer al§ bie erften fein. (£r felbft, bie ©einigen unb olle

©etreuen, njürben im eignen Sanbe nirf)t met)r fid)er fein. ®ie

!aiferlic^en unb bie eigenen je^t angen^orbenen Gruppen fo lange

ßeit mit fc^meren Soften ^n ert)atten, mürbe o^ne ben gän^tic^en

ütuin be§ @räftifte§ unb ber getreuen Sanbfdjaft nic^t möglid) fein.

[Sn ber Srt)at lag ^ier mot)t ber nervus rerum für ben (Sr§=

bifd)of.] 4) 2)a§ S^riennium fei meber im ©r^ftift nod^ in Xirol

je in Hebung gemefen. ®ie tirolifc^en STefferegger tiätten 1685

guerft of)ne allen Termin ben S(u§manberung§befel)( ert)alten,

fpäter eine smeimonatlic^c griftnergünftigung. 5) ®ie ©aljburgifdje

(Se^eime Ä'anglei ^eige, bafi 1685 ben un!ott)üUfd)en leffereggern

im (Srjftift, bamit biefe nid)t nod^ meiter anbere üerfüt)r{en, ein

2;ermtn non 4 Söod^en, refpeftiüe 14 unb 8 Xagen, angefe^t toorben

fei. 3(I§ fpäter bod) nod^ einige gum SSorfd)cin gefommen mären,

bie nid^t ba§ !att)oUfc^e 33efenntni§ ablegen mollten, fei biefen

am 25. Wlax 1686 aufgetragen morben, „f^ic^ entmebcr innertjalb

3 %äQ ju oberem ®Iaubensbe!enntnu§ ju bequemen/' ober aber nad)

brei S^agen 'öa§' ßanb §u räumen. 6) @§ fei nid)t finbig, ba^

bamal§ ba§ Corpus Evangelieorum fid^ je megen be§ ^ermin§

befd)mert ^ätte, fonbern nur bat)in, ha'^i bie gurüdbet)a(tenen

^inber ausgeliefert merben müßten. |®ic§ ift einfad^ unmaf)r.

5tm 9. Suti 1685 5. 33. mar eine foldje S3efd)merbe erfolgt. 3<0

ganb fid) ba§ 2(!tenftüc! im 5(rd)io girmianS nidjt, fo ift e»

fd)on früher unterfcl)Iagen morben.] 7) fpielt t)a§^ ©(^reiben

auf ben ©a^ an: Volenti non fit injuria. 2)ie unfatt)oIifd)en

®ebirgsbemot)ner Ratten fid) felbft garnid)t auf bie breijä^rige

S(u§manberung§frift berufen, ber größere Xeil meigere fid), über*

()aupt auS^nmanbern, ein fleinerer bitte fc^riftüd^ megen au»-

gefto^ener ®robt)eiten um SSerjei^ung unb petitioniere bat)in,

ba^ bie 2lu§mauberung§frift bi§ jum grü^iat)r oerlängert merben

möge. — S3om Corpus Evangelieorum mürben alfo gang

neue ©runbfä^e geltenb gemad)t, bie auf gänglidie Unterbrüdung

ber fatt)oIifd)en 9fletigion unb ber lanbeSfürftUdjen §o^eit ber
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fat{)OÜfrf)en 9^eic^§ftänbe abhielten. @ebe ber Äaifer il)nen imcf),

fo füge er feinen ©rblanben einen unheilbaren Schaben ju. (Sine

fonfeffionell flemiicf)te Äommiffion jur Unterjud)ung ber 5ln=

gelegen^eit-") fei um fo lueniger äuliiffig, ha proteftantifc^e ©täube

bei i{)ren 33ebrücfuugen fQt^o(ifrf)cr Uutertf)anen fic^ eine foIrf)e

auc^ nicl)t gefallen (äffen tuürben. 2)er ?Iufftanb fei it)ieber()Dft

üon S^egensburg am hnxd) 58erfidjerung non ^itfsteiftungen an=

gefrifd)t irorben. — ßum Sett)ei§ ber 5(u5füljrungcn foUten 13

Seitcgen bienen, auBerbem beruft fi(^ ber ör^bifc^of auf bie

ßiderbergifc^cn 'i]3ub(ifatiüuen.

betreffs ber 58e?uguat)me auf bie 2:efferegger 5Inge{egeuf)eit

im (5. ^imtit be§ er^bifc^ofüc^en Schreibens barf folgenbeS nidjt

unbemertt bleiben. 8cf)on gleichzeitige Sc^riftfteller ^aben barauf

tjiugeiöiefen, baB in öonfijens jn^eitem 53anbe ber Germania

Sacra (1729) bie übrigen Emigrationen, fotnie befonberg bie Säuern*

friege fe^r au§füt)rlid} be()anbelt finb, bie befagten 55erf)anb(ungen

unb 9JZaBnat)men 9Jiai-imiüan ©anbulfs aber mit einigen ^^{)rafen

!ur§ abget^an merben.^") «Sooiel ift fid)er, ha}^ ber jefuitifcf)e g^reunb

3^irmian§ burd) feine Germania sacra e§ beu ©egnern nidjt er=

ieicf)tern tuollte, ficf) auf bie bamatigen '^rotefle bes Corpus Evan-

g-elicurum tt)egen 55erfagung be§ SrienniumS ju berufen. DJcan mu^

niimlid) im 5(uge begatten, bafe bie bequeme Sammlung ber 33efd)lüffe

unb 95erl)anblungen biefer Äörperfcf)aft, bie Sdjaurot^ in brei

goliobänben {)erau§gegeben {)at, erft 1751 unb 1752 gebrurft ift.

2(ber bamit nicf)t genug : ^^anfij mufete miffen, ha"^ folc^e ^^rotefte,

bie g^irmian fpäter im Salgburger Slrdjio nidjt finben fonnte,

mirflic^ erfolgt feien, unb bafe fein ©djujeigen ben (Sdl)ein er=

meden muffe, bie Sac^e fei glatt abgelaufen. Äur,^, e§ ift be=

greiflidj, bafe ber gut unterrid)tete, nuifeüolle @cl)ell)orn, o^ne bie

ftorrefponbeuä giuifdjen bem Äaifer unb bem (ärjbifct)of gu fennen,

1732 über ^anfijenS Safonismug bemerft:-") „^Berfc^iebene arg=

mö^nifd^e ©ebanfen fönnten f)ier in un§ auffteigen, menn mir

geneigt mären, oon anberen Sdjled)te» 5U argmül)nen." ©» bleibt

auffällig, baß §anfi§ bie ^^rotefte eüangclifcfier 9}?äd)te totjufdjmeigen

fucf)te, unb ha% bie betreffenben ^ftenftüde au§ bem Sal^burger

9lrdjiii üerfcfjmunben maren, nadjbem er e§ benufet ^atte. Xoc^

mirb e§ geraten fein, ficf) bem 5ßerf)alten Scfjelljorns auäufdjliefeen,
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irenn and) bor Sserbad)! burc^ ben 9iat be§ 'lßakx§> Jönnemanu

nidjt öerminbert tuirb.

äöie lüar ober bie an fiebenter ©teile oom (Sr^bifc^of er=

tuQt)nte fonberbore S3itte ber 93auern suftanbe gefommen, in ber

fie felbft auf bie breijä^rige Slu§tt)anberuiig§fri[t 511 üer^idjten

fc^eineu '? (Sie erÜört fic^ teit§ au§ ben ßeitumftänbcn, leitg burd)

53eeinf(uffitng. 93innen 14 ^agen nad) 3?eröffentüd)UBg be§

potentes follten bie Unaugefefjenen ha^^ Sanb uertafjen. 33on

if)nen unb um ifjvetoillen tuurbe eine ^Verlängerung ber 5(u§=

n)anberung§frift über bie raut)e SBinterSjeit {jinouS bi§ §um

grü^Iing be§ näd)ften Sat)re§ n)ie eine gro^e SSo^It^at ge=

n)ünjd)t.a-) (5§ ttjor nun freiließ ^ödjft ungefdjidt, biefen

2:ermin für alle ju beget)ren. ®ie öom ^-^erfetir mit ber 51ufeen=

weit obgefdjuittenen 93auern madjten fid^ auf ba§ ^riennium

!eine Hoffnung unb maren gutmütig genug, nad) ollen 9}Ji^=

^anblungen nod) megen il)rer ©rob^eiten um 5yer5eil)ung p
bitten. SBören fie, rtiie bie ©egner behaupteten, üon S^egensburger

^olitifern infpiriert geiuefen, fie I)ätten loaljrUdj nidjt fo geringe

gorberungen gefteÜt, bafe iljnen barauS ein 8tric! gebrel)t tt)erben

tonnte. Unb une ging e§ bei berglei(^en Petitionen p, burc^

lueldjen 2)rucf famen fie ju ftanbe ! lieber ba§ Sierfa^ren, melc^e§

non ber Üiegierung einige äßoc^en fpäter, ,^u 5(nfang be» Sal)te§

1732, eingefc^Iagen tt)UTbe, finb iDiv fpejieü unterrichtet. 'iSoxi

ha au§ füHt Qud) auf bie t)orI;ergeI)enben ^orlommniffe Sid)t.

®er ^aifer fd)id"te im Januar ben SVicefanjIer öon Dberöfterreid),

ben ®el)eimen 9iat Sodann i^ran^^ ©entiloti, nadj ©al^burg, unb

biefer eröffnete ben ^offan^Ier ßriftani: tDolIe ber ©rgbifdjof auf

feiner 5Ibfid)t befte^en, fo gebe e§ feinen 2Beg alle 9JZiB^eüigfeiten

3U üermeiben unb bie <Büd]^ ^n einem glüdlid)en SluSgang ju

füljren, n^enn nic^t aüe Sauern freimütig »erlangten, nod^ t)or

5(b(auf ber brei Scil)ve au^sumanbern. (iriftani antmortete, bie§

gu bemerfftelligen mürbe nid)t fd)mer fein, menn ©cntiloti fic^

bafür öerbürgen luolle, ba& ber (Srj^bifdiof bann gegen alte mciteren

gorberungen ber proteftantifdjen Wädjk öom ^aifer fii^ergeftetlt

mürbe. 2Sie e§ fdjeint, ift and) berartige» üerfprod^en morben,

obmoljl bie ©al^burger Sfiegierung bem faiferlid)en Diplomaten

nid)t red)t traute unb atlerl)anb 9JJad)inationen befürdjtete, nietteid^t



16

qar (gafutarifationspläne. '••) 2Bie bem auc^ fei, an tierfrf)iebene

Pfleger erging ber 33efe{)(, bie eüangelifcljen sufammenjuberufen

unb fie ein 9)?emorinf unterjc^reiben 5U (offen, dlad^ SBerfen

ttjurben, ber üb(id)en ©al^burgifc^en Üiegiernngsprajis entfprec^enb,

^toei (Schreiben gefanbt, ein§ §ur öffentlichen 25erlefung, ein anberes

3ur geheimen Snftruftion bes ^flegers;^^) Sn bem erfteren ^ieB

e§: 5um 18. Sanuar 1732 neun Uf)r 2}?orgen§ foUten aüe §au§=
öäter berufen unb ade auebrüctlic^ befragt werben, ob fie mit ber

am 29. 91ooember jugeftanbenen gnäbigften Serminsnerlängerung

[bi§ jum 23. 5{pril 1732] nicf)t jufrieben feien. „2öa§ fie bann

auf foIcf)e fragen erf(ären tt)erben, baf, foltt Sfjr ad protocollum

nehmen unb o^ne S^er^ug berichten." 2)er „geheime Unterrirfjt"

aber nerfügte golgenbes: 1) 3)ie Befragung jebe§ unfat^oüfc^en

Untert^anen foITe berartig ifoliert üorgenommen n)erben, ia^

feiner auf feine SSeife ficfj mit anberen, bie quc^ mit neruommen
tüürben, unterreben fönne. 2) ®er Beamte folle ben Untertf)anen

bie ©röBe ifjrer get)Ier, 9^ottierungen unb Gixeffe „n)ie es fiel] auf

jebe ^^erfon mebr ober Weniger reimen fann," bod) auf gang be*

fd)eibene SSeis' oorbe^alten, Ijingegen bie bei aU' foldjen llmftänben

gang unnerbiente gegen fie §um UeberftuB bezeugte SanbeÄoäterlic^e

^femeng rec^t ^eroorftreic^en, bamit oon jebem ober boc^ oielen

eine öergnüglic^e ungegmungene (Srflärung erfotgen möge. 3)abei

fotlen bie befonberS aufgejeidjnet merben, meiere für biefe t)od)=

fürftlic^e @nabe auöbrücflic^ 3)anf fagen unb genaue 2jerfprecf)ungen

geben. 3) STicfe ©acfje foHe fo gefjeim gcl)a(ten n^erben, ha'B uiemanb

„befonberS aber feinen faifertidjcn ober einlänbifdjcn effilieren ^ier=

non bas 9}hnbefte anoevtraut loerbe", hingegen fei auf 23efragen ju

ernjibern, e§ ^anbfe fic^ um eine beutlic^e ©rflärung be§ Sefef)(5

nom 29. 9ioüember. — S^er Grfolg biefer unb ä^nlid)er Wa^-
regeln in SBerfen liegt in ber „freimütigen Untcrfd)reibung bes

9[)?emorial5 oon ben unfat^olifc^en Untert^anen" unb in ber

„©eric^tlidjen (Srflärung" oor, bie im Sanbesardjio gu (Salzburg

I)anbf(^rift(i(^ aufbema^rt finb.''M 35on ben meiften Soange(ifd)en

finben fid) bod) blo^e 9Jamen eingetragen; fie inaren ju feinem

^auf gu bringen. 3^on anberen Ijeifet e§ 5. 53. „Cyriac (Siüerfperger

mit unterttjänigftem 3)anf nac^^ufommen gemißt" — „5]eit ^rämbl
lüill aufrieben fein unb nad^fommen." Sinige mollten mieber
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!att)oIif(^ lüerben. @§ ging aber onbemärt^ nic^t jo gtott ab

tüte in SBerfen. ®er Pfleger oon ©t. 3o^ann§ in ^ongau

l)atte Hon (iri[tani einen ©rief ertjalten, ber üom 14. gebruar

1732 batiert i[t. Sn 3"öerfic^t tieffter 95erf^ft)iegen^eit »olle

er i^m nid)t bergen, baB be§ ganzen £anbe§ Sftu^eftanb unb

3Bo^(fat)rt oon ber Unterfc^reibung be§ beifolgenben äJ^emorialS

abt)ange, rt)obei ober bie äu^erfte 33e^utfamieit anänn^enben jei.

^n biejer ^infic^t ttJerbe e§ für guträglid) erad)tet, bafe man

gleid) bei ©mpfang biefe§ ©d)reiben§ unter ber §anb, boc^ foIcE)er=

gestalten, ba^ e§ unter bie Uncattjolifd^en gelangen möge, ausbreite,

mie ber ßanbeSfürft, 5. X. in golge ber aulmärtigen ^nteräeffionen,

fet)r geneigt fei, bie, \ve\d}t fid) ^m ?Iug§burgif(^en ^onfeffion

befannt t)ätten, §u bcgnabigen, menn fie anberS gebül)renb, üon aüen

©eric^ten in§befonbere, barum einfämen. @oId)e§ aber foüe

unter ber ^anb, mit allem ©ruft, aud^ mit OSe^eigung eine§

großen SSerbruffe§, in Sßormanb eines befonberen SSertrauen§, f)in

unb mieber „a(§ eine ge^eimbnuB unb mit mefjemüttigen klagen,

baB man biefe leut^ anftatt) ber iüof)Iüerbienten ©traff mit

tiJnaben anfet)en raoüe, auSgcfprengt unb biffamirt merben." (Sr

refommanbiere, in biefer ©ai^e alte Gräfte auäufpannen; bie§

Driginalfd^reiben folle fofort äurüdgefd)idt roerben *) '^ü ©t. Sodann

gelang c§ nun nidjt, bie einzelnen Sauern gu ifolieren. ®er

Pfleger l)ielt eine längere 9flebe über Ianbe§üäterlid)e 9Jtitbe, \)oU

unbeftimmter 33erfpred)ungen. 33i§ baf)in t)örte man ru^ig p.

%[§, er aber auf bie SScrbrec^en ju reben fam, uielc^e bie @e=

fangenen begangen {)ätten, unb an benen üiele mitfd)ulbig feien, fd)rie

|)an§ (Sbener: „SBa§ S^erbrödjens? 2Sann'§ öiü üerbrod^en t)aben,

marumb ftrafft man§ nit? 93erfa^re mit i^nen nad) i^rem SSer=

bröd)en, fagt S^aoib .**) 2öir miffen um fein 55erbröd^en." darauf

*) 'Sjaö Drtginat, auf je^r feinem ^l^apier mit bcm er,Vbiicööflicf)en

a'ßafferftempel, mit ersbifdjöfUcftcm (siegcl, finbet ficf) im äiMener ®taat§=

arcfiin, Salzburg D. %a^c. 96, 9}eligion§aften. Xie 5(uffct)rift lautet : Ä
Monsieur Kottmayr Commissaire pour Son Altesse Msgr le Prince

Archeveque de Salzbourg ä St. Johannes.

**) ©0 ber 2?erid)t be§ 5ßf(eger§. S)er 3ffcbeube aber ^at nfiue 3iüctfel

5l«!falm 28, Sser^ 4 augefül)rt: „@ieb itjucu nad) it)rer Sljat unb uac^

it)rcm böfeu S^ßefeu; gieb i[)nen nadj ben äßcrfeu iljrer .s''>äube; nergilt

il)nen, ma§ fie üerbicnet ^abeu."

6. 3-r. Slvuotb, *)3rote[taiiti5muä in Satö&urg. 2



18

fdireteten quc^ bie anbern: „2Bq§ guppUfation! 2öir wtjfen öon

feiner ©uppltfation nit imb fcf)reiben§ aud) nit. 33öfe§ ^at

niemanb [*gel)egt]. SSir taffen @ott tüolten. (^ott lüirb'§ fc^on

gerecht macf)en." '*0 — ©c^üeBüd) gelang e§ bod), in ben meiften

^fteggeric^ten ein Wltmoxiai, tt)ie e§ gen^ünjd)! mnrbe, untere

jeic^nen ju taffen. S3?anc^erort§ rtjaren aber bod) nur rec^t n^enige

bo^u bereit, in ©alfetben §. 93. 55. ®a§ jämmerliche üon ben

„fämttid)en" (!) bortigen (Soangelifdien angeblich eingereichte, in

2Birfticl)feit unter ftarler obrigfeitlic^er 93eeinfluffung müt)fam gu

«Staube gefommene 9JJemorial-'') fonftoticrt äunöd)ft, bofe ber ©rg-

bifc^of nur ftiüe ^auSanbac^ten in ber eöongelifc^en Sfletigion

geftatten m\k, mit ^Hnberu unb 2)ienftboten. @oIc^ ftrenger

©infc^ranfung nac^jufommen erfc^eine i{)nen aber fc^mer, ja

gauä unmöglict), benn o^ne bie eüangelifd)e @{auben§übung unb

ben ©eelentroft, ben fie in it)ren geiftUc^en 93erfammlungen mit

^rebigen, Sefen unb ^falmieren fdjöpften, märe it)nen bo§ Seben

unerträglich. 2)e§^alb bäten fie, entmeber unbefc^ränhe @(auben§-

Übung ju geftatten, ober aber, bei SBerfagung fotc^ t)öd)fter ©nabe,

SU erlauben, bafe fie alle auf ben fünftigen @eorgi=^ag (24. ^Iprit)

au§ bem Sanbe ^ögen, bie @ütcr aber je^t ocrfaufen ober „nad)

Wa^ ber et)et)orig=gnäbigften S^ermidigung" burd) onbere t)er=

malten laffen bürften. Heber atte§ bie§ aber mürben fie burct)

Siebe unb SJiitleib getrieben, für it)re (StaubenSgenoffen ^n bitten,

bie megen gröbtid) öerübter (Syseffe ^u (Salgburg unb innerhalb

be§ @ebirge§ gefangen fäfeen. guBfäUig, mit ^ä^rentriefenben

Stugen unb gegen ben ^imrncet crf)obenen |)änben riefen fie cor

bem ^o^fürftlic^en @nabent{)ron mit reu= unb mef)mütigfter

©timme um 93arml)eräig!eit. „5?ater i.ier§eit)e if)nen, benn fie

mußten nic^t, ma§ fie tt)aten." ©tatt ber ftrengen, smar mo{)(=

üerbienten @erect)tigfeit möge ©eine t)ocf)fürftUd)c Öhtaben auc^ gegen

biefe bie gnäbigfte eiemen^ in bie §anb nef)men unb alle il)re

gjJitbrüber auf freien ^uB feigen laffen, „bamit felbige, gleid) un§,

alle§ Sf)re in 9iid)tigfeit bringen, fobann in g-rieb unb ®inigfeit

gu obiger 3eit it)re§ 2öege§ mit un§ unge^inbert fortgie^en mögen."

SSerbe biefe Sitte gemäf)rt, fo moltten fie mit inbrünftigem ©ebet

äu ©Ott für @ro. l)od)fürfttic^en @naben 2c. gtücffeligft langmierige

Regierung fo lange fie lebten ju öerabbienen niemals oergeffen.
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SBie fe^r unterfc^eibet ftrf) boc^ ber getounbene geiftüc^e

51'anäleiftil btefer gan^ uneüangelifc^en Sittfc^rift üon ben originalen

93auernpetitionen ! ®ie meiften öon ben 55 ©atfelbenern, beren

^anmi unten ftanben, fonnten nid)t fc^reiben, fonbern liefen it)re

gf^amen burcf) ben Sidjtenbergfdjen ^rofurotor eintragen, n)a§

ber UrbarSüermoIter Sofep^ (Simon Xrauner feierlid) bejdjeinigte.

2öir fe^en alfo, mit meieren SJJitteln berartige ^roteftanten=

erüärungen wie bie, auf U)eld)e ber ©rjbifc^of jic^ am 30. ^JJooember

1731 bem Äaifer gegenüber berief, im ©al^burgifc^en ^ü SBege

gebracht n)urben. SBelc^e «Schritte ti)at nun aber Ä'arl VI.? S)ie

Prüfung ber ftaatSredjtlidjen ©rünbe, meldie girmian für fein

ißorget)en geltenb gemacht tjutte, liefe er burc^ feine S[Rinifter tior=

net)men; er felbft fd^rieb fd^on am 6. ^ejember, ef)e bie betreffenbe

Äonferenj ftattgefunben tjatte, eine oorliiufige 5(ntn)ort nad) (Bal^=

burg.'^'*) @ie ent^jölt gmar ernfte SD^a^nnngen jur 58eobad)tung

be§ SBeftföIifc^en grieben§, löfet e§ aixd) an S^orroürfen wegen

@igenmäd)tig!eit be§ SSerfa^ren§ in ber ©migrotionsfad^e nic^t

fehlen; aber i^r ^aupt^wecf ift offenbar, ben (gr5bifd)of gu be=

rutjigen. 2öorau§ er!lärt fic^ bieg ? §atte fic^ ber ^aifer bur^

bie Vorlegungen oom 30. 9^ooember überzeugen laffen, ober be=

feelte i^n ein neuer ürdjiidjer (Sifer? ^ein» üon beiben: e§ ^anbelte

fid) in biefem 9J?omente nic^t blofe barum, bie proteftantifc^en

Wüdjk für bie pragmatifd)e ©anftion ju gewinnen, fonbern

ebenfo fe'^r um bie Stimmen ber !ütf)oIifd)en 9Reic^§ftänbe.

Wlan fürchtete in SSien, ja glaubte es fidjer gu wiffen, bafe 33at)ern

ben Reifer bei ben !at^olifd)en fReic^^ftönben Derbäd)tige, roeit

er e§ p fet)r mit ben ^roteftanten ^alte. S)a§ §au§ SSittetebad^

geberbete fid) in jener ^eriobe f)äufig aU ber §ort aller ftreng

fat^olifc^en ^ntereffen in Veutfc^tanb. S)ie 2BitteI§bad)er §au§=

Union oom 15. iOJai 1724 erfd)ien mandjen a{§ Stnja^ ober al§

Slem einer uttramontanen ßiga, mit einer (Spi^e fowo^l gegen bie

^ab^burger wie gegen bie proteftantifd)en gürften.^s) ©afe faifer=

Itd)e Staatsmänner wie ©edenborff unb 2Burmbranbt bie genauefte

5lüiance mit bem fe|erifd)en ^reufeen al§ |)auptmittet gur S)urd)-

füt)rung ber pragmatifd)en Santtion betrad}teten, fonnte nid)t t)er=

borgen bleiben unb t)erftimmte bie fatl)oltfd)e ^urpfalj um fo mel)r,

a(§ ber bortige §of oi)nel)in mit bem §aufe §ol)enäoIIern wegen

9
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ber 2tnfprüd)e auf 5?ülic^ unb S3erg in ^lüiefpolt lebte. ®er lebens-

luftige Sruber be§ bal)rifd)en ^urfürften, (Sr^bifcfjof dlemenS oon

Ä^ötn, h)Qr burc^ ^efterf)ung feiner Slatgeber ^ttjar für ben Ä'aifer

gewonnen, aber baburtf) würbe fein bauernber 3"ftonb gefc^affen,

unb wie wenig man fic^ auf if)n üerlaffen fonnte, erwie§ fic^

einige Saf)re fpäter, al§ er offen §ur franjöfifc^en Partei abfd)wen!te.

9tid)t einmal einem fo alten Parteigänger wie bem Äurfürften oon

Wlam^ traute man in SSien ööllig. 5lt5 er im Dftober 1731

eine Sfleife in bie Äaifcrftabt machte, liefen i^n bie öfterreic^ifc^en

(Staatsmänner nirf)t au§ ben Rauben, bamit ber pfät^ifdie ®e=

fanbte nid)t fein Cf)r fänbe, unb bei feiner ?(breife ert)ielt ©raf

^uefftein au§ bemfelben ©runbe ben 5tuftrag, it)n bi§ Sing, er=

forberad)en gaüeS aud) nocf) weiter, ju begleiten. Unb je^t gerabe,

al§ ber Slaifer feinen S3rief an ben (£räbifd)of ridjtete, ftonb bie

©ntfc^eibung über bie pragmatifc^e ©anftion beim 9^eic^§tag un=

mittelbar beoor! (£§ war nic^t gleichgültig, ob (Salzburg fi^

babei läffig ober wiberwiüig geigte, am ^\\h^ gar fic^ für bie

bat)rifc^e Partei gewinnen liei Süif ber geiftlic^en S3an! gu

9?egen5burg fafe e§ obenan unb fü()rte wec^fel§wei§ mit Defterretc^

ha§^ S^-ireftorium im gürftenfollegium. (grft öier Söoc^en nac^

ber 5(bfaffung be§ S?aiferlid)en 8c^reiben§, am 7. Januar 1732,

promulgierte e§ bafetbft ben 33efd)Iufe bie Hnerfennung ber prag=

matifd}en ©anftion betreffenb; am 11. würbe ha§> ®efamtreic^§=

gutad)ten formuliert, unb @raf |)arrac^ reifte, bie gute i8otfd)aft

^u überbringen, noc^ in ber ^laijt md) SSien ah; am 13. nat)m

bann S3aron t^irc^ner hü§> 9^eid)§gutac^ten felbft öon 9^egen§burg

nad) Söien mit. ®iefe (5ntfd)eibungen, auf welche man in ber

^ofburg ben aaergröfeten SSert legte, ftanben, al§ ber ^oifer jenen

S3rief an ben (Srgbifc^of untergeidinete, nod) au§, unb Saliern

bemühte fic^ au§ aüen Gräften fie gu t)intertreiben, teils burc^

bip(omQtifd)e (Sinwirfungen, teils burd) bie treffe. 5tm 6. 3)egember,

welchen jenes (Sd)reiben als Sputum trägt, ^atte tarl VI. waf)r=

fd}einlic^ feine ober nur unbeftimmte ^ad^xid^t öon ber glug=

fdjrift ..Reflexions cVun Patriote Allemaud impartial-', bie am

4. ^ejember in 9?egenSburg befannt würbe; aber er wufete jeben^

falls, welche ?Infd)auungen ber batjrifdje 9J?inifter ü. Unertel, üon

bem fie infpiriert war, üertrat. 2)iefe gieflefionen gingen aus

ö
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Oon ber liberte du Corps germanique unb bef)aupteten ireiter,

ber ^aifer ^aU nur über ha§: eigentliche Defterreid), nic^t aber

über ©teiermarf, Kärnten, ^rain unb 2;iroI ju bi§ponieren. Sm
fiebäe^nten 3a^rl)unbert ^atte e§ Qdkn gegeben, mo ©atjburg

für bie „teutfd^e Sibertät" ber Sfteic^sftänbe fräftig eingetreten tt^ar;

bei ber ersbijdjöflicfjen ©ilgejanbtfc^aft (Snbe Suli 1731 ^atte fic^

in überrafdjenber Söeife t)erau§geftellt, ha^ geb^eime S3e§ie^ungen

be§ |)oc^für[tentum§ mit Wündjtn unter{)Qlten tuurben, unb Xüix

fat)en oben,*) wie fe^r man in Sßien borüber öerftimmt mar. ^urj

bo§ §au§ Defterreid^ mollte, mie e§ eine fpätere SSiener

^ejemberfonferens^") au§brücft, „(Salzburg nii^t in !urbai)e=

rifd)e ^änbe fallen (äffen." ^er (Sräbifc^of foUte nur beim

Äoifer fein |)eil fm^en unb biefem allein fein ©lücf in ben

fdimierigen ßeitlüufen banfen.

?IuBer biefen (Srmägungen roirften beim ^aifer aber aucf)

anbere. SBurben nid)t für tQ§: 9ieid), ja felbft für Oefterreic^^

Ungarn gefä^rlidje ^^räjebensfälle gefc^affen, menn man bie @alj=

burgifdien ^f^eligtonsunru^en öon einer fonfeffionell gemifd)ten

Sofalfommiffiun untcrfuc^en lie^? S3e!ümmerten fid) boc^ bie

aufeerbeutfc^en ^roteftanten fogar um ben ?Imt§eib, ben bie 3Ser=

orbnuug für ba§ ^önigreid) Ungarn üom 6. 5(pril 1731 auc^

für (Stiangelifdje oorfc^rieb,^') meil bie Jungfrau äJJario famt

ben ^eiligen babei angerufen merben foUte

!

5lm 10 ^e^ember 1731 fanb eine SBiener ^onferens«) ftatt,

metdje bie 9fiid)tfd)nur für met)rere anbere abgab, bie fid^ in ben

folgenben 9J(onaten anfd)Ioffen. 9h(^ ^Darlegung ber augen=

blicflic^en Sage ber ©ac^e beantmortet fie 1) bie grage, ma§

SSeitereS an ben ©rjbifc^of ju verfügen fei. ®a§ emigration§=

patent laufe ben geftfe|ungen be§ meftfälifc^en griebeng e dianietro

jumiber, ber örjbifdiof ober üielmet)r beffen 'Siak geigten fid)

barin ber SRcic^sorbnungen unb =fa^ungen fe^r übel funbig.

®ie§ mirb an 5trtifel V § 36 unb 37 be§ grieben§inftrument§

nac^gemiefen. ®em ©rgbifdiof fei nad)brüdlid) ju ertennen gu

geben, ha^ feine megen unterlaffener ^ubligierung ber faiferlic^en

patente unb fonften begeigte Sonbuite Äaiferlid)er Söiajeftät fet)r

*) §eft G7, Seite 77, Stmiierfung 42.
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miBfälltg ^n öernetjitien geiüejen. ^er (Sr§biid)of fei gugteicf) ju

erinnern, ta'iß er in folc!^ tt)icf)tiger 9teIigionsfad)e ttjeber je^t nod)

Üinftig Dt)ne ^ommunüation mit bem ^iefigen §ofe ba§ öeringfte

üornetjmen bürfe, boB ferner ber Äaifer ba§> ©migration^patent

au§ ben angegebenen ©rünben auf feine SBeife approbieren fönne.

greilic^ gei)e ©einer SJ^ajeftät fef)r §u ^erjen, bafe fo öiele

taufenb «Seelen nuf einmal fidj oon bem mai)ren fat^oüfc^en

©tauben feparierten ; aber nad) eingebogenen guöerläffigen 9f?arf)=

riditen fei baran bie faft gänglid^ mangetnbe ©eelforge fi^utb.

?IuBerbem ptten bie t)ot)en 2(bgaben ba^u beigetragen. ':^t§\:jülh

erinnere ber Ä'aifer ben ©r^bifdiof nac^brücflic^ft baran, bafe ber

o^nel^in bort ^afilreidie Ä(eru§ in Unterric^tung be§ göttlidjen

SSorte» fidj emfiger, al§ bietjer teiber gefd)e^en, bezeigen, aud} bie

fürftlid)en Beamten bie Untert^anen mit mei)r Sieb unb @(impf

traftieren möchten, ha fonft gu befürchten ftet)e, ha^ in 3"^""ft

nod^ me^r t)on feinen Unterttjanen wegen be§ mangeinben Unter=

rid)t§ ober tt)egen §u t)arter 5(uflagen fid) ^u ber proteftantifc^en

fHeligion fd)Iagen möchten. 2) erl)ebe fid) bie ^^rage, tt)a§ bem

Corpus Evang-elicorum, fomie ben SD2äd)ten ©nglanb, Sc^meben,

S)önemar! unb ^reu^en, ^u antmorten fei. ^ei oerfd)iebenen

(Se(egenf)eiten, §. 33. aud) in ©ad)en ber ßirc^e j- ^- ©eift ju

^eibetberg, ^ötte fid) iüngft gezeigt, mie bie proteftierenben

dürften geneigt wären, gemeinfame <Bad)t gu mad)en, SRepreffalien

anjumenben, bie faiferlic^e 2lu!torität ^u fdimäc^en, fobalb fie

glaubten, i!)ren @efinnung§genoffen gefc^ef)e Unred)t. SeS^alb

muffe auf alle SSeife bie Uebergeugung ermedt merben, be§ ßaifer§

Intention get)e iebergeit ba^in, ot)ne Stnfe^ung ber 9ieIigion

eine burc^gängig gleiche Suftij ju abminiftrieren. 3n ber %n^

brot)ung non SRepreffalien muffe er ein unoerbiente» SO^ifetrauen

gegen fein oberrid)ter(ic^e§ 5(mt erbliden. 2Ba§ nun aber bie

pofitiüen 9)JaBna^men betreffe, fo ftänben fidi giuei 5lnfd)auuugen

gegenüber, ^er ©r^bifdiof fud)e in feinen gebrudtcn SO^anifeften

barjuttjun, entfprec^enb feiner it)m äuftet)enben £anbeei)errlic^feit

laffe er alle§ burc^ feine 2)eputierten genügenb unterfuc^en: ha§>

Corpus Evaugelieorum beantrage eine mehreren 9iei(^§flänben

gu übertragenbe Sofalfommiffion „au§ beiberfeit§ 9ieIigionen".

3)ie get)orfamfte Äonfereuä fönne Weber ha% eine nod) ba§ anbere
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anraten. @inerfeit§ fei bie (Sal^Burger Stffoire eine 9^ei(i)§frage

geiüorben, ber Sr^bifd^of fönne nic^t üerlangen, 9^i(f)ter in eigener

'Bad:)c ju fein, bie §Iug§burgiid)en 5^onfeffion§tiertt)anblen n^ürben

fid) bamit nid)t pfrieben geben; auf biefem SGBege würben audj

bie prote[tantifd}en @a(äburger nid^t ju ifjrem 9^ed)t fonimen,

„n)eld}e§ bo§ instrumentiim pacis Westpbalicae fo beutlid) im

3Jiunb fü()ret." SDer SSorjd^Iag ber proteftantifd^en äJ^üdjte aber

fei bem aUer^öd)ften (yrieben§=(Si-efution§=5(mt be5 ^oifer§ allju

nadjteilig, unb ft)enn e§ gur 9f?egel tt)ürbe, bergleid^en 9ieIigion§=

fadjen öon 9^eid)^ftänben beiberlei Sfteligionen unterfudjen ju laffen,

tonnten fi(^ bie fct)Iimmften ^onfeguen^en ergeben. S)a§ fei

„über bem 3^"^^^^"^ '\^^W ^^^ '^'^h^h ^^^ oberrid^terlidjen 3lmt

be§ ÄaiferS bie §änbe ^u binben. S)ie ge^orfamfte ^onferenj

fd)tage atfo üor, einen in ben 9f\eid)§orbnungen unb =©a^ungen

grünblii^ informierten Wann ab^ufenben. 2)tefer mü^te unter==

fud)en, loaS ben §tufruf)r oeranla^t l)üU, ober ob nur 9ieIigion§=

eifer gu bem UnlDefen 5(nla^ gegeben. 3) hiermit fei aud) bie

britte O^rage beantmortet, mie man am Üirjeften bie Unrurjen ju

allfeitiger Sefricbigung fttUen fönne. Svenen e§ mirflid^ um
9ieIigion ju tt)un gemefen, muffe bie Slu^manberung innerf)alb

be§ üom 2Seftfä(ifd)en ^rieben üorgefc^riebenen 2:ermin§ auf bo§

genauefte gugeftanben merben; bie 3Iufrü^rer unb 9}ceuterer aber

feien nad) bem gemeinen SRed^t unb infonber^eit ber peinlichen

-§aIggerid^t§orbnung ^u beftrafen.

@tne weitere SBiener SJZinifterialfonferenj, bie am 27. ^Deg. 1731

getjalten mürbe, ') mieber!)oIte ben SBorfc^Iag, einen S5ertrauen»=

mann nad) @al,^burg ju fenben, unb moüte bem ©r^bifd^of !ur^

unb gut erflären laffen, fein patent com 31. Dftober miberfprect)e

bem SBeftfäüfdjen ^rieben. SBirftid) mürbe nun Sodann g^ran^

(SJentitotti ^ingefd)idt, unb er gab üor bem S)omfapiteI @r-

flärungen ah, bie an SDeutli^feit nid)t§ gu münfdjen übrig

liefen.-*'*) @r tabette ha§> ©migrationspatent auf ba§ fd)ärffte:

nac^ bem CSnabrüder ^rieben l)ötten ben Untertt)ancn brei 3af)re

al§ i^xi'it bemiüigt werben muffen. (Bd)on ber raupen SBitterung

wegen ^ätte man ferner einen anberen ^^ermin wäf)Ien follen.

Sluc^ fei e!§ ein t5^e§Ier, in offiziellen glugfdiriften bie gegen ben

(Sr^bifc^of auSgeftofeenen (Sd^mät)Worte ju publizieren, ba beffeu
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Hnfe^en, fogar bei ber 9^acl^tt)elt, barunter leiben muffe, ßur 93e»

feftigung be§ firc^Ii(f)en (SinfluffeS feien gang anbere 9J?itteI unb

SBege qI§ bte bisherigen ein,^uf(f)(agen. „S)urc^ 3{nrufung um
göttlid^en S3eiftanb mittdft öffentlicher Slnbad^ten, burd^ SSerme^rung

ber ©eiftlic^feit unb burd) 5(bänberung berjenigen @eeIforger,

ttJelc^e ba§ SSertrauen it)rer ©emeinbe oertoren ^aben, loffe fid^

e!t)er ein guter SluSgang biefer t)ö(i)ft mic^tigen <Bad)t erwarten."

®a§ ^omfapitel möge auf ben ©räbifci^of einn)irfen unb it)n j^ur

ÜHilbe p beftimmen fud^en. 3n SBe^ug auf ben äöeftfäüfdien

gerieben befi^e ber ©algburgifc^e ©efanbte in 9ftegen§burg mU
jährige ©rfa^rung; man foüe boc^ auf beffen 9fiatfd|Iäge mei)r

ad^ten. „(Sifrige ©eelforger, gute§ S3eif^3iet berfelben unb in=

brünftige (lebete tt)ären bie beften SJtittel, ba§ gemeine SSoI! hd

ber !at^oIifd}en ^Religion gu ert)aUen."

Tlan !önnte nermuten, ber ^rotofoüfü^rer be§ mit bem @rä=

bifd)of nid)t im beften @intiernet)men ftet)enben XomfapiteI§ t)abe

bie miBbilligenben 5leufeerungen be§ !aiferlid^en ©efanbten über*

trieben ober einfeitig ^eröorget)oben ; ober bie ©al^burger Älrd^en=

fürften f)aben berortige äRat)nungen, geiftlid^e SDii^ftönbe mit

geiftlidien 9JZitteIn gu befämpfen, oft non if)ren mettlii^en dla6)=

barn tjören muffen, ©ie pflegten fid) meiften§ menig baron ju

fe{)ren. Se^t famen bie guten 9(^atfd)Iäge größtenteils oiel ^n

fpät, benn bie bemitleibenSmerten @d)aren ber üertriebenen

unangefeffenen S3eüölferung fluteten bereits burd^ ©übbeutfd^tanb.

^od) um biefe Proletarier be!ümmerte fic^ bte ^o^e $ofiti!

menig ; behauptete man bod) bamalS, e§ fei fragüd^, ob bie 9^id^t=

angefeffenen, bloße gelbarbeiter, 3)ienftboten unb bergleid)en, als

eigentüd)e „llntertf)anen" §u red)nen feien. 3)er ooüe 9J?enfd)

fing erft mit bem S3efi^er üon ©runb unb 93oben an. ®ie

SSiener 9f?egierung münfdjte offenbar, ber le^teren S3eüöIferungS=

üaffe bie SfJec^tSmotjIt^aten beS 2BeftfäIifd)en griebenS angebei^en

ju loffen. 5Iber inbegug auf baS Xriennium fürchtete bie (Salgburger

Dbrigfeit jebeS ßugeftönbniS, meil fie burc^auS fein SSertrauen

ju ber über^eugenben ^raft it)rer fatt)otifc^en 2e^re t)egte, fobalb

biefe öffentlid) bisfutiert mürbe, unb in fteter 5tngft fc^mebte,

auc^ ben noc^ übrigen firc^Iid)en Sefi^ftanb gu öerlieren. 2)arin

mürbe fie fortmäf)renb bur(^ neu einlaufenbe 5)lac^rid^ten auS ben
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^fleggerid^ten beftärft. ©o ^ie^ e§ 3. 33. in einem Schreiben au§

©olbegg an ba§ ^od)fürftlt(i)e ^ofgeric^t öom 15. mäx^ 1732:

bie betben au§erlefenen S^erfü^rer nnb ^^rebiger §an§ ©c^ober

unb Wiä^ad 33urgfteiner feien für^Iic^ in Slrreft gelegt, ebenfo

fei ber [(ut^erifcf)e] ^rebiger ©eorg ©d^njeiger, ber nnttjett ber

<S(f)tt)aräad) betroffen ttjorben, in bie SSad^tftube genommen 3)iefer

3J?ittei(ung muffe hinzugefügt werben, „ba§, men bie t)aubt ^rebiger

angefeffener ^^auern nit fortgetriben merben, üon tag ^u tag bie

noc^ menig i)brig Ä'at^oliftfjen üöllig in abfaßt fommcn merben. "*••)

Um nun bo§ 2;riennium §u umget)en, mürbe mit ten oben (@. 16)

gefc^ilberten SQJitteln ber ©cfiein ermecft, al§ öerlangten aüe (St)an=

gelifdje freimiüig, fdjon am 24. Stpril 1732 ab^iet)en gu büifen.

5lu§ ben fpäteren @rf)reiben be§ ÄaiferS an ben (Sr^bifdiof get)t

l^erüor, baf^ erfterer fic^ in ber 2;t)at gu ber Meinung t)at über=

reben laffen, bie (Süangeüfd)en fcrberten felbft, nidjt erft in brei

Satiren, fonbern fobalb mie mögtid) emigrieren gu bürfen. @§

foHte fi(^ balb seigen, baB bie§ aües nur ©d)einmanöDer ber <Ba\^=

burgifdjen Üiegierung maren.

®a§ Corpus Evangelieorum fjatte fic^ nad) langem ^oubern

enblid^ gu ffaren unb beftimmten fvorberungen aufgerafft.

