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l^on alten großen gclb§crrctt 3taitf<$Mffr, welche fid)

u>d§renb be$ breißigjc^rigen Är'egeS einen tarnen ge*

wannen, ift Tllbrec^t \>on SüSalbtfein, £er$og $u

9)ZecHenburg, grieblanb wnb ©agan, ber ffmjtge, welcher

ju einer tt>elt§ifforifd)en 33mi$mt$ctt gelangte» $>attc

$m fcfyon fein £eben bk fcotitfe ^Berechtigung auf unfterb*

liefen SRac^rufm gegeben, fo warb fein gewaltfamer Job

eine äßeranlafiung me§r, baß gan$ Europa an feinem

@cf)icffale %tt$e8 na^m.

©ie$ ernannte in poetifcfjer 23egeifferung ber große

®id)ter, welcher aus bem reichen ©foff ber Sßeltgefcf)icf)te,

ber i§m $u ©ebote ffanb, biefen £§arafter ftcf> wallte, um

nicf)t fo n>o§l ba$ ©cfyttffal eines einzelnen gelben unb

feinet ^aufeS, ate üielme|ir ba$ Jrauerfpiel ©eutfcf)lanb$

fcor bk 3lnfd)auuttg $u bringen, ©afier bk $§eilna§me,

welche ba$ $ßetf be3 £>id)ter$, nicf)t eftoa bloß bei einem

£§eater publicum, fonbern M ber gefammten beuffcf}en

Station fanb, weil wit barin uns felbjl, bk ©efcfyicljte be$

SÖaterlanbeS, ba$ £eben beS SSolfeS lieber ernannten.

5fte§men toit aber an bem gelben jener Jragobie ben

innigen TlntfyÜ, obfe^on fein beginnen fcott bem SDtcf)*

ter ate fcerbacfjtig
, fein £§arafter ate fc&wanfenb , fein

trauriger Untergang, ate butrf) feine Untreue herbeigeführt,

bargejtedt mfcb, fo mag bieS feinen ©runb fcome^mlicf;

bariu $c&cn, ba$ ein buttfles ©erücfjt uns immer noef)
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an btm ©lauben fef|aßeti ld£t, ba^ jene« SSMettfiebt

,

welcher mit fp cnffc(;febcncr Sftetgung unb großartiger $tm

gebung bem Äatfei: angehört, an ijmt nfcf>t tonnte jum

S8erraf$er werbe»*

©old)e bunften Tfijmbimgeit unb ©erüd;te aufouflaren

imb ben wahren Hergang jener 33egeben§eiten unb SSetv

jjältntfie ju ergrünben, war td; fett mehreren Sauren be*

mü§t. 2ßad)bem ld; burd) einige ßuttbert eigen^dnbtge

Sörtcfc 3Batle«jIefn$ an ben t$m befreunbeten gelbmar*

fd)a(( Don Tlrnimb, welche ftcf> in bem §amilten*3lrd)iDe

ber ©trafen litnim ju SBoffenburg Dorfauben, etne be*

jifmmfere SßorjMung Don bem ^erjoge Don grieblanb,

aU commanbtrenbem ©eneral, gewonnen, war id) fo glück

lief), guttte $u bem geheimen @taat$ <lltd)iu be$ $of<

ÄriegSratp fn SBien ju erhalten, wo nur gemattet würbe,

Don Dielen, fett jwetjiunbert Sauren bem ©taube unb ber

Sßergefien^eit übergebenen, Tlctenffrkfen bte ge§eimni$Dol<

len ©iegel jis töfw unb mir eine neuere ©riftcfyt in bk

gufammen^dnge ber Sßerftricftwgen, welche Söaüenffeins

geben bem 9ftorbffa§l unb feinen Sftamen nmctbimta

©cfyanbe tyute gegeben 6^en, §u Derfdjaffen. ©pdter ge*

wahrte eine jwetmaKge 2lnwefen§eit in 335§men mir bk

SBefrmntfdjaft mit bem, mö bortige ©efd)id)t3freunbe- ge*

fammelt unb eine reiche ausbeute au£ bm 2lrd)iDen unb

mUioifyM ju $rag, ®itfd)in, Sßadjob, Stafc §rieblanb,

©MF, €ger u. f. w. festen mid) in ben ©tanb, aud>

über SBaßenftein, als regierenben ganbeä&errn, §inretd)en*

ben 7luffd)lu^ ju ehalten, bei welcher Tlrbeit mid> Dor
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allen anbeten Jgta* Dr. X 3f. ©lücffelfg in $rag mit

aufopfernber Eingebung, ausbauendem gleite unb grünb*

lieber 3?ad)forfd>ung unterffüft $at, fo ba$, o£ne feine

unermüblidje £&eilna$me, mein 5Berf niemals in folget

Sßofljianbigfefe $att? ausgeführt werben Tonnen.

®ie ©ammlung ^aüentfeinifdjer Briefe, welche id)

*ot mi$tn Sauren Verausgab, voirb and) nad) €rfd)eim

ung ber Biographie für ben ®efd)id)tforfd)er ein uttettfr

be^rlidjeS Urfunbenbud) Mähens and) für baS gegenwdr*

tige 2Ber£ war jene ©ammlung bfe *$auptquelle, jebod)

würbe icf) burd) eine ÖKenge neu aufgefunbener Urfun*

ben unb 2)Iitt§ei(ungen t£eilne|jmenber greunbe in ben

©tanb gefegt, in me§rfad)er Sejie§ung SfteueS unb SBotfc

ffanbigeres $u geben.

£>ie 3ugenbgefcf)icf;te SBaflenjIeutS würbe gcffljöcf) um*

gearbeitet unb fcon ben hergebrachten SJIdgrc^en befreit,

bk (Erwerbung ber ^er§ogt§ümer grieblanb unb . ©agan

in fcollftdnbigen Hn^aUn nadjgewiefen ; ber $ug beS Jpetv

jogS nad) Sftieberfad;fen im Sa^re 1625, bie Belagerung

©tralfunbs, bk <&d)lad)t Don £ü|cn erhielten me^r.TluS;

fü^rung, baS SSer§a(tni£ 5ß3atten#einS $u Üttt) unb $)ap*

penfjeim würbe beftimmter be$eicf)net; bfe QöetaulafTuug

5U bem gewaltfamen 2nbe me§r enthüllt, bk ©nwirfung

Maximilians I. Don Baiern auf bk grmorbung nad;*

gewiefen, bk Wtmffenfdjaft beS ÄaiferS um bk blutige

tyat, fo wie bk ©runbtofigfeit ber Befähigung beS

£od)DerratI)S außer gweifel gebellt unb burd) änc <&d)iU

berung beS $er$ogs als regierenben £anbeS§errn, über
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bkfen große« ©jtoraffer nad) einet neuen @eite |in ein,

gewift willkommener, 7iuffd;Iu^ gegeben.

Selber traf eine legte Sufenbtmg wichtiger IMunben

au$ berfd;iebenen bo^mtfe^en gattbcS *3lrcfytoen $u fpdt bei

mir ein, um in bie SMograp^ie, beren ®rud fdjon $u

weit fcorgefdjritten war, eingearbeitet werben $u fönnen.

Um jebodj fo wertvolle Seitrage nid)r unbenuft $u la#

fen, $abc £rf> ba3 Snterefiantejte batoon , t^cite in bie

@cf)i(beruug SBattenjiefas, rfl regierenben fanbe^^errn, (*)

aufgenommen, tfceite in t>erfd)iebenen 23ei(agen angefügt

fo baf$ £cf> bie SBerfidjerung geben fann, nichts Derfdumt

ju §aben, um ba$ 2Mlb bes geforsteten griebldnberS,

be3 unterne§menben JjpeerfüfjrerS unb tfcdtigen £anbe^§errn,

ate ein, nad) allen ©eiten §fn abgefcfylofieneS ben greun?

ben ber @efcf)irf;te übergeben $u Tonnen.

£>ie SMutfletfen an ber SBanb be$ 9ERorb$tmmer$ $u

ffger mag man Don %ät $u 3 cl't wieber auffrifd;en, um

bk 5Tlad)frage neugieriger Äurgafte $u Uftkbi$cn; bk

glecfen, womit bk @efd)id)te ben Sßamen »SBaüenffein«

feit jwei^unbert S^ren entehrte, finb für immer getilgt.

Berlin, bm 18. £ctober 1833.

£. S.

*) £)tefe erfd)ten im %u$bu$t bereit* in \>. SKaumerS &itforifd)em

£afd)enbudye 5 t>te attbetett ^ad)tt%e betreffen^/ erlaube tef) mit* auf i>k/

©ette 320 befi'nbtfdjen/ Briefe ber ßerjogm Don grie&Iatti) an il)ren ©c=

maW, auf bie,. in ber betrage 9tr. H tntUlttntn, mac^ricfjten von Dem

gelb^e nad) 9tfeberfad)fen 1625/ auf Un, in berfefben Beilage beft'nb*

liefen, S5vtefwcd)fcX mit Xtlty, «papöenfcetm, Sfrttim, Den ®aifer unb auf

bie IRotijett über ba$ Gkfedjt an ber Deffauer S3rMe nufmerffam ju

mad)en.
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§ l.

'<$ cfbte @>efcfyled)t bcr Ferren ju SBalbflein geirrte in fefyr

früher geit fd;ou ju ben berühmteren bcö SanbeS unb war, wie

ber Dtamc c3 fcerratf), beutfd;er fterfrmff* (*)

SBerettö im brefeefmten Sfafjrfyunbert ft'nbcn tt>tr »pani z Wal-

steina« genannt, Lorano ftd) ergebt , ba$ bk$ ©efd;led?t fd;on

bamalä jum j?errenf!anbe geborte nnb fiel), nm ba$ gufam*

mentreffen ton @onfonanten in ber SDfttte be3 SSorteö §n t>er*

meiben, in c$ecfyifd)er ©pracfye: »Walsteina« fcljrieb, woraus

bann fpater- unfer beutfcfyer Sßatfenjfetn entßanben fein mag» Sn
beutfd;en unb lateinifcfyen Urfunben tt)trb ber 9tame: Waldstcin

gcfdjrtebcn, unb fo fu^rt iljn aud; jefct nod; bau in 23oTnnen btä*

Jjjcnbe ©ef$led)t ber trafen SBalbjMn fort

©cit jener tapfere jjerr ton SBalbjlein $u X)u^ an bem j?of=

lager be£ $onig£ Dttofav mit fcier unb $wanj ig ©6" fynen,

fammtltd; ftattM) unb ffreitbar gefyarnifd;te bitter, erfd;ien unb

mit biefer feiner SUfamnfcfyaft bem Könige in ben $rieg gegen bie

fyeibnifd)en Preußen gefolgt war, feilte ftd) ba$ <$cfd>lcd;t ber

SÖBalbjfcine in mehrere Linien* $lu$ urftmblid;cn £ftad;rid)tcn wiflen

wir, ba$ ber ©rofftater unfereö SQBallcnfletnö, ©eorg £>on £8alb^

pein, jperr $u Wmau, breimal fcermaljlt war unb *>ier$ef;n ©M;-

ne t)atk, t>on bmzn bcr fed;fie, S&üljelm, auß ber (£ije mit

¥
) «PrtladD (m ben %abMü)txn bc^ bg&mtfdjett SSttufeum^ SBcmMl

#eft I) behauptet $war, ba5 ©efd)fed)t kr SBalbfleine fei c$ed)tfdjer #er>
fünft; oljne bafüt narren SSeroete ju fa&ren, fcfcetot £err «palrtdfy es nur
fo ber Sfbjidjt $u t&im, um »red)t »on SBalbtfein ju einem 23oI)men

SU machen, allein biefer ttf fo imv$ unb burdj einSeutfcijer, bafj wir
lUer feine beutfdje fterfunft burdjauS nidjt in Zweifel fein f&nncn.

1



$atfyarina Don ©fcwafa, ber 93ater bc3 Berühmten grieblanberä

würbe. (*) — 9lad) boljmifd;em (*rbred)te ging ba$ Vermögen

%u gleichen feilen unter bie fcierjeljn 25ruber, fo ba$ ber Sin*

tljcil bcg ©n^clnen nur gering fein fonnte; allein 2Bityelm tjattc

ba$ ©lud, t>on feinet $ater3 SBruber Sofyanneö jum (£rben beS

©nfe^ ^errmanic an ber (£lbe in bem $onigingra£er Greife ein-

gefe^f ju werben, — Da3 @ut ^afte nur geringen Umfang,

bod) war j?err SofyanneS ein tüchtiger £anbwirtl), unb ba er mit

feiner @cmafylin, Jber reichen grcpüt Sftargaretfya ©mirridfy *>on

©mirric, ein anfe()nlid)c3 Vermögen erhielt, burfte er ju bin be-

güterten (£belleuten feinet $rcife£ gejagt werben, Drei ©ofjnc

unb mehrere 26d)ter würben btm Sjmn 3oljanneg au$ biefer

(•rfye mit 9)?argaretlja geboren, fcon benen jebod) ber ©ne einen

fo großen Flamen Qtwann, ba$ ber anberen @efd;wiffer nid;t

eljer (£rwaf)nung gefcfyieljt, aB ba, wo t>on ifmen bau oljne Ur-

teil unb 9icd)t conftecirte Vermögen i^reö ermorbeten 23ruber3

in 5lnfprud) genommen wirb, Saß bie fyimn &on SSalbflein

and) an bm großen politifd)en unb fircfylicfyen Bewegungen ifyrer

geit unb iljreö £anbc£ Slntljeit genommen, gefjt bavanö fyerfcor,

baß ber genannte 3o!?anne3 t>on 2Mbftein unb feine ©cmafylin

fiel) jum befymifd; -tt>angelifd;cn (Stauben bekannten,

2lm 15, September beg SaljreS 1583 warb unfer 2Ballen(Iem,

ber in ber Saufe bie Flamen 2llbred)t 2öen$el -€ufebiuS

crljielt, aU ber britte unb jtmgjle ©ofyn auf bem @ute ^errma=

nie geboren. SBie er t>or bem, t>on ber Statur gefegten, $kte

auf gewaltfame SBeife au3 bem Zzhm fcfyieb, fo i(l er and) zhm

fo gegen bie fjerfommlicfye £>rbnung ber Dinge in bie SGBett eins

getreten, ba er swei Monate früher, aU e$ bie Butter erwar-

tete, geboren warb; jebod; oljne ba$ tym ba$ gefunbe 2Mgewid;t

gefegt,

53on feinen ßnabenfpielen er^afjlte man ftd), ba$ er nur, \va$

auf $rieg nnb ©olbatenleben jtd) be^og, geliebt unb gefud;t fyabe;

immer aber feilte er fid) felbfl bie 2mfti^rcr|Mle *u unb bie

SKitfpWenbeti mußten jtd) feiner Slnorbnung fugen, <5elbf* gegen

bie Altern jeigte ber ftebenjaljrige SnaU ungewöhnlichen £ro§,

ßterju ik Sflmentafet sabredjt* von Mfctfeta im Sfn^ange No. I.



inbcm er, aB if;n bie Butter tinft sudjtigte, laut aufrief:

«war1
id) bod) nur eilt $rin$, bamit id) feine @d;lage bekom-

men fonnte!« <Sd)on bamaB ließ er ftd; gern t>oritei)m bebienen,

unb aB fein £>beim, ber £)berburggraf SIbam ö'on SÖalbflein, if?n

bcö^alb &ur Siebe fcclttc unb Üjm unmitfig jurief: »<p, et, ,£err

SScttcr, 3br tf)ut ja, aB ob ftr ein gurfl wäret!« gab ifym ber

$nabe tro^ig jur älntroort; »9hm, waö htfyt iff, bag fann nod)

werben!« —
S3ereit3 in feinem jc^nten 3fa§re verlor 3Ilbred;t (bm 2, Sutt

1593) feine Butter unb $ract 3afyre fyater (ben 24. gebruar

1595) feinen Spater; beibe Altern liegen ju ^errmanic begraben,

wo man in ber $ird)e ifyre 2eid;enf?eine ftnbet

Den fruf> öerwaiften ftnabtn na()m fein Steint $on matten

Iid;cr (Seite, 2Ilbred;t &tcttata, £err $u (üfljliim unb ßofdmm*
berg im Ctyrubimer greife, ju ftd; auf fein ©cfyloj* $ofd)umbcrg,

wo er eine, feinem ©taiibe unb bzm £3ebürfnifife ber geit ange*

meffene, SSilbung in ber bort errichteten (Schule ber bof)mifd)en

äSrubcrgcmeinbe, ^u welcher ftcfy bie <&ltöata$, bk SSalbjteine

unb ber bmadfiavtt 2lb.el bekannten, erhielt

föalb barauf aber fmben wir unfern 2Ubrcd)t in einem abelt-

cfyen @ont>ictorium ber 3t\u\ttn %u Olmufy, wofyin tfyn ein

3weiter Dtyhttj <£err 3obamt $#töi Don 9fäcam, ber ung aB ein

eifriger greunb ber ©efettfdjaft 3cfu genannt wirb, gebradjt fyattc*

Die Sefniten, weld&e jcitig genug beg jungen SSalbffeing untere

nebmenben @ei]t &u wurbigen wußten, trugen (Sorge bafar, ttyn

ber fatbolifd;en ^trdr>e ^ufübren, welchen Auftrag ber später

tyatfyta fo gefebidt ausführte, ba$ SÖalbflcm bafur, baß tyn

ber jtrenge 9)arer mit Satein unb anbeten ernfteren <&tubkn fcer-

fd;onte, ftd) befto rudftd;t^Iofer an if)n aB greunb aufgoß unb

aud) nod) in fpatcrer -Jett aB feinen SKobltbater im 2utbenfen ha
fyelt, bem er Mcg ju banf'en fyaht. (*) gunadf)fl bttvicö $ater

*) 3Ran v?eröletcr)e ^a^rbueber be$ fco&mtfdjett gnufeum* gtafb n
£eft I <g. 78/ »o ber sclc&rte ©efcbtcfjtSforfdjer tyaUtfy, geflößt auf
t>ie in bem ^rtad>raflre be$ £crrn üon ©tentfeb gefuttbene b<wbfdjrtftrtdje

SSio^ropbte SBrtllenilem^ fcon eerroenfa'*, bie Sugettbgefd&icbte be$ jper=

§öö^ »Ott SHeMartb berid)%t unb bie CTladbrtdbten: uon fänem 2Tufettt=

balte in ©otbberg, in Stftborf unb in Sn^ucf für SPtffrcfcn ^lldrt.

1 *



*Pöd)fa bem, ifmt gan$ ergebenen, Zöglinge feine Sorgfalt imb

Neigung baburcl), ha$ er tym ©clegenbeit t>crfd;ajfte, in ber @te

fellfd)aft eine£ jungen) reichen (ürbelmanneg, 2lbam £co £icc£ t>on

SRtefenbur^ auf ^ernftein in Siftafyren, eine Steife burd) einen £l)ril

(*uropa'g #t machen, auf welcher er ba3 jublid)e unb tt)e|llicf)e

£eutfd)lanb, fo wie bie fcornefymften <&tabtt ,£ollanb3, @ngr

lanbS, granfreid^ unb 3taticnö Befud^tc«

51B gelehrter Begleiter reifte ber, fyater al£ ein greunb $epp^

lerS bekannte, 2ljfrolog unb fjftatfyemattfer *))eter SkrbunguS au3

gtanfen mit ben beiben jungen (üMleuten, unb er war e$ woln*,

ber ^uerft SQBaHenfleinS Neigung jur ^ftrologte anregte, (
x
) Um

tiefer in jene ©eljeimnijfe einzubringen, burd; welche man bie ft-

berifdjen ©nfluffe auf bie SÖMtbegebenbeitcn unb auf baS Sdndf*

fal be£ einzelnen D!)?enfd)en ju ernennen vermeinte, serroetlfc 95tafc

lenflcin längere geit ju $abua, ber, nad;(t Bologna, bc=

ratymtejfen i?o$fcl)ule jener ^cit, wo er fcon bem ^rofeffor ber

Slffrologie Sirgoli in bie ^abbala unb anbere geheime SSSificns

fcfyaften tton ben Sternen eingewebt würbe* Sind) bie Sprache

unb Sitte ber 3'raliener, weldje bamalS, tr>ic fpatcr bie graues

ftfcfyc, bie Umganggfyracfye an ben jjofen war, eignete ftd) 2Öat

lenftein, bem eS n\d)t an ©ewanbtbeit unb Talent ba$u fehlte,

mit £eid;tigf'eit an r ofyne ba$ er be^balb eine befonbere Vorliebe

für bie SSklfcfyen faßte, obwohl er fciele ju ftc^ fyeran 50g, bie

ifym fein Vertrauen fd;led;t vergattern (
2
)

So fefyr er ftdj inbep mit SJftrologie unb 9#atljematil? befd;af-

tigte, fo war bodr) aud; bie $riege3wijtcnfd)aft, in welcher c$ ba=

mafö in Stallen tüchtige Sfteiflcr gab, ifjm gewiß nid)t fremb ge*

b\khcn r unb balb naefy feiner fitimMp in'3 £>aterlanb fucfyte er

eine freiere 23a()n für feinen unternetymenben Wliilf) auf htm gelbe

ber ki)vt unb ber ©efafyr* $aifer Sftubofyb fyattc bamalö ben

£>berbefeljl in Ungarn unb Siebenbürgen einem berühmten, mit

«) SSerbunguS ewälwt Ut$ in einem SSrfcfe an ßeppler t>om

Sa^e 1608. 9>jrttt ttergletcfys g&rtf erS 2BaHtttffefo$ Briefe S3ani> I @. 9.

a
) 3« SBHefett aus fiterer Btit ftnbett ftdf) fcdujtg bittere SfuSfatfe

auf »coionifdje Sßelfcfye« unb auf fcte »tSfyifdje SdUmen«; SMenfkin

fattt für kutfd&e &ittt uni> (Sprache eine befonbere Vorliebe.



bem Degen , wie mit ber geber glcid; bertrauren, ifalicntfcf>en

gelbfyerm aug ber gameftfcfyen ©dnile, bem ©eneral ©cor

3

23afta anvertraut. Grmpfoblen burd) feinen ©efter, ^errn Sfbam

t>on Sßalbftem, bamaB faifcrlid;en £)berj?allmeifter, (nadnnafö

£>berftr Burggraf in SSäfjmcn,) erhielt unfer Sllbrecfyt eine £)fficier*

(fette in jenem #ecre unb würbe nac^ mehrjährigem auögc^ctd)-

netem Dicnffe waljrenb ber ^Belagerung von ©ran jum X^an^t-

mann über eine (Kompagnie guj3t>olf' ernannt $3alb baranf warb

griebe gefd;lojfen, bie Gruppen gingen auöeinanber «nb SBallenr

(fein Mjvtt 1606 nad> S3öl)mcn juract

Der gwi|f ber beiben trüber Sftubolpfy «nb SSttafttjiaS

brofyte balb in lichten glammen au3jufd;lagen, «nb wir burfen

erwarten, ba$ e£ ©attenjfein fcfywer würbe, and) nur auf eine

ftir^e geit fid) untätig bei feinen Skrwanbten in fdbtjmzn auf*

Ralfen, benn einem (Sfyarafter, wie bem feinen, war eS ange-

mtfftn r bei einem folgen ^aubel eine entfd)iebcne gartet 5« er-

greifen» 3n ber SSaljl aber war er n\d)t fd;wan?enb; ber $ag-

Ijafte SKnbolpf) IL, ber fid) bmd) jebe leidste <5dm>anf«ng beS

©df)idfal3 «nb t>tcllcid>t mefyr noefy. burd) gutmütige ©cfywacfye

bejfimmen ließ, war fein £>err, bem SSallenjfem bienen mochte,

gur ifyn waren beffere Sfaöftcfyten bei bem unterncljmenben C^
r^cr^og Sftattljiag i>or(;anbcn, «nb burd) bic <£mpfefjhm<j feinet

(sd)wager3, be3 greÜjerrn $arl von gerottn, beg beraumten

ÖÖaffengefabrrcn «nb perfonlid)en gretmbeg $2dnv\d)3 IV. von

gramrei$, gelang e£ iljm, bem genannten Crr^erjoge naljer

befannt 5« werben, greav fragt fein ©cfywager bei bem vertrau-

teren Diener be3 <5?$er$og3, bem greifjerrn von 5D?oIart, juvßr-

berff an f ob ftd) nid;t für Sßattenffein eine ©teile afö Hammers

fyerr ftnbe, fugt jebod), fobalb ber <£r$er$og ftd> geneigt geigt,

^inju', ba£ jener fo feljr far bau £Öajfenfyanbwert
!

begeifert fei,

bag c3 fd)wer galten werbe, ifyn in ben Kammern juradju^alten,

ba vielmehr fein 6inn barauf gerid)tct fei, fo balb aU moglid)

&« bem jfeejr ,be3 gra&er&Qjä albert _nad)Jben ffieberlanben ah-

fcugefyn. (*) ©obalb gerotin eine gtmjfige Antwort au3 SMen

*) Da et um U$ iet)t jur e&arafteritftf SMentfems in jener fru--

fyen Seit an beglaubigten 3eugnt(fen fehlte, fo ft'nb t)te von ^JJaracf^ am



t>on feinem gfreunbe erhielt , rieft) er feinem <3d)wager, ftcfy fogteid;

nad) bem «fcoflager beg <£r$er$og3 $u begeben, um burd) feine

perfonlicfye @rfd;cimmg ftd) nod; mefjr ju empfehlen, al3 e3 in

bm Briefen gefcfje^cn Jonnte; jebod) ließ er eg <\u&) biegmal nid)t

an guten Briefen mangeln, bie um fo metyr (Glauben fcerbienen,

ba ein fo graber SÜftann wie gerotin gewiß feinen ttnwurbigen

empfoljlen fyaUn würbe unb außerbem offen befennt, ba$, wenn

SHMenßeinä Urteil nod) nid;t bie nötige SKeife nnb fein ©e-

mutl) bie gehörige SRulje fyabt, fo möge man btcS feiner Sugenb

ju ®utt galten» Daß er an bem jungen 2Öalbftein eine gemef-

fene Jurud^altung rafjmt, ba er nidtf ju Untn gebore, welche

ftc^> fcorbrangten, um juerft bemerk 31t werben r fo wie feine

große Neigung $u bem ßriegöbtenffc, jinb jwei gan$ befonberS

fjcröor$ufyebcnbe 3&ge feines <H)arafter£, inbem fte un$ 2luffd)luß

über bie 2lrt unb Steife geben, wie er juerft in $&kn auftrat (*)

a. £>. mitgeteilten Briefe tton gan$ befonberem Sntewflfe, we^alb wir

t>ie bejugltc^en (Stellen Ijter mit fciplomattfdjer £reue «uneben. Sftadj-

fcem i>er gtct&crr von 3erottn tn t>em Eingänge feines Briefes? an £e?rn

©tan t>e Sftolatt ftdj Wicbfi wegen feiner 23evn)ent>ung für feinen @cf)tt>a^

ßer, »ten S3aron Sflbett t)on sffiafötfieüt«, entfd)uti>tgt fcat, fugt er ju

tefTett ßmpfe^lung UOCb fcmju: »Ce jeuue Seigneur plein de bonnes

et louables qualites , et qui a faiet preuue signalee de sa valeur plus

d'une fois, comme vous en peuvent donner relation geus, qui le

cognoissent, desiroit, si tant d'honneuv luy pouuoit avenir, d'estre

receu en la Chambre de son Altesse l'Arclie duc Mathias, tant pour
satisfaire a une affection particuliere

,
qu'il a au servige de ge

Pringe que pour avoir im maistre, du quel l'authorite et grandeur

luv eust a servir d'appuy et d'eschelle a. s'avancer Au
reste, il est bien ne, comme vous seavez et apparente avec les

principales maisons de Boheme, bien nourri, bien apprin, et bien

sage pour sa jeunesse et combien je scay, que son Altesse en ce

particulier n'a point aecostume de faire differenge de religion , si est

ce que je vous fay a seavoir d'abondant, qu'il va a la messe.« —
(Sßojfifc in smäfyxm; t»en 12. gebruar 1607,)

¥
) .... Et d'aultant, qu'il (Waldstein) n'est point de ceus,

qui par presomption sc fourrent partout et ueulent estre ueus des

premiers
,
pour luy fair 'ouuerture

,
je Tay voulu aecompagner de

la presente etc les dons de naturc sont bons et la fagon de

proceder et de traiter louable pour l'aage. Une chose craing je seu-



Crben fo angelegentlich empfteljft %cvotit\ feinen ©cfyroagcr bem

<£errn £)ttat>io Gaurini, » Cavallerizzo Maggiore« beä (Tr^er*

303Ö $ftattf)\a$, gegen welchen er bie riefen vortrefflichen ©genx

fd;aftcn (niolte sue vertuose qualita) beg jungen £öalb|tein3

gebüljrenb rufymt

£btt)ot)t ung nähere 9tad;rid)ten baruber fehlen , belebe 2Iufc

nannte unfer 2ilbrcd)t bamaB bei bem (Er^crjogc 2[ttattf)iag fanb,

fo muffen wir bocl) fcermutfyen, bag ber X)ien(t beS $ammerljerrn,

n)enn er roirflid) einen folgen antrat , ifym nid)t lange jufagte,

ba \i)va ber raufye 25obcn beö gelblagerS ein ertt>unfd;terer 2Jufent=

Ijaft, als bie geglättete Diele ber Hofburg , .ftanonenbonner unb

ber @d?lad)truf ber trompete feinem £>fyr ein tt)iltfommnerer $lang

ttaren, aB ©eigen unb tyjdjtn, bk $um Zan% auffpiettem

S3eöor wir aber un\tvn falben auf bem gelbe be6 9vufyme§

auf\ud)cn r (jaben wir einen 23li(f in bie ©cfdjid^tc beg Söotfeg unb

ber 3 e^ £u ^un / öu^ tt>eld;er er fclbft fyerfcorging, $l\d)t in ben,

ber ewigen 9?Dtf)Wcnbig?cit untergeerbneten, S3a^nen ber ©eflirne

finb bie unftdjern SSkge gewidmet, burd) welche grciljcit unb 2cU

benfd;aft ben $Jltn\d)cn fuhren; bie ©terne, bie iljn regieren,

leud;tcn in feiner 23rujt, unb bie tetlurifd)en ©nflüfie, nid;t

bie fibertfd&en, ftnb eg, weld;e fein ©cfyidfal beftimmem

§ 2.

SBobmen, ringsum tton ©ebirgen umfd;Ioffen, tji $on ben 91a-

rurforfd;ern nicfyt unpafienb ein iCeffelrSfyal genannt Sorben,

unb ftc geigen un3 bie ©puren, wo in ber Urzeit ba$ unterirbi-

fd)e geucr in gluljcnben Sa&aftromcn bie gelfcn burd;brod?en unb

bie eingebammten glutljen bie ©cbirgetfetten gefprengt. X)ic Stuf-

gabe beS ©efd)id;töforfd)crS würbe fein; naefeuweifen, \x>a$ bie

©cfd)id)tc in biefem $cffcl gelocht unb geftebet, unb in welchen

Stallungen ber gafyrcnbc unb aufbraufenbe 23ou%eijt, burd; ba$

lement de laquclle aassi je touehay quelque mot en ma premiere,

qu'il est taut echauffe apres le mestier des armes, que

si Son Altesse le daigne de la chambre. il ne vous donnera raicun

reposj qu'il ait ottenu conge draller pour quelque temps ea Flau-

dres y servir le Ser^f. Arche duqu' Albert etc. ...
.

(geoffifc/ &m lü. 2ipril 1607.)
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gefcfyurte geuer ben 9tonb uberfldgenb, gewaltfam unb verwuftcnb

ftd) burcr) bie vorgelegten dauern 33af)n bracl), £>bfd)on wir

ftier nur ba3 Seben eincö einzelnen Sftanncö nafycr $u verfolgen

gebenfen, fo ijäbcn wir juvßrberß an einige Söegcbenfyeitcn ber

allgemeinen ©efd?icf>fc be3 SBotfeS, welchem er angehörte f ju er*

innem, ba unS, infofern ein jeber auögeäädjnete $db ein ©ofyn

feiner £eit unb feinet 55olFe^ genannt werben barf, nur burcl) bie

$cnntnif5 biefer jbeiben, ber (ütyarato beö (ürinjelncn verjtanb*

liel) wirb,

€^ocf> gegenwartig wirb 236ljmen ton bem flavifd)en ©ramme
ber @5ecl;en bewohnt, welche in ber 50?ttte beö fed;ften 3al)rl)un=

bertg unfercr Zeitrechnung von ben Ufern bcS fcfywarjen ->D?cerc3

vorbrangen unb bie germanifd)en ©ramme, von benen bamalö

53of)men bewohnt würbe, tljeite vertrieben , tf>ciB unterjochten*

2Dal)renb bie 9lacr)folger $arl3 be£ (Großen, bie $aifer vom franr

fifdjen unb fad;ftfd)en ©ramme, bie b\$ jur ©aale unb @lbe

vorgebrungenen flavifcfyen ^8olferfd;aftcn beftegten unb burd; ifjrc

5Q?arfgrafen bie germanifebe j?errfd;aft unb S3übung wieberum btö

jur £>ber verbreiteten , wafyrcnb fpatcr burd? ben beutfcfyen £)rben

in £)jlpreußen unb burd) ba§ glorrctd)e Sjauö ber ^o^enjollern

alg 2Ö?art"'grafen unb $urfurflen \>on 23ranbcnburg beutfdje ©irre

unb 23ilbung ftcf> bÜ über bie 2Beid)fel unb langg ber £)ftfee vor-

T>errfd)enb geltcnb machte, gelten bie 236fjmen jeben Slnbrang ber

SBaffengcroalt ah; n\d)t mit gleicher ^artnadigMt vermochten fte.

c3, ftd> ber Überlegenheit ber bcutfdjen 23ilbung $u erwehren, weld;e

auf frieblid;erem £Bcge in SBolnnen eine gajtfreie Slufnafyme unb

eine jtcfyere ^eimatl) gewann, Durd; it)re Xapferfcit im gelbe unb

Vielfad) geleiteten 25et(!anb , vicllcid;t and) f um fte befb bauernber

an baö beutfcfye SKeict) $u frtttpfen, erteilte Äaifcr fyemid) IV.

bem ^erjoge 2Brati3lav (1086) bm Xitel zlntö $onig£, unb feit

1290 erhielt 23ofymcn bie £Öttrbe unb 9M;te ber @ljur auf ben

Keid;ötagen beö ^eiligen romifcljen 3\eid)& 2IIö im Safyre 1305

ba3 alte C5cd;ifd;e ©tantmfyau^ ber Könige von 33oijmen mit

£Bcnjc3lav V. <m3jtarb, tarn bie trotte burd) &krmaf)lung an

ba$ S^auü ber Luxemburger, unter benen $aifer $arl IV., aW

$6nig von 835ljmen $arl I. genannt, ftd; bie größten Skrbienfte

um ba3 £anb erroarb, obwohl bie (trengen 23oT)men i^m ben
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Vorwurf machen, bap burd) u)n bte Nationalität bcr <£jcd)en ju

wenig begimfrigct »orben fei* Sc mcfyr aber, feit ber (*rrid)ttmg

ber Umocrjttat ju $rag, ber erften Ijofycn ©d;nle im beutfd)eu

3ieid)e, bic nad) bem 50?u(ler ber berühmten ttnioerfttate« #t

Bologna unb $ari3 gegiftet werben war, bic au3lanbifd)e 23il-

bung SRauxn ju gewinnen fud)tc, bc(!o kräftiger natmr ftet) ber

leidet erregbare, atteS Neue lebhaft ergreifenbe, 93olBgeift bcr

<£$cct)cn in fiel) jufammen, «tn feine ©elbffanbtgfett &u bewahren,

Dtefer ©treit, ber anfänglich nnr für ba3 ©e&anf bcr ©cfyule

geachtet würbe, naljnt halb einen fefjr ernften (Srjarafter an, unb

c£ geigte fiel) ancl> Ijicr, baf?, je tiefer bic 3ntcreflfen, um beren

2luggleid;ung c3 fid) (janbelt, ben ©eift berühren, beffa fnrdjter-

licfyer ber $ampf ift, wenn bic @ntfd)eibung bem ©djwerte an^

vertraut wirb, Sag bic pljilofopljifcfye ©d)ule bcr Sftealiflen,

5« bcr ftd; auf ber Präger Untoerfitat bic 23oljmen, bzn £)octor

ber ^ilofoptn'c unb $>rebiger 3ofjanne3 fyufy an iljrer ©pi^e,

gegen bic ©dfwle ber ^tominaliflen, ju welcher ftcr) bic X)eut=

fd)en bekannten, in heftigen ©ct)mat)fct)rifteri unb nod? heftige-

ren $atljebcrflrctt austrat , warb anfänglich für nict)f$ meljr als

ein ©c^anf neibifct)er unb etfcrfitd)tiger (Meljrten gead)tct, fclbfl

bann nod), als im Safjre 1409 fanftaufenb bentfd)c ©tubenten

mit iljren ^rofefloren $)rag ^erliegen, weil fic fiel) in tyrem

Stimmrechte burd) bic SBofymen beeinträchtiget glaubten, (*) Den
SSoljmcn aber war eö nid)t bloß um SBorte, fonbern um bic

<&ad)t fclbfl ju tfum, fo baß fic in bcr Sl;at fid) aB 9iealu
jlcn bewahrtem Den 2lb$ug ber £cutfd)en fafyen fic als einen

(Sieg ber geretteten Nationalität an f blieben jebod) nicl)t babei

fteljen, ba$ grembe ljinaug$uweifen unb yn verneinen; fic fud)tcn

nun aud) iljrem eigenen sSolfägcijle ein freieö unb gcfid;ertc3 Oxeid^

$u granbem

3o bannet £uj3 wenbetc fid) #mact)ff gegen bic ©afcungen
unb SDtfjjbraud;e bcr romifdjen $ird;e, welche mittelbar iljnen burd;

*) Stefer (Streit, rceldjer fetjott bamaß burd) bret ^afjdjunberte Inn*

burd) gcfubvt würbe, Gefleht, genau genommeny bte auf ben feeutta-cn £ag.

SJud) jet)t «od) tfe&ett btc 9*ouunaiulen, b. r). foWjc, benm bic begriffe

nurSßorte (nomina) ftttb, ben SRcalitfen gegenüber, weldje ben SBegrtff

in bie ©<td)c O«) »erlegen, unb bie Söirfltdtfeit fuf 2ßar)rt)eit erfuhren.
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bie $torbinbung mit bcm ^eiligen rßmifdjen 9?eldf>c aufgcbrungen

»erben voarem W\t ber einfachen 2ef;re be£ @f)riffent§um£ burd)

ba$ neue £e|?ament vertraut, burd) bc3 (ürnglanberg 2Ötflcf3

©griffen jur Smrocnbung ber ©d;rift(tellen auf ben flaglid)en

^uftanb ber Ktrd;e geführt unb in feinem eblen unb reinen ©e*

mutfye burd; bie ©cf;anblid;!eitcn ber 9)apjtc unb $)ric(ter feiner

^cit empört, prebigte er rciber ben Raubet mit 2Iblafoetteln, toi-

ber ©eelcnmejfcn, Vorenthalten beg Keld;£, Söüberbienff, Ofytm

beichte, gajlen n, f* », roeld)eg er für beöpotifd;c ©afcungcn

yapfllic^er p%e atttte 211$ ber ?>apf! Sodann XXIII. Üjn

mit bem Kirchenbann unb $)rag mit bcm Snterbict belegte, ver-

ließ «fruß, obfd;on er 33etd;tt>ater ber Königin ©opljia roar unb

t)on bem Könige SStonjel ftd) nid)tg S36fe3 ju i>crfcl)cn Ijatte, bie

©tabt, wo ein bem Zapfte treu ergebener Grr$bifd;of, ©btntfo,

im Safyre 1410 aroolf&unbert tt>tfleftrifd;e ©d)riftcn ben glammen

übergeben unb gcbrofyt \)attt r an bem fe£erifd;en £ef)rer, bem er

bie Kirche, tu »elcfyer er bisher geprebigt Ijattc, fd;ließcn lieg,

ein glcid;eS ©trafejempcl $\ öolfyictyetu

$ton $)rag Ijatte ftd) £mj3 in ben 23ed;iner KreiS nad) feinem

Geburtsorte «fcufimcfc begeben, »o er an bcm bortigen (ü:rb- unb

©nmbfycrrn, SfticolauS tton fiüfiintfy, einen eifrigen £tortl?eibigcr

fyatte. Unter bem ©dm^e beffclbcn prebigte er in Dielen Dorfern

auf offnem gelbe fcor bem Stoffe unb fcfyricb jene berühmten 23it-

cfyer »fcon ben fed)3 3rrtbumern unb ton ber Kird)c«, worin er

mit nod) grogcrem grcimutl), aB je fcorljer, unb mit ummrnmn-

bener Siebe bie Srrlebrcn ber r6mifc^-fatl)olifd;cn Kird)e für immer

fcerurtbeilte* Die Anbetung ber «fcojlie, ben (Blauten an ben $ap|l

unb bie ^eiligen, bie Kraft ber Slbfolutton eineö lafterljaftcn 3>rtcr

jfer§ tterroarf er aB £ttgen unb £cl)rcn bcS £cufeB unb berief

ftd; auf bie Ijcilige ©cfyrift, aB ber alleinigen 3vid;tfd[)nur in ©a-

d)tn beS ©laubeng. gurdtflog folgte er ber att il)n gerichteten

sßorlabung auf ba$ Goncilium naef) @onf?an$, roo er, t>or einer

fo &a$retcfyen Vcrfammlung öon gci(llid;en unb tteltlicfyen Ferren,

feiner Sefcre einen großen Sriumpfy $u bereiten hoffte. £>a$ t>on

bem Kaifer ©igBmunb iljm gegebene fixere ©clcit beruhigte bie

S3eforgnij3 feiner greunbe, bie ilm ungern fcon fxci) liegen, ba ftc

»on jener Skrfammlung nid;t3 ©uteS afynbcn formten, 25alb nad)



11

ferner 2fofimft au @onf?an$ warb £uß behaftet, tun Smwalb #iv

gitljrung feiner ©acfye gegen feine Auflager warb if>nt scrjtattet,

in ber öffentlichen £krfammlung, in welcher er ftd> sertfyeibigcn

wollte , warb er t>on ben Pfaffen «nb Sttoncfyen übcrfd>nccn r unb

ba er ju einem SÖMberruf «nb SScrbammmp feiner £eljrc unb feineö

©laubcnS nid;t 3« bewegen war, würbe er ^um Sobc auf bem

©cfyeiterfjaufen t>erurtl?eilt ©elaffen Ijortc ber Äaifcr ba$ Urteil

an, bod> überflog feine Sßangen, als £uß mit flrafenbem 23lid!

ü;n an baä gegebene 2ßort erinnerte, eine gluljcnbe 9iotljc, aB ob

bic glammen bcS ,£ol$e$eg u)n in ba3 fd;amrot()e ©eftd;t fd;lugem

5lm 6* 3uli 1415 würbe fiufi lebenbig verbrannt unb feine 2Jfd;e

in bie ^Bellen beS SftyeinS gefreut, um ftc in rafd;em ©tur^c mit

ftd; fortzuführen* Slllein bic O&htfy welche in biefer ^eiligen Slfcöe

glimmte, formte feine £öafiferjTutf) , unb war' ftc ba$ Weltmeer

fclbf! gewefen, au^lofdjcm <£$ jtmbctc batan ftd; ein geuer an,

welches junad)ft m 256T)mcn auSbrad;, balb aber na§ allen lei-

ten bin ju loljen glommen auffcfylug.

SBir fonnen fyier beit oerfyccrenbcn Gang biefeS Krieges n\d)t

weiter verfolgen, nur bieg fei erwähnt, baß bie, in tyren bei-

ligjrcn 3^ed)ten *>on bem $aifcr unb bem ^)apfl gcmig^anbeltcn,

SSoljmen eine blutige 3\ad)t nahmen, Da eS ftd) in biefem Kriege

nidjt um weltliches Q)ut f n\d)t um fronen unb ©renken fyanbelte,

fonbem um eine unenblid;c ^Serle^ung, fttr bie eS feine ©cnug-

rtnmng ju geben fd;icn, mußten bie ^eer^&gc 5« Wlorb= unb

SRaubjugen ausarten» »^iSfa t>om $eld;, Hauptmann
In ber fioffnuna, ©otteS«, wie er ftd; nannte, unb fein

9lad;folgcr Slnbrcaö g)rocopiuS, ein au$ btm geif!lid)en

(stanbe fyeroorgegangener gclbljcrr, §äbcn ifyrc Wamm mit blutiger

©d;rift in bic ©efd;id;te jcncS Krieges einge$cid;nct Dcnnod)

war ber Erfolg ben großen 2ln(!rengungen unb fcielfad; erfocf?te-

nen (siegen nid;t cntfpred;enb, £>a3 alte @rbr unb Hr- Übel ber

flaöifcl)cn S3olfcrfd)aftcn, 9>arteifud?t, trennte fruf^citig bie

^ufllten in bie beiben Beeten ber £abortten unb ber (Sali je*

tiner, @rf* nad> fecfy^elmjialjrigem, vergeblichem Kampfe ge*

lang eS bem $aifer ©igiSmunb, md)bzm ba$ @oncilium ju

23afcl (1433) in glimpflid;er SBeife auf bic gorberungen ber

bofjmiWcn $tr$c einging, bie (Salijrtincr für ftd; $u gewimteu
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unb über bie $rone £3ßl)men3 aB über fein (Erbe ju fcerfür

gen (1436).

Sic ©ewifien aber waren son bem papifh'fd)cn Zwange bc=

freit, unb e3 bürfte fo leicht fein £efyrfa§ gufljjerS, feine feiner

«m bunbert 3abre fpater an ber ©cfyloßfird&e $u Wittenberg t>on

tbm angefdjlagcnen berühmten ^efeö gefunben werben, welche

nid)t fd)on in ba$ ©laubcnöbcfenntniß ber bamaB ent|fanbencn

bof;mifd;en SSrübergemeiuben aufgenommen worben wäre*

§ 3.

21B nad) 2llbred)t3 i>on Dftreid;, ©igBmunbS <5d;wieger-

fobnö, &obe bie $rone ton £3obmen an £abBlat>, $onig t>on

Ungarn, einen @ofjn 2ilbred)tg, fam, borte baö 53crr>altmp 2361)=

men3 jum beutfetyen £Reid;e für längere 3 e^ auf, jumal ba bie

bobmifd;cn ©tanbe nad; £abBlat>3 £obe il)r alteS 2öal)lred;t wie*

ber geltenb machten unb btn £Keid;)3ttcrwefer @eorg t>on ^obic?

brab, einen gebornen 236l)mcn, nad; il)m btn polnifd)en ^rin^en

£Blabi3lai> unb nad) bejfcn £obc feinen ©obn, ben tapfern £ub-

wig, ju Königen crwabltctu Daö ^auö Dftrcid; wußte jcbod)

feine 53erbinbung mit S3obmen unb feine 2lnfprüd)c auf bic£ $6r

nigreid) wofyl ju wahren. Maximilian I. fyattc bereite mit bem

Könige SQBlabBlaö einen @rbt>ertrag abgcfd)lojfen, unb aB $6nig

£ubwig in ber &d)lad)t bei Wlofyaq (1526) blieb, erhielten bie

336l)mcn, obne ftd) um bie ^ujfimtmmg ber %lat\m\ $u fummern,

ben (&$ber#>g £ubwig, einen Gmfel 2D?a;rimilian3, $u iijrem Könige.

©ctt ber, burd) Sutber in £>eutfd)lanb unb $umd)ft in bem

angrenjenben ©acfyfcn bewirften, (ürrlofung ber $ird)e au3 ben gef-

feln beö *))apjttbum3, waren ben 236(jmen große Erinnerungen an

ibre ©laubcnäljelben erwed't worben, unb ba$ befreite (langer

lium fanb bort balb entfd)lofi*ene 23efenner,

8krgeben3 bemübte ftd) $6nig £ubwig bem $aifer $arl V.

ein bobmifd)c3 i?eer jur Dämpfung bc3 f$malfalbifd;en S5unbeö

5u pellen, bie 95ol)mcn weigerten e$, gegen btn $urfürf!en i>on

0ad)fen ju fed)tem Dcjlo harter tmvbcn fte bafür nad) bem

(Siege be3 $atfer3 bei Sftüblbcrg (1547) angefeben unb fcon

fttbwig ibrer alten greibeiten, infonberbett beö £öablred)t3 sur

$rone, für immer für tjerlujfig erflart



13

5D?ajrimilian IL war anbertncit bcfcb&ftigct unb fonnte bzn

bofymifdjen Angelegenheiten nur geringe Sorgfalt wibmen, wobei

eö im frmbe in jicmlid)er £>rbmmg fyerging; bod) biefe 9M)C war

md)t von Sauer, £u ^en Verimmgcn, wcld)e burd) bie *Par*

teiung ber $ird;e in 236ljmen entffanben waren, famen min aud)

nod) bie &m$i*, welche bur$ bie gwietracfyt im 3nnern bcö (^rj-

fyaufeg fclbft veranlaßt worben waren* 3*^ fcinblid^e 23ruber,

$aifer Sftubolplj IL unb $6nig Wlattfyaö , führten gegen einanber

mit heftiger Erbitterung $rieg,

Wlattfyaö, tifyt aufrieben mit ber tym anvertrauten <&tatfyab

terfd;aft von Ungarn , verlangte von bem S3ruber bie $rone beö

Sanbeg, unb ba er bic3 verweigerte, brad) er mit einem J^eerc

gegen tyn auf. 3n feiner S5ebrangnig fyrad) $aifer Siubolpb bie

SBotymen, in beren Sü^ttte er ftd) nad) $>rag geflüchtet Ijatte, um
23eijtanb gegen ben 23ruber an, unter^eidmete für bie iljm gesellte

fiulfe eine 23cftatigung3uri\mbe altherkömmlicher Privilegien unb

gewahrte freie unb ungefytnbcrte Ausübung be3 evangelifcfyen ©ot*

te3bicnfte& W\t bem vorüber tarn nun ein Vergleid) #i ^tanbe,

in wekfyem SRubotyl) Ungarn unb £)j?reid) an Süftattljtaä abtrat

unb if)tn bie Slnwartfdjaft auf bie trotte von 23of)men erteilte

(1608), Sßenig Ijatte ifym bk von btn SBoljmen verfyrod)ene

hülfe gefrommt; um fo weniger glaubte er fiä) an bie Erfüllung

ber ifynen ^ugeftc^erten @jered)tfame gebunben unb erflarte baö

tyntn gegebene SSerfpredjett für ungültig* £)urd) feiere £Öort-

brüd)igfeit in if>ren fdjwer errungenen gtetyeiten tief verlebt , tra*

tzn bie evangelifd)en ©tanbe SSäfjmenS jufammen, ernannten jur

3lufrcd)t^altung ber £anbe3orbmmg ein Directortum von breipig

Sirectoren, unb biefe übergaben bem (trafen fytinvid) Wlat:
tf)\a$ von £l)urn bzn £>berbefefyl über ein ffanbifd)e3 S^&
von fünftaufenb ^ttann, weldjcö noefy burd) fihlfetiolhv au$

©d)leften unb 9#afyren unb burd) bie £>berften Seon^arb von
gelS unb Soljann von S5ubna Verftarft würbe, Wt biefem jpeere

rücfte ber ©raf £lmrn vor $)rag unb ftmbigte btm Ralfe? an,

in wefifen Auftrag er fomme unb \mö ben &thnbtn $u biefen

Maßregeln Veranlagung gegeben. Der Mfet naljm jefcf, ba er

ton bem brol)enben Sln^uge ber 256ljmen 9tad?rid)t erhielt, ben

SBiberruf ber %ua,cfianbtncn Privilegien jurütf unb glaubte bie
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Olafton baburcf) $ufriebcn $u fteUen; allein bk Direcforen verlang*

fen, ba ftc ftd) jcfct im SSortfyeil fallen, ju ben alten Privilegien

neue >3ugc|fanbntfic fyinju, um ftd) gegen erneute Untreue ftcfyer

$u flellem SRubolpf) fugte ftd) mit verbiffenem Sngrimm eineS

ntacfytlofen SeSpotcn «nb erteilte ben Stauben ben berühmten

SftajefUtSbrtef, jene Magna Carta ber 23ol)men vom 5*

Suli 1609, in welcher tfynen bie freie Ausübung ber Sieligion

nad) bem augSburgifdjcn ©laubengbe&mntnijfc unb ba$ 9M;t
jugeftanben nwrbe: $ird;en ju bauen f ein eignet, von bem RaU

fer unabhängiges <£onjtfforwm ju errichten, au$ if>rcr Stifte 23c-

fd)u£er bcS ©laubenS $n wallen unb ©d)ulen ju giften; bic

Univcrfttat ju $)rag, von ber $ucrfl baS £id;t ber gereinigten $ir=

cfyenlcljre ausgegangen war, würbe ben cvangeltfd)en ©tauben

übergeben* (Sin jebeä, bie Glaubensfreiheit bceintrad;tigenbe M?
fcrlid;e 3i#anbat würbe von Sftubolpf) für null unb nid)tig crf'lart,

unb für mögliche gatte gab er jum Voraus fd;on barüber eine

S8erfd;rctbung, ba$ Mn von if)m ober einem feiner 9Jad;folger

gegen ben 9ttajejlafSbrief gerichteter Söefcfyl $raft tjaben folle*

X>iefe £)emittl)igung unter ben £Billcn ber 236(;mcn regte auf's

%leue ben fyafy gegen ben 25ruber auf, ber ilm burd) baS W>?

trogen ber ungarifdjen trotte unb ber o(!rcid;ifd;en @rblanbe ju

fold;er £)fntmad)t gebrad;t fyattz. 2luf bem (1610) ju $rag ver*

fammelten bcutfd;en Sicicftetage vertagte er ben $6nig -^attlu'aS,

wegen ber von ilnn erlittenen ©ewalt vor bem Tribunal ber beut-

fd)cn 3fvcid;Sfurf!em XMefe fyraeljen über ben $onig von Ungarn iljr

»©djulbig« bafyn au$ f ba$ berfelbe feinem 23ruber, bem $aU

fer Svubolpb IL, auf ben $nieen abbitte fyun unb baS (&$&*

5ogtfyum Dflreid) unb Sttatfgrafentfjum Sftafyren, als au ben beuU

feiert SReidjSlanben geljorenb, oljne Steigerung ^uruefgeben folle*

gur SBolfjieljung biefeS ©prucfyeS fd;loß SRubolpl) einen Vertrag

mit feinem fetter, bem ©r$er$oge topolb, SBifd&of $tt U>afatf>

(einem QntM beS $aiferS gerbinanbS I. unb 25ruber beS ^r^^er-

#>gS gerbinanbS von ©teiermart: unb ^amtljen,) ber tf;m ein

fyeex von yti>m btS jwolftaufenb Süttamt $ur Verfügung pellte*

•©obalb bie ©taube von bem 2ln$uge biefer, burcl) £Bilbf)eit unb

gttgelloftgfeit berüchtigten, ßrtegSbanbe gegen $)rag Porten, ber

fürchteten fte, ba$ ber ßaifer biefe Wlad)t ivmhfyft zu i^rer
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ttnferbrficfung tterwenbcn werbe* 6ie jogen ctltgf! bie j!anbifd)en

Gruppen ^ufammen xinb erhielten auc^ auf il)r bringlid)e3 Slnfur

cJ)en Dom Könige $Ratti)ia$ eine $alfc öd« ad;ttaufenb SKamu

Slttei« bie $>aflfauer fctmen irrten #wor, überrumpelten *))rag itnb

befe^ten, tro£ ber (jartnatfige« imb blutigen ©egenwebr, bie bie

Bürger in einzelnen ©tabttbeilcn leifteten, bie ©tabt Snbcficn

faben bie $)afiauer toti)lr ba$ fte ftd) gege« ba$ anraefenbe ftam

bifd)e ^ecr unb gegen $6nig SDtoftbiaS/ ber an ber ©pi^c feiner

Ungarn fyeranruefte, nid)t rourben galten Utmttu ©ic verließen

$rag nocl) fcor 2lnftmft be3 ÄonigS 5Q?attl)iaö, tton bem SJvubolpb

nun auc^ nocl) b i e Demütigung erfuhr, ba$ er il;m bie $rone i>on

SSobmen, ofjne weiter barum ju tampfeu, abtreten mußte» Die

©tanbe Ratten ben $aifer, feinet 2JltcrS unb feiner @d)wad)beit

balber, ber Regierung für unfähig erklärt unb feinem 25ruber auf

fein befragen: weöl)al& man ibn nad) $rag eingelaben? bie Ant-

wort erteilt, ba$ man xtjn erfucl)en wolle , bie $ronc 236bmen3

auf fein Stäupt ju nebmem StotfjloS unb ebne J^ulfc fal> 3\u*

bolpb ftd) gelungen, feinem 25ruber Watteau n\d)t nur baS gelb,

fonbem aucl) ben Zfyron %u räumen* DicS war ber £ob« ber

2öortbrüd;igfeit; tjitte 9iubolpb bm äBtymett ben Sötojcfltebrief

gcbalte«, fo war' er {egi nicl)t gezwungen werben, bie 236bme«,

©cl)le(ter unb 2auft(5er feierlid) tljreä ©be$ $u entbinben unb fte

feinem SBruber ju uberweifeu, SXnffatt mit btm ©d)wert unb auf

bem ©d)tad)tfelbe ftd) ©enugtbuung ju fd)affe«, lieg er e$ mit

lad;crlid;em ^orne btm Pergament entgelten» Wit wütbenber ©e-

berbe jcrflampfte er, aB man feine Unterfd;rift verlangte, bie

geber auf ber Urfrmbe unb warf, ba er bie ßronc n\d)t %uv fianb
l)atte, fein b6l)mifd;c$ Barett bzm trüber ^ornig t>or bie gujk

Die t>erfammelten ©tanbe riefen hierauf ben #1 $)rag anwer
fenben ßonig SftattljiaS fron Ungarn als erwablten $6nig Don
S56bmcn au& 21« bem Slltare, bk $anb auf ba$ @ttangelium

legenb, befd)wor SSftattbia.'g bc« SRajefUtS&rtef unb
gelobte, »btc S5$t)men, <©cl)lefter unb £aufi£er bei
ibren £>rbnungen, ©ered)tfamen, Privilegien, ©a$=
jungen, grci&eiten unb Steckten, wie aud) bei ifcrcit

alte« gute« unb löblichen @ewol)«beite« $u erhal-
te«*« 9?od) einmal rief ton be« <5tufe« bcS SUfarS ber Zanb*
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marfdSjaü bcn amüefenbcn ©rönbe« unb bem öcrfamntcltcn «Mfc

5«: Sff cö (£ucr 5Bilte, bn(5 ©eine $ßmglid;cn ©naben gefrönt

werbe? »3a , cö ijt unfer SQBittc!« rief bie SBcrfammlung mit lau=

fem 3uruf/ un*> f° würbe 9Wattf;fa$ feierlich gefrönt. (3m 50?ai

1611.) 23alb, nad;bcm Äaifer Diubolpf) bie Äronc nieber-geiegt,

legte er aud) fein £aupt nieber (bcn 30. Sanuar 1612), unb

9Lttattl)ia3 warb au$ in bem beutfcfyen Sfeid&e 31ad;foIger beö

33ruber&

§ 4

Unter ber Regierung be3 $onige§ Wlatttjiaö erfreuten ftd> bie

S5M)men anfänglich bc3 ungegarten ©cmifl*c3 ber Urnen jugeftdjer*

ten grcifjeitcn im <&taat unb ber $trd)e.' £& 9>roteffanten er*

bauten in $rag jwei neue $ird;en, nirgenb würbe ber 2lu3itbung

bc3 ct>angelifd)en ©otte3bien|fe3 ein ^inberniß irgenb einer 2lrt

in ben £öcg gelegt

%l\d)t oljne 25ebenfen aber »ernannten bie et>angelifd)en ©tanbc

im Sa^rc 1616 t>on iljrcm Könige bie 2mftmbigung, ba$ er fei-

nem Werter, bem ^r^cr^og gerbinanb t>on ©teicrmarf.unb $am*

fljen, wcld)er bereite jum romifdjen Könige unb zukünftigen beut-

fd;en $aifer erraaljft korben war, bie tone t>on Sßofymen be*

fltmmt fyabe. gerbinanb |#t& ftdj feit längeren Sauren fd;on in

feinem ^erjogrljume als einen gefd)wornen getnb • ber GröangelU

fd;cn erliefen; er l)atte feit 1599 ü)re $ird)en fc^licpen lafic«,

üjre ^)rebiger be£ £attbe£ t>crn>icfctt unb £utljer£ ©cfyrtftett bem

geuer übergeben. Da ftd) inbeß gcrbtnanb bereit erklärte, nid;t

allein btn 2D?ajej?atSbrief unb bie Söerfaflung be3 $onigreid?3 #t

betätigen, fonbern ftd; auci) nt>d) anbern, jebe £Billfuljr befetyran*

toben, SSebtngungen unterwarf, Rauhten bie SSofymen hinter fol*

cfyett papiernen söerfcfyanaungen ttjre grei^etten gefd;u^t unb iD^tts

tat, eitx ftcfyereä Unterpfanb an bem 2Bort be3 $onig§ ju fjabett;

fte bebaute» nicfyt, ba$ e§ für ben fat&olifc&en gcrbtnanb feine»

€ibfd)wur gab, t>ott bem iljtx feine 23ei$tt>ater unb ©ewifienSraflfje

ttid)t tyatttn entbinben fonnett. Söurbe fpater ba$ , in feinem ßtfc

ligpen Sftcd)te, in ber Ausübung beS et>angelifd)ett ©otte^bienffaS

gefragte, Stoff *u ©emalttfjat unb afaSfc&weifung fortgerifien, fo

muffe« t»ir nie Dergefim, ba$ e$ bie 2Öortbrucl)igfeit treulofer
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£5nige war, welche bie £eibcnfd;aften aufgeregt imb jum Super*

ffett getrieben, 2lm #o<#altare beS Dornet ju $)rag, vor ben

vcrfammeltcn ©tanben bc3 $6nigreid)S, leiftete gerbmanb auf ba3

(Evangelium unb ben 5D?ajeftat^I>rtef einen @ib, in welchem c3

fjeißt: »S©ir fd)worcn ju ©Ott, ber Butter @otte3 unb allen

^eiligen auf biefcö beilige (üröangclium, baß wir bie .^erren, Sfät-

'terfd;aft, SUbel, ^ragcr, auc^> anbere ©tabte unb bie gan^e

(SJcmctnbc be3 $6nigreid)6 S5o(nnen wollen unb follcn bei ifyren

Orbnungen, Steckten, Privilegien, ©afcungen, gretyeiten unb

@cred)tigfcitcn, aud) allen guten, alten löblichen ©ewofynb eitert

erhalten unb von biefem $ouigreid) S36l)mcn nichts entfremben

ober verfemen, fonbern baffclbe vielmehr nact) unferm Vermögen

erweitern unb meljren, unb alle3 ba$ tlmn, waö junt 9tu£en

unb jur Grljre bicfe3 $6nigreid;3 23olnnen gelanget, Daau l;clf

unS ©Ott unb alle ^eiligen!« —
2113 gerbinaub biefen ©b geleitet, warb er ton ben ©tauben

als erwählter unb gekrönter $onig von 23o(;men aufgerufen,

(Den 29, Suni 1617,)

^war verließ er, ba er gelobt fyattt, ftd) bei Scheiten beS $au

fer3 SDJattfjiaS ber Regierung SöofymenS feineSwegS anzumaßen,

^)rag nad) frühem Verweilen wieber, allein bie jurudgelaffcnen

f'aiferlidjen ©tattljalter waren von iljm unb ber arglifiig lauernben

9)riefterpartei gewonnen, unb bem künftigen jperrfcfyer ftd; ju zm-

pfeifen, gab e3 hin beffereS Mittel, al$ an bzn befd;worenen

gretljeiten be3 9$olU ^um 33erratt)er ju werben,

SluSbrud'lid) war in bem 2SftajefIat3briefc ben SSefermem be3

eöangelifcfyen ©laubeng baS 9icd;t jugeftanben; »olme irgenb eine

53erl)inberung in ben &tabtm unb auf bem £anbe neue $ird;en

unb ©dmlen ju erbauen,« Die 25ttrgerfd>aft Dort $rag fyatti

von biefer SScfnmmung (^thraud) gemad;t, oljne im ©eriugjlen

babei angefochten ju werben, 2JB aber bie evangelifdjen ©emeins

ben ju 93raunau unb ^loftcrgrab iljre neuerbauten $ird)cn einwei-

hen wollten, würbe tynen von ber fatl)olifd;en @eifHid)feit, unb

§war, wie biefe vorgab, auf au^brucflid;en S3efef)l beS ÄaiferS,

bie eine biefer $irct)en gefdjlofien, bie anbere niebergeriflen, Die

©emeinben hrad)tcn ifyrc 23efd?werben in aller gorm bei ber &tatU

fyalterfd;aft ju 9)rag an r allein biefe ließ bie Slbgeorbneten, oljne

2
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fte weiter ctneö 23efd;cibe3 $u würbigen, in'ö (3>efangnij3 werfen*

Die ju $)rag öerfammcltcn coange!ifd)en ©timbe nahmen ft'd) ber

mipanbelten ©laubenögcnoffcn fraftig an, fte erwarten bie 91ie-

berreijlung imb ©d;licjmng jener $irct)en für gewalttätigen (Ein-

griff in bie fcon bem $aifcr unb Könige befdnoorenen ©erecfytfame

imb liegen eine unterrljanigfle 23itt|*d;rift an ©eine Sttajefrat nad)

SBien gelangen, worin fte um Slbftellung fold;er Skrlc^ung mit

Berufung auf bie au3brüdlid;cn 23c|timmungcn bec? SDtojeftatöbric*

fe3 in ge$icmcnber dxebz batem Die jefuitifd;c tpfpartü in SGBien

formte für einen t)bd)ft übermütigen 23efd;eib, welchen ber $aifer

an bie ©timbe buvd) bk ol;ucl)in febon t>er()aßte ©tattbaltcrfdjaft

gelangen lieg« Dicfe lub am 22. 50?ai 1618 bie $u $>rag t>cr-

fammelten eoangelifd)en Staube t>or, um bie Antwort bcö $aifcr3

ju fcernefymcn, weld;c balu'n lautete: »baf3 ©eine 50?ajteftat bie

©d/liejnmg ber eoangclifdjen Äird;e £u Söraunau unb bie Dtteber-

reijmng ber 51t $lojtergrab au$ allerbM^fteigncr Bewegung be-

fohlen; ba$ bie ©taube ben :ü9tajeffatäbricf gemißbraudjt, unb

ba$ bie .fcaupfer il)rer &krfammlung aW Gebellen beftraft werben

folltcm« Die Slbgeorbnctcn ber ©taube waren feine3weg3 Don

biefem 23cfd;cibc übcrrafd;t; ber %nljalt bejfelben war fd;on früher

tterlautbart unb fyarte ba$ gan^e £anb in große Aufregung ge^

hmd)t, ba bie eoangclifdjen ^rebiger if;n t>on ben ^an^eln t>cr-

funbigten unb babei an bie £eibenfd;aft unb bau t>erle£te 3ied;t

ba$ SöotfeS tfjre SKcbc rid;tetem

2IB ben Stauben ü)r 23cfd;eib t>on ber ©tattfjalterfcbaft er-

öffnet unb ilmen eine 2lbfd;rift be3 faiferlidjcn ©d;reiben$ einge-

Ijanbiget werben war, ethaten fte ft'd; bie (ürrl'aubmß, am folgen?

ben borgen ber ©tatfbalfcrfd;aft ifyre (Erklärung ju Überbringern

Die eoangelifd;en ©taube gleiten nocfymalg eine £krjammlung

in bem Carolin, unb .
ü)r S3efd;lug ging bafyni ber ©tattfyalter-

fcfyaft &u erHaren, ba$ nad) bem t>on bem $aifer befd;wornen

SOZajicfraföbricfc «fein S3efef)l $raft tjaben ober t>on irgenb jc-

manb angenommen werben folle, weld;cr ben 3ugcftd;crten greU

fyeiten ber ct>angelifd;en $ird;e im allergeringffen #ir jpinberung

ober $}eranberung gereid;e.« gu SBorffüfjrern wallte bie SBer=

fammlung, weld;e bie ebelften unb tüd)tigflen Banner ber SRiU

ferfcfyaft unb beö S5ürgeifanbeö in ü)rer Witte $al;lte, bk (Bvafen
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jjeinrid) Wlattfyaä t>on &b«rn, Sfoacfyim, 2Inbrea3 unb Sllboni

i>on @d;lid, bie Ferren SBilfjclm fcon Sobfowig, SSScnjel fco«

SKaupowa, $olon fcon geig, 9>aul Don Sftctcjan, weld;c fiel; fd;on

früher a!3 SBort- unb ,£ecrfabrer mi6ge$cid;nct Rattern

2faf ben öffentlichen 9>la£e« serfammelte ft'd) ba3 bewaffnete

93oU% ber* Sttaieftatäbrief würbe k

aiterft unb glcid) barauf ber

fd)mablige 23cfd;cib beg $aifer3 beriefen, bie empörte Stenge uv-

langte foglcid) ba$ ©d;Io|3 $u (türmen unb bie ©tattbaltcrfcfyaft

ya verjagen, nur mit 9totf> gelten bie SInfubrer ber jranbifc^cn

Söerfammlung bie SöolBwutf) an bem erften £agc juruef. 2ll§

ft'd; am folgenben borgen (ben 23. SD?at 1618) bie Slbgeorbne*

fen ber Staube nad) bem tyälaft ber königlichen &tatti)altcm be*

Sahen, brannte mit lautem Stufe nad; Sftacfye bie bewaffnete

söolfömemje ft'd; nad)* Unter be« (Statthaltern tjatttn bie Sfos

reti 2BtIf;eIm t>on «Elaöata unb 3are3taö fcon 9ttartini§ ft'd; burd)

Öbermutl) unb ©ewaltfamfcit fd;on langft »erfaßt gemacht unb

waren burefy if;rc treulofen 23cricbte naef) £Öicn an bzn greibeifen

beS SanbcS ju Skrratbcr« geworben; jte fottte« nun bie gritd;te

ifyrer Untbatcn arnten. 3m Vertrauen auf if>re Unöerle$id;fett

aB Sficprafentanten be3 $aifer3 unb ßonigg, Ratten bie &tatfyaU

fer ft'd) jum Empfange ber ftanbifcfyen SIbgcorbncten fcerfammclt,

bie, wenn ft'e aud) feine 5krabrebung ju gewaltfamen Maßregeln

getroffen \)atttn r bodr) fcollfommcn mit bem uon bem ©rafen

Sburn in bem SSorfaale gemachten $8orfcblage uberctnftimmten,

baß man *>or allen ben SDtartinifc unb t&la'oata entfernen muffe,

wo n\d)t in @ute, fo fei e3 mit (Gewalt 23et bem Eintritt in

ben ©ü-HingSfaal ging anfanglid; bie Skrbanblung ibre« gemeffer

nen @ang, obwohl ft'd) fd)on föiele fco« bem bewaffneten 93ou%
Raufen bereingebremgt batten* X)cr £>berf! = Burggraf Slbam fcon

(Sternberg führte ben SSorftfc, neben ibm fafen bie &tattf)altw

&labata, Sföarttnifc unb Dicpolb fcon Sobfowi^j ba$ 9)rotocoll

führte ber ©ebcimfd;rcibcr gabriciuä glatter.

$>aul öd« SRciqan, t>on be« ©tanbe« jum Sftcbner crwablt,

erHarfe btn (Sfattbalfcrn fur$ unb bunbig, woburd; fid) bie (&>an=

gcltfd;en in tyren bciligften ©ereebtfamen gernmft fublten, feinet

wegS aber gefonnen feien, bergleid)en ungcfefclidOe SBefcble an$u*

erfennc«, gege« berc« 2M$iebung ft'e buvd) bcö $aifcr$ eigenbanr

2 *
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bige Unterfdmff unb burcfy feen (gib, bett er auf baß Cfrcmgelium

geleitet, < ftd) gejtdjert geglaubt Rattern 9hm waren ober fte,

bie Ferren ©tattljalter, bic grtebenäfforer, weld)e baS £anb burd;

bie offenbare Söerle^ung be3 20tajeffat3briefe3 in Aufregung ge*

bracht «nb ba^ttt getrieben Ratten, ftd) felbjf Sftectyt $u fd)affem

— Der £>ber|t= Burggraf 2lbam fcon ©ternberg nafym hierauf baS

SQBort ©ein Filter, bie ruhige gaffung, mit ber er auftrat, unb

baß Vertrauen, weld;e3 fljjm feine 3icblid)Jeit erworben Ijatte, ber

fcfywicfytigten für einen 5lugenblid bie tobenbe Stenge, fo ba§ er

baß 2Bort jur SSerfl&etbigung ber ©tattl)alterf#aft nehmen fonnte,

$\ beren ©unflen er t>ornel;mlid) anführte, baß fte n\d)t auß eig*

ner SEftad;t, fonbern auf auSbracflicfycn 23cfcl?l beß ÄaifcrS unb

$onig3 Ijanble* Ston ber f!anbifd)en gartet entgegnete tym ber

tapfere £err $olon ton geB, baß man t>or bem jperm £)berfl*

SSurggrafen alten SRefpect Ijabe, ba er gut bofjmifd; geftnnt fei*

»$R\t cud) aber — fufyr er gegen bie Ferren <&lavata unb 50?artini§

fyerau3 — werben wir unß nimmermehr »ertragen, benn ü> feib

bie SSerratljer, weld)e bcS £anbe3 gteifyeiten t>erratl)en!« Tili

heftiger Siebe wollte Wlartinify ftd) rechtfertigen; ba ft'cl iljm ber

ungefKtme £err SKenjel fcon Sfowpowa in ba3 £Öort unb rief:

»£Öo$u bie Umffanbei man werfe fte nad; altrboljmifd) gutem

«Brauch jum genfler fynauS!«

©ogleid) würbe $anb an baß £$erf gelegt Der SDberff-

SSurggraf t>on ©fernberg unb ber ©roßprior Diepolb t>on Zobfo:

mfy würben i>on einigen 23efreunbeten auß bem &aak f)inau3ger

geführt unb gegen Sftißljanblung gefd;u£t, £>errn Sttartinifc aber

faßte SSilfyelm t>on £obfowi£ bei btn Rauben, anbere nahmen u)n

bei ben gaßen, k*e genjlerflitgel würben aufgeriflen unb ber ge*

jlrenge ©tattljalter flog gegen fed^ig guß fydd) fernab, auf einen

23erg öott Unrarfe jiemlid) weiel), fo ba$ er babei n\d)t ju &d)a=

btn Um. 3unad)ft folgte iljm, &on btm Qyaftn Zfymn fejfge*

galten, fein College, £err &labata, ber nid;t auf eine fo fanfte

©teile fiel unb fid) fd)wer »erlebte» Der @>el)eimfd)rciber ga-

briciug, obwohl if)tn n\d)tß anbereö %ut Safl ftel, aU ba$ er hä

manchem bofen Briefe bie geber geführt, würbe unter bem ZU

fd)e feeroorgejogen unb, aiß treuer sprotocollfuferer, btn beiben

Statthaltern auf bemfelben featebreefeenben SBege nacfygefenbet*
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@r tyat ben glucnid;j?en gatt auf ben aufgehäuften Ä^rid&l,

raffte fd;ncli ftd; wieber auf unb brachte bem $aifer auöfitbrlü

d)en 2>erid)t von ben an ben ©tattDaltern verübten d5etr>altt^a-

figfciten nad; Sßiem

SBenn nod) t>euttgeö £ageg für unfefe unbefangene ©nbil-

bungSfraft bie ©cene, tr>ie bie unreblid;en unb ljod)fabrenbcn

&tattfyaltev mit Üjrem ©d)reiber ^um gfenffe binauSgcworfcn wer-

ben, an ba$ $omifd;e greift , jumal ba fte mit feiler fyaut ba=

von taten, fo mugte bieg nod) weit rrtefjr ber galt fein an £>rt

unb ©teile, wo bie jubelnbe Volt^menge fd)on glaubte, eS fei

bamit MeS abgetan* Sftcfyt fo letd>t nahmen eg biejenigen, bie

jid) an bie ©pi^e beä 2fafrul)r$ gcftellt &fltfW Sie ©tattfyal-

terfd;aft war vertrieben , ba$ $6nigrei$ beburfte einer neuen

Regierung; bie Staube ernannten ein Directorium au$ breigig

Scannern, wclcbe t>on ben QitiU unbiMitairbeborben, ben -Xfou

giflraten unb bem ©djloßbauptmannc ben dib ber Xreue empfuu

gen. ©o fcfywer man ftd) aud) gegen ben $aifer vergangen, fo

war bod) feineSwegä bie Meinung ber ©tanbe, ftd; gan^lid) von

'üjm lo^ufagcn, fte fdjidten vielmehr eine geborfamße 9ied)tfcrti-

gung unb d'ntfd)ulbigung nad) SSien unb befeuerten, be$ RaU

fer$ getreuere Untertanen fein unb bleiben ju wollen, fobalb n)=

nen nur bie Sfteligiongfretbeit, wie ber befd)Worene SRajeftatSbrief

fte ibnen 5uftd;ere, ungefranft erbalten werbe»

£>b«e hierauf ben faiferlicfyen 25efd)eib, von bem fte ftd? nid;t$

@rfrculid;e3 verfafyen, abzuwarten, würbe mit aller Strenge ger

gen bie Urbeber ber ju 23raunau, $lojfergrab unb anberer £>rten

wiber bie Utraquiften ober evangeltfcfyen dJlaubenSgenoffcn verüb?

ten ©ewalttbarigfeiten verfafjren.

Der (£rsbifd;of von ?)rag, ber $lbt von SBraunau unb viele

fatfjolifdje Prälaten würben be3 SanbeS verwiefen unb gegen ben

geiftlidjen £)rben ber ebrwürbigen Vater Sefu ein eigene^ Ver-

bannung^ -@bict erlaffen, in welchem berfclbe »bie fd) einbettige

3efuitenfectc, ber giftige 3efuitenorben « genannt wirb, weld)cr

bie £aupturfad)e aller, wiber bie evangelifd)e $ird)e ausgegangen

nett, Verorbmmgen gewefen fei unb ftd) bemttbe, alle $enigrcid;c

unb Sauber ber <£rbe unter baö 3od; unb bie (Gewalt beS $ap-

fteS 5tt bringen, «Da — fo fd;liefjt ba$ @bict — ber Arbeit
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biefer aufrufyrerifcfyen unb gefährlichen 3cfuitenfecte wegen ber

fc^>recfHc^en Unternehmungen, bie er wiber bie j^aupter ber SBelt

unb ganje ftmber bereitet, au3 beseitigen Steigert, wo man

Sftuf;e «nb grieben erhalten wollte, and) von fatfyoltfcfycn Regen-

ten l)at Vertrieben werben muffen; alfo wollen and) wir biefe ge=

fafyrlicfye ©ecte auö unfern Semben entfernem« (*) Da ju ver-

muten jlanb, ba$ ber $aifer ftd) eine ftrenge ©emtgtljuung

verfdjaffen werbe, verfaumten bie ©tanbe nid;t, ftd) in eine SBer*

faffung $u fe^en, um ber ©ewalt begegnen ju fomtem Dem
(trafen Don £fmrn würbe aufö Sfteue ber £>berbefel)l über baS

ftanbifd;e £ecr cnwertraut, bie nachbarlichen ©laubenggenoffen in

<$d)leften unb ber Saujtfc um ,£ulf3votfer gebeten, unb bk beut-

fd;en evangelifd;cn gur(!cn um Untcr|Ht£ung angcfprod;en,

$lm ^ofe ju £Bien gab eS &wei Parteien; bie biß $aifer£

SOTatttjiaS, bem ber einfiele (üarbmal (ütlefel, 23ifd)of von SSien,

$u einer gütlichen 2ut3gleidumg rief1) ; wogegen bie Partei biß

$onig3 gerbinanb, ber nur Scfuiten ju feinen Ratgebern fyafte,

3u ©ewalt unb blutiger ©enugtfmung antrieb« Der ßaifer fcfyidfte

feinen ©crimen diati), @ufebiu3 von Rfyan, mit ausgebeizten

Vollmachten nad) $rag, um mit bin &tanbin ju unterfyanbcln,

unb fd)on alß biefe eine bewaffnete Wlad)t aufgehellt unb mit

ben <&tanbin von Sftafyren unb ©dbleften 23ünbntffe gefd;loffen,

erlieg 9Mtl)ia§ nodf> ein treiben vom 6* 3uli 1618 an fte,

worin er erHart: »er fei nicl;t gemeint, feine getreuen Untertanen

§u beleibigcn, fonbern nur bie unruhigen 23efd)abiger bc3 Vaters

lanbeS unb gerflorer biß griebeng ju betrafen, xoaß nad) Urtcl

unb d\id)t gefdjcfyen folle*« <£r verfpridjt, nad) bim £Bunfd;e

ber <&tanbi, frembe3 ^riegSvoul in baß $onigreicl) ju fahren

unb befeuert, ba$ er bei weitem fanftmutlnge Mittel vor^ieljen

werbe, »3m wibrigen — fd;reibt er mit vaterlid;er £krmaljmmg

am ©d;lug — werbet if;r lud) eure greifyeit, dtid)t unb £anbe£-

¥
) 22ir tbetlen abftd)flld5 txntn längeren %u$m <w$ btefem (SMcfe

mit unb wollen fc^ott l;ter *>orläuftg barattf aufmerffam machen, rote ftd)

2B a 11 entl ein in jeber ^Mftc^t, unb fo and) in biefer, mit t>en %än*

Un be* ßatferS in offnen SBtberfprud) tfeilte, fabem er fcie ^eftttten fpa*

ter in fein ^e^o^t^nm jurMnef, unb fo unroillta er aud) juroetlen üfcer

i&re 3(nmafutt0 würbe, fte bennodj fe|r reieb üuöjiattete.
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orbmmg fclfc'jt cafiiren unb ein feljr fdjabltd) Krempel über eud?,

eure Äinber unb 9?ad;fommen anfuhren, weld;eg wir als ein ge-

rechter Äontg, ber auf bie 2anbe3orbmmg unb eure greifet $z=

fcfyworen, cud; nid;t billigen , ober ljier$u ftill fd;wcigcn ttmtiQÜ«

Sillcin bie frieblid) geftnntc gartet in 2Öien unterlag bzn

fRhxkn ber 3efuitcn, ber darbinal (Slefcl würbe verbannt, ber

$cnig gerbinanb jog Gruppen jufammen unb bie 236ljmen blieben

tfjrerfeifö nid;t untätig. 3n bem eignen Sanbe warben fte, cmS

ber &uift£, ->D?al)rcn unb <$d;leftcn trafen £mlft%uppen ein unb

ben abentfycuerjidken grfbfjgufttmann ©rafen grnft von SPfajtgg

felb nahmen bie staube mit 14,000 9J?ann in ©olb. Wt fol--

eben SJerflSrEungen Rauhten fte bem $aifer uxn fo efycr &ro£ W=
tax $u formen, atö in ben offreid)ifct)en (£rblanben ebenfalls bie

proteftantifcr;cn ©laubenggenoffen, ber S3cbrucfungen mube, ftd; ju

regen anfingen« Die bcnad;barteu ftntft&i, betten tttor)! nod; ein

Slnbenfen von ben verbeerenben $\\qc\\ ber auf baö außerjle ge^

iriebenen ^ufilten überliefert werben war, fatjert nid;t ot)ne 23er

forgniß nad) 235fjmcn unb bemustert ftd) crnftlid?, einen £krgleid)

ber (stanbc mit bem Kaifer einzuleiten» gu ©unflen ber Katfyolu

Fett unb ber Partei bcS $aifer£ Oattc ^»erjog 5Ü?a,vimilian von

£3aicrn, ju ©unjlcn ber sprotcflanten ber Kurfürft 5oI)atm ©corg

von <sad)fen ftd? erboten ,
s2lnrljeil an ben Skrfyanbltmgen ju nclj-

me», unb fcfyon war ein Sag ju (£gcr beftimmt, weld;en bie

(Staube ^obmcnS mit vier^elm Slbgeorbncten ju bcfd)iden ver-

fprad;em Die 23cbingungen aber, bie fte fcfyon jum SSorauS aB
uncrlaplid) autunbigten, ließen nur ju beutlicfy erlernten, bax) bie

Kluft 5wifd;cn btn (stanben unb bem Kaifer Diel %u groß war,

al£ baß fte burd) bie ^rDtocollc einer @onfercnj unb burd) woljt

meinenbe 53erfoljmmg3worte fyatttn fonnen ausgeglichen werben*

Die 25M)men verlangten, ba§ ifynen ber Kaifer ben ^ajcftatöbricf

unb alle Privilegien, weld;e bie 9icligion3frcil)cit betrafen, auf

3

Sfteue beftatige; tax) bie 23efel?le: bk ©cfyltcjmng ber Kird;cn ju

23raunau unb anbercr £>rten betrejfcnb, fo wie ba§ Verbot: oljnc

2Bij]*en unb ^Billett bcS K6nig3 ftanbifd;c $crfammlungcn 51t gal-

ten, wiberrufen unb abgefd;a(ft; ba$ bie Sefuitcn ju feiner $tit

unb auf feine SBeife im Königreiche wieber aufgenommen unb

btn von btn &ihnbcn be£ Sanbeö ^öerwiefeneu bie Sutdfeljr
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niemals gcfiattet werben fotfte. 2faßerbem machten e3 bie ©taube

jur SSebimjung ber griebenSunterbanblung, baß ifjnen frei jtelje,

Sfönbmfie mit tyren %lad)bavn ju (erliegen unb jur VertfyeibU

gung be$ VaterlanbeS ein jpeer nnter iljrer eigenen Slnfufjruna,

aufeujtettem — 3U emcm Vergleiche auf folcfye S5ebinaungen war

wenig Sfagftcfyt vorfyanben, unb fte fcfywanb ganjlicl), als ber jum

grieben geneigte $aifer 3Rattl)iaS am 20, 2ttar$ 1619 ffarb,

§ *
gerbinanb, fein Sftacfyfolger, faf) woln* ein, baß er bie auf feU

nem fyauytc fdjwanfenbe $rone unb bie in feinen Säubern wan=

fenbe fatl)olifd)e $irdje nur mit bem - (Schwerte aufredet galten,

nur mit Sölut befeftigen fonne, 2Benig um bie bcfcfyworencn Ver-

trage bekümmert, fugte er btn bereite gcfd;ef?enen Verlegungen

beS SftajeflatSbriefeS neue fyinju unb ließ ungefaumt btn @ene*

ral £3oucquoi mit einem au3 Ballonen unb Stalicnern jufam-

mengefe^ten j^eere in 236lnnen einruefem gwar würbe ben ©tan*

btn buvd) ben obcrflen Sanbe^^ofmeifter beS $6nigreid)3, ^>errn

2Jbam t)on £Öalbftein, einen £>l)eim SWbrec^tö von ££albftein,

ein patent bcS $aifer3 übergeben, worin er »in Erinnerung beS

bei ber Krönung erteilten S^ctverfcö bie allgemeinen frmbeSprioU

Iegien conftrmirte unb betätigte«; allein äugleid) würben bie ver-

jagten ©tattfjalter in ifyren Stürben auf3 9tae betätigt unb bie

©tanbe aufgeforbert, ifyr jpecr 511 entlaffcn unb bie SCBaffen nie?

beilegen. Da ft'cr) tnbeflen 23oucquoi fcfyon mit gewafifneter

^anb ben £©cg in baö jpcrj beS $6nigrcfd)3 öffnete unb bin

©rafen SftanSfclb am 9. 3u ni bei ffoftlot fturftcffchluq , verfcfywanb

$u einer frieblid;cn 2lu3gleid;ung jebe ^ojfnung. Wlit beflferem Er*

folge war eS bem ©rafen £ljurn gelungen, in Vereinigung mit ber

protcflantifcfyen gartet in Wlcd)vcn unb £)berof!rcid), in bie 9calje

von Sffiien ju rudfen, wo bie proteftantifcfye VolBpartei ^u feinem

Empfange bereit war. @cr)on brang ein j^aufe bewaffneter Bür-

ger, von SlnbreaS £l)onrabel angeführt, in bie S3urg, fte

»erlangten von bzm $aifer vollfommene Religionsfreiheit, faßten

u)n bei bem 2ßam3 unb riefen: »üftanbel, gieb bief), bu mußt

unterfdjretben!« Da crfd;ien, vom (General Dampierre abgefenbet,

jur guten ©tunbe vor ber «fcofburg ein Regiment Euirafifterc, wcld;e
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bcn £aifcr au$ ber @cfangcnfd)aft, bie ifjm bie Grmporcr anbrob-

ten, befreiten, Da balb barauf ber ©raf &burn t>on bem ftem?

bifd;cn IMrcctorium naefy 23obmcn juruefgerufen würbe, um baö

ftmb gegen bie Vermutungen ber SSanbcn 23oucquoi3 $u feigen,

war bem Äaifer ein freier Slf^em^ug vergönnt, fo baß er ber (E*m=

labung ber beutfc(;cn 9tcid;3jtanbe nad) gxanffurt am 9)?ain folgte,

wo er, nad? ber am 28. 5Juguft 1619 jtatt gefunbenen Sßafjl, bie

fceutfdje $aifcrfronc crbtclt. 9lid;t mit gleid;cr 23creitmillig?cit wa=

ren bie 23of)mcn geneigt, i^n aU ibren $6nig an^rernennen, t>tet-

mebr erklärten ftc feicrlid) in einem am 29. Sfctgtijl 1619 crlafienen

patente: »ba$ ftc «Seine Wla'itftat bcn Mnia, gerbinanb ju ifyrem

Könige unb j^errn nid;t annehmen formten, follten unb wollten.«

3n einer furjen Slu^einanberfc^ung würben bie Verlegungen be3

3Äajeji&$fotefeS> welche er ftd) t^atte ju Sd)ulbcn kommen laf=

fen, aufQVöai)lt unb bamit gefdjloflTen: »ba§ bie Krönung gerbte

nanbg, weil er wiber bie Sftcüerfalien gcbanbclt unb btn gcleijte=

ten €ib gebrochen, wenn fte aud) red;tmaßig gewefen, ungültig

fei unb bie <&tanbt fcon tyrer ^)flid;t unb Unterwerfung entbun=

ben waren. « —
$£cnn e3 in bem @barafter ber bentfd;cn Nation liegen mag,

burd) langet Erwägen unb 23egutad;tcn, felbft; in cntfd;cibcnben

politifd)cn Momenten, ftd) alljubcbad;tig ^u jeigen-, fo fd;cint baä

©cgcntfycil bafcon ein burebgebenber dbaratter^ug ber flasifd;cn

Volmer ju fein, bie wir im Verlaufe ber ©cfd;id)re, in älterer

unb neuerer ^eit, mefyrmaB mit unüberlegtem £*ntfd)luß jur Zfyat

fdjreiten fel)cn, olme ba$ $kl fcor Singen ju Ijabm unb bie $Jlit:

td gegen bie Sdjwierigtat ber 2luöful)rung abzuwägen. (So ge^

fd;al) c6 aud) Diesmal, ba$ bk böbmifcben Stanbe, !aum ba$

fte gerbinanb bc3 ^bronc^ für fcerluflig erklärt, fogleid) ju einer

neuen 3Öar)l fd)ritten unb bie trotte auf ba$ unftd;ere fiaupt bc3

$urfurpcn gricbrid)3 V. tton ber ^)falj festen. Sftißgünftig unb

unentfcbloljen faben bie beutfeben gürften ber cöangclifd^en Union,

beren jpaupt griebrid) war, bie Grbcbung ibre3 Sftitflanbeg jur

foniglidjcn Stürbe, mit fcl)eelen Slugen an, woju bie Uneinigkeit

jwifd)cn £utl)crancrn unb SReformirten — gtiebrid) geborte bcn

Icktcrn an — ebenfalls beitrug. SÖkit entfernt, iljrem 23unbe6gc-

noflen ^eiftanb $u leiften, erteilte ibm ber $u !Üh
c

iblbaufcn fcer*
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fammelfe garffenrafl) bte SSciftmg, bte Ärone wicbcrum nieber 31t

legen, tmb bte Union fd;loß mit ber hti)oli\d)tn £iga einen $$$&

(gleid) ju Ulm (ben 3* 3*ilt 1620), nad) welchem ber ^erjog

^a;rimilian t>on SSaiern, htm ber $aifcr ben $ur(;ut unb bie

*J>fal£ be3 t>on tym geachteten griebrtd;3 3ugcftd;ert, ermad;tigct

würbe, in 23ofymen einzubringen,

Sn 23oi)mett felbf! f>afte griebrid? , obwobl mit einer 5D?c^r^cit

ber Stimmen t>on 31 bc3 «fcerrenflanbeä, 91 ber Siittcrfcfyaft unb

faß fammtlid;er <&tabtt gewählt, bennod; eine mad;tige Partei

gegen ftd;, ba nod) t>iele angefebene gamilien ber frttf)oTifd;eit

$ird)e tmb btm $aifcr ergeben geblieben untren* SIttein aud) Doit

ber gartet, weld;e Üjn junt Styrone berufen, würbe griebrid) niebt

fo unterfttu^t, wie er e$ erwartete, unb jutn großen £beil war

bie3 feine eigene ©d;ulb, ba er feine ©orge mcfyr auf f6niglid;en

j^ofbalt unb £afel, al3 auf 9utflung unb gclblagcr wanbfc*

©elb(f in Slngelcgenbcitcn ber $ird)e unb beS ©laubenö franfte

er bie bofjmifcfyen ^rotcflantcn baburd;, baj5 er bie ©runbjafce

ber £el)re QFafoinä, ju ber er ftd; aB flrcnger Sftcformirter be-

kannte, allsurttdftd)t3lo3 geltcnb mad;te, mbem er t>on ben 211*

taren bie 33ilber, t>on ben Stürmen bic ©lod'cn entfernen unb

bie ftlbcrncn unb golbenen ^eld)e mit boljernen t>crtaufd)cn lk$<

%i\d)t minber unpolitifd) war c3, baj3 er an bie ©piße be3 fcob*

mifdjen ^cercö weber ben ©rafen £burn nod) ben ©rafen Wlanfc

fclb, fonbem bat gitrjten @brijtian t>on Slnbalt unb ben ©rafen

©corg öon ^obenlobc (teilte, woburd; bie Sonnten ftd; empftnb-

lid; gekrault fanben.

©o gefd)al) c3, baß ber jum £bron berufene $onig für bie

Nation fein Mittelpunkt würbe, um weld;en fte ftcf> mit vereinter

$raft gefammclt batte, unb then fo wenig warb bie $rone ein

Reifen, flari: genug, um bie gabrenbe unb aufbraufenbe Mafle

ju banbigen unb ju umfaflfem 3U ^em Slufllanbe ber SSobmen

\atttn ftd), wie fd;on erwabnt, bic ©d)Iejter unb. 5Q?al)rer f)in%u*

gefeilt; bie Ungarn unb ©iebenbürger, wo gur(! Serbien ©abor

ftd) an bie ©pil^e ber unterbrudten $rotef?anten gebellt tjattc,

fdfolofien ju 93ref3burg ein ©dOufc* unb £ru^bttnbniß mit btn

23Mmtcn, unb jener unternebmenbe jpelb brang an ber Donau

aufwarte mit einem ^eere t>on 40,000 Wann, mit welchem er,
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Bereinigt mit Zfymn, biß In bie -ftalje ton SGStcn fcorbrang. ,£icr

tarn t$ btn 2h £ctober 1619 $ur ©cfylacfyt, nad? wcld;er bie

$aifcrlid)en unter feoucquoi ftd; jwar über bie Donau juruef-

3ief;en tmifjtett, bie Ungarn aber ebenfalls wegen ber rauljen Sfäfc

re^eit baß gelb verließen unb bie Sßintcrquartiere belogen» Der

2fufruljr in S36f;men feilte fiel;, wie ein in btn ruhigen ©cc ge=

tljancr ©djlag, in immer weiteren Greifen bem in Ballung ger

brachten (Lairopa mit, weber bie Slfpen nocl; bie $h;renaen, weber

ber 9if;cmfIrDrn nod) ber 23elt, fjiclt bie Bewegung auf»

£Öie bk 23ofjmcn ftd) mit aufgewiegelten Golfern r fo Dcrbanb

ber $aifcr fiel) mit tyrannifd; gcfmntcn SO?acl;t^abern, weltlichen

fowofyl als geijtlid;en* Die Könige üott ©paniert, gtanfreid; unb

9)olcn boten i&m ^ulfStruppen an unb ber $apjl ^)aul V.

fdjicftc außer einem 35annflucf) wiber bie fe^crifcfyett SBofjmen noer)

207000 Dttcaten monatlich als eine 23ei(!euer $\ btm ^reujjuge

gegen jene hartnackigen 95elenner btß ^öangeliumS, welche bem

^eiligen SBater bzn weingefullten $eld), btn er unb feine (Herifei

gern für ftcT> allein $u leeren begehrten, abgebrungen fjattem

SBaljrenb bie Ungarn an ber Donau aufwärts brangen, folt

ten, ber SSerabrcbung nad), bie SSorjmcn unb Wlafyvet ifmen bet

SBien bie $anbe reichen, allein griebrid)3 ^eer, unter Slnfußrung

be3 gurfren @l;ri|tian bo« Slnljalt, fcerfpatcte ftd), fo ba$ 25ouc^

quoi Jeit gewann , nad)bcm bie Ungarn fiel) $mhcfgebogen \)atttnr

iljm entgegen §u gebn unb wieberum nad) 25ol;mcn ju brangen»

Sixtv war feine (Gegenwart um fo notljiger, ba £er$og WlaiAs

milian fcon S3aicrn mit einem (lärmen joeerc, welches ber $aifer

unb bie fatljolifdje £iga unter feinen SBcfcljl geftellt Ijattcn, mit

racfyenbem <£d;wcrte in 236l)men eingefallen wat\ 9?acr) met>

reren unentfcl;iebcncn ©cfcd;ten Ijatte ber g&rjl Don Slnfjalt fiel)

mit bem böl;mifd)en fyitxt t?or $)rag auf bem weißen 83erge ger

lagert.

Maximilian / unter befielt £>berbefeljl SBoucquoi, £illt;, 2)er-

!bugo, Seuffcnbad) unb 9)appem3cim commanbirten, fyattc bie @cg*-

ner ju einer entfcl;cibenbeu <&d)lad)t gezwungen, unb ftc entfcl;ieb

ftd) $u gan$lid)er Sftiebcrlage ber 556l)men> beren ^onig ju $>rag

glanjenbe £afel fyielt, waljrenb ein 23ote bringenber als ber an=

bere t>on bem ©d;lad;tfelbe an ifyn gefenbet würbe.
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9lad) aufgebobcner Kofel blieb htm $6nige n\d)t einmal £eit,

bie Snjtgnten fdncS furzen MniQtyumö in ©id;crbcit $u bringen,

ba6 £ager ber 236bmen war erfliegen, bie ©tabt würbe fdjon

mit ©türm bebrofyt; jn feinem fu^nen Unternehmen fyattt grie*

bnd) yjlutt), nur um feine Rettung befolgt, entzog er fttf) ber

©efafjr burcb feige glud>tt 9?od) früher battc er ben $opf, atö

bie $rone verloren, unb fo war cö fein SSunber, wenn er biefe

nid)t 3u behaupten wußte» Die Bürger von $>rag waren n\d)t

auf 2ÖtberfTanb unb SSertbeibigung geruftet, thzn fo wenig bie in

ber &tabt anwefenben ©tanbe, Die £l)ore würben geöffnet, Bür-

ger unb ©tanbe unterwarfen fid) ber Qnabi beS $aifer3 gerbi-

nanb, al$ if?rc3 red;tmaßtgen $6nig3 unb ^errn, fte lieferten bie

Urftmben ber mit ben Ungarn, ©d)lcftem unb SDtöbrem gefd;lof-

fenen 23unbniffe au3, wogegen ^er^og Maximilian verfpracb, fte

ber ©nabe bc3 ÄaiferS beßeng ju empfehlen*

föoit bofer S)orbebeutung aber war c3, ba$ Maximilian n\d)t

bie fernere Leitung ber S3erulngung SSobmeng erhielt , fonbern biefe

bem ©tattfjalter gurflen £id;tenftein übertragen würbe» Diefer

ad)Mz ft'cX; an feine ^ufa^e gebunbeu, weld;e ber j?er$og von

£3aiern gemad;t fyzttc, unb t>ou>g ruc£ftd;t$IoS bie ifjm vom RaU

fer erteilten 23cfeble» Die vertriebenen 3cfuitcn würben juruef-

gerufen, bie 33orncbmften ber Empörer, bie man unter vorge-

fpicgclter 2>cgnabigung fkfyer gemacht b^ttc, würben verhaftet

unb fammtltcfye prote|tanttfd;e ^rebiger unb £cbrer be£ SanbeS

verwtefem @ben fo wenig, wie bie 23urgcr von ^rag7 leiteten bie

anberen &tabti einen ernftlid;en 2öiber(tanb; ber ©raf Kimm
fluchtete ju Serbien ©abor nad; Ungarn, SERanäfcib 30g nad)

ber ?>fal$, unb mit eberner j?anb crbrud'te £itli) jeben Junta

ber (Empörung, ber bier unb ha nod) unter ber Slfd;e glimmte»

Der $aifer fe^te in £Bien ein 23lutgcricbt nieber, bie bobmifdjen

Sfvebellen ju rid;tem hieben unb jwan^ig Banner, mebrenfbeilö

auö bzn cbeljten ©efd;led;tern unb in Robert Stürben, x^mbtn

^um £obe verurteilt unb am 21» 3uni 1621 vor bem altßabter

SRattyaufe ju tyva$ bingeriebtet fym 3oad;im 2lnbrca3 ©d;licf,

©raf 5U tyaffau unb Ellenbogen, £>berfManbricbter in 356bmcn,

Director unb £anbvoigt ber £auft£, eröffnete btn $ua, berer, bie

für i()rc3 ©laubcnS treueö SMenntniß unb für beS SanbeS greir
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Reifen mutiger ^ertfjeibigung htm ,$en!erbcilc be3 blutbitrjtigcn

©iegerg übergeben »urbem 9?ad)bem ifym bie rechte £cmb unb

baä £aupt abgefd)lagen worben war, beftiegen ber ßammerpraft*

bint €(jri|top& £at>ant, £err auf $Beboi$c$, $olicj unb 9)cqe,

unb Sffienjel 23ubowecj t^ori £3ubot>a, £>err $x ^rabißt, Älofferle

unb gafabc^ebaö 23lutgerüft unb würben enthauptet Dem Sicc*

tor ber Untoerfttat Dr. 3ol?ann SefieniuS fcon Seficn, ber bie

Sefjre beg .©ttmgeliumS in ergreifenber Siebe öerftmbigct, würbe

t>on bem tynhv bie 3un3c {jerauggerifien unb bann frgr £opf

abgefd)lagem Der ©tabtfdjrciber 9ttcla3 Dtoiffö würbe mit ber

gunge an ben ©algcn genagelt , befcor itmt ber ©trang um btn

£al3 gelegt würbe, 9tad;bem auf biefe 2$eife ber er(!e \£eißlnm=

ger gcrbinanbS nad) blutiger $\ad)t gefüllt war, richteten feine

©ewiffcnöratfye fein ©emutl) auf bie gan^lidje SluSrottung beS

prote|?antifcl)en ©lauben&.

Den et>angclifc^en $)rebigern unb M)rem $u $rag würbe ans

gefonnen, ifyren Glauben abrufe!)woren, *>on einem Fatl)olifd;en SSÖ

fd)of ficty weisen ju laffen, bie alten $ird)engebraud;e wieber

einzuführen unb auferbent nocl) einige taufenb ©ulben ©träfe ju

jablen; fugten fte ftd) nicl)t, fo würben fte be3 2anbe3 »erwtefem

Die (£iege^eid)en ber bolnnifcfyen $ird?e, ber $eld) unb ba$

<scl)wert, welcbe $önig ^obiebrab im Saljre 1462 auf ber £l)cu

ner Äirdje ju ^)rag %attt aufhellen laflfen, würben auf SBefetyl

beS ÄaiferS Ijerab genommen , bie ©ebeine berer, bie für bie grei-

tyeit bcS @lauben3 mit 2Öort unb £f)at gewirft, würben ausge-

graben, verbrannt unb bie 2Jf$e allen Her £Binben tym$ gegeben,

Slber nid)t allein ba$ ©ewififen beg $aifer3, aucl) feine <&d)a1$ams

mer verlangte 25cfricbigung, unb roznn bie 23eid)tt>ater ifym ba£

$er$ mit ju sielen ©crupeln unb SSebenFen beladeten, fo (teilten bie

GonfiScatoren baä ©letd)gewid)t burd; ^ücfftd)tSloftg!eit, Sßitttufyr

unb gefüllte Waffen wieber fjer. Der gurft Statthalter erlieg eine

Slufforberung an bie anfangen unb begüterten (Einwohner bc$ $6*

nigreiep beg 3nljalteg: »ba$ "ein jeber, welcher ftd) irgenb einer

näheren ober entfernten Sfyeilnafyme an bett ftatt a,d)äbtcn Unruhen

bewußt fei, ftcf) fcor einem baju eigenbS niebergefe^ten ©ericfyt ju

jlellen unb fid) felbf? anju Hagen l;abe; wer ftd) n\d)t frcllte,

follte beg £obeg für fd;ulbig ernannt werben.« @an$ nad) btm
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£*orbilbe ber 3nc|utjttion£gerid;te (Spanteng war biefeS Tribunal

cingericbtct; eingefd;ttd)tcrt burd) bie ftreifenben $rieggl;orben *öfc

fy'S, burd; bte nod) raud;enben 23lutgcruftc in^rag, bte auf ben

Sporen aufgeßedtcn £6pfe unb an bin ^reujwegen aufgebend

im Söicrtbcile ber Eingerichteten in <Sd;rcden gefegt/ (teilten ftd)

ftebenbunbert unb ac^t unb jwan£tg reichbegüterte Svenen «nb

bitter, unb klagten ftcb ber £beilnabme an bim Slufftanbe an,

ba lijmn bic3 qU ber einzige unb ftd)ere SSeg, 23egnabigung ju

err)altert,
x
Dorgefpiegelt würbe* Der (Sprucb, ber ilmen — nad)bim

man fte längere $iit in jlrenger J^aft gehalten — hdannt gemad)t

würbe, lautete bafyin: »obfd;on fte £etb unb Zibin, @bre unb

©ut ju verlieren öerbieirty follte bennod; auS faiferlicber -iXftilbe

<&brc unb £cbcn ifmen gefdjenl't werben, mit il;ren ©tttern aber

würbe ber föqfer willfttbrlid) fcerfalnm« £art genug traf

biefe £Biltfitbr Diele angefebene unb eble gamilien be3 bobmifd;cn

SJbeB, wcld;e naefy bim SJntbeil ber Empörung, bin man ilmcn

betmag, ibre ©ittcr ibctlS gan$, tf;eil$ £ur Ealfte ober ^um brtt-

tin Xtjiit öerloren*

2Bie ftd) au$ biefer cbrlofen 23cute faiferficfyer 9taubbcrrfd;aft

SSallcnftein beretd;ert unb bin ©runb $u feiner nad;maligen ©roße

auf ungered;t erworbenem Q}uti gelegt, werben wir bann naber ju

crwalmen t)äbin f wenn wir eine jlatiftifcfyc Überft'd;t ber ^errfebaft

gricblanb geben werben,

§ e.

Die ©renken, roelcOe bem SMograpben für feine Arbeit ge^o*

gen ft'nb, geflattert tym nid;t, ftd) auf eine umfaffenbere DarfteU

lung ber allgemeinen @efd;id)te jener $t\t, beren 23remtpunft

S36bmen geworben war, ein^ulajfcn. Um aber bie ©efümung

SBallcnffeinS unb bie entfcfyiebene 9tid;tung kernten ya lernen,

welche er *>on fyauü au$ »erfolgte, burften wir nid;t unterlagen,

bie ju einem $ampf auf Zob unb £cben gegen einanber anrit!-

J'cnben unb febon banbgemein geworbenen geizigen 5S#ad)te

naber ju bejeiebnem Sfaf ber einen (Seite jfelm bie fatl)olifd;e

$ird)e unb ber Degpoti3mu3, beibe vertreten unb gebalten *>on

bem Äatfer gerbinanb mit feinen 23cid;tt>atern unb ©ewiffen^ra-

tben, »erbtmbet mit 9iom unb bin Sefuiten, (Spanien unb ber

Snquifttiom SUtf ber anbim (Seite ftebn bie proteftanttfcfye $ird;e
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unb ba$ SSÄenfc^ cnrcd;f / bie fiel) erft ©runb unb SSobcn erobern

muffen, unb benen baö fiawpt nod) feljlt, roetd)cö ftd) an bie

©pi£e ber bewegten S&o&er jMlen foll* Saber ftnbcn wir auefy

auf ber <5citc beg $aifer3 concentrirte ©cwalt, Ubcreinftimmung

in 2lu3fiil)rung ber Maßregeln, coufequente unb rücfjtcfytglofc Ver-

folgung bc3 feflgcftellten gieleS, wclcbcö fein anbereö ift: äÜ
2iu3rottung ber fcon bem ^)af jl abgefallenen $ircl;e unb beö fcon

bem $aifer abgefallenen 9ieicl;3*

2luf ber ©eite ber $)roteftantcn ft'nben wir S5egei(terung , aber

leinen gufammenbalt, bie ebclftcn 2ln(Ircngungen ofme glücklichen

Erfolg* Da ber Gnne nocl) nicfyt crfd)icnen ift, ber ftcl) bie (Eins

feinen unterrljan ju macl;cn weiß, fcfylt noct) baS giel unb bie

beftimmte 9iicl;tung. 91irgcnb aber war bie proteffrmttfcl)e gartet

über ba$>, wa$ fte wollte, fo #im Skwußtfein gekommen, al3 in

Stämmen? wo man fcfyr wol)l einfab, ba$ bie greifjcit be$ ©e^

hanhnö nur bann er(! einen gefiederten S3oben gewinne, wenn

nid)t nur ber religiofe, fonbern aucl; ber politifcfye (glaube bie gef-

feln abgeftreift babc; bie gefe^maßige gretyett bc3 &taat$, bat>on

war man überzeugt, forme n\d)t obue bie fccrmmftgeniaße greU

beit ber $ircl;e unb tiefe n\d)t of;ne jene ju &tanbc fommem
©cl?on m bem 9ftajcf?at3brief, welcher bem Könige Sftubolpb ab=

gebrungen würbe, werben neben ben greiljeiten für bie $ircl?e

jugleicl) aucl) bie für ben &taat in Smfprucl) genommen; biefe

Unterfcl;eibung ift fcollftanbig in ba$ S3cwuptfctn getreten, unb ha*

ber m ba3 öffentliche 9iccl;t unb in bie SBcrfajfunggur&mbe mit

aufgenommen worbem 2llö bafycr ber $aifer bieö ©efefc öerle^te,

war c3 nicfyt bie tobenbe SMBmcnge, n\ü)t bk gabrenbe SD^afle,

au3 welcher bie Empörung ^eröorging; fciclmcbr waren i§ bk

i>erfaffung3maßigcn ©taube beö $6nig3reicl;3, bie berufenen j^uter

ber öffentlichen greibeiten, bureb SMlbung, 33cft^tl;um unb ©eburt

au^gc^ciclmcte Gauner, welche bem ctbbrucbigcn $aifer ben ©e-

borfam auffimbigten unb gegen il)n in offenen -föampf traten.

235tr finben 2Ballcnftein fcon Anfang bc3 SIufjTtonbeS an auf

ber <&dtt beS ßaifcrä, bcö £)c&potiömu3, ber Scfuitcn, leiben*

fcl;aftlid) mit SBort unb Zfyat, ber <5ad)e ber Empörung unb ber

pe$)t\t entgegentretenb unb be3l;alb fcerfeinbet mit ber 2Üttefyr$af;l

beg b6f;mifcl;en 2ibel&
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25cfc>or wir öte unfern gelben gegen bie Grmpßrer in feinem

Vaterlanbe ju gelbe Rieften fefyen, Ijaben wir ifyx juerjl nod? auf

bem $riegg£uge ju begleiten, in »cid;cm er feine militairifd;c 2auf-

baf;n begann*

SSaljrenb bie beiben SSrubcr, SRubolpf; unb äftatt&iaS, um bie

$rone fcpn 23ofmien fed)ten, 50g 35Menf!cin (1617) mit einer

Keinen ©cl)aar t>oti jweilmnbcrt Dragonern, bie er auf eigene $o-

fttn geworben unb bewaffnet \)atte, nad) griaul, wo ber @r$cr*

50g gerbinanb, bamaB ^er^og t>on (Steiermark, $ricg gegen beu

greiftaat Venebig führte» 2ln bem General Dampierre, wefc

d)er ben Oberbefehl führte, erhielt Sßallenjlcin einen tud;tigcn

SQieifler, in beflfen ^cl)ule er Gelegenheit fanb, feinen unternefyr

menben (Bcift balb geltenb ya machen. Die gefhmg GrabiSFa

war feit einigen 20?ottben t>on ben Gruppen VencbigS eingefcfylof-

fen unb litt fo garten Mangel an Lebensmitteln, ba$ fte nafye

bavan war, ftd; $u ergeben» £Öallcnftein ubevnaijm c3, burd) bie

Belagerer binburcl) eine rcid;bclabene gufufyr in bie 6tabt ju brin-

gen unb führte bieg mit eben fo t>iel $lugljctt als ^ntfd)lojfen-

jjeit auß. ©id&ertc er fid; burd; tiefe 2Bajfcntl;at ben 9Uif;m eineS

tapfern unb untcrncfymenbcn guljrcrS, fo ermann er fid; nid;t

weniger burd; bie offene £afel in feinem $elte unb bie ©orge für

gute Verpflegung bie Zuneigung ber £)jfictere unb baß Vertrauen

ber (solbaten; feine Heine ©d;aar öermeljrte ftd; balb ju einem

»ottflanbigen Sftegimcntc, unb hin anbeveß beß faiferlid;en j^ccreS

war fo gut beritten, fo prad;tig befleibct, als 2&allenj!ein$ ^egi*

ment 9M;t unbefaunt blieben bem (^erjog gerbinanb fallen*

jleinS Verbicnße; als er nad) geenbigtem gel^uge (1617) nacl>

2Öien jurttdMjrte, würbe er bei jpofe fciclfad) ausgezeichnet; (£r

erhielt ben $ammerberrnr©d;lujfcl, warb in ben ©rafenftanb er*

Ijoben, ^um £)berften ernannt unb erbielt auf bie @mpfel)luug

beß ÄaiferS in 50?al)rcn, wo er Gitter tjatte, ein Regiment be£

bortigen SanbaufgebotS.

%tad)bem er in 2Bicn ftd) mit 3fabeKa ftatyavina, Zofytev beß

^aiferlid;en Geheimen $Rat\)ß unb $ammererS Grafen $arl tvon

Szavrad), jum ^weiten Wlale öermafylt, ging er nad) £)lmu£ unb

übernahm ben 35cfc(jl über baß Unit öon ben maljrifdjen ©tan*

ben anvertraute Regiment. S3ei bem Wußbvud) ber Unruhen in
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*))rag (1618) war ben S/auyUm be3 SlufrutjrS fcf>r Diel bavan

gelegen, einen fo tüchtigen £>fftcier unb begüterten £cmb|?anb für

ftd> ju gewinnen* ££>allcnftein aber erflarte fid) glcicl) SlnfangS

in fo cntfcfyicbenem £onc für bie ©acfye beg $aifer3, baß bie flau?

bifcljen Directoren Don 23ol)men bei bm Directoren Don Sttabren

baruber 23efcl)werbe führten» 23eDor namlicl) bie mat)rifcl;eu ©ranbe

mit ben bofymifcfyen in ein förmlich 23ünbniß getreten waren,

fyattcn, um ben $aifer jcbe ^pülfe verweigern ju Ernten, burcl)

einen £aubtag3 r S3cfd;luß fid) für neutral erklärt, 2Öallenjlein

feljrtc fiel? n\d)t an bie 23efd?lüffe be3 2anbtag3, Dbwoljl er ge?

genwartig feine SSeffallung al3 £)berfter be3 £cmbaufgebot3 nicl)t

Don bem Äaifcr, fonbern Don btn <&tanbcn erljaltem 211S £fmrn

bie faiferlicl)en Gruppen gegen 2Bien jurücfbrangte, Derjbrgte er

fte mit $ufut)Ym aller 2Irt unb ließ feinen Vettern, ben Ferren

ton SÖalbjtein, welche im bofymifeljen Speere bknkn f ben IjbijnU

fcl;en ©ruß entbieten: »ba$ er fte bafür mit prügeln unb diu=

t\)tn tractiren wolle«, fo wie er laut erklärte, baß er fiel; M er^

ftcr ©elegenfyett mit bem laiferlicfyen Bolfe Dereinigen werbe» 2Me

2lnful)rcr. ber 23oljmen, Slmrn, gelS unb fiotjenlofye, Derflagten

SÖMenftein wegen biefer Äußerungen unb wegen Berlc^ung ber

Neutralität bei ben £)irectoren Don 20?al)ren, bie fte aufforberten

:

» biefem geinbe ber 23ol)tnen bie SBaffen abjunefymen unb fid) mit

ben 236ljmctt Dollig ju Dereinigen* « ff)

2113 biefe Bereinigung fpetter ju <&tanbe tarn unb bk mal):

vlfdjen Staube fid) ju einem allgemeinen frmbtage Don ^naim

naefy 23rünn begaben, legte SßMenffein fid) mit feinem Siegimente

in ehten jpinterbalt, um bie flanbifcfyen Slbgeorbneten aufgeben
unb fte bem £aifer al$ Gebellen ju überantworten» Diefe Rat-

ten fid) jeboel) Dorftefytiger S&eife Don £fumr eine ftcl;ere 23ebefr

ftmg jum ©eleit geben lajfen; ber 2lnfcl)lag ©allenfleinö mißlang,

er mußte fid) nacl; £>Imü£ surücfjicljen, unb ba er fid) and) Ijier

balb im ©ebremge befanb, überließ er bie ©tabt bem ©rafen

Sfutrn, naljm aber bie J2<wpt-£anbe3cafie mit fid), au$ welcher

*) £)it$ (Sc^retbctt tfl fcom 29. Decembcr 1618 aus SRubelfrabt im
S5e<Tmer greife fcattrt unb abgebrudft tm »SlH^memett 2lrd)tü far t>ic

©efd)id)t^unt)e i>eö «j)reuftfd)en (&taat$«, fdani) V fteft 4 eette 295.

3
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er bem Äatfer na!)e an 100,000 Sfteid)§rl?aler nacfy SBien Braute,

fbclc^cr itjn *>on biefer S5eute 12,000 £l)alcr jur <£rricl)tung eirteS

Regimentes @utraflTtcre überließ, ba bie mafyrifd;e 5Küij ilmr, als

er Dlmhfy fcerlaffen mußte, nidjt gefolgt war* $on ben maljri-

f$en ©tanben feiner ©teile als £)bcrff beS ftmbeSaufgebotS für

fcerlufiig erflart, fanb er eine bejfo juöorfommenbere Sfufnaljme

bei bem $aifer, ber Hjn, fobalb er fein Regiment fcolljaljlig fyattt,

in baS gager nad; 23ubweiS ^u bem (General Söoucquoi fcfyicftc,

welcher fo zbtn bem (Grafen StfanSfelb entgegen jog* Sn bem

treffen bei £e*m am 10« Sunt 1619 leitete ÜitfanSfclb, jurudf-

gc^ogen hinter eine Wagenburg, fyartnadigen SSibcrjlanb gegen

wieberljolte Singriffe« Da brad; ^ulc^t ber £)bcrß t>on SBalbflein

mit feinen @uirafileren buvd) «nb entfd;ieb ba$ treffen unb 5uglcid)

and) ba£ Sd;idfal beS in feiner Hofburg Ijartbebrangten kaiferS.

(Graf Slmrn, ber bereits 2Bien bebroljte, würbe jur 33efd;ü^ung

9)ragS juritdgerufcn; allein faum war ber $aifer fcon biefem

geinbe befreit, aB fd)on ein Reiter, nid?t minber gefaf;rlid;er,

<m ber Donau aufwarte au$ Ungarn fyeranrudte* SSetfylen (Gabor

(23etle(;em (Gabriel), gitrft t>on Siebenbürgen, fyatte mit bm Ufa
mifeften ^)rotefIanten gemeinfcfyaftlidje <&ad)t gemacht, um feinem

53aterlanbe freie 2JuSubung ber Religion unb ftd? bie $rone t>on

Ungarn $t erfechten» W\t einem, mei(tentl)eilS au$ ungeorbneten

Weiterlaufen be|M)enben fymt t>on 50,000 Platin war 23etljien

unauffyaftfam an ber Donau fyeraufgerudt, ber *>iewerfud;fe gelb-

{jerr, (General SBoucquoi, eilte iljm entgegen, mußte jeboety auf

baS finfe Donauufer ftd) jurudjic^en unb bie geinbe würben nun

baburd; fcon weiterer Verfolgung abgehalten, ba$ 2ßallenf!ein mit

großer $ttfynljeit ben Svudf^ug 23oucquoiS btdtt unb naefy bem (Ge^

fed)t am 26. £)ctober 1619 bie Donaubrucfen hinter btm jurudf-

weidjenben faiferlic^en ^eere abbvad). 2Bal?renb bie Verttyribigung

ber S2au$tftabt gegen bie Ungarn ber angefcfywollenen Donau unb

bem raupen Sßinterwetter überlaffcn würbe, hrad) S3oucquoi nad)

SSöfymen auf, um fyier in {Gcmeinfcfyaft mit bem ^er^oge $JlaxU

milian fcon SBaiern bie $m\d)aft gerbtnanbS lieber IjerjujMleiu

SÖMenffein, aB ein beS Stanbtö unb jeber (Gelegenheit bcfonberS

funbiger £fficter, fccrfafy bie Stelle eines (General-£luartiermci(?erS

unb forgte für «£erbeifd;affung ber nötigen Lebensmittel, DeS=
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i)alb befanb er ftd) an bem entfcfyeibenbcn £age ber ©cfylacfyt am
weißen 23erge (ben & November 1620) md;t bei bem Heere ge*

genwartig; feine @uirafilerc aber formten bafur, baß ber geforstete

9lame tyreg Slnfuljrerg bei bzn gemfeeh mcf>t vermißt würbe,

gur Untcrbritdfung unb Verfolgung ber SSofjmen blieben ber

Herzog Maximilian unb Sltlfy fyter jurütf; SMenjfem übernahm

einen gleichen Auftrag für äRa^ren, wo er fein ^^P^w^rtier in

£)lmit£ nafym unb ftd) für bie iljm froher #er zugefügte $ran*

fung binrcicfyenbe ©enugtfjuung ju t>erfd)affen wußte, ©egen 23etfj*

(cn ©abor, ber tro£ ber Nieberlage feiner Verbitnbeten in 23of)r

men btn gelang auf3 Diene eröffnete, waren 23oucquoi unb

Dampierre gebogen, 23eibe gelbfyerren, welche bie gähnen i)p

rcid;3 in :Deutfd;Ianb, bm Nieberlanben, Stalten, Sßoljmen unb

Ungarn $u ruf)mlid;en biegen in manchen großen ©cfytadtfen ge*

füfyrt, fielen Ijier in Heineren ©efecfyten gegen bte umfyerfcfywar*

menben Ungarn, bie in jerflrcuten ©paaren fcerwuffenb gegen

Maaren Ijeranrucften, ©dmell Ijatte 2Öalfenftein ein j^eer beifam*

men unb erwartete bte geinbe bei <stanbfd)ü£ in gutgewaljlter

Stellung. <£*r wußte t>on ber Überlegenheit feiner fcfyweren SReU

teret in gefcfyloffenem Angriff über bte leichten ^ferbe ber Ungarn

guten Vorteil ju jie()n; 1300 Rieben feine (£uiraffiere nieber unb

brei eroberte <&tcmbavten uberfanbte er mit ber <Siegegnad?rid)t

bem $aifer nacl) 2Biem 2)ur# bieg ^>efcd>f war 23etljlen3 getreuer

23unbcggenoffe, ber Marrgraf Sodann @eorg t>on SSranbenburg*

Sagernborf, t>on i&m getrennt worben unb Ijatte fid) naefy <sd;le*

ften auratfgejogen, £ÖatfenjIein fudjte u)n auf unb ^erflreute fein

Heer in einem blutigen ©efecfyt bei $remfter bzn 18, £)ctobcr 1621,

in welchem ber SJtorfgraf 4000 Mann auf ber Söaljljlatt ließ,

Durd> biefen ^weiten Skrlujl fal) S3etf)lcn ftd? gezwungen, feinen

5lnfprud)en unb Hoffnungen auf bie tone t>on Ungarn $u ent*

fagen unb unterzeichnete btn gtieben, ben er jtebocfy immer nur

für einen Sßaffcnjlillflanb atytztz. Slucfy biegmal hvasfy er nad)

frtr^er 9va(! im 3aljre 1623 wieber log, aufgereiht unb frerftartt

burd) feine frieren Söerbttnbeten, ben ©rafen £fyurn unb ben

Markgrafen Sofyann ©eorg t>on 3agernborf* Der ßaifer fc^iefte

itjnen ein j?eer unter bem 2D?ardl>efe @arafa bt Montenegro, einem

Neapolitaner, entgegen, unter beffen £)berbefcl)l SÖMcnfletu ein
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@ommanbo erhielt. %lud) biegmal fanb £Ballen|tein <?Jelegettbeu>

ft$, alä bie Ungarn ba$ faiferlicfye $eer in bcm Sager bei @5r

bing im 9Jot>ember 1623 eingefcfyloffen gelten, burd) tapfere unb

getiefte gufynmg aug£u$eid)ttem

§ f.,

$Jlit bcm X)t$en m ber gaujf fyafte fiä) 2öaHenfIein in manr

cfyer ojfenen gelbfcfyladjt burd) gewagte Unternehmungen unb ge-

frf)icfte gu^rung ben 9iuf beg tapfcrßen unb gefcfyicfteften Cberften

im fcuferlicfyen j?eere erworben, burd) rucfftrfjtöfofe Eingebung für

bie ©ad;c be£ Äaiferg beflTen ganjeg Vertrauen gewonnen unb

bie fd)6ne £od)ter beg faiferlid)en ©ebeimen SRatfyd unb $amme=

rer£ ©rafen ^arrad;, 3fabella $atf)arina, reichte ibm bie

^anb* (?) ©o war für ffijrc, 9\ubm unb Siebe geforgt, allein

SÖMenftein, beffen ©hm öorbcrrfcfycnb auf ba$ praftifebe Ztbtn

gerichtet war, backte zeitig bavan
r biefen ibealen ©utern einen

ftd)ern ©runb unb 23oben unterzulegen , auf wekfyen fte erjt t>oll=

gültigen SSertf) unb nachhaltige 3Öirffamfeit gewinnen tonnten*

Surcfy ben &ob feiner erften ©emablin, Sucretia, SWfefim fcon

Sanbedf ,
grau t>on Sffififctin, Sucfow, Stymni^j unb SMotfe, welche

1614 jtarb, Um Sßallenftem, bcm t>on bem väterlichen @rbtbeil

nur ein geringe^ 23eft($tbum zugefallen war, in ben 35eft^ mebre*

rer ©üter in 23obmen unb Sftabrem £>a jebod) nad) feiner §lud)t

mit ber frmbegeafle jum Äaifer 23efd;lag auf feine ©uter gelegt

unb biefelben wabrenb beg $riege3 t>on bem ftanbifeben j?eere

fcfywer belafret würben, fo konnte ber S3eft£er bura)au$ feinen @e*

winn batton jte^ctu $aum aber war bie Empörung unterbringt,

fo fe^te ftd) SSMenflein ntcf)t allein waf)renb feinet (£omman=

v
) ©raf ^rtoratO/ be* ftcf) längere 3ett Ui t>em £>er$oge gerMnanb

dUf^telt/ ttennt ftC »una Dama veramente di remarcabile modestia e

di una grandissima purita. « %\)t «ßrttet War ettt SteHtttg t>e^ Mfertfj

eine gleiebjetttge ipanbfcr)nft fagt t)on t^m: för feinen iperrn unt) gute

greunt) tfi ibm nie eine Arbeit ju wel gewefo &aifer gertunanb n. bat

ihn t>te Xreuberjigfeit fclbfl genannt, feine $reunt>e \)aUn ftdj auf ifjn

»erlaflfen f&nnen, kr junge 2lt>el §at ii)n für einen 95ater unt> bie grem*

ben für einen ^rotector gebaltem £&fliebfeit, £apfetfett unb gfeeblicbfett

ftnt» tbm eingewurzelt unt) iän £erj unt) 2ttunb ©inö getvefem 2)aö ge*

weine ©oK b<»t ibn geliebt, ßr flarb 1628.
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bo'3, weld;c$ er nad) ber ©d;lacfyt am weißen £3erge übernahm,

in btn 33eft£ feiner (Mter lieber ein, fonbern mad;te nun auety

fogletc^ fefjr bebeutenbe 2lntaufe au$ bzn conft^cirten ©uterm

<5d;on oben würbe erwabnr, welche jtrengen SBcfefjle ber $aifer in

25e$iclnmg auf bie ©njicbung ber (Mter aller berer, bie ftd) eineö

näheren ober entfernteren 2lnffjcil£ an bem Slufruljr fd;ulbig ge=

mad)t Ijatten, erlieg unb fo würben bereite btä £um Safere 1622

nid;t weniger alö fed;6l)unbert unb jwei unb vierzig

#errfd)aften unb ©itter vornehmer ^roteftanten conftecirf.

Der faifcrlid;e &d)ab unb bie Äriegöcaflen, bie ftc^> bamaB in

fel;r bebrangten Umftanben btfanbm, beburften baaixn ©elbeS unb

ber ^aifer naljm bafycr feinen 2lnj?anb, bie eingebogenen ©uter um
ein 23illigcS loe^ufd;fagem Unter htm 14, September 1622 tragt

er bem ©tattljalter be3 Äonigreid^ Sonnen, gurjten $arl von

£id;tenftein, auf: » bi3 in bie brei Millionen auf ber Gebellen @ö=

ter in 236fymen $u antietpiren unb begljalb mit Darleihern wirflicfy

ju tractiren«. Der $atfcr gefleht, ba% il)m mit bergleid;en 2ln=

tieipationen bei feinen habmben großen $rieg3au3gaben fcljr geljofc

fen fein würbe unb erftart, ba$ er von ben verlangten brei W\U
lionen bie erfte jur 23cfriebigung ber Regimenter, weld;e er ju

entlaffen gebend, bie zweite auf btn Unterhalt berer, fo im

Dienfte verblieben, bie britte aber §ur (rntfd^abigung ber Sffiitt-

wen, 2Saifen unb ©laubiger anzulegen cntfd;loflfen fei» —
SSallcnftcin, welcher mehrere Saljre fymburd? einige Regimen-

ter auf eigene Soften auggerüfret unb unterhalten fyattc, mochte

woljl bem $aifer eine nicfyt unbebeutenbe Rcdmung eingereicht ^la-

ben, unb biefer fanb ftd) mit u)m baburcl) ab r ba$ er ifym «bie

^errfcljaft grieblanb jufammt btn einverleibten ©tabtlein, $rat)fen

unb Dorfern, namentlich Reid?cnberg mit feiner ^ugeljorung, bei-

beS in Söoljmen gelegen, unb ba$ ©tabtlein 3teicf)enberg fammt

bem ba^u gehörigen $m;j3lein in bem SRarfgraftljum £>ber-£aufii§

um eine benannte ©imune ©elbeö vermöge aufgerichteter 53er-

fcfyrcibung unb aufteilten SÜ?aje|lat3brief faufliefy überlief« Die

Äauffummc fmbet ftd; in bem Sefynbrief uid;t genannt, bod) wirb

fte in einem fpatcr ju erwaljnenben $cr$eid)nifie fammtlid;er in

biefer $c\t von -2Ballcn(!ein gemachten Slnraufe auf 150,000 Bul-

ben angegeben» Diefe ,£errfd;aft gehörte bi£ babin einem ^errn
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Gtyriffopfy t>Dtt Gebern, welken ber $aifcr, »»eilen er ftety ber neu*

lid) furgegangenen bo#argerlid)en Rebellion im 28erf unb in ber

Zfyat ani)ariQ\$ unb tbeiltyaftig unb be3 abfd>eulic^en Criminis

laesae Majestatis, perduellionis et rebellionis fd^ulbig ge*

mad)t, berfelben für tterluftig erflarfc« — 3n bem unter htm

5* Suni ju £>benburg aufgehellten £ct>nbriefe »irb 2Ballen|?em

titulirt: »an btn £Bol>lgebornen unfern lieben ©ctreucn, Sllbrecfyt

SBcnjcl ßrufebiuS ton Sßalbflein auf Steigen rSucfom unb £ieni£,

Ärieggratf), Kämmerer unb £)brifl über eine 2ln$aljl $rieggt>ol£ ju

Roß unb au guß.« © würbe tym biefe #errfd;aft mit ber

9ftad;tt>ollfommenl)eit übergeben, baruber, im gall er oljne männ-

liche SeibcörMjn^Ä Arbeit jlerben follte, nad) eigener SGBittfäljr

tejtiren unb bteponiren ju fonnem C
1

)

2>er Kaufpreis, um welchen SOBattertflem biefe $errfd)aft er*

tieft, betrug 150,000 ©ulben; »al)rfd)einlicl) belief jtd) bie fcon

tym bem $aifcr für bie in'3 gelb gesellten Regimenter bei »eitern

^D^er, unb nur fo laßt cö ft'd; erflaren, rcie SSallenffein *>on ben

önberen confitecirten ©titern nod) einige fed;^ig für bie ©umme
t>on 7,290,228 ©ulben antanftt. Semt vornn er and) alä @rbe

feiner erffen ©emablin bebeutenbe töeftjungen erhielt, fo fyattt er

bod) fd)roerlid; fo fciel baareg (Selb, um eine fold;e galjlung, wenn

and) nur in t>erfd)lcd;terter ^rieg^munje, leiffen ju Bonnern SSebenft

man aber, baß biefe ©itter, beren Erwerbung man nicfyt für ety*

rcnfyaft, beren SSeftfc man n\d)t für geftdjert galten fonnte, t>on

iijm t>ielleid)t fcmm für ben fünften Zfyät be3 wahren 2Öertl)e3

erroorben rourben, fo fann man ungefähr beredten, »elcfye an$=

gebefynte SSeftgungen je^t ba$ ©gentium SSMenfleing rourben*( 2
)

2lu3 ber Erwerbung eines fo bebeutenben ©nmbbejtfceä gebt

fjerfcor, baß 2Ballen(!ein fcfyon bamalS, fowoljl bem $aifer, als btn

Rebellen gegenüber, in SSobmen ftd; eine unabhängige unb ein=

flußreicfye Stellung ju ftd;em fud)te* ©uter^auf unb £aufd) trieb

er unauSgefe^t mit geibenfcfyaft unb Neigung felbjl bann nod>

fort, als er bereits t>om ßaifer ftety mehrere £er$og* unb gar*

«) ßfittiö/ 3fef(fc$a«&fo/ Spicil. secul. T. XXIII ©. 1454

s
) ©a* 0ld^ere bierfiber in einer befonbern Sl^atttilung über 2BaI*

lentfein als reajereitben ßanbe^errn.
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ffentljumer erworben l)arfe,(
l
) Der $mfer begunjfigte biefe Gfc

Werbungen, weld;e SSMenjtein machte, auf jebeSBeife, benn tt)m

mugte baran gelegen fein, anjfatt vieler deiner rcbellifdjcr @bef=

leute in £6l;men einen einten ju&erlafilgcn unb ergebenen 53a-

fallen ju fjabetu Die £krmal)lung mit ber @>rafm fiavmd) würbe

Söeranlaffung, ba$ ber $aifer SSMenjtein in ben ©rafenßanb er*

fjob; nad; ber <&<$)lad)t am weißen K23ercje ernannte er ifyn jum

spfafygrafcn unb verlief) itjm Ijierburd) ba$ £ftcd)t, in ben Slbelftanb

$u ergeben unb Sßappcn ju »erlei^em (
2
) (£3 war bieg ber

nad)fte <5d)ritt §u ber, balb barauf gegen baö @nbe be3 Saljreg

1623 erfolgten, (Erhebung in ben garjfenffanb« Über bie $t\t bie*

fer Ernennung liegen feine bejtunmtcn Urfcmben öor, nur fo siel

lann nadjgewiefcn werben, baß er in bem 25eft£nafnne= tyaknt

an bie 23ttrgerfd)aft fc>on grieblanb, wcld)e3 fcom 9* Sanuar 1623

batirt ifl, fiel) nod; nid;t garff, fonbern: »2Jlbrecl)t, SRegierer beg

,£aufe3 t>on SBalbjfein unb grieblanb, ERomtfd; - ^atferüc^eri SDtar

jeftat $rieg3-SRatl), Kämmerer unb beftellter £)brtfter« unterjcid)r

net. 3n bem unter bem 5* 3unt 1622 aufgeteilten faiferlicfyen

Seimbriefe über bie #errfd;aft grieblanb wirb 2öallenjlein nrc^t

einmal ber ©rafentitcl gegeben. Die erfle hdannk Urftmbe, in

weld;er er »gärj!« titulirt wirb, ijt ein @et>atterbrief,

burd) weld;en £einrid) ©erlief, ©raf ju $>affau, ifm unter bem

31. December 1623 jur ßtnbtaufe einlabct Die Sluffd)rift auf

biefem ©c^atterbriefe lautet: »Dem Durd)lau d;eigen jpoc^gebo^rs

nen gurften unb £>errn, »fcerrn 5llbred;t 2Öcn$el Grufebio fcon @ot*

fe£ ©naben §ur|tcn unb 3icgierern bc& j?aufe3 £Öalbjtein t>on

grieblanb, gürften ju grteblanb, Svomifd; = Äarferlic^en Sttajcßat

$riegg-£Ratfy, Kämmerern, £>briften #i *}>rag unb ©eneral-gelb=

wacfytmeifterm« £)a$ bie Hebung SStattenfleinö in btn gurftens

ftanb erfl fpat im Satyre 1623 erfolgte, geljt außerbem nod) bar*

r
) (So erwarb er to'e #errfdjaft mlMin im %afttt 1628 uon feinen

Her unmänt>ia,en Vettern, nadjfcem er jid) feit 1622 um fciefeS 33e*

ftfetfcum fe&r nngelegentlieb bemü&t %tttt,

s
) 3}on tiefem 93orredjte machte 2Bflflenffcüt nid)t oftC^ebraud), je=

bodj erwähnt er t>ejfen in einem Söriefe an feinen ßanöe^auptmann (Set=

fcarfc wn £agi$.
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au$ ljerfc>or, baß ber $aifer nicfyt früher, ofö unter bem legten

Slugujt 1624 bem bamaligen &tatti)alUv »on 23of>men, gttrften

$arl öotx ftcfytenftcin, bie förmliche 9ftittljeiumg macfyt (
ö
) 3ur

Übernahme fo großer 23cft^ung, jur (Einrichtung ber Verwaltung,

fo wie jur 2fa$emanberfefcung mit bcn früheren S3eft^ern, öon

bencn Einige ein Drittel, Rubere bie j?alfte ifjreä ©gentlnmiS,

nacl; wiüfuln-licfycr ^cfümmung beS $aifer3, behalten follten, war

©allenftcing Gegenwart auf feinen jperrfctyaften für einige 3 e^

notljig; bocl) fcfyeint e3, baß ilwi t>on bem Äaifer ein nur fefyr

fur^cr Urlaub vergönnt würbe, ba wir tljn, wie fcljon erwaljnt

würbe, im 9?oöcmber 1623 bei bem ,£eere fmben, wo er ba$

Don 23etfylen ©abor, Zfyum unb bem SJftarfgrafen fcon Sagern?

*) gcvbinattb II. an bcn gürtfett (Statthalter »on 33&&men:

jpodjgeborner £)l)cim, gürtf unb lieber ©ctreucr!

SBir geben Deiner Zieb hiermit in ©naben ju verne&men, bafj Sßir

rtoci) vor btcfem (es muffte alfo fcfyon einige Seit vergangen fein) ben

6odj~ unb Sffio&tgebornett Unfern lieben (getreuen 2ftbrecl)t SBenjet (£u*

fcbittm, Sftcgterern beS jpaufeS SBalltfein, Unfern ^rtcgSratl), Kämmerern
unb Dbritfen, wegen aüer^anb angenehm getreu, aufrichtig, ritterlich,

crfprteftftcf) unb foflbarttcfjett Dientfen, bie er ju gricben= unb ßrteg^

jetten Unfern jpoc^gee^rten 23orfal)rett bem Retef), <£atfcr Rubolpft unb

sfflaüW, cf)ritfmilbetfen 2(ngcbcnfettS, fonberliclj aber Uns felbtfen in

bem griaulifcfyen £rieg unb bencn vor etlichen öftren erfolgten Unru*

\)tn unb Rebellionen wiber Unfere offene getnb, erwarte achter unb Rc*

bellen bei untcrfcl)tebticl)cn treffen unb ©djfadjtett, in allen fürgefailcncn

£5ccaftonen mit fapfern ^crotfef) unb unerfahrenen ©emütf) erjeigt unb

beriefen fyat unb biß auf dato conttnutrt, wie foldjcS SillcS in bem bar=

über gefertigten £3rtcf unb Diplomate mit mcljrerm ausgeführt unb be*

griffen tfeljt, au$ eigner 23ewegmtf; in Unfern unb bes ^eiligen Reiches

gürtfentfanb gndbtgtf gewürbigt unb ergebt unb tfcme baS tyväbicat

»Dfceim«, aud) »Unferen unb beS Reiches Kurilen unb lieben (ge-

treuen« ju geben unb ju fcfyreiben gndbtgtf bewilligt gegonnet unb er*

laubet. SSefcfclen berowegen Deiner £icb Eternit gndbigttci), (Sie wollen

an gehörigen Orten bie 23crorbnung fl)un, bamtt btefe Unfere (Srftobung

beS ^rdbtcaiS »Dljeim« unb »Unferen unb beS SfteicfyeS gürjkn unb X\e*

ben (getreuen« ad notam genommen unb (Sr. £teb bei fürfallenber ©c=

legen&eit, berofelben gemdfj/ ber Xitel unb $rdbtcat gegeben werbe* 2ln

bem erwetfen Uns Deine tieb fonber angenehmes gefallen, bero 2Sir

mit ßaiferltdjen unb königlichen ©naben twrterS wofyl gewogen. l>atum

Wien btn legten 2lu<juftt Anno 1624.
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borf in bem Sager bei ©öbing in Sftabrcn cingefd)Ioffene frriferlidje

^eer befreite r
weld;e3 unter be3 2Q?ard;efe @arafa bi SEßontene*

gro'3 gübrung in große ©efabr gcfommen war. Der hinter warb

aud) bieömal ein getreuer Sterbunbcfcr ber $aiferlid)en unb no=

tbigte 23efblcu mit feinen leichten 3tciterfd)aaren jum 9iit<f$uge.

9lad) unjuocriaflTtgen 91ad)rid;ten foll baraalö $MenfMn t>on

bem gür(ten &tatti)cdtw £id)tcnftein bei bem $aifer wegen ber

©aumfeligfeit, mit weld;er er bem Faiferlid;en jpeere ju £ulfe ge-

bogen, ücrftagt worben fein unb ftd; t>on bem Sjofh'kQöi'atf) in

Sßien burd; 12,000 Ducaren einen gimjtigen ©prud) erfauft lja=

httu STöir glauben nid)t, ba$ ©allenfkin e3 hotbig fyatti, fid)

in ber Qtvmft be3 ÄaiferS burd) folcfye Mittel §u befeftigen. Dag
c3 Itbod) fd)on je£t nid)t an 23efd;werbcn über 2$allenjtein3 fplenr

bibe greigebigfett auf Sofien be6 £anbe$ fehlte, ergiebt ftd; au3

einem ©treiben gcrbinanbS an tfyn, in welchem er wegen 25er-

Ic^ung ber Tlcmr\$%ud)t bei ben, unter feinem 23efe()l jtebenben,

Regimentern unb wegen ungebü^rlid;er gorberungen eine $uvcd)U

weifung erb alt. (*)

*) ßaifer gerbinanb ein Un gürten &u ptefcf<m&:

S323 i ctt, fcen 26. £cto&a* 1624.

ipoc^cjcbornet? .Obeim/ gürtf unb lieber ©etreuer.

SBtr tperben glaubtpttrbtg bericbt't, n>a$ geaalt bei bem ©fcbftfdjm

«Regiment ju 3fto§ aller^anb disordini furgebn, tnbeme jcbtpeber Leiter

über fein £rbinarium unb Deputat £age$ fünf ©ulben etnnebmben

folle; fo einen Sftonat bunbert fünfzig taufenb (Sulben austragt. Item,

bafi tin jeber ^apttatn i>em Dbrife wocbentltdj bunbert SfteidjStbaler,

fo auf einen Sttonat fecbs'taufenb ©nlben tmporttrt, geben muf. (So

empfangen über baxj ber £>brift, ber Gapitatn nnt> anbere iDfftetaleS be$

SftonatS über Pieren taufenb ©ulben, gctfaltfamb, bag in einem 2fto=

nate auf bte» Regiment bunbert unb ftebenjtg taufenb ©ulben aufgeben

tpürb. 2Bie aber biefeS, fo e$ jufamm eomputtrt würbet/ etne febr große

unb bem ßanbe gan* unerfd)Wtngltd>c ©umma austragt; alfo an Dein
Sieb gnäbig nl gefmnenb, pon Unfertroegen folcbeS/ be$ £>briften pon

(Sadjfen ßtebbett burd) ein eignes ©ebretben ju egprobrtren unb bureb an
eigenes Scbretbcn babtn ju permabnen/ baf; er hei gebaebtem feinem

^Regiment barob $a\tt, tamit fte furterS feinen/ wer er aueb fei)/ ber

gemad)tcn Drbinanj jmpiber tpa^ forbere/ ober einnebmbe; unb foüe ju=

gleicb aud) Dein £tcb gctpilfe dommtnario» in b(\$ Quartier aborbnen/

ftcb umbjufe^n unb barob ju frühen, tag btefem Unfcrm Sefcblcb unb
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SBei attebem ernannte ber $aifer bic großen Bkrbicnjfe S©a(-

lenjlemS gebttbrenb an unb erbob tyn nod; In bem Saufe bcS

SafyreS 1624 $um ^erjogc i>on gricblanb, (*)

§ 8.

Sie ©lege Sttty'S in ber $>falj unb 9tteberfad;fen über ben

©rafen fcon SDfcmgfelb unb ^riftian t>on 23raunfd)n)cig Ratten bic

Meinberrfcbaft beg $aifer3 in £>eutfd)lanb befefliget unb bie Bob-

inen jur 9vube gebracht; ton ben 6ftlid;cn gtinben, bic au$ Un-

garn beranftreiften, roar er burd; SÖMcnftein befreit korben, unb

bie beiben Sfteicl^fttrftcn, beren ©ferfudjt ifmt \)httt t>erberblid)

werben tonnen, btn i?erjog SJttajr fcon S3aiern unb btn $urfur-

jlen Sobaim ©eorg fcon ©ad;fen, gewann er baburd) für ftd),

ba$ er bem erftcren bic erlebigte $unt>urbe unb bic Sanbcr beö

geachteten griebrid)3 t>on ber 93falj, bem anberen bic beiben Sau?

ft^en » pfanbroete « überließ* (
2
)

Drbinanj nachgelebt würbe. 2BaS abet? alSbann Qdn ßteb für eine 2lnt*

wort empfangen unt> wk ber Effect erfolgen würbe/ fepn wir berfelbt*

gen ju unferer 9}acf)rid)tuttg/ Umit, wann folcbeS ntt wirken wollte/

SSir andere Mittel für t»te #anb nehmen Junten/ aufs fürberfamtf

gewdrttg.

') (Bin faiferlidjeS tyattt tiefer ©rbebung itf mir nodj nidjt begannt

geworben. 2(u$ bem vorhin mitgeteilten ©ebreiben ergtebt ftcb/ baf ber

&atfer unter bem 26. Dctober 1624 tyn noeb »gürtf« nennt Dagegen

liegt üon SßallentfeinS £>anb ein/ bereits oom 14. (September 1624 i>a*

tirteS ©ebreiben Por unS/ unter welchem ftcb febon bte abgefüllte ttn=

terfebrift %, Sp. $. g. beftnbet. Die ertfe offtciellc ttrftmbe, in welcher

SBalbftein ftcb iperjog Pon ^rieblanb febreibt/ ttf: »baS nmbfertigung$=

Gonccpt beö ßeibgebingbriffs für ^ro görjllicbe ©naben hk grau

£er$ogm ^fabefla £atbartna Pon grieblanb.« 3n ben ©djretben/ bte

Dom ^abre 1625 mir oorltegen/ wirb er »gurfl SMenfkttt/ iperjog ju

grieblanb« unb abwecbfelnb »gürtfltdje ©naben« unb »Durcblaudjt«

titultrt.

2
) Daß ber ^urfürjl pon <5adjfen tk Sanften nfebt als ©efeben!/

fonbern nur als ein $fanb erhielt/ gebt/ außer anberen 3eugmjTen/ a«cb

aus folgenbem ©djretben beS $aiferS an 2Safl<en#etn Pom 23. 2utgutf

1628 b^Por: »£ocbgebower/ lieber £erjog ju grieblanb u. f. w. 3cb

fann Derofelbten btermtt gndbigfi niä)t perbaltett/ wie bd% tcb febon

Idngfl 95orbabenö unb in 2BtUen$ gewefen/ bie am notbbrlngenben/ nn*
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£ur$ bcri 2lbfatt ©ad;fen3, fo rote burd) bie 9tfeberlage imb

föcrtrctbimg bc3 neugeroafyltcn SBMjmenfonigg, faf; jtcfy bic pro=

teffantifd;e Union gezwungen/ ftc^> auftulofen. 3mmer ungeb&fa-

Iid>er warb baS Slnfumen bc3 $aifer3, immer unerträglicher ber

Übermutf) unb bte SKaubfucfyt feiner gelbtycrren unb il;rcr $riegg=

banben. Da traten ber ^urfurft von 23ranbenburg, bte ^er^oge

von 23raunfd)n)eig, j^olftein imb 9Mlcnburg, bie freien <&thhtt

Hamburg, £itbed unb 23remcn auf3 neue ju einem, tr>iber bett

$aifer gerichteten, §ßunb jufammen, an beffen ©pt£e fiel; $onig

(Hjrißi an IV. von Dancmar! flctttc, roelcfyer burd; feine

23cft£ungen im nieberfad;ft'fd)en Greife ebenfalls' bcutfd;er SReidjg-

flanb man Der $aifer, jeßt roeit entfernt t
btn Slnforberungen $u

genügen, roelcfye bie SSztbhnbzttn an ifm gelangen liegen, ver*

langte vielmehr fofort bie 2luflofung be3 23unbc3 unb ba biefc n\d)t

erfolgte, erhielt &ilh;, in feiner ©genfcfyaft aB ©eneral ber fcu

tljolifcfyen £iga, Söefeljl, in ben nieberfad;ftfd;en «ftrete einluden*

Die &krbimbcten tvaren barauf vorbereitet; fte fyatttn btn ©rafen

von 2Q?an3felb unb btn ^et^og dtyrifttan von 23raunfd)tveig, bie

für £ftcd;nung bcS Äonigö Safob von Qmglanb ein jpeer geworben

Ratten, ju ftd; eingelaben unb außerbem bereite im grufyjafyr 1625

burd; Werbung unb ftmbaufgcbot eine 5Ü?acf)t von 60
;
000 5Q?ann

aufgebracht, über n^elc^e (^rtjlian IV, von Dänemark ben Ober-

befehl übernommen Ijattt. Sillt), n>cld)er ftd) folgen feinblid;cn

©treitfraften gegenüber mit feinem ligijttfdjen jpeere nicfyt ftarf' ge^

nug glaubte, verlangte, ba$ ifym jur Unterftit^ung ein faiferltd;e3

Jpcer nacfygcfenbet tverbc, 3n n>eld;er befcfyranften &krfajfung ftd;

itmgdngltdbcjt unb %f)t woblbewufstcn ttrfadr)cn / bem Gljurfartfett jtt

©(taufen 'pfanbwetS' ^ingclaiTene unb Steinern (grbfottigreief) 33o*

beimb tncorpomte beibe Sttarfgraft&ümer Ober* unb 9tfeberlauft£ xok-

berumb abjulofen unb ju angeregtem/ Steinern ^bntgretcfje &u bringen,

folcfjei? auef) IdngH gern getfcan fyättt, wenn e$ mir nit an Ijierjn t>icnlt*

d)cn 3nittelrt crmangelt. 2öann tcf> bann ju Derofelbten uor allen 2ln*

beten ba$ gnäbigtfe gnügltcfye Vertrauen gefegt/ ... als fabt %d) (Sie

hiermit 'erfud)en' wollen, gnabigtf begebrenb/ ob ©te mir HesfattS

mit Dero ©utacf)ten an bte £anb geben wollen« u. f. w. <£r »erlangt

93orfcl)läge , in wiefern (Saufen mit einem anberen eroberten frmbe
fonnte abgefnnben werben.
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bamalö ber faiferlicf>c ^rieggflaat befimben, geljt baraug fyervor,

ba$ feine Gruppen bigpombel waren, bie man £ittt) ^ur Skr-

ftarfung fyatte [Riefen fonnem

3n btefer $tit ift e3 nun, in weld)er ber ,£er$og Dort grieb*

lanb ^um erften CD?aIc mit einem Anträge hervortritt, welcher fei-

nen Unterneljmungggetft unb feinen l)od)ft>ebcnbcn ©inn auf eine

unverholene SÖJeife aufrief;** 2IB namlid) ber $aifer «nb fein

$rieggratf) in 2Bien wicberfyolentlid) von £ilfy um ein jjülfgljeer

angegangen würben, unb wegen ber brobenben Stellung Setzen

G>abor3 unb bem unruhigen ©eifte, ber, ftd) nod) immer in 23olj-

men, Wlatycn unb <Sd)leftcn regte, Üjm einen afd)lagigcn 23e-

fd)eib geben mußten, ba erbot ftd) 2£allenftctn, bem Äaifer ein

£eer von 40,000 Wlann in ba$ gelb ju ftellcn, unb jwar au$

feinen eigenen SD?itteIn r mit SBorbeljalt, bie 23ered)mmg ber 2Iu3-

lagen für @rrid)tung unb Unterhalt fpater ein^ureid;en r wobei \t-

bod), wie cö bie golge lehren wirb, fd)on je^t bebungen warb,

ba$ £$allenftcin mit conff^cirten ©utern unb £anbfd)aften in btn

von iljm eroberten feinbltd)cn 93rovin$en entfcfyabigt werben follte*

Über 2£allenfteing SQBirffantfctt waljrenb beS 3a&re$ 1624 lie--

gen ju wenige 9?ad)rid)tcu vor, um baruber genauere Slugfmtft

geben gu fötmem Daß er ftd) nod) al$ commanbirenber £)berff

bei bem faiferlid)en Speere befanb, gel)t au3 bem bereite ange-

führten @d)räben be3 $aifcrg an SBattenjlein vom 26* Ocrober

1624 fyervor, in we(d)cm er ifnt auf bie Unorbmmgen bei bem

fad)ftfd)en Regiment aufmerffam mad)t 2DM)rcntl)eil3 fdjeint er

ftd) in biefem Safyre in $)rag aufgehalten $tt fyabcn, von wo au$

bie wenigen cigcnljanbigen ©d;rctben, bie wir au$ btefer ^eit be^

ft^en, batirt ft'nb. Sin feinen nad;maligcn Sanbc^ljauptmann, ben

faiferlid)en überfielt ©erwarb von £a,ri3, welcher ftd) bamatö in

2Bien befanb, fcfyreibt er au$ *J)rag vom 14» (September, ba$ er

iljm weihen guten franjefd)en ©cfynetber nad) (3\t\d)in fd)icfen

folle«, welcfyeö er ju feiner SJteftbcnj beftimmt f)at @r gebend

einen glanjenben j^offtaat einjurtdjtcn, verlangt Livreen für eine

£)ienerfd)aft von fünfzig ^}erfonen unb will aud) bie $af)l ber @bcU

fnaben nod) vergrößern, ©n jwette3, auö ^>rag vom 16* ©epr

tember 1624 batirteS unb an ben Wlaaiftrat unb bie 23urgcrfd)aft

ber, von bem $er$oge erworbenen <©tabt 2eipa ^eigt tljn un3
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ebcnfalfö mit ben ümgelegcnfjeiten feiner ^errfdjaft 6efd>afttgf; bod)

ftnb eS bieSmal nid)t btc weltlid;en, fonbern bic geiftlid)en Slngelc-

genljeircn, beren er ft'cl) öden (£rnfieS annimmt Sie 23ürgerfd)aft

biefer ©rabt fyattz ft'd) jur evangelifd)en £efyre begannt unb ba nad)

ber unglücklichen (*ntfd}eibuttg am zeigen 23erge bie proteflantu

fcfyen 93rebiger vertrieben, bie Fatljolifcfyen lieber eingeführt werben

waren, blieben bie Kird)en leer, bie ©cfyulen unbefud)t ^ÖalJlen-

(lein erlieg ein flrengeS tyatent, in welchem eS, unter anfd)einenb

löblicher gürforge für ©otteSbienjl unb Unterricht, auf bie 2Iu^

rottung beS evangeltfcfyen ©laubenS abgefefyen war. 2ÖaS btn

<5d;ulbefud) betrifft, fo wirb cS von bem ^cr^oge gerügt, ba$

bit Bürger iljrc ©oljne in frembe Orte »auf bie ©tubia« fcf>if-

Fen unb ilmen angezeigt, ba$ ber sprovin^ial beS 3lugu(Iiner^

£)rbenS vcrfprod)en, in ber <stabt £cipa eine fold)e ©dnile ju

errichten, in welcher bie Sugenb in ber ©otteSfurdtf, wie and) in

Kunft unb freier ©pradje informirt unb unterliefen werben fott»

Sie 23ürger werben aufgeforbert, bis S©eil)nad;ten iljre ©olme in

biefe neueingcrid)tetc ©d)ulc ber Slugufliner ju fd)icfcn unb wo
eS nicfyt gefd;elje, bem 5D?agi(Irat fowoljl, als ben einzelnen bür-

gern, unnad)laplid;e ©träfe angebrofyt —
Sffiie fefjr inbeffen and) bie, unter fo mißlidjen ^erljaltnujen

fiatt gefunbene Übernahme ber neuen, burcl; bie verfdnebenen

Greife beS Königreichs jerftreut gelegenen £>errfd)aften beS £er=

$ogS ganje SfyatigFeit in Sinfprud; nalnn, fo behielt er babd bod)

immer jeneS giel im 2luge, welches il;n in eine nod) glan^enbere

Saufbaljn führen follte* T)a man feinem anerbieten, ein fo gro=

ßeS j?eer auf eigene hoffen ju errichten, ffjeitö Feinen QftauUn

fcfycntte, tfyeilS i(jm ©cfywierigfeitcn mancher 2lrt in btn £ßeg

legte, ging ber «fter^og fclbft, fo unruhig eS nod) in feiner neuen

^errfdf)aft auSfal), nad; 2Bien, wo er wal;renb 3uni unb 3uli

verweilte»

©eine Slbwefenljeit würbe von bem früheren 23eft£er von

gtieblanb, Qtyriftoplj von Siebern, benu^t, ba$ £anbvoü* auftu*

wiegeln unb bie 5S>allen(teinifd;cn ^fallen ju bcunrul;igen, fo

ba$ ber ^er^og cS für notbjg fanb, einen spreiS von 5000 Spä-
ter für SlebernS Kopf auszufeilen unb allen, bic fid) in bie

geringfle ©emeinfd;aft mit tym einladen würben, bie SobeSftrafc
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att$ubrof)em(
r
) Sn feinen Unferfyanblungcn mit bem $aifer lief

er ftd) fyierburd) n\d)t (Torem 2D?an fanb e3 swar in 2Bicn an*

fangltd) bebenftid), bem ^er^ogc $ollmad)t $ur (£rncl)tung eincS

,£eere3 t>on 40,000 Tlann ju geben; nur bie ^alftc wollte man
gegarten. Mein SSallcnflein entgegnete: »20,000 warben mir

ttor junger fterben, id) will mit 50,000 5Q?ann iix'ß gelb ruefen,

i>a$ ftnb ©efyalfen, mit benen icl) in allen Säubern branbfd)a£eu

frmn.« (
2
) ßrnblid) Um man überein, bzm ^er$oge bie (Errief

fang t>on 2öerbepla£en in brei Greifen beS $6nigreid)g SBoljmen

3u geflattem gur'S @rffe folltc er 20,000 Wann in'S gelb fteU

len, jebod) in fernerer Sßcrbung n\d)t bcfdjrantt fein* X)cr j?er-

30g erhielt t>on bem Äaifer bie Söeflallung sum »($Jeneral::£)brifien*

Sklbtfyauptmann« unter bem 25* Suli 1625 ausfertiget mit einem

»3?ntcrteniment« (©efyalt) i>on monatlich 6000 ©ulben.( 3
)

SßMenffein eilte nad) £36ljmen suritcf unb bie SSkrbetrommcf,

bie er rubren lieg, rief balb ein anfefjnlicfyeS jpeer jufammen,

$umal er ftd) babei nid)t auf faifcrlicfye Untertanen, ober fatfyo:

!ifd)e ©laubenggenofien befdjranfte, fonbem allcg ©eftnbel, weU

cfyeS wafyrcnb ber $ricg3jal)re Ferren = unb brobloS geworben,

fernbliebe Überlaufer eingeht unb in ganzen S5anben wofyl auf?

nafym* ©ein £ricgSruljm unb feine $rieg3cajfe jlanben in gutem

Sftufe; fiemythute fahrten iljm Kompagnien, £>briffen ganje Re-

gimenter su guß unb ju 9\oß, woljlbewaffnet unb betreibet, $u;

au3 $olen sogen $ofa?en, au$ Ungarn Kroaten fyerbei, fo baß er

fcfyon naefy einem Monate ein fim t>on meljr als 20,000 Sftann

O £)a$ ©ebretben M fttvm* «« &w <5cl)lo§ljcun)tm<wn §u grieb*

Irtttb ftnbet man tu & & Sßallentfeins Briefe, S5anb I ®ette 52.

s) ß&ewtt&öHer/ 83att& X (Seite 802.

3
) »Idje großen (Summen ber £erjog febon t>amal^ auf bie 2fu^

vatfung be$ von Ü3m errichteten jpeereS verwenbete, gefct <w$ einem Briefe

feines ßanbe^auptmannS yon £«£&, d. d. $prag vom iL 3uni 1625, nacb

Söien an i^)tt fcerüor, worin berfdbe ftd) entfcfmlbigt: »bie SBaffen <w$

Unbebacf)tfamfett 22,000 ©ulben ju treuer bej<u)lt ju Wen.« <£r be*

richtet bann weiter: »SteuerbmgS ftnb auf brei Sfteajmentcr SBefcren be*

tfeilt worben; t>k 2ttu^eten a 2| SWcr, bie 3ftuftung famt ber pica a

5| ©ulben unb eine fnrje 2Sebr a 70 Äreujer, welc^e^ 2t0e<? Idngften^

innerhalb fünf SSoc^en nac^ «pilfen geliefert werben foll. Die erflen £te*

feranten fmb S5etr«gö falber bereits gefdnglid) eingesogen.«
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beifammcn fjatte, ©ein Hauptquartier nal?m bcr Herzog mit g«s

tcnt 93orbcbacl)t nid)t auf feinen Gittern, bie er burd; bie 5Öcr-

bnngen t>on t^attgen Arbeitern entfcolfert unb mit rmtbcrifd;en

©cfellcn bclaftet Ijatte; rcir ftnben ilm roafyrcnb beg ganzen 9D?or

nat$ 2lucutft (1625) $u Grger, wo er big $um 3» September

verweilte unb bann naefy granta aufbrach (*)

§ 9.

©leid) bem (Schneeball, ber, roa3 iljm ft'cl) nicfyt anfd;lteßt,

erbracht, rcaljte ft'cl) beg Herzogs £ecr langfam unb mit jebem

Sage burd; neuen Zulauf ann>act)fcnb , burcl) granfen bem 3fit>etne

$\ r von wo ftd; ber 3"3 "öd; Reffen unb £>anot>er roenbete*

2lm 9* September befanb ftd; ba$ Hauptquartier in <&d)votu\=

fürt; ju gnU biefeS Tlonatö fcl)lug SSMenjtem bie tfym Don

bem ^cr^oge von 23raunfd;ti)eigr Lüneburg entgegengefMten £rup=

yen bei Slllefelb unb ©ottingen unb vereinigte ftd; mit £illi),

welcher um biefelbc gelt Q^tn 25* September) ba$ ©cl?loj3 £auen-

ffein befc^te unb bei £ilbegl)eim burd;brad;* (
2
)

x
) £)a tdj in meiner (Sammlung eigen^dnbtge SSrtefe SMentfetnS

cmS 2Bien ttont ^uttt unb ^uli/ au$ (£ger vom 3. 2mguft bis 2» (gep=

iember beftfce, fo fann er unmogltd), wie Ä&eücn&öfler e$ anhebt/ fcfjott

tm 3ult MC*) 8r<wftn aufgebrochen fein. Sie (ggerfdje Einquartierung^

SRoUc im 2lnbange IVo. 2»

2
) Da über tiefen Bug SSaflentfetnS ftdj m'rgenb befh'mmte Otacb-

richten ftnben , fo mögen bter 2(u$$üge aus jmei ^rwatbrtefen fielen/

welche ftcf> in bem grteMdnbifc^en Sfrcfjw uorgefunben:

1. (söom 3. £>ctober 1625, ofcne Angabe be$ S3rteffleQetr^/ be$ 9^
te$ unb beö empfanget) . . . »Den Verlauf be$ ßrtegSwefenS in bie*

fem ßanbe betreffenb, rDttTett wir jwar tfctger Bett babon ntd)t$ ©runb=
itd)e$, weil e$ nunmebr etwas gemtfdjt burdjemanber geltf, wir werben

aber berichtet/ bafj bat SßatlenfUtntfcfje 23ol! burcbgebrocljen fe»)tt

unb jefeo bei 2fllefelb ftdj beftnben foE, weldjeS (Stabilem fte aufge^

forbert unb febr bcdngtftgen. S5et ©otttngen aber foE tftnen fein 2Bte=

berftanb gefd)e&en, fonbern fte frei ttorübergelaifen feim; aus wa^ llrfa-

c^en tft unbefannt. ^il auc^ vom frwbüolf ntemanb/ al^ etwa funfjebn

gftetter unb bunbert Säuern/ welchen fte unuerfebcnS aufn S?aU cje!om=

inen, gequetfe^t worben. ^ro ^ontgl, SBürben fyabcn jwar einen flarfcn

©uccurS babtn verorbnet unb abgefd)tdt Qcfyabt, fmb aber barum fe^r

fpdt erfuc^t worben, alfo btö SSoll faum ju (Jalenberg anlangen lonnen,
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ttnterbefien war ber $6nig t>on Dänemark mit bem Sßimhzfc

tycere (am 26, September) bei ,£annoüer t>orubergc$ogcn, um
womoglid) bie Bereinigung beS faiferücf)en jpeereg mit btm ligiftu

fd;en ju öerfyinbern, allein er fam ju fpat* ©tanbcn aber cxxxfy

SQSallenflein unb £ttft) einanber nalj genug mit i&rett J?eeren 7 fo

war bod) ifcre gegcnfcitige @iferfud;t ju groß, als baß fte etwaS

d>emetnfc^aftltd>e^ ausgeführt hartem Der ligifnfd)e ©eneral 50g

nad) ber 5©efer r ber faiferlicfye nad; htm ^arj
; wo er btn 5Ro-

t>ember unb Dccember Ijinburd) in ^alberflabt ^ermeilte* Statte

ber $önig tton Dänemark biefe Trennung ju benu^en t>er(!anben,

fo würbe er bem Unglinf, baß \\)n fpater betraf , entgangen fein*

Slnjlatt aber einen @ntfd)Iuß ya fafien, würben ju <£nbe beS 3a^
reo ju 23raunfd)weig Unterljanblungen eingeleitet, $u benen ber

$6nig t>on Dänemark bie nieberfad;ftfd)cn 9teid)£ffinbe, $urfad)-

fen unb $urbranbenburg btnjujog; ben Slbgeorbnctcn beS ^erjogö

üon grieblanb unb Silh/S würbe ebenfalls ^utvitt fcerftattet» Die

wie allberett bte ©djanje verfc&cn gewefen. Der £tll9 foll aud) mit

aller 2Jcad)t ftdj unferfle^en/ ben $a$ ndcfyl iptlbcSbcim $u eröffnen/ wie

er bann vcrfdn'encn Donnerstag (ben 25. ©epfember 1625) ßauenftem

mit ©ewalt oceupirt unb vom frutbvolf biet mebergeljauen unb was %t)tQ

$onigl. SBurben bagegert vornehmen werben/ wirb lie 3eit eroffnen.« —
. % (SSom 4. Dctober ,1625. gm $&ro £od)Würben Un gürtf S5t=

fdjofO »ew/gtfrfHtdjett ©naben gebe in Untcrtfcäntgfeit ju verneljmett/

ba^ ju verfdu'ebencn Scalen eontinuiret/ U% beS £>erjogS von SSrautt*

fdjweig Lüneburg aufgebotenes unb bem 2BaIlenfleiner entgegengefd)tcfteS

Sanbvolf bei ©ottingen vergangene SBodje getrennt/ ber SBaUenflet*

ner bei (Stmbegf fcf>on vorüber marcfyirt unb nunmehr mit bem ©ene*
rat £iür; ftdj eoniungtret l)abe. ©ar viel ßanbvolfs foll jwar nic^t

geblieben ferm/ aber in einer 5^ac^t über 2300 entlaufen unb auSgertffen

fet)n. X&ette ttf man ber opinion, bag es an Äraut unb ßotl) foü ge^

feilt Ijaben; bod) melbet ein (Schreiben vor wenig Xagen ju ©ottingen

datirt, U% Söerrit&erei hie 3ertrennung causirt fyättt. Dem Sftittmetfcr

Da^len foUen bei 20 $ferb von feiner untergebenen dompagnte geblte=

ben fet)m Diefer Drten will man aud) verbürgen/ ba^ %i)vo ÄBnigt.

sfftaitftät ju Dane mar! mit ber ganzen Armada aufgebrochen/ ver=

fc^tenen greitag ^tn 26, (September 1625) bei ipanover vorübergezogen,

bie ©cljansen jenfeits Nienburg mit Un jpoltfeinifaVn STuSfc^u^volfe be*

fefct unb Dero fttxtfo entgegengejogen/ aucl) ipameln wieber aufforbern

Wen. Ob aber noeb $ur Seit ein treffen vorgefallen/ \W leint ©e=

Kbifäeit«
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rtieberfacfyftfdjett ^retöff&nbe glaubten fl$ ffarF genug, um m feljr

fcunbiger Safiung al$ Söebingung be3 gricbcnS ü>e gorberung

bafjm $u ffeilen, ba$ ber $aifcr fein £eer unb baS ber £iga ab:

rufe, bie bem nicberfad)ftfd;en Greife ^gefugte» $rieggfd;abett er*

fe^e unb bm ©tanben freie Siuöubuug iljrer Q)tr\d)t$barMt in

gei|fiid;e» unb weltlichen 2lngelegenljeitett fcerffatte* — SÖJar bte

©praclje, welche bte ©taube führten, runb unb cntfc^ieben, fo

war e3 bk Antwort nocf) weit mefyr, welche ber ^erjog fcon

gricblanb, oljne bcö^alb erjf t>on Sßiert ba£ ©utac^ten einjuljo*

len, i^nen sugefyett lieg* »©efcfce — fo lautete feine Antwort —
gibt ber $aifer unb nid;t bie ©acfyfem Diefe unb nid)t ber $aU

fer follen iljre Gruppen jucrff abbanhn. Der Mn\$ uon £>arte*

mar? foll fein «öolf au$ bem beutfd)en Sftetdje fuhren; bie t>erab-

fd?iebctcn mebcrfad&ftfd&en Golfer burfett ntd)t bem geachteten

Sftangfelb ober btm ^albcrffabter uberlaflfen werbe«; <£rfferer

meibet be£ 9fieid)e3 S3obem SQBeber ber Zottig t>on Dänemark

nocfy bie Dfteberfacfyfen unternehmen in ^ufuuft etroaS weber mit

SRatl) nod> mit Zijat unter feinem Söorwanbe wiber be» $aifer

unb feine treuen ©taube* £>fyne ©ttwilltgmtg beg ^Diener ,£ofeg

wirbt ber nieberfad;ftfd)e $rei3 fyinfuro ferne Sruppeu; follte aber

beS $aifer3 frommen unb beS $aifer£ £Boljlfal)rt ba$ SBerbett

mit faiferlidjer Bewilligung notljig machen, fo wirb biefeö Dorn

Greife aufgeffcllte S8olt nur allein $ur &krtfyeibigung beg $aifer£

angewanbt unb eS üerbunbet fiel) mit be» faiferlid)en ^Regimen*

tern* Der nieberfacfyftfcfye
#
$rei3 erfe^t bem $aifer alle ^rieggfo*

ffem ©obalb t>on biefem Greife unb btm Könige t>on Dattemarf

eine fiebere 23urgfd)aft für bie Erfüllung biefer fünfte gelciffet

fein wirb, follen bie faiferlicfyert Golfer abgeführt werben,« (*) —
25ei fo tro^iger ©efmmmg ber ^ecrfuljrer, bie fid) in Sßaffen ge*

geuuber ffanben, unb tum benen ein jeber ftdr) bem anberen ge*

wad;fett, wo nidjt überlegen, glaubte, war an eine frieblic&e

5fu3gletd)ung n\d)t ju benfen; allein eben fo wenig würbe btm

©djwert bie <£ntfd)eibung auf offenem @d)lad;tfclbe anüertraut

Slllerbingö muß e3 un$ Sßunber nehmen, bie ^ecre jener ^cit ge*

rabe bann, wetm wir fte jur blutigen ^ntfd;eibung gan$ nalje an

¥
) ffl&mWtö Slnnalen, S5an& x ©eite 888.

4
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emanber gcrMt ftubctr, md) gan$ t>erfd>icbcncu 9ttd;rungen, wie

$wei fiel; abjloßenbe ©ewitterwolfen, bei bei* leifeften 23critbrung

bafcon sieben feiert, ofme ba$ eSju 93Ii^fd?Iag imb Sonnerwet*

ter fommi 5Hucl) bieSmal sogen, obwohl bic Verfyanblungcn ju

deiner Verftanbigung führten, bic ^ecrf&f>rcr/ bic jtcb naljc genug

(tauben, tim ftd) erreichen ju Bnncn, nad) ben entgegengefe^te::

jlen 9fäcl)tungcn öoit bannen» £öa3 aber ben Meteorologen unb

spi)9ftfem eine fo rätselhafte @rfd)cinung bei ben l)immlifd;en Un*

wettern iff, ft'nbet bei bin trbtfcfycn feine Grrflarung barin, baß

ba$ ^aupt^reagens, mld)t$ bic ^>cerc auScinanber trieb, ber

junger war* Da eine georbnetc Verpflegung ber Speere n\d)t

eingcrid)tet war/ jetyrten bic bewaffneten $rieg3fd;warmc, bic nid;t

wie bic ,£eufd;retfert ein ©d;retfcn nur für ba$ fyeu r fonbern für

jebe gelbfruc^t/ für ,$of, $au$ unb Heller waren, wa£ fte fcor*

fat&ei?/ auf, unb ba eine %ufut)v au$ ^aga^inen n\d)t jtatt

fanb, wenbetc fid) ein jeber gelbljcrr baljin, wo er nod; einigen

Unterhalt für fid) unb feine Gruppen $u fmben hoffen burfte.

SBattenfiän war ber erjle, ber für bic Verpflegung feincS ^eereS

georbnetc Maßregeln traf unb t>on feinen ^crrfd;aftcn in 236f)men

£orn unb Wltfy auf ber Gilbe nad) ber tyLltmavf unb ben Stiften

bringen ließ* (") $ut bteSmal aber war er, eben fo wie anbere

^»cerfübrer, auf ba$ gouragiren angewiefen, unb eine Vereinu

gung mit Stift) wäre, and) wenn er ftc n\d)t gcflijfentlid; gemie^

ben Ijatte, wegen be$ Mangels an Lebensmitteln unausführbar

*) Unter bem 19. fftmmUv 1625 föreibt SMenflein m fialbvc*

$töt an feinen ganbe^auptmann von %ü£i$: » S5itt ©ttclj, fe&t wo 3£r
ein wenig ^ulver vor miel) belMt unb feftreibt mir, wie viel taufenb

(Stricf) ßow fclj fceuer von meinen ©uttem fann Ijaben, bte man ju

Sfteftt wvi) nutzen unb mir ^cteinfcfjtcfett auf t>er (£lbe, benn tdj ver*

meine <mf t>en grieling mit fu nfjigtaufenb Sttan n ins gelb jw

#<t!berfUbt vom 31, Decentan »3cb jweifl itidjt tag b«
SSnag (ver 25ctt€i; Söallenfkinö) eudr) wirb gefaxt fcrtben, bafi iljr bte an

t>te 30/000 ©trid) $orn unb (Seifen/ bodj me&r als brei Xbeit $orn

follt fertig |>aben, mtd)t$ mir nacfyer gegen $fimgfiett bnlb nad) Dftem

mufj herein geliefert werben, im Übrigen ollen vertatfe tef) mid) auf

Ottern gleiß, Sßegen ber SBeltuliner %£än hitt bringt mirS ju weg,

t>tnn bamit erhaltet u)x mir mein ©eftmblJeit.«
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geroefcn. 2113 baber £tfty, t>cm ber ffln\$ Don Sanemarf an

bei* SKefer gegenüber ffanb, ben ^er^og $ur Unfcrjfufcung ber-

beirief, lehnte biefer e3 unter bem £>Drrcanbe ab/ bag er ben

SDtongfelbcr/ bcr jtd) nad) ber unteren Crlbc gercenbet unb bie

&bft'd;t f)abc/ auf einem Umrcege burd; bic Stuart 23ranbenburg

nad) ©ad;fen/ ©d)Ieften ober S56f)mctt ju geben, nid)t cmö ben

2Iugcn verlieren burfe* @briflian Sjo» 23raunfd;n>eig unb ber ^er*

30g (Ernfl Sodann Don Weimar Rattert ftcf> ebenfalls t>on ber

^auptmadjt abtrennt unb ftd) nad? Wcftpbalcn geroenbet, um
ftd; r^tcr in gutfcerforgtcn Winterquartieren ju erbolem Wallen*

fteitt verlegte mitten im Winter fein «Hauptquartier Don falber*

ftabt, roo er bi3 (£nbc Dcccmbcrö verweilte, nad) 2Ifd;crglebcn,

£)a jtebod) bic SSorrafbe, welche er in biefem, fonfl gut öerforg*

ren, ftmbe fanb, nid;t §ureid)tcn ; um bie SBebarfmjfe feinet fytts

reä $u beliebigen , Derfdjrieb er ftd) aufg 9?eue ^ufenbungen au$

23M;men* (*) Um einen gcfid;ertcn Übergang über bie @*lbe ju

*) Sßallenftetn an £a.|i& Sffcbergeben im 13, 8ftär§ 1626,

»£)tefe (gacben' bftt td) »errichtet in continenti. 3um ertfen ö e^ M
©elb meinem Söetter SKaE wegen ber £rabatett/ c$ wirb etwan 24/000 fr

antrefen; &um anbern bte ftebcnjcl)ntaufettb ©trid) $ow fe^t/ ia% ber

iperr SJcicbna (General Quartier unb ^roffont fehler) kalbt empfifttgt

auf brt^ fte noeb bte^ SDtonat ba^te fciott konnten; jum britten reiji auf

$rag unb %\e\)t Pon bem j?au$ de Vite (ber S3att<mier unb 3al)lnteifter

be$ jpcrjogO 2000 @tnr. «pulpcr/ lUcrgcbt fte bem £errn Stticljna auf

ia% fit audj in continenti aufm SBaffer bterber gefebieft werben/ fo Wöl

«He bie Zutäten/ ixe t&r ^>nbt unb la%t t&r Hö auf 3000 dtttr, macben.

3um 25efd)tufj nembt Pon aßen fachen per$eidjmt£/ was man fo aufS

JrtegSwefcn anwenbt unb pon benen/ bie es empfangen quitungen/ auf

ba$ mir* nacber pon 3för aHaiejldt wfeberumb bejaht wirbt.

p. s.

Saft <wdj 10/000 «paar ©ebub macben vor bie fnedjt auf im$ icb fte

nacber auf ixe ^Regimenter fann mtstbetten / laftt fte in meinen flefen

unb merften madjen unb jablt fit par au$, m$ fte wertb fet)n. Die
©djttl) baß alljett ein par fleiffig jufammengebunben mxit/ auf ia%

man wüßte weldje utfammen geb&rcn, $a$t berwett ßeber preparirett/

benn iä) werbe Mit laffen attcb ein paar faufenb Riefet fertig macben.

£a$t aud) tudj fertig fyaben/ vieUcicbt wit'b man audj fteiber bebur-

fen.« —
3n einem S5riefe Pom 4. STugufl 1627 fragt er feinem ganbes'baupt*

mann auf/ pon ien Untertanen ^orn aU 3a|)(ttng anjunc^mett/ inbem

4 *
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Ijaben, lief? er f$o» Im Januar 1626 btö t>on SJftanSfelbifd;en

Kruppe» befegte jSzvbft cinfc&Iicßcn , bei £>efimi einen S3rucfenfopf

cmlegen unb $abne $u einer ^d;tffbrudfe berbcifd;ajTcm g&r ben

Grafen t>on SWangfclb, welcher ftd) einen £8eg an bcr@lbe auf*

wärtS nad; ©acbfeit offnen wollte; war ber Übergang bei T)eflau

ebenfalls t>on großer SGBicfytigfeit unb er fegte baber Sllleö boran,

um Sßallenflem t>on bter ^u fcerbrangen, Sem faiferlid;en £)ber-

flen Slltringen (
x
) warb bie $>ertbeibigung biefeö $>often3 atwer*

traut unb für ben gatt eines überlegenen 2lngrijf£ ibm Unterfüh-

rung äugefagt, STOanefelb fammclte feine Tlacfyt auf bem rechten

Crlbufer in ber Umgcgenb t>otx 3erbft unb fjatte, nad) ber Söcret*

nigung mit bem Slbminiftrator dtyrtftian 2Bübelm t>on Sftagbcburg,

gegen 20,000 5D?ann beifammem 21m h Slpril mad;te er ben

erflen Slngrtff auf ben, am redeten @1bufen angelegten; SSrudfen*

fopf; würbe jcbod) mit SScrluft 5tirucfgefd)lagcn; eben fo wenig

gelang ein jweitec; am 11» Slpril unternommener, Angriff« (£r

rudfte nun mit fcerftarftcr ^Jlad)t f)cran, um einen jpauptfd)lag

au^ufttfyrcn; 2Öallenflein, bieröon unterrichtet; fyattt bem ober*

jten Slltringcn eine bcbcutcnbc £krftarftmg , unter bem £>berft-

gelbjeugmeiftcr ©rafen ©erlief (
2
) in bie ©d;an$cn fuhren lajfen,

er auf ben gräblmg 60* bi$ 70/000 ©trieb ©etretbe in hie ©ttfte (ßffla^

bebutrg unb #albertfaitf) jum &etfauf fcfjicfeit wt0.

*) fo, unb niebt ^Itringer uttterjetc^ttet er ftdj in t>en mir vorlte*

gcttt>en etöcn^cfnbf^ett Briefen,

2
) SBaUenffein febenfte bem ©rafen ©ebltef , als einen feinet tucbn>

jten Dfftctere, gutem $rcunbe unb ©evattersmann, großes Vertrauen

unb empfiehlt iljn bereits in einem ©ebretben aus £albertfat>t vom 21.

December 1625 i>em Äaifer fe&r angeleaentltcb jur 35eforberung. »(gw.

ßatferl, Sftai beriete tdj geborfambtf, b«§ ber Dbritfe ©raf jpemrtd)

©djltdb bis dato bei biefer (£tt>. £atf. SO^aj. Slrmee tte Slrttgleria com-

manbirt unb ntt aUetn bei berfelben fonbern aueb täen anbern ffeb bege=

benben gurfaflenbeiten feine anvertraute befettcb treu)/ embft'g unb näfclteb

beWnt; fonbern aueb mir bei tiefen dw. ^atf. SP^ai. SBolfS bereinmar^

febiren unb jteben unb ja aUen occasionen alfo m hie £>anb gegangen,

baß er mieb vieler miebe unb travaajten entubriejet« u, f. n>. Da t>ie

älteren Dberjlen tbm ben Sftang jlretti^ macben tvoUen/ bittet 2ßallentfem

hen ^aifer um eine formlidje S5efiallunö för i^m bereits unter bem

15, %(muM 1626 würbe ber ©raf ecblicf vom ßaifer inm »£)brijfen
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wa$ man bem geinbe baburcfy §u Derberen gerauft, &<*£ m <*n

bie 23ritcfe mit (segcltucfyern »ergangen fjattt, obroo^I man $u

folgen ß^pebitionen voofyl and) ben nocl) biesteren ©cfyleier ber

9lacf?t f)httt bauten f'onnen; SHMenffein felbft batte ftcl; mit

einigen Regimentern feigerer Reiterei in ben £>interbalt gelegt

2J& nun Sttangfelb am 25* Slpril einen britten Angriff mit feiner

ganjen 50?adf?t auf bie äkrfcfyanjuwjen unb ben S3rücfenfopf un=

ternabm, würbe er fo übel empfangen , bag er nad) mzfymatß

UMeberftoltem anlaufe ftcl; genotfyiget fab, fein Unternehmen auf-

jugebem $aum aber, ba$ er fiel; jutn Rttcfjuge geroenbet, bra*

eben 2Öallen(?ein mit ber Reiterei, ©raf ©cfylicf mit einer guten

2ln$abl gelbjfttcfen berfcor unb verfolgten bie Swanlfeföfc^cn Grup-

pen, bie fiel) in Unorbnung jurud^ogen unb balb in bunter, tt>iU

ber glucbt $erftreuten, fo ba$ u> 2mful)rer t>on 20,000 Wlann

Faum 5000 nacl; ber Wlarf 25ranbenburg , tt>o§fn er ben Rucfjug

nabm, brachte* £Ballen|fein folgte htm gliebenben nid)t in bie

©renken beö bttrftigen (sanblanbeg nacl), fonbern blieb an bzn

fetten Ufern ber (Elbe nnb in ber SlltmarF, wo er fein jjeer burclj

bie -D)?angfclbifcl)en glud;tlinge anfebnlicl) verffartte unb bie au£

23obmen t>erfcl;riebene $ufui)v an ^letbungöjlucfen, Munition unb

Proviant abwartete. CO Qnvd) biefen 2lufentbalt war and) bem

Söelbtjeuamettfer« ernannt. (Die Söetfalluna, ft'cbe in Ringers Sfrcbhv

23anb in Seite 193.)

¥
) Den ganzen ^unt unb 3ulf btnburcb lagerte unb cantonirte 2öa^

lenftem nn t>er glbe unb mad)t von 2(fcberslcben am? bie notbia,en 95e=

tMunam in 33ofjmen. Sin £a£t$. 2(fcbersteben/ t>en 13. ^unt 1626.

»3$ jvoeifle nid)t baß mein fetter wirb eud) alles anbefohlen fyaUn,

n>a* ju tbun ifi unb er UUn vernommen fat . , . (Sr wirb aud) befob^

len baben/ ba^ ibt 4000 Kleiber vor bie fneebt follt macben laffen ba$ i\t

ein ^upen von Xncb mit ßeinewat gefuttert ein tud)erne$ paar ipofen

unb ein tücbeweS $)aar tfrtempf. Dtefe fleiber werben muffen ju (Snbc

2iugufft unfeblbarlicb im Säger femt, ibr bürfts niebt gar tfattlicb ma*
d)cn tajTett/ fd)led)t unb reebt/ letnwat f>ab td)/ bie mu§ t>lcf feun. Die
2ßoa b«b tcb aueb/ bie fonnt tfcr umb tud) »ertaufeben unb alfo fc^t,

baß ba$ balbt fertig ttf. £lme cud) aud) ju willen / U$ td) iiber bie

Spaßen ühd jufrieben bin, ba% tDr fo fd)enblid)$ (Betreibt bergefd)tdft

babt/ barumb tfraft t>k ipauptleit/ benn td) b«b meine emulen unb

smeierbof verpaßtet/ wia ntebt, U% fit mir anbereS aU fd)6ne^ unb
retneö g^treibt &ticn unb ntebt allerlei miföwtt burebeinanber.« —
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Grafen SJtottffelb $dt vergönnt, fein fim lieber $it fammem
«nb 511 tterßmfcm Die ^er^oge t>on SÜMlenbnrg vergatteren ifym

SSerbung, ber $6nig von £>anemar? lieg ben i^er^og Sodann (ürrnfl

fcon <£ad;fenr28eimar mit 5000 Sitfamt ifmi $ur Unterfta^ung aug

SÖkflpljalen nadjnufen «nb ber $6nig Safob t?on (Fnglänb, in befc

fen Dienflen Graf Sftanöfelb ftanb, lieg ein Regiment <®d)dtttn

cinfdn'ffcn «nb über Stettin iljm jnfu^ren* $lud) granfretd; nafym

: jtd) ber bebrangten Sage SD?anöfcIfcö an, unterste tyn jur gort?

;
fe^nng be3 $riegeg «über Öftreid? mit Gelb, fo bag er $u (2rnbe

'

bcS 3«ni (1626) -mit einem $eere fcon 20,000 Sflatm Jber

^ranffnri.an ber £)ber naj;J&cfyleften $bg^ n>o er mit 23ctljlcn

Gabor, ber tt>ieberum au$ Siebenbürgen aufgebrod;en war, 3«*

fammen 5« treffen gebad;te.

£)ljne fid) «m £tlh;, 5« bejfen Unfcrjtafcung er urfprimglid)

in baä gelb geraeft war, $u fummern, folgte grieblanb &cm

SRangfelber tu eben ntcf>t übereilten ^a>fd)en n aeft» €r ließ ütf

Defifa«, %vfo$, «fcalberffabt «nb in ben ©tabten bc3 SD?agbeb«r-

gifd;en <£r$ftiftc3 23efa^ungen jur&tf «nb fiiljrte fein $eer über

Jüterbog? burd; bic £>bcrlauft^ nad; <sd;!cftcn, xwfyn er bm
Dbcrflen tyitymmm mit einem $3ortrabe gcfd?idft ijatti, n>eld)er

ben Grafen 9D?an£felb nid;t au3 ben Singen verlieren follte» $ßafc
' renb ber ^erjog nod) in 2lfd;er3lcben «nb gcvbfl, roo er bte

(£nbe 3«tt $ä Hauptquartier Ijatte, verweilte, erhielt er 50?eU

bungen vpn bem £>berjtcn $>ed;mann a«ö Glogau, welche ifyn be*

jtimmten, mit ber ganzen älrmec nad) Sd;lejten aufzubrechen. (*)

*) 23erett$ unter bem 17. ^ttli fd)reibt SMenftein mt$ 2(fd)er$Iebett

an £(uji$: »2)ien)cil id) ifcunber nßttg ©ett> bebarf, aU befefct id) euä)/

baß i&r in Sfngeftdjt bfe^ SffleS unb jebe$ ©elbt fo im Rentamt ijt/ fol=

Jet auf $rag (Riefen, Gllba bann ferner £)rbinctn$ gegeben wirb werben/

wo fte mirS fjmfdjidett follen unb nöe Sftonat fcfcet baß i&r tnel anomal
nen U$t/ felbs nettamente nacb $Jrag fd)idet. Dm £)ber# q3ed)mann

brtb id) in (getieften mit etltd) trtufenb $Hann gefdjtdft, fd)idt jemanbfen

ju i^m, fdjreifct t^m oft unb galtet Quttt correspondenz mit i^m. —
Die übrigen ßmtten, fo ic^ beftellt ^ab, f&nnt fte ju grieblanb lafen,

bieroetl ic^ micl) mit ber 2(rmee t>ielteicf>t gegen @d)fefien wenben

werbe/ iamit id) mtd) t^rer in tätt ber Sftotft bebienett fann.« — Den
befttmmten ©ntfc^lt^ jum 5lbmarfd) und) ©djleften fa$ti $2aUtnMn erji

in 3erb#, i?on wo er unter bem 31. ^uli 1626 an £<$$ fc^reibt:
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SJtonSfclb erwartete bte SInnmft be3 J?er$og3 in ©Rieften mcf)t

töf 509 jtcl) fcon Sörcgfeti md) ERafiOor," erffieg bie Äarpanjcn

unb 91119 am 8* ©eptember (1626) über bie SBaafl/ um feinen

üu$ui?erla]Tigcu 23unbe3gcnoficn außufucfyem SSMcnjfein, beffert

£eer* burd? neue ©erbungen unb Zulauf mi allen Orten auf

50- biä 60/000 Wlamv örnintcfyö, fanb in ben unwegfamen @e-

birg^gegenbeu ntd;t3 $u leben unb war babei ben bejtanbigen

Slngrijfen Söttljkn @abor3 unb t)eö, mit bemfelben Derbimberen

,

83afi*a fStturtejan ton £)fen au^gefef^t, welche tbn, ofyne ba$ e3

311 einem ernftyaften ©efecfyt gekommen rc&re, taglid) beunruhigten

unb ibm manchen empfinblid;en Skrluft zufügten« 53on namhaf-

ten £>fficicren- gerieten ber ^berfugclbjeugmcifter @raf ©d;Iic£b,

bie £berffcn ?)ecl)mann unb Sorenjo bei Wlatftvö in 23etblen ®a=

Hvö ©efangenfebaft, (*) X>tcö gab inbeffen Söeranlapng ju

neuen Untcrbanblungen mit 83ctfjlen, man Qtftanb ifym &orn)eife

f;aftc S3ebingungen ^u, unb ej fd;log mit bem $aifer wieberum

». . . m$ fck fdjub anbelangt/ t>fe jtnb nllberett fm ßager unb au$ge~

t&eilt korben/ ine übrigen 15C0 «paar fo wol t»fc 1000 ßteiber behaltet

hei eueb/ benn icb jie^e tfcunber mit ber 2lrmce nac^ ©cble*
ften, . . . 25er Dbertf 5P e ermann tft allbereit §u ©togau/ mitt bem

fyülttt gute correspondenz. .,.«•—
*) SSatlentfein meldet Hei? bem Gaffer unter bem 28. jDetober au$

£trna: »%$ berichte (gw. £atfert. mal ge&orfamblicb/ i>a% tcb ben

©rafeu ©eblidben an ber SBaag beraufwarts öcfcf)tdft fcab bie päjj mit

Sftebuten ju ßifecurtrett/ nun ijt er geftern in ein imbuscada vom S^i«b

geraden unb neben t>cm Loreuzo de Maestro unb speebmamt £>bri#en

2Bacbtmeifter gefangen Worten, jpetnt erwarte tcb tm&ie ben ©rafen von

£rautmann*borff rote aueb Üti £luctfenberg$/ morgen will td) mtcb auf

$rei)ftättl &um 3$olf verfügen/ babüt tef) benn beint in aller frue t>en

Don Baltasar gefdjtcft babj auf bie Ungarn bte HW feint>t fann tcb

midj wenig vertagen/ e$ wäre guett wann noeb ein 1000 Gfofacfbcn

mbebten bereingefebidt werben/ SD^ieb benebcnS in Dero £aiferltd)e ©nabt

untertbanigft empfeblenb « u. f. w. Der ^aifer bemübte ftdj auf SGallen*

tfeinS SSeranlajfung angelegentltdjlt um hie greilaftung biefer £)fficiere.

Unter bem 17. Februar 1627 febreibt fterbinanb II, <\n ben Palatinus

^terbaji: »Demnad) Un$ an e^enjler ßiberirung be$ ©rafen ©cblid^en

merflid) viel gelegen, baß wollet 3b? bureb (Sendung einer eigenen 5Per*

fon ba^ 2ßer!b ^ei bem SBetlem ©abor tnfienbig urgiren laffcit / tamit fo

wolgemelbter ©raf aU ber Lorcnzo del Maestro unb anber furbcrfamiO

erlebigt werben m&gen.« —

1
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grieben, ofjne babei 9tö##t auf SWanSfelb &u neuntem Diefer

übergab \z%t bin SRtft feiner Gruppen bem #er$oge Sodann <£rnjf

Jtjott SSkimar, um fte nacb ©cfyleften jurücf$ufübren, waö ibm

; auc^> gelang, ba Sßallenßein burcb Mangel unb ^ranfjjeit geno*

tilget werben war, fein, um bie fiatftt gefcbmoljeneS, £eer an

ber Donau aufwärts nadf) ber, t>oit jwei Firmen biefeS ©tromS

umfcblojfenen, 3nfel <&d)utt $u fuhren* (Er fclbfl ging nad)

SBie«, wobin er t>on ©itfcfyin auS bie für bie Gruppen gefertigten

ÄfetbtmgSjlucfe batte fenben laflfen unb wo er bereits jeßt febon

an bem ©ebeimen Kriegs =$Ratt) £lueffenberg jtcb einen guten

gürfpreeber bei bem $aifer erworben batte, wa$ um fo notbwen*

biger war, ba e£ niebt an Übelwollcnbcn feblte, welcbe ben fytxs

50g wegen ber Skrwüffungcn ber Dietricbfleinfcben unb Siebten*

jleinfcben ©ütcr in ©ebleften unb rocQtn ber Sßerlujle, bie er in

Ungarn erlitten, bei bem $aifcr fcerflagten«

Unterbeficn ^attt ber &ob SSMenjfein t>on jwei gefabrlicben

Gegnern befreit. Der ©raf SDtanSfelb war auf bem SSege nad)

Stenebig in bem Dorfe Urafr>wt£ $wifcben ©arajo unb ©palatro,

unb ber ^er^og Sobann @rnß t>on SSteimar balb barauf (btn 4«

December 1626) $u ©t. Martin in ber ©efpannfcfyaft Zf)ura$

in Ungarn geflorbem

©ebleften würbe nod) Immer ton banifeben unb weimarifeben

Golfern befe^t gebaltcn; biefe sprotrinj bem $aifer jurüdf^ugeben

unb bie eüangelifebe Sebre bort thtn fo, wie in 256bmen, aufyus

rotten, galt einen gelb^ug, ju welcbem ber #er$og öon grieblanb

jtcb erbot, um nict>t binter bem trafen £ilfy, welcber in ber

©cblacfyt bei Suttcr am 25arenberge (ben 27* 5fugu(! 1626) ben

$6nig t>on Danemari gefcblagen, jurücc^ubleiben unb feinen De*

gen mit neuen Lorbeeren &u fcbmücfem

§ 10.

