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eitbem ber menfd^Iici^e ®eift in ber ©emeinfd^Qft

ber euro^äifd^en 9^ottonen eine fidlere ®runb=

läge ber Kultur gewonnen fiat, unterfd^eiben toir

longe Beiträunte, too er, burd^brungen bon 'btn einmal

ergriffenen ^ringi^ien unb bamit befc^äftigt, bie*

feI6en in ^taat unb ^ird^e, Siteratur unb ^unft jur

©rfd^einung gu bringen, fidf) in rui^iger Stätigfeit

fortentiüidelt. S)a§ 2Siberf)3re(^enbe ftöfet er alsbann

öon fic^; iüenn er ^btoeic^ungen butbet, fo muffen fic

fid^ bod^ in einer p^eren Ginl^eit auSgteid^en. «Sollte

aber bon biefen ©pod^en irgenbeine, Irie umfoffenb

oud^ il^re 58eftrebungen fein mögen, bie S^riebe be§

@eifte§ alle pr Entfaltung bringen fönnen? 5£Sir

bürfen bielleid^t fogen: eben barum folgen bie Reiten

auf einanber, bomit in alten gefd^c^e, h)a§ in feiner

einsefnen möglich ift, bomit bie gange gütre be§ iiem

menfd^Ii(^en ©efc^Ied^te bon ber ©ottl^eit eingepud^*

ten geiftigen Seben§ in ber 9?ei]^e ber ^af)tf)nn)itxtt.

äutage fomme. S^oc^bem bie ©efd^ic^te ben ftötigen

gortgang ber (SntiüicEelung eine SSeile begleitet l^ct,

finbet fie fid^ ^lö^lid^ in ber SIRitte einer allgemeinen

SSelregung. Sie ©eifter fügten gteic^fam bie ©rcnge,

on toeld^e fie ouf })em bisl^er eingehaltenen SBege ge«

langt finb, unb ftreben, fie gu übertüinben. S'iic^t

länger befriebigt bon bem (Srlüorbenen ober @rreid^=

ten, reiben fie fid^ biefmel^r babon lo§; alle ^röfte,

1*



©ieBente§ S5uc§.

beh3u|t ober un&eluu^t, arbeiten, einen neuen <Btan'0'

puntt äu gewinnen.

©ine foI(f|e ^dt ber Umhjanbtung, be§ Itbergongcs

bon einer Stufe gur anberen, unb gtoar eine ber nterl£=

iüürbigften, entfd^eibenbften, bie je in bem Seben

ber europäifc^en Stationen borge^omnten, mad^t ben

©egenftanb biefeö J8ud^e§ an^.

5)a§ bie l^ierard^ifd^e ©ebalt, bie biä^er ben WitteU

puntt berfelben gebilbet, bie ^fiormen be§ ©raubend

gegeben, auf alte beltlic^en Einrichtungen unb 3"-

ftänbe befierrfdfienben ©infful ausgeübt fiatte, bon

einem Steile i^rer ©töubigen unb gtoar in ber beut«

f(^en Station, bie i^r immer befonber§ ergeben ge=

toefen, bertoorfen unb berlaffen tüarb, mu^te, Joenn

eö babei blieb, eine unermeßliche SSeränberung im

Sfleid^e ber ^been, folüie in ben politifd^en unb bürger-

lichen SSerl)ältniffen eine neue SBelt ^erborbringen..

2Sir l^aben gefe^en, lüie fic^ biefeS Ereignis bor*

bereitete unb unbermeiblid^ löurbe; loir ^aben auc!^

nic^t ber^el)lt, toeld^e ©efa^r bamit eintrat, toie not=

toenbig e§ loar, ha^ bie 5ül)rer bie S3eh)egung mitten

in bem ©türme, ben fie ^erborgerufen, bod^ nid^t

hjeiter gingen, als i^r SSorl^aben unbebingt er^eifd^te.

3)enn barauf tolrb es in bem SBed^fel ber Briten

immer ankommen, baß bie einmal gewonnene ®runb*

läge ber J^ultur unberle^t bleibe, 'ba^ bie toefenttid^en

9ftefultate, gu benen eS bie bergangenen ©efd^lec^ter

gebrarf)t, bon einem ^o^r^unbert bem anberen über=

liefert Serben.



@tnlettung. 5

2)ie 9^efortnotoren hielten fic^ felbft in ber Steligioit,

in besug auf ben ülitus fotoo^t oI§ auf bie Sc^rc, bei

oller Slbtoeid^ung bon ben ©a^ungen ber öierard^ie,

t>tm ^erfömmlid^en bod^ fo na^e, al§ e§ mit ben Ur*

funben be§ @louBen§, auf bie fie prücfgingen, nur

immer bereinbar fd^ien; — ouf bem S3oben ber fdiU

bung unb ©ele^rfomfeit ber loteinifc^en ß^rifteni^eit

überl^oupt finben toir fie niäjt ollein in teilne^menber,

fonbern in eigener fc^öpferifd^er Sötigfeit.

Um fie l^er erhoben fid^, — löngft in ber Siefe toir!*

fom unb nun burd^ bie gewaltige @rfc^ütterung plö^*

lief) entbunben, — beftruftibe 2:enben5en in einer für

boä i^a^T^un^ert befonbers berfü^rerifd^en SSer*

mifrfiung religiöfer unb politifcfier gormen unb ht-

brol^ten bie gebilbete SBelt mit ollgemeiner 3luf=

löfung unb Um.fel^rung. Sie 0ieformatoren Rotten

Sßefonnenl^eit unb ©elbftbetouBtfein genug, um fid^

benfelben bom erften 3lugenblid on ^u tuiberfe^en.

Smmer feigen iüix Sut^er feine SSoffen nod^ beiben

(Seiten l^in richten, gegen '!)a§> ^opfttum, bo» bie fidö

lo§rei§enbe SSelt toieber gu erobern fud^t, unb gegen

bie bielnomigen 8e!ten, lüeld^e fid^ neben i^m er*

lieben, ^ird^e unb @taot äugleid^ ontoften. 5luf bem

©ebiete be§ ©eifteS, im fftndjt ber ollgemetnen Über*

geugung l^oben bie ^roteftonten gur Itberbältigung

berfelben tool^l bo§ SJleifte beigetragen.

^\d\t als l^ötten fie in bem einen ober in bem onbe*

ren golle flüglid^ erhDogen, tooä fid^ erreichen laffen

toerbe unb toa§ nid^t; — bielme^r ift e§ i^r eigenfteS
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SBefen, h)a§ fie p biefetn SSerl^alten fü^rt. 5Son ber

IRic^ttgfett ber bem urf^jrünglid^en Se^röegriffe ber

latetnifci^en ^ird^e äugrunbe Itegenben Sluffaffung ber

^eiligen Schrift finb fie boIHomnten überzeugt; nur

bie SStfHürlid^fetten ^terarc^ifc^er ©nt^d^eibungeu

unb ©ebote, bie berfelben luiberfjjrei^en, toollen fie

iüegfd^affen. Unb toie f)ättt Sut^er bie SSermifd^ung

geiftlid^er unb iuelttid^er ßtemente, bie i^m am ^a^ft=

tum faft om meiften ber^o^t toax, auf ber entgegen^

gefegten Seite lüieber um fid^ greifen laffen follen?

@r ptte bamit fic^ felbft aufgegeben. (£6en barin

geigt fid^ ber ed^te, gu tätiger S^eilnal^nte an ber 3^ort=

bilbung ber SBett berufene ®eift, ba^ feine innere

S'iotur unb bie berborgene 9Joth)enbigfeit ber Singe

äufammentreffen. S)er gro^e S^teformator toar, lüenn

toir un§ l^ier eines 5lu§bruc!§ unferer Sage bebienen

bürfen, äugleid^ einer ber größten S^'onferbotiben,

inetd^e je gelebt ^aben.

3n berhjonbtem ©inne begriffen nun aud^ bie ^ro=

teftanten i^r SSerJ^ältniS äum 9teid^e.

2Sir h)oiren ben SBiberftanb, ben fie fanben, nid}t

auc^, luie fo oft gefd)ief)t, lebiglid^ bon SSilKür ober

Sfieigung 5ur ©ebaltfomfeit herleiten. 3« tief lüaren

bie l^ierarc^ifd^en @init)ir!ungen in ba§ öffcntlid^e

9fted^t eingebrungen; äu eng toaren fd^on feit \)tn

Reiten !!lBinfrieb§ bie S9ifd:)öfe beg 9fteidf)e§ unb feit

mel^reren 3öl)i-'l)unberten aud^ bie S^aifer bem römi=

fd[)en (Stuhle berpfnd)tet, aU t>a^ fie einem ?lbfalle bon

bemfelben ru^ig ptten ^ufel^en foden. SSenn bie 9le=
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formotion i^rerfeitö gut SJerme^rung ber Serritorials

mac^t nic^t loenig beitrug, fo gab e§ boc^ auc§ auf

ber anberen ©eite dürften, bie in i^rer SSer&inbuug

mit dtom bie SUlittet ju einem ä^nlici^en SSarfiStum

fuc^tcn unb fanben. S)ie Sbee ber ungetrennten @in=

^eit ber ß^riften^eit, Icelc^e bie ©emüter ia^r=

l^unbertelang Be^erfd^t ^atte, fonnte unmöglid^ mit

einem äJlate fo uniüirffam geworben fein, um gar

feinen Slnflang beiter gu finben.

©oltte nun aber, toie bod^ aud^ nottoenbig toar,

bie[er SSiberftanb überlüunben tüerben, fo hjürbe man

bie ebangelifc^en Stönbe berfennen, lüenn man i^nen

bie ^bfid^t beimäße, ha^ ^aifertum umsuftürgen, ba§

fUtxdi SU serf^jrengen, — ein ©ebanfe, ber i^nen gar

nic^t in 'otn Sinn kommen fonnte. 3n bem 9leid^e

fo^en fie öielme^r eine göttli(^e ^nftitution nac^ bem

^ro^l^etcn Daniel, in i^rer SSerbinbung mit bem=

Reiben bie ©runbbebingung il^rcä S3eftel^en§ unb i§rer

Ma^t, i^re borne^mfte (S^re. Slud^ hjollte nid^t etiüa

einer ober ber anbere bon i^nen bie oberfte S5ürb€

felbft in $8efi^ nehmen; ba^u füllte feiner bie Straft

in ^dj, regte fid^ in feinem bietfeic^t aud^ nur ein

borüberge]|enbe§ Söege^ren. 3^r ©trebcn ging allein

bo^in, ber 9teic^§geh)alt unb namentlich b€m ^aifer,

toelc^en fie, nur mit "ötm 5ßorb€^alt be§ unmittel*

baren göttlichen ©eboteg, alg i^re Dbrigfeit aner=

fannten, ^inlnieber bie 2lnerfennung i^rer auf bem

@runb ber Schrift unternommenen SSeränberungen

abäugetoinnen. Ratten fie bocl) aud) Söefc^lüffe ber
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früf)er€n 9ietcl^§tage unb baburd^ ein ^ofitibcs fftiä^t

für fic^. Sie toünfd^en nid^tS, aU in hm ^rieben be«

9ieici^e§, au§ trelc^ent man fie in ben legten S^firen

gefto^en, toieberaufgenommen ju hjerben, toie fic^ ber*

fielet, mit SJeiöe^altung ber S^leformen, bic fic mit

gutem ©runbe getroffen ^aben. ^iegu Bebarf e§

einer 9Jlobifi!otion ber Sieic^SgericI^te unb ber alten

ober neuen ©efe^e, auf hseld^e biefelben angebiefen

finb, einer 9}lilberung be§ SSerl^ältniffeS ber 9ieirf)§=

getoalt §u bem römtfd^en @tuf)Ie; eben ba§ ift alles,

h30§ fie berlangen.

äBie fie fic^ ben beftruftiben Slenbenjen ühex^anpt

hjiberfe^en, toie fic in fird^Iic^er unb bogmatifc^er

^infid^t nur ba§ il^nen mit ber ©d^rift im Söiber*

f^rud^ ©rfd^einenbe entfernen, fo toorien fie aud) in

ben Slngelcgenl^eiten be§ 9leid^e§ feinen ©diritt iöettex

ge^en, aU e§ gur Jöel^au^tung eben biefer Umh)anb=

lung unmittelbar erforberlid^ ift.

ein e^rgeiä, ber eg unternimmt, bie SSelt im großen

um^ugeftalten, fid^ bon Grfolg äu Erfolge ftürgt unb

bei jebem ber Bu^^w^ft «eue 5lu§fic^ten eröffnet, toirb

ben ^Ixd unb bie Sieilna^me be§ Bufc^ßuerS ftärlEer

feffeln; nur fetten aber, bielleid^t nur ein= ober stoei*

mal, l^at ein folc^er ©firgetä gro|e unb nad^^altige

^JBtrfungen ^interlaffen; öfter ift er bergangen, Irie

ein 9!Jieteor; ober bie 33efd^rön!ung, bie er in fid) felber

nlc^t finben fonnte, ift il^m bon überlegenen Söelt=

fräften gefegt Sorben. |)ier bagegen lag bie S3e=

|rt)ränfung in bem urfprünglid^en Segriff unb SSillen.
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@g hjor immer bon unobfeparcr Söebeutung unb

3^otge, toenn ber ^rei§ bcr |)terarc^ten, hjelc^e bte SSelt

umfaßten, on irgenbeiiter Stellt burd^broc^en Irarb;

bamit bie§ aber gefc^e^en fonnte, muBteit bte ©e*

fal^ren eines allgemeinen UmfturgeS, beld^e bem

SBiberftonbe bop^elte ©nergie gegeben ptten, ber*

mieben toerben. ^a, erft bann toar bte neue fird^en=

form, ber auSfc^IieBüd^ auf "öa^ (Söangelium gegrün*

bete ©laube befeftigt, toenn fie in ber großen Qh-

noffenfd^oft be§ 9?eic^e§ 5Iner!ennung unb (Sd^u^

fanben. 9lur mit 9tu^e, ©elbftbe^errfc^ung unb Wd^i-

gung lieB fic!^ bie§ erreii^en. ^d) ben!e, ein Fortgang

auf biefen ©runbtagen ift auc^ ein ber Slufmerffams

feit iDÜrbigeg Sc^ouf^icl.

@ine§ ber öau^itmomente l^iebei lag nun aber, ba

bie ^roteftanten ber offenen ©etoolt gu fd^toodE) ge=

irefen ioären, in bem eigenen B^ftanb unb SSerl^ältnig

i^rer ©egner.

3u bem bereits befc^Ioffenen Angriff l^atten fid^

biefe bod^ niemols loirflid^ bereinigen iEönnen.

S>ann toaren bie anberlneiten 3^einbfelig!eiten, bie

ber am meiften gu fürd^tenbe SSiberfad^er, ber ^aifer,

bon morgenlänbifd^en unb abenblänbifc^en geinben

erful^r, ben ^roteftanten treffltcf) ^uftatten gekommen.

@in SlnfaU ber CSmonen \]atU i^nen im ^a^re 1532

ben erften ^rieben berfc^afft, ber, fo ungureic^enb unb

bebingt er fein mochte, bod^ aU ein großer (Sd^ritt

angefel^en toerben mu§te. SSir toiffen, meldten SSert

bie 9ieftouration bon SSürttemberg unb ber g^riebe bon
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©aban für fie Rotten; ol^ne ben fRütf^att bort ^vant=

reic^ tüäre nirf)t baran gu benfeit getoefen. S'ioc^ toax

ber ^aifer biefer geiitbfeligfeiten ntit nieten ent=

lebtgt.

Überbie^ aber, aud^ in ber 9legion ber allgemeinen

Söeäiel^ungen unb ©egenfä^e ber großen SÖiäd^te treten

bann unb toann neue geiftige ©nttoidelungen ein, unb

§)t)ar eben bie, toeld^e bie SSelt am gehjaltigften be*

^errfc^en. ^n ben Reiten, iöorin h)ir fielen, taffen

fid^, toenn ic^ nid^t irre, 9Jiomente biefer 5lrt hjal^rs

nehmen, bie mit ben ^Seftrebungen be§ ^^roteftanti§=

muSi eine lebenbige Slnalogie ^aben unb i^n mittet=

bar nid^t löenig unterftü^en.

2Sie früher, ^aben h)ir auc^ je^t bor allem anberen

unfern S3lidE auf bie allgemeinen SSerl^öltniffe ber

großen Wää)U ju richten, iooburd^ toir benn pnäclift

in entlegene SBeltgegenben geführt hjerben.



^lllgetneine politifcge ©etpltniffe.

1534-1536.

Unternehmung ^avli V. auf ^uniö.

O^'m ©ommer 1534 toar ^art V. ent)cf)Iotj'en, bie

^ beutjc^en dürften, bie leinent |)aufe SSürttem=

6erg entriffen, unb ben S^önig bon ^xantx^id), ber bie=

felöen Riebet unterftü^t ^atte, bafür äu süchtigen,

©eine @e[onbten fuc^ten bie @ac£)e in ^eutfd^Ianb bor^

äubereiten; in [einem Staatsrate barb in Überlegung

gegogen, ob e§ nic^t rotfam |ei, S^larfeilte ^u ü6er=

raf(f)en, um ben ^önig bon j^ranJreic^ bei fic!^ felbft

§u beschäftigen.

3n biefem 5lugenblidf ober trat ein Greigniä ein,

ba§ feiner Sätigfeit unb bieUeic^t feinen 3^een für§

erfte eine anbere Sflic^tung gab.

(Sinem glütfUc^en S^orfaren, G^airebbin, genannt

$8arboroffa, ber im 3)ienfte ber alten ein^eimifc^en

S^naftien be§ beftlid^en Slfrüa em)3orge!ommen, löar

eö fc^on früher gelungen, fi(^ in 5llgier feftäufe^en;

mit greibeutern, bie i^r ©lud §u machen fuc^ten, hjie

er e§ gemad^t, fübeuro^iäifc^en 9ienegaten unb ]^au^t=

fäc^Iic^ f^anifc^en 9Kori§fen, bie er felbft herüber*
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gel^olt — fieöenmor, fagen bte oSmantj'd^en ©efc^id^ts

fd^reiöer, ging unb tarn bte ^aralrane — , l^attc er

einen barbarifd^en ^taat gegrünbet, lueld^er ber

©d^reden be§ lüefttid^en 9Jteere§ hmrbe. 3" foi^t*

gefegtem ^ant^fe, hjie mit ben einl^eimij'c^en dürften,

j'o mit ben dfiriftlid^en 9Jiäd^ten, eines 0lütf^alt§ be*

bürftig, liiert er e§ für gut, fid^ an ©uteiman II. an«

pfd)lieBen, „beffen ©lorie fo l^errlid^ tüie bie be§

Sfd^emfd^ib". ©uleiman, ber fid^ aU ben SSerfed^ter

be§ ed^ten 3ffont betrachtete, g. S3. ben ^erfifrfjen ^rieg,

ben er bama[§ (im ^al^re 1533) unternommen, aU

einen 9leIigion§frieg gegen bie ©^ii anfo^, unb, als er

S3agbab eroberte, e§ eine feiner erften ©orgen fein

lie^, ha§> 5lnbenfen be» großen funnitifd^en Sefirerg

@bu ^anifel^ äu erneuern, beffen angebliches @rob ju

einem allgemeinen SSaltfafirtSort gu erl^eben, ioar

fel^r em^fänglid^ bafür, ba§ ß^airebbin im fernen

SBeften für i^n, ben Kalifen bon 9tom — benn biefen

3:itel gob er fiel) — , 'öa§: ^an^etgebet abl^alten tie§.

(£r ernannte benfelben bagegen gum S3eglerbeg bc§

Speeres, ^m ^nü 1534 erfd)ien ß^airebbin, bon

.^onftontino^iel fommenb, an ben ita(ienifd[)en lüften.

SSie erfd^raf 9iea^el, als fid^ ^lö^lic^ ber ©tabt gegen*

über bie ^unbert ©egel ber ^orfaren entfalteten! @S

lag aber bieSmal nic^t in feiner §lbfic^t, gu einem

crnftlid^en Singriff ju fd^reiten. @r begnügte fid^,

©d[)iffsh)erften an ber 5^üfte gu äerftören, aufteile bon

geringer 58cbeutung gu nel^men unb loieber gu ber»

loffen, ein ^aar Steilen iocit in )>ai Sanb gu ftreifen
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unb ©efangenc toegäufü^ren; bonn feierte er ^(ö^lic^

um. 9kd^bem er nod^ bie lüften bon ©orbinien ge=

plünbert, toarf er fid^ auf S;uni§, too bie Söeni^fS

regierten unb ber oSmanifc^en Übermad^t no(^ SSiber=

[tanb leifteten. (Sr na^m ben ©d^ein an, aU ob er

an be§ regierenben SDiule^ ^affan Stelle, ber fic^

burd^ ®roufam!eit bie ©emüter feiner Untertanen

entfrembet i^atte, beffen S5ruber 9tefc^ib fe^en toolle;

unb um fo leidster eroberte er bie ©tobt; l^ierauf aber

trug er fein S3eben!en, für fid^ felbft S3efi^ gu er«

greifen: gegen ben Singriff be§ §urücEfe|renben |>offan

hju§te er fid^ mit feinem ®efd^ü^ ^n htf^aupUn.

Slud^ bie§ Unternel^men ioar nun hioi^l nid^t gonj

o^ne ^ejie^ung §u ber (Sntätoeiung ätoifd^en bem

^oifer unb bem Könige bon ?^ranfreid^. e^ortioä^renb

ftonb Suleimon in gutem SSer^ältni§ mit t^xan^ I.

Sll§ i^m ^art in jenem ^ifire einmal ben Slntrog

mad^en lie^, in ^onftontino^el im Flamen ber ge=

famten ßfirifteni^eit mit il^m gu unter^anbeln, läd^elte

©uleiman; er Iru^te iüo^l, toie toenig bie d^riftlid^en

Surften mit ^arl eines @inne§ feien, gran^ I. ^atte

bem ^opft tlemen§ einft gerabe^u gefagt,boB er einen

Einfall ber Domänen el^er lierboräurufen, al§ bem=

felben gu ioiberftel^en gebende. 9lic^t al§ ob ätoifc^en

©uleiman unb S^rouä I. ber Singriff auf %uni§> ber=

abrebet geioefen Iräre; aber fie baren einberftanben,

bem ^oifer fo biel loie möglief) gu fc^affen ju maifien.

SSie liätte haS^ aber beffer gefd^e^en fönnen, aU burd^

biefe (Eroberung? 2ln bem ®olf, bon toeld^em einft bie
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©eeJ^errfd^aft ber ^artl^agcr auggegangen, na^m

e^airebbin eine noö) furrf)t6arere ©teltung ein, aU
\tmaU früher. 3« ö^n faiferlid^en ©ebieten bon

SOteffino bi§ ©ibroltar glaubte man in ber 9lä^e be§

aJieereS nid^t ntefir ru^ig fdfilafen äu fönnen. S)ie

©^onier fonben e§ überbieS unerträglid^, ba^ in einem

Sonbe, toeld^eS fie ätoangig ^^i^te früfier fd^on felbft

großenteils eingenommen, too fie ein neue§ (Spanien

äu grünben gebadet, ein j'o gefäl^rlid^er g^einb fid^ feft=

fe^en follte. Unb [o mußte S^arl V. bon jenen feinb^

fcligen ©ntloürfen gegen ha§i innere @uro)ja für ben

SIugenblidE abfeilen unb alle feine Prüfte gegen ^itfrüa

rid^ten; er tat bie§ nid^t allein o|ne SSiberftreben,

fonbern mit greube unb Söegeifterung; er urteilte, ben

räuberifd^en, möd^tigen Unglöubigen gu beföm^jfen fei

eine be§ faiferlid^en 9^amen§ befonberS toürbige

Unternehmung, ju ber er mit ganj gefid^ertem ®e=

toiffen fc^reiten fönne; im g^rü^jal^r 1535 feigen trir

i^n in botler 3;ätigfeit, biefetbe auSjufütiren.

3n ben 3ol^r^unberten be§ 9)litteralter§ hjar ben

©^joniern bei i^ren ^öm^fen mit ben SUiauren nid^t

fetten bie 9Jlod^t be§ übrigen (Suro^a ju |)ilfe gefom=

men. SBa§ bamots ber freitoittige (Sifer für bie alt=

gemeine @ad^e ber ßl^riftenl^eit, bo§ betuirfte je^t bo8

Slnfel^en beö ^aiferS, ber fo biete Sönber be^errfd^te.

9iirf)t ottein ^tatiener erfc^ienen teitg in feinem ©otbe,

teitö aud^ bon einigen Großen, 5. 93. bem dürften bon

©aterno, sufammengebrad^t, fonbern oud^ 8000

2)cutfrf)e, in ber ©egenb bon 5lug§burg geh3orben,
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unter 9Jlajtmilian bon ©bcrftein, unb in @enua ein*

gefdE)ifft, tote mon benn fd^on früher einmal bie ge«

fd^Ioffcne ©dfilad^torbnung ber SanbSfned^te int

^ant^fe mit ben leichten Slrobcrn fe^r borteili^aft ge=

funben l^atte. ^ie Spanier felbft erfd^ienen nod^ ganj

oI§ bie otten; fie meinten öei biefem ßuge il^re (Selig*

feit äu berbienen, hiie toeltlid^ fie ]id) auc^ fonft auf*

fül^ren mochten. @§ toat fe^r in il^rem Sinn, trenn

ber^aifer bor ber Slbfa^rt bon Barcelona nod^ Unferer

grau bon ajlonferrat einen Sefud^ mochte unb an

einer fcierlid^en ^rojeffion, er h>ie bie anberen mit

unbebecEtem ^anptt, teilnahm. S)ie 3^c]|ne, bie auf

bem Slbmirolfc^tffe hielte, [teilte \>a§^ $8ilb be§ ®e*

freujigten bar, neben i^m 3o^önne§ unb 9)?ario. „2öer

foll unfer Slnfül^rer fein?" fragten bie ©ro^en ben

^aifer: — „2)er ha/' antbortete er, inbem er ein

trujifij l^erborsog, „unb idj bin fein göl^nric^". ßr

fo^ in bem trujifij eine ^erfontfüation aud^ ber

SSoffengeh3alt ber lateinifd^en S^riftenl^eit, beren

Sod^e toiber ben 3fföm er nod^ einmal ju führen im

^Begriff fear. 2)em ©ro^abmiral Slnbrea Sioria l^tte

ber ^o^ft einen getoeil^ten Segen gefenbet.

5)ie bon beiben Seiten, bon ^tolieit unb bon

©t)anien l^er, anfegelnben glotten bereinigten fid^ an

ber farbinifd^en ^üfte, bei ßagliari; bon l^ier nahmen

fie am. 14. 3«nt 1535 il^ren Sauf nad^ 2;uni§; bie San*

bung am @olf gefc^al^ o^ne alle Sd^toiertgfett,

(£§ fdl)eint, al§ l^abe (S^airebbin ben 9lac^rid^ten,

bie er bon ber 9tüftung be§ ^aiferS allerbing§ empfing.
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bod^ niemals geglaubt. 2Senigften§ toar er nid^t öor«

bereitet, ber ©infc^lie^ung feinet @d§Iof[e§ unb 3lrfe=

naieg, ©oletta, bie fe^r langfam uitb met^obifd^ t>oiU

äogen toarb, ein ernftUöieS |)inberni§ entgegen^us

fe^en. ^adihtm man nur erft ba^in gekommen toar,

c§ sugreid^ bon \)m «Schiffen unb au§ bem Sager äu

befd^ie^en, hjarb e§ unbersüglid^ unb o^ne biete SiJiül^e

erftürmt. S)ie ©))anier bel^au^teten, bon ben ^ano=

nen, bie fie ba fonben, feien einige mit ben franäöfi«

fc^en 2itien beseid^net gebefen.

Um bietet fdEitoieriger toar e§ nun ober, S;uni§ felbft

onäugreifen.

SOtuk^ §af[an tvüx in bem Sager be§ ^aiferä er*

fc^ienen unb l^atte bemfelben Hoffnung gemad^t, ta^

ein großer S:eil ber ©ingeborenen fid^ für i^n, htn

SSerjagten, ergeben toerbe. 3tt ber @tabt Sluniä unter*

fd^ieb man bier Parteien, unb niäjt bie geringfte hjar

bie, toeld^c fid^ gu ben S3enil^afö neigte; aber bie ®egen=

toart be§ mäd^tigen ^orfaren l^ielt atteS im ^^um.

S)ie arabifdEien ©tomme tourben überrebet, ba§ ber

^aifer ba§ Sanb fid^ fetber unterloerfen unb ben ^^lam

bertitgen toolle. «Selbft iuiber i^ren Söilten folgten

bie ^unifier, über 9000 ^ferbe ftar!, i^rem ©ehjalt«

l^errn in ba§ gelb.

5lm 20. 3un, noc^ bor 3:age, toar ber ^aifer auf*

gebrod^en, um aud^ o^ne bie |)itfe ber (Singeborenen

einen SSerfud) auf Sinnig äu machen. (Sr ^atte ficf)

borgenommen, bie 9'iad^t ein paar SDHgUen bor ber

©tabt ä^äubringen, bei hen 9iuinen einer antifen
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SSafferlettung, bo mon 5öaum))flanäungen unb

S3runnen fonb.

@r erfd^rof jeboc^, aU er nad^ SD^tttag mit feinem

burd^ |)i^e unb Surft ft^on gan§ erfd^ö^jften ;g)eere

in ber 9Zä§e biefeS ^fa^eä anlangte unb benfelben bon

toeit äo^reic^eren ©d^aren ber ?5einbe eingenommen

fanb.

„SBa§ tun bir nun, mein SSater?" fügte er gu 5llar*

con. „^err," anttoortete biefer, „bir greifen fie an,

unb toir tcerben fie fd^Iagen, fo gelüi^ aU ^^x ber

^aifer feib".

Sie faiferlid^en Sirup^en mod^ten 26 000 SIKann ht-

tragen; fe^r muffelig, mit ben Firmen, fiatten bie

Seutfd^en ein paar StücEe @efrf)ü^ ^erangefd^Ie^3))t.

Slud^ ßl^airebbin l^atte gelbgefd^ü^ unb $a!en6üd^fen;

fein |)eer toirb auf 50 000 9Jlann angegeben. ©§ lä^t

fic^ aber leidet einfei^en, ba§ bie nac^ longem ©d^toan*

fen für i^n gewonnenen 5lraber unb Sunifier fotoie

bie mit Bh^anQöQehJoIt herbeigeführten SlJlauren bon

feinem großen (£ifer für feine ^Baiijt befeelt fein

fonnten. Stad^bem man fid^ mit ben ©efd^ü^en be=

grü^t fyiüt, toobei bie ÄaiferUd^en fogleid^ im SSorteil

hwren, unb ein 5lnlauf ber afrifanifdfien Gleiter bon

bem ftarfen f^anif(f)=beutfc^en SSorbertreffen beö

^aifer§, "öa^ inbe§ unaufprlic^ borrüdte, prüdges

toiefen toorben, flogen äuerft bie Xunifier, bonn bie

übrigen ^ilfgbölfer, fo ba^ auc^ enblic^ bie 2;ürfen

unb 9tenegaten, bie e^airebbinä borne^mfte @törfe

ouSmac^tcn, bereu aber nur ütoa 8000 9)lann toaren,

SRonleä äJl eifterioerte. IV. 2
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obtoof)l gögernb, tüeic^en unb felbft einen %ül il^rcS

©efd^ü^eg äitrütflaffen mußten. 2Bie l^ätte e§ aud^

anbers gelten foUen? S)ie (StngeBorenen l^otten fid^

bem ^orfaren beigefettt, toeil er ber ©tariere hjor;

Bei bem erften BufQ^i^wientreffen fallen fie aber bie

eigene nnb lüefentlid^e Waä)t beäfelöen bon ber faifcr*

lid^en Bei lüeitem übertvoffen; fie ioaren nic^t gemeint,

i^r Seben für i^n p loagen. Dl^ne biete 9Jiü^e toax

5U gleicher Sdt ein Eingriff ber Sltgeriner ouf bie

Siiad^fiut bom |)eräog bon SlIBa äurücfgelüiefen löorben.

S)ie 2)entfc:^en reinigten bie Benad)Barten Ölbaum«

))fIon5ungen bon ben l^erumfc^lneifenben S3erBern.

SSof)t no^m nun ber Reifer bie Sörunnen ein; iebod^

fol) er fid) nod) nid)t om Biete.

^ag SBoffer, haä man fanb, reichte für ba§ S5c«

bürfnis be§ |)eere§ nid^t äWi u«b eg bar bod^ fel^r

älöeifett)oft, oB mon be§ anberen ^age§, fo unerquitft

unb ol^ne SöetogerungSloerl^jeuge, bie nid)t unbefeftigte

@tabt erobern ober nodf) in fd^timmeren Bwftönb ge«

raten luürbe; ba§ Sager crfc^ott bon SSertoünfd^ungen

gegen ben äJlntek). ."potte nid)t einft ha^ tf)rifttid^e

^eer, bag mit Subbig bem Zeitigen fierübergefommen,

nod^bem e§ einen ä^ntid^en @ieg erfod^tcn, bod^ bie

S3etogerung ber ©tobt ju unternehmen S^ebenfen ge«

tragen? S)er ^oifer geftel^t, e§ fei ein 5tugenbtid gc*

befen, in lüetrf)em er gelx)ünfd)t ptte, bie @od^e gar

nid^t ongefongen gu ^abcn. ©ott aber, fe^te er freubig

l^inju, l^otf altem Übet ah.

2)a3 ©reigniä bar, ba§ bie in ber 5ltca(?aba bon
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Xuniä eingef^errten S^riftenfflaben, Bei ber Unorb«

nung, toeld^e ber Jßerluft ber 'Sä)lad)t beranraBte, unb

bielleid^t bon einem reueboüen Üienegoten unterftü^t,

©elegenl^ett fanben, fid^ ^n befreien, bo§ @d^Io| ein«

nai^men unb baburd^ ß^atrebbin nötigten, mit feinen

©etreuen S;uni§ gu berlaffen.

2)aburd^ hjorb äugleid^ bem ^aifer ber SBeg gebahnt.

„®ro§l^err/' fagte i^m ber 9JluIet), aU fic^ ta^ |)eer

ben näd^ften 9Jlorgen in S3eh3egung gefegt l^atte, „3^r

Betretet je^t einen JBoben, ben nod^ nie ein c^riftlid^er

gürft berührt f)at". „3<^ öenfe nod^ ineiter äu tom^

men/' erlniberte ber ^otfer, in betc^em ber glütfn(f)e

(Srfofg ba§ bolle 3wti^aiien ^n einer großen $8eftim=

mung bieber erluecEte.

iDI^ne SBiberftanb gog er in Sunis ein; beffen;»

ungead^tet überlief er bie (BtaU feinem .SriegSüoK,

h)ie biefe» forberte, äur ^lünberung. 2;aufenbe fomen

um; eine no(^ größere ^^nga^I toarb ju ©floben ge*

moc^t; felbfl bic Sücfierfammlung beä 9)lute^ toarb

bcrtüüftct. Öloc^ iöoltete in biefen ©Triften ber bittere,

getoattfome, fialbbarbarifc^e ®eift ber ^reua^üge üor.

StlS Qlleä boUbrac^t, ba§ ift alk^ äerftört föar, ^ielt

man bem 5Ipoftel ©t. 3ö^oö gu gieren, mit beffen

9iamen bie ©panier bon je^er il^re antimol)ommebani*

fd^en ßriegätaten ju ^eiligen |)f[egten, am 3:oge beg*

fetben ein feierlichem ^oc^amt in bem granäi§!aners

frofter.

S33ie bei ber Eroberung ber fpanifc^en ^tabtt fanb

man aud^ ^ier, ha nic^t alte§ grünere bon bem gona«
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tt§mu§ ber SItmofiaben bernid^tet iüorben, noc^ einige

ilberbleibj'el ber altd^ riftltc^en S3ebörferung; ber

©aifer bar iebod^ fo toeit entfernt, ben SSerfud^ einer

^olonifatton baron fnüpfen gu hpotten, ba^ er fie biel«

mefir noc^ 9'iea^el überfüfirte.

2)a§ innere be§ SanbeS überlief er bem einleimt«

fd^en jjürften, ber e§ beruf)tgen füllte; fid^ fetbft be=

l^iett er ©oletta unb bie Stufte bor. 5!Kute^ ^offön trot

i^m [ein 9tec^t auf bie bon (S^oirebbin nod^ befe^ten

^lö^e ab; ^arl V. hjar entfd^Ioffen, e§ geltenb gu

tnad^en.

3Iuf bie (Statt 5Ifrifa (ba§ alte 5t^^robifium), bie

bamals bon ben ^orfaren befonbers ftar! befeftigt toar,

'^ättt er fogleic^ einen Eingriff unternommen, h)äre er

nid^t burd^ bibrige SBinbe abgehalten Sorben.

3nbem er fid^ äubörberft nad^ ©isilien begob, ber=

(or er bocl^ biefe ^üfte feinen 3lugenblitf au§ ben

5lugen; ja, nod^ biet größere Hoffnungen erlcad^ten

in i^m unb in ber d^riftlid^en SSeft überl^au^t.

S)urd) 9^od^rtd)ten bon einem Unfall, toeld^cn bie

Dämanen in ^erfien erlitten, befonberS baju behjogen,

fd^idte ^a^ft ^aul III. ben ©eneral ber gronäi§!aner

an ben ^aifer, um il^n ju einem umfaffenben Unter*

nel^men gegen bie Domänen anjutreiben. 3" ^^^

Söriefen be§ ^aiferS felbft ift ätoar pnäd^ft nur bon

einem Eingriff auf 5Ugier bie ^lebe, bon einer g^ort*

fe^ung beö begonnenen afrifanifd^en 5?riegeg; aber

ein aJiitgüeb feinet |>ofeg bcrfid)ert mit S3eftimmtl^eit,

oud^ bon einem QuQt auf ^onftantinojjel für ben
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näd^ften ©ommer i^abe tnon i^n )>red)en pren. 3«

ber S^rtftenl^ett erneuerten ftd^ l^ier unb ba bte alten

SSetSfagungen bon einem ^at[er, ber bte gan^e SSelt

überhJtnben, bte 5Inbetung be§ ^reuges Bei S^obeSftrofe

gebieten, bann aber in ^^^wf^tteni bon einem @nget

@otte§ bie S^rone em|jfangen unb bafelbft fterben

hjerbe. 3n ^orl V. güoubte man biefen ^aifer ju

feigen.

^Uein bie 5Ingetegen^eiten ber c^riftlic^en SSelt

lagen nid^t fo einfad^, ba§ alte il^re S^röfte in einer

einzigen großen 9^ic^tung fic^ beluegen ober gar einem

einzigen Dber^auipt fic^ f)atten unterorbnen foUen.

2Bie ber 5lbftc^t gegen granfretd^ unb ^eutj'd^Ianb

bie 9?oth)enbig!eit, bie Dämonen obguhjel^ren, in ben

SBeg getreten toar, fo loarb je^t bte ^enben^ gegen ben

airgemeinen geinb burd^ bie brol^enbe Haltung granlt

reid^S äurücEgebröngt.

C^ntstoeiung unb ilrieg mit gtanfret(^ 1536.

SBir toiffen, toie ^önig gron^ L, o^ne fic^ burdf) ben

SSertrag bon Sambrat für gebunben ju achten, im

^Romen feiner ^inber feine alten italtcnifd^en 5lit=

fprüd^e erneuert unb, burd^ 5ßerfdf)töägerung mit bem

^aufe SUiebici berftör!t, ertoeitert ^otte, loie olle feine

^olitifd^en SSerbinbungen bafiin gielten, btefelben

nod^ einmal burd^jufe^en.

9'lur mit großer 2JM^e toar in ben legten i^ol^ren

ber O^riebe erl^alten ioorben; ber S^önig red^nete e§
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ftc^ ^oc^ an, ba^ er ntc^t toöl^renb be§ tunififd^en

Krieges losgeörod^en h)ar.

Sn btefem SlugenbUcf ober, eben aU ber ^aifer au§

SJfrifa äurütffatn, ftarö ^^rang ©forjo bon 9JlatIanb.

(g§ !onnte hjo^t nttfit anberä fein, ol§ ^a^ ber ^önig

l^ierauf feine ^Inf^rüc^e mit bo|)^eItem ©ifer jur

©prad^e örod^te.

Slotbenbig mu^te bie§ bie ernftlic^ften ©rtüägungen

be§ S^aifer§ unb feiner dtätt ^erborrufen.

^a^ toie bor töoren fie entfd^loffen, bent Könige

für feine ^erfon feinen ©d^ritt Breit nod^äugeben.

@ie f)ötten bie Umfe^r ber foeben gegrünbeten SSer*

l^ältniffe, ben SSerluft i^re§ 5lnfe]^en§ unb einen ©in*

fl«^ ber granjofen auf ffiom. befürchten äu muffen

geglaubt, ber i^nen in iebem S3e3uge h)iberltiärtig unb

fc^äblic^ getüefen Jüöre.

S)obei lag i^nen ober oucf) oIfe§ boran, nid^t nur

ben S^'rieg 5u bcrmeiben, äumol in einem Stugeitblid,

h)o fie bie 9JlögIic^ifeit, bo§ lüeftlid^e Slfrüo bon ben

DSmonen gu reinigen unb in erneute Hbl^öngigfeit

bon ©^onien äu bringen, bor fid^ for)en, fonbcrn biefe

geinbfeligfcit, bie i^nen felbft im ^rieben bei iebem

@d)ritt entgegcntrot unb allen Sßiberfod)ern 9lüdEl^alt

geloö^rte, grünblid) ä« befcitigen. @ie faxten ben ©e«

bonfen, ben Si'önig burrf) eine fold^e Sl'onjeffion, bie

i^nen nicl)t gerobeju fd)äblid[) Juerben könnte, gugleid^

äu befriebigen unb on fic^ ju feffeln.

@d)riften, bie nur unter il)nen fclbft gehied^felt

tourben, laffen um nic^t siucifetn, bo^ fie löirWtd)
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geneigt baren, bem britten 8o^ne be§ tönigS, ^erjog

bon ^Ingouleme, aJioiranb gu übertragen. Sie liegten

bie aJieinung, ha^ fic^ WitUl finben lo[fen hJÜrben,

ä. S3. tüenn man bie Söittüe gran^ ©forsas, Süchte

be§ ^oifer§, mit t^m jungen |)eräog bermä^le, bie

<Politi! besfetben boc^ auf immer bon ber franäöfif(f)en

gu trennen, ^utf) biefer [elbft ober hofften fie ^ie=

burc^ einen anberen ß^arafter gu geben. S)a e§ nur

auf ben S^aifer onfomme, SDlailanb für fic^ gu be=

polten, fo erblidten fie in ber Übertragung biefeg

SanbeS an einen franäöfifcfien ^ringen ein fo gro|e§

3ugeftänbni§, bo^ ber ^önig bagegen nicf)t aliein bie

©inloenbungen, bie er noc^ immer gegen bie grieben§=

fc^Iüffe bon ©ambrai unb SJlabrib er^ob, falten loffen,

fonbern fid^ in ben großen Stngetegenl^eiten bolt=

kommen an ben ^aifer anfc^tie^en toerbe. ®eren

loaren 6efonber§ gloei: bie ürd^lic^e unb ber ^rieg

gegen bie Surfen. ®egen bie te^teren foltte fid^ ber

^önig mit bem ^aifer gu Singriff unb SSerteibigung

berbinben. ^n fird^li^er Söegie^ung follte er ber=

f))recf)en, gur ;^erftellung be§ S?otr)oli5i§mu§, namettt=

li(^ in ©enf unb in ©nglanb, gur ^^febration eines

tongiliumä unb gur 5lu§fü^rung ber ^efc^lüffe be§=

felben fräftig mitguloirfen. Sie f(^ienen nid)t gu

ghjeifeln, ha'^ ber S^önig barauf eingeben toürbe. ^attc

er bod^ bei ben erften Eröffnungen erftärt, toenn man

fid^ einige, toerbe er fid^ al§ greunb ber ^^reunbe unb

geinb ber ?^einbe be§ ^aifer§ betoeifen unb i^n in

allen 2)ingen gufriebenguftellen. S)ie SluSiEunft mit
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bcm ^er^og bon ^Ingouleme toar bort ber Königin

Seonora bon granfreid^ fetbft borgefd^kgen hjorbcn.

Unb tüal^rfc^einlic^ ^ätte fic^ bieg erreid^en loffen,

hjenn bie 2)ifferenä ouf ber Sierritoriolfrage allein

berul^t ptte.

Slber tote ber ^aifer burc^ ba§ Slbfommen, ba§ er

borfc^lug, bie übertotegenbe 5lutorttät, bie er in ben

legten Kriegen ertoorben, ju befeftigen, bie Gräfte bon

gronfreic^ äu ben allgemeinen ^toetfen, bie er fic^ ge*

fe^t, ^cröei5u§ief)en backte, fo tnar aud^ ber ©ebanfe,

bon hjet(^em ber S^önig ausging, umfaffenber ^oliti*

fd^er 9latur. 2)ie gro^e «Stellung, fiau^tfäd^lid^ ju

Stauen, belebe er burd^ \)a§> Unglüd ber Kriege ber=

loren, fud^te er toieberäugetoinnen. (Sin 3ugeftönbni§,

\)a^ il^n ber)3flic^tet ^ätt^, feine SBaffen gegen £)§*

monen unb ^roteftanten gu richten, fonnte il^n nldl)t

befriebigen.

SBir lernen fein Jßerfa^ren ^tebei red^t eigen fennen.

@r l^atte immer gefagt, eö fomme i^m auf bie (Srb*

rechte feiner ^inber on. i^onnte mon leugnen, ba^

biefe burd^ bie ^ugfunft mit bem ^ersog bon Slngou=

lerne fo lueit bcrücffic^tigt toorben Inaren, al§ fid^ bag

bei Streitfragen biefer Slrt überl)au^t tun lä^t?

5lllein er bar nid)t bamit jufrieben.

3uerft trug er borauf an, ha^ nid^t fein brittcr

©o^n, ?lngouleme, fonbern ber ätoeite, DrleonS, mit

SlJioilanb belehnt ioürbe. ©ein ®runb toar, ha^ ber«

fclbc fonft fraft aller $au§bertröge Söretagne in 3ln=

fprud^ nel^men unb bem fünftigen ^önig einmal fel^r
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befd^toerltd^ fairen toerbe. S3emer!en toir l^ier aud^

ba§ SSerfal^ren be§ ÄatferS. @r antwortete lüol^t, ber

|)eräog bon DrteanS bürfte ber ^rone um fo geföl^rs

Ud^er Werben, je ntad^tiger man ll^n mad^e; aber bie

SBal^rl^ett ift, "öa^ er unb feine 9Jlinifter fd^on iüirüid^

auf biefe berelnft gu erbartenbe Dppofition beSfetben

gegen feinen 58ruber unb bie S^rone retf)neten. 3lb=

fid^tlid^ Wollte i^n ber ^aifer nid^t anberWeit ent*

fd^äbigen; er Wollte bie§ um fo Weniger, ha Orleans

burd^ feine mebiceifd^e 3Sermäf)lung fic^ aud^ eigene

5lnf))rüd^e auf Italien berfd^afft ^atU. S3ei allebem

l^ielt er bod^ eine befinitibe abfc^lögtge Antwort nid^t

für rotfam; er berfd^ob bie Weitere Unter^anblung

auf feine SlnWefen^eit in 9^om, Wo er btn ^a^ft äu

fHaU giel^en Wolle.

Slber inbem trat ber ^önig mit neuen gorberungen

l^erbor. SBenn Orleans mit SSRailanb belehnt Werbe,

na^m er für fid^ felbft ben 9liepraud^ beS Sanbes

in ^nf^rud^, unb jWar auf ber ©teile, ol^ne allen

«erjug.

©d^on lie| ©ranbella berlauten: er fürdf)te, ba^

ein ^rieg ausbred^e, bitterer unb heftiger al§ jemals.

S)er ^aifer ^ielt nod^ an fidl); er fagte nur, er fönne

nid^t glauben, ba^ ber ^önig auf unausführbaren

2)ingen befte^e.

Sn biefem SlugenblidE eri^ob aber ber ^önig bereits

eine britte, nod^ Weiter reid^enbe j^orberung.

(Sd^on feit löngerer 3eit mod^te er ^nf^rüc^e auf

bie 5lllobialberlaffenfcl)aft feines mütterlichen ®roB*
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bater§, "!|3^t(tp^§ öon @al)ot)en. ©r be^au^tete, tu ben

^^aften bon be[fen erfter ß^e, au§ ber feine SUlutter

Suife entsprungen, fei biefe Jßerlaffenfc^aft ben ^aäf'

fommen au§ berfelöen boröefiatten Sorben; ben ^in*

bern gbeiter (Sfie, namentlicf) bem regierenben ^erjog

^axl III., ftefie fein Stecht haxan äu.

Söir brauchen bie 9^e(f)t§beftänbig!eit biefer S3e=

l^ou^tungen nic^t äu prüfen. Ser eigentliche $8etoeg*

grunb be§ 5^önigä toor o^ne ^iöeifel andj f)iebei ^oliti«

fc^er ^atnx.

^orl III. l)on (3abot)en \vax bem Könige beträfet,

töeit er, nacf)bent fein §aug ficf) früfier faft immer p
granfreic^ ger)alten, auf bie Seite be§ ^aifer§, feineg

©c^lragerS — er l^atte fid^ mit ber ©c^toefter ber

taiferin bermä^lt — übergetreten lüor; man hJoUte

toiffen, er l^abe in ©|)anien einft bie So§Iaffung beS

S?önig§ toiberraten. §öc^ft emijfinbtici) fiel biefem,

boB ber |)eräog bie @roff(i}aft 5Ifti, bie äbar im gric*

ben bon ©omBrai abgetreten Sorben iüar, aber nid)t

ol^ne gel^eime ^^roteftation, ficf) ^otte übertragen

laffcn; er betracf)tetc bicä beinahe at§ eine perfönlid^e

^elcibtgung.

Unb toelcf) ein ungemeiner Vorteil luar cg, burd^

einen glüdüc^en Eingriff auf beufelben bie 3"aönge

äu Stolien eiu5unel)meu! — Soeben geigte fiel) bie

befte ©elegenl^eit boäu,

SBir erinnern uu§, bafj im ^o^re 1530, aU ^16)

üDerr)ou^t baö !atr)oIifcI)e ^riuäip in ber Sct)h)eiä

toieber ermannte, oud) ®enf, fdjon berüfirt bon ber
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borbrtngenben !irc!^li(^en Steuerung, boit bem ^ergoß

bon ©abo^en, unter S^oitnibenä ber meiften fot^oli=

fd^en Kantone, bebro^t toarb, aber nod^ im redeten

StugenblidEe ©c^u^ unb 9tettung fonb. ©eitbem hjor

nun bie 9f{eform aud§ in @enf eingebrungcn; ber

SJtfd^of, be^fen Siedet mon nid^t ntel^r anerkannte, toar

berjagt h)orben, ha er ftd^ an ben |)er5og oufd^lol; in

bem bereinigten Sntereffe ber geiftüöien unb ber lDett=

lid^en ^errfd^oft hjar ber SIrieg trieber angegangen

unb tourbe foeben mit großer Erbitterung gefüfirt.

©egen @nbe be§ 3o^re§ 1535 borb @enf eingefc^Ioffen

unb geriet in ®efaf)r, fid^ überliefern gu muffen. (Ss

fudfite fid^ ber gur S5erteibigung Untauglichen gu ent*

(ebigen; aber biefe tourben bon hm S3eragerern ge;=

^lünbert unb in fold^em Bitfl^ii^^^ äurüdfgefd^itft.

<Sd^on badete gran^ I. fid^ biefer g^einbfeligfeiten

auf eine ober bie anbere SSeife ju feinem SSorl^aben

gegen ©oboijen gu bebienen; aber bieg icar ein 9Jlotib

mel^r für ben diät bon S3ern, toelc^er bor bier Sö^^en

\>a^ S3efte bei @enf getan, ju ben SSaffen gu greifen

unb ben einmal begrünbeten ßuftanb bafelbft gu be*

feftigen.

Ol^ne mit granfreid^ in befonberem S3unbe ju

ftel^en, goben bie SSerner i^rer 2anbfd)aft gu ernennen,

bie (Sl^re ©otteg unb il^re eigene forbere, ®enf nid^t

untergeben gu laffen: eg hierbe i^nen gu etoigen Reiten

bertüeislic^ fein, ^m 2)e§ember 1535 fd^idEten fie bem

^erjog feinen S8unbe§brief prüdf. ^m Januar 1536

erfd^ien ein aug ben ©inluo^nern ber ©tabt unb ben
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bier Sanbgerid^ten äufammengefe^tes ftattltd^e^ ^eer

im gelbe, mit ben SSerbünbeten bort 9teuenftabt unb

SfJeuenBurg unter bereit eigenen gofinen. §Iu§ Colitis

fd^en ©rünben gefeilten [icf) i^nen greiburger unb

Söollifer ^ü, fo benig bo§ anä) im ^nl^^effe il^rer

Sfteligion lag. Sinem fo gewaltigen Einfall fonnte

©abo^en nid^t tüiberfte^en. S^id^t allein tourbe @enf

auf ber «Stelle befreit, — bie SBaabt, ®ej, 3^omont,

ei^abtaiä tüurben hoft eine§ 5lrtifel§ in b^m frül^eren

grieben, ber eine S3ereci^tigung l^iegu enthielt, in

S3efi^ genommen, ^n ®enf lüarb bie 9leform auf

immer feftgeftellt; in ber Wi^aatit hjarb fie juerft be«

grünbet.

Wan f)at bamals angenommen, erft burd^ biefen

glütflidljen Erfolg ber ©d^iüeiger fei aud^ ber ^önig

behjogen loorben, allem SSerjug ein @nbe äu mod^en.

SSö^renb bie Unterl^anblungen — ber ^aifer bc#

l^au))tet, i^m fei augbrüdlid^ für biefe 3eit ©tillftanb

für @abot)en berf^rod^en gehjefen — burd^ bie beiber«

feitigen ©efoubten nodf) fortgefe^t lüurben, brad^

grauä I. im Mäx^ 1536 bafelbft ein. (Sr gab an, ber

^er^og l)abc fein )iianb bem llaifer einröumen hjollen,

unb bem ^obe i^ranfreid^ juborlEommen muffen, ^n

©abo^en ^ielt fid^ nur SJiontmelian einen 5lugenblidE;

ol^ne auf cigentlid^en SBiberftanb äu treffen, gingen

bie g^ranjofen über bie 83erge; ber |)eräog fanb aud^

feine ^au^itftabt S;urin nid^t feft genug, um fid^ gegen

bie granjofen ^u berteibigen; am 3. ?lpril jogen biefe

bafelbft ein.
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3nbem ber hälfet nod^ immer an ^onftanttno^el

beeilte unb ber |>offnung lebte, burc^ 5Rad^giebig!£eit

unb gefd^tdfte S3enu^ung ber Umftänbe ben ^önig bon

3^ran!reic]^ gu Befriebigen, ja bie Wadjt beg[eI6en mit

ber feinen ^ux Slufrecfiterl^altung be§ ^ot^otiätöwi«^

unb äur Söefäm^fung ber Ungläubigen äu bereinigen,

auf bem SSege nac^ Stom, tüo er alle§ §u @nbe gu

bringen bofl^te, erl^ielt er biefe S^od^rid^ten. ^n ben=

felben Xogen berno^m man, bo^ oud^ ©uteimon nac^

^onftontinopel prüdgefe^rt, Söorbaroffa bei i^m an*

gekommen toor. (S§ Ieucf)tete ein, bo^ bie Dgmanen,

toie bigl^er immer, el^er ®eregenf)eit finben tüürben,

einen erfolgreid^en Slnfoll ouf bie S^riftenl^eit gu

mad^en, aU biefe auf fie. 2)ie gange ^olitifd^e Sage

Inanbelte fid^ um; alfe ®eban!en unb (Snttoürfe

mußten eine anbere 9ftic^tung nel^men.

SSeld^e ®emüt§beioegung bie§ bem ^aifer berur*

fadste, fielet man red^t an ber dte'öe, bie er bei feiner

Slnlüefenl^eit in fRom om jtoeiten Dfterfeiertage,

17. 'äpxil, in bem ^onfiftorium ber ^arbinäle l^ielt.

@r fd^ilberte augfül^rlid^, toaä er bon je^er, ^ou^t=

fäd^Iid^ aber feit ben SSertrögen bon Sambrai, geton,

um ben gerieben §u erl^alten, toie bieleg er |obe ^in;=

gelten laffen, h)a§ bagegen gefd^el^en; je^t aber l^abe

ber Sönig offen gebrod^en, @abot)en überfotten unb

rüde in Stauen bor. 9ii(i)t aufrieben mit ber 5lu§fic^t,

bie einem feiner @öl^ne auf ajiailanb eröffnet toorben,

forbere berfelbe ben Sefife unb 9^iePraud^ biefeS

Sanbeg unmittelbar für fic^. „9^oc^ immer," ful^r er



30 ©ieBcnte§ Suc^. (Srfteg SiapM.

fort, „Biete id^ bem Könige grieben on. SSereinigt

fönntcn Irtr ber S^riften^eit gro^eg ©ute ertüeifen,

fte in bie ertoünfd^te 9lu^e fe^en. ^äj hin nod^ immer

bereit, feinem @of)ne bon 5ingouteme unter l^inreid^en:=

ber ©id^erl^eit ben ©taot bon SÖkitanb p übertragen.

5luif) biete id^ bem Könige nod^ einmal ^jerfönlid^en

^amjjf an. 3<^ ^it^ t)en @taot bon SDfloilanb gegen

ba§ ^ergogtum Surgunb fe^en, obgleid^ oud^ bieg mir

gel^ört. SBer ben anberen übertotnbet, bem foll betbeg

gufatlen. äöitf aber ber ^önig lueber t>a§> @ine noc^

bag 5lnbere, nun benn — fo mag ber S^rieg augbred^en;

h)ir hjerben alleg an alteg fe^en; eg luirb bog SSer*

berben beg ©inen ober beg 5lnbercn fein; mögen ber=

hjeile Surfen unb Ungläubige |)erren ber ßj^riften*

l^eit h3erben."

3hJor hjurbe aud^ Fiierauf noc^ unteri^anbelt; eg

liefen S3riefe aug granfieitf) ein, unb ber ^arbinal

bon Sot^ringen, ber in Italien anlangte, jnad^te ^u^e*

rungen, nad^ benen eg fid^ anlief, afg toerbc ber ^önig

auf ben SSorfd^fag toegen feineg jüngfien (Sol^neg am
@nbe bod) eingel^en. äöar bag nun aber 3rrtum ober

Siäufc^ung, in 3Bof)rl)eit brang ber i^önig bod^ nacl)

h)ie bor auf bie Slugftottung beg .'pcräogg bon Drleong,

ol^ne fid^ um bie «Sid^er^eiten äu be!ümmern, bie fein

®egner berlangte; beffen :^eraugforberung bel^anbeltc

er bie einen ©d^erg. ®ie 3ui"utung, bie i^m gefc^al^,

^temont unb ©aboljen loieber ^n röumen, )üieg er

um fo me^r bon ftrf), bo fi(^ ouf ber StcUe jeigte,

toie fe^r er burc^ biefen ^lö^Iitf)en ©d^lag fein 5lns
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fe^en in ber SSett erneuert ^otte. 5)ie itotienifcfien

9Jiätf)te, bie S^enesioner, ber ^a)3ft, fingen an ä«

fd^löanfen, bie florentinifrfien SSerjagten regten fic^;

— (gngtanb, einige beutfcfie dürften, bie norbifcf)en

tönige, attes, toaä gegen ben ^atfer Dp^ofition

machte, h>ar für i^n; unb foeben fd)to& er einen SSer*

trag mit ben Dsntonen; er no^m Irieber eine ©teKung

ein, tüie er fie bor bem ^rieben öon ©ambroi fiefeffen,

unb unntögüd) fonnte er biefe gegen eine 95erforgung

feineg jüngften 8o^ne§ aufgeben, ber botf) nic^tö aU

ein fleiner itolienifcfier gürft unter bem ©influfe beS

taiferg geworben toäre.

2)ie faiferlict)en 9töte baren üOerseugt, "öa^ ber

Äönig nicf)t aUein ni(i)t§ l^erauggeben, fonbern immer

iücitcr dorbringen hserbc, e§ löäre benn, ba§ man i^n

mit ©etoalt öeätoingc. SJlan muffe i^n entbeber gum

gerieben nötigen ober üöer^au)3t uufc^äblid) mad^en.

Jßon jel^er Ratten fie geglaubt, ha^ befte SJlittel,

ben tönig bon granJreic^ äu überwältigen, fei ein

©infaU in gronfreic^. SSie oft bar früher eine 9?cr=

binbung bon nieberlönbifc^en unb oberbeutfd)en,

f^anifc^en unb italienifc^en Gräften gu biefem Bluecfe

berfud^t hjorben! 5lud) Je^t meinten fie, nur ouf bie*

felbe Söeife ju ßnbe kommen gu !önnen. Antonio

Seiba folt gefagt ^aben: ein 9iaubtier muffe man in

feiner ^ö^le auffuc^en.

SUion bürfte bem toifer nid)t bie beftimmte Slbftd^t

ober Hoffnung beimeffen, gronfreidC) äu erobern o'on

tttüa einer großen ^robin§ ^u berauben, ©einet
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©c^toefter fd^reibt er onfangS nui\ er rufte fic^ barum,

um auä) an ber (S^i^e etne§ ^eere§ unterl^anbeln

äu fönnen, Jüie fein ©egner. ^m ^wtti lö36 fiatte er

bereits ein ftattUc^eS ^eer beifamnten. @ä beftanb

au§ 10 000 ^pankxn, 20 000 Italienern, groBenteitg

@inh3of)nern be§ Äirc^enftaateS, bie allen SSerboten

be§ ^a)3fte§ ju 2;ro^ i^m gugeftrömt, unb brei großen

beutfd^en S^egimentern, unter SOlajimilian ©berftein,

5^ag)3ar grunbgberg unb grang ^emftein, 37 gä^n=

lein, ungefähr 20 000 SD^onn. m§> ba§ frunbgbergifcfie

9legiment nadt) Slfti tarn, lie^ eS ber S^aifer eine !leine

gelbübung machen, borrütfen, äurüdäie^en; bann ritt

er auf ben Dberftleutnant ^a§)3or bon SBalbfee äu,

reid^te il^m bie ^anb unb na^m i^n an. (Sine fo ge«

toaltige SOfiad^t berfd)affte i^m nun auf ber ©teile

bort \>a^ Übergelüitf)t, fo ba^ er g^offano eroberte, ber

SJlard^efe bon ©aluägo gu i^m übertrat; aber fie

nötigte i^n oud) gebiffermaBen, hjeiter gu gelten. S)er

beneäionifd^e ©efonbte berfid^ert, ber au^erorbentlic^e

Slufloanb, ben ha^ ^eer berurfad^t, l)abe ben ^aifer

bermodf)t, gu einer ou^erorbentlid)en Unternel^mung

p fd^reiten. Sn^em er fortbät)renb erflörte, er fei

äum ^rieben bereit, loofern i^nt ber ^önig bie für

bie gegenwärtige Sage ber 5)inge nötig geworbenen

©id^er^eiten gebohrte, griff er im S«It 1536 gran!«

reid^ mit gbei großen beeren sugleid^ im IWorben unb

im @üben an. (£r felbft überfd^ritt am Stage @t.

Salob, 25. ^üü, h)a§ bie ©^janier für ein gutes B^id^en

l^ielten, bie franäöfifc^en ©renjen, befe^te einige ^lä^e,
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bernic^tete ein !leine§ Xru^pen!oit)§ unter SKontejan

unb föox% ha§ einzige, ba§ fic^ i^m entgegenfe^te,

unb fc^lug gegen 9Jlttte be§ 5luguft fein Sager bei 3lij

ouf. 3n biefen 3:agen brang outf) bo§ niebertänbifc^c

^eer bie gro^e ©tra^e bal^er, auf tüetc^er man einft

nad^ @an ^üqo bi ßam^ofteUa gebogen toar, unter

bem ©rufen bon Sfiaffau in granfretc^ ein unb er*

oöerte ©uife.

2)er taifer hoffte, ber Äönig luerbe feine (3treit=

fröfte teilen muffen, unb aud) fcf)on au§ bem G^rgeij,

feinen geinb auf franjöfifd^em Jöoben gu bulben, i^m

in offenem gelbe begegnen; bann stoeifelte er nid^t,

mit feinen frieg»geübten Srm^^en benfelben gu

fd^fagen unb gu einem ^rieben äu nötigen, in lueld^em

bie ©id^erl^eiten lögen, bie er immer geforbert. S)en

Jjö^ftlid^en ©efanbten, bie gur SSermittelung on beibe

l^ürften gefc^idft loaren, erftörte er, er hJoUe Sied^eu*

fd^oft forbern über ba§ S3etragen be§ ^önig§ gegen

il^n, bctt ^aifer, unb gegen feine greunbe; er muffe

toiffen, toie fie fortan mitcinanber ^u ftel^en ptten,

er unb ber ^önig bon granfreiö). 2>er SSorteil, in

h)eldf)en ber tönig burc^ bie 83efi^naf)me bon «Sabo^en

unb feine olfgemeine ^oliti! gekommen, hjar il^m un*

crtröglii^; er tooUte ha§i SSerpItni§ be§ Über*

gefeiertes, 'itas» i^m bie legten ^^riebensfd^Iüffe gegeben,

erneuern unb auf immer befeftigen; er füE)Ite ganj

rid^tig, 'öa^ er bann erft gegen anbere geinbe freie

^anb ^aben toürbe.

Slllein ber tönig h3u|te burd^ ©rfa^rung, toa^ bie

Sfantec SlieiftevTDeile. IV 'S
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®ntf(f)eibung eines ©cljlac^ttages ouf fid^ ^ahi. @r

l^atte fid^ in eine ftottltd^e S^riegSöerfaffung ge^e^t;

tro^ alter Jßerbote beö ^aifers hjaren t[)m beutfd^e,

tro^ ber SSerbote ber eibgettöffif(f)en Dbrigfeiten

fc^lreiäcrtfc^e gä^nletn in großer 5ln50^I gugejogen;

feit unbenüid^er Qüt sum erften SJlale ^otte er ben

?5erfu(^ gemad)t, bag frangöfifd^e Sanbbolf ju be*

h3Qffnen; ber Slbel unb bie Horames d'Armes um*

goben i^n mit gelüo^ntem ©ifer; aber burd^ alk§> ba§

lie^ er fidf) nid^t belegen, bent ^oifer entgegenäugel^en.

@g toar il^m genug, burd^ giuei fefte Sager, bei Slbignon

unb SSalence, bie Ufer ber Simone unb ber SJurance

äu fidlem; SKontntorenc^, bem bie oberfte gül^rung

anbertraut toar, entlöidelte alte bie S3efonneni^eit unb

Umfid^t, toeld^e ben SSerteibigunggfrieg erfofgreid^

ntad^en fönnen. 2)ie f)altuug, bie ber ^önig bergeftalt

onnal^m, erfüllte i^n mit ©elbftgefüf)!; er toeigerte

fic^, ouf griebenäberfjanblungen einjugefien, fotange

ber geinb in feinem fReid^e, gleitf)fam in feinem |)aufc

fei, ja nur feine SSebingungen gu nennen. 5l(g er bicS

enblid^ tat, forberte er nid^t§ Geringeres, alö bie un*

mittelbare Überlieferung bon Sptiailanb unb 5Ifti; bem

^crjog bon @abot)en bot er einen ©ttllftanb bon fed^S

SUlonaten an, in töeld^er 3eit ber $a|3ft i^re «Streitig«

!eit in @üte beilegen folle.

IRatürlic^ berlüarf ber ."i^aifer biefe SSorfd^läge. 3)ie

beiben gewaltigen §eere lagen cinanber gegenüber,

ol)ne ba^ eines ober bas onbere Weiter borrüdfte, ol^ne

ba^ fie l)anbgemein Würben; bie beiben dürften, Jeber
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an bcr ©jjt^c beö feinen, meinten fo am beften gu

unter^anbetn. deiner griff ben onberen an; ebenfo«

lüenig ober lie^ ber eine ober ber onbere bon ber

©trenge feiner gorberung naä).

©inen 5Iugenbli(f ftf)ien e§, aU löürbe ber Xoh be§

S:)au^^in, ber bamals eintrat unb burd^ toelc^en ber

Slnfpruc^ auf bie 3:^ronfo[ge on bm ^er^og bon

Drteanä fam, bie @d}h)iertg!eiten ^eben, 'Qa 9JiaiIanb

nun hodj bem ^er^og bon 3lngouleme äufief, ber !eine

anberen 9iec^te in ^tölien befaB unb \>^n ber faifer

immer borgegogen. 5Iuf bie 5lnfrage eines pä^ftlid^en

S3ebonmä(i)tigten erüärte ber bertraute SOUnifter beS

^aiferö, 6obo§: benn ber ^önig babei fielen bleibe,

ajiailanb für ben ^er^og bon 5lngou[eme gu forbern,

fo toerbe ber griebe gemad^t fein; unb fd^on h)ar bie

Siebe bon einer 3«f<J"intenfunft gunädjft ber beiber=

feitigen Mnifter glüifc^en Slbignon unb 5Uj, on bie

fid^ bonn ein ©efpröc^ ber dürften fetbft fc^IieBen

fönne; allein nur gu bolb fo^ mon, bo| fiö) ber S^önig

mit einer Überlieferung be§ .^ergogtums, bie ber

^oifer fie l|offen Iie|, nid^t begnügen, befonberä oud^

feine (Eroberungen in ^iemont nid^t lüieber l^erouSs

geben, bo§ ober bann, gumot in btefem legten ?^olIe,

aud^ ber ^aifer feinen ^^rieben eingeben bürbe.

Sie (Sntfd^eibung im g^etbe trot biegmal oud^ ofine

(Sd^tac[)ttag ein. ^n bem foiferlic^en Soger geigte fic^

nad^ unb nodf) ein unertröglid^er SJianget. Sie gron=

gofen litten toeit unb breit ha^ platte Sonb toüftgelegt,

bie SSorröte bernid^tet, bie Söouern toeggefül^rt.
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S)eutfc^e 2lnfü^rer öeEtagen fid^, ba| ber ^aifer un*

touglid^en Seuten, nometitlid^ ein paax italienlj'd^ett

S3ifc]^öfen, bie @orge für bie 3ufu^i^ anbertrout f^aht.

föalh mußten ftd^ bie Sanb§!ne(^te nur nod^ bon gc*

trocEneten geigen, bie fic^ in ben berlaffenen SBo^=

nungen fonben, ober bon bem Dbfte nähren, ba§ eben

reifte; man fa^ fie bie unreifen S:rauben sufammen*

brücfen unb fic^ in i^rer ^idet^aube einen %xant bor«

au§ bereiten, ^ein äöunber, toenn berberblitfie

^ranf^eiten unter i^nen ouSbrad^en. Od^ärtlin

bon ^urtenbad^ erääf)tt, bo§ bie ^älfte feines ^ufenö

äugrunbe gegangen, bon feinem ©efinbe nid)t me^r

aU ein einziger Äned^t übrig geblieben fei Slntonio

Seiba, bon bem man fagt, er fiabe allerbingg geglaubt,

ita^ er in granheid^ fterben loerbe, aber nac^ er«

fod^tenem (Siege, um in @t.«S)enig begraben äu tocr«

ben, erlag feiner alten ^ranffieit unter bem e^ibeml«

fd^en SinftuI beö Sagerg bon 9lij.

2luf ben 9tat Slnbrea S)oriag unternatjm ber ^aifer

nod^ eine Jöeioegung gegen SJiorfeiUe, tote es fd^eint

in ber Hoffnung, ba| ein SSerftönbniS, loeldEieg er bor«

bereitet l^atte, i^m bie Überrafd^ung biefeS @ee))Iafeeä

möglid) maö)en loerbe, hjaS bann ein großer SSorteit

für immer geloefen fein toürbe; allein er fanb fid^ gc«

täufct)t. (SS blieb i^m nicf)tä übrig, als feinen 9lüdfäug

ju nehmen, h)ie einft S3ourbon.

2)er ^aifer tröftete fic^ äJoar bamit, ba^ fein ©egner

fo biele geinbe in feinem S^önigreid^e gehabt, fo

großen ©d[)aben erlitten t)abe; aber feine 5lbfic^t,
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benfelBen ju SBebingungen p nötigen, toelcfie ben

gfriebctt gefiebert Ratten, hjar boc^ auf ieben gall ge=

fc^eitert; bie SSa^r^eit äu fagen: bte§moI loor e§ ber

^önig, ber als Sieger ou§ bem ^am^fe fierborging.

S)ie bro^enbc (Stellung, hselcl^e er burd^ bie S3ej'e^ung

bon ^ieutont eingenommen, hiarb nun erft red^t Be*

fertigt.

Slud^ bo§ nieberlänbifcf)e $eer, ^a§> eine 3eitlang

<Peronne Belagert ^otte, aBer fe^r bergeBIid), hjor miB=

bergnügt prücfgegangen. 5)ie S)eutfcf)en baren mit

ber f^ü^rung biefes $aufen§ fo unsufrieben, ha^ fie

bon SSerröterei rebeten unb bie ©umme nannten, burd^

toeld^e il^r .t)eerfü^rer bon btn granjofen Beftor!)en

hjorben fei. ®er ^önig na^m je^t bie aufgegebene

Öe]^n§]|errlid^feit üBer ?Irtoi§ unb f^tanbern tnieber

in Slnf^rutfi unb er^oB fic^, in biefe Sönber einju^

Bred^en.

^au^tföd^Iicf) trat er gans unberl^e^rt in S3unb mit

ben Domänen. 2Sir finben bie franäöftfd)e unb bie

oömanifd^e 3=rotte fcBon im ^al^re 1536 bereinigt; für

\>a§^ 3aBr 1537 beraBrebete ber .^önig mit il^nen einen

gemeinfcf)afttici)en Eingriff auf ben ^aifer.

©Ben an biefer ©teile aber nel^men h)ir bie ganje

Söebeutung be§ @egenfa^e§ gbifcfien bem ^aifer unb

bem 5?önige iual^r.

Slllerbingg Ratten fidf) dfiriftlid^e SJiäc^te bon mebe=

rem JRange, @ren§ftaaten ber ß^riften^eit, frfion

immer bonn unb toann in Jöünbniffe mit ben Un*

gläubigen eingelaffen, auc^ too^I Bebeutenberc, einft
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fogar ein ^a^ft, iebod^ nur in SKomcnten großer S3es

brängnis, auf tnxit ^tit, unter bem tiefften ©e^eims

ni§. S^fet ober trat eine ber größten 3Jläc^te bct

e^riften^eit, tücnn bamal§ nic^t bie erftc, boc^ geh)i§

bie ätoeite, ber oIlerd)riftlicl^fte ^önig felbft, unb älnar

nic^t in einem SlugenblicEe ber ^ot, fonbern nac^bem

er fid^ be§ 3feinbe§ fd^on ertoe^rt unb p einem un*

leugbaren übergehjic^t gelangt toax, in S3ünbni8 mit

ben Domänen. (Sine 3eitlang ^atte aud^ er biefeä

SSerl^ältniä forgfältig berl^eimlid^t; eö rief nid^t allein

einen altgemeinen 5;abel l^erbor, fonbern fogar eine

Slrt bon ©d^am; allein je^t, hjie gefagt, mad^tc er

fein ^el^l toeiter barau§.

S3emer!en h)ir iöo^l, lüo§ borin liegt! ®ic alte

©^riftenl)eit beö 9)littelalter§ beruhte h)a^rl)oftig niö)t

allein auf hs^m Xoqma, fonbern fie bilbete eine gro^e

militärifd^=))olitifc^e, ouf ben ©runb ber ^ird)e be«

feftigte ©inl^eit. ©id) babon lo§5ureiBen, bie man eg

aud^ befd)önigen mochte, totföd^lid), ja f^ftematifd^

bon ber äufammen^oltenben 3^ee ber alten ßl^riftens

l^eit abzufeilen, \vav in ber 'ilat ein nid)t biel geringerer

©egenfo^ gegen bie Stnneglüeife ber früheren Reiten,

alg ber 5lbfall ber ^^roteftonten bom 2)ogma unb ben

ßeremonien. SRan !önnte fagen: e§ irar ein mili*

tärifd)=)Jolittfd^er ^roteftantiSmug, — bol^l audf) ein»

fettig, egoiftifd), gepffig, aber barum bod^ unbermetb*

lic^ unb bon allgemeiner S3ebeutung.

8Siclteid)t bon allen 3bccn, loeldie äur (Snttuicfelung

be8 neueren ©uro^a beigetragen l^aben, bie ioirffamfte
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tft bie 3^ee einer bonfornmen felbftänbtgen, bon feiner

fremben ^lücEfid^t gefeffetten, nur auf fid^ fetbft an^

getoiefenen @taat§gelüoIt. ^m ©runbe fonnte bon

©toaten im boUen ©inne be§ 2öorte§ nod^ gar nid^t

bie 9lebe fein, folange ber ©ebanJe ber aUgentein«n

©l^riften^cit bortraltete unb, toie e§ mefirere ^a\]x='

l^unberte ^inburd^ gefc^e^en ift, gu ben großen Untere

nel^mungen, an benen fiel) oUe ©tauten berfud^ten, ben

Behjegenben eintrieb goß. 2)a§ $8efonbere toarb burd^

\)a§) ÜÄitgefü^l be§ Slltgemeinen ber^tnbert, fid^ in

feiner ©igentümtic^Mt ou§äuBitben. Söo^t ^atte in

ben legten Sol^rje^nten aUeö ba^in geftrebt, fitf) beffer

gu fonfolibieren, unb borne^mlid^ in gran!reic^ hjar

bieg gelungen. 6§ berfte^t fid^ aber, ha^ man bod^

nod^ Ineit bom ^kh entfernt hiar, folange ber Staat

burd) ^olitifd^e 9tüc!fid)ten, bie il^m nid^t au§ il^m

felbft famen, in feiner S3elöegung, feinen 83ünbniffen,

feiner gongen )3ontifd^=ntiIitörifi^en 2;ötigfeit ge]§in=

bert tourbe.

Sie SSerbinbung g^rons' I. mit ten Dsmonen begeid^=

net ben 9JJoment, too bie militörifc^e Straft eineö

großen 9leid^e§ fid^ bon bem ©tifteme ber (oteinifd^en

S^riftenl^eit, bo§ öi^^er borgelüoltet, tosfagte unb

nun erft felbftönbig auftrat. Sa§ ^ringi^ fam um fo

Beffer gur drfd^einung, ha eine Waä^t bie§ tat, toelc^e

in 8lüdffid)t auf has» Sogma fat^oüfd) Blieb, g^ranj I.,

ber biefen ©d^ritt toagte unb einem mäd^tigen ®egner,

ber i^n in ben alten Jöal^nen feftfialten iuoltte, mit

©tanb^aftigfeit unb ©tue! entgegentrat, toirb immer
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eine ber großen (Seftalten bcr neueren ©efd^td^tc

bleiben.

Unb eine bon ollem S5i§]^erigen nod^ unumhjunbener

obhjeid^enbe ^füd^tung fiatte inbe§ eine britte euro^ä«

ifd^e SJlad^t genommen.

2)le !it(^U(^en iUeuerungen §elnti(^$ Vin.
Don C^nglanb.

SSenn ^ic^ granfreid^ ^arl V. unb bem toteber

auflEommenben ©ebanfen eines faiferlid^en ttbcrge*

h)icf)te§ hjiberfe^te, iebocf) an bem ^o^fttum fefti^ielt,

fo ri^ fid^ (Snglanb aud^ bon biefem Io§, unb gtoar nid^t

allein ber ^önig, fonbern mit i^m alle fonftttuierten

©etoalten feines fReid^es.

SSir erinnern un§ ber ^Ibfic^t ^einrid^S VIII., fid^

bon feiner ©ema^lin ^atliarina, S;onte bes ^aiferS,

auf gefe^licf) gültige SSeife ju fc^eiben, unb toie ber

römifcfie ^of bieö SSorl^aben begünftigte, folange er

mit bem S^'aifer entätoeit h)or, eä aber nid^t bulben

toollte, nad^bem er fid^ mit bemfelben berfö^nt l^atte.

^n biefer 3eit toaren nun bie reformatorifd^en S[Hei=

nungen bereits in ©nglanb eingebrungen.

@dE)on 1521, als Slleonber bie SSerbreitung ber lutl^e*

rifd^en S3üdjcr in 2)eutfd^lonb ju l^emmen fud^te, ent*

gegneten if)m bie S3ud^brucEer, fie hjürben il^re ©jem*

plaxt nad) (Snglanb fc^idfen. 9^id^t allein bie geleierten

©d^riften ber 9teformatorcn, fonbern aud) bie po^ju*

lärcn, loelc^e ber SSetoegung in 2)eutfc^lanb fo großen
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Jßorfd^uB geton, gelDonncn in (SnQlanb ©ingang, ^o^

ftanben einanber bie beiben 9Mionen in SinneStoeife

unb S3ilbung fe^r na^e; in (gnglanb lüaren bie hjütifi«

tifc^en unb bie toIH^arbifd^en SSReinungen niemals ganj

unterbrücft Sorben. 5lud^ bort finben bir bog S3ud^

bom alten unb neuen @ott, bie fliegenben S3lätter

bon Dtto S3runfel§ unb (Simon |)effu§; eine ©d^rift,

hjetc^e ber ^feruS gerobesu für infam erflört, „bom

S3egräbnig ber 9Jleffe", ift too^I feine anbere, aU

manmU „%o\> unb le^ter SSirie ber SJieffen". Unb Batb

gefeilten fii^ i^nen originale englifd^e ©d^riften in

öl^nlic^em @inne bei, §• 33. „ber ungerechte SSRammon",

mit Ineld^em ^luöbrurf man bie fird^Iic^en guten

SBerfe, faften, 9Keffe ^ören ufto. beseid^nete: @ott aber

forbere nur ha^ ^crj, unb man muffe bie ©ebote er«

füllen aug Siebe gu il^m, nic^t au§ Hoffnung auf S3e=

lo^nung in biefer ober jener SSelt, — „©el^orfom eines

ßl^riftenmenfd^en", gegen Zölibat, SOtönd^Sgelübbe,

9Jlirafel ber ^eiligen, — „(Sntfiüllung be§ Slntid^rift",

borin bie gan^e ^onftitution ber römifd^en ^ird^e,

ben ^a)3ft an ber «S^i^e, für biberd^riftlid^ erftört

birb. ^m ^af)u 1529 faB ein Parlament, beld^es fel^r

geneigt gebefen bore, bie man gleid^ bei ben SSal^ten

bemerkte, eine ber ©eiftlid^Jeit entgegengefe^te ^en^

benä ein§ufdalagen.

SSir pren bon einem Komitee in Sonbon, beld^eä

fid^ gum ©efd^äft mad^te, 83üd^er biefer Slrt gu faufen

unb in bem Sanbe gu berbreiten, bon gel^eimen nötfit«

lid^en SSerfammlungen, einer d^riftlic^en SSerbrübe*
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tung, on ber oud^ 5!aufleute unb arme ©eiftlid^c tell=

nal^mcn.

SSäre e§ nun bent Könige allein barauf angefom*

men, ftd^ bon 9tom loSäurei^en, fo bürbe er an bleuen

fftegungen einen mäd^tigen 2In|alt gefunben ^aben.

2)a]§in ober ging fein ©inn mit nid^ten. @§ toiber*

ftrebte il^m, ben neuen 9Äeinungen, bie großenteils

gegen feine eigenen itberäeugungen anftießen, freien

Sauf gu laffcn. Slm benigften lüöre i^m mit einem

inneren |)aber in feinem Üleic^e, ber baburd^ l^ötte ein*

treten muffen, gebient gelüefen; fein ©cbanfe löar biel*

mel^r bon 5lnfang an ein anberer.

SSor allem lag i^m boran, ha er nun hjol^l fal^, baß

er in ber ß^efc^eibunggfad^e beu römifd^en ^of nie=

malg toieber für fid^ ^aben Irerbe, eine fo biel möglid^

legale Slutoritöt — benn er loünfd^te bon feiner neuen

@^e legitime, ber 9'iad)folge unjtüeifeC^aft fö^ige förben

p bekommen — in feinem 9ieid^e an bie ©teile ber

^jö^ftlid^en treten p laffen.

Slllein bie§ mußte i^n fogleid^ nodl) treitcr fül^ren.

6ine§ ber h)icf)tigften 3«tereffen bei ber Söilbung

fefter «Stoatggelüolten, beffen man fid^ fd[)on feit gloei

3al)r^unberten me^r ober minber beloußt getoorben,

lag barin, ben Einfluß be§ römifc^en ^ofe§ auf bie

Sonbcägeiftlid^feiten ju befdf)rönfen ober gu bernirf)ten.

il'onforbate, ^ragmatifdf)e ©anftiouen foloie bie

9lutorität, bie man gern einem eingeborenen Segaten

übertrug, Iraren barauf bcrecl)net. SKir loiffen, )oie

biel auc^ in 2)eutfc^lanb ber SSunfc^, ben eingriffen
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bcr ^urie ju Begegnen, baju Betgetrogen ^atte, bte

reformotorifd^e ^etuegung l^erboräurufen; nur toar

f)ier bte l^ofie ©eiftUd^feit fetöft bon ber 9'ieuerung ber*

k^t iDorben unb l^atte fid^ eöen barum \)tm römifd^en

^ofe toieber genäl^ert; eine allgemeine ©ntstoeiung

toax erfolgt. SSie bann, toenn e§ einem großen

i^ürften, h)ie ber ^önig bon ©nglanb trar, gelang, eine

fold^e (Sntätoeiung su bermeiben unb fein Sanb, bie

®eiftli(^!eit inbegriffen, mit einem @(f)Iage bon 9lom

äu trennen? S)onn toäre nic^t oUein iene 5lbfid^t ol^nc

SSKül^e erreid^t toorben: bie nattonole SJJac^t be§ San*

beg mu^te baburd^ auf alte 3u^«nft fonfolibiert unb

befeftigt toerben.

S(^ loeiB nic^t, inhiietoeit c§ toal^r tft, toa§ ^arbinal

^oole mit S3eftimmt^eit be^ou|)tet, ;^einrid^ VIII. fei

fd^on geneigt getoffen, fid^ bem römifd^en ^ofe p
unterhjerfen, al§ ein alter SSertrauter SSolfeljS, ein

SRann, ber ben größten S^eil bon ©uro^a gefeiten unb

fid^ babei mit bem anti^ä:>jftlid^en ©eifte burd^*

brungen, ber bamals faft alle Siteraturen bel^errfd^te,

ßromtoell, i^m einen ©nttourf mitgeteilt ^abe, toic

er aud^ toiber tim äSitlen bon 9tom äu feiner 5lbfid^t

gelangen fönne — eben ben nämlid^, ha^ er fid^ felbft

an bie (Bpi^z feiner @eiftlid^!eit ftellen unb mit tl^r

bon diom loörei^en folle — ; aber bo§ lö§t fid^ nid^t

leugnen, 'öa^ |)einrid^ VIII. biefen ^lan toirflid^ ge=

fa|t l^at, hjenn überl^au^t jemols bon ttn folgered^ten

9Jia&regeln eines 93ianne§ auf feinen ^lan gefdfiloffen

hjerben Jann.
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e§ Ift aud^ ^ler ein i^all, ber öfter borlommt, ba&

ein gona allgemeines ^ntereffe burc^ ein ^erfönlid^eä

geförbert birb. @§ gibt tanm einen ghjeiten «dürften,

in toetdfiem fid) toilbe Seibenfd^aft mit fo biet Umfid^t

unb S3ere(f)nung berbunben ptte, hjie in |)einric^ VIII.

äßa^rfiaftig, !ein SJJlenfcf) !önnte ben Urf^rung ber 5Ib=

fiepten |)einri^§ VIII. berteibigen; aber burö) ben alt=

gemeinen ©eift ber 3eit unb \>a§> ^ntereffe be§ Sanbe«

be!am feine geinbfeligfeit gegen ben römifcfien ;^of

eine bon ben Setoeggrünben berfelöen unab^öngige

Sebeutung.

S)aran nun toäre nit^t gn ben!en getoefen, ba^ er

burcf) feinen fouberänen Söilfen f^ätU jum ßiele fom=

men fönnen; frfion an fiö), nocf) mel^r aber bei bem in

©nglanb l^errfc^enben !or^oratiben unb fonftitutio=

nellen ©eifte fam altes ouf eine in bem ^leruä felbft

fierboräurufenbe ©ntfd^üe^ung on.

<8e^r bo^I berec!^net aber ioor ba§ Sßerfal^ren, ba§

ber S^önig ^iebei einfd^Iug.

®r begann bomit, bie obhjeid^enben SlJleinungen,

hjeld^e bo§ bi§I)erige fird^litfie @l)ftem bebro^ten,

ftatt fie 5u begünftigen, bielme^r ju berfolgen; er

erklärte, alg SSerteibiger beö ®lauben§ !önne er nid^t

geftatten, ba| eine böfe @oat gefäet toerbe, bie ben

SBctäen beg fotl^olifd^en ®tauben§ überhjod^fe. 3)er

Klerus, ber Inol^I einfal), ha^ er biefen @d^u^ nid^t

entbel^ren fönne, bergalt benfelben bamit, baf? er fid^

in ber (£^efd^eibungäfad[)e bem Könige anfd^Io^. 3)ie

geiftlid^en Sorbs empfa(}len fie im SSereine mit ben
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toeltltd)en bent römifc^en @tuf)lc auf baä bringenbfte,

einmal au§> bent nationalen ®e[i(^t§^un!te, hieit bie

SlegelmäBigfeit ber S^ronfolge unb bie Diu^e beS

9lei(^e§ babon abhänge, fobann Inegen ber SSerbienfte

be§ Königs um bie 9teligion. @ie bemerkten, toenn

ber römifd^e <Btni)l noc^ ein geioiffes ^(nfel^en ge*

nie^e, fo fei bie§ altein bem Könige guäufd^reifien.

@d^on blieben fie aber nic^t bei einer einfachen (Sm^*

fef)lung fielen: fie fagten bem ^a^fte, toenn er l^nen

ni^t l^elfe, fo toürben fie fic^ felbft Reifen muffen.

^uf ba§ engfte berbünbeten fid^ bergeftalt bie

^rone unb bie p^ere @eiftlid)!eit in "oen beiben

großen fc^bebenben Strogen. (Sie machten gegen

Sutl^er, Ineld^er bie ©eiftlid^en, unb gegen ben ^a^jft,

toeld^er hm ^önig angriff, fo§ufagen gemeinfd^aft=

lid^e <Baäfe.

Unb bon biefem fünfte ging nun alles tneitere auä.

(B§> lmä)ttt fd^on an fic^ ein, ha^ in biefem fel^r

ungleid^en S3unbe, inie bie S)inge ber SBelt nun ein«

mal ftanben, ha§> Übergewicht bem Könige anfallen

mu^te. ^einrid^ VIII. fd^eute fein SKittel, um bie§

aSerl^ältniS gu entbicEeln unb gu befeftigen.

9^id^t ungeh)öl)nlid^ tnar e§ in (Snglonb, ha^ bie

3fiegierung bergeffene ©efe^e in Erinnerung brad^te,

um bie auf Übertretung berfelben gefegten ©elbftrafen

cinäutreiben. ^a§ ober, toa§ ^einrid^ VIII. tat, i^ättc

bod^ niemanb erwarten follen. (£r, ber ^önig, ber

bie Segatengehjalt Söolfetjg felber beförbert l^attc,

mad^te je^t bie Slnerfennung berfelben, bie burd^ ein



46 ©tebente? iBuc^. erftc§ flat)ttel.

früheres @efe^ ber^jönt toax, Dem ^leruä äum SSer*

bred^en. S)cr ©eri^tg^öf ber ^ingSbenc^ untetftüfete

tl^n fjierin: „benn bo§ @efe^ fei unb bletöe in ^roft

tro^ aller ^oiimben§ beö 5^önig§; ber l^önig bei^alte

alle§eit ba§ Sted^t, bie ©eiftlid^feit toegen i^reä un*

gefe^lid^en SSer^alten§ au^erljotö feine§ griebenS ju

fe^en." S)ie§mal aber toar eg i^m nic^t um bie ®elb»

bu|e äu tun. 9Kit ber ©trafgeiüolt belöoffnet, bie i^m

burd^ h^n @eric!^t§l)of gugefprod^en toorben, legte et

ber @eiftlid)!eit eine grage bor, hjelc^e ben 9Jiittet*

punft aller i^rer Söesiei^ungen berührte, ^n jenem

©d^reiben ber Sorb§ an hm ^apft loar ber ^luSbrud

borgefommen, ber ^önig fei i!)re ©eele, i^r §au)3t.

Söland^em mod^te bie§ nur ehtn aU eine 9lebengart

erfd^ienen fein; ber Äönig ober, baron an!nü))fenb,

forberte je^t eine noc^ unäbeibeutigere Slnerfennung

feiner ^ol^eit über bie S^ird^e. S)enn nur einen fold^en

Klerus iDollte er beftfiü^en ober begnabigen, ber fid^

i^m unterwürfig geigte. 2öar eg nun blo^ bie g^urd^t

bor ber berbirften ©träfe, ober toarb bie SJerfamm«

lung notf) burd^ anbere 9)lotibe beftimmt: nod^bem

fie eine B^itlong unter bem ©iegel unberbrüc£)lid^en

®el^eimniffe§, aber nicl)t o^ne |)erfönlid^e Seilnafime

ßromlnellg unb einiger 9)iitgliebcr ber ^ingSbenc^,

beratfdfilagt liatte, fa^tc fic eine Slfte ah, 22. mäxi

1531, in irelc^er fic, nad^ noc^moliger 5lu§fü^rung ber

Sßerbienfte, bie fid^ ber Sl'önig burd^ Unterbrütfung

ber ^e^er, namentlidf) ber Sutl^eraner, erinerbe, in

aller gorm erflörte, fic erfenne Seine 9)laieftöt aU
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bett Befonberen Söefc^ü^er, einätgett unb oöerften

Gerrit unb, fotoett e§ nadj S^rifti @efe^ erlaubt fei,

aU ba§ obexfte ^aupt ber engltfd^eit S^irc^e on. @tn

Slugbruc!, bex früher nur flüchtig ^ingeiüorfen Sorben,

em)3fing burc^ bie feierliche ©anftion ber geiftlid^en

Jßerfamntlung eine Söebeutung auf immer.

SSoP lieB nun aud) biefe t^eftfe^ung, nomenttid^

bie ^loufel bom ®efe^ S^rifti, tuetc^e gegen ben

SBunfd^ ber föniglic^en SöeöoIImäc^tigten burd^=

gegangen hjar, eine SluSfluc^t übrig: ber 83ifd)of

S;unftan bon S)uri^om bef)au:ptete botb barauf in einer

öffentlid^en ©d^rift, bie UnterUierfung, bie ber ^Ieru§

bem Könige berf^^rod^en, beäiel)e fid^ allein auf toelt*

lid^e ^Ingelegenl^eiten, gleich al§ fei ber toeltlic^e ©e*

l^orfam gegen ben ^önig nid^t ol^ne^in feine ^flid^t.

5lud^ bon anberen ^roteftationen, gel^eimen ober

öffentlichen, pren luir. S3alb follte fic^ äeigen, Inie

toeit ber ^leru§ bamit fommen toürbe.

3tt ber ©i^ung be§ Parlaments, bie im 3ö"uar

1532 eröffnet toarb, befd^iuerten ftd^ bie Kommunen

in einer eigenen Sittfd^rift bei bem Könige, iia^ ber

^leru§ geiftlic^e ©efe^e ertaffe o^ne ©enefimigung

ber ^rone unb SSorlrtffen ber Saien, in frembet

(S^rad^e, gutoeilen im SSiberf^rud^ mit ber be[tepn=

ben ©efe^gebung unb gugleid^ unter ber Slnbrol^ung

ber ©jfommunüation, hjeld^e bie Untertanen ätoeifel«

l)aft in il^rem @el)orfam gegen hm ^önig unb bie

58erfaffung mad^e.

2)er Klerus fud^te fid^ mit bem unborbenflid^en S3es
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ft^ ber geiftlid^en ©erid^täbarfeit unb bem |)er!ommen

In allen d^riftUc^en 9teid)en gu red^tfertigen; er

führte felbft eine «Stelle ou§ ber ©d^rift be§ ÄönigS

gegen Sut^er für ftd^ an. S3et einem fo toid^tigen

Snteteffe aber ntad^ten bie eigenen früheren ^u^e*

rungen auf ^einrid^ feinen ©inbrnd melir. (Sin erfteS

unb ein älüeiteS (Sröteten ber ©eiftlid^feit, obtool^l bo§

le^tere fd^on äiemltd^ iDeit ging, tat il)ni nidjt (5Je=

nüge; er forberte bie umfaffenbften SSer^flid^tungen

berfelben. 9iid^t allein feinen neuen S^anon follte fle

mad^en, fonbern audt) nid^t einmal einen alten in ^uS?

fü^rung Bringen o^ne ©rlauönis ber itrone. Sluf baS

engfte löar er in biefer SSe^iel^ung mit ben Kommunen

berbünbet. (5r [eiber erl)ob je^t, unb ^ivat äunäd^ft

gegen ben ©pred^er beg Unterl)aufe§, ^öefd^berbe über

bog Sßerpltnig beö tlerus gegen ben ^apft. Ser ©ib,

ber biefem bon ben S3ifdl)öfen geleiftet lüerbe, fte^e

in offenem SSiberf^^rud^ mit bem, beldien er felbft

bon i^nen em^fonge; fie feien nur l)alb feine Unter«

tanen. Wan fennt ben geiftlid^en Selienseib, ben ber

römtfd^e §of ben S3i|"d^öfen gu einer 3eit aufgelegt

l^at, h)o man notf) nid^t luu^te, ob ha^» geiftlic^e ober

loeltlid^e gürftentum bie Dberl)anb in @uro))a be«

l^alten hjürbe; eg ift nid^t unlDolir, ba^ ber ©e^orfam

gegen bie h3cltlid[)e ©eloalt babei nur bebingt beftefien

fonn. dben in biefem 3wf<immenl)onge mit einem

fdliü^enben möd)tigen Dberl)oupte lag ba§ ©e^eimnig

ber fo oft in bem 3i"»ern jebcg 9teidl)eä geltenb Q^*

macl)tcn ©clbftänbigfeit \)ti ^lerug. ^i^t aber h)ar
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e§ fotoeit gekommen, ba| biefer ©d^u^ nic^tg me^r

Reifen fonnte. ©inet ernftlic^en SSereimgiing beg

^önigä, bet iodtlic^en Sorbg unb beg Unterlaufet in

Ipirflic^ fetnbfeligem Sinne bürbe bie ®eiftlicf)feit

unfe^Ibor unterlegen fein. (Sie sog eg bor, fic^ gu

unterwerfen, ^ie erfte gorberung hjurbe bon ber

nieberen ©etftlid^feit, lüeld^e bag Unterl^auS ber

^onbofation augmac^te unb ^ier bie an anberen

Drten ber toeltlic^en SOtacfit einen Stfiritt nä^er ftanb,

bollftänbig, bon ber p^eren nac^ einigem Sträuben

tnenigfteng in begug auf bie in Bu^nnft gu erloffenben

©efe^e bewilligt, ^ue^ in ^infid^t beg ©ibeS goben fie

nac^. Sn ben Elften ber Si^ung finbet fic^ ein neuer

eib, froft beffen He Söifc^öfe oHe Bufogen toiberrufen,

burc^ toeld^e fie fid^ bem ^o^fte jum ^fJac^teil beg

^önigg ber^flic^tet f)ahm möchten. 5ttg ßranmer ben

eräbifc^öflid^en Stu^t bon Santerburl? Beftieg unb

bem ^a^fte ben ^erfömmlitfien @ib leiftete, ^ro*

teftiertc er gugleic^, bo§ er fic^ burd^ benfelben ju

nirfitg berpflit^te, toag gegen bie 9ied^te feineg ^önigg

unb beg englifrfien 9teid^eg foioie gegen bag ®efe^

©otteg loufen fönne.

^ieburd^ nun tüor ber ^önig gewaltig borge?

brungen; rid^terlid^e unb gefe^gebenbe ©etoolt feines

Sanbeg ftanben i^m gur Seite unb ioaren mit i^m

berbünbet; bie Slutonomie ber ©eiftlid^feit toar in

i^rem SSefen gebrochen.

Unb nunmel^r fonnte er bogu fd^reiten, ii^r feine

gro|e Slngelegen^eit borgulegen, ol^ne Surd|t, bo^ fie

Dianteg iDieiftermerte. IV. 4



50 ©tc6ente§ Sud^. : erftcS fiapttel.

fid^ bon anbertoeiten Slüdfid^ten beftimmen laffe. (Ss

gefd^a^ am 25. Söiärg 1533. S)er ^öitig ^atte ©orge

getrogen, bon ben nom^ofteften Uniberfitäten ber

fat^oUf(f)en ß^riftenfjett günftige ©utad^ten öeiau«

bringen. S3ei hm ein^eimifd^en tvav bie§ nid^t gonj

o^ne SSerle^ung ber fierfömmltc^en gönnen, bei h^n

fremben nid^t ol^ne ©efd^enfe burd^gefe^t toorben;

genug ober, er ^otte fie; unb of)ne ©influ^ auf bie

SSerfammlung fonnte e§ nid^t bleiben, töie bie ge*

lehrten ^ör^erfd^often, bor allen bie 9Jiutter=Uni=

berfitäten beg 5lbenblanbe§, ^arifä unb Söologna, bie

<Bad)e anfallen. Q^^n Sage bebattierte bie ^onbo^

fation; S3ifd|of f^ifl^er bon 9lod^efter ^ielt eine QeiU

lang bie Partei ber Königin. (Snblid^ aber erging ba^

Urteil, bie 8Sermöl)lung älöifd)en 5lrtl)ur unb ^at^a*

rina fei aU h)ir!lid^ bollgogen ausuferen; ber ^a^jft

f)obe !ein ditiS)t gel)abt, §einrid^ VIII. 3)iö))enfation

gur SSemtäl^lung mit ber SSitlüe feineg 83ruber§ äu

geben. SiJiit einet SUicjorität bon 216 Stimmen gegen

19 ging biefer Jöefd^lu^ burd^. @r entf^jrad^ gan^ ben

SSünfd^en beg Königs, ber fid^ inbe« mit 5lnna Söole^n

bermö^lt ^atte.

2)od^ löurben ^iebei toolil nid^t allein bie ^ntereffcn

be§ St'önigS in S3etrad|t gejogen. ^er ©ebolt ober

bielme^r ber S3ebrol)ung !am bie 9fieigung, fic^ ju

unterwerfen, entgegen, ^ludf) ber ©eiftlid^teit mu^te

baran liegen, ber Eingriffe bon 9tom überfioben ju

loerben. dg tuar iljr o^ne B^oeifel nü^lid^er, fid^ ber

parlamentarlfd^en SSerfaffung bon ©nglanb anju«
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fd^lielen unb an ber Dmnipotenä ber Staatggetoalt

i^nteit äu nehmen, ol§ beit SBibcrfpruc^ aufted^tjus

erhalten, in bem fte bi^^er mit berfelben geftanben.

SBar e§ nid^t ein unermeßlicher 3^ort)c^ritt i^rer Uw
toxität, toenn fie eine ©ad^e entfd^ieb, über iüeld^e

5U urteilen ber römifd^e Stu^l fid^ borbel^alten fiatte?

5luf ha^ ernftlic^fte toorb überhaupt bie rid^terlic^e

Dberl^o^eit ber ^urie berlüorfen. 9coc^ in berfelben

©i^ung faßte man ben ^efd^Iuß, ha^ fortan jebe "äppiU

lation nad^ 9iom in geiftüd^en ^tngelegen^eiten auf«

{)ören foUe. SO^an ging babei üon bem ©runbfa^e auö,

t>a^ bag 9ieid^, lüie mit lueltlid^en, fo aud^ mit geift*

lid^en ^erfonen genügenb berfe^en fei, um jebe inner=

balb feiner ©renäen entftonbene ©treitigfeit äu

fd^lid^ten.

Unmögtid^ fonnte nun aber ber römifd^e ©tu^l fid^

bieg gefallen toffen ober ba^u fd^lüeigen.

@§ toaren bie Reiten ,in toelc^en Älemen§ VII. burd^

feinen S3efud^ Bei Äönig S^ronj I. in SJlarfeille unb

burd^ bie SSermä^lung feiner 9?id^te mit einem fron*

äöfid^en grinsen fid^ htn ^aifer entfrembet batte.