ö. ßillerberg ^atte bie ganje it)m 3U ©ebote ftetjenbe @fala ber

S^uancen be§ perfi)nlic^en bipIomatifd)en 5^erfe^r§, öon nic^t§=

fagenber gefd)meibiger §öflid)feit bi§ §ur flegeltjaften (^kobf)eit

burd^Iaufen. Se^t ftanb bie allgemeine 3n:'ong§au5meifung, auc^

ber (Singefeffenen, au§ ber §eimat unmittelbar beoor. ^ie fünft=

lidje 5lbfperrung be§ Sanbe§ mu^te if)r (Snbe finben. 2öte moHte

bie (Sal^burger Ü^egierung gum ^kk fommen, menn bie (Smi=

grauten nun nirgeubs burdjgelaffcu mürben, menn nid^t bloB ber

Äaifer fortfut)r feine @renjen gu fperren, fonbern aud) ®ai)ern

unb bie übrigen 9^ad)barftoaten ba§ gleidje ttjaten ? konnte nic^t

ferner ber allgemeine Unmille über ha§> tjorte SSerfatjren eine

foI(^e §ö^e erreid)en, hü% bie öon ben proteftantifd)en 9J?äc!^ten

ongebro^ten unb teilmeife begonnenen Siepreffalien bem ^at^oIi=

3i§mu§ bie tiefften SBunben fc^Iugen, ef)e ha§: 5ü3erf im (Sr^bi^tum

5U ©nbe geführt mar, ja c{)e er es in ber §auptfad}e redjt begonnen

l)atte? 3)e§t)alb na^m ö.^iüerberg, fei e§ nun mit ober o^ne SSiffen

feiner 9f?egierung, eine neue SSeubung. 2lm 26. unb 27. $Ipri( 1732
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teilte er ben proteftantifrfjen ©efanbten ein jef)r entgegenfommenbe§

©cfireiben, ein „^rojcft Salpurgifdjer ßiKärungen" mit, ober

bloB ad statum legendi, b. ^. er f)änbigte e§ nidjt au§ unb er=

iQubte nid)t einmal, eine 5lbfd)rift baüon gu nehmen. '•^) Snbücft

am 5. unb 6. ^a'i — gerabe überf(f)ritten bie erften ^rnpps

ber (Singefeffenen bie ©renken be§ §ocf)für[tentum§ — überjanbte

er ha§> erfte offizielle ©djriftftüc! an bog Corpus Evangelieorum.*")

©in §I!t Don bis bat)in unerf)örter Sieben§n)ürbigfeit! S)enn er t)atle

feit girmianS Sf^egierunggantritt jener ^örperfc^aft jebe i)ffent(ic{)e

(Ejiften5= unb Äom^^etengberecfjtigung beftritten. (Sr gebe fic^ bie

6^re, Reifet e» in bem Promemoria, ben ©efanbten ber 5(ug5=

burgifdjen ßonfeffion§=33ermQnbten je|t aud) fdirifttid) gu üer-

fid)ern, ha'^ fein @rjbifc!^of bem SSeftfälifc^en griebensfc^tuB

burc^auö in feinem fünfte entgegent)anbeln inoüe. „3^ielmet)r

t)aben @ie bero treu-ge^orfnmftem ©efanbteu mit le^ter ^oft aüer

Orten §u beftarieren gnöbigft anbefDf)(en, mie aßen ^od)für[t(id^en

S3eamten in bem ©ebürg gnäbigft aufgetragen njorben möre, oon

nun an nur aüein benenjenigen ben Stb^ug anjufünben, meldte

fretimillig aus bem £anbe jiefjen unb mit benen 3t)rigen emt=

griren moHen, o^ne bafe aud) nur ein einziger gegen feinen

SBillen baju ge^mungen merben fülle." j^n Sfiepreffalien fei alfo

nic^t ber minbefte ©runb t)ort)anben, jumal er, ber ©efanbte,

t)crfid)ern fönne, baB bie ^^äffe ben ©migrierten unb ben (5mi=

grierenben ooüfommen offen ftänben, ha^ niemanbem ber 5Iu5= unb

©ingang in iiü§> Sanb nerfperrt merbe, bafe man allen bie ®ott

gefällige 3ufttä rtiberfa^ren gu laffen erbietig fei. — Slber bie

©oangelifdjen im 9tegen«burger 9^eid)5tag trauten biefen g^rieben§=

flängen nur ^alb. ßurfadjfen oerlongte im Dcamen be§ Corpus

Evaugelicorum, ber ©r§bifd)of möge biefe 55erfpred)ungen burc^ ein

Dffentlid)e§ ©bilt allen, befonberÄ aber ben eoangelifdjen Sauern,

befannt mad)en.^^j SSirflidj fdjrieb ü. ßillerberg in biefem ©inne

nac^ Salzburg. 51ber ber ©r^bifd^of mar barüber entrüftet. ©r

faBte nad) feinen ©rtlärungen bie Sa^e fo auf, al§ l)abe er fein

SBort bem ßaifer tterpfänbet unb foüe e§ nun im entgegengefe^ten

©inne ben ^^roteftanten oerpfänben: eine unerl)örte ^uii^utung

feines Untergebenen! ^öierjelin Sage fpäter mürbe alfo ßiüti'

berg§ fd)riftlid)e ©r!lärungen üon ber 8aläburgifc§en S^egierung
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be§Qt)Duiert. 5Int 20. Tlai teilte ^iirfac^fen ben ©efanbten be§

Corpus Evaijgelieoriim ein ©einreiben ö. ßiHerbcrgS mit, in bem

gefügt tüav : ba bie 5lug§burgifrf)en ÄonfeffionSüerinanbten fic^ auct)

burd^ bie om 5. abgegebene 9^ote nic^t befriebigen liefen, fo eröffne

er it)nen tjierniit, ber (Srjbifdjof erfenne nnr ben Äaifer aU (Sje!utor

be§ 2BeftfäIif(i)en griebenS an unb nntcrfteüe ba§ @migration§=

tt)er! allein beffen S3eurieilung.'*") (Sr nat)m alfo aüeg jurüd

9la(^ folc^en S^orgöngen njürbe Ijentjutage ber betreffenbe

©efanbte of)ne ^^^eifet abberufen merben. Sn «Salzburg badete

man nid)t baran. ©riftani fd^rieb nur einen S3rief an il)n, in

bem er jugab, ha'^ ber in ber 9^ote üom 5. ertuätjute S3efel)t an

bie Pfleger n^irüidj ergangen fei.
•'•*') (£§ tjonbelte fid) olfo njieber

einmal nad) ber un§ befannten t)od)fürftü(^en ^raji» um eine

3nftru!tion, bie nid^t erlaffen ttjar um au^gefü^rt gu merben,

fonbern um anbere irre §u fütjren. 235er jene 2lnberen in biefem

3^alle maren, mag batjingefteüt bleiben, ©riftani äußerte iebenfall§

gegen ^i^^^^'^^^S Ö^o^e ^Betrübnis, ha'i^ bie Bad)t je^t an bie

^roteftanten gebracht fei unb eine Slrt üon 5ßertrag barau§ §u

werben bro^e. 9^aiö fätjrt er fort: „unb bie S3auern merben

je^t nidjt fo bereitmiHig met)r auSmanbern".

Eigentümlich tüax bie SSirfung biefer SSorgänge auf ben foifer=

liefen ^of. Sort bereitete fiel) überhaupt, feit bie pragmatifd^e

@an!tion garantiert mar, ein Umfdjmung üor. ©pe^ieü aber

gelang e§ ben ^efuiten ober Sefuitenfreunben, ^arl VI. bie ©ac^e

fo bar^uftetten, al§ l)älten bie Slugsburgifc^en ßonfeffion§=58er=

inanbtcn burd) ha§: SSerlongen nac^ einem neuen (Sbift be§ (Srj^

bifd^ofe§ einen (Singriff in feine 9^eid)§l)oi)eit§red)te begangen.

S)er ^aifer öermerfte e§ ferner übel, ha'^ bie proteftantifd)en

Sf^eicfisfürften immer nod^ mit Sfiepreffalien brol)ten, tro^bem er

in feinen 9}?ünboten bringenb banon abgemahnt l)atte. UebrigenS

tt)urbfn bie boftrinären ftaat§recl)tlid^en (Srörterungen oon 2ßocf)e

ju 2öod)e bebeutungSlofer. '^ftad) einem SSeri^ei(^ni§, ha§ bem

20. SSanbe ber ©aljburgifd^en ©migration§a!len im 2Biener 5(rd)iö

noc^ in ber ©al^burger ^di angeljängt »urbe, finb bi§ jum

3. Suli bereits 1 1 546 ^erfonen au§ bem ©r^ftift gefd)afft inorben,

om 2. ^21uguft war bie Qa^ auf 16 734 geftiegen. 91uf ben @ang

ber Singe t)atte ein neues er^bifdjöflidieS (Sbift leinen ©influB-^^)
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Sn ben folgenben 2J2onaten tt)ir!ten auf ben Äaijer auc^

noc^ perföntic^e (ginbrücfe. SBä^renb bte Bufammenfunft mit bem
töntg oon ^reu^en, bie am 30. 3uli ^n tiabrub in Söf)men
[tattfanb, •-) ebenfo lüie bie Utiterrebung in ^rag,-'-') otjne befonbere

9iadjtüirfung blieb, gelang e§ bem Sal^burgifc^en ^:^hi\d)o\ in

ben ©eptembertagen be§ 3o^re§ 1732 auf ben Äaifer einen

beftimmenben einflufe auszuüben. Ss gefc^a^ burd) Slufmanb,

eeremonieü unb (gtifette. -'^j 5t(l bie Äunbe, kaxl VI. merbe

nad) Sin^ fommen, in Salzburg eintraf, ging mon fofort an bie

35orbeveltung §u einer perfönlic^en 93egegnung. 5Im 5. (September

fturbe ha§ gur 58ebienung beftimmte '^^perfonat, aus 82 ßeuten

beftel)enb, in brei großen (5d)iffen öorau§gefd)icft, au^erbem bret

©allamagen, 18 präd)tige 'il^ferbe unb bie nötigen ©erätfdiaften

für ßüc^e, 3uderbäderei unb Heller. Sei ber .^eimreife befd)enfte

ber (5r§bi]c^of ben faiferlic^en tammert)errn mit einem golbenen

äJ^efferbefted im SBerte non 600
f(., ben Cberfüc^enmeifter mit einem

S^u^enb Soffein, ajieffer unb ©abetn non feinftem ^orjenan 2C.

im SBerte öon 500 fl., ben 2rud)iefe unb ben (Sbetfnaben mit

je 25 3)ufaten, ba§ Sagbperfonat ('^irmian fc^oB an ber Seite

be§ ^aifer§ einen §irfd)) mit 100 S^ufaten, bie ^offüdje mit

100 S)ufaten 2C. Sem Eigentümer be§ Sc^toffes .^aagen, auf

bem bie Begegnung [tattfanb, lieB er 1000
f(. auS^a^ten. 3n

Se^ug auf bie ceremoniöfen ^örmlic§!eiten be§ 5?erfeJ)r§, mo^

rauf ber ßaifer grofee @tüde bielt, befteißigte fic^ ber (Sr5=

bifc^of mö^renb be§ ^iifömmenfeins ber peinlic^ften unb hod)

fdjeinbar ungeamungenften Sorgfalt, metc^c fidi auf jebe Se=

inegung bes ^i3rper§ erftredte, inbem er gugleic^ eifrig bemüht

toar, burc^ bie f)öf(id)fte ^uoorfommen^eit möglid)ft ^o^e 3uge=

ftänbniffe an feine ftarfen ^rätenfionen ^u errieten. (Skid) am.

SInfang ijotte er ben Cbert)offanaler gebeten, er miige bei bem

ßaifer bafür eintreten, bafe man i[)m bie §onneur§ eine§ Äur=

fürften gebe unb bie berut)igenbften ßufic^erungen in biefer §in=

fic|t erlangt, (g^e er felbft jur 3:afel fam, geftattete itjm auf feine

93itten ber Seremonienmeifter, ha^ er nun einem unbemerften

©tanborte au§ ^ufetjen burfte, in meld)er SSeife .<ftaifer unb Saiferin

fpeiften. 5tuf ba§ forgfättigfte bereitete er fic^ jum Siner nor.

2(l5 gii^mian enblic^ auf einem Se^nftuljt, nic^t etma oon grünem,
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fonbern, ebenfo tüie ber faiferlirfje, non rotem ©ammet auf ber

rechten (Seite ber SJ^ojeftät be§ ^eiligen römifc^en 9fteic^e§, loenn

and) burrf] einen ^tt^ifdjenraum getrennt, am (Snbe ber %a\d

thronte, rid^tete fid) beiber ©ejpräd^ ^QUptfäc^tic^ auf bie ^tn-

gelegen^eit ber ©aljburger ^Bauern. (S§ gelang bem (grjbifd^of,

bie SSerftimmungen tt)egen feinet frütieren al§ eigenmächtig ge=

tabelten 3]orge^en§ ju öerfc^eud^en unb für bie ^ii^^^ft ^^^^^

beftimmte ^ufid^erungen bie ©en^ogen^eit be§ Äaifer§ ju gert)innen.

S)ie fpe^iellen (Sinjcltjeiten ber öerabrebeten ©djritte ttjurben nod^

bei berfelben ^ufammenfunft üon ben beiberfeitigen (Staatsmännern

beraten. SSon ©algburg au§ mar ßriftani mitgefommen, auf ber

faifertidjen Seite üerljanbetten Singenborff unb ^Sartenftein. 2)er

le^tere, faiferlid)er ÄabinetSrat unb ®et)eimer 23ittfd)riften=9fteferent,

un§ fd)on al§ ^onöertit befannt, mar bamal§ ein auffteigenbe§

©eftirn. Sl^m mar e§ ein 3^orn im 5Iuge, ba^ ^roteftanten im

faijerlid)en §eer !)o!)e Stellungen einnatjmen, unb er ^auptfädjlid^

l^at noc^ 1737 burc^gefe^t, ba^ nid^t blofe ®raf (Secfenborf,

©eneral Sd^mettou unb ^rin^ .^ilbburgf)aufen, fonbern aud) aüe

übrigen proteftantifdjen |)eerfü^rer ben 3(bfd^ieb erl)ielten. "'•') ©ein

nad) biefer 9iid)tung f)in get)enber Sinflufe geigte fid) nur atlju

beutlid^ in ben 9f?efultaten ber auf ©d)Iofe §aagen gepflogenen

S8efpred)ungen. 9cüc!^ langen 5Serf)anbIungen mürbe bort ein

neue§ @bift '>'') t)ereinbart, meld^eS nun freilid) ganj anber§ au§=

fiel al§ ha§: im äJJoi oon ^iü^^'t'erg üorgefc^lagene. (5§ enthielt

formeE bebeutenbe ^ugeftänbniffe, bie 5lnfang Wlai nod) rec^t

mertöoU gemefen mären, cor allem ben Sa^: „mer fid) mit ber

§au§anbac^t begnüge unb bem ^-ürften get)orfam fei, möge er

nun ba§ £onb oerlaffen t)aben ober bal)in §urüd!e^ren, foüe bie

breiiäl)rige @migration§frift unb aUe fonftigen 3Bo^Itf)aten be§

DSnabrüder g^riebenS genießen, ©ogar fold^e, bie fd^on barauf

öerjidjtct fjaben, follen fic^ ber breijä^rigen g^rift bebienen bürfen.

SGSer e§ münfdjt, fann aber aud) fd)on üor Stblauf be§ XrienniumS

au^manbern unb foö al§bann bie nötigen $äffe erhalten." Slud^

menn biefe ^ufidjerungen auf ba§ bünbigfte erfüüt mürben, ma§

!onnte ha§: jetjt nü^en? SBir fa{)en oben,*) ha'^ in ben papieren,

meiere ber ^Bauerngefanbtfc^aft roeggenommen mürben, bie ^tn^al)!

*) §eft 67, Seite 71.
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berer, bie firf) für eüangelifd) erffärt {)Qtten, auf 17714 Qncjeqeben

tvax. ^n ber oben herangezogenen (Sol^burgifdien Sifte, bie (eiber

nur bi§ pm 6. 5tuguft 1732 reicht, mirb bie Qaljl ber bom
9^oücmber 1731 an emigrierten 93auern (bie S)ürnberger fommen
Ijier nid)t mit in Setrarf)t) auf 17363 angefe^t, hk in 23 Gruppe
auBer 2anbe§ gebogen feien. S)a§ |)aagener (gbüt ift am
18. (September 1732 ben ^fleggericJjten äugefcf)icft morben; bis

ba^in mar bie ga^ öon minbeften§ 18000 Emigranten fic^erlicf)

erreicht. ®a§ (gbift ^atte alfo nur für eine ^urücfgebliebene

9[Rinorität einigen 3Bert, bie mit 7000 köpfen fi(f)er gu Ijoc^

angenommen mirb. ?(ber auc^ biefen 9?ücfftönbigen gegenüber

!am e§ bei ber §anb{)abung be§ (£bi!te§ fef)r auf bie 5(u§(egung

ber SSorte an: „mer fid) mit ber ^auSanbac^t begnügt unb bem
gürften ge^orfam ift." Sa§ foHte fic^ nocf) lange ^eit beutlic^

geigen, '^m aber merben biefe günftigen ©ü^e be§ (gbifteS öon

anbern umratjmt, au§ benen ficf; nur all^u teidit ein ©tric! bret)en

liefe. 58on ben 3Sof)(tt)aten be§ SBeftfötifc^en ^rieben§ follen

au§gefcl)Ioffen feien alle ©migrierten, Smigrierenben "ober pr 2Ib=

micfelung oon ©efdiäften 3urürf!el)renben, bie proteftantifd)e

Südjer einführen, über potitifc^e ©egenftönbe forrefponbieren ober

^t^at^olifen oon i{)rer 9icIigion abzubringen fud^en. (gbenfo finb

Don biefen SBofilt^aten au^gefc^Ioffen aÖe biejenigen, meld)e oon
9fied)t§megen megen itjrer fc^meren 33erbrec^en Rotten beftraft

merben foIIen, benen man aber ftraftofe Slusmauberung gugeftanben

tfühe. 3)iefer le^tere ^unft, melc^em ©insenborff unb 33artenftein

auf (5d)IoB §aagen gugeftimmt l)atten, erregte benn boc^ in SSien

bei ben bortigen 9Jtiniftern, bie über hü§> (gbift bem Ä^aifer gu

referieren i)atten, er^ebtic^e S3ebcn!en. (Sie beantragten, ben (£rz^

bifc^of anzuf)alten, bafe er ßal^l unb 3camen ber Serbredjer nac^^

träg(id) pubtigiere. ©ap ift e§ nie gefommen. äöüre e§ aud^

möglich gemefen, of)ne bafe bie angcbtidien 9}?iffett)aten genannt, oon

ben 58ef(^ulbigten ^ugeftanben ober red)t5!röftig bemiefen maren?
©nblic^ befaljl ha§: (Sbift, menn fid) jemanb üon feinen oorge=

festen ^Beamten befdjmert glaube, folle er fic^ unmittelbar an ben

(gr^bifdjof menben, ha biefer atSbann fofort 2{bt)ilfe fc^affen merbe.

^ierburd) maren bie 5Scfd)merben beim ^aifer fomof)I mie bei bem
Corpus Evangelieorum auSgefc^Ioffen.
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'^üd) ber 35ereinbQrung biefe§ @bi!te§ f)ört bie <SaI§6urgifd)e

@migrQtion§fad^e auf, im 9JiitteIpun!t be§ potitifd^en Sntereffeg §u

fteljen, tt)a§ anbertfjolb Satjre lang ber ^aü gelüefen lüar. S)a§

Ereignis felbft Ijotte nod^ ein 9lad^fpiel, inbem am 30. 9^oüember

1732 Nürnberger ^Bergarbeiter, 788 an ber ßai)\, forthogen, -)

unb am 20. W'dxi 1733 an 900 S3erd)te§gabener ^roteftanten

gur SluSmanbcrung gegmungen mürben.''^) ®ie groBe 2Se(t ber

$öfe unb Kabinette ^atte bei bem le^tgenannten SSorgang !eine

l^eit met)r, fi(^ um bie SSerle^ungen be§ SBe[tfäIif(f)en 3^rieben§ §u

befümmern, an benen e§ aurf) hierbei ni^t fel^Ite, »enn fie gteic^

anbercr Slrt ttjaren al§ unter girmian. "^ie politifcfie (Spannung

entlub fidj nämlic^ in ^olge be§ am 1. g^ebruar 1733 über=

rafd^enb eingetretenen S^obeS ?Iuguft§ be§ (Starfen narf) einer

anberen 9?i(f)tung : nic^t al§ Ä'ampf um religiöfe Strogen, jonbern

al§ polnifd^er ©rbfolgefrieg. ^") §(uBerbem mürbe ba§ bisherige

ßufammenmirfen ber proteftantifd)en 9J?ä(f)te burdj 3ermürf=

niffe getrübt. ®a§ populäre Sntereffe ber beutfdjen öffentlid^en

9J?einung ober, burd^ bie bt)na[tifd)en Sntereffenfömpfe menig

berüt)rt, bemo^rte nod) meiter ben SSertriebenen (St)mpatt)ie. 5Der

geiftige Urt)eber ber Semegung, Sofept) ©c^aitberger im ßart^äufer

.^ojpital 5U S^Zürnberg, mürbe um bie 2Beit)nad)t§5eit 1732 bei

feiner !ümmerlid)en Sage burd) eine 53eifteuer erquidt, bie ber

SD^emminger ^^rebiger ©d)eI{)orn für i^n gefammelt tjatte.eo) @r

ift bann in feinem 7(5. ^a{}v am 2. Oftober 1733 „auf \)a§^

SSerbienft unfereS (Srlöfer§ Sefu ß^rifti in großer @tauben§=

freubigfeit felig entfdjiofen." (£r mar meit über ben Ä'rei§ feiner

Sanb§Ieute t)inau§ eine populäre ©eftalt gemorben. 2lm Xage

cor feinem 2;obe fanb bie erfte !Jran§portation öon eöangelifd^en

Kärntnern nad) (Siebenbürgen ftatt, unb bamit ber Slnfang ber

3tüang§ = 2;ran§migrationen , bem im Suni 1734 §unäd)ft bie

ißerpflanjung eöangelifd^er @inmo^ner be§ ©a(äfammergut§ nad)

Ungarn folgte. ^^i) (Samuel Urifperger in 5(ug§burg aber öer=

fd)affte burd^ feine meitreid)enben S^erbinbungen einem ^ei( ber

Salgburger (Smigranten eine ^uftud^tSftätte in SiJorbamerifa, mo

biefe beutfd)e§ Söefen unb Iutf)erifct)e grijmmigfeit lange feftge^alten

t)oben.^^-) 3n bem ©r^ftift (Salzburg t)ingegen nat)m bie @egen=

reformotion if)ren g^ortgang.



V. ÄQpitel.

tie lircufjifföcn SioIiniifötiott§öcftrcauttc5cn «nö öic

2>crtrciDiuij; iicv Salsöuvr^cr 's^Hdtcitatttctt,

Sn unferer S)arfteIIung be§ Urjprungg ber (Sol^burgijdien

©nügration I)Qt gemife mandjer 2efer einen gaftor öernüBt, ber

nac^ ber gen)öf)nlirf)en Stnna^me eine bebeutenbe, ja tooljl gor bie

an§fd}Iaggebenbe Ütolle gefpiett ^oben foll: bie preuBifc^en iloIoni=

jatton§be[trebungen unb (Sinlabungen. ^ie (gal^bnrgijc^e ^t'
gierung ^at berartige§ öon 3Infang an behauptet, ot)ne freilid)

33en5eije bafür gu liefern, ^ur ^Verbreitung biefer 2[nfid)t Ijat

befonbers ein bi§ in bie neuefte ^eit öiel benu^ter amüfanter

©cöriflfteüer be§ ac^t^etjuten Saf)r^unbert§ beigetragen, ^öUni^, ein

galanter ß^arlatan, fc^Iie^üd) !att)oIifc^er tonüertit, ber [ic^ öor

feinen ©laubigem baburd) p ^^tten fuc^te, ha^ er feine Slben=

teuer ju ©elb niad)te. 3)iefer ferfidjert, e§ ^obe unter ben ©atj^

burger (Emigranten Ungä^Iige gegeben, benen bie SReligion bloB

.^um Sßornjanb bicnte, bie i^r Sßatertanb nur oerlieBen, um e§

anbermärtg beffer gu t)aben.') 9teueften 3)atum§ bagegen ift bie

nerlüanbte 58e^auptung, burd) bie preufeifc^e 5lgitation fei au§ ber

anfänglichen ^roteftantennertreibung eine freiwillige StuSmanberung

geujorben. 2)ie offizielle ^euc^elei in bem preufsifc^en patent, ba§

nur öon religiöfen 93ebürfniffen rebe unb ben ^tan, 2itt^auen

njieber ^u beoölfern, t)erfc^U)eige, 1:)aht bie §eud)elei ber (Emigranten

nac^ fid) gebogen, unter benen e§ nur wenigen um bie Üieligion

äu tl)un gemefen fei. 2(u(^ fc^arffinnige (Erörterungen einer fo=

genannten retrofpeftioen moraüfc^en Ä'afuiftif ^aben fic^ an biefe

5tuffaffung gefnüpft. 3n ber legten umfaffenben ^Bearbeitung be§

Xl)emo§ „ber Staat unb bie ^ird)en unter griebric^ 3BiIt)eIm I."

lefen wir:
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„®§ ift geluijs, ha^ ia§ preufeifdje ^satent öom 2. t^ebruar 1732

3aI)Ircid)e l'anbicutc 3ur 2lu§uianbcnnig Heranlaßt l)at. Jlbcr nichts

erlaubt un§ ansuitcbmcn, bcr Möntg I)abc fic^ uorber bie (^''-''^ßc" ^^^^

gcmad)t, bic, ärgcrlid) Dom ©taiibpuuft bc§ angcinehtcii ^-rtcbcnS Be=

trad)tct, aber iiorteilI)aft für feine Sntcreffen, au^ feiner 3nitiatt0e

fid) ergeben mufeten. '^a man nid)t meiB, inie bcr .Qönig gebad)t

I)at, mürbe bie 5i"^9C bic fein, ob bies fein Xenfcn ben L^-rcig=

niffen abäquat mar ober nid)t. Si^enu ia, fo betrug fid) fyi'i'-'bricö

aiMlI^cIm I. al§ ein gcfc^idter ^-^olitifer, aber unmoralifcb. äßenn nein,

fo bemeift bieg, baf3 er bie "g-olge ber Ch-eigniffe uid)t iioran§,3ufet)eu

mnf5tc; aber feine 5lbfid)ten marcn alöbaun lauter. 2)ie ^Parteigänger

(yricbrid) äiUIIjelmÄ I. opfern feinen (sjeift feinem i^ersen; feine ©egner

geben fein öerg prei§ um feinen @eift ju retten: bcibe oernnftalten

bic aSabr^^eit, inbcm fie bie 23rnd)tcile, meldje fie non i^r ertannt

!^abcn, übertreiben. 2lber bic aßa[jrl)cit ^u fagen, ba§i ^4-^robtem er=

fd)eint o^ne ^ntfi'effc"^) «• f- lu.

SRtm, Dielmefjr erfc^eint ha% ^^roblem qI§ ein ^{jontom, benn

es ift garnt(^t lüa^r, baB burd) ba§ preu^ifclje ^^atent jo^Ireidie

Slu§lt)anberunt]eu Ijeröorgerufen finb. (Sbenfo falfd) ift bie 2(n=

nat)rae, burc^ ben genannten ©rla^ i)ühe fid) ber 6i)arafter ber

(Smigrotion^beroegung öeränbert. Ueberl^anpt ift bie ongebeutete

SetrodjtungSroeife nid)t blofe metf)obifc^ anfed)tbür: fie beruf)t auc^

auf nnric^tigen ^iflorifdjen 55orau5fe^ungen. S^iefe tnerben am

fii^erften bnrd) eine befonbere Darlegung be§ tt)irflid)en ,lper=

gange§ ber ©inge, foroeit fie mit ber preu^ifc^en ^olitif in

Sejiefjung ftet)en, forrigiert. 2)a§ berliner @taüt§ard)io giebt

bie 9}?ittel baju an bie §anb.

S)ie Se^ietjungen ber 53erliner 9iegiernng ^u ber ©algburger

(Smigration ^aben fic^ auf bem Sßege über S^egensburg ange=

fponnen. 3)o5 foüte aU felbftöerftänbtid) gelten, ttienn man bie

geograpt}iid)e Sage ber erjbifd)öftid)en SJietropote, ber Ülefibenj

an ber ©pree, unb ber 3)onauftabt bebenft, metdje ben ftänbigen

1Reid)§tag nebft bem Corpus Evangelieorum beJjerbergte, unb babei

bie bamaiigen 35erfe^r5mittel, fomie bie tünftüc^e 5lbgeid)toffent)eit

beä alpinen Äirc^enftaates in 9iec^nung giel^t. 2ro^bem begegnet

man tjäufig ber nngef)euerlic^en SSorfteüung, töie bie preuBifd)en

SBerber alle ßanbe burdijogen tjätten, fo feien auc^ preufeifd^e

Äo(onifation§agenten in ba§: (Sal^burgifdje gefommen, um Unju^

friebent)eit ju fäen unb uon golbeuen litt^auijdjen 33ergen ^u reben.

G. ,>t. iiniütb, *}ii-oteftaiiti'5mu'3 itt '3aUbiii-ä. II. 3
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9J?an brauchte hierüber eigentlid) fein 2öort lüeiter §u üerlieren,

ba md)t ber minbefte ^-8erfu(i) gemarfjt i[t, bie§ au§ ben fo reicljüc^

fliefeenben duellen -^u ertoeifen. ^j

Tte SJätglieber ber berliner 9?egierung, lücfd^e un§ in ben

einfd)Iagenben ^ften begegnen, finb ber ältere ^lott)o, X^ulemeier,

(Snijpf)aufen, S3orc!e unb ^obewü«. Subiuig Ctto (Sbler ö. ^lottjO'^)

ftanb jeit 1729 an ber ©pi^e ber auf ba§ t). römifcEie '?Rtid) be=

güglidjen ®ef(i)äfte unb leitete jie mit allgemein anerfannter ÄIug=

f)eit unb 3ut>er(äf[igfeit bi§ fur^ üor feinem fd)on am 18. 2(ugu[t

1731 erfolgten Xob. 3^0(^ mar er mit 5{rbeit überbürbet, ba er

u. a. al§ ^räfibent be§ Oberappet(ation§geric^t§ unb 2)ireftor ber

Sef)n§fad)en tt)ätig ju fein fjotte. äJJe^r Surift al§ ©taatSmann,

mar er menig geneigt neue Safjuen eingufdilagen. Dieben ber 9^ed^t5=

miffenf(i)aft pflegte er anbere gelehrte Sntereffen; er l)interlie§ eine

bebeutenbe Sib(iot{)e!. 3l)r Katalog läftt auf einen religiös unb

t^eologifc^ lebhaft intereffierten 53efi^er fc^Iie^en, ber ein pietiftifc^

gefärbtes, anticalüiniftifc^eS Sutljertum oertreten ^at, haS^ nicfit

bloB öon (Spener, grancfe, 3(rnoIb, Äort^olb unb ®roB gebauer,

fonbern aud) non Sanier, 33unl)an, ©ont^om beeinflußt mürbe,

^iefe 93eobacl)tung ftimmt mit bem überein, ma§ mir fonft öon bem

in feinem §aufe fjerrfdjenben @eift miffen. ©eine auf bie ©al5=

burger g^rage be^üglicfjen Üleffripte geigen neben ftrenger (Sad)li(^=

feit ben S^arafter ruhiger unb nü(f)terner ©rmägung ber burd)

bie 3Serl)ältniffe bargebotenen näc^ften 9}?öglid)feiten.

einige Womk md) $lot^o'§ Xobe mürbe ber SfJeffe be§ 1728

geftorbenen Slgen, SBil^elm §einrid) n. ^^ulemeier, ber feit 1711

eine ber be§ heutigen Unterftaat§fe!retär§ entjpredjenbe (Stellung

eingenommen ^atte, jum @tat§minifter unb SSirfl. ©el). 9\at er=

nannt; aber fc^on liort)er mußten bie Ä^abinetSminifter mit if)m

alle ausmärtigen 5lngelegenl)eiten tra!tieren, unb er übte einen

um fo größeren Einfluß au§, al§ er feine 3]orgefe^ten an for=

melier Begabung unb @efd)äft§fenntni§ überragte, ©r üertrat

eine gemäßigt öfterrei(^freunblid)e ^olitif, mä^renb (5nt)pl)aufen,

t3on bem bi§ §um dJlai 1731 (Sc^riftftüde über bie ©al.^burger

S^inge norliegen, e§ mit bem Äronprinjen unb bem englifdjen

|)ofe t)ielt. hk meiften berliner ^Verfügungen in ber ©al^burger

adje finb öon 53orde unb ^obemil§ untergeicbuet. Srfterer8



35

get)örte in bie klaffe ber politischen Generale; gerabe feine mU
feitige Silbung befähigte if)n aber einjufeljen, ta^ i^m fet)r öiet

Qn folc^en Talenten fe^Ie, bie §u bergleid^en 3)eporteinent§, tt)ie

er nnter fic^ t)atte, get)örten. ^obelüilg, @d)iüiegerfoI)n @rnmb!on)'§,

^ente befannt burd) feinen 53riefttjec^fel mit gricbric^ bem ©ro^en

öor 33eginn unb n^äfirenb be§ fiebenjätirigen ßtiege§, wax lüo^t

ber geiftreid^fte unter ben bamaligen preu^ifc^en (Staatsmännern;

aber an iüeitau»fe^enben großen Unterneljmungen f)inberten i^n

nic^t blofe bie 9f{iiiatität, in ber er ju 3:t)u{emeier ftanb, feine

innerli(^e ©ebunben^eit Oefterreicf) gegenüber unb ein burif) feine

Sugenb(irf)feit ^eröorgerufener SJiangel an autoritatioem ©ewid^t,

fonbern öor allem feine ßf)arafteranlage. ®iefe geigte geringe

Snitiatiüe; in feinem ^lub ^ieB er ber „gürfid^tige", t)on einem

frauäöfifdjen S)ipIomaten ujurbe er al§ „ßitterer öon Statur"

d^orafterifiert, unb griebrid) ber ©rofee naf)m einft mit ben

SBorten: Adieu Monsieur de la timide politique üon it)m

5tbfd)ieb. (Sbenfo menig mie bie ©enannten erfc^einen bie

©rumbfoft), 2]ierecf, S^ieba^n unb §appe al§> SJiänner, benen mon

mn uornt)erein bie (Sntfeffelung einer bemagogifdfjen 5(gitation

unter ben (Salgburger ^Bauern gum ^wtd ber „^euplierung"

£itt^auen§ jutrauen möd^te.

©aju fommt, ha"^ bie breije^^n 3a^re lang mit ^oc^brud

betriebene äBieberbeüöÜerung be§ burd) bie $eft unb anbere @r=

eigniffe ner^eerten OftpreufeenS feit 172G al§ üod^ogen angefe^en

rourbe. 5ßon 1726 bi§ 1732 f)at bie Sotonifation geruht. Db
man fid) in ber 2(nnaf)me irrte, ha'^ fein ertragfähige^ Sanb

mef)r gu üergeben fei, ober nid)t, ift eine meitläufige g^rage unb

tf)ut nid)t§ 5ur <Ba6)^. @§ fte^t feft, ha'^ eine berartige Se=

bürfniSfrage für bie berliner Staatsmänner fd)on jur ßeit

beS 9tegierung§antritt§ ^irmianS nic^t ej:iftierte.*^)

S)ie c^ronifdjen S3eunrut)igungen be§ 9tegenSburger Ü?eid^§=

tag§ burd^ ©algburgifc^e SfteligionSbebrüdungen normen §u 2ln=

fang be§' 3a^re§ 1730 einen o!uten (£t)ara!ter an. 2)ie äußere

Q^eranlaffung mar burdf) eine 23efd)iüerbefd)rift jmeier @al§burger

S3auern gegeben, be§ .^anS Serd^ner auS bem 9?abftäbter, unb be§

58eit Sreme au§ bem SSerffener ^fleggerid)t. ') ®iefe S8ittfc£)rift

oom 3a^re 1729 unterfd^eibet fid) menig ober garniert üon
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anberen i^resgleidjcn, bie üorf)er imb nQc^l)er beim Corpus

P^varig-elicoruin aus Salzburg, Cefterreid), ber ^^fal^ 2C. ein=

gelaufen finb. Slüe joldje Sefd)iDerbefc^riften au§ bem (£r,^ftift geben

oon ben (gal^burgifdjen ;^uftänben unb 2?orgängen ein ganj un=

genügcnbes 93i(b; fie finb nic^t al§ Cueüen für unfere Äenntni§ ber

©egenreformation gu üertoerten, fonbern il)re 93ebeutung liegt nur

auf bem ©ebiet ber biplomatifc^cn S5erf)anblungen. S^er branben=

burgifdje 95ertreter am 9?ei(^5tag, SattEiafar Sonrab ö. Sroic^,

ein ju Unna geborener fd)Iid)tcr Warm bürgerlicher |)erfunft, ber

be§ oben ermähnten Äonoertiten 9}?etternic^ 9iad)foIger in 9iegens=

bürg gettjorben mar, melbete bie 8ac^e bes Serc^ner unb 33reme

am 12. Sanuar 178U nac^ Berlin.") 5(m 2U. gebruar ^atte er

meiter ju berid)ten, ha§> Corpus Evang-elicorum t)abe, gemäfe

feinem Äonferen^befdjluB Dom 11., „biefer armen Seute fic^

anjunefjmen", bei bem Solgburgifdjen ©efanbten ein barauf

be^üglidjes Pro Memoria einreichen loffen moUen; bodj fei

bie 2(nnaf)me nerroeigert morben. dJlan fei groor gerooi)nt,

fäi)rt 0. Sroic^ fort, auf Sfieligionsgraoamina menige ober un=

freunblic^e 2Intmorten ^u befommen; aber ha\i fat^olifc^e Staaten

fic^ aufeer alles commercium mit ben Evangelicis festen, fei

boc^ uner^i3rt!''j Sn Berlin gab n. ^(ot[)o fein @utad)ten bafjin

ab, tai: Sene^men bes ©algburgifc^en (Sefanbten fc^eine eine

<Bad}t üon übler Äonfequen^ ^u fein, man foüte ftc^ billig bei

bem ßrjbifc^of be5()alb befctimeren unb ju einer via amicabilior

raten. 1") SIm 13. dJla'i 1730 mürbe besfjalb eine nad)brüdüd)e

33efc^merbe ber genannten 2Irt bem §errn ü. Sroidj in einem

non 53orde unb Snt)pt)aufen unterzeichneten föniglidjen SDianbat

anbefot)len. ®ie übrigen ©efanbten be§ Corpus Evang-elicorum

muffen ätinlidjen 5(uftrag eri)atten f)aben. Stm 5. Suni 1730

überfanbte u. ^roid) ein in ^olioformat gebrudtes „(3d)reiben

üom Corpore Evangelicorum an bes |)errn (Sr^-53ifc^offen Don

©af^burg §ocl)fürftI. ©naben" nac^ Berlin. (£§ mar iion Äur=

fadjfen biftiert unb gur 'treffe gegeben. S^as Criginal mar

untcrfc^rieben unb unterfiegelt oon ben ©efanbten ber brei Äur=

fürftentümer @ad)fen, Sranbenburg unb 35raunfc^meig, bann oon

S^ertretern gtoangig eDangeIifd)er fürftentümer, wobei t)ier 33raun=

fdjmeigifdje, ebenfo mie jmei Sabifdje, als ein§ ää^Iten, ferner ber



37

SBetterauifcfien, gröncüfcfien unb 2öe[tp{)äüfc^en ©rafen, enblic^

ber rtieinifd^en unb oberlänbifdjen 93Qnf ber Ü^ei(^§[täbte. 2)q§

<&(f)reiben be^anbelt mit einer erfcfiöpfenben ©rttnbticfjfeit unb

Slu§füt)rlid^!eit, bie ebenjo entfernt i[t oon bem feierüd)4iagen

SBortfdjttjail ber SSiener Äan^^leifdiule tük uon ber fnappen

^rä^ifion ber 5:t)utemeierfc^en, in je^r beöoter g^orm bie fad^Iid^e

Streitfrage unb bie neue ^rayi§ ^iö^^^crcj?. ") (S§ ^eigt gan^

bie (Sd)reibtt)eife be§ in feiner 2lrt xed)t tüchtigen furfä^fif^en

Segotiongfefretärg ^u 9f{egen§burg 5luguftu§ -»perrid). SWan t)atte

im Corpus Evaugelieorum offenbar feine 5lt)nung baüon, i)a'B

bei bem erjbifc^öflic^en §of ein SSedjfet ber 9^egierung§maj:imen

eingetreten mar unb bie @d)rofff)eit ßiüerbergS mit einer feit

^mei Sat)ren betriebenen Sefuitenmiffion in innerem 3iifommen=

t)ang ftanb.

gaft breioiertel ^aljx lang ^errfd^t nun über bie ©aljburger

2)inge beim 9^egen§burger 9^eid)§tag, am 93erliner .f)of, unb

übert)aupt in ber SBelt, bo§ tieffte ©tillfc^meigen. ®er SSorgang

nom 20. gebruar fonnte at§ ein bipIomatif(^er ^i^ifi^eufan unter«

georbneter Sflatur erfd)einen. ©ang anbere ®inge erregten bie

allgemeine 51ufmerffam!eit auf ba§ ^öd)fte unb liefen, nameuttid^

in ^reufeen, alleS Uebrige, mochte e§ and) l^uubertmal wichtiger

fein a(§ bie ß^^f^'^^'^^ ^" einem entfernten Slirdjenftaat, nöüig

jurüdtreten. %m 10. 3uli brad) nämlic^ ^riebrid) ^Jßit^etm I. in ber

fc^roffften gorm bie 3Serf)anbtungen mit bem englifd)en ©efanbten

über bie n)etfifc^=^ol^en§Dnernfd)e 2)oppett)eirat ab, aU biefer it)m

Enthüllungen über bie Unlauterfeit feine§ 9}?inifter§ ©rumbfom

moc^en mollte. 2Im Einfang be§ fotgenbeu SOZonatg mürbe bann ber

gtu($tt)erfud^ be§ Kronprinzen oereitelt, ben 19. (September fe^te

ein 9iunbfd)reiben be§ Königs bie befreunbeten §öfe oon beffen

@efaugennef)mung in Kenntnis, am 25. trat haS, Krieg§gerid)t in

Köpenid gufammen, am 1. ^f^oüember mürben Katte unb g^riebrid^

gum 5;obe üerurteilt, barauf überreid)te ©edenborff über biefe Sor=

gonge ein ,g)anbfd)reiben be§ Kaifer» : ber König rid)tete fid) nac^

ben 3Sorfd)Iägen be§ öfterreidjifc^en ©efanbten. 2)eu 6. Sfioüember

erfolgte Katte§ Einrichtung. ®rft SJJitte ?(uguft 1781 erf)ielt ju

Küftrin ber reuig bie Kniee be» ^aterS umfaffeube @of)n SSer^

äei^ung.
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S^Jid^t blo^ burd) bie g^amtlienirrungen lüurbe lüäfjrenb be»

langen ©tiUfc^ttieigens be§ 9fiegcn§bnrger ©efanbten über <Bül^=

burgifclje Slngelegenf)eiten bie preuBiftf)e Sf^egierung in 5(niprua^

genommen: and) fonft ttjaren e§ aufgeregte unb aufregenbe 3J?onate.

SSir reben nid^t üon ben italienifc^en SSorgängen, ber SSa^l

e(emen§ XIL, ben heftigen Unrutjcn unb fcfinjeren S'onfliften, bie

infolge be§ Xobeg ^er^ogS STnton garnefe üon ^arma (20. San. 1731)

eintraten, obujo^I biefe S)inge n)egen ber eigentümlii^en S3efi|= unb

9}?0(i)tüer^öltniffe be§ §ab§burgifc^en §aufe§ bamal§ ©eutfc^Ianb

näf)er angingen, a\§ man vermuten möcf)te. Äarl VI. mar nat)e

baran, bie SOSaffen ^n ergreifen, um bie 33efe|ung ^orma§ unb

Solcanag burcJ) bie ©panier ju nerljinbern. Sn 2)eutf(i)Ianb felbft

aber erreichten allgemein bie ^fiegSbeforgnifje eine foldje |)ö^e, baB

im Suli 1730 auf einem 5Iffociation§tag gu granffurt ber fur=

rt)einifcbe, öfterrei(i)ifc^e, frönüfdie, fc|mäbifc^e unb oberrt)einifd)e

^rei§ angefic^t§ ber „gefä^rlicf)en SBeltläufte" fic^ jur ^erftellung

einer befferen ÄriegSbereitfd^aft üerbanben. §ielt man bod^ einen

fran^öfifc^en Eingriff für nai)e beüorftefjenb. ®rft burc^ ben SSiener

SSertrag, ber am IG. Tläx^ 1731 §mifdjen bem Slaifer unb (gng=

lanb gefc^Ioffen mürbe, löfte fic^ bie fdimüle Spannung, i"-)

©eifttidje «Staaten merben oon berartigen Semcgungen meniger

berüt)rt al§ 9JJiIitärmonard)ieen. 2Bir fa^en oben, mie man in

Salzburg biefe 9}Zonate benu^te. (Sine SSerorbnung megen ber

Stb^ugsfteuer mürbe ertaffen, Sefuitenmiffionen, ©laubensefamina,

S3üc^erfonfi§fationen, SSer^ängungen non ©elbftrafen, ^ropaganba

für 33ruberfd)aften, Scopuliere unb Sf^ofenfröuäe, ferner 5ßerJ)oftungen,

SonbeSoermeifungen unb aüer^anb anbere S3ebrürfung§maBrege(n

maren unablöffig im ©ange.i'^) 9^ur ganj allmä^Iid) brang bie

Äunbe non biefen 3^ingen nad) ausmärt§; anfangs l)örte man
in 9iegen§burg nur einzelne Stimmen, t)oIb im ^^^^iH o& ^^^
barauf etma§ gu geben ^abe; bann brangen me^irere öereinte Saute

f)erüber, ple^t ein 9iufen t)on 2;aufenben um grei^eit unb @e=

rec^tigfeit.