Söabrenb ber SBintermonate verweilte ber $cr$og $x $rag,

wo er Vorbereitungen jur Eröffnung beS fcbleftfcben gelb^ugeS

traf unb bie großartigen VSauttn, welcbe er auf feinen ©ütern

auSjufübren gebadete, anorbnete* 3n ©Rieften fübrten ©raf

Zfyuvn unb ber SOtofgraf (^bfifüan SGBilbelm fcon S5ranbenburg,

ber pd) als Slbminijfrator &on Sftagbeburg niebt behaupten konnte,
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bcit SSefeljl fiber cm au$ allerlei §8off aufammengef$mor$ene§

i^eer, ju welchem btc, t>on üKanSfelb unb bem J?er$oge fcon 2Bcu

mar $uru<fgelajfenen, Regimenter, banifcfye, fd;ottifd)e imb bob*

mifdje Sruppcn unter t>erfd;tebertert überfielt geborten. Einige

Jatferliclje Regimenter unter bcn Werften Sonal), ©djaffgotfcfy,

(üollorebo unb ^ertcl fyattzn vergebens t>erfud)t, bie geinbc bin*

anzubranden, bie ftd; in Seobfcfyufc, Äleinglogau, ©leimig £tyeft,

Gofcl, Sefc^en, 3agcrnborff, £roppau unb ©ternberg feflgefe^t

Ratten*

2Ballenflein fjarte t>on bem $aifer bie auggebebntejlen $olU

mad)ttn erhalten, um bcn gelbjug mit allem Sftacfybrutf auf eigne

Rechnung unb Söcrantroortung fuhren ju Unntn. Siegen ung aud>

hierüber nicfyt 25ricf unb ©iegel i>or, fo giebt ftdr> bocl) in allen

Slnorbnungen unb 25efel?len, welche ber 6er$og erteilt, feine un*

umfd;ranfte ©eroalt ju ernennen, 9M;t nur bie unteren £)fftcier?

(feilen t>ertl)eilt er, er ernennt aucl) £)berflen, 23cfcbl3fyaber *>on

Slrmee : @orp3 unb gelungen unb trifft Einleitungen ju 8kr*

banblungen mit fremben garjfen, oljne ba$ babei eineö faiferlicfyen

Auftrages, ober einer £Mmacl)t gebacl)t roirb* Den früher in

fd;roebifd)en Dienten geffanbenen, ju 25oi£enburg in ber Wlavl

S5ranbenburg angefejfenen £)berftm @eorg *>on 21mim roeiß

er für ben tmferlicfycn Dienf? ju geroinnen, fljeilt iljm ein Regi*

ment ju unb roeifet in einem offenen patente fammtlicbe £>berften

unb £fficiere an , feinen Söefefylen golge ju leiftem (*) Der 9>lan,

rodeten SÖMenflein $ur 2Bicbergeroinmmg ©cfyleftenä machte, roar

fo angelegt, ba$ er baö fernbliebe £eer gan^licl; ein^ufc^liegen unb

¥
) 2tt$ Belege ber entfdjiebenen (Spraye, welche ber iperjog ton

gnebtanb fdjon bamats aU foutterafner gelbfcerr fahrte, fonnen bie S3e=

fMung unb ba$ patent für Sfrtttm geltem »2ßtr ^aben uns — fcetfjt

eö in ber erfkren — refofttrt, 3&m be$ ©rafen Sßtlfcelm tton SQBtrati^

Inben Sftegiment töirfltdf) rtnjmxrtrauen. SO^affcn 2Btr bann ber Äaif*

3Kai. ßriegsratfc unb behauten Dbritfcn/ aud) ©eneral* Quartier =2ttef*

fkr unb 3a&fattfl$*<£omttuffrtriu$ jpetrn 3=o^ Stttringen befohlen/ ^n
ereilen bem Sftegtment üorjutfeflen, beroroeejen er ft'cf) &um forbertid)tfen

bei gemetttem Dbritfen «njugeben unb \>on ifmte ju vernehmen/ n>n$ in

Unfcrm tarnen er ^me anjubenten uon Uns befestiget Sorben itf,«

(^uöfü&rltdjer in Menfkinö Briefen, 23anb I ©. 77, 80, 86.)
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$u vernichten gebad)fe* @r fel&j! tpoUte fein #ccr trt mehreren

Kolonnen von 23öl)mcn ttnb -tTOfyren nad) ber @raffd;aft ©la$,

nad) Sftcuß, @ofel unb Sagcrnborff fahren, roaljrenb Arnim jtd)

aller $affc in ber SÜZarf 23ranbenburg unb in ber Neumari5

Vcr-

ftdjern, namentlich ©panbau, greienwalbc unb granffurt a. b. KK

befe^en follte, um bem geinbc ben 9utcf$ug nad) Sommern, 5D?cf=

lenburg unb weiter in ba3 banifd;e (bebtet ctB^ufd^nctbcn* £>bwot)l

er an Arnim fd;rciOt r baß er fcfyon ju Anfang bc3 Wlai in <öd)te

ften einzutreffen gebenft, fo verwerte fiel) bod) me<#n einer 9ieU

fe, bie er juvor nad) SJBicn unternahm, feine Anftmft in Q)la$

big ju Anfang Sunfö, wo er foglcid; 9)?uftcrung über fein $at
fcielt, bejfcn bamalige ©teufe auf 40/000 Wlann. angegeben wirb.

3m Saufe be3 Suni würben Griffe, Scobfcl;u^ unb ^agernborff

eingenommen unb bie lehnen fallen jtd) gelungen, obwohl ftc

nod) (Eofel unb Xroppau tnne Ijatten, auf ben Sftitcf$ua, ju b'äW

fen, ben ftc auf weitem Umwege burd) $olen unb Sommern fite

d)tn mußten» ffl\t weitumfcfyaucnbem gelbfyermzAuge unb eUn

fo weitreid)cnbem Arme l)atte SÖallenflein fd;on Anhalten getrof-

fen, ben geinben, wenn ftc auefy au$ ©d;lcficri entkamen , ben

weitereu 9\it<f$ug ju erfd;wereiu Den ^er^og ©eorg von SBraunj

fd)wetg -Lüneburg l)atte er unter bem 28, 3uni 1627 eingelabcn,

nad) ber (£lbe auföubredjen, um ftcT> mit il)m an ber ,£avel bie

fyanb ju reichen , unb ben ^erjog von Sommern (unter bem

29, 3um) aufgeforbert, btn geinben ben Surdjbrud) $u wcln-en.

Am gefalligfrcu erwic3 jtd; tfnn ^urbranbenburg, wo cg ftcf? ber,

bem fatfcrlid;en 3ntereffc unb ber fatfyolifd;en $ird;c ergebene, W\-

niflcr, @raf ©d;waräenberg, fel)r angelegen fein lief? /- ben Danen

fo viel aB moglid; $u föabzn unb für guten Empfang ber &au

ferlid^en ju forgem

$urbranbcnburg befanb jtd; bamaB in einer fel)r ohnmächtigen

unb .fyeruntergefommcneu Skrfajfung» X)er $urfürß Georg 2Öil-

Ijelm war in biefern Saljre (1627) mit ber ganzen Uwaffnekn

$flad)t, weld;e in 4000 Sittann ju guß, (33laurMe genannt, bie

erjle unifornürte branbenburgifd;e Sruppe,) 600 Wlann Reiterei

unb 42 Wlann Artillerie, nad; bem Szciw&tyum Preußen aufge^

brod;eu, um bie Neutralität feiner bortigen Sanbe wal)renb be^

fd)wcbifd;f^olnifd;cnÄricgeiS ju bewahren* SSMenffein naf;m au$
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einer ^fälligen Äußerung , bie fid) in einem Briefe beS SBurggra*

fen *>on Dolma an einen britten bcfanb f ^Bcranlaflfung, bem $utv

fßrffcn an^uFunbigen, baß er »öttf fein 23egef,ren<c ben Oberpett

8(rnim beauftragt fjabe, bie 9)afl*e in ber Wlavt unb an ber £ber

mit faifcrlidjen Xruppen ju befegen« Der Burggraf $arl tiam

uibal ju Dofyna war auf $kranlapng $urfad;fcn3 »ort SSien

nad; Berlin gefd;idt worben, um wegen ber SlnerFennung ber,

bem »fterjoge SD?arinülian ö'on SSaiern erteilten, $urwurbe ju im*

terbanbeln. 3n einem Briefe an ben faiferlicljen £)ber|tcn *)3ecl)=

mann batte er geäußert, ba§ ber $urfurff , wegen beS $uQt$ nac(>

Preußen, feine Gruppen jur $krtl)eibigung beö Sauber gegen bie

Danen bigponibcl f;abe. SSMenflem ergriff bieg, um einen *Sor-

wanb ju fyaben, in bie 2D?arf einruefen $u fatmen unb \x>u$tc

cß nun fo 511 ftellen, als ob er nur einer bringenben ©nlabung

be3 ^urf5rf!en gefolgt fei. Dem ^urfiirften fd;rieb er au$ bem

Hauptquartier. Dteuß, btn 13. Sunt 1627: »er fjabe au$ beS

Burggrafen ju Doljna treiben an ben £>berften ^edmtann ver-

nommen, wcld;er ©cftalt ber $urfurß, weil er feinet %$olh$ In

Preußen $ur Defenfton bc3 ganbeö bebürftig, unb ba^ero bie ^)afife

in ber ^Jlavl unb an ber ober wiber be3 $onig3 auS Danemarf

Einfall mit feinem 23 ol£ nid;t öcrfetyca fonne, biefelben tyaffz mit

faiferlid;em SBolfe ju befe^n begehre.« @r t>erftd)cr(>

» baß ber $aifer gnabigft befohlen , flfjm alle moglid;e 2lffiffen$ $u

leiften, wcöljalb er ben faiferlicfyen £>berfkn Slrnim, einen bran?

bcnburgifd)en Untertan, #u beßrer 53crftd)rung beö Äurfurften,

abgefertigt, bie ©tabte unb 9)afle in ber %ftarf unb an ber £>ber

3u befegen.« 2Öie unftdjer eö mit bem angeblichen »Begehren«

beS Äurfurjten jlanb, gebt batauö Ijeröor, baß e$ ber Jperjog für

u6tl)ig eradjtet, bie furfurftlid;en ©eljeimen SRatyt ba&on tu $cnnt-

™ß 5U fe^" unb in einem befonbern @d)reiben fte yn erfud;cn,

»fte mod)ten, weil ffivo Siebben ber ^urfur(I außer Zanbtö, bt=

färbertt bclfen, baß bie Befagungen cfyefteng eingenommen wur*

btn.u Dem faifcrlicfycn SRatl) unb ^riegg-GommifiariuS t>on 2Bal*

merobe tragt er ebenfalls auf: »wegen Slufnalmie ber 23cfagungen,

bie er auf be3 Äurfar(!en Begehren nac^ ber Wlavt fd;ide, t>orr

bero mit ben ©etjetmeit 9.atf)en unb ben ©tanben $u üerfyanbeliv

ttc ba^u &u bewegen unb cö dufö be(te ju entfd^ulbigcn, wenn
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fcfyon t>or feinem Qlnbringcn etliche $afi unb Drtter befe^t worben

waren«; bem ^Dberffen älrnim aber, bem er bie 3ut3ftibrung bic-

fer (£;rpebition übertrug , erteilte er eine gan$ befonberä augfttbrr

lid;e 3uf?ructiom 3tt biefer wirb ifjm aufgetragen, ben ©ebcimen

Station beö $urfar(len Krflarong, fo ber t>on Dofnta ubcrfd;rie=

ben, ju entbecf en tmb über bie fofortige Slufnaljme ber faifer-

liefen Xruppen ju unterbanbeln. «3m gall aber bie, bert ($>e*

Reimen Sftatljcn unb <&tanbcn gemachten, anfrage n\d)t fcbaffeit

feilten, fei iljm t>ollfommcnc ©ewalt gegeben, fid) fold;er Wiitttl

ju gebrauchen, baß er ftd; ber ©cfyan$en unb S5rucfen bemacfyrU

gen unb biefelbe mit gortiffeatton unb gcnttglicfyer 23efa£ung x>tx=

fefyen Brote*« Die fünfte, über welche ber .£er$og bem £>berften

Slrnim $8ollmad)t erteilt, mit ben <&tanbcn $u fcerbanbeln, ftnb;

» dvfttnö, ba$ fte mit feiner Kontribution follen belegt werben, be*

t>or t>on fammtlid)en ©tauben baruber ein billiger <Sd)luß gemacht

werben; inbeflfen follen fte nur bie 23efebl6l)aber mit notdürftigen

Unterhalt, (Ütjfen unb £rinfen fcerfeben, wie baruber eine £)rbmmg

follte verfaßt werben* 3weitend follten fte t>or allen ©ewalttbatigs-

feiten ber ©olbaten gefdju^t werben« Drittens follten, im gall bie

Sanbfianbe ©efafyr befürchteten, bie faiferlidjen 23efa£ungen aud)

in beS $urfurffen unb ber frmbjtanbe (£ib mitgenommen werben*«

gerner befiehlt ber iper^og, »bamit bie Sanbflanbe nid)t bofe unb

ungleiche Meinung ju fd)6pfcn Urfacfyc ifattzn, baß Slrnim fo*

wol)l ba$, t)on bm <&th\btn geworbene, al3 ba$ £anboolf mit

$u ben SSefa^ungen ljm$u$iel)en folle* ©obalb er fid) aber ber

©tabte t>crftd;ert unb fte mit 23efa£ung wol)l t>erfeljen, foll erbet

ben ©ebeimen Farben ju Berlin anljaltcn, ba$ fte einen Sanbtag

aufreiben, welcher jur Unterhaltung be3 9&olU eine billige An-

lage mad)e* Damit aber bie £anbftanbe n\d)t fcerbrießlid; gemacht

würben, foll er inftanbig anhalten unb bat>on nid)t abweichen,

baß bie Kontribution gleichmäßig fowoljl fcon 3&fO Siebben, beS

$urfitrjfen eigenen Ämtern unb Untertanen, al£ i>on ben Zanb*

flanben proportionaler aufgebracht werbe»« — 3« 23e$ug auf

bie eigentliche $rieggopcratton ertbcilt er bem £)berftcn 2lrnim btn

Söefebl: äuöorberft Kroflfen unb granffurt ju befe^en, t>on ba au$

fid) ©onnenburgö unb 2anb3berg§ a* b. SB, $u &crftd;ern, an ber

£öarte abwärts fid) aud) anberer Orte, fo t>icl er beren nätbig
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beflnben roürbe, $u &emSd;tigcn tmb fclbf! bic mcFlenburgifdjen

©renjortc ju befeuern (*) 3um Statthalter in ber Süttar? r>attc

ber £urfurft feinen £>f)äm, ben SWarfcjrafctx ©igiärmmb, ernannt,

ber ftd; jeboej) gan$ in bie 2lnorbmmgcn @d>maräenbergg fugte*

Diefer ernannte fcljr »0^1, ba$ für bie Sttarf ber gujlanb ber

9kf)thfiQMt aunad;ft einen -Suftanb ber (^rloftgfeit herbeiführe

irnb roir muffen, nad) ben un£ t>or!iegenben geugniflen, bem ©ra=

fen barin ©crcdjtigfctt roieberfafyren lafien, bag er ftcfy au$ allen

Gräften bemühte, bem Sanbe eine friegerifd^e £krfapng $u ge*

ben. 2Öcmt roir aber nod) etwa^ langer bei ber ©cfyilbenma, beö

»Jujfanbcö, in rc>cld;em ftd; bamalS bie $urmar? 23ranbenburg be*

fanb, fcerrocilen, fo ffc&t bieä in fo fern in nad)fttt 23e$iefjuna, $ur

@cfd>id>tc SMcnfteinä, aB wir fo btn guffanb beg 9ieid;3 Un=

nen lernen, in roeldjem ber frtiferlicfye gclbfycrr mit folcfyer Unge*

bitljr ju fehlten unb ju roalten ftd) erlauben burfte*

§ 11.

©o jubringlid)e ©nlabun^en and) bereite im 3ra$re 1625 ber

nieberfad)ftfd;e S3unb unb ganj befonberg ber $6nig *>on Qant:

maxi an ben $urfitrften ©eorg SSilfjelm fyarten ergeben laffen,

ftcl> mit iljnen ju serbinben, fo l>attc er bieg bdd) förmlich aba,is

leimt unb ftd) für neutral erflart, allein, um biefe Neutralität

ju behaupten, fehlte eg gan^lid) an einer bewajfneten 9ttacl)t,

tteld?e bie ©renken gemutet Ijatte, roegfjalb ber @raf Wlanöfelb

ftd) an leine ©egenrebe lehrte unb fd)on t>or bem Unfall an ber

Dejfauer 23ra<fe mit feinen Gruppen in bie Slltmarl einbrach unb

©treifercien nad) ber ^urmarl unternahm» groar funbtgte er fiel)

aU ct>angclifd)er @lauben3genojfe unb 23efreunbeter beg ^urfurften

an, allein feine 23anben Rauften arger, atö bie argften gtinbe* $ln$

einer SJtfttljciumg, welche t>on ©eiten beö $urfurflen unter bem

31. Suli (10, SWuaufl) 1626 an bie ©taube ber ßurmar? ge=

macfyt wirb, lernen wir bie Oijnmad)t be3 neutralen Äurfur(len

unb ben tibermutf) ber 2fnful?rer ber fremben Ärieggfcotfer hm
nem gu&orberjt giebt ber^urfurjl bie Skrft'cfyerung, ba$, obwohl

*) SSergleicIjc Bob er, tm$c&rutfte S3rtefe »HcnffefoS unb ©ufrw
Sibolf*. ©ttftlfunb 1830.
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afferfyarrb 8krfurf;e gegeben, tf>« ^u Derantaffen, ftd) $u ^^ ^n

ober $u bcr.anbern Partei 5ffentließ ju benennen, fo fei er ben*

nod; oon ber Neutralität nid)t um ein $aar abgcwid;em Mein
im gebruar (1626) fei ber %af SDtanäfclb, ob er gleich bem

$uDor ön iljn abgefeierten Oiatf) SBinferfelb erklärt tjäbtt e3 wäre

ifjm nie in ben ©tun gekommen, ftd) in biefe Sanbe ein$uquartics

ren, bennod) mit fyUtm Raufen eingebrochen, fyäbc 9)U% einge*

nommen, befeffiget nnb be3 $urfürßcn eigene Senfe %um ©cban*

^en gelungen. Diefem fei bie banifd)e 2lrmee unter bem ©eneral

gudj)3 in bie SWltmarf gefolgt 23cibc ©cnerale fowobl, aB ber

$onig (@brtffian IV.) felbft baften ftcT> frctlicl; ju guter Dtöci*

plin erboten, ober feine XMöctplin fei $u feben gewefen unb ber

Dcrfyrodjene (Jrfa^ für bie Stefcrungen an bie SIrmee niä)t gege*

btn worben, »Diefe manSfelbifcben unb banifeben £anjcnfncd;fe

— beißt eS bann weiter — b^ben $ircben beraubt, $eld;e unb

£aufjfeine, wenn fte mit ginn befd)lagcn, entwenbet, 91aucn unb

Diele Dorfer in 2Ifcf)e gelegt, Diele Scute getobtet, Derwunbet, ge^

geißelt, geflockt unb gepflocfet, Diele taufenb giften gewaltfam

aufgcfd)lagen unb beraubt unb atteS mit großen ©d)iffen nad)

Hamburg geführt, Diel taufenb ©tuef $ief) unb alteg ©fen fclbfl

Don 2lcfergcratl;en ftd; ^geeignet 3a, ©eine Äurf&rfHicbe Durd)*

laud)t waren beö $2od)mutf)c$ ber gtemben nid)t geubriget, inbem

ber banifebe ©cfanbte 9D?i£laf auf be3 Äurfürfren jpaufe öffentlich

erklärte: ber ^urfurfl möge c3 wol)l ober übel nebmen, fein$6nig

werbe boeb fortfallen; wer nid;t mit ilnn fei, fei wiberitjm»« —
Der ©raf ©d)war$enberg , Don bem ber Entwurf ju biefer W\U
tbeilung berrübrt, war, wie bdannt, ganj entfebieben bafür, ftcb,

unter bem SSorwanbe ber £reue gegen $aifer unb 9ieid>, jebe

SSerle^ung beS $Rcd)t$ unb jtebe Anmaßung in weltlid;en unb

unb frrd)licben Dingen, fobalb fte nur Dom $aifer ausgingen, ge*

fallen §u laßem ©o wenig nun aud) bie b^einbred)enben greunbe

geeignet waren, ein befonbereS Vertrauen ju il)rer 23unbe3genof=

fenfebaft einzuflößen, fo fehlte eö bennoeb am fcirfarffltcben £ofe

n\d)t an einer Partei, welcbe alleä aufbot, um ben unentfd;loffer

neu unb febwanfenben ©eorg Sßilfyelm für &d)mben unb Däne-

mark ju gewinnen* gttr jefet bebielt ber ©raf ^cbwar^enberg bie

£)berf)anb, welcher in einem (Butad)kn ftd; babin Dernebmen ließ:
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»ba$ c3, roa§ bcn D&nen Betreffe/ fd)tmpflid) fdjeine, be» SStmb

beseitigen $u fud)cn, ber fo fcieleu ©d)aben getfyan unb c$ nod)

wger mad)cn werbe, wenn er erft bie Direction erhalte* 33on

feinen geinben Ijart gebrangt, ßmse er leid)t groben mad)en nnb

bm £urfiir(ten 9)rciS geben* Dabei fei er weit entfernt unb elje

er bei @efal)ren jnr Rettung fyerbetfame, fänne 2ltte$ fd)on langf?

gefd)cljcn fein» 23on bem $aifer werbe — wenn ber Äurfurf! ftd)

mit Danemarf serbinbe — %&)t erfolgen, ber ^urfitrj? um Zanb

unb £cute unb ba§ SSolf um feinen angebornen (Jrbljerm Jörn*

men» — Da$ $ur Defenfton bc3 £anbe3 geworbene ÄriegSöoK

fei fciel ju wenig unb nod) ba^u wolle eö niemanb bellen«.

— ©d)lugc fiel) aber ber ßurfurfl jum $aifer, jebod), wie ©ad)*

fen, mit gtciljeit ber Religion unb bcö ©cwiffcnS, fo würbe man

nid)t ol)nc 9\atf) unb ^itlfe fein» ©eine SSorfafyrcn fyatten ftd)

immer an ba$ fiauö Dftreid) gehalten nnb waren baburd) in 2Juf*

nafmtc gekommen» GrS gcfye benen woljl, bie ©e» %ftai* partes

favirten, bürften ftd) $or fetner 2Jd)t furd)ten« u» f» w» —
(ühtblid) gelang c3, bie ©tanbe (1626) baljin $u öermßgen,

baß fte, ba bie 9vittcrfcl)aft ftd) nid)t mel)r $u bem allgemeinen

Sanbaufgebot jtelten wollte, jur 23cwacl)ung ber fcier ^>auptlart=

bcSfejftmgen: (Süftrin, Driefcn, $eij unb ©panbau 3000 Wlann

anzuwerben, wo$u auf fed)3 50?onate 100,000 &l)aler bewilligt

würben» Mein bie Ölungen würben nid)t gekittet mxb bie gan$e

$ricg3mad)t würbe nacr) unb nad) auf 900 SDZann i)crabgefe^t

$aum aber, bap bie SÜianSfelber unb Danen bie $Jlavf ttcrlaflTen

Ratten, wollten bie ©tanbc ftd) auf hlnt 2Öeife ju einer ferneren

Unterhaltung bc3 .ftrieggöolfö t>cr|tel)cn» £luf wieberljolcntlid) unb

bringenb an fte ergangene Slufforberung erHarten 3\irterfd)aft unb

©tabte: »cö fei ganj unb gar unnötig, ferner einiget $rieg§t>Dlfi

gu unterhalten, weil man ftd) nad) wie fcor in faiferlic^er 5D?a=

jeftat Devotion bcftnbe, man ftd) aud) ttor ber banifd)en 2lrmee,

weld)e nun gar weit entfernt fei, ganj feine ©efafyr §u beforgen

Ijabc; e3 aucr), ba man folcfyeS $rieg3t>olf ferner unterhalten

würbe, %u fonberlid)cr 3l)rer $aiferl» SO?ajcftat £)ffenfton gereichen

würbe»« — ©o beftimmte Skrftdjerung nun and) ber £anbfd)aft

gegeben würbe, baß bem Äaifer fclbft baran gelegen fei, bie 9)af]e

unb geftungen ton branbcnburgifd)en Gruppen befc^t ju wifien,
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weil fonf! Satten unb <&d)mbin jTcf) berfelben bemächtigen wör*

ben, fo verweigerte fte binnod) jebe @elbl)«lfe, gerabe In ber

bringenben $iit r wo bie Danen ifyren 9t«cf$«g a«S ©cfylejten an*

traten «nb ber ^er^og i>on grieblanb iljnen auf bim guge folgte.

Über bie, t>on ben &tanbin abgegebene, @rtKarung ntelbete baS

@efjeimez9vatf)g-(Megium unter bem 2* %uni 1627 an bin Rm*
fttrflen: »Wlit bin gelungen im %anbi wollen bk Ziuti burcfyauS

nichts s« tyun fyäbin. ©ie fagen: bie geit, ba bk gelungen er?

baut worben, ba fyattin bie Altern «nb Voreltern ba$ irrige baju

gegeben «nb jum Sluferbau getljam ©eitler aber waren mm «ber

nenn «nb neunzig 3afyr bie fc^weren «nb großen ©teuer« fefyr er*

tjbtjt, gottc «nb bergleicfyen Umgelbcr meljr gegeben worben, a«f

ba$ in Reiten hinterlegt würbe, xva$ 3« ber gelungen ^erforg««*

gen, aB SJhmition, 23efa£«ng « b$l fconnotljen wäre* £e£s
Ijalb afytitin fie fiel) andf) nicfyt fcljulbtg etwas 3«

contribuirem Viele fagen: fte fyattin bocl) leinen ©$«£ we*

gen ifyrer ©ttter, \x>a$ follten fte bann wegen berfelben feuern,

ba fte ifjnen bocl) genommen, t>erberbt, and) wofyl gar eingeafcl)ert

würben* X)a ftanben bie Omter, man mochte fte ifynen nehmen

unb ba$ ZiUn ba^ul« (*)

§ 12.

2l«f biefe SSeife Ratten bie bamaligen Vertreter «nb SReprafen*

tantin ber Nation, benen nicl;t n«r, wie eg fyeutigeg Za$i$ ber

gall iff, bie 23ea«fft$tig«ng ber Verwaltung unb ©efe^gebung,

fonbern fcornebmlicl) a«cl) bie Vertfyeibigung unb S5efcl)irmung beS

kanbiö mit bewaffneter fyanb oblagt ftcl) alles @ljrgefuf)lg entfcfyla*

gen unb $ab unb ®ut ber SKill^r ber fremben ^riege^banben

9>rei3 gegeben* dbin fo wenig (£ntfcl)lo]Tenl)ett geigte ber ^urftirft,

ber in gan$licfyer Siatfyloftgfeit feine £anbe bim Verberben entge*

gengeljen fafy, o^ne ba$ er bim ^ereinbrec^enben Ungltnf bin gork

fcfyritt a«cfy ««r «m einen g«ß breit flreitig 3« machen öerfnebt l)atte*

Unb veinn a«cl) ^«weilen im fttrftlicfyen ©elbffbewnßtfein ein ebler

Unwille in iljm anfloberte, fo faul er, ba er nirgenb in ber Nation

*) 3. SB. £. Go&Ttrtr/ S5ettrdöe jttr SBteberlegung Ut $t$m fcen

©rafen (gcfyroarjett&erg ev&o&enen £3efd)uli>tguttgem Berlin, 1828.
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einen $alt fanb, foglcid) wieber in eine frojHofe £>l)nmacr)t ju-

rücf. 91id)tS giebt ung ein treuereg 23ilb ton bem (üfyarafter ©eorg

SKilljelmg, alg bie t>crtraulid;cn 9tfittf)eilungen feinet ©unftlingä

©d)war$enberg an ben ^an^lcr sprutfmann, bie fyter für ung ein

um fo größere^ 3nterefie t)aben, aB fte gerabc a\\$ ber 3cit fi'nb,

in welcher bie Qhnen bie fEtfarf nod) nid)t geräumt tjatten unb

SSallcnfkin jum ©njuge bereit ffanb. «Der ^urfürfr" — fo fd)reibt

©d)war5enberg unter bem 22. 3uli 1626 an spruefmann — iß

fo eben bei mir gewefen unb war feljr traurig» SBemi bieg 2öe*

fen ber Danen, fagte er, lange bauert, fo mu$ id) gar inftrm

werben; benn id) grame mid) feljr, ba$ mir meine Sanbc alfo t>cr*

borben unb id) alfo geringe a,ead)tet unb t>erf;6^nt werbe unb f;abe

feinen, ber mir ratl)en will, \va$ id) tljun unb für Sicfolutton

nehmen fonne. Steine dxatyt follten eg billig tljun, aud) l)abe

id) oft beltberiren laflfen, aber eä i(l nid)t$ gefd)lot]en, al3 baß

id) bin ^ur ©ebulb fcerwiefen unb ber 23efierung getrojlet wor*

bem • 2Öa3 gebt mid) bie gemeine &ad)t an, wenn id) foll

alle meine Deputation, (£l)re unb jeitlicl)e 2Bot)lfal)rt verlieren.

@i^e td> fo (ritte unb fefye meinem Unglücke fo ^u, wag wirb

man i>on mir fagen? hingegen ba id) mid) nod) wefyre unb tljue,

wa$ id) fann, fo Ijabe id; bDd) nid)t fold)en ©cr)impf unb glaube

nid)t, baß ber $aifer eg mit mir arger mad)en werbe, alg jene

(bie Tranen unb ©djwebcn). . Wdt allen Sftatljen folltc id)

billig reben, aber fte ftnb fo fef)r auf ber ©eite berer, bie mid)

bcgpotift'ren unb aufg außerjle ruiniren, baß id) barüber mer)r er*

jürnt unb betrübt, alg getröfret unb ju einer Siefolution fd)lüffig

werben formte« ,£iobg ©ebulb wirb gepriefen, weil er ton

@ott r)eimgefud)t; bie frei) aber t>on SO? enf d)en üc^iren, bra*

ötren unb mit ©ttttfr^ett bag 3t)rigc nehmen laßen, bie wirb fein

^ijIorienfd)retbcr loben fonnen. (@o nait> fdjrieb ©eorg 2Bilr)elm

frcf> fclbfr bat Urteil!) Sitte SBelt müßte mid) für eine feige

Stemme galten, ba id) fo gan$ (fitte ft^en follte. Keffer mit

©jren geftorben, alg mit ©d)anbe gelebt 3er) l)abe nur einen

©or)n; bleibt ber $aifer Äaifer, fo bleibe id) unb mein ©oljn and)

wol;l Äurfürft, ba id) mid) beim $aifer galten werbe» Silfo fclje

id) nid)t$ anberg, alg id) werbe mid) jum $aifer fd)lagen müf?

fen, in ber $eit f ba id) noct) etvoaö Ijabe* Denn je langer eg

5
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anficht, iemefyr Dänemark unb <Scr)webcn um ftd) greifen, unb

wenn \d) bann allc£ quitt bin unb fte meine Laube in ibrer Ge-

walt fyabcn werben, roa$ foll id) bann ttnm?« — 0al> nun aud)

ber $urftirß fefyr wol)l ein, wie notfjwcnbig cö fei, ftd) einer ?)ar=

tci cnffd)ieben an^ufdjließen , fo würbe er bod) barin wcbcr von

feinen Sftatfyen, von benen bie 9ftcl)r$al)l, aB gute cvangelifd)e

©laubenögcnofien, ben <5d;weben unb Danen geneigt waren, nod)

von ben Lanbjlanben, weld;e jcbe $alfe verweigerten, unterfHt^t

unb war genötljiget, ftd) bem jebcgmaligen ©ieger unbebingt in

bie 2Jrme $u werfen, 9113 baljer bie Danen tyren 9vü<f$ug antrat

ten, fugte ftd; ber $urfürß oljne 2Bciterc3 in bie, von bem j?er=

joge von grieblanb gemadjten, s2lnforberungen; er übergab tfmt

nid)t nur bie verlangten feflcn 9)la£e unb ^ajfe, fonbem fyetttt,

auf 6d)war$enberg3 Söeranlaflfung, befolgen, bem f'aiferlicfycn ipecre

^ufuljr an Lebensmitteln unb Munition »uncntgelblid;« ju liefern,

»benn ba man von bem 9#an3fclber n\d)tä bekommen, fo f'onne

man von bem $aifer, bem man verpflid)tct fei, feine ^aljlung

verlängern« Der ^er^og nafym ba3 (JntgcgenFommcn ^urbran?

benburgS fefyr wofyl auf* 23creit3 au$ bem gelblager von @ofel

fdjrcibt er ben II, 3uli 1627 an btn Stfarfgrafen ©igiSmunb:

»2Bir Ijaben au$ be£ £>berjten von SUrnimb (schreiben gern ver*

nommen, wie treulicr) ft'cf) <£w. Liebben um bie <&ad)tn angenonu

men, bamit bie $)aß in ber SÜ?arf wofyl befeßt unb wiber be£

getnbeS (ürinbrud) wofyl verwahrt werben, bamit man bie treue

devotion ju Sfyre Äaif* SD?aj[c|Tat, unfern allergnabigften £errn,

bafur Sffiir gan$ freunblid) Dan? fagen, wurflidjen fpuren lann

unb 2Bir verftdjern Dicfelben, foldjeS bei l)6d;ftgenanntcr $aifer*

lieben Süttajcftat $u ruljmem . Dem £>ber|ten von 2lrnimb fcr)if-

fen 2$ir nod) etlicfy tau^nb SÜfrmn nad), auf ba$ er aud) ba$

©einige tfyun, ben geinb auf ber anbern &c\tt angreifen unb alfo

sedes belli au$> bzö $mn $urfürf?en Zkbbtn Lanbcrn gebrad;t

werbe, erfucfyen bafyer (£ro. Liebben hiermit gan$ freunblicb 3l)ro

belieben laflfen, bie $krorbmmg ju tfyun, bamit gebautes £>berjtcn

von Slrnimb $otf mit Proviant verfemen werben möge unb b\c=

weilen er ©rM unb Munition beburfrig fetjn würbe unb Un#

3l)ro Liebben ber jperr $urfttrfl burd) bax fimn von Donal) cnU

bitten lajfen, ba$ k>k allbereit befohlen, wo folc^eö von 9lotl;en,
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au$ bem £cu$au$ erfolgen $u faflen , alö werben @w. Sicbbcn er-

faßt, Sfym, £)bcrftcn von Slrnimb, auf fein SJnljalrcn eine fur^c

Jcit bic munition unb ^tud* fjer $u leiben Verfügung $u

tlnm, verftdjeren, baß @w. ^iebbcix wieber crflattct werben folle«

« f. w. Daß 2Ballenjlein ben $urfür(Ien nidjt burd) aufbringen

beg (2>elbc3 für bie geleiteten Lieferungen in Verlegenheit gefegt,

bebarf feiner Vcrftdjerung, im ©cgentljcil Rauften feine Golfer

fo arg in ber Sittarr, baß ftd) fogar @d)war$enbcrg fowoljl bei

bem jjerjoge von gricblanb, alö fpater bei bem $aifer fclbft bitter

über bic Verwufhmg beä Sanbcö bcHagte. Dicä war ber -Suffanb

ber Regierung, Verwaltung unb Vcrfaflfung in bem Laube, mU
etyce* ber .fcerjog, nad)bcm er bie Danen au$ ©d;lcftcn vertrieben,

mit feinen ©d;aarcn überfd?wcmmte. 2Bir lehren jc^t nad; ©cljlcr

ffen juruef, um ben SSeg, welchen ber «fcerjog von bort nabm,

weiter $u verfolgen«

§ 13.

Die fd)Ief!fd;en geftungen, welche mit weimarifcr)en, manSfel-

bifd;en unb banifd;cn Stoppen nur fcfywad) befe^t waren, mußten

fic^, ba ifjnen jtebe Hoffnung auf @rfa£ verfd)wanb, balb an bm
j?erpg von gricblanb ergeben» @ofe! ftet am 10. 3uli, Xroppau

am 30* bejfelben 9ttonat& Den S3efa^ungen würbe ein freier 2ib-

jug gemattet, allein SBaltertftetn ließ nid)t3 unverfudjt, bie $rieggr

gefangenen für feine Dtcnfk ju gewinnen* «Der j?crr £)bcr(I —
fd;retbt er an Slrnim — fclje auf alle Mittel, baß außer ber £)f-

fteier , ifyrcr wenig ju bem $6nig von Dänemark frommen, fonbern

bei imS Dien)! annehmen,« Dic3 l)iclt nid;t fd;wer, btnn bie

gcftnnungölofen $ricg3banbcn jener $dt fd;lugen ftd; lcid;t von

greunb $u geinb, bie ^eerfal^ne galt tfjnen für eine 2Öetterfalme

unb fte wenbetc ftd; bafyin, wo tljncn ber »fcimmcl unb gortuna

am gimftigften ju fein fd;ien. Die bauifd;en Gruppen, weldje

nod) außerhalb ber gefhmgen flanbcn, $ud)tcn ifyrcu Ovucfweg

burd; $)olcn unb Sommern ju nclnncn; fte würben burd) ben

branbcnburgifd;en überfielt von $tvad)t verljinbert, über bic Wcfyc

^u gcl)£. t, £>berft 2lrnim trieb fte mit VerlujI von ber £>ber jurücf.

Der faiferltdje £)berj? 9)cd)mann boltc fte, nad)bem er bd Lanbfc

berg Mcr bie 2Dartc gegangen war, bei griebberg ein unb jer*

jfreute Hi legten 9veftc, wobei er jcbod; fclbfl ba$ %&in verlor,

5 *
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©er #er$og bereitete ftd; wabrenb beg 3«K 5« einem großer

ren gelange t>or, ben er gegen bert $6nig fcon Dänemark tu bef-

fen eigenen Sanben ju unternehmen gebaute, dlod) immer bejlanb

ber nieberfad;ftfcbe £3unb, ber Zeitig @brij?ian war, tro£ ber 9?ie-

bcrlage am 23arenberge, wieber im gelbe erfebienen unb fyattt in

ben Sanbern, wo er mit fdnem jpeer lagerte, ftd), wie cg in Wich

lenburg ber gall war, neue SBunbe^genofien erhungern Stallen?

jlcinS Jurujtungen ju biefem gelbjuge liegen auf ein großem VLm

ternebmen (erließen; allein aud) biegmal war er, ba ber $aifer

unb fein j?of* unb ÄriegS :$Rati) ftd; um bie Aufbringung ber

Mittel wenig, ober gar nid;t befttmmerren, tjornelmilid; auf fei-

nen eigenen Unferncbmungggeiit angewiefem 3n feinem iperjog?

tbume grteblanb errichtete er mehrere 2Baffcnpla£e, er ließ ©fen*

bammer anlegen, ^)ult>ermublen cvhautn f 2S3affcnfd)mieben unb

SSerfffatte für alte S3eburfmffe beä jpeereg, für ßleibung, £ftu=

(hing unb Unterhalt anlegen» Die 25eforgung aller biefer Unter-

nebmungen war htm SanbeSbauptmann t>on SariS anbcfoblen,

3bm tragt er (Sroppau ben 8, 3uli unb Wcufihbtl ben 3, Nu:

guft 1627 ) auf; jweitaufenb (Zentner Junten anfertigen $u

laffen unb Wk$t ve>a& ber ©eneral Torquato @onti für bie Ar-

tillerie beflellt t)at f auf ber Gibt nad) ber Deffauer 23rüde ju

febidem £>bwobl nod} ein fßorratb ^on 4000 Kleibern »orban*

ben, fo wirb ber $rtegg£ablmetjter unter bem 6, Auguf! angewie-

fen, für 13,000 SKeicb^tbaler ©d)ube unb ©trumpfe unb unter

bem 9, Slugufl, für 40,000 Später Kleiber in @itfd;in macben ju

lajfem ©alpeterb&tten unb *})uu>ermublcn werben nod;maB in$tn=

regung gebraebt, binnen Sabre^frifl follcn tintauftnb funf-
bunbert Zentner ^3ult>er gemaebt, binnen fedjg Monaten

12,000 Qucakn geprägt unb einige große ftlberne 53afen %um

©cbmud ber furfrlicben £afel für 16,000 £baler an ©ilberwertf)

gefebmiebet werben* CO Sßie in bem vergangenen Sabre, fo trifft

*) 25on mebreren, in tiefen Sltt^elegenbetten cm %wH erlaufenen,/ (Sdjrei*

fcen tbetlen wir foujenbeS aus SKeufl pom 6, Sfuguft 1627 mit, ba ftdr)

tarin ber lebhaft unterne&men&e, im kleinen wie im ©rufen a^ejettwär-

i\$t, ©eitf SßatlenjIemS in feinem eigentbümlid)fien ©epräcje ttiöki »©er

&riea^cu)lmeitfer $t%t auf ©itfebin, foll um 13,000 Sfteicbftfjrtlei ®d)uf),

©trumpf uni> pleiter (in einem fpäteren Briefe fommt n
;
ocb eine
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er aud) für bett n&d)flen gelbjug fcljon btc Slnorbmmg, »ba$ 60-

big 70,000 ©trieft (ä lf S5erL ©d&effel) Äorn in bie ©tifter beS

nieberfad;ftfd)en ßreifcS gcfd;idft »erben«, bie $lcibunggftuife follen

fd)on $u Grnbe ©eptemberö in ber 9Zaf)c t>on 9D?agbeburg elntref*

fen, unb gan$ befonberä bringenb empfiehlt er, munden jn laffen,

bamit in feinem J2ce**e ™e ober ritcfftanbigen ©olb geflagt tt>er*

ben fonnte, t>ietleicf>t aud), bamir, rooljin er $og, bie ^unje mit

beg J^cr^og^ t?on grieblanb 23ilbniß üjm eine gerchje ^Popularität

t>erfcr)ajftc unb bie (Einwohner ber oecupirten Sanber glauben matyti,

baß er nid)t baö ©elb bat>on trage, fonbern il;nen tnelmefyr neueö

r^ubringe. »Za$t fleißig munden — fd)reibt er au$ ©d;roeibni£

btn 9. Sfoguft an £arrä — auf ba$ id) nid)t Urfad; ijab folcfyeS

ju aljnben, beim id) l;ore, ba$ man bem nid)t nacr)fommt, roie

idr>^ befohlen fjab, roeld)e3 mir rooljl in bie Olafen raucr)t;

id; btn3 nicr)t gekeimt eine ©ad;e oft ju befehlen; infonberfyeit

will id; bie jroolftaufenb T)ucatin t>or 2lu3gang beS 3öl)^^ ge-

münzt feljem« — bitten in bem Tumult be£ gtlblagerg, tton

friegerifd;cn Unternehmungen für bie =Munft erfüllt, gebrangt t>on

taufenb @cfcr)aften unb 2lnforberungen, mit welchen bie ©orge

S5effenuttg tton 40/000 3fteid)Stbalern binju) für bie 2Jrmee machen Taffett;

affttfirt ibm ftet^tö in 2lltem. Die 4000 Kleiber , fo ibr »orm^abr W*
machen lafien, t>afj er eud) beja^It/ was fte midj fotfen, biefelbige fübrt

ibm auch ab, fobalb er's bejablt fmt. (Sr b«t ©über unb Letten fo er

ju d5itfcf)in üermün$en foß, lafjt ibm folcbeS üermünjen, \6) begebre
leinen ©ewtnu/ will aber aueb niebt ©c^aben leiten, unb bieroeil er

fowobl SRetcbStbaler, als ©olbaälben wirb münden lajTen, fefct, wenn er

eud) ©elb üor bie Kleiber wirb ^^^/ bafs es SftctcbStbaler unb ®olb-

gülben fe^n. Das £ucb ju bit Kleiber, rote aueb tu @d)ub follen im

iperjogtbume erfauft werben, beim id) will fein anbereS ^ntereffe ^tibtn,

nUein H§ um W SBaaren H$ ©clb bafelbft unter bte ßeute femmt. . . .

^cb b^b' aueb »orm ^abr befoblen, ibr foflt etliche ©altterbittten auf*

bauen laffen, xoxt aud) «pulwermüblen, ibr b<wt'$ niebt t\)^n f tyt befcble

id) euer), lafjt alle antern (Sacben ebe jic|n unb liegen unb richtet biefel*

bigen auf unb febet, ba$ man brtfelblt in einem ^abr jum aUcrwcni^cn

1500 Gftnr. ^)ulüer liefert, »on bem fo bafelbfl gemad)t wirb, e$ fofie

was es will/ benn id) tbu eö niebt obn Urfacb.« — Sluferbem

beftcblt er wiefcerbolcnflicb/ Ztutt/ bie ftcb auf ©eibenweberci unb Pflege

bes ©eibenwurmö üetfebu/ aus 2öelfd)lanb nnt> 2Baffenfcbmiebe aus Un
Stteberlanben fommen ju laifcn.
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für ba$ ncuge»orbene ipeer, ber gelbjlig in entfernte £änber ttyn

beflurmen, behielt er bennod) immer bie Verwaltung feincö j^er-

jogttyumS bis in bie Häufle ©njelntyrit im Slugc. Unter bemfelben

Datum, unter «»ektyem er an feinen Unterfelbtyerrn, ben £>ber)lcn

$lrmm, bie ferneren DpcrationSplane jur »eitern gft&runa, beS

Krieges bis nad) 9Mlenburg unb ,£olftein mitteilt, fd)reibt er

ebenfalls eigentyanbig an feinen &mbeStyauptmann: »>3u (üitfdjm

lagt in allen Käufern SBaffcr galten unb bei btn SKaud)fangen

£atcrncm Die ©äffen lagt fauber galten unb forgt, ba$ in bie

€3tabt genug Sßafier lauft.« @r laßt S5aumet(!cr auS Stalten

unb Dcutfd;lanb fommen, bie itym in baS gclblager bie platte $u

ben ©djloffern, $ircl;en unb Kapellen, bie er ju bäum, $u ben

9>arf, ben er anzulegen gebenft, nad)fenben muffen; befonberS

benft er auf bie $3 erfcl; 6ncru na, ©itfdjinS, »eldjeS er in einem

fetyr unanfetynlid;cn »frffanbe öorfanb, »eStyalb er auety feinem

ftmbeStyauptmann auS @agan t>om 19, Sfoguf* 1627 fd;reibt:

»tety b\it cud) wollet barob fetyn, baß alle Bürger if>re Käufer

aufs Satyr aecomobtren, baß ftc 23iirgcrS* unb md)t Mauer-

läufer gleid; fetycn; ityr »erbet mir gc»iß einen überaus großen

(Gefallen ttyun; cS muß aber fold;eS in SBcrfen unb nid;t in Por-

ten consistiren. « —

§ 14.

Diefer, fcon ©agan auS gefetyriebene, 33rief znfyalt nun

aud) bereite bie befümmte SInbeutung, ba$ SBallenflein fetyon ba-

malS ftd; ber Erwerbung bicfcS j^ogttyumS t>crftd)crt tyalt. »3d>

fcermeine — fd;rcibt er (auS ©agan t>om 17* 5lugu(I) an £ajriS

— batyte aufS Satyr bauen ju laflfen; fagt bem ^aumeifter, er

folle ftd) fertig tyaltem @cgen ben 4>erbf? muß er auf ein 14

£ag tyerfommen unb bie pianta fo»otyl t>on ber ©tabt, als bem

€>d)loß netymen unb fein disegnio madjen, »ie bieS @d;loß

jur SÖSotynung »irb fßnnen reparirt »erben,« -— SÖätyrcnb ber

großen Vorbereitungen bcS gelb^ugeS gegen ben $onig t>on Da=

nemarf, unb »atyrenb bie Anlagen unb ©nrid)tungen in bm
^er^ogttyum grieblanb bie gan^e Xtyattgfeit 2BallenflcinS in %n=

fprud; natymen, ftnben »ir ityn fd;on »ieber mit neuen Untcrncty-

mungen befd;affigct.
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Sa hattenßeinä <£rwcrbung beg #er$ogtf)um$ ©agan, ob:

tt)of)l fte Don großer 23cbeutung für ilm mar, m ben been-
gen 25iograpl)icn unerörtert gelatjen würbe, fo wollen wir \\\d)t

t>crjaumen, ba$, xca$ un3 bat>on begannt geworben, gier ein$us

fc^altcm

S8on ben großen (Summen, weld)e ber £er$og auf bie fc
rid;tung beö fyzitzü, auf bie SBe^atylung ber £)jfictcrc unb ©olba=

ten unb auf bie gtiljrung beS gelbjugcö fcerwenbet fyattt, war

il)m au$ bem fcuferlicfycn <®d)a§ nod) nicfytö jurutf'crftafret worr

ben» £)b nun bie Abtragung eineä Sljeilcg biefer @d;ulb burd)

baS ^erjogtljum ©agan, weld;e3 bem f'aiferlid;cn gtecuä anf^eimr

gefallen war, t>on SSallenflein, ober t>on bem $aifcr auerfl in

Anregung gebracht worben fein mag, laßt fiel; nid)t genau ermit-

teln, nur fo t>iel wiflfen wir, ba^ ber $aifer bereite unter bem

18. SD?ai 1627 i>on ber Kammer ju 23re3lau 23erid;t über bie

23efd;affenl)rit be3 garpent^umö (*) ^QM einforberte, mit ge*

nauer Siwcntur alles bcjfen, vc*a$ bie Regalien, 9tftterbien|te unb

Selmgefalle angelje* 3n 23re3lau würbe biefer 23efcf)l bm 22*

Suni prafentirt unb bie, fc>on ber bortigen Kammer beauftragten,

(^ommiffarien begaben fid) fofort nael) 6agam ®ie flellten in

tljrem, mit einem 23erid)te t?om 3. Suli ber Kammer eingefenbeten,

2Jnfct)lage ben SBertb be3 ^er^ogrljumg ©agan unb ber jjcrrfcfyaft

$>riebuö auf 170,000 £Kcid)3tl)aler; ba jcbod; fjicröo» ber betrag

ber 9>fanbfumme t>on 110,000 9ffcid)$tf>alem unb bie Untermal*

tungöfojtcn beä SInrfcS mit 20,000 $Keid)3tl)alern In 2lbrcd)nung

famen , fo blieben nur 40,000 £Reicl)3tfyalcr, — £>urd; SSerwanb-

lung ber Segne in ©gentium formten 30,000 SReid^ttjaler nod)

gewonnen werben, mithin betrage ber eigentliche 2Öertlj nid)t metn4

,

alö 70,000 3£cid;3tl)aler. £iemad) ermattete bie Kammer bem

$aifer ben 23crict)t bal)in, ba^ ber 2Infd;lag fcon ©agan unb ^rie*

bu3 in kaufet) unb 23ogen 150,850 ©ulben 9iftcinifd) unb <£U

nen geller betrage; bagegen betrage bie ©umme aller barauf

gaftenben ©d&ulbcn 340,392 ©ulben 43 ßreujer. — Mad) ben

5inorbnuugen, bie wir im Saufe beg 9J?onat3 2lugu(! (1627)

•) 93ercjl. He im allgemeinen 2Crd)fo für ©efd)id)t$fimt>e Im prntffc

fdjen etaatc, S3anb v £eft IV, tjon ©tenjel mitgeteilten 3ftadjricl)tetn



72

SßMenffein in <5agan, wo er felbft einige *3eit verweilt, treffen

felm, muffen wir fd)ließen, bafj er fcfyon \t%t mit bem Genfer beg

jjanbctö einig geworben war* Der 23efe()l an &a
y
rtö, einen 23au=

meiner nad) ©agan ju fd)i<fen, würbe oben ermahnt; unter bem

20, Slugujt erteilt ber $er$og feinem SanbeSbauptmann t>on grieb-

lanb Auftrag , »fed;3 Rnoibtn, welche ber £anbeöf)auptmann t>on

©agan naefy G>itfd)in fd?tcfeit werbe, an^unebmen unb bort jlubi-

ren ju laffeiu guglcid) giebt er Zapiö bie S'tacbridjt, ba$ er nod)

fed>jig S3urger^f6f)ne au$ ©agan nad) ©itfebin fd)icfen

werbe, bie auf ibre Sofien bei ben Scfuiten jlubiren follcn. (*)

9M;t nur ben ©runb unb 23obcn, and) bie ©eftnnung ber neuen

Untertanen wollte ftd) ber ^?er30g ju eigen mad;en unb ba er

nid;t barauf redmen burfte, bie eilten für ftd) ju gewinnen, fo

öerfud)te er e3 wenigffeng, bie fycranwacbfenbe ©eneration nad)

feinen ©runbfa^en ergeben ju Iaffen, unb welche biefe waren,

gebt barauS ber&or, baß er ftc ju bm, Don ibm nad) ©iffcln'tt

juruefgerufenen, 3cfuitcn fd;icft. —
Srjt unter bem 1» (September 1627 würbe t>on bem $aifer

ber Kaufbrief unterjeidmet, buvd) weld;en er bem ^erjoge *>on

grieblanb ba3 S^^dgÜjum <5agan unb bie »fterrfcfyaft $>riebu3 für

125,708 Sbaler 12 @rofd;en 1 fetter fd;leftfd)er SSföbrung, ober

*) SBaflentfein an <Za$U: gortf, ten 20. Slugutf 1627. »©etfem

bab icb (£udj gcfdjrieben, ta^ ber ßanbesbauptmnnn aus bem (gagan*

fdjen bret Knaben wirb auf Oitfc^ttt fcbtdfen, welche t&r foHt annehmen

lafiTen unb unter anbere, fo bafelbft fmbteren, fbun. Cftun b^b tcb be~

melbtcm ganbesijauptmann bewilligt, t>a er nodj über t>te bret ßmben
anbere bret follte fdjiden, tag icb eueb befeblen werbe, folebe aueb att=

junebmen, welcbcö tcb ie&t tbue unb eueb befeble, ntdjt allein t>te VJOtrge

bret, fonbettt, wenn er nodj bret anbere fcbtdfen t\)ätc/ anjunebmen. (Sr

wirb aud) bei 6Q ßmben, SMrgerfobne von (gagan auf ©ttfebin fdf>if*

fen, bie werben tion ben ^rtgen fpenbtren unb ju ©ttfdjtn bei ben jjfc

fuitenlwbiren, barum febt ft'e mit losamentern ju tterfeben unb bie pa-

tres Zstfuittn mit praeeeptoren , üuf \)ü$ in einem losament betfammen

ein 15 ober 18 afljett fcqn j boeb bau bie S3urger ibnen bie ßotf unb lo-

sament um ein 33tfltgcS geben unb ftc niebt scortigiren (fcbtnben).

Slucb will tcb aufs 3abr ein liarfeö (Schau ju &aa,m anfangen, ju benx

muß icb \?iel Biecjetn \)abcn unb neue Dfen bauen Iaffen. <sef)t bem

ßanbes^auptmann einen guten SMettfer ^u febiefen, ber folebe bfen, wie

bk §u ©itfebin fetjn/ wirb bauen !&nnen.« —
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150,850 ©ulbcn 1 fetter aU erBei^cncö 23efifct$mu überlaßt, mit

föorbe^alt ber Söiergefalle, -3°^ im^ allgemeinen Kontributionen.

Der auf bem ^crjogtfmme l;aftenbcn ©cfyulbcn würbe ber jjerjog

enthoben, oljnc baß eben ber $aifer fte ju bellen gebad;te. 3n

bem faiferlid;cn (Schreiben vom 3. September, in welchem ber

Kammer ju 23rc£lau 2Jn$cige bavon gemacht wirb, »ba$ ber ®ok

fer bem jperjoge ton grteblanb ba$ ^er^ogtrjum ©agan Jauflid;

überladen fyabt« , werben ^ugleicr) and) SSefeljle erteilt, bie Sln-

forberungen einzelner Kommunen unb Untertanen auf bie unreb-

lid;|tc unb unrcd;tlid;(te SGBcifc ju tilgen. «Sitte ft'3califd;e $>ro$efife

fottten fd;lcunig beenbet unb 2Jlle3 abgemad;t werben, worauf

nod) eine @umme @elbe£ ju gewinnen fei. Um @elb ju erhal-

ten, follte man fta) $u vergleichen fud;en; mnn ba$ n\d)t ginge,

ein fd)leunigc3 Verfahren eintreten laffen. Von ber Verpflichtung,

bie öffentlichen ©dmlben $u übernehmen, fei ber ^er^og entbun?

bzn worben; manage berfelben waren nid;t liquib unb mehrere ber

Krebitoren £beilneljmer an bem jungten Unroefen, baljer in ©träfe

verfallen, wa$ fd;leunig ju unterfud;en fei. Mo bie ©d)ulb richtig

fei, fotte genau inquirirt werben, wer Don btn Krebitoren itmaö

gegen bzn $aifer verbrodjen l)abe.«

Obwohl ber $aifer bem ^erjoge ©agan ein freieö, erblich

(Eigentum verkauft fyattt, 50g biefer eg bennoefy vor, frtiferlicr;er

Setyngtragcr ju fein, wovon wir feinen anberen ©runb anzugeben

wußten, o\$ bie burd;au3 ergebene 2lnbanglid)feit an ba3 $aifer^

\)au$, befifen Vafall pi fein iljm ehrenvoller fa)ien, aB befifen ©u=

terfaufer. Der früher aufgehellte Kaufbrief vom L ©eptemr

ber 1627 würbe bemnaa) jurudgenommen unb ftatt bejfelben ein

£cfjnbrief vom 2. Sanuar 1628 auSgejfellt, welcher an bin

jper^og von gtieblanb baS Jürflentlmm ©agan mit allen lanbeS*

fürftlicfyen £>brigfeiten, boben Regalien, Snrt^btcttonen, £)br unb

SSotmaßigfeiten über Prälaten, £anb unb <&tabtt, Mjn= unb

anfalle, gemattete Verfugung über baflfelbe buvd) &cftament

liel), mit Vorbehalt ber 23iergefatte, JoKgeredjtigfeiten unb ber

von gürffen unb ©tanben bewilligten allgemeinen Kontribution

neu für bm $aifcr. Da tnbefifen ber Kammer aufgetragen war,

über bie von bem ^cr^ogc in ©cgcnrccfynung geseilte ©umme ju

quittiren, fo würbe h)m unter bem 12. £>ctober 1628 von ber
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Kammer $u Breslau eine Üuitfung über 6e^a^Itc 150,850 ©ufc

bm auögejMt Der ijer^og »erlangte t>on feinem Sanbeö^au^f-

mann in einem 23ricf auä ©rcif^walb Dorn 6* September 1628

eine 3Jbfd;rift biefer £Uittfuwjeit: »@d;itft mir aud) — fd)reibt

er — bic Sibfcfyriß t>on ber ^°f- *wc ^nd) ber fcblcftfdjen $amr

mer, ba$ icfy ba3 jjeraogtfjum <5agan be$afjlt f;aK«

§ 15.

©cfyleftert war fd>n ju Anfang Sluguffö ganj tjon ben Da*
nen unb Üjren SJerbanbcten geräumt; Sßallcnßcin ließ bic flücfytir

gen krummer nur burd) eine Heine 2Ibtf)cilung »erfolgen, er fclbfl

trug 23ebcnfeit, mit ber fiawptmafyt auf einer Straße $u folgen,

auf wcld;cr ein flieljenber geinb alleö »erwitflet unb aufge$cfyrt

fyatti. (Er wenbete ftd) fcon ©d)tcji'en ber £auft£ ju unb fud;te,

auf feinem weiteren -3ttarfci)e, bie 9)?ari? 23ranbenburg mßglid^jf

$u t>ermeiben, um auf bem gcrabejfen 5Bege bie meHenburgifd;e

©ren$e an ber untern (ürlbe ju erreid;em 2ßenn wir aber beben?

fen, wie fd?wcrfallig bie Bewegung eineä j^eercö in jener $t\t

war, mit bem ©efcfyiu^ fcon ungeheuerem Kaliber, mit bem £ro$

t>on £aufenbcn Don SSkibern unb $inbern, mit ben fdjwergcbars

nifdjten Leitern unb btn unbebulflid;en 2an$enfned;ten, fo muflfen

rotr erftaunen , wie eS bem j^oge moglid) war, bieg Heer burd)

N <5anbwiiften ber Sauftfc unb beg ^aüellanbeö binburd^ufüfyrem

Denn fd;werlid) würbe man irgenbwo in Deutfd;lanb eine, für

ein £>ecr tnpracticablere, ©traße aufftnben Birnen, aB ben £Öeg

öon ©olbberg in ©c&lcfien nad) ©ärlifc, SCRugfau, (üfottbug, Zub

tau, 3uterbogf, 23ranbenburg, i^aüelberg, sperleberg, Dornig;

man follte i*aum glauben, ba$ biefe beutfd)e ©afyara ofyne ba£

.©djiff ber Söafte (ba^ $amcel) befahren werben fßnnte* Unb

betmoci) feljen wir SSMenjIein in unglaublid; geringer 3ett biefen

£Beg juracflegen* 91m h Slugujl beflnbet ftet) fein Hauptquartier

noci) in Sroppau, btö jum 19* 2lugu(l verweilt er in ©agan, btn

21. tjl er in <&Qttf>u$, ben 27. in ^aüelberg unb am 30. Sluguft

bictirt er bic erßen 33efet)le au$ Dßrni^ auf meflenburgifct)em ©er

biet ©o b<rtte er ben f)ßd)jl befd)werlict)en 3öeg t>on @agan naci)

Dßmi$, über fünfzig beutfcfye Steilen ber tieften ©anbflrecfe, büu

nen ad)t klagen jurucfgelegt, wafyrenb wir noä) heutigen £age3
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auf folgern ©ege mit tmferer leichteren getbeampage n\d)t über

brei bi3 t>ter teilen beS £agc3 machen würben, ©cfyort Don £rop-

paa au3 f)atte
x

ber H€r$D9 feinem Untcrfclbljcrrn unb getreucjten

^riegSgcljalfcn für biefen gelb^ng , bem £>bcrften Slrnim, S3efeljl

erteilt, »naä) ?0?ed)elbarg ja at>auctrea, wofjin er mit 40,000

statin SJnfangg 3luguft3 uad;jafolgen gebenfe.« Da Sffiallenjtein

fefjr jabcrlafpge 5krftd;cruagen bon bem Äurfurjlen bon 25rattr

benbarg erhielt, war er am bie 23ewad;nag
# biefeä £anbe& md)t

fonbcrlid) beforgt; bagegen rid;tet er fein Shigeamerf bc(!o flrenger

aaf SMlcnburg aab fd;on aater bem 21. Sluguß fd;reibt er an$

bem Hauptquartier ju (£ottbn$ an 2frnim : » id) erfud;e beu

Herrn, @r wolle im £anb ja 90?cd;elburg fo biel als ftd) tfyun

lagt ortter oecupiren aab biefelbea mit faiferlid)em föolf befe^en.«

@r tfjeilt tfmt f^ierju ciae fatferlid)c 83ollmad)t mit aab tragt ifym

aaf, mit ben ©tabten 9\o(tod aab Sßtömar ju tractiren unb |te

ju ermahnen, baß fte bie faifcrlicfye ©nabe jeitig fud;ca. Unter-

beut war ber £>bcrjl Sfrttim in SDMlenbnrg eiagcraeft, wo bie

betben Hcr^ge 2IboIp& griebrid) aab S}an^> 2llbred;t ftd; blöder

ber Ubcrmad;t be3 einbringenben Dancnfonigö gefugt fyattm, ofyne

be^Ijalb auf irgenb eine 2Beife ftd) OtU entfcfyiebene geinbe beä ^ai-

ferä im gelbe gezeigt ju baben. @ie erklärten ftd; fogleicfy beim

(E'inrM'ea ber faiferlid)cn Gruppen bereit, beafelben allen 93or-

fd?ab ja leijren, \x>aö fcon SIrnim fowotyl, aal i>o« SSMenfMn
ttollftaabig anerfannt wnrbc. SIrnim fetyreibt ang 5D?aId;itx bom

28. 2Iugu(t 1627 aa bea Hcrjog Hanö Sflbrccfyt, »ba$ er mit

f)6d)ftcr greube vernommen, baß ftd) berfelbe ganjlicl) t>on bem

Könige Don Dänemark abgetfyan aab ganj gutwillig erboten, jur

5ln,$cigung feiner untertänigen Deootion ber romifd)=rmfcrlid)en

Sftajeftat, alle trabte, bejlc £)rfer unb ba3 ganje Sanb ju ibrer

Sftajcjtat Dienfl ifym einzuräumen, (Er jweifele nid)t, ba$ bc3

Äaiferä 5D?aj[cfIat fold;c3 in allen ßmaben aufnehmen, bie willfafc

rige (Erjcigung be3 H ßr3°9^ ^inwieberum werbe empftnben laffen,

fo wie er and) n\d)t unterlajfen werbe, bem ©cneraliflimuö bic3

Wc$ trcalid)ft ja bcrid)tcn.« — Dem H cr5D3c bon grieblanb fciu

hckn bieH^rjogc üon 9Mlenbnrg ebenfalls, fobalb er in il>r ganb

cinrudte, eine Deputation entgegen unb erhielten and) t>on ilmt

bie S3etl)curung, bag er nur <üä il;r greunb unb Befreier gefom-
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mett fei Crr fcerftcfyert bie »freunblicfjen unb lieben Cremte feiner

freunblicfycn £>icnftc nnb wa$ er mefjr Siebet unb ®ute3 vermöge

unb ttjut iljnen (auS £auenburg ben 3. September 1627) freunb-

l\d) jn wiffen, baf er t>on unterfd)iebttdf)en £)rten berichtet Sor-

ben, wa$ ©eftalt bem geinb ein Wbbvud) jugefügt unb bau favz

^ogtljum SMlenburg ton allen $rieg3bcfd)werbcn befreit werben

folle. (Irr erfennt eg banfbar an, ba$ bie «fcerjoge ftd> erbeten,

tfym allen *8orfd;ub,äu leiften, woburd) ft'e iln*e treue Affection

gegen 3ljro $aiferltd;c 5D?ajcftat wirHid) ju ernennen gegeben.«

Da er inbeffen fortfuhr, ftd) ber fcorncfymften ©tabte unb feiert

spicke burcl) faiferlid;e ©arnifonen ju Derftcfycrn unb anßatt ba$

£anb ju befreien, immer mcfyr Gruppen hereinführte, raubten ftd;

bie ,£er$6ge tt>tebcrr)olentItdr> an iljn unb erhielten immer bie tvoft-

licfyften *8erftd)erungcn. %n einem @d)reiben aug SRenb^burg t>om

15» £>ctober 1627 cntfd>ulbigt er ftd) bei bem ^er^ogc Sbanü %\=

bred)t, ba$ er ein frufycreö (£d)reibcn unbeantwortet gelafim, t?er-

ftdjcrt jebodf), «er wolle e3 ftd) angelegen fein lajfen, ba% fein £anb

fo fciel moglid) t>erfc^Dnt unb in $ld)t genommen werben folle,

unb erbietet ftd; nod;mal3 jur (Steigung angenehmer Dienfte je-

ber$eit willig unb bereit« 9Jod; unter bem 10« 9?ot>ember giebt

SBallenftein bem «fcer^oge fyanö 2Jlbred;t bie bcrufyigenbften Skrr

ftd)erungen. @r bezeigt ifym fein aufrichtige^ SD'citlcib Darüber,

ba$ fein £anb unb £cute jeitljero i>on bem geinb unb btm faifer=

liefen sßolf t>tel erlitten, ermalmt iljn, ftd), um ber £öol)lfal)rt beS

gemeinen SBefeng SBillen, ber 83illigfcit $u bequemem »2Ba3

aber bie 23eforgniß betreffe, alö ob «Seiner Siebben bei il;m burefy

bofe Scute übel angegeben wäre, mod)te er wofjl unred;t bmd)Ut

worben fein.« — SÖafyrenb er fo mit tr6fllicl>er 93erftcfyerung bie

£er$6ge beruhigte unb t>on ifynen bie 23cfe£ung aller bebeutenbeu

<&thbtt unb gcjtungen erln'elt, faßte er balb nad; feinem ©nrücfen

in ba$ Jperjogtlmm btn (£ntfd)luß , ftd) für feine, bem $aifer ge-

leiteten, Diente burefy SMlenburg be^aljlt $u mad)en. $ln %x=

nim fdntibt er unter bem 2. £>ctober: »bteweiB bie ljod)fte [ftotlj

erforbert, ba$ fid) ber j?err aller feflen unb t>erfd)lojfencn £)rter

bemächtiget, aB wirb er biefem \mvtl\d) nachleben unb feinen £)rt,

fo nur mit einer Stauer umbfangen i(!, fevjen c3 nun trabte, ober

©d)löflfer ber §ür|fen unb berer i>on SIbel, oljne presidio nidtf
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laflen , fonbero alteS presidiren, wenn ftc fd;on von mir salva

guardia babcn, ftd; nid;t3 brau fcljren, wie aud; ©üjlrau unb

<5d;werin, bam id) fommc hinter feltfamc ^racttfcn, baljer id) benn

muß fleißig 2htfftd;t auf SllleS geben unb berowegen ber £err bie*

fem SIHeti wirl'lid; unb unfeljlbarlid; nad^ufommen wiffen wirb««

üftod) metyr warb 2öallenffein3 @ntfd;luß baburd; befd;leunigt,

baß £ilh), welcher ebenfalls an ber unteren (£lbe eingetroffen

war, mit bem liajflifd)en Speere SOMlenburg ya befe^en verlangte.

Slud; Sillt) fyattt 2lbftd;ten auf bieg Zanb, wenn aud) nid;t für

ftd), bod; für feinen jperrn, ^ $urfürjten Den Söaiern, ber,

wie £Öallcnftein in einem ^weiten ^Briefe an 2lrnim vom % £>cto*

ber »in l)6d)ftcm Vertrauen unb secretezza« [einreibt, ben ^er=

$6gcn von ^cflcnburg, «weil fte ftd; wiber ben^aifer vergriffen,

gern eine geber Rieben (ausrupfen) mochte*« Um X\ü\) fern von

2)?cftcnburg $u galten, wirb il)m ba$ begehrte Quartier in biefem

Zanbc nid;t allein »runb abgefd;lagen « , fonbern ber ^erjog von

grieblanb beftcf>It ben £)berffen Slrnim nod;mal3: «in alle £>rte

Seutc, feiert e6 and) nod; fo wenige, ya legen, bamit man vors

geben Fonne, bie Quartiere waren allbereit befe^t, wo bann htm

©encral Z\ü\) fd;on bie £uft vergeben werbe, mefyr Söolf herein?

jufübrem« ©o fe(t aber aud) Sßallenftein fd;on jte^t entfd)loffen

war, iSMlenburg fefoubaltcn, fo \x>u$tt er bod; nocl) nid)t, unr

ter weld;er Auflage er bie Surften be3 £anbe£ würbe vertreiben

fonnem (Er fpricfyt wol)l von »feltfamen 9)ractifen, binter welche

er gefommen«, bitttt aber Slrnim: «ftd; fleißig $u erfcmbigen,

wie ftd; bie ^erjoge verbalten baben, wcld;e3 er nod) vor feiner

Slbreife jum $aifer gern wiffen mochte.« — 23efonber3 war eS

ber altere £er$og, 2lbolpb griebricl), welchen 3Ballen(Iein in htm

93erbad;t battc, baß er mit ben £>antn unb <&d)mbtn Serbin*

bung unterhalte; er bittet Slrnim (SRen^burg vom 9* £)ctober)

auöbrücflid;, »auf bc3 alteren £er$og3 audamenta fleißig 2Jd;-

tung ju geben unb barüber $u berichten, benn er tfattt eä wobl

meritiret, ba§ er geffraft werbe»« 3n einem P. S. $u einem

^weiten Briefe von bemfelben £age fügt er nod; fynynx »bitt,

ber £err notire fleifflg alle bie ©tacflc, fo ber altere £erjog von

3ttccl)clburg getl;an bat, benn id; felje, ba% er nid)t gut tlum

will»« Unverholener fpricfyt er ftd; in einem Briefe vom 2, 9?o-
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t>embcr an 5Irnim au$, in welchem er ibm fcfjreibt: »eö möchte

fid) fd)i<fen, ba§ im $ur$cn im Zarib $u 9ttcd)clburg eine mu-

tacion mochte furgenommen werben, wo e3 bann nid;t mef;r nö*

tf)\Q fcp werbe, ba3 &mb fo ffarf* befe^t ju galten.« <£r glaubte,

bic 2D?ctKenburger würben fiel; rubig galten, fobalb nur bie jjer-

*6ge entfernt waren»

§ iß.

*8on 3Battcnf!cinö umftd;ligen gclbtycrrnblicf ^eugt cä, baß er

fd)on jeßt ben $6nig ©uftaö Slbolpb von ©ctywebcn, obwohl bie*

fer in einen $ricg mit $önig ©tgiömimb von $)olen fcerwid'clt

war, al£ einen bMd)t\m$$mvtfym (Gegner ernennt, ben er nid)t

mebr au^ bem 2luge verliert, ©obalb ber $6nig von *})dlen ilm

von ben, mit ©uftav $lbolpb gcfd;loffcncn, grieben 9lad)ricbt giebt,

fcf>reibt er foglcid) (ben 9* £)ctober 1627) an SKrnim: »\d) be*

forge mid?, baj3 ber ©c(;web wirb im &mb ju 9tted;clburg, ober

in Sommern im frifcfycn S?af sbargiren unb an bie £>ber geben,

brumb muffen wir ung auf allen ©citen torfeben,« 3n einem

^weiten Briefe von bemfclben £agc wieberbolt er biefc 23eforgnij3

unb nennt ©uftav Slbolpb » einen gefährlichen ©äff, auf ben man

wobl %d)t baben muffe,« — Weniger bebeutenb erfd)ien i()m M-
nig @l)riftian IV. von Dänemark

$8on feinen Söerbunbctcn niebt unferftufct unb eben fo wenig

vermogenb, ben $rieg auö eigenen Mitteln wieber fortzuführen,

biclt biefer c$ für ba$ Sftatblicbfle, ben £>er$og griebrieb von $oU

ffein in ba$ Hauptquartier SÖJattenftcinö nad) Sauenburg, wo ftcfy

in btn erflen Sagen be3 ©eptembcrö and) SM} eingefunben §attzr

ab^ufenben, um wegen bc3 grtebcnö ju unterbanbelm SSetbc gelb-

berren flellten im Übcrmutbe beö ©tcge£ unb ber Ubermad)t ibre

23ebingungcn fo, baß fte jum 93orau3 gewig waren, ba$ c3 ju

feinem grteben kommen fonne, btn fte and) n\d)t fugten, ba im

Kriege für fte bei weitem beffer geforgt war, ©ie verlangten von

bem Könige, ba$ er juvorberfl bie %8aftm nieberlegen, baS 2(mt

eineg $rei3-£>bcr(ten be3 nieberfaebftfeben $reife3 aba,tbcn ; auf ba$

^erjogtbum ^oljlcin unb anbere von btm $aifer unb dxtid) ber*

rubrenbe Seben verlebten, bie $rieggfof!en unb $rieggfd)aben aller

Sauber eiferen, btn (Sunbjoll nacb bem alten <sa£ ermäßigen

unb uberbem eine ftaxh Kaution (elften fotte» —
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2luf fold)c anfrage fonntc c£ nid)t einmal ju einer (Einleitung

$u weiteren Skrbattbluttgcn kommen; ber Zottig fal) ftd> ^u immer

weiterem SRucfyugc gcnod)igct. Da3 vereinigte ligijl;ifd)-faiferlid)e

jpeer Drang in ben fd)malcn Sanbftrid) von ^polfletn (jinetn, fo baj5

&ilfy auf bem Knien glitgcl an ber @lbe abwarb ging unb ^ittr

iteberg belagerte, wafyrcnb SÖattenjfcinS rcd)ter gltigel unter bem

©rafen Schlief über £itbed bercinriidte unb ftd) bann über ^|e*

fyoe nad) ©litdjlabt ebenfalls ber @lbc $un>enbete. Sa SSMen-

ffein bem ©cneral £illp bie Quartiere in bem 9Mlcnburgifd)en

verfagte, brad) biefer nod) vor Eintritt beg SBtnterd nad) ber 2öe=

fer auf, angeblid) um 23raunfd)tveig gegen einen Einfall ber ,fcoU

lanber $u fdjüi^en, eigentlich aber, um ftd) beffere SBintcrquartiere

ju fud)em Qßallcnftciu ließ ftd) burd) bk raufte 3at)re^cit nid)t

aufhalten; ber $onig raffte feine legten Gräfte ^ufammen unb

(Mite ifjm ein flehtet Jgeer unter bem SERarf'grafen von Durlad)

entgegen* Der #cr$og, welcher bereite fein Hauptquartier nad)

S^cboe verlegt l)atte, erteilte bem trafen von ©d)lic£ 23cfel)l,

bie Danen gan^lid) von ber ^albinfcl $u vertreiben» 23ci Aalborg

traf biefer ben 27» (September auf btn SSttarFgrafcn von Durlad)

unb erfocht tlntn glanjenben ©ieg über u)n. 5ßallcuftein, welcher

jebem 53crbtenftc gebuljrettbc Anerkennung ju Sfyeil werben ließ unb

ftd) bie, von feinen Unterfelbljerren aufgefüllten, glacflidjen Grr=

folge nie aU feine eigene Zfyat anma$tcf bcrid)tet bem $aifer genau

von bem, wa3 ber ©raf <©d)lid auggeftttyrt, worüber biefem bie

ebrenvollßc Anerkennung von ©eiten beö $aifcrä ju £l)eil wirb* (*)

¥
) »UttS itf — fo lautet H€ »Ott bem £aifer <m bett ©rnfett ©d)lM

nu$ Ü)rag Dom 12. 9to»ember 1627 erlajTette (Schreiben — »on ttrtferm

©etterrtl^Dbriilett $elbt)au»tmatttt, bem iperjoge jtt gnebfattb urttertr)<!=

lüg bertd)tlid)ett beraumt roorbett, wafj Spaßen Du ttt SJoHjte^mtg berer

»Ott ©r. ßtebbett Dabenbett Drbtttattäett biß dato bem S^ittt) tttcljt wetttger

getreu, embftg uttb fürjtdjtltdj , aU glMltdj »erfolgt, fottberltdj «ber

»ott t>ent &otttqltdj Dattemarftfdjett ^rtcgövotf bei Sflboreft) biß in 3000

«Pferbt uttb jroet $<5t)rtbel ju £u§ mit etttem ttabmbaftett, »ort ber gott*

lieben 9ttlmad)t gttäbtgltd) »erlier)ettett (Sieg be^vungen brtbefi Uttb rote

2ötr ttutt fotd)e Deine rebtltdje unb ritterltd)e £r)at btemtt ju fouberbrt*

rem att= uttb batt!=gettet)mctt SBoblgefallett »ermer!ett uttb erfettttett t»ol^

lett, rtlfo fef)ett 2ötr ju Dettter «perfott ba$ bel?arrltd)lle gttdbtgt'Je 5öcr=

traue«, Du merbejl Dcitte getreue ktieg^tettjle, t»te bi0't)cr, alfo aud)
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®lu#abt unb Krempe leiteten fapfern SBiberffanb, allein

SRenb^burg, glengburg unb 2lalborg ergaben ftd; unb bcr $ßnig

würbe mit bem Sftcjt feiner Gruppen Don ber fcfymalen £anbjunge

hinüber auf bic gnfefo gebrangt (£$ gebrach SSMcnjTein an ©Rif-

fen, um ifyn weiter ju verfolgen; Doli >3ont Keß er, wie man er=

$al)lt, bag Stteer, weld)c3 mit wilber SSranbung fid) tym entge^

gen türmte, mit glubenben kugeln befd;ießen, allein ber steine

Sdtlt lieg fid) Dpn bem großen 2öallenf?ein cUn fo wenig banbU

gen, aB ber jpellefpont ftcb einjl t>on bem aftatifd;en Despoten

in Ritten legen ließ»

9M) einmal Derfud)ten e£ bie Sieid&^ratbe be$ $6nigreid)$

Dänemark mit SÖMenffein ben 2ßeg bcr Unterbanblung einjufcbla*

gern @ie gaben ifym in einem ^romemoria Dom 18. £)ctober ya

bebenden, ba$ er n\d)t $rtcg mit Dänemark, fonbern mit bzm

nieberfad)ftfd;cn Greife fm>e, we^balb fte ü>n erfu elften, bie Don

il)m befe^ten banifd)cn sproDinjen $u räumen, »bamit eS bei gu*

fen, nachbarlichen 3ntclligenjen Derbleibe unb bem burd) Europa

fbrtgqogencn S3ranbe, bei eineö fremben 9ieid)3 ^een unb großen

SßJaffern ein Jiel ge(tedt, fcinegwegS aber nod) mel)r $6nigrcid)c,

gur(Ientl)umer unb Sauber bem leibigen $rieg3wefcn, Derubtem

9iaube, (Ürntwenbungen unb Blutvergießen untergeben unb aufge*

opfert würben.« Der ftol^e ^er^og Don grieblanb entgegnete fcfyr

fur$ unb btmbig, »ba^ er feine Waffen babin richten muffe,

wobin bcr geinb fid) begeben. Da außerbem bic 9icid;öratbe fid)

an ben $aifcr gewenbet, Ijatttn fte Don bort ifyre Antwort ju er*

warten. %m übrigen Dermerfe er au$ bcr 9vcid;^ratbe ©d;reiben,

ba^ ibre Meinung nid)t auf ben ^rieben gebellt fei.« — Unter

fold)em SBorwanbe bvad) er bie Söerbanblung ah unb bebanbelte bie

befehlen ^roDin^cn aU (Eroberer, gttr -äMlenburg forgt er inbef-

fen, in bcr ftd)ern ^ojfnung, biefeS £anb für ft'd; ju gewinnen,

mit befonberer ©d;ommg, ©obalb bie befeffigten *pia£e be£ £an*

beS unb bie ©tabt £Bi3mar Don ifjm befe^t ftnb, ertbeilt er wie*

berbolentlid) an Slrnim 23efel)l, »ba$ ^cr^ogtbum fSMlenburg

in$ künftige ju llttferen ttttb i>e$ öemetnen 93rtterlant>$ £etttfd)er Nation

Sftufcen unt> 2ßo^ljtrtttt>, wie audfj Deinen wetteren anfe&nltdjen SSerbtentf

unb ßob auf im$ embji'a> unt> fattltcbtfe fortjufefcen frefmlen fegn. 93er*

bleiben Dir« u, f. w.
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#i ßberirem« Sie 23cforgnif3 aber, ba$ bcr £6nig fcon ©dnue-

ben, ein naber Söcrwanbtcr bcg ^aufcö Stteftettfcurg, an bcr $onu

mcrfcfyen $itfte lanben werbe, veranlaßt \f)ti f fid) mit bem jjcr^oge

SSoguelab XIV. ton Sommern in (Eorrcfponbcnj $u fe^en, unb

fo fefyr biefer auet) feine (Ergebenheit üerftc^ert, mißtraut er i|m

bennod) unb bic SBcfcfcung bcr $ujtc ift biejenige militairifd)e S)pc?

rarion, bic ifyn jc^t am meiffen bcfd;aftiget Um aber btn Mn\$
fcon (Schweben fcon ba äurud^ubaltcu, mochte er gern bzn $6nig

t>on $>okn $ur gortfefcung beS $riege3 gegen ©darneben t>eranlaf-

fen, wc^balb er tyffl einige Regimenter $ur Untcrjtui^ung fd)ic£t,

£)bmoI)l @u|tafc> Abolpb bieg als eine offenbare geinbfeligFeit anfe-

ijtn mußte, fo wirb bod) ber SSerfucr;, mit bem Könige ftc^> #t

vertragen, nicfyt fcon ber jjanb gewiefen. Arnim, bcr früher in

fdjwebifdjen Sienften gefranben, erbot ftd), bm Unterfyanbler ju

machen, allein 2Öatfenjtein fennt feinen Wlatmx »id) weiß —
fct)reibt er an Arnim Qbtn 22» Dloöcmbcr 1627) — bcr <&d)\x>tb

(feilt feine traetation au3 Sieb unb affection an unb ift tfym

nidjt mebr, aU feinem ©cfywagcr, btn SSttykn ©abor ju ttemm«

— unb in einem @d)reibcn am folgernden Sage: »ber $m fefye

auf alle SSeiß, wie bie traetation mit bem <&d)mbm angeftellt

werbe, benn wirb cä un£ nidjt nu^cn, fo wirb e6 unS nicfyt

fcfyaben Tonnen; , bod) fetye \d) wol, er will feine liga au£

affection machen, fonbern aug Sftotf), ba er ftebt, ba$ unferc

<&ad)tn in guten terminis ftefym Den ©d?n)eben will id;

gern §um greunb Ijabcn, aber ba$ er nid;t gar ju mad)tig ijt,

benn amor <SC dominium non patitur socium!« ^nbeffen will

er ft'dr) gern bei biefen Unternehmungen nacr) Arnims Meinung be*

fd)eibcn unb mit einer $mMHaltung, bic wir fonj? nid)t an ifym

gewohnt fmb, fdt)reibt er ifym; »fyat ber ^err fonften 23ebenfen,

bitt, communicir er fte mir, icfy will gern öon meiner Meinung

abftcbm« —
§ iv.

Um bic Angelegenheit wegen 9Mlenburg in 9itcr)tigt"'eit £u brin^

gen, erbat ftd) ber £er$og t>om $atfer auf brei Sttonat Urlaub

unb ging ju Anfang 9?ot>cmber3 über gebrbcllin, granffurt, £tjfa,

nad; @itfd;in, wo er am 26, Deccmbcr eintraf unb ftd; balb bar-

auf nad) ^)rag begab, 2BaI)renb feiner Abroefen()cit üon ber Armee

6
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übertrug er bem £>berffm Slrmm fowofyl bie weitere gttfjrtmg ber

$rieggopcrationen unb Untcrfyanbumgen, al$ bic 2lufftd;t über bie

DiSciplin be3 JpeereS*

£Öa3 bie ^tricg^unternefymungen betraf, war, wie wir bereits

bemerkten, fein ^»auptaugenmert: auf bie SBefei^ung unb 23cfeflU

gung ber meflenburaifd)ett unb pommerfd;en $it(te unb bic %lu$z

rttjlung einer glottc gerichtet, ba er woip cinfaf), ba$ er

gegen Dänemark unb SSJmeben nid;t3 oljnc ©d;i(fe würbe au&
. rid)ten Birnen« »3d) werbe berichtet — fd)rcibt er au$ granffurt

btn 24, Dlovcmber 1627 an Slrmitt — baß ad)t unb $won*
$tg Sftcerfyafen in Sommern fein follen; nun iß c$ $icmlict) t>tcl

/

aber fep'S, wie'S Witt/ fo muffen ft'c alle befe^t unb forti-

ficirt werben, bitt, ber Jperr fel)c 2Illc3 $u befeuern ^cm ")a^c

ber jperr alle ©d)ijf an, benn ein £fyeil wollen wir armiren unb

ein 3$dl $ii Ueberfe^en braud)em« — Daö geftlanb genügte fei-

nem unruhigen, auf große Unternehmungen geridjtcten, ©eifk

nid)t mein*, fclbft auf ben unftd)cr fd;wanfenben ^Bellen bcS

50?ecreS wollte er ba$ (Bind t>erfud;em »2Ba£ bie 2lrmirung ber

©d;iff anbelangt — fo fd)rcibt er an 2(rnim au$ Sififa t)om 13,

Deccmber — bitt, ber jperr rfm ba$ $ußcrfte babei unb fyaltc

btövocQtn mit bem ©rafen t>on ©cfywar^enberg gute @orrefpon=

benj, benn @r ftci)t, ba$ wir ung i^t werben ju 9#cer ma-
d?em« (£r tarnt mehrmals barauf juruef* »SSitt, ber jperr

wenb allen möglichen gleiß an, auf ba$ wir un& ftart
5

ju ->D?eer

gefaßt machen gegen bm gruljling, beim \?>a$ wir ifyt tlum fol=

len, cö muß $u Sifteer gefd;eljm« (23ranbei$, ben 20, Dccembcr

16270 ^luf ^e ©nwenbung be$ $er$og$ von Sommern, gegen

bie 23efe^ung feinet Sanbeö, würbe nicfyt bie minbejlc fRbdcfid)t

genommen, »Dem ^er^og von Sommern — fd;rcibt SSMcnftein

an 2lrnim (W&anböhzä, btn Q. 9?ot>ember) — gib id; eine fd;led)te

Antwort; er follt fefyen, ba$ er alfo ^anbelt, auf ba$ er'S bei

Sljro SÜ?aje(lat unb bem Sxeid; follf verantworten fimnen, benn

btn tya$ (Durd;marfd>) $at mir nod? fein einiger (Jlmrfurß beg

SKeicfyS abgcfd;lagem« Der ^er^og von Sommern wu$tt fef)r

wo^l/ w>aö ifmi bevorffanb, wenn er bie ©renken öffnete; $BaU

lenffein verlangte nur btn Durd;marfd;, gab aber 23efel)l, ad)t

unb ^wan^ig SJ?cerf;afen unb auforbtm bic Snfel SRuQen ju
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Befeuert unb ju bcfefli^en. Der ßaifer tt>ttrbe mit klagen unb 25er

fdm^erben beftarmt; tt>ar man nun aud) in Sffiten geneigt, fte ju be^

rudftd)tigen, fo nmßtc ber ^er^og immer babmd) ^nöor^nfornmen,

ba$ er ftcT> im ©uten, ober mit ©eroalt im 23eft£ fe^te unb auf

bie troftlid;cn ^Berftgerungen, mld)t ber $aifcr ben bebrangten

garten beg EfveidC;^ erteilte, feine 3^üdfftd)t nafyrm »9hm bin ic^

i>erftd)ert — fdjrcibt er cm Slrnim au$ granffurt btn 24» SJlo*

Dember — baß roegen Sommern allerlei 5lnjtoß fep werben, benn

Styro SDiajcjtat sollen gern einen jcben gratificiren, bod) fteftt e3

'ber £err, ba$ e3 nid;t anber3 fei;n frmn, aud) bie ratio belli

nid)t julagt, ba$ Sommern mit 3^0 Wlaitfat SBolf nid)t follte

praftbirt werben» £Öirb beroroegen ber j?err bieg ju feiner 9cad)r

rid)tung baben unb feljen aller «nb jeber posti, an welchen roaS

gelegen, rote auefy aller Sfteerfyafen ftd; bemächtigen, biefelbige pra-

ftbiren unb auf£ mogltd)f1:e fortifteiren, efyer benn ifjnen in ?)Dm--

mern eine vergebliche ^Djfnwng i>on einem geroiflfen £>rt ber (Dorn

$aifer) gemad;t wirb, baß fte ber razon nid;t wollten nachleben,

ftd; abstiniren, bie £)rter nicfyt einräumen, roeld;e man nad)ber

mit ©croalt mußte bedingen* 2£irb alfo ber ^err je^t, bteroeil

ba$ ©fen Ijetß ijt, fdjmieben unb feinen SQBmfel, an roekbem cU

roaö gelegen ijt, unbefe^t laflfem« — 2Irnim rttefte nun, fo fefyr

ftd) and) ber ^er^og ftraubte, in Sommern ein, ein £>rt nad)

bem anbern rourbe befe^t, bie 3nfel SRugen erhielt eine frufcrlid/e

S3cfa^ung; nur bie Bürger t>on ©tralfunb $erfd;loffen mit fyart-

nad'iger Weigerung ifyre £l;ore*

2Öallenftein, bem nid;t3 entging, Ijatte zeitig genug ©tralfunb

in'g Singe gefaßt 2tu3 Sijfa vom 2, December 1627 fd;reibt er

an 2frnim: »aud) öernefym id), ba$ bie fcon ©tralfunb l)aben an=

gefangen ifyre <stabt ju befeftigen, ba3 muß man ifmett auf alle

Sßeiä ciujMcm«

Die $krbanblungen betreffenb, mit roelcfyen ber «fcerjog t>on

gtieblanb ben £)berflen Slrm'm beauftragte, fo roaren fte öorneljm*

lid) barauf gerichtet, ein 23unbniß mit bem Zottige ®ufiab 2(bolpfj

ju ©fanbc ju bringen, roo^u biefer, roie e3 fd)eint, felbft bk

erjlen Schritte tljat g&r'S @rfte roill ber i?er$og hierbei nod; in

ben ^intergrunb treten unb beutet nur Slrntm an r rocldjc tyunht

er vornelmtlic^ in'ä Sluge 5U faiTen fjabe, »Steine Meinung i(l

6 *
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— fc^reibf er au$ granffurf vom 21* November an 2lmmt —
ba$ man mit htm <sd)mbm alle £Beg ftd; follte in eine traeta-

tion einladen, benn mtt er Dänemark auf ber onbem ©eite an*

greifen, bie£)rter, §u Dänemark gehörig, fo an ©etyroeben jfoßen,

für ftrf) oecupiren, wie aucl) Norwegen, \d) vermeine, baß ber

Äaifer wirb leine difficultaet einwenben*« (£r foll ferner bem

Könige Hoffnung machen, ba$ ber $aifer htm Kriege mit $>olen

ein (E*nbe machen werbe, ba er, aB fyauyt ber @brij?enbeit, nid)t

zugeben fonne, ba§ in einem benachbarten £fteid;e ein $rieg ge=

fu^rt werbe, $tt weldjem man dürfen, Sartaren, SJtto^owiter

unb anbere, bie Gtyrifknl)eit turbirenbe, Seute herbeirufe* (£r will

Spanien an biefer Unterfyanblung 2lntljeil nehmen laflfen, jebod)

follcn bie republtcamfcfyen ,£ollanbcr, welche ber monarcfyifcfy ge=

ft'nnte grieblanb far » destruetores Regum SC principuin« er*

Kart, auggefd)lojfen bleiben* — Sa er inbejfen ben $omg von

©djweben, fo lange ba$ 23ünbniß mit ifym nod) nid;t abgefd)lofc

fen ift, gern in Preußen unb $olen befd;aftiget falje, ijt er un-

^ufrieben, ba$ ber $aifer ftd) ju frub erboten l)at, bort ben grie-

ben $u vermitteln, wa$ feinen anbern ©runb Ijabe, aU btm »ba$

wnfere fyztvzn in 2Öien $u furdjtfam finb.«

9M)t oft genug fann er Slrnim anbefehlen, fiel) burcl) feine

55erbanblnng mit bem ©cfyweben ftcfycr machen ju lajfen; er fott

»auf be$ ©cfyweben audamenta tDD^l 2Jd;tung geben, ba biefer

gern eine ^widmiible fyabtn mochte»« DiefeS Mißtrauen unb biefe

Abneigung gegen ©ujfav Slbolpb flcigert ftd) immer meljr unb bleibt

burcl) 2BaHenßein3 gan$e3 Zzbtn bmburcl) ein cfyarafterijlifdjer $u$*

»Der <&d)mb — fcl)reibt er an 2lmim au$ frwban vom 30* %lo=

vember 1627 — fud)t unfre greunbfd)aft nld)t virtutis amore,

fonbern coactus necessitate, bafyero wir 'ü)n muffen mit Porten

nutriren, benn an btn Werfen ^weifT id), ba$ er ftd) f)od) um
un3 annehmen follte unb ba man ja einen Slccorb mit iljm mar

d)tn tl;ate, fo mußte e3 fetjn, ba$ man einen grieb, ober einen

langen Slnjlanb jwifdjen ttjnen machet, fonflen bittt id), ber £err

wenbe allen möglichen gleiß an r ifym bie <®d)ifi $u verbrennen*

Die ^)ommrifd)e porti, ba^ ber iperr alle unb alle wirb befe^t

Ijaben, bavan trag id) hin gweifel, wie aud) ; ba$ er in ber 3n*

fei Sftugen bie S)ber(len (Bbfy unb ferner neben bem ^er^og von
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J?olj?em (ber jtd) ebenfalls in faiferltd;en ZMenffen befanb) fo*

ftrt fyat« —
©egen ben ffln\$ t>on Dftnemarf foH 5Jrnim fortroabrenb eine

feinblid;e Stellung annehmen; ber J?erjog giebt ftd^ fogar eine

geit lang ber Hoffnung bin, feinem £errn, bem $aifer, bie bani-

fd?e ^oniggfrone ju gußen legen ju fonnen, <£r batte 91ad)ricbt

ba&on erbalten, baß bie Stimmung beg Söolfö in Dänemark »U
ber €^ri(tian IV., ber ba$ £anb ofwe 9totb ber £krrouffung beS

$riegeg $preig Qty&m, febr aufgeregt roar unb man fogar ba&on

fprad), baß bie Sxeicfygratfje, um t>on bem $aifer grieben §u er*

galten, @f)rijtian IV. be3 £f)ron3 für serluftig erHaren »ttrben,

SBattenftein faßt bie3 ©eruebt fogteid; mit ber tf;m eigenen fiaft

auf unb fnttpft »eitaugfebenbe platte baram *>3df> »erbe —
fd;reibt er an 2lrmm auö Stfla fcom 13» December 1627 — ber

richtet, baß bie £>antn i^rert $6nig nid;t mefyr fyabtn »ol(en,

fonbern refofoirt fepnbt $u einer anbern S3M)l ju greifen; nun

bab id) fcermeint, ba$ man fonnte tractiren, baß fte ben $aifer

^um $6nig »aalten; bemt, im »ibrigen, »irb fte ber $aifer mit

Gewalt oecupiren, fo wirb er tynen ©efe^e nad) feinem Q)cfaU

len geben, »erben fte aber 3^ro Süftajtcftat »abten, fo t>erftd)re

tcb fte bei meinen <£bren, ba^ fte bei if;ren gteifyeiten unb exer-

citio religionis »erben manutenirt »erben, $lun bitt id;, ber

#err fei bebitlflicb, ba^ bicö £Berf feinen gortgang fyat f er »irb

tton deiner Sftajeftat gc»iß eine anfebnlicfye Recorapens befom*

men,« Der $aifer, ber bem $cr$og foglcid; bei htm erften ßrm*

pfange biefe 21ngelegen()eit bringenb empfahl, »ieö bie, freilid; nur

t>on 95Menffem unb nid;t öoti hm $ieid;gftanben, ityn angebotene

tene nid?t ganj ton ber $anb, »eöfjalb ber iper^og «u£ S5ran-

bciS fcom 20, December 1627 an Slrnim ben früheren Auftrag

»ieberbolt: «Die bantfdjcn &thnbc — fcfyreibt er — feinb re-

eolviret einen anbern $onig $u »afylen, bitt, ber ,£err tfyxt »a3

moglicb ijt babei, ba$ fte ben $aifer jum $onig »ablen, icb i>er*

fpred; ifynen bei meinen (*fjren bie greibeit ber Religion unb <&ta=

btlirung ibrer Privilegien, SBoHen fte aber ben $aifer nid;t »ab-

len, unb »erben »ir fte mit ©eroalt bedingen, fo feinbt fte un.-

fer leibeigen, 3\\d)t$ ber ^err aber, ba^ z$ angel}n »irb,

fo fep er uerfid^ert, baß üjm Sb^o ^ajeftat eine große recom-
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pens geben »erben, benn ld) fyob mit Sbro 50?a}e(!ät geffem wer

gen bcö X?errn gerebet unb »erführe tym, baß er in gutem Con-
cept bei htm $aifer ifi« — Sparer fommt er noefy einmal bar*

auf jurudP unb laßt fogar ein 2Öortcl)en bat>on falten, ba$ ber

$aifer, bem e$ mit ©Werbung biefer $rone nicfyt gan$ geheuer

bünfen mochte , fte u)m %u uberlaffen geneigt feu »23itt, ber Xpcrr

(an Mtmm, @itfd;m, bm 3* Sanuar 1628) fefye wie wirS pra-

cticiren f'onnten, bafü bie Danen unfern $aifer jum $onig wallen

traten* Wlan Ifattt mirg bei i^of tt>of)l vergönnt unb Sbro Sittar

jiejlat felbfl, aber \d) f;ab m\d) gar fcl;6n bebanft, benn \d) fbnntt

m\d) n\d)t barmit mainteniren, will unterbejfen mit bem ans

bern furlteb nehmen, benn bieg if! ftd;erer; auf ba$ anberc SD?os

nat wirb cttvaö batton gehört werben,« IMeS Smbere nun, worauf

©allenftein fjicr anfpielt, if! SSttcHenburg, unb aud) in biefer

Slngclcgenfjeit ift SHrntm fein tätiger unb vertrauter @efd;aft£tra*

ger* Um einen beftimmteren Söorwanb Ju l)äbcn r unter welchem

bie ^cr^oge für Ovctd;öt>crratl)cr crflart werben fomten, wollte

Sßatfenffein fte fceranlaffen, au$ bem Sanbe ju Qttyn unb nacl)

6cl;wcben ya fluchten, Slrnim foll ifynen biefen guten 9vatl) er*

teilen unb babei jeben 93orfd;ub leidem 9?ad;bem er u)n beauf?

tmcfi, fte au$ ifyren Stauten unb ©ci;I6flern ju fcerbrangen, fugt

er (gebrbcllin, btn 16. 9lot>embcr 1627) f;mju: «will ber altere

unb aud) ber jüngere «^er^og feinen 28eg nad) @rf)webcn net)*

men, ber fytn tiju allen *8orfd)ub ba^u, eö wirb mir ein groger

£Menfl gcfcfyeben«; er wieberljolt bieg in einem folgenben Briefe,

CSiflTa, ben 2* £>ccember 1627,) in htm er ©cfyommg für SM*
lenburg, wcld?c3 er fd;on als fein ©gentium anfielt, empfiehlt:

»bitt, ber ^err fei), wie fcaS Zanb von 9}?ecl;elburg i^t fonnte

i>erfd)ont werben unb ba$ Söolf anberwartg transferirt, icl) bitt

aud), fefye ber ,£err / wie er bie ©acfyen auffeilt, auf ba$ bie

i?er$6ge bafelbjT mochten ibren 2öeg anberwartg nehmen, bieweil

$u$or ber (£ine atlbercit bat wollen burd^getw.« 33ci feiner erflen

Begegnung mit bem $aifcr ju SBranbefä in 33ot)men erhielt er fo*

gleid) bie ^nftcfyerung auf SMlenburg unb fcfyreibt tton bier unter

bem 20« £)ecember fcfyon in fel)r bejümmten Siu^brucfen über biefe

Slngelegenbeit an 3Irnim: »bitt, ber iperr nebme ftety fleißig an F

htn tyovt ju SEoflocf ju fd;liegen, wie aud) an beiben Drten
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(2Si3mar unb SKcftocf) ©fabelten anfangen $u bauen, btnn in

wenig Sagen wirb eine mutacion mit bemfelbigen Sanb fcor bie

£anb genommen werben, btnn atlberett ijt e3 aecorbtrt.

S3itt aud;, ber j?crr febe, wenng moglid; ift, baß bicfelbige Fer-

ren (bie £>cr$6ge i>on 9QMlenburg) burcfygeben, bie weil ber <£üte

ift fd)on reifefertig gewc(t; fte follcn mid) felbjt nicfyt begehren ba

$u fcl;n, wo fte juoor gel;crrfd;t fjaberu«

§ 18.

23or allen ber fdjwicrtgjte Auftrag, welchen er bem Oberen

Sfrnim wafyrenb feiner 2lbwefcnl;cit erteilt, war: bie 2lufred;t=

Haltung ber Wlann$zud)t SBattenftein tx>u$tt fefyr wol)l,

ba$ eine fold;e Söanbt angeworbener £anbftreid?er unb Überläufer

nur burd) bie größte (Strenge in £>rbnung gehalten werben founte»

9M) fd;limmer aber (teilte ftd; bie &ad)t baburd), ba$ weit ar-

ger, alö ber gemeine SÜfann, bie £>fficiere, unb tum biefen wte=

berum fcornebmlid; bie beeren Sefebletyaber, fid) bie grobjten (Bz=

walttfuttigfciten erlaubtem Sluf feinem Svüd'wege burd) bie Wlavt

gingen btm Xper^oge bie bitterjtcn S3cfd;werbcn ju unb e3 mußte

wol;l arg getrieben worben fein, wenn felbjt ber branbenburgifd)e

SOftnijter, @raf ^djwar^enberg, ber fid) fonjl gern gefallig erwie$,

ftd; ein Joer^ faßte unb an SÖaltenjtcm fd)rieb: »ba ber $urfürft

fo treu unb beöot gegen btn ^aifer gewefen, unb fein £anb fammt

&tabttn unb Raffen in bc£ ®encral3 S^anb gcftellt unb bic3 ben=

nod) ,mr SGBuftcnci gemad;t worben, fo mod;te er felbjt bebenfen,

waö für judicia baruber fallen würben! Wland)cv würbe achten,

als? ob ein geringer Untcrfd;ieb wäre, ein £anb auf eine $t\t

lang gar wegnebmen, ober cg alfo jurid;ten, ba$ $inb unb &\n:

bcetlnb n\d)tö baDon ju genießen besame* Der ©eneral mod)te

ibm biefe feine greibeit ju ©ute galten, beim er meine eö gut

mit ber gemeinen &ad)t unb wolle c3 gern fefm, ba^ alle De-

floration fcerbutet werbe unb griebe unb greunbfd)aft $ivi\d)tn

bem Äaifer unb bem ^urfurften bleiben»« — Der jjcrjog wollte

bie Sdmlbigcn mit aller Strenge beftraft wififen, fonnte aber, ba

bie 33cfebBbabcr ftd) felbjt bie fcfyanblidjften Erprobungen erlaub-

ten, n\d)t immer burd)bringeiu Unter bcnzn
f bk am argflcn \)au=

ften, wirb ber SRaffie bog t\üferlid;en £>bcrjten ©rafen Sttontccuculi
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immer obe« an genannt unb ein (Schreiben beS Jgcrjogö cm ilnt

Cgetjr&ellm, be« 15, 9?o&ember 1627) betätiget bieg jur ©einige;

»Sßeillen wir — (einreibt er ifym — glaubwurbig berichtet kor-

ben, ba$ große ttnorbnungen nnfer feiner untergebenen (£at>alleric

furubergefyn, als Ijaben 2Bir ifyn ermafmen wollen, fo!d>eö ein*

aufteilen, im wibrigen, ba bie geringfle $lag ftirfommt, baß er

feinen ©olbaten ba$ ffiauhm, ©teilen, Sptänbern unb 2Öegnefy=

mung be$ $8ie(;3 unb berglcicf)cn 3nfolentien anlaßt unb nit ernfi--

lid) beftraft, wirb @r fold;e3 ju verantworten Ijabem 9hm Ijat

er aber Tempel vor Singen, ba$ biejenigen, welche btm §8olf

(*rorbitaiitien geffatten, nit ungeftraft bleiben, berofyalben @t

gute £)bad;t Ijcibcn unb 3l)me lieber fepn laffen würbet, baß

bie mutwilligen ©olbaten, welche bie Sauber verberben, ernftlid)

beftraft werben, a\$ ba$ <£r aB ein fo furneljmer Kavalier unb

S9efe$t6(afer fold^cö verantworten mußte,« ©treiben aljnlicfyen

3nljalt3 erlaßt er an bie £>ber|fe« be S5ot>ft unb ^ußmann, unb

ba fie ftcf> nid)t fugen, nimmt er tl;nen iljrc Regimenter ab unb

laßt ftc vor ein $ricgggerid)t ffcllem Ju wiebcrfyolten SDtolen tfyeilt

er bem £)berflen Slrnim gefcfyarfre Snjtructionen mit, um jtrenge

£)rbmmg bei ben breißig Regimentern, weldje wal^renb ber Mb-

wefenfycit be$ i?cr3ogg unter feinem £)berbefel)t jtanben, ju fyanbr

fjabem %lad) S3Menftein3 SBefefyl füllten bie ^olbaten nur ba$

Üuartier vou ben SSirtlje» erhalten, für 25efoftigung unb gutte=

rtmg felb(t forgen, wo^u einem §ußfrted)te monatlid; fteben, einem

Reiter funfteljn ©ulben Sofymmg von bem Regiments = 3n()ab er

gejafylt werben folltein Dem würbe inbefien nidtf nacfygcfommem

»£)ft gefcfyicfyt eS — fo Ijeißt e3 in einer £>rbonnan$ be£ ,£er-

jogg auö @itfd;in vom 26, December 1627 an Slrnim — ba^

bie £5fficiere ba$ ©elb für bie ©olbaten, bafur ft'e follen unter-

halten werben, empfangen, in ben Söcutd fd)ieben, unb einen

ÖÖeg aU ben anbern fyabzn wollen, baß bie dinwofyner bie ©ol*

battn in @fien, Srinfen unb Fütterung unterhalten follen, wel*

d)e3 unbillig unb fyocfyjt jlraflid) ijt; beroljalben wirb ber .fcerr

2Id)tung barauf geben, auf ba^ fold)e3 femeSwegS gefcfyefye, ,

3u bun wirb ber fyttv bie Söerorbnung tfnm, ba$ im puncto

t>o« allen Regimentern bie übrigen £rofie abgefdjafft unb ba$

^lünbern unb ^xaubzn eingeteilt werbe; bie ©olbaten, fo Ijier-
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über erfappf werben, ofyne einigen föcfpcct, weg (stanbeg fte auefy

fcpn, an 2eib nnb 2 eben gefrraft werben, beim wir entfcfylof-

fen mit wirl'licfycr ©träfe ju fcerfafyren, baß ftd) anbere baran

$u ftiegeln baben werben, benn cä billig nnb fjod;notl)ig, biefem

Übel abhelfen.« — Aucfy bleibt e3 nicfyt bei einer bloßen 23e=

fanntmad;ung folcl)er Söefefjle, fonbem ber £>er£og forgt, fclbfl

wabrenb feiner Abwefenfyeit, für ftrenge Vollziehung berfelben nnb

laßt and) auö weiter gerne bie ©clmlbigen feine eljcrne £>anb fal-

len* Von 236fmien aug, wo ilm je^t bie Anwefcnfycit be3 $ai-

fcrS, bie Anorbnungen in feinen ^er^ogt^umern gricblanb mtb

©agan, bie Vorbereitungen für ben gelb^ug unb tanfenb anbere

Angelegenheiten in Anfprud; nehmen, behalt er \eben einzelnen

C>fficier feiner Armee in Sommern unb 9Mlenburg im Auge nnb

befiehlt bie 23e|trafung jeber Ungebühr: »bemnad; wir tternoms

men — fd;reibt er au3 ©ttfdnn Dorn 28» December 1627 — ba$

ber £>brijf jpußmann nnb 2Q?ard)efe de Boysi in tljren Unorbnun?

gen nod) immer beharren nnb burd) ifyr Juldflfe« unerhörte &p
ceflfen t>erubt werben, aU befehlen wir bem j?crrn §ebad)ten beiben

£>berfi:en bie Regimenter jn fu^penbiren nnb biefelben in weniger

€ompagnieu ju rebneiren, ben Obersten ^npmann aber, wie aud)

alle biejenigen, weld;e Unorbnungen wöben, ober ^ulajfen, feU

nem SBoblgebünfen, ober SSelieben nad) in Arreß ju nehmen nnb

gegen biefclbigen o()ne einigen SRefpect, ben $rtegggebraud; nad),

ernftlid; jn fcerfaljrem Denn bieweilcn Sffiir htm S^evm ba$ (Eom=

manbo über baffelbige Volf anvertraut, fo Ijaben £Bir iljm aucl>

tollige ©cwalt gegeben, bie (^rcejfen nnb Unorbnungen emjm'cfy

ju betrafen, beßwegen t>erfef;en wir un$ %u htm j^errn, er werbe

gegen bie Verbredjer, wie 3f)ro $aiferlid)e SSftajeftat £)knft er-

forbert unb Unfer Vertrauen ju 3bm geftellt iß procebirem« —
Von biefer Strenge ließ er and) fpater nid)t ab nnb welche

feinblid;e gartet fiel) baburefy im jpeere felbß, jumal unter ben

Qßelfd)en, bilbete, bie iljn nur *>il tiranno« nannten, werben

wir fyater $u erwähnen Ijabcm — 9M;t minber flreng, afö ge-

gen feine Untergebenen, ftnben wir ben £er$og gegen ft'd) felbfr

Sftirgenb erlaubt er fid) @rprejfungen unb gewaltfame £ontribu*

tion, niemals fefyn wir iljn bie <©orge für ba3 ^peer t>eriiacX>IafTt-

gen, um ft'd; $u bereid)crn. 33ci bem Ungeheuern Aufwanbc,
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wetd;e bie 2D?obilmad;ung unb Unterhaltung beS jjeereä erforbcrte,

war er fett ber legten 2Ibred;mmg mit bem $aifer lieber beben-

tenb im *8orfd;uß; SÄ&cfyabhmg feiner Stellagen würbe il)m nicfyt

geleijret unb fo befanb er fid) oft in großer ©elb'ocrlegcnbcit» Da
einem jeben Skgimcnt^Snbabcr biejenigen Quartiere angewiefeu

waren, au$ benen er bie Kontribution jur 23c3ablung feiner @ol=

baten erfyob, blieb nur wenig ©clegenbeit, jur 23eftrcirung ber all*

gemeinen Unfreien, Kontributionen einzutreiben^ 9lur bann, wenn

eine &tabt fid) t>on ber Einquartierung loskaufte, fiel ber allge-

meinen ^rieg^cajfe eine Einnahme JU, bod) feljen wir auä) bierbei

ben ^er^og eine gewiflfenfyafte 93crwcnbung anorbneiu 2113 fiel; £fto-

ffod mit 50/000 9icid)3rT)alcrn Don ber Einquartierung cine3 SKcgi-

mentg ju §uß unb 1000 $)fcrben lo^fauft, befiehlt er (Elmöljorn,

ben 3* üfloöcmber 1627) bem £>&erf!en Slmim, bat>on bie Unter-

haltung feinet Sftegimcntg $u guß $x befreiten, bie 1000 $fcrbe

anberwartsS unterzubringen unb bie ubrigbleibcnbcn 20,000 ©ulben

fo einzuteilen, ba$ 6000 auf ba$ monatliche ©cfyalt für ben S^tx*

30g, 3000 für ben Dbcrftcu 2lmim üerweubct unb 11,000 gue&dfc

gelegt würben, um Munition unb (betreibe einzukaufen* ©obalb er

nad) 2>6bmcn jurüdfam, lag il)m fein 23anquier &an$ be 2Öitte fcljr

an f
il)n für bie gemadyten Stcfcrungcn unb $orfd;ufie %vt befriebi-

gen unb au3 mehreren ^Briefen bcö £>erzog3, an ben £)berften 2(r-

nim unb an feinen £anbe3l)auptmann ^u ©itfcfyin, fcl)en wir, ba$

er ein gewiffcnfyaftcr ©d;ulbncr war, ber bie eingegangenen Skr*

binblid)feiten mit mtgfm'djcr £reue erfüllte* @o quält i&tt je^t

eine <5d)ulb Don 200,000 3ficid;3tbalcrn, bie er gern getilgt wif-

fen will; er Dcrfauft bem Dbexft Hebron ein (But f um nur eini-

get baare ©elb $u bekommen unb bem £)berftcn 3(rnim fragt er

feine 9totT), ba$ er »bei bemelbtcm fianö be %8itt jiemlicO tief brin

ftede unb allen Erebtt verliere, wenn er il)n nid)t zum £l)eit aB-

balben beliebige*« (Eopiblno, ben 22» Dccember 16270 SQBtc er

nun aber bennod) bei feinen großen $orfd?uficrt unb klagen

fid) im ©roßen unb @ton$cjt bejaljlt ju machen wußte, fafyen wir

bereite bei bem ©üterfauf in Söhnten unb bei ber Erwerbung ber

^erzogtbumer grieblanb unb ©agan, ber tum halb eine Erwer-

bung Don nod> größerem Umfange folgen follte*
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§ 19.

Die ^Begegnung mit bem $atfcr in $rag bemühte $ßMcn(lein

t>or allem baju, ftcl) ber faiferlid^cn ^ufrimmung $ur @rwerbung

beg ^cr^ogtburnö SfteHcnburg, wo$u er an £>rt imb Stelle burcl)

Söcfcgung ber fejten 9>la£e unb <^tabfe bte nötigen Vorbereitung

gen getroffen \)atkr ju öerftdjerm %t$t Um e3 nur barauf an, bite

(er, in greunbe3 Sanb gemachten, Eroberung bte gorm faiferltd;er

Genehmigung §u geben» Die ^cr^oge fcon SDMlenburg Ratten ntcfyt

m ben feinblid;en Reiben gefodjtcn, nur ber Übermacht beö, tf)r

ßanb uber^iebenben, $onig£ i>on Dänemark waren fte gewichen;

bei ber 2lnnaf;crung ber faifcrltd;en j?ecre hatten fte fid) foglcio!)

unterworfen , if;re trabte unb fclbft ifyre gelungen geöffnet unb

bafur tton bem ^er^oge üon grieblanb bie beften Verführungen

erhalten, obwohl er, wie wir au$ feinen Briefen an Slrnim wifc

fen, balb nad) feinem ©nruefen in -IDMlenburg entfd;loffen \x>av,

biefeg Zanb aB gute 23eutc feff$ubaltem

3n ben Umgebungen beS.^aiferS ijatk fid) fcfyon je^t eine,

bem l;ocl)fal)renben gclbfyerrn fernblieb gefümte, Partei gebilbet,

welche ilm mit neibtfd;cn klugen in ber Gunft beg @ebictcr3 unb

in ber beS äußeren Gtätfö i>on £ag ju -lag bof)er fteigen faf;em

Der if)nen fonjl ebenburbige @bclmann war jum Grafen, jum

SKcid^furften, jum £>crjoge jweicr ^erjogt^umer erhoben worben

unb ftrebte gegenwartig nacl) ber Erwerbung beg brittem 31B

baber ber Äaifer son feinen Gebeulten Starben ein Q)utad)ün über

bie Slnforbenmgen SSattcnfteinS rücfftd;tlid; SMlenburgö forberte,

waren biefe geseilter Meinung unb tro£ ber Gunjt, in welcher

ber i?er$og ftanb, würbe bem Äaifer Don ber einen gartet nid;t

t>crr>cl>lt, wie boebbebenftieb e£ fei, biefen <&taat§\~m\d) an 21M-

lenburg ju öeruben, wafyrettb eine jwette Partei e3 fid) um befro

rnebr angelegen fein lief, bie Vertreibung jener beiben jpev^oge

unb bie Verlegung tyrer Sanber an gricblanb aB ganj in ber

£>rbmmg barjuffellen« Die gegen SSallenftein feinbfelig gefümte

,£>Dfyartei würbe fcornebmlid) burd) ben ßurfurften ^Jlax unb -anberc

gürften be3 9icid;g imtcrjtfrfct, wcld;e in il;m, nid;t o&ne Qkunb,



92

einen gefährlichen 9?ebenbubler ernannten, fcer iljre ttnabbangigt'eit

unb ©elbjtcmbigfeit, glcid)tnel ob fte geifflieb ober weltlich/ voam

gelifd) ober fcttbolifd) waren, im &6d)|fen ®rabe gefabrbete. Die

©cbemberrfd;aft bei Kaiferl all £)berbaupt bei briPgen romifd;en

Sftcid;el, in welchem bcrfelbe burd) mcbr all fnmbert Heinere unb

größere, tym gegenüber mit gleicher 23ered)tigung imb ©elbffan^

bigfeit auftrctenbe, Sfvetd^furpen, freie <&thbtt unb Dtjnajlen in

feiner 2Öilltubr gehemmt wirb, i(I ber gebieterifd) unb monarcfyifcb

gefinntcn ^ccle SÖMenflcinl burd)aul juwiberj ber ©cbanfe: ba$

Deurfd)lanb bann erfi eine polttifcfye 33ebeutung bcn anberen euro-

paifcben Wafyttn gegenüber gewinnen werbe, wenn ber Kaifer

nid;t nur bem dlamm, fonbern ber £bat nad; Meinberrfcber fei,

war tlmt n\d)t fremb gebliebem 3n bem Q)utad)ttn ber ©egner

ftnben wir bafyer jufcorberft ^er^orge^oben, »ba$ ber «fter^og of=

fentlid) verlauten (äffen : man beburfe feiner $ur- unb gurffen

mebr, man mujfe ibnen ba$ ©afftjutbet abjiebn unb wie in

granfreid) unb ©panien ein König allein, alfo folle

aud) in Deutfctylanb ein £err allein fe*)m« Die ©egner

2BaHenj?einl unterließen el nid;t, btn Kaifer aufmerffam ^u ma*

#en, wie ()6d;ftbcben?lid; el für ifjn felbfl fei: «einen Diener wie

grieblanb, wn fo fofyn ©ebanfen, aufl Dleue ein ^er^ogt^um

5U verleiben, bavauß man ifm, wegen ber flarfen gelungen, gu-

ten Sfteerbafcn unb gewaltigen %lad)bam nid;t wieber würbe ab-

fegen fonnen, wenn man aud) fd)on gern wollte» gttr baß ratb-

lidjfte wirb baber erachtet, bie ^erjoge öon SDMlenburg gegen

eine ©elbbuße $u rejlttuirem « 3™ entgegengefe^ten ©inne war

bal (Butadjkn ber gteunbe bei ^erjogl abgefaßt, welche btn

Kaifer bavan erinnern, wie SÖMenjfein »t>on Sugenb auf, mit

Daranfe^ung t>on ®ut, 23lut unb £eben in Ungarn, im griaulU

fd;en Kriege, in ber 23obeimr unb Stfabrifcben Rebellion bem £aufe

£)f!reid) gebleut.« <£l wirb ibm nac^gerufnut: »baß er, wa$ man

nod) niemall gebort ober gelefen, 100,000 5D?ann auf bie S3eine

gebracht, obne <£ntgelb unb 25ejablung yu verlangen, ba$ er 3b-

rer Kaiferlidjen $Ü?ajeffat Königreiche, Sauber, &$au$ unb ©ucr

cefilon, fo jebermamt für verloren gebalten, t>on bei geinbel Q)t=

walt erlebigt, ganj Deutfcfylanb jum ©eborfam gebracht unb 3bro

fDtajeßat &u einem Ferren üom abriatifc^en bil auf baß beutfd)e
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2D?eer gemacht unb nod; ba^u öu^ ben Kontributionen nad; $ofc

3l)rer fJttajcflat ju allerlei Sftotljburften ©elb gcfcl)icft fyabc« —
Sem Jpcr^oge wirb eS a!3 ein unbe^wcifcltcä $Rcd)t äugefprocfyen,

bie eroberten Sauber ber rebeltifcfyen ^cr^oge von 9Mlenburg »we*

gen ber aufgewenbeten $rieggfcften jure retentionis $u praten*

biren«, bem $aifer aber wirb bie ewige ©loric verbeißen, wenn

er btn $e£em ein fo fcfyoneS 23eft^tf)um entreißen unb e3 ber

fcttfyolifcfyen $ird;e lieber naljer bringen würbe* —
Da 2Ballenftein biefer ewigen ©lorie feine gorberungen an btn

$aifcr für aufgewenbete ßrieg^oflen, welche ftcfy auf mefyr al$

bret Millionen ©ulben beliefcn, beifugte, entfcfyieb ftet) gerbinanb

für bie 23eft£nafyme 9Mlenburg3 unb erlieg $x *J>rag unter btm

1» gebruar 1628 ein offnem patent, in weldjem bie beiben £er*

Soge 2lbofylj griebriefy unb Sodann 2llbrecf)t if;rer Sanber für tter*

luftig erftart werben, »weil fte bk Mferlid)en Ermahnungen; ftd)

mit bem Könige von Dänemark in !ein 23unbnn| ein^ulaflfen, Der*

acT>tItdt> in ben SBinb gefd)lagen, in ber conspiratiou wiber ba$

^eilige romifd^e EReicl? Ijal^jtarrig verharrt, fogar Urfacr) gewefen,

ba$ ber Surfe 7 ber geinb d)ri(IIid)cn 9tamen3, in ba$ ©ptcl ge^

5ogen worben fet)*« 3n biefem patente wirb äugleid) erflart;

»ba$ ber^aifer btm i^er^ogc von grieblanb wegen feiner bewiefe*

nen fyeroifcfyen £apfer!eit unb aufgewanbter <Spefen unb Unfojlen

ba$ gür(tentt)um SMlenburg mit allen feinen ?)ertinentien ein*

unb 5uge(;6rigen Sxenten unb Einkommen ju einem Untere

pfanbe eingefe^t, olfo unb bergcftalt; ba$ (Seine Siebben

unb berofclbcn Erben mefyrbefagteg jperjogtfyum ^Mlenburg ic>

fammt allen ba#x gcfyorenbcn Sanb unb beuten, wie baffelbe vor-

genannte ^er^oge ju 9Mlcnburg inne gehabt, mit allen $Rcd)tmf

©erecfytigFciten, Efyren ic. in 3l)re ©ewalt unb 25eft^ nehmen,

and) fo lange nu^en unb genießen follcn, big ©eine Siebben an*

geregten $ricggfoften erftattet unb be^aljlt werben»« Die Untere

tbanen werben ir)rer Eibe3pflicl)t unb 8krwanbtniß, mit weld)en

fte bteljer btn j^ogen von 9Mlenburg, 2lbofylj griebrid) unb

3obann Stlbrecfyt, verbunben, Dom $aifer lo3gcfyrocl)en unb ange*

wiefen, »bem J^er^oge ton grieblanb bie gebüljrlicfye tyflicfyt unb

^ulbigung ju leiten. « — 2Ju3 ben auftragen, welche ber jper*

3*>3 fcfyon am Enbe be£ vergangenen Safyreg btm £>berften Slrnim
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erteilte, ging beuflict) genug fyer&or, ba$ er bic SSeftfcnafyme

2!Mlcnburg3 nict)t aB fcon irgenb einem @utad;ten in bem faU

(erliefen @abinet abbangig befrachtete; je^f ijf er feiner ©ad)e

fd;on gewiffer: »W\t 9#ed)elburg — fd;rcibt er an Arnim, au3

*)3rag t>om 15* Januar 1628 — bie <&ad) iß fd)on in ber geber,

in furjem roirb^ ausbrechen, bitf ber $err i>erftct)re ftd) alter Ör-

ter wol)l, infonbertjeit aber beiber Porten S&iSmar unb 9io(tod unb

lafie fte tt>o!;I fortifteirem « (Ürr fugt fjinju, ba$ ber J?erjog 9#arU

milian wn SSaiern fccrfucfyt babc, bie SQfttbefei^ung -DM'lcnburgS

burd) £illt; t>on bem $aifer ju erlangen, wa£ ifyrn jebod) runb ab=

gefd;lagen werben fei, geicrlid; ließ ber $aifer bem i?erjoge auf bem

®d;lojfe %u 23ranbei3 bie Urftmbc über bie 9)fanbt>crleibung Wich

lenburgS bereite am 19» Januar uberrcid;en unb gemattete Üjm,

aB er bei £afel bie Aufwartung \)attt t bebeeften ,£auptc$ ju er-

fd;cmem — 9hm fd;ritt SSallenflein ernftltd; jur 23 eftfcgreifung;

um jcbod) aud) bierbei bert $aifer Dor^ufd^icben , würben ber

£>bcrfl Sobann t?on Albringen unb ber faifcrlicfye SRatt) Src^) err

Don'SÖalmerobe nad) -JEReHcnburg gefd;idt, um bie ©tinbe beS

^er^ogfbumö nad) @u(frow einjulaben unb fte auftuforbern, btm

£>er$ogc tton grieblartb, ober beffen 23et>oHmad;tigten bie jpulbi-

gung ju leiflem ©ie erliegen ein ^ublicanbum, weld)e3 t>on bert

^an^eln beriefen unb öffentlich angefd)lagen würbe, worin ber 25e=

febl beS $aiferS nochmals eingcfd;arft warb* Der iperjog fclbft

erlieg &on ^)rag au$ unter bem 9. gebruar ein tyaUnt, in wcfc

cfyem er ebenfalls wicbcrbolt, ba$ il;m baS ^er^ogtbum SMlens

bürg für geleitete Dienfle unb jur Skrftd)erung ber aufgelegten

fd)weren Unfoften t>on bem $aifer §u einem wabren Unterpfanbe

eingefe^t unb *>erfd)rieben werben feu (£r fprid;t ferner baS 23e=

bamm auS, baß er, wie gern er aud) wolle, bie j^ulbigung in

sperfon anjunebmen, burd) anberweitige wid;tige ©efd)afte gefyin*

bert fei, weStyalb er ba^u bem £>berften ©t Suliett unb bm beU

bzn Docforcn ber 9ied;te, Ferren Sufhrä £ubern unb Rehmer)

üJlieman, &Mmacl)t erteilt fyabt* Da ba$ ganje Sanb fcort bert

Mfcrlicben Gruppen befet^t gehalten würbe, war fein 2£iberffanb

ya befürchten; bennoer) forgt ber öorjtcfytige 2Batten(!etn zeitig ba-

für, gegen Angriffe uon $lu§zn r fo wie gegen 2ßiberfpen(!igfeit

im Snnern gefd;u§t §u fein, »Wlan wirb — fd;reibt er au$
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9)rag öom 21, Sanitär 1628 cm 2lrnim — benen von SRoftocf

unb 25 i Omar muffen bcn JtoHtn in$ 5D?aul rljun imb (Sitabcttcn

bauen , ebne dilacion, fcbalb c3 nur aufgcfricrcn wirb; bod) t>or

allen ©acfyen muß man ft'd; if>rcr porti recfyt bemächtigen unb

ftarfc forti bafetbjl fd>Iagctt* 5« Sßtemar ift ba$ presidium ju

fcl;wad), man muß c$ (Ütrfen* Ju S^oftoc^ in betf 23ifd;of3 £>of

wirb man »raffen ein ftarfeä praesidium legen, bod) muß $ubor

bie imbocatur bc3 (strofymö gefperrt werben, P. S. 93itt
r ber

£err laffc fleißig an' bcn 3tfeerfjafen in Sommern unb Wlcd)dn=

bürg hauen , n>enn'ä fetm Bmtfe, fo wäre guf^baß ein ingeniro

ju Sftoftocf bcn disegnio n>tc bie ©#an$cn follen gelegt werben,

mad;rc unb man alöbalben jum ,2Be*f greifen rl>at, »ie aud) in

Sommern,« — gafl in jebem Briefe fommt ber ^er^og auf bic=

fen >)>unft $urii<f , Junta! feitbem ft'd) bie ©tralfunber f;artnatfig

bezeigen unb ber $6nfg QSuftab Slbolpt) üvn «B'cbweben uon if;m

mit rid;tigcr Söoraljnbung alö berjenige erfannt wirb, Don bem

iljm ein bofeö ©d;idfal in jenen Sanbcn beöorffefje. »5m £anb

ju 9??eH;elnburg — fd;reibt er au$ @itfd;in t>om 27, gebruar an

älrnrai — muß man i£t fleißig bar^u tfnm, auf ba^ bie ©tabt

nicfyt ein 23ubenftud begehrt t>or ber jpulbigung, bift berowegen,

traue nid;t unb fel;c in continenti ft'd; iljrcr ju t>erftd;erm« —
gafl mcl)r noefy, afö burd) Waffengewalt, furchtet ber £>cr$og

burd; fricblic^e 53 ertrage fein Unterpfanb ft'd; wieber entriffen j«

fef;cn, inbem ber $6nig t>on Dänemark auf3 Cftcuc Unterf;anb-

lungcn am faifcrlid)cn $ofe angeknüpft fjatte, bei benen bie sBic-

bercinfe^ung ber ^er^ogc bon 9J?etTcnburg jur ^pracfye gekommen

war, Der i?cr$og, ber t>cn allem, roa$ in S5icn öerljanbclt würbe,

foglcid; unterrichtet war, trifft zeitig genug feine Maßregeln. »3'd;

fcermeine — fcfyrcibt er an Slrnim auS 9>rag üom 23, Januar

1628 — wenn wir un3 ber porti unb ©trofym wol;l werben öer-

ftd;crt f;aben, ba^ ber geinb wirb triel leiblichere condicionen

eingeben, infonbcrljcit, mnn wir werben anfangen $ur ©^ ar-

niiren, ba$ wirb il;ucn cervell a partito bringen, 3d; wiujum
...grieben gewiß mit £anb unb guß tyelfcn, allein 9fted;clburg

Jmuß id) Ijaltcn unb barbet bleiben, benn int wibrigen

fbegebr' id; feinen grieb.« — Die vertriebenen J?cr^6ge tjaU

ten fid) öergeblid) an ben £aifer, vergeblid) an bie ßurfürfeen
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unb 6fanbe be£ fRtlfyß, um 6cfyu^ gegen bie ifynen augefugrc

Gewalt, gcwenbet; traurig genug, baß feine 9firterfd)aft im eige*

nen £anbe auffaß , feine 23ttrgerfd;aft jur SBefjr griff, um mit

Daranfe^ung t>on ©ut unb 23Iut für bie £anbe3öerfajfung unb

für bie angebornen £anbe3f)crren #t fechten«. SÖcbcr ber SIbel,

noefy bie 23ürgerfd)aft rujlctc ftd) §ur 2lbwefyr ber gtcmbfjerrfcfyaft;

t>on bem, in fd)maliger £cibcigenfd)aft gehaltenen, 23aucrnjfonbe

war feine £(jcimaf;me ju erwarten. Slnfanglid) fuhren ftd) jwar

bie Sanbftanbe ber ^ulbiguug ju entjiefyen wtb erreichten eS, baß

ber bereite im 2Dcar$ au6gefd;riebene £anbtag big jum 27. 2lpril

Derfd;oben würbe, ©nige SGßiberfeglidjfcit wäre SBattenjlein err

wtmfd;ter gewefen, als biefe gefd)metbige gugfamfeit. 211$ itym

2Jrnim melbet, baß feine S3et)oKmad)tigten eine üble Slufnafyme

ft'nben würben, antwortet er iljm (9>rag, btn 1. Slpril 1628):

»2Iu£ be£ ^errn ©d;reiben t>ernel)me \d) f ba$ cS etwan difficul-

taeten bei ber <£ulbigung in bem Sanbe ju 9)?ed)elnburg fonnte

abgeben; nun fefyete icfy fold;e3 t>on ©runb meinet jper^enä gern,

benn baburd) sedierten fte alle iljre privilegia. Sffiollc berowegen

ber £err, fobalb etwas foId)c3 gefeiten, Diel SBolfö in3 £anb

ruefen laflfen, bem ©t. Süßen befehlen, allen benen, fo ftd) oppo*

nireu werben, iljre ©uter einrieben, wie aud) nad; 23efd)affcn*

fjeit ber ©ac^, ifjrc 9)erfoncn greifen unb jte gefänglich in S5er*

fyaft nehmen; bie ^erjoge auf alle wete, ba^ fte incontinenti

au$ bem Sanbc gefcfyafft werben.« — Sluf bie nodjmaB gefcfye*

(jene ^lufforberung fanben ftd) bie 2anb|tanbe auf bem, nad) (&h=

jlrow au3gefd)riebenen, Sanbtagc am 29. 2fyril ein, würben iljrcr

©bc unb spflicfyten, mit benen fte btn beiben ,£er$Sgen t>on 5Q?ef-

lenburg urhunbtn waren, entbunben unb leiteten bem «£er$oge

uon grieblanb, obwohl iljm ba$ £anb nur fcerpfembet worben war,

bm ^.ulbtgungöetb aB iljrem rechten jperrn. hierauf würben fte

in einem frmbtagöabfcfyiebe t>om 8. £0?ai, in welchem bie faiferli*

cfyen 25et>ollmad)tigten jte nodbmalg tljrer ©be entbanben unb an

ben j^er^og öon gricblanb wiefen, in Gnaben entlaffen.

Um ftd; bie Geneigtheit feiner neuen Untertanen ju gewinn

nzn unb ibnen feine lanbej&aterlicfye ,£ulb hn ®u*e fonrmen ju

laffen, giebt ber ^erjog fogleid) 23efef)l: »ba$ ftmb aller mole-

stien $u entheben. 3<^ öermeine — fd;reibt er unter btm ! 5D?at
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ön SJrnmt — ba$, wo bk Einräumung be3 Sanbeö fcon 9)?cd)ek

bürg meinen Slbgcfanbten n\d)t allbcrcif erfolgt ift, baß in furgent

gcfcZ>er)en wirb, bafyero tcf> bcnn gern feljen tljat, baß ol)tie ein=

319c dilacion baS £anb ber Einquartierung entfycbt würbe, infon=

bereit ober ber Eaöaleric, beim icl) muß fefycn \§t wicbcrum ba$

£anb aufzubringen unb nicl)t $u rumircn, bafyero beim id) bitt,

ber $m verliere feine Jeit barmit* 2Ba£ bie jwei &thbt (3Bi3*

mar unb Sftojtotf) anlangt, ber £err weiß, baß id) Eitabcllen

brin will fyäbtn, barere benn id) bitt, ber &m oljtte einige di-

lacion wolle baju tlntn, benn ol)tte Eitabcllen wollte id) lieber

baS &mb nid)t Ijabeiu gu bem weiß ber £err meine 3ntencion,

baß icl) gern ben $rieg wiber ben Surfen tranSfes

riren wollte unb l)ab allbereit ben $aifer unb alle bie mini-

stri, wicwoljl etliche mit harter 9ftul)C, baju disponirt. Der

,£err aber weiß, baß md)t ratl)fam ifl, l)inau^U3te^en, anbere

geinb $u fucl;en unb ftd) baljeim nid)t t>erftcf)erm Sdr> will wol

bie Don £Bt3mar unbJRoffod! tractiren, aber will ifyr <£err unb

nid)t h)v 91a cl) bar fe^n, baljero benn id) bttt, ber «£err greife

ju Erbauung ber Eitabcllen ofyne einige £eits>erlierung. Die «£er*

joge fcon 9)?cd)clburg, bie mttfien wol au$ bem %anbe, benn eS

f'ann md)t anbcr3 femt, fcP3 nun cortesi ober discortesi, giebt

mir wenig ju fd)affcn, beim icl) biefem ©ommer will im £anb rc=

ftbiren.« — Die £>cr$6ge fallen ftd) genotljigct, ba3 £anb ^u meU

ben unb wenbeten fiel;, ba fte in Dcutfd)lanb nirgenb Unterltu^-

jung yn hoffen Ratten, an ©ujlat> Slbolpl) t>ön (schweben, ber ifmen

nal) fcerwanbt war unb fte bei ftd) aufnahm* —
Die 2lnftmft £öallcnfleing in bem neuerworbenen ^cr^ogt^ur

me fcer^og ftd), ba er juoor ttocfy bie Belagerung *>on ©tralfunb

unternahm, big #i Enbe 3uli'3, wo er fid) nad) ©üftrom begab

unb ftd) bafclbft 'bis $ur Sföttte 2lugu|B auffielt Um biefe gett

unternahm er einen Jng nad) ^olftein jur Belagerung t>on Krempe

unb ©lutfpabt unb fdjrte, nad)bem,er ft'cfy ju Boitzenburg mit

Sillt; befprod;cn Ijattc, nad) ©üftrow jurttcf, wo er btö $u Enbc

Suli'g 1629 unauggefeßt verweilte« ©einen ernften unb anf)altcnr

>ben Bemühungen gelang eS, ben ^rieben mit Dänemark $u ©raube

l
ju bringen, welcher ben 12, Sföai 1629 %u Sübccf unte^etd)nct

\ würbe*

7



98

9hm aber gcnögfe eS SHMenjlem ntcfyt mefyr, nur ber spfattb*

&err fcon SMlcnburg 5« fein, er verlangte je^t t>om $aifer bie

f6rmlid)e 23clebmmg, fcon ben Untertanen bie förmliche ^ulbU

gung alö ,£cr£Og wnb Sanbeöljerr unb beibeg erhielt er» Sic au$:

fut)rl\d)t unb woblbegrtmbete 9iecbtfertigunggfd)rift (*) ber »£er*

$öge, bie bringenben S3em>enbungen be3 $onigg fcon ©dfjrocben

unb vieler bcutfd;en durften lieg ber $aifer burd) eine Debnction^

fd;rift beantworten, in n)eld;er erftart tt)irb: »baß, ba bie ,£er*

^6gc Don SMelnburg feine einige beftanbige Defension n>iber

S^re 5D?aiefIat far$ufd)u£en aud) üjre eigene Excepliones tynen

felbfl juiDiber liefen unb bm Ungefyorfam nod; meljr ju ernennen

gaben, fo §atte 3f)re Wlau mit 93ublicirung ctbgcbad)ter Sfjrcr

Alienation (
2
) md)t langer jurttehalten, fonbern fold;e hiermit

manniglid) jur 9lad)t\d)t an Sag geben, aud) sugleicty btn ^er-

$og W gricblanb bie Söelefwung über mefyrbefagte j^rjogtbum unb

Sanbc 9Melnburg fammt beren ^u^k nMcberfahren Faffcn rook

lern Unb gebieten barauf alten Äurfarffen, gurften unb ©tanben,

bürgern, (gemeinen unb allen Untertanen beö Sield)^, infonber-

tyeit aber ben ©tauben unb SntDobnern jeßt a,cbad)tm ^er^og*

tf)um§ unb £anbe SIMelnburg, ba$ fi'e nunmebro ben ^erjog

%u gricblanb für ifyren ßanbe^furjlen erfenneten, tym

allen fdmlbigen ©cfyorfam leiteten, aud) bie (ürrb* unb SattbeSbufe

bigung barauf praestirten.« X)er faiferlicfye ^of trieb bie Söer?

ad)tuna, r ja man tann roofyl fagen bie Söerfyoljnung beS SRcd;teö

unb beS $Rcid;c3 fo weit, ba$ er, nad)bem er ot)ne trgenb eine

görmitdjrett jroei SKeid)3|lanbe fcon Sanb unb beuten vertrieben,

um mit ibrem <£i$mtf)um feine ©dmlben ju bellen, brotyenb

binjufugt: »£Bo ftd> bie beiben ^er^oge nidjt a\$ fdmlbig erlen?

neten unb btefem Sbrcr fWajl» gnabtgfien SGBillen geborfamlicbß fub*

mittirten, roiber fte ju feiner geit bie £)eclaration ber %d)t ju

r
) gWl. SDfcefefob. Sfyoloato/ b. i boebnotbwenb^e Serantworfung

unb vx>o^tgegvunbete Debuction ber tltfad)ett, warum t>ie Duvdjl. ipodjgeb.

Surften unb Ferren/ £>err 2fl>. grtebrtcb unb #err £>an£ Sllbrecbt @e=

bräber, £>er$oa,e $u S^efelnb,, bero #er$ogt&um unb £anben mebt f)<\Un

privirt unb entfefcet werben fonnen nod) follen *c,

2
) 3u teutfd). ^ntfrembun^; bk^ war* &etmtfdj« ,.©te&jfa$l* «ttetn e5

war offner Sftauo, §^an febeute (?*, herein beutfebeö 2öort ju braueben.



99

publicirett, tw beim cht tm8 Oftbereg 93erbred;en wtber fxe mit

mehreren foKtc fpcjift^lrt unb äu3gcfü§rf werben.* — Dem i^er-

£og boit gricblanb würbe unter bem 16* Sunt 1629 ein förmli-

cher Mjnbrief auägejtellt, in wcld)em ber «^er^og Wbvtdjt bort

griebtanb unb feine Agnaten mit bem ^er^o^nm SM'lcnbitrg

»Ott bem $aifcr bclcfynt werben. Sitten 5öiberfyenfugen unb S£u

berfc^Iic^en wirb eine ©träfe »ort emtaufenb 5DtarF I6tf)igen ©ot-

be£ angebrofyt, fo wie bie »fcer^gc auf ercige getten Üjrer fi&nbct

für fcerlujtig erflart werben, ©raf fütar fcon SQMbjtein, ein Get-

ier beg <£er$og3, tmb ber £>bcrjt ©t* Suiten r empfingen mit gro*

0er geierlid^eit ju Sßien, aB bie Be&olimad)tigtcn Söattenfleinö

,

Dorn ßaifer bie Seltne unb leiteten ben £>ulbigung3r@ib* £113 fctif

ferlid)e 2Ibgeorbncte hcQäbcn fid) ber £)berft abringen, ber Öieid)^

ijofratl) fcgtt JDberfrunpf unb ber jpoffammerratf) SOSalmerobe nad)

©üjfrow/ um bie ganbfumbe jur (ürrbfmlbigung eingaben* SMcfe

erfolgte oftne SBiberfprud; ; feit bzm 27* 3«»« 1629 nannte ftd)

2Öatten(!cin: «^er^og t>oit SMlenburg unb fe^te biefen £itel bett

übrigen t>orau3, fowoJjl bei feiner Unterfd)rift, pß auf feinen SÄatts

^cn* — 3^ ©üffrow würben nur vorläufige Crmridjtungen für

eine» einftwciligen 2fafentl)alt getroffen* £)cr ^er^og beftimmte

2ßi3mar £ur künftigen Sfteftbenj unb lieg fid) bon feinem italiem-

fd)en SBaumetjler in ©itfcfyin bat tylan $u einem fßrmlidjc» ®d)fojj,

welcfyeö er tri 2Bi3mar %\x hautn gebaute, md) ©üffrow fd)idren.

(£3 war nur ein &iftfd)Iofl, wcicfycä ber SBinbfiojj, ber t>on ber

ffcmbinamfdjen t&albinfcl im nacfyjlen Sjafyt herüberwehte, auf unb

bat?on trieb. —
§ 20.

Sie Belagerung fcon ©tralfunb bilbc't eine eigene ßrpifobe md)t

nur im breipigiatyrigen Kriege, fonbern aud) in bem Scben 2£aU

lenftcmä unb wir fcerfu d;eit bafter, fte aU fold)e bar^ujMctt, wo-

bei wir un£ auf ba$, \m$ unfern gelben junad;(! angebt, um
fo füglid)er bcfd;ranfen Birnen, ba für bie 23elagerungg*©efd;id)tc

ber &tabt anberwartä bereite augfüfyrlid) geforgt worben ift. (*)

$£a\n and) ba$ Unternehmen be3 jQer^ogö gegen ©tralfunb, burd;

bie l)od;f;er$ige 2lu3bauer ber S3ürgerfd)aft unb burd; bie Unter--

¥
) 3ober$ ©efdjicbte far IBefngerung ©ttaffunK 1828.

fLoFC* 7 #
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ftußung treuer ^Sunbe^enoffen , vereitelt würbe, fo muffen wir

if;m bod) bie ©ercdjtigfcit wicbcrfafyrcn laffen, ba$ er ö«d; hier-

bei fid) al$ ein gelbfjerr gezeigt f?at, ber nid)t b!of5 ben nad;ften

£ag berechnet, baS nad)fte $elb tVS 2lugc faßt, tuclmefjr mit um--

faffenbem ©cnic bic ©cf)i<ffale Hmftiger 3?aljre erwagt tmb ganje

Sauber unb 2Belttf;eile ubcrblicft* 9ttcfyt als ein Abenteurer unb gret-

beuter jie^t er, wie cS gewitynlid; bargcftellt .wirb, fcor ©tralfunb,

fonbem atö umftd)tiger ^trateg, ber biefen tylafy, in SSerbinbung

mit ber nafygelcgcncn Snfel Sftugcn,« für bie ftdjerfte ©dnt^wcljr

fyalt, um ben geinb, welchen er fcfyon jc^t atö benjenigen erfennt,

son bem ber ©acfye be3 $aifcr3 unb ber fatl)oHfd;en $ird;e ©c*

fafjr brof)t, um ©uftat> 5Ibotplj ben Sßeg na# Seutfdjlanb

$u verlegen. Diefer ^aftc fJd) bamafä nod) nidfjt in bie ^>eutfd)en

Angelegenheiten gcmifd)t, ifm befcf>afttgte ber $ricg, ben er in

$olen #ir SBefyauptung feiner eigenen Ärone fahrte, fciel $u feljr,

a\6 ba$ er baran benfen fonnte, ft'cty ber bebrangten ©laubcm^

genoffen in £eurfd;lanb anjunefymcn, auf beren Grinigfeit, fJJtotfj,

AuSbaucr unb £rcuc, wie ber fcerunglucftc $rieg3£ug @ljriftian3 IV.

e3 gezeigt, eben nld)t fetjr ju redmen war. 2Bie entfernt aber and)

ben protcjtantifd;en gtirften bie 2Iu3ftd;t lag, ba$ ©uftat> Abolpf)

einen ^rteg^ug nad) Dcutfdjfcmb unternehmen werbe, SKaKcnftein

fteljt fd;on im 3fa^rc 1627 bieg @reignif} fommen. %lod) auf ber

Verfolgung ber Danen begriffen unb bet>or SRoftod! unb 2Btömar

if)m übergeben worben fmb, bentt er barauf, bie $uftc t>on spornr

mern^u befe^en unb fd)reibt au$ SRenb^burg fcom 9* £>ctober

1627 an Arnim: »bitt, ber S?m fjabe fleißig Aufftdjt auf btn

<&d)Wtbtn, benn er ift ein gefährlicher ©aft* %d) vermeine,

wirb er anfe^en, fo wirb er'3 am frifd;cn $af tfnn unb an bk

£>ber gefym Der £>err correfponbire fleißig mit htm ^er^oge t>on

Sommern.« — Da eö um biefe »Seit ben Anfcfyein gewann, baß

spoten grieben mit ©uftat> Abolpf) fd;(ie(3en werbe unb $6mg

©igtötmmb bcö^alb cigenfyanbig an ben £>cr$og fcfyrieb, richtet er

eine fcerboppeltc Aufmerffantfeit auf bie pommerfd;e $ufte, wobei

er benn immer wieber ©tralfunb unb bie Snfel 9\ugen, al^ bie

beiben ^auptpunfte, be^eid;nct.

Den £)bcrftcn Slrnim, wcld)cr früher in fd;wcbifd;en Dienften

geftanben, waren bamaB t>on bem fd;webifct)en 9;eid;^fan^er
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antrage ^u einer Söcrbinbung ber $rone ©eftweben mit bem fai-

ferlid;cn Jgofe ju ÖBieti gemacht worbetu Silo Slrriim SBattenjtein

baoon in Äenntniß fe|t, weift er folcfyeö Söunbniß nid;t gan$ von

ber ^anb, laßt ftd) ober baburd) in ben ©orftcfytömagregcln, bie

er einmal gegen ©uflao Slbolpb angeorbnet ^at, ntd;t irre ma=

cfyen, »2Öa3 bie fc&webifd;en <5d;uJ anlangt — fd)rcibt er an

%nim auä granffurt a, b. £>. vom 2* November 1627 — bitt,

ber ^err wolle feine $dt verlieren, fonbern biefelbigc fort abbrennen

fofien, betm btö dato Ijaben wir noefy fein Skrbunbniß mit ifjm

gemacht tmb menniglid) fagt, ba$ er bie £cut gern bei ber üftafe

berumbfübrt. 9hm bebarf er feine <£d;ijf, wenn er allein fein

^ßnigreid) befenbiren will, will er aber yu umS, begwegen follen

fte ü)m abgebrennt werben, beim wir bebürfen feiner bei unS

nid)t. Drum bitt id) r ber £err verliere feine geit unb fpare fein

@elb, wie aud) laflfe irjm ber ijerr angelegen fet>n, wie er weiter

traetation mit un$ anfMt, aBbeim wirb ftd) allcS $u erfennen

geben, voa$ einer ober ber anbere im <©d)ilb fubrt.« 91id)t aU

lein will ber i?er$og bie fd)webifd;en unb banifd;en <£d;iffe, wenn

er fte nid;t in feine ©ewalt befommen fann, vernichtet whjen,

fonbern er felbfl will eine glottc errid;tcn unb fyat Ijierbei feine

j^ojfmmg ganj befonberö auf ^tralfunb unb ©tettin gcftcllt. Die

9)rotcftation bc3 ^er^ogS von Sommern gegen ben Kinmarfd; in

fein Zanb weift er brofyenb juruef. »Dem iper^og von Komment
— fdjrcibt er an Slrntm (SßanböbccP , ben 6. November 1627)
— gib id; eine fd;lccbte Antwort; er follt feljen, ba$ er alfo ban^

belt, auf baf? cr'3 bei 3t>ro 20?ajicfrat unb bem SKcid) follt' ver-

antworten f5nnen, beim ben spaß Ijat mir nod) fein einiger $ur-

furft be3 3ftcid;ä abgefdjlagen. « Der Kinmarfd; In Sommern unb

bie 33cfc^ung bcS frmbeä wirb nun anbefohlen unb auggcfubrt,

Kontributionen werben au#gefd;ricbcn unb noefy cbe fte eingegangen

ftnb, verfugt Sßallcnftcin baritbcr, ofyne jcbod) babei irgenb einen

$>rivatgewum babcu §u wollen; ifyn befd;afrigct allein ber @c-

banfe: eine glottc baben ju wollen. — »3d; bitt — fd;rcibt er

an Slrnim (Sritau, ben 6. Dlovcmber 1627) — fejj ber' j?crr

auf alle QBciä, bajl bie Kontribution, wcld)c bie von ©fral=
fuub unb <&tcttin geben werben, ju ber ©cneral- Kontribution

gcfcfylagcn wirb, wclc&cö ber j?crr jur 2l»öru(!ung etlid;cr ©d;iff,
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wie and) $u 9>roffant unb Slrfoterie Dlof^b&rften gebrauchen tfjue.

£)k <&tabt aber miifien and) vor fiä) felbft £)rlod)s@d;ijf au3=

ruftcn, bmn \d) sollte gern auf$ S^ ftarfaufber ©ee
m i cf> beftnbcn,<< Der er(fe £>rt, weld;en bcr ^crjog in Som-
mern befc^en lieg, war bie Snfel Wägern Der £>berft $lrnim

batte von Siftcflenburg auä ben ,fcer$og von Sjolftcin mit einem

Öicgimenf ju §ug bafyin gefd;icft« Die3 genügt Sßattenftein nicbt,

>Ad) vermeine — fcfyrcibt er an 2lrnim ben 9. November 1627

au$ £Bittcuberg — ber £err (ölte ju biefem allen nodj auf bie

Snfel 9uigen ein ffarfeä Regiment Reifer loftren, benn baß ift

baß beße £)rt in sanft Sommern. — Der ^err muß aucfy feben,

ba(3 bie 23cfafaung feine geit verliert unb fiel; an allen £>rten fleU

ßig forriftetrt, benn auf bm grufyling werben fte Dbne 3lnjtog

bafelbjten n\d)t bleiben tonnen.« Der ,fcer$og von Sommern machte

auf3 Sfteue feljr emffe unb brlngenbe $or{Mungcn gegen jcben

ferneren QHnmarfcfy, allem gtieblanb fcl;reibt feinem £>berften; »%tn

be$ J2cr$og§ ^Dn Sommern abfd;lagige Antwort, in feinem Sanb

nid;t ju loftren, barf ftc^ bcr J^err nic^t febren; benn ber$>onu
mer tjafß grob genug gemacht/ inbem er bem ,£cr£og von

«froljlein ben $aß gewebrt unb auf bie le^t, (öftren wir uid)t binr

ein, fo lojTrt ber getnb. « — Da cnblidj ber $er$og von $om--

mern fal), ba@ jebe Steigerung vergebend fei, bielt er e3 nod) für

befler, burd) einen f5rmlid;en Vertrag, weld;en er btn 10, Dlo*

vemberl627 ju gran^burg abfdjloß, baß jjerjogtbum ber 23efe^ung

imb SBranbfd^img biß fatferltd;en gclbljerrn freizugeben, (*) —

-

&Ballenftcin ift ljbd)M) barüber erfreut; er gebenft baburd) SSftetV

lenburg von £u großer £aß ber Einquartierung $u befreien, will

jcbod;, ba$ aud; in Sommern gute Dtöciplin gebalten werbe.

»2Üer barwtbcr baubclt — febreibt er an Slrnim — bzn ftrafe er

mit ©rnfl unb obne einigen respect, benn id; rollt geizig fyanb

baruber galten unb werbe nid;t julaffen, baß bzß £erru ordini

follen transgredirt werben.« — %lod) immer bringt 5lrnim bie

Söerbmbung mit bzm $ömgc von ©d;weben in Antrag, wobei er

3u bebenden giebt, ba$ zß in biefem galt n\d)t ratblidj fem burfte,

*) ©ine f&vmltdj* » ^ranjburgcr dapifutatioit« Um ertf am 10. 0lo*

vemba* ju ©tantsc.
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ben tyoün faiferlidje «ftulfgoMFer 31t fcfyicfem »Die irnpresen in

Preußen — fd;rcibt er an Sfrttfo ben 22» 9hwcmber 1627 —
warum \d) S3eben!en trag, ba$ man ffe nid;t follte bcr gcitt oor

ber #anb nehmen, fyah bem Ferren allbcreit gefd;ricbem Qat

ber ^err fonft anberc Söebenfen, bitt, communicir er mir, id)

will gern t>on meiner Meinung abliefert, beim id) gar

wofyl weiß, baß bcr ©cfyweb feine traetation auö Sieb unb af-

fection aufteilt imb baß iljm nid)t mcljr aU feinem <5d;wagcr,

bem 23etl)le(;>em (23ctf;len ©abor) $u trauen iß; barum remittir'

id)3 gan$ unb gar bem £crrm Die fd;webtfd;e ^d?iff aber, wo

fte fcpnb, muffen in£ geucr gefegt werben, nid)t allein bte, fo

er in ^reuffen l;at gclaffen, fonbern and) bie n)dd;e er in &d)wt;

ben fyat mitgenommen, barum bitt id) bcr £crr fpare feine ^eif,

nod; @elb,« —
Da -wir un$ f;ier mit bem £ebcn unb £l)afen eines einzelnen

S^anneS bcfd;aftigen, fo fd)cint c3 md;t unangemeffen, and) ba$

(Jinjelne, infofern e3 in wefentlid;cr 23c$icljung 31t bem Gtyaraf-

ter be£ gelben jlefyt, mit aufzunehmen , ipa^renb bie 2Beltgc-

fd)icl)te über berglcicfyen al$ unbebeutenbe (Jreigniffe Ijmwegfcfyrcitct*

fykv nun fyabcn wir al$ einen d;araftcriftifcr)cn gug bie Unruhe

unb Seljarrlid^eit (jeröor^u^cbcn, mit wcld;er SÖ3allen(Iein einen

einmal ergriffenen ©ebanfen verfolgt unb ifm, wie fcfyr er and)

t>on anberen Unternehmungen unb (Ereigniffen gebrangt unb be^

fturmt wirb, feftyalt ©0 bcfd;afttgt if)u jeßt bie £3cforgniß tt>e=

gen bc$ $6nig3 t>on ©d;it)eben unb feiner jsd/ijfe unau^gefc^t

£)bfd;on ber $rtcg mit Dänemark nod; nid;t beenbiget, ber 23eft^

t>on SDM'lcnburg nod) ungewiß war, er fclbft fid) auf bem Heim-

wege nad) 23ol)mcn befanb, wo bcr ^atfer ifm erwartete unb bie

beiben Herzogtümer gricblanb unb ©agan n)n mit unzähligen $ln=

forberungen in Sinfyrud) nahmen, bcfd;aftigcn ilm bennoefy ber

$6nig t>on ©dbweben unb feine <sd;iffe fo au$fd)licßlid;, baß er

biefen ©cgenjtanb m mel)r alö° zwanzig Briefen, weld)c er binnen

fcier SGod;en an ben £}bcr)t Slrnim fd;rcibt, nad;brüdlt$ jur

<sprad;c bringt, wobei cö üorfommt, ba$ er an einem unb bem-

fclben £age brei, fünf, ja fogar einmal (23ranbci3, ben 20. Dc-

cember 1627) ad)t Briefe an Slrnim fd;reibt. Slnfanglid; jcigt

er ftd) nid>t abgeneigt, Untcrl)anblung^n mit <E>d;wcben einzuleiten
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unb meint: man Hnm ben^nig, wenn er £fyeil an bcm Kriege

gegen DSnemarJ nafyme, auf bie (Eroberung tnxn 9torwe*
gen ankeifen; allein er tfl fcorfixfyrig genug, ftd) burefy eine fold;e

Unterbanblung ntc^t ftdjer machen 511 lajfen, SSereitg feit bem 2»

9tot>embcr betreibt ber ,fcer$og bie Verbrennung ber fd;webifd;en

©cfyiffe; bie angeknüpften Unterfyanblungen anbern feinen ©inn in

biefer Angelegenheit nid;t, «Der $m fe()e auf alle £öetö —
fcljreibt er an Arnim au3 graitf'furt ben 24, $fto&ember — wie

bie traetation mit @d)n>eben fann angejtellt werben; bemt wirbS

un$ n\d)t$ nu^cn, wirb3 ung nid;t \djabcn Unnttu £Begen Ver-

brennung ber @d;üj fWje id) fefyr an r benn \d) felj, ba$ unfere

&ad)tn in guten terminis (leim, 3d) remittirä bem Gerrit, er

lennt bm ©djwebcn, brum tl}u er, xvaß er wmeint, baß Sljrer

Sflajeftat unb ber €ljriftenl)cit am beften iff, Den ©d^weben will

id) gern jum greunb l)aben, aber ba$ er nid;t gar $u mad;tig

ijl, benn amor et dominium non patitur socium, bod) bie

traetation muß auf alle ©ete gcljn,« — Am folgenben Sage

fd;reibt er fd;on wieber; »£BaS bie ©cfywcbifcfye traetation anbc*

langt, ber X^err fefye, baß jtc incaminirt unb mir beöwcgcn aufä

eljefre berieft wirb; bie ©d^iff aber muflfen ein 2Beg aB ben an-

bern in $\aud) aufgcfyn. j?eut fcfyreib id) Sfyrer 9ttajejtat, ba$

ber ©cfyweb mit und eine traetation anfangen, unb ba$ id; brin

fcerwilltgt fyab , er follte un$ condiciones honestas proponiren.«

3n jwet Briefen t>om 26, 9}ot?ember i(I wieberum bie traetation

mit ©cl)webcn ber $2auyt$c$cnftanb. Der iper^og besagt ftd) in

bem einen baruber, »baß bie fymn bei J2Df ar $* ford;tfam

ft'nb« unb fugt in einem ^oftfeript Ijinju: »ber j?err Ijabe auf

beö ©d;weben audamenta woljl Ad)tung, benn \d) fefyc, baß er

will eine gwicfmttfyl Ijabcn, Die ©cfyijf fefye ber fierr, ba$ fte

fofort verbrannt werben, benn je armer ber &d)mb unb fraftloS

er i(I, je befifer ijl c3 für un3, bod) bie traetation mu^ galiar-

damente gclm, ein &Beg aB ben anbern, bod) babei ju heben*

fen, trau, fcfyau, wem?« 3#tt befonberer ©enugtfmung nimmt

ber ^erpg bie, t>on bcm $ontg Don $olen iljm mitgeteilte, %lad);

r\d)t auff ba$ h)m bie $frcid;3ftänbc eine brcijafyrige Unter|tit£ung

$ur gortfe^ung bcö Krieges wiber ^>d)Xüeben jugcftd)ert fyaben. @r

melbct bieg Arnim fogleid; au$ %auban t>om 30, 9tot>ember mit
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bem SBemerfen: »ber ®$roeb fud;t unfrc greunbfdjaft nie3£>t vir-

tutis amore, fonbern coactus necessitatc, ba(;er »ir iinx muffe»

mit Sßorten nutriren, beim an ben ©orten ^weifl id;, baß er

ftety ijod) umb ung annehmen follt; unb ba man ja einen Accord

mit tbm machen tbate, fo mußte cö fe>;n, ba$ man ein grieb

ober langen Sfajfanb $roifd)en ilmen mad)t ©on(l birt icb, ber

#err »cnb allen möglichen gleiß an, itjm bie <©d;iff ju serbren?

nen* Die *Pommrifd;e porti, baß ber #err alle unb alle

roirb befe^t fyabcn, baran trag \d) leinen ^eifel« «» f. nx —
S5et ber gegenfeitigen feinbfcligen unb mißtrauifd)ett @efttmung,

welche bei SSMenjtein jur Sbiofimfrajte unb £um entfd;iebenjfen

2ßiberotttcn gegen btn $önig t>on ©dmxben wirb, fonnte natura

(tc^> eine 2lnnal;rung nid;t ju ©tanbe kommen, Wt$ »itt ber j?er=

50g je£t baran fe£cn, um bie fcfyroebifc&cn unb banifcfyen ©c^ijfe

ju t>ernicbten unb ba er mit sroei (Seemächten $u friegen bar, liegt

feinem unternebmenben ©eijle ber ©ebanfe nab, felbj? eine glottc

ju erridjtem <£r ernannte bieö afö bie norb»enbigfte ©cfyu^weljr

gegen eine frmbung ber ©d;roeben unb biejenigen, »eld;e barin,

ba$ er fid; $um (General beS oceanifd;en unb baltU
fd)cn Speere 3 tom $aifer ernennen ließ, nichts aB eine leere

©telfeit feben sollen, geigen, ba$ ftc roeber bie Äriegfttbrung,

nod) einen großen (Sbarafter, »ie SSMenflein ed war, t>er(tebem

Den ganjen SSinter binburd) erinnert ber j?erjog Slrnim unablaf*

ftg an bie ©eerujlungen; »2£a3 bie armirung ber @d)i(f anbe*

langt — fdjreibt er btn 13, December au3 £ifla — birt, ber

i^err tfni ba$ außerjle babei, beim er ftebt, ba^ »ir unS jefct

»erben ju -titteer macbem« Safietbe roieberbolt er au$ SBranbetS

tjom 20, December: »%5\tt r ber #err »enb' allen moglid;en gleiß

an, auf ba^ roir un£ jtar? $u 9#eer gefaßt macben gegen ben

grubling, benn roaS wir je^t tbun füllen, e3 muß $\ -äfteer ge*

fd)cbm« ^ier^u roar nun sor allem notbroenbig, ba^ ftd> ber

i?cr$og ber £auptpla($e an ber meHenburgifd;en unb pommerfeben

$ufte ücrftcberte* »3d> roerbe beriebtet — fd)reibt er an Slrnim

t>om 29. ^oöember 1627 -— ba^ ad)t unb ^»an^ig Siftcer*

bafen in Sommern fct;n foliein dlun ijt ed jiemlid) ötel, aber

fei;^, »ic^ roill, fo mufien jte alle befc^t unb fortifeirt »erben,

bitt beromegen, ber jperr feb allcö &u befc^cn, 5U bem ber £>crr
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f
bmn ein fljdfö Wolfen wir armtren, anbem

tl;eiu3 jum Überfein gebrauchen.« Der Sutgfübrung folc^cr föe-

fefjle (teilten ftd), jumal m ber 2öintcr$eit, große ©cfywierigt'eiten

entgegen; inbefien jagt fiel; boefy 2lrnim, burefy bie fclmelle 23een*

bigung ber Unterljanblung mit bem ^er^oge »Ott Sommern unb

burd) bie rafcfye S5eft^na^me ber Sfnfel tilgen, als gewanbter Uns

terfyanbler unb entfd)loftencn gelbfyerrn, welcher, in bem (Sinne

§5>allen(!em$, ju banbeln fcerjlanb, 9htr in SSejtetjimg auf ©traU
funb fafyen beibe Äriegö^elben it>rc Erwartungen getaufd;t, xmb

tyre £ijten, wie iljre 2ln(Jrengungen waren fjier ttergeblid), 3e un=

künftiger fcon je^t an bie 23erid)te lauten, welche ber »fcerjog über

bie 3Q3iberfefclicfy?cit ber ©tralfunber M?alt, befto mißtrauifd)er wirb

er gegen bie 2lbftd;ten beg $onig£ fcon ©cfyweben, obwohl biefer

noä) feinen tätigen 2fatf)eil an bem ©d;idfal ©tralfunbä genom*

mtn tjat Da ütbejfen bie ^er^ogin t>on 23raunfd?weig an 2Bal-

Icnffcin fd;reibt: »baß ber ©d;web (tcb gewiß mit ber anbem

Partei (ben Danen) ju vereinen vermeint« unb ^er^og SSilbelm

t>on ©eimar ibm melbcn laßt: »baß bie ©djweben ben ©unb

mit 3000 SDtonn befe^t ^aben follen«, befiehlt er nochmals;

»bie ©cfywebifcfye glotte, weil fte beifammen ifl, in SRaud) auf*

gefyn ju laffen,« ©eine Hoffnung, im nad;(tcn grüblmg ftar?

jur ©ee ju fein, grünbet ftcfy fcornebmlid; auf eine @elbf;alfe fcon

*>
zweimal ^unberttaufenb fronen, welche ber $6nig *>on ©ganten

jur Errichtung unb Unterhaltung t?on fünf unb jwan^ig $rieggs

fd;iffen bcreingcfd;ic£t ljat« 3e£t faßte ber £er$og guten Sföutfy

51t bin Unternehmungen $ur ©ee; »ber $aifer — fcfyreibt er an

Slrhtm fcom IL Januar 1628 — begetyrtS gar jlarf, bitt, ber

J^err t&ue baä feinige babei, id; »erhoffe, ba^ wir fte noefy in ib*

ren Snfem fucfyen werben , btnn t?cr ben <&d)wtbzn graußt

mir gar nid;t.« -§Ulg er bann fpater, wafyrenb e$ $nt t>or ©trat*

funb übel ergebt, 97ad;rid;t erhalt, baß ber $6nig i>on ©d;weben

mit einer %lottt nad) ber pommcrfd;en $üfi:e jur ©ee gegangen

fei, wal)lt er nid;t feljr in ben 2lu3brüden, um feinem -Jörne £uft

§u machen: »£)er £>brifl t>on fiavtnöbad) —- fd)reibt er an 2Jrnim

auö ©üftrow t>om 7. Sluguft 1628 — berid;t mid), ba$ ber ffl?

nig, au$ ©d)weben mit fteben Regimenter i(I ^u ©d?iff gan^

gen; nun weiß id) xooljl, ba$ in allem ber f$webtf$en
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Canaglia niclrt über 300Q Wann feinb, fjab aber bcnnodf) ben

jpcrm atuffrcn sollen , baß er in $tntcr*Sommern befiehlt alerta

au fetpv« — 3n tiefe $eit fallt ein, bem £)berffen Sfrm'm i?on

iljm erteilter, geheimer Auftrag, »clever $n 5krmutl)tmgen man*

d)er 2Jrt ©eranlafitmg giebt X)cr J2cr$og äußert ftd> baruber,

felbß in ben fcertrauteften cigenbanbigen Briefen an Slrm'm, fefyr

#orfüi)rig unb geljcimnißtwil, ba er bie 2Jngelcgenbeit bereite münb-

lieb mit \f)tn bcfprod;en tjat 2Ju§ Greif^walb btn (> September

fd;rcibt er an 5trnim: *>83itt, ber jperr babe iljm bie @d;wcbifd)e

<&ad)i fo befohlen, roteä mit ber banifcfycn gcfd;ebcn ijl; beut iß

ber ©d;ott bei mir geweft; er bofft, baß c3 feinen (Effect er-

langen wirb. Der fo in ©d;wcbcn wirb follen, oer muß fiel) balb

aufmachen, eber'benn ber SBinter fornmt.« Sfe^t, wo er weiß,

baß ber $6nig t>on ©ebweben burd) #ulf$truppen unb ein SSunb*

nig bie ©tralfunber jum SÖiberftanb ermutiget tjat, will er }ebe

Unterbanblung mit ilnn abgebrochen wnjen «nb fcfyreibt be^balb

an 2lrnim au^ gran^burg ben 15. ©eptember; » 50?it bem-©c^we*

ben will icl; mid) in feine traetation cinlafien, benn feine ©ad;en

feinb alles auf einen betrug angefelm. S3itt berowegen ben J^crrn

ganj fleißig, er wolle feigen, ba$ mir balb jemanbfen bmfcfyicfen,

ber ba$ t>erri d;ten wirb, benn e$ \ft fd;on -Beut, ba$ er

In'nreifl, efycr benn ber SBinter fommr. 2Sann iljn bmn ber J?err

wirb bekommen, fo fdn'cfe iljn ber jperr nur ju mir, auf ba$ \d)

iljm bag erlege, roaä ber <ftcrr mit iljm wirb aecordirt Ijabcn.«

Daß- e3 ein Auftrag &on nid;t geringer Sßcbeurung war, gefyt

baraug berfcor, baß Sßallenjtcin eine 23clo1jnung t?on fünf unb
b reiß ig Xaufcnb XI) a lern baran fc^en will, waljrenb er ftd)

in bringenben @clböcrlcgcn()citcn befmbet unb ftd) gegen 2lrnim be*

l'lagf: »wie er ftd) fd)ier nid)t auf 1000 ©ulben serlaflfen Jonnc«,

ba bie Kontributionen nid)t eingeben; wie be SSitt i(;n wegen ber

23e$al)lung unaufBorltd) plage unb vok er ftd; genotfjiget felje,

©elb.auö ©cfylcftcn kommen ju laffen, um @>efcl)u§ ankaufen.

»A)cr Kaufmann — )d)Ydbt er auä bem gelblager t>on SITcitfcX;-

?au, ben 21. ©eptember 1628, an Slrntm — i(l bei mir gcwejl,

wcld;cm id) bie funftaufenb Xbaler bab al^balben erlegen laflfen

unb Derfprocl)cn, wenn fea3 2ßerf feinen gortgang gewinnen wirb,

baß id; [tyn $u ben, t>on bem ^errn t>erfprocfycnen, 15,000 SReic^ö-
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ttjakm nod) anbere 15,000 föderaler- QtUn Witt unb alfp fjätt

er, mnn$ n>o^l reuft'rt nod> 30,000 Styaler ^u empfangen; bttt,

ber j?err gebe ifmr alle Umleitung, auf baß alles wofyl angepeilt

wirb «nb er fiel; imb feine Seute un&er&uglid) bafyin incaminire.«

£>bwobl bie ©nmifc&ung eines ©Rotten, welche in jener geit fid)

$t verwegenen ©treiben binden liegen, bm SSerbacfyt erweeft, ba$

eg ftety um einen 2lnfcl)lag auf ©uffat) 2lbolpf> Ijanble,* fo burfte

bie $8ermutl;ung, ba$ eS nur barauf abgefeljn war, bie fcfywebU

f$e glotte in 23ranb $u fteefen, mefyr 2Ba()rfd)etnlicl;Mt labern

föon einer wirfticfyen $lugful)rung bicfeS geheimen SluftragS ge-

fcfyiefyt feine weitere Reibung; wir wenben unä nun jur 23elage*

rung *>on ©tralfunb*

§ 21.

SSMenflein war, wie wir wiflfen, ju gnbt be£ 3al)rc3 1627

nad) SÖD^men juruefgefe^rt unb übte, auf bie Unternehmungen fei-

net jMöertretenbcn £>berbefeljl3f)aber£ von Slrnim, anfänglich nur

.einen entfernten (Einfluß au$* 2113 unerläßlich fyatti er iljm bie 23e-

fe^ung beö j?cr$ogtfyum3 Sommern, infonberljeit ber Äuffenftabtc,

anbefohlen unb fobalb nur ber, ju gran$burg bem jper^oge von

Sommern abgebrungene, Vertrag bem £)berftcn 2frnim einigen.

SSorwanb gab, bie &thbtt mit faifcrlicl;cm Sßolh $u belegen,

würbe ben ©tralfunbifcfyen Slbgeorbnetcn angetunbigt, baß fte fid)

nur burefy Erlegung einer Kontribution t>on 150,000 3ftcicl?gtl)alern

von ber (Einquartierung logfcwfen f'onnten* Vergebens* verfugten

bie funbifcfyen Slbgeorbneten ftcJ> bem überfielt Slrnim baburefy ge-

neigt 5u machen, baß fte il;m 1000 Sfyaler, bem £)berften ©oß
500 £Reicl;3tl)aler, feinem Trompeter 5 SRtifyötfyakv unb bem £)bcr-

jlen ©parre 100 Sfrofenobel verehrten; bie Ferren nahmen ba$

(SJefcfycnf gern an r beirrten jebocl; bei ifyrem früheren Slnjtnnem

Der Jaiferiicfye gclbfycrr aber fanb ©tralfunb n\d)t unvorbereitet;

aB felbflanbigc unb unabhängige jjanfeflabt fjatte fte fcl;on. man-

chen $ricg3$ug ^ur ©ee gegen bie X)amn unb gurflen Don ku-

gelt, ju Sanbe gegen bie ^er^oge von Sommern rubmlid) bef!anr

bin unb mnn fte gegenwartig aucl; bie £anbee!l)ol;cit ber «fcer^oge

anerkannte, fo tjatk fte ftcfy bod) große greir)ctten vorbehalten*

Dicfe gegen jcben (Eingriff $u vcrtfyeibigcn, unterhielt bie wofylbc-
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fcfTfgte <£rabt eine ©tabfmilia «nb bewaffnete gaf)r$cuge bcfd)%

ten ben £afen; bic bcfle ®d;u£wcf)r ober war ber tapfere (Sinn

ber 23urgcrfd;>aft, weld;cr fiel; weber burd; £3ebrofnmg «nb 2In=

griff ber «bermadjtigen geinbe, noety burd) bic gagtjaftigtat beS

^ofeö ju (Stettin imb bie Unentfcfyloffenfycit tyrer eigenen SRatfö*

Ferren irre machen lieg, fonbem, mit einigen tüchtigen Bannern

an iljrcr Spi^c, bem greift im S^ern, fo wie ben ©efafyren Don

öugen mit einer äa&n&ctt £ro£ bot, welche an bic fünften .ftck

bentage SRomS «nb ©ric$cnlanb$ erinnern« (Stralfunb jaulte ba*

maB gegen 18,000 @inwol;ncr, unb pellte nad) einer S^uflerrottc

t?om Sa^re 1523 jn bem ollgemeinen Sanbanfgebot 1000 Wlann

3« guß «nb 100 äfttrat 5« 9>fcrbe; oB Slrnim in Sommern eins

rudtc, beftanb inbeflfen bie §8efafc«wj ber &tabt au$ nid)t mcljr

al$ 150 SEanm (Stralfunb \)attt feit alter -Seit ben 9iuf einer

jtarfen gcjmng; bei ber frtiljeften Anlage war bie prrlid^eit in

fo fern gefdjidt benutzt worben, a\$ man bie Stabt in ein SreiecÜ

gebaut fyattz, wot>en bie eine (Seite burefy bal Stteer, bie beiben

anberen burd) moraftige (Seen gefdjt^t würben; erfyofyte <Stein=

bamme führten j« brei Sfjorcn $ti ben brei (Spieen bc3 Dreieck

2I«3 alteftcr geit ftanb nocl) eine ffarfe (Stabtmauer mit feften

£bumtcn , bod) waren and) nad) bamaliger 23efeffigunggftin|t

Gourtinen Don <£rbe mit gemauerten giittcrungcn , 83aftionen,

Stalle mit 9)allifabcn «nb einige 2Jußenwerfe t>orl;anbcm (Sobalb

ber ©nmarfcl) ber Äaiferlidjen in bie ©renken beg ,£er$ogtf;um3

bewilligt werben war, legten bie (Stralfunber fogleid) fianb an,

fid) In SBcrtfyeibigung^uftanb 5« fc£cn, tva$ itjnzn «m fo notl)-

wenbiger fd;ien, ba Slrnim bereite bie Snfel Saugen befe^t fyattt*

Gnnem, früher in banifdjen Dienften geftanbenen, Hauptmann
83olfmann wnrbc ber 23efefyl «ber bie 23efa£ung, weld;e man
burd; Anwerbung fcerftarfte, anvertraut, an ben SSkrfen würbe

gefd)anjt «nb bie S3a(lioncn mit @efd)u^en öerfeljen* Der «fcer^og,

weldjer mit 3fied)t* beforgen mußte, ba$ baß gan^e übrige Sanb

ben £ro£ ber einzelnen <&tabt werbe büßen muffen, erließ bie

bringenbjten @rmal)nungen «nb 23efef)le an ben Sftagiflrat «nb

aud> biefer war fefyr 5« fricblicf>er Untcrfyanblung geneigt, bu5 auf

einen einigen ÜERann, ben 23 ftrgermeifter (Stein w ig, wel-

cfyer, ba er falj, ba$ er ber <£nrfd;lo|Tenl)cit unb ber Wüöbauer ber
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25itrgcrf#aft Sttrtrouen bttfffC/ t!cf) alß titt unDer^öfct Ehrenmann

jbwobl ben bcforglicfycn Ferren tom «fcofe, aB bcn brofjenben unS

fccrfdjlagenen geinben gegenüber benahm. X)a bem faifcrlid)cn

gelbljerrrt fo(l mel)r nod), wie c6 fd;eint, tm ber ©clbrEontri-

bution, als an ber 23efe£ung ber ©tabf lag, fo fud)te er bic Un*

tcrbanblungen mit anfdKmcnber Sftadjgicbigfeit forfjufefcem SOon

©citen bc3 SSttagiflratö Jam man ifym Sterbet entgegen unb bot für

bie Befreiung i>on ber Einquartierung 60,000 fRt\d)MjaUr* gu

näherer Unterfyanblung fdjicfte Slrnim bcn £>beii? ©parr am 23,

Sanitär naefy ber -©tabf; welcher folgenbe Jorbcrungen madjfe*

ungefaumte 2Ibban?ung ber geworbenen 300 bantfd;en £>fficiere

unb ©olbatcn; Demolirung ber öorljanbencn gcfhmgSwerfe, Ein*

(Teilung ber gcfhmgsSarbcitcn, ungefaumte Erlegung mx 60,000

SfreicWalern, ™ eiI faiferltc&c SftajefUt ©elbcä benb*

tilget fei, S3efd;lagna^me t>on 80, in ©tralfunb angenommenen,

fd;webif#en gelbftucfen, Slblicfcrung t>on $wet falben Eartfjauucn

«nb jwet &wolfpfimbig.en ©tuden an bcn gelbmarj^att 2Jrnim,

Slugcrbcm würben nod) Diele taufenb Eilen Zud), ©ammet, $iU

las u» f* w* t>on bem £>bcrften geforbert Da jebod) bie Bürger*

fd)aft beä ÄaiferS eigenljanbige Untcrfdmft wegen ber 60,000

SfteicfyMjalcr ju feljen verlangte unb ftd) nid;t cfycr bereit erwarte,

trgcnb eine Gablung $u leiffen," bettor nid;t fcollfommcne ©id;er*

beit gewahrt würbe, fowobl wegen ber Einquartierung, aB wegen

ber Sanbc^r Eontribution, mußte ber £>berf? bie &tabt mit bem

23efd;eibe kcrlafien, ba$ man fid) ju nidjt mcfjr, aB 30,000

9fveid)öt()aler tterfMjen Bmte unb bie Unterbanblung mit bem gelb*

marfd;all felbft fort^ufe^en wünfd)e* tiefer banbelte nun aB um*

ftd)tiger gelbberr, jog immer mebr Streitkräfte beran unb wate

renb er bic frieblicbfk ©pracfye füfyrt, fid) serwunbert baruber flellt,

ba$ bic ©tralfunbifcben Slbgeorbneten t>on ibm ein ftd)ere3 EJeleif

»erlangen, \va$ unkt gxeunben n\d)t Brand; fei, befe^t er eine,

bcn £»afen ber ©tabt bef)errfd)enbe, Heine Snfet, bcn £)an:

fjolm, unb laßt bier fogleicfy 2£erFe anlegen* £>ie Bürgerfdjaft

fab bicS aB einen offenbaren griebenSbrud) an r fte jfedte bte

©d^eunen, weldje bcn Belagerern einen ©ort^eil boten, in Branb,

ein bewaffnetet gal^eug blofirte bie 3nfel unb bie $orj?abter

unb ©d)iffcr, ber unrubig(!e, unbkbigpe unb unterne^menbpe
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gtyeil be Ste>8ffmmgf eröffnete mtf alfefljmft <£ct>t<$gewet)r ein

lebhaftes geuer nacl) bem Dam>Im, Der 9)?agijTrat beeilte fid) f

ön ben gelbmarfcfyatt eine Deputation ju fenben, weld;c t>or|Men

follte, wie jener Singriff auf ben^Danljolm nur Don bem 9>öbet

gemacht korben fei; lieg jtebocf> baneben ben (General bringenb

erfucfycn, ben Danfyolm, aB 511m ©ebiet ber 6tabt gehörig, $tt

räumen*

3m auftrage ber $Rirferfd)afr crjxfytcnen je|i Slbgeorbnere,

welche ber (Stabt tfjrc guten Dienjle anboten unb &on bem be*

forglid;en 2!)?agißrat 5ßoümad)t erhielten, mit Slrijim ju unterbau*

beim Die 23ürgerfd;aft war hiermit femeäwegS einöerjtanben ; fte

wollte ben Ferren t>on 2lbel nicfyt trauen, weil biefe auf bem lefc

ten Sanbtage geäußert: »ba$ man &ü4

atfunb eine 23rille auf btc

Cftafe fe^en mufie unb e§ fd;on red;t fei, wenn c3 rmferlid;c S3g-

fa^ung erhalte,« — $on bem gtlbmarfdjall erhielten bie t>erfd)te-

benen Deputationen ben 23efd;eib: »ba$ er ben Danr)olm auf feine

SBeife fcerlaffen werbe, fo lange man S3rat>abe gegen u)n mad)t

unb baS faiferlidje 23otf barauf belagre, weld;en ©d)impf er uid;t

auf ftd) fimne ft^en lafien; tüenn inbeflen etwaö 2Öirfltd)e3

gefcfyelje unb bie ©tabt fogleid) bie t>erfprod)etten 30,000 9kid;3-

tfjaler unb in gewijfen Terminen nod) 100,000 £fteid)3tbaler $tt

jablen fcerfpredje, wolle er baS Vorgefallene mit htm Hantel ber

Siebe jubeefem« — Die Slbgeorbneten beö SDfagijIratö gaben in aU

lern nad)f eS würbe ju @reif3walb bin lli (2L) gebruar 1628 ein

Vertrag tmter$cid)nct, nacl) welchem ber Danf)olm fcon ben $au
[erliefen befe^t blieb unb bie 0tabt eine 2lbfcfylagfumme t>on 30,000

$Re\d)$tl)aletn erlegte» Über bie Räumung beS DamplmS t>erfprad>

SIrnim, 23efel)le t>on bem ^erjog i>on grteblanb einholen unb be*

bung fid) nod; au3: »baß bie <5tralfunbifd;cn ©d;iffe beim ©n^
unb 2lu6laufen §u fdwlbigftem aUeruntertbanigften S^efpect ber

TOm* $aif. *9?ajeflat bie ©cgel allezeit tief flreic^ert folltem«

Der £>berß ©parre nalnn am folgenben Sage in ber <&tabt

bie <summc t>on 30,000 9ieid)3tbalcrn in Empfang; als aber ber

2!)?agif?rat $wci gelbftucfe, welche 2Irnim in ©tralfunb angekauft

r>atte, unter 23ebed'ung iljm abliefern wollte, rottete fid) ba$

53olf ^ufammen unb warf bie ©efd;u^e in einen SSaffergraben.

Die 23urgerfd;aft tye\t hierauf eine Verfammlung unb ließ bem
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$?agi|Trat bnvd) tyvt Stferfeltaeifrer eine (Ml&rung übergeben, In

welcher fte ^ut>6rbcr(I bem SRafy ifyr Wl\$traum $u ernennen giebt

unb mit ber öerDtfd)cn Erklärung fd;ließt: »baß/ roenn man auf

tyre moblgemeinten Erinnerungen nid;t boren werbe, fte alleS jtctjn

unb Hegen lafien, ftd) auf bie @#iffe begeben unb fo tf>r ,£ei.

t>erfu$en mürbem« — ©ic fegten e$ nun burd), baß $u jcber

9*atf)3t>erfammlung, meld)e bie ©tabt betraf, eine 2ln$af)l S3ur^

ger fyin$uge$ogen mürben; allgemeine 23emajfnung unb ^Baffen*

ubung mürbe befohlen, bie Söalle flarfer mit @efd)ük befe^t unb

eine Sammlung t>on metallifcfyen ©acfyen, um ©tuefe ju gießen,

angefMlt — Wit feljr bringenber SiMmung fyattt ftd) 2lrnim,

nacl) ben Vorfallen auf bem Danbolm, an ben «fter^og 95ogi^(at>

gemenbet unb t>on Üjm bie Unterbrucfung ber rebellifdjen <5tabt

»erlangt DaS geeignetere Mittel bier^u fd;ien bm ber^oglicben

SRatben %u fein: bie fiabtifcfye SBefa^ung in Etb unb $flid)t be3

,fccr$ogg ju nehmen, moburd) man jugleid) ben faiferlid;en gclb-

berrn §ufricben ju ffcllen boffte, Sie ©tabt lehnte jebod) biefen

Eintrag auf eine fefyr entfcfyiebene Sßeife ab f mit ber Erklärung:

»ba$ e3 ber <&tabt jur SÖerHeinerung, aud) fletigcm SHhmbcr unb

ganfe gcreid;en mürbe, wenn bie ©olbaten bem «£er$oge $ugleid;

fd;moren feilten*« —
Der $6nig ton Dänemark, melier ftd>, im %aU ber grieben

n\d)t ju staube fcmt, auf eine Erneuerung ber geinbfeligtaten

gefaßt galten mußte, fyatte lebhaften 2lntbcil ein bem SSiberflanbe

©tralfunb^ genommen, ba ilmi triel baran gelegen mar, bm gemb

burd) einen fo bebeutenben 9>lafc in feinen Unternehmungen auf-

gehalten ju feljen* Er fd)idte (ben 5* Süftarä) einen Slbgeorbne*

ten, bm Dr. 3ol)* ©teinberg, nad) ©tralfunb, meld;cr jmar feine

eintrage incognito machen follte, befien Slnmefenfyeit jebod) balb

genug $ur $enntniß Slrnim^ fomobl, aB 23ogiglat>3 lam f meldte

ber ©tabt feljr brobenbe Slbmabnungen zugeben ließen*

@d)on langjl bebanbelten bie faiferlic^en ©olbaten baß (Bebiet

ber ©tabt al£ ein fetnblid^eö 2anb, plunberten bie Dorfer unb

fdjnitten jtebe gufutjv %u £anbe ab; balb tarn t$ aud) in ber un=

mittelbaren 9fal)e ber <k>tabt $u @emalttbatigfeiten unb aU bie S3ur-

gerfdjaft erfl bie blutigen fttdmame einiger, fcon ben fctiferlidjen

Wluöhtitcm mutwillig niebergefcfyofiener, £ol$bauer einbringen
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faf), erHarfe jte ben $rieg für cr6ffnct unb brang $unad)jl auf

Vertreibung ber $aifcrlid;en von bem Danljolm* Der in ber &tabt

eingefc^te ^ricgSratl) bcfd)Ioj$, fofort einige bewaffnete gafjrjcuge,

unter 21nfitljrung ber @c&iff$*i?auprtcure «Sfubbe unb 231ome,

auslaufen ju laflcn, wcld;c ben Auftrag erhielten, ben Sanljolm

eng $u bloquirem Da man wotyl n>upte, baß bie bortige 23efa$*

jung nur von ber Snfcl 3iügen mit £cbenemiftcln verforgt werben

fonntc unb Slrnim feine bewaffneten galjrjeuge fyattt, fo Ijielt e3

nicf>t fcfywer, bie bort bcfmblidje faiferlid)c SQ?annfd;aft in große

Verlegenheit ju bringen, SBic fyod) fid) mm aud) Slrnim vermaß,

für ben (£d;impf blutige 9\ad;e $u ne&men, wie bringenbe 2luf*

forberungen ber ^er^og 23ogi31at> an bie &tabt erlieg unb wie ger

neigt ber Sttagiffrat war, ftd; ju fugen , bie 23itrgerfd)aft lieg ftd)

bieSmal ben Vorteil n\d)t aug ben Rauben gcfyn; ber faiferlidje

Hauptmann ©d;cllcnborff faf) ftcl) gezwungen, ju capituliren unb

am 5* 2(pril ben X)anl)olm ben bürgern von «Stralfunb ju über*

geben; er fclbjt erhielt, mit feiner 20cannfd;aft freien Sibjug nacr)

SKugen* DaS ©elingen biefeö Unternehmend bcfejtigte ba$ Verr

trauen ber Bürger ju ifyrer eignen $raft, fobalb fte mit @inigfeit

unb gemeinfamer Eingebung bte ©efaljr beftanbem 3e^t über-

zeugte ftcl? nun and) ber SxafT), ba$ er ftcl) ganj ber &ad)t ber

23urgerfcr)aft anfd)Iiegen muffe unb gcmcinfdjaftlid; von allen warb

am 9, 21pril ein 23imbniß bcfd;woren: »beljarrlid; bei ber wahren

Religion 2fug6burgifd)er Gonfcffton ju verbleiben unb bafttr, fo

wie für ber <£fabt greifjdt, Privilegien, 3\ed)t unb 2öobIfal)rt bte

auf ben legten Blutstropfen ju ftreiten unb ju fed;ten unb in

allem bloß unb allein be$ VaterlanbeS unb gemeiner &tabt 35er

jle3 unb 2iufnel)men oljne @cr;eu, ©gennu^ unb (Ürrfparung £cu

beS, ©uteg unb 231utcS in M)t ju fyaben unb ju beforberm« —
2Ba3 vermod;te gegen fo l)od)fjer$ige ©eftnnung beg ,£errfcr)er3

l)ot)lcS SSort, welcl)e3 nur gebungene (solbbanben in bie &d)lad)t

trieb, bte von greiljcit unb Vaterlanb feine SIl;nbung fjatten unb

bie tfycure -^flicfyt, für ifjren ©lauben unb ben eignen jpeerb (&ut

unb 231ut bal)in$ugeben, nid)t fannfen. — £)iefe ©eftnnung ber

©tralfunber war ba$ erfte geuer^eid;cn auf bem neuerrid;teteu

511tar be3 befreiten Evangeliums; berfelbe ©ei|T, wcld;er gegen bie

©a^ungen beg ^apßeg proteftirt Ijafte, ttroteftirte mit bemfelben

8
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$Jlufyc gegen bic ©ewaltfyatigFeiten bcS $aifer3, beim and) ger-

bet berief man ftd; auf ba$, burd) £utf;cr offenbar geworbene

SBorf. 2113 .^er^og 23ogi3lat> nochmals ben S3crfud) machte: »bie

fyalSffamge SSibcrwartigst ber ©tralfunbcr — wie er ifyre fromme

Söegeifferung tmb 9totl)wcljr nannte — burd) geffrenge^ 3m*ed;twei-

fen ju unterbringen«, erinnerte bie getreue 23urgerfd;aft in tyrem

2Jntwortfd)reiben : «©eine g&rfll* ©naben mochte afö ein t)dd)lbb=

lieber d)rijllid)cr gurfl unb £anbc£üater fid) ju gnabigem ©erntt-

tlje fuhren, ba$, fcermßge ©orte3 ^eiligen £ßorte3, baS Siecht,

bie ©ered;tigfeit unb itnfcfyulb berjenigen, welche mit ©ewalt be=

brangt unb jum außerften gcfaljrbet werben, gerettet unb fcertfyei-

biget, n\d)t aber mit wiberwartigem geugniß unb bofeu ^rocebu-

ren befeueret werben follcm«

£)cr $onig Don Dänemark, an welchen ftd) bie ©tralfunbcr

wegen einer 2Inlci(je fcon 100,000 9^etcl;ötf>alcrn gewenbet, fd;id'tc

aU Vorläufer ber glottc einige $ricggfd)tffe in bie dlaljc fcon Sau-

gen unb am 3» 9tftai trafen Dr. ©tetnberger unb Daniel &roi;c,

oB Slbgcorbnctc bc3 $6nig3, in ©tralfunb mit bem auftrage ein:

ber <®tabt, wenn e3 ifyr mit ber SBcrtfyeibigung dvnft fei, ein

großem $ricg6fd;iff, jwei ©alecren, fcd^elm Kanonen mit ba^u

gehörigem @d)iefcbebarf nebfl jwef Sngcnieurö unb fünf @onftab-

(er §ur Verfügung ju flcttetu dlad) einigem 35eben!en nafym bie

<&tabt biefc j?ulfc banfbar an f bie um fo erwtmfdjter war, aW
bie 3Jbgeorbneten, welche bie fcerbtmbeten i?anfe(!abte fenbeten,

nur gute Skrtrojtungen hrad)tzn unb ben ^rieben vermittln woll-

ten» 2>a bie ©tralfunber ifyre gorberungen je^t auf gleiche <£6lje

mit benen, weld)e älrnim mad)te, jMten unb n\d)t$ ©eringereS

t>on iljm verlangten, atö bie ganjlicfye Räumung beg X2er5ogtl)um3,

erklärte ber gelbmarfcfyall, ba$ er nun verfahren werbe, wie ber

beleibigte SRefpect be3 $aifer3 e3 erforbere* X)em ungeachtet würbe

ndd) immer fyin unb fyer unterfyanbelt, xvafyvtnb 2lmim btn 13»

9tfai mit einem @orp§ von 8000 SÜfcmn an bie <&tabt ^eranrucf=

te, ein Sager in btm ^aiben* ober ^aijn-^olje bejog, bie £aufs

graben eröffnete unb @d)anjen aufwarf, 3n ber <k>tabt glaubten

immer nod) Stiele, ba$ t$ n\d)t fo ernfllid) gemeint fei, aB ein,

btn 16* Tlax in ber 2D?ttterna#t|tunbe unternommener, ©türm auf

bie Slupenwerfe fte eines anberen belehrte» gwei <®d)an%tn wuvbtn
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fcon bcn $aifcrlicl)en genommen, bod) fonnfen fte ftd) n\d)t barin

behaupten, nvd) Dor £agcö\mbrud> waren bie ©tralfunbcr wieber

im Beftl3 bcrfclbcn unb brachten nod; breißig ©efangene mit beim.

Keffer gelang bcn ^aifcrltdjen ein, am 23. SD?ai wiebernm $ur

Vladfocit unternommener, ©türm, burd) wcld;en ftc fid) fammt?