®od) burfte er fid^ benfelben nid^t gang äum 3=einbe

mad^en. 5ltg er nad^ 8tom surüifgefommen Inar, er*

öffnete er htm faiferlid^en ®efanbten, bisher l^obe

er in ber englifc^en ©ad^e auf bie SJertoenbung be§

^önig§ bon gronfreid^ JRütffic^t nehmen muffen, ba^

mit nid^t ettoa aud^ biefer abfalle; nun er aber beg=

felben fidler fei, ^inbere i^n nid^tö mebr, bem 9fted^te

feinen Souf gu loffen unb bie ß^efc^eibunggongelegen«
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l^eit äu @nbe gu Bringen. 9Zad^bem alle «Triften ber*

ftrid^en tüoren, erging im ^onfiftorium bcr ^arbi?'

nöle, auf bie ^ielotion be§ Söifd^ofg bon ^efaro, @er=

ntoneta, eines ber Ubitoren be§ :päpftti(l)en ^alofteg,

in 5lbh3efenl)eit be§ S)e!ane§, am 23. 9Jiörä 1534, bie

befinitibe ©entens. Sßie ^ätte bie ^urie aud^ ethjas

anberes tun follen, als il^ren alten ©^rud^, froft

beffen bie @^e äJüifc^en |)einri{^ unb Sl'at^arina ge=

[d^loffen hJorben, aufred^täuer^alten? S)a ober ber

^önig biefe feine redete ©emaJ^lin berfto^en unb eine

anbere genommen, fo beäeid^nete ba§ ©erid^t bie ou§

ber neuen d^e entf)jringenbe 9?ad^fommenfd^aft un*

umtounben al§ illegitim. SSerbe ber ^önig nid^t bis

5U <£nbe @e:ptember ^otl^arino in i^re fÜifijU ^er*

ftellen, fo folte er in bie ^ön ber größeren (Sj!oms

munifation berfollen fein unb bon febermann ge=

mieben loerben. Clemens VII. loor mit fid^ felbft

aufrieben, ba^ er etloaS getan, loobon mon immer ge=

fagt F)atte, er loerbe ben SJiut bagu nid^t ^aben. 5luf

ben @runb, hal^ er feine ^ftirf)t erfüllt l)abe, forberte

er nun aber anä) bie anberen, b. i. ben ^aifer unb

beffen S3ruber, auf, bie i^re gu tun unb bie auSge*

f^rod^ene ©entenä äu bolläiel^en. ®er ©efanbte ber*

felben antwortete : ^aifer unb ll'önig loürben fidl) in

einer ©ac^e, bie fie fo nal^e angel)e, nid^t träge finben

laffen.

5luf biefer, bon aller Söillfür unabpngigen, bt)5

noftifd^ gegebenen ^evfted)tung berul^t es, loenn ^ein=

rid^ VIII. im ^af)ve 1534 in einer geloiffen SSer*
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binbung mit htn obeibeutjc^eu, nod^ me^r aber mit

b^n nieberbeutfc^en, lübecfifd^ = bäntfd^en ^Ingelegen*

fieiten erfd^eint. 2)er S8unb, ben er ben SüBetfern

unb i^ren greunben antrug, beiitf)te barauf, ba§ fie

ifin in feiner matrimonialen ©ac^e gegen alte unb

jebe unterftülen foUten, in Irefc^em 9iange unb

hjeld^er SSürbe folc^e auc^ immer flehen möd^ten.

9iod^ Bebeutenber für bie allgemeine (Snttoicfe=

lung aber ift ber innere Bufoi^nten^ang ber englifc^en

Steuerungen mit ben beutfc^en, fo berfc^ieben audj

i^r Urf^rung toar. SJenn tnenn man ben SSerfuc^en

be§ ^a^fttums gur SSiebererlnerbung feiner alten ©e*

hjolt ernftlic^ begegnen Inollte, fo bar ba§ nic^t allein

burc^ ^arlamentäbefd^lüffe unb ®efe^e, fonbern burc^

Umtoanblung ber ^errfc^enben S)oftrinen p er*

reid^en.

Tlit großem ©ifer na^m man eine j^rage bor, bie

in 2)eutfd^tanb, 'i)a§i \id) bor allem anberen mit ber

SSal^r^eit be§ 5Dogma unb ber ^Ingemeffenl^eit ber

^ird^enbienfte befd^öftigte, minber toid^tig gefd^ienen,

bie aber ^ier bie unmittelbarfte $8ebeutung erhielt,

bie grage über ben ^ä^jftlid^en Primat, ©d^riften er*

fd^ienen unter öffentlid^er ?lutorität bagegen; man

^rebigte auf ben ^an^eln: „ber Söifd^of bon ffiom,

genannt ber ^?a^ft, f^ahe fein größeres ffie^t in @ng=

lanb, al§ irgenbein anberer frember S3ifd^of; bie

Slutoritöt, h)el(^e er bi§^er ausgeübt, rü^re nur bon

ben Bwgeftänbniffen früherer Könige ^er, bie man je^t

gurücfäune^men befugt fei." S)er S3if^of bon Sonbon
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hjorb beranttoortlid^ gemacht, ba^ biefe unb feine

onbere Seigre bon ©onntog §u Sonntag in @t.=^aul§s

SroB ge)jrebigt toerbe. 3m königlichen geheimen fHaU

^otte mon [ogor bie 3öee, SKaljor unb 9lat bon Sonbon

äu ber^flic^ten, ba| biefe neue Se^re in ben Käufern

lüieberfiolt toerben folle; toenigftenS f^atte fie bie S3ei=

ftimmung ber @eiftlid^!eit unb ber gelehrten ^or^ora*

tionen. S)ie ^onbofotion bon ©anterbur^ entfc^ieb

mit großer SKajorität, ba| ber Primat nic^t ou§ ber

|)eiligen Schrift hergeleitet Itjerben !önne; einmütig

beftötigte ba§ bie ^onbofation bon '§oit. S)ie Uni=

berfttät ©ombribge erklärte: nad^ reiflicher übers

legung, nod^bem fie ba§ Safür unb 2)alt)iber forgfältig

geprüft, finbe fie nid^t allein ba^rfd^einlid^, fonbern

bol^r, gelüi^ unb mit bem @inne ber |)eiligen @cl)rift

übereinftimmenb, bofj @ott bem römifd^en 58ifd^of

feine ©eluolt gegeben, bie fid^ oudf) auf (Snglonb be*

äiel^en fönne. 3)a§felbe ift ber ©tun ber ©rHärung

bon Djforb. SS^arton ääl)lte in ber ©jd^equer 175

autl)entifd^e ^nft^umcntCf i« benen bie berfd^iebenen

geiftlid)en SSürbenträger unb ^ör)3erfd[)aften i^re S3ei=

ftimmung p biefen 5)Dftrlnen gaben.

®ie (Sinlüirfung be§ ^ajjfttumä auf bie Sanbe§=

fird^en beruht befonberg auf brel SO^omenten: barauf,

ba^ es bie oberfte rid^terlid^e S^ftonj in geiftlid^en

Slngelegen^eiten bilbct, auf ber bigpenfierenben @e=

hjalt unb auf bem 9led^te, bie Sölfd^öfe ju inftituieren.

©tütf für @türf cntrif? man i^m in ©nglanb biefe S3es

fugniffe. ^m 3öl)te 1533 ^ob man, hjie berührt, bie
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Sl^j^jeUattonen na(i\ diom auf; ba§ Parlament bon

1534 berBot nun aucf), 2ii§)3enfe tn 9iom nad^äufud^en,

unb übertrug bie Ausfertigung berfelben hm beiben

©räbifd^öfen unter i^rent ^tnttgfiegel, iebem in feinem

@)3rengel. ^üx bie SSa^l unb ©infefeung ber SSifc^öfe

tourben (Einrichtungen getroffen, bie nur auf einem

Bufammentoirfen ber ^a^itel unb be§ Königs be^

ruhten unb bem ^at)fte feinen Weiteren @influ§

liefen. 2)er ©rgbifd^of bon ßanterbur^ ftrid^ ben

S^itel : „Segot be§ ajjoftolifc^en Stuhles", ben er bis*

^er geführt f)aüe, unb nannte fid^ nur nod^ 9Jictros

jjolitan. ^oä S3i§tum, auf längft bergeffene 9ted^ite

fu^enb, fe^te fid^ bem römifc^en ©tu^l Inieber felbfts

ftänbig gegenüber.

SSie bie gange Söebegung bon bem Könige angeregt

hjorben, fo fd^lng fie aud^ gu beffen SSorteil auö. ^vi=

bem mon in ber ©d^rift bergeblic^ nad^ einer Söe*

grünbung ber ^ä^ftlid^en SRad^t fud^te, fanb man ba«

gegen bie bentlid^ften (Sinfd^ärfungen be§ ©e^orfomö

gegen bie hjeltlid^e Dbrigfeit. Wan ^ob f)erbor, ta^

nidfit bie ^äjjfte, fonbern bie Könige bon ©ott ein*

gefegt, beffen fötellbertreter feien, ha^ ber Jöifd^of,

ber ^riefter, ber SSJtönd^ nid^t minber afö ber Saie

bem Könige ©e^orfam gu leiften, fid^ feinem Sflid^ter*

f^jrud^ unb feiner ©träfe äu unterlnerfen f}abe. S)ie

®efe^!unbigen führten aug, ba§ nur ha§i im ©runbc

ben alten englifd^en ©efe^en entf:pred^e, baB alte

SOtod^t unb @erid£)t§bor!eit, bie bem römifd^en ©tu^le

eingeräumt borben, nur bon ber Pieren Slutorität
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be§ ^öitigg t)errü^re. 5)te ^olittfer fügten fiingu, bafe

baä 9ieid^ einen etnätgen ^ör^ier ausmad^e, beffen

©lieber bie einzelnen S5ürger, bej'fen ^aupt niemanb

aU ber ^önig fei. Wit allem, toa§> borangegangen,

fd^Iol eg fe^r too^t äufomnten, ba^ ^a^ Parlament int

Sflobember 1534 bent Könige nod^malg unb o^ne Söe*

bingung ben S^itel eineg oberften ^aüpte§> in ber

englifd^en ^irc^e botierte. 9ilc|t allein iourben ifim

bie 5lnnaten unb erftcn g^riid^te ^ugef^irod^en, fonbern

felBft bie S3efugni§, SOtipräud^e unb ^e^ereien oug=

äutilgen. ©o mäd^tig er^ob fid^ bie loeltlid^e ©eioolt

über bie geiftlid^e. ©arbiner red^tfertigte bie§ SSer=

faliren in einer eigenen Schrift, in ber er ougeinanber=

fe^te, tia^ äunäd^ft bie falfd^c 9)leittung bon ber ©e«

toalt be8 ^a)3fte§, bie jebemtann blenbe, aus ben @e=

mütern ber Seute entfernt toerben muffe.

Unb hje^e bem, ber gu hiiberftreben toagte! 'SRxt

allen SSaffen ber ©efe^e ousgerüftet, !onnte ber ^önig

lein (Srbarmen, felbft nid^t gegen bie au§ge5eid)netften

SOlänner.

ajioore mu§te fterben, Ineil er an ber ÜBeräeugung

feft^ielt, ba^ bie d^riftlid^e ^ird^e eine einzige fei, ba^

man fid^ bon il^r nid^t trennen bürfe. SJifd^of gifl)er

toarb beg |)od^berratg angeflagt, tueil er babei Blieb,

man bürfe bie ©d^rift nid^t anberS. auflegen, al8 toie

bie ^Ird^e gebiete, unb bempfolge ben Primat beg

^a^fteä nidEjt fallen lie§, ben ^önig nic^t al§ bag

^au^t ber englifd^en ^ird^e anerkennen hjollte. 2)er

^äpftlid^e §Df ernannte S^if^er jum ^arbinal, in ber
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|)offttung, t^n bermöge ber befonberen llnberle^licf)=

feit, bie [onft an btefeSBürbe gefnü^jft toav, gu retten;

eben bte§ toax für ben ^önig ein @runb me^r, il)n

nid^t gu fd^onen. konnte ber ®egenfa^ ftörfer ^erbor*

treten? @ie ftarbcn beibe aU SDMrt^rer ber großen

3bee beg 9Jlitte(oIter§ bon ber (Sin^eit ber ^irc^e,

beren S8efenntni§ l^ter bereite aU ein SSerbred^en be*

trad^tet iüurbe.

|)iemlt toor baS ©d^tgma eigentUd^ boIKommen

bollgogen. Unmöglid^ aber fonntc c§ babei fein SSer«

bleiben l^aben. Man f)attQ einen 2Seg eingefc^lagen,

burd^ toeld^en man in bie 9legionen beä beutfc^en

^roteftontiSmug geriet.

2)0 mon bei Streitigfeiten 5h3ifd)en ber föniglic^en

unb ber ^öpftlid^en ©etoolt ouf bie ©nifd^eibung ber

«Sd^rift gurürfgegangen toar unb biefelbe feftge^alten

^atte, fo folgte bon felbft, ba^ man fid^ gu toeiterem

©tubium ber l^eiligen Söüd^er unb ^n i^rer SSer*

breitung unter ba§ 58oIf aufgeforbert füllte, ©c^on

im ^egember 1534 bat ber ^leruö bon ßanterburlj ben

^önig, einige reblid^e SJlänner mit ber itberfe^ung

ber Söibel gu beouftragen. 2)er arme Si^nball, ber

äuerft unter unauf^örlid^er 2eben§gefa^r |)anb an

bie§ SSerf gelegt, hjar enblid^ bod^ gu Slnttoer^en,

lüo er fid^ auffielt, ber nieberlänbifd^en 9flegierung

berroten, feftgenommen unb auf bem ©d^IoB SStI=

borben l^ingerid^tet toorben, fo überzeugt ber faifer*

lid^e ^rohirator fid^ aud^ geigte, ba^ ber Stngeflagte

ein frommer unb gelei^rtct 9Kann fei. ©ein le^teg
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SBort bcftanb in bem ©ebet, ba§ ©ott bte Slugen be§

Königs öon ©nglanb öffnen möge. @§ fd^ten ie^t,

qI§ toürbe ba§felöe etfuHt toerben. ^afif einiger 3eit

fd^idEte ßranmer ba§ erfte ©jemplar einer englifd^en

Sßibel, bie auf Xt^nhalU ilßerfe^ung gegrünbet ift,

bem Könige ein.

Unmöglid^ fonnte man bie ©i^rtft ftubieren, gumol

in biefem ©elfte ber D^^jofitlon gegen ba§ ^ojjfttum,

o^nc aud^ anbere 5l6lüeld)ungen bon bem ^er!ömm=

Ild^en (3t)ftem nottoenblg ^u flnben.

@d^on 1535 erfd^len ein ©ebetbud^, lüorln nld^t

allein jene mit roten Settern gebrückten Sßer=

f^red£)ungen befonberer ©naben toeggelaffen toaren,

fonbern bie S8erei^rung ber SOtorla auöbrüdlld^ be*

fämjjft tourbe.

9iod^ elnmol ftellte bie ^onbofatlon Im ^a\)\:e 1536

ein S8er5eld)nl§ falfdEjer SRelnungen pfammen, In

Inelc^em fid^ neben onaba^tlftlfd^en unb lollfiarblfd^en

aud^ h)o^l einige lut^erlfd^e flnben; gu gleld^er S^it

ahn publizierte man ©laubenäartlfel, bie fld^ bod^

offenbor an bie beutfc^e Si^eologle unb bie 5lugg=

burglfd^e ^onfefflon anfd^loffen. (Slgentllc^ ln5Beutfd[i=

lanb Im ßjll tiatte ßranmer bte Senbenjen In fld^

aufgenommen, bie er alä (Sr^blfd^of bon ©antcrburt)

burc^fe^te. ^t^t toax ein @d[)0tte angelangt, Sltejan*

ber 5lleffe, unb f)attc eine Sluägabe ber 9Jleland^tl^onls

fd^en Loci für ^önlg |>elnrld^ mltgebrad^t. ®ct

S3lfd^of 8^oj bon ^ereforb unb 9ll!olaus |)et)t, bie

gegen \iai @nbe beä borigen Sai^i^eä In @ad^fen ge«
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luefen baren, fid^ bort mit bett Si^eologen über alte

©laubeitgj'ä^e befproc^en unb burd^ous einberftanben

erftärt Eiatten, hjaren je^t äurücfgefommen unb J^otten

eine Erläuterung ber ^onfeffion mitgebrad^t. S)ie

Raffung be§ 5lrti!el§ bom Slbenbma^I, too feinet

SiranSfubftantiation erhjä^nt toirb, fd^eint barauf

^inpbeuten, ha^ btefe Erläuterung babet jugrunbe ge*

legt lüorben. 3luc^ in bem fogenannten bifd^öfUd^en

58ud^e „UttterlDeifung eineg ©Triften", bas unter

öffentlid^er Slutorität im ^af)xt 1537 befonnt gemad^t

toarb, laffen fid^ (Spuren ^roteftontifd^er (Sintoirfung

nid^t berfennen, §. S5. in bcn 5lrtifeln bon ber Sin*

rufung ber ^eiligen ober ber |)eiligf)altung ber g^eiets

tage, ^au^jtfäd^Iid) tüo bon ber S^led^tfertigung burd)

bo§ SSerbienft (5I)rifti oHein bie 9iebe ift.

E§ berfte^t fid^ aber, ba^ bie proteftanti[(f)en ?ln=

fid^ten nid^t in alten ©tütfen burc^bringen fonnten,

Einmal toar bie SJilbung ber ©eiftlid^en, bie I)ier

5U entfd^eiben Ratten, noc^ in bem l^ierard^ifd^en @e=

fidf)t§freife befongen. SSir ^aben ©utod^ten ber jur

Beratung über "öas, S3ud^ niebergefe^ten ^ommiffion,

bie au§ 7 S8tfcf)öfen unb 13 ^oftoren beftanb; bon

allen nöl^erten fid^ cigenttid^ nur äh3et ben ebangeli=

j'd^en aJleinungen, Ergbifd^of Eranmer unb Dr. SSar*

bor; bie übrigen gießen i^re SJetoeife au§ ben fal=

fd)en ^efretalen ober anberen, ber alten ^ird^e unter*

gefd^obenen ©d^riften, bie fie für tä)t galten, ober

am ber 2^rabition, bie fie nid^t fallen laffen hjollen,

unb bleiben ben gebo^nten ^Infid^ten getreu.
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©obonn ober, foUten biefe ®etftli(f)en, bie fid^ bem

Röntge ongefd^loffen, um bon ifim gegen bie antt«

flerüalifd^en ^enbenäen bertetbtgt ^n toerben, ben

neuen SJieinungen gegen fid^ felBer ffianm geben ? Wxt

befonberer SluSfüi^rlic^feit berbretten fie fid^ in bem

58ud^e über bag ©oframent ber SBei^e, auf h)el(^em

iJ^re eigene 5lutorität beruht. @ie galten on ber Seigre

bom Character indelebilis feft, begeic^nen e§ aU ein

unberäu|erlid^e§ SSorred^t beä S8i§tum§, bie |)iers

ard^ie fortgu^iflan^en, bie ^riefter nod^ Prüfung i^rer

SSürbigfeit ju orbinieren; ben römifd^en Primat be*

ftreiten fie mit ber^el)au)3tung, baBbie|)eilige@d^rift

unb ba§ erfte ^i^^l^wnbert feinen Unterfdjieb glni-

fd^en ajjoftolifd^er unb bifd^öfttd^er @eh)oIt fenne. S)en

ort^obojen ^Ieru§ gu unterftü^en, [d^eint i^nen ein

toefentlid^er S^eil be§ fönigUd^en 9lmte§. 58ei bem

bierten ©ebote fd^ärfen fie ben ©eljorfom oud^ gegen

bie geiftlid^en Sßäter ein, toeld^e bie ®eh)iffen leiten.

2öir feigen: ^aben fie fid^ beg ^a^ftes entlebigt,

fo fud^en fie bod^ nad^ ber (Seite beg SßoIfeS unb ber

Saien l^in il^re gonge ©tellung gu Wl)avLpten. ^rv

liefern e§ il^nen bomit gelingen tüürbe, bei bem

freien ©ebroud^e ber ©d^rtft unb ber unleugboren

©inhjirfung ber beutfd^en 9Jicinungen, bor nun über*

I)ou^t bie f^roge, ouf beld^er bog «Sd^itffol ber englis

fd^en Äird^e berul^tc.

58or Slugen log, bo^ mon ouf bem gewonnenen

©tonb^unfte nidt)t ftel^en bleiben !öune. ^Itg Sntimer

bog Söud^, on beffen Stugfertigung er großen 3lnteil
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^atte, an eromtüelt übcrfanbtc, fprad^ er feine ^off^

nung oug, ba^ ber ^öntg, toenn nod^ ettoos unrein

geblteöen fei, biefen ölten Sauerteig in Bu^wi^ft ein*

mal ganä augfegen tocrbe. ©ine ber größten SSeränbe*

rungen beä öefte^enben Buftanbeg trat fogar auf ber

Stelle ein.

Sc^on feit längerer 3^t tvat in ©nglanb bie ^luf*

^eBung ber ßlöfter an ber ^ogesorbnung; bie !önig=

lic^e ©etoalt bar ^ieöei bon ber ^ö^ftlid^en ^lutoritöt

unterftü^t Sorben. 9^ic^t allein Beburfte fie biefer

je^t nic^t me^r; ju ben alten SlJlotiben tarn auc^ ha^

neue ^inju, ba§ fic^ ^h^n in ben ^löftern bie meiften

Jßerteibiger ber :päpftlic^en ^nf^rüc^e fanben. (Sine

SSifitation, bie man angeorbnet, bar überbies auf un«

berantbortlicfie SJflipräucfie unb ^ugfd^toeifungen,

©reuel, fagt Söurnet, bie in Sobom, gefto^en. Unb

fo trug ha^ Parlament fein S3ebenfen, guerft bie flei*

neren ^löfter aufsulöfen unb i^re ®üter htm Könige

gu befferem ©ebroud^, al§ ber in fo bielen «Sünben

babon gemad^t berbe, ju üBerlaffen. <5ä baren i^rer

376. 3« ber Hnnal^me ber S3ill mochte e§ Beitragen,

ba§ nur bie größeren Abteien, bie man fürs erfte

bon ber SSerfd^ulbung ber Heineren freif^rad^, in

bem ^arlomente öertreten baren; aber aud^ biefe

fonnten fid^ nid^t lange l^olten. ®ie Seigre bon ber

9ted^tfertigung allein burd^ ©l^riftum, beld^ein biefem

5lugenBlitf in ber gangen SBelt um fid^ griff unb aud^

l^ier Bereite SBurjeln gefd^lagen, bertitgte notbenbig

ba§ SSertrauen auf gute SBerfe, ©elüBbe unb ^lofter^
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l^eitigfett. ©oltten toir e§ nic^t für Sßa^r^eit l^alten

bürfen, hjenn l^ie unb bo ^rior, ©ub^rior unb ^on*

bentualen einmütig biefeii ©runb angeben, toe^fiolb

fie l^r ^lofter mit alten feinen S3efi^tümern unb

Gütern "bem ^önig übeiliefcrn ? ^6er getüi| toonbte

bie 9tegierung ouc^ i^rerfeitö jebes Wittti an, um eS

baf)in ju bringen, f^ür monc^en 'äU ober Wönä)

mod^te eä Jüol^l entfd^eibenb fein, ba^ fie fid^ nur

auf biefem SSege eine leiblicf)e SSerforgung berfc^affen

fonnten. ^laä^ unb nac^ löften fic^ bie meiften auc^

ber größeren ^töfter freitüillig auf. Sßer fic^ ia nic^t

bon felbft fügte, toarb f^äterl^in burd^ eine ^arla*

ment§afte bagu genötigt.

gür bie Äirdienberfaffung im allgemeinen, bie liier

toie überall auf \>a^ S3iStum gegrünbet ift, trug bie§

nid^t fo biet aug, al§ e§ fc^einen fönnte. oben barum

f)abtn h)ol)l bie S3ifc^öfe bie tlöfter mit minberem

©ifer berteibigt, toeil biefe bon i^rer Autorität längft

befreit toaren. S)a§ bifd^öflid^e Slnfe^en getoann biel=

leidet fogar burd^ bie Entfernung nal)eftel^enber

Sfiebenbul^ler.

?luf jeben gall hjud^g baburc^ bie Ttadjt ber ^ronc

ungemein.

S)ie englifcfie S?loftergeiftlidE)feit bar eine ber reid^«

ften ber Söelt; ein benesianifdier ©efanbter gibt bie

Stloftereinfünfte auf 500000 S)ufaten an; unb )t)a§

baä fagen töill, fiel)t mon erft, toenn er ^ingafügt, ber

gefamte englifcfie ^bel nel)me nur 380 000 2)ufoten

ein. ^lle biefe eintünfte fielen jefet ber ^rone an^
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^eim. 2)aäu famen ober bie ^leinobe unb @d^ä^e,

toeld^e in bcn Älöftern aufgehäuft tooren, bie ®üter

ber 9iitterorben, enblid^ bie erften grüd^te, ^Innoten,

Beritten, bie bigl^er bec ^ajift gebogen. 3öenigften§

eine annä^ernbe Söegeid^nung bon bem Qütüatii^ an

Maäjt, ben fie baburd^ erlongte, mag e» geben, toenn

jener SSenegiancr bie bi^^erigen toeltlid^en ©infünfte

auf ungefö^r 700 000, bie neuen geiftlic^en ober ouf

me^r olg 900 000 ^uEoten berechnet. S)ie dinfünfte

ber frone toören boburd^ mel^r aU berbojj^elt luorben.

Unb frogen iDix nun, lüo§ für ein ©ebroud^ bobon

gemod^t iüurbe, fo fonn mon benen nid^t beiftimnten,

h)el(^e öon einer SJergeubung berfetben reben. ^ein^

rid^ VIII. toor e^er geizig, al§ berfd^toenberifd^, unb

iüirb nid^tS l|oben in onbere ^änbe fommen loffen,

olg iDO§ er bod^ nid^t an fic^ felbft bringen fonnte.

(gr berh3anbte fein @elb bielme^r ouf beffere S3efefti=

gung bon ©nglonb unb S^i^Ö- ®^ boute ?5eftungen

an ber Mfte, fe^te bie |>äfen in befferen <3tonb (auf

^ortgmout^ ollein foU er noc^ unb noc^ 300 000

©hibi gehjonbt ^oben) unb er[)ielt eine oUe^eit ge=

rüftete, ftreitfertige glotte.

Sßir bürfen h30^t ben Urfprung be§ fommeräietten

unb maritimen 5luffd^h3unge§, ben ©nglonb no^m, in

eben biefe Reiten fe^en. ^er SSoter ber Königin

©tifobet^ iDor oud^ in biefer |>infid^t i^r iüo^rer

SSorgänger.

5Sie leb^oft mon aud^ bie morolifc^e ^oltung $ein«

rid)§ VIII. in ben meiften feiner 5lngelegen^eiten ber-
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urteilen mag, fo mu| man bod^ Qi^te:\)m, ha^ feine

^olitl!, burc^ toelc^e (Snglonb bon bem ^apfttum los*

geriffen, bie ©ini|ett ber notionalen ©etoalten er«

galten unb bie ^rone mit einem B^toad^S bon ©treit«

fröften, ber i^rer alten Mad}t gleid^fam, berftärft

hjurbe, für biefes 9leid^ bon unberechenbarem SÜor«

teil getoefen ift.

W\Q fel)r irrte ber ^a^ft, Jüenn er meinte, ^aifer

^arl ober ein anberer !atl^olifc^er ^^ürft hjerbe feine

Söullen in ©nglaub gu ejequieren bermögen!

@6en bie Seleibigungen, iüeld^e ju räd^en Inaren,

gaben bem Könige bie ^raft, bie fHaiift unmöglid^ gu

mad^en.

3n bem Kriege be§ ^a^xt§> 1536 trotte granj I.

nid^t feiten auf bie greunbfd^aft be§ ^önigg bon @ngs

lanb; ^arl V. lautete fid^ h)ol)l, benfelben äu beriefen;

feiner eigenen S^lid^te gab er hen Mai, fid^ lieber ä«

unterioerfen als loeiteren ©efal^ren ouSäwfe^en; ^öd^«

fteng bie ^ugflud^t einer geheimen ^roteftation loollte

er il^r geftotten.

Unb nun feigen toir too^l, in hjeld^em 3«ftanbe fid^

bie allgemeinen 5lngelegenf)elten befanben, in hjeld^en

^ienbengen ber europöifd^e ©eift begriffen hjor.

^as ©t)ftem ber 3been, auf hjelc^e ha^ mittel*

olterlid^e (Suro^a fidl) grünbete, feiner 9'latur nad^

äugleic^ ^olitifc^ unb religiös, ^ielt über^au^t nid^t
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mel^r äufammen: man j'ogte fid^ auf allen «Seiten

bobon lo§.

Wod}te aud} grauä I. bie religtöfen 9JZeinungen ber

^roteftanten in feinem Sieic^e berfolgen, — ^jolitifd^

unb ntilitärifd^ toid^ auäj er bon ber alten Gin^ett

ber 6^riftenl)eit ob ; mit bem borneI)mften g^einbe ber«

felben trat er in offenen 83unb.

3n nod^ Ineit engerer SSerhjanbtfd^aft mit bem

^roteftanti§mu§ ftanben aber bie Unternet)mungen

beg Äönigg bon ©nglanb, obgleid^ er ben hjefent-

lid^ften Seil ber bogmatifd^en ©runbfä^e begfelben

bon feinem 9teic^e nod^ ou§f(^ioö. 9)Ut ber Ijöd^ften

geiftlic^en ®etoalt, beren ^bpngigfeit bon ^olitifc^en

Jöegiel^ungen niemanb beffer fannte al§ er, trat er

eben barum in offenen ^ampf; e§ gelang if)m, alle

S^m^joti^ien, loelc^e biefelbe in feinem 9teid^e finben

modele, äu erbrücfen unb eine antirömifd^e ^onfoli=

bation gu grünben, beren Energie unb ©törfe ben

9Jad^barn unb geinben D^üdffid^t gebot.

9^ur 5iüei dürften gab eg, h)elcl)e bie natürlid^e

S^enbenj l^atten, bie ölten 3^een oufred^täuer^olten,

ben ^opft unb b^n Äoifer. S)ie fponifd^en 9teid^e,

beren S3efi^ tem ^aifer feine gro§e Sßeltftetlung ber«

lie^, Irurben nic^t ollein burd^ bie ftrengfte 5luffid^t,

eine 9iepreffion jeber 5lbU)eic^ung, bie il)re§gleid^en

nid^t l)atte, bei benfelben feftgeljolten, fonbern bie

fc^olaftifd[)en 2)oftrinen, bie bort eben erft tno^r^ft

burd^brongen, bie fortge^enben 9)ioureniEriege, bie

^olonifotion einer entfernten 2öelt auf ben ©runb
SRanfeg aKeiftermerfe. IV. 5
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ber bor Reiten ongenommenen hjettlid^en S3ere(^ti=

gütigen be§ ^eiltgen betrug erfüttten bte f^anifd[)e

S^iotion mit einem ben l^ierard^ifd^cn ^o^^^unberten

entfpred^enben ©eifte ber 9fle{^tgläubig!eit unb SSer*

folgung. Ü6erbie§ [teilte ^aS^ ^aifertum in fic^ felbft

bie eine Seite Jener (Sin^eit bar, toeld^e bie früheren

3ol)r^unberte anerfonnt Rotten. |)ätte mon nic^t

glouBen follen, bie beiben 9ie^räfentonten ber @in=

^eit, ber ^aifer unb ber ^a)3ft, tüürben firf), in bie[er

Seit ber @efaf)r, auf \>a^ engfte berbünben? 6§ ge«

l^örte gu bem eigenften ©etriebe ber @pü(f)e, ba§ bieg

nic^t gefd^ol^. S)er alte S^'ampf steiferen ^a^fttum unb

^oifertum trat toenigfteng in einer 5lrt bon ©iferfud^t

l^erbor, bie äugleid^ geiftlid^er unb politifc^er 9tatur

\üax unb bie bollfommene SSereinigung beiber ®e*

toolten berljinberte. ?ln ber unbebingten ©rlialtung

beg geiftlid^en 9tegiment§, toie eg beftanb, fonnte bem

^aifer nid^tg liegen; eine ©rl^ebung ber faiferlid^en

'$ftaä)t bis ^ü einem ioefentlid^en unb füfilbaren Über*

gelüid^t h)ar bogegen bem ^a)3fte ber^a^t; h3ir l^oben

Jüol^l gefeiten, \>a^ er fid) on 3^ran!reidf) onfri^lo^, ja

felbft mit bem (Srbfeinbe, ben DSmonen, h)enigften§

in inbirefte Söe^ie^ungen geriet. 58i8 in bie oberften

@pi^en ber olten h3eltli(f)sgeiftli(^en |)ierord^ie geigten

fid^ bie gerfe^enben S^enbensen. darauf, ob fie boll?

fommen ^err tuerben, ober ob bie äuj'ammen[)alten=

ben, bie bod^ aud^ notf) ftarlE unb möd[)tig toaren, bie

Dber^anb bel^au^ten iDÜrben, beruhte nun bie 3w*

fünft bon @uro)ja unb bon 3)eutfd^lanb.
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fY^d} älüeifle nid^t, fo toar bie Sage ber 2)inge; biefe

^ Gräfte ftanben einanber gegenüber; biefe S;eu=

benäen Matteten ob, unb i^v ©egenfo^ gab and} bem

beutfd^en ^roteftantiänmä feine Stellung, '^tnn e^3

barauf an!om, bie ©inl^eit ber ß^riften^eit in ber

gorm, h)ie fie beftanb, bie aber feinen 9^u^en me^r

fc^offte unb [ic^ nur brücfenb ertoieg, oufäulöfen, fo

l)atU er ben befentlic^ften 2:eil biefes Unternel^menä

au§5ufü^ren, ben ^ompf mit h^n geiftlid^en SOlei*

nungen unb 58orurteilen, h)el(^e bie ©emüter fo lange

mit unbiberfte^licfier ©elüott befierrfc^t unb noci^

iebem Angriff SSiberftanb geleiftet Ratten, allein e§

toäre ein S^^^tunt, Jnenn ton glauben lüotlten, ba| bie

^roteftanten in ben Stnfcl)auungen biefer allgemeinen

SSer^ältniffe gelebt Ratten, fi(^ berfelben behauet ge=

toorben loären. SSon ber g^erne ber Sa^i'ljiittfeerte l^er

fönnen töir bie großen Kombinationen, bie in ben

Singen liegen, haal^rne^men; bie eigentlirfie 2;ötigfeit

in ber jebeSmaligen ®egenb3art aber fann babon nici^t

abhängen: bo fommt e§ allein auf bie rid^tige ^öe*

^anblung be§ unmittelbar SSorliegenben an, auf bie

gute ©ad^e, bie mon ^ot, bie moralifd^e Kraft, bie

mon einfe^t. S)ie SJtomente, bie ben iJortgong ber
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SSeltr)tftone bebingen, ftnb, id) möchte fagen, ein ^ötU

Itc^eg ®e^elmm§; ber Söert beä SiKenfd^en Berul^t auf

feiner ©elbftBefttmmung unb XätxqMt

Söleiben iüir ^ter babei ftefien, inaä in bte Slugen

f^ringt: ble ollgemelne Sage ber Slngelegenl^eiten

mu^te ben ^roteftanten nnmittelbor förberlid) toer*

ben. S)a^ bte |)lerard^te eine Unternefimung im

©inne ber olbigenfifc^en ober ber ^u^itiiifien Kriege

gegen fie guftonbe bringen foUte, lie^ fid^ bei ber

Stimmung ber S^it nic^t mer)r ertoarten. S)er ^önig

t)on englanb, fo Ineit er fic^ aud^ in anberen Söe*

äiel^ungen bon if)nen entfernte, Inor boc^ if)r SSer*

bünbeter gtgen ben ^apft.

3unäcf)ft Ratten fie e§ nur mit bem ^aifer gu tun.

^em tooUten fie, h)le toir tolffen, bie rec^tlic^e 5ln*

erfennung ber gorm be§ @Iouben§ unb Sebenä, bie

fie ergriffen tiatten, abgewinnen.

gragen tnir nad^ hm Wittün, bie l^nen ^iebei ju

©ebote ftonben, fo machten fie nunmcl)r allerbingS

eine anfefjnlic^e Qal)l au§; fie bilbeten einen $8unb,

ber 5luffet)en in ber SSelt erregte, unb t)atten bie

öffentliche 9)ieinung auf it)rer Seite; mit alte bem

tourben fie febocf) bei Ineitem nid)t föt)ig, fid^ irgenb=

ein 3«geftänbnl^ äu eräh)ingen. SSielme^r knüpfte fid)

oud^ l)ier bie |)auptfad^e an ble anberlüeiten SSer=

l)öltniffe beg S^aiferS, fei e§ nun, bafi ouäbredienbe

geinbfeltgfeiten bemfelben Ütücffic^t auf eine beutfdie

Dp^jofition geboten, ober baB il)m au^ ber Soge ber

allgemeinen 5lngelegent)eiten bie StJelgung entfprang,
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^ie 5U begünftigen, ber SBun^c^, [ic^ i^rer gu öe*

btenen.

(S§ bor nid^t [o (etc^t, luie man tooF)I glauben

möd^te, btefe SJiomenlc gu ergreifen.

S)ie ^roteftanten fonnten i^re SSerbinbung mit ben

ousbärtigen Wdd)Un nid^t aufgeben unb mußten fid^

bod^ pten, bon ber «Strenge reic^Sftänbifc^er ^flid^ten

auä) nur einen <Sd)xitt breit ab^ulneid^en. ^a(i) ber

gangen Sage, in ber jie baren, mußten jie Selbftänbigs

feit unb Unterorbnung, SSiberftanb unb ©e^orfam,

eine gefunbe, ouf richtigem SSerftänbni» ber euro^äi*

fd^en ©efd^äfte berufienbe ^olitif unb unbanbelbare§

^'eftfialten ber religtöfen ©runbjä^e bereinigen, ©ö

gab bo^t nie eine >30litifc^ bebeutenbe Stellung, bie

perfönüd^em ©^rgeig einen geringeren Spielraum ge=

laffen ^ätte.

SBir ^aben nun gu beobod^ten, bie fie unter

biefem Sßer^ältniä berfu^ren, ob unb bie fie e^ beiter

bradfjten.

3unäcf)[t ^ing atle§ bon bem Söefte^en unb ber gort=

bilbung i^reg 83unbe§ ab.

©rroeiterung bes f^malfalbifc^en ©uttbcs.

SSicbiel bie ^roteftanten aii^ feit bem ^ai}tt 1530,

bo fte i^ren Untergang bor Singen fa^en, gebonnen

^aben mod^ten, fo befanben fie fid^ boc^ nodf) feines=

beg§ in faltbarem 3uftanbe.

S)em griebenäfd^luffe gu 9Jürnberg unb ben fpä«
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teren ©tläuterungen besfelben gum %xo^ prte ba§

^ammergerid^t, in toeldfiem \i<S) bte SDletnung ber

retd^Sftänbtfd^en SJJajontät barftellte unb ba§ nun,

bQ ber reltgiö)e Streit ein 3f{ec^t§ftreit getoorben

toav, für bte geiftlid^en 5(ngekgen^eiten bte größte

Sßebeutung f)atte, nid^t auf, eirtjclne ©täube, toeld^e

nantentltd^ in ben {^rieben eingefd^Ioffen toaren, gu

Belöftigeu.

©eitbem ober luoren uod^ fo biele anbere bon ber

alten ^irc^e abgetrieben; e§ lä^t fic^ henl^n, tote leb*

l^aft unb ernftlitf) nunmehr biefc bon beut Hammers

gerid^t angegriffen Inurben.

5Iuf SInrufen be§ Hbte§ bon 5lltenfam^ j. S3.

-- benn Intr muffen loofil einige bon biefen i^ällen

nä^er begeid^nen — Inurben bie C^täöge bon ^om«

tnern fe^r ernftltd^ ermo^nt, oIIe§ in ben alten Staub

hjieber^eräuftellen; l)ieburd^ glaubte fid^ ber Hbt

bered^tigt, Prälaten unb 9titterfd)oft jum SSiberftaub

gegen bte ?^ürften aufäuforbern.

S)ie ©tabt Hamburg, bon i^ren ©etftlid^en berflagt,

bcforgtc täglid^, in bie 5lc^t erklärt gu tuerben. 2)a=

bei fürrf)tctc fic niri^t foluo^l bic§ Urteil unb bie @je:=

fution bcgfclben, aU bie 9iütfhjirfitng, bie e§ inner=

l^alb ilirer SJiauern r)oben Inürbe; mon glaubte, bos

$8ol! loerbe fid^ crl)cben unb alle jene ®eiftlid()en töten.

^n 9)iinben bor bereits ein ^önalmanbat einge=

troffen. S)ie S3ürger beljoii^teten, il^re gauäe ©d^ulb

beftelje barin, bafj fic einige ^a:)jelleu bor ben 9)^oitern,

bie i^nen bei einem etiüaigen Eingriff Ijätten gefälirs
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üdj hjerben muffen, abgebrod^en unb ein ^oar ®lotfen

äu Kanonen umgefd^moläen Ratten; allein ba§ Wari'

"bat äetge, ha^ bon if)ren ehemaligen ^rieftern noö)

bieleö anbete borgegeben unb bon bem ©eric^t olö

toaf)x angenommen iüorben fei.

Ser Slbt beg ^lofterö äRauIbronn berftagte ben

^ei'äog bon SSüvttemberg unb jeben ein^etnen feiner

9iöte, ber an ber 9leformation biefeö ^lofterg teil=

genommen, unb fanb, loie fid) benfen lä^t, bei bem

^ommergerid^t mel^r @e^ör, alg etlöa bie äurü(f=

gebliebenen ^onbentuolen, löelci^e l)inh)ieberum über

ben 5lbt ^lage erhoben.

Unmittelbar bom foiferlid^en ^ofe, aus Xolebo,

i^atten bie ®eiftlic^en bon Sluggburg ein 9}tonbat au§=

gebrod^t, toorin bie @tabt angetoiefen luurbe, in einer

grift bon äbJÖlf 2;agen ben alten 3uftanb h^ieber^er^us

ftellen, unb äluor bei SSerluft aller Diegolien unb grei=

Ijeiten.

3m befolge biefcr äh)eifell)ofteu Sled^täberbältniffe

erhoben fic^ nun aber ©igemnäd^tigfeiten ol)ne B^^l.

9iid^t allein bie |)eräöge bon $8al)ern, fonbern oud)

einzelne ©belleute bielten bie 3iiifeu ein, \vd(i)e in bie

^ird^en unb S^löfter bon Augsburg gel)örten. SBolf

bon ^a^j^en^eim mipanbelte einen Sluggburgcr

Söürger auf offener 3teid^gftra^e; er brol)te, bemfelbcn

bie redete |)anb abgu^auen unb fie feinen SKitbürgern,

„ben fe^erifd^en S3uben", ^ineinäufd^itfen. @o fberr=

ten bie S3urgmannen bon griebeberg 'ö^n r^xant-

furtern bie Binfen, bie in i^r S3arfü^er!lofter gehört
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fiatten. 58ielen anberen ging c§ nid^t beffer, fei eö

nun, bo§ ^inj^en "«ö dienten ^roteftantifcf) geh)orbc=

nen (Stöbten fd^led^t^in öorent^olten hjurben, ober

auä), baB bie fat^oUfc^en ©ttfte, lüeld^e bt^^er eine

ober bie onbere Pfarre ju ber[el)en gehabt, bie§ nid^t

mef)r taten unb bie bafür beftimmten ©efälle in

eigenen S^ufeen berbonbten.

5Die SSerteibigung ber fat^olij'cl^cn ^ntereffen na^nt

bie ©eftolt ber ©elbftfiilfe, gleid^fom beö g^auft^^

red^ts an.

2)ie mäc^tigften g'ürften fc^ienen entfd^Ioffen, bie

Slngelegen^eiten auf biefent fünfte feftäu^alten, ja

bie Sage ber S)lnge für fic^ felbft gu benu^en.

(Sc^on int 9lobember 1533 Ratten bie norbbeutfd^en

altgläubigen «dürften, ^arbinal Sllbrecfit, S?urfürft

Soad^im I. bon Söranbenburg unb bie ^er5öge @ri(^

bon ^alenberg, |)einrid^ bon SSolfenbüttel, Öieorg bon

@ad)fen, einen S3unb ä« |)alle abgejd)Ioffen, hjorin

fie fi(^ ber^flid^teten, bei ben bi^berigen Drbnungen

äu bleiben unb, faltg einer bon il)nen angegriffen

toerbe, fidl) gemeinfdiaftlid) gur S3ef)re p fetten, je«

boc^ niemanben 5U übertrieben, ber fidb äum ^lürn*

berger gerieben balte. <3o unberfänglicf) bics lautete,

fo fal^ man boc^ fel)r balb, bag aud^ bei biefem 58oi=

bel^alt erlaubt fd^ien. ^ex^oq @rid^ trug bei bem

^aifer auf eine ?ld)t§erflärung gegen .fjannober an,

ba§ tbcn bamalö ber neuen Seigre 9ioum gob, ober,

loenn man bie§ nidjt ratfam fiube, loenigftens auf ein

SWonbot, hjoburd^ er bered^tigt loerbc, bie ®üter unb
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Slenten ber @tabt, bie unter )ein gürftentum getiörig,

an [id^ ^u nehmen.

3m 3anuar 1535 mochte mon, ^au)3tfäc^nd) auf

SIntrieö be§ leitenben @toatgmanne^ in Söal)ern,

Seon^arb bon ©d, ben SSerfucf), ben [c^loäbifcEien

Söunb äu erneuern, ^ie au§ge)>rocf)ene "ä^ifi^t I)ie6ei

Itjar, einen S3unbe§rat aufäufteücn, ber, feinem fetbfts

ftönbigem ©influjfe ^jo^ulärcr ©temcnte unterborfen,

jebe Weitere religiöse Steuerung bereuten unb nid)tö

bulben folte, toaö nic^t in bem ^^rieben bon 9lürn6erg

begrünbet fei. 3toar fc^eiterte biefer (Snttnurf an bem

SBiberfjjruc^ ber unteren ©tänbe; aber giDift^en ben

dürften fam allerbingg ein 58unb in ienem ©inne ju^

ftanbe, ber fogenannte neunjährige, bon bem man

nic^t borausfel^en fonnte, ba^ er fo loenig au§rid)ten

hjürbe, al§ er toirflic^ ausgerichtet ()at. ^aüm fiel)

bod) felbft proteftantifc^e @tönbe, U)ie Siürnberg unb

baö fränfifcfie Söranbenburg, in eine Erneuerung ber

58efcf)ränfungen beö 9türnberger griebenä gefügt! S5e=

fonber§ fd^ien bie baijerifd^e 9iegierung ni(^t ber*

tragen ju fönnen, bo^ fi(^ bie religtöfe 9ieuerung in

it)rer 9iä^e feftfe^e. S)er ^^^0Q bon SBürttemberg be-

fjau^tet, fie ^abc ben ©ebanfen gehabt, fic^ feinet

^erfon Bei Gelegenheit einer 9teife p bemäd)tigen.

9Jod) lebhafteren SBiberhjiUen erregte i^r ber Übers

tritt bon ^uggburg; e§ ift getoi^, ba^ fie hm S^aifer

um eine ©rmäd^tigung erfud^t r)at, gegen Diefe Stabt

äur ©elnalt gu fd^reiten.

5öei allen biefen 9Jiaj?regeIn ^errfc^t, toie man leid)t



74 ©iebente§ Sgud^. ^toctteö ßopttet.

ftef)t, bcr @eban!e be§ gerid^tlii^en ^rtegeg bor, gu

bem fid^ bte aJlajorität im S^^i^e 1530 enifd^loffen

^Qtte. S)o§ Slammergertd^t foUte bie 5Id^t au§=

f^red^en; bte SSerbünbeten gebadeten fie ^n boll*

äie^en. @ä luar i^nen toiberbärttg genug, bo§ ber

^aifer burd) ben {^rieben boit 1532 unb bie barauf

ergangenen 3)e!tarationen einen großen 2:eil ber

©tänbe bem S3ereic[)e biefer ©efa^ren entgogen l^otte;

ober bon tf)rem 9ted^t gegen bie übrigen iöoIUen jie

barum mit nid^ten abfter)en.

Saburd^ entfprang nun aber ein 3itftanb bon Un*

fid^erl^eit für bie nid^t namcntlid^ ausgenommenen

©tänbe, ber gong 2>eutfc^Ianb mit getnbfeligfeiten er*

füllte. Unb toetd^ ein gufäUiger llnterfd^ieb hiar e§

bod^, baB bie einen im Mrnberger ^^rieben genannt

lüorben ioaren, bie anberen nidf)t ! ©in 3u9eftänbni§,

tas, nur auf bem SSorteit ber früheren B^it berul^te,

fonnte unmöglid) ouf longe 2)auer red[)nen, lüenn "öa^

bemfelben cntgegengefe^te ^rinji^j ftarf genug toar,

äur SSerfoIgung ber f))äter ^ingugetretenen gu

fd^reiten.

3luf ben erften S3lid£ teud[)tete ein, bo^ ha^ toa^xe

93itttcl, biefcm Übel abgutjeltfen, in ber 2lufnol)me ber

®efäl)rbeten in ben fd^malfalbij'rf)en S3unb befter)e,

tooburd^ biefer berftärft unb jene gefrf)üfet locrben

fonnten. 2)a§ l^attc iebod) bie ©d^loierigfeit, baf? im

S^ürnbcrger gerieben biejenigen, bencn er gugute

fommcn folltc, namfjaft gemad^t unb eben baburrf)

ölte anberen bon ber $3ol)Itat beäfelben ouggefd^loffcn
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tDoren. (Sine ©rbeiterung be§ S8unbe§ toar babet

5h3ar nid^t berboten, aber auäj mä)t borbe^alten. ©es

rieten nid^t hk namentlid^ (Sinbegriffenen, ioenn fie

Qnbere in i^ren Söunb gogen, baburd^ in @efaf)r, bie

^onäeffion ä" berlieren, bie iljnen juteil geloorben?

9lur In bem einen t^alle nid^t, luenn biefefbe 9Jlad^t,

beld^e bie ^ongeffion geluä^rt ^atte, fid^ aud^ einer

©rlreiterung berfelben toenigftens nid)t gerabe^u

toiberfe^te.

(Soeben lieB )id^ ba§ hoffen.

gron3Öfifct)e SIgenten burdEijogen im ^al}xt 1535

Seutfd^Ianb unb )ud[)ten befonbers bie ebongelifd^en

©tänbe auf i^re «Seite ^u bringen; 3^ran§ I. rechnete

auf fie bei feinem 58or^aben, alle ©egner be§ ^aiferS

um fid^ gu fammeln unb baburd^ ta§> ©leic^gebic^t

mit bemfelben toieber^eräufteUen. 3)a§ .§au§ Öfter=

reid^ tronbte altes an, um bie§ 5U ber^inbern, be*

fonberS ^önig g^erbinonb, ber bor beut ^af^xe emp=

funben, p hjeld^en S^otgen eine SSerbinbung biefer

Slrt führen !onnte.

Unb bo^u fam, bo^ fid^ an bem f)ofe be§ Königs

eine gebiffe Sl^m^oti^ie für bie ^roteftanten regte.

@ie berul^te barauf, bo^ ber ^önig, ber ba§ Sanb

mit bielen ©d^ulben unb über^aujjt in bebrängtem

finauäiellen Buftonb übernommen, auf bie S3ehpini=

gungen feiner Sanbtoge angetoiefen lüor, Ino Ferren

unb ©belleute 'baä 9)ieifte bermod^ten, unter benen

aber bie |)inneigung gu bcn ©runbfä^en ber religio

Öfen 9teform fdf)on bamal^ fel^r ftar! um fic^ griff.
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S)er ©räbifd^of bon Sunbeit öend^tet bem ^aifer im

9?obember 1534, in feineä S8ruber§ ©ebieten feien

;^erren unb ©beUeute faft fämttic^ ben lut^erij'd^cn

SOieinungen gugetau; feiner laj'j'e fid^ etlüaö fagen;

fd^on toerbe ouc^ ber 5öürgerftanb unb bQ§ ge=

meine Sßolf bobon ergriffen, ^ie Eingaben ber Öanb^

ftänbe, bie unter anberem bereits int ^al)ti 1531 bie

^rebigt be§ louteren @otte§toorte§ oljne menfdjlic^en

3ufo^ forberten, bezeugen biefe ©efinnung. ©eiftlid^e

®üter hjurben in Öfterreic^ fortlnä^renb eingebogen,

unb man nannte bie gomitien, bie boburd^ reid^ ge=

hjorben Inoren. Unmöglich fonnte in einem Sanbe,

bon toelc^em ber SSenejianer ©abalü bemerü, ber

5lbel fei barin mödf)tiger alö ber S^ürft, bie ^oliti!

fitf) bon biefen (Sinftüffen auf bie Sänge freihalten.

3ll§ ben erftcn 9ie^räfentanten ber beuifd^-öfter*

reidf)ifc^en, bon ben f^anifd[)en unb römifd^en 3nter=

effen nxdjt gerabeju fortgeriffenen '!J3oIiti! muffen Inir

ben 9tot be§ Königs, Soljann ^ofmann, anfcl)en, hm
toir äuerft aU ^oujjtmonn in 9?euftabt unb olg <Bci)a^'

meifter finben, ber aber al(moI)fic^ am .f)ofe bie größte

9ioüe fpielte. Sängft luar ©alamauca gclüirf)en; aud)

ber Söifd^of bon Strient I)ielt fiel) entfernt, loeit er fol),

bo§ er bod^ nur Inenig ausrid^ten fönne; .f)ofmann,

Sioggenborf, ®ietridE)ftein, Seonl^arb bon g^elä, eng

untereinonber berbunben, f)atten bie Inid^tigften ©e-

fdE)äfte in hm ^önben. ©d^on bar Öfterreid^ hen

|)eräögen bon S3ot)ern unb bem (Srjbifd^of bon ©olä«

bürg nid^t fatf)olifd^ genug; fie h3oirtcn mit ^ofmann
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räd^tg ä" tun fabelt; „fie hielten if)n", fagt Sunben,

„für berbäc^ttg in unserer 9ieiigion"; Siinben öer*

fid^ert: „e§ ge6e iüentg Seute 5ei ."pot, on benen man

ntd^t einen ®eru(^ ber neuen Se^re )püu." 9iocf)

lüeniger aufrieben toaren bie norbbeutfc^en ^atl}0=

liUn, toeld^e ben ^bfd^Iu^ eines fatt) olif/j^en S3unbeä

unb bie ^ufftellung eines ^eereS, ha^ bann, luie gegen

bie ^roteftanten, \o and) gegen granfreicf) gebrouc[)t

luerben fönne, in Eintrag gebrad^t, aber bomit, toie

fid^ ben!en läßt, fein ®epr gefunben Rotten. SBäre

ein fold^er Söunb nid^t in ber 2;at eben bog SJUttet

gehjefen, um bie ^roteftanten ju einer SSereinigung

mit gron!reid^, bie man bermeiben ma|te, borh)ärt§

äu treiben?

Jßielme^r nö^erte fid^ ber ^of ganj offenbar ben

^roteftonten.

2)en SSerluft bon SSürttemberg lernte er allmäijtic^

berfd^mergen; als im grüf)ia^r unb Sommer nocl)=

einanber Sanbgraf ^^ili)J^ unb ^erjog Ulrid^ in ^ien

erfd^ienen, Inarb ein gutes SSerne^men mit i^nen ^er^^

geftellt. ^em ^erjog toarb äöürttemberg berlie^en,

Slüor als ein öfterreid^ifd^eS Stfterle^en, aber ofjne bie

ftrengeren S^er^flid^tungen, bie man ibm onfangs

^otte auflegen inollen. Wit bem Sanbgrafen f^radf)en

bie foiferlid^en 9läte fogar bon einem S3ünbnis; fie

trugen i^m bie SSermö^tung feines ©rftgeböreneu unb

ßrben mit einer 3;oc^ter bes römifd^en Äoifers an.

hierauf bebcd^te fic^ oud^ 3»o^önn ?5ciebric^, ber

fd^on feit einiger 3&it mit öofmann in bertraulid^er
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ß'orref^onbeuä ftanb, mcf)t länger, fid^ im Stobember

1535 naä) Söien ^u begeben. 35ie befte Slufnal^me

hjurbe i^m zuteil. @r empfing bie S3ele]^nung mit ber

^ur, toas feine 9läte )öü()1, in Erinnerung an bie aiU

gemeine Söebeutung biefer Stürbe, bie fid^ an bie Sbee

beg ^oiferti*m§ fnüpfte, felbft ol§ einen gortfc^ritt in

ber religiösen 5lngelegen|eit onfa^en, aU eine neue

?lner!ennung ber ef)rift{icf)Eeit i^reö $8efenntniffeg;

fein fteblfc^er e!)ebertrag inarb i^m je^t tnenigfteng

bon feiten beg Königs beftätigt. S)agegen gab er einige

©d^Iöffer an ber beneäianifd^en ©ren^e auf, bie i^m

bon griebrid^ bem Söeifen f)er gehörten; obgleid^ ber

Golfer nod^ immer ben ^rieben bon (Ea'öan nid^t ratl«

fixiert ^atte unb ber ^urfürft beSi^atb tno^I bered^tigt

gebefen toöre, feine ?lner!ennung ber römifd^en

Söntggloürbe, bie fic^ f)leran fnüpfte, äurüdsune^men,

fo Ue^ er fidi bod^ eine neue (Srftretfung be§ 2;ermine§

gefollen; ber S^'önig luor fjöd^ft erfreut, i^n h)iber

Srtoarten fo nad^glebig äu finben: er meinte, fjötte

er l^n ouf bem 9fieic^Stage bon 1530 fo gut gekannt,

fo foHtcn bie 2)inge nid^t fo toelt gefommen fein.

S3el biefer günftigen Stimmung fiatte nun aber

ber S^urfürft aud^ nid^t gefäumt, bie allgemeine ^n^

gelegen^elt fetner ©laubenggenoffen, auf bie e^ ll)m

am melften anfam, bie ©rloelterung be§ Mrnberger

Erlebens, äur «S^rad^e ju bringen.

S3emerfen \mx )üol)l, ha'^ ber ^önlg einen be*

fonberen antrieb ^atte, lf)m l)lerln gefällig ju fein.

2)er ^alfer ^atte hjlrHld^ ^^Inhienbung ber @eh)ott
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gegen bie ©tabt Slugsöurg erlaubt, toofern fle ftc^

^artnädig geige, hjie fie benn tat; unb fc^on macf)ten

bie ^ergöge öoit S5a^ern SJliene, auf biefen ©ruub

^in bie ©tabt onäugreifen. Ser SJorteil toeber be§

Königs nod) 'i)tm. ^aiferö luöre getoefen, biefen bamolö

h)icf)tigften beutfc^en |)onbel§pla^ in bie ^änbe bon

$8a\)ern geraten gu laffen, beffen greunbfc^aft für ha^

(grä^au^ nic^t e6en fe^r ficfier hpor; gerbinanb fa^

e§ nid^t ungern, toenn 5lug§burg gegen bie 9)la(f)t ber

^ergöge einen anbertoeiten 3iü(f^alt getoann. S)er

S3ifc^of t)on Sunben, ber fic^ bantalg am §ofe be§

Königs auffielt unb fonft !eine§tüeg§ alg ein 5In*

jünger Sodann ^ofmannä erfd^eint, ftintmte i^m

bod^ in biefer ©ad^e Bei: in feinen Söriefen empfiehlt

er ^ugSöurg unb Ulm bem ^aifer, ^auptfäd^Ud^ beg=

^al6, toeil bie (Sinflüfterungen frangöfifd^er ©miffäre

in biefen Stöbten !ein ®e^ör gefunben. Unb ä« biefen

9f{üdEfid^ten !am nod^ eine religiöfe. ^n Slug^burg

fc^ien fid^ ber 3h3ingliani»mug feft^ufe^en, lüobon

lueitausfe^enbe 9lad^U)irfungen gu fürd^ten gelüefen

hjören; gerbinanb forberte ben ^urfürften auf, etbaS

bagegen ju tun. 5)er ^urfürft antlüortete, üergebltdt)

h3Ürbe man fuc^en, bie ^n^änger 3toingli§ toieber in

bie ®eBote be§ ^a^fttum§ gu fd^nüren; möglich fei

nur, fie gur ^nna^me ber 5lug§6urger ^onfeffion gu

betoegen; aber baju gehöre bor altem, ha^ i^nen ber

nürnbergifc^e griebe unb ber cabanifc^e SSertrag äu*

gute fomme.

^He biefe SKotibe nun, S8eforgni§ bor ben Xen«
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bengen be§ B^tngliani^muS, bor einer unbequemen

SDtod^tbergrölerung bon SSa^crn unb bor ben nod^

immer brol^enben Erfolgen ber franäöiifd^en ^oUtif,

bermod^ten je^t ben Sönig, einen ©d^ritt Leiter p
gelten qI§ biöl)er.

Unmöglich Ue| fic^ allein für ^ugäburg unter«

^onbeln, bog aU geinbfeligfeit gegen öa^ern ptte

Quägelegt loerben fönnen; ber 5?önig entfd^to^ fic^

äu einem gon5 allgemeinen Bußeftänbnig.

Snbem er, loie frül)er, ©tillftonb am Sommer«

gericl)t in ollen Sod^en, ©louben unb 9teligion be*

longenb, äufogte, lie| er bod^ — unb eben borouf

fom eg on — bie namentlitf)e2luffüf)rung ber f)ieburd^

S3eboräugten, in ber bie S3efd)rön!ung be§ SfJürnberger

griebenS log, biegmol toeg. S3ei bem ft)ftematifcf)en,

ftitten ®onge, in bem fidl) bie beutfc^en angelegen«

l^eiten bortoärt^ beiuegen, ein nid^t ^n überfelienber

©d^ritt. ©obiel h)enigften§ liegt borin, bo& bon

feiten be§ ßönigg ber (Srlüeiterung be§ S3unbe§ fein

ernftlic^eg ^inbernis entgegengeftellt tuerben tnürbe.

Sof)ann griebricf) tüor bomit für§ erfte sufrieben.

Unberloeilt ging er bon äöien nocl) ©c^matfolben,

hjo eine 5ot)lrei(^e SSerfommtung feiner bereite b^rrte.

?luc^ ein fronjöfifc^er ®efonbter Inor bofelbft ein«

getroffen, um ein SSerftönbnii^ feinet |)errn, ber ba=

molö jenen (Sinfoll in 8obol)en borbereitete, eingu«

leiten. 2)em |)oufe öfterreid) hsorb bie 9io(f)giebig=

feit fiönig gerbinonbg fofort bergolten. 2)ei- ©efonbte

gob einen ©nttourf ein, ber in ben toenigft onftöBigen
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Sluäbrüifen, bie er nur finbeit fonitte, aögefa^t iuar.

2)er ^urfürft unb feine SSerbünbeten antworteten mit

aller äußeren (Schonung: fie h)ie)en ba» 8Serftänbni§

nirf)t mit bürren SBorten gurüd; aber fie mad)ten

eine 83ebingung, tütl^t ben S^^^ öe§ SönigS auf^oö

:

fie normen alle bie au§, benen fie mit Se^en unb

^ulbigungs^füc^ten berlüonbt feien, namentlich ben

^oifer. 2)er ©efanbte entfernte fic^; bon einer 9tüc!=

anttoort be§ i?önig§, bie er berfprac^, ^ot er hod}

nie ethjag berlauten laffen.

Unter biefen ^ufpigien fd^ritt man gur ©rlebigung

ber inneren ©efc^äfte be§ öunbe§.

5)ie alten SUiitglieber be§fel6en entft^Ioffen fic^, ttin

auf bie folgenben ge^n ^af)xt gu erneuern; fie tonnten

fe^r h3of)l, ta^ fie if)rer SSerbinbung bie grei^eit ber

9fteligion berbanften, bie fie genoffen.

hierauf aber, nac^ ben ©rflärungen ^o^ann grieb=

ri(i)g über feine SSiener SSer^anblungen, trugen fie

oud^ !ein S3eben!fen, bie ©(^ranfen p burd^brec^en,

Inelc^e fie fid^ in bem 9iürnberger gerieben Ratten

äiefien laffen. Ratten fie fid^ bod^, loie gefagt, bomals

burd^ feine au§brüc!lid^e SSerpflic^tung gebunben.

SSerfid^ert, ha^ \f)x eigener 3^riebe nid^t luerbe geftört

lüerben, befd^loffen fie, alle in il^ren Sunb aufäu*

nehmen, bie barum nac^fuc^en unb fid^ ber 5Iug§burgi=

fd^en ^onfeffion gemäfe Eialten Würben, ^iefe Söe*

bingung fe^te ^o^ani^ f^riebrid^ an bie ©teile einiger

allgemeinen §lu§brücEe, loeld^e früher borgefc^lagen

lüorben Waren.

3tanfe§ 'JJIeifterroerte. IV. 6
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(Sl^er foitnte Me f^rage fein, oö benen, bie beit ^ugä*

Bürger Slbfc^teb mit unterschrieben, ba§ 3fied^t aufteile,

fid^ babott logäufagen. @ie öegrünbeten ein fold^es

auf bie ungebül|rli(f)e Jöergögerung beä ^onäiliuntä,

toeld^eä bantolg berfprod^en iüorben; — nidfit auf

immer meinten fie fid^ ber ^HQeftänbniffe ber alten

Sleic^Saöfd^iebe entäußert p t^abtn.

^o§ borne^mfte 3»tereffe ^teöei toar aöer je^t, fo

gut toie früher, bie gemeinfc^aftlid^e ^öerteibigung

gegen bie ^roaeburen be§ ^ommergerid^ts. S)ie SJer*

bünbeten Befd^loffen, bie neue ^ufoQe be§ ®önig© bem«

felben befannt gu machen. S)a e§ aber na^ altem,

toa§ bi§!^er borgegangen, nod^ immer gtoeifel^aft

blieb, ob bag ©erid^t barauf Sfiüdfid^t nel^men bürbe,

fo famen fie überein, inofern basfelbe bennodf) pr
5lc^t fc^reite unb beren SSolIftredung beranlaffe, bie§

alg einen Slft ber ©elnalt gu betrad^ten unb i()m mit

©eiüolt äu begegnen. 3)enn ber SOiajorität, bon

toeld^er ba§ ©erid^t abl^ing, nod)äugeben, hielten fie

fid^ auf feine SBeife ber^flid^tet. ^ie§u toarb fogleid^

bie erforberlid^e |)ilf§teiftung, unb gtoar auf 20000

«Olann gu gu§ unb 4000 9Jlann äu ^ferbe, feft^

gefegt.

@ine S^roge, bie bei bem ^neinanberfaUen geiftlid^er

unb hjeltlic^er SSer^ältniffe unbermeiblic^ luar, näms

lic^ bie, löo§ in jebem ^^atle 9fleligion§fod)e fei, mu^te

nun outf) bon S3unbeg loegen in Anregung fommen;

benn nur für bie geiftlid^en, nid^t für bie hjelttid^en

5Jngelegenf)eiten loar er gefcr)toffcn. Man tarn über«
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ein, iebcämat burd^ ©ttmmenmc^rl^ett gu entfc^eiben,

oö man fic^ einet @ad|e onäune^men ^abe ober

nid^t.

@o toeit gelangte man binnen einiger S^age in

©c^matfolben; ber 5tbfcJ)ieb ift bom 24. S)eäember

1535. ©egen (£nbe be§ 5lpril be§ fotgenben ^a^reg

trat man auf§ nene gn ?^ran!furt a. Tt. äufammen,

um gur 'JUufna^me ber neuen Sjütglieber gu fc^reiten,

bie inbeg barum angefud^t.

@§ toaren ^ergog Ulrid^ bon SSürttemberg, bie

^ergöge Söarnim unb ^fiitip^ bon Sommern, bon

benen ber te^tere ftd^ im Saufe be§ $3inter§ mit ber

©c^toefter be§ turfürften bermä^lt f)atUr bie Surften

3o^ann ®eorg unb Soot^int bon 5ln^alt, ferner bie

mächtigen ©tobte SlugSburg unb gran!furt im oberen,

^annober unb .^amburg im nieberen ^eutfc^lanb,

auc^ Kempten. (Sinem jeben Jnarb ein angemeffener

58eitrog für hzn gatl eines triegeg auferlegt. 9)lan

fa|te ben ^lan, ber batb barauf aud^ auggefü^rt

tüorben ift, in ben §8unbe§rat bier neue Stimmen

ein§ufü^ren, ä^ei für bie j^ürften, gtoei für bie ©täbte,

fo "öa^ i^rer nunmehr breige^n lourben.

S)ie Buna^me bc§ ^roteftanti§mu§ im 9teic^e fam

bem S3unbe, hsie loir fe^en, f)ieburd) erft gu*

ftatten.

9^ur mu|te, e^e man bie Baäjt für abgefc^loffen

Ratten fonnte, aud^ bie (Erörterung ber religiöfen

Differenzen, bereu ^Beilegung gtoar angebal^nt, aber

nid^t böllig §uftanbe gebrad^t toar, noc^mafs bor*
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genommen loerben. Sin ieber ©teile greifen ^olitif

unb S^eologie ineinanber.

Unevmüblid) tätig \vax in ber B^^tfi^enäeit Söu^et

gelöefen. ^^ünf SSoc^en lang finben iöir i^n in ^ugg*

öurg, bann in S^onftang, bonn im 3!Bürttembergif(l)en;

enblic^ brodEjte er e§ fo toeit, ta^ faft alle oöerlänbi*

fd^en ^rebiger feine bermittelnbe gormel anno^men,

beren ^au|)tmoment barin liegt, t>a^ S5rot unb SBein

ollerbingg 3eit^en, aber äugleicf) borreic^enbe 3ci<i)en

feien; Sorot unb Selb feien eins, jebod^ fah'omentlic^,

o^ne SSermifd^ung. 9iid^t ollein 9Jieland^t^on, mit

bem Souper in S^'affel pfammenfam, fonbern oud^

Sut^er liatte fic^ bamit einberftanben er!lärt unb nur

noc^ eine abfdjliefsenbe 3ufammenifunft beiber Steile

in SSorfd^lag gebrad^t.

3ur Seite ber beltlic^en 'State berfammelten fid^

aud^ bie oberlänbiftf)en 2;f)eologen in granffurt. Sin

bem Sage, on U)eld^em ber Slbftf)ieb unteräeid^net

hjarb, 10. 9JZai 1536, brad^en fie fämtlid^ nad^ ^prin*

gen ouf. ^§ toaren (So))ito unb S3u^er bon @tra^s

bürg, 3^red[)t bon Ulm, Dtt^er bon Solingen, SSolff=

I)arb unb 9J?öu^ltn bon Sluggburg, (Si^üler bon S!)iem=

mingen, S3ernf)arbi bon g^ronffurt, Silber unb

Sd^rabin bon 9ieutlingen. Sutlier bor burd^ ^ronfs

I)cit bcrl)inbert, in (Sifenod^ ju erfd^einen, luie er ber*

f^rod^en {)otte, unb fie mußten fid^ entfd)lie^en, ilin

in SKittenberg l)eim5ufurf)en. Sluf bem Sßege gefeilten

fid^ i^nen einige tliüringifd^=fädt)ftfdE)e Sljcologen gu,

hjos ben SSorteil geloöljrte, bofi mon fid) - unb ähjor
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nic^t bort ben Söänben einer Slonferen^ftuBe einge*

engt — nä{)er fennen lernte unb bon ber beiberfetttgen

Geneigtheit äum grieben überseugte.

^er alte SSiberbDilte, „ba§ trübe SBaffer", fcfjien

fid) lüieber regen gu holten, \)a foeben ber Srieftoecfifet

gtoifc^en BlringU unb De!o(antbab erfcf)ien, ber nicfit

immer glimbfticf) lautete, ^u^er gelang e§ glü(l=

Iid)erlüei[e, feine Un[d)utb an biefer ^^^ublüatton bar=

äutun.

üluc^ in ber 8a(^e trat noc^ einmal eine bebeutenbc

^ifferenä l^erauä.

Sut^er ^atte bie (grflärung geforbert, ba^ ber Seib

ß^rifti im 5ibenbma[il nic^t allein bon ben Un=

lüürbigen, fonbern aud) bon ben ©ottlofen empfangen

loerbe. 2)ie Oberlänber gaben je^t ha^ erfte gu, ni(^t

ober "iia^i le^te.

S3emerfen iüir lüobl, bafj ^ier noc^ einmal bet

Unterfd)ieb ber lutf)eriid)en unb ber fdilrei^eriidien

Sluffaffung äutage fam. ^fim, an bem Objeftiben be§

@e^eimniffe§ feft^oltenb, na^m bie 5lu§tetlung be§s

felben oud^ an bie ®ottlo[en on. 2)iefe, bie bon bem

fubjeftiben SJloment ausgegangen, konnte allenfalls

ben ©enu^ bes magren Seibeä bei ben Unloürbigen

gugcben, borausgefe^t, bafj biefelben bie ^raft be§

8aframenteS im allgemeinen anerfennen, nimmer=

mei^r aber bei ben ©ottlofen, bie babon bielleic!^t gar

nid^ts galten. 5luf biefe beiben 3Sorte tuar je^t ber

gon^e (Streit jurüdgebrad^t ; bod^ enthielt er noc^

bie ^Serfci^ieben^eit ber urfbninglid^en Sluffa) fung

;
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f)ätte man ^artnädEig fein toollen, fo hjürbe an bem

einen SSort notf) alU§> l^aben [c^ettern fönnen. Sut{)er

^atte bott bem ^urfürften bie ausbrütfltd^e Sin*

toeifung, bon ber ernannten SSa^ri^eit nid^t ah^w

betd^en. SSq§ ober äJlelond^tl^on Bemerft, "öa^ man

burd^ ben ©treit mit ben ©egnern Qud^ btesfettä bieles

gelernt ^abc, babon geigte Sut^er burd^ bie Xat, ba^

c§ oud^ an i^m toa^x fei. @r ^af) toofil ein, ha^, h)eitn

er feinen ^u^brutf mit boller Strenge feftgei^alten

t)ätte, aud^ dürfen unb ^nhen Sieilna^me an bem

9Jit)ftGrium gugefc^rieben, ber 83egriff ber ^m^jana«

tion, "Uten er felber berbarf, l^ergeftellt Inorben h)ärc.

„9iur ber (^ottlofen f)alben/' [agte Sut^er enbtid^,

„fto^t i^r eud^: borüber toollen Juir nid[)t äan!en;

toir ernennen eud^ unb ncl)men eud^ an alg unsere

lieben Vorüber in ßI)rifto." 2)em lüotferen 58ufeer, ber

um biefe SSerfö^nung bog größte SSerbienft Ijatte,

treten bie krönen in bie ^ugen, al§ er fein 3tel nun

fotoeit erreid^t fal^: mit gefalteten Rauben ban!te

man ®ott.

Dfine Bi^eifel etnc§ ber größten (Sreigniffe für bie

(Snttotdelung ber ebangelifd^en S^ird^e.

®ie Dberlönber nol^men bie '5lug§burgifd^e Ä^'on*

feffion unb bereu S^jolügie [rfiled^tliin aU ba§ eigene

58cfenntni§ ou, bobon fie frül)er uod^ beit entfernt

getoefen. Sut^er bagegen ernannte fie aU feine Vorüber

im ©tauben, tooS er bem Ulridf) B^inglt bort p
SJlarburg abgcfrf}logen liotte. ?luf beiben ©etten lief?

man bie bisherigen SSJli^berftönbniffe falten. 3)ie



@ttoeiterung be§ jc^malfalbifd^en SBunbe§. 87

DBerlänber ergriffen ba§ ©inleud^tenbe einer tiefe*

ren ^luffaffung: fie erhje^rten fii^ nur be§ fc^roffften

5lu§bniifg berfelBen, burd^ ben fie auä) in ber %at

hjieber ä^oeifel^aft tourbe. ^n SSittenberg lagegen

Ue§ man ben (SJrünben ber oberlänbifc^en Sluffaffung

mel^r ©ered^tigfeit lüiberfal^ren; nomentlic^ ernannte

Welanä}ti)on bie Sinologien berfelöen in ber alten

^ird^e. 2lud^ auf biefer Seite läuterten \id) bie Sin*

fid^ten, Sut^er erüärte toolil: i^nt fei e§ nie um bie

SSeife unb Wa^ ber ®egentoart p tun gelnefen, fons

bern nur um bie ©egentnart felBft; man muffe nun

auf öeiben Seiten bie Streiche unb ©t^mer^en be§

alten ^aber§ bergeffen, bergeöen unb bertragen.

'ühex über alle anberen ftreitigen ^^punfte ber*

ftönbigte man fid^.

Slm ^immelfa^rtstage 1536 prebigte Sut^er über

ben Xejt: ©el^et l^in in alle Söelt unb berfünbigt

ba§ ©bangelium allen Reiben. 9Jl^coniu§ fagt: er

^abe i^n oft ^rebigen pren; bamalg aber fei e§ i^m

borgefommen, al§ f^jred^e er bom ^immel ^er in

ß^rifti Flamen.

Unb getüi^ gab biefe t^eologifd^e SSerfö^nung, gu-

fammentreffenb mit ber ©rtoeiterung be§ S3unbe§,

ben ^roteftanten neue HuSfid^ten auf fefte§ SSeftel^en

unb allgemeine SSelteinioirfung.

8ie tauften nid^t anber§, als \>a^ bie engere ^oliti=

fd^e SSereinigung, §u ber fie gefd^ritten, bon bem

9teid^§ober^aupte gebilligt hjerbe, ba^ i^r S)afein unb

il^re 58eh)egung ouf gefe^lid^em Sßoben berul^e. SJtit
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bem 5?oifer iinb bem Stöntge gloubten fie in bem öeften

5ßerftänbm§ gu ftel)en. ^uf eine ^^Infrage toegen ber

SBiener 5lbrebe nntbortetc Ä'önig gerbinanb: \va§>

er einmol berf^rod^en, has» fud^e er aud) gu bolts

ftreifen; ben red^tüd^en ©tiirftanb ^abe er ber legten

5l6rebe gemä| aufs neue bem Slammergerid)t ge=

boten. 2)agegen sögerte andj ^oi)ann griebrid) nid)t,

eine löQ[)rfc^etnIid) bantal'« in Söien getane BufoQe

äu erfüllen unb einige ?5äl)nlein gu bem ^eere, "öa^

fid^ in ben 9iieberlanben berfammette, fto^cn ^u

loffcn. ©einer ^a6)t fidler, gab er benfelben einen

i^elb^rebiger mit, um mitten im faiferlic^en Sager

haQ reine ©otteshjort ju berfünbigen. S^etn SSunber,

Inenn aud) ber ^aifer fid) fef)r gnäbig berne^men

lief]. Um jebe 5lnnät)eTung ber ^roteftanten an

granfreid^ äu ber^inbern, erflörte er aus feinem

gelblager bon Sabigliano, loo bie legten Unter*

^onblungen bor bem 3w9 in bie '!)3robence ge*

))flDgen iourben unb aud) ein ^ö))ftlid^er ©efanbter

anlocfenb n)or, er hjerbe ben oufgerid^teten ©tillftanb

galten, niemonben mit St'rieg über^ieben, ben 3'öie=

fpalt in ber S^leligion überbauet nur burdb frieblicbc

SKittel beiäulegen fudben.

SBaren fie aber biet mit bem ^aifer berbünbet, fo

gcrcid)te ibnen — fo fonberbar loar ibre Stellung —
auf einer anbeten Seite ba§ aJli^lingen feiner Slb=

fidbten, jener ?lu§gang bes norbifdien Ji^riegeS, ben

h)ir fdbon berübrten, 5um SSorteil. S3ei ben Slnftren*

gungen, bie gegen granfreidb gemad^t h)erben mußten,
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toor man in htn 9Ueber(anben nid^t imftanbe, bte

Unternehmung beg ^fal^grafen g^nebrid^ gegen ^äne=

maxt, bie ber Äaifer nod} immer im 'JJluge fjotte, mit

ber geprigen Straft in§ SBerf gu fe^en. ^l§ ber ^falä=

graf in ben 9Uebertanben anlangte, fanb er bie 5ßor=

Bereitungen bei toeitem unter feiner ©rtüartung unb

entfd^lo^ fid^, bie ©od^e für bie^mal aufäugeBen. 58ers

geblid^ erloortete bie S^o^en^agener Söefa^ung bie

^ilfe, bie man t^r üon bort auö gugefagt. Sluc^ bie

Unterftü^ung, bie fie Oon ^eutfc^Ianb Bi§f)er nocf)

empfangen, t)örte auf. öefonbers ber ©r^bifd^of bon

S3remen mar e§, burc^ beffen Seilnafime unb Söe*

mü^ung i^r fold)e bi^^er juteil gehjorbeu; aber bamit

toar je^t nic^t einmal ber Söruber besfetben, ^er^og

;^einricf), einberftanben. tiefer felbft bielmefir unb

ber Sanbgraf bon Reffen trugen bei, ba§ fic^ ber

©räbifc^of mit einer ©elbäo^lung (5f)riftian§ III. äu*

friebenftellen, aüe hjeitere getnbfelig!eit falten lie§.

@o gefd^a^, baB ^o^jen^agcn am 20. S^ili 1536 an

ben neuen ^önig überging. 2Bir erhjä^nten bereits,

toeld^e Jßeränberung biefer in bem 9teid^e bornal)m.

ß§ liegt am 2;age, \ia'^ bie ©infü^rung ber ebangeli«

fd()en Seigre in ^änemarf, bie S3efeftigung eines mit

ben meiften proteftantifc^en regierenben gomilien in

alter 58erhjanbtfd)aft ftefjenben Kaufes auf einem

norbifd^en 2;^rone ben proteftantifc^en 3ntereffen

überl^aupt neuen 9iu(f^alt gab.

©erabe in biefer 3eit eines burd^ inneres SSer*

ftänbnis, gortgang nac^ au^en unb politifc^es ©lud
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erfioöenen @el6ftgefüf)I§ mu^te e§ nun ^ein, ha^ ben

^roteftanten eine ©tnlabung äuöi^g, bie jule^t bal)tn

äielte, fie toiebet in ba§ alte SSerfjältnig gut römifd^en

Äird^e äurü(fäufüi|t:en.

^Infünbigund eines iVonsilluttts.

5ßom erften Slugenblitf feiner SSertooltung an f)atte

ftd^ ^aul IIL, nid^t ofine mipilligenben a^ütifblitf auf

feinen SSorgönger, entfd^loffen erflärt, bag ^ongis

lium, bon bem fd^on fo lange bie Dftebe toat, guftanbe

äu Bringen.

Sn diom hjoltte man e§ ^Inar aud^ i^m nid^t glau:=

ben: benn er ^abe eine Unterfudf)ung ber SKittel unb

SSege, burd^ bie er em^orgefontmen, nid^t biel toeniger

äu fürd^ten aU fein SSorgänger. S)er Unterfd^ieb h)ar

i^tio^, baf3, benn Clemens ein ^onäilium nur ge=

fürd^tet l^atte, ^aul III. Beffer einfal^, too§u eg bem

römifd^en ©tui^le bol^l aud^ nü^ltd^ luerben fönnte.

yiod^ im ^af)xc 1535 icarb ein Dfiuntiug, SSergerto,

nad^ 3)eutfc^lanb gefc^idEt, um pnäd^ft luenigftens ben

Drt, löD e§ fic^ berfommeln foltte — ber ^a^ft Be*

ftimmte SUiantua — , tn§ Steine gu Bringen.

^uf bem Söege burd^ S^orbbeutfd^lanb fom ber

5Kuntiu§ aud^ nod^ SSittenBerg, too man il^m un=

erwartete G^re erlüieS, g. S3. im !urfürftlid^en ©d^loffe

SSol^nung gaB; e§ ift lüie eine Jöerü^rung gbeier bcr=

fd^iebener SBelten, bo^ er r)ier eines 9!Korgen§ Öutl^er

Bei fidl) fal^.
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(Sr lt)ün|cf)te, feinem ^errn bon ber ^er[önlt(^fett

bie)e§ größten aller feiner ©egner Berichten gu

!önnen.

5lud^ auf Sut^er ntad^te e§ (Sinbruii, ha^ er einen

Stbgeorbneten ber ^ööiften geifttid^en ©eiüolt, öon ber

er einen fo großen ^eil ber Söelt lo§geriffen, nac^

langer 3^^^ äunt erftenmol h)ieber fe^en follte. @r

legte feine beften i^Ieiber an, ba§ .Sleinob, ta§> er bei

feierlid^en ©elegenl^eiten um ben ^al§ trug, unb lie&

ftö) fc^mütfen; benn er toolle, fogte er fd^er^enb, jung

erfc^einen, al§ einer, ber bo^l an^ in Sntun^t nod^

ettüog auäric^ten fönne. 2)oftor S8ugenf)ogcn 6eglei=

tete il^n. „^a fahren," fagte Sut^er, al§ fie Bei=

fommen im Söogen fa^en, mit ironifc^em Selbft=

gefül^l, „ber beutfd^e ^a^ft unb ©arbinaliä ^ome=

rattu§. " (Srnfter fügte er fiinju : „@otte§ äöer^äeuge."

^er 9iutttiu§ \)atU einen anbcren S3egriff bon ^a^jft

unb ^arbinälen. SBie bie meiften ^tctliener, ber*

mi^te er in Sut^er bie SluBerlid^feiten einer im^o*

nierenben ©egentoart, 5lbgemeffen^eit be§ $8etragenö.

@r na^m e§ übel, ha^ Sut^er, al§ er ber Bett gebacf)te,

tüo er in 9flom 9Jieffe gelefen, fic^ ein unh)illfürlicf)e§

Söd^eln entfd^lü^fen lie^, ba^ er in einem klugen*

blitf, too ta§> ©efpröc^ ftocEte, mit ber g^rage ^exbor*

fam, ob man i^n nid^t in ^to^ien für einen trun^

fenen 2)eutfd^en ^alte. 5)abei tourben ober boc^ bie

toid^tigften ®inge berührt: bie englifc^e angelegen*

l^eit, Vorüber fic^ Sutl^er nid^t o^ne Burüd^altung

äußerte, eigentlid^ \)a^ einzige an ifim, bjag ouf 'i)^n
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5)tuntiu§ einen guten ©tnbiutf maöite, — bie (Sin?

rici)tungen ber neuen S^ird^c; Sut^er [ogte, bo man

jcnfeits i()re ^-j^riefter nid^t me()r luei^en JuoUe, feien

[ie felbft gut Drbination gej'c()ntten; er ^tiqU auf

feinen S3egteiter aU einen fo geh)eil)ten Söifd^of, —
f)au)3tfäd^lic^ ba§ Konsilium. Sut^er ertlärte, er

glouße nid^t, ba^ e§ in 9lom mit biefem SSort)aben

©rnft fei; luenigfteng lüerbe mon auf einer bom ^a)jft

beranftolteten Jßerfommtung bon nic^tä onberem, aU

bon flerifoUfc^en 9lebenbingen ^anbeln; unb bod^ lüöre

ein freies, gemeine^, d^riftlid)eä S^ouäilium ^öd^Ud)

bonnöten: „nid^t für un§/' fagte er, „bie Inir au^

bem louteren @otte§toort bie gefunbe Sel)re bereitiä

Ijaben, fonbern für anbere, toeldtie eure ^^rannei nod^

feffelt" „5öeben!e, löas bu fagft," berfe^te ber «Run*

tiuä: „bu bift ein SRenfd) unb fannft irren." „9lnn

h)oI)I," antwortete Sutl)er, „f}aht i^r 2uft bagu, fo

beruft ein 5^onäiIium: id) lüilt fommen, unb folltet

i[)r mid^ berbrennen.'" „3öo boltt i^r ba§ S^onäilium

^oben?" frogtc ber 9?untiu§. „SBo e§ eud^ geföUt,

in ^abua, B^Ioreng ober SOflantua." „SSürbet il)r oud)

nod^ einer ^äpftlidien 'Bta'bt fommen, loie Söologna?"

„.^eiliger ®ott, t)at ber ')ßap\t anö) biefe Stabt an

fid) geriffen? 5iber id) loerbc fommen." „5lud) ber

^apft luürbc äu eud^ nad) Söittenberg fommen." „@r

fomme nur I)er; lüir Inollcn if)n gern fclien." „SBie

bollt il)r if)n fe^en, allein, ober mit einem S?*rieg§=

l)eer?" „SBie e§ if)m beliebt; bir hjollen beibcö er*

iuarten."
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Sn einem 9Jiomente fliegen bie berfd^iebenften

SÖiöglic^feiten, bie int 2)un!el ber fid^ bo[täiet)enben

©reignijfe ru^en, bent ©eifte borüber.

S)o§ äunäcf)ft ^emer!en§lnerte ift, ha^ e§ Sut^er

loirflid^ um bie SKoIftott nic^t gu tun toax. 'äuiS)

[einem «dürften gab er ba§ gu ernennen; unb biefer,

auf feiner 9teife in ^rog bon bem 9Zuntiu§ angerebet

unb bonn in äßien Ineiter ba^u gebrängt, ^at bort

toirftic^ in bie S5erufung nad^ äJiantua gelüiltigt.

5I6er babei, toie fic^ berfte^t, tüax e§ toeber be§

g^ürften, noc^ Öut^erS 9Jieinung, bon ben S3ebingungen

einer freien unb un^jarteiifc^en Erörterung nur im

minbeften äurüdäutreten. ©ine fold^e ^erborsurufen

inar bie urfprünglid^e Slbfid^t getoefen; mon ^atte

tabu bie reformatorifd^en ^öeftrebungen be§ legten

großen S^ongils bon Söafel im 5luge gehabt unb bie

greifleiten besfelben nur nod^ gu berme^ren gebadet.

S)er bortoaltenbe ©ebonfe in biefem Slugenblicfe Inar,

ha^ unter bem ©c^u^e be§ S?aifer§ eine SlngaP bon

geleierten unb frommen SiJiännern erlnä^lt Serben

foüe, um bie b3i(^tigften Streitfragen gu entfc^eiben.

Sut^er ftubierte bie ©efc^ic^te ber älteften S^onsilien;

bie Drbnung, bie in Sfligäa gehalten toorben, ba§ 5In=

fe^en, ba^ bie beffere SUieinung eine§ einzelnen über

bie SSorftellungen ber 9Jtef)räa|I gel^obt, mochten einen

großen (SinbrucE auf il^n. „^a/' |örte mon if)n einmal

feufäenb aufrufen, „ein general, frei, c^riftlid^ ©on«

cilium. 9tun, @ott ^at ollen 8tot in feiner ^anb."

S)ie ©enbung SSergerioS, bei ber man ^u^erungen
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bermteb, toelc^e bie ^roteftonten l^ätten gum SSiber«

fprud^ reiben fönnen, nomentlid^ bie ^öeäie^ung auf

bie in ben alten S^ongiUen getroffenen S3eftimmungen,

toax nur borläufiger 9lrt; fie liet nod^ aHe§ er=

toorten.

S8ei ben eifrigen ^at^olifen fanb fie fogar toeniger

S3eifall, atg bei "O^n ^roteftonten. ^n äRünd^en er*

Hörte man, e§ fei unnü^, fo biet fierumsufragen:

— ber ^apft möge fic^ nur bon bem ^aifer eine eifrige

unb unnad^fic^tige 5lu§fü^rung beffen, h)0§ ba§> be^

borftel^enbe ^ongilium befd^Iie^en toerbe, äufagen

laffen; bonn möge er htn Drt be§ ^on§itium§ be*

ftimmen, eg felbftänbig ouäfd^retbcn unb fobalb toie

möglich l^alten, möd^ten bie S)eutfd^en babei erfd^einen

ober nid^t; fd^on genug, lüenn ber S^aifer berf^jred^e,

fie mit gewaltiger |)onb ju gluingen, fid^ ben SJe*

fd^lüffen be§ Konsiliums ju unterwerfen. ®er Sflun*

tiu§ erlüiberte: ber Äaifer tnerbe nie bagu gu bringen

fein; er fa^ barin eine geinbfeligfeit ber ^ergöge

bon S5al)ern gegen ha^ §au§ Cfterreid^.

Unb Wie l^ötte ber S^oifer in ienem Augenblicke ju

einem Jöerf^red^en bon biefer 3::ragWeite gebrad^t

Werben fönnen, alg ber Krieg mit Sranfreid^ Wieber

ausbrad^? @r Würbe bem 9lebenbu^ler eine mäd^tige

unb eifrige SöunbeSgenoffenfd^aft gugefül^rt ^oben.

SBir fennen bie (Stimmung, in ber er, bon Sinnig

fommenb, im A:pril 1536 in 9lom erfd^ien; er War

sugleid^ bon bem (Sl^rgeij, an ber S^ji^c ber ©briften*

beit ctWag ©ro^eg au^äufü^ren, ergriffen unb bon
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S3itter!ett üöcr bie fetnbj'ettge Haltung be§ Königs

bon granfreid^ erfüllt.

(Sin ollgemeineä ^ottätlium f)utt et für unerläpid^.

(So toar fein eigenfter, mit feinem faiferliefen ©elöft*

gefü^l bertooBener ©ebanfe. SSielleid^t fonnte eg no(^

äur S3eilegung ber B^iftigMten unb jur 8Sor6cret=

tung einer großen Unternehmung gegen bie Dämonen

beitragen. 5lBer ^onptfäctilicl^ : er I)atte e§ ben

5)eutfd|en berf^rod^en. SSenn er länger äögerte, fo

mu^te er bie SSerufung etne§ 9^ationalfonäilium§ be^

fürd^ten, bo§ fie immer auf§ neue mit bad^fenbem

@ifer forberten, unb beffen Söefc^lüffe i^n in bie

größten SSerlegenlieiten ptten bertoicfeln fönnen.

^ajjft ^aul III. ifonnte i^m babei nid^t ernftlid^

toiberftreben. (Sr berbanfte bie Siara ber SSorau§=

fe^ung, bo^ biefe ^Berufung bon il^m §u crtoarten fei.

Unmittelbor nad^ einer ^onferenj mit bem ^oifer

f^jrod^ er feinen (Sntfd^lu| au§, unber^üglid^ äur Sin*

!ünbigung be§ Konsiliums gu fd^reiten.

S)aron fann fein BhJeifel fein, ba^ fotüo^l ber

Koifer al§ ber ^a^ft bie borläufige ©inlullligung ber

^roteftanten gu l^aben Irünfc^ten. ©ronbelta, toeld^er

bei ber ^Ibfaffung ber Söulle guge^ogen haarb, er^ä^lt,

ber erfte ©nttourf berfelben fei bei ber $8eratung ber

Kommiffare „nid^t o^ne 9)tt)fterium", ba§ ^ei|t bod^,

nid^t ol^ne gei^eime 9iüc£fid^ten, berbeffert toorben. (Sg

mag eine bon biefen 9flüc£fid^ten geioefen fein, toenn

man eine g^ormel, beten fid^ ^a^ft Clemens VII. be=

bient l)atte : „bog S^onsilium folle frei fein nod^ bem
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ötel^unbertjä^rigen ®ebraud^e ber römifd^en ^ivd)t"

luelc^e ben ^roteftonten aU eine SSerfpottung er*

fd^ienen toar unb i^ren ^eftigften äöiberfprud^ erregt

f)atte, biegmat iDirfüd^ hjeggutaffen ft(f) entfd^loft.

9)ion tooUte fie nid^t bon born^erein, nid^t goitä unb

gar abfc^recEen. ©ine anbere 9iüiffid)t geBot, alleö

§u bermeiben, Idos bem Könige bon granfreid^ l)ätte

Slnfto^ geben fönnen; unb man U)ei§, ba^ ©ranbella

barin hjeiter ging, ol§ bie SöeboUmäd^tigten be§

5?önig§ gerbinanb gelöünfcfit f)ätten.

^m 12. SuJit ^om bie Söulle guftanbe, burd^ toeld^c

'Qa^i ^onäilium ouf ben 2. 9Roi 1537 nac^ SÖlantua

ouSgefd^rieben hjurbe. Ser ^o^ft f)atte ben Drt bor*

gefc^Iagen, bie fat^olifd^en Surften i^n ongenommen,

Inenn ber S^oifer bamit einberftanben fei, biefer aber

eingehjilligt, hieit SÖiantua ben beutfd^en ©renken

na^e liege.

Sm |)erbft 1536 madE)te fic^ abermalg ein 9^un=

tiu§, ^eter bau ber SSorft, ou§ ^ilnttuerpen, Söifd^of

bon Sicqui, auf, um, toie ben übrigen beutfd^en ^üt^

ften, \o aud) ben ^roteftantifd^en haä Äonäilium an;=

äufagen.

2)urften nun aber bie ^roteftanten Ino^l glauben,

boB bie§ bo§ Konsilium fei, lr)eld)eö fie immer im

(Sinne gehabt unb ha-a bie 9teid^§tage geforbert?

Sie f)ätUn fid^ abfid^tlic^ berblenben muffen, um

eg anäunel)men.

So ängftlirf) man in ber S3ulle gebiefen hjor, an*

ftö^ige 5lusbrütfe 5u bermeiben, ^o bemerkten bod) bie
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^roteftanten, ba^ barin lüeniger öon ©rörtexung ber

@Iauien§arti!eI, aU bon ^u§rottung ber Äe^ereien

bie Diebe [et. 2)er ^o^ft fogte: er njoHe bent S3ei=

fpiel feiner Jßorgänger nachfolgen; — fie erinnerten,

eben bon biefen feien fie berbammt loorben.

D^ne BhJeifel toar ^aul III. fo gut hjie irgenbein

früfierer '^ap^t entfc^Ioffen, bie ^jö^ftlic^en ^rärogoti=

üen unb "oa^i gan^e bisherige Softem oufrec^t5uer=

galten.

@d^on ftanb er mit ben fteftigften SJerfec^tern ber

alten Seigre, ben ©egnern Sut^erS bon Einfang an,

in bertrautid^er Unter^anblung. (Sr f^rat^ feine S3int=

gung ber Schriften bon gaber unb bon (Sd über bie

iOieffe unb ben ^rimot ou§ unb ber^ie^, fie lieber

brucfen gu taffen: benn auf biefe fünfte fomme e§

je^t bor altem an. B^aber ^otte i^n aufmerffam ge=

mad}t, hjie fd^äblid^ e§ luerben fönne, toenn man ber

SSerfommlung bie Sucher Sut^etä unb feiner ^In*

ganger mitteile, tote bieg leidet eine meitere SSerbrei*

tung ber fe^erifci^en SKeinungen gur ??olge ^ahtxi

bürfte. S)er ^apft billigte, bap bem Konsilium blofe

ein ^u§äug i^rer S3et)auptungen borgelegt toürbe, unb

gtoar jeber @a^ fogleici^ mit einer fat^olifcfjen SBiber*

legung berfe^en. 80 benig hadjU er baran, eine freie

(Erörterung äuäulaffen. 9iur über abgeriffene @ä^e

fotlte geurteilt berben, o^ne Stüctfic^t auf i^re S3e=

gränbung.

Unb felbft bie ^urütf^altung, bie SSergerio em^fo]^=

len, beobod^tete ber ^apft nur einen 3lugenBlitf. 3n
9ianfe§ ffleiftetroetfe. IV. 7
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einer SSulle üöer bie Steformatton beö §ofe§, bie er

in biefer S^xt erlief, fogt er unberl^o^len, er l^abe

ba§ Konsilium pr 3lu§rottiing ber ber^eftenben lut]^e;=

rifd^en ^e^eret angefünbtgt

Unter biefen Umftänben fonnten bie ^roteftanten

iDol^l nid^t ätoeifel^Qft fein, ob fie ha^ ^onäitium an=

nehmen foUten ober nid^t. (Sie fa^en mit Söeftimmts

^eit boraus, bo^ ber ^o)3ft e§ in [einem «Sinne ein=

richten, fie barin berbammen laffen toerbe. 3ene§

SSerf:pred^en ^o^Qn« ^xitbxiä)^ luegen ber SOlalftatt

konnte fie nid^t irren. @§ toav an bie Söeftätigung

ber jülid^fd^en (S^eberträge gefnüjjft, toeld^e niemals

eingetroffen ift; ol^ne Wii)t entfd^lo^ fid^ Sodann

griebridf), bie SSerbinbung feiner ^erfönlirfien unb ber

allgemeinen Slngelegenl^eiten über^ou:pt fallen ä"

loffen.

3)ie 3^rage toar nur, Inie man fidf) bei ber SSer*

hjerfung gu berl^altcn ^abe.

2)ie ©ele^rten rieten, ha^ Slugfc^reiben be§ ^apfteS

nid^t gerabeJ^in äurücEgutoeifen, ha er fic^ borin bod^

nid^t förmlid^ al§ S^iid^ter begeid^ne, jeber SSerl)anbs

lung in ber befürd^teten äöeife aber burd^ bie g^orbe«

rung einer borläufigen 5lufftellung bon un^jarteiifd^en

fRid^tern gu begegnen. So biel al§ möglich loollten

fie fid^ im gehjol^nten Söege ber Drbnung polten.

9Iuf ber SSerfommlung ber berbünbeten Stäube in

Sd^malMben im B^ebruar 1537 fam bor allem biefe

?5^roge in ^Beratung; unb einige erklärten fid^ aud^

^ier im Sinne ber Stljeologen; aber bie meiften
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\af)tn bocf) me^r bic %at\aä)tn an, als bie gornt : fie

fonben, bo§ bte§ ^onäiüum eigentlich bog Gegenteil

öon bem fein hjürbe, hjelc^eä [ie getnünfc^t, burcl)au§

in ben ^änben be§ römifc^en |)ofe§, bon toelcfiem fie

obgefallen, bon bem fie fc^on fo gut al§ beruvteilt

feien. @ie erklärten fiel) für bie einfache 9tefufation,

bie am @nbe ollgemein befc^toffen lüorb. ®ie ©in*

lobungsfc^reiöen beä ^o)3fte§ berfc^mö^ten fie oucli

nur onäune^men. @g fcl)ien i^nen, ol§ lüürbe fc^on

burcf) bie ^nno^me allein bog Stecht, bie fircf)lic^e

^o^eit be§ ^^Jo^fttumg oner!onnt. il6errafcf)t unb

burcl) bie ollerbingg ettooS linfifc^e SSeife, iüie mon

boBei berfu^r, Beleibigt, jog fid) ber ^öpftlic^e 9^untiug

Surütf.

(Sine eigentliche Slnttoort goöen fie nur bem toifer,

ber bog Konsilium ebenfollg em^fo^t. „ör möge fic^

erinnern/' fogen fie borin, „bo^ in ben ^af^x^n 1523

unb 1524 ein gemeines, freies ^onäitium ^ur ^uS^

rottung ber in ber S^ir^e etngeriffenen ^i^i^tümer unb

äJüpröud^e berf^roc^en, biefe Bwfoge ouc^ nod^ in

bem f^neben bon 9lürn6erg irieber^olt borben fei.

2)omit ober ^obe mon nic^t ein S^onsilium in ben

formen ber früheren gemeint, noc^ oud^ ein folc^eg,

töie eg \>n ^opft je^t in Slugfic^t [teile, bon bem er

felöft erkläre, er Berufe eg gur 5lugrottung ber lut^eri^

fcfien S^e^erei. Unmöglich fei eS i^nen, eine SSer=

fommlung biefer 5lrt 5U Befud^en, om tüenigften in

Italien. SSielmel^r ergebe i^re S3itte on ben Golfer,

bo^ er i^nen ein loo^r^oft freieg Konsilium o^ne olle
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)3artelifci^en unb berbäd^tigen ^anblungen in beutfc^en

Sanben berfd^affen möge."

^te groge ü6cr bte ^rärogottben beS ^apfttitntg,

bie man früher in ben S3e!enntm§fc]^riften onäuregen

bennieben ^atte, naf)m mon nun erft ernftlid^ bor.

®ie 5lrtifel, toeld^e Sutl^er bei biefer ^ufommenfunft

in ©d^motfolben abfaßte unb aüe anluefenben %t)tO'

logen unterfrf)rieben, finb, hjie ber Slb^d^ieb bieö auci)

auSbrüiflid^ bemerft, in ber ^auptfad^e nid^ts aU eine

SBieber^oIung ber in S^onfeffion unb ^itpologie aufge*

[teilten Sel)re. ^ux über ben pä)3ftltc^en ^rimot I)atte

man für gut gel)alten [id^ näfier äu berftänbigen. 9Jlan

fann nic^t ä^^^fcln, 06 Sut^er benfelben berlüarf.

©eine ®rünbe iüaren erftlid^, lüie er fd^on einft in

Seipäig auSeinanbergefe^t, ha^ bie l^eilige ^ird)e lange

Sol^rl)unberte ol^ne ^a^ft gebefen, "öa^ bie gried^ifc^e

S^ird^e i^n nod^ nid)t !enne unb bennod^ d)riftlicf) fei,
-

fobann, bo^ fid^ ber $a^ft nid^t an bem einfoc^en 3«=

f)alt ber d^riftlid^en Se^re genügen laffe: er forbere,

bafe mon i^m ge^ord^e, f toerbe man felig. 2)artn ifim

nad^jugeben, ^ätte er für einen Slbfall bon @ott unb

(£f)riftu§ gehalten. „äSir lüollen e§ nidit tun," ruft

er au§, „ober borüber fterben."

S3ei bem SBiberftreite ber Stellung, lüeltf)e bie ^ro=

teftanten einnol^men, unb ber 3wntutung, bie man

i£)nen mad^te, ftieg if)nen bielmeür ein ganj anberer

®eban!e, loeitefter nm^iä)t, auf.