3)ie ollgemeine europäifd^e Sage begann iid) gerabe ^u be=

rul)igen, al5 ü. 53roid) (am 19. Wdx^ 1731) §uerft miebcr über

neue Sefd)merbefd)riften berid)tete, meiere ^t)ilipp Stödl unb

Sol)ann Sd)artner, fomie (SJeorg frommer eingereicht tjatten,'^)
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bie über fortbauernbe Ijorte ^ro^eburen ber erjbifdjöfUdjen 93e=

amten flagten. 3n feiner üerftänbti^en, t)orfirf)tigen 5(rt bemerft

er baju, bei jolt^en güKcn jei gtuar im allgemeinen an^unetimen,

bafe bie (Sad^e fid) ber Älage gemä^ üer^alte. „Snjmifdjen märe

5U münfd)en, bafe, beüor mau mit Catholieis barüber fid^

committieret, man einigen Semei§ bauon in §änben ^ätte, meil

fie fünften, unb mann auc^ nur ein geringer 9iebenumftanb irrig

ift, ein grof3e§ 5(uf^eben bauon madjen unb ha^ gan^e eingeben

öor falfd) auSfdjrei^en." 2Bie man ben fortmä^renb fid) neu

l)eniortürmentien ^etigion5=93efd}merben im römifc^en Ü^eidj ai>=

t)elfen fönne, fei freilid) nid)t ab^ufe^en. S)er Sr^bifc^of ^abe

bem Corpus Evang-elicorum auf beffen im Hörigen 'i^at)X ab=

gelaffeneS @d)reiben nid)t geantmortet, unb am faiferlid)en §of

feien and) bie flarften unb eftatanteften berartigen (Sad)en fo üer=

fjü^t, ha'^ oon ba meber Stntmort noc^ ^itfe ju erfolgen pflege.'^)

9ioc^ refignierter lautet ha§ am b. 5{pri( 1731 abgefanbte

ö. S3roid)'fd)c (2d)reiben, ba§ mit ben 5tu§meifung§papieren ber

Urfula ^il^in aus ^a^-enbad^ nad) 33erlin gefanbt mürbe. ^a§

flebile benefieium emigrandi mürbe je|t ben armen eüangelifdjen

Untert^anen im ©atjburgifdien fo fd)mer gemad)t, ha'^ e§ fid) gu

einer fc^impflid^en unb für bie armen ßeute foftfpieligen 2anbe§=

üermeifung geftalte. 2((le güt(id)e S3et)anblung ber @ac^e, tnie

fold^e bur(^ ta^ SSeftföIifdie g^riebensinftrument öorgefd)rieben

toerbe, fei burd) ba§ Sene^men ber erjbifdjöftidEien Üiegierung

unmi)g(i(^ gemad)t. (S§ fei and) !ein SBeg meJ)r übrig, um ^u

erfunben, ma§ oon ben in ben 83efc^merbefd)riften angegebenen

factis richtig fei, „inmafeen e§ mo^I feiju !an, baB biefelbe ju

3eiten anber§ Dorgefleüet merben, al§ fie an fic^ felbft feinb".

@§ fdjeine olfo biefe§ Uebel o^ne Heilmittel ju fein, 'ißlotljo er=

Körte barauf, man muffe abwarten, meiere Sfiefolution "öa^ Corpus

Evang-elieorum faffen merbe.!»^) 3n einem foniglidfien 53efd^eib

oom 7. SIprd, ber oon Sorde unb ^obemilS unter^eidjuet ift,

tüirb auf engeren 3^f^i"^"^^"1'^^ii^ ^^^ 6öangelifd)en gebrängt,

fretüd) jugleid) bemerft, ßurfad)fen merbe auf feine extrema

ge{)en, unb Äurbraunfdjroeig fd)eine ha^^ Steligion^intereffe 5urüd=

§ufe|en. 5tm 16. Slpril begleitete o. Sroid) eine neue 33efd^merbe==

fdjrift be§ §an§ ßlamer oon 33ifd}of»f)ofen,''j bie eine ganje
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Sftei^e öon neuen Sebrürfungeu melbete, mit einem (Schreiben, ha§>

bie 9^ot ber SSerfoIgten in lebhafteren färben fd^ilbertc. 5tu§ 93er(in

erfolgte bie Süicföufeerung am 5. SJJai: bie ©alsburgifdjen ^ro3e=

buren gegen bie bortigen eöangelif^en (Singefeffenen feien fe^r

f)art nnb unöerantnjortlic^. 2)ie 9fiegierung fei bur(i)au§ bamit

eintierftanben , baB ber ßaifer al§ @j:e!utor be§ SBeftfätifc^en

griebeng erfud)t »erbe, biefem unbefugten Unternehmen ©in^alt

ju tf)un, sumat nac^ bem legten S3eri(^t be§ ©efanblen no^ eine

grofee Stn^o^I öon @t)angelifd)en bort tior^anben fein foUe, bie mit

§au§ unb ©arten angefeffen feien. ''')

@rft je^t erfuhr man alfo in S3er(in öon einer größeren ?(n=

jat)I eöangelifdjer ©runbbeft^er in (Salzburg. 5^on bem ©ebanfen,

fie etftja gur 5(u§n)anberung ju belegen, ift nod) feine 9^ebe; im

©egenteil, man Jrill mit §ilfe be§ ^aifer§ bie 9^u^e im ©rgftift

^erftellen.

©elbft al§ im ^oc^fommer be§ Sa^te§ 1731 bie ®ad)t bei

bem Corpus Evangelieorum ju 9legen§burg ein ganj anbereS

${nfe^en gettjonn, oI§ man bort merfte, e§ ^aviW firf) um eine

Bewegung öon bi§f)er ungeahntem Umfange, beljielt ö. S3roid^

feine überaus nüd^terne, an @fepfi§ grenjenbe 53eurteilung§n)eife

bei. (Sr njiH fo lange tt)ie irgenb tt)unlid^ bie 9Jiög(id)!eit offen

(äffen, hü'B bod) öieüeidjt bie ^at^olifen mit il^rer SCuffaffung

rec^t ^aben fönnten, unb n^ill burd)au§ ni(f)t ba^u beitragen,

^reufeen öoreilig ju engagieren. §{m 2. Suli fjatte er nämlic|

über eine n^id^tige ^onferenj be§ Corpus Evangelieorum §u be=

rirf)ten,''') bie öor adjt Jagen über eine am 1(5. ^uni burd) bie

(Saljburger Qörg Sofeleben, §an§ ^aut^, Sofep^ ©realer, 9J?attt)ia§

5(u{)ammer, Seopolb Jroffger unb SSeit Siberger eingereichte 93itt=

fdjrift'-") gehalten tt)orben tt)ar. S)a§ (Schreiben biefer fe(^§ Seute

öerfünbete, e§ befönben fid) in ben ^fleggeric^ten 3tabftabt,

Söagrain, SBerfen, 33ifd)of§^ofen, @t. Sot)onn unb (3t. SSeit, ot)ne

bie unerzogenen Ä'inber, 19000 eöangelifc^e @intt)ot)ner, bie jetjt

unter einer unerträglichen Saft feufjten, unb bäten, i^nen ^rebiger

unb (Seetforger it)re§ ©laubenS jupgeftetjen, anbernfallg fie um
freie 2(u§manberung gemä^ ben ©a^ungen be§ SBeftfälifc^en

grieben§ nacf)fud^ten. .^urfad^fen ^atte in ber Äonfereng erflärt,

bi§t)er Sebenfen getragen ju ^aben, biefe @cf)rift gu cojnmuniäieren,
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lueil bie ^tntragfteller mit feiner 5ßoümQ(i)t i^rer SanbSleute ner*

fe^en gelüefen feien. Se|t f)abe e§ biefe 33eforQni§ in ber (Sr=

roägung gui^ürfgeftellt , boB eine folc^e SSotlmod^tSertlärung nic^t

wot)! möglicf) gen^efen wäre, of)ne ha'^ ftd) bie beteiligten ber

@efa^r au§fe|ten, q(§ Äonfpiranten unb Sftebellen non «Seiten

if)rer 2anbe§regierung betjanbelt ju tt)erben. o. ©roid^ bemerfte,

inbem er olle biefe Rapiere nacf) Sertin fanbte, bie Äatt)oIif(i)en

würfen bem Corpus Evangelicornm forltnä^renb nor, feine 9]er=

treter acceptierten unbefe^enS alle eingaben ber S3efc^n:)erbefüt)renben,

of)ne fid) gu beniüf)en, ben @runb ber @ad)en §u erfatiren, nnb

er^i3ben in 2)eutf(i)tQnb unnötige^ ©efd^rei. ©o fönnte e§ ja aud^

fein, ha% bie betreffenben fed)§ 2eute au» anberen Urfad)en it)r

SSaterlanb yertaffcn f)ätten nnb bie Oieligionsbebrücfung nur al§

SSorwaub gebraud^ten ; öon adji in 9?egen§bnrg aniuefenben ©0(5=

bnrgifdjen ©iiilanten würbe freiließ bie 0iid)tigteit ber geinad)ten

eingaben eintjedig beteuert.-')

9)fitte Suli 1731 üerftanb fid) ber ©aljburgifdje 2?ertreter

baju, ^errn u. ^roid) einen S3efud) ^u machen, unb gwar it)m

allein unter ben proteftantifd)en ©efanbten. liefern (Schritte lag

nid)t etwa eine befonbere 3(ufmerffam!eit, fonbern ein fpegicüer

5trgwo^n jum ©runbe. ®ie in biefem ©efpräd) entwidelten 33e=

f)auptungen finb burc^ ßillerberg mit großem ©efd^icf verbreitet

werben unb fpielen, tro^ i^rer ©runblofigfeit, nod) t)eute in ber

^iftorifd)en Sitteratur eine SRolIe.^-) 3""öd)ft gab er ber

fad)Iid)en O^rage bie SBenbung, al§ werbe bem (Srjbifc^of t)or=

geworfen, er wolle ba§ Üted)t, auSguwanbern , nerweigern unb

ftatt beffen bie Unterwerfung ber abweid)enben @(auben§über=

^eugung mittel? @efängni§, ©elbftrafen unb bgl. erzwingen. S)em

gegenüber erüäre er auf hü§ beftimmtefte, foId)e Emigration foUe

nidjt blo^ erlaubt fein, fonbern fogar auferlegt werben, unb jwar

nac^ 5(nweifung be§ (5BeftfäIifd)en) griebensinftrumentg. 3)en

legten |]ufa^ fönnte man mit ber Slnna^me erklären, bo^ wof)I

bie bort ben Üiegierungen üerlie^enen 9led)te, nic^t jebodj bie

meiften ber bort ben Untert^anen jufte^enben 5lnfprüd)e auf bie

cSal^burger SSer{)ä(tniffe 5lnwenbung finben follten. 5lber bie erj^

bifd)öflic^e ©runbanfdjauung gef)t oielme^r ba^in, ta^ on unb für

fic^ nai^ ri3mifd)em 9Red)t Äe^erei ein tobe§würbige§ ^ßerbred^en fei.
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unb bem Sanbesfierrn bie Sefugni§ pfte^e, jebe ^luSwanberung

jeiner Untertt)Qnen üöüig p unterfagen. ©o ^atte Subtoig XIV.

am 22. Oftober 1685 bie ^uglüanberung bei ©aleerenftrofe unb

Sßerfad ber ©üter für bie SD^änner, bei lebenslänglichem ©eföngms

für bie SSeiber, üerboten. SSeber girmion unb Griftani, noc^ bie

in Salzburg arbeitenben Sefuiten ^oben bie§ erftrebt. (Sie meinten

@(auben§eint)eit unb ®Iauben§reint)eit am beften burd) 2Iu5=

jc^eibung aller üerfü^rten unb üerfüt)rerifrf)en Elemente ju ficl)ern;

(nur „^tücffällige" ober ©c^ttjanfenbe mürben geitmeife anbers

bel)anbelt). 3^re oon ber fran^öfifc^en Qbmeid)enbe ^xaxM. bie

i^nen oon ftreng=römiic^er Seite bismeilen üerbac^t mürbe, 23)

liebten fie al§ eine grofee ßongeffion an ben 2ße[tfälifc^en ^rieben

^insuftetlen. 3n 2BirfIid)!eit geftaltete jic^ bie Emigration jur

ßmangsöertreibung.

ßiHerberg erflärte §errn ö. 93roid) nun aber meiter, Se. §od)=

füi[tlict)e ©naben feien über ba§ genannte grunbfalfd)e SSorgeben

um fo met)r entrüftet, ba fie gugleic^ oernef)men müßten, als roenn

unter bem Corpus Evangelicorum aud) einige feien, melrf)e biefe

speciem rebellionis §u fomentieren fud)ten.

®er preufeifctje ©efanbte antmortete mürbig unb beftimmt.

2Ba§ ber 2lrt 3^ro gürftl. ©nabeu ^interbroc^t märe, fei eine

fo frectie calomnie, bafe fie feiner Seantmortung raert märe.

3)ian münfd)e eoangelifc^er ©eiten nichts me^r, ol^ ba^ man ber=

glei(^en ©ac^en ganj entübrigt fein fönnte unb aüljier auf bem

gieicistag nic^t^ anbere§ gu tf)un f)ätte, al§ mit oereinten Gräften

be§ 9^eicf)e§ 2Bof)lfa^rt iu beforgen. äßürbe man mit ben ®al5=

burgifdien Untert^anen, bie ju emigrieren oerlangten, bona fide

umgeben unb fie nic^t ben 9f?eic^§gefe|en entgegen befd^meren, fo

mürben ade biefe querellen ceffiren.

3iüerberg ermiberte, öon emigration^luftigen ©algburgern fei

auSgefagt morben, es gebe im gf^egensburger Corpus Evaugelicorum

Seute, bie fie animierten, baburd) aber nichts anbereS tfjäten, al»

biefen Slufftanb unter bem SSormanb ber 9^eIigion ju fomentieren;

ob ha^ aber oon ©efanbten ober anberen gu t)erftet)en, mü^te

er ni(^t.

e§ oerftef)t fic^ oon felbft, ha^ ©al^burger Säuern nie

gefügt f)aben föunen, fie feien gur ÜiebeEion animiert morben
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Jonbern ^ödjftenS, man ^abe fie in 9ftegen§burg aufgeforbert, ni(f)t

öon if)rem ©lauben ^u lüjjen. Beamten eine§ getftlidjen «Staates

aber mar ba» mit ber 5Iufforberung §ur ©mpörung fo gut löte

ibentifc^. (Sin^elne Emigranten tjaben aüerbingg mot)I bie Qn=

jagen be§ fädififd^en unb furbraunfcfimeigifc^en ©efanbten, fie

mürben in i^rer 9iot ni(f)t im ©tid^ gelaufen merben, fo aufgefaßt,

üU foHten i^nen proteftantifd^e S^ruppen ^^u §ilfe fommen, menn

e§ gar ju fd^Iimm merben mürbe."--*)

Sn benfelben Xagen, ba biefe Unterrebung ftattfanb unb

ö. S3roid^ barüber nad) Serlin bericfjtete,--^) begann im ©atj«

burgifd^en ©ebirge bie erj^bijc^öflidje S^ommiffion iljre 3;f)ätig=

feit, bie nac^ ß^ö^^&^^Ö^ 5lu§fage ben ßwcd f)atte, bie Untere

tränen in ben betreffenben ^ftegfd^aften Tlaim für 9}?ann

ab3uf)ören unb über i^re Üieligion ju befragen. 3^9^^^^^ oerlieB

bie 3iöerberg'fd)e in g^olio gebrudte glugfd^rift bie ^-Preffe, beren

langen d)ara!teriftijd)en Xitel mir oben*) fennen lernten. 9?atürlid)

mürbe fie fofort nac^ 93erlin gefc^idt, mad)te aber bort feinen nad)=

:^altigen ©inbrud. 3n einem üon ^lot^o am 3. Sluguft 1731 t)ibi=

mierten Üiejfript ert)ielt ü. 5Broid) eine 9(ntmort, bie fic^ gmar

nod^ feljr ^urüdfjaltenb öu^erte, aber bocf) beutlic^ erfennen lie^,

ha'^ bie ©tjmpat^ie mit ben llnterbrüdten bei ber preufeifdjen

Üiegierung im ß^ii^eljmen begriffen mar, unb ba^ fie meber fic^

einfd)üd)tern, nodj burd) blo^e 58ef)auptungen ben flaren Süd
trüben (äffen moüte. 58ei fo fontrabiftorijdien S3erid)ten, meint

^Iott)o, fei e§ §mar firmer auf ben redeten @runb gu fommen.

^ie ©at^burgifcEie Üiegierung mad)e fic^ aber nid)t menig baburi^

üerböd)tig unb laffe üermuten, bie Sefc^merben möchten nidit jo gar

ungegrünbet fein, menn fie auf Snterceffionen be§ Corpus Evan-

g-elicornm feine beftimmte 5tu§funft erteilen motle unb allerf)anb

(Salumnien ficf) entfotlen laffe, bie i^ren ©runb in einem blo&en

©efc^mö^ f)ütten. ®ie überjaubte ©rudfct)rift entt)alte oiete be=

benf(id)e Umftönbe unb ^ringipien. dJlaxi bürfe and) fat^olijc^en

Beamten in bem, ma§ fie über Ü^eligionsfadjen geridjtüd) atteftieren,

nid)t bloBfjin trauen unb fönne bie ber Üieligion falber bebrüdten

Seute nic^t jd)Iedjterbing§ ^itftos laffen. „3t)r merbet bemnad)

*) §eft 67, (S. 58.

\
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tüo^l t^un, biefe ©ac^e gelüö^nüc^er 9JJn6en an befagteS Corpus

Evan^elieorum §u bringen unb beffen SJJeinung barüber ju oer=

nef)men."

SSieüeid)! emog o. ^^(ot^o, baf? bei ber bamaügen poütifc^en

ßonfteltation bte (5tenungnat)me ber genannten Äörperjc^aft oon

gri)Berem ßinfluB mar al§ in geraö^nlidjen Reiten.

SBir fe^en, 5{nfang 5(uguft 1731 ift Don einer befonberen

§(ftion ^reufeens noc^ feine Sftebe; ba§ bortige Sntereffe an ben

©aljburger SSorgängen ift ein rein fonfejfioneUe§. Wan t)offt

nod), mittele be§ Corpus P^Aangelieorum jum 3^el §u fommen.

5)er Umfang ber Seroegung inirb in Sertin, n^ie in Ü^egenebnrg

gemaitig unterfc^ä^t.

3)ie nödjften 2Bod)en brachten bie gen»ünfd)te .ßlar^eit, geigten

ober auc^ haih, bafe es rein unmögUc^ war, fid) auf ben (Sinftufe

im Corpus Evangelicorum gu befd)rönfen. ©erabe in biefen

jTagen fanben bie lä^menben gamilienüenuirrungen be§ §aufe§

^o^en^oüern burd} bie 9(u5fö^nung be§ Äönig§ mit bem reuigen

Kronprinzen it)r (Snbe.

2lm 6. 5tuguft — tag§ oort)er t)atte fid) gricbrid) 2Bitl)e(m

entfd)Ioffen, ben Äronprinjen in Äüftrin ^n befu(^en — äußerte

ü. Sroid) jum erften mal ©ebanfen unb ^(äne, bie fid) in einem

bamals oon niemonb geeintem Umfang t)ern)irf(id)en füllten. ®ie

Strt, roie biefe Stnfrage oon bem oorfid)tigen 53eamten unter*

breitet raurbe, geigt mieber auf ba§ beutltd)fte, bafe bie Situation

nid)t burc^ preuBifd)e (Sinmirfungen gejdjaffen, fonbern ha^ i^r

nur mit fdjrittiuelfem 35orget)en ent)prod)en morben ift. S)as

Schreiben ü. S3roid}§'-'') be3eid)net einen mic^ttgen @d)ritt üormärt§

in biefer Üiidjtung; aber f(^on bie gefdjmadlofe @d)merfäUigfeit

ber ^orm Iä§t burc^bliden, mie unfic^er unb taftenb er getrau

rourbe. „G» ift biefer armen Emigranten 5(ngelegent)eit anje^o

in großer 33ett)egung, inbem bcrfelben allt)ier täglid) mef)r unb

mef)r anfommen, meld)e a[(e§ 35orige, unb n)ie f)art man bi5t)er

mit it)nen umbgangen, confirmiren." ^urd) bie 33eric^te ber

gule^t 5tngefommenen mürbe übrigeng au»gefagt, baB bie Se*

{)anb(ung ber Goangeüfd^en in (Salzburg je^t milber merbe, unb

ber ©rjbifc^of erftären laffe, er motte nad) Einleitung be§ 3Seft=

fölifd)en grieben§ bie Emigration frei geben.
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„Srnnlm min unter ben)elben Hiel ftd) bcfhibcu, UHlcf)c lüo:^I

einige taufenb ©ulbcn in ä^crmögcn I)aßcn nnb ntit fiel) f)crauf4ningen

lüürben, bei ferner ber ikrifauf il)rer (Mkx ifjnen nirf)t ju fd)U)er

ßcmnct)t, nnb bte 9lac^fteuer if)nen nidjt ;^n i)od) gefe(3et Uiirb, fobann

bei beul Corpore Evaugelicorum man gemeint ift 9JaInnen§ ber .s^öciöft

nnb I)oI)en .^errn ^4^rincipa(en bicfen i'eut()en fnnb i^u tl)nn, bafj man
fid) ilirer annehmen moüe, nnb berer (^-üangel. ©tänbe in Xenlfd)Ianb

i:!anbe ,5U \l)um etablissemeut, and) Bd)ni^, il)nen überall offen ftel)en

folten, ,snmal)[ man baHon bie gnte SBirfnng fid) nerfprid)t, baf? biefe

ßentbe baburd) bcfto nief)r merbcn geftärrfct Uierben bei) ber (^-nan^

gelifd)en :')ieligion ^n üerbleiben; biefe declaratiou auc^ benen ®üan=

gelifctien ©tänben ein gri3feere§ 2(nfef)en im 3{cid) mad)en, andb üielleic^t

tion anberm gnten efltect fei)n mirb: ®o I)abe biefe Umftänbe ,sn=

forberft allcruntertl)änigft ,sn berid)ten üor nötbig erad)tct, um (Sin.

Sl:önigl. SJUrieftät 2?efeI)I barüber 5U erUiarten, iusibefonbere, mann
barnnter bemittelte Centime toären, nield)e ctmau in ^^renfeen ober

anbern 6m. .Hi)nig(. aJiaieftät i?anben fid) nieberlaffeu molten, ob

bcgljalb mit benfclben fpred)en nnb fie befunbeuen llmbftänben nad)

ba?,n engagireu börfte."

@f)e über biefe 25orfcf)Iäge in SSerlin S3efc^IuB gefügt tüurbe,

liefen bort ^ftad^rici^ten ein, al§> ert)ebe fic^ im ©at^bnrgifc^en ein

gefül^rlidjer 93auernfrieg, ber aud) bie umliegenben ©ebiete gu er=

greifen brot)e. ®oc^ beruhigte man firf) barüber, nad)bem fomot)!

burc^ ben SBiener ©efanbten ü. Sranb n)ie burd^ ben 9Regen§=

burger SSertreter biefe 33eforgniffe 5erftreut njaren.-') @d)n)irrten

bod) Qud) fonft mannigfad)e ©erüdjte um^er, bie fid) balb al§

grunblog ^erauSftellten, unb beren Urfprung leidjt §u biirdjfdjauen

mar, 5. 53. bie (Salgburger (Snangclifdjen t)ätten einen fati)oUfd)en

^^riefter in ber ^ird}t erfdjiagen unb bgl. Uebrigen§ geigte

ö. S3roid) me^r ^orfid^t al§ Urteil, Ujenn er, burd) bie Qi\iex=^

berg'fd)eu SSerfidjerungen umgarnt, am 9. ^luguft befürftiortete,

ba§ S3efd)lDerbefd)reiben be§ Corpus Evangelicorum an ben

^oifer nod^ gurüd,^uf)alten unb ben ujeiteren SSertauf ber S)inge

abgumarten. ^abur«^ n)urbe öiel foftbare ^^it oertoren, unb bie

SSertretung ber eöangeüfdjen Sntereffen legte fid) felbft Iaf)m, o^ne

gu a^nen, ha^ bie geitroeife S^u^e im (Srgftift eine ©title üor bem

©türm xoüx. 93orde unb ^obeujil^ fd^euten üor einem bipto=

matifdjen ©onberöorgel)en ^reuBen§ fo ftart jurüd, ha'^ fie nodj

am 18. Sluguft §errn ü. 93roidj inftruierten, er ^obe fid) öon bem,

ma§ anbere üornet)me eöangelifd)e ©täube ju beüarieren gut fänben,
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nic^t 5U feparieren. §Im 10. Sluguft bereit? reifte ber furfäd^fifdje

©efanbte in ^riöotoiigelegenfieiten nad) SDreeben ab, mc er jagte,

auf öier SBod^en; e§ inurben aber beinal)e adjt. 'am 20. 9(uguft

begab fic^ aiid^ ber frfjlüebifc^^efjifc^e SSertreter nac^ Gaffel, nur

nod^ oier bi§ fünf et)ange(ifd)e 53otfc^aften blieben in ÜiegenSburg

gufammen. @erabe in biefen 2Boii)en lüurbe bie ©algburgiji^e

Sauerngefanbtfc^aft aufgefangen, bie beim „f)o{)en 9iat" gu 9fiegen§=

bürg .^ilfe für alle i^re 9^öte fucEien n^oüte.

5tber bie gegebene 5(nreguug tüav bo^ nic^t oerloren. Stm

18. 5tuguft ttjurbe ha§> @d)reiben, ba§ ü. ^xoid} am 2. abgefd)idt

I}otte, an ha§> @eneraI=C)ber=ginanj=Ärieg§= unb S)omänen==

2)ire!torium meitergegeben. (S§ {)anbelte fid^ in biefem gangen

©tobiuni ber 5(ngetegen^eit lebiglid) um bie g^rage, ob ber 9fiegen§=

burger ©efanbte mit ©algburgifc^en Emigranten megen i^rer 3(uf=

naf)me in ^reufeen fpred^en folle. S)ie urfprüngüc^e Raffung ber

üon Sorde unb ^obett)i(§ unterjeidjueten S3egleitfc^rift ^ie§:

„SSie nun biefen bebrüdten Öeuten billig all mögüd)er SSor=

fc^ub gu leiften: alfo ftetlen lüir 3^ren ©i-ceüengen anb^eim,

motiin etwa befagter pp. ti. S3roic^ besfoUS gu inftruieren

fe^n möd)te." (Statt beffen njurbe bie weniger gefü£)I§mäfeige,

aber praftifd) impulfinere gorm gelüäfjlt: „^ie nun biefe ßeute

allenfalls [b. t). n)enn fic^ ha^ 3)ire!torium beja^enb auefprec^e]

in <B. ß'önigl. SDcajeftöt Sanben unterzubringen unb gu placieren,

iold)e§ muffen mix 3t)ren (Sixeltenjen tebiglid) ant)eim ftellen."

2)em am 21. Sluguft t)orgeIegten, mit ben 9?amen o. @rumbfott),

ö. ^SierecE, ö. ^ieba^n unb .pappe unter§eid)neten lebiglid) refe=

rterenben ^eric^t be§ ®ireftorium§ fügte griebric^ 2öill)elm I. bie

ent]d)eibenbe SJ^arginalbemerfung üon meltgefdjidjtlidjer Sebeutung

bei:2s) „(Se^r gut menn er oud) nur 10 gamilien, gut, fan er

1000 unb me^r g^am.ilicn befommen, gut. F. W."

Sn 2i3ir!lid)!eit finb etlna 4000 gamilien auSgenjanbert unb

f)aben größtenteils in Preußen 3lufnal)me gefunben. S^iefe 3^^^

ber (Smigranten war aber nur uner^eblid) größer, al§> bie ber oor

ber ©aljburger tommiffion im Suli 17ol für eoangelifd) 2ln=

gegebenen. S^ie Emigration ber (galgburger ift bemnai^ üon ber

preuBifc^en 9f?egierung meber oerantaßt, noc^ nacf)mei§bar numerifdj

oerftärft morben.^'')
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@§ ift getüiB beac^tenStüert, ha'B bie er[te Snftruftton an ben

9f{egen§biirger ©efanbten, »elc^e biefen beauftragt, üon ben (Sal5=

burgifdjen ©mtgranten fo öiet gamilien al§ möglief) ju ettgagteren,

fjin^ufügt, „um fid) in 'preufeen ober anberen un§ jugeprenben

Sanben nieber^ulaffen". Man mu^te nod) garnii^t, ob in^reu^en,

refp. ßitt^auen, ^(a^ genug für fie fein merbe. 3n gemiffem

Sinne ift aucf) tüirfUd) bort ber ^Ia| ^u !napp gemefen. ®enn

1. mufete ber Sönig mit bem 1721 acceptierten ©örne'fd^en ®orf=

ft)ftem bredjen: momögtirf) ni(i)t bie S^JationeS untereinanber §u

!onfunbieren, fonbern in einem ®orfe nur eine Aktion on^^ufe^en.

^ie§ mar, tro| be§ fle^entlid)en S3itten§ ber ©aljburger, im

Sa^re 1732 nid)t me^r mög(id). Man muj3te nad) bem §offl)ftem

öerfatjren; 2. fonnten auc^ öermögenbe ©al^burger nur foId)e

©üter erf)atten, bie um bie §älftc fleiner roaren, al§ ha^^ preufeifc^e

^olonifation^ftiftem feftgefe^t ^atte, ma§ übte ooIf§mirtfd)aftIid)e

folgen ^atte; 3. tüurbe, um bie ©al^burger angufetjen, nad|

„fd)Ied)ten SSirten" unter ben frütjer angefiebetten gefat)nbet, bie

it)retmegen fortgejagt mürben; 4. ^ielt e§ fet)r firmer, bie öielen

einzelnen @a(§burger al§ ©ärtner, ^nec^te u. f. m. unterjubringen.

Äurj, märe bie (Smigration jmölf ^sai)xt früf)er erfolgt, fo mürbe

fie einem folonifatorifd)en S3ebürfni§ entfprod)en ^aben. Se|t

mürbe umgefe!)rt folonifiert, meit ^oloniften ha maren. •'•') äBören

bie ©aljburger ni(^t faft au§fd)IieBIid) 53auern gemefen, fo mürbe

ha§> alles anberS geftanben tjaben.^')

S)ie §Inmeifung an o. Sroic^ rourbe am 4. (September auf bie

^oft gegeben; er fetbft f)at fie nid)t me^r au§gefüt)rt, ba er balb

oon SfiegenSburg abberufen unb gunädift burd^ ben branbenburg^^

fulmbac^ifdien ©efanbten o. S3ergf)offer üertreten mürbe, bis er in

^arl Subotp^ 0. ©andelmann einen SfJadifolger erhielt. •^-) S)ie

Slnfiebelung, 5Iusftattung unb ßeitung fo tieler, i^rer übermiegenben

Wtl)r^ahi noc^ gmeifeUoS gutl)er5iger unb frommer, babei aber

nic^t feiten mi^trauifc^er unb eigenfinniger (Synlanten in einem

Sanbe, ha§> oon ber üerlaffenen §eimat grunboerfd)ieben mar, ift

mit 9fied)t t)äufig a(§ ein prei§mürbige§ SBerf be§ „größten inneren

Königs ^reuBen§" unb feiner pflichttreuen, aufopferungSfä^igen

Beamten gerüt)mt, bie erjie^enbe ^raft be§ preufeifd^en @taate§

baran bargelegt morben.'-'') ®ie O^rage, ob ^rtebrid) 3Si(^e(m fic|
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t)ierbei burc^ religiöfe ober loirtfdjaftlid^e SSeweQCjrünbe l)abe 6e=

ftimnicn taffen, foUte man eublirf) ju [teilen aufhören. @ine

pl)anta[tifc^e ©efü^lspolitif otjne materielle 33afi§ lag feinem

praftifd^en S^riftentum fern ; anbererjeitS aber barf, mie unlongft

ber Herausgeber feiner Briefe an i^ermann Sf^ein^olb ''^sauti be=

mertte, neben ben Smblemen öon Qopi ©djwert unb Ä'affe ein§

nicf)t fel)ten, bosS i^n fo gut mt jene c^arafterifiert: bie 53ibel.^^)

VI. Äapitel

'Sic ^crftcttung öcv ^lauficti^ein^cit im ^v,5öi^tnm.

^tt^ ^^UnngcUnm in Snisbuvg unter öftcrrcic^tfc^cm 8centcv.

SOZit ber großen (Smigration, bie fid) 1731 unb 1732 an=

geb(id) freitüidig, in 2ötrflicl^!eit ^mang^meife üoll.^og, mar erft

ein ^eil ber 'jJlufgabe gelöft, bie fid) girmian unb fein ^'nnj^ter

gefteßt i)atten. ')Rod) immer gab e§ im ©ebirge ja^Ireirfie Unter=

tt)onen, bie ber ^e^erei, ober mie bie ^Regierung je^t offen fagte,

be§ i^ut^ertum» Derbüd)tig maren. ®iefe (Elemente galt e§ nun

aufjufpüren unb geiftüd) umgufdjmeljen, fon^eit ha§ nid)t anging,

au§3ufd^eiben. ®ie SanbeSoermeifungen ^aben nämlic^ nadi ber

großen ^uSmanberung teineSmeg'o aufgebort, fonbern finb bi§ um
ta§: '^ül)x 1750, in (SinäelföHcn nod) länger, fortgefe^t morben.

®er für immer ?tu§gemiefene I)aite Urp^ebe ju fd^mören. ^ie§

gefi^af) in folgenber ^orm :

'

)

Zsd), ®eorg SeQrcr, 23auci- in @igracf) bcg :^üd)fürft!id)cn £attb=

gevid^tS ©aftein, ücrf)ciratetetx @tanbe§, bcfenne öffcntlid) unb t£)uc

fuitb ^icmit miiinüglirf), ba\i lucgcn fcinn-Iid) fpöttifrf) ärgcrndjcm

Singen in Äird)= unb bei Sird^gängen, bann intbcr bcn t'atljoliidjen

©laubcn läfterlid) auggcftofsencr 9iVbcn lüibcr micft gcridjtlicö Herfahren

unb fobann burci^ Urteil unb 91cd)t erfcnnct inorben,

bafj id), iiciirer, Uiegcn Ueriduebener Unbcr bie ^}ieid)§= unb £anbe§=

gcfeiic iHTÜbtcn ftrafntäBigen äscrbrcdjen gegen .sjetmgebuug gefdjuuinier

llrpljebe bc§ ^ofien (5-rs[tift§ unb £anbe§ ©a[,sburg nuf einig lier=

iriefen tnorben.

5nfo gelobe, ^ufage unb lierfbved)c ic^ bei meinem förperlidKU

(Sib bie einige VanbeÄLierlneifung, unb, gegen '^l)xo i^odHürftlic^e
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(Siiaben, Ijoc^Iüblictje ©eljcimc Deputation, dlaiij, 2anbc3cricf)t ©aftein,

bcffclbcu Untcrtf^ancn uitb 5tmtmaim, auf fciuerlct SöciS unb aßeg auf

ü^rbcn (mid)) rächen ober burd) anbere mcinetuiegcu broi^Urf) fein,

fonbern folcftc n}Df)Iüerbicnte ©träfe für eine c\vo\]c @uabe crfeunen

(3n lüoUen). (Sofcrnc id) bod) in ha^ 2aub eintreffen umrbe, foU mit

mir aiv einem meineibigen Urpljebbredjer nad) JtuSlneifnng ber Siechten

i:)I)ue aüe @nab procebiret merben. b. 14. Stuguft 1733 (folgen bie

Unterfdiriften i^et)rer§ unb älneier Scwflc"/ »"^ Siegeln).

SIuBer ber etmgen Slanbe§öertt)eifung kftanb nocf) eine anbete

f^^orm, nämli(^ bie auf eine beftimmte ßeit, jur @(auben§probe.

liDie betreffenben »urben auf gujei, brei ober mei)r 2at)xt au§=

geroiefen unb burften fid) nad^ 5tblauf biefer ßeit um bie 2anbe§=

^ulb beujerben, wenn fie fic^ in einem gut fat^olifc^en ßanbe,

too^VL aber (Steiermark Kärnten unb Dberöfterreid) nic^t geredjnet

tüurben, aufget)alten Ratten unb gute ß^ugniffe über i^re fatt)olif(^e

^(uffüfjrung mitbrad)ten. 2l(§ grofee SSergünftigung galt t§>, biefe

©lanbenSprobe im eigenen ßanbe ablegen jn bürfen, alfo in bem

nörblid)en 3:ei(e be§ (Sr^ftiftg. Cie^en fic^ folc^e in'§ glac^tanb

S^ermiefene innertjalb be» ©ebirgeg antreffen, jo tt)urben fie o^ne

tt)eiterel für immer ou§ bem (Srjftift üerbannt. -) — 9tod) größer

tnar 'i)ü§: ^ertraueit, menn ein 5lufent()alt in gut !irc^li(^er 9ladj=

barfd^aft tnnertjalb ber §eimat gemä{)rt würbe. 3m ©tauben

fc^tuadje ^ned^te unb SJJögbe lüurben bei ftreng !at^olifc^en §err=

f^aften untergebrad^t, tjerbädjtige S3efi^er mit äuüerlöffigen ®ienft=

boten oerfe^en, bie oerpf(id)tet mürben, alteg 33ebenfti(^e, ma§ fie

maf)rnä^men, fofort §u melben. ®ie gamilien mürben natürlid)

auf biefe SSeife auSeinanbergeriffen ; aber bie S3ruberfd)aft foltte

ja bie tt)af)re gamitie bitben.

Se^mecften bie anbefoljlenen Emigrationen unb 2ron§mi=

grationen 't)a§> im ßanbe befinblid)e Untraut meg^ufi^affen ober

5U entmur^eln, fo mu^te anberfeit§ bie Immigration genau

übermad)t merben, bamit nid)t oon oufeen böfer ©ame in ba§

Sanb gebracht merbe. Cberöfterreid^er unb Oberfteiermarfer

mürben nid^t in bo§ ßanb getaffen, mod)tcn fie auc^ mit

^öffen oerfetjen fein. Kärntner foüten nid)t einmal üorüber=

ge^enb at§ §Irbeiter im (Srjftift gebutbet merben.'') 2)ie (Satä=

burgifd)e Ülegierung mu^te nur alläu mot)I, ba^ bei ber inner=

i)fterreid^ifd§en 93et)ölferung nod) gro^e 9f?efte au§ ber ßeit übrig

6. 3r. Slritolb, ^ßroteftaiitiamii^ in Saliburg. II. 4
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geblieben luaren, in ber bie ^ugsburgifc^e Äonfeifion al§ ba§

^eiri'dienbe 33efenntni§ in biefen 9fJarf)bargebieten gegolten f)atte.

'änd) in SBien ranrbe man ja je|t auf biefe Elemente oufmerffam.

2Im 12. 5(ugu[t 1733 erf)ietten bie ©e^eimen Sfläte, n)eIcJ)e in

©teiermarf regierten, SBeifung, auf feftifc^e Biegungen genau 5(d)t

§u geben; im Oftober 1733 mürben Kärntner ^roteftanten nac^

Siebenbürgen oerfc^afft, im Suni 1734 (Süangelifd^e au§ ©alg^

fammergut gezwungen, nac^ Ungarn unb Siebenbürgen au§äu=

raanbern; am 28. gebruar 1735 n)urben Xefferni^er bort^in

öerpftan^t. 2(m 3. Sfuguft 1735 erl^ielt ber Sonbe»^auptmann ob

ber @nn§ einen faiferlicfien 53efef)I, nur fatliolifd^ gemorbenen

©atgburger (Emigranten ben 51ufentf)alt im 2anbe p geftatten.

1736 begaben fid) au§ bem ©rjftift auSgeraiefene <Bt SSeitner unb

©afteiner in bie ©egenb Don ©d)(abming unb an Kärntner Crte.

®ie faiferlicfie ©laubensfommiffion mar if)nen balb auf ber ©pur,

unb im ©ommer 1737 mürbe über bie (Sinäetnen ou§ ©algburg

53ericf)t erbeten, „meli^e au§ biefen Emigranten bem 2aub ©tetjer

me{)r ober minber fdjöblicf) ^u fein eracf)tet merben"? ®ie 9iab=

ftäbter Äapujiner mareu in ber ©ac^e red^t rührig. 1752—54
orbnete nmn ßmanggüberfieblungen proteftantijcfjer Snneröfterreidjer

nad) Siebenbürgen an."*) — 2(uc^ gegen bie Äürntner mar man

in Salzburg fe^r üorfic^tig. §atte boc^ ©d)maUinger oon ^itffri^

au§ eine proteftantifc^e ^ropaganba getrieben, unb nmndje eüim=

gelifc^e ^röbifanten famen über t)a§> STauerngebirge in ha§> ©afteincr,

bog @ro^= unb ÄIein«5IrIer %))al. 3)ie 2eiftungen ber 2Beber=

fnappen unb Sanbarbeiter au§ Kärnten marcn aber im ©rjftift

fc^mer gu entbet)ren. ®arum erging om 5. 9?ooember 1740 öon

ber ®et)eimen S^eputation in ©al^burg bie ^i^erfügung, ber 9^ot=

burft megen folle ju ©unflen fold^er Äärntner Slrbeiter, bie au§

ber Pfarrei ©agri^ unb bem 33ifariat ^eiligenblut !ämen, eine

S(u§naf)me geftattet fein. 3)ie betreffenben müßten aber ^ttteftate

Don i^ren ©eelforgern mitbringen, ba^ fie in ®(auben§fac^en un-

öerbödjtig feien, ©ie Ratten aud) bei längerem 5(ufent^alt Don

ber geiftlic^en Obrigfeit unb ben SJäffionarien, mo fie arbeiteten,

ßeugniffe i^re§ 2Bo^Iüer{)aIten§ §u erl)eben, boc^ unentgeltlich.^)

^m ef)eften mürben nod^ ©inmanberer au§ ^^irol gern gefel)en;

bod) mürbe bie 3ftüdfe^r öon Emigranten, bie fidi bort aufget)alten
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t)atten, ebenjo wenig geftattet, tüie anberstro ^er. ®o rourbe 3. 58.

am O.SuU 1740 (SliaS (Schiff(ing ^u ^ebb§ in 2iroI, ber fuBfötlig

um Sßiebererlangiing ber £anbe§t)ulb gebeten, abgemiefen.**) Hnber=

feit§ waren bie au§ jenem (SIborabo ber ©{aubensein^eit nac^ @als=

bürg ^ergogenen feine§weg§ üor ®Iauben§anflagen fid)er. (5nbe 1741

würbe ©eorg ^olger in @ald)egg üon feinem ^ned)t benun^iert,

bafe er gottIo§ fei, it)n obt)a(te, §ur Gf)ri[ten(ef)re ^u gef)en u.
f.
w.

©ntrüftet erwibert ^ol^er, er fei au§ Ü^attenberg in 3;iroI gebürtig,

erft feit ^/4 Sahiren am Ort unb f)abe fein Sebtag feinen Iutf)erifc^en

9!}ienfd)en nit gefet)en. (Sr beftanb fein ©laubeneejamen fo oor=

trefftic^, wie faum je ein ©aljburger. @d)(iefelid) fam bocf) t)eraug,

büB er wenigften§ einem abfonberIicf)en 5(berg(auben, bie Leitung

franfer Äü^e betreffenb, ergeben war.') 2tm 22. Stuguft 1740

würbe ber 71iäf)rige äöirt Äarl Cbermaifd)er ongefhgt, er ^aht

bei it)m oerfe^renbe wegen ßut^ertumS öerbäc^tige ^erfonen „nid)t

angebeutet". @r war nor fe(^§ Saf)ren au§ ber ©egenb Don

Srii'en eingewanbert unb galt überall al§ ber befte fat^olifc^e

(£t)rift.^) 3m 3o{)re 1742 ^atte ber ^u ßaprun wot)nenbe 9luep

Olupaumer grofee ©c^wierigfeit, ben ^onfen» ju einem @ut§!auf

im ©r^ftift p erlangen ") u. f.
w. Sie ©ingewanberten würben

mit inlänbifc^en Sienftleuten t)erfet)en, ben (Sin^eimifdjen gab man

auswärtige S)ienftboten. 3)a s^^ifdien Tirolern unb ©at^burgern

oon tjorn^erein ein gefpannte§ SSer^ältniS beftanb, 1^') fonnte man

hoffen, ba^ auf biefe äBeife bie meiften 2)enun5iationen einliefen,

©rofee (Sorgfalt unb ftrengfte S3eauffid)tigung erfuhren bie

Emigranten, bie man nad) ben Seftimmungen be§ SSeftföüfc^en

griebenS auf furje geit in ha§> ßanb fommen (äffen mufete, bamit

fte für bie Sewirtfd)aftung ober ben SSerfauf itjrer ©üter, ober

für bie (Smfaffierung oon ©c^ulben (Sorge trügen. 2luf brief=

lid)em SBege ba§ (entere oorguneEimen, war fc^on beg^atb faft

unmöglich, weil bie Äorrefponbenj mit ben ©migrierten eigentlich

oerboten war, freiließ nur burd) eine SSerorbnung, bie blo» münblic^

eingefd)ärft, nirgenb§ angeljeftet unb abgefc^rieben werben follte.