Hd)er
s2lu£cnwcrFc, bi3 auf eine eitrige Baftion, bemächtigten,

Die $agbaftcn 9iatb3berrcn gerietben aufä Sfteue in große Bcftiirr

jung; ftc fcfyid'ten ein beweglid)e3 ©d)reibcn an bcn öom Äaifer

jum gelbmarfd)all ernannten öon Strnim, worin ftc iljn befd)wor

ren: »um bc$ jpcilanbcS unb @rlofer3 %c\u Qtyrifti SSillen, bie

geinbfcligMten gau$lid; aufgeben, ober bod) wenigfteng einen

ftd;ern ©tillftanb $ur gortfe^ung ber Sractaten §u bewilligen.«

Der gelbmarfd/all gab ifmen §ur Antwort: »ba$ bie unge^abm*

ten Burger fclbft bcn Anfang $x bcn gtinbfeligfciten gemad;t bit-

ten« unb fd)on am 25. SJtai unternabm er einen neuen allgemein

nen ©türm auf bie &tabt felbft. (£$ war an einem ©onntagc

unb bie Burger, weld;c ju fefyr barauf hautm f ba$ Slrnim, olö

ein guter ^rotejtant unb Branbcnburger bcn gtiertag beiligen werbe,

waren unbeforgt in bie Streben gegangen. Gaue wadrfam entfd;lofc

fene grau warb nod; ju rechter geit bie geinbe gewabr; fte ergriff

eine öerlaflfene Trommel unb machte fo gewaltigen Samt, ba$ bie

Banner fd?nell berbeicilten unb ber ©türm glucflid; abgefcfyla*

gen würbe,

§ 22,

Unterbcflfcn tarn ber fyartbebrangten, öon ibrem eigenen 2an=

be^berrn aufgegebenen, <&tabt treue £mlfe öon aufwärts. Der

9#agiftrat fyattz fd)on im Steril ein ©d;tff nad) Danjig gefenbet,

um öon bort $ulöer ju fyokn, allein bie fyokn öcrwebrtcn bie

Slu^fubr biefeS, ibnen felbfl unentbel)rlid;en, SHrtifeB. $6nig @ur

ftat> 5lbolpb/ weld;cr $u berfclben geit auf ber bortigen 9vl)ebe

öor 2fn!er lag, fyorte öon bem Mißlingen beg Spulöerfcutfg, öon

bem bclbcnmutljigen (rntfdjluß ber ©tralfunber unb ließ fogleid;

eine £aß $)ulöer3 am Borb be3 ©tralfunbifc^cn ©d)iffe3 bringen,

gab and) jur Begleitung einen feiner ^bellcutc, j^errn ©eorg

Burd)arb, mit, bnxd) wcld;cn er bcn Bürgern öon ©tralfunb einen

Brief öoll £ro|t unb gutem ^ufpruc^ fenbete, in wcld;em er fte

8 *
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ermuntert: »$um &d)ufy ifyrer greif) eit unb efcangeltfcfym 9ieligion

tapfer unb bcl)arrlid> au^ul)altcn unb nicfyt baran ju zweifeln,

ba$ bie j?anb ©otteg fo eblem Unternehmen mächtig beijtelje!« (*)

2im 18» 5[ftai traf bie ^ufoerfenbuna, in ber ©tabt ein unb ba

ber fd)webifd)e 2lbgeorbnete Auftrag ju weiterer UnteHjanblung

Ijatte, würbe fcon leiten be3 Sxatijtö: ber ©tjnbicuö »fcafert, t>on

ber 23urgerfd;>aft: ®tet>elirx 23ranbcnburg ju einer @efanbtfd)aft

an (Euflat) 2lbolplj ernannt , t>on bem man fid) fernere jpulfe an

2D?annfd)aft unb Äriegematerial erbat — 9M;t oljne Kiferfud)t

f)brtt ber $6nig t>on £)anemarü Don biefer SSerljanblung unb bieg

war wot)l ein ^auptgrunb, baß er ftcfy beeilte, ben £>berften jpolf

mit brei Kompagnien ©Rotten unb einer Kompagnie Deutfd^er

nad) ©tralfunb ju fd;itfen, wo biefe ^ulf^truppen am 25, Sttai

eintrafen, gerabe an bem Sage, an weld;em SIrnim einen fyauyU

ffttrm, obwol)l ttergeblid;, t>erfud)t fyatte* Die Slufnabme banifd)er

5D?annfd)aft, ba$ balb barauf abgcfcfylojfene 23unbniß mit bem

Könige öon <&d)webcn, weld;er ebenfalls ber ©tabt im Saufe be3

StfonatS 3'uni 600 Sftamt unter bem £>berjten Sioglabin ju £itlfe

fcfyicfte, Ratten ben guten $Jlutf) ber Surger auf3 9kue befeftU

get unb ^u fugfamer Unterbanblung äb^znd^kv gemad)t. gwar

bewilligte Stfrnim wafyrenb ber $}fmg|tfeiertage SGBaffcnflillflanb ; al*

lein bie ernftlid)jteu Ermahnungen be3 ,£er$ogg t>on grieblanb,

weld;er im Suni t>on $)rag aufbrach nad) Sommern unb fein

eigene^ @l)rgefül)l trieben ilm an, MeS baran ju fe^en, ftd) ber

wtberfpenftigen <&tabt mit ©ewalt ju bemächtigen» —
Stallenjlein Ijatte, wie wir fd)on früher cmiafyntm, ©tralfunb

gan$ befonbcrl in'3 2Juge gefaßt unb fein 23licf war fetyarf ger

nug, um in $rag ju erfernten, roaö an ber £)ßfee torging» «X)ie

öon ©tralfunb — fcfyreibt er btn 22* December 1627 au$ Kar

piblno (einem feiner bol)mifd;en ©uter) an 2frnim — uernimb

id), ba$ fte ftdt) anfangen ju fortifteiren; fold)eS muß man ilmen

t>on ©tunb an einteilen unb fte mit forti fd)ießen, auf ba$ fte

ftd) beS geinbeS assistenz nid)t praevaliren fonnen»« (&ca,cn

bie Weigerung ber ©tabt, faiferlicfye 25efa^ung einzunehmen, olmc

¥
) £rt$ fatewtfdje ©djrd&en ffttfatf man in 3Mem?eto$ £3rtefet?

33<m& i ©ette 230.
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ftd) bat>on mit bcr geforbcrren (Summe lo^ufaufen , glaubt er fo=

gleid; mit (Strenge t>crfabren ju muffe» unb erteilt bttyalb aug

©itfdjin, ben 27. gebruar, au3fiibrlid;cn unb beffimmten $krbal-

tung3befel)l an 2lrnim, beffen &on feine gereifte (Stimmung jur

©enitge fcerratb : » 2Ju3 beS ^errn <Sd)reiben — fydfit e3. barin —
fcernimb \d) f wie ftd) bie t>on (Stralfunb wiberwartig unb rebcU

IifcT> bezeigen, bie fd)limme $erl£ werben unb mod)tcn

Urfad; geben, baf? fein grieb erfolgen unb id; 7
wie id; SBilleng

bin, btn $ricg gegen ben Surfen nid)t werbe transferiren Uns

nen, benn an unfer $c\t and) n\d)t %mt mangeln, bie gern btn

$ricg im Bxcicl) a la longa fe^en traten, aber id) bin ifmen mit

©otteg J?itlf burd) ben «Sinn gefahren unb tjab 3t)re 20?ajt. balnn

gebrad;t, baß (Sic brein gewilligt. . . . Der j?crr muß baber fe^

ben, bie t>on (Stralfunb mit GErnf! anzugreifen unb md;t cber weg=

Rieben, bi3 ftc eine (tarfe ©arnifon eingenommen tjabtn, benn id[)

will c$ n\d)t baju fommen laffen, ba$ ftc etwaä wiber unö er-

baltcn unb baburd) jtc unb anbere ifjreä @(cid;en X?erj faffen unb

Ungebubrlicb^eiten anfangen. SD?uß berowegen bcr j?err mit (Ürrnjl

ba^utbun unb auf alle SBciö ftd? bcmelbter <Stabt bemad)tigem

$ricgfS ber jperr per aecord, fo muffen ftc etlid) Sonnen
©olbcg Dor bie SIrmee geben. . • 2Iuf ben (Sd;weben muß

bcr ^perr and) ein wad)enbc3 2lug baben, benn er ir>irb gewiß ftd;

befleiffcn unö etwa ju überrumpeln.« 3n bem QOofffcript wirb

(Stralfunb nodmtal3 empfoblen: »SBcmt ber jperr i^t t>on (Stral-

funb abgeben fyat, fo werben nid;t allein ftc ein £>er$ faff*cn unb

banen, fonbern alle anberen ©tabfc werben ibnen nad)folgcn unb

ttermeinen, ifl eö tiefen bmgegangen, tfmn ftc rcd;t bavan, baß

ftc ftd) jurSBcbr (teilen, babero benn id; bitt ber ^>crr fe()e r
baß

ftc, wie ftc e$ meritiren wol)l geffraft werben.« 3n einem jwei-

ten (Sd;reiben an 5frnim öon bcmfelben Sage erinnert er nod;=

mal3: »meine üfteinung ifl, ber £»err folle um (Stralfunb tterbleU

ben, auf ba$ ftc $um wenigflen feine ^lußcnwerfe nid)t macben

fonnten. — 5Bol)l ift auf ftc 2ld;tung ju geben wegen be£ situ

loci, benn bie Snfcl Sutgen bieltc id) nad;er and) für ücrlobren

unb anbere Ungelegenbeitcn mebr, fo brauß folgen muffen.« $xvc\

©ebretben ergingen an bcmfelben Sage an ben Jger^og t>on ^om--

mern, wegen $3crabfolgung t>on ©efebu^ auö feinem tynafiaufe
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jur Belagerung ©tralfunbS unb wegen @rricl)tung ton $)rotiant=

baufern, ein gleid;eg Slnjtnnen laßt SßaKcnflcin an ben jtnrfürffeu

ton £3ranbenburg gelangen unb fertigt ebenfalls noeb unter bem

27» gebruar Söefcblc. an bie £>berften fSftacffro, gatyrenöbad),

abringen , ©Naumburg unb Torquato (Sonte ab, mit ifyrcn 9;e=

gimentern fid) ^um 2luforud) gegen baö rcbcllifd;e ©tralfunb fer-

tig ju galten, ©o unbequem bem «fcer^oge bie bofen Reibungen

waren, welche fortwafyrenb über bie SSibcrfpenfligl'cit ©tralfunbS

bei if)tn eingingen, fo will er fiel) bocX> begnügen, wenn bie &tabt

5um wenigffen J2er$oglid?^onimerfd;e 23efa^ung einnehmen würbe,

inbeffen ertljcilt er bereite unter bem 6, gebrnar an 2lrnim S8e=

fefyl: »in ©ottcS Manien bie aprochi ju mad;en.« Durd) 23 e?

fe^ung beS Danbolmö glaubte er, Slrmm balb im 23cft£ ber <®tabt

ju fcfyen, bem er je§t nod; empftefylt: *>mel;r ©nabc, al$ ©d;mfe

gegen bie ©tralfunber ju gebraudjen« unb fjalt e3 für ba$ 23effe;

»bieweil fte jiemlid; in ber klappen fei;nb, einen aecord mit ii)=

nen ju mad;en, auf baß, wenn fte wieberum bofe S3ubcn wer*

ben wollten, nid)t fonntem« Dic3 fcfyreibt er an Slrnim auS

©agan tom 1. Suni unb mclbet, baß er über granffurt unb

?>ren$lau bemnad;ff bei tym eintreffen werbe. Die 2lufnal)me bfc

nifd;cr j^ülf^olfer mußte Sßallenffein auf3 außerffe erbittern; alle

Disponibel« Regimenter erbalten ton il)m 23efel)l, gegen ©tralfunb

aufzubrechen, ber ^urfürjl ton 83ranbcnburg giebt au$ bem geug-

baufe ton @uffrin 23elagcrung3gefcl)ü§ unb $})ulter unb ber eigene

Sanbc^err, iper^og £3ogiSlat, terabfolgt fd;werc3 @efd)ü£ au$

©tertim Den Sibgeorbneten, wcld;e bie &tabt bem ^cr^og ton

grieblanb wegen gütlidjer Untcrl;anblung entgegcnfdjidt, giebt er

ben 23efcl)eib: »mit ber <&tabt 'jV ju terfabren«, wobei er mit

ber flad;en fianb über ben £ifcb ffreid;t; er fd;wört: »&tral\unb

muffe fein werben, war' eS mit Retten an ben j?immel gefcblofc

fem« — %i\d)t fo fyavt unb lcibcnfd;aftlicl> ftnb feine fd;riftlicfyen

£3efd;eibe an bie &tabt »Stimmt vm$ bod; 2£unber — fd;reibt

er an ben SD?agiffrat unb bie 23ürgcrfd)aft au$ Slngermünbc tom

27. 3unt — ba$ tyr €ud) ton bc3 £&nig3 Wal ju Dänemark,

weld;en wir tor ßffentlicben 3l?rer $aiferl Sttaju unb be$ §eü.

Störn, Sfveid>ö geinbe galten, torgcblid;cn ©uecurö $u begehren

untergeben bürfen, baburd; 3&r @"<fy fDtbcr 3bre ßatfcrl* Sftaj.
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f)üd)l\d) »ergriffe» tmb öffentlich vcrfcfyulbet fjabt, baß ma» nid;t

mit @nabe, fonber» mit ©d;arfe gegen @ud; procebiren follte,

2lllbic»cilc» üjr aber i» (Fucrm untertänige» <2d;reibeu um ©nabc

anfielt unb in 3(jrer Äoifcrl. SQ?aj. Dcvotio» ju verharre» a»crbie-

ttt, unb »ir i» ftir&en ber £>rte» a»la»gc» »erbe», alä »erbet

3^>r UnS burd) @ure Slbgeorbucte bie »eitere 9}otf;burft vorbrin-

gen (offen tonnen. £öa»» »ir bann fefyc», baß 3I)r über (Eure

begangene Zfyat 9\eu fyabcn unb Sftrcr $aiferl. fO?aj[. getreu ver-

bleiben »erbet, »ollen 5öir unö uacl) 23efd)affe»ljeit ber &ad)tn

ge»a()rlicl) vernehmen laffen unb bieäfallä tlmn, »a3 an if)m felb-

f?cn rcd;t u»b billig ift.« 50?it biefe» tr5(tlicl;e» *8crjtcberungen »ar

e3 jebod) bem j^er^oge F'cinc&vcgä d'rnft, er gab fte »ur i» ber

2Jbftd;t, u»i bie ©rralfuuber in il;re» SJert&eibiguttgö-SKnflalten

ctivag . lafjfiger $u macl;en» »Der £err — fd;reibt er an 2Jrmm

auä Ufcrmunbe ben 2. Sult — fann mit benen von ©fralfunb

immer tractiren, bod; n\d)t$ fd)ließen, Diel »entger mit ber Ar-

beit aufhalten, benn fte feinb lofe 23uben unb muffen geftraft »er-

ben, aber ba$ \d) »a3 glimpflich mit ifynen umgeben tlju, ge=

fd;iel)t, ba$ \d) fte »ill fd;lafrigcr machen, aber ba$ Übel fo ffe

getljan Ijabcn, »ill \d) tfynen ge»iß nicfyt fcfyemm« — @r mbd)tc

;gcr» »biefe» <Sd)clmen t>o» ©tralfunb ein£ verfemen unb »erhofft

!bte canaglia mit ©otteö «fcülf balb junt ©efyorfam ju

bringen»« %lud) gegen btn j^er^og 23ogislav, ber ftd) ifym bod;

fo »illfafyrig gezeigt, bringt er nid;t bie beften ©eftnnungen mit.

<£r laßt bem ,£er£Dg runb fagen: »»e»» er »td;t für $>rDVia»t

forge, »erbe er fei» resentimeuto tf)U», »e»» baö ga»$c ftmb

follte gepluubcrt »erben.« ($o gern inbeffe» auefy ber ^cr^og 23o-

gtölav be» bri»gltd;e» ^rmalmunge» 2Ballenftein3 nachgeben ge-

»eigt »ar u»b »a3 nur an gute» unb fdjarfen ^Borten il)m 311

(Sjebot (tanb, ber ©tabt <£tralfunb entbieten ließ, fo tjattt bod)

fein (Einfluß fyier gan^lid; aufgebort, feitbem am 25* Sunt ba$

<£d;u£- unb Sm^bünbniß mit bem Könige von <&d)\vtbcn unter-

jcid;net »orben »ar unb banifcfye unb fd;»cbifd;c jpülfgtruppen

gemeinfant mit ben karger» gege» bie faiferlid;e» Gruppe» gefod;=

te» fyatten. Syrern eigenen Sanbe^l;crm erwarten »u» bie <5tral=

fu»bcr, mit Berufung auf ein Privilegium vont Saljre 1325: »ba$

fte fid), ba fte m\ iljm verlaffc» »orbe» feie», in be» <&d)u§
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»ort Dauemarf unb ©cfywebcn begeben Ratten, otme beren 3Ur

ftimmung fte ntcfyt ferner bie Skrljanblung mit ben getnben fort*

fe^en konnten.« —

§ 23.

2tat 27. Sunt (7.3fuli) traf SMenjfein bor ©tralfunb ein

unb tyat ber ©tabt feine SHnfrmft am folgenben 2fbcnb burd) tu

neu, auf alle ©cl;an$en unternommenen, ©turmlauf funb; me^
rere baöon würben genommen unb bie ©cfyweben, fo tapfer fte

ftcl? gelten, Ijattcn bzn Söerlufl tyre3 Smfufyr'erS, beg Öbcrffen

SRoölabin unb nod) zweier .foauprlcute zu befragen. DaS geuer

auS ben fcl;wcren 23elagerung3gefd)u£ würbe bei £ag unb [Radr)t

lebhaft unterhalten unb ein ^weiter ©türm am folgenben £age

auggefufyrt, bei welchem eine ber ^>auptfcl;anjcn t>or bem granr

fentljore t>on ben $aifcrlicl)en genommen würbe. 2Ballenftein tyatte

fammtlicfye bigponibcln Gruppen an$ Sittcflenburg unb Sjclfizm

fcor ©tralfunb fcerfammelt unb fogar t>on Xillp brei 9\egtmenr

ter herangezogen, bie ^tnabanfa bt$ &WQ& ÖDn Sommern

unb beS ^urfurflen ton 23ranbenburg \)atttn bie ©efcfytt^e gelier

fert unb auf biefe SÖetfe war ein 23elagerungeljeer t>on 20,000

S^ann fcerfammelt, waljrenb bie S5efa|ung nidr)f mefyr aB 1000

üüttann regelmäßiger Gruppen unb gegen 2000 Sittann ©tabtmilij

unb bewaffneter Bürger betrug. Der Herzog fcon grieblanb tjattt

furchtbare Drohungen au3gefprocl;en unb er war ber Sittann, Sßort

3u galten. Um auf ba$ äußerte gefaßt ju fein, würben am 29.

Sunt (9. 3uli) bie grauen unb Jungfrauen auf ©cfyijfe gebracht,

unb nad) ©cfywebcn übergefe^t; jugleicl) aber and) ber £erjog

fcfyriftlicl) um eine 2(ubienz gebeten, welche er and) t>erwilligte,

jeboety baö geuer nur auf ber ©eite beö Sljoreg einzuteilen be=

fal)l, burd) weld)e$ bie Slbgeorbneten ft'cf) zu ifmt begaben unb

and) Ijter nur »auf eine biertel ober zum langten fyalbe ©tunb««

(*r empfing ben 30. 3?um (10. Juli) bie Sibgeorbneten mit mefyr

gteunblid)tat, aB fte e3 erwarten burften, ließ tr)nen, \m$ fte aB

befonbere 2fo£$ei$nung anfefycn burften , ©tu^le anbieten unb frag-

te, aU fte bon btn unerhörten unb fcl)recfliefen Söerwujlungen, wel-

che ba$ 83ombarbement angerichtet, erzählten, » \t)k fte ju all bem

SBunber gekommen waren? Die Ferren follen ©eneralparbon \)abm
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— fagfe er — folten bin Sanfyolm Behalten, fBolf will \d) and)

n\d)t in bie ©tabt legen, ollein icl; muß barauf befielen, baß bie

&tabt fid) $ur Scüotion unter beS Äaiferä SDtaj. crHart unb £err

äoglid) pommerfd)e 23efa^ung einnimmt, welche bem $aifer, bem

J?er$og i>on Sommern, bem ^urfürflen £>on Branbenburg «nb ber

&tabt ©tralfunb fdjworen muß,« ©cfyer$aft brofyenb, fugte er

binju: »»Fronte capillata est, post haec occasio calva!« £Öal)=

renb er aber bie 2lbgcorbneten mit guter ^Bcrtroftung entlief, fcfyrieb

er an Slrnim an bemfclbe Sage: »» ber ^err laffe morgen (reif auS

btn ©tuefen auf il;re Batterien ben ganzen Sag fpielen, ifyre

©taef womöglich ju bemontiren.« — Die6 heftige geuer, (man

will 1564 fcmbiid;e ©ctyuflc gejaljlt fyabzn,^ welcfyeS and) bie fol*

genben Sage unauggefe^t fortgefe^t würbe, fo wie bie, immer na-

()er an bie ©fabf berangerudten, ©cfyanjcn unb Saufgraben brad)=

Un ben SD?ufb be^ ofwelnn jagfyaftcn 9#agiftraf3 unb nun and) btn

cineg SbeiB ber 23urgerfd;aft jum Sßkmfen, fo ba$ fte, fro§ beS

©nfprud^ö ber banifd;en unb fd)webifcr)en dornmanbanten, unter

*8ermittelung fyerjoglicfy pommerfcfyer €ommi(]arien, am 4. (14.)

3uli eine 93erglcid)3-$uncfafion au^jtellten, in welcher Bitrger-

meijrer, SKatl), ©liebmafieti unb fünfte im Warnen unb aud? auf

Befefyl ber fammtlicfyen bürgerlichen ©emeine ber ©fabt ©fralfunb

fid) bereit erHaren, eine ber^oglicr)e SSefa^ung t>on 2000 Sttann

einzunehmen, 50,000 3fvctc^^tr)akr (Jontributton ju erlegen, ft'd;

aller verbotener ^ractifen ju enthalten, and) niebt ju geftatten,

ba(3 ber ^aifcrlicbcn Sföajeftat unb be3 SReicfyeS SBiberroartige ger

fal)rlid;er ©eftalt einen guß in bie &tabt fe^cn folltcn n. f* w, 3"
golge biefer GrrHarung würbe am 5. (15.) 3uli ein 2Öaffen(tilJjranb

abgcfd)loficn; aB aber ber üftagijTrat ber gefammten 23urgerfcr;aft

nad) ben verriebenen Üuartieren feine wohlgemeinten 2tö(td;ten

mitteilte, erljob bie 2D?er)rjabl heftigen Sßibcrfprucr) unb erHarfe,

baf ofyne Bewilligung ber Könige von ©cfyweben unb Danemarf

nicr;f3 abgcfdjloffcn werben burfe. ©n beftig anbaltenbeö Regen-

wetter bielt in biefen Sagen bie arbeiten ber Belagerer auf unb

bvad)tt ir>r geuer mein* jum ©d)weigen, aU e3 bisher bie ©trat

funbifd;en Kanonen vermocht, ba$ gan^e Sager in bem jjaibeiu

bolj war in einen offnen ©ce vcrwanbclt unb bie $aiferlid;en faßen

barin, nad; bem SluSbrucf eincö glcid^eitigen (ütyroniffen, wie »naffe
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i^afeen.« SBSljrcnb auf tiefe SDeifc ber jpimmel bie geinbe $u

©runbe richtete, erfreuten bie belagerten ftd) einer willfommenen

Unterftüfeung. Nm 9. unb 10* 3uli fcl;ifften ftd), unter einem

^weiten £>berflen jpolf, wieberum 400 SCRamt Darren au3 unb

jlonig C^riftiau IV. felbft erfd;ien mit einer glotte unb mehreren

^anonierboten bei ber Snfct SRugciu Dicg war genug Skranlaf-

fung für bie Sföortfufyrer ber 23urger, gegen ben bereite abgcfd;lof-

fenen Vertrag $u proteftiren unb ben 20cagi|trat ju fingen, btn

Ijer$oglid)cn SR&tfjcn bie nachträgliche @rflarung nad)$ufenbett, » baß

bie t>on ber ©tabt unterftcgeltc Kaution fte ju nid;t3 Derbinben

follte, bi$ bie anwefenbe frembe Hülfe ftd) gutwillig %umW>=
juge crflart fyhttc« Sßalfenftcin, ber fd)on 2lHc3 gewonnen 51t tra-

ben glaubte, fafy ftd) auf3 9kue in feinen Entartungen getaufcfyt;

er ffyeifte 2Irnim btefeö ^oftferiptum ber ©tralfunbcr mit ber für-

jen Sftanbnotc mit: »ba jtefjt ber ^err, roa$ bie 23ßfewid)ter mir

fd)rcibcn; id) fyab ilmen feine Antwort gegeben.« 3mmer t>cr-

brteßtid;er warb ifjm biefer £anbcl, ^umal feitbem SIrntm bettlagrig

geworben, bie Saufgraben unb ©d;an$crt t>on unaufhörlichen 9xc?

gengitffen ftcr) immer mcfyr mit SBaficr füllten unb eä fe^r an Sit-

bengmittcln gebrad;. Die Slnfunft be3 ^erjogö t>on Sommern

{btn 11« Suli) im faifcrlidjen Säger erneute inbeijen bie Hoff-

nung auf eine gutlid;e Sluöglcid;ung; eg würben fcon beiben lei-

ten wieberum §Öet)ollmad)tigte ernannt unb bie bc$ ^erjogö t>on

Sommern fanben gajlfrcic Slufnalmie in ber ©tabt Die 23ebing=

ungen jebod), bk fte mitbrad;ten, waren fo ttberfpannt, bafi fte

fclbff ber friebliebenbe Sftagiflrat ct\t>a$ ju ftarf fanb* Die &tabt

follte außer btn bereite bewilligten 50,000 Stadialem noci)

70,000 9\eid;ötl)aler erlegen, bie fremben Gruppen au$ ber <otabt

fd;atjen, fcon ben Königen t>on Danemari* unb &d)\x>tbtn einen

StocrS beibringen, ba$ fte niemals einen feiublid)en Einfall In ba$

^er^ogtfjum Sommern unb in bie 3fteid;glanbe überhaupt unter-

nehmen wollten unb ftd) fccrbinblid) machen, tfyre gefftmgSwerfe

5« fd)letfem 9htr unter fefjr wcfentlicl)en Slbauberungen erflarte

ber SÜcagiffrat ftd) ^ur Simtafyme biefeg $ergleid)3 bereit unb fugte

tu einent ©d)reibcix t>om 14* 3ult binju: »©0 wollen wir nad)

bem 93cifpicl unferer SSorfaljrcn t>on 2llter3 fyer unb wie fidfö

Don bcutfd)cn getreuen Untertanen bcö beiX 9vcid)^
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geboren will, fyinfüfjro bie $aiferl STOajcfr^t unb bem ^eiligen

8;eid;c allzeit getreu unb fyolb unb in beftanbiger Devotion fcers

bleiben unb uns3 bc3 9ieid;3 Skrfaffimgen unb Eonftiturionen ge=

maß wol)l t>crl;alten unb bezeigen, fo lange »fr wiber biefelbcn

unS be3 Sietd;^ publicirten Religion = unb profan = grieben unb

$rieg6orbnung nid)t bcfd>ir> ert , fonbern bei unferer wobtyergcbrad^

ten alten bcutfd;cn greibeit, 3icd;t unb @ered;tigFcir, ©raat

unb SSefcn unbebinbert unb für fctnblid;cr ©eroalt gcft'd;crt gclaf-

fen werben.« — Die bcrjoglicfycn Siatfye bradjen nun bie Untere

banblung mit ber (Stabt ab unb fcfyid'ten ben 5Q?agijtrat fein ©djret-

ben mit ber Sfufforberung juruef : »bi$ Mittag 1 Ufyr ftd) rotunde

311 erHaren, ba ftc fyatcr ftd) auf nicfytö weitere^ cinlaflfen konnten.«

Die asörgerfc^aft bcfyarrtc bei iljrer Erklärung unb bie geinbfelig=

feiten würben mit fteigenber Erbitterung lieber eröffnet S®allenr

(rein erlitt große £krluftc; junger unb Waffe fyatten ^ranfljeiten

in ba$ Säger gebrad)t, fo ba$ beinahe bie fyalftt ber 5D?annfd;aft

bienftunfabig war; bie ©türme, bie er unrernabm unb bie 2lu3-

fallc ber 23efa^ung fofteten ifym Diele £cute. 23ci einem ber lede-

ren würbe ba$ Regiment Zitftnb ad) faft gan^lid; aufgerieben

unb bem £)berftcn $el)raug würbe ber red;tc 2frm im sollen

@uiraß wcggefd;ojfen, worüber ber ^er^og fo fef>r in fyamtfd) ge-

rierb, bafi er mit fd;werem glud;e, nad) bem 23erid;te ©tralfunr

bifd;er Er^iblcr, ftd) fcermeffen babcu foll: «er wolle nid;t efyer

fcon ber ©tabt wcid;cn, bis er ftc erobert fcabe unb folle er and)

baüor gcfdnmbcn werben.« — &3ei rubiger Überlegung aber fonnte

ftd; ber J?er$og nid;t fccrljeblen, ba$, fo lange bie <&tabt tton ber

(Sccfeite ber mit Sufubr, $ricgöbcbürfnii7cn unb SDcannfcbaft fcer=

forgt werbe, wenig jpoffnung öorljanben fei, fte ju erobern* Girr

erneute baljer unablajftg feine $erfud;e, bie <&tabt buvd) Gapitur

lation $u gewinnen unb fcfyid'te iftr nod) mel;rmal6 »$)unctationen

unb £>crglcid)6notuln « 51: , weld;e jebod?, obfcfyon ber eigene Zan=

bcöljcrr mit Untcrfd;rift unb Siegel fte bekräftiget, fcon btn ©tral-

funbern ntc^t angenommen würben. Slnfanglid) battc man ber

efabt angefonnen, eine 23efa£ung üon 3000 SDiann cin$uneljmen;

ftffi war man auf 1500 äfttttat herunter gegangen unb ftfbft ba:

mit wollte e3 ber £>cr<$og uid;t fo genau nclnncn. Er tragt begr

balb, in einem <sd;rcibcn i?om 19. Suli, beut gelbmarfc^ali 2lruim
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auf; »gegen bte *Pommerfd)cn ©efanbten, treidle fid) am folgen^

bett Xa$t nacl) ber ©tabt begeben würben , in ber Conversation

babin %n augern, baß er (
52öallenffein) gar n\d)t barauf bringe,

ba$ bie 1500 9J?atm in bte ©tabt gelegt würben; benn — fügt

er f;m#t — bieweil bie <&tabt volFreicl) iß, fo iff an btn 1500

Wlann wenig gelegen; fte füllend mit ilmen anpeilen, wie fte sol-

len, auf eine Heinere 2ln$aljl, ober \x>k'$ i^nen am beften ge=

fallt £öa3 bin Slbjug anbelangt, will icl> and) n\d)t biffi-

cultiren, wenn mir ber jjer^og vertriebt, baß bie <®tabt ba$ SBolf

nacfyber wirb auöfcfyajfen, — 23itt, bt^pontre auf fold)e SBetö mit

il)tten, auf baß lt» tr mit (*bren befteben unb ablief; en

fännen.« SBergebeng gab ber jperjog in einem legten 5krgleicl)e

ba$ feierliche 23erfprecben : » obwobl bie ©tralfunber in unterfcl;icb-

liefen gallen allerbanb unverantwortliche^ ^Beginnen verübt Ifatttn

unb bafyero wol)l ju (trafen fci)n mochten, bennocl; wegen Äaiferl,

Wla\. genugfamer Giemenj and) Jjnfcrceffton €>h gürftl, ©naben

beS ^et^ogS ju Sommern ilmen ©nabe wiberfabren %u laflfen

unb SillcS, wag bieljero vorgegangen, vollfommlicf) ju verleiben,

<£g feilte allcö, tt^aö btefyer vorgegangen, biermit aufgeboben unb

bie ©tabt ©tralfunb ber Äaiferl. SD?aj. ©nabe gan^licl) lieber t>cr-

ftcfycrt fci;n unb be^balb mit einiger Strafe n i d) t belegt werben,«

3« biefer milben ©efümung war SÖJallcnftcin tbeilg baburd; ver-

anlagt, baß er mit nocl; fo beftigem Anlauf n\d)t$ vermocht IjaU

te, tbeilö aber and) burcl) bie Bewegungen ber banifcfyen glotte,

welche gegenwärtig btö auf 200 <Segel verftarft werben war unb

von ber er fein ^r^tljnm 9D?eflenburg fel)r ernftlicb bebrobt fafy*

Die Bürger von ©tralfunb ermutigte bie3 ju neuen 2ln(Irengunr

gen, welche nocl) burcl) bie Slnftmft ber fcl;webifcl;en £)berften

25raf>e unb Segle mit 2000 9ftann j^ulf^trupüen uuterftü^t wür-

ben, 5ßon ber Skrtbeibigung ging bie Befa^ung jei^t ju offenem Slnr

griff über unb machte am 19* (29,) Suli einen 2lu3fall, bei welchem

bie Danen nnb <Scl;wcben an £avferfeit eg einanber juvor ju tljun

fucfyten, Dlacl) ber WntfaQt ber Überläufer unb (befangenen verlor

ren bie $aiferlicl;en in biefem treffen über 700 Wlann an geblie-

benen, *- Söallenflein batte bereite am 9, (19,) 3uli bat gelblager

von ©rralfunb verlafen nnb war nad) einer furzen Beftcbtigung

ber 2anbung#pla£e an ber $üjle nad) feiner 3leftben$ ©üffrow



125

im ^cflenbnrgifd;en gegangen; t>on wo er bem gclbmarfd;all $lrnim

fd;on unter bem 19, (29.) 3nli bie 2fofT;ebung ber Belagerung als

bag beflferc £fjeu% waö ju ergreifen fei, anempftcljlt, obwohl feine

Meinung nod; immer jtr>ifcl)cn bem ©neu unb bem SInberen fyinr

unb Ijerfc^wanFt. »3cl; jtelje fefyr an — (einreibt er — roaS id;

in biefem fünfte refolbirett foll; Riefte id; ab, fo beforge id;, bafj

ber geinb bie 2Jnj3enwer? wirb wiebernm befeftigen nnb babnrcl;

ba$ Zanb unb bie Slrmce meljr bennraljigem gicfyc id; nid;t ab,

fo begebe id; mid; meinet Accords, obligire mid;, borten mcfyr

S5oIf zu galten unb wenn ber geinb ang &mb.feßen wirb unb

einen £)rt angreifen, fo fcfylt e3 mir an 93?annfd;aft unb alfo fcerr

meine id;, ba$ auf alle 2Bci3 ba3 @rfte ijt anznnefymen, namlicl) ber

Slbzng.« Die t>on Slrnim il;m juge^enben Bcrid;te überzeugten ifyn

immer mel;r, ba$ il;m unter ten obwaltenben Umftanben nid;f£

übrig bleibe, alö bie Belagerung aufzugeben, ba er ba$ bortige

j^eer zur £)edung ber $ajle SOleflenburgü fcerwenben will, wo ber

fitinb bd $}arnemitnbe zu lernten broljt »Der jperr fel;e —
fdjreibt er an Slrnim fcom 21. (3L) 3ult — auf alle SQBetö fcon

©tralfunb abjujieljen, bod; baß alfeS unter bem ^rateri gefcfyieljt:

auf beö ^er^ogö in Sommern Begehren. « — 3n golge biefer 23e-

fel;le führte 2irnim ba$ faiferlid;e Belagerung3l;eer am 22. 3ult

(1. 5lugu(t) au$ bem Säger in bem jpainfjolje ab; bk t>or ben

t>erfd;iebenen Sporen angelegten ©djanjen würben nod), um ten

9utd$ug ^ ma^iren, bü3 am Slbenb befe^t gemaltem Der formr

licfyc Befeljl fallenffeing zum Abzüge, weld;er an3 ©affroro t>om

4» Sluguf! batirt ift, traf Slrnim nid)t mel;r fcor ber <&tabt

Dem Herzoge ton Sommern fyattt SSMenflein auf ben ©rnnb

beS %u\z$t mit il;m abgcfd)lofl*enen 2krgleid?g, in welchen freilid;

©tralfunb nid)t gewilligt, bie 2lufl)cbung ber Belagerung fd;on frü-

her zagefagt Diefer mad;t ifym in einem ©^reiben t>om 17. (27.)

Sali wegen ber (ürrnenrang ber geinbfeligfeiten anb ber ^erzoge^

rang be$ 2lbznge3 Vorwürfe, wogegen ftd) 2Ballenftcin in einer

äiemlicfy energifd; abgefaßten Antwort &ertl;eibigct. @r fcl)reibt tem

Herzoge (an3 (Mftrow t>om 4. SlagafI): baß er nid)t of;ne 53er-

wanberang anb aud) cmpfmblid) anS feinem ©d;rciben tjernomr

men, ba$ u)m unb anberen faiferlicfyen £>fficieren bie (Jrneuung ber

geinbfeligfeiten aar Saß gelegt werbe» »9hm Ifattcn wir UnS —
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fafyrt er fort — nimmer cinbilbcn Birnen, ba$ (£*» Siebben fid)

%n bergfctcl;en ©ebanfen, »ollen gefcl)»cigen jn fold;cr Unb es

badjtfamfcit »urben verleiten lajfen, tnbern Derofelben bie

Seicljrfertigfeit ber ©traljtmber, and) »ie falfd;, betrieglid) unb

unefjrbar fte ftcb in ben furgegangenen traetaten gezeigt, meljr

aU genugfam befannt, SGBte bann (£•» Sicbbcn SRafyt unb ^Ibge^

orbnete felbjt, ber ©tralfunbifcfycn 50?einet)b unb Setd>fferttgfctt

jum öfteren gcbad;t unb angezogen; je^t ober fold)e Justitiaren

unb befeuchten (bcfd;6nigcn) unb ben j\aiferlid;en bie ©d)ulb beS

fürgegangenen Sßcrlaufä beimcjfcn »ölten, baraug $>ir n\d)t anberS

ftyücjjen Bhnen, alö ba$ fte aud; anoor unb unter »aljrenbcr

traetation mit benfclben unter ber Decken gelegen*« —
2öaS bie Skr^gcrung be3 Sjfb^uge^ t>on ©tralfunb betrifft, bemerkt

er: »Daß ber Slb^ug ftd> etliche ©funben »irb t>cr»eilet Ijaben,

»erben <£» Sicbbcn »ol)l ju ermeffen »iffen, ba man bie ©tttd!

juttor anö ben Batterien unb trencheen ge»innen unb tt\x>a$

^eit bamit jubringen muß, »ic bann eine Belagerung aufjul)cbcn

unb eine armee #u moviren mcfyr 9#ülje unb $t\t erforbert, al3

man blog einen @utfd;iroagen anfpannen laflen unb fpajieren

fahren »olltc, * Unb galten »ir (£» Siebben für eljrlicfycr

unb »i^iger, aU ba$ ©ie 3fyreg gurftlicr)en SBorteg, and) »a£

©ic ftcfy reoerftret unb üerbimben, ocrgcjfen feilten» ©o feinb

Dicfelbcn niebt »eniger mit einem fold;cn Sßcrftanbe hca,abt r baß

©ic »ofyl er»agen unb »ijfen »erben, ba$ im »ibrigen gatt

2Bir Sttittel genug Ung belegen an Denfelbcn ju erbolcm« —
Unter bemfelben Datum (^bzn 4. WnQnfi) i(t ber Skfeljl an

ÜHrnim ausgefertigt: »bie faiferlid;e SIrmec t>on ber ©tabtbelagrung

ab^ufu^ren unb mit cfyftcn oon bannen ab$u$iefm « ; bieg erflart

jur (Genüge ben geregten £on, In »clcfycm ba$ ©cfyreiben an

ben ^er^og fcon Sommern abgefaßt ift. (£$ »ar bieg bie einige

©enugtfymmg, »eld;c ber jlolje unb unterneljmcnbe ^per^og t>on

gricblanb, ber gefurchtere gelbfyauptmann, »ie and) beg balrU

fd;cn unb oceanifd)en SÜfeereS ©cncral fid) bafur oerfdjafftc, ba$

eS ber 23itrgerfd)aft einer fleinen, eoangelifd;en &tabt gelingt, bie

gan^e faiferlic&e Slrmaba nad; fed;3monatlid)er vergeblicher %m
(trengung jum fcX)tmpfltdr)en 2%uge ju j»ingetu Der £er$og

von Sommern fcfyeint fid) babei beru^t^t ju Ijaben, ba$ baö M*
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ferlid)e j?eer ab$og unb gab bem bclcibigenbcn (Schreiten -SBallcns

ftcinS feine »eitere golge, weshalb biefer in einem fpaferert Briefe

Oom 8. Slugufc) bei Slrnim anfragt: »roaS ber Jpcrjog öon

Sommern nad) bem gul$, ben er ilmt biefer Sage sugefdjrie*

Un Ijabc, fage,« Der ,£er$og 23ogi3laö t>erfd;ob bic gorberumj

ber ©enugtf)uung bB ju bem nadjflen 9ieid;£tage, wo mir baöott

weiter boren werben. Unterbeflfen forgten bic ©tralfunber bafur,

bm SRvfym beiber gclbfjcrrn in manchem bittern ©traßenlicbc ber

2D?cnge preis
1

ju geben. — (Scroti wafyrenb ber Belagerung fyaU

ten bic StolfSiebter c3 nid)t an <Epottgebid;ten fehlen laflen r

wcld)c mit $icmlid; berbem Sßifc ftd; über Sffiattenflcm unb 2lr=

nim luftig mad;tcn, fo bag beibe Generale bic 2lu6licferung fold;er

<£atircnfcl)rcibcr unb ^ao'quillanten in bic Bcbingungcn ber Ga?

pitulation mit aufgenommen wifien wollten. (*) — 3n ©öftrem

verweilte SßaKenßein bi3 jnm 12. Sfoguft; bic SInfunft fd;we*

bifcfycr SBerftarhmg in ©tralfunb, bie fornbuttg ber Danen unb

Sßegnafjme 2£olgaft'3 waren ju bebentM/e Unternehmungen, aB

ba|l er ft'd) eine längere 9M)e gönnen Durfte, jumal 2frnim ba$

Bett Ijhtcn mußte* Die3 beftimmt iljn, ©uflroro. %u öerlaffen

unb fein £eer, wclcr)e3 bei £riebfee unb Bran3f)agen eine t>er-

fd)an$te «Stellung genommen \)attt r auftufuc^en. Der 2Jbfd)ieb£*

brief, weld;cn er bei feinem 2Jb$ugc t>on ©tralfunb bem ^er^ogc

fcon Sommern gcfd)rieben , lagt ilm ebenfalls befürchten, ba$ e3

mit biefem $um S3rucf> fommen fonnte; inbejfcn l;alt er ftdr) nidjf

nur barauf gefaßt, fonbern fd)eint c3 fogar ju wimfd;cn: »ba$

ber ^cr^og ton Sommern einen ftmbtag auggefd;rieben \)at —
fd;reibt er an 2lrnim ben IL Sluguft — öermeine id;, bafl e3

wegen ber i>on ©tralfunb ift, benn er wirb, Db ©ort will, nicfyt

einen 5\rieg mit ung anfangen* 3d; wollte, bafi if;m bic £uft

*) 3n km einen ©ebicf)te Mlben bte Sutfana^budtfabert ber ein$cl=

ttett Scrfe bte 3Borte: »Obrister Arnheim ein ÜVarr«, tn CtHCttt atlöC*

ren werben bte fatferltdjen ©olbaten unter ben Cftamen : (Supttt ( ©auf*
aus), S^odflo^/ ipalbtoll u. f. ». aufgeführt Der SBerfb biefer ©ebtcf)te

befielt bartn, bafi fte eine nationale Slnadegen&ett jum ©egenftanb ^a=

ben; fte fmfc> abgebtuidft in 3ober$ <33efc^tc^te ber Belagerung yon &mU
funb, unb in bejfelben: llngcbrucfte Briefe 2(. SBallenficin^ unb @.
5lbolp^.
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attfame, fo flanbe Sommern SSMlcnburg gewaltig glatt an, —
fiabtnö bie Ferren Sommern gut gemacht, fo »erben fte'S gut

baben; id) laß t)on allen Orten Stoff jufammenjic^en unb fold)c3

Witt id) alleg herein gebraud)cn.«

£Birb un$ aber ber (Sbarafter SßallcnjIeinS aU burd)au3 men=

fdjenfeinblicb, rüdftd)tglo3 unb graufam gefd)ilbert unb jeigt er

allerbingö $un>etlen Slnwanblungen t>on ^artc^ fo b&rfen wir bod)

aud) md;t =3nge fetner £cutfeligfeit unb @utmütbigfeit überfeinen.

(£bcn jefct, wo fo fcicle £BibcrwartigFeit auf ifyn einflürmt, wo

fein gelbljerrnftolj auf ba$ @mpftnblid)f£e burd) ben Slbjug fcon

©tralfunb gekauft worben war, jcigt er in feinem einigen Brie-

fe an 2Jrnim and) nur bie geringfle @pur t>on ©erefet&ek, ob-

wohl e3 ftd) nid)t in 2lbrcbe (teilen lagt, baß bie Jogerungcn unb

falben Maßregeln SlrmmS t>ornel;mlid) ben Übelftanb t>or ©tral-

funb veranlaßt batten. £)fme ilmr irgenb einen Vorwurf ju ma*

d)tn r fd)enft er ilnn gleid)cg Vertrauen, wie fcorfycr unb tft bafitr,

ba$ er ftd) fd)oncn foll, cmgftlid) beforgt. »§5itt> ber $m er*

jcige mir bie gteunbfcbaft -— fd)rcibt er an ben hanhn 5Irnim

auö £riebfee btn 15. 2lugu(t — unb (lebe nid)t auf, big eg Kef-

fer wirb; e3 wirb bod) nid)tS t>or bie j)anb genommen werben.

3d) werbe baraug abnehmen, ob mir ber fatr Quito gönnt,

wenn er n\d)t wirb aufffeint, beim baburd) wirb er befto efyer ge-

nauen unb ftd) in Sbrer fJLftaj. Dieujle gcbraud)en laffen.« — @r

felbjl fitfylt ftd) unwol)l unb Hagt namentlid) baritber, baß tym

t>on vielem (Stehen bie guße fdnner^en; bennod) will er, obwohl

»ttiel widrige &ad)tn ftd) an bie £anb geben, barin er Slrnimö

Meinung gern fcernebmen mochte« biefen nicfyt anmutigen, ftcfy ju

tl)m ju begeben, »mnn eg nid)t obne praejudicio feiner (üfur

gefd)el?en forme. Da eö ifym — fd)reibt er an Slrnim — am we?

nigften an feiner ©efunbljeit Mangel bringen folle, fo begehre \fy$

burd)aug nid)t, fonbern will fciel lieber feljn, ba^ d*r feiner ©efunb*

beit abwartet« — (Er felbfl ift für feine ©efunbbeit bei weitem

weniger beforgt, fonbern verlaßt ©üffrow nad) turpem 2lufentl?alt
,

unb jiefyt wieber in ba$ gelblager nad) Sommern, um ftd) ber

bortigen Stifte ju üerjtc^ern unb bie Danen, bie mit tfyrer glotte

nod) immer bei £Rttgen lagen unb in Sßolgafl fcfyon feflen guß

gefaßt fyatkn, im Singe $u bemaltem <£htn fo mod)te bie 23eforgmß
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t>or einer Eanbung ben ©djwcbcn fortwabrenb bic 23cwad)ung bcr

Rhftc t>on j^intcr- Sommern notbwenbig imb an bcr X^cftigtat fei-

ner fcfyott oben angeführten ^tujmimgen über bie <Sd;wcbcn er-

nennt man, wie unbequem bem .£er$ogc von grieblanb unb Wich

fenburg biefe norbifd)cn ©afte watm (£r tjalt feine %)lad)t jcbod)

für binrcid;cnb
;
um bie $u|!e ber Sftorbfee fowofyl, alö ber £>f?fce

Dcrtbcibigen ju fonnem »3d> bin refobtrt — fcfyreibt er an Sir*

uim ben 7. 2(uguft — fobalb ber getnb etwan an einem £>rt

sbargiren wirb, iljm auf bic Stauben $u $icbm« gur'ä <£rfle

war jteboeb fcon ©uftaö Slbotpl) nod) ntd&fä $u beforgen, ba er

ft'd) forrwafjrcnb in $)olen bcrumfd)mg, ofme bcgfyalb ^fralfunb

aufzugeben, woljiit er neuerbingg 5Dtannfd;aft unb feinen £ftcid)i3-

tetn^kx 51rcl £>rcnflicrna mit ber 23eftatigung be3 Vertrags fenr

bete, bem gufolgc bic &tabt fid) fcollig in ben &d)u§ ber $ronc

©d?a>eben begeben battc* Um fo meljr beeilte fid) SÖMcnjlcin,

bic Danen wieberum uoti bcr pommerfcfyen $ujtc ^u vertreiben»

(£r jDg bei ©reifgwalb \cd)$ Regimenter jufammen unb rüdfte mit

bem nötigen S3clagerung^gcfd)u^ vor SBoIgajl, weld)c3 er ben

2% 2Iugu(t lieber gewann» Die Danen jogen fid) ^um Sljeil

auf il)re ©d)iffe jurud, ^um £ljctf nahmen ftc tr)rcrt 9utd$ug

nad) ^olflcin, wo bic gejtungcn ©mdftabt unb Krempe tfjne«

nod) al£ ©tin^punfte btenten. Dabin folgte Sßattenftem Ümen

nad); ©ludftabt, welches? üon bcr (E'lbfeitc bcr freie ^ufufyr Mte,
wibcrjtanb wicbcrboltcn Singriffen ; Krempe ergab ftd) am 12, 9lo*

fccmbcr, bie 23efa^ung erhielt freien Sib^ug »mit fliegenben gabn*

bem, brennenben Sunten unb xvaö be$ Dingg mefjr ift«, wie

StÖallcnftcin in einem Briefe an SIrnim fcfyrcibt 53i3 $u @nbe $los

öcmberä biclt 2BaUcnjtcin in bem gefblagcr au3; nun ging er

über Söoi^cnburg, wo er nod) eine Unterrebung mit SM; fyatte,

wieberum nad) ©uftrow juruef*

wams—5?—ss»—

-

9
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Drittes (Kapitel.

§ 24.

sMfjrenb bc3 fjoljlcmtfcfycn gelb$ugc£ Ijatte ber ,$crjog bett

£ttbecfern einen freunbfd)aftlid)en SSefud) gemacht unb fte aufge-

forbert, lfm, aB ©cncral beg oceanifd)en unb baltifdjen 2S#cere3,

mit ber, ju einem @ec$ug gegen bie Danen nötigen, glotte %a

t>erfef)em Die £ube<fcr lehnten bieg ab, erwarten ftd) icbod) be-

reit, ifjm ya geflatten, auf iljrcn SQBerfftcn ©cfyiffe bauen $u laficn,

woju fte, gegen baare Jablung, bag J? D^ 5U liefern übernehmen

tDolltctn (Erfolgreicher warb bie 2lnwefenljeit Sßaltenjteinö in £tu

beef baburd), ba$ burcr) Vermittlung ber £anfe Einleitungen ju

einem ^rieben mit Dänemark getroffen würben; bie 23efcollmad)-

tigten follten ftd) im 3anuar in Subecf fcerfammeln unb bicgmal

ti^ar eS bem ^er^oge t>ollFommcner Ernß bamit» »Die griebenö

tractetion — fd)reibt er an SJrnim au3 Söoißenburg btn 29. dlo?

t>embcr — ijaben wir auf ben 16» 3anuar angefeilt, ©Ott gebe

feinen @egen baju!« gunacfyf! gewinnt eS ben 5lnfd)ein, ba$

SßMenftcin fowofyl bie ^Belagerung t>on ©tralfunb, aU aud) ben

$rieg mit Dänemark nur au$ Eigenfucfyt fo fdmett «ne möglich

aba,zti)an taifen will, um ftd) beg ruhigen unb ungefBrtcn 23e-

fti^eg feinet neugewonnenen £>eräogtljum3 erfreuen ju Tonnen, al-

tein, fo gern er aud) in feinem Eigenrbume wirft unb fd^afft, fo

entfrembet ifni bie3 feine^wege^ ben allgemeinen Slngelegenbeiten

beg 9fteid)e3 unb beS $aifere\ Die fuljnen Empörungen Serbien

©aborg Ratten bei ben Surfen Unterjtü^ung gefunben, oljne ba$

bmx ^aiferfyaufe bafür Qknustijuuna, geworben war* gur einen

6(!reid;tfd)cn ©eneral gab eS in jener ^eit, wo baS ÄaiferfyauS

jtcfy nod) nicfyt burd) feine Diplomatie jum ©cl)meid;Ier be3 Du
$an$ fyerabgelajfett ^afte, feinen ehrenvolleren 25eruf, als einen

gelb^ug wiber bie SMen, %lud) 2öallenj?ein lag ein folcfyer gelb*

5ug fef)r am ^er^en unb weld?' ein unternebmenber ©eift tlm trieb,

ernennen wir fcornebmlid) bavauü, ba$ er gerabe je^t, wo bie

neuen Einrichtungen, bie glan^cnben Anlagen, bie großen ^da\x-

ttn r bie tjon iljm allein auögebenben Slnorbnungen ber Verwal-

tung, Verfajfung beS Sanbbau'3 unb ber gabrtfen in feinen bret
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,£cr$ogtbitmem feine Gegenwart unb unmittelbare 2lufftd)t in

Slnfprud) nebmen, er bennod) feinen lebhafteren SSunfd) fyeat,

al3 einen gclb$ug wiber ben Xuvhn* 3n S5e#eljung auf bie, t>on

mehreren 9icid;3fürftcn in jener 3 C^ N fc>cm Äftifa gegen SÖal-

lenftein gefüllten, 23cfd;wcrbcn, aletfei er bie alleinige Urfad;c,

baß in Dcutfd)lanb Fein griebe ju Staube Fommc, ftyväbt er an

Slrnim an$ ©rcifäwalb ben 9* September: »2£enn3 jur traeta-

lion wirb kommen, wirb man feben, wer eber wirb jum grtcbeu

greifen, id), ober ber ©cneral Xilli;, benn fo waf;r id) fe-

lig begehre $u werben, fo verlange id) ben grieben

aud) r benn id; wollte gern bie 2lrma gegen ben dür-
fen transferiren, ba$u id) ben $apft, katftx nnb alle $au

fcrlid;e ministros btöponirt t)äb.« — 3c mebr c3 Slnfd&em ju

einer friebltd;en 2lu3glcid;ung mit Dänemark gewinnt, befto leb-

hafter ergreift er ben Qebanhn bcS Sürfenfricgeg unb ba$ ©foß*

gebet, womit er in tiefer ^eit feine Briefe gcwobulid) fcfyließt,

lautet: »©Ott gebe, ba$ wir babier grieb machen nnb bem Sur-

fen auf ben fialö sieben* « — $lad) btefen t>ertrauüd;en Äußerun-

gen burfen wir feinen 2lnf!anb nehmen, ein, bamaB t>on 9BaU

lenftein unb Silft; bem $aifer, in 23e$ug auf bk gricben^banblung

mit Danemarf eingereichte^, @utad;ten, aB ben $lu$bvüd ber @e-

fmnung be3 gricblanberS, ber m ber X\)at grtebe im Sanbe i)a=

ben wollte, anjufebem 3n biefem gutad;rlid;cn Q3ertd;tc wirb bie

50?ad;t beS DancnfonigS, wcld;em granfretd), Gmglanb, &d)ive=

ben unb jpollanb 23eiftanb angeboten, aB bebeutenb, bie gort=

fegung bc3 $riegc3 aU bebenflid; für ben Äaifcr, bie $ricg3laft

alä unertraglid) für ba£ 3icid) bargcftcllt. Der fd)webifd)-pomi-

fd)e $ricg, beißt e$ barin r gefabrbe bk 6ftreicbifd;cn (Jrblanbe,

ba berfclbc bk 2Cfto6fowitcr, dürfen unb ^icbcnbiirgcr fccranlaf-

fen fonnc, burd; ben offnen Damm in bie ©renken cin^ubrcd)en.

Um gegen bie Sanbungen ber Danen unb <Ed;wcben gefd)ü|t ju

fein, muffe man bie $ufJc t>on 250 Steilen von Preußen bte <>ur

Grlbe befc^en: »allein wir baben — fd?reibt ber (General be3 oceanU

fd;en unb baltifd;cn fi^ecreö — \x>aö eine traurige SKabrbeit ifl,

feine ^cbiffe, gefebweige benn eine gierte. 3ur ®ec Ö»noi wir

nid;t$ unternebmen, wenn wir nod; fo jablreid;e 23cfaBungen in

ben trabten i)aben. Die Danen ftnb bagegen jperren einer großen

9 *
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glotfc,. weTci)e taglidj burd) brirtifdK, fyollanbifcfye, f$webifd;e

6d;iffe vermehrt werben fann« @ie Bnncn nad) belieben jebe«

©cepla£ angreifen unb tyn erobern, bct>or anbere Faiferltd^e j?iilf&

volfer eintreffen« 23ci gimftigem SÖinbc legen bie ©d)iffc in we^

nigen ©funben einen großem 2öcg juritd, aB unfere Gruppen

#i 2anbe in mehreren Magern hieraus ergiebt ftd? bie Sftotljwenr

btgtat flauer 23efa(3ungen, allein biefe Unntn fyier wegen 2Irmurf>

ber ©eetuffe, wo an allen Lebensmitteln Mangel ift, nicfyt «n=

terfyalten werben* Der ©olbat fommt entweber vor junger um,

ober iß gelungen bavon $\ laufen» Der $6nig von Dänemark

bagegen fyat für feine Staaten nid)t3 $u fordeten» @elbfl in bem

fd)limmjten gälte bleiben iljm nod) 3nfeln, woljin wir iljn oT)nc

glotte nid)t folgen fonnem 2Birb baS ©lud itym wieber (jolb, fo

fcmn er nid)t nur feine verlorneu ^rovmäen wieber gewinnen,

fonbern and) neue Eroberungen mad;etn« 2113 enblidjeS Sftefultat

unb ^auptfumme bcS ©utaebtene: wirb am ©cfyluß bin^ugefugt:

»ba$ ber griebe ber ©cfaljr beS Krieges Vorlieben fei unb bie

dxutjt Dcutfd;lanbS größeren SGBcrtf) tyabe, afö bie bem Könige

abgenommenen ^provin^cn.« —
Der $aifer, wcld;er von fielen leiten fo lebljaft wegen beS

griebcnS angegangen würbe, erteilte fcl)r bereitwillig feinem ©c^

neralifftmuS *ßollmad)t, in @emeinfd;aft mit £ilfy bzn grieben

mit Dänemark ab^ufd)ließetu 3um @ongrcßort warb £ttbed von

beiben Steilen crwaljlt; weber ber ^»er^og von gricblanb, noefy

@raf Xiüi) erfd)icnen bafelbjt in ^)erfon, fonbern fcfyidten ^uh-

belegatem Anfänglich traten biefe mit fefjr übertriebenen gorbe*

rungen fyervor, verlangten (£ntfd;abigung für aufgewenbete ^rieg^

Soften, Abtretung ber $rovin$ 3utlanb an 3oljann ©eorg von

©adjfcn, bamit biefer bie, iljm verpfanbete, ftmftß bem $aifer ju^

ruefgebe» Die 23 et>oUmacl)tigten beS $6mgS von Dänemark ent-

gegneten in gleid)er Sßeife; inbeflfen gab man von beiben leiten

nad) unb fo Um ber 2lbfd)luß am 12. Wlai 1629 $u <®tanbc.

25eibe Steile leiteten auf @*ntfd;abigung für aufgewanbte $rieg&?

foffen unb erlittenen <®d)abtn $krätd)t, Danemar! erhielt bie er*

oberten ^rovin^en unb <©tabte jurad, gelobte, fid) n\d)t in bie

btutfd)tn Angelegenheiten ju mifeben unb gab bem furftlid)en fiaufe

<sd?le3wig-,£oIftein bie Snfeln geljmern, 91orbftranb unb einiges
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Zanb auf ben 3nfcm 2©urbc unb &\)lt rmcbcr jurucf. — £>ie 2ln-

gelegcnOcif ber ^erjoge öon SDMlcuburg warb t>on bicfen f8err;anb-

lungcn gan$ au3gcfd;lo|fcn unb ein, von bem $6nigc von ©etyroeben

abgeorbneter, SBc^olhiiac^ttgtciv roeldjer äuglcid) für <stralfunb un^

terljanbcln follte, roarb gar nid;t jugelaflen» (*)

§ 25.

ftod; ungelegener aber, aB bie biplomarifd)e ©nmifdmng bcS

$onigc3 von <Sd;roebcn in bte beutfd;en Angelegenheiten, rcar bem

jper^oge bic bctDaffnetc Dasn>ifd;cnfunft, ti>eld)e berfelbe ftd) bereite

bei ©fralfunb erlaubt l;attc. Um bie ©eingeben t>on fyier roieber-

um ju entfernen, fud)te SÖattcnffem ben Abfd)luß eineä griebenö

$roifd;eit (Bufxav Abolpf) unb $6nig <2igi3munb Don *polcn ba=

buvd) $u Ijinbern, ba$ er, fobalb er nur Au3ftd)t jur 23ecnbigung

beö $ricge3 mit Dänemark tjattt, bem Könige t>on $)olen ein

,£ulf3l)cer, gcfubrt von bem gelbmarfcfyall Arnim, jufenbete.

Sem erhaltenen S3cfer)l jufolge ^atte biefer bie itjm jugetfyeilte»

Regimenter $um 21. 9#ar$ 1629 nad) Steuftettin al3 ©ammcU
pla£ befd?icbcn, um von ijier au3 nad; ^olen unb Preußen vov:

juruefen. SDiit ber, un£ fd)on bekannten, £afi treibt 2Öatfenjtein

£ag für Sag ben gelbmarfcfyatt jum Aufbrud) an, benn er

furd;tet, ba$ ber $onig von 9>olen, roenn er ofyne #ulfe gelaufen

werbe, grieben fcfyliejK. «©leid; bicfen Augenblick — fcfyreibt er

*) ©uftnu 2(fc>olpIj führte fpdter tiefe ^etroetgeruttg mit unter fcen

©rünbett/ t>urd) welche er feine ßrtea^crflärtmg rechtfertiget , auf. 2Btr

glauben, t>afi SMenfieüt ft'dr) herüber genügend rechtfertiget m einem,

ertf furjltd) in einer l)attbfcf)riftlicf)ctt ©ammlung ber ^nrifer 23tbtiotf)ef

(Germ. Ko. 1134 fol.) üon jperrn üon 3taumcr aufgcfun&cnem, S5rtefe:

»lettre de "Wallenstein a Fagent Suedois Stenbielke a Stralsund.

Güstrow le 29. Juin 1629« in welchem er, in 25ejtel)wtg auf fctc 2tn=

gctegenfyctt, fcfyrctbt: Quand a. cela, que 1'Ambassadeur , envoye ces

jours passes a Lübeck pour le traite de paix encommence , n'auroit

ete admis, cela n'auroit ete fait pour autre cause, si non que l'ac-

ces en auroit ete refuse paraillement ä tous les autres sc presen-

tans a meme fin, sur cette consideration
,
que notre commission

comme aussi celle de Mr. le Comte de Tilly donne'e par la Maje-

ste Imperiale et celle du Roi de Danemark et de Korwege, outre

que les dits traites ont ete menes et poursuivies de teile sorte,

quil uest pas besoin aueune entremise etc.
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an 5lrnim auS ©üflrow bcn 15, 5fyril 1629 — fommt mir ein

®d;rciben aon Sftro ßaiferl SERaj. wie aucf> fcom ^6m§ au$

^olen, in welchem ber $6nig begcbrt, man folle fcier Regimenter

$u guß «nb 3000 spferbe feftiden unb bamit feinen 2lugcnbltd

bifferiren, bieweitö periculum in mora ift. 23itt, ber jperr eile

unb rüde gleich in Preußen, beim 3p&re $6nigl. Wla\. begebreng;

beim follte ber jperr auf bem 9\cnbc$you3 in Komment etliche £age

jtttt liegen , fo tt)erben nnfre quartier babtircl; consumirt. £Öenn

ber j)err etliche Sagcrcifen in Preußen fein wirb, wirb man ifym

mit allem an bie ^anb getm imb ber «fterr wirb i>iel ®utc3

richten Birnen , efyer beim ber Sc(;web berauö wirb fommem« —
3n einem ^oftfeript fügt er ()in^u: »23itt, ber j?crr verliere feine

SDtfnutcn ^ettt, fonbern ruefe alöbalbcn in Preußen, beim \d) ttme

bie3 nid;t o()ne consideration.« Sffiic fefn* aber aud) SGBaltenftein

in SIrnim bringt, ben 2lb$wj $u bcfcl;Icunigctt, - fo nimmt bod) bie=

fer 2lnftanb, in $olen einjuruefen, bcöor er nid;t Don bem Könige

felbft Skfefjl erbalt, ober bod) bie 2krftd;eruug , baß er ifmi will*

fommen fei. Da ftd; nun biefer im ©egentbeil chtn jc^t, wo

er mit @ufrat> in Untcrbanblung getreten war, bcn ©nmarfcfy

ber faiferlid;en @a(!e »erbittet, fo glaubt Slrnim barauf 9utdftd}t

nebmen $u muflen unb tbcilt bem ^er^oge ein, öom Könige if;m

zugegangene^, ©d;reiben mit @>an$ anbrer Meinung ift ber #er$og

:

»Der £>err — fd;rcibt er ben 4. 5D?ai an 2lrnim — tjat Drbinanj

gebabt t>on mir in Preußen jn rüden, bcrfclben \)at er in alle

2Beg nad)fommcn follen, (£r ijl $x>av auf bcn $6nig gewiefen,

aber erft, wenn er bal)in anlangen wirb. — Dabero beim ber

j?crr feinen Slugenblid verliere ftd) and) rüd;tg irren \atff fonbern

rüde incontinenti of)ne einiger minuten dilation ^ineitx ^ benn

man wirb bc3 SSolfeä borten wof)l t>on notbcu baben, inbeme ber

(Buftamö aUt$ nur bie $t\t §u gewinnen tractirt. Der j?crr

aber lebe biefer meiner £>rbinan$ gemäß unb wirflieb nad)*« —
©d)on am nad)ften Sage folgt eine neue (Ürrmabnung: »2Iu3 mei-

nen jwei vorigen ©d;reiben wirb ber j?err erfeben baben, ba$

mein enbficfyer SSM unb Meinung ijl, ber Jperr fotfe obne Perlte-

rung einiger $ät nad) Preußen marchiren. «< fflit befouberer

93orftd;t wirb ibm anbefoblen, n\d)t eber bem Könige t>on $olcn

Reibung üon bem <£inroarf# ju tbun, al$ big er etlidje £agcr
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reifen tief in bau Sanb fn'ncingcrucft fei unb im galt biefer gegen

bzn <Succur3 proteflire, ftd; auf bic, fcon if;m (SBallenjtein) er-

feilten, S3cfc!>Ic ju berufen» 3n bem $)offfcript wirb nochmals

wieberljolt: »Der X?crr verliere feinen 2Iugenblid , fonbern mar-

fcT>ir fort!« — Der £cr$og tjat inbeß feine dxutjt; nod; an bem-

felben 2:ag wirb ein ^weiter Courier an 2lrnim abgefertigt unb ber

frühere 23efcl;l fajt mit benfclben Porten wieberljolt: » 2luö tneu

nem gc|trigen (Schreiben wirb ber ,£err vernommen Ijaben, baß

mein enblid;er SGBill unb Meinung ijt, baß ber ^err folle in

puncto, ofme einige dilation mit bem Ü&olf in Preußen ntden,

benn \d) will nid;t Ipffen, baß ung 3r)re $6niglt SD?aji* einen fol-

ä)m Danf geben werben* — 23efcf;le alfo bem ^errn, er folle

ftd; feiner <&ad) aufhalten lajfen, fonbern nad) (ürmpfangung bieg

vmx 9\eid;3bobcn in Preußen ruefen, and) feine geit verlieren, beim

beä ©ujfa&i traetaten feinb nur aufm ^öort^eil an=

gefehlt unb bie bem Könige t>on *polen anberö ratzen, meinen e3

mit iljm unb ber tone nid;t ehrbar, ober t>erflef)en ba$ £Öerf n\d)t«

— Sftod; mehrere bergleicfyen bringlicfye 23efef>le waren notfyig, ber

Dor ber §elbmarfd;all 2lmim, ber in langfamen Si#arfd;en nad)

ber £ßeid;fel 50g , biefen gluß übertritt. Der £er$og fyattt fei-

nen gwed, bie gorrfe^ung bcS $riege3 jwifctyen $olen unb ©d&wc*

ben, erreicht, allein ba$ freunbfd;aftliel)e '$erbaltniß, in welchem

er mit 2frnim bi3(;er gelebt, warb babur$ geloft Slrnim glaubt

fiel; feiner 93crnad)lajftgung be3 Dienjte£ fd;ulbig, ba er gegen

bie 35efel)le beö $6nig3 son $>olen bie ©renken nidjt \)abt über^

fd;rciten Tonnen, worauf ber £cr$og ifym erwiebert: »c£ f;atte

mcl)r auf feine Erinnerung, alß auf ba$ r \x>a$ ber $onig t>on

9)olen gefd;riebcn, gcfefyen werben follen, weld;er iljm, fo lange er

nid;t in feinem Zanbz unb ©ebiet geflanben, n\d)t$ §u commanr

biren gehabt« üftid;t weniger füllte ber ^erjog ftd; babur'd) *>er*

Icfct, baß Slrnim ifjm fd;rieb: »eö rljue tf;m leib, burd; @d;meid;=

ler unb bofe ^citung^trager bei iljm in bofeö @oncept gefommen

5u feim, iva$ er wol)l gemerft r)abe, obfd;on ber ^erjog mit ifmt

dissimulire.« 5D?it ©rabfycit unb sDffenljcit erwiebert ifwt hierauf

ber ^erjog (©itftrow, ben 27, 3uni): »Der jjerr t>crftd;re ftd;,

baß wir bergleid;en £eutl?e, weld;e ft'd; ber Unwaljrljeit, §alfri>

beit unb ©d;mcid;lcrci bcflcifien, nicfyt ad;tcn, t>icl weniger einige
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®emeinfcfyaft mit benfelben baben, nod) iljnen fo Diel ©efySr geben,

baß fte 3^« ober anbere auf foIcT>e 2Öcte angeben fottten , alfo

baß $öir um* in feine ungleiche ©nbilbung nid;t ftnben fönnen,

tnbem er ftd) gebtmfen laßt ^ baß SSir mit ilnu dissimuliren

,

benn er gewig bafur ju galten, wenn er bei Unä im bofen Con-

cept wäre, ba$ £8ir ba$ ^erj gar woljl hättest/ aud; Mn 31b-

fcfyeuen tragen warben, ifym folcfyeö anjubeuten, als wofyl £Öir

wollten, baß er ftd) feiner dissimulation gebraud;en, fonbern

t>ielmebr bie vermeinte ©d;meid;lcr unb falfcfyen >$ettung3trager

namhaft machen tfyat« 2>urd) tiefe gegenfettigen (Klärungen

öcrffanbigten ft'd) bie beiben gelbbcrrcn wieber; 2irnim fanb jcbod;

ben gelbjng in tyokn fo wenig bcbaglicfy, bafj er, jnmal feine

©cfunbljeit fefjr angegriffen war, wiebcrbolentlicfy um (Ürntlaffung

nad)fud;t. SSMenftein verliert iljn jwar ungern; «weilten aber

deiner — fcfyrcibt er ibrn au$ ©uftrow Dorn 7, 3ult — wiber

feinen SSillcn jn galten ift, fo muffen wir3 gefcbeljen laffen«;

er Witt \f)tx nur, bie Slnfrmft be3 $er$ogö 3ultu3 t>on @ad)fen

abzuwarten, weldjer fein (Ütommanbo übernehmen foflL SIrnim,

Der einige glitdlidje @efed;te gegen ©u(tat> Sibolpf) felbft beffanb,

fcfytcfte bem ^erjog htn zvhmtttm $ut beö $6nig£ unb »t>ier

leberne ©ttidf « , weld;c er bm ©cfyweben abgenommen, nad) @it-

ftrow unb erneut fein ©efud) um @ntlaffung, vorauf iljm biefer

nochmals fd)reibt: »ba$ er iljn gegen feine ©efunbbeit imb ©elc-

genbeit ntd)t aufzuhalten gebenfe.« — SIrntm verließ, fobalb j?er-

jog %ul\u$ eingetroffen war, ba$ #eer unb ging auf feine ©uter

nad) ber Ufcrmarr\ Söallenflein fd;eibet fcon ifym in allem ©uten

unb fd)reibt il)m nod) unter bem 6. (September 1629: »id; i>er-

ftd;re ben favvn, baß er feinen belfern greunb, aB mid) fjofa«

Diefe Skrftcfyerungen hielten Slrnim jebocl? nid;t in bem faiferlidjen

,£eere jurudf ; er trat in fttrfad)fifd)e SMenfte, wo wir tlnn fpater

wieber begegnen werben* (*)

§ 26.

Der Herzog verweilte bte ^u Grnbe Suli 1629 in feiner SRtfv

benj @uffrow, mit ©nricfytungcn in bem j^ogtljum SDtölenburg

*) (gute attSgefu&rfere 25focjvap^ie SlrntmS findet mm in SMen^
tfetaS Briefen/ S3ant> in, Sln&ang, ©cite 109.
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befd;aftigcr* Da er mit DSncmarf griebe gcfd?foffcn, bic Stral-

ftmber ftd; fclbfl uberlaflfcn unb bem Könige t>on Sd^voeben roie-

berum in $rieg mit bert tyokn t>em>idclt r>atte r fd;icn iljm bic

©ren$e feinet ftmbcg geftd)ert unb er formte auf neue $ricg3$uge

benFciu @niumfd;te Skranlaflfung bier^u bot xijm baö, unter bem

6» 9}?ar5 biefcö 3al)rc3 t>on bem $aifcr crlaijenc, 5ftefIitution3r(?bicf,

bem jufolgc bic $)roteflantcn bic, ttort Urnen eingesogenen, SSiöttjii-

mer, Stifter, überhaupt alle geiftlid;cn (Mter an ben fati)oltfd;cn

(Slerug jurüdcrjlattcn follten, ganj ben 33eftimtmmgcn beS ju

2lug3burg gcfdjloijcncn Sftcligionäfriebcnä entgegen* gu btn Stif-

tern, auf n)cld;e jeneö @bict $unad;ft Smroenbung ft'nben folltc,

geborten jpalbcrftabt unb SWagbcburg* Sd;on auf einem früheren

gelange battc SBallenftan in \intn Stiftern gelegen, er wußte

bort leibliche Quartiere unb beflere 5Q?u(lerpla^e, aW in Sommern

unb SMlenburg, ju ftnben unb feljr bereitwillig erbot er fiel) gcr

gen ben $aifer, bort feine 23efel)le ju t>ott$iel)en*

Der Obcvft Silbringen, welcher in 9tiebcrfad)fen ffanb, erhielt

tjon bem £cr$oge 23efel)l, SWagbcburg ju befeuert; bie Stabt weU

gertc ftd), faiferlicfye Gruppen aufzunehmen, war jteboct) bereit,

frei) mit einer Summe t>ott 130,000 ©ulbert loäjufaufcin Dieg

genügte Sßallenjtein uicfyt; er brang barauf, baß bie ^tabt un=

weigerlid) jum wenig|ten ein Regiment aufnehme, btnn ba er nid;t

fyoffen burftc, ben proteftantifd;cn Slbminiflrator bc3 (Ür^ftifteö ver-

treiben ju formen, fo lange er nid)t feflert guß m b® Stabt ge-

faßt babc, formte ibm ba3 gebotene Sofegclb rrid;t genügen» Sd)on

im gebruar erließ ber «fter^og au3 ©uffroro einen broljenben 23rief

an bic <&tabt, in weld;em er fd;reibt: »Un3 ift bie wiberfpenjligc

Steigerung ber &tabt, ein einjigeg Regiment ju unterbalten, bc=

rid)tet worben. Diefe j^artnad'igfeit befrembet Ung, b\$ ii^t $at

9}?agbeburg jum fdjweren Kriege nid>tö gefeuert, weber bem $ai-

fer, nod) bem genreinen SBefem SBir wollen bie &tabt erinnert

baben, in ber Steigerung nid;t ju beharren, benn fte fonntc bieä

fcljr ju bereuen baben.« Die 23urgcrfd;aft erbot ftd) nochmals jur

Erlegung einer bebeutenben Summe, allein jc^t forberte £Öallcnr

(lein nid)t nur bie Slufnalmre ber fßcfai^ung, fonbern außerbem

nod) eine Kontribution t>on 200,000 ©ulben* Da3 S3cifpicl aber,

welcfycg baö fiibnc Stralfurrb gegeben, ermutigte bie 2D?agbeburger



138

ju gleichem %\utft; btnn wenn and) bamaB nocfy feine ^eitmu

gen bie Gegebenheiten in rafd;em ginge t>on einer ©tabt jur

anbern trugen, fo jogen bod) GanMjanger untrer, welche bie

©pottlieber &on ber ©tralfunbifcfyen Gelagerung t>on einem Sftarfte

^um anbern brachten* Den SQBmfer über Ratten bie Gürger bzn

faiferlid^en ©olbaten unb £)fficieren gemattet, einzeln in bie <&tabt

in befd)ranl'ter Slnja^l su kommen, um iljre ©nl'aufe $u beforgen;

feitbem man inbeflen mit fo ungebührlichen ^umutfyungen gebrofyt,

fd)loffen bie Gürger bie Sljore unb Qtftattcttn feinem faiferlid)en

©olbaten meljr Zutritt, Dicfe entfdjabigten ft'cT> bafür in bzn föor-

ßabten unb auf bem platten £anbe, reo fte wie Zauber Rauften»

Die Gürgermilij rüdte gegen fte an$ unb vertrieb bie Kroaten

au3 ben 35or(tabten ©ubenburg unb -ftcujfabf, bie ©d)iffer nah-

men beträten Slntfyeil an btn ©cfcdjten unb erwarten mehrere

fornbclabcne ©dn'jfe, wcld;e SSMenffem au$ feinem \$er$ogtlnmt

in Gofymen auf ber (Elbe abwarft batte fommen laffen, für gute

$rife* ©olcfye offenbare geiubfcligleit burfte nid)t ungeffraft Der?

übt werben; Sßattenflcin gab btn £>berffen 93appcnl)eim unb Gen-

fer Gefefyl, gegen Sftagbeburg ju marfcl>irett unb lieg bie &tabt

mit }td)ftim ©d;an$en einfließen; eine regelmäßige Gerenmmg

begann. 2lm 3* Sluguft traf SHMenflem in £angermünbe ein,

*>on wo er fiel) nad; ©olmirjtabt begab, j^ierfyer famen 2lbgeorb*

nete ber .ftanfe, an welche ftdr) 5Q?agbeburg gewenbet Ijatte, um
mit bem ^erjoge, tUn fo wie fte e$ für ©tralfunb öerfud&t, ju

unterfyanbehu Die Gebingungen würben jefct ber ©tabt in fo fern

billiger geftellt, als 2Mlenftein nur verlangte, ba$ bie 5Q?agbebur-

ger »jur Skrftd)erung ifyrcr devotion erlief) faiferlid) föolf eins

quartieren, jebßd) mit bem Gebing, baß bie Gurger feinen geller

5u beflfelben Unterhaltung (ba folcfyc auS bem <£r$fltft gefd;el)en

feilte) berfd;tcßen, bie ©olbaten hd ben Gurgern and) hin &mv-

tier fyahtn, fonbern biefelben am neuen 5Q?arft unb auf ben fal-

len auffd)lagen folltem« Die 9ttagbeburger waren inbeß feinet

m<ß geneigt, tfjre ©alle btn geinben jur ©d;laf|Me §u überladen,

t>on wo biefe nur ju balb in ifyre Getten fyerabgeßiegcn fein wür-

ben unb \x>a$ bie 5lnweifung ber galjlungen auf ba$ @r$jtift ber

traf, fo wollten fte auf ein fo unft#re3 $an$ fid) n\d)t fcerweifen

lafiem Denn Ijier mad)Un jwet gürpen au$ btn Käufern ©ad;fen
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imb Branbenburg gleiten 2lnfprud) auf bie ©teile bt$ @oabjur

rorS unb ber $aifer, welcher ben cr$bifd;6flicl)cn £rummftab nid)t

in ben Rauben ber ßcfcer laflfcn mute, ernannte einen <£r$er$og

feinet feaufcö jum @r$bifcl;of, weld)er äraft beä excjtirution^^

(Ebictö feinen £in$ug in SERagbcburg galten fottte. — Die £rfafe

rung, welche SÖMcnftein öor ©tralfunb gemadjt, ^attc i&tt be=

leln-t, baß eS nid;t fo leidet fei, eine woljlbefcfngtc, mit ^orratfjett

gut i>erforgtc, öon tapfern bürgern i>crtl)cibigte, ©tabt ju ge-

winnen; er überlieg ^appcnfycim bie Belagerung, wie er bie t>on

©tralfunb 2lrnim uberlaffen f^atte unb 30g nad) Halberftabt. feter

gelang e3 ben ^anfeatifdjen 2lbgcorbnetcn, wieberum gutritt 31t

bem Herzoge ju erhalten, wcld)er enbltd) mit iljnen einen Vertrag

be3 SnljalfcS abfd)loß: »au3 ©naben bie Blodirung aufgeben,

ber ©tabt wieber einen freien spaß, freie £u- unb sübful)r ya gc*

ftatten, ba3 $riegöt>oli? ab^ufuljren unb burefy ba£ ftmböolr
5

alle

©d)anjen demoliren §u laffen. Dagegen follte ber 3J?agi|lrat bie

Slnorbmmg treffen, ba§ Mn Bürger einen ©olbaten verfolge,

ober beleibige; aud) außerhalb ber &tabt feine £Baffen trage; ben

faiferlid;cn ©olbaten follte gleidjer Steife bei £ebem>|trafe verboten

fci;n, einen Bürger ju rYanfcn ober ya befd)abigcn.« (Eine ©um*
mc, mit welcher bie SERagbcburgcr ben feerjog barnaB aufrieben

geftcllt, ft'nben wir nid;t angegeben; nad) ben Skrfjanblungen mit

anberen ©tabfen fonnen wir nicfyt glauben, ba$ er mit leeren

Rauben abgezogen fei. (£v Ijob bie Belagerung, welche im (Bern?

jen ad)t unb $wan$ig £Öod)cn gewahrt l;atte, am 29. September

auf unb öcrnjciltc feine Siegimenter in bie Zaubereien bc3 ©tif-

re£; er fclbft waijlte ^albcrftabt ju feinem Hauptquartier unb ber

fd)ranftc bie Sßoü^ieljung be$ Sxcfritutionö - ^bicte^ auf bie geijtlid)en

ßiüter biefcö ©tiftc& Die, tton ben QOrotcftanten eingenommenen,

£ird)cn würben gcfd;loflfcn, in bie feculariftrten Softer $Jlond)e unb

Tonnen wieber bereingefperrt, bie et>angelifd)cn Qtapitulare, bie ftd)

auf bequemen $)frünbcn ehen fo wofyl unb ehen fo untätig bc^

fanben, wie Hjre fatl)olifd;cn Vorgänger, mußten biefelbcn wieber

räumen. 2113 ©cfyülfcu bei biefem DieftitutionSwerf waren bem S^ev=

$oge ber ©raf &ilh), ber Bifd;of t>on £>3nabrutf unb ber SReid>ö-

bofratl; t>on $$Y>en beigegeben unb ba cö nid)t an Zwangsmitteln

fcljlte, würbe Ijicr baS £bict jtrenger, olö irgenb wo, t>oü>gcn.
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9l\d)t nur über bieg eigenmad;tige £krfafyren be3 i?er$og§, fou-

bern and) über bie, an ben $cv%oqü\ von SMlenburg verübte,

©eroalt, über bie 9vüdftd;tloftgfeit, mit roeld)er bie 9ieid^für|ten,

namentlich ber «fturfürft t>on 23ranbenburg nnb ber i?er$og t>on

Sommern, t>on bem f'aiferlid;en ©eneralifjlmug bcbanbelt würben,

t>or allen aber über bie, t>on ber faiferlid;en ©olbatcgfa verübten,

©d)anblid;feiten, bie mit Staub, 5D?orb, 23ranb unb <£rprefiung

jjeber Slrt bie Sanber ber greunbc roie ber geinbe fcerroüjleten,

ertyob fid) burd) ganj £)cutfd)lanb ein fo lautet $laggefd;rei, ba$

eg enblid) and) an ba$ £% beg Äaiferö brang, roelcfyer in über-

mutier Hoffnung, ba£ proteßantifd;e Dcutfcblanb beftegt ju feiz

nen güßen liegen ju fefyen nnb ben grieben nad) feinem Tillen

gebieten $u fonnen, ju Anfang be3 3af)re3 1630 einen 9ieid)gtag

nad; SRegcngburg berief, junad;f!, nm feinem <5obne gerbinanb

bie romtfd;c $6niggtYonc nnb :ftad)folge in bem 9tcid;e ju fiebern,

3uglcid) aber aud;, um unter bem Vorgeben, grieben unb £>rb*

mmg ljer$ujtellen , feine @eroaltljerrfd;aft in $ircfyc unb <®taat

baumxb $u befejfigetn —

§ 27.

SSMenjIein, ber mit bem geübten 23lidfe beg Piloten ba$ auf?

fieigenbe Unroettcr au$ ber gerne ernannte, fyattc eine fefyr richtige

Sllwbuna, baücm, bafi iljm tton jener Skrfammlung n\d)t$ (Buttö

bet>or(tet)e* — bitten im SSinter brad) er baljcr t>on ^>alber(!abt

auf unb traf im gebruar 1630 in feiner frieblanbifd)en 9teftben$

©iffcfyin eim $Jlit Sfnorbmmgcn §u %5aukn unb ©arten = Anlagen

befd)aftigt, fcerroeilte er fyier big gegen ba$ dnbt be3 Wlai unb

begab ftd? über Nürnberg unb 9corblingen nad) SSftemmingen in

&d)\vabtn, roo ber $aifer ein £eer t>on 18,000 Sttann, mehren*

tljeilg fpanifcfye Regimenter, fcerfammelt i)attt, um fyierburd; ber

SMäielmng beö afteffituttongs^bietä unb jugleid) aud) ber 2öaf)l

be£ rotnifcfyen $6nig3 91ad;bru<f ju geben* ©d)on bamafö batte

ber ^erjog nid;t allein mächtige geinbe am ^ofe, fonbern eö

roaren fogar fd)Dn @erüd)te im Umlauf, ba$ fein &ba\ auf ge^

roalffame SBeife bebrofyt roerbe* Der bölnnifc&e $an$ler Sflawata,

ein SBerroanbter unb greunb SSMenjIemä , fcf)reibt xijm unter bem

14» Sunt 1629; »er i)abt t>Dit mehreren Scuten t>on 23ebeutung
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erfahren, bafi Xilh) 23cfef)l fyabc, if)tt beim ßopfe ju nehmen unb

in3 ©cfangniß $u werfen , im galt cS aber n\d)t gelange, f)bd)fo

biefelben auf eine anbere Slrt aug biefer SSelt au fd;affen,« Der

£er$og freit ftd; bamalö in ber ©nabe unb bem ©dnt^e bc3

$aifcr3 fo ftd)cr r bap er berglcid;cn 3nftnuationcn mit S8erad;tung

abweift, »%d) muß m\d) wunbern — fo beißt eg in ber Ant=

wort au 9tetäafa au$ Gmffrow öom 20, Suli — wie if)r eud)

mit fo finbifd)cn ©acfyen ju befaffen belieben tragen Fonnt, Titln

«Sperr, ber romifd;c Äaifer ijl ein crFcnntlid)cr £err, ber bie treuen

Dienfte auf eine anbere Art belolwt, a\ß 3fyr mir fd;reibt, ^cri*

Zilh) i(I and) ein (ballier, ber cß t>erfM)t, bie Aufwiegler $u

paaren 511 treiben, aber nid;t mit 9#cud)elmorb umaugefm,« X)er

35rief 9?awata'g iß jwar an$ » 21m ft erb am« batirt, waljr-

fd)einlid) aber in 2Bkn gefd)rtebcn, \x>k wir an$ ber Antwort

£ÖaUenftcing fdjlicßen moderen, weld;cr am @d;lufife feinet Brie-

fes ^tn^ufugt; »bie Ferren in bem £)rte, an$ welchem ifyr fcfyrctbt,

gaben fid) fcon jefyer mit lügenhaftem ©ewafcfye unb tyvafühn

ab. Aber id) lebe ber guten Hoffnung, bafj and) ft'e bie fcer-

biente 3lad)t treffen werbe,«

gerbinanb IL Ijielt am 7. Sunt einen feierlichen ©njug in

Sftcgen^burg mit glanjenbcm ©efolge, ©0 bringenbe ©nlabungen

er and) fyattc ergeben lafien, fo waren bennod) bie $urfurflcn fcott

©acfyfen unb S5ranbenburg nid)t in ^)erfon erfcfyicnen, fonbern

Itcpen ftd; burd) 23eöollmacl)tigte vertreten, Dagegen fyatttn ftd)

bie bret gciftlid)cn $urfurffen öon SCtfainj, <£oln unb Girier unb

^erjog %Jlax fcon 23aiern, btm bie $ur ber Q3fal^ übertragen

worben war, cingefunben, 23ei ber Eröffnung lieg ber $aifer ben

getreuen ©tauben be$ Sfteid)6 jur Rechtfertigung alfeö beffen,

\va$ feit 1618 gefdjeljen, eine weitläufige (JrFlarung vortragen,

in weld;er er nur fcon wol)lmeinenben unb frieblid;en Abführen

fyrad), ol)tte fid) über beflimmtere $mdt naljcr au^ufpred)en,

3bm würben baljer auefy fcon bin <&tfrnbcn nur im Allgemeinen

£>erftd;erungen frieblicfyer ©cft'nnung gegeben, obwohl e3 ftd; gleich

$u Anfang geigte, baß ber $aifer, befiat fpanifd;e Umgebungen

fd;on frtiljer geäußert, »ba$ man ben teutfd;en 23ifd?6fen bie

langen 9vocfe d\x>a$ t>erfd)neiben muffe«, fclbft unter ben Fatfyor

lifdjen gurjlen, an beren ©pi^c $Jla]c t>on 23aicrn ftanb, eine
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mächtige (Gegenpartei ftnben tDerbc* ' ©obalb bafyer ber $aifcr

naber mit feiner 2lbftd;t, ätworbcrfl bie ^onigö-SSafyt feinet @olj-

neS burd;s«fc§cn, beroortrat, fanb er fef>r offenbaren £Biberfprud).

Vergebeng batte er burd) ben gurren (Jggenbcrg bie ©efanbtcn

$urfad)fen3 unb Sßranbenburgg ju gimfligen (Klärungen $u (lim?

tnert gefugt, beibe erwarten, bie beftimmteften 3nftrucrionen ju

fyabtn, ftd) auf md)tä ein$ulaffen, beöo'r nid)t ba£ Sieftitutiong-

dbkt juritdgenommcn unb bie «fcer^oge t>on -UMtenbura, wieber

in ifyr j?er$oo,d)um eingeführt waren* 23ci weitem lauter aber,

aB über 23cbrudung in fird)lid)en Slngclcgcnbeitcn, erhoben fammt-

lid)c Sfieid)ä|fanbc, jumal bie au3 bem norblid)en Deutfd)lanb,

klagen über bie » @;ractioncn , Vcrationcn, ^plimbcrungen, @e-

walttl;atigFeiten unb (E'rprcffungcn « , toclc^e fte burd) bie faifer-

liefen Speere erlitten unb wie ber Stufym, welchen ftd) biefe

£>eere erworben, fajt. auöfdjlicßlid) auf ben Olamen &Öallcnftcin3

übertragen roorben war, fo bauftc man aucr) bie <5d)anbe, mit

weld)cr jene ättgcllofcn Sorbett ftd) bebed'tcn, auf bem Raupte

beg gefurchteren, beneibeten unb gefaßten gclbfjcrnu 2Öallenftein

bot, wie roir auö feinen eigcnljanbigen Briefen unb 23efeblcn

wiffen, alleö auf, um bie ftrcngfte Wlann&$ud)t in feinem ^eere

aufredet ju erhalten, obne %lad)fid)t »erfahrt er felbfl gegen bie

Ijobercn £)fficicre, »ort benen er mehrere wegen gewaltfamcr d*r-

preffungen infam cafilrt, baöonjagt, ifyre Flamen an ben ©algcn

fd)lagcn laßt unb fte »beim $opf ju nehmen« bcfteblt, mnn fte

etwas btfficultircn, allein bie Sffieife ber ^riegfubrung, bie mangels

bafte Verpflegung unb fcor allen bie gan$lid)e jpaltungöloft'gfeit

ber Siegierungen matten Unorbnungcn unb 2lugfd)weifungen un*

ttermcibltd)» Statten $urfad)fcn, 23ranbenburg unb Sommern eine

georbnete Kriegsmacht, eine gute ^oli^ei, tud)tige ©tabtoerorbnete

unb für bie 6ffentlid;en Slngclcgcnbciten Sanbftmtbe gehabt, weld)e

ftd> be3 Zanbtö angenommen, fo würben bie faiferlicfycn gelbberren

eS nid)t fyabm wagen bürfen, eine fo unumfd;ranfte Verfügung

über ba$ ©gentium ber Untevti)ancn jtd) anzumaßen* ©d)on

feit mehreren Sauren war ber jtaifer mit klagen über bie S3e^

brudungen, welche feine jpeerfübrer ftd) erlaubten, au$ allen Orten

unb gnbtn beS Sieid)^ beflürmt worben; fo lange fotdje Klag-

fd)riften eifern eingingen, würben fte nad) SSeftnbe« berüdftd)-
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figet, oljnc ba$ e3 babei auf eine rDirHicf;e Sfbbulfe bc§ «Xlof^flanbc^

abgcfcljcn war. 3ci<t über mußte ber Äatfer ben vereinten Sicid;^

(IttttbeH SRcbc fiebert; beim wie verfd?icben fte aud) fonft in tyren

Meinungen, Hoffnungen mxb 2Jbft'd;ten waren, barin ftimmten

bie, cinanber fetnbfeltg gegenüberfteljenben, Parteien ber fatljoli-

fd;en Stga unb ber proteftantifd;en Union vollkommen uberein,

ba$ man bei bem Äaifer auf bie Abberufung Sßattcnffetnä vom

(Sjencralat unb auf bie @ntlaffung fciiteä £eere3 bringen muffe.

— Vor allen laut crljob ber ^urfürff Maximilian von 2Saiem

feine Stimme wiber ben ^erjog Don grieblanb, in weldjcm er,

fo wie alle bie übrigen Surften, bm Mann ernannte, burd) bin

allein bem ßaifer eS mogtid; fein würbe, feine t) errifd)en %tkfid)tcn

auf unumfd;ranftc ©ewalt unb einen erblichen Äaifertfjroit burd)-

jufcfccn. 9lid)t weil er bie gurffen au$ il)rem angeftammten S3e*

ft^tlmm vertrieben, £anb unb &tabtt vermiiffet, (Kontributionen

eingetrieben unb anbere Unbilben verübt, fonnte Maximilian aB
Slnflagcr wiber 5Öallenftein auftreten, benn aller biejen gre^el-

rbaten tjattt er ftd) felbff in weit leerem Maße fdmlbig gemacht,

babei bem $ai[cr bie SRecfynung nod; teurer gebellt, afö ber grieb-

lanber unb ftd) burd) bie Beraubung ber SBibliotbeÜ $u ^eibelbcrg,

von wo er btn geijtigen -Lftacfylaß großer Manner gegen augge=

borrtc $nod;en — Reliquien angeblid;er J?^ü3 cr — na$ ^om
verfcfyenl'te, al3 bigotten greller an bin wiffenfcfyaftlicfycn ^eilig=

tl)umcm beS Vaterlanbcg vergangen. 3bm lag 2llle3 baran, einen

Dlcbcnbubler, wie ben ^er^og von grieblanb, ©agan unb MeHen=

bürg von ber mit füfyncm Mutige erffiegenen £>6lje ju ffur^en unb

ber Unterffu^ung ber übrigen gttrften fonnte ftd; Mar verftd;ert

galten: »Da3 3tcid; feuftet unb f'lagt SSelj — fo lautet Maxi-

milian^ SlnFlage — unter SÖMcnffcinS graufamer grämtet; alle

Verwirrung fommt von iljm. 3bm muffen bie bmt)d)in gttrften

froljnen unter ben von ifym aufgelegten £lualcn unb unertraglid)er

9)cin friffen bie Golfer im größten Kummer ein elenbc3 £cbcn.

3u wcld;er anberen %bfid)t follen im grieben bie großen jjeere

bienen, al3 nur allein ju SBerfjeugcn ber blutgierigen ©raufamfeit

be6 unmcnfd)lid)cn, ffol^eftcn ©eiiefalS? Söet Einrichtungen un=

barmtycr^ig, unerbirtlid; im 23cfcl)l, naefy ©clb unauffjorlid) bürftenb,

vergießt er in ©tromen beutfd;e3 23lut unb mad;t ganje ^rovinjen
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arm* Gmblid) ift e£ an ber >Mt/ baß gcrbmanb bem gemein*

fd)aftlid;cn SBatcrlanbe bie ©d)mer$en ftillt, baß er bie bittern

Styranen unb ba$ am erpreßten ©elb Ijangenbe unfd)ulbige 23lut

anfd;aur* Dcg $aifer3 9kd;ftd)t crfd)eint je£t bett beurfdjen

Golfern in einem , bei weitem verhaßteren, £id,)te, cd$ felbj? bie

©raufamfett be3 ©eneral^ Die ©cufter ber Unterbrochen, baä

unbarmherzig verad)tcte ©tonnen werben enblid) bie ©runbfejtett

be£ SftetcfycS erfcfyuttenu 3e£t Ijalt man ba£ 2öel)Hagen für einen

geringen $lang, allein jttm Fimmel aufgeftiegett, vcrwanbelt e3

jYd; in jlrafenbcit Donner unb Sßlifc* Der ©türm wirb über bie

fdmlbigcn jpattptcr au3brcd;cn von allen ©eitern 3c^t ifl e3

nod) 3 e^/ ^c &ar*c 9^u^ ß r wcld;e Dcutfd;lanb geißelt, weg^u*

werfen, bie Waffen niebcrjulegen, bzn grieblanbcr von ber 2lrmaba

jn entfernen» (£r|t md) Erfüllung biefer tyunftc wirb bie romifd)e

$6nig3waf)l moglid) werben.« 2Bcnn fd;on bie, bcm Sntercfic

be3 $aiferl)aufe3 ttaljcr ftcl;enbc, Partei ber ftttl)olifd;cn £iga eine

foldje ©pracfye führte, fo burfen wir n\d)t erwarten, ba^ bie fe
flage ber proteftanttfd;en Surften in milberen 2lu^bruden abge=

faßt war* » SStallcnffein — fo fd)reibcn ftc bem $aifer — ein

unruhiger, wilber 9)2antt, fyat olnte Befragung ber &tanbt unb

wtber bie ©efc^e einen ganj unumfd;ranFten £)berbefcljl in allen

feilen be3 9\cid$ erhalten unb übt biefe Tlad)t, al$ fei er, ber

hh^t @bclmann, £>err & er Surften unb biefe feine jinöpßid)tigcn

Dienen Wad) SffiiUluljr wirbt er 5D?annfd;aften , lagert ftc ein,

fd;rcibt ©teuern aug unb beretdjert fid) unb feine 2lnl)anger auf

nid;t3wurbige 28cifc. 23on 9ied;t, ©efe§, ©rauben, bürgerlicher

£>brigfcit, lanbe3ljerrltd)cr 5QiitwirFung , 25eratl)cn unb 23cfd?ließcu

ift nirgenbä meljr bie 9tebc unb fd;einbare Unterfud)ungen wiber

bie grevel erl)6l)en nur bett ^wn ber grevler,« S3ei foldjer Über-

einfttmmung verftanbigten fid) bafyer fefjr balb bie weltlichen mit

bett geiftlidicn SReid^jKmben baruber: bem $aifer in ber SSeantwor-

tung ber il)nen vorgelegten ^ropofttion unverholen ju erHaren:

«baß an allen fold;en trübfeligen Reiten, ^>d)anbcn unb Saftet

,

greulichen unb unerhörten $rieg%ejfuren, fo taglid) vorliefen, ber

neue J?er£og an$ 9#eflenburg, aB ©eneral über bie faiferlicfte

Slrmee, einzig unb allein bie Urfad) wäre, tnbem man bemfelben,

o()ne ber &tanbt ^Bewilligung, eine foldje (Gewalt aufgetragen,
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bte nod) lein einziger t>or ir)m gehabt ^affe, ©o wäre oud) ba$

unfaglid) geworbene ^rieg^olf nirgenb3 zu bienlid), ötö ba$ alU

gemeine 93aterlanb ju fccrljecren. Die Cootributiones , beren nad;

Snfyalt ber 9ftcid)3abfd;iebc unb ber fammrlicfyen Staube Eonfeng

ftcf> 9tfcmanb fyattc weigern bürfen, waren nad) beS ^erzogg felbß

eigenen SSofylgefaHcn angefe^t unb meljr aU barbarifd;er 2Bei3

btn Ztuttn abgebrungen unb abgezwungen werben.« £ftid)t untr?

Xühijnt lieg man » bic überaus große 93rad;t, fo ber Herzog fammt

feinen £>ber|Ien unb SScfcfytöljabern fowoljl an Reibung, ftlbcrnen

unb gülbenen SDtobilien, als auefy an fronen unb fojtlicfyen Ser-

ben treibe unb tterübe.«

§ 28.

Dicfe, meljr nur in bem Mgemeinen ft'cr) fyalttnbm, ^Iag-

fcr)riftcn konnten nod; befcfyeiben unb glimpflid; genannt werben

gegen bie 23efd?wcrben ber, am meinen t>on ber $riegeSlafl Ijeimr

gefügten, gürjlen unb <&tabtt, welche bie einzelnen ©reuelfcenen

unb ©cfyanbtfyaten ber faiferlidjcn £)fficiere unb ©olbaten namhaft

machten* 3n biefer dxudtfitfyt am fcollffrmbigften unb ausführlich

jten war eine, fcon bem ^erzöge t>on Sommern in t>ier unb

fünfzig Slrtifcln abgefaßte unb bem $atfer ju SftegenSburg Ver-

gebene, $lagefcr;rifk 3n ber Einleitung wirb angeführt: »burclj

waS befcfywerlicfye Ejcecuttomittel bie fcr)weren ©elbcontributionen

eingetrieben würben, wobei bie £)fficiere befohlen: bie geforberten

(Summen einzutreiben, mnn aud) bie &utz hin S^cmb auf bem

£eibe behielten, wie £>berft C^onti in ©targarb getrau. Die fc^redf-

lid)ften Ejceffe würben burd? 23erfytnberung bcS ©otteSbienjteS,

©polirung ber $ircr;en, Eröffnung ber ©raber begangem DeS

Herzogs ftmbeSljofyeit unb, vcaö nicfyt weniger befd;werlid), feine

Einfünfte waren fo gefcfymalert, ba$ er feine fürftlid;e Safel mefyr

galten fonne, waljrenb jeber Ea))itain mefyr aU fürftlicl) tractire

unb ga|tire* Xtjrannifcfyer unb barbarifd;er SBeiS würbe wiber bk

armen Seut mit ©cfyanben unb 9lo%üd)tigung ©eiber unb Sungs

frauen, worunter bann bie tobkn Körper mefyr bann mcf)ifd;er

2ßei3 nicfyt t>erfdr)onct blieben, ingleidjen mit prügeln, brennen

unb ^lünbern procebiret unb enblid) burd) Entziehung notf;bürfti-

,

ger Lebensmittel waren bie belümmerten Ztut in graßlid;cr S^uiu

10
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gcrönotf) mit unnatürlicher 6peB, aB: £rcbem, $no3pcn fcon

ben Daumen unb Gkaö, and) il;rer eigenen Äinber unb ber tob-

ten Körper gletfd) ftd) #i fattigen gelungen worbem« (£ö würbe

ber faiferlid)cn -Hftajeflat ju näherer ©nftcfyt ein föcr^etc^niß beU

gefugt »ber und)rijtlid)cn unb tt)ranmfd)cn, fcon faiferlid)en <5ol-

bateäf'a t>eritbten, Snfolcntien, n>eld;e fclbj! fcon Surfen unb $eU

ben niemals erbort Würben waren, fo ba§ cS fclb|t ber Teufel

au^ ber Spotte nit arger ^atte machen fonnem« — Diefem, triele

SSogen langen, ©önbenregifter waren bie $lagefd)riften einzelner

<Btabte beigelegt; einige, wie $ '25* ©tralfunb, Ratten eigene S3ot-

fd;aften an ben $aifer gefenbet unb ifym tbren SftotfjjJanb in ben

bewcglid)ften SSorjMungcn %n ©cm&ttje geführt ©egen biefe, fcon

allen Orten unb Qrnbcn be3 $\e\d)$ laut unb lauter wiber ben

^er^og t>on grieblanb erhobenen, SMlagen t>ermod)te bie Stimme

einiger gteunbe, wcldjc er nod) immer in ber nad)|Tcn Umgebung

be$ $atfcr3 fyarte, ftd) nid)t geltenb ju machen* Vergebens jM-
ten fte bem $aifer i>or: »wie uivHug eS wäre, bie $rieg3mad)t *,u

einer %z\t §u verringern , wo ftd) ringSumber unb jumal im 9}or=

ben neue Ungewitter jufammen^ogen; veit unbanfbar, ja wie fo-

gar gcfaljrlid/ e$ fei, ben getreuften Diener, ben gcfd)id'tejten

gelbberrn, ben unerfc^lid;en SOßallenflcm *,u entlaffem konnte er

nid)t, wenn man iljn wiber Vernunft, 23illigFeit unb Söerbicnjt

befyanble unb an ber (gtyre franfe, bie tneljr gelte, aB ba$ Seben,

aB ein olmebin jorniger i?err, 3iacl)e fud)en, ftd) ben geinben

gerbtnanbö jugcfellen unb ba$ $riegetoölt> weld)e3 mebr auf ben

ÜSMuf feiner Slugcn, aB auf anberer ©efeße unb Söefeljle febe,

mit ftd) binüb'er^icben* Da SÖMenffem Don bem $aifer %ut dx?

X)a\tm\§ ber großen Speere, bie er aufhelle, weber ©elb nod) ir-

genb ein anbercS Mittel erbalte, fo fonne ber $rieg nur auf $o=

ften ber Sauber geführt werben, bie ilm veranlagtem 2lud) gebe

bie Älage ber ßurfurften n\d)t fowofyl gegen ben <£er$og> fonbern

gegen ben $atfer felbjt SQBeil fte jcbod) 'n)n felbfl unmittelbar ans

^greifen nid)t wagten, festen fte ft'cb ben ©cr)wad)eren jum giel,

Xührben aber ofme gweifel jule^t ben $aifer felbft treffen» « —
(So geneigt nun and) gerbinanb war, bem woblmeinenben Sffotfje

biefer greunbe nad;jttgeben, fo beftimmten ü)n bod) gurd)t unb

€igennu^, ben gelbl)erm, bem allem er feine gegenwartige Über-*
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mad)t fcerbanfte, fcfyonungöloS aufzuopfern. $mi' erwarte gerbt

nanb, al3 er feine Einwilligung jwr Entlaffung 3£alfcufteiu3 gab,

»baß er c3 mit fd)wcrcm ^er^cn tlme, ungern unb ofmc ©uf-

(;eißen, mit 3)roteftation, cm allem fyierauö entftebenbem Unheil

vor ©ott unb ber SScli cntfd;ulbiget ju fein«, fo war er boef)

frol;, von einem ©laubiger, ber an ilm fo große Slnforberimgen

$u machen l)atte, befreit ju »erben; beim of)ne »£eer konnte er

ber -DJcaljmmg um 23cja(;luncj feinen 9lad;bmcf geben» Um mit

möglicher ©cl;onuncj §u verfahren, erteilte ber Äaifer ben ©elj.

£ftatl;cn ©rafen SBcrbcnbcrcj unb greifjerrn t>on Öueftenbcrg, mit

benen ber ^cr^og nod) immer im bejien Sßemet>men (lanb, bm
fd;wicrigen Auftrag, fid) nad) SD?emmingcn ju begeben unb SBafc

lenjtein bie Entladung an^ufimbigcm 3u ber ifjncn gegebenen 3n=

ftrucrion beißt c3: »unb befehle <£ud), btn ^er^og t>on 9)?cflcnburg

feinet Eommanbo^ unb feinet ©eneralat^ mit allen glimpflichen,

guten 3D?otit>cit §u perfuabiren unb Ü)tt Unferer Äaiferlicfyen Q)i\abz

$x verftdjerm« — ©allen(Icin empfing biefe 23otfd)aft nid;t un?

vorbereitet; bie bei bm $aifcr wiber il;n angebrachten klagen unb

23efd;n>erben waren öffentlich genug verfyanbelt Sorben unb fein,

bei bem faiferlid;en ^oflager anwefenber, fetter Tlax t>on 2öalb-

ffein batte ifyn Don ber Erbitterung ber Surften, wie t>on ber 23er-

jagtl)eit bc3 Äatfcrö genau genug unterrichtet Daß SQcAtimilian

Don SSaiern berjenige war, ber vorncfymlid) bm QBillcn be3 $ai-

ferö beftimmte, war üjm au$ manchem ^ufammentreffen mit ifnn

itt bem gelb unb am <£ofe begannt, fo ba$ er nicl;t notijig gehabt

Ijattc, beetyalb bie Sterne $u befragen; allein and) bk\c weiffagc^

tzn il)m nid;t3 Erfrcufid;e& Um fo ruhiger empfing er bk W>-

gefanbten bc3 $aiferS, benen er eine lange Erörterung ifjreS 2luf-

rrag3 erfparte, inbem er irrten bie 23ered)nung ber Eonftellation

vorlegte unb fagte: »3ljr £>erren, aug bzix Astris formt iftr e3

felbjt feljen, ba$ bcö $urfurften au3 §?akrn Spiritus be£ ßaiferö

feinen dorainirt, bafjer fann xd) bem $atfer feine ©d;ulb geben;

wef>e aber tlmt c3 mir, ba$ fid) 3'l)ro 2D?ajeftat meiner fo wenig

angenommen, \d) will aber ©cfyorfam leiftem« SÖaren bk faifer-

lid;cn ©cfanbten fd>on erftaunt genug über biefe gugfamfeit, fo

mußte fte nod) weit mein* bie greigebigfett iiberrafd;en, mit mU
d;er ber j^er^og fie, bie il;m eine fo unerfreuliche 91ad)vid)t tmfyt;

10 *
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tfjeilen fyatten, befc&enfte. Der ©raf 2Berbenberg erhielt ben fcl)6n=

ffen neapolitanifd)en gelter au$ feinem 2[J?ar|Mle unb ber gteiljerr

von £lue|Tenberg jtt>d reid)angefd)irrte spofö&ge/ jeben von fed)3

^engften beg fcfyonften meflenburgifdjen @ejKtf& 2lud) gegen ben

$aifer teilte £Ballenffein nid;t bie minbcfle <£mpfmblid)feit; in bem

^reiben, weld;e3 er ben beiben ©efyeimen 9iatl)cn für ben $ai=

fer einfyanbigte, »bebanU er ft'cl) juvorberft gegen Sljrer SDlajeftat

untertljanigjt, baß Sljro SJttajeftat iljm Dero Xpauptarmaba anver-

traut unb i()n baruber jum ©eneral gefegt Unb ob er ft'cl) wofyl

gegen S^rer 50?aj[ejtat untertänigjt verfemen, eg würbe ifym foldje

verbleiben, wollte er jebodf> auf anberwartS S^rer Äaiferl. ?Q?aje=

ftat SBegeljren von bem ©eneralat abtreten. 2Beil ferner 3f)ro

$aiferl Wlajcftat wecken feiner getreuen Dienjle h)m ju reid;^fur(!-

üd)en Dignitaten erhoben unb feinen ©tanb ju fuhren mit £anb

unb beuten verfemen, als Ijatte er 3^ro 2$ajejtat ju bitten, U)n

babet §u fcfyu^en unb fjanbjufyaben. %\x\e%t bitte er 3f)ro 9Ü?aje-

ftat feinen Sßiberwartigen fein ©efyor unb voa$ fte wiber üjn vor-

brachten, feine 2Utbienj ju geben.« 2fu$erbem ließ er bei bem

$aifer unb ber 9ieid;3verfammlung barauf antragen; »man folle

tym, wie einem anbevn £Keid)3furften, feine £anbe unb 2eute in

SO?eflenburg mit bem bortljabenben ^rieggvolfe ju verttjeibigen er*

tauben,« &d)on ju Anfang beö gelb^ugeö 1628 fyatte ber $aifer

S©allen(tein beauftragt, irgenb eine eroberte *J)rovin$ in Söorfcfylag

$x bringen, gegen welche man bie, bem $urfttrflen von ©ad;fen

verpfanbete, Sauft^ lieber einlofen fonne* 23ei bem griebengfcfyluß

mit Dänemark würbe Sutlanb in 53orf$lag gebracht; je^t, ba

SÖallenßein bie Unftdjerljeit be3 meflenburgifdjen 83eft£tlnmig er-

fannte, fud?te er burd; feine gteunbe ben Äaifer $u veranlagen,

bem ^urfur(!en von @ad)fen ben Antrag ju machen; » gegen $lb=

tvetuna, ber £>berr unb 9]ieberlauft^ ft'cl) mit einer gewnjen ©umme
ßjelbe3 auf ba$ ^er^ogtljum 9DMlenburg unb beflfen ^ertinen^ien

anweifen ju lajfem« 3n biefem gälte Ijatte SÖMenffein ft'cl) ge=

neigt erflart, bie von $urfad)fen verlangte 2Uiggleid;unggfumme

$u erlegen unb fiel) mit ben beiben Sauft'^en abft'nben ju lafl*em

Der $aifer fyiett e$ für ba$ geratl)en(!e, bem @ollegto ber $urfur-

ften bie antrage unb SDfttrfyeilungen beg ^er^ogg %m ^Beantwor^

tung ju übergeben unb biefe erteilten if;m barauf einen 23efd[)eib,
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in welchem ftc itt 23e$ug auf bie, Dom tljm $ur ©pracfye gebracfc

Un, fünfte erHarten:

ad* 1 »bafl grieblanb be3 ©eneralat-Sienjleg «ftoljeit erf'ennete

unb 3brer töatferl. Sittajeftat fyeim|Mte, baran tfyat er fe^r

wofyl unb vernünftig*

ad 2, Die ©üter in ben (*rblanben fonnten 3bro SDtajeftat Sftnte,

SÖMenftein, lafifcn, aber beä 3\eid)3 ©lieber unb gürjlen?

tfwmS Ratten ftc ftd> anjuneljmen unb wenn 9!Mlenburg

nicfyt naefy btn 9teid;3 = @onjfiturionen Criminis laesae

Majestatis fcl)ulbig erfunben würbe, f&rntfe e3 Sinuc,

grieblanbcrn, nid;t verbleiben, fte muffen ftd) bejfelben

annehmen.

ad 3, ©o grieblmtber bie $urfurften vor feine geinbe unb bie

bei $äiferl. Sftajejtat ifm vertagt Ratten, hielte, imtgneten

fte fold;e£ nid)t, fonbern begehrten ifyn al$ einen $fteid;£-

gurften^^ractoren baljin anhalten, bafi er McS, \va$

er von ibren Untertanen erfandet unb von ben Mem-
bris Imperii überkommen, wteberum restituire unb gut

maebte,« —
%u$ ber ^utfnafyme, welche bie Slbgefanbren beS $aifer3 bei

bem $cr$og fanben, fo wie au3 ber Antwort, bie er feinem Sjmn
ertbeüt, lernten wir ben gefaßten ©leiclmtutf) SÖMenffeing unb

feinen, über ben Sfteib ber geinbe unb ben Unbanü gerbinanbS er*

babenen, ©inn Jcnnen* $u bkfen geugniflfen feinet watyrbaft grofk

mutagen 23eneljmcn3, fonnen wir noct) einige anbere bin^ufügen,

ba um> au$ ber Jeit feinet bamaligen 2lufentbalte3 in SJftemminr

gen, vom 27« 3uni big jum 2, £ctober 1630, eine 2ln$at)l Briefe

an feinen £anbe3bauptmann von Zapö in @itfd)in vorliegen» 3n
feinem biefer Briefe ftnbet ftd? aud; nur bie geringfle SlttÖage wi-

ber ben $aifer über bie, von i()m erfahrne, Begegnung, ober tr-

genb eine ©pur von geregter Stimmung« SBtelmefyr überlaßt er

fiel) mit bem freieren unb b^iterflen SDMbe ben SInorbnungen gros

ßer Unternebmungen, weld;e er $u ©itfcfym au^ufüljren gebenft.

3n ber $ircl)c foUcn jwei Kapellen unb fünf Altäre errichtet wer?

ben, bamit er bei feiner Sln^eimfunft ben ©otte^bienft bafclbft ver*

richten fonnc. Die gimmer foltert mit prad;tvollen -Httobilien unb

fd)6ncn quadri (©cmalben) verfeben fein; in ben ©arten. foK
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eine Loggia unb eine grota nad) ber eigenen Angabe be§ $cv:

jogg Qtbaut unb eine großmad)tige fontana angelegt werben,

an$ welcher eine !0?engc flctncre Springbrunnen Zufluß erhalten

follctu 2llö er ben 23efd;eib aug Sicgeiiöburg erhalten tjat unb

nun woljl jteljt, baß ber $aifer ifnt gan^lid) faden laßt, Jünbigt

er bereits unter bem 16* September feinem £anbc3l?auptmamt anf

ba$ et Dermeine ^u mitten £)ctober3 $u ©itfcfym 51t fetm unb bat

f e l b fl (feto j u verbleibe n. Er befielt : provision Don alten

Sachen, infonbcrljcit Don feurigem £8ein ju machen, aucl) $Öcr-

mutmojl, ber dolee picante fein foll, aufzugießen, £ummclplal;$c

unb SMfjaufcr ein$urid;tcm 9?od) in mehreren Sd)reiben wteber*

f)ült ber ^cr^og: »ba$ er ju Enbe £)ctober3 in @itfd;in cm&utrcf?

fen unb fid) Don bannen nid)t fo balb mcljr ju moviren geben?e,

«

Er fimbigt an, baß fein ©cfolge über a d) t t)ti n b ert $Pferbe

ftavl fein werbe; um bie gremben unterzubringen follen Jimmer

über ben Stallen eingerichtet werben, bie 3agcrmciffcr follen bie

Sfyiergartcn ju großen Sagben mit SÖtlb Dcrfcljen, bie Stallmcir

(Ter bie 3?citbal)nen in £>rbnung bringen, bk gimmer follen mit

Damaft, Samet unb golbenen 2cbcm (£apcten Don Pergament)

auSgefd)lagen werben; für bie ©ajle foll o(lrcid;ifd;er £öein, ber

beffer fei, aU ber bolnuifd)e, angefcfyafft, für ilm fclbfl aber »ein

guter Shuefyan« in S5ereitfd;aft gehalten werben» So glan^enbe

Einrichtungen $u feinem Empfange er mm and) angeorbnet wiffen

will, fo unterlaßt er bod) and) nicfyt bie nötige Sparfamfeit ju

empfehlen, Da bie Sfyeurung aufgebort, foll für bie armen %cnt

fein S3rob mcljr gebacken werben* »Sel>t mit htm ©elb fparfam

umtuen — fd)reibt er an ben £anbc31jauptmann an$ tylcm?

mingen ben % £)ctober 1630 — bieweif xfyc \x>h$t, ba$ mir auf

bie ^ofjlatt Diel aufgebt unb anü Sftctlenburg wegen beS $riegeg

befommc \d) nid;t3.« Er fd;arft i(jm dm »alle unnötigen Spe-

sen ab$ufcfyaffen unb alles fo anbellen, ba$ man bamit con-

tinuiren unb entnommen fbnnt.« — Er behalt bafyer, wie fcljr

ifyn and) bie, $u SRcsmöbma, t>or $aifer unb SKeid) Derljanbclten,

großen Angelegenheiten befdjaftigen mochten, bie Heinereu ber eige=

neu £tfonomie unb 2anbwirtl)fd;aft feiner (Mter fo fcfyarf im Auge,

ba^ er Don SSttcmnringcn an$ ben Zanbetyanytmann baruber %n=

red;t weift, »baß man bie Einbringung bc3 S^ivCö unb ©rommet fo
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malamente m Wd)t genommen/ ba$ e3 nie auf einmal gcm&bt utib

gut eingebracht werben fei, woburd; bic $pferbc$ud;t fetjr gelitten.«

Da tfjm nun »an einem gobleit mebr, als an ajween -iD?eterf)6fen

gelegen«, befiehlt er iljm fold;e3 »ad notam« |U neuntem —
2lm 3, £>ctober »erließ ber ^er^og mit großem ©efolge SOTcm*

mingen imb brad? nad) G>itfd;in auf, wo er feine üMnftmft auf

ben 20. beflfclben SWonatS anmelbet UnterwegcS jcbod) würbe er

burd; ^ranfijeit aufgebalten, wotton er feinem Sanbcöbauptmami

9taä)xid)t erteilt unb ibm au$ &u\$ad) t>om 15. £)ctober mel=

bet: »2£ir öcrbalten <£udf) nid)t, wefj gejialt Ünä ba$ $obagra

allbier angriffen unb alfo über Söerbojfcn annbd; c^lidje Sage an

biefen Ort Un3 aufhalten muffen*« Der £)berft-J2°fm#ec / ®raf

9>aul ju Sid&ten|fcin, würbe mit bem ^of(!aat unb bem Sroß t>or=

au3gefd)icft; ber J?er$og traf erfl ju GaiDe be£ " OTonatö in $rag

ein, t>on wo er ftd) nacb wenigen Sagen nad) Q)ttfcl;m begab* —
£8afyrcnb er ftc3t> fytv Dorncbmlid) ber Regierung feinet «^cr^og-

tbumS, ber 23ewirtbfd;aftung feiner Sanbgüter ünb ber 2lu6füb=

rung grogartiger bauten unb ©artenanlagen wib:.icte, fd;woll bie

glutf) be3 Krieges auf$ 9tac brobenb an unb hwc #t l^alb follte

ber unbanfbare $aifer eö erfahren, baß er bem gabrmann, ber

allein ba$ ©d)iff burd) ben ©türm ju fuhren serftanb, ba3 ©teuer

au$ ber ^anb genommen featre, ebne ba§ er e£ mit gleid;em

Vertrauen einem Ruberen übergeben konnte,

§ 29.

©ebon wabrenb beS polnifd;en $ricgc$ ^attt (Buftcto Slbolpb/

wie wir wiffen, an bem Kriege in Deutfd)lanb burd) bic 4?ülfe,

weld)e er ©tralfunb lieb, tbatigen Smtbcil genommen* ©obalb

baber, Dorncbmlicb burd) bie Vermittlung
" beS franj6ftfd)en ©e-

fanbten QHJarrtace, jwifdjcn ©ebweben unb $olen ein äBaffenffiuV

ftanb auf 6 Satjre %u &tanbz gebrad;t worbcu war, ernannte e£

@uftat> alö ben 25eruf feinet ScbenS an f ber ©d)irmbcrr ber

prote|tantifd;en $ird)c In 9torbbeutfd;lanb gegen bre Vcrnid;tung,

mit weldjer ber $aifer fte bebrobte, 511 werben* £Öa3 augerbem

nod> für anbere, wie man e3 gewobnlid) ju nennen -'pflegt, menfd;-

lid)e S»tercfle ifut bewogen, biefen $ricg ju untemebmeu , immer

blieb jene labere 9iücfftd)t für ibn bic bejfimmcnbc* Dc3 Äonigg
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unternefymenber SERutt) fanb bie nad)jle Untcrftu^ung unb Anre-

gung burd; granfreid^ fdjlauen Sföinijter 3iid)elieu, ber, obwohl

Diener beg bigott -fatfyolifcfyen ftibwig XIII. , feinen 2lnffanb nafym,

bie ^roteffrmten in Deutfcfylanb im Kriege gegen Dftreid) ju uns

ferfinden, um btefe ffiafyt au$ Italien, wo gramreid) $rieg mit

il;r führte, jn entfernem Sa inbeflfen 9iid?elieu wegen ber $u

jatylenben jjiilfägelbcr marfte unb bcfonberS fd)onenbc 23ebingun-

gen für ben, ebenfalls beimlid; mit granfreid) -fcerbunbenen, $ur=

fürften SDtojrimilian t>on 2>aiem verlangte, erklärte ©ujlaö: baß

er ben $rieg auf eigene fyanb beginnen unb ein Satyr lang fiteren

werbe, granfreid? ftd;erte itym für tiefen gall ©ubjtbten $u, olme

ba$ eS fcfyon ju einem bejlimmten 2Ibfd;luß gekommen war.

@uffat> aber, nad;bem er bie Angelegenheiten feinet 9ieicl>e3 unb

feinet £aufe$ be(fellt, ging am 30. %Jla\ 1630 ju ©d;iffe. 93on

wibrigen SBwbc« aufgehalten fonnten bie Slnfer erß btn 20. Sunt

gelichtet werben unb am 24. Sunt traf bie au$ meljr cd$ 100

gatyrjeugen beftetyenbe glotte auf bem 3iuben, einer ©d)iff|tation

(SKfyebe) bei ber 9)eenemtmbung, bie t>on bem norbojIlid;en Ufer

9tcut>or:pommern3 unb ber norbweftlid;en $tt|?e UfebomS begrenzt

wirb unb son ber Keinen Snfel Stuben ftiblid) liegt* i?ier erfuhr

er, ba$ bie faiferlicfye 23efa£ung bereits t>on ber Snfel 9tögen »er«

trieben fei unb fogleid) orbnete er, nad/oem er auefy bie Snfel

Ufebom befehlt laflfen, bie Sluöfdjiffung auf ber pommerfdjen

Ä&jfe an. (*) &* ffönb ber $6nig mit 16,000 SSttann öcrfucfc

ter, woljl biSciplinirter Sruppen auf ©runb unb 23oben beS bcuU

fd;en 3fteid)S, wcifyrenb ber $aifer ju SicgenSburg feinen gelbtyerm

t>erabfd;icbcte, fein £eer entlieg unb ftcl) rttbmte, bem Sftcicfye

grieben unb ©icfyerfyeit wiebergefd;enft ju fyahzn. Anwerbern war

er in bem 2Bal)ne, aud) jefct noefy na# ber GrntlaflTung beS grteb*

lanberS unb beffen ,£cere3 eine fo große $Jlaä)t beifammen ju

fyaben, baß er über »btn norbifd)en ©cfyneetonig, ber balb an ber

warmen SDiittagfonne £)ffreicfy$ fd;mel$en würbe«, ftd) manchen

©d)er$ erlaubte unb benjenigen, welche über ©ujlaöS Anftmft

*) Übtv bie ©teile, an welcher (Butfat) Sl&olpb gelautet, ftnb Diele

Srrtfcümer verbreitet gemefen, welche neuerfcmgS 3tto&ttifem3ober$
^riefen fJüßaacnfleinö in fcer Ülacbfcftrift @. 112 auföeftört tat
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ftd) bebenflicfy äußerten , entgegnete: »'S i|f balt a geinblmcbr!«

©elbfl auf bie Reibung, welche i>on bem beforglid;en Äurfurffen

t>on ©acfyfcn über bie Sanbung ber ©c^weben einging, lieg gers

binanb bie Antwort erteilen: »er wäre mit einer folgen SIrmaba

gefaßt unb »erfefjen, bafi er bie n>tbern>artigen SBaffen n>o(>l ab-

zutreiben öerboffe, t>crfebe ftd) aber %u 3^'en Durcfylaucbtigfeiten

t)on ©acfyfen unb 23ranbenburg , ftc würben 3bm mit @elb , $>ro-

fciant unb Munition beljupd) fepm« Sluf bie antrage aber,

welche ber $urfurf! t>on ©ad)fen $u gleicher 3eit wegen guraefr

nabme beg SRejfitutiong^bictö einreichte, würbe berfelbe abfd;lagig

befebiebem —
©obalb @uj!at> burdf) ein befeffigteg Sager unb bie S3efe^ung

SBolgajIg ftd) für ben fcblimmffrn galt bie SRhdhfy ju feiner

glotte gefiebert, ruefte er gegen Stettin SO?* £>bwotyl ber ^erjog

S3ogi$fcrt> XIV. ilm nid?t mit gebufyrenbem 2lnf!anbe empfing unb

aU Parlamentär ifmt nur einen Srommelfcblager entgcgenfdjtcfte,

(ieö ber $6nig i^m biefe Unfcfyidlid)feit n\d)t entgelten, ermahnte

ifjn freunblicb, ilm al3 greunb ju empfangen unb ibm bie £f)ore

©tetting ^u offnem Q:vft aU ber ^erjog mit allerbanb Sfagftöcfc

ttn unb Berufung auf $aifer unb SKeid) bie3 verweigerte, lieS

©u(lat> ibm eine ernße ©nlabung jugebn, ftd; bei iijm im Sager

einjuftnben» 23ogiö1ai> burfte eS n\d)t wagen, ^ier langer ju zögern;

er ging, ben $6nig zu empfangen unb am 20» Sult jogen bie

©c^weben, t>on bem 3ubel ber Bürger begrüßt, in Stettin ein*

@uftat> 2lbolpb gebort ju jenen großen Scannern, welche t>on

ber ©ebnfuebt unb Hoffnung geangjleter unb bebrütter Golfer

herbeigerufen unb mit Subel aB jpeilanb unb Sftetter empfangen

werbem dvft in biefem Empfange erfennen ftc bann btn wahren

23eruf ibrer ©enbung, bm ftc *>orl)er nur afynen unb gewinnen

bann Wlutf) unb (Stauben zu fid) fclbft — 3n 2Öattenf!em lernen

wir ben SReprafentauten beg oflreicbifcfyen $aiferbaufe£ unb ber

latbolifd;en £ird;e fernten; begpotifebe SSililubr, unbegrenzte j?err-

fdjaft, 33egierbe nad) weltlichem SSeftfc utib Slbbangigfeit von ben

bamonifeben Gewalten jenfeitiger ©eftirnc ftnb bie ^lad)tt f unter

beren Einfluß er wirft unb fd;afft. —
®uftax> Slbolpb bagegen erfebeint aU ber Vertreter ber bcut=

fcfyen gur(!cn z" $oIfö;g;retbeitcn unb ber eoangelifcben Äircfjc;
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bie Sichtung beS ERed>fc^ unb ber ©ttfe, ber SMu't^, für bie ffifct^

fyeit in bcn £ob ju gclm, ber ©laufte an ba3 offenbare ©ort

ftnb bie 5$ad;tc, bie auf feiner ©cite fechten, — 3n iljrer äuße-

ren Qrrfd)cimmg waren beibe gclbberren eben fo fefjr, wie in ifyrem

inneren SSefcu fccrfd;icben; - SÖMenftein Ijatte einen fmjtcrcn,

freuen 23licf, bleiche ©eftd)t3färbe , war bager, franftid), in ftcf>

gefcljrt, fprad) wenig, liebte bic ©cfelligfcit n\d)t @uf!at> ba-

gegen blühte in voller Gefunbljeit unb 2eben3frifd)e, ax\$ feinen

blauen 2lugen bM'te @utmutl)igfeit unb Sr'eufjcrjigfctf, er fprad)

Dff^n ju jtebem unb bie freie Siebe flanb ifym faft in allen Icbcu-

ben ©prad)en, bcfonbcrS in ber beutfd)en, gan$ ju ©ebot Sebcr-

manu l;atte gutritt ju ifym, feine £cutfeligFcit gewann ilmt alle

^er^en, Jjcudjcki war ilmt fremb, feine ©otte^furdjt war auf-

rid)ttg, feine Hoffnung war auf bcn Rummel geftellt, ol)ne beS-

Ijalb bic greuben, wckfye bie @rbe ilnu bot, ju t>crfd;maben, —
<£in nid;t minber greller ©cgenfa^ fanb jwifdjen bem faifcrlid;cn

unb bem fd)webifd)cn Ärieg^bcere ftatl 2)a6 £eer ©uftatt Slbolpl^,

wie er c3 nad; Dcutfd)lanb führte, beftanb, ber bei weitem größeren

2ln$al)l nad), au$ fd)wcbifd;cn £anb3leufen, bic, wie ifyr $6nig,

%>on bem ©ebanl'cn bcfeelt waren, ba$ fte herbeigekommen feien,

^ur Rettung Deutfcfylanbg t>on faiferlid)cr ©ewalt unb jur 25c*

freiung ber et>angclifd;cn ©laubengbruber* X)cr fd)webifd)e ©olbat

lebte maßig, nud;tern, verlangte *>on bem Sßirtl) nid)t3 über bie

@ebuljr, fyattc ©d)cu $>or bem ^eiligen, feierte im gelblager ben

©omttag mit gleid)cr %nbad)t, wie £u fiauö in ber $ird)e, t>er-

faumte weber am borgen, nod) am Zlbcnb ba$ ©ebet unb fugte

fid) mit bienenbem ©eljorfam bem 23cfeljle be3 ^orgefe^tem —
DaS faiferlid)c S^eet beftanb bagegen tljcifö au£ jufammengelaur

feuern, l)cimatl)lofcm ©eftnbel, weldjeö bie Werbetrommel au3 aller

Ferren Sauber sufammenrief unb btn $rteg wie ein 9uuiberbanb=

werf trieb, tfjcifö auö croatifd)en unb flat>onifdf>en Diegimentcrn,

welche jwar bcn ^Borjug tjätten, einer unb berfclben %lat\dn mu
5ugcl>6ren, allein t>on fyauö au3 geborne greibeuter unb diaub;

Sorben waren, bei benen t>on grommigfeit, %ud)t unb ©efyorfam

feine ©pur gefunben würbe» — §lu$ ben, bei benx 3veid(}3tage ju

Sftegcnöburg cingcrcid;ten $lagcfd)rtften be6 ^er^ogg fcon Sommern

ftnb tm£ bereite bic fürd;tcrlid;cn Sluöfc^weifungen ber faifcrlid)en
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(^otbbanben betont; n\d)t$ war bafyer natürlicher, aU baß bie

©d)wcben überall, wo üjnen bie $aifcrlid)cn ba$ D.uartier räumen

mußten, wie ©retfer nnb 23cfreier begrüßt würben* SBcniger

gunfttg war bie Slufnabme, welche ©ujtat> bei ben beutfd)en

gurften fanb; fo (^ntfet), ubermütbig, unreblid) unb treulos

fte aud) t)on gerbinanb nod) jungjt auf bem 9ieid)3tagc $u 9te

gensburg bcbanbelt werben waren, fo war bod) feiner t>on ibnen

cntfd)loffcn genug, ftd) t>o.n bem ctbbrud)igen $aifcr, bem geinbe

ibrer ^trd;e unb ibrer greibeit, offen unb Ijcrjbaft foäjufagen,

feiner geneigt bem Wenige von ©d;webcn cber fiel) anjufdjllcßcn,

olö b\$ er mit ben £öaffcn in ber £anb fte jur grcunbfd)aft

3wang, £war fd)rieb $urfitrß ^o^ann Georg t>on ©ad)fen im

gebruar 1631 einen gurftentag ber protcftantifd)cn gürften nad)

£eip$ig au6, allein fyev Um nid)t£ weiter ju ©tanbc, alö eine,

in ben untcrwürftgftcn Slu^bruden abgefaßte, 9)rotcftatiou gegen

iangft gefd/cbene Eingriffe in bie @>ered)tfamc ber et>angcltfd)en

$ird)c unb 23ctbcurungen ber Streue unb (£rgebcnbeit mit gebor*

famfter SMtte, ber $aifer möge ba$ dieid) gegen bie eingebrunge*

nen (Schweben fd)u£em Den Slbgcorbnctcn ©ufuW Slbolpb^ war

ber stritt ju bem Seidiger Qfonöcnte nicf)t gemattet; ben einjel*

nen SSunbcägliebcrn fogar bie Sxüfhmg unb Slufbringcmg eineö

Shmbc$bcerc3 anbefoblcn, mit ber au3brudltd;en 23eftimmung:

»nur jur SScrtbeibtgung , nid)t jum Singriff, ober wiber $aifcr,

SKcid), SDftrftanbc unb ©efe^e.« 33ei fold)er gagbaftigfeit unb

Uncntfcblofifcnbeit ber <£öangeliftf)en überzeugte ftd) @ujfat> febr

balb, ba$ t>on ibrem S3eiftanbe wenig jn boffen fei; er fab ftd)

baber genotbiget, ftd) auf6 9ieue um graniVeid)3 SSunbcägeuoffetu

fd)aft $u bewerben, wctd)c6 ifjim jtc^t mit anncbm!id)cren feebhir

gungeu entgegenkam* 21m 23* 3-amtar 1631 fd;loß ber fran$6ftfd)c

23et>cUmad)tigtc (übarnace ju 23eerwalbe in ber Dteumarf
5

mit Eu-

flat) ^HboIp6 einen Vertrag, nad) welcbem ber ^onig fünf biuterein*

anber folgenbe 3Mrc 400,000 ^t;alcr jafjrli$e £)ulf3gclbcr empfan=

gen folltc, unb bafur ein jpeer fcon 35,000 Wlann in 2)cutfd;Ianb

ju galten ftd) t>erp{Tid;fcre. ©ergebend tjatte 3My cö Derfite^t, bie

©darneben, wenn aud) nid)t juraefjubraugen, bod) wcnigffcnS an

ber £>bcr aufzuhalten; allein Guftat) Sibolpb war biefem »alten

Korporal« in ber $un]l ber ^riegfufjnmg bei weitem überlegen.
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Wllt fluger SSorftcfyt fyatte er fid) bur# bie 2>efe(2ung von <©tralr

funb, Dcmmin, (üolberg unb anberer $üf?enpla£e eine feßc 25aftö

feiner Operationen gebilbet , mdfotxw er in Sommern unb 9Mlen-

bürg 9Ctfaga£me angelegt, wenbete er ftd; nad) ber Ober unb

wußte £ilfy ju einer Bewegung gegen SDceflenburg ^u veranlagen,

$aum Ijatte ftd; biefer von ber Ober entfernt, fo rücfte ©uffav

t>or, nabm granffurt am 3» 2Jpril mit <©ttirm unb brad; gegen

Berlin auf«

Obwohl ©uflteö mit bem $urfürften ©eorg SOBilOelm, bejfen

©djwefler Crleonora er jur ©emal)lin fyattc, verwanbt unb bt-

freunbet war, fanb er bennodf) bei iljm Mne entgegenfommenbe

2(ufnafjme, ©eorg £Bifyelm fyattt feinen 2ötllcn ganj abhängig

gemacht von bem, wa$ fein SDfinifler ©raf ©d)war$enberg für

gut fanb unb biefer fjatte, aU $atbolif, unb ein, bem J?aufe

£)ffreid; Ergebener, von jeber 53erbinbung mit <&d)XMbcn emjllid)

abgeraten, (*) Die Neutralität, welche ber $urfürß begehrte,

geflanb ifym ©uflav nicfyt ju, fonbern brang barauf, ba$ tfym bie

gelungen ©panbau unb Gfüftrin eingeräumt würben, X)er $ur-

für|? felbf* erfcfyien am 5, 50?at in btm fd;webifd)en Sager unb

nad) langer vergeblicher Steigerung faf) er ftd) gelungen, btm

$önig ©panbau unter ber S3ebingung ^u übergeben, baß eg, fo-

balb SDfagbeburg entfe^t fei, wieberum geräumt werbe,

%lad) 5Q?agbeburg \)<xttt ftd> £illi> gewenbet, al$ er ftd) von

ber Ober verbrangt fab; an ber @lbe fanb er nid;t nur bejfere

Verpflegung für fein ^eer, fonbern and) btn ©rafen ^appenbeim

mit Verwarfung, Sllleg mußte ifym baran gelegen fein, ftd) eineg

fo wichtigen 9)la£cg, wie 2Ctfagbcburg , ju bemächtigen, er ver-

fammelte bort feine gan$e $rieggmad)t unb forberte bk <Otabt

auf, faifcrlicfye S3efa^ung aufzunehmen, (£rmutl)igct burefy ben

glüdflidjen SBiberftanb, welchen fte im ^aljre 1629 ber, von

gßallenjtein unternommenen, Belagerung geleijtet, wiefen bie 9J?ag=

beburger bie Slufforberungen ZMtfä aurücf; @uf?av Slbolplj fyattt

*) <go uerMenftlicb tic f8tmnf)nn^m fmb, welche doSmar in fiU

nem ffei^tö^n SBetfe übet ©cbwarjettberg jur ©brentetttme} l>tefe$ 9D?im*

fta$ rtufgemenbet Wr fo bleibt fcoeb fo Diel gewiß / ba^ (Scbroarjettberg

ein gefebroerner $eml> ©ujl<w 2Jbolpb$ nxu?/ ber Don i>em fatfertteben

£ofe gro^e ©efcfyettfe angenommen ^at
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ifjneti in bem £>berffen galfenberg einen fapfem «nb gcfdjidftcn

Slnfufyrer gefd;icft unb iljnen fiebere Hoffnung auf Gmtfa^ gemalt

aufgehalten aber burd) bie -^gerungen beS ^urfürjlcn t>on 23ran-

benburg unb burd) bie Weigerungen be3 $urfurjten üon <Sad?fen,

ber iljm feinen freien *paß burd) Wittenberg unb über bie (£lbe

bei Dcjjau t>er(Iatten wollte, war ©ufTat) n\d)t im <&tanbe r ben

2Q?agbeburgern ein jpeer ju bem verheißenen Grntfag jujuf&tjrcn.

Diefc aber, welche fo feljr auf frembe S^ulfe jaulten, ba$ fte eS

an ber eigenen Sfyatigfeit, Wad)famfeit unb ©nmatfyigfeit ermann

geln ließen, erfuhren ba3 furd)terlid)e ©c^icffal, ba$ ifjre &tabt

am 10, 2D?ai mit ^turrn genommen unb bem wutfyenben ^eere

ber $aiferlid)en öon £ilfy unb $appenl)eim brei Sage lang ber

9)lunberung, bem IBranbe, 50?orb unb jeber ©cfyattbtfyat preiSge?

geben würbe. Dcacfybem £ilfy auf ber raud)enben Statte, wo er

ftd) ein ewigeä 23ranbmal)l feiner Unmenfd;lid)feit gegiftet, eine

notdürftige 23efa£ung jurüdgelaffen, 50g er nad) Reffen, um
ben Sanbgrafen, welcher ftd) gun(!ig für ben $onig t>on ©cfywes

ben erflart fyatte, ju jud)tigen* @uftat> aber ließ fid) \efyt nid)t

langer burd) bie glauljeit unb gogerung ber $urfürffen von ©ad)=

fen unb S3ranbenburg aufhalten; ba @eorg Wilhelm nad) ber

Eroberung 9ttagbeburg3 nod) weniger, aW früher, geneigt war,

ein 23ünbniß mit ©u(tat> ju (erliefen unb baljer <&$anbau, weis

d)e£ er ben ©cfyweben nur big jur (*ntfe(3ung SftagbeburgS ein*

geräumt batte, jurudforbertc, gab @uflat> — ein fclreneS 23eifpief

ber Unöcrbrad&licfyfeit beS gegebenen Wortes — bie gcjfrmg ju-

rücf, 50g aber nod) an bemfelben Sage t>or ba3, nur wenig be=

feftigte, Berlin unb broljte bieg in ben ©runb $u jcl)ießen, mnn
il)tn n\d)t ©panbau unb Gtitftrin übergeben würben unb ber $ur^

furfc ftd) jtt einer $rieggfyttlfe an ©elb, Munition unb Zebenfc

mittein öerbinblid) mad)e* ©0 ernflen Drohungen fugte fiel) enblid)

©eorg Wilhelm, bag S5anbniß warb am 11. Suni unterzeichnet,

nacl) weldjem ber ^urfurj! jene beiben gelungen bem Könige jur

Verfügung ftellte unb auger ber Verpflegung einer 2In$al)l ERegis

menter aud) nod) eine monatliche $rieggl)ülfc t>on 30,000 £f)alcrn

fcerfprad). %n bem dxueten gcftd;ert, jumal feitbem bk Jaifcrlidjcn

Sruppen ©rcifgwalb, ben legten tylafy, ben fte nod; in Sommern
befe^t gelten, geräumt Ratten, vuäte @u(tat> nad; ber (Elbe t>or,
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pafflrtc bicfcn 6trom bei £angermtmbe unb 60509 ein fc(lc§ Saget*

bei Sßerbcm «£ier erhielt er Verhärtungen an$ (£nglanb unb

©d)ortIanb, gewann an £er$og £3crnbarb t>on Weimar einen

tapferen 2Infiibrer imb an ben £anbgrafcn 5D?ori^ t>on ^effenr

Gaffel ben erjtcn 83unbcägenoffcn unter ben bcutfd;cn gurften,

welcher ernftltd; unb aufrichtig mit iijm gcmcinfd;aftlid)e <Ead;c

machte» ^ierburd; fab Silfy ftd) gezwungen nad) ber @lbc %u=

r&cfytf'ebren unb ba er fttrd;ten mußte, ba$ %nnhd)ft and) $ur=

fad;fen ftd) an ©d;weben anfcfyließen werbe, ruefte er mit brau

nenber gad'cl unb blutigem ©d;wcrte in bic3 £anb eim <£o fcf>r

and) ber ^urfurll Sobann ©corg proteftirte, fo bringenb felbfl

üSftajctmiüan t>on SBatern unb bk fatboltfdjen gurfren Xilfy auf-

forberten, @ad;fen ju fd;oncn, nm eö nid;t ju zwingen, ftd; bm
(£d;wcben in bic SIrme §u werfen, führte bennod) £illw feine

morbbrenncrifd)cn SSanbcn über greiburg, 5Beif?enfel$, *pegau unb

geij, wo bic raud)cnbcn Srummer fccrwufletcr ©tabte unb Dorfer

feinen $Bcg bezeichneten, gegen Seidig,' weld;e3 ibm, ba$ ©cfyid'fat

Sftagbeburgä furd;renb, bic £borc öffnete, Durd; bk f feinem

Sanbe jugefugte, graufame unb fd;mad?öolle 23ei)anb(ung auf ba$

äußerfte getrieben, war jefct ber $urfttrff einer ©nlabung ©uftafc

SlbolpbS gefolgt unb fyattt iljm n\d)t nur fein gan^cg ^eer über-

geben, fonbern brang and) barauf, ba$ ber $6nig unöerjtiglid)

bem naben geinbe eine &d)\ad)t liefere» 2lm 3* September fließ

*vOa$ fad>ftfd;e £ccr, 13,000 2Wann %n{m\l unb 5000 $)fcrbe,

lunter Swfubrung bt$ gclbmarfd;all3 t>on Sirnim, weld)er btn tau

|fcrlid)en Dienft Derlaffen batte, %n bem fd)wcbifd;cn 22,000 Sttamt

fftarfot j^ecre unb beibe rüdten t>on Dtiben gegen Seidig, wo £itft>

unb $appeni)eim mit einem glcicbftarfcn fyztxt in einer gutgcwafyk

ten Stellung blelten. Durd) $)appcnbeimä ^eftigfeit würbe Z\fy

gegen feinen SSilleu gezwungen, bic ©cMad)t, bie er gern nod)

sermteben {)Uh, ba er VerftarFimgen unter abringen erwartete,

am 7* September anjunebmem »%z\n$ Sftaria«! war ba$

gelbgcfd)rei ber $atboltfcfyen, » (& 1 1 mit un^«! baß ber @t>an-

gelifd;em Z\ür> warf ftcb, wo^u ber voreilige umgriff tyawzm
beimö ifyn jwang, $naft auf bie ©ad)fen, weld;e, nn^chbt in ben

©äffen unb fcon 2lrnim ungcfd;idt geftif)rt, ftcb in fo groger

Verwirrung $ur glud)t wenbeten, ba$ ber $mfmft, wcld;er bie
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Dicfcrve führte, mit fortgeriffen warb unb in einem Sltfjem bis

©lenburg flol). ®uftav Slbolp^. l)attc burd) eine gefd)i<ffc ©d)wen-

ftmg ben geinben ben SBinb abgewonnen, fo baß $)ufoerbampf

unb (Etaub ftc t>crf)inbcrtc unb verwirrte* <£r brachte guerf! ben

linta Slugcl bcS faifcrlid;cn J2ecrc^ 5um 9ßcid;m unb nad)bcm

er btefen ganjltd) gcfd)lagen, griff er ben bietycr ftcgreid)en rcd)=

ten glitgel an, ber bei ber Verfolgung ber ©ad)fen in einige Un=

orbnung geraten war, Sittt), fd)wcr verwunbet unb bemal) fd)ou

gefangen, rettete nur wenig SUtannfdjaft; $)appcnl)cim, welcher

am langjtcn uod) auf bem ©d)lad)tfelbc.<m3f)ielt, fud)te bem,

in »eiliger Sluflofung fticljcnben, fyttxt bm Sutcfjug ju bcd'en*

8000 crfd;lagene geinbc bibidttn bie 2M)lftatt, 70 gatjnen, 27

Kanonen, mehrere faufenb ©efange fielen bm Siegern in bie

£anbc, Der Söerhif! ber <&d)n>cbm wirb auf 700, ber ber

©acWen auf 2000 £obte angegeben*

ZiUi) wenbetc ft'cl) mit ben Drummern feinet jpeere^ über SfeaU

berftabt nad) ijilbcSljeim unb $>aberborn* Die Sieger folgten il)m

nid;t nad); ftc »erteilten bie gortfe^ung beS gelbjugeg fo unter

ft'd), ba$ ber Äurfarji von ®ad)fen cö übernahm, in SBofymcn

cin$ubrcd)en, wafyrenb ©uftav über (Erfurt, ©d)wcinfurt, SBur^

bürg unb grantf'urt bie (Erjbtötljümer unb getjtlicfyen Stifter am
SRljein auffud)te* Von :DJ?ain$ mnbdt er ftcb über 2Borm3 unb

©peier nad) ber ^)falj unb bem (Elfaß unb biefe (Entfernung ber

nu^tc Sillt), um ft'd) mit feinem j^cere nad) ®ubbeutfd)lanb $x

begeben* Der ^urfitrfl: von ©ad)fen, wcld)cm ftd) ber ©raf Zijimx

unb anbere vertriebene 336l)men ^gefeilt fyatttn, fanben in 236f)-

men nirgenb Sffiiberftanb; fonbern warb in $rag, tbo er am 11»

November feinen @injug l)ielt, aB Befreier unb SßiebcrljerfMer

ber evangelifd)cn &ird)c begrüßt* »3n feiner jpof&urg aber gitterte

ber $aifer!« —

§ 30.

Der ^erjog von grieblanb Ijielt ju @itfd)in t\n prad)tigc3 i2 Df-

lagcr, gab glanjenbc gefte fyier unb ju $)rag unb war mit aller

(Sorge für ba$ (Emporblüljen feinet Zcmbcö unb für bie Slu^fur)-

rung ber, von if)m unternommenen, bauten unb Anlagen befd;af-

tiget, mfymb £iU>; von ©uftav 2lbofyF) au$ einer Stellung nad;
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ber anbtm gebrannt, yaltfyt bei 23reifenfelbe ganjlicfy gefcfylagen

würbe* @o angelegentlich inbejfen ber #er$og ftety ben Siegte-

rungggefcfyaften wibmete, fo entzog er beSl)alb ben öffentlichen

Angelegenheiten feine Sljeilnabme ri\d)t

3n ben, nadj S3Men|fein$ @rmorbung, «auf fonberbaren 23e*

feljl beS ÄaiferS « erfd)ienenen ojficiellen SBericfyten über bie angeb*

liefen Verratfycreien SßMenjIeinS, tt>trb berfelbe befcfyulbiget, baß

er balb nad) ber Anfunft be3 Königs t>on ©cfywebett in Deutfd)-

lanb ftcfy mit ifmt in Unterljanblungen eingelajfen unb biefe bei

bem weiteren Vorbringen beffelben burcl) Arnim, welcher, wie wir

bereite erwähnten , bzn faiferlictyen Dienft t>erlajfen unb in furfacl)-

ftfclje Sienfte getreten war, beimlicl) fortgeführt Ijabe, wobei nicfyt

tterfaumt wirb, ba$ ©emut!) 2Öallenf?eing aU f)bd)ft aufgebracht

wiber bm $aifer unb $Rad)t fclmaubenb wiber ba$ gan^e $aifer-

fyauü bar^uflellem £>ie£ war feine^wegS ber gatt; ber «fcer^og

blieb nad) feiner €ntlaflung mit btm $aifer in einem guten

Vernehmen, erftart in mehreren Briefen Dom 2D?ar$ 1631 an

£üfy unb Öuejtenberg : »ba$ er fiel) nicfyt im geringffen

t>om $aifer ojfenbirt befinbe« unb erhalt t>on gerbinanb

in biefer geit Auftrage, welche beweifen, ba$ er itjm fortwafyrenb

fein Vertrauen fcfyentt. AllerbingS wuvbcn aud) fcl)on ju jener

t
3eit lügenhafte ©erucljte auggefprengt, ba$ (Buftav balb nad;

feiner Sanbung einen beimlid)en 23otfcl>after an 2Öallen|?ein gefens

bet, welcher t>on biefem gnabig aufgenommen unb mit einer guk

benen Mttt befcfyenft worben fei. 3n »franjoftfetyen $t\tun:

gen« — einer bebenden Cluelle für fyifforifcfye gorfc^ung
"—

wirb jeneä ©erucl)t juerft mitgeteilt Der argwolmifcfye Xillt) fd)icft

biefe SSlatter auS Alt-23ranbenburg btn 2h gebruar 1631 bm
^er^oge «auS treuherziger Ajfecrion unb ©emutbe« $u, erflart

jebocl) biefe Rettung für «ein falfc&eS, t>on mifjgünfligen, btm

^erjoge übel ajfecriomrten ©cmutljem fpargirteö ©ebid&t« unb

will n\d)t glauben, ba$ ber ^er^og fid) »wiber feinen $aifer unb

«^errn, *>on bem er fo fciele ^of>e faiferlicfye @mabe unb (Suttfyatcn

empfangen, ober aud) gegen baS SRomtfcfye Sfteicl) ju folgen ge?

fabrlicfyeu unb fcl)abli#en Consiliis öon irgenb einem lebenbigen

üföenfcfyen werbe verleiten laffem« Der ^er^og banft £ilfy für

bie Sföttbeilung, erklärt aud) jugleic^: »ba£ u)n bergleictyen
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unwafyrfjafttge giltuna, n\d)t SBimbcr nefyme, ba folcfycS immer

ber Sßelt 23raud) gewefem Dem fd)wcbifd;en 2lbgcorbncten —
fcfyrcibt er — würbe er eine gang anbere ßittz fcerefyren, al3 in

jener Rettung gemelbct »erbe» (£r i>erftd)ert, ba$ er ft'd) fcon bem

Genfer f'eincSwegö bclcibiget fufjle unb baß offne ©itfdjin, mitfen

in bin ?aifcrlid;en (£rblanbcn gelegen , wo er ft'd) fcollfornmen cur*

wajfnet beffnbc, fei nid)t ber £>rt $u gefährlichen Unternehmung

gen, mßfyalb ftd; bcrgleid;en Leitungen wol)l anfyorcn, aber mit

%ad)in beantworten Keßem* Damit feine geinbe in Sffiien biefe

Leitung md;t benu^cn moderen, u)n bei bem Äaifcr auf3 9?cue

5n fcerlaumbcn, fenbet er fte an Üneftcnbcrg ein, erflart bic dlad)*

x\d)t aber ebenfalls für «alberne ^)ofl*cn« unb bc^cidjnct bie ttrfye*

ber bcrfelbcn burd; baß fpanifd;e @prud;wort: Piensa ü la-

dron, que todos son de su condicion. (•) — Die ©efmmmg
bc6 jperjogg gegen @u(!at> unb bic »fd;webifd;e Canaglia« fyabcn

mir bereite lernten gelernt, fo wie feine Abneigung, irgenb itrtaß

mit bem Könige ju tijun $u Ijabem Dicfe Abneigung jleigerte ft'd)

jtc^t ju $a$ unb 3ngrimm, feitbem @uj!aö 5Ö?eHenburg befc^t unb

in offenen tyatentin aufgeforbert: »alle biejenigen, welche (Üfom*

manbo, Flamin unb £itel bcS t>on SSallcnflein fuhren, alß 28tbrige,

geinbc unb Zauber ©otteS, ber et>angelifd;en £ird;e unb bcS £kt*

terlanbeä Verfolger gefangen ju nehmen, ober nieberäufd;lagetu«

Wlit bemfclben lebhaften SInflEjeil, alß ob er nod; an ber ©pi^e

biß laifcrlid;cn JpeereS franbe, verfolgte SSMcnflcin bie gortfd;ritte

bc3 Mn\a,ß fc>on <Sd;webcn unb ba er burd) bin 2ibfd)luß biß

gricbcnS ju Subed: mit bem Könige ton Danemari ist nähere

Söerbinbung gekommen war, entwarf er bin 3>lan, bem $aifer

einen 93crbunbetcn gegen ©ujlat> Slbolpl) in bem Könige t>on Qh*
nemarl #i gewinnen» Der ,£er$og öon gricblanb fd)idte $u Wm
fang bcö 9#ar$ 1631 feinen Kämmerer, bin £>berf?en 25reuner,

nad; Sffiicn unb feilte $mtacfyft" bem ^er^oge 3of>ann Ulrich ja

(ürggenberg unb $rumau ben erwähnten ty\an mit, um biß $aU

fer3 ©eneljmigung jur Einleitung ber Untcrljanblung einholen.

Der Äaifcr nafym biefe 5Q?ittf)cilung fet)r wohlgefällig auf; er fd^rieb

nod; früher, alß (rggenberg, an bin ^er^og (ben 24* tylartf

*) Der @d)dm glaubt, t>a§ ein jeter tfon feinem @d)I(ige fei,

11
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jurutf: »ba$ er fid) eine Unterbanblung mit tan fößnfge t>on

Dcmcmarf, woburd) bcrfelbe gegen u)n in gutem Stemebmcn er*

galten werbe, fo baß er ftcf> mc()t mit bem ©djweben conjun-

gire, fel)r wofyl gefallen lafie,« (ü:r wünfcfyt: baß SÖMenßcin in

beftanbiger guter @orrefponben$ nad} feiner btfanntzn dexteritaet

mit bem Könige bleiben unb mit bemfelben — jebod) alles m feu

nem eigenen ( £8allen|lein§ ) 9lamtn — folcfye Sractaten unb

$anbluna,zn auffeilen möge, welche er felbftcn am erfprteßltcfyjten

jur Erlangung eineö guten Effectes eracfyte*« —
@ggenberg cntfd;ulbigt fid) $ut>6rber|t barüber, ba$ feine 3Int*

wort fid) ctvoaö fcerj6gcrt l)aht, (btn 24, 9ttar$,) i>erftd[)ert, baß

ber $aifer aug biefer 9#ittl)eilung »be3 «^er^ogä co ntinuu
renbe &reu unb geljorfamftc 2lffection gnabigft er«

fefjen, aud) ben gürfd)lag buvd)au$ approbirt unb e£ für bie

erfprießlicfyfle diversion gegen <®d)\vzbin gehalten, trenn ber M*
nig t>on Dänemark burd; beg ^er^ogS Unterbanblung mochte auf

3bro 2D?ajt. @äte gebracht derbem« Diefe SCtfittbeilungen £öal*

lenfleinS Qabm Veranlagung, baß ber $aifer, ber iijn fo fcerfolmt

unb soll guter ©efumung faf), ifm wieberum ganj für fid) £u

gewinnen fud;te, @r labet ttjn in einem ©cfyrciben au$ SBicn am
5. 50?ai 1631 fcfyr bringenb ein, nad) £Bien ober nad) einem if)m

fonjt gelegenen £>rt $u fommen, um »in allerfyanb eti)eblid)en

93orfallenl)etren, fonberlid) in materia be$ $rieg3ftatu£ unb btffcn

taal\d)zn 93eranberungen be3 ,£cr$og3 ratblid;e£ (&utad)ttn olme

weitläufigen S3riefwed;fel ju fcernebmem « Der $aifer fdjreibt

ibm, ba$ er feiner perfonlidjen ©egenwart bebürfe; er fragt bei

iijm über bie Slnerbietungen btß gürften t>on $fal$burg an, wel-

cher ilmt 10,000 2S#ann gufubren will, bamit er benfelben nad)

beS ^erjogö Meinung befc^eiben Bnne unb tljeilt i^m 33lane über

Skrtbeilung ber Gruppen wit* ©genfyanbig fügt ber $aifer aB

9Zad)fd)rift ^in^u; »%d) öerfebe mid) ju <£n>. Siebben ganj gn<U

^^f^/ ®*c werben mir auf einen ober anberen £Bege, wie l;ier

&btn »ermelbet, nid;t auß Qanbzn gebm« Die 2fuffd;rift auf

ben Briefen be3 $aifer3 lautet nod) immer: »an btn .fcerjog t>on

^eHen bürg, grteblanb unb ©agam«
Slu^wartige Könige ernannten ebenfalls in bem ^er^oge t>on

grieblanb, felbjt nad) feiner <£ntlafiung, fortwal;renb ben rcöie?
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renben gur|?en unö Diclgcltenben Sftatljgeber beö $aifer$ an; $5nig

$arl L Don (Fnglanb lagt Mjn burd) feinen ©efanbten, Robert

Slrmflnitb, ein <sd;rciben t>om 28. ?!flar$ 1631 mit l)6f(id)fter 23e*

grußung aufteilen, in welchem er ifjnt »Illustrissime et celsissime

prineeps, amice et consauguinee carissime« anrebet* Grr em*

pffefylt iljm bie 21ncjclcgcnf)ctten ber $)falj «nb fcerftctyert $u reiften,

wie fefyr er in 3lnfef)cn unb ©nabe bei $aiferlid)er fü^ajeflat mit

SRecfyt jlc^c unb wie Diel er fcermoge (non enim ignoramus,

quanta merito Celsitudo Yestra apud Caesaream Majesta-

tem polleat auetoritate et gratia). Der $ßnig ©igtemunb t>on

9)olen rebet ilm ebenfalls: » Illustrissime prineeps, cognate et

amice noster carissime!« an; er empfiehlt ifjm in einem @d)rcU

Ben t>om 30. Wla\ 1631 ben S3icefan$ler beg 3teid;g, ©rafen

gamoigfy, »clever bie 2lbjtcl)t bat, ftd) mit ben faiferlid)en «$eer»

(Einrichtungen befannt ju mad;em ©pater fcfyicft er bem ^er^o^e

ein Äameel nad) G>itfd)im

(£rnjTerer 2lrt waren bie Skrfyanblungen, welche ber $5nig

@brijtian IV. &on Dänemark bamalg mit bem «fcer^oge

pflog. 2Bir erwalmten bereite bie ^orfc^Ia^c, welche Stallenjlein

bem $aifer wegen cineg SöanbniffeS mit Dänemark machte. (SfyrU

(!ian IV. lieg ftd) in ber Zijat t>on ber <£iferfud)t auf ©ujbfc

5Jbolpl)3 Sß}affcngla<f fo fef>r fcerblenben, baß er geneigt war, ftcfy

in eine SBerbinbung mit bem $aifer einzulaufen. @r fd)idfte im

Sluguft 1631 ben £>bcrft- Lieutenant £)tmf)aufen mit einem ©cfyrei*

hm »an ben ^cr^og t>on gtieblanb, 2Q?cnenburg unb <sa*

gan« nad) ©itfcfyin, in welchem er bm ^erjog &erftd?ert, wie er

«jtebe unb alle 2Öcgc $u beffimbiger greunbfd)aft wohlgeneigt fei

unb be^^alb ermahnten £>berff = Lieutenant abfonberlidjett S3efel)l

gegeben, in feinem (be3 $5nigg) Flamen vermöge mitgegebener

3n(Iruction angelegener ©ad)cn falber im ©cljeim ju communict-

ren.« £a3 Sftaljerc biefer ©erfyanblung erfahren wir au$ einem

©cfyrciben be3 ^erjogö t>on (£ggenberg an ££Menflein fcom 14.

£>ctober 1631. Sie gorberung beS ßonigS, i&m bie Stifter $cr*

btn unb Bremen einzuräumen, weift ber $aifer t>on ber ,£anb,

ba er hierbei fein ©ewiften befd;wert fable/ jumal ber *Papft ber

reit3 biefe Stifter bem $aiferlid)en Grrjljerzogc Leopolb zugeteilt

Ijabe. Dagegen will ber Äaifer genehmigen, baß Sffiallenjtein bem

11 *
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$6nige »einige ©fucfc beS gur(Icntl;um3 Neuenbürg * fauflief)

itberlafic unb \fy\ augcrbem iwd) auf anbere (Eroberungen fcer?

tr5ftc* 2lllc nur bcnfbare Sßorfyiegelungen fott bcr *£er$og aufbk=

tcn, «um ben $6nig §ur ^erbinbung mit Sljrer Äaiferl, 9#aju

fcon Spanien unb bem bocijlobltcfyen ^aufc Dffreid) $u perfuabiren

unb #\ uberrcben.«

£)ie rafd;cn unb glM'licfyen gortfd;ritte ©u|tat> 2lbofyl)S faf>

@brifHan IV. mit Sftcib unb S3efor<miß an unb 2Öallcnftcin untere

lieg nicfyt, im auftrage beg ÄaiferS, ben $onig barauf aufmetffäm

$u machen, bag »wenn ber @d;wcb im Baltico unb bcr£>ollan=

ber in Oceano ifyme ju mad)tig unb überlegen werben follten,

bem $6nigl fiauö unb @ron Dänemark leid;t in mehrerlei 2öcg

unterfd)icblicl)e ©efabren obfdjwcbcn fonnten** ^ierburd) fceran?

lagt/ fd)idte Qtyrtftian IV. im Dcccmber 1631 nod) einmal ben

£>berftr Lieutenant £>i)nbaufen an SBallenftein mit einem <Sd;rei-

ben, in weld;cm er t>crjtd)ert: »bag er mit nid;t geringer 23c^

gierb, nad;(! frcunblid;cr Danfbe^cugung immer bafyin $telc, baß

er ben ^er^og bei geneigter inclination perpetuirlid; erhalten

möge, immagen beim er t>on 3f)m (bem $ßnigc) aller propen-

sion unb Zuneigung fcergewiflfert feim Unm*« Unter $3orbef)alt

künftiger ^Ratification Ijatte £tynfjaufcn S3ollmad)t yum 2lbfd;mg

eineö SSunbmjfeä t>on htm $6nige erhalten, wel$e3 jebod; nicfyt

ju ©tanbe Um.

§ 31.

gu berfelben geit warb ber ^er^og bevollmächtiget/ Untere

fjanblungcn mit $urfad)fen ju pflegen; auü) hierüber liegen un$

bie Slcten vor unb wir ft'nben bartn fowol)l bie 23cweife für bie

Sreue unb gute ©efmnung be3 ^erjogö t>on gtieblanb gegen ben

$aifer, aB für ba$ unbebingte Vertrauen be3 Äaifcrö ^u ber 3«-

terlafllgfeit unb ©rogmutlj beg, öon ibm mit bitterer ^ränftmg

entlajfenen, ©eneral^ 2llö nad) ber &d)laä)t fcon 25rcitenfelbe

ba£ ftirfad;ftfd)e ^eer fiel) unter beg gelbmarfd&all SlrnimS
.

SBe?

feljl ber ©renje t>on SBäfjmen näherte unb bcr $aifer jum ©d)u£

feiner (Erblanbe feine S^hlfc bereit r>afte
r
wenbete er fid) in biefer

23ebrangnig an SBallenftein unb Fjoffte, wenn nid)t burd) feine

Sljat, bo# burd? feinen SRaty btn ©türm au befc^wifren, weld;er
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gegen ifjn l)eran$og. Der faifcrlicfye ©e^einte Oiaff) Üueffenberg,

wcld;er in bcm vergangenen 3at;re nad) SDicmmingen gefenbet

würbe, um von SBallenftcin bin Gommanboflab $urucf$uforbern/

n>trb je^t von bem $aifer beauftragt, bie .fcalfc unb ben SKatf)

be3 cntlafifcncn ©eneralijfimu^ in 2Jnfprud) ju nehmen, gur einen

i^ofmann unb Diplomaten iff bie ©pracfye Üueffenbcrgö in fei-

nem Briefe an 2Ballenjtein über Erwarten ojfenberjig unb efyrlid;.

«Post factum errorem agnoseimus — fd;rcibt er u)m au$

2Bien vom 8. £>ctobcr 1631 — jc^t beFennen wir unfere impm
dentiam, baß c3 unö fd;wer fallt ju behaupten, mit bem ©d;it>e-

ben unb $urfad)fen juglcid; $rieg $u fuhren» ^Seilen bie emge-

bitbete Miraculi unb 2Bunber^eid?en nit folgen, tmv wollten gern

wieber juruef auf un3rc vorige <£tell unb feljen unb wijfen nit

quomodo?« Diefeg quomodo? mod;te ber $aifer gern von bcm

^er3oge von grieblanb beantwortet wiflfen; er laßt baljer hd ifjm

burd> £lueßcnberg junacfyj! anfragen: »ob er nod) mit bem von

2frnl)cimb in @orrefponben$ ftef>e? unb ob er nid;t für ft'd; felbft

gleid;fam Slnlaß nehmen wollte, beiläufig ju verffd;ern, ba$ ber

$aifer Fcine&vegg auf beö $urfurften 9)erfon fo fcljr disgustirt fei

unb baß woljl nodr) Mittel Vorlauben, biefer Ungelcgenljcit 9iatlj ju

fd)affen.« Der $aifer tr»unfd)t ferner von bcm ^erjoge ju erfah-

ren: »tüte er c3 für ba$ 23efle anfcljen mochte, ftd; gegen $ur-

facfyfcn au^ulaflfen.« (Selbjt über bie »SKcgemfturger donferen^

Gamcraben « erlaubt ftd; ber F. 1 Sftiniftcr ein fpottifcfycö Urtljetl;

»9ftand;cr von ilmen — fd;reibt er — ber bort bravo gewefen,

ifl je^t f leinlaut geworben.« Dem ©rafen Xilh) mad)t er bin

Vorwurf, bafi er «feine £Referves2lrmee f;abc, bie reliquias überall

jufammenflauben unb bie 23efa^ungen ber ©tabte an ftd) jicl^en

mufTe, woburd) er alle§ in ©efaljr (teile.« SÖallenjIcin ncfym hU
neu ^lugcnblid 2lnftanb, bem $aifer feine Skrmittelung anzubieten,

um burd) 5lmim mit $urfad)fen wegen bcö gtieben^ ju unterljaiu

bcln, worauf ber $aifer fcljr bereitwillig eingebt unb bcm J2 CWC

von Crggcnbcrg mit ber näheren Sifttttbeilung hierüber beauftragt.

»23clangenb — fd;rcibt @ggcnberg an grieblanb auS 3Bten bin

14. £)ctober 1631 — ba$ Gnv. Siebben cinrarfyen, baß 3l)rc $aifcrl.

fjftaj. ben ^rieben folltcn begehren, fo fe*;nb 3l)re 9J2aj. biefer glcid;=

förmigen Meinung aud; imb ba&u begierig, ©ic gcbad;tcu aber mit
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Äurfacbfen bm Anfang $u machen unb wellen S^re SKaj:* buret)

(Jw* £iebben ff? an bie ^anb gegeben worben, baß (sie mit bem

Don 5lrnimb baraber jjanbwng ju pflegen bebaut unb baß buret)

bie mimblicbe @onfcren$ Dielmebr, als buret) ©einreiben ober ©cfyifr

fcmg t>erric^t werben Fonne unb ©ie beSwegen Dermeinen, mit

bem Don 2lmimb baruber in Sperfon auf ben confinen jufammen

$u fommen, fo fcl;icfen Sföre $atfcrl. Sttaj. hierbei ben begehrten

salvum conduetum unb fiebern *})aß auf beg Don SlrnimbS ^)er?

fon, bejfcn Güw. Siebben fict) nact) Sbrer beften (Gelegenheit ju

bebteneti unb bie traetation Syrern betwobnenben SSerjIanb unb

dexteritaet gemäß ju incamiuiren unb processuiren wiffen wer*

bm, bdd) oljne gweifel alleS auf Sbrer ÄaiferL SJttaju gnabigjk

ratification, aller $Jla$cn Diefelben in @w, Eiebben ba$ gnabigfte

©ertrauen jlellem« $luf Sßallenjleinö ©cranlaflfung erbalt ber

£)berft £cuffenbact) 93cfel)l Dom $aifcr: »nicl;t in bie 2aufi£ $u

ruefen, um bm ^urfurflen Don ©aci)fen nicl)t nocl) meljr $u irrU

tiren; in bem gall, baß er fct)on eingerueft fei, foll er bieS Sanb

fogleict) lieber Derlaffen* $ln ben £>berffen anbringen werben eben*

fattö bie SBefe^le fo ertbetlt, wie ber J?er$og Don grieblanb fie in

53orfcl)lag gebracht tjat — Sem gelbmarfcl;all Don Slrnim febiefte

er ben Faljerlicben ^aßbrief mit einem eigenbanbigen ©einreiben

Dom 18* £>crobcr entgegen unb fcojfte baburcl) ben SJttarfct) beflTel-

bm auf $)rag aufjubalten, erbtelt jeboct) feine Antwort* Der

^erjog fenbet iljm einen ^weiten *paß unb bltttt für fict) um einen

furfad;jtfcl)en ©elcifSbrief; allein er(! nact)bem Slrnim am 10» 9Jo*

Dember sj)rag befc^t batte, erbietet er fiel) in einem febr untertba-

nigen ©treiben Dom IL 9taDember, »fict) bem SSunfcbe be£ ^er*

gogg geborfamft ju bequemen, fobalb er ibm nur geit unb Dvt

beftimmen werbe«« Der £er$og batfe $rag Derlafien; SIrnim be*

$cugte feinem ehemaligen @bef fo Diel 2lct)tung, ba^ er fein ©ebloß

ju $>rag unb feine anberen S3eft^ungen buret) ©cbu^wacfyen gegen

}ebe 23efcbabigung fiebern ließ, @r i^atte auö feiner frieren £)ienf?*

jeit nocl) eine gorberung Don 264,050 §! rudfftanbigen ©olbeS

an ben $atfer ju machen; in früberen Briefen an SQBattenffem er*

innert er baran, je^t laßt er fte unerwabnt; allein bei ber frieb^

liebenben ©ejtnnung, welche je^t bie betben gelbberren in ibrem

S3riefweci)fel offenbaren, burfen wir nie&t oergeffen, ba^ ber (Eine
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fefns großen 23ejt£ungen In Vßfymzn, $u weisen bie vertriebenen

(Eigentümer jurudfebrten, gefabrbet fafc, ber Rubere bte 93ejab=

lung einer alten ©d;ulb ju erlangen f)Djffe. Über ben £>rt ber

gufammcnFunft würben noeb einige Briefe gewed;felt; ber Jjerjog

bittet in einem Schreiben a*$ ^arbuwtfc t>om 13* November

:

»ben Ort ber gufammenfunft nicfyt weit von binnen ju nehmen,

ba er ani^o mit bem $)obagra bebaftet fei unb nicfyt woljl reifen

fönne»« Grnblicb wirb bag, $wifd)en ^rag unb Limburg gelegene,

(But Rauniti bc3 ©rafen Ztr$a beliebt, wo bie gufammenfunft btn

28* November fratt fanb, $Jlan t>erftd;crre ftcb nur im ungemei-

nen ber (Geneigtheit, btn $rieg ju beenbigen unb ber j?er$og reifte

an bemfelben £age wieber ab. X)a er balb barauf ber ©nlabung

beä $aifer3 jufolge ftdr) nacb $naim htQah, übertrug er bie gortr

fe^ung ber Unterl;anblung bem ©rafen Ser^f'a, gorfwabrenb ratb

er jum grieben unb febreibt nod; auö $naim *>om 26* December

an Slrnim: »btnn jule^t, wenn bie meiften Sanber werben m
Qlfcbe liegen, wirb man grieb machen muffen, n>k unö benn

tiefe, in bie feieren Satyr continuirte $rieg Tempel genug vor

bie 2Iugen (Tellern« — *

Die fernblieben 53erlaumbungen, burefy welche ber fatferlicbe

$of bie (£*rmorbung £Öallenffeing ju reebtfertigen bemubt war, ftnb

bereite an einem anberen Orte weitläufig aufgellt unb in ibrer

9?icbtigFeit unb 5^iebertracbtigfeit bargefMt Worten. (*j $kv &er

febranfen wir un3 nur barauf, auf folgenbe fünfte aufmerffam jn

macben. Die einige Ctuelle, au$ welcber bie febweren 23efd)ulbU

gungen ber&orgegaugen ftnb, bureb bie ber SfÖiencr jjof bie (£r-

morbung be3 grieblanbcr6 $u reebtfertigen gefud;t $at, ifti »3a=

roSlav ©efona 9iafcbin'g grimblid;er unb wabrl;aftiger 23ertd)t was5

feitber Ao. 1630, t>on felbiger geit an, aB von Sbro $aiferl.

SSttaj. ber Xperjog öon grieblanb feinet ©encralatö entlaflen, btö

auf Ao. 1634, ba er umgekommen, erftlid; jwifeben bem Slbam

^artmann Zvctfa, 3bm, bin gricblanber, (Grafen Zijmn unb

bem Wenige t>on ©ebweben vorgefallen. « Diefer ©eft^na SRafd/tn

war wegen £bctlnabme an bem ilufrubr 1618 auö 23$bmen

*) gMenficmS Briefe, S5a»b II (Seite 128, roo man ein fccfon?>ere$

(Sapitcl: »Die Söerfälfcfjer fcev ©efebiebte SBaHenijetnö« (tn&et
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gefloatet, begab fiel) 1635 nad) ÖÖien unb erbot ftcfy, ober bte

l)od)bmhtf)m\d)zn 23erbanblungcn SDattenffcmS mit ©uftem SJbolpb,

£lrnim u. a. m,, wobei er al3 ^roifcfycnbanbler gebraucht worben

fei, d'röjfnungen ju machen. Der faiferlicbe ^of nafym bie3 be-

reitwillig an, ©efpna faßte einen 23crid;t ab r in welchem er ben

£er$o<j vielfältig bc3 Szodpmatfyö bcfdjulbtgct, wofür h)n ber $ai-

fer mit ber guriicfgabc feiner, In 23obmen conftöcirten, ©uter

belohnte» 2hif 23cfel)l beg $aifer3 würbe biefer 23cricf)t bem Drud?

übergeben, ba3 theatrum europaeum unb $bet>cnl)ttllcr nahmen

ifyn in ifyre goltanten auf unb au$ biefen ifl er in bie Q)tfd)\d)t$s

bitd;er Heineren gormate3 übergegangen, ofyne ba$ begfyalb jene

Sagen In golto Heiner geworben waren, $lad) biefem 83erid)te foll

ÖBaKenftein bereite Im -SOtai 1631 burd; £er^a unb ©efpna mit

(Euflat) Sibolpb in Untcrbanblnng getreten fein unb von leererem

Begehrt l)abtn
f tym ben 23cfe()l über 12,000 ffiann, bie er nad)

S3M)men fd;icfen füllte, ju übergeben. Der $6nig foll bieg jtigc-

fagt fyabzn unb jwar in einer 2fubien$, weld)e er bem ©efyna im

Sager bei 23ranbenburg t>om ^)ferb berab erteilt, wo er iljm zu-

gerufen : »SKonfteur $Rafd;in, id) wimfd)e ifmi viel ©lud5

, \d) will

fein gnabiger $6nig fepn unb tl;>m wol;l belolmen!« (*) ©efi;na

bükt ftcb bieruber etwaö ©djriftlidjcS au$, ba ber iperjog, ber

jeboeb felbfi nie ä\x>a$ ©d)riftlicfye$ t>on ftd; giebt, von ifym gern

ein Söriefel $u Ijaben wünfd;t Der $6nig fd;reibt ifmi nun: »ba$

er tljm 23ciftanb wiber feine geinbe t>erfprcd;e« unb über biefen

gettel laßt ©eftna ben jjerjog *n kk Ö^opte ^nt^uefung auäbres

eben unb ifyn t>erftd;ern: «ber $ßnig erzeuge if)m große ©nabe

unb nad) ©Ott fei il)m nld)t£ lieber al3 biefer SSricf!« — 9lod)

ju *>erfd)iebenen Scalen will ©efyna bzn 3roifd)entrager gemacht

babzxx unb giebt vor, baß tljn ©uftat) nad) ber <5d;lacbt von

SSreitenfelbe an Slrnim gewiefen babe, «welcher bk ©ad;fen babin=

führen werbe, woljin cö grieblanb verlange.« $lun er^lt ©e*

fpna, baß 2lrnim, weld;cr anfänglich nad) ©c^leftcn fyabt geben

*) ©er 95cttcf)t tft in lateimfd)er unb beutfefier ©pradje a&gefafst,

fo>d) nici)t ro&rtltd) öberettttftmmenb; in t>cr tatetnifdben ^anbfcf)rtft Id^t

©efljna ben ^&ntg fflgen: macte hac fide virtuteque tua; equidem volo

omnia, quac visj Regem benevolentem habes!
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rootfen, einer (Einlabnng ©atfcnfteing nadj SBßljmcn «nb 9>rag

gefolgt fei. Die entfe^ItcT?ftcn <£d;mafwngcn »iber bcn Äaifer legt

©efena bem £>er$oge in ben Sfyrnb: »3e£t ifl eö gelt — lagt

er ifm aufrufen — unb icl; will, baß ba3 j^anö £)ftrcid) unb

ber ^onig in Spanien auß> bem ©runb terberbt »erbe. — 3$
n?itt mid; an ber 23c(tie (bem $aifer) unb an btn ^imbäfottem

(feinen Dianen «nb ©cncralcn) rächen.« — 5ßallenftein foll n«n

eine l)eimltd;c gufammenftmft mit SIrnim gehalten Ijabcn; alö er

jcbod) ton biefem erfahren, ba$ ©ufraö 2Jbolplj, eben fo tt)ie er

fclbjt, banad) ftrebe, bc«tfd;cr $aifer #t »erben, fo fyabe er

ben frieren tylan, mit bem $aifcr in offenen Ärieg 3« treten,

aufgegeben «nb fiel? ton Slrnim perfuabiren laflfen: «auf alle

£Sci3 baljin 5« trachten, baß ibm ba$ ©eneralat »ieber übertra-

gen werbe.« — fSftan weiß in ber Zfyat nicl)t, foll man meljr über

bie ©d;amloftg!cit biefer SBcrlaumbungen, ober über bie ^lumb^eit

unb Dummheit ber Sügen erftaunen, 5« welchen ber faiferlic^e

jpof jur £fted)tfertigung feinet SSenefymenS ft'd; bamaU emiebrigte.

Der $aifer wu$tz fefyr roofyl um bie £krfyanblungcn, roelcfye ber

^erjog im 3aln*c 1631 mit bem Könige ton Dänemark einleitete,

ben er für ein Söunbmß gegen &ü) tmbtn %a gewinnen fucfyte, bieg

»irb in bcn offtciellen $ömd)tm öerfc&roiegen unb bagegen ber

£er$og befd;ulbiget, $it berfelben »Jett mit ©uffaö 2lbolpl> ftd)

fyeimlicfy terbunben ju Ijaben, btn er alg feinen argjten Sobfeinb

fyagte unb ton bem er zhzn fo fel)r gesagt rourbe. 3U *>er ^err

fyanblung mit bem fad?ftfd;en gclbmarfd;all Slrnim roar ber jper-

50g ebenfalls au^brücflid? Don bem Äaifer aufgeforbert «nb ermäch-

tiget roorben, allein in ben offtciellen $lagfd)rifren wirb ber £er$og

befd;ulbiget, tiefe Jufammenfunft Ijcimlid; unb ofjne 23om>nJen bc3

$aifcr3 unternommen ju Ijaben. 2Bcmt ttun aber fogar ganj ernf?-

Ijaft behauptet roirb: Sßallenßein Ijabe nad; ber bcutfcfyen $aifer-

frone geftrebt unb ftd; nur ton Slrnim perfuabiren laffen, ba$

©eneralat $um jweiten Sftale ju übernehmen, fo ftefyt man xwty,

n>ie armfelig bie SBoäfycit rcar, bie ju fo bürftigen (Erftnbungen

tyre 3u flu^^ nehmen maßte, (*) —

*) Die, unter 2Iutorttät fce$ ßdferö 1634 erfaßte ttene, offictetlc $£la^

utti> ©djmä&fcfyrift, welaKr ©cfonatf 2fu$fa<je ju ©ruttfcc gelegt mürbe,
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©fr fjaben je^f ober bt$ &nt>$6 steife Übernahme beö jDber?

bcfel;l3 na$ bem roa^ren Hergänge ber ^ad;e 3U berid;teru

§ 32.

2Me 9lacr>id;f von bem 93erlu|?e, welchen ba3 faiferlicfye #eer

bei Seidig erlitten, ber Slnmarfcr; ber ©acfyfen gegen Söoljmen,

ber allgemeine Subel, mit n>cld;em baß evangelifdje 2)cutfd;lanb

(Euflat) SIbolpfy als Befreier begrüßte, vermehrten bie 23eforgnijfe

beö $aifer£ von ^ag ju Sage; in tiefer großen Sftotlj i(I e£ nur

ber ©ne ^er^og von grieblanb, von bem er j?eil unb Rettung

fjofft* 2luö ben, bereite erroabnten, Briefen beg Äaiferg an ben

jperjog mfien rc>ir, baß er ifym auefy nad; ber @ntlafiung fort-

ttafyrenb grüßet Vertrauen fd;cnfte, il;n unter htm 5* 9M eine

(ürmlabung, nad) 2Bien ju fommen, jufenbet unb ilm jutraulid;

h'itktx »ifym ntdr)t aug Rauben ju gcljn*« — ©obalb bie Singe?

legenljeiten be3 $aifcr3 eine bcbent1icl;e 3ftcfytung nehmen, werben

bie (Einlabungen bringenber, obwohl in bm faiferlicfyen Umgebung

gen ftcfy nodf) immer eine Partei befanb, tDeldr)e eS für (jod^ be=

benflid) erachtete, btn £>berfel)l noefy einmal btm ^er^oge ton

gricblanb anzuvertrauen, bm man, wie fte ifyrem (Bntatyttn fag=

ten, je^t um fo efjer entbehren fonne, aB mau an bem Könige

von Ungarn, bem ©oljne be3 $aifer3, einen verborgenen <&ü)afy

von Vernunft, $ktlor, Derteritat unb greunblicfyfcit befuge* @ine

zweite Partei jebod), roclcfye deinen ©lauben an biefen »verbor-

genen <&d)afy« \)<xttt F beftanb auf bie Berufung beg J?erjog3

von grieblanb unb biefer fd)Ioß ftd) ber $aifer an. £)a er aug

früherer %t\t xon$tz, ba$ ©allenflein mit Daieftenberg unb (£g-

genberg in gutem 95emef)men f!anb, and) neuerbingg mit iljncn,

tvegen ber Skrljanblungen mit Dänemark unb ©ad)fen, Briefe

fufyrt UU Xittt: Alberti Friedlandi perduellionis Cliaos etc., t>. f.

au$fuMtd)er wttt> grunMic^er 35ertd)t t»er tsorgeroefenett friet>länbtfd)ett

unt» feiner adhaerenten abfdKultcfyen Prodition. Stilen aus t>en etitfom*

menen ajaulwur&taen relationen, Original == (Schreiben unt> ant>em fcrief*

liefen Urfwt&en, foroo^l audj fceren, t>te$fall$ Ser^afften getanen autlt*

cf)ett Sluöfacjen, jcbcrmdtttttgltdr) jur 9lad)rid)t tterfaft auf fonberbaren,

ber Sft&mifc^ ßatferi. g&ajetfÄt anergttäMgtfett Söefe&I. 1634.

(3« amtrrs S3€ttrfeen abgebrudft.

)
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gercecfyfclt, erhielten biefe bert fdjroierigen Auftrag. 3ucrß würbe

Qucjrcnbcrg nad) *})rag $u £nbe £ctobcr3 gefenbet, um ben j?er-

$09 im auftrage bc3 £ai(er3 $ur Übernahme be3 £>berbefcblg ein?

§ulaben. Der £cr$og lehnte ben Antrag mit ber £-ntfd;wlbigung

ab, bafj tym baä ^obagra, an welchem er in ber Zfyat fcr)r bef-

tig litt, nid)t gejtattc, bem 2£unfd)e be3 ÄaifcrS $u genügen*

Über bic Sfofhafyme, n>eld)e biefe 9tad)rid)t bei bem &aifer fanf>>

fdjrcibt Gucjrenberg in einem Briefe vom 12, Dtoöcmber an £$al-

Icnjiein: »SRit fd>r bcfturjtem ©emufl) fjaben Sbrc Sttaju ange*

l)ort, wa3 meine £krrid;rung in 9>rag bei 6»* Durchlaucht ge=

liefen unb \d) ben förifer bermapen ajfligirt gefunben, ba$ ftd)

cin3 billig barob ju erbarmen.« 2£cit entfernt, wie cö gewoljru

lief) erjagt wirb, baß ©allcnjtcin SHfeg aufgeboten barte, um
ba3 Gommanbo wieber ju erhalten, fud)t er vielmehr jeber fer-

neren Unterbanblung baburefy vorzubeugen, ba$ er Öuejtenberg auf=

trug, bie (E'inmifdjung bc3 far^ä *>on (Ürggcnberg, bejfcn Überre^

bung3gabe er furdjtcte, ju verl)inbern ju fuerjen, fo baß Crggcnbcrg,

in 23c$iel)ung hierauf, bei ifmr im (£ct)er£ anfragen lagt: «ob er

i!)m benn für einen ^anbtrer r)altc?« Über bie bamalige 5Ser-

wimmg bei £ofe, melbet Gueftcnbcrg bm »frerjoge md) ?)rag

unverholen: »21Hl)icr ijt SlllcS in confusione, wie ber q?ropl)ct

fagt: percute gentem hanc coecitate!« 21m <Sd;luj3 fprid)t er

noer) ben frommen Sßunfd) au3: »ba$ ber ^eilige ©eift bem j^cr-

joge cnblid) ein äteffäred inspiriren möge.« — 2lu3 biefem <£d;lup

febeint bet-vor^ugebn, baß Gueftenberg ba$ $)obagra be3 jper^ogö

nid;t für fo bcbenüicr), fonbern mcl)r für einen SSorroanb l)ieu\

(Jr veranlagte bafycr ben $aifer, in einem fcr>r beweglichen j^anb-

b riefet ben J2 cr5°3 no$ bcfonbcr3 <m$ugefm. «2Bte gern ld)

nun @w. Siebben — fdjreibt ber gebemutl)igte gerbinanb an feU

nen entladenen ©encralijftmuö — mit ferncrem in (sie fe^en, ber

vorab bei Sbrer pobagrifd)en Snbufyofttion, verfdwnen wollte, fo

ergebet b^>d) , allbieweil bie ©cfafyr üon £ag ju Sag großer wirb

unb je langer man berfclben $ufd;aut, bcjTo befd)werlid;cr ba$

fynupltotrt ftd) anlafifcn unb einen unremebir!icr)eu habitum conr

trabiren niod;tc, an £n\ Siebben baö gnabigfte (Erfud;cn unb
23egcbren, ftd; mit bem cl)cftcn Mtftumacftttt unb, ba Dero

Gelegenheit nidpt fci;u mbc^te gar feiarfcer, bod) wenigfren^ an
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einen folgen nafye gelegenen OH gegen ober in Dftvzld) $u begeben

unb mid) von bort aug »ort 3f)rcr SMunft ju berichten, auf baß

ic^ bcfyhvtofatä meine route ju Ew* £iebben anorbnen Jonnte,

n>ic id) mir bann bie verläßliche Hoffnung machen will, ba$
G:w. Siebben, fo in ber gegenwärtigen Sftotlj mid;

begriffen feljn, mir nid;t au$ Sjanbcn geljn, vicU
weniger mid) verlaffen »erben,« —

@o inflanbigen Sitten feinet $aifcr3 konnte SÖMcnftcin nid;t

wiberfleljen; er fd?idte btn £>berffen Brenner mit bem auftrage

naefy 2Bten, bem Äaifer ju mclbcn, baß er bereit fei, feine mette*

ren Eröffnungen in gnaim, n>or)in er ft'd; ju begeben entfcfyloffcn

l)abe, entgegen ju nehmen, 3ut>or ^)a^e cr nD# euteit 93erfud^

gemad;t, ben $aifer burd) btn J?er^og vdu Eggenberg auf anbere

Qjebanfcn ju bringen, allein biefer fd;retbt ifnn: «er fjabt fid) jwar

auf untcrfd)ieblid;e SQSeife in unb außer SRatijcö, munblid) unb burefy

anbere Mittel entfcr/ulbiget, allein ber $aifcr Ijabe fo bcweglid; in

u)n gefegt, ba$ er cnblicfy fyabt obebiren muffen,« Er jeigt ifym

an, ba$ er ben Auftrag erhalten, mit tym in $m\m ju verljan^

beln unb verfprid;t %um vorauf, ba$ er jwar bem $aifer gerbet

ju b i e n e n , aber bem ^er^oge nid)t ju unbitmn boffe, — Der

$aifer felbft benachrichtiget £öallenfiein in einem @d;reiben vom

24, November bavon, baß er bem «fcerjoge von Eggenberg SSefefjl

erteilt Ijabc, ftcfy $u il;m nad) $na\m ju begeben, Witt jebod)

um nähere Angabe ber $z\t feinet Eintreffend, Dic3 verzögert

2Öallenftein nod) beinahe einen ganzen 5D?onat, benn fobalb er er-

fuhr, ba^ i^m nur ein Eommanbo unter ober ntbtn bem Könige

gerbinanb %u$tbad)t fei, fud)te er fid) von bem gegebenen £ter-

fpred;en roieber frei ju machen unb ^f?et>enr)ulfer laßt u)n fogar

ftd) fo tjod) vermeffen, bafi er ifyn aufrufen laßt: unb wenn man

il)m ein Eommanbo neben bem Herrgott anbiete, würbe er

cä nid;t annebmen, btnn befehlen wolle er allein, ober gar md)L

Daß $6nig gerbtnanb emftlid) bavan backte, ben Oberbefehl ju

übernehmen, gebt au$ bem ©d;rciben fyervor, wcld;e3 er Eggen^

berg jur Einljanbtgung an SSallenftein mitgab, 3n biefem, vorn

8, December battrten, Briefe fdjreibt ber $6nig gerbinanb bem

^er^oge: »wie er fein Vertrauen um fo viel ftcfyrer barauf (teile,

bafi ber ^erjog bem 2Öunfd;e beä $aiferS entfpred>en werbe, alö
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er babei ©elegcnbcit ftnbe, mit feiner tangf? befannten £reue,

SBorfrd&tigfeit, rüfymlicben $alor unb Kriegscrfaljrenbcit ftd> um
3$re Äatferl SSttaj., baS <£v$au$ unb baS gau^c gemeine rM)0*

lifd;c SBcfcit rodte Dcrbicnt §u tnacl;cn «nb feine fcortgen ttorneb*

men Dienfle weiter ju fccrmcbrem« »€fa* £icbbcu — fugt er bann

f)in$u — fennen t>crftd;crt fci;n, fo weit ©ie mir in biefer

*))rofefi*ion willfabrig unb nü^lid) aflfiftiren, baß ©ic

hingegen alle $t\t ollen annebmlid)cn Contento i>on mir ju er-

warten fyabm werben.« — *8on bem $aifer überbrachte C^ggen?

berg, wcld;er ben 24. Decembcr in $na\m eintraf, ebenfalls ein

eigcnbanbigcS, fcom 20. Dccembcr batirteS, ©d;retben, wcldjcS

and) roieber in ben beweglichen 2luSbrücfcn abgefaßt \ft. $Jlit

bem ,£cr$ogc *>Dn ^ggenberg, welcbcn ber $aifer «feinen getreuen,

alten unb ixrtrautcften Diener unb 9vatf) « nennt, foll SÖallenftein

»beS JtaiferS bocbangelegene <5ad;cn, bie ©ein unb ber ©einigen

unb per consequenz beS ganzen ^aiferfyaufcS Conservation be*

treffen « / unterbanbelm »%d) t>erfet)e miel; — beißt eS weiter in

htm faiferlid;cn £>anbfd;reiben — ©ic werben fid) alfo unb ber*

maßen gegen ben gürften t>on Grggenberg erflaren, wie id; nld)t

weniger üon (£w. £iebben als ebenfalls meinen getreuen lie*

ben gürften unb Diener »erbojfett frmn unb m\d) gan^lid)

getriefte unb t>crftdr)crt weiß, mir aud) n\d)t auS j^anben gclm,

baS bin \d) mit ©nabeu unb allem ©uten banfbar ju ernennen

bereit unb willig*« —
©o glanjenbe Slnerbictungen unb Sterfprecbungen inbeffen @g*

genberg bem Jpcrjoge machte, fo fonnte er bennoeb mit aller 23e*

rebfamfeit nur fo t>icl ttou il;m errcieben, ba^ er öerfpradf): bem

$aifer abermals ein fiter t>on 40- bis 50,000 5Q?ann auftubrinr

gen, über wclcbcS er einen einzeiligen Oberbefehl auf nid;t lan*

ger als brei ulnare $u übernehmen fid) bereit erf'larte. Wit bem
Sitel eineS faiferlid)cn ©eneraliflTtmuS, bat er, tyn $u t>crfd;oncu,

eine 23efolbung »on 100,000 9ceid;St^alcrn lehnte er gleichfalls abr

empfabl icbod) Grggenberg fcr>r bringenb, bafür $u forgen, baß bie,

fcon bem Wenige t>on Spanien $ugeftd;crten , 300,000 Ducatcn

^»ülfSgclber Üjm $ugewiefcn würben. — SBic in bem früheren

Selb^ugc, fo feben wir aueb bieSmal bm £er$og bd @rrid;tung

beS ^eereS faft auSfcbließlid) auf biejenigen Quellen angewiefen,
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bie er |t$ felbfi eröffnet ©egen ber fpanifctyeu ^ulfggelber ftfjrieb

er vergebliche SD?a^nbriefe ; Grggenberg verftcfyert jwar in einem

Briefe aug 2öien Dom 28* Sanwv 1632: »mit ben fpantfd>en

SWimflem wegen guforberung beg ©elbeg beweglid) beljanbelt #i

fytöen«, allein bie ©ilberflotte ber betben Snbien fonnte ben £ßeg

$u bem bMrniifcfyen jpafen niebt fmbem Die eigenen Mittel be3

.fcerjDgg waren jebocl) nicfyt au3reid)cnb, um bie großen ausgaben

ya begreifen , it>elc^e bie (£rrid)tung fo Dieler neuer Regimenter

notljig machte unb ba ber $aifer, wenn er btn ^erjog nid)t im

SSejiß von SDMlcnburg erbalten fonnte, bei ibm feljr im 3\ud*

ftanbt blieb, fo war e3 biefem nid;t ju verbeugen, wtnn er $u

neuen SBorfcfyitffen nid;t alläubereitwillig war* Daju J'am nodj,

baß SSMenftein gegenwärtig nid)t als faifcrlid)er ©eneral, fon*

bern aI3 «fcer^og von SSMfenburg unb grteblanb, mit einem weit

gaf)lreid)erem ©cfolge, alß früher, unb mit einem glanjenben ,£ofs

flaat im gelb erfcfyicn, beflen Unterhaltung einen großen 21uf*

wanb erforberte* 2luf eine äuvortamcnbe Unterflu^ung von

©eiten beS ÄaiferS fyattz er nicfyt ju rechnen, vielmehr mußte

er befürchten, ba$ bie Partei, welche barauf beflanb, ba$ bem

Könige von Ungarn ber Oberbefehl übergeben werbe, ifm balb

wieber in neue 2krlegenbeiten verwicfeln werbe« Dem ^erjoge

war bieg nid)t unbekannt, jebod) burfte er nod) immer auf ein*

ftußreid;e greunbe am $ofe fcäljlen, namentlich auf Qrggenberg

unb SrautmannSborf, 2llö er bafyer erfahrt, ba$ ber (^rfeere

SDittenS fei/ fiel; auf feine (Mter $urudf$u$icl)n, fragt er beforg*

lid) bcSbalb bei iljm an f erbalt inbeffen bie berufyigenbe 93er|tci)e*

rung/ ba$ er nur auf einige £age feine (Bhttv Ui ©ra$ ju bc=

fucfyen gebend »Denn ju bem —- fd)reibt @ggenberg auö 2Bien

unter bem 28* %cmmv 1632 an Watimftän — icf> mir ein ©e*

wifien mad;te, meinen jjerm in biefer $zit unb Occasion ju

verladen, würbe icfyä aud) gegen <£w. Siebben nid)t verantworten

fonnen nod) wollen, weil Diefelben auf meine S3itte unb @rmab*

nung ftcfy fo weit bewegen lajfen, baß \d) je^t, ba ©ie vielleicht

meinen Dienft unb 2ljfij?en$ bei £of beburfen mochten,

von Sbnen ausfegen unb ofyne 3br Söorwiffen miefy alfo urplo^lid)

retiriren unb verfielen follte* 3$ balte @w* Siebben gar ju ^oc^

unb liebe 6ie viel $u viel, einen folgen Tiro $u begeben»« —
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§ 33.