Sol^ann iJriebrid^ meinte, man muffe bem ^äpft*

liefen St onsilium ein anbereg entgegenfe^en, ein toaf)X'
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^aft freies, allgemeines, d^rtftlid^es Äonäil. ^n eine

namhafte, in (Suro^ia befannte 9leid^§ftabt, ettüo nacf)

Augsburg, fönne eS berufen unb ^ier burc^ eine bon

ben JöunbeSberlBanbten oufäubringenbe, ^olir unb

Sag im gelbe ^u er^altenbe Kriegsmacht gefc^ü^t toers

ben. S)o!tor SJiortin Sut^er, mit feinen 9lebcn*

bifcf)öfen, ober aud^ bielletd^t bie ©tänbe felbft follten

es ausfd^reiben. 9Jion muffe bafür forgen, ba^ bie

ßufammenfommenbett, — S3ifd^öfe, @f!tefiaften,

Pfarrer, ^rebiger, ^l^eologen, aud^ fünften, — ho6)

ungefähr britt^alb^unbert feien, bomit es ein 5ln=

feigen f^ahe. SJJlan muffe ©nglänber unb grangofen,

überl^au^t aber einen jeben einloben, ber bes ©lau*

bens l^alben aus ber ^eiligen ©d^rift ettoas borp=

tragen f)abe; benn nur noc^ ber ©d^rift, o^ne alle

SüidEfid^t auf menfd^lid^e ©Ölungen, lüolle mon ber*

^anbeln. ^as toerbe ein ^eiliges Konäilium fein, bas

über bie Se^re entfd^eiben bürfe. Sodann griebrid^

^egte bie |)Dffnung, ber Kaifer toerbe enttoeber burd^

feine 58ebollmä(^tigteit ober fogor aud^ in ^erfon ha^

felbft erfd^einen.

9^ur feiten ergeben fid^ bie ^roteftanten, bie immer

um il^r 3)afein fäm^fen muffen, ju fo fü^nen unb

allgemeinen ©ntioürfen. 5)ie 9Kinorität, bie bisher

nur an bem il^r felber burd^ bie früheren Sieid^s*

abfd^tebe berlie^enen ^td)tz feftgel^ alten, ^ätte fid^

^ieburd^ auä) als SSollftretferin berfelben in i^rem

allgemeinen ^^^^olt oufgeftellt. «Sie ^ätte fi(^ als bie

Stepräfentation einer §u i^ren urf)3rünglid^en ®runb=
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fä^en äurüdfei^renben , unberfalen d^riftlid^en @e*

meinfc^aft fonftituiert.

@§ iuar aber tüo^ bcrfür gefolgt, ba§ e§ fo toeit nid^t

fom. SSiele tourben fd^on bon bent Ungetool^nten er«

fd^retft; fie meinten, e§ iüerbe fd^einen, ol§ hJoKe man

ftd^, felöft mit ben SSaffen, nod^ einmal loiber bie

gonge 3Belt [e^en. t^ür eine ^taht iüie Slug^burg,

bie foeben i^re ©jiftcnä in (5)efal)r gefe^en, toax e§ ein

äu i£üf)ner @ebanfe, eine SSerfammlung bon fo alU

gemeiner 83eftimmung in i^re aJlouern aufäunef)men.

SDagu fam, t>a^ berjenige SWann, ber burd^ ha^ 5ln=

fe^en, tiü^) er geno^, allein fäf)ig gelöefen Iräre, eine

gro^e Versammlung gu leiten, i^re ©in^eit gu er*

lialten, SJiartin Satter, eöen bort p ©d^molfalben

bon einer fd^mer§l^aften ^ran!^eit l)eimgefud^t barb,

bie i^n bem Sj;obe no^e Brachte; er trat überl^au^t in

ha§> SeöenSalter, luo bie Gräfte aBnel^men unb bie Söe*

ftrebungen einer unmittelbor eingreifenben 2öir!iam-

feit minber lebl^aft toerben.

S3emerfen löir aber ben ©egenfa^, ber ba3

fommenbe ©efc^if! bon S)eutfd)lanb anfünbigt. 2)ie

•^ergöge bon S3a^ern berlangten ein Konsilium in

ftreng ^ja^iftifd^em ©tile, bon bem ^ajjft au§ge=

fd^rieben, gegolten unb §u @nbe gefiü^rt, ol^ne 9iüd=

fid^t auf S)eutfd^lanb; bie 58eftf)lüffe besfelben füllten

bonn mit ©ebalt ber Söoffen burd^gefü^rt luerben.

2)er S?urfürft bon ©ad^fen unb feine Jßerbünbeten

matten fid^ Hoffnung auf eine bon ber S:eilnal)me

bc§ ^a^ftes unabl^ängige, il)m fogor cntgegengefe^te
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fird^ltd^e SSerfamtnIung in bem 8inne ber ^roteftan*

ten; Betbe meinten, ouf ben^aifer rechnen p fönnen,

bie einen, inwiefern er nur bie bolläie^enbe ©ebalt

ber ^irc^e unter bem ^a^fte bilbe, bie anberen in bem

©inne ^axU be§ ©ro^en unb beg alten beutfd^en

^aifertumg, Inelc^eä eine entid^eibenbe 5Iutorität in

fird^Iid^en 5lngelegen^eiten in ^Inf^ruc^ na^m.

^tüifd^en Beiben belegt fic^ ber ^aifer felbft, ber

in feiner ßigenfc^aft aU S^räger ber oltfarolingifc^en

S^rone nid^t o^ne Hinneigung für bie ^"öttn ber ^ro=

teftanten hjur, aber firci^Iid^ an ber fat^olifcfien S)of=

trin feft^ielt unb alö ^önig bon Spanien fic^ gar

nic^t bon i^r losreißen fonnte.

@r burfte feiner bon beiben Parteien beitreten; bei

ber bamoltgen Sage ber ^olitif burfte er aber aud^

toeber bie eine noä} bie anbere fid^ entfremben: benn

bie eine bilbete bie alte 9Jlaiorität am 9iei(^§tage, bie

anbere eine fo anfe^nlid^e Tla<i}t, bie immer im gort«

fc^reiten begriffen tnar, ta^ i^r Übertritt gu grant=

reid^ bie größten ©efa^ren für i^n unb fein |)aug

l^ätte ]^erbeifül)ren fönnen.

Stt lüeld^e SSerlegenl^eiten unb @d^lü aufungen, biel=

leidet felbft llnfd^lüffigfeiten er boburd^ geroten

mu^te, trat bei ienen SSer^anbiungen in ©d^malfalben

felbft äutage.

JRütttb erger ^nnh,

5)er päpftlic^e 9iuntiu§ toar in ^Begleitung beö

9fleirf)§biäefanäler§, ^oftor SlJlott^iaä |)elb, nacf)
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8d^mQlfaIben gefontmen, tüo btefer bann neöen ben

Jongiliaren and) bie Slngelegen^etten be§ 9ieic^e§ gur

8)3ra(^e brad^te.

Söenn nun aber bie ^roteftonten bie 5tufregung

nid^t ber^el^lten, in bie fie burd^ bie i^nen feinbfelige

^oltung be§ ^antmergerid^tes t)er^e^t h3urben, fo

no^m ^o!tor ^elb bo§ SSerfar}rcn begfelben unt)er=

f)of)Ien in @d^u^. S)er ^aifer, fagt er, Ijabe "O^m

^antmergerid^t S3efel^l gegeben, in alten 35ingen ©e*

re(^tigfeit au§äuüben unb nur bie 9leligion§fod^en

aufäufd^ieben, unb gang fo berfal^re e§ benn aud^.

9iatürlid^ ober ^obe e§ felbft gu ermeffen, toas in

iebem galle 9teligton§[ad^e fei. SBoHte ber ^aifer

ben ^roteftonten überlaufen, bieö gu beftimntcn, fo

toürbe er bie Siegel nid^t alfein be§ dUä)tc§>, fonbern

audf) be§ ©bongeliunts beriefen, nad^ toetd^er oud^

ber anbere S^eil gel)ört Serben muffe, ^ie ^roteftan=

ten toanbten ein: bie 9leligion§fod)en ju untere

fd^eiben, fei !eine ^adjt ber Söillfür; alle bie feien

bafür äu erklären, bie nid^t auägemad^t lüerben

fönnten, cl}e bie Gnt^hjetung im ©lauben beigelegt

lüorbcn. 'ülllein borauf na^m er feine 9lüdffid[)t.

(Sr fud^tc ben ©tanb^unft |ene§ erfteu $8efc^eibe§ bom

3a^r 1533, ber Ina^rfd^etnlid^ fein eigene^ SBcrf ge*

lüefen, lüieber§ugeh)innen. Ser griebe bon ßaban,

bie 5lbrebe bon SBien ejiftiertcn für i^n nid^t. Unb

ebenfo entfd)ieben berhjarf er aud^ bie ^lufnobme neuer

9Kitglieber in ben fd()mnlfnlbifdf)cn S3unb. 2)er ."iTaifcr,

fagte er, fönne benen, bie fid) burd) ibr Sort unb
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t^r ©iegel ber^fUd^tet, bie fRetd^äaöfd^iebe p galten,

unmöglid^ geftatten, eigenmächtig babon afiäuiüetd^en;

er toerbe bie B^ifflge geltenb gu mad^en töiffen, bie

i^nt gefd^e^en [ei; lüoUe jemanb äurüdEtreten, fo muffe

ein fold^er erft bie Genehmigung be§ |)ofe§ nadf)fud^en.

Genug, 'i}tm ®erid§t§f)ofe, bon bcm bie ^roteftanten

ausgefd^loffen hjaren unb in toeld^em ber 9JUtteIpunft

ber fie bebrol^enben geinbfeligfeiten lag, fud^te er bie

gonge 3^reif)eit be§ SSerfo^renS borgube^olten, toeld^e

jene befd^ränfen toollten. @§ foUte i^m überlaffen

bleiben, in iüeld^en 8ad^en, gegen belebe ©tänbe er

bie alten ffieditt geltenb mad^en lüotle. S)a feinen

5lu§fprüd^en bie 9teid^^ac^t folgen mu^te, toäre feinen

Slugenblitf iueiter on ein rul^igeä 58eftei^en gu benlen

gehiefen.

2)ie ^roteftanten, bie fid^ ouf ben {^rieben bon

ßaban, bie 5Ibrebe gu Söien, bo§ Schreiben bon @abi=

gliano berlie^en, Ratten eine Grflärung biefer 5lrt

nimmenne^r erwartet. „SBir finb olle gong et*

fd[)ro(fen gelrefen," fagt ber Sanbgraf, „h)ir iuaren

iöie bor ben Äobf gefd^togen." „SSir l)ätUn un§",

fagt ein fäd^fifd^er ©efanbter, „einer Sefräftigung

beg faiferlid^en grieben§ berfe^en, nid^t biefe§ Un=

troftö."

9Jac^bem h3ir bie frieblid^e ^oltung h)a{)rgenommen

^aben, bie ber ^aifer unb nid^t einmal f^eitoillig je^t

einl^ielt, muffen loir bie S^rage erörtern, ob eine ©r*

flärung, bjie biefe, loirflirf) feinen 5lbfid^ten entf^rad^.

9iad^ bem mißlungenen frangöfifdtien gelbäuge ^atte
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^arl V. bie nunmel^r gu ergreifenbe ^olitilE forgfältig

in ©riüägung gegogen unb fid^ am @nbe entj'c^lofj'en,

auf neue Unterl^anblungen mit granfreid^ eingugel^en,

unb 5h)ar gunäd^ft loieber in öe^ug auf 9Jiailanb. ©r

unb feine 9täte hielten baran feft, ba^ in einem Sl&=

kommen mit g^ronfreid^ bie erfte S^ebingung einer

freien S3elüegung nad^ jeber anberen Seite l^in liege;

aber baßei berBargen fie fid^ boc^ oud^ nid^t, toie

fd^toer e§ fein berbe, p einem fold^en 5U gelangen;

unb feinem S3ruber trenigftens lie^ ber ^aifer melben,

ba§ er e§ mit nid^ten ^offe: o^ne B^iJeifel Inerbe ber

^önig auc^ ferner bie ©ntäineiung in 2)eutfc^Ianb gu

feinen ^if^deit nähren, einen neuen Singriff ber 0§,=

manen beranlaffen; bielteid^t l^abe er fd^on hm ^o^ft

gebonnen. S)er ^aifer gob bie S3eforgni§ gu ernennen,

ba§ ber ^a^ft, unb ^lüar aug 9flütffic^t auf i^ronfreid^,

ba§ ^onätlium gar nid^t me^r tooUe.

Unb unter biefen Umftänben l^ätte er feinen 5l6ge=

orbneten angetoiefen, eine @|3rad^e ^u fül^ren, toeld^e

bie (Sntäbeiung in 5)eutfc^Ianb erft red^t entflammen,

bie ^roteftanten in if)r alteä SWiBtrauen gegen feine

Slbfid^ten jurütflüerfen unb ben ©inflüfterungen beS

Königs bon granfreidf) @el)ör berfd^offen mu^te?

SSir fönnen ba§ mit oller ©id^er^eit berneinen.

3m S3rüffeler ^rtf)ib finbet fid^ bie 3nftru!tion, bie

er bem S)oftor §elb im Dftober be§ 3a^re§ 1536 nac^

2)cutfd^lanb mitgob. 3)arin nun beauftragt er ben*

felben, feinem SSruber jiuar nochmals 5U berfid^ern,

ha^ er trofe ber obtoaltenben S3ebrängniffe unb ber
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ätoeibeutigen Haltung be§ ^a)3fte§ nxd}t§> ^u belrilUgen

gebenfe, h)0§ ber (Su&ftons be§ ©rouBeng unb ber

ÄtTd^e gulrlb erlaufe, i^m aber sugleic^ boräuftellen,

ba§ man 2)eutfd^Ianb bod^ auc^ nid^t in nod^ größere

SSeriütrrung geroten laffen bürfe: leidet möchte man

fonft ^iri^e unb S^otfertum gugletc^ gugrunbe rtd^tcn.

|)elb füllte ben römifd^en ^önig fragen, 06 fid^ in

2)eutfc^lanb has, Konsilium nid^t bielleid^t burd^fe^en

loffe, aud^ in bem galle, bafe ber ^a|3ft e§ nid^t toolle.

Sie aber, hjenn ha§> bem S^önige, löie borauSgufe^en

toar, unmöglid^ fd^ien? Ser ^aifer fprid)t fid^ bar*

über unumlounben au§ : bonn, fogt er, muB mon auf

ein anbereä Mittel benfen, enttoeber inbem man bie

^bgeiüit^enen ouf immer bor Slnhjenbung ber ®eiüalt

fid^ert, unter ber Söebingung, bo^ fie ben Sanbfrieben

l}alten unb fid^ an un§ aufd^lie^en bem S'iürnberger

gerieben gemä^, ober inbem man ein neues Slbfommen

5uftanbe bringt nadj ben SSeri^ältniffen, bie feitbem

eingetreten finb. @elbft ben ©ebanfen eines 9las

tionalfonäiliums, ber i^m früher fo berl^a^t geioefen,

hjeift er je^t nid^t me^r entfd^ieben bon fid^; man
toürbe ba einiges nad^geben fönnen, toaS für ben

©lauben unhjefentlid^ fei. g^erbinanb folle bebenden,

bo^ man, ha alles auf bem Stiele fte^e, oud^ alles

baranfe^en muffe.

^ergeftolt liegte ber ^aifer bod^ ioirflid^ bie ©e^

finnung, toeld^e bie ^roteftanten in i^m borausfe^en;

er toar in ber Zat geneigt, bie 5Rürnberger Bwgeftänb*

niffe äu ertoeitetn, bie ^roteftanten bor ^Inbenbung
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ber <5ietoalt gu j'id^ern. 2Sir fönnen fogen, unter tiefen

Söebingungen toäre ber griebe aufg neue befeftigt gc=

löefen; bie ©bangelifd^en hjünfd^ten nid^ts toeiter, fie

toären bontit öollfommen beruhigt toorben.

(Statt btefer 3uftd^erungen aber trug nun |)elb eine

©rflärung bor, belebe, toenn nid^t bem äöortlout, bod^

ber 2:enbeuä noc^, bo§ gerabe @5egenteil bon bem ent*

f)iclt, h)o§ i^m oufgetragen borben hjar.

SBenn mon bann toeiter fragt, bie bie§ aud^ nur

möglidE) hjar, fo mu^ man fid^ erinnern, bo^ bie

religiöfe ^arteiung audf) bie |)öfe unb Kabinette

f)3altete, toie benn einer ber 9läte ^önig f^erbinanbg

für lut^erifd^ galt unb bie ©tellbertreterin be§ faifers

in ben 9lieberlanben, S^önigin SJlaria, in bem 9lufe

ftonb, biefelbe Partei ju galten, toä^renb mandje

faiferlid^en UäU jeber ^onjeffion f^ftematifd) biber=

ftrebten.

©iner bon biefen fear 2)oftor Watt\)xa§, ;^elb, früher

felbft Jöeifi^er am ^ammergcrid^t unb burd^ bie un*

aufbörüd^e 9lenitcn§ ber ^roteftanten gegen bie ^lu*

torität biefeg @eric^t§bofeg mit 83itterfeit unb ^a%

gegen fie erfüllt, bamols Söiäcfonjler be§ 9teid)e§ unb

alg fold)er im ÖJefolgc beö foiferlid^en ^ofe§; er teilte

bie ©efinnung ber reid^öftönbifd^en 9Jiaioritöt unb

bielt bie ®efic^t§punfte be§ rec^tUd^en Äriegeg, mit

bem biefe bie ^roteftanten ju bebrängen befd)loffen

^otte, mit eifer feft. Sin ben S3efd^lüffen ber 9teicf)g=

tage bon Slugsburg unb bon 9fiegen8burg l^atte er felbft

eingreifenben Slnteil genommen; bei ben Bügen nod^
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Ungorn unb gegen 2:um§, auf betten er aU S^orfte^er

ber diüdj^tan^ki tia^ 9teicf)§ober^ai4)t begleitete,

^atte er, ein ftetner SKann bon Statur, ^o biel 5lu»s

bauer unb in 9Jiomenten ber ©efa^r ^erj^aftigfeit

öelüiefen, ha% ^id\ ber ^aifer bei feiner Slnlüefen^eit

5U IRom. belöogen füllte, it)m feierlii^ ben 9iitterfd^lag

äu erteilen. 58ei alter i^ingebung unb felbft 2eiben=

fc^aft für bie ^ad\e, ber er ficf) angefd^Ioffen ^atte,

öerga^ S)oftor 9J^att^ia§ bocf) feine eigenen Slngelegen*

l^eiten nid^t. Seine natürlichen ^inber mad^ten i^m

biel 5u fd^affen; löir finben Ino^l, ba^ er ben jungen

J8igliu§, tm er am S^ammergeric^t beförberte, bafür

mit feiner natürlid^en Soc^ter öerl)eiraten tooltte.

S)ie ))äpftlicfien 9luntien finb auf ber ^nt, feinen oft

abenteuerlichen SOiitteilungen unb ©rgüffen, bie er

al§ bie unälüeifelbaftefte .^unbe üorträgt, ©tauben gu

jd)enfen. Slud^ an ber S^urie ^atte §etb feine befon*

beren einließen; er Huberte mit bem päpfttidien ^epo-

ten um eine ^ro^ftei; SUlorone fud^te i^n, bie er

angebiefen bar, burd^ greunblid^feiten gu beruhigen.

SSö^renb be§ frangöfifc^en 3^elbäuge§ ^atte nun

ber 9ieid^äbi5e!an5ter bertrauli(^e SSefanntfc^aft mit

^einrid^ bon Söraunfc^toeig gemad^t, i^m beim ^b*

fd^ieb ermutigenbe ^wfc^nften an bie fatl^olifd^en

iJürften mitgegeben unb biefelben balb in ^erfon mit

bem Söorte beg S?atfer§ gu beftätigen berfproc^en.

^ergog öeinrid^ ^atte bann bie |)offnungen feiner

greunbe auf ^etb gerid^tet: aug feinen SSriefen feilen

bir, bie fe^nlii^ er beffen 5tnfunft erbartete, mit
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lueld^er ©id^erl^eit er babon eine DiüdiDtrfung gegen

bie l^alblutl^erifd^e ^olitif ber föntgltd^en 9fiäte fic^

berf^roc^. ^ätU nun ^elb ba§ SSextrouen fo bieler

beutfc^en i^ürften, beren @unft i^m [el^r nü^Itc^ toer*

ben konnte, täufcfien follen? @r luürbe fein ganges

Slnfe^en berloren ^aöen. (Sein (S^rgeig hjar, als eine

©öule be§ Steid^Sred^teS unb ber mit bemfetben ber=

bünbeten fird^ltd^en ^hem ju erfd^einen, bie anbers*

gefinnten diäU be§ ^aifers unb be§ l^önigS ju be;=

fd^ämen, unb ^au^tfäc^üd^, im Streit mit i^nen 9tcd^t

äu bel^alten. 3« öer allgemeinen ^olitif i^atte bocl)

ouc^ feine 2;enben§ eine getoiffe 9Joth)enbigfeit. (Sr

mag fic^ barauf berlaffen l^oöen, ha^ er ein ^ringi^

berfec^te, ha§> niemals gang berleugnet berben !önne

unb einen ober ben anbeten %aq toieber ergriffen

Serben muffe. (Sr ^atte fogar münblic^e ^tu^e^

rungen, ebentuelle Bwfidietungen für fic^. ®enug, er

entfd^lo^ fid^, tro^ ber Slntoeifung, bie er emjjfangen,

feinem eigenen ©rmeffen gu folgen unb ben juribifd^en

©efidfits^unft auc^ gegen ben momentanen SSillen beS

^aifers gu öe^ou^ten.

Sn bem ®rabe nun, in Ineld^em ©rijffnungen, tnie

fie ber Äaifer bea6fi(f)tigte, alles öefriebigt l)ätten,

mußten bie, Ireld^e luirflic^ gefd^a^en, alles aufregen

unb in hiiberhjörtigc Söetoegung bringen. 5)ie ^ro-

teftanten fonnten nid^t anbers, als bas, InaS fie ber^

nahmen, für ben bal)ren ^lusbrurf bes faiferlicf)en

äöillenS lialten. ©ie glaubten mit ^änben gu greifen,

ba^ mon fie bisher nur l|abe täufc^en Irollen.
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|)elb fc^eint gunäc^ft gemeint gu ^oöen, [ie burcf) bie

brol^enbe Haltung, bie er annahm, eittäufc^üc^tern.

Slber ber ©rfolg toor ber entgegengefe^te : fie fe^rten

auf il^re alte o^^o)ittonelte ©teUung ^üvnd. äöie

Ratten fie and) geneigt fein follen, jur ©r^altung

eineg ©eric^ts, in bem i§re gefä^rlic^ften ®egner

fo^en, S3eiträge ju teiften, ober, h)Oäu ber Drator fie

aufforberte, bie S^ürfenfteuer ^u erlegen? @ie

meinten, nid^t auf feiten ber DSmanen liege bie &c^

fo^r, bie i^nen furchtbar fei, fonbetn bie§feit§, in ber

e^riftenl^eit. <Sie liefen |)elb iüiffett, nac^ allem, U)a§

er gefagt, muffe i^nen ber 8=riebe, ber bisher be=

ftanben, oufge^oben fd^einen.

S)er faiferlid^e Drator gab fid^ nid^t allein feine

SOlül^e, i^re 58eforgni§ gu befd^lüid^tigen; er fud^te

bielmel^r ben S)ro!^ungen, bie er au§gef;proc^en ^otte,

burd^ SSer^onblungen mit ben fat^olifd^en ^^ürften

Sfiad^brutf ju geben, ioobei i^m bie ^^^'ungen, bie in

ber SJlitte ber großen norbbeutfdEien |)äufer erftanben,

äuftotten fomen.

Unmittelbar nad^ ber ©d^malfalbener Bufammen*

fünft folgte eine anbere gu 3eit, loo bie (Srbbereinis

gung ber Käufer ©ad^fen, Söranbenburg unb Reffen

erneuert, nod^ bem Xoht ^ood^imä I. bie beiben

jungen 9Jiarfgrafen ^oöf^ittt H- «nb ^o^ann in bie*

felbe oufgenommen Serben follten. @§ ging ober un*

gefä^r toie bei ber Erneuerung ber S3ünbe in ber

©d^toeiä. ®ag S3unbe§ber^ältni§ brachte bie entjhjei«

ung bielmel^r gum 'üu^bxudj. ^o^ann 3^riebrid^ bollte



112 6tebcnte§ ^nä). 3tDeitc§ flapitel.

Me alte gonnel: „ber ^etUgen römifc^en ^irc^e ^u

©^ren", nid^t h)teberf)olett; er lüoltte nid^t mel^r tote

bisfier ben ^apft unter benienigen nennen, gegen

toeld^e bte§ Söünbnis nic^t gelten folle; ^er^og ©eorg

bagegen brang auf bie S3ei6e^altung btefer ^laufet.

9Jian mod^te h^m erftercn hm SSorfd^lag, fie in bem

Sraftat felbft guäulaffen unb bann in einem be^

fonberen 3nftrument bagegen §u )jroteftieren; er er*

toiberte, ben ^lad\tommtn möd^te bonn leitfjt nur

ber Straftat befannt toerben; er toar fd^on eifer*

füd^tig auf feine ebangelifd^e (S^re unb toollte immer

gerabeaus ge^en. S'iur bann toollte er bie ^fiam^oft?

mad^ung be§ ^a))fte§ gugeben, toenn auSbrücEIid^ babet

bemerft toerbe, ha^ biefelbe ber Slnttoort nid^t nad^=

teilig fein folle, bie bem faiferlid^en Drator in

(Sd^malfalben toegen be§ ^onäilium§ erteilt toorben

fei; aber eine (Sinfd^oltung biefer ^2lrt toollte toieber

^ergog @eorg fidl) nic^t gefallen taffen.

9Kan ftf)ieb auSeinanber, o^ne eine SSermittelung

gefunben gu liaben.

9'iad^bem ba§ ^ä^ftlid^e ^on§ilium abgetefint, bo§

^ammergerid)t bon ber einen Partei p einem S3erf=

geug il)rer geinbfeligfeit gemad^t, bon ber anberen

bertoorfen toar, brad^ aud^ bie auf 8Sertoanbtf(^aft

ber S^ürften unb ber Sänber gegrünbete lofale SSer*

einigung augeinanber.

3a, cbtn aug biefer, auä ber SUiitte bon ^eutfd^lonb,

ftieg bie ©efa^r beö ^riegeg auf.

8d)on öfter Ratten bie 9JHtglieber beg l^allifd^en
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^unbe§ bie Sl6nd)t gehabt, i^re Gräfte burc^ ba§

faiferltd^e Slnfel^en gu berftärfen; hoii) Irar e§ i^nen

no(f) immer mißlungen. SSann aber fonnte je ein

giinftigerer SJioment bagu eintreten, oI§ ber bamolige,

too ein Eaifcrlid^er Drator bie nämlit^en Slbfid^ten

unb g^orberungen aufgeftellt l^atte, toeld^e immer bie

i^ren geiüe[en lüaren?

SSir lüoUen nid^t erörtern, in iuem äuerft ber ©e*

banlEe bogu entfprungen fein mag, in Dr. §elb ober

ben 3^ürften. Sort in 3ei^ ^«tte man gel^eime 3«*

fammenfünfte giDifc^en öergog ^einrit^ unb bem

Drotor in ber 5lbtei bemerkt; unb tütmx hjir in ben

S3riefen §elb§ an ben ^ersog auf bie Sßerfid^erung

fto^en, ba^ er ber ^ad}e fleißig obliege „i^rer 5lbrebe

gemä^", fo fönnen toir nid^t gloeifeln, ba^ eben

ätoifd^en i^nen bie entfd^eibenben S5efprec^ungen ftatt=

gefunben t)ahQn. Unb geloi^ lie§ e§ ^dh an (Sifer

nid^t fehlen. 9^ad^bem er ha§> ^ammergerid^t befud^t,

eilte er toeiter, öon einem fat^olifd^en |)ofe §um an=

bereu. Überall [teilte er bor, "Oa^ man ben ^oxt=

fd^rttten ber ^roteftanten nur burd^ einen ftarfen unb

fc^lagfertigen $8unb ©in^alt tun fönne. ©nblid^ an

bem |)ofe be§ römifd^en ^önigg, loo er länger ber=

toeilte, trat er mit bem ©ntlourf eine§ fold)en 58ünb=

mffe§ ^erbor, lueli^en er pnödift mit einem anberen

ajiitgliebe ber 3«^er SSerfammlung, |)er5og ®eorg

bon @ad^fen, beraten ^atte.

Unb fel^r entfd^ieben unb toeitauSfe^enb, toie fid^

Sante? SKeiflerroerfe. IV. 8
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bo§ nad^ bcr ©ttmmung ber Urfieber nid^t anber§

erioarten Iä§t, lautete nun bieder (SnthJurf.

^a§ Söünbnig follte fo gut für ble beltlic^en toie

für bie getftUc^en Stngelegenl^eiten gelten, bamlt man

nic^t bei jebem gall erft gu unterfud^en braud^e, ob

er gu litn einen ober ben anberen gehöre. Sllle ©täbte,

oud^ bie fürftlic^en, foltten toomöglid^ ^nm ^Beitritt

üermod[}t toerben. Werbungen im 9ieid^e follten nur

ben aJlitgliebern be§ $öunbe§ geftottet fein.

Solan fief)t biefem ©nttourfe feinen Ursprung an.

3)ie territorialen Siitereffen be§ |)eräog§ bon S3raun=

fd^lDeig gegen bie benad^barten ©täbte, bie if)m im

SSege loaren, ber albertinifd^en Sinie gegen bie ernefti=

nifc^e, be§ ©r^bifc^ofä bon 9)iogbeburg gegen ben

Söurggrafen bon 9Jlagbeburg — eine Söürbe, bie

3o^onn h)ieber geltenb mad^te — loären baburd^ mit

ben ollgemeinen 5lngelegen^eiten ber 9ieligion gu*

fammengeioorfen toorben; ein energischerer S3unb

als ber fcl)mal!albifc^e, überbieS burc^ bie Autorität

be§ 9leid^e§ berftär!t, ti'dtte fie in ©cf)u^ genommen.

^§ ift too^l fe^r beutlic^, ta^ tbm bes^alb ber

fatf)olifdf)en (Badjt im allgemeinen bamit nid^t ge*

bient fein fonnte.

^ie unb \)a l^atte §elb felbft an geiftlid)en ^öfen

nur eine fdf)lecf)te 9lufnal)me gcfunben. 2)er S^urfürft

bon ^rier erloiberte feine Einträge mit ber S)rol)ung,

bem Sanbgrafen babon SOflelbung gu tun. ^m 9Jiärä

1538 toarb gtoar mirtUc^ eine 3"fömmen!unft gu

S^jeier gcl^olten, um über feinen (Sntlourf gu dtate
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äu gel^eii; ou^er hen norbbciitfdfien ^ßerbünbctcit

l^atten S3Qtjern, Saläöurg unb ^önig gerbinanb, cfien

bie Qm eifrigften tat^olifc^en dürften be§ Oieid^eg,

t^te 5I6georbneten gefenbet; aber äur 5Inna^me feiner

SJörfd^Iäge tüaren )ie räc^t gu üßerreben. 3)urd§ bic

mancl)erlet 5lu§fteUungen, tüddjt fie mod^ten, füllte

fic^ Dr. ^elb foft fieleibigt.

@6enfo leidet ift e§ ober aud^ gu Begreifen, ba§ ber

Eintrag ber S^iorbbeuifd^en nic^t böUig gurütfgetoiefen

hjorb. ^önig gerbinonb t}attt fid^ ouf ba§ ernftlid^fte

Beftagt, ba§ |)elb i^n borBeigegongen unb fo gefä^r*

lid^e ^läne in <5Jang geBrad^t ^aBe, ,M^ ©efd^äften

be§ ^aifer§ trefflich fc^äblic^". 9^ac^bem e§ aBer ein*

mal gefc^efien, Iräre e§ auc^ nic^t ratfam gebefen, fid5

benfelBen gerabeju entgegen^ufe^en; man i)ätU fidE)

baburd^ leidet aud^ bie fat^olifd^en gürften entfremben

fönnen. Unb l^otte ntd^t ber ^oifer felBft fd^on bor

ntel^reren ^ß^i^en an einen ä^nlid^en S3unb gebockt?

Slurf) |e^t l^atte er feinen SJBgeorbneten h)enigften§

münblid^ ennäd^tigt, barüBer gu unterfjanbeln, freilid^

nur, h)ie Königin ^ölaria berfid^erte, um ju erfal^ren,

toeffen er fid^ im 9^otfolIe gu ben fat^olifd^en dürften

äu berfe^en |aBe.

^m 10. 3uni 1538 toarb toirftid^ ginifc^en ben am

eifrigften fat^olifd^en dürften, h^n norbbeutfd^en,

©eorg, SllBred^t, ^einrid^ unb @rid^, unb hm füb*

beutfd^en, SBotjern, SolgBurg, ^önig gerbinanb, gu?

gleid^ im 9iamen be§ ^oifers, ein 5öunb gefd^toffen,

bodi nic^t in bem anfangt borgefd^logenen Sinn norf)
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Umfang, dt tann eigentlich nur al§ eine ^lad^bilbung

be§ fc^ntoIMbtfd^en angefel^en toerben. @r foHte fic^

ebenfalls nur auf 9leligion§fad^en erftreden, toenn

nid^t ettoa ber aud^ bort borgefel^ene gall eintrete,

"öa^ man il)reth)illen, aber unter anberem ©d^eine,

angegriffen toerbe. (£r follte auf gleid^e SSeife in ä^üei

^robinjen gerfallen, eine fäd^fifd^e unh eine ober*

länbifd^e; in jener follte ^ergog §einrid^ hon S^raun*

fd^toeig, in biefer |)er§og Sublnig bon S3a^ern bie

|)au^tmannfd^aft berlnalten, betbe mit 3usie^ung \)on

S3unbe§räten. @§ trorb eine ä^nlid^e ^riegSberfaffung

berabrebet; bie ©elbbeitrcge iüurben auf berlnanbte

SBeife beftimmt. 5?"aifer unb S^önig liefen fid^ nid^t

^ölieT anfdalagen al§ anbere SlJiitglieber; beibe äu=

fammen berpflid^teten fid^, aud^ nur ebenfobiel äu

leiften luie bie |)eraöge bon Söa^ern; ber ^aifer nal^m

feine S^Jieberlanbe auSbrücflid^ au§.

SBir fe^en, auf biefe SSeife erlangte ber S3unb bei

loeitem nid^t bie Energie, bie man urf^rünglid^ i^m

äu geben beabfid^tigt ^atte; norf) loeniger gelang e§,

il^n fo allgemein gu mad^en, h)ie man gebadet; —
S?urfürft ^llbred^t fonnte nid^t einmal fein Kapitel

gu 9Jfainä gum ^Beitritt belegen. 9iid^t§beftoiüeniger

erfüllte er bie friegSluftigen S^ürften mit neuem

©elbftgefü^l.

&an^ rul)mrebig melbet ^einridf) bon S3raunfd^)t)eig

bem S^urfürften bon S3ronbenburg, ha^ er in Sfiürn^

berg geluefen unb nad^ abgefd^loffenem 83unbe glücE*

litf) hJieber nod^ C>aufe gefommen fei, tro^ aller ®e=
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fahren, bie er auf ber Sfieife beftanben, alter geinbe,

bie auf i^n gelauert. „2Str toiifen nun ifire äJJetnung,"

fagte er, „fie nld^t bie unfere, foüen fie aber 6atb er*

fahren."

5Son eifrigen S3i)"c]^öfen iDurbe Dr. SRatt^ios aU

ein hja^rer ^elb gerül^mt, ber eine 'Baä}^ pjlanbe

gebracht ^abe, bie oi^ne i^n nid^t möglich gehicfen

lüäre. ®§ erl^ellt nid^t, ha^ ber römifd^e ^of baran

?lnteil gehabt; aber man fud^te i^n ^erbeipä^^^^"

unb red^nete ftarf auf feine Seii^itfe.

%u^ an fid^ l^atte bie SSereinbarung eine gro^e

S3ebeutung unb felbft öiefa^r. Sediere liegt l^au^t*

föc^lid^ barin, ba^ bie Sßerbünbeten nur ben 9türns

berger gerieben anerkannten unb fein §ef)l barau§

mad^ten, toenn ein fammergerid^tlic^eS Urteil ergel^e,

ba^felbe bolläiel^en, ba§ erlangte diedjt berteibigen

äu hpollen, bie ^roteftanten aber tb^n E)iegegen il^ren

SBunb anfangs gefd^loffen unb anlegt erneuert Ratten.

S)a fo biele ^ro^effe fcfitoebten, bereu ®ntfd^eibung

nid^t sioeifel^aft fein fonnte, fo toar nid^t§ anbercS

äu erhjarten, al§ ein feinblid^eS ßuf^itttntcntreffen ber

beiben 58ünbniffe bei ber erften ©elegenl^eit. ^a, faft

fc^ien e§, al§ toerbe e§ einer fold^en ©elegenl^eit nid^t

einmal bebürfen, um bie g^efibe gum SluSbrud) 5U

bringen.

2öie auc^ in anberen g^ällen fo oft, jeber 5;eil ber=

mutete bon bem anberen ba§ ärgfte; e§ gab Slzute,

bie ba§ j^euer ju beiben ©eiten fd^ürten.

Sm Sejember 1538 fd^rieb SSJiatt^iaS Selb ben ^er^
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§ögen bon S3a^ern: er ^abe gehJtffe S^unbe, bo§ ber

Sonbgraf im ncki^ftcn ?^riii)iai^r äum Eingriff fd^reiten

ioerbe, anfangs nur mit ber §ilfe bc§ ^erjogä bon

SSiirttemberg, f^äter, toenn bie <Sa(^e glütflid^ gel^e,

mit Unterftü^ung be§ ganzen fd^malfalbtfd^en S3ünb=

ni[fe§ ; er benfe auf biefe Söeife ber gefamten beutfd^en

9iation mäd^tig ä« loerben. 5)er bertrautcftc 9lat

Sublüigä bon S3at)ern, Sßei^enfelber, fd^rieb hierauf

an ;g>er5og öeinrid^ bon Sörounfc^loeig: oud^ er

glaube, ber 5?rteg irerbe ou§brcd}en; beffer, man

greife bie ©at^e bei Reiten an, aU ha^ man fid^ über*

rafd^en loffe; e§ mu"^, fügte er ^inju, bod^ einmal

fein. Sluf ber anberen <Seite eri)ielt Sanbgraf ^^lllp^

aufreisenbe un'ii bei bem ©d^ein be§ ditäjt^ unb ber

j^riebfertigteit bebrol^enbe 53riefe. ß§ fc^ien faft, aU

l^obe eine ^abole heftiger (Siferer e§ borouf abgefe^en,

bie reigboren 9ia(^barn aneinonber§ubringen. ©inft

haaren Snnbgrof ^^ilip^ unb |)er5og |)einrid^ bie ber=

trouteften ?^reunbe unb ^ameraben geh^efen. SD^ian

l^atte |)eräog ^einrid^ bol^l fagen ^ören, er hjerbe

Seib unb @ut, cf>aut unb §oar bei bem Sanbgrafen

baranfe^en; foltte einer feiner ®ö^ne fid^ nid^t ban!==

bar gegen benfelben behjeifen, ben loerbe er felbft um-

bringen. 3)ie SSerfd^ieben^eit ber Steligion I)atte fie

an fid^ nod^ nid^t getrennt: in ber h)ürttembergi=

fd^en, in ber bänifd^en ^tngelegenljeit baren fie ber=

bünbet gehjefen. Slber mit ber 9teIigion§fad^e burd)-

brangen fid^ fo biele anbere 3«tsreffen beö ©igen=

nu^eä unb SJ^od^tbefifee^, boB ber ©aber immer bit«
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terer unt tüibcrtoärtigcr tourbe. i^üv |>er§og ^einric^

toax e§ unerträglid^, ba^ 3täbte lüie SJraunjd^toeig

uttb @o§lar, mit benen er bon je^er in Streit lag

unb gegen bie itjm ein fantmergeric^tlid^es Urteil

bo^pelte ffitdjte: gegeben J^aben toürbe, burd^ ben

fd^molfalbifd^en $8unb bor i^m gefd^ü^t toerben

füllten. (Sr empfanb eä übet, ha^ ber ^önig bon

2)änemart um ben auc^ er SSerbienfte ^atte, bem

S3unbe beitrat, (^hm bei (Gelegenheit ber gu biefem

^Beitritt nad^ Söraunfd^toeig angelegten SSerfammlung

liat [id^ bie geiubfeligfeit be§ ^er^ogS guerft offen

gezeigt, ©r berfagte bem Sanbgrafen ba§ fidlere ®e=

leit 5ur Steife; al» biefer bennod^ fortjog unb mit

feinem befolge bor SBotfenbüttel borüberritt, lie§ er

ha^ @efc^ü^ ber g^efte über fie ^in abgeben. 3eitbem

toar nun an fein SSerftönbni§ ioeiter gu benfen: ben

friegerifd^en 9tatfd^lägen gab eben ^erjog ^einric^ am

meiften ©e^ör. 9luf jene Siiad^rid^ten SSeiBenfelberä

forberte er unbertoeilte S3erufung ber ^riegsräte unb

jebe ernftlid^e ?lnftalt. ^n bem ©d^reiben hierüber

brüdEte er fid^ über feinen alten 3^reunb mit ber ge=

l^äffigften SSegtoerfung au§ : toie berfelbe feine 9tutie

mel^r finbe, al§ auf ber ^a^h, be§ ^iad^ts nid^t me^r

fd^lafen fönne; ber tounberlid^e SJiann toerbe nod^

toll toerben.

S)er Bitftill töoUte nun, bay ber ©elfretär, toeld^er

biefe SSrieffc^aften bei fid^ trug unb feinen SSeg burd^

ba§ ^effifd^e nal^m, bem Sanbgrafen, ber eben auf

bie SSolfgjagb ritt, begegnete, if)m berbäd^tig borfam
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unb bon il^m feftgenommen toarb. @g lä^t ftd^ ben!cn,

toeld^en ©inbrutf c§ auf il^n mad^te, al§ er jene

^a^tere fanb unb ^u lefen hctam, h)o§ bortn bon

il^m gefd^rteben ftanb. SSon bem 9Komente an fa|te

er eine töblidEie g^einbfd^aft gegen ^etnrid^.

%uä) auf ber proteftontifd^en «Seite fing man an gu

ruften.

Tillen ©egenbcmü^ungen äum %xo^, fc^ien e§ nun

bod^ burd^ htn ©egenfa^ ber 9leligion, nad^barlitfie

©iferfud^t, ben (Sinflu^ erl^i^ter 9latgeber unb ^er*

fönlid^e S5eleibigungen, gbar nid^t gu einem ^rieg

auf Seben unb ^ob, aber toofil ju einer allgemeinen

blutigen ge^be fommen gu muffen.

©lüdlid^erhjeife trat jebod^ biesmal aud^ eine Be-

ru^igenbc (Siniüirfung burd^ bie allgemeinen 58er=

^ältniffe ein, bie an ha^ umfaffenbfte ^^tereffe bon

allen, an htn ©egenfo^ gegen bie Dgmanen, an«

fnü^fte.

ßiöö geöen bie Osmanen.

Sm SrüMo^J^ 1537 h)ar gefd^e^en, h)a§ man er«

hjarten mu^te: ber ^önig bon f^ranfreid^ unb fein

SSerbünbeter, ber türfifd^e Sultan, nad^bem fic in ben

legten Sö^^^» ^ie eingegriffenen geJrefen, l^atten nun

oud^ il^rerfeitS einen Singriff auf bie ©ebiete beä

^aiferS unternommen.

®er ^önig loiberrief feine SSersid^tleiftung auf bie

Dberl)errlid^feit über Slrtoig unb glanbcrn feierlid^,
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machte einen Eingriff auf bie DKeberlanbe unb natjm

^e^bin ein.

3m Suli 1537 fe^te eine o§ntanifcf)e ^eeregaötei=

lung bon ^Iblona nad^ 5l)3utien über unb eroberte

ßaftro; neo^olitonifd^e Sluägctoanberte erfd^ienen in

i^rem ©efolge. Dbiüo^I nid^t baran gu benfen toax,

ha^ bie ©ingeborenen fic^ benfelben angefdfiloffen

Ratten — bie ©raufantfeit ber Dgmonen mad^te jebe

5lnnä]^erung unmöglich — , fo mu^te man \io^ ges«

id^el^en laffen, ba^ fie S3eute ^inbegtrieöcn unb 3:aus

fenbe bon 9Jlenfd^en in bie Sflaberei abführten.

3m ©e^tember 1537 griffen bie granjofen aud^ im

^4?iemontefifd|en toeiter um fid^ : i^re Slrmce beftanb

großenteils oug 2)eutfd^en, bie fid^ jbar fd^tner in

Drbnung galten ließen, aber übrigens bie beften

S)ienfte leifteten.

^amit iourbe jeboc^ bie Waä^t be§ ^aiferS noc^

feineslneg» erfc^üttert; biefe Eingriffe [tiefen noc^

auf l^artnödEigen SSiberftanb. 9Son ben 9JiebcrIanben

^er fielen bie ^aiferlid^en oud^ biebcr ins franjöfi*

fd^e ©ebiet ein unb trugen fleine SSorteile babon;

in Dberitalien l^ielten fic^ bie heiben ^eere hjenig«

ftens bas ©leid^geiüid^t. ^m 9tea^olitanifd^en ^atte

ber QSigefönig Solebo im gangen fo gute Slnftalten

getroffen, ha^ bie Dsmanen nid^t feften ^n% faffen

fonnten.

2)iefer ^rieg l^atte ober eine über bie eigentlid^

foiferlid^en ©ebiete nod^ beit l)inausreid^enbe Siref*

tion; er betraf bie gefamte (S^rifteni^eit im füblid^en
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unb im öftlld^en ©uxo^a. S)a gegen ben taifex hjenig

au§5urtd^tett toor, bonbte fid^ bie ©eemad^t be§ @ul=

tan§ gegen bie i^m bequemer gelegenen benegionifd^en

Söefi^ungen. ^orfu toarb h)enigften§ gejjlünbert (bie

Seben§befd^rei6ung ß^airebbinS toill 140 gerftörte

Dörfer bafelbft gäl^len); alle bie altBerü^mten

©ilanbe be§ Slrd^i^elagug, Of^rog, ^atmos, Siegina,

^oro§, SflajoS, an bie fid^ bie (Erinnerungen bcr Sin*

fange ber obenblänbifd^en S^ultur fnü))fen, ber ^ro«

fanen tote ber fird^lirfien, fielen bamol§ in bie §änbe

ber S5ar6oren. Sn^^ffe« erneuerten bie ^afd^aä bon

S8o§nien unb ©emenbria titn ^rieg an ben ungarifc^=

fIoh)onifd|en ©renjen; ^a^taner, ber i^nen ©inl^alt

tun füllte, erlitt bei ©ffeg eine jener S^ieberlagen,

toeld^e \>a§: |>eeT, bas, fie erfährt, pgleid^ bernic^ten.

IRtd^t allein bie ferbinanbeifd^en ©ebiete ftanben l^ier=

auf bem ?^einbe offen, fonbern ber ^önigsSSoitüobe

Sodann, ber fd^on feit mel^reren ^o'^'^en in ^onftan=

tino^el berbäd^tig unb beri^o^t gehjorben, fing an,

für fid^ äu fürd^ten.

<S§ lä^t fidf) benfen, in hjeld^e 5öeforgni§ ber röm{=

fd^e ^of hierüber geriet. Sll§ Sl^julien angegriffen

toarb, glaubte ^a^ft ^aul III. ein ftanb^afteS |>er5

äu bchjeifen, benn er fHom beS^alb nic^t berlaffe.

9lber er fe^te feine |)äfen on beiben SSJleercn, Slncona

unb ßibitabecd^ia, in Jßerteibigungsjuftaub unb legte

berftärfte ©arntfonen in feine ^lä^e. 3ugletcl) toar

er fel^r bereit, bie maritimen Gräfte feines Staates

5ur Slbtoel^r ber osmanifi^eit glotten anjuftrengen;
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er traf ein SünbniS ^u ©i^u^ unb %xn^ mit ben

SSeneätonern unb bem Reifer gegen bie Domänen,

h)eld^e§ man eöcn toegen feiner 2eilnal)me bie l^eilige

Stga nennt, bie nun audfi bie alten ^httn ber lateini«

fc^en 6;^riften^eit toieberaufna^m. ®er ^oifer ^at fic^

babei bie ^rone bon ^onftantino^el ougbrütflid^ bor*

behalten. 5lm 24. gebruar 1538 fc^Iofe Sodann 3^*

)3oIt)a einen Sßertrag mit .^arl unb gerbinanb, in

belc^em er alten feinen Bi^^erigen Söünbniffen, na-

mentlid^ htm mit ben Surfen, entfagte, fid^ bie

Unterftü^ung ber Beiben öfterreid^ifc^en Srüber, unter

anberem §ur SSiebereroBerung bon 85elgrab, ber*

fpred^en lieB unb bagegen eintniUigte, ba§ nad^

feinem %ohe aud) berjenige S^eil bon Ungarn, ben er

im Sßefi^ l^aBe, möge er nun ^inber ^interlaffen ober

nid^t, an g^erbinanb fallen folle.

@e leuchtet aber ein, ba§ fid^ mit alle bem nicftt

biel erreid^en lie^, fotange ber ^önig bon granfreic^

mit bem ^aifer im Kriege Inar unb bie Unterne^*

mungen ber D§manen Begünftigte. ^ajjft ^aul l^iett

e§ für feine nöd^fte SlufgaBe, bie {Jeinbfeligfeit ber

Beiben großen f^ürften p Befeitigen. D^ad^bem er

il)nen bie bringenbften Slnmal^nungen l^atte gugel^ett

loffen, erklärte er, ba^ er jtoifdEien ibnen nid)t meftr

neutral bleiben, fonbern fid) gegen ben erffären tocrbe,

toeldjer ber llrfieBer be§ ÜBelg fei. Gr beutete an,

ha^ er fid^ auf bie @eite be§ ^oiferS neige. Unb nid)t

ol^ne 9^ac^teite h3Ürbe Bei ber engen SSerflec^tung ber

geiftlid^en unb beltlid^en 5lngelegenf)eiten ein 3^^-
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toürfttis mit bem ^ct^jfte für 'i>cn ^önig bon granf*

reid^ getoefen fein, ber überbtc§ bie ernftlid^e ^Ibftd^t

nxä}t liegen fonntc, bie Dsmonen nod^ mäd^tiger gu

madEien, «Sein 3h)ed luar erreid^t, ba er in Stauen

eine gro^e (Stellung eingenommen l^atte, burd^ bie

er feinem 9Jebenbu^ler ba§ ©leid^geluid^t l^ielt.

Sc^on gegen @nbe be§ i^i^reS 1537 nal^m granj I.

eine frieblidE)ere Haltung an. @§ tüax l^ou)jtfädl)lid^

t>a§ SSerbienft be§ S^onn^taöle SDiontmorenc^ auf ber

einen, ber Königin 9)laria öon ber onberen Seite, ha^

pnäd^ft für bie 9^iebcrlonbe unb hierauf im 9^obemBer

für Stalten ein Stillftanb gefc^loffen h^arb.

Su feiner 9led^tfertigung bemerkte ber ^önig, ba^

eg ifim unmöglid^ getoefen fei, äugleid^ eine gro^e

Slrmee im gelbe unb bie feften ^lä^e in ^iemont in

gutem Staube p erhalten, Bei ber allgemeinen SSer=

hjüftung be§ Sanbe§.

5Der eigentlidjc Jödueggrunb mödfite ber fd^on an*

gegebene fein, ba§ fein ^otitifc^er ©tjrgeiä fürs erfte

befriebigt luar. S)er SBaffenftillftanb lie§ jebem 2;eile

bie ^lö^e, toeld^e er big bal^in in S3efi^ genommen

3>abei fonnte e§ aber fein SSerbleiben nidE)t t)aben.

©ine anbere ®ireftlon bat)nte firf) unber^üglid^ an.

5Der benegianifd^e QJefanbte berfid^ert, aU bie 9lad^«

rid^t bon bem ^Ibfd^lufj ber Siga ätnifd^en bem ^aifer,

beut ^o)3ft unb ber 9ie^ublif Sßenebig am franjöfifd^en

|>ofe anfom, l^abe jebcrmann feine 5lugen auf ben

^önig gelüonbt unb if)m ftillc S3orlüürfe gemad)t.
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S)er e^riften^eit SSerlufte berurfac^t gu f)ahtn, an

einer Unternel^ntung nic^t teilnel)nten gu fönnen, bie

anäj in ber fransöfifc^en 9'iattott ein ftarfeS SDiitgefü^

für fic^ ^otte, toar bie mi^Iicl^e Seite ber öon Strang I.

ergriffenen ^otitit (£r burfte barin nic^t toeiter gelten.

Unter biefen Itntftänben nun gelang e§ bem ^a^fte

^aul, eine 3u[ontnienfunft ghjifd^en bem S^'önige unb

bem ^aifer p bermittetn, im 9Jlai 1538, gu ^ih^a,

bie freilid^ nod^ nic^t gum 3t&Ic führte. S'Jid^t bom

^rieben, fonbern nur bon einem längeren 2öaffenftilt=

ftanbe hjar ple^t bie 9tebe. S)er ^önig ^iitte einen

älDonäigjäl^rigen getoünfc^t, ^ouptfäc^Uc^, um ^ie=

mont ]0 lange aU mögli(^ in S5efi^ Be^olten ju

können; ber ^aifex, ber feinen ©i^lüager nid^t fo

longe öerouBt feigen tüollte, backte nur einen brei=

jäl^rigen 5U bewilligen; bem ^apfte gelang e», einen

©tillftanb ouf ^e^n ^af)xt guftanbe ju Bringen. 3<^

möchte nid^t fügen, bo^ ein fo langer ©tillftanb einem

e^rieben gleid^ ju fc^ä^en geluefen tüäre; bielmel)r

blieben bie alten Sifferengen babei nod^ immer un^

ausgeglichen unb getüifi ermaßen borbel^olten; allein

e§ bebeutete hoä) ethsas, ba| e§ baju gekommen toar,

unb altmä^id^ mupe fid^ nun ein befferes SSer=

^ältni§ bitben. ^n S^liäsa I)atten bie beiben 3^ürften

einanber ^erfönlid^ nid^t gefe^en; erft al§ ber ^aifer

auf ber füMtef^x bie frangöfifd^e .^üfte berührte, äu

5ligue§morte§, gefd^al^ bie§. «Sie l^aben bie SlJieffe mit*

einanber gel^ört, gufcmmen gefpeift; ber lebhafte

^önig namentlid^ f}at fid^ mit aller möglichen @enug=
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tuung üBer ^tn (Sinbrurf, ben ber ^aifer auf i^n g&=

mad^t §aBe, fotoie über "ba^ gute SJerftänbnig, bog

ähJtfd^en i^nen gefd^toffen fei, geäußert

3u biefen belben Jßerfammlungen ift nun ober ni(f)t

olletn bon ben fronäöftfd^en uxio oämonifd^en, fon*

bern ond^ öou h^n Jirc^lid^en unb ben beutfd^en 2ln;=

getegenl^eiten bie 9tebe gelüefen.

S)ie beiben Surften fomcn überein, bo^ ber ge^us

jährige ©tillftonb bereits aU griebe betrachtet unb

bemnöd^ft eine gro^e Unternehmung gegen bie Dämos

ntn, mit ber gongen SKod^t, bie bogu erforbeiiirf) fei,

ing SBerf gefegt h)erben foUe; bie SRinifter tourben

ermöd^tigt, bie nötigen SSorbereitungen einguleiten.

3toifd^en (Sobog unb ©ronbello ouf ber einen, 9!Kont=

morenct) unb bem Sorbinol bon Sot^ringen ouf ber

onberen Seite hjurbe nun oud^ bie ^roteftontifd^e

3rrung, burtf) toetd^e bieg Unternehmen unmögUd^

gemod^t Inorben toöre, ertoogen. 8ie fomen überein,

gemeinfd^oftlid^ eine gütUd^e 3luggleid^ung suftonbe

äu bringen. 2)cr S^'önig berfprod^, fie Iniffen ju loffen,

ta^ er je^t mit bem ^oifer in freunbfd)oftlid^em

SSerne^men ftc^e, unb olleg äu tun, um fie ^erbeiäu*

äiefien.

@g ift fein ^^^if^If i>o^ ber ^o^ft l^iemit einber*

ftonben unb bereit bor, einige S^onjeffionen für ben

3toec£ äu belüiUigen; unter feiner Slutoritöt foUte

alleg bottäogen toerben.

2)onn h3or fürg crfte oud^ fein S^onjitium noüoen«

big, toeld^eg jo bon hcn ^roteftonten nid^t onge*



Siga gegen bte £)§manen. 127

nommeit hjar unb ba^er gur 3lu§fö^nung nichts bei*

trogen fonitte. Set ^opft berfc^ob e§ ouf§ neue.

Unter ben ©rünben, bie er bafür angibt, t[t aud^ ber,

ta^ man erft bie in Seutfc^lanb ouSgebroc^enen fird^s

lid^en ©treitigfeiten äu beruhigen fachen muffe, U)05u

folro^l bon htm Reifer al§ bon bem römifd^en S^önig

Hoffnung gemacht lüerbe.

3n ber Zat übernahm ber ^aifer, feft^altenb an

ben toefentlic^en S^enbensen feiner ^olittf, aber bie^=

mot mit (SinlriUigung be§ ^apfte§, nod^ einen SSerfud^

äu machen, um bie öom ©lauben Stbgetüidfienen in

@üte fierbeiäubringen, unb t)ierin fo Ineit äu ge^en,

fo biele SD^ül^e borouf gu toenben tnie möglid^. ®r fügt

^ingu, aud^ Äönig B^rong fei in 2ligue§morte§ biefem

5Befd^luffe beigetreten.

^äj glaube jeboc^ nic^t ju irren, luenn id^ annehme,

bo^ borläufige S^erobrebungen gegen 5?önig ipein«

rid^ VIII. getroffen tourben. 2Sa§ aber bie abenblönbi=

fd^en Surften unb SSölfer am meiften in Söetoegung

fe^te, Jrar bie immer bro^enber luerbenbe Haltung

ber Surfen.

Sm ^at^xt 1538 inaren bie (Srfolge ber d^riftlid^en

SSaffen nid^t einmal gur See befonberS glüdlid^. 3m
September 1538 fe^en Inir 5lnbrea S)oria ouö htn

©etoäffern bon 'Sta. SKaura iueic^en. Sie gähnen

ber brei SSerbünbeten Ratten einen SlugenblidE auf

Saftelnuobo im 9)ieerbufen bon ßattaro getoei^t; ben

türfifd^en 3lnftrengungen gelang e§ jebod^, bie§ Softell

lieber gu erobern. Qu Sanbe fear ber Sommer 1538
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mit einem großen SSerluft Be^eid^net. dloä) ftanb bie

SDtolbau in einem SSex|äItni§ gut Pforte, h)elc^e§ il^r

eine geiciffe innere Uno6^ängig!eit geftottete; ^eter

?Rorefd§ hjurbe nod^ unter ben gürften ber SSelt ge=

nonnt; aU er aber SJliene mochte, fic^ on bie MääiU

be§ 5IöenbIonbe§ anäufd^Iie^en, überwog i^n ©uleiman

mit einer |)eere§macf)t, ber er feinen SSiberftanb p
leiften bermod^te; feine @täbte tourben berbrannt

unb feine ©d^ä^e; genommen; er feiber flüd^tete. 2)o§

Sonb, übhjol^l er ba§ 3ied^t behielt, feinen g^ürften §u

iüäfjlen, hjurbe übrigens ber ftrengen ^errfd^aft untere

iDorfen, Jnie fie bie Domänen bomafs auszuüben

Über bem gongem öftlid^en ©uro^o lag ber

©d^recEen, ben fie bor fid^ l^er berbreiteten. S^efonberä

fd^eint e§ großen (Sinbrutf gemad^t gu ^aben, hal^ fidj

in 3ttff^ ber ^^an ber ^rim bei ©uteiman borgeftellt

unb beffen ^anb gefügt ^atte. Wart glaubte äu hiiffen,

ba^ für ba§ näd^fte ^af)x S;ürfen unb S^ataren mit

il^ren 9ieiterfd^aren nad^ Ungarn borbringen toürben,

unb fürd^tete, bie Ungorn felbft loürben, ba mon

i^nen fein ®elb ju geben imftanbe fei, ouf bie Seite

ber Dämonen, benen e§ nid^t boron fe^Ie, übergel^en;

biefe Würben ein ^aar fefte ^-Plö^e nel^men unb bon

benen au§ "ba?» Sonb burtf)ftreifen, Sßokn, öfterreidf)

unb haSf gefamte S)eutfd^Ianb in binngenbe ©efal^r

geroten, bon i^nen überwältigt 5U yoerben.

@leid^ bamalg berföumte mon nid^t, beutfd^e unb

fponifd^e 5:ru)):pen nad) Ungorn ju fdiirfen, um 3a=
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pol^a äu unterftü^eu. 5l6er jebermann em|)fanb, bo^

e§ großer unb nad^l^oltiger ©egenanftalten öebürfe.

S)er ^aifer erklärte im S^obember, ba§ er im näd^ften

?5rüf)iol^r mit hjeuigftenS 60 000 SRann im gelbe [ein

lüerbe, bon toelci^eit bie ^ätfte au§ Sieutjc^en befielen

foUte. 2)ie faiferlid^^n 9!)iinifter gaben bie |)offming

nid^t auf, \>m ^önig öon granfreid^ gu ernftlid^er

Seitna^me ^erbeiäugie^en.

Unb in biefem Slugenblid, too ein begonnenes ge=^

meinfc^aftlid^eä Unternehmen mit allgemeiner 5ln=

ftrengung burcfigefe^t toerben follte, ^atte ber un«

überlegte @ifer eineg felbftfücl^tigen Wieners jene

(Streitigkeiten in @ang gebrockt, toeld^e bie beutfd^en

Gräfte, auf bie man borgüglid^ red^nete, in fid^ felbft

aufzureiben unb eine allgemeine ©ntglüeiung ^erbei=

äufüliren brol^ten.

5lnftanb ju granffurt.

SBenn man in bem politifc^en Seben iener ^a^xe

ein ouffallenbeS ©d^toanfen unb §inunb^erh)ogen ber

2:enben5eTt tr)al)rnimmt, fo rü^rt bag gerabe nid^t bon

S&illfür unb ^jerfönlid^er Sd^toäd^e ^er. @o biele

eigentümlid^e ©egenfö^e finb bor^anben — ber tthtn\)^

länbifd^en ßl^riften^eit unb ber Osmanen, ber ^rone

i^ranfreid^ unb be§ §oufe§ öfterreirf), ber ^roteftan^

ten unb ber römifd^en ^ird^e, nod^ immer aud^ beg

^a)3fttum§ unb beg ^aifertums, ber geiftlic^en unb

SRonleä 3»eifterraerte. IV. 9
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ber toeltlid^en ©eiüalt, minber bebeutenber §u ge=

fd^hjeigen — , ble olle inetnaitbeic toirlEen, unb bon

benen balb ber eine, balb ber anbere überwiegt, jeber

ober immer feine befonbere S3erü(ffi(i)tigung forbert.

<Bo möd^tig ift oud^ ber ^oifer nid^t, bo^ fid^ fein %un

unb Soffen in einem fonfequenten, nod^ allen ©eiten

lüo^leriüogenen ßionge \)'dtU belegen fönnen. ^en

berfd^iebenen Stenbengen hjirb gutoeilen freier Sauf

geloffen, ober fie finb ftor! genug, fic^ felber S3ol)n gu

bred^en, bie SSeifäeuge ber ^öd^ften ©elnalt unter

i^ren ©influ^ gu bringen.

2)omalg h)or bie ^olitif beg ^oufeS öfterreid^ burtf)

ben eifer be§ ^oftor 9Jiatt^ia§ §elb in ttn gröften

2i3iberf)jru(^ mit fic^ felbft geroten, ^ein B^Jeifel,

bo| bie !ot^olifc^en «dürften feftge^olten unb unter=

ftü^t hjerben mußten; ober |>elb, ber nid^ts ol§ eben

bieg Sntereffe bor Singen l)Otte, h)or borin fo lueit ge=

gongen, bo^ bie beiben bieSfeitigen 9legxerungen, in

C)fterreid^ unb ben 9?ieberlonben, in Unruhe unb SSer*

legen^eit gerieten.

^önig 3^erbinonb burfte nid^t nur ouf feine ^ilfe

beutfc^er Surften red^nen, loenn ätoifdjen il^nen ber

^rieg ouäbrod^, fonbern er tiötte in benfelben tötig

eingreifen muffen. 3n biefem «Jolle hjürbe oud^

Sönig 3ron5 fid^ fd^lnerlid^ rubig ber^olten boben.

SBenigftens ber Sonbgrof fprod^ uoc^ immer bon (Sr=

bietungen, bie mon il)m bon B^ronheid) am mod^e;

er meinte, bei ber Unfid[)er]^eit ber SSerböltniffe,

toeld^e bie ^u^erungen ^elb§ funbgegeben, unb ber
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©efo^r, bom ^aifer angegriffen gu toerben, fünne man

i^m nid^t berbenfen, toenn er bie franäöftfd^en 3ln;=

träge nidjt gang bon ber |)anb toetfe.

^n ben 9Jieberlanben fa^ man ein, in hjeld^e ©es

fa^r ein gufammentreffenber Singriff bon j^ronfreid^

unb bon 9iieberbeutf(^lanb ^er Bringen hjürbe.

Königin SOiaria nannte §elb einen SSuben unb ^eud^=

ler; fie fragte über ba§ SSerfat)ren besfelben bei bem

Äotfer an, ber bonn antwortete, er lüiffe nichts babon;

fie fäumte nid^t, bem Sanbgrafen bon Reffen freunb=

fd^aftlid^e Eröffnungen äugefjen gu laffen.

Sfiid^t mit Unred^t fagte ber ©rgbifd^of bon Sunben,

ber ^au)jtfäd^Ud^ ber SSertraute i^rer ®eficE)t§^unfte

toar, ba& alfeä ouf bem trieben giüifd^en S^önig unb

©aifer beruhe, für beffen boUftänbigeS 3uftanbefom=

men — benn, toaä man aud^ fagen mod^te, nod^ loar

nur (StiUftanb getroffen — ber ^a^ft bor allen

5Dingen forgen muffe, luenn bie Sutl^eraner unter«

toorfen Werben follten. S)ie ?5rage eines 9iuntiu§, ob

bieä nid^t burd^ ®eh)alt ber SSaffen möglid^ fei, and)

o^ne ^rieben mit granlEreid^, beantwortete er mit

unbebingtem Steint benn bie SSerWirrung, bie ein

^rieg ^erborrufe, fönne fo Weit ge^en, ba'^ man \>en

^önig bon ^^ronJreid^ ^ium ^aifer mod^e.

„^a§ fd^ten mir ein fel^r bebeutenbeS SSort," fagte

ber 9Zuntiu§.

S)em |)aufe öfterreid^ fam e§ nun im ^ol^en ©rabe

erWünfd^t, ta'^ fid^ in 2)eutfd^lanb felbft gur (Seite

ber kriegsbereiten Parteien bod^ aud| eine Sienbenj
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äum «^rieben unb gur SSerföljnung er^ob. @ie ging

üon ben SJiitgÜebern bcr bisherigen SKaiorität au§,

bie tropem, bo^ fie ba§ Icaren, on bent SSerfol^ren

beg tantmergerid^tg fein SBo^lgefoIlen fonben unb

bem Söunbe bon 9'iürnöerg nid^t anfingen.

3n Dßerbefel h)arb eine Bufommenfunft ber rJ^eini*

fd^en ^urfürften gehalten, auf lüeld^er bie gemö|igte

SJleinung ha^ Übergeluid^t behauptete unb eine SSer*

mittelung befd)Ioffen lourbe. ^nbeffen tarn ber junge

Äurfürft t»on Jöranbenburg, Sotu^im IIv feiner bö^=

mifd^en Selben ^olber gu ^ou^en mit bem römiftf)en

Könige äufammen. @r ^otte fid^ foeben in ä^eiter

@l^e mit einer ^Jotniftfien ^rin^effin bermö^tt unb

toax baburd^ ber @rf)lüager be§ S^önig=SBoih)oben

3a))oI^a gehjorben. deinem 9leid£)§fürften lEonnte fo

biet bie i^m on ber 5Iufred^terf)altung bc§ ä^if'^en

3apolt)a unb bem ^aufe Cfterreid^ gefd^loffenen SSer=

ftänbniffeS unb ber Unterftü^ung beiber burd^ bie

Mad)t be§ 9ieid^e§ liegen. (Sr mad^te bem Ä'önige ha^

5lnerbieten, eine ^^usgleid^ung in biefer 5lngelegenijeit

äu berfud()en, unb biefer ging mit grreubcn barauf ein.

9Jiit ©inlüiüigung ber ^^^roteftanlen tuarb ein ^ag su

eJronffurt om Main feftgefe^t, luo 3oad)im II. unb

.^urfürft Sublüig bon ber ^falä äU biefem Söerfe

|d)reiten foüten. ^önig 3^erbinanb fanb eä tögticf)

bringenber, notJuenbiger. 9Jad)bem ber iil'urfürft bon

öranbenburg bie Steife nad^ granffurt fd)on ange-

treten ^ot, fd^idt er if)m nod^ einen feiner JRöte nod^,

um it)n aufäuforbern, feinen 3Iugenblidf 5u berlieren,
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fonbern nocf) granffurt fortäueileit : fd^on feien |)efj'en

unb SBürttemöerg in Sßaffen; an anberen Drten 6e=

ginne man, fi(^ ä« tüften; toa§ taffe fid^ bon einem

9ln§6ru(^ be§ Krieges onbereä erbarten, al§ S^x=

rüttung unb SSerber&en ber beutfd^en Station unb SSer*

ftärfung i^re§ ©rbfeinbeg, be§ 2;ürfen?

2)ie ©ntfc^eibung aber mu|te, toie [id) berfte^t, bom

^oifer ausgeben.

91i(^t ollein bermöge ber euro^jäifd^en, fonbern oud^

in Bejug auf bie beutf(^en SSer^öttniffe geriet ber

Saifer burc^ bie SSer^anblungen ^elb§ in Sßerlegen*

^eit. S)enn an ber 2tu§fü{)rung be§ red^tlid^en

^riege§, toie i^n bie fübbeutfc^en unb norbbentfc^en

g^einbe ber ^roteftonten beobfid^tigten, fonnte i^m

felbft nid^t ernftlid^ gelegen fein. 35er SSorteil hpäre

bod^ im golle be§ @iege§ ten «Stönben fetbft gugute

gekommen, bie fid) bann leicht einmal mit bem ^apfte

5U feinem S^oc^teil berbünben fonnten.

5)arum burfte er bie SSerl^anblungen feines 5Igenten

iebod^ nid^t gerabef)in für unbefugt unb ungültig er:=

flären. Dffiäielt al§ 9teid^§oberI}ou:^t unb SSogt ber

römifd^en ^iri^e fonnte er fid^ bon beut firdiüci) ge:=

finnten 2:eilc ber ©tänbe, beffen gute SJleinung unb

S3eiftimmung i^m in taufenb 9tüc£fic^ten uncntbe^rs

lid^ bar, fo benig trennen, bie fein Vorüber ha§> ge?

taagt f}atU.

Unter biefen Umftänben berfu^r er, bie feine ^atuv

eg mit fic^ brachte. Sr mißbilligte ba§ S8erfa^ren

feines ©efanbten jierfönlid^ uid^t in ausbrütflid^en
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SBorten; Qöer feine @d)h3efter burfte erflären, bafe

er feinen ^eil baran ^abe. @r ptete [id^ fürs erfte,

bie DMrnBerger ©tnung gu beftätigen; erft f^äter f)at

er bieg getan, alg ber gefä^rlid^e Slugenblitf borüber=

gegangen toar. 3« ni(f)t geringem (Srftauncn gereichte

e§ bantals bem ^erjog ©eorg, ber in allem ©rnfte ber

befte SSerbünbete be§ ^aifers gu [ein glaubte, ba^ bie

9Jlanbate nid^t erfc^einen toollten, Inelc^e ^elb auf ba§

beftimmtefte angefünbigt l^atte. 3«gleic^ aber tat ber

J^aifer bod^ ha§>, toag bie borliegenben Umftänbe, ber

@ong feiner ^olitif notbenbig mac£)ten. @r entjog

bem Dr. |)elb fein SSertrauen, er gab i^m Beii^en ber

Ungnabe, über bie fid^ berfelbe l^intoegäufe^en bie

aJiiene annahm — benn ber ^ofbienft mad^e nur

Slrbeit unb bringe nichts ein — , bie er aber nid^t ab*

leugnen fonnte. ©inern anberen, bem (Sr^bifc^of bon

Sunben, übertrug er bie güi^rung ber beutfd^en ©e-

fcfiäfte.

SSir fennen bereits ^o^^nn bon SSee^e, ber einft

burd^ (Sl^riftion II. auf ben ergbifd^öftiti^en «Stuljl bon

Sunb erlauben, in beffen '^all berlritfelt borben bar

unb mit ifim l)otte fttel)en muffen; bir finb il^m

fd^on bann unb bann in faiferlid[)en S)ienften, in bie

er bann übertrat, begegnet, ©ine Zeitlang l^ielt er

bie i^öben ber SSerbinbung ber nieberlänbifd^en Ste^

gterung unb ber norbifd^en ©egner ßljriftians in

feiner ^anb. ^onn erfd^eint er im 9lomen ber

Sl'önigin SKario in Ungarn, um bereu bortige @efd)äfte

5U führen. Bwiücilen badete er bol)I nod^ einmal in
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eigenem Flamen aufzutreten, entbeber mit feinen crä*

bifc^öfltd^en dt^diten in ^änemarf, ober aU SSer=

trolter ber ^efi^tümer ber Königin, um felbft eine

)jolitifd^e dtoiie 5u ft^ieten. 5lllein bte paar 2;aler

S^aggelber, bon benen er leben muBte, um beren @r=

tjö^ung er unauf^örüd^ bittet, erinnerten if)n too^t,

toie toenig unabfjängig er fei. Unb fo toibmete er

fic^ gang ben ©efd^äften feinet |)ofe§. @r bilbete

red^t einen ®egenfa^ bon 9}tottf)ia§ §etb; um hu 5Iuf=

rec^ter^aftung ber bisherigen ^iri^enformen unb ber

bomit äufammen^öngenben 9teic^§öerfaffung füm=

merte er fid^ toenig: er lebte unb )xfebte in toettauSe

fefienben politifd^en Kombinationen. S>en 5ßertrag

mit 3öpol^tt, ber fo bebeutenb in Jene S^^^ eingriff,

f^at er bermittelt; er ^at ^uerft ben 9iat gegeben unb

ben Sßerfud^ gemad}t, ben Sanbgrafen 'oon |)e)fen für

Öfterreiti^ gu geioinnen. 2)er ^roteftanti§mu§ ber

fd^lüöbifd^en 9tei(f)§ftäbte ^inbert i^n nid^t, mit ben*

felben in SSerbinbung ^u treten. @r ^eigt ficf) fc^on in

feinen Briefen ein toenig gefd^Jüä^ig; im ©efprädf)

bei ben beutfc^en ©etagen, bie er lubU, folt er bies

in fiol^em @robe geirefen fein; aber äitQleii^ finben

h)ir il^n immer tätig, immer bei ber ©ari^e, bem SSinfe

ber ©ebieter ge^orfom.

©r toar fein 9ted^t§gele^rter, toie öelb, ber bo§ ^eil

ber ßi^riften^eit in ber 51ufred^terf)altung ber 9teid^§=

abfd^iebe unb ber fammergerid^tlid^en 5lutorität er=

blitfte; ex l^telt alfeäeit bie großen ©efic^tä^junfte ber

allgemeinen ^olitif feft unb brachte fie mit fc^netben-
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ber ©ncrgtc gur @)3rad)e. 3)er 9lunttug äußerte ein=

mal, tüielüo^l fd^on mit einiger ^ui'üdliQltuug, bafe

ha§> Konsilium bod^ ba§ öefte WitUl fein toerbe, bem

2ut^ertnm ein ©nbe gu mad^en. SDer ©räbifc^of ladete

auf; benn er ^ielt bic§ für eine fd^olaftifd^e ^bce.

58or allem, fogte er, muffe man bie 2;ürfen abtoeljren:

gefd^e^e ha§> nid^t, fo h3erbe e§ Bolb feinen «Streit

ätoiftfien ^atl^olifen unb Sut^eranern geben; fei e§

ober gefd^e^en, fo möge man bafur forgen, ha^ ben

ölten Konsilien ©el^orfam geleiftet loürbe. ©in ^on=

gilium in biefer 3eit p berufen, h)0 man boraugfelje,

ha^ e§ Mnen ©e^orfam ftnben toexbe, Irürbe ber

fd^ltmmfte i^^rtum fein.

S)en genommenen JBerabrebungen gemä^ hielten bie

i3ä)3ftlid^en Söebollmäd^tigten bei S^önig gerbtnanb bie

StJieinung feft, bafi man bor allen Singen ein gütlid^eg

?lb!ommen berfud^en möge. 2)od^ loaren fle nid^t ge=

neigt, SSebingungen für bo^felbe auf^uftellen; fie

macf)ten nur bie eine, ba§ bie ^^lutoritöt be§ ^Jä^ft*

lid^en @tuf)le§ nad^ göttltdfiem unb menfcf)lid^em Sted^t

bobei geloal^rt bleiben unb, Jttenn ber Söerfud^ frud^t=

log fei, ©etoalt angeioenbet toerben muffe.

eine nid^t unbeblngt eutgegengefetitc, aber bod^ fel)r

obtoelc^enbe Dild^tung löaltet In ber foiferllc^en ^n=

ftruftlon an hen ©rsbifd^of bor. Sarin inlrb bie

2;ellnol^me elne^ fran^öflfd^en ©efanbten on bem 58er=

fö^nungsgefdfinft borauggefe^t unb bie 38ar)rung ber

^ä^ftllcf)en Slutorltät em^fol^len, jebod^ nld^t eben

bringenb unb mit ber 9)la|gabe, ba^ ouc^ ber ^önlg



anftanb ju gronffutt. 137

bort graufreitf) biefelöe Slütffici^t nel^me. 'änd) benen,

toelc^e ft(^ gegen tien Äaifer becgangen, [oft beffen

@nabe gugeftt^ett berben, loie er eö bent Könige bon

granfretc^ auäbrücfttd^ berf^rod^en ^obe. 2)Qmit

alle «Stäube be§ S^teid^eg t^re ^tlfe gegen bie 2;ürfen

letften, foll ber SeboIIntäd^tigte ftd^ über^au^t pten,

bie ^roteftanten abpfd^recfen; er foll i^nen 6t§ gu

bem öu^erften be§ S^unlid^en entgegenfommen. Sollte

bennoc^ eine 58erftänbigung, lote freiließ gu erlöorten,

nic^t fogleid^ gu eräieleii fein, fo möge man t^nen,

in 5lu§fid)i: ber ^ogififation unb o^ne bie Unter^anb=

lang abzubrechen, einen Stillftanb auf bie möglid^ft

fürsefte 3eit bewilligen, bamit fie, bor Slntoenbung

ber ®etoalt fieser, t^re ^ilfe letften. 93lan fiep, bie

Sbee ber ^Bereinigung ber beiben großen Wää^te unb

be§ 2öiberftanbe§ gegen bie Dämonen bel^errfc^te

nod^ jeben ©ebanfen; bem Söebollmöd^tigten ioorb

jebod^ einfttoeilen für einzelne SSeftimmungen biet

g^reil^eit gelaffen.

Hm 23. Februar 1539 traf ber ©räbifc^of bon

Sunben in granffurt ein. Sen ^ag barauf, am ©e-

burtätage be§ ^aifer§, begoben fic^ bie beiben ^üx-

ften, toeld^e bie SSermittelung übernommen, ^fal§

unb 58ranbenburg, mit oller ?^eierlic^!eit p i^m ouf

ben 9lömer.

2)ie SSer^onblungcn hjurben eröffnet. 5lnfang§ ober

hjoren bie beiben Parteien no(^ toeit boneinonber

entfernt.
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Sie ^roteftantcn, bte [id^ on ben legten SSertoirs

rungen unfc^ulbig füllten unb je^t ben SSorteil l^atten,

angegangen, aufgefud^t ju fein, trugen nid^t länger

58ebenfen, mit ben g^orberungen ^erborgutreten, beren

©eiüäfirung irrten bte boUe Söo^Itot eines fieberen

S5efte^cn§ berfd^affen follte: j'ie bertongten einen „Be=

ftönbigen, h3a^rf)ofttgen, unbtS^utierUd^en ^rieben",

ber burc^ fein Konsilium, feine Üteic^^berj'ammlung

toieber rüifgängig gemad^t toerben fönne, and} für

bie gültig, toeld^e bte ^onfeffion erft in 3w^unft an*

nefimen trürben. g^erner brachten fie, toobon junäi^ft

alles ob^ing, bie Söefe^ung beä ^ommergerid^ts mit

SJlitgliebern bon i^rem nid^t minbet al§ bem anberen

58efenntni§ in ?lntrog. Um für biefcn ^all eine Un*

§al)l bon (Streitigfeiten bon born^erein objufd^neiben,

ftfllugen fie bor, ba^ fic^ fein S^eil um bie ^ircf)en=

guter in fremben Gebieten ju befümmern l)obe. S)er

^önig bon S)änemarf, ber ^er^og bon ^reu^en, bie

(StähU dt'iQa unb 9fiebal, auc^ ber .^jerjog bon Siegni^

füllten in biefen ^rieben eingefd^loffen fein.

Sunben fam bogegen anfongs loieber ouf ha§> nürn=

bergifd^e Slbfommen ^urüdf; fo burd^greifenbe ?inbe=

rungen, h)ie bie borgefd^lagenen, loies er gon^ bon

ber ^onb. ?5erbinonb l)atte erftärt, er betrachte fie

als unberträglic^ mit ben ^flic^ten gegen bie 9leli=

gion; Sunben fügte liinju: auc^ mit ben ^flidjten

gegen bie 9leitf)§ftänbe, ol^ne beren ßJenel^migung

SDinge biefer 3lrt nimmermel^r borgenommen Inerben

fönnten.
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®te Unter^ortblung toax eine 3ettlang fo gut tüte

aögeörod^en.

@§ berfte^t ^idf, bo^ bann aud^ ntemanb etlüaä

gegen bie Xiivten ^u tun geneigt tüav, hjeber bie

fd^malfalbifd^en ^unbeSgenoffen, fagt ßunben, nod^

aud^ i^re ©egner; fte Ratten nur Suft, i^re Gräfte

gegenetnanber gu meffen.

Unb inbem liefen neue 9lac^nd^ten bon ben ^^ort-

fd[}rttten ber S^üifen unb einem großen, im näd^ften

(Sommer bon il^nen gu fürd^tenben ^Infoll ein. §ier=

auf, burd^ ein «Schreiben ber Königin SO^aria nod^

befonbers bogu aufgeforbert, entfd^Io§ fid^ Sunben

enblid^, ben ^roteftanten einen ©d^ritt nö^er=

äutreten.

^m 25. Wäx^ melbet er bem |)er5og @eorg : er l)o6e

fid^ alle möglid^e 9)^üF)e gegeben, biejenigen ob§ufon=

bem, bie nad^ bem nürnbergifd^en SSertrage gu ben

^roteftierenben getreten; [olle aber g^riebe bleiben

unb |>ilfe gegen bie %ütfm geleiftet tnerben, \o muffe

er auf biefe S3efcf)ränfung SSergid^t leiften. „2öir tun

nid^t, iüie hiir fönnen," fagte er, „fonbern toie hjir

muffen."

©ben bieg tft ha§ gro§e BuQeftänbnig, gu toeld^em

er fid^ berftanb. @r bewilligte 5lnftanb unb @u§)3en=

fion ber ^rogeffe auf 18 9}Jonate für alle bie, toeld^e

fid^ je^t äur 5lug§burgifd^en ^onfeffion l^ielten.

Slud^ bie§mal gingen bie ^roteftanten nur fd^iüer

baran, ein folc^es ^e^t fid^ gefallen §u laffen; fie

entfd^loffen fid^ enblid^ bagu, ober nur unter ber S3e=
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btngung, "üa^ auc^ in ben fat^oUfc^en Surtb niemanb

toetter aufgenommen berben bürfe.

^er Drotor erflärte, feine SSoUmad^t erftrede fid^

ntd^t fo toeit, ben ^aifer hierin ^u binben. ?Iuf ben

SSorfd^lag ber SSermittler gab er enblid^ ^u, ba^ ber

Sloifer barüber gefragt unb bie ©ac^e inbeä auf fec^ä

SUionate betüiUigt fein follte. ^iemit geigten fid^ au(^

bie ^roteftanten gufrieben.

D^iun aber lag ja bem gangen SSerfa^ren hu ^hee

einer fird^lid^en ^agififation gugrunbe. 3)eT ^a))ft

f}atU \xd\ geneigt erüärt, in bem, Itoaä nic^t fubftan?

tielt unb anftö^ig fei, nad^gugeben, unb tnünfcJ^te bor

altem gu biffen, toie toeit bie ^roteftanten gebracht

Serben könnten; aud^ in beren ©inne lag e§ nid^t,

fid^ mit einem momentanen ^bfommen gu begnügen,

jenfeit beffen bann nidjtg erfd^ienen bare, aU er*

neuerte ^^einbfeligfeit unb am ©nbe bie ^niuenbung

ber ©ehjalt.

®er faiferlid^e Drotor eiinnerte, bie SBurgel be«

gegenfeitigen SSibertoilleng fei bie SReinung iebbeben

2:eileg, er altein ^obc 9ledf)t. ^m 9^amen be§ ^oifer§,

um beffen fricbfertiges ©emüt ben ^roteftanten gu

behjeifen, trug er felber guerft auf ben SSerfuc^ einer

$8eitegung ber 9letigion§ftreitigfeiten an.

(Sr traf bamit ^hm tten ©inn ber SSermittter. ^n
bem ©d^riftenlüed[)fet, luetd^er ber ^ufowimenfunft

bor^erging, ^atte ourf) ^oar^im IL bie .^offnung unb

ben SSunfc^ einer befinitiben religiöfcn ?lu§gteid^ung

burd^blitfen taffen.
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Unb mu^te e§ nid^t ben ^roteftanten |öd^lid^ er=

tüünfd^t fein, ba| ber S^otfer, ber SSeräögentngen, bie

ftd^ unaufprltd^ lüieberlolten, ntübe, je^t felbft beg

^ortäiliuntg, bQ§ fie berhjorfen, nic^t mef)r gebadete,

fonbern eine SSereinigung bev ©tänbe unter fid^ in

5lu§fic^t [teilte?

3n tJronffurt toor bie ^ä^ftlid^sgefinnte gartet

eigentlid^ gor nid^t rejaräfentiert. 3^tfc^en SÖiännexn

ber gemäpgten, bermittelnben ©efinnung unb ben

^roteftonten iDurben alle J8erabrebungen getroffen.

Unb fo befc^lo^ man benn, ba§ auf einer nod^

int näd^ften ©ommer ju ^altenben SSerfantmlung ber

@tänbe ein 1Jlu§|d^u^ gelehrter S^eologen unb ber=

ftänbiger Saien, beibes Männer bon @otte§furd^t

unb griebenSUebe, ernannt toerben folte, um „ouf

eine löblid^e d^riftlid^e Jßereinigung gu ^anbeln".

^aifertid^e unb föniglid()e SöeboUmäi^tigte follten

baron mitarbeiten. Söo§ ber ?lu§fd^u| befd^tie|en

Ujürbe, folte aniüefenben unb abhjefenben ©tönben

mitgeteilt unb bom ^aifer ratifiziert tnerben.

Unb nid^t allein luar ^iebei ouf bie ©elbftänbigfeit

beg fterifalifd^en ^riuätpes keinerlei fRüdfid^t ge*

nommen; bielmet)r, al§ bie ?5rage aufgeioorfen löorb,

ob ein ^äpftlid^er 9Zuntiu§ bei tm SSerfianblungen

äugelaffen toerben folle, bernieigerten bie§ bie ^rote=

ftanten; bie SSeimittler erüörten nid^tg toeiter, aUt

eg folle in ttm SBitlen be§ ^oiferS fte^en. S)er foifer^

lid^e Drator \]at gefagt, ber ^aifer tnerbe bie gefr=

fe^ungen, über hjeld^e fid^ bie ^eutfc^en bereinigen
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toürbeit, beftätigen, felfift lüenn ber ^apft nld^t bamit

übereinftlmmte. D& er ba^u augbrütflid^ beauftragt

loar, ober ob er e§ nad^ Sage ber Umftänbe nur er=

kartete, mag bo^ingeftellt bleiben,

©0 bereinigte man fic^ am 19. 5I|)riX 1539 gu ^xant'

fürt am SOiain; unb obgleich eg nid^t ber befinltibe

griebe Inar, ben man Inünfc^te, obgleid^ namentlid^

bie ©täbte fiif) beflagten, bafs fie nod^ immer nid^t

bon ben 5lnfec^tungen ber geiftUd^en ©etoalt befreit

Würben, fo leuchtet bod^ ein, todfif ein großer gort=

fc^ritt für bie ^roteftanten in ben granffurter $8erab«

rebungen lag.

S^re Slbfid^t tvai, fid^ ber beiben, au§ ber bi§=

^erigen i^onftitution Ijerborge^enben feinblid^en ©e*

lualten, beg im @inne il^rer ©egner eingerid^teten

5?ammergeridf)tä unb beg ^Inar nod^ lange nid^t ^w

ftanbe gebrad^ten, aber bod^ angefünbigten unb bon

if)nen berlDorfenen ))äpftlid^en S^ouäiliumS, ä" ^^^'

lebigen. Sie l^atten Je^t, glnar nur borläufig, aber

bodf) bis auf einen gelniffen ©rob beibeS erreid^t.

S)ie ^rojeffe, mit benen namentlid^ bie f^äter eln^

getretenen 9Jiitglieber il)re§ S8unbe§ bebro^t lourben,

l)örten je^t toirflid^ auf, geföl^rlitf) äu fein. S)er S3unb,

ber äur ^ugfü^rung ber erge^enben 5ld^tgerflärungen

gefd^loffen toorben, Ijutte toenigftenS ben ^aifer nld^t

mef)r auf feiner «Seite.

5lud^ bon einem Konsilium fprad^ man furo erfte

nid^t mel^r. @lner ein^eimifd^en beutfd^en SSerfamm=
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lung füllte bie (gntfc^eibung bei* au§ge6ro(^enen

;3rrungen borbe^olten bleiben.

©ine unter il^rer eigenen Seilnaf)me bolläogene

9)iobififation ber öffentlicl)en ©ebolt unb ber 9teicf)§=

gefe^e, toelc^e i^r SBefte^en in i^rem gegenwärtigen

Buftanbe aller ©efa^r überleben Inürbe, [cf)ten md)t

länger borent^alten lüerben äu fönnen.

Slu§ alle bem betriebe lDtberf|)rec^enber unb

ätoeifel^after 58elüegungen, bo§ löir begleitet, er^ob

)idö boc^ gule^t ein großes 9tefultnt: ber Sunb öon

@c^mol!alben erfocht einen entfc^iebenen @ieg über

ben Söunb ju 9^ürnberg.

(£§ berfte^t fic^ bo^l, "iia^ bte§ nun nid)t ol)ne bie

größten Weiteren folgen bleiben fonnte. ^n beut

inneren Seutfd^lonb mu^te bo§ SSertrauen gur ^rote=

ftantifd^en ©ad^e unemte^lid) luod^fen. ßugleii^ ober

lie^ fic^ borauSfe^en, bo^ bie gefaxten Sefc^lüffe an

bem ^ofe gu 'Stom, bem [ie entgegengehest hparen,

Sßiberftanb unb @egenma^nal)men ber entfcf)iebenften

^rt ^erborrufen inürben.

S3etro(^ten toir erft ta^ eine, bonn bo§ anbere.



SBeitete Slusbteitung ber JRefoirmatioti in

ben norbbeutfi^en ©ebteten.

^Deformation in bcm albertinifc^en Sac^fcn.

Cljjod^ immer ^errfdE)ten ^ler, bereits ^od^ in

nJV Satiren, bie beiben @öt)ne ^ergog 5llbred^t§ be§

S3ef)eräten, ®eorg unb ^einrld^.

(Selten mag e§ Vorüber öon entgegengefe^teren

©igenfd^aften gegeben ^aben, aU biefe beiben.

©eorg, ber bei hjeitem ben größten 2;eil ber Sanbe

innel^atte, ä^iQte fic^ alleseit afe ein 9Jiann bon bud^*

ftüblic^er ©efe^lid^feit, ^erbem ©igenfinn unb bur(^=

greifenbex ^athoft. 3n feinem Sanbe ^ielt er ftrenge

Drbnung: !ein Übergriff ber SKöd^tigen hiäre ge^

bulbet loorben; bagegen üe| er aud^ blefen il|re

Steckte; nirgenb luar bag ftönbifc^e SBefen Leiter

auägebilbet, ^ö^er gead^tet. ^er ^erjog mu^te babei

bodl) feinen SöiUen burd^äwfc^^^t' f^in^ @etbforbe=

rungen, hsie ftar! fie oud^ fein mod^ten, tourben in

ber Flegel betoiUigt. .^eräog ®eorg mar in aiUn

S)ingen ^flidt)tgetreu ; bie SSormunbfd^aft über ^n^alt

führte er, nad^bem er fie einmal übernommen, mit

mufterfiafter Sorgfalt; auf bie Erfüllung beffen, mag

er berfprad^, fonnte man alleseit ää^len. SSergnügen
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fannte er tanm, gefi^toeige, baB er ftd^ 5lu§f(^luei=

fungen ^ingegeöcn f^ättei er lebte unb taeöte In ben

©efd^äften; er tou|te bon nichts onberem äu reben,

unb oft fiel er im Umgange bomit befd^ioerlid^.

^ergog ^dnxiä) bagegen, ber nod^ ber SSernicJ^tung

feiner ?lu§fic^t auf fJneSlanb, für ha^ fein SSater i^n

beftimmt ^otte, auf ?5rei6erg unb Söolfenftein be*

fd^ränlt loorben bar, hjurbe eben am ungebulbigften,

toenn er bon ©efd^äften oud^ nur feines eigenen

Sänbd^ens Kenntnis nehmen follte. ©ein SSermögen

reichte für feitten §of^alt nic^t ^n, unb man toar ge*

nötigt, bon üuortal su Quartal ©d^ulben äu mad^en;

bo§ l^inberte i^n jeboc^ nid^t, forglo§ unb gemütlich

^in§uleben. (är fu^r mit feinen S3eglettern in ben

©tollen, befuc^te bie greiberger |)anbh)er!er in il^ren

SBerfftötten; gu |)Oufe lie| er fic^ gern bon fremben

^riegS^änbeln erjä^len. S)a§ größte SSergnügen

mad^te i^m feine ©efd^ü^fommer. Ungeheure @tütfe,

mit abenteuerlichen giguren, bie i^m SUieifter Su!ag

äu SBittenberg entworfen, ^otte er fid^ gießen laffen;

eg geluä^rte if)m nid^t geringe S3efriebigung, al§ er

berna^m, felbft ber ^aifer ijobe babon ge^rt; er ging

be§ Slogeö ein paarmal, um fie äu befe^en, unb bifd^te

bann toolll ben ©taub mit feinem SOZantel ah.

Btoifd^en beiben beftanb, toie fid^ benfen lä^t, nur

ein fd^led^tes SSernel^men. ©eorg litt ba^ Silbnis

feines Söruberg nid^t ouf feinen SJ^ünjen; er haar,

auc^ al§ beffen g^amilie fid^ berme^rte unb fein S3e=

bürfnis ol)ne fein SSerfd^ulben ftieg, bod^ ^u feiner

aianleä SKeifterroerfe. IV. 10
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befonberen Söei^ilfe gu betoegen. ^m bitterften ent»

ätoeite [ie, toas bie ganse Sßelt entjhjeite, bie aieligion.

@eorg meinte, natf) bem ©)jrud§e ber ©d^rlft, ba|

bie (SItern ben ^inbern unb btefe toieber ben i^ren

(Qgen follten, tüa^ irrten bort ®ott unb bem ©efe^

beh)u|t, fo hjollc Qud^ er be§ ©laubeng, ben er einft

üon [einem gnäbigen §errn ^oter unb feiner ^erj^

lieben SJZutter gelernt, leben unb fterben. 2)ie Se^re

Sut^erS bon ber alleinfeligmad^enben ^roft be§ ©lau*

ben§ fd^ien ll^m ol^nel)in berberblid^: benn fie mad^e

rud^lofe Seute. @r tarn nie borüber ^intoeg, ba&

Sutl^er ein ausgetretener unfeufd^er Wön<i) fei. $8ei

jebem feiner Jßettern, bie nod^einanber gur Sflegierung

gelongten, mad^te er einmol einen ernftlid^en 5lnlauf,

um benfelben p ftüräen. 2)a bie§ gu nid^tö führte,

fo befd^lo^ er, lüenigfteng felbft bem Irrtum äu biber*

flehen, „mit ollen Gräften" — luie er fid^ einmol

ouSbrütft —
, „ollem SSermögen, oller aJioc^t, bi§ in

ben 2:0b." 9lirgenb fonb bie neue Seigre größeren

S3eifoll, al§ in feinem Sonbe; fiel bocl) felbft ein

^lofter, äu bem er mit eigener ^onb ben ©runbftein

gelegt unb bog er mit hen äuberlöffigften Seuten be*

fe^t au ^oben gloubte, ju berfelben ob; nirgenb ober

hjorb fie oud^ mit onljoltenberer Strenge berfolgt.

SSir fioben bie (Sbüte, bie ^ai)x für ^al)x bogegen er=

gingen; man lo§ biefelben an großen 2;afeln, bie

auf ben Sonbftro^en oufgeftellt ober on ben SöirtS^

^öufern angebroc^t tooren, unb o^ne a^lüilfic^t lourben

fie ge^anbliobt. 9ieigte fid^ ein borne^mer Sonbfoffe
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ba^in, fo tüurben feine Untertanen öon i^ren ^fltd^ten

gegen i^n freigefprod^en; toor eä ein SSeomter, fo

follte fein ©nbe am 9toBenftein fein; ein ^riefter, ber

in Sutl^erä Sinne gefd^rieben, toarb ge^toungen (faunt

überlüinbet man fid^, e§ ^u erää^en), fein 58uc^ auf=

äueffen; ©emeine tourben mit altem @d^imt)fe, ben

bie bürgerlid^e ^utoritöt anjutun bennag, auö bem

Sonbe gejagt. ®eorg mochte bamit eine ^flic^t gu

erfüllen glauben; bod^ toar er aud^ bon 0iatur ge*

neigt, ber SSelt feinen @inn mit ©etoalt aufp«

ätoingen.

S)agegen bar nun an bem greiberger öofe nid^t

baran ju benfen, tiai^ man bem reformatorifc^en

Clement (ginl^alt getan l^ätte. @ar balh burben bie

ejaften gebrod^en; ebangelifd^e ^rebiger erfd^ienen;

eben bie, bellte bon ©eorg öertiieben borben, fanben

bie§feit§ ^lufna^me unb ertoarben fid^ äubeilen, bie

Slnton bon ©i^önberg, borbaltenben (Sinftu^ am

^ofe. S)ie ^^erjogin, ^at^arino bon ajiedtenburg,

na^m baran ben Anteil einer eifrigen S3efennerin.

Ser ^ergog fetbft barb aUmä|lid^ aud^ gebonnen

unb überseugt. ^ein Söunber, benn er fid^ über*

^aupt, bem feinblid^en S3ruber gegenüber, näl^er an

bie erneftinifd^en ©tammeSbettern anfd^to^; er trat

enblitf) in ben erbeiterten fd^malfalbifd^en Sunb.

(So [teilten fid^ in bem atbertinifd^en Gebiete bie

beiben 9)leinungen, beld^e 2)eutfd^tanb trennten, ein«

anber ouf ba§ fc^irofffte gegenüber. 5luf ber einen

Seite ftonb ber bei beitem mäd^tigere Surft, bon er*

10*
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gefienen 9iöten, htn gehjaltigften unter ben Sanb«

faffen unb einigen heftigen antilut^erifc^en @(^rift=

ftellexn umgeben, mit aller ^raft ber «StaatSgeiüOÖ:

ausgerüftet, auf ber onberen ber fleine j^reiBerger

^of, Qüfluäjt^oxt ber Jßerjagten, aber burdf) bie aiU

gemeine ftille Hinneigung be§ Sanbeg bod^ nic^t un=

bebeutenb. ^n Sei^jgig fal^ man noä) on bem ^alm=

fonntoge 1537 ttn ^eräog ®eorg ber Slb^altung be§

Dffigeg auf bem 9)lar!te mit unbebedtem i^aupte bei=

ino^nen; er l^ielt ben 9luntiu§ be§ ^a^ftes an ber

|)anb; in j^reiberg toarb ber ^ird^enfeffel |)eräog

|>einrid^g — man h3ei§ nid^t einmal, ob auf feinen

Söefel^I — ber Mangel näfier gerütft, bamit er bie

^rebigt beg eifrigen Sut^erancrS, h^n ^oö^nn

iJriebrid^ on feinen |)of gefd^idt, befto beffer berftefien

!önne.

S)a toax nun ha^ ©ntfd^eibenbe, ba^ ba§ §au§ be§

|)eräog§ ©eorg allmä^üd^ gan^ beröbete. SSon bier

©öl^nen, bie i^m geboren Sorben, hjoren älnei in

früher ^inbl^eit, ein britter, nad^bem er fid^ fd^on ber*

fieiratet, o^ne 9^od^fommen geftorben; e§ toar nur

nod^ ein bierter, nameng t^riebrid^, ber jebodl) für

blöbfinnig golt, übrig. S)ogegen bud^fen bem ^ergog

|)einric^ ein ipaar fraftbolle, geiftreic^e @ö^ne em^or,

bie er 90'iür)e f)otte §u ergiefien, bie aber bie |)offnung

beg Sanbeg auSmad^ten.

|)ing eg aud^ bamit äufammen, ha^ bie ^Inorb*

nungen beg |)er5og8 @eorg fid^ immer unMftiger

erloiefen? ^m ^df)xt 1538 gefte^t ber bertroute 9tot
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begfelben, ©eorg bon ßorlotüi^: e§ ^errfd^e ein

großes 9)Jurren in feine§ gnäbigen |)errn Sanbe; bie

©tänbe felbft erklärten bem ^erjog, bo§ SSolf lüolle

j'td^, ba e§ bod^ gii feinem ^onäilium fomme, mit

^^riefterel^e unb Kommunion unter beiberlei ©eftalt

nii^t länger auffialten laufen.

S)er SBunfi^, feiner SKeinung eine einigermaßen

giinftige ^uäfid^t für ben galt feinet 2;obe§ gu er*

öffnen, bermod^te ben |)er5og ®eorg, feinen Blöbfinni*

gen ©ol^n nod^ p bermö^Ien. S)ie Sonbftänbe ber=

f^rad^en, benfelßen oI§ i^ren ^errn anjuerfennen;

24 SIKänner ou§ il^rer 9Kitte follten i^m unter bem

Slitel ,,9iegenten" §ur Seite ftel^en: e§ bare eine

oriftofratifd^=fot^oIifd^e 3flegierung gegrünbet toorben,

bielleid^t nid^t unfähig, bog bisherige (Softem auf*

red^tguer^alten; allein bie Ij^ljfifd^en Gräfte be§

jungen ^ringen haaren fo gering haie bie geiftigen:

er ftorb faum einen 9)lonat nad^ feiner SSermö^lung;

ber ©ebanfe, er haerbe feine ©ema^in guter ^Dff=

nung äurütfgelaffen ^aöen, berfd^lnonb fe!^r haib, unb

e§ Blieb nid^tä gu ertoarten, aU bie 9Jad^fotge ber

anberen Sinie unb ber bolle Umfturg be§ ^at|o=

li§i§mu§ im Sanbe.

