
Brief an 
Königin Elizabeth I.



London, 
den 6. März 1590

Euer Majestät!

Dank Eurer Majestät und Gottes Güte bin ich heute in der erfreulichen Lage melden zu
dürfen, daß der Fall des Geschützgießers Adam Dreyling in dem von Euer Majestät
erwünschten Sinne abgeschlossen werden konnte.

Beiliegend erlaube ich mir Euer Majestät den Bericht zu überreichen, welchen Euer
ergebenster Diener William Davison verfaßt hat, der, wie ich erinnern darf, Euer
Majestät schon früher in heiklen Missionen vorzügliche Dienste zu leisten die Ehre
hatte.

Erklärend habe ich, mit Euer Majestät gütigster Erlaubnis, Auszüge jener
Geheimprotokolle beigefügt, die durch William Davison und seine Helfer für mich
angefertigt wurden und die auf den umfassenden Aufzeichnungen besagten
Geschützgießers Adam Dreyling beruhen. Euer Majestät mögen aus dessen eigenen
Ausführungen am besten ermessen, wie wichtig die Besitznahme der Dokumente für die
Krone und wie weise die Entscheidung Euer Majestät zur Person besagten
Geschützgießers Adam Dreylings waren.

In tiefster Ergebenheit
Euer Majestät treuester Diener

Sir Francis Walsingham



Das Berggericht
Schwaz
1590



Bericht 
William Davison



Sonntag, 
der 4. Februar, 10.00 Uhr

»Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.«
Weit ausholend schlug der Hofprediger Georg Scherer S.J. in seiner scharlachroten

Kasel das Zeichen des Kreuzes über der Gemeinde.
»Amen«, murmelte die tausendköpfige Menge.
Der Priester breitete die Arme aus:
»Ite, missa est!«
»Deo gratias!«
Nochmals beugte der Jesuitenpater tief das Knie, verließ gemessenen Schrittes mit

seinen Ministranten den hohen Altar und schritt zur Sakristei.
Nach der Zahl des gläubigen Volkes und der anwesenden Bergknappen zu urteilen,

hätte diese Messe zum fünften Sonntag nach Erscheinung des Herrn mindestens die
Rangstufe »Duplex I. mit privilegierter Oktav 1. Ordnung« genau wie zu Ostern, dem
höchsten Kirchenfest, verdient gehabt.

Ein Raunen und Murmeln, ein Scharren und Husten durchlief den Kirchenraum,
doch niemand in der bis zum letzten Winkel gefüllten Kirche machte Anstalten, das
Gotteshaus zu verlassen.

Die Männer und Frauen, die dicht an dicht in den Seitengängen und unter der aus
rotem Marmor gemauerten Empore standen, sich gar in den Knappenchor
hineindrängten, bereuten es nicht, den Weg aus Jenbach und Rattenberg, aus Brixlegg,
Vomp und Wattens, aus Hall und sogar aus Innsbruck auf sich genommen zu haben. Auch
wenn manch neidischer Blick die Bürger von Schwaz traf, die in ihren seit Generationen
reservierten Kirchenstühlen hockten, die geschnitzten Türlein zu den Gängen gegen die
Ortsfremden fest verschlossen.

Einen Trost freilich hatten sie, die Neugierigen aus der Umgebung: Wenn es erst
zum Richtplatz ging, würden sie vor den anderen aus der Kirche kommen, würden die
Schnelleren sein, würden das blutige Spektakel, das Foltern und Schinden, das Reißen
und Stechen und Hacken in vorderster Reihe verfolgen können.

Ein wenig seltsam mischte sich diese Vorfreude mit den verklungenen Paulus
Worten der Epistel:

»Brüder! Als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, ziehet an mitleidiges
Erbarmen, Güte, Demut, Bescheidenheit, Geduld. Ertraget einander und verzeihet
einander, wenn einer über den anderen zu klagen hat. Wie der Herr vergeben hat, so sollt
auch ihr tun.«

Doch der Jesuitenpater hatte in seiner girlandenreichen Predigt dargelegt, daß dies
allein für wahre Christen gelte. Nicht aber für Teufelsdiener und Räuber, Sakrileger und
reißende Bestien wie jenen, der heut und hier abgeurteilt werden solle, für das
Ungeheuer, das Not und Tod von Tausenden auf seinem Gewissen habe.