©obalb c§ in bem beutfd;en Svcic^e betont würbe, ba§ btt

grieblanbcr bic Werbetrommel fragen Iaffc, fammeltcrt ftd) bie

alten Slnfu&rcr mit fcolljapgcn Kompagnien unb Regimentern bei

i^m in ^afyren; benn wenn man fcfyon bei ,£of überzeugt war,

baß ber £>cr$og allein ber Sttann fei, ber in biefer geit ber bod)*

ften 23cbrangniß fjelfen fonne, fo war bau Vertrauen ber £>fftciere

unb «Solbatcn ju feinem ©Itidföftcm nod? bei weitem großen »Dem
Werfe au$ bem ©nmbe ju Reifen — fd)reibt ibm Rappen beim
balb nad) ber verlornen &d)lad)t bei 2eip$ig aug Stylefelb ben 29.

©eptember 1631 — fetye id) fein anbereg Mittel, aU ba$ Kw.

Durd)laud)t ©ort unb ber Religion $u Dienf! bem $aifer unb all*

gemeinen 23aterlanb ^u J?tilfe biefrö $rtege3 ftd) annehmen imb

ba3 Werf mit ©ewalt yu überfein; e£ iß ja fein anbereS Wt*
tel, fo ift and) fein anberer, ber e§ ju tlum bie Autorität unb

9lacl)bw<f l;abe.« $appenbeim3 ©effnmmg war bie be§ ganzen

faiferlidjen ,£eere&

9lod) bcoor ber gebruar yn Gtnbt ging, batte Wallenjlein wie*

ber eine hzbtuknbe Sruppenmaffe beifammen nnb baö Faiferlicfye

^cer, wclcbeg big auf 10,000 Wlann gefd;moljen unb n\d)t bin*

reid;enb war, bie ©renken ber Klblanbe gegen fernblieben @in*

brud) $u fd)u^cn, ftanb jc^t wieber bereit ^um Singriffe, aU

lein nur btö Grube beg SEonatS 3SJ?arj b^tte ber ^erjog ben 23c*

fel)l übernommen unb außerbem nod) fid) au^bebungen, ba$ e3

nid)t früher, alä nad> Slblauf biefer grift gegen ben geinb geführt

werben foEe. Wlit größter 23angigfeit fab ber $aifcr bie gefreute

grijl naljer unb naber ruefen, ofme ba$ bie brofjenbe ©efabr ftd)

entfernte» Der Jper^og t>on Kggenberg, ben ba$ ^obagra in ©ra$

feftbielt, würbe nochmals beauftragt, mit Wallenffein wegen 3$cr*

langerung be3 übernommenen cinftw eiligen @ommanbo3 yn unter*

banbcln. Kr fard;tete Wallcn|teing gurueftreten nad) Ablauf ber

brei Monate fo fcfyr, ba$ er bereite unter bem 20* gebruar an

Um fd;rcibt, um ilmt »treu unb offenber^g feine 23eforgniß bartu

ber ya eröffnen, bafy ber ^ebruariug faft vorüber fei, ber 5D?artiu3

unöerfcbcnö oerfließen unb alfo bie fcerwilligte brei $Jlonat fid) balb

cnben werben.« Kr fann nid)t genug Worte fmben, um yi rt»b-

men, xoa$ ber J?cr$og $ciflEjero operiret nnb nod; fort unb fort
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operirct, woburd) er bie (Otiten unb SBofylmemenben aufgerichtet

unb getroffet, btc 2£iberwartigen t>err)inbert unb confunbiret, wel*

d)t$ SlllcS nad)ft" ©oft bem SSalor unb ber (^mftgfctt be3 ^cr?

^ogS £U3ufd;reiben fei* »Der Don @n% Siebben — fafyt er fort

— fcertrofle sopravento mljt un3 nunmehr am 2öer wirb un3

ober benfelbcn erbalten, fcon gett $u $c\t bcflarfcn unb unä enb*

M) in ben portum salulis fcollFommlid) einführen, wenn (£w*

Stebben nad) 2krffreid)ung ber brei Monate au$ bem <©d)ijf treten

unb baffelbe einem Ruberen, er fei gleid;, wer er wolle unb beiße,

i^ie er frmn, übergeben folltcm« — Wtit biefer Äußerung fd;eint

@ggcnberg niemanben anber£, aB ben MniQ twn Ungarn $u bc*

jeidmen unb er will beöljalb bem ^er^oge nid;t Unredjt geben,

baß er wegen vieler S3cbcnfen ^uritdljaltcnb fei* »Daß aber —
fd;rcibt er am ©d;luß • (£w, Siebben biefen S^ren Slb^ug nad)

brei Monaten in 3brem ©emittr) unwiberruflid; bcfd;loffen baben

füllten, ba3 würbe, id) befenne eS, mid; bi3 in bm Zob franl'cn,

ba id) auf folgen gall unfern künftigen clenben (staub unb Uiu

tergang nur $u *>iel für Singen tjabc.« 9#it nod) größerer 23eforg*

niß fab ber $aifcr bem Jurüdtritt be3 ^er^ogä entgegen unb ba

(Sggcnberg fortwafyrenb burd) $ranlr)eit in @raj feftgcbalten wur*

be, fenbet gerbinanb jwei Spanier, ben trielDermogcnben 23cicl;t-

üater ber Königin fcon Ungarn, % Cluiroga, nnb bm ^raftbenten

SSruneau nad) Jnaim, um mit bem ^er^oge, fcornelnnlid), wie

wir fcermutljen biirfen, wegen ber, t>on bem Könige &du ©ganten

jugefagten, £ttlf3gelbcr yu unterbanbelm 3n bem tynen t>om $aU

fer mitgegebenen 2>eg(aubigunggfcr)reiben fcom 28» gebruar 1632

wirb t>om $aifer nur im allgemeinen gefagt : >» baß bic genannten

S3et>ollmad)tigten mit bem J?er$oge gar geheime <5ad;cn, *>on be*

nen, außer btm $aifer, nur ber J?er$og t>on @ggenberg £öifl"en*

fcfyaft r;abe, communiciren follen.« 2Öallenffein ijattt nod) unter

bem 22* gebruar (£ggenberg feine Dtotf) geftagt, \vk er, t>on

$ranft;eit angegriffen unb t>on ©efcfyaften erbrueft, ftd; n\d)t im

©taube fufyle, aud) nur einen SJugenblid über bie brei jugefagten

Monate ba$ @ommanbo ju bemaltem (£ggenberg rou^tc in feiner

SBerlegenbeit feinen anberen Stall), aU baß er biefen S3rief hi$ $um

12, $Jlar% unbeantwortet ließ, benn er fd)ien barauf yu red;ncn,

ba^ J?ertuleS genotf^iget fei, ba$ ^immeBgewolbe ju tragen, fo
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lange Feirt SltlaS ifjm bie Saft abnehme. 3war ocrftd&crt er öjn,

baß er mit ifjm »ein aufrid;tigeö unb getreue^ SÜftitletbeit trage,

feinen guftanb unb 23cfd)wernij|e nid;t minber, alö feine eigenen

cmpftnbc, aud) gar wofyl erfenne, ba$ bem <S?er$oge n\d)t ju §u«

mutzen fei, alfo unb auf folcfyc 28cife, t\>ic er biefe brei Monate

itber getban, $u continuiren «
; fatyrt aber bann in bem beweg«

lid)ften £onc fort: »beßwegen benn bitte id) <£w* Siebben um
©Dttcä SSillen, ftc fd)lagcn mir biefe ©nab n\d)t ab unb gcbul-

ben fid) in continuando in biefem Sbren Ijofyen carico nur fo

lang, btö mit Dcrofclbcn id) m\d) crfcl;en unb unterrebet Ijabcn

werbe, %d) fud;c hierunter feinen praetext, @w, Sicbben in bie*

fer Sbrcr 23cfd;werb unb in perplexitaet vergebene* aufhalten ,

bafcor mid) ©Ott bellte, fonbern fobalb mir ©ort nur fo t>ic£

possibilitaet ixrleifyt, ba$ id) ben motum ber Sanften werbe

vertragen fennen, mid; alSbamt unb aflbölbcrt auf ben £Öcg ma*

d;etu« @r befeuert, »ba$ ilnn neben 3brcr 9J?aj. unb be3 gc«

meinen SBcfenS SBoblfabrt ntd;t3 fyobereä obgelegen fein wirb, al£

bem ifccrjoge ade ©atiäfactiott $u geben, benn alfo erforberc c£

bie (sd;ulb unb bie Sieb, bamit er tym fraftig serbunben fei unb

allzeit bleiben werbe,« $lm <Ed;lug bittet er >»$u feinem fyofyeri

SEroftc um eine gcwal)rlid;e Antwort unb milbe ^rHarung, weil

Üjm biefeS negotium Diel mebr, aB irgenb ein anberei auf bem

$2cr%m liege,« —
Da c§ bem fpanifd)cn 23cid)ti>atcr n\d)t gelungen war, bie

S3efcbrung beS, auf feiner erften (ürrflarung bartnaefig bebarren*

ben, J?er$og3 $u fcollcnben, warb nod> ein ^weiter geifllid?cr S3et-

ftanb berangejogen; ber S3ifd;of Zlnton t>on 2ßien eHjielt je^t t>on

bem $aifcr ben Auftrag, alle $unjt unb $raft geifHicber unb

weltlicher 23ercbfamfeit anjuwenben, um Sffiallenflein jur ferneren

Übcrnabme be3 £)berbefebl3 51t uberreben, ^owobl ber ßaifer,

alä ber $6nig t>on Ungarn fcerfeben ilm mit eigenbanbigen SBeglau*

bigung3fd)rciben, G:mpfcblung3briefen unb 23ittfd;riften; eS war

bie bcd;fte »Seit, bie Briefe ftnb t>om 25, 9#ar$ unb ber «^er^og

wollte feinen £ag langer, al$ btö @nbe bc3 SDfonatS bei bem

,£eere bleiben, »Vluö n>a$ erbcbltd)en — fdjreibt ilmt ber Jlaifer

-- ben gemeinen SSkfen unb meinem tiau$ ju fceffen fernerer (£r;

baltung tui£lid;en unb uotl;wcnbigen Urfad;cn, icb ben 23ifd?of t>cn

12
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Sien als principalen $u <£». Siebben öborbne, baS »erben &k
von ir)m vcrnebmen; f^offe, ©ie »erben ftd) alfo treulid) unb »itt*

faljrig erklären, alS »emt id) meinen gurflcn von (£ggenberg felb*

jlen ^u £*» Siebben abgeorbnet l)atte, ba id) 3^ro »oltf verftd)ern

fcmn, ba$ er, S3tfc^of, eS gar gut mit Derofelben meinet 2öemt

bann biefe traetation große (Jonfequenjen nad> ftd) jieljt, alfo

»ciß unb r^alte mid) verftd)ert, ba\) ©ie mir nid)t au$ Rauben

ger)n, fonbern ftd) meiner atfcr^djjten 23egierbe gemäß erHaren

unb follcn verftd;ert fet;n, bat) id/3 mit Dankbarkeit unb
Jaiferlis unb Hnigüd)er ©nab ju ernennen niema-
len vergeben, fonbern mit benenfelben C£\ & allzeit beigetfyan

verbleiben »erbe»« Der $onig gerbinanb faßt ftd) %\ya: fur$er,

laßt ftd) aber bennod), von 9!otr) gebrungen, tycrab, bem S^ex*

joge yu fdf>rcibcn : »alfo erfud)e id) ©ie gleichfalls noer) ferne?

reS in 3l)ro 9ttaj. ^riegSbicnffen ju continuiren, an »eld)en ©ie

mir ein angenehmes (Gefallen erzeigen »erben*« — 3n ber Zi)at

gelang eS bem 23ifd)ofr ben ^er^og jum »enigflen baljiu ju be=

»egen, baß er ftd; bereit erwarte, ba$ @ommanbo nod) fo lange

$u beljalten, bis ber iper^og von <£ggenberg, »eichen er taglid)

erwartete, bei il)m eingetroffen fein »ttrbe« $Jlit neuen 23eglaubU

gungSbriefen Dom $aifer fo»or)l, als bem Könige gerbinanb ver-

fetyen, begab ftd) Grggenberg in ber Wlitte beS SlprilS nad? Jnaim,

um, »te eS in bem !aiferlid)en ^anbbriefel vorn 12* 2lpril beißt:

»bie angefangene (£rbanblung ju einem ge»unfcl)ten (£nbe ju brin-

gen*« gerbinanb erklärt fid) mit allen bis dato befd)ebenen 21n=

Teilungen unb Verrichtungen »ofyl aufrieben unb lebt ber Hoffnung,

ba^ t^m ber «fcer^og nid)t au$ Stauben geben »erbe* Der $oni$

von Ungarn »ieberljolt bie fd)Dtt früher gemachten Verführungen

»beS gegen ben iper^og bisher getragenen unb nod) tragenben %$tv=

frauenS, affection unb freunbfd)aftltd)er Zuneigung«« — 3n be*

fonberem auftrage fenbet ber $aifer ju berfelben geit ben ©rafen

Von 5ffieißenbofen an ben ^er^og, »um mit bemfelben von einer

<&ad)e, fo er von il)m vemebmen »erbe, vertraulich ju conferiren*«.

Diefe Slngelegenbeit »irb nid)t nal;er bejeid)net; bod) betraf fte

»ol)l nid)tS anbereS, aB bie Kapitulation »egen ber Ubernabme

beS £)berbefel)lS , »eld)e @ggenberg mit bem J?er^oge unter t>or-

bel;altener Slatiftcirung beS $aifer£, vorläufig abgefd;lojfen Ijatte.
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Die wcfentlid;|tcu fünfte tiefet S8ertrag§, burd) wctd;cn ber $au

fer feinem gclbberrn eine unbegrenzte $8ollmad;t erteilte unb bic

bebcnflid)ffen ^ugcftanbniffc machte, waren folgenbc: Der <f?er£0g

fcon gricblanb unb xDtölcnburg foll nid)t allein ber SRömifd) ßatferL

Wlal, fonbern and) be3 ganzen fyaufö Dffreid) unb ber trotte

Spanten ©eneraliffimuS fein« — Der $onig gerbinanb,

©ol)n bc3 $aifcrS, foll ftd) n\d)t perfonlid) bei ber Slrmaba be*

fmben, fonbern nad; SSiebcroberung 836l)men3 foll Qtbad)t 9io-

mifd) $aifcrl. tylaj. ju *))rag reftbiren, wcld)c3 Don 25altl)afar

be SDtorabaS mit 12,000 Wlann Ufät falten fotte. (*) 3u bie*

fem Sfetifel l)attc ber ^cr^og in einer 9Jota hinzugefügt: »baß

er befmbe, ba$ bic 23öl)mcn einen wefentlid)en Siebenten unb bie

Sperfon il)rc$ $6nigg l)aben muffen , folcfyer ©cftalt feien ber $5*

nig unb fein ©eneral um befto meljr t>erftd)ert.« 211$ eine »or-

dinari Stecompenä« verlangte ber ^cr^og faiferlid;e 2fffecuration

auf ein offreid;ifd)e3 @rblanb unb als » extraordinari 9iecom*

pcmS « bie £>berlcbn3l)errfd;aft in bm eroberten £anbcrn« Der S^tvs

50g verlangte ferner alleinige G*ntfd)eibung in ^onftöcationös unb

sparbong-^adjen, »fo ba$ weber ber $aifer, 9ftetd;l)ofratl), ,£of*

lammer * nod) ba3 $ammergerid)t einiget Sntereffe baoon pra*

tenbirten,« Der Karbon, welchen ber $aifer ertbeile, fotfe ftd)

nur ad farnam et vitam, nid;t aber ad bona be^ieben^ wo^u

ber ^erjog nod) bie 23emernmg l)in$ufugte: »SKomifci) Äaiferf«

SDiaj. waren gar ju milb unb ließ cjefcfyel)en, baß ein jebweber,

fo btn faiferlid)cn Sfeof fenne, parbonirt warben — 2>ei htm

gricbenäfcfyluß verlangte ber ^er^og m$tn 9!Mlenburg mit in bic

Kapitulation aufgenommen ya werben« $uv gubrung beg Krieges

folltcn ifjm alle Mittel unb <Spefcn hergegeben werben unb il;m

alle !aiferltd;en (Errblanbe jcberjeit jum SRucfjuge offen ffel)em«

Der $aifer nal)m feinen 2Jnfianb, biefe S3ebingungen, fo l)od)

fie a\xd) gebellt waren, ju genehmigen unb auS bem ©d)reiben,

weld)c3 hierüber ber 2Mfd)of 2Jnton t>on 2Öien unter bem 15» Slpril*

an ben ^erjog erlaßt, gewinnt e3 ben 2fafd;ein, ba^ ber $aifer

in feiner bamaligen Za$z biefe gorberungen feinegwegS für fo

*) Die Angabe, imfj ber #erjo$ ftd) bte 2l"ttwefen$ett be$ ßatfer* bei

bem Speere ebenfalls »erbeten/ tji mtbea,vunbet

12 *



180

anmaßenb «nb übertrieben fyielt, afä fte tym fpatcr crfdnenem

»3«bem nun (£w. Sterben — fyeißt eS in biefem ©einreiben —
ftd) alfo fyeroifd) erftart «nb öftrer $aifcrl lüDtaj, gnabigjlem 93er*

tränen «nb 3«*ention, nad) 2ö«nfd; «nb Verlangen aller wolj!

Sljfectionirten fo billig aecomobiret, Ijaben <Sie erliefen «nb ber

SÖelt 5« ernennen gegeben , baß fte nid;t allein 3fyre geinbc «nb

Sfötögonner, fonbem t>ielmcr;rcre^ fid) fclbftcn 5« üb er w in*

ben ein Steift er fein* Dannenfycro and) ganj billig/ ba$

Sfyro 50?ai* Gfro« Sicbbcit mit allen ©naben, DanFbarFeit «nb Sa-

tisfaction entgcgcngcljcn. 3d) congratnlire hierunter nid;t fo Diel

(£«cr 2'tebbcn, bann mannend; fcor Singen, roa$ <Sie für eine

große machina unb fd;wcre impresa «ber ftd; genommen, aB
3(>ro Äaifcrl* Wla\w Dero Grrjbaufe, 3f)ren angefangen Sanb «nb

acuten «nb bem ganzen (Satl)olifd;en ©erneut- £öefem Dann id)

ftd;crlid; »erhoffe, wk &r>. Siebben baß 2öer? mit Skrwnnbernng

fo weit wieber ergebt, alfo werben ©ie folcfyeS and) burd; gotr-

lid)c ©uabe «nb S5ei(!anb btö yu Dero gew«nfd)tcm £*nb (jinauö*

fuhren «nb ber ganzen tcutfd;cn Nation mit 3l?rcm unfterblicfyen

Sftubm, Syrern Ijotycn 9)rabicat (gricblanb) nad;, bermaleiml einen

allgemeinen gri eben im £anbe fiiftem«

Ä&nnen wir nun and; in btn r t>on htm ^erjoge gemad;tcn,

gorberungen, tbcn n\d)t bie 3cid;en einer befd;eibenen ©elbfliiber-

winbung fmben, fo Tonnen wir c3 ifnn, nad) ber Begegnung ,

bie er a«f bem 9\egen3burger gurjtentage erfahren fyattt, n\d)t

tterbenfen, ba$ er feine £>ülfc etwaö tjüd) anfd;lug «nb fid) ge*

gen bie wetterw enbifd;e Sänne beg $aifer£ moglid;ß ftd;cr ftellte*

SUißcrbem ßanb iljm \c§t in ©uftat> Slbolpb ein F6niglid)er gclbljerr

gegenüber , ber, mir fid) allein t>crantwortlid?, yu jiebem Unterneh-

men bie freiere ^attb fyattt. Daß fallen(lein verlangte, ebenfalls

Generalissimus in absolutissima forma yn fein,

war iljrn nid;t yn verargen, ba er feinem gelb^uge n\d)t Don ber

©enefymfyaltung ber 23eid;tt>ater «nb Bernden ber ^of6«rg in

2Bien abhängig machen wollte, 3« ^ M
<*«f fonberbaren $ai-

ferlid;en SScfcfyl« nad) bc3 £>er$og6 @rmorbung ^ausgegebenen

»wafyrljaften ^eriebten«, fo wie t>on btn gleichzeitigen «nb fya-

teren @efd)icl)tfd)rcibern wirb ber ^er^og befd)ulbiget, ba$ er mit

««mäßigem <2:l)rgei$ «nb au$ f)od)tterrat$erifd;en 2Jbftd;ten nad;
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bcm Oberbefehl gcjtrebf Ijabc, olmc bap mit einem SBorte ber £u=

brin£jIiclj>Fcit unb vielfältigen, flehentlichen bitten bcö $aiferg unb

bc3 Mn'hß gebaut wirb. Um fo mcljr war c3 bie 9)flid)t beS

23iograpl)cn, Ijicrbci au^fitbrlid; $u verweilen unb bie Sreufoftgfeit

auf$ubctfcn, mit wcld;er man bie fpatcr perübte -»Dtorbtrjat $u

rechtfertigen bcmuljt gewefen ift.

Vtette« <£ * p t t e l

§ 34.

Sie Befreiung 536r)meng von bcm eingebrungenen $eerc ber

0ad;fen, bei wcld;cm ^urfurjt Sodann ©eorg in ^rag eingetrof-

fen war, ^afte ber £cr$og fcfyon t>or ber amtlid;cn Übernahme

bc3 £bcrbcfcf)B baburd? vorbereitet/ ba$ er im gebruar bie &ad):

fen au$ ^aai^ r wcld;e3 ftc befeftigen wollten, vertrieben; burd;

feine fdjwarmenben Kroaten beunruhigen unb ifmen bie 9Scrbm=

bung mit ben frnfurjtlidjen Sanben ab^ufd;neibcn fud;te. @in rie^

fer ©dmee, welcher bie (£ngwege unb tyafft be3 b6lmiifd)en SRfc

telgebirgeö fcfyloß, unterftu^te ir)n hierbei unb ba er fortwabrenb

bcm gclbmarfd;att Slrnim fowoljl, al& bem $urfurfren fclbft bie

bcjtimmtcften Juftdjerungen mad)tt, wie fjod; bcm Äaifer an $u=

ftanbebringung bc3 gricbenS liege, fo gelang c3 ilmi, bie &ad)\cn

untätig unb Unternehmung^ in $)rag fefeubaltcn. X)ie faifer?

liefert leidsten Gruppen gelten $abcn, ^cfyladenwalbe unb Gont-

mobau befe^t unb ba *prag wegen ber, bie ^takt umgebenben,

£>6l)cn für einen offenen Ort gelten mußte, ber SSintcr aber bie

Anlegung von 5e|umg3wcrfcn niebt gemattete, fo war beä i?er-

jogö nad)jtc3 $id auf biefen tyunU gerichtet Wlit bewunberng-

wertber @d;ncUigfcit Ijartc SBattenjfein ju Grube SIprilä ein j?cer von

40,000 Sftann beifammen; auf bcm lüiuftcr- unb ©ammclplala bei

SKadfoni^ garten ftd) 211 <sd)wabronen Sieitcrci, 120 £ompags

nien gupvolf, 41 gclbftude unb 2000 2Bagcn cingcfuuben, mit

benen gxieblanb $ur Befreiung ber j&auptflatt bc6 $enigrcid;6 auf=

brad) unb am 4» Sttai vertunbigte er von bcm weisen 23ergc

berab mit .ftanonenbonner ben Prägern feine Slnftmft. Der ilm-
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förft imb fein gelbmarfcfyau' tjatkn bie (Sfabt nocf) $u rechter $t\t

fcerlafien; bie geringe S3efa£ung, welcher fte bic 23ewad;ung ber

<otabt anvertraut, 50g ftd) nad) bem befefligten £rabfd)in juruct

Die Gapuciner fcl^lugen tf^re ßlojlermauer bort innen, bie 93ierunb*

3wan$igpfimber SBalfenjfeinS bie ©tabtmauer fcon außen ein unb

bie Regimenter bi ©rana, SSertfyolb von SSalbftein unb Xvc$a

brangen ton t>erfd;iebenen ©eitert 'in bie <®tabt; ber #er$og fytclt

am 5. $fla\ einen feierlid)en (Einjug. Die auf bem ^rabfd;in ju=

rucfgelaffene fad)ftfd)c 23cfa(3ung capitulirte unb erhielt, mit 3«-

rinflafitmg ber gaunert unb beö £>bergewe()r3, freien 2lb$ug. (Ein

Skrfud) 2Irnim3, bie 23cfa§ung auf bem j?rabfd;in ju entfetten,

war nid;t gelungen; er fafy ftd) genotfyiget, jur (Sicherung feiner

übrigen Gruppen, nad? £eutmcrii^ jurudfjugc^eh. $on fyier aug

fucfyte er, woljl nur in ber 2Jbftd)t, einige t>orgefd;obcnc Soften

nod) an ftd; ju jiet^en unb einen ftd^ern 9fä<f$ug nad) ©ad)fert

ju gewinnen, auf3 9?eue wegen be$ gticbcnS ju unterfyanbeln,

woju ber jjer^og nod; immer geneigt war, obfdjon ber $urfurff

t>on ©ad;fen bie früheren Skrljanblungen .baburd^ abgcbrod;en

r^atte, bap er erklärte, oljne bie guffimmung beS $6nig3 von

©cfyweben, weld;en ££allenf?ein au ggcfd;loiJen wiijen wollte, ftd)

auf nid;tö einlaffen $u Tonnen« Dlod; unter bem 23, 9)?ai fd)reibt

grieblanb an 2Jrnim, »ba$ er ftd) 2llle3 will angelegen fein (äf-

fen, wa$ htm i)t\U 9\omifd)en SRcid) jum £3cftett gereichen tann.«

3n bem, wa3 jur Söefcrberung beö gtiebcn^SSerfeg weiter an

i(m gelangen follte, t>erftd)ert er, al3 el)rlict)er 2jftann ju

procebtren unb fcerfprid;t btn beiben $urfurften t>on <5ad;fen unb

fßranbenburg @d;onung il;rer £anbe, fobalb fte ftet) nur auf bie

©eite beS $aifcr3 wenben werben. 21B umftcfytiger gclbfyerr traf

er jebod) $u gleicher %z\t Smjfalten, Slrnim an ber (Elbe ein^u-

fct)liej5cn; allein biefer Ijatte fcfyon am 20. 9)?ai ©efcfyti^ unb SfteU

terei nad) 2lupig unb an ber (Elbe abwärts nad) *Pirna gefcfyidr,

wol)in er mit bem gujftolf £agc3 barauf nachfolgte. Die 23e*

far^ungen t>on (Eger unb (Ellnbogen fyartc Slrnim nid)t an fiel) ^ie*

fyen geformt; . ber J?er$og §wang fte jur Kapitulation, gemattete

tynen jebod? einen cl)reiwollen Slb^ug mit Waffen unb ©epaef,

wol)l ebenfalls nur in ber Slbft'cbt, bem ^urfurflen tlmn S3ewei^

t>on feiner Geneigtheit 5U frieblict)er Slnnafycrung ju geben»
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Sftocf) war feit ber (Eröffnung be3 gelb$uge3 fein !ÜRonat fcer^

gangen nnb fcl)on fonnte ber «£er$og bem $aifer bie erfreuliche

23otfcl)aft nad) Sffiien fenben, bag ba$ j?6nigrcicr; 23&bmen t>on

ben geinben befreit, bie ^aupfflabt unb fammtlicrjc fejle ^>la^e

wieberum in fatferlicfyer ©ewalt waren» S3ebenfen wir, baß bä

einiger @ntfcl)loflfenbeit ber ©acfyfen unb bei längerem ^ogern be3

3vaiferS e£ k\d)t gefeiten fonnte, bafi bie, ju bewaffneten 2luf-

rufjr geneigten, in iljrer ©ewijfenöfreiljcit tief fcerle^tcn, efcangeli-

fcfyen ©nwotjncr *>on 236ljmen unb 5D?al)ren In Söerbinbung mit

ben, au$ ber Verbannung juriufgefegten, ©lauben^genoffen unb

bm ftegreicfycn geinben einen SSranb Ijatkn anjuubcn fonnen, bef-

fen glammen felbft ber Sonauflrom md)t fcon ber £>ofourg be£

$aiferS würbe abgehalten Ijaben, fo fennen wir un3 woljl über-

zeugt galten, ba$ biefer glucflicfye Erfolg fyinrcicfyte, um SÖMetu

ftein auf3 9?eue in ber Sichtung unb ©unfl gcrbinanbS l)6ljer $u

ftellen, aU je jufcor» £)er jper^og l)atte butd) ben £)bcrften SSreu*

ner bk $lad)v\d)t fcon ber (Einnahme $)rag3 nad) Sßten gefenbet.

£er $aifer fcfyrieb eigentyanbig »an ben jper^og Don 2ER eilen*

bürg unb grieblanb Siebben« juruef, ba§ er mit fonberbarem

contento unb greuben bie SBiebereroberung ber fiauptftabt 0>rag

vernommen» » SBie id) nun — faljrt er fort — @w» Siebben fonr

berbare Vigilanz, ©orgfalt unb gute disposition genugfam ab-

genommen unb micr) babei ganj consolato bcftnbe, alfo tfju id)

aucl) in ba3 künftige <£w» Stebbcn allc3 ganj gnabigft bcimfteKen

unb vertrauen, erfudr)e and) au$ fonberbarer ya Derofelben tra-

genber Siebe unb gnabigfler affection, (Sie wollen 3ljre *$)erfon

in guter £)bad)t l)aben, benn SWemanbeit feefler, aU wir wijfcn3,

wie tiel mir unb bem ganzen gemeinen SSefen an Dero Hal-
tung gelegen» ©ort unb feine gebenebette Butter §D?aria wolle

(*ro. Siebben fernere^ proäperircn unb glucffcltge progressus t>er?

leiljen«« 5lm ©cl>lug bc3 ©cl;reibeng giebt er bem J?er^oge noer)

dlad)rid)t, ba$ er, «wie er eö begehret«, bem $urfitr|ten

t>on 23aiem ben Auftrag erteilt, »iljm Voll1

jujufcl^icfen unb mit

ilnn weiter ju communictrem« — %{$ ©ujfrw 2lbolplj nod) t>or

beginnenbem grul)jal)r 1632 t>om FRfjein, wo er granlfurt unb

SJtoinj befe^t Ijiclt, aufbraef) unb nacl) granfen 50g, fcfyicfte ifjm

SKajrimüimt ben ©rafen &ilh; mit 20,000 Wlann nad) Bamberg
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cnfgegeru #ier mußte $nav ber f$nxbifcl)e gelbmarfd;all ijorn bem

ligiftifdjcn gelbfyerm weichen; öl$ aber @uftat> $lbolpl) mit ifym

vereint Ijcranjog, rief ber $urfurff Süflajc feinen gelbljerm jur Def*

fung ber eignen ftmbeggrcnje Ijcran unb erteilte ifjm bcn Auftrag,

ben geinben ben Übergang über ben £ed; unb bie Donau ju nxl)-

ren. @uftat> SJbofylj Ijielt am 2L fO?ar^ feinen feierlichen ©njug

in Nürnberg unb fd;on am 27. SDtörj befe^te er bag, fcon ben

S3aiern aufgegebene, Donauroertl). Die Donau warb uberfd;ritten,

nur ber £ed) bcfd;irmte nod) bie ©ren$e bcö 23aiernlanbc& 2lm

red;ten ttfer Ijatte £illi; an ungunfligcr, fcon ber gcgenuberliegen-

bcn 2lnt)of;c bd)crrfd;tcn, ©teile ein feftc3 Sager bei SRain bcjo*

gen; ber $6nig fyartc foglcid) ben Söortljcil ber ©egenb ernannt

unb Ratterten aufhxrfcn laffen, unter bercn &d)u§ er (ben 5.

Sipril) 2lngeftd;tä ber geinbc, über bcn ging fcfctc. ^artnaefig

tt>ar bie ©cgenrocfyr ber 23aiern, bie ein lebfyafteö §cucr eröffneten;

allein bie ©djnxben trieben fte jurüif in bie £krfd)an$ungen, %\lty

warb robtlid;, Sllbringcn fd;roer fcemnmbct unb ber $urfitr)t, wcl-

d;cr nod; fpat am Sibenb in bcn ©d;an$cn eingetroffen roar, orb-

nete ben Sfiucfyug nad) Sngolflabt an, \x>o am folgenben Sage ber

alte, tapfere Ziih) an feiner SBunbe ftarb. £>ljne ftd) mit bcn

Belagerungen t>on ^ngolftabt unb Oiegcngburg aufzuhalten ,
jroang

ber $6nig bie baicrifd)e Bcfa^ung t>on 2iug3burg 511m 2lb$uge unb

flellte bie fcon bem $aifer fd;mafylid) unterbrachte cfcangelifd)e $ird)e

rofeber fyer. SBie er e3 fd;on anberroartS gctfyan, ließ er t>on ber

freien 9\eid^|labt ftd) fyulbigen unb für ftd; unb feine (ürrben bcn

Öib ber £reue fd)rooren. Dhm fyielt h)n nid;t3 juruet
5

, bcn ge-

wagten ©d;ritt nad) ber fyauptftabt beg mad;tigen Smfufyrerg

ber fatl)olifd;en £iga ju tlum; @uflat> 2Jbolpl) jog mit glanjenbem

©cfolge bcn 7. (17*) Wlai in SD?imd;en ein, oljnc ba$ ber $ur-

furft $ur Rettung feiner guten <®tabt herbeieilte. ß:mpfmblid?er

nod;, als bie ^ranfung, bcn, t>on ifym früher gcrmggcfdja^ten,

$6nig al3 ©icger in feiner ,£auptftabt gebieten ju feigen, mar für

ben übermütigen 9Wajrimiliait bie Demütigung, ftd; an benj^er*

jog fcon grieblanb, aU beffen erklärter geinb er ftd) auf bem 9ve*

gen^burger ^eid;^tage laut genug au3gefprod;en l;attc, lDcnben ju

muffen, um ton iljm jpiilfe unb 23ciftanb ^u erbitten unb i^m $u

feinem günfügen Erfolge Q)U\ä. $u wünfd;cm Der ^aifer fyattc
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c$ SBattenffcinS @rmcfiTett anheimgegeben, bcn getbmarfcfyall Slfc

bringen an fid; $u jie^etr, <seljr leidet Ifatit fiel; ber £cr$og iffet

bie ©cnugtfyuung fd;affcn Bnnen, ben äurfurjfcn in nocl; größere

Verlegenheit $u bringen, wenn er Silbringen nad) 23Mmieu gern*

fen l;attc. allein nic&t e(>cr, aß bB @uftat> 2lbolp& baS «Baiern*

lanb t>crfäffen f;aben würbe, »erlangt er SllbringenS 2lbmarfd;t

»Sßcmi id; — fd;rcibt iljm biefer au$ SRegcngburg bcn 2. 5uni

1632 — »ernennten unb »ermerfeit follte, baß ber wollige 2fof*

brucl) bc$ geinbeö erfolgen unb ber ßonig fid) an unb über ben

Sonauftrom wenben würbe, »iß id; mid; aßbann nid;t faumen,

fonbern foöicl a\$ moglid; 31t £ § @« eilen, bamit bie £on=

jtunetion befio ftd;rer erfolge. ©Ott gebe, ba$ <sie balb ber £>rten

fertig werben unb ing 9\eic^> kommen formen, ben $urfitrffen ver-

langet fold;c3 %um ijbdjftcn unb fyat begehret, ba$ \d) fotncl gc*

gen & §. ©. gebenden follte, fobalb er fcewcfymen werbe, baß

biefelbcn auf ber SKcte, baß er Derofelbcn bte auf ben falben

SScg entgegen kommen unb biefe wenig geit gewinnen wolle, fid;

befto eljenber mit <E\ g. ©\ ju erfefycn unb ju abbod;iren, wie

er benn fyofft, Diefelben werben fid/3 gefallen laffen.« — Den

$urfürften, ber wegen bt$ ,£cr$og$ ©efimumg gegen ifyn gegrun=

bete Urfad;e jur 23eforgniß fyattt, beruhigte er burd; bie 2krfid;e-

rung, baß er i|m nid)t nur anbringen laffen, fonbern, fobalb er

nur 236lwten befreit, iljm felbft $u £ulfc eilen werbe. Der $urfurß

ernennt biefeö frcunbfcfyaftlicfyc Erbieten banfbar an unb ftimmt ben

fonft fo l)od;fal)renben £on ju ungewohnter S5cfd;eibenl)cit I)erab t

öfoä feinem Hauptquartier ju ©tabt am j?of fd?rcibt er bem Her-

zoge fcom 2. Suni, ka$ er auä ber Delation beS an ifym abgefer-

tigten £>bcr|tcn Sfiuepp gern uerftanben, ba$ ber ^er^og bem ©ra=

fen t>on anbringen £>rbonnanj erteilt, fiel? fammt bem faiferlicfyen

$rieg6oolf , fo lange fid; ber geinb in SBofymen aufhalte unb bieg

Sanb in ©efafyr fein mochte, nid)t Don bem $urfur|ten $u trennen.

2$a3 bcn weiter jugefagten <2uccur3 betrifft, will er ftd; gern auf

beö .fcerjogö frcunblid;c3 Erinnern nod; bie angebeutete flaue $cit

patientiren unb fiel) fcjüglicl) barauf fcerlaffcn, ber ,£cr$og werbe

fclbjt mit ber Slrmaba fyeraug in ba$ SRdd) fommen unb ber

jpauptwur^cl atteS Unfjcilö nafyer ruefen. ffiit bem ©d;meid;clwort

be^ jgofmannö fugt er nod) I^inju: »^. 2, werben tytcrburrf; juglcid;
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öftrer Sittajt (Mlanbe t>erftcf)eM, 0acl;fen^ur 53iöig!eit bringen

unb ba$ gan^e SÄdmifc^c SRcicl) $u Syrern unterblieben 2obc über

rirem 2lu|lerbejfen wirb gcwißlid) biefem £Bcfen niemal ein @nb

ju machen fetm, fonbem allein Jcit unb bie übrigen Mittel ftcl)

confumirem Unb gleid; wie icfy (£w. $? wegen glücklicher Grober

rung ber ©fabt $rag hiermit congratulirc, al3 wimfcfye id) aucl;,

baß beibe Slrmaben balb conjungiret unb mit ber S^hlf @ottc3

fo großem Übel gebampft werbe««

23on £Bien auS fyattz man ebenfalls bem ^cr^oge Don grieb*

lanb bringenb empfohlen, fid) mit bem $urfürftcn SOtajcmuHati

fo balb wie moglid) ju bereinigen unb fiel) fcon 236l)mcu naefy

£3aicrn gegen @ujlai> Slbolpfy ju wenbem Der jper^og fegt in

jwei ©einreiben an btn ©rafen ©erbenberg t>om 14» unb 17*

Sunt bie ©rimbe au^einanber, we^alb er big $u tiefer geit Ijabe

Slnftanb nehmen muffen, S3ol;men ju fcerlajfem Der ©raf 2Öer-

benberg beeilte fid), bem ^er^ogc über bie SUtfnafjme, welche feine

@rflarung bei bem $aifer unb bem ^cr^oge (£ggcnbcrg gefunben,

foglcicl) 23erid)t ju ermatten« @r öerftc^ert, » ba$ man allerfyodjften

£)Yt$ n\d)t allein 2llle3, wa$ er angeorbnet, mit großem con-

tento vernommen , fonbern d lafie fid) and) ber $aifer alle con-

ßilia, dispositiones, progress unb Söorfyabcn beö ^erjog^ t)bd)fts

Wohlgefallen, unb alle waren überzeugt, ba$ Qlt (SSallcnfkin)

bie <&ad)tn recfyt unb t>iel beffer unb con vera ragion di guerra,

qB ber $urfur|t Maximilian fcerftanben, weil auf biefe 2$eig auf

einmal baö ^onigreicl) SSofyeim unb augleid? ba$ 23at>erlanb tton

bem geinb liberirt werben würben.« DieS festere war jwar

noefy nicfyt fcolljtanbig erfüllt, inbejfcn fal) fid) bocl) ©uftat>

Slbolpb gcnotfyigct, WHwtytti ju t>crlaflfen unb ben SRucfyug nad)

Nürnberg anzutreten, fobalb Sßallenftein au$ S3ofymen auforad)

unb fid) mit feinem j?eere bei (£ger fcerfammclte* Wlxt größter

Hngebulb erwartete 5Q?ajimilian bie Slnftmft 2öallen|teing unb t>cr-

ftcfyert ifyn mit pfaffifd?er Demutl) unb ^er^agt^eit (in einem ©einrei-

ben au£ Reiben ben 22. Sunt), wie glüdlicl) er in ber Hoffnung

lebe, ben ^er^og balb 51t fcljen unb ifym fein aufrecht (aufrichtig)

gegen iljn tragenb ©emütf) perfonlid) $u erFennen ju geben* @o

fefjr Ratten fid) bie ©crfyaltnijfe feit bem Sftegenöburger Surften;

rage gcanbert, ba$ ber gcfcfywprenfte geinb beS i?er$og£ ifym jte§t
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cg bie 9totl?burft erforbert ju maturiren, 3ljr um fo t>iel be|fo mein*

angelegen fcmi laffen, beim (Sro. Siebben ©egenwart unb Autori-

tät alles ju gutem (Effect beforbern rotrb* « — 23eibe gur(!en

trafen balb herauf ju perfonlidjer weiterer Berftanbigung in @ger

ein. »2113 nun — erjafjlt ber glcid^eitige 3U)eöcnfjuller (33b, XII

© 24) — ber Äurfurfl auä SSaiern unb ber ^er^og *>Dn SHeb-

(anb einanber empfangen , ba waren aller Slugen auf beibe £»er=

ren gerichtet, bmn manniglid) gewußt, ba§ ber ^er^og t>on grteb-

lanb bem $urfiirftcn feine vorige Slbbanfung unb feinen aermein*

ten affront jugemutftet unb ber ^urfurft fiel) eingebilbet, ber

jper3og werbe e3 ilmr nid;t sergeffen unb ungcrod;en laffen unb

bafycro ifjm nid;t l)atte trauen burfen; aber beiber Jntereffe unb

bie Haltung t>ou 2anb unb %tutt f)Cd au$ ber 91otf) eine Xn=

genb gemacht, ba$ beibe ifyre passiones in greunblicfyfeit unb

Vertrauen öerfefjret; bod) fyabtn bie curiosi fcermerft, ba$ 3ljrc

ilurfarftlicfye Durd;laucfyt bie $unj? ju dissiuiuliren befier, als

ber J2 ßr£°3 gelernt«

@u|tat> 2Ibolpt) fyattt, wie wir bereite erwähnten, btn 9)lan;

an ber Donau abwarte in ba$ S}tx^ Dftvttifyö fortbringen, auf-

gegeben, fobalb er faf), baß ber nirfad&ftfcfye gelbfyerr ifm nid;t

unterftu^te unb bm «fcer^og t>on grieblanb nid;t einmal t>on ber

; Bereinigung mit bzn 83aicrn abgehalten fyattt, wo$u eine broljenbe

Stellung gegen 336l;mcn fd;on allein hingereicht fydbcn würbe,

(£d)on bamaB Ijegte ©uflat> SDTißtrauen gegen ba$ jweibeutige

S3encl)men beS furfacfyftfdKn ©cncraB unb »erlangte fcon btm

$urfür|tcn bie Entfernung silrnim3 tton bem S2ccvc,

§ 35.

g&r bk gortfe^ung be§ Krieges, ber je^t einen ernfferen @l)a-
:

rafter anjunefjmcn begann, wallte ©tiffaö mit richtigem gclb-

berrnblicf bie ©tabt Nürnberg aB Zentrum feiner Operationen.

@r wußte ftd; bicr inmitten einer reid;en, ber ct)angclifd;en £efyre

eifrig Sugctl^ancncn, 23c&6tferung; bie &tabt warb mit ben mdjftcn

Umgebungen in ein fcerfd;an$te3 Sager fcerwanbelt, geräumig gc*

nug, um ein j^eer t)on 50,000 9??ann auftunefymern £)emt fo

jtarf burfen wir baS £>ccr bcS $5ntgg wol>l annehmen, nacfybem
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bie ^er^öge ©ityclm unb SSerntyarb t>on SSeimar mit tyren 9te

gimentern unb einer Sibtfjeiumg beS furjac&jifcfyen j^ccreö unter

bem £>bcrften 23octiug ba$u geftoßen roarem Dturnberg bot in

ffratcgifc^er £inftd;t (b, f), in 9utcfftd;t ber £rteggfuljrung)

große &>ortf;etle für bcn $6nig bar, inbem er t?on fyier aug in

£krbinbung mit ben et>angeltfd?en ^»tabttn unb ©tanben ©ttb-

beutfd;lanb^ unb am SKljein blieb/ oljne t>on bm 23unbeggenojfen

in Sflorbbeutfd;lanb abgcfd;uittcn »erben ju Tonnen, dl\d)t minber

gimjtig n>ar bie Sage be3 £>rtcS für ilm in tactifd;er j?mftd;t,

b, () in SSejicljung auf bie Stellung %u Eingriff unb S3crtl)eibi^iui^

in ber 9?al)c, Sßallenftein, mit glcid) ftd;crem jjelbl)errnbli<f, alö

fein ©egner, ernannte balb bie ©tarFe unb &d)\vM)t jener <&tcU

hing unb naljm fyicrnad) feine -JEftaagregeln mit groger Umftd;t

unb dinfid)t Um bem Könige bie ffrategifd;en SBortfyeile ber fcon

ifym gewallten Stellung abjufdjncibcn, be$og er mit feinem £cer

ein Sager nur #t>ei &tunbtn entfernt i>on ber <&tabt f »cld;e3 er

ebenfalls befeftigte unb t>on n>o au$ er bie Söcrbinbung ber ©d;we-

btn nad) allen 9xid;tungen fyn burd) au3gcfd;id'te ©treifparteien

unterbrad). X)aJ5 bem Könige aber bie tactifd)cn 83ortfjeile be$

ScrrainS, bag er befe&t Ijielt, nid;t ju (Butt Famen, vereitelte er

baburd), ba$ er bem Könige bie gufuljr abfdmitt, t^it $wang,

bic ©tabt unb fein Sager ju fcerlafien unb ilm in feiner fefien

Stellung anzugreifen, Offenbar beging @uftat> ben geiler, Diel ju

lang unb jwar unrljatig in unb bei Nürnberg $x Derweilen. ©d;on

am 6. (16.) Sunt Ijatte er bat £ecr t>on 20,000 SÄann, »et

cfyeS er cmö 23aiern jurueffitfyrte, im Säger Derfammelt; einen t>ol=

len S^onal fpater trafen Sßallenffcin unb- S0?ajrimiliqn mit i|retn

j^cere ein, beffen ©tarFe im Säger bei ^rnborf unb Miltenberg auf

nldjt meljr aB 40,000 5Q?ann angefd)lagen »erben barf* Der

$6nig. fyattt $dt genug, ftd) ungeftort ju t>erfd;an£cn unb ju

verforgen, von leiten ber ©tabt würbe ifym aller SBorfdmb ge-

leitet unb e3 fehlte fogar nid;t an glan^cnbcn geften, »eld;e

iljm px &}tm fceranflaltet würben. Die SBerftarftingen) wekfye

fein Ötanjler Sljrel £>jrenftierna, ©eneral 23ancr, bic £>er$6gc 2Bil-

fjelm unb S3ernl)Grb von SSeimar, Sanbgraf SSilfyclm i>on ,£cf*

fen unb ber Furfad;ftfd)c £)berft SBoetiuS il>m md) unb nad; ju-

finerten, bettmgen gegen 30,000 SEami, allein fte mad)tcn einen
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längeren 2!ufenff;aft 6el Nürnberg, wo fcfyon Dörfer Mangel ein*

getreten war, unmöglich dhtjlaö bcfd;Ioß bal;cr einen Singriff

auf ba§ woljlverfdjanjte Säger SSJattcnflcinö , ben 23. Sfuguff

(4* (September), welcher jebod; jo vollftanbig mißlang-, baß er

ftd) baburd; gelungen fal), bic Stellung bei DKtrnberg aufeuge*

Ben; er ließ eine Ijinrcicfycnbe 23efa^ung in ber (Stabt jnruef unb

5Dg nad) 9?cuflabt ein ber SWifd^ SÖMcnffem konnte mit vollfom*

tnenem 9\cd;te ben mißlungenen Singriff unb ben baratf erfolgten

2lb$ug ber <&d)\veben aI3 einen crfocfytcncn (Sieg feiern; allein bie

SScrfalfdjer ber @cfd;icf>tc ftnb fo unvcrfcfyamt gewefeit, ifm fogar

Ijier, wo er mit @f)rc unb 9faif;m fod;t, beö fdjanfricfyftcn 53er-

ratf)^ anklagen. Unter allen S3cricl)tcn über bie Vorgänge bet

Nürnberg erfd;eint berjenige, welchen ©allenßein au$ bem gelb*

lagcr bei Nürnberg ben 24. Sluguf! (5. «September ) 1632 an

ben $aifcr erffattet, nod; immer aB ber glaubhaftere, (Er mclbet

barin, ba$ r nad;bcm ba$ weimarifcfyc 23olF §u bem Könige gc*

flößen, berfelbe am L September einige jwanjig gelbftude jen*

feit ber SRebni^ gcpflanjt unb ba$ Säger bamit befcfycflen; ben 2*

fei er bei gürtl) über ba$ Gaffer gegangen unb l)abe frl) bei $orn*

had) gelagert 91act)bem er bic SBertljeibigung unb 23ewad;ung

bcS £ager3 bem (General Sllbringcn anvertraut, fei er felbfl bem

Könige entgegengerückt Diefer fyabc ftd) in aller grul;e gegen bic

Slnl)6l)en be3 SagcrS gewenbet, wobei Sllbringcn, fo tapfern SSU

fcerffanb er aud; geleistet, in große ©cfaljr gekommen fein würbe,

wenn ber ^erjog ilnn nid;t fogleid; mit 6 Regimentern 511 guß
unb balb mit ber ganzen ^cerabtfyeilung, bic er führte, #1 j^alfe

gekommen wäre* »£)a3 combat — fo berid;tet ber ^er^og —
fyat gar frulje angefangen unb ben ganzen &ag caldissimaraente

gewahrt, feinbt viele £>fficicr£ unb <Solbatcn von Grw« 3#aj, Slrmee

tobt unb bcfd;abigt, barunter aud) ber Don Maria Caraffa ge*

blieben, aber tahn @w* Wlal bei meiner (Eljre öcrftd;ern, ba$ ftd)
\

alle £>fficicr3 unb ©olbaten ju 9\og unb guß fo tapfer gehalten j

Ijaben, al3 id/3 in einiger occasion mein £cben lang gefefycn

Xjab unb Ijat gewiß in biefer occasion Feiner hin fallo in valor

ober ©feif @w* Wlaj. ju bienen, gezeigt.« — (Er melbet bann

weiter, wie am folgenben Sage ber geinb fid; nod) bi3 jefm Uljr

auf bem 23ergc gehalten, aber mit einem Söerluft von 2000 Wlann,
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»ba man ftavt auf u)n gebrütet«, geneigt worben fei, ftd) $u*

riterziel)en unb ftcl) lieber bei Äornbad; gelagert Ijabe, — »>@d

l)at fiel) — fd)ließt er feinett 23erid;t — ber Zottig bei biefer Im-

i
presa gewaltig bie ferner abgeflogen, inbem er allen ju

I

fccrjMjen gegeben, er trolle ftcl) be£ £ager3 bemad;tigen, ober fein

^onig fet)tt. @r l>at and& bamit fein $olf über bie %ka$en b\&

^coragirt, baß er fte fo hazardosamente angeführt, ba$ fte in

ttorfallenbcn occasionen itjm bejlo fettiger trauen werben, unb

ob ywar (*» 50?ai* fBolf valor unb courage ^uöor ttberflüftlg Ijat,

fo fyat bod) biefe occasion fte mefyr assicurirt, inbem fte gefefycn,

wie ber $6tig, fo alle feine Wlad)t $ufammengebrad;t, repus-

sirt ijt worden, ba§ Praedicat 'invictissimi' nid)t iljm,

fonbern £xo. Tla'i. gebitljret.« jDiefe feine 3Benbuna, tt>ir

burfen ft'c ©d;meid;elei nennen, laßt imS »ermutigen, ba$ ber

•&^og gegenwärtig feinen ©roll mcfyr gegen ben $atfer liegte,

©ein eignes Söerbienft ftcllt 2ßallenftein bcfd;cibcn in ben fyntet*

grunb, bagegen empfiehlt er bem $aifer ben ©eneral Silbringen

angelegentlich »(£$ Ijat fid) — fo fyeißt e3 in bem 23erid;te

— bei biefer occasion 2Jlbringen fefyr woljl unb tapfer gemaltem

S3itte (£*» 5D?aj» untertfyanigft, ©ie wollen il;m bur$ ein ©cfyreU

ben, ba$ ©ie e3 mit faiferlicljen ©naben erfernten wollen, er*

freuem« — %lad) biefem mißlungenen Eingriff, beflfen @rneuung

außerbem burd) Regenwetter, weld)e3 bie 2inl)6l)en nocl) unju?

ganglid;cr machte, fcerwcljrt würbe, 50g ft'd) ber $6nig in fein

t>erfd)anäteS Sager jurttcf, t>on wo er balb an einen weiteren

SRud^ug btnhn mu$te. Daß if;m aber feitte bamalige Sage be-

benftid) fc^ien, bürfen wir bavauö fließen, ba^ er bem ^er^ogc

eintrage machen ließ, mit u)m wegen be3 griebenS in Unterfyanb*

luttg yu treten. (£r fcfyicfte namlid) ben gefangenen faiferlid^en

£)berfl ©parre, einen gebornen ©d)weben, an ben j^erjog unb

ließ bei il;m barauf antragen: 1) bie (Befangenen au^uwec^feln;

2) einanber gegenfeitigeg Quartier (Karbon), wie in ben 9tfe?

berlanben ttblicl), ju geben; 3) ben dfanjler ^enffierna wegen

Einleitung t>on griebengtraetaten ju U)m ju fdjidfem Sluf ben er-

flen tyunft geljt ber «fcerjog fogletcl) ein, ba ftcl) feit ber <®d)lad)t

i>on SSr'eitenfelbe nocl) »tele faiferltcfye £>fftciere in fc&webifd&er ©c-

fangenfcfyaft befanben; ben gelten tyuntti ba$ Üuarttcrgeben,
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wie cß in bm Dtfeberlanben üblid;, einzuführen, fcfylagt et au$

bem ©runbe ab, *> n^etlen in Sfticbcrlanb, wenn eine gartet fcon

fünfzig ?>fcrbc» eine anbere t>on fieberig ober ac^fjig antreffe,

fiel) allezeit bic fdjwacfyere ergeben muffe,« Diefen SSraud; mttt

ber ^cr^og nid;t aufkommen laflen, fonbern »erlangt: »ba$ bie

an einanbcrffoßenbe £ruppe combattiren, ober crepiren fofc

Jen.« — 2Ba3 ben britten 9)unft betraf, fo ließ er bem Könige

entbieten, »ba$ er folebeg juöorberft mit be£ jjerrn Äurfars
ften in 23aicrn Siebben communicirt Ijabc unb mit bemfelben

ubereingcfommcn fei, baß man btn Eintrag an $aiferL Sftaj*

gelangen laflfen unb Dero Dxcfolution barüber erwar=

ten tnufc« Der ^er^og ermattete bem $aifer nod; unter bem

IL September 23erid)t über biefe 2krl)anblung, auf wcld)e Don

SBicn au$ nad) langem 23efmncn bem ^er^oge eine au3fül)rlid;e

Dcbuction3fcl)rift unter bem 2L (31.) £>ctober jugefertiget wirb,

in welcher juöorberft alle gegen btn $6nig »on ©cfyroeben erho-

bene 25efd;wcrben , fo wie bk mißlungenen SBerljanblungen noclj-

mal3 aufgellt unb fd;licßlid) erftart wirb: ber $aifcr wolle, ba

überhaupt bie 9>roteffanten ju uberfpannte unb unbillige gorbe*

rungen — namentlich bic Siufljebung beä 3fte|iifutton$ = (btcfö —
mad;ten, feiner gütlichen traetation mefyr trauen, fonbern ber

gebrungenen 9}otl)wet)r unb ©egenerpebition nod; ftarfer inhae-

riren. — Snbcjfen will er, um bie grieb*n3apertur nid;t gan$

t>on ber $anb ju weifen, einige 23cbingungen in SBorfcfylag brin*

gen; er »erlangt SBicberabtrctung ber fatfyolifcfyen ^urfur(tent^u-

mer unb Sanbcr, ^Refutation ber ßriegöfoffen unb <£d;abcn, in*

fonbcrl;eit SKccuperation ber beiben Sauften u*
f* w* 2ßir fmben

nid)t, ba^ SQMenffein t>on biefen eintragen ttwaö an ben ^onig

fcon <&d)mbcn gelangen ließ, ba ftc iljm fclbft wofyl ^u uberfpannt

unb ungehörig erfcfyienem Die Unreblidjrat be3 faiferlid;en ,£ofeS

fjat jebod) fpater aud) biefe Unterfyanblung benu^t, um bie Wn=

Jlage be3 S3errat(j3 barauf ju begrunbem 3n btn fcfyon öfter an=

geführten, auf fonberbaren rmferlicfyen 23efel)l erfd;ienenen, ©d&rif-

ten fowotyl, aB in ben anmalen, in weld;en ber faiferlicfye SEinijfer,

Graf jlljeocnfjüllcr, ber 9lad)welt bie ©efcfyicfyte feiner $c\t, an=

geblid) auö bm £>riginalfd;riften be3 faifcrlid;cn §Hrd;to$, mitteilt,

wirb ber ^»er^og n\d)t nur befdmlbiget, ba^ er bei 9}ürnbenj —
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wo er buvd) 2lu£bauer unb getiefte gufynmg bem Mn\$c fo

empfmblic&c SScrlufte beibrachte — bie <5d;weben abftd;tlid> gc*

fd;ont unb bie 3faiferlid;e 2lrmce $it ©runbe gcrid)tct fjabe, fonbern

man erfrecht ftd) fogar iljn anklagen, ba$ er mit bem Könige

Ijcimticfye Unterljanblungcn cje^fTo^crt , tljm bie ©cfangenen ofme

Sofegclb $ttgefd)id't Ijabcn, wogegen tljm bie töronc fcon 236lj*

men 5ugeftd;crt worben fei! —

§ 36.

S3on 9kuftabt an ber Slifcf; wenbete ©uflcro ftd) anfanglid)

mit feiner j?auptmacl;t fitblid), burd) feinen 5D?arfcf> auf Dcirb*

lingen unb Donauwertlj 23aicrn auf3 Sftcuc bcbrofjcnb; ben @anj«

(er Ojrcnflicrna ließ er mit 5000 Wlann in Nürnberg juritcf; ber

i?cr$og 23ernljarb tton Weimar erhielt SBcfcljl, nad) ^Bur^burg $u

geljn unb, je nad)bcm ber geinb feinen $ftav\d) ncljme, ftd) ht=

reit $u galten, ben SDcain ju öcrtljeibigcn, $urfad)fen ju untere

fluten nnb bem (Einfalle $>appenljcimg in Reffen £u begegnen, wa$

allerbingS fcfjr wcitfd)icbtige Aufgaben waren» SQöallcttßein war*

Ute cd$ umftd)tigcr gelbljerr bie ttollcnbctc Trennung bc3 fcinblU

d)m j^eereS ab unb gönnte ben 3Infuljrern beflfelbcn geit, ftd) weit

genug fcon einanber £u entfernen r um bie einzelnen 2lbtljeilungcn

beffo ftd)erer i>crnid)ten ju fonneiu Da er Dorn Sftljcine Ijer tyay*

penljctm im SUnmarfd) rvufite, nad) @ad;fen S^tf unb ©alias?

t>orauSgefd)icft Ijatte, fo konnte er mit ©cwißljcit barauf rechnen,

ben Jper^og S3ernljarb auf bem einen ober anberen 5Bege jwifd)cn

jwei Jener ya bringen, %n biefer 2Jbftd)t wettbet er ftd) mit bem

^urffirjfen Maximilian nad) Coburg r allein Ijier trennt biefer ftd)

Don iljm, au$ SBcforgniß für 23aiem unb geljt über Bamberg unb

bie £)berpfal$ nad) 9iegen3burg, waljrenb ber £>er^og burd) ba$

fßoigtlanb geljt, bei s-ültenburg ftd) mit ©allaä unb ,£olf? t>cr=

einiget, fo ba$ er unaufgeljaltcn in bie ftirfad)ftfd)en Sanbe ein*

brid)t unb am 22* £)ctober £eip$ig befefct Slud) über biefen

SDtarfd) berichtet ber «frer^og bereite unter bem 18* September

nodj auö bem gelblager bei Nürnberg an ben $atfer, ben er ge*

wtfienljaft t>on jeber Unternehmung In Äenntniß fe|t 3n biefem

33ertd)te ntljmt er fcon bem Könige, ba$ er eine fd)6ne ritirada

$efyan unb überhaupt in allen actionen $eige, ba$ er ba$
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jpanbwerf wofyl tterffelje. Sludf) bk ©rünbc, we^alb er bem M-
nige ntd;t nad;gcfolgt fei, giebt er au: »3d) bin itmt — fd;reibt

er bem ßaifer — nid;t nad;gcfolgt; ^um erflcn, baß meine mcijle

Qtaöattcrtc bin imb lieber liegt; bann tjab id) fte basier nid)t

consnmiren wollen, fo (»ab id) fte in unterfd)icblid)c Drter au3=

tfjctlcn muffen; bic anbere Urfad) ift, bag ber geinb einen g>a0

an ben anberen fyart, unb alfo i>on einem Ort ju bem anberen

ftd)er fann geljen; ba$ Ic^te ijl: id) will nid)t in hazard fe§cn,

tt>a$ id) gewiß t;ab, beim id) Ijoffe mit ber jpülfe ©otte3, ba$

ber $6nig gewaltig anfjcbt in Dcclination $x fommen imb btn

(ürebit ju verlieren unb fobalb ber t>on *))appenbeim auf ber ans

bereu ©citc fid) legen wirb, fo if? eä mit tym gcrljan.« —
<Sd)on auä bem Säger bei Nürnberg Ijattt ber «^er^og an $>ap-

pcnljeim ben Sßefeljl crlajfen, au3 ©cf!pl)alen aufzubrechen unb

buvd) Springen fid) nad) bem ©tift SOterfeburg $u begeben;

fo genau fannte er fd)on bamalö ben tyuntt, wo er mit bem

fcinblicfyen j^eere fcier Monate fpater jufammen^utreffen a,cbad)k.

spappenbeim bezeugte wenig £u|t, bie fronen Quartiere an bem

Steine ju tterlaffen. Der ^»ci^og aber fdjidft ifmt ben wiebcrbol-

ten 23efel)l: in continenti aufzubrechen unb fid) nad) Sbüringcn

§u verfügen; im gatt er franf fei, fülle er bem ©rafen aerobe,

alö bem alteflcn ©encral nad) ilurt, ba$ @ommanbo übergeben»

(Ein £agc3bcfel)l an fammtlid)c £)fficiere mar beigelegt, in welchem

alte biejemgen il)rcr Stelle für fccrlufttg erflart werben, wcld)e fid)

jti marfdjiren weigern. Um>er£Üglid) brad) $)appenl)ctm auf, wtfc

bei fid) jebocT) nod; an ben $aifer unb an ben $onig rj)l)itipp II.

iw (Spanien mit ber 23itte, baß fte SSallenftcin befrimmen moch-

ten, ifm in SÖcftpfjalcn ju lafifen. Der ^aifer febeint feine BvücF-

fidjt auf bie, ifym gemachte, Eingabe genommen ju ijahen. Der

$cnig t>on Spanien aber fd)reibt auö S9?abrtb fcom 17. £>ctober

1632 an ben ^erjog, »ba$ ber Serluft ber SSeftung Sftaftridjt

unb ber barauS entftanbenc Übermutl; ber aufgcblafenen jpollanbcr

cö notfjwenbig mad)tcn, ba\) bie Slrmaba be3 ©rafen spappenbetm

in ben Sfticberlanben nid)t nur (teilen bleibe, fonbern nod) öer=

ftarft werbe.« Die nähere 53erl;anblung hierüber wirb t>oit bem

Könige »bem e i) r w ü r b
i
g e n unb a n b a d) t

i
g e n -^3 a t c

r

Sluiroga« aufgetragen. Sllö bem jjerjoge biefeä foniglid;c .^aub-

13
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(^reiben juging, f!anb *Pappenbeim bereits mit t^m vereinigt in

©ad;fcn»

$tad) feinem" Slbmarfd) t>on DKtmberg seroeilte (Euflat) nod;

»ter^ebn Zaa,e in bem £ager bei gürtb/ bann brad; er lieber in

S3aiern eim ©c^on roar er bis gegen 3ngolflabt fcorgebrungen,

aU bie bringenben bitten be3 $urfürffen fcon ©adjfen, ber fcon

allen leiten bic fernblieben ©d;aarcn über feine ©renken Vereins

brechen fab/ ttjn fcermodjtcn, ba$ Unternebmen gegen SSaiem auf-

zugeben unb ftd) nad) @ad;fcn ju roenbem «fcer^og SScrnbarb,

ber batnafö in $6mg3f)Dfcn (raub unb ftd) anfdjidte, ben Zfyu=

ringer 35>alb ju überfd;rcitcn, «nt bie Bereinigung 93appenbeim3

mit ,£016 ju bmbern unb ben $urfürflen $x unterftü^en, erbielt

fcon bem Könige 23cfebl, feine Slnftmft $\ erwarten* Die3 t>er-

aiüaßte fogar einiget Mißtrauen jmifeben ben heiben, fon(l be-

fremdeten, gelbbcrren, fo baß ^er^og SBernbarb feinen 25ruber

2Bilbelm au3 Ä6»igöf;ofc« fcom 14, £)ctober fd)reibt: »e3 bat faft

ba$ Sinfcben, aU ob ftd) etwa eine (£i)jferfud;t ereignen unb ber

Äonig bie £>crrid;tung biefeg SQBcrB mir nid)t anöertraucn, ober

micl) nid;t fabig genug baju lycdtcn wollte, wa3 id; bie^mal @ott

unb ber $e\t anbeim ftelle*« — £)er $6nig ließ eine 2lbtbeilung

feinet famö in 23aiern unter bem ^arfgrafen @b#ian Don 23tr-

fcnfclb jurudf/ naijrn feinen Sßeg über Dlorblingen nad) Nürnberg,

tt>o er £)^ehjliema an ftd) jog unb traf ben 23* £>etober in 2lrn=

ftabt mit Söcrnbarb jufammen, wo e§ noeb $u einer lebhaften Er-

örterung fam, nad) wcld)er ber ^er^og feine Charge <»Iö febwe-

bifd)er ©eneral niebcrlegtc unb erwarte, fernerbin nur aB Sllltirter

unb 3veid)gfürfc mit bem Könige gemeinfebaftlid) §u jiebem $um
Q)iM ließ bie3 £krbaltniß feine bleibcnben folgen jurüd; aud)

würben balb bie allgemeinen Slngelegenbeiten fo ernffar 2lrt, ba^

jebe pcrfonlicbe ©erei^tbeit §um <Sd)weigen Qebvafyt würbe, 3n

Erfurt nabm (Buftab am 30. £)crober (9* ^o&ember) webmütbi-

gen Slbfcbieb fcon feiner ©emabun, bie er bier §um legten %Jlal

umarmte; fein ^?eer tjatte bereite ein fejieä Sager hei %laumhm$

belogen unb fydt bic ©aalpaffe M $ofen unb bie ber Unffrut

bei greiburg befc^t; bortbin eilte ber $onig ben Gruppen nadn —
2öallen(Iein hatte Ictucötöcgö barauf geregnet, ba^ ber ^onig

ibm fo fc^nell nad)folgen trerbe; er glaubte ifjn Ifmlanglid) in
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SBatcrn bcfd;aftigct unb fcbrcibt nocb am 13, £>ctobcr auS bcm

gclblagcr t>on Goburg an ©allaS, bafj bcr ßurfitrft Maximilian

nad) ber Donau gcjogcn fei, um bort bcn Attentaten bc3 $6nig£

ju begegnen. (*r fclbft (Sßallenjtcin) »ettbefe ftcb gegen Meißen

imb boffte, bcm $urfiir|tcn uon ©ad;fcn ba3 £anb roegjunebmen,

beöor Arnim, bcr ft'cT> nad) ©ebleften geroenbet batte, anlam. Dem
©eneral ©attaö befiehlt er, ftratge Mannest ju bitten: »SSitt,

bcr J2 crr M^ fcbarfc 3ujti$ unb fcl;c, baß ba£ ©eringjk bcn

dauern unb Sanbleutcn nid)t genommen wirb, benn nrir muffen

unfer Winterquartier bafclbjtcn fyobcn unb bagon leben,« (£r fugt

noeb w ^ncm 9?o|tfcript bin^u: »ber J2crr W c / <wf ba$ er bie

dauern »tcbenim fatm $u JJau^ bringen, bie Gfrabaten, baß fte

bei £cibc3ftraf niebt mebr im Sanbt jtreifem« CO
Der iperjog war bereite auf bem Marfd) nad) ber @lbe, um

ftcb bort bei Meißen ober Morgan eincö Ubcrgang3punfte3 $u Der-

fiebern; fobalb er bie Anftmft beg $omgö an bcr ©aale erfuhr,

wenbetc er um unb naljm btn 4. Dtoembcr fein jpauptquar*

ticr bei Wurden, SSorfubtig, roie immer, f)aüt ber Jper^og nid;t

allein an 9)appenfjctm ncucrbiugö bcjtimmten 23cfel;l gefenbet, bm

¥
) 2wdj bei btefer ©clegenbeit uerbtent Mc geiötffimlöfe ttnrebltcbfeit

ber ©efebiebtfebreiber eine Sftüge. jpercbenbabn, teffen SBtograpbtc

SSallcntfein* bisher für fca$ einzige 2Berf galt, aus weichem man b«^

geben tiefet Reiben fennen lernte nnt) welcbeS nur ba$ SSerbientf b«t,

tm§ man in bemfetben aUe gegen SBallenjicin au?geftrcutc £ugcn unb
93erlctumbungen beifammen fmbet, IM btc ttnücrfcbdmtbeit gebabt, bruefen

jtt raffen : »giicblnnb befabl/ nad) feinem gan, fruebttofen (?) 2$eroetlen

bei Nürnberg/ $u rauben, ju morben, &u brennen. SBicle febone

gfeefett, ©cbloffcr, Dörfer unb 9Knblcn raud)ten auf unb überwogen be$

sftadjts» bcn fttmmcl mit furdjterltcbem 23tute!« Sfttdj gegen Goburg,

in beffen feilem ©ebloffe eine fcbtt)cbifcbe 25cfafcung bcn Angriff be$ £er*

jogS abfeblug, foll er mit fcbonungSlofer ?Btttf) uerfabren fein, »(Sicbcr-

lieb — fo febreibt jpercbcnbabn, ein geborner Goburgcr, mit großem $a=

tbo* — fagte ibm U$ iptmmclögetftrn: fein ©efd)tcbtfcbretber werbe etntf

bier t»a^ ßtdjt ber $£clt crblicfcn — allein SMenfiem <[d)tctc bieö'mat

niebt ber Gontfellation gingerjeig unb befümmerte ftcb wenig um ber 2>or*

bebeutungen fardjterltcbeS Q)aar.« £crr jpcrcbenbabn Wtt Dollfommcn

Sftecbt, wenn er ftcb ju ben Ungludfs'fdllen jdblt, welcbe SöaHenfletn U*
troffen baben, benn ein grofereö, al^ einen {ctcbt#nntg=lugcttbaftefl S3to*

grapben, lann c$ für einen Reiben niebt geben.

13 #
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6* Sttoöcmkr Bei Seidig einzutreffen; er fd;ricb aud; an Sflbniu

gen, ber fid) nod; bei bem $urfurffcn tyflax befanb, fo eilig wie

moglid) nad) ©ad)fen &u fommem Um U>n bcjto gewiffer ju bc*

wegen, fd;reibt er ibm: »öon bem *>on ^appenbeim boren wir

nichts, er wirb fd)werlid) fommem« (Sjcgcn (SaUaö aber, bem

er ben 23rief cm abringen jnr weiteren 23cforberung uberfenbet,

i(t er aufrichtiger unb fd;rcibt ibm au$ SBurjen t>om 4» 9toi>cm=

ber: »3m Vertrauen bcrid;te bem jjerrn, baß ber t>on Rappen*

beim übermorgen bei Leipzig anlangen unb fid) mit mir conjun-

giren wirb* Dicweil mir aber be3 Äurfurflen fcon 23aicrn ^Uatur

btUnnt, fo fd;rcib id) ibm unb bem anbringen ba3 Contrarium,

benn follten fte wiffen, ba$ ber tton ^appenbeim fommt, fo ließe

ber ^urfurjl ben abringen ober fein 23ou* nid)t fortgeben, alfo

tjatk ber Slrnim leidet feinet ©cfattcnS nad) m SSolmien ju bauf-

fem« ©alla3 erhalt ben Auftrag, greiberg unb $mc?au befefet

gu galten unb 236l)mcn gegen feinbltd)en (Einfall ju fd)u£em tie-

fem 95cfebl zufolge mdte ©alla3 mit feinem ^cer nad) 236bmcPi

unb fyattc ben 13* 9}ot>embcr fein Hauptquartier in Dur* J?icr

erhielt er nun t>ou bem Herzoge £>rbre, fogleid) um^uM)Wi unb

nad) @ofbi£, (Grimma unb 23orna Cm bk Sftabe t>on Leipzig) ju

marfd)ircn. Die ©cbirg^wege in biefer 3a()rc^eit waren fd)wcr

ju paffiren, ©alias faf> fid) genotbiget, fein @efcfyafc juruef^u-

laffcin @r berichtet au$ £>erm3borf ben 15» Sftoöembcr an ben

^er^og: »Sßcgen ber überaus ^o^ett S3erge unb eingefallenen hb=

fen 9®etter3 babe id) nid)t weiter fortkommen formen, alfo baß

frofc aller angewanbten Sföuf) unb Arbeit ge(!em nur ein einziges

©tuet; über ba$ ©cbirg gebracht, feilte t>errid)te id) wieberum

mit S9?enfd)en unb SBielje, \v>a$ nur moglid) ijt, fcerfaume feinen

Slugenblid, mid) fortzueilen, baß id; alfo »erhoffe, mit aller Sirtil-

leria borgen bei grauenffein ju fci;m« Die 23ewad)ung ber bob-

mifd;cn ©renje gegen ©d)leften, t?on wo man einen ©nbruc^

Slrnimä furd)tcte, war bem gclbmarfdjall = Lieutenant Slow auf*

getragen* —

§ 37.

£>Fme ben widrigen $aß i>on $6fen an ber ©aale befe^t ju

galten, fyotti £Ballenjtein in Naumburg nur einen 23orpo(Ien t>on
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breißig imb einigen Biaxin aufgehellt, weld)cn bei?, vom ^cr^oge

Sßernfjarb abgcfdjtd'te, ©raf 23ranbenftein mit einer flehten ^Hbtfyeu

fang Dragoner unb 5D?it^Fctierc aufhob* 3^ MfWWj>e Regimenter,

weld;e jtc^t md) Naumburg beorbert »urben, fanben bte <&tabt

befe^t unb Mjvtcn md) 2£ctj3enfcfö jnriid, wo bcxö faiferlicl)e

£cer ein vcrfd;an$tc3 Sager belogen l)atte* Da Sß}allcn|tcm erfuhr,

ba$ ber ^onig ftd> ebenfalls bei Naumburg ffarf verfd;an$c, war

er anfangt Sßillenö, if;it anzugreifen. 2faf bem gcraben 2ßegc von

SSkijjenfelS mul) Duutmburg fd;ien Ümi bieö bebenfrid), beSljalb

erhielt ber gelbjcugmcifrer Diobati 23cfel)l, mit einer Abteilung

Kroaten nad) 3 e tf 3U 9 ß&cn uu{) cutc gelegnere ©trage jur 23e-

obad;tung be3 gcinbcS auftufud;en. Der ^erjog erforberte von

l&efi ©cncralcn 93appenl)eim, jjolfe unb Diobati ein gcmcinfd)afts

M)t$ G)utad)tcn, \va$ ft'c $u tl)un für baS Angemeffenfte gelten?

©ie $ogen in 25etrad;tung, ba$ ber $6nig feinen Sofien in vor-

fi)cill)after Sage genommen unb fiel) barin befeftiget Ijabe; ba$

bie ^aljre^eit fd)on fo weit Dorgcrudt unb bei ber ßaltc fid) im

gelbe $u galten befdjwerlid) fei; ba$ außerbem md) bm eingebo-

genen 9lad)Y\d)tcn @oln von bem ©rafen von, S3erg berennet fei

unb man eilen muffe, biefen 9)la£ auger Qfcfaljr ju bringen, unb

fo vereinigten ft'c ftet) einftimmig bal;in, ba$ z$ x\\d)t ^utraglid)

fei, btxx geinb axif%u)xxd)tn. (*) Diefe S(nftct)t war, wie e$ fd)eint,

vorncbmlid) von $)appcnljeim ausgegangen, weldjem fitr ben SBinr

tcr nad; feinen guten Quartieren hx 2Öeffpl)aleu verlangte imb ber

eS aud) bürdete, ba§ ber ^er^og tfm mit einer Abteilung (Sroa^

ten Urlaub nad; bem Rljein erteilte, jebod; mit bcxxx auftrage,

Zuvor bie &d)\vcbm <xxx$ ,£alle unb ber babeiliegenben 9}?ori^burg

3u vertreiben, woju er ilnn fcd;ö Regimenter $u gaip unb vier

3u ^ferbe nebß ber nötigen Artillerie mitgab* »3n$wifd;cn —
berichtet Diobatt — wollte <£e. Durd)laucl)t bte Armee an ber

£aale nad; Seipjtg unb anbem plagen umber von Dreöbcn ver-

leben unb in Gorp3 von Snfautcric unb Kavallerie md) fokl)en

^erl)altniffcn einteilen, ba$, wenn ber Zottig einen biefer Srte

angreifen füllte, er fo lange wiberftel)en fomtte, btö alle übrigen

jur jpülfe ftd; vereinigt Ijabcu würben»« 2fa6 biefen Anorbnungcn

*) ©fobatt'ö 83md>t an tax Raffer, SMcnftcins Söticft II, 296,
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beS JQcraogS gefyt nur jtt beutlicty ^ert>or, bog er ber Meinung

war, ber $ßnig werbe ebenfo, rote bei Nürnberg, in bem t>er-

fcfyanjten Sager unb ber <©tabt ftc^> wbig galten unb, tt>ic er, 255tn=r

terquarticre bejiebem (*) $aum aber war ©ujfav Slbolpb t>on

bem Slbmarfd) $)appcnbeim3, tt>ctd;cr ben 4 (14) November

ftatt fanb unb ^on bem 2lb£uge 2öallcnftcinS von £Öeif3enfclS

unterrichte^ al$ er, wenn and) n\d)t jur förmlichen ©d)lad;t,

bod) jur Beunruhigung ber geinbe am 15* November früf> vor

£ag aufbrach» 23on SßeißcnfelS würbe bic jurucfgelafiene faifer^

lid;e SSorbut vertrieben, GoUorcbo vertunbigte burefy brei $anor

nenfebuffe bie 2Jnumft ber @d;webcn unb jog ft'cl; gegen Stilen

juriicf; Sfolaui, welcher ft'cf) an ber Otippad), einem, eine 5D?eile

weftlid; von Stilen in morafligem ©runbc ftd) ^injicbenben, 2Bic-

fenbadje, mit feinen Kroaten aufgehellt, würbe nod) an biefem

£age von ben <5d;wcbcn geworfen unb Üjm eine ©tanbarte ab=

genommen, auf beren einer ©cite ftd) ein faifcrlid;er 2lblcr, auf

ber anbern eine gortuna befand Sie <&d)mbcn belogen ifyr £a=

ger auf bem redeten Ufer ber SKippacfy in unb bei ben Dorfern

^örjten, SRippad) unb ©öftrem £)er i?cr$og, ber woljl einfab,

bafi ber $6nig einen crnjlen Angriff vorbereite, febiefte Eilboten

an 93appen()cim unb fd)rieb if>m auS £u£en vom 15« November;

»ber jperr laflfe alk$ jteben unb liegen unb incaminire ftd) ber^u

mit allem 53otf unb <5tud?en, auf ba$ er morgen frttb ftd) bei

imä beftnbet« gelbmarfd;att $olt erhielt btn febwierigen Sluf-

trag, nod; am Sibcnb unb in ber $lad)t bie von allen ©eiten

herangezogenen Gruppen in @d)lad;torbnung ju ftellem (
2
) %8aU

lenftein fcmn nid;t für ein, in Begebung auf tactifd;e SluffMung

erfmbungSreicbeS ©enie gelten, er behielt bie fd;werfalligen unb

tiefen Waffen bei unb febon barauS, ba$ er bie Slufftellung zur

<&d)lad)t bem gelbmarfcfyall fiolt überlaßt, feiert wir, ba$ er f)kv=

') Sfucb ©alias, l)er ieboeb nfdjt bei t»er ©c&ladjt amvefenb war,

beriebtet bem Äatfer: »ber iperjog uon griebtanb bat woHen feine 2(r*

maba in fcie SBinterquarttere verlegen unb tfi jurüdfgegangen, bat fein

Hauptquartier genommen in bem (Sräbtlc ßüfcen.«

2
) Der von mir tn SBaHenjteinS Briefen 35anb n mitgeteilte $Ian

ber StuftMung von SQMentfetttS £anb , war mebt fowo&I für bte ©cblacbt,

als für bic Vorbereitung bani betftmmt



199

bei weniger fcl6fttbatig war, wobei jebocl) aU Knffdmlbigung anr

geführt werben muß, baß er eben Je$i fo febr am $)obagra litt,

ba$ er ft'cf? in einer Sanfte umbertragen (äffen mußte,

Da3 faiferlid;e £ecr ffanb, als ber 16, November unter bies-

tern Diebel fycmn bammerte, oftlid) von ber &tabt Sitten xmb

norblid; von ber Straße, bic nad; £cip$ig fubrt, fo ba$ ber rechte

glugel fiel; an bic @fabt unb ben Qßinbmüblenbügcl lebnte, bie

grontc von ber, mit vertieften Kirabcn eingefaßten, £anbffraße ge^

bed't war; ber liitfc glitgcl, welcher ftcl) in bem gelbe ausbrei-

tete, war burd; einen gloßgraben gebeert Da6 £nferlid;e gußvolf

bilbetc ba$ Zentrum in brei treffen; ba$ erfte treffen beffanb

auS 25 Kompagnien, baä jweire auS 32 Kompagnien, ba£ brirtc

auä 22 Kompagnien. Diefe Kompagnien waren in maffenbafte

SSicrecfc geffcllt, au$ beren leiten ber Stanjcnwalb ber -^tfeniere

frarrte, wafyrenb bic mit geuergewebren bewaffneten -DJhtSfetiere

an ben vier äußeren £BinMn ffanben. Sluf bem rechten glugel

febloß ftd) 5tmad;ff an ba$ gußvolf febwere Reiterei an; 24 Kom^
pagnien Kuiraffierc btlbetcrt $m\ treffen, bann folgte noeb ein

«fraufe gußvolf von 16 Kompagnien unb 15 Kompagnien £>ra^

goner unb Kroaten bilbeten, mit Heineren 5D?uSfeticr-^btbcilun=

gen gemifd)t, ben redeten glugel %n gleidjer Sßeife fd;loffen ftd)

an bzn linken glugel bcS KentrumS junad^jt bie Kuirafftere in

jwei treffen an f baö erffe von 5 Regimentern, ba$ zweite von

30 Kompagnien; jebeS treffen in brei Sjaufcn geftellt. 2luf btn

äußerten linfen glugel fydt Sfolani mit feinen Kroaten unb l\n=

gam in jwei treffen, ton bemn ba$ erfte auS 28 Kompagnien,

ba$ zweite auS 10 Kompagnien beffanb. 2luf biefem glugel nabm
^)appenbeim, fobalb er eingetroffen war, feine Stellung ein. @int

Batterie von 17 fd;wcrcn gclbftiicfcn war auf ber 2Juböbe bei ben

SSinbmublcn vor bem redeten glitgcl aufgefabren, eine zweite 23ak

tcrie von 7 ©efebu^cn ffanb vor bem Kentrum; beibe burd) fd)nell

aufgeworfene gclbfd;an$cn gcbcd't 3n bie Straßengraben waren

langS ber ganzen Siufftcllung ^uSfctiere gelegt Die &tatft bie-*

feä £ccre3 bitrfte, mit Kinfd;luß ber Gruppen, weld)c Rappen*

beim nod) b^ufübrtc, nid;t über 30,000 $Jlann betragen baben,:

Der «foerjog fyattt fein Hauptquartier in £u|en; bod) begab er

ftd) am Sage ber &d)lad)t mitten in ba$ treffen unb Diobati
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Gerichte*: »mit gewollter Unerfd)roc£cnbeit befanb fid) ber ©cnc-

raliflimuS allenthalben an ber ©pi^e ber Sruppen, brachte, wo
Unorbnung entjlanben war, bie ©eroidjenen n>ieber m'S ©efecl)t,

ging i»^ (Gemenge mit bem geinb unb gewiß gab feine ©egen*

wart ben ©olbaten fo fciel Sttutf), baß an bem (Erfolge gar niebt

ju jweifeln war.« Sie SÄitte befehligte, unter ber unmittelbaren

Sfofftd&t be3 ^er^og^, General £>fficu^, ben rechten glugcl ber

gelbmarfd;alU Lieutenant fiölf, ben liito, big §um Eintreffen

?)appenljeim3 , ber ©eneral (&ofy.

Der $6nig war mit feinem j?eer bi3 auf pntcnfd)ußweite

an baß rmfcrlid;c £eer berangerueft unb \)atti bie ©einen, fcon

bem bid;ten borgen = Diebel begtmjliget, in @d}lad)torbmmg ge=

(feilt, of;ne baran geljinbert, t>ielleid;t and) obne nur bemerkt ju

werben, ©ein facr ftanb in jwei treffen unb war ebenfalls in

baß Zentrum, weld)c3 fcornebmlid) gußüolt
1

, unb bie beiben glitgel,

wcld)e bie Reiterei bilbete, unterfd;icben , jebod; batte feine £>rb-

nung burd; bie größere 2ln$al;l ber Untcrabtbcilungcn eine bei

weitem mannigfaltigere ©lieberung unb baf;er mcf;r 23eweglid;feik

%8tnn baß tmferlid;e «fceer, feft unb ftarr mt ein ^rofobil, nur

bann fcerberblid) war, wenn ber unt>orftd)tige, ober tolltulme %a$zv

lim in btn Racben lief, fo gltd) baß fd?webifd)e i?cer meljr btm

Löwen, ber mit flauen, ©d)wcif un5 gähnen nad) allen Rid;t-

ungen l)in t>ernid)tenbe ©daläge au&bcilt, $xm Singriff, wie jur

Slbwebr, nad) allen ©etten bin gleid; gcfd;idt X)aß erfte treffen

beß Gentramä unter bzß ©rafen 23 r a b e 23cfet)l beßanb auß tier

Angaben gußfcolf, aufgewallte fd;wcbifd;e Regimenter unb beä

^er.^ocj^ 23ernl)arb Leibregiment £)aß jweite treffen, Dom Q>z=

neral Dobo t>on $me»bauflfen geführt, b'übctt t>ier 23rigaben, groß-

tentbeil^ beutfd?e £ruppem 3m Zentrum beß ^weiten SreffenS

ftanb eine (£a£)allcric-Refert>e. Den red;ten glitgel unter beg M=
nigS eigener gubrung btlbcten \td)ß Regimenter fcfywebtfcbe unb

ftnnifd;c Reiter im crßen unb ebtn fo fciel bcutfdjc Regimenter

im ^weiten treffen» Der linfe glttgel, t>om ^erjoge 33ernl?arb

gefubrt, war ebenfalls in jwei treffen, ein jebeö ju fe$3 Re*

gimentem geseilt gwifd)en ben Reiter - ©efebwabern flanben

^uöfeticr^elotonö von fünfzig biö etnbunbert 9J?ann, welche

wieberum fcicr^ig lcid;te @cfd>u^e (eiferne, mit Wlaßx unb Leber
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überzogene Kanonen) bei fid) führten; zwanzig gelbjl&cfc fcon

gröberem Kaliber waren i>or bem crjten treffen fo öertbeilt, baß

t>or jcber 23rigabc fünf ©tuef ffanbctu Die ©tarfe bcS j?eerc^

burfite nldjt über 25,000 Sttamt betragen fyabeiu Der £6nig

burd;ritt btc Sieben, orbnete nod) ba$ (Bebet imb bei« ©efang bc3

gclbgottcSbienjtcä an, fang mit ben ©einen: »(Eine fefte 2>urg

ift unfer ©ott!« imb baö *>on if>tn -felbfl gebid)tcte £icb: »53er-

$agc n\d)t r
bn ^auflcin Hein!« worauf er t>or ber gronte be3

€cntrumS auerfl 51t ben fd)webtfd;en Gruppen alfo gerebet: »3^r

reblid;en trüber urtu Sanbökute, galtet eud) freute toof;l , wie cö

tapfern ©olbaten gebührt, (lebt fejt bei einanber imb fechtet rit-

tcrlid) für euren ©ort, für euer Söaterlanb, für euern £6nig+

Sterbet ifjr foldjeS tlum, fo werbet h> Dor @ott unb ber Sßelt

©nabc imb Gfyve baben unb id) will eg eucl) reblid) lofmeiv wer=

bet il;r^ aber nid;t tlmn, fo fc^wore id) eud), baß eure3 ©ebet-

ncä nid)t wieber foll itr ©cfyweben fommem 2lber id) fann in

eure Sugenb nid)t ben geringen gweifel jfeilen, bereit id; burd)

fo Diele tapfere Zfyaten t>erft'd)crt bin, nebme and) an euern freue

bigen ©cbeljrben genugfam ab, ba$ ifyr cber in ben Xob mit mir

ju geben unb mmmlid) $u jferben, al$ bem geinbe ben Stufen

ju febren unb fd)anblicl) ju leben cntfcfyloflett fet)b. « Darauf ritt

ber $onig ju ben beutfeben ^Regimentern unb rebete fte alfo an:

-»3br, meine rcblid)en trüber unb Gameraben, id) bitte unb er?

malme eud) bei euerm d)riftlid)en ©ewiffen, eignen @tyre, and)

jcitlid;er unb ewiger £Boblfal)rt, tl)ut eure ©c&ulbtgfett, wie i^r

fte fo oft unb nod) ttor einem 3af)re nid;t fern t>on biefem £rte

bei mir getban ijabt ££ie iln* bamaB ben alten £tlh) unb beffen

ft'egbafter Slrmce einen berrlid)en ©ieg buru; göttlichen S3eiftanb

abgebrungen, fo jweifelt nur tticfyt, ber t)eut un3 gegenuberftebenbe

geinb wirb leinen beflfern Wlai'U baben, ©el;t nur frifd) mit mir

baran, benn ibr follt nid)t unter mir, fonbern aud) mit unb neben

mir fcd)ten. 3cb will eud) felbft t>orangefm, eud) ben 2£eg jum

treffen unb jum ©kg jeigen unb mein £cib unb Zehen, gleid)

wie iln*, baran fe^en. Sßerbet ibr fefc bei mir jtel)it, wie id; in

eud) ba$ geroiffc Vertrauen fe£e, wirb ung ber ewige ©Ott boffent-

lid) ben ©icg verleiben unö iljr fowobl, al$ eure 9Zad)f'ommcn

beffen ju gcnicjlcn baben; wo nidjt, fo ift cö um eure Steligion,
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greifjett, &$ imb geBett, seitliche uttb ewige Sßofylfaljrt gcfd)cl)ctt!«

<£r felbft gab ^ gelbgefd)rei; »©Ott mit uttS!« a«ö uttb wieg

ben @uiraf , ben man u)m umlegen sollte, mit ben Porten ju-

rud: ©ott i|t mein j^arnifd)! —
Der ^er^og t>on grieblattb fcerfammelte am fruben borgen

bie ©etterale t>or feinem Qßagen «nb teilte tbuett bie Smorbmmg

ber &d)lad)t mit, wcld;e er nur auf sBcrtljeibiguttg feiner feften

Stellung beredetet tjattc. 2mf fttr$e $t\t flieg er $tt $)fcrbe; ob=

wofyl man iljm bie ©teigbttgel mit ©eibe bid;t umwunbett \)attt,

fo notljigfe ifm bennod) ba$ $obagra, balb lieber ljerab$uftagen

nnb ftd) auf einer ©anfte ju ben entfernter fteljenben Regimen-

tern tragen ju laffen; er fclbfl gab $um gelbgcfd)rci ben altfatljo-

(ifd)en Ruf: »3cfu3 SU?aria!« — (ffa bid;ter 9kbcl bcd'tc am
16* 9iot>ember bie weite Grbctte Don Su^ett uttb verbarg bie jum

^ampf auf £ob uttb 2chcn einanber ttal) fteljenben fymt. Die

leid)ten Leiter trafen . fyier unb ba bei bem Patron lliren auf cinr

önber unb Ijarcelirten bis gegen elf Ul)r, wo ber 9kbel burcfyftd;-

figer würbe» 3e£t fyielt fid) bie Ungebulb be3 .ftonigS nid;t lan^

gcr jurücf ; er lief burd) ba3, auf bzm linfen glugcl bcö ^cr^ogö

23ernf?arb ant ©felsiger ®cl>ol$ aufgepflanzte, ©efd;ti£ bie ©d)lad;t

eröffnen, ritt an ber gronte fyinab, rief nochmals ben ©einen ^u:

»3c^t wollen wir baran! $m %c\u Ijilf, wir (freiten fycut ju

beine3 ^ameng @fyr!« @r felbff führte jcfyt ba$ Reiter -DiegU

mettt ©teenbod jum (Jinfyaucn t>or, wafyrenb glcid^eitig bie gan^e

£iuie gegen ben geinb öorrttdte* Die fd)webifd;e SIrmee l)atte

große jpinberniffe ju beftegen; ^uDorberf! mu$tt ber gloßgraben

uberfd;rittcn werben unb a\$ biefeö ttod) wafyrenb be$ borgen*

nebelt getljan war, eröffneten bie in btn ©raben ber £anbflraße

liegenben SÜtu^fetiere unb bie bei btn £Binbmtd;len aufgehellten

Batterien ein fyefrigeö geuer* Der Zottig mit bem tapfern ©teett*

bodfd;en Regiment ift ber erfte, htm e3 gelingt, über bie ©raben

ju fe^en unb bie ifym gegenüber ffeljenben @uirafilere ju werfen*

Drei 23rigaben Dom rechten glitgel uhterjtit^en biefen umgriff,

treiben mit ber $olbe uttb ber ?>artifattc bie geinbe au$ btn ©ra-

ben, flörmen bie gelb- ©d;anje t>or bem feinblid)en Zentrum, er-

obern bie bort aufgehellten fteben ©efd)u^c unb bringen Unorbs

nung in bie biegten Raufen beS ftupolU. Man ber ungeftume
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Singriff, ble ju beftegenben ^mbermffe, ftnb sSeranlaffmtg, baß

bie fd)n)ebifd;cn 23rigabcn ft'd) fyier nicfyt in gefdjloffencr £)rbmmg

galten* Die faifcrlid;en Leiter ? ©efcfyrcaber rutfett *>or, nehmen

ben <5d)n>ebctt bie Kanonen roteber unb treiben fte über bie ©ra?

ben juriicf, wobei nun aud) bie, an ben SSinbmüljlett aufgehell-

ten, Gefdjü^e ber $aiferlid;en in furdjtbarer £ljatigfeit mitwirken*

Raum f)bvt ber $6nig t>on bem gur&cfrceicfyen. feiner Infanterie,

fo eilt er an ber ©pi^e beS ftnnlanbifd)en ^Regiments bortljm,

um bie ^urüd'gefcfylagencn auftunetymetu @r fliegt ben ©einen

fcorauS, nur t>ou bem «fcer^oge granj t>o« Sauenburg, bem ^agen

Scubelftng unb einem ©tallmeißer begleitet 2luf biefent $Bege

erhalt er einen &d)u$ in ben 2lrm unb balb barauf einen $m\s

ten, angeblid) ton einem faiferlicfyen £>berpcutenant galfenberg,

in ben Sftücfcin Der <£er$og so« Sauenburg, welcher il)tt anfäng-

lich unterftü^t unb au$> htm ©efccfyt bringen will, »erlagt ifm,

alä ein £rupp feinblicfyer Leiter Ijeranfyrengt* Der treue $age

\ft ber einige, ber bei il)m anmalt, »ergebend bemüht er fid), benf

t>on bem ^ferbe gefundenen, $onig auf fein eigenes $ferb ju

fjelfen; bie faiferlid)en Leiter, benen er nid;t Siebe |M)t, ftedjen

unb fd)icßeti ben $6nig, in welchem fte einen fcornefymen £)fficier

fcermutfyen, nieber unb plunbern ilm rein au$ f ber $age erhalt

mehrere Sßunben unb fürbt fünf £age nad;t)er tu Naumburg»

Daö (Getümmel ber &d)lad)t gefyt über ben £eid)nam beS Honigs

hinweg. CO
2luf bem linken gfugel ber fcfyroebifd&en 6d)la$torbmmg Ijatte

iperjog 33crnljarb ju Anfang deinen glüdflid;en Erfolg gehabt; er

traf l)icr auf bie brennenbe <&tabt Zhfyen unb auf ben f mit Ste-

len Q)e\d)ufyen befc^ten, ©inbmufylenijügel, fcertijeibigt i>on ben

Äcrntruppen beS redeten gtägefö. Da ^er^og SSernfyarb in einem

SSricfe, bem er am £agc nad) ber &d)lad)t an feinen 35rubcr,

ben £er$og SSMtyelm, fd;rieb, «über leichtfertige ©efellcn, mld)t

ju Anfang ber &d)lad)t, al$ eg mit ben <&d)mben {d)led)t geftanr

ben, angriffen « , .ftlage füljrt, fo ffeljt ju »ermutigen, ba$ ber erpe

Singriff il;m mißlang» <£r orbnete fo eben einen feiten Angriff,

¥
) ©ine Sfb&att&uittg ober bin Xob ©ufto» STWp&s ftnbct man in

meinen Briefen 2ßnHenfiein^, S3nnb II, tm 9In^aitge.
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alß ba$ jurucffommcnbc, mit 23urf bcbcifte, Roß bc3 #6qfe}£ baö

große Unglück aljnben (aßt; balb barauf bringt ein Rittmeiflcr

t>oit £rud;feß bem i^crjoge bie %lad)rid)t, baß bcr $önig vermißt

werbe, 9focl) einer furzen 23eratl)ung mit $mepr}auffen, wcld;cr

weit cfyer geneigt war, abzubrechen unb ben Rucfyug an$uorbz

uen, bringt 23ernfjarb auf Erneuerung ber &d)lad)L SEftan i>er=

fytijlt eg bem jjeere nidtf, ba)3 bcr $6nig fiel; tobt ober gefangen

in ben j^anben ber geinbe bcfinbc, eö gilt, ifni $u befreien ober

£u rad;cn unb alk Regimenter ftiirmcn mit erneuter £öutf) ge-

gen bie Retyen bcr ^aifcrlic^en, ben tapfern ^er^og 23ernljarb an

if;rcr &${§& 9lod; einmal werben bie ©raben uberfd;rittcn, bie

Batterien cor bem Zentrum unb bei ben SSmbmu&ten genommen,

ein ?)ult)erwägen im Rucfen ber geinbc gefyt in bie £uft unb

gan^e Regimenter beS frieblanbifdjen S^eeveö wenben ftd) unan\=

fjaltfam jur gluckt Snbeflfen war auf bem linhn glitgel ber

geinbe 9>appenr)cim mit feinen €aöallcrier Regimentern zeitig ge-

nug eingetroffen, um ilwcn nod; einige Erholung ya gönnen unb

ben weiter anruefenben ©d)webcn entgegen ju gefycm fyev gab

ba$ gufammentreffen ber tapfern Pappenheimer mit ben jornU

gen ©d;wcbcn, wo ©tafjl an&tafyl an einanber fd)lug, glufjcnbe

gunfen, bereu S3rcmb burd) ba$ nieberffromenbe S5(ut fciel ebler

Dampfer nod; genarrt würbe. Statten bie ©cfywcben auö tfyrer

Wlittc ben cbclflcn gelben verloren, fo »erlangten bie Racfyegeifler

bafur nun aud) ba3 tljeuerjle fyauyt auf bcr ©eite bcr geinbe

5um ©uljnopfcr unb Rappen beim faul
5

tobtlid) öerwunbet,

ber ritterlidjjie, tapfere unb treuffe S^elb beg ganzen faiferfic&en

^cereö, Er Ijatte ben ©türm t>on SÜiagbeburg cntfd;icben, auf

bem ©d)lad)tfclbe t>on £eip,$tg frieren ©d;wcbcn nicbergeljauen

unb in feinen SIrmen erbrücft unb £iüy$ Rucfjug gebeeft, bie

Dlarben t>on l)tmbert SSunbcn, bie er in rufjmlid;en ©efedjten

erhielt, trug er aU etyrctwollc eingebenden. $llö einen eifrigen

Äattyoltfen war eg if)m ber fußefle Zroft, auf bem ©d;lad;tfelbe

noefy ju erfahren, ba$ »ber argfte geinb feincö ©laubeng <* .il)m

vorangegangen fei. Denn aud) ju SSattenftem war bie dlad)r\d)t

ton bem &obe beg $6nigg nod) t>or ber Entfärbung bcr &d)lad)t

gekommen, ba ein ,£olfifd)er Trompeter il)m einen ©poreu *>on

©ujlaü SJboIplj brad)te. 9>appen&eimS ungcjtumer Anlauf \)atte
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bic <Sd)wcbctt $um ^weifen !Ü?ak fyinfcr bic ©raben jitr&cfgcn>or*

ftn; ^mcpfjauffcn laßt jcfet uott bat ferneren bidjte Kolonnen

formirett, bic ©rabett it>crbeit $um brittett Wlak ubcrfdjrittctt unb

bic Batterien jum brtttett SQtole geftttrmt Der galt 9>appcnf)eimä

auf bem finBen, bic glud)t ber Jgigctt Reiter- Regimenter auf bem

rechten gtäijei, wcld;c bic gugeliofigfeii fo weit trieben, ba$ fte

nod) »afrrinb ber &d)\ad)t bic eigene <§ajjajje bcö ^cr$og3 plim-

bern, cntfd)iebcn bic ©djlacfyt ju ©unftett ber ©iflßmebetu Der

•fcersog fonntc bic £>rbmmg ntd;t mcljr galten; §um ©lud für

tyn trafen fpat am Slbenb nod? fcd;3 gußregimenter sott £>alle

ein unb beerten ben, m großer Verwirrung nad) Seidig angetre-

tenen, RM'3ug; .£cr$og 23crnf;arb behauptete. ba$ &d)lad)tfelb aB

Sieger. SSon beiben leiten war ber Verlujt groß ; ber ber ^d)wc=

ben bürftc 5^ bi3 6000 $Jlann betragen fyaben, ber ber $aiferlid;en

eine glcid;e Sln^aljl; beim wenn bic @d;rocben burd) i&re oft roie-

bcrfjoltcn Angriffe auf bic ©raben unb Batterien t>ict 2D?annfd;aft

einbüßten, fo war ber Vcrlujt ber $aiferltd;cn bmd) bic gclbflud)t

unb bic Verwirrung beim Rucfjuge bej!o großer* Slußcr Üjrem

Wenige Barrett bic <&d)\vtbm bic ©encratc 23rafje unb Uglar, ben

£bcrfren ©eröborf unb anberc titd;tige £>fficierc ju betTagem Die

Äaifcrlicfyen verloren außer 93appcnljeim, ber am folgenben £age

in Seidig ftarb, ben ©encraU$Sad;tmeiftcr (üolorcbo; pccolomini,

wcld;er am tapfersten fcott allen anfielt, warb fcd^mal Dcrwutu

bet unb fünf ^ferbe würben if)m unter bem £eibe erfdjojfen, ber

gelbmarfd;all £olt, %et$a, ©raf ^arrad;, 2ERard;cfc bi ©ratta,

gelb^cugmcifrer SSrcuner unb mehrere anberc fyelje £>fftcicre wur*

bat öerwunbet; aud) SBallcnflein würbe, nad) Diobatfä £3erid)t

an bm $aifcr, fcott einer $ugcl getroffen, obuc ba^ ftc in bic

£aut cinbrang. 3n bem Speere galt ber ^cr^og für einen »©c =

fror nett«, ber ftd; »Ina, elf e(t« $u machen ücr|tcf;c

§ 38.

SBattcnftcin war um Mitternacht mit einem £rupp Reiter

nad) Seidig gekommen, unb ber folgenbe £ag geigte iljm bm
Sßrar unb bic krummer feinet gcfd;citcrtcn Jpeercö, mit bem er

nid)t wagen burftc, noefy einmal in bic fyolje <2ee beä <£d)lad;tr

felbeS $u fted;au dt fd;id'tc, wa$ er an georbtteten Reiter = £or-
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näß äufammenbringen forntfe, nad) btm (scfyladjtfelbe jurücF, unb

ba biefe ben £3efd;eib brachten, baß e3 von bem gembc bcfe^t

gehalten werbe, würbe ber weitere Stöcfyug über 23orna nad)

€f)emm^ angetreten, um fiebere Winterquartiere in SSofymen ju

fud;cn» gelbmarfdjall «%>olE übernahm, nad;bcm ber ,$er$og Seip=

&ig ben 7* November 2ibenb3 10 Uljr Verlanen ijatte, l)ier ba$

(Sommanbo, orbnete am 8* November ben weiteren Siücfyug, ber

von ben @d;webcn nid)t cjejlort würbe, an nnb ließ nur eine Heine

23cfa£ung t>on 200 9#amt in ber ^leißenburg $urüc£; bie ©d;Iüfiel

ber ©tabt überlieferte er bem 20?agiftrat unter Verwarnung, fte

bem $aifer $u Verwahrern Mein fd;on am 10» November rücf*

ten ©d;weben unb ©ad;fen vor bie &tabtf brangen hinter WlavtU

wagen ein unb befe^ten bie £tjore; bie 9)leißenburg fyielt ftd) nod)

big jum % December* 3" flauen, gwirf'au, @ljcmm£, greiberg

unb Steigert Ratten bie $aiferlid;>en fd)\x>ad)t 23efa£ungcn jurüd'=

gelafien. 2lm 20. November überfd)ritt Wallenftein bk bol)mifd;e

©renjc unb verteilte fein j?eer in bk Winterquartiere*

£er$og SSernljarb von Weimar führte bie &d)mbcn am Sage

nad) ber <5d)lad;t nad) Weißenfeig jurüdf , um tfyncn einige <5r-

l)olung yu gönnen; bei ber Äußerung jaulte man 15- big 16,000

Wlann. £ftad)bem bem Könige fyier bie Ic^te ßrfyrc erwiefen war,

nafym £>cr$og 23ernljarb feinen %flav\d) über $mnhu auf ©rimma,

vereinigte ftd) mit btn von £orgau fommenben facl)ftfd)en SftegU

mentern unb folgte, aiß aud) ber Jper^og von Lüneburg bei iijm

eingetroffen, bem !aiferlid;en fyttxi auf ber ©trage nad; Qtyemni^

Die 23efa^ung biefer &tabt capitulirte am 21» unb erhielt, mit

2ltt6fd;Iug ber Kroaten, freien Slb^ug. greiberg verließen bie RaU

ferltd)cn, oljne einen Angriff abzuwarten; gwiefau capitulirte am
26* December; gan$ €>ad;fen war nod) vor @nbe beg Safyreg

ganj von bzn $aiferlid)cn geräumt* Von weiteren Unternehmung

gen gegen 23of)men würbe ^cr^og SBernfyarb burd) einen greift

mit feinem alteren S3rubcr Wilhelm wegen beö Oberbefehle abge-

halten, weld)em ber <£an$ler Orenftierna babuvd) ein @nbe machte,

ba$ er 35ernljarb baß (ÜTommanbo in granfen übergab, wofyin er

nod) waljrenb be^ Wintert aufbrach*

Der £>er$og von grieblanb tjattt von Seidig au$ ben Ober?

|ten (Sarctto, 9#ard;efe bi ©rana, an btn $aifer gefenbet, um
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S5crid;t über bie 0d;lad)t ^u erfratten. Sicfcr erfrmtfte unter*

wegg unb ba er feinen fd)riftlicbcn Rapport erhalten, welche« er

fjatte weiter beforbem formen, febidte er jurud an ben J?crjog

mit ber 23itte, flatt feiner einen Ruberen nad) SBiert ju fenbetn

Der J?er$og wablte ben ©cncral-üuarticrmcifter Diobati, bcjfen

Slnfunft in 2Bien ftd; bi3 jum 29» November verzögerte» Dem*

itacb erhielt ber $aifcr erft b reiz et) n Sage nad) ber &d)lad)t

23eriel;t bariiber tmb nod) bazu nur einen mimblid)en, weld;en

Diobati auf Verlangen beg $aifer$ fpatcr fdmftlid) abfaßte unb

überreizte» ("0 X)er Herzog battc ibm nur wenige ^tfen, worin

er ben @nmb ber verzögerten Reibung angiebt, für ben £aifer

mitgegeben» Die wicfytigffc 9?ad;rid;t tbeilt er in einem P. S.

mit: «ber $6nig \ft gewiß tobt, mit vielen 2Bunben auf ber

SSafyftatt tobt blieben« <« Der ^aifer fab, bem 23erid)te Diobati'S

Zufolge, bie ^d;lad;t atö gewonnen an unb allerbmgS formte

ber £ob ©uftav SlbolpS bem gefd)lagenen faiferlid;en «jjeere für

einen <Sieg gelten» 2(n bemfelben Sage, an weld;em ber $aifer

bie Dlad)rid)t erbalt, fd;reibt er fogleicb eigenbanbig an ben j^er-

§og: "teilen \d) tjeute ben gludfeligen ©ucceflf unb be3 &d)xo&

ben £ob von bem Diobati vernommen, aU babe \d) feinen Urwr

gang nehmen wollen, zuvorberjt ben £>herft £obl ^u <£w» £iebben

abzufertigen unb jugleid; mir unb @w» Siebben ju congratuliren»

«

*8on @efct)enfcn, 2lu3zeidmungen, 23elobnungen, weld;e ber $ai-

fer nad) ber &d)lad)t gcfyenbct, gefd)icbt nirgenb Krwabnung»

Dcjb freigebiger zeigte fiel; ber «Herzog; er verteilte an bie pjffe

eiere unb Regimenter golbene Retten unb ©elbr(5jefd;enfc, an

£ßcrtb 85/210 ©ulben» ©o erhielt ber ©raf aerobe, welcher

ert? fpat mit ber ^appenbeimifeben 3'nfanterie eintraf unb ben

SRucfyig bedte, 1000 6tud X)ucaten, ber fO?ard;cfc bt ©rana
4094 ©nlbcn, ber gclbzcugmeifter £>bri|t S5reuner 12,316 Q)üU

ben, ber Obrifr M)rau$ 10,000 ©ulben, ba$ £omargifd;e die*

giment 10,000 ©ulben) baö 23ertbolb £Balb|tcinifd;c 8868 Ghifc

ben u.
f. w»

Wlit uncrbittcrlicfyer «Strenge verfubr er aber gegen bie gelbr

flud;tigcn, zumal gegen bie Kavallerie -£)fficicrc, benen er ben

') <5iei)c SBaUcnftctn^ SBdefe, 33an!> II, 296»
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ungladPlid)en WußQana, ber <&d)lad)t auftreiben nwjfte* <Sobalb

er in $rag angelangt war unb bie Winterquartiere fcertljeilt battc,

gab er gcmcfiene 23efcl)le an bie Generale, »Diejenigen, fo ftd)

eljr&ergefien in ber &d)lad)t gehalten, in Slrreft §u nehmen unb

nad; $)rag #i (fettem« Den ©eneral ©attag forbert er auf, »bcn

£)ber(tcn jjagen feffyuncfymen, ba itym wofyl begannt fci>n würbe,

wie SSef ftd? berfelbe bei jtmgffaergangener ©cfylacfyt bei Saßen

gehalten, inbcm er unb alte feine Gruppen fd;anblitf;er 2Öci3 au£r

geriffem Da nun lcid;t $u eradjtcn fei;, baß bieg Unheil fcon ben

£>fftcieren mefyr, aB t>on ben ©olbatcn t>erru^re r fo befehle er bie

S5err)aftung be3 £>ber|fen unb fammtlid)er <£apitain3 biefcg 9xc*

gimcmU« SScfeljle aljnlicfyen Snljaltö waren auc^) an ben gelb*

marfd)all ^otf ergangen, wcld;cr unter bem 8* December an bcn

^er^og fd;rcibf: »SBelangenb bie 2lu3rcifiTcr in ber <&d)lad)t ijt

2>enig(jaufeng Lieutenant mit t>ier anberen, barunter ein $inb unb

nur fcon ad)t$ci)n Sauren bie prtneipaliften; bann aud) ©parre'ä

Lieutenant, £)briff «fcagen, wie alle berichten.« — Da ber iper^og

in @rfabrung brad;fc, ba$ eö t>orncljmlid> bie unarmirten Leiter

gewefen, weld;c bem getnbe ben 9ut<fen gefeiert, befteljlt er bcn

9iegimentg-3nl)abern (unter bem 2. Januar 1633) ifyre Sruppcn

mit Quuraffen ju ttcrfcljem gerner will er bei ber SKeiterci bie

»(£arbincr=9föl)r gan^lid; abgefcfyafft wifien, weilen bie wenigflen

bamit um^ugeljen wiffen unb meinen, wenn fte biefelben geloßt,

ba$ fte alSbann ein Garacol mad;en unb bem geinb bcn SiM'cn

M)ren follem« — gu wieberljolten Scalen fal) ftd) ber ^erjog

gcnotl)iget, an @>atte$, wegen gefmeljmung ber fclbflud)figen £ffu

eiere, SScfc^I $u crtpeilem »Die ©parrifdje £fficier — fd;retbt

er bcn 29* December au$ 93rag an ©allag — feinb bafyic nod)

md)t angelangt, id; weiß nit, wa$ man mit ilmen fo lang mad)t

Den jDberfl ©parr will \d) ju bem £erm Sfteid^anjler (Riefen,

er wirb aber feine <®ad)zn beim Regiment wol)l btSponircn muffen,

auf ba$ er burcl) jagljafte £)fficier nicfyt wieberum, vok bei Saßen,

einen unauölofd) liefen ©pott bekommt« — Unter bcn

UfoSreijjern befanb ftd; and) ber Sanbgraf Slbam 5^a^imiiian ju

£eid)tenberg; er entfcl)ulbiget ftd; in einem ©einreiben an bcn ^er-

50g bamit, »ba$ r als ber Sftumor erfcfyallet fei;: ber geinb pum-

bere bie Bagage, eS wolle fid) jebermann fatoiren! er ftd; in
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glcid;cr Sftehumg and) fawtrf ^ak.« Da er fein eigenes @om*

manbo gehabt fyafre, gelang c$ £cr^a, für i(;n 23cgnabigung

öttäjitttfirfetn Über bie anberen Skrf;aftctcn würbe ju $rag ben

SL Samiar ^nc^s?gcrid;t ßct>alfcm Von betten, ber gelbflud;t itberr

»iefenen, Dfpcieren würben elf jwr Einrichtung mit bem <5d;wertc,

anbere jum Strang t>crurtf)cüt; fteben würben bie Degen t>on bem

(Scharfrichter unter bem ©algen 3crbrod;en unb bie tarnen Don

vierzig, bie fiel) nid;t gcftellt Ijatten, an ben ©algen gefd;lagen,

Obwohl ber E cr$ D3 hierbei femeöwegä willfttfyrlid;, fonbern naefy

Urtljeil unb 8xcd;t, nid)t in ber erften Aufwallung bcS ^orne^,

fonbern $roci Monate nad; ber &d)lad)t ben <Sprud; fallen ließ,

fo gab er bcnnocl; baburd;, ba|3 er mehrere Ijoljc £>fficicre unb bie

(Bbijnc fcl)r angcjel;cncr gamtfien htm (Schwerte beS 9"cad;rid;tcr3

übergab, ofwc ifjne« ^u vergönnen, bie faifcrlia)e Söegnabigung in

Anfprud; ju nehmen, Veranlagung, baß er, ber fd;on genugfam

wegen uncrbiftcrlid;er Strenge aB Kranit (bie Italiener nannten

if;n il tiranno ) gefürchtet würbe, nod; allgemeiner t>erf)aßt würbe»

Die Sßaffcnrufje' wabrenb beS SßinterS benu^te ber .^er^og

üorncljmlid; ba^u, baß er bzn Regimentern (Üfrfyolung gönnte, um
bie Vcrlufte be3 legten gtlbjugcS $u ergangen. 0d)on auf bem

Suict^uge nad) 33ol)men fd;idte er htm ©eneral Albringen, welcher

ftd), wie wir wiflfen, mit einer Abteilung t\üferlid;cr Gruppen bei

bem ^urfurften SDta,r befanb, $Sefcl)lc, ftd; $u ifmt nad; SSoßmen

ju begeben. Der ^urfurft sernaimt bieä mit großer 23cftür$ung

unb erlaubte "ftd; fogar, bem ^cr^ogc in einem Briefe t>om 21» £Ro-

fcer 1632 51t fd;rciben: »baß if>m bie ©ebanfen gemad;t werben,

ber Vcrluft bei ber <sd;lad;t fcon £u£en möge großer, aB ber

Vortljcil gewefen femt,« Docl) ergiebt er ftd) in bie Anorbnutts

gen be3 Eerjogö unb fcfyrcibt iljm: «weil hk <oon @w, 2bb* bem

©cneral Albringen gegebene Orbinanj c3 alfo erforbert, fo mu$
id; c3 aud) wofjl gcfd)cl)cn unb ilm fortließen laflTcn, injwifd;cn

aber erwarten, wie c£ Gott mit mir unb meinen Sanb unb £eu?

ten weiter fd;icfcn unb orbnen will,« — Albringen felbft fcfyeint

e3 ebenfalls vorgewogen ju t)abtn, bei bem ßurfurflen $tt verwei-

len. Auf bie il)m ^gegangene 0rbre jeigt er §war unter bem

23, November an
;
baß er ftd; foglcid; auf ben SDfarfd; nad; (£ger

begeben, »aud) in biefem, al3 in altem anberen beö E crS°3^

14
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£>rbinanäen, wie fcfntlbig, gefyorfamlid) in $ld)t nehmen werbe«;

unterlagt jcboc^> nid)t #1 bemerken, »bag man fid) beforgen wolle,

ber ^er^og tjäbe bei ber <&d)lad)t t>on £ü£en großen föcrlufc er«

litten, weil berfelbe iljm £>rbinan$ erteilt unb befohlen, fid) aB?

balb mit allem !atfcrlicl;cn Stoff ju ergeben unb gegen (rger ju

marfd)ircn.« 2Bal)renb alfo ber $aifcr in 5£ien unb allen ©tabten

beä £fteicr)3 für ben glorreichen ©ieg bei Stilen ein Te deum
fingen Heß, wabrenb man in fötabrib Stolfefefte anjMtc unb ein

©pecfafeU^tacf, in welchem Guffafc Slbolpbä £ob bargeftcllt

würbe, $wolf $Jläl nad) etnanber bei jpofe gab, nm$tc SBalletu

ffein feine ©iegegfreuben fcljr ^u maßigen unb war frob, baß bie

Uneinigfeit ber Slnfufjrer ber Verbünbctcn ibm einige Biube l)intcr

ben f)otyn fallen ber bo^mifd)cn Gebirge gönnte, ©obalb er

fid) bier ftd)er wußte, erteilt er aucr) fogleid) bem General 211=

bringen nicfyt allein (Gegenbefehl, in 23aiern jn bleiben, fonbern

febreibt fogar bem $urfürftcn, baß er ilut nötigenfalls mit ©uc?

curS unterffü^en werbe, \x>a$ biefer «gern unb mit frcunblid;cm

Dan!« fcernimmt* anbringen wenbete fid) fogleid) nad; &d)\va=

ben unb nabm am 15« Januar 1633 Kempten mit ©türm« S3ei

feinem weiteren Vorbringen nad) SMberad) famen jporn unb %5a=

ner au$ bem @ljaß berbei, trieben ifyn jururf unb befe^ten ÜÄüü

belbeim unb $aufbeucrm @ine Slbtbeilung ©diweben war im

<£lfaß unter Slnfubrnng beg Srv^eingrafeit £>tto £ubwig suruefge-

blieben, weld)cm bie faiferlicben Generale £)fla unb 20?cntecuculi

unb ber ^cr^og fcon £otl)aringen gegenüber ftanbem J?cr^og 33ernr

barb t>on SBeimar war auf au3brüd'lid)cn S3efef)l be$ $Reid)$fanfr

lerö nod) waln*enb beö SSinterS mit einer Slbtbeilung beö Sjcereö,

mit welchem er SBallenßfein gegen bie böfnnifcl)e Grenze verfolgte,

nad) graulen gebogen unb \)attz im 3<*nuar $ronacr) unb 23amr

berg befe^t, im gebruar JQod)ftabt mit ©türm genommen unb

$Regen6burg , wcld)e3 Don ben großen gelbberren aller Reiten mit

gutem Grunbe für ben @d)lüjfel jum S^et^en £)flreid)3 gebalten

wirb, in'3 2luge gefaßt Den 23cfebl über bie anbere, größere

Raffte be$ JpeercS, welches* hei £ü£en gefod)ten fyattc unb nad)

bem (rr^gebirge marfdnVt war, übertrug ber Sieid^fan^ler bem

^er^oge Georg t>ou Lüneburg unb ließ ifjn nad) ber SQBefcr auf-

brechen, um bort ben Grafen t>on GronSfelb bie ©pi£e ^u hieten
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attb mxt bcm, am {ftiebcrrfjem ftefycnben, fc^n>ebtfd>cst - (General

laubig in Skrbinbung ju bleiben.

§ 39.

D er $urfurfl t>oit ©ad;fen Jjatfe ben gclbmarfcfyatt Slrnim au§

0d)leften nad) Dreien beorbert, and) halb t\ad) ber &d)lad)t

von 2u£en ben ©encrat £od;fir# *>on bcm fd)wcbifd)cn ,£eere

abgerufen. Der große (Einfluß, wcld;en ftd) ber $ftcid)3frm$ler

al£ £egat ber fd)webifd)cn $rone nad; ber Stiftung bc3 ^eilbron*

ner Söunbniflcö auf bie beutfdjen Slngclegen^eUcn 'anmaßte, würbe

t>on Sodann d5eDr^ nid)t ofyne Olctb empfunben, weöfyalb wir

ifm aud) balb geneigt finben, ber &ad)t ber $)rote|tantcn untreu

ju werben. 3BaHcnftcin aber, ber t>on ber Uneinigkeit unb ©fer-

fud)t ber feinblid;en jpcerfufjrcr unb protc)tantifcf)en gurften genau

unterrichtet war, (teilte fi'cb fprobe unb erfd;werfe tattert je^t bie

UntcrOanblung. Dem gelbmarfdjatt GallaS, gegen ben ftd) ber

^er$og gran$ 2llbrcd)t von ©ad;fens Sauenburg erboten fyatit, bin

Unterljanblcr mit $urfad)fcn ju mad;en, fd;rcibt SSallenftein au$

$rag vom 19. 3anuar: »2Ba3 £>er$og gran$ 3u*bred)t begcljrf, ben-

felben frmn ber jperr mit guten Sßortcn beantworten unb ba$ er

mir be&vcgcn fd)reiben wirb ju t>crftct;cn geben, ©onjten wirb unfer

jperr (ber Äaifer) bieö £ßcr* burd) 2B äffen unb nid)t burd)

traetaten deeidiren; id) glaub wol)l, ba$ bie Schweben grieb

begehren, beim fic wollen nad) £>au3 unb Jjabeng Urfad). Die

beibc $urfurjten (Sad)fen unb 25ranbenburg) fefycn felbften, in

waö vor Sabirint fte fteden, aber vorm 3al)r fjaben fte bm gtie=

bzn n\d)t abracircn wollen, barum ift i^unber für fte occasio

calva!« —
Durd; neue Werbungen fyafte ber ^er^og auf btn Wlnftc^

planen in SSMjmen balb fein Joeer wieber ergänzt unb fein erfteS

Unternehmen war bte&nal auf ©d;lcften gerid)fet. Dort Ijaffc

&ci\la$ ftd) von btn anbringenben £ad)fcn unb <&d)mbm hinter

bie 9ceiße mit 18,000 %Rann juriicfgcjogen; bei* «fcer^og, wcld;er

btn 5. 5Q?ai von ^)rag ungefähr 25,000 DJiann ftavl aufgebrochen

war, vereinigte ftd) mit il)m unb rudte gegen ©cfywetbni§ vor«.

21rnim, ber ftd) ftarl
5 genug glaubte, feinem ©egner bk <&pi$c

bieten ju fomten, 50g mit feiner vereinten $Slad)t auf 9ttmmtfd}

14 *
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unb 9J?imfterberg. SBeber bei <Stralfunb, nocfy bei 2Q?agbeburg,

weber bei Dtttrnberg, «od; bei £u^c» (jaben wir be« «£cr$og öd»

grieblanb aB ei«e« rafd; cntfd;loflfenen gelbberr» fennen gelernt,

fciclmcbr fuc^tc er feine ©egner mcfyr bnrd; $aubernbcö ^inbalten,

aB bnrd; entfd;iebcnc» Eingriff $u t>crberbcm Dftcbt anberö ft'nbe»

wir if;it jc^t in ©d;lcfte» banbeln, wo anperbem »od; Die balb

wicbera«gefnüpften Unterfjanhumge» eine Söeranlafiung waren, ben

$ricg mebr jum ©cl)etn, al3 £um Grrnff $« fttbre«. Der ^erjog,

ber ftd; forperfid; leibenb befanb nnb mit groger Vorliebe für bic

Verwaltung nnb 9icgicrung feinet ,£er$o<jtf)um$ gticblanb einge-

nommen war, fyattt jcfyt ei» aufrid;tigeö Verlangen nad; Sftufjc,

@»e Sittenge Tanten, ©artcnanlagen nnb neue @inrid;tungcu in

ber 9icftbe»j @itfd;i» nnb auf feinen @d;loffcr», nahmen feine

unmittelbare Gegenwart in Slnfprud;, baju Um nod;, ba$ bic

v£er$ogtbtimcr <5agan unb ©roßglogau in ©cfyleften tym geborten

unb ilmt mitbin fefyr t>tel baran lag, be« $rieg fobalb wie mög-

lich au3 biefc« ©egenben 5« entfernem SQBcnn er bafyer aud; in

bem angeführten Briefe an QtaUaö ftd; babin ankert, baß bic

$urfiir|tc« bic gimfrige ßeil, grieben mit bem ^aifer ju fd)Iicßcn,

fcorübcrgclafi'cn bitten, fo ftnbcn wir if;» bod;, fobalb ftd; nur

©elcgenbett -baju barbieret, bereitwillig, bie Untcrbanblungen mit

<Sad;fen wieberum anknüpfen» 3b«i war c3 nid;t unbefannt

gebliebe«, wie wc«ig geneigt 3of)an« @eorg ftd; in DreSbe« ge-

ge» be» 9Jeid;öfanjler unb gegen ben fra«£oftfct)c« ©efanbten jur

gortfe^ung be3 $riege3 erklärt battc, er kannte ferner bie SEßißbel-

ligfeite», bie jwifd;c« ben fad;ftfd;e« unb fd;webifd;c« 3lnfuf;rer»

in <©d;lcfte» ftatt fanben unb fobalb ber @raf £lntrn, ber be-

riibmtc bobmifd;e Sxebcll, ber \tfyt (General in fd;wcbifcben Dienr

ften war, ba^ Jpeer auf einige geit fccrließ, fd;loß ber ^er^og ben

28* 9ttai (7. Suni) mit Slrnim einen §©affenffillffanb auf frier-

jebn £age, Dicfen 2lbfdr)luß, mtd)cn betbe gelbbcrren untcr^eid;-

neten, obne frorber bei ibren refpeetwen ^ofen anzufragen, gab

fogleid; Veranlagung , bajT eine SJftenge lügenhafter @erud;te au$-

gefprengt würben, weld;e fpater nacr) ber (ürrmorbung beS j?er=

$ogS ebenfalls mit i« bie 2l«flage« wiber if;« unb in bie ojfent-

licben ©Triften, weld;e »auf fonberbaren fQefc&I be3 $aifer3<c

ausgegeben würben, aufgenommen worben ftnb* ffian befcfyulbigt
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bcn £er$og, ba$ er bei tiefen Skrfjanbluwjcn vcrfprodjen, ben

$aifer, wenn er ftd; weigere, mit ©ewalt jur Smualjme beg

gticbenö $u zwingen, bie Sefuiten au$ bem 3xatfj beg Äaifcrö

imb au3 bem ganjen beiligen romifd;cn SKeid) 51t vertreiben, bcn

vertriebenen ^roteftanten in 336f)men if?re ©urcr jurüdsugeben, —
allcS unter ber 23cbingung, ba$ er felbjt bie $6nig3frone von

SSobmcu erhalte* Dergleichen 23efd;ulbigungcn fmb eben fo bo&r

f;aft, alö s abgcfclnuatf't; eä beburfte burd)au3 nicfyt ber gwanggr

maßregeln, um gerbmanb £um grieben 31t bewegen, ba er bereite

unter Dänemark £>crmittclung mit bcn Jpofen von £>re3ben unb

Berlin unb mit ^injujicfjung be3 3fvcid;öfanjlcrö ben grieben auf

biplomatifd)em £Bcge verbanbeln lief* 2Ber aber nur einige 9tott$

von ber 8$&tigjeti unb bcn ©clbmitteln nimmt, bie ber ^cr^og

auf bie 23erfd;oncrung unb föerbefferung bc$ jper^Dgt^um^ grieb-

(anb verwenbetc, wcld;c3 faft einzig unb allein au$ bcn, von if;m

aufgekauften, c o n f i 3 c i r t e n ©utern beftaub, ber wirb überzeugt

fein, ba$ S&attenffem niemals bavan bad;rc, biefe ©ütcr if;ren

früheren 25eft§em jurucfjugcbetu Qbcn fo wenig aber burfte er,

fclbtf in bem gunjtigen galle, ba$ bei: $atfcr il;m bie trotte von

SSobmen angeboten fyatte, bamx benfen, in biefem Sanbe, wo
er burd) bcn Übertritt 5urJatbolifd)en $ird;e, burd; feine Erpreß

fungen unb £onf(3cationen ftd) allgemein verbaßt gemacht Ijatte,

ben £fn*on ju bezeigen, 2113 ifjm bafyer von bem fran^oftfe^en

jpofc, worüber wir in bem golgenben ba$ habere berichten wer-

ben, fcfyr ernfte antrage jur Gewinnung ber bofmitfcljcn $rone

gcmad;t werben, gebt er f'cincöwcgeö, fo vcrfiibrerifd) auej) biefe

eintrage fmb, barauf ein, fonbern beruht fte nur ba%u, um bie

geinbe bcö ÄaiferS untercinanber nod) mcl)r ju verwirrem -*-

3n Drcäbcn ließ man cö ftd; fef>r angelegen fein, bcn 2öaf-

fenjttllftanb ju einer ernftlid;cn Untcrbanblung wegen be3 griebenS

ju bcnu^eiu ©d;on t)atte ber $)cv%d$ bie vorläufigen Sebingun*

gen untcr$eid;nct, unter benen ftd) aud): »bie Union ber bei:

bcn Slrmaben« befanb. Slfö cö nun hierüber ju einer fd;ließ*

lid;cn Erörterung tarn unb SSallcnftcin ftd) gegen ben «fcer^og

granj 2Ilbrcd;t von Sauenburg, wcld)cr nad) ber &d)lad)t von

£u£cu in fad;ftfd?e Dienjtc getreten war, bal)iu Äußerte: »man

muffe ftd) conjungiren unb bcn gern cinfamen geinb, bcn
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(schweben, au$ bem frmbe jagen , btnn fte Raffen nicfytä in

bem £ReicI;c ju fud)en«, warb jener empfmblid; unb erwieberte:

»eg wäre bieg nid;t nid;t reblid; gcfyanbelt, benn einmal waren

bie ©cfyroeben mit in bem grieben begriffen unb waren fte fowoljl,

aB bie anberen, Sftitfyelfer,« SDfrm fafy mm facl)ftfd;cr ©eitS ein,

baß man ftd; aber bie ©eftmumg be3 «^er^ogö t>on gtieblanb,

ben man $um Abfall t>on bem $aifer geneigt geglaubt, gctaufd)t

f;afte r ber SÖaffenflillftanb war ju (£nbe, ber $ricg begann auf

3

üfteiie» offenbar Ijatte ©allcnftcin bei tiefen Skrbanblungcn feine

embere 2lbjtd)t, alg, in bem gatf, baß fte nid)* $um griebeng-

5lbfd;lup führten, ba3 feinblicfte j^ecr burefy Mangel ju t>erbcrben

imb bie Slnfttfyrcr bcffclbcn, fo wie bie iljm gcgenübcrflcbcnben

$ftad)te burd) Mißtrauen unb ©ferfu d;t ju öcrwirrcm Sieg ge-

lang il;m fo öollflanbig , ba$ fammtlid;e feinblidjje Parteien juge^

flehen, t>on bem gricblanber am 9larrcnfeil geführt worben $u fein.

»Sffiegen ber fd;left'fd;cn Sractarcn — fd;rcibt ber fd;webifd)c $U
floriograpfy (ütyemni^, (weld;cr fein 2Berf unter ^rcnftierna'g ®e-

nclmiigung unb £urd;ftd;t abfaßte,) — unb "beö bafelbfl aufge=

richten @tillf?anbeg gerietlj ber fyerv 9;cid^fan^ler nebf! anberen

getreuen fcerftanbigen Patrioten in fefyr forglid)c ©ebanfen unb

wollte tljm berfelbe, votnn er, üon wem fte berratyrten, aud) \x>a$

tractirt würbe, bei ftd) erwägen t\)at r ganj nid;t anflehen, nod?

einige ©atigfaction gebem Der Urfprung ber Sracraten fam

einzig unb allein t>on bem «frer^oge ju grieblanb &cr wnb raupte

man n\d)t, üb er ben anberen (Generalen unb Wen £)(ftctercn

bergeflalf mad;tig, ba$ fte alleg, voa$ er ilmen anmutljen wäre,

eingeben würben, Die Offerten unb eintrage waren für ben

erjlen S3ijfen faft $u fett, weld)eg fte aud) befto t>erbad;tiger mach-

te; bie ©id;erl;eit ber £ractatcn beruhte auf bc£ grieblanbcrg blo*

gern parole, bem man n\d)t allerbingg traute. Unb mod;te er

t>ielleid)t ben Q:t>angelifd;en einen hlancn T)unft fcor bie klugen

machen, unter einer lieblicbcn angenehmen garbe unb @cfd;mad

ba$ allerfdjanblidjfte @ift barrcid;en unb xva$ nid;t bireetc, ober

mit ©ewalt ya erlangen, fold;e£ gleid;wol)l burd; SMe unb arg=

liftige practiken ju w$a\d)cn gebenden. 33efttrcl)tete man fid) alfo,

ber ^cr^og t>on grieblanb fud)te nur unter biefen Sractaten unb

gemachtem ©tiKflanbe entweber meljr Sßolf an jtc^ ^u ^ie^eu unb
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mit feiner großen %Rad)t, barauf er eS ieber^eit gefeget, bie ©>aiu

gclifdjen $u obruiren, jtt trennen unb §u fcfylagen, ober aud) f

weil in bem ©cfyleften allcö aufge^etyrt, fo lange aufzuhalten,

bis fte burd) ben junger ba3 £anb ju quittiren, gezwungen witrs

ben, ba er iljnen bann in ben ©fen (auf ber gerfe) folgen unb

äuglcid; mit ilmen in iljr Sanb einbringen würbe.« Der J2er£°3

SBernfjarb, bem mir gewiß zutrauen bitrfcn, ba$ er bie bamaligen

Söerljaltniffe ju beurteilen fcerftanb, fielet btn SBaffcnjtittflanb eberu

fallö alö l)td)ft ungimftig für bie ©ad;c ber (£i>angelifd?en am (£r

fd)rcibt an ben £>cr$og gran$ 2llbred;t au$ SBur^bürg t>om 21.

3'uli: »yid)l »aö b<rt unö ber 2ßaffen(tillftanb 236fe3 getrau; in

&Öal;rfycit, c3 gcfyen fold;c bofe judicia, ba$, wem£ betrifft, wofyl

^erjclcib baruber fyabcu mochte«« @r fprid;t bann weiter bie 23e*

forgnig au$, ba$ $urfad)fen ftd; burd) ben j^er^og t>on gxieblanb

Ijabe verleiten Iaffcit, einen ©eparatfrieben ju öerfyaubcln unb bie

©d;weben bavon au^ufd;lie)len. —

§ 40.

Wlit bem 22. Sunt ging ber SSaffenflillftanb $u (Enbz, S*al*

fen (rein rit d'tc mit feiner fyauytmadjt vor @d)weibni£, wcld)e6 er

ftarf bombarbiren lief. Die 23elagcrung3arbciten würben burd)

fyeftigcS Regenwetter geflort, Slrnim jog von ©treten jum <£nU

fall fyerbei; bies> veranlagte ben «fcerjoej, bie Belagerung aufge-
ben unb fid) in ein fejteg Sager jwifd)cn SÖetßenrobe unb Sßilfe,

wo ber 9ieid;enbad) in bau ©d;weibni£cr SSafiTer fallt, äurucfju-

Sieben, jpicr blieb er nun wieber ganj untätig unb legte eS

nur barauf an, ben geinben, bie außerbem an allem Mangel

l\ttm
f

burd) feine leidste Reiterei fo viel mt moglid) 2Jbbrud) ju

tl;un. Dic6 gelang ifjm aud) wieber fo vollßanbig, ba$ un£

(Eljcmmfc berichtet: »vok aud) bic^mal bic3 Vampiren ben Grt>an*

gelifd;en jum geringen £>ortl;eil gewefen, ba ber ^cr^og ben Unr

tcrljalt für fein j^cer au$ 236ljmcn unb 50?af)ren jur falten %lotf);

burft fyabcn fonntc; bie Gfrangefifdjcn hingegen Mangel an allem

litten, woburd) bie 2lrmee enblid) in md)t geringe 9lotl) geraden

fei. ^ <£y i(I ber Meinung: »ba$ biefer langweilige 3\rieg mebr,

alö eine öffentliche gclbfd;lad)t, 2föenfd?cu gefreffen, ba man ben

SSerlujf bei biefen freunbfeinblid;cn Zeremonien bei btn verbimbeten
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beeren auf 12,000 SDtarm geachtet« Untcrbejfen fyattt ber $fc

mg t>on Dcmemarf eine förmliche *8ermitteümg ju einem allge=

meinen grieben bei ben ipofen Don $Öicn imb Dregben eingeleitet

Der $aifer tjath $)rag jnm Söerfammlungöort ber 23et>ottmacöfc

igten in SSorfcfylag gebracht; bod) gab er bem Bebenden be3 $6-

ntgS üon Dänemark ©clpr, weld;er Breslau afö einer neutralen

&tabt btn Vorzug gab; an ben 9icid;öfanaler unb an btn Äur*

fürten t>on Branbcnburg würben ©nlabung3fd;reibcn erlaffeu, ben

15» 3u(t ftd) in Breslau ein$ufmben* Der Sieid^Fan^ler, welcher

bie H»Wiebung ber Heilbrunner SSunbeSgenofiett Sterbet für notljig

erachtete, fanb ftd) nid;t ein «nb entfd;ulbigte fein Sluäblciben

bamit, ba$ tym bie ©nlabung ju fpat ^gegangen fei; mit bem-

felben Vorwanbe entfd;ulbigre ftd) Branbenburg nnb allerbingS

fd)eint man t>on ©eiten be£ $öntg3 bon Dänemark bie ©nlabunr

gen an ben 9i eid)3fataler unb btn $urfurflen abftd;tltd> fcerfpatct

$u fjaben, um tyren Einfluß fern ju b^tat*

J* Der Her3°9 ÖDU grtcblanb würbe bur# btn $aifer i>on

ber Einleitung ju neuen griebengücrbanblungen In ^enntnig gefegt;

er tf)t\it bie3 fogleid) bem gelbmarfd)all SIrntm mit, t>crftd)crt ifym

in einem ©d;rciben Dom 21. 3uli feine Bereitwilligkeit jum gric-

bzn unb entfd)ulbigt fid), ba§ er früher nid)t fo geneigt gewefen

fei. 2frnim bolt fid) 3»ffnictionen t?on Dreöbcn unb Berlin ein,

nad; bereu Eingange, mit S^n^nnQ btä ©rafen &bum, beg

gclbmarfdjall g>iccolomtni nnb be$ ^rin^en Ulrich t>oit Dänemark,

am 12. (22.) 2fogujl ein ^weiter 2ÖajfenfMftanb auf sicr S©o-

d)m abgcfd;loftcn würbe. CO 3" biefen £ÖaffenftilljTanb fyattt

man bie fammtlid;en r6mifd;-faiferlid)cn Erbfrmigreid;c unb £an^

ber, and) $urfad;fen unb Branbenburg mit eingefd;loflen. gur

,

¥
) Der gjrtaj itfrtdj würbe ben 21. (31,) Sfoguft/ bei einem @pa*

jferrttt, von einem feiger $iccolommt'$ erfeboffen, nadjbem er furj vor*

ber noeb btefen auf t)em 2öege gegrüßt. 9tfd)t oijne ©runb vermutete

man, tnf $iccoIomini ber Stnftifter btefer ZW fei, um t>ie griefcen$w=

banblungen babura) ja Hören. Der &omg Don Danemari beflagte ftd>

baruber bei bem $aifer nnt) biefer tragt unter bem 5, Januar 1634 bem

#erjog von grieblanb auf, biefe©ad)e genauer ju unterfueben, waö93er=

anlafTung ju einer Spannung pifaVn griebtanb unb $fccolomwf werben

mu$te.
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ben gafl, ba$ bie fatbolifdjen unb cfcangelifd^en (stanbc im Sftcid)

einen allgemeinen ©tidfranb big jur ganjlid;cn 33cll$iebung be3

d;ri|tlid)en 2Öerf'cä belieben würben, füllte barauf 9vu(fffcl;t genom*

men »erben* Dcä 9fcid;$fanjlerö, ober ber tone ©d;»cbcn gc^

fd;icl)t in biefem Vertrage feine (£ml$ttm*$. ü*rjl brei 2Bod)en

nad) aufgehobenem erilljtanb follten bie gtinbfeligfeiten wieber

beginnen Bumn, Diefcr Vertrag würbe jwifcfyen SSMcnftcm unb

Slrnim abgefd)lofi"en, allein fpater aud) nod) Don bem ©rafen

£f)urn unter$cid;ncf. Die t>erfd)icbcneu Parteien blieben in ir)rcn

(Üümtoniruugen, jebod) fyattt grieblanb bzn 33ortf;eil, ba|] er ad)t

Regimenter juriid nad; 336l)mcn verlegen konnte, ba in ©d;leften

2lllc3 aufgejetyrt war»

Der 9\cicX;öFanaler unb bie ,$etlbronner $}erbimbeten nahmen

e3 fcljr ubcl auf, baß Äurfacbfen einen SSaffenjtilljlanb abgcfd;lof-

fen, olme ifmen bie geringjte SDtittbeilung baruber $u mad;cm @ie

erliegen unter bem 25, Slugufl (4. September) ein fefjr empfmb-

lid;c3 <Sd;reibcn an ben JUtrfitrjten, worin fte fid) bcfd)wercn,

baß fte berglcid;cn wichtige Vorgänge nur »burd) baä allgemeine

@efd)reU erfahren battem (Sie fpracfyett ifjre 23eforgnif$ au$ r »ba$

bergleicl)cn ©tillftanb Dom geinbc feinen nunmehr WDblbcFanntcn

unb fte bc&or ofterg erfahrnen liftigen ^ractifen naebr nid;t t>ie(=-

mein* ju einem lauteren betrug unb baf)in angefeben, bajl er mebr

Suft befommen, fxd) mit aller 5Diad)t'ücr|IarFen, ober nad; SScv?

ftd;crung ber furfür|tlid;cn unb fd;leftfd)cn SIrmce auf bie £>ber-

Qfrepfie mit ganzer Wlcid)t geben, biefelbige bezwingen unb bernad)

fte wieber gegen bc3 Äurfurflen £anbe.wcnbcn mochte.«

Der £er$og t>on gricblanb war gegenwartig cbzn fo wenig

\x>k t>orl;er geneigt, bie <£d)webcn mit in btn -SSaffenftillftanb

auftuuebmem 2Ilö Slrntm il)\n melbet, ba$ er ^u bem fRtid)$tcmfc

ler tterreifen wolle, um wegen beö gricbcml weitere Slbrcbe mit

ibm ju nelmten, fdjreibt tfmr SSMcnjtem unter bem 4, Septem*

ber au3 bem gtlblager bei <&kina\i: »3d> bebaure, ba$ ber S?cn

in ba$ Sftcicb reifen will, benn auf biefe 2Bei# Unn ba§ S©erf' (bie

griebenöt>erbanblung) feinen S3e(tanb fjaben.« £>lmc bieratif 9vud>

ftd)t ju nelmten, reifte Slrnim bennod) ju £)jcenftierna, mit rock

cbem er in ßjelnbaufcn eine gufammenl'unft I>ielt» ©d)wcbifd;e

<sd;rift)Mer bcrid;ten un3 nun fcon b6d;ftfcnbcrbarcn unb tau
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glaubhaften Anträgen, welche bamaU Slrnim unb $war in %8aU

lenffetng auftrage , btm $\c\d)tfanaler gemacht f;a&e. SUrnim rbeilt

biefem mit: mt ber ^cr^og ben ifm Don bem ßaifer $u StegenS*

bürg angetbanenen ©d;impf nod; immer nid;t Dergejfen, er and)

jeßt nod; in SSien nid;t im beften Qonccpt fei imb oufö Diene

baburefy geFranft werbe, baß ber ^cr^og Dort geria aug Stalten

gerufen Sorben fei, um ba3 £)bcrcommanbo ju übernehmen, gar

biefe 83efd)impfung fei er entfd;lojfcn, ftd) an bem j^ufc £ftrcid;

5U rad;en, er babc ftd) fd;on ber (Generale jpolf, ©allaö unb

anberer £)fficiere Derftd;ert, Derlange Don bem 9icid)3t\m$ler fed;3

feiner alteften ^Regimenter, wogegen er ifjm ebenfalls fed;3 SRegu

menter jutbcüen wolle, (£r fei, fobalb bte3 gefd;cben, cntfd;lof-

feR, mit bem jpeere nac^ SSofjmcn, wo ba$ 2Bablrcid) wieber

bergefteftt werben fotltc, bann nad; SBien ^u Rieben, um btn

$aifcr jum gtieben ju jwingem Dem 9ictd)3fanaler Famen, wie

ber fd)wcbifd;e @cfd;id;tfd;rcibcr weiter bcrid;tct, biefe antrage

»fefyr fit 3 pect« t>or; fte fd;icncn ibm »fo groß unb unerbort,

ba$ er wenig ober gar nid)t3 Don biefem jjanbel gehalten unb

erad)tct: ba$ man eüangelifd;en £l)eiB bcnfclben aftimtrett muffe,

aU voenn er fte nid;t anginge, barum fte ifyre ©cbanfen unb

consilia barnadtj gan$ nid;t rid)ten, fonbern einen 25kg wie ben

anbern, ibren feften ©ang geben unb nur um fo Diel mebr Dor

fo!d;en ^ractifen ftd; büten fottten. SÖJarc cä ein &d)cröf ber

fd)iene gar $u grob ju fci;n unb fyattt er feinen anbern Erfolg,

fo mußte er boct) %vüt$i Mißtrauen beim ©egentbeü, wo nid>t

83erad;ümg bü be3 geinbeö Solbatcöfa Dcrurfad;cm« £)em S}tx-

jogc Don Weimar gab ber $ieid)3fan$ler fogleid) 9?ad;rid;t Don

biefen antragen, warnt Um jebod) »Dor ber bctrüglid;en Sijt bc3

grteblanbcrö « unb ifl ber Meinung: »man muffe bejfen reelle

X)emon|lration abwarten.« — @an$ im Söibcrfyrud; mit biefem

S5erid)tc ersten bie »auf fonberbaren $aiferlid)en 23efcbl« er-

fdjtenenen ©Triften: ber ^eid^Fan^ler b<*be bem <£er$oge Don

gtieblanb eine eigenbembig gcfd)riebcne Antwort beg 3nbalte3 ge*

febteft: »wenn c3 bem J?cr^ogc ein Grrnjl wäre, ftcfy jum Könige

in SSobeim auftuwerfen unb er foldjeg in effectu tlmn würbe,

fo wolle er (£)jeen|tierna) bem ^er^oge Reifen unb ibn babei ma-

imteniren, fonberlict) weil er wobl wiffc, ba$ ebtn biefeö feinet
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$6mgS 3Me nod) bei 'gefeiten gewcfen tt>Sre.« 93et Empfang

bicfcS ©c^rctbcnö foll bcr ,£er$og geäußert Ijaben: »©ewiß, baS

©^reiben ijat £anb unb gftß, DrenfHm muß ein t>crffanbiger

Stfamt fewn; cö ift aber noefy nid;t geit; rcemt bie Jett öorfyaubcn

fc»n wirb, »iß id) allc6 tlum!« —
£Öa3 ber umftd;tige 9ftcid;öfan$lcr Don altem anfange ctncjcfc-

f;en, baß SBallcnfteinö eintrage nur betriigltd;e 2>orfpiegelungcn

waren, um bie G^angelifdjen *u öerwirrett unb 31t trennen, bar*

über erhielt 5lrmm balb nad) feiner SÄud'fe&r unb alö er nähere

söerljanblung mit bem $)crs oa,c pflegen wollte, bie beftimmtejlen

2hiffd;luflc unb jwar t>on ifjm fclbjt. Da3 9?aljere baruber tl)eilt

Slrnim in einem ©d;rcibcn auä bem gclblagcr bei $antf) fcom 7»

(17.) September 1633 btm $urfurj!en ©eorg SSilfyelm Don $Qßife

benburg mit, weld;cm er fd;rcibt: »wie id) mit bem «fterjog t>on

gricblanb ba$ erjle 5D?aI gcrebet, fyat er ftd; alles Q)utzn erboten,

l;od; auf ftcb genommen, ba^ er nid;t3 anberc3, als einen all-

gemeinen bc(tanbigen grteben fucfyte nnb an mid; begehrt tptotö

aufzufegen, wie id; vermeinte, ba^ ber &krgleid) 51t ricfytem« Der

Vlntraa, bc6 ^er^ogö ; mit beiben Armeen vereinigt nad) bem Sfteid)

$x marfd)ircn, melbct 2Irnim weiter, fei ifjm fefyr fuSpcct ttorge-

f'ommen, ba er nid;t gewußt, wa$ ber ^cr^og barunter fucfye,

big er enblid) t>on ifjm ben 2luffd;luß crljalten: >*©r, ber ^er^og,

beftube, baf^ .fein beftanbiger griebe fenne gemad)t werben, eä

waren benn bie 2fu3lanbifd;cn erft t>om 9ieid)Sboben ge-

fd;afft, weshalb er auSbrucflid) begehrt, ba^ wir ung mit iljm

conjungiren unb bie ©d;wcbifd;en fd)meüjen wollten, fyernad)

einen grtcb mad;en nad; unferm SSclicbcn.« Slrnim fd)reibt fer*

ner, er Ijabc ifm hierauf erinnert, ba^ er ftd) früher bereit erflart,

ftd) mit <5d)wcbcn in Slllianj ein^ulaffcn; allein er fyabc biermit

bie £ractaten abgebrod;en. »3'd) l;abc — fugt 2lrnim am ©d;luß

f;in$u — ifjn an feine SSorfdjlage erinnert, worauf er fagte: ba$

wolle er jule^t fparen; nun wirb eS am meinen bavan mangeln,

ba\i deiner \% ber cö iljm alaubl«

Unter bem 19. (29.) ©eptember fd;idt Slrnim bem $urfur-

ften einen ^weiten 23erid;t ein, worauf er erfetyen foll, wcld)eg ber

2Ju£gang ber, fcon bc3 ^cr^ogö $u grieblanb t>orgefd;lagenen,

Sractaten gewefen. »3d? fcfyworc cg $u ©ott — fc&reibt er —
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ba$ \d) nidjt auöftnntn fcmn, \x>a§ t>or gineflfe bcr gricblanb bar-

unter gefud;r. — 3d; haltt, e3 i(f nur bmd) eine bontage, ba$

er anbetet ©inncg geworben. ÖBte c3 akr aucf> fet;, (o fd)cint

genugfam batauö Ijerooräugelm, baß mit bem 2iftann nid>t3

© i d) er e g ju-tractiren, benn ba i ft feine 23 e ft a n b i g
-

ttit« %n SBicn aber ^atfe man jic^t fd;on bem ^aifer $er-

tad)t erregt, «baß ber ^er^og in alv$uoertraulid;cr Qommunicarton

mit Slrnimb fMje.« @r fcfyidte ju näherer (rrftmbtgung bm @ra=

fen @d;lid: nad) ^d^eften, beffen 23erid;t, nad) ^fjeöcnljuttcrS

&krft'd)erung, ben$aifer t>eranlaßte, nod) mißtrauifd)er $u werben.

Slttein bie befnmmtcfte Suifflarung bariibcr, treffen ftd) bie &ad)=

fen unb ©d;roebcn oon iijm $u fcerfeljen ijatten, gab SBalicnfccm

balb mit bem Degen in ber Sauft; jebod; tjabzn wir juoor nod)

feine 8krl)anbumgcn mit bem Könige £ubtt)tg XUI. t>on granf-

reic^> ^u erwalmem

jfünfteö (Kapitel

§ 41.

2Bie wir bereite wiffen, fyatte granfreid) eine fef>r entfd;iebcne

£l)cimal)me an bem Kriege in £)eutfd;lanb genommen» Die3,

mit bem Könige @ujlat> s
ilbofyl) gefd;lofi~ene, 23imbniß würbe

nad) bem &obe bcftelben erneut unb ber (£arbinal SJiidjclicu,

wcld)er bie Regierung führte, ju welcher Subwig XIII. ben ta-

rnen lief), fcerjaumte eö nidjt , mid) bie ^Berfammlung ber prote-

ftanttfd)cn gurren ju ^eilbronn im 9ftar$ 1633 §u bcfd?tcfciu 2m-

ßer ber Überlegenheit in btn biplomatifcfycn Söerfyanbuiugcn ubtt

granfreid; bamaB aud) nod) btn größten ©nfluß buref) bie 23 e-

j?ed;ung au$ r mit weld;er e3 bie mcfjrejten größeren unb Heine-

ren gurften, &tabtt unb Generale in Dcutfd;lanb für fid) gewarnt*

Der ©taat^fecretair 23outfjillier füfyrt in einer Dlote fcom 25. Sfprit

1633 an btn $6mg unter anbern art, ba$ er ben $urfttrftcn t>on

©ad)fcn unb 23ranbenburg einem jeben 100,900 SKeid^tfyaler, bem

£anbgrafen öott Reffen 12,000 9\eid)egaler, btm ^er^ogc 23crn-

Ijarb uon Weimar 6000 Öieid^tfyaler, be/n ^er^oge^ £Bill)elm bte-
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felbe ©imune, bie man fitr 2lrnim au^gefe^t, aB ^enftonen ßUS*

jat>tc unb baß bie <&tabt Nürnberg, ber SftarFgraf öon 2lnfyad>

SSaircutf), bcr SDtarFgraf fcon S5aben u, a. m. ftd) ebenfalls um
S5orfd;ufife bewerben, Der £err Don geuquiereä, welcher aB $&&k*

fd)after grantYcid)3 nad) ^cilbronn gefd;id't worben war, ging öon

()ier nad) Dreien nnb 23 erlitt, um bie beiben ßurfurften jum

beitritt $u bem J2 c^Dronner S3önbnig £u bewegen* 3n Dreien,

wo ber 33otfd)after Dlad;rtcl?t fcon bem, jwifd;en 2lrnim unb 2ßal*

lenftein abgcfd)lofi"encn, erfreu £Baffenftiflffcmb erhielt, fuc^t er fiel)

nähere $cmttuiß fcon frer ©eft'nnung be3 lederen ju i>erfd)affen,

t>on bem er bereit in £eübromt get)6rf, baß er mit bem faifer-

!id;en ©efyeimcn SRatt) in bofem Söernerjmen- unb im €int>erftanb-

niflfc mit bem £>ofe ju Dregbcn flefje* 3n einer Dcpefd)e auS

Dreien t>om 17. 3nni 1633 lagt er e3 bal)ingefMt fein, ob

©allenftein ben 2Öaffenftillftanb mcljr ya ©unflen beg $aifcr3,

ober %a ©unften ber geinbe abgefd)loft*en fyaht; tfjeilt jebod; aticl)

mit, ba$ nid)t nur- $x 2Bien, fonbern and) bei ber 2lrmee ba$

©crad;t get)c: grieblanb werbe t>on bem $aifer abfallen* Durd)

ben ©rafen $in3fi), ber ftd) in Drcöbcn auffielt, will ber 23ot-

fd;aftcr erfahren l)abcn, baß er (SÖMenflein) gegen btn (trafen

Sfuirn ftd? geäußert : er wünfd;e nur mit btm Wenige Don ffianh

reid) unb mit bcr trotte @d)weben ju t>erl)anbelm Diefe WliU

Teilungen werben uou bem fran^6ftfd;en @abmet mit beiben S?h\s

bm ergriffen nnb ber $6nig beauftragte bzn 23orfd;after: »ben

$}tr$o$ Don gricblanb nid)t nur, feinet S©ol)lwolTcn3 ju tmftd;crn,

fonbern aud)f bafj er fcl)r gern bie %)lad)t feiner ÖÖaffen unb fei-

ner guten greuube .mit all feinem 2lnfer)n ammnben werbe, um
ir)n %um Könige m\ 256r)men erwägen ju laßen unb felbf? nod)

b6l)cr 3u erbeben.« Wlit fluger föorftdt>t wirb jebod) bem 23ot*

fd;aftcr aufgetragen, ju crforfd;en: ob $Menftcm nid;t bloße

23orfyiegclungen mad;e* — Der ©raf Min&$ f ein <2ct)wager be$

<&cr$og3, (er fcatfe eine ©räfm £>arrad) &ur ©cmaf)lin,) welcher

nad) ben bobmifd;en Unruhen aB $>rote(?ant vertrieben worben

war, laßt c3 ftd) in biefer Jeit befonberä angelegen fein, ben

fran$6ftfd;cn 23orfd)affcr $u überreben, ba^ ber ^er^og geneigt

fei, t>on bem $aifcr, Don bem er ftd; auf3 Dteuc tief frerlefct glau^

be, ab^ufaüem geuquiere^ fd)icfte, im Vertrauen' auf biefe WlitfytU
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fang, an grteblanb burd) j^erm be Ja SBoberie ein Stfemoir, tu

welchem er tyn an bie frühere fd)mablige 23ebanblung, welche er

i>on bem $aifcr erfahren, erinnert , ilm t>erftd)ert, ba$ er für bie

guftmft mcfytS beffere^ ju erwarten f;aber ba felbfr in bem gittert

Itd)ftert galle bie ©ferfud;t berjßnigen, weld;e nacl; ben fyanifdjcn

20?a;timen niemanben ertragen Bunten, welcher ifnten Veranlagung

%um 9kib gäbe, fiel) feiner balb ju entlcbigen fucr)cn würben, Der

nabe galt be6 .^aufeä Dfrrcid) wirb aB utwermeiblid) bargefMt

»Sitte biefe ©runbe — beißt eö bann weiter — nnb mebrere an-

berc, welcbe bem Äer^oge beffer befannt ftnb, aB irgenb einem

anbern, geben ben greunben beg J?er$og3 Vcranlaffuug , ftd) ju

fcerwunbern, baß berfetbe, ba er ft'cb bod) früher ju einer Vcr?

ftanbigung mit bem Könige fcon <5d;weben entließen fonnte, (?)

t>on beflfen ©tofe nnb ^od;mntb er wußte, baß er feinen anbern

neben ftd) leiben mod;te, ber nur ben geringfren &d)atten t>on

25ebcurung befaß, eine fo fd;6ne ©elegcnbcit ungenu^t vorüber

laffen fonute, mit @id;erf)eit nnb @bren nid;t allein fein Vermö-

gen ftd; er $u freiten nnb ftd) in feinem Orange unb in feiner

2Öitrbe #i behaupten, fonbern ftd) ju einer $rone auf^ufebwiru

gen, für beren SBcftfc ibm burd) bie Unter(ruljung fo mad;tiger

getnbe ©ewaljr geleitet werbe,«

SMefc antrage benu^te SSaltenfrcin ba^u, bie granjofen ebenfo

wie bie 6ad;fen unb ©cfjweben burd; leere Vorfpiegclungcn &u

verwirren unb ju betrugen; benn wie febr eg aud) ben 2lnfd;ein

gewinnt, ba^ er ftd) mit tt)nen jum Vcrratt; an ben $aifer t>er-

bunben f;abe, fo jeigt er ntd;t nur burd; baö £o$fd;tagen in

©dbleftcn felbfr, mffax ftd) bie ©cgner t>on if)tn ^u t>erfer)ert

baben, fonbern bie feinen gran^ofen muffen ^ulel^t ebenfo wie bie

ebrlicl)en <5ad;fen unb <&d)\veben eg eingefret;en, »ba$ Stalle n=

ffetn fie getaufd;t unb überliffet habt.«

Von je^t an fübrt $ingft) bie weiteren Verbanblungen mit

granfreief), wobei uid;t ju überfeinen, bafi biefer, gegen bag $ai=

ferijauS im baffen ©rabe erbitterte, bobmifd)e sproteflant nie*

ntalä et\?>a$ ©ct)riftlicl)eö fcon ©allenffein so^eigen bat, and)

augbrrtdlicr) erflart, »ba$ er nur au$ eigner Veranlaffung banble

) &m folebe Söerffdnbfgung WU niemals fiatt gefunden.
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unb nur feine eigne Meinung auSfprecfye, « Auf ba$ eben erwafmte

SÜfcmoir erfragte feine Sforroort öon bem £>cr$ogc, jebodfr jMt

jttnflfy hierauf bem franjojtfd;cn 93otfd?after folgcnbe fragen:

1) gßclcbc Gcwal)r man bem ^erjoge von gticblanb gegen fo

mad)fige geinbe, afö ber 5taifcr, ber $onig von ©paniert unb

bic £iga waren, juftc^ern forme?

2) 2Bcld;cn Act ber (Jrflarung bei* $6nig von granfreid) von

bem ^cr^ogc »du gricblanb verlange?

3) Ob ba3 £ccr beg #er$og8 marfd;iren folle unb gegen wen?

4) Auf n>cld;c SBcife man ftd; mit bem $urfür|ten von S3atern

ffellen »erbe?

5) Ob ber ßonig wünfebe, ba$ biefe Angelegenheit an ©adf)fen,

23ranbcnburg unb ©d;webcn mitgeteilt »erbe?

6) Ob nad) ber, mit bem ^cr^oge von grieblanb getroffenen,

Übcrcinfunft berfebe ben Oberbefehl über alle Gruppen er?

galten werbe?

Der fran$6ftfd;e 23otfd;aftcr antwortet in einem ausführlichen

Sftcmoir, in weldjem er n>ieberum an alle Unbilbcn, wcld)e ber

J^cr^Dg von bem jpofe ju Sßien erfahren, erinnert unb befonberS

vor bem griebenS = Kongreß ju 93reölau warnt, burd; wcld;cn ber

Äaifer aufä 9?eue feine Crntlaffung vom Oberbefehl vorbereite*

3ebe ber einzelnen gragen ivn'b ^b unb bünbig beantwortet unb

nameutlid) im Sßcjug auf 9f^r* 2 iljm gefd;rieben; »Wlan verlangt

ton bem iper^oge feinen anbern Act ber (Jrflarung, aB baß er

nad) ber 23eftfcnar)mc üvn S36l)mcn mit feinen Gruppen nad; Dfu
reid) marfd;ire unb bi3 SBien vorrücfc. d? fann bort in (War-
tung ber Antwort be3 $6nig3 eine fejte Stellung einnehmen.« —
geuquiereS bemerft in ben 91oten r iveld)e er hierüber an feinen

i?of fd;reibt, auöbrücflicr): »um nict)t überrafd)t ju werben, muffe

man an allen zweifeln«, fo wie baß feine 5CRirtbcilungen auf

nid;t3 weiter, »alä auf 53ermutl)ungen berufen«, ba er

nod; nie eine Jcile vom ^er^oge eigenfjanbig erhalten, fonbern nur

burd) M\M\) unterrichtet werbe, bc\\tn 23efanntfd;aft er jcbod?

für fo wid;rig l)a(t, um ben $önig jii crfud;en, bemfeuen ju

fd;rciben. SKidjelicu aber, wekber feinen -Zuotifd bamn fefct, bafi

ber fran^ofi'fdjeu Übcrrebungöfunff unb ben fran$6ftfcr)cn @olb-

ffuefen Dtiemanb wiberffefjen fonne, worüber il?m genugfame (£r-
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fafjnmgen, bie er bei betrffrfjen g&rfltat gemad;t fjatte, vorlagen,

glaubte, ba$ ber rechte gcityunU gefommeu fei, in förmlichem

anfrage bem £er$oge öon grieblanb naf;er ju treten. Sern 83ot*

fd;aftcr wirb ein (Schreiben bc3 Mn\$ä an ben ^cr^og von grieb*

lanb mitgeteilt, in welchem ber $6nig ben SSunfd) auöff>rid)t,

\\)m für ben ©fer, welchen er für bag.SQBofyl ber öffentlichen 2tas

gelegenbeiten unb für bie Siufye ber (Sfjriffenfjeit beriefen, feine

^tfenntlicfyfeit bezeugen ju fonnen. Da3 üftafyere folt er burd)

ben Überbringer bc£ 23riefc3 erfahren. Diefeö habere nun \ft

in einem au3fubrlid)cn -DJJemoir an geuquiereS, ebenfalls au$

@$anti8$ Dorn 16* 3uli babirt, enthalten. Dem 23otfd;aftcr wirb

eine Snjtruction erteilt, in weld;cr SBcife er auf bie bereite

von i()tn vorläufig beantworteten fragen, welche $xtt$ty gcffellt

\)attt
r

eine weitere Unterbanblung mit bem J?erjoge von grtcb*

(anb anknüpfen foll. — 3m galt fid) berfelbc wiber ben $aifer

crHarc, vcrfpricfyt ber Mnfy von granfreid), u)n mit jwei 2lr*

mecn ju unterjtu^en; im galle er <25elb bebarfe, erhalt ber 23ot*

fd;after $8ollmad)t, ifym foglcid) 100,000 dlädrftyakv anzubieten

unb bi3 500,000 £ivrc3 31t geben. @ei grieblanb geneigt, einen

Vertrag abäufd;ließen unb ftd) verbinblid) ju machen: .30/000

Wlann gußvolf unb 4- btö 5000 $)ferbe ju unterhalten unb ftd)

ben Slbfufyten be3 j?aufc3 Cffrcid; ju wiberfe^cn, mad;t ftcr) ber

$6nig verbinblid), außer ben großen Divcrftonen, weld;e ©e. SDia*

jteftat von allen leiten vorbereitet, bem genannten ^cr^oge jal)r-

(id) eine Million £ivrc3 ju erlegen; far bie erflen fcd;3 Wlo*

nate foll bie Gablung auf ber ©teile, für bie anbem immer prae-

numerando gelciftet werben. — ©e* SDtajeftat ft'nben cä ange*

meffen, ba$ grieblanb feine (Klärung bamit beginne, ftcr; $um

^erren von S36l)men $x mad)cn unb von (;ier au$ nad? Dflreid)

rade unb in jebem gall burd) irgenb einen SHct ber geinbfeligt"'eit

öffentlich beweife, ba$ er ftd; von ben 3ntereffen beg ^aufcS

£>jlreid) trenne. *— ©obalb ber 23otfd;after in biefer Slngelegenr

fjeit d\v>a$ geller febe, foll er bem ^erjoge von grieblanb eroffnen,

ba$ e£*©e. SJttajeffat für ba^ allgemeine Söofjl erfprieölid) balt,

baß er $6nig von S3obmen werbe, ba btefeS $6nigreid>

gegen bie ©efefee be3 £anbeS von bem jpaufe £)f?reid) in «Bcftfc

genommen worben fei, Der $onig erbietet ftd;, alles, \va$ in
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feinen Gräften flc^t, aufzubieten imö feine greimbe su beftimmen,

bm ,£er$og t>on grieblanb ju biefer Sffiitrbe ju ergeben unb babei

$u erhalten» — Sftod) beöor geuquicreg biefe £e,pcfd;e erhielt,

f)attt er bereite über bic eigentliche ©efmnung SBallenfkinö 3lttp

flarung erhalten unb formte baljer feinen ©ebraud) baöon magern

Sn einem 23erid)t au^ SSerlin t>om 9* 3uli 1633 melbet er feft

nem £>ofe, baß Sßallcnjrein unter feinem angeblichen §ricbeng$er-

trage nur feinen SSortfjeil gefügt unb alä er biefen erreicht, bei

bem weiteren 2Ibfd)luffc fid) fd;wierig gezeigt fyabc. »-2öalbjtein

— fcfyreibt er am &d)\u$ — fyat beu &>affcnflillffanb in feiner

anbern 2lbfta;t fcorgefd;lagen, al$ um *8ortbeü barau3 ju

^ieljcn unb feine geirrbe ju bttrhQtn.« Scrfelbcn 2(nftcf)t

war man aud) an bem branbenburgifdjen jjofe, wol;in ber £bcrfl

23urggbor(f , wie gtuquiereS in einer X>epefd)e an ben $>atcr 3o-

fcpfy melbet, gcfd;ricben: '>ba(3 bte griebcm&orfdjlage, weld;c SSak

Icnfrein gemacht, in gan$ allgemeinen 2ui6bruc£'cn abgefaßt gewe*

fen feien; aB man $u ben einzelnen fünften gefommen, f;abe

man gefunben, bafi SSallenftein fie jum Darren ge =

Ijabt, unb fid) be3 2£affenftillftanbe3 nur bebient fyabc,

um feine Gruppen §u DerjKufen unb feine ©egner ju

fcfywadjcm«

S5ci feiner SKitcffebr nad; SreSben fanb geuquiere^ btn $rieg

wteber eröffne^ frieblanbifd;e fetter waren bis unter bic Kanonen'

t>on £>rc3bcn gefommen, ber tofarft fafy bte Sluffjebung be£ 2Öaf=

: fenftillffanbcä alß eine bittere 23elcibigung an unb fdjwur, fid) mit

SBallcnftcin in feinen Vertrag mcljr cir^ulaflfen; 2lrnim war, wie

: geuquicre^ ebenfalls nad) tyaviö melbet , wegen Sßallcnffcmö bctriV

gerifd;en &erfa$rett£> ber gefd;worcnf!c geinb befifelben geworben.

Dem S5otfd;after wirb nun t>on feinem jjofe 53ort7d/t empfohlen,

er foll jwar nod) immer finden, burd) ^inöFt; bte Untcrfyanblungen

mit 2BallcnfIein fortzuführen, im gall n\d)t $x befindeten fei, ba$

gtieblanb fid) biefeg 2lnfd;ein$ bebienen wolle, um bie ©cgen*

partei einjufd;läfem unb #t fct)wad)em — Der ^ater Sofcpf) er*

tbeilt fogar btn überüorftd)tigen 3\atfn bic Briefe, welche ba%u

bienen follcn, fid) beg iber^og^ ju t>crftd;crn, n\d)t eljcr #x aber*

geben, alö biä er fiel). - bcö ^er^ogg bereits wirflid; öcrftcfycrt l;abe.

geuquiercS verließ DreSben ben 15, 2lugu(!t 3n einer Dcpefctpe

15
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au® Erfurt fcom 22» SXugujl fommt er nochmals auf bie SScr*

banblungen mit grieblanb 511 fprccfyen. (£r mclbet, baß $ingfy

ibn in SreSbeit aufgefud)t unb im auftrage bc3 ^er^ogg bei iljnt

angefragt, ob er nod) berfelben ©cfmnung fei/ wie bamalg, als

er Don ifjm bie Antwort auf feine anfragen erhalten ijabcl gen*

quiereS febreibt, baj? er bat ©rafen Rinöh) bat 83efcfyeib erteilt:

»ber^erjog t>on grieblanb banble für tt>tt mit ju gro*

per geinbeit; fein ©d)wcigen auf bie it>tn er tf> eiltett

antworten* laflfc genugfam merken, baß er nid)t3 wei*

ter fud;e, al3 Mißtrauen ^wifd)cn bcm$5nige unb fei?

nett Silliirren &u erregen; wenbe er ju große geinbeif

an, fo l)abe er $u ftird;ten, btn t>erfprod)enen S&eU

ßanb beg $onigg unb ber Union ju t>crfd;erjem« £)en

(trafen jvineh; fud)t ber 23otfd>affcr ft'd) baburd) ju t>crbinben, baß

er il)n bic Sßiebereinfc^ung in feine fel)r bebeutenben ©üter in 336b*

men unb einige (Ehrentitel in feinem Söatcrlanbc fcerfpridjt Die

€*iferfud;t gegen ben Jper^og fcon grieblanb in SBien, weld)e, wie

ber S3otfd;after i>erftd)ert, mit jcbem Za$c großer werbe, giebt ibm

Hoffnung, ba^ ber Xperjog t>iclleid;t nod) bie ibm angeborenen

23ebittgungen annebmen werbe» Sftur wenn er (ber S8otfd)aftcr)

ftd;er fei, feinen groeef ^ erreidjen, will er bie Untcrbanblungen

wieber aufnebmen, benn er l)at gurd)t, ba^ griebtanb nur t>tntcr^

liftiger 2Beife (uialicieusement) il)n an ft'd) fyeranjujieljcn fud)e,

um bie SSerbünbetcn unter einanber eiferjud)tig ju mad;en» (*)

3n granffurt erbalt geuquiereg bic 91ad)rid)t fcom 2lbfd>luß

be3 ^weiten 2Baffenftillflanbe$ unb ertbeilt bem fran$6ftfd;en ©es

febaft^trager in 23erlin, SBaron bc Störte, Auftrag, über bie Un*

ternebmungen beg ^erjogg t>on gricblanb Qmaum S3erid;t &tt er-

warten. Der 23aron bc Störte mclbct an geuquicreg aug Berlin

Dom 4L £)tfober, baß man übel getban babc, nod) einmal auf bie*

S3Drfd;lagc gricblanbS $u l)6rcn unb einen ^weiten SBaffcnftillftanb

gu fd)ließen, ba er — anftatt, wie man üermutbet, nacr) Dftreid)

unb 23aiern $u marfd;iren — »erlangt fyäbt, gemeinfd;aftlid) gegen

btn 9il)ein (^Qz^tn bic ©cfyweben) $u 5iel)en«. 3" einer folgenben £)e*

*) (£itt öfetdjetf ©utadjten US ftmMWtx ^mUmä^Un xnSdtx*

litt ftitt>et man im Sltt&attQe S5eil^c 9tr. 111.
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pefd;c auß SBerftn Dom 25. jDcfobcr mefbct bcr 95oron be SKortd bic

SSeforgnifle ,. bic man bafelbß tjabc, bap ©allcnfrein einen 23efud)

in bcr SWarf machen werbe, \v>a$ and) balb barauf gef$al), ba er

ben 3Baffcn(tiK|Tanb tuubigtc nnb in ©cfylcjtcn lo3fd)htg. So wenig

befriebigenb and) biefc (Frfafyrungcn für ben franjcftTc^cn £>of rca=

ren, fo Derfud)tc er bod) §u anfange bc3 nad)ftcn SafjrcS in

neue Unrerbanblungcu mit gricblanb $u treten, @raf $in£F» ließ

eö ftd) and) je^f wteber angelegen fein, burd; crbid;tcte ©orfptcs

gelungen ben fran$6itfd)cn JJ Df fur fcmc platte 31t gemimten. 3»
einem €tf;rcibcn Dom 1. 3anuar 1634 giebr er bem fO?arq«iö

Don gcuquiercS d1ad)r\d)t f ba$ SSallcnftcin entfd)lofi*en fei, fid)

auf bic iljm früher gcmad;ten S)orfd)lage anblaffen, worauf

geuquicreg antwortet, ba$ er im begriff fei, nad) Erfurt ab%u;

reifen, Don wo er einen befonberen Slbgcorbneten an ben Xpcr^og

^enben werbe* gcuquicrcö crljielt hierauf unter bem I« gebruar

Don feinem $öfe ein langet Wlemo\r ; in weld;cm bic fd;on frü-

her bem ^erjoge gemachten antrage, namcntlid; auefy wegen

bcr Hebung jutn Könige Don 236ljmcn, wicberljolt werben, \ebod)

aud) bieömal nod) mit bcr SBcifung, ftd; gegen bic 9\anfe unb

Verkeilungen bc3 ^cr^ogg Don gtieblanb Dor$ufcl)cn. $lu$ einem

Sftemoir geuquicrcS an feinen jjof Dom 1. ?Dtar$ feljen wir, burd)

welche übertriebene 9lad;rid)tcn Rinßh) ben fran$6ftfd)en S^of su

einem rafcfycn £-ntfd)lufi ju bewegen fud;tc, ofjne bapi Don 2BaIs

lenftein Auftrag unb Vollmacht erhalten ju l)aben. Kr mclbct

an geuquicrc3, ba$ bcr ^erjog gegenwartig Don jcbem einzelnen

£jftcicr ben <sd)wur erhalten f;abe, unter feinem Warnen gegen

jcben bienen ju wollen ; ©allaS Ijabe untcr^eid^net unb für ty&bxitn

gen gut gefagt. 2Iußcrbcm Ijabe bcr i?er£og unter feinem Warnen

100 Kompagnien 9\citerci unb eben fo Diele Kompagnien gttpDolf,

eine jebe $u 300 §Ü&ann, errid;tct. Da bieg aUeß nid;t olme be-

gannt ya werben fyattt gcfd;cljcu tonnen, waren bic, bem $aifer

getreuen, £fficicre ju i&m nad) SQBten geeilt unb fjatren ifmt bic

b&fmiifd;e ßonigSfronc übcrbrad)t, worauf ber j^cr^og, aB er ba:

Don gebort, gefagt, er fei aufrieben, baß fte baß ßönigreid) nicfyt

forttragen fonnten, aud; t)abe er ©olb unb dbclfrctnc genug, um
ftd; eine anbere $ronc machen laflen $u formen, ^obalb bcr 98t&

trag mit granfreid; abgcfct)Ioj]cn fei, wolle er ftd; am anberen

15 *



228

Sage $imt Mn\$z fron 856fjntcn aufrufe» lafien, tocIc^c 9Jad)*

xid)t er bem $aifer felbfl überbringen unb tyn, WDl)in er and)

fliegen möge, unb wenn e3 big §nr X?61le war, folgen werbe»

3fugerbem l)abc ber Qrjrpreffc Äinäfy'g nod) anbere Dieben i)'uvöu=

gefugt, um btn unt>erfol)nlid;en fca$ SÖSaücnftcinä gegen ^eö $ai-

fer au6$ubrüdcn, ber il)n nad) fo Dielen guten Dienflen auf jtebe

SBeife felbft burdf) @ift unb 9D?cud)elmorber umzubringen gefud)t

l)abe* — geuquiereg mclbet ferner, ba$ er mit bem, il)m tton

$in$fy gefd)icften, Orbelmannc foglcid) bem §mn bc (a SSoberic

mit ber nötigen SMmacfyt abgcfd)itf't l)abe, um ben Vertrag

ab^ufd)licj3em

2Iuf bem $}cgc nad) (£ger erfuhr jperr be la Sßoberie in

>3wi<lau bie @rmorbung be3 ^er^ogö unb fcfjrte ba^er utwerrid)-

teter &ad)t $uract —
<E>o fel)r nun aud) biefc UnteHjanblungcn bm ^er^og t>on

grieblanb £u t>erbacl)tigcn fd;eincn , fo muffen wir bod) In'erbei n\d)t

überfeinen, baß nirgenb and) nur eine geile aufgefunben worben

ift, burd) weld)e beriefen werben Birne, ba() SSallenflein antrage

gemacht ober $Scrbinblid)Feiten übernommen l)abe* 3mmcr ift e£

nur ber ©raf $m$fy, welcher bie 5^ittl)eilungcn mad)t; über beS

jperjogö ©efumung bleibt geuquicreg b\$ auf bie leiste ^tunbe

im ttngewijfen unb erteilt aud) bem 35et>ollmad)tigten, weld)en

er an bin -J?er$og jum 2Ibfd)luß fcfyidt, bie -2£cifung; »juerfl

burd) ©efprad)e t>on bem ^er^oge t>on grieblanb %u erfahren ju

fucfyen, ob ben $3erfpred;ungcn, wcld)e er mad)t f ju trauen fei

unb ob ber genannte farfia, über ba$ r wa$ er yu tfym t>erfpred)e,

eine fd)riftlid)e 2krftd)erung geben wolle»« Qafi fccr j^er^og in

ber %i\t
f

alä er fein Z&tn bereite bebrofyt fal) unb ftd) an ben

•fter^og öon Weimar wenbete, fi'd) ebenfalls bereit crflart l;aben

mag, bie ^ülfe be£ $onigg t>on granfreid) anzunehmen, foll

nidjt in Slbrebe gebellt werben, allein c$ fam weber $u einem

förmlichen eintrage nod) weniger ^u einem 2lbfd?luß unb ber faU

ferlid)e ipof, ber nad) ber Qrrmorbung nad) fo fielen unbegrüns

bzten unb lügenhaften (£ntfd)ulbigungen griff, um ber blutigen

Sljat einen fc^einbaren SSorwanb ju <jcben, fyat bod) niemaB bie

53erl)anblungen beg J?er^og^ mit granfreid) in bie Ziftt ber 2ln=

Hagen mit aufgenommen, obwohl, wie wir fpater l)oren werben,
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beut jfoifer bereit ju Anfang be6 3af)re^ 1634 t>on ber fpani*

fd)cn Partei ttcrlaumberifdje ^uflttftcrungen bariibcr gemacht n>or-

beit waren.

SBir feftren jefct 51t ben Gegebenheiten in @d;le|ten juru^

§ 42.

[ftadjbem ber £>cr$og waljrcnb bc3 SSaffenjItlljTanbeg ftcf> ge*

nngfam öerflarft unb bie Überzeugung gewonnen \)attz r
ba$ tö

n\d)t moglid) fei, <Sad;fen unb Granbenburg $u einem ©eparat-

grieben mit £ftreid;, ober woljl gar ^u einem gemeinfcfyaftltd;en

£rleg gegen bie (Schweben ju uberreben, 30g er bie> nad) 53ob-

min »erlegten, Regimenter an fid), be^og ein Sager bei gobten

unb funbigte ben -25affen|tiK|tanb , weld;er am 21. ©eptember

(1. £>ctobcr) abgelaufen war. Slrnim fyarte gemeinfd;aftlid) mit

bem branbenburgifcfyen £>bcrften Sßurgäborff ein Sager bei $ann)

belogen; bie ©cfywebcn, unter Dtwal unb Zfymn, waren , 5000

Wlann ftarf, an ber £)berbrttde bei ©teinau im Säger (leben ge=

blieben, beim bie Erbitterung bc3 gemeinen fd)webt|a/cn ©olbaren

gegen bie ©acfyfen, ö'on benen fte fid) öerrat&en unb juruefgefe^t

QlauWn, war (0 groß, ba$ bie £)fficiere erwarten; »es? fe» nid)t

moglid) , ba$ Sßoll wieber jur Bereinigung mit ben ^urfad) ftfd;en

unb unter bereu <£ommanbo ju bringen.« (?) — grieblanb, i>on

biefer Uneinigfeit ber Sfrcrbunbctcn balb unterrichtet, brad; mit feU

nem jjeere nad; ber Sauft^ auf; Slrnim, weldjer gemeflTencn Gefebl

Ijattt, <Sad;fen unb Granbenburg ju beden, trennte ftd; gan^lid)

öwj ben &d)mbcn. Der ipet^og blieb je^t rufjig hinter ben Sauft^er

©ebirgen galten unb al3 Urnim, otyne ifm ju bemerken, öortiber

marfd;irt war, um Dreien unb £orgau fo fefmett roie moglid) ju

crreid;en, mnbttz ftcl? grieblanb fcf?ne(l ^uruef gegen bie &d)votbmr

bie er fo umzingelte, baß ifynen ntc^tö anbereS übrig blieb, aU ei*

neu -ilccorb ju unter^eid^nen, naef) wcld;em. £er ^er^og t>on grieb*

lanb»au3 ©nabe bem ©rafen £fnmt, allen £)ber(teu unb £)ber*

lieutenanten, Majoren unb (SapitainS ba$ Seben fd)cnfte unb einen

jeben, . wotun er begehrte, jieljett $u lajfen ttcrfprad;.* Unterojficiere

*) SBtdjttgen 2(«ffcWu§ ubtr kn 3uflanb fc>e$ verbündeten £ect?e$ in

©tieften <u'ct>t fc>er Gvicf-£5cifa$c Sttr. rv.
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unb ©ctnctne mußten Dienft nehmen. 60 gafjnlein unb Kornette,

61 etitcf ©efd;ug, 36 Tonnen 9>ufocr, 50,000 *}>funb gcbadencS

S3rob, auger ben anbern &d)u$* unb §#unbt>orratl)en, würben

bem ©teger übergeben. Dhtr eine balbe ©tunbe SSebcnfyett fyarre

ber »foerjog ben eingefd)lojfcnen ©cfyrocbcn Dergßnnt, ringsum auf

ben 2mfjobc« f>aftc er feine Kanonen auffahren laficn, mit 25-

bis 30/000 Wlann ftanb er bereit, 5000 $Jla\m nieberjubauen.

©o blieb ben fd;wcbifd)en 2lnfübrern, ba fte einmal eine fo un=

£jcfd;tdfte ©tellung gewählt unb ftd; fo unad;tfam fyatkn cinfd;lic-

ßcn lafftn, nidjtS weiter übrig, cd$ ju unterjeidmen. £>bwofyl

hm SInfubrcrn unb Dfficieren greifet 3ugeftd;ert war, behielt ber

#er$og bennod) trculofer SBcife ben ©rafen £lwrn unb ben £>ber-

ften £>iu?al alg ©efangene $urud! unb verlangte Don iljnen S3cfeble

für bie @ommanbanten ber nod) befc^ten fd;lcftfd;cn gelungen jur

Übergabe bcrfelben. Über bie weiteren Operationen, wcld;e er

auszufahren gcbenf't, erteilt ber ^er^og bem ©eneral ©allaä

au3fuijrlid;e 9iad;rid)r. »2Bir wenben unä — fd;rcibt er auö bem

gelblagcr Don ©teinau ben 12. Dctobcr — gegen ©logati, um
felbtgcn Ort, mc and) <£rofjen wegjunebmen unb baburd; <&d)lc-

ften Qanfiid) $u Derftd)ern. $lad) 2>errid;ttmg beflfen wir un3 gc=

gen SRctfun $u begeben Dorbabcnö; . . . t>crf>offen wenn wir baz

bicr mit ©logau unb ("Troffen fertig unb <Sd)leften Derftd;ert, ba$

wir alöbann auf einer unb ber £err auf ber anbern ©citc ber

@1be geben unb ber &ad)t halb ein dnbc mad;en werben.« %u=

gleid) tfjeilt er iijm mit, welche £3cfel)le er gegeben, um für ben

gall, baß Slrnini auf Um losginge, &u feiner UnterjHi^ung bereit

5u fein. -
SBabrcnb ber ^erjog öcgni^, ©ra^berg, troffen unb ©roß-

glogau jur Übergabe jwang unb bie (schweben au$ ©d;leften ver-

jagte, waren £cr$a unb SDtangfclb in ber ^flavl S3ranbenburg

eingebrochen, fd)oit Ratten fte ba3 <sd;loß (üutycnicf , brei <$tun-

bm Don Berlin, befc^t unb bie fiauptflcibt, au$ weld)er ber £of

ftd) ciligft geflüchtet, jur Übergabe unb $ur Erlegung Don 50,000

SÄcicfyätbalern aufgeforbert, aB fte ftd;, ta ifynen baß 23clage=

rung3gcfd)u§ mangelte, fd)nell wieber entfernten*

9tad;bem ber $cr$g @d)leften ddu ben geinben befreit, wen*

Mc er ftd? md) ber Sauftfc, um ben Äurfürfte» Don 6ad;fen.mit
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(Gewalt bcr %Baffm $tim Zlbjatt Don bert ©cfywebcn 31t bewegen.

3nbcflfen t>crftid;fe er aucl) jc^t norf) S}erl)anblungen an$ufnupfen

«nb übergab bem Herzoge §ran$ 2llbred;t bon Sauenburg am 9*

(19») £)ctober ben Entwurf $u einem Vertrage jur S55citerbcf5r-

berung an bie Äurfürfteu ddu <E5ad;fcn unb Sranbenburg, beflen

Hauptinhalt wieberum bie alte Litanei war: » ifyre SSajfcn mit ber

neu beS $aifcrS ju conjungiren, jur Vertreibung ber gtemben Don

bem 9fcid;Sboben unb 9xefM>ilirung beS 9\cIigion^s unb 93rofan=

gricbcnS.« Der Äurfärfl Don Sranbcnburg , welchen £er$fa ge-

lungen, 83erlm $u Derlaffcn, crflarre ftd) geneigt, auf Dier 2Bo=

c^en SßaffenffiHjfanb 31t fcblicßcn; ber ^urfürft Don ©ad;fen wollte

jebod; t)on feinen neuen Untcrfyanbfungcn mit bem Herzoge Don

gricblanb wiffen unb fo rücfte biefer w bie £auft£ ein, nalmr

@6rli£ ben 20, (30,) £>crobcr mit ©turnt, bie &tabt würbe ber

5)[unberung preisgegeben unb ber tapfere fad;ftfc^e @ommanbant,

weil er bie Übergabe geweigert, auf bcS Herzogs Sefeljl erfcfyoflfen,

Der dommanbant Don 23au^cu ließ eS \\\d)t jum ©türm fom=

mm unb ojfnete bie &l)ore. ©d;on bereitete ber Herzog ftd) #tnt

5lufbrud; nacl) ©reiben, als Don bem $urfur|ten Don 23aiern

bringenbe Sitten an il;n eingingen, ifyn gegen 23ernf;arb Don 2Öei-

mar ju Haffe $u eilen.

Diefer untcrneljmenbe gelbfjcrr f?atte fiel) nad) bcr Donau ge*

wenbet unb bereite! ben 24. £>ctobcr (5. -ftoDember) SiegcnSburg

erobert Die Sitte bcS ^urfurften würbe burd; ben $aifer untere

ftfifct; bcr H e^og fugte ftd), fo fd;wer cS ifym aud) anfam, ben

ftcgrcidjen ©nmarfd) nad) ©ad?fcn auf$ugcben, unb befd;leunigte

feinen 5Q?arfcl) in bem Jjcreinbred;enbcn QSintcrwefter unb auf ben

befd)wcrlid;en (Gebirgswegen fo fefyr, ba$ er nod) Dor dnbc 9Zo-

DcmberS bereits in gurtl) bei Nürnberg eintraf. Da er feinen

9J?arfd) burcl) Sofymcn nafnn, benu^te er bk Smwefenljeit beS

faifcrlid;en ©crimen dxatlß £rautmamu3bor|f , um biefen ju einer

Untcrrcbung nad; Hilfen einjulaben unb fiel) unDerl;ol;lcn gegen

ilm ju beliebiger SJftttfjeilung an bm Äaifer ju erflaren. £rautr

mannSborffS 23erid;t dit ben $aifer über biefe gufammenfunft iß

in fo fern Don großer &Bid;tigfeit, alS wir barauS bie geregte ©tim^

mung bcS £>cr$og£ gegen ben Äaifcr unb juglcid) bie Urfad?cn

biefcS 9}?ißDcrfyaltnüJeS erfahren, »Qtmnad) — fd;reibt £raut-
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matmSborff — beö ^er^ogen ju 9#ecfyelnburgzgrtebtanS gtirjlltcfye

Durci;lauci;t meiner bicrfyer begehrt unb icl; su Derofelben kommen,

baben @ic gleich jufcor ein ©d)reiben t>on SSien empfangen, bar*

tiber €ie gar fefyr alterirt, bcnn man fte bortfyero berichtet/ man
biScurire alborten nnb jwar öornctmie Ministri l^cn feinen actio-

nibus sinistre; ba$ Q)utt f fo öon 3l;ro §tir|tl £>urd)l. tterrid)tet

tr>erbe 7 eigne man bem lautern ©(tief $u, bie wibrigen aeeidentia

feiner ^adjutfilgfcit, S8on jpofc anö würben bem (Generalen ©ra=

fen Silbringen alö and) bem ©r, ©tro$$t £)rbinan$en $ugefd;icft,

er, ber .£er$og, werbe tibergangen, ba er bocl) nie (£ $ 2S&

23efel)l §uwiber fyanble, (teile allezeit feine rationes öor* «
f£r erklärte ferner, »baß er ftd) fein Sebelang nie mefyrer

offendirt befnnben, als jtc^o, er wolle bei bem Ca-
rico (f) nid)t öcrbletbcm 3d) ijabt etliche 2öorte, feinere*

Regung ya linbern, ba^n gerebet, im Uebrigen baö Steifte ttor

ftd) felbften lafien augraud;em — 9?ad;l)er Ijaben Sbre gmftl,

£>urd;l* üon £\ $ 2W* statu gerebt, ba$ <£r, wenn nid)t grtep

werbe, alles für fcerlobren fe^e* — £Bemt.& $* 2W* and)

%d)n victorias erhalten würben, fei) bocl) nid;t3 gewonnen, ber

geinb f;abe allezeit Mittel, ftd; wieber au$ eignen Gräften nnb

benad;barten jptüfen ju crbolen. Dagegen fo (£\ $. 20k einen

einigen colpo fcerloljren, fei; fein riparo mebr, fonbern gebe

alleä fort (Er betl)cure bei feinem @i;b; werbe nid;t grieb,

fo wolle er mit ad)t ober jebn ^erfonen nad) Sanjig,

unb bort alleS cnbtS erwarten*« grautmannSborff mx>ai)nt nun,

i>a$ ber ^erjog granj Sil brecht t>on Sauenburg ftd) mit neuen

$orfd)lagen jum ^rieben bei bem ^er^oge eingefunben, ber ifm

jebod) wegen feinet UbelbefmbemS (er litt fortwaljrenb an ©id)t,)

nid)t liabz annehmen fomten. £rautmann3borjf, weld;er e3 nie

mit SMcnflein fyieft, Ijat bennod; $x bt^tn cl)rlid;er unb treuer

©eftmmng fo großem Vertrauen, ba$ er bem $aifer ratlj, htm

^cr^ogc bie ^erljanblung ganj $u uberlaflen, ober im gall bie

traetation an ben i?of gebogen würbe , bie öorne()meren puneta

$Wor mit ifym 511 conferiren unb fein &ütad)kn einholen* (Ü:r

t^eilt bem Äaifer ferner bie Angaben mit, welche tfjm ber #er$og

) Bitüi aß Oknetaitfirnttf.
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über bic, $ur SScwatyrimg ber faifcrlid)en Krbfanbc in 83ranben=

bürg, ber ßaujt§ unb ©cfyleften jurucfgclaffencn, Gruppe» gemacht

unb bcrtd;tet / baß er (ber jperjog) cntfd;loffen fei; am folgenben

Sage in ©otteä tarnen mit 100 Kompagnien ber beften heiteret,

allen Dragonern, allen Kroaten, 1600 augcrlcfene tylcmn ju guß

unb acl;t gclbftiufcn eine Kaöalcaba gegen ben, bei (Straubing

jleljcnbcn, geinb $u unternehmen unb bzn ©rafen ©troföi mit

25 Komp'agnicn Leitern unb 5 Kompagnien Dragonern über bie

Donau ju be3 $urfurf?cn tton SBaicrn föolf fcfyidfe — Die 2£ieber-

eroberung ber verlornen $Ia£e (9tcgen3burg) wafjrenb be£ SSinterS

öorsunclnncn, fei unmöglich, ba bieg unfehlbar ben ruin beg $}i&

reg nad) ft'd; $ief;cu würbe; bie Krblanbe mit ben Winterquartieren

ju ixrfd)oncn, fei ebenfalls nicfyt moalid;» »Me£ — beißt c3 in

bem 23erid)te — wag bie je(5t t>orl)abenbe expedition betrifft, (ja*

hm Sbro gurftL Durd)laud;t im Ärieggratl) im 23eifein aller anwe=

fenben ©eneraUSÖefefjBfjaber unb Obriften proponiren laffen, bie

l)abtn alle unanirniter, biefeg beg j^er^ogg £>ornel)men approbirt

unb gelobt« £rautmanneborff rubmt ben SÜiutb unb ba$ Ver-

trauen jur Victori, mit welchem £)fficier unb ©olbaten gegen ben

geinb marfd;ircn unb fugt in einer üftacfyfcfyrift fyinju: »faut %lad)~

mittag ift ber £er$og lieber i>ier ©tunb bei mir geweft, alleg bag,

fo er gejtern gerebt, bat er woblbcbad)tig repetirt unb waö bie

traetatus pacis betrifft, wottt' er fid) mit btn parti-

cular-^unften nid;t bclaben f aber ber traetat fei bei

«fcof über auberroartg, wirb cg il;m lieb fei;n, ba$ K\

$. SW* i^n über bie üorncfymen. fünfte t>ernel)me, ba=

mit er einen favor bei bcmSveid) erlange, baß -er aud)

bei tranquillitirung begfelben ctvoaü gebient fyabc*«

$lid)t minber wichtigen 2Juffd;luß über ba$ bamalige $crl;alt-

nig beg Jper^ogg junt .ftaifer . erhalten wir burd) bie Antwort,

weld;e festerer bem ©rafen £rautmanngborjf auf jenen 23erid)t

erteilt Der ßaifer t>erftd;crt, » ba$ er t>on bm angebeuteten dis-

cursen, bie wiber ben £erjog bei if)m angebrad)t waren, n\d)t$

wiffe/ m\b verlangt biejeuigen namhaft ^u machen, bie berglctc^cn

Unnorbwcnbigfeiten für Sfyro Sicbbcn gebracht, bamit nad; d\cd)t

unb £3illigfcit gegen ftc t>erfal)ren werben frmne.« Weber an ben

©rafen ©tro^i, nod;_an ben ©eneral anbringen *>crftd;ert er
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jemals £)rbinan$en erteilt $u rjafccn, »oljm bem ^er$oge batrcrt

juüor parte ju geben,« — »£>iem)eniger — fd;reibt ber $aifer —
ift bmd) micr) jemalen einige griebeng = Apertur auggefd;lagen wer-

ben, liege mir aud) feine $moibcr fe^n, ba bergleid;en für mict)

orbentlid) foHtc gebracht werben*« Die neuerbingg t>on bem S^tcs

^oge granj 3uliu3 t>on ©acfyfen jirngfl ttbergebenen 83orfd)lage fen-

bet er beigefd)loffen »bem £er$og jn SD?ed;elnburg £iebben«r

jnm @ufad;tem 2Segen ber 3Btnterquarttcre ijt ber J2Dffric33ratb

£ue|Tcnberg mit einer Snftruction tterfebcu worben, ioeld;cr bem-

nad;ft in SSofjmcn eintreffen werbe, Da ber J?er$og e3 n>tmfd;t,

fo lagt ber $aifer ben £)berjtcn £6bcl mit feinem Regiment au$

bem £anbe ob ber (£nö fcglcid; toieber abrufen» CO — Der &er-

30g brad) ben 28« 9?ooembcr Dort Hilfen auf, um bem Äurfür-

jften SDtajimilian §u jjülfe $n eilen, bem er fd;on anfebnlicfye Ab-

leitungen feirtcö- j?cere3 unter anbringen unb ©trojji gefenbet

battc, Auct) oon Stalten au£ l)attc SKa^tnnlian bereite Untere

ftü^ung erhalten; ber Qfärbinal* Snfant Don gerbinanb, 83ruber

beö $6nig3 tyWw II. öon Spanien, l)atte ben ©eneral- Lieute-

nant Don Aloarc$ be gigueron, jper^og t>on gcria, im September

mit 10,000 Spaniern über bie Alpen nad; £i;rol gefenbet, sott

too er ftd) nad) Duttlingen an ber Donau rcenbetc. Anffatt aber

bem Äurfürften beigeben, jog geria auf bem ©dbn>ar$tt>albe nn=

entfd)lojfen bin unb ber unb rcenbetc ftd) im £>ctober bem Steine

ju, um 33reifad) £u entfetten, ^cr^og 23ernbarb formte ftd) nun

um fo letd;ter einen 2Beg nad; 9iegen3burg offnen, ben il)m bie

©panier nid;t »erlegtem Albringen, ber ftd) bei geria am SRfyän

*) 2Bte überall, fo treffen wir aueb bei tiefer Verbaut»lang ttt fcen

»auf fonberbaren Mferltcben 23efebl« erfebtenenen (gcbrtften auf bte un-

verfd)<imtefkn ßt^en. 23on bem iperjoge, bem be$ ßaiferS friebltebenbe

©efmnuncj befannt war, wirb erjäblt, t>a^ er mit jpeeresmaebt vor 2öten

jn rMen gefebworen, um hm £atfer jum grieben ju jwmgett unb ©raf

^bevenbuöer, ber fatferlidje Sfttnitfer, weldjer ftcb ber (gfaftdjt tn alle

(yortefvonbenjen rübmt, läßt ben (trafen XrautmannSborff m ben $aifer

bertebten: »SMentfein ^U tbm tu Hilfen etfldrt, \>ü§ er ftcb mit we=

m'öerem niebt, als mit ber £>ber* unb Unter *ßauft^, ber £Keuen=2ttarlv

ipersoötbnm ©Ioöäu tmb (Sa^an (wetebeö er noeb baju febon Wn$ für

baareö (Selb bem Äaifer abgekauft Ijatte) beanu^en würbe, bann er bin-

furo felbtf &err unb feinem anberen unterworfen fetjn wollte,

«
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befanb, eilte bem ilurfttrften Dort 83aiem ju J?ulfe; gerta folgte

fpatcr nad; unb ftart> ben IL gebruar 1634 in 9Mnd?en t 3«
gfirtb bei Nürnberg, woln'n ftd; SMenffcin gewenbet, um bett

£er$og SBernfjarb für feinen 9töcf$ug beforgt $u machen,, erhielt

er Diactjridrt, baß Sfrnim gegen granffurt an ber £>bcr aufge^

Brocken fei «nb fB&pnsn «nb ©d;leftcn auf3 Dteue bebroljt Mür-

bem Da er ben $urfurften Maximilian, ber felbft ein anfefmlicfycS

«fceer aufgeteilt fyattt, burd; abringen «nb ©trojjt &erjtarft, burd)

ein fpanifcfyeö
1

jp eer «ntcrftufct wußte unb bie Sabrcäjett feine ferr

neren Operationen erlaubte , fd;idte er ftd; an t fein ^eer nad)

835bmen jurud^ufü^ren. dinen fef;r wefcntlicfyen Dienft Ijattc er

Maximilian burd; bie, bem (General ©trojji aufgetragene, S3e-

fe^ung $)ajfau'3 erwiefen* (*)

2113 £er$og 23ernf;arb ©traubingen «nb Dedenborf befe^t «nb

ben baicrifd;cn ©cncral üon Sßertlj au$ feinem werfet;andren Sager

an ber 3far getrieben \)attt f fanb er fiel) in feinem weiteren Vor-

bringen burd; bau '

gutoertfyeibigte tyatfau aufgehalten unb feierte

nad) Stegengburg jurud. Dem Verlangen be$ $urfurften Don

Sßatcrn, bie Eroberung biefer &tabt bei fo oorgemdter 3aljre3$eit

3« unternehmen, fonnte ber ^erjog t>on gricblanb, ber ftd; außer-

bem nod; mit ber 93crenn«ng oon (Hjam aufgehalten fyarte, md)t

willfaljrcm » <£$ i(t befler — fd;reibt er bem Äatfer — bk %x=

maba jn erhalten, aB fte fcor 9tegen3burg ju ©runb §u rid;teru

Diefe &tabt Unn man alte geit ben folgenben ©ommer wieber-

fyabetu« dhen fo wenig war SBallenftein geneigt, ftd; nod) im

offnen gelbe $u t>erfud;cn; beim fobalb ^er^og S3crnbarb au3 bm
bereite belogenen Sßinterquarticren aufbrad;, bei (Straubing «ber

bie Dona« ging «nb ftct) nad; ber £>bcrpfal$ wenbete, jog ftd;

gricblanb hinter bie b6ljmifd;en @ebirge jurud, woljm iljm 25ern-

barb nid;t folgte, fonbern feine Gruppen weiter nad; 23aiern an

bie 3far führte,

§ 43.