SlUe in§ ©ebirge geridjteten 93riefe t)on au5wärt§ würben an bie

33e^ürbe geliefert; wer Briefe „an bie emigrierten lutl)erif(^en

^Bauern" au§ bem fianbe trug unb 5Intworten l)ereinbrac^te, üer=

fiel in (Strafe.") lieber jeben (Sinselnen aber, ber in§ Sanb fam,

4*
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muBte genau berid)tet luerben. Sin Sei^piel: 5(m 6. ^Dcoi 1741

erging folgenber söefe^t ber ©e^eimen 3)cputation ^u ©olsburg

an ba§ '»Pfleggeridjt ju ©olbegg : 9}?id)ael ^rinblinger, in causa

religionis öon ©olbegg au§ relegiert, je^t ju Obertiaufen in bem

furbai)rif(^en ^f(eggerid)t Ü^eid)enf)an n^o^n^aft, barf auf brei bi§

öier ZüQc nac^ ©olbegg !ommen, um feine ©ai^en in 9ftid)tigfeit

§u bringen, ^rinbünger wirb erlaubt, fic^ gerabe§n)eg§ ber £anb=

ftrafee nai^, otjue fid) ein ober anbern Ort§ aufjutjalten, nad^

@oIbegg ^n begeben. SSon ©tunb feiner 5(nfunft an ^at er ficf)

bort alfobalb bem @eri(^t ju ftellen unb fofort feine @ef(i)äfte gu

beforgen. ^ad) S^erlauf ber it)m f)iermit oergünftigten oier Xage

foll er genau in berfelben SBeife ben Sfiücfmeg ne{)men. „Neffen

^at allerorten bie na(^gefe|te Obrigfeit n)ot)I niat)räunel)men, bei

aüenfalfiger fid^ erfecfenber Uebertretung ben ^^rinblinger fofort

auäu^alten unb barüber unüeriüeilt nad^ ©al^burg gu beridjten."

2Im 5. Suni melbet ha§> ©otbegger ^fteggeric^t jurücE, SJiic^ael

^rinbünger fei ben 20. 9J?ai um 5 U^r frü^ über ben ^afe ßueg

in ba§> Cberlanb herein paffiert unb t)abe fic^ anbern ^ag§, als

am t)ei(. ^fingftfonntog, nac^ bem !)eiL @otte§bienft, um U Ui)r

mittags bei bem '^Pfleger gemelbet unb fei ben 24. 9}?ai um 11 Ut)r

mittag^ abgefertigt morben. ^-) — @o glatt gingen aber bie (Saiden

nur in fällen ah, bie für ben Petenten befonberS günftig lagen,

©onft fonnte e§ mannigfache (Srünbe geben, bie @rlaubni§ gu

öermeigern. St)riftopt) @i3tfd^ner au§ bem Sanbgeric^t (5t. 5ßeit

toar be§ ®Iauben§ falben auf emig relegiert, obmot)! er fic^ al§

fat^olifd^ bezeichnete. (Sr fct)Iug fid) in ber furbaljrifd^en ©tabt

„©tatt am §of" bei 9ftegen§burg mit ^anbarbeit unb Unterftü^ungen

nebft feinem Söeibe fümmerli^ burd) unb bat im Suni 1740 auf

öier SSoc^en in bie Heimat gurüdfe^ren ju bürfen, um nadj ber

9Kitgift feiner ^^rau unb einem (Srbteil üon feinem oerftorbenen

S3ruber fid) umäufe{)en. S)a§ ©olbegger ^fleggerict)t, üon ber

©algburger 3)eputation jur Segutad^tung aufgeforbert, fprad^ fii^

gegen bie 33emiUigung au§. (5§ '[jahz einen gemiffen SSibenperg

au§ @ötfdE)ner'§ SBefanntfd)aft über bie 33er^ättniffe üernommen.

S)anad^ ^abe biefer gar feine ©d^ulben ein^ufaffieren, befi|e

übert)aupt nid^t§
;

fein SBeib ^aU 60 fl., bie aber für bie äurüd*

gebliebenen gmei ^inber oufbema^rt mürben. — ©benfo ging e§
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Äort ^idf)(er, ber 1736 tüegen ®Iauben§fac§en indefinite f)atte

emigrieren muffen. 3e|t Sägerfnec^t 511 ©c^labming, bat er auf

öier SSod^en jurüdfefiren p bürfen, um @d)utben ein§ufaffieren.

(5r fonnte bie beften l^eugniffe aufroeifen. Ser SSifar 5U ^d){at)=

ming atteftierte i^m, bofe er fid^ gut fat^otifcf), e^rlid), friebfam

unb unflagbar oufgefüf)rt. S)er 33enebiftiner=^rofeB bezeugte,

^\d)Ux tjühe iXüti 3af)re lang bei ber ^^ropftei unb ^errfdjaft

Slftberg in (Steiermarf gebient, fid^ gut fatf)oIifc!§, lobmürbig unb

§um beften Seifpiet betragen, unb fic^ in feinen ©ienften alfo

getreu, fleißig unb rebtid^ geä^iöt, ha^ er jeberjeit an i^m ein

ooüfommeneS ^ßergnügen gehabt unb if)n gern nocf) länger behalten

f)ötte. Slro^bem mürbe fein ©efud^ üom ^fteggeri(i)t ju ©olbegg

nic^t befürmortet. S^iemanb miffe öon feinen ©c^ulben; e§ fei

mo^t auf etma§ anbere§ abgefc^en. — 3)erartige gäüe t)at mon

fid) natürlid) at§ öielf)unbertfüc^ üorfommenb ju benfen, unb e§

löfet fid) leicht ermeffen, mie, auc^ bie beften 5(bfic^ten unb bie

größte ©orgfült ber S3e^ürben t)orau§gefe|t, tiiefe (Emigranten

um i^r ©elb fommen mußten. ?(ber bie 2Begfüt)rung ober 35er=

fü^rung ber §urüdbet)altenen ßinber ober anberer SSermanbter

mürbe auf biefe SBeife fe^r erfc^mert, unb barauf mar e§ a\)^

gefe^en.

ßumeiten ift e§ öorgefommen, ba'^ SItern, bie it)re ^inber

Ratten jurüdlaffen muffen, üon 5SerIangen, fie mieber5ufet)en, ge=

trieben, mieber einmanberten, alle ©laubensproben beftanben unb

gebulbet mürben, ^ie ^inber tonnten bann audj 2anb ermerben,

refp. ba§^ öäterlic^e behalten. Ü^uep ßmeijlinger fet)rte 1734 ou§

^reu^en gurüd unb burfte 1741 ba§ ©ütd^en 5((tenf)of feinem

t)ier5e^njäl)rigen ^ödf)ter[ein überlaffen, jeboc^ unter ber Söebingung,

bü^, menn bie preu^ifd^e Üiegierung barauf Wnfpru^ ert)ebe, e^

mieber herausgegeben unb 00m Petenten aüer ©d)aben getragen

roerbe. ©cmötjulid) maren aber bie ©c^mierigteiten, bie Sanbe§=

I)ulb mieber ^u erlangen, unüberminblid). ^u 5(nfang be§

3ai)re§ 1741 richtete bie 53äuerin 9JJargarett)e Sangeggerin on bie

®ef)eime Deputation bie S3itte, it)ren dJtann hod) mieber in§ 2anb

5U laffen. ©eit neun Satiren bemirtfd^afte fie mit §ilfe il)re§

lieben alten 3?ater§ if)r ©ütd^en unb l)abt i^re neun, je^t meiftenteil§

fortgejogenen ^inber orm, bod) reblid^ ernät)rt. 3§r 1732 mit
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anbeten (Smigranten ausgesogener SOcann fei föng[t anberen ©inneä

geworben unb l}aht ha^ unter großer 9(J?üt)feIigfeit bewährt. @ie

felbft fei üon gut !atI)o(if(f)en (SItern geboren unb erlogen unb

l^abe if)ren ©tauben burd) 33ertafiung i^re§ tieben ©Regatten ftar

an ben "lag getegt. 3t)r SOZonn habe [td^ nie unerlaubter ßanbe§-

betretung fd)ulbig gemacf)t. 9}?an möge if)m bocf) „al§ einem

mafjr bereisten ©ünber" ©nabe angebei^en laffen. 2^er @f)egatte

l^atte fid^ bie erften öier Saf)re §u @t. Qtno (9^eic^enf)aü) auf=

ge'^otten, fonnte bann, mie i^m bort atteftiert mürbe, nidjt me^r

gebutbet merben, meit er fid) ^voax gut gefütjrt ^ahe, aber megen

Ärant^eit ermerb§unfät)ig geworben fei. ®er §ofmar!t5öermefer

gu @t. 3eno ^atte if)n be§f)alb bereite am 9. ^uni 1737 jur

53egnabigung empfot)Ien. ©al^burgifdierfeitg mar ba§ abgelehnt;

ber dJlaxm manberte nad| ©röbming in Oberfteiermar!, mo er

öielleic^t Se!annte !£)atte. 3e^t mürbe if)m üon bem Senebütiner

$etru§ %\)nmv, ber fid) a(§ Pfarrer §u ©röbming unterzeichnet,

bezeugt, bo§ er fii^ brei Sa^re bort aufget)alten unb nid^t» 95er=

bäd)tige5 Ijaht fpüren (äffen. Man follte benfen, bie ©e^eime

3)eputation ()ätte f)ier o^ne meitere» 9J?i(be matten laffen fönnen;

aber fie üerfügte t)ie(met)r, bafe ber Dr. iuris (Sd^arbt, uu§ fc^on

al§ einer ber t)eftigften ^^proteftantengegner unter ben ©eelforgern

befannt, nebft ben 2}äffionarien unb bem 'iPflcger über biefen {}al(

ein ©utadjten abgeben fotllen. i') ®er 5üisgang ift nic^t befannt.

SSieüeidjt ift ber äJiann injmifdien geftorben.

Sm ganjen maren begreiftidjermeife bie Ort§bet)i3rben et)er §ur

Tliiht geneigt, ai§> bieüiegierung in ©at^burg, meldje, ot)ne ba§ @(enb

mit eigenen 5(ugen -^u fe^en, nur auf S)urd)füf)rung be§ ^ringips

bebadjt mar. SJiic^ael Lügner mar einft ein SJ^ann in leibtidjen

SSermögen§oerl)ättniffen gemefen, ber gmei fteine Bauerngüter be=

mirtfc^aftete; ba§ eine (ag in ®orf ©aftein, ha§ anbere bei

©otbegg. S(t§ er beinaf)e 70 Sa{)re alt gemorben, brad) ha^

Unglüd über it)n t)erein. SSeil er oon feinem oerftorbenen 93ruber

Iut^erifd)e 53üd)er begatten ^latte, mürbe er im grü§jal)r 1737

be§ Sanbe» oermiefen famt feiner S^efrau STcagbatena 9^efd)in.

S3ei ber 33ermögen5abred)nung fteüte fic^ nur nod) ber 53eftanb

öon 400 fl. 12 X IjerauS ; an ©erid)tgfoften unb bergt, mag

fdjon oiel oerausgabt morben fein. Se|t foUte t)on biefem Üieft
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nic^t nur bo? ?(6gug?gelb erlegt irerben, fonbern and) 100 fl.

9}?if[ion§fa[faftrQfe. 2)ie @f)efeute petitionierten um Srla^, bamit

gur (Srjieljung ber Sinber bod^ etn)a§ übrig bliebe, ßriftani oer=

fügte: ha bie Änoben nod^ nid)t ha§^ @ntf(^eibung§=5l(ter erlangt

ptten, folle bie§ @elb jo lange für fie auf ^m'im gelegt n^erben,

bis man fet)e, ob fie gut fat^olifcf) mürben. 3)ie beiben Änaben

mürben Sötitte 9}?ai mit einem t)erpetfrf)ierten @äcfe(, ba§ meitere

20 fl. entt)ielt, burc^ ben (5)erid)t§biener=^ne(f)t ^ur ^lufer^ie^ung

nac^ §of ©aftein geliefert. 3)ie (SItern aber fdjaffte man @nbe

Suü nad) 33al)ern. 3}ort manberten fie eine ^t\t lang umf)er,

mürben bann mit ©emalt äurücfgetrieben unb burdf) ®eric^t§biener

üon einem Ort jum anbern geleitet, gule^t nac^ Ü^eidjen^atl, mo
ber Pfleger if)nen erflärte, fie feien fdjon ju alt, um fid) ju er=

näfiren, er merbe fie in§ Sr^ftift änrüdfd)affen laffen. @te famen

nac^ Sofer nnb irrten im ©ebirge umf)er, meift unter freiem

^irnmel übernad^tenb. ©nblid) mürben fie aufgegriffen unb in

©aftein üerl^ört. ®er alte Tlann mar öon ben (Strapazen f)alb

fdjmac^finnig ; er !önne nid^t alle Derter benennen, mo er gemefen,

man möge feine (10 Seigre jüngere) 3^rau fragen, bie miffe fic£)

beffer jn üerantmorten. ®ie ©etieime 3)eputation tierfügte, ber

be§ ßanbe^ üermiefene, nunmehr bafetbft betroffene Wxdjad ?Iigner,

fomie fein ®t)emeib feien bem ^fleggerid)t ©olbegg gu überliefern.

|)ätten fie nod) genugfame ^täfle, fo foHten fie üon bort gur

gortfe^ung it)rer Üieife mit einem ©d)ubfd^ein, ber auf ha§> Sf^eidE)

t)inau§ laute, auf eigene Soften üon ®eri(^t gu ©cridjt au^er

£anbe§ üerfdjoben merben. 2)er ©afteiner Pfleger fprad) fi4

menn aud) in überaus Dorfidjtigen 5(u§brüden, gu if)ren ©unften

au§. 33ie[Ieid)t tonne man fie mieber in 33efi^ it)re§ ^u ©aftein

l^interlaffenen |)äufel§ gelangen laffen, man !önne ja ein mac^=

fame§ 5Iuge ouf fie t)aben, fo ha'B fie ^u. einem feügen @nbe

biSponieret mürben. ^a§ ©olbegger ^f{eggerid)t eignete fid) biefe

5(uffaffung an, „meillen biefe garnidjt a(§ geföt)rlic^e Seut an=

fdjeinen mollen", unb berid)tete am 6. ^f^ooember in biefem «Sinne. '^)

Sjermutlid^ f)at ßriftani auc^ bemgemäfe entfc^ieben.

2ßie mit meniger gebredjlid^en ^erfonen öerfatjren mürbe,

geigt §. 93. ba§ SSorgefjen gegen ®eorg (Sbmer unb öans (Sm=

pa^er.'-^) (Sie maren auSgemiefen unb miebergefommen, mußten
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Urp^ebe fc^iüören, empfingen jeber 30 ^arbatjcf)[treic^e unb njurben

fortgefc^afft. Ser @d)ubpafe entt)ie(t ben S3efe^(, bie Setreffenben

t)ätten fic^ ftrac!§, of)ne 5lufent^alt, auf ber SanbftraBe in§ 9?eic^

gu oerfügen. ©oßten fie ftd) in ^urbatiern mit 5lbmeid^ung oon

ber SanbftraBe ober gar mit ^Betteln betreten taffen, fot)in ber

bortigen löblii^en Drt§obrigfeit ^ur Sf^ücffc^iebung 5(nlaB geben,

fo njürben fie §u ber SSenetianif(f)en üluberbanf abgefc^icft merben,

unb t)a§ umfomef)r, aU fie je|t nad)brü(f üdE) feien ermotjut morben.

^ie beiben £eute njaren, um fid) if)r ßoo§ §u erleichtern, in ber

g^rembe meift jufammen geblieben, n)ie fie oucf) äugleidf) bo§ Sanb

()atten röumen muffen. @eorg (Sbmer mar, al§ haS^ genannte

Urteil über it)n gefällt mürbe, ein Tlann öon 50 Sagten. (5r

ftürgte fid) 1732, mie er fetbft fagt, burc^ 9f{eben öon jmei ober

brei SSorten in§ S3erberben. ©eraume Qdt fi^ien e§, at§ feien

fie bloB in ben SSinb gefproc^en; aber nad) Sö^ren mürben fie

angezeigt, unb 1736 mu^te er beS^oIb öon SSeib unb ^inb fort

unb ba§ ßonb röumen. 3)aB er nirf)t gu ben entf(^ieben @öan=

gelifd^en gehörte, läfet fic^ fd^on au§ feiner S^id^tbeteiligung an

ber großen Emigration öermuten. S'/'i ^üi)v ^ielt er e§ in ber

grembe au§, bann trieb e§ i^n t)eim. (5r mürbe gefangen unb

t)atte fic^ üor ^ffeger, @ee(forger unb 3JJiffionariu§ ^n öerant*

morten. £)b er ni(f)t miffe, mie ber ^oc^gnäbige S3efe{)I gelautet,

ba'i^ er nämtid^ auf emig au§ bem ©r^ftift oermiefen fei? — (Sr

bitt' f)alt um @nob': er mill lieber fterben at§ au§ bem £anb

ge^en. — 2Bie er fid) benn i^ahe unterftet)en fönnen, mieberju^

fommen? — @r ift burd^ 9lot gejmungen gemefen. (S§ ^at bod^

bei ^errn Pfarrers ©djmefter ju feinem ^eib gefagt, menn er

fiel an einem gut !at^oIifd)en Ort auff)alte, merbe er in j^mei

ober brei Sauren mieber f)erein bürfen. — ©ein SSeib mirb fo*

bann oernommen, mobei man sunäc^ft feftfteüt, ha'^ fie 48 Sa^te

alt unb äJiutter oon oier ßinbern ift, oon benen ba§ ältefte

24 Satire att ift, ferner bafe fie 700 fl. öerfteuert. @ie fagt bei

ber 5ßernet)mung au§, ja er fei in ber 9lac|t auf einmal im §aul

gemefen, f)ereingelaffen f)at fie itju nidjt, er ^at fid) felbft auf-

mad^en fönnen. — Ob fie i^m etmal gegeben ? — 9^ein, t)at if)m

nid)t§ gegeben, t)at fic^ felbft haS^ ^raut au§ bem gafe genommen,

unb meil if)n fo oiel getjungert, f)at fie i^m ein Srot gegeben. —
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Sa3a§ er mit if)r gerebet unb ftcf) oerlauten loffen? — (£r ^at

»eiter nic^t§ gerebet, al§ bie§: „äJJein SSeib unb liebe ^inber,

^elft mir mieber in ha§^ ßonb, ic^ bin ein purer ^ettter." — Ob

er fid) nit üerlauten laffcn, burct) ma§ Ort er ^ereingefommen,

unb otmo er fic^ aufgehalten t)abe? — @r ift über ba§ ©ebirg

burd) bie 5llm in bie ©rofearl gefommen, mo er fic^ bei jeinem

SSetter aJZottf)ia§ (Sbmer, Sauer in S^eu^ofen, eine fur^e ßeit auf»

ge{)alten, bie aber it)n in§ |)au§ nit gebeten, fonbern f)at ^inau§

muffen. 2öelc^e§ it)r ber SO^ann erjätjü f)at. — 5(u§ weiteren

§(usfagen get)t f)erüor, in meldie Slngft bie gamilie burc^ biefen

S3efud) gefommen mar; ber ermac^fene (Sot)n bittet feinen 95ater,

er foüe hod) fortget)en, ja nact) bem ^rotofoll fieifet er it)n

fortgeben, begreiflid) genug unb faft entfc^ulbbar! 2Ber einem

Emigranten, unb märe e§ Später ober SO^utter, ^ufludjt in feinem

§aufe gemätjrtc, üerlor fein S^ermogen unb mürbe unter Um^^

ftiinben mit ^eitfd)en^ieben über bie ©renge gemiefen. ©a§ ^rotofoll

fc^Iie^t: SBorum fie bie Gegebenheit nic^t ben näc^ftfolgenben

%aQ fofort angezeigt t)abe? — SSenn er nid)t fortgangen märe,

ptte fie e§ mot)! angebeutet, meil aber foldjer fortgangen, t)at fie

oermeint nit nötig ju fein, ©ie ^at'§ ^alt nit üerftanben. SSenn

er mehrmals fommen folltc, fie biefe§ fogleid) anbeuten mill

5luf melc^eg it)r ber ?tuftrag gefc^e^en, bei bem minbeften 5ßer=

mer!en feiner 5Infunft i^n alfogleic^ anjubeuten, mibrigen§ fie in

fd)mere ©trofe oerfaüen mürbe. — ®er SJZiffionar t)at unter ha^

^rototoü gefd)rieben: Videtur bona et alias coramiseratioue

digua. SSir brechen f)ier bie StRitteilungen au§ biefen fef)r au§=

fütjrlic^en ^^rotofollen ah; bie meiteren SSer^öre fuc^en über ben

SBeg, ben bie 3"i^üc^9ß^^^i^ten genommen, über bie ^erfonen, bie

fie beherbergt unb i^nen fortgef)oIfen, bie genaueften ^aten ju

erlangen, bamit bie Sfiegierung auf bie ©pur öon 9Jätfc^uIbigen

fomme. Sbmer unb ©mpac^cr Ratten au§ ber grembe gute

ßeugniffe mitgebradjt. fie^terer mar öier ^at)xt auf einem ®ut

bei ^:paffau i)ienftfned)t gemefen unb ber Sefi^er, greit)err

ü. ©tar^tjaufen, atteftierte feine e^rlid)e unb gut fatt)oIifc^e 2(uf=*

füt)rung. ^or^cr maren beibe längere ßeit in ^orbtfirc^en in

9^ieberbat)ern füblic^ öon ^affau gemefen; ber 5(mt§üermefer

fomol)! mie ber "»Profei be§ regulierten siuguftiner=Orbeu§, ^^atritiu0
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©ürufo, bezeugen, bofe fie fic^ tabelfret betragen unb im @(auben§=

eyamen aU im fat^oIif(f)en ©lauben gut funbiert bemiefeu Ratten.

Slber ber SOZiffioimr üon <Bt 3Seit urteilte öon bem einen : Nou
videtur gratia dignus, cum per impudentem linguam suam

alios seaudalizare merito timendum foret, igitur cum gravi

comminatione iste periculosus iterato relegandus videtur.

53on bem anbern: Periculosissimus iste librorum haeretieorum

mercator sine summo seductionis periculo nequaquam hie

tolerandus. 3Sie tt)ir geje^en, entfc^ieb (Sriftani (22. ^ej. 1739)

auf je 30 ßarbatfc^Jtreid^e unb SonbeSDermeifung mit 51nbrof)ung

ber ©aleereuftrafe.

'^üd) unb nac^ mürben bie Üiüdmanberungen t^on ©migrierten

jeltener. 1750 f)eiBt es in ben SBerfener Slften: e§ fei fdjon lange

in @Iauben5]ac^en nid^ts öorgenommen morben. i*^) g^ojf^ 1755

t)ören mir non bem SRiemermeifter 3ofef §uber, einft megen be§

9^e(igion§pun!te§ au§ bem 2anb gefc^afft unb in ©d^Iabming

fe^t)aft gemorben, bann in 9?abftabt, al§ er ju feinen ^reunben

„^eimgefd)lic^en", gefänglich angehalten.'") Serartige ^^äüe mögen

auc^ fpäter nod) ^in unb mieber üorgefommen fein. @ie Ratten

für hü§, grofee @anje feine 33ebeutung mef)r. „Tie fettifd^en

Biegungen" t)atten, fo fagte man, aufgehört, ^ebenfalls mar bie

^eriobe ber fi)ftematifcf)en ©(aubensoerfolgungen mit bem 33cginn

be» fiebenjä^rigen ÄriegeS, ber fidj auc^ im ©rjftift fütjibar machte,

§u (Sube. Streitigfeiten mit bem ©omfapitel, fisfalifc^e 9^öte, Äunft=

pflege unb perfönticfie 2iebf)abereien nai)men bie @eifte§fräfte be§

a(5 pd)ft befc^ränft gefc^ilberten (är,^bifcf)of§ Siegmunb ß^riftopf)

(1753—1771) üollauf in Stufprurf). SaB fein 9Züdjfolger ber

unbeliebte, aber praftifd) fparfame §ieronl)mu§ ü. GoUorebo mürbe,

l^ätte bei ber ßerrüttung ber ginan^en für ha^ Sanb ein ©lud

merben föunen; aber ber @teuerbrud mar fürd)terlid), unb bie

^(nfammhtng großer @eIbfonb§ mor gut gemeint, aber in ber

bamaligeu ^dt ganj üerfe^rt. Se^t mürbe bie @a(§burgifd)e

Siegierung enbli^ ängftti^, ba bie Seoölferungstobellen eine öiel

ftörfere 5Iug= a(§ Stnmanberung aufzeigten. 9JJan fud)te bie §(u§=

manberung ^u befd)ränfen, bod^ öergeblid). 2;ie @inmot)ner5af)(

bes (SrjftiftÄ naf)m unter §ieroni)mu§ (1772—1812) um ben üier=

äet)uten Xeil ah, bie (Sf)en gar um ben öierten XeilJ'') Sonft befferte
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manches. (Sc^on längft Ijotte bte 51ufflärung im (Srsftift ein*

flu^reid^e g^reimbe gehabt; mit §ieront)mu§ getaugte fie §um

(Siege. 3f)re ©d^mäcfien traten audf) ^ier §u Xage; aber irer

fönnte baneben ifjre tüot)Itt)ätigen Söirfungen oer!ennen ? SBie üiel

Unzeit lüöre nermieben tt)orben, lüenn bie früljeren ©r^bifc^öfe

foldje 3nformation§reifen in§ ©ebirge unternommen fjötten, mie

fie §ieronl)mu§ öfter au§fü^rte! (Sr lie^ fid^ bei bergrage, auf

tt)a§ er babei feine §[ufmetffamfeit ju rid^ten ^ahe, Gän^^i^ öon

ber 3nftruftion leiten, bie ber tüchtige 2anbe§!enner, @et)eimrat

IX Ä'teimaijrn, 1773 für i^n aufgearbeitet tjatte.^") @ie bejog

fid) auf S^crmaltungsfragcn; non Sficligionsüerfolgung mar feine

Ü^ebe me^r. 9J?an fann ben Flamen ö. ^leimai)rn nidjt nennen,

o^ne be§ ftattlid^en Folianten gu gebenfen, ber 1784 unter bem

2;itcl „S^ad^ridjten nom 3"[tanbe ber ©egenben unb ©tabt Suöaüia

unb tion beffen 95ermanblung in ba§ heutige ©algburg" ^erau§=

fam. ®r ift ^eute noc^ eine g^unbgrube für jebcn g^orfc^er ber

mittelalterlid)cn @efd)id)te be§
füböftlic^en S)eutfdj(anb§ ; aber ber

SSerfaffer mar me^r §Intiquar a(§ .^iftorifer. Sie treibenben Gräfte

ber ©ntmidehing merben überfe^en. 2)ie nur fd)einbare Unbe=

fangenl)eit ber ?(uffaffung ^at bie üon i^m gegebene unt)iftorifd)e

Beurteilung ber proteftantifd)cn 9?egungen im ©rgfüft-o) ^u einer

ergiebigen Ouelle mannigfacher Irrtümer merben laffen, meldje

noc^ l)eute ni(^t üerfiegt ift. 2)ie SBanberung ber ßiHert^aler

nad) @d)Iefien ^at ben ^f)atbemei§ gegen biefe 5(uffaffung ge=

liefert;-') e§ ift nidjt unmöglich, baB bie Ijcutige £o§ öon 9ftom-

Semegung il)n öerftär!t. @oHte ba§ nid)t ber g^all fein, follten

biejenigen Sf^ec^t behalten, meld)e jeben 3^un!en be» in biefen

©egenben einft uad)§altig glimmenben '»^roteflanti§mu§ für er=

lofc^en erflören, fo mürbe bie§ nur bemeifen, bafe jeber einzelne

g^unfe üon ben mel)r ober meniger im icfuitifd^en @eifte geleiteten

„SJJiffionen*' ausgetreten morben ift.

2)urd) bie Sanbe§oermeifungen glaubte bie er^bifdioflidje

3ftegierung jmar ben gefö^rlic^ften geiftlic^en Äran!l)eit§ftoff au§

bem (Staat§mefen entfernt ^u ^aben, mie mir fal)en, bemüljte fie fidj

aud), bie 2öiebereinfd)Ieppung be§ @ifte§ ju öer^inbern. Bugleid)

aber mar fie überzeugt, ha'^ e§ bei ben äurücfgebliebencn ®ebirgs=

bemo^nern ernftli(^er „9^a(^!uren" bebürfe. tiefem ^mdc follten
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bie [tänbigen äRifftonen btencn. 3)a bie gtrmian^CEriftani'fcfje

Gegenreformation bi§f)er oon ben Sefuiten geleitet ttjorben n^ar,

t)ätte e§ nat)e gelegen, i^nen and) ha§ SBeitere ju überlaffen.

5tu§ bem big je^t ^ngängtic^en Onellenmateriat njirb nic^t beutlid),

lüie xotii ber (Srjbifc^of jelbft bie§ n)ünfc^te. SebenfaüS jud)te

©raf ©ai^rucf in @aalfe(ben bofür ©titnutung ju machen; er

ftie^ ober bei ber nieberen ©eifttid^feit, 5. 33. bem 58ifar SSelbinger,

Quf [tarfen SBiberftanb. 22) 33ebentung§üoner mar ein päp[tli^e§

©abreiben, ba§ ben 'iRat entl)ielt, ber (Sr^bifc^of möge fid) jur

(Sr^altung ber ^otf)o(ifen bei it)rer ^Religion, jomie gur S3efe^rung

ber Stbgefallenen, ber Slapu^iner bebienen unb biefen ^I^ätern ba§

3«iffion§gejcf)äft auf immer überlaffeu. ^-'j (Slemeng XII. lieB fid)

bobei mo^( oon ber S33a^rne{)mung leiten, boB bie ßapu^iner im

ganzen ben !onfeffioneüen @egenfal3 nic^t fo jc^arf ^eroorfe^rten

mie bie Sejuiten, ober bod) prote[tontifd)erfeit§ nid)t al§ fo un=

t)er[i3^nlic^e geinbe angefe^en mürben. 3)iefer ^^apft fuc^te ja

überhaupt bie 3^ifjibenten burc^ (Sntgegenfommen §u geminnen:

er ^at ben ^roteftonten, falls fie in ben ©c^oB ber ßlrc^e gurüd*

!ef)rten, ben ^ortbefi^ ber feit ber 9ieformation fäfularifierten

ßird)engüter jugefagt. Hu^erbem I}atte bie Ä'urie gemife bie (£r=

folge im Shtge, metd)e im Sa^re 1613 tion P. Wid^asl §(ngelu§,

P. Sacob 0. HugSburg unb anberen ßapu^inern im ©aläburgifdjen

erreicht maren.'^*) Sn Ülabftabt beftanb feit 1G33 ein Ä'apuäiner*

flofter unb feit 1690 maren üon ^ier au§ „§au§Ie^ren" (cateelieses

per domus) geübt morben.-^) 5tud) ^n Xamgmeg im Sungau
fjatte biefer Orben feit ttwa 40 Sal)ren ein ^^(ofter.^'O — äJJäc^tige

inliinbifd)e Strömungen mirften in ätjnlic^er 9fxid)tung. 3)er Orben
Sot)o(ü§ geigte fo beutlid) haS^ Streben, fi^ im ©rgftift einpniften,

ba^ bei ber alten ©algburger (55roBmad)t, bem Senebittinerorben,

bie Seforgnig mac^ mürbe, oerbrängt gu merben. 9^id)t bloB ber

5Ibt öon @t. ^eter, auc^ bie UnioerfitälSprofefforen fürdjteten

eine Sefuiten{)errfc^aft im Äirc^en= unb Unterrid)t§mefen. S(I§

ba^er bie ©efellfdiaft Sefu fic^ erbot, auf eigene Soften eine

ftänbige 9}?iffton 5U errichten, entftanb in ber ^enebiftinermelt

eine groBe 9?ü^rigfeit. 2)a§ Sl'Iofter ^utba ftiftete 5000 ti. ;^ur

(5rrid)tung einer 33enebiftiner = ä)^iffion§anftaIt, SlremSmünfter

3000 fl., Wdt 2000 fi., Steingarten 2000 fi, 2tbmont 1500 fl. u.
f.
m.
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<Bo lüurbe benn gu (Sd^tDar^Qd), wo einft bte 93auern i^ren eüan=

geüfd^en 93unb gefcfjtoffen l^atten, SSo^n^auS unb Äird^e für bic

SJfifftonäre erbaut unb bie 5(nftatt reid)Iic^ au^geftattet. 2') ^n
bcr @tiftuug§urfunbe2^) bom Sa^re 173(5 erüärt g^irmian, er

Ijabc bem uralten Drben be§ % S3enebift ba§ S3efe^rung§n)erf

um fo lieber anoertraut, ha in feinen §änben aud) bie Sanbe§=

uniöerfität liege, unb burc^ i^n faft bem gefamten S)eutfd^(anb,

öorguggnjeife aber biefer ^irdjenproüinj, bi§ gu ben Urfprüngen

feines (SpiffopotS tjinauf, ba§> ßic^t be§ maljren (^lauben§

aufgegangen fei. S)ie g^einbe aber, bie .^öretifer muffe er nun

auf§ eifrigfte be!ämpfen u.
f.
m. S3on ©dimarjac^ au§ füllten

bie S3enebiftiner bie ^fleggeric^te ©olbegg, ©aftein, ©rofearl,

SBagrain unb @t. Sodann im ^ongau beauffid)tigen. ßeiber

t)aben biefe 9}?iffionäre ben alten milben (Seift i^re§ OrbenS,

burd) bie SSer^ältniffe gebrängt, nidjt feiten üerleugnet. ÜKit

i^rem SBirfungSfreiS berüljrte fid) ber ben gran^isfonern ju*

erteilte fo no^e, baB gegenfeitige llebermac^ung ^erau^geforbert

lüurbe, Ä'ompetenjfonftifte unoermeiblic^ eintreten mußten. S)iefe

Settelmönd^e fa^en nämlic^ im @afteincr Xfjal, auf ber tin!en

(Seite ber Slc^e, ju §unt§borf; fie follten bie ^fleggerid^te

^eü am (See, ütauriS unb ^aycnbac^ übermadjen, 2)ie ^apu=

§iner befamen ju ben otten ÄBftern 5U Xam§n)eg unb 9fiob=

ftabt am 1. Slpril 1730 eine neue S^^ieberlaffung in SSerfen, um
au^er biefem ^fleggeric^t nod^ ha§> öon ©oüing, ferner 33ifc!^of§=

t)Dfen unb bie Stbtenau ^n bearbeiten. ®a§ ^unbatiou'oinftrument

gab äiuor einen pattjetifc^en Ütüdblid über bie (Smigration; aber

bie S(u§ftattung ber ©rüubung voat i)öd)ft fonberbar: ©er (Sr§=

bif(f|of begabte nömlid) biefe ^atre§ nur mit ber (ärlaubniS, S3renn=

l^ol^ au§ ben f)od)fürftIid^en SBatbungen nehmen gu bürfen.

SluBerbem fieberte er it)nen bie ^ii^ftm eine§ Kapitals üon 4000 fl.

§u, meld^eS Kapital oorau§fid)tlic^ burd^ Äe^erftrafen äufammen=

tommen merbe.-'') 2SeId)er 5Infporn ! — ^lufeerbem beftanb nod^

eine 2J?iffion ber Sluguftiner in 2)ürnberg. 2öie ftattlid) erfd^eint

biefe ©treitmac^t ber SJZiffionen, menn man bagegen f)ält, ba'^ e§

big 1620 in gang ^ongau nur öier^e^n ©eelforger gegeben ^atte,

unb gar feine ftänbigen Tlönö^t mit bem £eben§ämed ber SSoIf§=

befe^rung

!
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SBeit lüicfjtiger al§> bie Qaijl ber ajäffionore avi§> ben mit-

einanber riöolifierenben Crben erjdjeinen it)re unerhörten 9}?Q(i)t=

befugniffe, lule fie nur in einem gei[ttid)en «Staate möglich waxtn.

®ie ^fteger, alfo bie (Staatsbeamten, ttjurben in if)rem Seruf auf

Schritt unb 2:ritt üon ben ©eiftlic^en unb 9}iif[ionären eingeengt.

3n rein ineltüc^en 3tngelegen^eiten t)atten bie „33eööl!erung§tabeIIen"

unb ^eugniffe ber (enteren hü§: entfc^eibenbe SSort. (S§ flang jtuar

me^r überrafcf)enb felbftüerftänblic^ a(§ öerfäng(id), wenn ben

Pflegern unterfagt tnurbe, fid) in bie (g{)eja(^en unb Trauungen

ber njegen 9?eIigion SSerbäc^tigen gu mifdjen, ferner, fid) n^egen

be§ @üterfauf!§ auf irgenb eine ?Irt beftei^en gn laffen unb enblid),

@in^eimifd)e oljne 9}?iffionör§=|]eugniffe öor ?Iu§n)ärtigen ju

begünftigen. 5Iber Xük luurben biefe ®inge get)anb£)abt ! S)a§

Sntereffe ber ®(auben§ein^eit mar ausfd^Iie^lid) ma^gebenb. S)ie

(Srfc^rt)erung ber @§efc^üeBungen roirtte auf bie Stbnafime ber

Seöölferung unb auf bie moralifc^en ^uftänbe t)ert)ängni§üoI(

ein. 2)ie §inberung üon ©utÄfäufen burd) fapitatfräftige Sefi^er

mu^te bie ungefunben ofonomifd^en ^^f^änbe {)erbeifüf)ren ober

oerfcllimmern, bie un§ fpater entgegentreten. Snt 3a^re 1795

tnar ba§ ©runbeigentum im ©ebirge nämlid) berma^en t)er=

fc^ulbet,^^') hü^ in ^layenbad) auf jeben Äopf ber Seüi)Iferung 18 fl.

Sc^ulben an geiftlic^e Stifter ic. tarnen, in SBerfen unb 9fiabftabt

30 fl., in bem ^flegbejir! ©olbegg gar beina{)e 40 fl. (155739 fl. bei

3898 Seelen) ! §(n biefen ^eittofen ßuftanben tragen bie 3)Ziffionen

einen großen 2;eil ber Sdjutb. SSenn ttjir im folgenben einige

Smmebiateingaben in Sadjen ber be^inberten ©utSfäufe anfütjren,

fo Xüiü n)ot)I bead)tet fein, ha^ üon Saf^burg ft)ieberI)oIt Söeifungen

eingelaufen finb, ben Snftan^enweg inne ju galten, nid)t alleS üor

bie 6entralbel)örbe ^n bringen, unb bo§ e§ eine ^ödjft gefö^rlid)e

Sad)e war, o^ne 5lufmunterung unb (Smpfe{)Iungen ber SKiffionöre

ein Sc^riftftüd in bie Siefiben^ ju fd)iden, ba§ al§ Sefd^tüerbe

gebeutet werben fonnte. 2uca§ Sdjattauer tonnte bergleic^en im

§erbft 1740 wagen, benn i^m ftanben üor^üglidie Sfieferenjcn ju

©ebote. (Sr war Klempner in ©olbegg, fein „e^eleiblid)er ^ater"

et)riftopt) Sc^attauer wollte it)m bie äJJeifterfdjaft nebft |)au§ 2C.

übergeben. SSeil aber „eine bieSortige ^odjWürbige geift= unb t)oc^«

lijblidje wett(id)e Dbrigteit au§ Urfad)en üon unferm Sdjreibnamen,



63

lüeil ein unb onber, \o \\d) ©diattouer benamjet, öon iüeld)en aber

feiner ou§ meiner 3^reunbf(f)aft, emitjriert i[t, onf ein bei ben

^errn Patribus Missionariis gefcf)ef)ene§ 5lnme(ben un§ gu bem

@ut§=^'auf nic^t ^ntoffen inill o^ne abfonberlirfjen gnäbigften

SlonfenS", fo richten 58ater unb (5o{)n ein (Sefuc^ an ben 9^eic^§=

unb 2anbe§fürften. 2)ie beiliegenben ß^^flnifje laffen nid)t§ §u

raünf(f)en übrig. 3)a »irb öon bem 5rQnäi§faner=9}äjfionQr

ßa[tulu§ S3üumann, oom 5lmt§rid)ter unb öon jwei (Seelforgern

über einen ßeitraum öon über neun Satjren bezeugt, ha^ bie

öon gut fat^olifc^en Altern [tammenben 53ittfucl^enben fic^ ^ü

Ütauri§ unb ©olbegg ftet§ fromm unb gut fot^olifd) aufgeführt

t)aben u.
f.

U). ®ie ©e^eime Deputation ju Salzburg erteilt tro^=

bem ben S3e{)i3rben einen SSermeiS. ©olct)e 33ittge|ud)e füllten

entmeber mit flaren Söorten abgemiefen ober mit befonberen @ut=

achten an bie ©e^eime 2)eputation gefd)icft nierben. Die ßeugniffe

genügten nod) nict)t. @ine meitere SSerfügung mirb an Dr. iur.

Sonrab ®dt)arbt §u ©t. SSeit geridjtet, er foüe über bie beiben

©^attauer ein ©utadjten au§fteüen.'*0 — ®a^ n:»«^ «i(i)t etma

nur ein öerein§elter gaü. 5luc^ Wav'ia 9]ogelreitt)er ^.^ö., 22 Sat)re

alt, moUte 1740 §u ©olbegg ein (5tein=§äufel faufen, bie ^od)=

njürbige SOäffion jn ©d^mar^ac!^ aber öermet)rte e§ it)r, „löeit au§

meiner greunbfc^aft üiel emigriert finb"; fie fenbet bie beften

^eugniffe nad) (Salzburg unb erflärt, im !at^oIifd)en ©tauben

leben unb fterben ju Ujoüen. ^-)

Sßie ber blofee 9kme, fo fonnte auc^ bie blofee |)erfunft au§

einem beftimmten Crt ben Srmerb öon ©runbbefi^ erfc^meren ober

unmöglid) madjen. DaB bie Defferegger öon alter 3^it t)er üer=

bäc^tig maren, lö^t fid) benfen; ebenfo ^atte man ©runb, ben

3inertf)alern ju mißtrauen. D)af)er erging ben 22. Suni 1737 an

ben Pfleger ju @t. 33eit, ben SSifar §u ©olbegg unb ben S3ene=

bi!tiner-9Jiiffionar (gtitanbu§ Saljr öon ber ©e^eimen Deputation

ber $8efet)t: „©leic^mie in ben t)od)fürftIid)en ^^fteg^^ unb refp.

