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V o r e r i n n e r u n g .

Viele deutsche und böhmische Schriftsteller
erzählen die Vorfälle, welche durch das sogenannte Passauische Kriegsvolk sind herbeigeführt worden, und doch ist dieser historische
Gegenstand noch keineswegs erschöpft. Vorzüglich auffallend sind die Lücken, wenn die
Rede davon ist, auf welche Weise man es dahin gebracht habe, daß sich diese Räuber entschloßen die Waffen niederzulegen, und das
Königreich zu räumen.
Daß dieses äußerst schwierige Unternehmen Peter Wock Ursinus von Rosenberg vorsichtig, und ungeachtet großer Hindernisse zu
Stande gebracht, ist bisher noch unbekannt
geblieben. Und doch ist er es gewesen, der durch
sein Ansehen, durch Klugheit und VaterlandsLiebe Böhmen und die angränzenden Länder
von der nahen Gefahr befreite, ausgehungerten und verzweiflungsvollen Räubern zur
Beute zu werden. Er besänftigte auch den
aufgebrachten König Mathias und bewog ihn,
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schonende Milde dem strengen Rechte vorzuziehen.
Die gegenwärtige Geschichte wird durchaus
und ganz allein aus gleichzeitigen Aktenstücken
erzählet, die ich während einer langen Reihe
von Jahren in vielen Archiven zusammengesammelt habe. I h r e Anzahl beläuft sich auf
einige Hunderte. S i e alle nach ihrem ganzen
Inhalte aufzuführen wäre eine unnütze Arbeit,
die den Leser ermüden würde. Einige aber
verdienen ihrer Merkwürdigkeit halber ganz,
oder doch größten Theils bekannt gemacht zu
werden. Die erstern liefere ich in Beilagen; von
den letzteren werden wichtigere Stellen der E r zählung wörtlich getreu eingeschaltet. Nur sey
es mir erlaubt, die alte regellose Orthographie mit der neuen, mehr lesbaren zu vertauschen. W a s Balbin, Khevenhiller und jüngere Geschichtschreiber bis auf Cornova herab
von dem Passauervolke richtig erzählen, übergehe ich als eine bekannte Sache, ergänze sie
aber, wenn die Akten Vorfälle enthalten, die
ihnen entgangen sind. E s ist möglich, daß ich
eine Urkunde für unbekannt halte, die in irgend einem Buche bereits erschienen ist. S o
etwas ist schon Vielen begegnet; der Schade,
der daraus entspringt, ist wahrlich von keiner
Bedeutung.

Was man in Bayern, Salzburg, Tyrol, Oesterreich und in der Steyrmark schon seit längerer Zeit
besorgte, ist endlich geschehen. Die in Passau geworbenen Soldaten brachen am 21. Dezember
1610 auf, und fielen auf beiden Ufern der Donau
in Oesterreich ein. Als Oberanführer begleiteten sie:
der kaiserliche Feldmarschall, Graf Adolph von
Althann; der Oberst Adam von Trautmannstorf,
und der Oberst Laurentius Rame (a), welcher Letztere das Oberkommando der Truppen übernommen
hat, als Althannsichvon Wels nach Salzburg verfüget hatte, um mit dem Erzbischofe zu unterhandeln;
Trautmannstorf war zu gleicher Zeit nach Prag
verreiset.
Rame verließ am 28. Dezember Wels, und
übernachtete in Kremsmünster; von dort zogen seine
Truppen und er nach Michelndorf und Kirchdorf. Am
30. Dez. wurde der Paß Claus angegriffen, der aber
so gut verrammelt und von den Bauern so muthig
vertheidiget worden, daß die Passauer sich zurückzie( a ) Er unterschrieb sich in allen Briefen und Verträgen
immer: Lauren. de Ramee. Die Stände hingegen schrieben stets: Rame, was wir der Kürze halber
beibehalten. Unsere Bauern nannten ihn wegen der
Raublust seiner Soldaten den Rammauf.
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hen mußten. Da Rame erfuhr, daß die Steyermärker alle Vorkehrungen getroffen, ihm den Einzug in
ihr Land zu verwehren, erklärte er, daß er den
Marsch nach Böhmen antreten werde. Er verließ am
4. Jänner 1611 Kirchdorf, übernachtete im Schlosse
Trauneck, und schlug sein Quartier in Lambach auf.
Dort ließ er sich zum Scheine in eine Unterhandlung
mit den Landständen ein und gab vor, er wolle nach
Passau zurückkehren; aber plötzlich ließ er seine Soldaten gegen Linz vorrücken. Am 11. Jänner lagerten
sie sich um die ganze Stadt, und erlangten den Durchzug über die Brücke. Unvermögend sich dem PassauerVolke zu widersetzen, schloßen die Landstände am 12.
Jänner mit Rame einen Vertrag des Inhaltes:
Morgen am frühen Tage soll das Heer in kleinen
Abtheilungen mit der Artillerie und Bagage über die
Brücke abziehen, und ohne Verzug das Land verlassen. Rame und die übrigen Oberbefehlshaber verbürgen sich zu einem billigen Ersatze des Schadens,
den seine Soldaten dem Lande verursacht haben. Ständische Commissäre werden sich bei der Donau einfinden, und Pferde, Wägen u. s. w. den Soldaten abnehmen, wenn man sie für geraubte Sachen erkennt.
Der Freiherr Friedrich von Pötting und Carl de
Rundel bleiben als Geißel in Linz. Wenn diese Bedingnisse gehalten werden, wird man die Truppen ruhig abziehen lassen, und sie mit Lebensmitteln versehen. — Von Seite der Passauer unterschrieben diesen
Vertrag: "Rame; General - Quartiermeister Carl
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de Rundel; Oberstleutenandt des Feldmarschalchen
Grafen von Althann, Friederich von Pötting Freiherr; des Herrn Obristen von Ramee Obrist Leutenandt Herr Albig zu Sultz; Herr Obrist Leutenandt
über das Sultzisch Regiment Aluuis Baldiron; Herr
Obrist Leutenandt über das Trautmannstorferische Regiment, Herr Lasaro Schwendi Freiherr, im Namen
unser und aller andern unsern Befehlshabern und untergebenen Kriegsvolks." So werden die Befehlshaber in dem Vertrage von den Ständen aufgeführet;
den Rame nennen sie General - Feldwachtmeister, und
bald hernach wieder Obrist. Die eigenhändigen Unterschriften der Anführer sind folgende:
"Lauren. de Ramee. Carl de Rundel. Friederich von Pötting Freiherr. Aluuis Baldiron.
Latzarus von Schwendi. Albig Graff zu Sultz
Obrister."
Kaum war dieser Vertrag abgeschlossen, so stellte
sich dem Abzuge der Passauer ein Hinderniß entgegen.
Das eingetretene Thauwetter hatte das Eis auf der
Donau aufgelöset, welches den 12. Abends ein Joch,
und in der Nacht darauf noch drei Joche mit sich fortnahm. Um die Stadt Linz von der gefährlichen Gegenwart dieser wilden Rotten möglichst bald zu befreien, erließen die Stände noch während derselben
Nacht Befehle an die nächst gelegenen Herrschaften,
ohne Verzug alle vorhandenen Schiffe und Schiffleute
nach Linz zu stellen. Dieser Befehl wurde auch so gut
vollzogen, daß am 13. und 14. Jänner fast alle
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Truppen auf Schiffen ins Mühlviertel übergesetzt wurden; es waren ihrer neun Tausend Fußgänger und
vier Tausend Reiter. Rame blieb in Urfar und wartete die Ankunft der Soldaten ab, die er in Lambach
zurückgelassen hatte, um sich den Rücken zu sichern.
Dann schlug er sein Hauptquartier in Pregarten auf,
seine Soldaten aber theilten sich; einige gingen durch
den Haselgraben über Helmonsed bis Leonfelden an
die Böhmische Gränze, andere über Gallneukirchen und
Neumarkt in die Umgebungen von Freystadt, und
auch Donau abwärts über Steyereck und Mauthausen nach Schwertberg und Clam.
Wohin immer diese Wütheriche kamen, dort verbreiteten sie auch Schrecken und Jammer. Gleich beim
Eintritte in die Quartiere forderten sie den Hausbesitzern alle Schlüssel ab, und durchsuchten Zimmer und
Kästen. Wurde ihre Raubgier zu wenig befriediget,
so marterten sie die Leute, um ein Geständniß zu erpressen, wosieihre Schätze verborgen haben. Pferde
und Wägen wurden weggenommen, und mit Hülfe
derselben das geraubte Getreide und andere Habseligkeiten nach Böhmen verführt und verkauft. Ochsen,
Kühe und Kälber trieben sie fort, und erlaubten sich
allen erdenklichen Unfug. Berichte aus allen Gegendensindnoch viele vorhanden, und allestimmendarin
überein, daß die Passauer ein wildes, unersättliches,
grausames Räubervolk gewesen. Die Landstände bestürmten den Rame vergebens mit Klagen und Vorwürfen: er schien immer von allen Ausschweifungen
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seiner Soldaten nichts zu wissen. Und forderten sie
ihn auf, dem Vertrage gemäß das Land zu verlassen,
so entschuldigte er sich mit einer zerbrochenen Laffete,
die erst müsse hergestellet werden, oder mit einer andern elenden Ausflucht. Die wahre Ursache entdeckte
er den Landständen nicht: Es hatte ihm der Kaiser
Rudolph befohlen, ungeachtet des in Linz geschlossenen
Vertrages in Oesterreich liegen zu bleiben.
Bei so ungeheueren und muthwilligen Verwüstungen und Verschwendungen gingen die Lebensmittel im
Mühlviertel bald zu Ende. Rame hat auch ohne
Zweifel Nachricht erhalten, daß sich unsere Landstände
an die unirten Länder: an Unterösterreich, Mähren
und Ungarn gewendet und von ihnen das Versprechen
einer baldigen Unterstützung erhalten haben. Unter
diesen Umständen fand er für räthlicher, Oesterreich
zu verlassen und mit seinem Heere nach Böhmen zu
ziehen.
Am 21. Jänner berichteten Rame und der Freyherr von Pötting aus Pregarten dem Landeshauptmann und den Landständen, daß ihre Truppen am
folgenden Tage anfangen werdensichBöhmen zu nähern. Am 25. brach seine Avantgarde in Pregarten
auf; am 27. verließen die Passauer Mauthausen und
Gallneukirchen, und lagertensichin Rainbach, Grünbach, Windhag und Leopoldschlag. Am 29. rückten
alle Soldaten am letzteren Orte zusammen, und Rame's Hauptquartier befand sich ebenfalls im Markte
Leopoldschlag.
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Am 30. Jänner um acht Uhr früh hattesichdas
ganze Rame'ische Corps außerhalb des Marktes aufgestellt, und war bereit, über Oesterreichs Gränze
zu gehen, als unvermuthet ein kaiserlicher Befehl ankam, welcher den Passauern gebot, bis auf weitere
Resolution an den Böhmischen Gränzenstehenzu bleiben. Als dieser Wille des Kaisers kund gemacht ward,
erhoben Reiter und Fußgänger ein gewaltiges Geschrei,
daß sie nicht länger mehr in Oesterreich verbleiben,
wollen, weil es nichts mehr zu essen und zu trinken
gebe. Darauf traten sie, ohne auf einen Befehl ihrer
Anführer zu achten, auf der Stelle den Marsch nach
Kaplitz an. Dieses berichtete der Freyherr von Schifer noch an demselben Tage aus Leopoldschlag nach
Linz; er hatte den Auftrag die Orte, welche von den
Passauern geräumet wurden, sogleich mit ständischen
Truppen zu besetzen, um sie vor einzelnen Plünderern
zu sichern, welche ihre Compagnien verlassen und wieder umkehren könnten, um Beute zu machen.
Das Gesagte genüget, um zu wissen, wann Rame's Heer das Gebiet von Passau verlassen, wohin
es sich gewendet habe, und unter welchen Umständen
es in Böhmen eingefallen sey. Unerwartet ist es dort
nicht angekommen, denn der König Mathias und die
Oesterreichischen Landstände haben ihre Böhmischen
Nachbarn frühzeitig und oft genug auf das aufmerksam gemacht, was zuletzt wirklich geschehen ist. Ein
Schreiben des Königs Mathias an unsere Landstände
vom 4. Jänner 1611 enthält die Belege davon. Er
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gab ihnen sein Wohlgefallen über ihre gemachten Vertheidigungsanstalten in den gnädigsten Ausdrücken zu
erkennen, und fügte hinzu: "Damit ihr aber hergegen
auch Wissenschaft habet, wie hoch Uns angelegen sey
euch zu succurriren, und in diesem unverhofften
gählingen Zustand nicht hülflos zu lassen, werdet ihr
solches aus beyliegenden Abschriften der Unterennserischen Stände beschehenen Erklärung, derselben und
auch Unsere an die Böheimischen Landoffiziere, und
an die verordneten Defensoren der Böhmischen Stände abgegangene Schreiben mit mehrerm gehorsamst
vernehmen, ferners, was Uns auch Unsers freundlich geliebten Vetters und Bruders Erzh. Ferdinandi
Liebden zuschreiben, und Wir Derselben wiederum
darauf antworten. So hat sich auch Unser Landshauptmann in Mähren allbereit gegen Uns hiezu
ganz willig und begierig erkläret. So sind Wir
nicht weniger des Herzogs aus Bayern und Erzbischofs von Salzburg Liebden, neben der Churpfalz
und Anderen um Hülf zu ersuchen, und damit ein
Landsmitglied unverlangt abzufertigen entschlossen."
— Ferners lobte der König die Schreiben unserer
Stände an die Mährer und Böhmen; nur hätte er
gewünscht, daß sie in dem Schreiben an letztere —
"etwas stärker vermög der Böheimischen Transaction
auf ihr gegebenes Wort und die versprochene Hülfe
gedrungen hätten, wie solches auch von den Unterennserischen Ständen beschieht," — deren Beyspiele
sie folgen, und zugleich einständischesMitglied nach
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Böhmen abschicken sollen. — Das Schreiben der
Stände Unterösterreichs an die Böhmischen war
allerdings mit vielem Feuer abgefaßt und ganz dazu
geeignet, sie wider den Kaiser aufzubringen; es ist
aber viel zu weitläufig, als daß es seinem vollen
Inhalte nach könnte hierhergesetzt werden.
Unsere Landstände befolgten sogleich den Befehl
des Königs Mathias und das Beispiel der Unterösterreicher, und erließen an die Böhmischen Landoffiziere
und Landstände neuerdings ein Schreiben voll des bittersten Unwillens, und zeigten ihnen, wie schändlich
man von kaiserlicher Seite so hoch betheuerte und verbürgte Verträge gebrochen, und das Passauer Volk
nicht nur nicht abgedankt, sondern noch dazu nach
Oberösterreich geschickt habe, wo es sich gleichsam
beeifert, durch Raub, Mord und Brand den Unterthanen des Königs den größten Schaden zuzufügen. Da nun die Böhmischen Stände den Vertrag
zwischen Rudolph und Mathias ebenfalls verbürget
haben, so sey es ihre Pflicht, ihr gegebenes Ehrenwort nicht ungeahndet verletzen zu lassen.
Aehnliche Ermahnungsschreiben ergingen seit dem
Einfalle der Passauer von unseren Ständen nach Unterösterreich, nach Mähren und Ungarn. Der Mährische Landeshauptmann, Carl Graf von Zierotin,
sicherte in zwei Schreiben, vom 31. Dezember und
3. Jänner, unseren Ständen allen möglichen Beistand
zu; dasselbe that auch der Palatinus von Ungarn
am 19. Jänner, fügte aber die wohlgemeinte War-
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nung hinzu, daß man sich seiner bereits aufgebotenen Truppen nur im äußersten Nothfalle bedienen
solle, weil sie ohne Zweifel dem Lande einen großen
Schaden verursachen würden (a). Eben das ist die

(a) I m Eingange seines Briefes sagt Graf Thurzo, daß
er dasständischeSchreiben vom 24. Dez. erst am 10.
Jänner erhalten habe. Quantum ad petitionem

Magnificarum, Generosarum et Egregiarum
Dominationum Vestrarum attinet, ut (quia
periculum prae foribus ad resistendum militi
Passauiensi) nostris copiis quanto citius in
succursum et auxilium veniamus: sciant Dominationes Vestrae, q u o d , etiamsi eaedem
me hanc ob causam non requisivissent, Sacra
Majestas Reg. tamquam curiosissimus pater
patriae et defensor suarum provinciarum antehac superinde nos informavit, et militem
in promptu habere demandavit. Ea propter
generalem et personalem insurrectionem in
omnibus Comitatibus indiximus, insuper et
a liberis civitatibus militem deputatum et ordinatum in promptu habere injunximus, ut
ita, quandocumque opus et necessitas exegerit, quam ocyssime numeroso exercitu in auxilium et succursum venire possimus. Verum
enim v e r o , quia nostri milites, tam pedites
quam equites, velocissimi s u n t , et subito de
uno loco in alium se noctu dieque recipere
et pervenire possunt, n e , antequam extrema
urserit exigentia, i n p e r n i c i e m et damnum miserae plebis ad fines istarum vestra-
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Ursache gewesen, warum die Stände dem K. Mathias,
den Mährern und Ungarn immer die Bitte wiederholten, Hülfstruppen an Oberösterreichs Gränzen aufzustellen, sie aber nur im höchsten Nothfalle in das
ohnehin verarmte und verwüstete Land einrücken zu
lassen.
Daß es den Unterösterreichischen, Mährischen
und Ungarischen Landständen Ernst war, über das Passauer Volk mit vereinigter Macht herzufallen, sagten
ihre Schreiben aus und bewiesen die kriegerischen Anstalten , die sie getroffen haben. Desto unbegreiflicher
erschien die Unthätigkeit der Böhmen, die sich um die
Passauer gar nicht bekümmerten, und an ihren Grän-

rum partium deducantur, rogamus, ut Dominationes Vestrae me tempestive, immo subito
de rerum Vestrarum facie et status constitutione edocere velint, quo tempore succurrere debeamus: tum in puncto praesto erimus. Dann ermahnet Thurzo dafür zu sorgen, daß
ihm künftig ihre Schreiben geschwinder überbracht werden. Datum ex arce nostra Bytchae die 10.

Januarii 1611. Illustrissimarum, Spectab.
Magnific. Generos, ac Egreg. Dominationum
Vestrarum Servitor, Amicus et Confoederatus addictissimus, Comes Georgius T h u r z o .
Briefpost
öfter den
sie desto
Nachricht

gab es noch keine. Unsere Landstände baten
König Mathias, eine zu errichten, damit
schneller seine Befehle erhielten, und ihm
über den Zustand des Landes geben könnten.
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zen sich gegen einen möglichen Einfall keineswegs verwahrten. Vergebens schrieben unsere Landstände zu
wiederholten Malen an die Böhmischen, ermahnten
sie an die Bürgschaft der Union, und warnten sie vor
eigener Gefahr: die Böhmen antworteten nicht. Sie
wendetensichan den nächsten Nachbar von Oesterreich,
den mächtigen Herrn Peter Wock von Rosenberg, gaben ihm von der traurigen Lage Oberösterreichs und
den Fortschritten der Passauer von Zeit zu Zeit Nachricht; zugleich machten sie ihn aufmerksam, daß das
Königreich Böhmen vor einem feindlichen Ueberfall
gar nichtsichersey. Darauf erhielten sie die kalte Antwort: Er danke ihnen für die Correspondenz, mit der
sie ihn beehrten; er schien gar nichts Böses zu besorgen, weilsichdie Passauer auf dem rechten Ufer der
Donau befanden. Als aber Rame späterhin erklärte,
daß er nichts Anderes als einen freien Abzug nach
Böhmen verlange, berichteten unsere Stände diese für
Böhmen wichtige Aeußerung sogleich dem Herrn von
Rosenberg, und wähnten, er würde ohne Verzug seine Landsleute zur Vertheidigung des Vaterlandes aufstürmen; dochsietäuschten sich. Am 10. Jänner antwortete ihnen Rosenberg aus Wittingau:
"Wir verhoffen, wann schon das Passauische
Volk sollte wieder zuruck, und fürders in die Böheimische Gränze ziehen, daß es vieler Orten den Wirth
anheim finden werde. Wir haben die Stände zeitlich
aufgemuntert, und erwarten wirkliche Abwehr aller
Orten, dessen Wir großen Theils vertröstet sind. Der
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Kaiserlichen, wie auch der Königlichen Majestät in
Ungarn Abgesandte sollen hier deswegen anlangen. Damit verharren Wir den Herrn und Euch zu freundlichem Belieben. Der Herrn und Euer treuwilliger
allzeit, Peter Wokh Ursinus Herr zu Rosenberg, regierender Herr des Hauses Rosenberg: Meine Aigne
hanndt."
Obgleich von allen unirten Provinzen aufgefordert , sind die Böhmen bisher noch immer ruhige Zuschauer der Verwirrung geblieben, welche in ihrer
Nähe von dem Passauer Volke verbreitet wurde. Endlich erwachten sie doch aus ihrem Schlummer, hielten
in Prag eine Versammlung und ermahnten den Kaiser, die vorigen Verträge genauer zu beobachten. Er
versprach ihnen, den Herzog von Braunschweig und
den Grafen von Hohenzollern nach Wien abzusenden
und sich mit seinem Bruder Mathias so zu benehmen,
daß man damit wohl zufrieden seyn könne. Davon
gaben die Böhmischen Stände den oberösterreichischen
am 19. Jänner Nachricht, bedauerten sie des Passauer
Volkes halber, schickten ihnen eine Abschrift ihres
Schreibens an den König Mathias, und fügten bei:
"Uns ist nicht zuwider, Euer Gnaden alle gute
Freundschaft und Nachbarschaft zu erweisen, und dem
Vertrag in allem genug zu thun." — Ließ gleich diese
Versicherung noch keine baldige und kräftige Unterstützung gegen das Passauer Volk erwarten, so konnte
man doch hoffen, daß durch die kaiserlichen Abgesandten die höchst nöthige Ruhe ohne Verzug her-
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gestellet, und die Furcht vor einem verderblichen
Kriege beseitiget würde.
Ständischer Commendant in Freystadt war
Hauptmann Fuchs. Dieser setzte beinahe täglich,
wenn etwas Wichtiges vorfiel, unsere Landstände von
Allem in Kenntniß, was sich in seiner Umgebung
zugetragen hat. Am 19. Jänner berichtete er, daß
sich Reiter und Fußgänger des Rame'ischen Corps,
die nahe an der Böhmischen Gränze im Quartier
lagen, zum Theil wieder rückwärts nach Pregarten
begeben haben. — "Obwohl man weiß, daß der
Kaiser den Böhmischen Ständen die Versicherung gethan, daß kein einziger Mann von dem Passauerischen Volke nach Böhmen kommen soll: nichts desto
weniger ist in Böhmen auch eine große Furcht, wie
sich dann die Budweiser verschanzen und vorsehen,
was auch in Krummau beschieht."
Als Rame am 22. Jänner unseren Landständen seinen Aufbruch nach Böhmen angekündiget hatte,
berichteten sie dieses ohne Verzug den Mährischen
Ständen und dem Herrn von Rosenberg mit der
wohlmeinenden Warnung, daß sie sich für jeden Fall
gefaßt machen sollen, um nicht unvorbereitet von den
Passauern überfallen zu werden.
Am 30. Jänner brachen die Passauer tumultuarisch von Leopoldschlag nach Böhmen auf. Ein kranker Rittmeister, der erst unlängst von Prag gekommen, blieb zurück, und ließ sich, um geheilet zu
werden, nach Freystadt bringen. Dieser erzählte dem
B
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Anführer derständischenTruppen, Freyherrn von
Schifer — "daß in Böhmen eine allgemeine Unzufriedenheit über den Kaiser, noch mehr aber über
seine Räthe herrsche; man sey wegen der Passauer,
deren baldige Ankunft man allgemein fürchte, so
aufgebracht, daß man dem Könige Mathias die
Krone aufsetzen würde, wenn er sich nach Prag verfügen wollte."
Rame hatte schon am 26. Jänner dem Herrn
von Rosenberg geschrieben, daß er mit seiner Armee
geraden Weges nach Böhmen marschiren, sich bloß
auf den kaiserlichen Gütern einquartieren und so lange verweilen werde, bis den Truppen der ausständige Sold bezahlet würde; die Edlen im Lande sollten sammt ihren Unterthanen gänzlich verschonet bleiben. Um die Güter Rosenbergs aber vollkommen zu
sichern, bitte er, daß ihm derselbe Rosenbergische
Beamte als Begleitungs-Commissäre zustellen möchte,
denen die ganze dortige Gegend bekannt ist. Rosenberg antwortete ihm: Er verhoffe, daß sich Rame
so betragen werde, daß nicht ein größeres Unheil
daraus entstehen möge. Und weil das Königreich
Böhmen an den gegenwärtigen Vorfällen ganz unschuldig sey, so werde der Herr Oberst ohne allen
Zweifel diejenige Moderation gebrauchen, die er in
seinem Schreiben nicht nur ihm, sondern auch allen
Ständen des Königreichs zugesichert hat. (a) —
(a) Rosenberg theilte unseren Landständen diese, und auch
alle folgende Correspondenzen mit, aus welchen hier das
Merkwürdigste angeführt wird.
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Rame hatte auch in Oesterreich einen ganz unschädlichen Durchzug verlanget, der aber hintennach alle
Gegenden verwüstete, welche von seinen wilden Horden betreten wurden. Ganz dasselbe hat nun auch
Böhmen erfahren.
Aus der Gegend von Kaplitz und Krummau
langten bald die kläglichsten Berichte a n , wie unmenschlich die Passauer mit den unglücklichen Landleuten verfuhren. Dann kam die Reihe an die Stadt
Budweis, welche für die damalige Zeit gut befestiget
war. Rame hatte sich dieselbe zu einem Sammelplatze, und im Falle der Noth zu einem sicheren Zufluchtsorte ausersehen. Um keine Zeit zu verlieren,
und seine Mannschaft, wie auch die Stadt selbst zu
schonen, ersann er eine niedrige List, um sich von
derselben Meister zu machen. Er schickte zwei stattliche
Wagen nach Budweis; die Reisenden, Offiziere aus
dem Passauer Volke, mußten sich für kaiserliche Abgesandte ausgeben, in welcher Eigenschaft sie ehrfurchtsvoll aufgenommen worden. Ihre Wohnung
nahmensiebei einem Bürger. Am folgenden Morgen,
als das Stadtthor von der gewöhnlichen Bürgerwache eröffnet wurde,stelltensichdie angeblichen kaiserlichen Abgesandten, als wollten sie fortreisen. Ihre
beiden Wagen wurden vorgeführet, und einer auf die
Fallbrücke, der andere gerade unter das Thor gestellet. Plötzlich gab jemand bei den Wagen ein Signal
mit einem Schuß, worauf sogleich die Thorwache der
Stadt von den verkappten Passauern zurückgeworfen,
B 2
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und der Stadtschreiber sammt drei Bürgern ermordet
wurde. Beiläufig fünfhundert Passauer, die sich während der Nacht herbeigeschlichen und in den nahen
Gärten verborgen hatten, sprangen nun hervor, eilten
dem Thore zu, das der Wagen halber nicht geschlossen
werden konnte, und besetzten die Eingänge der Stadt,
bis bald darauf einige tausend Soldaten dieselbe in
Besitz nahmen. Die Bürger mußten alsogleich die
Schlüssel zum Rathhause, zu den Magazinen, ja sogar zu den Kellern und Zimmern in ihren eigenen
Häusern ausliefern. "Wir müssen, schrieb ein Bürger von Budweis, in dessen Hause der Oberst Rame
wohnte, mit Weib und Kind Hungers sterben, da
sich Gott nicht über uns erbarmt; und wenn wir essen
oder trinken wollen, müssen wir sie, die Passauer,
um Gotteswillen darum bitten." (a) Rame fand in
Budweis ungefähr dreißig Kanonen, viele Munition
und ansehnliche Magazine, die er durch die Beraubung aller Bauernhöfe in der ganzen Gegend herum
noch um Vieles vermehrte. Den größten Vortheil gewährte ihm aber diese Eroberung dadurch, daß er seinen Rücken gesichert sah, während er gegen Prag vordrang; zugleich blieben ihm Auswege nach Passau