Die Beübung bc3 ^oftncgSratl^ £lueftenberg nad) 9>rag,

wcld;c ber ^aifer in bcm bereite angeführten ©djreiben an XvanU

*) Denttod) hhxcpMt, wie wir Mb Dkcn werben, ber mtirnnftaee

sna^imittan in SGBtctt öcgen ben jperjog auf eine fc&r ^etmtucfifc^c 2Betfe,
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mannSborff anfftnbigef , fyattc ttorncbmlid; btn gn>e<f : beit £er$og

*>on grieblanb ju Deranlaffen, bie Winterquartiere n\d)t innerhalb

ber faiferlid;en Grrblanbe 51t nefymem 3n einer auSfttbrlid)en fd;riff=

Mnn 3n(truction waren alle bie guten @rtmbe auSeinanbergefc^t,

burd) tt>eltf;e Üueftenbcrg ben ^cr^og ju vermögen fud;en follte:

»anberrcartS auger ben (£rblanben bejfere unb gelegnere Gommo*
bifaten ju fud)eiv ba bk exercitus übent»infern unb ifyren Unter-

halt mit beS geinbeS merfliebem Slbbrud;, bergegen biefer £anbe

Respirirung unb ©d^ommg, auf einen 9lotl;faÜ mod;tc fabelt

Jonnem« (Sollte inbeflfen ber ^er^og bier^u nid>t 51t btöponircn

fct>«, fo folle er in bem gälte f ba$ er bie Winterquartiere in ben

(£rblanben nafyme, bie SScrtbeilung berfelben an bin $aifer fen-

ben, bamit er fcorber baruber mit ben <&tanben f vermöge fyzp

fommenben SBraud^, möge fractiren lajfen, unb alfo alleS authore

praetore recfyt incammirt, nid)t aber bie Zanbe um>erfd)ulbefer

Weife unb per moduin violentae executionis überwogen lDür-

ben
f
»babmd) unferc bol;c 2lufl)oritaf bei benfelben serfleinert aud)

bei ben fremben Potentaten allcrbanb Scrupel bnrftc ermctf't *t>cr=

ben, ba$ tt>ir gleid)fam einen Corregem (9ttits$6nig)

an ber fianb unb in unferem eigenen £anbe feine freie

disposition mcf)r übrig Ijabetu« Dlad)bcm ftd; ber $aifer

burd) einen fo Ijcr^ljaften SluSfall erleichtert fugt er fogleicb f$o^

nenb bin^u: «Wir begehren gleid;wot)l bavum n\d)t ©einer £icb=

ben-öon ber 3§ro fourefy Ung eingeräumten dignitaet unb $oll-

madjt \d)tvba$ ^u benebmen, ©ie fonnfen aber bergegen aud) todU

gebenden, ba$ Wir auf Unfercr gct;orfam(len £anbc unb Untertba^

nen flebentlicfyeg Anrufen Unö unb Unferer $aiferlid;cn Wufborifat

biefeS £>rtS n\d)t Bnnen fperren, nod; binben laffcru« gur ben

j^er^og erbiclt £lucjl;cnbcrg t>om $aifer ein, unter bem 3, Deccm-

ber ausgefertigte^ , ^BcglaubigungSfd^retben, in mldjem ber $aifer

i(;m fein »gnabigfteö Slnfuc^cn unb S3egel>ren« eröffnet

unb fd)nelle Antwort, wie c$ ber <&ad)t tjotje Smportan^ erfor-

bert, anempfi'eblt

<£m X^eer, it>eld;ed ben Sommer binburd; in ben fdf>left'fd;cu

unb bobmifc^en ©ebirgen campirt unb gefod)ten / bann nad; ber

2auft£ unb öon ba im Dloöember burd; 23ol;inen nad; ber Ober*
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jpfalj unb wieber $uruc? nad) 236bmen marfdnrt war, fonnfe,

nad) bcrmaliger (Ürinridtfung beS j?cerwefen3 unb ber $riegfuljrung,

unmßglid; nod> langer an^cftrencjt derbem 9?od; bcoor £lue|tcm?

berg bei iljm eingetroffen war, tl)cift ber £>er$og bem $aifer m
einem ©treiben t>om 10* Decembcr auä Hilfen bie -öcrtfycihma,

ber Winterquartiere in 236l)men iinb Wlaijvtn mit ber imtcrttjanigr

fiett Söttfc mit: »weifen eS je $u anbern unmoglid), 51t geraden,

an bie genannten Sauber bie gnabigjtc Skrorbnung abgeben px

laffen, bamit ba$ SSolf jcbcS £!rtc3 logirt unb aecomodirt werbe»«

%B £Uiefteuberg mit feiner Snflruction aufam «nb bie, fcon

bem ^offriegörat^ in Wien entworfene, föcrf^cilung ber Winter-

quartiere außerhalb ber GrbJanbe vorlegte, fyklt eS ber i?crjog für

baS angemeffenfte, einen $rieg6ratl> ju berufen unb ben t>erfam*

meltcn ©eneralen unb £>bcrften bie ifmi ^gegangenen WitttjtU

hingen jur 23cgutad)tung Dor^ulcgen, Son biefem fcerfammelten

$ricg3ratf)e wirb bem £>er$oge ein fd)riftlid)c3 @utad)tcn uberge^

ben, wdä)c$ berfelbe bem $aifer einfenbet 3n biefem (&utad)ttn

werben ^uüorberjt bie 5In(trengungen, weld)e ba$ £>eer gehabt,

angeführt unb eS al$ unmoglid; bargcfMlt, in biefer Winteret

nod; außerhalb Quartiere ju fud;en, wobei ber übriggebliebene

$crn ber ©olbatcn entweber $wm crepiren ober beSperiren

gezwungen werbe» Die fcerfammclten £)berflcn ertauben ftd) bie,

t>on Wien ausgegangenen, $8orfd)lage in betreff ber Winterquar=

tiere als unausführbar unb un^wedmagig $u be$eid;nem »@o
beftnben wir — beißt eS in htm Q)utad)tm — btn t>on Sfjro

ÄaiferL SÄajeflat Qitljancn gurfcfylag, als ndjmlid) t>on SanbSbcrg

an ber Wartljc unb granffurt an ber Ober bis nad) SDtufylljaufcn

unb gegen ben SSSeferftrom bie Sirmaba ju clargiren, fcineSwegS

ratbfam, öermeinen aud), ba$ nw\n berjenige, fo 3bro $aiferl.

2D?ajcftat fold;e consilia suggerirt, biefelben ju exequiren follte

employirt werben, ©ie bie Unmöglichkeit allein in bcm
r bafi

Diele unb bk meiflen in bem S>orfd;lag fpeeifteirten £)rte, ofmc

©rud unb 33elagrung, abfonberlid) bei biefer Winteret, ba man
ftd) weber ber ^d;auffel, nod; anberer $ortl;eile leid;tlid; gc-

hraud)cn ton, nid;t genommen werben Tonnen, balb felbften bt=

fmben würben»« ©n ^weiter $orfd;lag; wieberum gegen btn
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$er30$ Söernfyarb an bcti Xtoftötfflrom $u jiefyett ttnb ifyn an$

9iegen3burg 5« Dertreiben , wirb gleicher £Betfe alg «nauöfür>rX>at

äuruefgewiefen, ©d)on je^t wirb bie ©timmung beö jpecreö al3

fetyr bebenHid) gefd;ilbcrt «nb bem $aifer 5« ©emittfyc gefuljrct:

»bafj bie £>jftcierc, fo ba3 Sförige btefjcro fre«ljer$ig «nb mit «n*

tertljanigfter Affection in Hoffnung allcrgnabtgfter recompens

bi£ auf bcit legten geller fycrgefd;offen, disgustirt, weillcnand;

bie Dornt Satyr Dertroftcten 3 Wlonat <Solb, wie and; jum S^etl,

bie Semiten* ©eiber, jufammt ber Dcrorbncten Verpflegung n\d)t

gefolgt, and; bieö Satyr man bcrfclbcn alle jpoffmmg, ctwaS 3«

bekommen, abfd;netbcn fr)ut, gar 5« desperation getrieben werben

fonntem *Beld?er wegen man biefe (sadjen für ben Untcrofficier

«nb gemeinen (solbatcn wegen beforgenber allgemeiner

meutination, gar gctycim jn tyalten ftd) gcnortyiget fetyc,« Der

^cr^og uberfd>icft bem $aifer biefetf (&utad)tcn mit einem ^rei-

ben au$ goilfcrt Dom 17» December, in wcktycm er, otync irgenb

eine ©crei^ttyeit, in ben angcmcficnjten SSorrcn bem $aifer biefe

Angelegenheit noctymaB vortragt »2Bic icX> babet — fetyreibt er

— m meinem ©ewiflfen befmbe, ba$ ber $ät ftd) anbereö nid)t3

ttyun laffcn, aB bitt felber iety hiermit unterttyanigfl bie gnabige

Slnorbnung jn ttynn, bafi bie Slrmaba in ben Quartieren unterge*

hradjt werbe* « £)er $aifcr «bezeugte ftd) nun, baß eä fein cige*

ner SSorttycil fei, bem jpecre bie Sffiintcrqnarticre in 23otymcn 3«

Dcrjlattcm @r genehmiget bieg in feiner Antwort Dom 24 Deccm*

ber nnb fügt ju feiner (Entfctyulbigung tyinju: »9hm ifl weber Uta

fere 3«^ntion, noety Dorangebeutcter 23efctyl jemals batyingcftellt

gewefen, baß bie ©olbate^Fa ben hinter über in @ampagna otync

Clnartier Ifatte Derbleiben follcn, fonbern allein, baß biefe Don ber

Dona« fo natyenb anf llnfer ^r^tyer^ogttyum Dftreid) tyerabwaljenbe

(Sjefatyr jeitlicty äbc^emnbet «nb noety t>or S3e$tety«ng ber Quartiere

bie Offerte, ben ^erjog Don Weimar jnrncfjntreiben nnb benfelben

$u Dcranknjen, bie eingenommenen posti in 23aiem wiebemm ju

quittiren, fo t>lcl möglicher tfatte gefctyetyen mogem« Der $aifer will

nun bie frittyer gegebene Sftefolution batyin limitiren, ba$ ber ^erjoa,

bem £>berften be ©«9g £rbinanj erteilen foll, mit ben im Sanbe

ob ber @nä Dortyanbenen Regimentern ya bem $urfurflcn Don

«Satern $u marfebiren «nb 3000 Wlann 3« guß «nb 1000 $>ferbc
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ebenfalls nad) latent 3« bem (trafen 0fto$ unb bem baterU

fd;cn ©cncral 3ofv bc Sßcrtl) ju fd)iifeu. C
1

)

£)en gebeimen ^vricgSratlj Don Öucjtcnbcrg benachrichtiget ber

£aifer nun ebenfalls unter bem 24. Deccmber, baß er bic Wufc

tbcilung ber Sßintcrquarticrc in 23cljmcn genebmiget ijabt. %n
bei weitem gereimteren £one, aU an btn «$2cr$og, (einreibt ber $ai*

fer an D.uefrenbcrg über bte «Dlid;t -^arirnng beS ©eneralr-2Bad>t*

meifterS bc ^upS « : » cS gereicht un3 — Ijeißt c3 in biefem <Sd)reU

hzn — ju nid;t weniger (£mpfmblid;fcit, baß ber 25aron be &M)$r

weld;em wir bret gemeflfene 23cfcblc auf unb über ben 3nn $u

gefycn sugcfd)icft, benfclbcn nid;t nad)ge!ommen, fonbern mit SBc*

jiebung auf beä ^cr^ogS öob gtieblanb £)rbinan$ im £anb ob

ber @nS bi3 dato verblieben.« 25er $aifer tragt nun £lue|ten*

berg auf, bafur £u forgen, ba$ be &u\fi burd) box X?erjog an:

gewiefen werbe, btn faiferlid;en £rbinan$cn na^ubmmen, »bamit

2Bir nid;t etroa gebrungen werben, Unfern faiferlicl)en 23efeljl am
berer ©cftalt ju inaniiteniren unb bergleid;en demonstrationes

fur^unebmen, baran anbere £jficiere ftd) ju fpiegeln unb ein Exem-
pel $u nebmen baben.« (

2
)

3n einer Antwort Dom 29. Dccember fc£t ber ^erjog bem

$aifer auSfubrlid) auScinanber, we^balb bte SIbfcnbung eineS GorpS

tton 3000 SD?ann §u gup unb 1000 9tfann #t $ferb nad? 23aiern

nid;t auöjufubren fei. Den ©eneral=2öacr;tmeiftcr be <5u\)$ fyabe

er c3 bcfoblen, burd) einen tydft:diitt ftd) ya üjm $u begeben, um
bau Weitere mit i&n $u tterabreben. »2öaS aföbanrt — fd;reibt

ber £>cr$og — t>on allen feilen für gut befunben werben unb ofync

%lad)tt)c\l Crw. 5D?aj. Dienjt ju effectuiren fepn wirb, bitte icfy

geborfamft ftd) gnabig ju t>erftcl?cm, ba£ id) fold;e3 $u 28er? ju

fc^en mir alleS glcigeS angelegen feijn lajfen werbe,« Daieften*

berg, welcher bem ßaifer bicfeS ©treiben jufenbet, t>erftd;ert, ba$

e$ ber £er$og an bem guten Tillen ntc^?t ermangeln lajfe unb

r
) 2lm (geblufft btefe$ ©djretbettS, bwon feb b«S Goncept in jpdn*

ben gehabt, b^tte £>er ^atfer jucrjl febreiben IrtiTen: »©olcfjeS u^rfe^c ta)

mtcb gc^cn (Sro. £bb. ödnjltcb / weil e$ meine enbticbe catliegorifd)e resol

lution, 2ötll unb Meinung.« ©r tfrtcb ieboer) btefe Seiten bureb unb fcbrteb

Ü(\tt berfelben: » 25erfe^>ctt uns alfo beiJen gegen g». ßiebben gdnjltcb.«

*) Den S3efe&t nn bd @u\j5 fiebe 2w&ang, S5etl^e V.
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erflart fjabe: »warn ft#'3 befmbf eine *MbwenbigFeit unb 2!}?5g*

M)h\t %u fepn, fo will er alles tljun, ba er and) foltt

creptrem« — Der $aifer gewinnt nun enblicl) bie Über^eu*

gung, bag er t>on btm ,§cr£oge bag Unmögliche »erlangt, erflart

fid) in einem @d)reibcn t>om 3» Januar 1634 mit allen &on ilmt

getroffenen Anorbnungen einoerftanben unb will c3 »nad) feitljero

t>eranbertcr 3«t nnb jicmltd;en Spare be£ SGBinterä für biegmal bei

beS Xper^ogg Sßoblmeinung bewenben lafifen.« Scfyr gna*

big fügt er noefy fytfflfc »2öir fjaben an$ fonberlid;cm SEWtlcib «nb

(^rbarmniß mit ber Armaba Übeln Jufftwb nnb beflanbigen tra-

vaglirens, mit großer Ungclegcnbeit nnb Sd)malerung UnfereS

felbjleigcncn tmferlid)cn Unterhaltet , ©nbnnberttanfenb ©ttlbctt

beinebeng einer ftarfen An^abl ©etraib, Sßkin, 23icf) nnb Spähet

an$ bem <£r$ber$oa,tf)ume Djtreid) nnb $6mgrcid) Ungarn jufam?

menbrmgen Iaflen, nm foId;c je balber je beffer 5« Derofelben re-

fraicliir unb (h'bolung anwenben ju lafien.« — Über bie 23er-

tbeilung ber Gruppen an ber ££efer nnb weitere £)pwat\oncn in

jenen Zanken forbert ber $aifcr bzn ^cr^og auf: anö feiner (£r-

falnumg felbigcn Angelegenheiten wetteret nad^ubenfen unb bie

bortigen 23efcbl3l>aber ju instruiren. (*) —

§ 44

£)bwol)l baS Sfötffterbaltniß jwifdjen bem $aifer unb bem j^er*

joge auf tiefe Sßeife, für beibe Steile befriebigenb, auögeglid;en ju

fein fd;ien, fo blieb bennod) eine empftnblid;e «Spannung $ura<&

Der $aifer fonnte e3 nid)t t>erwinben, fid) bem 2Billen unb ben

Anorbnungcn feinet ©eneratö fo unterworfen ju fetyen, ba$ bie

faiferlicfyen 23cfel)le nid?t Donogen würben, mnn SMenftein fte

nid)t genehmigte unb biefer konnte e£ niebt ertragen, ba$ bie

23eid)töater unb jpoffrieggratbe in SSien bie 3n(!ructionen entwar-

fen, nad; benen er fid) rid/ten follte* Der $aifer war fd)on im

Deeember 1633 entfd;lojfen, bem iper^oge ba$ £>ber-Gommanbo

ab^unebmen unb fucfyte ftcr; ber (Generale ©alla3 unb Albringen

¥
) SöÄenb ber araltltfae £atfer ftcb $e$m ben iperjoa fuafam er*

lUxt; U$t tt, wie wir erfahren werben/ fcfjon UU Um ^wrfurften von

S5rtiertt bte SSerftcberunc* geben, H% er ftcfj be$ unbequemen gekernt auf

tm ober t)ie anbere 2öetfe entlebfgen werbe.
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$u Derffcfyern, welche er Don feinem Vorhaben in'ä ©eljeim untzrs

richten lieg. Diefe Umtriebe blieben 2Ballcnftein nid)t unbeUnnt f

er afmbcte einen feiten Sftcgengburger 23efd;luß, Diclleid;t nod)

einen fd;limmeren 2lu3gang tiefet jpanbelS, allein Diesmal wollte

er bem $aifer juDorfommcn; nid;t empfangen wollte er ben %U
fdn'cb, fonbern il)n Diclmeljr felbft geben» ©cfyon im SftoDember

1633 Ijatte er ftd) gegen £rautmann3borff ernftlid) geäußert, baß

er nid;t langer gefonnen fei, in faiferlid;en Dienjten px bleiben;

fein färperltcfyeä @id;tleibcn nafjm fo ju, ba$ er taglid) &$®ife
baber braud;en mußte imb ©tücfcn roljeö gleifd) ibm au3 ben

aufgebrod;enen güßen gcfdjnitten würben; in b er Verwaltung fet-

ne3 jper^ogtbumg waren große Unorbmmgen DorgcfaEen , Don

allen ©eiten beftürmte man ilnt, boA eigne Vaterlanb nicfyt burc^

bie Sffitnterquartierc ju ©runbe ju richten, ©ein (£ntfd;)luß war:

ben £>bcrbcfel)l nieber^ulegen, jtbod) in einer fold;en Verfafiung,

ba$ er auf Vollziehung ber, öon bem $aifer unter^eid^neten,

£ractate bringen tonnt* 3:n btefer 2Ibftd)t Ijatte er eine große

Slnjabl ber Dornebmftcn £)jficiere ^u Anfang beä 3abre3 1634 in

Hilfen Derfammelt unb ftd) ebenfaUü gegen fte baljin geäußert, ba$

er ftd) gezwungen felje, ba$ ©cncralat nieber^ulegen, ba er ftd)

ju fein* Don bem Sßiener #ofe biö guftirt füljle* Die Don £lue-

ftenberg übcrbrad;tc 3n|truction würbe, obfd;on ber $aifer ft$

gefugt ijatte
r

al3 Vorwanb gebraud)t, bie £>jficiere in eine er-

bitterte (Stimmung gegen ben t\nfcrlid;en ^of ju Derfe^en, jumal,

ba man e3 babei an einem »Dollen £runf« nid)t fehlen ließ*

$l\ä)t minber aber, alö gegen ben ^aifer waren bie böseren affi-

nere gegen ben fyerfia, wn grieblanb felbft aufgebracht, »auf bejfen

Parola« fte bie Stegimenter geworben unb für ben fte, jumal in

bem legten gelange, all iljr Vermögen bei ben Werbungen, für

3\ecrutcngelber, S)J?ontirung unb 9iü|umg, jugefe^t Ijattem Zvat

er Don bem £>berbefel)l jurüd , fo burften fte nie barauf rcd;ncn,

Don bem $aifer bie geringfte (£ntfd;abigung ju erljaltem $lid)t

minber, aU feinen ^urudtritt, fürd)tete eine anbere Partei, wcld;c

wir balb aU bie fpanifdHtalienifd)^ atljolifd;e na(;er

fennen lernen, baß er alleö aufbieten werbe, um jegt ben ^laifer

ju bewegen, mit ©ad;fen unb S3ranbenburg gri eben ju fd;lic-

ßen unb bann war für biejenigen, benen baö latent alg ein

Iß
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offener Eaperbrief galt tmb bie mit Ißrcn Regimentern Deutfc^-

lanb Durchfuhren, tr>ic bic glibujtier mit Raubfd)iffen ba^ 9#eer,

bie golbene >tö* vorüber» SUIö ber $onig von Dänemark fiel) im

vergangenen Saljre ernfdid) um ben grieben bemühte unb bie 23er*

Ijanblungen ju 23re3lau einen glitd'lidjen 2Iu3gang verfyrad)en,

ftel mitten m bem SBaffenftillflanbe burd) eine morberifd;e $ugcl,

welche ein £eibfcl>u£ *))iccolominP3 fd;oß, ber 9>rm$ Ulrtd) von

Dänemark ber ftd) alg ©aflfreunb in btm taiferlid)cn Sager etn*

gefnnben fyattt unb bie Skrfyanbhmgen würben abgebrochen 2$al-

lenflein Ijatte \z$t wieberum griebem&crfyanblungen mit $urfad;fen

unb 25ranbcnburg eingeleitet unb berfelbe ^iccolomini war t$,

welcher bk 5S#orbnad;t ju Egcr vorbereitete*

©obalb ben £>fftcieren, wcld;e in Hilfen verfammelt tt>aren /

ber £ntfd;luß be3 ^er^ogS, ba$ Eommanbo nieberjulegcn, eroffc

net würbe, brangen fte mit bzn lebfyaftcftcn 23etljeurungcn iljrer

Ergebenheit in iijn: »n\d)t von itjncn au^ufc^en«, fo wie fte ba-

gegen ftd) bereit erklärten, (But unb 23lut für u)n einzufeuern

$ranr% uncntfd)loffen unb geregt, wie er war, bemächtigten

ftd) ber gclbmarfd;all Slow unb ©raf Xtrfia beS SBittenS beg

^erjogö unb brad;ten »bei einer vollen 50?ctte unter (larfem ^er-

umtranl
5

«, wobei jebod) ber, an 9cud)ternljeit unb SSttaßigfcit ger

woljnte, ^cr^og md;t Slntfyeil nalnu, am 12» gebruar folgenbeö

»SBerbanbniß« zu ©taube: »%u wijfen fyiemit unb in $raft

biefeö: Demnad) wir unterfd)riebene fammtlid;e ©enerafö, £>ffi-

cier unb anbere ber Regimenter Gommanbanten gewiflfe 9lad)v\ti)U

ung bekommen, wa$ ©eflalt ber Durchlauchtige, ^ocfygeborne

garjt unb ^err, ^?err 2Ilbred)t Herzog %u ->$ecl)clnburg, grieb*

lanb, &aa,an unb ©roßglogau wegen vielfad) empfangener dis-

gusti 35ro zugezogener fyod^fdmtaljlidjcr Injurien unb wiber @ie

angeftellte Machinationen, fowol;l verweigerter notljwenbiger unb

körperlicher Unterhaltung ber Slrmaba, bk £öaffcn z« quittiren

unb ftd) ju reririren ganjlid) entfd)loffen unb aber wir, in @r=

wagung, ba$ burd) fold)e Sljrer gurffltcfyen ©naben vorftabenbe

Rcftgnatton nid)t allein 3l)rer $aifcrlid)en Sftajeflat Sicnft, baß

bonum publicum unb bk $atfcrlid)e Slrmaba leiben unb gar

unfehlbar ju ©runb gelju, befonbern auc^ wir fammtlid) einiglid),

infonberljeit atö bie wir unfere anje^ige ^ojfnung gnabiger Er-
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fennfniß tmfercr treuen Stcnjfe jcbcr$ctt 5« 3^rer gurftlicfyen (Bna:

btn fc^cn, auf Derofelbc gurftlic^c Parole in ^off*
nung fünft ig er Recompens unb (ürrgö^licfyf cit , all

unfcr Scrmßgen fammt unfern £cbcn trentycr^ig bargcftcllt* Sßann

wir ber ©cftalt 3§rer gitrftlicfycn ©naben Patrocinii unb alljeit

gefpurtcr gnabiger S>orforg beraubt werben feilten, würben wir

in augcrfle 9\uin unb £>erbcrben geraden, burfteu ung beffen

and) feine anbere Hoffnung machen, infonberljeit wann wir, (ah

ler vielfältigen vorangegangenen begwegen vorgegangenen exempel

ju gefcfywctgen,) allein auf bie unlangß von Gerrit £lue|tenberg

alliier probucirte $aifcrlicl;e 3nf?ruction unb beren Snfyalt re^

flectiren, folcl;c6 SillcS mit i)bd)ftbtfluvtftm ©enmtf) vernommen,

fonbern aucl; nicl;t unbillig, unfere unb ber ganzen SIrmaba ganj-

licl;e Zerrüttung unb Untergang ju vcrfyutfyen, Sljre gurftlicl;e ©na-

bm Sicftgnation «nö allen unb unferer armen ©olbafcn über bie

$6pf fcfywebenbe $Jcotf), (£lcnb unb Sftuin untertfyanigft burcr) Gerrit

gelbmarfcl;all von 3U0 unb bemfelben adjungirte vier £)berflcn,

aB tymn £berftcn SDfrrwalb, $)rebaw, (sörebow,) Soft unb

jpennerfam remonftriren unb barauf unS bergeftalt nicfyt ju laften,

fonbern weiteres mit 3$ro Surf!!, <£ulb, protection unb väterli-

cher gurforge unS beizuwohnen, fcfynlicfyeS 23itten unb Grrfucfyenlaf-

fen, 31h* gurftl, ©naben and) Ufylid) auf unfer unnacl)laj5-

Ud)c$ glefyn unb SSitten tyre, §u mel;r berührte 9;eftgnation

ftattlicl) aufgeführte, fcfyr bewegliche Motiven fo weit $urucfgcfe£f>

ba$ fic nocl) eine Zeitlang, bamit fte fcl;en, \x>a$ vor Mittel zur

Unterhaltung ber Slrmaba gcfcl;afft werben mochten, bei unS zu

verbleiben unb olme unfer au3brücflirf)c3 SSorwtflcn unb Sffiillen

von unS unb ber Slrmaba jtcl; n\d)t %n begeben gnabigj? fid) vt=

fotvirt, alö tljun wir aucl) entgegen unS fammtlicl; unb ein jegli-

cher infonbcrl)cit, Jraftigftcr, bejtanbigftcr gorm 9iecl)tenS unb

anfrart cincS forderlichen ©ijeö verpflichten, bei l)Ocl;gebacl)ter Sfj*

rer gurftL ©nab bijlfalfö eljrbar unb getreu ju galten, fo lange

<£ie in feiner faiferlicljen EO?ajcftat £>ienfl verbleiben,

über Diefc ju Sbrer Dienjle 23eforberung @ie gebraut
cl;cn werben, auf feinerlei Sßeife unö fepariren §u laffen, fon^

bem alleS bafielbe, fo $u fflm unb ber Slrmaba CTonfcrvation

gereicht, neben Sljrer giuftlicl;en (Snab nad) l)öcl;fTer Wlo&lufykit

16 *
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jtt beforbem unb betneben unb fftr biefelbe alles ba$ Uufer bB

auf ben legten ^Blutstropfen ungefpart auftufe^en, wie wir beim

aueb, im galt einer, ober ber anbere aug unfercr Stifte biefen jus

wiberbanbeln unb fid) abfonbern wollte, fammtlid) unb ein jeber

mfonber^eit ben, ober biefelbe, wie treulofe, cbröcrgeflene Seufe $u

»erfolgen, aud) an beffen i?abe, ©utern, £eib unb £ebcu ung ju

rächen fcbulbig unb t>crbunbcn fe»n füllen unb wollen»« 33ier#g

bobe £>fficiere, unter benen fiel) and) *J)iccolomini befanb, unter-

zeichneten bieö $>erbimbnig. —
Die 33eranlafftmg unb ben näheren Hergang babei lernen wir

am t>Dllftanbigften auö ben ^)roccgacfen ber SlngcHagtcn fennen,

welchen man bie Unterlid)nung bicfcS SöerbunbnuJcS al$ ^>od>t>er-

ratb anrechnete, «fcerjog 3uliu3 b'tn ©ad;fe tu Sauen*
bürg, welcher in raiferlicben Dienten otö £)bcrfter flanb, würbe

aU einer ber Dornebmffen Sbe'ilnebmer an ber angeblichen $er*

fd)worung t>or ba$ $riegggerid;t geftellt» 3n 23e$iebung auf bie

Söerfammluncj ju Hilfen fagt er au$, ba$ jut>6rber|? Silo WJrge*

tragen, »waö ©eftalt.unb au3 waö Urfad;en ber grieblcmbcr res

foltrirt fei, baS ©eneralat ju reftguiretu Silo babc barauf fein

votum babin abgeben, baß foIcXje^ nid;t tlumlid), ben ©cncral

binweg^ulaflen, weil auf heften parola ein jeber Dbcrfl fein üfte?

gimentmit ©ewebr fcerfeben unb complettirt frarte, bann bernad)

feiner wiflfcn würbe, wo er feine 23e$al)lung fud;cn füllte, welches

bann i>on allen £)berjlen in fonberbarc Consideration gebogen

worbem« Der «frerjog 3?uliu$ erwarte bicrauf: »ba$ in folgern

galt jtd? ein Ruberer wobl and; ju eineg ©eneralatö dignitaet

fßnnte berufen laffen unb ttiel ebrlidje Scutc burd) feine parola in

©cbaben fubren, inbem, mnn er fabe, ba$ cö an ba$ 'praesta

parola!' gebe, er burd) resignation ben $opf au# ber ©d;linge

jicben wollte* (Ein gan# anberer galt war e$ gewefen, wenn ben

£)fficieren angezeigt würben wäre, $aiferl Wlaieftat hatten ben

©eneral degradirt unb man muffe fid) burd) ein fold;e3 ©er*

bünbnij] bem faiferlid;en 23efel)l wiberfc^en, woran niemanb ge*

baebt babe. De3i)alb fyäbe. er ben 3lto unb %tv$a r aU voeld)e

bie$ SBcrl
3
öorber obne fein 23eifein abbrefeben helfen, gefragt;

ob biefc Unterfd)rei6ung nid;t wtber bie $aiferl» SO?ajeffat: ober bie

Religion angefefyen, ober ftmfttg praejudicirlid) fe»n tonne,
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worüber bicfelben ljod)betcucrlic() foIcT;c^ negirt, mit angeF^ng*

rcr fernerer explication, baß ju niedrerer SScjtatigung jperr ©raf

^Hccolomini Dörfer bei jjerrn ©cneral- Lieutenant Qjallaö gewefen,

ilnn ben ganzen scopum biefe*?
s2ÖerF3 augfürlid) färgetragen, ber

cö bann in totum nid;t allein ratificirt, fonbern aud; laufer fcerr

fprocfyen, bei ber >3ufammcnFunft e3 mit feiner ©ubfeription mc^-

rereä $u bewarfen. — Daß wir — fugt er nod> f;in$u —- bie

Untertreibung t>on ben anbern mit angebrobter @rwürgung, gcn=

fterau^wcrfuug unb gar Degcn3$ucFung urgirt unb bergcjtalt ei>f-

frig, wie tr»tr jum fd;arfften angegeben werben, getrieben haben

feilen, rDtffen 2Öir unö bei gurjllicl;en Grfjren unb Streuen anberS

md)t$ $u erinnern, alö baß wir auS billiger Ungcbulb, vok ber

£bcrft Soöd>t alle anberen £)berften t>or jjunbönafen öffent-

lich au3gefd;ricen, $ur Antwort gegeben: er ineritire, ba$ man
ilm um fold;e3 calimmirens SGÖiUcn $um genfer auswerfen follte,

gefTalt bann bem Gerrit pberflen Sfolaut fold;c3 tumultuiren

felbft fo bod) aufgefallen, t>a$ er baffelbe in coniinenti mit bem

(sabcl (trafen wollen. 5Bar in summa mit einem sIßort ju fagen

eine öolle SOiette, ba fid) faft felber Feiner mel)r Faunte, fciel*

weniger $u gouoerniren geraupt, bafyero unS um fo t>ieJ fd;mer$=

lid)er fallt, ba$ wir bergcftalt übet angegeben worben, ob folltcn

wir t>icl üon ben fpanifcfyen unb jefuitifd)cn 2Jnfd;lageu gerebt fa-

belt, weil wir in foldjer Confusion unb bei fo gel) ab

t

em
(rar Fem £runF unö nidjt ju cntftnnen wifiem«

Die Angabe, baß bie Slnftiftcr ber 5krfd)worung tiefen »|tar-

Fen £runF« ba^u benu^t l)attcu, eine 2lbfd;rift beg 2krbimbnuje3,

in welcher bie SBortc : »bei bem S^tt^^t fo lange au^ur
baltzn, alß berfclbc in ©r. $aif Tla\. Dtenjt t>er =

bleibe«, au^gclajfcn worben waren, \ft ofme allen ©runb. deiner

ber SlngeFlagten beruft ftd; auf eine fold;c 53crfalfd;ung, obwohl

bie3 ein fcfyr wefcntlid)e3 SBertljeibigunggmittcl gewefen wäre unb

Feiner würbe fid) bmd) feine Unterfd)rift für öerbuubcn gcad)tet

fyabtn, wenn er ftc u.iter einem fcerfalfd)tcu Documcut gefunben

Ifattc. @raf ©d;afgotfd), ©encral ber (SqöaUcrie in @d)leftcn,

bejfen ^roceß wir fpater nod) $u erwähnen Ijabcn, giebt ebenfalls

m feiner ^krrljeibiguug ualjcrc 9Jue>Funft baruber, wcld;e 23cwanbfc

ntß eö mit bem JSerbimbniß $u Hilfen gehabt Dk nad;f!e Skr?
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anlajjung war nad) feiner, fcor Gericht gemachten, Shtöfage, baß

bei* ^erjog bie beeren £)fficiere ju ft'd) forbern ließ , um ifjr ©ut-

ad^ten wegen bei* &ueffenbergtfci>en ^nftruetion ein^uljolen* Durd)

Silo lieg er btn anwefenben £fficieren erklären: »weil ilmt burd)

biefe 3n|micfion bic Riffel abgeftrid't würben, ber SIrmaba mit

Deputation langer öor^ufteljen, fei er entfcfyloflen , ju reftgniren*

(Sollten aber bie £>fficiere unb ©olbaten mit bitten in ilnt, ben

gricblanbcr, bringen, nid;t fc>on ir)nen au^ufe^en, fo ba$ ft'd) einer

auf ben anbern öcrlaflen foltte, würbe er nod) bei ber Slrmaba

äuS&altein »teilen id; bann — beißt e3 in ©d;afgotfd)ö 53er-

tfjeibigung — wie id> gefielen muß, in meinen einfaltigen @c^

banfen, jcbod) au$ rccfyt treuem, aufrid;tigem ©emutbe, allezeit

bin ber Meinung gewefen, ba(5 eine itberauö große itngelegenfycit

unb 9lad)tl)t\l 3bro $aif. SEtfaj, bei ber 5lrmaba c3 bringen würbe,

wenn etwa burd; £obe3falt ober Unpaßlid)Mt ber gtieblanber fcon

ber Nmaba fommen follte unb mir t>or gewiß eingebilbet, baß

Sfyre $aif. SDfaj. benfelben bei ber Slrmaba nid)t enträtselt Hnns

ten, bin id? redfjt baruber beftiirjt worben, aB id; gebort, ba^

er reftgniren wollte unb bin ber unfehlbaren 3wi>crftd;t gewefen,

wir tlfaten alle 3brer $aif. Sttaju ben bzften unb l)6d;f!en IMcnft,

fo wir mir ju tlmn t>ermod;ten, wenn wir ir)n bei ber Slrmaba

burd) Sitten erhielten, unb weillen mir fein $umor begannt, fyabe

id) mir öor gewiß eingebilbet, e3 tfatte ber 3II0, ^err gelbmar=

fd;all *)Mccolommi, Zzr$a unb anbere anwefenbe £)jficiere, bie \d)

alle für treue unb gute X)iencr Sfyrer $aif* 2D?aj[* gehalten, ben

<$ad)cn fo weit uad;gebacl)t; tjabe alfo beS £Benig|ten, ba^ c3

wiber 3f;re ßaif* SDtaj, unb Dero j^obeit gemeint, auS befagtem

Sllofd;en gegen mid) geführten Di3cDur3 mir nid)t einbilben Bn=

riem« £)a$ et\x>a$ @d;riftlid;eg aufgefegt worben fei, erl'lart @d?af-

gotfd), ijabe iljm allerbing3 n\d)t gefallen, weil berglcid;en ben

gemeinen ©olbatcn t>eranlafie, ft'd) all^umel greifyeit 5U nehmen;

» weilen aber fien* gelbmarfd)all 93iccoIomini unb alle anwefenbe

Djftciere c3 ft'd) gefallen laffen unb eingewilligt, fyabe id; an ba$

©prüd;wort benhn müflfen: '25er allein fing fein will, ber wirb

äfterä für ben größten Sporen gcbaltem'« — @r protejlirt bager

gen, baß ba$ Skrbtmbniß in ber W>fid)t aufgefegt worben fei,
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»jtd; btn itaif 9?cfolufionen ju wiberfefcen unb bie verweigerte

(Sontentirung bcr Slrmaba ju ertancjen*« —
2)aß bcr ,£cr$og burd;au3 nid)t banm backte, bie £>jftciere m

eiie £>erfd;worung gegen bm $aifcr gu tterwid'eln, bitrfte aud)

beraub fjcröorgefjen, baß er fte am folgenben £agc ju ftd; bc-

febteb unb ir)ncn nodmtaB erklärte, baß ba3 Skrbunbniß weber

gejen ben $aifer nod; gegen bie fatfjolifdje Religion gemeint, fon*

be-n lebiglid; jur d'rbaltung ber 2lrmaba unb, bem faiferlicfyen

Senft 511m heften abgefd)lojfcn fei»

2Bir Ijabcn nun netter ju verfolgen, wie biefe 9?ad)rid)f an

bei $aifer gelangt unb wie er fte aufnimmt

§ 45.

©d;on früher aU ba$ 53erbunbniß in Hilfen unterzeichnet würbe,

waren t>on bem fpanifcfyen 23otfd;after, ©rafen D^nata f unb fcon

ber Partei, weld;c bem ^er^oge t>ort grtcblanb übel wollten, tau:

fenb fmftre ©eruct)te au^geftreut worben, weld;c jcbod; rnebr ©n*
gang bei ben Sföiniftern, al$ bei bem $aifer fanben, ber ein gror

ßeö Vertrauen yu ber Streue unb bem Dicnjtc grteblcmbö l)atte

unb bk SlnFlagen, welche fcon ber 23anbe £>gnate'3 unb ber ©pa-

nier il)nt gcmad;t würben, juruefwte^ ^nbefifen »[jammerten«

fte auf feine £)l)ren bejtanbig mit bofem £cumunb wiber btn £er-

jog, ben fte anklagten, ben gefangenen ©rafen £(umt freigegeben

u;tb bie gludjt beg fd;webifd)en £)berftcn Subalb (Duwal) be*

<;imftigt ^u babem (*) && legten bie ©d)reibeu SöallenfleinS an

tfe ^urfurften i>on <Sad;fcu unb 53ranbenburg t>or, um tr)n ju

t?erbad;tigen, allein er fd;icfte felbfl biefe ^crl;anblungen immer

nad) 2Bicn, fo ba$ cS ben geinben nid)t gelang, ftd; eine 23refd;e

in bie 25rufl bc3 ÄaifcrS $u offnen, woburd) fte tf;n $x einem ge=

waltfamen (rntfd;luß getrieben fyatkn. » (Jute anbere 53eranlajfung

— erjafylt ©iri weiter — bot ft'd) i&nen je^t bar* Der ^cr^og

%ab feinett Offtciereu dn glan^cnbcö ©ajtmaljl in $>ilfcn, bei wel-

¥
) Vittor. SM (Tremor, recontL Tom. VIII pag. 48) CtttCrtt ötctdj-

jittgett ifaltcntfcfjett/ jeboeb roa&r&affctt uni> Qüt untm'icbtetcn, ©cfd)td)t*

Treiber uertmnfctt wir tiefen 2ntffd)lu£.
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cf?em aud) ^iccolomini aU ©af! zugegen war, bcr in bie Umtriebe

bie bamaB im Säger $wifd)cn bem ©cneralijftmuS unb ben £>ff*

eieren unb mit ben protcjtantifd)en gürjten, ben erHartejten gciit*

ben bc3 ipaufeg £)ftreid) gepflogen würben, eingeweiht war unb

fid) für einen ber treueren gteunbe beg £cr$og3 ausgab, b:r

feine Sntereflen tbeite, woburd) er am erflen fnnter 21tteö ju fort*

men glaubte, spiecolomini f;attc ben Umtrunf fo oft angenommen,

ba$ er, feiner ©ebanfen nid>t mebr mad)tig, ben Degen 505,

ben motten pumpen ergriff unb bie ©efunbfyeit beä $aifer3 an$-

brachte* Die anbern £tfd;gcnoj]en nabmen ben ^ntrunf an, Jm

ftc nod) feine @rflarung gegen ben $aifer gemalt tjatten. ©nije

aber öon bcr, bem £>crjogc feinblid) geftnnten, Partei tbeilten Me

9?ad)rtd;t tton ber unbebad)tfam au^ebvadjten ©efunbf;eit ^ieco^

tomini'g,- woburd) er feine ctgcntlid)c ©cfmmma, lcid;t t>crrat}en

konnte, fd^netl ben beiben Springen granj unb SÜ?attbia3 :>on

£o3cana, ben SBrübern be3 ©roßber^ogg gerbinanb, mit, wdebe

gegenüber wohnten» Dicfe forgten bafür, ba$ 9)iccolomini foa/eid)

t)on bem ©elag abgerufen würbe, beim fte fürd;ttfen, mit ibm

in (Etücfen genauen ju werben, wenn ^iccolommi im Zmnt bie

3lnfd;lage, bie er gegen ben #er$og fyahe, laut werben fofia Dtefe

^rin^cn Ijatte man wegen einer au£brcd;enben Rebellion im ipeere,

wobei ftc erfd;lagen werben follten, fo beforgt gcmad)t, ba$ fte

fid) bei bem ^er^oge beurlaubten unb t>on feinem Dlcffcn Wla?

nad) $)rag begleiten Hegen, um bort in ben Za$en beö @arnat>al3

bem SKmgelrennen unb ber ?Ü?a3Ferabc beizuwohnen. 21B fte un=

terwegö in ber Salbung ben j?uffd;lag Don $)ferbcn borten, glaub=

ten fte fd;on, ba$ iljnen Dom iper^oge ein jpinterbaft gelegt worben

fei, bod) f'amen fte mit ber gurd;t baöon, ba SSMenflem an ber-

glcid;cn nie a,ebad)t r fonbern fte immer mit tueler $ld)tuna, befyan:

belt ijatte. ©obalb fte in $rag angekommen waren, fenbeten fte

fogletd; Sorenjo ©uicci arbint al$ Courier nad) Wmx an

ben $aifer, welcher fid) auf einem 3agbfct)k>fife in ber 9?abe be*

fanb, mit Briefen t>on fid) unb t>on ^iecotomini. <£r Htte mehrere

2lubienjen beim $aifer unb ba er $on Hugen älnfcblagen unb be=

rebt war, fud;te er ben $aifer mit alten Uberrebunggfünjfen t>oi

ber $$erfd)w6rung ju überzeugen, mit welcher grieblanb umgebe,

um feinen dfommanboftab über ba$ frtiferlidtje Diabem ju ergebet
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unb ba$, wenn man ben ©corpion nid)t auf ber SSiin*

be tbbtc, jebeS anbere Mittel $ur 33er$wetflung fuhren würbe,

Sauge nod) fjielt bcr $aifer ben ©lauben an bie £rcue beS «fter*

jogS fcjt, cnblid) aber, t>on fo fielen «Seiten bearbeitet, würbe

fein ©laubc erfd)uttert unb er gab ben ftarf'cren UberrebungSfim?

jlen ©uicciarbirü'S nad;. Unter tiefftem ©efyeimniß würben bie nb=

tilgen S5efef)le ausgegeben, bem ©cncral bzn ©eljorfam bcr Rtupe

pen ju entheben unb fte gegen ilm #1 empören mit Übertragung

beS Oberbefehls an ©allaS* — spiccolomini erhielt Auftrag, ftcr)

mit 2000 $)ferben unb 1000 Dragonern nad; Hilfen ju begeben,

unter bem ©d)ein bcr grcunbfd;aft in bie &tabt einzurücken unb

bem Zzbtn bcö ^>er^Dg^ nad;ju(tellen (insidiare alla vita

del Duca), weSljalb er bk Regimenter DiobatfS nad) Hilfen

aufbrcd;cn ließ* — @r fonnte 2Öallenjtcin um fo ftd)rer überfallen,

als biefer tyn für feinen rreueften jmmb l)ielt, ba bie Sljtrologcn

ifym gleid)e Waütitat mit ifym geflcllt fyatttn. @r aber entbeefte

feinen tylan anbringen unb ©aUaS unb ermahnte fte, ftd) ni$t

nad; Hilfen ju begeben, fonbern ber eine follte 2Jrnim, bcr anbere

ben ,£cr£og t>on SÖcimar beroae^en, ba$ fte ftcr) nicfyt mit $SaU

lenftcin vereinigen formten* Don 2>altbafar SDtarabaS in $rag er-

hielt S3efebl, bem ^erjoge \tbtn RiictVtg ab£ufd)neiben. hierauf

würbe ein @bict publicirt, wcld;eS allen benen, bie in Hilfen um?

terfd;riebcn batten, (wir werben eS mittbeilen,) bem ©eneral ju

geborenen, SBerjeibung juftd)erte» SSiele, weld;e bie eigne Un=

terfd;rift nid)t ableugnen formten, t>erftd)ertcn, bie ©cfyrift otync

bofe 2lbftd;t unb nur beSfyalb unterzeichnet ju baben, um bie 2lr-

maba t>on Rebellion abgalten, ©obalb ©allenjtcin, ber ftd) bie

©eljeimniffe mit golbenem ©d;luffcl ya offnen \m$tt
r

Dlad>rtd)t

t>on bem fd)wercn 2*erbad)te erhielt, in weld;en er bei btm $au
fer gekommen war, welcher tfjn feiner Wlad)t unb fogar feines

£ebenS ju hzvauhzn brofyte, bielt feine ^erfon für ftd)erer in einer

geftung, als im offenen Jelbe, unb befd;loß nad) (£gcr ju tfxfym,

wo ber <5d)otte ©orbon, Oberftlieutcnant in Xer^a'S Regiment,

(£ommanbant war, weld;cn bie ©nabc beS «fccr^ogS fcom gemeinen

©olbaten fo gut beforbert fyattz. ©d;on waren burd) ©allaS bie?

fem ©orbon unb anberen £)fficieren beS irlanbifdjcn Regiments

SerjtVS bie SBefe&Ie beS $aifcrS, im betreff ber QOerfoti beS ©er
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neralifitmuS mitgcfbeilt ; ber 6d;otte 2c3le unb ber Urlauber But-

ler Ratten bem $aifer £reue unb feine 23efcble genau 311 t>oll$icl;cn

t>erfprod)cn t « — ©0 mit bk (£r$al)hmg ©irf&

SSefcor wir ben 9)?6rbent 5m 8M$iebung ber blutigen auf-

trage nad) @*ger folgen, f)aben wir t>orl)er nocl; ben ^er^og in

Hilfen aufmfud)em 5£ir fmben tyn (;ier nod) fortwafyrenb mit bcr

Skrtbeilung bcr Quartiere unb bcr Unterbringung ber Gruppen

befd;afrigt 23cfonbcrc 9?otl) mad;te tym Silbringen, welchen ber

$urfurft i?on 23aiern, obwofyl er beftanbig feine Ritdfcbr verlangt

IjatU, jeßt nid)t aufnehmen wollte. Der Jpcr^og mclbet bem $ai-

fer in einem ©d;reibcn au$ QOilfcn fcom 12. Januar: »ba$ beg

Äurfurften in 23aicrn giebben nid;t allein ©r* 2Q?aju «Soft im Zanbt

weitereg nid;t leiben, fonbern aud; baffclbe m bem ^(lifte (Salz-

burg &u loftren nid)t fcerftatten wolle, fonbern nad) 93il$ot>cn ju

$iebcn befohlen, Da mm aber bcr ^er^og bcr l;6d;(!en, unumr

ganglid;cn Dlorljburft ju fci;n befinbet, ba$ fold) SQolt, nad;bem

e3 nun m ba$ britte 3'abr unablaffig trattaglirt, of;nc 3kr$ug,

ebe eg $u weiterer Ungcbulb unb DcSpcration gerade, aecomobirt

unb untergebracht werbe, fo l;at er ben £>berß ©d;arffcnbcrg an

2llbringen gcfd;icft mit bcr £)rbinan$, jwet Regimenter ju guß

unb ein Regiment Reiter nad) bem Sanbe ob bcr (*nn$ ju ful)-

rem« — »Unb geretd;t hierauf — beißt eö am ©d;luf} — an

@w. Äaif. 2Waju meine geborfantfte 23itte, ©ie gerufen bierüber

bie gnabigjTc Skrorbnung ju tl)un, ba$ fold) ©olf in Slnfel)ung

bcr augerften öorfyanbenen Sftotb unb fonft unausbleiblich beffelben

erfolgcnben Ruin obgcbad)ter $fta$tn aecomobirt werbe, bamit

t>ermittel(l beffen cS ft'd) binwieberum remittiren unb nochmals auf

ben ©ommer @w. $aif. 9)?aju Dicnfl befto bcfiTer t>errid;ten fcmn.«

Der $aifer t^atk bereite bzm @r$bifd;of t>on (Salzburg anftmbigen

laflfen, baß er »bem gemeinen latl)olifd;en SBefen jum 23eftcn,

3000 SDcamt Infanterie unb 20 Kompagnien Reiter in fein d*r$?

fh'ft aufnehmen folle.« Dem £er$oge antmrkt er baber in einem

@d)reiben fcom 18. Januar, ba$ er für bie Unterbringung bcr

2llbringifd)en Gruppen in bem ©al^burgifd;cn Slnorbnung getroffen.

3n einem ^weiten ©d)reiben ton bemfclben Sage giebt ber $aifer

bem ^cr^oge Dladjrtd)^ baß er ba$, burd; ben $ater Cluiroga

ilnu ubcrfanbte ©einreiben empfangen, and) au$ bejfclbcn munbr
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!id)er Delation mit mehreren vernommen, i?>a$ er Bei ifym ange*

bracht unb welche (£rHarung er von tfjm erhalten, womit fowofyl

er, ber $aifer, aB aucl) ber fpanifd;e Slmbaffabor ftd) contentum

«Unb zweifle nidfot — fd&rcibt ber $aifer — Diefelben »erben

auf baä 2Öcrf weiteres alfo btbadjt fetjn, wie biefeö örtS mein

fonberbarcS $uverftd;tlid;cö Vertrauen gegen gfyro gejMlt iff ttnb

id? fd)licglid; Dcrofelben mit allergnabtgften Steigung sugetfyan ver-

bleibe*« —
3(uö deiner einigen j^nblung beS £er£og3 ergiebt ftd; auc^

nur ber geringfle Sterbad&t, ba$ er jene Unterschrift beS Söerbanb*

niffeS ju Hilfen ju einem bodjverratfyerifdjen $xvcc? Ijäbt benuöen

wollen; feine 2lnorbnung roirb getroffen, ofyne bem $aifer bavon ju-

vor 9tad;rid;t $u erteilen, nid)t3 ausgeführt, otwe beS $aiferS ©e-

nefmügung einholen, %lud) bie griebenSverfyanbumgeu famen auf3

Diene $ur ©prad;e unb ber ^er^og verjaumte nid;t, ben $aifer

burd) Srautmanneborff bavon ju unterrichten» liefern, von ben

faiferlid;en SDcmiffern iljm am wenigflen geneigten, melbet er, au$

plfen vom 20. Januar 1632, bie Sluftmft beS in furfurfflidj-facfc

ftfd;en Dienten jteljenben ^er^og^ granj SUb-recfyt, »raeld;cr

iljm ju vernehmen gegeben, ba$ bie beiben $urfürften von ©ad;-

fen unb S3ranbenbnrg bie griebenötraetaten lieber ju rcaffumiren

begehrtem X5a er mm bereite baffelbe ebenmäßig von bem ©rafen

^inSft; vernommen, fyabt er bem i^er^oge geantwortet: »ba$ 3$re

SJcaj. glcidjer ©effalt anberS nid;tö alö 9iul)e unb grieben inx

9ieid;e ju ftabiliren geneigt« Da er nun bereite ben $orfd)lag

getfyan, ba$ bie beiben jvurfurffen yn weiterer Slccomobirung zU

iid;e von ifjren 9fvat()en nad) Hilfen fd;idcn mochten, fo crfud;c

er, btn $aiferlid;cn Sftatf) Dr. ©cbfyarb ebenfalls ju ifym ju fen-

bcn,'bamit biefer, waö weiteres tractirt werbe, 3l)ro

SDcaj. ju berichten bei ber fianb fei>« Der $aifer ernannte

ben ^erjog gran$ 3uliu3 von ©acfyfen * Sauenburg (
:V?

) |«m
23cvollmad;tigten , verfaß ben £er3og von grieblanb mit 33ol(-

xnac^ten unb bejfimmte £eutmeri£ ^um Gongreßort; bieS melbet

^erjog gran^ bem $urfurflen von 23ranbenburg in einem ©d;rcü

¥
) gwttj 3«"'«* uttt) jpdnttdj S«Kuil üattto in faifcrlidjcn, grartj

Sllbwdjt in fiu'fuifiicfi^fac^ftfc^ett Diemlen.
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ben Dom ^amiar 1634 Der ßurfärfl Don $5ranbenburg bereit

ftd), tute er bem ^er^oge gran$ 3uliuS antwortet, Dor, mit feU

neu ©efreunbeten unb £3unbe3Derwanbten juDor 9iüdfprad;e ju

nehmen» Der Äurfarf! Don ©ad;fen, weldjer nod) immer geneigt

war, ofme ^in^iebung be$ 3foid)3fallerg , mit bem $aifer grte-

beit #i fc^Itcgcn r fd;icfte beSfyalb ben gelbmarfd)all Don Slrnim

nad) Berlin, allein ©eorg 2Bil(?eIm blieb bei ber @rß&rutig: »bie

anberen <£oangelifd;en Don biefem 2Bcrfc nid?t ju feparirem « (£r

fyalt eä für not f>icj ; »bag Don bem ,£er$oge Don gricblanb eine

mehrere unb juDerlaffigere Eröffnung ljerau3a,ebrad;t werbe, Don

wem er ju tractiren Pienipotenz erhalten; ob er folcfye Dom $air

fer allein, ober .£uglcid) Don ben romifd;-Jatl)olifd)en $urfürften

unb ©tanbe» in Rauben f;abe?« —
Dbwofyl ber Ä'aifcr Don biefen ^crbanbluugen genau unterrid;-

tet war, bem jper^ogc ba%u 23ollmad;t erteilt, £eutmcri£ junt

(Tongreßerte bcjtimmt, fo fyat man bennod; fpater bem ^er^oge

biefe 23crl)anblung in ben »auf fo über baren 23cfeljl be3

$aifer£« ausgegebenen Drud'fd)riftcn alß i?od;Derratl) angered;-

net %lod) boshafter unb ungegrünbeter aber erfdjcint bie Auflage,

baß ber J?er$oa, mit ben ©djwebcn unb namentlid) mit bem $Rtid)$:

Janker ftcl> in beimlid?e SBcrbinbung gegen btn $aifer eingeladen

fjabc. Diefcr fcfyreibt nod) unter bem 10* (20») gebruar au$

j^albcrftabt an ben ^cr^og SÖüljelm Don Weimar: »9ßon feuern

ju berichten fallt für bicemal anbercö nid)t3 für, atö ba$ «fter^og

gran^ 2Ilbred)t Don ©ad)fcn $ti bem 25>allenfteiner Dcrrei|I, and)

Dermelbt wirb, ba$ ber £>crr ©eneral= Lieutenant Slrnimb and)

nachfolgen, ju Seutmerij eine gricbenSbanblung angeftcllt unb be-

reu ber ^er^og Don grieblanb felbfl beiwolmcn foü\ %ln meinem

£>rte aber balte \d) bafür, ba$ ber geinb fjterburd) abermalen

nid)t$ anbereS, beim eine «Separation ber cDangelifd;eu ©taube

$u giften unb ju fomentiren fud;c unb ba$ er feine größte ^off*

nung ju &d)\x>hd) unb Unterbrütf'ung ber X?erren @onfoberirren

barujf gebellt 3'e eiffriger er nun barinue laborirt, je rnebr unb

fyoljer laß id) mir angelegen fepn , in conti arium ju laboriren unb

bie €Dangelifd)en bin unb wieber ju einer einmütigen, red)tfd;afV

fenen unb l)6d)jl nü^lid)en 3ufammenfe£ung tam animorurn,

quam armorum et virium $u biSponircn unb %a bereben, niety*
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$wcifefnb, baß bei- 2lKmad)tige aud) fjicr^u feine ©nab unb <5e*

gen t>crleil)en werbe* k

XMefe eifrige 23cmuljung SßatfenflemS um bm grieben war cB

nun öorneftmlid), woburd) feine geinbc, uuSbefonberc ^iccolomini

unb bic emberen 3'taliener, weld;e »ba$ £ebcu tont ©tegreife«

in £>eutfd)lanb feljr einträglich fanben, immer mefyr veranlagt

würben, il)tt bei bem $aifer $u fcerbad)tigen, um ftcr> feiher fobalb

wie moglid) entlcbigcn $u fomten. %Jl\t ifmen fcerbanb ftd) bie

fpanifd)-fatl)Dlifd)c Partei, welchen jebe Unterbanblung mit bm
Sehern ein ©reucl war, we3l)alb ftc bm ^cr^og fd)on lancjfl mit

©ift unb Dold) »erfolgtem £u fd;mar)ligem 9tacl)rul)m gereicht

eS.baljcr einem ^urfurfren beg beutfdjcn £Reid)3, ba$ er mit foU

cl?cr Ijcimtucftfd) cn £3anbc @emeinfd;aft ma&jtt, t>ielletd)t ftd) t>on

tynen nur al$ 2Öerf$cug brauchen lieg» (*)

§ 46.

@iner ber gefcfyworenflen gtinbe bc3 ipcr^ogS, weldjer ttor allen

anberen ftd) eS je^t angelegen fein ließ, Um bem Äaifer serbad)-

tig #1 mad;en unb feinen ©tur^ l)erbei$ufaörcn , war ber $urfitrjl

SJftarimüian t>on Sßaicrn. Unter bem 18. Deccmber 1633 erteilt

er feinem ©efanbtcn 23ernl)arb 9Ud)cl in ££ien ben Auftrag;

bem $aifcr ein Pro Memoria §u überreichen, in weld;em in btn

(tarnten SfaSbracfcn alte, gegen SQMcnjtcm erljobenenen, klagen

enthalten waren* (*r fotl bic Gnttlaffung beflfelben eifrig betreiben,

jebod) ftd) ^uoor ertunbigen, üb be3 grteblanberg (üajfirung nici)t

bereite im SBerfe fei unb burd) anbere tractirt werbe, in weld;em

gälte ber ©efanbfe jurud'baltcn follc, ba e£ bem ÄurfürfTen lieber

fei, wenn biefeö Gi3 burd) einen britten gebrochen werbe, bamit

*) ©(ettf)$ctttjje tialienifcrie unb franj&jTfclje ©efcbtdjtfcljretber flcllert

ben fpanifdben ©efanbren Dgitafe an t)te ©prfce ber ftetnbe SMcntfcms
in 2Bten unt) laffen ifjn eine SRcbe an ben ^aifer balten, worin cö unter

anberem &äft: »2ßo$u bie» Smtbcm? gin £old)tfo£, ein 9Jttfolenfdju£

würbe ben knoten mit einmal imrdj&aucn. &$ i\1 bejfer etnejn S3ür=

geririege burd) ben £ob eine* einzelnen juyorjufommen, als t&m SDfuge

ju geben, benfciben ju entjünben, tnbem man ftd) burd) Sormalitäten

aufhält, bie nid)t an ber Seit ft'nb. 23ct bergletd)en (Sktegenftettett muß
ber guif felbfr einen (Sntfd)lu§ faffen , ben man feiten erteilt, ben aber

nad) glMlid)er $lUöfü&rung iebermann $ut ijetfjt,«
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eS ifjm ber SSMenjfein, nad) feiner befannfen 2lrt / md)t etnträn*

Jen möge, —
Slm j^oflager ju 2Bien war man fcfyon bamaB fe^r öegett

griebtanb eingenommen unb SKicfyel melbet bem $urfarflen unter

bcm'30. December 1633: »baß ber $aifer ftd) bereits rejbtoirt

fjabe, bem 2ßallcnflein bie $rieg3bircction abjune^men, baß man
aber, efye eS publif werbe, fiel; nod) ber Sirene ber bebeutenften

©eneralc ber SIrmee t>erftd)ern wolle, ju welchem 3wec£e ber @o*

mentfutr Don SMumenrljal jnm ©allaö, ber ©almerobe jum 2!k

bringen gefd^idt korben feien unb and) mit anberen ©eneralcn

gebörig unrcrljanbelt werbe, Der $aifer ffebe nod) an, \va$ er

mit be3 ^er^ogä ^)crfon fcornebmen wolle; il)n ganj frei 511 lajfen

fei bcbcnHid), mit 2(rrcfl unb gan^lidjer @aptur ju »erfahren, t>abe

and) feine @d;wierigfciten, man f;abc nod) feine SKcfolution gc*

faßt, er wolle bk @rFlarnng ber ©cncrale unb bie >&rud?unft

be3 ©rafen &rautmanngborff abmartern Übrigen^ fei >Bcrbad;t

ttorbanben, ba$ gricblanb mit granfreid) tractire «nb man fei ben,

wiber baö S^auö Dftvtld) gerichteten 5>ractifen bcjfelben mit btm

Slrnbeim auf ber ©pur»« Snbcffen f;atte gtieblanb noefy immer

mächtige greunbe unb ber $aifer war nid;t fo lcid;t ju feinbfclU

gen Maßregeln unb ©ewaltfd; ritten ju bewegen» Der baierifdje

©efanbte melbet feinem $urfiirflen unter bem 9. Januar 1634:

»ba$ cö mit grieblanbS Gafilrung fd;lcd)t (lebe, fonberlid) breier

Dornebmcr Opponenten wegen, wcld;e er jebod) nicfyt nennt, ©raf

©d)licf unb ber SQ?arcl)efc bi ©rana, welcher baS SBerf (bie dnU

laflung grieblanb3) am ftarfjlcn betreibe, fyatkn ilm baber in-

tensissime aufgeforbert, fein anbringen nid;t auf$ufd)icben; ber

$aifer fei $ur Amotion geneigt, einige 5Q?mi(tcr bielten e3 aber

für beflfer, bloß bejfcn 83ollmad;ten $u reftringiretu Der $6nig

gerbmanb Ijabt ftd) geäußert: »2Öenn ber $urfürfl »ort Söaicrn

ba$ ^Berl ntt erljeb, fo erbeb e3 97icmanb anberen« — 3n einem

Skricbt fcom IL 3'anuar melbet SKtd;el: »ber^aifer babe fogleid)

nad; be3 ©rafen Srau£mann3borff3 Sinftmft bm 23ifd)of fcon %ßkn

ju il)m gefd)idt unb ilnu fagen laffen: »er IjaU auS feinem 2Inr

bringen vernommen, wie übel ber $urfürjl biöfytt burcl) ben gtieb-

lanb tractirt werben, fold?e3 fei gan$ wiber feinen Tillen ge*

feiern @6 fei bie b&d)jle 91otf)burft au remebiren, mld)t$ aud)
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im üottcn 2Berfe fei unb 311 bcS $urfurj?cn contento mißfallen

werbe; allein man muffe fcljr gcmad; unb bcluitfam jn SÖerfe

gefyen unb summum secretmn beobachten,« — dT\d)t unbcfannt

war cö bem $urfürften üDtajc geblieben, baß bcr J?er$o<j jc^t aug

eigner Bewegung beit @ntfd;luß gefaßt, nicber^ulcgen, fo wie,

baß bie SDMn^abl feiner £)fficiere erftart: ein ^cl;clm fei, wer

weiter bienc, wenn bcr ©eneralifftmuS reftgnire, we^alb bcr £ur*

furfl furchtet, bcr ßaifer werbe bie (rntlaffung nicfyt ttorncfymen*

£)k$ tljeilt 2D?arimilian feinem ©efanbten unter bem 14, 3anuar

mit, worauf ifym bicfer unter bem 18, 3'anuar berichtet: »ber

$aifer Ijabe xijm befohlen, bm $urfürften $u fd)reiben: e3 fei

iljm leib, wie ber ßurfürjt burd? ben grieblanb befyanbelt worben,

eö fei aber eine Oicfolution gefaßt ju remebiren, bk &ad)t muffe

jebod) cum grano salis angegriffen werben, um nid)t ba$ $inb

mit bem 23abe au^ufd;ütten. Der ©efanbte fugt l)in^u; bie

<&ad)t werbe fel)r geljeim tractirt, nur G'ggenberg, £rautmann£-

fcorff unb ber 23ifd)of *>on Sßien würben beigeben; aucl; ber @onte

£>gnate unb Samormain tfatten ilmt gefagt, ba$ bereite SKcfolution

gefaßt worben, er tafle baljer nun bie anberen t>orfed;ten, obwohl

tfjm ber $6nig gerbinanb burd) ©cl;li(f fyabe erinnern laffen , er

folle bie &ad)t betreiben, ba e3 t>on feiner ©eite ben meiften (Effect

l)abc,« Der ©efanbre wieberljolt bie fd;on früher mitgeteilte %lad)?

rid;t, ba$ grieblanb mit 3\id;elieu negoeiire unb einen @belmamt

nad) gtanfreid; gcfdjid't l)abe, bcr ft'cben (Stunbeu allein mit bim
Wenige unb bim (Sarbinal gewefen, (-2BaS e3 mit biefen Dlego-

ciationen für eine 23cwanbfniß gehabt, ifl bereits mitgeteilt wor-

ben,) hiermit in SSiberfprud) ftcljt bie %lad)Yid)t, ba$ grieblanb

feinen .(stallmeifter nad) Sßteit gefd)id't unb ftd; angeboten l;abe,

#i reftgniren, vöinn il)m bcr $aifer feine $crfon i>er|td;cre unb

300,000 3icid;3tl)aler gebe, (SieS ledere erlernt nad; bim,
\x>a$ wir über bie 2lbred;nung 2$allenftem3 mit bem ßaifer wijfcn,

fcon bem er außer ber (Jntfdjabigung für ^eflcnburg mein- alS

20 Millionen für ftd; unb baä jjeer %u forbern fyatre, aU ein

grunblofcö ©erüd)t,)

Über bie Vorgänge in Hilfen, namentlich über ba$ am 12,

Januar gefd;lojfene 93erbünbniß, erhielt ber ^urfürft Tlax bnvd)

feine geheimen $unbfd;after aeitig %lad)nd)t Unter bem 13, $a:
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miar wirb tym au$ Hilfen gemelbet: »ba$ bte omöefenbcn.QToma

manbankn einen frf)riftlicl;en ©cfyluß aufgefegt unb unterzeichnet

§Huf beS ^erjogö (JrHarung, baß er wegen allerfyanb disgusten

unb Slnmutlwngen furtum reftgniren unb bie übrige wenige Jcit

feinet gebend zuzubringen, ftcl) an einen ftdf)ern £)rt, ober in ein

Softer begeben wollte, waren bie Regiments - (üommanbanten fc^r

perplex geworben unb gefagt: eg werbe, wenn er reftgnire, ber

mehrere Xijtil aud) nit bleiben, jpaben berowegen 3bro gitrftl

©naben bei ber SJrmee ju verbleiben gebeten: fte begehrten feinen

anbern ©eneral, wollten ifym alle folgen, £eib, (But unb 33lut bei

tfym auffegen, worüber nacl) gefcl)el)ener deliberation ein fcfyriffc

lieber 9veceg aufgefegt, von allen @ommanbanten, nad;bcm fte hä

bem Illo jicmlicl; getrunken, £)fen, genftcr, ©ta&P unb 23cmf

Zerfcblagen, alfo subsignirt worbem« 3n 23e$iel)ung auf SBallenr

fteinS ©eftnmmg i(t e3 wichtig, bafi in biefem 23erirf)t angeführt

Wirb, baß am folgenben Sage mehrere bie itntcrfcfyrift bereut lit-

ten, weil ber Oiomifd) - $aiferl Sftajeftat in biefem 23ericl;t nit

gebacfyt fei> » 2IIö ber Herzog bejfen innen geworben — fyeißt eS

bann weiter — Ijat er bie Qommanbanten fytut abermals furf'omr

men laffen, Slntcn abermals alleS furgeljalten, btn 9ieceß verle^

fen laffen mit £krmelbcn, ba$ er erfahren, weSmaßen etliche

jDberften bie puneta berebt unb ju subsigniren difcultiren wol=

tetu %lun follte üjn ©ott bafür bcfyutljcn ba$ Ijierbucl;

ttwaö wiber bie SRomifd)- $aiferU SJftajeflat ober bau

romifcfye Sicicl) gemeint ober angefeljen fepn follte, eS

alfo bei bem concluso unb btn barauf gefegten recesse verbleiben

folle,« T)t$ Herzogs Kanzler fyabc, fo wirb jule^t no$ angeführt,

hinzugefügt: baß ber Herzog alle Urfacl) babe, ft'dr) zu revangiren,

ba bie ©panier getrachtet, iljn mit ©ift zu vergeben»

säfjnlicfyen 3nl)altS iß ein jweiteS ©einreiben au$ $>rag vom

19* Januar 1634 an btn ^urfurften Wlax, worin biefer aufge*

forbert wirb: »auf beS ^erzogen von grieblanb actiones fleißig

£>bacl;t ju galten, ba bie traetaten jwifc^en itym unb bem geinb

fcl;on fetyr weit gebracht worbem (rS wirb geflagt, ba$ man in

SBien bieS yu wenig in 2lcl)t ne^mc unb nicfyt bie remedia vor

bie £anb mimte* -Qon ber £lue(tenbergifcl)en Snftruction wirb

behauptet, ba§ fte viel Übels gefliftet unb no$ bofereS 23luf
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gemacht Die griebcnöunterljanblungen biß j^crjogS mit $urfad;-

fen werben al6 t>erratr>erifcl> bargeftellt « —
Der Äurfurf! Wlax fyattz n\d)tß Eiligeres $u tlum, als bie?

fe £3erid;tc an ben Äaifcr $u fenbeit unb trug feinem ©cfanbtcn

in einem, in Ziffern gefd;ricbcncn, burd; einen fieberen ©(boten

(£aift'nger) äugefenbeten , ©d;reiben auf: »bin $aifer öon biefen

bofen 2Infd;lagcn, wcld;c feinem £>aufe, bem romifcfyen Sxeid) unb

ber fatbolifdjen Religion einen gewiffen Untergang brofyten, tu

Äenntniß $u feigen, iljn inftanbig crfud;cnb, ba summum peri-

culum in niora, eine gcfd;winbe fyeroifcfye resolution

§u faffen unb obne 2luffcf)ub 51t remebiren, bamit ber ^aifer felbß

unb alle feine <&tanbz errettet würben.« 2l(ö ber $aifer biefen,

Dom 25. Januar abgefaßten, 23erid)t beß Äurfurftett erhielt, war

er fd)ou auf anberem £Öege t>oit bem, waß $u Hilfen vorgegangen,

unterrichtet worben unb Ijarte baß tyatint vom 24. Januar an

Q)aUaß gefcfyidt. Der ©efaubte erteilt bem Äurf&rjlcn 9lad)vid)t

t>on bin mancherlei @erud;ten, welche in £öten über bie Unter-

jeidmung ju Hilfen im Umlauf fmb. »$5on Einigen in SBien —
(einreibt er — wirb t& aiß eine Conspiration betrachtet; älnberc

fagen: ©allenftem Ijabe fyterburd) bie ©olbateit unwillig mad;en

unb ftd> tyrer i>erftd;ern wollen. Der j^er^og fyat ferner gefd;rie-

hcn f ba§ er binnen vier Monaten refigniren unb biefc $tit nur baju

berufen wolle, um bie 2frmec in guten ©taub $u bringen, um
fie bann bem Könige $u übergeben ic.« — Sluf bie, i>on bem $ur-

farften gemachten, 9#ittl;eilungcn blieb ber $aifer, wie 9iid;el un-

ter bem L gebruar melbet, feinem alten S3raud; nad), in termi-

nis generalibus fteljen, bagegen fyäbi (irggenberg geäußert: »ber

$aifcr fyabc Wiß mit ben Siatfyen erwogen unb bafür gebalten,

baß ber success in btefer ^ad;c in secreto et celeritate bc(M)e.

Die Sxefolution fei gefaßt, baß remedium incaminirt unb man

fyoffc, ber Mmad;tigc, ber biefc bofen Practiken offenbar gemad)t,

werbe @nabc unb Segen geben. Der grteblanb fei Slnfangö 2BtU

lenä gewefen, mit ber Slrmee bem Äaifer fcor SBien unter baß ©e=

ftd;t $u jtefcen, woburd) ©e. §ü?ajc(lat in große ©efafjr gefommen;

allein ©Ott f;abe il)in ben Sterflanb öerrücft, fo ba^ er bie &ad)t

fo plump angegriffen, baß man iß gemerft. 3n ad)t Sagen fjoffe

man ju wtffen, wie iß abgegangen.«

17
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$Str erfahren au$ biefem 23ertd)fe, wie fcf>r man bem ,ftaifer

burd) falfd;c 9?ad;rid;ten cingefd;üd;tert batre unb n>eld;e Maß*
regeln bereite ergriffen waren* Unter bem 8. Jcbruar melbet ber

©cfanbte bem $urfürftcn: »(£ggenberg f^abe Ü)u öerftd)ert, baß

alle SSefeJjle bereite ausgefertigt feien; ben @recutorcn fei aufge-

tragen, ftd;cr nnb dextre ju SBerfe ju gelten unb nid;r3 ju über-

eilen , um feine ruptur bei ber 2(rmee #u tteranlaffcn; ba£ Sßcnn?

nnb bag £Bic? fei iljneu anljcimgeftcllt* £Öa6 für ein remedium

getroffen werben, babe er (ber ©efanbte) uod) nid)t erfahren

Bnncn, ba ftd) aber @ggcnbcrg ^ernennten laffen, bafi eben fo

kid)t unb weniger ©cfal;r, ben grieblanb gleid) umzu-
bringen, als $u fangen, fo ncljmc er bar au 3 ab f

baß auf bem erffen £Bege SInftalt getroffen worbem
£)cm 23ifd)of tton £Bicn \)abe abringen t>on be3 gtteblanbg $rac=

ttfen %lad)Y\d)t gegeben unb ©le empfohlen; ber ^er^og t>on @a-

froren f;abe bem $aifer alle ^articularitaten ber t>on gricblanb mit

9\id)clieu geführten tyretftihn unb (^orrefponben^en mityetfyellt«

Den Äaifcr befd;aftigte biefc 2(ngclegcnl)eit fo fcl)r, ba$ er ge=

gen hm baierifd;en ©efanbten äußerte : » biefeg $Ber£ ift mir ftetö

in meinen ©cbanfen, eS gebet mit mir nieber unb (tcbet mit mir

auf, fo ba$ \d) barüber nid;t fcfylafcn famn* 3n allen £ird;cn

würben auf S3efel)l be3 $aifer3 ©ebete angepeilt: »|t*g glücklichen

5Soll^iel)ung beg 95terf&« Der $aifer ijatte burd; feine ununfer-

brod;enen Mitteilungen ben ^er^og immer nod) in bem guten

©lauben crfyalten, ba$ mit feinem Sffiillen nichts gegen iljn un-

ternommen werbe* ©obalb inbeffen burd) bie @ntwcid)ung Dio-

batf£, 2Ilbringcu3, $>iccolominPg unb ©allafiVS ilmt hin gweifel

übrig blieb, weld;e gefährliche QeutunQ man bem söerbünbniß 51t

spilfen gegeben fyabe, berief er, wie wir bereite wiffen, bie £ber-

ften $u einer ^weiten Söerfammlung unb am 20, gebruar würbe

eine recfytfertigcnbe (M'lanmg unterzeichnet CO Sind) hierüber

erteilt ein $uubfd)after bem ^urfürften fogleid) %lad)rid)t au$

Hilfen uom 20. gebruar: »£>er ^er^og — beißt e3 in biefem

S3rtef — ^abe ben £>berf?en, bie am 19* wieberum alle bei il)m

gewefen, vorgehalten, bc^ f nad)bem man il)m in feinen alten

*) Mt fytxUn ft'e in einem oer folgenben JJavrtörapJm mit
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£agcn einen Dcfpect nMberfabren laffen »ollen , er ju feiner 55er*

ftd;erung bie £)rbre fyabe geben muffen, anf ben meinen 23erg ju

marfd;irem Dnrcf) biefe3 Söorfjabcn gcbenfe er ober nid)t3 gegen

ben fcatfer unb bie fctffjolifcfye Religion gu tendiren, roic ifym ber

Dtobati; beflTcn (£ntroeid)uttg er gar ijod) tterfpttrc, befdjulbigen

mod)tc» Silo unb Xtrtffy tfattcn gerbet nod;malg in bie £>fterßcn

gcbrungen, mit bem ^cr^oge §u leben unb ju gerben unb icbm

für einen (Scfyclm erfiarty ber tt>iber ben iper^og it»are unb ifym

einen Dcfpcct roibcrfafyren lajfc. « 3n einem 23erid;t fcom 8« ->[>?ar$

mclbct ber ©efaubte, ba$ ber $aifer il)m l;abe rufen laffen unb

angezeigt, bap ilnu ber £>berft 2>uttler olme anbere Umjtanbe

gefdjrieben: »er Ijabe ben gricblanb, Silo, Ser^a, $ingft; unb

9ieumatm getobtet,« CO

S e c^ t e s (Kapitel

§ 47.

9lid)t nur ba3 SScrbunbnif ju Hilfen, aud) bie roieber cinges

leiteten griebcnSfycmblungcn würben bem $aifer al3 bie gcfaljrlicfyz

flen Umtriebe einer rocitöerjrocigten 55erfd)rDürung bargefMt unb

fo cntfd;loj3 ftd; gerbinanb in'ä ©cl)cim folgenbeö patent i>om

24. Januar »tbcr ben £>er$og öon grieblanb §u erlaffen unb bag*

felbe an @alla$, pccolomini unb einige anbere, beren (Jrgebenr

l;ett er fid) fcerfid;ert Ijatfe, mitjutfjctlcn: ^>3Btr gerbinanb u. f. n\

entbieten 91. unb 9h allen Unfern ©eneralen, SScfe^Iö^abcrn, tt)ic

aud; allen £)berften :c. unb allen nad;gcfc^tcn Ijoljen unb niebe-

ren SBefc&lefjabern 51t 3\o£ unb ju gug Unfcre Äaiferl. ©nab unb

alleö Q)uti$. Unb geben dud) fonberlid) §u fcerneljmen, benmad)

wir au3 fyDcfyrcicfytigen unb bringenben Urfad;en mit Unferm gc*

*) 9ttcm vergleiche: Über SSBftfletttfetttS Sfttaffrop&e, üott Sfegaftmu
»Ott fimbttq, 23orffanb tc5 fontgl. baierifefcett ^cidj$*2lrd)fo$, in: 9teue

Söeitrlge jur »aterldnbtf^en ©efd)td)te, t>on Dr. 2wt>. £3ucljer tmt> Dr.

Sorenj 3ieri. (£rtfer 23attfc>, (Seite 129. 2nüncf)cn 1832.

17 *
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wefenen (General s Oberften - gelbbauptmann eine $nberung
Vürju nehmen bewegt werben; wa$ maßen wir eine bobe Sttotb*

bnrft ju fet;n erachtet , folcbcS Unferer Äaifcrl. 2lrmaba unb allen

berofelben tyfytw unb nieberen Officieren unb 23efel)l6babern, aueb

©olbaten insgemein ju nofifteiren unb öffentlich $u oerlunbigcn*

<£ntlajfen aueb bicfelbe au$ $aiferl* Wlad)t aller Obligation, mit

welchen biefelbc erftgcbacl;tem ©eneral oerbunben gewefen* Orb=

nen nnb feigen hingegen, baß fte Unferen ©eneral- gelb -Lieutenant

bem S©ol)lgcbornen Unfern lieben getreuen ©rafen Sttarrbia @al=

laS u, f. w. ent^wifeben nnb fo lang, bte wir crftgebacl)te3 ©e-

neralat wieberum bcftellen, welcbeS bann forberlicl) folle gefcl;cl)en,

alle ge&uJjrenbe SKcfyect, ©eborfam unb golge leiften follcn, nicl;t

weniger, al£ einem oon Ung be(!cllten $riegggeneral, ober State*

ral- Lieutenant ju leiftcu fclmlbig unb oerbunben fein, obne einige

Steigerung ober $erbinbcrung, al3 lieb einem Sebwebcn unter

dud) ifr r Unferer fcl;wercn Ungnab unb babei in SRed;ten aufge*

fe^te tybn unb ©traf ju entfliegen* — Ob 3Bir jwar aucl) oernontr

mtn f ba$ etliche unfere ^rieggrOberften unb Officicre bei bero, bm
11; Sanuari (c3 war am 12») bk$ 3abre3 $u Hilfen angeheilter,

£krfammhmg ttrvaö weitgegangen unb mebr, al3 oon EKecX>f^-

wegen gebührt, fiel; eingelaffen; 2Bir aber babei fo oiel befinben,

baß il)ncn ein anbercö eingebilbet unb oortbeilljaftiger SBeiö oor-

gebalten, aU e3 billig bei ber, mit @br unb $)fltcl)ten unö fo

bod) verbunbenen, ©olbategfa gefcl)el)en folle, aB tl)tm 2öir Ung,

bamit bc^wegen niemanb £tt unoerantwortlicben, verzweifelten con-

siliis fiel) verleiten lajfe, hiermit allergnabigft erklären, afleä, \x>a$

bteöfallö vorgegangen, nadfoufeben unb ganj ju vergeben, äußere

balb, baß wir au$ folgern Karbon, neben bem ©eneral nocl)

$wo anberc $)erfonen (Silo unb £er$fa), wollen auggefcbloflfen

f)ahcn r als welche, wie wir berietet feint, fid) ju biefem 5©er£

vor anbern al3 9iabcBfül)rer gebraueben raffen,« 2lm ©d)luß

wirb bem £>eer im Mgemeinen bie £>erftcl)crung erteilt, »ba$ ber

$aifer ftcl) gegen alle banfbar unb gnabig erroeifen, für ^rooiant

u* f* w. forgen werbe*« — SicfcS patent würbe, wie ber faifer^

liebe Sftinifler, ©raf fifywmfyulltr, in feinen ^nnalen unb ber auf

»fonberbaren fatferlkben 23efef)l« abgefaßte 23ericbt melben, an

©alla3 mit bem ©pecialbefebl gemelbet; »ftcb tiftä grieblänberS
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$u bemad;tigcn unb \fy\ mit \dncn vornebmften 5(nbmtgern, bcm

Silo unb £er$fa, in gefänglicher Söerfjaft nnb an einen foId> ftd;em

£>rt ju bringen, allba er gebort werben nnb ft'cl) über allcä biefeg

genugfam befenbiren unb purgiren möge, ober bod; fiefy fei?

ner lebenbtg, ober tobt 511 bemächtigen.« —
©ei e£ nun, bap ber £aifer an bcit <£od;t>erratlj WallenftcinS

rüd;t glaubte, fei c3, baß er ben Slrglofen tauften unb ftcf) jur

vorberf? ber ©eftnnung ber anbercu £>fficiere t>crftd;ern sollte,

gerbinanb bleibt mit bcm £er$oge von grieblanb in ununterbro-

d;enem 23riefn)cd;fcl nod) jwanjig Sage lang, na d? bem
er itjn entfe^t unb al$ Verrat ber für öogelfrei er*

flart tjat Der 25riefmcd)fel in tiefer 3eit betrifft oornebmlid;

bic Winterquartiere unb man ft'nbct lieber in ben abriefen beg

£mferö, nod; in benen bc£ ^»er^og^ bie geringftc ©pur von 50?iß-

trauen ober geregter ©timmung. Unter bem 29. Sanuar benacl)-

rid;tiget ber ^er^og btn ^aifer, bafi er ©r* 9J?aj. gnabigfle re-

solution, be£ ©rafen von anbringen $}ol£ belangenb, fobalb er

fte erbalten, bemfelben äugefdjrieben unb be£ $aiferS -ilnorbnung

nad^ufommen befolgen. Die Ul}lefelbtfd)e unb 23rcbauifd?e Reiterei,

WM er, in £>berojtreid) auf$uncbmen, ba fte ber ^urfürft von

33aiern au$ bem Sanbe ob ber dnö äurüd'gcfcfyicft. »©ic anber^

roartg unterzubringen — fd;reibt er bem $aifcr — fann id; ju

Qott bezeugen, ba$ c$ unmoglid; i(t.« 23on allen Bewegungen

beg feinblid;cn faercö an ber Donau unb Sfar giebt ber ^aifer

fortroabrenb bcm jjerjogc 9?ad;rid)t, melbct ifjm unter bem 26.

3anuar: »bafi ber j^orn auf 3iegen£burg losgcbe, ebne ^eifel

mit bcm Weimar fiel) ju coiijimgiren unb furterä eine impresa

entweber gegen bie £berpfal$ unb von bannen in 23i>beim vor^u-

nebmen, ober aber in ba$ Zanb ob ber (£nä ein^ubrcd;cn.« —
»2113 fyabcn Wir — fdjrcibt ber ^aifer an bcn

f
Don tfjm für vo-

gclfrei erwarten, ©encral — für eine 9totf)burft ermeffen, ©ol-

d;c3 Dero Siebben biermit ju notifteiren, bamit ©ic, in SSebenfs

ung bcö vielfältigen Ubcl3, fo fywauä auö ein ober ben aubern

gel)l erfolgen mod)te, bemjenigen unferer $ricg3-(Eorp3, n>eld;eä

ber geit auf Dero S3crorbmmg an ber Donau ba$ Gommanbo

bat, eventuelle £>rbonnau$ ertbeilen wollten.« (£r bofft, bajl ber

ifrerjog auf jeben gatt wol)l bcbad;t fein werbe, wie bie geinbe



262

aufhalfen werben Bunten. Unter bem 1* gebwar tbeilt ber

$aifcr bem £er$oge bie $lagfd)rifteu mit, weld)e au3 bem Sanbe

ob ber drnö »wegen etlicher furlaufenber Snfolen^ien « ber @olba*

feit eingegangen fmb. «©internalen Un3 wujenb, ba$ Siefeiben

ob folcfycr Unbilligkeit fein (Gefallen tragen, nod; bzn ©d)ulbigen

bergleid)en ßrrceffc ungejlraft bingetyn lajfen, fo wollten £Öir —
fd;rcibt ber $aifer — e3 3l)ro ju Skrl)ütung meln*eö einreißend

confusione biermit beigefd)loffcn unb ©ie beinebenö Unferer Rau
ferlid;en ©nabe verftd;ert babem« Der ^erjog antwortet hierauf

unter bem 6, gebwar: »ba$ er foglcid) nad) Empfang beg Rai*

ferlid;en ©d;reiben3 bem ©rafen $)iccolomini, bei beflfen Regimen*

tern bie Unorbmmgcn vorgefallen waren, 23efe()l erteilt, inqui-

sition barüber jn galten unb bie Suftib £u abminijlrirem« 3»
einem ©d;reiben vom 4. gebruar giebt ber $aifer bem ^er^oge

feljr augfübrlid;e 91ad)rid;t über bie Verkeilung ber £Bintcrauar*

tiere unb über ben Sinnig ber geinbe. $Sl\t bem größten Vertrauen

fdjreibt ber $aifer bem ^er^ogc: «Silo wollen £Sir 2Jllc£ $x Dero

Sicbbcn weiteren Sftacbbcnfen unb vernünftigen Consideration ges-

tellt baben, wie irgenb an einem anberen Orte biefe gefal)rlid;en

$mfd;lage verln'nbert unb ber geinb von fyier burd) verljoffenbe $>ro*

greflfen nod) ab* unb jurüdgeljalten werben möge, bleiben alfo

Derofelben ferneren Slnjfalt unb Meinung hierüber gewartig unb

3ljnen beinebeng mit gnabigjlcr $aiferlid)er ©ewogenbett wofyl

betgetban.« 3?« einem ^weiten @d;reibcn von bemfelben Datum

gebt ber $aifer in feinem Vertrauen ju bem ^erjoge, btn er be*

rcitS unter bem 24. Sanuar al3 Sanbeöverratfyer iinb $)laicftht$z

Verbrecher beimlid; geachtet ijat, fo weit, ba$ er ftd? von il)m

»jwei Kompagnien $u guß, jebe ju 200 $Jlann aU Seibwacfye

anrittet, welche il)n auf ben Sanbtag nad; $re3burg begleiten

follcu.« 3n einem ©d;reiben vom 10* gebwar au$ SÖBien giebt

ber $atfer bem ^cr^oge 91ad;rid)t von bem Vorbringen ber geinbe

gegen bm SScbenfee. wDa nun — beifit z$ In biefem (Schreiben —
ber Sirleberg mit feiner £anbwel)r verfemen, ber geinb leidjtlid) in

ZyM burd)brcd)en formte, fo babe id) e# bcmnacl) @w. Sicbbcn

berid;tcn unb ju Dero gutt consideration (Icllen wollen, ob nid;t

är^a von bemjenigen Söolf, fo nun bereite über $wei SCßonat im

timbt ob ber (£n£ geraßet, ein tyaar Regimenter eilenbä in £prol
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gefd)icft werben Wimen.« 3Iud; von bem, wtö er mit bem fpa-

nifd;en ©efanbfen vcrljanbclt fyat, giebt er tym i)lad;ricX;t imb t>er-

fprid;t »liegen bc3 anzeigten 9)roviantr unb ©elbinangelä för-

berlid;ft jjülfeleifhmg 511 erweifen.« — £5a6 le^te, von bem $ai-

fer an beti Jperjog gerichtete ©cfyrciben ift vom 13. gebruar,

mithin jwanjig Sage nad; bem ßrntlaffungö- patent imb 3 tr» 6 1 f

£age vor ber Grrmorbung, £>ie 2faffd;rift lautet nod;: an btn

&W8 5U SDJecfclnburg, grieblanb n. f. w. Diesmal ift eö be-

fonberö ba£ $6mgrei$ $5hfj0m f wcld;e3 ber Äaifer bem ,£erjoge,

ber befd;ulbigt wirb, nad; ber Ärone biefe3 %anbt$ gejtrcbt ju

Ijabcn, jn befonberem &d)ufy empfiehlt imb anvertraut. 9tad;bem

er ifm von ben avisen genau unterrichtet, weld;e über bte 95ctt>e-

guugen ber feinblid;en Gruppen bei h)m eingegangen ftnb, »burd;

wcld;e baä $onigrcid; SSofyeim enblid) würbe am meifleu 51t lei-

ben f;aben«, fügt er nod) binju: »©0 fanu id; feinen Umgang

nehmen, @w. Siebben biefe ©ad; nod;mal3 angelegentlich anbeim

511 freuen, gan$ ntd;t $wcifclub, ©te werben bie ©cfaf;r, wie fte

an ifjr fclbfteit ift, biefeö £)rt3 wol)l in 2Id;t nclmieu unb hierauf

fo!d;e mwerjügüd;e WttftaU verfügen, vermittelt weld;er ber geinb

an fold)cn 2Infd;lag vertjtnbcrt unb bie oecupirten Sofien wieberum

vertrieben, bie S3lofinnig ber &tabt Slmberg aufgehoben unb alfo

ermahnte £)bcrpfal$, wie aud) consequentie ba$ ^vonigreid; 236=

beim in mehrere ©id;erl;eit möge gebellt werben.« Sin bemfclbcn

Söge mm, an weld;em ber ßaifer bem $er$oge von grieblanb ba$

$6nigreid; Sßofjmcu jur Skrtbeibigung anvertraut unb ifnn feiner

t\iifcrlid;cn ©nabc vcrfid)ert, giebt Q)alla$ (in Riffen ben 13. ge-

bruar) eine £rbinanj au$, in wcld;er er: »$raft ber if;m crtf;eil-

ten Äaiferlid;en patente, bei SBermeibung 3&ro $aif. Wlal \X\u

gnabe unb Söerluft ber Crljre, ben £>jficicren befiehlt, In'nfübro feine

£>rbinau,$cn, von bem ^per^oeje 511 grieblanb, nod; bem gelbmars

fd;al( 3l(o, nod; bem ©rafen Stcrjf'a an^unebmen, fonbern allein

bem nad;$ut"'ommen, voaö er ober bie ©rafen abringen unb $Hc=

cofomini befehlen werben.« %n einer au£fül)rlid;eren, in italieni*

fd;cr (spräche abgefaßten, vom 15. gebruar batirten, £>rbinan$

wieberfyolt ©allag biefe 23cFanntmad;ung. »Da vor einigen 9Bo=

d)tn — beißt e£ in biefem £agc3befeljl — eine gute 2In$at)l @c*

nerals£>jftcicre, Dberjlen unb SJeginicntösgut;rer fid; jur Unter-
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jeic&mimj einer gewijfen $erftcfycrung3 = (sc{;rift (certa scrittura

d'obligazione) tjäbtn verleiten laffen, unter bem SSorwanbe, ba$

bieg ju ibrem 23eften gereichen würbe, wafyrenb e3 je^i offenbar

,

ba$ cö jum 5^acl;t^eil ©n $aif. Sttaj, unb beS 2lllerbocb(ten

DienfieS gefcbeben unb auf betrug unb $krratb abgefefyen fei,

um bie £)fficierc Dorn 2Seg ber <£l?re abrieben, fyaben ®e, 2D?aju

mid) ermächtiget, ©egenwartigeä befaunt ju magern« (£ö wirb

nun allen 53erjcifmng unb @mabe $ugcftd;ert unter ber 23ebingung,

ba$ fte nur ben 23efeblen, bie fte t>on tlnu, abringen, 5Q?araba^,

Spiccolomini unb be <Eut)3 erhalten , gebord)en unb feine metyr öott

bem i?er$oge, t>on 3llo unb £cr$fa annehmen. — %lad) genorm

mener Söerabrcbung erliegen ^tccolomini unb Silbringen ju berfcU

hen Jeit abnlid;e örbonan^en* 3n bem ©einreiben, in welchem

anbringen auä grauenberg btn 13. gebruar bie ^rbonnanj an

bem Oberfb Lieutenant 9}?obra jur SDftttbeiluug an btn Dberjlen

23e<f in $)rag jufeubet, beftcblt er ibm: »ba3 inliegcube bollettino

geljeim ju galten, bamit feine lebenbc ©eele etwag bafcon erfahre*«

3n einem $>offfeript fügt er bin^u : » bret £age, nad)btm ©ie ©er

genwartigeg werben erhalten baben, fmmen @ie ba$ bollettino

bem £>berftlieutenant, ifjren dameraben, 31t feiner 91acl;acl;tung

mittbeilem« (*)

*) ©er gelbjeugmettfer (Spam, t)ctt t»ic ttatiettifcb^fatbolifcbe gartet

als einen ber gefährlichen Gonfpiranten vor ©ertd)t tfellte, befingt ft'cb

bei t>em ßatfer o^ne allen Sftficf&alt über tie 3lrt unb SBetfc, wie man
if)m bie fatferticfycn patente verheimlicht l)abc. S3is jum 22. Februar

fyatte er, als ein fo bocbgeiMtcr Officier, welcher tte ganje Artillerie m
Hilfen commanbirte, weber von ©alias, nod) von «piecotomini eine £)rbre

befommen. »2öie tcb nun — fdjrctbt er bem ßaifer — ben £>err« ©e^

neral Lieutenant nicl)t ju «präg gefunden unt» bei iperrn SBaron be ©m)S
allerer!* bcS 2öaHemleinfcl)ett £rouble$ recl)t münbltdj berichtet tvorben,

taneben btö Mferliclje Goutramanbat, fo er (be ©ut)S) eine lange
3 ci t im @a<f iltllftt>eigenb herumgetragen, bafj es fatf al=

leg jerriffen getvefl, gefehlt, Hvin befunben, bafj alle unb iebe®e*

neral=.Dfficiere, außer ben »Uenikin, 3llo unb £erjfa, barittnett fpe=

cialiter, ja fogar mit Statuen benennet unb tn&ibirt, meiner aber Mei
im genügten m'djt gebaut tvorben, woraus idr) \exö)t\\6) fc^tiefen i%n*

nen, ba^ matt mid) aus fatfcfyer Slugebuttg uttb umgteidjert S5ericbtett

meiner geinbe in bofen S5erbacl)t Wi vociX tcb eitt (^vattgettfeber

bin« u. f. tv.
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§ 48.

©o, fel)en wir mm, wie, t>on bem £aifer aufgcforberf, cm

Komplott ber ©euerale ^iccolomini, ©öÄäflb unb SJlbringcn,

weld;e iljre £anb3leute 9#araba3, (Morcbo, be ©m>3, Garetr

to, Sftoljra, SWarjini unb anbere irt bag ©ebcimnig sieben, ftci>

bcg faifcrlid;cn latentes bemad)tigen unb bajfelbe ^eimlic^ im*

ter ftd) auötbeilem 2fu3 ber £ifte bericnigctt/ bie alö SÖMcn*

ftcinS 9ttilt>erfd)worne fcon ibncn be$cidmct werben , ftefyt man,

ba$ e$ befonberS auf bte Deutfd;en unb 236l)tnen, bic fcon ben

Italienern, wenn e3 auc^ gute $atl)oltfen waren, für £e§er unb

Sutfjerancr gehalten unb mit fanatifdjer %Butt) gefyagt würben,

abgefeilt war* £er$fa, 3Ko, ©parr, Soft, ^er^og Suliug öoit

©ad;fen, 2QM)rwalb, ©djafgotfd), ©cfyerffenberg unb anbere,

mebrentbeitö bcutfd;er unb bo^mifd)er ,£er&mff: unb et>angelifd}cn

Q)lauUn$, werben ton bem fatferlid;en patente nid;t in $enntnig

gefegt unb ba ftc bic 23efef)le be3 ,£er$ogg, t>ott bem fte wiffen,

ba$ er faft täglich noer) gufcfyrtfrcn t>on bem Äatfer erhalt, re-

fpectiren, wirb ifmen bie3 %um >Berbrcd;en gemacht

Tlit weld^cm entefyrenben Flamen foll man aber ba$ 25enef)-

men be3 Äaifcrö gegen ben ^er^og öoti grieblanb be^eid)nen!

Sfjm, bem er jweimal bie Rettung be3 £broneg unb 9icid;c3 t>er-

banft, ber i()m @ut unb SSIut geopfert, ber — \va$ bie fcr)werftc

Prüfung ber £rcue war — iljm bie empfmblicfyfte Äranftmg nid)t

entgelten lieg, ba er in groger £3cbran<mij5 ft'cr) an Um wenbete,

ibn giebt er ber föerrat^crei geheimer Slnflager $>rei3, ol;ne bie

SlnFlagc naber ju prüfen, olme ben SlngcHagten fcor ©erid)t ju

(teilen, oljne i(jn jur Verantwortung fcor^ulaben; ber £>cr$og Don

9Jie!lenburg, gricblanb, ©agan unb ©rogglogau, ber reiche

S3aron feinet 9\eid;c3, ber f$on, ef;c er üon bem $aifer brei

«fcerjoggbuflje erhielt, ftd) im SBeftfc groger «fcerrfdjafteu unb Quter

befanb, ber, wo cS ben X)ien(t beö $aiferS galt, §u jteber Slufr

Opferung bereit war, er wirb \z%t
r of)nc ba$ auf feine XMcnfte,

fein Stirer, feine fciclfacr) bewiefene £rcue bic gcringfte $thäfi$tt

genommen wirb, t>on bem ßaifer argliftig Untergängen unb un-

gebort bin £ellcbarben gebungencr Sftorbgefellcn überlafifen. —
53on bem bereite am 24. Sanuar feinen geinben eingebanbigten

patenten, burd) weld;e er für abgefegt erflart wirb, erl;alt er
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n\d)t efjer 9lad)v\d)t, al$ nacbbem ffe am 22. gcbruar in $rag

ßfifentlicb angeferlagen würben. Dem gclb$ettgmei|ter ©parr, ber

bem iperjoge biefe ^ad)rid;t mitteilt, wirb bie£ &on bem $aifcr

3um Verbrechen angerechnet, «nb feine Verbaftung befohlen: »weil

er bei bem jimgft angenommenen tradimento ben gewefenen öon

grieblanb gewarnt nnb bie $u $)rag gefebebene Veranberung felbjl

notificirt baben foll.«

2Bar eö nun and) bem ^er^oge nid)t unbekannt geblieben,

weld;e 2lnfd)lage bie fyamfd)e gartet in Sßien gegen ibn fd;mie-

bete, fo Ukbcn ilmt bod) bie t>erratberifd)en (£d;littgett, weld;e

ftd) in feiner Sftabe um ifw jufammengexogen , verborgen unb e3

gelang feinen geinben um fo leidster, tyn ju taufdjen, alö er fort-

wabrenb nod) »ort bem $aifer 93?ittbeilungen erhielt, burd; bie

iijm große3 Vertrauen beriefen würbe. De^balb blieb and) fein

23enebmcn gegen pecolomini unb bie anberen, bie fid) gegen ilm

i>erfd)woren litten, gan^ unbefangen. Da er fid) fel)r leibenb

befanb, lieg er burd? Zcv$a an $>iccolomini febreiben unb

if;n bereite unter bem 1. gebruar t>on ben neuen griebcnS*

Derb unblutigen tu $enntniß fe^en, t>on betten, \m$ wir nid;t

ttergeffen bürfett, ber $aifer ebenfalls atnan unterrichtet mar,

»3^2* ibtn — fd)rcibt Scrj^a an ^3iccolomini au3 Hilfen *>om

1. gebruar — i(t ber .fccrjog granj 2llbred)t bekommen, weld;er

bei 3b^o fürftlid)en ©nabelt n\d)t über ein Viertel ©tuttb ij? ge-

weff, bieweil er (2Sallcnftem) ftd) gar übel aufbefmbet. ©ein

Vorbringen i(l nid)t3 attbcreS, al£ baß ber ^urfurfl ftd) laßt

bem gttrjten befehlen unb ifmi amft'rt, ba$ er intterbalb brei Zia-

gen gar gewiß will btn fcon Slrnim ju 3bro fürftltdjcn ©ttaben

febiefen unb ber Don 23ranbcnburg btn öon ©d)waracnberg mit

ganzer Pienipotenz, alfo ba(3 fte fonnett alle ©ad)cn tractirett.

3bre ^cellenj fei;nb and) gewiß t>crftd)ert, ba^ Sbre fmftlid)eu

(Knaben werben ol)ne £ßiflfen, Tillen unb gute Meinung bc3

^errn ©etteral- Lieutenant ©rafen ©allaflo md)t$ tractiren, nod)

weniger chx>a$ fdaließen , fonbern eS wirb 2llleg mit Dero @on=r

fen$ gefdjeben, woburcl) ber 2lrnim wirb be3 wenigften uid;t3 •

fottnen mit feinen guten Sßorten rid;ten, roaö man nid;t wirb

t>or gut ernennen, wie and) €w. (Ü^rcellen^ gewiß fcerftebert fetm,

ba^ btß wenigften n\d)t$ folt üoritberpaffirett, ba$ ic^ biefelben
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n\d)t foltte aviftren unb allcä berid)tem gfrö fur(!lid;c Knaben

l)abcn mir gnabigft anbefohlen, Uicfclben von Sfyro gar fd)6n ju

grüßen unb ©ie $u bitten, ©ie follten Sfyro ein Söget £kltuliner

SBein fd;icfcm« Dicfe Slnltmbigung beg bcvorfteljcnben griebeng:?

2lbfd;luffeä roar e3 vor allem, roaö bie italienifd;e Partei antrieb,

ir>re ftnfteroi $)lane jur Slugfufyrung ^u bringen» aber bie 53err

Ijanblung felbft Petiten roir ebenfalls au6 beS ©rafen ©cfyafgotfd)

söertljcibigunggfd)rift näheren 2foffd;tuß* «Der grieblmtbcr —
fjeißt eS barin — f;at ftctö unb and) bamalS vorgegeben, ben

grieben ju [daließen unb barin ju tractiren, roie er benn begfyalb

alte Slnftcllungcn gemacht unb ba$ geroig bie traetaten tf>reit

voirflid;en gortgang errcid;cn würben, tjat m\d) betätiget, ba$

ber £)berft £eon, fo bomaB von SGBien gekommen, mefyr gefagt,

baß 3bro $aiferl. Wlal bm £er$og granj 3uliuS von ©ad)fen

gu 3vurfad}fen verfdjidt, in &ad)tn btn grieben betreffend £ßenn

bann ber grieblcmber allzeit barauf gegangen, ba$ mit ber ^aiferl*

Sfrmaba fid) bie $urfur|Tlid;e conjungiren follte, and) foldjeö bei

(^cfyroeibni^ im SSetf geroefen unb niemals von 3fyrer ^aiferl SQiaju

improbtrt, vielroeniger befagteu gricblanberg Söorfyaben roegen ber

grtcbengrTractation tnbibirt roorben, ba bod) viel vornehme ©elj*

9iatb unb ÄaiferL Gommiffaricn ba geroefen, and) allbercit 2ln-

ftellung gemad;t roorben, roo bie 9ftard)a get)cn follte unb alfo

allenfyalben funb geroefen, r)abe bei biefem id) mir be£ roenigften

9ßcrbad)tige3 nit einbilben fonnen, fonbern vielmehr gebad;t, cö

roürbe baburd) ber grieblcmber Sfjrer $aiferl. S0?aj, viel Dienfl

unb ytnfytn fd)affen roollen, fyabt and) vor geroiß gehalten, eS

gefd;ct)e Mtf mit gutem Riffen unb Tillen Sljrer ßaiferl. mal
X)ie <sd)roebifd)en betreffenb, ijt ber Conjunction falber nid;t3

gcbad;t roorben, aber bieg roo()l, bafern ftc ft'cT) nit jum grieben

verfielen, wollte man ftc mit ©eroalt ba$u bringen, baju benn

bie $urfurftlid)e SIrmaba Reifen follt«

Durcl) bie liftigfte Sßerftcllung roußte inbcjfen 9)iccoIomini ftcX>

fortroafyrcnb baö Vertrauen beg Xper^og^ ^u erhalten» 9bd> nn-

ter bem 9. gebruar fd;rcibt Ser^a an il;n: »3ln*o gürftL @na*

bm fjaben mir anbefohlen, 3bro (^rcellenj ju fcr)reibcn, baß ©te

i)abin in allen gar red)t unb vooljl getrau, wie and) wegen ^)affau,

ba$ 3^ro ^reellenj Sero SQol)lgefallen nad) cö (ollen befc^en,
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biewcilen 3&ro g&rflL ©ttaben einmal (£w* <£rcellen$ bie gaiu.c

£Mmad;t #i biäponircn gegeben Ijaben, alfo follen (£w. G^ccllen^

in allen Dero 2öo(jlgefallcu nad), waä ©ie jum nu^lid;ftcu unb

Sfjro gurfll. ©nabert jum S3e(tcn ernennen, tfnm, benn 3()ro

gttrftl ©naben fid) in Willem auf Diefelben tcrlaffert unb gljro

cS 2Illeg in Sljre DiSpofttion ftellcn.« $eine Sftitt&eilimg ift t>or-

Ijattben — unb ^iccolomini würbe ftc gewiß forgfaltig eingefettr

bet Ijaben — in wcld;er ber iper^og etmaö anbereS, als ben $aiferl*

Dien)? mit ifym t>erl;anbch\ *))iccolomitti aber uor allen öttberen

war cä, wcld;er bem ^aifer bie Jufammcnfunft in Hilfen bwd)

Gnticciarbmt als eine $erfd;worung gcfcl;tlbcrt unb nun aud) buvd)

Mbm$mr welcher fid; md) ££icn begab, bem ^agljafteit $aifcr

bie fd;war$eftett Skrlaumbungcn aufbringen ließ» 3war fyattc ber

$aifcr bereit^ unter bem 24, Januar ba$ GrntlafifungS = tyatmt

au3ge|Mlt unb an ©allaS gefenbet, altein erft t>om 20* gebruar

werben fcon 2Öien au$ bie 23efcbfc £u gewalttätigem (£infd)retten

ausgefertigt unb hierbei ^cigt eS ftd; tum, wie bie fcfynrofcigfle

9iaubfud;t allen anbern gurien soraneilt unb ftd; auf bie 23cure

ber ©cad;tcten wirft, nod) efye ber 50?orbftal)l fte erreicht fyat

Dem überfielt ©rafen Don -^ud^eimb wirb unter btm 2Q, ge^

bruar fcoit bem Äaifer eine »geheime 3Hf?ructiott« erteilt: »alle

grteblanbifdje unb £cr$fifd;e ©itter unb galjrmffc, wo biefelbe ju

bekommen ober ju fmben, in Unferm tarnen ju conftScircn unb

hti einanber in 23crcirfd)aft ju bringen, ba UttS felbe ©uter burd)

nunmehr beiber (grieblattbS unb Scr^rVS) erfolgter meinetbiger

Rebellion unb gtud;t ^um geinbe (") als bem l)6d;flett

foniglid;cn £)berf)aupte unbiSpDttirlid) anheimfallen.« Unter bem-

felben Datum wirb an ©allaö, Gollorebo unb bc ©m;3 23cfel)l

erteilt, bm £)bcrften $)ucbl)eimb militairifd;ett 23ei|tanb $u leiften*

»9tad;bem 5öir — fyeipt eS in biefem 23efeljl — au$ nunmehr

genugfam wcltnmbig erheblichen Urfacfyen unb biefer SluSweifung

beS 2Jugeitfd)ein3 gan^lid) refowirt, unferer meineibigen unb fluch-

tigen, beS fcott grieblanb, %tr$a unb 3lau, in Unfern (ürrbBnig-

reicfyen unb Sanben fyinterlajfene ©üter unb ^obilien, welcher

*) Der£et$og fciclt ftd) nodj öattj rufctg in Hilfen tmt> t>acr)te tve&er

an fRebeßtott, noc^ an gluckt jum geinöe.
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£)rte biefelbe $u fmbcn, burdf) unfere baju t>crorbncte $aiferl

Cfommifiarien apprcbenbiren unb conftäctren ju laffett, aB labert

2Bir« ic. Der faifer öerftefjt ftd> gerbet eine^ guten StorfdjubS

bcS $ricgät>oIB: »jumalcn infonberbeit folcfye Coniiscationes $u

ber SIrmaba 25'cjlctt gemeint unb berfelbcn §u Sftu^cn fommen

werben.

«

3n ben, auf fonberbaren faiferlid)en 23cfefyt erfdnenenen, ©cfmf*

fen fmbet man bie Singabc, baß ber $aifer unter bem 18. ge=

bruar ein patent wiber 28atlcnflein unb feine Slbfyarenten erlafc

fen tjabc, weld;e3 in wefentlidjen fünften t>on bem, unter btm

24. Januar erlafifenen, patente ahm\d)t Silier 2Babrfd;emlid;feifc

nad) war e3 and) tyierbet auf eine 93erfalfd)ung ber ©efd;id)te

abgefeben. Der Unterfd;ieb beiber tyattntz be(M)t in golgenbem;

3n bem ^weiten patente wirb bic SSerfammumg p PEfen, weld)e

in bem er|len burdjauS nod) nid;t ÜB t>erbred?erifd> bezeichnet

wirb, «eine ganj gefährliche, weitaugfcfyenbe (Sonfpiration wiber

btn $aifer unb ba$ $aiferlid)e $an$« genannt Der ^er^og,

t>on bem in bem erflen patente nicfytS @brenrubrige3 gefagt ift,

wirb in bem ^weiten befdudbiget: »ba$ er fcorbabenö gewefen,

bm $aifer unb btfcn bocfyloblicfyeg S^anö t>on bm (h*b-$6nigreid)en,

£anb, beuten, $ron unb ^cepter §u treiben unb bie3 Mc3 ftd)

felbft eibbrucfyiger SBetfe anzueignen.« & werben in bem fei-

ten patente bk Sruppeu nid;t mebr an ©allaS allein gewie*

fen, fonbern auefy an »Sllbringen, tylarabaö, ^iccolomini, QoUo?

rebo, beibe @eneraUg:

eIbmarfd;au
/

e (be ©u^ m\b Diobati) unb

anbere unfere getreuen, ifmen nachgefeilten Generale unb £>jficierc.

«

Die wcfentlidjffe 2Ibweid)ung aber unb aller 2Babrfd)einlid)?eit

nad) bic eigentlid;e $kranlajfung, wc31)alb biefeg zweite patent

nachträglich angefertigt würbe, ijl, ba$ in bem er(!en allen £>ffU

eieren, weldjc ben $iBncrifd)en ©d;Iuß unter^cid)net, mit 2Iu3-

nabme SÖallcnfteing , £erztV3 unb 3uV3, ^e^etyung jugeftd;ert

wirb, wabrenb biefer General = Karbon in bem ^weiten tyatcntt

auggelajfen ift. Der $aifer felbfl begebt ftd) nod) in einem ©d;rcu

ben an bzn £>ber)Ien Gfaretto Dom erften SDUrj, bei 2öegnabme

ber Rapiere unb anberer <&ad)tn ber 5Q?itt>erfd)WDrnen, auf ba$

tyatmt t>om 24. Sanuar unb bcfteblt: «mit foId;er Kautel unb

©ewal;rfamfeit §u t>crfa^ren, bamit nit ttm wiber Unfere publu
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cirten patente, barinnen wir beseitigen, welche t>on ber griefelan*

bifcfyen ^robition abfielen unb ft'cf) wieberum bei Un3 mit fcfmlbU

gern ©efyorfam, aB ifyrcm £>berljauptc, cinfMen mürben, Unfere
23egnabigung offerirt fyabeiu« — 3n ben $)roccßacten berufen

ftcfy bie Smgetlagten auf bzn in bem faifert. patent ifynen $uger

ftdjerten Karbon unb bic beputirtert Qtommifiaricn fagen in ifyrem,

htm $atfer unter bem 17» SIpril 1635 eingereichten ©«tackten

über ben<5prud) beg Äricgögerid^tcö ju 9iegcn3burg; »Diewcilcn

felbige gaiu,e ^anbhmg, (bie Unterfdjrcibung bc3 ^öerbunbniflfeö

$u Hilfen,) fo bamalä furgcloffcn, t>on <£w. Äaiferl, Sttajt, buret)

offene patente parbonirt, alfo ift wofyl s>on Otogen, baß

babei eine 5>cranberung unb aiiiumdversion befd^efyen, bamit eö

nid)t bag SWnfe^en gewinne, alö wolle man biefcö £>rtg ben an?

gezogenen patenten juwtberljanbeln unb wa$ einmal parbonirt,

wieberum in eine Condemnation äiefycn,« X)a ftd) mm außer*

bem auf einem (Exemplare beg 9)atent3 t>om 18* gebruar, weld;e£

in bem Slrdjwe be3 <?)cf). Äriegg- SRatfyeg in £Öicn aufbewahrt

wirb, bie 23emertung befmbet, ba$ biefeö patent erfl im ÜSttonat

SEftarj 1634 ju 2Öien gebrudft worben fei, fo giebt bieg ju ber

söcrmutlumg Slnlaß, ba$ btefe3 patent erjl nad; ber (*rmor*

bung 2öaflenjtein3 abgefaßt worben fei, Wlan wollte geigen,

ba$ man fd;on ttorljer öon «ber greultd;cn Prodition unb 93er*

ratteret« unterrichtet gewefen unb glaubte burcr) bieg patent bie

fd)mal)lid)e fD?orbtf>at rechtfertigen unb befd;cntgen $u Bmten, —
Die Slbfaflfer ftnb babei fo ungcfd;i<ft »erfahren, ba$ fte, obwohl

c§ t>om 18, gebruar, mithin fed;3 Sage t>or ber (ümnorbung, ha-

tirt ift, t>on bem «fper^oge fo fpred;en, wie man t>on einem, ber

nid)t meljr lebt, ju fpred^cn pflegt, —- ©allag, Silbringen unb

^iccolomini t>ert^eilten bie patente t>om 24, 3<*"war erft im (Bt=

Reimen unb zögerten mit ber allgemeineren Verbreitung bte jum

13, gebruar, (*)

*) 2Sa$ fcier über i>a$ «patettt ttom 18, p&ruar t)on mir bemerkt n>or*

fcen ift, frttttt jut 33ertdjtt<wtt3 tseffett fcienett/ was bereite im t?riti:en

S3anbe t»er 2BaBett#cwfd)ett Briefe, ($w\td 40, imröber, je&ocf) nodj

mit ttttaeroifj&ett, mitget&etft ttsurbe, roo mcw M patent Dom 18, ge*

fcruitr töQtiwät ftnfcet.
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§ 49.

Der ipcr^og ober, über beffen Raupte ber ^aifer ben <&tc&

gebrochen, beffen Sebcn unb ©uter er ber Sföorb = unb 9iaubfud)t

preisgegeben, ben er ber Rebellion, be£ SttemcibS imb ber gluckt

jum geinbe bcfd;ulbigt, war t>on allem biefen fo weit entfernt

,

baß er tnclmeljr feine (Generale imb £>bcr|?cn noc!) einmal naö)

Hilfen befcl)ieb unb ba tym nid;t »erborgen geblieben war, welche

Qcutuna, man bem elften £krbimbniß t>om 12» 3atmar gegeben

fyattt, forberte er ftc auf, $\ feiner imb tfyrcr Rechtfertigung ph
genbe Urftmbe ju uutci^eiclmen:

»Dcnmad) unlangjt unterm Dato 12* January %m\ä)tn VLnö

511 Qrnb bcfd)riebcncit ber Rom* $aif. Sftaj. respect. ©eneraliffU

mo unb anbern ©encraU£)fficicren, and) £>brjften unb ber Res

gimenter Gommanbantctt ein gewiffer unwibemiflid)er <Sd;luß fol«

genber ©eftalt befranbigff aufgerichtet unb getroffen, alS baß,

biewcilen wir, bie fammentlicfye l)6d)ft gebadeter Sftrer $aif* SD?aj»

©cncral - £)fficierc k. bamalS gewiffe 9cad)rid)tung erlangt, wa3

^ußen ber Surd)laud)tigc ^od;geborue gurff unb ,£err, j?err

2llbred;t $er$og 5« 2C£ed;elburg, grieblanb, ©agan unb ©roß?

glogau auS allerljanb in obbentarten getroffnen ©d)luß angeful^r*

teu formen bie Waffen ju quittiren unb ftd) ju retiriren znU

fd)loffctt, wir aber in bod;jtnot()wenbiger pflid;tfd)ulbigffer (£rma-

gung, rvaö bnrd) fotbane untätige fyod;ffgcbad;te 3brc gürftl

©nabelt öorbabcnbe resignation 3bre $aif. Wla\, Dienft bem alk

gemeinen SÖefett unb ber Slrmaba i>or imerfc£lid)eö praejudicium,

ba$ consequenter 3brer 5J?aj. (MBnigreid; unb Sanben für un*

wieberbringlid;cr ^cfyabcn unb unS allen fammt unb fonberS für

©cfaln*, ja ganjlid) min als abgefegten unfehlbar, ja notljwen-

big erfolgen muffen, ^oc^gcbad;ter Sbro gürftl ©naben burcl)

gewiffe au$ unfrer ?Dcitre ln'cr$u Scputirte fplcfy unfer anliegen

untertänig unb geborfamlid) ju ©emütl) geflirrt unb gcflebentlid)

fo weit erbeten, baß biefelbe foldje Sbrc, ju befagter Resignation

babenbe bewegliche, fowofyl unfern Scputirten eröffnete aU fyers

nacljmaB in praesenz unfer aller wiebcrljolte motiven jurücfge=

fcfct, wie bann aud) wir fammetlid) unb ein 3ebcr infonberfjeit

bei mcbrl)od;gcbad)tcr 3bro gürftl ©naben treu, ebrbar unb rebr

lid) bis auf ben legten Blutstropfen tapfer au galten unb 0011
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bcrfclben auf Einerlei 28etö un$ fepartren , nod; fepariren $u XaflTen

un^ hingegen verbinblid) gemacht, geffalt foldjcS obbefagter ©d^luß

mit mehreren auSweifet £>b nun man jwar Jeinegwegö vermeinet,

bajil fotfyaner ^cl)tuj5 weber von einem nocl) t>on anberem £beil,

lieber in universali noefy in particulari ungleich follte aufgenonu

men, ober in anberen Söcrftanb, afö er gemeinet, torquirt wer-

ben, fo vernimmt man bennod;, baß e^Iid;e Ijicrvon übel reben

unb fogar ob folcfycS wiber 3bre $aif, 2ftaj* imb Dero j^obeit unb

bie Religion angefeljen, falfd;lid) anheben unb baburcl) allerfyanb

difidenzen an^ufparen tfjncn untergeben wollen; wann eö aber

mit fotfyanem ©d;lup eine fold)e Meinung auf {'einerlei SBeife fyatf

Unfer deinem auc^ DlicmaB in ©hm, S^txy ober ©ebanf'eit ge*

fliegen, wiber Sbre Äaif, Stfaj., ober Unfcrc, mcbrentljcilä eigene,

Religion ba$ geringjtc §u gebenfen, weniger einige Machination

<m$ujMcn, aU ift beöwegen allen benjenigen, fo bergleid)en fal-

fd;e Auflagen wiber unä fammtlid;, ober einen jcben infonberljeit

anzugeben innert untcrftcljen, hiermit per expressum ^u contra-

diciren unb an beiben Steilen fyiegegen ju protestiren, vor notb-

wenbig befunben, Unb tl)un äuvorberft £Öir, 2llbred)t £>cr$og ju

50?ccfclnburg , biefcnfallS in optima forma fyinwiber bebingen unb

hiermit alle 3^r $ai|\ -üftaju Untcrfd)riebene @eneral::£)ffieiere,

£)briffe unb ber Regimenter Qtommanbanten nod;mal3 verftcfyew,

ba$ Ung niemals in ©inn gekommen, ba3 ©eringjte,

fo Sljrer Äaiferl, 50? a i* r
Dero Jpobeit, nod) ber Relu

gion juwiber $u geflattert, nod) weniger felbjf ju pra-

ctifiren, fonbern ba$ 2Bir einzig unb allein auf unnad)la£lid;e3

bitten ber affinere Sbro SDtoj. Dienft unb ber Slrmaba $um Soe-

ben bte dato verblieben, jebocl) wegen ber vielfältig gegen tm£

angeheilten machinationen UttS in guter ©id;erljeit ju erhalten

in folgen ©cfyluß gewilligt unb tljun fold;em nad) biermit unfer

voriges, ber 2trmaba getane $8erfpred)en erwibern, benebeitä

aud) im gatt fte, ba$ 2Bir ba$ germgfte wiber Sbro ßaif Sttaju

unb Dero ^o()eit ober bie Religion ya attenbiren m$ untergeben

vermerfen, werben fte berjenigen Obligation, womit fte UnS vor

biefem aU anje^o ftcfy verbinblid) gemad)t, fctmmtlid) unb ein

jeber 'infonberljeit hatft biefeg von unä loggefprocfyen, fonftert aber

Un$ verfel)enb, ba$ bie Ferren @eneralr£>fficiere, £>brifle unb
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cmbere mitunterfd;riebenc ebenmaßig beteiligen, fo fte Unfcrer ©fc

d;erljeit falber Unä öcrfprocfyen, wirHid) adimplircn werben* 2Bic

bann gleicher gepalt mrir) bic ©ammtlid;en ©cncral s £>fftcicre,

£>bri|ten unb ber Regimenter Gommanbanten ebenmaßig , ba$ Uns

fer feiner baö ©cringjtc t^iber Sfyrc ,ftaif. 20?ajt* unb mefyrcntljciB

unferc eigene Religion gcbad)t, nod) weniger ju mad)inircn ung

unterftanben, hiermit protestiren, fonjtcn aber allcS baffelbe, fo

wie mcljrgcbad)ter Sfyro gürftl ©naben, al3 welcher anf nnfer

unnacfyläßlid;c£ SSitten fo weit ftd) fjerauögelafien imb bei Ung 3br

$aif. Wlai* Dicnjl nnb ber Armada consequenter Un3 einzig

jum 25cjtcn ^u bleiben, gnabig tjerfproc^cn, Sljrer ©icljerfyeit fal-

ber fd)rift- unb munblid) tm6 fccrobligirt, anljero wiberfjolen unb

wie wir nod? beinebenö für SI;ro gürftl. ©naben bi3 anf ben legten

23lut3tropfen unaugfc^Iicr) §u galten nnb allen bem, fo fcorbin

t)crfd;ricben, olmc einige ©efaljrbe, mit Darfrrecfnng £cib, ©ftre,

©titer unb 23lute3 wirflid) nnb ol)n einige SÜBibcrrebe mxb 23efel)l

naefoufommen* Ur&mblid; tjahzn 23ir, Stfbredjt ^er^og ju 5Q?c-

djelburg unb gricblanb, fowoljl bie fammtlicbe @eneraU£)fficicr,

Obrifte unb ber Regimenter @ommanbanten biefeS mit unfern eis

genfyanbigen Unterfd;riften bekräftiget (Bthcn ju Hilfen, ben 20*

gebruar 1634.«

Diefc Urfunbe würbe t>on bem ^cr^oge juerft unb bann t>on

29 ©enerolen, £>bcrftcn unb Regiments - Gommanbantcn in tiefer

£)rbmmg unter^eidmet:

%. £y ?. £.

Kultus fletnriri), fytpQ ?u £acijfrn.

3oam Zu\k<x. Jütlfj. ^rr?hg.

iit. foalr*. fkier £0%
Con^aga. iltarnts Corpcgz.

Sparr. 3o(). tOcwglcr.

<£. b. Slow. 3M. *}rim.

6w. 0parr. Cor. Öalbiang.

S. €1). t>. ittctrrin. #crn!;. ^jämcrlc.

Cl). SdjaffcubiTö. £. itt. ». Cambog.
(6. u. öreunar. SoI> i3rck.

£0rrnttfrcUa4roUc(fcaUO.

Durd; biefc (JrFlarung glaubte ftd) ber £er$og nid;t allein ge-

gen itbtn 2krbad;t, al3 l)abe er eine 23crfd;w6wng wiber ben

18

$aüant jj. ittarim.

£eb. (Swfja.

IT. fcornetr.

toilMbnrg.

£j. t). iHtioenfds.

Xlic. iHillürraskg.

#aui foerifa.

0trpljau ©Htittk.
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iCaifer im ©irni, gefc^u^t, er gab hiermit jugleid) aucl; jcbem

ber £)fficiere, welche ben Vertrag »om 12, Sanuar unterzeichnet

fyatten, nod;maB bie feierlid)fte £>erjicfyerung, ba§ er t>on Dtie*

manben verlange, ttvoaö gegen ben $aifcr ju Unternehmern (
x

)

<£r mußte barauf bringen, ba$ man Üjn fortwaljrcnb aB ©ene*

ralifftmug refpectire, ba tym fcom Äaifer feine Abberufung ange-

fertigt korben war unb bie, fcon @alla3 unb ^iccolomini au$=

gegebenen, S3cfe(jlc, tfym nid;t mefjr £u gcfyorcfyen, mußte er al3

Meuterei gegen if>n felbft anfeuern Um fiel) aber, nad;bem if>m

bie S3efcI)Ie, welche Q)aUa$ aufyab, ju ©cftd)t gekommen waren,

üon ber ©efmnung bcsS $aifer3 gegen iljn ju überzeugen unb chtn

fo bem $aifcr ©cwißljcit ju geben, baß er niemals gegen ityn et-

wa§ unternommen fjabe, fd)tcfte er ben £)berf?en SMjrwalb auS

Hilfen ben 21. unb ben ©encral S3reuner ben 22. gebruar nad)

SBicn an ben $aifer ah r beibe mit 2Mmad;t, 2lttcö 3« unteraeicfy=

nen, waö man tton ifjm begehre unb in feinem Flamen ju er-

klären: »ba^ er bereit fei, baö Gommanbo niebcr£ulc=

gen unb fid) jur Verantwortung ju flellen, wofji-n e3

ber Äatfer befehlen würbe.« S3eibe Abgeorbncten würben

Don ^iccolomint unb Diobati fejlgefyalten (
2
), fo ba^ ifyrc 23ot-

T
) T)tv jüngere £erjfa, ein Hefter be$ gctbmarfdjafls, weldjer tn

5}3tXfen am 20, gebrnar mit untcrfd)viebett / fcorte bei feiner $nvMt\inft

nacb $ra$ von bem ^aifert. patent. (£r (abrieb fogIetdr> an ©alias, t>a§

er ftdj feinen 23efefclen unterwerfe, ($raa, t>om 21. Februar,) in feljr

fehlerhaftem granjoftfeb : »

J

?

oul)lie a faire savoir a V. Exe. que j*a-

vois signe la dernicre proposition avec les autres colonels , mafs son

Altesse sa oblige de ne forcer personne si alloit contre Service de

nostre Maistre et puls que je me suis trouve la je ne pouvais refu-

ser.« — (gbenfo meldet Dtoböti an ^tccolomuu, t>a§ ber ©eneral tton

SSreuner, t>er ebenfalls in Hilfen mit unterzeichnet, au&jefagt: ber j?er*

JO^ \)0ht erftdrt: »che in risolvendosi qualcosa contro il imperatore,

l'haveria lasciati tutti liberi«, (fcftfj er letttett Jtt)tngett Würbe, WUU
ttm$ wiber ttn ßatfer unternommen würbe).

2
) ©er Dbtvft Sftobrwatb fcfymbt aus S5nbwei$ im 27. Februar an

Un ßaifer: »©emnaef) ber gewefene ©eneralijfimuS iperjog ju $rieblanb

mteb vergangenen Qknßtaa, btn 21. tiefet mit @w&ttfo = ©cfjmben an

(gp>. Mi* SOIäj. abgefertigt unb mir befohlen, (Sw. ßatf. SÜiai. ju üer*

melben, la% er nie md)t$ im ©tnne ge^bt, wiki; buidbm §n tenbtrett/

weniger mit 3?at& unb ^^at ju praettetren geben?* unb ba 6n>. ^atf.
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fd;aft an bcn jvaifcr crft bann gelangte, a!3 ber «^cr^oa, ermor-

bet roar.

Der ^cr^og befanb fiel) in $ilfcn fo frmtf, ba$ er taglid; eine

©tunbc im (Sd^i^babe zubringen mußte» 2lf£ er nun erfuhr, ba$

•oerfdnebene SKcgimeutcr in 9)rag reboltirten, aU bie SQMbung cinr

ging, baß man feine unb &cr$tV3 23agageti>agen plünberc unb

Gruppen unter Diobati unb ^Mccolomini gegen Hilfen in 2lu$ug

waren, ba falj er ftd) gelungen, ju feiner eigenen <5id;erljeit

einen zweifelten (Schritt ^u tljun. guerjt fd)\x>anH er nod;,

mld)tn 2Öcg er nehmen foll; er fcfytcft am 21. gebruar £er$Fa

ju ben fünf fad;ftfd)cn Kompagnien (*), wcld;e jwet ©tunben

t>on Riffen einquartiert waren, um iijn nad) $)rag ^u begleiten,

weil er ein Mißtrauen in feine Seibgarbe, infonberbeit auf bin

£>berftcn Sorrcnt Ijatte. Ztv$a bvad)tt biefc Kompagnien nod;

in ber Wad)t nad) Hilfen (
2
); inbeß entfd)ieb ftd> ber ^erjog,

wcld)cr ben 6ffentlid;cn 2lnfd)lag ber faiferlid)cn patente in $)rag

erfahren Ijatte, bie' geftung Kg er aI3 gufluct^ort §u wallen,

$H(\j. Slllergndbtgtt geltebe/ ba$ er fein Carico resigniren foflt, Ware e$

t&m md)t juwiber, fonbern wollte ($ gern einem anberu cediren. ^cfj

folltc mid) aud) hex be$ jperrn ©ggenberg gürftl. ©n. erfunbigen, wo er

ftdj mit il)m belegen befprecljen mfcge.« (£r berichtet bann weiter/ wie

gclbmarfcball fjjiccötomittt i\)n in j?orafd)OWi£ fetfgefralten , tfcm er^lt,

bafj bei
4

£>er*,og mit falfdjen unb üerräftyerifcben <&tMm umgebe unb

hittet nun, i\)n au$ bem %m\1 ju befreien. Über 25reuner$ ©eifbung

melbet 2>iobatt aus ^ilfen Un 24, unb 25. an ^iccolomini: »83reuner

fam Ijier an unb fagte: ber iperjog t)ahc erftdrt, t>a$ wenn etmaS gegen

ben ßaifer unternommen würbe/ er tljnen twüfommene Sreüxit gelnffcn

fcabe. <£r (S5reuner) wollte \>k fpofl nad) $rag nehmen/ allein \6) fyabt

u)m eröffnet/ i>a% tcjj üon (£w. ggc. 33efel)t fyättt/ Stfemanbcn von I)ier

abgeben $u laffen. SSreuncr erjagt/ ber £>erwg ^abe geftern ju ifrm ge-

fngt: wenn ber ßatfer t&m erlaubte/ ftcf> jurMjujtc^n, fo wollte er tfcm

bie 2lrmaba iiberlaffen. — Söreuner t)at uon bem iper^oge carte blanche

unb 23oümad)tett für t)tn ßntfer, ©ggenberg, £rautmann*borff unb bte

anbern. (£r (ber £cr
5
og) will feine Ducaten (ober jperwgt&ümer i suoi

ducati) feft^altcn unb ft'cl) nad) ipnmburg juvödfjtc^cn.« —
r
) ®ie Riegen »fdd)ftfd)e«/ weil fte üom iperwge %ullu$ Don (Sadj*

fen commanbirt würben; bödj jlanben fte im laiferltc^en £)tettj?.

2
) ©ie^e beö Dberften Söecf S5rief an OaHa^ Sßallenfteinö Briefe,

S5anb III ©eite 226.

'18 *
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wo er an bem £>berjlen @orbon, bcm er erjl am 2L gebruar ein

^Regiment »erliefen, einen ifym ergebenen £)fficier $u fi'nbcn hoffen

burfte* <£rfl je^t, nad;bem er bic fefte Überzeugung gewonnen,

ba$ er t>on bem unbanfbamx unb eibbrudngcn gerbinanb für fco-

gelfrei erflart, afö er ftd; fcon $erratbern umzingelt unb fein

2zhtn bebrobt ftebt, faßt er, t>on ber 9lot^n>e^r getrieben, bat

©ttfd&htß, ftd) bem ^erjoge SSernfjarb in bie Sinuc $u werfen:

SßaHenjlcin bat mit ben geinjben ntcf?t eber unterbau?

belt, al3 brei £age t>or feiner Ermorbung, ba er, far

fein Sebcn beforgt, fcon Hilfen fluchtig warb»

§ 50.

Der .£er£og gran$ 2llbred;t t>on <Sad)fcnr£aucnburg, welcher

Grger ben 21. gebruar öcrficjj, überbrachte bem ^cr^ogc SBemfjarb

nad) Dicgcnöburg bic 9?ad)rid;t: »vok ber <£cr$og t>on grieblanb mm*
mebr, t>om Äatferl» <£ofc auf'S 5lugerfre disgustirt, langer ju bleu?

ben n\d)t vermöge/ berljalben fid) jn fepariren gebrungen würbe»«

Der J?er^og 33ernf)arb traute jiebod; biefer Dlad)rtd;t nid;t, fotts

bcm fafy baf;intcr nur eine Slrgliff beg grieblanberS, t>on bcm er

wußte , bafi er bie ©d;weben mit Ieibenfd;aftlid)cr Erbitterung

f)a%tc. 3n bcm Briefe au3 Siegengburg fcom 24» gebruar, in

weld;em er jene $lad)nd)t bem 9?eid)gFan$lcr £;rcnfltcrna mittbcilt,

fugt er fjinjti: »fo SSir jwar atleg angebort unb in feinem £Bcrtl)

ober Unwertb gelajfcn, bagegen xva$ ju Realr^rwcifung feiner,

$u biefer Partie tragenber affection notbig unb t>or allen Dingen

»orbergeben mod)tc, remonstrirt. 2fnie£o biefen Vormittag aber,

ba wir gleich mit einanber au$ ber $ird)e kommen, langet einer

*>om £)berjfen Silo mit ©^reiben an ^er^og granj 2llbrecl)t$

Siebben an. (?) SSann £Bir bann einen befonberen betrug unb

*) Der Snbalt tiefet ©djreibenö war: (So iperjog granj Sllbredjt/

m&ge t>en £er$og SBernbarb eilig baf;m bt^pontren, bafj er niebt allein

mit Vettern wtt> Dragonern gegen t>te b&bmifcbe ©renje atomaren/ fon*

bern aueb tbetls gugwlf mitnehmen unb babureb/ weil t>er ©armfon ju

Hilfen/ allba t>te ganje Slrtoöene unb 2ttumtiott/ ntebt allerdings ju

trauen/ felbigett Srtes nebenft (Sger mit feinem SSolf fl'cb verftebern

mBcbte. (§x f ter £erjog fcon ^rieblanb/ febe bierbet gern/ öa^ iperjog

SSernbavb in aller eil 5)aifau überflogen lk$-, wävt aud) jufrteben/ t>a§
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Slrglijl bafyintcr Derborgen ju fe*;n Dermutljen unb ung attentfyak

ben j« rcad;cn nid)t wenig obliegen tritt, al$ fyabtn 2Bir bie fd;Ieu-

nigffe £>rbre erteilt, baß allcg SBotf ftd> bereit Ralfen fott« *c,

<£g folgen nun bie näheren, Don iijm für ben gall eineö Übers

falte t>on leiten gricblanbö getroffenen SWdjIregelm — jpicr fann

jur £ßibcrlcgung bcr
; »auf fonberbaren Jaiferlid;cn SScfeljl«, Diel*

fad; tricbcrbolten 23cfd)ulbigung, ba$ £Ballenftein mit bem fcfyroe*

bifdben 5ffcid;3frm$tcr im ©nDcrjtanbniß geroefen fei, bie Antwort

bcffclbcn auf jenen S5ricf i?er$og SScrnfyarbS angeführt werben»

£>;renftierna fd;reibt au$ ©tcnbal ben 26. gebruar (8. SOiarj):

»%Qcnn gricblanb nod) lebt, fo möchte id; ßm gürjll. ©nabelt

nid;t ratzen, Sfyre Gruppen mit btn ©einigen $u Derbinben, aber-

aud) feine $>Ianc nid;t $u binbern, ofyne ba$ «Sie babei bie ifyrU

gen fyintanfe^cm 3ff er tobt, fo trirb große Unorbnung im faU

fertigen jpecre §errfd;cn; baljcr möd;te ratbfam feint, in biefem

trüben SQBaffcr #t ftfd)em« (*)

SBadenjIein verließ Hilfen ben 22, gebruar beö Borgens gnoü

fd;cn 9 unb 10 Uljv; jur 23en>al)rung ber, freiließ offenen, ^tabt,

in rocld)er ftd> Diel Munition unb @cfd?u£e befanben, ließ er ben

gelb$eugmcifter ©parr mit einigen Kompagnien Don bem fad)fi=

fd;cn Regiment unb ein $)aar gafynlein £er$!afd)er Kuirafficre

jurüd , otyne baß befonbere Slnjtalren jur 33ertf)eibigung getroffen

roorben waren. Der ^er^og, ber fid) n>cgen heftiger ©id;tfd;mers

jen in einer ©anftc mußte tragen Iaffen, fyatte md)t meljr, aB

fünf Kompagnien Don bem Regiment beö ^cr^og^ ^uliuö Don

(Sad;fen unb fünf Don Xzvtfcfö Regiment hti fid) unb gelangte

an biefem Sage big SföicS* §8on fyicrauS fd)idte 3tto reitenbe

SJlteS, feine eigne (Statt/ alöbalb wegen be$ paffes oecupirt würbe.

Sern Dbetfen itlfelb/ t>er ftdb mit gvieblanb conjungtren wolle/ folle er

entgegengeht u. f. w.

*) 9tod) bei meiner Sfttwcfcn&ett in %$kn 1828 würbe an twwefcmer

£afet üon einer Wen $crfon geankert: »©djaun'S, bter bei Uns, t>a

tfnbcn ©e l>alt nis j tie ganje 93erfd)Worung liegt in ©tocfl&ofot, t>a bat

fte ber Sfteuperg (eine Seit lang t t ©efanbter in ©totf&olm) 9^
(eben.« — Der tätige ©efdjtdjtforfd&cv i?r. Gonful Sunbbtab verwerte

mtd), t>a^ burcbauS nidjt* in febwebifeben öffentlichen unb *|)rfoat*9te

d)focn uorbanben fei/ woburd) Sßalicnfkm verMebtig werbe.
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23ofen an hm iperjog SBern^arb nacl; 9\egen£burg unb bem im

Laube ob ber £*n3 ftefyenben fatferltd;en £)ber|t U&Icfclb teilte er,

um tfm an ft'tf) $u gic&cn , bie unwahre Dlacfyricfyt mit: «baß man
ftcT> allbcrett mit bem «fcerjoge t>on SBetmar fo weit t>crgltc^ert \)äbtr

baß er ifmt ben $aß an ber Donau üerjtatfcn würbe.« Die ifa=

licnifcfyc Partei, namentlich ^iccolomini, ®alla3, SOtorabaS, SBar»

ctni
/

be ©119$, @aretfo, brechen nun &on allen ©citen mit Üjren

^Regimentern auf tmb fegen fiel) genau in $enntniß, voaü ein 3e^

ber vornimmt. 2lm eifrigffen laßt ^iccolomini fiel; bte Verfolgung

£ü)allenftcing angelegen fein. @r giebt ben 22. gebruar »2m. ber

9iom. $aif. 9)?aj. untcrljabenbe SUrmce, £>fficicr unb 23cfc()B^a-

ber« einen patent aug, worin er bic faifcrlicfyen S3cfcljle nochmals

mirtbeilt unb an!unbiget, »wie allbereit in jweien Sagen ©ene^

vaU Lieutenant ©allaS, gelb ;$iarfcl; all Silbringen, Don 23altl)afar

SWarabaö unb er fclbft mit breißigtaufenb 9)?ann ftd) gei-

gen werben.« Die SInfunft beö ßonigä gerbinanb unb »gcfdnvinb

jwet Wldnat ©olb « werben bei* Slrmce öerfpnxl;en. 2Jn Don 23al-

rfyafar, ber ftd) in %in$ befanb, melbct er ben 22.: ba\) er ben

Dberft £afcigm; mit 30 Leiter = Kompagnien jur £Bcgnal;mc ty\U

fenö Ijabe aufbrechen laflen.

Snbeflen \)atte ©parr, um feine 23erantwortlid)feit auf ftd>

$u nehmen, ben S5efcl;l in Hilfen bem £)berft- Lieutenant fifam

merle übergeben. Diobati unb £at>igm; rudften in biefe ©tabt

ein, oljne ba$ nur ein &d)u$ notljig gewefen wäre. »2D?an bc=

trachtet miel; fyier — fa;reibt Diobati au$ ^tlfen ben 24. gebruar

an spiecolomini — a\ö wäre icl; ber 2Ü?eflfiag unb (*w. (ü^c. wer-

ben befrachtet werben, alö fame ©Ott felbft.« 3n einem ©cfyrei*

ben t>om bcmfclben Sage an ©allaS melbet er: »3$ frun in

Hilfen an unb ftnbe, baß bie guten ©acl;fen (bie ©olbaten £>om

Regiment bc3 SjeiWQÖ 3UUU3) ©*" ^ai* ^ treuer ftnb, 'alö

2Bir.« Sin ben $aifer melbet be ©m;3 aug $rag *>om 25. ge-

bruar ben @mmarfd) Diobati^ unb Satngni'g in Hilfen, »weld;e

ber gurftl. ©acl;|tfcl;c baringclajfene £>berjl- Lieutenant a^utivilliQ

eingeladen. «

21m 24. gebruar bracl) ber ^er^og öon $)lk$ nad) @ger auf;

ber (£ommanbant, £)bcrft ©orbon, ein fcI>Dtfifdt)cr 93roteftant, fyatfc

erjt ihr^iid) nod) $u Hilfen ein crlcbigfcS Regiment t>on Sßallen-
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frctrt erljalrcn; er fefytcfte auf bic 2mmelbung, baß ber J?erjog

2fafnat)mc begehre, Sfjm ben £)ber|Hieutenant ScSli entgegen nad)

splafyn unb lieg ir>ix rotfifen , bafi er feine 33efel)le erwarte,

2)er i?cr$og 3uliuS fcon <Sad;fen, ber eben fo wie ©parr unb

bie anberen £)fficiere ber beutjeben gartet, er(t am 22, gebruar

Don bem faiferlid)en patent unterrichtet korben war, ritt bem

4?er$oge t>on gricblanb big SERieS nad; unb erhielt t>on ilmx noct)

r>tcr auf bie gragc? welche 23cmanbtniß" cö mit bem x*aiferlid;en

iÜtanbat f>abe ? bie Antwort: »ba$ er felbft nid)t glauben fonne,

ba|] Äaiferl. 2D?ajL ein fold;eg tyattnt wiber ifnx ergeben lafien

folltcn.« Da iljm mbefien bod; ber 2D?arfd) nad) (E'ger bebenftid;

»orfctm unb er an ber (Enrlaffung bcö ©eueralifftmuj? nicfyt §weU

fein konnte, erteilte er feinem SKcgimente ben föcfef;!, ben ^erjog

nid)t weiter, aB bi3 nad) tyläfyti ju begleiten; nur $ur 23ebed'ung

ber 23agage blieben $wei fad;ft'fd)c Kompagnien bei il;m unb jweU

(mnbert Dragoner, t>om £>berft 23uttler, einem Urlauber unb

$atl)onTen, geführt XMcfcr gab auf bem ÖBege t>on ^ilfen nad)

(Egcr ^iccolomini burd; feineu gelb- Kaplan %lad)v\d)t öd» bem

sßorljaben 2Ballcnjtetn$, fiefy in biefe geftung ju werfen unb er*

fyielt fcon i(jm bie SJntwort: »er (^iccolomim) fyabz nie anSßutU

IcrS Srcue gezweifelt; bamit aber aud) bie anberen batton über*

jeugt würben, follc er bm ^er^og t>on gricblanb tob, über lebenbtg

juruefbringen.« — $lud) Q)aüa$ melbet bem $atfer: »ber£>berft

SSuttlcr bat mir entbieten lafien, er wolle bei (Em Wlal treu

verbleiben, fein 23efte3 tfwn unb feiner ^)flid)t gegen Derofelben

nad)fommen, wcld;cg ba$u nid;t wenig Reifen wirb, btn S$er*

rattern ifjrc Intention ju öer&inbern.« 5Q?araba3 wirb ebenfalls

ton bem Söorljaben 23uttlcr3 burd) ©allaS unterrid)tct: »£>berjl

Rüttler — "d;reibt er ibm au3 Hilfen ben 27. gebruar — bz-

rid)tct mid), baß wenn Slrnimb bis auf jwet feilen t?on (Eger

fxd) nähern folltc, fo würbe er btn 33crbred;cr ( ©allenjlein) Qt=

fangen ncljmcn, ober tobten.« DcS (Eommanbantcn von (Eger,

£)beiftlieute»ant3 ©orbon, iyattt bic italicmfd;c Partei fiel) bei bem

(Einzüge 9Balle»|icmS nod) n\d)t fc>crftd;ert. »3n (Eger — melbet

©allaS bem $aifcr auS Hilfen ben 27. gebruar — liegt baS

Ztvtfaföt Regiment $u guß, wo ber ©orbon £>berftlieutcnaut unb

SeStt £bcrftwad)tmci|?cr ift; fabt mid) bavauf öertaffen unb ganj-
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lief) bafur gefeiten, ßc werben ft'd> if;rcr gclcifteten *Pflid;t unb

@cf?ulbigtat gegen (*» ßaifcrl. Sftaju erinnern unb meiner gege^

benen £>rbinanj nad^'ommen; fo Ijaben fte bod) ifyrc (£1jre i?er-

geffen unb einer folgen n\d)t parirt« ©leid)er Sßeife mclbet ber

£)bcr(f Garetto au$ Hilfen Dorn 27. gebruar an ben $aifer:

«Der cafomtfdOe ©eift &at ben £)berften ©orbon yn einem ©d;clm

gemacht, ber ben Söallenftcin eingeladen in @gcr«; fugt aber in

einem ^ojtfcript l)in$u: »%lu$ ber Beilage werben @w. S^aj* allcr-

gnabigjl erfefyen, xva$ ber j?crr £)bcrfl Rüttler öerfpred;en tbut.

3d) balte fcicl auf biefen <£at>alero, txrljoffe aucl), ©Ott ber £crr

tiefe ©acfyen naefy unferem eignen £Bunfd) bigponiren »erbe,« (*)

§ 51.

£)fyne glanjenbeö Gefolge fam ber #er$og ben 24+ gebruar

«in einer fd)led;ten ©anffen t>on jwei ^ferben getragen , ton

jwei (Kompagnien Leiter begleitet, mit etlichen $ut\d)cn unb 25a-

gagi?r5Sagen be3 2lbcnb3 um 4 Ubr« in <£ger am 9D?tt ifym

waren bie ©rafen Scr^fa, 3llo, 23uttlcr, ber SKittmciftcr %ltu=

mann unb ©raf Rinöfy, ber ©d;wagcr be3 ^er^ogg, welcher un3

au3 ben Untcrbanblungen mit bem franjoftfd)en jpofe bdannt ifl

imb afö furfad;ftfd)cr S3cöollmad;tigter in Hilfen eingetroffen war,

Der £)berftwacl)tmctftcr £c3li war bem £>erjoge bis $laljn entge-

gengekommen unb fuljrte ifm in bie geftung ein, wo er in bem

S}a\x\t beö SBurgcrmctjfcrg ^ad;ljalbel am Sföarftplafc fein Quar-

tier nabtm Xerjfa ujtb ^tnöfy wolwten mit ifyren grauen in

bem .^mtergebaube bcffelben #aufe&

3n <£*ger burftc ber ^»erjog nid;t mefjr $uvMi)altenb gegen

Rüttler, ©orbon unb Seöli fein; er crflarte ilnten, woburd) er

gezwungen worben, ftd) ben geinben in bie Sfrme #u werfen,

pellte e3 jebod) einem jcben, welcher S5ebenfen trug, ifym ju fol-

¥
) Sftocb anöere Ratten ffdj &ur (Srmürbung SMentfeinS rtn^ebofem

(So bittet Gfatetto ben &aifer um ein gfteajment für ben Oberen £eu*

fei, welcher einer t>er grften geroefen, t>te fltcJ) erboten, »t>en £i)r an*

nett (SMenftein) ju ermorben (di amazzare il tiranno); worauf

Der Äaifer antwortet: »£)e$ Dberjiett £eufel$ Xapfer* unb Sfteblkf)^

feit §abe idj gern vernommen.« (£? er&dlt ein Sftestment jugeftebert.
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gen, frei, fyn ju gefycn, wolnn eg ifym beliebe* (
l
) ©orbon unb

£c3li gelobten, bei bem ^cr^ogc au^ubaltcn, fobalb er ftc sott

bem ®be, womit ftc bem $aifcr verpflichtet waren, entbanbe,

©obalb iljncn aber ibr £anb3mann 23uttlcr bie faifcrlidjcn ^Patente,

bie 23efc()Ic öoit Gntttaä unb 3)iccolomini, feinen (£ntfd)luß nnb

bie 2lu3ftd;t auf SSeloijmmg unb SScute eröffnete, würben fw am
berer 5Jnftd;t unb auf ©orbottä gimmer im <5d)lo{? befd;woren

alle brei mit gesurftem Degen, ben i?erjog nnb feine greunbe

bei einem §afd;ing3fd)mau3 , ju wcld;cm ©orbort ftc am anberen

Wbenb cinlaben follrc, niebet$uffo$e*t» Rüttler fyatte Dort feinem

Stcgimente ben £>bcr)troad)tmciftcr ©cralbino, bie j^ptleute $Jlac;

bonalb, SBircfy, 23rown unb Defcerour, t>on &er$fa'£ Stegimcnt ben

Hauptmann 9>cftaluj in ba$ (Komplott gebogen unb bie 2lu3fm>

rung ber SD?orbfcene angeorbttet, — Um 6 Uln4 be3 SHbcrtbö fuh-

ren bie (trafen £er$fa, $m$ty, Silo unb Neumann jufammen in

einer $utfcl?c nad; ber Gitabclle ju ©orbon, ber ftc mit 23uttler

unb 2cöli empfing* Die Jugbruccc warb l)intcr ben forglofcn ©aften

aufgewogen nnb halb faßen fte an wofylbcfc^ter Zafel llntcrbeficn

fyatte Rüttler in ba$ eine Nebenzimmer ben Hauptmann Dct>cr

rour mit vier unb jwan^ig Dragonern nnb in ein $weite3 ben

£bcrftwad)tmcijter ©eralbino mit fe$3 Dragonern von feinem 9tc-

gimente verborgen aufgehellt unb ftc t>on bem r wa$ fte tlnm füll-

ten, untcrrid;tet (
2
) 211$ man bk Dicnerfd;aft ber ©alle ent=

fernt ijatte unb gegen ad)t Uljr ba$ (Sortfect aufgetragen würbe,

erhielten bie Dragoner baö verabrebete geid^eiu Wlit bem Stufe;

»Viva la casa Austria!« trat Don ber einen ©eitc ber £bcrft=

wad)tmeifter ©cralbino mit feiner 5J?annfd;aft, von ber anberen

ber Hauptmann Dcvcrour mit bem Stufe: »2Ser ifl gut $atfer=

lid;?« mit feinen Dragonern in ben <&aal 23uttlcr, ©orbort unb

Scsli nahmen jeber einen £euct)ter mit brennenber $erje in bie

fyanb, jogen bie Degen unb riefen: »Yivat Ferdinanclus !

«

Um Samt ju vermeiben, fyatte man ben Dragonern feine <&d)iep

1
) Carve , itincr. p. 98.

2) %n ber/ bem ßaifer einseretdjten, SRecfjttung ber anorbfoilett wer-

ten nur »jn>Mf Dragoner, fo ben (Effect getftan« ein jeber mit 500

£Retcb$tt)alern aufgeführt.
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gewefyrc, fonbern nur ©toßwaffen gegeben; ffe (Htrjten fre^ auf

bie ifynen bezeichneten ©d)lad)to:pfer mit wilber Morbluff* ^uerfl

ftel, unter ben ©treid)en ber ürörber, @raf $im3fy; 3II0 würbe

in ben Ouufen gejfod)en, al3 er feinen Degen £>on ber SSanb

f)erabncl)men wollte; @>raf £er$fa, bem c3 gegluckt war, ju fcU

nem Degen ju f'ommen, (teilte ftd) in eine dtfe bc3 ©aalS, for-

bertc ©orbon unb geölt aU fcl;anbltcl>e Söerratljcr IjcrauS, mit iljm

ju fechten, l)ieb jwei 23uttlerfd)c Dragoner m'eber, fd)lug Dct>e-

roux ben Degen entzwei unb wel)rte ftcl), burd) fein 2£amm3 fcon

(Elenlebcr gefdju^t, fo lang, baß bie Dragoner n)n für »gefroren«

gelten; enblid) fanben bie gestuften Dolcl;e einen £Beg burd) bie

aufgeriffene ^leibung. Der 3iittmeiftcr sfleumatm fyartc ftd; öer-

wunbet aug beut ©aale ge(Tüd;tct; ba er bie i>on ©orbon au3ge=

gebene £ofung nid)t \x>u$te r würbe er tton ben $Bad)en in .ber

ÖHtabelle niebergefirogem ©orbon, Rüttler unb £c$lt bcfd)loflen

nad) furjer 23eratt)ung nun aud) bie d'rmorbung be3 ^erjogö,

wcld)cr in feinem Üuarrier in ber &tabt geblieben war; bie 2M-
jiclmng biefer blutigen Xfyat übernabm ber Hauptmann Dederon?

mit fed)3 Dragonern. £3uttlcr fyiclt ba$ $au$ unb ben TlavfU

pla£ befe^t, £e$li ließ bie $D?annfd)aft ber S^au^hvad)e
f

wcld)e,

wie bie gan^e S3cfa^ung, t>on Ser^tVö Regiment war, bem $aifer

nod)mal3 fd)woren unb fyunbert Dragoner, weld)e Rüttler nod)

waljrenb ber %lad)t in bie ©tabt eingeladen batte, patroullirten

burd) bie ©tragen* d$ war gegen Mitternacht; ber ^er^og t>on

grieblanb Ijarte, wie man erjafylt, fo eben feinen Slftrologen genno

(©cni) entlaflfen, ber il)m au$ ben ©fernen öerfunbete, bag bie

©efaljr nod) nid)t vorüber fei, wogegen ber £er$og in ben t)\mm=

lifd)en ^cicfyen eine gtmffige Gonftcllation ju erblicfcn glaubte* ©ein

$ammerbicner batre iijn entf'leibet, er war bereite $u 23ett, als

ber £arm auf ber ©trage u)n auffd)recfte* Der Hauptmann De? -

t>erou,r war öoit ber bcrjoglid)en $8ad)e in ba$ S^auö eingeladen

werben, ba er öorgab, eine Reibung an ben ^er^og bringen $u

mirtjem Sn bem 2>or$immer bielt if>n ein $amntcrbiener auf unb

hat il)n, ben ^er^og nicfyt im ©d)lafe ju jlorcm Det>erou;r i>er=

langte mit fjeftiger Drohung ben ©cfylüjTel ju be$ £er$ogg ©e--

mad) unb aU tljm biefer nicfyt fogleid) ausgeliefert würbe, fd)lug

er bie Sljttrc mit ßtewalt ein tmb brang mit feinen Dragonern
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in baß ^immer, Der ^er^og, ber in bem jjinterljöufe bte @raftn=

nett Ztvfia unb Kinsfi;, wcld;e Dtad)rid;t oott ber (Srrmorbung if)rer

Scanner erhalten Ratten, laut auffd;reicn ijorte, war im Sftacfyt-

fleibe an fcaä gcnjtcr getreten unb Ijatte bie @d;ilbwad; gefragt,

xvaß cß gäbe» Deücrour jtttrjte mit bcm Stufe: «Du mußt jler-

ben!« auf il)n ein, SD?it ausgebreiteten Firmen empfing ber £er-

jog ben £obeSftoj3 in bie tapfre 23ruft, bie er fo oft für baß $auß

Dftreid; bem Kugelregen, bin ©d;wertern unb Sanken ber geinbe

bargeboten fyattt*, lautloß fanf , i>on gebungencr ffö&rberfyanb burd;-

boljrt, ber rufymbctVanjtc X^crjog fcon gricblanö. —
Der blutige £eid;nam würbe in einen gatßteppicr) eingewickelt

unb in Seöli'S ©agen na$ ber (Sttabclle $u ben übrigen £eid;-

namen gebracht, t>on wo fte am folgenbcn Sage, in fd)led)ten

SBrctterfajten, in bie man fte, ba fte ftarr gefroren waren, nur

mit ©cwalt $voana,tn konnte, nad) %flkß auf 3#o?3 ©cfylofl ge=

brad)t würben, ©elbjl ben £eid;namen fyatttn bie erbitterten

geinbe nod> fdnnal)lid;e (Pntcbrung ^ugcbad;t, «Die Seidmame

ber Sßhjctfyater — fd;rcibt pecoloniint auß Wuß bm 27* an

Garetto — werbe id) foglcid) nad) $rag fenben, wo fte an bin

fd;impflid)ften Orten auSgcfe^t werben feilen « ; worauf jeboer) ber

Kaifer an QtaUaß anß SSMcn ben 6, Wlav% fcerfügt: «bie tobten

Korper belangcnb (;abcn ££ir bes3 gewefenen öon grieblanb greunb=

fdfoaft benfelben, wo fte wollen, in ber ©rille begraben §u (äffen,

ghabigf! bewilligt; bie anberen aber, weld;e frttfyolifd) gewefen,

fonnen ju (£ger an geweifjten Orten, bie Unfatl)olifd;cn aber in

ber $or|tabt auf ben Kird;ljof bafelbft beftattet unb ber Dlicmann

feiner ungehaltenen ^unge falber unter baß bafclbft öorljanbene

,£>al3gcrid;t ber Übeltäter einbegraben werben,« hierauf melbet

©allaS auß Hilfen ben 10, Siftarj bem Kaifer: «bie tobten Kor-

per bclangenb ftnb biefelben wiber meinen S3efe(jlt$ t>on @gcr

nad; Wiß abgeführt werben, welche, alß id) iß erfahren, id) all-

ba in baß granciScancr=Klo(ter fo lange biß Qzxo. Kaifcrl Wla'u

attergnabigjle SScrorbmmg "barüber eingelangt, nieberfefcett laf-

fen. Vorauf nunmehr, Dero allergnabigjten 83efef)I gemäß, bie

©epultur, berfelben angeflettt, biß gtieblanbcrS wegen aber er-

wartet wirb, biß fid) bcffelben §rcunbfd;aft um bie cüaubtt 33eU

fc^ung beflclben angemclbet«
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@rft im 3aljre 1636 erhielt bie fcerwittmete ^erjogin t>on grieb^

fanb, eine gcborne ©raftnn t>on ßarrad;, bie Erlaubniß, ben Setc^-

nam tyreg ©cmabtö in bcr t>on ifym erbauten £öalbi£er $artbaufc,

in bcr 9labe t>oit (5>tffc^in r beilegen, ^ier üeg int 3al)r 1639

ber fd;wcbtfd;e ©eneral 23cmcr ftd) bie ©ruft offnen, nafym ben

<öd)abei unb ben rcd;ten 5Urm b.erauö unb fd;idtc biefc Dcrmobcrte

33cute nad; ©d)webctu 3" neuerer ^it, wo ba^ eble ©cfd;led)t

ber SQBalbftcmc ba3 Slnbenfat ibreö großen 2lT)nl)errn ber <5d;mad;

ju entheben ftd; bemübte, erhielt im Sabrc 1785 bcr ©raf 93tns

cenj üon SGBalbftcin c 2öartcnbcrg bie Erlaubniß, jene Überrede

an$> ber 22albi^cr $artbau3 nad) einem Erbbegräbnis in bcr ©t
3lnncnfird;c %u 9)iimd;cngra$ %w bringen, wo fte feierlid; beige-

fefct unb bie ©teile mit einer ehernen ©ebad;tniptafel bc^eidpnet

würbe» —
§ 52.

Der £>berjt Gürtler, btn wir am gefebaftigften bei ber Vor-

bereitung, am cntfdncbcnften bei bcr Smöfiibrimg bcr blutigen

Xijat ^anbcn
r

tritt nun, nad)bcm fte t>ollbrad;t ift, al3 berjenige

auf, ber ftd) bcrfclbcn üor ben anberen rubmt unb and) t>or ben

anberen SBelofmung forbert 91od; in ber 2[ftorbnad)t fertigt er

einen feiner ©ebitlfen, ben £>berftmad;tmcifter Scöli, mit einem

fd;riftlid;en SRapport an ben ©encrallicutcuant ©rafen ©allaä ahf

in weld;cm er melbct: »ba§ er wiber Tillen bem J^cr^oge *>on

gricblanb nad; @ger gefolgt, mit bem £>bcrftcn ©orbon bafclbft

ftd) beratfycn unb alfo refoloirt: ^Betitelt fte 3brer $aifcrl Sttaj*

95errafl)er fci;n, ba$ kl) mit meinen Dragonern nebjf crmclbten

^errn £>berjt ©orbon ben ^cr^og, fammt 3#o, ©rafen Zw$a
unb ©rafen $in3ft; fte fammtlid; getobtet»« — »SQScifett thm$

fcon SRont* $aiferl 93?ai» ©clbern öorbanben«, wunfd;t er bieg an

bie ©olbatcn, fo babet gcbolfen, au^ut(;eilen, bittet auef) fd;on,

— ba Üjm bie fyanbt nod; t>on bem 23lute ber @rrfd;lagenen

raud;en, — ibnt bie fteben £er^afd)cn Steiler = Kompagnien ju

fcerleiljen, um für ftd; ein Regiment ju errichten» — gttr bk bcr

wiefene £rcuc bittet er, u)n bem $aifer beflenS ju cmpfcfjlem

Der fd)mu$ge unb niebertrad)tigc dfyavdtttv 23uttler3 fprid;t ftd)

befonberS in feinem 23erid;te an btn $aifer au$ f welchen er cben^
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falls burd? ScSli tiberfenbet: »dermaßen id; nun — (treibt er

auS @gcr foglcid) nad) i?ollbrad;ter £b<rt — neben meinem $et-

fer, bem^afob Rüttler, eine langest unb etltdjc 3abr f;cr mir

billig nid;tS bo^cr angelegen feijn lajTen, als ju golge meiner

9)flid;tfdmlbig?cit m Gm Mfctl $?aju Äricgäbtenfl mid> ganjlid)

$u bcooöircn nnb fcor beren Deputation unb (üfonferturung S^rcr

<£rbfönigrcid;c unb Sanbc alle meine ^rc, £eib unb geben, bis

auf bzn legten Blutstropfen fo bcrcitwilligft als fdndbigcr 5iftaßen

auftufe^cn, ©cftalt id> benn aud) bierunter nid;t allein bereits

ben mebren Xbeil meiner ©ubflanj allerwillfabrigß bargeftreeft,

fonbern aud? bis in ben ad)kn 5flonat ju granffurt gefänglich

gcbaltcn worben bin, als f;abe jur Dealbemonjtrirung
td) bk t> erb öffentlich fo ^od;notbwenbige, als dm Äaiferl»

Sö?aj. Stcnfl crfpricßltd;e (^recutton wiber Dero bc mußte $Jla =

d)inantcn mit ^u^bung ^ babieftgen @ommanbanten £>berfl=

lieutenant ©orbon t>or nnb an bie $anb ju nebmen n\d)t um-

geben fonnem«

2luS (£ger erließen 25uttler unb dtorbon bereits unter bem 26*

gebruar ein offnes patent, worin fte »allen unb jteben %fytt

$aiferl SCtfaju bcjMtcn boben unb nieberen £>fficieren, wie and)

bem fammtlid;en ^riegSttoli
5

ju 9ioß unb ju guß ju wiflfen tbun,

bap burd) fonberlid;eS SScrbangniß unb ©d;idung
©otteS beSSlllm adligen unbSSciftanb ber 2S#ilitaU

r ifd;en ^ecution alle unb jebwebe Sbrer $aiferl* Sftaj. pactio-

nirte unb Rebattanten gcmjlid; ju nid;t gemad;t unb öom Sebcn

jum £obc gebradjt worben*« $uv Sftedjtfertigung ber Grnnorbung

wirb in biefem offnen patente bem ^er^oge weber baS 2krbunb=

niß ju Hilfen, nod) fein Gmtfcbluß, ftd; ben <&d)mbzn in bie

Slrmc ju werfen, angefüllt; SButtler weiß feine fd;n5be Sföorbtbat

burd; nid;tS weiter $u rechtfertigen, als bamit: »ba^ ja ber gan=

jen SQBelt funbig, waS t>or vermeinte Zractakn jwifeben 3brer

$Ral bcf!elltem ©eneraliffmto , bem «fcer^oge t>on Wltdelnburg

,

griebtanb, ©agan unb ©roßglogau, mit beiberfeit @bnrfarften t>on

@ad;fen nnb S5ranbcnburg vorgenommen unb wie fd;wcrlid; unb

bod) 3brer ßaiferL Sftaju Dienft unb SBoblfatyrt hierunter praju-

bicirt unb nid;t allein Sero I6blid;c Vlvmaba, fonbern Dero <£rbr

fonigreieb unb Sanbe in außerfle ©efabr ge(Htr$t nnb tiablvt werben
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wollen.« — Juglcicb mitfßnttkvB 23erid;t lofjt aud) ©a(Ia§ einen

m$ ^ilfen w>m 28» gebruar an bm $aifcr abgeben; ber £>ber(I-

wacbtmeifler Seifig twcld&cr ilnt überbringt, foll ba3 habere er^ab*

len: »weldjer d>eftalt gebauter gricblanber nebf? ben anbem @on*

fpiranten fcermtttelft einer gefebwinben QS:recution t>om £ebcn

5um £obe gebracht worbem« @r bittet, bem £>berft 23uttler bie

fteben £er$fafd;en Kompagnien ju verleiben, ben £)berflwad)tmei-

jie'r £e£li sunt ^T>ef eineö Scibgarbe s SRcgimentö ju beforbern unb

melbet, ba$ SSuttlcr au3 ber $u (£ger wbanbenen $rieg3caffe »51t

befto beflerer Kjfcctnirung ber öorgeb ab ten @rccution ber bor-

tigen 9ttamtfd;aft einen 50?onatfolb t>crfprod)em« Sieg fyat

(BaUaö gut gebeißen unb außerbem »jwolf ©olbaten, fo ben Effect

getban, jeben 500 Oicid^tbaler, bann bem £>bcrfl;wacbtmeif]:er, ber

fte gef&brt, 2000 unb jwei fyauytkutm, fo bemfclben aftljlirt,

jebem 1000 9ieid;gtbalcr au^aljlcu laflTcm « —
3n @ger felbff fielen bie SDtorber mit Raubgier über bie reiche

23eute ber» 9)iccolomini bcmad;tiget fid) ber gricblanbifcben Äricgg*

caflfe, ber ©ilberwagcn, ber 9>ferbe unb beS ganzen ©cpad'e^

@r laßt einem jeben ©olbaten jwei Qucatcn aufyafykn, fenbet ein

burftigeö S3er$eid;miß Don bem 91ad>Iaß be$ J2crä°ö3 ^n grieblanb

ein unb fcf>reibt bariiber an ben £>berften @aretto, SERarcbefe bt

@rana, ber mit befonberen $8ollmad)tcn t>on bem $aifer fcerfeben

worben war, au$ d'ger Dom 1» 9J#arj: »3n 2>£$ug auf bie £beu

lung ber ©acfyen ber Gebellen war id) ber Meinung, ba$ fte ben

£>jficicren unb (solbaten, welche fo gut gearbeitet f)äbm (che

bene hanno operato), jur Sbeihmg unter fid) überlaflfen werben

fännen, inbem \d) glaube, ba$ auf biefe Qßeifc aller 5Ber-

baebt wegfallen wirb unb fte ebenfo bereitwillig 95efriebigung

erbalten, a\$ fte bereitwillig im Dienffe waren, tnelleid)t aueb in

ber golge boppclten Smtbeil erbalten Bnnten, ba f
wenn eS auf

ben ©genmtfc gebt, ein jeber, wenn er ftcb and) nod) fo entfernt

pellt, gern babei ift unb Don bzn &ad)tn ber Siebellen, $)ferben

unb anberen berglcicben ftd; bag 23ef?e niebt üorgefunben §at,

worauf icb fd)ließe, baß ein jeber gern ^greifen unb M biefem

©efebaft feinen Sinjlanb nebmen werbe; bod) glaube id;, ba$ bie

Skrtbeilung nacb ber Xbeilnabme an ber 2fo$fuf;nmg benimmt

werbe müjfe«« —
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Der F)eimfu<fif$jle 1111b gcmeinftc bei bei* itatienifc&en Partei

ift ber eben ermahnte £)bcrfl Garetto, 9ttartf;efc bi ©rana.

@r wirb un$ bereite bei ber ©cfylacfyt t>ort £u£cn genannt, n?D

SBattenjtcin tfni mit bem erften Rapport an ben Äaifer abfenbet

unb iijm ein ©ef$enf m\ 5000 (Bulben mad)t %lad) ber 23er-

fammlung ju Hilfen ftnben wir ifyn au3 einen ber J2auptinfri-

guanten gegen ben £>er$og in 2öten, tton wo ityn ber $aifer mit

einem, unter bem 19» gebruar ausgefertigten, (Srebittö unb bem

<£ntla|7ung3- patent SSallenfteinS $u t>erfd)iebencn SBefeljIöljakm

fenbet; auefy ber Äurfurjt t>on SBaiern wirb buvd) ifm tton bem,

n)a^ im SBerfc ift, unterrichtet <Ecl)on unter bem 24» gebruar

(einreibt £aretto an ben Äatfer: « ^n>» ^alf* SDtaj* werben auS be3

jperrn trafen ^tccolomim (Schreiben erfefyen, wie weit er auf

Dero Satt ®Drt kei ber ^olbateSfa ftcl) öerpfänbet, ba$ iljr mit

etroaä t>on @elb auf3 forberlicfyftc geholfen werben follte; mit

btefen bann muß man bic ®ukn animiren unb bie noefy $mU
fembe ju ung ^ieljen, ju bem dnb (E\x>, $aif. fÜ?a] + Dero $aif.

Dienten wegen aßeruntcrtljamgft bitte auf£ eljigffe allergnabigß

bafyin bcbacfyt $u fepn, bamit, wann fcfyon auf einmal nicfyt fo*

Diel öorljanben, jebocl) mit ttroaö ein guter Anfang ge*

mad;t unb mit ber je^igen Siebellen ©ttter bic $aif*

Liberalität balb, ober auf'3 wenigst mit gewiffer $m
fag unb Gt'rflarung bi3 bie Dollige SluStfyeilung ge*

fd) e f) c n , gezeigt werbe.« (£r bringt in fÖDrfd?lag , mit» ber

justitia distributiva btn Anfang ju machen unb mad;t

bemerflidj, ba$ wenn bie Confiscationes hinterblieben, fo \va-

ren bie Mittel abgcfd)nitteu, bie ©olbateSfc ju contentiren unb

bie treuen Diener ju recompenft'rem « 2juf bic ungewiffe Vlad)*

rid)t, baß ber £Rifrmei|ler 91 eu mann mit 2öallenftein gebogen

fei, fd)reibt Gfarcrto bem $aifer: »biefer 9?eumann fjat ein $au$
ju ^)rag unb fciellcicfyt aud) ctwa3 Sftobtlten bartnnen, auf wel-

d)c$ ber gute £)berjl 23rcbau ein Verlangen tjat, berwegen mid)

angcfprocfyen, gm. Wlai* alleruntfyanigft fyterum feinetwegen $u

hitttn; Snfonberfjett weiden erft fcor fccfyö £agen feine, S™u ifJÜ

%mkn ^ofmen, fo er bei benen patribus societatis, (tubtren

Iaflm will, auf $rag anfommen feinb. $erf)offe dn\ $ai|~ Wlal

Dero Äatf» Sitfagnanimitat in fo einer geringen <^ad;c gegen einen
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wof;löerbtcnfen Siener fpuren lafien werben unb bitte Diefclbc aU

lergeborfamft mir folc^e^ Decret ju$ufd)icfen, bamit \d) einen

@rebit bei anberen £>fftcieren Dero $aif. Dienten jum 23cflen

gewinnen möge*« — Der $aifer becretirt hierauf SBien bm !
5Q?arj: «Dem £bcrft 23rebau wollejl ton Unfcrtwcgen öertroften,

ba$ 2£tr ilnu bc3 9ticmann $au$ ju $rag , fo weit cS für conp-

cirlicr) wirb befunben werben , t>or embern gnabigft wollen einräu-

men laffem« 3n einem ^weiten, ebenfalls t>on Garetto, nod) bcüor

er 9tad)rid)t t>on ber (Ermorbung SSMenffeinö \)at, an ben $ai-

fer fcom 26* gebruar ermatteten, 23cricr)tc (einreibt er: »SBir alle

bitten (Ero* -DJtaju ber gemeinen 5Q?annfcl;aft ©clbgefdjcnfe ju t>er*

leiben, beim, \va$ bie beeren £)fftcicre betrifft, fo ftnb biefe mit

©titern $u begnabigen, beibcS muß balb gefeiten; erinnern fiel)

@w, 2D?aju nur ber ubcrjtanbencn großen ©efaljr, bie nod) immer

nicr)t ganj vorüber ift • Diefe $tmn (®atla$ unb $icco*

lomini) werben ein Skr$cid)niß berjenigen £)fficiere abfaffen, weU

dr)e eine außcrorbcntlidjc (Ergebenheit bewiefen l;aben unb bierun*

ter ift £)bcrjtlieutenant Xeufel einer ber Qrrften, inbem er

ftcl) gegen ^iccolomini erbot, btn Scannen (SÖMenjlein) ju er*

morben; offen $u reben: @w* Sttaju werben i^m mit allem Siechte

ein Regiment »erleiden fonnem« @d)on oben würbe ber 2fnt*

wort bc3 ßaifcrä auf biefen Antrag gcbacr)t, au3 welcher tyeröor*

gebt, wie euwerftanben Jerbinanb bamit war, ben i?er£og fcon

gricblanb ermorben $u laffem (Er antwortet: »2Bir werben be3

£)brtfls Lieutenant £eufcB babei erzeigte tapfer- unb 9ieblid;fcit

gern fcemebmen unb fyobm VLn$ in ©naben refowirt, il)m ba$

| nad)ftfolgenbe Regiment ju conferiren. « 3n einem britten, am

folgenben Sage abgefaßten 23erid;te, wiebeHjolt @aretto btefcU

ben lmöerfcfyamtcn unb ungeflumen 23cttclciem »3d) beftnbe

— fd;reibt er — @ott fei gelobt, baß @w, Wlal &ad)m nun

mebr in ©idjerbeit bracht werben, mangelt aEein unb balb Dero

$aif* Wlal $rafen$ unb ttrvad @elb« . » Unb weil ber £err

(General Lieutenant ©raf Q>aUa$ feine baljie gehabte @acr)en unb

23agage verloren, and) in bie ein tau fen bfun fl)un b ert Du=
caten, fo er nod) bei u)m gehabt, mit (Eurrier bin unb ber

abzufertigen, aufgewenbet, blitzt er, ob @n% Wlal bei erften ah
geljenben (Eurrier iljme Söeljuf ber norfywenbtgen (Eurrier I;irt unb
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(>er 3t! cjcpebtren efwa ©ntaufenb ©rtt<f Qucatcn $uf$tdFen tfya*

teru £Öir alte fcinb fo arm, ba$ wir foId)e3 nid;t Ijaben. 3d)

t>ermeintc oud; ; baß ba$ ju ?>rag liegenbe, bcm %Uau #igebä*

rige, ©über Sförer (^tcellcnj anftatt beffen, fo fte verloren , fcer-

bleiben mod;te, wiewofyl biefelbe bieg ntd^t für ftd), fonbern ju

@w, Sttaju Sienflen SBeforbenmg begcfyreru« Über bie Regimenter

SerjtVg, iperjog^ Suliug t>on @ad;fen unb anberer bittet Karetto

ebenfalls ben $aifer fcfyon je^t, $u serfitgem

SSar ber SEJtarcfyefe um>erfd)amt «nb jubringlid; genug, beoor

bie &r)at gefcfycfycn, fo ifl er eg noefy meljr, alö er bte Krmorbung

mclben Jann, weld;e er aU »eine Gnabe ttnb ein t>on Gott be*

wirfteS SQhmber« nicfyt genug $u rühmen weiß, allein fogleid)

binjufugt: «Um Gotte3 Tillen geben @w. 2D?aj[* SScfcfjl, Rütt-

ler unb Gorbon ju belohnen; Brenner glaubt, ba$ wenigjtenS

500,000 Gulben in Gutern t>ertf)eilt unb bem £>fftcicr, welcher bic

Sflacfyricfyt überbringt, eine golbene Rzttt gegeben werben mußte*«

@o fafyrt nun Qtaretto in allen folgenben Rapporten, welche er

faß taglid) bem Äaifer abftattet, fort, ü)n um Belohnungen ans

jugcljen, balb um Kompagnien, balb um golbene &ttzn, Gelb

unb Guter $u Mtdn r wobei e3 immer auf Konfföcirungen ab*

gefefjen ifi »SBemt e3 — fcrjreibt er au$ Hilfen öom 28* ge*

bruar — wafyr werben füllte, waö man t>on unterfd)ieblid;em,

ben gewefenen Rebellen zugehörigem, Gelb reben fyut, baffelbe

aber t>on efyr liefen beuten, wie eS tton normen, mit £>rbmmg

t>crjeid;net unb jufammengebradjt werben follte, fonnten @w*

2D?aj» nic^t allein an Gütern, fonbern aud; an Gelb, beflfen bte

£)fficiere unb ©olbaten f)bd)fi beburftig unb woburd; fte luftig ge=

ntacfyt werben fonnten, ein giemlidjeS anheilen, * Der £e£lie

wirb t>on ifym aB »ein wütiger unb reblidjer 9)?ann, ber ftri)

am beflen §u seriellen gewußt unb faß ba£ gan^e SGBerE birigirt«,

bem Äaifer ganz befonberä empfohlen» Daß biefer nid;t mit yas

gegriffen unb um Gelb unb Güter bettelt, fallt btm Staliener

fo auf, baß er üdu iljm btm $aifer fd;reibt; »Der Seilte prete*

ftirt nid;r3 anberö, al3 bie Reputation unb rebet, afö ob er ein

gebor n er $ßnig wäre» Snbcffcn hitkt er j?d> bod> bie äiU.

facfyftfcfyen Kompagnien an$, um barau$ für ben ^aifer ein £eibr

garbe^Regiment ju errichten»« Dap bei ber ßrmorbung t>on ben

19



290

reMidjcn £>fficieren, weldje babei fjalfen, tüchtig $ugegrijfen

würbe, wirb bem ßaifer gan$ unt>erljolen t>on (Saretto gefcfyrieben,

mit bem Bemerken: »mit bcr £ftccompen$ gegen biejenigen, mU
d)i ^u <£gcr eine anfebnlidje S5eute gemacht, itroaö fparfam ums

$ugel;en.<* — (?r fdjeint bamit bcfonberS auf ^)tccoIomini an^u*

fpielen, melbet aud) fpater bem $aifer nod; auöbrüdlid): »ob«

wofyl ber ©cncrallteutcnant ©allafib ber Gebellen ju @ger befunr

bene @ad)en, fo nid;t wenig geweft, big auf <£n>. Wla\. S3efet>l

aufhalten, ben Ferren ©rafen ^iccolomini befohlen, ifi bod)

beren 2Xuötf;eilung unter bie £>fficier3 allbort tton ifym befd?efyen;

ba$ in ber $ricg3cajfc befinbenbe wenige ©elb aber, fo otyne bie

gülbenen Ritten auf 36,000 Sljaler fid) einreden mbd)ti ; wirb

bcr £crr ©enerallicutenant auf bie Artillerie ju uerwenben ans

fangen»« — Wixt einer ©purnafc wie ein £rüffclf)unb wittert

Garetto ba$ bin Siebcllen $ugefyorige ©elb uhb ©gentium au$

unb mad)t bem Äaifer baöon Sinnige, 40,000 Ducaten SKofd&c

©eiber in SBien, 70,000 £>ucatcn bei $Jlax 2öalbftein, eine WliU

lion bei ber QtonfföcationS - €ommiffton in $rag foll ber $aifer

für gute ^rife erflaren, «aud) $u @itfd;in, grieblanb, auf

£er$tVS unb Rlntätfä ©ütern ftnb siele anbere ©acfyen, welche

man, im gall fonffen eine gute £)rbnung angeflellt würbe, mit

großem 9ht£en brauchen fonnte; — e£ mußte bieg aber nicfyt

burd) BMnucn, ober anbere Snterefftrte gefeiten, « <£aretto ifl

begtyalb aud; mit bcr, au$ 2)cutfd;cn unb Boomen niebergefe^ten

GfonftäcationS « Deputation nid)t jufrieben unb tragt bei bem kau

fer im auftrage Don (BaUaö barauf an: »weitten bie jwei fyauyU

rebellen wirflidje $rieggperfonen gewefen, tyre ©üter bem iriegö*

gerid)t ju überweifen, m\d)t$ ftd) in biefer occasion $u einer

guten ©umme ©elbe3 »erljelfen fönnte.« —
£)e$ ©cncrallieutenantg <&atta$ Berichte an bin $aifer jtnb

mit mein* bienjflieber Jfrrüdbaltung abgefaßt; bod) laßt aud) er

eS nicfyt an (ühnpfefylungen ju Belohnungen für »bie gefdjwinbe

@;cecution«, wie er bie (£rmorbung nennt, fehlem (£r hlttit

für Buttler, »welcher ju foldjer (£recution atteS gefyßrig angeorb-

net«, unb für ©orbon, »welcher folc^e wirfliel) fortgefMt«, um
&krleif)Uttg fcon Regimentern unb empfiehlt Ziäk $\ befonbern

©naben, »Außer biefem i(l — fo melbet er au$ Hilfen bin 28*
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gebruar — t>on bcm £>bcrjten S3uttlcr bat allbort anwefenben

©olbaten aug ber allba t>orl)anbenen Ärieggcajfc ein 9D?onatfolb

$u beflo beflfercr @ffcctuirung ber t>orgel)abten ^jeecution tterfpro*

d)eti werben, wcld)eö id) beim, weil irf) oljne bieg gefeiert, bog

bie barin fcorbanbenen ©eiber in ©efafyr )id) ju verlieren gebart*

bett, mid; aucl) ber 5D?ard)efe bt ©rana (@aretto) t>er*

fiebert, Otto. $aif fOJaj* el fiel) gefallen laflfett wtrbett,

alfo bewilligt, aucl) 12 ©olbaren, fo ben Effect getbatt, jebem

500 SKetcl^rljaler, bann bem £)berflwad;tmeifler, ber fte geführt,

2000 unb $wei jpauptleutcn , fo bemfelben afiifftrt, iebem 1000

9ieid)gtbaler au^al)len lajfen unb allen gehalten &ad)tn nad)

n\d)t übel baran getban ju Ijahm t>ermcine*« Unter bem 10,

yjlavz fenbet er bem $aifcr ein $8er$eid)niß berjenigen <5ad?en,

welche fid) am 26, gebruar iri beö £>eräog3 fcort grieblanb Üuar*

tier befunbem Die 23eute war nid)t gering, weld)e ben Berbern

ttt bie jpanbe fiel, bie nid;t 3uru<ffcl)redten, als fte oben auf

»baS golbene ^liefU fanben, Dorn Könige $bilipp IV. bem

^erjoge verlieben, t>on bem $aifer mit eigenen j^anben ibm um?

gegangen, rDelc^eö jebem Siitter ba£ S3orred)t gab, nur ttor fcer*

fammcltem £)rbenä = Kapitel gerichtet ju werben» Dag ©ilberges

ratl) wirb ©tue? t>or ©tuef aufgeführt, ba jebod) einige gruben

offen gefunben würben, fo mocl)ie fcfyott t>or ber 3m>entirung

eineö unb ba$ anbere abbanben gekommen fein, tnbeflfen wer*

bm nocl; immer jwciunbfed;u'g ©cbujfeln, Diesig Heller, fiebert

große, üergolbete ©ießbeden unb Pannen, jwan^ig t>ergolbete SSe*

d)er, jwolf £eud;ter io* aufgejagt Die gelb-©tlberfammer enf*

bielt, nad) ben S8er$eid)nijfe!t beS gricblanbifd)en fyofftaatö, gegen

eintaufenb Sttari
1 an ©ewid)t; eö befanben fiel) barin ^elnt Dugenb

Seiler *u 240 fötorf, $eßn Du^enb' Düffeln }it 476 Sttarf fe

9ttan fteljt alfo, baß, wie wir au£ ^iccploniim'ä Sörief an @a*

retto wijfen, ein jeber bereite gut zugegriffen tjattc. $lid)t min*

ber reiel) war ba£ ©ilbergerarb, weld;e3 Zvc$a bei ftdj fufyr*

te; eS werben fcierunb$wan$ig große unb t>ierunb$wan$ig fleine

©djajfeln, t>icrunb$wan$ig Seiler, S5ecl)cr, Seudjter « aufge*

ful)rt Wn Sicitr unb Sßagenpferben werben in bem $8er$eid;niß

jwcilumbcrt, tbeite ©allcnjlein, t^eiB 3Uo unb Serjfa jugebörig,

aufgejagt; aud) bie SSagen unb bie ^leibungftucfe futbet man

19 *
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$mau t>er$ei$net. Der ©enerallieutenant (Dallas, welcher bereite

in feinem erften 23erid;te bie Mü$$abm für bie Skloljmmg ber

SSttorber in 9ied)nung jlellt, fdieint bem $aifer fein langet ©e*

bad)tniß zutrauen, inbem er biefe Siedmung, obwohl nad) mu
bereit ^a^m nod) einmal aufnimmt »Den für bie $u (ürger an=

wefenben ^olbaten — fcr)reibt er öom 10* Wlavt — fowoljl bie

£>fftcier, fo bie execution wiber bie Gonfyiranten fortgeftellt re-

spective altergnabigjt bewilligten 5D?onatfolb unb recompens be*

langenb, ift ba$u In ber $rieg3caffe wenig ©elb fcorbanben, bef*

fen man aucl) mefjr $ur Slrtollcrie benötiget, wo$u e§ bodf) wenig

erHeden tt>trb* Dafyer ber ©raf 9)iccolomini jeglidjem gemeinen

©olbaten t>on be§ grieblanberS ©eibern jwei (Mbgulben reidjen

laffen unb fßnnten bie übrigen öorfyanbenen (Sachen, weld;e bod)

fe^r fd)led)t finb, unter gebaute £)fftcter, ber Proportion nad;,

auSgetfjeilt werben»« —

§ 53.

Der $aifer, ber — rote wir wiffen — »be3 £)berf!en Teufel

tapfer = unb Sfteblid^eit« unb fein Anerbieten, ben ^er^og #i er*

morben, fo wol)l aufgenommen, befdjenfte bie 9D?örber mit wafyrljaft

frtiferlid;er greigebigfeit, roaS ifym um fo leidster warb, ba er nur

über ben §u Grger erbeuteten SRaub unb bie confBcirten ©üter $u

verfügen \)attt. @obalb iljm bk gumutbung gemad;t wirb, in bie

eigne Gafife §u greifen, ijf er $urüdff;altenb unb fnauferig, Auf

@aretto'3 erften 23erid?t antwortet er unter bem 1* %)lav$, in 33er

treff ber ©elbforberungen : »An gufammenbringung bc3 ©elbeS

für bie ©olbategfa wirb gewiß feine ^tunb gefeiert unb fyoffen

SSBir mit ©otteö £>ülf felbigcg nacfyjler Zaa, beifammen ju fyabm*

23etrejfenb aber bie 150,000 (Bulben für bie allbortige Artillerie,

fo waren wir ber Meinung, c3 werbe bieömal ba%u nit fo t>ieX

bebürfen, weilen nocl) nad) btn angelangten 91ad)rid;tungen 1500

9>ferb fcorfyanben unb fcor einem 3al)r, ba nur 400 waren, man

bennod) felbigeS SSerf mit 60,000 ©ulben geridjtet baU dlid)t

oljne ©runb erfc^eint htm $aifer bie Auflage öon 1000 Qutattn,

weld;e ©allaö nad) (üfaretto'3 ^weitem 23erid)te für (donnere in

Sftecfymmg flellt, zttvaö ju bo$ unb er erinnert bavan f ba$ er

ifym erjt füralid; bur$ anbringen 10,000, fo xt>k für ^tccolomini
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5000 Später gefd;icft ijabc. Um Üjn jebocI> aufrieben ju fletten,

fugt er 0tn3u : »©onficn »olleß Unfern ©enerallieutenant, ben

trafen ©allaS, berichten, ba (3 2Btr iljm ba3, &u $>rag sorljanbene,

3Hon>fd)c Silber gcfd;enft, fo v>iel batton üon red)t3»egcn fann

vergeben »erben tmb nid)t ct»a rechtmäßige billige ©dmlbforbe*

rungeu barauf liegen.« @o üerfugt ber $aifer ben 3. Wlar$,

nod) bet>or er t>on bem 2lb$uge SBalfenffeinS nad) @ger %lad)v\d)t

l)at
f bereite über ba$ ©gentium berer, bie bem 9J?orbf?at;l ge-

»cifyt fmb, — Die 9tad;rid;>t fcon ber »irftid) öolljogenen Ztjat

nimmt ber fromme Äaifer, n>ie »ir anö feinem ©cfyreiben an

G)alta$ t>om 6* 2D?ar$ feljen, mit »Qant gegen ben 2llimad;tigen

auf, beffen göttlicher £Bille ^ierbnrd) ben, »tber &mb unb £eute

angefponnenen, bofen ?)raftifen juDorgefornmem« §ur bie

Zljat felbft »irb eö ifym fcfyrocr, ba£ redete Sffiort ya ftnben; in

bem £>riginaU Goncept ffanb jucrjl: »bie ju @ger furgelaufene

d*ntleibnng beö Don grieblcmbä tmb feiner ^bfjarenteiu« SÜfit

gttternbet Qanb $at ber feige &i;rann bau Sßort » ßrntleibung «

burd;gejtrid;en unb »$fticbermad;ung« baruber gefc!)riebem

<£r gebend, bie SJttorbcr mit flattltd;cr greigebigMt $u belohnen,

er »itt bicömal, »o er über eine reiche, blutbeflccftc (£rbfd)aft $u

verfugen tjat, d\x>a$ baraufgeljn laflfen: »S3eibe £>berftcn 23uttler

unb ©orbon —• fd)rcibt er an QtaUaö — »erben ftd) um if;rer

hierbei erzeigten fonberbaren £reue unb SKeblidjfeit ^Bitten, ge»ig

Unfercr ÄaiferL ©nabig ftcit (Menntniß ju &erftd;ern fyaben, maßen

2£ir bann aud) geneigt ftnb, fte alöbalb fyierum, ^uDorberft über

and) D\d) roirflid) ju recompcttft'ren, roemt Un£ allein burd) Dicfy

balbigft ein Smxntarwm, n>a£ bafelbjl ju (E'ger an 2D?obilien

bei bcn Gonfpiranten gefunben »orben, alö and) fonß burd) bie

aller £>rtcn auf iljren ©ütern angeorbneten @onf(3cationgr<£om-

mtfllonen eingebt, fammt Deinem »oblmeinenben Q)ntad)tcn f »ie

felbige unter Unfere (betreuen, fo ftd; bei biefer Occasion fcor

andern rootjl öerljaltcn, unb nad; Proportion cineö jeben föerbie*

nen3 au^utljctleu fetm moderen, eingcfd)icft »irb.« — Vorläufig

erbalten SSuttlcr unb Seilte jeber ein erlebigte£ Regiment; bie 2lu3*

jaljlung cineö SO?onatfolbeö unb »bie gefcl;cljcnc Ovecompence ber-

jenigen reblicfyen Ojftcier^ unb ©olbaten, »eld)e bieö ^BerF t>oll-

brad^t«, »irb gutgefyeißem »2Ba^ nun außerbem — erinnert
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nochmals ber ßaifer — ort ©elb, 23arfd()aft unb ^Milien ber

Entleibten $u Orger fcorfyanben fetm möd;te, wolleß folcfyeä wie

gemelbt, orbentlid) befdjreiben laficn unb un3 beflfen orbentlid)eg

$er$eid)nif mit (Butachten beg elften einfd)icfem« ©d)mucf unb

$leinobien , welche »ben Leibern — (im Original = (üfoneept

jfanb: 'bem betrübten grauenjimmer'; bieg flricfy ber

$aifer) — gebort, foll ilmen ^urticfgegeben werben* « W\t befonbe=

rer jpulb empfing ber $aifer ben £)berf?wad;tmeijler Seilte, welcher

tf\m bie Rapporte t>on Rüttler unb ©allaä überbrachte unb aufer*

bem über ben Hergang $u (£gcr mimblid? berichtete, @r erhielt ben

^ammcrfyerrn - ©d)luffel , warb Hauptmann ber faiferlicfyen £eib-

txabanten t ß^ef etneg ^Regiments beö $6nig3 gerbinanb, Spater

crljob ii)ti ber $aifer in ben ©rafenjlanb unb fd;enfte xijm bie

frieblanbifd;e £errfd;aft Sfteußabt im Ä'onigingra^er Greife, welche

gegen 200,000 ©ulben t>eranfd;lagt werben fonnte, Der £>bcrjl

35uttler, ber ftd) mit bem nid;t begnügte, \x>a$ er in (£ger erbeu?

tet, ging ebenfalls nad) SBien, um bie Steigebigfeit beg $aifer3

in 5Infprud; ju ncljmem gerbinanb fcerfaumte e3 nietyt, ben Raupte

rabelSfufyrer ber blutigen 9[ftorbnad?t mit ganj befonberen ©naben

flug$u$eidmem €f empfing i(m in ber ^ofburg, reichte ifym banh

bar bie jpanb unb lief ifw burd) ben ^bifcl)of t>ou Sßien eine

golbne ©nabenfette umljangem Slucr) ifym würbe ber $ammer=

fyerrn * ^cfylöffel eingefycmbigt, er warb in ben ©rafenftanb erhoben

unb mit mehreren ©tttern be3 ©rafen Zev$a in 83M)men be*

fd)enft. Der £>ber|1: ©orbon erhielt, aufer ben tym fc^orx in Grger

jugetljeilten ^Belohnungen, bie ©üter beg ©rafen $ingft) im $6ni-

gingrajer Greife in 2?6l)men. fyauytmann Se&eroujc, ber mit

morberifcfycr ^artifane beS £er$ogg t>oit gtieblanb SBruf? burd)*

boljrt, erhielt t>on bem $aifer eine golbne ©nabenfette, ein ©elb*

gefd)enf unb mehrere conftöcirte ©ttter in SBolmtem 9113 ftd) nun

erß ber SBeffanb ber <£onpcation feftfMte unb eS ftc^> ergab,

baf ber $aifer über funftig Millionen ©ulben an liegenben ©rttn*

bm §u bigponiren v)atte f
\mxben and) «bie anberen £l)eilnebmer

ber 9tiebermad)ung be6 grieblanber^ « allergnabigfl bebadjt —
©raf ®aKa$ erhielt bie frieblanbifd)en jjerrfdjaften grieblanb

unb 3tei#enberg, 300,000 ©ulben an ©ertl?, mW$ ^"^ unb

©arten ju $rag unb mehrere ^ergwerfe, worüber il)m unter bem
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8. Slugujt 1634 eine förmliche Donation fcom fiaifer angefertigt

rourbe.