ßanbgeric^ten @t. 3ot)ann§, SBagrain unb ©aftein bistier fein

ßiüert^aler ober Defferegger jum 5tnfauf auf ein @ut jngelaffen

morben, foüe ein glei^e§ auc^ bort bur(^get)enb§ beobad)tet

merben." ^3) 5{ber aud) bie Dajenbad^er maren bort oom ©rwerb be§

©runbbefi^eS au§gefd)(offen, •^'*) unb e§ beburfte für foldje guter
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f^ÜTJpradje uitb öortreffüdjer (Spesioräeugniffe, um tro^bem bie @r=

lQubui§ gu erljatten. ©o bringen §. 33. SSeit .^ocfilett^ner unb

feine ©attin 5lttefte bei non bem ©mboc^er SSifar Äö^Ier, bem

l^ron^iSfaner^aj^iffionar SöcoponuS Sotter, bem ^^fteger ©taubadjer

t). SBipac^ unb bem Dr. jur. Sot). ßonr. ©d^orbt. Se|terer be=

fdjcinigt, boB bie 5Sitt[telIer unoerbä(^tig feien, ein rigorofeS

%amen über bie @lQuben§artifeI genügenb be[tnnben unb ben

©lauben^eib abgelegt Ratten. 3n bem S3ittjc|reiben felbft madjt

^od)(eit^ner nod^ befonber§ geltenb, ha^» betreffenbe ®ut liege naf)e

bei bem ©otte^^auS, fo(gtid) in beftänbiger 3Iuffic^t foujo^I einer

Qei[t= ül§ meltlidien Cbrig!eit. — Urban Ä'enblbadjer rid)tete nebft

^Beifügung guter ©lauben^äeugniffe 1740 folgenbeS ÖJefuc^ an bie

GJet)eime -Deputation : 2öegen £eibe§fc^mad)t)eit fei er nid^t fapabel,

fein je^ige» @ut meiter ^u oermalten, er gebenfe fid) um fein

väterliches Srbteil im ^fleggerid^t ©olbegg anjufaufen. Söeil

ober fein 3;ai-enbadjer, üiel meniger ein ju S^ajenbad) unb oon

finer fufpeften gamiüe geborener, obmittiert mürbe, fo bitte er

inflönbig, i^n feiner 9)Zutter unb ^^reunbfd^aft getjter nic^t ent=

gelten laffen ^u mollen, benn er IjaU fid) oon Äinbljeit an mirftid^

fat^olifd^ aufgefüt)rt, feinen ©laubensöerbac^t auf fid) gelaben,

öerlange aud) in bem allein feiig mac^enben fat^olifd^en ©tauben

in leben unb ^u fterben. 2)ie @et)eime Deputation forberte

meitere ©utac^ten ein. s"^)

3)ie SOJiffionäre f)atten aufeer ben Äated)efen unb ,§au§=

fcefud^en, ber Äonfen§=(Srteitung ju ©utSfauf unb SSeref)eUd)ung,

ben @Iauben5fonferen§en mit ben Pflegern unb ©eelforgern,

noc^ befonber§ bei ben Snquifitionen gu mirfen. Syrern @d)tuB=

urteil, ha§> fie in lateinifc^er ©prad^e unter ha^ nad) (Sal§=

Burg ein^ufenbenbe ^rotofoll festen, mürbe oon ber ©e^eimen

S)eputotion entfd)eibenbe Sebeutung beigemeffen. 33ei bem S!^erf)ör

reidjten 2lu§fagen oon Äinbern unb 9JJägben f)in, um mcgen

eine§ leid^tfinnigen, oft tjor langer ^t\t gefprod)enen 2Sorte§

bie ^Verurteilung ju bemirfen. 2)ic ©trafen, f)äufig oon ben

9}iiffionären in betaitlierter SGSeife oorgefdalagen, maren über«

au§ f)art. ^tu^er ber 2anbe§oermeifung fd)n)erer Werfer, @in=

fpannung in ben 53tod, S(u§peitfd)ungen, aud) oon grauen unb

9JJäbc^en, unb gan§ befonber§ ©elbbu^en. ®er gemöf)nlic^e @a^
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für bie 53eitüDt)nung tion ^rebigten unb Q^orlefuitgen tüor 10 o/o

öom Jöermögen, für ben 93efi| eines öerbotenen Sucf}e§ würbe

bie Ballung üon 30 bi§ 40 fl. üom §unbert fteuerbaren 35er=

mögen§ erfannt.

@ine Hauptaufgabe ber SJJiffiouare tuar e§, burd) ^augbefudje,

in ^atec^efen unb ®eit)iffen§erforfc^ungen öerbotene Sucher an ben

Sag 5U bringen. 2)ie 93üd)ergefel}e n^urbcn nac^ ber ©al^burgifc^en

Emigration nod^ üiel f(f)ärfer gef)anb{)abt al§ je juöor. 2)ie ®e=

recf)tigfeit erforbert, fjierbei §meierlei §u beachten. 1. 3)ie @mi=

grauten {)aben öietfad^ biefe it)re teuren @d;ä^e mit ber beftimmten

9tbfid)t ^urüdgelaffen, auf foIdjeSBeife für ben eüangelifc^eu ©(auben

unter ben ^u^üdgebliebenen ^ropagauba ^n madjen. 2öie fie

felbft burd^ S5orIefen unb fiefen i^re Iut^erifd)e Uebergeugung

bet)auptet unb gefeftigt t)atten, fo, hofften fie, ftierbe e§ auc^ bei

ben Hinterbliebenen gefd)e()en. 2. S^a^ bie er^bifc^öflic^e Üiegierung

biefe ftillen unb boc^ einbrucf^öoHen geinbe ju befeitigen trachtete,

ift um fo loeniger gu bcrmunberu, bo e§ ber inneri3fterrei(^ifd}e

^roteftanti§mu§ in ben Ziagen feiner ^errfc^aft nic^t öiel onber§

gemad)t f)atte. ^sm Januar 1578 tüurbe oon bem ?Iu§f(^uBianbtag

gu Srud für ©teiermarf, Ä'äruten unb ^rain befd)Ioffen: „5tnbere

Süd)er ot§ folc^e, bie ber 3lug§burgifc^en ß^onfeffion §ugett)an,

foll man uid)t bulben", unb bie Äirc^euorbnung be§ e^t)träu§

i)atte feftgefe^t : Sudifü^rer, bie mit fettifc^en Xraftaten ^anbeln,

foltten uidjt gelitten n^erben.^^'O ^^^i^ Seftimmungen ridjteten fic^

freiUd) nid)t gegen tat^olifdje, fonbern gegen feftirerifd^e Schriften;

aber ba§ falfdje ^rin^ip tüar ha§> g(cid)e. S^^ur t)atte ber ^^ro=

teftanti§mu§ feitbem bie größten gortfdjritte auf ber Soi)n ber

®eiftesfreit)eit gemacht, ber ©al^burger ^attjoIi^iSmug aber tüar

fte^en geblieben ober nod) me^r erftarrt.

Sei ber funbamentalen 93ebeutuug, bie nad) proteftantifd)er

5luffaffung bem äBorte, al§ bem Siräger be§ (Seifte« jufommt,

ift e§ nid)t gu tiern^unbern, ba^ überall ha, wo er einbrang, aud)

ta§, gebrudte SBort weit t)ö^er gefc^ä^t n^urbe, al§ unter ben

ß^at^otifen, mld)t auf bie fod)Ii(^e 35ermitte(uug be§ ®i)tttid)en

ben bei iDcitem größeren 9cad)brud legen. Unb bod) mirft bie

3Ba{)rne^mung überrafc^enb, vok mäd)tig unb luie nad)l)altig, bis

in bie unterften S3ol!§fd)i(^ten t)inab, biefe üerfdjiebene äöertfd)ä^ung

E. Jr- 3( i' " c l i>/ ^i"oteftatiti'jinu§ in Salzburg. II. 5
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geiüirft f)at. ''') W\t einer für bie f)eutige blasierte ßeit faft unber=

ftönblidjen Segeifterung fjotte ber ©afteiner ßut^erfreunb DJiartin

Sobinger bie ^ud)brucfer!unft gepriefen q(§ eine bcr i)errlicl)ften

@aben @otte§, gerabe §ur rechten ßeit bem beutfi^en SSoIf oer«

liefen, unb beinahe mit e^rfurc^t f)atte er üon ben „Ärajenträgern"

gefproc^en, bie joI(f)e ©(^ö^e mit eigener ©efa^r über bog ©ebirge

brad)ten.-^8) @ef)r öiele eöangeüjc^e Schriften !)Qben fic^ bie @ebirg§»

bett)of)ner fc^on im 16. So^rtjunbert angejc^afft. ^od) 1741 würben

bem ijiffionar ^ater (SlilonbuS ^gatir an 90 alte Iutf)erifcf)e ©üc^er

gebrockt, bie meiften n^aren in ber angegebenen ßeit gebrucft.-''^)

an manchen Crten t)otten bie Sauern gan^e Sibüottiefen üer=

borgen. 4<') @§ fam üor, baB 800 33ü(^er auf einmal üerbrannt

mürben ; üier (Stunben lang, t)ei&t e§, mäfjrte folc^e» üon Pfarrer

^erntf)a(er ange^ünbete Süc^erfeuer.^') ©erabe bei berartigen @e=

Iegenl)eiten fpielten bie S^enun^iationen bie größte SftoIIe, unb auc^

fat^olifc^e ©algburger ©c^riftfteüer i)aben geurteilt, ba^ ber

e{)aratter ber ©ebirgsbemo^ner baburd) auf ba§ fc^merfte gefd)äbigt

morben ift.''^) 9Jian fönnte ^ier einmenben, ba§ 35erfa^ren ber

3JJiffionen i)ätte gar nic^t§ 9^eue§ gebrad)t, Slngebereien feien au^

fdjon früf)er oorgefommen. ®er Sauer 5(nbrea§ ^aner gu ^ibifd)=

felb bei Äufftein in Sirol h- ^- l^ar 1726 oon einem ieiner (Söt)ne,

ber Unioerfaterbe be§ 2500 fi. merten ©ütleinS werben mollte,

bei ber 9fiegierung ai§> Sefi^er et)angelifd)er Süd)er ongejeigt

morben. 2Im 29. ^lai mürben feine Sibel, jmei (Siefangbücf)cr

fomie (5d)riften oon SoI)ann 5lrnbt unb ^abermann bei bem $oc^»

gerieft feierlid) unb öffentlich oerbrannt, mä^renb ber 2)elinquent

babei ftet)en mu^te, mit einem 9iofenfran§ um ben |)al§, einem

anberen in ber §anb, ber unnatürliche @ot)n aber mit Sad^en

bem ©c^aufpiel beimof)nte. Um 9[Ritternad)t oom 4. §um 5. Suni

{)atte barauf feine betjergte ^oc^ter eine Seiter an ben Xurm gu

tufftein gelegt unb burcf) ba§ eiferne @itter mit bem Sater

gefproc^en. 5(uf fein ©e^ei^ richtete bann Urfula Üianer an ha§:

Corpus Evangelicorum bie bringenbe Sitte, bem Sauer unb

feinen fic^ proteftantifc^ erüärenben gamiliengtiebern ®emiffen§*

frei^eit unb (5r(aubni§, au§äumanbern, ermirfen su motten. ^3) _
Stber berartige Sorgänge maren in Salzburg früher üereinselt

geroefen, je^t mürben fie 3ftegel. 3)ie ©infu^rung proteftantif^er
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Schriften würbe burc^ hü§. Süc^erpatent oom 28. Januar 1733

auf§ neue üerboten, unb jmar in einer SBeife, bie ben Vertretern

ber ettangelifdjen 9J?üd)te tt)ieberf)oIt 5(nIaB ^n lebhaften klagen

bei bem ^oijer gab. 2anbe§öerbotene unfat^otifc^e Sudler,

f)eijst e§ in jenem (Sriafe, mürben I)in unb n)ieber an (eid)t=

gläubig einfättige Untertt)anen §u beren äuBerftem SSerberbniS

oer^anbelt. @oIc^ Ianbf(^äblid)e§, frieben§[törerijc^eg, ^ux 3(uf=

^e^ung unb 5Serfü^rung ber »ol^tgefinnt ge^orfamen Unter*

tf)anen gerabetjin ab^ielenbeg Unternehmen merbe auf'§ neue öer=

boten. @oüte jemanb, mefe @tanbe§ er immer fei, ficf) auf folc^em

freoel^ften 93eginnen ferner betreten laffen, fo üerfaüe bie Sabung,

famt allen beiliegenben ©ütern, mit ÜioB unb SSagen, jur §älfte

bem 3'i^fct, bie onbere §älfte bem S^enun^ianten. Uebertreter unb

§ef)Ier aber follten o^ne oüe Hoffnung auf ©nabe ben fd)ärfften

©trafen üerfallcn.''^) — Slef)ntid^ mürbe aud^ gegen 58efi^er non

früf)er eingeführten Suchern t3erfaf)ren. Seber, ber ein oon ber

Dbrig!eit nic^t öibimierte§ (befd^einigteS ) Suc^, menn e§ and) fatf)oIifd^

mar, nid)t auslieferte, mürbe ftrafbar. 2ßer gar ein prote[tantifd)e§

93u(^ nic^t bem Pfleger (ober ben SJiiffionaren) einf)änbigte, mufete

50 9ieic^§tt)a(er erlegen unb mürbe be§ 2anbe§ üermiefen. @§

mürbe jmar offiziell oerfic^ert, bie ©e^orfamen mürben fic^ burt^

SluSiieferung ber ©trafobjefte alle§ 5Berbac^te§ entlebigen; aber

faftifrf) mar ba§ ni(f)t ber ^^all. 3m ©egenteil Ratten bie Se=

treffenben foIrf)e ^rangfote auslüfteten, ha'^i fie au§ g^urcfit oft

bie Slnjeige unterließen. 2Bef)e ifjuen, menn §erau§fam, ha"^ fie

bo§ Äreu^ nic^t ricf)tig fcE)(agen fonnten, mie 1740 ber neunzig'

jährige @eorg 9LRätfd)inegg, ober menn fie fonft im ©taubengejamen

fdf)(erf)t beftanben ! ©o erftört fic^ bie 5(ntmort, man tjobe im Seben

auf biefer SSett fd^on genug g^egefeuer.*) 5lm 14. Wiäx^ 1740

mürbe Sartleme §oüeiß au§ bem ©olbegger @au oor ©eridEit

gefteüt.^^) (Sr ^atte brei fatt)oIifc^e Sudler mit 5(nbad^ten an

ben {). l'aoer gefunben, bie nic^t üom Pfarrer unterfd)rieben maren,

aufeerbem freilid^ einen luttjerifd^en ß'ated)i§mu§ unb ein @efang=

buchet. Sie S3üd)er {)atte er eingeliefert, aber nic^t eigenl^änbig,

fonbern burc^ einen anbern. (Sr mußte fid) üerantmorten : mie

*) 2SgI. §eft 67, 2. 97, Slnmerfung 20.

5*
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er bü§i t^ahe tf)un fönneii ? lüorum er fie nic^t felbft herangetragen '?

2Bie, tüenn nun ber 33ote unterinegÄ barin gelefen unb ba^ @ift

in fidj aufgenommen ^ätte! ^ie ®ef)eime !3^eputation ^u Safj^

bürg trug bem ©eeljorger, ben Tätern ber SJJiffion unb bem

Sanbridjter auf, bem Sartteme ^ollei^ feine ^anblungsn^eife fd)arf

5U öertüeifen. ©olc^ ein 53ern)ei§ mar aber feine gleichgültige

<Bad}t; er mürbe genau gebucht unb fonnte bei weiteren

S^enunsiationen bem betroffenen bie fc^merfte ©träfe einbringen

l^elfen. — (Sef)r eifrig mürbe ferner jebesmat nadigeforfc^t, auf

me[(f)e SSeife bie 33üc^er §um S3orfcf)ein gefommen feien, unb ob

aucf) ja niemanb barin getefen §abe. 2(m beften fuhren bie öe=

teiligten immer bann, menn üöüig glaubf)aft gemacht merben fonnte,

ta^ in bem gangen ^ausftonbe feine ^erfon einen 93u(^ftaben

fannte, ha^ bie S3üd^er rein zufällig an ben Züq gefommen unb

fofort angezeigt morben maren. 3^a§ mar im DJ^ai 1740 bei

einem äJiüüer ber gall ; i{)m mar üon feinem Jammer ber Äopf

abgefprungen, unb al§ er i^n fuc^te, fanb er unter einer ©c^inbel

eine Äifte mit 33üd)ern au» ber ^eit um 1578. 3cf)on granierenb

mar e§ immer, menn bie 53üd)er in ^J^ürnberg ober anberen ent=

fc^ieben proteftantifcf)en £rten gebrucft maren; oft maren bie

Titelblätter abfidjtlicf) ausgeriffen, um bem ^erbac^t p entgetjen.

Sm 2(uguft 1740 fanb Glement ^rugger beim Sacfjbecfen

ein 1665 ju 9Zürnberg gebrucfte^ „2roftbüd)Iein für betrübte unb

Slngefoc^tene" unb fam oor haS, ©eric^t.-^'^) (£tma um biefetbe Qdt

lüurben in einer (ange nic^t gebraud)ten Settfteüe ber ©aftftube bes

Sofep^ Ü^o^rmofer in SBeng unter bem @tro^ (Sd^riften be§ 9Zürn=

berger 9fieformator§ 5ßeit ©ietric^ (f 1549) gefunben. 9latürlic^

tüurbe fe{)r genau unterfucf)t, mer alle§, fomeit e§ fic| gurüdoerfolgen

liefe, in bem 33ett gelegen ^abe; ferner mirb eifrig gefragt, auf men

aus ber ^Jtacfibarfd^aft fie mo§[ 3]erba(^t Ratten, ha^ er bie Sücf)er

bort f)ineingeftecft l)aU? (Schlimm mar e§, menn bie ungtücf(id)en

^inber bie Slngeige irgenb oergögerten. Slaft) Äapac^er in @oIbegg

mürbe am 16. Wdx^ 1737 oernommen, meil er e§ 5—6 S^age ^otte

anftel)en laffen. (Sr bat inftänbig um ^ßergebung, fonnte nic^t

lefen, mar ein 3Jiann oon 67 Söf)ren unb nie in 3Serbac^t ge=

fommen, ftanb in ber ©fapuIier-Sruberfc^aft, machte ba§> Äreuj

ridjtig, befannte, ha^ nur ßat^olifen feiig merben fönnten. 2)er
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3)äf[{onär empfat)!, if)n jur §Ibf(^recfung anberer nirfjt gan^ frei

au§gef)en ^n laffen. ?lu§ (Salzburg erging SÜKitte Snü ber S3efef)I,

if)m ^unäc^ft anäufünbigen, er fei auf einig be» 2anbe§ nerlüiefen.

?(uf fein SBitten foHe man e§ bann mit einem fc^arfen ^Beriüeiä

bemenben laffen, i^n aber ernftfiaft ^u @otte§bienft unb ^inber=

le^rc antjalten.''^) 9licf)t fo gut ging e§ 1736 ^fjiüpp (Etinger,

öor brei Safjven mar er au§ 9^ei(^enf)aß eingemanbert. 3m
(Syamen geigte er fid) gut fattiolifc^, mar SOätglieb öon brei

Sruberfd^aften, „um bie (Sinabe ®otte§ gu ert)atten". @r mürbe

öernommen: ob er nic^t bei ber 5Iuffinbnng ,^u bem 33uben

gefagt: „O fag' nur niemanb nic^t»?" (S§ mar nict)t gu leugnen,

baB er etma§ S(ef)nlid)e§ gefagt; er t^abt gemeint, meit ha^ Sud^

fd^on frf)ier öerfault, fei ni(^t fo üiet baran gelegen, er bitte

untert^änig um Sßergebung, mill fid^ beffern. Sei (Strafe ber

2anbe§oermetfung foll er fagen, ob er nid)t noc^ üon anberen

fol'c^en Suchern miffe? (är mei^ fein§; mollt' @ott, ha^ er §u

biefem nit fommen märe! S)er äTciffionör giebt ha§, @utac^ten

ab: „Etsi Lutheranus non sit, iudiget tamen correctione,

praesertim ad correetionem aliorum." ®ie ©e^eime Deputation

entfd)ieb, bafe ber 57 jährige Wann anberen gum (Sjempet mit

20 ^'arbatfc^=®treic^en, feiner £eibe§befdjaffent)eit nadj, abpftrafen

fei. ®rfd)ien bem ©eridjt bie Seibeebefdjaffen^eit als robuft, fo

tonnte eine foldje ßüc^tigung fo Ijurt auffallen, ha^ nmnd)e gu

9f{egen§burg bei bem Corpus Evaugelicorum i^re offenen SSuuben

geigten. ^'^) 5Iudj g^rauen mürben mit biefer Strafe belegt. @egen

9Kogba(ene (Sber ^attc it)r eigener Sof)n ßeugniS abgelegt, offenbar

um fic^ fetbft eine mitbere Se^anblung gu fiebern, ma§ it)m au^
gelang. Sie ^atte nidjt bloB in einem oerbotenen 53ud^ mit

meinem ©inbanb mehrere male gelefen, fonbern auc^ angeblid^

üor gmei bi§ brei Saf)ren gefproc^en: ^atf)oIifen fämen nic^t

oiet in ben §immel, folle er ooll merben, fo mürbe unfer ^err

mot)I Ungläubige t)inein netjmen. 3)er 9J?iffionar empfahl : „Unfere

bemütigfte unb ge^orfamfte 90^einung märe, ba^ fie nad) bem (5)otte§=

bienft (sub officio divino) in ber ^ird)e öffentlich au§gepeitfd)t

merbe." '*') — 3)ie ©enungianten f)atten aber auc^ auf pofitioe

Seto^nung 5(n|pruc^. 3m S^oöember 1740 fommt ber SSeber

Sacob 5(urnif um eine fotc^e ein. Die ©eifttic^feit ^ab<i \\d} oer=
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iietjmen loffen, benjenigen, ipeld)e Iutf)erifd)c ober öerbädjtige S3üdjer

öerfunbfd^afteten ober anzeigten, foüe qu§ ber (Smigrationsfaffe

ein 9ftefompen§ gegeben loerben. „2Ban id^ bergleidien getreuücf)

öerrid)tet, maBen ic^ be§ relegieren niüffenben ®d)tt)aiger§ t)er=

borgen get)attene S3üd^er üon einem feiner 3)ienftbuben arg(i[tiger

loeiB erforfc^et unb ber @ei[tlid)feit angebeutet, loie benn biejelbe

folc^e 23üd)er an bem ongebeuteten Ort erfunben, tjierauf ber

fö[tainer [(^faiüer?] au§ bem Sanb gejc^afft unb and) um eine

(Summe ®elb geftrojt morben i[t, beromegen id) in Hoffnung [te^e,

ben auögefprodjenen 9ie!ompen§ oerbient ju ^aben." @r i]abt in

biejer fe^r teuren ßeit bog ®elb f)öd)[t nötig, inbem er mit SBeib

unb oier ^inbern belaben fei. ^arum fei fein bemütigftes, fufe=

fallenbe§ ©uppli^ieren unb Sitten, ba§ f)0(^fürft[i(^e ^flegegerii^t

gnäbigft bat)in ^u befet)(en, it)m haS' @elb o^ne meitere Steigerung

au§5ut)änbigen. ®er Se(of)ner aÜe§ ©utcn merbe eine folc^e

Üiefotution ^offentlid^ oergelten. @in (ateinifc^eS 33egleitfd)reiben

be§ Dr. iuris (Sdt)Qrbt bezeugt, hü"^ aÜerbing§ dJl\d}üä 6)ftaiüer

[©füiüer?] am SiebmannSfc^maig bei St. SSeit infolge jeuer

2)euunäiation beftraft unb bem Denunzianten eine 33e(ol)nung

üon 25 fl. äugefprodien fei, bie er aber noc^ nic^t ermatten

l^abe.'^") —
2)ie ©enungianten follten aber nidjt nur beloijut, fie mufften

aud) befdjü^t merben. 2)at)er mürbe üerorbnet, jeben empfinblid^

^u [trafen, ber jemanben mit SSorten ober burc^ §anblungen

beteibige, loeldjer im S3erbad)t ftef)e in betreff ber 3fle(iyion eine

^^(n^eige gemacht ^u ^aben. (So mu^te g. 33. Ä'unigunbe 9J?oiffiffin

eine längere ßeud)en=(Strafe erbulben, meil fie „bin S3efe§I megen

ber Müd)" übertreten unb fic^ gegen gmei ©enunziantinneu „rac^=

gierig aufgeführt" t)ahe. 2)iefe Ratten be^ouptet, bie bereits fedj^ig

Satire gätiteube Äunigunbe \)aht neulid) t)a§, (Sc^aitbergerfc^e ßi-u=

tauten = Sieb gefungen, maS jene lebtjaft beftritt; fie l^aU ben

„(Syelon" früt)er mo^I fingen ^ören, aber nie felbft gefonnt, unb

je^t finge fie überfjaupt fc^on lange nidjt met)r. 'Sl\d)t megäu=

leugnen aber toar, ha'^ fie geäußert, bie Stngeberinnen prügeln

laffen ju motten. ^') —
5Iu» ber g^urdjt üor 2)euun5iatiDnen ift bie auffallenbc (5r=

fd)einung gu er!tären, ha'ii fatf)otifd)e ^ausbefi^er, menn fie in
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irgenb einem ^ßerftecf Süd)er fonben, fie nid^t üerbrannten, fonbern

lieber oergruben. 3)te ^äufig fet)r biden, mit „@fperrl" üerfe^enen

S3ütf)er 5U oerbrennen, ot)ne ha'Q e§ jemanb Don ben S)ien[tboten

unb ber 9^ad)barfd}aft merfte, n^ar !oum möglief) ; bie 5lfc^e t)ätte

man borf) üergraben muffen, ^ie Obrigfeit gebot nidjt SSernidjtung,

fonöern Sluslieferung ber Sürf)er, weil [ie burcE) bie corpora

delicti ben ^e^ern weiter auf bie ©pur tommen mollte; burcf)

if)re 35erni(f)tung rourbe nur ber ^i?erbacl)t ber ^e^terei wachgerufen.

S3ie(e 33üd)er mögen in ber Srbe üerfault fein ; aber oft !am bie

(5od)e boc^ an ben Züq. Sw (September 1737 mürben 5. S.

ferf)l 33üd)er ju ©olbegg eingeliefert, „ber meifte %di fd)on oer=

mobert unb bem ?(nfef}en nad) fd^on einige ^eit üergraben gemefen

unb nunmehr gan^ unbraudjbar". (£» waren ©Triften öon SutJjer,

9J?atl^efiu§, 3ot)ann (Spangenberg unb .^abermann, öor 5 So^ren

üergraben. 3)er fie üergraben, §an§ 35orwa(ber, iel3t ein 9J?ann

öon 53 Saf)ren, ftanb fdjon lange in 5ßerbad)t, benn er get)örte

nid)t btoB einer fufpetten gamilie an, fonbern war aud) met}rmal§

benun^iert, o^ne ha^ man i^m etwa§ I)atte nac^weifen fönnen.

2)ie ®et)eime Deputation entfdjieb im 9?oüember 1737 auf ewige

2anbe§üerweifung unb 50 fl. 9Kiffion5faffa= ©träfe. Sie Drt§=

bewürbe jögerte mit ber ?(u§füt)rung be§ 93efef)I^. S)er I)art üb=

gearbeitete 9J?ann war a[§ ein fleißiger 2itanei=53eter be!annt;

i^m war 1732 gerabe wegen feiner gut !at§oIif(^en 2(uffül)rung

ha§> üon einem (Smigranten üerlaffene ©ut üon ber Cbrigfeit an=

üertraut worben. 5lm 13. gebruar 1738 rid)tete er für fid) unb

feinen „einfältigen" 13 jät)rigen ©of)n ©eorg eine inftänbige 33itt=

fd^rift nad) ©aljburg, fie bod) „in bem lieben SSaterlanb aller=

gnäbigft üerbleiben ju laffen". (Sr ^aht nic^t gewogt, bie 33üc^er

gu ®eri(^t äu tragen, „au§ pur lauter 5*^^"^^^ ^^ werbe bes^alb

erfd)röc!li(^ am Seib geftraft werben ; barum er fie fnietief in bie

@rbe üergraben". Safe er je^t mit feinem ©ot)n emigriert werben

folle, fdjmerge if)n fo fe^r, bafe er be§ 9bc^t§ nid)t rul)en fönne,

feine§ ßeib§ !ein @nbe finbe, ha^ Seben mit bem Job üerwed)§Ie

unb fic^ met)r be§ 93ette§ oI§ ber 5Irbeit bebienen muffe u. f. W.

5lu§ ©algburg erfolgte bie in ungewöljulid) lafonifd^em ©til

gehaltene 5(ufforberung an ha§> ^^fteggeri(^t , biefeS folle balbigft

bericl)ten, weldjergeftalt bie üor geraumer ßdt gegen ben ©upp(i=
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!anten ergangene SSerorbnung befolgt morben fei? -'2) — 2öäf)renb

in biefem grolle eine genjiffe ©utmütigfeit ber Untert)e!)örbe ben

SSoügug ber (Strafe öerjögert ju f)aben fc^eint, fd)raebten bie

Delinquenten auc^ bismeilen burc^ Unacfitfamfeit ber Beamten

längere ^dt jttjifc^en gur(i)t unb Hoffnung, wenn fie nidjt gar

in ben Ä'erfern fopfagen tiergeffen n)urben. @o entfdjulbigte fid)

ta§> Xai'enbac^er @erid)t am 6. Suü 1737, bie ©eljeime Sepu=

tationSöerorbnnng öom 28. 3uli 173G, 2i)oma§ Sr^er betreffenb,

fei bamats „unbeliebig üertegt morben, üermutlic^ ntegen um felbe

3eit gefd)e^ene §erumreife be§ ß'önigl. ^reu^ifd^en §errn 5lb=

gefd)idten".5^) 2)ie betreffenbe 93ittfc^rift be§ verurteilten @^epaar§,

in allen ©tuden öon bem ©mbad^er ^ifar, einem ^ran^isfaner^

miffionar unb bem Pfleger beglaubigt, er^äl)!! in ber Zt^at eine,

tt)ie fie felbft angiebt, elenbüolle unb lamentable S3egebenf)eit. Der

55auer tvax 60, bie Jöäuerin 58 ^a^xt alt, beibe fo fc^merljörig,

hü^ man il)nen alleS 3—4 mal §ufd)reien muffe, „bi§ fie e§ in

il)rem blöben ^opf fapieren". 3t)re Dienftmogb fanb eines Dages,

ol§ ber Sauer fort war, in ber .^ol^ptte unter alten üon @mi=

grauten gurüdgelaffenen ©d^eiten einige bebrucfte 58lätter. Darauf

!ommt „ein S3ettl=9JJännl, fo lefen !unnt", in'§ §au§, bie g^rau

fragt it)n, ma§ ba§ für ©c^riften feien. Der antniortet, e§ fei

ein fc^led)te§ ^ötl^SBerf (©efd^ic^tenbud)), nic^t mert jur Cbrigteit

getragen ju n)erben, barauf n:)irft bie SOiagb „ben Slätterbüfi^el"

auf ben ©etreibefaften. Der ßnec^t geigt e§ an, lüä^renb ber

Söauer nodj immer nic^t gurücfgefe^rt ift, unb nun mirb ber

SSauer in eine ^eudjen gelegt, „morinnen id) mit bem fd)arf

obrigfeitlid)en Sluftrag, ba^ mir be§ Dag§ nur ein Wd'^d SBaffer

unb ein Äreujerbrot gereicht merben fottte, 10 Dag lang gebüfeet

fjabe". Gr l)ötte nietleid^t noc^ länger barin oerbleiben muffen,

ttjenn nid)t feine (g^eiüirtin unb bie 9J?agb befannt l)ätten, ha^

er be§ ©djriftmerfS niemal§ anfid^tig gett)orben fei. Darauf nun

l)ätten fie mit gäljrenfliefeenben 5lugen üernet)men muffen, ha'^ fie

100 fl. ©träfe ga^len unb be§ £anbe§ auf elüig öermiefen n^erben

foulen! ©ie mären feineSföegg gemeint, fid) gu entfd)ulbigen,

erfennten and), meldten großen geiler fie begangen l)ätten; aber

bie 24 3al)re, meiere fie in Dai'enbad) gel)auft, fei nie be§ aUein

feiig mac^enben (Glaubens megen etma§ gegen fie oorgefommen.
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9Jie jei, tro^ aüer Sßifitattonen, bei ifjnen ettüa§ oon Iut^erifd)em

SBcfen gefunben, „lüdc^eS lüir lieber lefen nod) fd)reiben fönnenben

ß^eleute ieber^eit geflogen ^aben". — SeadjtenSlnert tft e§ nun,

bafe firf) l^erauSftellte, ber S3ettelniann ^abe red^t gel)abt : e§ waren

gar feine Int^erifcf)en 53üc&errefte, fonbern angeblich „abergläubifc^e",

tt)ie ba§ ^fleggeric^t au§brüc!(ic^ bezeugte. S)ie§ beantragte, bie

Ignoranten, in beren Äopf etinaS gu bringen, unmöglid) fei, fur^

unb gut mit 30 fl. ju be[trafen. ßriftani fanb bod) für an=

gemeffen, it)nen 100 fl. aufzulegen; bie Ouittung mit Eingabe ber

ÜJhingforten, in benen fie im ©ejember 1738 eingegatjlt lüurben,

i[t noc^ öor^anben. 3)ie Beamten befamen bauon i^re 5 ^roj.,

ber ©enunjiant fd)eint biesmal leer ou^gegangen gu fein.^^)

§ol)e§ 5nter f($ü|te üor ber Snquijition nic^t. 3(nbree Suri

ou§ (5t. SSeit^ tt)urbe 1740 in feinem 75. ^a[)x üorgeforbert:

warum er ha§ gut fat^olifd^e ^au§ öerlaffen, tt)o man i^n nor

7 ^a^ren eingelegt ? — Tlan ^atte i^n bort gefdjiagen. — Üb er

(ut^erifd) fei? — SSenn er nid)t§ ju effen ^ahz, fei er lut^erifd).

Seim ®(auben§ei-amen befannte er fic^ §u einer §(rt bibefgtäubigem

(uttjerifc^en Stat()oIiji§mu». — @eorg SJJätfdjinegg war 90 Sat)re

unb follte über atte einzelnen ®Iauben§fragen 5{u§!unft geben

(1740). — SDer 70ia^rige Sot)ann 3Sie^^ofer foUte emigrieren,

weil er meinte, burc^ gleifdjeffen, SSerfaumen ber SDZeffe unb Öefen

(utt)erifc^er 93üc^er fomme man nur in» gegefeuer ([tatt in bie §ölle)

unb weil er früher einmal in (uttjerifdjen Südjern gelefen. Sn

9^üdfic^t feine» 5llter§ würbe if)m bie Sanbegöerweifung erlaffen

;

aber er mu^te öon 1420 fl. fteuerbaren 35ermögen§ 400 fl. in bie

9Kiffion§faffe jafilen unb au^erbem ben (Sttern be§ @oIbaten=

mäbd)en§ , ha§> it)n »erraten , 50 fl. Selo^nung geben, ©eine

beiben ©ö^ne würben i^m genommen, ftatt beffen erhielt er fat^o=

lifc^e 2)ienftboten , bie beauftragt lourben, feine §anblungen gu

überwad)en.-''^)

S)ie Seifpiele bes 5Serfaf)ren» ber Snquifitionen liefen fid)

Ieid)t t)ermet)ren. ®od) wir bred)en t)ier ab. g^ür bie @infid)t

in ben @ang ber ®inge erfd)eint e§ erfprie^üc^er, bie 55er^ültuiffe

einer beftimmten Sanbfdjaft notier in» 5tuge ju faffen. 3öir

wät)Ien baju ba» ©afteiner %t)ai. 2)ie ©efi^ic^te ber @egen=

reformation im ^^^fteggeric^t ©aftein ift nömlii^ aus mel)reren
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(55rünben befonberS bea(^ten§luert : bie 93etucggrünbe ber Emigration

finb l)ier unluibertegüd) nad^^uttjeifen , bie jefuitifc^e ^^ra^-ig ift

t)ier nad) SJJotiüen imb SBirfungen am beutlid)[ten gu erfennen,

bie üerjc^iebenen ^t)afen ber 9le!att)o(ifierung treten t)ier am

ftarftcn ^erüor, enblic^ befi^en n)ir gerabe au§ biefer ©egenb

an2füf)rlirf)e t)i[torifd)e ^eug^iffe, bie ebenfo interejfant wie un=

anfed)tbar finb.

Sei feinem anbern ®au freilief) lie^e fid) fo wafirfc^einlid)

madjen, ha'^ bie Emigration au§ nationa(öfonomifd)en ©rünben

erfolgt fei, mie bei biefem 3:^al. 3)afür fd)eint §unäd)ft bie ein5ig

baftefjenbe Slbna^me ber 33eüö(ferung jn fprec^cn. Sn ber 33Iüte5eit,

al§ 9)?artin ßobinger feinen Srief an Suf^er fc^rieb, mo^nten bort

über 6000 9Kenfc^en, im Sa^re 1801 nur noc^ 3828. ^üx^ öor

ber Xefferegger Emigration (1684) gab e§ in einem Sa^re noc^

34 |)od)äeiten ; um 1800 faum eine. Über 100 fogenannte „^n--

le^en", auf benen früf)er gomüicn mit ftarfer S^opf^al)! gefeffen

f)atten, f)örten nad^ ber großen Stusmanberung auf, eigene Se-

fi^ungen ju bitben unb mürben mit ben großen (Gütern nereinigt. '*">)

9^un Ijaben gerabe oon ©aftein bie 5(u§manberungen am längften

gebauert: ber le^te, am Enbe be§ Sa^re§ 1733 angefommene

Emigranten^ug nad) Oftpreu^en beftanb mit öerfd)minbenben ^u§=

nat)men au§ Eintt)of)nern biefe§ ^flegegcrid)t§.'^") Unter ben nod)

fpäter nac^ 9i?orbamerifa oerfc^ifften Eiaitanten maren ebenfalls

öiele ©afteiner, fo bie burc^ großen in Georgia ermorbeuen 9fteidj=

tum berüt)mt geworbene gamilie Drtner an§> SBitbbab ©aftein.^'^)

©ollten nic^t bie Eintübung§patente be§ ^reuBenfönig§, bie 58er=

fpred)ungen englifc^er ^^ilant^ropen biefe Siadj^ügler ber großen

SBanberung jum S^erlaffen ber ^eimat öerlodt f)aben ? E§ liegt

nafje, bie Erfd)öpfung be» 33oben§ burc^ ben bi§ ba^in betriebenen

Sergbau al§ Urfac^e ber 33eoöt!erung§abnaf)me ansufc^en, meld)e

fid) teils in ber notroenbig geworbenen ?(u§manberung, teil§ in bem

Sf^üdgang ber E^efc^Uefeungen l)ab^ üoIl3ief)en muffen. 5tber bagegeu

fpric^t fc^on, ha^ in ber ßeit nac^ ber Emigration ber 9J?etan=

reic^tum ganj ungenügenb ausgebeutet mürbe, unb am Enbe be§

ac^t5ef)nten 3a^rf)unbert§ ha§ Vermögen be§ „9J?ontanifticum§"

fid) gegen früher faft nerboppelte (oon 462 288 fl. auf 873 633 fl.).

SBoüte man biefem 51uffc^mung, al§ einem aüerbingS nic^t lange
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bouernben, etoa feine Setüetsfraft gugeftetjen, fo lüirb boc^ ju=

§ugeben fein, baB nur au§ ben dueÖen ein Urteil barüber ju

gewinnen ift, ob bie Emigration burd^ getnaltfame SSertreibung

^erbeigefüf)rt ift. 5Iud) ift noc^ erft §u ertoeijen, bofe ber 9flücf=

gang ber (£t)efd)IieBungen in ber 9?a^rung§not begrünbet ge==

wejen fei.

3n feinem -Jei(e be§ ^ongau§ fc^einen bie Sefuiten eine fo

lange bauernbe unb intenfioe Xfjätigfeit entfaltet gu ^aben al§ in

©aftein. 3f)re ^rinjipicn ber ^ropaganba finb auc^, al§ fie felbft

abgezogen luaren, nirgenbS im ©aläburger ßanbe fo in S(nttienbung

geblieben, al§ eben bort. S'iefe ^rayiS fanb aui^ bei guten

ßatfjolifen mandfjen SSiberfpruc^. <Bä)on 1732 tt)urbe in ©ol^burg,

unb fogar bei bem (Sr^bifcljof felbft, Älage gefüt)rt über bie rigo=

rofe unb ftrenge ^IRiffiongproi-iS ber Sefuiten. ^'"') hiergegen UJenbet

fi(^ nun bie eine au§füt)rlidje OueHenfc^rift. (Sin in @aftein

ftationierter Sefuit (öermutlic^ SJJid^ael 23aur) oerfa^te nömlicfj

eine üom 3. ©egember 1732 batierte SSerteibigung. Sie malt bie

bortigen firc^Iidjen SSoIfsjuftänbe in ben büfterften Starben.

S)ie Sefuiten bef)ielten j^iemlic^ lange ßeit mand)e einffuBreidje

g^reunbe im ©r^ftift, felbft in ben t)öd)ften Greifen, ä- S- im Äon=

fiftorium. 2tud) in ben ^fleggerid^ten gab e§ bereu ; ba^u gefjorte

ber Dr. theol. 3:^oma§ Sßagner, 1728—1733 ^:pfarrer ju i>f=

©aftein, ber (S5afteiner Pfleger granj ßf)riftop^ ©tod^ammer (1727

bi§ 1787) unb, »ie e§ fc^eint, aud) ber bortige Pfarrer gran§

©ottfrieb ©rienagel (1733—1748). Über ben erftgenannten gaben

über ijunbert (SJafteiner Emigranten am 9. ^uli 1732 in ^üer^eim

bem preu^ifd^en ^ommiffar (SJöbel foIgenbe§ gu ^rotofoll, was

fie aud) fpöter in 53erlin n}ieberf)oIten.°'') (Sr ^abt bie eöange=

Iifd)en ^rabifanten SJiörberfned^te unb XeufelSfinber genannt unb

auf ber ßanjel ben ©pruc^: „2öa§ §um 9Jiunbe eingebet, ba§

verunreinigt ben äJJenfc^en nid)t, fonbern was jum SOJunbe au§=

get)et, ha^ üerunreinigt ben 9}ienf(^en" mit bem 5tu§brud fritifiert:

„(So tiiel SSorte in biefem Evangelio finb, fo oiel 2ügen finb

barin." äJJöglid^, bafe feine 3üf)örer i{)n mifeoerftanben ^aben;

jebenfail» toerftanben er unb bie Sefuiten biefe erft rec^t nid^t.

S)a^er ift e§ begreiflid), baB bie nieberen Merifer, Weldje mit bem

5ßoIf in näc!^fte 33erüf)rung famen, mit ber ftrengen jefuitifc^en
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^rQi-i§, auf iretc^e bie in §unt5borf ftationierteu ^ranäiSfaner

gaiij eingegaiujen gu fein f(f)emen, in Sonflift gerieten. 3)ie§ tt)ar

ber '^aU bei bem SSifar t)on Söilbbab ©aftein unb bem §i(f§=

geiftli(f)en Sofepf) ^eter ©ticfler gu S)orf ©aftein. 33on bem k^--

teren liegt nun ebenfalls eine au§füt)di(i)e 58erteibigung§fct)rift üor,

bie unter bem ®atum be§ 8. Wäx^ 1745 an ba§ Äonfiftorium

gerid^tet ift.^'^) @ie ift in aüen fünften ha§> ©egenftüd ber oben

ernjäbnten: mo jener Sefuit ©d^atten fiel)t, erblidt biefer @eel=

forger Sic^t, unb umgefet)rt. ©erabe ber biametral entgegengefe^te

©tanbpunft mad)t bie pofitiuen 9ca(i)ric^ten in ben beiben partei^

ifc^en ®elegen{)eit§fd)riften boppett mertood. ©ie geben • non

mand^en SDingen boffelbe S3itb in üerfdjiebener S3eleurf)tung.

SBie üu§ ben übrigen ^^fteggcric^ten liefen aud^ uon ©aftein

anfangs bie günftigften Seridjte üon ben Spätem ber ©efellfcfjaft

Sefu ein, fo nocf) in ber ^Relation''') au§ ber g^aftenjeit 1732.

^inter^er flagten fie bann regelmäßig bie S3et)ö(ferung an, fie

fd)mäf)Iid) tjintergangen gu fjaben. %{§> fie S(nfang Suni 1732

lüieberfe^rten unb ftf)ärfere ©faubenSei'amina abf)ielten, nannte

hü§> SSoIf fie bereits „3agbf)unbe" unb geigte firf) ungugängltd^er.'--)

2)iefer Sßibermiüe fteigerte fid^ UJti^renb beS britten, über fe(f)§

Söoc^en dorn Dftober bis ©e^ember fidj erftrecfenben, geiftlidjen

^etb^ugeS §u offenem ^aß. ©inen angefet)enen ©afteiner fjorte

man öffentlid) fagen: „2Bir muffen bie jmei Pfaffen nur tot=

fdjiagen, fonft ^aben ttjir feine 9xul)e im Sanbe." Sine a(te 3^rau

äußerte mieberljolt: „^iefe Pfaffen foü man nur totfd)ießen, aber

^interrüdS." S)iefe (Stimmung gegen bie Sefuiten ift bei ber üon

i{)nen angemanbten 9J?ett)obe er!(ärlid). ©ie legten nunmel}r bie

^rotofoüe über 160 ©laubenSüer^öre gu ©runbe, meldte if)nen üon

bem "»Pfleger auSge^änbigt niurben, um „bie ^eudjler ^u entlarücn".

Überall bonnerten fie („detonuimus") öon ben Äanjeln gegen

bie S^empelfc^änber unb SO^eineibigen unb brangen in bie @ut=

gefinnten, aUe fjeimtidjen Ä'e|er i^nen ansu^eigen. darauf

fommelten fie bie bei ber geiftlidjcn unb meltlii^en Obrigfeit ein-

gegangenen ©enun^iationen, n)eld)e, mie ber 53erid)t rüf}menb

f)ernorf)ebt, mit bebeutenbem Äoftenaufroaub befc^afft morben

maren (mag-nis pecuniarum expensis coeratas). ®iefe mürben

bei ben folgenben (SJIaubenSüer^ören gu ©runbe gelegt, ßroei
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Stoffen, 9Jänberöerbä(i)ttge utib 9J?e^roerbäc^tige , tüurben unter=

fd^ieben; bie erfteren tüurben in freunbli(f)erer SBeife (suaviore

methodo) einzeln auSgeforfd^t, Xüa§> fte öon ben anbeten l)ie(ten.

