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Zweimal, vernahm man, habe der Kaiser den Befehl zum An
griffe wieder cassirt, zweimal ihn auf die inständigen Bitten
Tilly's erneuert. Nachdem diese Nachricht eingelangt war, blieb
längere Zeit die Leipziger Post aus; dann aber verbreitete sich
unter den ängstlich Harrenden zuerst unsicher, dann aber immer
bestimmter und zuversichtlicher auftretend das Gerücht, Tilly,
der bisher Unbesiegte, sei bei Breitenfeld von dem vereinigten
kursächsisch - schwedischen Heere geschlagen worden. Noch
versuchten die katholischen Gesandten eine Zeit lang die Be
deutung der Niederlage herabzusetzen, als aber kein Bemänteln
mehr half, - als sogar schon ihre eigene Rückreise durch das
 rasche Vordringen der siegreichen evangelischen Truppen ge
fährdet schien, da zerstoben sie plötzlich (am 14. October 1631)
in alle vier Winde, freiwillig jede FriedenshofFnung aufgebend,
da der Sieg nicht mehr auf Seite der Katholischen war. 1

Und doch hätte man auch jetzt noch mit Erfolg unter
 handeln können! Der Kurfürst von Sachsen, trotz des Sieges

am 15. September, erfolgte zu Frankfurt die Verlesung der kaiserlichen
Proposition. Die kursächsischen Gesandten wussten von dem am 17. Sep
tember erfochtenen Siege schon am 26. September, ahnten aber nicht
entfernt die Tragweite desselben, da sie an demselben Tage um die
Erlaubniss baten, statt des aussichtslosen ersten Friedensvorschlages gleich
den dritten, dem auch Georg von Hessen zustimmte, Vorbringen zu
dürfen. Erst am 6. October, also fast drei Wochen nach dem Siege,
kam auch ihnen die Vermuthung, ob nicht, da der ,Status publicus 1
durch den Sieg des Kurfürsten verändert sei, auch ihre Instruction nun

mehr ihre Kraft verloren habe (Dr. A., Best. XIII, XVII, XIX; Theatrum
Europ. II, s. 423; Londorp IV, S. 199).

1 Maximilian von Bayern tadelte sowohl den Angriff Tilly's, als auch das
schnelle Auseinandergehen der Gesandten als ,unzeitig 1 ; die kaiserlichen
Käthe aber fanden, es sei nur ein Fehler, dass man den Angriff nicht

schon früher, als der SchwedenlcBnig noch fern war, unternommen. Die
katholischen Gesandten motivirten ihre Abreise mit der mangelnden In
struction, der Unsicherheit der Strassen, der Unpässlichkeit mancher
Gesandten und ,anderen Ursachen 1 . Von den Zugeständnissen in der

letzten protestantischen Replik erklärten sie bei der Abreise das ,ihren
Herren Dienliche und Erspriessliche 1 zu acceptiren, das Widrige dagegen
abzulehnen, wogegen natürlich die Evangelischen sogleich wieder pro-
testirten (Max an den Kaiser, 23. October und an Kursachsen, 29. Sep
tember 1631; Gutachten der kaiserlichen Rätlie vom 6. October; Dr. A.
Rest. XIX; Münchner Staatsarchiv 4/6, 255; Wiener Staatsarchiv,
Kriegsacten).
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