©raf spiecolomini, rocld)cr anfänglich t>on bem £aifer fiber-

gangen rourbe, roeil er erfahren, baß er ftcb fcornebmlid; ber S5eutc

in @gcr bemächtiget babe, fitblte ftcb jurtufgefegt unb forbertc fei-

nen 21bfd;ieb. Snbeflfen beruhigt er jtd), ba ü)n ber ©raf ©cfylicf,

faiferlicber 9ttinifter, unter bem 1, 2Rar$ benachrichtiget: »er f)abe

bem ßaifer fein treiben vorgetragen, 3br 50?aj* aber fonne nid)t

befmben, waö ©r. ^rcellcnj ju biefer SRcfolution mofcirt f;abe,

Der $aifcr fei; rcfolsirt, bie 23ofen 31t (trafen unb feie (Bukn ju

remuneriretu X)a nun ber ©raf unter ben ©uten immer einer

ber $8ornef;mften gewefen, fo fyabt er nicfyt ju jrceifeln, S^re

$aif* 9J?aj. werbe ibm fo entgegengebn, ba$ er mit S^rcr Sföaj.

roerbe content fct;n.« Da bem ©rafen ^iccolomini hierauf bie

£crrfd;aft dl ad) ob t>om $aifer gefcfycnft mürbe, backte er nid;t

weiter baran, bin 2lbfd;icb #t nehmen.

©raf SMlbringen erhielt bie bem ©rafen $m£fy gelange S^ttt-

fd)aft &eplt£, ©raf @olorebo bie fricblmtbifcfye ^errfd;aft Oporfcr)-

no; ©raf Srautmanngborff barte für feinen £beil ftd? ©ttfd)in

geroabu\ — 9htr ber jubringlicbe unb fydmthd'iföc iJttarcbefe bi

©rana fdjeint leer ausgegangen ju fein. Sßir glauben fogar, ein

Rieben faiferlicber Ungnabe gegen ibn in einem ©d;retben be$

Äaiferä an ibn vom 9. 50?ai 1634 $tt ffnben, in nxld)em er

ibm fd;reibt: »Dlad)bem un3 glaubrourbig furfommen, wie ba§

Du bc3 serbafteten ©cbafgotfd;cn $ugebongc SRoß unb SSagen §u

Dir unb mit fjutttteggenommen, alö ifl biermit Unfcr gnabigffer

S3cfcf)l an Did), seilen bteber nod) allcö in processu berubt,

ba$ £>u alfobalb bcmclbte 9ioß unb SÖSagen rcjlituircn unb un=

rceigerlid) abfolgcn laficn foltfl. « —
Die (^onpcationö-^ommiflarien gerietben ebenfalls unter ein-

anber in fyanbtl ^ier^u gab üornebmlid) ber, mit außerorbent-

ltd)en Vollmachten bereite fcor ber (Srrmorbung beS £cr$ogä t>on

bem $aifer nad) grieblanb getiefte, ©raf ?)ud)bctmb SJeran«

lafiung* Die ibm beigeorbneten @ommiffaricn, ©raf JbenFo t>on

$olon>rat unb ÄaSpar tyrbdl fitbrcn in einem ©d;rcibcn d. d.

©itfebin bm 22. 2ttar$ 1634 an bie fonigl böfcmifc&cn (statt-

balter in $Prag §8cfdr)t\)crbc baruber: »tag ©raf tyud)fydmb gar
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#i eigenmächtig serfaljre unb nur (Fonfujton [in bem ©efc^afte

fjerbeifttbre.« Unter bem 23, SD?ar$ bitten bie genannten WiiU

Gommijfarien: «3m galt £berft 93ud;beimb, roclc^er ifjnen bic

jjanbe ^u binben jlrebe nnb d\v>a felbftfüdjtige gwecfe verfolge,

nid;t abgerufen werbe, um (Umgebung t>on bem (Gefdpafte*« Un=

ter bem 24« SD^arj melben ft'e: »baß man t>on einem Slufftanbe

ber dauern l)6re, weld;e bem. (trafen $ud;t)eimb SBiberflanb lei=

fren wollen, woburd) neben anberem Unljcil leidet eine Empörung

entheben fonne, (Eine ^o(;e SSeljorbe möge bafyer 9)ud)t;eimb6 Ver-

fügungen dintjalt tfjum« — @o lange eö inbeffen noefy irgenb

ein ©tuef @ut ober @elb, liegenbe ©ranbe, ober fafyrenbe $aU
$u confteciren gab, würbe ber <£onfföcation fein @int)alt getban*

$113 man bei ben angeblichen tiaupttm ber 3iebcllcn aufgeräumt

l)atte, fd)ritt man ju benen ber »SDvitöcrfdjwornen« unb als aucl>

biefe befeitiget, ju benen ber »Slbbarenten«, fo baß bei biefer

(Gelegenheit nod; eine große 2ln$al)l ©utcr conftöcirt würben*

Den größten Sfteil biefer ©nter, fo vok bie ^er^ogt^umer <®a$an

unb ©logau behielt ber $aifer für fiä). %lun \)attt er nic^t notfyig

ben ^erjog für 3!MIenburg ju entfdjabigen, iljm baS t>erfprod;ene

@rblanb anjuweifen unb bie $rieggfd;ulben, bie ftd; bereite im

3al;re 1628 auf mer unb eine l)albe Million beliefen , ju ht%af)=

Jen, Der leibtragenben SSittwe beg «fcerjogg warb fcon bem großen

SScftfct&um il)re^ ©emaljB bie £errfd)aft 9*eufd;loß aU SSittwenjtfc

angewiefen; 2ÖallenjIeiw3 einziges $inb, xD?aria @lifabetb, t>er*

mahlte fiel) nad; beS VaterS £obe mit einem (Grafen $mmi§*

§ 54.

(Erfüllt nnß nun bie $u (£ger tteritbte Sitte^elet, für welche ber

$aifer ein fo reicr;lid)e3 23lutgelb jaulte, mit 2Ibfd)eu, fo fleigert

ftcf> biefer noer), wenn wir fefyen, auf welche Slnltagen bin biefer

fdmßbe SEReucfyelmorb gutgeheißen, angeordnet unb belohnt wirb*

Slucr) bierbei erweift ftcfy jener S)?ard)efe bi ©rana aB ber nie=

bcrtracfytigjle unb gefd?aftigfte *>or allen* ©obalb ber $aifer uber-

rebet ift, ba^ bie Verfammlung am 12, Sanuar gu Hilfen einen

bo$t>erratljerifd)en gweef gehabt nnb jtd) ba$ tyatent t>om 24*

Januar in ben Rauben ber Italiener beftnbet, wirb ber $aifer

twn bem fTOarc^efe, ben er, wie fcfyon erwafynt, mit befonberen
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Auftragen an ($atta$ unb tyiccolomini gefcnbef F;at, unaufbßrlid)

bearbeitet, gcangffigct unb balb mit jifdjelnber £Ijrenblaferei, halb

mit lauUm 91otf;gefcT?rei ju gcrcaltfamen Sttagrcgeln aufgeforbert

SIIö ber J2 er3°9 no$ ÖDn ?Wfcn <w3, t>ter Sage t>or feiner @r-

morbung, bem $aifer eine Rechtfertigung, ein ©efud) um ©eljor

unb bic Grrflarung: ba$ Gommanbo nicbcrlcgen §u wollen, emfen*

bet, fangt Garetto biefeä <Sd;rcibcn auf, behalt eS jurücf unb

ölä er cö bem $aifcr ubcrfdjid't, fugt er binju: »Ana ben S5eU

lagen fjaben (Tvo* $aif. 2D?aJ, allergnabigj! ju Dermerfen, roie ber

fcon £Salbjtein (£tt% SDtoj. wieberum mit falfd;cn Porten aufeiebn

unb feiner £krratl)erei einen anbern Dlamen geben tfyut, infonber-

fycit bmd) munblidjeS Vorbringen be3 £)bcrjten Sftofjr fcon S^alb,

ber aber nicfyt allein ganj i>erbad)tig, fonbern aud) berjenig, fo

in bem erften conciliabulo baß argjle gerebet unb practiftrt«

Auf g)icco[omini^ Söefefyl würbe 5D?o^rn>alb in Slrref! genommen,

ofjne SSallenfteinS Auftrage an btn $aifer bringen ju fonnem

Über be£ ^er^ogS Vorhaben berichtet er, ba$ berfelbe £Billen3

gewefen fei, auf Sßien ju marfd;iren, nun fei er aber unter S5e^

glcitung t>on 10 fein blicken fdjwar^cn ©tanbarten nad) (£ger

aufgebrochen* 3n feinem £er$og#jum foll er einen S5aucrnauf|tanb

erregen wollen unb nadf) Sßien *>erbad;tige 23riefe an <E>d;arfenberg

gcfd;tdt fyabtn. £»cr$og §ran$ Albrecfyt t>on ©ad;fen n>irb al3 ber

gwifdjentragcr 5wifd;en SSallcnftein unb bem J?er$oge SSernfyarb

genannnt unb #cr$og 3uliu3 ^einric^ oon @ad;fen, faiferltd)er

£berft, wirb befd)ulbigt, einer ber ^d;ablid)ften gewefen ju fein,

inbem er bie 9lad)r\d)t au^gefprengt, ba§ baß gan^c- Albringifcl)e

33ol£ um Sßien liege unb bereit fei, fiel; mit $ÖMcn|tem $u t>er-

cinigem 9lad;bem daretto bem Äaifer nod; eine Stenge bergleU

cfyen unbegrünbeter Angebereien mitgeteilt, fugt er l)in^u: »'2$re

$aif, 50?aj[. wiffen fd;on t>tel Don ber Rebellion, werben aber alle

Sag Diel ein Sftebrcreg öernebmen!« T)ic3 93Mn*ere wirb nun bem

förifer in einem feiten 23erid)te mitgeteilt unb man ftclu
4

, ba$

um ber Staliener mit jeber neuen $u\d)v\jt an eine (tariere £)oft£

@tft genant. »23ci meiner Anftmft alibier — fd;reibt Garctto

au$ 6ora6ciowii2 bzn 26, gebruar — traf id) ben farvn 9)icco-

lomini, ber fcollflanbiger, alö irgenb jemanb über alle tyuitftc ber

Rebellion unterrichtet ift» dt fagt mir dB eine gewiffe ©acfje,
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baß Sintim unb granj 5Jlbred?t gan§ einig waren, bie (Staaten

ber beiben $urfur(!en ebenfo, n>ie jene <£w* 50?aj[* 311 iljren eige*

nen @hinftcn ju tfyeilem« @r ratlj bem $aifer woljlmeinenb , bie

beiben Äurfarffei: ton %kanbtnbma, unb ©acfyfen t>on bem Vor-

haben biefer Gebettelt in Äenntniß ju feiern »£er$og ,£emrid)

3uliu3 — Ijeißt e£ bann weiter — iff einer ber größten SKebellen.

(Er war einer t>on jenen, bie mit btn SBaffen in ber ^anb nacl)

SSien kommen wollten , benn e£ follten weber bie $>crfon <£w.

Sftaj., nod) S^rer ©emafylinn unb ©ofyne am Zzbtn bleiben* @w.

fSftaj. werben ein $>aar &tunbtn notfyig fyaben, wenn ©ie alle

biefe lj6d)ftfonbcrbarcn Dinge fcernefymen werben.« Über ba$ eU

gentlicfye Vorhaben SÖMenffcinö gefd;iefyt nur feiten (Erwähnung,

unb jwar aud) bann nur in unbefn'mmten unb ftcfy wibcrfprecfyenr

ben eingaben» <So fd;reibt er in einem folgenben 23erid>te au$

Hilfen t>om 27. gebruar: »Sfammefjr t>eriftcirt man alle Sage

mefyr, baß ber üon 2Batt|fem fcor jwei Safyren btn geinb nad;

?)rag begehrt l)abe, ©?> Slftaj. $u nötigen, iftm ba$ Ober r@*om-

manbo wieber ju übergeben, baß er aucl> nad) ber Occasion ju

©teinau ben Sfyurn jum £>;cenftierna unb btn 23aron ©iro jum

S^id^elteu , bie Rebellion ju (erließen, gefd)idt fjabe.« — (£r will

ben $aifer uberreben, baß bie Verfd;worung 2öallenjlein3 burd)

ganj 23oljmen Verzweigungen Ijabe. » Von btn S56lnuen — mek

bet er — ftnb bis jefct in großem Verbackt erßltd) unb üon ben

eigentlichen Xractaten ber jpaugwi^, unb per consensum $tv=

mann Sfcfyernm unb ber SStyrfomefc jc.« I)iefe Slnflagen laufen

bann barauf fyinau3, ba^ er bie Ernennung eineS 3taliener£ $um

©tattljalter in 23of)men in Vorfcfylag bringt. — 3n ben 23crid;ten,

welche (üaretto nad) ber ^rmorbung abftattet, wteberfyolt er bie

früheren unbegrunbeten SlnFlagen unb fugt nod; mm Slnfcfyulbi-

gungen fyinju: ^Die @>cfd;afte — fcfyreibt er auS Hilfen ben 28.

gebruar — feinb biefer Sage fo tnel unb groß gewefen, baß id)

t>ergeflfen, (Ew. SOtoj* alleruntertljanigft $u berichten, waßmaßen

ber £>berft gorgatfd) fcon btn Verrätern jum Siago^i, ja gar

Sum Surfen unb Sartaren gefc^idt fcpn folle; bie traetation

f6nnen @w. tylal leidjtlid) ad)ttn.«

Der .§er$og Suliuö t>on ©ad;fen unb £>berfl @parr waren,

fofcalb fte erfuhren, ju welchen ©ewaltt^atigfeiten gefc^ritten würbe,
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fogleicfy nad) öBien abgereift , um bem $aifer bie Otogen über bie

angebliche £krfd)w6rung ju ßjfuem 23eibc terfolgt @aretto mit

bett giftigften SSerleumbungen: »De3 3ufy «fccinricr; ton ©acfyfen

unb be3 @parr Untreue unb fcf>abltcf>e Tractationes werben —
(treibt er bcn 28. gebruar — Don £ag ju £ag flarer unb fjofft

ber fyvv ©enerallieutenant ntdr)t anberä, al3 ba$ €m. Sftaj. bie*

felbe allbercit beim $opf nehmen lafl*en. (Sie wollen audf) glau=

ben, baß nocl) fciele anbere, wie gut ft'e ftdt> immer erzeigen, nicfyt

anbcrö al3 jene gerebet unb getljan fyaben.« ©n jwciter 23erid)t

ton bcmfclben £age beginnt fogleidf) bamit ju melben: «3ltte £age

fommt mefyr 9?ad;rid;t ein, wie ber ^er^og 3uliuö jpeinrid) einer

ton ben fd;ablid)f?en unb t)erbitterten in biefen Machinationen ge*

wefcn fei. Der ©parr fyat um alles gewig mitgehalten unb mcljr

in feinem bofen Tillen, al3 im ^Berftanb bie ©acfyen ju ejfectui-

ren gehabt — ©Ott weiß — fugt biefer beucfylerifdje 8krleumber

fytnju — ba$ icr) 9tfemanben Unrecht ju tl)un begehre, e£ muffen

aber auefy biefeö $6nigrcid)S £anboflftcierS unb anbere Snvoobner

mit bem £krratber gebalten fyabtn.« Die 2Ibftd)t biefer fd;war^

jen Auflagen weiß jebod) ber iÜ?arcl)efe fo wenig ju verbergen,

baß er am ©d;luß ber S3end>te immer barauf jurMfornrnt, wie

notbwenbig e£ wegen ber (üfonftäcationen fei, allen £beilnebmem

ber 5krfd)Wornng bcn *Proceß ju machen; Regimenter, ©ftter,

#aufer, ©ilbergerarl) ber, ton il?m felbft nur alä fcerbad)tig

Söeacidmeten, bringt er fd}on je^t $ur 23ertf)eiumg in $orfd)lag.

Da er nid;t einen einigen Zljatbcftanb ber Skrfcljworung fej!=

jtellen fann, tertroftet er btn $aifcr in btn erflen S3eri$ten,

welche er nad; ber »£ragobic«, wie er bie SD?orbtf)at in Grger

rid;tig bejeiclmet, abfenbet, bamit, »ba$ man burd) bie ©criptu-

ren, weld;e man, ©ottlob! faltnrt, aufben © ru nb ber (Sa-

chen fommen werbe.« 2113 ftd) aber bei näherer Unterfudmng

ber torgefunbenen Rapiere ergab, ba$ baruntcr aud) nid)t eine

einzige terbad)tige $c\U gefunben würbe, weiß ber Sftar-

cfyefe fogleid) baruber gute 2lugftmft ju geben unb melbet: »Die

grau ©raftn Zcr$a fyat in bem gewefenen Rumor alle if;reS £er-

ren ^d;rtftcn verbrannt, wie bann aud) anbere, ton bem 2$al=

lenflem unb $in£ft; verbrannt worben ftnb. ©eneral* Lieutenant

©altaö melbet ebenfalls unter bem 1, SWarj, baß alle brief=
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liefert Urfunben in #krwat)rung genommen werben imb ftdjer

cmfbel)alten werben, obwoljl ben Za$ vor ber (£recutton ber grieb-

lanber 600 ©einreiben verbrannt fyabt. 3n einem %m\ttn 23crid)te

vom 10* 9J?ar$ wieberbolt ©allaö bie unbegrtmbete Angabe, baß

ber .^cr^og bie brieflichen Documente verbrannt fyabc, »von

$m3ft) unb Deiemann aber, in beren Rauben bie vorneljmjten

€orrefponbenjen gewefen, fei n\d)t ein einziger 23ud)jlab , infonber-

fytit feine Ziffer gefunben werben»« ©allaä ijt flug genug, fd)on

jte^t cin^ufe^en, ba$ cö fd;wcr Ralfen werbe, ben 23cwetö ju fuh-

ren, ba$ bie fo vielfad) verfimbigte, große Skrfd^worung unb

Sxebellion einen wirfticfyen ©runb gehabt fyabe. »Anlangenb bie

bebtirftige SSewete — mclbct er bem $aifer unter bem 10» SOtarj —
gegen Unterfd;icblid)e, fo ber vorgelaufenen untreuen gaction beu

gepflid)tet, ftnb biefelben %\vav in ©runb ber £öal)rl)eit an ber

vorgehabten £krratf)erei mit interefiirt unb fd;ulbig, aber fold)e

Anzeigungen unb probationen, woburd) fte beflen offentlid; con=

vincirt werben Bunten, wiber fte vorzubringen, würbe nur bie

obfd;culid;e &l)at iljren volligen effect unb Aufgang erreicht fyfe

ben muffen. Aber ba nunmehr berfelben burd; eine gefdjwinbe

Execution vorgekommen unb ben 3ntereflenten bie jpoffnung, ju

Ujrem ^weef 51t gelangen, benommen, and) bie meiften 9?ad;rid;ten

burd) ber @"onfpirantcn 23et;enbigfeit unftd)tbar gemad;t werben,

i(! ftd) gar n\d)t jit verwunbern, ba$ ein jebweber feine Unfd)ulb

anzugeben unb ftd; rein ju mad)en bemül)e» Smmaßen @w» $aif»

S^aju waö von etne^, ober be6 anberen (£ntfd;ulbigung ju öalten,

au3 benen bereite allcruntertbanigfi: angefertigten original- ^"orre^

fponben^en genugfam allergnabigjt $u erfeben. Smmittclfl r)abc id)

gleid)WD()l bem ©eneral-Aubitor 23cfcljl erteilt, \r>a$ für judicia

wiber einen ober ben anbern vorljanbcn, nad;zuforfd;en unb einen

umftanblid;cn 23crid)t, worauf fold;cr 3ntercffenten (£onvincirung yn

grunben, abzufafen, fo @w» $aif. Wlal nad)t)tYmal$ $\ weiterer

öllergnabigften £krorbmmg untertl)anig(! überfd;idt werben foBL«

Der $aifer ift md)t geneigt, ben von <£aretto gemad;ten %n-

fd)ulbigungen unbebingteu ©lauben ju fd?emm 3n S3e^iebung

auf ben ^er^og ^einrid) 3uliu3 von @ad)fen unb Oberft <5parr,

bie nad) £Bien gekommen waren, fd)reibt er an davetto: «er

trage billigt SSebenfen, fte fogleid; $u arretiren, woEe erwarten



301

bu3 mit beftanbigem Suramcnt zhvtö »iber fte fßnne beriefe»

»erben imb »olle jbnen ibre Regimenter In allroeg noeb laffem«

Sem $aifer ift e3 niebt äurciber, baß ben Ungetreuen tbre febrift*

liefen unb anberen ©acben abgenommen »erben, jeboeb fott bicä

«mit folcfyer ©eroabrfamfeit unb Kautel gcfd;eben, bamit niebt

etwa »iber ba$ tyatent (fcom 24, Sanuar), »orinnen aU
len, »elcbe jum ©eborfam jurücffebren, 23egnabigung

3ugefid)ert roorben fei, juttiel gefebebe.« — Sflit gleicher

23erücf'ftd;tigung fd)reibt er bem 9)tarcfyefe unter htm 3* Tlary.

» Slnbelangcnb ben angebeutcren Slrgroobn über etlid?e benannte

93erfonen unb £anbfaficn UnferS ^onigreicbS Söobeim »olkn 2Bir

erwarten, roaS ttwa »iber einen ober anbern für Neigung, be*

ren man fte mit gutem ©runbe überreifen Bunte, fcorbanben unb

UnS fobann ber 23illigleit nacb barüber refofoum« Der Äaifcr

tragt fo febr Söebenfen, ben Angaben be3 SDZarc^efe ©lauben $u

febenfen, ba§ er fogar au$ bem einen feiner 23eridf)te bie £ifle ber

2(ngcHagten beraugfd;neibet unb fcerniebtet, um fte niebt ju btn

^proceßacten fommen $u laffen, (*)

Die 2iu3ftd)ten auf bie ergiebigen (üonffäcationen (timmten fpa*

ter fein ©cmürb nachgiebiger, (
2
)

2
) £a$ habere bterubev in SöaUentfeittS Briefen 33anb m, ©ette 294.

2
) ©ebon vor ter grmorbung waren, wie wir willen, 25efeble jur

(Smjiebung ber ©uter t»er fogenannten Gebellen erlaffen worden. £)tefe

S3efeble würben fpdter nod) weiter auSgebebnt Unter bem 5. Slvril er*

läßt ber ßaifer an bie ^räftbenten unb ßammerrdtbe im ßontgretebe

23obmen golgenbeS: »Demnacb 2Sir einer verldpcben Specification

aller unb iegltd)er bafelbften im Äigreicbe 35obetm $u apprebenbtren

verordneter, fowobl gricbldnbtfcb = aU ßmtffy, Xev^U/ 3llow unb an*
berer gleicber Delinquenten ©uter unentbebritcb von notben ba-

ben, als itf Unfer allergnäbigtfer S3efebl Wmit, ba% ibr berenbfllben

niebt allein alsbalb grünbltcben S5ertd)t geboriger Drten beforbert unb
juglcicb iebe$ bavon in eine orbenttiebe unb verla£ltd)e Sage, unverlengt

einiger Seit vermittelt, beren ju gebauten unterfcbieblicben apprehensio-

nen bcpnttrten Gommularien bringen -laffet; fonbern audj wie ein$ un&
anberes aniefco in ber bobm. Zanbtafel einverleibter unb m$ Wün f«r

ein Unterfcbieb gegen bie vorigen Einverleibung etwa auf 20 ^abr ju^

rödfjugebn ftd) verbalten t^ue/ fattfam ©rfunbigung einriebt, beneben*

abfonberlid) bie bei jebem confiscirtem ©nt liquibirtcn ^aftenben onera
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§ 55.

Um tiefen «Procef förmlicher einzuleiten, erteilt ber $aifer

unter bem 15, $Jlar$ bem £oftrieg3ratbe Dr. SuftuS ©ebljarb,

ber auf SSMenfkmg Söeranlaffung ^ur SSerbanbhmg beg griebenä

mit ©actyfen t>on Sßten nacl) Hilfen ^efrf>icft werben unb big jum

23» gebruar bei bem ^erjoge geblieben war, bcn 23efe()h »bie

frieblanbifcljen <£an$cleu@c&riften fowoljl, als beS 3lau, Ztrfia,

$in3fy unb <£an$lerg @fe @orrefponbenten einjufenben « ; worauf

biefer berichtet, ba$ ber SD?ard;cfc bi ©rana alle s>erbacf)tige

©c^riften, fo ftcf) ^ier befunben, bem $aifer bereite uberfcl)icft

\)ofot. 3ufolge weiterer auftrage jur Einleitung bcö ^roceflfeg t>er*

faßt er ein »Xnventarium aller Slcten ber fcerarreftirten

^errn, £errn ^cr^ogen ^einricl? SuliuS 5" ©ad)fen, ©encral«

peugmei(!er @parr, (Generalen t>on ber @at>atlerie ©cfyafgotfcty unb

©ttyaftenbcrg, gelbmarfc^alU Lieutenant Süftoljrwalb, £>berjlen *Pe*

tcr Soft, £)ber|tltcutcnant jpammerle unb anbere betrejfenb.« —
£>ie3 S5er$eid;mtf3 fallt fetyr burftig au$; aud) n\d)t ein einjigeg

Documcnt wirb nacl)gewiefen, auf welcl)e3 eine 2Jnffage ober and)

nur ein 93erbacl;t begrimbet werben formte, obwohl fcfyon gegen

bie SBerljaftcten ftreng t>erfafyren unb einige fogar fd)on »cum

metu torturae« eraminirt werben ft'nb* Der ^oftriegöratl) (Bcfc

fyarb, welcher einfielt, wie mißlid) c3 mit biefer Unterteilung

jtefyt, fugt feinem Sn^entarium bie 23emerfung bei: » 3mmitteljt,

bieweilcn icl) alle anbere ©cfyriften, welche fogar in ber ©l unb

obne 2lbfd)rift baöon $u nehmen, burcl) btn jperrn 9#arcf)efe bi

©rana nad) SSien feinb t>erfd;idt, n\d)t gefefyn unb anbcrwaYtö

mir feine genugfame Materie iß an bk jpanb gegeben worben, in

einem fo wichtigen .fcanbel, welcher n\d)t allein eine $erfon, fon*

bem ein ganzes ©efct)led)t infainirt, gerichtlich nachfragen

,

aud) öor mid) felbjlen, oljne gemefienen SSefebl folcfyeg anzufan-

gen, nicfyt fyat geboren wollen, al$ b<we \d) auf bie, in ber

©tille bi« unb wieber aufgeflaubten geugnife unb

auS ben wenigen mir communicirten G^tracten unb 2lbfd)riften,

alles gletfeS attttottret unb bterttrtd) ttnö bie uroftlnbltcbe 23ett>anbttti£

ju ttnferer £öffammer S?mUn berichtet,

«
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einen 23erid)t aufgeteilt wegen i?erao<j 3uliuS jjeinrid; ju <sad)*

fen« ic. Sem Dr. ©ebljarb fagte biefer jpanbcl fo wenig $u, ba$

er um feine Dimiftlon anfielt, er würbe jebocl) fc>on bem ^offrteg^

rafl&S 9>raftbenten befdjieben, »ftd; ju gebulben, im 25ebenfen, ba$

Sfyre $aif. 9ttaj. allergnabigffc gefonnen, ein WlahfcSRtdjt an$u*

jlcden, wo$u er ftd) follte braud;en Iafietu« Davon, bap bie 53er*

fd;wornen iljre Rapiere unb @orrefponben$en verbrannt tfatttn,

gcfdjicljt weber in biefem Sfnöcntarium, nod) in einem anbem

&thdc ber ^roceßacten <£rwal;mmg. (*)

Dicfe ^roccßactcn, welche id) bereits an einem anberen £>rte

C) autfüfyvM) mitgeteilt fjabe, fmb c3 vomcljmlid), au$ benen

unwiberleglid; fycrborgefyt, ba$ bie 23efcl)ulbigungen in fammtlicfyen

offtciellcn, »auf fonberbaren $atferl. SBefefyl«, nad) ber

(*rmorbung SQMcnjteing begannt gemachten , ^c^riften, bie lu*

genljafteftcn (£rbid;tungcn ftnb. ©afyrcnb man in ben öffentlichen

&d)nftcn bie fyodjfcerratberifdjen Skrbinbungen beö ^er^ogö mit

ben geinben bereite im 3al;>re 1630 anfangen laßt, fo befcfyranft

man fid) in ben ?>roceßacten einzig unb allein auf bie SJerfamm*

Iung ju $>Hfen t>om 12. garaiar 1634. Der tmferlid;e £of laßt

c3 weber an 93erfpred)ungen, nod) an (Gewaltmitteln fehlen , um
fyinter ba% »cigentlid;e 2Bcfen ber vorgehabten abfcfyeulid;en $>ro*

bition« 5U f'ommcn, allein weber auf gelinbem, nod) auf ftvtns

gern SBege wirb naljcre Slfaöfunft genommen. >$mi S3ruber, Dr.

23altfyafar unb &a$ SBeflcliuö waren, ber eine al3 Dircctor, ber

anbere aU @ccretair, bie t>orncfjmf!en Beamten in ©allenjteinS

geheimer Äriegetfan^elci. Dem ^aifer war viel bavan gelegen , burd)

biefe beiben trüber 2luffd)luf3 »über bie ganj abfcl>eulid;e unb

unerhörte @onfpiration « ju erhalten. Dicfe nehmen hintn 2ln*

ftanb, ber Siufforberung, welche ber ßaifer unter btm 22. Slpril

1634 an ftc beranlaßt, ein (Genüge ^u leiffen unb »eine Re-
lation ber Conjecturen wegen be£ grieblanberä*
unter bem 5. fDtat einzureichen , in welcher fi'e, obwohl alle Briefe

unb 23crid;tc burd; ifjre j^anbe gingen, nur unbeffimmte Wermut

1
) Den «öertdjt unb ba* üom Dr. ^utfus aufgenommene S^ent«.

rium t>er Steten ftnbet man im Sln^ange Beilage Sftr. vi.
2
) 2Saifentfernt SSriefe 35mtt> in, tm %nUn$t (Bäte %
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f(jungen auSfprecfjen, abjtd)tlid), wie man ftefyt, um jtcfy bem

$aifer gefällig $u erweifen* Sludf) verfaumen fte nicfyt, in einem

©d;reiben vom IL fO?ai r in Erinnerung ju Bringen: »baß fte

eine richtige Praetension von 30,000 ©ulben an btn grieblan^

ber Ijaben«, welche fte »auf3 forberlicfyfte burd; ein conft'ScirteS

Q)t\t ab^ufüljrctt hitttn.« (*) 2)er frtiferlicfye £of fanb waljrfcfyem-

Iic^> biefeS Slnllage ? sprofocoll nicl;t $ureid)ettb, um 6ffetttltd)en

©ebraucl) bavon ju machen; erfl ©eft)na £Kafd;in lieferte fyier^u

bk verlangten Materialien*

©cfyon Ratten bie 2fubitoren unb beputirten $rieg3ratlje über

ein Saljr lang bie, ber Sfyeilnafyme an bem frieblanbifd;en @om=

plott angefd;ulbigten £fftciere au3 einem ©efangniß in ba$ anbere

gefcfyleppt unb auf alle moglid)e 2£eife ejaminirt unb vernommen,

ofyne auf ben ©runb ber @onfpiration ju fommen; eS blieb ilnten

je^t nur nod) ein Mittel, bie Sortur, übrig unb fte nahmen

leinen 2lnjtanb, barauf ju erlennem 3n bem ©uralten, welcfyeS

bie Deputirten^ommujaricn über bie, wiber bie ju SiegenSburg

verhafteten £)fft eiere im Sfpril 1635 abQcbtn, bemerken fte: »@o
Viel bie fürgejMte grage ber Tortur wegen anbelangt, ftnb mit

bem $rieg£ratlje bie beputirten SRatlje, wie vor biefem allezeit,

alfo aucl) anje^o ber Meinung, ba$ an eigentlicher Erlunbigung

biefeS abfd)eulid;en tradiments aller babet vorgewcjler bofer 2ln-

fd)lag unb consilien, wie ftd) felbige angefponnen unb nad;malen

ju Söerfe gebellt werben follen, wie nid)t weniger wer alleS ba=

bei intcrejftrt gewefen, fowo()l bei ber ©olbateSfa aB aucl) ans

berwartS, weit wofyl glaublid), ba$ ein fo grofieS 2ßert"

in fo wenig sperfonen, als bie bereit Eingerichteten

unb nvd) in 2Xrr eft feienben, htftanbtn, <£w* $aif. Siftaj.,

Dero l)od; 16blicken (£Y$au$ r ganzen ^offerttat unb bem allgemein

nen SSkfen feljr viel gelegen; bannenfyero unb weilen biefe 93erfo*

neu nad) biSfyero über alle SBernetymung unb gepflogenen bittet

jn ber ©üte nicfyt herausgewollt, ba$ fte bod) nid)t allein für

ftd) felbjl fd^ulbig unb bereite conbemnirt, fonbern aucl) über-

überaus feljr inbicirt, baß fte um baS fiauptmvl unb ba$

*) Sie wid^ttgen Utfunfcett über: t>te 95er^anMuttg mit t»en Kratern

2Beffetiu$ fd)t %m)<\n$/ Beilage VII.
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tradhnent fciel ein 9#el?rere3 wifien muffen, aU fte nod) btö dato

begannt, baß benmad; bie Tortur, w?cIcJ>e bei allen 936u*crn aU

ba$ einzige reinedium indagandae veritatis, fonberlicl) aber in

bergleidjcn beimlicl)en Conspirationen, 2lnfd;lagen unb (üonftlicn

ijf, in allwcg tjor^une^mem « —
Der ©eneral ber @at>allerie, @raf ©d)afgotfd), warber erjle,

welcher ber Unmenfdjlid^cit beS $aifer3 unb ber gelehrten 23arba=

rci ber bamaligcn ©ered;tigfcitgp|Tcge aufgeopfert würbe* 2lnge=

lia§tf in ganj befonberem @im>crjtanbniß mit -Sßallenffein gejlanben

ju Ijaben, würbe er »aB bod)ft t>erbad)tig« $um £obe fcerur-

tfyeilt* Der $aifer, bem eS leib tljat, »baß man nirgenb auf ben

©runb ber abfd)eulid;en Skrratljerei fcmt, burd) bie er unb fein

gan^cg bod;loblid;eg &$au$ l)atte ausgerottet werben follen«,

ließ bei ben beputirten (£ommiffarien anfragen: »ob fcermoge

$arl V. jlatuirter peinlicher J2^gerid)tg-£)rbmmg, ober anberen

befugten Siechten ber, bereit £um £obe t>erurtr)eiUc 7 ©djafgotfd),

im gall er mit ber ©üte ju feinem 23efenntmg ju bringen war,

mit ber Tortur fonne angeftrengt werben?« worauf unter bem

18* SDZai 1635 ein ©utacl;ten erfolgte, welcljeS f&r aEe $z\tcn

ein Söranbmal 6ftreid;tfd;er Sufti^pflege im ftebenjclntten 3al)rljuns

bert bleiben wirb* 9tad)bem bie Gommiffartcn gegen btn ©rafen

(£cl)afgotfd) nid)t£ weiter fcürgcbradjt, al3 ba$ er fcon allen Ver-

hafteten jum allerjlmf|tcn inbicirt, ba$ er um ba$ fcorgewefene

abfd;eulid;c Srabimcnt jum allermcijten gewußt unb babei ^um

mebrften muffe intereffirt gewefen fein, erfennen fte auf Tortur,

mit bem «£in$ufugen: »Unb irret man je^t gar nit, btnn ber

®d)afgotfd) bereite in eventum, wegen ber angesagten militari-

fcfyen 2krbred)en &om £cben §um £obe condenmirt, ba$, weilen

an bem statu publico unb bamit baö ttorgewefte tradi-

ment eigentlid) erftmbigt, mel;rerc3 gelegen, er baburcl) aucl) in

ordine ad se ipsum et majorem poenam nur bejto mefyr gra-

virt wirb, alö Jann er ben 9iecl;ten nad) t>or ber Execution gar

wol)l nod) torquirt werben unb fold)c3 eben barum unb um bejto

fuglidjer, weillen er burcl; bergleidjen condemnation servus poe-

nae wirb unb nit cmberS, al$ ein cadaver mortuum, wie

bie jura reben, ju galten ift\« Der £aifer befahl nun, ben $xm

£obe uerurtbeilten ©d)afgotfd> auf bie golter $u bringen, allein

20
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bic furd)fcrlid)|lcn Martern waren nidjt im staube, ben ©ctyitlbr

lofen $u einem ©efmnbniß jn zwingen* »9tad;bem nun — fo

fyeißt eä in bem 23erid;t an ben $aifcr — mit ber Tortur gegen

©d;afgotfd; t>crfafn*cn, f;at er anfangt aud; t>on bem wenig»

jfen ntd;t3 wifien wollen, fonbern allcg wa^ befragt, mit 'Dlcin'

unb '9l\d)t& $u wifien' beantwortet, fealb aber um ttvoaö con-

fuser unb baß er alleg beFennen wollte bcrauSgefagt SBann

aföbann il)m ju fold)cm Gelegenheit gelaflfen, Ijat er jcbod) wie

ttorfjiit allzeit, feine Sftcbc burdKinanber tnifdjenb, nid)t3 £>crftan-

bigcsS f)Crt>orgcbrad)t unb obgleid) auf jcben unb alle fünfte er

formlid) genug befragt, iff bod) Fein einiger begehrter -üftaßcn,

fonbern in allem, baß .^auptfrabiment unb befreit Ap-
pendentien betreffenb, n\d)t$ Ijerau^geFommem
£icwcil beim wafyrcnb bc3 Exaimnis t>on ilmt bergeftalt in con-

fusion geantwortet unb jebc3mal in obstination continuirt, iff

alfo nid;t3 @rl)cblid;c3 ju effectuiren gewefem« gur

bieömal würbe bierauf mit ber Tortur innegehalten, jebod? ba3

$ricgSgcrid;t befragt, ob ©d;afgoffd; nid;t nod) einmal auf bic

goltcr ju bringen fei» Daö $riegggericl)t war geseilter Meinung;

bic $Slc\)rza\)l war bafur: »bm @d;afgotfd), ba er nunmehr erolitef

mortuus fei, mtfymW ju foltern«; öicr Dbcrftm aber erwarten:

»eö feien iJjncn biefe <&ad)tn aB extra professionem $u fd)wer,

bitten: 3^rc Süfajeflat möd;tc fold)e bmd) anbere 9ied)tggeleljrte

erörtern unb crFcnncn lafiem« Der $aifcr befahl hierauf; »mit

ber peinlichen gragc gegen ben t©d)afgotfd) ferner einzuhalten,

aud) gegen bic Übrigen, weil ber <5d)afgotfd) bic meiften Indicia

ju fernerer 2Biffenfd;aft gegeben, bei feiner Tortur aber ber

©runb beö $2au$t\x>tYf$ nidjt fyerauggcFommcn, Feine

Tortur farjuncfymcn. « .£)bwo()t nun, felbft auf ber golter, t>on

htm ©rafen ©d)afgotfd) Fein ©eftanbniß ju erzwingen war, fo

betätigte ber $aifer bennod; ba$ £obe3urtl)eil bcffelben; erließ il)u

inbefien, au3 befonberen Faifcrlid;en ©naben, ba$ fyanbatycmm

unb begnügte fid) mit feinem $opfe* — 2)a3 Urteil wmbe ju

9xegcnSburg am 23, Suli 1635 ftty um 8 Uln* t>ou>gem —
$8on Feinem ber übrigen Sßerurtfyeilten ijt irgenb ein ©eftanbniß

erlangt worben, auf welches an $erbad)t, baß fid) ber ^erjog

i>on grieblanb be3 fyodjmratfö unb ber Rebellion fc^ulbig gemad;t
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fyabc, begrtmbet werben fSnnte. Sag $rieg3gcrlcf)t fcerurtbcilte

fte wegen 23erbad)t3 ber £beilnaljme ön einer eingebilbefen $krs

fd?worung jum £obe, welche ©träfe ber Äaifer ba()ln milberte,

baß er fte nad) fcerfcfyiebenen geftungen abführen lieg, t>on wo

fte nad) Verlauf einiger Safere ityre greibeit wieber erhielten» Dem
Kriegsgericht aber unb bm beputirten Gfommiffarien ging ber 25er

fefyl ju: »biefen ganzen ?)roceg in ber Grnge $u galten

unb nid)t$ bafcon ju publiciren.« SBoljl fomtte gerbinanb

feinen geheimen Diatljen ©cfyweigen auferlegen, bamit bie @d)anbe

feiner efyrlofen 3:i)at in bie %lad)t ber 93ergefien(jeit unb unter btn

(staub ber Jaiferlid)en 2lrd?iöe t>erfd>loflTert würbe. Dejfo lauter

aber flopften bie blutigen &d)attm ber (Jrmorbeten an bie burcl;-

locfyerte Xljiiv beS Jaiferlid;en ©ewiflfenS« Diefe mafynenben $Ra=

cfycgeifter ju hanntn, rief ber »fromme« Kaifer bie ©ewififengs

SRatfyz unb 23eicr)tfcater fyerbei; brettaufenb Seelen meffen

bellte gerbinanb jur Grrlofung beg ^erjogS üon grieblanb unb

ber anberen ju (ürger (rrmorbeten au$ bem gegefeuer, in weld;em

er felbjt btö ju feinem legten 2ltljem$uge mit geangfletem @e=

wiffen fcl)mad;ten mußte. 2Öag f>alf ber fatt)o!ifd;ert SCRajeftat bk

gluckt $u 3fofenfran$ unb 23eid)tftubl! DaS glttftern be3 Pfaffen

wirb übertönt t>on ber fcfymetternben ^ofaune beg S©eltgerid)t6

unb fcon bem »@cr)ulbig«, welcfyeg bie ©cfd)wornen ber 2ßelt-

gefd;id)te aud) über einen Kaifer au^ufpred;en %Ruty unb -jjftacfyt

Xjabcn. —

Steftenteö (Kapitel

§ 56.

SBenn e£ bem S3tograpben gelang, btn <sd)icffalen beS £er-

jogS t>on gricblanb eine erlebte £ljeilnal)me ju^uwenben, fo barf

er t>orau3fe^en, ba$ eS ben Sefem erwunfd;t fein wirb, aud)

über bie 9)erfonlid;feit beflfclbcn eine nabere Sluctfunft ju ehalten.

gunad)(t tritt ung in ber Erinnerung woljl jene ©cftalt entgegen,

bie wir al6 2£ a 11 cnft ein auf ben Brettern, wcld;e bie Wßdt

bebeuten, in gelungenen Dar|Mungen faf;en* Durfte c3 nun aud)

20 *
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nid;t gan$ angemefien fein, baö €l;araftcrgcmalbe, weld;c£ ber

große Didier in feinen unterblieben ©d)aufpielen fdjuf, in ba$

wirHid;e £ebcn ber ©efd)id;te überzutragen, fo fyat €§ bod; ein

bei weitem geringere^ 25ebenfen, imS lu'er bie 9fta3Fc beg jper^ogg

ju vergegenwärtigen, tt>cld)c tt»tr auf ben Sweatern $u 2ßien,

Berlin, Sßetmar, Dreäben «nb fSMncfyen gefeljen hahtn, wo griff*

reiche ©cbaufpieler img nacl) fcorljanbenen ©emalben «nb anber-

weittgen Überlieferungen ein, im Eoftame, Bewegung, Haltung

«nb felbft in ben ©eftd;t3$itgen treuem, S3i(b 2©allenfteing ju ge*

ben t>erfud)ten* Sfnbem wir nun unferc £efer auf jene berühmten

S3ilbniffe eineg t>an Ityf ju Sßicn unb $)rag, auf ba§ @eprage

frieblanbifcfyer Donjen unb auf bie Erinnerungen an bic lebenben

Silber eines glecf, Eßlair, Smfcfyuß, Sftott, 2emm « <* t>erwcU

fen, wollen wir jur Ergänzung bie ©d;ilberung, welche unS ein

geitgenoffe überliefert fyat, f)in$ufugem

X)er ©raf ©ualbo *})riorato, weldjer in bem fctiferlicfyen £eere

längere gett unter 2öallenflein bientc, ijat mit ber fd;arfen 2luf*

fa'ffungggabe eineä Stalicnerö jcben >frg beS ;£er$og$ belaufest

unb giebt un$ i>on ifym eine ©d;ilbcrung, wekfye um fo lebenbU

ger ift, al$ wir n\d)t tttva nur ben burftigen ©djattenriß ber

augerlid)en (£rfd;eimmg, fonbem eine lebenbige ©d)ilberung feinet

innern SÖcfenS erljaltem (*) »SÖMenflein — fo erjaljlt ©ualbo

— war t>on fyofyer ©cjlalt, ijattt flarfe, Magere ©liebmaßcn unb

in ber Sugenb cintn ftraffen Körper» ©ein ©cftd)t war meljr

oöal, aB runb, gelblid;t, nid;t fteifd;ig* ©eine ©tirn war. (joety

unb gebieterifd), ba$ 2Jlter fyattc nur Linien, nid;t gurdjen barauf

gebogen, ©eine 9Zafe war ftumpf, bod) gebogen* Er trug fein

eignes, fdjwar^eS, in btn fpateren 3afyren gebleichtem »fcaar, t>om

ftirj gefdmitten unb aufgeftrid;en, §u beiben ©eiten in einigen ge*

fraufeiten Soden fyerabljangenb, $inn unb Sippen waren mit fd;ma*

lern, fyerabljangenbem ©d)nau$- unb $nebelbart Ubtdt ©eine

*) 3ur Sewollffdnbfgung jtttb nodj einige cfyarafterultfdje 3üge au$

anbeten S5ertd)tetftattew unb aus ben eigenen Äußerungen be£ #er$og$

in btefe ©cfalberung mit aufgenommen, unb ba $ualbo'$ (gd&riften im

£>ngwai ni$t jur $anl> wöven, bte ttfcerfefcung #erd)enWn$ fcenufct

worben. .
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fcfm>ar$en 2lugen waren n\d)t groß, aber toll geuer unb geben

unb verbreiteten ©d^retfen unb @l)rfurd)k ©ein S3licf \x>ar burefc

bringenb, bie bunfeln Augenbrauen jogen ft'd; ju brobenbem (Ernft

jufammen; ber Slugbruc? feinet <8t(id)t& war froftig, juruef^

jfoßenb* ©ein 2In(tanb war ebel, allein fein 23cnebmcn verrietb

Sparte unb felbß in bem Greife ber SSefrombeten legte er n\d)t

alle 9?auf;eit ab. ©ein ©ang tvar, jumal in fpateren 3<*brcn langr

fam tvegen beg *pobagra3, er flößte ftd) auf timn tnbifcfyen 9fobr=

floef* SrtT' gelbe trug 2£allenftein getvälmlid) einen fetter* Sftocf

von ©fenleber, ein 2Bamm3 von Seimvanb, rotlje 23cinfleiber,

einen 5Ü?antel von ©cfyarlacl) , rotlje gclbbinbe unb eine geber von

gleicher garbe auf bem grauen <£aftorljute; er trug immer ©tie=

fein« (*) dlk erfcfyien er ofyne bag golbne SSließ, tveld;eg $6nig

93l;ilipp IV. von ©panten iljm verliefen fyattc. Sie Safel beS

,§er$og3 tvar, jumal im gelbe, mäßig unb einfach; bie tveicfylU

#en, tvofyllüfligen ©peifen tvaren tbm vertagt, er erklärte biejte^

nigen be£ £)afein3 für umvttrbig, bie allein nur ifyrem 25aud;e

frolwtem (£r fcljlicf nur wenige &tunten, roar unermttblid? tyatla,,

ungebulbig bi3 ^um ©genfmn, ftreng bi3 ^ur ©raufamfeit, freu

gebig bi3 jur Skrfcfytvenbung. Sftur feiten bebiente er fid) ber

£anb eineä ©d)reiber3, nicfyt nur alle wichtigen Briefe, aud) ge=

robtjnl\d)z SSefefyk fd)rieb er eigenfyanbig, oft vielleicht jUDan^ig an

einem Sage* 3n feiner Sftalje bulbdt er fein ©eraufefy, 2Bagcn?

gcraffel, ^unbegcbcll, felbft ba3 flirren ber ©poren ivar iljm $u*

tviber; aufgeteilte tycftcn mußten ben Slnfommenben anbtuten,

ftcfy rul)ig $u vergalten« Ston vielen ©orten ivar er fein greunb,

lachte feiten, nw fmffer unb murrifd), fprad? roenig unb fajx im-

mer in Berbern £one; bod) ffanb tbm aud) aufmunternbe greunb-

lidjfeit #i ©ebot, jumal wenn z$ galt, tlm tapfere Sljat $u

belohnen. »£c3 grteblanbcrö ffiunb — cr^afylt ©ualbo — ßffs

nztt \id) immer jum SSortbcilc ber ©olbaten unb eine fitfme Z^at

war einer Sobrebe von tbm gen)ij3. @r legte bann feine S^anb-

f
licbfofcnb auf baö fyauyt ober auf bie ©d?ultcr be3 Sapfern unb

fagte bann vor allen: »biefem gebubrt bie (£l;re be£ XaQtö«, ober:

»biefem i\i man ben ©icg fd)ulbig! ©old)c Xapfcrfett verbient
'

) Da» kapere übte ferne ßjarberobe in tintm fpdteren $lb\d)tüttc.
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Slnerfennung unb 2(u^eid(mung

!

« 3n folcfyer SBdfe rüfjmte ber

«fcerjog ßffentlid; ben (KroatenGeneral 3folani nad) bem bei $ltu

fpad) vorgefallenen treffen mit ben ©cfyroeben; ben ?Ü?arcf)efc bi

©rana nadj ber (Eroberung i>on $rag, ben ©eneral £)ona bei

ber 2Biebererobcrung *>on @fyemni§, ben £>briß 2foograbo nad)

ber ©d)lacfyt t>on 2ü£em

Die £>fficiere Ratten, bevor er «fcerjog fcon grieblanb würbe,

freien Zutritt ju feiner £afel unb er aß gern in ber ©efellfdjaft

beseitigen, bie mit &d)r»ti$ unb ©taub bebeeft t>om ©d?lacl)t-

felbe jurürffebrten. Dflacl) feiner Grrl)cbung jum ,£er$oge t>on 9M-
lenburg nafjm er ben £ttcl »jpoljett« (Altezza) an, bie frühere

53errraulid;Feit warb au$ feinem Umgange üerbannt; e3 bielt fcfywer,

gutritt $u iljm $u erhalten; jut>or legte er beim @a(lmal)le feinen

<£rnf! bei ©eite, jc^t fycißte er allein, 3m Übrigen war er ein

geinb be3 (Zeremoniell; *>on btn ©olbaten verlangte er. feine un-

terwürfige Begrüßung. (£3 war i&m gan$ red)t, mnn ft'e, fo*

balb er burd) baö Sager ging, ft'd) fcor iljm weber buchten, nod)

bie fintc jogen, fonbern fcielmcfyr ft'd; (teilten, al3 fafyen jte iljn

gar nid)t. Neugierigem SInfe&n war tyttt juwiber.

S3ei bem 6olbatcn wie bei bem £)jficier fud?te er ba$ @l)r-

gefüljl ju erwetfem '©» Leiter würbe t>or ber gront be3 ganzen

9tegiment3 für infam erklärt, weil er ft'd) fyattt feinen (üuiraß

nehmen laffem (Ein jum gweifampf geforbertcr £>fficier, welcher

fiel? nid)t gebellt Tratte , würbe t>on if)m baöongejagt* ©nff breite

fein £>ber|ft)ofmeif?er einem £>fficier mit bem ©toef ; biefer jog in

ber (Gegenwart beö .£er$og3 ben Degen unb warb bafür belobt*

Sßegen einer beljerjten Xijat fyattt er einen gemeinen ©olbaten

jum Hauptmann ernannt; biefer unterlieg e3 aber, jtd) bafür ju

bebanfem (Eine fold)e unterlaufene Danffagung, äußerte ber #er-

50g, ijt für mid) bie größte Sobrebe; ber Wlann beweift, ba$

id) ba$ Sßerbienft unb n\d)t bie ^erfon belohne* (B ijl nid)t

notfyig $u banden, wenn man feine (Gefälligkeiten erbalten fyat

(Ein lebhafter ©eift, ein wi^iger $opf, ungewöhnliche Einfalle,

neue (Gebauten waren bei iljm eine große (Empfehlung; nod) meljr

galten bei iljm ungewöhnliche Sapferfeit, fyartnaefiger SJttutlj, große

Verwegenheit S3ei bem ©olbaten falj er ben (Eljrgei$ mit gnabi-

gern 2tuge an^ ©eniejfreicfye, wenn ft'e auä) ttioaö an Sollljeit
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greiften, erhielten im gelbe feinen ungeteilten S3eifaU* Hofnarren

fonute er ntd;t leiben, geiftoolle unb oerbiente Scanner burften auf

feinen &d)uii rechnen» (£r gab ifjncn auö eignem antriebe ^l)ren-

jtellen, ober öffnete iljncn bie 23aljn, weld;e bem brauchbaren

Spanne niemals füllte i>crfd;loflTen fein. Saß ba$ (31M feine

©utcr mcf;rentl)ciu3 unwurbigen 9ttcnfd)en jutfyeilt, mar il;m jum

Skrbruß«

Söon bcni ©olbaten verlangte er ©eclengroße, ©egenmart beS

©ejßej, gcfd;winben (£ntfd;luß, ^lugfjeit in ber 2iu6fuljrung beg

SkfefylS, uuumfdjranften ©cljorfam, unocrbrud;lid;c £reue. 9tter

bertrad;tigc unb Heinmutfjige XpMblungcn erregten feinen ganzen

gorn unb c£ l;ielt fd;wer, fpater burd; gute Zljatcn ba$ Slnbenr

f'cn an bie früheren fd;led;tcrcn $u oerbrangen. ©eine ©olbateu ffie^

gen nid;t in feiner ©unft, wenn fte oon Unbewaffneten unb geU

gen gcfürd;tct würben; ev verlangte ton ifyncn, bajj jic be^er^te

£cute in bie gluckt fd;lugcn r
wenn fte 2lnfprud; auf ^clofymmg,

weld;e er ber tapfern Xijat nie oerfagte, mad;en wollten.

23ei il)m galten nur waljre Söerbienftc jur (ürmpfcfylung. SSeber

beg Äaifcrg 23efeljle nod; oorncfymer ^erfonen (Empfehlung unb

23cgünjligungcn fonnten irgenb jemanb bei feinem Speere beforbern;

er warb baburd) oielmeljr erbittert unb bem (Empfofytneu ganjlid)

abgeneigt Clin aue1anbifd;cr dSMmamt überreichte i$m ein tau

ferlid)c3 patent, wcld;e3 ben Überbringer $um £>berftcn be3 ^ucrjl

crlcbigten @aoallcricrgvegiment3 ernannte* Der ^er^og empfing

ifm anfd;cincnb fy&fltd) unb ließ i(m jur Xafel laben. Über £ifd;e

fagte er ju ben anwefenben £)berftcn: »@iner oon Sfjnen, meine

Ferren, muß notfywenbig jterben.« 23alb aber beruhigte er bie

hierüber Sßcfcur^teit, inbem er mit >Bcrad)tung auf bzn grembling

beutete unb mit bittcrem Zon fjmjufagte: »Diefer $m iß ge=

fommen, cinc3 oon Sfyren ^Regimentern wcgäufdjnappcn, fobalb

Giner s>on 3lmen tobt fein wirb. £ege ftd) bod) @iner oon 3l)tten

biefem fimn ju ©cfallcu gcfd;winb in ba3 ©rab!«

Der £>bcr(t ^Mctro gerrari l;atte feine ©teile niebcrgclcgt, ber

$aifer ernannte einen anbem jum £>bcrft, allein ber £>cräog ocrwcU

gerte bie SScftatigung. 2Bcbcr bie ooruelnne ©eburt nod; ber 9icid)-

ti)um waren oermegenb, würbigere £>jficierc ju oerbunfcln, ober in

ber ^eforberung äurüdjufe^cn. £cutc, bie nichts vorlägen fyatkn,
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al$ einen Empfehlungsbrief, ober für bie nicfyiS weiter , aU ein

febener SDhmb fpracb, fonnten be3 i?er$og3 ©unft niebt gewinnen

unb feine, t>on ben (Großen be$ ,£ofg bei ifjm angebrachte, gur-

fpracbe war einflußreieb genug, irgenb wem eine ©teile aB £>ffU

der bei tfjm au t>erfcbaffem Eitelkeit unb weibifebe ty\x$ad)t wa;

ren tym bei bem ©olbaten »erjagt 31B einige feltfam berauS-

gepu^te Ebelleute bem «fcerjoge tfjre Dienffe anboten, empfing er

fte mit vieler Qhtc, banfte ibnen für ibren guten Tillen, ließ

ibnen inbeffen fagen: fte m5cl;ten lieber am £ofe beS EarbinaB

SMetricbßein Dienffe fueben, ba tyre Dtytn für ein muftMifd;eg

Eoncert metjr, al$ far ben $anonenbonner geformt fein moebten unb

ibren Sftafen SßSeibraucb beffer, al3 spulüerbampf bebagen würbe.

Einigen anbern feinen unb woblriecbenben £>fficieren fagte er: ©te

werben bei j?ofe mebr nu^en al3 bei bem j?eer; ber Euiraß t>er*

tragt ftcb niebt mit ibrer &d)btii)dt f ber *J)utoerbampf fonnte ifyre

@eftcbtcben febwarjen unb bie <&tumtf)aubz bie ganje Arbeit ibreS

grifeurS t>erberbem

Wlan glaubt eine ©d;ilberung, Napoleons ju boren, wenn man

Don tfjm lieft: 9vubmfucbt unb Ebrgei$ waren bie ©cbßpferinnen

feiner ^anblungen unb biefe trugen ben ©tolj jum Stempel $on

ben Söornebrnflen »erlangte er bie größte Unterwürfigkeit unb er

fanb ein Vergnügen barin, wenn fein Erfcbeinen in gurd)t fe^tet

SJlle beutfe^en gttrjlen, bie freunblic^ - wie bie feinblicb-geftnnten,

bebanbelte er mit gleicber Skracbtung* Er fcerroußete ü> frmb,

um auf ibrem SKuin bie ®roße beg $aiferbaufe3 ju tvhaum unb

txad) ber Semutbigung aller geinbe gerbinanbS flieg fein ©tolj

^u folcfyer £6be, ba$ er xijn bem $aifer felbfl fublen ließ. Er-

bielt er eine 3uWr^ ÖOtt kern ^^ifer, rief er bem Überbringer

$u: »©ebon roieber eine Ausfertigung t>on ben muffigen ^ofleuten*

£> ! wie lange 2Beile fyabtti fte bod) ju £ßiem ©agt ©einer RaU

ferlicben !0?aief!at, ©ie follten ftc^ mit ber 3<*gb unb mit 9fluft?

belufligen unb ftcb ntc^t um ben $rteg befummerm <&olbaUn

braueben feine Sftafbfcblage &on ^ofleuten!« — gm« bie Italiener

barte £Ballenj?em, nacb ©ualbo'3 Söerftcberung, eine gan$ befonbere

Vorliebe; er ^telt fte für geborne ©olbaten, fcbal^tc fte wegen

ibrer guten $5pfe, tbre£ erftnberifdjen (5jetflc3, wegen ibrer £tj?

unb ©cbtau&etk Er htbautxtt, ba$ Stalten wegen ber 3teid;tbu=
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mer ber itircfye unb ber großen üüftenge ton Älßftem $u gering

beöMfert fei unb bog SBöKufl unb Üppicfyfeit bic (£inwolmer weicfys

\\d) macfye, ba bod) tyre Söorfatyren abgekartete Krieger unb bie

Überwinbcr ber bdannkn @rbe gewefen waren, ©egen bic 9M=
lenburger «nb 9ieid;3ftabter war er übel gejtnnt, gegen bk ©acfy*

fen «nb Danen mel;rentt;eilg leutfelig, ben ©df)w eben Heß er

bcn größten Wuöbtud) feinet £od)mutl)g unbgornS
empfinbem 3m Übrigen Ijatte er SCtfenfcfycn a«S jebem euro=

päifcfyen fymmtUftvld) in feinem £)ienß «nb jeber, ber brauchbar

war, erfreute fiel; feiner ©tttff,

SÖallenffcin war ju ftegen gewohnt, man fyiclt ifm für «nuber-

winblid) «nb wenn ber ©teg ftd; aud) t\\d)t für iljn erwarte, fo

war bod; bie 2Belt, weit fte an fein ©ludf glaubte, «bezeugt, ba$

biefeö ifyn ntc^t fcerlafiTen werbe» Dag ©lud?, bie gufalle fd?teneit

ju feinem ©ebote ju flehen. 2ille ©cfywierigtaten falj er fcorauS,

jebcS ^pinbeniiß uberjlieg er, bie Gegebenheiten fd)ienen $d) fcor

ifym j« beugen* ©einen $3lan führte er in btm Momente ber

@ntfcl)eibung au$ r wenn gleich bk «brigen Generale ber ©cljwter

rigolten falber anberer Meinung waren* (@r befcfyloß nid;t3,

ofyne sorljer btn fcerfammelten $rieg3ratlj 5« fjoren, ließ fid) ©er

genrebe «nb ©nwenbungen gar woljl gefallen «nb ffellte oft bie

Slugfufyrung feiner Gefeljle ber £öol)lmeimmg beg, an £)rt «nb

©teile commanbicrenben, Generali anfyeim«) DtiemaB verzweifelte

er wegen einer wibrigen Gegebenheit in einer ©cfylacfyt, %lad) ber

Sftieberlage bei Stilen, bie er von bem $aifer aB einen ©ieg feiern

ließ, l)atte er ba3 Faiferlid;e £eer in unglaublicher ©clmelligFeit

wieber fyergejMt* deinen erfodjtenen ©ieg ließ er unbenutzt «nb

bie folgen waren meljrcntfycilS glorreicher, aB ber SRrxfym ber

©d)lad;t* 3n ßriegöliften war er «nerfcfyopflid) «nb verfaumte

jur 2lugfül)rung nie btn gtmftigen 2lugenblicc\ ©eine Werbungen

«nb SRufhmgen waren immer nod) einmal fo ftarf, als bie be£

gcinbeS unb er fpartc Feine hoffen, ftcfy bie bejlen ©olbaten 5«

Derfcbaffcn. gur bie ßricgSbebarfnifie forgte er mit ber größten

tyhrittl\d)h\t %lad) Übernahme be3 £>bcrbcfcljlg führte er bei

ber Faifcrlid)en Slrmec eine ganj neue föerfaffung ein, bie ftd; j|e-

bod) nid;t auf wefentlidje Sljcile ber £rieg3ftmfl be$og. <£r ber

fafyl anbere 3et$cn beä £rommelf$Iag£ «nb gab anbere neue
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2>orfd;riftcn; c3 gab feinen alten $riegggebraud), bin er n\d)t

anfijob ober anberte* ©einer Sfafmerffantfcit entging nid)t ber

fleinße Umffanb, ber einer £krbefierung falng war* 9?id;t bie

gcringffe Unorbnung bnlbete er bei ber 2lrmee* ©eine 23efcl)lc

waren in wenige SBorte gefaßt, ofterS gab er fte oljnc irgenb

einen Saut, bloß mit einem $tid)in ber ,£<*"& S3et bem ©türm

auf $rag erhielt baö Regiment 23crtljolb t>on SBalbflein nur einen

SBinF mit ber $anb üom ©eneralüjimuä unb fogleid; (türmte e3

ben Sorcn^erbcrg,

©eine 2lnfd)lage unb kleine umfüllte ber iper^og mit einem

unburcfybringlid;en ©dreier; bagegen t>erwenbete er bie größten

©ummen auf bie (Jntbedung ber ©efyeimnuje anbercr £cute, dv

unterhielt $unbfd)after an ben Bniglid;en fybftn unb in ben feinb=

lid;en beeren, »ekfte iljm monatlid) an 20,000 ©ulben foftettn,

(2lug feinen Briefen wifien wir, ba$ er für einen einigen 3luf=

trag, bin er in ©djweben auögefufyrt wiffen wollte, funfunb-
b reißig taufen b Sfyaler anwies) Gfr \x>u$tt beg $onigg fcon

©djweben 33orf)aben lange t>or ber 2lu3fuf)rung unb frmntc bie

Skrabrebung ber <ötanbi unb ber Sfteid^ßabte nod) be&or fte ftd)

für <&d)mbin erklärt Ratten«

SÖMenflein fcmbfd;aftete nid)t allein bie ^anblungen anberer

SOtafcfyen aug, er war and) neugierig ju wnjen, wag gan^e Na-

tionen, \va$ bie ©roßen, toaö bie ©olbatcn t>on feinen Untere

ne^mungen urteilten» Unb nid;t au$ gemeiner SKuljmfud)t tfyat

er bieß, n\d)t um fein Sob ju fyoren, fonbem um feine gefykr,

weld)e einen gled'cn auf feine (*l)re tjatti werfen fonnen, $u t>er-

beflern» 2lu£ biefem ©runbe fal) er Diejenigen n\d)t ungnabig an,

bie il)tn einen ©piegel t>orbielten, in welchem fte il)tn feine geiler

erblid'en ließen, bie unermublicl)en Sobrebner waren iljm öerljaßt

2luf bie grage, xnaö bie Ziuti t>on iljm ^aa,tinl t>erftd?ertc @iner

au$ feiner nafyern Umgebung, ba^ man ifjn allgemein für ben

größten gelbfyerrn ber 2öelt erf'lare, dm ^weiter ba^iQin i>er=

ftd)erte: man nenne ilm n\d)t anberg, alö bie große bol)mifd;e

23eßic, Der ©d)meid)ler erhielt fogleid) bin 2lbfd)ieb, ber anbere

ein @efd)ettf fcon 2000 Zfyakm. ©nem britten, ber dm ©d;mal?-

fcfyrift wiber ifyn gefdmeben, ließ er eine bibiutinbi ©umme au$=

jaulen, beaal)lte inbeflfen aud> £eute, bie eö fcerfianben, Um auf
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eine getiefte SBeife ju loben unb ju rühmen» <£v lieg bem be*

rühmten jpugo ©rotiug antrage mad;en, an feinen £of 5U fom--

men, um feine £()atcn nicber$ufd)reiben* Der nod? berühmtere

Äeppler trat in feine Dienfte, für Malerei unb SJtfuftt fyattt er

eine große Vorliebe unb bie 23aufcm|t fanb an iljm einen leiben«

fd;aftlid;cn 23eforberer.

3n feinem Otatbe faßen mcbrentbeiB Senfe Don vornehmer ©er

burt, dv bielt, naefy hm 3Inftdr)ten feiner 3 ßft/ kßn angebomen

SIbel ergaben über ben Sfteij gemeiner &krfüt)rung unb ju fetyr

von bem ©efüfyl feiner Gübre unb feinet guten 9lamen3 burcl)*

brungen, als baß er anvertraute ©cbeimnijfe burcr) niebrige 53er-

ratljerci entbeefen fonnfe, ober feine ©djulbigfeit verfaumte* 53on

niebrigen Seelen erwartete er nur geringe Dienße, bagegen große

unb füljne Zljattn Don ber (Ürljrfucfyt ber ^ffteiere, $er$6ge, gurr

ften, Grafen, ßrbelleute au$ allen europaifcfyen Nationen nafym er

gern in fein £eer auf. Die Gegenwart fo vieler vornehmer fyix:

ren wirfte vorteilhaft auf bie £>fficiere unb ©olbaten von niebe-

rer jjerfrinft, welche burcl; bie SSeweife von Wlutfy unb tapfer«

feit, roelc^e bebe Offtcicrc unb gürjten an ifyrer ©eite gaben, ju

-gleichen Zfyatcn entflammt würben. Deshalb trug aber Ballens

jtein feine Steracl)tung gegen Sftenfdjen von geringerer Geburt;

er belohnte unb befcfyenfte fte fürjtlid), fobalb fte 23elobnung ver-

bieten, gür bie £>berften, welche in feinen Dienjten $u 6cl;aben

gefommen waren, forgte er auf ba$ greigcbigfle, ht%afytt ibre

(Sd;ulben, wieg itynen gute Öuarricre an unb entfd)abigte fte au£

feiner eignen (Tafle. @r würbe baber von ben ©olbaten, wie im

Glücf, fo aucl) im Unglücf, bod)gebalten unb geehrt 9tacr) fei*

ner Grntlafifung verließen viele £)berfi:e bie SHrmee, er behielt fte in

feiner Umgebung, ober wieg ifjnen einen Slufentbalt auf feinen

Gütern an, cntfcfyabigte fte für tyren SBerluft, fo ba^ fte mit

(Efyrt leben fonnten. 2113 baber ber $aifer genotlu'get war, ibm

ben £berbefcfyl wieber ju übertragen, fyattc er foglcicr; eine $Ln*

ja()l tüchtiger £>fficiere bei ber fianb. 2>erbienten Bannern be*

wteö er aud) nad) ibrem £obe feinen Dan? unb folgte ibrem

Seic^enjuge jum Grabe; bem General ^)appenf>cim unb bem Obers

ften @l)iefa erwicö er biefe @bre. gür bie SBtttwen unb SÖaifcn

ber Gebliebenen forgte er nad) Gräften* Der £er$og nalmt Gc-
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fc^enfe, fel&flt von geringen Seufen an; bocl) folgten niemals £u-

ftdjerungen ober ©unjlbejeugungcn barauf. gmteilen erwieberfe

er Heine ©efc()enfe mit großen ©egengefd)enfen «nb große @e-

fd)enfe mit einer Kleinigkeit» SJttan muß, war fein ©runbfa^,

ntc^t auf ben gßerfl) ber ©acl;e, fonbern auf ben guten Tillen

beS ©eberö fel)en. Der J2au )>^mann Sftuftici, roeId?cr erfahren

l)atte, baß ber ^cr^og ein wcid;mauligeS, frommet $>ferb fud)e,

weld)e£ bie ©poren vertragen Jonne, machte fiel) ein Vergnügen

batau$ r fein eignet, weld;e3 biefe ©genfd?aften befaß, bem jper-

joge 51t verehren, tiefer machte iljm ein ©egengefd;enf von 1000

Kremni^er Ducatem Dem fD^arc^efe (ütarafa bagegen, ber tfym

einige fefyr jlatflid;e neapolitanifdje gelter fd;entte, machte er eU

nige fd;lecfyte bol)mifd;e Klepper jum ©egengefcfyent
1
. SSon feiner

greigebigfeit unb ©encrofttat wirb weiter unten nod) berid)fet

werben* Über fein $8erl)altmß jUr (Slertfci waren bis }e£t fefyr

wiberfpred)enbe 91ad)rid)fcn verbreitet, wir geben barüber in einer

fcefonbern Slbljanblung nähern 2luffd)luß» Die 93emerfungen, welr

d;e ber freifmnige unb aufgeklarte ©ualbo mittycllt, burften jwar

öfter meljr feine eignen, als £öallenjteing Slnftcfyfen enthalten,

boc^ treffen fte in mancher Qmfidjt mit bemjenigen jufammen,

\va$ wir mit bog ^er^ogö eignen Briefen belegen Tonnen» Die

3efuiten begunfligte er in feinem j^ogtljume, räumte ilmen @er

minarien unb Kird;cn ein, äußert aber bennocl) in vertraulicher

SJftttfyeilung, ba^ er 100,000 ©ulben barum gab, mnn er fte

wieber loS war. tibcrfd;ritfcn fte tyre S5efugniflfe, wollten fte

junge £belleufe überreben, in il)re ©efellfd;aft ju treten, bann

ließ er fte fyart am "Die übrige @lcrifei — er^afylf ©ualbo — fyaßfe

er unb Derbarg feinen j?aß m$t+ ^ cr faiferlid)e £>of gab ifym

einen ju großen Xijol von btn ©utern ber Eingerichteten unb

verbannten 23oT)men, worin Sßallcnflcin eine 23eleibigung beö

©olbatenflanbeö fa(), welchen er bamit belohnt wijfen wollte»

£)ffentlid) erflarfe er, baß er bie $olittf vcrabfd)eue, weld)e auf

ber Kird)e S3ereid)erung ifyr einjige^ SlugcnmcrF l)effe» 3^ ber

9iotf) beö Krieget rietfy er, bie &d)hlit ber Prälaten anzapfen

unb aU bie faifcrltcfyen Mtfye erwarten, ba^ fte tljr ©ewijfen

n\d)t babuvd) befd)wercn Junten, bk (Safer ber ©eifflicltfeit mit

Auflagen 51t befdjwercn, gab SÜMenjMn $ur Antwort: gut, aU
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lein bann tjabtn wir unS nad) cincni ©efe^e 3« rieben, we!d)e3

von benjenigen, bic c£ betrifft, nid)f ober von faiferlid)er 9J?aic*

ftat ausgebt £r biclt jene ©ciftlic^cn, welche nie mit tyrem ge*

wof)nlid)en unb fogar wolluftigcn £ebcn aufrieben ft'nb, bic unaufhör-

lich ibre Grintunfte %u vermebren ftreben, unb §war nid)t, wie fte vor-

geben, um ©ott ju bienen, fonbern um bic gteuben ber SQBcIt nod)

mebr ju Soften , für bic weltliche Regierung unb für bic durften un*

gemein fd)ablid), 3brc vielen @emad)ltd)tatcn waren in feinen 2lu*

gen Skranlajfung $u großem $rgerniß, welcfyeö ftc ber SBctt fo

oft gaben* Diejenigen, fa^te er, wcld)c bie Slrmutb jur <Sc^au

tragen, werben taglid) reid)er, bic ©nfimfte be3 <&taat$ unb ber

Untertanen verminbern ftd), bic 2ln$at)l ber ^afallen wirb JleU

net\ tapfere, verftanbige £eute Iaflfeti ftd) in Softer locfen unb

entheben ftd? ba\ Stiftungen unb 93flid)ten, weld)cn ftc al$ &taatfc

burger unterworfen ft'nb, um ifyr Zebzn in 23equemlicbfeit ju ge-

nießen, ba ftc fiel) ber ÄriegS&mft unb anbern, bem ©taate. nufc*

liefen, S5efd;afttgungen wibmen folltctu 2Benn bic ebelften, reid)ften,

gefd)idteften £6>fe ftd; in Softer begeben, fo ift e£ naturltd),

ba$ bic 2D?6nd)e burd) £tftcn unb ©trcid)e, beren ftc ftd? meifter-

lid) befleißigen, eg babin bringen werben, ben £aien ©efe^c vor-

juftfjreiben unb fclbft bie Surften ftd) unb ifjren 2lnfd)lagen 311

unterwerfen» — 23on ©taatSgefcbaften wollte ber J?cr5og bic ®eiftr

liefen ganj entfernt wifien. Gänft fenbetc ber $aifer $ur £kr()anb*

lung wid)tigcr ©ad;cn einen gciftlid)en jperrn an ibm Der j^er-

jog nafym ifyn nid)t an unb Itep if)tn fagen: wäre er gekommen,

iijm baö (Evangelium ^u prebigen, fo würbe er tl)n gern anboren;

wollte er ibm aber Dinge vorfagen, bic außerhalb feinet geiftlU

d)tn 23erufg lagen, fo mochte er ftd) wieber baljin begeben, von

wannen er gekommen fei» ©n anbercr £rben3bruber Um in Slufs

tragen be£ $6nig3 von Spanien ju il)m unb wollte Ärtegöange*

legenf)citcn mit ibm vcrbanbeliu Diefen vcrabfd)icbetc ber Jper^og

auf ber ©teile lieber unb erflarte: er baltc e6 für wenig anftanr

big, ba^ ber fef;r fatbolifd)c $onig ftd) in weltlichen 2lngclegenr

beiten foleber *))erfoncn bebiene, wcld;e ber 2Belt entfagt battem

@r erteilte bem 9>ater bzn guten dxati), lieber ba$ 23revtcr im

@bore ju hctcn f aU in ba3 gclblager $u fommen, wo er ifyn

gegen bic Sftetfereien ber ©olbaten nid)t in <&d)ufy $u nebmen
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ttermäge. (3Iu3 anbcntjctft^cn SERittljetumgen wifien n>tr jebocfy,

baß SÖaüenpem ben tyatcv Cluiroga fowoljl, als ben fBtfc^of 2ln*

ton fcon -2£ien in auftragen be3 $aiferS unb beS $onigg fcon

©Manien bei ft'cfy empfing») SaS lieberlicfye Men ber SJJttoncfye

rügte er ftreng, verlangte in feinem ,£er$ogtl)um genaue Sftedmung

über bie £>erwenbung ber il)nen fiberwiefenen G:\ntimftt unb gab

lljnen ©cfyulb, »baß ftc ba$ ©elb auf «fcuren unb foä ©efmb

serwenbetein « 2lfö er in ben spalajl einer jungen Dame ju *prag

einen jungen *})ater hinein fd;leicf)en fal), fd;ttrtelte er ben $opf

unb fagte $u feinen Begleitern: id) foüte mid> auefy fd;war$ Rei-

ben , um einer fo fd;6nen 2Bitfir>c ©efellfcfyaft leiften ju fonnem

S55ie werben wir bod) bie $unft lernen r meine Ferren, ben @eifl

unb baS Sleifd;, bie £ufl unb bie Buge in ^rmonie ju bringen»

3m Übrigen trieb SGtMenffein nie ©cfyerj mit bem ^eiligen
r

er

forgte für anftanbigen ©djmud! feiner $irdf)en unb Kapellen, er

orbnere gotte3bicnftlid)e gtße an, benen er in 2mbacfyt beiwohnte*

$8erfolgungSfud)t im ©inne gerbmanbS unb feiner spriefterpartei

war ifym fremb; bod; erteilt er t>on geit ju geit Befehle: »bie

2eut' in feinem frmb wieber fatl)oIifd) ju mad;em« 3m fym
machte er feinen Unterfc^ieb jwifd)en ben fatl)olifd)en unb prote-

jtanrifcljen £)fficieren, eS fei benn, ba$ er ben leereren in man*

d;er £inftd)t ein größeres Vertrauen fdjenftc. Slrnim, bie £er-

&6ge SuliuS unb gran$ sott ©acljfen, ber «fcer^og ©eorg t>on

Lüneburg, ©raf ©djafgotfefy, ©parr unb anbere l)o!je £jficiere

waren lutfyerifcfycn ©laubenS, biefe gelten am treuflen bei ü)m

auS unb ba$ er fte au^eidmete, 30g ifym ben £aß ber fcttfyolU

fcfyen Partei $u: »@r, bemitljte ft'd; — fagt ©ualbo — fel)r oft, bie'

^erjen berjenigen ju öcrfoljnen, welche ft'cfy wegen abweidjenber

2tnftd;ten in ©laubenSfacfyen faßten* <£r fprad) ftd) entfd;ieben

bagegen auS , Blut ju vergießen unb ganje Sanber in ßriegSnotl)

ju jlur^cn, um bie 2D?cnfd;en ju beeren unb tynen einen frem-

ben ©lauben aufzubringen* « —

§ 57.

Sollten wir nun biefe jerftreuren ^ara!ter^uge SGMenjfemS

in ben Brennpunkt cineS einigen ©prucfyeS jufammenbrangen, fo

fonnten wir mit gug unb Ovecbt jenes berühmte SBort auf ü)n
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anwcnben: »er war ein Sflann!« 2Jtlc3, m$ unS tjon feu

nett ©ebauFcu'unb £l)aten, tton feinem SÖMcix irnb Vollbringen

überliefert worben ift, be$cid)nct ben großen fÖfcfort; fclbft feine

@d)wad;en fmb bie cincg au3gc$cid)nctcn <$eifle& 3bm muffen

wir ^ugefteben, baß er nid;* allein wußte, roaS er wollte, fon*

bem e$ aud; erretd;te. S0?tt obcrflad;lid;em Urteil bat man

t>on il)m gefaxt: er fei ber 5^ann be3 ©lud'S gewefen, ber SHKeä

ber @unjt unb bem ^ufall t>erbanfe; wir aber Ijäbcn unö x>kU

rnefjr überzeugt, ba§, wenn er gludlid) genannt werben barf,

er feinet @lucfe3 eigener <2d)micb war* Dem Knaben fct)on gel)t

bie 2lf)nbung t>on einer großen gutunft auf, frul^cirig entfd)cibet

er ftd;, weldjer Partei er in bem weltbewegenben Kampfe ange-

boren will* 2113 boljmifdjer (üMmann tritt er in ben Dtenfl

beS $aifer3 unb ber fatbolifdjen $ird)e; tyrannifcfye Gewalt unb

betrugerifd;e $lugbeit nehmen ifyi gern afö 23unbeggcnoffen unb

©efyulfcn an; allein an ©ewalt unb an $lugbcit wirb er Beiben

fo fcl)r überlegen, baß er nid;t fowofyl im Dicnftc beg ÄaifcrS unb

ber Scfuiten, fonbern beibe tuelmetjr in feinem Dicnjfe ftefyen* 2113

unerläßliche 23ebingung $u einem gebictcrifd;en Eingreifen in baS

©d)id'fal feiner ^c\t ernennt er: bie breitere Unterlage eines großen

23cft^tlujmg unb ben 9xang, ber il)n ben giirftcn beg d\äd)$ gleich-

stellte* Durd) ^cirati), (£rbfd)aft, $auf weiß er baß tint, burd)

Eingebung unb £apfcrf'eit baß anbere ju erreichen; fo wirb er

J?er$og t?on gricblanb, (Eagan unb fÜicd'elnburg* ©ein (£l)rgci|

ift n\d)t leere 2lufgcblafenl)cit, fein Streben nad; 23cfi§tl)xim nid)t

cigcnfudbtigc ©clbgicr; er weiß feine 2Ötirbe ju bd)auyttn unb ift

ju jebem £>pfcr bereit für bie <&ad)t f
an bie er (&ut unb S3lut

gefegt tjat S2Md;cr (sclbftoerlcugnung er m biefer $Kud'ftd;t fal)ig

war, bewies er t>orncl)mlici) bei ber Slbbcrufung t>om £>berbefel)l

im Saljre 1630 unb bei ber ^weiten Übernahme beffclben im fot-

genben Saljrc* Obwohl er aber ben $atfcr $um unumfd;ranften

©ebicter in Dcutfd;lanb, bie fatl;olifd;e $ira)e $ur alleinl)errfd;cnr

ben ju erbeben beftrebt war, fo war er boa) fcineSwegS fo fef;r

Ultra unb £)bfcurant, baß er mit bm bi3panifd;en 25eid;tt>atcrn unb

©ewiffcnSratben gcmeinfd;aftlid)c <®at\)t gcmad)t unb ben geiftr

lid)cn unb weltlichen Despotismus begünftigt l)atte; er übcrfal)

ben $aifer, feine £fiatl)c unb Sefuiten fo fel)r, ba^ er ftd; nie t>on
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ifjnett brauchen ließ unb inbetn er $\\t%t bur$ bcn fernblieben

^eucfyelmorb ftel, fo fefjen wir nur/ baß er eine 3« efyrlicfye ©ejtn*

nung $<*#£/ um an fold)e Söerrudjtbeit unb Untreue $x glaubem

Um aber ba$ 23ilb feines ^^arafter^ in nocb beflimmteren

gugen auftufaffen, Ijaben wir ibn in beseitigen Skrbaltnujen auf-

5ufud;en, in benen er %unkd)ft feinen 23eruf fyattt. 2Btr wollen

fjter ntc^t ou^fu^rlirf) bei bemjenigen Berufe verweilen, weldjer

aB ber reinmenfd)lid?c bcjcid;nct werben fcmn unb t>on bef-

fen Slnforberungen bie ©efd)icbtfd)retber ifyre falten fo gern loö-

fprecbem ©ner folgen cntfd)ulbigcttben S3erucffic^ti^ung bebarf

SBallenffein nid;t; benn um nur ©ncg ju erwabnen, fo erfdjeint

er in feinem Familienleben alß forgfamer, treuer ©atre unb 9ßa-

fer unb al3 tüchtiger £Birtl) unb Jpauä&err* ©einer ©cmablinn

begegnet er mit einer SlufmcrrYamfeit, bie wir fcon einem ©cne-

ral beä breißigjal)rigen Krieges frwm erwarten folltem ©0 fciele

©orgen unb $rgerniflfe ilm aucl) t>on aufon bebrangen, in feinem

£aufe laßt er eS 9tfemanb empjwben, ba$ raube gclblager tjattz

i|n n\d)t t>on ben jarteren ©efüblen cntwolmt; mit ber treuffen

(Ergebenheit unb Ijerjlicbßen Zuneigung war feine aweite ©emab-

lum, 3fabella geK ©raft'nn t>on ^arrad), iljm jugetbam 2113

geugnijfe eineS traulichen unb jarten $8erbaltniflfe3 mögen einige

Briefe &on ifyr l;ier eine angemeffene ©teile fmbent

2ln 3&ro (Bntöcn

iperrn £erw Dbrttfen t>on SBalbtfetn, ^urflett ju grteblanb/ meinen

gar berjatterltebfkn £>errn unb ©emabl, 2Btem

ipod>geborttev gürjl!

Sftem berjallerltebtfer jperr» Durcb btefe wenig Beilen &erftcberwtg

jn geben meiner ßteb unt) ©e&ficbtnifj ^ab' teb ntd)t Tonnen unterlagen

unt) 3bm &u erinnern, baß tcb gottlob noeb wo&l auf bin unt> mit fcoö>

#em Verlangen erwarte, baSfelbige aueb »on^m ju boren, unt) ju roif=

fen, wie (Sr ftd) auf ber Steife befunden bat unt) wie (£r auf $&kn an-

kommen ttf. ipeut ftnb wir im ipof braufett gewefett; t# mir aber niebt

fo lieb gewefett als an andermal, weil icb 3bn niebt brausen gefnnben

|>ab, Sd) W feiner wol im £er$ett oft gebaebt unb 3b« $u mir a>

wuttfebt 3cb fcbliefe mit biefem, SJjm niebt langer Uttgelegett&ett ju

macben unb »er|tcbere S^n metner £reue auf m\$.

Saturn $rag, ben 3. 2(ugufti (1624), ^um ^n mmdtt/
8f. i. 5.
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2ta 3&« Siebten

Surften »Ott SBalbftein uttJ) grieblanb/ meinen berjlfebften #errn unb

(Semabi. Sßien.

£odjgeborner gutft!

Stfletn berjallertiebfter jperr. mit größter SSetpäguttgW td) fein mir

liebet 23rieflein empfanden unb mit taufenb greuben tar««^ gebort/ !>aß

e$ ftdj gottlob wteber gebelfert ^«t mit 3bm. Unfer iperr wolle 3bn in

©efunbbeit unt) allem ©IM auf ewig erbalten! 3$ b^re tt>ol gar gern,

bafi (£r lieber fort lannj benn ieif) bab' gar mdjt gezweifelt/ baf 3&m feine

2Beil erfebredttd) lang bort fein würbe, ftätte e$ fein Tonnen/ aBwte id)

mttfö in meinem iperjen gewünfebt/ fo wäre id) wol bei ^bm gewefert.

3d) bitte ^bn abetv feine ©efd^fte $u Sßten ju beforbern/ bamit (£e balb

wieber ju mir lann fommett/ wie tdj 3bm gewiß verftebere/ t>nf id) in

ber 2öelt nichts ipobereS verlange, als %$n ju feben unb anwefenb in

feiner £ieb unb ©ebckbtnüf ju bleiben.

Saturn «Prag/ ben 10. Slugufti (1624). ^fabeöa uon SGBalbftem,

* v g. &• 5»

2ta %f)vc Siebben

dürften üon Söalbftein unb grieblanb/ meinen berjliebften jperrn unb

©emaijl.
,
2Bien.

jpodjgeborner Surft!

9Kew berjliebfter jperr. Db id) wol mit fc&djftem Verlangen auf bte

$oft gewartet/ in Hoffnung äm$ wnSföm ju boren unb ju mfien ; wie

6r auf SBien ankommen tft; bin tdj bod) in meiner Hoffnung betrogen

worben/ weil id) feinen SSvtef ton 3bm bekommen fcab\ 3?d) wäre wol

gar traurig gewefen/ wenn mid) nid)t bie grau Butter begnabt f)ätte

unb mir gefebrieben/ ba$ (£r gottlob wofyl auf ift unb am (Sonntag erft

foll auf VSien fommen. 3d) bitt' 3bnt/ er lajfe mid) fcalt bei näcbfter

«poft etwaö von 3bm wiffen unb wann id) boffen barf/ 3bn wieber ju

feben. 23on mir erinnere id) 3bm/ t»af idf> nod) gottlob wobl auf bin/

unb bitte 3bn gar boeb/ ntd)t ju üergejfen wegen ber graule (Saut eil/

wie (Sr mir jugefagt/ H% (£r'$ tbun wollen benn fte bat mieb fo fdjon ge*

beten / 3bn barauf ju vermabnett/ unb bebilbt ft'd) ^bm famt ber grau

£aterl auf» febonfte. %d) aber üor Willem beüebl mid) 3bm unb fcblief

mit biefer SSerftdjerung/ baß td) 3bn ewig lieben unb treu bleiben werbe,

©«tum «präg/ ben 14. Slugufti (1624). SfabeUa »on SBalbftein/

* * § 5« S»
*

9ftt 3$r ßtcb

durften üon Söalbftein unb grieblanb/ meinen gar fcerjliebfteu jperrn

unb ©emabl. $8ien.

jpoebgeborner gürft!

g>ieitt berjliebfter ^err. £)urd) ^br ©naben bie grau Butter W id)

tietfifinbtn feine gottlob gludfliebe Slnfunft auf $£ien, weld)$ mid) von

21



322

#erjen erfreut £)afj (Sc aber mit feinem guf nodj ttidjt fpoljl auf itf,

ttf mir wol gar fetb, t>a§ e$ fo lange nid)t will bejfer werben; benn id)

weif/ m$ dx für ttngelegenbeit auf ber Steife wirb gehabt \)aben. ttn*

fer iperr geb 3^m balbe S3efferuit$ , wie ic^ Sföttfg t>on iperjen wrimfdje.

3d) bitt' %t)n aber bei feinem tibefauffew meiner ntd)t fo gar ju pergefc

fett 5 ienn id) W feine «poil nod) nid)t auSgelajTeU/ fo fang (Sr aus ttf/

3fcm jtt fdjrciben. Unb pon g&m weif id& nid)t mefcr als einmal/ feit

(Er weg tjl, wie'ö 3fK« gefct £err jpanS dbritfop!) pon 2Balbtfein

tjt beut bagewefen unb mid) fo fefjr gebeten, eine gurbitte bei %\)m fet=

netwegen ju tljun unb 3&m biefen 93vtcf mit bem meinigen ju jufdjidfett/

ba£ id) tfm'S gfeid) nicfyt fyab' abfcfylagen lonnenj unb bttt' 3bn pon

meinetwegen barbei ju tbun 7 was (£r wirb lonnen. 3d> muf fcfyliefeu/

weif es fdjott gar fpät t#/ mit btefem, baf tdj mid) 3fjm öan& unb gar

bepelfc unb flirb 3bm treue.

Saturn, «Prag/ ben 17. Sfugutft (1624). ^fabeaa von ssnltjfeitt/

. g.5.g.

2(n 3&w ©naben

#errn jperrn £brttfen Don SBalbffeht/ gurtfen auf grteblanb/ meinen

fcer^ltebfien jperrn unb ©emabf ju QanUn.

jpod)geborner jperr jperr!

«fltetn fcerjallerltebfier «fperr. ©etfern fjab' id) mit \)ld)$en greuben ein

liebes 23rieflein pon 3fcnt empfangen/ welcfyeS mid) gewifj meljr pergnugt

W f als SttleS/ was mir l)ier StngenebmeS gefd)efcen fonnt — aufer 3fön

felbtf §u feben, bejfett (Sr mir aber gar fd)led)te Hoffnung gibt. ttnfer

jperr weif bodj/ wie mir in ber Sßelt nickte
1

bärter anlommt/ als ^jjn

fo lange nid)t $u feben; weil es aber fein SGBitfe nodj nid)t itf/ muf id)

mit ©ebutb unb Untufi erwarten/ bis er SD^ttfcI fd)iden wirb/ t>a§ es

gefdjiebt. (SS tft mir wol pon jperjen leib/ H$ er an feinem gfufj wie*

ber übel auf itf; id) boffe aber ju ©Ott, es werbe balb wieber bejfer wer=

ben. (SS i\1 für 3^n \)\a wof gar feine Sät Iranf ju fein. Sgoltte ©Ott/

td) wdre nur auf etliche (gtunben bei 3bnt unb f&nnte bei feinem S5ette

öuf ber (£rbe ft^en; tdf> wollte wol fleifig bei 3^m bleiben!

jperr SD^ag fc^idft ben SBiert ju 3^/ wie tdf> glaube/ pon 3^«t ju

erfahren/ waö wir nod) t^un follen. ©enn bie grau Butter fdjr^ibt

mir erft gejlern wieber ; U% er nod) will/ U$ wir wegjie^en follen/ unb

weil (Sr un$ geifern nid)tö baoon fd)reibt ; fo wi% id> nkfy; \m$ ßr

fd)afft. 3c^ bitt' 3bm/ (gr erinnere uns?/ bamit wir nid)t unrecht t^un.

Die grau Materie bepiffct jtc^ S^mj ic^ aber bleib 3$m treu bis in

mein ©rab;

Datum $rag/ ben 20. biefeS (5fugufi 1624).

%fabetta Pon SBalbffeut/

g. ju grieblanb.



323

m 3&r ßtcb

Surften pon 2Balbitcüt unb grfetrtanb, meine» gar &er$lfebtfen ßerrn

unb ©cmar)l. SBicn.

jpodjgeborner gürtfl

5D^em gar r)er$ltcbfter iperr. ©ein mir gar itebe5 unb angener)me$

S5riefcl r)ab
!

tdj mit r)kl)ften gmtbcn empfangen/ weil id) baburd) feiner

©ebcdjtnuf pcrftd)ert worben/ unb i>a% c$ ft'dj gottlob mit 3$m wieber

beffert/ welches- mid) Don jper$en erfreut Unfer jperr gebe nur/ ba$ (£r

balb wieber !5nn' au?ger)en; benn id) fürchte , bas'felbtg würb' %t)n aud)

Perr)inbew/ ba$ (£r feine ©efefyäfte mdjt fo balb rid)ten lonnt' aU id)

verlange/ bamtt (£r befto er) herein fonnte fommen. 3d) banl 3£m gar

ju taufenb Scalen/ ta% (Sr micr) gern bei 3*)m gehabt r)ätt' unb t>at5 S^m
or)ne midj t>te 2Beil lang tjl gewefen. 3d) perftd)ere %fyxi wol gewig/

baß id) nid)t weniger verlangt r)ab'/ bei 3föm ju fein unb mtr's von jper-

jen gen)ünfd)t wenn'» r)ätte fein fonnen. Unfer iperr 50? ag l;at mief) re=

beten/ 3*m auf ba* fcr)ontf ju bepelr)en unb auf ba^ r)odjtf $u entfdjulbt*

gen/ t>a^ er 3föm Ijeut nicr)t fdjretbt. ©er 3lrme ttf gar übel auf unb

i]i am Sonntag fo franf gewefett/ t>n^ er fcr)on r)at gemeint, er würbe

fterben. (£r r)at am (gamftag tin 5j)uloer eingenommen jum purgtren/

\>a$ r)at tr)m bt» auf ten britten Sag purgirt/ unb Steifen unb Bwang
habei gcljabt/ H$ er permeint r)at/ er werbe hie 5Kur)r befommem (xr

ttf erjl r)cut jum erfrenmale mebev aufgeftanbeu/ aber itf noer) fo fdjwad)

unb übel auf/ ba^ ter) tr)m wol Bcugmfj !ann geben/ ba$ er uier)t r)at

fer)reiben fonnen. Die grau Galerie unb graule SanteE lafifen fiel) S^m
wieber auf ha$ fer)ontf beoelr)en. 3d) aber fdjliefj mit biefer 2$erj7er)erung/

\M% id) Sföm in £eben unb £ob treu bleiben werbe.

Datum «präg/ ben 21. Sfugutfi (16-24). SfabcHa poh Sßalbtfcitt/

Sin 3&r Sieb

durften pon SBalbttcin unh grfeblanb/ meinen gar fcerjlicbfien jperro

unh @emar)l. 22ien.

£oer)geborner gürft!

cmcin gar r)cr$liebtfer iperr. WH r)ocr)ften greuben r)ab' td) pom £am=
merbiener fein gar liebes 23riefel empfangen; mit nod) mefcr Vergnügung
aber barau» gebort/ ta§ för gottlob wol auf ift. %d) ^ojfe ju ©Ott/ (^r

werbe nunmehr fc^on wieber fonnen au^ge^em %ds Perlang's wol Pon

iperjett/ \)(\m\t ßr feine ©efcfjdfte balb xid)ttn formt' unb id) fo glücffe^

lig wäre/ ^t)n balb bei mir ju febem 3er) ban!3r)m gar auf bn$ fdj&mi

wegen ber ipaafcn = hafteten/ \)k (£r mir gefdjirftj ft'e f?nb mir wol gar

pon iperjen lieb/ weil id) barburdj fcr)e/ ba$ (£r mid) lieb r)at unb meU
ner nicr)t pergift. ©eftern bin id) bei ber grau 2ßen^el ®injfx)n

gewefen; hie jier)t morgen fdjon wieber weg naet) darlöbab/ unb ber

iperr jier)t in wenig %a$en auf 2Bien. %d) ^ab* borten feine grau ©cfjwe*

21 *



324

fter aefunbctt/ aber nicbt bie grau »Ott ®tn b en b erg/ bie bat mfdj gar

bocb gebeten/ wenn feb S^m würbe febreiben/ ^n »on ibretwegen 8«

bttteit, es liegen ©otimten bei ibr «nö tbmt tbr fo otogen ©dfjaben ttnt>

man b<we ibr juuov 2We$ genommen/ t>a§ (Sr ibr wolle Belfert/ ba^ fte

weg !ommen. ttnfer armer Sanbbofmeifter x\l crfl »or jwet £agen jum
ertfenmal ausgegangen unb getfew ^at er febott wieber baö $obagra be^

kommen tm «&nie/ ba§ er &eut bte ganje 0^adf>t mcf)t f)M gefcblafett. See
#err hausier wirb wol gar ju frieben fein/ bafj er gürtf itf worben mtb

infonberbeit t>ic gratt, weil ffe'S fo ^ocf> »erlangt. Der graule (SantelJ

babe tef) au&jeridjtet, m$ (£r mir fcfyreibt wegen ibrer ©acben;, ftc fot

bem jperrn $i»bart febon gefdjrieben unb tbn gebeten, ©te läfft ftc*o

3bm famt ber grau £ntcrl auf bat fd)onft be»elben. 3d) aber fdjliefie

unb »erftebere %fym, ba$ id) 3bm treu tferben werbe.

Datum'9)rag, ben 24. Sfugutff (1624). 3fabefla »ort Sßalbtfeirt,

ff. 8. fr

Diefe Briefe geben für bm @baraffer 2öaUenjIein3 baß fd;onjfe

Jeugniß, baä if>m jemals ju ^etl geworben, baß ^eugmß nam=

lid): baß er »on einem eblen, ticfftibleubcn, wciblid;en Sßcfcn in;

ntg Dcrcbrt unb geliebt würbe, Dafür, ba$ ber ,£er$og biefe

9letgung ju wurbigen unb ju erwiebern gewußt, ftnb ebenfalls

^eugnijfe t>orbanben, bie wir n\d)t unerwähnt laffcn werben.

gwet SSei^altntffe aber waren zß fcornebmltd) , in beneu ber

$er$og feinen eigentlichen 33cruf tjattt; will bie (SJcfcfyicfyte tbren

©prud) über 2Ballenf?cin ahQzUn f fo fcmn er $unad)jl verlangen,

als faiferlicber gelbfyerr btß bretßigjabrigen Krieges

unb al£ regierenber Sanbe^bcrr btß t>on il;m gefd^affc*

nen ^erjogtbumö grieblanb »orgelabcn ju werben* — 2113

faiferlid;)er gelbberr bttrfte SSMenflein feinen größten SRufym ha*

butd) erworben baben, ba$ er bem $aifer, ber ftd; in boebß bc^

benHicber Sage hcfanb ; zweimal ein roollftanbig geruflcteö S}itt

t>on allen Waffengattungen errichtete unb \iC$ gelb führte, olme

bie faiferlicben Qafftn babei in Slnfprud; ju nebmem Dem ^er-

joge t>on grieblanb allein öerbanft baß S^auö Dftreicb in btn %afc

ren 1630 bis 1632 feine Rettung* Tonnen wir nun and) fcon

5Ballen(!ein niebt rubmen, ba$ er ber <Sd)6pfer einer neuen ^rieg^

^un(! gewefen, ba er weber in ber 2luf|Mung, noeb i" ber S5e=r

wegung, noeb in bcm r wa$ fonjt jn bem organtfeben unb te$-

nifeben Zfyik ber Xactif unb Strategie gebart, ctvoaö 9lcuc$ t>on

fßebeufung einführte/ fo war bznnod) feine 2lrt unb $Btife, bm
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ilrteg $\ fuhren, neu unb ber ©runbfa^: «baß ber ftrteg ben

$ricg ernähren muffe«, in £eutfd)lanb nocl) nie in fo imtfaffen*

ber SÖcife, tr>ie burdf) iÄn, $ur 2lnwenbung gekommen. Um aber

eine georbnete Verpflegung feiner Heere mßglicl) ju machen, be*

burfte eg einer flrengen $Slatm$$ud)t unb baß er bic rofjen 25anr

ben jufammengelaufenen ©eftnbefö ju battbigen xmfytt, ba§ fte

ftd) md)t in wollige Siauberbanben aufloften, muffen wir ifnn aB
ein großem Serbien)! anrechnen. Surcty perfonlicfye Sapfeifett, bur$

Sorgfalt für Sftaljrung, Reibung unb Quartier, burefy greigebtg^

feit unb woljl auefy burefy fein gefjeimnißtjotfeö Sffiefen fyattc er

ftd) ba$ Vertrauen ber ©olbatcn, baö ber pfftetere aber üörne^m«

ltd) baburd? erworben, baß er ft'cl) nie baö Verbienf! eineä Slnbc^

ren anmaßte unb feinem bie Slu^eicfymmg vorenthielt, bic tym

gebührte, <£r fyielt jlreng auf bk Vollziehung feiner 23efel?le, an

bie er mit ungef!ttmer iÖMjnung oft jefynmal nad) cinanber an

bemfclbcn Sage erinnert; boefy gemattete er aucl) ©egenrebe unb

f!ellte bie 2lugful;rung ber 2Bol)lmeinung unb befteren ©njtcfyt be3-

jenigen anljeim, welcher an Ort unb ©teile ben 23cfel)l führte,

3n früheren Sauren i(! er untemefymenb, rafd) in ber ^Jugfufyrung

unb bringt eö balb $ur (£ntfd)etbung; fpater wirb er fcorft'cfytig,

jumal feitbem er In @uj!at> Slbolpl) einen ©egner fmbet, hd beffen

<£rfd)cmen eö ifym nicfyt ganj gefyeuer birnhn mod)tc; iljm gegen-

über fud)t er nur burd) gogern ju gewinnen* £>urd) fyeffigcg Mv*
perlciben würbe er $u noefy größerer Unentfd;lo(fenl;cit Ijerabgeftinimf*

©iebt man, wie er feit bzm Sanuar 1634 J'aum nod). im ©tanbc

t(!, feinen ^amen^ug ju unterzeichnen, fo überzeugt man ftcfy,

ba^ biefe jitternbe fyanb, welche nid)t ffarf genug war, bk ge^

ber ju galten, nod) bei weitem weniger bie $raft fyattc, ben Se-

gen ju fuhren unb nad) einer trotte gu greifen« (*)

fyabtn wir nun 2öallcnf!ein auf feinen Heerfahrten unb $rieg3-

jugen begleitet, um ben gelbfyerrn fennen $u lernen, fo wol-

len wir tym nun aud) nod) in fein $er$ogfl[jum folgen, um ben

*) 3« SMenfkinS Briefen 23i>. m tm Sfo&attde ftnbet man eine

Sufammenfteiltmg Don Unterfcijriften t>eö £er$og$. £>er sKamcn^us, fcer

fonft ben falben S3ogen einnimmt/ (krumpft iulefct $u einem jitfew&en

©efrtfcel jufammen»
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0d)5pfer eineä neuen Gptaatö, ben regierenben ganbegfjerm fernten

ju lernen ; aucfy bei biefen frieblid)en 23cfd)aftigungen wirb er unS

md)t minber groß aU im gclblager erfd;cinem Denn wenn eg

jur 2lufrid;tung eineS £eere3 in jener $tit genügte, bie Sterbe*

frommet ^u rubren, £>anbgelb anzubieten , auf guteg £Uiartier

unb reiche 25eute in gcinbeälanb anjuweifen, fo verlangte bie

©runbung eincS neuen J2er$ogtt;umg ganj anbere Mittel Die

Untertanen fyattzn t>erfd?iebenen £errfd)aftcn angehört unb füllten

je^t unter eine gcmcinfd;aftlid;e Verwaltung gebellt werben, (£iu

gutwillige^ @ntgegenfommen fanb nirgenbä ftatt, bie ©nwofyner,

mel)rcnt!;eil3 9)roteftantcn, fyatten an bem 2lufrul)r 2tntfyeil genom-

men , fte burften ftd; von bem faiferlid)en Farljolifcljen gelbfyerrn,

htm fte Imlbigen follten, nid;t3 (Buteö öerfefyen unb ba if)re ver-

triebenen ©runbljerren e3 nid;t unterliegen, fte aufzuwiegeln, blie*

ben fte lange Jeit gegen ben ^er^og rcbellifd) geftnnt Dabei fyattz

ber $rieg baä £anb verheert, bie gelber lagen rauft, bie Dorfer

waren verlafim, bie trabte niebergebrannt Durd) welche 21ns

ftrengung e3 SßMenftein gelang, ft'cl) ba$ Zutrauen feiner Unters

tfyanm %a gewinnen, ben gelbbau wieber empor ju bringen, bie

©t&bte burcl) 35etriebfamfeit ^u beleben, wie er für Äircfyen unb

©d&ulen, für fünfte unb £BijTenfd;aft, für Verwaltung ber Suftt^

unb ber (Einkünfte mit unau^gefe^ter Sbeilnafyme unb unermube?

fer Sljatigfeit forgt unb sugleidj feinen furftlid^en j?off)alt mit an*

ftanbiger ^rad;t einrichtet, bavon fott bie folgenbe Darfteilung

geugniß ablegen*

§ 58.

©tatfjitfdje öberffc&t ber jn bem #er$ogt&tmi grlcMattö ge&Brmfcett jpetr*

fdjaftett/ ©tiSöte, ©djlSifer, Dörfer. — £e&n$tafel M j?er$ogt&um$.

©eriug war ba$ @rbtl)eil, weld)e3 2ilbred;t von 2$albftein au£

bem 9tad)laffe be§ Vaterö erhielt, weld)er bie großväterlichen @&*

ter bereite mit breijeljn SBrubern geseilt fyattz. Unfer Sllbredn
4

fjatte jwei trüber unb brei ©djwejtern, unb nad) bo^mifd)em

(£rbred)t fanb eine gleiche Verkeilung unter bie @efdm>ijter ftatt

Den ©runb ju einer außerlid) glanjenben Sage legte er burd)

baS Vermacfytniß eines reichen £)fyeim§, welcher ilnn öierje^n

©uter unb #errf#aften in S3S!)men unb 9#a&ren hinterließ unb
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burcf) bie Söermäbrnng mit femer crjfen ®emablm: £ucrefia 9te

fcffm t>on Sanbe?, grau ja SBjTetiit/ £ucfow, 9tt;mnic$ unb SDfc

loricj, einer betagten SSittwe, welche ilnn, bei ibrcm 1614 er^

folgten £obe, reiche 33eftgungen in VShfymm unb SKa^ren unb

außerbem ein anfefjnlicfyeö 23crm6gen binterließ, woburd) er in bm
@tanb gefegt würbe, bcn SlnFauf einer großen 2ln$abl fcon @ü=

fern #i unternehmen, welche ber fatfeflk^e gi^cuö nacl) ber ©cfylacbt

am weißen 23ergc (1620) eingebogen fyatte, nacfybem bk wan*

gelifd;en S3eftfcer al$ ERebetten jum Sobe «oerurt^etlt, ober tjertrie*

htn worben waren, (*) 2Öaf;rfd) einlief ift e3, baß tym bei bifc=

fer Erwerbung, bie, wie wir fogleid; erfahren werben, fefyr be^

trM)Ü\d) war, ber Söater feiner jweiten ©emablin, ber faiferlid)e

(&d% SRatb unb Kämmerer, @raf jparrad), unterste, fowie ber

$aifer gerbinanb II. babei auf bie t>on 2llbred)t öon SÖalbffem in

bin friaulifd;en unb bobmifdjen Kriegen geleiftetcn XMenfte Oute?*

ft'cfyt nafym*

gur mebr aB fi eben fDtillio neu (Bulben fold)cr conftöctr-

ter ©üter faufte 2llbred;t au$ jener blutigen, ebrlofen 23eute A

welche ber $aifcr btn ; für ifjreit ©lauben unb für be3 Sanbeö be-

fd)worene greibeiten in einen unglücklichen $ampf gezogenen €bthi

be3 Sperren- unb SftitterjtanbcS, abnahm, Sa ber wirflidje 5öertb

tiefer ©ütcr, ju welchen fiel), ba man bie (Erwerbung für un-

ftd;cr unb cbrloS bielt, feine Käufer fanben, mebr aU ba$ Dop*

pclte betrug, fo fonnen wir annehmen, ba$ unfer, im 3aijr 1620

in bcn 9ceid)3grafenjlanb erhobener, Sllbredjr ftcfy halb barauf im

*) Über bn$ ^erbdltniß SBattetttfcm$ ju fetner erfien (Sema&tttt liefen

uns feine <3eu<urifFc vor ; t>af er if>r Slnbenfen ebrte, erfefcen wir nus einem

(gebretben, welches er A. «L «präg bcn 19. ^ult 1625 an ten fatferltdjen

3tatb «nb «pfetttttgmettfer (Stephan ©cbmibt von greifcofen naef) Sftäftren

erläßt: »Sftadjbem <wf ©einen ©rimben, im £>orfe ©ttpa, tir ber ßtr*

eben bafelbtf, unfer in (Sott fcltg verdorbenen ©emalin Gorper vor biefem

beujefefct werben, fo Ißtmen 2Btr ©enenfelben mebt verbellen, baß wir

ent(d)lojTen fein, folgen von bannen erbeben unb berein in S5^men in

unfer iperjogt^um grtebfanb an einen seroiffen, btyu beputirten Ott unb

©otteöfjnuS transYcriren ju Inften. (£r, (Scqmibt, wolle bnljer bte SBerorb*

nungt^un, brtg, wenn von bem ßanbe^auptmann %a%i$ tic Slbforberung

ber £etd)e ö^fuebt werben wirb, fcrfcbe unverwet0erlt<b au^efblgt wxx*

$>m rn&ae. —
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25eff^ eitteg SJermfigenS beinahe t>ort $wan$ig Millionen ©ul-

ben an liegcnben ©rauben befand 2)en naf)cm 9Jacl)roeiö ffnbet

man in nebenflebenbem 93crjeicl)nij?.

9tad) einem Decret ber fctifcrlicfyen ©tattljalter ju $)rag Dorn

3, SIpril 1621 würben bereite bie j^auptleute ber ©afer 33e$bie$9

unb X)ojc, 25iele, ©rotgan, XMmofur, TOmon, fo »ie bie SSubo=

wejifdjen ©titer angcrcicfen, bcn rmferlicfyen SRatfy unb Kämmerer

2llbrecl)t t>o» Sßalbßcin, welchen <5e. 9#aj. $um oberflen 3nfpector

unb Obcrfyauptmann über bie genannten ©uter eingefegt, aB if)-

ren ,£ßrm anzuerkennen. —
Über bie Abtragung ber ^auffummen liegen un$ einige , rcenn

aud) n\d)t üollftanbige, Berechnungen t>or. Unter bem 6. Secem*

ber 1622 erlagt bk bobmifd)e ©tartfyaltcrei J« ^rag ein beeret:

»laut welchem mit ©r. SRaj. ^offriegö - 9xat^ , Kämmerer unb

beflallten £>briften, & £ Sllbrecfyt SBenjel (Ürufebio, Sfiegicrern

beg ipaufeg SSBalbfleut unb grieblanb, ein gemiffen Slccorb getrof-

fen, ba$ 3l)ro ©noben in ba$ 23ölnnifd)e SfientmeiflcrrSlmt 3^ci

Millionen, ober jtDan^igmal Imnberttaufenb ©ulben rfyeinifcl), al3

1,100,000 gl. baar ober ©olbaten -- @ontcntirung unb 900,000 gl.

biejenigen, welchen man ©üter confiscirt, ju befriebigen, ju er-

legen fcerfprocfyen. £öirb ^ierburc^ r als t>om IL 3«nt 1621 bi3

23. Suni 1623 entrichtet, specificaliter burcl) bcn Sanb^^ent-

meiner quittirt. (Untere) 31. SB. @. g. t>. g. m. p.

Sxentmeiper: griebr. bannig.

$an$ 9!#attbia3.«

£)a$ bie ©uter SSallcnjIcinS in Wlhfyfn bebeutenb waren, er*

giebt fiel) bavauö, ba$ auf be3 $aifer3 23efeljl ber 3ftentmetfJer im

$6nigrcicl) 236lnnen burcl) einen ©tattfyalterei r Crrlaß d. d. *))rag

ben 20. 3fuH 1623 angeroiefen wirb: ßerrn 2flbrecl>t 2öcn$el @u*

febio fcon SBalbffcin für erlittenen $rieg3fcl)aben auf feinen ©utern

in Watjvcni 182,296 gl. 20 3£r. au$ bin SRentgefallen ju ber

jaulen unb gut ju machen. —
Site ber $aifer im Saljre 1623 ben ©rafen öon Söalbftcin

^um $Keid)3furffen unb $ erlöge fcon grieblanb ert)ob, lief berfelbe

nicfyt feine fammtlid)en S5efi^ungen btm neugebilbeten ^er^ogt^umc,

fonbern, laut bc3 baruber aufgehellten SDtajcjfatäbricfcä fcom 3afyr

1623 , folgenbe neun ©tabte unb ftebcnunbfunfjig ©cfylofier unb
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|
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©gmofttr
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£ibd)Owa (Stdjorofl) .
~.

. . . .

gjttecfjoluö unb Stettuef
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SKetwonou) uttb gjojbtiilorotl? . . .
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So&ntttt Sudforcäft) bet gittere

^ofenntt SobtjenSfi) ber 2'Utere
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Stfegcinb« pveid

Sllbevt Äcjtnccft)
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SRubotpö ». ©tubenberg . .

©ttrtttief ». Äopiblno . . .

Sbettfo ». SBrtlbjlem ...
Ulrid) 2floftectft) Ä«P«cj . .
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Dörfer einverleiben, n&mtitf; bie©tabte: grieblanb, 9f?cid)enbcrg,

Slrnau, ÖBeißroafler, 2Stttmd;cngra£, SBofymifd) £eippa, Surnau,

@itfd)m, 51id?a; bie ©d^loffer unb Dörfer: SSclifd), ^uners

»aficr, Älojrcr, gafabFa, $obfd)inoroic$, 9teufd;lof?, ©mrforoiq,

©roeretiq, £qcbnaufd;oroe3, SBoflromirq, ©tubenfa, SÜMeqon),

Sauforoeq, Äoflqtq, 9iof)ofe£, ©ießb&bel, 9iof)o3niq, SBarben*

berg, SBcißpolitfcfymt , Sftoroen, SKirjcgotöy ©ebliq, rötfd;oroe$,

jprobiqan, Sfofl&s^oliqan, S&altcnau, SMabiegow , £emberg,

©emil, 9lawarotD, ©fctl, £roSfy, Äumburg, Slulibiq, $oqiq,

griebtfein, ©M über ber 3fer, SSqbteq, SBibut, Sfteuperftein,

Defdmo, fiauöfa, Äopibtno, 23artaufd)oro, SKabetfd), @d)omu=

tiqfy, £#<% 2öelel)rab, £>bcrlifdmo, ©Immforoeq, £qemofd)no,

2Bltf#tq, ©emtfd;iq, £aüV£urnau, gor(!, (Efcotieq, ?>eqfa.—

Diefe 23cftfcungen lagen mc[)rentfjeil£ in ben 23un$laucr unb

93tbfd?Ott)er Greifen; einzelne bavon in bzix Seutmeri^er, $6nigitt=

gramer, (übrubtmer unb 2>ed)incr Greifen, fo bafi n>tr ba$ fax:

5ogtfmm fcineäroegS gut arronbirt nennen tttmeit, 3IB 3£eidf>3-

furften unb ,§eqoge mar ifym von bem $aifer bie Sefynöfjofyeit

über bie, innerhalb bc$ ,£cqogfl)Utti3 gelegenen, Sctmgtiter abgetre-

ten nwrben unb ha gerbtnanb IL im Satyr 1623 eine 5D?engc,

bereite jur (Eonfföcation verurteilter fycvvföaftm im £ßege ber

©nabe gegen gcnMfie $krbinblid;taten in £ef;ngutcr verwanbclte,

erhielt ber neue ^erjog eine ftattltcfye 53afallenfd;aft, \vk au$ foU

genber Selmtafcl ju erfefycn i|i

Scljntafel be3 ^erjo gtfyumö griebtanb.

(3iufd«nommett ben 20, 93}äva ikm.)

Manien bei- Sefintvägei*. tarnen bei* ©fiter.

©wf SHafitmiliflti von »Ibtfein. . . ©rotsatt, £rai>t$ imfc &Mbfic*)tt.

©raf Otto griebrid) von ßawtd). . . ßomnicj unb ©ttcpnmcj.

©raf von ßfd)tenflem Sßartcmbeg,

Sberft 23rcba. Sambecf.

Obcrft Sttatcjgn Mecotv.-

G&vtjh'an von 2ßalbflem. . . , . . £)ru$c$on>,

ipnnnibal von SBaföflettt 2Rikün.

Obcrtf ßambov SQBolcSnt'cj.

©raitnn von SSaltfletn ©foupttoro.

ipems C&ritfopf) von SSalbtfcin, . . . ßermanfdff.

SIMbcvt von SEalbtfcm Äorjeti.
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2Bofctfd)<m

üßoftfonurj

3<mwäl

3lunit> unb COotidife . . . .

3wiwlife

3t n m e n

bcr
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.

öunjlnua* .

dito
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dito

93unjtawetr .

dito

Ä&mggrSfcee

«errtuner .
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.

Sunjlnu« .
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ÄSntggvä&a'

dito ,

dito

Jito

S5cd)inci*. .

Äomggvcifees

SSewunei* .

dito

e&rubtmer .
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Sunjlnucr .

jo&ann ©eorg p. SBavtenbcvg

|3benfo ». SBnlbjlein . . .

l@corg ». 2ß«li>ftei« . . .

2Bi«ticcf S5ucfo»9l9 • . .

@corg ©aborostt) ....
Sultutf ©djwenba ....
go&ontt spi'jed) SEtjemeiWfo .

Sodann ©eors 2BfldjteI . .

©eorg gelt? Sßanjura. . ,

@wf Sfn&wtf ©c&Hdf . . 1

©raf ». Sftttm *>« 3ftttflewJ

S3mt<wb (al. Sfixtm) p. #obict)on>

Sodann Slbmn P. SRtiupotp .

Sfbnm ©ilroarj

ri. Sfficnjcl 3«tttb(i ..."
l2.f«tvt'cb SBotertfo ßflpltfj

J

3{bam ©itoOTj

©&riftop& Kapaun betr gfttew

3SjcnjeöIau« $ft«fo$ finget

{ unb ®r«(Jm««/w*brtÄa

G&riflfott ö. SBrtlbfkm . .

Ärtrf Sudfowtffi) ....
grtebrid) SSovje? SoJjaMt) .

j?«mgnn SBfl&elm Ringer
Sic erb. b. Slb.ßeonfc. p.9leubet'g

3bcnfo p. SEnlbffcto . .

Sojjann Sfbolpb" 3tjeptfcft)

SBcttjeSfouS Söoftromirjatl)

Snrl Änpnun .....
Sllbredjt ©mirjifcfr) . .

Sann* 2Btt

ad leud

nfdufä'prcti
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28/000

9/958
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9?amen öet> £er>ntfä'ser. 9?amett t>tt ©i'tter.

©rdfttttt pon SJtyf SMwoaM.
Dbtvft t>e &our$ SRoDojccj.

jpeümcf) Otto ©tofcfc. ../.... ipolorocmtf.

Sftittmeifler SBro&ecjfy . Xrjemeffno.

SBtttwe 3aruba fdxlo $oKcjam
#err afttcjau $or$t.

2t(c?attt)cc 35crgfa ßaufowecj.

SBoljf ©lajmcj $rafa.

Obertf @t. Julien , S5ielefcrai>.

#err Äunefcf) jpofcfow.

ipetrr Stoff. SBgl.

Gfapitam ^elfter

DbcrjHteutenant SBrtdjten&timfy. . . 2B<rfttoon> uttt» ÄurowoMcj.

jpcrr ©ejberontffy @&otcc$.

^>erc SaroSfaw ©tofcfc. ..... Sfltfafctccjoro,

Dr. SDtflt. , SSavtrtufow.

granc. i>e ^acobö/ Sftofj bereiter, . . . ©omo$fon>.

jperr 3t>In>«ron>. SRo&oStücj.

#err ßrtmottna. SUwaroro.

33aumettfet ^3trom . . 2£cl)feral>ef.

©ecrettür ©raff. . . . . t . . . ßlem*5öorotwfc$.

Hauptmann «peter ©torfdjebel. . . . ßutf.

Dberfi Sfolano ^nfabecj.

ipett SRorrotqatt ©omo$fowfc$.

Gapttafo ^tetro getrart. J '
- ^uo^°-

grau jpebron SBfrjtej.

#err triaj SrjbnaufQtt).

£>err &arl ©tarjtm (gnfoweej.

©emefoben Pon ©ttfcfyftt. jBtcIejtticj.

2)ie Vettert Staffln Sßmarcj.

Stfte £ei)ett l>e$ #er$ogt&um$ grieblanb: 249.

Die ©efammtjatu* ber le^npfttc^ttgen d>runbf?itcfe Mief fttf)

auf 3403, t>on benen jeboer) nur 586 bie Sefynbriefe geldft Ratten,

fo ba$ 2807 bamit nod) in Sftucffianb waren. Der ^er^oa, macfyt

bafjer öfter fein SRttyt aW Sefjnfycrr gültig unb Riefet bie ©itter

berjenigen, tioeld^e bie Seljnbriefe nicfyt geldft, felbft trenn männ-

liche &btn fcorfjanben waren, ein. $lid)t fcergebeng fyattt ÜQalb;

jlein jtcr; ju $abua ber 9\ed)te befOflfen; er war fitnau über feine

SSefugnife, unterrichtet unb wie jtrena, er babet nad) bem $Rtd)t

sxrfa&ren whjen witf, jetgt nacfyfolgenbeS, an feinen 2anbe£I)aupt-
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mann ton £artö (*) gerichtetem (Schreiben auS ©ftffro» t>om 27«

füftai 1629: »2lu£ euerm <sd;reibcn t>ernel)me id?, baß ber ©a*
rofd) ab intestato gcftorben ift unb baß il)r bie ©uter beftelbett

fjabt laßen in ^cqucffcr nehmen; nun t|t fold;e3 öon eud) gar

red;t gefd;cl)cn, beim bie mctften &on meinen £anbfafien tjabtn

gar itjre £cf)nbriefe bei ber £anjelei nid)t geloft, baljero id) beim

cud) befehlen tlute: wenn einer ober ber anbere i>on iljnen füllte

mit £ob abgeljen, unb wenn er gar ©6l)ne fcerlafifen Ijatte unb

fyafte feinen Seimbrief ntcf)t geloft, fo fettet ifyr tud) in bemelbete

©iiter einfuhren; bemt id; will nid;t, ba$ fold)e3 einreißen follte

unb bie Seljnbricf, al3 wenn man3 nicfyt achtet, bei ber @an$elet

ungelöste ließe; fold;e$ will icl), baß man£ mit bem £eftiren,

welchen id; potestatem testandi gegeben l;ab, and) galten folle«

XMeweil nun ber ©arofd) n\d)t teflirt l;at, aB laflet tyr fold;c3

bei ber ßm^clel ernennen; wann aber über bk &ad) wirb füllen

erfannt werben, fo fei;b ifyr babei, ber @anjler unb noc^ ein paar

Doctores juris; ^iefyt and) i>on ber 2anbfd;aft barju, %mtn öom
j?errns unb %mcn t>om Sftitterjlanbe unb al^bann laßt d\td)t bar-

uber fprecfyen. =3^9* §UÖDr fo^eö be£ ©arofd; (Erben an, auf

baß fte iln* 3ied;t befenbiren. £Öegen meiner, bieweit id> nod; hu
nen gtöcal befMet, bepurirt jemanbfen, ber mein SRedjt bar^tt

»erbringt« 2Öa3 bie S5aarfd)aft anbelangt, fold;e gebort ofyne ei*

nige SBtberrcbe bc£ ©arofd; (£rben, fte Unncn bamit machen, wa$

fte wollen«« —

*) ©edjarb t>on£arj$ war üon bem iperjoge 1624 jum Sanbe^aupt*

mann unb Regenten be$ jper&ogtDumS grieblanb befallt roorben; er fdjenfte

tym U$ größte Vertrauen unb alle Slufträge würben burd) tbn beforgtj

gegen jroetbunbert etgenbanbtge Briefe 2Ballenflein$ an tbn, liegen tiefer

Sib&anbumg jum ©runbe. 2Juf 2öallentfem$ Söerroenbung er&ob um ber

ßaifer in ben gret&erwftanb. 3m Safere 1631 ging er feetmltdj batton;

SEallentfein ließ tfen einholen unb conftöcirte feine ©i'tter. Die bofemt*

fd)en Kammer »gtftlje, (Statthalter u. f. w. fcüreiben an um unter ber

Slbreffe: »Dem roofelgebofcnten jperren ©ererbten »on Xagt^/ gretfjemt

ju jpülß auf 2Baletfd)off/ 3tömtfd& Äaiferl, Wiaitföt Srud)fef , befleöten

Dbritllieutenant/ aud) be^ ^erjog^ ju ^ricblanb afferenten, unfern befon^

bcr$ geliebten ^errn.« 2BaUenfletn fdjretbt an tyn unter ber einfachen

Sluffdjrift: »^erm ©ererbten t>on %*&$.«
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£>bwofj! bie, tjkr junt erftcn Wlak t>erfud;fe, jlatiflifd;e Über-

fielt beS «fceraogtfjumö gricblanb feineSwegä fcollftanbig ju nennen

iff, ba weber ber glad;enml;alt, nod; bie 8Set>5flferung genau an=

gegeben »erbe« fonntc, fo erhalte« wir bod) burd) bie 2lufoal)lung

ber, 3« bem £er$ogtljumc geljorenben, ©tSbte, Dorfer unb 2eljn&

frager eine ungefähre Uberftdjt be3 ©ebieteö, über wcld;eö ber

.fterjog in 236l)mc« gebot, vorauf wir unS fyier befcfyranfen muf=

fem %Bznn aber ben £efer bk rajflofe Sljatigfeit unb unermub*

Kcfye (Sorgfalt, mit welcher ber, faft immer im auswärtigen gelb*

Jager befd;aftigte, ©eneraltfilmuS an ber Regierung unb Söcrwalr

hing grieblanbS 2Jntfyeil «immt, m @rflau«e« fefcen wirb, fo burftc

ftd) bieS nod) mefyr feigem, wenn wir hcbtnhn, ba$ bicfelbe

(Sorgfalt $u gleicher $ät nod> in brei anberen, ebenfalls oo» ifym

erworbenen ,fcer$ogt(jumern: (Sag an, ©roßgtogau unb WlzU
lenburg, in Slnfprucfy genommen würbe.

Über bie ©nf'unfte au$ fammtlid;en SBcftfcungen werben wir

in einem ber folgenben Paragraphen, fot>iel unö bat>on begannt

geworben iß, 2Iu3ftmft geben*

§ 59.

antritt i>er Sftecjtewng. — (Smrtcfjfun*} einer Kammer §ur <$amltun$

fcer ©infunfte tmt> einer $an$elet jur SßmmttunQ t>er Sujfr'j. — 23orbe=

reitunejett su einer tfäntnfcfyen Söerfaifung.

(Sobalb ba$ neue ^er^ogrljum t>on bem $aifer anerkannt unb

proclamirt worben war, ging bcS «ferjogö nacf)(!e (Sorge bafyin:

eine georbnete Verwaltung, wofylbefMte 9\ed)tSpflege, S^teber^er-

ßellung ber $ird)en unb (Sdmlen, Belebung beS ^anbcB, ber

jlabtifd;e« (bewerbe unb wa$ nur fonj! ju einem löblichen 9vegir

ment gebort, einzuführen unb einjuricfytem Die Umftd)t aber unb

ber mwerbroflfene ©fer, mit welchem er für alle biefe öerfdjiebcn?

artigen 3«terefen feiner Untertanen forgt, tterbienen um fo mefyr

Slnerfenmmg, \x>znn wir unS vergegenwärtigen, wie bie Sljatig-

feit beS ftriferltd;e« (GeneraliflfimuS faß ununterbrochen von ber

Kriegführung außerhalb beS £anbeS unb ben planen ju neuen Er-

oberungen in ber gerne in 2lnfprud) genommen würbe.

Die erfte (Sorge beS ^er^ogS naä) ber S5eft^na^me ber mucn

£errfd)aftctt war: ftd> bie Untertanen geneigt ju machen» 91tr-
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gcnb feljm roir itjn mit fo gcrcalrfamcn fWaßrcgeln auftreten, wk
ber Äaifcr fte angcorbnct, imb feine Statthalter fte jur 2IuSfiu>

rung brachten, @r ließ roeber bie Werfer mit benen, welche 2Inr

tfyetl am Sfofruljr genommen, anfüllen, nod) trieb er bie $rotc*

ftanten mit t£unben, @apucincrn unb Dragonern $ur 5D?cfie* Sie

abelicl;cn Gebellen, beren (5>uter er au$ ber Kriegsbeute aufgekauft

Ijatte, fud;te er fern 511 galten, rco$u tym, ba fte nad; faiferlu

d)em ©prud) beö &mbe£ verliefen waren, baö IKecX^t juflanb;

gegen bie dauern aber unb infonberfyeit gegen bie Bürger in ben

&tabkn benimmt er ftd> nacfyftd;tig unb mit entgegenfommenbem

SBofylroollcru Dem ©tabtmagiflrat ju gricblanb, welcher fym burd)

5lbgeorbnctc bie anliegen ber SSurgerfd&aft fd;riftlid) batte über*

reichen laflfcn, erteilte er auö 9>rag vom 19* 3anuar 1623 einen

23cfd;cib, in welchem c3 beißt:

»2Bic id) nun ettd), aB meinen Untertanen gern atte3 ge*

beiljlidjcö 2Iufnebmen gönnen tl)ue, a\$ rc>ill id; n\d)t geifern,

baß außer ben, ber ^errfd;aft unb £)brigfcit juftc^enben 25raur

Urbar unb ©cfyanB, fonjlen rool nod; anbere unb fold;e Mittel

ju erftnben fein werben, roe!d;e cu$ unb ber ganzen ©emeinb ju

ber <&tabt mehreren 2lufnal)me unb Sßofylffcmb gereichen mögen»

Unb seilten 3$ benn ofynebieS entfct)lojfen, gegen nadjjlfünftige

£>jterfciertage Sttid) fclbfrcn ber Orte ju begeben, als tt)itt 3d)

foId;cS bis ju meiner j?mftmft verfdjoben baben; alöbetm mit md)

von ©ad;en, fo $u gemeiner ©tabt 2fafna(jmc crfpricßlid; , nad)

S^otbburft mid; unterreben, Snmittcn if?r nad;benfen unb Wlit fyer*

nad) furjutragen fyabcn werbet, waö ber gemeinen <&tabt %a aU

lern ©uten beforberlid) fein mod;te, bal)in 3f?r Wl\d) <£ud) gewo*

gen unb geneigt fmben »erbet ©Ott mit um3 allein«

Der J?er$og übernahm bie neuen Bedungen unter ben nn-

gunjligffen £krbaltnij]en, bk faiferlidjen (£bicte verbannten bie ^ro*

teflanten, ber Bürgerkrieg fjatte bie Bevölkerung gegen einanber

erbittert, bie ©olbatenbanbcn fyatten ©cfyredfen verbreitet unb bzn

Sßoblftanb vernichtet 2ßa3 ber ^ellebarbe ber Zanb$hKd)tt, btm
©d)arfrid)tcrfd;tt5crt ber genfer entging, rourbe eine ^dtutt ber

9>e(t, mty't aU ber gefurd;tcte »fdjtvarae £ob« bnvd) btö

ungtucflid;e &mb 30g. Der £er$og forgte, felbft au$ bem ent-

fernten gelblager, roo$itt tyn feine Ärieg^uge fugten, für Unter*
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fft^ung unb Pflege feiner armen, noffyleibenben Untertanen, STOtt

viermal wiebcrfyoltem Citissime fd;reibt er au3 bem Hauptquar-

tier 2lfd;er3lcben ben 27. 2D?at 1626 nad; ©itfd;m an feinen San*

begljauptmann: »3$ l;ab eucf) §ut»or gefd;rieben, if>r follct bm
Patribus Jesuitis öde £ag fcon einem ©trid) $om 23rot fcor bte

armen £cut geben laffen, vermeine, bag il;r bemfclben unfehlbar*

Itdf> werbet nachleben* S^nnber feljt, bag ifyr ifjnett 300 d\t\d)fc

tfyaler laßt geben, auf bag fte fold;e3 and) unter fte auStljeilem«

— Um btn entflogenen Einwohnern wieberum gutrauen einju?

flogen, erlieg er unter bent 22, 3Ear$ 1627 ein offene^ patent,

worin e£ fyeigt: »Da wir jeberjeit gegen unfere Untertanen alfo

affectionirt gewefen, bag £Bir fte gerne bei l)au3lid;em SÖefen unb

SMjrung erhalten feljen wollen,^B Ijaben 2ßir Un3 baln'n refofc

fcirt unb erHaren Ung, fraft biefeö offenen $)atcnte3 hiermit gna*

biglid): bag alle biejenigen, fo auö angebogenen Urfacfyen ftd; ah*

fentirt, bamit fte ftd; lieber crljolcn unb $u Gräften kommen mfc

gen, t>on bato in breien Satyreit aller Kontribution unb (Babcn,

n>te and) aller Dienff unb Roboten (grolmben) befreit unb ber-

felben ganjlicl) enthoben unb geitbrigt fein follen, ba fte fid) nur

fonffen, wie getreuen geborfamen Untertanen geziemt unb gc*

bttrt, erzeigen unb beweifen, weld;eS jebweber ju erfernten unb

£u feinem @runb unb 23oben ftd; wieber %u ftnben wiffen wirb*

Deffen benn aud) Slnbere, fo ftd; de novo unter Un3 einkaufen

unb auf Unfern ©ritnben nieberlaffen wollen, genießen Tonnen,

wenn fte anber£ ifyreg vorigen 2öofylt>erl;alten3 genugfamen ©cfyein

beizulegen fjaben werben*« — SBeber buvd) bie Ärieg^ttgc nad;

©Rieften, 5^ieberfad;fen, 3ittlanb, nod; burd) bie Erwerbungen

ber Herzogtümer ©agan unb SMtenburg lieg er ftd) *>on ber

©orgfalt für bie armen unb franfen frieblanbifd;en Untertanen

ab%ktyn t Er fd;idt ilmen $r$te unb forgt für Errichtung i>on

©pitalerm — «2Baö ifjr — fd;reibt er an btn £anbe3l)auptmantt

t>on Zap$ au$ sprag fcom 11, 2lpril 1628 — wegen 2fufrid)tung

ber fyofy'ital in Unferem gtirflentlmm grieblanb btn <&tabtzn an-

gefcfyafft, ba$ fjaben 2Öir auS eurem ©^reiben woljl vernommen«.

3(1 aber nic^t an bem allein genug, bog tyr folcfyeS anbefohlen

$aU, fonbern e3 muß *>on cud) felbfl aud) bi&pomrt werben, wie

man bie ^oSpital auferbauen unb wie bie armen £eut bann um
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tcrbalteTt werben foltern Serowegen ttnfcr 53cfef>I r ba$ h)v fold;e

£>i<fyo|ttion gcmclbter .fcogpital fitrbcrlid;ß mit reifem 9?ad)benfen

aufteilet, bannt jie orbentlid) unb alfo auferbauet werben, baß in

jcbem eine jiemlid;c 2ln$af)l armer £cut unb zwar in bem fd)led;-

teften aufg wcnigjte 20 ober 24 ^erfonen gehalten werben Un=

nen; bazu bmn aud) bie umliegcnbe (Mtcr, fowofyl bie Unfrige,

al£ Ruberer orbentlid)er Sütoßen contribuiren foltern«

(Eine bei weitem fd;wicrigcre Aufgabe für ben neuen ,£errfcr)er

war cö: eine woblgeorbncte Verwaltung ber Quin fünfte unb

bcr9ied)t3)>flege einzurichten unb buvd) eine flanbifd;e Verfaß

fung btn ; btöfyer fiel) einanber fremben, (ürinfajfen bag 23ewußtfein

Zu geben, einem ©emeinwefen anjuge^orem gur Verwaltung

ber (Einkünfte unb steuern <m$ feinen großen 23ejt£n)umern be*

(teilte ber Herzog ju ©itfd&tn eine herzogliche Kammer, bei

weldjer unter einem $ammerpraftbenten mehrere dxattjz »collegia*

lifd;« arbeiteten. §ur bie &ed)tgpflege würbe eine (üanjelei

ebenfalls %u ©itfcfjin emd)tet, in weld)er ein Kanzler btn Vorfü^

führte, bem öerfd;iebcne Doctores juris beigegeben waren» Wit

ber @rrid)tung biefer 3nftitute beauftragt er feinen £anbe£ljaujpt-

mann, ben £>berften greiberrn t>on £ari3, allein er felbjt belum?

mert fid) babei um jtebe einzelne Slnjtellung genau* — »%d) t>er*

uicmb — fdjreibt er an Zapiö aug @ger t>om 3* 2lugu(t 1825 —
ba$ ibr allbcreit %u ©itfd)in fepbj wollet fleißig auf alle meine

©acfycn 2ld;tung geben unb 2lUe$ in formam rebucirem Die Ca-

meralia, baß ft'e aud) in forma concilii tractiret werben, allba

benn ber ©arofefy praftbiren fann; Don Sftatf) bazu fann man
ben Äuncfd), ben Dlacfyob^ft; unb nod) jemanb bnwd)m r ben

Xpang trafen aber jum ©ecretaru 3n ber kanzelet wollte icl),

ba$ ibr um dn paar Surijlen umfd;autet, ba%u id) benn aud) ein

paar beS Ferren? ober 9iitter|tanbe§ abjtungiren will; aud) mußt

il;r ju ber @anzelei einen beutfdjen ©ecretari t)äbcn ; bieweil icl)

nid;t will, baß bei ber Ganzelei wa$ bobmifcl) folte tractirt

werben«

«

2fof feinem gelange nad) 9tfeberfad;fen befestiget er ft#,

bie böbmifdje Sanbc^orbmmg umzuarbeiten unb erfud)t ben $aifcr

in einem <5d;reiben d. d. 3ifcf>erleben ben 30t Sanuar 1626,

um ^infuljrung berfelbcn;
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»Dbwoln mir wotbewnfl/ wfe <S: £te *Blty: Stftterttdje uor bero

£&ntgretd) tmb ßanben ganfc wacfttfamb tragende üorforg bafctn ^eber

Bett geridjt/ U% @te berofclben 3u allen maljlen tyod)loblid)tfen (Stoffe*

nadj jue gemutf) fjem ßafTett/ wie alles t>a5 fertige wafj oorbertf 3tt fort

spflanfcttng ber £>: GTrtt&ottfdjett religion, erfcaltnng guetter policey twnfc

orbmtng/ audj aufnehmen t>nt> »o&ltfan&t bero vasalln vnnb vn&ert&anett

gebeten möge/ in t>a^ wercfl) gefegt Mb attejeorbnet tt>cvt>e/ t>a^ barumben

3<fy ganfc ntt 3^eiffel (weil (£: ß: SÖ^t; gtf: wol)l wißenbt/ wie fefcr fcodj

vnb »il bero felben/ Mb bero l>od)loblid)iien $m$ bmn gelegen/ b«^

bte ßanbtSovbmmg im ß&nigreidj S5M)aimb/ fo »Ott mir corjgjrct

tvorbett/ efcitf introducirt Dtmb puhlicirt werbe) @t) foldje bmit l)inem

Bufenbett/ tmb 3u berfclben furberltdjtfen publication t>k gnebigtfe an*

orbnung getljan fyabcn werben/ U% obgleid) mir ntt gebühren ttytte, be=

retwegen »erner anregung 3u tfcmt/ ntd)§ betfwentger 2(n$ fd)nlbigtfer

gegen (£: ß: SW: tragenben aller mtbevt&eniglien deuotion, fcabe bero*

felben iti) gcfcorfambji 3« gemußt 3uful;ren ni6)t ümbgefcen wollen/ wie

be$ ganzen Äigreid) S5o^atmb fttwembffc mtb maitfe wolffartfc Baratt

berue^et/ uorberfl aber aud) bar&et)/ (5: <£: 3tt: Mtb bero fcod)lobltd)1fc

$?m%/ ipo^eit/ reputation tmb wo&ltfanbt begrteffen/ bamit burd) e&ttfe

puWkirung gemelter ßanbtsorbnung ber gebü&renbe respect ber tmber*

tränen gegen tfcrcn Dorgefejten fco&en ^anbtern tmb £)brigfeitten erhallten/

(Sie in begere difeiplin gebrad)t 7 mtb barburd) alles ün&ail fo aus 3&ren

freiwilligen wanbcl ttorfcero eruolgt/ fonffttg ucr&uet&ett werbe/ weiht

mfinntglid) wtfenbt ijl/ wie folcfyeS bk maitfe SB&rfad) gewetf/ ba$ aller

respect ber Dbrigftieit fyinban gefejt worben allerlei) secten »nnb sorten

ber &ti}tuwtt/ aus öftren 3« gelaffenen freien geben entfprungett/ auc&

(Snbtltd) burd) ben larauj? eruolgten unge^orfamb/ anberft nic^tö/ al^

fc^dbltc^e rcbeiiioa, t>nb fo üil Äonigreic^ ynb ßdnber euferiil: yerberben

entfianbem

derentwegen Umit bergleic^en melbrer beforglid5 etttvet^ettfeett »nwe^

^en5 frud)tbarlid) üorgebawet vnb gefieuert/ ^ierentgegen alle guete policey

t)nb orbnung eingeführt/ unb stabüirt werbe/ 211^ tfi an ©: Ä: 3H: au$

2;rene unb »nbert^entgjien (£t)ffer mein ge&orfambtfes? bitten/ tit genießen

3ue befurberung/.fold) ^ailfambe>o/ Mb ber ganzen ^onigreidb/ 3« auf^

ne^mung erfpriefjenben 0lu^ctt/ unb wo^ljlanbt gereic^enbe^ werdl)/ an

welchen eö auc^ <g: ^; 9K: »nb bero ^octylobl: i?au^ fo loil importiret,

bie gfie: üeror'on«ng3u tf)\m%ftw bäkbm ßafien/ i)tö oft gebad)te ßan*

t>eö Drbmmg tn bem ^enigreie^ S3o^aimb Dnnerjagent introducirt, pu-

blicirt, unb barob in au'weg ^anbt geballten werbe» (£ner ^; SQt: micö

3u beharrlichen ßfyay. gnaben vnbert^enigtl empfe^lenbt

(BtUn %m quartir 3u Slfcjjerslebett bm 30, ^anu: 1626.

<£uer ^a^: S^a^tt; «, f. w.
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Unter bem IL 3#ai 1627 erteilt ber $aifcr bcm ^erjogc baS

Privilegium, ein obfonbcrIicT>eö £anbred;t unb Tribunal im J2 err

jocjtljume gricblanb aufzurichten, forooljl in QUA« a!3 in Qmminal-

©ad;cn: »unb baß bie Appellation es nircjenbljm, als an 3» $
€> cjefyen feilen ; baß aud) 3» § © «wr in personalibus bei

3f;rer $aif, 2D?aj* beflagt n>erbe* « CO

*) Söaflenffem wußte ftd) mit einer fititüfycn Sftet&e fatferltcfyer ^3rt=

tnlegten ju verfemen; ft'e »arten bt^ jum ^afcre 1630 auf bem ©djtoffe

©fall niedergelegt, tton wo uns folgcnbes 2Jerjcic^n:f ^gegangen:

& e r s e i dj n i |

ber auf bem (5d)loffe ©fall beigelegten brieflichen ttrfun*

htn/ Drtgtnalten unb &an&letfad)ett.

1) ßagf. Privilegium über bett durften * £tte.l für % g. ©. $erfon.

2) &at)f. Priv., barin bte j?errfd)aft grteblanb mit bajugefd)lagenett ©fc*

tern jum gürflcnt&um gemacht wirb«

3) £at)f. Priv. über baS Majorat unb »tele anbere gretfcciten. (5luS ber

3cetd)Sfan$Ict ausgefertigt.)

4) £)asfelbe aus ber S35l)m. $an&lei ausgefertigt

5) ^a^f.Priv. etttfonberbabr^edjttmgürfcntljumgrteblattb attfjuridjten.

6) &at)f. Priv., H$ ftd) 3- 5. © »Ott »Ibtfcttt unt> grieblanb fcfcret*

bett mag.

7) ßefcnbrtef über baS gürftentljum griebtanb.

8) ßa v f. Siplom, baf; 3bre SKajetfät wegen ber fd)led)ten Sftünje, ba*

mit 3. g. ©. etliche ©ütcr beja&lt, weiter ntd)ts forbern wollen.

9) ßcljnbrtef über etliche in S3o^men ja geben gemachte ©üter*

10) (Bin anberer gebnbrtef über anbere fotcfye ©üter.

11) Extensio beS 2ttaioratS auf baS ©efd)led)t ber Ferren üon £arrad),

wofern bte SBalbtfetntfdje gtnte abginge.

12) S3obmtfa)er 2Kad)tbrtef ju tetfiren über aflerbanbt ©üter, fo nid)t

»on bem ßonig in SBobmen ju geben rubren.

13) mafytbxkf ju teuren über baS fürtlltd)e geben grtebtanb.

14) jpcrjogtbumSbrtcf, bartn 3. g. ©. unb alle fotgenbe regterenbe gfür*

tfen ju grteblanb in ben ©tanb ber iperjoge erhoben unb t>tö gür-

tfentbum griebtanb ju einem jperjogtbum gemad)t wirb.

15) ßebnbrief über bte S3obm. jperrfdjaften : 2ßtlbfd)üfc, ©emtfcfjifr, balb

Xurnau, gorfdjt, G&otetfdj unb «pefcfa. Sfudj U% 3. & 03. über

biefe tetftren mögen.

16) föujf. Priv., l>a$, metttt ei« lünfttger ©uccejfor beS #er~
JOgt^ltmS criminis laesae Maj. reus WÜrbe, er ttUr am
geben getfraft werben, baS jperjogtbum aber bem näd)\h

fotgettbett ältetfett £erjogc verbleiben folle,

22
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Die £)berauffttf;f im Mcjemeinen war bem genannten San?
t>e$l)au$tmann überfragen; auf ben einzelnen ©ufern fapen

17) ßattf. SBewtHtgung/ bag % & ©. mit be$ bl&bfmnigen iperrn ©mir*
j 1 5 f t> «perfon unb ©üter Hbere btSpomren mag.

18) $(u$$eferttgte$ £at)f. Priv. ein abfonfcevlic^ frutbrecfyt unb Sribunal

im iperjogt&um grieblartö auftürmten. dd*£ sStcn 11. €Ü>irti 1627,

19) (Sin 25&&m. SQ^ad^tbrif von A. 1615 von nxtlattb ßaifer SJKaft^ta/

on % g. ©. lautenb, darinnen Dero Sttrtdjt jtt tefitren gegeben.

20) &n anber 33o&m. 9ttaa)tbrief &u tefitren / von tfeo reajerenbem ^aifee

gerbinanbO/ tiefen Datum 1621 Stttttroocijs naa) 2ftari<! £eimfud)una,.

21) 2ftad)tbrief gtt teftiven über grteblanb.

22) ©uibene S5uil über ben Jpei^OO^brief: Jus monetandi, Nobilitandi

1Mb erigendi pagos in eivitates.

23) Kaufbrief über 2ttedffenburg. £at)f. Priv. Donation über afteeft, ddi£

Söten 7, ©eptemb. 1629,

24) ßefjnbrtcf über SftecHenburg.

25) ^fanbtbrief über t>a^ S3is"n)um ©djwerin.

26) gebnbrief über ©agan. ^auffontraft über b. £. ©(uj(W dd<« 2.

3a», 1628.

27) Diploma über 3 fünfte: tue (Srforbertma, md) «Prag, i)ie perfon*

licfyc S5clet;nung unb ^affaajere betreffend

28) snadbtbvief jit teuren über bte jperjogtfjümer grteblanb unb ©agntt.

29) SDlacbtbvtef/ £arra6tfcf)c$ @efcf)(ed)t ju fubftituiren.

30) 3f, g. $. S3obmifcf)cö Xetfament/ tag, wenn ©ie meljr ßanbaüter

raufen unt) folcfjc nid)t felbft hä ßebjeiten au$ ber ganbfafet cafftren

liegen/ fo(d)e$ nad) bem £obe cjefd)ebcn unb bkiclbtn ©üter bem

#erjo<jfl&um grte&fattö einverleibt werben follen.

31) ßreve Apostolicum, sub dato 20. Dctob. 1629.

32) Interims =Xe1?ament über ba$ iperjogtfjum gKecHenburg,

33) Die gürjil. Difpofttion ober Successions=£)rbnun<$.

34) Daju geiorüjeS Gobicifl ober (SgeUitTonS =©djrift.

35) <\b$(\töm.

36) % 5. ©f; Difpofttion iiber be$ blobfütnigen £erw pon ©mirjtj
sperfon unb ©üter.

37—-40) uhfymUn.

41) £atfer gcrbtnanbt II. ge&nbrtef über H$ i?erjocjtf)um Sftedtoburg/

baju $cf)M$ $ßxfkintf)um , ©raffdjaft xm^> ßanbc ddto ^ßfen Un 16.

%um 1629.

42) atyanbtn.

43) $at)f. Priv. de non appellando ad Cameram Spirensem, über

ba$.£erjo$n)um ^ttetflenburs.

44) Priv. de non nisi ad 111™. Ducem appellando, über HS .£WJO(J*

«)um ©agtw. i<& *c
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SjauptUutt, über welcfye in ben einzelnen Greifen ein @uffo3

unb über biefe inögefammt ein SR e g c n t bic 5lufftd;t führte. Über

bie 25cfugniflc biefer Beamten unb ifyre (Stellung jur Kammer ftn*

ben fid) ebenfalls fcon bem £)er$ogc cigenljanbigc Skrorbnungen

ttor, — »2ßir berichten (*ud) — fdjrcibt er an feinen frmbeg-

fyauptmann \>mx Stajete aug ©d;n>erm t>om 28, 3uli 1629 — bap

2Bir ^cinric^cn, Qfujtog fcon ber Sipfrt, für unfern Regenten be*

(Mit. SSefc^Ien (£ud) berowegen, ba$ i|r benfelbigen bei Unferer

Kammer ^u ©itfdjin infMiren unb allenthalben fold;c Verfügung

tl;un follt, baß man fiel) auf ben ©ütern, wie cr'ö befehlen wirb,

»erhalten; unb ba er t>on ©itfd)in tterreifen wirb, ba$ bei ge*

melbter Unfer Kammer bafelbft, allzeit ber altefte $ammerratf)

praftbiren folle. 3m galt aber, ba wa$ SftotfywenbtgeS vorfallen

tfyut unb er, @uflog, nid;t bei ber ©teil, foll felbiger il)m, wo

er ftd) beftnben möd;t, foId;e.3 unt>erjuglid; bcridjtetn ©0 fcer?

nehmen wir aud) r wcld)er ©eftalt auf unfern £errfd;aften ftd)

untiid;tigc foauytkut beftnben, bannenljero ber £u(to3 bic, fo nid;t

tüd)tig, abfertigen unb anbere tauglid;e aufnehmen folle, <£icr-

beinebenb fc&lagt er Un3 ju einem Obtvfyauptmann einen »ort

bem @efd;led;t ©traifa t>or, welchem, ba er ilm bal)in fommen

lafftn wirb, werbet iljr bemfelbigen bie 23efolbung machen unb

K)ri tiberall auf ben £crrfcr)afren bei ben Jpau^tlcutert anzeigen;

er follc aud) feinen Sftefpect auf euefy unb bin Siegenten fyabcm

2luf ber Kammer foll er neben anbtnx Kammer = ?Rafycn nid;t ft^en,

bieweil bie Kammer über beflfen Xi)un unb £ajfen fynbicircn foll;

berowegen ifl nit ragion, ba$ er neben ifynen auf ber Kammer

ft'^e. Deg (SufloS 23efolbung belangenb würbe er biejelbige baben,

wie unfer fcerftorbener Regent fytwnymuö SSttcfowäfy gehabt;

ix>aö SOötr ilmie aber barüber a parte geben, fold;e3 wirb unfer

Skttcr, @raf Maximilian Don 2£albftein, bei bem Xpanö be Stifte

(bcö £)er$ogg SSanquier unb @efd)aft3mann in $)rag) ju affig?

niren wijfem ©internalen er Guftoä nid)t allein ju ©itfd^in

unb ©agan, fonbern aud) in bem £anb $11 Mecklenburg fein Slufs

feben in ben Cameralibus fyabcn wirb,« Dem Sanbegfyauptmamt

^afte er jcbod) waljrcnb feiner SJbwcfenljeit in ben $ammerfad;en

eine fef)r ausgebeizte JBollmacfyt erteilt, — » (Jnrfdmlbigt eitd)

n\d)t — fd)reibt er ilnrt im Suli 1627 — ba$ bie Kammer nid;t

22 *
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gewollt , beim ifn* wißt wobt, ba$ fite IjaUn $u ratfyen unb

ibr 511 rcfoli>irem« — Den HauPtleuten wirb bie flrcngftc

Reifung gegeben: »jebermamt bie 3ufti$ ju praffiren«, wo$u cirt

jeber Hauptmann mit feinen ©ebtilfen beftimmte »Dreibing« (ßje-

rirf?ts?tage) galten mußte,

DaS grüßte Vertrauen febenfte SBattcnjlem feinem Vetter, bem

(trafen iDfyr tton SSalbfteitu %lu$ bem Hauptquartier Jwicfau

ben 24 £>crober 1632 benachrichtigt er feine Kammer: ^>baß er

ben ©rafen Wlajc beauftragt , fiel) allen beffen anjunclmten, fo

in bzm Her^ogrlmm gricblanb fowol)l in politicis aU 3u(!i^

unb Cameral-@acl)cn üoritberlaufet unb ü)m baber i>on nun an

golge §u leiften fei;.« (*)

^acl;bcm bie Verwaltung beS S^cr^Üjum^ einigermaßen

in feiere formen georbnet war, traf er Vorbereitungen jur (üin^

fuf)rung einer ftanbifeben Verfaflfung, d$ muß unS t>or

ber politifd)en @inftcl)t SSallenfleinS ^of>c 5lcl)tung einflößen, wenn

wir erfahren , baß ber allgcbietenbe gclbberr, ber gewolmt war,

baß, wo er ju fpred)en batte, nur ba$ @ommanbowort unb ber

ffrenge 23efel)l beS foutterainen HeerfitbrcrS galt, bie, bem S3urgcr

angemefiene, freie Bewegung nicl)t nad) bem militairifeben ©leicl)-

febritt abmaß unb btn felbfttfyarigen Organismus einer <&taat$?

terfaffung t>on bem SD?afdf?tnenbau einen $rieg3beere3 ju untere

febeiben wußte. SSallenftein, biefer im gelbe beSpotifcbe Wlad)U

baber, begiebt ftcfy ju $au$ feiner folbatifcfyen strenge unb t>err

jtattet btn bürgern, bei ibren eigenen 2lngelegenl)eiten ebenfalls

ein 2Bort mit^ufprecl;cn; er betätigt nicfyt allein bem famnftanbc

unb ber 9\itterfcl;aft ibre lanbftanbifcl;en Oiecfyte, fonbern verleibt

and) btn ftabtifeben ©emeinben, aU bem britten Staube,

&\fy unb Stimme auf bem Sanbrage* Der &tabt grieblanb er-

teilt er bereits im Sabre 1628 bie Verftcl;erung ; » fte unb etliche

anbere <&thbtt ju einem freien £anb|Ianb $u ergeben*« Diefen

*) Den ©rrtfen 9ftag fytii SMentfetn ju feinem Otrtcbfotger tm j?er*

jogfbum benimmt; Uttt er trgenb ein große* Unternehmen gegen ben

ßrttfer »orgebrtbt, fo \x>ütU SKrtg imoon tmtcmdjtet gercefen fein; rtllein

gegen ifm fommt nie tue germgtfe Slnflrtge m f niebt cm einjige m-
ixtebtige Seile von t&m 00er rtn tbn fmfcet ft'cb.
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©cbanfen ber GnnfüOrung einer fumbifct)cn $krfatjung hitbth er

unablafilg bei ftd; auS, unb wie fcfyr e6 U;m bamit ßrrnfl war,

feljen wir barauä, baß er fclbjl in einem bcr bebrangteften unb

entfd;cibenbfJen Momente feines £ebcng, al$ er $u (£nbe be6 3af)=

reg 1631 ba3 Don ben <sad)fen eingenommene $)rag ucrlafien

\)attz unb in 3na im n1^ iDem ^laifcr wegen bcr ^weiten Übernahme

beg Gommanbo'S capitulirt, an feinen ^anjlcr $u ©itfd;tu folgen*

beu 23cfef)l erlaßt:

»Söejtcr imb jpocfygelabrtcr, lieber, ©etreuer! £SaS gcftalt

2Bir cud) sor etlichen Sauren eine gewifife SanbeSorbnung,
wie wir e3 in Unfcrm J2 er$D9tf)um grieblanb fowoljl in politicis,

olö judicialibus gehalten fyaben wollen, aufzufeilen anbefohlen,

fold)c3 Ijabt ifyr euer) annotf) ju erinnern» SflSenn SSir bann t>or

fciefem, ba$ biefelbc bereite verfaßt fein folle, »ort cud) berichtet

worben, al$ befehlen SSir euer), fold;c fanber abfd;reiben $u lajfen

unb biefelbe Unö, bamit SGBir Ung barinnen erfefjen formen un-

t>erfur# $u$ufd;ic£en. ©ejlalt ifyr ju tfmn wiljen werbet ©cge*

hen $u 3n^m ^en 21* 9)?ar£ 1632.« — Dicfer nad> bc3 j^er*

jogö eigenen 2lnftd)tcn unb Angaben abgefaßte (Entwurf einer

lanb(ranbifd;en Skrfafiung würbe ifmt balb nad) Eröffnung beS

neuen gelb^ugeä in ba$ Säger jugefd;id't %lad) bem plärre beS

^erjogö follten in bem ^er^ogtlmme brei Staube gcbtlbet werben,

weld)e an ber Sanbtafel 6i| unb (Stimme ijabax folltem X)cr

erfte ©tanb war ber geifUidje; ju ifmt geborten ber ^robft $u

©itfd&üt, bcr ?)rior ber 2Öalbi£er ^artljaufe, bic tbtt ber übrigen

Softer, bie Yicarii foranei unb bie Dcd)antc. Der jweitc &tanb,

ber abelid;e, würbe au$ beu betben fdjon früher beftanbenen,

Jc^t vereinten ^tanben bcr Ferren unb Stifter gebilbet, weld)e

alö Sßafallen bem ^er^oge lclmpfltd)fig waren; $u bem brltkn

&tanbt, bem bürgerlichen, follten bic 2lbgcorbncten bcr ©tabte

(Sftfdjin, gricblanb, boljmifd) £eippa, Slrnau, Surnau, SBeißwaffer

unb 3ictd;cnberg geboren. — »Dicfer breier Staubt £:d;ulbigFcit

— fo lautet bcr (SonjtitutionSentwurf — tjl, ba$ ftc auf Unfcr

Slugfcfyrciben, fo oft e3 bie allgemeine Sanbc&totfjburfit erforbert,

burd) iljre 2Iu3fd)üiJe jum Sanbtagc, bcr jebeemal in Unfcrer

<stabt ©itfcfyin in bem ton Un3 ba^u beputirten S^auö gehalten

werben foll, geljorfamlict) erfebeinen, bic Sanbtaggpropofttionen an*
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fjören, beratschlagen itttb fcotiren fotten, wie benn bei feieren <£on-

fultationen ein jeber @tanb fein @olkgial-23otum fyaben fo&« —
Der ^er^og geffanb feinen Sanbftanben, obwohl in ber 2öeife einer

Zaft, ba$ 55orrecT)t ju, an ber Suflijpflege 2Intf)eil ju nehmen,

fo bog eine, ben @)efd;wornengcrid;ten afmlid&e, @inrid;tung bei

ben ©ericfytgfyofen eingeführt werben follte» (£3 wirb namlid) bm
Sanbffanben $ur $>flid)t gemacht, im galt ber ^erjoa, ©neu unb

btn Slnbern au$ iljrer Wlitte jur Regierung ( ©ericfytäbof) berufe,

ba$ ifym übertragene 5lmt gefyorfamlid) auf ft'd; ju nehmen unb

ein Satyr lang treulid) g« t>errid;ten, bie 9iatF)3tage fleißig ju ber

fud;en, $lage, Antwort unb fernere üflotfjburft ber Parteien mit

anjutyoren, bie ©acben mit ju erwägen unb neben anbem (Bei*

ftfcern einen rcd;tmaßigen SHuSfprud) erteilen ju fyelfen. @r fcfycutc

ft'cf) nid)t, felbfl fyofye 23eamte, obwohl fte sproteffanten waren, im

Dienft $u behalten; fein Rangier ju ©itfd;in war nod) im Safyre

1628 ein Sutfjcraner unb er fud)te ityn fo lange ju behalten, aU

e3 bie fäiferlicfyen Deformation^ = (£ommiflfarien irgenb gemattetem

»IMeweil i^t — fcfyretbt er an Zapiö >au$ ©iifrrow bzn 9. 2ütgu|t

1628 — nad) ber reforraa mein $an$ler wofyl wirb wegmufien,

fo fetyt umb einen anberen $an$ler, bod) wartet auf meine rati-

fication, unb nod) ein ober gwei doctores juris; ber £anbeg-

Ijauptmann au$ bem @aganfd;en fyat mir einen praeparirt; er*

funbiget eu$ wegen feiner,« —

§ 60.

ßirdKtt, — ßtötfer. — ©djulem

3n ber gefd)id)tlid)en Darfteilung würbe bereite erwafmt, mit

wie tt)rannifd;er ©ewalt ber $aifcr, nad)bem er bur# bie &d)lad)t

am weißen S3erge feine ,£errfd)aft wieber bcfejnget faty, gegen bie

g3roteftanten in 236fjmen tterfufyr, 93on weld;em dkijte btefer eb-

lere £fyeit ber Nation bamafö bcfeclt war unb-weld)er Partei

2Ballenjtein mit ber ©eftnnung unb mit bem ©d;wcrte entge-

gentrat, bieg ftnben wir auf bie entfcfyiebenfte SGBeife in bem nad;-

folgenbcn Briefe bc3 berühmten ©rafen £, 50?, »ort &f?urn

an bie Ferren pbwft - £aub * £>fficiere be3 $omgrei$3 SBotymen

auSgefprod)ctt:
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»>2Bolgeborcne jperrn k. %qt M$ \<t) m $rag gcrocft/ &ab' icf) mit

©euftcn anfe&en muffen/ wie gleid)fam SRutl; unb jperj aucf) be« 2(n*

fer;nXtc^en entfallen will/ Iwb' mtd) ober folcfjcr ßlefomut&igfeit fh'flfdjwet*

genb entfejt unb mir vorgenommen/ mit wenigen / boef) fccrjltcfyen SBortcn

<£w. ©naben tiefet &u ©emun) fübren/ brt§ btefeS ttf ein SBerf ©ottes,

welches wir führen — ber 2llleriod)ffe wirb fein Sftedjt wof)l »tffetr jtt

vertl)etbigen. SSBir muffen allerfcits beten/ wachen , arbeiten unb tapfer

fechten / benn mit ©Ott wollen wir große £ljate« tfcun.

SGßtttf fcabett juvor t>te vebltcfjcn Böhmen geflfjan, fcaben wot meljr

g-einbe gehabt als iefcunb/ ©Ott f)at tljnert von benen Sitten mit (Sljrcn

unt) (Sieg geholfen/ fein 2(rm iil nod) nid)t verfur^t ju Reifem Sttan

wiro ft'dj »ort t>en btutbürffigen ^einbett Weber auSbttten noefy mit con-

traliiren ankeifen. @o wirb and) feinem fyüfm ber philosophia so-

phistifd)e «p offen / $raftxitn unb be$ fingen jpauSfrdlterS im (Svangetto

2lrtfd)läge/ bemt wir reblidje £er$ert/ als (5w. ©n. ianuntik)) bafür &n

achten/ wollen ©ofteS (£ljrc/ unfern allerliebtkn gndbtgtfen $&«%/ ©e*

wiifen unb gattbesfrei&eit bis auf be« dufertfeu Blutstropfen vert&eibtgen

unb mit öftren unfer Ztbtn feiig fdjtteßen;

3ßelcf)e aber m Baratt unb ©actjfen i&re 3uffud)t nnb tradmmg
vorgenommen unb fünfte^ vornehmen m&djten/ unb/ in i&rem fceimtMt*

fdjen falfcfjen proposito §u continuiren/ mit ©piegelfedjtcn {tdj ftu$#ur*

fein wollen / will icl) miel) ^femtt vor 3för ßonigl. SDlai.- meinem aller*

gndbigflen £emt/ unb vor (Sw. ©n. be« jprtt. ßattbofficierert angeben

Ijabett/ bas nimmer an ber Bett tag ^unetirett/ temporisiren unb greuub*

fd)aft «njufe^ett/ fonberrt wer mit uns rticfyt fammelt/ ber jerflreuet/ unb

bereu abgefagter geütb/ Verfolger unb ttnterbrM'er fammt allem Kriegs*

voll (weld)eS ju biefem williger als willig) midj erfldrt will fabelt. Da*
tyero wenn etwas wiber bte ubüd)cn £anbeSgebrdudje/ Stecht unb ©e*

woWeit befcfyelj unb tendiret muffte werben, man foldjes bem Kriegs

«nb gefährlichen Sauf jumeffen wollte. Den« folltett von beren wegen

wir verberben/ fo &unbfd)after/ Söerrdt&er unb ^rafttfantert ftnb/ urtb in

©efaljr nid)t wollen bas duflerffe tlmn unb mitfec^tett/ fo mu# gewifilidj

3fcr Zcib/ ßebett/ ©nt nn\) Blut aud) aufgeben.

Da&ero bitf td) (£w. ©n. wolle« fold)e mtntn, in ©ott tmb mit

©Ott luffig feitt/ \>k ©emeine mit (grjeigung ber jtfelancholia nid)t

lleinmüt^ig mad)ett/ ©Ott unferm Erretter vertrauen unb bas ttnfrige

t^utt; ber wirb Reifen unb wir werben ibm ban!ett/ ba% er fo große Ding
an uttS get&an §at Der Sllier^DC^ffe wolle uns allerfeits in feinen (gcfyufc

nehmen.

Actum Sabor ben 7. (September nad) Söefperjett/ reife gleidj auf

^eu^aus. A. 1620.
^,einrid) mattes ©raf s« ^urnm.p.«

2113 eineö ber ftd)cr(len Mittel, bte auf^zv^ten <2>cmütl)er

lieber in ein ftcfycreä ©leiö ju bringen unb fiel; in feiner ijcrrr
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fd)aft $u befefligen, btmfte bem #er$oge bie SSieberljerfteftung ber

fatfyolifdjen $ird?e unb bie @rrid)tung von Softem unb <&d)\xlcn.

SBeurtfyetlen wir baä, n>a§ SSMenftein m biefer S3e$iet)ung t^at,

ntcl;t nad) ben 2lnfpritd)en, bie ir>ir an Üjtt machen würben, wenn

er imfer $t\t$z\wfc wäre, fonbern nad) ber SMlbnng, welcher er

angehörte imb nad) ber Stellung, in welcher er fid) bem fanati-

fd;en Äaifer gerbinanb gegenüber befanb, fo muffen wir ifym and)

in biefer S3e$ieljung bie Slnerfenrnma, %n £ljeil »erben laficn, baß

er fid) mit unbefangenem, SDt'urfye, t>on Vorurteilen frei, über bie

i&n umgebenben unb bebroljenben $)arteiungcn erfyob, (£r fud)tc

fid) cUn fo wenig bie ©cneigtfyeit beg ÄaiferS burd) ©laubenö-

wutf) unb 2krfolgungSfud;t $u erwerben, al$ er ftcr) ber ©d;eu

vor bem jpeiligen jemals auf folcr)e Sffieife cntfdjlug, wie e£ in

bem verwilberten ©olbatcnleben beg brcißigjaljrigcn Krieges nur ju

oft öorftmu 3" einem Sefuitercollcgium erlogen, bem $aifer alä

23afall unb £>fficicr be6 .freereg eiblid? verpflichtet, tritt er bei bem

beginn be3 bolnnifcfyen 9ieligion3tnege3 fogleicr) jur Partei ber $a*

ffjoltfen unb beg $aifer3. 0lad?bem bie ^roteftanten beftegt fmb

unb er a\$ ftmbcgfyerr zxnz gebietenbe Stellung einnimmt, fel)en

wir 'u)n nirgenb mit ber ©trenge verfahren, rok fte von bem

^aifer unb beffen ©ewifiengratl^en geboten unb ausgeübt würbe*

@r forbert bie Untertanen, weld)c bie ^ircl)en n\d)t befud;en unb

bie $inber in au$vöhvt\$t @d)ulen fdn'tfen, jwar allen (£rn|teng

auf, hm » ©otteSbicnft nid;t t>crad)tlid; hinten an $x fe^en«,

allein mit ber größten Vorfielet unb @d)ommg wirb in bergleU

d)tn SBerorbmmgen bie 23e$eid)nung »Fatf;oItfd> « ober »protejtan?

tifd)« ganj fcermieben; nur im allgemeinen wirb von ber [ftotf)-

wenbigfeit beS $ird)enbefucr)S gefprod)em

%n bie 23urgerfd)aft ber, in feinem ,j?er$ogrl)ume g'rieblanb

gelegenen, ©tabt Seippa erlieg ber ^er^og unter bem 16, ©ep^

tember 1624 in biefer 23e$ielmng ein (£rmal;mmg3fd)reiben r in

weld)em eö fycißt: »^rfame, Siebe, ©etreue; 2Öir werben glaub*

würbig berichtet, wcld;ermagen, bintangefe^t aller befcfyefyenen G:r=

maljnung, if)r in euerm alten Zzhtn fortfahret, weber 3\atf) nod)

bie ©emeinbe jur Äircfye fommen, bie (Jurigen and) n\d)t ftineins

fd)\dti unb alfo ben ©ottegbienjt ganj t?erad>tücl> l)intanfe£et
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SBetttr öfter Un§ als £>brigfeit gegen ©ort n\d)t $x *>eranfworten

jlcfjt, folgen mutwilligem Ungcfyorfam, ber wiber bie göttlichen

©ebote unb aud) wiber alle gute $oli$ci «nb £rbnung lauft unb

bavauö enblid) nid;t3 anberS aB ein wilbcS wafle$ SÖkfen unb

£cben, fonberlid; bei ber Sugcnb erwad^fen muß, langer jujufelm;

als wollen SSir eucl) hiermit nod) ein unb $um legten Sittale er-

malmen unb ernftlid) befohlen baben, ba$ ifyr eucl; fernerhin in

biefem gall anberS unb beffer erzeiget, alle ©onnr unb geiertage

jum wenigjtcn nid)t allein für eure ^erfon jur $ird)cn gebt,

fonbern and) eure Äinbcr unb ©eftnbe hinein fdbtcfet unb alfo aud)

ben ©ottcSbienft mit gcbitfyrcnber $inbad)t beiwohnt unb benfelben

t>erricl)ten Reifet; benn wo ba$ fyinfiibro *>on eucl) nid;t gcfd)eben

foUtc, fyäbt ifjr fcon unS anbcrcS nichts, aB einer gewifien um
fcblbaren, ernften e;remplarifd)en ©träfe ju erwarten*« <B wirb

udcI) ba$ Verbot bcS 23efud?^ frember ©cl;ulen hinzugefügt unb

i>erftd)ert, ba$ ber ^ro^incial beS 2luguftincrorbenS fcerfprocfyen unb

jugefagt, »eine fold;e ©d)ule in ber <5tabt £eippa aufmrid)tcn,

ba nicl;t mit weniger gleiß, als irgenb anbcrSwo bie Sugenb in

ber ©otteSfurcbt, wie aucl) in freier $unß unb ©pradje informirt

unb unterwiefen werben folle.«

W\t farftlicfyer greigebigfeit ftattttt ber ^erjog bie Sluguftiner,

welche er nad) £eippa berufen fyattz, au$ , allein ba fte feinen

S3efcl)len wenig nad^amen unb feinen (Erwartungen nicfyt enf=

fprad;cn, mad;te er n\d)t fciele Umjtanbe mit ifmem Unter bzm

Sorwanbe, ba$ ber Jper^og ifynen für üjrc ©ütcr einen %lad)la$

ber Kontributionen t>crfprod;en, waren fte, tro£ aller 9M;mmg,
im Stucfftanbe geblieben, 2luf bie anfrage beS £anbeSf)auptmannS,

wie eS ftd) mit biefer Angabe ber $lofterbrüber fcerfyalte, antwor=

tet ber^cr^og: »ifl erlogen; \d) bab tynen nid)t3 ^ugefagt, n^d>

erlaflcn; fcljt bajj ft'c'S bqatyzn, ober brecht iljncn ab an bem,

waS ilmeu jum ©cbau gegeben wirb: btnn je meljr fic $a=

ben, je mcl)r fie haben wollen,« £um Slufbau ber $IofIer=

gebaubc barte ber ^cr^og bzm Slugujlinerorbcn $u Seippa einen

bebeutenben 3ufd)u{3 bewilliget, allein er tjat $u tyrer @brlid)fcit

unb 51t tyrem frommen Sßanbel ein fel;r geringes Vertrauen.