(a) Den ganzen Hergang der Eroberung von Budweis berichtete der Oberst Freyherr Schifer den Landständen
aus einem Briefe, welchen derselbe Bürger von Budweis nach Freystadt geschrieben, bei dem die sogenannten kaiserlichen Abgesandten übernachtet haben.
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offen, und die Oesterreicher mit ihren Verbündeten
wurden gehindert, ihn gänzlich einzuschließen, und sein
Corps in Böhmen aufzureiben.
In Budweis ließ Rame eine hinreichende Besatzung zurück, und brach mit seinen Truppen gegen
Prag auf. Er fand nirgends einen bedeutenden Widerstand, und die Böhmen bereuten es zu spät, daß
sie die Warnungen des Königs Mathias, der Oesterreicher, der Mährischen und Ungarischen Stände nicht
geachtet und sich nicht vorbereitet haben, einen so wilden Feind doch von ihrer Hauptstadt abzuhalten. Um
die Böhmen zu beruhigen, erlaubte sich K. Rudolph
zu sagen, die Passauer Soldaten seyen wider seinen
Willen nach Böhmen gekommen; doch dadurch wurde
nichts gewonnen, denn Rame rückte immer näher gegen Prag vor und lagertesichzu Beraun. Nun endlich helltesichdas Dunkel auf, das bisher die eigentliche Absicht des Kaisers in Rücksicht des Passauer Volkes vor den Augen des Volkes bedeckt hatte. Der
Erzherzog Leopold, Bischof von Passau und Straßburg, Rudolphs Liebling, eilte nach Beraun zu seinen willkommenen Gästen, und forderte die böhmischen Stände auf, mit den Passauern eine Unterhandlung einzuleiten und Geld aufzubringen, um ihre Forderungen befriedigen zu können. Daß die Stände diesen Antrag unwillig verwarfen, Erzherzog Leopold
sich auf dem weißen Berge lagerte, und die Kleinseite eroberte, sind bekannte Dinge. Böhmen und
Passauer lieferten sich dann gegenseitig Gefechte, die
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nichts entschieden, und doch beiden Theilen viele
Menschen kosteten.
Wirksamer als die Zurüstungen der Böhmen
wider die Passauer und zum Theile auch ihre glücklichen Kämpfe mit den Soldaten Erzh. Leopolds,
war die Absendung mehrerer angesehenen Männer an
den König Mathias. Am 11. Februar fertigten die
Böhmischen Stände ein Credenzschreiben aus für
Adam den Jüngeren von Waldstein, für den Grafen Friedrich von Holach, für Georgen von Gerstorf, Procop Dworetzkhy von Olbramowitz, Wenzel Magerl von Sobischku, und Georg Schwieckh
von Lukonas. In der Instruktion, welche diesen Abgesandten ertheilet wurde, ist ihnen der Auftrag gegeben worden dem K. Mathias zu melden, daß
man in Böhmen mit Leidwesen den Einfall der Passauer in Oberösterreich vernommen habe. Man befürchte, daß dieses Ereigniß auch für das Königreich, welches doch daran ganz schuldlos ist, schlimme Folgen haben könnte. Sollte Mathias allenfalls
mit einem Kriegsheere nach Böhmen kommen, so
erwarten die Stände von ihm, daß die vorigen Verträge und der Revers, den er ihnen im Jahre 1608
ausgestellt hat, keineswegs werden verletzt werden.
Die Abgesandten sollten das königliche Hoflager nicht eher verlassen, als bis sie von den Ständen wieder abgerufen werden. — Nachdem die Abgesandten ihren Vortrag gemacht und Abschriften
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ihrer Instruction übergeben hatten, antwortete ihnen
Mathias schriftlich ( a ) :
Er danke ihnen für den Gruß der Stände, und
bedaure als ihr designirter König die traurige Lage,
in welche nun auch sie durch das Passauer Volk
sind versetzt worden. Des in Prag 1608 aufgerichteten Vertrages erinnere er sich ganz wohl, und es
wäre zu wünschen, daß ihn der Kaiser auch immer
erfüllet hätte; das Gegentheil davon, besonders die
nicht erfolgte Abdankung der Passauer Soldaten,
sey allgemein bekannt; Oesterreich und Böhmen fühlen nun die traurigen Folgen davon. Er sey noch
jetzt gesonnen obigen Vertrag zu halten, nur müsse
er die Herren Abgesandten auch daran erinnern, daß
die Böhmischen Stände denselben ihrer Landtafel einverleibt und sich anheischig gemacht haben, für die
Vollziehung dessen zu bürgen, und dem beleidigten
Theile in der Zukunft Beistand zu leisten. Es müsse
ihn deswegen sehr befremden, daß er sie so oft
fruchtlos aufgefordert habe ihrer geleisteten Bürgschaft Genüge zu thun. Zugleich müsse er bemerken,
daß sich die Lage der Dinge in Böhmen seit ihrer
Absendung gar sehr verändert habe, denn seit derselben Zeit haben die Passauer viele Städte, und
sogar die Kleinseite in Prag erobert, haben Viele
vom gemeinen Volk und auch vom Adel ermordet,

(a) Mathias hat unseren Landständen Abschriften dieser
Actenstücke mitgetheilet.

24
und scheinen den Entschluß gefaßt zu haben,sichganz
Böhmen zu unterwerfen. Alles dieses verpflichte ihn,
sich gegen die Böhmische Nation, die ihn bereits zu
ihrem Könige bestimmt hat, dankbar zu bezeigen,
und derselben dem vorigen Vertrage gemäß Hülfe
zu leisten, welches er auch von ihnen erwartete,
wenn ihn ähnliche Ereignisse treffen würden. "Daher von Ihrer Königlichen Majestät anderst nicht
als nur wohl kann verstanden werden, daß Sie bei
diesem unversehenen gählingen Umstand, hintangesetzt
aller anderen vorhergegangenen Privat - Offensionen,
die schuldige brüderliche Lieb Ihrer Kaiserlichen Majestät erzeigen, Dero in Ihrer Bedrangniß zu Hülf
kommen, Dieselbe und auch Ihr hochlöbliches Haus
von dergleichen Vergwaltigung, Schimpf, Spott und
Schaden, das Königreich Böhmen aber als ordentlicher Successor vor endlichem Untergang, wie Sie
können und mögen, erretten, und dieselben vor Verderben und Verwüstung Ihres Theils, soviel Ihr
möglich ist, erhalten helfen. Wann auch dieses Alles
nicht wäre: so haben doch die Stände von Böheim
die Stände des Markgrafthums Mähren in dieser
ihrer äußersten Noth um Hülf und Beystand gar
emsig, eifrig und ordentlich ersucht." — Dann heißt
es weiter: Die Mährer seyen aber nicht gefaßt, den
Böhmen so eilends eine ergiebige Hülfe zu leisten;
deswegen haben sie sich an den König, ihren wirklichen Landesfürsten, gewendet und ihn um Beystand
ersucht, welchen er ihnen desto weniger verweigern
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konnte, weil ihn die Union der Provinzen, welche
Mähren eingegangen ist, und zugleich die Sicherstellung seiner eigenen Unterthanen dazu auffordere, die
er unmöglich einem solchen Frevel preisgeben könne.
Er erwarte also von den Böhmischen Ständen, daß
sie nichts Böses argwohnen, sondern von ihm überzeugt seyn werden, daß er nichts Anderes vornehmen wolle, als wozu ihn die brüderliche Liebe gegen den Kaiser, der eingegangene Vertrag, und der
schuldige Schutz seiner Länder verpflichte. Daß die
Herren Abgesandten bis zur Abrufung der Stände
bei ihm verbleiben sollen, sehe er gern, und nehme
sie hiermit in seinen königlichen Schutz. —
Der Plan der Böhmen sowohl, als auch des
Königs war gewiß gut ausgedacht; nur hätte dieser
füglich davon schweigen können, daß ihn die Bruderliebe zu Rudolphen auffordere nach Böhmen zu
ziehen, weil ganz Deutschland es wußte, daß sich
Mathias und Rudolph gegenseitig auf eine unversöhnliche Weise haßten. Mathias begnügte sich damit noch nicht, bloß seinen Unterthanen die gerechten
Ursachen darzustellen, die ihn bewogen mit seiner
Kriegsmacht nach Böhmen vorzurücken, und die ihm
von seinem Bruder zugefügte Unbild zu rächen: er
wollte ganz Europa überzeugen, daß Rudolph einen
ungerechten Krieg angefangen habe, und eine scharfe
Ahndung verdiene. In dieser Absicht ließ er die
wichtigeren Aktenstücke, welche diesen seinen Zwist
mit dem Bruder betrafen, öffentlich im Druck er-
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scheinen, und theilte sie den Landständen seiner Provinzen und auch den Reichsfürsten mit. Das wichtigste dieser Actenstücke ist die weitläufige Antwort
des Königs Mathias, die er am 27. Februar den
kaiserlichen Abgesandten: dem Herzog Julius von
Braunschweig, und dem Grafen von Hohenzollern,
ertheilet hat, welche im Namen des Kaisers nach
Wien gekommen, um den Einfall des Passauer Volkes zu entschuldigen. Als aber bald darauf in Wien
die Nachricht anlangte, daß der Erzh. Leopold die
Altstadt in Prag mit Kanonen beschieße, und als
Obergeneral der Passauer nichts unversucht lasse, um
sich der ganzen Stadt zu bemeistern: da entbrannte
Mathias vor Zorn, und ließ den kais. Abgesandten
eine sogenannte Nebenschrift übergeben, in welcher
er ihnen bekannt machte, daß von nun an keine Rede mehr von einer Unterhandlung seyn könne. Es
wäre ganz unverantwortlich, wenn man noch länger
ruhig zusähe, daß fremde Räuber das Königreich
Böhmen gräulich verwüsten, und so viele brave Unterthanen ungestraft ermorden dürften. Besonders bedaure er jene wackeren Edlen, die bei der Vertheidigung der Reichskleinode großmüthig ihr Leben hingeopfert haben. Dieses Alles sey daher gekommen,
weil sich der Erzh. Leopold als Oberanführer an die
Spitze der Passauer gestellet, unter dessen Schutze sie
sich allen Frevel wider Gott, wider die Obrigkeit,
wider die Freiheiten des Königreichs und wider alles
Christenthum erlauben. "Ihre Königliche Majestät
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können es nicht gestatten, daß solches schöne Königreich so unschuldig vor Ihren Augen verwüstet und
Sie der Nachfolge, welche Sie durch ordentliche,
rechte Mittel bekommen haben, auf dergleichen Weise
de facto sollen beraubet werden, oder doch ein ödes
verwüstetes Königreich durch Einiger Connivenz bekommen sollten." Bei so großer Gefahr sey schleunige Hülfe nöthig. Ist einmal die Ruhe und S i cherheit der unirten Länder hergestellet, und sind die
wilden Räuber abgestraft, so sey der König bereit,
die kaiserlichen Gesandten weiters zu vernehmen.
K. Rudolphs Schicksal war nun unabänderlich
festgesetzt. Der königliche Feldmarschall Herberstein
war ohnehin schon von Krems, wo sich die Truppen
gesammelt hatten, nach Gmündt vorgerückt, als er
vernommen hatte, daß Rame gegen Prag vordringe;
am 20. Februar ertheilte ihm aber Mathias den Befehl, mit seinem ganzen Lager aufzubrechen, in Iglau
sich mit den Mährischen Truppen zu vereinigen, "und
alsdann unzertheilet mit einander zugleich in guter
Ordnung nach Böheim und in die Stadt Prag zu
marschiren, um den bedrängten Ständen zu helfen."
Er sollsichmit dem Landeshauptmann von Mähren in
gutes Einverständniß setzen, und seinen Zug, welcher
ohne allen Nachtheil der Mährer und Böhmen geschehen soll, eiligst befördern. Da die Artillerie von Wien
aus nicht so geschwinde nachfolgen kann, so soll Herberstein die nöthigen Kanonen in Mähren zu bekommen suchen. — Daß es den König erfreute nun eine
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Gelegenheit erhalten zu haben Rudolphen zu stürzen,
erhellet selbst aus dem gegenwärtigen Befehle an Herberstein, in welchem es heißt: "Die Böhmen haben
Uns und Unsere Länder um Hülfe ersucht, und Wir
sind entschlossen, diese occasion nicht zu versäumen."
— Herberstein befolgte den kön. Befehl genau, und
kam zum Troste der geängstigten Böhmen in Prag an,
wo die Bürger und Landstände des Königreichs mit
erneuerten Kräften den Passauern den muthigsten Widerstand leisteten.
Alle diese Anstalten zur gänzlichen Besiegung der
Passauer machte der König unseren Landständen in
einem Schreiben vom 22 Februar bekannt und befahl,
daß sie mit ihren Truppen die Gränzen an Böhmen
wohl besetzen und dafür Sorge tragen sollten, daß
nicht etwa die Besatzungen, welche Rame in Krummau und Budweis zurückgelassen, einen Einfall in
Oesterreich wagen, wenn sie vernehmen, daß das kön.
Kriegsvolk nach Böhmen aufgebrochen. Die Mährischen Gültpferde sind beordert worden an die Gränzen
von Unterösterreich vorzurücken; mit diesen sollen unsere Stände eine gute Correspondenz halten. Da man
auch eben jetzt vernehme, daß viel Volk aus dem Elsaß den Passauern nach Böhmen zuziehe, so müsse die
genaueste Aufsicht gehalten werden, daß alle dergleichen Leute allenthalben beobachtet und von den Gränzen zurückgeführet werden. Mehrere Reichsfürsten und
Reichsstädte, vorzüglich Ulm und Regensburg, sind
von dem König ersucht worden, alle Kriegsleute, wel-
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che nach Böhmen ziehen wollen, durch ihr Gebiet
nicht reisen zu lassen. Am Schluße des Schreibens berichtete der König unseren Ständen, daß er selbst
nächstens die Reise nach Böhmen antreten, und einen
Theil ihrer Truppen mitnehmen werde; sie sollten
frühzeitig die Anstalten dazu treffen. — Gegen die
Abführung ihrer Truppen machten aber unsere Stände dem König wohl gegründete Vorstellungen, worauf
er diesen seinen Befehl zurücknahm.
Die neuen Vertheidigungs - Anstalten in OberOesterreich, welche die Landstände getroffen haben,
bestanden darin: An die Stelle des Landobersten Freyherrn von Jörger, der schon öfter um seine Entlassung angesucht hatte, erwählten sie den Freyherrn
Gotthard von Starhemberg, einen sehr thätigen
Mann, der sich in dem letzten Türkenkriege vortheilhaft ausgezeichnet hatte. Da der Oberst Hager ebenfalls seine Entlassung verlangte, so wurde dem Freyherrn von Schifer, der sein Hauptquartier in Freystadt hatte, das Commando über die Truppen an
der Böhmischen Gränze allein anvertrauet. Er erhielt
zugleich den Auftrag, alle verdächtigen Leute, vorzüglich ausländische Soldaten, welche bei den Passauern Dienste nehmen wollten, anzuhalten, zu durchsuchen, und nach Linz zu stellen. Die Schlösser an
der Donau, so wie auch die Märkte Aigen, Haslach,
Leonfelden und Hofkirchen mußten besetzt werden; die
größere Anzahl der Truppen blieb jedoch in den nächsten Bezirken gegen Krummau und Kaplitzstehen,um
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das Auslaufen der Passauer nach Oesterreich zu verhüten. Und weil der König befohlen hat, mit dem
Herrn von Rosenberg und dem Grafen von Fürstenberg Correspondenz zu halten, so schickten unsere
Stände zu dem ersteren den Herrn Erasmus von
Tschernembl nach Wittingau, welcher Alles berichten
mußte, was sich in Böhmen ereignete und unsern
Ständen zu wissen nöthig war. Zugleich erhielt Tschernembl den Auftrag sich möglichst zu bestreben, daß
sich die zwei nächsten Kreise, deren Edle in Neuhaus
und Wittingau mehrere Zusammenkünfte hielten, thätiger beweisen, und den Passauern, die nur fünfhundert Mann als Besatzung in Budweis, und fast eben
so viele in Krummau zurückgelassen hatten, nicht so
ganz ungehindert gestatten möchtensichzu verschanzen,
durch frische Truppen zu verstärken, und die ganze
dortige Gegend auszuplündern. — An die Stelle des
Herrn Reichard von Starhemberg, den der König
als seinen Gesandten an mehrere Reichsfürsten abschickte, erwählten die Stände den Herrn Ortolf von
Geymann, dersichohne Verzug nach Böhmen verfügen, und den König nach Prag begleiten mußte. Den
Berichten dieser Männer an unsere Landstände verdanken wir die genauere Kenntniß der damaligen Ereignisse.
Der Landoberst Starhemberg machte die Stände
aufmerksam, daß mit einem weit ausgebreiteten Truppencordon nichts gedienet sey; man müsse die Soldaten concentriren, die Passauer vor - und rückwärts
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angreifen und ihnen alle Auswege versperren. Er
machtesichanheischig den Feinden in Krummau genug
zu schaffen zu machen, wenn sich nur auch die Böhmen aufmachten und anstatt unnütze Versammlungen
in Neuhaus und Wittingau zu halten, endlich einmal
zu den Waffen griffen. Auch Tschernembl versuchte
alles Mögliche, um die Böhmen anzufeuern, Starhembergs Vorschläge ausführen zu helfen: aber umsonst.
Wahrscheinlich verließen sie sich darauf, daß Rame
sammt seinen Soldaten in Prag ohnehin werde zu
Grunde gerichtet werden; vielleicht wollten sie auch
ihre Gegend schonen, und sie nicht zum Kriegsschauplatz machen. Da zugleich von dem kön. Feldmarschall Herberstein sehr erfreuliche Nachrichten einliefen,
blieben sie desto unthätiger. Derselbe schrieb dem
König, daß er von den Böhmen mit großer Freude
empfangen worden. Ueberall zeigesicheine große Abneigung gegen den Kaiser und einstarkesVerlangen,
daß nur bald Mathias kommen möge. Der Erzh.
Leopold habe bereits den Muthsinkenlassen, und den
Graf Thurn durch seinen Kämmerer Mirchaldo ersucht, ihm zu rathen, — "wie ersichdoch salviren
könnte, und sollen solches seiner Jugend und den bösen Räthen zuschreiben. Er begehre auch, sich der
Kön. Majestät zu unterwerfen und um Gnade zu bitten, wie dann deswegen Ihre Kais. Majestät den
Spanischen und Römischen Bothschafter zu Euer Kön.
Majestät abfertigen wollten, und derowegen den sicheren Paß und Begleitung gesucht, welches aber die
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Böhmischen Stände nicht verwilliget haben, mit Vorgeben, daß sie dieselben vor dem gemeinen Mann nicht
sichern, und keine Begleitung geben könnten. Der
Gesandten Werbung soll, wie fürgegeben wird, seyn,
den Erzh. Leopold mit Euer Kön. Majestät auszusöhnen, und den Vertrag vollständig auszugleichen. Wir
vermerken aber, daß die Stände dergleichen Tractation nicht gern sehen, und ihnen mißfallen lassen."
Der Erzh. Leopold, der kurz zuvor so unerschrocken unter dem feindlichen Kanonenfeuer sein Streitroß herumtummelte und die Passauer im Gefechte anführte, war nicht der einzige, der jetzt den Muth verlor: auch Rame fing zu zagen an, als sich die Mannschaft mehrerer Kreise der Stadt Prag näherte und
Fahnen mit der Aufschrift führte: Wider den Rame.
Unter so drohenden Umständen einer zu großen Uebermacht der Gegner, wurde ihm und den Seinigen bange für die Schätze, die sie sich bisher allenthalben zusammengeraubt hatten. Sie entschlossen sich daher,
ihre Beute rückwärts zu schicken und in Sicherheit zu
bringen. Zu ihrem Unglücke fielen aber die geflüchteten
Sachen den auflauernden Leitmeritzern in die Hände,
welche bei Welwarn den Transport angriffen, neun
beladene Wagen erbeuteten, und nebst mehreren Anderen auch den Rath und Kanzler Erzh. Leopolds,
Tennagel — er wird auch Tengnagel und Denknagel geschrieben — gefangen nahmen. Derselbe
wurde sogleich nach Prag geschickt, wo er Anfangs
im Guten befragt, dann aber auch durch die Folter
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genöthigt wurde die Geheimnisse zu offenbaren, deren
Mitwisser er nothwendig seyn mußte. (a)
Die täglich zu Prag ankommenden Verstärkungen; das Heulen und Wehklagen der Weiber, die
sich, ihre Kinder auf den Armen, um das Schloß
versammelten und den Kaiser bathen, er möchte dem
Elend doch ein Ende machen; aber noch mehr als alles
dieses, die Nachricht, daß Mathias, durch eine zweite
ständische Gesandtschaft eingeladen, mit einem Heere
nach Böhmen aufgebrochen: diese Dinge machten auf
den Kaiser und auf sein Passauervolk einen solchen
Eindruck, daß sich letzteres selbst nach einem baldigen Abmarsch zu sehnen anfing, und Rudolph, der
zuvor zur Abdankung der Rame'ischen Truppen nie
ein Geld hatte, sich jetzt nothgedrungen entschloß,
ihnen dreimal hunderttausend Gulden auszuzahlen,
welche Summe jedoch keineswegs hinreichte die Schuldforderungen der Soldaten zu befriedigen, welche seit
langer Zeit keine Löhnung empfangen haben. Da
sich die Aussichten für die Passauer immer noch
mehr trübten, verließ Rame in Gesellschaft des Erzherzogs Leopold, und der Grafen von Althann und
von Sulz zur Nachtszeit am 11. März mit einem
Theile seines Heeres die Kleinseite von Prag in sol-

(a) Die Aussagen Tennagels gehören zu den wichtigsten
Actenstücken der gegenwärtigen Geschichte, und verdienen bekannt gemacht zu werden. Man findet sie in
der Beilage Nr. I.