3n getüiffem ©rabe erregt ber alte g^ürft, fo ge=

toaltfam er fid^ aud^ gebörbet, in biefem 5Iugenblid

unfere S^eilna^me. «Sein ®efid^t§frei§ ging nun ein=

mal nid^t über bie ^hem ber römifd^en ^ird^e l^tn*

au§: ebenfogut in fid^ felbft toie nac^ außen ^tte

er an ber UnantaftborMt i^rer ^nftttute feftge{}alten;
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allein um i^n l^er bar alles in bollern, unaufl^alts

[omem 5lbfolle begriffen, bei toeld^em fogor feine

näd^ften Slngeprtgen, feine Sßettern, fein <Sd^toieger=

fo^n ben übrigen borangingen: nur mit äu^erfter

9)iü]^e l)otte er bag eigene Sonb rein gel)olten; aber

ie^t l^atte er feinen (Srben mel^r, um fein SSerf fort==

gufe^en: om 3Ibenb feiner Sage fa^ er basfelbe bem

getoiffen Untergange gehsei^t. 9io(^ ftieg in il)m ber

©ebanfe auf, ber ©od^e burc^ ein S^eftament ab^u-

i^elfen. ©inen eigenl^önbig aufgefegten ©ntlüurf baju

teilte er bei bem Seid^enbegängniffe feineö ©o^neö

ben in giemlid^er Slngalil berfammelten ©täuben mit.

|)einrid^ follte baburci^ berjjflid^tet toerben, fid^ an

ben ^aifer unb ha^ fat^olifi^e Söünbnis 5U plten.

2Bie aber, toenn er bieä abfd^lug? |)eräog ®eorg l^atte

ben in beutftfien Siedeten unerprten ©ebanfen ge=

fo|t, ba^ ba§ Sanb in biefem grolle an ben ^aifer

unb ben ^önig ?Jerbinonib gelangen folle. @o burd^

unb burd^ erfüllt bar biefer g^ürft bon Drtpbojie

unb §aB ber ©egner, ba^ er bem ©ebonfen 9laum

gab, fein 2anh an ein frembeö ^auö ju bererben,

nur um feine abftrafte 9)leinung oufred^tperplten;

benn in feiner ganzen g'amilie ^otte er feinen ®lau;=

benggenoffen mcl^r. @g fc^eint bod^, alä fei fein l^arteS

|)erä bon biefer ^totbenbtgfeit übermannt getoefen.

SDilan fal^ STränen in feinen 5lugen, als er ben @nt=

tourf ben ©täuben übergab.

9lud^ l^atte er e8 nod^ nid^t über fid^ gebonnen,

benfelben ju unterjeid^nen ober fonft red^tsfröftlg ju
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machen; man ^attc erft nod^ Unterl^anb lungert mit

bem Söruber angefnüpft, ber btefelbert aber bon fic^

tüteö, aU fein (Sd^itffal aud) i^n errcid^te: nad^ fttr^

§em Uniüo^Xfetn, ba§ i^n nid^t ge^inbert ^atte, feine

®ef(^äfte ä^ beforgen, erlag er ben getoaltfamen

SD^itteiln, bie man bogegen anloanbte, 17. 5I)3ril 1539.

ßarlolrife f^atte ber (Sc^toefter be» Öanbgrofen ^u

öerfte^en gegeben, man berbe |)eräog ^einrtc!^ unb

feine @ö^ne in 2)Te§ben einlaffen, fie aber ^ier nöti*

gen, fid) bem SöiUen ber bi§f)erigen diätt ju unter*

hjerfen. ^d) beife nid^t, ob ba§ eine ©ro^f^red^erei

ober eine ©infd^üd^terung hjar; benigftens toar, aU

ber Siobesfall fo ^ilö^Iid^ eintrat, nid^ts p «ner

Unternehmung fold^er 5lrt borbereitet. 9iod^ an jenem

17. ^pvii langte ^er^og .^einrid^ in 2)re§ben an, be§

9lbenb§, bei j^acEelfd^ein, unter freubigem S^^^'i i>e§

Jßolfeg. ®in ^aar ^age fanben SBer^anblungen mit

ben bisherigen 9iäten ftatt, Ireld^e allerbings fe^r

bitter ausfielen unb bie Ba&jt einem bölttgen SSrud^e

nahebrachten. 5IIIein fo gro§ trar bod^ aud^ beren

©etoalt nid^t, ba| fie e§ Ratten ha^u fommen laffen

mögen: ^eXunäf ergriff ol^ne SSiberrebe S3efi^.

^önig gerbinanb, bon jenem für i^n fo borteil=

l^aften ^eftament unterrid^tet, erflärte, nur bann

irerbe er ^er^og ^einrid^ alg ©rben be§ SanbeS be=

trad^ten !önnen, hjenn berfeXbe fid^ ber^ftid^te, ben

9lürnberger Söunb gu l^alten, ben ^er^og @eorg jus

gleid^ im 9Jamen feiner 9iad^foIger unb feiner Sanb*

fd^aft abgefd^Ioffen. 5ltlein iüic bie ®inge ftanben.
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konnte ba§> auf ben neuen ^ergog feinen ©influ^ aus*

üben. 2)effen fdEimolfalbifc^e SSerbünbete erklärten

fid^ bereit, i^nt mit aller i|rer SRac^t gu ^ilfe gu

fontmen, unb gögerten au§ btej^em ©runbe einen

Slugenblitf , i^re Sru^^en gu entlaufen, luie ber ?^ranf=

furter ©tillftanb er^eifc^te. Sonbgrof ^^ili^^ beredt»

net in einem (Schreiben an S^artotüi^, ha^ er über

20000 gjlonn gu ^u% 4000 gu ^ferbe gebieten fönne.

©0 gefc^a^, bo| "baä ^roteftantifd^e Clement, re^rä*

fentiert in bem g^ürften unb freubig beinillfommnet

bon ber 9Jienge, auf ber ©teile ba§ ttbergetoic^t er=

lartQtt.

D^ne ©äumen fc^ritt ^erjog |)einrid^ gum SSert

911g er bic ^ulbigung in Sei^^tg einna{)m, erfd^ienen

bie SSittenberger ^rofefforen, Sut^er an ber @)3i^e,

lüie 20 ^a^re frül)er p jener ®ig))utation. SSie ^atte

ber feimenbe ©ebanfe, ber bamal§ zutage !am, fic^

feitbem enttoidelt, in fic^ felbft unb über bie SSelt

l^in! 9lm erften ^fingfttage ^rebigte Sut^er unb fefete

feinen S^egriff bon ^irdfie unb innerer ©emeinfd^oft,

ber l^iergulanbe nun fiegreid) blieb, ber römifd^en

Seigre barüber nod^ einmal entgegen. S3alb erl^ob fid)

aud^ in Bresben ein ^roteftantifd^er ^rebiger. liberall

begannen bie 9teformen. S3ereit§ am 6. 3«I^i hiarb

eine S!^ifitation beg ganjen Sanbes angeorbnet, nad^

einer ^nh)eifung, bie fic^ auSbrüdElic^ auf bie 5lugg=

burger ^onfeffion bejog unb bei ber bie erneftinifc^en

©inrid^tungen überall jum SKufter genommen toaren.

Sf^atürlic^ fanb ber .^erjog bamlt lebhaften unb
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f)artnäcfigen Söiberf^jrnci^. 3)te ©etftUc^en tooltten

ha^ „freie ^faffetileöen", beffeit fie geitoffen, nid^t

aufgeBen; bie Stfd^öfe Iraren tmpöxt, baB man t^nen

i^re SunSbiftioit nehmen tootle, unb erBoteit \i(i) nun

aud^ gu 0leformcn, tote fold^c fd^on gu fetten be§

|>eräog§ ©eorg in 5Inregung ge!omnten tooren, bie

aber freiUd^ ben 2lnf)3rüd^ett be§ ^roteftontismus

nid^t genügten. jDa i^nen alteö "öa^ nid^tö ^atf, fo

toenbete fid^ ^o^aitn bon Wtx^cn ol^ne toeitere 9tüdE=

fid^t an ben ^aifer. @r erneuerte feine alte gräten*

fion, retd^gunmittetbar gu fein, befd^iüerte fi(^ nid^t

allein über ben SSerluft feiner ©erid^tsbarfeit unb

fetner ©efölle, über bie ©efal^r, mit ber man fein

fatferltd^eg «Stift bebro^e, fonbern er fragte fogar

on, ob er bem ^ergog bie Se^en leiten folle, bie ber*

felbe bon i^m trage.

®ie§ Irar aber eine 2lrt bon SSiberftanb, bie bem

Öergog eber jugute fam, al§ il)m fdfiabete. 2)ie ©tönbe

füllten fid) beleibigt, bo^ ber Jöifc^of fic^ bon i^nen

fonbern, fein altes SSer^ältniS pr Sanbfc^aft auf=

^eben toolle; fie fünbigten il)m an, fie toürben ba§

nidfit noc^geben, nod^ bulben; alg er auf feinem @inn

berl^orrte, erl^oben fie förmlid^ g^el^be gegen i^n.

(Sd^on toar ßarlotoi^ geftür^t, unb ein anberer @in=

ftuB machte fic^ geltenb.

5luf bem Sanbtoge in ©l^emni^ befc^toerten fiel) bie

hjeltlid^en ©tänbe alterbings, ha% bie SSifitation ol^ne

i^ren ffiat borgenommen, alte Pfarrer abgefegt, neue

eingeführt toorben, o^ne Stüdfic^t auf i^re ^atronat=
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redete; oltetn rtid^t gegen bte <Bad\e fetbft toat if)x

SBtberftanb gerichtet: man ]ai), ba§ bie neue Se^rc

frf)on längft bie ®emüter be^errfd^te; hit ©tänbe

toünf(^ten nur bei ber ©ingie^ung unb SSertoaltung

ber getftlid^en ©ütcr angezogen gu berben. Seid^t be=

toilligte i^nen ba§ ber |>eräog. 5Iuf einer 58erfamm=

lung be§ ftänbifc^en 2lu§fc^uffe§, ^u Set|3§ig im Sluguft

1540, h)urben hierüber fefte 9tormen gemad^t. SKan

6e^(f)IoB äunäd^ft, bie ^löfter einp^ie^en, bie o^nel^in

größtenteils berlaffen feien, b. ^. bie @üter in tt)elt=

lid^e Sßertoaltung ^u nehmen unb ben überfd^uß ber*

felben 5ur Sßerbefferung ber ©teilen an ^ird^en,

@d^ulen unb Uniberfität fotoie gu ben allgemeinen

Sanbesbebürfniffen gu bertoenben. SSenn man bie

Elften lieft, fo erhjedEen bod^ bie 3^rauenfonbentc ein

getoiffes 9J?itIeib : bie armen ^flonnen, beren einfädle

©ebanfen in \>f:n Zeremonien, bie fie ausübten, boll*

fommen befangen hiaren, burben genötigt, fid^ bo*

bon losgureißen. SlJlond^e freilid^ toaren ba^u fe^r

bereit. (Säcilia bon .^augtni^ in @t.=®eorg bei Seijjjig

gob äu ^rotofoll, toöre eS ouf fie angekommen, fo

hjürbe fie löngft i^r ^leib beränbert l^aben.

(So gefd^af) bie 9leIigiott§beränberung in bem

albertinifc^en ©ad^fen; fie fd^ließt gugleid^ einen

boltfommenen ^olitifd^en Umfd^bung ein. ®ie öffent=

lid^e ©ebalt, belebe bisl^er auf einer ^Bereinigung

beg prften, ber <|?rölaten unb ber SlJiaioritöt ber

©tänbe, äufammengel^olten burc^ ein ^aar eifrige unb

gefdf)ttfte 9läte, bcrul^te, hjurbe geftürjt unb eine neue
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gebilbet, burd^ einen dürften, ber bon entgegengefe^

ten ^rinät^jien ausging, einige 9läte, bie frül^er öer=

jogt, unb bie 5ln^ängcr einer religtöfen SOleinung, bie

ötg^er mit alter ©d^ärfe nieberge^alten toorben.

3ugleiclö toar e§ ein neuer Sieg be§ fd^molfolbifd^en

S^ünbniffeg. ®urc^ ba§ entfd^iebene itbergetoid^t be§

le^teren httam bie neue ©toatägetoalt einen fftücf^alt

unb S^oc^brud, beffcn fte fd^toerlirf) ^ätU entbefiren

fönnen. ^n^ent bie ^räloten \xd) nad^ frember §ilfe

umfa^en, betoirften fie nur, ha'^ in ber Sonbfd^aft

bie if)nen feinbfelige SOleinung bte äRajorität getoann;

i^nen guni Siro^, bor i^ren 5lugen, lüorb hie berl^a^te

SSeränberung guftanbe gebrad^t

IRefotmation in ber SWar! ©tanbenburg.

Sn ©ad^fen trat, toie h)ir fa^en, ber Umfd^iüung

ber ^inge erft nad^ bem Slbfd^Iu^ be§ g^ranffurter

SlnftanbeS unb auf einmal ein; in löranbenburg be=

reitcte er fid^ allmä^ltd^ mit ben S3egebenf)eiten, bie

biefen l^erbeifül^rten, bor.

3lud^ ^ottd^int I. l^atte bie ölte 9teligion burc^

S3ünbnifj'e, toie ba§ ^allefd^e, in feinem Sanbe äu be=

feftigen gemeint. @r ^egte, fo gut hjie ®eorg bon

©ad^fen, bie ?lbfid^t, bagfelbe big über ba§ 3iel feine«

8eben§ l^inaug ju erftrecEen. Sei ber ©rbteilung, bie

er ätoifd^en feinen ©ö^nen beranftaltete, ber)3flid^=

tttt er fie in aller ^^orm, an ben 9leid^§abfd^ieben

bon 3lug§burg unb 3legen§burg unb bem l^allefd^en

SSünbniffe fcftäu^alten, ja, nid^t allein fie felbft, fon?
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bern aud^ bte ^inber, bie fte fiätten, ober blc fie nod^

befommcn toürben.

(SS tft nt(f)t fo unerprt, bo^ ein fterbenber gürft

feine 9Jac^fontmen an bie bon i^m beliebte 9tegie-

rungstoeife ouf alle 3^^"^!^ äu binben fud^t; eine

anbete Srage aber ift e§, ob er bantlt nic^t feine

eigenen Steckte überfd^reitet unb ob e§ iemals eigent=

lidt) bamlt gelungen ift.

^ier entfprang bie Jöereitelung be§ ^(ane§ gleich

ou§ bem erften SSerfucfie, bie SBebingungen gu boll*

gießen, on bie er gefnii)3ft toar.

Btoifcj^en ben beiben Srübern brad^en, toie fo

l)äufig, ©treitigfeiten über bie bäterlic^e S^eilung aus.

®er jüngere bon i^nen, 9)lorfgraf 3or)ann, glaubte

ftd^ burd^ bie SlJiitglieber be§ l^allefrfien S3unbe§,

toeld^e bie (Sö)Iid£)tung berfelben übernal^men unb

bem älteren Vorüber 9led^t goben, beeinträd^ttgt, be=

leibigt. Untoillig entfernte er fic^ bon einer in biefer

@adf)e nad^ .'polle berufenen 2;agfotiung; mit feinem

©d^hjiegerboter, ^einrid^ bon Söraunfd^^eig, !^lelt er

noc^ einmal eine befonbere Buf^ntmenfunft auf bem

aSege älütfd)en 9iaumburg unb Söei^enfels; aber aud^

mit bem allein fonnte er fid^ nid^t berftänbigen. 9'lun

toar So^otttt öon ben ebangelifd^en S!)leinungen fd^on

längft ergriffen: man ^attt hjo^l nod^ bei feines

SSoterS Sebäeiteu bcmerft, bie er fid^ bon bem |)od^=

amte, p bem i^n biefer mitna'^m, l^eimlid^ entfernte;

ntlmä^lid^ ioarb er bon ber SBa^r^eit nic^t einer unb

ber anbercn Se^re, fonbern bes gongen (S^ftems, h)ie
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eä in SßtttenBetg geprebigt toorb, burd^brungen.

^ctrf e§ un§ SSunber nehmen, tuenn er einem Jöunbe

ntd^t ntel^r angehören toollte, bon bem er \iä) in geift*

liefen S)ingen Befd^ränft, in toeltlic^en nic^t befc^ü^t

fa^? (Sr toar in allem feinem S:un enlfd^ieben öi§

äum (Sigenfinn, burc^greifcnb unb mutig: er inollte

au(^ etloos fein unb ben SBeg einfd^lagen, ben er für

ben rechten l^ielt. Unb fo ri^ er fid^ nid^t allein

bon bem ^allefd^en Söunbe loa, fonbern er trot ju h^m.

entgegengefe^ten, tem fc^malfalbtfd^en, über. (£r tat

bieg, iüie er fagt, lüeit er feine anbere 9)iöglid^feit

fel^e, bei bem göttlid^en SBort unb ber einmal er=

fannten SSo^ri^eit §u bleiben. 3Sa§ er fd^on begonnen,

ber beränberten 0ieligion in feinem SanbeSteite — ber

S^ieumar! mit ^ottbug unb ^ei^ — 0taum gu mad^en,

ta^ fe^te er, auf biefen 0iüdf^alt gelel^nt, nunmehr

um fo nod^brücElid^er fort.

S3ei toeitem me^r aber al§ auf ben jüngeren rid^=

teten fid^ alle S3lid£e auf ben älteren S3ruber, nid^t

allein, toeil er äh3ei S)rittel ber bäterlid^en Sanbe

bel^errfd^te, fonbern toeil feine furfürftlic^e äöürbe

i^m einen größeren (Sinfluß auf bie allgemeinen 31n*

gelegenl^eiten fid^erte.

^urfürft ^oad^im bar eine bon ©runb öu§ frieb*

fertige 9latur: er ^ätte mit jebermann in ber 9'iä^e

unb gerne in gutem SSerne^men p flehen gehjünfd^t.

Slud^ in feinem ^oufe toollte er nur bergnügte ®e=

fid^ter feigen; er liebte e§, fid^ öußerlid^ hjo^l su be«

finben, fürftlid^ äu too^nen, eine gute Safel gu fül^ren;
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gern beranftoltcte er ritterliche gefttic^feiten, )jräcl|s

tige S9an!ette; gu ben 9ieid^gtagen Begab er fld^ mit

äo^lreid^em ©efolge, beffen S^often feine 9)iitte[ Bei

toeitem übexftiegen, toie e§ benit über^onpt nid^t fein

3;alent toar, ®etbgefä)äfte äu fül^ren. Unauf^örlid^

finben tolr i^n bauen, ©d^Iöffer in tm ©täbten, SöQÖ*

{)öufer in ber S^iefe ber ©eprse, an ben breiten ®e*

iüöffern, bie ^ie unb bo bem Sonbe eine getoiffe ^n*

mut t)erleif)en, ^ird^en unb 2)ome mit f)o^en 2;ürmen

unb toeitfd^oüenben ©lotfen; er lüoUte ®ott nur an

h)ürbiger «Stätte fohJie mit ß^rfurd^t erhjedenben

Zeremonien Berefiren. 5ln ber religiösen S3eh)egung

ber 3eit naljm aud^ er, auf feine SSeife, Innerlid^ 2:eit.

@ie berührte il)n bielleid^t perft im ©efpräd^ mit

bem bertriebenen 2)änenifönige ß^riftion II., feinem

Dlieim, ber fid^ lange am branbenburgifd^en |)ofe auf*

^ielt, bann burd^ feine 9Jtutter, bie, i^rem ©emal^l

entflol^en, eine O^reiftätte in bem erneftinifd^en

©ad^fen gefunben ^atte, Sutl^er ptüeilen bei fid^ fall

ober hjol^l ein :paor SSod^en in beffen §aufe äubrad^te.

©ine entfd^iebenere Hinneigung geigte er, alg ein

italienifd^er ®elef)rter, ber om römifd^en §ofe gut

befannt hiar, il^m eräöl^lte, ^a)jft Clemens VII., bem

man eines 3^nge§ feine uneljelid^e ©eburt borge*

lüorfen, t^aht ladym'o ertoibert, er teile bieS ©d^idfal

mit ß^riftus. ©m^ört über biefe S3log^^emie, lie§

ber junge SJlarfgraf Sutl^er einen gnäbigen @ru^ ent*

bieten, ^n bem 3nnerften feiner «Seele bereiteten fid^

Abneigung unb |)inneigung bor. S5efonbcr§ bie Seigre
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t)on ber 9ted^tfertigung allein burd^ ß^riftu§ mad^te

ouf i^n einen großen (Sinbrud. @r felBft f)at gefagt, er

^a6e ^ou^tfäcE^lic^ au§ ben alten S^ird^engefängen, für

bie er eine befonbere Jßorlieöe ^egte, unh ou§ anberen

2)enftnoten be§ iKrd^Iid^en Slltertumg bie Üöeräeugung

gefcfiöpft, ha^ Sut^erö 5Iuffa[fung bie rid^tige fei. 3«=

beffen iä^t fid^ tool\l beätüeifeln, ob Sonbgrof ^^iltpp

]o gonä 9ted^t ^otte, i^n qMd) 6ei feinem 9tegierung§=

ontritt aU bolHommen einüerftanben gu betrod^ten.

Söo^r ift e§, bo^ fid^ ^ood^im öon ^nfong an §ütete,

bie freie ^rebigt ju ftören, loo fie fid^ o^ne fein B«=

tun einführte. Übrigens ober ^ielt er perfönlid^ an

bent ölten 9fiitu§ feft; einer feiner |)of(eute ruft h)0^l

ben ^eräog bon 5ßreu^en auf, i^n bobon abzubringen.

5luc^ trot er äu bem ^aUefd^en 83unbe. S5ei jener

SSerfommtung ju 3ei^ im ^af)xt 1537 fo^ i^n ber

9Jiönd^, ber bie ßl^ronif öerseid^nete, nod^ aU einen

Slltgläubigen on.

Unb auf feinen goll ^ötte c§ in feiner Slrt unb

SSeife gelegen, fid^ gelüottfom loSjureiBen. ^n htn

meiften 5lngelegen^etten ge^t er, bei oller geftigfeit

ber ©efid^täpunfte, bie er gefaxt ^at, bod^ nur longp-

fom unb o^ne ©eiöufd^ su SSerfe; fein Sinn ift, bie

^inge fornmen, fid^ enthaicEeln ju loffen. S)ie i^mäji

mu^ erft reifen, e^e er bie ^onb ouäftredt, fie ju

bred^en.

SSon feinem SSoter ^otte man bemerkt, bo^ er in

ber 9ieligion§foc^e stoor leb^ofte unb brol^enbe '^i^t)^n

führte, fid^ ober in hext ^onblungen glim^flic^ unb
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nac^fic^tig ertoteg. S)ie religiöfe 3)ifferenä ergriff bte

branbenöurgifd^en iJürften nic^t mit fo heftiger @e=

toalt, ba^ i^nen borüber i^re anberen S3eäie^ungen

au§ ben Slugen gekommen hJÖren.

S35a§ nun bei Sooc^int IL aUmäfitid^ bod^ eine ©nt*

fd^Ue^ung ^erborrtef, toax, toie bei feinem S3ruber,

äunäd^ft ber @ong ber S)inge in bem ^allefd^en

S3unbe.

2öir lüiffen, toie bie 58erbünbeten fid^ gleid^ bort

in 3eife feinbfeligen unb friegerifd^en ^bfid^ten l^in*

goben. ^ood^im II. ptete ftd^ h)of)l, i^nen barin bei*

äupftid^ten. ^f)m h)or e§ gan§ angenehm, hienn bei

ber Erneuerung ber ©rbeinigung bie ?Jormel toegfiel,

bie fid^ auf bie römifd^e fird^e bejog. Mtä^t im

©egenfa^ gegen bie übrigen traf er mit Sodann

griebrid^ unb ^litip)? bie ^brebc, ha'^ feiner ben

anberen ber Dfieligion l^alber befel^ben folle, h)eber

für fid^, nod^ um eines dritten Tillen, toer ba§ aud^

fein möge.

hierauf fonnte er, toie fid^ berfte^t, an ben Unter=

^anbtungen, bie gum 9Zürnberger S3unbe führten,

nid^t teitne^men. 9^ur fe^v !ü^l unb ähjeifel^nft be=

antiDortete er bog ©d^reiben, toorin i^m bon bem

Slbfd^lu§ begfelben IRaci^rid^t gegeben hjorb. ^arum

lie^ man il^n aber auf jener «Seite nid^t Io§. 3"
einem feiner S^riefe fagt ^einrirf) bon S9raunfd^h)eig,

er toiffe red^t lüof)!, ba^ Soad)im feine Suft ju biefem

S3ünbnig f)abe; er l)abe eg bei einer ^erfönlid^en ^n*

mefenfieit in S3erlin h)ot)rgenommen; er tenne bie in
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3ei^ getroffene ^brebe; er traue bem SJlanne über*

l^aupt nid^t; „allein", fügt er l^ingu, „toix achten

bofür, er mu| ^ter herein, e§ fei i^nt lieb ober teib."

3u einer Qnt, \üo ber jüngere S3ruber bem fci^mat?

fotbifd|en S3ünbni§ beigetreten, toodte man htn

älteren faft mit &etoaU nötigen, Zdl an bem ent«

gegengefe^ten gu nehmen, ba§ fid^ fd^on bereitete, bie

Sßaffen gu ergreifen. @r foltte biejenigen befäm^jfen,

beren ttberjeugungen großenteils feine eigenen toaren.

^eine ?^rage: bem nmßte er fic^ toiberfe^en.

2Sir bemerken ba§ (Sigentümlid^e feiner Stellung.

Sßo§ anbere ablialten mod^te, fid^ ber Steuerung äu=

äutoenben — Siebe ^um ^rieben, Söibertoille gegen

nad^barlid^en ^aber unb SSerbruß — , bar für i^n

ein SJiotib, fid^ berfelben bietme^r gu nähern.

3uerft foßte er, tote lüir biffen, ben feiner Sinnens

art entf^rei^enben ©ebonfen, eine SSermittelung giois

fd^en ben kriegsbereiten Parteien felbft gu berfudfien.

S)ie Übereini^unft su 3^ran!furt, noc^ belc^er inner«

^olb ber Station eine ©ntfd^eibung ber religiöfen

Streitigkeiten l^etbeigefü^rt berben follte, ioar ganä

nad^ feinem |)eräen unb gum ^eil fein Sßer!.

®ben l^ier aber hjurbe er inne, hal^ er aud^ bo^
felbft einen ©d^ritt beiter tun Eönne.

SBenn irgenbtoo, fo legte fid^ in 3=ronffurt on hen

^ag, toeld^ ein mäd^tigeS Übergebid^t bie reformato«

rifd^e 3:enbenä in bex Station gewonnen l^atte. S)ie

?lbgeorbneten be§ taiferS unb be§ l^önigS ließen fogar

eine getoiffe ©ntrüftung gegen ben ^a^ft bliden, bem
ytavUS aneifterroerfe. IV. H
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ftc Me SSerjögetung bc§ ^onätliuntS unb ber fo oft

berf^rod^enen ^leform ollctn (3dE)ulb gaben.

3ugleid^ traten auf einer onberen Seite, in bem

eigenen Sanbe Soof^iwt^^ bie erften entfd^iebenen pro*

teftantifd^en 9iegungen ^erbor.

SBa§ getoö^nlid^ ergä^lt Joirb, bie gefamte Sonb=

fd^aft ^abe ben ^^ürften )dE)on früher erfud^t, bie SSer*

änbexung boräune^men, fann id^ bod^ nid^t gegrünbet

finben.

9luf bem erften öonbtage, ben 3oatf)im II. im @e|)=

tember 1538 l^ielt, ouf toeld^em er, toie l^erfömmüd^,

bie ^ribitegien unb guten ©ebo^n^eiten geiftlid^er

unb h3eltltcE)er ©tänbe beftätigte, brod^ten biefe unter

anberem einen Jöefd^Iu^, ber im ^at}xt 1527 in be^ug

auf bie geiftUd^en Slngelegen^eiten gefaxt lüorben toar,

in Erinnerung, t^ragen toir, ioaS bcrfelbe enthielt,

fo ift eg bie ^ufred^ter^oltung ber befte^enben fird^*

Iid)en ^nftitutionen, ber bifd^öflid^en SBerfaffung unb

be§ S3eftanbe§ ber geiftlid^en ©üter, boäu fid^ {dürften

unb ©tänbc bereinigt Ratten; unb babei blieben fie

benn nod| immer. ®an§ ongemeffen anthjortete ifinen

^oad^im IL, er f)abe fid^ in $8e5tel)ung auf bie 9leIigton

bigl^er fo gefialten, Inie eö einem d^riftlid^en ^ur=

fürften äufomme; er benfe ouc^ künftig fo ju ber*

fal^ren, hjie er eg gegen ®ott nnt) gegen feine Dbrig=

fett, ben ^oifer unb ben ^önig berantlüorten fönne.

©g leud^tet ein, nld^t bie ©tänbeberfammlung, jum

2;eit felber eine l^ierard^ifd^e ^or))oration, ergriff bie

3nitiatibe in biefet ©ar^e. ^m ©egenfa^ gegen fie be=
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f)idt jid^ ^ood^tin feine obrigfeitUd^e unb reic^§fürft=

lic^e g^rei^eit bor.

SSo^l Ratten auä) in ber Ttaxt — tt)tr iütffen e§

au§ einem Söriefe SD^eland^t^onS, ber furj bor^er im

Sanbe toor — bie reformatorifd^en S^een einen

großen %nl ber 85ebölferung ergriffen: in ben ©tän?

ben aber, offiäieU, fiatten fie im ©ejjtemöer 1538 nod^

feine D^e^räfentation gefunben.

3e^t erft, im 3^eBruor unb SÖlär^ 1539, toä^renb

ber i^ürft in gronffurt hjar, troten in einzelnen, aber

eben ben bebeutenbften SKitgliebern ber ©tänbe un=

ätoeifel^afte SUlonifeftationen ber |)inneigung ^erbor.

9lm 13. O^ebruar lüurbe bie SSürgerfd^aft bon S3erlin

unb ©ötn äufammenberufen, um ein SSerbot frember

^rieggbienfte ^u bernel^men. S)iefe ©elegenl^eit er«

griff fie, um il^ren SSunfd^ au§äuf)3red^en, in ben

näd^ften Dftern ha§> ©afroment unter beiberlei ©e*

ftölt ju genießen. 85ürgermeifter unb diätt beiber

©täbte fäumten nic^t, bie§ ©efud^ äu bem i^ren gu

mad^en unb e§ fo on i^ren |>errn äu bringen, ber bie

©rfültung besfetben fd^on l^atte hoffen laffen.

Sag barin bielleicEit ein @runb mit, bes^alb fitf)

ber Sifd^of bon Söranbenburg um bie öfterlid^e 3cit

nad^ ^Berlin berfügte? 5ll§ er auf bem Slürftoege nad^

Seitoto fam, erfd^ienen bie (SbeUeute be§ SanbeS in

bem ^aufe be§ bortigen ®rble^nrid^ter§ bon ©d^lnane^

becf in giemlicfier Slnsol^I unb brüdten i^m i^ren (Snt=

fd^lu^ ou§, „bie reine göttlid^e Seigre ansune^men unb

ftanbl^aft gu befennen".

11*
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2)a§ Slufeerorbentlid^c toar nun, Da^ Mefer öifdjof

felbft, SOiattl^iog bon Sogob, fic^ entfc^Io^, bie Um^

iüonblung naä) Gräften gu förbern. @r fanb, ba§

ba§ im (Srunbe bie S3ebeutung feines öifc^öflid^eit

^mtes fei: „ba fei i^m auferlegt toorben, alten 3rr=

tum felbft gu meiben unb bei anberen gu berl^üten;

barauf l^abe mon il|m ba§ ©bangelium in bie |)onb ge?

geben unb über feine ©d^ulter gegolten, als ba§ ^o^
be§ §errn, ba§i er gu trogen ^abe; ber aJletro^olitan

fiabe ifin aufgeforbert, fiinjuge^en unb e§ bem 58otte

§u berfünbigen".

ßinft traf Sut^er auf einem g^efte ju S)effau mit

9Jiattl|ia§ bon 3ogolt) äufommen, unb, toie man

benfen fann, alle @treit)3un!te, SlJieffe, äBerflieiligs

Mt, D^jfer, ^a:^fttum, tamtn gtoifd^en ilinen pr
<Spxad}Q. 3)ex S3tfd^of brüdte fid^ barüber auf eine

SSeife au§, bie Sutl^er bollfommen genugtat.

„SOtöd^te un§ nur @ott/' rief er au§, „folc^er S^ifc^öfe

mel|r geben!" SSeit entfernt, jene ©belleute gu ^in=

bem, lie§ fid^ SSifd^of SKottl^iaS bon i^nen nur ber=

fpred^en, 'i>a^ fie glnar ebangelifc^e ^rebiger annel^men,

aber barum bie biäl^erigen bod^ nid^t berfto^en, fon=

bem noc^ h3eiter berforgcn würben.

@o erklärten fid^ bie bornel^mfte 8tobt, eine Slngo^t

©belleute unb ber gelel^rtefte 58ifd^of im Sanbe, unb

ähjar eben in berfelben Q^it, aU fid^ bort in O^ronffurt

bie Sage ber 9ficid^§angelegen^eiten unb bie Stimmung

ber pd^ften ©etralten auf eine entf^jred^enbe SBeife

cntbirfelten.
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^^ h)ei§ nidjt, oö man fid^ bott^oinnten borauf öer^

loffen fann, h)a§ SO^etond^tl^on erfahren gu ^o6en ber=

fiebert, bo| ber Äurfürft fd^on in granffurt bem

Sonbgrafen feine Icerlteren ^läne eröffnet ^abe; aöer

unhjollrfd^einltc]^ toäre eg nid^t. S)ie nationale SSer*

einöarung über bie 9f{eIigton, bie mon bort in SluS^

fid^t genommen, unb bie nid^t anber§, aU in einem

bon bem ^a^fttum abbeic^enben ©inne mögtid^ ttwr,

iüarb el^er beförbert aU gel^inbert, toenn fd^on im

borauS ©d^ritte auf einer gfeid^artigen S3a^n ge=

fd^ol^en. 5£3a§ fid^ im Saufe be§ @ommer§ im a[berti=

nifd^en «Sad^fen äutrug, mad^te e§ ol^ne^in bo)3^eIt

fd^tüer, bcn alten Bwftanb bet Singe in ber Waxt

oufred^tjuerl^alten. Qun\t fa^ ber ©rgbifd^of bon

Waxn^, baB ber ©ntfd^lu^ gefaxt fei unb fid^ nid^t

mel^r toürbe rüdgängig mad^en laffen. @r tocnbete

fid^ nod^ einmal an ^aifer unb l^önig, unb lüirflid^

lieB i^erbinanb nod^ eine' Slbmaljnung ergeben. «So

ober berftanb 3oöi^tm fein 3^rieben§f^ftem nid^t, ha^

er auf bie 9)leinunggberfd^iebenl^eiten jebes jjreunbes

l^ätte 9iüc£fid^t nehmen follett; fd^on genug, ha^ bie

Umftänbe im allgemeinen günftig hjoren; gum erften

9Jlale füllte er, ba^ er fein eigener ^err fei; je^t

fc^ritt er jum SSer!. 5lm 1. 0iobember 1539 berfam=

melten fid^ bie fämtlid^en ^räbifanten, bie bereite

im Sanbe tätig tooren, in ber 9'iüolaifird^e gu

©^anbou; in i^rer ©egenhjort l^ielt S3ifd^of 9)lott!)ia§

bon Sogohj ba§ erfte ebangeltfd^e ^od^amt. Ser ^of

unb ein Seil be§ 5lbels em^jfingen au§ ber |)anb be§=
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fetten ta§ ^Ibenbma^I unter beiberlei ©eftalt. Un=

beräüglid^ folgte ba§ Sanb bent Söeif^iele fetne§ ^errn.

3n biefen beiben 9Jiomenten, ber Seigre bon ber

Siec^tfertigung unb bent ©ebrauc^ be§ @a!ramente§

nad^ hm SSorten ber ©infe^ung, liegt nun aber bie

ganse SSerönberung, — t^eoretifd^ tote ^raftifc^. Man
ri| ftd^ baburd^ bon hin ^terard|ifd^en ©a^ungen lo§

unb trot in ein unmittelbare^ 8Serpttni§ p ^ott

unb äu ben göttlid^en S)ingen äurüif; nur ben Ui-

funben be§ ©taubens er!annte man fortan religiöfeS

^Infel^en gu. ^er SSert ber firc^ltc^en SBerfe unb

ber gange bisher gebotene ^ienft fielen in fic^ felbft

äufammen. SJiod^te bann auä) mand^e anbere ^u^er*

Itd^feit beibehalten inerben, h3ie e§ l^ier gefd^a^, fo

h)ar bod^ bie |)auptfad^e getan: bie reformatorifd)e

S3eh3egung toarb i^rem SBefen nod^ aufgenommen.

^oad^im füllte fid^ glüdflid^, baf} er fo loeit gelfom=

men. „Sßir toollen @ott bitten," antwortete er ouf

ein gtütftoünfd^enbeS ©d^reiben be§ dürften ®eorg

bon ^n^alt, „ha^ er un§ in bem ongefangenen 2Ber!e

S3eftänbig!eit berlei^e, bi§ auf unfere le^te ©tunbe".

2)ie 3lrt, iote er bon biefer 3:ugenb rebet, „bamit er

nid^t Inte ein leidstes dio^v bon htn SSinben l^in unb

l^er gebellt loerbe", geigt faft eine 58eforgniö an, bafj

e§ gefd^el^en !önnte. ^ber id^ h^ntc, fie bürgt oudl)

um fo meljr für bie 9ieinl)eit ber STiotibe, au§ benen

ber (Sntfdjlu^ t)erborging.

©ein ©tonb^unft über^au^jt unb ber örunb, ani

lüeld)em er feine 58efugni§ gu biefem SSerfa^ren ^er=
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leitet, erhellen au§ ben SSorrebert gu bert berfc^iebenen

Seilen ber 5^ird^enorbnung, bie er unberäiiglid^ äu^

ftanbe brachte. <Sr gel^t babon au§, ba^ bon h^n ^ol^en

geiftlirfiert ^äuptcxn eine toa^re 9leformation niemals

5U ertoorten fei; fönne e§ bod^ ber ^aifer mit all

feinem toolillDollenben SSemül^en 5U feinem ^on§ilium

bringen; er erbietet fid^, toenn eg jemols gu einem

fold^en fomme, ober 5U einer 9totionalberfommlung,

ober gu einem freien 9ieligion§gef^räd^, tooäu er

„äu^erften 58ermögen§" beitrogen hjolle, fid^ in allen,

ber göttlid^en @c^rift gemäßen unb billigen Siingen

fagen gu laffen; aber inbe§ berge^e bie 3eit, bon ber

er bod^ cinft bem oberften ^ans^olter 9led^enfd^aft

äu geben l)abe; länger feien bie offenboren 9)iipröud^e

nid^t äu bulben; man toürbe fonft nur berfü^rerifc^e

©eften unb i^ren ungöttlid^en SSoi^n beförbern; unb

fo berfünbige er, nod^ ber ^flid^t, mit ber er bem alU

mäd^tigen @ott berioonbt, nod^ bem S3eifpiel ber ölten

löblid^en S^önige be§ ifroelitifd^en S!?olfe§, biefe Drb=

nung, toeld^e er ber götttid^en SSo^rl^eit, bem @e=

broud^e ber erften reinen ^ird^e, bem 3eugni§ ber

alten bon ber ^ird^e angenommenen S8äter, bie i^re

Seiiren mit i^rem 2:obe befiegelt, gleid^förmig er=

tenne. (Sr forbert i^re Söeobod^tung „mit gnäbigem

©efinnen", lt)ie er fid^ ouSbrücEt, „unb ernftlid^em

S5efel^l" fotool^l bon feinen geiftlid^en loie bon feinen

toeltlid^en ©täuben.

(S§ ift bod^ bie gange Autonomie ber fürftlid^en @e=

ioolt, mit ber er auftritt, biefelbe, au§ bjeld^er einft
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bie alten Könige unb ^aifer Bei ber @tnfü^ruitg be§

6l^rtftentum§ gefionbelt.

SlBer bobei ^otte ^oad^tm alleä int boraug reifüö)

erlrogcn, unb auf feiner Seite toar eigentlid^er SBibcr=

ftanb äu Befürchten.

Sluf beut näd^ften Sanbtoge, im Wäx^ 1540, fal^

man, ba^ bie ©tänbe mit i^rem dürften einbcrftanben

hjaren. 3)ie 9iitterfd^oft Begnügte fid^ mit ber SSer=

fid^erung, ha^ in ben geiftlid^en Stiftungen feine un=

Billige, bie (g^re @otte§ fd^mäternbe Steuerung bor=

genommen Serben follte, eine BufoQe, burd^ toeld^e

ber g^ürft bod^ nur toenig Befd^rönft Inurbe. Söefon^

bers hie 3ungfrauenflöfter fd^einen i^r unb ben

©tobten am ^ex^en gelegen gu ^aBen. 2)en ©täbten

toarb ba§ ^atronat ber ^ird^cn unb ©d^ulen Beftätigt,

infofern fie firf) ber neuen Drbnung gemä§ galten

hjürben. 3)ie Uniberfität empfing äunöd^ft bie reid^e

^art^aufe Bei granffurt an ber Dber, bie fd^on Bei=

nal^e gong beröbet toar, gioar mit SBiberf))ruc^ be§

legten ^riorg, ber Hn S^urfürften überhaupt nic^t al§

feinen |>errn anerkennen Inollte, aBer mit $öeiftim=

mung beg Jöifc^ofg bon SeBug. 3nbem bie ^löfter

fielen, erl^ietten fid^ bie S3ifcl)öfe. @eorg Bon 58lumen*

tl^al §u SeBug Inarb burd^ bie 3ulüeifung einer grö^e*

Ten Sai)i bon Jßofallen in örgeBen^eit gehalten; nad^

h)ie bor finben loir if)n in gefanbtfc^aftlid^en @e?

fc^öften gebraucht. (S^er geigte Suffo bon 3llbeng=

leBen gu ^abelBerg Biegungen bon SBiberfe^lid^feit

;

am (5nbe f}at ahn aud^ er nad^gegcBen; er t)at nod^
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felBft ^rebiger orbiniert, tt)eid)e baö 5tbenbmaP unter

beibcrlei ©eftalt augtetlten.

®te SSorbebingung äu-bent allen unb in ber %at

ein gro§eg &IM toav, ba§ l^ieräulanbe baS SSiStum

fd^on längft bon bem gürftentunt abhängig getooiben;

anbernfalls toürbe ber ^aber, ber fonft überall ^tüU

fd^en geiftlid^er unb tnettlid^er Slegierung, p^erer

unb nieberer ©eiftlic^feit eintrat, o^ne 3toeifel aud^

^ier auSgebrod^en fein. Unter bem Jßortritt be§ gür«

ften toaren fie beibe bereinigt; bie ^räbüanten tour«

ben bon ben S3ifrf)öfen entbeber begünftigt ober boc^

gebulbet.

^ie ©efamt^eit ber ©tänbe beruhigte ber S^urfürft

nod^ baburd^, ha^ er i^nen berfprad^, fid^ in fein

$öünbni§ einjulaffen ol^ne i^re S3eiftimmung.

(Sben bie§ aber geprte baju, um aud^ nod^ ber

anberen Seite l^in ben SSiberbilten gu beseitigen, ben

fein Unternehmen ^erborrufen fonnte, namenttid^ bei

hm öfterreid^ifd^en 83rübern. Sood^im ^ielt e§ für

ongemeffen, benfetben feine ^ird^enorbnung felbft ein*

preid^en. gerbinanb geigte fid^ anfangt ein trenig

berftimmt, hjeil ouf feine le^te 5lbmo^nung feine

Sftürffid^t genommen lüorben bar; ber geheime 9iat

beäfelben, |)an§ ^ofmann, berfid^erte jebod^ ben

branbenburgifd^en ©efanbten, fein §err fei bem i^ren

nid^tsbeftomtnber mit ©naben jugetan. ^aifer ^arl

^ot nid^t lange nad^lier — bir toerben ber Umftänbe

nod^ gebenden, unter benen e§ gefd^a^ — bie ^ird^en^

orbnung in aller 3^orm beftätigt; er forberte nur,
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ba^ ber Äurfürft nun auci^ nic^t barü6er ^inouöge^e,

unb ba& er BefonbexS alle S3ünbntffe bermeibe, SSe*

bingungen, bte biefer fc^on bon ^elbft äu erfüllen Jel^r

geneigt hjar.

@ine fel^r au|erorbentlic^e (öteltung nal^m nun

^oad^int II. ein. @r ^atte fid^ bon ber friegerifc^

gesinnten, eifrigsfotfsolifd^en SSKajorität loggeriffen;

aber borum tuar er boc^ nid^t gu bem :^)olitifd^en

©Aftern i^rer Gegner übergetreten. 6r toagte eä, bon

©louben unb D^iituä ber römifd^en Äirc^e eigenmächtig

abäutoeid^en; bobei aber toar er bod^ hjeit entfernt,

bie toittenbergifd^en ©inrid^tungen fc^lec^t^in ^er=

überäuncl)men. @d^on bestoeifelten einige, ob bie S3ei=

bel^oltung fo bieler Zeremonien luirftid^ mit bem

ßbongelium befielen tönm, unb e§ gehörte bie gonge

Slutorität Sut{)er§ boju, um fie barüber gu berul^igen.

^ood^im II. lag alle§ baran, bie Se^re unb bie

^ird^enform, bie er für bie rechte ^ielt, einjulii^ren

unb fid^ babei bod^ ireber mit bem ^aifer nod^ mit

ber ^ierord)ie be§ 9ieid^e§ gu entäloeien.

Unb iüor nid^t oud^ bie« ein großer ©eloinn, in

einem ^lugenblidE, tüo bie 3been ber SBerfö^nung unb

frieblid^en 5lu§gleid^ung überfiau^t bie Dbertjunb §u

Bekommen fd^ienen?

^ud^ obgefe^en ^iebon ^atte ber Schritt, ben er

geton, für bie ^iusbrcitung bc§ ebongelifrf)en 93e!ennt-

niffeg fe^r erh)ünfdE)te «folgen.
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9la(^barU(§e (Gebiete.

SSir erinnern ung, ba^ Surft ©eorg üon Sln^alt,

ber fraft ber Söcfugniffe, bie er aU 'S)ompxop]t öon

SSJJogbeburg 6efa§, auf bem linfen ©Ibufer §u ben

reformatorifd^en (Stnrid^tungen fd^ritt, fic^ auf bem

rechten, too er bo§ nid^t !onnt€, an ben Sifi^of bon

S3ranbenBurg gehalten l^aben lüürbe, ^ätte btefer nur

nid^t bie i^m präfentierten ber^eirateten ^anbibaten

gurücfgelüiefen. ^lunme^r aber iüur btefer ^ötfd^of,

SlRott]^ta§ bon Sögoto, ben Sbeen ber Sieform felber

beigetreten. „Gelobt fei @ott/' fd^reibt ilim gürft

@eorg, „ber @iü. Siebben feine ©nabe berlie^en f)at,

ben bornc^mften 3;eil i^re§ bifd^öflid^en 5lmte§ nun

in ber %at ausüben gu fönnen." 2)er S3ifc^of totU

gerte fid^ nid^t länger, ben anl^altifd^en S^onbibaten

bie SBei^en ju geben, g^ürft ®eorg, ber tben aud)

bie ^ierord^ifd^en ©ebräud^e, bei benen er ^ergefom^

men, nur ungern foKen Ue§, fonnte je^t hjieber nac^

feinen urf^rüngtid^en Hbfid^ten berfa^ren.

3n Weiterer (Entfernung füllte fid^ burd^ ba§ S5ei=

f^iel ber branbenburgifd^en S5rüber aud^ bie @d^h)e=

fter, bie ^er§ogin Gtifabet^ bon S3raunfd^h)eig=5?alen=

berg, bortoärtg getrieben; nad^ einem S3efuc^ 9Jiarf=

graf So^^öitnä in 9Künben entfd^lo§ fie fid^ bereits

im g^rül^ial^r 1538, mit einigen i^rer ^ungfrouen unb

SKägbe tia^ 5(benbmaf)t unter beiberlei ©eftatt gu

empfangen. ^f)v ©ema^l @rid^ fear anberer ®efin=

nung; bod^ l^inberte er fie nid^t; er fagte tool^l, ba
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fie ii^n in fetner 9leUgton ntd^t irre, tüolle er fie auc^

in ber il^ren nid^t bennrurjigen. 6r fa^ i|re 9Jleinung

noä) burd^auS aU ^ribatfad^e an. (Sine gonj anbere

SSebeutung befam biefetbe aber, aU @rid^ Balb noc^=

l^er ftarb unb mit ber SSormunbfc^aft über i^ren uns

miinbigen Sol^n and} bie Seitung ber Diegierung an

bie iJürftin gelangte. S)ie ©timmung be§ Sanbe§ fant

ber i^ren entgegen. @§ toar ben (Sinlüo^nern gan^

red^t, toenn fie bie erlebigten ©teilen allentl^alben

mit ebangelifc^en ^rebigern befe^te; unter i^rem

©influ^ traten bie größeren Stäbte, 9Jlünben unb

|)ameln, über; enblic^ erklärte bie gefamte Öanbfd^aft

fid^ bop geneigt, hierauf fonnte eine S^ird^enorbnung

berfünbigt toerben, bie in biclen 8tüden eine ^o^ie

ber branbenburgifd)en ift, unb in ber fid^ bie |)eräogin

ausbrüdlid^ auf hcn SSorgang i^re§ S5ruber§ SoQ<^tnt

begießt.

SSon allen {dürften au§ bem branbenburgifc^en

§aufe hjar nun nur nod^ ein einziger, ©r^bifd^of

Sltbred^t, bem alten ©louben getreu.

S3ei i^m felbft, bem ^rima§ bon ©ermanien, ^ar-

binal ber römifrf)en ^irc^e, älteftem ®egner 2ut^er§

unb ber ^roteftanten, ber bie 3bee bc§ red^tlid^en

Krieges bielleid^t guerft gefönt, Juenigfteng fel^r l^art«

nätfig feftgel)alten, lie§ fid^ nad^ fo bielen Sauren

be§ 58erbruffe§ unb ber Erbitterung auf feinen 9iü(f=

tritt bon bem alten <St)ftcm f)offen. (Sine aubere g^rage

aber löar e§, ob er nad) bem Umfd^loung ber 2)inge

in SadE)fen unb bem 3lbfall feines S'Jeffen feine uorb=
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beutfd^en Untertanen bon bem S3e!enntnt§ ber 9Ret=

nungen, bte fie längft gefaxt, nod^ ferner toerbe aö*

galten fönnen. Sd^on trat ^ie unb ha ein ganj un^

erträgltd^er 3uftanb ein. ^n 9Jeu]§oIben§leben 5. f&.,

tüo mon ber ©emeinbe i^ren ebangelifd^en ^forrer,

hen fie aU einen frommen, e^rliebenben SPiiann be=

geid^net, genommen unb feitbem auc^ feinen anberen

angeftellt l^atte, i^örte man ouf, htn Sonntag gu

feiern; bie (Sintoo^ner ft^rben ofine ben Sroft ber

©aframente. 9iun hjar aber bie Diegierung be§ ©rg*

bifd^ofä burd^ einen mit ber (Sinnal^me au^er allem

SSerl^öItniS fte^enben Sluftoanb, luir fönnen ni(^t

[agen, in SSerIegenf)eit, fonbern eigentüd^ in bie Un=

möglid^feit geraten, au§ eigenen Straften aud^ nur

fortäuBeftel^en. SSenn fie bann bie ©tänbe um auBer=

orbentlid^e SSei^ilfe anging, hiie hkS: g. S3. auf bem

Sanbtage gu ^al6e im ^af)xe 1541 gefc^af), toar e§

ba lüo^t benfbar, ha^ bon biefen nic^t auc^ bagegen

il^r größtes ^tnliegen, bie 9teIigion§i'ad^e, gur ^Spvaä^e

gefirad^t tourbe ? Wlan i)at bon jel^er ergä^It, ^arbinal

SllBrec^t f)obe feinen Untertanen bie (Sinfü|rung ber

neuen Seigre bafür geftattet, ba^ fie feine 8c^urben

übernommen. ®ang iüöi-tlic^ toa^r ift tav nun iootit

nid^t; in bem langen 5lbfd^iebe jenes Sanbtageg, ben

ba§ ^robingiolard^ib gu SJiagbeburg aufbehiafirt,

finbet fid^ fein SSort babon. 8obieI aber erteilt bod^

aus anberhseiten ungbeifel^aften S^ad^ric^ten, ba^ in

biefer SSerfammlung, in toeld^er fid^ bie ©täube ber

(Stifte SKagbeburg unb ^alberftabt ber^flid^teten, gur
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2;ilgung ber eräbifcf)öflic]^en ©d^ulbert eine bebeutcnbe

oumme aufäubringen, loenigftenä ein S^eil ber^etben,

namentUd^ bie ?Jiagbeburger Stitterfd^aft, htn (Srä?

bifd^of um 3ulaffung ber freien ^rebigt erfud^t unb

biefer ba§ nic^t gerobegu abgefd^lagen \)at. ^d) finbe

nid^t mit S3eftimmtt)eit, ob bie <Bt'dhtt ein gleid^eS

©efud^ borgetragen ^oben; loemgfteng fd^ritten bie

metften bon i^nen nad^ bem Sanbtage gur Jßeränbe=

rung ber S^leligion, o^ne barin geftört ju hierben. —
Unb ift baö nun nicEit t^a^ S^ämlid^e, toaS bie alte

©rjäpung angibt? S)er 6r§bifö)of mad^t botf) nod^

einen Unterfd^ieb gtoifd^en „erlauben" unb „nid^t

berl^inbern". „SBaS in unferer ©eioalt nid^t ftel^t,"

fagt er in einem feiner Söriefe, „lüeber ju loe^ren nod^

gu erlauben, ba§ muffen toir mit ©ebulb, lüiber unfern

SBitlen, gefd^el^en laffen"; er folt fid^ bamit getröftet

l)aben, ba§ oud^ Reifer unb ^a^ft nid^t imftanbe feien,

biefer (Sad^e (Sinl)alt gu tun. (Sine förmlid^e @rs

laubnig gob er nid^t; aber er refigmerte fid^, e§ nid^t

^tttbern gu fönnen. Unb fogleid^ foltte fid^ seigen,

hjte hjenig er baju fä^ig fei. SSon feinen <Bt&\)Un

iDollte er nur eine, ^alte, feine Siefibenj, iuo er nod^

immer einen fat^olifdf)en diät ju be^au^ten gelou^t,

bon ber S'ieuerung äurürff) alten; nur bo fe^te er fid^

berfelbeti nodfi entgegen; aber er erioedte bamit eine

tumultuarifd^e S3eloegung, beinafie loie jene, iöeld^e

bor §e^n 3o^ren fo biele nieberbeutfd^e ©tobte er*

griffen f)ottc. ^Ilg ber Söürgerfd^aft bie Seiftung ber

ouf bem Sonbtage bewilligten 5lbgabe zugemutet
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iDurbe, forberte jie biefetben 3u9eftänbniile, in beren

@enuf[ anbete gefommen: fie toarf i^ren (S^rgeiä bar=

Quf; ^alle, fagte ber 3lu§fc^ufe, bcn fte aufgeftellt,

^ei um nid^ts fc^Ierfiter aU ^olberftabt. ^er fHat

geigte fic^ gu einer gürbitte Bei bem t^ürften bereit;

ober bamit toar ber 5lu§fc^utr ber bereits auf bem

9iatl^aufe erfd^ienen, mit mäjttn aufrieben; er er*

flörte, nid|t bon ber Stelle toeiri^en §u luollen, bis

ber 9tot fid^ mit i^m bereinigt l^obe ; um be§ göttlidfien

SSorteS Ininen haotre man niemanben Leiter fragen.

^fJotgebrungen tnilligte ber 9tot ein, unb bie tocl^r*

haften Söürger mad^ten firf) auf, um bie Herbeiführung

eines ebangelifcfien ©eiftüc^en, be§ Dr. ^feffinger

aus Seipsig, gegen bie S)iener unb diäte beS Surften,

bereu 0leiter ^ic^ auf ber Sanbftra§e geigten, mit be=

tnaffneter ^anb gu befd^ü^en. S)er tumuttuarifd^e 3«-

ftanb mod^te bie Sei^giger abholten, i^ren 9^ad^barn

"ötn gelehrten 5)oftor gugugeftel^en, ober biefen, bem

gefä^rlid^en 9lufe gu folgen : fonft möd^ten fie, hjie ein

fäd^fifd^er ©beimann an 3o|ann «^riebrid^ berid^tet,

auf ber ©tra^e ernftlid^ aneinanbergeraten fein. (£s

toäre bie hjunberlid^fte t?orm ber alten g^e^be gtoifd^en

9^itterfd^aft unb ©tobten getoefen, tnenn je^t gegen

eine Söürgerfd^aft, bie i^ren ^rebiger mit betoaffnetem

Geleite ^erbeifül^rte, bie ritterlid^en ^In^änger beS

Surften l^erangef^rengt mären. 9?adE| einiger 3eit traf

jiebod^ ein anberer ^rebiger, 3uftuS ^ona^^ bon

SBittenberg, in ^alle ein unb begann im S5unbe mit

9(uSfc^uB unb ©emeinbe, nic^t feiten im SBibetf^irucf)



176 ©teBenteS Sud^. ®ntte§ ^apitd.

mit bent 9lote, ble burd^greifeube SSeränberung. 3)er

Äorbinat tnu^te erleben, ba^ feine Olefibeng, bie et

äu einet S3utg be§ Äat^oltäi§mu§ ^u maäjm gebadet,

äu feinen geinben übetging. Unfähig, gu hsiberftreben,

h)Dtlte er e§ bod^ ni(f)t mit eigenen ^2lugen anfeilen;

er berüeB bie ©tabt mit bem 9left feiner S^Ieinobe

unb berlegte feine |)of^aItung natf) feinem beffer

fatfiolif^en Stifte Wain^.

©c^on gab e§ aber unter ben geiftlid^en ^^ürften in

9iorbbeutfd^lanb toenigftenä einen, ber, au§ bem

Ianbe§fürftlid^en ^efc^led^te ftammenb, faft im ©inne

ber f^jäteren 3^ten, ^roteftonti§mu§ unb S3i§tum

berbonb. 9luf bem Sanbtage ^u ^arrf)im forberte

^er§og SSJlagnuä bon 2Jledlenburg, S3ifd^of bon ©c^toe*

rin, ein förmliches SSerbot ber SOteffe: h30§ er ba

nid^t l^otte burd^fe^en fönnen, fül^rte er balb l^ernac^

auf feine eigene i^onb in ber ©tiftsfird^e gu S3ü^oto

oug. Unter feiner 9Jlitluirtung erfd^ien im ^a^xt

1540 eine S^ird^enorbnung für bie mecElenburgifd^en

Sonbe, bie burd^ eine fd^arfe Söifitation eingeführt

toarb.

9tud^ bie ^tbtiffin eineg faiferlid^en ©tiftes mad^te

fid^ bemerflid^.

5Inno bon ©tolberg, Stbtiffin bon Clueblinburg,

fonnte e§ nad^ bem 5;obe |>er5og ®eorg§ bon ©oc^fen

hjogen, bem 83eifpiel ifirer Vorüber unb 9^od^barn gu

folgen, ^uf i^ren SSunfd^ !om ber ©u^erintenbent

bon ©tolberg l^erbei unb reformierte ©tift nnh ©tabt.

9luf biefe SSeife no^m ber ^roteftanti^muS beinol^e

bog gonje nörblid^e S)eutfd^lanb ein. SSon ben 58er=
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bünbeten bon |>arie unb ^ümhtxq toav nvtx nod^

^dmiä} t)on Söraunfc^hjeig übrig, beffeit Überäeugung

unb ^olttif unerfd^ütterlic^ blieben, beffen Wa^t aber

nuT toentg bebeutete. Übrigen^ crfd^ten bie refonna-

torifc^e Setoegung nod^ in i^rcn bollften 2thm^'

trieben. 3uh3eilen toor e§ bie burc^ einen 9legierung§s

hjcd^fel beranloBte, etbo§ getooltfame SSeriiaufci^ung

eines @t)ftent§ mit bem anbeten, gubeilen bie unt=

fid^tige Seitung eines SanbeSfürften, ber ben günftigen

Wormnt QlMüä) ergriff, tooburc^ fie fic^ botläog, äu=

hjeilen ober and} noc^ bie Snergie einer im 2Siber=

f|3rud^ mit geiftlid^er unb hjeltlid^er ©eioalt fid^ fetbft

in S3efi^ fe^enben ©emeinbe. S)aB mon ha^ 83e=

bürfnis unb bie Überzeugung fo lange gurücfgebrängt,

l^atte ha^ S3etou^t[ein berfelben nur um fo tebenbiger,

Mftiger gemacht. S)er ^roteftantiSmu» eroberte fid^

ein großes ©ebiet, hjo er nic^t burd^ unauf^örlid^e

nad^borlid^e 3ieibungen bebröngt h)ar unb bod^ in

einer gebiffen SSJlannigfoItigfeit, bereu ©runb unb Sin*

lo^ h)ir foeben hja^ma^men, fid| entbirfetn fonnte;

bie norbbeutfd^en Kopulationen bekamen baburc^ su=

crft il^r eigentümlid^es, lt)elt^iftorif(^e§ Gepräge.

%oä\ träre barum on feine S^rennung bon btn

übrigen Sanbsleuten gu beulen getoei'en; bielmel^r

rücEten bie S)inge aud^ im fübHd^en ®eutfd^ranb bor=

h)ört§; ja, e§ getoöl^rte eine gonj olfgemeine 9lu§fid^t,

ta^ jene SSerfammlung befd^Ioffen loorben tuar, too

bie ©täube ber gefamten 9'Jotion über bie religiöfen

^fragen entfd^eiben follten.

SRonfeä smeifterroerte. IV. 12
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ef)e toir barauf kommen, \va§> gur 3lu§fü^rung

biefe§ planes gefd^a^, Mfeit lüir nod^ bie all=

gemeinen ^oUtifd^en SSer^öltniffe in§ §Iuge, bon benen

er ja ü&erl^ou))t auggegangen bar.

5l(g ber römifc^e ^of int ^ai^xt 1538 ben SSerfud^

gugob, bie ^roteftanten in @üte gn gewinnen, ging

feine ^i(ö[id^t bo^in, bie Gräfte berfelBen gum l^riege

gegen bie D§>mamn, hm man bor^atte, mit ^erbei=

äUäie^en.

<£ö hjar ein entfd^eibenbeS Bwfönti^entreffen, bo^

im Sl^jril 1539 bie S^enegioner, htnm in biefem Kriege

bie borne|mfte 9iolle iü'\\tl, bon SJii^trauen gegen

bie übrigen WädfU erfüllt, einen SBaffenftiHftanb

ftf)Ioffen, h3eM)er banacf) einfeitig bertängert hjorben

ift unb 5um ^rieben gefüf)rt l)at, unb 'tia'^ in bemfelben

9)lonot in S)eutfc^lonb jener frankfurter SSertrag äu=

ftanbe !om, burd^ toeld^en ber ^aifer ben ^roteftanten

bie 5lu§ftd^t §u einer bon dlom unab!)ängigen S3cis

legung ber religiöfen ©treitigfeiten eröffnete.

©cgen bie Dämancn Inar nidC)t§ erreid)t lüorben;

in 2)eutfcl)lanb erl)o6 fid^ eine ber größten ©efal^rcn,

bie mon jemols beftonben : ein Eingriff in bie flerüa*

lifd^en SSorred^te mit ®encl)migung be§ ^oiferä hiarb
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in ^u^iic^t geftellt, ber haä ganje Softem er|cf)üttcrrt

mu^te.

(i§> lä^t fic^ nic^t befc^reiöen, lüelc^en ©inbrutf bie

5lac^nc^teii bon t^ranffurt auf bie 3!)iitglieber beä

röntifc^en ^ofeä ^erborbrad^teu. „SOfJöc^te id^ mid^

täufc^en"! ruft S?arbinol ^oole au§; „aber nad^

meinem dafürhalten ift e§ nic^t ber ^önig bon (Sng=

(anb, bon toeldl^em bie S^ird^e bie größten Diad^teile ^u

beforgen ^at; nod^ me^r n)ie einft ßato fürchte id^

bie, bie fic^ mit nüd^teruem Sebac^te gur 3erftörung

ber 9ie^ublif anfc^iifen". $8or furgem ^atte ^aul III.

ben fc^on ionge borbereiteten Kirchenbann gegen ben

S^önig bon ©nglanb au§gef|3rochen unb ben Ä-aifer ^ur

3Soüftrec£ung biefer feiner ©enteng aufgeforbert; je^t

tüarb bie S3eforgni§ rege, ba^ biefer ?yürft bielteic^t

jelbft auf ein ©c^i^ma benfe.

Sn 9lom berfäumte man nic^t§, um ben ^aifer pr
geiüo^nten Ergebenheit äuinitfäufü^reu. 2)er S^luntiuä

9ticci, ber eben toegen onberer ©efc^äfte nod^ Spanien

ging, tüarb gu energifd^en Ißroteftationen ermäd^tigt;

bie ^nftruJ'tion, bie er empfing, mag leicht eine ber

^eftigften fein, toeld^e bom römifd^en |)ofe in biefer

5lngelegen^eit ausgegangen. S)er Srsbifd^of bon

Sunben iüirb barin irie zin lügnerifc^er SSerräter be=

^anbelt; bie oumme iDirb genannt, mit toeld^er er bon

ben ^roteftanten beftod^en Sorben fei. 2)ie Sd^toefter

be§ ^aifers, llönigin aJiaria, iDirb unumtounben be«

fd^ulbigt, hin ^roteftanten insgeheim beisufte^en, fie

äu ermuntern. S)er S^aifer iüirb auf baä bringenbfte

12*
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ermol^nt, bie granffurter $lb!unft 5u öernic^ten unö

bagegen ben fatfiolifc^eit Söunb gu beftätigeu; too nid^t,

fo toerbe e§ f(feinen, al§ h)enn er, ber erftgeborene

<So^n be§ ctpoftolifd^en @tu^(e§, fetbft bon bemfelbert

abtoeid^e.

SSor bieiem atittjjroteftantifc^eii ^i^tereffe öec=

[d^toonb ba§ o^tnanifc^e. S)er ^apft trug fein Se=

benfen, bie Unter^anblungen ber ^^enegianer gutgu«

l^ei§en. ©r toar fe^r gufrieben, ba^ Sranj I. feine

SSerbinbung mit bem ^ro^^errn benu^te, um aud} für

bie übrigen SKäti^te be^ S3unbe§ Unterl^anblungen an=

§u!nüpfen. ^em frongöfifd^en ©efonbten, ber fid^ gu

biefem 3^e(fe noc^ 5?onftantinopeI begab, fagte er, ber

^önig löerbe fic^ bamit bog Sob ©otte^ unb ber 9Jleit*

fd^en berbtenen.

^atti: er bieder ehm um be§ oSmanifd^en ^rieged

teilten ba§ gute SSerne^men gtüifd^en bem S^atfer uiiQ

bem Könige ^erjuftellen gefud^t, fo ftteg i^m nun ber

Q^thanft auf, ben ^riegSMften ber beiben ^Jürften

eine gemeinfd^aftltd^e 0iid^tung gegen bie bon ber

römifc^en Äird^e 5lbgelöid^enen gu geben, beinalie toie

einft in ben f)ierard^tfd^en ^ö^^^unberten bie köpfte

bie SSaffen ber ©löubigen balb gegen bie ©arasenen,

bolb gegen bie ^e^er ing g^elb geführt f)abQn. SKit

großem ©ifer bxad)te ^aul III. bie i^rieben§unter=

^anblungen unb äunäc^ft bie alten SSorfd^täge über bie

^Ibtretung bon 9Jiailanb Inieber in ®ang. 6r lie^ ber=

nel^mcn: iöenn ber ^aifer nod^ immer berteeigem

iüoUe, borauf eingugefien, fo teürbe er betoeifen, ba^
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et gum SSerberben ber ©^riften^eit geboren fei. Unter

bem SSort „(5^ri[ten]|ett" berftonb er bag ge[c^lo)fene

©Aftern ber römifc^en Sltrd)e, unb er Be^ou|3tete nid^t

oi^ne ©runb, ha^ bieg burd) bie S?*onniben§ beg ^aiferä

in biefem 5lugenbtitfe pcl)lic^ gefö^rbet tnerbe.

3unäd^ft tüax eg nun bie 9tniici)t beg ^a^fteö, ba§

ber ^oifer ^eriönlic^ einen O^eic^gtag galten unb mit

ber fat^olifc^en Sign, ba» f)ei|t bem 9Zürn6erger

Sßunbc, gemeinfd^aftUd^e Sacqe mad^en möge. @r

meinte, man muffe bie Siga mit @elb unterftü^en,

toogu aud) er beitragen h3ol(e, unb, um auf ber BtdU

gur tötlid)en ^ilfe bereit 5u fein, in ben Gebieten be§

Königs gerbinonb Sru^^en fommeln, unter bem

(Sdfjein, ha^ e§ gegen bie 2:ürfen gelte.

@g hjaren hk S^een bon ^elb, gu benen man fid^

je^t in fftom befonnte; man \)'ätU einen unmittet

baren Si'onflift ^erbei5ufül)ren gen)ünf(^t. S)er ^aifer

anttoortete borauf mit hm S^een bon Sunben, fe^r

gemäßigt, ru^ig, im @innc be§ griebenS.

^r mad^te barauf aufmerffom, ha^ bie S5erufung

eines 9ieic^§tage» auc^ in feiner ÖJegemuart nad^ hen

legten in ü^egengburg gefaßten SSefd^tüffen gu einem

S^ationalfonjüium führen muffe, lueld^eä für beibe

gleid^ gefä^rlid^ fei. (Sr erWärte fid^ bereit, ben

fat^olifc^en Söunb ^u unterftü^en, luie er if)n benn

iüirflid^ beftätigtc, tno^tberftanben nur unter ber Söe*

bingung, bo§ bie Mitglieber begfelben bon ben @cg*

nern angegriffen Inerben, unb gbar o^ne geredete Ur=

foc^e; fonft inerbe er nur barauf benfcn, hm gerieben
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§u erholten. Gr tonnte nid)t um^in, ber 5I6!uttft bon

granffurt, ha ber ^a^jft e§ forberte, feine 9lattfi!atton

5U berfagen; aber er tot ba§ mit bem SSorbel^att, ba§

man i^nen bomtt nt(^t bie ^^offnung auf eine S5e=

ftätigung be§feI6en obfd^neibe, ba§ bie ^roteftanten

auf ha^i ^tu^erfte Bringen unb am metften bem Röntge

bon ©ngtanb äuftotten iEommen lüürbe.

S)er ^aifer betonnte ftc^ fc^ulbig, folno^l gegen (Sngs

lanb aU gegen bie ^roteftonten bie SSoffen gu er^

greifen, jebod^ mit ber ousbrücflid^en 5}la§gabe, ba^

e§ notinenbig unb ousfü^rbor fei. ©nglanb, fagte er,

^obe (5)elb, Seutfd^Ionb ajJänner, unb mon muffe fid^

lauten, nic^t ethjo ein S3ünbni§ gtoifd^en beiben ^n

beranloffen. 9?ur borin gab ex bem ^a)3fte ®epr,

ba| er unter ber ^ieirnol^me besfelben bie Unterl^anb-

lungen mit g^ronlreicf) mit erneutem (Sifer fortfe^te.

|)ieäu ober l^otte er freilid^ einen gonj befonberen

S3eh3eggrunb, bie @m)3Örung, bie foeben in @ent in*

folge be§ legten franjöfifd^en S^'riegeg ou^gebrod^en

tüar.

@ine S?rieg§fteuer, Inetd^e bomoI§ bon ben onberen

brei ©täuben ber ©roffd^aft glonbern beiniltigt bjor*

ben h)ar, ^atte bie ©tobt ®ent unter bem Jßorgeben

berhjeigert, 'öa^ ®elb, ba§ man äo^te, luerbe boc^ nie*

mal§ gut ongehjenbet; mit ^riegSboIf hjolte fie i^rem

©rofen, bem .^oifer, beifte^en, jebod) nid^t anberg.

SSon Sog 5u 2;oge Ineiter fd^reitenb, Ratten bie S3ür«

ger alte umfoffenbe ^ribitegien, bie i^nen infolge

fmf)erer Unruhen entriffen Sorben, gurücEgeforbert.

1
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S)en 3toctitg§ma|regeln, toetc^e bie 9tegentin anorb*

nete, öegegneten fie mit förmlichen i^einbfeligs

Jettea.

S)a§ hpor nun aber um fo gefä^rüd^er, ha biefe

9flegungen nid^t fo berein§elt h)aren, iuie man tool^l

annimmt. 3« ^en gefamten Sfiieberlanben rief e§ eine

gelüiffe SSerftimmung ^erbor, ta^ man ben eingebo=

reuen gürften fo feiten im Saube fa^ unb fo biete

Kriege frembortigen Urf:prung§ ausfec^ten mu^te.

SSir können fagen: e§ regte fi(^ Bereite ber ®egen^

fa^ ber ^robinsen gegen bie 3entratregierung, ber

fpäter äu fo großen ©reigniffen geführt t}at

SBa§ toürbe tool^I erfolgt fein, toenn ber ^önig bon

granfreid^ ben 5lufforberungen ber ©enter, bie i^m

ioirfltd^ gefd^el^en finb, ©e^ör gegeben ^ätte, aU alter

2e^n§f)err bon ^ianhnn i^nen ^u. ^ilfe gekommen

h)öre?

3um ©lud für ben ^aifer trafen bie Unrul^en in

eine Sdt, in ber i^nen biefer 9iü(f^alt nid^t äuteil

iDerben fonnte, ba er mit g^ranfreic^ foeben in ben

bertraulic^ften Unterl^anblungen ftonb.

Sie ^olitif, bie ^arl V. gegen granfreid^ beob=

atijttt, beiregt fic^ in einem noiS) ftörferen ©d^hjanfen,

al§ bie, hjeld^e toir in S)eutfd^tanb toal^rna^men. SSon

offener f^einbfelig!ett unb 5lnh3enbung ber SBoffeus

getoalt feigen hjir i§n gur 5lbfic^t einer engeren 5lllionä

übergeben. Unb babei ift bas merftoürbige, baß, loenn

iüir i^n nur pren, nid^t allein in feinen amtlichen

ßrflärungen, fonbern in feinen ^Briefen, hin SSer^anb^
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lungen mit feinen diäten, bie 9ttd^tung, bie er iebeS=

mal einfc^Iägt, i^m fel^r ernftitcf) am |>eräen ju

Hegen fd^etnt unb keinerlei ^interfid^^alten bet=

muten loffen foUte.

2)amal§ erfiärte er tool)!, er f)aht bisher bcn SScg

berfefirt, toenn er gebacfit ^aöe, feine unb feines Sru*

berg gomiüe nod^ enger ^u bereinigen unb au§ Beiben

ettoa§ ®ro|e§ gu bilben; ©ranberia ^abe if)m öfter

gefagt, unb er fe^e e§ ie^t ein, ha^ für ben ®ienft

®otte§ unb ba§ oUgemetne SSol^l ber ßl^riften^ett

nicf)t§ fo notiüenbig fei, irie bie Jßerbinbung feinet

^aufeg mit bem franäöfifc^en.

^u§ einer 3nftruftion, bie für feinen @ol|n Be*

ftimmt iüar unb im gatle feinet 9l6le6en§ biefem

§ur SIntüeifung bienen follte, ge^t ^erbor, ba^ er nid^t

nur auf§ neue bie ?Ilternatibe in 33eratung sog, bon

ber fd^on öfter bie Siebe getoefen, ben ähociten ©ol^n

be§ ^önigg t^i^ona mit feinesr 2;oc^ter ober einer ber

^jid^ter be§ römifd^en 5^önigg ju bermäl^len unb ha^

junge ^aar babei mit einer Sanbfd^oft au^äuftatten,

fonbern ba§ er fid^ fd^on beftimmter jur SSermä^=

lung feiner eigenen Sod^ter mit biefem ^ringen unb

gur ^usftattung berfelben mit ben ^flieberlanben l^in*

neigte. $8on ben bomaligen Unrul^en, au§ benen man

fe^e, ba§ ben 9iieberlänbern bie Slbtoefenl^eit il^rcä

Surften unerträglid^ borfomme, hjeg^alb am @nbc

eine boUfommene (Sntfrembung befürd^tet iüerbcn

bürfte, no^m er einen 58elöeggrunb baju l^er. SOtu^

man nid^t überjeugt berben, ba^ es fein boller ©ruft
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mit biefem ^(ane hsar, tocnn man lieft, hjie er bcrt»

felben feinem ©o^ne burd^ bie Söemerfung, aud^ bie

öerftoröene S^aifcrin, bie SlJiutter beö grinsen, fei ba*

mit einöerftonben gelrefen, anne^mtid^ 5u mad^cn

fud^t? Unb fogar nod^ toeiter gel^t er in biefer 516*

fid^t, bie beiben |)äufer gu bereinigen, ©in ©ol^n

feines Söruberö fott fid^ mit einer S^od^ter i^ron^' I.

bermäE)len unb babei, nur gegen SSeräic^tleiftung auf

eine ffitnte im 9^ea)3olitanifd^en, 9)^aitanb erhalten.

Um feinen ^unber äu neuen 3^öiftigfeiten übrig ^u

loffcn unb audC) ben alten ©treit über 9?abarra ju

beenbigen, foU fein 3o^n 5)on ^^ilip^ fid^ mit ber

(Srbin bon S^aöarra öer^eiraten.

2)iefc enge SSereinigung ber Käufer bon ^^ranfreid^

unb 58urgunb, bie für ha^ erfte fo pd^ft borteil^aft

getoorben Inöre, foüte nun aber jene uniberfolen

^läne borbereiten. „Unfer Sinn ift bobei," fagt ber

^aifer, „jugleid^ für bie allgemeinen 5lngelegen]|eiten

ber ß^riftenl^eit §u forgen, fobo^l auf bie ^ogifi^

fation unb |)erbeibringung ber bon unferem l^eil.

©lauben Slbgetoic^enen, at§ gegen bie Surfen g&=

rid^tet." SSenigftenS in ber erften Slbfid^t traf er mit

ben bamaligen ©ebanfen be§ ^a))fte§ pfammen; aud^

e^ronfreicf) f(^ien auf biefelbe einjuge^en. S)er f^iani*

fc^e ©efanbte fragte im S^obember 1539 tzn ^onne*

table 9)Jontmorenct), auf lüelc^e SSeife ber fönig gur

9f{«bu!tion ber ^roteftanten mittoirfen toolle. 2)er

fonnetable ertüiberte: auf jebe SBeife, bie b^m faifer

gefalle; er möge fie nur felber angeben.
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3unäc^ft ertoorben ftd^ bie g^ranäofen "ta^ SSerbienft

um ben ^atfer, i^n feinen 2öeg nad^ ben ^itötu

lanben mitten burc^ ^xanfxtidj nehmen §u laffen.

Sm Sönuor 1540, naä) ber l^eiterften S^ieife bon ber

Sßelt, iro febod^, h3ie man au§brü(ffid^ üöerein*

gekommen, nid^t bon ©efd^äften bie 9lebe getoefen toar,

langte ^orl V. in ben bieSfeitigen Sonbj'd^oftett on.

@g toarb i^m nic^t fdilrer, bie ©tobt ®ent, h)o ber

bei bürgerlid^en Unrul^en foft unbermeiblid^e ®egen=

fo^ glüifd^en ©emä^igten unb Stnl^ängern ber ^öbef=

l^errfd^oft, belebe le^teren mon l^ier S^reefer, ©d^reier,

nennte, eingetreten bar, gu unterlDerfen. 6r ber*

änberte bie ©tabtöerfoffung bafiin, ba^ ber @taot§*

getualt ein fe^r burd^greifenber ®inftu| gefid^ert

h)orb, unb traf ^Inftalt, eine g^eftung in @ent su

errid^ten. SJ^lod^te bann bo§ SSol! barüber murren

unb lörmen, er tot, lüog i^m notloenbig böud^te.

Man h)or in dtom ein lüenig erftount, gu ber=

nel^men, bo| bie ^^ronjofen bie SSertröge trä^renb ber

Sleife be§ S^oiferS nid^t befinitib pftonbe gebrod^t

l^otten. 3»^effctt ghjeifelte mon ntd^t, bofj fie nod^

obgefd^Ioffen hjerben tüürben. S)er ^oipft fc^icEte feinen

ßnfel, ^orbinol Sttejonber gornefe, nod^ ben S^ieber*

lonben, um bie SSoUsiel^ung berfelben ju befd^leu*

nigen. @rf)on Joiegte fid^ biefer int ©efü^Ie be§ Iio^cn

9Infe]^en§, gu bem er I)ieburd^ in 9lom ouffteigen, be§

fird^tid^en 9?od^ru]^m8, ^m er fid^ berfd^offen berbe.

5)te ^olitif beg ÄoiferS ^otte ober, toie bir hjiffen,

nod^ eine anbere @eite; I)ier in \>cn 9iieberlonben,
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unter ben @tnftü)len, bie ftdl geltenb mac^tett, ben

neuen SSetrad^tungen, bie fid^ aufbrängten, trat aud^

btefe toteber ^erbor.

^önig g^erbtnanb, ouf beffen dtnhjitügung fid^ ber

^aifer immer 6e§ogen, erfc^ien unbertoeitt bofelbft,

unb hjir begreifen leidet, ba§ er mit htn ^ombina*

tionen, mit benen mon ftd^ trug, ntd^t aufrieben toax.

©einem älteften <3o^ne irar bisher bie S^oc^ter be§

^aifers gugebad^t geiüefen, eine SSerbinbung bon ber

größten SluSfid^t, ha bem ^öifer nur ein ©ol^n lebte

unb ©tJanien fo oft burd^ ^yrauen bererbt tnorben

toar. 9iid^t allein ging i^m biefe bertoren; in ber

©ntfrembung ber 9iteberIonbe tag ein SSerluft für ba§

gefamte ^au§. ^ie 9)ZitgIieber be§ nieberlänbifd^en

5lbel§, hjeld^e ber S^aifer befragte, erftärten '\iä) ha^

ioiber. ^a, felbft SJ^aitanb lüurbe gefä^rbet S)er

äloeite ©ol^n be§ römifc^en ^önig§ fonnte hjo^t nie=

mal§ fo ftarf toerben, um biefe§, bon allen Seiten

gtoeifell^aften D'lad^barn ausgefegte Gebiet ju be=

l^aupten; fc^on prte man bon ireitaugfe^enben (SnU

Irürfen, bie in Italien baran gefnüpft lourben. Unb

h)ar bann enblid^ bie greunbfd^aft be§ Königs bon

f^ranlreid^ eines fo l^ol^en ^reifes toert? 2Senigften§

^önig gerbinanb fonnte nic^t rühmen, ba^ ber ©in*

flu§ beSfelben auf bie Dsmanen fic^ im gegenwärtigen

5Iugenblic£ borteilfiaft erbeife. Sin ben ungarifd^en

©rengen fai^ er fid^ mit bem gefä^rlic^ften Kriege

bebrol^t. SSte bann, ioenn man hen fRatfd^lägen be§

35aj3fte§ folgte, mit (Snglanb unb ben beutfd^en ^rote«
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ftanten brod^, l^ernacf) aber ber Äönig bon gran^

reid^ feine SSerf^ired^ungen tiid^t erfüllte unb bon ber

anberen Seite bie Domänen gu cinent Singriff

fc^ritten?

3u biefen allgemeinen S5efürd^tungen ober famen

nocf) anbere bon befonberg bringenber S^iatur, bie in

ben 3?;erl^ältni)fen bon ^lebe nnb ©eibern ifiren

<5Jrunb Rotten.

SBcrfen h3ir einen 58litf auf biefe ©od^e, in ber

fid^ in biefent 9!Komente bie Söetoegungen ber euro*

)3ätfc^en ^oliti! begegneten.

^en |>eräog ^arl bon ©eibern ^atte 'öa§> ^au§

iöurgunb immer ai^ Ufurbator betrad^tet unb nur

befte^en laffen, hieil e§ mufete, aber babei niemals

aufgehört, bie (Srhjerbung be§ Sanbeg bei feinem S^obe

mit $8eftimmt^eit in§ 5luge ju faffen. Siagegen l^ielt

aurf) ^erjog Äorl feinerfeits biefe geinbfeligfeit mit

Söelnu^tfein feft. ^n bem «Saale feineg ^^alafteS gu

Slrnfieim la§ mon an jebem S3al!en bie SBorte: „SSer*

adE)tung mod^t hcn ©uelfen 5um ©ibellinen"; benn

i)au)3tfäd^lid^ bon ber fd^Ied^ten Söelianblung ber Iaifer=

lid^en 9)Jinifter leitete er feine g^einbfd^aft l^er; er

fud^te fein 2an\i an bie i^einbe bon öfterreid^ ^u

bringen, ^m ^a\)xe 1534 übertrug er e§ burd^ form«

lid^e 2)onotion auf ben ^önig bon g^ranfreid^, ber

i^m bagegen ben lebenslänglid^en 9UePraud^ juge^

ftonb; unb balb barauf erfd^ien toirflid^ ein fran»=

äöfifc^er Slbgeorbneter, 'i)zm. bie SUiilitärbcfel^läl^abcr

in fämtlid^en feften ^löt^en einen (Sibfd^iour leifteten.
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Eternit toar jeboc^ bie Öanbfc^aft feijte^lt)eg§ etnt)er=

ftanben. S)ie friegertfc^en |)au§leute be§ |)eräog^,

eine 5lrt bon fte^enber Sirup^e, bie bem Öaitbe fd^ott

je^t befc^toerlid^ genug fielen, njären bann boHenbä

|)erren gelüorben, Sluf bem 2anbtoge gu S'limtüegett,

auf toeld^em ber ^erjog bie oac^e 5ur @^rac^e brachte,

bereinigten j'ic^ S5onner^erren, Stitterfc^oft unb

8täbte äu gemeinfd^afttic^ent SSiDerfpruc^. Steigten

fie fid^ aber nid^t gu f^ronfreid^, fo tooltten fie öod^

aud^ nid^t burgunbifd^ toerben. „(5JeIbri)d^ finb hJtr,"

j^ogten fie htm ^erjog, „unb gelbrifd^ toolten lüir

bleiben." gaft meinten fie aud^ baburc^ bom S^ieid^e

abäufommen, bjenn fie Untertanen be§ ^aiferS iDÜt-

ttn; ^arl V. erfc^ten t^nen nur al§ ein f^ortfet^er

ber Unternehmungen ^orI§ be§ fü^nen.

5)agegen iüanbten fie i^re klugen auf einen benad^^

iavttn g^ürften, ben ^erjog ^o^inn bon ^lebe, ber

bie näd^ften 5tnfprüd^e auf ©etbern ^atte unb be*

Tett§ eine gange SlngaP nieberroeinifd^er Sanb=

fd^often bereinigte, oftne taj^ fie barum i^re befon=

bere ©igentümlic^feit eingebüßt Ratten; fie fragten

bei il^m an, ob er fie gegen g^ranfreic^ unb gegen

S3urgunb berteibigen, fie aU ein fjürft be§ 9?eic^e§

bei bem fReid^e bel^au^ten bolle. ^ann man §ii)ei=

fein, ob er e§ il^nen berfprac^? ^m Januar 1538

fd^Ioffen bie @tänbe einen 95ertrag mit bem ^erjog

ab, naä) toeli^em ber So^n unb bereinftige ©rbe be§*

felben, SSit^etm, in ben 58efi^ bon 3üt)3^en unb @e(«

bern !ommen, biefe beiben ^robinjen mit feinen
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Übrigen Sonbfc^aften bereinigen follte, nun unb auf

etüige Soge, ^m ^wJ^i barauf ftarb ®arl bon @el?

bern, unb ol^ne tüeitereS ergriff ber junge SBil^elm

$8efi^. 3nx Februar 1539 gelangte er burd^ ben Sob

[eines ^ater§ aud^ gu feinem flebifd^en ßrbe, unb

feitbem be^errfc^te er ein fe^r anfe^nlid^eg GJebiet

bon ber SSerra bi§ gur Maa§> unb bie beiben 9i^ein?

ufer entlang bon Äöln bis gegen Utred^t. @r fonnte

ol§ einer ber mäc^tigften Dieid^Sfürften angefel^en

loerben.

SSir erinnern un§, bo^ ^aifer SOlajimilian I. einft

bie ^Bereinigung bon ^lebe unb ^ülic^ eigentlid^ ge*

ftiftet, unb ^tüax im SBiberfpruc^ mit frülieren 3"-

fagen, bie griebrid^ bem SBeifen bon «Sad^fen gefd^el^en

Inaren, um nid^t einen fo mäd^tigen dürften an ben

nieberlänbifd^en ©renken äu ^aben. ^n ben ^k^w
lonben unb an bem foiferlid^en i^ofe loar man

em^JÖrt, ha^ biefe too^lerloogene ^^olitif je^t fogar

einen SSerluft berurfac^en folle. S)er ^aifer fagte

bem flebifd^en ©efanbten, niemals l)<ihc er geglaubt,

"öa^ if)m bie» bon einem blutberloanbten dürften be=

gegnen folle. S)er ßiefanbte anttoortete: il^lebe liabe

einen günftigen S^rud^ bes 5?aifer§ ©iegmunb für fid).

^orl V. bcrfe^te: anbere ©enteuäen j'eien für SSra*

bant; ouf feinen g^all ober l)ötte fid^ ber |)eräog

in ben S3efi^ bes SonbeS fe^en bürfen, e^e e§ noc^ äu

einem 9tecl)tSgauge gekommen; er feinerfcits !önne

unb luerbe boö nid)t leiben; — man möge fid^ in

Älcbe erinnern, bofe er ben Ätrieg mit bem mäd^tigftcn
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O'ürften ber (S^rtften^eit, bem Äönig bon Qxantxtidi,

nic^t gefd^eut ^abe, al§ biefer SDJairanb bem fftdä^e

f)abe borentf)a(ten hJoKen.

3n ber geiitbieligMt, bie fid) f)ieburcf) an ben

©renken ber 9Ueber(anbe enttoitfelte, log aber nod^

nic^t bie gan^e Giefa^r biefe§ @reignitfe§. S)ie näm=

lic^e Kombination, toerc^e SOZajimiüan äu bermeiben

gefud^t ^atte, feierte je^t, unb glüar unter iüiü!omme=

neren Umftönben mieber. Söir toiffen, lote oft unb

bringenb ^o^^nn griebrid^ bon Sac^fen bte 5Be^

ftätigung feiner jütic^fc^en |)eiratöberträge — feine

@emai)lin ©ib^Ua toar bie Sc^loefter be£^ ^er5og§

Sßill^elm — geforbert l]atU: fie gaben i^m ebentuette

5lnf^rüd^e auf alle biefer Sänber. Sia?- f)atte nun

aber me^r gu bebeuten, als jemats früher, ba ber

Kurfürft oon Sac^fen an ber ®pi^e be§ fd)malfalbi=

fc^en S3unbe§ ftanb. oc^on hjoüte man am faiferlic^en

^ofß lüiffen, ber |>eräog felbft fei in ein förmlid^eg

$8ünbni§ mit hm ^roteftanten getreten.

3Senigften§ trug berfelbe fein S5ebenfen, auf ein

anbere§, bem faifertic^en öofe nic^t minber toiber=

h3ärtigeä SSerpltnig einguge^en.

9Jian fennt bie ßi)e König ^einrid)§ VIII. mit Slnna

bon Klebe; fie ^at uid)t toenig boju beigetragen, il^m

f(^tec^ten 9^uf äu machen. Gben unter biefen Um=

ftänben loarb fie gefc^toffen; fie loar burc^aug politi?

fd^en Urf)3rung§. ^n einem ^tugenblitf, h)o ätoifd^en

ben !at]^o[ifd)en 50Md^ten über einen Angriff äugleic^

auf (Snglonb unb bie beutfd)en ^rotefranten unter=^
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f^anbelt toaxh, l^ttc e§ für ^einrid^ Jöebcutung unb

SBert, fid^ mit einem |>aufe gu berbinben, toeld^eS bem

^aifer an feinen ©renäen SBiberftanb leiftete unb mit

bem §au^te be§ fd^maüalbifc^en S3nnbe§ in fo enger

Jöegiel^ung ftonb. SSol^l hjarb bie junge ^nngeffin ge*

toarnt, namentlich bon il^rer SiJiutter; aber eine ^rone

tragen ju !önnen, l^atte für fie, fo gefegt unb gel^alten

fie fonft aud^ hjar, einen unioiberfte^Ud^en 9teiä. SSon

fäd^fifc^en unb ^effifd^en ©efanbten begleitet, ging fie

gegen @nbe be§ 3ö^^eö 1539 nad^ (Snglanb. S)ie

proteftantifd^ gefinnten SlJlitglieber in bem gelieimen

dtaU beg 5^önig§ l^atten bie @^e aud^ barum beför=

bert, um i^ren §errn burd^ ben ©infru^ 3lnna§ um

fo mel^r für i^re Söleinungen gu gebinnen. Sn ber

%at begann ber ^önig bamit, feine legten, ben pvo=

teftantifd^en S)ogmen entgegengefe^ten Hnorbnungen

äu entfd^ulbigen unb eine SSeretnigung in ber Seigre

auf§ neue in SSorfd^Iag äu bringen. 3wnö<f)ft iebod^

trug er auf ein ^oUtifd^eS S3ünbni§ an.

2)ie ^roteftanten, benen ^önig ^einrid^ nid^t ber=

fäumte ba§ Ungünftigfte mitäuteifen, iva§> er bom

foiferli(^en ^ofe toiber fie bernol^m, gerieten in grofje

Slufregung. Stuf bie 9iod^rid)t, \)a^ ber ^aifer be=

tnaffnet fei, forberte ber Sanbgraf, ba§ auc^ bieSfeitö

ein |)eer ing g^elb gefteUt berbe, ungefö^r bon 25000

SlJlann. S)o§ bie ebangelifc^en ©tönbe auf einem Sage

äu Slrnftabt nid^t l^iemit übereinftimmten, l^inberte

i^n nitf)t, babei p berl^arren. Dblüo^I ber ^erjog bon

5?lebe fic^ in ^infic^t be§ ©laubens noc^ ätoeifel^aft
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zeigte, fo toaren ^^ili^^j unb ^o^ann ?^nebri(^ bod^

ber aJieinung, ta^ man t^tn auf jeben 3=aU beiftel^en

muffe.

Ste§ fid^ boc^ olsbann auc^ nod^ ouf eine onbeve

5lrt bon Unterftü^ung retfinen.

©d^on längft ^atte ba§ Umfid)gretfen ber nieber=

länbifd^en 0iegterung, tüelc^e fic^ bor furgem Utrechts

bemöd^tigt unb bonn mit Öüttic^, ie|t aud) mit ^öln

Unterfionblungen ^flog, bie auf bie engfte SSeretnigung

mit biefen (Stiften t)inäielten, h3orou§ bann nid^tg aU

eine Slrt bon Dberl^errfic^feit loerben fonnte, bie auf

aJiünfter, ja auf Bremen ö^nlic^e 5lbfid^ten ju liegen

fd^ien, bie SIufmer!famMt unb ben SSiberlüiUen ber

9teid^§ftänbe erregt. @te Juaren nid^t geneigt, aud^

©eibern, auf t>a^ Stiebe, toenn nid^t über allen B^eifel

erl^abene, boc^ auc^ nid^t ^u berhjerfenbe Slnf^rüd^e Be=

fa§, ol^ne h3eitere§ an Öfterreid^ fommen ju laffen.

3d^ bjei^ freiließ nid£)t, ob ben (Srftörungen be§ un=

glaublid^ berfotilen ba\3erifd)en dlattS: Seonl^orb bon

@(f boUer ®Iau&e beigumeffen ift; aber pd^ft merf=

bürbig ift bo(^ bie ^nttoort, bie er auf bie Slnfrage,

bjas e§ äw bebeuten f\a\)e, ba^ man in S3a^ern fo biele

S^riegäborbereitungen treffe, äu Einfang be§ S^^reS

1540, "ö^m Sanbgrofen ^^tli^^ gab. SSo^rl^aftig nid^t

gegen bie ^roteftonten, fagte er, fe^e man fic^ in SSer=

faffung, fonbern bielmefir gegen ben ^aifer, beffen

S3ünbni§ mit granfreic^ ber beutfdfien f^i^fi^eit ©e^

fal^r bro^e. S)ie gürften feien uneinig, bie @täbte

:)ianfed aßeifterroerfe. IV. 13
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lüeber gerüftet nocf) entfdjloffen; bte gange 9lation

ftetfe — fo brüifte er ftd^ aug — bt§ an ben |)al§

im SJioor. (Srft ben einen, bonn ben anberen berbe

ber l?oi[er bornel^men; aud^ üon 83al)ern [ei manc^er=

lei gefd^ei^en, lüa§ er lüerbe räd^en U)oUen. Unb fel^r

berbrettet toaren biefe ^nfic^ten: man meinte faft,

bo§ |)au§ SJurgunb benfe bie alte greifjeit gang unb

gar äu t)ernicf)ten; in bem 5Iugenbticf, 'i)a^ ber ^aifer

anlangte, befc^loffen bie ^urfürften, nac^ ber alten

SSeife ber ^urbereine eine ^wfon^ntenfunft in ®etn=

l^aufen äu l^alten, auf loeld^er ^o^Qn^ griebric^ bie

gelbrifd^e 5lngelegenl^eit in aller 3^orm borgubringen

gebadete; eine allgemeine gürftenberfammlung follte

folgen, um alle im 9ieic[)e obiüaltenben Übelftänbe in

^Beratung gu gießen.

S)a§ alfo toar bie Soge ber ^inge. 5luf ber einen

(Seite ftanb ber engfte S3unb mit bem Könige bon

j^ranfreid^ unter pö^jftlic^er SSermittelung in ^luS-

fid^t, unb bann toäre gunäd^ft ein Unternelimen gegen

bie bon ber römifd)en ßird[)e ^Ibgefallenen gu ertoarten

getoefen. 5luf ber anberen Seite bilbete fitf) aber aud^

eine entgegengefe^tc SSereinigung. ©ang S)eutfd^lanb

fd^ien nod^ einmal gu gemeinfd^aftlid^er D^^ofition

äufommentreten gu Collen, b)elc[)e bann htm religio

Öfen ®egenfa^e, ber il)ren 5?ern gebilbet liaben lüürbe,

eine neue $?raft berliel)en ptte. S)er ^önig bon ßng:=^

lanb iDÜrbe fid^ ol^ne ^^eifcl ebenfalls geregt Ijaben.

Sn ber flebifd^en ^Ingclegentjeit berül)rten fid^ olle

biefe SJiomente.
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^l§ ^arbinal garnefe, bem auftrage feineg @ro§=

baters gemä§, ben 5lbfc^ru§ mit t^xantxdd) in @r=

innerung örod^te, entgegnete ber Saifer — unb toir

!önnen hjo^l Begreifen, ba^ e§ fid^ fo ber^ielt — , biefe

@ad^e macfje i^n bertegener unb berh)irrter, aU er ie=

mals burd^ eine anbere geworben fei ober noc| toerben

bürfte.

äSar e§ in ber %at bio^ bie Söirfung ber (Sreigniffe,

ber borlualtenben ^Betrachtungen unb 9iü(ffi(^ten, hja§

bie berf(l)iebenen Ütic^tungen ber !aifertid^en ^^oUtif

l^erborbrac^te? S)ürfte man fagen, ba^ fic^ nur bie

S^röfte ber S)inge gegeneinanber betoegten unb ben

^jerfönlic^en Söillen beftimmten? Dber Inäre ber

^oifer tüirfUc^ bon bem 58ortourf betou^ter SreuIofig=

feit nid^t frei^uf^reci^en? SSir behalten ben ^erfuc^,

biefes ))ft)d^ofogif(^e Problem ju löfen, un§ bor. §ier

bemerken toir nur bie S;atfacf)e, ba^ feine poUtifd^en

^bfid^ten fid^ allmä^lic^ ganj umluanbetten.

3unäd^ft machte er bem Könige bon granfreid^ nod^

einen SSorfc^Iag, ber fitf) fel^r gut pren lie|: nod^

einmal erbot er fid^, feine Siod^ter mit bem |)eräog

bon DrIeanS äu bermä^Ien unb alsbann biefem ^aare

bie 9^ieberlanbe unb bie ©raffc^aft SSurgunb äugleid^

mit ©eibern unb 3üt)j^en, toenn bieg gelronnen trerbe,

äu übertragen; er erinnerte, ha'^ biefe Sanbe ein

^önigreid^ borftelten könnten, ha^ er burc^ bie§ @r=

bieten bie größte ^robe feiner greunbfd^aft für 3^ranf=

reid^ oblege. dagegen follte ber ^önig nid^t allein

bie alten Verträge bon SJlabrib unb ßambrai be=
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ftötigen — totr fe^en, bie mattänbtfc^e l^omfiinatton

fiel l^ieburcE) lueg —
, fonbern er foltte and} @obo^en

l^erousgeöeu unb bofür Jörgen, bo^ bie bon biefem

Sanbe burc^ bie @(^tüei§er obgeriffenen SJegirfe betn

^erjog äurüdgeftellt lüürben; er [ollte [ic^ überf)ou)jt

ber^fli(f)ten, bo§ ^au§ ÖfterreicC) gu unterftü^en, fo*

hjol^t in Ungarn gegen bie 3;ürJen als> in ben 9^ieber=^

lanben gegen ben ^er^og bon .tlebe. ^wgfei«^ Inottte

man feftfe^en, luo§ ber S^önig amf) in ben ©od)en

be§ ©laubenä, b. 1^. gegen bie ^roteftanten, leiften

folle.

Unb lööre nid^t aud^ biefer SSorfd^rog für gron!reid^

fel^r onne^mbar geinefen? S)ie 5l6tretung fo großer

unb reid^er ^robinjen, unter h3elc^en S3ebingungen

fie Qud^ immer gefd^el^en mochte, an einen fronjöfis

fd^en ^ringen Inor mit ben bagegen geforberten ^on=

geffionen gebi^ nid)t gu teuer berfauft. 3öenigften§

^önig 3^erbinanb fürd^tete, bie g^ronsofen lüürben e§

annehmen: er erblicEte borin ben 9iuin feines ^aufeS.

Slüein er broutf)te nid^t§ p fürchten. ®er ^önig

bon gronfreid^, ber 9Jtai(anb oI§ fein red^tmö^iges

(Eigentum in Sinfprud^ nat)m, fo^ in ben 9iieberlanben,

fo biet mel^r fie ouci^ inert fein mod^ten, bodf) feine

botle (Sntfd^äbigung, beit fie in beut i^alk, bo§ bie

@]^e ünberlog blieb, on bas .^au§ Öfterreid^ 5urütf=

foHen mußten. Überbieg tnoHte er ^iemont unb @a=

bo^en nid^t l^erouggcben. ^n ber Stntlnort, bie er

bem Äaifer gab, fd^tug er ba§ te^tere frf)ted^t]^in ob.

3>n bejug auf bie 9^ieber(anbe forberte er ©tipulotio^
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nen, burd^ toeld^c fein (Sigentumäred^t an Waiianh

gefiebert lüurbc.

^lö^lic^ traten bte alten ttaltentfc^en @treittg=

fetten, bte tnan fo oft unb immer berge6en§ ßei§u=

legen berfud^t f)att^, hiieber in ben SSorbergrunb. ^n

t>em §aufe Öfterreic^ regte fic^ bie 83eforgni§, ber

^önig ben!e fid^ buri^ SSereinigung 9Jiaifanb§ mit ber

Srone unb ^e^au^tung bon ^iemont ^um 9Jieifter bon

^toUen äu machen unb ben S^aifer feiner itolienifd^en

S3efi^ungen gu berauben.

5)er ^aifer beftanb in feiner Ülütfanthjort auf ber

fftöumung bon ^iemont unb lehnte bie geforberten

©tijjulationen ab; niemals, fagte er, fei feine SJleinung

getoefen, über SJlaiknb anbers al§ äUQUttfteit eine§

jüngeren @o^ne§ be§ Königs bon gronfreid^ unb ber

©rben begfelben §u berfügen.

@ben borin, berfe^te ber S^önig, liege ber g^e^ler:

fterbe biefer @o^n, fo toerbe g^ranfreid^ bie Slnf^rüd^e

berliercn, bie e§ ie^t gerecfitertoeife mad^e. ©d^on er*

bitterte fid^ bie Äorref^onben^ auf§ neue. SO^ont^

morencij, ber fonft aU ein $ßerfed^ter be§ grieben§

golt, erklärte auf ba§ beftimmtefte, ber .fönig Inerbe

bon feinen g^orberungen nid^t abfielen; an ber Slnt=

toort, bie er gule^t erteilt l^abe, Inerbe nie tttoa^ ge==

änbert toerben.

5lllein aud^ ber taifer ioar nid^t gemeint, p
hieid^en. Slm 5. ^it^i 1540 gab er eine ©rflärung,

toeld^e, fo milb fie aud^ lautet, fo biel S^egie^ung auf

fortbauernbe greunbfc^aft fie aud^ nimmt, bod§ als ein
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förmltd^es 5lbbred^en ber Untcrl^anbtungen angefet)en

toerben mu|.

9ltemanb toax barü6er unglücElic^er, aU 3^arnefe,

niemonb §ufriebener bamit, aU ber römtfd^e ^öittg:

er meinte, grons I. ^o6e auf§ neue betoiefen, bo|

toeber SSernunft nod^ (S^röarfeit in if)m [ei.