»Saß bie Sflonnid) ju ber £eipp — fd;rcibt er an feinen £anr
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beSljauptmatm au$ (Sprotrau bert 19, 2(uguft 1627 — bie 2000

(Bulben Ijeuer angewanbt fyaben, nimmt mid) £ßunber; id) ^weiff

t\\d)t, ba$ ftc'ö werben ongcwanbt Ijaben, aber auf ^uren unb

Io3 ©cfinb, wie ifyr 23raud) tft; barum fefyct, bap bie SOionnid)

mit geugntg beg Hauptmanns ju üJtcufcfyloß unb beg Sfiatl}3 ju

bei* £eipp tl)re SluSgaben bei ber Kammer eingeben , welche if>r

fleißig tagt ponberiren, btn SBaumcifler unb anbere, fo ftd) auf3

@ebau t>erflel)n, bariiber tternefymen, wie and) alle bie Umliegcnbc.

ginbet \fy&$ $Rtd)t r fo lagt eg ifmen pafilren; wo nid)t, fo fcljt,

baß fte tton tyrem Vicario generali geftraft Werbern Unb l;in=

furo will id; f ba$ fte nict)t mcljr aB bie 2000 ©ulben alle 3afyr

fcerbauem« @r fd;arft in einem fpateren (Schreiben bem £anbe3-

fyanytmann cö nod;malg ein: »ben Wlbntycn beffer auf bie gauß

ju fet)cn, ba fte ba$ @elb, wcld;e3 fte jum ©ebau fcerwenben

follten, gcfbfylcn Rattern« — ©o ungimftig aud; bie <£rfal)runs

gen waren, bie er mit ber Anlegung ton Flößern mad;te, fo

fcerfud;t er e3 bod) faß mit allen geifilid;en £)rbem gar bie @ar =

t l) auf er ftiftete er $u ©tipa in 9ttal;ren unb ju 5Balbi^ bei @>it-

fd;in jwet reid)botirte (üfartfyaufen, wobei nur ju wimfd)en gc-

wefen wäre, baß bie 25ritberfd;aft bie Aufgabe, wekl)e iljr ber

^erjog in ber ©riffunggurfrmbe ju ©emütfye fitfyrt: »ba$ Srbifd&c

mit bem ^immlifd^en, unb ba$ $8erganglid;e unb ^ptnfalli^e mit

btm Ewigen $u i>ertaufd)en!« meljr belogt Ijatte* $lnd) biefe

50?ond;e erregten bin Unwillen be3 Herzogs, ber einige 3al;rc

fpater (2* ©eptember 1625) an feinen Sanbegljauptmann fd;reibt:

»2ßa3 bie (Üartfyaufer betrifft, id) fc&affe fte woljl nid;t m$; aber

ein *>or allemal erkläre id) mid), ba$ id) ifjnen nidjtS mefyr will

geben* Collen fte ftd) nun mit biefem nid)t contentiren unb be^

gefjren weg, fo lann id) fte and) wieber ifjre Gelegenheit n\d)t

galten, bod) berichtet mid) fcon Willem jm>or.« Sic @artljaufcr

bezeigten ftd) un^ufrieben bamit, ba$ fte nicfyt, xok bie anbern

geipd)en £)rbcn auf liegenbe ©runbe funbirt worben waren
, fon*

btm ein Kapital au^gefe^t erhielten, fcon bejfen Renten fte ge-

mad)lid) leben formten* £>a fte bagegen ©nwenbungen machten,

fd)reibt ber i?erjog nod)mal3 feinem Sanbc^ljauptmann (@d)wein-

furt btn 9. September 1625): «SÖaö id) tud) wegen ber <£arr

tfyaufer refolmret l^ab, werbet allbereit empfangen Ijaben; id; be-
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geljre fte jwar nid)t weg 51t tfjtm, fonbern witf iljnen nur bte

galjne reifen, Sßerbet berowegen eure Discrecion in btm ge=

brauchen unb iljnen &u ©emutfy führen , baß ba$ eine fundacion

ift, meiere auf3 ©clb fimbirt iß unb nid)t auf anbere ©ackern

@old;eg ©elb wad;ft i^neti aber in infinitum unb alle 3aljr um
120 gl., weldjeg mit ber geit ein macl)tige3 auftragen wirb.«

3n bm ^oftfeript wieberljolt er nochmals: » Die (Sartf;aufer wot
len l)akn 7 id) follte ifmen bie Fundacion auf liegenbe ©titer

flwn, ba3 toirb in alle ^wigt'eit nia)t gefcfyefyn, benn \d) Witt

bem Clero nid;t ju Diel ©ütcr einräumen, e3 i|t iljnen aud) ba$

(riuFommen auf biefe 2Bct^
7 wie td)^ tlme, ftd&rer.«

3'n feiner 3fvcfibenj ©iffcfyin fliftete er eine ^ropjlet, lieg jwet

Softer für bie Dominicaner, @apu einer unb außerbem nod) ein

3cfuitercollegium errichten, S5et ber ©rtmbung biefer älnftalten

lagt er fta; eö angelegen fein, für bie ©nrictjrung unb bag ©n=
kommen ber @eiftlid)en reid?licfy ju forgen unb üerfaumt nie, fte

auf ihren fjofyercn 23cruf fyinjuweifcn, allein eS wafyrt n\d)t lange,

fo ft'eljt er ftd) genötigt, gegen if)re Ungebühr unb Unftfren

ftrenge Maßregeln $u ergreifen» 3n ber Stiftung sUrftmbe ber

@itfd)iner spropflei erklärt er: »baß er bicfelbe f?ifre, um bag

cfyriftlidje ©emeinwefen t>on ber ©eite ju fluten unb ju jlarfen,

fcon weld;er e3, wie er in (£*rfaljrung gebracht, ftd) am meinen

jum <2d)limmen neige unb gefafyrbet fet;,« — 2lud) bk t)au$M)t

©nridjtung ber Softer Va$t er ftd; angelegen fein unb öerwenbet

auf iljre ©ebaube glcid;e Soften, gleid;e Slufmerffamfcit, wie auf

btn 23au feiner ^cbloffer. gur anftanbige 2lug|?arfung unb ber

<roeme Giinridjrung ber (Jarffjaufe bei ©itfcöin ift er fo beforgt,

bag er, ba ilnn bie gellen, weld;e bte angemejfene £>6be t>on 9
gug fyaben, #1 niebrig btmfen, an £a,ri3 wieberljolte 33efel)le er?

t^etlt> mit bem 25aumcijter bieraber 3£ucffprad;e ju nehmen, »Die

Slbrig — fd;reibt er tym au$ ©agan bm 14. Suli 1628 — me ba$

Palacium ju G>itfd;m fyat follen erbaut werben, Ijab icl) empfan-

gen unb folcbcg bem (S3aumetfter) Pironi jugeftellt 9hm fallt

mir \z%t ein, baß wie \d) %unad)fi in ber GarrljauS geweft bin,

mir beg ^rion? 5Q?au ermeifter gemelbet, bafy bk gellen, barin bie

^unnid; wohnen follen, nid)t ^oljer aB gunftc&alb @llen f)od)

fein follen, D^un bebunfet mid) cö, bag fte gar ju niebrig fein
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»erben, weiß aud) nid;t bic ragiou, auß roelc^er fold;eg ber Ver-

dorbene S3aumei(ler ^cK)an l)at, bitt, fcfyt, rebt in continenti

mit bem *))rior, er folle bruber ein wenig Ovatf) galten laflm,

benn id; beforge mid;, baß jn fold;cn großen Unfofleit baß ©e-

bau mod;te jlrupirt werben, baburd; id) beim mel)r disgusto alß

gusto empfangen mußte; nur fefyt, ob'3 oljne praejudicio ber

2ird;itectur mod;te dwaß f;ol)er werben, bod; muß man auf alle

2Öei3 fcfyn, auf ba$ cß ber 2lrd)itcctur nid;tg praejudicirt. 3l)r

werbet mir einen fonberlid;en ©efallen tlnm, mnn h)v bic ©a-
d^en alfo bteponiren werbet, auf ba$ baffelbe ©cbau red;t unb

untabelid) erbaut wirb, bieweiB ein 2Bcrf ifl, fo id; von ©runb

aufgebaut l;ab, in Summa id) remitir cud;'3 ganj, benn \d) l)ab

\t$t auf anbere <®ad)cn ya gebenden, ^weifet nid;t, il;r werbet baß

25e(!e babei ttjum« — Da iljm ber Sanbcefyauptmann nid;t fo-

gleicl) ben verlangten 23efd;eib gibt; erinnert er ifjn uod;mal3 baran

unb fd;rcibt il)m auf feinem (E*ilmarfd;c nad) 5£Mlenburg auS ^as

velbcrg vom 27* 2luguft 1627: »33or fed;3 ober fteben £Öod;cn

fyab' id) tud) unterfd;ieblid;c &ad)m au3$urid;tcn befohlen, aber

biß dato auf nid;t3 feine Antwort bekommen, barunter ifl and)

gewejl ber Qartbaufer gtmbacion, weld;e id) corrigirt unb eud)

$ugefd;id't, fold)e bem (üanjlcr ju geben, fauber übertreiben

lajfen, auf ba$ \d?ß nod; einmal überfein fonnte unb al^bann

auf3 Pergament bringen; fold;e l)ab' id; biß dato nid;t ttberfomr

men; bie Urfad; fann \d) nid;t wiflfcm @o fd;id't il)r mir and)

nid)t bie veranberte gunbacion mit ^c^bie^i (SSerg 23oftg) .unb

2Beißwafi*er unb wißt, ba$ td; will baß 23e$bie$i mit guria follte

gebaut werben; barum fommt biefem allen infalibilimente nad;*«

— Der £anbe3fyauptmann nimmt hierauf mit ben Söaumeijlern

9iudf))rad;e unb laßt wegen ber $zlkn $wci neue ©runbriffe ent-

werfen, weld;c er bem ^cr^oge jur 2lu3wal)l nad; SiMlenburg ju=

jufd;iden gebend Diefer bebeutet tyn jebocl) in einem ^rei-

ben anß §ran$burg vom 13» September 1628, »ba$ er il;n

folle ber geit bamit jufrteben laffen, ba er wol;l wiffe, ba^ er

anbere oecupaciones Ifattc.« Dennod; fann er ftd) nid;t gan$

bavon loSfagen, fonbern fügt rudftd;tlicl) ber innern 2lu^fd)muf=

fung ber gellen nod; Ijinju: »id; vermeine, ba^ bic Yolti

di canne (wal)rfd?etnlid[) £edenver$ierungen) wol)l (lel)cu wer^
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bcn; e# werben aber flute Stuccatori di basso relievo thx>a$

bann mad;cn muffest, auety etwag gemalt werben, febt, baß bicS

fleißig in 2(d;t genommen wirb,« ©o befdjaftigte itw, fclbjt int

gclblager, bic ©orge für feine Softer, über bie er gleid) ftrenge

2Jufftd;t, wie über feine Regimenter flirrte. »3b*
4

fcf)reibt mir

nid;t — fßfi cö in einem Briefe an £$S an$ bem gelblag er

ju 2Bolga|l bcn 27. 2luguft 1628 — ob bie 8J8ft# ju 23e5bic$t

wobnen ober nid;t; febt fte bafyin jn galten, auf baß fte borten

wobnen unb fd)rcibt mir \m§m ber beiben 2lUgufhnerz bloßer,

ttnn id) muß felbjf ibr SÖifitator fewn.«

2lug bem Hauptquartier ju Hilfen bcn 22. Sunt 1632 erlaßt

er ebenfalls 23cfeble m ^e^iebung auf ^ird;en unb $lofler. »Die

5>ropjtci unb Mkd)t su Seippa — fd?rcibt er t>on bort an feine

Kammer — wirb mmmebr befler funbirt unb ber spropfl in btn

<£tanb gefegt werben, 4 bi£ 5 SD?6nd)e allba Unterbalten ju Birnen*

Dem tropft fotl vorläufig fein Qcyutat, monatlich 2 ©trid) $orn

unb wod;cntlid) ©n ©mer fSicr, verabfolgt werben. Dag jur

-Slbtei *piaß geborige geijtlid;e ©ut Sauben fott contributiongfret

gebalten werben.« —
5ßon allen gci(tlid;en S3ruberfd;aften aber, bie ber ^erjog in

fein £anb gebogen, mad)ttn bie 3efuiten ibm am meinen §u

fcfyaffcn. (£r felbfl war in einem 3ßfuitercollegium ju £)lmu£ er-

logen worben unb blieb mit biefem£)rben in näherer Söerbinbung,

beffen ©fer unb ©efdn'cf bei ber S3ilbung unb ©^ielrnng ber 3u-

genb er eben fo, wie cä fyater griebriefy ber @roße in @d;lcften

tfyat, benu^te, obne ftd) von lljm abbangig $u mati)tn. SSor-

juggweife finben wir bic 3efuiten von ilmi, fo lange fte ftd) in

bem Unten angewiefenen SBirftmggfreife galten, unterfingt, vca$

fte, wenn and) n\d)t wabrenb feinet £cbcn3 gebubrenb anerkannt,

bod) nad) feinem £obe vielfad) nad;gcritbmt baben. Der Scfuit

3obanncö . <Sd)mibt $ablt in feiner 'Historia societatis Jesu'

(9)rag 1759) jur 2krbcrrlidmttg beS «frc^ogS alle Sßobltbaten

auf, wcld;e er ber ©cfcllfdjaft Scfu erwiefen. »Dag Kollegium

ju £>lmit£ Ubad)tt er mit reid)lid)cn 2Bol)ltbaten; er erwieg ftdf)

aU ©ttfter unb SWacen beg £aufeg ber ^rofeflToren $u $rag, er*

richtete ju @irfd)in unb ©agan ©eminarien unb (üotfegia unb bo=

rirtc fte mit reid;licfyen ©nfänftem Da3 unter beö Mf&0 Gumfl
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gegrunbete Kollegium $u £eutmeri^ funbirte er unb fiberlie^ feine,

in bem ,frcr$oa,r!)um 23raunfd)wcig gelegenen, ©uter SKcinjtein unb

SSlanfenburg bem ©rafcn aerobe, wofür ber ©raf iljm feine

@ollegia in S36l)men überließ* Slußerbem war er nod) 2Öillen£,

Zwei @ollcgia in SDfafyren unb eiitS in grieblanb $u errichten, unb

Qcbad)tt bie frommen Söater aucl) in fein H^ogffyum 2D?eFlcnburg

einzuführen u* f. w*« S©eld)c Hoffnungen er auf bie Sefuiten

fe^te, weldje 2lnfi)rüd;e er an fte mad)te, erfeljen wir au$ ber

fateintfdjen ©tiffunggurfrmbe bc3 ©cminarS yn ©itfd)in, in weis

d&cr cö Ocif9tt »Daß bie «Safer ber ©efellfd)aft Sefu bin 2Btm-

fd;en beS Her^ogö, fo wie ben (Erwartungen be3 SSaferlanbeä nid)t

beffer entfpred)en fonnfen, aB wenn fte ftd) ber wiffenfd)aftlid)en

unb moralifd)cn S3übung ber, in feinem @ont>icrorio lebenben, 3u*

genb gan^lid) roibmefen, bamit eö weber ber $ird)e ©otteg an

©eiftlid)cn, wcld)e gtommigfeit unb 2Biffenfd)aft zierten, nod)

bem ©emeinwefen an Bannern, bie foraoljl I)Dl)e ©eburt, aU aud)

fcfyone Sugcnbcn unb $cnntniffc empfohlen, gcbred;en möge*« —
©o oft er in ©ttfd)in anwefenb war, befud;fe er ba$ Kollegium

unb bie ©eminarien fleißig unb bie frommen S&ater rufymten feine

£eutfeligfcif; allein fte irrten ftd) fcl)r, wenn fte warnten, Don bem

Herzoge nid)t ganz burd)fd)aut zn werben* ©o fcfyr fte and) auf

biefe »©cclcttfrcunbfd)aft« mit il)m pod)ten, fo tjat er ee* iljnen bod)

oft ffreng genug füllen laffen, mnn fte bie Urnen zugeteilten 33e-

fugniffe unb ben Üjnen angewiefenen SQBirftmgäfrete uberfd;riftem

Äaum waren bie 3efuifen in bie iftnen eröffneten gellen wieber ein?

gebogen, fo ließen fte e3 nid)t bloß bei bem Unterrid)fe ber %ua,tnb,

auf weldjeu fte angewiefen waren, bewenben, fonbern trieben mit

ifjrer SScfefyrungäwutf) wafyrenb ber 2lbwefenl)cit be3 Herzogs fciel

Unfug int Sanbe umfyer* Die Untertanen, welche ber 9^ad;ftd;t

be3 Siwfiiß in ben Slngelegenljeifen ber Religion vertrauen burf-

ttn r festen ffd) gegen bie ^eiligen Sßater zur 3Öel)r unb e3 l)atte

nid)t Diel gefehlt, fo waren fte zum Stanbz hinaufgetrieben worben*

©ic verlangten Unterffö^ung Don ber öffentlichen ©ewalt; ber Zan?

beStjauptmann berichtet baritber an btn H eW}/ welcher bamatö,

nad) btm ©efcd)t an ber Deffauer S3racfe, in ber SJltmarf t>er*

weilte* SBklganj anberö lantm bie 23efel)le, bie SSattenjcein er-

tfycilt, aU jene ,^luturtl)eile, welche gerbinanb nad) bem ungluc^
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liefen 236bmen unb nad) bem Sanbe ob ber (SnS fcfttc&e» »2lu3

eurem ©einreiben — beißt cö in bem Briefe bc3 ^erjogS an &a;ri3

au$ 3lfcl)erglcbcn ben 20» Sunt 1626 — t>ernimb id), n)a^ ttor

Sittmor mit bm 3efuiten bie Untertanen angefangen babetu (B

tjt ein welfd) ©)>riic^tt>ort : cosi \o\, cosi habbia! (?) Dcror

wegen mifefyt iln* eud) nid)t breun SGBerbenS bie Sefuiten gutt

machen, fo werben fte'3 gutt baben, id) begeln* tyre Impertinenzen

n\d)t mit bracchio seculari ju befenbiren, benn ifyrc exorbitan-

zen feinbt unertraglid^ 5D?it ben bürgern ju grieblanb dissimu-

lirt, bi3 biefer actus ein wenig gefüllt worben, fonften im Übri-

gen gebt auf 2ltte$ gut ad)tung unb t>on ben Sefuitern laßt eüd)

nid;t bei ber 9?afen fuhren , benn ttjr fefjt, \v>a$ fte t>or feine

fikribd i£t im £anb ob ber (£ng angerid)t baben; in summa e£

gebt überall alfo #i, wo fte einwurzeln! konnte id) mit lwnbcrt=

taufenb ©ulben ber Fundaäon, fo id) iftnen getban fyab, lebig

werben, fo tfjat idfö gern!«

Die 3efuiten tjatten fid) erboten, au$ ibren eigenen Mitteln

4000 gl ju bem 23au tfjreö <£ollegiumg begeben, wenn ber

^er^og üjnen eine gleiche ©umme jabrlicb bewillige* £ie3 ffjat er,

batte jebod) febr balb Urfad;e, in bie Sftebficfyf'eit ber @cfellfd;aft

3efu Zweifel $u fe^en, (*r befiehlt baber (Zabor ben % $Jlai

1632 ), bie Sefuitcn gut ju controliren: «benn alfo lautet bie

Fundacion, ba$ fte jabrlid) 51t ben 4000 gl, fo id) ibnen %um
Qkhan geben foll, nod) 4000 gl. uon bem S^rigen geben follen

unb ba3 ©cbau bem 50?DbeI gemag ö erfertigcn ; wenn man fte

aber n\d)t bavan ermabnen rbate, fo mochte ber (rigennu^ prae-

valiren unb fte bie 4000 gl t>on mir in'3 ©ebau, bie ibrigen

4000 gl aber in ben Beutel fled'en, baljero id) benn will patti

diari babem« — 5luf bie t>on ifynen mit ben Untertbancn ange=

fangenen j^anbel fommt er nod) einmal jurttcf unb fd)rcibt feinem

Sanbe^bauptmann (3lfd)cröleben ben 2% Suli 1626): »2£ir ba-

ben au3 ^urem <Sd)reibcn vernommen, wie tbeilS ber Sefuitcn

Untertbancn auf iJJren ©runben aufrubrifd) werben unb felbige bei

(£ud), bie SKabetefubrer §u betrafen, angelangt SBir wollen aber

nid;t, ba$ 3fyt einige 23eftrafung wiber fte fcornefymen fo llt, fonr

) 2Bte man'S treibt/ fo sebt'S.
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bem gleid)wol)l bem Pater Rector bafelbff bic Raubet, fo er mu
fanden tfntt, augfuljrcn laffcm«

Sltö fte bie, ifjren ©ufern aufgelegten, Kontributionen nid>t an

bm i?craog, fonbern nur an ben $aifer nad? 9>rag ju liefern er-

klären, verfugt er ebenfalls in ftrenger 2öcife gegen fte» »Daß
bic Sefuiten bie Kontributionen wollen felbjt nad; $rag abfuhren,

baö lafie ifym ber Pater Rector fcergcljn, benn fte geljoren un-

ter mid) unb nid;t unter ba$ Staub ; batjevo will \d) , ba$ fte mid;

in temporali i>or iljren £berl>errn anerkennen; werben fte bie

Kontribution nid;t abfuhren, wie ftd> gebührt, fo befcfyl id;, bafi

ü> cud) in iljre ©tttcr einfuhrt; im SBibrigen, fo würbe id/3 bei

cud) fud)en!« — SEtteljrere l)6ljere SefyranfMfen fyattt ber £er$og

biefem £)rbcn übergeben unb bie (Sorgfalt , bie er auf biefe &d)u=

len tterwenbet, gereicht ilnn, *>on bem man erwarten fonntc, baß

er bie 3«9 Ctt^ nur f"r ^3 5e^^9er wn^ ^ Trommelfell er-

logen wiffen wolle, ju nid;t geringem SJMnne» Witt bem iljm

eigenen Überblicf beS ©an$en unb ber, jugleid) in ba$ Kin^clne

eingcfyenben, fd;arfen Beurteilung orbnet er ben ©tubienplan,

gtebt bie gefonberten J^eigc bc3 Unterrichte nafyer an unb behalt

fajt jteben einzelnen ©d;uler im Singe, wenn er and) nod> fo

weit auf feinen Kroberung^ugen t>on ber ipeimatl) entfernt ijT,

(sdjon biefe lebhafte unb unauSgcfc^te Sljeilnafyme, weld;e er ber

Krjieljung unb bem Unterrid;t fdjenft, überzeugt nn$ f ba$ er,

t>on bumpfem ^faffentfmm unb roljen ©olbatenwefen umgeben,

bennoef) bzn fyofyeren SQkrtl) wahrer Bilbung au fcfya^en \x>u$te,

£>bwo()l er aber bie jungen £mtt ben 3efuiten übergibt, fo will

er beetyalb feine gelehrten ©tubenfyodfcr ober fd) einzeiligen 23efr

bruber au3 iljnen gebilbet wiffen, fte follen jwar lateinifd) unb

italienifd) lernen, auglcid; aber and) SDiuftf, Sanaen, $td)kn,

leiten unb anberc SctbeSubungen treiben, bamit fte in allen

freien unb ritterlichen ^imflen wofyl gebilbet wttrbem »3$ bin

refolt>irt — fd^reibt ber i?eraog an$ Kger t>om 3* Sluguft 1625

an feinen £anbe3fyauptmann — ad)t ober mehrere fimtnftanbzö

bei ben 3efuitern ju ©itfcfyin jlubiren ju lajfen unb bie Unfoffen

auf fte ju wenben* Senker feinb ifyr nicfyt mefyr afö brei; feljet

ba$ fte ebbeSweilen in ber SQBoc^ert einmal mit btm Bereiter an&

reiten, ba$ fte ft$ gewonnen, au Sftoß au ftßen, and) ba$ fte bie
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arithmeticam flcijlig lerne» unb crwan ein rausicain instrumen-

talem. @3 roirb fte ber £)rgani|t auf bcm 3njtrumcnt lehren Uns

neu; Unit iijncn ein Clavicordium faufen faffetu«

gunad;)! ft'nb bie fyoljeren ©dutlen, tnfonberljcit ein Kollegium

31t ©irfcfym für ben 2lbcl bcjtimmt; bod) lagt er and) eine §lns

Safyl 23ttrgcrf6f)ne aufnehmen nnb gibt beutfcfyen Knaben, »wenn

jte nnr eine Zuft §ur virtu Ijaben«, ben 9ßDr$ug &or btn »tbU

pifdpen, boljmifd)en Sanlem«

Die (sorge für bie ©d;ulen begleitet ifm anf allen feinen gtlb-

SÜgcm » Die ©d;ulen — fdpreibt er auä bcm Hauptquartier ©or-

angen btn 4. £ctobcr 1625 an feinen 2anbe3{jauptmann — nefymt

in $ld)t unb tlntt mit (£rnji nnb ©limpf ba^u, ba$ bie Uralte*

genben Dom Slbcl, mfonberfyeit bie unter mir meinen (meine

Scfjnglcutc) if)rc ßinber unb greunb hinein ^urn (Stubiren t\)un,

boeb felbft barauf bie @pcfa jafjlem 3d) rüill and) jura wenig*

jten an $wolf Knaben Herren ober SRittcrftanbc^, bod; nid;t i>o»

ben fd)lcd;tc» fco» 21bel, galten; bie bort fhibiren follc» Spirituosi

femu« — 9#it wafjrfyaft t>aterlid)er &l)eil»al;me ift er nid;t nur

für bie geijtigc 2tu3bilbung, fonbern and) für 23cHeibung, (Bis

funbljett unb $Keinlid)feit ber goglinge beforgt, »3d) ijab (htd) —
fdjreibt er bem SSorjtcfycr au$ bem gelblager fcon ^tralfunb ben

17» 3"»' 1628 — $u ©itfcfym befohlen gehabt, iljr fottt gegen ben

neuen 3al)r bie Knaben, fo id; jtubiren laß, t»ie bie gunbacion

vermag, fleiben unb in 2Jllem, wie bie gunbacion georbnet ift,

unterhalten; werbet berDwcgcn fcfyen, ba$ biefem wirflid) unb un-

fcblbarlid) naü;gclcbt wirb. Dem Doctor, \va$ Ü)m, ba$ er fte

curiren foll, in ber gunbacion georbnet ift, laßt fleißig reid;cn,

wie aud), \x>a$ in ben 2lpotl)efcn aufgeben wirb, jal^lcm Unb

bieweil auö lauter Unfauberl'cit ftc pflegen fra^ig ju werben, fo

feilet, ba(3 fte faubercr, aU juüor gefcfycfyen ift, gehalten werben

unb weldpe i^t fra^ig fci;n, ba$ fte ber Doctor mit SSabern unb

anbern ba$u beburftigen Sicmcbicn curirt <scljet aud;, ba(3 fte

alteg ba$ lernen, \va$ bie gunbacion lxrmag»« Unablafftg fragt

er au3 bcm gelblagcr unb mitten im ©craufd) ber Sffiajfeti bei

feinem £anbc3fyauptmann an, wie e$ mit ben t>on ifyra geftifteten

©dmlen ffefyt unb fd)idft au3 ©agan fowotyl, alß au$ SSMlen*

bürg Knaben baljin, welche mel)rcntl;eil^ auf feine hoffen erlogen

23
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werben; bod) tf! *r t>orftd;tig in bei* SfuSroafyl unb laßt über je*

ben ©njelnen beriefen; »beim — fd&reibt er — man tf)ut oft

grobe ^eitgel hinein unb if! SltteS an if;nen verloren!« <£ntfpra*

c^en bie jungen Scute ben Erwartungen beg jperrogg, fo formte

er auf ba$ freigcbtgfle für ifjr weitereg gortfommem 9Sornel)m=

lief) festen il)tn baran gelegen $u fein, einen ilmt ergebenen Saht»*

abel im ^erjog^um fid) fjttah $u bilben, weäljalb er beim öfter

an bie, in feinen Stoffalten gebilbeten, jungen Seute ©fiter fdjenft

unb ir)nen fogar $ur erf!en Einrichtung nod; bebeutenbe 53orfd>üflTc

mad;en laßt — Siepen c3 ftd) aber einmal bie frommen Vater

beigeben, einen ber gäglinge für ifjre @efellfd;aft ju gewinnen,

fo weiß er iljnen fogleid; bag .franbweri
5

$u legen. »3cfy Der*

neljme — fd;retbt er auS bem gelblager bei Krempe btn 25*

£>ctober 1628 an Zax'iö nad) @itfd;iit — baß bie Sefuiter bm
gran^el fcon ^arrad) überrebet l)aben, er fotte ein 3efuiter wer*

ben; fein Vater aber tjat mir ilm gegeben, hafi id) einen @oU
baten unb n\d)t einen Scfuiter auS ilmt machen fotte* ©ol*

d;e§ mid) im S^en auf fte fd;tncr$ett tfmt, baß jie wegen fo

tief empfangener S®ol)ltf)aten mir einen folgen Dan! wollen ge*

1)tn unb biefen 23uben alfo Untergebern %lun i^ahtn ftV3 im

£3raud), ba$ fte biefelbigen oft üerpartiren unb wiber ben Etilen

ifjrer gteunb fycimlid) in'ä Dloüiciat fd)icfcn, wie ftc'ö bem Doctor

Sßilfjelm getbatt l)abem 3ft berowegen mein 23efef)l an cud), h)v

fallt biefem Sitten, roa$ id) baljln contra fe^cn werbe, fleißig

nad^ommen unb auf feinerlei 2öei3 anberS tlum: namlid; befehlt

in continenti bem ^raeeptor, er fotte mit allen ben bret Ana*

bm r al3 jwei t>on ^arracl; unb bem t>on SBalbffein, aud) ifj*

reit Dienern unb allen beuen, fo bei tf;nen ftnb, fiel) fertig ma=

cfyem Dem Eonffantin, ober wer borten ifl, befehlt, ba^ er ein=

fyatmen laßt unb fdjicft fte ben Slugenblid auf bie 2lid)e (@tabt

2Iid;e)* Dem jpauptmamt bafelbjl befehlt, er folle fte mit GrfiTen

unb Srinfen wol)l tractirem Der $"aceptor folle feljen, ba^ fte

fleißig jfttbiren unb alfo werben fte ju ber 2lid; eUn ba$ lernen,

\r>a$ ju @itfd)im 83itt cud) ; fel)t, verliert barmit feine Minuten,

benn id; vertrau e£ cud). Slud> ba mein SBetb, ober wer ba

wolle, barwiber replicirt, fo laßt euc^'ö nicfyt irren, beim fte Der*

ffeljenS nid)t unb bieg ffel)t auf eure Verantwortung* fialt bie$
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in ber ©tili unb effecfuirtS oljne $erlierung einziger <Stunb, beim

bieS ijl meine enblicfye Sftcfolution. « Dcnnod) aber frmn es3 ber

^er^og nid;t über fid) gewinnen, ftd) ganj fcon ber t>errarbcrifd)cn

@>cfellfcl)aft lo3$umad;cn; fcielmcljr forgt er für ifyre Verbreitung

unb i(l fogar £öillen6, fobalb er fiel) einigermaßen m SSMlenburg

eingerichtet Ijat, aud) bort ein (Kollegium einzurichten, »3d) bin

SStllcnS — fcfyrcibt er an btn Sanbegfyauptmann nad) @itfd)in

aug dmfrrow im SMlenburgifcfyen hm 5, 9#ar$ 1629 — bafjic

eine Fundacion ju machen t>on wegen etlicher Sungcn i>on 5UbI,

fo bal)ie ftubiren follem %lun sollte id) gern eine 2lbfd)rift ber-

felbigen haben, wcld)c \d) ben P. S. J. (patribus sociatatis Jesu)

ju ©üfct)m wegen ber ^anjig *>om ^D * gegeben Ijab; werbet

alfo ber $an$clei befehlen, auf baß fte'6 au$ bem sprotocotl aug?

fudjen unb mir eine 2lbfd)rift berfelben $ufd;t<fcm 3d) vermeine

aud) im Äurjen ctlid;c Knaben öon Rinnen nad) ©itfd;in ju feinden,

ein £fyeitö werben borten fhibiren, ein SHjeifö aber werben unter

bic Knaben, fo bei meinem SÖ}eib feipn, getfyan werben»«

gum ©lud' für SDM'lcnburg fam bie ddu bem ^er^oge beabs

ftcfyfigtc gunbation ber %tfiMm §u ©uftroro n\d)t $u ©tanbc,

bagegen fd)icfte er mehrmals abelicfye Knaben au£ SMlenburg

nad) Q)\tfd)\n unb naljm bann aufg neue Söeranlaffung, bie ftfte

Ijer erteilten Snftructionen ju wiebcrfyolen. «Der (Fonftantin (eU

ner ber 2luffeljcr) — fo fcfyreibt er au3 ©ttftrow btn 19» 50?ai

1629 an Zax\$ nad) @itfd;in — f)at ben Änaben ba$ $aav fo

fttr$ fd;ncibcn lafien, ba§ bie, fo fjiefjer fommen feinbt, wie 3ubcn,

glcid) wie er, auögefefjen Ijaben; hitt, gebt i^r fleißig felbft %ü)U

ung unb wenn man'3 nid)t tljun wirb, fo aöifirt mid), aB
nelmilid), baß bie Knaben ftd) follen In allem fauber galten, frulj

in bie ©d)ul gelm, auf ba$ fte bie lateinifd)c <5prad) begreifen,

nachmittag tcutfd) unb welfd) follen fte fd)rcibcn lernen, wie aud)

bie arithmeticaiii unb tanken unb auf ber Zautt fd)lagen.« —

-

(Den 7, Suli): »%d) berid)te cucf> aud), ba$ id) gern etliche

9J?ed;emburgifd)e Knaben t>on 2lbl wollte auf ©irfcfyin Riefen,

allba bei ben Patribus $u (lubiren, wete aber nidfrt, wie t>iel

eigentlich it>r berfelben allbereit borten fjäbt, benn id) wollte bie

gabl ber 20 nidjt ejrcebiren, berid;tet mid) berowegen, wie t>iel

tf^rer borten feinbt, aud) wie alt fie feinbt, benn weld;e etmaö

23 *
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groß fembt, bie wollte id) jum Speere geben, baß jte bienten unb

wieberum Heine an ifjrc ©teil l;>mfd)iden,«

2Bir erwähnten früher fd)on, baß ber iper^og weit entfernt

baoon war, mit fanatifd;em ©fer bie faifcrlid;en 23cfefylc in 23cs

Sieljung auf Vertreibung ber ^roteftanten ju sollten; mehrere

S'afyre Ijinburd) blieb er barin nad)ftd)tig unb siele §lud)tlinge

fanben oor ben serfolgcnben SScFcfyrungöbragonern gerbinanbS

eine gretflatt in bem ,£er$ogtl)umc grieblanb. ©o ganj an$ bem

3lugc verliert er jebod) bie eoangelifd)en Untertanen n\d)t; er laßt

bie Q5cfc^run<jöt>erfud^c in ber ©tillc, wenn and) gltmpflid;), fort*

fetjen unb richtet ftety hierbei, wie etwa bei bem SIberlaß ober bem

Söeftcllctt ber gelber, naefy Sßktter imb Umftanben, beljanbelt e3

aber gewoljnlid) nur beiläufig, %n einem 23ricfc au3 i?at>elberg

t>om 27« 3lumi(r 1627, in welchem er wegen t>erfd;iebencr 23au=

ten 23cfel)l erteilt, fugt er am ©d;luß f^in^u ; »ben 23aumeifler

werbe \d) in fur^cm auf ©agan fd;itfen unb nad)l;er gar ju mir

erforbern unb bieweil i^unber $citt ift, fo Ijcbt wieber=

um an bie Ztut d)atolifd; §u machen«« — Dte3 war aber

n\d)t fo leid;t, jumal im ©ebirg, wo bie dauern ftd) nod) öfter

jufanimenrotteten unb bie Eingriffe auf ifyren eoangclifd;en (Glau-

be n mit offener ©ewalt jurudwiefen. Der ^cr^og ift mit biefen

untätigen S5ef'c()rtmgöoerfud)en un^ufrieben unb fd;retbt auö £Bi3=

mar t>om 1, 9tooember 1628 an feinen Sanbee^auptmann naety

©iffcfyin: »3d; werbe Dom jperrn W\d)na berid)tet, ba^ bk dauern

im ©ebirg nid)tg ©ufc3 tfyun wollen; mm weiß id; nid)t, warum

c3 gefd?iel)t, tuellcid)t feljen fte, baf^ man ftd; t>or ifmen furchten

tf;utt & ift and) n\d)t red)t, ba§ man ifmen oon ber Religion

fyat \va$ gefagt, bi3 ber 3lbl au3 bem £anbt ift, beim alle jus

gleid; offendiren, ift n\d)t ratfyfam, werbet berowegen feigen, bk

S3urger unb dauern unQttjhtt ju laflen, bis t?er 2lbl auS bem

&mbt femt wirb.« —
Um ftd) jebod) bem $erbad)t, ben $e£ern Vorfdmb ju lei-

ten, n\d)t ju offenbar au^ufe^en, uberfd;idt er oon $tit ju $t\t

bem blutbtirftigen $aifer einige ©ctylactytopfer: »(*» $aiferlid)en

Süftaju — fd;reibt er au$ ©mir^ij ben IS, 9Jtär$ — ubcrfd)icfe

hierbei f c d) d t>on ben 3ftabelfufyrern ber rebcllifd;en dauern jur

35eftrafung, Snbem nun bie dauern desarmirt worben, fo ift ju
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fjoffen, baß ftc fid) ani^o efcjer, tö f;iet>Dr 3« bcr fafyoKfcf;ert

Religion bequemen werben, jumal aud; ber junge £er$Fa fjierauf

mit Einarbeitet « —
Stürbe waljrenb beä i?er$og§ Slbwefcnfyeit ttwaö ftrenger nad)

bem faifcrlicr)en Sftanbat verfahren, nad) weld;cm fein sprotcjtant

auf feinem ^cfu^tlnim in 236lwien gelaljcn werben follte, fo wenr

beten ftcf> öfter bie 23ebrangtcn an ben ^er^og unb erhielten kün-

ftigen ^3efd;cib» diu 3eugniß ber ©utmutfngFcit unb 91ad;jtd)t

bc$ jjer^ogg in (Sachen bc3 ©laubenö giebt folgenber 23cfd;eib,

ben er au$ QwfivQ\x> ben 22. Suni 1629 wegen einer armen

SBittwe in 236t)mcn erteilt, weld;c man, ba fte ii>en evangclu

fd;en ©tauben nid;t abfd;n)6ren wollte, von iljrem (Bhtd)cn jtt

vertreiben brofyte. » Mu$ bcr Beilage — fcfyrcibt ber ^er^og ein ben

Sanbce^auptmann — werbet ifyr fcfyeu, \x>a$ bie grau £Kafd;imin

an mid) fuvpliciren fyut 9hm Ijabe id), fo viel wie id) nod) in

23oljmen geweft, vernommen, ba$ man mit ben Wßittlhen ri\d)t

alfo stricte procediren wirb; werbet berowegen fcl/en, baß fte

auf if;rcm Q)httl fann wohnen, big tf;r unfer j^err betjere

@eban!en gibt, ba§ fie ben redeten (Blauben wirb ber

greifen magern« —
<&o wußte ber £»er£og in feinen £anben Sftufye unb £>rbmmg

nad) unb nad) $u befeftigen, clme ju foldjen ©cwaltmttteln ju

greifen, wie c3 ber $aifer unb anbere iljm befreunbete bM)mifd;c

Ferren auf ifyrcn Gütern traten. Der £anbt)err 2öen$el von $ingf»

wollte (1619) feinen dauern wehren, nad; altem brauet) baS

geft Soljanncg J?uijcng ju feiern, überfiel fte wafyrenb ber ^rebigt

mit feinen Dienern, Die dauern festen fid) jur 2Öel)r, trieben

$in6fy bavon, belagerten fein €>ct)loß unb zwangen if;n, ftd) auf

Gnabe $u ergeben. Über bie 2lrt unb 2Beifc, wie ber $aifer bie

Deformation, b. fy. bie ^Biebercinfüljrung beö fatl;oltfct)en Glau*

ben$ betreiben ließ, giebt eine gleid;$citige @f)ronff folgenbe %lad)s

richten:

1623, 2113 in btefem ÜJaljrc alle lutf;crifd;e sprebiger verjagt,

bie £ird)cn verftcgelt, Dr. 9#. 2utl;>cr3 unb 9)t;* £[Mand;tl)on3

S3uct)er unb S5ilbnt(fe verbammt worben, ftnb ncbjt anberen mefyr

atö 20 ^ricjlcr umgekommen, beren etliche niebergef;aucn, etliche

erftoc^en, etliche auf i^re §ßuct)cr gelegt unb verbrannt worbem
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1625. Söurbe unter ben dauern bnrd) hm £wang jur papfc

licfyen Sfteligion fcerurfadjt, baß etliche if>re eigenen Ferren jn £obe

fd;lugen, wie benn ju SSftonjentfyal gefd)cfyen, welchen Ort jte um
tterfefyng überfallen unb barin ben j^errn t>on SÖartenbcrg fammt

feiner (Sjemablin ermorbet ©olcfyem Tempel fyabm and) bie

dauern im Äöniajwjrajcr Greife gefolgt unb ifyrett Ferren, fo einer

»on 2lbel, erfcfylagen. 9lid;t beffer mad;ten3 auc^ bie dauern

um Wittenberg, welche ben <£crrn ton Sßerba, Hauptmann ba;

fclbjl, um gleicher Urfacfye £Billcn binrid;teten unb würbe alfo t>ict

Üble3 burd; fold; jlrcngeö Dxeformiren angerichtet,

1626. 2113 a. c. bie unfelige Deformation and) über ben ge*

meinen Wlann ergangen unb ifjrer fciel bc£ ^itlidjen wegen jur

fatbolifcfyen Religion übergegangen, i(! bei Dielen ba$ ©cwujen

aufgewacht unb baben flaglicl) gcfd;rieen, ba$ jte fcerbammt wa-

ren; fciel Traben ftd) t>or ©ewijfcngangjl ertjenft unb erfauft, wie

ber ljollanbifd)e reiche Kaufmann be SGßitte (1630) getban.

1628. 3m anfange bicfeS Safjreö fyatten -etliche dauern im

^6niggra^er Greife unter bem Jjerm Xrqfa einen Sfofjfanb erregt,

fid) and) fel)r fjaföjBrrig gegen ifjren J?errn, als and? gegen bie

faiferlicfyen (üfommijfarten erzeigt; berowegen ftnb etliche Kompag-

nien ©olbaten wiber jte gcfcfyid't werben, foldjen Slufftanb ju

jMen, welche 500 dauern erleget unb tricle gefangen nad; *)3rag

gebracht fyabzix, beren etlichen ben 4. $Jla\ bie Sftafcn abgefd;nit-

ttn r
ein SWafyljctcfyen auf ^ 9iüden gebrannt unb jte alfo wic-

ber beimgefcfyidt werben.«

SSon bergleid)en SKeformationgwcfen ft'nben wir in bem ^er^og*

fljum grieblanb feine ©pur; ber ^cr^og war nid;t nur gegen feine

dauern, fonbern fogar gegen feine Beamten in biefer S3e$tebung

nad)ftd)tig: »SSollen <£w. gürftl. ©naben — fo fetyreibt tlmt ber

&mbeö(jauptmamt fcon %$p$ au3 ©itfebin ben IL SRoöember

1625 — baf? Dero Untertbanen catbolifcl) werben foüen, müflen

ft'e catbolifd)e Sjawßtkut fyabzn, benn bie 25auern unb anbere \Xn=

tertbanen fagen: follen wir anberen ©laubeng werben unb unfere

i2<*uptleut, welche wi^iger fein, aU wir, tbun eS nit?« SQBie

fd)onenb ber £er$og Derfubr, erfefyen wir and) au$ folgenbem

Stefcripte Dom 2» gebruar 1634:
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»Sin bk £)irectoren unt» fdmmll. ßammerrdtDe be$ £crjogfl&um$ gri$J<mfc;

2luf ber Spcvvn mir $ugefd)icfte (schreiben gebe icf) jttm 25erid)t/ ba%

}it ber Bett/ aB P. Crusenius, «prooinjial st. Augustini -Ortend §ur

£eippcn, frarf antrieb/ t)ie fat&olifdje Sfvcligton ju erfernten unb nnjtme^

mett/ c^Itdf>c bamalige Bürger t&rc Mobilia unb »a$ beren baaretf 2}er*

mögen mar/ Ijetmlidj »egfdjajftcn / ft'cf) aber fcl&flen mit t&renSBetb unb

^inbern als'bann hei ber Vlafyt ffücf)tt^ baoon machten/ t&re jpdufer/

unb »eW&e et»a* an fern Rattert/ alfo »ütfe tfefjen «nb mc&rcnt&etfS

ct»an einen Pasquil tmb (sdjanbbrief hinter jtd) liefen:

Sftadjbem nun folrfje jptnterla|Tenfd)aftett lange 3^t alfo ßbe tfefjen

verblieben/ bie jpdufer barüber eingingen/ Contributioncs unb ©aben

aber bte ©emeinbe perrtdjten mfiffett/ ^«ben fte foldjeS bamaligen iperw

ganbcSljauptmann <gr. $n. jperrn jperrn pon Taxis oorbrad)t/ auf »el=

rf)e$ im Flamen ^r g-ürtfl. (Snaben ein offenes Patent anfangen/ be$

^nfjalt-J: bafi ftd) t>te glüd)tigen $u i^ren jpdufern §in»ieber beftnben/

t^re Dla&rung ojwe jpinbcrnifi treiben follteu/ bann 3för gürtfl. ©n. ife

nen allen Pardon crt&cileten/ nod) berogetfatt/ bafj fte auf brei ^afjr lang

aller Contribution unb ©aben befreit fein füllten/ ju fotdjen ifcnen bann

ber Xermin 6 SBodjen lang angefieHt ge»efen, Unb »ie nun bauuf aU

bk ganje ©emeinbe in unb por ber <&tabt ßetpen auf H$ 3Ran)&att$ er--

forbert/ irrten ingefammt foldjeS patent abgclefen/ ft'nb fte fteifig erin*

nert »orben/ beneu abwe)'enben flüchtigen iljren ©efd)»iftern/ 2>cfreunb-

ten ; @d)»dgcrn ober (Sepattcrn foldjes fmtb ju n)un/ i\t aud) nadjma'te

ba$ patent Sffcntltdj an ba$ £Ratf)&au$ angefdjlagen. $iiü)t allein bte

fed)$ 2öoc^ett/ fonbern »ol über 6 mal 6 2Sod)en iljncn bk $ti\\ ge|at

ten/ barju ftd) aber Sfttemanb/ ja nidjt ein einziger befunben nod) ange-

ben; fonbern pielme^vv tote fteSfnfangS getrau / lieberlictje Sieben auf tk

£Rom. &at)f. 9Kaj./ ^r gürftl. @n. unb £>te ganje ©tat)t auSgegofien/

mit tfarfen g>cbrduungsoerfolgungen u. bgl. jpiemit nun i&re$ &inne$

nad) bk jpdufer ntcf)t Pollen^ ganj im ^Boben penpul^ct unb fd)dnblid>

eingefallen tiefen blieben/ bie (3tätn unb Contribution auc^ wo^er ju

geben tpdren/ ftnb biefelben jpinterlajTenfrfjaften mit gutem SBi|Ten unb

Sötllcn tpo^lgebad)ten iperrn £anbc6l)auptmanttS mit 2öirt{jen befejt unb

i^nen ju beiferer Sr^otung caif ein ^a^r ber Contribution grtft gegeben

»orten. 2öeld)e$ noc^ mit großer SWfi^e jugegangen/ H% man ^attfleute

ju folgen übctlommen Bnncn/ bie ein nod) fo fd)lcd)te$ termin »eife

bafür ^aben ablegen follcn. $ätttn bod) biefelben glud)tigen ft'cf) eines an^

bern pcr^altctt/ i^ren 2lbfd)icb »tjfenb unb offenttid) nehmen/ baS^rigc
perfaufen/ übergeben unb bie Obrigfeit ©rttnb unb S5oben »icberum

rid)tig befe^en fonneu/ ma§cn jperr Martin S3erg!man/ ©eifenfteber, unb

nod) anberc mc^r get&an. SBorauf fte aber gejiclet, fyat ber ndd
; tle ^ur-

fürflltd)e ©infaE ü\m$ ^erfür bliden lajTen. @o jum S5erid)t meinen

vielgeliebten iperrn :c. &it)d)in ben 2. Fcbruary Anno 1634.

Jöalt^afar ßeopolb von ^ünell m. p.
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konnte ftcfy nun ber i?erjog burä) fo läßlichen S3e!efyrung3r

etfer n\d)t
* ber bcfonbcrn ©tmß ber faiferlicfyen ©ewiflfcnSratbe

empfehlen, fo feinen e3 if)m um fo notbwenbiger, mit bem romu

fcl;en jpofe unb bem Zapfte in gutem SBernelnuen ju bleiben unb

immer fcon bem unterrichtet ju fein, voa$ t>on2Bien, 5D?abrib unb

Sparte in bem Söatican gcfucfyt unb erreicht warb, SSallenßein, ber

überall Umftd;tige, uerfaumt cS nid)t, and) in SRom einen Agen-

ten ju beflellen, ber, bei bem papftlid;cn $ofe aecrebitirt, ifjn n\d)t

allein t>on btn geiftlidjen, fonbern mefyr nod) t>on ben fXÖctt-

Rubeln, weld)e bort eingeleitet würben, in ^enntniß fe^en

konnte, Der ftmbeSbauptmann t>on £a,ri3 fcfylagt bem iper^oge

bereite im 3afyre 1628 einen gewifien (Emmerif jum ^5efdr)aftö-

trager in Oiom t>or unb 5£allcnftein befd)cibct Üjn auS §ran$burg

bei ©tralfunb üom 14* ©eptember 1628 bafyin: »baß er e3 gar

wol)l jufrieben fei; er foll genannten (Jmmerif ju feinem Slgcn=

Un bcfMen unb if>m ein monatlichem Interteniment au£mad;en,

wie eS anbere Surfen, fo feine Ambassatori galten, geben,

«

2Bclcl;e Sichtung ber tyapfi Uvban VIII. t>or bem ^erjoge t>on

gtieblanb, bem geahmten gelbberrn, {jattt, wcld;er bem gefürcl;-

teten geinbe ber fatl)olifd;en $ird)e, bem Könige i>on ©d;wcben

mutb^oll entgegen jog, bewieg er baburd), ba$ er ifym in einem

eigenen, unter bem 17, 3anuar 1632 ju 9£om ausgefertigten,

23rct>e feinen apoffolifd)en ©egen erteilte unb ein geweiftes

(scfywert uberfanbte. gur bie äußere äluSflattung ber $trcl)Ctt unb

Kapellen forgte ber .ftcr^og ebenfalls mit furftltcl;er gteigebigfeit

unb offenbarte babei einen (sinn für $unff, wie wir il)n in jener

gefdjmadlofen ^eit an feinem anbern fur(llicl;en ,£ofc fmbem ©e*

fd)idte 23aumeißer beruft er au$ %talkn unb übertragt ilmen ben

Neubau unb bie SSicberberfMung mehrerer $ird;en, unb nad)

gewonnenen ©cl)lad;ten fdn'd't er bie Zeichnungen unb $upfer(ticl)c

batton nacl) ©itfdnn, bamit fte *>on guten Siftalern in btn Gapek

len im ©roßen ausgeführt werben follen (*) ££ie er eS für feine

*) Cftarf) Um ©efeebt m Ut Defftwer SörMe fcfymbt er au^ %ttU

fföfctl Dom 10. (September 1626 an gagte: «Dem £)bertfen Sllbtingen

fdjreibt, auf brtfj er eudj einen ^upferjn'dj fdüdft, wie t>te (Sd)löd)t ab*

adoffen ttf, auf i>af man'ö nacb&er in t>er Kapellen Unn abmalen/ xrnb

ti$t Materialien $u ber (JapeUcn fuhren.«
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eigene <J)erfon mit btn äußerlichen ©cbraud;en unb ©ottcSbienff

gehalten, baüon liegen unS feine ^eugniffe fcor; nur fo üiel Riffen

wir, baß t>ter j^ofcaplane, t>on benen ber 5lte(le, P. Soljarm

3anfcowtc$, monatlid; 50 gl, bie bret anbern 40 gl monatlid)

erhielten, in be« öflen bc$ «fcofflaateä mit aufgeführt werben*

§ 61.

gtaat^au^alt. — San&wtrt&fdjafk — fttöxiUn. — ©ewerbe.

5£allen|lein, mit feinem großen ©hm für ba3 praftifcfye Ztim,

wibmete eine nid)t minberc (Sorgfalt, al3 ben geifligen unb geifc

lid;cn Angelegenheiten, btn materiellen Sntcrcffcn feiner Unterta-

nen unb in biefer 23ejief)ung erfd)cint er, ber fo groß aU gelb-

fyerr war, aud) aB ber erffe ©taat^wtrtbfdjafter feiner

geit SBaljrenb bcr.erften jwolf unrurpolleu 3a§re bc3 $riege3

lebte er nur wenige Monate auf feinen (Mtern imb in feinem

J2er$ogtljumc; bennoef) $ab eS feinen $\x>äa, ber 3nbujlrie, be3

©ewerbfleißcö, be3 j^anbroerfe^, ber £anbwirtbfd;aft, ben er nicl)t,

entweber juerft bei ftcr) in'3 geben rief, ober burd) Aufmunterung,

SScifpiel unb Untcrfttt^ung beförderte* Unter einlmnbcrt unb funfc

jig Briefen unb Sccreten an bie Kammer unb an feinen £anbe3=

fyawptmann in @itfd}m auS ben Sauren 1623 biö 1632, wcld;c

er tnefyrcntljettö aug bem gelblagcr unb au$ weiter Entfernung

unb fammrltd) eigenbanbig fd;rieb, fi'nben ftd) faum jwei ober

brei, in welchen nid;t irgenb erwaö, auf ba$ (Ürmporbluben bc3

£anbeg 23e$uglid)e, crwalmt ober befohlen wirb* Wfit bemfelben

imermublid;em treiben, mit weld)cm ber vfccrjog bei bringlici)en

^rieg^unternebmungen bie unter ü)m commanbirenben (generale

außer Ätzern ju bringen weiß, fe^t er aud) feinem ganbe^aupt*

mann $u unb wiebertjolt oft in Briefen t>on bemfelben Sage bie

83cfel)le rocgen Anlegung t>on §ERaulbecrpflan$ungen, 25rauf)aufern

unb (Sifcnfyammern, ^)ubcrmul)len unb ©alpeterfyutrcn mit gfeid;cr

»furia« (ein beliebter Auöbrucf SßJalTcnfteiifä), aB ob e£ ben

(Sturm einer ©cfyanje, ober einen nächtlichen Überfall gälte, Da
ber ^erjog als fou&craincr gclbljerr, ber bem Äaifer ein Jocer auf

eigene 9xcd)nung in bag gelb (teilt, für bie S3eburfni(fe biefeS

jpeereg aud) felbjt (sorge tragen mußte, fo fud)fe er ben 53ortl;eiI,

weld;er mit ben £icfcrungcn bei $rieg3matcrial$ t>crbunben war,
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*>ornefymlid; feinen Untertanen $u$uwenben imb infofem jlanb

allerbingg feine ©orge für bie ©ewerbtbattgfcit im ,£er$ogfljume

in fcljr naf?er S3e$iel)ung jn feinen tnegerifdjcn Unternehmungen*

©ne ber wid)tigflen Aufgaben neuerer ©taatgwirtljfcfyaft; bie Ge-

winnung ber rollen ©foffe im 3"fanbe mit ber inlanbifcfycn Ver-

arbeitung in ein ftd> gegenfeitig auggleid)enbe3 S3crl)altntg $u

bringen unb ben ^robueten beS 2lcferbaue3 chm fo, rote benen bcS

JjanbwerB unb ber gabrif, ^ugSwege md) aufon $u t>erfd)af-

feu, ernannte ber «^er^og nad> ber ganzen 23ebeutung iljreg £öertl)e3.

(Bein McS berucfftc(;tigenber @ci(! lagt ftd) hierbei in bag Hetnfte

Detail beg ©efd;afteg ein, allein and) in bern kleinen bleibt er

nod) groß» 9M)t3 entgeht feinem burd;bringenben ©d;arfblicf;

bie garten gelfen muffen iftm i(n*en ©d)oof3, ifyre Slbern eröffnen,

um eble Metalle für bie Winnie unb ©fen für bie 2Baffenfd?mie=

ben ju liefern. 5lllc jpülfgmittel bc3 23oben3, jebe Sl^atigfcit ber

©nwofyncr werben, ^war junad;ft für ba$ fitzt, in Slnfprud? ge-

nommen, jebod? foll ber ©ewinn ben Untertanen reblid; ju ©ute

kommen. Die kugeln, roclc^c er bem Könige t>on Dänemark

nacfyfenbet, al£ er t>on bem fefteu £anbc fid) über bie <5ee auf

bie 3nfeln flud)tct, ba$ 93ufoer unb bie @efd;u^e, mit benen er

©tralfunb in ©cfyrccfen fe^cn will, SDMlcnburg unb Sommern

erobert, bie fielen £aufenbe t>on $leibungftud'en unb Waffen, ja

felbfl ba$ 23rob, mit welchem er fein S^eet in fremben Sanben

terforgen mußte, bic3 allcg \vu$te er in feinem j^ogtfwme griebr

lanb aufzubringen unb ^war immer mit %5ebad)t auf ben Vorteil

feiner Untertanen. 50M)rmaB wiebcrfyolt er in ben Briefen unb

23efel)len an bie 23e(;>orben feine ©runbfa^c in biefer Schiebung,

welche baljin lauten, »ba$ er $war feinen ©cfyaben leiben will,

aber and) feinen ©ewinn begehrt, fonbern hin anbereg Sntereffe

\)at r
al3 ba$ um bie SÖaare bau ©elb unter bie %eute fommt«

(*r wimfcfyt, »ba$ 2llle3 jum gebeil)lid;en Slufnebmen feiner Unr

tertljanen gefcfycbc, baß tlmen bie neuen ©nridjrungen nid;t be-

fcfywerlicfy fommen«; wa$ fte nur in iljren SKerfflatten unb §a-

brifen fd;affen, will er üjncn 2Jlle3 abnehmen, »benn follen mir

grembe (M)len —- fd;rcibt er — fo will id/6 lieber ben ©nl)ei=

mifcfyen gulaffcn.« — <£$ giebt feinen (BcQtnftanb ber Sanbwirtl)-

fcfyaft, beS gelb- unb ©artcnbau'3, ber 3agb unb gifd;erä, be3
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23crgbau'S unb ^urtenwefcng, be3 @e»erfce$ unb £anbeI3, ber,

n?enn er nur irgenb bem Sanbe Wufytn unb ©ewinn verfprad)/ von

ifjm nid;t in Anregung gebracht worben wäre. Daö gebeiblid?e 2luf-

bliiben feiner SReftbcnj dirfd)in laßt er ftd) befonberg angelegen fein*

»Sftaflfet fd;aucn — febreibt er feinem &mbe$fjauptmann auö

@ger ben 3, 5iugu(! 1625 — wie alleriet artes auf ©itfebin in-

trobucirt werben , von Reiben? unb SSMarbeiten; el;e bie Maul-

beerbäume groß werben / fo fann man seda cruda auS 2BeIfc^>-

lanb fommen laflfen. Die S}aut muß man aud) ju ©itfebin

arbeiten lafifen, in summa allerlei artes bmeinbringen, baoon bie

Stabt fann populirt werben.« §ftid;t$ entgebt bei bem ffabttfcfyen.

©ewerbe feiner gurforge unb in SSejiebung auf bm jpanbel treibt

er bie Liberalität fo weit, baß er an £arB au$ Qrger vom 1. Sep-

tember 1625 febreibt: »ba$ ber 3 üb ju @itfd;in trafteiren will,

bore \d) gern, taßfg Ujm nur $u.« Spater ertbeilt er fogar ($rag

ben 4. Suni 1632) ben ifraelitifd)en ^anbeBIeuten Safob 23ajfetri

unb feinem Werter 2co mit ftren ^UQa)bv'iQtn ein eigene^ Privi-

legium: »2lIfo befehlen SQBir @ud) hiermit — becretirt er an fei-

nen Sanbc^bauptmann — folcfyeg 2llle3 geborigen £>rtg einzutra-

gen unb babin ju feben, ba$ ermelbte %ubzn bei allen unb \t-

btn ibnen ertbcilten GJnaben unb greibeiten gelafien, gebanbbabt,

gefd;u^t, gefd)irmt, ibnen biejenigen Käufer, fo fte felbffc auSwab-

len werben, nebft ben jur Slufbauung ibrer Synagogen, 2lufricb=

tung ibreS ©artend unb 8ird)f)ofß, bebuftgen 23auftatten unb

9)la£cn, im billigen Sßerfb ta^irt, gelaffen unb eingeräumt, ibnen

aud) fönten ju ftd;erer, freier gorttreibung ibrer ^anbtung, alle

geborige assistenz unb 23eforberung erwiefen werbe.« — gerner

follen btn 3uben $u mebrerer 2Iufnaf;me ibrer j?anblung 30,000

gl. oorgcftrerf't werben auf 6 3al;re gegen 6£ Sntercflfen, jebod)

nur nad; unb nad) au3$u$ablcn. — 2113 fcorforglicber frmbwirtb

befummert er ftcb nm rechtzeitige S3e(tellung ber gelber unb ber

SSicfen, um Gänfauf be$ SBicbeS, £krtbeilung ber SÄinber* unb

Sd)aff)cerbcn; ber $)ferbc$ud;t aber wibmet er, jumal feitbem

er in SMlenburg bamit vertrauter geworben iß, eine wabrbaft

leibcnfd;afilid)e Vorliebe. 2foö Sftcmmingen btn 28. 3'uni 1630

fd;rcibt er an Zaplß: »3$ öcrnefjme, wie mm bie gan$c -Seit,

baf? id; baß ©eftut ju Smrfowig i)abc, man fo malamcntc t)at
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in 2fd)t genommen, bog baß fyu unb (frommet follc $u rechter

^eit abgemalt unb eingebracht derbem 91un i)at man fold)c£

nid)t in $id)t genommen, fonbern \§t halb etliche Arbeiter balfin

gefdn'cft, halb fte wieberum geforbert, ba$ baß $}t\x auf einmal

nid;t i)at Hntmx gemacht unb eingebracht werben* — Sfct will

id) euc^ allen @rn|Ieg anbefehlen, ba$ fold;e3 ntc^t mefyr gcfd)icbt,

fonbern alleg jM)u unb liegen laßt unb baS ,£eu fl^ßig beim ©c=

put einbringt, benn mir mel)r an einem goljlen, alö an

3»cen 9Äei;erf)5öen gelegen ift.« 90ferbe$ud;ter burften in

ben Briefen SÖallenjlcinö manche ©rfafjruna, ftnben, weld;e nod)

heutiges Sagcö ftd) alB fcortbeilbaft erweift, ©o fd;rcibt er auß

&ima ben 24. £)ctober 1626 feinem £anbe3l)auptmann nad) @it-

fcl;in: »3d; l;ab öernommen, ba$ bie eine ber ©tuten, Slrmclina,

bem golden wenig ju geben \)at; ber ©eflittmciftcr mu$ ftd) we-

nig barauf tterfteben, benn tß iß ber 23raud), ba$ mau ifwen

$ul)e giebt, an betten fte fangen unb nid;t allein eine $ul), fonr

bern jwei, barum probirt&« — $Jlcl)vmalß laßt er feiner Unjus

friebenbeit über ben ©ejtatmeiffer freien Sauf» »3d) fccrnimb —
fc^reibt er an Zafiß auß $opiblno ben 17« Dcccmber 1627 —
ba^ ber ©cflötmeiffcr bat in bm -URctjerbofen befohlen, baß man

bie gofylen nid;t folle abfponen, er ijl ein @fel unb wirb mir ba=

mit bie <&tutin ruiniren, befehlt, ba^ man fte alöbalben abfpont

unb ^mfu^ro in allen S0?ei;erb6fen, ba^ man fte um Partim

abfpont» « W\t ber 23ef%talnne Don SJMlcnburg befd;aftigct, t>crs

gißt er bie ©orge far feine ©tutereien in 23obmen nid)t unb er=

tf)cilt 23cfeble m^tn ber Whwartuna, ber gol)lcn. »3d) öcrnebme

— ©uffrow ben 8. $Jla\ 1629 — ba^ bie goljlen, fo beuer

aufgehellt fü;n worben, bermaßen mit gutter angcfttllet werben,

baß fte mefyr alß ©d;wein, benn aU .fcauptroß andern %lim

f)httt id) ben @ef?utmeijler nicl)t für einen folgen @fel angefeben,

bafi er baß md)t follte in $ld)t nehmen, xx>aß baß fcornebmfTc iff,

baS iff, ba^ bk goblen jtd) nicl)t d)argiren. ©erbet ifym bero-

wegen foldjeg crnjllicl) fcerweifen unb ba^ er fyinfüfyro befier Sicht-

ung geben foll, anbefel)lem (*)

*) Unter triefen* in 83e&.e&mtfl auf fcte q3fert>entd)t ert&eiftett, S5efcb=

Jen durfte für 3)fet&e$üd)ter He wn t>em ^jerjoge auögegnnöene &erori>=
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21B guter ©artcnwirtl) jcigt be? £er$og ftd), wenn et bem

Hauptmann 31t 2Bcigwafier befiehlt, »baß er ben ©artnern auf

©artenfamen, aB: ^wiefcl, 9H6l)ren, ^eterpe, ©attat, ßapfa*

men, $of)lritben, $ol)lfraut - ©amen, feinen Pfennig in 2iu3gab

pafilren laffcn foll, attbteweil beg £>$$ ein ©artner gehalten unb

bcfolbet werbe, ber allen bergleid)en ©amen ^eugen fänne**

Der Kammer ju ©itfebin (treibt er aug Sabor bm % $Jla\

1632: »3$ befehle eud), gebt wofyl Sichtung, baß mir ber ©art«

ner nid)t meljr feiert unb flraft tfyn ernfHid), ba er im wenigflen

nad;Iafjlg fetm wirb, fünften toirb'^ über eud) gef)m — ©orgt,

baß er ber Arbeit unb nicfyt bem kaufen unb fpa^iren geben Db=

wartet« — >$ur sßerfd&onerung ber ©arten follcn bie £eid)e mit

©dornten befegt werben« »Dieweilen wir — fd;reibt er au$

%.atyt ben L SDtot 1632 an bie Kammer — an unterfcbieblic&en

Orten fd;rcienbc ©d)wancn bebitrfen, biefe ftd) aber btöfyer 91ac^-

lafjlgf'citg falber §u wenig fcermebrt l)aben, fo wirb befohlen, ba$

man auf bie $üQzhxna, berfelben beffer ad)t \)äbt>« —
Den guten, um bau ^leinfle ftd) beftmtmernben, ^au^wirtf)

ernennen wir, wenn er bem Hauptmann yu SBeblifd) befehlen

laßt: «bie franfen blobcn Rayauntn unb SghfynUln in bie Soor*

werte au^utbeilen, bamit fte an ber jungen ©raSwetbe wieberum

gefunb werben»« Wllt SKucfftcbt auf bie furftlid;e £afcl wirb bm
^auptlcutcn ju Äopiblno, ©tnibar, töorjig, ©fal, $umburg unb

SBeblifd; befohlen: »bie für Sbro görjtl. ©naben ben ^er^og unb

bie jper^ogtnn bejtimmten halber an jwo Taljen faugen ju laffen

unb neben bem ©ug ^afertorner mit <&al$ %u effen geben. 2lucl)

folle man ©d;weinemtittcr, bie ba gut fein, wol)l unb gut galten

unb ifmen guten ©d)rot geben, bamit fte frijlc gertel bringen,

bereit 3 ober 4 w6d;entlid) für 3* jjf, © ben ^er^og fepn mttffetu«

Dagegen wirb befohlen: « feine Kammer, wenn fte i>erfd;nitten

nung von ^nteretfe fein: »>{>a§ bei ©cfcljeutng ber ©tuten ipso actu bk
©tut berabgelrtfett werbe, ber^efWt, baß J>ie ©tut Den SStfäüUv erfefce

unb nrtdj feiner ©efialt enu)fcu)e,«

2Säf)renb ben gelbjf^cn m aMfenburg unb Sommern machte er Be-

beutenbe Sfnfdufe unb fenbet j. 23. 1629 einen 3ug t>on 90 ©tuten, 20
Sohlen unb 3 jpengtfen, welche er uon bem ©rafen von £)lbenbura ge*

fnuft ^rtt, und) Sdbfymtn. —
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unb abgetönt fmb, jum <&d)lad)te\\ $u nehmen, fonbem <®yaU

linge« unb Ijinäugefugt: »@old)e§ f;aben 3* $. (3* felbjlen gnar

big anbefofylem« — SGBtc jtd) SSMenflein feiner ganzen SBilbung

nach oB ein Scutfcfyer *>on berbem <&d)vot unb £orn ermeift , fo

and) barin, ba$ er fein
4
viel »auf einen £runl guten 25ier3«

fyalt, bem er ben ^Borjug vor bem Steine giebt, tt>eld;cn festeren

er jebocl) and) nicfyt verfd;maljt. 3n einem feiner tvirtfyfdjaftlidjen

33riefe fd;reibt er an feinen £anbegl)auptmamt au3 bem gelblagcr

bei W\tt\d)Uu vom 25* (September 1629: »%fl\t (Einlaufung beS

2Mef;3 muß man nid;t eilen, infonberljeit ber @d;aaf, benn \d)

beforge mid), ba$ liegen ber vielfältigen Siegen ein groß Ster-

ben barunter tt>irb lommen, fönten bin \d) n\d)t resolvirt fyeucr

Kleiber für bie ^olbaten machen $u laflfen, bie SBolle mögt iljr

verlaufen lafifem S3erid)tct mid), ob man ben SBrtefjan fleißig

braut unb laßt \f)tt braum, tvenn \d) fd;on einen großen Skrluft

bat>on Ijaben follte,« — Nud) bie $enntniß be3 ©erftenbierö ift

bem ^er^oge nid;t fremb geblieben; »%d) fyab — 9)rag ben 2L
3anuar 1628 an Zajciö — bem Hauptmann ju grieblanb befolg

kn, er folle ju grieblanb im Sommer lafien ©erflenbier fcfycnfen,

fefyt auf, baß auf btn anbem ©uttern folcfyeS and) gefd)iefyt,

«

— <£r reguliert bie 23ierpreife felbfl unb benimmt -— Sffiopotfcfyno

btn 9* gebruar 1631 — »ba ber ©raf £rtfcf)la fein pier ju

5 §1. metönifd) giebt, fo roirb man ba$ Peinige audf) bafur ge*

ben fonnem« Saß e3 ju ber $t\t an tüchtigen 23iertrtnfern in

33oljmen, bem beru^mtejten j^opfenlanbe Giruropa'g, n\d)t fehlte,

fd)cmt barauö Ijervoräugefyen , ba$ ber «fcerjog — $>rag ben 6*

£)ctober 1631 — feinem £anbc3f;auptmann ben 33efel)l erteilt:

»»ben leichtfertigen Secfer gbenfo von SSalbflein, ber, voa$ er für

S5ier fd)ulbig ift, nid)t jaulen will, au^upfanbem « — Der j^er-

50g felbfl gab jebod) btm SSJeijenbier immer btn 93or$ug* »%d)

muß bem Jgerrn Hagen — fcfyreibt er ben 2» 3**"' 1628 au$

Udermunbe an btn gelbmarfdjall 2Irnim, ber vor ©tralfunb Ijielt

— baß \d) lein 2Öei£pier in ber Sftarl bekommen lann, bafycro

benn nur mit Sßein ben Surft lofd;en muß, bietveil icf> bau ©er-

jfenpier nicfyt trinlen lann; bitt, ber jperr tl)n bie Slnorbnung auf

ba^ t>Dit SSart^ auf Inflam vor mic^ SGBei^enpier gebrad;t wirb*«

Unb afö er 3Äemmingen mit bem traurigen 23efd;eib vom SÄegen^s
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burger 9icid;§tage t>erlÄgt, fd;rcibt er t>on bort an feinen SanbeS*

Hauptmann ben 1, £)ctober 1630: »©neu guten 23rieban ijal*

tet für mid) in SBercitfdjaft*« Der J?er$og l)iclt fo fefyr barauf,

baß ben jpauptlcuten $u Dr$cwemk, £Bel;lifcr), ßopiblno fcr)riftlicr)

befohlen warb: »bie geit aber, fo lang 3* g* © bier fetjn wer*

ben, baS 2Mer au$ ungemifd;fem 2Öei$enmalj gut brauen $u lafien

unb #t forgen, ba% ber Iraner jcbeö £>rte3 ftctö fci&fc $a$

wofyl angelegenen guten 25ier3 im Heller f?abe, bamit er, wenn

geboren wirb, baffelbe fonne $ur J?offfatt bringen laflfen, bei

£eibeS|frafe»«

§ 62.

SBrtutmferKörnungen. — ©artencutl^ett.

3u ben fttrpdjcn Seibenfd;äffen bc$ £er$ogg, welche einen

wohltätigen (Einfluß auf ba$ 5lufl)lul)en be3 SanbeS unb in^be-

fonbere auf baä ber SRcftbenj @itfd;in ausübten, gehörte t>or allen

feine 83 an lu fr« Qa$ ©d;log ju $rag, bie Sfteftbenj unb bie

©arfenanlagen ju ©itfcfyin baben über jwei Satyrljunberte einem

3eben, ber fte befüct)te, £$rfifiT$t t>or bem tarnen ifyree* GrrbauerS

geboten, wie fel)r u)n auci) SSerratf) unb bofer Seumunb ju i>er*

unglimpfen wagten» deiner prad;fliebenben Neigung gewehrt je-

boct) ber ^er^og erft bann 23efriebigung, al$ er für ba3 £ftotr)=

wenbige unb Dfti^lidje geforgt* 3n ben erften i^ter Safyren feiner

Regierung werben nur 2lu$3bcffcrungen ber fcorbanbenen ©d)lofier

unb $ircr;en, Anlegung fcon ^ulöer- unb 9M)lmüblen, öon $(6ffem

unb ©cfyufljaufern befohlen; boct) wirb hierbei bie ©fabt @itfct)in,

al6 künftige Sfteftbcnj, befonberg bebad)t unb fte »erbanft bem

Xperjoge ein rafd;c£ Grmporblübem 21B er bort einbog, sabltc bie

(sfabt nid;t mefyr alä 198 Käufer, mebrentr)cil$ mit ©d;inbeln

gebeeft, fo ba$ SSaUenftein ftd; öfter in feinen Briefen balnn

äußerte: bie Käufer yn @iffd;in konnten niebt für SSurgerbaufcr,

fonbern faum fttr 23auernbutfen gelten. 91m wiberwartigßen i|t

ibrn ber ©#rmi£ in ben ©trägem %ln ben SRatf) t>on @itfd)in

erlagt er wn SMlcnburg aug ein Decret: »ben tylafy ber ©tabt

unb bie (Saften t>on ßotb unb Unflat $u faubem«, unb iebem

Bürger wirb befohlen, »um fein $au$ ben Sföift unb $otl) aug

ber <®tabt su fcr)affen<« Die 25efeljle: »Stoffcr burd; bk ptabt
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#\ leiten«, würben offer§ eingefdfjärft, jebcd^ leitet er ben 83tir*

gern bei ben t)on if;m angeorbnetcu bauten einen billigen Soor*

fcfyub* »Sei; bitt cud) — fd;rcibt er feinem £anbc3l)auptmaitn

auä £>ßmi£ im 9Mlcnburgifd;cn uom 30. 2(ucwft 1627 — xijv

wollet bebacl;t feim, baß $um wenigflcn alle bic Söargcrlj&ufcr auf

bem $la^ unb in ben ©äffen mit ©icbcln ausgemauert werben*

3u bem gebt iljneit Riegel unb ©teilt bie 9?otl)burft. Sie Riegel

Butten fte Don ber Bürger- unb gumberren »Jicgelljatten brau*

cfyen, bie ©rein $u Sßeljlifd;, unb welcher 23urger ba$ Vermögen

nicl;t l)at r bem lcil)t fcon meinem @clb 100 aucl) 200 ©ulbcm

SBemt il)r ba^u tlmt, fold;c3 wirb fonnen in jwei Satjren allcS

fertig werben. 23itt eucl;, tbut barju, werbet mid) obligiren unb

communicirt bieS mit bem Regenten ©arofd; unb mit bem 23au*

meifter; mit bem ©arofd); ba$ icl; will, baß foldjeS effectuirt

werbe; mit bem 23aumeifter: baß er einem jeben ein disegno

mad;t, auf baß er nacl; bcmfelbigen baut unb ber 23aumciftcr

neben @ud) bie ^nfpection bat. 2luf ba^ c3 gewiß gefcfyicbt, fel)t,

ba$ ifyr biefen j?erb|t. bei jweibunbert Maurer bcfMt.«

geigten fiel; freiließ bie 23iirgcr famrög, bann würben fte mit

(strenge angemaltem «Die 23urger follcn bauen — lautet ein

Dccret fcom Safere 1630 —- ober 3l;ro gtirjll. ©naben wollen fte

vertreiben.« Wlit folcfycr Strenge war c3 tym jebod) n\d)t (£mfl;

er befiehlt au$ £abor t>Dttt 3. Wlal 1632: «bie 23urger feineSwegö

$um 23au befferer Käufer ju zwingen, fonbern bcneit, bie nid;t

hamn wollen , bie alten jpaufer abäufdja^cn, $u bellen unb auf

beräoglid)c Soften anbere bü^ubauen, juglcicl) bie muffigen 3»wob-

ner olme weitere^ fort$ufd)iden unb betriebfame 3nwolmer binein §u

bekommen fud;cn. Denen bürgern, bie ba hamn, foll alle mogr

ttrfje assistenz unb föorfd>uflTe geleiftet, wie audf) billige $Jlate;

rialieu geliefert unb ifyre 2D?obel3 vom j^ofbaumeißer gefertiget

werben.« gtir ben ©cfyloßbau $u ©itfd;in l)<xttt er fd;on im

3al;re 1627 Slnorbnungen getroffen. X)ie 23eft£nal)me t>on @a-

gan unb SOMlcnburg , wo er ebenfalls ©d;loj]*er hautn wollte,

fyattt bic Slrbeit nur auf ftir^e $tit aufgehalten , beim fcfyon t>on

ßmffrow au$ betreibt er bm ©d;loßbau ju ©itfebin wieber mit

großem <£ifcr. @r befteblt unter bem 22. Wlar% 1629, nad) eU

nem ^piane be§ SSaumeijIerö ?)iro ni »noefy einen britten (Babm
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(Stocfwer?) aufzufeilen, n\d)t $u feiern, fonbem fleißig ju üu

beiten«, unb aud) fyier geljt feine Sorglid^eit big aufg ßleinfte.

gür feinen fetter Sitta? fjaf er int brirten Srod? bie giinmcr ans

gewiefen, allein grau unb «ftinber gehaftet bei* Sfvanm nid;t anberg

unterzubringen, alg in ben £>ad;)tubciu £)ie3 mad)t il)m 23eben*

hn unb er fugt nod) m einem $)ojtfcript binju: »Wu$ meinet

Vettern 5öcibc3 Kammer unter bem T)ad) muß man eine ©clmecfen

(Jfficnbeltrcppc) machen in meinet Vettern Kammer, ba$ fte $u

il)m folt fommen lommuß — 2JB er im gebrnar 1630. öon jjak

berftabt nad) @itfd/in Um, fanb er ben Sd)loßbau nod) md>t fo

weit fccrgcfd;rittcn, um bort mit feinem ©cfolge Derweilen ju

Tonnen, Uuterbcfifen fcerfammclt ftd) ber £Keid;)grag ju Siegend

bürg; ber ^cr^og weiß, m\d)t$ <&d)\ä\al tym bort bereitet wer*

ben foll; er begiebt ftd) über Nürnberg unb 9}6rb!ingen nad)

5[ftcmmmgen, um burd; feine (Gegenwart btn ©türm, ber ftd)

über feinem Raupte ^ufammeniie^t, tnelleidjt nod) $u befd;woren,

benn cg galt nid)t3 ©eringereg, alg ben j?er$og8l)ut t>on SMlen*

bürg unb ben (üommanbojtab über ba$ fyeer, für welcl)cg lljm

ber ÄVifcr mit großen Summen fcerfcfyulbet war; allein bieg 2Weg

kümmert il)n wenig, er erteilt jur ununterbrod)euen gortfe^ung

ber angeorbneten bauten, felbft auf bem SScge nad; Stegengburg,

bie beftimmtejrcn unb augfüln-lid?ftcn S3efel;le: »%d) zweifle n\d)t

— fd;rcibt er aug Nürnberg fcom 3* Sunt 1630 nad) ©irfdun«,

an Zaxü — baß ifyr eud; werbet \x>t$m meiner (Bebau aud),

wie id)'g angeorbnet fyab, alleg gleißet angelegen fein lajfen unb

ba wegen beg ©ebaug ju ©itfcfym t>on 9lotl;cn war, baß mein

2Beib nad) bem 91cu-Sd;)loß berreifen folle, folcfyeg baß in con-

tineuti gefd;iel)t unb iljr faljrt fort mit bin (Schauen, xck idfö

befohlen fyab, oljne SSerlierung einziger Minuten» Sie

Stallungen ju SmrFowi^ tternelnne \d), baß fte nod; n\d)t gebaut

werben, weld)cg mid) l)od) 2öunbcr nimmt Wilt bem ©arten

bei @itfd)in, gontanen, ©rotten unb anberen <&ad)cn, wie'g ber

ftgnirt i|t werben, ba^ man aud) fortfahrt; bag jpaug #\ @it-

fcfym fef)t, baß eg auf bic2öeig mobilirt wirb, wie id?'g anbefolj*

len fyab. Sd;reibt bem Sanbegljauptmann *>on Sagan, wie aud)

bem 23aumeifter bafclbft, baß fte follen fel)en, baß fte bie gaca*

ben ber Käufer, fo fte bort bauen, fcon Steinen ober giegeln

24
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bauen unb fd;o"n unb jtcrfid) ausfuhren, in summa id) t>erlafie

mid) auf cud;, baß iljr eud; werbet wegen ber ©ebmi i^unber befc

fer angelegen fein laffen, aW man'g $uvor getfjan fyat, XMe Sftönd)

$u föe^bte^ unb Seip, fo ^uvor baS ©elb, weld)eg man jum @e*

hau fyat anmnbcn follcn, geflogen fyaben, i^unber, ba$ man ifmen

beffer 2ld)tung auf bie gaufte gibt, auf ba$ jte'ä nid;t meljr tlmn

uub tbr stellt bisweilen balnn unb fct>f, wie fte alleg anflellcn,« —
S3c!anntlid? überbrachten if;m bie geheimen ffxatijt SSerbenberg

unb £>.ucftenberg ben fcuferlid;cn 23efcl?l nad; ^emmingen, ber

ü)n von bem (üommanbo abrief» ©obalb er entfd;lof[cn ijl, fid)

nad) feinem ^er^ogttjum grteblanb jurtid^ujieften, wiebcrbolt er

bie, in 25c$icljung auf bie Sßautzn gegebenen, S3efcr)Ie, — 3e tie*

fer if)n feine geinbe ju erniebrigen glauben, befto fyätycr fMt er

fid) felbfl, mit allem ©fange furftlicfyer *))rad)t umgeben, unb

waljrenb er ftfö ber allgewaltige ^eerfiifyrer in Reibung, 3Jufmg

unb £eben£weife einfad) crfd)icn, will er nun auf feinem ©djloffe

ju ©itfd;in einen frmiglicfyen .fcoffjalt fuhren» 93on S^emmingcn

(ben 27» 3un\ 1630) fd;reibt er feinem £anbcgf)auptmann: »>@efyt

ba$ bie jwei Kapellen, meine unb meines 2Beibe3, Ijeucr fertig

mit allen requisitis fein, laßt bie Elitär barin machen, wie and)

bie fünf 2Jltar in ben $ircfyen allerbingö verfertigen, auf baß id)

bafelbfl ben ©otteöbicnft verrid)ten konnte, fo fcljt ebenmäßig, ba$

alle frottier fc^3 werben, wie n\d)t weniger mit mobilien unb

fc^dneu quadri verfefyen, benn in biefem verlaflfe id) mid; allein auf

eu$, bieweil ber Max nicfyt jur ©teil i(! unb bie anbem ftd) auf fofe

d)c &ad)tn u\d)t verfielen, <5o werbet il;r aud) fclm, baß ber @ar=

ttn verfertigt wirb unb viel gontanen bafelbfl gemacht £>ie £oga

laßt gefcfywinb mit 3it>erd> - ($reujr) ©ewolben unb mit lavor

di stueco jicrem Die grotta bei ber loga baß fte eljeß alfo ver-

fertigt wirb, wie id; bem S3aumeifter anbefohlen Ijab'; birt, laßt

tud)'$ angelegen fewm« 3n einem P. S. fugt ber <£er$og nod)

fyin^u: J, 3fl mir recfyt, fo ift in bem disegno vom ©arten feine

Fontana gleid) vor ber loga designirt gewefl. ©agt bem S3au?

meiner, ba$ gleid) in ber Sftitte auf bem ty\a%z vor ber loga

muß eine großmütige Fontana fevn, bafytn alleS ba$ 2Baf=

fer laufen wirb, als benn au$ berfelben, ba^ fid) ba$ £Bafler

auf bie rechte unb linh §anb tfytilt unb bk anbern Fontänen,
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fo in ben Quadri feyn, taufen mad)L <sd)icFt mir baß disegno

vom Warfen, »ie nid)t weniger von einer jcben Fontana mit

Numeri unb gefd;ricben, waß ein jebee* bebarf. « — dt fpricr)t

ft'df) fd;on ()ier in Sftcmmingen mit aller (scclcnrulje barüber außf

bag er fünftig in dntfcfyin reftbiren werbe unb gibt bemnad) feine

SScfefjIe, ofme bag er in irgenb einem berfelbcn eine £3ittcrfeit,

ober and) nur eine gereifte ©timmung gegen ben $aifer burcf)r

bilden lagt. »3d> vermeine — fd;reibt er anß Sittemmingen ben

16. September 1630 an £a,ri3 — ju Sföitte £)ctober3 $u @itfd;in

§u femt unb bafelb|t ftetS ju verbleiben, bafyero fefyt, ba$

baß ©cbau verfertigt unb bie ^inxmct au^gepu^t unb mobilirt

werbem Wlad)t 9)rovijton von allen ©ad;cn vor mid), infonber-

fyeit vom feurigen Sßein, bieweil fte fefyr gutt »erben, lagt mir

and) gutten SÖermutlj=SD?ojt anmad)tn f ber dulce picante ijt,

auf bag \d) itm fann befro cfyenbcr fyabttu 3m übrigen »erbet

ifyr wiffen qEc^ in fold;c £bad)t $u nehmen, auf bag tß gutt iji

P. S. Sagt alle (Statt #i @itfd;in verfertigen, wie and) ben £um-
melpla^ unb baß fdäüfyauß. « —

SSal)renb feinet Wnfmtyalteß im Saljre 1631 $u @itfd)in tjatk

ber «fcer^og ©itfcfyin befonberS lieb gewonnen unb cd$ er im fok

genben 3a^re fo fefyr gegen feinen ©itten wieber in ben Strubel

btß $ricgcä unb ber 2ßcltr;anbel gebogen wirb, lagt er ftcl> ba:

burd) in ben einmal begonnenen SBauunterneljmungcn n\d)t froren.

SSafyrenb er, wenn and) nur provtforifd), ben £>berbcfet)l über

baß zerrüttete Jaiferlid)e ^cer wieber übernimmt unb jur SJertrcü

bung ber @ad)fcn au£ 236r)men 3ln(talten trifft, fd;rcibt er (auß

^naim vom 22. 3R&3 1632) feinem 23aumeifter nad; ©itfd)m,

al$ ob ftd) bag Sanb beg tiefften griebeng erfreute: » s2Öir $wet*

fein nid)t, bag if>r baffelbc, waß SBir ma,tn ber ©ebau $u

@itfcr)in euer) baljier anbcfofylen, euer) »erbet eifrig angelegen fe»n

lajfen; infonberfyeit aber, tvaß an ber ©d)logarbeit von 9Jotr)en,

beforbern. Unb bieroeil etliche 5Q?auern an bemfclben ju id)voad),

biefclbcn einreigen unb anftatt beren anbere ftarferc, bamit fte baß

,
gic^elbadr) wofyl ertragen Unmn, aufführen, vorneljmlid; aber bie

1 Fundamenta woljl legen, bie dauern, bamit nad)ma\$ bie ©er

bau n\d)t überm S^anfftn fallen mögen, jtarH unb bie? genug mar

cr)en unb allcg aufß bc(Ie unb fleigigfrc verfertigen $u lajfen.

24 *
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©cjMt 2Bir beim tud) and) n6d)ma\$ ftermflg ber, wegen @r*
Weiterung befaßter Unfercr ©tobt ©itfd)in genommenen

3lbrebc, weilen wir intentionirt, ba$ annod; bnnbert ^aufer mebr,

fo ber ©fabt adjungirt werben unb in beiben 33orftabtcn ein

breifjunbert unb fed;£ig, fo ftd; in allen an bie ftmfbunbert unb

etliche Käufer crflred'en, gebaut werben follcn, hiermit befehlen,

babin ju (eben, ba$ in h^aa,Un S8or(rabten bie bin unb wieber

$erffrcuten ^aufer in £>rbnung unb gute DtSpofition gcbrad;t,

bie ©äffen unb *)3la£e wobl abgeheilt, wie and) bie moraftigen

Drter bntd) ©raben unb 2lb^uge troefen gemad)t werben unb alfo

bie 2uft um fo t>icl reiner fein möge, — Da3 @apuctocrr$lojIer

belangcnb, wollen 2Bir weiter nid)t, baß bajfelbe in ber <&tabt,

fonbern anjtatt beffen eineö für bie Dominicaner, ba$ aber für

bie @apuciner t>or ber <&tabt, ba man gegen Slulowiß greifet,

Qthaut werbe. 2Öeld;eS allcä ibr benn cud) alfo aufg befte ans

gelegen fepn laffen; and) bie Slbriffe t>on einem Sebweben, bamit

wann wir anje^o im SInfang beg bettorftebenben ffionatö 2tyril

allba anlangen, unö ibr biefelbcn Dornigen fftonet, $u macbetu

%i bem ©arten unb Sbiergarten, ba$ if;r (Teigig arbeiten laßt,

and) bie Maurer unb ©tetome^en, wa$ biefelbcn bei bem Sörun*

nenwerf in bem ©arten unb überall, wie and) bie Stuccatori

allcg, yoa$' notbig bei guter geit verfertigen. SSic niebt weniger

auf ben 2Bcg, fo mit Stoben befe^t, fowobl im ©arten anftatt

ber Stoben, fo tiefen SSinter fcerborben, anbere feigen, aueb bie?

felbe, bamit ftc gerabe über ft'd) wad)fcn unb eine feböne vista

geben mögen, wobl in bie ^öbc fubren yu laflfetu %ud) wollen

2Bir bicbet>or anbefeblcn, ba$ allezeit (£rlid;e babei wad)m feilen,

bamit bie Stoben t>on btn sollen, aug ber 0tabt fommenben,

Ztuttn n\d)t »erberbet werben, t)abt ibr fold)e&, bamit eg un=

feblbarlicb gefebeben möge, bei unferer Kammer ju urgirem ©o
werbet ibr aueb gleicber ©cftalt barob fein, ba$ bie Dad^icgcl

fleißig gebrannt werben, bamit alle Käufer in ber <©tabt mit

Riegeln gebedt werben frhmen, jumalen 2Bir buvd)an$ allba feine

<©cbinbelbad;er fyahzn wollen; wie nid)t weniger bie Smftellung

tbun, ba$ bie Steine fcon bem SBeblifebcn 23rucb, bamit man

eine Erleichterung an btn gurren fyabe, t>on bem 23erg fyinfaro

gewaltet werben,*
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Sto bie Erbettelt nid)t fo rafcb t>orwärtö febritten, oB ba$

gebtetenbe ©ort beg i?erzog3 c£ befahl unb er furchten mußte,

ba$ bie längere Slbwefenbeit wabrenb beg begonnenen ^rieg^ugeö

ju weiterer Verzögerung . Veranlagung geben fonnte, fd;arft er

feiner Kammer 3U @itfd)tn bie gortfe^ung ber Sßautcn in einem

©^reiben cm$ Hilfen t>om 7, Wien 1632 febr nad;brücflid> eiiu

»Sßegen ber ©cbau — f)t\$t eg barin — fefjt barmit fortzufah-

ren unb feine geit zu verlieren, fo lieb eud) euer Zcbtn tff,

auf ba$ atteS alfo verfertigt wirb, wie'3 ber £3aumei|ter wirb an-

orbnen unb fel)t, ba$ er mir nicfyt mebr fragt, baß e3 ilm mit

ben Arbeitern (aumen fyut, benn im jperjogtbum feinbt dauern

genug, bie gern arbeiten werben, wenn man fte %al)kn wirb, in-

fonberbeit aber bie im ©ebirg. Vor bem neuen ©arten, baß ber

tylafy jugeriebt wirb, auf ba$ alleS tollig im 5lugu|le gemacht

ift, auf ba$ man naebber im September benfelbigen foll pflanzen

fonnen. Dabero beim alöbalben obne einige dilacion alle bie Käu-

fer unb aud) baSjenige, wo man bie 23aber anlegt, laßt abbrecl;en

unb anbcrS wol)in hauen.«

yjllt noeb mel;r $>racbt würbe ju berfelben ^eit »beö i?er-

$ogö$au$« zu $rag eingerichtet r ein wabrbaft königlicher Ha-

lali, ber nocl; je^t jum großen Sfjeile t?on ben 9lacl;bmmeu fo

erbalten wirb, wie ber berubmte SKwberr ibn angelegt bat* £3et

einer S^iefe mit bem ©arten üon mebr afö 500 guß fyat bafielbe

eine gronte von 140 guß* Sebr reieb verzierte portale fubren

in ben innern SKaum, wo burcl; bie Seitenflügel unb 9?ebenger

baube fünf jpofe abgeheilt warem Die gimmer t>on fd;6nen Ver=

baltnijfen waren tbeilg jur Slufnabme be3 zahlreichen ,£off?aated,

tbeilö zu glanzenben geften geräumig eingerichtet, jebod) b^tte ber

Herzog aueb bie für iijn beßimmten ©emacber wobnlicb unb bc=

quem anorbnen laflem ©efdjicfte SSaumeifler unb gregco^alcr

berief er auä Stalten in feinen IMenft, unb fo ftnben wir feinen

tyedaft im Stile ber $>rad;tgebaube ber ü^ebieeer, ber £>oria, ber

S3orgbefc auggefübrt unb auggefdmmdft @n großer geflfaal war

mit allegorifcbcn giguren unb mit DarfMungen aug ber @efd;id)te

ber gelben alter unb neuer %t\t verziert. Daö Decfcngemalbc

ftellt ben Herzog fclbfl vor aU Sriumpbätor auf bem Siegel

wagen, einen lcucJ?tenbc« Stern über feinem fiauytc, von vier
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Sonnenrojfen gebogen, von Victoria gefrönt @n Reifer Saat

war gan$ mit »gitlbenen Sapcjereien von £eber« au3gefcl;lagen,

bcjfen ©lan$ an bie prächtigen fallen ber rßmifcfyen @afarcn er-

innerte, SERit geljeimnißvollen geicfyen unb wunberfamen 23ilbern

öuö bem Greife ber ©effirne war SÖMenftcing 3^mmcr gcfcfymücft;

e£ lag flitt unb abgelegen, benn ber .fcersog arbeitete viel, be3

£age6 fowofyl als be3 £ftacl;t3, ba er md?t allein bie großen

Scl)i<ffale bes (JrbenlebenS, bie man bie £Öcltgcfcl)icl;te nennt
t
ju

fuhren Ijattc, fonbern and) in bie ratfyfelfyafte Sternenfcl;rtft beS

i^immelö ftcb vertiefte; um ftcl) Ijer forberte er ungeftorte Stille,

»er fonnre e3 nicfyt leiben, wenn auefy nur ein Spa£ laut würbe,

«

<?me Söenbeltreppe führte auö feinem ©emaef) binab in bie 23abe?

grotte, welche mit $rt)ftallcn, SDtofcfycln unb £ropf|tein auf ba$

fanjtlicftfte aufgelegt war, baß bie QSanbe von bem ©lanje un^

terirbifcl;er Scfya^e wiberjtrafylten, ©egen ben ©arten l)in öffnete

ft'cfy eine fyolje Säulenhalle, in ben bauten be3 ,£er$og3 bie »loga«

genannt, welche in bem Stile ber bcralnuten Loggia dei Lanzi

von £>rcagna in glorenj erbaut ift unb biefe baburcl; nod) an

©lan$ überbot, baß iljre 3üanbe mit §re3co ? ©emalben gefcl;mu<ft

waren, £>cr (harten, welcher ftcl; unmittelbar anfcfyloß, fefeien

btn prächtigen Einlagen ber Könige ju '^Ocrfaittcö nacfygebilbet $u

fein, Sperlenbe $n;ftallfaulen ber Springbrunnen ftiegen in bie

i?5f)e, ©olbftfcl;c wimmelten in btn Söafiutg, buntgefieberte $0=

gel nijletcn in bem, unter lebenbigem £aubf)ol£ verfteeften, ©e^

gitter, auölanbifcfye Blumen unb ©ewacljfe verbreiteten £Boblge-

rttcl;e unb Statuen von @r$ unb Marmor ftanben al6 fcl;6ne

Denkmäler be3 claflTtfcfyen Slltertlmmö umljer, $ein SKaum war

in bem ganzen Scl)Ioffe, ber ntcl;t von furftlid)er $racl)t jeugte;

vor allem ber WlarftaU, »in welchem fnmbert ber aufgewalltes

ften £eibroß auS Grippen von -ERarmelftein, bei beren jeber ein

Brunnen Haren 3©afier£ entfprung«, gefuttert würben,

3m großartigen Stile eineä englifcl;en tyarU war ber ©arten

gu ©itfcfyin angelegt, ton wo in einer vierfachen Stubenreine, wek

cfye 3000 Schritte lang unb breißig Schritte breit war, eine ge*

rabge^ogene Straße jur £öalbi^er Cartljaufe führte, Der ^arf,

dn beinahe regelmäßige^ Sierecf, welc^eö von jeber Seite 1200

guß maß, war nad) beS ^er^ogö eigenen Angaben angelegt unb
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mit ben feltcnffcn au3lanbifcr)cn $kv$cft\\wd)tn , Räumen unb

Sölumen bepflanzt; ad)t fün|tlid;e SBajferleitungen unb fed)S

(Springbrunnen, ein <Sd)wancntcid) unb ein gafanengarten befan^

ben fiel) barin, (Ein £fjtergarfen , in welchem eine große 2mjal)l

SRotr>n>ilb gehegt würbe, unb eine 9ftu]ter|futerci, für welche bie

Joftbarjtcn $iltcv au$ S^icn, arabifdje i?eng(Ie au$ ber Sürfei

unb bie cbelfte $ud)t au$ 3Mlenburg mit großen Soften berbei-

gefd;afft würben, befanben fid) in ber Sftafje. %lod) beöor biefe

Anlagen fcollcnbct waren , fcfyritt ber £cr$og fd;on lieber $u neuen,

weldje bie altem an @lan$ unb ©roßc überbieten feilten. 2)a3

<Sd)loß $u ©agan würbe, md) be3 glcid)5citig lebenben Garbe

9\eifebcrid;t, baö ad;te SKkltwunber geworben fein, wenn c3 fcolk

enbet worben wäre, hierbei war jcbod; niefyt allein auf ba$ fürftr

lid;c £oflagcr 9vucfftd;t genommen, fonbern mefjr noer) barauf,

einen feften g^inger in bem £anbe ju (jaben. ©n mit acfyt$ig

Käufern bebauter tylafy nntrbe geräumt, bie gtmbamente fcicr

Klafter tief gelegt, bie dauern au3 £>.uabcrflcinen bombenfeft

aufgeführt. Da3 (schloß f;atte brei ©toefwerfe unb ein öolijum-

big ausgebautem @rbgefd;Dß, wcld;eg fein £id)t burd; genfler, bie

im ^)fta(rerboben ber barüber Itcgenben ©ange angebradjt waren,

crl)iclt. Von ben ©d)an$en unb 23ajtionen, vodd)c bie S5urg

ring3 umgeben folltcn, famen nur fcier ju Staubt. Vorbereitung

gen $u einem abnlid;cn gejhmgäbau \)attc er für ©log au an-

georbnet, jcood; wollte er, wegen ber $ricg3unruljen, bie alten

2Berfe n\d)t voreilig bemoliren laflfen unb gab be^ljalb nod) we-

nige Monate fcor feiner CErmorbung ftrenge 23cfeblc. »£Öir fomr

men in (Ürrfabrung — fd;rcibt er auö Hilfen ben 31. £>ctobcr

1633 an feinen Äammcrprajtbcntcn — \va$ geaalt bie SSaumci-

j?cr, welche wir nad)t;cr ©logau, um ung t>on bem situ loci

unb wie bie ©tabt erweitert, aud) ein (Üitabell baljin gelegt wer-

ben fonnte, Delation ju tlum gcfd;idt, ftd) untcrjtcben, bie alte

gortifteation $u bemoliren unb ju ber neuen ju greifen. SBie SSir

Un3 nun ju ifmen, ba§ ftc folcfyc Ignoranten feien — inbem ber-

gleid;cn Dcmolition unb S3au weber bie ic^ige SBintcnfycit, nod)

ber status reruui wegen be£ in @d;wung gebenben $riege£ juz

läßt, n\d)t t)erfel)en unb bafycro Un3, baß ifyr $u fold;en 3nu

pertinen^en, Unferer Öiefolution unerwartet, buvd) bie ginger ge-



376

feljn, nid;t wenig SDunbcr nimmt, aU befehlen ÖÖtr euefy: bmcl)

biefelbe $war bie gehörige Abriß von ber gortifteation unb (Ta-

belle verfertigen jir laffcn unb felbige mit bem @afllgnett anfyero

ju fd;idfen, aber von ber angefangenen Demolition mxb 23au ab=

äuffeljem« — Shicf? in SJMlenburg a,ebad)te ber $er$og große

bauten aue^uftibrem Anfcmglid) war er SQBtttcnS, SfBiömar $ur

Sfteftbenj jn ergeben, beßfyalb fd)retbt er a\\$ <&aa,an vom IQ»

Suni 1628 an feinen £anbe3l)auptmann nad; @itfd;in; »%d) bin

refolvirt, ba3 $)alacium, fo iü) 511 ©itfd)in l)ab bauen wollen, ju

ÜBtömar Ju bauen; feljt, fcln\ft mir'S in continenti, auf baß

nid)tg bavon abgebt, benn icl; muß eg auf3 eljffe fjaben,« 3113

er $tt @*nbe beö ^yaftreö 1628 nad) ^Mlcnburg 50g, gab er je^

bocf> ©itftrow ben 53or^ug unb fcl;eint ftd) Ijier einrichten $u

wollen, woju er 83efMungen mancher Art mad;t ©0 erteilt

er feinem fetter Wla? von fyier auö ben Auftrag, iljm »jweitau-

fenb &t\\d von ben golbenen, lebernen £ape$crctcn, welche er für

(3)itfdn'n beftellt ijat, auf ©ttflrow ju fd;icfen, nm bafelbf* bie

gimmer, welche er ju bewohnen gebentr, bamit $u tapejirem « —
Der Auöfubrung größerer bauten in SDMlenburg würbe burd) ben

Söerluff biefeg ^crjogtljume: ein balbigeö 3icl gcffellt,

§ 63.

£>e$ £erjog$ £offfaat. — ©arfcevobc. — ^Crinfgclbcr.

3n ben erffen Sauren feiner Sftcgierung beburfte ber ^er^og,

ba er mebrentbcitö ein un|tätcS ^riegöleben führte, leinen ^of-

ffaat; fo lang er mit einem (befolge von jpunberttaufenb §u 3ioß

unb ju guß crfcfyien, war il)nt ber £roß von 5D?arfd;alFen, $Runb=

fetyenfen, Kämmerern unb ^oßunfern entbehrlich* A13 ilm aber

ber $aifer burd) bie Abberufung vom Oberbefehl ju bem füttern

Privatleben eineö SanbeStjerrn verurteilte, um^ab er ftd) mit al*

ler $rad)t emeä I6niglid)en jpoflagcr^ Die monatliche Aufgabe

fär ben beweglichen ^ofjlaat, welche in bem erften Satyre feiner

Regierung nidjt mel)r aB 1342 gl, betrug, belauft ftd) ju @nbe

be£ SabrcS 1630 auf 4673 gl 30 £t\ $m\ 93eräeid>nifie beg

fyerjoglicfyen £ofj!aat3 m$ ben Sauren 1631 unb 1633 unterrich-

ten vm$ genauer übt? ba$ glanjenbe ^>oflager, mit weld;em

Hv #er$og je^t fein eütfacl;e^ gelblagcr vertaufd;te.
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Der Cbcrfjofmeifter, @raf $aul 5« Sid)tenflctn,

erhielt außer freier Station für ft$ mit 45 $>crfonen unb 48

gerben 200 ©ulben monatlich; ber £)brijtcr$ammcr, @raf
£>tto grtcbrtcf? fcon .foarrad), (nad) ifnn ©raf t>Dtt Dictrid)-

ftein,) mit 30 9)erfonen~unb 32 ^ferben, 100 gl; ber £>briftr

©taftmei|ter, @raf Suliuö 511 .fparbegg, mit 30 $erfonen

unb 37 spferben, 100 gl; ber $icc;(stattmeifter Don Brenner

mit 30 sperfonen unb 35 ^ferben, 50 $1; ber ©ebeime Sxatty tton

£lß mit 18 ^erfonen unb 20 ^ferben, 100 $1 23on ben 24 £am=

merljerren, fcon benen Jebem 10 bi3 15 93erfoncn unb 20 ^ferbe

gehalten mürben, erhielten bie fec(;^ef)n erfreu 40, bie übrigen

30 gl monatlich; cUn fo bie SilberKämmerer, 9)?unbfd)cn?en,

53orfcI)neibcr mit ifjrem $ablrcid)cn ©efolgc in Kelter unb $ttd)e.

2U3 ber iberjog im 3^brc 1632 ben £>bcrbcfel)f lieber übernahm,

begleitete iljn fein ganjer fyofftaat in ba$ gelb, woburd) fein £roß

ungemein fccrmebrt warb. 3n bm $Ber£eid;nij3 ber © ta 11 par=

tet werben au3fcl)ließlid) für ben Dienjt bc6 ^er^ogS aufgeführt:

30 Seibpferb unb Paßgänger; 70 Klepper, 15 (Sanften * unb £rag=

roß, 530 23agagiroß unb 260 SRoß für bk 23agagtfned;t* Die

»$ud;elpartei<c (.ftüd;e) %ai)ltc 64 ^erfonen, bie ^rieg^fanjelci

69 9)erfoncn mit 36 $)fcrbcn; bie Partei ber »gitrfd;neibcr«, hzi

weld;er fid) bie Seibarjte, fidfMbim, Slpotljefer unb and) ber

Sljlrolog 3<>bann 23aptijta £enno eingcfd)riebcn frnben, seilte 87

g)crfoncn unb 128 $)ferbc. %lad) bem ^cr^eic^niffe fcom Safere

1633 aablte ber gan^e ^ofjTaat be£ ^er^ogS 899 $erfonen unb

1072 9>ferbe. 2fof jcbe 9>erfon würben tagtid; 2 ?)funb 23rob,

2 *Pfunb gleifcfy unb $wei Wlaa$ 23icr gereidjt, wcld)e3 \vbd)mU

\\d) 12,586 $funb 23rob, tUn fo Diel gleifd) unb eine gleid;e

3ln$af)l Üftaaß 23ier betrug* ^afer würbe auf jebeö Spferb taglid)

i- Viertel gerechnet, roeldjeS md) bamaligem boljmifd)cm Sftaaß

wod;ent!id; 938 ©frirf? betrug.

Über ba$ taalidjc 23cbitrfniß be3 bcräoglidjcn Qdtyalteö un-

terrichtet un£ folgcnbcr

«pmtfton=Better auf 3. fr Durd)l. ^öd)en, einen %a$.
KB. (53 werben 3. S. ©uvtfjr. ustaefa^v mit isoo tyHvbt unb 800 ^ciM'oncn anfommen.

2 gute Dcbfen 10 £euer

20 £ämmd 4 Mber
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l gutes ©cfjnjem 20 & weifen £udfer

2 ©eitert ©pecf 20 — ßüdjenjucfer

1 Xonne S5uttev 6 — weife 2Bacl)$lidjter

i £omte uttgefaljenc S3utter 10 — gelbe 2ßac^^licf)ter

i@alj 20 — 3nfdjlutlicf)ter

40 junge #ü&ner 10 — ©eife

15 alte Spufynvc 2 — ©terfe

4 italienifdje ^rt^tten 4 — blaue ©ter!

12 ©dnfe 30 ©tütf frifcfye Zitronen

6 ©cf)ocf frifcfje (£i)e? 20 gefaljene gemomen
70 2ttaj3 amidj 20 «pomeranjen

600 £atblem Söeifjbrob 20 £afef=«Pfcflfer?ud)ert

400 ßaibletn £ftoggenbrot> 5 Dujet 0lürnbcrgcc £eb$elter

2 ©cl)effel SSeifjmefct C o n f e c t.

8 Xomtett gute£ 23iet 2 «. überzogene Startbein

2 Sonneit S^^etttwcin für He 2 — Sftägcrlrt

ffirjll. Xafer 2 — Zitronen

4 gimer ^ranfcnroein 2 — ^omeranjert

1 (Simer SBcincfftg 2 — Hummel
1 gimer SöierctTig 2 — überzogenen S«3Wer
1 «. ©affran

'

2 — gortartfccr

2 - Pfeffer 2 — 3tmmt
2 — ^ngnxr. - geflogen 2 — «pitfejen

1 — Cftägleirt 2 — (Ste u. f. n>.

1 — %\mmt , 2(n @arten>=©ewßc&0':
3 — (Jansen 3immt jum 2Bafrer= 1 Viertel (£rbfen

tfefcen 1 — 3rotebelrt

1 — $mu$catblut 1 — weife Sftüben

| — smuöcatnuife 1 — gelbe Stuben

20 — SRti$ «peterftlien

10 — 2ttattfc>eln allerlei &aUat

3 — ©pinellett ^irfc^en

3 — 2Katti>eln in t>er ©djale (£rt>beeren rotfj unt) fdjroarj

5 -— Söeinbeerlein 2lrtttfcf)0cfen

5 — grofse Sffoftrtett (Srbfenfcfyoten uni> fonflen allerlei

6 — ^rattuelle« ju Sorten Dbtf.

5 — Gttrortat ©ontfen nodj me$r:
6 — Dlwn 2 SBagen ßofcle«

4 — kapern #ol& nac^ 51ot^urft

10 — fSaumlt Zopfe footel pon Sftot&en,

Wt einem faß orientdifc^en SHufroanbc wav btc <©ilbcr-

fammer be§ «fcer^g auöaeffattet ^orcofyt am J^oflfagcr al£

im gelbe rcurbe an ber Xafel beö ,£er#>0$ nur öok ftarf »er-
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golbetem jtlbemen @efd;irr gcfpeiff. Der ^ilbcrfammer flanb ein

£bri|U^ilberfammerer (SabiSlauS SiQecf ) t>or, unter befifeti 23e-

fefyl eine grofe 2fn$at)l <£ilberbiener, ©ilbern>afd;er, Srudjfcfie,

(Ebclfnaben, Safelbeder, fo wie 50 Trabanten gepellt 'toacuu %lad)

einem fcorgefunbenen Skrjetdjmß »beä ©ilberä, fo ^u ©etwa ger

macl;t worben«, betrug baflfclbe an ©ewicfyt 1036 SSlatt, unb

jwar: ubergolbetcö 427 Wlart, eine jebe ju 16 &bu\, tf>ut

7552 £fjfr-; roetpeö ©über 564 SWarf, eine jebe ju 12 Xblr.,

fyut 6768 2$rv ©umma 14,320 SQfe, @3 befanben ftcf) babet:

100 ubergolbete Setter, 50 gemeine ©Ruffeln, 12 aftealfdjuffclit

u. f. n& Sfafjcrbem ft'nbcn ft'df> af;nltd;c ^Ber^eic^niffe bc3 <2ilber3,

«fo ju $rag t>on $>büipp ^unfern, @olbfd;mibt«, unb bc3 ©il-

ber£, «fo ju Slugöburg angefertiget worben«, t>oi\ Die gelbr

ftlberfammer enthielt an @etw<$t gegen 1000 ->Ü?arf; barin befan-

ben ftd> jef)n £)u£enb Setter ^u 240 SSftarf, je^n Su^enb
ed;uiTeln $u 476 BRatcf/ 24 ©nfafcbedfoer u« [ w.

$lid)t minber prad)toott war bei* fyofftaat ber <fcer$ogm; bei

ifjr Ijatten ebenfalls ein
<

Obcr(t^ofmeij!er mit einer 3ln$al)l $aa*=

merberren unb G'bclFnaben, eine £>berl?ofmei|l:erin mit 5 (Jbelfraur

lein bert Dienft. 3n mefjren 9M;mmgen ft'nben wir 23elege, wie

freigebig unb fplcnbib ber £er$og für feine ©emablin forgte, §ür

öehejianifcfye Sapc^cm in 4 gimmern ber ^er^ogin werben 690

gl, unb einem Subcu für nicberlanbifcfye Sapcten 500 %l; einem

2D?aler für bie ©tud, fo in ber J2ßr$°g,m gimmer geftettt, 606

gl,, unb für bie £nopf auf 3l;ro ©naben ßleib 660 gl. gc^lt.

Die lebenbigfte ©d;ilberung uon bem ^oflagcr beä ^er^ogg ju

$rag giebt unä ber fd)on oben erwähnte gleichzeitige Cfarfce (*},

ber in feinem SReifebcridjre erjaget, wie in bem ©d;loß eine £cib-

garbe *>on 50 Srabantcn bie £Bad;e l;ielt, roabrenb anbere i>or

bem ©cfyloß unb auf ben ©trapen für £)rbnung unb 9\ube for-

gen, 93on 16 ^ammerfycrrcn Ratten taglid) 6 S3arone btn Dicnft,

rittermapige, abclige Ferren, außerbem 60 (Ebctfnaben, für beren

*) (£ar»c, ein ^rldnber t)on ©eburt, ronr gelbcaplan bei bem jpempt*

mnn Dc»erou£/ einem ber sm&rbcr SßaHcnficmS. Der Hauptmann fdjctnt

triebt sunt be^en für feinen a3etd)%r geformt jtt baben/ ha fltf) btefer auf

ber £ifie ter Sllmofenempfdncjer beS iperjo^^ mit 5 gl. ttufgcjcwbnet fin=

kt. (Seine 2Reifebefd)rcibuna, ifi tateimfd) gefdjriebem
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SluSbifbung 5«m ^rie^^ unb &taat$b\mft mef;r nod), aU für

©irnbung immunen j£ofbienftc3 t>on bcm ,$er$oge geformt würbe;

an ©alatagen erfdn'en ber ^offfaat in blauem ©ammet, mit carff

moftn ? rotten 2luffd)lagcn unb jtlbernen ©cfynuren, in rotten

©trumpfen unb corboanifdjen 9Mebcrfd)uben. ©nen n\d)t minber

ffattlicben 2luftug machte ba$ grauenjimmer ber ,£er$ogm, unb

für bie (£belfraulein würbe eben fo, wie für bie 9)agcn, auf ba$

freigcblgflc geformt (*)

Unfer irlanbifd;er Kaplan er$al)lt ferner, ba$ ber i?er$og, wenn

er ft'cf) auf Steifen, ober in ba$ gclblager begab, 50 (Saroffen,

jebe mit 6 gerben, bei jtc& ^atte« Die $ttd)enpartci fuljr auf

50 t>ierfpannigen 2Bagen,'bic ^ofbtcnerfc^aft in 10, mit Q)la$=

fenffem t>erfe()enen, fcd;gfpannigen 2£agcn, 50 ©taltf'ned;te fu^rr

Un bie 100 Sci&roß beä i?er$og6\ Da Qfaroe fefyr balb nad)

SÖMenffeinS ©rniorbung fein 23ud; öffentlich begannt mad;te, fo

burfen wir n\d)t glauben, ba$ er ftd) bei feinen ©d;ilbenmgcn

ungemeffene Übertreibungen erlaubt ijabc. «Der i?er^og fclbfl fyielt

ftd> — wie ein glcid^eitiger 23erid;tcrf?atter (Dr. ^dju^) er=

ffijit — nid)t prad)tig in Kleibern; er trug rotlje 23einflciber, (nod;

gegenwärtig bie 2luö^eid)mmg ber ofIreid;ifcl)en (Generale,) einen

Voller unb barin chx>a ein *J)aar drittel oon @anoag; beffo fau=

berer biclt er feine Dienerfd;aft in ber Reibung»« — £)iefe 2(n=

gaben fd)einen ftd) au$ ben oorgefunbenen ©d)neiberred)mmgen

in fo fern ju beftatigen, als ftd) bamuö ergiebt, ba$ ber ^er^og

in ber £Bal)l ber garben fefyr befebeiben war. Die mäjtrftet feiner

Kleiber waren afd)efarben, leberfarben, nagelbraun, ba$ 3CU3

baju: SKafd), 23o)), fpanifd)e3 Zuä), 23artf'on; fogar 5 SZBamfcr

&on £einwanb fommen barin oor; ben Hantel jebud; trug er t>on

©cfyarlacl). 2fu£ bergleicfyen 9cedf)nungen wiffen wir audf), ba$ ber

^er^og für ein 9>aar »weige corboanifd)e gewid)jte ©tiefein«

5 SL^aler bejahte, welche er ft$ wegen be3 spobagra'3 mit $el$

*) SBie weit ffcb btefe (Sorge erftreclfte, triebt ftd) <ut$ &en £fad)tttm^

gen, in welchen man $otfen ftttt»et Don: »ftmfte&tt Dufceub jpemben;

fünfte^ Dufcenb ©ttftmpfen unb nufjerbem noeb 120 (SHen feiner uieber^

Xdnt>ifd)et unb 270 anberer ßeüwanb fär bie Knaben; &e&n Dufcettb X\\&
tücbern für bie Jungfrauen (400 gl.)/ telttettett ipemben unb 2Bo"fd)e für

bie Jungfrauen 15° $*/ ©Pifeen für bie Jungfrauen 548 gl.« u. f. w.
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futtern lie£\ g&r 4 ganze <2fajIorf>ntc, wcld;e er ftd; au3 ^am*

bürg fommen lieg, würben 52 £fjaler unb für 2 graue Stegen*

r>utc 8 Sfjalcr bezaljlt. gur @pi$e« unb Sorten auf 2 Sußenb

fragen unb Zafyln (^anfebetten) würben 97 Zfjlv* unb für ein

9>aar »&mtfd)m« (£anbfd)ub) 4 gL 12 3Er. be^^It

23ei aller ©enauigfeit, mit wcld^cr fid) eine jebe, aud) bte

fleinjle Sluggabe genau aufgczeid;net fmbet, vermhjen wir bocl)

nirgenb fur|IIid;cn 2lufroanb* 21B geidjen beficlben wirb gewobn*

lid; angeführt, ba$ fiel? bie angefebenjlen ©rafen unb @belleutc

SSobmenS unb £)ftreid;S ju 2Bau*cnffein$ Dieuflen brannten unb

mehrere $ammerberren bem $aifer ben ©d)luflfel juruefgaben, um
bei bem ^erzöge aufzuwarten, S3efd;ranfte fid) aber bie gerühmte

greigebigfeit einzig unb allein auf biefe vornehmen ©c^ranjen, fo

würbe fte k\d)t ju bem S8erbad;t Söeranlafiung geben, ba$ fte

nid;t abftd;t3lo3, fonbern auf citleö ©icfy jcigen wollen, ober auf

©egenbtenfte berechnet war, Ung liegen jebod) vielfältige 3eu3-

nifle wabrfyaft furjtlid;er unb babei gutgemeinter greigebigfeit vor

unb wenn bem 23iograpben vergönnt tfl, aud) bie geringfkn (£§&

rafter^uge jur Söervollftanbigung feinet Silben aufzunehmen, fo

barf crwalmt werben, ba$ ber Herzog bmd)au$ md)t mit bzn

Srinfgclbern fnauferte, wie e3 nur ju oft bei vornehmen

unb rcid;en Ferren ber galt iß, worauf man auf eine, burd)

alle 53erljaltntflfc burd;gel)enbe, Äargbeit bc3 ©eijteg unb ^erzene*

ju fließen Urfad;e bat Die f'leinjte ©efalligfeit, bie iljm erwic*

fen wirb, Va$t er nid;t unbelobnt unb feine ©ewifienbaftigfeit

bierin wirb zuweilen zur $arteflen 2lufmcrFfam!eit @r erinnert

baran f bie £rinFgclbcr für bie ©artner nid;t ^u vergeben, weld;c

»für S* g. ©. ber Herzogin Dlotljburft fd;6ne riecfyenbe blaue

?Öctldr)cn in £)cro ©arberobe eingefd;idt«, fo wie für bie 2£ein-

gartner, mld)cn anbefohlen würbe, »M bem 3tebenfd)nitt im

grubjabr ben ©aft au3 ben weigert Sieben in glafd;en ^u faflen

unb benfelben, fo wie bie 2lfd;e ber bittren, verbrannten, rotben

SRebcn ber Herzogin ein$ufenbem« 2ju3 bzn 3teifetagcbücbern er*

giebt ftd;, ba$ ber Herzog fein Üuarttcr olme £rinfgclb verließ,

»3u W<ii)v\\d):Zrib<m, ba 3, & ©\ gefrubflucft baben, Zxmh
gelb gegeben 2 Später, item ben @inbcizern gegeben 1 £l;aler,

in bk ®ud)d (ä&d&e) 1 £l;aler, — $u £cutomifct)cl, wo 3, g
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©. 5» 9ta#t geblieben, 20 Seiler, jweiett 23ofcn, tuclc^c ben

2Öeg geroiefen ^aben, 2 Scalen Von 2eutomifd;et b$ auf $Sm>
gra£ bert dauern, welche t>orgcfpannt baben, SrinFgelb 10 £ba=

fer< Da 3?* g. @>\ §u ^ontej^ra^ über $ftad)t geblieben, &rinfgelb

10 Scalen — =3u @e#n, ba 3. g. ©4 in ber ßird;en getieft,

für bie armen £cut auSgctbcilt 4 Sljaler unb abcrmaB 6 Zfya;

ler.« — Die ©nlabungcn ju £inbtaufen unb S^od)^dttn armer

Zmtc kommen bauftg t>or, ftc roerben nie abgelehnt unb baS ©e-

fd&eitf nie fcergcjfen. »Dem 23altljafar £iel jur $inbtauf Iaflfeit

3» §f, @. geben burd) bie Kammer 30 gl.; bem San ©tnrtfdfofa

gorftmeifler jur $inbtauf bc3 £6d;terlcin3 100 gt —
t
3ur <£in-

faufuug cineS 23ed)cr3 jum $)räfcnt auf beä UnterendjelmciftcrS

^odjjeit gegeben 150 gl. — jpofeag £cnbt, ^ofbalbirer, ber 3»

g. ©. jur Slbcr gclaffen, gegeben 30 gl. — 3u(!o ©troppero,

Doctor, ber bei 3. g. @. Siberlaß geroefen, gegeben 50 gl.« —
jjtelt ftd> ber <£cr$og bei bergleidjcn s2lu6gaben in bzn ©reu*

jen bauöbaltcrtfcl)cr, nxnn glcid) feinem ©raube augemeflfener,

greigebigfeit, fo ftnb bagegen bie @cfd;en!c, bie er an feine £f=

fteiere unb Regimenter nadj gludliefen ©cfed;tcn mad;t, bei ben

fo oft befcfyranften Mitteln unb ber geringen Sluäftcfyt auf £öie=

bererftattung t>on ©eiten be$ $aifer3, t>erfd;n>enberifcfy ju nennen.

W\t großer greigebigfeit befdjenfte ber £er$oa, bie Sapfem

nad) bem ©cfcd)t bei Nürnberg. 3" einem ©d;reiben au£ bem

gelblager t>or Nürnberg t>om 11. (September 1632 wirb baruber

berid;tet: »©onften fyat ber $er$og btn semnmbcten £)fficteren

unb gemeinen ©olbaten, fomofyl bei ber $aiferl. aB $ur-23a*)rU

fd)en --Hrmaba ju ifyrer ^rgo^lid)!eit unb beflerer Verpflegung Re-

compense an ©elb anheilen laflfen, alfo ba$ jcglid)er £>berjt

1000 Sbaler, £)berftlteutenant 500 ^balcr, £)bcrft--2öad)tmci|?cr

400 Sfyaler unb alfo grabatim btn anberen £>jftcicren ifyre pro-

portionirte quota, bem gemeinen Sieuter aber 15 Sfyaler unb

bem -üSttu^etierer 10 Zfyakv gegeben roorben. Darauf etlid;e unb

jwan^igtaufenb Zfyakv gangen, nxldjeS bei jeglichem ©olbaten eine

fonbere Siebe unb S3egierbe jum 2Beiterfed)ten erweden* tfyut« —
$amen ©ctfte, fo mußte e$ immer fplenbib bei \fyn\ tyx^n

unb fd;on au$> weiter gerne gab er bier^u feine auftrage. %n
bin frieblanbifcfyen ©ecretair unb ^Rat^ f ©raf fyanö pon ^^rens



3&3

feto, fd;rcibf et ft«8 9tab3burg im J2oljtriufd)en i>om 8* Dctober

1627: »=3u <£nb beS Sonata 9?ot?ember »erb id> au ©irfdjm

fc9it, lag für mid) 2lttc3 öcrfcrtigem @rbalt icl) nic^t Grrlaubniß

öom £of gen fiauä 311 öcrreifcn, fo will icl) begehren gan$

dimittirt $tt werben. . * 3c^o will icf) &u @itfcl)in wolmem

©0 weiß id), baß Dorn ^>of immer ©aftc kommen werben; bero*

wegen fd;au, baß im ^aufe ein fcier Sfypartementer red)t äuge*

richtet werben unb in ber ©tabt onbere t>ier, bamit idf> bie logU

ren frmm EED^ftalle, ba$ ^ur ©cnuge angerid;t werben* (Summa

fdjau wa3 allenthalben *>on 9?otr;en 511m logtren, tractiren baß

niemals nid)t3 manquirt Dicß benfe nitftf, ba$ \d) $ur$weil

balbcr fd;rcibc, fonbern, ba$ icr; mU, ba$ eS alfo befcfyeljc* ©c-

fd)\d)tä ntd)t r fo glaube , baß bu allen ßrebit bei mir verlieren

»irfl. — SBcintrauben unb anbcrcS £bft lag aBbalben bie 9^ot^-

burft ücrfd;affcm ^eltulincr £Öein xft n\d)t mer)r Dlotf) antyer

ju fdjiden, benn icr; nid;t Ubad)t r benfclben btn hinter l)ier

3u trinfem« —
§ 64.

£)rt$ £erm&3ett M iperjog^. — £>te 2Se$e unl> SOlttteL — Die 2ttüttje.

donttibutionen. — (Stpreffungett.

& liegen un£ ju wenige 3eu3niP ^r um barüber 2Juf*

Harung ^u erhalten r bmd) weld;e Mittel unb SSege ©allenftein

bie großen ©ummen aufbrachte, weld;e er jum Slnfaufe ber bor)-

mifd;en «fccrrfdjafrcn, jur (I'rricfytung unb Unterhaltung beä J^eere^

jur gubrung etneö glanjenben j^offtaatg, ju foftbaren Tanten unb

freigebigen ©efdjcnfat beburfte» Sag i>on feiner erften @emal)lin

tym jugebrad)te Vermögen unb bie @rbfd;aft t>on feinem £>beim

muflen woljl fcljr betracfytlid) gewefen fein unb fonnen tüd)t aU

lein in licgcnbcn ©rünben beftanben baben, ba er bereite big #1

bem 3al)rc 1623 für mein* aB fieben Millionen ©ulben
conftecirrcr ©iiter in 23obmcn an fiel) fauftc* 2)a3 gurftentfnim

<sagan würbe üjm 1627 t>om Äaifer aB 2lbfd)lag5al)lung über-

laffen unb auS ben Quittungen ergiebt e£ ftd), ba$ bie 9tud-

jtanbe für bie conftecirren ©üter fcon bem ^er^ogc berid;tigt was

rem £ro£ biefer Slnfaufe mußte ftd) ber ^er^og im 3al;re 1626

im 25ejt£ bebeutenber ©elbfummen beftnben, ba er au$ Zobern
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bm 4» December feinem SJanbe^bauptmann einfdjarft: jtarf matt*

jen su (offen, inbem er SSillenS fei, eine gute 2ln$abl *>on 20,000

über 30,000 Sucaten prägen. ju (äffen, »©ebt berowegen —
fcfyreibt er ibm — wie il;r fold)e3 in'ä 2BcrÜ rid;t't itnb wenn

id) n\d)t adein fein Wutyn bat>on follte &*&**; fonbern ©cfyabcn

leiben, fo will id; mid) n\d)t irren (äffen, fonbern biefclbigcn in

ein £öeg d$ ben anbern fortmun^en laffen; fe()t berowegen, wie

tfjr alle Praeparatoria mad)t, auf baß fold;e Sucaten t>or Aftern

gewiß gemtmjt werben,«

@S ijt febr $u bebauern, baß big \t§t über ba$ Skrbaltniß,

in weld;em ber ^ci^og mit bem Kaufmann ,£ang bc Sffiitte in

$rag (taub, ber olö 2Öed;3ler, 23anquier unb Slrmeer Lieferant

febr bebeutenbe ©cfd)afte für i(;n übernahm, ba$ habere nid)t

begannt geworben ißL 2ßir ft'nben nur tjin unb wieber erwabnt,

wie balb jpanö be SSitte ben £>er*og brangt unb um bie iljm

fd;ulbigen £>orfd)uffc angebt, balb ber £er$og bem £an3 be

£Bitte wegen rudftanbigcr Gablungen febr jufe^cn laßt.

23alb nad) bem antritt ber Regierung mad)tc ber ^er^og t>on

bem ibm juflcbcnbcn Wthn$ttifytt ©ebraud;; jebod) würbe bie

5(ugpragung burd) bie Slbwefenbeit be3 ^er^ogö wabrenb be3

geib$uge3 1626 nod) oer^gert. Der erfte fd;riftlid)c 23cfel)l, wel-

cher in 23c$iebung auf bie 2Q?tm$c ung vorliegt, \ft au$ gerbfl

ttom 31, Suli 1626, wo ber ^erjog an feinen ganbcöfjauptmami,

ber ibm bie geidmuwj $ü bem erfreu ^un^flempcl 5ugefd)icft

batte, fd)reibt; »JQier fd;tcfe id) cud) wieber, wie il)r »or mid>

auf ber S^un^ mad;cn laßt; c3 gefallt mir alle3, aber weiß nid;t,

wer eud) bat in ©tun baö ' dominus protector meus' geben,

ba bod; meine devisa iff: 'invita invidia', brumb la^t baö

erftc au$ unb maebt bie&« — Dicfer 25efel)l würbe jebocl) nid;t

befolgt unb feine Wunft fmbet ftd; mit bem t>on fallen ficht ge*

wablten ©prud), —
Da ba$ alte Wi\m$auß $u ©itfd;in ibm nid;t genügte, ber

fteblt er, Stacfomfc bm 20. Wlai 1632, eS abzutragen unb ein

anbereS eut$uricfyteiu »@c()t — fcfyrctbt er an bie Kammer —
ba^ in continenli ba3 2Qtön$l)auS niebergeriffen wirb, auf baß

man bie ©teil t>or bem ©arten ttor'm Sluögang Slugufti Fann

%mid)tm unb nacfyljer im (September bm ©arten pflanzen, £a£



385

Wlhn$au$ laßt in ber 6tabt bauen, bar^u tyr beim cin3 fron

ben ^urgerljaufcrn, fo fyeuer gebaut werben, Bnnt gebrauchen,

bieweil id) bic meinen fdjier fclbft muß aufbauen» (£3 barf fein

Dornebmcö j^aug ntcT>t fein» Der 23aumeifter muß beficlbigcn ftauä

disegni anbern unb \x>k baß $)li\n$)cm$ rt>irb fein follcn, auf fol*

d;e Sffieig accoinodiren.« SIIö ©tempclfdmeibcr in ber 502unj(tattc

ftnben wir im 3a()re 1632 @onrab grobäfe auö 23raunfd;n3ctg ans

gebellt, Der ^er^og ift mit feiner $unj? n\d)t aufrieben, »inbem

bei bem SMlbniß faß allzeit ein ©eftd)t anberg, beim baß anbere,

balb groß, balb Hein, balb fcljmal, balb breit gerade, ba ber

@ifenfd;mteb feinen rechten 9)un^en, bamit baß fttrftlidje 23ilbniß

gefenft wirb, ju fertigen öerftelje»« — 2}?tm^mci(ter war <&zhaftian

©temmuller.

Der £»er$og lieg einfache, boppclte, fünffache, 0)iu unb

äwan$igfad;?c Ducaten, fogar ©olbjiacfe fcon 50 Ducaten an

SBertt), ferner Sicid;3rl)aler ju ein unb einem Ijalben ©ulben rlkir

nifd;, gimfgrofd;enjtüde unb einfache ©rofd;en prägen» €D2it bem

23anquier Sjanß be Sßirtc fyattt er wegen ber ©elblieferung für

bie -üMn^c einen eigenen @ontract abgcfd)lofl*en, «Der Sjanß be

SBittc — fcfyreibt er an Zapiß — wirb tud) alle ;Ü*onat 1000

Ducaten auf ©itfdjin auf feine Unfojtcn unb risigo liefern, fefyt,

ba$ bicfelbige fleißig alle Sftonat öermün$t »erben unb wenn er

ein anbereö taufenb Ducaten jum SOJun^cn wirb fd;iden, gebt il)r

tl)m bie, fo ifjr gemünzt $aU f wieber jurud unb \dd)tß feljt,

ba§ pimtualmente gefd)icl)t unb alle SOfonat bie 1000 Duca*

ten gewiß gemünzt werben; laffet aud) fleißig d\tid)ßtt)akt mtm*

jem« —
Der ^er^og wollte jebod) au3 bem ttjrn al$ 3ieiü;3furften $u*

fteljenben $Jlun% = 3\za,al feinen unrcblidjen 83ortl)eil aic&cn, wie fo

Diele anbere gürjten in jener tYicgerifd;en $c\t unb ber $aifer felbjf

tß tfyatin; er fpricfyt ftd) baruber feljr entfd/ieben au& %ln feinen

Werter Wlajc *>on SLBalbjfcm fd;reibt er auß ©uftrow fcom 18» De*

cember 1628 in 23c$iel)una, auf einen, mit bem Hauptmann ju

£>agan wegen ber üTOnje abju fcfyließenben, ßontract: »T)u mußt

ben Hauptmann at>ertircn, id) wolle nid)t, baf3 bie ©rofcl;cnr unb

$reu£crftudc mit bem faiferlid;en Slblcr geprägt werben, objwar

cS mir einen ml größeren Cftui^en fcerfcfyaften würbe». 3fd; fbue

25
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cß aber md)t beS 9hi£en3, fonbern bcr Deputation wegen; fcer*

fuge e£ bafycr auf irgenb eine SBeife unb trad;f bag 9H&njen uns

Dcrjuglici) beginnen ju lajfen. Sttein 23ilb unb SSappcn foll nad)

©ttfd;incr SBcife unb auf bic 2lrt, wie id; Dir gclegcnfyeitlid; ju=

feinde, auf bcr ^un^c geprägt werben; laß ade 9)ragcifcn jum

58i(b unb Wappen überarbeiten unb baß leerere folgenber Spaßen

einrichten; bae <5aganer muß namlid; aud) babei feim, um ba3

Wappen unb £3ifb aber will id) beiliegenbe SSorte baben, follte

tcbodr) nid;t aücß au3gcfd;rieben werben fonnen, fo Untfß per ab-

breviationem gemacht werben unb jwar Albertus D. G. Dux
Fried. SC Sag.; überhaupt richte cß fo ein, baß bie Arbeit fo*

gleid) in @irfd?in unb <sagan beginnen fann.« — Dümmer gebt

e£ bem £>cr$oge mit btm Wlhn^zn ber ^ueaten rafcl) genug» »3br

gcfyt ju langfam um mit Wlun%un$ ber Ducaten, tfyut bejfer ba=

ju, baß id? befto balbcr fann allcS baS @elb in Qucatcn deines

©d?lag3 üermun^t tjabzn.« — SBornebmlid) ifl eS nur immer bcr

fyanß be SBittc, welcher baß ©olb in bie $Jli\n%t liefern foll unb

weld;em hierüber t>ielfad;e cmpfmblidjc (Erinnerungen t?on bem S)tr=

joge jugefjen. »Nuß eurem ©cfyreiben — beißt zß In einem Briefe

beg ^er^ogä an btn Sanbc^bauptmann fcon ^ax'iß au$ ©prota

ben 19. Sluguf! 1627 — fccrnimb \d), ba$ ber $anß be 53ite niebt

puntnalmente ade $}?onat bie 1000 Qutattn &um SBermunjett

erlegt, fd;reibt ilnn, ba$ \d)'ß t>or ein faliniento adjtt. Sffiirb er

mir in bem nicfyt galten, fyut er fonffen, xoaß er will, fo

wirb er btn Grebit bei mir auf f einerlei £ßei3 mante-

niren, ju tud) aber öerfetje id; mid), ba$ \f)t nicfyt werbet, wie

ein ©tummer baju fd;weigen, fonbern mid; alle SBod;en berid;-

ten, auf baß \d) mir niebt laß Unrcd;t tbun.« ^m folgenben

3al>re (teilte ffd) baß Skrbaltniß umgcfcfyrt, fo ba$ ber ^erjog

wegen einer galjlung t>on 60,000 Malern fefyr son fyanß be £ßirte

gebrangt wirb. ©d;on yu Anfang biß gelb$uge3 1626 tjattt be

££itte große fteferungen für baß £eer übernommen, boefy febeint

er t^tn nidjt ftcl; eines sollen 93ertrauen£ bei btm ^er^oge erfreut

&u ijahm. <£int gorberung beffelben fcon 40,000 gl. für Wuß;

ru(!ung ber Kroaten, befiehlt ber £er$og auf 26 * bis 277000 gl.

^erabjufe^en unb fd)reibt feinem Sanbe^^auptmann : ^Dem Sjanß

be ^8ite %atyt hti £ei& bie SQBaaren nic^t, wie ber erffe aecord
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laufet, benn id) Ijcib bie Lüftungen fcon ben S^anbcUlöittn nidjt

angenommen, fonbern $afylf$ tlm, tüte id) cud; ein aecord, ber

311 <£ger gcfd;el)cn ifl, gcfd;id't l;ab, er i(t gleid;ti3ol)l nid;t t>on

U)m, ober t>on mir untcrfcfyricbcn roorbem« SBaljrenb beg gelb*

jugeö 1628 l;at £am3 be SBitte roieberum große Lieferungen über?

nommen unb $roar nid)t allein für bie Sftedmung beö ^er^ogö,

fonbern aucl; für bie beg $aiferg, idcIc^cp ledere itjitt jtebod; auc^

it)ieberum auf bie üon 2$allcnftcin eingetriebenen Kontributionen

anwies Der ijer^og, rceld;er fiel) bamalö in ©itfd;in befanb unb

fid) t>on bem, in SSMjmen anwefenben, $aifer ben ^er^og^^uf fcon

SJMlcnburg anöbat, übernahm cg au$ ©egengefalligfcit, eine

©djulb be3 ßaiferS mn 30/000 X^akm bei £an$ be SQBitte #t

tigern Die armen SMlenburger freiließ unb äunacfyß bie 23ur*

ger fcon SKoftotf fmb eg, welche biefe Gummen aufbringen nruf-

fem Der «fcerjog beauftragt ben £>berften 31mim in einem

(Schreiben auä <8itfd)\n fcom 3, Sanuar 1628 : » üon btn 50,000

Sljalern, welche bie 9\ofto<fcr erlegen follen, 30,000 gfyaler an

ein Hamburger fiauö für $an$ be 5>ite $u ^aljlen, welcher für

Sfacfymmg be3 ^aiferö rnunicionen unb anbere Dlotl)burffe ttor

bie artollerie geliefert Ijat« $ual<äd) foll er an baffelbe S^auß

nod) anbere 30,000 £bal^ ^a^len, eine »particular-@cl)ulb«

be3 ^erjogö an jgawä be £ßitfe, fobaß im @an$en 60,000 £l;a*

ler aufjubringen ftnb* Den ^er^og brückt biefe <&d)ulb unb er

Ijat feine SKuljc, feto Slrnim ba3 (Selb nacl) Hamburg geliefert

fyat 23ereit3 unter bem 16, Januar fd;reibt er il;m : » bie 60,000

£I)aler bem $an$ be 2>ife bitt id), ber jperr »olle unöcr^uglid? er*

legen Iaffen, benn fonften verliere id) meinen @rebtt

gan$ unb gar,« Die gafyumcj t>er$6gert ftd> 6ii jum Wlai unb

bem ^er^ogc wirb t>on bem ungebulbigen 23anquier feine längere

grijt geftattet» »Der $an$ be S&itz — fd;rcibt SQBallenffein an

Slrnim auS (Bitfd)in t>om 5. Wlax 1628 — liegt mir ffetä in ben

£)ljren wegen ber 60,000 £ljaler, bitt ben fymn ganj fleißig, er

contentir* ilm, er wirb m\d) einer großen Saft entheben«, unb

au$ £»potfd;no ben 17» Stfai: »3d> bitt, ba ba$ Q)üb bem Jpan^

be 53ite nod) nid;t erlegt i|t, ber j?crr lafle il)tn
1

3 erlegen, benn

er ^la^t mid) ftef& « — @nblid; laßt Slrnim bag G)db unkt gu-

ter SScbecfung nad; Hamburg abführen* — 91od> in bemfelben

25 *
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Safjre ffltytt fid) btö SSerbaltniß wieber um, fo baß ber ^er^
btn j?an3 be £Bittc aB faumigen ©dnilbncr mahnen laßt »3fd>

weiß nid;t — fctyreibt er au3 ©uffroro ben 24, Decembcr 1628

an ^ta,ri^ — ob ber &an$ be £>itc bic eine ^ofl, fo fid) in bie

13,000 (Bulben ober brüber crftred'te, roeld;c id) in 3bro Wla\c=

(taten 9lotf)bitrften ausgeben , md) bc s

ö atjlt ßat f bemt alfo fyab id)

if)m unb eud; gefc^ricbcn, bafycro bcnn if>r mußt feben, baß fol*

$e3 balb a,efd?iel;t intb ifjr ba$ ©clb ju anbcren meinen Dlotb-

wenbigfeiten anroenbcn mögt (Eonften will id; ntc^t, baß Ü?r

wa3 mefyr t>or ben $aifer fallt mad;cn lajfem«

28ie t)od> ftd; bie Gummen belaufen mod^ten, weld)e ber

$cr$og od» bem $aifcr für bie $eere, bic er iljm in ba$ gelb

freute unb mit allen SScbitrfnijfen Dcrforgte, ju forbem battc,

laßt fid) n\d)t nad;raeifem £3ci ber ^orgfamfeit, mit weld;er ber

tfrer^og in bem S2<m$f)alt f in ber Sanbc^fammer unb bei bem ^cere

eine genaue 2luf$cid;mmg jeber WluöQabt befiehlt, barf man *>er*

mutzen, ba^ and) hierüber 23ud; unb SRedmung geführt würbe,

ernd) erinnert SSatlenflein öfter feinen 2anbc3f;auptmann : »ilnn bie

93er$etcfyniß allcö beffen ju fduefen, wag er für ben Äaifer fpen*

bfrt bat«

Der $aifer biclt c3 nid)t unter feiner SBurbe, ben gurften ton

grieblanb mehrmals um Darlehen in baarem @elbc an^ugebm

Die Unterbanblung führte gewolmlid) ber gurjt $arl £id)tenftein,

an welchen ber $aifer (d. d. 2Bicn ben 30» Slpril 1624) folgen?

be3 ^reiben erlaßt

:

»ipoebseborener lieber C^etm unb gurtf. 2öfr ^«Ben aus Dero ßteb*

ben' geborfamfiem 2fnmortfdf)retbcn oom 10. bietf tu ©naben vernommen,

ttelcbermafen jtcb ber jpocbsebow unfer Kämmerer, £>offrtea&'atl) unb be*

tfellter Sbrttfer Srtbredjt Söcttjel (SufebmS Surft üon SBalbfiem unb gtteb-

lanb auf t>te mit tbm gepfJogene Tractation , U$ er ju ben üortejert of-

ferierten Darlehen ftd) noeb auf etwas ^ratebiac^ erklären wollte, enbltcb

erboten, uns ju uutertbänta.fktt QftxttX/ ertflicb 90,000 ©ulbeu au baa*

rem ©ett>e rtcbtfrj &u mad)en unb benebens 100,000 (Bulben entweder

feiner Cavalieria in einer ^a^reöfrifl ju bejablen, über ftdj ju nehmen,

ober aber folebe loo,ooo ©utben an feinen ©ötern in 2ttäbren an^urnet*

fen unb bann bie unferem Reimen Sftatb bem oon iparracb :c. mf un*

fere S5ß^mifcbe ©efdH ju unterfcbiebltd)en SO^aten remittirte 110/000

©ulben, weil ju bereu 5lbfu^rung fottfl lein üyiitfeX »or^anben, ge^en

ber babei begehrten 3>ei
4

|Tcberun0 ju übernehmen»
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9ttm wollten 2Bfc jwar, etil angeregte brer Soften su ßttäbigi&m (&*

fallen aeeeptirt unb angenommen, %f>n ben &xftn üon Sßatbtfeto audj

Somit auf He fürgefcblagenen SSiev'S^m J)iefür ocrhypotlieeirto ©tlj&te

in SBo&mctt/ als csaaj/ ßaun, ^lattau «nt> 3ung = 23uttjlau, ju assecu-

riren (icbüdj t>a^ t>tC Gtlaufcl fOOief t»tC ange&Ogenett ttnfCVtt Creditorea

erteilten $ti)tcn belangt/ ju 23crl)ütung eines gefä&rltdjen Praejudicü

in feinem esse uerbleibe) Eternit üerwilltgt bflben, £)teweil aber auf folcfye

©tdbte billig ein mehrere*? antieipirt werten fofle/ alö begc^rctt 2ßir an

£>, (£. gndbigjr/ @ie wollen tn unferm Jörnen mit obgebad)tem gürtfett

ttott SBalbtfein nodj ferner beweglich tractiren unb ^n bafttn vermfc*

gen, ba^ (Sr hierauf ein niedreres unb, wo nid)t lOO/OOO ©ulben, boeb

wenigtfens 50,ooo (Bulben $erleifeen, unb ba (Sr'ö nicfyt baar erlegen

,

t>ocf> ju ber Soldatesca Slbrtdjtung übernehmen wollte. 2öie ©ie ben

©ad)en U$m$ jut^un unb unö bc$ weiteren ©erfolgt gefcorfamtf ju toe*

ridjtcn wijfen wertet, bte fcanbett hieran ju unferm gudbigfien ©efaflen,

unb bleiben Sfero benebenö mit $aifer= unb inniglichen ©naben wol

gewogen, ©egeben in unferer &ttöt 28ten ben 30, Slpril 1624. ft.

gerbtnanb m. p.

Olac^ ber (^rmorbung be3 ^er^ogg war cS eine ber erftert

borgen beö faiferltdjen j?ofeö, berglcicfyen SMjnungen ju tilgen,

um ft'd; auf bem für$c|ten £Bege jteber ©cfyulbfbrberung ju ent-

lebigcn* S3on 3eit §u 3 e^ fttfte Söattenjtettt bafür geformt, ba$

im ©roßeit Slbrecfynung gebalten würbe, wie bei ber Erwerbung

ber conftöcirten ©üter in 23obmen, be§ jper^ogt^umö ©agan unb

§ule^t noer; bei ber Übernahme beg i^er^ogt^umö 20?eflenburg»

Dtefcö festere ging inbefleu wieber verloren unb ber $atfer warb

bem £cr$ogc auf3 Sfteue t>crfd;ulbcr, ba $u ben gorberungen au$

früherer geit bmd) btc jweite Übernahme bc£ Oberbefehle große

namhafte Gummen fyinjufctmen* 2Bie bebeutenb btc Stquibation

im Saljre 1628 gewefeu fein muß, ergibt fid) au$ einer im 2lr-

cl)iöe beö frteblanbifd)en ©d^Iojfeö @fal unter bem 5. Sanuar

1628 nicbergelcgten Urfunbe, Don welcher bte jc^t mir nur bie

2foffd;rift ju @eftd;t gcFommen: »§ttr(tlid; £id;ten(teinfd;er ?öer-

glcid) wegen 53iertel)alb Millionen (Bulben dit)cin\\d) r

fo 3» 5» ©• ber ^er^og t>oti gricblanb ^ergeben, bagegen fo t>tel

confföcirtcr ©utcr übernehmen follcn» « ©ner anberwettigen 5lor

üj zufolge waren Dom 8. Sluguft 1628 bi3 28» gebruar 1630

für btc faifcrlid;e Armada au$ ber l;er$oglid) mencnburgtfd;cn

Kammer Dorgcfd)offcn worben 92,423 gl Über 23aar$al)lungen

,

welche ber Äaifer geleitet, ft'nbct ftd? n\d)t$ weiter öor, «fö eine
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»Haiferlidje *öcrfd?rcibung (2Öien ben 16, 2Ipril 1632)« wegen

ber, bem i?er£ogc fcon gricblanb (welcher bie Creditores unb

QDrafenbenten auf bie t>on <Sr. 20?a;cftat erfauffen ©itter in 2361)*

men nod) mit 400/000 gl« beliebigen follte) nadjgefefycitert imb

auf bie bübmifdye Kammer üerwiefenert, 400,000 gL« Siefe

©umme wirb jcbod) bem »^cr^oge nid>t aB eine 2Jbfd;lag^aI)umg

in Sftccfymmg gcjMt, fonbem ifnrt alß cm ©nabengelb «in 21«=

feljurtg feiner wcltfuubigcrt, au3ge$cid;rtctcn Dicnftc« fcom $aifcr

ttereljri. 2113 monatlichem ©eljalt waren iljm feit feiner S3eftaUuncj

jum ©eneral 6000 gl t>om $aifcr befnmmt worben, welches*

jafyrlid) 72,000 gl. betrug« Dergleid;ert ©cfyalte würben jebod)

nid?t au$ faifcrlidfjen Waffen bejafylt, fonbern, wie c$ fid) au$

mehreren @d;rcibert beS jjcr^ogö an Sirnim ergibt, burd; bie Kon=

tribntion in fremben Säubern anfgebrad;t.

23ei $3erwenbung biefer, in ben fremben Sanbern eroberten,

Kontributionen war ber i?er$og fo gcwiffenfyaft imb auf feinen

Sfuif in biefer ^inftd;t fo ciferfudjtig, bq§ er mehrmals antrage,

burd) bie er jtd) fyattt bereichern fornteti, ablehnt 2llö er ju 2m-

fa»g beö SafyrcS 1628 bie SIrmcc auf einige $üt Derließ unb ftd)

nad; 23oT)men begab, glaubte ber Ohcrft SIrntm, wcld;er in ^om*

mern unb SÜMlettburg ben £)bcrbefcl)l fahrte, ficX> iljm baburd)

gefällig ju erweifen, ba$ er fcon ber, einer jcber Kompagnie ans

gewiefenen, Kontributton 30 gl. monatlid; für beg ^erjogö Dic-

ncrfd;aft einbog/ woburd; eine beträchtliche ©umme auffand Der

^cr^og lcl)nt bieg jebod; feljr bejtimmt ab, »9hm fd)rcibt mir

ber ^err — fo Ijetßt ei in bem Briefe an SIrnim au$ £eutfd;in

ben 6, Januar 1628 — ba$ er befohlen Ijat, ba§ t>on einer \z-

bert Kompagnie 30 gl folle« öor Unterhaltung meiner £cut gc*

reicht werbem £)a$ felje id; feljr ungern; bieweitö aber ber

$err fcfyou angcftellt l)at, fo muß man'3 auf biefe SBeife angrei-

fem Der <£err nebme bie 30 gl einen Sffieg aB beit anbern ein

imb i>erfd)ajfe bafür requisita ju ber 2(rtolerie unb ©dnffrujiuug,

bod) ba$ jcbermanmglid) wiffen foll, baß e3 barauf angefeuert ift;

bettrt wenn'3 ber fym fd)ott irt ber ©tttt wollte fyaltert, ba$ foU

d;e 30 gl für meine &ut fet;n feilten r fo würbe man'd beunod)

merken uub folcfyeS mir unb btm $mn einen bifen Krebit mas

d)ett* SlBbann iann ber $$$$ für meine %mt dmö mel)re^ ^um
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Quartier bem *piccolomini aflTtgniren unb befehlen, ba$ t>on ban-

nen bie Unterhaltung für meine £eufe foll genommen werben, bitt,

ber jperr richte e3 auf biefe £Sei3 unb aBbalben tr>uc er einem

jcben $u wiffen, baß bie 30 gl. ju ber 2frtolerie, ober '©c^iff-

fartf) gebraucht follen werben, felje fte woljl ju ftneeriren, benn

bie 30 gl. auf fold;e SßetS witt icf> burcl;auö nic^t

Oabetu«

Die faiferlid;e $riegScaffe in 5Bien war fo arm, baß 2öatten=

fleht ifyr oft Sßorfcfyitffe mad;t. @o berichtet ber £anbe3bauptmann

SgajriS unter bem 19, Wuguft 1627 bem £er$og, baß er »auf

feinen gnabigften 23efcl)l alfobalb 6000 gl bem «fterrn t>on £Ute-

ftenberg burd; jperrn j^anö be öBitfc nad? ÖÖicn ju SSerbung ber

j^eibuden unb ©ießung ci^lidjer <£>tüd G>efd;ufc remittirt ijabc«

Der iper^og fcfyrcibt aU S3efd)eib auf btn SKanb : « ©eljt bie ÜulU

fung öon j^errn ton ßueftenberg beßwegen ju ^eben, auf ba^

id) tmti) nacfycr famt jabfyaft mad;em« — EOttt einer feiten

gorberung ton 4000 £f;alern, weld)c ber ^er^og Don -Datejtenbcrg

einmahnt, gefjt e3 nid;t beffer. »2öa3 bie 4000 9\eid;Stljalcr an-

langt — giebt £>ueßenberg auö Sinnig t>om 23. gebruar 1627

#tr Antwort an SSMenflem — fobalb nur jemanb ton ben

£)brijlen bier erfd^emt, will i$ fefycn unb bemuf;t fein, wie bem

SBerÜ 5U tfwn feu gur 9Jad;rid)tung f;ab id) <£ g. @. tiefet

wollen erinnern, baß ber ©raf ©djlid meinet 23eljalteng (Dafür-

haltend) ctoaö ton 9teicfy3tl)alern foll i>on £cip$ig laflen fommen,

fo etwa in beg £bri|ilieutenant$ beS ^errn ©rafen ©d;lidcn ©e*

walt fein roirb ; tDttt nid;t unterlagen, fobalb nur jemanb wirb

compariren, beßwegen ju tractirem 3d) t)üV ^u ÖBien ein fiaviü

frwfft unb baju meine ganje Substanz unb 23aarfd?aft angewanbt;

fo baS nit war, wollt' id/3 fclbjl barleiljcu unb <£ g. $ ^um

^abler annehmen.«

2Bie bei allen feinen großen Unternehmungen, fo finben wir

aud) bei 23efd;affung ber Mittel, 8©allen|tem tornebmltct) auf

ftd> felbjl angewiefetu 3n feinem i^cr^ogf^umc grieblanb

eröffnete er ft'd) bie Quellen, um bie Slrmccu aufjund)tcn unb bie

gelb^uge mit %lad)brud $u fuhren. Über bie (£mfuiiftc be3 £er-

jogtljumä liegen uns; \\\d)t $urcid;cnbe eingaben öos, um fte ge-

nau beflimmeu $u lonnen. 9htr ton bem Safyre 1630 befi^en
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wir ben ?ftad)wä$ ber $u3gabe beö fjcrjogliefyen Rentamtes

(ber Kammer) ju @itfd;in.

»2£a3 t>or ©eiber an$ htm gurftlicfycn §Rentljau3 t>or baß

fcalbe Satyr ©t. SofyanniS ausgegeben roorben 137,951 gl 19 Ar»

5 $f. Item be£ Sftenfmeijler^ SBei&nad&t halbjährige 2lu3gab:

107,655 gl. 14 Ar. | $JU
»£$ot alfo bie Sluögabc anno 1630: 245,606 gl, 30 Ar.

^öon ber fo oft roiebcrfyolten SBefelmlbigung , baß ber «ftcrjog

a«ö beti beutfefyen SfteicfySlanben, bie er burcfyjogen, fciele rö=
lionen nad; SSolnnen gefd;lcppt Ijabe, fönnen roir u)n gan$ frei-

fpred;en; er befmbet fiel; gerc£r)nlid) in ben eroberten, ober *>on

\f)tn Defekten S&nbcm in ber größten @clbt>erlea,enr)eit unb laßt

fiel) tiad) 9?ieberfad;fen «nb SJM'lenburg niefyt ollein baareS ©elb

auS SBäbnten unb ©d;lcjten, fonbern and) $orn unb 50?et>t, olle

Slrten »on SJcfleibungSjtacfen, SBaflfen unb Munition für bie

Stoppen nad;fenbcn. »2Ju3 eurem @d;reibcn — Ijeißt eö in

einem Briefe an Zajciö anö 2lfd;er$Ieben t>om 27. gebruar 1626

— sernimb iä), baß iljr mir 17,000 ©tricr) $orn unb ©erfte

werbet herein fd;icfen, aU and) 1000 Zentner Junten; bitt znd),

fel;t, baß foId;e3 balb gcfd;iel)t, benn wir basier nid;t3 mcfyr ju

leben fyabcn.« Sltterbingä traf er bie, für bie (Einwohner ber tton

iljm befefcten Sauber fefyr bruefenbe, Maßregel, ba$ ein jebcS Re-

giment ein ©ebtet angeroiefen erhielt, m\d)e$ eine Kontribution

in @>elb unb außerbem aud) nod) bie Lebensmittel Ijerb eifd?äffen

mu$tt ; allein felbjt in ben reid;en Stiftern ^alberftabt unb $?ag-

beburg unb in ber, wegen tyreS SQBo^lftanbeö berühmten, SHltmar?

litt baß fytvc Mangel unb ber «£er$og nmßte für 3ufuf)r anß

25d^men forgen. »Diefe <®ad)tn — fd;reibt er an feinen Sanbcö*

Hauptmann au3 2Jfd;er3lebcn ben 13. Wlav$ 1626 — bitt \d)

euer) fcerricfytet in continenti: %nm erfreu ja!)lt meinem fetter

Wlax 24,000 ©ulben für bk Kroaten, jum anbern feljt, ba$ ber

j?err SRicfyna bie 17,000 <strid) $om balb empfangt, auf ba$

fte noer) bieS SÄonat basier fepn fonnten; jum britten reift auf

5)rag unb jtefyt t>on bem $anä be SSite 2000 <üfentner $uuxr,

übergebt fte bem jgerrn SBicfyna, auf baß fte au# in conti-

aenti aufm Safer fyierber gefd;icft werben, fo roofyl alle t>ie
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Junten, bie \fp fycibt unb laßt tyrcr bia auf 3000 Genfner mar

djcn. gum $3efd;luß nebmt m\ allen &ad)tn ein 8kr$eidmiß,

tva$ man fo aufg $ricg3wefen gcwanbt unb Don beneu, bie e£

empfangen, Quittungen, auf baß mir^ nad)ber Don 3bro

SSttajeftat wiebcrum bcja^lt wirb. Za$t and) 10,000 ^aar

(sdml) mad;cn oor bie £ned;t, auf baß \d) (Te nacfyer auf bie

^Regimenter fann anheilen, laßt fte in meinen ©tetbten unb

Warften machen unb $al)lt fie baar an$ \x>a$ fte wertlj f&pu

NB. bie <^ct)uf), ba$ allezeit ein jebeg $aar fleißig jufammenge=

bunben wirb, auf baß man wüßte, welche jufammen geboren»

%a$t berweil £eber prapariren, benn id) werbe balb laflen and)

ein paar taufenb ©tiefel fertig mad;en. Za$t and) Sind) fertig

Ijaben, Diclleid;t wirb man and) Kleiber bebürfen.« — Dergleid;en

23efcl)le werben oft wieberfyolt unb fogar baareS ©elb laßt ft'cr)

ber ^erjeg in baö 2lu3lanb fdf)idcn. »Dicweil id) je^unber —
fcf>reibt er auS 2Jfd)cr6leben Dom 17» 3uli 1626 an XajiS —
not()ig @elb bebarf, aB befehle id) cud), ba^ if>r in 2lngeftd)t bieS

alleS nnb jebe3 ©clb, fo im Sxentamt \\t, follet auf $rag fd;i<fen,

allba beim ferner Drbinanj gegeben werben wirb, wo fte mir e£

binfd^iden folkn.« 2lu3 bem Hauptquartiere Hilfen bin 21. Suni

1632 befiehlt er feiner Kammer $u @itfd;m: »bmx Zfytil ber

2lrmaba, ber ftd) bei &ittan beftnbet, £3icr, 23rob unb g)roftant

ju liefern unb alle Durcfymarfcfye befteng ju Dcrforgen.« — Den

23. 3uni: »Der 2lrmce in ber 2auft£ ^roDiant ju^ufu^ren unb

atle3 ©etreibe anf%nfanfzn f 23ier ^u brauen unb nad; Sftetdjettr

berg 311 fuhren, wofyer c6 ber ©raf Don 23altf;afar ben ^Regimen?

tern jumittcln werbe.« — Den 24. Suni; »taglicr) 5000 breU

pfünbige 23rDbc ju haden für bie SIrmaba in ber £aufttj. Sollte

im ©ebirg Mangel am (betreib fühlbar werben, fo foll überall im

ganzen ^erjogtfmm, wo etwag betreibe Dorljanben, eS fei; aud)

bei wem e3 immer wolle, genommen unb bei £ag unb %lad)t ha;

bin geliefert werben.« — 3u fnmberten Don Briefen, in welchen

©elbangclcgcnbciten berührt werben, ft'nbet fid) and) n\d)t bit

germgjte 2lnbeutuug, ba^ ber Herzog irgenb einmal ©clb, ober

(SjclbeSwcrtb nad) 236l)mcn fenbet, immer will er Don bort nur

baben unb feine eignen Untertanen Ijattcn zuweilen mebr Urfadje,

pd) über bie £>artc, mit weld;er bie Kontributionen unb Steuern
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t>on ibnen eingetrieben würben , $u befragen, alä bie in frember

jjerren £anbsr. hierbei fccrbicnen jcbod; bie fdjrDtcrigen unb bringe

liefen Verbaltniije, in benen fiel; ber, gan$ auf feine eigenen Mit-

tel befd;ranfte, gelb^crr oft befemb, einige 23erudftd;tigung. $u

Anfang feiner genüge, wo bk 9tfofl& ilm nod; nid;t fo fefjr

brangt, greift er $u feinen gcwaltfamen Maßregeln; fpater aber,

jumal nacb ber jweiten Übernahme bc3 @encralat3, wo ft'cfy ber

jpcrjog bureb bk £Bcd)felfalle be£ $riegcö in bebrangter Sage ber

fanb unb wo burd) fielen ärger, xv>tld)cn ber faiferlid;e S^of ifmt

bereitete, fo wie burd; fd)mer^afte $rantT;eit ftd; feiner oft eine

fefyr gereifte Stimmung bemächtigte, laßt er bicä feinen Beamten

unb Untertanen bart genug empfmbctu Daß er e3 $u Anfang

feiner Regierung mit bm ©aumigen nid;t all^u genau nabm, gebt

fd)ou barauö f>crt>or, ba$ fid) bereite im %ai)n 1626 bie SReffe

in bem j?er$ogtbume grieblanb auf 250,000 3ieid;6tbaler beliefert,

wofür er ftd; jtebod; eine Abtragung ber ©cfyulb in (betreibe will

gefallen lafTcn. »3d; jweifle nid;t — fcfjreibt er au$ Sirna ben

20. £>ctober 1626 an &a;cB — ba$ tyv werbet auf meine un=

terfd)ieblid;e Erinnerungen hcbad)t fet;n unb alle resti t>on ben

Untertanen cingebrad;t baben, infonberbeit ii^unber nad; bem

©d;nitt verliert feine £eit, auf ba$ ibr, mit (betreibt Bunt be-

$ablt werben. 3d> b<*b tud) and) jufcor gefd;riebcn, baß id; niebt

will, ba$ bie fo ge^ablt baben, follten anstatt fünf 9fcid;3tbaler

jwei ©cbcffcl geben, fonbern will, ba$ ftc fo t>icl (betreibt geben,

al3 man ie^unber um fünf 9teid;3tbalcr bekommen f'ann, unb

febt, ba$ alleö folcfye^ (betreibt i>or 2Öcibnad)ten gewiß eingebrad;t

wirb, in summa id) t>erlaffe mid; auf euren gleiß unb bieweil

man in bie 250,000 Zfyakv reftirt $at, fo wollte \d) gern, ba$

tbr bis auf £)jfern ein 100,000 Zijakv für mid; baar follt ba-

hcn f
brum ftcllct alle anbern Spesa ein.« Ntttin biefe 3iefle

werben nimmer getilgt unb $u ben alten fommen mit jebem

Sabre neue bm$u; ber ^er^og fud;t ftd;, fo t>tel eS tljunlid;,

burd; (betreibe be^ablt $u mad;en, welches er in bie nieberjaebfu

feben Stifter tbetB $uv Verpflegung beg fywtü, tbcilä jum $krr

frtuf fd)\dt Sn einem 6cbreiben au$ @d;weibni£ bm 9. 2fugu(!

1627, in wclcbem er ben Sanbe^böuptmanu dm 23efMung t>on

S3elleibung^ftttden für 40,000 Sfjaler anfünbigt unb ii)n beaufr
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tragt, für 16,000 £f;ater jtlberne ©afcn machen ju laffen, fugt

er im P. S. fnn$u: »©efjt je|t nad; bem ©d)nitt, bafi mir bie

Untertanen bie alten resli mit 2ßei$en unb $om jaulen, beim

id) wollte gern auf ben grubling ein 60 ober 70 taufenb ©trief)

©ctreibt in bte Stifter %um Söcrfaufcn fd)id'em« DieS gefebaf)

nun aud) im folgenben Sa&re, wobei wieberum Sfeanö be 2Bitte

bin gwifcbcnbanbler madite, we^balb ber i?er$og btn Sanbe^

tjauptmcmn (gelblager bei 9#itfd)fau btn 25* September 1628)

anwetft, »ftd; nid)t allein bie gurren auS bem gurjlentbum jur

@lbe, fonbern and), xvaö auf bie ©d;ijffeut aufgegangen bis jur

Lieferung be£ ©etretbeS in bie Stifter ton j?an^ ^ e 2Mte ^ablcn

3u lafi"em« — 23ei aller (Genauigkeit; welche ber ^er^og in feinen

©elbgefcbafren jeigt, war er jugleid) and) gewijfenbaft, fo baß

er immer baSjenigc, \va$ auf feine eigne Sftecbmmg gebt, ton

bem, wag für btn $rieg «nb für ben $aifer anfytQthtn wirb,

gefonbert balt unb tbtn fo Kontributionen, bie für ba$ Sjttr er-

hoben werben, nicfyt ju feinen ^rbatbeburfniffen fcerwenbet wiffen

will. »Der S^anö be £Mte — fd;reifo er auS ©reifSwalb ben

6. September 1628 an Zax\$ — fdfjreibt mir, ba$ er tnd)

40,000 gl, ju (Häufung beS SMebS *>on ber f#leftfcl;en Con-
tribution assignirt fyat; nun will \d) niefyt, ba$ u)v \x>a$ batton

nehmen follt, benn uid;t ein jcber wirb wiffen, mt wir mit bem

Qanö be $Mte (leben unb werben baranö judiciren, ba$ \d) bte

ganjc Contribution yn meinem 9?u£ anwenben tlmc, babero

febt lieber, ba§ tnd) allgemach ber fianö be 23ite ttwaö £u $rag

erlegt unb bamit fauft baä Sßieb ein nad) unb nad).« ~ QBirb

irgenb einmal eine ^)o(! ton bem, rva$ er für $ricgSunfc)f?en

ausgegeben bat, tym juruderftattet, fo unterlagt er nid;t, feiner

Kammer foglcicb bafcon Slnjeige gu mad)tn. »T)te posta ber

20,411 gl, — febreibt er auS ©egeberg btn 7. 9?ot>ember 1628
an Zaxtä — fo il)r bem £>briften Silbringer \)aht jugefd;idt, ba$

ibr fcon meinem ©elb in 3. %R. Dienten ausgegeben babt, f)at

ber £)bri(t Sllbringer meinem fetter, btn ^Jlaxtn bejaht. £cror

wegen tbut bie 5lnorbnung bei ber Kammer, bap ftc folcbcS ad
notam nebmen unb btefe ©d;ulb für be^ablt baltcm« Sagegen

ftebt er aud) genau ju, wenn bie fcuferlidjen 9vatf)e ju 2Bien unb

$rag \f)tn Umcd)t tbuu wollen. »3d> %äb cud) — fd;reibt er
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M$ S^ertb^Bur^ ben & Ccrober 1627 ein ffajriö — cht fd;Ied;te$

obligo, inbem ibr bei ber bobmifcbeit (faiferlicben) Kammer bic

©ackert alfo ange|Mt, baß fte mir mebr als um 250,000 gl.

Unrecht ffpttt vollem 3e£t wollt ü> bic ©djulb auf ben Re-

genten (Rieben, aber icl; fyab
1

eud) jufcor gefagt, baß icb'S- cueb

nimmer paflftren will, inbem i|r r waä ublcö gefd;iebt, alleg auf

iftn fd)ieben wollt £er Hebron foll mir wegen bcS @utc3 SBclt?

f$i§ 40/000 Xfjaler erlegen, febt, ba$ il)r mir bicfclbigc unan-

geraffet laßt, benn fonjftn consmmrt man, wo mau nur ein

geller ober Pfennig bekommen famt, unb \d) weiß nid;t,

wo bin e3 fommt« — 2lm befren georbnet fd)einen bie gu
nanjen be§ 6er$ogg in bem Sabre 1629 gemefen ju fein, benn

wabrenb biefeö ganzen Sabrcö bleiben bie ©clbgefd;affe in ben

Briefen an ben SanbeSbauptmann gan$ unerwabnt. 2113 aber ju

Einfang be3 SabreS 1630 ber 9icgcn3burgcr gürflcntag fid) öer-

fammelt unb 2Ballenj!eirt fommen ficl)t, baß ber $aifer il;n nid;t

wirb gegen feine Slnftager unb geinbe vertreten fonnen, bann

benft er in Reiten baran, fdne ©nfümfte. ^ufammcn^ubalteu unb ob-

fdwn er nod; immer mit furftlidjcm SJufwanbc lebt unb befonberö

große Gummen auf feine bauten öemenbet, fo cmpfteblt er bod)

bem Sanbe^bauptmann unb ber Kammer fcf>r bringenb, fparfam

ju fein. 3n biefer $e\t rechnet er nod; auf ©nnabmeit au$ 2DM>

lenburg unb febreibt au3 (EarBbab ben 9. Wlai 1630 an feineu

£anbe3bauptmatm: »Dem GufloS fagt, \d) bitte ifm, er folle im

frmbe ju Mecklenburg bie &ad)en alfo btepomren, auf baß id;

bie 20,000 Zljakv alle 9)?onat »on bannen bekommen fann, benn

in (Ermangelung bejfen, fo fyatte id) nid; t £u leben.« 211S

ibm aber nad; Sföemmingen ber 23efd;luß ber gurften unb ber

SBefebl beg $aifer3 uberbrad;t worben war unb er 3ln(taltett

trifft, fid) nad) ©itfd)in ju begeben, um bort fid) ausließ?

iid; ben SRegierungggefd; äffen feinet Sanbeg §u wtbmctt, wirb

bem SanbeSbauptmamt ba$ ©parunggfyftem wieberbolentlid) ein*

gefdjarft »Sieweil nunmebr — fd;reibt er au$ Süftemmmgen ben

% £>ctobcr 1630 an Zapfö — bie £l)eurung furuber unb ein

fruchtbares Sabr beuer ifl, fo barf man nid;t mebr ba$ 23rot

üor bic arme Zeut haden, werbet^ berowegen an allen £>rten euu

ftellen, fonbern febt mit bem @elb fparfam um^ugebn,
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bicweil i(jr wipt, ba§ mir auf bic fyofftatt t>tcl aufgebt unb an$

9J?cd)cmburg wegen $rieg3 befomme \d) nid)t& ©cf)l> fauft $&*

X\d) £>abcr em> benn id; bringe mit mir über bic adjtlnmbert

9>ferb; Sßein imb onber provisiones, ba$ man and) jeitlid; ein*

fauft. 50?an muß in Djtreid; 2Bein faufen, bemt fte fmb beffer

aU bie Mjmifcfycm« Die kaufen aber unb bie Einrichtungen

^ur 2fofnal)mc bc3 furftlid;en ^offtaatö lagt er raneöwegcn eins

ftelien, für S5Drratf;c in $M)t unb Heller folt auf3 reid)lid)flc

geformt »erben* »3d; bitt znd), (an Zaytö, Sttemmingen btn

1; IDctcbcr 1630 ; ) fcljt, ba$ tntin ©cbau ju @itfd;m verfertigt

wirb unb bie gimmer mobtlirt* Die $immcic
; ba man btn G.an=

jclci -Oxatf) unb Kammer s 9iat^ wirb galten füllen, ba$ fte aucl)

gan$ unb gar verfertigt werben, vc>k nid)t weniger ber Knaben

gimmer, beim meine £cut werben fonft n\d)t Tonnen unternommen*

Die vcrgolbetc Scber (£apeten) fefyt and) von beg S?an$ bc 53ite

Arbeit su bekommen unb bie gintmer bamit mobilireiu Damafl

unb ©ammet tjabt \f)v fd;on £uvor* Einen guten 23rie!)an fyabt

and) in 23ercirfd;aft für mid;.« Rubere, von bem ^er^oge in

$Be^iel)ung auf feine große S3auunterneljmungett in biefer %tit ge=

gebenen, S5cfcl)lc würben bereite oben erwähnt 23om November

1630 btö $um November 1631 verweilte ber ^er^oge yn ©itfd)in

unb ^)rag, mit 33auten, Anlagen nnb nzmn Einrichtungen be*

febaftigt. Da er je^t nid)t mel)r bie großen 23e(kllungen für fein

^cer bei ben gabricanten unb jpanbwcrfern, bie er in fein S^tv-

£ogtl)um gebogen Ijatte, machte, unb feine eigenen Untertanen

von ben f'aifcrlid)en Gruppen burd) Einquartierung unb EontrU

butionen in Slnfyrud) genommen würben, naljm bie Verarmung

beS £anbe3 auf eine, für btn £er$og felbjl fel)r fühlbare, SQBeifc

uberljanb* Vergebens erinnerte er btn $aifer an bie, für ben

93erlufl von Neuenbürg ilm. ^ugefagte, Entfc^abigung, vergebend

an bic 2Öicbererftattung ber rucfjtanbigen Gummen für $rieggr

aufwand 3n bem l)er$oglid;en j^offtaat eine Einfd;ranfung ju

mad)m f fct>ien if;m gerabe jc^t, wo h)n feine geinbe fo gern ge=

bemütbigt feiert wollten, mit feinem El)rgeful)l unvertragiid? unb

fo barf e3 un3 nid;t SSunbcr nefnnen, wenn wir von biefer $c\t

an weber ben SBoblffanb beö £anbe£ neu aufblühen fdjen, nod;

bie ginan^cn beS ,ftcr$og3 in glan^enben Umftanben ftnben* W
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nun t>oHcnb3 ber @mmarfcfy bcr <3ad)fen nad) SBötymen, $u <£nbc

beg 3al?rcg 1631 , bcn ^er^og $wang, fein £anb ju öerlafen

unb er* ftd> eine $t\t lang t>on allen feinen j^f^quellen abge*

fdmitten befanb, warb feine Sage immer bebrangter imb nur fo

laßt ftd; ber gereifte unb heftige Sott erHaren, in welchem bie

23efel)le abgefaßt ft'nb, weld;e er in biefer ^eif, wo ilnn bie jweite

Übernahme be3 £>berbefel;l3 nod) nid;t bie 2lu3ftd)t auf 2öicber-

erjtaftung feiner £>erlufle eröffnet fjatte , an feine Kammer ^u Q)iU

fcfyiu erlaßt @r befielt, gegen bie Sieftanten mit umtad;ftd)tiger

©trenge ju »erfahren unb mad;t bie $ammerratl)e bafur fcerant*

wortlid;* »©efyt, tractirt mid; t>or fein gutta Wflannl — fdjrcibt

er hen 25* 9tot>ember 1631 nad; ©itfd;in — beim fonffen peri-

clitirt euer £eib, dijv unb (&ut 3d; will bie, fo in Zäpa unb

^au^Fa cjorbitiren, balb ju recfyt bringen, wenn mir bcr Uberreff

t)on bcr üllrmcc nad;cr anlangen wirb« (£$ aber ftcfyct im cervell,

benn id) werbe gewiß mit tud) nod; niemanbfen fd;er$em« 3n
gnaim, wofyin ftd; bcr i?er$og junad;(I begab, Ijattc er nod; fei*

neu ganzen fyofftaat um ftd;; bod; fcfjltc e3 balb ^rnx Unterhalt

bejfelben an btn nötigen Mitteln* »Sin* Ijabt mir — fcl)reibt er

au3 Jnaim bcn 20. 3anuar 1632 an feinen ©itfcln'ner SRegierung^

beöollmad;tigcn ßuuefd; (*) ~ öuf b *e &UDta 18/000 §lt ge*

¥
) Dtefer trat nn bie (Stelle be$ ßanbe^auptmantteS von XatU,

weteber ftdj &eö iperjogS leibenfd)aftltcl)er (Strenge b«ra> ^ctmltcfjc gluckt

entstehen wollte/ worüber Söallentlein an bte Äammerrdtbe ju ©itfebin

aus sparimwifc vom 24. November 1631 gofgenbeö erlogt: »>p. p. 2Ba$

gejMt Unfer ßanbes^auptmann be$ jperjogtbumS gt'teblanb ©erwarb
von £a£t$ fetner 2lt)b unb $fltd)ten/ bamtt ®ott unb Uns er verbunben/

vergeben unb btefelbe foweit ^tntenangefc^t/ bn$ obn' einiges Unfer 23or*

wüjen malitiosamente von Unfern £>teutfe ausgefegt unb ntdfjt allein Wn*

fer tbm anvertrautet jperjogtljum unb Untertanen/ welchen er vermöge

fetner 2lt)b unb $fltdjten billig in biefen Xrubeln mit Sftatb unb Zf)at

beiwohnen follen/ m boebtfer Confusion verlagert/ befonbern audj bei

benfelben mit feiner $fltcf)t wettere desperation verurfacbet/ ©oldjeS fji

eueb »orl;m fattfam wtjTenb, Sßenn benn mebr befagter £agt$ wegen bte^

fer fetner begangenen £reuloftgfett ntd)t allein fein ßebett/ fonbern aud)

fein $ab unb ®ut verwirket unb wir bemfetben bartn im ©ertnglfen

naebinfet^en fetneswegeö gemeint/ befonbern vielmehr tint ernjlttdje de-

monstration an ttm, attbern jum Gfetmpd, ju ti)tm gemeint/ weswegen
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fdjtcft; barmt if)t ober wnjen follct, ba^ auf fönftigen $?onat

nid)t 18, fenbern 36,000 gl i$ b^en will, febet 311, baß ibr

neben ben jjauptlcutcn auf meinen ©titern, fold)e mit @inmcu>

nung ber refrirenben Kontributionen, beren etliche Diel Saufenb

bintcrftcllig, fowobl aud) ber neu angelegten Sa'nbftcucr jufammen-*

bringet nnb mir ba$ ©clb herein nad;er ^uaim fcollig überfd;idct,

wofern anberä ifn* nid?t wollet, ba$ \d) juforberft ben

SiauptUuttn unb nad;f)er eud) bie $6pf abfragen
lafifc, ba \d) febe, baß iln- ben fiauytkuten burdfr bie ginger

febet unb meine 23efeble für ©d;er$ ad)tet 2$ornad) if>r eud) 31t

riebrem« — Diefcm ©treiben fügt ber £>brifbJ2ofmeiftcr tyaul

©raf $u Sid;tenftcirt ein $n>eite$ bei, in n>eld)em utwerboblen bie

Stotfj au3gefyrod;en wirb, in weld;er ber gefammte ^Dfftaat fid)

befmbet* » G*$ i|I — beipt e3 in biefent ©djreibcn — bie 2lrmutf)

bei 3v g. © «fcofjtatt, fonberlicl) ben gemeinen Zeuten, fo groß,

ba$ id) fte obne $lag ju erbalten mir nicfyt mebr getraue, benn

bie Ferren ($ammerratbc) wujen, ba$ id) ba$ fcorige 5^onat,

fo wie and) biefe3, ba$ nunmebr jum (£nbe lauft, feinen $reu^er

empfangen* £rfud;e alfo bie Ferren, fte wollen in 3lnfcf;ung bte-

feg, bamit id) bie £>of|tart bellen Unne, fowobl t>or biefeä aU
t>or ba$ serlafifenc 5D?onat ba$ ©elb uberfd;idcm X)k allltt'eftgen

Beamten laufen aud) jtunblid) unb bitten um @)0tte3 ©illen, ba-

mit fte ben Verlag befto beffer b^ben fonnen, nur um etwag Qßeni-

gc3 Don ©clb* @3 baben bk Xperrn bi3 dato wiber 3* g* & 23cfebl,

ber 3bnctt bod) langft bon mir angebeutet worben, auf 23rot,

wir bemt/ fobfllb 2Bft bei ttnferer 2ln$etfmtft erfabrett/ t)n^ er ftdj auf

fluchtigen ^U§ bcgebCU/ fcemfetbett bett Francisco Bartoli t)0n be$ Cor-

pus heiteret bcflellteit SKittmenler unb Andreas Jarrisch unter beut

Dbritfen ßucaS Steutenant mit etlicben uferten naebgefebttft unb gefan-

gen juvüdTfubven Caffett/ aueb folgcnbc^ ermetbten beeben Sfficicrcn, als

bem Fr. Bartoli U'rtb Andr. Jarrisch, UrtCbbem fit bett Taxis rtttberö

gebraebt/ beffen in Unferm £cr$ogt&ume Fricdland belegenes unb mm*
mebr DcrwirftcS @ut 2Beletfcbon> mit allen pertinentien, ntdjt$ überall

auöbefcbtebett/ wie folcbcS ber Taxis befeffen unb gebraucht/ gefdjen^t.

2llö befehlen Sffiir eud) benenfclben/ ober ibren baju S5e\)oßmdcbttgten

mebr befugte» C15irfc witfltcb emjuräumeu. ©ejfalt tbr ju t&un nriijet.

21» -$. J. 5. Ad Mandatum Serenissimi proprium

^einrieb ^temann.«
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gifd), 23ier unb Jpaber feinen $reu$cr öerorbnet, obwof)!en @ie

mid> Berieft, fte fd)icfen burefy ^errn @itt bier^u 6000 gl, bar*

Don id) aber außer 300 §1, nid)t gcfefjen unb wirb j?crr ©itt,

wo folcfyeg Qklb Eingenommen, bic jperrn $um SScffen ju berief

tax Ziffern «

S3et bem beften SQgitten war e3 ben ßammerraflfjen nid;t m6g*

lief), bie geforberten ©ummen bem Äerjoge ju fenben; bemt e£

fehlte ifmen wafyrcnb feiner SIbwcfenbeit an ben nötigen Jroang&r

mittein $ur Eintreibung ber Kontributionen unb Steuern, unb

felbft n)cnn il)nen biefe ju ©ebot gejtanben tfatttn, würbe t$

nid)t möglich gewefen fein, Don ben ganjlid; verarmten, burd)

greunb unb geinb ^u ©runbe gerichteten, Einroobnem nod) ctwa3

$x erprefiem Der $er$og aber nimmt in feiner geregten, heftigen

Stimmung hierauf feine 3\ud)id)t: »Euer Entfd;ulbigen — fd)reibt

er an feine Äammerratfje au$ gnaim t>om 30. Wlar^ 1632 —
feinb lauter verlogen unb unwabrljaftig; fcfyt, fo lieb eucl) -euer

©eelen ©eligfeit ijf, mid) bei ber Sftafe nid;t umhieben; benn

fo waljr ©ott lebt, iljr werbet mir'3 mit euren $5pfen
$at)Un muffen, wo ifyr mir bie £luota nid;t alle Tlonat liefern

tt3erbet; id) fyab' lange genug $u euern ^roceburen füll gefcfywie«

gen, aber merfet mir wofyl auf, id) »erbe gewiß mit eud) n\d)t

fcfyer$en.« 3n biefer leibenfd;aftlieben <5prad)e, \x>eld)e r wie fd;on

oben bemerkt würbe, öorncbmli$ burd) bie fd;mer$afte ^rantTjeit,

an ber er litt, unb burd) bie ärgerlichen 2mlafi*e, welche bie neue

Übernabmc beg £>berbefe(jB mit ftd) brad;tcn, erflart »erben fann,

ftnb von \ttyt an alle 23efdjle an feine Untergebenen abgefaßt,

unb eben fo wie ber ^er^og bd bem Speere, jumal feit ber <5d)lad)t

von £tt^en, nur ber Xyrann (von ben 2öelfd;en: il tiranno) ge*

uannt würbe, fo nimmt er aud) in feinem ^cr^ogtlmme ein fo

veranberte^ be^potifcfyeS SGBefen an r ba$ er nur gurcfyt unb

©cfyretfen verbreitet Unerfd;winglid> waren bie Sajien, welche

ben armen Untertanen, von bem $aifer n\d)t minber, aB von bem

^er^oge, aufgebürbet würben» Ju Anfang be$ SfafyreS 1633 ber

trugen bie Sfutd'jtanbe an faiferlic&en Eontributionen in bem $txs

jogtlmme grieblanb 80,000 ®tr\d) ©etreibe unb 40,000 gl.;

bem ^erjoge rejtirten bie Untertanen außer bem $orn nur mit

4000 gl* Sluf bie anfrage ber $ammerratbe: »wie e$ mit ben
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armfcn ixrrfd; äffen fernerhin fymftcfyflid) bcr abgaben ya galten

fei?« gab bcr £>er$og ben £3cfd;cib: »Dicfer $unft flefyt auf ber

Cfteufd)l6j|er, Sltc^er, gricblanbcr unb £ftcid;cnbcrger ,£auprleute

$opf: baß fic mit bcrglcicl?en nid)t me^r f'ommcn,

fonften wollen 3bro g u r ft L ©naben ifynett bie X?alfe

lafifen ab fd) lag cm« SÖenben ftd) bie Untertanen in ifyrer

DJofl) felbft an ben £anbc3bcrrn, fo lautet ber £3efd)cib ebm nid)t

troftlid)ei\ 2luf eine 25iftfd;rift, in weld;er bie ©nrooljncr t>on

@itfd;in ifyre gimjlid^e Verarmung flagen, erhielten fte ^ur 2lnt*

wort: »SDftt bcrglcid;en klagen foll man % §. ©. nicfyt meljr

fommen. ©ie wollend furtum nid)t Ijoren, benn fommen fte iljm

mein* alfo, sollen Sfyro gttrftl ©m Üjnen laften bie $öpfe
wegfd; lagen.« —

Diefe barte Begegnung, wcld)c in btn legten beiben Scbcngjal)*

ren alle biejenigen erfuhren, tt>eld)e in einer näheren SÖe^ielmng

$u bem ^erjoge (rauben, war wol)l and) fcorncbmltcl) ber©runb,

rocö^alb nad) feiner (ürmorbung feine rad?enbe fyanb, feine Stimme

ber 8krtbeibigung ftd; erfjob; fclbft biejenigen, bie i(jm nal?c ge*

jtanben Ratten unb bie ©runblofigfeit bcr ifym gemachten 23efd)uls

bigungen kannten, fanben ftd) uid;t aufgeforbert, bie @f)re be^

jenigen nad) feinem £obe ju vertreten , ber in feinen legten 2eben3*

iafyren fte fo fcfywer t>erlef$t bafte»

§ 65.

£5e$ j?er$09$ 9lad)ln§ uni> Icfcmnluge ^erortmiw^en.

Über ba$ nad;gclaflTcue Vermögen beg ^erjog^ i(t nicfyfi

©enaue^ $u ermitteln, ba fogleid) allcg ton ben tmfcrlid;>en -^orb*

unb 9iaubgcfellcn jtt (£ger unb ton ben @onft3cation3ratl)cn, wcl*

d;c fd;on t>or ber (£rmorbung, mit faifcrlid;en 3nftrucfioncn tcr*

feben, t>on 2Bien nad) grieblanb abgingen, fortgenommen würbe.

3Bie e3 in (£ger hergegangen, baruber ift bereite oben © 286

berichtet Sorben.

$on bem , wa$ ftd; auf bm Sd)l6jTcrn ju $rag unb (Bitfd)in

befanb, mod;tc ebenfalls öielcö abbanben gekommen fein; jum

wenigjtcu fanb ber £>bcrftbttrggraf unb Statthalter ju 23ol)men

ftd^> veranlaßt, unter bem 1. Sftarj 1634 $u $)rag ein patent ju

26
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erlajfen, in meinem/ mit Berufung auf eingegangenen 23erid;t:

»baß untcrfd)icbli$er Sorten unb bei unterfd)icblid)en ^Ocrfoncn

allerbanb Mobilia, $leinobten, 23aarfd;aft, ©ilbcrgefdjirr unb

anbere &ad)cn r fo bem gewefenen ©encral von gricblanb $ugc=

borig, beponirt unb aufgeben gegeben worben«, bie Ablieferung

biefer ©egenjtanbe befohlen tt>irb* — ©nc bebeutenbe ©umme baa=

ren ©elbeS von angeblich 36,000 ©tftcf Ducatcn, welche ftd) in

ber b^oglidjcn SRentcajfe auf bem <5d;lojfe ju ©itfdjin befanb,

barte ber frmbe^auptmamt, SMetrid) von SMowccj, nacfybem

ber ^er^og für vogelfrei erftart worben war, in ©icfyerbeit ju

bringen verfuebt Anfänglich war befohlen werben, baö ©elb in

ber ^er^oginn ©arberobe cinjufe^en, ba bereite ©olbaten ringg

itmfycrjfreiften. j?ernad) würbe e£ $wct juberlafllgen Bannern,

S5altl)afar topolb von Tunell unb beffen Abjuranfen Abam von

2Jid)enfel3 anvertraut. <5ie Rieben bamit von ©itfdfnn naefy 2ltd)a

unb von bi^r wegen aüjugroßer Unftd;erbeit, nad) fiainövad).

Der bortige Hauptmann will ba$ ©elb nid;t annebmen unb weift

jte nad) Siiefl^borf, wo man bie Qucatcn unter ©erreibe einfadt

unb fo nad) 9)ima in Mn$ty'§ f be$ @d)wagerS be3 #er$og3,

Quartier fd)icft, wo biefelben, in 23cifein be£ J2auP*mann3 ®9 e-

fe^ft) unb einer Sungfer, in ein vertrautet ©ewolbe in etferne

Gruben gelegt würben. %lad)btm aber balb barauf ba$, \m$ ju

(£-ger vorgegangen, ftmbbar geworben, würbe auf 23efebl be£

$urfurjlen von ©acfyfen in ®k$ty'$ SÜSofmung alleö vcrftegelt

unb bie X)ucaUn nadf) Dreöben geführt, Die beiben frieblanbi-

fd;en Beamten febrten nad) SQbfymm $urud unb reichten unter

bem 25. -Dttars 1634 auö £efd)en bei ber <stattbalterfd)aft eine

23ittfd)rift ein, in weld;er jte: »bm wabren Verlauf, wa$ in

5lbfu()r ber (Mber-$ojI au$ benen ©itfebiner 9ientben vorgegan-

gen«, er^ablem »2öir jtnb enblicb — ^ißt e3 am <Sd)luß —
»roieber m Söobmcn. J?ier nun boren wir von bem Sprannift'ren

auf allen grieblanbifd)tn ^errfebaften, bitten bavum f ba§ unfere

Unfcbulb ernannt werbe unb wir wieber #u ben httrixbttn Unfrigcn

jurücetebren Dürfen.« — SBir feben au$ biefem 9?acbwcig, baj5

beg ^er^ogä Qiaffcn nie fo fefjr erfd)opft waren, al3 wir eS nad)

btn Drobbriefen, welche er an feine $ammcrratbe erlagt, ver-

muten füllten; für fdjlimme galle war immer noc^ ein ^otf)r
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Pfennig tjorfyanbcn, obfcljon jtd) für bie anbcm>ärt§ gemalten

WtiQobm, ba$ ber «fcerzog in ben S5an?en ju SScnebig «nb 2lmftcr-

taxn große (summen niebergclegt gehabt Ijabc, fein fd)riftlid;c3

^eugniß vorgefunben \)<xt 9hir ein einziger ^ojlcn von 10,000

Ducaten roirb erwafjnt, weldje bie ^er^ogin bei bem oft genannt

Um 23anquier be Sßitte niebergelegt Ijat, welche ber «£er$og, al$

er (1630) erfahrt, ba$ be SBitte ftc^> er&enft fjabe — baS fc&lecfc

tefte ©efd)aft r n>a3 ein 23anquier machen fann — von ben @r=

ben jurM'forbert Süperbem fyattt ber i?er$og bä fetner feiten

*8ermal;>lung für feine ©cmafylin burd) einen Seibgebmgebrief unb

fpater burd; mcbrfad) erneuerte le^toillige SSerorbmmg aufö 23e(le

geforgt Da biefe Documente ebenfalls einiget £id;t über ba$ bt=

beutenbe Vermögen beg ^erjogS verbreiten, fo mögen 2lu3$ttge

barauö In'er Üjre ©teile ffnbem

Da3 altejle von biefen Documenten i(! uberfcfyrieben: »Umb-
fertigungö Concept be3 Seibgebingebrif für 3* g* ®« &e &w=
jo^in Sfabelle @atbarina t>on grieblanb, geb* ©raftn von j^arrad),

d. d. $)rag ben 27* December 1624 « Diefer Scibgebingbrief ift

ganj in tef?amentarifcl)er gorm abgefaßt* »Demnach — Ijeißt e3

im ©ngange — »bie eljelid)e %kb unb £reue, tüte aud) bie alk

gemeinen Stztfytt einen jeglichen c^>rifllic^)eri C^ljefyerrn baju ermafc

neu, baß er feine liebe @l)efrau, fonberlid) auf begebenben &o-

begfall, feinem ©tanbe nad), gebttfyrlid) fcerforge u* f. n\« Der

jperjog t>erfcl)rcibt feiner ©emaljlin bie ^errfd;aft 9?eufd)loß unb

bie ©tobt bolnnifd) Ztippa mit ben zugehörigen gleden, Warften,

Dorfern unb Vorwerfen u» f. tt)v ferner benimmt er für fte »$u

9)rag Dero £Bolmung in Unferm fiauö ober SReftbenj ^ammt al-

len gafymiffen, ©ilberrcerf, SBettgewanb, £ape$creien u* f* tv.«

gu bem, ju nod) mefjrcr (ürrfenntniß unb 23ejeid;nung Unferer ju

Sfyrer Sieb tragenben efyelicfyen treuherzigen Affeetation, schat-

ten 2Bir 3ljrer Sieb — ofyne einige Defalcatton, ©d)malerung,

über 2Jbbrud) mein* vorgenannter £errfd;aft 9^eufdf)lDß forooljl, al£

ber ©tobt Zä^a Sntraben unb ©nfommcn — jafjrlid) nod)

12,000 lumgarifdje Qucatcn an ©olb in specie aug bem ©n*
fommen beä gurftentljumg grieblanb unb btn Gammergtttergefak

lern« gur ben gall einer jroeiten ^erljeiratlwng ber Herzogin

war benimmt, ba$ alleö aurttderftattet würbe. 2llö $tü$tn ftnb

26 *
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untertrieben: $bam t>on SMbffein imb *Paul, £brif!burggraf,

greifen- bon Wl\d)tia. -—

£)a$ ^n>eife Socument ijt ein, Don bem $aifer gerbinanb er*

tfyetltcr, SÜ?ad)tbrlef an bm ^er^og i>on grieblanb, betreffs alter,

$u bem ^erjogtfjumc grieblanb gehörigen, in 23üTnuen belegenen,

©afer eine gereifte fideicommissariain clispositionem mad)en wnb

aufrichten gu burfen, d. d. gßicn ben 3, SIpril 1625« <£$ rcirb

barin beftimmt, ba$ gricblanb, falte ba$ Soauö ©albftcin cm$=

(färbe, bem @cfd)led;tc beg greifyerm $arl t>on ^^rracl) in

linea descendente anfallen follte; eine $>erorbmmg, reelle eben-

falls 51t ©tmjfen ber £cr$ogm unb il;rcr £krn>anbtcn gemacht

nmrbe»

dm britteS Socument i(! untcrfd;ricben : be3 ^erjogS Don

SKalbjIein dispositio, majorat wnb ultima voluntas über bie

«fcerjogtfyumcr gticblanb, @agan unb ©rofjglogau, aufgerid()t ben

2L 3uni 1625. 2luf 25 23ogen Pergament, t>on fecfyg geugen

unter$eid)nct.

(Fin merteg Documenf fur)rt ben £itel: UmbferrtgungS Con-

cept bc3 Donaths für 3« § © bie ^cr^ogin t>on grieblanb pr.

300,000 ©ulben 9il)cinifd). Die £er$ogm Sfabclla eatljarina er*

fyalt, ncbjl bem, i(;r öorfyer fdjon im £eibgcbingcbrief getanen 2kr-

mad;tniß, benannte ©umme unb jrear in fed;3 auf einanber fol=

genben 30m 50,000 ©ulben, jal)rlid), d. d. $>rag ben 20, $?ar$

1627* 2113 -Beugen unterfc^rieben ftd;: Slbam t>on SBalbffein,

£>briftbnrggraf; 2Bilf;elm Sör'iep»*^/ £&# - 9ttün$meif!er- im

$cmgrcid; 236ljmcn.

Die ©Werbung -XtfcHenburgS mad)te eine Umfd;reibung beö

&ejlamcnf3 norljig; fte iß bc$eid;nct buref) bie 2Iuffd;rift: »neu

aufgerichtet in Unfer &tabt ©itfcfyiu 9J?tood)3 nad? bem $reuj=

^onntag, fonft btn 3L $Jla\ 1628+ « @S iß hierüber ein @ut=

ad)kn ber f)cr£oglid;en ^an^lcirat^e fcorfyanbem

$8on einer nid) t geringen ©orge für feine ©emafjlin ^eigt eS,

ba(3 ber .fcer^og im 3al)re 1633 fein £ef?ament nod) einmal mit

einem @obictll $u if;rem ($unßen fcerfaf) unb eine frttferlidje dm-
ftrmation beS ganzen £eftamentS einholte«. — ©ne Söollftredung

beö £cftament3 l)at nie ftatt gefunben; eben fo ungefe^licl) unb

will?tttjrlid) , wie bie an bem ^erjoge terubte 9ttorbtl;at gut ge*
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Reißen unb belohnt würbe, i\l aud) ber üerwittweten ijcrjcgm

unb ben rcd)tmaßigen Verwanbten ifjr (Exbtfyeil entzogen worbeiu

Die t>on bem Äaifcr, d. d. SBicn beu 15, Sttara, ber Gonftecation^

commifibn erteilte Snjlructüm: » liegen Exaimnirung unb 23e*

raff;fd;lagung bercr, auf btn jum $onigL Fiscuin apprehendir-

ten ©üttern beg tton grieblanb unb feiner breien Adhaerenten

fjaftenben <&d)u\Un unb Onerum«, war in fo ungenügenben

unb unförmlichen 2Iu3brucfen abgefaßt , baß bie fonjl nici;t bI6be

Gonftöcattongcommifilon 2mfTanb naljm, ftd) banad; ju richten«.

©ie fd)idte eine Siemonftrarion backen ein, in weld;er eä fyrfßt;

«Die un3 ^gegangene Instruction bebarf wefentlid)cr Sänbcrun*

gen; ba3 teinpus reatus jebeö einzelnen ber fcier Xjauptrcbctteit

mu$ genauer determinirt werben, bieweil in £w+ Sftaj. patente

sub dato 18, gebruar angebeutet i|l, baß ber tton grieblanb bie

Conspiration auä ofyne gweifcl langft juttor gefaßten

SBorfag angefponnen fyabc, 3ngleid;en ob G:vo. Sö?aj. Sßille

fei, ba fcon ben üier verbliebenen SSittwen jlarfe praetensiones

angcbrad;t werben, bie Consideration : an scilicet daumata sit

memoria mariti, tunc enim revocari donationem etiam uxori

faetam, observiren unb alfo Verfahren ju laffen, aB ob if)rer

Scanner memoria allbereit damnirt fei;«« — $l'\d)t md) @efe^

unb 3\td)t, fonbern nad) SSJJHfäfyr unb belieben würbe bie Ver-

urteilung auögefprocfyen unb bieS burfte ber $unft fetm, auf

wcld)cn bei bem neuerbingg wieberaufgenommenen $3roceß ber £Öalb-

jtcinfd;en Grrbcn gegen ben faiferlid;cn gi^cuö infonberljeit bie 2luf-

merffamfeit ju richten wäre, — @ne blutige 2ibrccl)mmg Ijat RaU

fer gerbinanb mit htm ,£aufe grieblanb geilten, SKit bem

2CRorb(M)l konnten wofyl bie ©cfyulbcn getilgt werben, ni#t

aber bie ©d)ulb.
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Beilage No. IL

(§u Seite 47 u. ff.)

Vorbemerkung.
2113 icl? 5 9 (Seite \1 mein SSebauren barüber auäfprad;,

baß über ben gelang SBMenftemä nad) 9tfeberfacbfen in beu

3'abren 1625 unb 1626 fo wenig urftmblid)e 9tacfyrid;fen fcorbanr

ben waren, fyattt \d) nod) feine Slbnbung baoon, ba$ biefe 2ü<fe

in bem Zcten meinet falten fo balb unb fo fcollftanbig au^gc?

füllt werben würbe. 3ti ber fo eben erfcfyienencn S3iograpr)ic bc3

#er$og$ ©corg t>on 25raunfd)weig unb Lüneburg, fcon

bem $onigl. j?ann6öerfd;ert ©eneralrgclb^eugmeifter §r, t>on ber

Dccfen, fanb \d) fel)r erwünfd;ten 2Iuffd)Iuß über btefen gclbjug.

Slußerbem war td) fo glüdlid), auf einem neuen 2lu3fluge burd)

236r)men, in bortigen 2lrd;mcn, fo wie burd) freunblid)e SDftttbci-

ümg eine bebeutcnbe^n^abl fcon Urftmben ju gewinnen, bk ft'd)

ebenfalls auf btefen Sclb^ug unb ingbefonbere auf ba$ S3erbalfmß

2Ballenjtein3 ^u Sulp te%\tf)tn, woran ftd; nod; @inigc3 über

ba3 ©efed)r an ber Deflauer 23rücfe, über SlrnimS §elbjug nadr)

$oIen im Satyrc 1629 unb ten 9tcgen3burger (üollegialfag 1630

anfd;ltcpcn wirb, wc^balb biefer Beilage eine ttvoaö größere $lu$:

bcl;mmg gegeben werben mu$tc.

Die wiebtigfte Urfunbe ^um Belege, wie ftavt 2ßallen|tcmg,

au$ eigenen ^Kitteln 1625 bem $aifcr geftellteg, £>eer war, ijt

folgcnbe^, in bem SÄatfj^auö ^ §Krd^it> ju £*ger aufgefunbeneS,

2} e r
i e i d) n i $

fcer $atferlicben Ärtc<j$*2frma&a, vote viel Sftegtmeuter uttb

roann fte ju (Scjer an$efommett.

(Srjiltdf) t>en 31. ^uli ift iperjo^ ju grtc&foni), ©eneral ober Me £ai*

ferltd)e SIrmec, allster §u ©3er fttujefommctr uni> Ijat uff ße^nftetn (?)

Üuartiev genommen.

1) ©einejmx £ei& = GonnMcmtett Cüririffer baben im ß#er= Greif

Cfuavbtrt

2) Das? ©cblejtfcbe SKe^intent ju gufj 10 Gompasnien fammt t>ev

StttoHerie aueb im gger*@reifj, fo t)cn 12.-Sfu<uijl Don gtjer fo* 3*«$
marcfjirt.

3) Den 3. %u$u$ tff brti? £fcffenb<tcbfcl)e SKegiment in G^er anfom*

meu, 10 <£pmpa<jtuett flar? unt) fcen 9. tns Sicicb marc^irt
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4) Den 9. 2fugutf ttf btö $ccf)manttfcf)c «Regiment Sicher in (Sger cm*

öe?ommen, 10 Kompagnien ftatf unb t>en 11. uff 2tfcfj unt> i?of marcfyirt.

5) Qm 11. 2luguff itf tm$ 2Ballffeinfd)e Piment $u guß im (Sger*

Kreiß angekommen unb t>cn 13. burci)S 2ttarfgrafentfmm tnö Sftetdj mar*

c^irt^ 10 Kompagnien tfarf.

6) Den 14. Sluguff tff baS della Moda Regiment Sfteitet, 5 Korn*

pagnien ffarf im (Sger* Kreiß angefommen unb ins Sftetcfj marcfyrt.

7) Den 19. Sluguff itf baS ©onjagifcfye Sftegiment SFteitetr/ 6 Kompaß
nien tfarf im (Sg,er =» Kreiß angefommen unb t)tn 22. Siuguji ins Sfteicl)

mardjirt.

8) Den 19. Sluguff iff beS Oberftcn Tradislav aftegtment ju gfttf/

10 Kompagnien ffarg im (£gcr= Kreiß angefommen unb ben 28. ins SKeicfy

marcfyit't.

9) Den 23. Slugufr til baS Kollorebofcfje Regiment ju g«f/ 10 Korn*

pagnien fJavl im (£ger= Kreiß angekommen/ hm 28. in$ Sf^etd) marktet

10) ^cn 24. Sluguff tff bas Kcrbomfdje Regiment $u pfj/ 10 Korn*

pagnien jtarf im (Sger* Kreiß angefommen/ ben 31. $uguft ittö ^Keic^

marcfytrt.

11) X)m 26. Sfoguji itf bes Dberffen SfticlaS Defur Regiment SKet=

Ut/ ll Kompagnien unb etliche 100 Sttann ju guß im (gger* Kreiß an*

gefommen unb am 30. ins FJceid) marcfjirt.

12) T)tn 27. Slugttff 2 Kompagnien fttyUifkn angefommen; Un 3.

(September mit bem gfirffen nad) bei? Sßctfstfa&t unb ins 3?eic^ mardjirt.

13) Den 28. 2(uguff beS Sberffen (ScljaftenbergS Regiment Sßeiter/

6 Kompagnien unb tax 1. (September nadj £of mardjirt.

14) Den 29. Sluguff frag ^folamfcfye Sftegtment, baS meiffe £ljetl ttn*

gant/ Krabaten/ Siatjen/ Durren/ Un l. (September ins 5Kcidf> mardjirt.

Den 3. (September iff ber iperjog ju gricblanb Pon gger aufgebrochen

unb fammt feiner ganjen jpofffatt/ nthm feiner ßeibgttarbi unb fflätn

Kompagnien ©tmonctttfcfyer unb jpaugroifcifdjer Kuriffer uff 2Beißftobt unb

ins FJietdj mardjirt mit 14 >)3ferbe Söorfpanm SBeldjcn (£. (S. Statt) tiefe

fünf 2öod)en fammt feiner ganjen jpof&altmtg unb £afel gafffret mit

SBein/ SSia*/ 23te!)/ groß unb flein jum ©djladjten, jpubnent/ $iföen

fammt allen anbertt/ was ber £ud)elmeiffer vermöge feiner Vergebenen

S8erjeid)mß begehrt unb geforbert/ l)at galten unb reichen muffen. (So

SllleS/ weißen man tbeils Pon fremben Orten fyat fcolen muffen/ eine

außerorbentltcfje S5eiffeuer notbig gemacht u. f. tt).

Den 5. (September eine Kompagnie Leiter unter Dberffen Hebron;

2 Kompagnien $u guß pon SUbringenS ^Regiment/ gingen icn 6. (Septem-

ber ins 3fteid).

X)tn 8. (September jutb 55 neuangeworbene (Solbaten ju guj?/ Kol*

Torebo unb Dieffcnbad) geborig , angekommen.

Den 8. (September bes Oberiien Daniel Hebrons Regiment SRäteV;

10 Kompagnien unt) bm ll. naef) Äof mare^irt.
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9lad) bamaliger söerfaffun^ beffanb ein Regiment ju guß ou^

10 bte 12 Kompagnien, jebe Kompagnie feilte 400 50?ann ffar?

fein, namlid): 200 Wluöhtkvt mit geuergewefyr unb ©toßbegen,

100 geniere mit Spießen unb 50 jpallbarbiercr mit j^allbarben

imb 50 Überfällige; ein fcfywereS Reiterregiment fcatte 6 (£om-

pagnien, jebe Kompagnie jaulte 240 Sftann unb jwar: 60 £an=

^entrager, 60 Karabinierg unb 120 balbgcruflcte Äuri^er. Da=

burd), baß faff ein jeber Reiter einen Roßbuben mit einem $lcpr

per für ba$ ©epaef bei ftd) fahrte, fcerboppelte ftd) ein fold;c3

Regiment, fobalb in geinbeölanb bie $ßferbe wofjlfeilen $aufg ju

{jaben waren* 5D?an barf fnbeffen ein gußregiment nie über 3000

SJtomi flarf , ein Reiterregiment nie über 2000 Wlamx annebmem

gxtr bie K*rrtd;tung eines Regiments $u guß aecorbirte ber $aifcr

600,000 gl*, worauf man berechnen Unn, wie fefyr er Statten*

flein t>erfd)ulbct war* 2Barc ba$ ,£eer StattenffcinS mit t>olljaIj*

(igen Kompagnien au3marfd;irt, fo fonnten wir bie ©tarf'e bef-

felben 40 - big 50,000 Sttamt annehmen* SIuö neuerbingg unS

begannt geworbenen Slctenftacfert be3 2lrd;it>3 ju ^annofcer erljal*

fen wir bie cr(tcn officiellen 9Zad;rid)tcn über ben £3eftanb unb

ben 2fuf$ug beg bamaligen S©aKen(Ieinfd)en ,£eere& SManntlid;

warb ber ^eere^ug SÖMenffeing nad) 9iieberfad;fen 1625 burd)

bie 2lbftd)t bcS ÄatferS veranlaßt, je^t, nad)bem i&m bie Unter*

brttcfrmg ber ct>angeltfd)en $ird)e in S56l)mcn unb Dftrtid) gelun*

gen war, bie $rote|?anten in ^orbbcutfcfylanb ebenfalls au^urot*

tt\\ r wie er e3 ber beüigen Jungfrau $i £oretto gelobt £>er

^rieg^ug be$ Danen!onig3 K$rifftam3 IV. nacl) 9tieberfad)fen,

wo £ittp ftd) mit bem ligiftifcfyen j^eere nid;t ffarf genug fitljlte,

mad)tcn bie 2lnwefenljeit eineö ^weiten jpeereö in bortiger ©egenb

notbwenbig unb ha ber ,£er$og ^^rtfitan ber öftere t>on Kelle ber

<&ad)t ber Köangelifcfyen untreu warb, mit Maximilian t>on S5aiem

Ijeimlicfy untcrl)anbelte unb fid) bem fcuferlicben Sßillen unbebingt

ju unterwerfen erbot, richtete Stallendem feinen SDtarfd) nad) je*

nen Sanben, obwohl er fcfyon bamaB bie reichen ©tifte S^aVotx-

ftabt, jQilbcö^emt unb Sjftagbeburg m'S Singe gefaßt fyattc.

3n einer, fcom 5* September 1625 batirten, $ProcIamation for-

berte ber £er$og *>on Kelle feine beamteten unb Untertanen im

gur(lentbume ©rubenbagen auf: «ber Slrmee beö «fcer^ogg t>on
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grieblanb bei ifjrcm Durd)marfd; feinen 2Biber|Tanb ju feiflen,

fonbem ifyr tnelmebr alten guten SBillcn ju bcjeigctu« @r beauf-

tragte feinen (Stattbaltcr SWarquarb t>on jjobenbcrg jn £)fterobe,

ftd? fofort nad; Menborf in baS Hauptquartier SSMcnjfemS ju

begeben unb bag i^erjogtbum ©rubenbagen feinem ©dbu^c ju

cmpfeblem SSMenflem natwi ben ©tattbalter freunblid; auf unb

fccrji'cfyertc ben ^er^og (üfyriflian t>on (£elle in einem ©einreiben

t>om 25« September 1625, ba§ ber $aifer ibm woblgencigt fei

unb er feinet ©dm^eS gewiß fein bttrfc* ^er^og griebrieb Ullrid)

t>on 28olfenbitttel bagegen panb fejl auf ber «Seite ber (£i>angclU

fd;en unb erteilte beim «fcerannaben SSMenflcinS feinem £anbcg=

bauptmann t>on ber fyciQtn im Hobcnjlcinfdjen 23efebl, bau £anb

gegen bie faiferlicben Gruppen ju öertbetbigen* Die feige 9vitter=

febaft fluttete, aI3 fte aufgeboten würbe, in bie SReicbftabt 9tob-

fyaufen, ba3 frmböotf jerflreutc ftcb* Dem £anbeebi*uptmann blieb

nur eine geringe 9D?annfcbaft übrig, mit weld;er er eg $erfud)te,

ben gigeuner^^öortrab be3 $MenjIemfcben £>eereg aufoubalr

ten, worüber er feinem ^erjoge unter bem 27» September 1625

folgenben 25erid;t ermattet:

»Die 33erfaffungen t>cr SBaflenffeinfcben 2(rmee befielen in alt= unb

neugeroorbenen SJolf. QU neuen Sßerbungen $u Sftofj jtnb auf t)er £)fft*

cter vorgefallenen (gelber vorgenommen unt) b«^n bte ä dato noeb feinen

«Pfennig von ^ro ßatferl. SD^ajf. erhalten. Dannen&ero btefetben ftcb bin

unb wichet autfbrudltcb vernehmen laifen, wann fte näljer ju ber fontgt.

Dctoemarffdjen Slrmaba geführt/ fte binüber treten wollen. 2fber ba ber

größere £bctt unter tfjnen von ber evangeltfaVn Religion tvdre unb fte

nimmermehr erfenneten/ ba$ e$ vorne&mttcb um btefetbe angefeljen fei)n

moebte, fo wollen fte ocoasio fueben, ftcb btefer «Partei abjut^um Die
Meuterei tft mit feinen Mafien verfeben, tjl übel bentten/ fyaben gr&fsten^

tfctfö leiebte unb fd)led)te $ferbe. 3m ©an^en ftrtb bte Neugeroorbenen

male content unb rote ju Soffen, roenn 3fjro Röntgt. 2ttaj. juDanemarf
hei btefem 3uftanbe eine gute ©umme ©elbeS nid)t anfefcen unb biefelbe

febteunige, eilfertige eommtffion erteilen mochten, e$ follten efcltcbe Sfte^

gimentcr ju Sfto^ unb guß, reo ntdjt ein 2Mre$ $u attrapiren f«)tt /

roo&u td) bann allerbanb mittel unb ©elegen^eit, roann man roa$ barob

ju fpenbtren/ in Rauben. 2Bobet aueb jugleid) t)ie Üiotbburft erforbert/

im§ bie, von 3&ro ^5mgt. SSnni. angebotenen ©uccur$ ju Sfioß unb

S«ß/ fo £ag$ aU Olacbt^ in eilfertigen ^ortutg gebracht. Diefcr Xage

bat ber ^edfmannfcbe Regiment» *i^uartiermet|ler/ fo t>or btefem mein

iauartiermet^cr aueb geroefett, gegen meinen fetter gcbacf)t/ ba^2öallcn=
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tfettt jnm £illt) $u tfofcit ttit gemeint/ fonoern ine (Stifter #f(belehn,

iprtlbevftatt unt) öflagoeburg $u befeuert/ and) jngleidj t>e^ (glbfiro&m*

ftd) jn bemeitfern; fcat daneben von vielem SBolf anfgefdjnittett/ als UU
teil fte 15,000 3ftann gnfvolf/ fo in 25o&men gelegen/ 10/000 2ttann

nengeworbene nnb lo7ooo $feti>ej m&gen woljl 20 = bis 2l;ooo SQ^ann

ffatf fet)tt/ erwarten nodj 6000 mit ©efd)ufcen. (Sonften wirb von Solan*

fenbnrg ans aviftrt/ &afj ftdj l>c$ £)rt$ tyerum Diel Sigenncr bei antat*

fdjiet>lid)en $artl)ien jn 10 uno 15 Sttann feigen laffen/ über t>te maa*

%tn wofcl bewefert/ mit jwei langen SRo^ren ein ^coer nni> t>te SBeiber

$u $fcrt> nnt> ein $aar ^itfolen im (Sattel/ jte^en bnref) nngeba&nte

SBege, galten ftcf> in ©efcoljcn unt> 23orbufd)ett/ fmtbfcfyaften nadj allen

Dingen fleiffig / alfo t>a£j $tt beforgen/ fte in i>e$ SGBallentfetnS betfaflnng

ttf vcrrätfcerei/ ranb/ Sttoro nnb S3ran& an$gefd)ttft femt mögen/ t>e$we*

gen idf> ifcncn 50 Dragoner nad)gcfd)i<ft. — 2llle$ t# fcfer in (^onfuftom

Der vowcl;mfte 2lt>el ftfct in Slort^anfen hinter l>er ganer 7 fyahen fein

einjtg £fiitiervfert> getieft/ fytöen U$ 3fcrige gleichfalls t»a^in gefluchtet

nnb laflfen es im Übrigen getyen/ wie e$ will/ darüber t>er ßanomann

i>erma£sen von i&nen ableinert unt> verbittert/ t>a£ jn beforgen/ wenn t>te=

fe& geeint/ es oürfte jwifcl)ett ifcnctt einen fleinen Üßanerntärmen geben»«

,$2er$oa, (Sfyriftian »du 23raunfd;n)eta, = @ellc unb beffeu jüngerer

S3ruber/ ©eorej/ commanbirenber ©eneral ber SKrmec be$ nieber-

facfyftfd;en ÄreifeS, fc^loffen ftd;, obwohl fit t>ora,abcn eine bercaff=

netc Neutralität ju beobachten r immer enger an £Öallenftcm an»

^er^oej Georg fd;tc£te auf3 Diene ben Statthalter üttarquarb fcon

^obenberej an ben ^erjog *>on gricblanb unb biefer erließ unter

bem 4* £ctober au£ SJliebercjantern an ben ^er^oa, ©eorej ein

(Schreiben/ in TCcld)em er ilm «ber bejonberen ©nabe be3 $ai-

ferö »erfuhrt, ifyn erfud;t, fcon nun an mit iljm in beftanbia,e

€orrefponben$ ju treten unb ^in^ufugt, ba$ er für il;n eine be*

fonbere ,£od)ad}tuncj Ijecje*«

X)en Statthalter 5CRarquarb t>on ^obenberej bettelt 2öallenj!ein

anf feinem Durd)marfd;e burd) baö @6ttingfd)e unb ©rubenlja-

cjenfd)e biö Slf)lfclb in feinem Hauptquartiere unb biefer erflattet

bem i?er^ocje €^rtjtian ton (Seile unter bem 3* October 1625

einen um(tanbltd;en S3ertd)t, beö Snfyaltg:

»Die©tdrle t>er SBaUeniieinfc^en Slrmee \)dhc er nla^t genan anSmit^

teln fonnett/ fte m&ge ieboef) an 30/000 SD^ann betragen/ ffi^re aber nnr

wenige Artillerie bei fid). 2ßallenf?ein fcalte t»ie nod) fe^r nnbisciplinirte

Slrmee t>nrd) ftrenge SOlattttSjnc^t in jiemlidjer Drbnnng. <&än Berirab

%abe Ue ©Bttingfdjen 9citfervfert>e unb tie tofdjuf* Kompagnien/bie

im ßkridKe £arfcenberg Utttn 2öit>er0anl) leiten wollen/ anöeinanber
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geforengt unb 3 Kornette« mtb 9 gähnen erobert sMenilefn &nbe 2>e=

fc&I gegeilt/ 2Hl€, bte jtcb wtberfefccn würben, ol;ne (3d)ommg nieber*

gumadjen. Dagegen foUten 2lfle, bem iperjoge pon Gelle geljorcnbe, Orte

pcrfcf)ont werben. Neffen ungeachtet »Ire« t»ie Ämter ©aljbcrbelbcn unb

3ftotcnftrcf)Ctt rein ausgcplunbert werben. 21H fiefj ber (Statthalter

barüber bei SöallenfUin befcfywert, fcabe biefer 15 ©oIt>a =

tett/ bte aB Freibeuter ertappt worben waren/ auf ber £>ubc

auffangen unb ben dauern txncn Zfytil be$ geraubten 2}te*

%t$ wieber jurudgeben l äffen. Dem jperjogc pon $rtcblanb fei

t$ wirfltcf) (grntf/ t>a5 <5eHefcf)e £>au$ gdnjltdj fitr ben ßaifer $u gewinn

nen. 2}on 2flfclb fei Sßaflentfem auf jpalberfiabt marfdjirt; er wolle
mit Xillx) burdjauS nichts ju fcfjaffen fyahen.«

2Battcnftetu Derfaumte ntcfyf, fobalb er in ^alberftabt ange*

fommen war, mit ben J2^ocjen (Sfyriftian unb ©eorg in guter

@orrefponben$ ju bleiben; gelang e3 tlnu, biefe beiben gan$ auf

bte ©eite be3 $aifer3 1) erttberlief;en, fo konnte ber $öntg Don

Dcmemarf ftd) ntc^t langer in bem ntcberfacfyftfcfyen Greife galten.