C
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cher Stille, daß sowohl der Graf Thurn als auch
der Feldmarschall Herberstein davon nichts wahrnahmen. DieständischenTruppen, von Bauern verstärkt, verfolgten ihn jedoch, und brachten ihm einen
Verlust von beinahe zweitausend Mann an Todten,
Verwundeten und Gefangenen bei; konnten es aber
doch nicht verhindern, daß er mit seinem Korps gegen Budweis fortrückte und sich dort wieder festsetzte.
In Budweis hatten die Passauer schon vor der
Ankunft ihres Obersten alle Anstalten getroffen, um
eine ordentliche Belagerung, die sie befürchteten, aushalten zu können. Sie zündeten die Vorstadt an,
und was der Flamme entging, wurde niedergerissen.
Täglich streiften sie in der dortigen Gegend auf
Märkte und Dörfer, wenn sie auch ziemlich weit von
Budweis entfernt waren, und nahmen alle Lebensmittel mit sich fort, um ihre Magazine zu füllen.
Die alten Festungswerke wurden ausgebessert, und
an der Herstellung von neuen arbeiteten sie unausgesetzt. Die Berichte hierüber mußten in Oberösterreich nothwendig bange Besorgnisse erregen, weil man
niemals sicher seyn konnte, ob nicht eine zahlreiche
Abtheilung ganz unversehens herüber fallen, und eine
neue Verwirrung im Lande verursachen werde. Als
der Oberst Schifer über dieses noch durch einen Eilboten den Ständen die Nachricht ertheilte, daß Rame
in Begleitung Erzh. Leopolds mit einem zahlreichen
Gefolge in Budweis angekommen, verbreitete sich
allgemein Furcht und Schrecken. Schifer bath die
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Stände sehr nachdrücklich, ohne Verzug ein allgemeines Aufgebot ergehen zu lassen, um die Gränzen
besser decken zu können. Auf die Böhmen, schrieb
er, könne mansichgar nicht verlassen, denn sie sind
auch jetzt noch zu keinem Widerstand gefaßt. Unsere
Stände hielten ein allgemeines Aufgebot für unthunlich und befahlen dem Schifer, die Pässe gegen Freystadt heraus möglichst zu verrammeln. Der Landoberst, Gotthard von Starhemberg, nahm alle nur
immer entbehrlichen Truppen von Freystadt hinweg,
und eilte mit ihnen nach Kloster Schlägel, weil er
Kunde erhalten hatte, daß Leopold und Rame Willens seyen, über Aigen und Kollerschlag nach Passau
zu entwischen. Die Stände gaben sogleich dem K.
Mathias von ihrer kritischen Lage Nachricht, bathen
ihn um Hülfe und setzten bei, daß er auch den Herrn
von Rosenberg und die zwei nächsten böhmischen Kreise
ernstlich auffordern möchte, sich schleunig zu rüsten,
um doch endlich einmal die erwünschte und nöthige
Ruhe zu erlangen. — Dem ganzen Lande machten
sie durch Patente Rame's Ankunft in Budweis bekannt, und ermahnten vorzüglich die Gränzanwohner
die nöthige Wachsamkeit nicht zu vernachlässigen und
sich bereit zu halten, auf den ersten Ruf im Felde
zu erscheinen.
Wurde die Gegend um Budweis und Krummau
durch die Passauer von jeher hart mitgenommen, so
geschah dieses jetzt in einem noch höheren Grade. Alles,
was nur im mindesten brauchbar zu seyn schien,
C2
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wurde den armen Leuten auf Rame's Befehl weggenommen. Es verbreitete sich zugleich das Gerücht,
daß er sich noch mehrerer Städte bemeistern wolle,
wodurch Starhemberg und Schifer bewogen wurden,
ihre Aufsicht zu verdoppeln und noch kräftigere Maßregeln zu ergreifen. Sie bereiseten im oberen Mühlviertel die ganze Gränze von Böhmen und machten
den Vorschlag, auf dem Berge bei dem Markt Aigen,
an der Brücke bei Wulda, und vorzüglich bei dem
Paß, welcher die Saumstraße oder der goldene
Steig genannt wird — er führte über die sumpfigen
Strecken des Böhmerwaldes von Prachatitz nach
Bayern — Verschanzungen anzulegen; nur sollten
zuvor noch die Landstände Böhmens um ihre Einwilligung dazu ersucht werden, weil man zum Theile
auch auf ihrem Gebiethe arbeiten und Wachen aufstellen mußte. Tschernembl, der sich damals eben in
Wittingau befand, erhielt den Auftrag, dem Herrn
von Rosenberg und den versammelten Ständen der
zwei nächsten Kreise davon Bericht zu erstatten, und
sie zur thätigen Mitwirkung anzueifern. Sie berathschlagten viel, und thaten wenig; ihr Wünschen und
Trachten beschränkte sich einzig darauf: Alles Mögliche zu versuchen, um es dahin zu bringen, daß in
ihrem Gebiethe kein Krieg ausbreche, und daß man
sich mit Glimpf der leidigen Passauer entledigen
wolle. Weil sie aber überzeugt waren, daß sich
Rame und seine Soldaten schwer oder gar nicht
entschließen werden Budweis zu verlassen, ohne den
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ausständigen Sold erhalten zu haben, so ließen sie
doch wieder eine Geneigtheit zu einem Angriff auf
Budweis durchblicken, bathen aber, als man sie um
Hülfe ansprach, anstatt einer Antwort die Oesterreicher um Beistand, um den unausstehlichen Rame
aus dem Königreich verjagen zu können.
Während der großen Zurüstungen zu einer bevorstehenden Belagerung der Stadt Budweis, und
während der schrecklichen Plünderungen, welche Rame
unter diesem Deckmantel seinen Soldaten sowohl erlaubte als auch gebot, ließ er am 17. März über
neun Offiziere seines Corps ein scharfes Gericht ergehen, aber gewiß auf eine sonderbare, seiner ganz
würdige Weise. Er lud viele Offiziere zum Abendmahl auf das Rathhaus ein. Nachdem sie gut gezecht hatten, wurde einer auf das Zimmer des Herrn
Obersten gerufen, als bekäme er dort irgend einen
Befehl. Er war kaum in dasselbe getreten, schloß
man hinter ihm die Thür zu, und ließ ihn in das
zweite Zimmer kommen, wo er zu seinem größten
Erstaunen das Urtheil vernahm: Weil er Ursache
mancher Unruhen auf der Kleinseite in Prag gewesen, und mit dem Grafen Thurn und anderen Böhmen in einem unerlaubten Einverständnisse gestanden,
so soll er auf der Stelle hingerichtet werden. Die
Henker waren schon gegenwärtig, banden ihn, und der
Unglückliche wurde enthauptet, ohne verhört worden zu
seyn, ohne sich verantworten zu können. Sein Leichnam wurde dann in das Tuch eingewickelt, das ausge-
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breitet da lag, und auf den Platz hinausgetragen.
Diese Szene wurde neunmal nach einander wiederholt.
Der letzte dieser Verurtheilten, der sich gegen die
Henker vertheidigen und sein Leben retten wollte, wurde erdrosselt und dann erst enthauptet. Zu Balbins
Zeiten wurden in diesem verrufenen Zimmer noch die
Merkmale der Justizpflege Rame's vorgewiesen. Die
Leichname der neun Hingerichteten ließ Rame auf dem
Stadtplatze zur Schau ausstellen. Eine Tafel, auf
ihre Brust angeheftet, machte den Umstehenden bekannt, daß diese Männer das Leben verwirkt haben,
weil sie sich einer Verrätherei schuldig gemacht haben.
Mehrere Soldaten schworen dem Rame Haß und Rache, denn sie konnten sich nicht überzeugen, daß ihr
Oberst gerecht verfahren sey. Gewißheit ist hierüber
keine vorhanden. Daß Rame verworfen genug war
zur Erreichung seiner Absichten sich sogar einen Meuchelmord zu erlauben, erhellet aus Tennagels Aussagen. Ein Mann von einem solchen Charakter kann
unter einem falschen Vorwand das Leben Anderer seinem persönlichen Privathaß aufopfern. Indessen scheinen die Hingerichteten doch nicht ganz schuldlos gewesen zu seyn, sonst hätte es Rame wohl schwerlich wagen
dürfen sein Urtheil, dem freilich alle Formen eines
gesetzlichen Gerichtes gemangelt haben, durch die Ausstellung der Leichname Allen ohne Scheu bekannt zu
machen. Dürfen wir eine Vermuthung wagen, so
wurden die Offiziere wegen eines Verbrechens gestraft,
das sie nicht in Prag, sondern erst in Budweis began-
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gen haben, und das in einer geheimen Unterhandlung
mit Agenten des Königs Mathias, oder vielmehr des
Herrn von Rosenberg bestand. Machte doch Mathias
selbst nach wenigen Tagen in einem Schreiben an
unsere Landstände von Meutereien unter den Passauern
Erwähnung, und Rosenberg berichtete dasselbe späterhin nach Oesterreich, als es ihm gelungen war Rame's Truppen unter einander zu entzweien, und sie
eben dadurch unschädlich zu machen. Rame mochte
eine gute Ursache haben die wahre Schuld der Hingerichteten zu verhehlen, um durch eine zu schnelle
Bekanntmachung derselben nicht ein noch größeres
Uebel herbeizuführen.
Nach vollbrachter Exekution hielt sich Rame
nicht lange mehr in Budweis auf, sondern begab sich
gleich am folgenden Tage mit 8 Eskadronen Reiter
und zwei Compagnien Fußgänger nach Krummau.
Balbin glaubt, er habe sich wegen des an neun Offizieren verübten Justizmordes hinweg geflüchtet, weil
er die Rache seiner Soldaten fürchtete. Möglich
wäre es, daß ihm Einige Tod und Verderben gedroht haben und bereit gewesen wären, ihm ihren
Haß fühlen zu lassen; aber Alle dachten doch gewiß
nicht so, weil er von Hunderten derselben umgeben
die Reise nach Krummau angetreten hat. Dort
dehnte er ihre Quartiere so weit aus, daß sie nur
anderthalb Meilen von Aigen und Kloster Schlägel
entfernt waren. Oberst Schifer that sein Möglichstes, alle Pässe und Straßen in der ganzen dortigen
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Gegend durch Verhaue, Blockhäuser und Schanzen
theils zu vertheidigen, theils unwandelbar zu machen.
Vorzüglich wurde die Planerstraße, welche aus Böhmen über Ulrichsberg nach Wegschaid und Passau
führt, stark verrammelt und mit Truppen besetzt,
auch oberhalb Aigen zu Obernhag eine große Feldschanze errichtet. Weil man aber dessen ungeachtet
die Uebermacht Rame's fürchtete, schrieb Schifer an
die zu Prachatitz versammelten böhmischen Stände der
nächsten zwei Kreise, daß er sich nothgedrungen sehe,
seine Verhaue und Schanzarbeiten auch bis auf böhmischen Boden auszudehnen, welches sie ihm hoffentlich
nicht übel nehmen werden. Er bath sie zugleich ohne
Zaudern solche Maßregeln zu ergreifen, die hinreichend
sind, in Uebereinstimmung mit den Oesterreichern dem
Feinde die Spitze biethen zu können. Vorzüglich
machte er sie aufmerksam auf den sogenannten goldenen Steig, der auch Saumstraße hieß, welcher
über Wallern nach Passau führt, denn auf diesem
Steige stehe den Feinden noch immer ein Paß offen,
auf dem ihnen Kundschafter und Verstärkungen zukommen können. — Die Böhmen gestatteten es sehr
gern, daß sich die Oesterreicher auf böhmischem Boden verschanzten, thaten aber selbst noch immer nichts,
wodurch dem Feinde irgend ein Abbruch geschehen
konnte. Sie saßen ihm rückwärts ganz ruhig, und
hätten es wahrscheinlich mit Freude gesehen, daß er
sich nur bald aus ihrem Lande entfernte, ohne selbst
dabei etwas wagen zu müssen. Zu seinem er-
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wünschten Abzug ließ man ihm den goldenen Steig
offen.
Am 19. März kam im Markte Aigen ein Trompeter an, welchen Rame von Krummau her an den
Obersten Schifer abgesandt hatte, um ihn zu ersuchen, daß man ihn nebst seiner Reiterei und Bagage
ohne Hinderniß nach Passau durchziehen lassen, und
ihm Sicherheit halber eine Begleitung bis an die
Passauische Gränze mitgeben möchte. Der Trompeter wurde mit dem Bescheid abgewiesen, daß der
Oberst Schifer ohne Vorwissen der Stände und des
Landobersten nichts bewilligen könne. Am 20. kam
schon wieder ein Eilbote aus Krummau, der ein
Schreiben Rame's an den Obersten Schifer mitbrachte, in welchem er ihm berichtete, daß auf kaiserlichen Befehl das Passauer Volk abgedankt würde,
und daß sich sowohl die Truppen als auch die Anführer genöthiget sähen, bei ihrem Abmarsch das
österreichische Gebieth zu betreten. Er ersuche hiermit den Herrn Obersten, ihnen den Durchzug zu
gestatten undsicheresGeleit zu geben. (a) Schifer
schickte Rame's Schreiben den Ständen und gab sein
Gutachten dahin, daß man dem Feinde keinen Paß
öffnen sollte. Diesen Vorschlag haben die Stände
vollkommen gutgeheißen und beigesetzt, daß er sich
genau an den Befehl des Königs halten solle, der
ausdrücklich verbot, jemanden aus den Passauern,

a) Beilage Nr. II.
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von dem Ersten bis zum Letzten, durchziehen zu lassen. In einem zweiten Schreiben wiederholten sie
denselben Befehl und sagten ausdrücklich: Wenn auch
der Erzh. Leopold käme, so sollte man ihn ebenfalls
zurückweisen; und würde er Gewalt brauchen, so
soll er gefangen genommen werden.
Angefeuert durch diesen Auftrag unserer Stände,
und zugleich versichert, daß sich die Böhmen seine
Anstalten nicht mißfallen lassen, stellte Schifer seine
Vorposten immer näher an die böhmische Gränze,
und wo er es für nöthig fand, auch auf böhmischen
Grund und Boden, was in St. Thoma der Fall
gewesen, welchen Paß die Böhmen ungeachtet aller
Vorstellungen nicht besetzt haben. Und weil Schifer
durch seine ausgeschickten Kundschafter Nachricht erhalten, daß die Passauer in verschiedenen Richtungen
von Krummau aufgebrochen seyen, befahl er, daß seine
Truppen die Brücke zu Wulda besetzen, und zur
Nachtszeit immer die Hälfte derselben abtragen sollten , um so jeden unversehenen Ueberfall nach Möglichkeit zu verhindern. Schifer hatte bei Wulda diese
Anstalt kaum getroffen, so erschien der Oberststallmeister des Erzherzogs Leopold, Christoph von Lamberg, und verlangte von den Vorposten, sammt seinen Leuten und aller Bagage durchgelassen zu werden,
weil er nothwendig nach Passau reisen müßte. Er
bekam eine abschlägige Antwort; und zum Zeichen,
daß es wirklicher Ernst sey den dortigen Paß gänzlich zu sperren, befahl Schifer, daß ein ganzes Joch
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von der Brücke zu Wulda abgetragen werden sollte.
Lamberg schrieb hierauf dem Obersten Schifer, bath
ihn um freien Durchzug und wollte ihn glauben machen, daß seine Reise sehr dringend wäre, weil ihn
der Erzherzog um Geld abgesandt habe, damit das
Passauer Volk ohne längeren Aufschub abgedankt
werden könne. Schifer erneuerte aber seinen vorigen
Befehl, niemanden den Durchzug zu gestatten, wodurch Lamberg sich höchlich beleidiget fand. Sein
Mißfallen hierüber äußerte er in einem zweiten Briefe,
der aber eben so wenig als der erste, ungeachtet eingemischter Drohungen, die gehoffte Wirkung hervorbrachte. (a) Als Lamberg mit seinem Gesuch abgewiesen worden, begehrte der Erzh. Leopold selbst,
daß man seinen Stallmeister ungehindert nach Passau
möchte durchreisen lassen. So ernsthaft auch die
Sprache war, die Leopold in seinem Briefe führte,
so war sie doch nicht im Stande den Obersten Schifer
zu verleiten, daß er etwas zugegeben hätte, was
dem Befehl des Königs und der Stände zuwider
gewesen wäre. (b)
Schifer hatte Ursache, sich gegen dergleichen
Gesuche der Passauer ganz unerbittlich zu benehmen,
denn der Befehl des Königs, welchen der Landeshauptmann den Ständen bekannt gemacht hat, lautete, wörtlich so: "Man soll darob seyn, daß, was
(a) Beilage Nr.
(b) Beilage Nr.

III.
IV.
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man von dem zu Budweis liegenden Volk, es sey
auf was Paß oder Gelegenheit es immer wolle,
vom Allerhöchsten bis auf den Niedrigsten, etwann
bekommen könnte, hierin auch niemand, er sey wes
Standes er wolle, weiters verschonet, sondern alsbald nach ihm gegriffen, wohl verwahrt enthalten,
und Ihre Kön. Majestät dessen alsbald berichtet
werde; auch niemanden insgemein durchpassiren lassen, sondern wo man kann, gefangen nehmen und ihnen Abbruch thun solle." —
Nebst diesem Befehl wurden unsere Stände noch
besonders durch ein kön. Schreiben aufgemuntert, alle
ihre Kräfte nur noch auf eine kurze Zeit aufzubiethen,
und den Passauern so vielen Schaden zuzufügen, als
nur immer möglich wäre. Er stellte ihnen das Beispiel der Böhmen zur Nachfolge auf, die zwar unversehens überfallen wurden und doch sich so tapfer
hielten, daß sich Rame genöthiget sah mit Schande
und Spott zur Nachtszeit heimlich von Prag zu
entfliehen, nachdem er bereits einen beträchtlichen
Theil seiner Truppen eingebüßt hatte. Der König
wäre bereit, seinen Oberösterreichern sogleich Hülfstruppen zuzusenden, um die Feinde endlich einmal
ganz zu zerstreuen, aber er müsse auf die wiederholte
Einladung der böhmischen Stände nach Prag eilen.
Sobald dort die nöthigsten Geschäfte werden abgethan seyn, so werde er sogleich einen Theil seiner
Truppen, die er jetzt nicht entbehren könne, gegen
Budweis herausschicken, um die Feinde dort gänzlich

45
zu verjagen. Dem Herrn von Rosenberg, den zwei
nächsten böhmischen Kreisen, und den in Wien zurückgelassenen Räthen seyen die gemessensten Befehle ertheilet worden, die Rüstungen zu beschleunigen, und
mit vereinigter Macht den Oberösterreichern zu Hülfe
zu kommen. Man werde die Passauer desto leichter
überwinden können, weil unter ihnen selbst große Uneinigkeiten ausgebrochen sind, welche vielleicht bald
eine Meuterei zur Folge haben, — "und weil auch
etliche ihrer Obristen selbst bey Uns alle Mittel zur
Aussöhnung suchen und lieber wollten, daß das,
was geschehen ist, von ihnen nie wäre gedacht worden: so ist also der Stand und die Gelegenheit unsererseits weit besser als es damalen gewesen ist, da
sie ins Land gefallen sind." —
Unsere Stände dankten dem Könige für diese
gnädige und tröstliche Aufmunterung, und versprachen
ihm das Aeußerste zu thun, um einen feindlichen Einfall zu verhindern; nur, sagen sie, falle es ihnen
schmerzlich, daß die zwei nächsten böhmischen Kreise
noch nicht einmal angefangen haben Truppen zu werben. Die Oesterreicher allein seyen nicht im Stande
den Rame aufzuhalten, wenn er sich plötzlich gegen
Unterösterreich oder Mähren wendete; in das Land ob
der Enns werde er schwerlich kommen, weil er weiß,
daß keine Lebensmittel vorhanden sind, und daß es
nichts mehr zu rauben gibt. — Es war ihnen mit ihrem Versprechen auch vollkommen Ernst. Sie gaben
dem Landobersten Befehl alsogleich wieder dreihundert
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Soldaten anzuwerben, um die Pässe nochsichererverwahren zu können; sie veranstalteten um Freystadt
herum neue Verhaue, und sandten neuerdings den
Herrn Erasmus von Tschernembl nach Wittingau, der
durch seine Beredsamkeit die unthätigen Böhmen bewegen sollte, doch endlich einmal Truppen zustellenund
den Passauern Einhalt zu thun.
Rame hat endlich sein Ziel erreicht. Während
seine Truppen bei Wulda mit einem Uebergang drohten, und Schifer beschäftiget war alle Straßen um
Kloster Schlägel zu verrammeln, entschlüpfte er auf
einer anderen Seite. Schifer hatte die Böhmen oft
genug auf den goldenen Steig aufmerksam gemacht
und sie ermahnet, ihn zu besetzen oder unwegsam zu
machen: aber sie folgten nicht und sahen es wahrscheinlich nicht ungern, daß dem verhaßten Rame noch eine
Straße zumstillenAbzug offen blieb, um ihn nicht
mit Waffengewalt aus Böhmen fortjagen zu müssen.
Auf eben dieser Straße entkam Rame am 26. März
sammt dem Erzh. Leopold, dem Grafen Sulz, Althann, und noch mehreren Anderen nach Passau, und
nahm auch seinen Raub mit, den er von den Böhmen
noch errettet hatte. Sein Zug ging von Krummau
nach Wallern, und durch den goldenen Steig in das
Bisthum und nach Passau. In Waldkirchen und in
den dortigen böhmischen Dörfern lagen allenthalben
seine Reiter vertheilet, um die nachfolgende Bagage
zu decken und den Nachtrab zu bilden. Die Zahl der
Reiter, die ihn begleiteten, wird verschieden angegeben:

47
einige Hunderte waren sie gewiß. Die übrigen Passauischen Truppen blieben in Budweis, Krummau
und in der dortigen Gegend zurück, und wußten es
wahrscheinlich nicht, daß sie von ihren obersten Anführern schändlich verlassen worden.
Wie sehr es unsere Stände verdrossen habe, daß
die Böhmen in der Besetzung der Pässe und allenthalben in den Zurüstungensichso unthätig benommen haben, erhellet aus dem Schreiben, in welchemsiedem
Herrn von Rosenberg von der Flucht Rame's Nachricht ertheilt haben. "Wir zweifeln nicht, sagen sie,
Euer Gnaden werde nunmehr bewußt seyn, daß Ihr
Fürstliche Durchlaucht, Herr Leopoldus Erzh. zu
Oesterreich, und der Obrist Rame ohne Zweifel mit
ihren besten Sachen durch den goldenen Steig nach
Passau sich retiriret haben. Weil dann dieses nicht
allein ein ziemlicher Nachtheil und Schaden, sondern
auch ein nicht geringer Schimpf ist, daß der Feind
solchermaßen seinen Abzug genommen, und den im
Königreich Böheim und in diesem Land erlangten Raub hindurch gebracht, welches aber leichtlich hätte können verhindert werden, wenn die angränzenden Böhmen, sonderlich der Prachatitzer und Pechinger Kreis, auf unsere gethane treuherzige und
nachbarliche Erinnerung sich der Sache mit mehrerem
Ernst und Eifer angenommen, und mit uns gute Correspondenz gehalten hätten. Es können also Euer Gnadenseblst[sic]vernünftig erwägen, wem dieß Orts die
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Schuld zuzumessen sey. Darneben haben dieselben in
Acht zu nehmen, daß die Gefahr vor diesem Feind
durch seinen Abzug nicht ringer geworden, sondern
sich noch mehre, und zugleich auch Euer Gnaden und
Dero Unterthanen treffen möchte. Deswegen wollen
wir, wie bishero von uns treulich geschehen, das Unsrige bey diesem Wesen auch hinfüro nach Möglichkeit
zu thun nicht unterlassen, bitten aber E. Gn. hochdienstliches und gehorsames Fleißes, Sie wollen angedeute beyde Kreise nicht allein ganz beweglich ermahnen, daß sie sich ohne Verzug in die Wehr richten,
mit uns gute Correspondenz halten, uns Assistenz leisten, und das Vaterland vertheidigen helfen, sondern
E. Gn., als des Prachatitzer Kreises vornehmstes ansehnlichstes Mitglied, wollen den Andern gute Anleitung und Nachfolge geben und sich also angreifen, wie
es die Noth des Vaterlandes und E. Gn. und Dero
Unterthanen selbst eigene Wohlfahrt erfordert, damit
so endlich die Krone Böheim und dieses Erzherzogthum
von der stets währenden Sorge, Nachtheil und Unkosten einstmals entlediget werden." — Aehnliche Briefe
schrieben unsere Stände an den König Mathias, an
die Stände von Unterösterreich und Mähren, an den
Grafen von Thurn, an mehrere unirte Reichsfürsten,
und an den Palatinus von Ungarn. Sie suchten allenthalben Hülfe und beklagten sich über die schlechten
Anstalten in dem nahen Böhmen. Zugleich bestrebten
sie sich es dem Rame unmöglich zu machen, daß er
nicht wieder eine neue Werbung in Passau veranstalte-
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te, sein Unwesen wiederholte, und Jammer und
Elend über die nahen Provinzen verbreitete.
Unseren Ständen lag sehr viel daran bestimmt
zu erfahren, welche Anstalten der Erzh. Leopold und
Rame nun in Passau treffen würden. Sie schickten
deswegen ihren alten vertrauten Kundschafter Stichenbock dahin ab, welcher verläßliche Nachrichten einziehen, und sie täglich berichten sollte. Er kam schon
am 28. März in Passau an, und berichtete gleich am
folgenden Tage, daß der Erzh. Leopold am 26.
Abends in Begleitung von siebzig Reitern im Oberhause angekommen, und dort übernachtet hat. Am
Palmsonntag, nämlich den 27. März, begab er sich
in die Stadt herab, und wohnte der Procession bei;
die Grafen Althann und Sulz blieben im Oberhaus.
Rame hat alsogleich Passau verlassen, und begab sich
nach Salzburg und München, um, seinem Vorgeben
nach, zur Abdankung des Kriegsvolkes Geld aufzutreiben; man zweifle aber, ob er ohne Bürgschaft des
Kapitels eines erhalten werde. Eine der vorzüglichsten Ursachen, warum Leopold so schnell nach Passau
geeilet, behauptet man, soll gewesen seyn, daß er
besorgte, die Stadt möchte den König Mathias um
Schutz gegen ihn anstehen, und dieser alsdann eine
Besatzung einrücken lassen. Die Saumer, welche auf
ihren Lastthieren über den goldenen Steig Waaren aus
Böhmen nach Passau gebracht hatten, wurden genöthiget, Pulver und Lunten dem Passauer Volke nach Böhmen zuzubringen, welches sich mit dem Vorgeben des
D
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Grafen von Sulz nicht vereinigen ließ, der in Passau
zu mehreren sagte, daß das Kriegsvolk nothwendig
bald müßte abgedankt werden, weil man sonst eine
Meuterey desselben zu fürchten hätte. Die Wagen,
auf welchen Rame's und der Seinigen Raub nach
Passau geführt werden sollte, blieben größten Theils
in den engen Straßen stecken; deswegen mußten die
Güter durch Lastthiere fortgeschafft werden. Leopold
befürchtete, daß ihn Mathias nach Passau würde verfolgen lassen; zur Vorsorge befahl er, daß alle Ausgänge der Häuser zu dem Wasser vermauert werden
sollten; die Brücke mußte zur Nachtszeit mit Ketten
gesperret werden. Am 28. März kam zum größten
Verdruß der Bürger eine Compagnie Fußgänger des
Rameischen Corps im Oberhaus an; in der Ilzstadt fing man alsogleich an, die besseren Habseligkeiten in die Stadt zu flüchten. In Passau hielt man
allgemein dafür, daß es weder dem Erzh. Leopold
noch auch dem Rame Ernst sey das Kriegsvolk abzudanken, und daß letzterer nicht in der Absicht, um
Geld zur Abdankung aufzutreiben, nach Salzburg
und München gereiset sey, sondern um den Herzog
von Bayern und den Erzbischof dahin zu bereden,
daß sie sich nicht wider den Erzherzog erklären möchten,
weil sie von ihm nicht im geringsten würden beunruhiget werden. — Dieses war der Inhalt des Berichtes, welchen Stichenbock unseren Ständen aus
Passau abgestattet hat.
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Immer näher rückte der verhängnißvolle Tag
heran, welcher Kaiser Rudolphs Loos entscheiden sollte.
Als alle Anstalten getroffen waren, welche dem Könige Mathias die gewisse Erfüllung seiner Wünsche
zusichern konnten, brach er am 8. März von Wien
auf, und trat seine Reise durch Mähren nach Böhmen an. Zum letzten Male bemühte sich der gute
Herzog von Braunschweig, die hohen Brüder mit einander auszusöhnen, und zwischen ihnen einen Vergleich zu stiften: sein Antrag wurde von dem König
verworfen. Je weiter Mathias fortrückte, desto zahlreicher wurde seine Begleitung, denn überall erwarteten ihn Kriegsvölker, die ihn gleichsam im Triumph
in Prag einführen sollten. Neue Böhmische Abgesandte bathen ihn seinen Zug zu beschleunigen.
Er eilte, um die Böhmen durch seine Gegenwart zu
beglücken, die ihm allenthalben, wo er durchzog,
freudig zujauchzten, und ihre Ehrfurcht durch vieles
Gepränge und hochtönende Anreden zu beweisen suchten, (a) Als Rudolph davon Nachricht erhielt, überfiel ihn der bange Gedanke, Mathias könntesichvielleicht so weit vergessen, daß er sich sogar persönliche
Unbilden erlaubte. Er entschloßsich,durch einen Brief
demselben seine Bangigkeit zu erkennen zu geben und
ihn zu ermahnen, daß er als Freund und Bruder
kommen möchte, was ihm Mathias auch versprochen
(a) Eine weitläufige Beschreibung dieser Feierlichkeiten
ist schriftlich noch vorhanden.

D 2
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hat. (a) Wenn man sich die ganz trostlose Lage Rudolphs vorstellt, so darf mansichkeineswegs wundern,
daß ihn eine heftige Furcht ganz überwältiget hat.
In allen Gassen der Stadt Prag lärmte der Pöbel,
suchte überall die kranken und verwundeten Passauer
auf, die nach Rame's Abzug zurückgeblieben waren,
zog sie nackt aus, und warf sie nach Verübung vieler
Grausamkeiten in die Moldau. (b) Mathiasch, Mathiasch war das Losungswort zu der wildesten Ausgelassenheit, in der man Häuser plünderte und auch Einheimische todtschlug.
Am 24. März langte endlich Mathias in Prag
an, wo man alles Mögliche aufgeboten hat, um seinen
Einzug zu verherrlichen. Rudolph hatte schon früher
zum Empfange und zur Wohnung seines Bruders im
königlichen Schlosse Alles bereiten und ihn einladen
lassen, zu ihm zu kommen: aber dieser dankte für die
Einladung, und schlug seine Wohnung in der Altstadt
auf. (c) Rudolph ließ ihm zu seiner Ankunft einen
brüderlichen Glückwunsch melden.
Daß Rudolph alsdann genöthiget worden, der
Krone Böhmens zu entsagen, und daß man sie am
23. Mai seinem Bruder Mathias auf das Haupt gesetzt hat, sind bekannte Dinge. Wir wenden uns wieder zur Erzählung der Ereignisse, die sich mit dem

( a ) Beilage Nro. V.
(b) Beilage Nro. VI.
(c) Beilage Nro. VII.
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Passauer Wolke von der Zeit, alssichder Erzh. Leopold und Rame von Prag hinwegbegeben, bis zur
völligen Auflösung desselben zugetragen haben.
K. Rudolph war durch die tobenden Böhmen und
durch seinen heranrückenden Bruder in eine große Angst
versetzt worden. Um sie zu gewinnen und zu besänftigen, erließ er am 20. und 26. März an den Erzh.
Leopold weitläufige Befehle, daß das Passauer Volk
ohne allen Verzug sollte abgedankt werden. Er könne,
sagte er, gar nicht begreifen, wie die Soldaten über
die große Summe, die ihnen bereits in Prag ist ausbezahlt worden, noch so bedeutende Forderungen machen können. Sie haben geringe Dienste geleistet, habensichmit Raub bereichert; wofür soll man sie denn
noch mehr belohnen? Daß sie die Stadt Budweis
befestigen und die ganze Gegend herum ausplündern,
müssestarkeBedenken erregen. Würden sie sich nicht
bald zur Abdankung bequemen, so sahe ersichgezwungen sie in die Reichsacht zu erklären, wozu er
ohnehin schon von mehreren Reichsfürsten aufgefordert
worden. Die Herrschaft Krummau, welche Leopold
zum Unterpfande der ausständigen Summe verlangte,
könne ihm für keinen Fall eingeräumet werden.
Diese beiden kaiserlichen Befehle schickte Mathias
in Abschriften am 23. März unseren Ständen, ermunterte sie zur ferneren Vertheidigung des Vaterlandes
und machte ihnen zugleich bekannt, daß fünfzehn Hundert Fußgänger und sechs Hundert Reiter schon Befehl
erhalten haben, von Prag aufzubrechen und sich mit
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den Truppen zu vereinigen, welche die dem Lande ob
der Enns nächsten zwei Böhmischen Kreise wider die
Passauer aufstellen werden. Den Mährern sey ebenfalls befohlen worden ihre Gültpferde, fünfhundert
Schützen, und fünfzehnhundert neu geworbene Fußgänger an den Gränzen von Oesterreich aufzustellen.
Wenn die Geschäfte in Prag beendiget sind, so soll die
ganze königliche Armee gegen die Passauer vorrücken,
wenn sie sich noch länger der Abdankung widersetzen.
Um unseren Ständen noch mehr Muth zu machen,
überschickte ihnen Mathias zugleich eine Abschrift des
Berichtes, den er eben damals von seinem Gesandten
in München erhalten hat. Der Herzog von Bayern
hat sich gegen denselben erkläret, daß er, wie früher
schon, mit dem Könige in gutem Einverständnisse bleiben werde. Als einen Beweis davon führte er an, daß
er in seinen Landen den Befehl habe ergehen lassen, daß
man alle Soldaten, die sich zu den Passauern begeben
wollten, zurückweisen, und die Widerspenstigen, die
sich Werbungen erlaubten, an dem Orte, wo sie betreten werden, alsogleich aufhängen soll. Das Domkapitel in Passau machte gegen die durchziehenden Soldaten ebenfalls scharfe Befehle bekannt und versicherte
dem König, daß es die alten Verträge mit Oesterreich
genau beobachten werde. — Unsere Stände dankten
dem König für sein gnädiges Schreiben und gaben
ihm zu erkennen, daß mit allen Anstalten wenig werde
gedienet seyn, wenn die zwei nächsten Böhmischen
Kreise, die immer noch keine Truppen sammelten, sich
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nicht eifriger um das allgemeine Beste annähmen.
Dem Succurs, der von Prag kommt, möchte der
König die Anweisung geben, in Verbindung mit dem
Landesobersten, Herrn Gotthard von Starhemberg,
den goldenen Steig zu besetzen, welcher sich dann bestreben wird, diesen Paß von Böhmen nach Passau
ganz unwandelbar zu machen.
Die Nachrichten, die zu derselben Zeit von Budweis und Krummau nach Oesterreich kamen, erregten
wieder neue Besorgnisse. Die Passauer verharrten auf
ihrem Vorsatze, sich nicht abdanken zu lassen, wenn
ihnen der ausständige Sold nicht ausbezahlet würde;
sie achteten keinen Befehl des Kaisers und Königs,
und fingen zu drohen an, daß sie sich ihre Löhnung
schon selbst zu verschaffen wissen werden. Da so die
Gefahr eines feindlichen Ueberfalles täglich höher stieg,
wendetensichunsere Stände an die von Unterösterreich,
Mähren und Ungarn, und baten sie, sich gefaßt zu
machen dasjenige zu erfüllen, wozu sie sich in der
Preßburger Union verbindlich gemacht haben. Sie erhielten von allen Seiten die tröstlichsten Zusicherungen
einer schleunigen Hülfe. Die Mährer zogen wirklich
sogleich an die Gränzen, und der Palatinus Thurzo
antwortete, daß ein sehr beträchtliches Corps bereit
sey auf den ersten Wink aufzubrechen; aber unsere
Stände fürchteten die Heiducken zu sehr, als daß sie
geeilet hätten diesen Succurs herbei zu rufen. Die
Böhmen blieben auch jetzt noch unthätig. Tschernembl
hat es mit vieler Mühe dahin gebracht, daß für die
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zwei nächsten Kreise ein Landtag nach Neuhaus ausgeschrieben wurde, auf welchem das Aufgebot endlich
einmal festgesetzt werden sollte. Als der bestimmte
Tag erschien, fand sich wieder Niemand ein. Sie
entschuldigten sich damit, daß mehrere Landesmitglieder abwesend wären, und daß man sich noch früher
mit den Anführern des Succurses, die Mathias von
Prag heraus schicken werde, besprechen müßte.
Diese Unthätigkeit der Böhmen machte Niemanden mehr Verdruß als unserem Landesobersten
Freyherrn von Starhemberg. Einem feurigen, unternehmenden Manne, wie er war, mußte es eine
schwere Seelenpein seyn, sich bloß damit zu begnügen, daß seine Truppen an den Gränzenstanden,um
einzelne Räuber abzuhalten, daß sie nicht Streifzüge
nach Oesterreich unternähmen. Er kam oft in Versuchung über die Moldau zu gehen, und kleine Corps
von den Passauern, die in den nahen Dörfern im
Quartier lagen, aufzuheben: aber die nöthige Vorsicht gab dieses nicht zu. Die Ursachen seines Benehmens entdeckte er unseren Ständen in einem weitläufigen Schreiben:
"Wenn wir einen sicheren Rücken hätten, getrauete ich mir mit dem wenigen Volke, das wir
haben, etliche feindliche Quartiere ohne Verlust der
Unsrigen leichtlich aufzuschlagen; aber mich hindern
daran zwei Ursachen: erstlich, daß der Feind auf
Böhmischem Boden auf kaiserlichen Gütern, die zu
Krummau gehören, liegt; und dann, daß ich, wenn
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ich einen Einfall machte, besorgen müßte, daß sie
solches bald zu unserem und des Landes größerem
Schaden rächen würden. Weil also dabey kein Gewinn wäre, so muß ich's mit Schmerzen bleiben
lassen. Kurz davon zu reden, so finde ich, daß wir
mit unserm wenigen Volk nur defensive und nicht
offensive Krieg führen müssen. Die Brücke bey
der Molda, eine starke Meil oberhalb Aigen, wo
ein Joch von den Unsrigen abgetragen worden, wird
auf dieser Seite von den Unsrigen bewacht, auf der
andernstehenzwei Fähndl Passauer. Die Brücke zu
Friedberg ist durch Herrn Ungnad abgeworfen worden." — UnsereständischenTruppen konnten allein
gegen den Feind desto weniger etwas unternehmen,
weil sie ungeachtet ihrer geringen Anzahl eine ungeheuere Strecke zu besetzen hatten: von St. Thoma
in Böhmen angefangen, über Wulda, Haslach, Aigen, Leonfelden bis Freystadt. Daß sie aber auch
sogar einige Pässe in Böhmen besetzen mußten, und
von den dortigen Ständen ungeachtet so oft wiederholter Aufforderungen keine Unterstützung erhielten,
bliebe für uns ein unauflösbares Räthsel, wenn uns
nicht die Briefe des Herrn von Rosenberg über dieses sonderbare Benehmen nähere Aufschlüsse gäben.
An gutem Willen, dem Vaterlande nützliche
Dienste zu leisten, fehlte es dem Herrn von Rosenberg wahrlich nicht, nur drückte ihn das hohe gebrechliche Alter so sehr darnieder, daß ihn eine zu
große Aengstlichkeit hinderte, rasche Entschlüsse zu
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fassen und sie muthig auszuführen. Er beklagte
sich in mehreren Briefen an unsere Stände über die
Unthätigkeit seiner Böhmischen Nachbarn, und bediente sich einmal des Ausdruckes: "Wir wollten
dabey nicht feyern, aber die Schwere ist für Uns
allein zur groß." Dessen ungeachtet kann man ihn
doch nicht ganz entschuldigen. Hätte er nur an seine Bauern nach damaliger Sitte ein ernstliches Aufgebot ergehen lassen, so hätte er schon ein beträchtliches Corps den Passauern entgegen stellen können:
aber dazu hat er sich nie entschließen wollen.
Am zwölften April schrieb er an unsere Stände: "Wir sind von der Römisch-Kaiserlichen, und
der Königlichen Majestät zu Hungarn durch einen
Curier nach Prag begehrt worden; dieweilen aber
Unser hohes Alter, die Zeit und die Umstände Uns
solche Reise nicht zulassen: so haben Wir der Kaiserlichen und Königlichen Majestät alle Nothdurften
entdecket, und Unsern vertrauten Obristen Lucan
darauf ferner instruiret." Zugleich überschickte er unseren Ständen Abschriften von den zwei Briefen,
welche der Erzh. Leopold an den Grafen Althann,
der sich wieder bei den Passauern in Budweis befand, geschrieben hat. Aus denselben erhellet klar,
daß Leopold noch immer damit umging, die Passauer zu einer neuen Unternehmung vorzubereiten (a).

(a) BeilageNro.VIII. Rosenberg erhielt die zwei Briefe
Leopolds ohne allen Zweifel vom Grafen Althann selbst,
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Als unsere Stände in ihrer Antwort auf das vorhergehende Schreiben den Herrn von Rosenberg um
eine Nachricht ersuchten, wo denn der Succurs,
welchen Mathias von Prag herauszusckicken versprochen hat, so lange verweile, so schrieb er ihnen am
16. April zurück:
"Aus sonderbaren Bedenken haben wir dem
Obristen von der Golz, den die Königliche Majestät
mit zweytausend Mann herausgeordnet, und dessen
Volk zu Prachatitz, Wodnian und Pisek liegt, bishero nicht rathen können, daß er das Passauer Volk
zu Budweis angreifen sollte, denn Wir sehen auf
die Folgen, und haben deswegen die Königliche Majestät von der Beschaffenheit der Dinge allermassen
unterrichten lassen. Eben bey Schließung dieses Briefes committiren Uns die Königliche Majestät die
Tractation mit dem Passauerischen Kriegsvolk; die
Replik soll den Herrn ehist mitgetheilet werden." —
Das ganze Geheimniß bestand darin: Rosenberg fürchtete einen Krieg in seiner Nachbarschaft.
Um diesen zu verhüthen, bestrebte er sich, einige Anführer des Passauischen Kriegsvolkes zu gewinnen,
und sie zu einer friedlichen Unterhandlung geneigt zu
machen. Der kaiserliche Feldmarschall Althann kam
ihm mit der größten Bereitwilligkeit entgegen, denn

