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jeden Fall in der Nähe Böhmens bleibe. Als Candidaten für
den Kaiserthron brachten die sächsischen Räthe vier Persön
lichkeiten vor, nämlich aus dem Hause Oesterreich den Erz

herzog Albrecht und König Ferdinand, aus dem Hause Baiern
den Herzog Maximilian und den Kurfürsten Ferdinand von
Köln, setzten aber hinzu — obwohl sie nicht den geringsten
Zweifel darüber hatten, auf wen die Wahl fallen werde — da

ihnen nicht bewusst, auf wen sich die vorstimmenden Kurfürsten

entschliessen würden, die Gesandten mögen angewiesen werden,
auf das Votum der Kurfürsten von Trier und Köln und des

Königs Ferdinand achtzugeben und sich diesen anzuschliessen,
da zweifelsohne auch Mainz also stimmen und dadurch die

Majorität gewonnen werde.
So wurden in allem die Wünsche des Königs und der

drei geistlichen Kurfürsten erfüllt; um aber wenigstens in etwas
Selbständigkeit und Opposition gegen dieselben zu zeigen, sollte
den Gesandten befohlen werden, bei den geistlichen Kurfürsten
gegen die von ihnen ohne Rücksicht und Anhörung der Ge
sandten der weltlichen Kurfürsten verfügte Bestimmung des
Tages zur Vornahme der Wahl zu protestiren, ,dieses gebührlich
zu ahnden und dass es inskünftig zu keiner Einführung ge
reichen möge, zu bedingen 4 .

In seinem Tags darauf (den 12. August 1619) gefertigten
Schreiben an die Gesandten in Frankfurt weist der Kurfürst

von Sachsen den Grafen von Mansfeld als Principalgesandten
an, ,bei der Abstimmung im Conclave auf die früher abge
gebenen Vota achtzugeben und da er befinden würde, dass
Trier und Köln — ,wie wir uns fast die Gedanken machen 4 —

für Ferdinand stimmen, dieser aber, dass man ihn noch zur
Zeit, weil es ihn selbst betreffe, mit seinem Voto verschonen
wollte, wie bräuchlich suchen würde, weil sonderlich an Kur-
Mainz L., dass sie eben der Meinung sein würden, nicht zu
zweifeln, .... sich mit ihnen zu conformiren; wenn aber Trier

und Köln ein anderes Subjectum Vorschlägen und die kur
pfälzischen Gesandten ihnen beifallen, solle er sein votum auch
darnach richten. Diese Entscheidung sollen die Gesandten jedoch
in höchster Geheim halten und vor der Wahl davon gegen
keinen Menschen, wer der auch sei, das geringste nicht er
wähnen 4 .