Se mel^r nun aber bie fronjöfifd^e ^miang äurüc!=

trat, befto notloenbiger iüar e§, bie beutfd^en unb

^roteftantifc^en ^ngelegeni^eiten in§ 5luge gu faffen:

leidet t}'dtU [onft gefcCierien !önnen, ha^ bie gron^ofen,

über bie fc^ted^te SSenbung i^rer Unterlionblung bie§s

mal nid^t mit Unred^t mi^bcrgnügt, fid) mit benS)eut5

fc^en berbünbet unb bem |)eräog bon Sl'lebe bolIenb§

einen gan^ unüberh)inblitf>en 9ftüd^alt gegeben ptten.

Df)ne biele Wü^i tnar e§ bem römiföien S^önige ge=

(ungen, bie Erneuerung ber furfürftlid^en 3ufömmen=

fünfte äu berl)inbern. @o felbftönbig haaren befon=

berg bie geiftlid^en ^urfürften bicfer ^eit nid)t, um

gegen ben auSgef^rocfienen SBillen be§ ^ai[er§ ober

be§ ^önigg onsugel^en. SSerfc^lranb bod^ autf) bie ©e-

fa^r ber franäöfifd^en ^IlUauä, bie jenen öJebanlEen

tiau^tfädilic^ ^erborgebrad^t.

S3ei löeitem größere ©djloicrigfeit mod)ten bagegen

bie 3)ifferenäen äh3ij'd)en ben beiben Söefcnntniffen, bie

bort in ®ent nod^ einmol in boKer ©törfe einanber

entgegentraten. 9luf ber einen @cite finben luir neben

bem päpftlid)en 58eboUmöd^tigten ben S)oftor ^elb,

ber !urä borl^er bie benad^barten fürfttid)cn ,^öfe be-

\nd-}t unb if)nen ju bcbenfen gegeben l^attc, h)ie möd)tig
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unb tote gut mit ©etbe berfe^en ber ^aifer äurüc!=

fotnme, tote leidet er alle SStberftreöenben beftegett

toerbe. (Sr toieber^olte feinen alten diät, ber ^aifer

möge ben fommergerid^tlic^en ^ro^effen i^rcn Sauf

laffen unb fid^ inbeffen ruften, um bie p ertoartenben

5td^t§erflörungen gu boUftrecEen. 9Jiit i^m einber=

ftanben, forberte ber 9^untiu§ S!)lorone hen ^a^ft auf

bo§ bringenbfte auf, bie fat^olifdie Siga gu berftürfen:

benn nur baburd) toerbe er eine SSereinbarung in

©eutfd^Ionb pm 9la(^teit ber ^jö^jftlic^en ?Iutoritöt

berl^inbern KJnnen.

dagegen toaren aucf) bie ^jroteftontifd^en ©cfanbteu

erfd^ienen unb Ratten i^re alten 58itten um @in=

ftellung ber fammergerid^tlid^en ^rojeffe unb um

feften gerieben erneuert; bor allem forberten fie bie

58eftätigung be§ g^ronffurter 9lnftanbe§. 5)a6ei tour=

htn fie ]^au)3tfäd^li(^ bon Sunben unterftü^t, ber allen

)3Ö^ftlid^en Hnflagen pm %xo^ firf) am faiferlid^en

^ofe in Slnfel^en erl^ielt; er bei^au^tete, ber ^aifer

lad^e biefer 5lnflagen; im ge!^eimen 9iate l^oße er ge=

äußert, bo^ er mit ben 2)ienften, bie i^m Sunben ge=

leiftet, aufrieben fei: nur natf) feinem ®e^ei^ fei ber=

felBe in f^ranlfurt berfal^ren.

öinft gab ber ^aifer an einem unb bemfelBen 2;age,

frü^ bem :|)ö)3ftti(^en Segaten, nac^mittogs ben pxoU-

ftantifd^en ©efanbten ^lubieuä. 5Iuf bem Söege ju

ii)m Begegneten biefe tool^l einmal bem ^ergog |)ein=

rid^, ber aud^ l^ier nirfit fehlen toollte: er fa^ fie ftarr

an, o^ne fie gu grüben.



200 ©tebente^ mä). S)iertc8 ^opitet.

9)itt ben 9töten be§ ^aiferä traten 9iäte be^ Äönigö

gerbinanb unb UäU ber Königin 9)iana äufömmeit,

um bte ©od^e nac^ allen ©etten f)tn ju überlegen.

SSäre bie eingeleitete Slüianj mit granfreid) h3ir!=

lid^ äu ber engen 5ßer6inbung ber Beiben |)äufer, bie

in ber Slöfid^t lag, enttüidelt iüorben, ptte biefe SIKac^t

fid^ in ber %at lion bem 5öunbe mit ben Domänen

losgefogt, fo tnürbc eö mögüc^ geluefen fein, auf bie

@efict)ts)3unfte beö !at^olifd)en Sunbeö ein^ugetien,

ber für ben ^a^jft bereits eine onfel^nlic^e ®elbfumme

ongetüiefen l^atte. SIber jene Slllianä Inor eben äu=

ftonbe gekommen.

Unb bie ^roteftanten anzugreifen, gu einer 3eit,

löo fie ©nglanb auf i^rer ©eite l^atten, ^lebe an fic^

äiel^en unb bie religiöfen @^m)jat^ien, bie in ben

9iieberlanben berbreitet loaren, ertoetfen konnten, h)o

ferner ein Singriff ber Dsmonen brol)te unb fid^ nid)t

abfegen lie|, lüeld)e ^-jiolitif granlEreic^ nunmel^r er:=

greifen toürbe, Irar ein Sing ber Unmöglid^feit.

©ranbella foll bem ^aifer gefagt l)aben, ber S^rieg

mit i^nen fc^e feine S^rone in @efal)r.

Unb Rotten fie nirl>t überbieä burd) ben Jßertrag

5U gran!furt neu gegrünbete 3lnf)3rud)e gewonnen?

3unäd^ft erfud)te fie ber ^oifer burc^ bie ®rafen

S^uenor unb 9Jiouberfd)eib, i^re <Bad)t il^m p über=

laffen: er loerbe einige ©elel^rte unter bem SSorfi^

©ranbellaö berfammeln, um bon hcn ftreitigen 5lr=

tüeln grünblid) ju reben unb eine .^on!orbia gu

madjen. Slber bie ^roteftanten Icaren nid^t geiuol^nt.
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bon einem ifinen einmal pteil gelüorbenen 3^9^=

ftänbniffe ^urütfäutreten; fie blieben babei, eine öffent=

lic^e SSerl^onblung bor ben ©tönben be§ 9tei(^e§ ^u

forbern.

2)a fie fid^ ftanbl^aft geigten, fo mu|te ber Staifer

i^nen am ©nbe nachgeben. 6r entfc^Io^ fid), eine

S5erfom.mIung nac^ ©^eier auspfc^reiben, „um bic

S)inge bal^in äu richten", toie e§ in bem Slu^fd^ reiben

l^ei^t, „t>a^ ber Tangtoierige 3^M|3ött ber Dieligton

einmal ju d^riftlid^er ^ergleid^ung gebrad^t h3erbe".

2)a§ toar nun aber bod^ nichts anbere§, al§ hja§

einft in granffurt befc^loffen Sorben. 9}ergeben§ er=

go§ fitf) ber junge 2egat in 5lu§rufungen gegen bie

$8erfammlung, bie toeber gu ®otte§ @]§re, noc^ p
irbifc^em 58orteil führen !önne. ©ein ^Begleiter

©erbino melbet, ba^ aud^ er altes eingefe^t ^abe, um
ha§> Q^t'ipxää) gu ber^inbern, aber bergeblic^. ®er

^^lan, bie 9teligion§ftreitig!eit in ^eutfdilanb felbft

unter S^eilno^me bon Saien gum ^uStrag gu bringen,

ber bem römifc^en |>ofe bom erften SIugenblicE an in

fo ^o^em ©rabe jutoiber getrefen, follte nun bod^ h3ir!=

lic^ unter faiferlic^er Slutoritöt bollgogen berben.

@§ berftel^t fid^ iüo^l, ha'^ ber römift^e ^of barum

ben @eban!en nid^t aufgab, ba er ben SSefc^lu^ nidE)t

^atti l^inbern fönnen, auf bie 5lu§fü^rung be§felben

einftu^ äu getoinnen.



9leU9lott59efptä^e.

r^n fpäteren Briten ^at e§ nid^t geringe SSerlüunbe^

<%/ rung erregt, bo^ bie bamaligen beutfd^en gürften

fo l^öuftge unb lange SSerfommlungen l^ielten, p=

loeilen burd^ t^re getftlid^en unb toeltltd^en 9fläte, äu=

toeiten in ^erfon, um über bie fd^toierigften unb

bunfelften ?^ragen ber Si^eologie gu berl^anbeln, an

benen fie bann einen §tnteil normen, Ineld^er fonft

nur ben unmittelbarften ^ntereffen getoibmet hjirb.

©ollte e§ ntd^t in ber Xat fd^einen, al§ l^ötten fie

beffer getan, Inenn fie nur bie ffted^töfragen, bie in

ben legten S^^^en mel^r al§ einmal ben 5Iu§öru{^

eines Krieges fürd^ten liefen, borgenommen unb p
entfd^eiben gefudfit ptten?

®ie ^roteftanten Ratten fic^ nid^t§ S8ef[ere§ ge;=

lüünfd^t; aöer barin bornel^mlid^ beftanb ba§ ^rinäij)

i^rer ©egner, bie§ nid^t äu§uge6en.

3m Suni 1540 trat jene borbereitenbe 58erfomm=

lung, bie ber ^aifer nad^ (Bpekv auSgefd^rieöen, in=

folge einer anftedEenben ^ranf^eit nid^t bort, fonbern

in ^ogenau äufammen. S)ie SKajorität forberte audf)

^ier, lüie immer, Verausgabe ber geiftlid[)cn ®üter,

?lnerlfennung be§ .tammergerid^ts, 3lu§fd}tief}ung

alter, bie feit 1532 in ben j'd)marfarbifrf)en 58unb ge^
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treten toaren. Sluf btefe fo oft borgefommenen S^'

mutungen iDteber^oIten bie ^roteftanten bte eßenfo

oft bernommenen 5lnttoorten: bie geiftlid^en @üter

feien gerobe bon il^nen gu i^ren toasten 3h3ec!en ber=

toenbet toorben; haS' ^amntergerid^t nefinte auf feine

SE?eifung be§ ^aifer§ 9lüc!fic:^t; auf jenen grieben feien

anbere ^onäeffionen gefolgt, in tüelci^en bon feinem

Unterfd^iebe früherer ober f^öterer S[RitgIieber if)re§

S3unbe§ bie 9lebe fei. S)amit brangen fie aber mcf)t

burd^. ^ie Slbgeorbneten ber ^urfürften toären ge=

neigt geioefen, eine @u»j)enfion ber 9ted^t§fa(^en äu=

gugeftei^en; allein in hm fürftlic^en übertoog ber ®eift

be§ nürbergifd^en 58unbe§: fie tooltten bon bem S'Jürn;

berger Slbfd^iebe nic^t beid^en, in luelc^em eben bo§

©Aftern feftgeftellt tnorben, baö bie ^roteftanten be=

föm^ften.

@6en barum aber, toeil e§ unmöglii^ hjar, auf bem

S3oben be§ 9tec^t§ einen @d^ritt beiter gu fommen,

mod^te man tool^I gu htn p^eren ^rinji^^ien auf=

fteigen, bon benen ber Urfl^rung be§ früher eingc=

rid[)teten 3uftanbe§, bie geltenben 9Jormen be§ 9led^te§

fid^ l^erteiteten.

S)ie !ird^lic^=toeltlid^e SSerfoffung ^ing mit ben @e=

brauchen, bie ©ebräud^e fingen mit ber Se^rc auf

tiaS) engfte gufammen. 9?id^t ein bloßes 9ted^t§inftitut

bar ba^ 9teid^, etlno pr (Srl^altung ber pä^ftlicficn

Slutorität. S)enn nid^t barum, um immer unter=

hjorfen gu bleiben, ^atte Germanien bie d^riftlid^e die-

ligion angenommen, fonbern um ber inneren SSa^rl^eit
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be§ ©laubens totllen. @§ blieb alteseit Vorbehalten,

bon jener ab§uh3etc^en, toofern fte ftd^ bem Irrtum

l^ingab. 5lt§bann konnten aüd\ bte Einrichtungen unb

9?e(f)te geänbert toerben; boran ivax fein BhJeifel. 3^ür

bie Station lag alles baran, bo^ fie fid^ barüber ber*

ftänbigte.

Unb ba^ eä ba^in fontmen fönnte, burfte man biel*

leidet hoffen, hjenn man bie Siegung hztxad)Utc,

Ineld^e fid^ bamals in ben Säubern, bie noä) an ben

alten S)ogmen feftl)ielten, funbgab.

Sie Unfialtbarfeit beö 3"ftttnbe§, bon hjcld^em bie

^-Proteftanten auf eigene ^anb \iäi losgeriffen, toor

immer ftärfer ju allgemeinem Söetou^tfein gekommen.

^atU fic^ bod^ [elber ber ftrenge |)eräog @eorg in

feinem legten SebenSja^re entfd^loffen, in feinem

Sanbe p einet SSerbefferung ju fc^reiten, nac^ ber 3bee

einer ongeblic^ ajjoftolifc^en ^ircf)e, Inelcfie feine @eift=

lid)en unb ©elel^rten realifieren gu fönnen meinten,

^m 3al)re 1536 l^atte ber S^urfürft bon S^öln bie

S3ifc^öfe bon Süttid^, Utred^t, 9!}lünfter, DänabrüdE unb

ajlinben in feiner |)au)jtftabt berfammelt, unb eö

löaren bort 5lnorbnungen getroffen borben, bie, hjic

fel)r fie aud^ fonft auf bem alten Söe^riffe beruhten,

bod^ Sugleid^ einige, bem ®etfte be§ reformierenben

3eitalter§ entf:pred^enbe S3eftimmungen entl)ielten,

j. S3. ha^ man ben 5lberglauben be§ ©locEenbeil^enä

bermeiben, über ba§ Fegefeuer n\d)t bis^utieren folle.

Samit hjar freilirf) nur loenig gel^olfen. 5Inbere er=

innerten, ©erfon \)ah2 einft ^unbert ÜUiängel ber tixd)=
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lid^en Jßerfafj'ung oufgejäl^It: bon beneit fei feiner ge=

l^oDen, unb biete neue feien ^ingugefornmen. (Sin

eifriger ©egner ber 'sj.^roteftanten, ber ^luguftiner^rior

Sol^ann |)ofmcifter, 6emer!t bod), ba^ man nod) fort=

fol^re, bie untnürbigften ^riefter gu ineil^en, ba^ bie

l^öl^ere ©eiftlid^feit fid^ noc^ immer ben fird^ti(f)en

gunhionen entgiel^e, auf bie ^erftelfung ber geift=

lid^en ©üter einen ganj unberp(tni§mä§igen SSert

lege. @r Inarnt bereits, an ben ©egnern nid)t etbsa

Sel|rett gu berbommen, ineld^e bie alten SSöter borge=

trogen, ©anj altgemetn er^ob fid^ au§ bem ^Jt»?^'«

ber bei bem alten ©tauben ber^arrenben Sänber, nod^

einmal im (Sinne ber otten 3^it, ber SBunfd) einer

9teformation ber S^ird^e. ^ä^ finbe i^n in S)ebifotio=

nen frembartiger Söüd^er, §. S. ben ^aiferbiograbfiien

bon SuS^inian, ^axi V. an§ ^erj getegt. ^atoh

©pieget brücEt bem ^oabjutor gu SSien, griebric!^

9'ioufea, bie Hoffnung au§, il^n ouf bem näd)ften

9teid^§tage an ha§i SSerlE ber l?ird^enreformation §anb

anlegen äu fe^en; tann toitt auc^ er bie fd^öne unb

geröumige 58e^aufung, bie er fic^ erbaut, berloffen,

fierbeieiten unb an ber 5Irbeit teilnehmen.

Slud^ be§t)alb eröffnete e§ eine fo bieite SIu§fid^t, ba|

fid^ ber ^aifer betoogen füllte, gu biefem SBer!e p
fd^reiten. 9Jierfh)ürbig, er l^atte bie SSerabrebungen

bon jJraniEfurt nic^t formet! beftätigt; aber er fe|te

fie in SSottgiel^ung. ^n |)agenau toarb berabfd^iebet,

ba^ bon beiben Steiten ber ©tänbe friebfertige unb

berftönbige SOtänner in gteid^er Stn^a^t berfammett
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toerben füllten, um fid^ freunblid^, c^rtftlic^ unb ber

^eiligen ©d^rift gemäB über alle ftreitigen fünfte gu

Bef^red^en unb fie lüomöglid^ gur SSergleid^ung äu

bringen, ^önig gerbinonb fc^lug bor, babei bon ben

Sflefultaten ber legten Slugäburger Konferenzen ous^

äugelten; bie ^roteftonten, h3eld^e bie (Erinnerung an

biefen Steid^gtag überljaupt flogen, fd^ienen ä«

glauben, bo^ bann bielleic^t jeber @tonb bei feinen

bantalS geöu|erten SlJleinungen feftge^alten Serben

folle, toag für fie, ba feitbem fo biele anbere auf il^re

(Seite getreten, ein offenbarer 9iatf)teil gelüefen hJöre:

auf il^ren Eintrag iourbe befc^loffen, ta^ i^re Kon=

feffion unb bereu Apologie bei bem neuen ©ef^jröd^e

äugrunbe gelegt toerben folle. Wan beftintmte bieöntal

alles fo genau hile nxöglid^, ben SSermin, ber nacl)

SSerlouf bon gel^n SBod^en feftgefe^t toarb, fotoie bie

2;eilnel^mer. ®er ^au^tunterfd^ieb in ben <Btänhin

lag nod^ immer in bem ©egenfa^e ber SJiajoiitöt,

h)eld^e bie 3lbfd)iebe bon 1529 unb 1530 angenommen,

unb ber SlJiinoritöt, toeld^e biefelben äurüdgetoiefen.

S)er König ernannte fogleid^ biejenigen elf SDlitglieber

ber SOMiorität, ioelc^e il)re ©elel^rten äu bem ©ef^räd^e

l^erbeifenben follten. S)en ^roteftanten blieb e§

überlaffen, fid^ über eine gleid^e Slnja^l untereinan;=

ber äu berftänbigen. 5luf geiftlid^e ober hjeltlid^e

Stürbe nat)m man babei, toie fid^ bon felbft berftel^t,

feine 9lüdfic^t.

@eit bem ^^nfang ber reformatorifd^en S3elöegung

toar eä ber allgemeine Söunfdt) gelocfen, bie religiöfen
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©treitigfeiten innerhalb ber ^iottoit äu Defettigen.

SStr erinnern un§, ha'^ ber SSefd^tu^ ^tesu fd^on im

3o^re 1524 gefaxt lüax. S)a§ er rütfgängig U)urbe,

borin log ber näd^fte 5tn(o§ gu bem 3erh)ürfni§ ber

Station unb p ben ^robinsiofeinric^tungen, lueld^e

einselne ©tönbe unternahmen. Slöer biefe tooren fo

rofd^ unb großartig fortgefc^ritten, boB man nun, dö=

tool^l unter [el^r beränberten Umftänben, auf einem

gonä onberen (3tanb)3un!te, bod^ jenen ©ebonfen not=

gebrungen loieber ergriff.

f^ür '{idj felbft l^otte er bamals bie größte ?lu§fid^t.

(gelbft unter ben S3ifc^öfen, bie mit htn dürften be§

fot^olifd^en Söunbe§ nid^t eben einberftonben toaren,

toeil fie [id^ bon i^nen ebenfatr§ bebro^t fallen, ^atte

fid^ bie 9Jieinung gebilbet, ba§ man in einigen ber

bjid^tigften Jontroberfen ^un!te nad^geben, bo^ man

nomentlid^ ben Saien htn ^^l<i^ unb bie ^rieftere^e

belüiUigen unb ben ®otte§bienft in beutfd^er ©jjrac^e

geftotten muffe. Slud^ bie S3eftimmungen über bie

goften unb bie S3ilber in ben ^irc^en fc^ienen il^nen

äu ben 2)ingen ^u gepren, an toeld^en nid^t unbebingt

feftgef)a(ten gu Serben brauche. Ser SfiuntiuS 9)iorone

erhjortete, man luerbe fid^ über einige biefer ^un!te

berftänbigen, bie anberen ouf ein Konsilium ber*

toeifen; ein foIc^eS ober berbe gar nid^t äuftonbe

kommen; man hjerbe überhaupt ben ^roteftonten

^onäeffionen machen, o§ne in ben toefentlid^en @treit=

fünften 'öa§> SÖlinbefte bei il^nen au§äuric^ten. 5Im

tiefften !ränfte i^n, bo^ man auf bie |)ä)3ftlic^e ^lutori*
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tat fo gar toenig ®elt)id^t legte; felbft öei ben Sötfd^öfen

zeigte ftd^ bie ^leigung, ftd^ bom ©e^orfam gegen ben

römtfc^en @tu^t fretäuma(f)en. (£r meinte nichts

anbereS borauSäufe'^en, al§ ba^ auf biefem äßege

3)eutfd^Ianb in tnx^^m. bollfommen lutl^erifr^ fein

h3erbe. SSeforgniffe, bie ötelfeidEit äu iueit gingen, aber

bie $8ebeutung biefe§ 51[u§fö^nung§berfucf)e§ in geltes

Sic^t ftetlen.

Sm 9iobemDer be§ ;5<if)i^e^ 1540 !amen bie Slbgeorb^

neten ber berfc^iebenen Stönbe in SBonn§ äufommen.

S)ie ^roteftanten liegten bie Hoffnung, in einem

freien ©ef^röd^e bie Dberl^anb äu bel^alten unb i^ren

9Jleinungen im 9leid)e Weitere S3a^n gu eröffnen,

©d^on im boraus geigten il^nen bie betben 5I6georb=

neten be§ ^aifer§, ioelc^e unmittelbor bon beffen

^oflager onlangten, 9^abe§ unb ©ranbeUa, ©unft unb

©eneigtl^eit. 2)er erfte berfid^crte, bon ber ^erfteltung

ber geiftlid^en ®üter fotte biesmol nid^t bie Stiebe fein;

er gab gu, bo^ man erft unterfudE)en muffe, loeld^c

^^artei bieferben i^rer urfprünglic^en Seftimmung

gemö^ bertoenbe, unb ergo^ fic^ in 5Iu§rufungen gegen

bog ^ammergericJ^t, bon beffen |)änbeXn ber 5?aifer

nid^tS h3iffe. (^ranbella, ber etlnag f^jöter eintrof,

l^ob ben ©ebonfen einer ^Reformation ber alten S^ird^e

^erbor unb empfal^l bie ^Bereinigung audf) auä bem

©runbe, toeil bie Spaltung ja bod) nur bem ^^apfte

nü^lic^ fei. 2)er päpftlicl)e 9tuntiu§ genofj fein $8er=



©efprädö äu SOSormg. 209

trauen mit nid^ten. Unter anberem legte i^m biefer

etnft ein angeölic^ bon ^^n ^roteftanten ausgegangen

neg, fe^r anäügttdf)e§ Slftenftüd bor. ©ranbetta er=

Warte e§ für uned^t; ja, er gab ju berfte^en, e§ möge

tool^r römtfd^erfetts erbirf)tet fein.

Säudj in ben SOZitgliebern ber alten 9Jloioritöt jeigtc

fic^ eine b3efentlic^e ©inneSänberung.

3m Saufe be§ @ommer§ ^atte ber .^urfürft bon

(Sad^fen bie märf)tigeren geiftlic^en gürften, bie

5öifd^öfe bon ^öln, 3:rier, (Salzburg, äöürgburg, S3am=

berg, 9lug§6urg, in eigenen Slnfc^reiben erfud^t, bie

S)inge ju einem beharrlichen ^rieben §u förbern; fie

Ratten i^m im gangen fe^r befriebigenbe ^Intlüorten

gegeben. S)er pö^ftlic^e 9luntiu§ finbet bie SJifdjöfe

feig^ergig; alfer SJiut fei i^nen gefallen, feitbem bie

^nfunft be§ ^aifer§ in ben biesfeitigen Sönbern i^nen

fo toenig SSorteit gebrad^t l^abe.

^ie ^auptfad^e aber loar, 'öa^ in benen, bie p bem

©efpräd^ befonberS abgeorbnet toaren, bie Erfolge ber

in ben legten ^ö^^e« gefc^el^enen Umloanblung fid^

l^erbortaten. 5)er römifd^e .Sönig ^atte bie fünf ^ur=

fürften au^er ©ad^fen, brei geiftlid^e Surften, S[ßagbe=

bürg, ©aläburg unb ©trapurg, unb brei töelttid^e,

bie beiben ^ergöge bon S3at)em unb ben ^ergog bon

^lebe, aU biejenigen begeid^net, toetd^e bie elf @tim=

men ber SO^ajoritöt im ®efpräc^e führen foUten; unter

biefen toaren nun aber brei, bie 3lbgeorbneten ber

^urfürften bon ber ^fatg unb bon SSranbenburg unb

be§ §eräog§ bon Stebe, enttueber fel^r jlneifel^after

üianleä aJJetfterroerfe. IV. 14
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©efinnung ober hm ^rinätpien ber Sfieueiung ent=

fcElieben äugetan.

SSäl^renb fonft bie 9fle))räj'entonten be§ ^a^fttumS

eiuberftonben, bie beg ^roteftonti§mu§ entäluett ge=

tüefen tooren, trot je^t ber umgefeierte gall ein: jene

loaren entätoeit, biefe einmütig.

9?ur bergebeng berfud^ten bie ©egner bie otte

«ötreitigfeit über bo§ ^Ibenbma^I hjieber rege gu

machen. Sie äßittenberger iforEorbie ä^igte fid) boll=

fommen genügenb. So^ö"» S^^albin, ber in biefen

^o^ren in ©tra^urg lebte, \vax ber S3eboirmä(^tigte

einer nieberbeutfc^en (BtaU, Süneburg. ßb^ifc^en i^nt

unb 9)ielLan(i)tl^on bilbete fic^ l^ier ein inniges 8Ser=

trouen. ©iner ber borne^mften @eban!en, mit tvtU

d^en bie ^roteftanten auftraten, hjor, ha'^ fie mit

nid^ten Stbtrünnige feien, 'oa'i^ bielme^r eben i^rer*

feitg on ber Übereinftimmung ber fat^olifc^en S^ird^e,

nid^t ollein in bejug ouf bie pro^l^etifc^en unb apofto=

lifd^en Schriften, fonbern aiid) auf bie alten @^noben,

feftge^Qtten lüerbe; fie luoKten nid^t anerkennen, ba^

ber ^itel „^at^oUfcf)e" htn öiegnern äufomme: in ber

Sig^utation Inerbe fid) fd)on geigen, lüeld^er bon

beiben 2;eiten in ber ©emeinfd^aft ber hjal^ren alten

Äird^e berl^arre.

3n ber 3;at, toenn ha^ angeorbnete ©ef^räc^ gort*

gang l^atte, toenn bann bie Stimmen ber ^ier ©r=

fc^ienenen gefommclt luurben, fo tie^ fid^ nid^tg an=

bereä erwarten, aU ba| bie 9Jlef)r^eit fid^ im ©inne

ber Steuerung erfiären toürbe. S)a§ proteftontifrf)e
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^riität^ f)'düe ben glänäenbften ©ieg iit einer im

9iamen hon ^aifer unb 9tei(^ Berufenen ^^erfammtung

erfocf)ten. (£§ toäre bal^in gekommen, tro^in im ^af)xe

1524 unb öei ben Söerotungen be§ ^tuSfci^uffeg ber '^ld)t

in @^eier im ^ö^i^^ 1o26 bie 5l6fic^t ging; bie 85er=

fammlung erfc^ien ben gremben aU ha§> 9^otiono[=

fonäitium, bon bem fonft fo oft unb biet bie 9lebe ge=

hjefen lüar. Slud^ folc^e, bie nic^t fe^r eifrig p bem

römifc^en ©tul^le Rieften, bertoarfen e§, bie biet melir

aöer beffen Slnpnger unb S^eboUmäd^tigte!

SBol^l Ratten bie ^roteftonten am (Snbe boc^ bie

3u(offung eines ^ä^ftüd^en 9iuntiu§ bem ^aifer an=

^eimgeftellt, ber fie bann, bie nic^t anberS ju er=

toarten bar, au^fprac^; ber römifc^e ^of i\atte ttn

3lntrog angenommen, benngleic^ nid^t o^ne biet

Btxupd.

S)er ^a^ft leitete bie 9)liffion, bie er bem S3ifd)of

bon lettre auftrug, mit ben auffaUenben SBorten ein,

er fe^e bamit ade äußere ß^re hintan, gleid^bie

6^riftu§ bie ©d^bac^fieiten be§ menfc^Iid^en gleifc^eS

angenommen, um bie SSelt äu erlöfen. 2)enn er miB=

billige nid^t altein, fonbern berabfc^eue SSerfamm=

tungen, in benen über bie Dieligion bi§)3utiert berbe;

bie§ gefd^el^e nur, beil ber ^aifer e§ bünfd^e, um fo

me^r red^ne man barauf, ba| berfetbe ben a^joftoti*

fd^en ©tu^l fd^ü^en berbe.

9lod^ ^nx redeten 3ett erfd^ien ber S3i|c^of bon

ijeltre, um ber Eröffnung ber SSerfammlung (25. 9io=

bember 1540) beibo^nen ju können; erft etba§ f^öter

14*
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(8. Sejember) l^iett er, obgleich auä) bann nid)t ol^ne

monnigfottige S3ebenfen, eine ^nma^nung an bie

SSerfornrntung. Seid^t ptte bte§ bie unangenel^mften

golgen noi^ ftc^ stellen fönnen. ^ie ^roteftonten

hpoirten t^m antworten, ol^ne B^^eifel in bem ©inne,

in iDeld^em SJieland^t^on feine 5lnth3ort abgefaßt

f)atte, ba| man nömlicf) ben römifcl)en ©tul^I in biefer

'Badj^ nur aU Partei betrachten unb fid^ feinem Urteil

ober feiner Seitung be§ ®efpröd^e§ nic^t unterluerfen

fönne; e§ h)ürbe eine förmlid^e ^roteftation gebefen

fein. ©ronbeUa l^otte berf^prod^en, e§ nid^t bagu !fom=

men gu loffen; aber ber 9^untiu§ mu^te erleben, ha'i^

\^m im 9iamen ber gefomten SJerfammlung eine Slnt=

lüort gegeben barb, in tneld^er man be§ ^a)3fte§ felbft

mit feinem SBorte gebod^te.

„Unerl^ört/' ruft SDtorone ou§, „gleich aU ob ber

^o^ft ber Xüxte fei, ober ber §tntid^rift, h)ie fie fagen"!

9)iorone haor 9'iuntiu§ bei ^önig gerbinonb, ben er

aud^ nod^ SßormS begleitete. (Sr loar nid^t für biefc

SSerfammlung inftruiert, ober für öl^nlid^e im aUge=

meinen beouftrogt. 3luf ta?» bringenbfte h)or i^m

eingefd^örft, bie Slutoritöt be§ römifdfien ©tul^teS ouf^

red^tjuerl^arten, ber altein ha^i 9tecf)t l^obe, an b^n

beftetienben ©Ölungen etioos abäuänbern; er möge

fid^ lieber entfernen, als eine @fl)mölerung biefer

Slutorität jugcftc^en. — 5[Rorone luar biel ju fein, um

bieg ^itu^erfte nid)t ju bermeiben.

3lud^ jc^t, lüie bor 16 3öl)ten, fanb ber rbmtfrf)e

^of JBerbünbete in ben beutfd^en ©tönben. 3^ ^ci&
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nic^t, ob e§ toa^x ift, lt)Q§ man in SSormS be^au^tete,

ätüifd^en bem römifd^en @tu^t unb ben |)cräögen bon

!öa^ern feien neue „luunberbare SSertröge" übet bie

58i§tünter gefc^Ioffen lüorben; aber noc^ immer ^ie(=

Un bie ^ergöge bie bamals ergriffene Partei. Slud^

ber mainäifc^e Slbgeorbnete, 3)oftor 58raun, ber aU

ein Unterarbeiter be§ 9Jlattf)ia§ §etb be^eic^net hjirb,

ftanb in bem engften SSertrauen be§ 9iuntiu§.

3m ^öefife biefe§ (ginf(uffe§ fa^te 9)iorone ben ^lan,

nic^t tttoa \)<i§> ©ef^räd^ ^u leiten, toogu berfelbe nic^t

bingerei(i)t ^aben lüürbe, fonbern bielme^r (lüir tön^

nen barüber mit boIKommener ©ic^erl^eit reben, ba

feine ^Briefe bor un§ liegen), e§ gar nidjt äuftanbe

fommen ju laffen.

9ie^men lüir bie SJlittel lua^r, toeld^e er ba^u ergriff!

3unäd^ft fd^lug er bor, ftott be§ @ef)3räd^e§ einen

(Sc^rifttoed^fel einzuleiten, bobei er bie ©teile eines

alten ^anoniften ^erbei^og, nac^ loclc^em eg aud^ ein

fd^riftlid^es ©efpräc^ geben Eönne. Unb bamit m<i)t

aud^ l)iebei berbrie^ic^e SKetnungSberfd^ieben^eiten

äum SSorfdE)ein fommen möchten, trug er ouf eine bor=

löufige SSerftönbigung ber ^bgeorbneten ber SlJlaiorität

innerhalb i^re§ eigenen Streifes an. Ser gange ©rfolg

beg bermeinten ®ef)3röc^e§ Irürbe bann gelrefen fein,

ha^ töieber ein ^aar ebangelifc^e unb ein ^aar tatt^o-

liftfie @treitfrf)riften getoec^felt loorben loären; nid^tg

hjeiter. Unberloeilt lie^ SSJiorone eine ^ommiffion, in

h3eld^er ber 5?armeliter $öillif unb Dr. ^o^^nn 6(f

fa§en, an einer neuen SSiberlegung ber 5lug§burgif(^en
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^onfeffion orbeiten, unb halb 6ro(^te @tf über bte

erften Slrtifel eine ?^ormeI äuftonbe, bon ber et iuo^l

fagte, eine beffere lt)erbe mon in beiben ^^^ien nid^t

auSfinbtg mod^en.

2)amit aber brang ber 9luntiu§ bod^ mcE)t burd^.

Söranbenburg, ^folä nnb ^lebe bertoarfen nicl^t altein

bo§ il^nen mitgeteilte ©utod^ten, fonbern fie Iniber*

f))rad^en, folrie bie ^roteftanten, hem ganzen SSer=

fal^ren. ©nbtid^ erklärte autf) ©ranbelta, er fei be=

ouftragt, ein ®ef)3röd^ ju beranftalten, unb !önne bie§

nid^t bon einem ©d^riftbedC}j'eI, fonbern nur bon

münblid^en S^onferengen berfte^en. „^dt) tnar gan§ er=

fdEiüttert," fogt 9Jlorone, „ba idf) faf), "tia^ e§ nun borf)

gu einem öffentlid^en freien ®efprätf)e, einem 2lb=

geben ber (Stimmen fommen folte".

(^hzn bie§, eine eigentlidf)e 5lbftimmung ber S3eboU=

möd^tigten gu bermeiben, hjorb nun bie Hauptaufgabe;

benn bie elf ^roteftanten toaren einig; aber bon ben

elf ^ot^olifd^en luaren brei offenbar ^roteftantifd) gc=

finnt unb aud^ bie übrigen od^t £eine§h3eg§ fidler. 9)lan

l^ätte niö)t§ anbereS als eine ))roteftantifcI)e 9[liel)r=

l^eit erwarten bürfen. ©ranbella barb aufmerffam

gemad^t, balii eg um bie fatl^olifd^e @od^e gefd^e^en

fei, tnenn in biefer gorm obgeftimmt yoerbe.

2)effen SSorfdfilag ging je^t ba^in, 'i^a'^ für jeben ^eil

nur ein Sll^eolog f^red^en folle, jebodt) mit bem SSor*

bel^alt für bie anberen, f))öter i^re SOieinung ebenfalls

äu fogen. @ine g^orm, bie ber ?lbficl)t einer freien

Slonfereng eben aud) nur fcf)r unbotlfommcn ent=
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f^rtd^t. 5lber SJlorone erüärte, er tüerbe auä) t^as» md]t

äugeben; ettoos ^inäU5ufügen fönne nur bann erlaubt

lücrben, trenn bie SDIe^r^ett jeber hortet e§ notlüenbtg

finbe. Um feinen ^rei§ tooUte er bie innerf)a(b ber

bisi^erigen SOtoiorität eingetretene @))altung ^erbor=

treten [äffen. (£§ !ant hierüber ätoifd^en ©ranbetta

unb 9Korone eine§ 2;age§ 5u einem siemUd^ l^eftigen

SBortlned^fel. ©ronbello toarf htm S^tuntiuS bor, er

fucf)e nur bo§ ©ef^röd^ über'^au^t gu ber^inbern;

SJlorone antwortete mit einer feierlichen ^roteftation,

ba§ ©ranbella all bo§ Unglütf, ha§: bei ber borge=

fd^ragenen gorm 5U erwarten fei, auf feinen S?o;pf

nel^men muffe. Erinnern lüir un§, ha^ ber ^fJuntius

bod^ bie pc^fte ürd^Iicfie 5lutorität barfteltte, fo be=

greifen toir iüol^I, ha^ ©ranbelfa Sßebenfen trug, mit

il^m äu bred^en; er bequemte fiel) gu ber 9Iu§!unft,

"öa^ nur bie SQlitglieber ber SDie^r^eit jebeg 2^eite§ ha§>

ffttä)t f)ahm folften, bem bon ben beiben ^au|3tfoI[o=

quenten ©efagten ettnaS J^inäupfügen; foirte jemanb

bon ber SJJinberl^eit tttoa§> einloenben lüolfen, ber möge

fein ©utac^ten bei ben ^räfibenten unb bem foifer=

lid^en Orator fc^riftlic^ eingeben.

|)ieburd^ Würben jene brei, bem ^roteftanti§mu§

guneigenben Stimmen bollfommen h3irfung§Io§ ge=

mad^t; benn innerl^alb ber S^atl^olifc^en blieben fie

in ber 93linber]|eit, fo ha^ fie nid^t äu Söorte kommen

fonnten.

©in iöiberWörtiger 5lnbIidE: biefe§ ©treitigmac^en

iebe§ ©d^rittc§, biefes |)abern um bie 3^orm, um nur
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itid^t äur ©adie ^u fommen! ®ie ^roteftantcn liefen

fid^ am ßnbe ben SSorfd^Iag gefallen, nur bamit eö

nic^t fd^eine, al§ ptten [ie ©d^eu bor einer neuen

Erörterung. S)ie brei ablr)etcf)enben otimmen fügten

fid^, bamit man bod) enblic^ einmal äum Sßer!e fd[)reite

unb nic^t fo biet Bett, M^^ unb Soften bergebeng

aufgetüenbet l^obe.

ajiorone luar jebod^ nod) immer nid^t rul^ig. ^2luä

feinen ^Briefen fe^en Irir, ba^ iljn bie S3eforgni§, e^

bürfte boc^ äule^t gum «Sommeln ber «Stimmen

fommen, unaufprlid^ berfolgte. ®ranbella gob tl)m

enblid) einen !Iroft, ber i^n sufriebenftelttc. ©r fagte,

mit bem erften Slrtifel löerbe e§ inenig auf fiel) l)oben:

ba luerbe SlJlelandlit^on ^offentlid^ unterliegen; follte

ha^ nid^t ber gall fein, fo fönne man bie S5erfammlung

jeben SlugenblicE auflöfen; bei ber 9iä^e be§ S^aiferö

fte^e eö nur bei ii)m, fid^ bon bemfelben fd}reiben äu

laffen, bas er felber lüolle.

2)amit erft toaren bie )3Ö^ftlid^en 58ebollmäd)tigten

aufrieben, liiiunmelir, fogt einer berfetOen, fei man

fidler, ba^ ber !atl)olifd^en ©adje !ein 9tad|teit unb

!eine @efal)r au§ bem ®efpröd) erlüad)fen lüerbe.

9^ur ouf biefe SBeife, unter biefem Jßorbel^alt !am

e§ 5U einem ^Beginn beg @ef))räd)eg am 14. ^öhwoj^

1541 äluifd)en 9Jicland)t^ün unb 6d, bie alg bie ^paupt-

!ollo!utoren ber bciben ^^arteien aufgeftellt löaren,

äunäd^ft über ben 5lrtifel bon ber ©rbfünbe. 5)ie ^ro=

teftanten !önnen nid)t genug rühmen, mit loie ftatt=

liefen ©rünben göttlicher ©d)rift o^ne allen ^inter=
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gang in ber reinften 8^rac^e i^r Wtlandjtfjon beni

SBiberfac^er begegnet |ei; er ber^alte fid^ ^u bemfelöen

lüie eine 9lad^tigot[ äu einem Stäben. Sagegen gibt

luenigftenö ber 5öif(i)0t bon geltre feinem Gcf, für heii

er ein fe^r ertoünfci^tes ©efd^en! — 150 ©olbgutben —
mitgebrad^t l^atte, ben SSoräug. ©obiel iDurbe bonn

nod\ in einer noc^trögüc^en c^onferenj erreid)t, ta^

man fid^ in biefem Slrtifet äu einer gormel bereinigte,

luelc^e beiben Seiten genehm Inar. S^boc^ Ibar man

bamit nod^ nic^t einmal redf)t guftanbe gekommen, alö

ein ©d^reiben einlief, lüorin ©ranbelia beonftragt

Iburbe, Oi^ne S^^eifel anf feinen eigenen 5lntrog, an=

gefid^tä biefe§ ^bfd[)icb gu nehmen unb bie Parteien

auf ben in 9iegen§burg beborftel^enben 9?eid[)§tag äu

laben.

Unb fo gelang e§ bem römifd^en 8tu^Ie bod^ löirf=

lid^, ben SSerfud^ ber Seutfd^en, für fic^ fetbft eine

Jßereinbarung gu treffen, auc^ bie^mal ^u bereitein,

unb ätoar in ber gefä^rli(l)ften ©eftatt, in iüelc^er ber=

felbe über^ou)3t aufgetreten ift; bie 9Juntien nahmen

nur barum an ber $8erfammlung gu ^orm» teil, um
bie (grreid^ung biefer ^bfid^t ju ber^inbern. gür bie

^urie h)ar e§ fein geringer ©eloinn, ha^ fie fic^ einer

3ufammenfe^ung bon ^bgeorbneten entlebigte, bei

lueld^er fie in ©efa^r geraten iuäre, in ber 9)iinoritöt

äu bleiben.

S)em ^aifer bar ber SSertauf burc^auä nic^t an^

genehm; benn barin lag ein SSergug ber SSerein^

barung, bereu er um ber ))otitifc^en 58erpltniffe
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hJtUen auf bo§ brtngenbftc beburfte, einmor, um fid)

gegen bte Dsmonen ber |>ilfe be§ 9fletd^e§ gu ber=

[td^ern, unb [obann um beti g^ranäofen olk (Stn=

lüirfung auf bte ^roteftonttf(f)en (Stönbe absufc^neibeu,

bte ifim in ber flebifd^^gelbrifdjen §lngelegen^eit ^öc^ft

tüiberlüörtig gelüorben iuäre. @r fügte ftd^, toeil aud^

er fein SSort für bie ©rl^altung ber )3Öpftti(f)en ?JutDri:=

tat im artgemeinen ber^jfönbet l^otte; ober fd^on tüar

ein ^lan gefaxt, bie @ad^c in ^cgensburg ouf einer

ütüa§> berönberten ©runblage Inieberaufäunel^men.

9leHgiott$ö^fptä(^ auf betn IRei^stage ju

IRegensbtttg.

9lm 23. gebruar 1541 longte ber ^aifer in JRcgenäs

bürg an, ^run![o§, inie er liebte, unb mit geringem

befolge; erft am 5. 5I)3ri[ Inaren g^ürften unb S3ot=

fd^after genug beifammen, um ben 9f{eic^§tog eröffnen

äu fönnen.

3)ie fatl^Dlifd[)en ©tänbe berfammelten fid^ in \)e^

^aiferg SSo'^nung; bon i>a ritten fie nod) ber S)om=

fird^e, luo ein |)Od^amt gei^alten, bie ^eilige-^eift*

3)leffe in allem ^om)3 gelefen Itjarb. ^ie )3roteftan=

tifd^en berfammelten fidf) bei ^Ijitip^J bon Reffen unb

SBoIfgang bon 5ln^alt, bon benen jeber eine ^rebigt

fialten lief?.

SSon bcn berfrf)icbcnartigen @ottc§berel^rungcn ]^in=

loeg begaben fic^ beibe S;eite nad) bem 9?at^oufe unb
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festen fid^ nod^ i^rem Stange gur Ületd^Sberfammtung

nieber, um bie faiferlid^e ^ropo[ition gu ber=

ne^^men.

^er Drbnung naä) baren S3raunfd^tt)eig unb |>efj'en,

bie einanber foeben in lüilben ^rudfcfiriften onge=

ta^Ut unb aud^ l^ier Bereits il^re entgegengefe^ten 58e=

fd^berben bem 5^oifer eingereicht l^otten, nebenein=

anber äu fi^en gekommen; ber Steifer trug ©orge, ba^

ber ^ergog bon @abot)en, ber bamals bem |)ofe folgte

unb fid) hjieber aU 9ieid)§fürft ^ielt, äbifd^en if)nen

^la^ nal^m.

Sn einer ^ro^ofition erftärte ber ^aifer ben 3^te=

fpalt über bie Steligion für ben Inic^tigften @egen=

ftanb ber ^Beratung, ©r führte ben ©täuben gu ®e=

mute, h)ie ^eilfam bie |)erftellung eineg einseitigen

c^riftlid^en SSerftonbe§ fein Irürbe, nnh erbot fic^,

einige friebliebenbe SUtänner gu ernennen, um firf)

über bie ftreitigen ^un!te §u bef)3red^en.

SSon ben !att|otiftf)en gürften gogen einige nod)

immer bie Slngemeffen^eit unb SSered^tigung eines

©ef^jräc^S in 3^üeifet; lüenigftens Inoltten aud^ fic

bei ber SSa^l ber SJottofutoren angezogen Irerben.

Slber ber ^aifer beftanb auf feiner gorberung unb

fe^te fie mit |)ilfe ber ^roteftanten, ber ©tobte unb

ber fd^lüanfenb geworbenen S!)iitglieber ber alten Wa-

joritöt ouc^ burd^.

(Sr Satte eine fombinotion im ©inne, bermöge

bereu er toirflid^ etluo§ au§äurid)ten Soffen burfte.

5lu§ "öcn entgegengefe^ten Parteien inu^te er ber=
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tnittelnbe Sienbeuäen unb ^erfönli(^!eiten äu ^ilfe ^u

rufen.

S)er tiefere 93egrtff bon ber Üted^tferttgung f)aiU

ftd) audj in ^tcilien greunbe gewonnen, ©ine @e=

noffenfd)aft geiftöoUer unb it)of)Igefinnter SJiänuer

f)attt fid^ gebilbet, bie bon biefem ©runbfa^ an^ bic

Seigre ju regenerieren, bie (Starrheit be§ bomini!ani=

fd^en ®^ftem§ gu brecfien unb juglcid^ eine Steform ber

firr^lic^en Snftitute bon innen l^er ^u 6elöir!en ge=

badete, ol^ne barum bie Drbnung ber |)ierar(f)ie auf5u=

geben. Sineg ber Dberpu^ter biefer ©efinnung, in

beffen (Seele fie urf^jrünglid^ entftanben Inar, ber

^ßenegianer ©as^aro ©ontarini, Irarb je^t bon

^^aut III. aU Segat natf) ®eutfcf)lanb geftfiitft.

^d) ^obe an einer anberen ©teile ausgeführt, loie

biel [ic^ bon biefer 2Innö^erung für eine innere

üßJiebergeburt ber römifd^en 5^ird^e erlnarten lie^.

^4?oole, ein greunb föontarinig, ber anfangt bon ben

©d^ritten be§ ^aiferS fo biel gefürd^tet, fnü^fte je^t

entl^ufiaftifdie |)offnungen baran. (Sr fal) barin baS

lüa^re |)eilmittel für alle )föunben ber ß^riften'^eit.

3u ben SSer^onblungen in ^eutfd^lanb l^at eigentlidt)

©ranbclla bie ^«iticitibe ergriffen. (Sr fear barübcr

mit einigen bermittelnben ^^eologen ber fot^olifcl^en

Partei cinberftanben; bon protcftantifdjer ©citc lieB

fid) ber nämlid)e 2;i)eolog, beffen S3emü^ungen bie

Union ber föbangelifc^en unter fid) bornel^mlid) ju

banden loar, SlJiartin $8u^er, burd^ bie Sage ber Um=

ftänbe unb eine innerlid^e |)inneigung beluogen, ^er=
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Bei, aud) ju einer SSermittefung gtotfc^en ^roteftonten

unb gutgläubigen bie ^onb ju bieten. SSon ein paax

altglöuBigen 3:^eorogen tnurbe ein (Snthaurf ou§ge=

arbeitet, ben bonn S3u^er unb (^apxto bei jener 3«=

fammenfunft in SBormS nac^ il^rem Sinne änberten.

^uf ber einen @eite hoffte man ben faifer[icf)en SSeid^t*

bater gu gewinnen, ouf ber anberen einige beutfd^e

i^ürften, geiftlic^en toie bertOd^en @tanbe§.

S3u^er traf e§ fel^r gut, inenn er [id) bor olten an=

beren gürften an 3oad)i«t H- bon Söranbenburg

hJanbte, beffen Üieformotion auf bertüanbten @runb=

fä^en berul^te unb ber in einer SSergleid^ung ber

|)au^tartifer ber Se^re \)a§' §eil ber Öiation fa^.

3oac^im gögerte nid^t, auf S5u^erg SBunfc^ ben

©nttourf bem ®o!tor Sutl^er mitguteilen. Sut^er, ber

barin ben ^Begriff bon ber ^wftifi^ation in alter 9tein=

^eit auggebrüdt fanb, erüärte IrenigftenS, bie Schrift

fei fel^r gut gemeint, oblno^t er an i^rer 3Iu§fü^rbar=

feit ätoeifle. 3)a§ Se^te h)ar auc^ bie ?Infic^t S!)letan=

d^tl^ons, ber bie SSorte borauf fc^rieb: „9te)jublif be§

^lato". Soa^iin U- ä^igte fic^ über biefe B^i^eifel ein

toenig berftimmt; boc^ lieB er fid^ baburc^ nid^t

irren; er blieb babei, bo^ ein SSerftänbnig gu treffen

bie bringenbe 5^otit)enbigfeit fei. (Sr fc^rieb in biefer

Slngefegen^eit an ben Öanbgrafen ^^iti^^ bon Reffen.

SSon ben gül^rern ber 9ieformation in ber ^anpU

fac^e gebilligt, bon einigen ber mäc^tigften 0teic^§=

fürften mit Seifalt aufgenommen, fam bie Schrift

on ©ranbelta äurüdf, ber fie nun auc^ einigen S^eo=
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logen bon ber anberen «Seite unb ^au^jtj'äd^lic^ bem

Segaten borlegte. @ie \vaxh öou ifineu l^ie unb ha

beränbert; ober in ber ^au)3t[ac^e blieb fie biefetbe.

S)er Segat h)illigte ein, bo^ fie bei ben tonferen^en

äugrunbe gelegt toürbe.

S)ie hieitere 3lbfid^t beg S?oifer§ unb be§ Segaten

ging bor altem ba^in, ^riefterel^e unb Saienfeld^ in

S)eutfd^Ionb freiäufteflen. ßontarini badete [päter eine

.^onfutta ou§ berfdjiebenen 9^ationen ^u beronftalten,

um bon i^r g[eic[)fam im ^fiomen ber attgemeinen

^irc^e unterftü^t äu hjerben.

3)ogegen erhärten [idf) einige ^roteftantifd^e gürften

geneigt, ben ^rimot be§ ^ajjfteg unter geh)iffen f&t^

bingungen an^uerlfennen. Ser ^opft foltte aU ber

Sluffei^er, nic^t al§ ber Dber^err unb ©ebieter ber

.tirc^e angefeljen Irerben, namentlit^ bie SSifc^öfe nii^t

ferner burd^ feffeinbe ©ibeSleiftungen berpflic^ten.

3ni 9ieid)e bad)te man bie ^ierard)ie ju behalten,

aber hin äur SSerbaltung i^re§ 5tmte§ untauglichen

$öifd}öfen gelehrte SSüare, bem lüeltlict)en dürften

allemal einen ^Ibmintftrator ber ©eiftlid^feit äur (Seite

äu fe^en.

3u bem ollen hoffte mon fiel) burd^ eine SJerein*

barung über bie ^öd^ften Strogen, bon benen alles ob=

^ing unb über bie, iDie bie ^erljonblungen in begug

auf bie 83u^erifd^e Sd^rift äeigten, fdt)on ein loefent^

lid^eg SSerftönbniS oblnoltetc, ben SBeg ju bolinen.

Sfieben ®cE unb 9JJelond)tl)on, bie beinal^e ^erl£ömm=

lid) als bie S^orfed)ter beiber ^^orteien betrad[)tet
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burben, ernonnte ber ^aifer bie gemä^igtften %f^^0'

logen, bie er fannte, ®ro)}^er unb 3"iiu§ ^ffug bon

ber einen, Su^er unb h^n l^effifcfjen ^rebiger ^iftoriuS

bon ber anberen ©eite, gu ^olfolEutoren. SSon born=

herein Inurbe Riebet Sorge getragen, ha^ bie )3ä)3ftlid^e

Partei nic^t auf§ neue gu befürchten 6rau(f)te, burd^

förmliche 5lbftimmung in 9kc^tei( äu geraten. Unter

ben fe(j^§ Beugen ioaren brei erhärte ^roteftanten,

ein bierter, ber ^afätäifd^e 8Siäe!anäler, lüenigftenä

äh3cifelf)aft; 5um SSorfi^ berief ^axl einen dürften

ber friebfertigften ©efinnung, ben ^fatggrafen grieb=

rid^, unb ben Vertrauten feiner ^otitif, ©ranbetra.

^en ^ö^ftlii^en Segaten na^m er, \va§> man anfangt

erhjartete, nic^t unter biefelben auf. ®oc^ toar beffen

^Inhjefen^eit infofern bon bieler Söebeutung, al§ er bag

äugrunbe Uegenbe S3uc^ gebilligt l^atte unb mit ber

bermittelnben 9tid^tung Ü6er^au|)t einberftanben Inar.

5Die SSer^anbtungen bon 9^egen§&urg unterfd)eiben fid)

infofern bon iiQn h)ormfifcI)en auc^ boburc^, ba^ fie

ähjar bor altem auf eine S^erftönbigung bon @ermo==

nien sielten, aber äugleic^ für bie fat^olifc^e SSelt

üBeri^au^t ma^gebenb Inerben konnten.

Unter biefen großen 5lu§fi(l)ten begann noc^ einmal

ein biale!tif(^=bogmatif(^eg @efecl)t, \)as> an biefer

©teile, nac^bem bie gemäßigten 9Jieinungen ju beiben

Seiten fo große gortfc^ ritte gemacht unb bie pc^fte

©eiüalt im Üteid^e burcf) i^re eigenften 3ntereffen mit

benfelben in S5erü^rung gekommen bor, eine neue,

große S3ebeutung ^otte.
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Wart begonn mit h^n fpefulatiöen fragen, beren

9)iittel^un!t in ber Seigre bon ber 0te(^tfertigung liegt.

9Jierfh3ürbig, hjie ba bie eigenften ^jroteftantifi^en

3been fo gang entfc^ieben bo§ Üöergeh)i(f)t gewannen.

Unter ber 5tutorität eine^S ^ö|)ftlicf)en Segoten Würben

fie angenommen, ol^ne 'i>a^ ber römifd^e ©tu^t fie l^ätte

berlrerfen mögen. 3« ^e^ Qtf)xt bom Urftanbe ift

bon feinem Unterfd^ieb ber Drbnungen ber Statur unb

ber ©nabe bie ^^h^; e§ luirb auSbrütflic^ eingeräumt,

'öa^ ber SJlenfd^ burc^ ben erften ^ali bie 3^reif)eit

beS SSillen§ berloren ^aöe; ber Ursprung ber @ünbc

luirb fcft mit "Otn SSorten ber ^onfeffion angegeben;

bie (£rb[ünbe löirb aU bof)re töblid^e ©ünbe begeid^net

unb fogar ein Oa^, ber in 8eo§ X. $8uUe berbommt

tüorben, bie (Sünbl^aftigfeit nad^ ber Staufe betreffenb,

mit geringer 5Iblt)eid^ung iuieberfjolt.

9iid^t fo gan§ unbebingt toor bie§ mit bem Slrtifel

bon ber fRetfitfertigung felbft ber gall. S)ie aufgeftedte

«formet genügte feinem ber beiben %nU; eine anbere,

bie SDZelond^t^on in S8orj'd)(ag brad)te, toollte bod^

ben iMtlioIifen nid^t einleud^ten; bielmel^r txaten

biefe mit einer britten I)erbor, bie man bem Segoten

ßontorini äufd^rieb. SSenigftenS l^aben lüir eine in

bemfelben SUionat berfa^te Slb^anblung bon il^m, in

)DeId)er biefelben 3^een borgetragen tnerben, bie ber

?lrti!et entpit. 5U(erbing§ luarb barin bie Sefire,

)uetd)e fpäter^in in ber !at^o(i[cf)en .'ifirdie feftger)otten

lüorben ift, bon ber inprierenben ®ered)tigfeit, b. i.

bon ber burd^ ben ©tauben an S^rifti SSerbienft in
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ben SOlenfd^ett getotrften Slugenb, ebenfaUs behauptet;

aber fle trot neben bent 2)ogma bon ber tm^utatiben

©ered^tigfeit, b. i. bem unö äugute fontmenben SSer=

bienfte ©l^rifti, ftorf in ©d^atten. (SUn l^terin lag

ber unterfd^elbenbe ßfiarafter ber in Italien ent^^

toidelten S)oftrin, bie fid^ bem ^roteftonti§mu§ an=

fd^Iol; man gebraud^te in fRegengburg einige 9lu§»

brütfe, bie ben beutfc^en S;^eologen nic^t geläufig

h3aren; ober fie berJannten barum nii^t, bof? bieg il^rc

eigene Seigre fei, bie Ser)re bon bem lebenbigen

®Iauben, ber burc^ bie Siebe tätig ift, ober bie 9ficd[)t=

fertigung oüein in bem SSerbienfte ß^rifti fud)t, bie

nämliche, mit ber fie fid^ ben SOieinungen bon bem

SEßerte unb ber 9ioth)enbigfeit ber guten Eirc^lid^en

SSerte immer entgegengefe^t Rotten. SKe^r aU ein*

mal Inorb l^ier toieber^olt, bo^ bie ©nobe umfonft ge=

geben berbe, nid^t um unferer Serfe toiUen. Soor

es nid^t fogor beffer, bo^ bie Übereinftimmung nid^t

fo gonj h)örtlid^ ausfiel? 3)eftoh)eniger !onnte bon

einer bloßen 9iacE)giebig!eit bie Sfiebe fein; ber pwU-

ftontifd^en Übergeugung !am bon einer onberen (Seite

eine, ioenn nid^t böUig gleid^e, toct) no^e berioonbte

entgegen, bie nun oudf) auf bie fotl^olifd^e (Seite einen

großen 6inftu§ ausüben mu^te. ©ronbelta rie§ (Jtf

nid^t lo§, bis er feinen 9lamen unter^eid^net l^otte.

S)ie i^reunbe (SontoriniS brüdEten il^m i^re |)offnung

aus, boB auf biefem Söege ^ird^e unb Sleligion gu i^rer

^leini^eit äui^ürfgefü^rt toerben haürben.

S)asu geprte iebod^, bo& man fid^ bon ber ge=

dianhS SD^eifterroerle. IV." 15
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lüonrtenen ©runblage au§ auä) über biejenigen 5lr=s

titd berftäubigte; tüel(f)e SSerfaffung unb 9lttu§ utt=

mittelbar berülrten.

2luc^ ber nöc^fte StrtiM, bon ber ^irc^e, bar in

einem bem ^roteftonti§mu§ ^id) annäfiernben ©innc

entlDorfen. SDtit Untoitleii Bemerkte man in 9^om,

ha^ bei ber 5luffül^rung ber Beteten ber toaliren tird^e

boSjenige feilte, loa§ bort biele beinahe für ba§ loefent*

Uc^fte hielten, bie Untertoürfigfeit berfetben unter ben

^o))ft, 'öa^ ferner ba§ 9ted^t, bie ©c^rift ju erftären,

ber ®efamt^eit ber S^irc^e, felbft mit bem B^fofe»

feiner „einlernen ^erfon", Iromit man bod^ auf nie=

manben anber§ al§ auf ben ^apft beute, gugefc^rieben

hjerbe. Slber auc!^ bie ^roteftanten fanben biele§ gu

tahdri. Sie iDottten ber llbereinftimmung ber jebeSs

maligen Sl'irc^e unb ben ^onäitien bie binbenbe ©e*

hjalt nic^t äuer!ennen, Joelrfje ber Snttourf il^nen äu=

f^rieb: e§ fei tooi^l borgefommen, 'öa^ ber größte Seit

ber ^irc^e irregegongen, bie bamal§ at§ ber l^eitige

^luguftinu§ ertoecft loorben. S)ie Briten baren bor=

über, in benen mon bie§ fd^Iec^t^in abäuleugnen ge*

bagt fiatte; bie ©egner sogen fid^ je^t auf ben @o^

jurücE, ha'iß ^^^onjilien, bie im l^eiligen ©eifte ber*

fammelt borben, in ben äunt ^eile notbenbigen

S)ingen bod) gebi^ nid)t irren bürben. S)ie ^rote*

ftanten banbten ein, leiber tro^e jebeä S?'ottäiIium,

benn eö aud^ in einem gong anberen aU bem l^eiligen

©cifte berfammett fei, auf jene SSer^ei^ung: ber boUe

bnrüber entfd^eiben? S)o(^ fonnten fie bie 33e[)aups
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tung felbft in biefer S^ealttät unb SiUgemeinl^eit nic^t

bertoerfen. 9Zur lüar babon nocf) ein beiter Sdjritt

big ^üx Stnhjenbung. 3ufneben, ba^ boc^ fein abfo*

luter @egen[a^ beftanb, obtoo^I man fid) auc^ freiließ

nid^t l^otte bereinigen fönnen, befc^lop man, fürs erfte

f)ier inneäul^alten unb gu einem anberen ©egenftanb

fortäufd^ reiten.

5In ber 9tei^e toar ber 5Irti!et bon ber ©ud^ariftie.

S)tc SSerfc^ieben^eit be§ 9iitug fc^ien je^t narf)

bcn ^u^erungen be§ Öegaten fein unüberfteigtid^eg

^inberniS ^u bilben. Über ben ^Begriff ^atU man fid^

im Söf)i"e 1530 o^ne biele SJlü^e berftänbigt; bie ba=

malg bie ^onfeffion, fo brücfte fic^ auci) je^t ber ^nU

burf fe^r gemäßigt aug, inbem er nur bon ber realen

©egentoart f^rac^. unfein bamit iuaren bieienigen

nic^t pfrieben getoefen, bie ben ßnttourf rebibiert

f)atUn: eine frembe |)anb fiatte ba§ SSort 2;ran§fu6=

ftantiotion an ben 9lanb gefd)rieben. 2)enn a(Ier=

bingS nid^t auf bem S3egriffe ber ©egentoart, fonbern

bem ber SSeriuanbtung berufen bie Zeremonien, lüefdie

bie ^nbac^t ber ©loubigen be^errfdien, bie Stireren,

bie ©tobte mit bebotem ^runf erfüllen. S)ie ^rote-

ftanten bemerkten bergebenä, tote neu biefe Se^re fei;

ben fat^olifc^en S^olfofutoren iuar e§ genug, ba§ fie

bon einem römifc^en S?onäiüum gebilligt Irorben;

aud^ ber Segat ^ie(t mit einer ipartniidigfeit barüber,

bie man fonft nid)t an i^m fannte. ^m ©cfü^f ber

^ol^en S3ebeutung beä 9Jtomente§ beranftatteten bie

^roteftanten noc^ einmal eine Zufan^Ktenfunft aller

15*
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ifirer 58otfd^after unb ^röbtfanten. (£§ toar eine jener

SSerfammlungen, bon benen ^alötn fogt, eö bebürfe

barin ftarfer ©eelen, totld)^ anbere ftör!en; ber g^eftig*

!eit ber Überäengung ntu§ firf) ber ^olitifc^e 9Jlut ä«*

gefeiten, fie in bem entfd^eibenben SÖiomente ju he-

fennen. (Sie toaren oUe ba^u entfdjloffen; fie er=

Hörten, ber oufgefteltte S3egriff fei lueber mit bem

SSorte @otte§ ju bereinigen, noc^ mit ber 9latur ber

@Q!ramente, unb ftellten eine ©egenfaffung auf, in

hjeld^er fie bie S^rongfubftantiation in aller gorm t)er=

toarfen. 9Kan fannte fie l)inreic{)enb, um fid^ hierauf

keinerlei 9la(f)giebigfeit bon i^rer ©eite äu berf^red^en.

ßl^er berfu(f)te ©ranbella nod^ einmal bei Sontarini

fein ©lud. 5lber fd^on füllte biefer fid^ bon SSerbad^t

unb Übeltüolten umgeben. ®r ertlörte, ©laubensföfee

fo toid^tiger 5lrt, bie ^o^r^unberte gegolten, bürfe unb

hjerbe er nid^t in B^eifel jiel^en loffen.

Unb fo tüat mon bod^ aud^ biesmot auf bem ein=

gefd^lagenen SSege auf gauä unüberfteiglid)e ^inber=

niffe gefto^en, nid^t in 'öm tieferen ®runblel^ren ber

3)ogmatif, bie \>a^ SSerpltniä ©otteg 5U ben SOlenftfien

betreffen, aud^ nidlit eigentlidf) in ber Sel)re über bie

JJird^e, über iöeld[)e man ioenigftens bi§ auf einen ge=

hiiffen ^un!t einbcrftanben \üax; ber ®runb ber Gut*

älueiung lag bielmcl^r in ben fd)olaftifd^en Jßorftel*

lungen, iüeld^e lüöl^renb ber l^ierard^ifdjen ^af)X=

l^unberte geltenb geloorben loaren. 3)iefe unb bie

2)ienfte, bie firf) tiaxan !nü^ften, luollte man auf ber

einen (Seite ol^ allgemein gültig unb göttlid^ feft=
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l^altett; auf ber anbeten toar eä eben ha^ ^rtnät^,

ftc^ babon losgurei^en.

Sin etne Vettere SSereinigung h)ar nid)t gu benfen,

folange ein 5l6georbneter ber römtfc^en ^urie, bie

bon bem ^erfömmlii^en nic^t ablaffen luoltte, baron

teilnal^m.

2)od^ toar ba§ 2Ser! nod^ nid^t gerabesu gefc^eitert.

Über einige ber toic^tigften Seigren ^atte man fid^

in ber Zat l-erglid^en, unb es Teuc^tete ein, ba^, Inenn

man baran feft^ielt, ein fo boUfommener ©egenfa^

lüie früher nic^t me^r eintreten !onnte. S)ie Slbfic^t

erl^ob fid^, bie entgegengefe^ten SKeinungen an ein«

anber ju bu(ben, bi§> man auc^ barüber fünftig ein-

mol eine ^Vereinbarung treffe. S3efonberg ^oöc^im II.

lebte unb Inebte in biefer Hoffnung, ^m faiferlid^en

State bernal^m man ba§ SSort SSoIerang.

Ser ^aifer befcf)IoB, bie Elften be§ ©efpräd^eS, ob*

hjol^t e§ nid^t gu bem getoünfd^ten (Srgebni» geführt,

ben 9ieid[)§ftänben borjulegen, mit bem Jöegel^ren, bie

berglid^enen fünfte iöenigftens bi§ auf ba§ näd^fte

^on§itium gu l^alten.

©eratung ber 9lei(§$ftänbe.

@§ l^atte anfangs ben ^Infc^ein, als hjürbe ber

^aifer, nad^bem fo bieles anbere aufgegeben h3ar, bod^

toenigftenS l^iemit burd^bringen.

Sn bem S^urfürftenrote, über beffen SSerl^anblungen

tütr burc^ ein bronbenburgifd^eS ^rotofolf unter*

rietet finb, toarb bie Sad^e am 14. ^uti borgenommen.
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S)te erfte ©ttmnte nun, bte bon Girier, töar bngegen.

Syrier fc^tug bor, alle 5IrttM, bergltd^ene unb un=

bergltd)ene, bem J^ouäilium an^eimäuftellen.

@anj onbers liefen fic^ jeboc^ bie State bon ^öln

berne^men: fte meinten, man tnürbe too^I in bem

großen SSorl^oBen löeiter gekommen fein, tnenn nur

md)t ba§ SBort 2;rQn§fubftantiation, ha^ in bie

©d^uren gepre, ptte bel^au)jtet toerben follen. 5Iuf

jeben %aU muffe man bie bergtid^enen ^Irtifel, bie

bon oUcm ^i^i^tum frei feien, feftl^aften; ba§ Inerbe

„großen Unrat für bie fünftigen Reiten berl^üten".

SSoüfornmen berfelöen SOteinung tuor ^^folg: nic^t

afrein bie berglid^enen 5lrtifel muffe man fialten, fon=

bern oud^ auf eine SSergleid^ung ber übrigen benfen.

Bugleiö) brod^te biefe Stimme bie !ammergerid^t=

Iid)en Urteile in Slnregung: ber ^aifer folle bocf) enb*

lirf) erüären, h)a§ 3kligion§fac^e fei unb Inas nirf)t.

Unb norf) lueiter ging ^urfürft ^oad^im bon

S3ranbenburg. 2)ie $8cobad)tung ber berglirf)enen

?lrtifct fanb er frf)on barum unerläfjUcI), bamit borf)

ettöas gefcl)er)cn fei: loelc^ ein ©efc^rei toürbe fiel) er*

fjeben, Inenn man ein mit fo bieXer 9)lü^e erlangtcä

(Ergebnis nid^t einmal onbenben lüolle! Überbieö

ober muffe aucf) ber (yenuf3 be§ ©a!romenteg in beiber=

lei ®cftalt bcrgönnt luexben; ber je^ige Segat loerbe

Ijoffcntficl) nicljts bagcgen tiaben. ;3oad[)im fügte

^inäu, bof3 man lüoI)t aurf) baran beulen foUe, bie

pä)3ftlir()cu §(nnatcn inncsubeljalten, um fie ju bem

bcbüifteljcnöen Xürfcn!riege ^u berluenben.
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hierauf machte eg fo biet nid^t au§, ha'fi Wain^ bem

äu äBorm» ergriffenen ©Ijftem getreu blieb unb fiel)

ber (Stimme bon 3;rier anfd^lo^. iTötn, "^^ai^ unb

S3ranben6urg bilbeten bei ber 5{biöefenf)eit bon

©oc^fen bie SPfie^r^eit; unb in ber %at Irurbe im

tarnen be§ ^otlegiumä haSi @utacf|ten obgegeben, es

möge bei ben berglid}enen ^Irtifetn fein SSerbteiben

l^aben bis p einem freien Konsilium ober einer ^a-

tionalberfammtung.

S)amit ftimmten nun auc^ bie ©tobte überein: fie

erboten fic^, bie berglid^enen Slrtifet auäune^men,

Irenn ber S^aifer e§ münfc^e; fie micberl^orten,

toag Sranbenburg gefagt, ba^ bie§ äur S3eru^i=

gung ber aufgebrachten Gemüter treffUc;^ bienen

hjerbe.

3n bem dtaU ber ^rotcftonten Ratten ^\vax bie

S^eotogen mond)erfei einäuluenbcu, ba fie bod^ in ben

bergüc^enen ^Irtifefn nic^t il^re botfc 5lnfi(f)t tüieber=

fonben. S[Rartin Sut^er, on ben eine eigene ©efanbt^^

fc^aft abgeorbnet lüorben loar, an beren @^i^e ein

^joor dürften beS 9fteic^e§, feine Ütac^barn, @eorg unb

Sodann bon ^Inl^alt, ftanben, ^atte fid) bon ber Mqu
nung, ^ia'i^ l)inter alten biefen 5lnfcl)tägen Srug unb

SSerrat lauere, nid)t loSmoc^en Mnnen. Sine im

erften Slugenbtid nid^t ungünftige 5tnfic^t ber @ad)e

— benn oud^ er fa^ hjo^l, ta^ bie ^itnna^me unb

^rebigt ber bergtid^enen Slrtifet biete anbere Tl^U

nungen feiner ©egner jufdianben madfien berbe —
löorb tl^m fpäter, ha er 'öcn 2)ingen unb ^erfonen äu
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fern ftanb, töieber öerbunfelt. ^a§ ^inberte aber bie

©efonbten unb fHäU ber ^jroteftantif(^en «Stönbe nid^t,

in einer amtUd^en Eingabe am 14. ^uü bie 3lnnaf)me

ber bergtid^enen 5Irti!el ju em^jfe^kn, hjie fte fid^ oug=

brücEen, „§u einem guten, d^rifttid^en Slnfang ber 6on=

corbia"; möd^te man nur bagegen ben aug§burgifd^en

5l6fd^ieb aufgeben, ber gur Sintrad^t nic^t tauge.

§an§ |>ofmonn berj'ic^ert, ba§ aud^ fein |)err, ^önig

e^erbinanb, blefe ^nnal^me luünfd^e.

Sie ^Batiit loürbe entfd^teben geluefcn fein, l^ätte

nod^ \)a§> olte 9leid^gf)er!ommen gegolten, nad^ iotU

d^em ber gürftenrat htn 5lnfid^ten ber ^urfürften

beizutreten pflegte, allein fd^on feit einiger 3«t hiar

bieg nid^t mel^r ber ^ail; eben toegen ber 9!Jlä^i;=

gung, toetd^e bie ^urfürften äu geigen anfingen, gogcn

fid^ bie dürften bon i^nen gurücE. 2)urd^ bie gro^e

3al^l geiftlic^er S[RitgIieber unb ben @ifer bon Sägern,

ba§ fte alle pfammenl^ielt, hjarb l^ier eine fom)jo!te,

)3ä))fttid^ gefinnte 9Jlel^r^eit gebilbet. ®ie .fcräöge

bon $8at)ern lüollten eö nid^t auf fid^ fommen laffen,

Unred[)t getan gu f)oben; fte erklärten bem ^aifer

unbcrbol^ren, eö fei if)nen fdijon barum unmbglidf),

nod[)äugeben, tneil fie firf) bonn ber 9^ad)rebe ougfe^en

lüürben, aU Rotten fie mit Unred^t ©trafen beiv

[)öngt. 3» ^cr 3^ot, bie fd)limmfte S^olge eineg bc*

gongenen ^i^^twntg, loenn bie S^onfequens baron feft*

äul^alten nötigt. Überbieg aber fel)lte e§ nid^t an ©in*

loirfungen bon 9lom unb bon granfreid^. Sängft fd^on
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geigte bcr römtfc^€ |>of über ben Q^ariQ ber 2)tn0e an

beut 9f{etc^gtage SöeforgntS. graitä I. f)atte ä^ei ®e*

fanbte in 9iegen§Burg, bon beneix einer [ic^ me^r an

bie ^roteftanten, ber anbere aöer an bie ^at^olifen

unb unter biefen on ^a^ern ^ielt. 2)er ^a|jft, ber

^önig unb bie beutfcfien dürften fürchteten, eine SSer*

eittigung bon S)eutfc^Ianb toerbe ben ^aifer ftärfer

mad^en aU gut fei. .^ieburcf) nid^t beronla^t — benn

feine SReinung toar ungtoeifel^aft — , aber bod^ ht*

ftärft, forberte ^ergog SSil^elm im j^ürftenrate

h)ieberl)olte Jöerfünbigung be§ 3Ibfc^iebeö bon 5lug§««

bürg unb ben einfoc^en S^efei^l, benfelben 5U beob*

aäittn; übrigens fei ein ^onäitium "üa^i eingige geeig=

nete SDlittel, ^e^ereien gu enttoursetn unb bie ßinig*

feit ber 9fleligion :^er§uftellen. @r legte ein ©utad^ten

feineg S^eologen ^o^ann (Sd bor, hjorin bie ber«

glid^enen ^rtifel in atter gorm öertoorfen unb bie

beiben anberen fat^olifd^en ^oirofutoren beinofje be§

5lbfan§ befd^ulbtgt tourben. @§ berfte^t fic^ nun, ^a^

biefe ©rflärung ben größten (SinbrucE bei \)m dürften

mad^te. 2ßa§ fonnte gegen S3at)ern bie Stimme bon

^falg^Sfieuburg ober S^'onftan^, ober ber ^bt bon

5?em^ten ousrid^ten, bie fid^ gemäßigt berne^men

liefen? 5)er g^ürftenrat fe^te fein ©utad^ten ouf,

toorin bie 5lnna^me ber berglicf)cnen 5lrtifet auf ba§

entfd^iebenfte abgelehnt burbe. .^eräog SSil^elm

mad^te einen SSerfud^, bie ^^urfürften, benen er nid^t

^atte beitreten Collen, bielmelir ju feiner 9Jleinung

l^erüberäuäie^en; \)a e§ i^m bamit nic^t gelang,
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hjurben 5U)ci gans ejitgegengefc^te @utad)teu bcm

Golfer cingeretd^t.

Unb ptte nun bcr ^aifer nic^t bod^ eg loagen

fönnen, ba er eine mdjt unbebeittenbe Partei für [id^'

I^Qtte, bem 3^ürftenrot entgegenzutreten unb an ben

bergltd^enen Slrtifeln feftpl^alteit?

@r l)ättt yidi in eine offenbare ©efai^r geftürgt.

©d^on bellagten fid^ bie ^rölaten, ba^ bon ber

|)erftellung ber i[)nen entrtffenen @üter unb 9fterf)te

gar nid^t mel^r bie 9tebe fei, — ba^ ber ^aifer btc

^olloquenten einfeitig gelüä^lt ^abe, ben ^roteftanten

fid^ äuneige, gleid^ aU hjotle er nod^ gonj ju i^nen

treten; — ber ^urfürft bon 9Jlainj joll gefagt ^aben,

bie ^atfiotifd^en feien ofine @d^u^; fie würben fld^

einen anberen ^oifer fnd^en muffen.

5)te Hoffnung unb ?lb[td)t be§ ^aifer§ tvax getoefen,

an beut bereinigten 2)eutfct)tanb eine ©tü^c gegen ben

^a^ift äu finben. 9iidf)t feiten fagte ©ronbelta, ber

ilaifer fei äurscit ju fd^badf), um firf) be§ ^a:pfteg

äu begeben; man muffe i^m in biefer ^öe^icfiung cnt=

gegenfommen, einmütig in ibn bringen. (Sin 9ieid^^=

tag^beffl)luf3 in biefem Sinne Ijätte aud^ bie einl)eimi==

fd^en Gegner in 3aum gehalten. 5)a nun aber ein

folc^cr nid)t erfolgt toar, fo loürbe jobe Slbioeid^ung

bon bem gelüofintcn üfficge nirf)t onberg af§ loirüürlid^

erfd^ienen fein unb ben fatf)OÜfd^en dürften im 9teid^e

eine 2lrt 9led^t gegen i§n gegeben, fie unb ben ^a^ft

ju offenborer geinbfd^aft gebrad^t l^aben.

Hn ber fid^ loicbcr auf^ebenben 3Scc[)feIfeitigfeit
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biefer 58ebtiigungen fc^eiterte üöer^au^t ba§ ganse

Unternehmen ber ^u§fö()nung. SSon einer ©efanbt^

fc^aft be§ ^aifer§ ging e§ au§, ber gar fein ^el^l

[)Qtte, ha% er mit bem ^a^ft nnäufrieben fei;
—

töoltte er e§ o6er in§ SBerf fe^en, fo tonnte er ^id}

boc^ .nid^t ftarf genug, um fic^ be§ ^dpfteg gang ä«

entfdalagen; er felöer rief i^n ^erbei — ; aöer ba=

burd^ betüirfte er toieber, ta^ ber ^apft ©etegen^eit

befam, tas^ gonge $8or^aben, has> xi)m of)ne^in ein

©reuel h3ar, rütfgängig §u mad^en.

SSiel 3u tief l^atte biefe ©elnalt in Seutfcfjlanb

SSursel gefd^Iagen, aU ba^ if)r o^ne ben entfc^loffen=

ften ©egenfa^ eth)a§ abgeloonnen toerben fonnte.

©tott fid), bie beabsichtigt hjorben, untereinanber

allein gu berftänbtgen, befragten bie bcutfd^en ©tänbe

obermals ben Segaten. ®em aber boren tnbe§ bon

9tom oug bie entfd^iebenften ^Beifungen, etgentlidt} 3«*

red)tlt)eifungen, zugegangen. 2)er ^of murre, fogte

i^m ber ^o^jft, über jenen ?lrtifel bon ber 9flec^tferti=

gung; er möge ja nid^t§ genet)mtgen, h30§ eine 3h3ei=

beutigfeit in ficf) fc^Iie^e: — bon einer iloleronj ab=

lueid)enber Se^ren fönnte nid£)t bie 9iebe fein; beim

boburd^ hjürbe bie Steinzeit be§ @tauben§ beflecEt

hierben. ^oul III., ber in ©od^en be§ ^ongiliumä

onfongS giemlid^ lau gelnefen lüor, fom je^t mit (Sifer

borouf gurütf. Huc^ grong L, burc^ bie ^oatfifotiong*

erfolge in feiner 5|5olitif beirrt, hjor je^t für "oa^

Konsilium; nur bötte er e§ in t^ronfreid^ gu l^oben

gelDÜnfc^t. ®em ^oifer fogte ber ^o^ft, nur auf beffen
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leb^ofteften SBunfd^ ^obe er bie Steliglonägef^jräd^e

zugegeben; aBec ba fid^ bieg SSerfa^ren nld^t allein

unnü^, fonbern gefä^rlid^ geige, fo fomme er auf bo§

^onjtlium äuriicE, "ü^n gelDo^nten SSeg ber ß^rifteit=

^ett, ;3rrtümer biefer Slrt gu ^cben; er l^abe fid^

tmmerf)in borbeljalten, bie @ug)3enj'ioit surüifpnel^*

men. 2)er 5?aifer möge il^m geftatten, biefeS ^af)X'

geug nun aud^ einmal felöft gu len!en, hjie il|m äu=

Eomme.

2ia fonnte benn ber Segat feinen ©d^ritt Ineiter

abtoeid^en; nad^ einigen bunflen unb ätoeifel^aften

Slnttoorten gab ber ^otfer eine gang entfd^iebene, unb

biefe nol^mcn fie an. ^n bem Slbftf)tebc hiarb feft*

gefegt, ba^ bie SSer^anblungen ber ^oltofutoren auf

ein Konsilium gu berlüeifen feien.

^iemit bar ber ©ebanfe, eine SSereinigung ber

Station auf ben @runb einer religiöfen 5lu§föl^nung

äuftanbe gu bringen, boltfommen aufgegeben; bie

beiben Parteien traten einanber fo fcl^roff entgegen

h)ie jemals; ber iil'atfer l^atte lülcber mit beiben ju

unteri^anbeln.

|>ouptföd^lid[) beöl^ölö ^<^ttc er ben eifrig .^atl)olt=

fd^en t)cn crh3ät)nten ^^unft be§ ^Ibfd^iebeS jugcftans

ben, um alle (Sinlüirfung au§h)ärtiger 3=cinbe abgu«

fd^netben. Erneuerte fid^ i^m aber nld^t bamit bie

®efo^r, bo& fid^ bie ^roteftantcn il^m entgegenfe^en
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unb fic^, h3ic ber ^ergog bon ^lebe hjä^renb bes

9teic^StageS toirlüd^ tot, i^rerfelts an granlrcic^ an?

fd^lie^en toürben ?

Sn bent Slbfd^tebe hjurben fie an )'id^ etlüaS ntitber

be^anbelt at§ bigl^er. 3)er triebe bon 1532 h3arb

barin anerkannt unb erftretft (fo lange ^atte fid^ ba§

bersögert; bie SOtaioritöt gab e§ erft gu, als toentg

mel|r baran gelegen toor); bie ^rogeffe unb Sld^ten,

bon benen e§ ftreitig toar, ob fie in biefen t^riebengs

ftanb ge^rten, tourben [uspenbiert. ^ilber bie ^rote=

ftanten hiaren bamit bei iueitent nid^t aufrieben*

geftellt. 5!)a^ bie SSerbontmung, bie im 3<i^re 1521

über fie ergangen unb 1530 toieberfjolt borben, nod^

immer auf i^nen laften, bie altgemeine 9lorm beg

^ammergerid^tg auSmad^en foltte, fam i^nen nad^=

gerabe unerträglid^ bor. @ie forberten biclme^r be=

ftänbigen gerieben unb gleid^mä-^igeS 9ted^t. SBaö bie

geiftlid^en ©iiter anlangt, [o machte ^urfürft Soad^int

ben SSorfd^lag, bon 9teic^§ Joegen jebem gürften äu

überlaffen, in fetner Sanbfd^aft bamit fo gu berfal^ren,

toie er e§ gegen ®ott unb faiferlid^e ajiaieftöt ber=

antworten fönne, eine gaffung, loeld^e bem 5lbfd^iebe

bon 1526 unb ber ^roteftation bon 1529 h^n gefe^^

lid^en ©ieg berfc^afft l^aben toürbe. ^oä) immer

meinte er eine greiftellung bon ^rieftere^e unb

beiberlei ©eftalt burd^fe^en gu fönnen; nad^ feinen

SSorten follte e§ fc^einen — toenn er nic^t etlra bag,

toag er toünfd^enshjert fanb, allsu rafd^ für hjal^r^

fc^einlic^ gehalten ^at —, als feien, hiie ber ^atfer,



238 ©ieBente? ^nä). g:ünfte§ .ßapttel.

fo auäi bie alten ©egner, SJJainä unb ^rier, äu btefer

Äonäeifion geneigt geioefen.

S)obon äeigte )tc^ iebod) feine Sötrfung noc^ <Bpüx,

aU eg äu hm befinitiüen SSedjanbtungen tarn. 'äU \idj

bie alte äRoiorität nod^ einmal beifantmen [a^, lie§

fie fidf) nicl)t§ me^r obgelninnen. ^m 28. ^uli er*

[d^ienen bie ©tänbe bon beibertei S3e!enntntg in ber

faij'erlicl)en Söo^nung. 2ier S^aifer ging immer bon

einem Steile äuni anbern, um eine lüeitere ^nnäf)erung

ält)i[(^en i^nen su bermitteln; aöer all fein 58emü^en

fclieiterte.

SSollte er bie ^roteftanten nid^t boc^ noc^ 5ule:^t

auf bie ©eite feiner ©egner treiben, fo blieb il)m

nid^tg übrig, al§ fie burc^ befonbere 3u9cftänbniffe

fic^eräuftellen, beren retf)tlic^e 58ebeutung freilirf) bec

eines 9ieic^§abfct)iebe§ ntc^t gteid)!am, bie ober i^n

hjenigftens felbft berpflid^teten unb, infofern er baic

9ieic^§oberl)ou:|3t luar, bod^ aud^ eine allgemeine SBir*

fung l^aben mußten.

(Sr gab i^nen eine ^Defloration, bie einige ber

lüid^tigften fünfte auf fe^r erluünfd[)te SSeife er*

lebigte.

SSor allem geigte er fid) borin geneigt, gleid^möfügeö

9fted^t äu gelr)ät)ren; er fprodf) aus, ba^ ber ^bfrf)ieb

bon 5lugSburg, auf Jücld)en bie S3eifi^er be§ Sommer*

gerid^tä ber^ftid)tet luarcn, fobiel bie Oteligion an-

lange, für biefelben nid^t mef)r ftattl)aben folte; bie

5lugäburgifd)e Ät^onfeffion folle in 3«^""ft fein ©runb
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fein, um jemanben äurücfäutoeifeu, ber gu bem ©erid^t

^räjentiert Irerbe; oud^ Bei ber SSifitation foUe bie

9leligion feinen Unterfd^ieb mad^en.

Unb in bemfelBen 3inne erflörte er fid) über bie

geiftlid^en ©üter. äöenn ber Slbfc^ieb beftintmte, ba§

fein ©eiftlid^er feiner dienten entfe^t tüerben foUe,

fo berorbnete bie S)efraration, ba§ bie§ aud^ bon ben

t)roteftantifc^en gelten muffe, obtool^f bie ®egner

biefe bisher nocf) gar md)t aU ©eifttic^e Rotten aner=

kennen hjollen. Unb nod^ eine anbere S^onäeffion bon

lüeitefter 3lu§fid[)t fügte er ^ingu. ^itöem er auf§ neue

berbot, i^Iöfter unb Stifte gu jerftören, ertaubte er

bodE), fie gu d^riftlic^er 9leformation on5uf)alten. ^n

ber %at ftreift bie§ an jene 5lbfid^tcn 3ooc^im§ IL;

man l^at be^au^tet, bie S)eftaration fei äuerft in ber

branbenburgifd^en S^anjlei entworfen tüorben.

Slud^ in |)infid^t ber Se^re bequemte fid^ ber

^aifer, ttn ^roteftanten bi§ 5um .Sonjitium, h3eM)eg

überhaupt aU ber Siermin olter btefer BwQeftänbniffe

betrad^tet toirb, nid^t Leiter 9}la^ gu geben. 2)ie

9Jlaiorität, JueM)e bie bergtid^enen ^Irtifet felbft ^n-

rüdgetoiefen, ^atte bod^ bie ^^roteftanten barauf ber-

pflid^ten lüolten. S)er ^aifer genehmigte, ba^ bie

ben 5lrtifeln beigefügten Erläuterungen ber Stl^eologen

bomit nic^t au§gefc^loffen fein follten.

<So entfc^ieben barb bie SSergleic^ung aufgegeben.

5luf ber einen ©eite bef)ielten bie ^ierard^ifc^en ^h^tn

ol^ne olle 9)^obififation btn ^la^; auf ber anberen

tourben SSemerfungen anerkannt, burd^ toeld^c fid^ bie
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^roteftonten auf bic eigentümliche 5luä6ilbung iijreg

©^ftemä äurütf^ogen.

Söo§ foU man aber boHenbg baju fagen, ba§ ber

^aifer on bemfetben 3:age, \vo er ben ^roteftanten

feine S)ef(aration gab, auc^ ben 9lürnberger 93unb,

ber gegen fie gefc^ioffen hjar, erneuerte? (£§ mag

fein, ba§ in ber gormel biefer Erneuerung bie befi:=

nitibe 5Ibfid)t nod^ entfc^iebener aU in ber urfprüng=

l\d)^n ^Ibfaffung auggebrücft toar; aber äugleic^ äeigtc

ber S^aifer an, ha^ er t>m ^a^ft bermoc^t f^aho:, in

hai Söünbnis ju treten, ber ben bierten S^eil ber J8ei=

träge übernefimen foUe, unb eö liegt bod^ am Sage,

ta^ burcl) bie Seitna^me beäfelben bie ejüuftb roma=

niftifc^e 2;enbenä beg ^unbe§ gewaltig berftärft

toarb.

^ie entgegengefe^ten <St)m|jat^ien ber foiferlici^cn

^olitif, bie früher me^r fuf^effib unb bieUeic^t un=

ben)u^t erfcf)ienen, treten je^t in bemfelben klugen*

blitf unter boltem Söelnu^tfein ^erbor.

^er örunb lag barin, baf? eö bem ^aifer bon

feinem bflitifc^en <3tanb^unft an§> um bie unber=

hicilte Jöcfeitigung alter ber berfr^iebenen g^einbfclig^

feiten ju tun luar, bie er fonft l)ötte befürd^ten muffen,

©ine allgemeine SSereinbarung tuar im SBerfe geluefen,

(£g luar il)m genug, bof} er allein uiiö ^erfönlid^ ein

einftlueiligeö 58erftönbniö mit beiben ^-Ißarteien 5u=

ftanbe hiadjit.

2)ie ))olitifcf)en 9)iotibe, bie aug feiner eurojjöifd^en

©tellung entfprongen, bel^errfc^ten auc^ olle bie
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onbevlueiten SSer^anbluugen, bte er an bem 9teic^§tage

pflog.

(S§ gelong i^m, unb h)tr loerbeit nod^ fe^en, burc^

haeld^e SSerlütifelungen ber befouberften Slrt unter=

ftü^t, beu Sanbgrafen bon .s2>effen, ber feit jener feiner

5tntoefen^eit in äöien Befonberä mit Königin Waxia

in \>tn 9lieberIonben ein SSerl^ättniS ber greunbfc^aft

unb be§ gegenfeitigen S8ertrauen§ unterhalten Tratte,

gan5 auf feine «Seite gu ^iei)m. ©c^on in 2Sonn§ bar

barüber unter^anbelt Sorben; in 9iegen§6urg barb

om 13. 3uni ein förmlicTier 58unb a6gef(i)loffen. 3eber

Seil beiüiltigte eben 'öa?:', Inorauf e§ bein anberen am

meiften anfam, ber .ftaifer ^Imneftie Inegen aller

frür)eren Unterne()mungen beg Sanbgrafen, ouc!^ luenn

fie gegen bag ^au§ öfterreid^ felöft gegangen: er

Inerbe fid^ bon niemanbem gegen i^n anreihen laffen,

aud) nid^t in ben Slngelegenlieiten ber 9teligion. ®a=

gegen berfj^rad^ ber Sanbgraf, fttf) fortan jur potiti=

fd^en Partei beg S^aiferS 3U galten, jebe SSeröinbung

bes fd^malfalbifc^en S3unbe3 mit gran!reidf) ober mit

(Snglanb gu berl)inbertt, namentlidj ben .'perjog bon

^lebe toeber in bie§ 83ünbni§ aufnehmen 5U laffen,

nod^ fonft auf irgenbeine 5lrt äu unterftü^en; follte

ber Reifer angegriffen Serben, i^m nötigenfalls felbft

in ^erfon ju §ilfe gu fommen. 5llg Sanbgrof ^^ilipp

6olb barauf ben 9teid^§tag berlie|, eilte i^m bon ben

öeiben franjöfifd^en ©efonbten berjenige, ber fid^ p
ben ^roteftanten ^ielt, nad^ unb berfud^te alles, um

ainiife» 3)!ei)"tenrieife. IV. 16
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i^n auf bie (Seite feineä Königs ^n äietien; man tann

benfeit, ba| e§ gong bergeblid^ bar.

'ändi mit ^ol^önn j^riebrid^ toarb in $E3orm§ unb

9iegengburg eifrig unter^anbelt. SJle^r aU einmol er*

Etärte ©ranbella, toie leidet e§ bemfelben fein berbe,

einen gnäbigften ^oifer gu erlongen, Inie ha^ ^auä

Öfterreid^ nid^tä mel^r hJÜnfd^e, al§ bie alte ^^reunb*

fd^aft mit (Sad^fen ju erneuern. ^o^Q«« iJriebrid^

ging jeboi^ biegmal nid^t barauf ein; er öemerfte, ber

3li)ecE ber ^aiferlid^en fei bod^ nur, i^n bon feinem

©d^bager, bem ^er^og bon ^^febe, gu trennen. SSöre

bie S)enaration nid^t fo ^öc^ft äufriebenftetlenb aus=

gefallen, fo bürbe 3o^tin» g^riebrid^ unb bieUeidf)t mit

il^m ber fd^maüalbifd^e S3unb tro^ beS ^effifd^en

aöiberfprud^eg fid^ bod^ bo^t mit ^lebe bereinigt

Über^anpt mad)te bieä SSerl^äftnig gu ^lebe je^t

ben bornel)mften ©efic^täpunft ber faiferlic^en ^olitif

aug.

2)arauf bor altem hjar aud^ ber SSertrag bered^net,

ben ber Sfaifer am 24. Swli 1541 mit 3oad^im bon

^ranbenburg fd^(o§. ^ooc^^i« foßt^ ä"r i" "Oe^ !rebifd^=

gelbrifd^en Slngclegenl^eit auf ber Seite be8 ^oiferg

unb bon feinem 9fiate äu fein, i^m äur ©rloerbung ber

ftreltigen Sanbe burd^ feine greunbe unb Untertanen,

ober audl) in ^erfon, görberung unb $8eiftanb ju

reiften; in ber Sod^e ber SBal^l, bie auf§ neue in ^n=

regung gebrad^t barb, ober loenn SBerbungen äw=

gunften bon 3^ranfreid^ berfud^t trerben fotlten, ber«
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f^rad^ er, bte Partei bes Äaiferä äu galten; er fieberte

i^m gan^ unumbunben feine „fonbere Untertänigkeit"

au. dagegen entf^lo^ fic^ ber ^aifer auü\ feinerfeitä

äu berjenigen ^onjeffion, an toetc^er bem Äurfürften

je^t ba§ aJieifte lag. @r bergönnte i^rn, mit [einer

Sanbfd^aft unb feinen Untertanen bei feiner ^irc^en*

orbnung gu bleiben, löie biefetbe je^t im Söraud^e fei,

bis ä" einem üinftigen iSonäitium ober bis bie 9lei(^S*

ftänbe eth^as SeffereS bebad^t l^aben hjürben. |>ie=

burd^ tourben bie Sibfid^ten be» ^urfürften, beren toir

oben gebadet, exft bollftänbtg erfüllt. 2)ie in S3ranben«

bürg gefc^e^ene 9leligionSberänberung ipurbe bon

feiten beS ^aiferS gelDiffermo^en legolifiert; ftatt ha^

gute SSernel^men gu ftören, btente fie bielmel^r baju,

es iu befeftigen. SRit g^reuben berjjflid^tete fid^ ber

S^urfürft, toeber feine ^irc^enorbnung gu überfc^reiten,

nod^ aud^ in ben fd^mal!albifc^en S3unb ^u treten.

SÖlon §ot htn ^roteftanten oftmals borgetoorfen,

ba§ fie bie geiftlic^e ^Reform um toeltlid^er SSorteile

toillen unternommen. |>ier lüenigftenS, im SSerpttniS

äum ^aifer, seigt fic^ bas gerabe Gegenteil, gür alte

Djjjjofition im 9lcic^e, für bie freie reid^Sfürftlid^e

Stellung über^au^t gab es nie eine toic^tigere Sin*

gelegen^eit als bie flcbifc^e. <3ie gaben i^re 3:eilna^me

baron auf, um ber geiftlid^en ^onjeffionen loillen, bie

il^nen gemad^t tourben.

2)arum toar nun aber aud^ nad^ fo bielem SSed^fel

ber ^erfud^e unb Senbenjen baS bleibenbe 9tefultat

bon allen bod^ eine Iceitere Jöefeftigung ber neuen

16*
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©(oubengfovmeit. ^n \>tm ©efpräd^e l^atten bie

©runblel^ren, ou§ benen biefelben l^erborgegangcn,

ol^ne alle grage bie Dber^anb behalten. 2)te formelle

S3eftättgung ber branbenburgifd^en ^irtf)enorbnung,

bie eben auf biefelben gebout bar, mu^te olg ein atl=

gemeiner Jßorteil angefel^en berben. S)ie 3)e!larotion

be§ foiferg enblid) übertraf alle BuQcftänbniffe,

hjeld^e er bisher erteilt, an Umfong unb SBert; inbem

fie "öa^f SSergongene onerfannte, machte fie auc^ für bie

3ufunft äu Weiteren Unternel^mungen fRaum. ^oB in

ber Majoritöt fo gro§e Siifferenjen unb SSiberf^rüd^e

^erbortraten, ba§ fie nur noci^ mit SO'lü'^e pfammen«

l)ielt, berfd^offte ber 9Jlinoritöt auf ber «Stelle ober

berl^ie^ i^r bod^ für bie 3ufunft einen größeren (£in=

flu^ in allen 3lngelegenl^eiten be8 9leic^e§. Unb in

biefem 9lugenblid£ erhoben fid^ bem S^aifer neue poli=

tifd^e SSerh)itfelungen, loeldEie einer Maä)t ioie ber

i^ren eine berftörfte 58ebeutung geben mußten, ^äj

h3ei§ nid^t, ob bie§ einem bon i^nen ^um S3ebu§tfein

gekommen ift; aber h)ir ^aben öfter beobad^tet, ba^

eg ber @ang ber S)inge nun einmal fo mit fic^ brod^te,

unb loerben fogleid^ iueiter babon pren.



C^tneuentng bes osinanif(()«fran5öfif(^en

iltieges.

1541—1542.

Qj^ttc^bem iene Kombination eines Sunbeö mit

«^1' granheic^, toelc^e bie SluSfid^t ouf ein 5l6!oms

men mit ben Domänen in ]\d) fc^Io^, aufgegeben toat,

Iie§ fid^ gar nichts anbereä erloorten, aU eine @rs

neuerung i^rer geiubfeUgfeiten. 3)iefe ©efa^r, tag*

lid^ unäbeifel^aftev einge^enbe 9iad^ric^ten bon

friegerifc^er Biegungen ber Domänen, ertoedten bie

Ijagififatorifd^en 3:enbenäen, bie ber Kaifer am 9teid^§s

tage funbgab. (ih^n barum fjatte: e§ für i^n ein fo

großes ^ntereffe, eine ?Iugfö^nung ^uftanbe äu brin*

gen, toetd^e dn eifriges unb J^er^Iic^eS Slnfc^Iiefeen ber

beutfc^en gürften an i^n, i^r Dberfiauj^t, möglid^ ge*

mad^t f)ätte. ^a!^in lüar e§ nun nic^t gekommen; er

l^atU ficf) begnügen muffen, mit jebem ber beiben

Steile befonbere Jßerträge gu treffen, burc^ loeltfie fic

nur pnöd^ft bermod^t hjurben, fid^ nid^t gu feinen

®egnern §u fd^fagen. Unb ol^ne 3it)eifel toar fd^on

bieg ein ®etoinn; ob e§ aber in ben fd^bierigen

Reiten, benen man entgegenging, oud^ ausreid^en

hJürbe? ob bie§ 9lursnid^t=fid^=entgegenfe^en i^m ge*

nügen, il^m bie Unterftüfeung berfd^affen Jonnte, beren
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er beburfte? ob babei ntcl^t bie gewaltigen SBelt*

fröfte, mit benen er ju fäntpfen l^atte, ba§ über=

geirid^t über i^n bobontragen h)ürben? — g^olgen

iüir ben ©reigniffen, bie fid) in einseinen Sd^lögen,

in entfernten Sßeltgegenben, entluicfeln, aber bod^ p-

le^t äufommentüirfen!

^od} h)öf)renb be§ 3ieid^§tage§ p Stegen^burg

trafen bie toibertüärtigften S^iatfiridEiten au§ Ungarn

ein.

Sener SSertrog, h3elc^en ^o'^onn ^^^ol^a mit ben

beiben öfterreid^iftfien $8rübern gefc^Ioffen, froft beffen

felbft in bem ?^oIte, bo§ i^m ein @ol^n geboren toürbe,

bod^ fein Öanb unb fein SSoIf naä) feinem 3::obe an

3=erbinanb follen follten, ()atte bie Erfolge nic^t ge*

l^abt, bie mon in Ungarn erlimrtete; on loirJfome |)ilfe

bon öfterreid^ trar nidC)t ju ben!en gelüefen; bagegen

l^atte fidf) bie ©efol^r bon feiten ber SStirfen gewaltig

berme^rt. S!Kon l)atte ©uleiman bei ber ^iad^ridtjt,

bie i^m erft fpöt sufam, in Ijeftige SÖro^^hiorte aus-

bred^en Pren.

9lu§ ben S3riefen beg Jßerantiuä bom .^ofe ^ß^Jol^«^

ernennen hjir bie bebrängte Sage, in ber mon fid^ in

ber erften .^ölfte be« 3a^reg 1540 bafelbft befanb.

5)a§ j'd^on gon.5 crfd^ö|)fte Sonb luarb mit neuen Saften

belegt, um ein ^oar I)unberttaufenb S)ufaten jum @c*

fd^enf an bie Pforte bringen gu fönnen; — mon mu^te

fid^ cntfd^licfien, ben .^of^jobor ber 9)iolbou, ^eter,
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ber l^te^cr geflol^en, nad| ^onftantlnojjel au^U'

liefern, unb fürd^tete fc^on bte 9iod^rtc^ten, bie ei*

bort mitteilen betbe; — nod) mef)r beforgte mon bon

ben ©inftüfterungen beg $ieront)mu§ Soäfl), ber bon

ßfterreid^ ba^in gefenbet iuorben, unb fud^te [ic!^ fc^on

hpieber burd^ eine ©egenbirifung bon 3^ran!reic^ f)er

bagegen fid^eräuftellen; — inbeffen fragten bie

©iebenbürger nad^, too ha^ @elb fiingeraten, ha^ fie

besal^rt, ob fie auf @d^u^ gegen ben Eingriff ber XÜX'

fen, ber ganj unabloenblid^ fei, hjürben rechnen ton-

nen; — ein ^aar möd^tige SSoitooben, bereu S3eioeg=

grünbe man nid^t genau fie^t, erhoben bort enblid^

förmlid^en ^ufrul^r.