der damals schon wegen der Abdankung der Passauer
unterhandelte, und dadurch die Gnade des Königs zu
gewinnen trachtete.
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ihm war für seine Besitzungen bange, denen eine
Confiskation vom König Mathias drohte. Rosenberg gab dem König Nachricht und versprach ihm
zugleich, daß sich die Stände des Prachatitzer und
Bechiner Kreises nebst ihm selbst befleißen werden,
die nöthige Summe Geldes zur Abdankung der Passauer aufzutreiben. Zugleich bat Rosenberg den König, daß er sowohl den Anführern als auch den gemeinen Soldaten vollkommene Vergebung verleihen
wolle. Der König ließ sich Rosenbergs Vorschlag
gefallen, übertrug ihm das ganze Geschäft der Unterhandlung mit den Passauern, ermahnte ihn aber
zugleich, daß er sich schwören lassen müßte, daß dieselben künftig nie mehr gegen den König und seine
Länder dienen werden. Gehen sie diesen Vertrag ein,
so könne man ihnen Paßbriefe ertheilen: "so kommen sie aus dem Land, und Wir werden ihrer ledig.
Den Pardon betreffend, hat's mit den gemeinen
Soldaten und Befehlshabern keine Noth; aber anlangend den von Althann, Rame und dergleichen,
kann ich mich (weil die Königreich und Lande, ja
das ganze Reich sehr hoch beleidiget, und ich von
etlichen Fürsten ermahnt worden bin) derentwegen
dießmahl nicht resolviren, sondern will lieber sehen,
daß es zu andern Mitteln kommen möge." —
Die Antwort, welche Rosenberg am 18. April
dem König auf das vorhergehende Schreiben gegeben hat, ist zu merkwürdig, als daß sie nicht ganz
nach ihrem vollen Inhalt sollte hergesetzt werden.
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Sie kläret manches Dunkel auf, und ist in jeder
Rücksicht ein sehr wichtiges Actenstück zur Geschichte
des Passauer Volkes. Sie lautet wörtlich so:
"Durchleuchtigster, Großmächtigster Fürst, Gnädigster König und Herr. Euer Königlichen Majestät sind meine gehorsamste treu willigste Dienst zuvor. Herzlich gern hab ich sowohl aus des Obristen Lucan gethaner Relation, als auch aus Eurer
Königlichen Majestät darauf ergangenen, und gestriges Tags mir durch meinen Curier eingehändigtem
gnädigsten Handbrieflein verstanden, daß Eure Königliche Majestät aus der bewußten Berathschlagung
nach Erwägung aller Umstände Ihr den Accord und
die Abdankung des Budweisischen Kriegsvolks, und
was zum Theil demselben ferner anhängt, gnädigst
belieben, und den beeden Kreisen, nämlich dem Pechiner und Prachatitzer Kreis, wie auch mir, die
Tractation und daran hängende Richtigmachung
committiren und anvertrauen lassen. Soviel nun
die Abdankung des Passauerischen Kriegsvolks betrifft: da hab ich durch E. K. Mjt. bekannte meine
Vertrauten eine Zeit her die Sache dahin gehen
lassen, wie man sie trennen, die Althannischen, und
das in und um Budweis liegende Kriegsvolk in E.
K. Mjt. und der löblichen Stände dieser Krone
Böheim Devotion bringen, und also hernach desto
bas mit den andern übereinkommen und zum Werk
gelangen könnte. Dieweil ich dann durch meine Confidenten den Herrn Feldmarschall Adolph von Alt-
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hann so weit gebracht habe, daß er des Gegentheils
hochschädliche Practiken zum Theil mir vertrauet hat,
und dabey seine Person gegen E. K. Mjt. und die
löblichen Stände dieser Kron Böheim genugsam zu
entschuldigen sich erbiethet, auch in der Tractation
sich verhoffentlich nach Wunsch erzeigen, und selbst
gute Limitationen eingehen wird: so wollen E. K.
Mjt. den Pardon auf seine Person und auf alle diejenigen Hauptleut, Befehlshaber, Reiter und Knechte,
so sich dieß Orts E. K. M. und löblichen Ständen
dieser Kron Böheim untergeben (zwar ohne Maßgebung Dero gnädigsten Willens) richten lassen. Wegen
des Grafen von Althann wird es zwar keines Pardons bedürfen, wofern er sich anerbothner Maßen
entschuldiget."
"Zu der Tractation gehört Anfangs, daß die
Kaiserliche Majestät das Volk abdanke, und Eure
Königliche Majestät durch Commissarien den Pardon
ertheilen, denn weil unter der kaiserlichen Regierung
exorbitiret worden, so ersetzen Eure Kön. Mjt.
als ein confirmirter und vollmächtiger König diesen Fehler bey der Antretung Ihres Regiments, und
geben dadurch dieser Kron Böheim, wie auch gleichsam der ganzen Welt zu verstehen, daß Sie durch
Ihre Güte dergleichen pro Regia Majestate moderiren."
"Dieser Abdankung müssen beywohnen: der
Ausschuß der löblichen Böhmischen Stände, die beyden Kreise, sonderlich die Kreishauptleute. Denen ist
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von Eurer Majestät und von den Ständen aufzutragen, daß sie die Tractation für die Hand nehmen,
Geld anticipiren, die Unterthanen contribuiren lassen,
oder sonst aus eigenem Beutel die Möglichkeit hergeben wollten; die nöthige assecuration hergegen
kann auf die Herrschaft Krummau (welche nicht auszusetzen ist, und zwar weil sie eben den Passauern
verschrieben worden) dergestalt beschehen, daß die
Kreise und ich solche so lang inbehalten sollen, bis
man allerseits unsers Restes deductis deducendis
an allen hinnächst fallenden Contributionen, oder sonsten wieder habhaft würde; welches E. Kön. Mjt.
neben sechs vom Herrn- und Ritterstand des Königreichs Böheim, allermassen in diesem Königreich
gebräuchig ist, verschreiben, oder im währenden Landtag mit gemeinem Schluß versichern können, wie es
die Tractation ferner mitbringen, und die Versicherung auf dergleichen oder andere Wege zu richten
seyn wird."
"Daß E. Kön. Mjt. und die löblichen Stände
das Kriegsvolk derzeit nicht bedürftig seyn sollten, solches will mich in meiner Einfalt nicht bedunken, und
zwar aus diesen Ursachen, alldieweilen E. K. Mjt.
Regiment dieß Orts noch nicht befestiget ist, die incorporirten Länder zum Haupt noch nicht gänzlich
gebracht sind, und man noch nicht der Gränzen halber
versichert ist, und sich leicht etwas Unverhofftes zutragen kann, wie ich dieses den löblichen Ständen zum
Theil auch zu verstehen gegeben habe. Ich verhoffe,
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sie werden mit E. K. Mjt. belieben, ein Regiment zu
Fuß und tausend Pferd von dem Passauischen Kriegsvolk auf drey Monathe wieder annehmen zu lassen.
Zum Obristen schlag ich den Lucan vor; diesem sind
die Pässe bekannt, das Kriegsvolk ist durch ihn erhandelt worden, und wirdsichschwerlich einem andern
dergestalt untergeben. Damit die Tractation desto
schleuniger ihren Fortgang erreiche, können E. K. M.
dem Herrn Obristen von der Golz befehlen lassen, daß
ersichnach E. K. M. und der Stände Legation, auch
dieser beyden Kreise Direction richten solle. Mit dem
übrigen abzudankenden Kriegsvolk kann es nach E.
K. M. gnädigstem Andeuten wegen des Schwurs und
der Paßporte gehalten werden."
"Wegen des Pardons der gemeinen Soldaten beruhet es zwar billig bey E. K. M. Censur; allein man
wird aus hohen Bedenken in Oesterreich, Mähren,
Schlesien und Böheim deswegen Patente anschlagen
müssen. Es kann aber der Herr Graf von Althann
nicht ausgeschlossen werden, denn durch ihn hab ich
das Kriegsvolk der Anderen meuterisch gemacht, und
die Sachen so weit gebracht, und auch meine Treu
interponiret; und dieses desto lieber, weil mir durch
meine, E. K. M. bewußte, und Dero ganz getreue
Confidenten beweglich referiret worden ist, wie ganz
schändlich und betrüglich man ihn in das Spiel gebracht und fälschlich geleitet habe, welches alles er auf
seine Seele genommen, und gleichsam weinend beklagt
hat, weswegen ich ihm desto mehr glaube. Ich habe

65
auch gewissen Bericht, daß ihm, dem Grafen, einer
seiner Mitsoldaten vor wenigen Tagen bloß allein deswegen, weil er E. K. M. sich durch meine Unterhandlung ergeben will, habe nach dem Kopf greifen wollen. Hat er nun an derselben Seite Gefahr zu erwarten, und sollt er dieß Orts auch nicht betreuet werden, so werden meine treuen Confidenten stracks
von mir aussetzen, wodurch ich nicht mehr weiter
schreiten können werde. Die Ermahnung etlicher Fürsten können E. K. M. gar leicht, und mit unauflöslichen Gründen retractiren, denn der Frieden und die
Versicherung, welche hieraus entspringt, aber auch
das Uebel, das hiergegen folgen kann, sind größer
als dergleichen Eifer, welcher demonstriret werden
mag. Man muß mehr auf den gemeinen Wohlstand
als auf Privaten sehen. Gesetzt, E. K. M. lassen es
dergestalt zur Extremität kommen und das Volk angreifen, so werden zwar Wenige darüber ihr Gemüth
abkühlen, aber diese Kron Böheim, die Benachbarten dieses Kreises und sonderlich die Meinigen (in Bedenkung, daß alle meine Herrschaften am nächsten an
Krummau und Budweis liegen, und bereits großen
Schaden erlitten haben) werden bis in den Grund verderbt; der Gegentheil wird den freyen Paß inbehalten; von Passau aus wird man nicht sicher seyn; die
Contributionen dieser Kreise werden fallen: wie ich
denn auf den Fall, wenn man michsteckenläßt, und
die Ruinirung meiner Güter dadurch verursachet, hiemit feyerlich protestire, und vor Gott und der Welt
E

66
bezeuge, daß ich von meinen Unterthanen, Witwen
und Waisen mit den gemeinen Steuern nicht folgen
kann, getraue es auch Gewissens halber künftig vor
Gott nicht zu verantworten, und würde mich in meine
Grube mit Schmerzen und Herzeleid bringen, daß ich
sollte meiner unschuldigen lieben Unterthanen, Witwen und Waisen Weheklagen und Seufzen, dergleichen
billig durch die Wolken zum Thron und zu den Ohren
des Allerhöchsten dringen, auf mich laden, und darüber wegen des mir anvertrauten Talentes das schwere
Urtheil zu erwarten haben sollte. Ich verhoff aber,
E. K. M. werden als ein Christlicher König diese Dinge herzlich zu Gemüth ziehen, und darüber die Nöthigkeiten geschwind und eilends ergehen lassen. Für
meine Person soll an mir nach Möglichkeit nichts ermangeln, allein ich muß secundiret, die Mittel
müssen ergriffen, und ich nicht hülflos gelassen werden. E. K. M. halten mir meine so offne, runde
und treue Meinung zu guten."
"Das sollt ich E. K. M. in aller Unterthänigkeit
antwortlich nicht bergen; Dero mich hiemit zu beharrlichen königlichen Gnaden ganz demüthigst befehlend.
Datum Wittingau, den 18. April 1611.
Peter Wockh Ursinus Herr
zu Rosenberg."
Diesem Schreiben hatte es das Königreich Böhmen zu verdanken, daß es von den Gräueln des Krieges verschonet geblieben. Mathias war gegen die OberAnführer der Passauer, die doch nur nach den Befeh-
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len des Kaisers gehandelt haben, so aufgebracht, daß
er sie lieber vertilgen als ihnen vergeben wollte;
und ihm stimmten viele Große in seiner Umgebung
bei. Zu seinem Glücke war noch ein treuer Anhänger vorhanden, der es wagen durfte, ihn vor einem
blutigen Mißgriff zu warnen, und seine Rachgierde
zu zähmen. An Macht und Ansehen ragte Rosenberg
unter den Großen Böhmens hervor. Dazu kam,
daß er im Dienste des Staates ergrauet, und nur
wenige Schritte vom Grabe entfernt war. Die
Rathschläge eines solchen Mannes ungeachtet zu lassen
oder ihnen gar entgegen zu handeln, schien bedenkliche, wo nicht gar gefährliche Folgen zu haben. Obgleich ungern willigte zuletzt K. Mathias in die Unterhandlung mit den Passauern, und hieß Rosenbergs
vorgeschlagene Friedensbedingnisse gut.
Unsere Landstände sahen erst jetzt, als ihnen
Rosenberg sein obiges Schreiben an den König mitgetheilet hatte, die Ursache ein, warum die zwei
böhmischen nächsten Kreise immer so unthätig geblieben sind. Da K. Mathias letzteren zu wiederholten
Malen ernstlich befohlen hat, sich gegen die Passauer
zu rüsten, und da er noch am ersten April unseren
Ständen aufgetragen, ihre Truppen bei jeder sich ergebenden Gelegenheit zum Abbruch dieser Feinde zu
benutzen, so scheint er ziemlich spät von der geheimen
Unterhandlung Rosenbergs mit dem Grafen Althann
unterrichtet worden zu seyn. Vielleicht achtete er
damals noch gar nicht auf dieselbe, sondern war
E2
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entschlossen die Passauer allenthalben zu umzingeln
und aufzureiben. In diesem Vorhaben wurde K.
Mathias von mehreren seiner Hofherren bestärket,
worüber Rosenberg sich gegen unsere Stände beklagte.
Er gebe sich, schrieb er ihnen, zwar alle mögliche
Mühe, vermöge der ihm aufgetragenen königlichen
Commission die Abdankung der Passauer ohne Verzug zu Stande zu bringen, — "aber Wir werden
fast von niemanden unterstützt, und intriguiren ihrer
Etliche, deren Profession es nicht ist; Andere wollten
aber gern einen Krieg zum Schaden dieser Kreise.
An Unserem richtigen und eifrigen Procediren mangelt es, ohne Ruhm zu melden, nicht; es soll auch
ferners darin von Uns fortgefahren werden." —
So lange die Unsicherheit vor den Passauern
fortdauerte, ließen unsere Stände nichts außer Acht,
was nur immer zur gänzlichen Herstellung der Ruhe
etwas beitragen konnte. Da Nachrichten einliefen,
daß sich ein im Elsaß geworbenes Volk ebenfalls der
Abdankung widersetze, wenn es nicht mit einer Summe Geldes befriediget würde: so schrieben unsere
Stände an mehrere unirte Reichsfürsten, und bathen
sie dringend Verfügungen zu treffen, daß nicht etwann das Elsaßische Volk sich plötzlich aufmache,
und seinen Marsch nach Passau antrete. Der Pfalzgraf Johann und der Herzog Philipp trösteten unsere Stände damit, daß sie es nie zugeben werden,
daß den Passauern irgend ein Succurs durch ihre
Länder zukomme, welches nach bereits erfolgter Ab-
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dankung des Elsaßischen Volkes auch nicht mehr zu
besorgen sey. Herzog Philipp berichtete zugleich,
daß auf dem jüngsten Bayerischen Kreistag zu Landshut ein Abgesandter des Erzherzogs Leopold erschienen, der in der Versammlung öffentlich bekannt
machte, daß zwischen dem Passauer Volke und dem
Obersten Lucan im Namen der Böhmen eine Unterhandlung gepflogen werde, welche sich die gemeinen
Soldaten wohl gefallen ließen, aber die Anführer
wären damit übel zufrieden. Leopolds Abgesandter
habe alsdann hoch betheuert, daß sein Herr an allen
Uebeln, welche das Passauer Volk gestiftet hat, ganz
unschuldig sey, und daß er dasselbe keineswegs wieder in das Passauische Gebieth einlassen werde, weil
demselben von diesen Truppen ein Schaden zugefügt
worden, der sich in hundert Jahren nicht ersetzen
lasse. Mit hundert Wagen seyen diese Wüstlinge
in das Bisthum gekommen, und tausend haben sie
mit sich fortgeführet. — Unsere Stände antworteten
dem Herzog Philipp, daß allerdings in Wittingau
königliche Commissäre zur Unterhandlung mit den
Passauern angekommen, aber man müsse zweifeln, ob
dieses mit dem Willen Erzh. Leopolds übereinstimme,
denn er habe diejenigen Anführer der Truppen, die
sich dem K. Mathias unterwerfen wollen, nach Passau citiret, und verrathe allenthalben so feindselige
Gesinnungen, daß man billig an der Wahrheit desjenigen zweifeln müsse, was sein Abgesandter auf dem
Kreistag in Landshut vorgetragen hat.
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Bisher hatte bloß allein der Herr von Rosenberg
mit den Passauern unterhandelt; nun sollte endlich
einmal dieses Geschäft im Namen des Königs beendiget
werden. Die Ausschüsse unserer Stände, die sich bei
dem König in Prag befanden, nämlich Losenstein,
Geymann und Helmhard Jörger — letzterer wurde
erst am 18. April abgesandt, um die Abdankung der
Passauer zu betreiben — kündigten diese erwünschte
Neuigkeit in einem Schreiben vom 29. April ihren
Principalen in Linz an. — "Was die Passauer betrifft, berichten wir Euren Gnaden, daß morgen etliche
Commissarien mit zwei unterschiedlichen Instructionen
zu denselben abgefertiget werden, und wie wir vernehmen, soll der Herr Feldmarschall Herberstein und Herr
Obrist von Hofkirchen darzu gebraucht werden, welche
dahin handeln und trachten sollen, daß sie die gemeinen
Soldaten von den vornehmsten Häuptern trennen. Beschieht solches nicht, so führen sie schon die Acht mit
sich. Der Graf von Althann läßt mit dem Herrn
von Rosenberg und Lucan stark tractiren; es ist aber
nichts annehmbar. Die Tractation, welche neulicher Zeit
mit dem Herrn von Rosenberg, Lucan und anderen
Beywohnenden beschehen ist, hält man bey Hof nicht
allerdings für gut, dennsiehaben sich wegen des von
Althann gar zu weit in das Feld begeben und mehr,
als ihnen anbefohlen gewesen, versprochen. Im Falle
sich die Passauer der Güte nicht accomodiren würden,
so ist man mit dem Ernst auch schon gefaßt." —
Man merkt es leicht, daß Rosenberg nicht zur Zufrie-
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denheit des Königs und seiner Räthe unterhandelte
und die Furcht erregte, daß er aus Liebe zum Frieden
den Passauern, vorzüglich aber dem Grafen Althann zu
viel bewilligen möchte. Rosenberg, der davon Kunde
erhalten hatte, fand es für nöthig, sein bisheriges Benehmen in das gehörige Licht zu setzen und zu rechtfertigen. Er schrieb am zweiten Mai Folgendes an den
König:
Während der Unterhandlung mit den Passauern,
die ihm der König aufgetragen, seyen unter denselben
neuerdings schlimme Dinge vorgefallen, denn ein kleiner
Theil von ihnen erhob eine Meuterei, und wollte sich
nicht in dasjenige fügen, was die Meisten schon beschlossen hatten. Die Vernünftigeren bauten jedoch
noch einem größeren Uibel vor, ergriffen die Rädelsführer undstraftensie ab, um die beiden Kreise nicht
einem neuen Ungemach auszusetzen, und seine Vermittelung in Ehren zu halten. Die Obersten und der
Kern der Truppen haben hierauf wieder geschworen,
sich die Abdankung und Rosenbergs Vermittelung gefallen zu lassen, undsichdem Könige zu unterwerfen,
damit sie nicht in ein neues Unglück verfielen, da man
sie unwissend und unschuldig ohnehin schon vielen Leiden
und Trübsalen Preis gegeben hat. Nur müsse er den
König bitten die Unterhandlung bald zu beendigen,
denn in die Länge sey es nicht mehr möglich, unter
den Truppen, welche in engen Quartieren aufgehäuft
liegen, Ordnung herzuhalten. — "Geräth dieses
Kriegsvolk nebst den bei ihnen anwesenden Obristen
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und Befehlshabern zur endlichen Verzweiflung des Lebens und der Ehre, Acheronta movebunt, welches
allbereits auf der Bahn ist und practiciret wurde.
Zu dem kommt noch, daß E. K. Mjt. gleich im
Anfang Dero Böhmischen Regierung mit großem
Verlust von Land, Leuten und Zeit, und mit einem
mehr als zweifelhaften Ausgang der Sachen Gefahr
laufen und Vieles wagen. Ich befinde in den Musterrollen, daß Viele vom Herrnstand, und über dreyhundert größten Theils vom Reichsadel und von vornehmen Geschlechtern sich unter diesem Kriegsvolk befinden; ist deren Stamm, Nahme, Freundschaft, und
die daraus leicht entstehende unverhoffte Folge denn
sogar in den Wind zu schlagen? Zwar der despect,
der der Krone Böheim hiedurch beschehen, geht mir
nicht unbillig mehr, als vielleicht einem Andern tief zu
Herzen; wann ich aber eines gegen das andere abwäge, die Zeiten unterscheide, die Qualitäten und Nachfolge dieses Volkes, was durch die Abdankung verhütet, und hingegen bey Einführung eines innerlichen
Krieges der Person E. K. Mjt., der Krone Böheim,
den Benachbarten, sonderlich dem wachenden Deutschland respective a b - und zugezogen werden kann,
mir wohl vor die Augen stelle, und dieses mit meinen
hochvertrauten Confidenten (die E. K. M. hohe, ansehnliche Dienste bereits wirklich erwiesen haben, es
nebst mir mit E. K. M. treulich meinen, und von
Herzen Dieselbe gern in Frieden und Ruhe bey Land
und Leuten zu erhalten begehren) treuherzig bedenke:
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so kann ich mein voriges, durch mich und sie allhier
berathschlagtes Bedenken nicht ändern."
Rosenberg fügt dann noch bei: Würde dem vorigen Accord nicht nachgegangen, so werden gräuliche
Auftritte folgen, die man jetzt noch leicht, späterhin
aber nicht mehr beseitigen kann. "Diejenigen, die bey
E. K. M. hiezu rathen, dienen nur unter eigener Passion und Interesse. Nehmen wir nur das einzige
Exempel mit Papa, um vieler andern zu geschweigen.
Was hat nicht diese kleine Meuterey der ganzen kaiserlichen Armee für Mühe gemacht? Was haben nicht
diese entschlossenen, meuterischen, nicht bezahlten Soldaten für einen schrecklichen Schaden gethan und
Übels verübt? Ist nicht zehnfacher Unkosten aufgangen? Und was kann nicht aus dieser Menge des
Volkes bey der Gelegenheit der Gränzen, bey dem
brennenden Eifer der übrigen Practikanten, und bey den
leicht durchdringenden Mitteln noch Höheres und Unverhofftes geschehen? Das Passauerische Volk ist nicht
den Practiken ergeben gewesen ( E . K. M. verzeihen
mirs gnädigst); mit lauter Falschheit und Lügen hat
man sie größten Theils bethört und weit angeführt."
"Ich kann es einmahl nicht einsehen, daß ohne
Verderbung der Krone Böheim, der Städte, der
Stände und der Benachbarten, und ohne Verletzung
des Gewissens (wenn ich es doch bei meinem Gewissen
recht sagen soll) soviel tausend umkehrende und seufzende Seelen sollen nicht Gnade bey dem sterblichen
Menschen finden. Den Reichs - Unions - Verwandten
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kommt es zwar, in Ansehung E. K. M. ergangenen
und noch scheinenden Allegations - Werbung seltsam
vor, daß man dieses Volk nicht ehender geschlagen,
den Despect nicht gerächet, und den Raub aus dem
Lande habe führen lassen; aber E. K. M. mögen rückwärts aufschlagen lassen, woran, und an wem es
dießfalls ermangelt habe, so werden Sie gewiß befinden, daß diese Fehler wohl Anderen zu Last fallen.
Aber dessen ungeachtet lasse ich den vornehmsten Theil
der Union durch die bei mir anwesenden Abgesandten,
E. K. M. zum Besten, treulich der rechten nunmehr
obliegenden vorsichtigen Moderirung halber unterrichten. E. K. M. fertigen nur eilends Dero Commissarien mit Vollmacht ab, und seyen versichert, daß ich
mit meinen treuen Confidenten E. K. M. Wohlstand,
des Vaterlands Ruhe und Freyheit, und der Benachbarten Vereinigung mit Gut und Blut zu erhalten
begehre und das Gegentheil dadurch abzuwenden. Hintangesetzt dessen werden E. K. M. sonst künftig erfahren, wer Deroselben, dem geliebten Vaterland, und
auch den Benachbarten treulich gerathen habe. E. K.
M. lassen ja mit dieser Sache keine Stunde feyern,
denn kommt dieses Wesen einmahl aus der Obacht, so
werden es E. K. M. nicht so leicht wieder zum Instand bringen. Belangend den Grafen von Althann:
E. K. M. lassen ihn entweder mit sicherem Geleit zu
Prag, oder durch Dero Commissarien verhören.
Nach befundenen Dingen und nach Gestalt der
Sachen kann hierunter ohne sonderbare Verletzung
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allerseits Reputation wohl und füglich dispensiret
werden."
"Diesem allen nach wollen E. K. M. Sich selbsten, der Krone Böheim, und vielen andern hierunter
betroffenen Theilen zum Besten eilends nachsehen, und
keine einzige Stunde versaumen lassen. Außer dessen wende ich meine vorige Protestation unterthänigst ein, und werde nothdrungenlich mein Partikular
mehr als das General in Acht nehmen müssen. Datum
Wittingau, den 2. May 1611."
Eine so unumwundene Sprache konnte und durfte
nur ein Rosenberg führen, und sie hat wirklich zum
Ziele geführt. Der K. Mathias ließ sich dadurch zu
gnädigeren Gesinnungen, umstimmen, und mit seiner
Einwilligung begann in Wittingau eine Unterhandlung
zur Abdankung des Kriegsvolkes, bei welcher sich königliche Commissäre einfanden. Die Passauer bevollmächtigten den Grafen von Althann in ihrem Namen
zu unterhandeln und versicherten feierlich, daß sie alles
genau befolgen würden, wozu sich ihr Abgesandter
verpflichten werde. Unsere Stände schickten ihren Landesobersten, Gotthard von Starhemberg, nach Wittingau, theils um den Schadenersatz, welchen Rame
in dem Vertrage zu Linz den Ständen zugesichert hat,
nach Möglichkeit von den Passauern zu erhalten, theils
auch, wenn die Abdankung zu Stande käme, sich mit
den königlichen Commissären und den Böhmen über
die weiteren Vertheidigungsanstalten besprechen zu können. Am 15. Mai ertheilte Starhemberg unseren