@o me()rte fid) bie ßa^l ber SSerbodjtigen immer mel)r. 3)er

fQd)Uc^e 2;ei( ber SSer^öre be§og fic^ üoräug§meife auf brei fünfte:

i^egefeuer, |)eiligenanrufung unb Sßerbammung ber Se^ereien.«-^)

SSer in einem biefer ©tücfe fid^ gmeibeutig ober aud^ nur

frf)manfcnb öu^erte, luurbe at§ f)öd^ft üerbäc|tig (suspectissimus)

eingetragen, mer eine§ teugnete, at§ offenbarer ^äretifer. (Sin

meitere§ Slriterium tieferte bie Erfüllung bes er^bifd^öftic^en @e=

bote§, taut ben S^ofenfranj ju beten. 3n aßen ^rebigten mürbe

e§ unabtäffig eingefdf)ärft. 5(ber tro^ atter ©ro^ungen fanb fidt),

ha^ üon ben Sanbteuten faft niemanb ba^u ^u bringen mar.

5ßcrgeben§ mürben bie 33auern=Stu5fd)üffe ^ufammengerufen unb

piiöatim einbringtid) auf ha^» er3bifd)öftid)e ©ebot oermiefen.

(Siner erflärte, fie mären alte üon ber Stnftrengung i^rer 5trbeitcn

ba^^u äu mübe. S)ie Sefuiten fdjtid^en burd) bie SBinfet ber Äirc^en,

mußten aber bemerken, ba^ bie meiften nur etma§ murmelten, fo

lange man fie in ber 9^äf)e gtaubte. 2}od) meint ber S3eric^t=

erftatter, menn ha§: 33oIf erft merfe, ta'^ (Srnft gemad^t merbe,

merbe e§ mDt)t burd) bie Siebe gur §eimat bafjin gebrad^t

merben tonnen, taut ben Ü^ofentrang ju beten.^^) S)er SBibermille

gegen S3ruberfd)aften unb ©taputiere trat ebenfaüS oft ^eroor,

meift in unüberlegten 5luBerungen, ä-33. „mer S3ruberfc^aft I)at,

{)ätt§ mit bem S^eufet"; „ic^ ^ah fein 58ruberfd)aft, meit ic^ nie=

manb anbete al§ @ott allein"; „legt mir ba§ Xeufelggefc^meiB ftug§

^inmeg!" 5(I§ unausrottbar erfd^ien ben 9J?iffionärcn bie ^orbe^

rung be§ SaienfeldjS, fomie bie oon bem ^röbifanten Sßolentin

Ütiefer üertretene ^tnfid^t, burd) ben bto^en ©tauben fönne man
im unfonfetrierten Söein ha§, 93Iut ßfjrifti empfangen. 9J?öge man
haS: at§ materiale ober formale §ärefte betrad^ten, biefer Srrtum

fi^e faft bei allen fo feft, „ha'B er nur ^ugleic^ mit ber §eimat
ober bem ßeben ju entreißen fei.'"''^) ®ie ^^otenmeffen mären fo

ungemot)nt, baB früher in fünf Sauren meniger gehalten mären,

mie je^t in fünf SBoc^en, unb bie ^ut)örer fidj bei ber g^eier nic^t

be§ 2ad)en§ entt)ietten.ß*^) Sonoentifet mürben überall im ^fteg=

geridt)t befudjt, bie «Sdjriften unb ße^ren <Sd)aitberger§ feien
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aüerorten 311 finben. Sll§ fef)r gefä^rlic^ müßten bie Aeqiii-

voeationes gelten: bie „fQt^Dli)d)e Äircf)e" lüerbe in Dfumenifd)=

latitubinariftifd^em (Sinne öerftanben, ba§ g^egefeuer als irbifc^e

2;rübfal unb 8terben§not gebeutet u.
f. w. ßauter ^euc^elei, um

ungefti3rt im Sanbe bleiben gu fönnen! ®ie ßa^I ber Äe^er fei

unermeBIi(^, tuenn aud) ber jüngere Söagenbic^ter , @ot)n bes

er^fe^erifc^en 3BeiBgerber§, übertrieben {)Qbe mit feiner öermunberten

grage: „Ä'atfjolifen in ©aftein? C^ne bie Beamten finbs foum

ge^n!" Ratten boc^ nic^t o^ne @runb bie ^Ibge^ogenen bem

Pfarrer in§ 5Ingefic^t gefagt: „2öir get)en je^t fort; aber bie

ärgifte .^ei(f)Ier bleiben nod) ha."*) SIu§ Unterberg feien beinat)e

alle emigriert; aber and} bie neuen ?lnfiebler geigten fid)

im ©tauben oerbädjtig. Äurj, ber ^erid)ter[tatter mirb nic^t

mübe, inbem er öon ©emeinbe ju ©emeinbe, üon Ütotte gu 9ftotte,

oon ^ed)t §u 3^(^e hk g^amilien unb Snfaffen burd^nimmt unb

bie fämttic^en ©afteiner in „Stoffen" Derteilt,**) an einer SpfJenge

öon Seifpielen §u geigen, haf^ fid) im gangen %^üi bie ^'e^erei

überall tief eingeniftet t)abe. 9^ur burd) Stnmenbung ber ftärfften

Witki fönne fie üieüeid^t no(^ ausgerottet merben, nai^bem fie

gmei^unbert Sö^re lang if)r Söefen getrieben.«')

3)emgemäfe ift benn auc^ »erfahren morben. ®ie tion unferm

Sefuiten at§ bie ärgften begeidjueten, mie ß^riftian SOMi'ner unb

3^^oma§ ^toBbac^er finben mir elf SJ^onate fpäter unter ben mit

bem testen S^rupp na^ Oftpreufeen Uöanbernben;'^^) öiete gingen

nac^ Slmerifa, einzelne liefen fid) an proteftantifc^en fübbeutfd)en

Orten nieber, g. S. in ©uugen^aufen. 2)ie ^i^I ber @Iouben§=

ejamina in @a[tein erreid^te in bem folgenben Sa^r eine §öt)e

mie nie guoor: 1733 finb über 650 ^erfonen oernommen morben.ß'')

^ann mürbe u. a. fotgenbeg beftimmt:'»') b. 23.aJiärg 1733: S)ie

breigef)niä^rige 9J?aria ^ötfd)erin, bei Xf)oma§ 9^opad)er in Pflege,

foll nod)maI§ in ben ©laubenSartifeln aufS genauefte examiniert,

fomie unterridjtet merben. gatlS felbige im 2ut{)ertum (!) ein=

gemurgelt unb f)artnädig erfunben mürbe, fo(I fie gteic^mö^ig (roie

9fioBba(^er felbft) ad emig-randum angeE)aIten merben. SBürbe

*) 6on[t finbet fid) üftcr bie iverfion: „btc X'irgftcn habt it}v itodjl"

**) Saffelbe i8erfaf)ren, iiiclcf}c§ mir oben §cft 67 S. ii fciinen lernten.
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aber eine glnublid)e 58efe^rung§f)offnung erf(f)einen, fo fei fte

alfobalb üon bem 9?oBBad^er }^n entfernen unb im SJJarftflerfen,

bei einem juft fatt)o(ifcl^en 53ürger einjubingen." — 3afob (Stränifd^,

anfeffiger bürgertid)er Sßebermeifter , i[t ben geiftlic^en 9?erorb=

nnngen nodjmalg nad^ ber 8c|ärfe ^u unterttjerfen nebft fonber=

Iicf)er Obfid)t, aud) öfterer nnöermuteter |)au§bur(^fnd)ung, bamit,

menn felbiger auf einer öerbotenen Xt)at ober 93nc^ (!) betreten

roürbe, fobann gegen if)n gebüf)rcnber 2öei§ fönne oerfafjren

werben, ^u. bem @nbe finb auc^ bemfelben fat^olifcfje ©ienftboten

einguftellen, bamit [ie, faüä fie etmaS 35erbäd)tige§ fe{)eten, fotd^e^

bei geift(i(^er unb metttic^er Dbrigfeit aüfogleid^ anbeutetcn.'i) —
SJädjael ©ruber, am Ü^ambsberg fäffig, ift nacf) öierjetjutägiger

Unterrid^tung fobann in geiftlid^en @ad)en nebft fteter Dbfidjt,

öfterer §au§lnfttatiün unb geheimer ^inb§=S(u§forf^ung gef(^ärft

anju^olten.'"^) — Salt^afar ©rneber, am Äarpfenleljen 58eftanb=

tnI)ober, ift ^ur (Strafe ber fo lange be'^altenen unb gelefenen

lut^erifdjen 53iid)er, audj gegebenen Unterfc^Iupf§, auf ämeijüiirige

@(ouben§probe o^ne oerf)offenbe ®nab aufeer ßanb§ fort^umeifen.'-O

— b. 23. mai 1733. ^er ^oljfnedjt etjrifttan ^Saliner foü ernft-

lic^ befragt merben, ju mefi^er ßdi felbiger be§ Sftuep junger,

(Simon 9ieid) unb äRid^ael SSallner S3ertefungen beigemo^nt unb

angehört [jah?. SSenn foIc^e§ auc^ nur ein Tlal nad) bem 24.3uni

1731 gef(^et)en, foll er üon feinem uerfteuerten S^ermögen um ^e^n

pro {)unbert ©ulben Unfoftenibeitrag ^atjten, ma§ bei ber Sanb=

f(^aft §u oerrec^nen ift. §at fid^ bie 2]or(efung öor bem 24. Sunt

1731 ereignet, fo foU er bIo§ 30 fl. gu §at)(en f)aben. 3u beiben

fällen aber ift im übrigen gegen it)n ben S^erorbnungen unb

Snftruftionen gemöB ju oerfatjren.'^) — b. 19. ^ec. 1733 SOtic^ael

@rueber foü au§ bem Sanb n:)eggefd)afft ttJerben, mit bem Sebeuten,

er ^üht üor 3SerIauf breier 3af)re feine 2anbe§^ulb ju ^offen:

nad) biefer ßeit aber, fofern felbiger in einem fat{)oUfd)en Ort fid^

beftänbig mirb aufgef)alten unb feine§ mof)I geführten fat^olifc^en

2ebeuömanbel§ beglaubigte ^eugniffe oon ber Ort^geifttid^feit unb

meltlid^er Cbrigfeit mirb beigebracht ^aben, bürfe er fict) melben, „bafe

nit alle Hoffnung n^ieberumb in ta§> 55atter Sanb aufgenommen ju

merben it)m benommen fei"."'^) — 3[)Jct)rfadf) finbet fid^ in biefen oon

ßriftani unterzeichneten (Srtaffen, bie al§ ^^(ntiuort auf bie eingefanbten
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^rotofüHe erfolgten, bie SSeifung: luenn 9Z 9Z ficf) nidjt bequemen

lüüUe fid) ^u befehlen, fei er ad emigraudum an^uttieifen. —
®ie ad)t g^agen, ttjeldje nad) bem S3efe^I ber ©Qf^burgifd)en

^e^etmen Deputation nom 14. Cftober 1733 an bie Denunzierten

in ©aftein §u ridjten n^aren, lauteten 1. n^ie öiel S(nge!tagter

üerfteuere? 2. ob üer^eiratet? 3. n)ie oiel unb ujie alt feine Äinber

feien? 4. ob er fid^ niemals ^aht (utfjerifd^ ober eüangelifd) ein=

fd)reiben laffen ? 5. ob er bei Iuti)erifc^en ^efungen ober 3ufawnien=

fünften geluefen? 6. ob er je ba§ fat^otifd)e ®[auben§befenntni§

eibli(^ abgelegt? 7. ob feine 95erbred)en oor ober nac^ biefer

^blegung gefc^e{)en? 8. ob er bereit fei, fid) allen geift(id)en

SSerorbnungen ju unterwerfen ? — Sönger aU ein öolles Sal)rget)nt

lang ^errfdjte ha§> oben gefi^itberte Denunziantentum in bem

%ljak. 1743 mürben burc^ bie eingaben be§ einen 33eit Soit=

fperger über 200 ^erfonen in Stnflagezuftanb oerfetjt. 9J?ünc^e

Angeber ftiurben auf biefem Säjege \e\)x reid), inbem fie bie @üter

ber Slusgemanberten an fic^ brad)ten. 5Us ein foldjer wirb ein

geiriffer SBeinbt in ©aftein genannt.

'^idjt ganz zwei 3af)re fpäter al§ biefe SJZaffenbenunjiationen

fällt nun ba§ 9fted)tfertigungsfd)reiben be§ SSifar ©tirfet. 2Sir

erfefjcn barau§ 1. ha^ bie Gegenreformation gro^e gortfd)ritte

gemad)t f)atte, unb 2. ttjeld^e 9J?itteI fie injmifdien anmanbte.

5{m 4. Sanuar 1745 fanbte haS^ @afzburgifd)e Äonfiftorium

eine Slufforberung an ben SSifar ju Dorf^®aftein, er foüe fid)

fofort gegen bie 9^nfd^ulbigung ber ;^aul}eit öerteibigen, meldje bie

50iiffionare (üermutlid) bie g^rangisfaner gu §unt»borf) gegen it)n

ert)oben t)ätten.'*') (Srft am 16. Sonuar fam ba§ @d}reiben in

feine §änbe unb oerfe^te if)n in nic^t geringe 5tufregung. @r

fafete fofort eine Hntmort ab, bie in ben 5lusbrüden nii^t mö^Ierifd^

mar, unb fanbte fie, ha if)m befo()Ien morben, fidj „aUer negftenS"

gn öcrantroorten, fogleid) bem ^onfiftorium ein. 5tm 5. ^ebruar

mürbe i^m ein neue§ Stnftagefc^reiben jugeftetlt, morin er §ur

S3erid)terftattung über fed)§ beftimmte fünfte aufgeforbert mürbe.

Der eine betraf bie ?tnfc^ulbigung, ber S3ifar t)abe fid) einiger

feiner ©eelforge nidjt antiertrauter ^^erfonen angenommen, bie

fd)on enlfdjloffen gemefen, gu emigrieren. @r antmortet barauf

am 8. aJJärz 1745: \a, er ^aü ha§: gett)an, unb jmar au§ 9^äd}ften=
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liebe. 2)en llrteilSfprud) ber ^od^fürfilic^en ^oc^Iöbüc^en gef)eimen

IReligionsbeputation ^u aunuttieren unb p oerbeffern, liege i^m

gan^ fern; biefe 33ef)Drbe \)ah^ ja einzig unb allein nac^ ben i^r

tjorliegenben 93ett)ei§ftücfen ju urteilen. §lber in Dielen fällen

"f^abt nid^t ein nadteS ©d^ulbbefenntnis ober ein corpus delicti

öorgelegen. ®ie mei[ten 2)ennnäiationen feien burd) ben lange

aufgehaltenen ftarrenben @d)mu^ ber Werfer, burd) @inf(üfterungen,

burd) ©daläge u. f.
xo. ausgepreßt (per lougaevos carcerum

squalores, per suggestiones, per verbera etc.). 2)a§ t}aht i{)m

üuc^ ber S3i!ar oon SBilbbab (^aftein nie^mütig er^ö^It. g^erner

betennten alle, bte au§ ber ©efangenfc^aft frei gefommen loären,

fie fjötten bei bem S^er^ör „anbere anlügen muffen" (b. t). burc^

Sügen in SSerbac^t bringen), fonft tnären fie nod) nic^t lebig ge=

tt)orben; fie t)ätten aber „bie ^^eud)en unmöglid) länger überfte^en

tonnen." S)er (Sägemeifter ^aul ^ucber unb ber ^römer §an§

SfJifer in SSilbbab ©aftein feien burd) bie §aft fo fd^redüd) gu^

gerid)tet geiüefen, ta^ fie in 33efürc^tung it)re§ no^en ^obe§

fdjieunigft nac^ §au» gefütjrt feien. §ueber fei am 18. gebruar

bereits mit ben (Sterbefaframenten t)erfet)en. §an§ 9?ifer aber

f)abe burd) bie beftänbig onge^abten (Sifenfd^ellen unb burd) bie

grimmige Äölte ben t)i)c^ft gefät)r!id)en falten Sranb on ben g^uB

befommen. SBenn er noc^ eine furje 3^it ^ätte gefangen bleiben

muffen, unb ber S3aber nid)t gleich -^u c^ilfe gefommen märe,

mürbe er fd)on unfel)lbar unter ber (Srbe liegen. Sa, trenn bie

übrigen befangenen nic^t balb befreit ftjürben, merbe e§ i^nen

um fein ^aav beffer gef)en. @S fei freiließ ein gleid) anfängtii^

ergangener 33efef)I ber Obrigfeit, bie nac^ ber erften ©inferferung

nic^t ©eftänbigen foüten „nad)er ^auS gelaffen unb anbere f)in=

gegen mieber eingefperret merben." 3e|t aber mürben ein unb

anbere ^^serfonen gegen ein ganzes Scif)r gefangen bef)alten. ®a=

neben {)ötten bie freigefommenen auc^ if)ren 3iad)bar5leuten ben

9ftat gegeben, menn fie fonftituiert (= oerf)ört) unb eingefperrt

mürben, foüten fie nur, mie fie, biefe unb jene anfagen, fonft

mürben fie nit lebig merben. „?tuf fold^e 3Bei§ — meint ber

SSifar — ^aben bie Constituta (= SSerf)öre) ja fd^ön mie ein

©lieb in ha^ anbere muffen ^ufammenge^en! JESotIte nur tt)ünfc^en,

<Sine l)0(^fürftlid)e f)od)(übIic^e ©e^eimbbe S5)eputation I)örte folc^e

6. gr. ülrnolb, 'iproteftantiäntifj in SaUburc). II. Q
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Seute felbften, fo unirb mir ^odjgebadjt biefelben beteuern muffen,

tü'ii irf) bie grünbUd)e SSat)rt)eit bericfjtet." (S§ liege ja ouc^ bie

flare ^robe öor. §luf SSeranloffung be§ (^afteiner ^ater ÜJ?ijfio=

nariu§ i:^aU fidj ein bfinber S)?cnfd) gu bem SBeber 35eitl (n)ie

tt)ir ^eute fogen mürben, al» ©pi^el) einfperren loffen, mit bem

5luftrag, menn biefer nad) ber Urfad)e frage, foüe er er^ä^Ien, er

fei befc!^ulbigt, and) einmal bei bem tutt)erifd)en 33orIefen gemefen

gu fein. 5lm folgenben 2;age Ijaht jener S3eitl fogteic^ vernommen

§u merben »erlangt, mit bem S5orgeben, biefer 9J?enfc^ märe mirüic^

bei feinem SSorlefen gemefen; er ^abt and) taufenb (Sibe moUen

ablegen, t)a'!ß er if)n nur gar gu gut fenne. '^ad) ber Ä'onfron«

tierung aber \)aht ber Söeber gefagt, er ^ahc nur bes^alb benunjiert,

bamit er feines (angmierigen 3(rrefte!§ einmal (ebig merbe.

ßubem ^ahe er fetbft fid) biefer armen Seute nur borin an=>

genommen, ha'^ er ifjuen ben 2Seg gezeigt, mie fie ein ©nabcngefuc^

einreid)en fönnten. S)ie ^lagefdirift be§ 9J?iffionariu^3 fe{)e §mor ein

grof^eS StrgerniS barin, ha'^ üon if)m, bem 3Si!ar, ba§ ein unb anber

Tlal mit ben bereit'g ad emig-randum angelniefenen armen Unter=

tf)anen gerebet morben fei. 5(ücrbing§ t)ahz er ifjnen in il}rer

Äteinmütigfeit unb fjalben SSer^meiftung einen geiftüdjen Xroft

erteilt „fo fidj !ein SOJenfc^ in ber ganzen CMaftein, au§ gurd)t

in Ungnabe ju fallen, ju tljun getrauete." ^cr ^ater SOciffio*

nariu§ fjube fogar nai^ bem 3^ugni§ be» §errn SSifar öon SBilbbab

©aftein nic^t einmal bulben mollen, ba^ it)r eigner ©eelforger

mit i^nen rebete. SSenn biefe in ba§ größte Slenb geftür^ten

9JJenfd)en an Seib unb ©eele gu @runbe gingen, fo mürbe ha§>

ber ^ater 9J?iffionariu§ jmar mit großer ^ergensfreub gern ge=

fef)en ^aben. „S^ic^t o^ne grofee§ 5irgerni§. öJäbe er nur burc^

feine 9ftäufd)e 2C. fein trgerni§!" 5(u&erbem froge ber §err

9Jiiffionariu§ nic^t otjue StrgeruiS immer nad), „ob mir ffjeine

©mirbalien*) eingeloffen, ba bo^ ic^ niemalen nad)gefragct, mie

üiel jö^riid) bem äJäffionariuS SSein, ^ranbtmein, Ä'l)olber, Sämmer,

Ä'l)tDÜr§, 2ttjr, ^utter unb ©d)mal§ oon ber ^aurfd)aft einge*

flogen?"

Sm ganzen feien bie ©afteiner gar feine fd)led)ten ^at^olifen.

*) = ®Duccur; „fd^mirben" im ba\)\\ Xialeft = id)micreit, beftec^cn

(f. ©rimm'S äBörterbud)).
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„®aB e§ oieUeic^t einige ^eimbüc!^e Suf^eraner allste gebe, lüill

irf) !t)eine§ii)eg§ n)iber)pred)en, bau Iüo i[t ein ©arten, in tnelcfiem

gar !f)ein Unf^raut?" Stber bie Seute too^nten boif) allen ?ln=

bad)ten, @otte?bien[ten unb ^rebigten fleißig bei. (Sie beten aüe

f^eierabcnbe, (5onn= unb Feiertage in ber Äirc!^e fon^ot)! als auc^

ju §ou§, aud^ in öieten ;päufern alle Xage, ben tjeitigen 9flofen=

fran^. „?Iuf biefe§ aber be!^ome ic^ bie ?Intn:)ort: hypocritae

sunt ! ?{[Ieinig quis est serutator cordium ?" (Sein .^auptmotit),

bie ©afteiner für beffer gu galten, al§ gen)öf)nlicf) gejcf)e^e, liege

in ber ineit öerbreiteten 3SereI}rung ber Jungfrau 9}?aria. Seine

§(uf5äl)lung ber i{)r oon ben @a[teinern geweit)ten ©otteSbienfte

fd^Iie^t ber angeji^ntbigte Scelforger mit ber ^rage: „Sßie foüte

icf) benn aU indignissimus eliens Mariae of)ne 5ßer[e|ung it)rer

@§re unb it)re§ £obe§ glauben !önnen, bafe bie feügfte StJJntter

®otte» biefe i^re devotos clientes in einen fold^en Srrtum unb

^e^erei foüte fallen unb oert)arren laffen?" ^ebenfalls, fo fdjtiefet

(Sticfter feine 9iec^tfertigung inbetreff ber fecf)§ öon beni 9Kiffto=

nariug erijobenen Stuflagen, fönne bie I)ot)e 58ef)Drbe aus bem

©efagten gnäbigft entneb^men, ha'B, wenn fic^ ein 3JZiffionariu§

getrauet, einen Üuratum, ber ad sui defensionem gnäbigft ah-

mittieret wirb, mit allertianb Unmat)rt)eiten §u belegen, umb mie

oiel mef)r bie armen oerloffeneu Untert^anen, benen foldje @nab

nit tt)iberfät)ret! 5SotIte ©ott, fo fdjliefet er, e§ mürbe eine neue

unparteiifdje Unterfudjung oorgenommen: tunc patefieret ipsis-

sima veritas!

2^ie 9f?ec^tfertigung§fd)rift be§ S3ifar§ füllt bereite in bie

9?egierung§5eit be§ (grjbifc^ofS Sucob ©ruft ©rafen üon Si(^ten=

ftein, Sifc^of» oon Olmü^. Sie milber gefinnte Partei gab fi(^

neuen .^Öffnungen I)in: „^ahen mir ja bod) — fo lü^t ber SSifor

(Stidler gelegentlid) einfließen — Deo sint gratiae, einen gnübigften

unb liebreid)ften £anbe§oaler ert)a(ten!" S)iefe Hoffnungen er=

füllten fid) nur infofern, al§ Sacob ©ruft fein g^anatifer mar;

aber bie (Sal^butger lagen i^m meniger am ^er^en ai§> bie DU
mü^er, bereu er üiele im (Srgftift aufteilte."') (Srft mit bem Su^re

1 747 trat unter bem (Sräbifc^of 2Inbrea§ Sacobn§ öon Sietrid)ftein

eine 5tnberung ein, inbem bie mit biftatorifdjer ©emalt be!leibete

@el)eime Deputation nac^ fed^5ef)njäl)riger 3Bir!fam!eit aufgel)oben

6*
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luurbe.") §atte fie if)r 2Beif üoUtg uollbrad)!? Wandet ©timmen

im ©rgftift |)f(i(i)teten ber optimifttfc^en ^tuffaffutig be§ 3Sifar§

(Stidler nid)! bei, fonbern meinten, ba^ fortmät)renbe 2BQd)fam!eit

gegen bie Intl)erifrf)e Äe|erei ^od)nötig fei. (Sie fonnten fid) auf

ßuftänbe unb SSorgänge in ber Slörntner S^Jac^barfc^aft berufen:

ba fameu 5. 93. tt)ät)renb ber 9?egierung§äeit ber SJJoria Xl)erefiQ

gu @münb, t)a§^ tt)enige 9J?eiten jenfeitS be§ üom ßungou in§

iiiefertt)al füt)reuben ^atf(^berg=^affe§ liegt, burcf) bie ^emüt)ungen

eine§ fpäter be§f)alb geobelten ^fleger§ an 4000 irrlet)rige ©ücfier

§u Xage. 1754 mod)te bie Sadje @rel)mann§ au§ ©münb beim

9^egen§burger 9?etc^§tag groBe§ 5luffef)en. 3)er merfraürbige iörief,

bei beffen Stbfaffung biefer fjeimlic^e ^roteftont am 19, ^ejember

1752 im ©efängniffe überrafd)t mürbe, ift öor einigen 3ü[)ren

burd^ ßofert^ ber SSergeffentjeit entriffen,--') aber nid)t fo befonnt

geworben, mie er nerbiente. „@elobt fei Sefu§ (5f)riftus, S^r,

I)od)mürbiger ."perr £eopotbu§ 'jßaumgartner, S^r moHet au§ an=

geborner Siebe unb @ierbe(!) mein untertf)ünige§, geringf(^ä^ige§ (!)

bemütigeS Schreiben mit ©ebutb anneljmen, burd) bie Siebe, bamit

un§ ©Ott geliebt unb nod) liebt, ©näbigfter §err! @§ toirb

(£m. ©nabcn nid)t unbemu^t fein, ha'^ id) feit bem 9. SDejember

alliier bie meifte ^^it in @ifen unb Slrreft belegt bin, mei^ aud^

nit eine Hoffnung, ba^ id) nor neuem ^a^v me^r oer^ört merbe.

Dbtüof)! id) in jmei ©i'amen fomnien bin, fo 'i^ah' id) nun feit^ero

nid^t met)r einen red^t frö!)Iid^en S^ag ober ©tunb', unb ift mir

nit anberft, oI§ ob ein ijaxkx Stein auf meinem .^eräen läget'

unb mid) trucfet'. ^rDax ift mir fjerjlid) leib, ba^ id) bieg meinem

(Seelforger getf)on i:}ahe, aber aud^, ha^ xd) miber mein inner(id)e§

©etniffen „bo§ 93efenntnu§" gett)an ^obe, ha ber t)I. '»pouIuS fagt:

5l)?it bem 9J?unbe u.
f.

tt).*j t^aV mid) alfo l)infüran nit mef)r fönnen

enthalten au§ Unru^' meine§ ©emiffenS meinen ©tauben öffenttid^

unb öon @runb meines ^crsenS freitniüig unb unbe^tüungen (!)

ijffentlid^ unb uor ®ott unb SJJenfd^en ju befennen unb mein un=

rui)ige§, bebrängte§ ©emiffen baburd^ ju befriebigen — mit nickten

au§ einem ^ro^ ober SSormi^, mie e§ @ott, ber (Srforfd^er meine»

unb aller 9J?enfd)en |)er5en, am beften meife. 5IIfo befenne id^

*) 9Jöntcr 10, 10.
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micf) in ollem unb iebem ^u ber ungeänberten Slug^burgerifd^en

Äonfeffion, Ijoffe aud) burd^ @otte§ ®nab' barein ^u bleiben bi§

on mein @nb' nnb bitte alfo, man njöüe mit mir nadj ®ierbe(!)

I)anbeln. 3d) mitl jmar meiner öorgeie^ten gei[tlicf)en unb melt^

Iicf)en Dbrigfeit na " Sei biejem SBorte, ba§ ber ©cf)reiber

nic^t mef)r ooHenben fonnte, mürbe il)m burc^ ben f)inäntretenben

(S5erid^t§biener bie ^eber au§ ber .^anb genommen. —
SBir oerfolgen I)ter ben Sßerfauf biefer inneröfterreid^ifd^en

5tngelegenl)eit nidjt meiter, fonbern ridjten unfern Süd mieber in

ta§> @r§[ti[t. 2)ort gemannen, gerabe nac^ 5luf{)ebung ber @e=

t)eimen 5)eputation, neben ben übrigen 9J?iffionen, bie ^efuiten anf§

neue foldjen (Sinftu^, ba^ fie, burd) ©räbifdpf ©igiSmunb III.

(1753—1771) aufgeforbert, fogar in ber ^auptftabt felb[t it)re

Sefef)rung§arbeit unb bie (5infüf)rung ber 6t)riftenlef)rbruberfd^aft

betrieben, ©iefe S3rnberfd)aft , fon ^iu§ V. im ^a\}xt 1551

errietet, uon ^aul V. mit öielen ^btii[fen Oerfef)en, mar 1732 in

SBien eingefü{)rt morben unb fanb fpäter an Waxia Xljerefia eine

eifrige @i)nnerin. 1757 mar in Salzburg ein eigene» 3J?iffion§=

büd)lein für bie äJätgüeber gebrudt, ha^ allen ©eelforgern, @d^ut=-

meiftern, (S(tern unb Äinbern bringenb fmpfo^ten mürbe. S5or

aßen fingen foüte burd) biefe Snftitution ber ^atcc^i§mu§ be§

6anifiu§ §ur ?ineinf)errfd}aft gebrodjt merben. Sergeben§ mad)ten

ber Sifc^of Don ?ßaffau unb t)a§> ©al^burger 3^om!apiteI il)re Se-

benfen gegen bie SJJiffion?prQi-t§ geltenb, meld)e mit ber (Sf)ri[tenle^r=

33ruberfd)aft ferbunben mar. ^ater Sarljamer S. J. unb feine

beiben @el)i(fen übten einen folc^en @inf(uB au§, bafe ber erftere

fid) laut rühmen fonnte, auf feine ^tn^eige t)in feien fc^on mel)rere

üu§ bem ^'ienft enttaffen unb be« 2anbe§ oermiefen. 3n ber

%\)at mußten bie ^Ingeftellten, raenn fie nic^t Stmt unb 93rot t)er=

lieren moüten, fidj in bie (5;t)riftenle{)r-93ruberf(^aft einfd)reiben

laffen. Sn biefer (Sozietät naf)men bie in allen folc^en 33er=

binbungen übIicE)en Sleufeerlid^feiten militärifdjen S^arafter an, fo=

boB bie ©egner über folbatifdjen ^runf flagten. Sie Sorftel)er

unb Sorfteljerinnen ber „Ä'ompagnieen" aii§> bem iiaienftanbe

mürben üon 93ar^amer mit ,g)au§fated)efen betraut, unb hk ©eift--

lid^en l)atten oon ifjrer Strrogan^ öiel ^u leiben. 95arl}amer felbft

rül)mte in feinen ^rebigten, je^t erft merbe ha^ £id;t, roelc^eS
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bi^tier unter bem Sdjeffel geftonben, auf ben £'eucf)ter gefteüt,

fpracf) fein Sebauern über bie SSor,3,eit au§, bie an biefen 9)?iifionen,

njeldje er[t bie lüa^re, bis ba()in in Salzburg unbekannte, c{)rij't(id)e

©laubenste^re brauten, nic^t teilgenommen f)abe unb murrte feine

SSorträge mit platten (Späten, inbem er feine ©egner mit SBorten

unb ©eberben burrf)f)e(^eite, fo baB bie ^u^örer oft laut au|Iac{)ten.

Sie§ Xreiben bauerte unter bem @cf)u| bes (Sr^bifc^ofl bi§ ju

beffen Jobe, 1771; bann löfte bie Sruberfc^aft fic^ üon felbft

auf, unb tur^e ^nt barauf mürbe ber 3efuiten = 0rben auf=

get)oben.^")

'änd) bie übrigen Üicligiofen im (Sr^ftift erfufjren je^t enbüd)

eine 5ßerminberung i^rer Tlad)t: 1773 mürbe ha^) ißermögen ber

5Iugufttner teilmeife p ©unften eine§ ^ofpitals oermenbet, i^re

Qalji mürbe ^erabgefe^t. 5^ie gran^isfaner mürben ebenfalls 1773

fe^r befd^ränft, unb i^r (SinftuB war gebrod)en. @» mar nämüc^

burd) geriditüdje Unterfudjung an ben Xag gefommen, ha"^ au§

it)rer SOJitte ein anonymes ^^ampl)Iet l^eroorgegangen mar, melc^eS

in überaus plumper unb ro{)er SSeife bie ^erminberung ber geier^

unb ^oftentage angriff unb meber ^apft, nod) (Sr^bifdjof, nod)

üusmärtige gürften oerfc^onte. 5Iu§ einem anberen ©runbe fd)ritt

bie 9?egierung gegen bie Äapu^iner ein. 3^a§ Älofter in 2;am§=

meg fabri^y^erte feit langer ^^dt ein gefegnete» ^^uloer au§ allerlei

Kräutern, bas gegen ^e^-en, ^'^^^^'^^i^" """^ Äranftjeiten ber

SOZenfdjen unb 3:iere fc^ü^en foüte. (Sigentlid) follte es nidjt oer=

fauft, fonbern in ©rmartung freimiUiger ®efd)enfe abgegeben

merben; aber bas Älofter lebte baoon, fo ha^ bie SO^önc^e \\(i)

gejmungen fa[)en, im Dftober 1781 näd)t(id^er 3Sei(e bas Söeite

gu fud)en, ats iSr^bifdiof §ieront)mu§ ben ganzen ^ulDer=33orrat

Ijotte in*^ Sßaffer merfen laffen.^') 1783 mürbe ber ^ertiarier=

•Orben ber gran^isfaner aufget)oben unb ba§ §um Eintritt in eirt

^(ofter erforberIid)e 2ebensaÜer ert)öt)t. S)a bie ße^erei im @r5=

ftift al§> ausgetilgt betradjtet merben fonnte — bie er^bifdjoflic^e

Regierung mar it)r in mand)en (Stüden auf t)a(bem 2öege ent=

gegengefommen, befämpfte audj Slberglauben, Unmiffenljeit unb

3)ä|mirtfc^üft fdjärfer a(§ 3rrtet)ren — lag e» nat)e, bie 5{uf=

löfung ber 9Jäffionen in Üiabftabt, 3Berfen unb Sd^roar^ad) in'§

2luge 5u faffen. 1788 mürbe eine Äommiffion oon brei WiU
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gtiebern ernannt, luetdje bie g^rage untcrfndjen foüte. @ie fonnte

ftc^ nid)t cinitjen; bie Slnftolten blieben befielen, i^re ^^ätigfeit

fd)(ief allmä[)li(f) ein.

?luc^ bie Snquifttionen I)atten feit 1772 meift aufget)ört.

?lber nod) 1776 üerfudjten bie SJJifj'ionäre ben SBerfener (SJerid)t§=

?Icceifi[ten ©ottfrieb ©pedner §ur SSerurteitung §u bringen, njeil

er ®eüert§ „©d)lt)ebifd)e ©räfin", 3fiabener§ ©otiren, §ageborn§

©ebic^te unb Sevnfalemg «Si^riften getejen, and) einige freimütige

^teufeerungen getl)an ^atte. ®afür foüte er qI§ 3.^o(!§öerfü^rer

beftraft tt^erben. S(ber ber Pfleger ßur^ ö. ©olbenftein fprac^ fic^

gegen ben SSerfoIgungSgeift be§ 9J?iffion§fuperior§ ^ater (Srefcen^

tianu§ QU§. ®a§ fütjrte burc^ bie (Sntfd)eibung be§ freifinnigen

(£räbifd)of§ $ieront)mn§ jn bem befinitiöen (Stur^ be§ ganzen

(Si)ftem§. Söie t)ätte e§ fic^ aud) länger q{§ f)öd)ften§ nod) fünf

Sat)re t)a(ten fönnen! S)a§ ^loleranjebift Sofep^S IL öom

13. Dftober 1781, faft genon 50 Saf)re nad) bem (£migration§=

patent girmianS erlaffen, übte innerhalb be§ ©atjburger S[Retro^

poIitanfprengeI§ eine fo gewaltige 2Bir!nng au§, bafe fid^ ba§

©rjftift felbft berfelben gar nid)t Iiütte entfielen fönnen, aud)

m\m ber gürft e§ gemollt t)ätte. ?lber fi^on nor^er f)atte

^^ieront)mu§ bie geiertage tierminbert, bie gaftengebote ein=

gefd)ränft, bie Berufungen nad^ 9iom oerboten. %m 29. ^uni 1782

erüeB er feinen benfmürbigen Hirtenbrief, ber ben Unterfc^ieb be§

SBefentlidjen unb Unn)efentlid)en in ber 9ieligion einfd)ärfte, ha§,

Sefen einer !ot^o(ifd)en beutfd)en Sibetüberfe^ung empfahl unb

ben ©ebrauc^ beutfdjer Ä1rd)enlieber anorbnete.^'^) (55ebanfen=

freit)eit mar bamit freilid) nid)t gegeben: in Oefterreic^ burfte

jebod) ber '^^roteftanti^muS reben, unb er t^at e§ frei unb ungefdjeut,

in ber S^iamfau bei ©d)labming"^') unb anbermärt§. Sm ©rgfüft

mar er nid)t erlofdjen, aber üerftummt. 3)ie unanfed)tbar bezeugte

(^efd)id)te öon ber „®aljburgifd)en eifernen SRaffe" ift met)r al§

eine blo^e ^uriofitöt. ®a§ ürdjlid^e Xotenbud) be§ Pfarramts

äöerfen melbet: „^Im 6. Oftober 1782 ift ^ier auf bem ÄHrd)^of,

ober of)ne öieremonie unb §ur S^ad^tjeit, ^oElunn ©teinmenbner

(©teinmenber) begraben, 66 Sa^re alt, über 22 Sa^te t)ier im

Schloffe". @§ mar ein Sauer au§ Safaberg im Sungau. Unter

©igiSmunb III. mürbe er 1760 al§> Äe|er in bie 93urg geliefert
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unb fteüte fic^ 6
1/2 Sat)re lang [tunim, um bem äubringücf)en

33ete{)rung§eifev ber Äavuginermijfionen §u entgefjen, imb ^xvax \o

fonjequent, ha'^ man oud) ni(f)t ba§ t(eln[te SSörtc^en öon i^m

^örte. 2)ann gelang e§ bem 3^etbfd)erer ®. Äomel, it)n jum Sf^eben

ju bringen ; tt)te mon fagt, mürbe er burc^ beffen freunblii^e 2?or=

[teüungen gerütjrt. S)er ermäf)ute maijrijaft menfd^enfreunblic^e

Pfleger ^urj ö. ©olbenftein machte it)n §um 2(uffef)er ber übrigen

befangenen, er burfte frei in ber Q3urg umt)ergei)en unb erijielt

allmät)li(i) größere g^rei^eiten. Sr^bij^of §ieronl)mu§ befahl fpäter,

il)n 5U entlaffen; aber tro| ber 93itten feines 2öeibe§ unb feiner

Sermanbten erflärte er, bableiben gu moüen. 2Sa§ il)n baju

beftimme, fonnte man nie erfat)ren; mat)rfd)einlirf) fürdjtete er bie

8=reif)eit me^r, aU er feine Sage liebte. '3)a§ fat^oUfdje ®(auben§=

befenntni§ mirb er nid^t abgelegt t)aben, ha bie§ ermät)nt fein

mü^te. (£rft 1790 mürben bie alten fc^recfüd^en Werfer gefc^toffen,

„biefe ©räber, in benen lebenbe Körper üerloeften", unb ©efäugniffe

erbaut, bie a(§ 2Bot)nftätten üon 9Jienfd)en gelten fonnten.^'^)

Stber e§ mar, als follte bas 58oIf bie (Sr(eid)terungen, me[d)e

bie §Iuf!(ärung brad)te, nid)t üoll genießen. SDenn balb famen

bie friegerifd)en SSirren, unter benen ha§i ßanb furd)tbar

litt. 5lm 11. O^ebruar 1803 entfagte ber le^te ^^^ürft, ber an

ber ©alga refibiert t)atte, feiner meltiid)en 3J?ad)t. 5lm 20. Tlai 1812

ift berfelbe, ^ieront)mu§ ü. ßollorebo, ber 64. ©al^burger ©r^^

bifd)of, in SSien geftorbeu. Seibe Sreigniffe nal)m bie 53e=

öi3I!erung be§ efiemaligen §0(^fürftentum§ fet)r gteidjgültig ouf.

33on 1812 bi§ 1823 ^at ber eräbifd)öf(id)e Stuljl m\ @al§burg

leer geftanben; ba§ 2anb aber medjfelte feit 1803 miebert)o{t ben

Sefi^er. S)ie fönigli(^ bal)rifd)e9iegierung verfügte am 8. Sunt 1812:

„^ie @f!urfionen ber 9}?iffton§geiftIid)en I)aben nur infofern [tatt=

gufinben, al§ fie bie gemDt)nIii^e pfarrlid}e ober futfurfate ©eel=

forge betreffen, ober o(§ fie auf au§brüd(i(^e§ 95erlangen ber

Pfarrer jur 51u§^ilfe, unter it)rer Leitung, gefdje^en." ^er ^ro^

teftanti§mu§ fd)ien üöllig ausgerottet, bi§ 1837 bie 3iöertf)aler

Söemegung plö|lic^ ein anbereS Iet)rte. ÜJJan mirb an ben S3rief

®rei)mann§ erinnert, menn im SJ^ai 1835 ber 2)e!an (Sauber über

bie „Snfünanten" beridjtet: „5)ie unüerönberte 5IugSburgifd)e Son=

feffion unb bie Kommunion unter beiben ©eftalten finb ha§> öu^ere
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Äennäeic^en tl^rer Sßerbrüberuug." ®ie @rf(ärung ber Siifünanten=-

Deputation bei bem Soubgericfit ju QtU am 18. 3uli 1834 er=

fd^eint gan^ imb gar toie ein 9^ad^l]üll ber ©upplifation ber öier

©oljburger ^fleggerid^te öom 19. Tläv^ 1563. @o auBerorbenttirf}

sät) ^aben bie ®ebirg§bett)o'^ner an if)ren überlieferten Ueber=

(Beugungen feftge^alten ! Sn ben 9f?ad)bargebieten be§ ©rjftift^

mancherorts bi§ auf ben t)eutigen Zac\. ©erabe bie Drte, nad)

nteld^en im fieb^e^nten unb arf)tje^nten Süf)rl)unbert bie @at§=

burger Sauern „ausliefen", um eoangeüfc^e '»Prebigt ju t)ören unb

ben ^e\d} ^u empfangen, ober mo^in fie in SSerfoIgungen flüchteten,

finb ©i^e ^mar materiell unterftü|ung§bebürftiger, aber innerlid)

blü^euber ©emeinben geblieben. <Bo in ©teiermarf ©röbming

{^xoax erft 1852 at§ Pfarre gegrünbet, aber bereite im 3a^r be§

S^oIerangebiftS .^eimat befenntnistreuer, 5. X. au§ Salzburg ein=

genjanberter gamilien), Sftamfau bei 8d)Iobming, Pfarre feit 1781

;

©djtabming, Pfarre feit 1783 ; and) bie ^^auerngemeinben 'iBa%

Xauern unb ®ai§t)orn finb ^ier §u nennen. 3n hörnten ermäljnen

lüir namentlid) ^Irriad), bie §eimat be§ oben genannten @d)mattinger,

Pfarre feit 1782; ferner bie Pfarren in ber Umgegenb oon @münb,
als 2)ornbac^ (feit 1790), (Sifentratten (feit 1783), Xrebefing (feit

1782). 3n Oberöfterreic^ ba» in ber (Smigration§gefd)id)te oiel

genannte ©oifern (Pfarre feit 1782), ©ofau (^:pfarre feit 1782) u.f.nj.