Snbem bergeftalt ©efal^r bon allen «Seiten unb

innere Seiuegung 5ufommentrafen, gefd^o^ faft 5U

gleid^er 3eit, ba§ bem Könige 3o^önn ein ©ol^n ge-

boren hjurbe, er felbet ober, auf feinem ^riegsjuge

gegen bie fiebenbürgifd^en SBoitooben begriffen, un:=

mittefbor nad^bem er biefe S^od^rid^t empfangen l^atte,

bort im Bleibe um!am.

^o^^elt bered^tigt, toie er loar, föumte ^önig ger-

binanb nid^t, feine Slnfprüd^e geltenb §u modf)en.

Sludö erlonnte i^n ein %til ber SlJiagnaten, bie fid^

bigfier §u 3ö)JoIt)a gei^alten, an, nomentlid^ dxan^

{Jrange^an, bon bem bir eine ^u^einanberfe^ung ber

SOfiotibe, bie il^n babet leiteten, übrig fjoben, B^ran^

S3ebelf, ©te^jl^on 9fio§fai, om eifrigften ^eter ^eren^,

ber bei ber S^iac^rid^t bon j^nem SiobeSfalt, bie man

fagt, mit ben &lodm läuten unb greubenfeuer an*
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äünben lte§, aud^ bie ©iebeitbürger, mit hield^en 3o=

l^ann jule^t geMm^ft ^atte, 9)tallatf) unb Söalaj'fo.

5lnbere aber lüaren nic^t fo bereitlötlUg, am benign

ften bie, in beten Sßormuubj^d^oft ba§ fürftUd^e Äinb

prüdgeblteben Jrov, fo ba^ i^r ganjex (S^rgeij ft(^

an bie künftige ©rö^e besfelöen fnü^jfte, ^eter ^-]Setro=

h)i^fc^, Jßolentin Störöf unb jener berfc^lagenc 9)iönc^,

Vorüber @eorg, ber fo biet jnr ©rünbung biefer die=

gierung betgetrogen, fie großenteils geleitet ^otte unb

fie je^t nid)t looltte untergel)en laffen. Sie ernannten

mit ber 9Jle^r^eit be§ 3lbeIS bie Söitloe beg Königs,

^fabella, unb i^r ^inb alg i^re dürften an.

SSon Unter^anblungen, toie fie befonberg bon ^ol=

nifd^en ©efonbten berfud^t hjurben, toar ba md)t biel

äu erhjarten.

5E)o§ \val)xc unb einjige 9Jiittel, Ungarn ä» 0^=

lüinnen, l^ötte barin beftonben, ha^ gerbinanb an ber

©^i^e eines möc^tigen .Speeres bafelbft eingerücft loäre,

bie ®egner mit ^ilfe ber B^rcunbe erbrücft unb fid^

ftar! genug ge5eigt f)ätte, bie einen unb bie anberen

bor ben 2:ür!en ju befcf)ü^en. Unter ber S3ebingung

biefes ©d^u^es berfprafl) i^m «Siebenbürgen ©e^or*

fam; es regte [xd) fetbft in ber 9J?olbau eine Partei,

bie i^n bann als Slönig aner!annt l)ätte.

2Söre 2)eutfrf)Ianb mit [einen beibcn Dber()äu)jtern

)Da]^rl)aft einberftanben geloefen, [o löürbc fidt) in

biefem 9)iomcntc ber beutfd^e ßinftnfj in olten jenen

(Gebieten r)nben j'tdf)crn faffen. ©ine anberc )RüfFndf}t

I)ob j^rauä grangepan am 9teic^stoge äu 9legenSburg
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fierbor, bie S^otluenbigfeit, ^eutfcfifanb in Ungarn 5u

berteibigen. SlUein h3eber bie ®rö§e jener 5lu§fid^t,

nod) bie 58ebeutung biefer ©efo^r ^inberten htn

«Jürftenrat, in benfelöen -Jagen, \vo yid) ©uleiman

bereits ben ungarifc^en ©renken näherte, bie ber*

glic[)enen 5lrttfel p bertoerfen. Ser Sieid^Stag ber=

ftonb fid) über^au^t nur gu fe^r tttittelmö§igen |)ilfäs

leiftungen.

3^erbinanb fetbft toar Ifein S^riegämonn, fein gelb*

oberfter, SStl^elm bon Stoggenborf, ait, unentfd^Ioffen

unb botl DJUBtrouen gegen fic^ felbft. (Sr trug $8e=^

benfen, bie «Stobt Dfen, bie einft feinem .^errn ge*

pren füllte, ie^t aber bon ben ©egnern be^felben ber*

teibigt tourbe, bon ber naiven 3lnp^e ^er, bie er inne=

l^atte, 5U befd^ie^en.

Unb inbeffen erfd^ien nun, bon ber anberen Seite,

ber Sultan in ^erfon im gelbe, mit bem fc^lagferti=

gen, in röuberifd^er 2:a)3ferfeit geübten fiegreid^en

|)eere, ha^ feine Sd^la(^ten f(f)lug.

Solan toarnte Sloggenborf: „e§ fomme ba§ gro^e

Slaubtier bom Orient; er möge fi(^ babonmad^en, e^e

er berfc^tungen Inerbe". 3lber and\ jurücEäuge^en

fonnte er fic^ au§ Slüdfic^t auf bie 9lac^teile, bie

feinem ^errn ba^er entf^ringen luürben, nid^t ent*

fc^ließen.

(Sin |jaar ^^afd^aö, bem Sultan boraneilenb unb

bon bem Vorüber @eorg mit greuben in Dfen auf*

genommen, trafen ben g^elboberften nod^ in feinem

Sager unb hi\)a<i)Un fid^ nid^t lange, i^n anzugreifen.
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Wan fagt, er fei eBen ntebergefeffen, um feinem .^errn

bon bcr berätiberten Sage ber S)inge SlJielbung ju tun,

olg bie o^manifd^en ^ugefn Dereitö in fein 3elt

fd^Iugen. @ine babon trof i^n felbft; er ift an ben

{folgen ber SBunbe geftorben; fein gonjer ^eerl^aufe

tourbe bernid^tet.

^o§ hjoren bie eingigen geinbe, bie ©ulelman 5u

befäm^fen gef)obt l^ättt; i^re Seid^en fd^lDommen t^m

bie 5)onau l^erab entgegen. S)ieienigen, hjeld^e ntd^t

gefallen, fül^rte man olS befangene fomt bem er-

beuteten ©efc^ü^ bor fein 5Ingefic^t. @r belüunberte

bo§ ®efc^ü^ unb bel^ielt e§ ^u feinem ©ebraud^e; bie

©efangenen lie^ er töten; fo gelangte er am 25. 5luguft

1541 J?or Dfcn.

trüber ®eorg unb beffen ?lnl^ong meinten h3ol^I,

er töerbe berfol^ren hiie früher, ben @o^n anerfennen

löie ben SSater unh il^nen bie 9legierung beg Sanbe^

ferner überloffen.

:3l^re ^lugl^eit aber barb l^ier bon i^ren Söünfd^en

Irregefül^rt. ©uleiman l^atte Ungarn löngft aU fein

©igentum, aud^ ben .'S'önig^SöoilDoben nur aU feinen

©tattl^after betrad^tet. ®a| biefer bennod^ ©e*

banfen an @elbftänbig!eit gel^abt, i^lelt er für einen

2;reubrud^ unb ein SSerbredljen. 58crgeben« berf^^irad^en

Jöruber ®eorg unb beffen greuube, nac^ bie bor alki

5U tun, loa« ju ^ienften ©einer 9}laieftät gereid^e.

@u(eiman hju^te beffer, bo§ fie an ber ^oritif ^o^

f^anm ben größten 5lnteil gehabt. ?lm 19. ^uguft

1541 erfc^ienen auf fein Jöerlangen bie ungarifd^en
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(Sberieute au§ Ofen mit bem jungen ^ringen in feinem

Sager. ^^^em er i^nen erflärte, e« fei nlc^t feine

9)ieinung, eine fefte ©tobt lüie Ofen in ben ^önben

eines SSeibeg gu Taffen, Bemächtigten fid^ bereits feine

^onitfci^oren berfelben. 5)onn 50g aud) er bofelöft

ein, lieB bie ^ird)e U. S. grouen pr SQlofd^ee ireil^en,

fe^te einen ^^afd^o bon brei 9ioMc^iüetfen ein unb orb*

nete ein böllig oSmanifd^es Stegimentan. ^ie Königin

unb ber ^rin^ mufjten aufrieben fein, ba& il^nen

©iebenbürgen überlaffen lüarb, too inbes bie ferbi«

nanbeifc^e ^ortei böltig unterbrütft toorben hwr.

<So geriet ber größte ^eil bon Ungarn enbrtd^ be*

finitib in bie |>önbe ber Surfen. 2)ie Söarborei mad^te

eine Eroberung über bie SSelt ber Kultur.

3n biefem 5lugenbIicE f)atte ^orl V., ber ftc^ bie

©efol^r bon Ungarn nid^t fo na^e unb entfd^eibenb

borfite, ben '^lan tnieberaufgenommen, in beffen Stus<=

fül^rung i^n bie fronjöfifd^en g^einbfeUgfeiten bon

1536 geftört Ratten, bie lüften bon 9tfrifa bon ben

^orfaren ju reinigen, bie ftd^ bofelbft feftfe^ten.

9lamentlid^ fiel 5Ugier unter einem ©efö^rten

©^oirebbins, |>affon ?tga, ben «Spaniern nid^t minber

befd^lüerlid^, oI§ %üm^ unter jenem felber. Unter*

begs lie^ fid^ aud[) mit bem ^4^apft unter^anbeln (U)ic

benn eine ^ufammenfunft, in ber bon ber Eröffnung

bes ^onäils bie 9lebe bar, ju Succo gehalten hjorben

tft), bie a^lu^e bon Italien über^au^t fiesem.
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S)er ^aifer l^offte, ?IIgier o^ne Sßeräug äu eroBcrn

unb im ©lon^e bie[e§ neuen @tege§ ba§ näc^fte ^xü\^'

laf)x p einem größeren Unternehmen in Ungarn gu

fd^reiten. ®r l^ätte e§ für ß^itberluft gefialten, bor=

l^er nod) (Spanien 5u ge^en. ßrft im Slngefid^t bon

Sllgier bereinigte er bie itatienifd^^beutfc^en ©treit-

!räfte, bie er felDft herbeiführte, mit ben f^anifd^en,

bie bon Dbiga !amen, unb äögerte nun Mnen 5lugen=

hXid, äum Eingriff ju fcf)reiten. Slüein über feinem

afrifanifc^en Unternehmen ftanben fo ungünftige ®e=^

ftirne lüie über bem ungari[cl)en feinet Sruberö. 5lm

24. Dftober toar ein S^eil fetner Xrup^en am Sanbe,

unb er forberte ^affon 5lga auf, fid) i^m äu ergeben.

2)er foll geontbortet ^aben, er ^obe nid^t allein

tapfere Sente in feiner S^eftung, fonbern aud^ ein un=

geftüme§ SWeer äur Seite. Unb niemals ift hjo^l bag

Clement einer SSerteibigung beffer ju |)ilfe gekommen.

S>en anberen 3:ag, al§ erft ein ifleiner 2;eil be§ ®e?

fd^ü^es, ha^ äum 'iJlngriff bienen follte, an "öa^ Sanb

gebracht, aber nid^t einmal bie B^lte am ben ©d^iffen

geljolt unb aufgefd)logen lüaven, er^ob fiel) ein Sturm,

ber bie ©dE)iffe au§etnanbei*h)arf, unb eö crgo^ fid)

jener l^eftige, falte, mit .^agel gemifdf)te biegen, bet

bort ben eintritt ber uugiinftigen 3ßl)J^e§äeit be=

äeid^net. Unb inbem erfd)ienen bie leidsten mauri*

fd^en 9leiter, alö ptten fie biefen 5lugenblicf nur er=

hjartet, im freien iJelbc unb begannen i^re Eingriffe.

Xa \vax an feine 83el^auptung ber ^ofition, bie man

loeniger genommen olä fiatte nehmen toollen, ju
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benfen; felbft bie §a!enfiüc^fen hjoren unßroud^bar

geworben; ber ©atfer mu|te fic^ äuerft nad^ bem

^ap SDZatafug, ungefähr 15 SJligUen entfernt, 6e=

geben unb, ba bo§ Unbetter, bie eg bie ^af^xi^^eit mit

fid^ brod^te, anlieft, fid) pr 9tüd£fel^r nad^ ©urojja

entfd^üe^en. @r meinte, tnäre i^m nur S^it geblieben,

bie Sonbung bollftänbig äu belüerfftelligen, bie ^tattt

toürbe er unfeJ)(bor erobert ^oben. ©eine 83egleiter

beftätigten bie§; aber fie fügten ^ingu, lüäre ber geinb

nur ein U)enig ftärfer getoefen, fo loürbe bon i^nen

oKen !ein Wann entnommen fein. §Iud^ bie 9iüc£reife

lüurbe fe^r fd^toer. ^n S3ugio, iöo^in mon nur mit

9Äü]^e gelangte, tüurben feierüd^e ^roäeffionen ge^

Ratten, in benen ber Äaifer fetbft ein^erging, um bon

ber ©ottl^eit toenigfteitä bie SWöglid^feit äu erflehen,

biefe unl^eilboUen ©eftabe ju berlaffen. (S§ bauerte

bis pm 1. Segember, e^e ^ar( ßartagena erreid^te.

^ier gaben i^m nun aber bie Slnfölte ber ^orfaren,

bie SSetoegungen ber t^xan^o^en unb bie Unter^anb*

lungen mit ben aragonefifd^en 6orte§ fo bier S3e=

fd^äftigung, bo^ bie ^eitno^me an ben bieSfeitigen

Stngetegenl^eiten, bie er berf^jroc^en unb bie er aud^

nod^ immer l^offen lie^, fd^loerlic^ mel^r erbartet

berben burfte.
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3unäd^ft Ifoax jjerbinanb ganj auf bie beutfd^en

©tänbc atigelriefeii, bie fid) im Slnfartg beö S^^i^eg

1542 in @:>3eier berfammelten..

^ie S^ad^rid^ten au§ Ungorit Rotten bieämal ben

größten Ginbrud gemocht, ba fie \vot)l geeignet baren,

iebem einzelnen feine eigene ®efa^r in (Erinnerung

äu bringen. Stud^ geigte man fic^ auf bem ?teid^ötage

äu ©peier — ber t)eneäianif(f)e ©efanbte ift babon

gonj überrafd^t — enblic^ einmal h)ieber eifrig unb

entfd)Ioffen. Di^ne S3eben!en tuorb bie fe^r anfe^n=

lic^e ^itfe bon 40 000 mann äu guß, 8000 «Diann

iü ^ferbe bertoilligt, mit ber man unbergügüd) einen

SSerfud^ mad^en h)oUte, bie borgebrungenen ^Barbaren

lüieber äurüdäujagen. ilurfürft ^ooc^tm II. bon

SBranbenburg foUte bie ^Infü^rung übernefimen.

3ebod^ bürfte man nid^t glauben, bo^ mit bem S3e=

fc^tu^ nun aud^ fd^on bie SluSfül^rung besfelben ge=

fid^ert getoefen U)äre.

$)ie bortöufige S3ebingung, ol^ne bie überl)aupt nid^t

baran p benfen gebefen tuäre, ein oltgemeiner <BtiiU

ftanb, bi§ fünf ^af)vc nad) ?lu§gang beö .Krieges, ge*

nügte bod^ nod^ nid^t ganj, um alleä p beruhigen.

5)ie ^roteftanten bernal^men, ber .faifer f}abe bei

feiner 3uf<intn^ett'funft mit bem ^a^fte bie i^neu ge=

gebene Defloration abgeleugnet. '5!luf il)r bringenbe»

®efuc^ beftötigte nun h)ol)l .^önig j^erbinanb biefelbe

auf bie 3eit be§ ©tillftanbes; aber er bebiente fid^

babei eineg 5lugbrucfe«, ber alle i^re $8efürtf)tungen

ermedte: fie folle fo lange „in i^rem Söert bleiben".
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«Sic rul^tcn nid^t, bt§ tiefe pd^ft berfängltd^e B^ormel

in bie anbere obgeönbert loorben hiar: fie fofle fo lange

„toä^ren". Unb fogfeic^ befam aucf) bie anbere Partei

einen @runb, [id^ gu befd^luereu. Sluf ben näc^ften

3uni toax enblid^ bie 9tebi)ion beö Äammergerid^tS

feftgefe^t toorben; inbem man nun bie naiveren S3c«=

ftimmungen ber l^ierauf onäuorbnenben Slefonn be=

fprad^, erüävten bie ^roteftonten, fie würben feinen

©eiftUd^en in bem ©erid^te bulben. S)ie ^atl^oüfd^en

fanben e§ unerträglid^, ha^ bie ^roteftonten nidijt

ottein in bem ©erid^te fi^en, fonbern aud^ fd^on anbere

babon auSfd^Iie^en hJoUten. 2)er bitterfte ^ober er«

fjob fic^.

SBa§ mon hü bon einem eifrigen 3ufammen)öirfen

beiber Parteien gu erluarten \)atte, mog ber ©ebanfe

jeigen, iüeld^er in biefem 5Iugenblicf auftauchte: ob

eg nid^t gut fei, ha^ ^jroteftantifc^e |»e«r gerabe^u bon

bem fot^olifd^en gu trennen.

^ufeerbem aber eri^ob man bei einem 83erfud^e,

Ungarn iöiebei'äuerobern, natürlich bie grage, loem

jugute? S)a§ ^au§ Öfterreic^ ouf oUgemeine Soften,

mit allgemeiner ^inftrengung ^u berftörfen loar bod)

eigentlich niemanb gefonnen.

ßigentümlid^e 5^(agen fjattm bie ©täbte. ©ntfd^ie*

bener ai§> je tooren fie bon (Stimme unb @effion au§=>

gefd^roffen. ®in Eintrag, ben fie öfter gemod^t, bie

Soften eines 9ieic^§^eereg burc^ einen gemeinen

Pfennig einjubringert, toar jbar burd^gegangen, aber

unter 58eftimmungen, bie i^nen ^öi^ft unbequem fielen.
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9Jlon blieb bod) äugtetc^ bei bem Slnfd)[age t)on 1521

ftefien, burd^ hjelc^en fie überbürbet äu [ein gloubten,

unb belaftete bie ©eluerbe nod) einmal fo ftav! aU
onbereg (Sin!ommen.

S)iefe SSeränberung in ber ©teuer l^otte ben befon*

beven 9iad^teil, bo^ i^re Einbringung, bei bem nod)

obbaltenben SOtangel an abminiftratiber @efd)icf(icl):=

feit, fe^r fi^lner bon ftatten ging.

@eit)i^, unfere ^)lltborbern fd)Iugen fid) ta^jfer; aber

In hm SSorbereitungen be§ Krieges hjaren fie nod)

toeit äurüd. Stile biefe faft felbftänbigen ©etüatten

berfufiren babei nac^ bem Sfita^ it)reö guten äöittenS

unb ifirer Einfielt.

5llg ^oöt^tnt II- iw 3uni 1542 bor äöien onlangte,

fonb er ähiar ftottlid^e 9Jlonnf(^often, aber äugleid)

unbefd^reiblid^e 9JlöngeI.

5)a gab e§ g^äl^nlein, bereu ®ienft5eit fd^on ttbge=

(oufen hjar, alg fie anlangten; anbere fü[)rten ha^

©efd^ü^ nid)t, bo§ fie ttn 9ieic]^§abfd)ieben nac^ ptten

bei fic^ l^aben foden; noc^ anbereii fc^rte eö an

^ulber; aus ben 9iiebev(anben, äöeftfalcn unb 91ieber=

fad^fen toax p (Snbe be§ 3««^ »oii) niemanb einge=

troffen.

Um ba§ SSolf nur ouS bem Säger gu bringen, mu|te

5^önig gerbinanb au§ eigenen aKitteln 30 000 ©ulben

bartci^cn.

Sn @)jeier l^atte man eg nid^t an SSorfel^rungen

feilten (äffen: ein neuer 9teid^§tag bar im «Sommer

1542 nod^ ^flürnberg äufammenberufen, um bem
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Unternef)nien bie geprige Unterftü^ung bon innen

l^er äu berfd^affen. Slöer toie fel^r gebratf) e§ bocf) in

biefen S)ingen an 8orgfolt! Unter anberem ^atte man

befd^fofien, einen 5tugfc^uB sur ^orrei>onbenä mit bem

3^elb^auptmann aufsufteUen; aU ^oaä)im§> ©riefe an

benfelben eingingen, tüar er nod\ gar nid^t ernannt.

5lm 5. Sluguft ftanb bog ^eer bei ^omorn. öö

belief fic^ ätoor bei lueitem nid^t auf eine fo gro&e

Slnja^l, tüie man in§ i^d'ö su [teilen beabfic^tigt ^atte,

aber bod^ auf 25—26000 SD^ann gu guB, 5000 9Jiann

gu ^ferbe, ioomit fic^ aud^ fd^on Htoa§> au^rid^ten

lie^. ^urfürft 3oad^im meinte, e§ toerbe nun gu ßrnft

unb S^rieg§^anblungen kommen, f^ien allen guten

SOlut baju äu ^oben unb rütfte borlüärts nadj ®ran.

^ier aber, in hm testen SSod^en be§ 5luguft, ben

erften be§ ©e^tember, ftiegen bie Unorbnungen in§

Unerträglid^e. ^üv bie früheren Sfionate toaren bie

meiften g^ö^nlein nodf) mit ®elb bon i^rer ^eimat

an§> berfe^en hjorben; je^t aber fing e§ an ju festen.

^an§ ©d^ott, |)au)3tmann bon ber 2§etterau, erklärte

am 11. September, ha^ er fd^on bierge^n Slage, ber

^au^tmann bon S^öln, ha^ er mit feinen Seuten fc^on

ben breiunbbrei^igften 2;ag unbefolbet fei. ^n ä^n=

lid^er Sage hjaren bie fämtlic^en S^rup^jen be§ Ober*

r^eins. öerjog ßrnft bon öüneburg forberte bereite

bie §eim!e^r feiner Seute. 9loc^ fd^limmer glaubten

biejenigen boran ju fein, bie bon ^aufe nid^t einmal

S5efd^eib, gefc^baeige benn @elb emjjfingen, h3ie bie

SSeftfolen. 5lnftetfenbe ^ranf^eiten riffen ein, hjeit

9iante§ aKeifteriuerfe. IV. 17
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man feine Sebengmittel fjattc unb unseitige ?5tüd^te

brod^. @d^on [a^ man einselne S^ned^te auö ben

Sfiei^en treten, mit ber (SrJlärung, )ie toürben ferner

feine SSac^e tun, biet beniger mit bem geinbe fd^tagen.

S3ei bem Äurfürften ging ^toax bann unb toann einiges

®elb ein, aber bei Weitem nid^t in ^inreid^enben

Summen. (Sr hiar gan§ entrüftet, oI§ er bernal^m,

ba§ er, ofine feine ©d^ulb in biefe 9latlofig!eit ber=

fe^t, om Sieid^Stage nod^ baäu getabelt h)erbe. SSiel*

me^r gtoubte er fid^ beflagen gu muffen, ha^ man

eine ©ad^e, für bie fcf)on fo biet aufgeboten lüorben,

„fo geringfd^ä^ig unb unod^tfam" beraubte: mit be»=

fd^riebenem ^a^ier fei e§ nic^t ausgerichtet; bon ber

Suft fönne man nid^t teben; äurücfäiefien möge er

nid^t, toeit bann Ungarn bottenbs türüfd^ toerbe; ober

boräurütfen fei aud^ unmögtid^: feine ^ufforberung

bagu beantworte ha§> SSotf mit bem ©efd^rei nod^

Q^dh: er fd^öme fidf) bor ben übrigen Stationen. SBal^rs

liaftig, er l^atte @runb bagu. 2)er benegionifd^e ©e*

fanbte toenigftens )jreift feine ©ignoria gtütflid^, ba§

i^re ©efd^äfte mit fo biet me^r ©ruft bertoaltct lüürben

ot§ bie beutfd^en.

(Snbtid^, gegen ßnbe beg <Bipttmhtx, bon gerbi*

nonb oufs neue mit einer namhaften «Summe unter*

ftü^t, rüdte ba§ ^eer nad^ ^^eft bor.

3oad^im II. ^atte auf einige Unterftü^ung aus

Ungarn gercd^net: er tounberte fid^, "öa^ fid^ niemanb

für gerbinanb rege. 9ltejiu§ %t)üv^o fogte i^m, bie

alten $föunben ber früheren gcinbfcligfeit feien norf)
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nid^t bernorbt. SSenigftenS f)ätU ba^ beutfd^e ^eer

erft einen entfd^iebenen ßrfotg erfed^ten muffen.

^oäu tüax e§ aber in ber Zat nidjt fä^ig.

Snt g^elbe toor e§ SJieifter; einige ©d^armü^el fielen

günftig genug au§; au(^ toarb in ben Jöefeftigungen

bon ^eft S3refd^c gefd^offen. 21I§ e§ nun aber (nad^*

bem ein erfter SSerfuc^ mißlungen) gum ernftlid^en

@turm fommen fottte, Weigerten fid^ bie Sanbgfned^te,

benfelben anzutreten, ©ie fragten, ob man fie mit

bem ©türm besagten toolle, unb mad^ten SJiiene,

^riegsräte unb ^fennigmeifter mit i^ren SSe^ren äu

übergießen unb in bie ©ifen ju fdalagen; \a, fie

brolßten, ficß an bem oberften g^etbfiau^tmann, bem

Äurfürften felbft, gu bergreifen.

@§ mag fein, "öa^ ^oadjim II. feine befonberen

militärifcßen S;alente befa§; fein Sßarafter, ioie hjir

ißn oben maßmaßmen, folfte bie§ faft bon bornßerein

bermuten laffen; unter biefen Umftänben, bei biefen

SJlängetn l^ätte aber fdßiüerlicß audf) ber begabtefte

Slnfülßrer ettoog au§geridßtet.

9lacßbem er fidß mit ben ^riegSröten nodß einmal

befprodßen unb eine SBinterbefo^ung angeorbnet ßotte,

trat er ben 9lüdf§ug an; bie Unternehmung mu^te

al§> boIHommen gefdßeitert betradßtet hserben.

SSäl^renb bergeftalt gegen bie DSmanen eine 9'Jiebers

läge nadß ber anberen erlitten lourbe, h)or audß bie

17*
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onbere geinbfeltgfeit, bte franäöfijc^e, in bolle glom=

men auggebroc^en.

§ln ben berfc^tebenen |)of^attungen ber öfterreid^i=

ycfjen ©efd^lüiftet l^otte mon, gleid^ nod^bem jene

Unterf)anblungen be§ So^^i^^^ 1540 aufgegeben tuorben

hjaren, ben tuieberertoac^enben $o^ ber g^ranjofen

Bemer!t. ©d^on im ©e)3tember biefe§ ^Q^i^«^ f^Qt

Königin Waxia in einem i^rer S3rtefe bon i^nen, fie

feien fo fe^r bom @oton befeffen U)ie jemols. |)ö(f)ft

h)iberh)ärtig toaren bem ^aifer bie ©intoirfungen

grans' I. auf ticti 3ufommen!ünften ju 2Borm§ unb

fftegenäburg getoefen; er fd^rieb bemfelben ben SlbfoK

be§ S^önig=S5Joih)oben Sol^ann in feinen testen S^agen

gu. S)ie unmittelbaren loed^felfeitigett S^ejiel^ungen

äbifd^en beiben toaren jebod^ noä) immer freunbfc5^aft=

lieber Slrt.

S)a ereignete fid^, ba^ §h)et franjöfifd^e S3ebonmöd[)=

tigte, ber eine ein ^toUener, ßöfar ^regofo, ineld^er

nad^ ^ßenebig, ber onbere ein fcf)on lönger in fran=

äöfifc^e S)ienfte übergetretener ©panier, Hnton 0tins

cone, Jöcld^er nad^ ^onftantino^jel beftimmt loar, aU

fie burc^ bie Öombarbei ben ^o ^inabful)ren, unb jlnar

of)ne fid^ereö ©eleit, mit SSerbannten umgeben, bon

fpanifdf)en Slrup^jeu, bie in ^abia gornifonierten, über=

fallen unb ermorbet tuurben. ^ebermann fd)rieb bie

S;ot bem 9)iard^efe ©uafto §u, ber bamalg bie faifer=^

Kd^en 2;ruppen in SÖiailanb befehligte; er felbft jebod^

leugnete fie ah unb erbot fiel), Unterfudjung unb Ur=

teil bem ^opft an^eimjuftellen.
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Sem Könige aber genügte ba^ nic^t. Stn üUm |)öfen

er^ob er bie bitterften flogen; bte Sluöbrürfe, beren er

fid) bebiente, liefen an feinem ©ntfd^fuB, \id) mit ben

SBaffen Genugtuung gu berfc^affen, nic^t ätoeifeln.

SBöl^renb ber Unternehmung gegen 5tlgier E)ielt er fid^

nocfi rul^ig: einem faiferlid^en ©efanbten, ber be§=

^alb 5u i^m gefc^irft toorben bar, f)atU er bte§ au§=

brütftid^ berfprod^en; g(eic^ borauf aber begannen bie

ernftUd^ften Semonftrotionen. Sine ©tabt be§ fönigö

gerbinanb, 9Jiarano, toarb im SZamen be§ Königs bon

iJronfreic^ überfallen unb eingenommen, ^^nlii^en

5?erfud^en fam man in ben 9UeberIanben unb in

'i)Uapei auf bie @^ur. S)ie lüften bon Genua unb bie

Gebirge bon 9Jabarra fa^en fid) äugleid^ bebro^t. günf

Slrmeen luurben in gran!rei(^ auSgerüftet. 3lllent=

^otben erhoben fid^ S3unbe§genoffen be§ Königs.

SSor altem lüor, tro^ jener (Srmorbung ber Ge=

fanbten, mit ben Domänen abgefc^loffen hjorben; man

glaubte altgemein, i^re gtotte tüürbe einer Untere

ne^mung auf @)3anien p ^ilfe !ommen.

5)ann f)atU \\öj, burd^ bie 5lnf|jrüc^e, bie ber

^aifer jugunften be§ pfölgifc^en §aufe§ auf Säne^

mar! erl^ob, ß^riftian III. belogen gefüllt, mit i^xanh

reid) in S3unb §u treten, ^m ^at)x^ 1541 trarb eine

Übereinkunft äh3ifd^en beiben 9Köd^ten, 5unäd)ft auf

je^n 3o^re, getroffen, tüorin i^önemar! unter anberem

berft)rad^, ben ©unb für bie g^einbe bon gron^reid^

äu fd^tie^en, bie grangofen bagegen toegen be§ ba^er

äu ertoartenben 5lu§falt§ an ben ßoffeinna^men fi(^
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gu einer bo^jjelt fo großen |>tlf§leiftung an^eifd^ig

mad^ten, aU bie hjar, ä" toetd^er fid^ bie 2)änen ber*

^jflid^teten.

^o§ Sntereffe S)änetnar!§ toar ntd^t mtnber ba§

bon ©d^iüeben. S3ei ber legten ©rl^ebung bec fc^lücbi«

fd^en SSouern, be|au^tetc ioenigftens ber foiferltd^e

Slgent, fei ber SSunfd^ berfetben bal^in gegongen, ba^

[id^ ber ^oifer an i^re @)ji^e ftellen möge, ©uftab

SSofa erbot fid^, au^er ber gegenfeitigen Unterftü^ung,

toeld^e man berabrebete, ein Sanb^eer unb eine t^lotte

bereit5u]|alten, beren fid^ ber ^önig bon gronfreid^,

äu lüetd^er llnternel^niung er immer hjolle, bebienen

fönne. g^rans I. fagt t^m bafür „unfterblic^en S)anf'.

(5§ toar nid^t möglid^, luorüber man eifrig unter*

l^anbelte, Gnglanb in biefen S3unb gu äiefien. ^efto

mel^r nal^m mon S3ebad^t, (Sd^ottlonb feftgu^atten.

„^em olterd^rifttid^ften Könige gu (S^ren" berf^jrod^

©uftab SSafo, ben (Schotten mit 8000 mann gu |>tlfe

SU fommen, fobalb fie bon einer fremben Watift an=

gegriffen h3erben follten.

(Snblic^ toar ber S^önig aud^ mit bem ^cr^og bon

^tebe, obtuofil biefer im ©runbe i^m ©etbern ent*

riffen ^atte, toegen feiner Dppofition gegen ben ^aifer

in engen 83unb getreten. Unmittelbar nod^bem bie

Unterfianbtungen bcg Slaifer§ fotool)! mit granfreidf)

aU mit S^tebe abgebrorf)en Joorben looren, fd^on im

Suni 1540, l^atte ber ^önig bem .^ei'äog Eröffnungen

mad^en laffen; eg hjar nitf)t adein ein 58unb äur

©egenlnel^r, fonbern aud^ eine berloanbtfd^aftlid^e
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SSerbinbung Beiber ^öufer befd^loffen hjorben; im

9l^ril 1541 h)ar bann ber ^er§og nad^ granfreid^ ge*

reift unb l^atte fid^ mit ber ^rinjeffin ^o^anna bon

HfJabarro bertoBt. S5ie Slbrebe toar, ha^ ber (Srfts

geborene au§ biefer @^e bereinft 9^abarra unb ^lebe

bereinigen folle. (£§ Iä§t fic^ fragen, ob e§ ben gran=

äofen bamit bollfommen @rnft getoefen ift (loenigftens

bie ^ringeffin leugnete 'jpättv il^re ©intoitligung ah);

für ben Slugenblid aber toar i^nen ber S5unb auf jeben

j^all in l^ofjem @rabe eriöünfc^t. D^ne B^Jeifel g[aub=

ten fie fid^ eine neue ©intoirfung auf S)eutfd^ronb ber=

f^red^en gu fönneu, ta fie ©ered^tfamen berfod^ten,

bie mit ben ^ntereffen fo bielex beutfd^er dürften,

benen bie SSermel^rung ber nieberlänbifi^en 9)lad^t be§

^aifer§ nid^t angenehm fein fonnte, ^ufammentrafen.

SBir l|aben gefeiten, toie biete Wü^t, toeld^e ^ongef*

fionen e§ bem Soifer foftete, bie ba^in gielenben SSer«

binbungen enth)eber gu serftören ober gu berl^inbern,

Unb nod^ toar e§ i^m nii^t böUig gelungen. 5lber

aud^ of)nebie§ toar bie ftebifd^e Sllliauä fd^on au§

militärifd^en Slütffid^ten für ^xan^ I. bon SSi(^tig=

feit. Ginem fran§öfifc^en Singriff auf bie 9JieberIanbe

fonnte nun immer ein flebifd^er entgegenfommen. S)er

ffebifdie ©efanbte, ©ogreff, gä^tte bem Könige bie

feften ^lä^e auf, bon too e§ leidet fein h3erbe, bie

9^ieberlanbe anzugreifen: — 3«ti3l^en gegen Utred^t,

^arbeiüijf gegen g^riesfanb unb ^ollanb, S^ijel gegen

S3rabant, ©ittarb gegen Simburg. Saju fam, ha^ ber

^önig nun o^ne alle SRül^e fo biele Stru^^en au§
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Seutfd^lanb fielen tonntt, tüie er nur tooUte. S)le

l^olfteinifc^e 9ietterei, bie i^m ber Völlig bon S)änes

mar! äufdEjidte, nal^m i|ren SSeg burd^ ^lebe.

Seute, bie fic!^ bamals am fransöfifc^eu ^ofe auf=

hielten, Behaupteten, e§ fei nic^t eigenttid) ^riegStuft

geiuefen, toag ben ^önig bermod^t, im ^uü 1524 gu

ben Söaffen gu greifen: er lüürbe borge^ogen ^aben,

bie SSergnügungen be§ §ofe§ ä^ genießen; aber nad^=

bem er fo oft gebro^t unb nun biefe großen SSorberei=

tungen gemad^t fiatte, f)aht er felbft nidt)t iüieber

§urütf5iel^en fönnen. SSie bem oucf) fei, e» gefd)a^.

(Sinen günftigeren SJugenbliif konnte er nid^t finben.

3h3ei frongöfifd^e |>eere erfd^ienen im gelbe, bon

benen ba§ eine unter bem S)au)3l)in bie f^janifd^en

©rengen angriff unb bor ^er^ignan logerte, ba§

anbere unter bem |)er5og bon Drieons fid^ gegen

Sujemburg toonbte. «Sie rid^teten für§ erfte nod|

ioenig au§. 5)aäu biente nun bod^ bie Slnioefenl^ctt be§

Slaiferg in Spanien, alle Strafte jur SSerteibigung ber

©renken p bereinigen; Sujemburg toorb genommen

unb toieber berloren. 3)a§ 9)leifte leiftete nod^ 9Jiartin

bon 9lo|^eim, ber mit einer flebifd^=bönifd^=fran§öfi=

fd^en ©d^or in bie 9iieberlanbe einbrad^ unb, tocnn

er oud^ bie großen ©tobte nid^t einnahm, bor benen

er crfd^ien, bod) einen oügemeinen ©d^retfen ber*

breitete.

Um bietes gefäl^rlid^er enthjirfcltc fid^ aber ber ^rieg

im nädfiften grü^jol^r.

3n ben norbifd^en ©cluöffern fdfiTugen fid^ bönifd^c
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unb J^olläitbifcfie ©d^iffe; bie S)änen fonnten nic^t

immer bon ben lüften ber ^iieberlonbe obge^alten

hjetben. ^o§ ©c^eitern. einer Unternehmung, hjelc^c

[ie auf 23ald^eren mod^ten, fd^reiben bie ß^roniften

einer unmittelboren göttlid^en |>ilfe ju. S^beS er*

neuerte SJiarttn bon 0lo|^eim feine Unternehmungen;

je^t gelong e§ i^m, ^merSfoort gu befe^en, eine treff^^

lid^e Station für feine ^lünberungSäüge. Siuf einer

britten Seite griff g^ranj L, nacf)bem fein W)d fci^on

biete fleine gtüdlid^e (SinfäUe gemacht, §u (£nbe be§

3Jlai 1543 bie 9iieberlanbe on; neben mand^en anberen

^lä^en eroberte er Sanbrecieö, bo§ er fogleic^ ju be=

feftigen ©orge trug, fo bo^ man e§ fd^on im ^wft

äu berteibigen bermod^te. @§ !onnte i^n toenig füm*

mern, hjenn bagegen aud^ nteberlänbifd}e @d)iffe äu=

lüeilen in bie ©oronne eintiefen unb ethja ein paax

©totfen aus fran^öfifd^en S^ird^en mit fic^ nad^ ©ee^

tonb fül^rten.

3ugteid^ ^otte fidf) oud^ ber unglöubige SSerbünbete

beä ^önigg, ber ©uttan ©uteimon, ^u einem neuen

Singriffe aufgemacht. 5lm 23. 5t^rit berlieB er 3tbrio=

no^el, in atter jener ^rad^t, Inetd^e ben Stufbrud^ gu

einem ^eiligen Kriege be^eid^net, unb erfüttt bon ten

üi^nften Hoffnungen. „3braf)im," fogte ber SSefir

9tuftan hm ©efanbten ^önig ?^erbinanb§, „^at SSien

mit bem g'inger angerührt, ic^ bitt e§ mit beiben

^önben ergreifen."

©§ gob einen ^unft, too fid^ biefe 5lnfätte gteid^fam

bie ^anb boten. 3" SKorfeitte tnartete ein ^eer,
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toddjt^ man ba§ bon ber Sebante nannte, unter bcnt

^eräog ©ngl^ien, nur auf bie Slnfunft ber türftfd^en

glotte, um ben nod^ uneroBerten Züi bon ^iemont,

taä fefte 9'iiääo, anäugreifen.

Unter biefen Umftänben burfte ber ^aifer nid^t

einen Slugenblid tönger in Spanien bertoeilen; glücf=

Itd^ertoeife fonnte er e§ rul^ig berlaffen, ha bie ©tänbe

bon Slrogon fid^ nad^ längerer SBeigerung eöen je^t

Bequemten, feinen fieraniüod^fenben ©o^n aU feinen

S^ad^folger anguerfennen. (Sr eilte, um bor ber 3In=

fünft ber türfifd^en g'Iotte in ben biesfeitigen ®e=

hjäffern nod^ ^tölien gu gelangen.

|)ier nun !am alles auf fein SSerpltni§ gum

^apft an.

^Uian fann tüo^l erad^ten, ha^ bieg, feitbem jene

SSege, bie ber ^apft empfol^len, berlaffen unb entgegen*

gefegte eingefc^lagen Inorben, bie in bie größten ©e*

fal^ren gu ftürjen bro^ten, nid^t fe^r bertraulid^ fein

fonnte. S)er '^ap^t ber^eimlid^te nid^t, ba& er ben

@]^rgeiä be§ ^oiferS fürd^tete. 2)er frangöfifd^e ©e*

fonbte erftaunte, h)ie lebhaft nod^ im Söi^re 1541 bei

einem öierüd^t, ber ^aifer fei geftorben, om römifd^en

^ofe ber SSunfd^ lierbortrot, ba§ e§ fid^ beftätigen

möge. Slber aud^ mit ^önig gerbinanb h)or ber ^apft

in SDiiil^elligifeiten: ber 9^untiu§ eilte äuineilen, bie

©efpräd^e mit il)m abgubred^en, lüenn fie 5u bitter
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iüerbcn iüolften. „Seine SSürbe in ß^ren," fagt

Königin 9Jlaria in einem i^rer 83riefe; „aber id^ ^alte

ben ^apft für [o frangöfifd^, aU ein t^ranjofe fein

fönnte."

Stoax arbeitete ^aul III. unauf^örlid^ an ber ^tX'

ftetlung be§ gneben§ gbifc^en bem ^aifer unb bem

^önig; er fc^miebete, toie ein 9iuntiu§ fogte, fein

anbereS ©ifen; aber bie ^rt unb SSeife, iuie er bie§

tat, toax ben ^aiferlic^en ber^a^t. @r em^fal)! bem

Könige hpol^l SSergid^tleiftung auf feine maifänbifc^en

Slnfprü(f)e. SSenn er aber f)in5ufügte, er für feine

^erfon toürbe nicfits lieber feigen, aU ha^ Waiianh

an iJranfreid^ gelange — für ben ajJoftoUfd^en @tu^(,

jo für gauä Italien toürbe bie§ beffer fein — , fo

tonnten biefe S5orfte(Iungen hjo^l bo§ nidjt iöirfen,

h)o§ fie ongebtic^ birfen foUten.

Umfomei^r fe^te fic^ bei bem ^aifer bie 9Keinung

feft, ber ^a^jft l|ege eine unbillige SSorfiebe für 3^rant=

reid^.

^agu tarn uneriüarteterhjeife bie Sad^e beö ^onäi=

Iium§. ^n Sftegensburg, bann in Succa toar bobon

bie 9flebe gelüefen; bod^ fd^ien alle§ nod^ in Weitem

i^elbe 5U fein, aU ber ^apft im Slnfang be§ ^a^i*^^

1542 auf einmal ©ruft bamit mad^te. Sluf bem t)a=

maligen 9fieid^§tage in ©peier lie^ er ben berfam*

melten ©täuben eine gan^e 9iei^e bon ^tö^en nennen,

lüo^in e§ berufen Serben !önne. 5luf ben SSunfc^ ber

SÖZe^rl^eit ber 9teid^§ftönbe, bie fic^, eben nad^bem bie

2)ef(aration bon 9tegen§burg befannt geworben toor, in
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unwilligen 3tu^erungen über bie ^oliti! be§ ^aiferö

erging unb in SBiberf^rucf) mit ber proteftontifc^en

SOlinber^eit ftonb, bie über^oupt !ein öon bem ^opfte

berufenes ^onäitium luollte, hJurbe Orient feftgefe^t;

bereits im 9)iai erging bie SuUe ber S3erufung auf

näd^ften erften 9iobember. 2)arin fof) fid^ nun ober

ber S^aifer auf gleic()em ^^ufee mit bem Sl^önige bon

granfreid) be^anbelt; bon i^ren ©treitigfeiten toarb

bie SSersögerung f)ergeleitet, o^ne ba^ gtoift^en i^neu

ein Unterfd^ieb gemad^t Sorben tuäre. @r fanb biefe

gaffung ungered^t, ia beleibigenb. ^n einem ©d)reiben

an ben ^ap'it gab er fie gerabeju ber i^m entgegen^

gefegten, fransöfifcf) gefinnten gaftion im ^arbinals*

fotlegium ©c^ulb, burcl) Welche ber ^önig alles aus*

rid^ten gu können fid^ rü^me.

5)a§ 9luSfc[)reiben traf eben in bie 3eit, in luetdier

jene fransöfifcfien Singriffe auf bie faiferlicfien ©ebiete

gemacht trurben, unb ba balb barauf eine Slnma^nung

§um SSaffenftillftanb unter Slnbro^en !ircf)tid)er

©träfe folgte, fo meinte ber ^aifer, es fei barauf ab-

gefet)en, ta^ er bie ^Uö^e, bie eüva in bie |)änbe ber

granjofen fallen hjürben, i^nen bis auf hJeitereS über*

laffen berbe. 3n ber Slnlfünbigung bes 5?on5iliumS

fa^ er unter biefen Umftönben eine geinbfelig!eit gegen

fid) unb fein |)auS, eine ^egünftigung beS Königs bon

gronfreid^. ®as gefd^a^ aber in einem SlugenblicE,

in )Deld)em bie SSerbinbungen «SuleimanS mit t^ranj I.

ol)ne alles ^e\)i l)erbortraten. 2)er taifer ftellte bor,

t^aifi er bie (J^riften^eit gegen \>tn ©rbfeinb berteibige
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uitb fein ®egner gerabe mit biefem in SSerbinbung

fte^e: inbem er eben nad^ S)eutfc^Ianb ju gef)en unb

an bem Kriege in Xlngorn teifgunelmen gebadete,

l^abe i^n biefer o^ne SSeriüornung auf alten Seiten

überfollen unb bringe i^n in bie größte ®efa^r; et

forberte ben ^a^ft auf, ben ^önig nic^t tönger ju be=

^anbeln, lüie ber SSoter int ßöangelium ben öertorenen

@o|n, h)a§ bod^ gu nid^tö fü^re, fonbern ju tun, h)a§

er fid^ felber unb bem a^joftolifd^en ©tu^te fc^ulbig

fei, fid^ ernftlitf) gegen i^n gu erüären. ©tatt beffen

fd^idfte ber ^a^ft, feft^altenb an feiner 9ieutralitöt,

einen ßegaten, h)ie an ben ^önig fo an ben ^aifer,

vm ben f^rieben j^ersuftellen. 5)er ^aifer geriet in

l^eftige Stuftoallung: „S'iic^t auf unferer Seite," ant=

hjortete er, „mu^ man ben ^rieben fuc^en; toir finb

ber betrogene, angegriffene, miponbelte S;eil; toir

fönnen nid^t unterloffen, h30äu unfere ^flic^t un§

jtoingt." @r nötigte ben Segaten, auf ber ©teile äurücf=

gugel^en, mtb tüieberl^olte nur fein boriges @efu(^.

Um aud^ feinerfeits bem ^a^ft feinen Untoillen

füllen äu laffen, berorbnete er, tal^ fortan !ein

g^rember eine ^frünbe in ben f^anifd^en ^önigreid^en

befi^en ober eine ^enfion ba^er gießen foKe. 5tl§ er

in Italien anlangte, Iie| er bem ^eter SubJüig ?5ar=

nefe, ber il^m nod^ ©enua entgegenfom, nur eine

fd^Ied^te 5lufna^me guteil Inerben. (Sine neue 3"=

fommen!unft in 83otogna, bie ber ^a^ft i^m antrug,

fd^tug er ob; nur unmittetbor ouf feinem 2Sege, zttoa

in ^arma, tooKte er fie onne^men. ®en ^orbinölen
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fd^ien e§ ntd^t \ef)x e^renboll, barauf einsuge^en. S)a§

Wtotit), ha^ fie am (£nbe bo^u behjog, beftanb In ber

SSetrad^tung, ba^ fonft \)a§ ©eiüc^t, aU fte^e ber

^a^jft fd^Iecfit mit bem ^aifer, altgemeinen ©tauben

finben toerbe.

liberbieS aber er^ob fid^ aud^ ein @ebon!e, ber nod^

einmal fogar eine enge Jöereinigung äiüifd^en bem

^a^jft unb bem Äaifer mögtidC) erfd^einen tie^.

jDer SSorfd^lag iDurbe gemacht, ba^ ber Reifer gegen

eine bebeutenbe ©elbfumme, bie il^m gu feinen S?rieg»=

unternel^mungen beffer at§ je äuftatten ge!ommen

märe, feinem (Sibam, bem 6n!et be§ ^a^fteg, Dttabio

garnefe, SOiaitanb überlaffen möge, ©in ä^ntid^eS

Stbfommen traf ber ^aifer foeben mit bem ^erjoge

bon i^torenä, ßofimo 9Kebici, bem bie bon ben S^a*

niern nod^ befe^ten geftungen feines Sanbeg gegen

eine 3a^tung bon 150000 ©Jubi überliefert hjorben.

2)ie pö^ftlic^en SJerhjanbten boten 300000 8fubi an.

3^re ©ebanfen gingen felir in§ tueite. S)er ^o^3ft foll

bie Stbfid^t gehabt i^aben, feine (SnJelin mit bem ©rben

bon ^iemont ju bermä^len. 9)lit ^arma unb ^iacenja

t)Qtte ba§ @efcf)lec^t ber garnefen "öaSi ^erjogtum Wau
lanb, ^iemont unb «Sabo^en berbunben.

e§ ift unleugbar, ba^ bei ber Bufammenfunft ^to'u

fcl)en ^a^ft unb Äoifer, bie am (Snbe in Söuffeto, un*

fern ^arma, ftattfonb, 24. ^uni 1545, hierüber unter*

^anbelt hjorben ift — lüir toiffen e§ au§ bem SOlunbe

(^ranbellag — ; aber man !onntc fic^ nirf)t bereinigen.

2)er ^apft fürchtete bie 9tön!e ber ©panier: Pcl)ft
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bcrbäc^tig tarn il^in ber SSorbe^alt ber (Schlöffet bon

Gremona unb SJiailanb bor, auf toeli^em aud^ bie be*

ftanben, ioelc^e bie @ac^e am nteiften beförberten: er

glaubte, man berbe il^n um fein &elb Betrügen unb

bann berrod^en.

9^oc^ biet toeniger aber fonnte ber ^aifer ernftlid^

barauf eingeben, ßiner feiner geft^itfteften Siener,

S)iego be SKenboga, führte i^m äu ®emüte, ba§ feine

Tlad^t in Italien auf bem S3efi^e bon SOfJailanb Be=

rul^e, feine gange 3lutorität in ©efa^r gerate, Irenn

er e§ aufgebe. Unb iuem toolle er e§ übertaffen? @ben

bem, ber i^m unter alkn 9Kenfc^en ben meiften (S(^a=

htn getan, ber bie ??ranäofen unb bemnad^ aud^ bie

Surfen gegen i^n in bie SBaffen gebrad^t f}ahi.

©enug, man ging unbereint, ja unbertragen au§s

einanber. 2)em ^aifer mad^te eg ben bitterften ©ins

brudE: ben €§manen gegenüber biefe§ gar nid^t bei*

sulegenbe, immer neu aufflammenbe tüeltlid^e unb

geiftlid^e B^TlüürfniS, unb baätoifc^en alle biefe auf

ben eigenen SSorteil gerid^teten JBeftrebungen bon

SÖiad^tbergrö^erung, bon benen er freiließ felber nid^t

frei toar. „Sdfi fe^e lüol^l", rief er eine§ Sageä au§,

„h3ir muffen alle nod^ Surfen toerben: aber idf) hiilt

ber le^te fein".

@in &Q\px'äd) mit bem 9luntiu§, ber i^n begleitete,

über neue SSegünftigungen, bie ben grangofen gehjöl^rt

lüorben, fd^fofe er mit bem SSort, ha^ bie «Summe

feines Unmuts enthält: „©ebulb".

SBoIIte er in bem großen Äam^jfe, ber i^m bebor=
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ftanb, ttic^t aUetn [teilen, fo mu^te er fic^ an eben bte

töenben, gegen bie er im Sa^re 1540 bte SSaffen er=

greifen ju muffen bacfite, an ©ngtanb unb bie beutfc^en

^roteftanten.

SSetrac^ten tuir, in toetc^em Buftanb er namentlich

bie te^tercii fanb!



Siebentel Kapitel.

Sttungen ber proteftantifc^en Surften;

Unternehmung gegen Sraunf(^u)etg 1542.

O^'nbem ]id) bte europöifd^e Söert noc^ einmol in

^ ätoei gro^e Parteien f^oltete, alte alten 3^eiub=

feligfeiten fic^ auf§ neue gegen bo§ §ou§ Öfterreid^

enttuben, gelüann eine Wad)t, toie bie ^roteftantifd^e,,

bte über ftattlic^e 9Jlannfc^aften äu berfügen ^attc

unb auf beren Gattung ber griebe in Seutfc^Ianb be=

rul^te, eine nod^ ftärfere airgemeine $8ebeutung, oI§

fie ol^ne^in befa^.

9Jlod^ten bie (Sbangelifd^en aud) bie Domänen ber*

abfd^euen, lüie benn ba§ ©efü^I cine§ 6Jegenfa^e§ ber

ß^riften^eit gegen ttn ^\iam, burd^ Sut^er angeregt,

in i^nen befonbers tebenbig luar, unb am rei(^§ftän=

bifd^er ^f(id)t ^nnä^erung an ben Slönig bon Sran!=

reic^ bermeiben, fo !om i^nen bod^ in ber Seifna^me

bon 5)önemarf, bo§ ^u i^rem Söunbe gef)örte, unb bon

^tebe, beffen 9iecf)te äum 5;ei( auc^ fäcl)fifd)e 9lec^te

toaren, boö antiöfterreid)i[d[)e ^ntereffe befonber§

no^e: burc^ biefe entfernteren ^unbeögenoffen liioren

fie gleid^fant fd^on mit ergriffen unb berbiidfelt.

SBeld^e ^olitifd^e |)altung fie onne^men luürben,

mu^te nic^t allein für bie ^ßerteibigung beö Äaifer§,

fonbern, fei e§ nun, bo| fie fid^ feinen Gegnern, ober

fRaraa SKeifterjoerte. IV. 18
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i^m felber onfc^toffen, für ben Fortgang i^rer eigenen

5tngelegen^etten bon burd^greifenbem (Stnflu^ Serben.

9tun fe^en lüir aber l^ier nic^t eine sentralifierte

Wad)t bor un§, beren S3eh)egungen bon ber ©in^eit

etneö Söillenä ausgegangen töören, fonbern ntefirerc

gleich bered^tigte unb gleid) ftarfe Surften, unter benen

feiner ein anerfonnte§ Übergelüid^t befa|, ^aben l^ier

äu entfc^eiben. SBir muffen, um bie SJlotibe i^reg

SSerfa^renS, i^re Sage über^au^t ju ernennen, ben

borne^mften unter ifjuen unb beren S3egegniffen einen

©d^ritt näl^ertreten.

S)ann aber beginnen Inir mit ber 83etrad^tung, bie

fic^ un§ h)o^t fd^on frül^er aufgebrängt, toeld^e 'Bä)\\)k^

rigfeit für bie ®urd^fü^rung ber reformatorifd^en ®e=

bonfen, beren festes gunbament ein religiö§=moro=

nfrf)e§ lüar, barin lag, ba§ bie SJorfed^ter beöfelben,

an bie mon ben '»^Infpvud^ mad^te, biefe ^rinji^ien

in if)rem Seben barsufterten, bas bod^ feineöbegS

immer leifteten, @ie luaren ^inber einer rofien, mit

(^eJüaItfam!eit unb 5ef)be erfüllten Qdt, fräftige

S^iaturen, aber il^rer 2eibenf(^aften tüenig SOteifter.

3in hm Seiten, in tcmn loir fte^en, bar ein ©r*

eignig borgefommen, lüeld)eg biefen SSiberftreit retfjt

augenfd)einlic^ Sutage bracl)te.

äöir fennen ben frcubigen Sanbgrafen, feine uner=

müblid[)e, bon innerem Seben getragene Sätigfeit, Inle

in feinem Sanbe, fo in ben ollgemeinen 'sllngelegcns

Reiten, bie ^übn^eit feiner @ntfcl)tüffe, bie rafc^e &nU

fcl)ieben^eit, mit ber er fie auäfül)rte; lüir tniffen, loie
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er yidi bon ber SBa^r^eit ber neuen Se^re foft mit t^eo=

logifc^er Öiele^tfantfeit überzeugt l^otte, lüie feft er

baron f)telt, loie getoaltig er berfelfien bann and) nad^

allen «Seiten ^in Söa^n eröffnete. 5lKein lütr erinnern

un§ aud^, ha^ er ber ©enoffenfd^aft be§ ©faubeng unb

ber ^otitif, ber er angeprte, burd^ übereiltet 3«*^

fahren, 5. S3. in ben ^odifdien ^änbeln, plüeiren oudf)

@d)aben getan, übte ^fJad^rebe äugejogen ^ot. (^ttüa^

hjeit ©d^lintmereä aber, gan^ perfönUd^er 5lrt, ereig=

nete fid^ jc^t. SSon finntid^ berber 9latur, pufig auf

S^leifen unb ©efellfd^often, wo man ju f^ieten unb p
jed^en liebte, niemals geübt, fic^ fetbft gu be^errfc^en,

ol^ne 3toeifel religiös ergriffen, aber barum nod^ nic[)t

moralifd^ gebilbet, berfiel er bann unb Inann in grobe

^usfd^toeifungen. ©eine ©ema^tin, mit ber er fid^ in

fe^r früljen ^ol^ren bermöl^It ^atte, erluetfte i^m burd^

för^erfid^e Übelftönbe unb unangenet)mc öJetoo^n*

Reiten e^er SSiberlDiUen. 3nbem er il^r nun aber un=

treu burbe, füpte er fid^ aU ein guter ebangelifdier

ß^rift in feinem ©elüiffen bebrängt: er glaubte fit^

ber l)öd)ften SSerfö^nung, bie i^m bie S^ird^e barbot,

be§ ^enuffeS ber ©ud^ariftie, enthalten ju muffen,

Jüie fe^r er aud^ in feiner Seele barnac^ ^öerlangen

trug; aber biefe ©ntfagung mad^te feinen Buftonb nur

ärger, ©r badete oft, inbem er bas Sc^ioert für bie

ebangelifc^e ^ird^e, für ba^ SSort ©otteS jog, toenn

i^n eine ^ugel treffe, fal^re er boct) gum Steufel.

3« biefem 3«ftonbe lernte er om 62>ofe feiner ©d[)h)e*

fter äu 9tod^li^ ein junges gräulein kennen, SÖiarga-

18*
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reta bon ber @ale, bie feine ganje Sfleigung feffelte,

aber, bon tf)rer 93iutter geleitet, feinen ungefe^mä^i*

gen SBerbungen fo biet SBiberftanb leiftete, ba| er auf

einen ptf)ft au|erorbentIicfien ©ebonfen geriet.

SSir erinnern un§, toie Bei bem erften SBieber=

befonnttüerben be§ 5I(tcn ^eftamente§ bon einigen bie

SSerbinbIid)!eit ber 9Jionogontie be^lreifelt Juurbe.

Sut^er fprad^ fic^ boI}in ou§, ba^ biefe SScrbinbti(^!eit

fraft ber bürgerlichen ©efe^e befte^e, hjenn er fie aud^

arierbingS burtf) feinen @)3rud^ ber ©d^rift aU ein

götttid^eS ©ebot nad^äulüeifen bermöge. 5In einer

©teile in ber ©rftärung Der ©enefiö, trorin bieg be=

fonberS milb ausgebrücft hjar, I)ielt fe^t ber Öonbgraf

feft. ©ein ^rebiger unb Söeic^tboter, S)ion^fiu§ WiU
onber, ber felbft mani^e ungetüö^nüd^e SSert)ältniffe

burd^gemod^t, beftörfte i^n barin, ftatt i!)n obäuf)oIten.

®enug, ^^f)iUpp fa^te ben ®eban!en, 9)iargareta in

oller 3^omt su feiner slneiten @emaf)lin äu ntad^en.

S)ie ß^rfic^feit unb ®eh)iffen^aftigfeit, mit ber er

in biefer ©ad^e berful^r, milbert bod^ ben gelter h)ie=

ber, ben er beging.

SSor allem fam es auf bie ßinbilligung feiner ®e=

ma^Iin ßl^riftine an. ©ie gob biefclbe auf bem ©d^lo^

©^angenberg, am 11. 2)eäember 1539, in einer förm=

lii^en Urfunbe, mit SSorbeljalt, bie fic^ berfte^t, aller

i^rer übrigen JKerfite unb ber 9iecl)te i^rer J^inber, bie

i^r benn ^^ili)))) feierlid^ gelt)äf)rieiftete.

S^iid^t Weniger aber lag i^m an ber Söilligung feiner

©taubenögenoffen; erft burcf) bie ^eiftimmung Sut^erö
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unb 9JfeIanc^tf)onÄ, in bereit Urteil noc^ bem gött=

tiefen S3ort er bie bis^enfierenbe ©etüalt ber alten

^irc^e fo^, glaubte er in [einem ÖJelüiffen boUfontmen

[id^er gu Inerben. Sie er)d)rafcn, loie mau ficf) benfen

Jann, al§> il^nen biefer unerwartete, unerf)örte Eintrag

gefd^ol^. SBo^l fallen fie öoraug, toelc^ böfer 9tuf i^nen

unb ifirer Sef)re au§ einem fo[rf)en ^ugeftönbnis ent=

f))ringen toerbe; aber fo bringenb baren bie ^uf=

forberungen be§ Sanbgrafen, mit i'o ernftlic^en S3e=

teuerungen einer gang unobönberlic^en Siotbenbigfeit

ber!nü)3ft unb |o gut berechnet auf ©efinnung unb

©timmung ber beiben öele{)rten, ba^ biefe fici^ enb=

lid^, lüielüo^t nic^t al§ bor ber SSelt, fonbern a(§ bor

©Ott, unb nur unter ber Sebingung be§ tiefften ®es

^eimni)fe§, gu einem Söeirnt entfd^ [offen, in luelc^em

fie äbor noc^matö alte i^re ©egengrünbe lüieberI)o(ten,

fo baB i^re Schrift bie eine ^bma^nung ausfielt, ober

äule^t bod^ il^re (Sintoilügung nic^t berfagten.

9lun bar aber ^iebei nic^t allein bon ^Religion unb

9DZora[, fonbern auc^ bon 9ted)t bie 9tebe. ßrft furg

bor^er bar SSigamie in ber )3ein(ic^en ^aUiq^vi^t§'=

orbnung aU eines ber fi^berften 58erbrec^en ber)3Önt

borben, unb ber Sonbgraf fürcf)tete, ta'^ t)a^ 9teic^§'

gerieft unb ber .^aifer in biefer feiner jbeiten (S^e

neuen ^-Jlnla^ gu einem rechtlichen 5ßerfo^ren gegen

tön finben bürben. Um fii^ ^iegegen ju fid)ern, er*

fud^te er ben ^urfüiiten, i^r 58ertcibigung§bünbni§

auf ben g^air gu erftrecfen, ta^ er um biefer 8ad^e

bitten angegriffen berbe, bogegen aud^ er i^n in alten
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ijöllen, bie nod^ nid^t in bem fc^molfolbifd^en 5öünb=»

ni^j'e begriffen feien, unterftü^en tüolle. (Srinnern

luir un§, h)ic biel baran Tag, 'öa'^ ber Öanbgraf bie

fä(^fi[rf)en 3ntereffen in ber f(et)ifc^=gelbrifci^cn ®ad^e

5u ben feinen gemocht, bem ^et^og bon ^lebe X>in

@d|u^ be§ f(^mal!a(bifd)en 83unbe§ BehJilligt l^ättc.

Unb nod^ biel Leiter finb bie ^tnerbietungen be§ Sanb=

grafen gegangen; er f)at bem Sl'urfürften unumtounben

in 5luöfic^t gefteUt, bo^ er i^n im galle be§ ©intretenS

einer fßalaxii, ober auö) infolge eines Krieges, ber um
bcv Steligion lüiden ausbrechen Inolle, gum ^aifertum

5u beförbern gebenfe. 5lbcr aud^ burd) biefe gro§=

artige SluSfic^t lie^ fic^ ber orbnungliebenbe, legole,

gefegte furfürft nid^t betoegen, "özn SSorfd^lag anäu=

nefimen. @r bat biclmefir feinen 58unbe§genoffen, bon

einem SSor^oben nbäuftel^en, Ineld^eS il^re ^irdje be*

fc^impfen toerbe, fei i^m bo§ ober f(^lecl)terbing§ nic^t

mögtid), bie ®ac^e loenigftens in ba§ tieffte ®ef)eimnt§

äu begraben. SSofern er bieg l^alte, f^ahe er jo ol^nel^in

nid^ts gu fürd^ten.

^ierouf boll§og ber Sanbgraf, am 4. SRärj 1540,

bie neue @I)e gu ^Rotenburg an ber g^ulba, hiie er in

bem ^nfti'umente fagt, bes^alb in§gel)eim unb in aller

(Stille, „Ineil eä ungeioö^nlic^ fei, obloo^t nid)t un»

df)viftlid), nod^ unerlaubt, äloci «grauen äu ^aben".

•illlein loie bolb loarb fein ©e^eimnis öffentlid^ be*

fannt, unb ghjar nicf)t allein, lueil ^inge biefer 5lrt

iiberl)aupt nidE)t berfd^luiegcn bleiben — ba§ ®erüd^t

ging biesmol el^er irre —, fonbem gunöd^ft, hjcil aud)
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nod^ ein britter |)of, ber albertiitifd^e be§ ^ersogö

|>einritf) äu Bresben, [ic^ um bic ®act)e bekümmerte!

@g fd^ien, alg tooUte mau fic^ bort ber Sanbgräfiu

annel^men, bte eine ^^ringeffin biefer Sinie tüax. 5llg

bie SÖiutter be§ 3^räutein§ nad^ Soc^fen ^iiiMtam,

toarb fie öon i^rem ®ute on ben §of geholt unb gfeid^^^

fam ^einUc^ befragt. Um i§re @^re gu fd^ü^en, legte

[ie bie ©d^riften bor, mit benen fid^ ber Sonbgraf bei

if)r fetbft gerechtfertigt f)atte. hierauf er^oö fid^ aber

ein nod^ bier (autere§ ©efd^rei, bie über ba§ uner=

I)örte, ärgerliche ^Beginnen be§ Sanbgrofen, fo oud)

über ben S^urfürften, ben man für einberftaubcu ^ielt

unb bem man audf) ben 58eirat ber S;^eologen gur Saft

legte, ^o^onn g^riebrnd^ iüar gong erftaunt unb ent*

ruftet. (Sr glaubte bort oud^ nad^ ber gefd[)e^enen

großen SSerönberung toieber ben üblen Tillen it)a^r=

gune^men, ber unter ber früheren 9tegierung borge-

hialtet. S3ittere Schriften löurben gelned^felt, S3ot=

fd^after gingen bon einem §oflager nad^ bem anberen,

^ogfa^ungen Inurben gefialten; ber Sanbgraf erklärte

enblid^, bo^ ©el^eimnig fei il)m unerträglidf): er bolte

unb muffe besfelben überhoben Inerben.

9Jieland)tl)0rt toar auf ber 9ietfe nad) .s^'>agenau be=

griffen, ol^3 biefe S)inge in§ ollgemeine ©ef^^rädt)

famen. (Sr ioar nid^t ftarf genug, um bie 9Jlif3billi=

gung jeneg SöeirateS, ben er mit Sut^er ousgeftcllt,

bie er bon allen Seiten berna^m, gu ertrogen. S)ie

fd^mer5lid[)ften @ebon!en, bie er fid) borüber motf)te,

toarfen i^n in SSeimar oufi^ S^rani^enloger, unb mon
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gfoubte feine ©enefung nur bor kräftigen Buf^^öd^c,

bem (lebete Sutf)er§ gu berban!en. Sut^cr, au§ ftärfe=

rem @toffe gebttbet, erf)o6 fid^ auf einen ©tonbpunft,

bon lüeld)em er bie ^ad)^ ruf)iger anfo^. @§ fei ein

Unterfcf)ieb, fogte er, h)a§ in ben 9löten be§ ®eh)iffenä

bor ©Ott möge nachgegeben Serben, unb Inas in nu^er=

lii^cr Drbnung ouf (Srben rcd)t fei. Söürbe bcr 2onb=

graf hm )RatfcE)tag offenbaren, fo toürbe er fid) auö

göttlt(^em ®erid^t in menfd)Iict)e§ begeben, too i^m

bamit nid^t geholfen tnerben lEönnc. (gr bat i^n um
@otte§ lüiUen, feine geber ntd^t rege gu motten.

iföog man nun aber aud) fagen ober berfd^toeigen

mochte, fo lüurbe bie <Baä)t überall rud^bar. ^m
Sommer 1540 finbet man i^rer fd^on in Ineiter gerne

in gauä geloö^nlid^en ^ribatbriefen erbjäl^nt.

Unb Inie ptte fie nun nic^t ttn größten Slnfto^ er=

regen follen!

„SSer f)at in langer B^it," fc^reibt Soflrf)tni H-» ^er

eben mit bcr 5lbfaffung feiner ifl'ird^enorbnung be=

fd)äfttgt luar, „jemalio bon einer törid)teren (Sact)e ge=

flört"! Cir meint, c-o müffc bcm teufet biel 'illrbeit

ge!oftet I)abcn, um bem (Sbangelium einen fold)en S^Io^

in ben iföeg 5u Inerfen.

.fönig ?5crbinanb foK gefagt liaben, er fei eine S^iU

fang ber ebangelifd)en 5de()ve fef)r geneigt gelnefen; bort)

^obc biefe ©ac^e eine anbcre 9Jieinung in i^m erbedEt.

Unb toer !önnte bie Söirfung ermeffen, hjcld^e ein

^Irgerniö biefer 5lrt, "öa^ ouö ber Partei ^erborging,

bie in borsüglid^em ®robe d^riftlid^ äu fein behauptete,
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auf bie «Stimmung ber ©emüter in aller SSelt Verbot-

gebrad^t ^at?

5lud^ biejemgen ©Qc^ett aber, lt)e(d)e unmittelbar

in bie 5lugen fiefen, lüoren für ben gortgong ber 2)inge

bon größter S3ebeutun^.

®ie borne^mfte h3or, ba§ ber Sonbgrof, ben man

fogar bon bem SJiittefpunft [einer Partei ^er mit

^oifer unb 9ieid^ brof)te ii)at boci) 2utf)er fetbft einmal

barauf ^roUojiert), \i(i) htm ^aifer annäherte. 9Zic^t

als ob ber erfte @runb ba5u ou§ bieder 5lngelegen^eit

entf^jrungen loöre: loir loiffen, tote noc^ bem ^rieben

bon ßaban ein befferes SSerne^men entftanb unb feit=

bem bon Sunben unb Königin 5Karia unterhalten

hjurbe; bod^ um biele§ enger [d^Io^ jid^ ber Sanbgrof

nunmel^r bem ^aifer felbft on; er [agte, er muffe

SUiittel fud^en, um Seib unb @ut, Sanb unb Seute gu

retten. S3ei ber 3uffiwtmen!unft ju 3Sorm§, ouf bem

9leid^§tage bon fHegensburg geigte er eine unerwartete

9lad^giebigfeit; er feffelte enblid^ feine ganje 'i|?ofittf

burd^ ba§ engfte 5öünbni§ mit bem .^aifer.

^n bemfetben @rabe mu^te nun ober aii^ fein 5ßer=

pitnis äu anberen 58unbe§berlüanbten, nomentlicf) 5U

3ol^ann ^^riebric^, lorferer beerben.

Sol^önn griebridf) ^eid^nete fid) eben burd^ bie fitt*

(id^ ftrenge Haltung, bie er beobadf)tete, bor allen 3eit-

gcnoffen oug.
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9^i(f)t allein feiner ©emo^lin I)ielt er unberbrüd^*

Itd^e 2;reue, fein ;^of bor über^ou^t ein SJlufter bon

guter 3wc^t u»^ <Sitt[am!eit; audj fein ?Jelb tager

h)u§te er in biefer |)inficl^t in Drbnung äu Italien. iiJite

ging ein unäüd^tiges SSort aug feinem SUlunbe; eine

Unh)ol^r^eit ^ätte er um Mnen ^^rei§ auägef^rod^en:

auf jebe feiner ßufogen fonnte mon fic^ ^cilig ber=

Inffen. 2öir lefen in biefer S^it fo biel bon gel^eimen

9tön!en, ^interliftigen Umtrieben, ^n ^o^ann t^rieb*

ritf) toax fein galfc^. @r fogte nid^t ollein nid^tg,

h)Oä er nid^t bod^te, er bod[)te oud^ nid^ts, tuo§ er nid^t

ptte fogen bürfen. 2)o ung um gro^e 3«l)l feiner ge=

l^eimften S3rieff(^Qften gu ^önben gekommen, fo fön=

nen loir mit aller 3uberläffigMt fogen, bo^ bon ienen

JöeitouSfel^enben planen, bie mon i^m äulueilen fd^ulb

gob, nie bie 9iebe geloefen ift. @r bor jufriebcn, in

feinem öonbe ^in unb l)er äu 5ier)en: bon ber |)of=

l)altung gu SSeimor, )üo er bonn unb loonn fürftlid)e

9iod^born, feine greunbe, bei fid^ fol^ unb i^nen btels

leidet ein Srinfgclog beronftoltete, immer ober mit

ber Siücffid^t, bof^ ei nid^t bei? onbern 9JJorgen^ on ber

Slrbeit ge^inbert loürbe, nod) einer feiner Söergftöbte,

h)o bei feinem C^inäuge bie fd^önften ©r^ftufen am
neu eröffneten ^ujen bor i^m ^crgctrogen lourben,

too er bonn tooljt bie ©intno^ner, 9Jlönner unb grouen,

3lltc unb 3""ÖC, äu fid^ cinlub unb i^nen ein lönb=

lid^eg g^eft gob, ober nod^ feiner Uniberfitöt SBitten*

berg, bie er gum %nl aU feine eigene @d)öpfung be^^

trod^tete, bo er 5uerft fie fefter begrünbet l^otte, \vo
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unter ber Sugenb, bic au^ aller SSelt äufammen*

ftrömte, anä) feine 8ö^ne ftubierten unb bie bon SJle*

land^tl^on gegrünbete St^ätplin burct)moc]^ten; er ber:«

fäumte nid^t, htn feterticgen 9ftebeü6ungen betäuh)o]^=

nen, in benen fie il^re ^enntniffe barlegten. |)ier be=

fanb er fid^ in bem Mttet^unfte ber Slötigfeit beS

Sol^rl^unbertg unb feiner eigenen. SSon ^ier toar bie

Seigre ausgegangen, beren Sieffinn unb J^raft fein ein=

fad^eS, el^rlid^eS ©entüt bolßommen burd)brungen

l^atte. ^lufrid^tiger al§ er fonnte niemanb übergeugt

fein, ba^ biefe Se^re ben ^tt^^Q^t öe§ göttlid^en SSorteä

luiebergebe unb bie unerläßliche ^flid^t erl^eifd^e, fie

5u befennen. (Sr f^ottete ber Sefd^ulbigung, bie 9ie=

formation ber ^ird^e fei bon feinen SSorfal^rcn ober

bon i^m um ber geiftlid^en ®üter toillen unternommen

toorben; er meinte, 'oa§> loürbe l^eißen, bie ©d^üffel äer=

trümmern, um fid^ be» Söffeis gu bemäd^tigen; fo biele

SSiberhPÖrtigfeiten l^abe man barüber beftanben unb

beftelie fie noc^; ollein e§ reue i^n nid^t: au§ ber be=

kannten Se^re fei nun aud^ alles ®ute ^erborgegongen,

hja^r^after ©otteSbienft, Sefferung bes SSolfeS, aud)

©rfenntnis bes ©el^orfams gegen bie Dbrigfeit; ber

fd^maltalbifd^e SSunb ^abe eine fortloöl^renbe 5luS*

breitung be§ ®bangeliums o^ne ^rieg nod^ 83lutber*

gießen l^erborgebrad^t. Unaufprlid) arbeitete, fd)rieb

er bafür. ^n htn Slrd^iben finben fid^ eigen^änbige

9luffä^e bon mel^reren Sogen bon i^m, toeld^e äugleid^

in aller SSeitläufigfeit bamaliger ^angleiformen, fo

tfal^ er bon fidf) felbft nic^t feiten in ber britten ^erfon
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mit bem ^läbifat „furfürftltd^e ©naben" rebet, ab'

gefönt finb. 2)le ©nttoürfe feiner 9täte forrigiert er

bon Einfang b\^ (Snbe burd) unb bebeift beu 9tanb be§

I^Q^iers mit feinen ^ufa^en. Unb man bürfte nid^t

ethja glauben, bo| er l^icrin bem 3iate feiner ^^eo*

logen, nomentlidi 8utl)er§, ^u biel gefolgt fei. @r ift

bon ©l^rfurd^t für feinen 3)o!tor burd)briingen: ein

58Iott bon t^m fei xl)m lieber aVi ganje S3ogen bon

onberen; fein SBort bringe i^m burc^ Watt unb 58ein;

er tö^t ten 2:obeI nic()t gelten, ber nid^t feiten über

feine ^eftigfeit erI)oben luurbe: benn er iöerbe löol)I

beiter feigen unb mer)r berftefien aU onbere. ?l6er in

ben @ef(f}äften gibt er i^m bielleic!)t loeniger ©el^ör,

a[§ gut getoefen bore. 9^t(f)t feiten ift Sut^er über ba§

SSer^olten, ha§: am C'>ofe beliebt barb, mi^bergnügt:

„mir fommen ©ebanfen", fagt er einmat, „bon benen

id^ tüoUte, fie fämen mir nid^t". ,§ie unb bo l^abe irf)

fogar äu bemerfen geglaubt, ba^ fid^ in Sut^er felbft

eine urf^^rünglir^ ririitige unb reinere ^luffaffung

burdt) bie ©inloirfung beö öofcS trübte.

2Saö t^cn dürften befdf)riinftc, loar ber mand^erlei

nad)borndt)e ."öaber, in bem er befangen loar. ©iner

©inneöhjeife bie ber feinen biberf^ridjt e§ nid)t, bn^

er, fel^r entfernt, nar^ bem grcmbcn unb Entlegenen

5U trod^ten, bod[) feine 9^erf)te unb ^.!lnf^rüd)e, bie er

freilid^ für unleugbar bielt, mit (Siferfud^t bebauptete.

2iem ®rofen bon @rf)h)aräburg, ber feine .^errfd^often

beim 3?cid^c p berfteuern Wxcne marf)t, fd)idEt er un=

ber^üglifb einen 2!rom^eter nod^ 5lrnftabt unb lä§t
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tl^m ungnäbige Slnäeigung tun; htn ©rfurtetn, bie i^m

einen 5lötrog berfagen, td^t er bafür ha^ 5Imt @roB=

rubftebt mit belüaffnetem ^olt entreißen, dlun ge=

f(f)a^ aber, ba^ «Streitigkeiten biefer 5lrt nur alläu oft

unb allgu na^e mit ber atetigiongfad^e in S3erü^rung

famen. SSir h)if[en, lüie 3o|flnn griebric!^ mit feinen

9lac^barn, ^tbred^t unb @eorg, bie ben alten ©tauben

in 9iorbbeutf(^tanb aufred^täuer^alten fuc^ten, in

mannigfattige |)änbel über allerlei S3efi^tümer, 5ln=

f^jrüd^e, ®eri(^t§barMten, 5. $ö. mit bem legieren über

\>a§: Söurggroftum §u SJiogbeburg unb ba§ @räben=

gebing in |)alle, bertüirfelt bar. ^on ^einrii^ bon

SSraunfc^lueig fürd^tet er, er ^ege @eban!en lüie feine

Slltborbern, |)einric^ ber ©tolse unb ^einrid) ber

Sötüe, unb trachte nac^ ber Eurfürftlid)en SBürbe bon

©od^fen. 'SRit bem S^urfürften bon S3ranbenburg h)ar

er oud^ bann nod^ in einer 5lrt bon ©iferfuc^t, als ber=

felbe bem S3efenntni§ beigetreten. Unter anberem er=

regte jene ®efanbtfd)aft an Sutl^er im ^af^xe 1541 fein

9)li^follen, einmal loeil er nid^t gern fa^, "oa^ ber

toenigftens nid)t geliebte 9kd^bar, an beffen geftig^

feit er nid^t glaubte, fid^ an feinen ^oftor lüenbete,

fobann h)eil er, ber SanbeSfürft, borbeigegangen h3or=

ben: er felbft fam mit feinem banaler ^erbei, um
ber Slnthjort Sut^erS i^re gorm gu geben, ^n bem

S8erpltni§ p Äönig gerbinonb burd^freuäten fid^

unauftjörlid^ bie ©ac^en ber Steligion unb ber SSa^l.

@§ berfte^t fid^, toenn bie hseltlid^en ^tttereffen mit

ben geiftlid^en in Siberftreit fommen, jögert So^^nn
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3=nebri(^ feinen SlugenbUcE, bie erfteren noc^äufe^en;

für t^n beginnt bie ©efol^r erft, iüenn fie äufommen=

ftimmen, ineinanberfallen: bonn geirinnt aud^ 'i>a§> ©e?

rtngfte für i^n eine pfjere 58ebeutung, unb er plt e§

mit |)artnQ(figfeit feft. Söer hiei^ nid^t, bie oft üeine,

nal|e, bringenbe Stütffid^ttn ben Mxd in großen §lns

ger''gen^€iten befc^ränfen? (S^ ift eine ber 9)longe(=

f)aftig£eiten in bem menfd^üc^en äöefen überf)ou^t, "öalß

fie äufammentreffen fönnen. Söir luerben 3o^<^nn

griebrid^ nod^ einmal begegnen, h)o in einem groJ3=

artigen Ungrürf alte tSd^laifen bon i^m kieggefd^mo(§en

finb unb feine religiöfe ©efinnung in boKer 0leinl^eit

ftraf)It. damals marfjte fein ^erfa^ren Jno^I nod^ ben

©inbrutf, aU \volk er „über alte klugen galten, bie

er im äßürfelf))iel gelöorfen". @r geigte fid^ reijbar,

mlBtrouifd), eigenfinnig unb burd) kleine ^erl)öltniffe

in engem ®eficl)t§heife befangen; bie iDUttel, bie er

ergriff, entfprod^en oft me^r feiner «Stimmung, aU
ba^ fie auf bie ©rreid^ung be§ S'i^k§> tüol^lbererl^net

gehjefen baren.

Jöetrad^ten bir nur fein 55erfal)ren in ber lüi(^tig=

ften feiner ^.Jlngelegen^eiten bamaliger Qüt, ber

Söieberbefefeung be§ im ^a^x^ 1541 erlebigten fdii^

tumö ^iaumburg.

ein gürft, bie fein D^eim, bürbe bol)l berftauben

f)aben, bie 2)üml)erren ju einer i^m geneljmen ilöol^l

äu Vermögen, ^f^«"» ^^riebrid^ ^atte fie aber burd)

mannigfoltige Bwnintungen geifttid^er unb bettlld^er

'^atux borlängft berftimmt, unb fie ballten 3uliug
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^flug äum S3ifd)üf, bon bem fie lüof)I lüuBten, bo^ er

t^n ntd)t mDd)te. 3ultu§ ^ftug loar einer ber gele^r=

teften (Sbetteute 9lorbbeutfd^[onb§, gebilbet unb ge=

mäßigt; ober er l^telt on bem SSefentfid^en ber fatf)0'

lifd^en Überzeugung feft. 3o|ann griebrid), ber t^nt

fi^ulb gab, er §abe 9iaumburg 5U bem Dcürnberger

S3ünbni6 bringen lüoUen, erüärte, ba^ er i^n nimmer=

me^r bulben luerbe. 9Jiit unumtounbenen Söorten Ue§

er i§n toi[fen: ber e§ nid^t mit <S. furf. ©naben nnb

il^rer ^onfefiion fialte, ben fönne 3. öJnaben nur al§

i^ren SSiberluärtigen hetxadjttn. 2)ie 9iäle 3of)on«

?^riebrid^§ öerl^e^tten i^m bie @efa^r nici^t, bie er

burd^ einen ©d^ritt btefet 5(rt auf fic^ gie^e. S)o§

ateid^, fagte if)m S3rüd£, ben oud^ Sut^er ^iebei unter=

^tni^te, ^abe fic^ bie bi§^erigen 5lnorbnungen, bon

benen nur ber niebere ^ferug unb bie ^(oftergeiftlic^s

feit betroffen luorben, gefaUen faffen; aber etbn§ gonj

anberes fei eö, nun aud^ bie ^ö^ere ©eiftlidfifeit, einen

SSifd^of, anzugreifen: ha hjerbe fid^ aUe§ entgegen*

fe^en, loa§ bem ^a^jfttum noc^ anhänge. ®er S^ur=

fürft toanbte ein, auc^ in 2)änemorf, ©c^lueben, (Sng=

lonb unb bem ^erjogtum ^reu^en f)abe man 9Seränbe=

rungen borgenommen; ber ^aifer fefbft fiab^ in öiittid^

unb lUred^t etlooä ^itf)nnd)e§ getan; e§ gebe feinen

Potentaten, ber i^n barüber angreifen toerbe, unb t>av

^ammergericf)t fürd^te er ntd^t. (Sr berga§, ha^ fein

lanbe»]|errrid^e§ Stecht fo unbeftritten nid^t toar, unb

ha^ji mon je^t bor altem fid^ f\ütm mu^te, bie 9Kaiori=

tat, bie fd^on im ßerfatlen begriffen hjar, haieber gu
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öereimgen. 2)ie SSittenberger 3;f)eoIogeti I)ätten

tüenigftens getoünj'd^t, ba^ ein 9leic^§fürft, ä- S3. ©corg

bon ^n^att, mit ber geiftlic^en Jßerlroltung beauftragt

toorben tü'dtt, unb Öutfier go6 bemfelben "öa^ befte

Beugniö; aber So^ötin griebrid^ fürd^tete bie SSer^^

binbung, in tüelc^er gürft ®eorg mit @räbifd)of SU=

brecht fte[)en !önntc, unb äog hen Siscntiaten 9iifoIau3

bon ^Im^borf bor, be[fen ©inneSlueife ber feinen otjue-

l^in entfprac^. S)ie toeltlid^e $8erJroItung nal^m er

fetber an fid^.

Unb iDÖre nun ber neue 58if(^of nur oud^ ernftlidf)

äu burd^greifenben SSerbefferungen unterftü^t loorben!

Sut^er beffagte fi(^, ber ^of unternehme eine ©od^e

Üi^nlic^; el^e fie aber nod^ red^t in§ ©efcife gefommen,

Inenn man nur bie Sßelt ouf§ neue auf fid^ getaben

^abe, rege feiner bie ^anb.

Sktürlicf) erfüllte 3utiu§ ^flug bog 9teicl) unb ben

foiferlid)en ^of mit feinen klagen, unb e§ f))ann fidl)

bort eine neue, toeitausfe^enbe Streitigfeit an. 3lber

oud) in ber 9iäl)e ä^tflt^» ftc^ luiberluärtige {folgen.

2)er meifinifd)e ?lbel füllte fid) in ^4^flug, ber einem

feiner borne^mften (^efc^led)ter angehörte, abermals

beteibigt.

3n einer bertuonbten '^Ingelegenfteit brod^ gleid)

borauf ein ^aber .^Inifdjen bfiben üanbfd)aften au§,

ber ernftl)ofter äu loerben brol)te aU jematö ein

onberer.
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S3ei ber ©rbteilung ber öetbeii Sinten im 3af)re

1485 toar ouc^ ber ©(^u^ unb bie i^ofieit über bie brei

Bistümer berteirt lüorben: ben ^Hbertineru luar

9Kerfe6urg, ben ®rneftinern 9iaum6urg äugefaUen;

SJiei^en foUte gemetnfcf)aftftcl) fein.

^m Saufe ber 3eit bei ber fortgeljenben 5lu§bir=

bung be§ 3;erritorialftaateg, h)or nun aber gefc^e^en,

bo§ ouci) bon bem Stifte 9Jiei§eu ein Seit |id) melir

bem einen, ein anberer bem anberen gürftentum an=

f(^[D|. 9tamentlicf) erfonnte \>a§ 5lmt 3^iJur5en bie

^o^eit ber (Srneftiner. Sie Ratten ha ba^ ©eleite ber

©trafen, fie empfingen bie S^efd)luerben über bie

bifc^öftid^e S^erlnattung; if)nen Uiarb bie -S^^eereSfotge

geteiftet, Juie §. 58. im Sauernfriege; man bcobacf)=

UU i^re SanbeSorbnungen. ^Itfein fie mufften, U)ie an

bieten onberen Stetten, oitcl) bier ©egenluirfuugen ber

in ber yiäf)t mäd^tigen 5ltbertiner erfahren, unb äluar

um fo me^r, feitbem bie Stetigionsfbottung ou§gc=

brod^en, \vo fid^ bann ber 5ßifdbof natürticf)erlDei]e

lieber an ben fat^ofifdben dürften t)klt: i>r5og ©eorg

l^atte unter anberen in ben testen ^a^ren bie Sürfen=

fteuer oud^ bon Söur^en eingebrad^t.

^lun Inar jtoar nod) beffcn 5lbteben i^ersog öeinrid)

unter bem (Sinftu^ 3o^ortit griebri(^» eingefe^it unb

befeftigt Sorben, — nad) bem Sobe ^einrirf)§ im ^al)xc

1541 ^otte fid) ^o^ön^ i^riebrid^ audf) um beffen '>)}ad)'

folger 9Jlori^ ein gro§e§ S^erbienft erloorben. 5luf

eintrieb feiner ©emabtin unb feinet otfbermügenbcn

iHanfeä afKtftevroevfe. IV, 19
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ajltnifterg, ©c^önberg, \)atU nämti(^ ^einric^ ein

S^eftament oufgefe^t, nad^ luerc^em ha^i Sanb älrifd^en

fetneu ßeiben @öf)nen geteilt toerben foltte. ®ine

felöftfüc^tige ^olitif inürbe l^ierin bietleid^t bte ®e=

Tegen^eit ge[e^en [)oben, fid^ über bie ge[onberten unb

beider fcr)toäcf)eren ©tammeSbettern eine forttüä^renbe

^^lutorität §u fid^ern. ^n bem e^rtic^en 3o^onn grieb^

xidf tain aber ein ©ebanfe biefer ^rt uid^t ouf; er

trug bielmel^r nad^ Gräften bogu bei, "öal^ 5Jlori^ in

ben ^öefi^ beä ungeteiiten Sonbeä getaugte, üttteö ba§

ober führte hoä) nod) immer gu feinem bollftänblg

guten ^erpttnis, nic^t einmal bei |)etnridt), ber

ä. S5. fid^ ber Drbnung beg fc^mal!albi[d)en 58unbeg

niemals gans unterhjerfen luollte, nod^ biet beniger

aber bei SJiori^, ber bie alten Ütüte beS |>eräog§ ®eorg

lüieber l)erboräog unb nid^t gemeint bar, um ber=

gangener SBo^ttoten tnilten, luie gro^ fie aud^ fein

mod^ten, momentane S3eeinträd^tigungen p bulben,

aud^ nur in geringen 2)ingen.

SHU im ^af)xt 1542 eine neue ^ürfeufteuer auäge*

fclirieben luarb, berföumte ber S3ifd^of, loie er tuol^t

fd^ulbig getoefen lüäre, bie äur Einbringung berfelben

angeorbnete ftönbifc^e SSerfammlung beS erneftinift^en

g^ürftentumS ^n befud)en: auf bie 9lnforberung ^o*

l^ann griebric^S gab er nur auSlneidljenbe Slntborten;

je^t aber inar biefer entfd^toffen, fein 9iccl)t luenig=

ftens in iSßuräen geltenb ju mad^en: üf)ne erft bei

feinem fetter anzufragen, lief} er biefen Crt im Wäx^

1542 mit Xru)ipen bcfe^en, bie ©täube be« '^Imtcö ber=
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fammeln unb fte \)on feinettüegen jur B^^tung ber

(Steuer aufforbern.

|)terüber aber geriet nun bte albertinifd^e Sanb«

fc^aft in geuer unb f^fornme. 9Jlit einem 3:eite beg

§lbel§ ftanb ber berichte S3tfd^of in SSerbinbung; ein

anberer h)or burd^ bie ^ffugfc^e <Bad)e aufgeregt; je^t

glaubten bie bekibigten alten fH'dU eine ©elegen^ett

gefunben äu ^aben, um fid^ gu röchen, ^n bem jungen

Surften erl^ob fid^ ber reid)t äu begreifenbe ß^rgeij,

nid^tS äu berlieren, toag feine Sßortüefer befeffen; er

forberte feine tpringifd^en, mei^nifc^en unb gebirgig

fd^en 9Jiannfd^aften jufammen unb erfd^ien mit einer

bebeutenben bewaffneten @d^ar im gelbe.

@ine fo brol^enbe ^emonftration l^atte ber ^urfürft

bod^ nid^t ertoartet. ^ud^ er mal^nte nun feine Sanb*

faffen auf, ou§ bem Slmte SSeimar ollein 100 9Kann ju

^ferbe, 1800 ajJann ju gu§, unb ftellte ein h)enigften§

nid^t minber ja^lreid^eS |)eer bem ^er^og entgegen.

@§ fd^ien, al§ Würben bie beiben SSettern, beibe ebange=

lifd^e Surften, unmittelbar aneinanber geraten.

©ans beftürjt toar Sut^er, ba^ ber alte ^aber, ber

burd^ bie ßinfü^rung ber ebangelifd^en Se^re gel)oben

5U fein gefd^ienen, nun bod^ in aller feiner berl^altenen

3But l^erborbrad^. 3h)tfd^en ben friegbereiten ©c^aren

tie§ er, il)r 5l^oftel, feinen möd^ligen griebenäruf er-

tönen, „^er @atan fud^e au§ biefem gunfen ein

Seuer aufjublafen, jur greube ber geinbe, ßum @e*

löc^ter ber 3;ürfen. 3Sie Werbe bie SSelt f))otten, ha^

bie ©bangelifd^en, bie i^r ben 3öeg jum ^immel gu

19*
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toeifen t)orgeöen, eine fo geringe ©ac^e nic^t in grieben

ouSäumod^en berftel^en! S3ig^er fei bas |)ofgerid^t

nic^t befragt, nod^ bie @tänbe unb ©etel^rten be§

SanbeS, nod^ bie erBbereinigten dürften; o^ne h)eitere§

rid^te mon 5lufru^r an in einem Sonbe, beffen beibe

iJürften unter slüeier ©c^toeftern öer^en gelegen, ioo

ber ^bel in betterlic^er, Beinahe brüberlic^er Sier*

hjanbtfd^oft fte^e, $8ürger unb S3ouern gegenfeitig

©öl^ne unb S^öd^ter gegeben unb genommen, ßr feiner*

feitä trete äu bem Steile, ber ^rieben unb 9ie(^t on*

biete; ber fönne fid^ frölUd^ beeren unb ber SSer=

gebung feiner ©ünben getoi^ fein; ben Unfrieblid^en

unb 9iad^gierigen bagegen fünbige er an, bo^ fie, benn

fie im Kriege umkommen, elüig berbommt fein U)er=

ben". @r bonbte fid^ an bie 9Jiannfd)often im gelbe

unb forberte fie ouf, hcn unfriebfertigen l^ürften ju

öerroffen.

Unb in biefem Slugenblitf erfd^ien aud^ bereite

Sonbgraf ^^ifi^)), ber, nod^ nic^t berfö^nt, lueber mit

Sol^ann griebrid^ norf) mit Sut^er, bod) unmögüd^

ben 5lu§brud^ einer ge^be unter feinen nöd^ften SSer*

bünbeten unb g^reunben bulben fonnte. ^atte Sutfier

bie großen SSerpttniffe bor ^ugen gefteUt, gegen

hjeld^e bie Si^i^u"9 onftie§, fo log bem Sanbgrafcn ba§

5lmt ob, btefe fetber nun in tf)ren deinen S3eäief)ungen

au^äutragen. @ä barb if)m frf)luer genug: er fagt ein*

mar, er fei bobei (ebenbtg im gegefeuer; aber enblid^

gelang eö i^m bod). Qi^ luarb ein ''.Jtbfommen ge=

fc^loffen, nac^ hjeld^em iföuräen bem S)ifd)of 5urüd=
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gegeben, aBer beffen SSet^jftid^tung, feine Sürfenfteuer

äur ^ölfte bem einen, pr |>älfte bem anberen dürften

gu überliefern, au§brütfltci)er aU jentalg feftgeftedt

toarb. Söetben Sinien fodte bte ^ofieit im S5i§tum ge=

meinftfioftlid) pfte^en: fie follten beibe (tnorüber biel

geftritten Inarb) in ben berfc^iebenen 5tmtern be§felben

ben freien Surd^jug ^oben; im 5lmt SBurgen follte bie

S8ifitotion§orbnung be§ S^urfürften, im übrigen ©tifte

bie be§ ^erjogä b^oha(i)M hierben.

SUlan fielet hjo^f, bo§ ^(bfommen loar bem ^ur=

fürften fel^r günftig. 9fun ^obe berfelbe bod^, fagt

9Ke[d)ior bon Dffe, einen guf? in bo^ Sanb 9!)Jei^en ge=

fe^t; h)ären nur bie Jßeranlaffer biefer Unluft um eine

@^onne !ür§er gemad^t Inorben! Xa fie h)ot)l bafür

geforgt, ba^ tiaä nxd)t gefd)el)en, fo Inerbe nod) mondier

SSiberhiitre im öaufe @a(i)fen erfolgen.

gür§ erfte tnor jebod) bie Söeiiegung biefer |)änbel,

§umal bo bie Unter^anblungen bagu beigetragen

fiatten, boö SSertrauen jtoifd^en ^o^inn ^^riebrid^ unb

^l^ili^^ toieberl^eräufteUen, ein gro^e^ ®IücE.

2Sä!^renb e§ ftd) anlief, als, würben ^tüti ber mäd^=

tigften ebangeliftfien dürften untereinonber ^onbs

gemein tnerben, famen auf ber anberen @eite bie ölten

geinbfeligfeiten ber reid^sftönbifdien SJle^rl^eit, bie fo

Tonge gebrol^t, inenigftens an einem fünfte hiirftid^

äum 5lu§brud^. •
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3)urd^ ben SBiberfprui^, ber immer ftörfer hjurbc,

toax ba§ ^ammergeric^t nur um fo l^efttger gereiät

Jüorben. S)te Jöeift^er begfelben, bie mit ben ^rieftern

in @)3eier gufommenlebten, mit i^nen ofien unb tron=

fen unb ebenfol)ieI 5lnfto^ gaben toie fie, baren itoax

nid^t ethja fel^r eifrige ®Iöubige; fie meinten: glauben

möge jeber, \üa§> er loolte, auf ben di^iS)Upnnlt allein

IComme e§ an in ber Seit; aber um fo mel^r fd^alten

fie auf bie ^jroteftantifd^en B^ürfteii, auf baö, iuaö fie

bereu Sl'ird^enraub nannten; fie gebadeten i^rer nie

ol^ne ©d^mä^ungen. SSir erinnern ung ber klagen,

hjel^e |)eräog |)einrid^ iuiber bie ©tobt ©oglor an=

pngig gemacht, ioeil fie ein ^aar ^löfter in i^rer S^töl^e

l)atte nieberrei^en loffen, aug benen er fie leicht ptte

angreifen können. 3l)rer 58erteibigung unb @egcn=^

flöge, ben (Sinreben ber ^roteftonten unb ben foifer=

lid^en ^n^^ibitionen jum ^ro^ lüorb bod^ am @nbe bie

Sld^t gegen ®oglar ouggcfprod^en. Söö^renb be§ @e=

fpröd^eg 5u äöormä loorb fte bort on bie S?ird^cntüren

ongefd^logen. ^tx^o^ ^einrid^ loor entffl)loffen, ein

Urteil äu boltftretfcn, bo§ il)m bie erlnünfd^tefte ©e-

legenl^eit gab, fid^ an ben berlio^tcn 9iad^barn, mit

benen er fd^on fo lange Roberte, ju räd^en.

S)ie ^roteftanten Rotten nid^t geföumt, fid^ ber

©tobt onjunefimen. @ic luören 1541 nid^t nodfj

JRegengburg gefommen, l)öttc ber ^aifer bie ?lrl)t

nid)t fuö^jenbiert. 2)ie fonft günftige ©rflörung über

bie ©ug^jenfion ber ^rojeffe, bie ber bomolige ^Ibfd^ieb

entl)ielt, genügte ifinen gleid)toü]^l uodE) nid^t: in ber
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Seflarotton mu§te au§brü(fltd^ feftgefe^t toerben, ba^

bamtt QU(f) bie gegen ©oSlar nit§gefprocf)ene 5lc(}t fug=

^jenbiert [ein foUe. aJUt ber Erneuerung ber l^ttiaxa^

tion im ^ß^i^e 1542 lüorb auä) biefer Slrtifel erneuert;

ja, gerbtnanb ging bainnl§ nori^ einen ©d^ritt loeiter:

um oHe §lu§rebe abäufc^nciben, erüärte er, bie 5tuf=

fd^iebung folfe auf bie gan^e 2)auer ber ^e!(aration

bie ^raft einer ßo^f^^rec^ung ^oben.

Sßie bon jel^er, fud^ten bie ^roteftanten oud^ ie|t

an ber foiferlid^en unb föniglid^eu Wad)t einen fUM'

l^olt gegen bie 58efcf)fü[|e ber SJiojorität unb bie in

il^rem ©inne erfolgenben @erid^t§f)?rürf)e. ^ttfein ^n-^

gog |>einrid^ meinte fid) nid^t borum üimmern gu

muffen, ©d^on bom 9teic^gtage ^u 9iegen§6urg fd^rieB

er in fein Sanb, bie faiferlid^e @u§penfion laufe toiber

bie Orbnungen be§ 9tetd^e§ unb fönne if)n nid^t bin=

ben; er Befolgt feinem ©ro^bogt, einem ©ted^au, fid^

fein SOf^onbat irren ^u loffen, möge e§ nun bom faifer=

Ud^en ^ofe ober bom ^ammergerid^t fommen. 5)ems

gemäl berfu^r er, aU er gurücEgefe^rt, ouc^ felber.

^er^og |)einrid^ l^ot f^äter, nac^ feinem UngfüdE, audf)

beffcre Betten gehabt; bamafs ober fd^ien er nid^ts p
fennen, aU feine Segierben unb SSünfc^e. ^{)m mad[)te

e§ nid^t fo biet ©fru^ef, bie feinem f)effifc!)en 9focE)=

bor, feiner ©emo^lin untreu ju loerben: einem jungen

^offröutein berfelben lieB er in ©onber^l^eim SSigitien

unb ©eelenmeffen l^often; inbe§ khU fieouf bem ^ofjen

@d^IoB äu «Staufenburg unb empfing '^af)xe long feinen

regelmö^igen 83efudE). ^en eigenen 33ruber f)at er
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5h)ölf ^a^xt gefangeitgefialten unb i^m am @nbe nur

gegen ben nacr)teiUgften $8ertrog bie gret^eit äiirürf«

gegcöcn. 5üic^ im tögnd)en Seben luar er ntd)t ge=

liiDl)nt, 9iüc£fic^t 5u nehmen, ^d) finbe S3emerfungen

barüber, ta^ er beim S^urfürften bon Söranbenburg

eintritt, luä^renb bicfer fpeift, unb ficf) ha^ nid^t ^in=

bern lä^t, ein B^tiiegefpräcf) mit i^m äu fuc^en, ba§ er

beim (Belage, luenu i^m ein älterer gürft md)t mit

glei(^ ftorfen Bügen Jöefd^eib im Strünke tut, tuie bc-

(eibtgt auffte^t. 5(ud) in öffcntlid^en S)ingen loel^

er nur bon fid) feiber, niemals bon ben onberen. SBenn

er um fic^ [ab, [o fonnte ibm nld^t cntgel)en, ^a^ er

|e^t Ireber bei bem Äaifer, nod) bei feinen näfieren

58erbünbcten auf .s^^ilfc rechnen bürfe. S)er ©teils

bertretcr beö Gr5btfd)ofg^ ^illbred)t in SOiagbeburg botte

ii)n fogar geloarnt unb if)m lebigUd) frieblid)e 9tat=

fdiläge erteilt. (&x nutzte ftd) befinnen, ba^ ber oll=

bcrmögcnbc bol)erifc^e 9tat, über ben er fid^ hieg*

Uierfenb au^gebrüdt, fein greunb nic^t bor. @r=

lüägungen btefcr 9Irt aber logen nid^t in feiner

©inneslueife. 3;ro^enb auf bo§ JRed^t, bog i^m burd^

ba§ Urteil suteil geloorben, fd)ritt er gegen ©oölor

täglid) geluoftfomer bor. 5)ie 33efi^tümer ber ©tobt,

bie in feinem (Gebiete logen, 50g er ein; bie S3ouern

ouf biefen Oiütern mufjten boö (betreibe ou«^brefd)en

unb bo§ .Vfovn in bie .s^auj-itorte feiner @erid)te füf)ren;

il^re 9?enten unb 3tnfen mufjten in feinen ^Ümtern ge=

äol^rt luerben. ?lud^ bon onberen Seiten fd^nitt er

i^nen bie 3«Mi^ «b; er lle| J^olj in i^ren gforften

I
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fc^Iagen; toefje betn, ber ^ic^ au§er^atö ber S!Jiauern be*

treten Iie|! ^n ein öl^nlic^e» SSer^ältni^ fe^te er fid^

5U gleidfier S^it gegen 58rounfcf)toeig, oblöof)! er ^ier

größeren SSiberftanb fanb. 533enn er bie @id}en be§

Stabtforfteg fäUen lie^, famen t^m bie ^Bürger too^il

barin äubor, bo^ fie 'i>ü§> |)oIä tiadj |)aufe fol^ren liefen.