Grr fanb bei tfwen ein um fo geneigtere^ ©ebor, äl$ fte mit bett

9lnforberungcn, weld;e ber $onig Don Dänemark an fte getrau ,

fcfyon langft nic^t meljr ehwerftanben waren, fo ba$ fid) ber j?er-

jog @bri|ttan fd)on jweimat an Sßallenjtem (unter bem 26. £>c*

tober unb 3. Dcccmber 1625) mit bzm @efud)e aemenbet battc,

if^m, im galle er ton bem Könige $on Dänemark angegriffen

werben füllte, ju j^ulfe ju fommem 23on bem Sorljabcn be3

©rafen 2D?an3fclb, ben $ricg nad) <&ad)\tn unb <Sd)leften ju

fpielen, giebt er 23Mcnftenftein ebenfalls Dtacfyrtdjt Sicfer nimmt

bicö fefyr woljl auf unb f;at fo großem Vertrauen $u i|m r ba$ er

iljm <ovn feinen weiteren Operationen ^aci)rid;t giebt 3n einem

2lntwortfcl)reiben au$ £>alberflabt t>om 17. December 1625 bt;

banft er ftd) » l;od;fleigig wegen ber erzeigten, wolmeincnben

<£orrefponben^ « , ton welcher er bem $aifer burd; eimn Courier

%lad)v\d)t gegeben ju fyabcn fc>erftcl)crt

»SJlogen aud) — beißt e$ bann weiter — <Sw. ßtebben im Vertrauen

$u eröffnen ntd)t umbgeben, bafi alfobalb 2öir pcwefjmcn werben, wo
ber smannsfelbcr feinen 3«g fctnauSnebme, fet)tt2öir gefonnen mit 6 3fte*

gimentern ju ^«^ unb 35 Kornett Sfceuter aud) 400 Dragoner fammt nmn
<5tMtn bemfclben auf bem gu§ mtyuwfcn- Wier aber in biefen

etiftern fjmterlajfen wir ^. ^. 2^. 3Mbt=9ttarfdjalfcn/ ^errn ©rafen

Golalto mit 3 Regimentern unb etltdben gdbntetn ju guf unb 31 dorn*

pagnien Reuter. — 2Ba^ bann ferneres furfaHen wirb/ wollen wir nit
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unterlagen mit (Sw. ßieWen ieberjett in guter Gorrefponbenj 51t commu*
tticircn» <*

•iftod; weit mefyr war 25allenftcin baran gelegen, ben iper^og

Qieora,, tveldjer olö (General ber nicbcrfad;ftfd;cn $rci3armee jur

cjidd) bie 23ejMuncj atö banifd)cr ©'cneral tjattc unb für einen

auga,c$eid;neten £)jficier galt, für jt$ ju gewinnen, 2ln biefen

(treibt er au3 ^albcrflabt t>om 1» Januar 1626*

»2ßir mBgen (Sw. ßiebben nidjt unbcrtd)tet laficn/ welcher gejfalt t>te

^rieben* * £ractaten ju S3rn«nfd)tDctg alfo tangfam unt> mit fd)led)tcn

etffer fortgefe^t worben, t>rt$ allen 2ln|td)ten nad) wenig grud&t t>a\?on $u

hoffen / nod) bei fo gefaßter Öefdjaffenfceit einher friebebringenber (£f=

fect baraut? erfolgen fonnen. tlnt> daneben ber Sftom. $aif. 3Hrti, ratljfam

auf anbere Wlittd bcHd)t ju feiw, n>ie tm$ fceil. 3ftom. 3Reidj wieberum

in vorigen 2Bol)ltfanb gcbrad)t unb barmnen fricbliclje SRnfy «nb einig*

feit angerichtet werbe. Dafcero weil bie Söibrigen an intern Xfytil ftcf)

moglidnl $u Dertfeden nichts crröinben laffcn, fytöen fcocl)gebad)te 3l)ro

<£atf. 9Jl(\u uns ebenmäßig öndbtcjfl befehliget/ m$ gerinnen $tt Sero

Dienflen erforbetitcl) fet)tt möge/ uor bie jpanb alfobalb ju neuntem De*
rowegen 2Bir aud) biefer &eit$ uns in mefcrer ÄriegSbetfallungen ju tfel^

len entfd)loffcn fcaben nnb bereite untcrfrf)tcblid)e neue Werbungen ju

Sfcofl tmb guß angebellt, attcf) barauf tdglid) patente ausgeben. Da nun

(Sw. Siebten $u Dero gefälligen belieben fet)tt witrbe, aud) für 3föro

^erfon bei biefen Sccaftonen in triel l)ocl)tfgebacl)ter 3fcro ^atf, SQtaj.

Dienten ju fommen, wollen 3öir biefclben Eternit 1000 «pferbe neben

einem aftegiment ju gttjj Pon 3000 offerirt unb angeboten fcaben. (£w.

ßiebben ganj freunblid) crfudjenb, jum gall %fynen folcfyc gefallig wdre,

uns Dero SKefouttion forbcrltd)ft eröffnen §u wollen. 3luf bafj / weil ber

grüljlmg nunmehr an ber $anb/ alle not&wenbige «pdparation tttju ge=

fcfyeftt unb man ben geinb alsbann wollgefaßt begegnen fimne.« —
«ftcrjog ©eorg reid)te hierauf bei bem Könige t>on Danemari!

fein 2lbfd)ieb3gefud) ein unb warb ber &ad)c ber $rote(?anten un?

treu. $6nig (ütjrifiian IV. entließ u)n mit jfrengen £öortem «Der

Teufel -— fo fcfyrieb ber $6nig eigenfyanbicj an ^er^oej ©eorg —
burfte unferm (^rlofer unb ©elicjmac^er bie gan^e 2Belt reifen unb

t>erfyred;en , ba er il^n anbeten wollt, roaromb follte er ej^ nid;t

aunod) einen 50?enfd;en etyer prafentiren burfen, befel;l Did; Jieri

mit bem redeten 9iid;ter über un$ alle!« — ^er^oej ©eora, fd;idte

bieö @d)reiben au £ilh; unb Sßallenj!ein gur 25ecjntac^tuncj unb

legerer antwortet i^m barauf:

>yT)k von (Sw. Stebtett unö in Dero @d)reiben i
c

iberfd)i<ften Drigi*

mlun/ m$ 3fcro ^ontgl. sg^aj, $u ©dnemarf fowo^l eigen^dnbtg aB
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in an &d)Uibcn abgeben laffett/ fcaben wir crfe^cit/ and) wa$ ©ie t)n=

nebens Weiteres erinnert/ Inhalts uevnommett/ barum 2ßfr uM ber Gom=
municiruttg falber frennblid) bebanfett nttb t>ie Drigmaltett snrüdfenben

wuftttn and) baruber einiget S3et>cnfcn ttid)t jn fcabett/ t»a^ (£w. ßiebbett/

fcinwieberum fclbige nad) ©ebüftr beantworten modjten, Da (Sw. ßtebbett

befreit ft'd) wo&l tterftdjert galten/ t>a^ Derofetbe anf be$ $aif. SOtai. nnferS

aUergnäbigflcrt jperrett Religion mtb beutfdje übertat üoiltfattblrnft $u banen

nnt> jn fnnbtrett Jjabett/ H$ m$ entgegen von g« & Sßurbett jnm praeju-

dicio gemeldet werben mochte/ von Serofeiben allein jnm befien and) uor=

fycit an^ngeben angefeuert nnb vermeint. Uns ift aber (Sw. ßtebben tfattb=

UfttS treneS ©emütlj gegen t;od)i1gebad)t ffivt ßaif. 2Kat ganj woH
befnnttt nnb als 2Btr e$ and) Sterin nod) mefcr bejengt vcrfpürett/ bei

3bre Äaif. $Jl<\h foldjeS ntcfyt weniger fcot>r jn rühmen/ nic^t unterlagen

werben/ babnrd) Sero bereite erfdjoflener Sftafcm ftdj bann nod) met;r

vermehren wirb, SlfdjerSleben bett 23, gndrj 1626,« (*)

@ne ftrengere ©pracfye fafjrt Sßallenjtan gegen bett ^er^og

@l)rifti<m ben hungern i>on SSrannfcfyroeig, 2IB tiefer ft'd) über

granfame 23el;anbumg ber befangenen (t>on ber profcjlanttfdjen

Union) befeuert, fd;reibt i(;m Sßattcnfleirt d. d. ^alberftabt ben

5, gebrnar 1626:

»Die Sftadjridjt/ bafj bte gefangenen anf bem (Schlöffe SBinbetan

granfam tractirt nnb fogar Diemle jn nehmen gejwnngen worben waren/

tfl grnnbloS nnh wtberfmnig/ inbem m Äaif, ^Sefebl^aber gar nid)t$ bfe

von wtffen nnb ber ^aifer be$ ßrtcgö&olfs nnr jn ml r)at. Sfucf) fangen

2ßir nit erft t)ener ait/ ein (Solbat jn werben/ H$ ttnS/ was ber Kriegs-

brand) vermag/ gattj wor)l wiijettb. Übrigen^ fc&rt matt/ bctg nmgefrfjrt t>tc

$aif. ©efattgettett gar fibel bebattbelt werbe«/ baß mitlitt aHe jene/ fo biefer

(&ät$ gefangett emfommett/ eitt ©teidjeS jn gewarte« fcabett bärftett.«

Tlit bm, ju 23raunfdnt)cig gepflogenen gricben^oerfyanblnngcn

war SSktllenftem feinet 2öeg3 einöerftanben, jttmal ba bie nieberr

fad;ftfd;en ©tanbc mel)rmaB in Antrag brad;ten: baf? ber ^aifer

ba$ nengeworbene $rteggt>ol£ ahbanhn follte» fer fd)reibt <1. d.

2lfd)cr^Iebcn ben 29, gtbwar 1626 an bie faiferlid;en 23ct>ollmad)r

tigten ju SSraunfd^cig, ©rafen Sföitrorctk nnb ^brtftlteutenant

©al;l:

*) £>mos ©ecvi? n>av 6cveitl in bicSienfte be^Äat'fer^ getreten, nnivbe önfätt^Ttlfi

öa$u vcmicnöet, t>te 25cvbintun3 junfcöcn ZiU\) nnb ^adenftein j« evOaften, madjtt
f)ia-anr* t»tc Belagerung von StvaliunD nnb ben Selb',ug in Jpolfmn mit iini> uuu-ö von
Oier md) Stalten &etacf)ivt. Itnjufvieben mit ben 9lMtcl)ten ^lüafienflein^, wetcfict* m
©unllcn Ziltiyä, ^appenOeim^ unb ?nbvingen^ bie Sanber ^erjog §«ieiw<ft tlßvtcös?

von Simebuvg conn^ciren woüte, vevließ ev nacb Ojuftau ^bolp^ l'anbimö l>aä Hifa-t
(i*e ^eev nnb tu\t ju ben (2c*»veben üoev.
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•25ev ßaifer werbe tfdj t>ött ten Dtfeberfdcbftfdjen ^tdnften wegen ber

Sftternathm Slbbanfung unb Slbfubnmg feines ßriegSbolft nidjts votfcf>vet=

bett laffen; man foHe fca^et bie ttnterbanblung nt^t eigenmdd)ttg pro-

longiren.« ~ »(£$ nimmt mtcb — fugt er eigenbdnbtg binju — ^od>

Sßunber/ bafj (Sie t>ie 9lbbanfrmg abermals bei mir negociren tbmt/ t»a tdj

3bnen boc^> jtwor gretfltd) genug gemelbt, bafj 3bre gftaj. ^ven ß&ntgl.

Sßftrben md)t prescriMren, was ©ie twr 23ol£ in Dänemark ^abert wol*

fen, fo werben aucJ) 3bre $iai. ^nen ntd)t Xaffcn Drbnung geben/ m$
<gie in 3brem ©epiet t^un wollen, 3d> febe baß man niebt £utf I;at

^rieben ju macben; babero betfer wdr/ H$ man jeitltdj aufbort ju trac-

tiren. SSJltr bat £er$og Gbritftan fcfjott; ben 5ten Drommeter aufhalten,

^cb weiß nid)t/ wo er ben $rieg$braud) gelernt §<\t« —
2$Menjtein erhielt burcl) feine $unbfcr)after genaue 9lad)nd)t

tton allem, \x>a$ auf ber ©eitc ber geinbe vorging unb scrfyanbelt

nwrbc, worüber ftd) in bem t>on iljm nad)gelaflenen papieren gc-

nugfame Belege t>orftnbciu @in Vertrauter, welchen SSallenjlem

in bem bamfcfyen Hauptquartiere Ijatte, fcfyreibt ifym m biefer Jett:

»2ln beut ben 15. gebr. styl, novo (1626) bin 3cfj t-on einer glaub*

würbtgen $erfon im Vertrauen bertdjtet worben, bafj ndmlicb ber (b<i*

nifebe) Dberfi %u<$$ neben anberen jweien boben Dfftcieren cinbelligeticb

babin gcfd)loffcn: %Jltn follte ben alten Söater £ülr; lajfen an$*

fcblafcn, tnmitteltf aber bie grieben$=tractation in 23raunfdjweig auf*

galten unb ben gürten öon 2öaltentfetn auf teutfdj angret*

fen; gtngS nacb SBegebr, wdre grofje Ceremonien unnetbig/ foHte es

aber nit geratben, alsbann wdre nod) 3^/ ben ^rieben ju bewilligen unb

wirb £>er$og Gbrtfiian an feinem proposito nit gebinbert, als wirb gc*

wifi nadj S3efejligung foldjer Arbeit von ben ©dnen etm$ in$ 2öerf ge*

richtet werben, ba tdglid) »iel 23oIf bai)in ju mardjiren aufgeforbert.« —
<&d)dix bamalä aber mad;fe ftcr) ber Herzog bei btn gurjten,

beren Sauber er burd^og, burd) ba$ Ubetyaufen feinet ^ecreö

fccrljaßt unb mürbe vielfältig bei btm ^aifer öcrHagt unb jroar

nicr)t immer in bin gemeffenften 2Iu3brucfen. 2lm biitcrfttii be-

feuerte ftc^ 5Q?arFgraf ^rtfttan 2Bill)elm ju 23ranbenburg, poftur

lirter Slbmtniftrator ber ©tifter ÜO^agbeburg unb jpalberftabt, bei

bem $atfer in einem ©d;reibcn d. d. &anbau btn 27. gebruar

1626, weldj)eö ber $atfer jur 5^acl)a«i)tung o^ne SSeitcre^ an ben

^er^og abgeben lagt 9lacl)bem ber 3}?arfgraf in biefem ©etyreu

i>m ben ^atfer aufforbert, if)n, wenn er ftc& irgenb etneö 95er-

get)en^ fd;ulbig gemad)t, nacl) btn ©efe^en bc^ 3ietc^^ fcor^ulaben

unb über u)n $Rzd)t fprccfycn §u lajfen, fa^rt er fort:
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»SMmtenfcero tdj mir in (gwigfeit nfd)t einbilden fann «oefy glauben

wffl/ bog (£w. ^aif. SXlai. t>eren ©eneral/ görjleit »ort 8riet>lant> follen

anbefohlen ^abett, wiber 3&ro/ mit beS tyeil. Sftom, SRetdjS e&urfürften auf=

<jeridjtete Kapitulation mid) unb meine atme Untertanen um ^äb unt>

geben / wie aucf> um alle jettltdje, ja ewige 2Boljlfa&rt ju bringen/ baS

ganje ßanb mit fteucr unb gfamm/ SÖ^orb unb Rauben ju erfüllen,

Söttte bemnadb (Sw. $aif. 9)lai/ ©ie gerufen aflcrgnäbtgÄ 3&ren ©eneral/

g-urtfen Pon grieblanb ernjHidj ju befehlen/ alfofortl) nicljt allein feine

bti ftcJ> fcabenbe übel btSciplmirte unb ^aufenbe Sfrmce/ aus beiden tyxU

mat- audj (gr$* unb ©tiftern 2ttagbeburg unb jpalbertfabt abjuffr&ren/

ben großen/ unerhörten (Scijaben/ fo Un Säubern angefügt/ refundiren

,

fonbern bafs (gr, gürft pon grieblanb/ audj in bk ^odwerponte/ beS $eil.

SRbm. ffttiifyß ©träfe ju perurtfeeilett/ barauS werben nid)t allein tdj unb

meine fcodjbebrängtcn Untertanen ©onnenflar abfegen/ fonbern audj i>a$

ganje fceil. fübm. EKeicf) unb aUe SBelt wirb permerfen/ bafj (Sw, ^atf.

3Kaj. Meinung niemals gewefen/ ober nocl) fei)/ wiber %i)vt gefd)Worne

Kapitulation/ ber gulbcnenS5ull/ ober anberen SReid^Constitutionilms

etm$ ju Rubeln / Ptelwentger micl) unge^rt-mit foldjen geiubfetigfeiten

Überfall unb Einquartierung ju befeueren. Sweiffle bemnacl) nid)t/ (£w.

Äaif. 9ttaj. werben als ein gerechter/ löblicher ßaifer/ uferen ©eneral/

ben gürfien pon grieblanb Slngeftdjts mit ber ßanbperberbcnben Slrmee

abjujie&en befehlen, ©oflte td) aber mit meiner rechtmäßigen Sftot^

invft in fo fcodjbebrängtcn unb mitleibenben 3utfanbe nid)t geboret/ (Sw.

ßaif. $nti. ©eneral/ ber $u?\l Pon ^neblanb ntd)t alfofort abgefüljrct

unb $u Sßicberertfattung alles erlittenen (SdjabenS perurtl) eilet/ bann audj

ber ijo&en SSerbredjungen unb Excess falber nid)t gefh'aft werben/ fo

muß idj foldje fco&e Sftotfc ©Ott bem 2Wmcfdjtigen Hagen uni bejfen

£ülf erwarten tc. jc.« (*)

G:btn fo übel mtjm eg ber $urfurfl Sftiffirin ©eorej t>on ©aefy*

fen auf, baß 2Ballenjtcm in bie £anbe bc£ gurren 3of;atm Qafu

*) 9?td)t nuv bie Sefcenben, nueö bie bebten wuvben in tfjtre* ftuOe getföut unb fclfrfT

bie JF> eilig ctt nidn Devfdjont, wie nadjjleOenbel (Sdn'eitien fceuvEunbet:

»©ev^evjos Don Sfiebtanb an bie Sitfatttirt Sfa&eUa ÄUva ©uaenia.
Suev ©uvd)taucf)t (Sdjveitien, bavinnen €ie ben Deüigen Äövpec stl. iforterti, ae*

ivefenett (Svj&tft&ofS su ^aabebuvg^ von bafefbfl: ju ei'öebett unb (Suei* S)uvd)raudf)t w
übevfenben/ meinen mÖQüdiftm Steiß ansmuenbett/ mid) iv(ud)t, öate id) ju vedit ein»

öeliefevt empfangen.

SG3ie nun (£uev ©ufd)Iand)t id) mid) ©evofetten 35efef)t itt Wtem ju fceouemett gatt$

fdjuibig evfenne/ alfo »ätc miv nid)t^ liebelt gewefen, aU t>aü ©evofetben id) mid)

tei biefei* occaslon mit Ü6ei*fdntfung beö Wenigen Äövpefl wißfafjvig i)ätte fcejeigert

mögett; tann abev (Suet- Suvdjfaudjt unevirtnevt nid)t laßen, tt»ie bie 9vöm. f. 93tajefrat,

mein aflevgnabigftev SiaiUv unb J^eiT, um bitfm Deüigen Äörpei'/ ba c^ mögfid), ben?

felbeit von bem 6tiftt 9^agbet>uvg su üfcevfommen / bmit inpoiv ju bem Snbe and)

ben %bttn be^ Ätoftevö <£ton, (Sti'af)0ff genannt/ Pon ^uag I)ei-eirt abgcoi-bnet, mel<

djev ftd) nod) ^k(a: övten ttefinbet. Unb KiewoOf ju Svlangung bc^feiben Oeiiigert

Äövpei'^ attev mögiidjfiei' Sieiß feitöevo augewenbet »orten; fjat e^ bod) bavumben i>m
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mir t>on 2infyaft einrudte, ©eflau befe^te unb bte ©d;anjen an

ber bortigert 23rucfe befe^tc: Sofjatm ©eorg fd)retbt be^Ijalb an

SBaaenjlcin d. d. Dreien ben 3, Sanitär 1626:

»tfritt fommt. uns btefe befet^c^ene (gtnrMung ttt ben £)ber*©dd)i>

feiert ßrettf «Üb bafj Ux'mntn Quartier genommen/ audj foIctjeS ot)ne

Unfetv als be$ ßretfj Dbetfen 23orbewufjt eroolget/ etwas befremblld)

vor/ lauft 3*)re Mf. SD^ai. 95crftct)crnn<5 juwiber unb i]i bem £erfom*

tuen ungemdfl. Dailero 2ßir ju einem foldjett (Stngrtff nietet flifle fc^wei*

gett/ nodj biefem $retjj bergletcften Satt aufbringen latTen Innern Denn
t)a man ftdj je be$ paffes unb 23rMen »erjtdjern wollen, fcätte Uns baf*

felbige notifidret, fcterju anbere bienlictK Stttttel gefunbett/ ber gfirtfen

ju Sfnfcalt 2an^> unb ßeutte üerfcfyonet bleiben unb fonberlid) t)te (gfnquar*

tievuwj in ber 2f?eftbens=@tabt Dejfatt verKtt&et werben f&nnen., (grfu*

d)crt bemnadj (£w. £bb. hiermit/ ©ie wolle bte Verfügung fjfjmt/ ba^ t)k

im görfl ^ann daftmtrS $u #nr)alt ^ejtben^etabtDejfau/ audj Sero

Ämtern einciuarttrtc <Solbafe$ta alsbalb abgeführt werbe/ unb bann un$

ju erlernten geben/ aus m$ Urfadjen ftdf) ßw. £bb. biefeS gfirne&mcnä

im Dberfäd)ftfct)en £rei§ ofcne Unfetv <\U £rei§ =Dberjien$ Söovbcwuft/

unterwunben/ unb warum in ttnt ein foldj afttjftrauen/ als ob 2ßir bte

2}erftcljerung biefcS paffes nic^t würben in gebührliche 2ld)t genommen
traben / gefefct/ Umit 2Btr uns banact) ju richten u, f. w.« —

Da SSMenflem auf bcr^kid;ctt anfragen auetocicfyenb antwor-

tete unb feine 9iM'ftd;t baranf nafjm, konnte cö nid;t fehlen, bag er

ftd) fd)on bamalö ben $a$ ber beutfd)cn Surftet, jnmal ber efcan*

cjelifd;en, 5U3og» — Daju fam nod), baj5 er and; an bem Raupte

ber farl)olifd;en Partei, bem Äurfurfleit ^arimilian t>on Katern/ eU

nen eiferfud)ticjeu SSerbunbetert fyattz, Diefcr Derfaumte eä jcbod)

nid;t, ben ^er^og bei feinem ©nruefen in bin ntebcrfad;ftfcf?en $retö

burd; ein eicjenljanbicjeä ©d;retbcn »freunblid) §u becjnißetu «

vevijoffenben effect nod) ntcfjt evfangen ftmnen, toziin bte ©omfjcrm \>on OTagbeSurg

ötcrinnen tfavf diffieuith-t, nnb be$ Jpevvn Admmistratoris jtt '-Üiagbefcuvg 8. bet-entwe«

gen großen protest eingewenbet. Scö ftef;e atev bennoef) tn Hoffnung/ mit J^itlf HS
9vatfj5 bafefbft 5u SJtiigbrtuvS/ ba* ftdö tva$ 6cffcv5 brtfäu tti^tjevo geneigt Devfpiiven ta<

ßen, biefen Ociligen Äövpef eubticö su ergeben.

Safo «ntevbeßen ju <£«ef ©tiv^taucöt 53etie6en fletten wx>ftte/ ob ©ie fjieviitev So«
frtif. ^IJlajeflflit bavum anjufticöett 30vo gefaften liegen; bamit von ©evofelfcen mix alfc

Dann wegen bev itbei'taßuits be5 Oeifigen iiin-pet*^/ ba fotföev vevfjoffenb inmittetfl er*

langt wovben ttoävt, gnrtbigfter ^efefjf ei'tfjctft w«fber ba§ (2;uev ©nvcötaticöt id& bat

xübtx auf ®erD weiteven Q3efel)t benfetben aföbafb iibei-renben/ nnb SDcvo 55ege0ven ge*

fcitOvenbe satisfaction em1

» eifert fönnte. SBeicöe^ 5)et'ofet6en icö in Stntwovt unangefügt

nid)t lagen trogen, 5« <5uer ©nvcötaudjt DctjawücTjen ©naben, mid) geöorfamfl icfcfj*

Icnb. (Sttm im üuartter ju $(fcöev^tecen ben 8. snärj 1626»

Wtvecöt ^erjog j« 5t'tebton& ltt - P"



419

tfurfürtf Sttasimüiatt uon Katern an ben £erjog sugdeblanb.

£>emrtad) wür biefen Gurrier o&ne 2)afj 3u tmnferem ©eueral £eut*

tenant t>cm ©rawen oort XtHj/ spedirt, fo Ijabett wür i&ne gleich gar

3ue (£. ß. reitten onnb nit t>nnt»crla^n wollen , biefctbe Sentit freunbt*

lid) 3« begrüeffert/ pmtb uns 3«gWd) Derofelben guette« ßeqbs ©efuttbt*

fcatt onnb woltfanbt/ fonnberliclj aucl)/ tt>cr>Itt wür nunmehr aitt geraume

3eit v-on £)erofelbett Mbcrljabcnben ®aiferl. armada, tutttt» t>crert werncrett

glidfljlidjcrt woljlanbt/ ffcaine nadjridfjt empfange«, Wttf bef,en alle« wol*

maqnenbt 3uerfl)unbigett/ ebettmcjftg berfelben audj 3u bfefem albevattö

eingegangenen neuen 3ar, »on bem SWmädjtigen d5ott lanngwürigen be*

tfenbigert ©efunbt, retdjen ©eegett/ tmnb alle felbS erwünfcfyettbe pro-

speritet, ^ntt fottnberl)ait beljarrlidje glitf= unt> ©igre ;
4)e oberftanbt/

tmnb i)berwünbtung ^rcr £<u): aftaptt: vnnt» beß &eij: 2fteid)$ femtbten,

fambt aller wolgebci)lid)en wolfartfc, 3uwünfdjett; SSttttb 3umal)lcn wür
fonnberS verlangen fyahtti/ \)on Derofelbe« glid&lidKtt progress t« bem

Sfttber ©cfetfdjett @ragj3 , wtnb *»a$ getfalt ftdj &a$ ßriegSweefen bafelbtf/

von aitter 3ettt 3w anbern anlagen, ob. fontttfett ftcf> wtcljtigeö eraigtten

t^uet/ qeberweitige nadn'icfyt 3uebefkommen ; 2llß ^bett wür (£: g: $ie*

mit aucl) tmerfucdjt nit lajTc» möge«, ob @^e tmnfj 3u 3etten folgen

verlauft / tmnb ber guetten r-erridjtung berfelben tmnber^abenber armaba/

t&ötl&aptg magert/ audj fünften mit tmnfj t>te gueite beharrliche cor-

respondenz erhalten , ha ftdfj auc^ bie gelcgenfcait eraigttet, barbet) wür
Dcrofcibctt 3u bcfi gemeine« 2Bcefen$ mehrere Söefürberurtg, att bic Ijattbt

gefcett mögen, mit onnß vtcrtljreultdj comnmuiciren , onttb fteljerlid) bar*

für galten wollen/ baft t-nnS fold)e guette correspondenz tmnb commu-
nication, t)eber$eit wertjj tmnb angenemb fein/ wür aud) foldje an ütttt*

%tun ort|) oertsuefejeu/ nit vnnber laffen werben; 2ßie wir bantt berof<lbett

^iemit önuer^alten mSgeit/ ©i)e gleic^wol auc^ ttorljero annberwertig t)k

nad)rid)t werben empfangen fcabett/ S2a§ ßannbtgraf 3?loril? 3ue ^effeit/

für verbed)tige 2Berbungen uorljabert t^uet/ ünnb ju mehreren berueff

berfelben/ erfl ifigü t>ott feiner Sfcütter: unb £annbtfd)afft/ airt Ijunbert

Saufent 2Reid)Waller ^erjuf^teffett begert^, vornemblid) 3ue beme enber

imit (£r t)k eirtquartterungen beö Äaijferl: $rieg^23o!ift)$ in feinem

ßannbt/ wo nit mit ber guette abwenben/ lejtlicf) wol gar mit gewalt|i

oerwoljrert/ onnb fein bbfe fytöcnU intßntion vnnb anfd)lag/ mit hierin

oorwanbt weittcrö »ortfejen mege/ ba^ero wür nit 3weifeltt/ (£: 2: bero

bekannten vorfi'd;tig!^ait nad) / uorljero alberait^) werben bmnf ^tljt/

vnnb bttre^ bero o|>ne ba$ im Sftiber gurHentöumb Reifen / ligenbe<>

Kriegs = Solffj/ Ut anllellung ücrorbnet fyabtn/ Hmit bergleid)en gefe^r*

lic^e SBerbungen Ui Satten uerl;inbert onnb nibcrgelegt/ Dnnb m\ ber»

gleid)crt/ Dnnb oemer beforgenbe^ me^rer^ vn^a^l, 3eittlid)e5 guette*

auffudjen gehalten werbe.

2Baö wür bann bem ©rawen vott Xitti cbenmeffigen bettele^ 3«eftoro»

men laffen , bcrofelben ^ier^U/ \)a e* bie 9^otburft erforberrt wurbe7 v>k

27 #
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aucb fotmfktt bei ^ct>er begebenben occafion, nUe mooj. assitenz 3ulaf=

fen vttnb fonnberlidj mit tbro t>tc notbroenbige guette correspondenz

,

mit angelegenem ttletfjj ju continuiren , ©o rour bafelben Eternit Man*
gefugt tttt laffen mögen, Dero rour mit augenemmer willens* erroeifung

berattb 3uegetban verbleiben. Datum Sftüncben t>cn 6. ^anuarr; anno

1626. 9ttarjmtltan.«

$aum war ober SßMenftcin in 9tfcbcrfad)fcn cingeritdt, fö

gerieft) er mit £ilfy in einen »9)raceben$=©treit«, welcher, wie

wir auS ber @orrefponben$ 3}?arimilionö whjen, t>on biefem an?

geregt war, obwohl wir and) SÖMenjtein hierbei ntc^t frei t>on

otter ©drnlb fpred)em siluf bringenbeg 2lnfud)cn SDforimilianS erließ

ber $aifer $\ Biegung bicfcS ©treitä ein ©^reiben d. d. SBien

ben 5. Samtar 1626 an ben jper^og grieblanb, in welchem eö Seift:

»Uns tfi nidjt allem obnlänaj} t)on Dero 2bt>. felbtf/ fonbew aucb

nodnnats Don Unferen lieben Vettern nnt) ©cbwageru, bes ^urfurtfen

uub i?erjoa.en in 23aicru ßbi>. t>ora,ebradjt, was ^wifdjen Dro. ßbt), unb

t>er getreu geborfamtfen ©taube 93olf uub beffen ©ctterat*£ieuteuant beS

©rafen von Xilty ©efanbten ftdj für £ompeteuft erregt 2Sie 2öir nun

folebe Differenz ganj ungern yerftanten, um fo viel me&r, weil obne ba$

von bem Ä&ntö tu Dfiuemarf unb beffeu Adhaerenten uicbtS mcbrereS

gefuebt wirb/ tnmaffen 2Btr tu ttnferm näcbtfeu Slntwortfdjretben ange*

beutet/ als jwifcbeu Uchm Slrmabeu eine gefdbrtidje Trennung ju ma*

djen/ rtueb infouberbeit ber getreuen geborfameu gburfurtfen unb ©taube

S5oll unb beffeu ©eneral in discredito ju (eben, als wäre berfelben W
(ggecutton im 9tfeberf<!cbftfdKtt £retfi niebt directe anbefoblett/ ba boeb

ttnfere ßaifcrltdje resolutiones un>) gegebene ©eroalt tin anbereS mit

ftcb bringen.«

Der $aifer ermahnt btn #er$og, ftcfy ber ©nigfeit beflenS ju

befleißigen» Dieö gcfd)af) and}*, i>enn f wenn fte ftd) and) nid)t

gegenfeitig unterfaßten, fo unterhielten fte bod) eine fer)r lebhafte

(Forrefyonben^ unb au$ mehreren, unS öorliegenben, (Schreiben

&illt)'6 erfef)en wir, wie fel)r biefer e3 ftd) angelegen fein laßt,

SSMenftein t>on Sftjem in $enntnif $\ fe^en, wie fd)lau er e£

ober oud) ob^uletynen weif, mit iljm in nähere 23eruljrung yn

kommen, l^k feljr au^fö^rltd)en SBericfyte ftnb in $\ftcvn gefcfyrie-

bcn r ba%u wir, ben ©cfyluffel uorfanben; wir tbeilen barauö nad)=

folgenbe Slu^uge mit: Slu^ 23odenem ten 20. Wla^ 1626 fc^reibt

Zxüy an SSJattenflem

:

»(Sro. ©u. ©ebreibeu vom 18. nujns tfl mir px reebt bebdnbtget roor^

l>m, w$ bem betgefebfoffenen tcb »ernebmc, roef gejlalt ftcb ber aWaun^
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feib Berbtf inpatronirt f)C^t f mit angelangtem abermaligem ©etmnett/

l)o§ td) mit meinem Soll etyiit gtt (£w. ©n. hineinwSr« rubelt fotlte.

Sfflbieweilen tfcrem empfangenen SSertdjte nadj/ be$ geinbeö/ im berSSe-

fer ftcf) bcftnbenbe/ SSotf allem einen blinken Carmen machte unt> ber

$onig ftd) mit feinem ganjen &olf hinein gegen (£w. ©n. £luavttet:e ftcfj

apanjirte. gaffe ^tetr auf (£w. ©n. nicfyt «nbetic^tet/ ba$ eö mit bem bei

ber SBefer befi'nbenbem Soll in 2Baljr&eit fein blinket ßdrmen fei/ fon*

bern e$ ifi gewiß/ bafj ftcf) ber geint) atlbereitS be$ ganjen <stiftt$ £)&ta=

btüä bemdc^tiget fyahc, geffalt ber ßonig ju Ddnnemarf aucf) feinen ©oljn

jum S5ifd)of bafelbtf eingetrungen t)aben folle. . . , SBcilen mir nun

tiefe (Stifter/ ßdnber unb Drter por meine untergebene armada t>re £e=

bentf* mittel fuppcbibiren muffen/ fo lann td) aus t»en unb anberen <£n>.

©n. ttdd)tf Porter gangenen vor 2fugcn gelMtett/ vielen t)od)importtrett*

i>en considerationen meftr meine £ilf fclbigcr Orten nit einteilen/ ganj

btenfllidj bittent)/ (£w. ©n. wollen nodj foldje meine eingcwanbte über*

wichtige rationes in reifen 35tiaü)t $t\)m unb ftcf) um fo lang gebuttert/

biö icf) etwa jur ©ttllung M angefachten gcuerS unt> ttnl;eil£ Wlxtttl an

i)ie jpanb gebracht fcaben würbe. Der Hoffnung / weilen ber getnb alfo

btemenbriret unb l)in unb wieber jerjlreut liegt/ e$ foUte (Sw. ©n. an

bequemer/ ftcfyrer oecasion nit ermangeln/ t>m %titö an einigen Dvttn

ju attaäxxtn, uff$ufd)lagen unb ju Perfolgen/ benn meine übrige biefer

Orte hü mir r)abenbe Sftcttterci ttf bermaffen debilitirt unb abmattet/
t>a% tdj mtdj von berfelben funfttg keinerlei Dtentle ju getrogen f)äite,

t>a fte nit in ein ßanb geführt werben follte/ bafs t>ie opfert) etltdje £ag
jum guttcr dornen unb neben ben SKeittern wteberum erquidft werben

mod)te t « — 3n einem P. s. fügt er nodj r)injU/ ba% er fo cUn erfahren/

$a% 123430— 467— a28— 246 — 27343221303526 (b. f). ber jperjog POU

Sßeinmatjr) neue SSerffdrfungen erhalten t)abe/ we^alb er/ £illt)/ feine

Gruppen notbwenbig über t)U SBefer füt)ren muffe. »£)annent)ero (£w.

©n. pernunftig ju erwdgen traben/ ba% ti mit mir in Ptel fd)led)tercm

boferem ©tanbe/ att 3!)ro ©m perftret/ auet) wenig Hoffnung beportle^t/

t>af wir einanber fo leicfytlid) werben suecuriren mögen/ btfs man funf^

tige neue gutterung im gelbe werbe r;aben Tonnen.« u. f. w.

SiUt) an SÖBaHenileim

(eiatt^al/ ben 31. gn&j 1626.)

». , . ©age (Sw. ©n. Por alle folct)e mir wiberfafcrne (^ommunication

bieniitTeijftg Dan! unb r)at e^ ftet) anfdnglid) unb PorS (grfle mit be^ (*)

getnbc^ attondirter Slufforberung unb gemachten Slnfdjlag uf i)ie <&tabt

©o^lar 7 worbei iperjog (Jr)riftian ju S5raunfd)weig ftd) pcrfonlict) btfun-

*) 95on fcem SCöoi-tc »bc§« ti^ su Um SBovte »anbcvfl« lauten t»ic Sifrcvn atfo:

123417 | 131 | 35183121103226103126
i 352013131926123426202133 | 252 |

3334303514131034213521171415163533
l
2013 | 123234 | 17103510. 3319171;

63526 JUOlbei 167 | 1415 26321710323521 | 020 51 1732 1415 | 20342G171921;
16321415 11134132021 123421 —
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titti/ anbertf nit veralten , tvefltcber aber ftct) ttacf) berfelben ^fingen
«nverridjteter Stngc eilcnbS wteberum jurucfgewenbet. . . . ^wgleicben

fugen (Sw* £)urdbl. icb ju wtffett/ wafjmaßcn von bWgebacbtem Äig,
$u 2)ennemarf einem tn ber SBetterau rcjtbirenben ©rafen von ©oIm$,
welker ^Jbilipp Sftetnbartt gcnennt werben fofl/ auf tattfcnb Deuter unb

breitaufenb Wann ju gfufj werben/ «patente unb ©etb ertbeilt and) ju

ben ber rendezvous unb @ammlung$=5piafc $u Gaffel befammt worben

tfa 2öann nun ntt unjctttg ju befolgen/ eö m&djte burcb 23ct)ffanb unb

Sftttbülfc jpcrrn ßanbgrafcn SDtorijcn* ju ipefan (Sw. ©naben SSerbun*

gen 2(bbruci) unb (Schaben leiben unb bte £necbt abfpennfag gemacht

werben/ @o werben (£w. ©n. meines ©afur&altenS feine un&eittigc 2Iuf=

ft'cbt baruber ju befallen unb bte webtoorfebenbe befeblcnbe Sinorbnung

ju »erfreu fyahen, bamit bte ©olmtfcbe SBerber allentbalbett/- wo fte ju

ergreifen angebellten , uffgefcblrtgcn unb mcbcrgcworfcn/ wie nicl)t wenf*

ger uf ben ©rafen felbtf wacl)tfame Slufftcbt/ wie er jur jpanb gebracht/

befallt werbe.« ^n einem ^otffcript fugt er bic 91acf)ricl)t binjtt/ brtf

fidj SSurgemcifar unb Statt) ber @tabt ©ofjlar febr juvorfommcnb er*

boten bättett/ eine S3cfa£ung cinjunebmen/ wogegen »bk gemeine 83ür=

öerfebaft unb Sünfte ftd) alfo wiberfümig/ attfrübrtfcl)/ rcbelfifcfj unb be*

broblicf) erjeigt/ $>a$ eö nit auö>ufprccbcn unb jtcl) in ibrer jpartnädftgfeit

unb überaus bofer affection fo mit vertieft, bafj fte ben £3ttrgemeifar

fetfgenommen unb jum Sftteberfcbiefen bjfentltcb gefebrieu/ ia fiel) barauf

bocbPcrmeifcner 2öei$ ofantlid) verlauten laffen/ t>a^ (£ie Sfttcmanb an*

bertt/ als jperjogett (^bnfaan ju 25raunfdjwctg ben Jüngern einjunebmen

bebaebt wären,« (£r forbert »Henfatn auf/ »eine Slnjabt Xruppen ah*

juorbnett/ um mit ibm gemeinfcfyaftlicl) biefe rebeüifcbe <&taU ju faa*

fem* u. f. w.

SßMenflein, ber ftd) \iitf. auf ftd) allein anliefen fafy, be-

hielt nun btn (Bvafm Sftan^fclb im 2luc$c, Über baS ©cfed?t an

ber Seffauer 35rudfe unb beS 93?an^felber^ weiteren 3U m blt

$JImI 23ranbenbur(j bin icJ> im ©tanbe, noc^ folgenbe (ütorrefpon*

benj nacl)tra3lic^ mtfjut^etlen,

l) ©er #er$og von S^teblanb an btn ßaifer.

ääo. Slfcberöleben 16, 9lpril 1626.

. . . (£w. ^aif. Wal l;abc tcb ant>or geborfamft berietet/ U% ber

2ttan$ felber par bte ©cbanj hü ber SörMe ju DejTau attadrirt/ ba

er aber mein auf Un (bdntfcben) Obrifau guebö 3ujieben vernom*

mtn, \)at er ftcf> von ber ©cljanj aBbalb reterirt, unb petfeBobne \\)n\

Dbrifan gucken ju suecurimt wtHen^ gwefen; anjejo aber/ weil tcb

mid) wteberum in hm Üuartiren beitnbe/ vermeine tcb niebt/ H% ftcb

ber SttanS felber ferner^ unterfa^en werbe/ äwa$ SBeitereS gegen tu

fdxMt vorjunebmen. %$ mir gleicbwol fputel Ülacbric^tung txnUmmtn,

U% er allein erwartenb fei, h\$ feine jefctg ^ahtnU Regimenter ge^rft
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Unn rtticf) t>k 3 SKeghnenter Rotten (*) f&m ankommen. 2fl$bann wäre

er nodj gen?i^ entfdjfofien, ftd) ndfcer S5o|)cim ober ©djleft'en ju bc^c*

ben «. ~
2) Serfelbe an ben ©rafen pon £tllt).

ddo. Berbtl 25. 2lpril 1626.

. . . jpaben (£w. grcellenj freunblicf) unberid)tet nit lajfen wollen/

wfc ©ott ber 5lllmäd)tige tm$ t>a^ ©IM perlteben/ &af wir fceut/ als

ber Sttansfelber ft'dj ber ©djanj bei ber Dcffauer S3ntdfcn bemächtigen

wollen/ unt» flarf hamn gefejt/ wir benfelben bi^ auf &a$ jpaupt ^cfdf)fa-

gen Jjaben; 21B pcr&offen wir/ &a§ ©Ott aufy (£w. (Srrellenj wiber £>er*

m GJJrttftan/ n>ie ju me^rmalen Pon 3frro effectuirt worben/ fein

©IM perlenen wirb. —

3) ©erfelbe an ben fpan. ©eneral Marchese Ambrosio
Spinola.

ddo. 2(fd)cr$lebcn 28. Slpril 1626.

. . . SB« wollen (gw. ßtebben sticht vergalten/ b«ft nad)bem ber 9# an 3*

felbcr ben 21. l)te^ mit feiner tmter&aöen&ett 9frmee Por «nfere &d)ant

an ber (£lbCsS3rutf bei Deffau kommen/ felbtge anzugreifen , wir barauf

alfobalb ten mettfen £fteil unferer untergebenen 2(rmce jufammcugebradjt/

unb auf i^n jugejogen; ha uns bann ©Ott &ä$ ©lud perlicljen/ bafj wir

benfelbigen ten 25. t>tc^ &H aufs jpaupt gcfdjlagen/ bei 36 gdljnlcin/

neben 2 dornetcn/.wie auc^ 10 gclbfmcf unb 4 SKorfel be!ommen. SSo»

vornehmen ßeuten iff eine große SCttja^t/ wie auc^ 3 Dbriften neben fie-

bert ober adf)t unb swanjtg dapttamen unb alfo auf ber 2Sa&Iifatt hex 6

ober 7000 2ttann tobt geblieben/ bei 2000 (barunter berpon <£nipfcau*

fen/ fo iperjog dfjrijlian be$ jüngeren %n 23raunfd)wcig £b. ©eneral

Lieutenant gewefen) neben Piel dnpitainen unb t)oi)m SDjfijteren gefangen

werben. Neffen Csw. £b. parte &u geben wir nid)t tinterfafre« m&gen;

Werben aud) 5^iefelbe POm Don Antonio Baron de Beaufort, Weldjer

ftcf) bei biefer occasion mit befunbett/ mehreren 33erid)t einnehmen ihn*

nm xc.

4) Derfelbe an i>tn ^urfurtfen pon SBranbenburg.

ddo. 2ffd)er$lcben t>tn legten 2(pril 1626.

(£w. ZkUm t)aUn wir freunblicf) ju berichten nirf)t unterlagen wol*

lert/ waSgefialt ber 2ttanö felbcr mit feiner Sfrmce Por t>k SSrudfcn*

©d)an$c bei Deffau an ber (Elbe ftd) gelegt/ felbtge belagert unb befd)ofc

fen; darauf wir/ t&m &u begegnen/ ben meinen £1) eil ber ßaif. uns an*

pertrauten SIrmee jufammengeful)rt unb auf il).u ^inan gerueft^ ba ttöö

bann la$ ©lue! permittelft göttlicher SSerlci^ung alfo gefugt/ t>a% wir

Am am 25. t>ie^ bi^ auf^ ipaupt erlegt/ zertrennt unb in 'ck glud)t ge=

*) 2(m 2. 9(prü fefneitt fee^ Jpcrjog an ben Äaii'cr : »©(etcf) unie^o fmb mir öc^tflTe

»Tisen cinfommcit/ wie baß tie 6000 (Schotten unb Snätänbcv/ fo bem SWan^fetbcr m-
g?fc$icft werben, UvtitS ju -^amfcufa anaefan^t fein.«
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fdjlagen. 2Bfe uns nun (£w, ßb. gegen Mc Sftöm. ®aif. SO^ajt. tragenbe

getreue Affection Mannt/ unb ©ie auef) t>ctt SBobltfanb in t»em 3Somt*

fcfjen Sftetd) ju befördern begeben: alfo wollen wir in feinen Swetfel fet=

jen/ ta ber 2ftan$felber ftdf) wteberum recoligiren mochte/ (£w. ßb.

werben i\)m in Dero ßänbew fold)e$ ntcfyt getfatten; t>teröett (Sw. ßb*

gar wobl befannt ttf/ fcafj man t>cn geint)/ wo er ttf/ fud)en muß/ bar*

burd) (£w. ßb. t>en Sedem belli in Dero ßanb jte^cn tUtcn. 2Baö nun

»or Unheil barburdj Dero ßanb unb ßcuten gefdjebcn muffte/ Unncn ©ie

fetbü fcodjüerjMnbig erachten. Verbleiben tc.

Von ©otteS ©naben 2(lbred)t £er$og ju grtebtanb/

Sföm, £aif. 2ttaj. ßricgsratb/ Gämmcrcr, Dbritfer &u $rag unb ©enerat

über Dero Slrmee tc.

Bufafc. 2(n hen ®aifer ifl mit bem münblidjen @iege$berid)te abge*

fertigt worben: ber Dbertfs&uartiermettfer Leon G-roppel de Me-
dice s, ber bie Sftieberlage be$ g-cinbS auf 5£ Regimenter angab/ unb

auf Gcfebl be$ jperjogS befonberS icn ©rafen @d)ltdf/ nebtf ben£)bri=

flen erbringen/ 5)3 ermann unb jpebron ati Zbeilbaber an jenem

(Siege naljm&aft machte« Diefe Dffijiere/ wie auef) nad)träglid) bte£)berfc

(ieutt st. Julian, SSangler/ (Stammet4

/ Chiesa unb isolano,

nebft bem 9laffautfdjett Sßegimente/ ftnb nacfyjjer (unterm 6. unb 30. $Jlai

b. %) mit fatferltdjen ©nabenfdjretben httadjt worben. 2fn 2öalfctfein

fcfyrteb ber $atfer unterm 6. 9haU Qa biefer ftegmdje Effect abfonberlidj

Dero ßb. neuerbmgS erzeigten Valor unb furtrefflic^en Qualitäten &u=

jufdjreibett/ wolle er aud) »fotd)e anfebnlidje nn^> ritterliche %\)atcn ju

künftiger Gegebenheit mit laif. ©naben unb wirlidycm Danf gnäbigtf ju

ernennen unb ju compensiren ntcf)t unterlagen.« —
Der iperjog Don griebtanb an \>tn ßatfer.

(Suer laif: Sftajetfät *c. fann id) geborfamfi nid)t »erhalten. Sftadjbem

i>er Scannt? fei ber r t>or etlichen wenig Sagen/ uon mir Ux ber Def-

fauer Grucfe gefd)lagen worben/ (Sr ftd) wiebrumb in bk <&taU Gran*
benburg/ allba (Sr feine Gefa^ung gehabt/ reterirt, unb bafelbtf feine

aufgeriebene Sfceuter/ wieber ju fammelu/ unb anber neuetfVolf ju wer*

ben/ ftd) befleißet. Dabero bann üon CJHtben fein wirb, Un £errn

Gfcur forden ju Granben bürg/ bewegltdyju ermabnett/ t>a^ er tbn

in feinem ßanb nid)t gebulben/ uielweniger einen einigen ©ammfungS*
ylat) geben folle. Gerichte auc^ (Suer !aif: SD^aiefidt geborfamiji/ baf jwar

alöbalb nac^ ber 5^ieberlage/ ber £>err d^urförfl ju Granbenburg &u mir

gefd)i<ft/ unb mic^ erfud)t/ txt^ td) in fein ßanb nid)t rödfen follte/

welc^e^/ weil eä ftc^ obne ba^ 7 ber Seit nod) nic^t tbuen laffet/ unb

mid) nic^t allein im gelb mit ber Cavaleriä nit erbalten fann ; fonbern

auf gför f|«ig: SBrbl: ju Ddnnemarl «; unt) i?erjog^ ^briftian^
beö jüngeren ju Graunfc^weig ß.v welche ttefett^ ber (Slbe/ ring^

^erumb/ um meine Quartier fein/ unb wie hk Wtbfdjaften lauten/

timn Stngrieff t&uen wollen/ tc^ tan §errn G&urfurjlen feiner S3itt beflo
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Jefdjter gewesen f&nnett/ bod) mit t>em SSorbefcalt/ ta§ et? euer SWnje*

f}dt/ unb be$ r&mifdjett 3f?eid)S gcinbe/ foll au$ bem ftmb fcfyaffen; wo
nid)t/ bringe meine $flid)t mit ftd), taf tc^ t>ie geinb verfolgen muß.

Cftun fann euer SQ^ajcfldt idj föt gewiß beridjtett/ ta£ ber jperr cnjur=

fürfl ju SBranbenburg/ viel unb unterfd)iebüc^ mit mir tractiren lajTen;

jjabe aber befunben/ i>a$ alle tractation nur blos auf'n betrug abgefeiert

gewefenj vernehme aud)/ bafj er nadj t>em von Dofcnau gefcfyicft/

welchem er gewtfj viel sincerationes roivt) wollen vorbringen/ tft aber

meines erad)ten$ iljm gar wenig &u tvautn. fditte berowegen euer fatf:

SfflwMt untertfcdnigtf/ t>te wollen einen 2Beeg als ben anbern/ baö fcf>Xe=

ftfcfje Sßolf mutfern laffen/ baSfelbe ins gürfkntljum (Troffen legen/ (Sie

auf mid) weifen/ auf bafj/ wann idj S^nen werbe ordinanz geben/ ©ie

ftct> berfelbigen bequemen foHen. es wdre audj ntdjt unrat&fant/ ba§

euer SD^ajelldt t>cn Äonig in q>

o

X en erfudjen treten/ bafj er ben jperrn

^urfurjlen ju S5ranbenburg gleichfalls ermafcnete/ auf t>a% er bas rdu=

berifd) Sftannsfelbifd) 2Jolf in feinem £anb/ nict)t foße gebulben/ bann

bieweil t$ nafce an $olen ttf/ fo mochte aud) t>te $ron $olett/ mit ber

3eit von bemfelben Bolf unmolestirt nitfyt bleiben/ baljero Hnn jettlid)

beme voraufommcu/ o|we mein ge^orfamitfeS STlaaögeben/ als m beme

euer faif: SJlaietfdt fowofcl bem romifc^cn SReicf) fefyr viel gelegen/ Ue
unverlcngte £)rbnung ju verfdjaffen/ gndbigtf gerufen wollen, euer faif:

Sftajetfdt ju be^arlid)en faif: ©naben/ mid) untert&enigtf empfefclenbt.

($ebtn im £aubtquartier &ur SlfdjerSleben t>en 7. SO^ai 1626.

euer faif: Wlwftät

ttntert&enigfi gefcorfamtjkr SM unb Diener,

& & V. & m. p.

Der Burggraf ftannihal ju Dona an ben ßatfer,

ew. £aif. Witt werben aus meinem jöngtfen gc^orfamtfen 33erid)t

allergndbigtf erfefcen fcabett/ baß ber £err ©(jurfurfl &u S3ranbenburg midj

auf eine Unterrebung ju ftd) vcrfdjrieben / unb U$ ju bemfelbigcn itfy

mid) begeben l)abe/ was von bem iperrn G^urfurjlen vermelbct werben

mochte/ foldjeS ew. £aif. SOt ge^orfamji ju hinterbringen.

Sftun bin id) ju SBeffft» in ber lieber =2aupi^ ju bem j?rm ^urför^
j^en fommett/ allbort ber #r. ^urfurft mit weitlduftiger 9lu$f&!)rung

gar ^)oc^ befeuert/ ba^ be$ 3HanSfelberS ingressus in t>te 2ttarf ^öran-

benburg o^ne feinen gewußt unb wiber feinen SBillcn Vorgängen/ aucr)

t>(tf)in angefe^en gewefen wdre y \x\$ ber i?r. ^urfurjl ju bem nemlid5

mit ew. £aif. gnt. Sßiberparte/ H$ er ftet) aUejett vorwibert ju conjun-

giren gezwungen werben mochte; er 1)attt aber alsbalb eS i^m funb ge=

tfyan worben/ ba^ ber SÜftanSfelber \>ie Örter su räumen gebrungen wer^

ben mod)te/ alle m&glidje Mittel vorgenommen unb bte contHbution bloS

feiner los &u werben gcwiüiget/ worauf er fiel) aueb ju Dcjfau vor t)it

$5vüä begeben.
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sftacfybem (£? bann mwmcljr ben &5ntg von Ztättemarf fo mit bracht/

bafs ft'cl) berfelbe gegen 3&tr erftdret/ t>a^ (£r bit übrigen £)rte ; inglck

d)e*t aucf) von feiner 2(rmcc quittiren wollte/ wann ber $urji von grteb*

Iant> Hefeiben ntdjt ^tnwiebcr befcfcen mochte; fo t)at ber j?r. £t)urfürffc

von mit* begehrt/ (£n>. ^rttf. 39?. gcljorfamtf anjulangett/ ba$ (£. $. 50?,

i)em gürten von gricblanb t>tc 23efcfcung teuer Drte aflergndbigtf inhi-

biren wollten/ &amtt ber £r. Gfmrfürft ft'cl) m<$ be$ £omg$ gartet ent*

leMgen konnte. 2luf bcn gall aber unb \>a ber Äontg feinem &erfpred)en

ftber 58erl)offen triebt nac^fommen follte, unb ü)n ber j?r. @t)urfürtf par

forza «ttS'm £«nbe bringen muffte/ Ijat ber £r, £t)urfürit" tnfonbcrt)ett

mtctl befragt/ ob er ft'cl) einher Assistenz Don (£w. Äatf. 50?. (Seiten gu

getrogen ^ben mochte. Sann (St
4

/ ber £err Ctmrfürtf/ ein für allemal

resolvirt wdre/ (Sw. & 2)1./ bte er fclbtfcn jum 3ftomifd)Ctt «kaifer ijä'ttc

erwählen Reifen / unb weil fein £au$ Dom löblichen $cm$ ju Dtfrctdj

Ware groß gemacht worben/ treu unb tfanbfcafttg gewdrttg ju fein; follte

(gr gleid) bruber ßanb unb £cute verlieren unb jufefccn muffen. Mafien

ftdj t>er £r, @&urfürji auf feine iüngtfe/ burd) nitcf) 51t 3ci;t>ett an (S. &
50?. gett)ane/ (Srfldrung berufen unb berfelben allerfeit nacl^ufommen ftdj

ieberjeit anerbietig gemacht traben wollte.

ÜberbtcS fyaU tdj von Ui #rn. £tmrfurflen •DbrtfMtetttenant/ bem

von £>etben/ vernehmen lonnen/ t>a^ biefer (SinfaE burd) be$ «pfaljs

grafcnS gi'au Butter unb etliche geheime 3ftdtt)e be$ (S"l;urfurfJen/ t)te von

3för dependireii , ot)ne be$ £t)urfurffen 23orbewuf;t/ fei practiciret wor*

bert; t$ wollte ancl) ber £r. (Hmrfürtf gerne an (S. & 30?. ^emanben

iiberfcl)iden/ @o 3^dffe (£r 9?temanbett/ bem (£r trauen ftonte j er er*

warte alfo be$ ©raven von ©cl)warjenberg/ (*) ben (£r fcieju ge*

brauchen wollte.

2ßdre £>erowcgen meine gej&orfamffc Meinung/ ba% (£w. $. Wl., ftdj

btefeS Gfwrfürilen um fo viel befier $u vcrftdjeW/ baß ©clad) bergejla.lt

jerfioreu/ unb bem £>rn. d^urfurftett auferlegen mochten/ t)afettt ftcf) &
$. 9^. ju 3föm feinem 23erfpred)cn gemd§ verfemen/ H% er beö Fride-
rici ^faljgrafen 2lnt)dn^er unb ^erwanbte, aufert^afb feiner ©emalw/

nbfd)rtffctt follte. 3Belcl)eö alles (S. Ä. 3n, icf) get)orfamft ju vermelben

nietet unterlaiTen Ibnnen.

hebert bem fo fyabcn 3&re fonigl. 2öurben ju ^)olen vom 18. Aprilis

auf bas? von (£. .^. 9?t an jte töQcföiätt ©^reiben/ unb mein ©ucfyen

um S3ciflanb ju ber bamaligen vorilet)enben ©efat)r btefe gndbiglle Sftti*

wort gegeben/ ba^ ^. Ä, 2Burben mit jwetett getnbett jugletdj betätigt

unb alfo3t)r unmöglich wäre/ mttbero^riegsvollbte^maljusuccuriren;

*) SDtcfcr Jevücfjtiött 9Xnuflev franö auc& uttt ©a«enftctn tu G.ovtemtöm. Sit

einem, unö iwtteijenben öt-tgtnat t «Bvtefe üom 17. 3att. 1630 melbet ev &em ^evjogc,

öaß, öa öev Ätirfiivft nad) ^veuöe« ym'eift fei, et* ftcö tu etnet? Untevt'e&itna m Um
naeö Sotttu^ deöeüen rcevbe.
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©ie Wftett (tbct ntt hm fcwt, Gburfünlen yn Branbenbnrg nnh barm nn

t»tc Administrators be$ SStöt^umö ttt ©d)(eftcn gefd)riebett/ unb woü*

tcn g. fc 2R. wann e$ ber v>ctcjltcf)cncn Drbnung gemlfc crfud)t würbe/

t>te SEcrbung micf)t uerwrcbern/ aud) fonften allen mlglt^en Söorfc^uö

md)t unterlaffett/ barmt bcm getnb mdjt &u grassiren uberfc&en würbe.

HBcrcf>e^ gw. £. 9tt. ju berieten :c.

Actum Breslau ben 10. SDlai 1626.

jpattibrtl Burggraf »on Dona m. p.

$intwortfd)reiben be$ ßarferS an ben Burggrafen jpannibal

von Dona.

©oblgeborner lieber ©etreuer. Uns bat bern gc|wrfambrtfe$ 9Ma*
tiön^=(£cl)retben/ sul> dato Breslau hm 10. t>i§ taufenben $lonat$ Sftar)

auSfubrlidj ju üerfteben geben/ welcher ©ellalt unfern lieben £>beim$ be$

Gburfurtfen ju Brandenburg £rebb: frei) wegen be$ SftannöfetberS

Einfall in bre gftaref Branbenburg entfcbulbigt be$ Königs in Dänemark
erfolgte grftdrung/ anbeut/ wegen unferer assistenz gefugt/ unb frdj

fonft anerbictig gemacht j m$ auef) bU/ t>on (E5r: £: £)briilen=£eutenant

jct> gebad)te$ gtnbrud)S wegen vernommen , unb bemclbteS g&urfärfien

£tebb: $u fdjreiben/ in geborfamitfer treuherziger SBoblmeinung an hk

ipanb/ aud) unfertf bcfonberS lieben greunb unb ©djwagerS be$ ÄigS
in $oten Zkbh, getane Antwort/ auf hk begehrte jpülf ju uernebmen

Qtbcn tbml.

2San wir nun hän biebei erzeigten untertbemigfren glcifi/ ©egterität/

unb Vernunft/ in !: unb f: ©naben erfennen: 9ltfo unb foüiet bemelteS

eburfuruen ju Branbenburg Zkbhi anlangen tbuet/ lann ffdj biefclbige

wobl üerftd)ert battett/ bafj/ wie unfere Intention niemalen gewefen,

einig getreuen &t<\nb be$ Steierl mit unferm ßrregSüolf ju beleibigen/

fonbern biefelbige wiber alle fernbliebe Überzug unb Vergewaltigung $u

befcfyüfcen unb banbjubaben/ ba^ wir glctcber ©cftalt bcrofelben fein tin*

jige ßriegSungelegenbeit jujujte^cn gemeint gewefen. g$ wirb fidj aber

£>: ß: wobl ju erinnern unb nunmebr in ber Sr)at fetbft erfabren i)abcn,

weld)ergi#alt unfere wrbcrwertigc/ att hkimi^m Sortbeile/ barburdj un*

ferer Slrmaba (Schaben unb %ia<fytf)cil jugejogen werben Unn f obne 5}er*

febonung einigen ©tanb U$ Sfteid)^ frei) $u bemächtigen anmafen/ bnr^cto

bann ben 53ortbeu nid)t gar au» ber jpanb/ unb hm Vorjlrcid) benfelbi*

gen $u laßen, hk unumbgänglid)c sftot&burffc mand)mal$ aforbert l)at/

ju SSerfr'cberung gebadeter unferer Slrmaba etlidje gelegene Drteiv ebe fi'cr^

ber geinb berfelbrgen impatponfrt, ju befer?cn/ welct^e^ bod) gegen @:
be$ Gburfürfien Zicbh: mit foleben moderamine gebraucht/ ha$ wie wir

berietet, niebt mebr aU per) ibrter mit Befar)ung üerfeben worbett/

tyerau$ bann unter anbern eben baoienige in gebaebter WlMä Branben^

bürg erfolgt/ m$ befagte Söiberwertige anberer Orten ju practiciren

pflegen.
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©emttad) aber burd) Mo vermitteis göttlichen 23eitfanb$/ ben 25. ver*

wicfyenen 2ftonat$ 3lpriti$/ n>tt>er obgefagten proscribirten 3ftann$fel*
t>ev bei ber £>cffamfd)eit 33rMe erhaltener victori, Me ©ndjett in einen

«nbern ©tattb gerben/ bamtt benannter SJlattttöfelb ftdf) nid)t wieder

recolligire, unb l)icrburdj befagteS ^urförfien ßanb imt> ßeute/ mefcrer

ttn^ett unb (Schaben jugejogen werbe/ fcaben wir @: ß: ju ^bwcn&ung

folcfyeS feinbtid)e$ 23orfcaben$ ermahnet/ wie betliegenbe 2lbfd)rift au^
weifet/ aud) berofelben inmafien juvor befeuert/ ^ierju alle mögliche $ulf
unb assistenz offerirt unb anerboten/ bmn bann beim unferen ©ene*

val be$ iperjog von ftrieblanbs tiebb: aU ber ftdf> befifen gegen be$ @&ur*

forden ß: vorhin extlävt/ lein fanget erfreuten wirb, ©eru&et nun*

meftr allein an t>eine/ bero anervotene £reue/ unb (gtanb^aftigfeit/ bei

foldjer guten Gegebenheit wtrflidj unb mit ber £l)at ju bejeigen/ unb

benennten STlanntffelber feine ©aml* unb (Stdrfung in ©einer ßtebt);

£&urfurtfenumm unb ßanben ju getfatten fonbern mit Sujiefcung unfer

fatf: armada benfelbett ju »erfolgen/ aud) bietenden ^erfonen fo bem
proscribirten $fal$grafcn anfccngig unb juget^an/ ben 3ftetd)$ Constitu-

tionen gemäß wirflieft abjufcfyaffeu/ wcld)e$ hu bann wieber in Antwort

gegen mc&rbefagten G&urfürf?: ß: in unferen tarnen wird anjufugen mften.

(Soviel/ bann hie Don obbcfagtcS unferö befonberö lieben $reunb unb

©d)wager^/ be£ &bnig$ in *polen ß: getane (grflärung betreffen tt)ut/

wollen wir biefelbe in %d)t ju nehmen/ unb mf erl;eifdjcnben 9tott)fall

bie jpülfe ber verglid)nen Drbnung gemäß 3ufud)en nid)t umgeben, <5o

wir bir in Antwort ausbeuten eine Cftot&burft erachtet/ unb verbleiben

bir mit t unb I: ©naben wofctgewogen.

(3eben ju $8ien ben 16. 2ttat) 1626, gerbinanb m. p.«

£>er <£er$ocj Ijatte eben nid;t a%i große £uff, feine guten

Quartiere an ber Glbe $u fcerlaffeu unb htm ©rafen 2D?angfclb

burefy bie ©teppen ber 5Q?arf SBranbenburg unb %aü$% ju folgern

<£r berichtet bzfyalb d, d. <fcalbcrftabt ben 5* Sunt 1626 an ben

^atfer:

»(£w, $aif. Sftaju n)ue ferner gefcorfamfi berichten/ b&% mir gewiffe

sftadjridjtung einlommen/ wie ftd) ber ßonig ju Dänemark in jpolfkm

beftnbe/ bafelbtf einen ßanbtag fcalte unb feine gülbt=pferbe aufbietet/

aud) baju ifcm ber von 9tted)elnburg bie feinen adjungirt.

, . . §abe aud) fd)on vernommen/ baß etwa^ von ©cfywebifdjem 25oll/

ba eö nit fd)on bereit bei bem SD^anneY^ber ifl/ im furjen ju ifcm jJoßen

fplle/ beßgteieften et(icfte ^olaggen/ fo in be^ S5et^le^em devotion fein/

wenn 3Katttt5Yelb einbrechen tl)!t/ ju ^m ftdf) begeben würben t Mb
wdre/ naeft ben mir einlommenben avisen ber 35etljle&em gefonnett/ ba

er feine S3raut (eine ©d)we|ier beö Äurfurjlen vonS5ranbenburg) würbe

abl;oten laffett/ befto jiärfer unb mefcr 23olf yx fcf)icfen / auf,ba$ felbigeS

fteft mit bem aftannefelb vereinigen fönne.«



429

Der ^crjog erteilt nun bem $aifer ben Siatf), ben tyalafe

nu3 in Ungarn mit ber Slbwefjr 23etl)len3 jn beauftragen, auefy

etliche Domcbmc S5efef)l^aber in Dicnft ju nehmen unb in (©cfyler

ften bic ©renken ber Wilarf 25ranbenburg woljl $u befeuern

»Denn foHte mit (£w. ßatf Slrmee tcb km ananttöfclb nac^stc^ett/

fo würbe hieraus erfolgen/ baß i>er Sedes belli in (Sw. Äatf. 3naj. (&&=

fonujretd) unb ganbe eingeleitet würbe/ btewetl ber (General ©raf £ült)

fo vielfdittgen unb mächtigen geinbe biefer Dvten nit würbe resistiren-

lonnen/ ba iljrer mele auf mein mit bem &oH Slbjfe^ett btc SBaffen er*

greifen unb alfo ©traf £Ült) ftcf) juvütf retiriren müßte/ baß unfe&l&ar*

Itdj bte ganje fcfywere Saft tn (£w. &aif. 3D?<u\ £cmb gebogen würbe.« —
(So ungern er c$ and) tljat, folgte er bennoef) bem ©rafen

SERanSfelb nad) <Sd)leften» —
Über ba$ Söerbaltniß be3 #er$og3 Don grieblanb ju £ilh; in

ber nacfyftfolgenbcn Jeit, giebt ung ebenfalls eine neuerbingg auf=

gefunbene @orrefponben$ näheren Sluffcfyluß, au$ welcher wir fyier

bau 2Bid)tigere als 9lad)trag geben*

Unter bem 17* Mar* 1628 fdjreibt 3\ty an SBallenftetn unb

bebanft ft'cl) für bie 400,000 £(jalcr 9\ecompeng, welche ifjm ber

$aifer auf feinen -ilntrag bewilliget/ bittet aber jugleid;, ba$ iijm

jur $erftd)crung biefer (Summe ein (Stud: SanbeS eingeräumt

werben mochte* SßMenftein, ber ftd) fo gute (£ntfd;abigung in

Mecklenburg t>crfd?afft fyatte, gönnte feinen SSaffengefabrten einen

gleichen 2lntfjeil an ber 23cute, @r brachte bei bem $aifcr in 2ln*

trag, ben fyerfiQ griebrid) Ullrich Don 23raunfcl)weig unb SQBol*

fenbuttel in bie $ld)t ju erklären unb gebacfyte stillt) jum gurjien

Don (^alenberg, 3)appenbeim jum giirften Don £Bolfcnbartet ju

ergeben» 9)appcnbcim erhielt Don SBallenjIein/ obwohl er ©eneral

be3 ^urfurjlen Don SSaiem war, ben Auftrag, bie Untcrfucfyung

gegen ben £cr$og griebrid) Ulrich einzuleiten, welcher in feiner

SKeftben* SBolfenbüttel gefangen galten würbe» Mit anmaglidjer

SBillfür Doü>g *Pappenljeim ben ifym geworbenen Auftrag, ließ

bie furftlidjen SKatbe Derljaften unb Derfyoren unb brachte bret ber-

felben nad? Gmflrow $u Sffiallenflein/ welcher au$ ibren 2Iu3fagcn

ein MlagerSprotocoll »wiber bin S}evtf>§ griebrid) Ulrid) nieberr

fdjreiben ließ, unb bamit fenbete er ben ©rafen spappcnfycim an

ben $aifer ab* Die fyau)ptan?laa,e in biefem 9)rotocollc war, baß

»&WQ griebriel; ttlridj feinem trüber ^riflian (ber im offnen
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Kriege mite bzn $aifer begriffen war) feine £anber abgetreten,

gegen £ilh; unb ben j^erjog *>on grieblanb feinbfelig gebanbelt,

obwohl er fcfyriftlid; t)Dtt fiel) gegeben, ba$ er bem $aifer nid;t

$un>ibcr banbem wolle,« Der $aifer erforbertc öon bem £Keid)gz

ijofratfje ein @ufachten, tt>cld>eö balnn auöftel, »ba$ ^er^og grie-

brid; Ulrid) ber $aif SDtojL allezeit juwiber «nb ber $fttebcrfad;|t*

fd;cn Unrub unb (Empörung principal-@tiftcr unb Urheber gewe*

fem Da inbcjfen ber ^er^og grtebrid; Ulrid; baranf fel)en werbe,

wie er ftd) mit $aif fÖtoj. augfobne, fo möge ber kaifer eS nod)

$ur 3«t bei bcfd)cbener ©njicfjung ber ©raf= unb $errf$affett

(*) unb neulid;(t ergangener Slflignation für ben ©rafen &MJ9 bc-

wertben Iaffetu « ©ne %ld)t$ -@rflarung, auf weld;e SSMenffeiit

gebofft, würbe nid;t auögcfprodjen unb ttornebmlicl) war c^ ber

$urfitrft SO?a?imilian, ber itjm t^ter entgegentrat Unter bem 12,

Slpril 1629 fd;rcibt biefer an ben $aifcr, bap ^er^og griebrid)

Ulrid) ftd; an ifm mit klagen über bie lieber tf)n üerbangte 3ns

quifttion unb $roceß gewenbet unb tyn gebeten babc, aU ein na-

ber 93erwanbtcr, ibn mit 23orbitt unb Interposition bei (5r* $aif»

üD?aj* ju assistiren» — Wlit ^m^uhwg auf SIBalknffcin^ eigen*

mad;tige3 Skrfabrcn fugt 5Ö?a;rimilian biuju:

»Unb weil tcb in ungejweifelter unt) guter Suüerftcbt unb Hoffnung

geflant>eit/ (£w. Äaif. 5DM. werben aueb von fetbtfcn nit gemeint fetm unt)

wrtfatten, fcafj bergletd)en nacbbrMticbe unb gefdfcrlid)e exquisitiones

unb ^rojef; wibetr vornebmo aus teutfdjem, förfWtdjcm (23ebh
e

it entfprof*

fene ©fänbe be$ SftcidjS angebellt werbe, als gelanget nn (Sw, $atf 2??ai.

mein gcborfamtfeS anliegen unb S3itte . . . bte wiber @. ßbb, befebroer-

Jicbe ^nqutfttton einquellen« iu f. w. Dem ©eneral ^appenbeim üerweift

ber ßurffirfi in einem/ ebenfalls vom 12. 2lpril 1629 battrten, ©ebretben

etf febr ernittidj, »ba^ et
4

ftcb mit frember dommtffion wiber einen

foteben vornehmen gurren be$ S^ctdt)^ b^e UUt)tn laffcn.« SO^it ftven=*

ger SfaSge fügt er büwt: ». . . SBoHen (gudj alfo anbefohlen labert/

ba$ ibr biefeö SöefenS raufi^ ftttyn unb woblgebad)ten jperjog ju $8vaun*

febwetg unb ßüneburg ßbb» Sfcdt^e unb Diener weber mit bergleicben ttn*

öleiebbeit ober fonjien weiter im ©erinajlen nit befebweren, ober beküm-

mern/ noeb weniger eueb mit einiger Gommnjtott/ eö fei gteieb fco«

*) Der Äaifer Uttc btn iperjog Gfyxtftfaß ten %nnQtm Don S3raun*

f^weig gedebtet unb hk ©raffebaft jpobniletn \>tm ©rafen £bun für

€0/000 gl./ Uc ©raffcjjaft SKeittflcin bem ©rafen Wm von mtiWdn für

50/000 ^berlafen.
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wobereöwoüc/ o&tte tmfcr aSorttriffm unb «Befehl bcfo&en foffen. Unb
tm t&r bergletd)en aUbei'eit iiber eutf) genommen ^abt/ cudj berfelben nte

brtlb lebtg machen unb abt&un. ^nfonberbett aber nuef) Dom ßatf. £of,

ober fontfen <mb*rtf WO/ webet* von eueb fefljtf/ nodj burd) anbere/ eueb

mdjts unterließen/ bn$ fovoo&I obgebaebten i?er$og jtt Sramtfdjwetg g. ober

£ero Steuer in einigt SBcge §ut* SSeiKcinerung, <&d)töm tmb Ungnab

gercieben mcdjt, fonbern euc^ bergletdjen ö^nsli^ enthalten unb ,eucb auf

Ruberer Sumutbung entfcbulbtgen.«

©o mußte ^appcnFjcim ftd) bie Su(l auf bag <$er$ogffwm

SGBoIfenbuttel ttergefjcn laffen, £ilfy erfd;eint bei biefem X^anbel

ebrlidjer 51t SEBerf'e gegangen ju fein, 2Wö j?e^og (S&rijtian ber

ältere öon Gelle ftd) (ben 15, 3ftar$) mit ber 23itte an ifyn wen*

M, ben ^er^og Sriebrid) Ulrich gegen bie bofen 2lbftd)ten ^ap*

pcntyeimä in ©d;u§ ju nehmen, antwortet er unter bm 30, fO?ar^:

«... Crtun wetfs tdj herüber md)t mebr ju Uvifyttn, aU baf tton

g, Äatf. SDlaj. &ur (Srfenntntfi metner geleiteten treuen Dtentfe in Q$m*
tttn reeompens verfproeben worben/ wo unb wann aber/ ober burc^ wa5

vor mittel baffelbige befebeben mochte/ we§ td) mtdj bef^alb ju verfemen

$abe, Unn td) jttr Bett felbtf nod) ntebt »iffettj um fo mel weniger sftfldj*

rid)t ober 2Btffettfdjaft aber ßabe td) was ber ©eneral Seugmettfer ©raf
*par>penbetm in btefer @ad)e prafttftren/ ober für Äanben fyabm mod)te,

wetllen tdj obne ba$ mit betfelben ober anberen $uncten wegen mni$
33efi

c

imnie?ttifr « u. f w.

SQMenftein »erfaumfc jebod) m%, Zitttfö Slnfprucfye bei btn

gricbcnäöcrfjanblungen ju SttbeF beffenä $u unterfru^en unb eS

würbe t>on bem Könige tton Dänemark eine angeb!id;e gorberung

t>on brei Sonnen ©olbcä (300/000 Sfyaler), welche er an fitr*

50g griebrid) Ulrid) ju machen batte, an ben $aifer abgetreten

unb t>on biefem bem ©rafen Silfy uberwiefen, Slußcrbem erteilte

ber ^aifer bem £>er$oge grtebrid) Ulrid; 33efel)l, an ben ©rafen

Z\U\) nod) 100/000 S^aler, eine angcblid;c d'rbfd;aft feinet ge-

ad)ttkn 23rubcr3 7 ^briftian^ bc^ Sungent, an Silfy ju Ubiern

©pater Farn ein Söergleid; 51t ©tanbe, in weld;em ba$ gefammte

S^auö 23raunfd)tt)eig- Lüneburg ftd) t>erbinblid; machte, ba$ eine

jebe ber heiben £anbfd;aftcn ber ££oIfeubuttelfd)en 2anber r namr

lidi> bie $aienbergifd;e unb 2Bolfenbitttelfd;e/ an Siüi) 100/000

Sljaler baar erlegten; für bie ritdftanbigen 200/000 Sbaler follten

ifjm bie ^mter ©toljenau, ©t)fe unb ^teierberg jum Unterpfanbe

eingerautnt werben, —
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3n ber gerne blieb SMenjtan mit £ilfy fortoetbrenb in gu*

fem Söernebmcn, rote au$ mehreren eigenbanbigen Briefen bewor^

gebt. 3« einem (Schreiben au$ <&tabt t>om 12» 3uli 1629 be=

banft fid) £ilfy »ganj unterbientflid()en Daniel/ ba% ber £etjog i|m

communictren wolle, m$ pifdjen 3brer $aif. 2ttai 2>olf, fo unter be$

£m. SöcIbt^SEnarfc^oI^ von Slrnfcetm Gommanbo, £ontgl. 30t ai, in

«polen jum ©uccurS na dj $ reufien gcfd)ttft n)ött»en unb mitfreut

$onig in ©Sweben vor ein treffen »orangen unb Ijab er um fo mebr
cvfreultd) vernommen/ t>a$ ^re £aif. 2nai. SSott H$ gelb er^aXten unb
i>en %cini> mit folgern SSerlufl in bie glud)t getrieben« u. f. w.

Über btefen gelbjug SlrnimS , befien § 25 Grrroabnung gefiel)*,

ftnb mir ebenfalls neuerbingg noeb md)t\$t @orrefponben$en juge*

gangen, au$ bmen \d) l;ier (ütinigeg mitjut^eilen nid;t unterlaß

fen barf.

23et feinem ©nmarfcb in ^3oIen t;affe ftcl) Slrnim feines be*

fonbcrS guten (ÜrmpfangS ju erfreuen; er berichtet hierüber d. d.

gelblagcr bei ©d;n>cck btn 18, (28.) Wlai 1629 an bat .£er-

30g folgenbeg:

». . , %H tcb brei CETlctfen von £bow angekommen, fyaben 3bre Röntgt

SttajL mir befohlen, tvieberum jurM auf $lewe ju marebiren aber leine

GommtiTarien gefdnMt, b«^ alfo bat 23olf in fed)$ Sagen fein <&tM
S3rob bekommen, worüber mir bei 500 SD^ann von allen Sftegtmentei'tt

entlaufim Stiller ju ©cbweefc feinb nun jwar dommülarien angelangt/

f)ahm aber nid)t$ anbertf/ als mir einen guten gil^ (Vorwürfe) gebracht/

ba% % ®. SD^aj. febr fibel aufrieben, ba% id) o&ne Derofelben ausbrach
d)ctt 23cfebl alliier ins ßanb gerücft — 9tun hin id) bes DingS febr

äbel gewobnt/ belomme id) noeb einen/ fo foll e$ ber lekte fetjn unb

werbe mit (£w. gurtfl. Ott. (£rlaubni§ bavonjie&n; benn i&re Consilia

unb Spanier $rieg ju fuhren Met mir triebt an,«

Site er fpater über bie £Öeicl)fel gegangen roar, fanben ftcfy

balb Smlafic SU neuen Sftißbeüigfeiten, fo ba$ bie Königin €onr

jtantia ben $aifer bereite im Suli 1629 melbet: »ba$ fo triefe

S5efcl)merntffe auf btn tton 2lrnl)eim gebrnngen würben, ba$ er

feinet S3efel)lö fcl;on entlajfen ttorben.«

»3^ro ^ontgl. $nw$<it -— fyeiftt es Hnn weitet — bfl&* to« STw*

^eim/ fonberlicb weil er juvor bem ©ujlavo ^ient f md)t gern gehabt

unb au^brödflicb frurdj ben ©teinadfer bem iperjoge von gfrieblanb entbo-

ten/ U%/ wo er ifcm ju bem ©uecurö verorbnen foHte/ ^ro ^ftal im

Vertrauen t^m wiffen liefen, ba$ @ie tyn gar niebt gerne $<&en woll^

ten, ber obgefebtiebenen unb anberer Utfacben b^lber. (Sr ; ^rieblanb/

$aU aber felbli für tyn gut gefagt unb ft'cb felbjl für t^n »erfproeben,«
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®ca,cn bcn ipcr^og bcHagtc jtd; ber $önig ©igtömunb tn einem

befonbem ©d;rcibcn d. d. fDtoricnburß bcn 17. Slugujt 1629 , m
rockfyem eä beißt:

»2Btr mögen (Sw. ßbb. nidjt bergen/ wie ba§ Uns glaubwärbig re-

ferirt n>ort>ctt/ wafj ©efialt ber Don Slwbcimb mit bemjenigett/ fo 2öir

t&m bei feinem 2lbfd)teb einantworten laffen nit jn geringen ttnferm

2)efpect/ t»efen Sßtr ttntf feineSwegS üerfe&en bermafjen fdjimpfltdj ver*

fahren/ t>af Uns foldjeS nit wenig befremblid) üorfommen unb $n ©e*

mut& gangen/ jumalen barttm mit er ftdj in bie fcdjs 2öod)en ber anf

t»em mi$m 25erg wiber Unfern ^Bitten mit bem 23ol£ aufgehalten unb

fcafelbfl: bie fd)one Bett oftne einigen wirftidjen Effect uergeblid) jugebracfyt,

— welches nnr ju bem (Snb gefebebett/ bamtt bte (Solbate^fa unterbeffen

matt nnb rninirt werbe, babtngegen ber $einb Don Sag &u Sag fein

5}olf fuglicber beifammen bringen möge. . . . (Srfucben berowegen (£w.

&ib. folc&en Uns angetanen Unfug bti ibme, Sfwbeimb/ bermafen in

(£rntf einhalten nnb $u verweifett/ wie er in biefem fünfte an Unferer

sperfon peccirt fat* u. f. w.

Slrnim fcerlteß, rote oben errcafjnf roorben i|t, ba3 $&lfäf)eer

in ^olen, beflen (üommanbo er bem ^er^oa, Suliuö t>on ©ac^feft

übergab unb Mjrte naefy feinen (Stätern in ber Ufcrmarf suruef,

fcon wo auS er in beflanbiger (üorrcfponbenj mit SBallenflein roegen

i>erfd)iebener Abrechnungen blieb* Die3 brachte \t)\\ r nad)bem er

in fadjftfcfye Dienjte getreten war, balb in bzn ^öerbad;t einc3

fjeimltcfycn ©nöerjtanbnujcg, allein er fegte ftd) bartiber binroeg

unb konnte tiefet um fo eljer, ba ber ^urfurfl ton ©acfyfen mit

btn Sßerfjanblungen cin&erflanben war* 3n biefer Söejteljuna, ifl

unter bieten ^Briefen Arnims, bte mir Iüy$ü) ^gegangen fmb,

folgenber t>on befonberem 3ntcrefic, welchen er d. d. SSofeenburg

btn 6, £>ctober 1630 an ten t l OMftm 2übrcdf)t 2Bengten%

gur|H. 3LRcdlenburgtfd)en fcerorbneten Statthalter, fd;rctbt:

». . 3$ jweifFTe niebt/ es werbe £>err ©raf 23ert&olb tjon SBalb^

tfetn bem iperrn £)brijien berichten, i>a§ %tyt gfirfH. ©nabelt iperr ©e*
neraliftmuö \?on ber STrmee gewif abgebanlt/ welc^eiJ tef) bauor &atte/ ba$

in gan^ Änrjen fowo&l bti ber Slrmee, al^ audj fonflen gro§e Alteration

bringen werbe, ©ewifi ^re Äaif. Sflai S)tenfl Wtt ein Stnbcre^ erfor*

bert; bod) i\\ ©ott ber 2tllmdcf)tige wunberlid) in feinem 3Rat^e. 3d)

hin failganj refotüirt, ju @. g. ©n. ju reifem ipeute, geliebt e^ ©ott/

werbe ic^ mieb noeb aufmachen , ju @, dbut'f. ©urd)(auc^t bem GHsJur*

furflen ju ©ad)fen ju reifem SD^ir n>v:\) jwar berichtet/ in m$ großem

55erbad)t icb mid) bei bem 95elbtmarfd)alt unb anberen feinen ßanböku^

ten wegen biefen gefegt/ ba$ tcf> juoor aud) brcimal bagewefen; aber barttm

28
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werbe tcf) nifyt tmterlaffett/ mfcb bennocb.) bnrdj ©otteS S5efflant> nlfo

guberniren/ ba§ tcb$ vornebmlfdj gegen meinen ©Ott/ aueb $bre $aif.

9nni. wobl ju verantworten. &n anber verantworte t>aö ©einige.«

2Bir fommen jej^t auf bag Vcrbaltnig, welcl;e3 3«>ifd>cn 9®al^

Icnflein unb £illt) ffatt fanb, 5uritct\ deiner t>on beiben unter-

#&1|t ben anberen gern; inbcfiTctt ^cigt ftcl; bod) nod) zuweilen £i%
bereitwilliger, als ber £>er$og* 3luf bfe, etwas übertriebene, 2QM=

bung be# .fcerjogö, «baß ber ©cfywebe (im ©eptember 1629)

mit $cfm* ober jwolftaufenb Wlann ju ©tralfunb lanben wolle «,

mtyalb er ftcb $)appenbcim3 Regiment %um ©uecurö erbittet,

ertfjeilt SilU; foglcicf) bcmfclbcn 55cfcl;(:

»£)ie Sfttfialt jtt verfugen/ wann e$ bte Sftotb erforbew utö t>en i?er=

$og von Sftedjelnburg unb grieblanb es begehren würbe/ nlöbalben tbm

mit fteben ober ncfyt gompagnien nu £)rt unb (Snb, wie 3bre ©urdjl. es

orbimren würben/ jur Assistenz marfebiren/ ftcf) aud) Derofelben £>te

»ofttion I« alle 2Bege gebubrenber $Jla$tn &u bequemen»«

Diefcr SBcfcbl beweift, wie geneigt Silty war, ben £>er$og

Don grieblanb für ben gall ber 9lotl) $u unterftu^en, wogegen

biefer ein bcjumbigc3 Mißtrauen gegen &ilh> liegte» 9)appcnbcim

fad)tc ben Vermittler §u machen; bod; fcfyloß er fiel), obwohl in

Dienftcn 50tojriratfiön&, naber an SQMenjfem an, ©o fd;reibt er

ibm d. d. ®tabt bm 19, £ctober 1629:

»Sfof ba^jenige, was idfj(£w.$W ©n. 23efebl nacb iperrn ©eneral

©rafen von £iUr; vorgebracht, bahm @. (Sge. Dero intentioncs fowobl

ber i?anfe = ©t<$bte unb beö 3statiemfdjen griebenS af$ Dero Untv>crfat^

©fcpoffttott falben, aufs bodjfle gelobt unb ^nen gefallen taffen/ aueb

3bre» xbetls ft'cf) allem bemfelben nad) ju confbrmiren unb gemds ju

baften erboten, 2ltS wir auf Un puneten bei? Sftiftrauend fornmen, ba-

ben @te barftber bteeourtrt unb gefdjlofTen, U% U# fimdament aller gu^

im successen beS allgemeinen 2ßefenS unb ber <Ifyviftml)ät in stabili-

rung einer üerttaulicben dorrefponbeuj jwtfdjen ^brer eburfiitfl Durcb^

Uu^t ($n<\$ von Katern) unb anberer !atbolifcben @&w* unb görfien

unb ßw. g. ©n. unb (wie bie formalia gewetf) £>a^ man red)t ^n ©in
jporn jnfammen b lafc, begebe/ weldjeS ©ie vermeinen gar teiebttieb

gefd)eben fSnnte, wenn nur 6w. %, ©n, baju inclmirten. Darauf iti)

geantwortet/ U§ eö (gw. g. ©m Sb^SCbeil^ gewi^ ntd)t ungern fäm
warben; balte bemnacb bavor/ eö liege nur meilicntbeiB an bem Modo,

wie baö2ßerf ad primum mofcile gebraut werbe/ Wflrum ^bre ©geellen$

$u ^brer dburf. Durcblaucbt ju lommen unb ©ie mönblicb ju mformi-

r©n traebteu/ weld)e^ wobt Ux bef?e SSeg wäre.« —
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jBMcnffcin mar je$t ju fefyr mit ber Belagerung t>on ©fral*

ftmb unb mit feinem neuerroorbenen ,£cr$ogtljumc bcfcfyaftiget, alö

baß er ft'cfy um bie 2lu3gleidntug jenes SD?igöcrf)altnijfcö feljr bt:

tnafjcn tonnte, fo fefyr ii)m and) bavan gelegen war, auf £iuy$

Untcrftü^ung $u rechnen, ba er eine Sanbung ©ujtat) 9IbolpI)3

an ber pommcrfd)en $u|te fd;on bamalö taglid) erwartete. @r

f;atte ben £cr$og granj SHbrecfyt fcon Sauenburg
f reeller ba:

maB ein Regiment in fciferlid;cn Dicnjlen commanbirte, nad)

€olberg gcfdjid't, um bort bie $uftc ju bcrcad;cn. Diefcr fd;rcibt

i(;m d. d. @olbcrg ben 5. 3uni 1629: «... miU nfdjt unterlaß

fett/ aUett moaftdjen %U\§ attjuwettbett, gute Sfufftdjt jit ftabett ttjege»

t>e$ ©cfywebett, werbe aud) fieticj mit bem Dhmun Qafyfdb correfpottbt*

rett uttb warnt timt oorfalle« foüie, e$ tljm foglctdj avistrett.«

£)urd) einen Brief biefeö ^berften, ©rafett fyafyfclb, glaube

\d) and) Slufflarung über jenen gefyeimnißt)ollen Auftrag geben ju

fonnen, ön rceldjett SßMenftcin in biefer geit 35,000 £ljaler t»en*

ben rottt unb befielt ©eite 107 @nt>af)nung gefd;iel;t <25raf £a£felb

fd;reibt d. d. ©reif&üalb ben 31. 3anuar 1630 an btn «^cr^og:

*. . . ferner f)<\b tdj mtcf) fowofct bei bem ßerrtt Söelbtmarfdjalf 9frn*

fceim/ als fonflen erfuttbiget, wegen ber @ac^ mit ben ©djwebt*
feiert ©djtffen. 9tutt Üb td) bei ber2ßttttb lafiett attffudjen uttb $abe

gefunbeit em ^aquet fo jugeftegelt uttb ber feiige SWamt oor feinem £ob
unb m fernem £efctett befohlen ju oerjtegeltt/ unb bag folcbetf bem &clbt*

marfcfyalf, ober jemattbett oott (£w. g. @tt. treuen Diener« $ugetfeflt wer*

bett möge, 3d) ^ab e$ eröffnet uttb befunbett/ H$ ber feiige 2ftamt Diel

gefpettbtret unb bte bewußte <5ad)i ju effect gebraut, wemt tfmt ber

(Sommer nid)t fobalb auf bett S?aU !ommett uttb er baruber oertforben.

$tm fyab td) feine £eute, bettelt er@elbgebett/ ju mir erforbert, bk ftdj

nadjmate praesentiret, bat SBcrf $u yoflfü&mt, warnt tfcnen ba^iettt^^/

wa$ oor biefem oerfprod)ett, mikje gemalte« werbett. %d) fyab fle beffett

t>erftcf)ert/ wolleit aha etliche taufettb Zf>aUt auf hk £attb ^abett/ baju

ic^ batttt feine ^flittd fytö.« —
Demnad) burfte bie ^ermutfmng , ba$ eö nur auf 2öegna()me

ober Verbrennung ber fd;n)ebifd;cn glotte abgefeljen war, btn meu
(tcu Q)ianbzn terbienen. 2)ie^ gewinnt um fo mef)r SBa6rfd;eins

licljfcit, oa spappenfyeim bem ^er^oge fc^on frü&er in einem ^rei-
ben au^ ©arbclegen t>om 31. Sanitär 1629 fetjr augfu^rHc^ ba$

^)roject auöeinanberfei^t, bie banifdjc giotte t>or (^openl)agcn ^u

Dernid)ten, ober ju entfuhren, rco^u ftd) ein Hamburger (Japcr

erboten fyattc.

28 *
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SOfit £ilfy blieb SÖMcnjlcin auefy baffit nod) in ßorrefponbenj,

aU man bereift* feine @ntlafluncj vom ©encralat ju Biccjcnöbura,

vorbereitete, Silin fc()reibt if;m d. d. ©fabe ben 12, Sfyril 1630:

»©egen (£w. 5. ©n. tbue icb mtdj fiir 3bro/ vom 2. h«j. tattrten

©djrciben/ t>et? getbanen wobtmeintlidjcu £ommuntcatton kalbet* alles

gfctjH bebanfen. 2Bamt nun alfo ber wertbe grtcb tn Italien erfolgt,

wclcbctf wobl jtt wiwfcbcn/ fo wäre iß (£w. g. ©n. bod)Vernanfttgcr (&r=

tnncrung nacb in aUeSBcge gut unb bcilfamlidj/ i# ber djritfticben $o^

tentrtten Arma entgegen t)te übelaffcctionkte unb aufwicglcrifcbc botutn^

btfebe Staaten verwendet würben/ jumal anbete fein betfänbiger grieb im

fyil Sfteidj ju verboten.« u. f. w.

<£inc ^ufd;rift abnlidjen 3nf)alt3 erlaßt spappenbeim d. d.

®arbelca,en bzn 7. STpril 1630 an SSalfcnftein:

»2ßeil «nfer £err ©Ott ben ^rieben in stalten gegeben/ fo wetfj icb/

e$ wirb (£w. g. ©n. ©emütb gegen Uc £otlänbcr betfo mebr erwedet

bnben. ©Ott gebe feinen (Segen btyu. %d) babe in biefer Materia mit-

tel gefunben/ wie fte tnnerbatb ^abreSfritf bedungen unb jum ©eborfam

gebracht werben thnnen. %i)U aftadn: ju Söaffer nnb ßanb fann c$ nit

bütbern/ wann nur (£w. g. ©n. befehlen unb t)tc ©panier \>tyi ju t)t^

vonicen feint».

«

ganb nun and; jtvifeben Silin «nb 2Ballenftein nid;t jeneS

vertraute Söcrbaltniß, n?tc awifdjcn leererem unb $appenl)eim

jlatf, CO fo fyatti bod; ber £cr$oa, Vollkommen diid)t, roenn er

*) 3)rtppcnbeim übertrug in feinem £efiamente bem iperjoge von grfefc

lanb bie ©orge für feine jurüdgetaifene gamilte unb biefer nafcm ftcb ber-

felben reblicb an,

»&w. ®atf. SMaf. — febreibt ber jperjog d. a. $rag ben 15. Stprit 1633

an im £atfer — foH icb ge&orfamfi unberiebtet nit Uftin, wa^gefiatt

weitanb Dero gewefener gelbmarfdjalf ©ottfrieb j? einrieb ©raf
von^avvenbetmb iL furj vor feinem £obe ein mitttartfdj testa-

ment flufgericbtet/ nnl> mid) feiner brntertaffenen Wittib/ Wintern unb

©utern $um Euratom vorgeht.

SlKbieweilen bann hierauf befagte Dejfen bittterlaffene SBittib mir jtt

Vernebmen geben/ wie fl'e ber Sät von feinen im Sfceicb gelegenen ©ätern

i^ren mttihlicf)en Unterbalt nit f)abm tonnte f (£r aueb/ wann er bureb

foteben frubjettigen Xob nit bintveggeriffen werben / ©ie febon anber*

voäm ber reieber unb bejfer verforgt ^Un wörbe unb aueb Mw ange^

langt/ %%t auö benen in (£. & 2W. ©rbfonigreieb S5&bmen liegenben

^errfebaften eine gewife prefvision, fo lang fte i^ren toittibiid)tn ©tanb

nit verdnberte/ erfolgen $u lajfen; fo icb fflv aueb tn SOtfebung ber S3it=
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jene SBarmmg bc$ ©rafen <5lat>ata, (nid)t 9fam>afa wie ©ette

140 unb 141, »o biefer iJftittbcilung ßrmabmmg gefd;iel)t, ) baß

£ill» beauftragt fet?, ilm auf irgenb eine 2lrt au£ ber Sßklt ju

fd;affen, mit ber 93crftd;crung juruefweift, ba$ ©raf &ilh; ein (£a=

Malier unb ©olbat fei, ber mit @ift unb Dold) nicfyt umjugeben

wiffe. Dag inbeflfen fd;on bamaB ber J^erjog beforgt gemacht wor=

ben war, fefyen wir au3 einem 33ricfe bcS ©el) t 9\atbc3 £iueftcns

bergg, d. d. 2£ien ben 2. 3Jtör$ 1630, in welkem eö tyergt;

»Erinnere miel), baß (£w* g* ©m Sbro baö Pvecept contra

venenum (ein ©egen^ ©ift- Sftcccpt) ju fd;id'en begehrt, fo

bicfclben hiermit empfangen, « Damals fanben Vergiftungen i)hu=

fi'g jtatt unb £lucfienbcrg giebt in bemfelbeu Briefe bem .^er^ogc

9lac^ricl;t, ba$ man bie gttrftin t>on Siebenbürgen (beö am 5*

9Jot>ember 1629 verdorbenen £3ei§ien ©aborö @>cmaljlm) mit ©ift

vergeben f;abe; ftc folle jwar noefy kben, aber desperata unb

in delirio. (•) —
Überhaupt forgen bamaB Gucffcnberg fowoljl, aU £raut-

mannöborf bafur, ben ^er^og mit intcreffanten %id;rid;tcn vom

Jpofc $u verfemen, wo man, obfd;on ber gtirftentag 31t SKegenö-

burg bereite au3gcfd;ricbcn war, noa; feine $f)nbung bavon fyattc,

ba$ ber ^erjog entlaflcn werben mußte; bicS war eine Sntrigue,

bie allein von bem $urfiirflen Maximilian unb clni^zn anbtvn

£Keid;3furfIcn ausging, £rautmann3borf mad)t bem j^erjogc

auö 2Bien ben 15» $Jlht$ 1630 nod; bie t>ertraulid;(ten Wt$&
Jungen:

»(Sw. gfafll. @m wirb hiermit commumeirt, waö jwifcfjcn t>cn gratt-

jofen unt> ben ßaiferltcbcn attdj (Spauifdjen bi^cr gefjattbelt worben,

barauS erfebeint mmmefjt:, bafj mau nic^t weit »om ©djluj bc$ grtebeno.

itf, welchen man befto mel;r »erhofft, weil ber Garbtual SRfcfjelteu ftdj

UajMt nit abfd)lagett m&cjen unb barauf ein i<5&rltdje$ deputat von

4000 3Wrn. bte ju (£. ®. 59t gmSbüjfkr raüfication atrifeefqt

211$ bitte & &. Wl. icb btemit öeborfamft, (Sic fotljane provision $u

vatificiren unb beftowegen einen abfonberlid)en fätfäfo um biefelbe ber

f&nüjl. £anbtafcl ju inserircu, ergeben ju laffcn , gndbtgfl gerul;eu wolt

ten tc.

«

¥
) ein ßiebesuer^nbttt^ mit t^rem DOerfiallmei<ler Simtin war

Seranlaiftutö, t>aß ftc mit tOrem ©ema^l in Unfrieben lebte, (SPtatl'atl;

©efd)td)te ber 2Wacji)areit. X. IV, 238.)
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in feinem jebfgen gradu bä fehlem ß&nfg $u erhalten unb &U §at/ balbc

lieber bei ipoff $u femt. 3m Übrigen werben (£w, gurfll. ©n, allbereit

roltfeti/ U% ber Consent nacb Sftegensburg auf t»en 3, ^uni publtcirt unb

au3gefd)rieben. Interim galten g^w SO^aj. buref) ben ß&mg auf näcbtfen

Stpril ganbtag in Ungarn/ werben benfefben ba(b enbeu unb wenig con-

toj pon SKotben fytöcn; glaube gar feine/ außer etlicher SReitcret/ beö*

wegen aber (£w. gärfi l. ©n. abfonberlid) 5« red)ter Seit oon ^fjre SO^ajf.

Würbe jugefcljrieben werben.« — %n gleicfterwcife unterrid)tet £Xuetfen*
berg ben #er$og uon allen wichtigen (SreigmjTen : »2Sa$ btc jüngflen

Avisi be$ ©rafen @olalto mitbringen — fcl)rcibt er aus SSien ben 27.

erpril 1630 — baüon wirb man (£w. gfürjft. ©n. auf ber SReicb^Can*

jefet parto geben, 3br Mf. CO'laji. Slnorbnung gemdl Der 2ftetcb$bof*

rat& bat miel) abermals? erfucfyen unb aufpredjen lafTcn/ (£w. S-ürftf. ©n.
ge&orfamtf ju banfen/ um t>te i|jm erwiefne ©nab; erbieten ftd) ju afler

jdttgen Dienten.« u. f, w.

£>bfd)on bamalä bei bem $aifer au$ allen bentfeben Sanben,

welche SSMcnflein bttrd^ogen, bie befttgften $lagfd;riftcn cingegem^

gen waren, fo liegt un3 aud) n\d)t ein ^reiben au$ btefer 3«t

fcor, in rc>cld)cm ber $aifcr ben ^er^og baruber jur £>rbnung öef*

weift. 2Inbere borgen bcfd?afdgfen ba3 fd)n>crbclafletc ©emtttf)

gerbinanb^; gurjlen unb Koffer, ja ba3 gan^e beilige romifd)e

SRcld) mod;te üerberben, ba3 rttbrte ben Äaifer md)t; aB aber

feinem Seibrgalfen ein £cib£ gefdnebt, mu$ üuejlenbera,

eine ian$t $fagfd;rtft auffegen.

»%$vt @<\ii 2ttaj. — fdjmbt er m$ SSien ben 27, Slpril an ^Satten*

Hein — baben fceut in aller frübe mieb ju^bro erforbert unb mit gro*

%txn affectu gleicbfam Hagenb auSgefübrt/ wafsgctfalt ber ©am*
pterrifebe SRegtment» Quartier = ober 5Brtd)tmeitfer ^ren bellen Ralfen

S&ro Sfttomehler genommen/ eine SSeit b^umgejogen unb alfo übel

tractirt unb beftruirt/ U§ er niebt mebr $u gebraud)cn fei-, §töt 2fnfang$

t>m Saliner angefprodjeu/ ü)m bemfdben folgen ju Xaflcrt gegen jebn

£&aler 2}erebrmtg; ber Saliner geantwortet/ fo er tbm taufenb X^ater

gdbe/ U% er n;d)t feit wäre/ benn er geborte bem ^aifer ju. ©nblicb

bdtt er i&n bod) genommen unb baoon geführt; t^eibo SRittmeiiler/ ßäfyu

rieb unb anbere Officiales Uü e5 oerbroften/ wdren nachgeritten unb

bitten enbticb fo uict geriebt/ t>^ er ten fallen jurMgegebeU/ aber ; wie

gemelbt/ alfo bc|lruirt/ baf er ungebraud)fam, ünb ^re S^ai. febr

leib/ btefer ßufi beraubt 51t fe^n; wollen jwar niä)t, U§ änt* Ralfen

wegen t^m xd)t\m$ am ßeib folle zugefügt werben/ noeb aueb fonji m$
anberes au^ebtt/ benn allein/ tM$ (Sw. görtH. ©naben woßten 2lnorb=

nung tbun/ t^it aBbalben feinet £>iettfte$/ anberen §um ^empel prioi=

un unb entfe^en ju lafen.« —
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5IB nun aber ber SKegcn^burgcr (SoUeajalraa, naf;er beranrM't,

befürchtete man bei ipofe, bte fcerfammelten gürten rechen ber t>tel-

jad) erlittenen Unbilben fd;n)ieria, ju fmbem £)cr $aifer lapt ba-

ber unter bem 16. S0?at 1630 au$ $>rej3bura, bem £er$oa,c burd;

£ueftcnbera, fdjrcibcn

:

»(£w. ft. ©n. wnlen/ wie ftdr> 3bre ßaif. SD^ajf. fo eifrig bisber be=

mübt/ t>en dollegtaltag jum Sßerf ju richten / baber t>k I atbolffeben

£ur* «nb anbere ^örjlen fnfonber^cit bei fbrett/ t>ei* £>urd)£uge wegen

ertbeitten sincerationiLus gern inanteuirt «nt> verfebont [eben wollten;

baber n\d,t sweiften, tag (gw. g. ©n./ fo t>iei anberS bfe äußertfe 2ttog-

lid)feit jugeben wirb/ bic Drbinanjcn t>a^tn riebten werben unb 3b«
£aif. 50lai. lieber (eben wollten/ bie £)urd)$uge burd) weite Umfd)weif

$u nebmen/ aU eine fatbolifebe (gtabt §u beröbren.« — Über

ben ungariftfjen Sanbtag erfiattet £uietfcnberg in biefem Briefe ebenfalls

S5erid)t: »£>cr bieftge £anbtag — fd)reibt er — wirb ftd) boffentlicb b^«t

enben; itf alles bermaßeu tftll unb friebfertig jugangen/ als id) mieb niebt

tnebr eines bungarifeben ganbtageS erinnere unb glaub id), baß uon ben

jpungarn ttid&tö weniger/ als etwa nene ttnru&e unb perturbation ge=

Hd)t werbe, ^Sollen lieber mit ^rieben tbre gute Sftütci { Mittel?) in

ben gebuibigten £>auerbäufern baben.«

X)a n>ir au6 bm Skrbanbluncjen, it)eld;c 3U Siegcn^burcj ge=

pflogen tDurbcn, wiffcn, baß ££allenfteiu3 (^rttlaflima, bereite im

3uli unb SWugu(t fcerbanbett twirbe, fo i(T "eö bemerfeuetoertb, ein

©d;rciben £Uic|fcnbcra,3 d. d. Sftegenäbunj ben 6. ©eptember 1630

3u ftnbcn, in tt>eld;cm bem J^crjogc nod) alg commanbtrenben

©eneraliffimuö auftrage t?on bem $aifer ertbeilt werben.

~(£w. g. ©n. — febreibt £luefknberg — f)ab
y

id) biermtt foHen er-

Innern/ baß 3!)re ^aif. $flüu beriebtet werben/ gteiebfam (gw. g, ©n.
ba^ meiste SSolf nacb Italien ju reifen Orbinanj foHen ertbeilt haben,

foDerfelben verwunberlid) fürfommen mü, weit ber ©cbwob mit tfarfer

W\ad)t ba$ Sftomifcbe SHctcf) in Sommern anfallt/ befiwegen eine 9totb*

bntft jum suecurs babinwärts SJoK X« febiden unby aB (Sw. § @n.
SBillen^ waren / babinmarts bat 95oif incaminiren jtt macbeu/ fo unter

bcö ©rufen ^obann ron S^affau ^ommaubO/ ^^>re $fttii. erwibern Jafetty

baf ©ie aus Un ; in 3fbwm vorigen ©ebreiben allegirten ev\)ebtid)en Ur>

fachen/ bajfelbc SöoK aUt>a feilten liegen lajfen unb baS" 33ol! aus ber

«JJfatj i)(\i)in ju fübren anbefehlen. $lun aber jebt spargh-t wirb/ (fw.

g. 03n. bas 23ot! nacb Italien foUte incaminiren. will eö ^bro SDdU.

befto fettfamer furfommen , H* SKcid) ju negügiren nn\) wo t»tc ©efabr

großer ifl. ^d) bab'S fo weit berebt, Uft id) wu§te/ Ufc (£w. g. ©n.

be» XagcS/ als icb bei beufelbcn war/ ben £)bertfeu S3reuner £)rbinan,^

gegeben, H$ er foll beS Montecuculi Sfieutter mit anbereu bi$ auf 1000
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QRann cömpletttren unb mtt befier Drbnnng nacf) ben (Stiftern füfjtttt/

tßglfcf) 5 teilen reffen/ ben 5ten £ag ertf rajkn unb $u tejlo f&rberlt*

d5ct gortteis t>en bagaglio $urü<£ IrtflTcn. SBorauf 3bro SDiai. mir re-

pHcivt/ t>a^ (£w. g, @n. »on bem pfStjifdjen gufoolf (wet^ ntt wie

mel) in Slnjug hätten wollen bringen laffen gegen Sommern/ Wten*
aber/ unwiffenb warum, wieber jurücf (äffen fordern/ baß oertfünben 3bre

mal ntt, \m$ tms für Meinung mochte fabelt. (So e$ alfo w<!r/ t»a^

bat SBotf im Slnjuge ttaef) Italien war, müßte bamit aufgehalten nnt)

gleid) fo viel nad) Sommern unt> ben (Stiftern gefd)idft werben/ als jur

defension felbiger Di'ten nnb posti notbwenbig fein würbe. 2Bie e$

nun eine SSewanbfcfaft mit fabe/ wollte (£w. & ©n. 3&ro belieben laf*

fen/ 3bro 9Kaj. raggualio (9*acf)rfcf)t) ju geben/ mit wenigem ju be*

richten, jumalen (Sie obne bat für jtd) felbtf anflehen nnb nit glauben/

fcafj bem alfo fet), baß (£w. g. ©n. stalten fuecurieen wollten unb in

«Pommern unb ben (Stiftern bem geinb 9We$ jur direption unb invadi-

rung frei unb offen fielen laffen foHten, (Sw. §. ©n. treiben mir meine

üble (Scljrtft, e8 tft fpdt in ber 9M)t unb icf> wetbe ju 3&ro 2ttaj.

gleich wieber geforbert.« —

SBeilage No. III.

(2lu3 bem ge$, (Staats* 2lrcf)we ju 23erlfn.)

(ju (Seite 226.)

^n einer Gonferenj/ welcfa ben 25. ^uni 1633 in Berlin ftatt fanb,

erflarte ber franjoftfdje ©efanbte Manasse de pas:

»3n ber bobmifcfyen (Sacfye fei ee ganj mit bem Vertrage euwertfan*

ben unb beutete an/ eine restitutiou felbiger Königreiche in oorigen (Stanbt

wäre gan$ billig unb viel an bemfelben gelegen.«

3n einer barauf folgenben Gonferenj am 29. %uni bemerfte er in 23e*

jiebung auf ben Sfbfdjlufj be$ fd)leftfdjen SBaffentfiflilanbeS:

»(£r Ijdtte n\6)t baju ju reben unb ben Söajfentftlltfanb gut ober bo£

ju fatßen, IMt et nur ju bebenden / ob$ nid)t baoor ju galten/ ba% g-rieb*

lanb mit ben ^nbucien nichts anbeut fud)e, alt Süt J« gewinnen/ bit

ber Cardinal infante aus stalten mit bem &olf kommen unb ju tfjm

Höfen j bann werbe er brechen unb interim ftä) bemühen / tbeil^ unfere

Sftmee/ bie ftcf> aucl) an 3för felbfl über ben (StiHilanb diminuiret ju

debauchiren. . . . (gr wiffo baf ber ©raf uon Xb»t
4n grieblanb^ ^n*

tenjton- eigentlicher oon particnlaribus wiffe/ alfi Slrnimb. ^bm bünfe

nic^t übel getrau §u fe^n r \unn (S. Gif). ©. etwa erffc mit £>gentfim

communicirte Uttb fein sentimeiit Mvntfymt/ al^baUU UOU ©r. Ü. 2^um
ftc^ informirte, e^ jte bie ^nbuciett appi'obirten.«
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33 e f l o 9 c No. IV.

(5(u$ bem gc£. (Staate 2trd)iDe ju SScrXin, >

(SU @ctte 229.)

iper&og granj Sllbredjt von ßauenburg,

Dem SWacbo&wttctt geftrcttcjcn unb Soeben £rn. e&unratl) pon S3urg£=

borff ßurfürftl. 35ranbenb. Dbertfen $u S3erltn.

.„ Den Slugenblicf befomme <c^ avisa, ba$ ftcf) bergeinb bei33rteg

mit gan&er «mac^t fefcen lo^t, fcoffe aber nid)t, t»nf et
4
iljnen wa^ anga-

ben foH, fthe ßodfmfc mitt 200 beutet unb 200 fd)webifd)e ßanb$1ned)t

hinein gelegt, jubem ftnb nod) 600 Dragoner binnen. —
(Sontfen $at ®ott unfcrer gcinbe bt^ t)rt^{n geblenbet, t>emt fte Jxltten

f&nncn magert was ffe gewollt gittern 8ftt$ SSetlag $att et
4

$u fe^en wie

tfarf t>ev geint) ift, id) aber nebenS t>em Dunjalbt nid)t über 9000 9ttann,

fo idj im gettie brauchen fann. Der Düwalbt I?at nid)t$ al$ lauter Sffi*

cierer/ er t&ut nid)t$ flfe £ag unb «ftadjt »oll feg«/ feine ßeute t&un,

wa$ jfe wollen, fielen/ brennen unb plünbem i>a$ ganje ßanb aus, hin

nid)t ein jpaar gebelfert, id) careffire tyn, fo »iel aU mogltd), er tHt
gern btö ©einige, ftt aber feinen respect, ju bem fann er vorlaufen
nfd)t baju lommen, ©Ott weif, id) bin übel baran, t»ic Leiter ijaben

nichts ju füttern, «protfant itf wo&J Da, aber feine $ferbe jur 3ufufcr.

Stile ©ünben fo idj mein ßebtage begangen f)ahe, fann tdj nid)t arger

büffen, aU bei biefem Dientfe, will mit gßttlid)er jpülfe fe&en, H$ id)

mit öftren bavau* fomme. Der Don Slrnimb antwortet micf> fall auf fein

(Schreiben, $u bem ftt mir ber ßurfürtf t>a$ 2lltcnburgifd)e Regiment

abgefd)tagen, giebt e$ feinem S5ruber, ber por&in fdjon einet fcat unb

feinem Dberftlieutenant, ben Sftaudjljaupt, tieft er mirror* wie mir W*
\ei ©efaHen muf , laffe \d) fy&m judiciren. 2lHe mancamenten fo idj

bem ejmrfürtfcn fd&reibe, itf fo piä aU $lid)t$/ et erfolgt nidjts barauf,

f)(\he gefcfjrieben, wenn meine 3 2ttonat um fein, nid)t ju hleihen. Der*

Hefte meine (S&re unb reputation auf biefe SBeife. 95on ©runb meiner

(Seelen wollte id) gern bienen, U$ mi$ mein ©Ott, aber o&ne 9tfdjt$

fann id) nid)U tfcun, unb o^ne 23olf feinen ßrieg führen, ie eftv ber

©inter fommt, je lieber ift mir^, fth gan^ ÜttemannS, ob an ber ftette

mel>rere$ gelegen, aU an biefer armada unt) an ganö ©c^lejTen weif; tc^

tiid)t — Die große äisorder unb insolcnzicu machen mid) ganö gram,

bie t)ie duwaldifdjen unb jum ^^eil auc^ hie Unerigen t^un, f)ahe ftute

nod) jwei ^enfen laffcn, ^ilft bod) nic^tl X)ie jpanbüoll Duwalbifc^e

feinb unferer Armada ruin. 2öenn ber 9ßem unb ein guter Klepper üon

bem babba mit fdme, war e$ ftj;. %d) fdjliefjc fann nid)t me^r fdjreibeu

muß ftnau$ ju fc^en m$ brauf werben will, ^c^ aber ücrbletbe fein

greunb unb Diener Sranj 2llbred)t & j. @.
Oftau ben 9. (19) Januar 1633,
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93 e i l a g c No. V.
Qu (Seite $39.)

Die ^ertljcflung free öSiuterciuarticre mt SBfntef 1633 auf 34 war
Me <8eranlajfung/ burd) welche im* fd)on lang &urüdfgebattcne Sftifwer*

fcältmß jwifd&ett bem iperjoge unb km ßaifer jum offenbaren 2lu$brud)

fam. SBallcntfem wollte leine Sruppen mepr in im$ £an& ob ber (£n$

legen/ fonbern fte in UnütebHväfy, greift ©a^but-g , tfeiertfd)e ganbe
m. f. w. untergebracht rctjTen. Der ßatfer mtfd)te jtdj unberufener Söetfe

in Ute 2>crtl;cifung Der Gruppen unt) lief d. d. 5ßtcn ben 14. December
1633 bem ©eneraf=2Sad)tmei$er k @ur/S ben SSefe&l jugefm »mit fei*

«em ^ricgSrolfe in$ ßanb ob ber <£nn$ ju apau*ircU/ £tn$ befefeen unt>

Je nad)bem ber SBcimar ftdj mooirt/ audj naef) Katern porjurüdfen, um
fiel) bort mit t>en Regimentern tcß ©rafen ©trojji unt) anberen $u con-

jungh-en.« Der ßaifer fügt cfgcnOänbtg &ttt$ii: »£icber be (guptf/ bie=

wetten tiefe £)rt>iu(W$ ju meiner eigenen unt» meiner fcinterliegenbe £anbe

©icfjerljeit gebebt/ fo wollet foldjciv wenn nuef) fdjon anberwärtö
anoerc Droinanjeu waren erteilt worben> ober nodj erteilt

werben meßten in 2Wem unt) alfobatb nad)fommen. Dann gerinnen

mein cigenttidjer unb cnbticfyer Sßille erfüllt wirb.« ©djon oben (@.
240) itf angcfü&rt wortett/ ba$ ßd& ber Raffer enblid) in bie 2lnorbmm^

gen beß #er$og$ fugte. (£r übcrfd)i<ft it)m mit einem eigenartigen

©ebreiben oom 19. ^anuax eitlen £anbtag=S3efdjluf{ ber bhfymiföen &tänbe

pom 9. Januar 1634/ naef) welchem ftdr> tiefe jur Verpflegung ber £rup=>

pen erbieten/ obwoftf t>a<J £anb in &a$ &&djfte (Stenb gerat&cn fei/ ba feit

bem Xobe be$ $aifer$ sBatfyiaß fein Zottig mcfjr ju $rag reftbire. Der
$aifer »erinnert ben iperjog in ©naben um fo Piet eifriger baran $u

fer;U/ ba$ bei ben ©olbaten gute disciplin gehalten werbe/ ba bie ©tänbe

über i&ren fummcr&aften 3utfanb unb über bie ttorgeljenben fdjweren S«3

fofentten ganj wcl)mütfcig gefragt unb Remebirung nad)gefud)t. « — 9&m
bem fo feft ausgesprochenen 23efdjlu§/ leine Gruppen in bie Unter =Dfl*

reid)ifd)en ßanbe aufzunehmen/ ttf ber Gaffer gans jurMgelommen unb

benachrichtiget ben £crjog d. d. 2Bien ben 26. Januar 1634: »er fcabe

glcid) bem ©rafen pon Sllbringen hei einem eigenen Courier bie resolu-

tion jugcfcfyidft/ ba$ er bie nod) unter
B
if;m bequartierte 62 dompagnieu

9teutter ^erab in büß ©r^erjogt^um Öjiereid) u. b. (g./ alba berfelben

Quartier unb Unterhaltung falber bereits bie Sfnfialt beföefyn/ an unb

fortjie&ctt laffen fotle,« ^r erltart ftcf> au^erbem bereit/ noc^ 22 @om^

pagnieity weldje ber (grjbtfdfjof ju (Salzburg juruefgewiefen fyat, in ben

Unter =Dllreic^ifc^en ßanben auftune^men unb mit Quartier unb Unterhalt

perfe&cn ju laffen. »2ßeld)eS 2öir — fugt er fcinju — (£w. Zbb. hiermit bar=

um ju notiftjtren permetnet/ auf ba% @ie bem ©rafen mitbringen ^ierju be=

übrige Drbinattj erteilen/ aud) beinebent gute ^rieg^bi^ciplin unb 5lbfd)af^

fung beö ^rofeö unb übrigen bagagi ernjllic^ etnbtttbctt lajfeu wollen.« —
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S5 c i I a Q e No, VI.

(ju ©efte 303.)

2Bancn|Iein$ 3« ^gcr weggenommene q3a^>ierc betreffend

(2fu$ Wn in bem ^riebldnber 2fi*d)tüe bcftnbltcfjctt Drigtnalconcepteu/ o£ne

- Saturn/ alle vom Dr. 3utfu$ ©ebfcarbt »erfaßt.)

(ftta* t>te ftcdjtfcöveifcuna allein tfr gcäijöevt/. ftmft wörtlicö aenatt.)

I.

3lllergnäbfgfler #err/ gucr ßaif. S0W. srnergndbfgtfeS ©djreiben vom

15. &tcfe$/ Ijabe tdj alleruntertMnigtf empfangen unt) Dero SHtetgdfotg*

tfen 93cfcf;I wegen (£infd)tchmg ber griebi<!nbtfd)cn £an*teifd)riften/ fo*

tvobl aud) be$ 3?Iau/ £erjfa/ ^in^fi unt) eljen (5"orrefponi)c«jen/ fonber^

üd) &e$ Xerjfi Dom 18. ^bruart an t>en ©djafgotfd) in Biffer geseilten

©d)reiben$/ alleruntert&dntgft vernommen.

Vorauf ($uer ßaif. Sttaj. tdj allerge^orfamtf berichten foKen/ baf ber

Marchese di Grana alle verbäcfytige ©cfyriftett/ fo ftcf) allster befunden/

(£uer £aif, COfai. bereit alleruntert|)dnigft überflieget fytöcn Wirt). ©0
(£uer ßaif. Wlal in aü'eruntert&dnigtfem ©efcorfam berieten/ mb (Site*

£aif. %nal ju beharrlichen £aifcrlid)cn ©naben mid) aUcrgefcorfamtf be=

fehlen wollen,

IL SnHti tdriiim
aller 3lcten ber verarrefHrten Ferren iperren #er&ogen S^cin*

ridj ^uli) ju ©acfyfeu/ @etteral*3eugmeiilern ©paar/ (3c-

ncralen von t> er £avaUerfe ©djaffgotfd) unb ©d)afften =

berg/ gelbmarfdjalfteutenant SDtoimvalbt/ Dbritfen Soft

tytux f Dbrttfen Zcutcnant jpamerfe unb Ruberen anbetref*
fenb/ welche unter meine ftänb lommett fcpnb; mit orbent*
lidjem SSerseidjnüfj/ tva£ mir gndbigtf anbefohlen unt) von

$eit ju £ett gefco:rfam verrtcfyt ttf worben,

(Srtflidjen nad)bcm ic^ ben 4. 2ttartü &te$ Satytö von #i*ag nadj Rif-

fen angelangt/ fe^nb mir burd) hm iperrn Marc&ese di Grana. jmei

unterfd)teblidje Protokollen m$ ber ^ylloifd)en Hänselei uberantwort't tvor=

ben, fetbige ju überfeben unb etliche £oncepten ad notam genommen
worben/ beebe *protofofle numerirt 1.

Die übrigen fotvobl ^notfe^e, Srieblaitbtfdje/ «Eettftfdje, Dlftfd)e unb
anbere gefunbene ©d)riften fepnb burc^ ö^^ß^tett CPtarfgrafen di Grana,

Cbriflen von 2(bel§boffcn unb Doctore WesseHum vifitirt/ albalhm nad)

SBBtett gefdtftft unb mir tnSgertngfk bamalen nidjt coinmunicirt tvorbett/

außerhalb hk übrige ^lloifcfje/ tveld)e td) ein paar ©tunb mog &urd)=

fud)t tyaben.

*ttad)bem %töcn ^r (Sgcellens jperr ©eneral ßeutenant mir gndbtgtf

anbefohlen, alle biejenige, fo td) crad)ten tbnntc, U% einige 9Bi|fcnfd)aft
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umb M griebtönber* verr<it&erffd)en #anbel baben mfcdjten/ barumb $u

befragen. j?ab ic^ am 7. Martü t»en Xcrfcftfd&cn Secretari £bobia$ 2öa-

bel, #an$ ©erbarten SBenfg/ 3Hoifd)en Secretari, ^obann 2tteId)ior

£aug ftanvtmann, fo f?d> audj bet bem ^floro aufgebaltett/ unb S5crn-

fcart Stteltf / ^floifdjen Sfufroarter/ egamtotrt/ aber nur in termiuis gc-

neralibus, ttCtt)Ct(en mit UOdj feine particularitiltett cominunicirt fet)tt

Sorben; SBte $u feben sub No. 2.

Octava dito. 9tad)bem von £) brillett = ßctiten« ttt ßamerle fetjnb ab*

geforbert tvorben etliche Drbinanjen vom 19. unb jmei unterfebtebiiebe

vom 22. Februarü alle »ort ^How. Sftebr ein Goncept von betf £)britfen=

geutenant unb be£ Sforo'äSfntwortfcfjrctben, barauf bcct>c Dom 23. ditto.

Item eine Drbinanj von £er$og Spdnvid) %nlin$ aus 3ftoft$an an £>britf=

teutenant Stöbet von gemeitem 23., tji er egaminirt tvorben/ rote sub

No. 3/ habet bte Stbfdjriften von obangebeuten Drbtnanjen/ fo ber £crr

Marclieso di Grana ttt Originali Jtad) 2ßten gefd)idft f)at sub Litteris

A. B. C. D. E. F. — Nota, gltf (ggamett fjl bei beö #amerle Steten

ju ftnben. Lit. F. fjt bei be$ £er$ogen £>einrid) 3ult) Steten ju ftnben.

Eodem ^abett g#? ^ccHcnj jperr ©eneral^eutenant mir einge&<Sn=

ti$tt ein Sibfdjrift ber Relation bc$ jperrn Obrtfien 35ecf. No. 4.

Item ein Sfbfdjrift von einem (Foncept mit be$ ÖteumamtS eigener

ipanb getrieben von £erfcfa an (Sdjaffgotfdj/ cum clausula creditivi

von hen £)britfen (Schlief; ift an$ S3efc(cf) be$ £>errn ©eneral^ßeutenant

nad) $rag benjenfgeu/ fo hen @d)lieffen egamintrt/ sujuflcßeit/ audj ge^

fdjicft itf tvorben; aUbier numerirt 5.

2(m felbigen Sag ijl aus gmfbtgem befeldj %f>m ^eeHenj bem in

(getieften antvefenben 93iee^@enera^2rubitorn9leguto jugefdjrieben tvor--

ben: incontinenti jtdj $um (3d)afgotfcben ju verfugen unb auf über*

fdjidfte fünfte ju befragen/ mit £u$tebung beS jperrn ßanböbauptmann

ber ©raffdjaft ©lai? unb £)bri(ien £eon/ barju burd) ©^reiben von

Sfcr (SEceflens crfudjt.

9°. Martü ifi mir jufommen Sibfcfyrift von £er$og granj 2tfbred)t an

5ftotV/ £mtum SftegenSburg am 24. Februarij; albie sub No. 6.

Ditto von bem jperrn Marchese di Grana befommen einen S3erid)t

sub No. l., barauf tdb Vattt fönen informirenj fo jtvar fo viel t&uniicfj

gefdjeben ifl.

item eine Instruction von %U an Hauptmann ipaug, datospian am

23. gebr./ welche Commission aber juvücfblieben ; nnt> ifi t>a$ original

bei ibme Saugen naä) bem er von (£ger auf ^itfen gefangen gebracht/

gefunbeu/ nad)er 2Bien gefd)icft tvorbenj felbigeö numerirt 8. — Nota.

3fi bei ben @parifd)cn Actis ju itnben.

@o %ab id) and) befommen ein Slbfcbrift/ n)eld)e iperr Dbi# Sibelo^

hoffen aus bem £)trigirtrt£ vom ©eneral^eugmetjier ©paar bekommen

%at f von einem ©d)reiben absejue dato, aber am 23. gebr. &u 5!}liec>

gefc^rieben von ^lo an ibme ©paar/ No. 9.
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Ultima ejusdcm bem #erro Dbrftf S3edP ja tyfag gefdjrlebett/: Sin*

bfewcilen free 9iom. $aff. 2ttaj. allergnäbfgtfer S3cfelcf), t»cn Dbrijlen

©paar auf efeltd)c fünfte &u befragen/ oft wolle er fld) (im gall er afl*

bort vorbanben) fetner ^erfon verlern, ober t»a er anbertfwo aujutrefc

fen/ folcfje* ju tbun anbefehlen unb avijtren.

Item tn Erfolg be£ aflerguftbtgtfett 25efeld>$ ber Störn. fötif. Sftajejlat

bem ©eneral ~ ^rovofen fdjriftftdfjett anbefohlen; feinen ßeutenant nnb

9Tacf)rid)ter nad) 9ttic$ jn febitfen unb be$ gewefkn jpeinrid) «Jteumann'S

ttöten Ä&tper unter t>ie ©algen ju begraben.

Ditto von jperru Marcbese di Grana bekommen ein Slbfdjrtft/ welche

ibme ber Dbriil-SGBadjtmcttfer ©tubmfcfy von bem Slltfädjjtfcben Sftegi*

ment ju gufj jugefdjtcft f)rt/ von jwei unterfd)teblid)en Drbinanjen bie

(gine von bem jperrn £)britf vom 18., t»te Slnber vom Obritf-ßeutenant

vom 21. $ebr$ heebe num. 10. *— Nota. 3# bei be$ jperjogS ^eittrief)

3ufy Sleten ju ftuben.

Eodem ben ^obann S3nttt1fa B*nno/ Astrologum, in Slrrefl genommen.

Item be$ jperrn Dtto SOtorifc ÄrauS von ®rau£ecf Slujfag au$ gnäbt-

gen Söefeldj ad notam genommen/ tvie sub No. 11.

2(m ll. Martü ben 3o. Satt. Benno egamintrt/ prout sub No. 12.

£>bwolen \ä) am 13. unb 14. bitto etlichen £)bri#en unb £)britfleu*

tenant jugefebrieben, aud) mänblicben heftet 1)tö, m$ ibnen von bem

angebogenen Söerbäcbtigen betvu^t/ i)<\Un mir£beil feine Slntwort geben/

Slnbere aber md)t$ wtßen wollen/ auferbalb Dbrifk 33etfb/ Söangler,

«Peter ßojt/ Dbrifilcutenant 23eüb unb ^ung SBangler, heften Slusfagen

ad notam fcijttb genommen / aber demanuirtj bodj nacfyer normalen
barauf befragt werben / wie folgenbeS ju erfeben.

2ln bem 14. Martü t)at jperr Dr. gftoqa bem £erw ©eneral^ßeute*

nant referirt/ wie sub No. 13, welches aus gndbigem 25efeblidj aud) i#

annotirt worben.

2ßa$ jperr ©raf Wefetb auf be$ 3$o «Brief, fo ibme von jperrn ©e*
neral=ßeutenant ift gejetgt, fdjrtftlid) antworten, giebt No. 14.

16. Martij bem jperrn Dbritfen 25edfb jugefcfjriebeu unb erfudjt, ben

Slrtitlerie^Bablmeitfer ju egaminiren ob ber junge ©paar feinem Vettern

bem ©enerat* Beugmeitfer unb iperjog ipeinrtd) ^ulium niebt bericbt't

$täe wegen beS ßatferlidjen 3nanbat^j antwort't, nic^t anberft ju berid)^

ten xoxften, al^ H$ er ben Dbriilen am 21. gebr. jwifcfyen ^rag unb
^Jitfen begegnet/ vermeint aber, U$ ber ©raf Xrfefa bk tyatenta von

tbnen be!ommen fabe.

(So W aud) an meiner S^fejf ber junge 2öejTelm$ praesentibus fei^

nem Sruber/ iperrn ^ommifari Sftogge unb Sfubitoren ©rof gemelbt/

baf am 21. gebr. 9tad)mittag Xtyia eilenbs jurudf nac^ Hilfen unb jum
griebldnber lommett/ felbigem ein gebrücktes Wmbat iiberantwort/ be^
wegen er 3mtg * SBciTeliu* geforbert/ unb gefc^winb etliche Orbinanjen

föxeiben mujfcn.
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23. Martij Item DMftUutcnatlt Qamttle JTÖCi)mn(Ctt et cum metu
torturae cgfimfntit/ u)k feier oben unter No. 3 JU fc^cit.

^nmitttU biewihn tdj alle anbetut ©cljriftcn/ weldje fo gor In ber

(£il unb olwe Sfbfdjrift bcwon $u behalten/ fatnty bcn $ctm Marchese
di Grana ttac^ Sßtett fet)ttt> uerfdjtcft/ mdf>t cjefc^ctt unb anberwärt* mit4

lerne gcnugfame Materia ttf (tn bie jpanb gegeben worbett/ m einem fo

wichtigen jpanbct/ welcher tudjt- allein eine «perfott/ fonbern ein ganzes

(55efdf)iec^t infamirt, gerid)tltd)en nad^ufragen/ audj *oor mtcf) fclbtfen

ofcne gemeinen S5efeldj fold)e$ attjufangett ntcf)t l;at gebü&ren wollen

:

al$ ^abe td) auf bie in t>cr ©tilte fyin unb n)iet»et
4

aufgeflaubtc Scu^ttiffett/

unb aus &en wenigen mit4 communicirten (Sgtracten unb 2ibfd)riftcit/

einen S5erid)t aufgehellt wegen jpcrjog ^uliu^ £einrtd) ju ©acl)fen/ wie

ju fefcen sub No. 15.

2ßegcn ©cneral^eugmciflern ©paar wie sub No. 16.

Unt) wegen £erw Dbrttfcn Ulefelb/ ßaSco von SBaflenfkin/ 2tto&r*

walt»/ ^eraufj unb La Fossc xoie sub No. 17.

2ftit welchen mefcr gebaut 3&r (ggceHenj am 25. 3lartij micl) fcon

Hilfen nad) SBiett gefd)idft, kifen allen albort gefcorfamtfe Kelation $u

tfcun/ fo gefd)cfcen.

SBenig Sagen nadlet? itf bes jperrn ftelbmarfcftalf ©rafen ^tccolomint

Sfubitor ipetnrtd) ©rofj albort auc^ angelangt/ weldjer auf bie i&me ju

d^am erteilte Instruction Uttb fOUfJen extraordinarie tltCjUtrttt; ittglei*

<fyen feine untertljdnigtle Relation getrau / prout sub No. 18.

No. 19 feinb bie 2lu$fagen bei $ttw Obritf $5cäf) unb £)briff*ßeu=

tenant SSengler auf üorgefefctc Interrogatoria.

©iewcilen nun $u VQien Mf. Gommiftmcn ueroebnet/ bte albort nad)

unb nad) gefugte ©efangeue ju egamtniven/ baju wit
4
nid)t berufen wor=

ben:/ als ^>ab tcf) angehalten um unfere Dimission, bmit wir wieberum

ju ber Slrmaba fommen mochten j *oon &erm j"?offrieg$ratl)$ = $räft'bettten

aber 2>efd)etb befommctt/ ba^ wir unt Qebulben folten in bebenfen/ 3för

&atf. 3M. aflcrgnäbigtf geftnnt/ albort ein SMcft^SKedjt galten/ unb

ttttS-baju brauchen ju Jaffert/ barauf wir gewartet, ^nmittctö auf bte*

jenige ju Hilfen am 12. ApriHs getane unb uns ju 2Stcn am 25. com-

municirte Slus'fag be» £>brtil=2cutenant$ unb Sfcittmcitfcr $ai)fertf beebe

be^ Dbriilen Soft Regiment/ fabelt wir tynt Soft gütlichen befragt/ wie

sub No. 20 ju fc^en, Nota, ^tl bei ben ßoftfd)en Slcten $u ftnben.

tln$ iH aud) eine britte Sluöfag/ oon ipamerle tn'Z&un get^att/ burc^

röte ^errtt dommiifarien jugetlellt worben/ felbige bei i)cn Actis ju ft'n*

bett sub littera F.

gnan fat un$ ingleic^en anbefohlen/ hen ©eneral t>on ber ß'aDaHerta

gret^errn von ©djafftenberg ju egaminiren^ belegen unt) be$ ^errn

Gran Prior Aldobrandino Uttb Don Hannibal Gonzaga fc^riftlidie

Seugntf/ ba ein e^tract uon feinem betf ©djafftenberg'ö ©^reiben an

X^r^fa oom 6. gebruar unb ein me^rer^ ntcfyt xtberantwort/ bw \m
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ben jperrn ©rafe« von Sfcttbcrg unb nadjer i&ne £erm wn ©Rafften-

\)tt$ VCr&Ot't prout sub IVo. 21.

Eodem die 28. Aprilis tft ©eneral gclbmarfdjalf =£cutcn«nf 2Hol)r-

walb aud) burdj uns egaminirt worben 7 wie ju fcl^n No. 22.

eo fetm uns aud) dtifte^nbtget worden bctfommenbe Delationen vom

£)CrM 3Iarchesc di Grana. sub No. 23.

23om jperrn ©trafen ^tccolomini sub Xo. 24 burdj Don Fabio Diodati.

Slm 3. Sttat) ttf bttrd) fcen £>errn öofftiegSratfjS^rdftbentcn im ta-
rnen %bv ®M). 9Jiai. gndbigft anbefohlen worben/ 3$* SfaMdKn ®na=

i>cn £er$ogen jpeinridj ^ulium feine fünften fcf)i*ift(tdf)ctt vorhalten/

bero SSerantwortung barauf ju vernehmen/ fclbtge numerirt 25.

3ngleid)cn ben Q)tnmU3w§mti$c\: ©paar/ wie sub No. 26/ fo

beebe tfcme jperw ^rdft'benten fetmb communicirt worben.

Sftacfybeme aber onberweitige Resolution genommen/ unb 3&r £atf.

£D^ai. allergndbtgtf bewilliget/ ibie (gefangenen wegzuführen/ \)tä £crr

£dbmarfd)aE (graf von 2llbringen (£eel. (feeliger?) beSwegen an ben

iperrn (generale Scuajnettfern ßafefclb sub 3So. 27 beifommenbe fdjrift=

lid)e 35efeld) ergeben laffcn,

3n Erfolg bc\Jm fet)nb bte (gefangenen incaminirt, unb \)tb td) von

beeben £>britfen La Fosse unb Sßallentfein bie anbcfo&lene ©elubb ge=

nommen/ Dbrifte ß&craufj aber tjl o&ne 2lnmclbcn nad) labert gereift

unb albort verblieben.

3uvor Üb i$ bem £errn 6of!riegSratlj * ^äfibenten wegen Sftoftr*

roalb/ La Fcssste xxnb SSallenftetn mein ©utadrten geben sub Ko. 28.

9}ad)bem 3ftv ©rceßenj mir gndbigtf fatteit einge^dnbiget feines / La
Fosse, Supplication an bte £aif. 9ttajcfrdt neben eines @d)reiben von

tyme an feinen Dbrifhßetttcnant mit etngcfdjlojTener Drbinanj von 3ffe/

alles sub Ko. 29 baju nachmalen am .7. ^unt) fetjnb von gebad)t 3&r
ercellcnj Qtfdjidt worben jwet Attestationen von bem jperrn £)brt$en

Sittariomt unb 2llt = ^reunner.

(So fcab iä) md) in ©efolg obangebeuter ©rdfltd) 9llbringifdjen £r-
btnanj/ mit bem jperrn Kammer =$rocuratoren Doctor $rü<felmat)r als

£)irectoren ber Commission abgerebt, H$ mir alles baSienige/ was etwa

in wäfrrenben Rainen mit bem ©erliefen, Dlf/ Astrolo-o, ©c^atf-

gotfd) unb anbern wiber ben iperjog Julius jpetnric^en unb avMm ge^

fangenett Dbrifren unb Dfficier deponh-t ober beigebracht werben m&d)te/

nad)gefd)idt werben follte. ^|1 aber nichts erfolgt/ als Un (3cl)afirgot-

fc^ifd)en breifoltigcn g^mm, fo mir ju jpanben geflellt worben im ?yelb-

lager bei mcgenSburg/ am nad)folgenben 4. ^uln mit einem ^aif. ©^rei-
ben an bte jtt jpungaw unb 33ol)em ^6ntgtid)e 5majei1dt abgangen. Jfo: 30.

25or Slbreifcn uon 2ßten %at mir anavfgrafen von ©rana (SecretariuS

eine 35er5cid)ni§ etlid)er ©d)reibett/ fo ermangeln/ jttgeilellt/ welche £>err

«marlgraf jwar von Hilfen nad) SBien qcW<**/ «ber o^tgcad)t allesm&
fuc^en unl> gragen nid)t me^r ju ^nben ttw, vorudmltd) txii 3iemoriai
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ober Bettet, worinnen ber 3IIo alle Confidenten nennet} gemctbte &ct*
sefdjttifj sub No. 31.

mad)t>emc nun ßerjog ipeinrfd) 3trtiu$ ju $Hfen, bte gtnbern aber

nodj nicf)t angelangt, unb 3&r ßonfgl. 9ttaj. von bannen ju ber Strmaba
Derrctfet/ td) attrf) um eine Resolution, m$ mit ibnen attjufangett/

nachgefolgt/ Ijabe bemtodj leine erlangen Tonnen j unb tfi mir vott bem
löblichen ßriegsratfc ju 2Bten ein ©djreibe« Dom 7. 3uni) ju £anb fönt*

men/ mir befefjfenb, bett statum causae be$ jperjoge« i)emrtcfj 3ufy
umtfdnbfid) $u berichten/ darauf td& geantwort, wie t>ie S3eitog subNo.32.

3mgretd)en am 28. 3ung $nb td) belommett ein anber (gd)reiben aus

gemelbtem ßriegSratp vom 20. dito, darinnen au$ aflergttdbigtfem 25e*

feldj 3&r ßaif. SM. td) ermahnet werbe , mit Snjtefcuttg etlicher wo&I*

Dertfdttbiger 3(Morett t>ie übergebene fdjrtftftdje antworten ber Sfrretfirten

auf bie ifcttcn vorgehaltenen fünfte mit gletfl burdjjufeoen, wo&l pon-

deriren unb bei meinem (Sexoiften, forberlidjfJeS ©utad)tett ju ber Äonigf.

3ftai, in baö gelblager als aud) nad) SSictt ju fd)tden : wiber welche

man mit genugfamen probationibus ber Scientiae ober Conscnsus ber

vorgehabte« griebldnbifd)en SBerrdtfcerei auflomme« fonne; unb welche

etwa ftdf) nod) mit genugfamer Ragion unb documentis purgirt ^aben

m&d)ten, Umit <\Ubann bie fernere beljorige Sftot&burft barauf mochte

disponirt werben.

(Selbiges ©treiben sub No. 33/ allem 2tnfe$en nac^ be$ jperrtt ©ra*

fen von £rautmannöborf att 3!)r ßaif. 9Jlal abgattgetteS unb beilegen*

bei ©utad)ten gemdß/ barauf ict) mä) betiiegettbermafk« geatttwort.

Snmittefc (weile« mir auch von 3fcr (Srceflettj Gerrit ©ettera^ßeu*

tettant ebenmäßige S5cfcicf> im %lamm 3br ß&ntgl. 2ttaj. gndbigtf ift $u*

fommen) l)<\b td) etltd) wenig SfffejForn (feintemalen 3fcr ßgceltenj bar*

unter leine wd(fd)e ober von benienige«/ fo ber «piljjnifd&en Xractate«

beigewohnt 1)töen wollen) vorgefd)lagen, weiche nacjjer $um 2fted)t fewtb

befcfyrieben worbe«.

Unb t>at mir juvor jperr $elbmarfdjalf $iecolomt«i eine SfuSfag bei

£>brttl=ßcutenant Srag^i; auc^ bei ßeutenant $ofon$fo bei ßoftfdjen Sfte«

giment überantworten Men, Ko. 34. Nota. 3tf bei ben ßojtfc^ett Steten

ju finben.

3(uf welche unb ben vorige« Actis etliche Interrogatoria fcr)ttb ge*

flellt worbett/ bavauf ber Dbritfi ßojt ^eter aönoc^ ju befragen, felbige

sub No^5^-9Iud) bei ben Actis.

<5o fer^nb auc^ am 9. 3uli einlommen von £erjog ipeinric^ %uliu$ eine

anbere Verantwortung/ mit einer me^rertt ©rlduterung ober einoermelbte

fünfte/ sub No. 36 bei be$ iperjoge« ^einric^ 3ulu Actis ju itnben.

3ttglcic^ett Ut ©etteraUB^ngmeifter ©paar auc^ eint anbere 2Jerant=

wortung gefd)iclt/ sub No. 37.

@o ift auc^ einlommen eilt Attestation von benett von Riffen / fo

von litten begehrt itf worbe«/ No. 38 beet>e bei ben @p<wrifc(jen Actis.
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2Tm 8. 3ulu f)tö td) nachmalen ein ©^reiben befornmen att3 fcem IBbl.

£ricgsrat& ju 2Bien vom 30. ^unu Httl eingefrorenem ©treiben vom

jperjog #cinrid) Quitos, an ^»etjoej Sranj ^uUo feinem £errn 33rub<ew/

fcatinnen nad)inalen von mir S5ctid)t unb ©«tackten begehrt wirb, «um, 39.

enMtdjcn am 11. , 12. unb 13, ^uli) fcr,nb bie Sessionen galten

unb btö ®utad)tcn getfeilt/ tute <w$ bem Originali mit No. 40 ju fefcen.

SBcld^ fowo&l an i)k ju jpungarn unb S3o$cim Ä&tttgt. 9ttaj, sub Wo.

41/ al* an ben I&bXirf>ett fäietfwft ju SGBtett ttf jugefdjtcft worben. No. 42.

(£$ beftnbet tfd) aud) bei biefen Actis M erfte Conclusum ju ^ilfen

in Originali, fo bei be$ Dbriften £ojt ©ebriften gefunben No. 43.

Unb 2lbfd)rtft von bem weiten Conclusum aud) ju $Mfett gemadjt

sub No. 44.

(ßodjfi wa&rfcf)cinlicl) würbe biefeS vortfe^enbe Söer&etdjnif fe&r wicf)*

ttgetr 2lctcnjh
c
tdfe von bem faiferlicfyen j?offrteg$rat&c ^uflu^ ©eb&arb

verfaßt/ ber aU faifctrlid&er Unterfudjung$=Gommif[ar biefe Sprache £ettctc>

SBei'Uge No. VIL
(ju ©ettc 304.)

A. QU ©ebruber SßcffeliuS betreffend

23on ber 3Rom, £ai)f. SP^ai» wegen t Dero Sfieic^ö^ofrat^ 3ufto CBefe

färbten einjuljänbigen.

Sie Sft5m. £at)f. aud) &u #ungaw unb 33e$eimb £&ntgl. Sttöjefföt

vnfer allcrgnebtgfter £>err/ laffett Dero Sfteicfoljofratlj 3«fa ©ebfcarbten

fctemit in ©naben anzeigen/ vnb würbet er o&ne ba» gute SBiffenfdjaft

ftaben; waSmafen fiel) S3altj)afar titö (SltaS/ bk SScfelt) ©ebräber/ in be^

gricMänbcrä Dicnften unb jwar ber ©ine alSÄnegstanslei^Dtrector/ ber

Slnberc aber at*? ßrteg* - ©efretariuS furnemlidj hä bm Expeditionibus

gebrauchen lajfen unb aufgehalten; bk bann vor&ein g-ricblanb'i? 2tftioncn,

fonberüd) aber von feinen wiber me$* 2lHerfcod)tfgebad)te ßat)f. Sttat. unb

Dero ^od)Iob(id)jlc^ #au$ geführten gefährlichen Machinationen unb gan$

abfcfyeulidjer unerhörten Conspiration unb Tradimento, wo ntd)t ttm$
2ßifenfd)aft ober 9tad)rid)tung bod) (Bin unb 2(nber$ bk Seit ftcrummen/

bavon vermerfen fcaben fonnen.

2ßann bann bk Stotfcburft fein will/ von gebadjten Sßeffelite bic

eigentttdje Information tfcreö gerinnen fcabenben -SStjfena ju erlangen.

jpierumben, fo fcaben me&r SWerfcodtf befagte $0, «majeffät vorge*

mclbtem Dero Sfceid)ö^ofrat^/ Commission ^iemit aufixa^cn unb gnä?

bigti anbefeoten wollen/ H% er in Derofelben Tanten/ barju ^r $fta*

U]Ut ibme fjtemit Dero ^atjferlic^e 5öollmac^t geben, von obbemelbten

beeben 2Bcifclii^ wo ftd) bkiäbt ie^o beftnben werben/ bergleidjen In-

formation auf^ forberlic^ft abforbeW/ unb i^me 2lHc^ unb 3ebe$/ waö
tte 2Be|Telii von abgeirrter abfc^eulid) - unb erfc^redlid)en Conspiration

unb \m$ berfelben an^dngig/ auc^ anberer beff griebldnberö geführter

29
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Machinationen UXblt ttt eittfge 2öeg Wfjfett ttt&gen Ober tMOtt t)CMCt=

fen f&nnen/ umWnMicft erjd&lcn/ nnt> mit allen qjartfeularien crotfnen

iittt» &u wfjfett madjett Jaffe, audj 3&r« Äagf. gnajefilt alSbann herüber
feine umtfänblidje Relation neben berfelben getanen Deposition, für*

berlid) übergebe unb einliefere, senatum ju SGBien unter 3orer £at)f,

2ftajefidt aufgebrueftem Secret^nftegel, t>en 22. Aprilis Anno 1634»

(L. s.) $ttbinanl>. % ^^ etrftIetlb0l .

ff#

B. Dem Söofjleblen getfrengen unt) fcodjgelel&rten jperrn SBattbafar SBeffelio

beeber meßten Doctor/ Sftom. &at)f. $mai. SRrtt^ tmt» ^e^fattjlei*

Directori k. meinem infonberS fcodjwcrtfcen vielgeliebten jperrn

SBo&IeMtf , ® efirenger

,

^tt *w3-

)

3nfonber$ fcodjwertljer vielgeliebter jperr SBeffeß. Stellt jperr wei§

meine Sljfectfon 51t ibm unb feinem jperrn trübem imb beftnbet au$ bem
(gtnfcfjlufj/ roaö 3&re &at)f. $ma|. unfetr allergndbigtfer iperr mir ^fjrer

betten l;alber aöergndbigtf committiert unb anvertraut. 2Bamt bann W$
eine befonbere Gelegenheit/ t&re getreue fcfjulbtge Devotion ju £at)f.

9R<\1 unb Sero l)od)gecl)rtcn jpattS ju contestiren: fo Jjab kiyS meinem

jperrn in originali überfenben unb tl;me Mci im tarnen aller|)od)tfge-

idä)tc\: ^rcr $at)f. $Ral erinnern, vor meine «perfon aber freunblicf)er

crfud)en wollen: ba% (£r mochte biefe (Sadjett/ allermaßen ti von jj&rer

$ar;f, SD^ai. ö^^^t^ begehrt wirb/ unb wa^ (Sr nod) me&r ju Dicntfen

Sfcrer förof. SO^ai wofti ju berichten weiß/ fldrlid) unb umjldnMicf) mir

mit allcrnddtfer $oft vertraulich ju rcf;riren, Dann vors Slnbere, wo
fein jperr Vorüber mit &ur ©teil/ tf;t| ju einem ©leidjmdfugen unbe*

fdnvert m meine (statt (weit ieft nid)t eigentlich gewufft/ ob er jejunb

tn ^raga anstreifen ober nid)t) vermahnen unb bejfen S3ettd)t mit {iber=

fcfyicfen. Sßo er aber ntcf)t jur ©teile/ ipm bavon parte geben, unb U$
er fotcfyen 23ertd)t mit bem tieften gewiß nacfjfc^icfe / beweglichen ju

fdjreiben. Ticin jperr fei verftd)crt/ bag rote Ijicrburd) t>tc 5J3fTtd&t gegen

3fcre $at)f. 2!KaJ. in2(d)t genommen wirb: Sllfo mein jperr unb iän jperr

S5ruber tyntn felbft hierunter bienen werben. Unb td) verbleib

De$ £>erw ganj williger treuer greunb unt Diener

Sien ben 23. Sfptfl Ao. 1634. 3«jltt^ ©eb^arbt.

C. Sin benfefben (Driginat).

SBo^lebler/ ©eflrenger/

StffonbeW ^oc^oerc^rter vielgeliebter iperr SBejfcK, Soft ßoff/ mein

5perr werbe mein ndc^fle^ (Schreiben wofrt empfangen nnt> barau^ oer*

nommen \)tätn, \m$ id) nod) Aesiderire. ZQmn ti bann ju meines 2tl-

tergndbigjlen ^aiferö unb jperrn treuen DienH nn\> ju be$ jperrn eignem

S5e(ien gereid)t r fo bitt td) frennblic^en: er woU Uxinntn maturiren.

%<§ verftcj&cre 3&U/ \x\% i$ bin unb verbleibe

aRefctesi jperrn treu williger ^reunb unb Diener

2Bien ben 26. »pv« 1634. 5u#uö öeb^arbt
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n. 33alt&afar SBeffelte^ an Dr. 3ufta$ ©eb&arbt

(SvtgfnaUeoncept, mefjrfacfr Dev&efTctt.)

#od)cbtcf/ ©ctfrengcr/ fnfonbcrö großgüntfigcp £err!

T)a% Me SRomifcbe &aifcrlid)C/ and) su £ungarn unb 23obeimb £5ntg*

fldje SD^ajcildt/ mein 3ltlergndbigtfer £>err/ (Suer ©etfrengen wegen t»er

gricbldnbifcben vorgegangenen Conspiration Sftadjridjt von mit* unb mei*

nem S5rubcr abjuforbcrtt/ Stöergndbigtfe Commission aufgetragen/ ^rtbe

an$ Dero $aiferlid)cm Decrct/ wie aus (Sucr ©etfrengen betbe ©djreibcn

sub dato t»en 23. unb 26. jongtf abgewichenen aftonatS Aprilis, fo wir

glcidj hex meiner Sßtcbcrbaberfunft iiberlicfcrt worben, mit 9Kebrern ver*

nommen. Spalte e£ vor ein fonberbareS bobe$ ®ludy baf biefc Com-
mission einem SuVjecto anvertrauet/ welchem obnebaS meine unb meU
neö SBrubcrS aufrichtige Proceduren belannt/ nnb ber gu Justificirung

unferer haben Actionen leinet anbern als feines eignen 3eucjntf unb

(Erfahrung von not^en. Sßie ©ott unb mein ehrbares ©emütbe mtcfc

bei Slnfvtnn* sprofeqtrir* nnb g£eauu*uttg berührter abfcbcultcben 2}cr*

rdtberei in ben (&d)\
4

anien einer ungcfdlfd)ten 2lHcruntertljdntgtfen Devo*

tion gegen 2lllcrbod)tfgcbad)tc £atf. WiaieMt unb Dero bod)l&blid)tfc$ ©r^
fcauS/ fo fetf/ bafj and) mit SBilltgfcit einiger ungleicher 25erbad)t auf

meine ^erfon nidjt wirb gefefct werben fonnett/ erhalten; alfo wlü id)

nebentf meinem 23rubcrn furtcrS unauSgefcfct hi$ an unfer &nb allergo

borfamtf barinnen continuiren , unb laffen Slnbere nadj anberem 2ob

firebenj wir fdjdfcen uns allein vor baS bod)|le ©IM unb £bO burd)

unfer aufrichtige Actionen fo viel ju erlangen/ ba$ wir uns vor bc?

ganjen SSelt nennen burfen Diener bcS (SvjbaufeS von bftetmd). Stt

welcher Intention auf 2llIerbod)ftermelfcr $atf. ifflaUftät allergndbigto

unb euer ©etfrengen grofgünftigen $8efel)tid)/ id) t)iehei eine Relation

berienigen Conjecturen unb 2öijTenfd)aftcn/ fo mir unb meinen Sruberu

von befugtem grieMdnbifcbcn Tradimento befwobnett/ uberfenbc/ mit ge*

borfamtfer S5itt: mir/ ba$ folcbcS wegen meiner ^bwefenbett nid)t efccr

befd)cben/ grofsgimtfig $u verleiben/ unb mein l;od)Vcrcbrtcr Patron ju ver*

Wtben/ wie id) hin unb verbleibe (guer ©etfrengen bocbobligirter gnctt)t

$rag ben 5. mi Anno 1634t S3altbafar SSeffeliuS,

E. Relation ber Conjecturen Wegen beS griebldnberl

(?(u$ tmx £>vi$inaUGiot\ccvtt [tifelfältfi} öefmcOcn] bev ©efcritbei' SBciTeli.)

Der 3Romifd)cn ftaif. aud) ju £ungaw unb SSobeim ^onigl. 2ttajcftff/

unfcrS aEergndbigflen ^errnS/ bocbanfcbnlid^er SReidjSbofratbJ

5Boblebler geilrenger/ infonberS grofgünftiger unb boebgeebrter ^err.

SEaö 2lllerbocbllgebad)te gaif. VJlajeftät (Suer ©eilrcngen für Commission

wegen berer von bem gnebldnber vorgejangenen gefdbrlicbeu 2Rad)ina*

ihnen unb ganj abfebeulieben unerborten Conspiration unb TWimento
bebürftiger ^ac^ridjten'von mir Söaltbafar unb eiia SScfTeliiS ©ebrö*

bern Information abjuforbertt/ unb barvon mebr ^ocbfl befagter Äaif.

29 *
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2Ka*. umbfidnblidje Relation jh tf)un aflergndbigfi aufgetragen/ folcfje^

6nben 2Bir aus km ßaif. £>eeret/ neben* angeheftet &ollmad)t unterm
Dato SBfcn ben 22, Apriiis bef unfer 2(nfunft ju $rag t>en 4. biefes,

mit aßet untertljdnigtfeu Sfteoerenj COtcbrerS erfeben.

2ßte nun bantalS/ ftft id) 23altbafar SöeffeliuS mid) gu t)er ßricgfc*

GfanjfeMMreetion unb kl) (Sita* sunt Secretariat befallen (äffen / «nfere

Intention ju feinem nnbern 3wedf gerid)tet gewefen/ aB naet^odbfl er*

nenntet ßatf. snajefidt mtt> Dero fcodjff loblicbtfen (grj&au* aflerfcbutbigfk/

treutfe £)tentfe barunter $u leiten, getfalt wir bann alle unfere in (Sd)le=

ftett ^abenbe 2Bo&lfafcrt beSwegen ftt be$ geinbc^ £duben freiwillig ^tn^

terfajTen. Sflfo wollen wir uns gtficffcltg fc^d^cit/ baf? unfere 23etfaflung

in fofdjen 3eiten unb unter eines fold)en ^)rincipa(enDireetion cingefal*

Un, la% allerbocbtf befagte ßatf. Sfftajetfdt ob unfern allergeborfamtfen

barbetge^jabteu/ nicht geringen SWitbeperwaltungen ein aflergndbigtfen @e*
fallen tragen unb wir W grucfyt unferer baburc^ contestirten aflerfc^ul-

bigfien Devotion erlangen mogem

Sllbieweilen uns aber W pon ber ganjen 2BcIt unperjwffte fttalitaet

fo weit betroffen / baß wiber uhfer ©emütb/ SBijfen unb SSorfafc/ fo wir

mit ©Ott/ ©*wijfcn unb ber ganjen &aif. Soldatesca bezeugen tonnen/

hk allerabfd)eulid)tfe Cbnspiration fo nie erbort wiber aUcr^ocf>fl ermclbte

ßatf. Sftaiejidt uub Dero bocbtfgeebrteS cr$er$oglid)eS $au# angefponnen

worben/ consoliret uns bod): i>(\% wir ju einiger beswegen angebellten

Consultation ober erpedition wijftntlid) ober porfdfclid) niemals gejo*

gett/ piel weniger cooperiret', befönbern id) 35altbafar 2ßeffeliuS/ fobalb

id) permerfet, i>(\% man mit wtberwdrttgcn praejudictrUdjen Consiliis

umginge ju meiner Saivinmg unb baburd) Slnlaß ju geben/ ix\mit einjige

Confidenz auf meine jerfbH barunter nid)t gefegt werben mochte/ jum

bftern eatbegorifd) unb &ftttttltd) gegen alle benienigeu/ fo kn meitfen

Access $u bem griebldnber unb bte größte liWtct itynt, was fte ge=

wüßt/ ju referiren gehabt/ protesttret unb contestiret/ M§ pon Silier-

fcWgebatljter &atf. 9ttajefidt unb £)cro bodtfwertbetfen <£r$aufc$ T)kn*

jlen tef) in ewigfeit nid)t auszufeilen/ fonbern barinnen auef) mit 25er*

lutf meiner SSo^ifa^rt unbßebtms betfdnbtgji ju verharren: audj auf fot*

eben ^0/ ba (£twa$ wiber 35ero ^obeit mir jugemut^et werben foKte /

licentiivü ju fet)n gemeinet unb begebret/ — weld)e meine jum oftern

wieberbolte pro - unb contestationes auc^ fo rief oerurfadyet/ H$ porige

vom ^riebldnber mir erwiefene Zirtt unb ju meiner q3erfott gefe^teö 2Je>

trauen in ein lauter Disaffection unb Discredit perwec^feltj icb nac^>=

mal^/ Yo'u f)Q<fy tef) mid) audb befCtffcn meinem 2)ien|l Satisfaction ju

tbutt/ anberS niebt als übel angefeben unb tractiret; unterfcbieblid) por

einen Traditom gefd)olten ; aueb mir unb aUen untergebenen @an$fei=

perwanbten/ mlfye* Por in 2llicrbod)tferm elter ^ybr ^aif. SWajefllt &im$t
unb beim griebldnbifcben ipoff niemals erb&rt/ ou febr fc^wer unb fauer

perbiente S5eflallung ganjer neun Sftonat jurM behalten/ nn^> fonfJen
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bte gew&lmlitf) faflenbe Accidontia fit SJnbere/ als bc$ %üo unb Serfcfa

(San^äm transfcrtret worbcn.

2Bannenljcro rott habe Sßcffclü «m fo viel wcnln^f %lad)vid)t, öufscr

bem was td) 23altf)afar bereits ju Hilfen von fcf>viftUcJ>cn Documeaten

extradiret unb nodj efroa/ t>od) ofjttc mein föonutiTcn/ obliquo et si-

mukto stvlo bei bei* SKegitfratur vorbanben fcr)tt m&d)tC/ von Sfnfpfnn^/

*J)rofequtr= unb GsEcquirung ber vorgehabten &errdtberci ju geben wifFen.

9ttcf)t ofcne aber itf / bn§ td) 33altl)afar SßefiTcliuS burd) aUcrfcanb Con-

jeeturen peaetrtt't nnb vorgefe&ctt/ bafj m$ CfteueS unb 2Biberwdrtige3

im coneept unb unter ber gebet fet)tt muffe / welches mit: aud) 9lnla§

gegeben/ mir burd) vorbcritbrtc pro- unb contestatfones ju vigiltren

unb jwar erfl bei gortjMung &e$ vorjährigen gelbjugcS (bann vorbtn

im 2Bintcrquarticr außer beut/ ba$ vom £omg tu granfreid)/ fdjwebi^

fdjen SRctc^slanjfcriDc^fcnflern/ ©encralleutenant 2lrnimb/ i?er$og granj

Sllbred)t $u @ad)fen unb fdjwebtfdjcn gclbjeugmeitfer Sortfenfobn untcr^

id)kM\&c fc&fltdje (gdjreiben Verübet* gefcfytdft/ bicfclbc md) l)inwteber

ibofIicf>tl: beantwortet/ H$ Übrige aber 2lUeS/ tuaö barunter gefud)t unb

mir unbekannt/ burd) abgeorbnete ^erfonen negocirt worbett/ td) hvs

geringfte nid)t weber directe nod) per obliauum verwerfen fonnen) tji

mir balb anfangs verbddjtig vorfommen/

1) i>a% ju C^5itfd)tn ein fädjjifdjcr Sftittmeitfcr angelangt/ vor befielt

Sfbreifen etliche tanfenb @tu<f Sufaten jufamraen gerid)tet unb/ wie

mdnniglid) vermutet / in» gembslagcr geliefert worben.

2) £aß von fetbiger 3eit m jebwebc 2lüerl)&d)tfcrmelter ßaif. %ftm-

Hat unb G>burfurtft. £urd)laudjtigfeit in 23aiern (Schreiben mit einem

Disgusto vom griebldnbcr angenommen/ t)ie Relation öftere bis in brit^

ten unb vierten £ag verfdjobcn/ audj tbetfs gar nid)t beantwortet worben.

3) 2US man ju ©lafc angelangt unb ber jperr ©eneratleutnant ®aU
las ftd) bereite bei ber Armee befunbett/ ftnb tbme gricbldnber alle bc-

rid)t/ beS getnb^ moti unb barroiber gemachten SlmMung falber entge^

gen geweft/ aud) jperrn ©eneratleutenautcn unterfd)ieblid)en mit 23or-

fd)i
c

u)ung £eibcSuttvdf!ltd)feit angebeutet worbett/ nichts bis &u feiner bes

griebldnberS Slnfttnft ju tentireu.

4) 2fuf befd)e^ene 2lviftrung, tvelc^ergeftalt bte Kroaten bem geinb

nad) unb nad) jtemlidjett Stbbrud) traten/ fyat er gricbtdnber bemelbtem

Spcvvn ©eneralleutcnant iDrbinans gegeben/ t)ie\dbe nid)t ju viel ju tra*

vagliren/ bi$ er felbft bei ber 2lrmaba angelangt

5) Sttöbalb gebauter iperr ©cneralleutenant berid)tet/ baji ber geinb

niCot weiter afö o^ngefd^r ein ^albe SDleil von ber Äaif. Slrmaba gelegen,

tfl er griebldnber/ ungeachtet er juvor unb nod) benfetbigen Xag wegen

•roorgewenbeter feiner ßcibe^^lndi.sposition feinen Slufbrtid) unmog(id) ge^

mad)t/ von ©laft fortgerudft; \in\> m$ beiforge, ba$ ber jperr Ciiencral

ben geinb nic^t etwa jum (Schlagen reiben / ober gereifter ftd) in ein

^aupttreffen etnlaffcu m&d)te, ftd) nad) 2ttüttftcrberg , alba ^erttm tu



454

ßfrmaba camptret/ U&ten, «nb &is $u feinet Srnfttnft brt^ wcrtigfle nf<f>t

vorjutte&mett Drbre abgc&ett laffett.

6) ^ttmtttels uttterfcfjiebette Slbfcfyicfuttgett burd) U$ XcxtjU «nt> ntt-

bete vott t&m subordintrte $erfottett jum geint» vorgegangen

7) 3u gleidjer £eit bentt aud) aviso wegen ipcranjug^ t>e^ fvatttfd)ett

SSolftf eingelangt/ worauf vott bettt griebldttber tticfyts als ein uttaufbor*

lidjes gulmittirett ju fc&rett; auc^ von felbiger (Stuttb an meljr Söegierbe

als nie mit bem getttb $u tractirett ju verfpürett geweff.

8) 2öie bann ein fd)efttbares unb ber gattjett Slrmaba befattttteS Beug*

nif einer fonberbar gcfdfjrlidjett Alteration er hti jpeiberSborf att Xag
gegeben: H% er bte att \>k £>anb gegebene unb vor 9ttdttttiglicfyeS Singen

fcf)U>cbenbc Occasion bett geinb ju fcfytagett/ ungeachtet öeS £>errtt ©e=
ttcralleutettatttS/ aud) anberer fcoljer Dfficier, in specie beS £>errtt ©e*
ncral ^fotani belegen getrauen Erinnerungen unb remonstrationen

nid)t aeeeptiren/ fonbern bett geinb in salvo fommen laffett/ u«b ttodj

fclbigett £ag bett 2lrnimb uttb 33urcferSborf (23urgSborf) ju eitter \)btf)$

verbddtfigett ttttterrebuttg erwarte« rooUeit.

9) hierauf bcttit aUUlb ein Armstitium mit fo gar praejudicfrlt*

d)cn Conditionen uttb ofjtt alles Apparenz eitriges Sllletpdjjlerttettttter

&aif. smajefldt JDfettji jum 25efktt gemeinte« (SrfolgS aecordiret worben,

10) 211$ UvM jugletd) &orfd)lag ju Stabiltruttg eitteS völlige« all*

gemeinen griebettS befd)ef)ett/ ifi mir uttter anbertt referirt worbett/ U%
bieS bh potissima conditio Uttb basis hujus negotii fet): b([$ 2lilcS ttt

bert ©tattb/ wie eS tempore lludolplü, Matthiao &od)fi fceltgfler ©e*

bdd)tttif5 uttb Ui Sttttretung 2ltlerf)od)ilgebad)tcr ifctger ßatf. $flfih £aif. Sfte*

gieruugett gewefett/ restituiret werben folle/ mutatis tantum personis.

Unb ob ma« jwar vorgegebett/ es fet) favorabüiter ju verfiele« auf bte

te^tgett possessores, fo tji mir bod) vorgegattgett/ ba$ es vielmehr auf

bie bamaügctt 35ejTfeer ober berett Arbeit gemeittet/ uub ju S3e$euguttg/ wie

tef) att meinem Drt eitte fallaciam hierunter beforgte/ biefe 2ßort gebraucht:

eS fdme mir VOr/ alS btö ajo Te Aeacida Romanos vincere posse.

11) 2((S aud) hierüber 2lIler£od)tlbefagfer ®atf. SPcaj. apertur jum

triebe«/ burdj Interposition be$ £onig$ ju Ddnemar! au bie jpattb ge*

gebett/ unb |)ittgegen von leiten Derofelbett i« bett bevorile^ettbett ^ra*

etatett wegen beö Dvtt, ber ©c(eit5briefe uub bett ber 23orfcer*2(u$tte-

femttg ber Conditionen, Viel l;od)Wtd)tige Considerationes repraesen-

tiret werbe», \)at er griebldttber bod) folc^e^Sllleö vott ffefe getloffett/ unt>

e$ burd) feine importnn instanten fo mit gebracht/ ba$ alle folc^e

Considerationes sutftdfgefefct / audj t^ttte bie ©eleitsbrief ausgefertigter

jugefd)icft unb forberS bem ©egettt^eil/ e^e matt ttod) eitriges ©leiernd*

^igett vott bemfelben verftd)ert in decuplo jugefettbet worbett»

12) ©arburd) bem geittb ^ur unb X^or ; %üt$ unb ^ebeS/ and)

aller Crtett / was ©nb,, wo es tl;m hdkhct frei uttb uttgefcittbert t^r We-

sotia eröffnet; gejialt bentt auc^ vott tym grtebldnber viel «nsd^lbare
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»ov jetwebe be* ©egentWB ©etteral uttb SWtJc/ fo »iel fte nur

berfelbctt begehrt/ angefertigt werben.

13) 9tad)bem btefem alfo »orgclaufett/ W man ben (BtiUtfanb ber 2Baf*

fett/ <Wf Sttaafj Uttb Höetfc ttlS C$ ber $Ctttb felbf! praetendirt, prolon£iret.

14) Darburcf) bett «paß itt bem ßaif. £agcr eröffnet tmb »erurfad)t,

fca§ be$ getobt er!ran!te ©olbatett/ bfe Infection herüber bracht ; &inge*

gen ft'd) »Ott ber äußerten ßungcrSnotfc mit freier unge&tttberter äufdjaf*

futtg ber $ro»tattt gerettet.

15) Uttb ob&war hei beffen aflett Verlauf/ audj »Ott bem £errttgelb*

marfd)att »Ott Slltrmgett «ttb Gerrit ©rafett £>olfa Diel uttb unterfefiieb*

ltdje ©d)reibett eittfomnte»/ wie bem geint) im Steirf) Slbbrud) gu tl;uit/

fcaben t»ocf) biefelbe m'd)t$ »«fange«/ fonbern i&rtett allemal Orbinanj/

allem defensive ju gefiett/ erteilet werben.

16) 2lud) H hierüber auf bcfd)etycne$ bewcgli^eS (Sritmertt bem £crm

©reifen »ort Slltringett/ ftdj gebauter iperr ©raf jpolfa mit fyeil* 93ol?

gegett Cfteumarf incaminirt/ i)at er beSwegett eilten empftttblid)ett &er*

weis aufttc^mett uttb ftdj alsbatb jurud begeben muffen.

17) (sowohl als bcrfclbc hierauf mit etwa* (Smpftnblidjfett gcfdjrie*

bett/ unb unter anbei
4« ftcf> berer SBorte gebraucht: \>a$ er »or einen

gjoftron/ wann er gar nidjts mit ber untcr&abcnbcn Slrmaba tetttirett folltc/

gebaltctt würbe; mtb baburc^ »erurfadjt / bafs tljme ber grieblättber Drbre

gegeben/ in 23otgttanb uttb Sftetffett ju rücfett; er audj bereits ft'd) un^

terfdjieblidjer Ort bemächtiget/ tft er bemtödj furj bcrttadjwiebcr jurücf

gefordert uttb alte fold)e Ort bem getttb wieber abjutretett befehligt worben»

18) SSie utglctdjctt ber getttb/ ttad)bem ftdj t)k Sractatcn jerfdjlagen

uttb t>tö Armistitium geettbet/ ungeachtet berfclbe an feinem Ort ben

Conditionen t)t$ ©tiUfhn&eS fein ©enügett get^att/ einen freien unb

uttgebittbertett Slbjug gehabt.

19) sfttdjt weniger iff mir »crbädjtig »orfömmctt/ i>ü% nadj erlangter

Victor! hei ©teittau/ matt äße bie fdjwebifdj/ fädj|?fdj uub brattbenbur-

gifdj Dfficiere/ ungeachtet fte ft'd) auf ©nabe unb ttttgttabe ergeben muffen/

auf freien gufs gefkllt; infottberl;eit/ wie man »ermüdet/ ben ©rafett

»Ott £{jurtt ju bem fdjwebifdjen 2ftetdj5tan$ler Odjfcntfern unb ben £3a*

ron de Sieve ju beut Zottig itt granfreidj gefdjicft.

20) 2lm aUermciffett aber %m midj hierunter perplex gemad)et/ bie

hei Groffctt ju ©icrSborf mit bem ßerjog gratt$ Sllbredjt uub S5irferm=

borff appunetirte Notul eittem allgemeittett $riebett$/ weil "er barintten

aKcitt bett modus exe<juendi, ttdmlid) t)U Conjunction ber !atferlid)en

uttb d)urfdd)ftfd)ett uttb brattbettburgifd)en Sffiaffett/ aber nid)t einige Con.-

ditiou wo|)in folc^e Conjunction gerichtet/ gefegt,

21) Dem ju folge er griebldnber hei befagtem Groffc« xoie audj ^er*

nad) ju ©agatt uub itt 2anini1$ hei ©orliij unb S3au|?ett/ urtgead)tet ber

SBittter ^eran netyete, ju augcnfd)einlid)cm ^rdjubij SlHer^öc^lermelbtec

Äaif, ZhmWt Diettjl/ »iel Seit fülle gelegen.
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22) ttnb obnwfjlen herüber unterfdjieblidje Erinnerungen wegen be$

gefnbeS 2(n$ug gegen SftegenSburg von 2lUer&od)tfgcbad)tcr £atf. 2ttaj. n>tc

(wdj Gfcurf, Durd)l. in Katern eingelanget/ f)at er griebldnber ftd) bod)

ju Slborbirung be$ not&rcenbig angeöeuten Succurs auf keinerlei Söetfe ver=

fiefcett/ font»ertt ftd) vielmehr mit Slnfüljrung allcr&anb ganj nichtigen

$lusfl#d)tett unb praetenth-ten 93er|)inbcnmgcn bejTen entbrcd)en wollen.

23) Unb ob er fd)on cnblidjen auf fatf unjd&lbare foldjcrroegen bet

i&m etnfommenen ^mlanjien ftcf> tia^inwart^ ju incaminiren resolvivet/

f)at er es t>oc^ e&er nid)t/ bii5 SRcgenSburg verloren/ ju SBerf richten

wollen j aud) feinen 2ttarfd) fo langfam angcftcllct unb ju gürtfc fo lang

fjiö gelegen/ bU wegen be$ darüber einfallenden grotfeS unt> ntcf)t mit*

geführter 2lrtigleria/ aud) weniger ^nfanteria/ ttm% weiter^ gegen ben

geint) ju effectuirett/ unmöglich geroetf.

24) Söannenljer er feine (£ntfd)ulbigung feinet Surücfyugö falber ge*

gen 2(ller^cf)11gebacf)ten 3för £aif. $Jlai. genommen/ aud) benfelben befto

feeffer $u coloriren/ ben 23crlutf t>cr @tat>t granffurt/ t»a bod) ntd)t$

baran geroctf unb eine gegen (Sdjleften unt> 53ofjmcn beforgenbe ©efa^tv

ba er bod) t>a$ ©egenfpiel woljl gewußt/ praetendiret.

25) 93ei feiner Slnfunft in Hilfen l;at er nid)t$ anbcH vorgehabt/ altf

Don einem £ag jum andern bem %änb unterfd)ieblidjc «pdß/ mit 2}or=

wenbung ber griebenstraftatett/ $u fd)tdfcn.

26) 2öorauf md)t allein ber iperjog granj 2llbred)t/ £in^t) (Schliff tmb

Hebend benfelben unterfdjiebene Secretarü, bereit Tanten mir ntdjt Mannt/
angelangt/ unt> beffer aud) tfatttidjcr/ als nie 3l)r <£aif. 9ftajefldt ober anber

fcofce Potentaten ©efanbte tractiret; fonbern aud) iljren aller Slccc^ ju btn

Dfficieren von ber Slrmaba unb fcimvieber btefen ju t&ncn er&ffnet nwrbcn.

27) Darbet id) mtdj bemt «nter anbern entftnne / t>a$ einSmalS gu

felbtger Seit, als ic^ ein ©^reiben an 2lllcr!jod)tfbcfagte 3&r £aif. 2fta=

jeftdt gefertigt/ jur Sutscription vorgetragen/ unb bem gewöhnlichen

stylo gemdß in Einführung be<> Äigreid)S SSo^men unb ber jugeljori*

$en ©rblanbe/ mein Sluffc^en auf 3&r £aif. 2^aief?dt fobetöe, be^ 2öort^

2)ero ©rblonigrcic^ unb ßanbe gebraucht/ er ^ricbldnber mic^ bebrduet:

wann ic^ t^m ben Termmum Dero me&r fe^cn/ unb nidbt fd)led)ter

Dinge »U$ ^b^^onigretd) S35^men unb jttgc&orige Zanbe« einführen

Würbe/ er mir tax ^opf abreißen laffen wollte.

28) fallet mir aud) nod) ha\:bä ein, H$ <d$ bamaB hk ^urfutf^

\i$t Durd)lauc^tigfeit in Jätern wegen S5loquirung Slmberg unb 2öeg=

«e^mung ber übrigen Drt in Dberpfalj gefc^rieben/ er griebldnber in befc

fen $lblefung Uc SBort von ftc^ uerne^men h\Jcn: »m$ ge^et'ö mid) an?«

29) Darauf t>k etfe ^ufammenfunft ber £)fficiere gefolget/ bereu ici)

^t)ar niemals beigemo^net/ auc^ btn aufgefegten @d)luf gar nidbt ju ber

$rteg^can&lei Sftegifiratur uberlommeu/ befonbern von t>cm Sftcumann/

welcher berfelben auf \wrbefd)cfcene Donation per 40/000 3cetd)6t^aler uni>

Sßertrfcityng weiterer Knaben, abgefafet, vernommen: ba$ ber grieben



457

gefd)loffen unb t»te Dffieiev bon ber Sfrmaba alle mit cinanber &ugletdj

contontiret werben foUtcn; bar$u burdj folgen ©dtftijs bfiä crfle unb

bobwemfre gunbament geteget.

30) 9(1$ td) darauf replieiret: warnt fotd)e$ bem (£r$au$ von Dtfer*

reid) unb bem bono puLlico erfpriefitidj/ würben wir uns allerfeits bar-

ob jn erfreuen Urfadj Reiben / bat er Sfteumann geantwortet: »Detferreid)

bin/ Defrerreidj fcer/ wann wir nur ^rieben fcaben!«

31) ^nmittets btö porbabenbe rebeliifdje unb perrdtljertfd)e Intent fi>

weit nusgcbrodjctt/ ba% als pou 2Wcrbed)figemelbter ßaif. SflwMt ge*

meJTene Drbinanj ju unterfd)ieblid)en malen bem ßerw Söaron be ©ur;$

ertbeilet worbett/ mit bem im ßanb ob ber gnö logirenben 2}olf jtd)/

wobin eö bie Cburf. £)urd)laud)t in S3aiern begehren wfirbc/ su inca-

miniren: er grte&fclftbet ntd)t aHein benfelben befonbent/ audj in specie

äße barinne ftcf> beft'nbenbe £)britfen contramandiret, unb pon feinen

33efebtid)en um feinerlei Sßefpect SßiHen/ woljer bit and) immer rubren

modjtcn/ ausschreiten erinnert.

32) 2ßie bann auef) bic faiferlidjcn bamaB anwefenben Ministri in

fd)led)tem Sftefpect gehalten unb nid)t ber geringfie £ljeil üon benjenigen

großen Gfourtotfett/ bit beS geinbö Slbgeorbneten uberflüßig wieberfa&ren/

wie euer ©eftrengen felbft aus eigner (grfa&rmf Mannt; erwiefen worbem

33) 2Beld)e$ SfflcS/ unb nacfybem ic^ gefe&en/ btt$ mir weiter an ei-

nem Xbetl bei 20erbod)frgebad)ter föuf, $JlaU]iät unperanfwortlidj fallen

würbe/ bte nadjfolgenbe (grpebition ju führen/ am anbern Xfytil and)

wegen beforgenber unpermctbltdjer ßeibS- unb ßebensgefafyr/ mid) berfel-

ben burd) ein gewobntidje Sfteftgnation nidjt ju entbreeben gewußt/ per*

mittete einer barbei mir jugetfanbenen ßetbSumpdfjltd^cit/ mid) Pon allen

iVcgoti.'s mit ber wieberboltcn Protestation , ba% folcfyeS ju feinem an*

bern (Snbe al» ju (grbaltung meiner allerfdjulfcigfi trennen 2)epotion

gegen 2lller&od)ftgcbad)te ^re &aif. Sttajetfdt unb Dero (SrjbauS gefeite/

wie bellen (£ure ©etfreng mir felbft baß Bcugnifj geben fonnen unb wer*

bett/ entzogen.

34) Vorauf nun/ weilen wegen be$ griebldnbers tyrannifdKn unb
aller 2Bett befannten procedere, fotcfyeS ju eoittren unmogltdj gewefen/

idj &liat SBeifctiuS antfatt meinet S3rubcrn negotiren muffen; ba bann

alfobatb mir bod)tf suspeot porlommcn : bafj ber ßinsfr; hei mc^rent^eiB

(g^pebitionen entweber perfonlic^ fclbjt feijn/ ober aber t&m l;ieroon parte

gegeben werben muiTen.

35) S5alb anfangs' würbe bem £er$og ^ranj 3Ubrcd)t ju ©ac^fen ein

patent nad)er 3ftegen$'burg/ aud) pou bannen ju oerreifen/ au^gefertiget

36) ^dcf)il biefem würbe bem Dbriti Ulfclb baß @eneralfelbmarfd)aH*

amt conferirt, unb in praesoutia gcbac^tcn $in$tt) pom grieblanber

mir aUc^ ernftes anbefoblen/ fold)c^ ganj in ©cbeim ju balten. S3ene*

benö fürt ibme Ulfelb untcrfc^ieblicbe erebitip an bic im Zanb Db ber

(£n$ fic^ beftnbenbe Officicr erteilt worben.
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37) ßbcnmJßfg $at m\ä) hcftemhd, U$ bem ®djliff ta$ ßaff. £rfeg&
volf auö eburbranbettburg unb smarfgraftbum £au$uifc ab, unb in <Sd)Ie^

ften jtt fuhren Gommiffion aufgetragen worden, unter Sern ^rätegt/ <tW

ob M Solf tn befaßten Öuartierett große 9*ot& leiben/ uttb notbwenbtg
in ©dtfeftett elargiret uttb refrtfcfytret werben mußte.

38) Bu wa^ (£ttbe aud) ber £erf}fa jwei £age vor bc$ grtebtönber*

STufbrud) von Riffen / 12 jjlanquets neben* einem ty&tcnt be£ ^n^aR^
bekommen: baß er t>k ßaif. 2Jrmaba an gewiffe Drt incaminiren folle,

iji leid)t(icf) aus bem ju colligiren gewefen.

39) Daß eben fettige« £ag gegen Stbettb an fcaS gftorttMlbifdje-,

S5edfifd)e unb @d)ottfirdjifd)e ^Regiment Drbre su geben (wie wobt fei*

bige md)t abgangett) attbefoblett worbett: fte fotltctt ftcf) rtl^balb ergeben

unb mit ibm ju (Sger eottjuttgirettj er grteblättber wollte fte att Ott
unb (SnbC/ H fle ibre Satisfaction babett würben/ fübrett.

40) gotgeni>$ itf mir anbefohlen worbett/ \x\% icf) ein £attbfd)retbert

an ben ßanb^auptmann ju ©ttfdjin verfertigen «tüffe«: er ßanbs'baupt*

mann follte alsbatb nad) (Smpfafyuttg bcijctt/ alle bei ber Gummier be$

gricbtänberS vorftembette Dufatett ju ftcf) nehmen/ unb mit to$ $in$ti)

Stbgeorbneten ftcf> auf ^onsbad) begeben/ unb albar M ©ctb totfit*

gelter depositiren unb in Verwahrung nehmen faffen.

41) 2lf$ wir ju ^>ran angelangt/ itf ber (Sattjler (£1$ &u bem Sttarf*

grafen Don S3ranbenburg abgefertigt/ mtb ifjme eitt ^rebitiy nebenö ei*

nem $aß unb Xrompeter mitgegeben worbett. 2Ba$ t>effcn Verrichtung

fct)tt foltert/ ttf mir fo wenig/ alö t>tc^ gar wo&f bmu$t
42) £)aß ber gricbtdnber ju (Sger gattj desperata consilia im £er*

je« unb ©innen gefübret. 2llle$ unb ^eoes bat er mit utterbortem gu(*

mirtircrt negotiret unb unter 2lnbcrrt mir befohlen : ic^ follte einen «pafj

verfertigen vor (gittert vom $eittb/ weld)er mit etXtdf)en Sperfotten jtt ibm

nad) (£ger fommen wollte; id) follte aber vor be« Sftamett ctn>a^ mebr

Spatium als fonjlcn laffen/ u«b wie e$ bcr^ittSfo befehlen würbe/ aU&=

fertigen/ weldjeö bamt aud) alfo befeuert unb ber Spnf nac^ma^ tot*

fertigtet
4 bem ierfefa egtrabiret worbett.

43) T)k lernte Drbinanj/ fo ber ^euman« abfafie« uttb kfy bem

grieblättber vortragen muffen/ wirb hei ton $aif. @anjtciactctt &u beftttbett

fct)tt. 2Bte abfcfyeulidj uttb erfdjrecflid) mir biefe 2^uttenj gewefe«/ $tö

euer ©cjlrettgett id) bereits ju jpilfen mit mebrem müttblid) referiret.

44) Sttblic^ert aU t$ ju bem ©c^fuß ber £)rbre uttb tiefen 2öorten

fommen: »2öir erinnern auc^ ber ^#ic^tfd)ulbig!eit/ mit welcher von

Sbt Äftif 2Kflj.. tbr an uttö g^wiefett fet)b etc. bat er ^riebfattber aber*

m<\U mit bem aUerfd)recf(ic^j!ett gludjett unb pfmittiren berau^gefa^rett:

(Sie fei)« nic^t bem Gaffer, fottbertt mir hk 5Pftid)t fcfyulbig. Hisque ver-

eis ( omnibus onmino furiis agitatus) me in malam rem abire jussit.

Uttb fo viel tyabctt wir heito Sßejfelii vott bettett vorgegattgettett Ma-
chinationen penetrirt uttb erfahre«/ unt) lebe« txitUi tot ^Jlerurttert^d*
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nigtfcn Jpofmmg ttnt> 3ti»cr|?djt5 toxi/ \\>k wriw gegen &nctt noc*>

gegen t>cn 2Inbcrn t»te geringe partieul einiges Conscnsus in biefer

aflcrabfd)cultgtfe Conspiration jti erweifeu, alfo 2UIcrb&d)iiermclbte ßaif.

2ttajetfdt un$ in ®aif. jpulben (welche jn erwerben wir nochmals unfer

2Soi)lfaljrt unb ßeben aiicrfdjulbigft unb wüligtf mit aucrgcljorfamtfen

©tenften aufjufcfcen erbieten) attergndbigft erhalten; aud) (£uer ©eftren*

gen uns mit Dero anfelmltd)cn Recommendation fcicju gropgünftig be=

forberlidj fet)n werben. 3u beren bcf)arr{td)en Favor wir un$ hiermit

unterbicniHid) empfe^em Q)tbcn &u $rag ben 5ten 9>lar) Anno I6äi.

guer ©etfrengen gc^orfame Diener

23aW)afar SßcjfeUul ^ria^ SßeJTeUuS.

(SSevgteidjungcn mit bem .Ovf ginatfrviefe be$ Dr. 3uftu$ ©cfcljavbt übei-jeugten

mtdj: bafj ba$ ^nüentavium attev Steten :c. von feinet eigenen £anb gefefmefren itf.)

F. ©er SftomifcfKtt £auf: aud) ju ipnngarn unb SBofcmen Ätgl: Sfiai:

fcodjanfe&ntid) bejteflten jperren &rieg$prd|Tbcntcn nnb iKdt^ctt/ ffl*

ren jpodjfürftl. ©naben nnb ^eeüenjen jujufMcn,

Durchlauchtiger/ fcod)Wt
c

irbtgjler/ hochgeborener Sürfi,

hochgeborene/ aud) fcod) nnb totgeborene gndbige ©rafen nnb sperren,

(£ncr j?od)furtft: ©naben nnb (Sgcctfcnjcn feien meine untertänig

geljorfamc Dienft jcber$eit bevor. Unb werben (£w: ßodjfftrjH: ©n: nnb

(Srcellcnjcn au$ meinem vor biefem ubergebenen untertänig gefcorfamen

Memorial gndbig verftanben fyabcn: welcher ©efialt id) jn bem grteb=

Idnber eine richtige ^rdtenfton bU in 30/000 gl: fyabt. 2i(bte^ci(crt mir

nun bte Dato feine 3ftefolution/ weifen td) mid) ber S5c$a!jumg falber

§u gctroilen/ jufommen, als gereichet an (£w: g: ©n: nnb (Sgc; meine

untcrt&dnig gefrorfame 23itt: @ie gerufen anfiatt ber Sfvcm: ^ar>f; 3)(rtj:

unfcreS aflergndbigtfcn jperrnS, gndbig jn beftnben nnb ju erfennen/ ba^

mir fo(d)c Slnforbcrung ber 30/000 §fc burdj ein confiscirteS ©nt aufS

f5rberlid)fie abgeführt werben folle.

Unb weilen für» anber mir nnb alten untergebenen Kriegs =$an$tei

2>crwanbten ncunmonatlid)c Söefolbuug reftirt/ fo wir anberweit ju iife

ferm unentbehrlichen Unterhalt in allct1)cd)ft crmelbtcr &at)f: Wlau Dien*

ften antieipiren nnb aufborgeu müfen/ als gerufen glcid)crgcjklt (Ew;

£od)fi
c

nft: ©n: unb ^cellenjen gndbig ju verorbnen: bnf5 fold)cr ülad)*

jlanb aus ber (Jaffa vermöge aufgerichteter 25eftaflung bellet/ unb ju-

gleich mir unb ben xibrigen ^anjfci^Buget^anen: ob an ieg(id)er anber*

mit ftdj in Sefrnllung einjulnjfcn befugt, angebeutet werben m&ge, 3u
6w: i?od)fur|H: ©n: unb (g£ceilen$eu gndbig erfreulidjer Resolution mid)

untertänig gc^orfamlid) cmr-fc^lcnbc.

(£w: ipoc^fürfil; ©n: unb ^ccllcnjert

$rag Un 11, SKat) 1634. unterf^dnig ge^orfamer Diener

23altfcafar äßeffeliu^/ Dr.

2(uf ber SfcMfeite biefer S5ittfd)t*ift beftnbet jtd) nad)ftcl;cube^ beeret:

«Dem Supplicanten wtebecum f)inau$ su geben, un^ wirb tief) berfelbe
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feiner $u bem grtebldnber fobtnbtn Slnforberung falber bei ten Llqui-

atrunöö'Commissarien anjumelben unb fold^e j« liguidfren wtflfett/ al$=

bann wirb weiterer SÖefcfjcib barauf erfolgen*

2Begen feiner unt> ber Slnbern ßanjlet) = Söerwanbten fcintertfelligett

23efolbung ifi «(bereit bem j?m: ©eneral = Gommiffario gre^berrn von
Sßalmerob bk Sftotbbttrft anbefoldjen.

Stttlangenb ben brüten «JJunft, fabtn ffcfy 3br ß&nigl; smaj; gnabigtf

refolvirt/ ftdj feiner tinb ber Slnbern ßanjlei^Söerwattbtett/ fo in Dien*

flen ju continuiren £utf Reiben m&cbten/ unb ftdj nicf)t aibereit in 2fn*

bere 33etfalluttg eingeladen/ bä vortfebenben Bug tn'S S^eid) ju bebienem

Ex Consilio Belli™ 14. 2ttai) 1634. 30. grtebrief) SöifdKr.

G. Dr. 3utfu$ ©ebbarb nn S3alt&afar »(feinte
SBoblebler/ ©etfrenger.

3nfonber$ &od)Verebrter geliebter jperr unb greunb/ £)cjfel&en (gdjret*

ben fambt ber eingefctyloffenen Sektion fein «nb feines jperrn SBrubent/

f)ab i<$) fceut dato opportune mit ber orbinari bekommen/ benn folc^e

fcocblicf) Verlangt worben. 3dj Üb jte atöbalb 3br £at)f: SOiaj: nadj

£a£enburg gefd>tdft unb werbe übermorgen fclbtf bittauS/ ba will von

3br. ßauf: 2nni: ic5 aflergnäbigfie Sftelatton barauf einholen unb meinen

#erm fclbjf mit eitlem auf $raga bringen. j?ab babtn mit vorigem

meinem i?errn2nit=Commissario bem jprm von£iuetfenberg 3ftetcb$=

fcofratb ju anberwett gütlidjen grieben^traetation fceut biefen £ag von

Rinnen reifen foflen,* fo itf aber biefeS ju anbern 3br ßagf: Sftaj: oblie*

genbe ©efdbdft eine ttrfacb gewetf/ baß wir bie SKeife nod) um etliche

£ag differiren minien; bodj verboffen wir auf ISngft gegen näcbltfünfti*

gen ©ambtfag ober 9Kontag aufzubrechen. Unterbeffen \§ biefeS meinem

£errn praemittiren wollen unb fep (£r verft'cbert/ ba% icb ibm unb fei*

nem £>rm S3rubern begebe alle angenebme treue £)ienfi ju leijfen nidjt

mit SBortctt fonbern mit Sßerfen. £)cr #err fe$ neben ibm biemit frieb*

lieb gebeten unb wegen 3br £at)f: 2ttai: erinnert: bit ©treiben/ fo ttm
noefj bä ber Sfcegiftratur vorbanben/ ju rememortrett/ unb ivaö ibnen fonjl

nodj weiter bewup aufjumerfen/ Umit ju meiner $lnfunfft tc^ fernere

Information bavon fabtti mh$t $ be^gleicben t>ie ^iebevor desiderirte feine

Vernünftige S3eben!en de ratione pacis et oelli gerendi contra hoste»

nostros, Htm tdj ibn aueb in meiner Slntwort mf fein bodjvernünftigeS

©utaebten wegen beö fünftigen gelb$uge$ erinnert/ aufjufe^en/ bann ic^

t»aburcb feine Prosperität unb 2ßoblfabrt fucfye. Verbleibe Umit ©ein

Mm 10, Sftag 1634. treuer Diener unb greunb 3, ©eb&arbt.
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