76
Ständen einen Bericht über den Gang der Unterhandlung in Wittingau. Er habe, schrieb er, den königlichen Commissären eine vidimirte Abschrift des Accordes, den Rame und die ersten Befehlshaber der Passauer in Linz unterzeichnet haben, nebst einem Extract
des Verzeichnisses des Schadens, den die Passauer im
Lande angerichtet haben, übergeben und sie ersucht,
daß sie sich bei dieser Unterhandlung das Land ob der
Enns möchten empfohlen seyn lassen. Die Antwort
der Commissäre war gar nicht tröstlich: "Der Accord
sey in keiner rechten Form einer ordentlichen Verschreibung gestellet, und zu einer Abrechnung, wenn doch
eine vorgenommen würde, müßten von den Ständen
eigene Deputirte verordnet werden; die Commissäre
hätten großes Bedenken sich darum anzunehmen. Es
werde auch mit dem Kriegsvolke keine ordentliche Abrechnung vorgenommen, sondern mit demselben bloß
eine runde Summe tractiret. Man sey nicht gedacht
denjenigen, welchen man Gnade erzeigen wolle, weil
sie ihrer Verbrechen halber Alles verlieren sollten,
noch dazu Geld auszutheilen. Die löblichen Stände
müßten also ihre Anforderung bey den verschriebenen
Personen suchen." Starhemberg mußte sich damit
begnügen, daß ihm die Commissäre versprachen, von
dem Schadenersatz zu denjenigen Meldung zu machen,
welche den Vertrag in Linz unterschrieben haben; den
Ständen soll übrigens ihre Forderung vorbehalten bleiben. — "Gestern ist Graf Althann hier gewesen, und
hat viele Befehlshaber mit sich gehabt; es ist lang
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mit ihnen tractirt worden. Heut ist Lucan nach
Budweis hinaus, um eilends den Schluß zu machen; Gott gebe, daß es mit Nutzen geschehe. Während Althann hier tractirte, sind ihm zwey unterschiedliche Ordinanzen von Krummau aus vom Erzherzog
zugekommen, in welchen er ihn auf der Stelle zu
sich erforderte und befahl, unterdessen alle Tractationen einzustellen. I n der zweyten Ordinanz begehrte er Ausschüsse von der Reiterey und vom
Fußvolk nach Krummau; es sind ihm aber beyde
Dinge vom Grafen abgeschlagen worden. Als Althann die Antwort fortgeschickt hatte und allhier das
Nachtlager einnahm, kam eine seiner Staffeten und
brachte die Zeitung, daß der Erzherzog mit zwey
Compagnien zu Budweis angekommen sey, worauf
er alsogleich aufgesessen und nach Budweis gereiset
ist. Weil aber der Oberst Lucan auch dort ist und
wir noch keine Zeitung haben, so hoffen wir, es
werde Alles zu gutem Ende kommen."
So viele Mühe sich auch der Erzherzog selbst
während der Unterhandlung in Wittingau gegeben
hat, die Passauer zu bereden, daß sie sich der Abdankung widersetzen sollten, so wurden doch seine
Wünsche nicht erfüllet. Die Soldaten waren zu sehr
aufgebracht, daß man sie unter einem falschen Vorwand nach Prag auf die Schlachtbank geführt, und
späterhin ihrem Schicksale überlassen hatte. Sie sahen es auf die Vorstellungen des Grafen Althann
auch deutlich ein, daß sie sich ihr Loos nur noch
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mehr verschlimmern würden, wenn sie dem Erzherzog folgeten; und dann hatten die königlichen Commissäre auch einenstrengenkaiserlichen Befehl mitgebracht, der nichts Geringeres enthielt, als daß die
Passauer in die Reichsacht erkläret und wirklich verfallen seyn sollten, wenn sie sich der Abdankung
widersetzen würden (a). Alles dieses halte zur Folge, daß sie sich erklärten, mit einer Summe Geldes
zufrieden zu seyn und sich abdanken zu lassen.
Am 18. May schrieb Starhemberg wieder nach
Linz: "Unruhige Leute, die sich in Budweis eingeschlichen haben (nämlich der Erzh. Leopold), haben
den Accord mit den Passauern zerflossen wollen;
gestern aber ist nach einer starken Unterhandlung
fast das Meiste zu Stande kommen. Es hätten zwar
die Herren Commissarien gewünscht, und den Accord
gern ohne Geld gemacht, aber es hat nicht seyn
können. Herr Lucan soll noch vor der Bezahlung
ein Regiment von zweytausend Mann von den Passauern errichten, darzu die Soldaten und Unterbefehlshaber willig und lustig sind; sie werden also
ihre eigenen Wehren gegen ihre gewesten Freunde,
die zum König nicht treten wollen, gebrauchen
müssen. Der Schaden, der im Land ob der Enns
beschehen ist, wird bey diesem Accord im wenigsten
nicht erstattet, denn der gemeine Soldat zu Roß

( a ) Beylage Nro. IX. Wir lernen aus diesem Actenstück die Befehlshaber der Passauer kennen.
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und zu Fuß ist dessen nichts geständig, und die verschriebenen Befehlshaber, deren das Corps mächtig
ist, können den Soldaten in ihrer jetzigen Auszahlung nichts abziehen. Es bleiben also die Verschriebenen mit ihrer Obligation bey den Ständen stecken
und verbunden. Weil aber der Schadenersatz so groß
wäre, daß die Obligirten mit all ihrem Hab und
Gütern denselben nicht erstatten können, so ist es
billig, daß der Ursacher dieses Uibels leide. Und
weil der Erzh. Leopold General der ganzen Armee
war, so erstatte Er den Schaden mit seinen Gütern, die er im Lande hat, oder die löblichen Stände genießen dieselben, bis ihr Schaden ersetzt ist.
Sobald die Friedenshandlung zu gewünschtem Ende
gebracht seyn wird, so will ich die fröhliche Bothschaft, obwohl sie für uns Soldaten nicht gut ist,
selbst überbringen, und werde hoffentlich bey den
löblichen Ständen dafür ein gutes Bothenbrod erlangen."
Am 20. Mai schrieb Starhemberg seinen letzten Brief aus Wittingau. — "Es hat nur an
einem Kleinen gefehlt, daß nicht Alles wieder zerstossen worden; aber gleich jetzo in dieser Stund ist
der Accord mit der ganzen Armada geschlossen worden. Heute werden die Conditionen alle unterschrieben und gefertiget, und innerhalb vierzehn Tagen die
Soldaten zu Roß und zu Fuß abgedankt und ausbezahlt werden. Mittel zur Anticipation hat man
schon. Leopold hat durch seinen Abgesandten von dem
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Herrn von Rosenberg eine Intercession an die Böhmischen Stände begehrt, daß man ihm erlauben
möchte zu Krummau zu bleiben, weil es ihm vom
Kaiser als ein Unterpfand sey gegeben worden: es
geht aber nicht, und ist ein seltsames Begehren.
Wie ers versteht und Räthe hat, so handelt und
schreibt er. Ich will morgen oder längstens übermorgen abreisen, sobald ich nur vom Sekretär Holz
die Acten bekommen kann." (a)
Der mit den Passauern abgeschlossene Accord
lautet wörtlich so:
"Demnach die in Hungarn, und d e s i g n i r t e
in Böheim Königliche Majestät die hoch und wohlgebornen Herrn, Herrn Petern Wokhen Ursinus
Herrn zu Rosenberg, regierenden Herrn des Hauses Rosenberg; und Herrn Georgen Grafen und
Freyherrn von Hoditz auf Wolfraintz, zu Plaintsch
und Teykowitz, Königlicher Majestät zu Hungarn
und Böheim Cammerer und Obristen Wachtmeister;
Herrn Georgen Andreen Herrn von Hofkirchen,
Freyherrn auf Kolnitz und Dresidl, Röm. Kais.
Majestät Rath, auch Kön. Majestät Cammerer und

(a) Die Acten der Unterhandlung zu Wittingau habe ich
nicht auffinden können. Um diesen Mangel nach
Möglichkeit zu ersetzen, wurden weiter oben im Texte
ganze lange Stellen aus den Briefen des Herrn von
Rosenberg, Tschernembls, und des Landesobersten,
Freyherrn von Starhemberg, wörtlich angeführet.
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Landobersten in Oesterreich unter der Enns; und
Günther von Golz, Kön. Majestät und der Stände
in Mähren bestellten Obristen, zu Deroselben Commissarien gnädigst verordnet, und ihnen genugsame
Instruction gegeben hat, wasgestalt dieselben dem
Passauischen, von der Röm. Kais. Majestät geworbenen Kriegsvolk vor Augen stellen sollten, wie daß
dasselbige wider hoch verbriefte Compactata, auch
durch Chur - Erzherzogen und Fürsten des heiligen
Röm. Reichs versicherte und verbürgte Vergleichung
in Ihrer Kön. Majestät Erzherzogthum ob der Enns,
hernach auch in diese löbliche Kron Böheim (daselbst
Ihre Kön. Majestät ein designirter König und
Successor sind) eingefallen, dieser Enden theils ihres
Gefallens gehauset, und hierdurch die Kön. Majestät und aller Königreich hochansehnliche Bürger und
Länder hoch beleidiget, welches denn die Röm. Kais.
Majestät durch die bey Handen habende Achts-Verfertigung selbst bezeuget."
"Obwohl nun hierdurch Ihre Kön. Majestät
befugt wären, diesfalls Exempel zu statuiren, und
demonstration ergehen zu lassen: so haben Sie
jedoch aus stattlichen Bedenken, fürnämlich aber,
damit Sie nicht der Böhmischen Kron Regierung
mit Blutvergießen und Verheerung der Unschuldigen
anfangen, sondern vielmehr Ihre angeborne Clemenz.
gegen dieses Kriegsvolk, welches unter Deren Generalen gegen den Erbfeind Christlichen Nahmens
sich sonsten tapfer und ehrlich verhalten und gebrauF
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chen lassen, erzeigten und bewiesen: als haben derenthalber Ihre Kön. Majestät obgesagtem KriegsVolk außer wenigen ernennten Personen, die dem
völligen Ausschuß nahmhaft gemacht worden, Deren
Gnad und Huld durch hoch und wohlernennte Herrn
Commissarien zu unterschiedlichen Mahlen vermög
Instruktion für - und auch das ansagen lassen, daß
sie selbes mit Paßporten und Abfertigung versehen,
durch sonderbare Commissarien aus diesem Königreich abführen lassen wollten, doch dergestalt, daß
sie hergegen einen Eid schwören sollten, wider Ihre
Kön. Majestät, noch Deren Königreich und Länder
inner sechs Monathen keineswegs sich gebrauchen zu
lassen; Krummau und Budweis mit aller Munition
und Proviant, und sonsten alle andere eingenommenen Oerter sollen völliglich restituiren, und die Waffen niederlegen."
"Außer dieser so gnädigster angeordneter Commission haben hoch und wohlbesagte Herrn Commissarien mit dem wohlgebornen Herrn Herrn Grafen
Adolphen von Althann, Röm. Kais. Majestät Feldmarschallen, der sich zu Gewinnung der königlichen
Affection und Huldschaft der Länder, in dieser Tractation treu und eifrig erzeigt, auch Vollmacht von
den vier Regimentern zu schließen gehabt hat, wegen der vier Regimenter: als seines, Herrn Grafen
von Althann, tausend Pferd; Rame, tausend Pferd;
und wegen des Trautmannstorfischen und Sulzischen
Regiments, dahin accordiret und beschlossen, daß das
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Passauische ganze Kriegsvolk zu Roß und Fuß, vom
Höchsten bis zum Untersten (außer der wenigen Personen, die dem völligen Ausschuß im offnen Rath
sind benennt worden) der königlichen Gnaden fähig
sey; aber hergegen sollten sie schuldig seyn, alles
obige nach der Länge Ausgeführte wirklich zu vollziehen. Deshalben verordnet die Kön. Majestät zu
völliger Abdankung der benannten vier Regimenter
zu Roß und zu Fuß einhundert und drei und siebenzig tausend Gulden, jeden zu sechzig Kreuzer gerechnet, welche Summe verabschiedter Maßen treulich und ohne Gefährde auszutheilen ist."
"Wegen der mangelnden Proviant werden die
Herrn Commissarien sammt und sonders den Kreishauptleuten diesseitiger zweyer Kreise die beschaffenen Nöthigkeiten zu erkennen geben, und die Zufuhren dadurch
befördern. Der Herr Feldmarschall und alle andere
hohe und niedrige Befehlshaber sind aber zugleich
schuldig, dieses ganze Land mit Streifen und sonsten
in Allem zu verschonen, denn welcher darüber begriffen wird, über den soll verabschiedter Maßen die Gebühr stracks ergehen, und an dem Ergriffenen der
Schaden einbehalten werden."
"Von Dato an zu rechnen, soll dieses Kriegsvolk innerhalb vierzehn Tagen aufs längst exauthoriret und, abgedankt werden. Das Ort aber der
Abdankung, und wie solches fürzunehmen sey, wird
der Kön. Majestät Commissarien Discretion allerdings
heimgestellet. Und damit man desto mehr der Kön.
F 2
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Majestät Clemenz thätlich spüre, so werden Dieselbe
ein Regiment aufs wenigst von zweytausend Knechten,
wo nicht mehr, durch deren Obrist Johann Lucan in
Deren Bestallung wieder auf- und annehmen lassen."
"Gleichwie nun beschließlich die Herrn königlichen Commissarien ihres Theils an richtiger Haltung
obbeschriebener Punkte, die sie mit Herrn Obristen
Feldmarschallen von Althann treu und aufrichtig geschlossen, nichts abgehen lassen, sondern allen nachkommen wollen: also verspricht Herr Feldmarschall
Graf Althann an seiner und obbemeldeter vier Regimenter Statt vermög habender Vollmacht, alles Obige verschriebener gestalt bey Treu und Glauben ebenfalls aufrichtig zu halten, dessen er, Herr Graf, sich
denn in proprio verobligiret haben will. Geben unter hoch wohlbesagter Herrn Unterschrift und fürgedruckten Pettschaften. Wittingau, den 21. May,
Anno 1611." — Nun folgen die Unterschriften der
oben genannten königlichen Commissäre und des Grafen von Althann.
Aus den noch vorhandenen Briefen erhellet, daß
die abgeschlossene Unterhandlung mit den Passauern
allenthalben eine große Freude verursacht habe. Vorzüglich dankten unsere Stände dem Herrn von Rosenberg für die Wohlthat des nun wieder hergestellten
Friedens, und bekannten es frey, daß er ganz allein
das Meiste dazu beygetragen habe. Es läßtsichauch
wirklich keineswegs läugnen, daß es gewiß noch einmal zu Feindseligkeiten mit den Passauern gekommen
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wäre, wenn Rosenberg dieselben nicht durch seine
unermüdete Vermittelung hintangehalten hätte. Daß
K. Mathias seine gutgemeinten Vorschläge geachtet
habe, zeigte der Erfolg. Rosenberg rieth, man
sollte bei dem Kaiser eine Achtserklärung erwirken,
damit der nachfolgende Pardon des Königs bei der
Antretung desto heller glänzen möge; er rieth einen
Theil der Passauer in königliche Dienste zu nehmen,
und lieber eine Summe Geldes zur Abdankung der
Truppen zu verwenden, als sie zum größten Schaden des Landes zur Verzweiflung zu bringen; er
rieth, den Grafen Althann zu begnadigen, um durch
ihn die Offiziere und Gemeinen desto leichter zu gewinnen und zur friedlichen Abdankung geneigt zu
machen. Obwohl seine Vorschläge nicht sogleich Gehör fanden, so siegte er endlich doch, und Alles
ging nach seinem Wunsche. Nach dem Abschluße der
Unterhandlung machte Mathias auch den Pardon
bekannt, welchen Rosenberg schon früher vorgeschlagen hatte. (a) Die Wenigen, welche davon ausgeschlossen blieben, können wir namentlich nicht angeben.
Unsere Stände erkundigten sich nach ein Paar
Wochen bei dem Herrn von Rosenberg, ob die
Passauer dem Accord gemäß sich von einander getrennt haben. Dieser antwortete ihnen, daß Rame

(a) Beilage Nro. X .
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zwar nichts unterlassen habe die Erfüllung der abgeschlossenen Artikel zu vereiteln, aber dessen ungeachtet sey es ihm, dem Rosenberg, gelungen, des
Widersachers Anschläge zu hintertreiben, und die
Passauer zu trennen. Eine erwünschtere Neuigkeit
konnte Rosenberg nicht berichten. Unsere Stände
baten sogleich den König um die Erlaubniß, ihre
Truppen entlassen zu dürfen, die er ihnen nach einigem Sträuben endlich ertheilte.
Mit der Geschichte des Passauer Volkes sind
wir hiermit am Ende. Die Quellen, aus denen sie
geschöpft wurde, enthalten aber über den längeren
Aufenthalt des Königs Mathias in Prag noch manche seltene Notizen, die man in den gleichzeitigen
Geschichtbüchern vergebens aufsucht. Man vergönne
ihnen hier einen Platz, damit sie der Vergessenheit
entrissen werden.
Mathias ward gezwungen, sich nach seiner Krönung noch einige Wochen in Prag zu verweilen,
weil Rudolph immer neue Anstände hervorsuchte,
den endlichen Vergleich mit seinem Bruder zu unterzeichnen. Er that es erst am 16. August, war
aber auch alsdann noch nicht zu bewegen, die Vergleichs - Urkunde auszuliefern. Am 29. August, schrieb
der Herr von Losenstein, Commissär unserer Stände
bei dem K. Mathias nach Linz: "Endlich sind die
Originalia des Vergleichs herausgebracht worden.
Der König hat dem Kaiser noch auf seine Lebenszeit die Herrschaft Baunadeck (Benatek) geschenkt.
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Entgegen haben Ihre Kais. Mjt. dem König verehrt ein Halsband von fünf und zwanzig tausend
Thalern an Werth; vier Baldachin; in vier stattliche Zimmer Tapezereyen, und ein gar ansehnliches
Bett neben mehreren andern Galanterien. Heut um
drey Uhr sind Ihre Kön. Mjt. aufgebrochen, haben
aber zuvor das Frühmahl im Schloß eingenommen.
Ihre Kais. Mjt. haben durch Ihre Offiziere auf
zwey langen Tafeln alles sehr stattlich zurichten
lassen, an welchen der König sammt dem Herzog
von Braunschweig, als welcher von dem Kaiser dazu abgeordnet worden, das Frühstück eingenommen.
Die andere Tafel ist durch den König mit Reisenden
und anderen Herren und Cavalieren besetzt worden.
Und haben Ihre Kön. Mjt. dem Herzog von Braunschweig ein großes Glas Wein auf die Gesundheit
Ihrer Kais. Mjt. ausgebracht; der Herzog aber hat
solches dem Herrn Hofmarschall zugetrunken. Und
hat sich zwar gedachter Herzog von Braunschweig
stark bemühet, damit er beede Potentaten hätte können zusammenbringen: der Kaiser aber hat nicht gewollt, sondern bloß durch den Obristen Kammerer
Ihrer Kön. Mjt. viel Glück auf die Reis wünschen
lassen. (a) Und sind Ihre Kön. Mjt. durch die Bö-

*) Diese

Anecdote, von

einem Augenzeugen erzählet,

stimmt mit dem Bericht Khevenhillers, S . 363, nicht
überein. Dieser behauptet, daß es der Bischof Clesel
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heimischen zwölf Cornet Reiter, und durch die Pucheimischen Pferd, deren Ihre Mjt. zweyhundert zu
einer Leibquardi überall mit sich nehmen,stattlichbegleitet worden. Ehe und zuvor aber, als Ihre Majestät aufgebrochen, hat Herr Ernst von Mollart als
Hofmarschall in die Anticamera Wein holen lassen,
allda der angefangene Rundtrunk hat gar herumgehen
müssen; und sind gar Wenige nüchtern blieben u. s. w.
Sind derowegen Ihre Mjt. allererst eine Stund in
der Nacht zu Brandeis ankommen."
Zum Schluß dieser Geschichte muß noch Erwähnung von dem Schicksale geschehen, welches den verrufenen Obersten Rame getroffen hat. Das Passauer
Volk hatte sich in Budweis und Krummau schon gänzlich zerstreuet, als sich Rame immer noch in der
Stadt Passau aufhielt, und unseren Ständen manche
Sorge verursachte, ob er nicht wieder eine neue Werbung veranstalten würde. Späterhin verfügte er sich
nach dem Elsaß, wo er auf Befehl Erzh. Leopolds
in einer Festung verhaftet und enthauptet worden,
ohne daß man die eigentliche Ursache davon jemals erfahren hat. Man wagte verschiedene Muthmaßungen
darüber. Einige gaben vor, das sey die verdiente
S t r a f efür alle jene Grausamkeiten gewesen, die er
entweder selbst verübt, oder auch seinen Truppen ungestraft habe hingehen lassen. Andere glaubten, Ra-

nicht zugegeben, daß Mathias seinen Bruder gesprochen hätte.
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me habe so das ungerechte Urtheil büßen müssen, das
an den neun Offizieren in Budweis vollzogen worden.
Gälte diese Behauptung, so wäre es unerklärbar,
warum Leopold der heiligen Gerechtigkeit erst so spät
freien Lauf gelassen, und den Rame nicht früher gestraft habe, da er so viele Wochen ohne allen Dienst
in Passau zugebracht hat.
Wir kennen Leopolds Bemühungen, die er bis
zum letzten Tage der Abdankung des Passauer Volkes
angewendet hat, dasselbe noch länger beibehalten zu
können. Es war ihm voller Ernst den K. Mathias
zu stürzen, und sich auf den Thron Böhmens zu
schwingen. Als alle Aussichten eines guten Erfolges
verschwunden waren, konnte sein Unwille gar leicht
gegen denjenigen in helle Flammen ausbrechen, der
das ihm aufgetragene Werk nicht zu Stande gebracht
hat. Es wäre eben nichts Unerhörtes, daß ein Feldherr oder ein Minister es hart büßen mußte, wenn sich
sein Fürst in noch so kühnen Hoffnungen getäuschet sah.
Möglich wäre es auch, daß den Obersten Rame die
Rache des Königs Mathias verfolget hätte, und daß
sein Tod als Genugthuung wäre gefordert worden, ohne welche Leopold keine Aussöhnung hoffen
durfte.
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B e i l a g e

Nro.

I.