SSenn er ]id) an brQunfc^beigi[d)en Stauern bergriff,

fo fe^te bie ©tobt bogegen fürftUd^e Jöebiente feft.

(Sd^on lie§ er oud^ l^ier bie gelüo^nten ©trafen ber=

legen nnb befahl in feinen 2)örfern, ®räben pm
Ärieg^gebraud^ gu giel^en. 2)ie ©tobt eutfc^ulbigt bo§

5lugbleiben if)rer ©cfonbten plüeiten mit ber Seibe^=

gefol^r, toomit i^r ungnöbiger |)err einen jeben be-

brol^e, ber \ia§> SBeic^bilb berloffe.

(So (endetet ein, bo§ hit beiben ©tobte in ©efol^r

hjoren, ©osror in einer fel^r no^en unb bringenben,

in bie ^önbe be§ ^ergogö gu foUen. SSergeben§ fc^irfte

Äönig gerbinonb feine 5lbgeorbneten, ©ber^orb bon

g^reiberg unb Dr. ÄnoHer, um ifin 5U toomen. @r ont*

hjortete, er toerbe bie ergongene 5ldE)t boUftrecEen, unb

foUte er borüber ®üter unb 58ermögen jufe^en.

Xa§> entf)3rid^t bod^ bem ©ebonfen beö red^ttid()en

^riegeg, toelc^er 1530 gefo|t hjorben, oug h3e[c^em bie

5ßerbinbungen bon |)o[Ie unb bon S'lürnberg l^erbor=

gegongen h3oren; je^t hjurbe eigentlid^ ber erfte ernft=

lid^e SSerfud^ gemod^t, i^n ou§äufü^ren, ein im ©inne

ber ajlojoritöt erfotgte§ Urteil burdf) offene ©etoott

äu boriftreden.

eben ^iegegen aber toar ber fd^matfolbifc^e Söunb
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gef(^toffeu ttiorben. 2luf bem 9ietd^§tage ju ©^jeter

gaben bie S^imbestierbonbten ben beiben Dberl^am)t=

leuten SSoUmod^t, lüofern ber ^erjog ben königlichen

Jöefel^ren feine golge leifte, ber ©tabt ©oslar p §ilfe

äu fontttien nnb fie im klonten aller gu entlebigen.

^aä\ S3eilegung jener ^ur^ener Errungen l^atten

biefe h)ieber freie §anb unb fonnten bie @od^e ernft^

lic^ in§ 5luge faffen.

^o^n bienten nun bod) bie SSerbinbungen beö Sonb=

grafen, ba^ bon feiner Seite SBtberftanb gu erhjarten

toar. Seonl^orb bon ©tf ^attc ein ®efd^enf beäfelben

angenommen unb i^m bafür ba§ SSort gegeben, bo^

fein |)err bem Jöraunfcljtoeiger nic^t ju |>ilfe fommen

follte. ®ranbella ^otte i^m gefagt; |)eräog |)einrt(^

berred^ne fid^, benn er, auf ben 58eutel be§ ^aiferä

äö^tenb, ^rieg anfangen U)olle; loürbe er eine ober

bie anbere ©tabt bergeloaltigen, fo toerbe il)m ber

^aifer bann mit nir!^ten beiftel)en. SSorte, bie faft eine

ßrmutigung in fid^ fc^lic^en, ben ^ergog 5u süchtigen.

®ie O^rage fonntc nur fein, ob mon einfad^ ben

beiben ©täbten 4'>ilfe äufc^icEen ober bem ?^einbe fclbft

mit aller ©elualt äu Seibe gelten follte.

Dl^ne B^ciffl '"fi^e ha^ erfte bem bisher eingd^ala

tenen ©tjfteme bei löeitem angemeffener geloefen: mon

tüäre nid^t über bie ©renken ber Jöerteibigung f)inau§=

gefd[)ritten; man l)ättc nid^t ben $8erbad)t auf firf) ge=

loben, al§ lüolle man auc^ bieäfeit« bog 9^ed^t be8

©tärferen geltenb modljen unb bem Golfer geh)iffer=

mo^en in fein 5lmt follen. 5)agegcn ober jog mon in
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Söetrad^t, ba^ eine |)ilfe btefer 5lrt nid^t bermögen

toerbe, bie llberlcgenl^eit be§ |>eräogä äu bred^en, bo^

fie nur htn 'Btä'ötm gur Soft farien unb i^r SSerberben

bottenben bürfte. 3ft e§ Itiol^t überkamst auäfül^rbar,

foiDte man ^ur Stntoeubung ber ©elüolt fd^reitet, bie-

felbe fo ftreng in beftimmte @d^ran!en einäufd^Ite^en?

D^td^t aUein jene Streitfd^riften, fonbern audf) 9Jlorb=

brennereien, bie in ben ebangelifc^en Sönbern auf eine

erfd^recEenbe SSeife über^anbna^men unb infolge ber

freilid) auf ber Tortur er^ire^ten ©eftönbniffe auf

l>eräog |)einrid^ prüdfgefü^rt tnurben, Ratten eine

heftige Erbitterung ^erborgebrad[)t. ®enug, nad^

toieberfiolten ^Beratungen ju ©ifenad^ erftärten bie

beiben ^»au^tleute, fie feien entfd^Ioffen, trieben an

beut griebbred^er äu fud^en unb mit ^inreic^enber

SJtad^t — benn eine geringe Sln^a^l !önne nid^t

l^elfen — auf ©onnabenb 9Jlartä 9Jlagbarenä im

gelbe äu erfd^einen.

2)er Sanbgraf brad^te 13 g^ö^nlein oberlänbifd^er,

4 f^öl^nlein nieberbeutfd^er Sanbgfned^te, ber ^urfürfit

überl^au^jt 15 gä^nfein ^ned^te ou§ beiben 2anbeg=

arten äufammen; jeber l^atte 2000 9teiter; fie ber*

einigten fid^ bei ©anber^l^etm. Snbeffen tiatte man

äu Söraunfd^toeig nid^t allein ein paax taufenb 9Jtann

äu 9fio| unb §u ^u^ gelüorben; ber dlat erinnerte bie

Jöürgerfd^aft, ha^ fie je^t ju eh)igem Sfiad^rul^m i^re

3^reil^eit mit il^ren ^änben er!äm)3fen lEönne; eine

gute ^In^al^l Jöürger unb ^ürgerföl^ne l^atte l^ierauf

bie SSaffen ergriffen unb erfd^ien in brei |)aufen im
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treibe. 2luc^ ®o§Iar fehlte nic^t. 5lUe äufammen

mod^ten eine 9Kaffe bon 20000 SJlonn bilben.

S23ie ptte ^er^og ^etnrtd^ einem fo überlegenen,

i^n äugleid^ im 3n«ern feine§ 2anbe§ unb bon ben

©renken l^er bebrnngenben geinbe etgentlicl)en SSiber*

ftonb entgegenfe^en können? ©eine ."poffnung be=

rul)te allein borauf, bo§ feine feften Käufer, bor allen

SSoIfenbüttel, toof)in er bie ©etreueften feiner Stittcr*

fd^aft unb einen Züi ber 9)iannf(^aften bon ©töbteit

unb Dörfern berfommelt ^atte, fic^ fo lange bef)au^ten

hjürben, bi§ er i^nen |)i([e bringe. Um biefe ^erbei=

p^olen, bertieB er felbft mit feinem «So^ne "öaS: Sonb.

9Jod^ bem erften Söe^eigcn unb ^nfd^ein ju urteilen,

mu^te mon glauben, loenigftens bag fefte $3olfen=

büttel iDÜrbe fid^ auf tia^ ta^fcrftc berteibigen. ^em

Srom^eter, ber bie ^^lufforberung ^ur Übergabe

brad^te, antloortete bie Söefa^ung, er möge über brei

Sa^re lüieber nod^fragen, ber .^augmonn bom 2;urm

empfing bie ."peranrütfenben mit ber SSJlelobie eineö

©d)im^fliebe§. 511^ man in ber '^äf)c ju fd^an^en be=

gann, mad^ten bie belagerten einen Slu^fall, ber

tl^nen fe^r gut gelang unb einen nidE)t geringen

©d^redfen unter ben 58unbeötru^^en berbreitete; follte

bie ©d^anäc bollenbet luerbcn, fo mu^te ber öanbgrof

)jerfönlid^ baran teilnel)men. Über^au^t geigte fid^

^l)ili^^ ebenfo gefc^itft h)ic unermüblicl). @r fö)lirl)

fid^ lüobl in einem Sauernfittel bis bart an bie g^efte,

um bie frf)lt)öd)ften ©teilen ber 9Jiouer p beobod[)ten;

bal^in lie^ er bonn boiJ fditoere ©efd^ü^, \>ai er bis
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einen ©teintourf toeit ^erongebracJ)t, mit aller ^raft

toirfen. Sener Xurm, bon bem er fo fpöttifc^ begrübt

Sorben, icarb juerft uiebergefd^offen, unb l^ierauf

boten fid^ bte nteberbeutfd^en Ji^nec^te jum ©turnte

an. 2)a]^in brouc^te e§ febod^ nid^t gu kommen. S)ie

Eroberung beg gongen 2anbe§, and) ber übrigen geften,

bie Entfernung be§ 2anbe§fui-ften unb ber ©ruft be«

Slngriffe^ mad)ten oUrnä^üi^ fo bicl ©inbrud bei ber

S3efa^ung, bo& fie fic^ p freitoitüger Übergabe ent=

fc^tofe. ^m 13. §tuguft äogen bie ©bangelifcfien trium=

p^ierenb in bie gefte ein. Eine go^ne h3orb aufgeftecft,

auf toeld^er bie Söoppen ber berbünbeten dürften,

trafen unb ©tobte bereinigt toaren. S)er ^ofprebiger

be§ Sanbgrafen ^iett bie erfte ebonge(ifcf)e ^rebigt ju

Söolfenbüttel, ^n ber er \>tn 5;ejt bom ungerechten

|)au§^aiter toä^tte.

Unb lüie fe^r f^atU fic^ ber ^ergog getäufd^t, tnenn

er irgenbtool^er |)i(fe ]^erbei5ufü()ren hoffte! ^n bem

eben berfammelten 9leic^§toge bon 9iürnberg irar mon

bietmefir unh3ilüg über i^n, ba^ er biefe Unruhen ber*

anlaßt. S)ie königlichen Wate fagten, e§ fei if)m nad^

feinen Säten gefd^efjen. S)er ^önig felbft, beffen ganje

©eele mit ber Unternehmung gegen bie Dämonen be*

fd^äftigt hjor, toünfd^te nur, ba^ bie ^roteftanten nic^t

hjeiter fd^reiten unb anbere ©täube ongreifen möd)ten;

ba fie i^m bie§ berf)jrodE)en unb äugleid^ fid^ erboten,

biegen i^rer S^riegöübung bor ^aifer unb 9teid^ 9tebe

äu fte^en, fo ge)üä[)rte er i^nen bogegen ber 9töm.

Äaif. SKajeftöt, feine eigene unb be^o 9ieid^e^ ©ic^er^eit.
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Wlan mu^te ertoarten, \>a^ 'öa^ S^ammergerid^t ftc^

l^iebei nid^t öeruf)tgen, ba^ e§ bem .^ergog nic^t immer

an t^reunben feieren lüerbe. Um fo enger fd^Ioffen ftd^

btc ^roteftanten anetnanber.

Unmittelbar nad^ bem ^rieg§§uge fanb eine 8Ser=

fommlung beö fc^malEalbifdfien S3unbe§ p S3roun=

fd^iueig ^tatt Dbgleid^ bie 9)litglieber nid^t o^ne ^luS-

nal^me bo§ SSerfa^ren ber beiben ipauptleute gebilligt

Ratten, toie mon benn namentlid^ in 9iürnberg aud)

ungleid^e 9teben bernommen, fo lüoren bodf) je^t oUe

einberftanben; alk seigten fid^ babon burt^brungen,

ba^ es fein anberes Wütd gegeben f^ahe, bie ©tobte

jn fd^ü^en; fie ber^jfüd^teten fid^ [ömtlirf), bie[e <Bad)e

gleid^mö^ig mit ben beiben dürften ju bertreten unb

burd^5ufü^ren.

2)arauf fam e§ nun bor ollem onberen an. @§ Joar

ba§ gro§e )3roteftantifd^e ^i^tereffe.

(S§ fonnte nod^ nid^t genügen, b(oB bie ©i'efution

eines Urteils gehemmt unb hm SScrfud^ einer fotd^en

mit SBoffengeluoft ber^inbert ju l^aben; beS ©erid^teS

felbft, bon beld^em biefe ©ntfd^eibung ausgegangen

unb bas je^t mit nod^ gefö^rIidE)eren bro^te (bie 9te=

bifion, tneld^e befd^loffen gelnefen, loar in bem 9)io=

mente, too fie beginnen foltte, inf)ibiert luorben),

mu^te man fid^ enblid^ einmal unb auf immer ent=

tebigen.

?lm 4. '5)e5ember erüefjcn ber .^Turfürft unb ber

Sonbgraf eine (Sr!(örung jugleidt) für fid^ felbft unb

im S^iamen „ber f)od^geborenen 3^ürften, lüo!^Igebore=

nen ©rafen unb ehrbaren ©tobte" i^rer SSerftönbniS,
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iüorauf fte auf bcn ©runb ber 9tegen§Burger S)e![oras

tion ausführten, ha^ bem S^omutergerid^t feine xeä)U

mäßige ©ertd^täbarfeit gegen fte ober i^re äRttber=

toanbten gufte^e.

5lm 31. Sonwo^ 1543 Irarb ein abermaliger Sieid^S*

tag 5U 9Jürnberg ^ouptfäc^üc^ ber 2;ur!en^ilfe begen

eröffnet, ^te ^roteftanten beantJuorteten bie fünig^

üd)e ^ropofition mit einer au^fü^rlid^en (Singabe,

hporin fie fic^ über bie neuen S3ebro^ungen befctitüer-

ten, mit bencu fie bo§ ^ammergerid^t, alter !önig=

lid^en ^ufogc äum Sro^, l^eimfud^e, entloeber bolt=

fommene grei^eit il^rer öe^re ober, luenn biefe jo ni(^t

belüitligt lüerben iDoUe, bo(^ einen feften 9ted^t!^=

äuftanb forberten, enblid^ in aller gorm auf bie 3luf=

löfung bes ^ammergerid^tg unb eine S3efe^ung be§=

felben mit neuen SJlitgliebern antrugen; fie erklärten,

unerlebigt biefer ^aäjtn iüürben fie fid^ in feine Joe*

ratung einloffen.

S^atürlid^ aber h)iberfe^te fid^ bie alte Majorität

biefen gorberungen mit gehjol^nter Apartnäcfigfeit. ©§

hjöre ben ^roteftanten befonberg barauf angekommen,

lüenigftenS ber S>eftaration in bem 3teic^»abfd^iebe ge=

bac^t äu feilen, unb ber ^önig föumte nid^t, eg in 2ln=

trag ^u bringen; aber gegen biefeg 5lftenftücf haltete

gerabe bie l^eftigfte Aufregung ob. Seon^arb bon @d

foll gefagt ^aben, bie SSelt muffe berge^en, ober alles

unter bie ^errfd^aft ber Züvtm geraten, e^e biefe

Deklaration als ein @efe^ in 2)eutfd^tonb betrad^tet

Serben fönne.
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25er 5Jbfd^icb, ben ^önig gerbiuanb om (Snbc au§=

toirfte, toax fonft nid^t ungünftig: bie Jöifitation bcä

^ammergerid^teS ioarb barin oufö neue feftgefe^t;

ber |)er5og bon Sörounfd^lreig barb erfuc^t, feine ©ad^e

bis äur 5tn!unft be§ ^aiferg onfte^en äu [offen; ba§

in <Bpeux angenommene @ebot be§ griebenö hiarb

erneuert. 5l6er aUe§ bie§ fonnte bie ^roteftonten

nid)t beruhigen. Sanbgraf 'i^iiilipp erinnerte, ein

griebenögebot auf fünf ^af)x^ belüeife am beften, bo|

man feinen beftänbigen gerieben luolle; feine S3ifito=

tion unb 9teform beg ^ammergerid^teg fönne jum

3iele füf)ren, hjenn man bie je^igen S3eifi^er bei=

behalte; bie grift in ^er^og |)einrid^§ @ad^e fei nur

eine ^enfersfrift. @o badeten fie, h)enn nid^t alte,

bo(^ bie SKe^räa^t. «Sie berluarfen t>m 9fieid^§abfd^ieb

unb normen if)re «Stetfung al^ SJiinorität unb D^j^o*

fition Irieber boltftönbig ein.

3n biefer Sage hjarcn bie ^roteftanten — ätoor

notf) feineöhjegg äu ben Siedeten gelangt, bie fie in

9tnf)3rud^ nal^men, unter fitf) nid)t eben einig, bon

allerlei Sabel nid^t frei, ober geluoltig borgefd^ritten

unb borfd^reitenb, mititörifd) möc^tig unb fiegreid),

in einer Haltung, bie ben ©egnern 9ief^eft einflößte

unb i^ren gorberungen einen großen 9iad^brudf

QOb —, otö S^oifcr ."i^orl nad) ^cutfd^tonb surürffam

unb ou§ ber allgemeinen Soge ber curo))öifd)en §ln=

getcgen^ctten aud) für fie bie e^roge entfprong, ineld^e

^oliti! fie in be^ug borouf befotgen Inürben. ßs loar

bicncid)t bie luid)tigfte, bie tl}ncu jcmaU borgelegt

toorben ift.



1543, 1544. IReid^stag ju Speier.

<^m Sommer be§ ^ti^^eö 1543 hiar bie Sage be§

<^ SatferS unb ber ganzen burgunbtf(^=öfterreic^i=

[d^en 3Rad)t pd)Iic^ gefäfirbet.

5luf ber einen Seite toätjte fiij^ ba§ o^manifd^e

^eer nad) htn Überrefteu be§ djriftUc^en Ungarniä

baf)in; am 2^age St.=Sorenä, 10. ^^iiguft, fiel ®ran

in bie ^änht ouleiman»; jubor t)atten bie tür-

fifd^en ©efd^ü^e ta^ golbene i^reug öom SJiünfter

^erabgetoorfen. 3«öcffen hjaren bie 9iiebertanbe ^n-

gleid^ bon ttn grongofen unb einer f(ebif(^=bönifcf)eu

@d^ar unter S[Rortin bon 9to§f)eim ongefallen; jene

nahmen öujemburg unb ^ennegau in S3efi^, biefe

plünberte S3rabant. «Sd^on empfanb man e§ bort, bafe

ber^önig bon^änemor! otten Untertanen bes^aiferd

ben ounb berfd^lo^. 3" gteid^er 3eit be^errfrf)te eine

bereinigte türüfd^sfranäöfiic^e glotte bie entfernteften

®eh3äj't'er be§ SJiittetmeereö; am 20. §luguft eroberte

fie bie @tabt 9iiääa.

@§ leud^tet ein, ha^ ber S^aifer nur in 2)eutfd^tanb

bie Unterftü^ung finben konnte, bereu er beburfte, um

Sugleid^ Dber-Ungarn, bie ^flieberlanbe unb Dber=

Italien ju be^au:pten.

Nantes *DieiftenDette. IV. 20
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SSte ober bann, tüenn bte ^roteftanten, bie fi^on

ItJteber bon bem ^antntergertd^t mit 3itotionen ]^elm=

gefud^t tourben unb einen Steid^SoBfd^ieb l^atten ber^^

toerfen muffen, fid^ i^m l^iebei toiberfe^ten?

S)ie SSerbinbungen, in benen fie ftanben, ptten fie

iüol^l bagu beronlüffen fönnen.

9ir§ e^riftian III. im ^o^re 1538 in ben fc^mol*

folbifd^en 83unb trat, lüar er mit ber 3«fo9e einer

Unterftü^ung für ben galt, ha^ er um ber 9teIigion

iüitlen angegriffen berbe, nid^t aufrieben; Eonnte er

oud| bie übrigen S3unbe§genoffen nid^t toeiter bringen,

fo rul^te er bod^ nid^t, bi§ JuenigftenS ©od^fen, |>effen,

Lüneburg, Sln^alt unb SJiangfelb in Jebem gälte |)ilfe

toerfprad^en, möge bie Urfad^e be§ Krieges eine belt^

lid^e ober eine geiftlid^e fein, liefen S3eiftanb nal^m

er je^t alten (grnfteS in Slnf^rud^.

@§ l^ing bamit §ufammen, ha^ ®uftab SSofa in

(Sd^hjeben, ber bor bem ^a^re burd^ einen 58auern=

aufrul^r, toetd^er bon bem ^aifer gebilligt ioorben, in

nid^t geringe ©efoi^r geraten loar, unter SSorauS*

fe^ung einer äl^nlid^en ^ilfe in ben fd^molfolbifdfien

S3unb äu treten bünfd^tc.

2)er ^ergog bon Stiebe loar JoenigftenS unter ber

^anb bon feinem ©d^toager, bem ^urfürften bon

©od^fen, bereits unterftü^t loorben. 5lm 22. gebruar

1543 em^jfing .^^ergog SBil^elm \>a§' 5lbcnbmal^l unter

beiberlei ©eftalt. ."pierauf brod^te ber ."i^urfürft bie

5lufnal^me beSfelben in ben fd^malfalbifd^cn S3unb

förmlid^ in Eintrag: beun geloi^ toerbe er bem gött=
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Uelzen äSorte nun aud^ toeiter diaum geben, unb auf

feinen goU bürfe man tl^n bem ^ffe ber ^o^iiften

überraffen.

^ätU man e§ tool^l ben ^roteftanten berargen fön=

nen, iüenn fie [ic^ biefer natürlid^en ^erbünbeten an=

genommen unb, ofine barum auf entlegene Jßeäte^un*

gen ein^uge^en, bie ®unft ber Umftänbe benu^t Ratten,

um ben feften gerieben, ben fie immer geforbert, ol^ne

9tütffic^t auf ^ammergerid^t ober Sonäil, fid^ enblid^

befinitib ju berfdfiaffen? ^ätte nid^t bielteic^t i^r

Sntereffe ba§ töirflid^ erl^ei) d^t?

SSenigftenä im ^a^xt 1540 toaren fie auf biefem

SSegc getoefen. 3^if^cii Siänemarf, ^lebe unb ben

^roteftantifd^en dürften toar über einen Söunb öer=

^anbelt loorben, ber fie alte bereinen foUte.

3nbeffen eg gefd^a^ nid^t, unb ^toax au§ fotgenben

©rünben.

Sßor allem: ber ?5ürft, bon bem bisher ber Slntrieb

äu jeber entfd^iebenen Sätigfeit ouägegangen, Sanb=

graf ^l^ilip^, ioar burd^ feinen SSertrag bon 1541

gefeffelt. (£r ^atte fic^ barin nid^t nur ber^flid^ten

loffen, tm ^ergog bon ^tebe feiber auäugreifen; auS-

brütflid^ f)atU er berfprod^en, i^n nic^t gu unterftü^en.

Sßol^lmeinenb unb in aller ©üte, aber unbebingt,

toieS er ben Eintrag be» ^urfürften, ^lebe in htn 58unb

oufäunel^men, surüd. Unb auc^ "ba^ bönifd^e SSerl^ält^

ni§ l^atten bie ^aifertic^en bei jenem SSertrage nic^t

überfeinen. ®er Sanbgraf t^atte auf alle ^öünbniffe

in geitlid^en Sad^en, in benen ber ^aifer nid^t

20*
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namenttid^ ou^genommen [ei, SSergid^t geleiftet, au§=

brütflid^ auf bo§, toetc^eö er mit bent ^erjog bon ^oU

ftein l^abe, „ber fid^ nennt ^önig bon S)önemorf'.

gür il^n alfo gab e§ fd^on feine SSa^l mel^r. Unerme^=

lid^en ©influB l^at bod^ jene 3)o^^ele^e gehabt. ®a&

bie ^yreunbfc^aft mit ©ad^fen fic^ baburtf) loderte unb

leine anbere ©id^eri^eit äu finben h)ar, l^atte ben SSer=

trag bon 1541 äloar nid^t allein, aber jum großen Seif

beranla§t.

S3ei bem ^urfürften bon ©ad^fen unb ben übrigen

©tönben fam nun aber bem S^aifer pftatten, t>a^ er

mit bem ^a)3ft entäioett loar. ^n SO^emmingen, hjo^in

if)n [ein SBeg biesmal fül^rte, na^m er erft je^t bie

^ulbigung an. „51I§ ber (Sib beriefen ioarb'', fagt

ber ^roteftantifd^e S3eric^terftatter, „mer!te id^ auf,

ob mon bie |)eiligen nennen toürbe; aber man nannte

fie nid^t, fonbern allein @ott ben 5lllmöd^tigen; ba

l^abe id) biele Seute bor ^reuben ioeinen fe^en". 5S3ar

bo§ $8egef)ren ber ^^roteftanten auf bem 9leic^§tage

äurüdEgelDtefen Sorben, fo hju^te man boc^ fe^r too^l,

ba^ bie ©d^ulb nid^t an htn faiferlic^en SDlinifteru

lag, bie bielmel^r mit ben leitenben 5lbgeorbneten

ber SDlajorität, 5. S3. bem ^oftor ^ona§> bon SKain^,

in offenem ^iüief^jalt lebten, ©ronbella liatte bie be=

ftimmteften 58erfic^erungen gegeben: „be^ folle man

gehjig fein, hafi bie ^erfonen, auö benen ba^^ 5fammer=

geridt)t beftel^e, babon!ommen unb nid)t babei bleiben

füllten. SBol^t toerbc ha^ ben 5faifer bei bielen mit

neuem Unglimpf belaben; aber man folle i^n für



ÄricQ^aüge be§ Äaifet§ in bcn ^at)X(n 1543, 1-544. 309

einen öerfogenen Wann galten, toenn e§ nii^t ge=

[d^e^e".

©in befonberer Bufoff öetoirüe, bo§ man bent

^a\\ex unb feinem Spf^inifter in biefem ^ugenBIide

grö^ereg SSertrauen f(i)en!te aU j[emal§ bigl^er. 5lu§

bcn ^o^ieren be§ Ijerjogg |)einrid^, bie man in

SSoIfenbüttel gefunben unb eifrig burd^fudqte, ergob

fid^ unbiberfprec^Iid^, ba^ ©ronbeUo unb ber ^aifer

bemfelben immer frieblid^e 9tatfd^Iäge gegeben. 9Kan

forfd^te nid^t nad^, tneld^e aJlotibe in iebem 5lugen=

blicE bogu mitgelnirÜ; mon naf)m an, ^a^ bie Uia^re

®efinnung beö S^aiferS in ben 58riefen fid^ barfege,

SiJJöBigung unb griebfertigfeit ben @runbc^ara!ter

feiner ^oUtiiE auSmod^en.

Unb oud^ bie allgemeinen SSerJ^öltniffe trugen gu

biefer Stimmung bei. 2)ie Sage ber 2)inge in Ungarn,

bie Söebrängniffe j^erbinanbs erlnedten ha^ ^ülitleiben

ber Stäube. §lm 9^eid^§tage l^atten fie bie Surfen*

^ilfe, bie man i^nen anfann, abgelehnt; aber tüo§ fie

bort ni(f)t Ratten betoilligen hjotlen, ^aben fie bann

anSi freiem eintriebe geteiftet.

(Snblid^ beging ber öer^og bon ^(ebe, beffen enge

^erbinbung mit f^tanfreirf) fid^ ol^ne^in Eeine§ $8ei=

folls erfreute, foeben eine öanblung, bie i^m bie

@unft oud^ feiner Inärmften g^reunbe roubte.

^oä) einmal hjar, l^au^tfäd^Iid^ au§ 9iüdfid^t für

ben ^urfürften, h^m l^ergog ein Stitlftanb betnilligt

hjorben, bi§ ähjei aJlonate nad^ ber 5Infunft be§

^otfers, in toeld^er S^it noä\ ein friebUc^er SluSgleid^
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berfud^t luerben follte, unter ber einätgen Söebingung

ber 9^ürfgabe bon «Stttarb. 3)er l^ergog, burc^ fein bt§s

]^ertge§ ®Iü(f unb, tote eg fd^eint, au§brücEtic^e 3"=

fagen ber granäofeit berfül^rt, bertoeigerte biefe $öe^

bingung unb ioteS ben ©tillftanb bon fid^.

9Jtd^t§ fonnte ben SBünj'd^ett be§ ^aiferS beffer ent=

gegenfommen.

SBenn er überlegte, toeld^en bon feinen 3^einben er

§uerft angreifen foXtte, fo [teilte fid^ i^m bor alten ber

^er§og bon ^lebe bor. deiner hjar i^m fo berl^a^t, aU
ber SÖIutsbertüanbte unb ffteid^Sbafall, ber il^m ein

Sanb bor§uentf)aIten toagte. Ser ^ielt bod§ immer "ta^

ateid^ in 5Iufregung; er berfd^affte Sran^ I. bie öitfe

beutfd^er SBoffen; er machte einen Eingriff bon Söne*

marJ gu Sanbe aHererft mögltd^ unb unterbrad^ bo§

®ebeil|en, bie S^iu^e unb audf) bie Seiftungen ber

9^iebertanbe. ©ranbelfa fagt: „unb Juenn ber ^aifer

auf ber anberen @eite bie 5;ür!en ba^^ergie^en fö^e,

Inürbe er fic^ bod^ guerft gegen ^lebe toenben/' ©egen

biefen g^einb liefen i^m nunmel^r bie {dürften freie

|)anb.

®er ^urfürft bon ©ad^fen berfuc^te ^ö^ften^ nod^

einmal eine g^ürbitte. (Sr be!am bie ^ntluort, h)enn

er je ben |>er5og unterftü^t ^abc, fo foUe bo§ bergeffen

fein; aber nun möge er fitf) ourf) nid^t lueiter in bie

Qad)e mifd^en, bonn loerbe er einen gnäbigen ^aifcr

l^oben, ber fid^ aU ein S3ruber gegen i^n ju l^alten

gebende.

5Im 12. 5tuguft fragte ber fürf)fifdE)e ^i^ctan^Ux
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S3urf^arb bei ©ranöeUa an, ob e§ fein SO^ittet gebe,

ben ^rieg äu bermeiben. ©ronbeüa ertoiberte, er ^abe

foeben auf eineit neuen 3Introg bei bem |>ei'äog aber=

maU eine abfd^Iägige Slnttoort belfommen; es gebe

fein ^itUl loeiter, ber Söürfel fei gefallen: bie Sac^e

muffe mit ben SSaffen auSgefod^ten toerben.

Unb fo eröffnete ber ^aifer feinen S^riegSgug.

@r l^atte 4000 (Bpankx, alte, frieg§geübte 2;ru^^en,

unb ebenfobiete ^tolicner mit fid^ gebrad^t; bei ben

beutfc^en ^riegsleuten ]|atte fein S^iame bon je^er

einen guten Sfong; aU je^t bie SBerbetrommet ge=

rü^rt hjarb, fommelten fic^ bie SanbSfned^te rafd^ gu

feinen {Jahnen; junge ©beUeute fai^ man lüiber ben

SSitlen il^rer Jßäter Sienfte nehmen; eine gange 3ln=

ga^t ber Stäube Iie§ fic^ bereit finben, ©efc^ü^ unb

^ulber ^ergugeben. ^falggraf SSoIfgang trug fein

^ebenfen, gegen einen au§ ber SJlitte ber ?5ürften in

^erfon einige gö^nrein ^erbeiäufü^ren; mit einem

|)eere bon 35000 SJlann gog ber ^aifer ben 9t^ein ^in=

unter.

SSom 17. bis 20. Sluguft finben iüir i^n in S3ontt.

Ginen gang neuen ©inbrucE mad^ten bie ^töttener unb

@))amer, \)on benen i^re ^au^tteute felber fagten, ba^

fie nid^t ^u jä^men feien, mit ben gerriffenen unb

äerfd^offenen gähnen, B^^QC"^ ^^^^^ ti^ten ^ienfte,

unter toelc^en fie einl^ersogen. 9Jiit ber ^rad^t ber

Ferren Wetteiferte biesmal ber ^aifer fetbft. (Sr folt

geläd^elt fiaben, toie er fic^ äu ^ferb erblicEte, gang

lüie biefeä in ßifen unb golbenem ©d^mucE. aJlan fa^
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il^n freubtg tote im gtuge bte ütetl^en burd^etlen, alles

anorbnen, beffern; bem ^an§> bon ^tld^en ga6 er mit

eigener |)anb bie Siennfal^ne. ©o rütfte er nad^ bem

5?Iebifc^en bor.

^er |>eräog äöl^Ite ouf bie ^ilfe be§ Königs bon

granJreid^; allein je^t erfuhr er, luic ^o mancher anbere

SSerbünbete biefer 9Jlac^t, tüie falfd} feine ^oliti! ge=

toefen toar. ^önig g^ronj badete h3enig an bie ^er=

fpred^ungen, bie er gegeben; ftatt il^m ju |>ilfe gu

fommen, tuolite er ben ^lugenbütf benu^en, um, h)ie

taS: Sanb, fo aud^ bie Stobt Sujemburg, auf bie et

felber ^nfprüd^e mod^te, gu erobern.

^ie f^olge toar, boB ber ^ersog bon tiebe in bie

nämlid^e ungünftige Sage geriet, in lüeld^er hjir foeben

|>einrid^ bon SJraunfd^toeig gefeiten; feine einzige

©id^erl^eit beftanb in feinen g^eftungen. Sf^amentlid^

^atte er ^üren mit bopj^eltem Kraben, stoifd^en beiben

einen mäd^tigen SSall bi§ gut ^öl^e ber 9Kouern, be*

feftigt; er ^ielt e§ für unbeätoinglid^.

^em ©efd^ü^ ober loiberftanben biefe Söefeftigungen

fo hjenig toie einft bie ©bernburg ober loie 3Soffen=

büttel, unb balb fonnte ^arl V. jum ©türm fd^ reiten

toffen. ^ie ©efo^ung toe^rte fid) monnr)aft genug;

an ben geföl^rlid^ften ©teilen fol) mon ben tapferen

93efel^l§l)obcr SSloten felbft in bem borbcrften .^ufen

ber Jßerteibiger, mit feinem breiten ©d^lad^tfrf)h)ertc,

ba§ er mit beiben ^änben fd^it»ong, unb biermnl toarb

ber geinb jurücfgetrieben; cnblirf} ober errang bie

toetteifernbe SBut ber ©panier unb :3taliener ben ©icg;
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SSIaten toarb unter ben 9luinen eines 5ufammenftür=

genben |>oufe§ begraben; bie SSötle iuurben erftiegen,

bie t^eftung genommen, bie Stabt auf bo§ entfe^Iid^fte

ge^rünbert unb berl^eert. ^n bem ©c^retfen, ben bieg

bcrbreitete, ergaben fid^ Sütid^, 9?oermonb, ©rfeteng.

S'er ^erjog luor in feinem @d^(o^ ju 2)uffelborf,

oI§ er bie ^lad^rid^t bon "öem 8<ilte Bürens empfing.

(S§ be^eid^net 'bit Unfelbftänbigfeit feiner jugenblid^en

SfJegierung red^t eigen, bo§ er l^ierauf in bie untere

©tuBe l^inunterging, um ben bofelbft berfommetten

fRöten SSortüürfe ju mad^en, ha^ fie i^n md)t beffer

geleitet. 2öir feigen: nid^t au§ i^m fetber luar ber

©ebanfe ber Unternel^mungen gekommen, an bie er

fid^ hjogte; er toar nid^t fä^ig, in bem Sturme au§s

gubauern, ben fie über i^n fierbeigejogen. ^m ©eleite

einiger greunbe unb 9iad^barn, bie bei bem S^aifer

in ©naben ftanben, begab er fidf( in bo§ gelblager

begfelben bor SSenIo, tat fu^fälüg ^Ibbitte unb fd^Iofj

einen SSertrag, hjorin er auf ©eibern unb 3üt|3^en

fotüie auf feine SJerbinbungen mit g^ranlEreic^ unb

^änemarf SSergid^t Teiftete. ©eine alten Sanbe be=

^ielt er; aber mit ber gro§ortigen ©teUung, bie er in

ben legten 3<i^ren eingenommen, toar e§ borüber.

Tl^^t als er fül^Ite "öa^ feine 9Jiutter 9Jiaria, burd^

bjeld^e ^üüd) an Älebe gekommen unb ha§> 8anb gro§

getoorben Inar, eine 3=rau bon ftarfer @efinnung unb

^oc^ftrebenbem ©elbftgefü^t, boll bon 5lnteil für bie

^olitifd^e unb religiöfe D^pofition, in ber i^r ©ol^n

unb i^r ©c^tüiegerfol^n bon ©ad^fen gegen bie beiben
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Dbeipu^ter bei- ß^riftengeit öegriffen toaren; ba§

llnglütf hxa^ i^r |)er5; fte ftarb, aU fie bie 58ebin^

gungen be§ 58ertroge» bon Sßenio erfahren ^atte.

Sluf biefe SBeife gelangte ber ^aifer enblid^ boc^

in 83eft^ eines Sanbeä, nad^ ioefd^em feine SSorfal^ren

unb er felbft fo lange geftrebt. ^n SSenlo berfammelten

fic^ bie bier grei^erren, bie 3titterfd^aft nad^ i^ren

biet Quartieren, bie Slbgeorbneten ber ©tobte; nad^=

bem fic ber |)eräog t)on ber i^m geleifteten ^flid^t

befreit, f))rarf)en fie i^n bon ben ^wfogen unb SSer-

trägen lo§, burd^ bie er fid^ i^nen berbunben. 2)a=

gegen natim fie ber S^aifer, af§ red^ter ßrbe unb ^err,

fraft ber S3elel^nungen, bie feinen SSoreltern bon bem

römifd^en 9fleid^e gefd^e^en, in feine UntertäniglEeit ouf

unb getobte, bie Sanbe bei i^ren S^euren unb ®ere(^tig-

!eiten, bie otänbe bei i^ren grei^eiten, Siedeten, S3rief

unb ©ieget gu l^anb^abcn. 3« feinem SSertoefer er=

nannte er ben ^rinjen bon Dranien, ©tattl^alter in

^oltonb.

®er ^aifer glaubte e§ aU einen SöebjeiS feiner

@nabe betrad^ten gu bürfen, ta^ er bem ^er^og feine

übrigen Sauber aud^ nur surüdgab. S)ie ^roteftanten

mußten äufe^en, ba^ ber möc^tige gürft, ber fc^on

auf bem beften SBege luar, ganj ju i^nen übcrjutreten,

ie^t im ©egenteit berpf(ict)tet lourbe, nic^t allein !eine

neuen SSeränberungen in ber 9leligion ju berfud^en,

fonbern auc^ bie fc^on gefc^elienen äurücf^une^meu.

Unb nun, be§ unbequemften feiner O^einbe entlebigt,

föumte ber ^aifer nid)t, gegen ben möd^tigften ber-

I
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felben, ben ^önig bon granfreid^, ber il^n in biefe ®e=

fahren gebrad^t, ben alten ^am^f äu erneuern.

(£r ^atte baöei ba§ ©fücf, tote in ben SEagen feiner

^ugenb, ©ngtanb auf feine Seite ^u sieben.

^lle SKotibe ber ^oUtif äu enttoideln, bie Äönig

^einric^ VIII. feit jener Qeit Befolgt ^otte, too ber

^aifer im ©unbe mit granfreid^ unb bem ^^a^jft i^n

anzugreifen einen SlugenblicE SOtiene gemacht, lüürbe

un§ äu toeit führen; l^ier bemerifen toir nur, ba§ ber

für 2)eutfd^Ianb fo lüid^tige 3lugenbliif, in loerc^em

jene Kombination aufgegeben irarb, notlüenbig auc^

für König |)einrid^ VIII. mo^gebenb lüurbe.

@r äuerft — benn nun broud^te er feinen beutfc^en

SSerbünbeten me^r — f^atte ben ^erjog bon Klebe

fallen laffen; bie mit beffen ©d^toefter erft eingegan^

gene dl^e tiatte er unmittetbar nad^^er ioieber auf=

gelöft, lüie benn bei i^m auf eine SSeife, bie o^ne S5ei=

f|)tel ift, reUgiöfe, ^oiitifc^e unb matrimoniale 5ln=

gelegen^eiten ineinanbergreifen unb einanber be=

bingen. 3nbem er fid^ hierauf, toenigften§ in bejug

auf ba§ S)ogma, ben Kat^olifen Irieber anfd^loB, lie§

er fid^ aud^ geneigt finben, ha^ ^nbenfen feiner f^ani*

fd^en ©emal^lin, Katl^arina, hjieber^erguftellen, i^re

3;o(^ter SD^aria aU erbberechtigt an^uerfennen; er

näherte fid^ über[)aupt bem Kaifer. Sen ^^ranjofen

bagegen fonnte er nicfjt ber^ei^en, ba^ fie feinen 3lb=

fid^ten auf ©c^ottlanb biberftrebten; ©renjforberun^

gen unb ®ren§ftreitigMten gab e§ immer; genug, er

entfd^loB ftd^, mit bem. Kaifer no(^ einmal gemein^
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fd^oftUd^e ©ai^e gu machen. 2)em SSJorttaut i^rer

5mianä nad^ fotlte e§ fc[)etnen, al§ f)ätten fte tl^re

alten, l^atb gronlEreid^ umfaffenben 'sJInf^rüc^e bott ben

Betten ber engttfc^^burgunbifd^en Kriege nod^ einmal

ntiteinonber auszuführen beabfid^ttgt.

9^od^ im ^tt^re 1543 unterftü^ten bie (Sngränber

ben ^aifer bon Safais unb ®uineg ^er; bod^ !am

eg in biefem ^af^xe gu nid^ts ©ntfcfieibenbem; biet*

mel^r be^am^teten fic^ bie j^ronäofen in Sujemburg,

\>a§> fie inbe§ eingenommen; bergebenS erfd^ien bct

-faifer bor SanbrecieS. SSoHte er im näd^ften S^^tire

mel^r auSrid^ten, [o mu§te er \idj nod) beffer borbe=

reiten unb nod^ me^r SSerbünbete fud^en.

2Sie fe^r er biefe 9tothjenbig!eit fül^lte, geigt am

beften, ba§ er fid^ gu einem 5lbfommcn mit ®äne=

marf entfd^lo|. Seid^t fonnte i^m bie§ bod^ in SBa^r*

f)eit nid^t Inerben. @r gab einen ©ebonfen auf, ben er

fo biele .Sat)te ba^cr ge{)egt, im 9iorbcn eine 9tegie==

rungsberönberung jugunften feiner 9Jid^ten unb beö

pfätäifd^en -^aufeS I)erbor5ubringen. ^n bem offi=

äiclten, 5ur 58efonntmadf)ung beftimmten SSertrage

befjielt er §luar beren 9ied^te bor; altein er fügte bem^

felben eine gel^cime {£r!(ärung bei, luorin er berfprad^,

für S^riftian IL ober bcffen 3^öd)ter niemafs bie SBaffen

äu ergreifen, ^attc hod) bi§f)er jebc (^einbfeliglEeit nur

immer gum 9iadE)teil feiner 9Ueberfänber geführt. 2)a6

ber @unb benfelbcn gefc^Ioffen bar, fam bem |>anbel

bon 2überf jugute; bie 9?üc!fict)t ouf ^Imfterbom, baö

hierüber nid^t benig ciferfüd^tig gcloorben unb burrf)
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j'etnen 9iatgpen]tonanu§ SSorftetlungeix an bem fai)*er=

ticken |)ofe mad^eit lte$, lüor lüo^I md}t ber gertngfte

SeftimmungSgrunb be§ J^aiferS. 5l6er uberbie^ bor

er baburc^ auä) jeber feinblid^en ©inlüirfung bon

Üiorben ^er entlebigt.

^oäj bei toeitent me^r jebocf), Dicüeii^t ber gonäe

©rfotg be§ Unternei)men§, f)tng babort ab, ob e§ t^m

gelingen lüürbe, bie beut[c^en 9teicf)§ftänbe jur 3;etl=

neunte an bem Kriege gegen gronfreid^ ju überreben.

5ln unb für fid^ ^atte fid^ ber ^önig bon granf=

reid^ nod^ nid^t aU Steid^Sfeinb geseigt. 2)er ^rieg,

in bem er mit bem Ä^oifer begriffen irar, beruhte auf

ben alten Streitigkeiten )eine§ ^anfeS mit bem bur=

gunbifd^en, inbem beibe ftf)on fo oft bie (Sntfc{)eibung

bur(^ bie SSaffen berfud^t Ratten.

9lud^ griff ber Sl'aifer bie Sac^e nid^t bon biefer

Seite an. ^n ber 'ijJropofition, mit ber er ben neuen

3teidf)§tag gu ©peier (20. g^ebruar 1544) eröffnete,

forberte er gunöd^ft eine be^arrlid^e |)itfe bjiber bie

Cgmanen: ober inbem er nun öorfteKte, mie feine

5l6fi(^t, ben ßrbfeinb perfönlid^ onäugreifen, bi§l)er

allezeit burd^ bie 5ßerbinbung ge^inbert loorbcn, in

teetc^er ^xan^ I. mit bemfetben geftonben, fom er ouf

feinen gmeiten Eintrag, ouf h^n er ben größten ^iod^^

brucf legte, ta'^ i^n bo§ 9ieid^ gegen biefen S^önig

unterftü^en, bemfeiben ben Ä^rieg onfünbigen möge.

@§ mar bod^ einen 51ugenbtitf bie 3^rage, ob er bo-

mit burd^bringen mürbe.

2)er päpftlic^e Segot g^arnefe lüar im 9fleid^e unb
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maä)U bielmefir ben SSorid^lag, ba| bon feiten ber

©tänbe eine $8ermittelung ä^^fc^^" Saifer unb S^önig

berfud^t Serben möge; 6ei einigen eifrig !at^olifd^en

©tänben fanb er bantit (Eingang.

Unb folften too^I bie ^roteftanten geneigt fein, ben

^aifer, ber nte^r al§ einmal burd^ feine geinbfettg=

feiten gegen j^ranfreid^ ber^inbert trorben toar, fic

mit ^rieg gu übergiel^en, je^t gegen biefe 9)lad^t gu

unterftü^en? 9[Ru§ten fie nid)t fürd^ten, bo^ ein @ieg

über biefelbe fpäter^in i^nen gum SSerberßen gereid^en,

ber S^aifer, foJüie er bie |>änbe freihabe, fid^ Iniber fie

hjenben hjcrbe?

Sßir l^aben fd^on bemerft, fie fürd^teten ben ^aifer

nid^t mel^r. Sie fügten fiö) geiüiffermo^en aud^ im

SSer^ältniä gum ^opft aU feine Jöerbünbeten. ^er

SSiäefonäler Stabes fagte il^nen, tool^I muffe ber ^aifer

gemad^ tun, lüeil er bon ^foffen umgeben unb mit

biefen aud^ fo monomer toeltfid^e gürft berbunben fei;

aber in feinen «Sinn fomme nidE)t, jemanben ber dieli'

gion i^atber gu bereibigen. ^i^tw^er me^r, fügte er ber=

trautid^ l^insu, hjerbe bie ^interlift be§ ^a^fteS bem

^aifer befonnt: hüi: fei too^l eine SSeronftaltung

©otteS, um fein 3ßort gu förbern. Wit grcubeu er*

griff ber fäd[)fifd^e 5Ibgcorbnete 58urf^orb biefe ^us*

fid^t. 2)ie 3Se(t fd^ien i^m ber 3erftörung bes ^o^ft*

tum§ entgegengureifen. ^o^ann griebrid) lie§ bem

Sl'aifer ©rgebenfieit unb olle guten 2)ienfte anbieten,

hjenn er fic^ in @ad^en ber Sieligion fo jeige, toie man

crtoarte. diesmal entfd)[o| er fid^, loie ber Sanbgraf,
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in ^erfon an hem 3{etc^§tag€ gu erfd^einen. SEenn eg

Bisher immer bo§ SSerfa^ren ber ^roteftanten getoefen

war, bor aller S3eratfd^[agung über geforberte §ilfe

auf eine (Sriebigung ber Streitfrogen über gerieben

unb 9?ec^t gu bringen, fo geigten fie je^t gteid^ im S3e=

ginn ba§ gute SSertrauen, mit bem fie erfüllt baren,

auc^ baburd^, ba^ fie an jenen Beratungen teilnahmen,

nur unter bem Sßorbefialt, ta^ man barüber nic^t ah'

fd^Iie^e, ol^ne aud^ bie übrigen 5lrtife( ertebigt gu

^oben.

|)iebei aber gegen granfreic^ anguge^en, bagu beioog

fie nid^t folno^t 9Zationaf]^a|, gu bem fie Eeinen ©runb

nod^ 51nla§ batten, aU ber SSiberhjille, toetd^en bie

Sßerbinbung biefer älMc^t mit "ücn Domänen, i^r ge#

meinfd^oftIid^e§ Unternehmen auf Stigga ^ert)or=

gerufen. 9Kit i^rem '©iberftanb gegen ben ^ap^t

meinten bie ^roteftanten nid^t etba fid^ bon ber (Sin=

l^eit ber ßl^riftenl^cit abgufonbern; biefme^r hielten

fie an biefem ©ebanfen, in bem ©egenfa^ iniber bie

DSmanen, mit allem (Sifer feft. |>atten bie ?5ran=

äofen gutneifen bie reügiöfe 93Jeinung aU 5lbfoII be=

Seic^net, fo gaben bie 5)eutfd^en il^rem potitifü)en S3e=

tragen biefe Auflage gurüdE. ^n allen SSrieflüed^feln

biefer Qdt finbet man 5lu§rufungen gegen ben al[er=

d^riftUd^ften ^önig, ber türüfd^ getoorben; man be=

]^au)3tete tüol^f, er fiabe mit ©rfaubniä be§ 'i|5a^3fte§

bei aJlarfeille eine SKofd^ee gebaut.

Soad^im II. beantwortete bie SSermittetungSantröge

be6 ^ö^ftrid^en 9ie^oten, bie oud^ on i^n gelangt
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)Daren, bamit, ba^ er ben ^^apft aufforberte, t)or ollem

ben ^önig bon granfreid^ ju äüd^tigen, i^m ben 2;ttcl

be§ Slllerd)riftlicf)ften ju entreißen unb fiel) mit bem

Slatfer unb 9ieic^e gegen bie dürfen au öerbünben.

S)ie 5lu§brü(le ber SSerträge, bie ber ^ai[er mit ©ng*

lanb unb ^änemarf [cf)Io^, bie ©ntfcfiulbigungcn [elbft,

iDelc^e bie {^rangofen in Italien toie in 2)eutfcf)lanb

Vortrugen, ä^igen, lüie gon^ allgemein biefe Stimmung

hjar. SBenn nun ber Äaifer htn ©tänben öorftellte,

bem Könige ju Selbe gu ge^en, ber mit ben Siürfen

im S3unbe fte^e, fei o^ne B^eifel ebensogut lüie ein

Ärieg§äug gegen i>iefe felbft, fo fanb er bamit allge-

meinen Söeifall. ^mt Slntröge tüurben berlöorfen. S)ie

(Stänbe fönten ben SSefd^luB, man muffe ben tönig

bon gran!reic^, fie fagten nic^t etiua, gur einfiel)

t

bringen, gur S^rennung bon ben D§manen nötigen,

fonbern man muffe il)n [trafen, „bamit jeber anbere

^otentat fi(^ öt)nlic^er undiriftlid^er |)anblungen tut-

f^altt".

Unter biefen Umftönben i^atten bie S3elöilligungen

leine ©d^inierigfeit.

S)er S^aifer forberte eine 5)efenfit)^ilfe, mit toclc^ec

er 24 000 aJiann äu 3fu§ unb 4000 gjiann su ^ferbc

8 9)ionate lang (bom 1. iUlai an) im <5elb erhalten

tonne.

5Die Stänbe fragten, nad^ bjeld^er ©eite ^in er biefe

^ilfe awnödfift äu bertoenben gebenfe, ob gegen bie

S;ürfen ober gegen bie j^ranaofen. 2)er 5?aifer fprad)

ben äöunfc^ auö, bo^ feinem 83ruber 8000 9)iann ju
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?Ju§, 1000 sodann p ^ferbe gegen bic Bütten, i^m

felbft 16000 mann gu Ofu§ unb 3000 mann äu «ßferbe

gegen bie grangofen betotiftgt luerben möchten. S)ie

leiteten 9Jiannfci^aften benfe er mit eigenem ^olt ber=

geftart ^u berme^ren, ha^ er hoffen bürfe, etlrag

9led^teg ttu§äurt(j^ten, um fpäter, unber^inbert bon

anberen ©eiten, ben Domänen Begegnen gu fönnen.

83emerfen totr too^I, ba^ er fein SSort ber^fänbete,

nad^ geenbigtem franäöfifd^en .Kriege bie Dsmanen an*

angreifen. «Sd^on hjorb auf bie Ernennung be§ Dber*

befep§]^aber§ in bem näd^ften 3::ür!enfriege ^öebac^t

genommen.

5E)ie ©tönbe belüiirigten bie gange «Summe ber |)itf§s

gelber, bie ber Eaifer geforbert, auf 6 SJlonate. ©ie

ftellten bie Slrt ber SSertoenbung berfelben bem ^aifer

unb bem Könige boltfommen anl^eim; fie machten nur

bie eine (Erinnerung, ha^ man nid^t bernad^Iäffigen

möge, bie ©rengen in guten SSerteibigungSftanb gu

fe^en. 9^omentIid^ bie ©täbte fürd^teten einen @in=

folf ber i^rangofen in bie oberen Sanbe.

|)ierouf fam mon an bie grage, toie bie bebiltigte

©teuer eingubringen fei, ob burd^ ben gemeinen

Pfennig, tote bic ©täbte borfd)[ugen, ober burd^ ben

alten Slnfd^Iag, iraS bie§moI ben dürften beffer ge*

fiel, borauSgefe^t, bo^ i^nen ba§ 9ted^t berbliebe, tuie

gegen bie Surfen, fo aud^ gegen beren 3lnl^önger bie

^ilfe ber Untertanen in 5Inf)jrud^ nel^men gu Ifönnen.

S)er ^aifer, bielleid^t in (Erinnerung, toelc^e 9^od^teiIe

bie (Sinfammrung be§ gemeinen ^^fennigg bor gioei

Dianteä a)!eiftern)erte. IV. 21
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Sauren beran(a|t [jatte, entfc^ieb fid^ für bie otten

Slnfd^läge.

^a§ ^atte nun aber toieber bie ©d^btertglEett, bofe

biefelöen fo üielfältig beftritten, bie WatxiM fo un«

rid^tig toar. 2Sir erinnern un§, iuie oft barüber ©trei*

tigfeiten ouSgebrod^en toaren, loie biel Slbäüge nod^

SKajimilian fid^ l^atte gefallen loffen muffen. S^fet

aber fear alle§ boll (Siferg. (£§ toarb befci^loffen, gur

Siecfung be§ ?lu§foll§ bie beloiltigten ©ubfibien nid^t

auf 6, fonbern fogleid^ ouf 7^4 9)lonat au§äufd)reiben.

©otoeit toar man gekommen unb toollte gur S3es

ratung über bie be^arrlitfie ^ilfe fortfd^ reiten, al§

bie ^roteftanten nun aud^ i^re Sad^e toieber in 5ln=

regung brad^ten unb ben ^aifer erfud^ten, gunöd^ft bie

^rtifel griebens unb fHed^tcnS auSäumad^en.

5lm befd^berlid^ften iuor i^nen alle bie legten ^a^«

bie SBeigerung ber übrigen ©tänbe gefallen, bie S)e!la=

rationen, bie ber ^aifer äu i^ren ©unften erlief, an*

guerfennen. S^odC) im legten ^erbft, al§ man abermals

eine Siebifion be§ ^ammergeridf)te§ borna^m, Inar

alles baran gefd^eitert, 'öal^ bie ^roteftonten eine SSer*

pflid)tung ber Seifiger auf bie Sieflaration bon 1541

forberten unb bie Öicgner babon nid^ts toiffen lüollten.

3u ber ^erftellung eines legalen 3uftanbes geprte

es toefentlid^, ta'^ biefe SluSflud^t abgefd^nitten, il^rer

33ered^tigungen in bem 9teid[)Sabfd^iebe gauä aus*

brürflid^ gebarfjt h3Ürbe. 2Bir luerben uns nirf)t loun*

'i)txn, toenn bas aucli bieSmal nid^t bollftänbig er«

reitf)t inarb; aber auf jeben gall mad^te bod^ bie
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SJloioritöt eine ungemeine ^onäeffion. Sie ertlärte,

fie muffe e§ gef(^e^en laffen, toenn ber ^aifer ou§

feiner SÖlac^tboUfornmenl^eit Drbnung gebe; fie toiffe

i^m l^ierin fein 3Jia§ gu fe^en. Sag hjilt nid)t fagen,

fie ^a&e babon feine 9lotiä genommen; fie fonnte bie

©nttoürfe, toeld^e über alte einzelnen fünfte ^in unb

l^er gefd^ictt toorben. SSenn fie biefelben nid^t in aller

gorm SU ben il^ren mad^te, fo gab fie bod^ aud^ auf,

i^nen gu toiberftreben.

©0 gefd^a^, ba^ in bem 9leicE)§tag§abfd^iebe bon

1544 alles bermieben toarb, tim§> an bie 3Bieber^er=

fteltung ber bifd^öfliefen ^uriäbiftion erinnert ^ötte;

ben ^roteftanten lüarb nad)gelaffen, au§ ben geiftlid^en

Gütern bie S)ienfte in i^ren ^ird^en unb Schulen gu

beftreiten; überl^aupt lüurben bie SSerträge, beld^e fie

über bie geiftlidjen ©üter gefd^loffen Ratten ober nod^

fd^lie^en möd^ten, anerfannt. (Sinige |)ouptortifel ber

2)efIarotion bon 1541 famen lüörtlic^ in hm ^Ibfd^ieb.

SBir fönnen fagen: ber 3uftanb ber bon ber |)i€rard^ie

getrennten SanbeSfird^en erhielt im allgemeinen bie

SBeftctigung be§ 9teid^e§.

2luf entf^rec^enbe SBeife tourben bie ^i^i^ungen über

ha^ ^ammergerid^t entfd^ieben. Wilxt einer SBieber=

i^olung ber @u§penfion ber bie ^onfefjionsberlnonbteit

betreffenben ^rogeffe unb ^d^ten hjar man i^i^t nid^t

aufrieben. 2Bie bie ^roteftanten immer geforbert,

eine gan^ neue ©inrid^tung be§ ^ammergerid^tö luarb

in ?lugfic^t geftellt, ätoar nid^t in tem Umfange, ben

fie in Slntrog oebrad^t, namentlid^ nid^t bergeftalt,

21*
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ha^ bon ben. aften Seifigem feiner töieber getüä^tt

toerben foftte, toa^ bei* Sage ber S)inge ^inlüieberum

mä)t entsprochen ^aben löürbe, alfein bot^ fo, ba^

fie fe^r aufrieben fein fonnten. "am. nöc^ften 9fieic^§=

tage foUten bon allm ha^u befugten «Stönben auf§

neue ^ammergeiic^tebeifiter präfentiert toerben, ol^ne

fRütffid^t, ob fie ttn (£ib gu @ott unb ben |)eiligen,

ober äu (3ott unb bem ©Oangelium fd^ioören toürben.

Unb bantit eine boUfommen gleid^e ©runblage be§

ditä)t§> beftänbe, follten in ^u'funft bie ©a^ungen be§

gefd^riebenen gemeinen 9ied^t§ in |)infic^t ber 9leli-

gion fo hjenig iuie bie früheren ^bfc^iebe Slntoenbung

finben.

Sn ber Stat, borin lag alles, loaS fie bilUgerlüeife

forbern fonnten: 9iec^t§gteid){)€it in ^infid^t ber ©e^

fe^e foiüo^I h)ie ber 9ti(^ter.

Unb boran fnüpft fic^, ba§ auc^ bie braunf(^h)eigi=

fc^e <Saä\t auf eine SSeife, mit ioerc^er beibe 3;ei[e

aufrieben fein konnten, erlebigt toarb. .^ersog ."peinrid^

trug in einer 5Serfammlung bes 9iürnbergcr 58unbe§,

h)ie nicf)t anberS 5u erloarten loar, auf unberloeilte

^erftellung on. 6r ^atte tia aber nid^t einmal bie

SOie^rfieit ber Stimmen für fid^, gcfc^loeige ben ^aifer,

ber fein Unglücf i^m felber fd^ulb gab. 5Iber auc^ ben

^roteftanten er!törte ^axl, e» loürbe feiner |)ol)eit

fd^lec^t anfte^en, bie SSerjagung eines Sfieid^Sfürften

aus feinen Se^en gu bulben. ©ie billigten ein, boS

8anb il)m felbft, bem ^aifer, gur ©equeftration ju

übertaffen; fie madfiten nur bie S3ebingung, ^a^ bie
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9tetigion bafelbft in bcm ©tanbe hldbe, hjte fte nuits

me^r fei.

fdd biefer gegenfeitigen O^od^gieBiglEeit in Streit*

fragen öon äitQleic^ fo umfaffenbetn unb fo nofient

3ntereffe eröffnete fid^ noc^ einmal bie Slu§fid^t auf

eine attgemeine frieblic^e ßntlüidefung ber Singe.

SG3o§ man l^ier faft uneriüartet erreicht ^otte, fd^ien

ben SSeg §u einem altgemeinen 5?erftänbni§ ^u Bol^nen.

Ser S^aifer fünbigte bie "iibfic^t an, auf bem näd^*

ften Dteic^ötage ben ©ntiüurf einer c^riftlic^en 9tefor=

mation t^n Stäuben Doräufegeu. S)ie ^roteftauten er*

lüiberten, bog fie uic^t Oerfprocf)en ^a6en luottten,

einen folcf)eu Suttourf atÄbann jogteic^ gu bem i^ren

äu machen. 2)er l^aifer gab noc^, t)a'Q bon alten ©tän=

ben äfintid^e ©nttoürfe einer 9ieform, b. i. einer ge*

meinfdiaftlicfieu '^tnorbuuug ber retigiöfen ^ngefegeus

Reiten im 9teic^e, eingebrad^t iüürben.

(Sin 3u9eftönbni», bop|jett luid^tig burd^ bie uäfieren

SJeftimmungen, mit benen e» in ben 9ieic^§aöfc^ieb

fam. Ser ^aifer bertüeift barin bie SSergteid^uug be§

3iüiefpcttee auf ein „gemeine^, freies, d^riftUc^eS S?on=

äitium". Db er babei nid^t einige, für ben ^lugen^

ötic! öerl^attene ©ebanfen ^egte, ift eine anbere grage;

aber fo biet toenigfiens feuchtet ein, \>a^ bie§ bie SluS*

brüd'e finb, in benen bie ^^roteftanten immer ein

^onjit geforbert Ratten. Unb nod^ me^r. 3o(fte ein

fotd^e§ ^ongitium nict)t bemuoc^ft suftanbefommen,

fo erftört fic^ ber ^aifer „^n beutfc^er Station SSof)t=

fa^rt" entfd^toffen, für nöd^ften öerbft ober 5Sinter



326 ©iebentei 33uc^. Std^tei Äapitet.

einen Stetc^Stag, borne^mtid^ in Sachen ber 9teligion,

äu berufen unb i^n felbft äu befud^en. S)a follen bie

©tänbe mit ben 9ieformation§enth)ürfen, bie fie in*

be§ berfaffen la^tn, erfc^einen, gleid^toie auc^ er tun

hrtll; nad) i^rer SJla^gobe toerbe mon über eine freunb*

lid^e 5lu§greic^ung in ber 9leligion ber^anbeln unb

äunöd^ft hjenigftens beftimmen, löie eg in ben ftrei=

tigen 5Irtifetn bis ^u iüirflic^er S^oUäie^ung eine§

Konsiliums gehalten hjerben follc.

@o tarn man bod^ hjieber bei jenem ©ebanfen an,

ber immer bie <3umme ber nationalen (Snttoürfe in fid^

entlieft, bie ©treitigfeiten unter )\ä\ fetber an^w
trogen. SDiit einer gebiffen SfiotlDenbigfeit tritt er ein,

fo oft fid^ ein SJli^berftönbniS gtcifd^en ^opft unb

Koifer l^erbortut. ^ie ^roteftanten Ratten nid^ts S3efs

feres geioünfd^t, aU unter bem SSortritt be§ Kaifers

burd^ oUgemeine 58ereinbarung boS ^o«^ ^f§ ^o^jfteS

obäufd^ütteln unb fid^ in nationalen KriegeSäügeti gu

berfud^en.

Biüifd^en ben Dber!^äu)jtern ber ^roteftanten unb

bem faifertid^en ^aufe ^atte nod) niemals ein fo gutes

SSer^öttniS obgehjaltet. 5)ie alten B^ifttQ'feiten äU)i=

fd^en bem faiferlid^en. ^aufe unb ©ad^fen über bas

Ktofter S)obritugf, bie KönigSbo^f, bie Hebifd^=iültd^=

fd^en §eiratS^a!ten iourben bolüommen beigelegt;

bo§ bie le^teren, natürUd^ o^ne SSegiel^ung auf &tU

bem, anerfannt hjurben, führte bei ber 5lnnä^erung

ähjifd^en bem Kaifer unb bem |>eräog bon Klebe, toelc^e

ouf ben Krieg gefolgt, ju bem ©ebanfen, audf) ©ad)fen



ßrieggaüge be§ ÄaifetS in ben Sagten 1543, 1544. 327

toieber mit bem |)au)e Öfterreid^ in eine göntilien=

berbinbung gu bringen. (£§ toax bon einer SSermäl^s

lung gbifd^en einem <3o]§ne So^Q!^« ?5nebric^§ unb

einer %od)ttx ^önig jjerbinanbs bte 9iebe, jeboc^ nur

unter ber Jöebingung, bafi bor^er bie SSergleii^ung über

bie SteHgion äuftanbe gebrad^t löorben fei. Söemerfen

h)ir ben Bufofe« „burc^ bie 9teici^»ftänbe, mit SBiffen

unb SSillen be§ ^aifcr§"; bei jeber @elegenl|eit

ioieber^^oU man bie SOfloboIitöten, nuter bcnen man

e» iu einer SSergreti^ung toitf fommen taffen. ^o^öttn

i^riebrid^ fear boUer (Genugtuung; man faf) i|n fein

ßräomt mit aller 3ufneben]|eit unb |)ingebung au§s

üben; ^räd^tig l^ielt er |>of.

@ine nod^ glönäenbere <3telfung aber l^otte bie§ma[

ber Sanbgraf. 3n ber ^Beratung über bie 2ür!en^irfe

^otte er ein Steuer, eine S3erebfam!eit entiüicfett, gu

ber tl^n fonft nur bie ^Ingelegen^eiten feineä ©lau*

ben§, feiner Partei entflammten. 2)er 83ifd^of bon

2lug§burg fagte, er fd^eine bom Seifigen @eifte infpi=

riert p fein. (Seine ©laubensgenoffen bogegen ^riefen

i^n, ha'^ er, unge^inbert burd^ bie 9Jä^e be§ Äaifer§, in

ber ^ird^e be§ ?5ransi§!anerftofter§ bie ebangeHfc^e

^rebigt erfd^otfen lie^, an ber immer mehrere 2au=

fenbe teilnobmen. (Sr ^ielt ben glängenbften, gaft=

freieften §of; iDenn er ä« Safet ging, büefen bie

Srom)3eten, bamit 3leid^ unb 2lrm !ommen unb fid^

an feinem 2:ifd^e fatt effen fönne. Gr ift bei btn

S)eutfd^en, fagt ber fbrentinifd^e ©efanbte, h)ie i^r

©Ott angefe^en. Unb auc^ i^m fd^ien bie Erfüllung
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feiner liefiften SßSünfd^e gu nol^en. 5ln ber @^i^e eine§

beutfd^en |)eere§ gegen bie Dämonen bor§ubringen,

il^nen, lüie er fagte, „öJräcia unb %^xada" §u ent=

reiben, Jror bie 8umme feines (g^rgeiseg, bie er fid^

felber faunt geftonb. ^er ^aifer, pd^lid^ aufrieben,

fagte i^m, in bem öeborfte^enben Kriege gegen gran^ I.

ernenne er i^n nic^t ä^ni SlnfüEirer, um i^n nid^t

mit bem Könige üo(lenb§ p berfeinben; in bem

näd^ften 2;ür!enlfriege aöer folle ber Sonbgraf gelb*

oBerfter fein, on feiner, be§ 5^oifer§, ©tott. S)er Sanb*

grof manbte befc^eibentüc^ ein, bo^ er einer fo großen

Unternehmung nid^t geltm^fen fein toerbe. „S)u ^oft,"

berfe^te ber ^aifer, „bisher für bid^ unb anbere glütf*

lid^e Kriege geführt; fo, benlfe id^, hjirft bu aud^ mir

bienen." ^n^ge^eim, mit greuben bertraute ber

Sonbgraf feinen greunben an, totiii) einen gnäbigen

|)errn er am ^aifer ^abe.

3nbeffen luor mon aud^ über bie Dffenfib^ilfe gegen

bie Surfen jum Sd^fu^ gekommen; ber 5?aifer ent*

fd^ieb, ba§ fie burcf) ben gemeinen Pfennig oufgebrad^t

lüerben folle. Ser ^Ibfd^ieb gibt an, Joie aud) bie ©eift*

fidlen, ferner ber Slbel in Sd^hDoben, granfen unb

am 9^^ein, enblitf) biejenigen Stäbte, bie fonft mit ben

JReic^ganfd^ lögen nic^t belegt lüorben, ba^u l^erbeiäu*

äielien feien; benn niemanb, Jueber flogen notf) nieberen

©tonbe§, follte bcrfd^ont, feiner bor bem onberen be*

fd^hjcrt loerben. Xer ^oifer löieberf)olte fein drbietett,

auö feinen unb feineö JörubertS (Srbfünigrcitf)en unb

2onben baju eine anfetjnlid^e |)ilfe ^u ftelten.
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S)er frieg, ben man gegen granfreid^ unternal^m,

löorb nur at§ ber erfte Seil eine§ Sür!en!riege'§ be*

trad^tet.

gür ben ^aifer freiließ \vax er auc^ an unb für

\i(i) fefir bringenb. SSir toiffen, toelc^en SSorteit bie

gran§o[en in ben SUeberfonben behaupteten, ^lod^ in

©peier liefen Slad^rid^ten bon einem bebeutenben SSers

luft ein, irefc^en ber ^Jlord^efe ©uafto gegen ben

ta:pferen frangöfifd^en 3(bet, ben bie SInh3efen^eit eine§

jungen mutigen ^rin^en, be§ öer^ogs bon ©ng^ien,

mit bo)3pelter Sd^tod^tbegier erfüllte, bei Gerifole in

^iemont erlitten ^otte. 2)er ^oifer fo^, ba^ er fc^on

bes^olb, um Italien p retten, bie ^^rangofen in i^rer

Heimat befd^äftigen muffe.

3m ^af)XQ 1540 toar ber S^aifer gekommen, um mit

granfreid^ unb bem ^^apft im Sunbe (Snglanb unb

bie beutfc^en ^roteftonten angugreifen; im ^af^xz 1544

äog er mit ©nglönbern unb ll^roteftonten hjiber 5ranf=

reid^, baä mit ttm ^a^jft in bem beften SSernel^men

ftanb.

2)a§ |)eer, ba§ ber ^aifer in§ g^elb füfirte, toar bie§s

mal faft burc^aug ein beutfc^eS. ®§ beftanb au§ 3300

oberbeutfcften 9leitern, belebe bie ältefte unb iüngfte

SBaffe, ben 8treitl^ammer unb ba§ ^iftol, gugleid^

fül^rten, bier großen 9legimentern oberbeutfd^en gu^-

bolfs, beren größtes @raf SSif^elm bon gürftenberg

befel^ligte, äufammen über 20 000 Wann ftarf, unb

einer ftottlid^en 8rf)ar nieberbeutfc^er Gruppen, 2000

SDJann §u ^ferbe, 5500 Wann gu ^^ufe. Italiener toaren
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nid^t biele zugegen; bagegen fanben [id^ ettoa 4000 alte

unb 2400 neugehjorbenc ©panier.

Wxt bte[em ^eere fonitte ber .^atfer im 3uni 1544

ben SBeg unmitterbar noc^ i^vantitiäi etnfc^Iogen, \>a

t§> nod^ im 9Jiai bem ©rafen SSir^etm gelungen toax,

Sujemburg gu erobern.

^önig O^ran^ l^atte bernei^men loffen, er toerbe ben

^aifer, toie in ber ^robence, fo in ber S^am^jagne

toeniger burd^ SBaffen aU burrf) junger befäm^fen.

Um fo forgfältigere SSorfel^rungen traf ber ^aifer,

um bieSmal nid^t einem äl^nlid^en ©c^icffal ju unter=

liegen, ^er ^urfürft bon Syrier beförberte bie §erbei=

fd^affung ber Sebengmittel auf htm 9l^ein unb be=

fonberg bie SOtofet aufhjärtä mit aller ©rgebenl^eit.

@in f^anifd^er Söeamter, ber bie Seitung ber gangen

3ufu^r l^otte, f^rancegco S)uarte, erhjarb fid^ einen

geiüiffen 9'iainen babei. ^ie SSerteilung unter bie ein*

äelnen Raufen beforgte ber ©ro^morfd^otl, ©ebaftiou

©d^örtlin. 3n ^ont ä 9Wouffon unb @t.=9)?id^el h)ur=

ben gro§e Söädereien errid^tet, iüeld^e täglid^ 50000

S3rote lieferten.

Unb nur mit großer SSorfic^t rücfte ber ©aifer bor=

toörtä. @r lüollte nid^t toieber fefte ^lä^e in feinem

füMtn laffen, lüie einft in ^iemont; o^ne biele SKü^e

nal^m er Gommerct), Signi); bann griff er «St.*

Sijier an.

@t.=2)iäier, fc^on an fidf) feft, bar bor furjcm bon

einem bolognefifd^en 58aumeifter, SDiarino, mit neuen

Söollloerfen berfe^en luorben unb hjurbe je^t bon einer
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tapferen S3efa^ung unter einem entfc^toffenen ^n=

fül^rer, ©rafen ©anjerre, berteibigt.

S)a ber erfte «Sturm mi^fang, ben bie 'Spanier mit

einer 3lrt S;oIlfü^n]^ett unter ben ungünftigften Um=

ftönben unternahmen, mufete fid^ ber ^aifer ju einer

regetmö^igen Selogerung entfd^Iie§en. Soufgröben

tourben gebogen, gro^e 58oIIh)er!e errichtet, um bie

©tabt bon einer geiuiffen ^ö^e au§> befc^ie^en ^u fön*

nen; tiroler S3erg!nappen, bie fic^ in einem SOfiabrucci*

fd^en gäl^nlein befanben, unterminierten bie SÜtauern,

h)o§ benn atle§ biet S^it foftete; @rof Salm bereitete

bie Slniüenbung einer neuen 5trt bon gfü^enben kugeln

bor; enblic^, im 'tJtnfang be^ 'tituguft, lüar aUe§ ^u

einem entfc^eibettben ^InfoU reif; ba erfc^ien ein

Parlamentär ber Söefo^ung. Ob e§ h3a^r ift, "öa^ ber

5Infüi^rer berfetben burc^ einen folfc^en S3rief feinet

Königs, ben i^m ber jüngere ©ranöetta in bie §änbe

f^jielte, bogu betoogen h3orben ift? 2Benigften§ bomat§

toarb e§ bon fonft loo^tunterric^teten ^erfonen be=

l^auptet. Slu^er ©elualt unb befonber§ ©ebutb ^ctte

man nod^ Sift antüenben muffen, um bie kleine geftung

äu erobern. 3Im 17. 5luguft 50g bie 58efa^ung mit aUen

(S^ren ou§.

Sd^on einen 9}^onot früher toar ^önig öeinrid^ auf

franäöfifc^em Stoben angetangt. ©in iftm bon feinen

fßäten borgelegter ^lan geigt, ba^ er loirffid^ ur=

fprüngüc^ bie ^Ibfid^t l^atte, ouf bem aUen SSege eng=

[ifd^er 3nbafionen in SSermanboiS über bie Somme gu

gelten unb fo ouf ^an§ borjubringen. (S§ f efilte aber
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bicl, bo^ er bte§ ausgeführt ^ätU. ^la(S) feiner San=

bung fd^ien e§ i^m beffer, bor allen S)ingen Söoulogne

äu erobern, ba§ nur mittelmäßig berfe^en toor unb

beffen S3efi^ tk größten JBorteile barbot. SSergebenS

fuc^te if)n ber ^oifer babon gurüdfsubringen ; mit beffen

eigenem S3eifpie(e entfctiurbigte er ficf).

S)ergeftalt auf fid^ felber angetoiefen, faßte ber

^aifer ben fü^nen ©ebanfen, bie berabrebete Unter?

nef)mung allein burd^äufül^ren.

38og il^n bagu bermoc^te, h3ar nid^t gerabe ein ©e*

fül)l bon Überlegenl)eit; au» feinem eigenen SUiunbe

lüiffen Jüir bielmel)r, 'oa^ man im Sager e^er an füiid^

gug bod^te; aber auc^ biefer ^atte fd^on ©d)lüierigs

feiten, unb bei bem crften Unfall toürbe ein i^xkhi

glüifd^en g^ranfreidf) unb ©nglanb gu feinem !i)iad^teil

gefd^loffen h3orben fein. Um nur nidE)t ber berlierenbe

S:eil 5u bleiben, mußte er borbringen unb fic^ in ben

entfd^loffenften Singriff ftüräen. @raf gürftenberg,

ber fo oft in franäöfifd}cn Sienften geftanben unb ta^»

Sanb gut kannte, bermaß fid^, i^n gerabep nad^ ^ari§

äu führen.

<Sd^on toar SSitrt) in feine .^änbc gefallen; je^t

lüonbte er fid^ gegen ßfialons, haSi bomal§ befeftigt

loar; bie j^^ranjofen meinten nid^t anber§, alg er hjerbe

äur S5clagerung biefeä Drte§ fd^reiten, unb Ratten

ein ,f)cer, \)av bem foiferlid^en an 3o^t luenigfteng

gleid[) irar, in bafiger öJegenb auf bem linfen Ufer ber

SKarnc berfammelt. S)a§ Iraren aber nidijt bie @e=

bon!en beö ßaifers. 3nbem bort äum ©rfieine bie
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Bette aufgerichtet tüurben, ita^m tia^, ganje §eer feinen

SSeg ahtoäxU ber 9)larne, bie Strafe natt\ ^ari§. @§

iüor eine ^eitere 9Ja(^t, Reifer 9}Jonbfc^ein, ber SSeg

trocEen unb eben. S)en 58ortra6, ber ^au^^tfäd^lid^ ou§

ateiteret Beftanb, befe^igte granceäco b^ßfte; bann

folgten bie g^u^bötfer unter bem ©rafen öon gürften=

berg. 3" ^en 5)örfern, burc^ bie mon tarn, fanb man

bie S3auern ru^ig fd^rafen.

SSäre nid^t in einem biefer Siörfer gegen SKorgen

e^euer ausgenommen, fo toürbe man bietleic^t — bie

(Sd^iffbrütfen loaren jur §anb — t)a^ feinblic^e öeer

jenfeit ber 93larne ^aben überrafc^en können. 2Iber

auc^ fo geioann man i^m ben ^ßorfprung ob. ^n feinen

Erinnerungen bermeift ber ^aifer bei ben Wöqlid)'

feiten, has^ frangöfifd^e |>eer in einer ©tettung gu

finben, too e§ i^m möglich gelrefen hjäre, mit bem?

felben ju fc^Iagen; toäre er um einen S:ag früher nac^

Qptxnat) gefommen, fo loürbe er e§ unternommen

l^aben; ha e§ ober inbe» eine beffere ^ofition gewon-

nen ^atte, fei i^m nid^t§ übrig geblieben, aU ein

lueiteres SSorbringen. 3tm 4. September fiel Spernatj

in bie|)änbe beS^aifer»; am 6. finben toir ba§ ^eer

in ber 9tö^e bon ß^atiUon; am 8. befe^te e§ ©fjateau

S^ierrt^, ino man fid^ gugteid^ fel^r ertoünfcfiter ^dx=

röte bemächtigte.

2)ie 3eitgenoffen fönnen nii^t genug fagen, loefc^er

<Sd^recfen, lüefcfie gfuc^t bei biefer unerwarteten @e-

fafir in bem ganzen Sanbe uml^er, l^auptfäd^üd^ aber

in ^ari§ ausbrach, ^arabin meint, feit bie Stabt
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erbaut toorben, ^obe fie nid^tg St^itUcf)e§ erlebt. Äönig

gronj eilte in ^erfon bal^in. ©ein SBort, bon bcT

gurdEit fönne er fie nirf)t befreien, aber ino^l bor Un?

glücf befc^ü^en, be^eid^net fel^r hjo^l bie (Stimmung,

bie er fanb, unb bie gute Gattung, bie er bod^ felbft

bel^ou)3tete. @r traf einige Slnorbnungen in ber ©tabt

unb mad^te SInftalt, im ^iotfalle ben SJlontmartre gu

berteibigen.

S)enn \üa§> biele onbere unb aud^ ber 3)au^]^in

luünfd^ten, ha^ mon bem ^aifer eine ©d^lad^t an«

geboten ^ötte, bagu toar er aud^ unter biefen Um*

ftänben nid^t gu betoegen. Seit bem 2:age bon ^abia

bermieb er faft f^ftematifd^ alte gelbftf)lad^ten. (Sr

fagte hjofjl, ber SSerluft einer (3c[}Iod^t hjerbe bem

S^aifer nid^t§ al§ ein ^eer Soften, i^m aber bielleid^t

eine ^robing ober "öas» 9teid^. @§ fd^ten il^m genug,

joenn bie nöd^ften Drte, öagnti, SReouj unb teerte, ge^

{)örig befe^t Würben.

Unb in ber Zat, Iwenn ^arl V. fid^ rühmen fonntc,

bofe feit ben Seiten ber Dttonen fein beutfd^eS |)eer

fo tief in granfreid^ borgebrungen loar, fo iuar bod^

auc^ bie Jßerlegen^eit nid^t gering, in bie er fid^ bamit

geftürgt. $8ei Weiterem SSorrütfen l^ätte er ol^ne

3b3eifel in ben eben genannten ^lä^en befferen SBiber=

ftanb gefunben, aU bisher, ©elbft loenn er biefe ge=

nommen, Jüenn er ^^ori§ erobert ^ötte, loöre nidöt

bei ber ^lünberung ber 'Bta'bt bie 5Iuf(öfung beg

eigenen ^eereg ju fürd^ten getoefen? ©c^on h>or eö

^ie unb ba äloifdhen «Spaniern unb ^cutfd^en gu ernften
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^änbeln gekommen; ber Dberft ber Sanb§!ned^te,

@raf gürftenberg, ber fie in Drbnung ju Ratten tuu^tc,

toar, aliiuxa^d) borange^enb, in 65efangenfc^aft ge=

raten. SSag einft in 9tom gefd^e^en toar, ^ätte fic^ in

^ari§ tüieberl^oren können, aber mit toeit größerer

©efal^r. 5)a§ frifd^e unb unöefiegte ^eer, ba§ in ber

Sfläfie ftanb, toürbe nic^t unberrid^teter Singe bor ben

93lQuern äurücEgeloic^en fein, toie bort ber ^erjog bon

Urbino.

Dl^ne^in bürfte man bem ^aifer nic^t nad^ bem

Söortlaut feiner $8erträge mit (Sngfanb bie ernftlic^e

^bfid^t gufc^reiben, granfreici) mit biefer Mad)t ju

teilen, in bem alten ©innc ber S^^riege $8urgunb§ unb

(Snglonbg gegen SSatoiS: feine 9)leinung toar nur, toic

im ^a\)XQ 1536, ben S^önig mit SSorteil §um ^rieben

äu nötigen; ba^u bot fic^ i^m nunmel^r bie SJuSfid^t

bar.

©d^on bor ©ts^i^ier Inar bie Unter^anblung er=

öffnet Irorben; je^t, al§ ber ^aifer fein Hauptquartier

äu SoiffonS aufgefd^togen, fam ber triebe äuftanbe,

äu Gref^^, 18. ®e))tember.

Man erftaunt, hjenn man unter ben S3ebingungen

eineg griebens, ber fo na^e bei ^ari§ abgefd^toffen

hjorben, bas SSerfprec^en be§ 5^aifcr» finbet, ben

älüeiten So^n feine§ ^^einbes, ben jungen ^ergog

bon DrteanS, enttoeber mit feiner eigenen ober mit

ber 2;od^ter feineg S3ruber§ äu bermö^fen, ber erften

bie 9'iieberlaube, ber ätoeiten aJiaitanb äur SluSfteuer

äu geben. 5lttein man mu^ fid^ erinnern, ba§ ber
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5^ai[er äf)nlt(f)e Sßorfd^läge bon jel^er Qtmaäjt, ber

^ömg öon granfreid^ aber, ber immer alle alten

9ted^te feine» |)aufe§ an 93tailanb borbe^alten, bar=

auf einäugel^en bertoeigert fiatte. 2)em ^oifer gereid^t

e§ äur 6f)re, ba& biefer (Streit je^t nod^ feiner ^Infid^t,

nad^ feinen SSorfc^Iägen entfd^ieben iüurbe. (£r foUte

bod^ bie f^eftungen bon (Eremona unb 9)laiIonb, folange

eg i^m gefolte, in eigener |)onb behalten bürfen; in

alten anberen Sc^löffern im Öanbe foltten nur S3e=

fe^[§^aber, bie i^m ongenefim feien, §ugeloffen h)er=

ben unb i^m ibie bem 9teic^e ben @ib ber Streue leiften;

h)ürbe ber |>er§og o^ne te^nfä^ige förbcn mit Siobe

abgeben, fo follte ba§ Sonb an ben alsbann regieren«

ben ^aifer gurücCfotten.

©in iceiterer SSbrteil ibor, boB nid^t allein bie

gegenfeitigen (£rbberungen herausgegeben hjcrben

füllten, inbegriffen ^iemont, fonbern ber ^önig aufd

neue auf bie Dberl^errlid^feit über burgunbifd^e @rb=

länber, bie er luieber in 5lnfprud^ nol^m, äugleid^ für

feine ©rben SScrsic^t leiftete. 2)ie ©tänbe unb ber

2)aupl)in fotlten biefe SSeräid^tleiftungen rotifijieren.

^er ^önig bon Gnglanb l^otte getoünfd^t, gum

©d^ieb§rid^ter über bie (Streitigkeiten äioifd^en granf«

reid^ unb bem I'Qifer oufgeftellt gu lüerben; in bem

grieben unterwarf fid^ gronfreid^ bem 5lu§f))rud^e

beg S^aiferg über feine Streitigkeiten mit (Snglanb.

2)al)in alfo förberten bie Unterftü^ungen beö

9ieid^e§ ben ^aifer fel^r balb, ha'^ er unäbeifel^ofte

SSorteile über feine alten Gegner bobontrug; in
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loeld^em @inne er nun aber biefelöen äu öenu^en ge=

benfe, toax bod^ auf ber ©tette feine§lreg§ beuttic^.

Man ^ot bantolg bermutet, ba§ bem Zxattat, ben

mon beifannt mad)te, nod^ ein anberer 5ur ©eite ge=

gangen fei, ben man gel^eim l^ielt. Unb getoi^ finb

ätoifd^en ben beiben güi^ften SSerabrebungen getroffen

luorben, bie über i^re b^noftifc^en Streitfrogen nocl)

lueit hinausgingen.

85or altem f)at fid^ ber ^önig berpflic^tet, p einer

Unternel^mung gegen bie Domänen felbft mitjuhjirfen.

2)er ^aifer legte barauf auc^ 'i)e^f)alb einen Söert, Ineil

er barin eine Genugtuung für bie beutfd^en dürften

fa^, bie nun über5eugt fein loürben, haS^ ®elb, boö bie

Unternei^mung gegen granfreicf) !ofte, lüo^f ange=

hjenbet gu ^aben.

S)ann aber finb aurf) bie anberen großen ?lngelegen=

Reiten ber ß^riften^eit in 33etra(^t gegogen loorben;

ber Sönig f^at feine |)itfe gur SSieberbereinigung ber

9fteligion in SluSfid^t geftellt; man ^at über ha^ ^on=

äitium eine S5erotung gepflogen, bie ben römifd^en

^of, ber oEine^in üerftimmt toar, in nid^t geringe 5luf=

regung brad^te.

©d^on tiaSi über 9JlaiIanb in 5lu§fic^t genommene

5lbfommen berührte htn ^apft fe^r em^jfinblid^. 3)enn

nod^ immer f)atU er fid^ gefd^meid^elt, ba'^ ha^

^erjogtum, toenn nid^t feinem ©o|n ^ierluigi, hoä)

feinem dntd Dttabio äuteil Serben fönne. 2)iefe

Hoffnung berfd^loanb nic^t allein burd^ bie beabfid^=

tigte Übertragung an ein jungeg ^aar, in bem fic^ bie

Stonleg aneifterioerte. IV. 22
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^Bereinigung ber Käufer Öfterreic^ unb granfreid^ bar*

[teilte, fonbern bie 58eforgni§ tüurbe rege, bo§ ^orma

unb ^iocenga, bie unter ben SSiSconti, ben ©forg-a unb

ben j^rangofen mit bem |)er5ogtume ^Dlaitanb bereinigt

gelüefen boren, bemfelben iüieber einberleiöt unb auf

biefe SSeife bem ^oufe g^ornefe auf immer entzogen

lüerben iüürben. ^a^er erftört e§ fic^, hienn ber an-

löefenbe pä^ftlic^e 9iuntiug, ber öei ben grieben§=

unterl^anblungen äugeäogen 5u loerben bünfd^te, borf)

fein SSort babon erfuhr, ©in ^aar ^arbtnöle erfd^ie*

neu in 2t)on; aöer au§ g^urd^t, fie motzten altes rüd=

göngig mad^en, bermieb man, fie ^erBeifommen äu

laffen.

^ie über bie ©efinnungen be§ römifd^en ^ofe§ h)ä^s

renb be§ S^riege§ unterrid^teten B^itgenoffen lüiffen

bon ber SSerftimmung begfelben gegen ben i^aifer nic^t

genug äu fagen; ber S^arbinat g^arnefe lie^ berne^men,

luenn ber Äaifer aud^ fiege, fo ^abe ber römiftf)e :^of

3ugeftänbniffe genug i^m onäubieten, um i^n äu be*

gütigen. S)er faifertid^e ©efanbte ^atU if)m geant=

lüortet, menn fein ^err ben @ieg babontrage, fo toerbe

er bie ^^Ingelegent)eiten ber ß^riftenf)eit überhaupt unb

befonberg bie be§ römifd^en «Stuhles in Drbnung

bringen.

SSSie fe^r erfc^raf mon nun in 9lom, aU mon ber=

naf)m, ber Sl'aifer benfe bie <Baä)e: beö ."i^ouäiüumg in

bie :^anb gu nel^men! S)er ^önig bon g^ranfreid^,

burd^ ein neues gamilienintereffe on i^n gebunben,

|d)ien t)ierin gemeinfd)oftIid)e @ad[)e mit i^m 5U
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mad^en. 3)er ^aifer erffärte, in bemfelben ^erfönlic^

erfi^einen gu h3ol[en, unb meinte, auc^ Siang I. muffe

zugegen fein, öeinrid) VIII. muffe hjenigftens feine

S)e)3Utierten fd^iden; er glaubte alle euro^äifi^en

g^ürften für fid^ ju ^a6en. SKand^e badeten hjol^l ben

^önig öon ©nglanb mit biefer 5lu§fid^t äu erfd^retfen;

er lüar fel^r rui^ig baöei: benn ba toerbe bor olfen

S)ingen jeber gürft bon bem römifc^en Stuhle äurütf=

forbern, tüa§ biefer im Saufe ber ^^\t fic^ angemaßt

^ahc. 9)ion fc^ien eine SSerfammtung, lüie bie S3ofefer

gelüefen iüor, im Sinne äu ^aben unb ben bort be=

gonnenen Jßerfud^, M^, ^opfttum ben fouäilioren S3e=

fc^Iüffen äu unterwerfen, erneuern 5U luoUen. S)ie

SSorfd^Iöge, bie ber 5?oifer oufftellte, erregten in

3^ran!reid^ nirfit geringes Sluffe^en, Weil man barau§

fe^e, ba^ er beibeä regieren lootfe, fird)e unb Staat:

er toolte äugfeicf) ^aifer unb ^apft fein.

^iefe ^unbgebungen unb baran fic^ fnüpfenben ^e=

forgniffe belüogen ben ^apft, otter ^ögerung ein ßnbe

äu mad^en unb hav S^ongif auf einen na^en Termin

nac^ Srient §u berufen. 2)er S^atfer f)atte nid^t§ ba=

gegen; benn ben alten Streit über ba^ di^ä}t, S^ouäilien

äu berufen, aus griebrid^ S3arbaroffa§ ^dt, fjätte er

nur ungern erneuert. @in entfd^eibenber ßinflu^

Ifonnte i^m jo bod^ nic^t entgegen, fobatb aU e§ bei=

fammen h)or.

SSenn bon einer ebentuelfen ^ntoenbung ber ©ehjatt

in ben 9ieIigion§angeIegen]^eiten bie Siebe mar, Jnie fidt)

benn ber ^önig berpffid^tet ^otte, ben .ftoifer mit einer

22*
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anfe^ttUc^en |)ilf§mad^t äu unterftü^en, fo ift bamit

nid^t ge[agt, bo^ fie eine aöfolute Unterluerfung unter

ben ^o)3ft öeätoede; fie ifonnte aud^ ber Sluäfü^rung

be§ ^onäils, toetd^eg ber ^aifer im ©inne l^atte, unb

ber JßolIäief)ung feiner 58efc^lüffe gelten.

^axl V. I^atte in furger ^dt feltene Erfolge er=

reid^t. (Sr ^otte einen (Suro^a umfaffenben $öunb, ber

fid^ eben gegen i^n Bilbete, gerf^rengt, einen alten 5ins

fprud^ feineö |)aufe§ burc^gefe^t, ben großen ©egner,

ben ^önig bon granifreicf), genötigt, in tcn oügemei=

nen ^Jngelegen^eiten mit it)m gemeinfd^aftlid^e 'Baä)i

äu mocfien. ^n biefer ^ombinotion ber Singe erhoben

fid^ iJ)m bie löeitreid^enbften, umfaffenbften 5lbj'id[)ten.

^oä) lüaren fie in tiefes 2)unM gepHt. S)ie ©r*

lüartungen ber SJienfc^en lüoren auf htn bon ^aifer

unb 9teid^ Befd^loffenen ßug gegen bie Domänen ge*

rid^tet, äu bem oud^ ber 5^önig, toenn e§ ber ^oifer

in (Sachen ber Üieligion boräiel^e, mit 10 000 SOionn 5u

gu^ unb 600 Hommes d'Armes ju |>ilfe gu fommen

berfpradf).

3m 9iobemkr 1544 berfünbigte 5?'önig gerbinanb

t>^n ungorifd^en «Stäuben, alle geinbfeliglEeiten im

Innern ber (S^riftenfieit feien nunmel)r abgetan, felbft

ber ^önig bon g^ronfreid^ fei ju |)ilfgleiftungen gegen

ben ©rbfeinb entfc^toffen; fd)on befd^äftige man fid^

mit Jßorbereitungen ^n bem grofjen Unternehmen.

Slud^ in Ungorn möge man fid) ruften, bomit nidf)t

bie Sri^ulb ber SScrjügerung bei ber ^Intunft be8

ifaiferS auf bieg Sonb felber falle.
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5)ett @tänben be§ 9teid^eg geigte ber ^oifer on, ntc^t

eigenen 9Ju^eTi§ ^alBer, fonbern junt allgemeinen

SSeften l^aBe er {^rieben gentad^t; unbergügrid^ möge

nnn ber gemeine Pfennig gum ^ürfenfriege äufom*

mengebrad^t Inerben.

SluSfid^ten, toetd^e ben alten nationalen SSünfc^en

entf^rad^en unb nomentüd^ bie 5lu§fü^rung ber S8e=

fd^Iüffe be§ legten 9^eic^§tage§ in jeber Segie^ung er=

toarten liefen.



gortft^ritte bes ^roteftanttstnuö im füb«

liefen uttb toeftUc^en 2)eutf(i^lanb.

5y^et bem btgfiertgen guten SSerpItniä ber .f)äu)3ter

'^C^ be§ fd^maHolbifd^eu ^unbe§ ^u betn S^Qi^er unb

bem inneren 3erfi^f ö&i^ tilten SCRaioritöt l^atte baö

^-ßrinäi)) ber fird^lic^en 9ftefornt, ba§ ftärfftc (Sfement

be§ getftigen öebens, bon ^a^v gu 3tt^i^ immer toeiter

um \iä) gegriffen.

@§ h)ürbe ^ier nidjt am Drte fein, bie Siurd^füljrung

ber religiöfen UmtDonblung an jeber Stelle, h)o fie be=

gönnen loar, im einäelnen ju begleiten, bie S;ätigl6eit

beö Dr. 5öugenf)ogen in bem löolfenbüttelfci^en 3^ürften=

tum, ber aud^ bort eine Ätrd^enorbnung einführte, ben

unermübeten (Sifer, ben bie .^ergogin bon Äalenberg

belüieS — ein red)t fd^öneS ^enfmol ebangelifd^=fürft=

lid^er ©efinnung ift bie Untertoeifung, bie fie am 9?eus

jofirgtoge 1545 i^rem @o^ne ©rid^ übergab — , bie

9lod^folge, h)eld[)e biefe S3eif^iele in benad^barten 6^errs

fdf)aften unb ©täbten fanben, g. S3. in |)ilbe§^eim 1542,

in 83ent^eim 1544; unfere Slufmerffamfeit ift bier=

mel^r auf bicjenigen ^un!te gerirljtct, Joo bie fird^Iicfie

Steuerung nod^ energifc^en Söiberftonb fanb ober mit

ber 9Jiad)t if)rer alten Isföibcrfod^er äufammcnftic^.
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SSenben toir bann unferen fdiid guerft nad^ bem

füblid^en 2)eutfc^Ianb, ben öfterreid^ifc^sfiatierifci^en

©egenben, fo erregt bor alkm ber Übertritt ber ©tobt

9fiegen§burg unfer ^ntereffe.

Sängft baren aud^ ^ter ebangelifd^e ©c^ulfe^rer an=

geftellt, ebangetifc^e ^rebigten, namentlich on ben

Steic^Stagen, geprt toorben; fd^on na'^men biele

5öürger ba§ 3t6enbmaf)[ unter beiberlei ©eftatt: enb=

lid^ Begann ,,ber Berebte ^faff", @ra§mu§ ^oHne^/

naci^bem i^n ber 9tat für bie ^irc^e §ur fd}önen SWaria

äum ^rebiger angenommen, bie ebongetifd[)en Ser3ren

mit aller Drbnung unb 9^adf);^altigfeit, unter unge=

^euerem S3eifall, §u berfünbigen.

®a§ ^ättt bei ber 9^ä^e, ben alten Slnfj^rüd^en unb

bem 9teligion§eifer ber ^ergöge bon S^aljern nun h)ol)l

fel)r geföl^rlid^e folgen ^aben können; aber e§ ging,

lüie einft mit Augsburg: C)fterreid^ getoä^rte ber @tabt

einen Sflüdf^alt, auf ben fie fid^ berlaffen fonnte.

3toar mal^nte ^önig g^erbinanb bie ©tobt bon jeber

9Jeuerung ob; al§ fie i^m ober ^ierouf eine ou§fü^r=

lid^e 6r!lärung über bie 9iotlt)enbigfeit nic^t allein

ber ^rebigt, fonbern oud^ ber anberen Steuerungen on

bem fReid^Stoge juge^en lie§, bermieb er e§, eine Slnt*

iüort borouf ju geben; aU er bolb bornod^ ouf ber

9iütfreife in 9^egen§burg übernod^tete, gob er iüenig=

ften§ fein 3eid^en feines SRiMollenS. 2)ie§ ©dfiiueigen

nun fo^ ber Uat al§ eine 5Irt bon Jöilligung an, fo boB

er ie|t erft rec^t entfdf)loffen borfcfiritt. ?lm 27. SJuguft

1542 hjor gerbinonb in 9iegen§burg gelnefen; om
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3. (Se^temBer räumte man bem ^rebiger bie ^ird^e be§

3^ranät§fanerfIofter§ ein; auf eine erneuerte $8itte ber

©emetnbe um B^^offung ber Kommunion unter

beiberlei ©eftalt erhärte ber fHat, bo^ er bomit berettg

befd^äftigt fei; enblid^, am 13. DftoBer, iuarb bom

äußeren unb inneren Uat famt bem §lu§fc^u§ ber

S3ürgerf(^aft, in ©egenlnort be§ 9teic^§^ou^tmann§

unb mit beffen ©inlnitligung, ber 58efd^Iu^ gefafjt, ben

folgenben Sag bie öffentlid^e Kommunion unter

beiberlei ©eftalt eintreten §u loffen. @ie hjarb mit

airer möglid^en geierlid^feit bollgogen; bie @tabt er=

l^ielt eine bollfommen ebangelifc^e Drganifation; bie

Pfarre unb ©u^^erintenbentur übernal^m ein 3ögting

ber SSittenberger ©ri^ule, Softor 9Zo^^3.

3tnar liefen e§ bie |)eräöge bon 58a^ern l^ierauf bei

bem blofjen SSiberf^rud) nid^t bebenben: burd) ein

förmliches Öanbgebot untersagten fie i^ren Unter=

tanen ben SSerfeljr mit 9legen§burg, erfc^lüerten anä)

tool)l fonft bie B^fu^r äu SSaffer unb gu Sanbe; allein

einigen 5lbbru(f) lie^ man fid^ in JÄegenSburg fd[)on

gefollen, unb ju ernftlidf)en 5[RaBregeln burften bie

•"pefäöge fd[)on am UM^iäjt auf öfterreid^, ba§ es nidl)t

gebulbet ^aben Inürbe, nid^t fd^reiten.

(Sbenfolnenig gelang e§ benfelbcn, ben Itbertritt

i^rcr SSettern unb ^flarfibarn bon ber ^falä gu ber=

^inbern.

(Sd[)on früi^er hjor in ber Dber)jfal§ burd^ förmlidf)en

Sanbtag§obfd)icb ju ^Imbcrg erlaubt Inorbcn, ebangc=

lif(^c ^rcbiger an5uncl)men, unb allentl^albcn luar
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e§ gefi^e^en. ^e^t fd^rttt man and) in ber jungen

^falä baju.

SSie Dr. 3^orfter bon S'Jürnberg ben neuen 9^ttu§

5U 9tegen§burg eingerid^tet, fo berief §er§og Dtt^ein=

rid^ ben 5lnbrea§ D[ianber bon 9lürnberg gu [id^ unb

erlief, nac^bem berfelbe einige SBoc^en lang ge)3rebigt,

mit feiner §itfe ein 5Iu§fd^rei6en, hjorin er ofle ^re=

biger in feinem Sonbe aufforberte, bon alter Se^re ah'

aufteilen, bte in göttlicher «Sd^rift fein 3eugnig l^abe.

