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Gefährlichkeit der Lage der Stadt, über welche sie selbst sich keinen Täuschungen hin-
geben konnten, gebührend betont hätten. Sie wollten, obwohl in den Reihen der Unter-
legenen stehend, nichts verlieren, und verloren alles. Dabei wird ihnen freilich die 
Erkenntnis nicht ausgeblieben sein, daß ihre immer und immer wieder ausgesprochene 
Hoffnung auf Hilfe von oben sie nicht hätte abhalten dürfen, nüchtern mit den gegebenen 
Verhältnissen zu rechnen und darnach ihre Schritte zu bestimmen. 

Archivalische und gedruckte Quellen und Literatur. 
Stadtarchiv Konstanz, 

a. Urkunden zur Geschichte der Kirchenreformation in Konstanz, Vol. 28 und 29; zitiert 
U. 28, U. 29. Ueber das Verhältnis der Stadt zum schmälkaldischen Kriege und die 
damit und mit dessen Folgen zusammenhängenden Geschäfte wurde ein besondres Protokoll 
geführt, welches in einzelne Bücher zerfiel. Von den Büchern über die Jahre 1547 
und 1548 fehlen das siebente für die Zeit vom 17. März bis 22. Oktober 1547, 
sowie die Fortsetzung vom 10. September 1548 ab, welche, wie eine Notiz im Ratsbuch 
1548 vom 10. Oktober ergibt, vorhanden war. Es bleiben somit Buch 6, 8, 9, welche 
die genannten Volumina mit zirka 2200 Seiten ausmachen. 

b. Die Ratsbücher. 
c. Band Y und YI der Colleetanea des Christoph Schulthaiß, sowie dessen Bistums-

chronik. Schulthaiß berichtet Selbsterlebtes. Er war Mitglied des kleinen Rates und 
langjähriger Steuerherr. Das Finanzwesen war offenbar das eigentliche Feld seiner 
Tätigkeit; sonst tritt er nicht hervor. Seine Darstellung beruht auf eigenen Aufzeichnungen 
und auf Akten und ist sichtlich auf Objektivität gerichtet. Außer den Kollektaneen des 
Schulthaiß liegen noch die Berichte zweier andern zeitgenössischen Konstanzer Chronisten vor, 
diejenigen des Melchior Zündeli und des Gregor Met rigolt Der erstre ist gedruckt bei 
I, I. Simler. Zündeli saß ebenfalls im kleinen Rate und wurde Bürgermeister, kurz 
bevor die Verhandlungen begannen, welche zur Uebergabe der Stadt an Oesterreich führten. 
Seine Erzählung schließt ab mit dem 16. Oktober 1548 und läßt schon mehr den Partei-
mann erkennen, der im Gegensatz zur Tendenz des Rates ein rechtzeitiges Abkommen mit 
dem Kaiser gewünscht hätte. Er sagt daher auch hie und da mehr als Schulthaiß, 
ohne aber mit diesem oder mit den Ergebnissen aus dem Aktenmaterial in Widerspruch 
zu geraten.1 

Die Beschreibung des Konstanzer Sturms, welche als vom Stadtschreiber Vögeli 
herrührend publiziert wurde, ist nicht von diesem, sondern von Gregor Mangolt.2 Mangolt 
vertritt mehr den Standpunkt, der im Rate maßgebend war, gehörte selbst aber weder 

1 Schulthaiß und Zündeli wurden bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit angezweifelt, der erstre vom 
Verfasser des Aufsatzes „Die Religionsänderung in Konstanz", d. h. eines Auszugs aus den Kollektaneen, 
der nicht einmal, speziell bezüglich des Jahres 1547, zuverlässig ist, wo der Chronist eine Chamäleons-
natur in religiöser Beziehung genannt wird, während Zündeli vom Herausgeber des Konstanzer Sturm, 
S. VI, Anm. 2, seinen Teil wegbekommt. Was man Zündeli zur Last legen könnte, ist der Umstand, 
daß er mehr Erzähler als Historiker ist, daß er die Verhandlungen bezüglich der Uebergabe der Stadt 
an Oesterreich summarisch abtut, die von ihm und andern dabei gespielte Rolle gar nicht berührt und 
seinen Bericht mit der Uebergabe überhaupt abschließt. Beide Kritiker zeichnen sich übrigens selbst in 
höchstem Grade durch ihre katholische respektive protestantische Tendenz aus. 

2 Ruppert, Heft 5, 1899, S. 69; I. I. Simler II 2, S. 513, Anm. 