Aussagen des F r a n z T e n n a g e l .
Abschriften davon erhielten unsere Stände durch
ihren Commissär, den Herrn von Losenstein. Da sie
zu weitläufig sind, und viele Fragen öfter wörtlich
wiederholet, wie auch beantwortet wurden, so wird
nur das Merkwürdigste davon mit Hinweglassung alles
Unnützen, jedoch immer wörtlich treu hier geliefert.
Tennagel befand sich als kaiserlicher Gesandte zu mehreren Reichsfürsten eben auf der Reise, als er bei
Welwarn gefangen wurde.
"Auf Befehl aller drey löblichen Herrn Stände
des Königreichs Böheim ist heut dato den fünften
März 1611 Franz Tennagel durch gewisse Herrn
Commissarien zum erstenmahl examiniret und gefragt
worden, wie die Fragen und seine darauf gegebene
Antworten folgendes mit mehrerem in sich halten."
"Erstlichen wird er gefragt, von weme, und
wohin er ist abgefertiget, und in was Sachen ? Antwort: Er sey von Ihr Kaiserlicher Majestät abgefertiget an die drey geistlichen Churfürsten und zu Anderen, nämlichen Würzburg, Bamberg, Landgraf Ludwigen zu Hessen und Administratoren; item zur chur-
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fürstlichen Pfalz vermög der Instruction, so der Kaiser mit den geheimen Räthen berathschlaget und unterschrieben hat. — In was Sachen er sey abgeschickt
worden? Wegen der Feindseligkeit, welcher sich König Mathias gegen Ihre Majestät vergriffen, und
Ihrer Majestät abgesagt hat. Erzherzog Leopold habe
ihm Credenzschreiben mitgeben an obbemeldte Churund Fürsten; er habe nichts im Befehl gehabt ihnen
mündlich etwas anders anzuzeigen als nur allein: die
Chur - und Fürsten sollen Ihre Mjt. wider Ihre Feinde vertheidigen. — Ob er außer Erzh. Leopold auch
in anderer großer Herrn Bestallung sey? Nein, sondern er sey des Kaisers Rath, und darnach habe ihn
Erzh. Leopold durch den Hegemüllner zu seinem Dienst
berufen. — Wer hat das Volk geworben? Der Kaiser, vermög Bestallung. — Zu was Ende? Wegen
Jülich, auf Begehren Erzh. Leopoldi; denn Rame
kam nach Jülich und begehrte, der Erzherzog sollte
das Bisthum Passau zum Musterplatz einraumen. —
Wer hat das Volk in das Land gebracht? Er wisse,
daß es des Kaisers Wille nicht gewesen, des Erzherzogs auch nicht, denn er habe Dekrete dawider gefertiget; daß aber der Rame fortgezogen, wußte er
nicht warum. Aus was Ursach hatsichder Erzherzog
selber beym Einfall befunden? Nachdem sie auf kein
Dekret nichts geben wollen, so hat sich der Erzherzog
erzürnet und den Hubetzky hinausgeschickt; als dieser
wieder nach Prag gekommen, hat er angezeigt, er
hätte müssen einen Eid schwören, daß er nicht sagen
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wollte, was ihr Vornehmen sey; ihme aber hat er
gesagt: morgen um drey Uhr wird der Rame mit seinem Volk zu Prag seyn. Dem Erzherzog hat ers zuvor gesagt. Auf dieses ist der Erzherzog hinaus, der
Intention, sie zurück zu halten. Hernach hat der Erzherzog nach Prag geschickt, ob er wieder nach Prag
kommen oder draußen bleiben solle? Ist ihm befohlen
worden, er solle draußen bleiben; und daher ists
kommen, daß ersichbey dem Einfall befunden habe."
"Weil er als kaiserlicher Diener um den Einfall
gewußt, warum hat ers Ihrer Majestät und Andern
nicht avisiret? Deswegen, weil er gewußt, der Kaiser änderesichoft in seinen Resolutionen. Vom Rame
ward angezeigt, es würden beym Einfall über zwei
Personen nicht bleiben; er hat es aber nicht effectuir e t , sondern hat den Kaiser, den Erzherzog, und
auch seine Diener verführet, denn er, Rame, hat gesagt: er wolle es effectuiren, daß das Corpus des
Regiments des Kaisers müßte geändert werden, und
sonderlich zu Prag, dieweil von dannen alles Böse
gekommen wäre. Beym Erzh. Leopold sei Rath gehalten worden, wie man dem Grafen von Thurn,
dem Herrn von Fels, und Wilhelm von Lackowitz (a)
die Köpfe nehmen möge; aber er hat gesagt: solches
könnte man wohl in Wälschland verrichten, aber hier

(a) Soll vielleicht Lobkowitz heißen. Ich schreibe die eigenen Namen so a b , wie ich sie in den mir vorliegenden
Copien geschrieben finde.
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in Böhmen ließe essichnicht thun, sondern nur durch
ordentliche processus. — Warum ist das Passauer
Volk zu Prag eingefallen? Des Erzherzogs Meinung
ist gewesen, daß sich das Böhmische Kriegsvolk mit
ihnen vergleichen und gegen den König, der dem Kaiser abgesagt hat, vertheidigen soll. — Was ist weiter ihre Intention gewesen, wenn sie die Pragerstadt
eingenommen hätten? Der Erzherzog hat wollen die
Union erhalten; hernach hätten sie wollen auf die
Gränzen ziehen und zusehen, was der König machen
wolle."
Auf mehrere andere Fragen antwortete Tennagel,
daß er von diesen Sachen nichts wisse. Als er aber
gefragt wurde, ob nicht ihre Intention gewesen sey
die Böhmen dahin zu bringen, daß sie von der designation des Königs Mathias hätten ablassen
müssen? antwortete er unerschrocken: "Er für seine
Person bekenne selber: Wenn er den König nicht allein
um die designation, sondern um Land und Leut
bringen, und Leopoldum zum größten Monarchen hätte
machen können, daß ers von Herzen gethan hätte,
und solches, wollte er dem König ins Gesicht sagen,
denn seine Pflicht bringe es mit sich." — Tennagel
erzählte weiter, daß Rame habe nach Pohlen reisen,
und durch die Mithülfe des Herzogs von Teschen zwei
tausend Cosaken anwerben wollen. Die Anführer der
Passauer haben auch den Entschluß gefaßt: Würden
sich die Böhmen mit ihnen nicht vereinigen, und Mathias ihnen vielleicht gar mit einem Kriegsheer beiste-

94
hen, so wollten sie im Rücken des Königs in Oesterreich einfallen.
Die gemeinen Passauer Soldaten
standen schon im Begriff auf die Seite der Böhmen
zu treten, aber der Erzh. Leopold habe sie wieder
besänftiget. Der Erzherzog habe zu dem Hubetzky
gesagt: "Der Rame hat mich verführt, und auch
Ihr. Jetzo ist des Erzherzogs Meinung: Weil er
um Land und Leut gekommen ist, wolle ersichneben
dem Kriegsvolk ernähren, der Krieg sey auch wie
er wolle. Man hat alle Mittel und Wege gesucht,
den Kaiser zu bereden, er sollte hinweg ziehen ins
Reich nach Passau. Man hat auch gerathen, der
Kaiser solle seinen Schatz hinwegschicken; dieses riethen der Herzog, die geheimen Räthe, und auch er,
Tennagel. Was Rame letztens fortgeschickt, vermein
er, es sey Silber gewesen, und durch diesen verfluchten Plunder sey er gefangen worden, denn er
hätte ihn zu lange aufgehalten.
Das zweite Verhör wurde am 7. März mit
Tennagel vorgenommen. Auf die Frage: "Wohin
das Passauer Volk gemeint gewesen," gab er zur
Antwort: "Er wisse einmahl nichts anders, denn
daß Ihrer Kaiserlichen Majestät bey jetzigen Passauischen Händeln Intentionen dahin gegangen, wie
Sie zu den abgetretenen Ländern wieder gelangen,
und den Erzh. Leopold zum Römischen und Böhmischen König machen möchten. Er bekenne, daß
er selbst wegen der Pflicht und Liebe, die er zum
Röm. Kaiser und Erzh. Leopold getragen, nichts an-
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ders gewünscht, nach nichts anderm getrachtet habe,
als daß die Kön. Mjt.

von Ungarn dieß Orts den

kürzeren ziehen möchte, und also durch Vermittlung
des Kaisers der Erzherzog groß, ja wenn es in seinem Vermögen gestanden hätte, zu einem Monarchen
der Welt durch ersprießliche zuläßliche Mittel hätte
erhoben werden können. Weilen man auf I h r Gnaden Herrn Grafen von Thurn ein sonderes Aug gehabt:

also ist vom Obristen Rame vorgeschlagen

worden, man sollte zuvorderist

denselben aus dem

Weg heben; desgleichen müßte mit dem Herrn von
Fels und Wilhelm von Lackowitz beschehen, alsdann
würde alles besser von Statten gehen. Solches habe
er, Tennagel, seines Theils für Gott treulich widerrathen, und der Erzherzog sey ihm auch beygefallen
aus angezogenen Ursachen: Dergleichen sey bey den
Deutschen nicht gebräuchig, oder im heiligen Reich
verantwortlich; sie wären dieß Orts nicht in Wälischen Bräuchen herkommen; es sey auch darauf geschlossen, und solcher Vorschlag verworfen worden."
— Bei den Zusammenkünften, sagte Tennagel weiter, seyen nur der Erzherzog, Graf Sulz und Althann, Ubetzky und er selbst gewesen; ihre Rathschläge
seyen niemanden mitgetheilet worden. —

"Doch

auf

fernere Frage: wer gewöhnlich oben in der Erzherzogischen Kanzley sich am meisten aufgehalten habe?
sagte e r :

Er

wüßte keinen aus den Böhmischen

Ständen, der öfter da gewesen wäre, als eben I h r
Gnaden Herr

Wenzel Khinßky selbst; sonst wären
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auch oft Herr Berkha, Schlawata, und Schmetzanßky
droben bey Ihr Durchlaucht gewesen."
Bei den folgenden Verhören erschien der königliche Feldmarschall Graf Herberstein, und stellte in
Gegenwart derständischenCommissäre an Tennagel
mehrere Fragen. Nun lautete gleich der Eingang
viel schärfer als zuvor. "Wofern er die Wahrheit
verhalten werde, so soll ihm ein solcher examinator,
der ihm nicht lieb seyn wird, nämlich der Henker, an
die Seite gestellt werden, denn Kaiser, Könige, und
solche große Häupter zusammen zu hetzen, solches
Blutvergießen anzurichten, die Länder zu ruiniren
und um ihre Freyheiten und Privilegien zu bringen:
das ist ein großes Werk, in welchem er sich habe
gebrauchen lassen." — Tennagel betheuerte dann nochmal, daß das Passauer Volk ursprünglich gegen
Jülich sey geworben worden; weil aber wegen des
Landtagsschlußes in Böhmen der Musterplatz nicht
Statt fand, sey auf Rame's Anrathen derselbe nach
Passau verlegt worden.
Man habe vorausgesetzt,
daß vermöge der Reichsconstitutionen dem kaiserlichen
Kriegsvolke der Weg nach Jülich durch die Reichsfürsten nicht könne versperret werden. Man wollte
so die Schlappe wieder gut machen, welche Leopold
in Jülich empfangen hat; zugleich wollte man dem
König von Spanien Niederland und Holland sichern.
Als der Erzherzog sich nach Jülich verfügen mußte,
— "so haben die geheimen Räthe einen Eid schwören müssen, daß sie die Intention niemanden entde-
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cken wollten. Er, Tennagel, sey hernach zum König
in Frankreich geschickt worden, zu werben, daß sich
derselbe der Jülicher Sache nicht annehmen möchte."
— Dem König von Spanien mußte Tennagel melden, daß er dafür sorgen sollte, daß Jülich nicht an
Brandenburg oder Andere komme, weil sie des Königs Feinde seyen. — "Aus was Ursachen, Geheiß
und Befehl sind die Passauer in das Land ob der
Enns eingefallen? Was war ihr Vornehmen? Antwort: Sie haben alle Mittel gesucht, wie sie hätten
mögen zu den Ehren kommen, die sie bei Jülich
verloren haben. Derowegen hätten sie gern mit
dem Elsaßischen Volk zusammengestossen. Und obwohl
Etliche gerathen haben, man solle den Paß durch
des Churfürsten von Sachsen Land nehmen: so hat
aber der Althann nach Tyrol gerathen und gesagt:
Es solle und könne wohl durch Oesterreich geschehen,
weil in der Capitulation steht: Der König soll sich
gegen den Kaiser wegen derselben Länder als ein
Lehenmann verhalten." — Uebrigens wußte Tennagel
nicht, ob der Kaiser je einmal Willens gewesen,
Oberösterreich durch die Passauer gleich damals erobern
zu lassen. Die Böhmen sollten gezwungen werden,
in Gesellschaft der Passauer den Kaiser gegen seine
Feinde zu vertheidigen. — "Frag: Wen hat man
für des Kaisers Feind erkläret? Antwort: Den König in Ungarn. Frag: Hat der Kaiser den Einfall
in Böhmen bewilliget? Antwort: Er wisse es nicht.
Der Kaiser ist noch bis auf diese Stunde der MeiG
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nung, den König in Allem zu ruiniren, in welches
Alles der Erzh. Leopold consentiret. — Im Fall
ihnen ihr Anschlag in Böhmen fortgangen oder fehlgeschlagen hätte, was wären sie hierauf vorzunehmen
entschlossen gewesen? Sie hätten wollen zurück nach
Budweis und Krummau ziehen, sich dastärken,mehr
Volk werben, auch das Elsaßische Volk an sich bringen, und nach niemanden fragen, sondern dem König
ins Land fallen, und ihn defensive und offensive
verfolgen. — Ob der König in Spanien, Papst,
Bayern, Salzburg, Bamberg, Würzburg oder Andere
in dieß Werk einhellig eingestimmt und sich erbothen
haben Hülfen zu schicken? Der König aus Spanien ist
dawider gewesen; der Papst hat auch darein nicht
consentiret; der Bayrfürst hat keine gewisse Antwort
geben, sondern geschrieben, er wolle sich darauf bedenken; Salzburg habesicherkläret, er wolle defensive
dahin gehen, daß ein Volk das andere nicht beleidige,
jedoch hat man auf Salzburg wegen der Hülfe eine
große Hoffnung gehabt."
Von den Oesterreichern, sagte Tennagel, habe
es der Oberst Pucheim und der alte Herr von Hofkirchen mit dem Kaiser gehalten; der Graf von Hohenzollern — "ist auch sehr kaiserisch und Leopoldisch
gewesen." — Auf die Frage: ob man dem Könige
nicht Gift habe beibringen wollen? antwortete er, daß
er nie so etwas vernommen habe. — "Letztlichen ist
er ermahnet worden: Dieweilen es offenbar ist, daß
er von allen geheimsten dieser bösen Practiken gewußt
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habe, so soll er solches in specie bekennen und aufs
Papier bringen. Worauf er sagte: Er habe angefangen solches aufs Papier zu bringen, und wolle solches
vollenden."
Am 15. April wurde Tennagel auf Befehl der
Commissäre, welche auf dem Landtag in Prag ausdrücklich dazu ernannt worden, neuerdings verhöret,
— "die ihm mit aller Bescheidenheit zugesprochen und
ihn gefragt haben, ob er sich noch zu diesem allen
bekenne, was er vormahls zu unterschiedlichen Mahlen
vor den Commissarien gutwillig ausgesagt, auch theils
selbst mit seiner eigenen Hand schriftlich verfertiget und
bekräftiget hat." Er antwortete, daß alles wahr
sey, und daß er darauf leben undsterbenwolle. Er
wiederholte dann noch einmal, daß man gesinnt gewesen, den K. Mathias um seine designation zur Krone
Böhmens zu bringen; aber er verneinte es, daß er die
Absicht sollte gehabt haben, die Böhmen ins Verderben zu stürzen. Er selbst habe keinen Einfall ins
Land gethan, weil er kein Soldat, sondern geheimer
Rath des Erzherzogs gewesen ist. — "Frag: Was
hat man in casu victoriae mit den Böhmen thun
wollen? Hat man sie nicht um ihre Privilegien und
um den Majestätsbrief bringen wollen? Antwort: Des
Erzherzogs Gedanken sind wohl nicht gewesen die Religion zu turbiren, denn er hat Leute um sich, so
von der Augsburgischen Confession sind, und conversiret oft mit ihnen. — Haben nicht etliche aus den
Ständen sollen umgebracht werden? Rame hat vorgeG 2
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schlagen, den Herrn Grafen von Thurn, Herrn Wilhelm von Lobkowitz und Herrn von Fels sollte man
dieKöpfenehmen, und auf die Brust sollte man ihnen
Zettel heften und darauf schreiben, was sie gethan
haben; er, Tennagel, als wahr Gott lebet, sey aber
ihr Engel gewesen, sonst wäre es vielleicht geschehen.
Er hab gesagt, es laßsichin Deutschland nicht also
thun; wir wären nicht in Wälschland; und so hätte
ers so weit gebracht, daß der Erzh. Leopold ihm auch
beygefallen sey. — Warum hat man denn auch nicht
wollen den ansehnlichen Stand und diestattlichenGeschlechter in Acht nehmen? Der Rame hat den Erzherzog in diesem also verführt. — Wer ist mit in
diesem Rathschlagen gewesen? Der Erzh. Leopold,
Rame, Graf von Sulz, Graf Althann, Ubetzky, und
er selbst. — Nachdem der Erzherzog von allen Böheimischen Rathschlägen gewußt: wer hat sie ihm geoffenbaret? Er kann Keinen cathegorice beschuldigen, er glaube aber, daß es die gewesen seyen: nämlich der Herr Berka, Slawata und Smetzansky; diese
drey haben es müssen thun, und er wolle das hochwürdige Sakrament darauf nehmen, auch juramentum
credulitatis leisten, es müsse es einer unter ihnen
oder alle drey gethan haben. — Wann der König
von Hungarn wäre ruiniret worden, hat man nicht
den Erzh. Leopold den Böhmen zum König aufdringen wollen? Es sey nicht anderst, und dabey wolle
er leben und sterben. — Wer hat in ruinam regis
gerathen? Hegemüller, Graf von Althann, Graf
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Sulz, Ubetzky, und er, Tennagel. Das geworbene
Passauische Volk hätte sich mit den Böhmen vereinigen, und wider den König ziehen sollen, und die Böhmen hätten sollen gezwungen werden, wider den König
mitzuziehen."
Am 18. April wurde Tennagel auf die Folter
geleget, auf welcher er Folgendes aussagte: "Frag:
Wozu ist das Passauische Volk geworben worden? Zu
dem Ende, um den König von Ungarn zu ruiniren.
— Wohin war die Union mit dem Passauer Volk
gemeint? Die Union habe deshalben beschehen sollen,
daß die Stände wider den König seyn, und denselben
ruiniren möchten. — Wer hat dazu gerathen? Erstlich der Rame (und die Invention sey sein); der
Ubetzky, Graf Sulz, Althann, und er, Tennagel,
selbst; Hegemüller habe erst nach beschehenem Einfall
die Union und das Dekret gewilliget, Hannibal hab
es gefertiget. — Wie hat man in casu victoriae
mit den Böhmen umgehen wollen? Dem Thurn, Lobkowitz und Fels hätte man die Köpfe nehmen sollen;
dann hätten die Böhmen das juramentum thun, und
wider den König losziehen sollen. Wann der König
wäre ruiniret worden, so hätte der Erzherzog Leopold
durch den Kaiser zum König in Böheim sollen gesetzt
werden. Im Fall es die Böhmen nicht gutwillig gethan und nicht eingestimmt hätten, so hat man sie
dazu zwingen wollen."
Die folgenden Fragen und Antworten sind uns
aus dem Vorhergehenden schon bekannt; nur setzte
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Tennagel bey einigen Fragen noch manches Neue hinzu; — "Er habe einmahl dem Erzherzog gesagt,
er solle dem Herrn Kinsky nicht soviel vertrauen,
denn er sey gar zu königisch. Darauf hat ihm der
Erzherzog zur Antwort geben: er solle sich zufrieden
geben, denn Ihre Fürstliche Durchlaucht erfuhren
durch ihn geheime Sachen. Der Haidelius sey mit
dem Erzherzog in allen Punkten zufrieden gewesen,
welches also zu verstehen sey: er habe seine Sachen
jederzeit durch den P. Aquentius dem Erzherzog
fürbringen lassen, auch vielmahls selbst geheime Audienzen gemeiniglich um Mittagszeit gehabt, und ist,
soviel er weiß, in allen Punkten, was diese vorgenommene Intention belanget, mit dem Erzherzog
übereingekommen. — Wie ist das Schreiben des
Spanischen Ambassatoris zu verstehen, darin das
Datum gesetzt ist: Ein Jahr vor dem Einfall? daraus zu ersehen ist, daßsieein Jahr zuvor schon damit umgangen sind. Antwort: Was dieses Schreiben belangt, so hätte Tennagel dem König von Spanien berichten sollen, es sey in Böheim alles rebellisch, und so auch in Oesterreich. Dannenhero nach
verrichten Sachen zu Jülich hat man auf die Böheimischen Gränzen mit dem Volk ziehen sollen, die
Brüder ernstlich zu vergleichen und nachmals die Rebellen zu strafen, und die Union der Länder aufzuheben wofern nicht gütlich, doch mit dem Schwert."
"Nach beschehener Tortur ist Tennagel aufs
neue wiederum auf die vorgesetzten Artikel erindert
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worden, ob er dieselben also, wie er sie vor und in
der Tortur ausgesagt hat, geständig sey? Darauf er
geantwortet: Er bekenne sich zu allen seinen Aussagen, die er zuvor und jetzt gethan habe; allein der
Herr Schmetzansky habe ihm nichts vertrauet, aber
P. Aquentius habe es dem Erzh. Leopold gesagt.
Es ist wahr, daß das Passauische Kriegsvolk zu dem
Ende sey geworben worden, den König von Hungarn
zu ruiniren; aber da das Volk geworben worden,
sey er nicht hier, sondern in Jülich gewesen; als er
aber anhero gekommen, hab ers erfahren, daß sich
die Böhmen mit ihnen hätten uniren sollen, und
wider den König mit ihnen ziehen. Wann der König ruiniret gewesen wäre, daß der Erzh. Leopold
hätte sollen zum König in Böheim gemacht werden,
und wenn die Böheimen nicht gutwillig gewollt hätten, hätten sie gezwungen werden sollen. Ubetzky,
Rame, Althann, Sulz und er hätten dazu gerathen.
Der Herr Ladislaus Berka, Wilhelm Slawata und
Smezanßky hätten der Böhmen Rathschläge und Alles, was sie gewußt, dem Erzh. Leopold zugetragen.
Nach verrichter Sache zu Jülich hätte das Volk auf
die Böheimischen zugeschickt werden sollen die Brüder
ernstlich zu vertragen, darnach die Union der Länder
aufzuheben, und die Rebellen zu strafen."
"Actum ut supra. Diese Aussag ist in Beyseyn der Herrn Commissarien dem Tennagel vorgelesen worden; was er dazu gethan hat, ist bei jedem
Artikel in margine annotiret. Actum den 18. April
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Anno 1611." — Diese Randglossen und die Namen
der Commissäre bei den Verhören enthält die mir vorliegende Abschrift nicht.

B e i l a g e

Nro.

II.

Schreiben des Obersten R a m e an den
Obersten der S t ä n d e Oberösterreichs,
F r e y h e r r n von S c h i f e r , den er um den
freien Durchzug ersucht. Am 20.
M ä r z 1611.
Wohlgeborner Freyherr, u. u. Und habe Demselben hiebey zu erindern nicht unterlassen können:
nachdem die Röm. Kais. Majestät, unser allergnädigster Herr, dieses Kriegsvolk zu Roß und Fuß
unverzüglich abzudanken sich allergnädigst resolviret
und befohlen. Wann dann nach beschehener Abdankung beedes, Reiter und Fußknecht, ohne allen Zweifel bey diesem ihren Durchreisen Ihrer Königlichen
Majestät Land, Städte, Märkte, Dörfer, Grund und
Boden berühren möchten; wie dann auch nicht weniger etliche Rittmeister, Hauptleut und Befehlhaber
etliche ihre Wägen sammt der Pagasi ebnermassen
durch berührte Oerter nach dem Stift Passau und
Bayrland schicken wollten. Damit sie aber desto
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mehr dieser Orten des offnen und sicheren Passes bey
ihrem Durchreisen gesichert und vergewisset seyn möchten: als hab ich meinen großgonstigen Herrn hiemit
dienstlich ersuchen, danebens auch ganz freundlich
bitten wollen, er wolle zu mehrerer Freundschaft
soweit aller Orten die Anordnung gonstig befehlen
und thun, daß bey dergleichen Durchreisen durch
diese Oerter jedermann unaufgehalten, unbekümmert,
und mit sicherem Geleit durchkommen möchte. Inmassen ich dann zu meinem großgonstigen Herrn aus
sonderer zu ihm tragender affection mich einiger
Weigerung oder Widerung hierinnen nicht versehe:
also verschulde ichs um Denselben äußerstes meines
Vermögens mit bestem Fleiß, und was benebens
sonsten meinem Herrn von mir wohl beliebet. Gott
mit uns.
Datum Crommaw den zwainzigsten März 1611.
Des Herrn dienstwilliger und gar guter Freund
und Bruder allzeit
Lauren. de Ramee.
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Nro.

III.

Schreiben des F r e y h e r r n Christoph von
Lamberg an den Obersten S c h i f e r , wegen
des freyen D u r c h z u g e s . Am 23. März
1611.
Wohlgeborner Freyherr, sonders freundlich lieber
Herr Obrister. Dieweilen ich nun auf mein andermalen
freundliches Ersuchen und Bitten nichts Fruchtbarliches
(damit ich sammt den Meinigen erzählter Maßen hätte
durchpassiren mögen) habe richten oder erhalten können,
da ich doch, wie der Herr aus meinem Schreiben verstanden, keiner andern Ursache willen, viel weniger daß
ihm oder seinem Kriegsvolk, noch jemanden andern
etwas im geringsten zu praejudiciis oder Nachtheil
gerathen sollte, sondern allein Ihrer Durchlaucht und
dem ganzen Wesen gemeint würde, durchzureisen gedacht gewesen. Daneben durch solche Paßsperrung
werden nicht allein gute Mittel, die allein zur Aufbringung Geldes, damit das Kriegsvolk einstens bezahlt und abgedankt werden könnte, verhindert, sondern es gibt auch andere Ursachen, die sonsten wohl
vermieden bleiben würden, daß man sich nichts als
alles Uibels zu befahren hat, obwohl man lauter
Freundschaft verhofft gehabt. Ich würde auch hiemit
gedrungen, (weilen mich der Herr an dieser wohlgemeinten, und zum Besten reichenden Commission ver-
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hindert) meinem gnädigsten Herrn solches alles gehorsamst zu berichten. Da nun hierüber was anders entstehen sollte, würde mich der Herr billig für entschuldiget halten, auch niemand anderem als ihme selbsten
die Schuld zumessen, welches dem Herrn Obristen ich
noch anzudeuten nicht habe umgehen können. Bleib
sonsten dem Herrn Obristen alle Freundschaft zu erweisen geneigt. Datum Wuldau, den drey und zwanzigsten März 1611.
Des Herrn dienstwilliger
Christoph von Lamberg, Freyherr
und Obrist Stallmeister.