3^ür bie (SrfenntniS ber (£int)eitlid)feit beS ©al^burgifc^^inner^

öfterreid^ifdjen ^roteftantismuS ift bie 93eoba^tung oon SKert,

ha^ fic^ in ben ©emeinbcn, bie bi§ gum Sioleronjebitt burci^=

minterten, biefelben Sigentümlidjfeiten geigen, bie ftir bei ben

©öangelifc^en im ©r^ftift bi§ gur S3eenbigung ber ^roteftanten=

üertreibung ma^rnel)men. 1) Sie ^ö^igfeit im geftljalten be§

IXeberlieferten. S)er jmeite ©eetforger ber meit jerftreuten ©emeinbe

SBalb in Sauern, ^:paftor Sodann @eorg Kenner (1796— f 1809),

fc^reibt barüber: „SS ift red)t ^n üermunbern, ha^ biefe ßeute fo

einzeln, mitten unter ber 9J?enge bigotter Ä'atl)oliten, fic^ jum

eüangelifd)4ut^erifd)en ©tauben befannten unb unter biefen motinen.

9Kan mag billig fragen, ma§ ^at bie Seute bemogen unb fo l)er§=

^aft gemacht, öon ber fatl)olifd)en 9?eligion abzufeilen unb o^ne

Stüdfic^t ber 9JJenge ber ^att)olifen unb it)rer fauren ©efidjter fic^

gur eoangelifdjen Sf^eligion
f einzeln 5U befennen ?" 9ienner foroie
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bie übrigen Pfarrer biefer ©emeinben gaben barauf bte Slntoort:

t>a§^ war bie ©ottesfroft be§ üon ben ^ßatern auf bie Äinber

vererbten ©oangeliumS üon Sefu ß^rifto. 2) SDie §au§gotles=

bienfte mit gemeinjamer 53ibeIIe!türe, ©efang unb SSorlefung einer

^rebigt, mei[ten§ am (Sonnabenb 5{benb. 3) 3^er naioe ©laube,

boB bie eüangelifc^e SeJjre im @runbe bcr rid)tig öerftanbene

^attjoü^ismuS fei, unb bes^alb auf SDuIbung, ja Slnerfennung in

ber alten Ä'iri^e Stnfprutf) l)ahi. ®er 33auer 3^ran^ «Sc^upfer

am ßtodgute bei @(f)Iabming fdjiifte unter 3ofep^ IL, noc^ üor

bem @r(afe be§ SToterangebifteS, au» freien @tücfen 3ot)ann ?[rnbt5

mafjres (5t)riftentum unb ^arabie§gört(ein an bie (£enfurbel)örbe

in SBien ein unb öufeerte bie Hoffnung, bie eingef)enbe Prüfung

biefer fd^önen Sücfjer merbe bie offizielle ©eftattung be§ @e=

brauc^§ 3ur g^olge {)aben. (5r betnirfte freitid^ bamit nur, bafi

fein 91ame mit ber S3emerfung gebud)t rourbe: hac de eansa

probus Catholieus haberi nequit. 4) 3n rut)igen Reiten !am

€§ §u einem friebli(^en, ja faft freunbfc^aftli(f)en 9iebeneinanber=

ttjo^nen, folange beiberfeitS bie ^otemif üermieben mürbe. (2o=

mo[)I ber oben genannte ^^aftor S^tenner, mie feine Gattin mürben

auf bem fatf)oIifc^en g^riebtjof begraben. 3^er öfterreid^ifcfie etian=

getifc^e 8uperintenbent 3of)ann SBüdjter unb ber ^auernpaftor

Sof)ann ^oepifc^ befuc^ten 1822 ^ufammen bie ©enebiftiner in

^Ibmont unb mürben oon itjuen freunblid) aufgenommen, ^a
nod) im Sa^re 1875 ^aben ^ater öifitbert Später! unb ^ater

^erbinanb ©tafer, (e^terer ebenfalls 33enebiftiner, einer gotte§=

bienftlic^en unb ftaatlic^en ^eier in ber eoangetifdjen Äirc^e §u

SBalb beigemotjut, mobei oom 5tttare 1. Äor. 13 oertefen morben

ift. 5) 3n 5Serfo(gung§äeiten bitbeten bie Sucher ha§> t)auptfüd)(id)fte

^ampfobjeft, unb jmar biefelben, bie mir in (Salzburg fanben. 2)ie

Iutt)erifd)e S3ibe[ mar in jebem §aufe bac> .^eitigtum, aufeerbem

fanben fid) bie Schriften oon ?lrnbt, TloHexi '';|5oftiIIa, (5criöer§

®eetenfc^a|, bie bi§ um 1834 in ftaallid)en unb fird)tid)en 35er=

orbnungen oerpönten @d)riften 3ot)ann ©pangenbergs unb Sofept)

©djaitbergers, bie (St)rifttid)e Sterbefunft, bas (I(}urfä(^fifd)e @efang=^

hnd), ®tard§ ^anbbud) u. f. lü. Unter ^üt)en @tiegenantritt§=

fd)mellen, boppetten 2)ielböben, in ben ©tätlen unter bem (Stanbort

ftöBiger Äül)e unb an anberen fc^mer 5ugäng(id)en Drten lourben

'
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[ie üerborgen. Unter ben (Spähern unb 35erfoIgern tt)aten fic^

1825— 1828 bte Sflebemptoriflen (Siguorianer) ebenjo t)eröor wie

um 1730 in (Salzburg bie Sefuiten. 6) 2öie in ber 3^^^

girmion^ ber 5(ug§burger (Senior Urlfperger eine Strt eoangelifd^er

^iQfpora=9J?iffion unterhielt, \o tourben bie ^erftreuten inneröfter=

reid^ifd)en @üangelif(^en am 5(nfang be» neun5et)nten 3at)rt)unbert§

namentlirfj üon S^ürnberg aus unter[tü|t. Sodann STobiaS ^iefeüng

öerfanbte 93ibetn unb [tiftete ©emeinbefelc^e, üon benen einer noii)

1871 in ©ebraud^ njar. (Sr fowol)! Xük feine ^^amilie fräftigten

and) burd) tjer^ftärfenbe @enbfd)reiben ben ©louben ber SSerein^

jamten, gang n)ie e§ im atf)t§ef)nten Sci^r^unbert non 5Iug§burg

unb 9?egen§burg au§ gefc^e^en tuar.s^) — ^er ®u[tQt)=5tboIf=

25erein t)at jpäter i^re unterftü^enbe 2;t)ätigfeit in größerem Stile

fortgefe^t.

^n bem eigentUcf)en Sal^burger Sanbe (benn \)a§ 3^t(er=

tt)al gel)ört je^t §u Zhol) ift, tt)ie tüenig[ten§ Kenner ber bortigen

SßolfS^uj'tänbe t)erfid)ern, ber überlieferte eöangelifd^e ©taube im

SSerlauf be§ ad^t^ef)nten Sa^r^unbertg oöüig ausgerottet »orben;

bie {)eute bort tuo^nenben ^roteftanten ftammen ou§ eingert)anberten

gamilien. ®ie in ber ^roöinjial^^iauptftabt beftet)enbe ©emeinbe

öon ca. 860 SJJitglieber ift 1862 gegrünbet.*') ©eit ben Scfreiung§=

fliegen l^otten einzelne (Soangelifd^e gettjagt, fid) bort nieber^u*

laffen; 1818 burfte nac^ oielen 33itten in ber 2Sof)nung be§ §of=

gärtnerS bie erfte §au§fommunion mit bem £aienfeltf)e get)alten

merben. 1842 fü'^rte ein t)iel befprocE)ener SSorgang ju ber

Silbung eine§ „enangelifcfien (Sterbe=ßaffen=3Sereins", ber ^or=

ftufe ber je^igen ©emeinbe. ©in in (Salgburg fte^enber !aifer=

lid^er Offizier 9Jamen§ §un!el war öon einem fterbenben ®Iauben»=

genoffen beauftragt, i^m ein eoangeIifcf)e§ 33egräbni§ ju oeranftalten.

S^^afe bies öon bem eräbifd)öf(icf)en ^onfiftorium öereitelt unb

re(^t§tt)ibrig bie 93eftattung burd) einen !at^oIifcf)en @eiftlid)en

ergtoungen ujurbe, öeranlafete jenen Hauptmann, ben genannten

SSerein p begrünben. Sn^rlid) empfingen bie SJätglieber ou§

ben Rauben be§ oberöfterrei(i)if(^en $farrer§ öon 5ltterfee t>a§'

^eilige 5tbenbma^L 3n ^i^^Ö^ ^^^ fogenannten ^roteftanten=

patentes öom 8. 5(pril 1861 fonftituierte ficf) in bem folgenben

3af)r bie ©emeinbe. 3}ie 19. §auptöerfammlung be§ @uftaö=
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S(boIf=S3erein§, bie 511 9^ürnberg tagte, n)ie§ if)r 5000 Slf)a(er

^u ; anberc ©oben oerme{)rten ha^ Ä'apitat, unb am 8. ©eptember

1867 fonnte bo§ fdjöne @ottes^au§ geireifjt tüerben. 3)amals

erfdjien ber ^Ia|, al§ in ber ^eriptjerie ber Stobt gelegen, oielen

ungünftig ; t)eute ^at [ie fid) gerabe nad^ btefer (Seite {)in \o au§=

gebe^nt, bafi man ftd) faum einen pafjenberen benfen fönnte.

(5§ mar ein merfroürbigeS SDJoment, als ber ö[terreicf)ifrf)e §aupt=

oerein ber @u[tat)=?lboIf- (Stiftung am 7. S(ugu[t 1870, einen Xag

nad) ber «Sctjtad^t oon SSörtt), fein 3at)re5feft in biefer Sal^burger

etangelifd^en ^trd)e feierte. 9Zocf) übermältigenber trat ber nn=

geheuere Umfc^mung, ben oierje^n S)e5ennien gebracht fjatten,

barin ju Xage, bafe in berfclben ^efte ^otjenfalgburg, bie einft

öon ben (Seufzern ber eoana,e(ifcf)en befangenen erfüllt mor, bie

Stange be§ ßut^erliebeg „@in fefte 33nrg ift unfer @ott" er=

fcf)oIIen. 3)oc^ bie§ finb gmar bebentfame, aber oorüberge^enbe

©in^elerfcfieinungen ; meit mi(f)tiger ift ba§ 53ort)anbenfein einer

red^tlid^ anerfannten ©emeinbe in ber et)emaligen 9?efiben§. ^*')

S(u§ i^rem öerf)öttni§mäBig reicfjen Slrmenunterftü^ungsfonb?

unb i^rem (Scf)u(botationsfonb§ toirb man auf it)r innere^ iüeben

unb it)re Cpferroiüigfeit fd)Iie^en bürfen. 5)aB bie S3üfte bes

no(^ im 5tmt befinblid)en erften eüangelifct)en Pfarrers, ^einric^

Stumütler, in bem (Sal^burger @töbtifd)en 2Jiufeum aufgeftedt

morben ift, bringt nid^t btofe bie gefc^id)tlic^e Sebeutfamfeit ber

©fiften^ biefer ©emeinbe gum ^tusbrucf; e§ ift auc^ ein Semeis

für bie Sichtung, meldje fie bei ber fat^oIif(^en 33et)ö(ferung geniefet.

2)ie Emigranten ber QSorjeit merben freilief) nod^ f)eute öon fonft

üorurteilslofen Saljburgern f)äufig ai§> SRebellen betra(i)tet, bie

i^r ©c^icffal im ©runbe mot)t oerbient f)älten. 5Iber folgenbe

S5egeben^eit ift mot)( als 3^^^^)^" ä" betra(f)ten, baB and) hierin

ein Umformung fic^ anbahnt. Slm 23. Januar 1880 ftarb gu

(Salzburg bie Sßitme be§ italienifdjen @eneial=2eutenant Saöaüere

(Saton be Ü^ecagni, eine geborne ©räfin ^irmian. ^iefe ftreng

fatt)üüfcf)e ®ame beftimmte in i^rem 9]ermä(i)tni§, ha'Q ba» @e=

famtertrögnig i|re§ 58ermögen§, jot)rIic^ ca. 3200 g^rancS, §u

©tipenbien h 100 fl. für eüangelifdje SSaifenfinber, in erfter

Sinie au§ (Salzburg unb bem Salgburger Sanbe, oermenbet

merben folle, unb gmar mit ber ausbrudlic^en 9J?otiüierung, fie



93

glaube boburd) nur einen %dl ber ©c^ulb unb §ärte abzutragen,

mit ber ein @Iieb i^rer gamilie im üorigen 3a^rt)unbert in all=

^u fanati)rf)er SSeije fo mand^e proteftantifd^e gamilie in SSer=

berben unb §Irmut gejagt l)ahe.

?lucJ) in ben ©aljburger 33ergen, au§ benen einft bie (Sjulanten

öertrieben njurben, I)at ber eüangelifdje ®otte§bien[t eine Stätte

gefunben, freitief) nur für ©öfte berechnet, bie bort ©efunbtjeit

unb @rt)oIung fudjen. @§ t)at firf) fo gefügt, bafe ha§ preu^ifd^e

^ot)en§onernt)au§, inetc^eg einft ben au§ biefer ©egenb 25er=

triebenen ©d)u^ gen)äl)rte, gu ber (Stiftung, bie urfprüngUd^

t)on einer Sremerin unter 3^eifteuer bebeutenber ©elbmittel an»

geregt tourbe, in ein fo nat)e§ 5ßert)ältni§ getreten ift, loie e§ im

Stueianbe feiten Dorfommt. 9lm 7. Suli 1872 n^urbe bie eoan=

gelifdje Kapelle 5U ©aftein eingetoei^t. ^er erfte eiiangeUfd^e

Ä^aifer übernahm ha§> ^atronat; bie 5ßertt)altung ift bem iebe§=

matigen SDZinifter be§ föniglid)en ^aufe§ übertragen. ?Iu§ ben

^infen be§ ^rebigerfonbg tuirb n}ät)renb ber Sommermonate ein

^aftor befolbet. '^ad^ ber @inmeil)ung rid)tete S'aifer 3SiIt)e(m

ber Siegreidje an feinem ^ultuSminifter foIgenbeS Sd^reiben:

5lm 7. biefe§ 9J^onat§ t)at in feierlid)em ©otteSbienft bie

(Sinwei^ung ber eöangelifd)en Ä^apeüe in 2öilbbob ©aftein ftatt=

gefunben. (S§ ift baburd) ein SBert ^um 5lbfc^Iufe 9<^tangt, beffen

gtüdlic^e S^oüenbung 9J?einem §er§en gu i)o^cr g^reube gereid^t.

Sc^ nef)me ba^er gern ben Slnlafe, S^nen, eingebenf ber auf=

Opfernben !Biebe unb ber intereffelofen Eingebung, mit metd^er

Sie Sic^ ber felbftgeftellten Stufgäbe gemibmet ^aben, bort,

fern oon bem 3^f^'i^^n^^"§fl"9 eüangelifd)er (Semeinben, ber

^ftege eoangelifc^en 2eben§ eine frieblic^ fdt)i3ne Stätte ju be=

reiten, nochmals 9J?einen ®an! unb äJfeine anerfennenbe S3e=

friebigung auSjubrüden.

93ab em§, ben 15. Suli 1872.

äBil^elm.

3)ie Äapeüe in ©aftetn ift ha§> erfte @otte§^au§ gemefen, hü§>

ber ^errfd)er 1878 nad) feiner ^erftellung betrat. 5&ie ^Itorbibel

entt)ält eine eigent)änbig oon it)m eingefd^riebene mit feinem 2Ba^l=

fprud^ oerbunbene 'jpfalmfteüe: „®ott ift mein §ei(, meine (£^re.
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ber gel§ meiner ©törfe, meine ßi^öerficfit ift auf @ott. 3ni

©tauben ift bie Hoffnung." 3n bie Äanjelbibel ^at er eingetragen:

„53ei ©Ott ift meine l^uflud^t öon meiner Sugenb an. 3m
©tauben ift bie Hoffnung." tiefer 2öat)tfprucE) otmet biefetbe

mutige unb ru'^ige 3iiö6rfict)t, ber mir in @(^aitberger'§ @oan=

gelifcf)em ©enbbrief begegnen. S)effen 9JJa!^nungen fotgenb, ^aben

bie Emigranten if)re geliebte §eimat oertaffen, meift o^ne gu

miffen, mo fie t)in!ämen (§ebr. 11, 8). Sm ©taat ber §of)en=

joüern ift i^re au§ bem ©tauben geborene Hoffnung and) in

irbifc^er S3e§ie^ung nictjt unerfüttt geblieben.



IlttiitcrJmttgctt*

IV. 3um üicrtcii ;ßa|)ttrl.

1. 3Sg(. 5h-noIb, S)tc a^ertreibung ber @al3burgcr ^ßroteftanten (£eip3ig

1900), ®. 59 ff.
— 2. 5lftenmäf?tt3cr 23crid)t2, @. 73 ff. ^ort Ijcifet c§ it. a.:

„mitf)iit bie C^^migratioti 311 uenLicigcrcn um fo Uieniger llrfad) ^abcn, al§

nicl)r 2Biv foldjc in ©attg 311 bringen nnb 3n bcfijrbcrn ieber3cit üon

fclbftcn geneigt gelueft anb annocl) fciinb." (5':bba, @. 7G; „befel)(en auc^,

nac^ reiffer llcbcricgen ber Sachen f)iemit iniffcntlict) unb in llrafft be§

allen unmittelbaren (Stäuben, non Ianbe§fnrftlid)cr §of)eit unb mad^t megen,

in bem ganiu'u dldd), bem gemeinen §ei'fommen imd), 3uftef)enben Stee^t

bie Steligion 3u reformieren unb benen Untertfianen, mann fie uid)t i^rer

jReligiüu fein motlen, bcu ?lb3ug au3ubefel)len . .
." ^a» (iitat bei 23el)eim=

(Sd}mar3bad) i>ot)eu3. Sol. @. 185 entf)ä[t einen finnftörenben ^rndfeljler.

i^or aüem aber üerfügt \)a§> ''^aknt uid)t etma, mie bort @. 186 bel)auptet

mirb : „2öer innerhalb 15 'lagen erflärt, ha^ fein Slame bei bem 6on=

feffion§ber3eief)ui§ fälfd)(id) al§ euangelifd) üermerft fei, unb ficb mit ber

.tirc^e mieber nerfolint, bleibt üom ©biet unberüfjrt." ®a§ märe eine

abfdjmädjeube (Finfdjräutung be§ 5lu§manberungöbefe()I§; e§ mar aber

üielmeljr auf eine üerfc^ärfeube StuSbebnung abgefetjen. Stftenmäfeiger

a3erid)t, ©.81 f. mirb nämlid) berfügt, SJiemanb, ber fid) im^uüborber
.fommiffion al§ enangelifd^ befannt i)at, ift nou ber (fnuigration au§ge=

nommen, mag er fid) aud) fpäter oiiberö befDUuen Ijahtn, „fie Ijabcn baun

innerljalb beuen nädjftcn bar auf erfolgten 15 2;agen it)ren begangenen

f^efiler bereuet, unb ficb nor Dbrigfeit für (S^atf)oIifd)e antoieberumben

einfd)reibcn laffeu." 2öer bamaU iunerf^alb 15 !2;agen reD03iert I)at, barf

im Sanbe bleiben; 9iürftritte 3um Si-at()oli3i§mu!c aber, bie nad) bem

15. 5luguft 1731 erfolgt finb, bleiben unberücffidjtigt. dJlan I)ielt fie eben

für unaufrtd)tig, al§ eingegeben bure^ bie f^'iirc^t oor beu Solbaten 2e. (ugl.



oben S.T'J). 2)aB eme2}JaiKitiicrtrcibiiug bcabfidjttgt mar, gel)! ferner barau?

l^crüDr, bafe im 5]Satcnt über ein ©u^enb llntertbanen^tatccjorieen genannt

tücrben, bie alle emigrieren follen. 3. u. 3tt.nebinecf-(2übenf)orft, 2^cntfd)e

<S}eidnei)te tm ;]ettranm ber ©rünbung beö prcn{3ifcl)cn Äönigtnmg, II (1894),

©. 559 ff., iig[. Sad)mann Quvift. a>icrtelja{)röid)rift äßien 1894). —
<vrbmann§börffer, '2;entfc^c (55efd)id)tc Dorn SBcftfälifd^en ^-rieben bi§ ^um
9iegiernng§antrittc ^-riebrid)? b. @r., II, 40fi ff. 2?gl. bie folgenbe 5(nm.

— 4. ö. ^^miebinecf = Siibenborft, "S^ie 5(nerfennnng ber pragmatifdjen

Sanftion bnrc^ ba§ bcntfdje 9Jeid). 2)Jittei!ungcn beg 3nüitutö für öftere

reid)ifcfte @cfd)ic^t§forfc^nng, XVI, 1895, @. 276—341. — 5. D. 3micbinccf=

SiibcnI)orft, a. a. C, ©.322: „Of)ne ba§i ,seitlid)e c^nfammcntreffen ber

3U'gengburgcr @arantieDer{)anbIungcn mit ben im ©al^bnrgcr (5'T3ftifte

cntftanbcnen 9re(igion§ftreitigfeiten luäre es gemife nid)t jnr (Emigration

im großen (Stile gefommen. . . . ^ie faiferlid)en ^Regimenter Ratten bie

1\^'dV\( unb @traf3en befe^t, unb ber Salgbnrger Mite feine Untertl^anen —
fatlplifd) mad)cn fönnen, oI)ne bafi i()m ein .s^aar gefrfmunt uun-ocn iiuire"

n. f. m. — (i (i'bba.: „2Öie eigentümlid} burd) bie $|.utlitif ^egiefjnngen

3mifd)cn (ireigniffen ficrgefteüt merbcn, biti locnig ober gar feinen inneren

^nfammenbang f}abcn, bafür giebt bie ÜU'rqnirfung ber (Saljbnrgcr

(f-migration mit ber pragmatifc^en ©anftion einen nenen 23eleg, ber in

bem (iapitel „i^nmor in ber ©efc^idjte" gans gut feine ©teile finben fann."

— 7. 2?g(. 3auncr=:@ärtner, X, 115 unb bie übrigen oben, §eft 67, ©. lül,

2(nm. 47, angefüljrten ©teüen. — 8. a]g(. oben, §eft 67, ©. 89. - 9. «iSiener

©t.^Slrd)., ©alab. (5-migr. 2lften, Tomnö XI, fol. 218ff. — (Safpari=i>uber,

©. 116 ff-; 3auner = {5)ärtncr, X, ©. 239. — 10. %a§ Crigina! be§

^aiferlidjcn ©d;reibcn§: S^ßiencr ©t-StrdnP, a. a. D., fol. 229, ügl. and)

eafpari^^uber, ©. 118. — 11. 3Som 26. 9tnguft 1731 (f. 9lftcnmäfeiger

S3erid)f2, ©. 18). — 12. g-ijrfter, .s^öfe unb Kabinette, II-, ©.74, ©.107 f.

— 13. ©eb. 1678, f 1764, pgl. 2t. SBoIf unb §. ü. ,3miebinccf=Sübcnf)orft,

Defterreid) unter Wlaxia 21}erefia u. f. m. (Serlin 1884), ©.27,83. —
14. Sie trebitiPe für bie oben i>eft 67, @. 57 u. ©. 68 ermäfjnte @ilge=

fanbtfdjaft Pom 25. Suli 1731: SlMener ©t.=?rrd)iP, a.a.£., fol. 3 ff.
—

15. Criginalberid)! ber ©al^burgcr @efanbten .s^mnibal (trafen P. X^urn

unb 9iai)munb ®ionp§ P. 9{el)lingen (1. Sluguft 1731). aiUener ©t.=2lrcöiP,

a. a. D., fol. 8 unb ebenba fol. 18. — 16. ©ammlung ber fiinteriaffenen

©c^riften bc§ ^l^rin^en (S-ugen P. ©aPopen (Pon 3- 6'blcr P. ©artori, ilaif.

9iat u. 23ibliot{)efar am 2{}erefianum 3U 3i>icn), Jubingen 1811 ff. (JJr. 16,

S20, 328, 381, 395, 425, 435, 461, 480, 483), mx. 492, ©. 153 ff. Slber

©pbel, Slleinc f)iftorifcöe ©djriften, I - (1869), ©. 51: „(Eine ©ammlung an=

gcblid)er ©dniften be§ '^-^rinaen, meld)e nicf)t§ al§ eine grobe litterarifc^e

SJhjftificatiou fiub." Sagu jegt: Bruno 23iJI)m, „Sic ©ammlung ber I)inter=

laffenen politifd^eu ©d)riftcn be§ ^^srinaeu (Sugen P. ©aoopen. (Sine

g-älfcftung be§ 19. Sal^rtjunbertS", ^reiburg i. »r. 1900. — 17. iBgl. n. a.

ba» Driginalfd)reiben ber ©aljburger ©efanbten Pom 18. 5lugnft 1731
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(SBiener @t.=2h"d)iü, a. a. D., fol. 54). J'f^^'^ci^ '^^^ (Sdn'eibcn bc§ grinsen

^ugen an beti 6rsbtfd)of bom 24. 9lot)em6cr 1731 cbtnha I}tnter fol. 244.

— 18. 23crid)t bc§ 23aron§ Scopolb ö. ^-irmian, ®omI}crni ü. Salzburg

unb 5|?roDfte§ ü. Srient unb fürftl. Xvibent. ©cfanbten, ^Icfffn bc§ ©1-5=

bifdjofS, aBien, beu 16. Cftober 1731 (SÖicncr ©t.=5lrd)tl\ a. a. D., fol. 198),

»gl. 6afparks?ubcr, @. 88. — 19. S^gl. SJiittctlungcii bc§ 3nftitut§ für

öfterrcic^ifd)c ©cfcftidite, XVI, 296. — g-örfter tabincttc, II, 108; ügL

(Srindjagcu in Hüg. b. S., 34,412; 3anncr=@ärtner, X,504. - 20. «Btener

®t.=5(vdnü, a. a. D., fo(. 208 ff., de l'Eau bcridjtet, cht bober faiferlid)er

SJtinifter I)abe i^n jn fid) rufen laffcn unb ibnt int bödjften SSertrauen,

unter i^erbot, feinen SJainen ju nennen, folgenbeä mitgeteilt u. f. ir. —
21. 23gt. 3(rnolb, ^ie )öertrcibnng ber ©alsburger ij^roteftanten, @. 102 ff.

— 22. as^iener @t.=5lrd)it), a. a. D., %om. XT, fol. 232 ff.
— 23. 23g(.

9}eif5enberger, ®a§ Corpus Evaugelicorum unb bk iDftcrreicbifcben 5)3rote=

ftanten, 3abrb. b. (S. f. @. b. ^r. in Ocftr. 1896, @. 212 f.
— 24. ®er

S3erid)t de l'Eau's au§ äöien Hont 3. 5}iobember 1731, SÖiener @t.^3lrdiii',

a. a. D., fol. 205 f., b^inbelt ,sunäd)ft Dom !:t>affauer 23i§tum (Dgl. barüber

3uüaüia 169 ff. ; 3auner=@ärtner, IX, 85 ff., aßiener (St.=5lrd)iü, (5m. 2lft.,

^om. XI). Heber bie ©aljbuvger .SlapU3iner-33iifftott ügl. 2trnolb, ^ie i^er«

treibung n.f.m., @.217 f.); 51. aßolf, @cfd). 2?iiber, I (1878), 189, 193, 203,

218 f., n. ö.; Wl 3. 13. @., XIX (189), (5.678; (_?afpari=öuber, @.123; 2)ür=

linger, ^4?ongau, ©. 102, 59, 71, 314; a^iertljaler, äöanberungcn, 1, 165, 215.—

25. äßiener @t.=2lrdnü, a. a. D., fol. 241 ff., tjgl. 2lrnolb, im 6Drrefonbeit5=

blatt b. 25. f. @. ber cu. «slirdie 3d)lcfien§. — 26. 5lftejimäf3igcr 23crid)t-, @. 206 f.

— 27. aöiener (St.=aird)iu, Salsburg, D. %aV). 96. 9ieligion§nften. 2ai§=

^ug bei (^afpari^^nber, @. 138 f. — 28. Dbttio{)l ba§> Schreiben ein anbcre§

^atum (ben 30. 3idt) angiebt, ifl angenfd)einlid) bic „2tberinalig=allcr=

itntert^mtigfte i^orbitte oom 15./25. 2htgnft 1688" gemeint, @d)aurotb, III,

712 ff.
— 29. a5orfteanngg=8cbreiben beö C. E. üom 27. Cftober 1731.

(gcbaurot^, III, 419. autcnmäfeigcr S^cridjt^, @. 38. (jttrop. ©taatöf.,

59, 196-222, ogl. eafpari^^uber, 106 ff., (SlaruS, 311 ff., 3. @. ?ßx. Dcftr.,

XVII, 212 n. f. m. — 30. @d)anrotf), III, 691, Corporis Evang. 3nter=

ceffionSfdjreibcn an be§ ^^. (E-rt^=23ifd). üon Sal.^b. §Dd)f. ©naben dd

9. 3uli 1685; ibb. p. 692: „. . . termiuus non minor triennio ... ad

emigrandum praetigatur ; ibb. p. 693 : „nad) 3}orfd)reibung be§ lustrumenti

Pacis, fomoljl ratione 3nbulgierung ber barinneit beftimmten Qdt . .
."

Slebnlicb p. 695 (12. 3uli 1685). 2)ie cr3bifd)öflid)e ainlmort Oom 10. (Sept.

1685 (1. c. p. 696) rebet ebenfaUö üon bem Slnfprnd) be§ C. E. „fohjol

ber 3eit, al§ il)rer Itinber unb @üter bnlber". — 31. ÄjnnfiS, Grerm. sacr.,

II, p. 832; (Sd)elborn, De religiouis iu provincia Salisburgensi ortu etc.

(1732) fagt p.81 barüber: Mirari vero siibit, Virum doctissimum, quem ante

de reformatioue Marci Sittici tarn fuse disserentem audivimus, in hiijusce

rei, haud dubie ipsi distiuctius cognitae, expositione adeo concisum esse:

et variae nobis inde suspiciones subuasci possent, si ad siuistre de aliis

©. ?fr. 3lr n I b , «proteftantt§mu§ in ® atJburg. II. 7
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suspicaudum proni essemus. — 32. 3?ittfc^rift ber 23aucrnau§id)üffe tion

@t. 3of)amt§ praes. in cancel. Secret. 17. 91oöembcr 1731 OJJoferS (Sm.

2lft., 1,42 ff.): „unb iDcilcn je^t juft btc Slälte Ijcrju tm^et, unb ber 2Bcg

faft am id)Icd)tcftcn ift, and) tficil« fold} fd)lcd)tc (J[)e()alten fcmtb, bie faft

uidji fortfommcn funten, fonbern inellcid)t untcrttjegs bleiben müßten."

(Sie :^ätten il)r betreibe nocf) ntc^t gebrofc^en, bie flcinen Säuern fönnten

bie Änec^te unb SKägbc nid)t be^a^^len n. f. tv. — 33. G'afpari^^uber, @. 148.

3anner = @ärtncr, X, 249. 6(aru§, 423 ff.
— 34. (Sal^burger 2anbe§arcö.

SÖerfener ß^migrationSaften
,

%ad} 37, äineiter 23unb, 11. oiwiiar 1732.

— 85. ebenba, 18. Sanuar 1732. — 36. SBiener ©t.=2lrc^iü, 9f{eligiDn§aften,

Salzburg, D. %ai\. 96. ©direibcn 9tottmai)r§, $ßf(egerg bon ©t. 3oI}a"n

(feine 2lmt»5eit ift öon Xürlinger falfd) angegeben) an ben (Sr^bifcftof Dom
22. Februar 1732. — 37. „2lntangen unb ä^itten fainmcntl. angefeffcnen

eüangelifc^er Untcrtbanen $l?f[eg=@erid)tg Sic^tenberg", praes. in cancell.

Secret. 21. Sloüember 1731 (SJbferS ©m. 2lft., I, 46). — 38. ?menmäfeiger

S3erid)t^ @. 127, ügl. 3auner=@ärtner, X, @. 253. ©urop. ®taat§fäugtet),

59, 272. 2}Zofer§ (f-m. Slfta, 1, 157. - 39. ^eigel, <Die Söittelöbac^cr ^^an^--

untün bom 15. SJIai 1724 (@igung§ber. ber 23at)r. Slfab. 1891, ^lünd)m

1892, (S. 255—310). — 40. Söicncr 2)Jinifteria[fonferen3 üom 27. S^e^ember

1731 (D. 3iDicbinecf=@übenI}orft in 9)fittedungen be§ 3nftitut§ für öfter-

reid)ifeöe @efcöid)t§forfd)ung, XVI, 1895, @. 314). — 41. europäifdie

8taat§tangleti, 59, ©. 166; 60, @. 169. — 42. gKärfifd)e§ ^robinsiaU

mufeum, XIII, 2279 ad H. 313 lit. D. — 43. @. 2(nm. 40. — 44. ^5ri.itofoa

be§ ©algburger ®omfapite(§ üom 5. K-ebruar 1732: 3^ii»er=@ärtner, X,

251, pgi. ebenba, 355ff. ; Gafpari-^uber, @. 148; (ilaru§, @. 425; (Sörfing,

1,259; asiener @t.s2lrd)iP, I.e. 2;Dm. XI. — 45. ©algburger 2)htfeum

ä)lffr., I, fOl. 357. — 46. ä^gt. ba§ 3nI)äfiP-i^orftelIung§ = ®d)reiben be§

C. E. pom 31. 2Jfai 1732 (Sc^aurot^, III, 465), 2>tDfer§ (inuigr. 5(fta, I,

760; pgl. C5'a§pari=,s>uber, ®. 184. — 47. !:}>rü=3)Jemi.n-ia be§ Salgburgifd)en

©efanbten an ba§i Corpus Evangelicorum, bie @migration§=@ad)c be=

treffenb: ©c^aurotf), III, 458. ©urop. @taat«f., 60, @. 213; 2}fofer§ ß-m.

Slfta, I, 583, pgl. chba 706; @öcfing, I, 254; eafpari=§uber, ©. 186;

3auner=@ärtner, X, 328 (ift ^ier gan^ ungenau). 3. @. @. ö. ^4?r., XVII,

215. S3ei biefen iUn-gängen ^at ber öiefanbtc Pon SiÜn, in ä^erbinbung

mit bem fä^fifd}en, eine ScoHe gefpielt, bie noc^ ber 2(uff(ärung bebarf

(Pgt. C?afpari=§uber, @..183f.; Glarus, (S.463ff.). — 48. Corporis Evan-

gelici Pro Memoria pom 7. 3)fai 1732; <Sd)anxotlj, III, 459; SJJoferg (i-m.

Slfta, I, @. 702; (Surop. ©taat^tanglcp, 60,215, Pgl. (^öding, 1,254. —
49. @d}aurott), III, 461, ©urop. @taat§fan6lep, 60, 223, Pgl. ebenba, 281,

2«Dfer§ (5migr. 5rfta, I, 706, 761 ; (Saipari=§uber, 187, 184. — 50. (?riftani

an 3'l^crberg bei (5afpari=§uber, 187: „3d) leugne nid)t, ba% basjenige,

ma§ (Jm. SBo^lgeb. in ^\}nx Sdjrift Perfic^ert t)abcu, ben ^5f(cgern be=

foljlen morben fei. (C^riftani :^atte i^m felbft, hirj Por bem 5. Wa\, ge=

fc^rieben: „(5§ ift ben Pflegern aufgetragen morben, ha^ fie niemanb a(§
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bte 9Jäbe(§füIirer jur 3lu§Uianbcnirtg 3ir)mgcn foCcn.") JltTcin, ba bte

ganjc 8acöe nun an bic ^-Protcftantcn gebracht iDorben ift, fo ift eine 2trt

üon a^ertrag barau§ geiuorben u. f. tu." — 51. ®r^ = ^ti(^offlid) = ®a[i^=

burgifdjeS 5l^atcnt an bte ©eric^ter Slbtenau, äöerffen u. f. \ü. de dato

1. 2luguft 1732: SJUiferg &migr. 5tfta, II, 135; ©öcftng, I, S18, ügl. Bauner«

(S)ärtner, X, 363; ö:iaru§, 5U (für feine S^c^auptung in 3(nm. 1, ©. 515

fe^lt ber SöelDcig). — 52. g-örfter, g-riebrirf) 2Bi(^elm I. 1,331 ff.; erb=

mannSbiJrffer a. a. C, 11,442; ü. 3toicbinerf=@übenI)orft, 2). @., II, 649.

— 53. dlad) 6afpari=öuber, @. 203 umrbe gu ^rag auit bte ©al^burger

g-rage öerljanbelt. — 54. ®a§ ^^olgettbe nacf) (Iafpart=§itber, S. 208 ff.

unb 3auner=@ärtncr, X, 370 ff. ; «gl. (i(aru§, 517. — 55. S-i3rfter, S)ie

^ijfe unb Kabinette (5uropa§ im 18. 3a^rf)unbert, II, 108. — 56. 3auner=

©ärtner, X, 379; (?;a§pari=£>uber, 208; dlarug, 518. — 57. 9ltofcr§ (Jm.

mta, 11,92; ©öcfing, 1,692; Strnolb, 2:ie gjertrcibung u. f. U)., (S. 231.

— 58. 2)fofers c^-jn. mta, II, 139; ©ijcfing, 11,414; I, 747 ff.; ügl. 3auner=

(SJörtner, X, 667; Slrnolb, a. a. D., @. 185. — 59. „«tuSfü^rlic^e ^iftorie

berer ©tntgranten", IV (Scipäig, Xeubner 1734). — 60. 9Ieu = üenue^rter

C5^üangelifc^er gcnb=2?rief barinnen Dier unb ^ttansig nut3[idK 23üd)Iein

entl)aücn, ©efdjrieben ait bie gattb§(eut iit gali^bitrg unb anbere gute

f^reunb, babiircf) biefelbigen jur ßfiriftlicfien Seftänbigfeit in ber cl?an=

gelifc^en @Iauben§=2e^r 2(ug§burgtfc()er eonfeffton in iftretn ©cluiffen

aufgcmuittert tnerbcn, 2lu§ zeitiger @i3tt[tcf)er 6cf}rift 3ufaiuntengetragen

unb auf 23egef)ren guter ^reuitbc fantt einem 5Ut^ang in Srucf übergeben

Oon einem Sefenner ber Söaljrljeit, um be§ (Süangeltfcöen ©laubeng tuttten

»ertriebenen ^ergmaittt Sofepb Sd^aitberger, 9^ebft einem furl3=gefafeten

Segriff öon beffcn Seben. £uc. 22, 23: S^ßertn hu befe^ret bift, fo ftärfe

aucf) beine ^grüber. aitit (5!)urfürft(id} Sädjfifc^en aüergnäbigfteti !^^rtt3i=

legiü. 9iürnberg gu finben in ber 3ot). Stnbreä (Snbterifdjcn a3ud)t)attblung.

(^önigl. 23ib(tot6ef 3U 23erliu.) [3u marnen ift üor ber in ber JÜIgem.

Seutfc^. 2?iogr. ermälmteu Sßürsburger 3ubiläum = 5(u§gabe, Uic(d}e Hon

Srudfeblern, ikrfel]en intb unIIfürUd)en 5(euberungen unmmelt.] —
61. Strc^io f- Ä. oft. @efd).=Cu., 53, 477, bgl. @d)eid)l in 3- @- 5-^r. De.,

XVII (1896), 6. 211. — 62. 2lu§füf)rlicöe 91ad)rid)t Don ben Sall^burgifcften

(^•migranten, bie ficft itt 3lmerica niebergelaffcn Ijaben . . . I)crau§gegeben

öon Samuel llrlfpcrger, bes (5iiangelifd)en Mmisterii ber Stabt 3lugC4iurg

Seniore unb Pastore ber §nupt=^irc5en äu @t. 5(itucit. yaüe, in 2.^er=

legung be§ 2'Öat)fen^aufe§, MDCCXXXV. — ^l^riitjiuger, 5:ic 2{nfieb(ungen

ber Sal3burger im @taat (Georgien, ^lorbamcrifa. 2}Mttei(. b. &c). f.

Saljb. £anbe§!. 1882. New monthly Magazine ed. Harper, 1892, dlx. 507

(2lugu[t). — 2IrnDlb, Xie 33ertreibung u. f. tn., 8. 233—240. ferner ift

am ©d^Iufe biefeS istapitelg an3ufü^ren: ®er Slrtifel „®al3burger, bie

coangelifc^en" bon T. (5rbntantt (23re§(au) in ber Sfieol. 3iea(=0'-nct)fl.

non §er3og unb ^?(itt, XIII. (1884), «. 323-335.
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V. 3um fünften ßapitcl.

1. Pöllnitz C. L. de, Lettres et Memoires^ Fraucfort, 1738, II, 49 s.

— 2. Georges Pariset, Docteur des lettres Charge de Cours ä la

Facnlte des lettres de rUuiversite de Nancy, L'etat et les eglises en

Prasse sous Frederic-Guillaume I^r, Paris 1897 (989 SS.), P- 794: „Ainsi,

dans sa patente, Frederic-Guillaume I" presentait raccueil qu'il oifrait

anx Salzbourgeois eomme inspire uniquement par des raisons religieuses:

il ne soufflait mot du projet qu'il avait d'achever le „retablissement"

de la Lithuanie. C'est lä un bei exemple de ce qu'on peut appeler

l'hypocrisie officielle et necessaire des gouvernants. II presentait les

Salzbourgeois comme des evangeliques persecutes et contribuait ainsi

ä la formation de la legende qui fait de Firmian la personnification de

l'intolerance catholique . . . Economique au fond, l'oeuvre de colonisation

fut religienx dans la forme." 3^g[. ^iergu 21. Regler it: Sc^ürcrS X^eol.

Sittcraturj. 1898, 9h\17, Sp.4:70.— Xagegen 3?efieim=Sd)Jriar5bac^, ^^tebric^

SIßtlf)elm§ I. Äolontfattousiücr! in Sitljauen (islönig^berg 1879), ©. 87

nnlcrfc^eibet fcfiarf ^iDtfc^cn bcn übrigen unb ber (Sal3burger Äolonie:

„Tic @[au6en§bcbrücfungen in anbern fiünbern, bie fel)r gut ^n ©unften

ber Golontfirungcn Rotten üermertet merben fönnen, mie e§ ja aud)

%vkbxid) II. in fef)r ergiebiger SBeife tf)at, ^at g-riebric^ äöil^elm nic^t

geltenb gemarf}t, auBcr julcfet bei ber ©algburger (folonte . . . ®§ inirb

in allen [übrigen] patenten lebiglicö auf ben grofeen materiellen 3^orteU

l^ingetoiefen, bcffen ftd) bie Goloniften in 5ßreufeen ^u erfreuen I)ätten."

(Sbenba 8. 135: „ßit^auen n^urbe iceiter beöölfert, »eil bie Sali^burger

famen unb irgenbmo untergebrad)t föerben muBten" u. f. Id. — 3. ^t^arifet,

p. 796. — 4. Sie^e unten 2inm. 21 gu Äapitel VI. — 5. Bibliotheca, quam

vir olim illustrissimus ac excelleutissimus Dn. Ludovic. Otto de Plotho

... in vita magnis sumptibus collegit etc. (Berolini C. G. Nicolai 1732)

;

1020 <2@., 7019 9Jummern. 23gL jum ^olgcnben aufeer ben Ie^rreid}en

Slrtifeln in ber 2(üg. 2). SBtograp^ie: 3faacfoI)n, @efd)i(^te be§ preuBtid)en

S3eamtentum§, III (1889), @. 362 unb 367 ff. — 6. @uft. edomoüex, ®ic

prcußifdK Äolonifalion be» 17. unb 18. Sa^f^unberts : gdn'tften be§ ii^erein^

für ©o^ialpDlitif, XXXII (1886), (S. 22—34. 23gl. befonberS (3.28):

1726 irarcn 5745 für bie ^olonifation Verfügbar gemefene §ufen alle bi§

auf 645 befe^t . . . SSon ba an ruf)te bie Slolonifatton biö fic 1732 mit

ben @al3burgern inieber in &anq fam. Unb menn nun mieber 1597 müfte

ipufen gejault lüurben, fo bemcift bie§, lüie frf)tt)anfenb ber 58egriff mar;

e§ muffen etttjo 900 neu entbecfte getüefen fein, bie man 1726 nirf)t fannte,

ober Piclmef)r ntd}t 3äl)(te, meil fie gu idjkoitm, nur al§ Söeibe bienenben

Soben umfaßten. 33gl. ebenba, 6. 34, @. 37; 28e^eim=Sd)ttiar,3bad), a. a. 0.,

(S. 22f., @. 135f. unb bie Xahcüt, @. 6. — 2(nbrerfeit§ Dgl. $arifet,

p. 788, 796. — 7. Untert^äntgfte§ 3}temoriaIe an ba^ Ä^ocöpreifeltcöe (SDan=

getifc^e Corpus bon benen ^tertnnen bemelbeten Salzburg. (Emigranten
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um nacöbrücflid)c Jlffifteng gur ®rf)altung i^rer äurüdfgelaffenen Söeiber,

.tinber unb SScrmöncn abgelaffcn. Dict. Ratisb. d. 7. 3flnuav 1730 per

(5I)urfad)fen (5(ftcnmäfetgcr 23ericf)t^ ©. 1; (Sutrop. ©taatSfan^fctl, 56,

©. 141, üg[. ©öcfiug, 1, 134, 160). §an§ ßerd)ner ftanimte an§ bcm dlab'

fläbter, 35ctt 23reme (= 5t.U-öm6l) au§ bem SBerfcner ©ertc^t. — lieber

bic Dor^ergeI)enben @efud)e ögl. ©d^aurott), UI, 717, 407 ff. (Surop. @taat§f.,

49, 58 f.
— 8. ß'g(. ge^. (Staat§=5U-d)iö äu 23erlin, 5tfta hctx. bic (Saläb.