B e i l a g e

N r o . IV.

S c h r e i b e n E r z h e r z o g Leopolds an den
Obersten Schifer wegen des freyen Durchzugs. Am 24. M ä r z 1611.
Leopold, von Gottes Gnaden Erzherzog zu
Oesterreich, Bischof zu Straßburg und Passau, Herzog zu Burgund, Graf zu Tirol und Görz.
Edler, lieber, getreuer. Wir werden von dem
edlen, Unserm Rath, Cammerer und Obrist Stallmeister, lieben getreuen Christophen von Lamberg Freyherrn, berichtet, wasgestalt ihme auf sein erwiedertes
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schriftliches Begehren der Paß mit zwei oder drei Pferden von dir verweigert und zur Antwort geben worden, daß der königlichen Würden zu Hungarn Liebden
niemanden, wer der auch sey, durchzulassen ernstlich
verbothen haben solle. Wann Uns nun dieses um soviel desto mehr mit höchster Befremdung vorkommen
ist, weilen ernennter Unser Obrister Stallmeister alleinig die völlige Abdankung dieses kaiserlichen Kriegsvolkes, welches allhier auf diesem kais. deputirten Abdankungsplatz die Bezahlung erwartet, zu befördern,
um Geldmittel aufzubringen nach Passau abgefertiget,
und dann dieß Orts von Uns oder Unsers Stiftes
Passau Leuten die geringste Feindthätigkeit gegen gemeldter Liebden Land oder Leute niemalen vorgenommen, sondern jederzeit vertreuliche und freund-vetterliche Nachbarschaft erhalten worden, Wir auch dieses
nicht anderst als einen feindlichen actum aufzunehmen
wissen: Als ist hiemit Unser gnädigstes Gesinnen an
dich, du wollest dich hierauf ungesaumt schriftlich erklären, wozu diese Sperrung der gemeinen Landstraße
angesehen sey? warum man Unsere Leute und Abgesandte durchzulassen verbothen habe? und wessen Wir
Uns zu dir und deinem dir anbefohlenen Kriegsvolk zu
versehen haben. Denn sollte dieses feindliche procediren länger also continuiret werden, so hast du selbsten leichtlich dabey abzunehmen, daß solches kein gutes
Geblüt setzen, sondern endlich große Weiterung daraus
entstehen würde; dagegen Wir dann bester Gestalt
protestiren thun, und hiemit vor der ganzen Welt
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bezeugen, daß Wir zu einer Feindthätigkeit die geringste Ursach nicht gegeben haben, sondern auf die
endliche Abdankung bedacht gewesen und noch sind.
Erwarten also hierauf zu Unserer Nachrichtung deiner endlichen schriftlichen Antwort. Im Uibrigen
fügen Wir dir hiemit in Gnaden zu wissen an:
wenn man Uns und ernenntes Unsers Stifts Leuten
diese gemeine Landstraßen zu sperren gemeint ist, daß
Wir zur bequemeren und besseren Unterhaltung und
Proviantirung dieses kaiserlichen Kriegsvolks zwey
Fähndl Knecht nach Moldau verordnen, und ihnen
alle Feindthätigkeit bey höchster Straf zu vermeiden
ernstlich anbefehlen lassen; wollen Uns also zu dir
gleichfalls, wenn du anderst nicht zu großer Weiterung Ursach geben willst, gnädigst versehen. Deme
Wir sonsten mit Gnaden beigethan verbleiben.
Datum Cromau, den vier und zwainzigsten Marty
1611.
Leopold.

Schifers

Antwort.

Durchlauchtigster Erzherzog, gnädigster Fürst
und Herr. Euer Fürstlichen Durchlaucht Schreiben
ist mir den 25. dies zu meiner Ankunft eingehändiget
worden, welches ich mit gebührender Reverenz empfangen und daraus verstanden habe, daß E. F. D.
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die Sperrung der Pässe empfinden, und Sie befremden
thut. Nun haben sich E. F. D. gnädigst zu erindern,
daß vorhero dem wohlgebornen Herrn Herrn Christoph
von Lamberg u. u. ist angedeutet worden, daß diese
Verwahrung und Sperrung der Pässe nicht von mir
selbst, sondern gemessener Ordinanz nach von Ihrer
Königlichen Majestät, meinem gnädigsten Herrn, und
auch von den löblichen Ständen anbefohlen worden,
die Granitzen, sowohl auch alle Pässe, Clausen und
Dörfer derzeit zu sperren, und niemanden, wer der
auch sey, ohne Vorwissen höchstgedachter Königlicher
Majestät und der löblichen Stände durchpassiren zu
lassen. Ich bitte demnach E. F. D. unterthänigst und
gehorsamst, Sie geruhen mirs nicht in argem zu gedenken; bleibe sonsten für mich selbst E. F. D. unterthänigst Gehorsamster.
Ich erindere aber E. F. D., daß gleich bei
Schließung dieses Schreibens der wohlgeborne Herr
Herr Gotthard von Starhemberg, der Kön. Mjt.
Rath und Obrister, auch einer löblichen Landschaft
General Obrister, mein großgonstiger und gebiethender
Herr General, mit den Seinigen angekommen, und
von den löblichen Ständen installiret worden, dem ich
dann E. F. D. Schreiben alsbald angehändiget habe,
der es auch in derselben Stund den löblichen Ständen
überschickt, und von Ihrer Kön. Mjt. und von den
löblichen Ständen der ferneren Ordinanz erwartet.
Was dann nun dieselbe mit sich bringt, dem soll
von uns alles Fleißes nachgelebt, und E. F. D.
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gehorsamst erindert werden. E. F. D. mich gehorsamst befehlend."
Die Abschrift enthält kein Datum.

B e i l a g e

Nro.

V.

Kaiser Rudolph schreibt an den K ö n i g
M a t h i a s . Am 19. M ä r z 1611.
Durchlauchtigster. Ich vernehme, daß Euer Liebden von etlichen Ständen der Krone Böheim allher erfordert worden. Wiewohl es mir ohne mein Vorwissen beschehen: so ist es mir doch nicht zuwider, und
begehre darauf freundlich und brüderlich, Euer Liebden
wolle solche Reis fortsetzen, ungezweifelt, Sie werde
Ihrer vorigen, und noch neulich beym Herzog zu
Braunschweig mir wiederum gethanen Zusag gemäß,
als ein getreuer Freund und Bruder kommen; wie
dann mein Rath, Cammerer, und Obrister Stallmeister, der Herr von Waldstain, weiter mit Euer
Liebden hievon reden soll. Bleib E. L. mit brüderlichen Hulden und allem Guten wohlgewogen.
Datum zu Prag, den 19. Marty 1611.
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Mathias

antwortete:

Allerdurchlauchtigster. Euer Kaiserlichen Majestät
und Liebden Handschreiben hab ich von Deroselben
Rath, Cammerern und Obristen Stallmeister unterwegs wohl empfangen. Und kann Euer Kais. Mjt.
und Liebden darauf nicht bergen, daß es nicht weniger
ist, dann daß ich von den dreyen Ständen der Krone
Böheim nach Prag zu kommen beweglich ersucht worden. Ist mir hierauf um soviel desto lieber, daß solche
meine Reis E. K. Mjt. und Liebden nicht zuwider ist,
sondern selbst begehren dieselbe fortzusetzen. Es sollen
aber E. K. Mjt. gänzlich dafür halten, daß ich anderst nicht, dann als E. K. Mjt. und Liebden getreuer
Bruder hinein komme, wie ichs dann nochmalen bey
dem, wessen ich mich gegen des Herzogs von Braunschweig Liebden erkläret habe, daß ich nämlich wider
E. K. M. Person nichts Thätliches fürzunehmen gedacht sey, bewenden lasse, verhoffend, E. K. M. werdensichgleichfalls gegen mir freundlich und brüderlich
erzeigen, allermassen Dieselbe mit mehrerem vom Zeiger dieß, Ihrem Rath, Cammerer und Obristen
Stallmeister vernehmen werden.
Datum Tscheßlau, (Czaslau) den 21. Marty
1611.
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Nro.

VI.

Auszug eines Schreibens des H e r r n von
Losenstein an unsere S t ä n d e .
Er berichtete ihnen aus Iglau, daß so eben der
Graf Meggau und der Freyherr von Pucheim von
Prag bei dem König Mathias angekommen sind und
ihm erzählet haben: "Das ganze Geschrey ist von
Jungen und Alten: Mathiasch, Mathiasch. Die Kaiserischensindsehr kleinmüthig, und Grandes und geheimen Räthe machen demüthige und tiefe Referenzen.
Den Leopold mögen die Prager nicht nennen hören;
sie schelten ihn einen Schelm und Dieb. Wenn sie
einen armen beschädigten Passauer finden, ziehen sie
ihn stracks aus, und werfen ihn in das Wasser. Unter
andern haben sie auch einen jungen Herrn von Prösing
erwischt, welcher beschädigt gewesen; den haben sie
schon nackend ausgezogen gehabt, und ihm das Hembd
über den Kopf zusamm gebunden, des Willens ihn zu
tränken; aber vornehme Herrn haben ihn noch von
dem Pöbel errettet, u. s. w.
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Nro.

VII.

K. M a t h i a s schreibt an den kaiserlichen
O b e r s t - S t a l l m e i s t e r , daß er nicht in der
B u r g , sondern in der A l t s t a d t wohnen
werde. Am 22. M ä r z 1611.
Lieber von Waldstain. Ich hab mich der Losirung halber zu Prag bedacht, und bedank mich gegen
Ihre Kaiserliche Majestät freundlich und brüderlich der
so getreuen Fürsorg; begehr dieselbe auch nach Möglichkeit um Ihre Mjt. zu verdienen. Weilen ich aber
von denen Ständen erstlich berufen worden, mich in
dieses Königreich zu begeben, dieselben aber in der Altstadt meistentheils beysammen sind und ihre Berathschlagungen allda halten: so wolle ich diesemnach
Ihrer Mjt. Andeuten zu anderer Gelegenheit sparen
und mich in der Altstadt dießmahl aufhalten, der
Stände Anbringen und Tractationen zu vernehmen.
Wird alsdann bessere Gelegenheit von denselben materiis zu handeln auf der Kleinseite seyn, so hab
ich mich desto besser alsdann zu resolviren. Welches
Ihr der Kaiserlichen Majestät neben Vermeldung
meines brüderlichen und freundlichen Grußes also
referiren werdet, Derselben mich brüderlich empfehlend. Bleib euch benebens wohl gewogen.
Collin, den 22. Marty 1611.
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Nro.

Schreiben des E r z h e r z o g s
den G r a f e n von A l t h a n n .
1611.

VIII.

Leopold an
Am 5. April

Lieber Feldmarschall. Demnach der Obriste von
Rame gestern Abends glücklich allhier angelangt, ich
auch darauf eigentlich entschlossen gewesen noch heut
von hinnen aufzubrechen, und deswegen den Fuxen
allbereit vorher geschickt gehabt. Wann aber gedachter Rame von dieser seiner gehabten Commission solchen wichtigen Bescheid mitgebracht, daran der ganzen
kaiserlichen Armada und sonsten merklich viel gelegen ist, wie ihr dann mit mehreren von mir vernehmen werdet, zudeme auch der Munition halber nothwendige Anordnung vor meinem Verreisen geschehen
muß, weßhalb ich mich heut allhier verhalten hab,
aber morgen, geliebts Gott, zeitlich mich zur Reis
begeben werde: als gelangt an euch mein gnädigstes
Gesinnen und Begehren, daß ihr unfehlbarlich morgen Abends neben dem Obristen Leutenant von
Schwendi, den ihr in Eil holen lassen könnet, zu
Wallern seyn wollet, dann ich daselbsten nothwendige Sachen mit euch zu communiciren habe. Versehe mich also gnädigst zu euch, ihr werdet unfehlbar morgen Abends zu Wallern erscheinen, dann
merklich an unserer Zusammenkunft gelegen ist. Und
H 2

116
verbleib euch demnächst mit allen Gnaden vorderist
gewogen.
Datum Passau, den 5. April 1611.
Leopold.
P. S. Des Gallenbergers thue ich mit Verlangen erwarten, dann nach seiner Verrichtung würde
ich alle meine Anschläg richten."
Leopolds zweiter B r i e f an den Grafen
von Althann. Am 7. April.
Lieber Feldmarschall. Ob ich schon vermeint euch
allhier anzutreffen, und deswegen mich etliche Stund
allhier aufgehalten, zudem von dem Fuxen nichts
Sicheres, wo ihr anzutreffen wäret, vernehmen können, und dann meine Person weiters in Gefahr
zu setzen Bedenknuß gehabt: als schicke ich hiemit
den Moritzen Freyherrn von Kriechingen, deme ihr
gleich mir selbsten allen Glauben zustellen, und meines Gemüths Meinung von ihme mit mehrerem vernehmen werdet. Und verbleib euch mit allen Gnaden gewogen. Datum Wallern, den 7. April 1611.
Leopold.
Rosenberg, der unseren Ständen eine Abschrift
dieser zwey Briefe überschickte, ließ am Ende derselben Folgendes anmerken: "An Herrn Veldtmarschallchen Herrn Adolphen Grafen von Althann
Handbriefl mit dem kleinen Secret, und ist mit
dem Original collationirt worden."
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Nro.

IX.

Kaiserliche
Achtserklärung
über d a s
P a s s a u e r Volk. Am 6. Mai 1611.
Demnach die Röm. Kaiserlich, auch zu Hungarn
und Böheim Königliche Majestät, unser allergnädigster Herr, unterm Dato den eilften Marty nächsthin
klarlich verordnet, daß das Passauische Kriegsvolk sich
in die Stadt Budweis gar nicht begeben, sondern alsbald und am nächsten nach den Gränzen verordnet,
ohne fernere Landsbeschädigung abgedankt und von
einander rucken, daneben auch alle neue Werbung verbothen und aufgehebt seyn solle, mit der angeheften
C o m m i n a t i o n : im Fall solchem nicht nachkommen
und nachgelebt werde, daß alsdann sowohl das beysammen verharrende alte, als auch das neue angezogene Volk sammt dessen hohen und niederen Befehlshabern mit nichten als für Ihre Kaiserliche Majestät
bestellt und geworbenes Kriegsvolk noch Diener erkannt
und geachtet, sondern sie sammt und sonders, keinen
ausgenommen, für Ungehorsame und Widerwärtige
declariret und bestraft werden sollen: und aber jetzt
angeregter kaiserlicher Befehl zur Gebühr nicht vollzogen und zu Werk gesetzt worden:
Hierumben so haben vorhöchstgemeldte Ihre Kaiserliche Majestät ehberührten Befehl vom Dato den
20. obgehörtes Monaths Marty wiederholet, folgends
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auch den 26. ejusdem ferner ernstlich verordnet und
gebothen, die schuldige endliche Parition ohne einige
weitere cunctation und Verweigerung innerhalb acht
Tagen zu effectuiren, mit der beygesetzten abermahligen ernstlichen Bedrohung: wofern die Abführ-Beurlaub - und von einander Trennung vielgedachten
Kriegsvolks im ehe bestimmten praefigirten Termin
nicht erfolgen sollte oder würde, daß alsdann solch
Kriegsvolk von Reitern und Knechten in der Kaiserlichen Majestät und des heiligen Römischen Reichs,
auch Ihrer Königlichen Majestät und Erblanden Acht
und Oberacht erklärt werden solle.
Weilen dann jetzt angezogenen zweyen jüngsten
eben so wenig als dem obgemeldeten ersten Befehl einige
gebührende schuldige Gehorsam und Vollziehung geleistet worden; so haben mehrhöchstgedachte Ihre Kaiserliche Majestät zur Erhaltung schuldigen Gehorsams,
auch guten ruhigen Wesens obgenannte hohe und
niedere Befehlshaber mehrbesagten Passauerischen
Kriegsvolks, und in specie hernach Geschriebene
mit Namen:
Carl Ludwig Graf zu Sulz, General Leutenant;
Adolphus Graf von Althann, Feldmarschall; Lorenz
von Rame, Obrister Wachtmeister; Alwig Graf zu
Sulz und Friedrich von Pöttingen, beyde Obriste
Leutenant über eintausend Pferd; Alois Baldiron
und Lazarus von Schwendi, beyde Obriste Leutenant
über ein Regiment Knechte; Henig Ubetzkhi, Obrist
Proviantmeister; Carl de rundel, Obrist Quartier-
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meister; Franz Steinecker, Obrist Profoß; auch die
Rittmeister Maximilian Pichler, Niclas Hauptrop,
Guiliam de Broilec Graf von Riuara, Leonhard
Pfitzner, Adrian Gall, Johann Gestorf, Johann
Seidl, Monfrino Castiglione, Carl de Sereuartir,
Nicola de Four, Michel Tranquellino, Berthold
Held, Wilhelm Mortiz genannt la C r o i x , Rudolph
Colloredo, Christoph von Mertenfeld. Auch die Hauptleute: Christoph Sparr, Hans Mayr, Lucas Fischer,
Hans Kurz, Paris Oeller, Jakob Raiser, Mathias
Andreas Bartt, Andreas von May, Hans Pister,
genannt Neidecker, Alexander von Lucin, Gottfrid
Hübner, Carl de Riodel, Jakob von Hornberg,
Georg Grasmann. Auch N. und N. alle andere
Befehlshaber und gemeine Soldaten zu Roß und zu
Fuß, sammt und sonders, so sich noch anjetzo beysammen befinden, in Ihrer Kaiserlichen Majestät und des
heiligen Röm. Reichs, auch Dero Königreich und Erblanden Acht und Oberacht heut Dato erklärt und denunciret, inmassen dann Ihre Kais. Mjt. die jetzt
verstandener Massen sowohl in specie als in genere
benennte hohe und niedere Befehlshaber, auch gemeine
Soldaten zu Roß und zu Fuß, sammt und sonders,
keinen davon ausgeschlossen, als offenbare verschriebene
Achter Kraft dieses erklären und denunciren, sie aus
dem Frieden in den Unfrieden setzen, auch ihre Leib,
Hab und Güter männiglichen erlauben und freygeben.
Doch ist die Kraft und Wirkung vorerzählter Acht aus
Gnaden und kaiserlicher Macht auf vierzehn Tag nach
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Publication dieß anzurechnen suspendiret, mit dem
Anhang: auf den Fall die vollkommene Parition in
erst bestimmter Frist nicht erfolgen sollte oder würde,
daß oftberührte Acht jetzt als dann, und dann als
jetzt kräftig seyn, und ohne einiges ferneres Verschonen und Verziehen wirklich vollzogen werden solle.
Signatum zu Prag unter Ihrer Kais. Mjt.
aufgedrucktem Secret-Insigl, den 6. May Anno 1611.
Rudolph.

B e i l a g e

G. von Strallendorf.
G. Hertl.

Nro.

X.

P a r d o n , welchen K. M a t h i a s dem P a s sauischen K r i e g s v o l k verliehen h a t . Am
letzten Mai 1611.
Wir Mathias der Ander u. u. Embiethen euch
allen und jeden Obristen, Leutenanten, Rittmeistern,
Hauptleuten, Fähndrichen, niedern Befehlshabern,
Mitreitern und Knechten des Passauerischen Volks Unser Gnad. Und habt euch gehorsamst zu erindern,
welcher massen ihr wieder alle zwischen der Röm.
Kais. Majestät, Unserm freundlich geliebten Herren
Bruder, und Uns aufgerichte, und von Chur- Erzherzogen und Fürsten theuer bekräftigte Compactat
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und Verträge nicht allein in Unser Erzherzogthum
Oesterreich ob der Enns, sondern auch gar in Unser
Königreich Böheim eingefallen, darinnen mit Raub,
Mord und Brand unaussprechlichen Schaden gethan:
wodurch wir Ursach genug gehabt hätten, mit Unserm
und Unserer Königreich und Länder geworbenen Kriegsvolk, auch andern aus dem h. Röm. Reich Uns angebothenen Hülfen euch zu überziehen, und die gebührende wohlverdiente Strafe gegen euch fürzunehmen; wie
dann höchsternennte Ihre Kais. Mjt. die Acht über
euch auf Begehren und Anhalten der Böheimischen
Stände allbereit auch ergehen lassen.
Wann Wir aber aus angeborner Mildigkeit mehrers zu der Güte als Schärfe geneigt sind: also haben
Wir euch zuvor durch sonderbare Unsere ansehnliche
abgeordnete Commissarien gütliche Handlung und Accord fürgeschlagen, und mit dem Pardon alles euers
unverantwortlichen Verbrechens euch vertrösten und
zusagen lassen wollen. Und weilen ihr Unser Gnad
und Milde beherziget, und solch Unser väterlich - und
königliches Wohlmeinen bey euch verfangen lassen, der
Abdankung Statt zu thun euch gehorsamst erbothen
und dahin eingewilliget und versprochen habet, vor
Empfahung der accordirten ein hundert drey und siebenzig tausend Gulden und gebührlichen Paßporten Uns
einen Eid zu schwören, daß ihr wider Uns, Unsere
Königreich und Länder inner sechs Monaten euch keineswegs werben oder gebrauchen lassen, Wehr und
Waffen niederlegen, Cromau, Budweis und alle anI
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dere eingenommene Oerter mit aller Munition und
Proviant völlig abtreten und restituiren, und ohne
der Bürger und deren Güter, so darein gebracht worden, Raub und spolien verlassen wollet.
Als haben Wir zur Werksetzung des aufgerichten, und durch euren Gevollmächtigten unterschriebenen
und gefertigten Accords und Vergleichs, außer deren
von Unseren Commissarien benennten Personen, euch
Obristen, Leutenanten, Rittmeistern, Hauptleuten,
Fähndrichen, niedern Befehlshabern, gemeinen Mitreitern und Knechten den angedeuten und versprochenen Pardon nach Vollzug eures gehorsamsten Erbiethens und Einwilligung hiemit gnädigst ertheilen und
geben wollen, also und dergestalt, daß alle und jede
eure vor diesem bewiesene und hochstrafmäßigeEinfäll, Gewalt, Raub, Mord und Brand Kraft dieses
Unsers Königlichen Patents und Pardons allerdings
aufgehebt, euch gnädigst verziehen und vergeben, und
hinführo gegen euer Keinen nichts Thätliches fürgenommen, weiter nichts geahndet noch geäffert, sondern
aller eurer vorigen Ehr und Redlichkeit völlig hiemit
restituiret und wieder ersetzet seyn sollet. Wie wir
dann hiemit euch Hauptleuten völligen Gewalt geben
und gnädigst befehlen, daß wir allen euren untergebenen Befehlshabern und Knechten alsdann, wann alles
und jedes von ihnen dem Vertrag gemäß vollzogen
worden, auf solchen Accord und ertheilten Unsern gnädigsten Pardon, die Paßporte alsbald ausgefertiget,
ihnen anhändiget, und also diesem Accord und der
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getroffenen Handlung schuldiger Pflicht nach ein völliges Benügen thut und leistet.
Und hierauf euch allen und jeden Unserer Königreich und Länder geist- und weltlichen Obrigkeiten,
Landleuten, Inwohnern und Unterthanen legen Wir
auf und gebiethen, die andern aber, wes Standes und
Würden dieselben sind, jeden der Gebühr nach, ersuchen
Wir freundlich und gnädig, daßsieauf dieß Unser
Patent und gegebenen Pardon alle und jede vorbenennte Befehlshaber, gemeine Reiter und Knecht gegen Fürweisung ihrer Paßporte aller Orten nicht allein frey sicher passiren, und ohne einige Gefahr und
Rechtfertigung durchziehen lassen, sondern auch ihnen
allen Vorschub, Hülf und Befürderung aus dem Land
erzeigen und beweisen.
Gegeben in Unserer königlichen Stadt Prag, den
letzten May, Anno 1611.
Mathias.
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