Emigranten, Rep. XI, 233, fol. 17, ad Relat., nom 12. Sannar 1730. —
9. (y-benba, fol. 19 (ad Relat., mx. 35). (2?gl. ancft ®nrop. ©taatSfan^Iet),

56, @. 146.) — 10. berliner @taat§=?lrd)tü, n. a. D., fol. 21 (Origina[=

33illet ^Iütf)D§). — 11. (Sdirciben Don Corpore Evangelicornm an be§

§errn (:Sr^=S8ifc^ offen öon ©at^bnrg ipocbfürftl. @nabcn de dato 9iegenS=

purg bcn 22. Slpril 1730: Sc^anrotl), III, 414 ff.; Slftenmäjsigcr Söertdjt I^,

8. 8 ff.; (5-nrop. ©taatSf., 56, 150 (59, 204); ©öcftng, I, 13ß, 708. —
12. 3Sg(. u. a. 6-rbmann§börffer, a. a. D., II, 419. »Zitt. b. 3- f- ö. @.

XVI, 302, b. 3nnebined=©übcnborft ®. (S. im 3eitr. b. @r. b. pr. J?i.ntigt.,

II, 641 f.
— 13. @iel)e oitn ©.43 ff. ^^olgenbe S^orgänge in ©al^bnrg

mäbrenb ber brcinierteljäljrigen ^sanfc in ben biplomatifd}cn 23erl)anbhingen

feien I)ier genannt: a) 9. 3uni 1730 (Sntfdjetbnng bcr ^icligionSfonimiffion:

ber alte unb ber jnnge SSiffer in bcr ©cf)öffan, ©tepljan Xf)ürI;ofer nnb

unb Sol). ©d)ild)eggcr jn (Sotling foücn fidj in eine 23rnbcrfcbaft ein*

fd^reibcn laffen, bei 'iJ.U-Djcffioncn in ituttcn erfdicinen, nnb mit 0, rcfp.

3 ©besie§tt)alcr ©träfe, SBiffcr jnn. mit adittägigcr Sucai'i^f^ici'nng, nnb

4tägigcr geringer il^unQ geftraft werben, (©al^b. 3)hif. ©ollingcr Elften

sub 3)larft ^ni^l. In commissione religionis, 9. Wlai 1730, „'Sem mürbigen

nnb gelehrten 3of). 3)tidjac( j^orftcr, 5pfarrcr jn Snd)I, bcm (i'belgcboljrncn

(^Ijriftop^ ©igmunb D. ^>}3üt)l, §od)f. ©altjb. dtai, ^4-^fIeger jn ©olüng.

— b) 15. 3iin{ 1730, 5proteftantcn=.^nnbgebnng in (^aftein inätjrcnb be§

/5-ronIcid)nam§fefte§. ®er „ßoinbacber" (ngl. öeft 67, @. 29) wirb öernommen.

3}fattbia§ §ncbcr l)ahe bie infamem cantilenam gcfnngcn. Cum eo cecinere

Bartliolomaeus Laidreiter, Georg Laidreiter filius, Georg Leirer, Bartho-

lomaeus Ebner. Facta haec sunt in festo Theophoriae ant domiuica

festum sequente anno 1730 cum scandalo etiam malorum, cum jussu

pessimornm. (3efuitenberirf)t „Miserabilis Gasteineusium Status" in

iMertbaler§ fiitteratnrscitnng, 3al)rgang 1802, 6. §eft, 3nni), ©. 81 f.)
—

c) Sefef)l an einen löbl. £anbfc^aftg=@cnerat=©tcucrcinnel)mer: ha§ 5lbs

ängSgcIb auf lO'Vo feftgcfcgt. 4. (14.?) 3ull) 1730 (©al^b. ßanbe§ard)iu

Sßerfcn (f-m. 9(ften in 9Jr. 55), ngl. 3anner=@ärtner, X, 417 nnb ä)Jai)r

2)eifinger, SÖoIf Sictric^ (9)Jüncf)en 1880), ©. 37. — d) md) »foferS (S-m.

?(ft., II, 563 Untrbe am 23. SUtguft 1730 ©corg ^-rommcr ^u 2Berfen in§

@eföngni§ gelegt. — e) 5(m 26. ©eptembcr würbe nadö (Surop. ©taat§=

fanglei), 59, 151, Urfula ^il^in, au» bem 5[mte Jaj'cnbad) an§gcuncfcn.

— f) 2(m 12. Dftober 1730 wirb non Dr. iur. 3ofj. C^onr. ©dljarbt ba§>

Snquifitiünöücrfa^ren „in puncto suspectae fidei" üorbercitct, am 13. Dft.
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1730 SU St. ikit bcgDinicn gegen 5tnbree 3JJiIItf)aIer, @eorg fiDttcrmofcr,

@eorg 8cf)lDcigcr, 9iup. 3lulebnev, 5(nbrcc 9Jonnicf, @eorg 2}Jai)r^offer

u. f. \v. („Coiistitntnni (So öon ber geift= imb ttieltücften Cbrtgfljcit ia

puncto haeresis lüirb auf befd)el)enc§ visitieren erfitnbter buec^er gegen

I)ernac{jbcnannte 5l3erio{)ncn in ber 8t. SJeiiner {Ireu5tracf}t üorgenDmuien

joerbcn": Saljb. ajhif. Emigration. 4
j
A— C, a)tffr. II, fol. 275ff.)

—
g) Sttn 11. 9coDcmbcr 1730 n^erben nad^ 6urop. ©taatSf., 59, 154, öanS
C^iammcr unb 9cupr. Sreinbac^cr megen Iutf)eriicf)er ^Sücfier üerijaftet. —
Ii) 5(m 19. S^ejember 1730 erfolgt ber „bon ber f)ocf)IöbIid;)en gnäbigft

bel:iutirlcn 9Jeligton§=Gommi)iton in Salzburg ergangene gnebige befeic^",

ficf) in bie 9tojenfrans=S3rubericf)aft einfcf)reiben ^u (äffen, Sal^b. 9)iuf.,

1. c. II, 4B, fol. 303, 306, 309; 4
|
C, fol. 358. — i) Jün 28. Sesember ^at

fic^ 2Seit ®cf)attauer au§i -larenbacö au§ üerbotenen iöüc^ern borlefcn

laffen, nia§ an ben xaq fommt. (Saljb. 9)iuf., 1. c. fol. 377.) — k) Stepfjan

<gcf)öcff)offer§ 23itte nm ©rlaf? ber ©elbftrafe toegen unterlaffener Sfn^eige eine§

tntl)erifcf)cn JReifenben lüirb am 31. SEegember 1730 abgcmiefcn (gal^b.

äthtf., ©oüinger 2(ftcn). — 1) 2. Sanitär 1731, Serpr 3U ©olbegg iregen

ctnc§ lutl). @cbctbuc(}y, Sal,5b. äliuf. — m) 4. 3anuar, 23crl)ör ju St. ä>eit

liegen ©fapulierberfpottung unb g-aftenbrucfiS, ebenba. — n) 15. o^nuar

1731, Strenge Sel}anb(ung be§ @eorg unb Shtprei^t Steiner ^n 23erfen

tpcgen S^e^erei (Surop. StaatSfantjIei) , 59, 157) u. i.iv. — 14. Facti

Species, hav bem au^ Saltjburg gebürtigen @eorg Jyrommer, bernialigen

23urger unb ^fraguer in 9?egen§burg bei) feiner Stnmefenfjeit ^u gebact)tem

Salljburg unb intenbirter 5ib^ohmg eines (5rbe§ angebief)ene fjarte 3:rac=

tament betreffenb, communtciert 9tegeneb. 12. 9}fär3, p. (5f)urfaci)fen (3Jiofer§

(5'm. 2tft., II, 562 ff.). Xie 23ittfcf)rift bon Stöcfel unb Sc^artner ift batiert

9{egcn§burg, ben 14. g-ebruar 1731. (»IftenmäBigcr ^md)t\ S. 88ff.

CS^urop. St., 59,138. ©öcfing, 1,140 C^IaruS, 123 ff.). — 15. SSerliner

Ä. @e{). St. 51., Rep. XI, 233, fol. 36, ad Relat, ^Jh". 23. beigefügt ift

eine 9leIation be§ Dtedjtgfonjulenten Siluert an b. 9iegen»b. iWagiftrat

über g-rommer Pont 4. Dftober 1725, bic ergiebt, ba% legtercr feit 3at)ren

Pon 9xegen§burg aua ePangcüfcfie 23ücöer in« (JTiftift gebrac()t fjatte. —
16. ^lot^o an £)errn StaatSminifter P. J^ufcmeijer, 18. Slpril 1731, i^crL

St.=5L, a.a.D., fo(. 48. — 17. «Iftenm. Söeric^t I^, S. 103 ff., ©ijcfing,

I, 141, (£Iaru§, 129. — 18. 3{n ben P. 23roid) in Dtegensburg, unterj.

a ». P. 23orcfe, §. P. ^obemilS, m. pr. vidi, ben 4. mai 1731, 5t^iot^o,

ben 5. dTiai auf bie 5}5oft (^Berliner St.=5l, a. a. C, fol. 62): „Sinb bie

5j>roceburen melcfie im ©rß Stifft Salbburg . . . gefjalten merbcn . . .

fei^r ^art unb unPerantuiortiic^ llnb meilcn nun Pon bicfen ?(rmen ©Pan=:

gelifd)cn fieuten eine große Stnja^I in bem Sa({3tiurgifd)en Porijanben fei)n

fo(I, uieldie bafclbft mit .s^aufe unb ©arten angcfeffen. So ift and) billig,

ba^ man auf berfelben soulagirung bebadjt fep, ttie§I)alb mir benn aud)

PoUenfömmlid) approbiren, bafj bon Seiten be§ C. E. ^^vo ^apferl. 2JJaj.

al§ Execotor be§ SfÖeftfälifcften ?5''^ieben§ ge^iemenb erfuc^t merbe, bem
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(Sn(t^[iiirc]iic^cn gaiH5 unbefugten Unternehmen (fin^aÜ gu t:^nn." —
19. 5lftcnmäf5U3cr 2?ericf)t P, ®. 95ff.; Chirop. @taat§f., 59,100; 3auner=

©cirtner, X, 52; (^laru§, 139: „®ie bi§r}er in 9K'gen§burci angebrarf)ten

SefdjlDerben n^aren ieboct) nur ha^ a^orfpiel be§ Dorbereiteten §aupt-S?oup§."

— 20. 33er(iner Ö3ef}. St.=2l. , a. a. D., io^- 67. Actum in Couferentia

Evangelicorum, beu 23. ,3itHi) 1731 unb ebenba, fol. 65. — 21. @förer,

@cfd)irf}tc be§ 18. 3al)rl)unbcrtg, 11,80; ^^arifct, a.a.D.; 6Iaru§, 437;

Mdmat)rn Sut'iil^in, ®- 231 ff. g-olgenbc Ijod) moberne (^araftertftifctje

9(u8laffungen geljen auf falfd)c ?(nflagen ^45reufeeu§ pwüä, bie bereit? im

18. 3nf)vbunbert gemacbt finb: ©al^burger 6I)rouif XXXVI. 3nf)vgang

dh. 180, äliittuiod), 8. Sluguft 1900 (Seitartifel): „<Die au§, jener 3eit t)ür=

Ijaubenen 2leten geben jebod) ein gan^ anbereS 23ilb . . . ^ie meifte Sdjulb

an jenen traurigen (vreigniffen trugen bie Don an^en I)cr (5^U-eufeen) in'§

£anb getragene gef)eiine i">ei^e unb iUiIfiraufniiegelung , unb bie in 5ßer=

fleibungen überaü auftand)enben proteftanlifdjen (Smiffäre rnljten nid^t,

bi§ fic ba^ fonft fo ruf)ige unb gute i^olt gum offenen SBiberftanbe gegen

ben fianbeStjerrn, gur politifdjen SfebeUion, aufgeljegt I)atten . . . nur hk

(eßte ©migration üon 1732 brad;te eine fo auffällige (i-rregung fjerüor,

tücil fie eben fd)on lange Vorbereitet mar, unb bie fieute burd) 23er=

jpred)nngen be§ Corpus Evangelicorum pi SJegcnSburg unb be§ ^önig§

t)on $;reufecn immer mebr gu @ema(ttf]ätigfeiten gebrängt mürben. 2)er

llmftanb, baf5 gerabe baö proteftantifd)c 4>reuf3en fic^ fo febr um bie

©aljburger fümmerte unb unter bem iUirnrnnbe, i^re ©emiffenSfreil^ett

3u fd^ü^en unb fie imr lU^folgungen ju bemat)ren, S^er^aublungen an=

fnüpfte, läfst nur ju beutlid) erfennen, ba^ bie maf)re 5lbficbt ber ^xo=

teftanten feine anbere umr, a(§ ba-j gan^e Sanb burd) religiijfe §et^ereien

SU unterminieren, auf bafe bem C5'-r,sbifd)of fd)(iefelid) nid)t§ anbere§ übrig

bliebe, al§ fein g-ürftentum aufzugeben, unb ^renfjen bann @elegenl)eit

erf)ielte, unter bem @d}eine ber '4>rotection über bie (^lanbenSgeuoffen mit

ben Si^affen in ber §anb Salzburg an fid) ,zu reiben, e§ au§! ber 9ietl)e

ber fat^olifd)en 3teid)§gebiete gn ftreicben unb e§ ju einer ^iroinn.s 5}Jreu§en»

3U mad^c"-" — 22. lieber bie bamalige 'J-orberung ber fog. „9iomaner",

ber (Sr5bifd)of bätte feine altfatf)olifd)en llntertl)ancn uid)t emigrieren laffen,

fonbern, ben al^e[tfälifd)en '^-rieben ungead)tet, „nad) bem päpftlicben JWed)t"

beftrafen füllen, ügl. (s'afpari=.s^uber, <B. 103, 122 f.; 3aii"ci"=ö)ärtner,

X, 127,216,266; 61aru§, 335. — 23. i^gl. bie ?lu§fagen $|>eter 2BaUner§

im tonftitutum com 30. Sunt 1731, in ^iCerbergS „SHanifeft" Classis II,

Lit. A (2lftenmäf5iger »ericbt I'^ 8. 218 f.). ®a§ bort ©ebrudte ift

aber nur ein ÜluSjug au» ben (Jmigr. Slften im Sßiener @t.=2l., a. a. £).,

Vol. II, fol. 7 s. — 24. 23erliner @el). @t.=2l., a. a. D., fol. 78, ad Relat.

9lr. 58 (19. 3uh) 1731). — 25. ©-beuba, fol. 99 (2. Sluguft 1731, Vidi,

ben 3. 2lngnft, ^^.Uotljo). — 26. (Sbenba, fol. 101, ad Relat., dlx. 63,

praes. 13. 2luguft 1731. — 27. Original ber Sielat. 735, 2Öien, bm
11. »luguft 1731 (ebenba, fol. 110). (S-x glaube sunöd^ft nid)t, ba^
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ber taifcr Xruppcn in bic Oicgcnb idjidax »erbe, „mo bie bortigc

3?auern toegen bcr Sieligion ^iifammengelauffeti, tiietl c§ bamit noc^ .^ur

3eit irof)I inenig @efaf)r fiaben mag, inbem bie armen ileutc fic^ gan^

ftille galten imb bei meitem ber Scrmen fo grofe nicfjt ift mie man ifm

gemadjet 2C." (^{)riftian d. Sranbt, feit 1725 preufeifc^er ©efanbtcr an bcr

§ofburg, iunrbc balb anf 3.i>nnicf) be§ SÖiencr i^ofeg, bcm er bie preufeifcf^en

Sntereffen gu ängfüic^ ?u maftren fd)ien, bnrcf) @raf @otter, bort persona

gratissima, erfegt, nafim aber 1736—38 benfelben 5)^often tükbtx ein.

3faacfof)n, III, 373. ör mnrbe bann (— f 1748) Seiter be§ preufeifc^en

geiftlici}cn Departements, bgl. $arijet, p. 92ff; Siaacfotin, III, 350 ff.
—

28. berliner (St.=2i., a. a. £)., fol. 118. Stnef) bie im Xe^t bort)erge{)cnben

eingaben finb au§ bicfer DueHe entnommen. — 29. <Bdion an§ bicfcm

@rnnbe ift bie Slnffaffnng 5l?arifct» unfialtbar: Frederic - Gnillaume I^r

. . . ofifrait aux emigrants de les proteger, de las gaider, de leur payer

le voyage: toutes promesses qni provoquerent dans les vallees de

Salzbourg un grand enthousiasme ... et le desir de quitter un pays,

üü l'on etait si mal, pour aller en Lithnanie, oü Ton devait etre si

bien . . . Immediatement, l'exode chaugea de caractere. Aux ex-

pnlsions succeda Temigration. Au lieu d'etre chasses par force

les paysans demanderent en masse lenrs passe -ports. L'archeveque

ne chassa plus ses sujets: ce furent ses sujets qui le qnitterent

(p. 794). '3^a§ finb lantcr 'ip[)antafieen, bencn fc^on bie 61}ronologie

ber (5reigniffe miberfpridjt. 23gl. aber üor allem bas folgenbe Äapitel. —
30. »(rnolb, Xk ^Vertreibung u. f. to., ©. 98; Scfemoaer, a. a. C,
S. 36 f.

— 31. 33gl. ^äSmnrm, ö'inige 9iacf)ri($tcn über bie galsburger

(F-migranten mitt ber 6cf. f. gal^b. Sanbcöf., XXX (1890). — 32. ©rft

mit bem 9Ieicf)§tag§gcfanbtcn b. ^i^otlman (1736 bi§ (Snbe 1753) toirb aucö

in &}egensburg trieber ba^ ^Brinjip ber ftctigen ©efanbtftfiaften befolgt

(ögt. Sfacicfoljn, III.). S^ie üblen (F'rfaljrungen mit SJcetternic^ merbcn

bic 5(u§na^me beranlaf^t babcn. — 33. 2igl. bie SSerfe üon Jöctieim»

Scömarjbac^, auftcrbcm gtabe[mann, ^-riebricf) Sfl^ilfjclm I. in feiner

Xptigfeit für bie SanbeSfultur $rcnfeen§, ©. 143 n. i3. — 34. 23riefe ^önig

'g-riebricf) SSillicIm I. bon ^prcnfsen an .spermann 9Jeinfiolb 5)}anli. .s3eran§=

gegeben unb eingeleitet bon '\^. g'i'cnSborff. (5lb^anblungcn ber Ägl. &c).

ber Sßiff. äu (45öttingen 1893, 8. 42.) 33gl. aufeerbem: „Sieben Xaqt am

§ofe ?^riebrict) 2BUI)elm§ I. Jagebucf) be§ $rofeffor§ 3. 3(. fyretjUng^aufen

über feinen 5lufcntf)a(t in 25?nfterbaufen nom 4.—10. September 1727, IjerauS»

gegeben bon Sogban Krieger (ißerlin 1900).

VI. 3um |"fd)ßcu ;ßQpilrl,

1. (Bal?)b. 2anbc?arcf)iti, (55afteiner (vmigrationsaften. — 2. 58altbafar

©ruber, W\<i}atl aiMiIIner unb 5mei aubcre 33auern mufsten 3. 23. am
11. 3nnuar 1733 für bie (Erlaubnis, bie (^Ianben§probe im Sanbe ah^
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legen 31: bürfen 700 f(. äal)lcn. (©algB. fiitteraturs. 1802, @. 83; ögl.

and) 2SiertI)aIer, aiHinberuiigeit, I, 217.) — 3. 3aitner=@ärtner, X, 457. —
4. Slrd). f. ^. ö. @. C, 53, 477-485; ©c^etc^I in 3. @. @. 5pr. De., XIV

(1893), ©.147 ff., 170 ff.; 9icifeenberger, ebenba, XVII (1896), ©.217ff.

—

5. @al3b. mu). ®mtgr. 2lft. 12 |
c F III. - 6. ©nlsb. 3}iuf. (Sm. 2lft.,

10, 9ieligion§= nnb (5-migration§aften, 6. 2lft. In Deputatione secreta,

©algburg, 9. 3uli 1740. — 7. föbcnba, @m. 2}fffr., g-afc. III b, bie ©rf)lnfe=

Verfügung üom 11. Sloüember 1741 on asrnüifor, 2)iifftonar D. «S. 23. unb

ßanbrtc^tcr. — 8. ®bcnba, 12. »Ift. tiefer Garl Dbcrmnifdöcr I)atte bie bur^

ben (Sa^bmib bcrübmt gcluorbeite STnferne auf ber ©djUmr^acft am

22. Wläx^ 1734 für 1550 f(. gcfauft (ebenba, gnnigr. d)l\k. 13, %a^c. IV,

„2Bürt^§I)aufe auf ber @ d)m arg ad). @anbt=S?^auf".). — 9. ©algb. 2)hif.,

7 2Jlf!r., 9ieligion§= nnb (Smigratiougmcfen 1742, 16 B. — 10. 3SiertI)aIcr,

a'ßanbcrnngen, 11,191,168. — 11. 3auner=@ärtncr, X, 456f.; Söiencr

@t.=2l., a.a.O., Xmn.X, Scridite über aufgefangene üerbäc^tigc ^Briefe.

Sim 3. Suni 1737 I)at fic^ 9htpcrt öocfiprugger gn 6t. S^eitl) lücgcn 23er=

mittelung Don (Smigranten^iorrefponbcuäcn 3U üerantni orten (tSalgb. 3)inf.

9tel. nnb e-migr. ©acbcn, 3. 5lft., S-afc. IV). 58gl. and) @d)aurotb, III,

479, 484, 495. 3nI)äfitt=2>orfteIIung§='Sd}reiben bc» Corpus Evangelicorum

on ^'at)f. »laj. üom 20. 2)tai 1733: „^-inbet man bei) i^nen 23rtefe üon

anbern Emigranten an berfelben 23efreunbte, ift biefc§ allein fdion 25er=

bred^en§ genug, um if)nen . . . bei) fd)irierer ©träfe, jn münbltd) auS=

brücflid) angebroljeten Strange, auf einig ba§f gant3e iianb gu unterfagen

. . . Ueber[)aupt . . . bemiuet man alle unb jebe (Jorrefponbenj . . . 3Ba§

üor Unorbnung fann iüd)t (barauS) in puncto . . . burcft anbere nacf)=

getaffeuc (§üter=2lbminiftration, ©d)nlben=(5nntreibnng, bei) töglicb ficf) er=

eigncnben «Sterbe = fällen berer (Srbfd)afften I)alber n. f. m. entfpringen?

Sollte moljl oernünftiger älUnfe eine 2,^crfül)rung berer im Sanbe surüdE*

gebliebenen t)eifeen, menn fd)on bie (Sinigrirte, ha^ c§ ibnen inobtgcbe, in

i^re Briefe mit einfließen laffenV" — 12. Saljb. 2)fuf-, 8 2)iffr.; ba&

^S-olgenbe ebenba. — 13. (5benba, 10 m\tx. mit Original = 5ltteften. —
14. ©benba, 16a)Jffr., %a^c.Y. — 15. ©benba, emigr. 9 2)Jffr. —
16. Salgbnrger £anbe§ard)iü, ':;>fleggerirf)t Söcrfen, XXXIII. ^ad), 7. 23nnb

1750, 9h-. 185. — 17. (Sbenba, 1756, Ta. 221. — 18. „®ie let5ten breifeig

3al)re be§ §oi^flift§ nnb ©rjbiStl^nmS Salzburg, ©in a3ei)trag jur

tentfc^en Staat§=Stird)en= nnb £anbe§gefd)icf)te, s. 1. 1816" (»Ibbrucf auS

ber geitfcfirift für Saiern nnb bie angrensenben ßänber), S. 177f.
—

19. 3auner=(Särtner, XI, 413. — 20. [tleimat)rn] 9{ad)rid)ten bom 3u=

ftanbe ber ©cgenben nnb Stabt SuPaPia n. f. m. (in g-olio, 612 S. unb

242 ©. „biplomatifd)cr 5lnl)aug"). Salzburg 1784, IL »Ibt., 4. 2lbfa^,

§ 202. Sie^e bef. ©. 230 f. : „(S§ märe . . . äu n3Ünfd)en, ha^ ein pI)ilo=

fopljifd) unbefangener Stopf über bie in 30 grofjen ^-oliosiöänben unb

äloeimal fo Pieleu nngebiinbenen ^-afcifeln in Salgburg Perluabrten Originals

(Smigration§aften fid) Ijernortpte nnb bie äd)te (55efd)icöte baPon in bag Üidjt
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[tentc . . . Ol« ©rimbc linirbc man cntbccfen, baf5 bteic (Jmigrantcn, fo

lange fic firf) in ©nljbnrg anf[)iclten, . . . unter bte nid)t tolcrirteit Sccttrev

gel)örten. C^-» nnirbe and) nie jn einem fo saljh-eic^en 2(u§,^ug nnb (Snt=

Dijlfernng bc§ (^-rgftiftg gefommen fel^n, tüenn nicftt gcrabe bie ^dkn ein«

gefadcn mären, mo man in ncrfd)iebenen Drten (5nropen§ um Goloniften

gemorben unb gebulilet Ijätte. '3^ie befanntc I)eim(id)e iinnftgrtffe, bie bei)

bergleid)en Jlbfic^ten inSgemein unter (auffen, mad)ten bie 23anern bef)er3t

unb ftolä" u. f.
ui., @. 232: „®ie 2lu§monbcrung felbft Jnar ni(^t gegen

ben Sßunfd) ober ©rmortung bor S^etroffnien. ©ie inarcn I)ier;5n burd)

if)re Sefdöüt5cr in 9iegen§burg aEfd)on vorbereitet [! ngl. oben Slapitel 5].

9fur ber 2::ermin erfd)ieu ifjuen su fur^ . . . 3(Uein (5-r3biid)Df Seopolb

trad)tete mit biefcn Seuten §al§ über ^op\ meg, unb fegte biefe ?(bfid)t

um fo Ieid)ter burd), al§ fie ben gröfeern au§ beut Corpore Evangelicorum,

Inie bie "Jolge miefe, felbft am meiften ^n ftatten fam." — 21. ö. ©afteiger,

®ie Biüert^alcr 5)]iroteftanten (iWeran 1892), ®. 11—15. (2^a§ Sillertljat

geprte bi§ jur ©äfnlarifation gri3fetenteil§ sunt ©räftift.) — 22. Jänners

(Sörtner, X, 462; Jßiertljaler, SÖanberungen, I, 215; — 23. Safpari^.Spuber,

122. — 24. Wl 3- ö. ©., XIX, 678. — 25. Sürlinger, 5)Songau, 314.

— 26. 3iiuuer=@ärtner, XI, 658; iMerttjalcr, 2Banbcrungen, 1, 131 ff.; ügl.

and) ^ürlinger, a. a. D., @. 59, 71. — 27. ^ürlingcr, a. a. D., @. 173.

— 28. ffßieucr ©t.=2l, g-afc. 96, ©atgburg 0., 9JeIigion§aften, Ter. 37:

„ita et aequissimum iudicavimns, ut antiquissimo ordini S. Benedicti, a

quo sicut universae prope Germauiae, ita singulariter Provinciae huic

uostrae verae fidei Inmen ante complura saecnla, et ad ipsa archiepis-

copatus DOstri initia, illatum est, ... id pastoralis ofticii genus eo

demandaremus libentius, quo magis ipsum sacrnm ordinem ac praecipue

Universitatem nostram eidem commissam Clementi.ssima iuclinatione

nunquam non prosecuti etc." — 29. SDürlingcr, a. a. C, <3. 73, 102. —
30. ®ie 23ered)nung nad) Jpübner, 23efcf)reibnng bom ©rgftifte ©alsburg

(1796), ngl. bie SabeUen in „bie letsten 30 3a()re bc§ i^od)ftift§ unb ©1-3=

bi§tf)um§ @al5burg", @. 196 f.
— 31. ©aljb. »htf. ß-m., 7 SJiffr. ®te

Driginal=9lttcfte: 1) S)a§ SSorlneifcr biefe§, (Jt)ri[top^ (Sd)attaner, mclc^er

aber bem 3.^ernet)men nad) öor brei Qi^bren nad)f)er (Solbegg ficb begeben,

fid) mäbrenb feincS biefigen Hnfentftait'g nit atlein fromb ti^f)r= nnb

reblicb, fonbern aud) gut tatI)olifd) aufgefüljrt I)abe, folgenbS aller ortljen

sine omni suspicione haeresis fijnntc aufgenommen unb toEerirt merbeu,

mirb Ijiemit . . . Don geiftl. Dbrigfljeit atteftirt. Actum im Vicariats-

§au^ äu 9!aurif5 b. 12. 3enner 1735, Franciscus Antonius Piebmpacher

Vicar Loci (L. S.) Jacobong Lotter. 2) Laudetur Jesus Christus!

Sebastian Schattauer in vicariatu Rauris natum ex honestis et bonis

catholicis Parentibus, se eo tempore, quo erat in vicariatu Rauris, ut

verum et pium Catiiolicum exhibnisse nee aiiquid orthodoxae fidei con-

trarium in eo aut eins parentibus fuisse inventum, adtestor. Rauris die

20. Oct. 1740. Sic ego attestor. P. Castulus Baumann Franc, p. t. Miss.
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Andreas Berharting Y. L. Joannes Caietanus Cabmpichler Index localis.

3) Ego infrascriptus testor, istos duos fratres germanicos Cbristophum

et Sebastianum Schattauer in vicariatu Goldeggensi fermc per 9 annos

existentes, alias in Rauris natos, in quantnm constat, semper optime

Catholice uixisse. Goldegg 27. Martii ITil. (telcö=®tegel.) Andreas

Stemeseder Vicarius. — S)tcfe 3 Slttcftc genügten nocft nid)t; am 15. 3«^

forberle bie Deput. secr. toeitcre ©utac^tcn ein. — 32. 6-benba, unb ferner

@al3b. mnl ®m., 21. m^-, Safe. V, fol. 197. - 33. @al,^b. 3}hif. ®m.,

22, Safe. V, fol. 203 (gei^eic^net: In deput. secr., (Salzburg, 22. Suni) 1737,

ertftanl). — 34. ®al,5b. 2}hif. (Sm., 7. SJJffr. 16 B.; ebcnba 21, ^afc V,

fol. 165. — 35. ®te äal^lretdjen S3ittfd)riftcn, Slttefte unb ^Verfügungen in

biefer ®ac^e: ©alab. SJhif. ©m., 7 3}Jffr., 16 B. — 36. Sofertl), ®ie

Dteformation unb ©cgenreformation u. f. to., ©. 265, 279. — 37. ©benba,

@. 223 ff., 268, 300, 309, 328. — 38. aJlarttn ßobtngerg au?, ©aftein anbre

Sroftfdörift, um 1550 au» SRegengburg nad) feiner §etmat gefanbt ed.

Seltner (1733), ©. 51, „al§ ber 5mmäd)tige @Dtt Xeutfdjtanb tnolt I)etm=

fucfien mit feinem l)eiltgen 2Bort, ba giebt er i^nen gubor bie ®ble ffunft

ber 2)rud'eret), bafür man tf)m bann nimmermehr genngfam banefen fan,

bann bor Reiten, mann ©Dtt einen iprop^eten ober «Ipoftel irgeub in

ein ßanb gefanbt ^at, fo l)at man fein 2öort ober ^JVrcbigt nid)t fo meit

fönnen bringen, al§ man jefet burcö ben ®rucf tl)un fan, barum

f)at @Dtt feine @nabe reid)Iid) über un§ 3:eutfd)e au§gcgoffen, unb alfo

mit bem ®rucf bcgnabet . . . Unb ba fdjon ber Xeuffel in etlid)en ßanben

unb Sürftentljumcn gVforten unb Xl)OX I)at jugefdiloffen, bafe ber Stönig

ber ei)ren uici)t fott eingießen, fo I)at bod) @Dtt ber SlEmäc^tige aücseit

etlidje frontme a}Ienfcf)en ermedt, bie iljr Seib unb ©ut gemaget I)aben,

unb ^aben un§ miber ber gottlofen Surften, ^^erren unb 23ifd)off 2Biffen

unb 2;ßiÜen folc^e gute Süd)er ,subrad)t, barau§ mir gelernet liaben, ma§

einem Triften nu^ unb not^ ift gur ©eligfeit." i^gl. aiid) %di^ ©tieüe, 2lb-

I)anblungeu u. f. m. (ßetpsig 1900), @. 13 f.
— 39. ®ürlinger, ^JVongau,

©. 162 f.
— 40. 2)terfn)ürbig ift bie „23efd)reibung ail unb jeber Sucdjer

unb ©efäuger fo frafft öoc^fürftl. .s^odjlobl. donfiftorial S3efeld) sub dato

20. Sluguft anno 1700 bie Unbtertfianen §ocf)fürftl. ©algb. ßanbtgerid)t§

5ßifcE)of§^oüen ^um erfe^en alljiero einauliefern foban burc^ gcift= unb

meltl. Dbrigf^eiten alba 3U befd)retbeu gnäbig anbefol)len mirb." (©aläb.

£anbe§arcOiD SÖerfen, XXXIII. %ad], 1. 23unb, dlx. 21. (3luf 52 Duart=

feiten finb bort 874 (Sjemplare oergeicfinet. Söenn e§ babei bon manchen

©ruppen t)eifet: „2}iefe alle fein nid)t beftenbtig, einicbS 93ued) .^u fiaben

nod) löfen ju ffiünen", fo mar ba§, mie fiel) fpäter ergab, gröfjtcnteil^

unmal)r. 2)Janc^e ber a. a. D. üer.^eidineten Jöüc^er finb übrigens meltlicft

ober fatfiolifd).) SSgl. ferner a}Jofer§ ®m. 2lft., II, 544, 276, 281, 329;

©öding, 1,186, 11,310; 3auner=®ärtner, IX, 530, X, 460; ö. ©afteiger,

Sie ^iUert^aler ^roteftantcn, @. 9, 18—23. — 41. ©aljb. ßitteraturs.

ßom 3a^re 1802, 5. §eft, @. 84. — 42. SSiert^aler, Söanberungen, I, 217.
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— 43. (Surot). ©taat§f., 49, 8. 50 ff.
— 44. ©c^aitrot^, III, 491, 505. —

45. @al3b. 2)htf. (Sm. 2lEt., 6 2)iffr., f., 4. 5lft. - 46. ©nlsb. 2Jhif. ®m.
2lft., 6 5»Jffr., |5afc. III. - 47. ©beitba, ^afc. IV, 3. unb 13. 5(ft. -
48. ©benba, e) Da golgcnbe cbenba b) unb 6 S}Iffr., III g-afc. f. —
49. ®benba, 19. 3lft. : „nostra submisissima et obsequiosissima opinio

esset, ut snb officio divino in Ecclesia publica poenitentia plecteretur

et etiam publice uerberaretur." — 50. ©benba, (Smigr., 12d)l\h\, ^-afc. III,

12
e. — 51. (Sbcitba, 27. 5lft., ^afc. IV. 3Sg(. im arigcmetnen 3nuner=

Partner, X, 458. — 52. ©al^b. Tlul, 26. 5Ht., güfc. IV. — 53. ©bcnba.
— 54. ©benba, ©migr., 17 m^ir., ^-afc. V, foL 47—60. — 55. Sitrt

:

(Sbenba, 6 m)tx\ ^afc. Illa); a)fätfrf)incgg : cbenba, IV f. (14. Wfäx^ 1740);

3SteI)t)Dfcr: 2Stert^aIer, «Banberungen, I, 216. — 56. SStertljaler, aBanber=

ungen, 1, 260. — 57. (Söcfing, II, 883 ff.
— 58. Dürlingcr, ^onqau,

<B. 235. — 58 a. „Hie nempe ille rigor est, ob quem societatis nostrae

Missio, imo ipsa societas per Archiepiscopatum diffamatur"! —
59. ©ödfing, I, 151. — 60. ®ic „Slpologte bc^ §crrn 2.^icortu§ in

Dorf ©aftetn" ift mitgeteilt bon isiertljaler in feinen „S3ei)trägcn gur

@efc^td)te ber @al3b. ©migration" (©al.^b. fittteraturj. iKrauSgcgeben Hon
^r.9}Hcl)ael a^iertljaler, III.3aI}rgang (1802), @. 55-62 (iH]t. aud) 2:ürlingcv,

^ongau, ©. 210). — 61. „Miserabilis Status", p. 8. — 62. Ibd. „subdole

se subduxerunt Canibus, ita jam tunc nos vocitabaut, venaticis". —
63. Ibd., Nr. 5: „Pro materia examinum articulos fidei de purgatorio,

de invocatione Sanctorum et condemuatione haeresum." — 64. Ibd., Nr. 7:

,Ut fere neminem de fide suspectum deprehendimus, qui iuxta Clemen-
tissimum Celsissimi etc. mandatum alta voce constauter Rosarium in

templo recitat . . . Detrectaut autem ex plebe rustica pene omnes: et

hoc quidem post factas toties a R. D. Parocho [Wagner] preces, post

Visum illustre exemplum . . . aegre impetravit (parochus), nt saltem

aliqui murmurarent verius quam alta voce recitarent Rosarium . . .

circuivimus templi angnlos, et quosdam etiam monitos ad Catholicum
hoc officium adigere non potuimus. Potissima pars murmuravit aliquid,

donec ab iis pedem removimus. Quanquam nuUus dubitem, quin, si

serio rem agi viderint, amore patriae, sin minus Celsissimi Principis

aut catholicae religionis, alta vOce Rosarium sint recitaturi." — 65. Ibd.,

§ 2 : „hie error . . . altissime imbibitus, atque adeo non uisi cum patria

aut vita eripiendus." — 66. Ibd., p. 10, Nr. 3: „certo nobis aut novae
fidei aut antiquae haeresis argumento est, quod a quinque hebdomadis
quibus hie moramur rustici plura pro defunctis sacra legi curarint, quam
ab integris quinque annis, non sine risu auditorum, si insueta ejusmodi
Sacra promulgentur e cathedra." hiermit fiimmt überein, ha^ im ^h\i=
gau, s. 23. STajenbad), Sramberg, 3^aurt§ u. f. m. in bem Zeitraum üon
1528 bt§ ettoa 1733 bie 5furrentmeffcn, „^rümbmeffen", ßo^nmeffen, Sotiben

faft ganä aufeer Hebung famen. Semeifc bei Xürlinger, „ä^om ^iu,sgau",

®. 140. — 67. Ibd., §2: „Aequivocationes", quibus sectam suam iam
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per duo saecula tegere studebaut, sunt immensae." ^er 3tfuit fü^rt

ba^u bie S^Borte be§ pessiraus seductor ©c^aitbcrgcr an: „idj bin ino^l

alt=9{ömtfd)»2lpoftoItfd)=6atl)oIifd). 3)u aber bift nen=$apftifd)=C^at^olifcö".

2Sgt. bcffen um b. 3- 1703 gefc^riebenc „(S^riftl. 9{eItgton§gcfpräd) stoifdjen

einem fat^oItfd)= unb eüaugelifdjen C^ljiiften" , dir. 6 (Sd)ailberger ben!t

an bcn Sfömerbrief). — 68. Ibd., Pars II, Vicariatus ad Thermas. Classisl,

ugl. mit@i3rfing, II, 884 f.
— 69. Snrlinger, ^^songau, @. 76; SStertI)ater,

SlMinbernngen, 1,218. — 70. ©aftciner 5lften im Sal^b. £anbe§ard}iti:

„5lnf bic unterm 1. biff. t)ber ber ^^'^. 2)hffionariornm 8. 3. ^Relation

anfjero eingefanbte bi§{)ero noc^ nid)t refolüirte constituta folget unfere

id)lü6tid)e Siubefe^lung nunmehr baf)in" ... In deputatione secreta

Saliabnrgensi , die 23. May anno 1783, geg. ö'riftani, .S^iofffauälcr unb

Scputation§=®ivector Mp. ; lieber 3^:^oma§ 9flofebad)cr fiebc 5lnm. 68. —
71. ©algb. £anbe§ard}iü, ©aftciner ?lften, Constitnt 138, in relat. ^Jh". 432.

— 72. e-benba, Constitut 231, in relat. 9ir. 515. — 73. (Sbenba, Constitnt

237, in relat. 9Ir. 524. — 74. C-benba (). 5(nm. 70). — 75. ©benba, mo=

jelbft and} ba§ g-olgenbe gu finbcn. — 76. ©aljb. ßilteratur^., (September

1802 (|icl)e aud) Soll^, @e{d)id}te ber ©aisburger 23ibIioif)cfen (iiUen 1877),

@. 68 ff.; bg(. ferner ®ürlingcr, ^^ongan, ©. 209 f.).
— 77. 3auncr=@ärtner,

X, 663. 2htf feine fefir anfechtbare i^inan,5tt)irtfd}aft ge^e id) ^ter ntc^t

ein. — 78. i^gl. oben §cft 67, @. 38, ferner Sürlinger, ^^ongau, @. 76 unb

iöierlbaler in ber Saljb. Sttteraturg. 1802, i^eft 5, @. 84. — 79. iTllüud)ener

5mg. Leitung 1895, »eilagc 9ir. 272. — 80. 3auner=(Särtner, XI, 140 ff.

81. G'-benba, 658, ngl. i^iertf^aler, «Banberungen, 1, 131 ff.
— 82. $ßiertf)arer,

a. a. D., @. 218. — 83. ®oI)m, Senfmürbigfciten meiner 3eit, II (1815),

@. 306; ©dilijser, @tat§=5tu3eigen, II (1782), wcft 5, ©.56—115; „^ie

legten breifeig Sa^re be§ öoc^ftiftS unb ©rgbistumS ©aläburg" (1816),

©. 114; 3auner=(i)ärtner, XI, 698; tieimaprn, 3uöaüia, @. 293. —
84. dlod] ungebrudt ift ba§ intereffante 2.kr3eidmi§ ber 2lpril bi§ 3uni

1782 üor ber S'ieligiongfommiffiou fid) eüangelifd) crflärenben 9tam§auer

unb ©c&Iabminger. (?§ ift üon bem geiftl. is^ommiffar (2^ed)ant Sgna^
C^^fetcnborfer bon §anfe) eigenl)änbig aufgefegt unb fü:^rt bcn Xitel;

,,Declarantium se ad Confessionem Augustanam nomina. PraesenteP:

E : Domino Parocho Mitterdorfensi Matthaeo Strenberger Die 3. Juny
in Hans et Ramsau." ^a^n ein 9kc^trag. SaS gange 9iegiftcr umfafet

1983 9Zamcn. 2)tancöe (Familiennamen finb mit ©alsburgifcften ibcntifcö,

fo 5. $ö. 3)iei)rl)ofer. (@ülige Sliitteilungen au§ bem im 9?amÄauer '^^aw
ardjib befiublidjen äüffr. bnrd) §errn ^^iaftor ^ungmapr bafelbft.) —
(5benfo cutl)ält anc^ ba§ bei XI). 3Biebemann, @efd}id)te ber Sfeformation

unb (Gegenreformation im fianbe unter ber ©nnS (V. S3b., ^^rag 1886,

©. 427 ff.) mitgeteilte Sjergeidiniö manche "Jamiliennamen t)on©d)labmingern,

bie au§ ber (5migralion§gef($id)te betanut finb, 5. 5Ö. Äirfd)fd}lager. —
85. Xürlinger, ^ongan, ©.93 f.; 33iert^aler, SÖanberungen, 1,187. —
86. f5-®-^otWp, „(Gebenfet ber Hörigen Xage! SSerfuc^ einer (^'Ijronif
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hex eügl. tirc^engcmeinben in Dberfteiermarf unb t^rer ©d)ulcn." (^Mia-
bxnd 1881), (5. 84. Diefer Sdjrift finb aud) bic meiftcn ber folgtnben

Stngaben entnommen. 2lnbere§ f. in bcm 2lnm. 88 angcfitljrten Bndjc unb

bei @. ü. ©aftciger, ®ie 3iücrt^nlcr ^ßroteftanten unb i[)re 5lu§meifung nu§

Xirül (2}teran 1892). — 87. Dr. theol. S3ernb. Gsermcnfa, ©efdjic^te ber

cüangclifdjcn ©aläburger (yiürnberg 1871), @. 68 ff.
— 88. Dr. theol,

(Ei). 5(. 2öi^, 2)ie eöangel. tirc^en 5(ng§b. unb Reibet. 23efenntniffeg in

Defterreid) (Söien 1898), (S. 17, 133, 176.
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