9^atürlid^ ^og er fid^ l^ieburd^ bie geinbfeligfett ber

.'pergöge bon SJa^ern gu, unb ^öd^ft em|)finblic^ Inarb

fie i^m. (Sr f\atte nömlid^ fein loenig eintröglicf)e§

Sanb mit einer großen Sdl^ulbentaft übernommen, inag

er fd^toerltd^ fo ol^ne toeiteres geton l|aben toürbe,

pttc i^m nidf)t ^ergog SSil^etm bon S3ai5ern ein fe^r

bebeutenbes 5(nle^en gugefid^ert. Dtt^einridf) meinte

tool^I nid^t, ha^ burc^ bie religiöfe 55eränberung pctw

niäre SSerabrebungen rücEgängig berben könnten. Un^

umiüunben aber lie^ i^n öergog SSil^erm tniffen, er

toolle nun ferner nid^ts mit i^m ju fd^affen ^aben,

unb toeigerte fid^, feine ßo^fung an ben beftimmten

Serminen ju leiften. ®er junge gürft geriet ^ieburc^

in bie größte SSerlegenl^eit; er Itagt, er muffe nun in

ber Gile gu nad^teiligen SSeröuBerungen fd^reiten, unb

aud^ barin loerbe er nod^ ge^inbert. ^oc^ konnte ha§>

fein SUiotib für il^n fein, has» begonnene äSerf gu unter*

loffen. (Sr fd^to^ fid^ nur um fo enger an ben fd^mal*

falbifc^en S3unb on.

@o legten fid^ tro^ otleä SöiberftanbeS bie Elemente



346 ©iebenteg S8ud^. 9ieunte§ fiapitel.

bei' Steuerung um bte alte 83urg fatl^oltfc^er 2)tenfte

an, too man noi^ immer bte unnad^j'td)tigfte Drbnung

l^onbl^abte, toielDof)! ntd^t mit botüommenem ©rfolg.

Wix fällt ho^ auf, ba^ fidE) in bem 5Il6um ber Uni=

berfitöt SBittenBerg immer eine Slngal^l ©tubierenber

ou§ Söa^ern finbet, in "öm ^ö^ren 1540—1545 iebes*

mal 5, 6, 8, 10 S^euinffribierte, au^erbem noc^ immer

einige am SKünc^en, ober ^ngolftabt, ober greifing.

9^amenttid^ in ^nöolfto^t f}att^ man im ©ommer 1543

biel mit Sut^erifc^=@efinnten äu föm^fen.

58ei tneitem möc^tiger aber baren biefe Elemente in

Dfterreiä). 5lm 13. SegemOer 1541 übergob eine ^c=

Mutation ber nieberöfterreid)if(^en ©täube bem Könige

gerbinonb eine S3ittfcl)rift, lüorin boä llnglüd ber

türüfc^en S^riege gerabeju öon bem SSiberftanbe ^er=

geleitet luirb, ben man bem göttlid^cn äöorte leifte,

bon bem ©ö^enbtenfte, ben mon nod) treibe; benn nid^t

anbers bejeid^nen fie biefe |)eiligenberelirung. @ie

fleljen ben iS'önig on, toenigftens niemanben gu ber=

jagen, ber ben Slrttfel bon ber 9tei^tfertigung iprebige,

löie er in 9tegen§burg berglicl^en toorben. @ce^)3eruö,

ber in biefen S^i^^en in öfterreid) reifte, bcrfid^ert, er

!^obe ollentl^alben ba§ SSolf mit untatl)olifd^en SOtei=

nungen angeftedt gcfunben, aber bie (Sbelleute nori^

mel)r al§ ba§ SSolf; bie meiften bon i^nen feien bon

.'peräcn lutf)erifd); faft alle ®d)ulmeifter unb ^forrer,

bie er fennen gelernt, feien aug ber melanc^t^onifdien

©d)ule l^erborgegangcn.
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^nbeffen mad^te \iä) auc^ an ben toeftlic^en ©renken

be§ 9ftet(^e§ ber g^ortftfintt ber reformatorifi^en 83es

hiegungen bemerkbar.

3n SRe^, ba§ noc^ feinen @l§rgeiä bann fa^, ju ben

beuifd^en 9^etc^§ftäbten äu gehören, Ratten biefelOen

fo frü^ lüie in irgenbeiner anberen Begonnen. ^2luc^

bort fanben fie i^re borne^mfte Unterftü^ung an bem

SSiberftreit ber SRagiftrate gegen bie geiftlic^e Ttad\t

©§ Bilbete fic^ eine ^roteftantifd^e Partei, ber ha§,

&IM fo lüo^ttüoUte, bo§ eine§ i^rer DBer^äu)3ter,

@o§^arb bon §eu, ^ur SSürbe eine§ 9}Jaitre ©d^ebin,

über^ou^t ber borne^mften in ber ^taüt, gelongte.

©inen onberen 9^üc£^att getoä^rte i^r @raf SSil^erm

bon gürftenberg, bem bamal§ ha§> benachbarte ©orje

eingeröumt toar. |)ierauf tnagte fie e§, f^aret bon

®enf 5U berufen, ber nun eine ß^itfang in SKe^ ^re=

bigte unb altmä^Iid^ ein ^aar taufenb ©löubige um

fid^ fammelte. Bwßl^etc^ fuc^te fie bie ?lufna^me in ben

fd^malfarbifd^en S3unb nad^.

Sanbgraf ^^ilip^ irar nic^t abgeneigt, biefe auf

ben @runb, bo^ ba§ Dber^ou|3t ber @tabt ebangeliftf)

gefinnt fei, ^u hiagen. 3)ie übrigen SKitgtieber fan=

ben iebod^, ba^ ba§> noc^ nid^t angelte. S)ett gomilien

|)eu, S3arifei, ßouct), irefc^e fid^ ebangeliftf) erflört,

ftanben mit nod^ überlegenem Slnfe^en anbere, lüie bie

ajlolin, Stouffel, 9taigecourt, ©ourna^, 2;arange,

3(ngerbiKe, entgegen; nod^ anbere, 5. 58. bie ©erriere,

l^ielten fid^ unentfd^ieben. 'ätuf ieben galt l^errfc^te

bie fatl^oUfd^e Spfleinung im 'Siat ber S)reiäe^n bor unb
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ber^inberte olle Unternehmungen be§ 9!}lottre ©tfiebin.

Sie ^roteftantifd^en gürften erinnerten fid^, ba^ bie

faiferlic^e Defloration, auf bie il^re Stellung im

9fiei(^e fid^ ftü^te, i^nen ousbrüiftid^ berBiete, frembe

Untertanen on fic^ gu gießen. SSor oUer SSerbinbung

forberten fic, bo^ bie ©bongelij'd^en bie Sllel^rl^eit im

fHat unb 9legiment ber ©tobt Befi^en müßten. 5E)o=

gegen hjoren fie fe^r bereit, bie bort gebUbete ®e=

meinbe burc^ gürfproc^e gu unterftü^en; im Wdx^

1543 erfd^ien l^ieju eine ebongelifd^e ©efonbtj'diaft in

Unb in ber ^ot betoirfte biefe, boB ben (Sbonge=

lifd^en eine ^o^elle in ber ©tobt p freier ^rebigt

eingeräumt lourbe. (£§ toorb ein ^rebiger oufgeftellt,

mit bem bie ©bongelifd^en giüor nid^t boIKommen äu=

frieben Iraren, ben fie fic^ ober gefoUen liefen, unb

ber nun, töie in einem 58erid^t bon ©tropurg ge=

rü^mt toirb, „auf bo§ güd^tigfte" jirebigte. S)ie 3?er=

tooltung ber ©ofromente toar in biefer @rIoubni§,

fobiel id^ fe^e, noc^ nic^t eingefd^Ioffen; ober biefem

SD^onget ^olf bie S^lö^e bon ©orje ob, tüol^in fid^ j^orel

prücEgegogen. Man tarn überein, bo§ bie ©tobt on

ben 9teid[)§tag nod) 9'iürnberg fd^icEen unb l^ier glüor

nid^t eigentlid^e 3lufnol^me in ben fd^moIfo[bifdf)en

SBunb, ober bod^ förmlid^eren ©df)u^ ber ebongelifd^en

dürften nod^fud^en foUe. ©enug, e§ fd^ien oUc§ ben

für bie 9leform erloünfd^teften ®ang gu nel^men.

35ie erfte ^robe ober belnies, bofj bie @egen|)ortei

borf) bie ftörfere loor. 83ei ber neuen SSo^I beä SlJioitre
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©d^ebin brang ein eifriger Äat^olif burc^; hierauf

lüurben fat§oIi[d^e i?ontroöer§prebiger herbeigerufen;

mon no^m bie ^ilfe be§ faiferlid^en |)ofe§ in ^n=

fpruc^.

Unb l^ier erfd^ienen nun nod^ gang anbere Strafte

auf txixn ^axttp^pia^, alg fonft im 9teic^e.

S)a§ |)au§ Sot^ringen, ober bielme^r ber guififd^e

3lüeig beSfetben, ber an ben Stampfen jlDifc^en ^rote=

ftanti^mu§ unb ^ot^otigiSmuS über^au^t einen \vtlU

^iftorifc^en Anteil genommen, ergriff perft in biefer

3Inge(egenl^eit bie Spaltung, bie e§ barnad^ be^ou)3=

Ut \)at

2)er Sarbinal bon Sotl^ringen, ber fic^ nod^ immer

als ben Sii^aöer ber geiftlid^en SJiad^t in 9)ie^ be=

trod^tete, obluo^t er bie bifd^öflic^e SSürbe feinem

Steffen S^iicoleä überlaffen f^atU, forberte feinen

Sruber ßlaube, ^er^og bon ©uife, auf, äunäd^ft bie

SSerfammlung in ©or^e ^u gerf^rengen. (£§ ioaren

eben ungefö^r 200 ^erfonen au§ 9Ke^ gekommen, um
bei g^arel ba§ 5lbenbmc^I p genießen, a(§ bie Steuer

be§ |>eräog§ in ©orge einbrongen, bie SSerfammelten

au§einonberf))rengten, einige töteten, anbere greulid^

mi^^anbelten unb ben Drt befe^ten. ^iur berfleibet

fonnte garel fetbft entnommen.

5luf biefe SSeife trat bie fat^olifc^e Partei in 9}ie^

mit ber geifttic^^tuelttid^en Wadjt ber ©uifen in bie

engfte SSerbinbung.

SSol^I fa^ man, tüo^in bie§ führen !önne. S)ie

ßbangelifd^en bon Me^ erüärten, nid^t aus gurc^t
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feien fie baöei ru^ig gebtieöen, fonbern f)au^t[äd^Itc^

nur, um nic^t ettno Unorbnungen gu beronlafj'en, Bei

benen bie <Bta'i)t fetbft in frembe §önbe geriete. ®ie

©efonbten ber ©tänbe bemerkten, ba^ bie )3a)3iftif(^

gesinnte Partei fic^ gu 3^ran!reid^ neige „unb fc^on

alferl^onb ^raftifen treibe, um bie ©tabt in frangös

fifd^e |)änbe 5u bringen". @o biet leud^tet ein, bafj

bie ^^roteftanten in 9Jie^, luenn fie burd^gebrungen

lüären, bo fie nur in ben ebangelifd^en dürften i^ren

9tüc!^alt fefien konnten, fid^ ber ^Bereinigung mit

gran!reid^ au§ allen l^räften Ratten lüiberfe^en

muffen.

S)er ^aifer fc^ien jebod^ bie§ ^^tereffe nid^t gu he^

merfen. 2)urc^ einen feiner 9töte hjurbe biermel^r bie

ebangeüfd^e ^U'ebigt in 93le^ berboten unb alles in

ben alten ©tanb ^ergeftettt. ©d^on f)atU fid^ ^albin

aufgemacht, um bie fatfiolifd^en ^^ontroberfiften, bie

er in ®enf befiegt, auc^ in Wtt^ gu befäm^fen, aU er

bon ber Iniberbärtigen ©ntfd^eibung ber bortigen Sin*

geregenl^eiten prtc unb beg^alb für geroten ^ielt, äu^

rüdäufe^ren.

2)ie ßbangeUfd^cn na()men je^t bie Unterftü^ung

ber {dürften nur barum in Slnf^jrutf), um nid^t böllig

unterbrüdft p Inerben.
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Sllle biefe SSelregungen ober, toie merfhjürbig fie

auäj finb, traten gegen ein (Sreigniä in ©d^atten, ba§

]i(^ am 9Zieberr^ein öolläog.

(Siner ber öorne^ntften geiftüc^en dürften be§

9teic^e§, ^ermonn bon SSieb, (Sräbifc^of unb i^urfüiit

bon ^öln, 5lbminiftrator bon ^aberborn, markte einen

^erfud^, bie ebangelifc^en Se^ren in feinem ßräftift

einzuführen,

SBenn onbere geiftlic^e dürften früher ober fpäter

äl^nlid^e 5lbfic^ten gel^egt ^aben, fo ift haS^ meiftenteilg

barum gefd^e^en, iüeit fie il^re ©tifte ju fäfularifieren,

fid^ bielleid^t gu ber^eiraten, o(§ lüeltlid^e i^erren äu

leben backten. S9ei (Sr^bifc^of ^ermonn Irar bie§ nirf)t

ber gall. 9iebenabfic^ten l^aben if)m fetbft feine g^einbe

nid^t äugef(^rieben. 9)lan l^at bantals über i^n ge=

läd^eft, ba§ er, ber toenig ®ele]^rfam!eit befi^e,

in feinem Seben faum ätoei 9)ieffen getefen f)ahi, an

feinem ^atfe ein 5Imu(et trage, an ber @eite eine SSe^r,

iöetd^e unter bem ergbifd^öflii^en 9)lontel l^erborrage,

bei altebem bie ^ird^e reformieren lüoUe. Gr felbft ^ot

feine SDtängel nie berl^e^lt. 85on je^er, fagt er, f)abz er

nid^t anbers gel^ört nod^ geglaubt, at§ ba^ ein Sur=

fürft äu ^öln ein toeltlid^er ^rr fei, ber fid^ mit aller

tneltUd^en ^rad^t umgeben muffe; erft f^jät ^obe er

gelernt, ta^ er al§ ©rgbifd^of bor allem für feine

^ird^e gu forgen l^ahe:. ©d^on feit längerer 3cit ^atte

er SSerfud^e gemacht, bieg ouf bem ^erfömmlid^en

SSege gu leiften. 3öir qeha(i)Un ber 9leformation, bie

er im 3o^re 1536 mit feinen Suffraganen entwarf;
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|te fiel aber uid^t oUetn ungenügenb au§, fonbern regte

mit ben flerüolifd^en Senbensen, bie fie feft^ielt, auc^

in ben toeltlid^en ©ro^en ber Siösefe unü6erh3inb=

lid^en Söiberftanb auf. |)ermann bon S^öln bemerkte

enbtid^, lüie er fagt, ba§ «r mit biefen S3erotfci^rogungen

barum nic^t toeiter l^ontme, toeil fid) bod^ aUe§ auf

menfc^lid^e ©a^ung, nid^t auf ®otte§ SSort grünbe.

Snbem er fid^ bann ber ©d^rift näherte, au§ loeld^er

airein bie gottfelige Seigre äu entnel^nien, überäeugte er

fid^, ba'^ i^r @inn in ber SlugSburgifc^en Äonfeffion

entgolten fei. 3e älter er loarb, befto tiefer burd^=

brang il^n bie Waä)t ber gereinigten Seigre. @r be=

flei^igte fid^, fie in feinem Seben unb Söanbel barju^^

ftellen. ^n ben ©c^riften ber 3eitgenoffen erfd^eint

er al§ ber gute, fromme ^err bon ^ötn, al§ ber alte

gottliebenbe ^urfürft, ber treffliche @rei§. @r fear

ein langer 9Jiann, mit fd^neelüei^em 58art, bon lt)ürbi=

ger ©rfd^einung unb einem 5lu§bruc£, in h)eld)em fid^

©utmütigfeit, ©ruft unb (S^rlid^feit buri^brangen.

9iad^bem er eine Zeitlang gejögert, entfdf)lü^ er fid)

enblid), oud^ für feine Siösefe ju tun, lüaö, luie er fid)

ausbrüdt, „einem ©otteömenfd^en" gesieme.

2)a ber 9leid)§abfd^ieb bon 9tegen§burg im ^al)Xi

1541 ben Prälaten auferlegte, mit benen, beld^e il^nen

untcrloorfen feien, eine d)riftlid^c 9teformation aufäu=

rid^ten, fo glaubte er aud^ eine red)tlidf)e S3efugnig p
l^aben, auf bie er fid^ bor ^aifer unb 9teid^ ftü^en

!önne.

^^Uif beut näd)ften Sanbtage, 9Jiörä 1542 äu S3onn,



^ottfd^rttte be§ 5ßroteftanti§mu§ in (Süb= unb gCßeftbeutfcfilanb. 353

auf toetc^em alle biet ©tänbe be§ @tifte§ bereinigt

toaren, bie Högeorbneten be§ 2)omfapitef§ unb ber

©täbte fo gut toie ©rafen unb 9iitterfc^aft, trug ber

^urfürft bie§ [ein SSor^o&en bor. (Sr fanb bamit aiU

gemeine S3i(ligung. Sie ©tänbe inggefamt erfuc^ten

i^n, ein fo c^riftlic^eä SSer! ^u förbem, bamit ein

jeber erfahre, tooran er fid^ ^u galten ^abe: — er

möge nur einen ©nttourf ^uv 9ieformation bon ben

®etef)rten augfertigen taffen unb i^nen benfelben bann

mitteilen; er !önne überäeugt fein, man toerbe i^n

öeobad^ten.

Sfiun ^atU ber gürft auf tim legten 9fieic]^§berfamm=

langen bie |3erfönli(f|e 58ei6anntfd^aft S3u^er§ gemocht,

it)n au(^ in S3ufc^f)oben fürs bor jenem Sanbtage bei

fid^ gefe^en unb fid^ bon feiner guten Slbfic^t, feinen

fonäiliatorifd^en 5;alenten überäeugt; er glaubte o^ne

3hjeifel tttoaS) fe^r 3lngemeffene§ gu tun, al» er biefen

2:i)eologen gegen @nbe be§ Saures 1542 nodE)malg

unb auf längere 3eit S" ft(^ berief,

Seine urf^rünglid^e Slbfid^t toar ^iebei, bag SSer=

mittelung§b3er{, h3eld^e§ gu 9tegen§burg nid^t au§=

geführt toorben, je^t burc^ biefelben ©ele^rten,

bie an bem erften (Snttourf hQU meiften 2;eil ge=

nommen, in feinet Sanbfd^aft burd^äufe^en. 3^tfd^en

SSu^er unb @rD)3:per tourben ^onferensen beranftaltet,

83riefe getoed^felt. 9iod^ bom 31. Januar 1543 ^aben

h)ir einen S3rief Su^erg, toorin er fic^ bemüht,

&xopptx§> ^^reurtbfd^aft gu be]^au))ten unb i^n ^u bem

reformotorifd^en Unternehmen tjerbeijuäie^en.

:Hante» 3)ieifterroerte. IV. 23
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5UIein tägttd^ mel^r geigte \id\, ta^ bie§ unmögltd) fei.

@d^on in 9tegen§&urg ivav (^xoppex in bieten

fünften bon ber urfprünglic^en SIbfaffung be§ bon

i^m einft gebilligten @nth3urfe§ äurütfgetreten; unb

babei hjar er bod^, ber ftrengen SKeinung, bie im

O^ürftenrat übertoog, gegenüber, in gro|e SSerlegenfjeit

gefommen. @r \vax gelehrt nnb gefd^icft; allein feine

©telfung Inar gu bequem unb e§renboII, aU tia^ er

fie gefö^rben mod^te; neue 3öeen fetbftönbig gu fäffen

unb entfc^ieben buri^äufü^ren toar er luo^t nid^t ge=

eignet. (Sr gefiel fic^ aU S)elegierter ber pöiften

©eiüalten, be§ S?aifer§ ober be§ ^a^fteS. (£r fiotte

fid^ beut ^erfommen lieber böHig angefc^Ioffen.

Sagegen ^atte aud^ S3u^er fc^on bä^renb be§ ®e=

f^röd^S unb barauf, al§ er einen Söeric^t barüber ah'

fa^te, alle Hinneigung gu un^roteftantifd^en 5^on=

äeffionen, toenn fie jemals in il)m gehaefen luar, auf-

gegeben, ^n bem ertoä^nten 58riefe bemerkt er, Inenn

e» nad^ ben 3lnl)ängern be§ ^a^fte§ ge^en folle,fo hjerbe

eg nie gu einer 58efferung fommen. @r ift erftaunt,

ba§ man äloar in einigen S^ird^en reiner ^rebigt, al§

bisher, aber borf) übrigens gang bei bem Hergebrad)ten

ber^orrt, 5. S5. foeben für ein 83ilb beS ^eiligen ßo^

lumba einen ©d^mucf bon me^r alg 100 ©ulben on

SSert anfcfiafft.

3og fiö) nun ©ro^^jer bon aller ®emetnfd^aft mit

S3u^er äurücf, fo luar e§ om ßnbe audf) biefem unb

feinen f^reiinbeit nid^t unerluünfd^t, \mnn fie nun

oI)ne ollen (SinfluB frembartiger ^tcen 5u Söerfc
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ge^en tonnten. Sie f)otten gefürchtet, @rop))er toerbe

auf bte Söetbe^altung einer täglichen SJleffe, ober bie

SSere^rung eineö unb be§ onberen ^eiligen, ober eine

befonbere ^erütffic^tigung ber öefte^enben firrfiütfien

©enoffenfci^aften bringen.

Se^t aber behielten fie freie ^an\). ^er otte ^ur=

fürft geigte fic^ täglid^ entfc^iebener. Souper prebigte

in ^onn, @arceriu§ in SlnbernocJ). 3)o§ 5lbenbma^l

lüurbe unter Beiberlei ©eftalt ausgeteilt; ben ^rie=

ftern toarb bie e^e geftottet; ber fatec^etifc^e Unter*

rid^t anberer ebangelifct)er Sänber loarb auf ben

S^ieberr^ein übertragen; ba S^urfürft ^ermann 5u=

gteirf) als ergbifcfiof unb al§ SonbeSfürft ^anbelte,

fo gtoubte man, an bem ©rfolge nicf)t ätoeifeln äu

bürfen.

Sn biefent S^erpltni^ Tagen boc^ aber ouc^ toieber

9Jtomente, bie h^n SSiberfpruc^ l^erborriefen. ^ou^t=

fäd^Iid^ in bem diatt ber Btaht unb in htm S^a^itel

^atte berfelbe feinen @i^.

Sßa§ ben 9flat ber @tabt ^öln bisher bermocfit l^atte,

fid^ alten S3eftrebungen ber Steuerung äu loiberfe^en,

lüar ba^ 58eif)3iet fo biefer anberen Stäbte, iüo bie

reformatorifd^e SSeioegung äugreii^ bie alUn SSer=

foffungen mobifigierte ober umftürjte. Sr f)atte fofort

bie ftrengfte Sluffic^t angeorbnet, um jeber 9iegung

äuboräufommen. ^n ben ^rotofollen ber ®tabt finbet

fid^, luie aire Diatmannen t)er)3fücf)tet Serben, benjenis

gen onpgeben, bon bem fie pren, ba^ er fid^ ^n bem

lutfierifc^en |)anber neige; bie Siormeifter follen einen

23*
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jeben onl^alten, ber, bon au§h)ärt§ fommenb, fid^ burd)

irgenbeine Siu|erung berbäd^tig mad^e; bie @ttmm=

meifter lüerben beauftragt, mit Seuten biefer 5>lrt nod^

®ebü^r äu berfa^ren. SSir ftnben ferner, ba§ fid) alle

btefe ftöbtifd^en Seprbeit, S3ürgermeifter, Sfientmeifter,

©timmeifter, SSegemeifter, äufammen in ba§ Slugu=

ftinerftofter begeben, oi^ne ber ürd^Iid^en ^win^w^ität

äu ad^ten, um 't>tn ^rebigten ein (Snbe äu mod^en, bie

ein SJUtglieb beSfelben in Sut^erä @inne gu tialten

angefangen. Samit lüaren fie aud^ gu il)rem B^uetfe

gelangt. 5luf ben S^ieid^StageTt f)30tteten fie inoi^l il^rer

Kollegen aii§> anberen ©tobten, bie nid^t fo geeignete

SOla^regeln ergriffen unb barüber ©d^aben erlitten

ptten. SSon bem er))robten @t)ftem konnten fie nun

nid^t geneigt fein äurüd§utreten, am hjenigften unter

bem ßinftufe be§ (Sräbifc^of§; biefen fud^ten fie biet*

mei^r bon jel^er fotoeit iüie möglid) ju entfernen.

Unb nod^ toid)tiger bar ber SSiberf^rud^ beä

^opitelS, bem gefe^mä^ig Sieilnal^me on ber geift*

lid^en SSertoaltung ^ntam.

®g mag fein, Inie in einigen gleid^jeitigen «Sd^riften

bel^au^tet töirb, ta'^ biefer SBiberftanb fid^ befonberS

on ben Sompropft, @eorg bon S3rounfd^h)eig, S3ruber

be§ berjagten ^erjogS ^einrid^, !nü)3fte, inag benn

and) eine bon "öm nad^teiligen 9iüdluirfungen ienes

friegerifdjen UnternebmenS luäre; bod) entfd^icb bieg

nic^t; unter ben dürften unb Ferren, bie in bem

Sl'o^jitel fo^en, luar bie 3ReI)räal)l ju einer SSeränberung

geneigt. 9J?erfluürbig ift, loobon ^ier bie (Sntfd^eibung
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abging, ^n bem Kölner 'S)om.tapiM Ratten fteöen

SD^ittglieber bon ber ^riefterfd^aft <Si^ unb Stimme,

beren ©eele boit oUer 5Innäf)erung entfernt toax. ©g

entrüftet fie, ba§ ein SOlann toie Jöufeer, ausgetretener

2)Dmini!aner, ghseimal ber^eirotet, bod} bon i^rem

©rgbifd^of Berufen Sorben toar unb "öa^» Sanb in bem=

felBen Sinne reformieren tuollte, ben fie fo oft bon ber

^an^el unb in bem S^eic^tftu^fe 6efäm))ft Ratten. Sie

mod^ten eg il^m ä"^ Befonberen SSortourfe, 'öa^ er

bie greil^eiten be§ ^leruö Beitritten, ba^ er fogar ge=

fagt l^abe, man iDürbe Beffer tun, bie @tift§güter p
©t^ulen §u berlrenben. ®urd^ biefe ^riefter toarb eine

SJiel^r^eit gegen jebe 9leform geBilbet, bie nun ha§>

gonge ^ojjitcl borftellte. ^n beffen 9^amen griff fie

Souper an unb BeMmpfte üBerl^aujjt \)a§> 58orl^aBen

be§ ©räBift^ofS.

^Dagegen Iraren nun aber bie ireltlid^en Stäube be§

Stiftes auf ber Seite i^reS ^urfürften.

5Im 15. Wdt^ 1543 ^ielt ^ermann einen neuen

Sonbtag in $8onn. @r !ünbigte an, ha^ er je^t mit

ber SIBfoffung eines befinitiben 9icformation§=

cnttrurfeS Befc^öftigt fei, unb Bat bie 5ßerfammrung,

einen 5Iusfd^u^ ju ernennen, mit bem er benfelben Be=

raten !önne.

S)a§ Somfa^itel toiberfe^te fic^ mit allem ©ifer

einer Bebro^ten, in i^rem 58efi^e geftörten unb fid^

bod^ für unfe^IBar ^attenben Drt^obojie. @§ legte ben

übrigen Stäuben bie Sd^riften bor, bie es mit bem

^r^Bifc^of gelt)edE)feIt, unb forberte fie auf, i^n gu er?
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[ucfien, fiel ber 9teligion ouf eine anbete SSeife anp*

nef)men, ol§ er e§ je^t tue, unb ^toax auf eine fold^^

bie i^m Bei iJÖ^ftlic^er |)eittgfett, römifc^em ^aifer

unb l^önig unb ben gei^orfamen «Stönben be§ 9tei(^e§

unberlüeiälic^ fei. Slllein bie Ireltlid^en <3tänbe tooren

fc^on felBft bon reformatorifd^em S3ege|ren ergriffen;

bie SSerpItniffe be§ S^apitef^ konnten i^nen fein ®e=

^eimnig fein; of)ne 58ebingung nahmen fie baö (£r=

bieten be§ dürften an unb überliefen il^m, ben %m=
fd^u| au§ i^rer SJJlitte felbft gu loö^fen, bem jener

Sleformationsenthjurf borgeXegt lücrben fönne.

^atte fid^ ber Äurfürft früher burc| bie 58efc|lüffe

be§ 9iei(^§tage§ ^u feinem 58orl)aben int altgemeinen

autorifiert gefüllt, fo fa| er fid^ nun burc^ bie Söei=

ftimmung feiner «Stäube in ber befonberen 5lrt ber

SluSfül^rung besfelben, ä" ber er gefd^ritten Inar, be=

ftär!t.

3efet, im Mai 1548, erfc^ien aucE) 9Jleland^tt)on, ber

fid^ bi§t)er notf) geftröubt f)atte, bei if)m in 58onn, unb

man fd^ritt nun crnfttic^ an bie 5Iuöfertigung beg füt-

formotiüngentlöurfeS. 93?an legte babei bie nürnbers

gifd^=frän!ifc|c ^ird)enorbnung äugrunbe. (Sinen 2:eil

berfelben bearbeitete S3u^er mit aller ber 5lugfül)r=

lidl)!eit, bie i^m eigen luor unb lüorin er locnigftenö

Sutl^er oft 5U biel tot. ©inen anberen, namcntlitf)

bie 5lrti!cl über bie 9led()tfertigung unb bie iHrd^en,

fa§te 9Kelanc^t|on ob. 83efonber§ über ben Söilber*

bienft, ber l^ler nod^ im @fl)luangc ging unb ber an

ben hoffeften ^Ibergloubeu geftrcift l)obcn mu^, jeigt
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flc6 9)ieIan(f)t^on erftount. ^ein SBunber, benn bie

9fleformation§[(^nft biefen SRiprouc^ mit fiefonberem

©ifer angreift. Sll§ \u fertig luar, Jüurbe fie bon bem

©räbifi^ofe felbft, in ©egenhjart einiger feiner 9fiäte,

be§ ©rafen bon ©tolberg, be§ Dr. Sennejj, be§ ^oat-

iutor§ unb Mtiand)t\)on§>, geprüft, ^ermonn f^atU

bie le^te ausgebe ber lutljerifd^en S3ibe(ü&erfe^ung

bor fid^; er fc^Iug bie ©teilen nad^, lt)eld)e zitiert

Irurben, um fid^ fetbft bon ber ^b^etfmä^igfeit i^rer

5tnfül^rung §u überzeugen; Bei jebem ©a^ über ben

il^m 3^i3cifel oufftiegen, ^iett er inne, l^örte bie §rn=

hjefenben, berbefferte au(^ loo^t fefbft eineg unb bog

anbere; er jeigte burr!^ fein gangem SSer^atten, ba^

il^m bie @ac^e nid^t allein am ^er^en lag, fonbern

bo§ er lange borüber uod^gebad^t unb fie Begriffen

liatte. ©r felBft foU barüBer gehalten ^oben, tia^ beö

^a^fte§ nid^t nomentlitf) gebadet hjurbe, h)ie benn bie

goffung ber ^^ormet au(^ fonft fe^r gemäßigt ioar.

Sem S)om!a^itel iourben feine ^ribtfegien unb Siedete

ausbrütflid^ gelöäl^rleiftet; ber Drben ber ^epkx unb

ber 58egl^arben loarb in befonberen ©d^u^ genommen,

ioeil er bem alten ioa^ren SÖlönc^sBeruf om nöd^ften

geblie&en.

5lm 26. ^uü loarb biefer (Snthiurf — benn einen

anberen, bon @ro|))3er§ ^onb, ber nur eine S3e=

fd^önigung ber alten 5Jii^Bröud^e gu enthalten fd^ien,

l^atte man ol^ne toeiteres befeitigt — ben ©tönben

borgelegt.

®ie loelttid^en ©tönbe loaren boltfommen bamit
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einberftonben. @ie l^ielten nid^t für nötig, i^n erft

burd^ einen SluSfd^u^ tirüfett p loffen; gu einer fo

lüid^tigen ©od^e, bie ba§ ©eelenl^eir betreffe, ntöd^ten

boc^ fie felbft nid^t einmal rec^t tüd^tig fein; ta fie

Qöer bie SSol^Inteinung i^res gnäbigen §errn ernennen,

fo folle biefem Qud^ bie gonge ©ad^e anl^eimgefteltt

fein.

Sie Slbgeorbneten be§ ^a^itelg er^lörten fid^ nid^t

gerobeän bagegen; fie behielten fid) aber Slütffrage

bei ber gefantten ^ör^erfcfioft bor, unb fe^r balb geigte

fid^, ba§ biefe an itirer bisherigen SlJieinung feftfiielt.

?lud^ bie @tabt Inor feinen ©d^ritt hjeiter gu

bringen, ^m fHaUpxototoU finben h)ir bei Sunä

— benn fo toirb ba nod^ ber 9Jiontag begeid^net — am
30. ^nü bie 2Inäeid[)nung, ha'^ eine <Sn)3^IiEation

^^ilip^ a)leIanc^tl^oni§ unb 9)lartini 83uceri gelefen,

barüber aud^ allerlei ®ef^räd^ gef)alten, gule^t aber

ba^in gefd^Ioffen toorben, "öalfi bamit nicf|t§ anbere§

gefud^t Itierbe aU 3loift unb 3iöietrad[)t.

3nbeffcn, mon äUicifelte nid^t, ta'^ audf) biefer 5föiber=

ftanb, ber fidf) auf luenigc ':}5ricfter unb ein paar fRatü-

l)erren befc^rön!te, balb übcrlounben fein hierbe.

^n ber ©tabt geigten fid^, tnie in betn SSolte, fo

in einigen SSorne!^men, lueld^c ha?» Slbenbmal^l unter

beiberlei ©eftalt nal^men, entfd^ieben reformatorifd^c

Senbengen. Wan erJuartete an einem ober bem an=

beren ^age eine gebaltfame (Sjplofion.

2)ic !leineren ©täbte im Stift, S3onn, ^Inbernad^,

Sing, fonnten fd)on aU ebangelifd) bctrad^tet iucrben.
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@§ mag [ein, ba§ ber JaiferUc^e ^of bte fot^olifd^e

Partei ennunterte; aber an^ ber ©rgbifd^of öe^au^j*

Ut, [einen 8teformotion§entiüurf bem S?ai[er borgen

fegt unb eine feineStoegeS mipitligenbe (Srftärung

be«[eI6en empfangen ^u l^aöen. S)ie S5e[d^Iü[[e bc§

9flei(^§tage§ bon <Bp^üx, be[onber§ bie ^u§[ic^ten,

tnelc^e bcmalg eröffnet tourben, auf eine notionale

S3eratung ber religiöfen 5lngetegen|eiten, mußten

[einen Unternetjntungen ju ^itfe fontmen; bie Um=

toanblung [c^ritt unauf^altfam fort.

S)ie [el^r Be[onbere ©eftatt, Inefd^e ber @egen[a^ in

bem ^a^itel annol^m, ta^ ber größte Steif ber obeligen

SJJitglieber be§[el6en für bie 9leform ioar, bie entgegen^

gefegte SCRaioritöt aber ^au)3t[äc^lic^ burd^ bie ^rieftet,

bie borin ^a^^n. Bewirft hjurbe, führte tno^t ju ber

unerwarteten 58e[orgni§, ba^ bon biefen, auf luelc^e

ba§ l^od^abelige 8tift boc^ urf^rünglic^ nic^t geftiftet

[et, bie eblcn Ferren am @nbe nod^ boraus berjogt

toerben bürften.

Über^au|)t geigte ber ftiftsfä^ige 5lbet in ^eut[d^=

lanb in bie[em ^lugenblicc eine gro|e t'pinneigung jur

fird^tic^en Sfieform.

Stt einem SSer§eid^ni§ ber ©rafen, toetd^e auf bie

^roteftantifc^en SSer[ammIungen eingefaben toerben

[olften, finben lt)ir au§ 'ü^n Käufern ©r^ad^, Dettingen,

SOlangfelb, Simöurg, SolmS, ©d^toargenberg, ©tolberg

bon iebem brei SUlitgliebcr, fünf ©rafen bon 9^a[[au,

ätoei SSitgenftein, jtoei bon ^onau, — ferner bie

©rafen bon SSert^etm, ^elffenftein, Dl^eined, 9lbein=
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ftetn, Starbt), @lei(^en, SSarburg, Söeic^Iingen, 3fen=

bürg, SKonberfd^etb, 9'iuenar, 9teifferf(^etb, S8inneburg,

Dberftein, S3entf)eim, 0ttetberg, S)ie|)l)olt, ^ot)a, Sip^e,

©)3tegelberg, (Sd^auenburg, 2;e!fenburg. ^oc^ toor

man überzeugt, ba^ e§ unter beit ©rafengefd^Ied^tern

aud^ noc^ „anbere {fromme" gebe, fo ber d^riftlic^eu

9ieügtDn onfjöngig.

@§ leuchtet ein, loiebtet baron tag, ha§> ^ntereffe,

bog biefelben an ber (Srf)a(tung be§ geiftlic^en SBa^l=

fürftentums normen, nid^t gerobegu äu beriefen, bie

^Reform burc^ä^tfül^ren o^ne <SäfuIarifatton, ioogu jc^t

in ^öln alfe§ borbereitet luar.

SBenn e§ in ^öln gelang, fo Inor gunäc^ft S8ifd)of

grong bon SDiünfter bereit, biefem 58ei[)3iel p folgen.

6r bat fd^on feit löngerer 3eit um '^^tufnobme in baö

fd^molfalbtfd^e 58ünbni§. (Sr berfic^erte, bie bornebm=

ften bon feinem loeftfölifd^en 9lbet fämttid), tnenige

ausgenommen, feien f)iebei auf feiner Seite; aud^ bie

©tobte feien geneigt, nur "öa^ fid^ in biefen bie ^uxä)t

rege, e§ möge luo^l einmol loicbcr ein fat]^oIifrf)=

eifriger 5öifd^of eintreten unb fie bonn um ber 9ieli=

gion lüiUen bebrängen.

liefern Söünbni§ aber, toeld^eg toir als bas einer

SluSfö^nung mit bem 83i§tum beseid^nen fönnen, fam

man nun aud^ nod^ auf eine anbere SSeife, bon ^rotc*

ftantifrl)cr ©citc l)cr, entgegen.



gortfc^ritte be§ 5Proteftantigmui in ©üb= unbSBeftbeutfc^lonb. 363

S3ei ber neuen (Einrichtung bec Sanbe^firc^en, beten

toir 'ipätn im 3wfommen^ange gebenden löerben, toai

man boä) auf mannigfottige (Sd^trierigMten gefto^en,

unb e§ ä^igte fic^ eine fe^r berbreitete Steigung, ha§>

Bistum toieber anguerfennen. Sias merfhjürbigftc

Sofument l^iefür ift bie fogenannte Söittenberger 9te=

formation.

3n @^eier [jatte ber ^aifer eingetoilligt, bo^ ^n ber

fird^Iic^en 9fleform, bie er berf^rac^, bon allen @tön=

ben, auc^ bon ben ^roteftantifdjen, ©ntloürfe einge=

hxa<S)t toürben. 2)ie SBittenberger 9teformotion ift

nid^tg onbereö, aU ber ©ntlüurf, ber im 9iamen beö

^urfürften bon 8od^fen eingebradjt berben fottte, ber==

fa^t bon ben 2;^eo[ogen äu SSittenberg.

®a§ nun ift ollerbingä nid^t il^r Sinn, bo^ au§ ber

SJUtte ber ^roteftantifc^en S?irc^en ein neue^ 58i§tum

aufäurid^ten fei, toie fid^ benn aud) bie grage, bie

i^nen bortag, gar nid^t barauf be^og; aUein 'ba'^ fie

bie bifd^öflid^e SSerfaffung, ioie fic im 9teid)e beftanb,

anerkennen Irotrten unter ber Sebingung, „ba^ bie

58ifc^öfe redete Se^re annehmen unb erholten ioolfen",

barüber Ifann gar fein ^^eifel obloatten.

SSor allem benEen fie nic^t baran, ben Stiften be§

9ieid^e§ „i^re |)o]^eiten, SSürben, ®üter unb .^errlid^=

feiten" gu entgiel^en, loeber ben S?o)3itetn uoc^ bem

S3ifc^of. @ie finb gan§ gufrieben, ba|3 ber Sifd)of, ba

e§ nun einmal fo fei, gro^e ©iiter, ^errfc^aften, ja

Sönber befi|e.

^ber fie finb auc^ bereit, i^m unter geloiffen S3e=
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btngungeit bte gciftltd^en Söefugnifj'e äurüdEäugeben, bte

er berloren 'i^at, Drbtnatton, SSifttation unb ba§ geift*

lid^e ©ertd^t. gür bie Drbtnotion forbern fie bte 3luf=

l^eBung alter ntt^tebangelifc^en $8er^fUd^tungen unb

ftrenge Prüfung, bamit nid^t, lüic bi§l^er, Unlüürbige

einbringen. 5Die SSifitotion folf burc^ geleierte fromme

SDlänner, bietteid^t ou§ ber ^afjl ber ^omfierren, bie

bonn freiließ aufpren muffen, „SSerfotger ebttnge=

lifc^er Seigre ju fein", bolläogen toerben, mit ber

bop^jelten 9iücEfid^t, redete Se'^re unb gute ©itten gu

erl^atten. gür bo§ @erid^t emjjfe^ten fie bie ^on=

fiftorien.

@§ entf)3rid^t ber @infad)^eit ber 3eit, toenn fie aU

ben @runb i^rer «Hinneigung ^n biefer 58cränberung

angeben, baB ber tueltlid^e g^ürft mit ©efd^äften üöer=

laben fei, aud^ hio^I bie Soften ber geiftlid^en 58er=

loattung fd^eue. @ie meinen, baju ^obe ber Söifd^of

öüter, um bie Soften be§ 9Imte§ ju beftreiten. 9luc^

l^ötten fie bei bem bifd^öflid^en 9tegiment me^r 9{ütf=

firf)t auf ben geiftlid^en 58ttnn, ber if)nen ^u guter 3wrt)t

am (Snbc notlpcnbig fdf)ien, ju finben gemeint.

Wan tonnte cinluerfen, bo^ bod^ 3o^onn griebrid)^

SSerfa^ren mit bem S3i§tum 9'ioumburg biefen ^^een

nid^t entf),irtd^t. 5Ibcr ber .^urfürft betrad)tete ba§

SSiStum 9laumburg aU (anbföffig, unb, lüie gcfagt,

fein SSerfaljren luurbe nid^t bon allen feinen Släten

gebilligt. 2)agegen hjar je^t bon 58ifd^öfen bie 9lebe,

bie fo gut 9ieid^§fürften Inaren, Inie er felbft. W\t ber

3lner!fennung berfelben unter ben angegebenen 58c=
I
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bingungen lüor er bolüommen einberftanbeit. Sanb=

graf ^l^tUp^ f)at einige ßintoenbungen gemacht, bie

auä) bi§ auf einen gelüiffen @rab S3erüif|ic^tigung ge=

funben ^aben, o^ne ha^ haxum in ber ^auptfac^e

tttoa^ geänbert h3urbe.

2)enft man fid^, ba| biefer ^lan Bei bcn auf htn

näd^ften 8^et(^»tag angefe^ten S3eratungen burd^ge^

gangen hjöre, fo Inürbe ein proteftantifd^eg 2)eutid^=

lanb, aber mit bifd^öflic^er SJevfaffung unb, ba man

immer ben ^apft su beMm^fen gelobt f)ätU, ouf bas

engfte bereinigt, entftanben fein.

©0 löa^r e§ auc^ ift, ta^ bie ^roteftanten gunäc^ft

nur nad^ einer gefe^tic^ rul^igen ©jiftenä trad)teten,

fo ift bod^ augenfd^eintid^, ha^ bie ^olitifd^e Stellung

tl^rer Partei ouf ber einen, ber retigiöfe g^ortfc^ritt

il^rer 9Jteinung auf ber anberen Seite i^nen Hoffnung

geben fonnten, e§ aud^ nod^ Leiter gu bringen unb

ir)r (Softem gum atigemeinen äu machen.

5lud^ obgefel^en bon alter boftrinellen SSorliebe, auf

titm blo§ ^iftorifc^en ©tanb^unfte, fd^eint mir, für

bie nationale GnttöidEelung bon S)eutfd^lanb toäre bie§

ba§ befte getüefen.

2)ie reformatorif d[)e Söetoegung toar nun einmal au§

ben tiefften unb eigenften geiftigen trieben ber 9lation

l^erborgegangen; fie umfaßte je^t bie loeltlid^en

g^ürftentümer pm bei icettem größten 2:eile, mit

hjenigen ^u§na^men alle ©täbte, unb mad^te foeben

einen SSerfuc^, aud^ "ba^» geiftlid^e gürftentum ju burd^=

bringen, ol^ne eg umäuftürgen. ©ie berbanb bie äu§er=
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ften ©renken: fHiqa unb 93let, bie SluSflüffe be§

9i^ein§, hso fie fid^ gelooltig regte, unb bie mitttere

Sonau; fie t)erfnü)3fte hjieber auc^ bie getrennten

©lieber mit ben alten S[Hittel^unften, S3ö]|nten, too

unter ber ©ininirfung ber beutfd^en 3^een bie ein=

fjeimifd^e, notionale Siterotur in ha^ ©tabium i^rer

Ijüc^ften Jßoltenbung trat, ©d^lefien, beffen i^ürften

fid^ nitf)t§ Seffere§ hjünfc^ten, als in ben fc^malfalbis

fc^en S3unb gu treten, ^reu^en, tüo ^er^og SllBred^t

einen beutfd^^^roteftantifd^en §of eingerid^tet unb fid^

ungelegen fein lie§, fein Sanb immer mit alten (5le=

menten beutfd^er S3ilbung in S^erbinbung gu lialten.

^ättt fid^ h)o^l §otlanb jemals bon 3)eutfd)lanb ge^

trennt, toenn e§ einen )3roteftantifd^en ©rgBifd^of in

Äöln gegeben l)'dtU? Slud^ in ber «Sd^toeij toarb ber

©egenfa^, ber nod^ in einem Sel^rortifel oblnaltete,

in immer engere ©rengen eingefd^rönft. ^n ben beut=

fd^en proteftantifd^en S?'ird)en loaltete, hjenn auä) bonn

unb inann einmal ber alte §ober in einzelnen

3udungen aufflammte, bod^ im gangen unter bem

SSortritt ber SSittenberger ©d^ule bie befte ©intrad^t.

3m allgemeinen, Jüiffen lüir, hjaren bie ed^ten ®runb=

lagen ber gewonnenen Kultur erl^alten; bie beftru!*

tiben Gräfte, bie einft ben allgemeinen Umftur§ ge«

brol^t, mad^ten ftd^ Ifaum mel^r bemerflitf). S)ie gro^=

ortigen S3eftrebungen, in benen mon lebte, gaben bem

nationalen S3eh3u|tfein erfüllenben S'^'^f^^t. ^c^t

hoffte man bei ber nödf)ften 3wfommcnfunft bie

3)utftig!eitcn bollcnbö auSäutragen unb ben grof3en
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^ampf gegen bie O^manen gu unternehmen, ^n ber

gerne fal^ man bie größte äSertetnlüirfung. ^töti^it

unb g^ranfreid^ toaren mit ben Sinologien ber beutfc^en

@e[innung erfüllt, ^n (Sngtanb Iie§ i^nen ber eigen=

finnige ^önig aUmä^tid^ toieber freieren 9iaum. (£g

erfüllte bie ®emüter mit freubigem ^an!, aU man

^örte, ta^ ber neuangefe^te ^ofc^a in Dfen fic^ ben

ßbangelifd^glöuöigen nid^t ungünftig geige. 2öir

i^aBen eine beutfd^e Schrift tiom ^af}XQ 1544, hjorin

ber ^oifer ermal^nt hjirb, bie fpanifd^e ^nquifition,

hjeld^e fid^ je^t gegen alle bie rid^te, „tüelf^e ß^riftum

red^t gu ernennen begel^ren", nid^t lönger gu bulben,

er, ber burd^ fo biele 9teligion§gef^räd^e öeffer unter=

richtet fei; biefer @abe @otte§ möge er nun aud^ feine

Untertonen teilEioftig mod^en.

3u fo reinen unb altgemeinen, burd^greifenben 9?e=

fultoten fommt e§ im Soufe ber SSeltgefd^id^te nic^t

leidet. (5§ lüoren nod^ energifd)e S^röfte in ber latei=

nifd^en ßl^riftenl^eit, Joelc^e fid^ biefer t)orhjärt§=

bringenben Sfieuerung notloenbig entgegenfe^en

mußten.

SSol^l füllte mon e§ in Sieutfc^tonb: mon lebte

feinen SlugenblicE o!^ne bie S3eforgni§, ba§ mon noc^

bie prteften ^öm^fe loerbe befleißen muffen; boc^

l)ätte Inol^l niemonb borousfe^en können, ta'i^ e§ fo

bolb unb ouf biefe !föeife gefc^e^en loürbe, loie e§

gefc^a^.
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HrfiJrung bes Ärieges.

Jlf l(e bie legten ^a^^e ba^er toax ber S^otfer mit

'^l' ben ^roteftanten in gutem SSerne^men ober

fogor beröünbet gelrefen; ^üi^Iid^ fe^en tuix i^n eine

entgegeTtgefe^te Gattung annehmen: er fc^itft fic^

an, fie mit ®rieg ju übersie^en.

S(^ finbe babon fotgenbe ©rünbe.

(Sinen tiefen ©inbrud Ratten in 9tom bie ^efci^füffe

be§ 9leid^§tage§ gu @))eier ^erborgebrad^t. S>er ^apft

ergo| fid^ in ein ^oar auSfü^rtid^en Streben gegen bie

3ugeftänbnij'fe, bie ber ^aifer ben abtrünnigen auf§

neue geiüä^rt f)aöe, öefonbers bie 5lnl£ünbigung einer

nationalen S3eratung über bie fird^tid^en ^ngelegen=

Reiten unb bie Bufoge eineä Konsiliums, o^ne bo§ be§

römifd^en <3tu^te§ bobei gebod^t toorben. 2)ie§ma[

aber ^atte er nid^t toie früher ^olitifd^e SSorteite ein=

äufe^en, um feinen SSorten ^fioc^bruc^ gu berfd^offen;

im ^rieben bon ßref|)t) erfolgten bietme^r jene SSer=

abrebungen, bon benen toir toenigftenS fo biet mit

<Sic^er^eit fagen fönnen, ha^ fie i^m pd^lid^ gutoiber

toaren. @r mu^te anbere, toenn aud^ übrigens ge=

fäl^rüd^e SJiittel' ergreifen. @r entfd^Io^ firf), gur Sluf=

Hebung ber im borigen ^af)xe tüieber^otten @ug)3en=

fion beS Konäiliumg ju fd^reiten unb bie Eröffnung

24*
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begfelben, bieSmot ernftUd^, für ba§ näd^fte grü^ja^r

anäufünbigen.

^orbinal gornefe folt gefogt Ijaben: entlüeber iuerbe

ber '^ap'\t bie SSerfommtung nod^ feinen SSünf(^en

leiten Ifönnen, ober, tüenn if|m ha^ ja nid^t gelingen

foUte, fo berbe ber ^aifer fid^ Bei ber ©jefution ber

33efd)tüffe mit ben ^roteftonten berfeinben unb bann

nad) feiner Seite ()in ü\va§> 3ted^te§ burd^fe^en.

2)ie 9iücffid)t auf ben äu erhjortenben 9teic^§tag

berntod^te ben ^o^ft, feine Segaten unbersüglid^ nad^

Sirient gel)en ^u laffen; ta§> S?onäilium foUte beginnen,

e^e bort ber 5I6fd^ieb erfolgen fönne.

S'Jun berfte^t e§ fic^ hjo^t, bo| ber S?'aifer gegen biefe

ernftlid^en ^Inftolten nid^ts einloenben toürbe. goft

bon 5lnfong feiner 9tegierung on ^atte er bo!)in ge=

orbeitet: inbem ba^ 5^on5i(ium berufen Inurbe, fo^ er

ein S'ui erreidf)t, ta^ er fic^ borlängft gefegt.

9iatürlid^ ober inor babei nic^t feine 9)leinung, bie

SSerfommlung ber öeitung be§ ^^a|jfte§ ju überfoffen,

h)o§ nur ge^ei^en f)ätte, ouf inbireftem iöege \\)m

berfd)affen, iöo§ er i^m ouf bireftem nirf)t sugeftel^en

hJolfte. @onä im Gegenteil. 9iod[) lebten bie (Srinne=

rungen on ^onftonj unb on Sofel, unb fie Jöurben

je^t ou§brürf(icf) lüieber in§ ®ebfld)tni'3 gerufen: bie

9teform ber ^ird^e on ."poupt unb ®Iiebern, loie bort

beobfid)tigt Inorben, lüQ]^rl)oftig nid)t jugunften ber

^fl^ftüd)en ^urie, enbüd^ burd)5ufüf)ren, löor on bem

foiferlidien öofe ein fefir berbreiteter ©ebonfe. 5)o=

mit, meinte man, muffe 'itci-i Vion^ilium beginnen, h)ie
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6^itftu§, aU er in Sei'ufarem etitäog, guerft ben

Semmel gereinigt f)obe. @c^on Slbrian VI., ^eiligen

^nbenfenö, lüürbe €§ bollfü^rt unb nomentüd) ben

2)eutfd^en Genugtuung gegeben ^aben, Inäre er länger

am Seben geblieben. SKenboga f^ottete jener t§off=

nung garnefes, ber ^aifer Inerbe bei ber (gje^ution

ftd^ mit ben ^roteftanten entglreien: er meinte, biefe

(Sjefution muffe ehtn mit ber 9teform, b. i. am römi=

ft^en ^ofe felbft, beginnen.

<Se^r )üof)I haaren ^arl V. bie 33efugniffc be=

fonnt, Ineld^e bie alten römifc^en ^aifer, bie er aU

feine 58orfa^cen onfa^, bei tim Hr(^ü(^en 25erfamm=

lungen ousgeübt. S^önige, tnie ber ^önig bon (Sng=

lanb, fonnten auf ein (Sd^iSma ben!en; i^m, bem

^aifer, fonnte ba§ niemals beifommen. ©eine Wadjt

f)at i^rem urf^rüngtic^en (S^arafter nac^ firc^Iidie

Slttribute; biefe geltenb gu mad)en, gab berfelben

erft i^re Ino^re S3ebeutung löieber.

Unb bamit glaubte er fii^ mit ben 2)eutfc^en, aud)

mit ben ^roteftanten, nod) nid^t ju entätueien.

®ie 3ttfti^u^tion feiner 'di'iU jum 9ieic^§tagc bon

2ÖDrm§, ber im SlJiärä 1545 beginnen fotlte, beloeift,

ba^ er an ben legten Söefdjiüffen bon <S)3eier noc^ feft=

l^telt unb fte au§äufü^ren gefonnen iuar, Inielnof)! mit

Sfiüiffic^t auf bie feitbem eingetretenen ©reigniffe. (Sr

töeift feine ©efanbten barin an, auf bie Umtriebe ac^t

äu l^aben, bie ber ^a^ft unter bem Schein be§ S^'ongUg

bornel|men inerbe, um bie je^ige SSerlnirrung §u er=

galten. (Sr mipUIigt, ba^ e§ einige gibt, lueld^e bem
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^o^fte äu ©efalten alle Weitere SSer^Qitbtung auf ba»

^onäil gu berfd^teben raten; er feinerfeits hjünfd^t ba§

©utod^ten fotoo^l ber latl^olifd^en aU ber pxoU^tari'

tifd^en ©tänbe über bie einäubringenben 9leforment=

töürfe äu berne^meit. @r meint, aud^ ba§ tabeinbe

S3rebe fönne toop jur ©jjrod^e gebrad^t Serben, ba§

ben 91etd^§ftöuben nid^t minber aU ii)m felber Be*

fd^toerlid^ fei. SOton möge noäj einmal ben ^a^ft

bringenb um eine Söeifteuer gum SiürfenMeg erfud^en;

äiel^e er bod^ noc^ immer gro|e (Summen au§ @^onien

tote au§ S)eutfc^Ianb; |)ilfe frelÜdE) fiabe er niemals

btel leiften toollen.

3n einem gang anberen Sinne bearbeiteten inbeö

(Smipre be§ römifcfien ©tu^teS bte beutfd^en ©tänbe.

3Iuf einer ^robingialftinobe in ©algburg Inurbe ber

förmlid^e S3efd^tu^ gefaxt, einer ^Beratung über geift=

lid^e Singe, an toeld^er Saien teilnehmen foHten, nur

bann beiguinol^nen, benn ber ^a^ft e§ erlaube. 5lu§

biefer 9legion Inar bon je^er ben nationalen 2^enbengen

SBiberf^ruc^ entgegengehest Inorben. ^d) ftnbe, bafe

einer ber erften ^^f^iten, bie in 2)eut|'d^lanb toirffam

gehjefen finb, (SlaubiuS ^a\u§>, gugegen inar unb burd^

ein ^aar ^luffö^e, bie ben ^rölaten gu ®efid|te famen,

gu blefen S3efd^lüff€n nid^t hJenig beitrug.

2)ie faiferlid^en 9iöte, auSbrücflid^ beauftragt, tool^I

gu überlegen, h30§ fic^ toal^rfd^einlid^erbeife bei ben

©tönben erreid^en laffe, famen mit ^önlg iJerbinanb

überein, bie 9tüdCfic^ten auf bie ^roteftanten unb auf

bte §Iltglöubigen, auf bie frühere Slbrebe unb auf bas
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^oriäilium burd^ ben SSorfc^Iag ju bereinigen, ba| bie

SSeratung über bie SteforntationSenttoürfe für§ erftc

ausgefegt toerben möge, bis man fel^e, toetc^en ®ang

ha§ Konsilium nti)Tm, ob fid^ bafelBft Hoffnung p
einer 9flefonnation jeige; follte e§ baran bi§ ^u @nbe

be§ 9ieid^§tage§ mangeln, fo trolle man einen neuen

anfe^en, um bag SSerf ber 9teformation unb Steligion

bor bie ^anb §u nefimcn.

®a§ ffitäjt, bon feiten be§ 9lcid^e§ aud^ über bie

geiftlid^en Slngelegen^eiten SSefd^Iüffe ju faffen, gaben

^aifer unb ^önig, Irie man fielet, !eine§li3eg§ auf;

bie 2lu§fid^t, in ^Deutfd^tanb borf) nod^ gu einer fRe^

formation gu fd^reiten, hielten fie o^ne B^eifet für

fe^r geeignet, ba§ Konsilium gu berfelben anzutreiben,

hjomit alle Weiteren ©ebanfen be§ ^aifers äufammen=

fingen: ba§ SBort „^Deformation" Irarb bon i^nen

red^t mit gtei^ toieber^olt unb borangeftettt.

^amit brangen fie jebod^ fd^on bei ben 51ltglöu6igen

nid^t gang burd^, bereu SOteinung e§ blieb, ha'^ alte

(Erörterung ber ftreitigen 9ieIigion fd^Ied^t^tn bem

Konsilium anl^eim§ufterien fei, nod^ ttieit Weniger aber

bei ben ^roteftanten; bielmel^r erhoben biefe eine

g^rage, toeld^e für unfere ganje ©efd^id^te aU eine ber

entfd^eibenben httxaäjtü Inerben fann.

2)ieSmal toar i^nen bog ^onättium gor nid^t on=

gefünbigt ioorben; aud^ bon feiten be§ ^oifer§ tourben

fie nid^t eigentlid^ boju eingefoben; hsor e§ aber nid^t

eben bagfelbe, bog fie fd^on in olter 3^orm obgetel^nt

Ratten? @ie hielten fid^ überzeugt, bo^ in 2;rtent i^re
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(Badjt bieUeic^t nid]t einmal unterfud^t unb gehJt^

öerbammt berben tuürbe; aber au^erbem ^atte bie

2ln!ünbigung eineg Äonäils für fie auc^ eine gans

unmittelbare ©efa^r. Slüen griebftänben, bie ifinen

geh)öt)rt toorben, tnar immer ta^i freie d^riftlid^e ^ongil

äum Siermin gefegt. SDiufeten fie nic^t fürd^ten, ba§

man fie, ba bieö nun beborftanb, bielletc^t fofort an=

greifen ircrbe?

3n ber Slnttoort, betcfie fie auf bie ^ro^jofition

gaben, forberten fie bie ^ufic^erung eines beftänbigen

t^riebens, of)ne S^üdfici^t auf bo§ tribentinifd^e ®on=

äilium, bis 5U bereinftiger d[)riftlid)er $8ergleid)ung.

2)er S^önig entgegnete i^nen, er Eönne bon einer

3ufage ber Slrt nichts in bem f|3eierifd^en 3lbf(^iebe

flnben, unb forberte fie auf, gur 9Jlitberatung ber üb=

rigen 5lngetegeni^eiten äu fc^reiten; fie mad)ten neue

©tntoenbungen, er repliäierte; man !am enblic^ über=

ein, ba eö f)iebei auf bie SJuätegung beä legten ^h-

fd^iebeä ankomme, alle lücitere 5ßerl)anblung bis ouf

bie 3lntoefen^eit bes ^aiferä auöpfe^en.

5Im 16. mai 1545 traf berfelbe in SBormS ein, unb

nitf)t länger lie^ fid) bie (Sntfd)eibung berfd)ieben. ^n

ben S3riefen an feine auswärtigen ©efonbten begeidinet

es ber ^aifer als ben bornef)mften ®egenftanb feiner

5:ätig!eit, bie ^roteftanten äur Unterwerfung unter

bas ^onjil äu bermögen.

3^ür alle feine ^löne, für ben großen ®ang, in bem

h)ir il)n begriffen fe^en, War bies eine unerläßliche

SSorbereitung.
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SBie hJoUte er (Sinflu| auf ta^ Konsilium ausüben,

bie Sfleform aud^ be§ ^a^fttum§ burcf)füf)reu, bie er

im ©imie ^atte, toenn allen 5öefd)[üfien btejenigen

fid^ im borau§ entzogen, um beren lüiUen e§ berufen

toar? (Sr f^atU unauf^örlicf) au^ feine fübeuro)3Öi=

fd^en Sieic^e, ja bie gange ß^riften^eit im ®inn. ®ie

beutfd^en 2)ifferen§en fotlten iE)m ben 2Seg bafinen,

eine allgemeine Drbnung §u maci^en; er fonnte bie

^roteftanten nid)t im boraus bor ben bort gu foffenben

93efd^Iüffen ftc^erftellen.

5lber auc^ ben ^roteftanten i^rerfeits tvav biefe

Unterwerfung nid^t äujumuten. SSir luij'fen, ioenn fie

jemols ein ^ongitium getoünfd^t, fo Rotten fie bodf)

ein gong anberes, al§ ein folcfieö gemeint, ba§ unter

jjä^ftlirfiem ©influ^ fid^ berfammle. Sie !aiferlid)en

SJiinifter felbft bemerkten, loie loir ou§ i^ren Sßriefen

fef)en, "öa^ ber ^a)3ft auf uid^ts anbereS benfe, al§ bie

Seitung ber ^ird^enberfammtung böüig in feine ^änbe

äu bringen. @§ ift hja^r, 'öa'^i fie bie§ gu ber^inbern

meinten; aber toelcfie ©ic^er^eit Ratten bie ^roteftan=

ten, beit)em mannigfaltigen SSec^fel'beS llbergetoid^teö

unb ber 9Jlod^t, ben fie erlebt, bo& e§ gefcfie^en h3Ürbe?

Unb felbft in biefem Stalle, h3a§ burften fie erlrarten?

@te fa^en ben ^aifer bon )3ä)3ftlid^ gefinnten ^rieftern

umgeben; bie SSerfolgungen, Ineld^e in ben 9iieber=

tauben bor fid^ gingen, toietool^t ©ronbella fid^ jebe

Segiel^ung berfelben auf bie 9teidE)§angelegen^eiten

berbat, mad^ten bod^ allgemeinen (SinbrucE unb er=

regten bie ftör!ften Söeforgniffe. Sängft Ratten fie au§s
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gef^rod^en, ba| i^r ©loube fid^ auf foitäilten nic^t

grünbe. ©iner ber erften ©(^ritte tl^reS 2l6faII§ tag

bartn, ba§ fle bie Unfe^barfett berfelben leug=

neten.

SDflan l^at hjo^I gefagt, ble ^roteftonten feien burd^

il^re früheren (Srftärungen p Slnerlennung be§ ^on*

§Utum§ ber^fltd^tet getoefen; aber h3tr hJtffen fd^on,

tüte tüentg bieg iüal^r tft. ©el^r mit 5I6fid^t unb in ber

beftimmten Hoffnung, ba^ eine 3I6änberung ber fon=

biliaren «formen ^ugunften ber Öoien p erreld^en fei,

inar in ben 9teid^§obfd^ieben bon 1524, 1526 bei ber

?5orberung eines gemeinen d^riftlid^en ^ongits 'oa^»

SBort „frei" l^inpgefügt tuorben. 2Bag bamit gemeint

fei, hju^te aud^ bie anbere Partei fel^r tool^t; ebenfo

obfic^ttic^ lieB fie e§ in bem 3fleid^§obfd^iebe bon 1530

toeg; bolb barouf besagte fic^ ber faifer, baB bie

^roteftanten bie ?^orberung erneuern, bie in jenem

SBorte liegt. (S§ begeid^net ^m SOtoment il^reg größten

(Sinfluffeg auf bie 0leid^§angeIegen^eiten, ba^ fid^ ber

^aifer im Sa^re 1544 bie ^lufno^me biefeS SBorteS

in ben 9leid^§abfd^ieb gefallen tie^. 2Sar l^ieburc^ ber

^aifer nid^t bielme^r ilinen ber^flid^tet, al§ fie bem

^aifer? S)er SKangel liegt nur barin, baB fie fid^

mit bem SBorte an fid^ begnügt Rotten, ol^ne eine boll=

ftänbigere (gr!lärung feiner S3ebeutung. 5)a| ber

^aifer nid)t ganj auf il^ren @inn einging, fonnten

fie fe^r gut toiffen: bag SBort „unjjarteiifc^", tnelc^eg

fie ebenfalls geforbert, lieB er fidE) nid^t aufbringen.

S8telteicl)t borf mon fagen, ba^ in ber ^Innal^me ober
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SBeglaffung btefeS SSorteg bie ganse ?^roge lag. SBurbe

e§ angenommen, fo toürbe ba§ ^onäiltum auf bie SSetfe

ber 3ieItgton§gef^räci^e, aber unter altgemeiner S3e=

teiUgung ber S^riften^eit, gehalten toorben fein, o^ne

ta^ bem ^a^jft eine ©ntfd^eibung, ha er ja Partei fei,

gugeftanben ^ätte. 25urbe e§ bertoorfen, fo toar ber

Äaifer nid^t ber^flid^tet, ber öeborftel^enben SSer=

fammlung bon bornl^erein eine anbere Sßerfaffung p
geben; ein SSerlangen, iüorin für il^n, auf feinem

©tanb^unft, tttDa§> Un^ra!tif(^e§ unb Unau§fü^r=

bares lag. @g fd^ien i^m genug, 'öa'^ ber ^a^ft pr
^Berufung eines ^onäitiums gef(^ritten trar; er be=

l^ielt fid) bor, bafür ^u forgen, ha'^ e§ nid^t gon^ unb

gar unter beffen ©inftuB gerate; aber eine SSeränbe=

rung ber SSerfaffung im boraus burd^^ufe^en, toar bei

bem ©influB ber ^urie nid^t altein auf 'öa§> romanifd^e

©uro^ja, fonbern aud^ auf bie 9Jte^rl^eit ber ©tänbe in

S)eutfd^tanb ein ®ing ber Unmögtid^Ieit.

@o ftettten fid^ bie beiben Senbensen, bie eine 3eit=

tang miteinanber gegangen, in i^rem botten natür=

tid^en SSiberf^jrud^ einanber gegenüber.

®ie ^roteftanten be^au^jteten, ha§ angefünbigte

^on§it fei Ireber attgemein, nod^ frei, nod^ aud^ d^rift=

lic^; ber ^aifer tieB fid^ biefe fRebe nid^t anfechten.

3ene toteber^otten aud^ tl^m bie g^orberung, ba§ t^nen

9ted^t unb griebe berfid^crt trerben möge, o^ne atte

IRüdfid^t auf ba§ ^on§it, möge beffen 5lu§f)3ruc^ nun

ausfotten toie er tootte. ^er ^aifer anttoortete, er

fönne i^nen eine fold^e SSerfid^erung ber anberen 9Ja-
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ttonen I)alber ntd£|t geben; e§ lüüibe if)nt „§um Ijöc^ften

üerlüetäüd^" fein: mon möge t|n nic^t ju unntögltd[)en

S)ingen brängen, iüie auf bent Icijten 9let(^§tage lüol^l

gum %nl gefd^e^en fei. SllterbingS lie^ er jugleid^

bernel^men, er benfe nici^t baran, bie ^roteftanten

mit ^rieg p übersie^en; er toerbe beö ^Q)3fte§ l^alber

ein (Sinfef)en fioben, ouci^ i^m niif)t geftotten, ju ben

SSaffen ju greifen; allein bamit tnoren löieber bie

^roteftanten nic^t aufrieben. 3)er ^urfürft bon @adj=

fen ertoiberte: man inerbe bem S^aifer fd^on fagen,

ha^ if)m nic^t gebül)re, bem ^a)3ft eingureben ober Wa^

äu geben; ber ^a^ft incrbe babei bleiben, bo^ er 6f)rifti

©tellbertreter unb über hm Äoifer folno^I iüie über

ha^ Konsilium ergaben fei.

5Im 9fiei(^8toge inar ein Slu§f(^uB )jroteftantifd)er

9löte aufgeftellt toorben, mit löelc[)em bie foiferIid)en

unterl^Qtt^eften; eben ha aber Eamen alte biefe ®egen=

fö^e gum Sßorfd^ein.

^er S^'urfürft bon ber ^falg trat nod^ einmal alä

SSermittler ouf unb brad^te auf§ neue ein 9leligion§-

gefpröd) in Eintrag, auf ha§> and) Inirüid^ beibe Seile

eingingen; allein fd)Dn ftanben bie SDinge fo, bo§ fid^

babon haenig mel^r erlnarten lie§.

Unter hm ^roteftantcn tat fid^ iüä^renb ber S8er=

l)anblungen bie SPteinung ^erbor, ha^ man om beften

tue, unberäüglid^ ju ben Söaffen ju greifen, ba bod^

auf feinen {^rieben toeiter ju red^nen fei. 9iur 3o^nnn

griebrirf) ^rebigte 9tul^e; er h)ie§ fel^r berfönglid)e

D^ad^rid^ten, bie il)m pfamen, unberüdficf)tlgt bon
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fid^; er meinte "öm Äaifer ^inreid^enb p fernten, um
feine ©elüalt bon i^m fürchten gu muffen.

SBir toerben balb fe^en, toie fel^r er fid^ borin

täufd|te, toetd^e SSorbereitungen biefer ganj insgeheim

eben bomar§ traf. (Sr tonnte, toiebiel i^m an ber

Unterwerfung ber ^roteftonten unter t>a^ ^onäil ge=

legen fei, unb iuar entfd^foffen, fie äu ersbingen.

3unä(^ft betrod^ten luir nod^ ein anberes SSer^

i)ältni§, bog if)m eine 9iid^tung eben bol)in gob.

83el6annt ift, Welche S3ebeutung für bie gonäe ©toot«-

berlüoltung ^ort^ V., nament(id^ in finansielfer ^in=

fid^t, bie 9iieberronbe Rotten. ®§ bitbete eine ber bor=

ne^mften 9lütffic^ten feiner ^otitü, ^ier moterietten

SSo^tftonb unb gu bem @nbe grieben im Innern, gute

SSer^öttniffe nod^ ou^en, bor ollem ben geiuo^nten

geiftüd^stuerttid^en ©el^orfom oufrei^täuerl^olten.

9?un hjoren ober bie Siiebertonbe fo gut lüie iebe§

onbere beutfd[)e Sonb bon ®l)m^otf)ien für bie religio

öfe Steuerung erfüllt; ber Übertritt be§ @räbifcl)of§

bon S^öln mod^te bofelbft ben größten ©inbrudE. 2)er

florentinifd^e ©efonbte berfid^ert, nic^t oltein in

5lod)en, fonbern oud^ in Öölüen rege fid^ ber ä'Öunfd^,

ber Eölnifc^en SKetropole na(^äufolgen. ©r finbet bie

Stimmung in ben 9iieberlonben fo äbjeifel^oft, bo^ er

meint, bie SSelnegung !önne bofelbft bielleid^t nod^ ge==

fä^rlid^er Werben aU in irgenbeiner onberen beutfd^en

Öonbfc^oft.

Sm Öonbe felbft berföumte ber ^oifer nid^t^, um
biefe Biegungen gu erftidEen. 2)ie otten Söüd^erberbote
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iDurben erneuert, bie ftrengfte Benfur, namentltd^ üßer

fUegenbe S3[ätter In SSerfen ober in ^rofa, ongeorbnet,

alle SSerbäd^tigen berjogt ober berfolgt; Königin

Tlaxxa fonnte i^ren eigenen |)ofprebiger, ber fid^ nod^

fetneStoegg entfd^ieben au§gef)3rod^en, nid^t 6e*

l^oupten.

S)a§ fonnte aber altes nid^t gum Btcle fül^ren, lüenn

ber (Srä&ifc^of t)on ^öln mit feinem SSorl^aben burd^*

brong. S)ie iEölnifd^e ^aä^i toax für ben ^aifer in

getüiffer |)infid^t äugleitf) eine einl^eimifd^^nieberläns

bifd^e. SSollte er fein bisl^eriges «Softem befiaupten, fo

mu§te er biefcr SSeluegung ein (Snbe mad^en.

S)a fam e§ il|m nun ^öd^lid^ §uftatten, ha^ ^om«

fapitel, Uniberfität unb tleruS äu ^öln, nic^t ätoar

bie gefamten Korporationen, aber bod^ bie SOfloiori*

täten, h3elc^e im ^axrnn berfelben auftraten, gegen

bie (Schritte be§ (Sräbifc^ofS ^roteftierten unb ben

<Sd^u^ bon Kaifer unb ^ajjft bagegen anriefen. S)oB

fid^ bie toeltlid^en ©tönbe sugunften i^re§ §errn ber=

toanbten, aud^ fie i^rerfeitS feine Unterftü^ung gegen

'ba^ S)om!apitel in ^Jtnfprud^ nahmen, gab i^m nur

um fo größeren ^nla|, fid^ in bie <Ba(i)Q gu mifd^en.

@d^on öfter, münblid^ unb fd)riftlid^, t^atte er ben

(£räbifcE)of geloarnt; ein entfd^eibenber SOZoment trat

ein, atg er äu Einfang beä Mai 1545, auf feinem SBege

äum 9teid^§tage, in Köln anlangte.

2)ie erfte ^ubieng gab er bem Kleru§, ber benn nid^t

berfe^lte, nodE)malg auf bie Inod^fenbe ©efai^r aud^

für @r. Wal (Srbnieberlanbe aufmerffam ju mad^en.
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^ierouf toarb ber dtat borgelaffen. Ser ^aifer öe=

seigte betnfelBen feine SSertounberung, ba^ man in ber

©tobt ta^ Slbenbmo^l unter öeiben ©eftalten neunte:

fei ber dtat nic^t mäd^tig genug, bag gu ber^inbern,

fo iüolle er, ber Äaifer, e§ felber tun.

®r f^rod^ fid^ über^ou^t fo unumbunben au§, \>a^

jene SKaioritäten feine S5ebenfen toeiter trugen, aller

^blüeid^ung mit möglid^fter «Strenge entgegenzutreten.

3unä(^ft forberte ha§^ ^omfa^itel einige äbeifel=

^afte SOtitglieber, 5. 83. ben Sfl^eingrofen, bei «Strafe be§

berle^ten ©ei^orfamS, auf, i^re ©efinnung in ^infic^t

ber 9ieIigion ju erffären. ®en ©rafen bon |)orn

fünbigte e§ ^eftrafung an, hjofern fie nic^t bi§ gu

^fingften ba§ 5l6enbma^l unter einer ©eftatt nehmen

Inürben. @inem gelehrten ^auSgenoffen berfelben ging

ber $öefep äu, ha§> ©ebiet ber «Stabt bei fc^einenber

«Sonne §u berlaffen.

|)ierauf ^ielt bie Uniberfität eine attgemeine SSer*

fammlung i^rer ©robuierten unb forberte fie auf, i^re

^eiftimmung ju ber ergangenen ^roteftation gu er=

Etären. S)a einer ber ^rofefforen ber 9ted^te, Dr. Sie=

bert bon Ööbenberg, bie§ abfc^tug, fo eröffnete i^nt bie

Uniberfität, toeil er fid^ in einer fo ^od^hsid^tigen

Sad^e bon il^r abfonbere, fo fönne er aud^ il^rc ©l^ren

unb SBürben nid^t länger genießen: er muffe berfelben

beraubt fein, bi§ er anber§ ftimme. ^UQ^eid^ befd^lo^

fie, in ßufunft niemanben gu ^jromobieren, ber nid^t

bor^er ein ®tauben§befenntni§ abgelegt ^obe.

Unb nun bereinigten fic^ ^teru§, Uniberfität unb
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fHat, ber (e^te, hjte er fagte, auf ausbrütfüd^en münb=

Ud^en $8efe!^t be§ ^aiferg, bie beibeu erften aber, batntt

ber fftat ntd^t gu onberen 9JtttteIn greife, ben ergbifc^öf*

liefen Dffiäiol gur |)erftetlung be§ 5lmte§ ber S^qui*

fition ife^erifd^er SSog^eit oufäuforbern. 2)er @rä*

bifd^of, hierüber angegangen, antwortete au§h3etc^enb;

fc^on hjar e§ ober fobeit gekommen, bo§ ber Dffiäiol

feine Stüdfid^t me^r ouf i^n na^m: er blieb bobei,

in ®emeinf(j^aft mit bem Commissarius apostolicus

gegen otle bie äu inquirieren, hielci^e tüiber bie ^er=

gebrachte Se^re unb ^Ibminiftration ber ©afromente

frebetn tuürben.

|>ieburd^ gefd^o^ nun, U)a§ äunäd^ft notlüenbig er=

fd^ien: ber 5Iu§breitung ber neuen Seigre in ber Wetxo^

pok fefbft luarb (Sin^olt geton; ober e§ berfte^t fid^,

bo^ e§ bobei fein Jöebenbcn nid^t f^ühzn fonnte.

5Jn ber römifd^en Äurie borb ein ^roset gegen

ben ßräbifd^of inftruiert, bon h^m mon nid^t äJneifetn

fonnte, lüo^in er führen h>erbe. ^er ^oifer liel bereits

ben ^oobjutor über feine ©efinnung ou§forfd^en, unb

noc^ einiger 3ögerung erhörte biefer, er luerbe fidf) o(g

ber aUergetreuefte S)iener @r. SO^ojeftät bereifen. Siem

(Sräbifc()of felber berl^e^lte ."Sort nid^t, bo& er bog ^ur*

fürftentum mit oUen feinen 'i^ribilegien aU bom @rä=

bistum obl^ängig hüxad)tQ.

Sei öJetegen^eit ber 9iüdEreife be§ ^oiferg bon

BormS fom e§ hierüber nod) einmol ^u einer merf=

hjürbigen 3iöiefprodf)e 3lüifd^en ibm unb bem ^ur=

fürften. ^er .St^urfürft bebau^tcte, er mod^e feine 9ieue=
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rungen, er ftelfe nur bie alten ©Ölungen auf S3efe^l

(S^rtfti ^er; burc^ ben 9tetc]^ga6fc^teb bon 1541 fei er

^iegu auSbrücfUd) ermöd^ttgt. S)er Äatfer antbortete,

bie 9ieuerung loffe fid^ mä)t in B^ieifer sieben; ber

oöerfte ^riefter inerbe fein Urteil barüber fprec^en:

bog nrüffe er aU ein ge^orfanter ®of)n ber Stird^e boü=

sieben; aber felbft irenn ber §of)epriefter ftilt fö^e,

iDürbe er ber ©arfie nic^t äufe^en. S)er ^urfürft er=

innerte i^n on feine ölten 2)ienfte, mit benen er fid^

fo biel Ungnobe nid^t berbient gu ^oben glaube. S)er

S^oifer berfe^te, er fei i^nt nic^t ungnäbig, er lüünfd[)e

il)n nur obäu^olten, fic^ in§ ^erberben §u ftürjen, unb

gab i^m Söeben!5eit big ouf ben onbern 9Jlorgen. 5)er

alte iJürft ober Inor nid^t äu fd)reden. Gr inieber^

^olte be§ onberen ^age§, er macf)e feine Steuerungen;

n)ürbe er bogjenige löieber aufrici)ten, toa§ er gott=

feiig obgeton, fo Inürbe er fid) ber göttticf)en ®nabe

auf etoig berauben. S)er if)m ongebroljte Jßerluft

feiner SBürbe öngftigte i^n nic^t; er fogte hjo^l, im

fc^limmften grolle !önne er oud^ lüieber aU ®raf bon

SSieb leben.

®cf)on berliefen bie 3;ermine on ber Surie; eine

3itotion noc^ ber anberen toarb on bie Äird)türen

äu S^öln ongefd^logen; bie SSerurteilung fonnte nid)t

me^r lange ausbleiben.

^ud^ bei bem S^oifer aber öerflogten ^o^jitel unb

Klerus ben Sräbifi^of als einen Übertreter be§ hjorm^

fifd^en (SbifteS unb be§ lUuggburger 5lbfd)iebe§; aud)

^ier h3ar ein ^roäe^ inftruiert. Wan gog ben 3=all on

Diante? 3Reifterroerfe. IV. 25
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ben |)of, beit er an bem 9fleid^gfammergenc^t, ben

einmol gegebenen S3eftimmungen noc^, nid^t gut ber=^

l^anbwlt toerben Ifonnte. ^urfürft ^ermann fäumte

nid^t, einen 5lnhjalt naä) S3rüffel äu fc^icfen, um äu

erüären, ba^ er nic^t in ben ©ertd^tSäioang be§

^atferS totlllge, unb äunäcfift bie gefe^ttcfie grift äu

forbern, in ber er feine ©jäe^tion einbringen lEönne.

2)er ^aifer toürbigte i^n feiner ^nttrort.

©otoeit hjar e3 gekommen unb gelöi^ auf feiner

©eite ©d^onung p ertoarten, alg ber ^urfürft im ©in=

berftönbnig mit feinen toettUt^en «Stäuben, bie ouf

bem Sanbtage p Söonn, 9. Sejember 1545, förmlich

S3efc^tu§ hierüber fönten, bie 9Jiitg(ieber be§ fc^mal=

fclbifd^en Jöunbeg, bie in biefem 9)ionot äu granffurt

a. W. berfommeft hjaren, erfud^te, fid^ feiner @od[)e

auäune^men.

2)o!tor «Siebert bon Sötoenberg unb S3üd)el trugen

bafelbft, äugfeid^ im ?iomen be§ @räbifd^of§ unb ber

©tiftsftänbe, auf eine 9Jliffion be§ gefamten 83unbe§

an hen S^aifer an, um benfelben ju bitten, bem biä-

fierigen SJerfa^ren feinen Weiteren 9iaum äu geben

unb bie fötnifd^e 5lngelegenl^eit aU allgemeine 9len=

gion§fad^e ^u bel^anbern.

S)en (SinungSberlüanbten entging e§ nid)t, bie biet

^erfönlid^en 5lnteil ber S^aifer an biefer <Bad}^ na^m,

toetd^e ©efal^r barin liege, il^m hierin gu triberftreben;

aber fle hJÜrben fidf) gefd^ömt l^oben, ben „gott=

geliebten", unbefd^oltenen, e^rlid^en @loubeng=

genoffen, ben fie in Äöln gefunben, ol^ne Slroft ju
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taffen. Überl^ou^t Irurbe biefer Übertritt mtt einem

ben beutfc^en ^roteftonten faft ungehjö^nUd^en (Sn*

t]|ufio§mu§ Begrübt, ^n einem fUegenben Matt Inirb

iebermann gum ©ebet aufgeforbert, toeit ber «Satan

bag Ueiäi S^rifti im ©räbistum Äöln antafte: ha^

hjiber feien bie ^erjen ber frommen su ertoetfen. ^ie

58unbe§ftönbe traten unbebenflid^ ber ^l^petlation be§

©räbifc^ofS bei, er!Eannten [eine «Sad^e of§ eine ge=

meinf(^aftlid^e an unb orbneten nod^ bon gronlEfurt

ou§ eine S3otf(^aft an "öm ^aifec ah, um bemfelben

boräuftellen, bo| i^rer 9Jleinung nad^ ber ^urfürft

äu bem, h3a§ er unternommen, airerbingS befugt ge=

lüefen fei, unb i^n 5u befd|bören, nic^t etlüo auf hin

®runb be§ SSormfer Gbi!te§ ober be§ Sluggburger 3lb=

fd^iebeö ein Urteit ergeben 5U laffen, bo biefelben burd^

ben 9Zürnberger ^^rieben, bie 2)efforation bon 9legen§=

bürg unb bie äuie^t in ©peier getroffenen S5eftim=

mungen ou^er ^raft gefegt Sorben.

3ag^aftigfeit lie^e fid^ hin SSerbünbeten in biefer

@ad^e über^au)3t nid^t Sd^utb geben. ®a fic^ 'öa§

©erüd^t berbreitete, als iüerbe ber ^aifer pm nöd^ften

9teid^§toge mit S^ru^^en umgeben ^erauäie^en unb

bobei auf bemSSege ben ^urfürften bonSl^öin jugrunbe

rid^ten, fo berfa^en fie i^re Sotfd^aft nid^t artein für

ben goK, ha^ fid^ biefe Seforgni^ betoä^re, mit einer

befonberen ^nftruftion, fonbern fie befd^Ioffen äu=

gfeid^, toenn ber Eingriff toirffid^ gefd^e^en foltte, bem

^urfürften unberäügfid^ ^itfe ju leiften, unb stüor

nad^ ben Orten ^in, bie er felber be^eidfinen toerbe. 5Die

25*
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Slbgeorbneten ber ©täbte, tüelc^e ba§ SlJietfte ä"

fürchten Ratten, fa^en iljre 3nfti^u!tionen nad^ unb

fanbeu fid^ fömtlid^ bagu ermätf)ttgt.

9'iic^t§ 'mav "iitm S^aifer öer^a^ter, o[§ (Sinreben

biefer Slrt, befonbers in 5lngefegeu^etten, bie t^n \o

naf)e berührten. Sanbgraf ^liiü|))3 I)otte tuo^t [o Un=

re(f)t ntrf)t, lüenn er fpäter ben ."paf} unb ^ibertnillen

beg S?aifer§ DefonberS bou biefer ©cfonbtfd^oft f)er=

leitete, ©etoi^ tarn bamit ein sbeites großes Snter=

ef[e äutoge, h)o fidf) bie ^roteftonten bem S^oifer ent=

gegen[e^ten. (Sin bvltteg lag in bem Fortgang, Inelc^en

ba§ proteftontifcfje ^^rinjip in ben 9iei(^öange(egen=

Reiten überhaupt no^m.

^itte September 1545 tnor ^erjog ^einrid^ bon

Söraunj'd^lueig Inieber im g^elbe erfd^ienen. (Sine

(Sölbnerfcr)or, bie fii^ im 5[Reiirenburgifd)en gefammeft

«nb bon ^öa über bie ®lbe nnr^ ber 9iorbfee f)in gejogen

tüor, unter bem SSorgeben, nad^ ©nglanb überfe^en

äu hjotfen, in ^ienften .f)einrid)g VIII., f)atU er mit

einer nur fe^r mäßigen ©elbfumme, bon ber mon ie=

bodf) nid^t lüei|, tüie er baju gefommen, an Yxd) ge=

brod^t, nad^ feinem Sonbe gefüf)rt unb bie§ o^ne bicl

SDiü^e pm grüfiten Steile bcfe^t. ^n^ er ein fo ftattUd^e§

§eer um firf) faf), borrüdfte, 3«äU9 fon^ ««^ bor allem

eine ftarlfe ^4>nv'tei f)inter fidf) luufste, erfüllte i^n mit

einem unglaublid^en @elbftgefüt)l; er fogte Ino^l, er

unb ber Sonbgraf feien luie .^annibal unb ©cipio:

je^t luerbe e§ fiel) 3lüiffl)en if)ncn cntfd)eibcn, tuer ber

|)err ber Seit fein fülle. ''^Uid) auf ber protcftantifrf)en
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©eite meinte man tool^l, ba§ hierbe ber ^faffentrieg

fein, mit bem man nun fd^on feit 20 ^o^ten umge=

gangen, um il)re Sirene gu äerftören, unb fe^tc fid^

mit atter Waä)t jur S[öe^r. 5)ie brei dürften bon

@ac^fen unb |)effen loaren nod^mats bereinigt, ')3^^U

üpp unb SSJiori^ ^erfönlid^ gugegen, unb too^I nod)

einmal fo ftarl aU ber g^einb.

9Jlan motzte fagen, e§ gibt eine innere @ro|=

f)jre(^erei, bie ben SJtenfc^en üerf)inbert, bie Soge, in

ber er fi(^ befinbet, gu begreifen, ©otoie ber geinb er=

fd^ien, bradf) ^einrid^ bon SSolfenbüttel auf, ha^ er

5u Belagern begonnen unb ging bemfelben in offenem

gelbe entgegen. |)ier gefc^a^ nun ober, lüo§ nac^ ber

^eerberfoffung jener Reiten unou^bteibtic^ toor. 5ll§

bie Überlegenheit ber ^roteftonten fid^ entlritfelte,

erhoben fid^ bie eigenen ^ou^tteute unb Cberften beg

^ergogeg, bie bei Weitem nid^t i^re§ @olbe§ teilhaftig

geworben, gur (Sm)3Örung gegen i^n felber. ^er @ieg

toorb bem Sonbgrofen, ber bon feiner Unterl^anbfung

pren tooltte, toenigftenä toö^renb berfelben immer

borrütfte, nid^t ftf)Joer. 3« ber äli)iefad)en 6JefaI)r, ent=

hjeber bon ben eigenen Srub^^en gefangen gu loerben

ober bem borrüctenben geinbe in bie ^önbe 5U foUen,

entfc^to§ fid^ ^erjog |)einrid[), fid^ felber bem bert)o^=

ten Dlebenbubler gu überliefern, ßr ^ot fpöter be=

l^oubtet, er ^obe bie§ nur bebingungstoeife getan, um
bie Unter^onbtung fortäufe^en; ober toeber iper^og

SJlori^, ber in ber testen ©tunbe ein ipaormal ^in unb

l^er geritten toor, nod^ bollenbs ber Sonbgrof geftonben
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i^m bieg gu; ^etnritf) toarb aU ^riegsgefanöener be=

l^anbelt unb naä) Qk^en^ain in SSeriual^rung gebrad^t.

©eine Sru^jpen löften fid^ auf; feine SJnpnger tourben

in (Strofe genommen unb if)rer feften ^lä^e beraubt.

Unter biefen Umftönben, in bem allgemeinen

Siumult bon @elbftf)irfe unb fftaäj?:, konnte an jene

fd^on in ©t'eier unb bann auf§ neue in SSorm§ ber=

Qbrebete ©equeftration nid^t gebadet berben. SBie=

tool^I ba§ @reigni§ mit ber Qi'it nod^ anbere ?^oIgen

gel^obt l^at, fo inar bod^ bie näd[)fte, ba^ bie ^rote=

ftanten baburd^ gu größerem ©elbftbertrauen unb

neuem Slnfet)en im 9teid^e gelangten.

^a5u trug nun nid^t trenig bei, ba§ ein ^urfürft

be§ 9teid^e§, ben ber ^apft abäufe^en brol^te — eine

S3efugni§, bie ha^ tünä) früher bem römifd^en |)of

beftritten — , nid^t bei bem faifer, fonbern bei i^nen

@d^u^ fanb unb in i^ren 83unb trat.

2)er SSorgang bon ^öln bermod^te oud^ ben ^ur=

fürften bon ber ^falg, über feine Stufnal^me in ben

Söunb äu unterl^anbeln. SSon 2;ag gu ^ttg erftörte er

fid^ entfd^iebener. 5Im 17. ^onuar 1546 empfing feine

®emaf)tin unb ein %dl be§ .§ofeö tnie ber S3ürger=

fd^oft in ber ^farrürd^e p .^eibelberg bo§ ^benbmol^I

unter beiberlei ©eftart.

Unb nod^ ein fünfter ^urfürft fd^ien in biefem

Slugcnblttf gelüonnen hjerben p fönnen.

^aä} bem 3:obe beä tarbinalä 5IIbreö)t im (3e^=

tember 1545 bürbe ber ^aifer, toenn es auf i^n on=

gcfommen luöre, ben ^arbinal bon 3lug§burg, ber fid)
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bem ^aufe Öfterreid^ unbebingt anfd^loB, äum (Srä=

Bifd^of bon 93?oin§ unb (^i^tan^kt be§ 9leid^e§ er=

l^oben ^aben. 9I6er feine SSerlüenbung, bie in (Bpa-

nien ma^gebenb geloefen luäre, fonb in ^eutfc^lonb

fein ©e^r. 2)ag ^a^itel ertuiberte, bo^ eg nur au§

feiner eigenen SJiitte lüä^len tootle, unb ernannte, ba

ber Sec^ant ablehnte, ben ©t^olaften ©ebaftion bon

|)eufenftomm, einen Wann, ber lüeber burc^ ^o^e SSer=

Inanbtfc^aft, nod^ burc^ 9teic^tum em^foPen toar, pm
Sflatfifolger be§ ©rsbifd^ofs au§ bem |)aufe 83ranben=

bürg. 9Jion toei^, baB e§ unter bem ®influ§ bon

Reffen unb ^fal§ gefd^ei^en ift. Söenn iüir ben SSer=

fid^erungen eines lanbgräflid^en ©efanbten glauben

bürfen, fo berf^rad^ ^eufenftamm, l^au^tfäd^Iic^ mit

ben ©bangelifd^gefinnten bon feinem 5lbet unb feinem

^a^itel 5u regieren; er hat fic^ fogar bon ^l^iU)3)3

einen „c^riftlid^en" Rangier au§ unb erbot fidf) ju

einer d^riftlid^en Üleformation. ©egen ben Sanb=

grafcn felbft erftörte er fid^ für freie ^rebtgt, ^rieft€r=

el^e unb beiberiet ©eftalt. @r hjürbe lool^l entfd)iebe=

ner 5u SBer!e gegangen fein, l^ötte er nid^t erft ber

S3eftötigung be§ ^aiferä unb beg ^ap\te§> beburft.

®er Sanbgraf meinte faft, eg toerbe bei i^m nur nod^

auf eine Slnmal^nung bon ©ad^fen unb ^falg an=

fommen.

S3ei biefer Sage ber ®inge badete man fel^r natür=

lid^ boran, bag alte Slnfe^en beg furfürftlid^en ^olle^

giumg gu erneuern. Söefonberg ^ood^im II. erörterte,

tote ungefiörig eg fei, ba^ in ben legten Reiten bie
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e^ürften foft ta^ Übergetüii^t über bie Äurfürften ge-

hsonnen. @r meinte, luenn nur 'i>a§, S^oUegium fid)

lieber abj'onbere, ni(^t oUein bie ^ro^ofitionen, ^on=

bern aud^ bie Obliegen be§ 9teid)e§ in orbentlic^er

Umfroge beratfd)lage, fo Inerbe if)r 9)ie^r aud^ in bent

anberen Slote balb loieber buri^bringen.

©obeit tarn e§ benn oud^ luirfüd^, ba§ bie ^ur=

fürften, lüieloof)! nid)t bolläälilig, fid) noc^ einmal für

ifiren S^oIIegen bon S^öln bei bem ^aifer berbonbten.

2)ie Söeftrebungen beg Sanbgrafen Inurben buri^ bie

allgemeine gurd)t bor Weiterem Umsichgreifen be§

|)aufeg Cfterreicf) beförbert. SSie tief biefe ging,

bobon gab unter anberen .^ergog ^einrid^ bon S3raun=

fd^lDeig ein S3eifbtel. (Sr !ünbigte eines Xage§ an,

er l)ahz ein ®ef)eimni§ gu entbeiien, unb al§ ber 2anb=

grof einen feiner dtäU besljalb ^u ibm fc^itfte, eröffnete

er, bie 3lbficf)t be§ ^aiferg fei, ^eutfd)lanb bollenbä

p äerrei^en, otte dürften gn Söettlern gu mad^en: fei

e§ niö)t toal^r, fo folle feine Seele etotg berbammt

fein. 5Utd) bie geiftüd^en dürften fürrfjteten ben ^u-

\md)^ ber ?}Jorf)t, lüeld)e bem iTaifer ba§ ^ed)t geben

iDÜrbe, bie S8efd)Iüffe be§ ^'on^iliumä gu cjequieren.

hierauf grünbete Sanbgraf ^^iü))^ ben ©ebanfen,

einen allgemeinen 58unb ber ?^ürften bon beiberlei S8e=

fcnntnig äuftonbe ju bringen, unter ber 58cbingung,

baf} feiner on ber Slu§füf)rung ber in SSrient gu cr=

Uiartenben 58efd^Iüffe teilnehmen foIIe. Ser «Sinn ber

^^roteftanten \mx, bie fie bi§{)er bie Unterftü^ung beS

^laiferä für fic^ gehabt, fo je^t bie ©tjm^at^ien ber
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9Jlef)r^eit ber 9letc^§ftönbe für fidf) äu erluecfen.

tarl V. toarb 5uh)eUen nidjt too^I babei. ©r !onnte

mit feinen !onäitioren ^^cen no(^ fdjeitern. ß§ lüor

fe^r bo^l ntöglid^, tta^ i^n bie 9teicf)§ftänbe nötigten,

ben ergbifc^of öon ß'öln ju bulben, unb i^m bonn

überf)au)3t eine tompalU ftänbifd)e Wad)t unter Ü6er=

toiegenbem ©influB ber ^roteftanten entgegentrot.

®r Iie§ "bzii ^o|jft iDiffen, bie 3eit !önne !ommen, I00

iueber ber eine no<i) ber anbere bon if)nen in 2)eutfcf)=

lanb etlnaä me^r gu fagen t)abe.

9iid^t al§ ob bie notürlic^e ©nttoicfelung beö ^ro=

teftanti§mu§ baf)in f)ätte füf)ren muffen; allein eö

konnte bie t^olge ber gule^t eingefc^tagenen ^oUtif

h)erben, Irofern er nid^t eben biefe mit oUer 5tn=

ftrengung, um jeben ^rei§, auf jebe ©efa^r burcf)=

führte.

^agu fe^te i^n nun bie Soge ber altgemeinen 5ln=

getegen^eiten bon ©uropa met)r in ben <3tanb, aU

jemals.

9lo(j^ bem i^neben bon ®ref)j^ ptte man nid)t§

anbereä aU eine allgemeine Unternefjmung gegen bie

Domänen erhjarten foUen; luenigftens in 3)eutfd)Ianb

unb in Ungarn hjor jebermann barouf borbereitet;

man be!logte fic^ in tonftontino^el, t>a'^ ^önig B^ranj

nid)t altein einfeitig Stieben gemad^t, fonbern fogar

feinbfelige SSer)3ftid)tungen gegen t^n «Suttan über=

nommen f)abi. S)er ©efanbte antlüortete, bie Stbfid)t

feineg ^errn fei nur, gtotfci^en bem ^aifer unb bem

«Sultan ein gutes SSerne^men gu ftiften. @o biet ift
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rtd^tig, ha^ in ben gu ©ref)?^ eingegangenen ©ti)3U=

lationen ein SOlotib für bie gran^ofen log, ein 316=

!ommen älüifc^en bem Äaifer unb bem ©ulton gu ber=

mittein. SSorfid^tig, unb nid^t of)ne am 9teid^§tage

iüieberl^olt auf fortgefe^te 9fiüftung gu bringen, aber

boc^ äugleic^ alter ber ©efol^ren unb SSerbitfelungen

fid^ bebu^t, in lt)cM)e i^n ein ernftlid^er Eingriff auf

bie o§monif(^e Üßermod^t füljren mu|te, ^ielt ber

^aifer für gut, barauf ein^ugel^en, einen SJerfud^ ^u

mad^en. ^m Suni 1545 finben lt)ir einen !aiferUd^en

©efanbten, SKeifter ®er!^arb, toie il^n ber toifer

nennt, — e§ ift ©erwarb SSeltto^f, ber fd^on in ben

beutftfien 5lngelegen^eiten borfam, — in S3egleitung

eines frangöfifd^en, 9Jtonluc, auf bem SSege über

a^lagufa nad^ ^onftantino^jel. Qu gleid^er Qdt eilte

aud) ein ©efanbter ^önig gerbinanbs, ouf beffen

^ntereffen e§ bornel^mlid^ anfom, burd^ Ungarn unb

S3o§nien bal)in. Unb Dl)ne 3^öeifel !am nun bie 9Jlit=

h)ir!ung aKonlucS ben öfterreid^ifd^en Sörübern äu=

ftatten; fpäter ift biefem fogar ein SSorburf barauö

gemad^t inorben, unb er l^at fid^ nur mit bem S®ort=

laut feiner Snftru!tion entfdtjulbigt. 5)ie ^ou)jt|ad^c

ober tot, Inie SSeltto^! lüieberl^olt berfid^ert, bie

eigene Soge ber Dsmonen. ®ie (Eroberungen, tüeld^c

fie in Ungarn gemod)t, toünfd^ten fie nun oud^ gu

befeftigen, fo t)a'i^ nid^t jeber Heine UnfoH \>m ß)e=

l^orfom ber @inh)of)ner äineifel^oft mad^en !önne. Sin

ben entgegengefe^ten ©renken erl^oben fid^ il^nen

Errungen mit ben Werfern, beld^e bolb borouf lüirl£=
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Itc^ gum Kriege geführt ^aben. 5ltt ber Pforte feißft

tarn bie ^arteiung ber ©ultanin ßl^urretn (9fiojoIane)

gegen ben älteften @o^n @uletman§, SCRuftaJjl^o, ber

aU ber St^ronerBe Betraci^tet h3urbe, pm 2lu§6rud^;

unb Unorbnungen traten ein, bie eine SSerteibigung

äugreid^ gegen ätoei fo geluattige ©egner fc^toer ge=

ntad^t ptten. ^Dagegen tüax i^nen aucf) ber griebe

el^renboll unb borteill^oft. 2)ie öfterreid^ifd^en @e=

S'anbten l^ielten e§ fd^on für einen ©etoinn, h)enn man

ben römifd^en ^önig nad^ fo großen SSertuften nur

im SSefi^ ber ©reng^^Iä^e lie^, bie er nod^ innel^atte

(oud^ biefe l^otten bie S^ürfen anfangt geforbert); unter

biefem SSorbel^alt bebitügten fie einen jö^rlid^en

S^ribut bon 10 000 ^ulEaten unb nahmen ben ©tillftanb

bon Qd^t§el^n SRonaten an, ben mon il^nen anbot

(Dftober 1545). «So ioeit lieB fic^ ^arr V. ^erbei. (£r

'iiatU nod^ bor ein paax Solaren bie Hoffnung gehegt,

einmol aU ^aifer in ^onftantino^el einpäiei^en; je^t

bagegen, in einem Slugenblitfe, tuo bie Ungarn feine

Slnfunft erwarteten, bie Seutfd^en nid^t§ me^r ge=

h3ünfd^t Rotten, aU i^m ^u folgen, bie 2;ürfen gu=

gleich bon einem orientalifd^en geinbe bebrol^t unb

burd^ innere ©ntätoeiung gefö^rbet tuaren, je^t ent=

fd^lo^ er fid^, für fein ^au§ ouf Ungarn SSergid^t

leiften unb fogar eine SIrt bon Slribut ga'^ren §u (offen.

©0 biet lag i^m baran, für bie religiöfen 5lngelegen=

Reiten, bie feine ©ebanEen erfürrten, freie §anb p
bekommen.

Sn bemfelben ^lugenblidEe hiarb aud^ eine anbere
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Sac^e, bie i^nt nod^ biele ©d^luierigfeiten ^ätte 'Ott-

onlaf^en fönnen, burcf) einen ganj unerwarteten

2:obe§fon erlebigt. ^m ©e^jtemöer 1545 ftarb ber

junge |)eräog bon Drleonä, bem ber 5?aifer SDlaifonb

äu übertragen fic^ ent^d^Ioffen geigte. @o fiatte er

nömlid^ jene ^(ternatibe, bie er fid^ im ^rieben gu

ßrefpt) borbe^olten, entfc^ieben; aber au§ ben @c^rif=

ten, lDeld)e er mit feinen 9töten gelöedjfelt, '\kl]t man

h)D^I, lüelc^e ©efo^ren er aud^ bei ber 9)la§regel nod^

immer boraugfa^: fo teb^oft ber c^eräog aud^ [eine

@rgeben!^eit au§f)3rac^, lüar mon bod^ om faiferlidien

|)ofe Ineit entfernt, i^m gu trouen. 2)er ©efanbte

be§ S^aiferS in granfreic^, ©t.=9Jlauri§, lie^ luo^I

berne^men, ber |)eräog fei baö boHfommene Slbbilb

feinet SSoterS, beffen 58erfic^erungen boc^ auc^ niemals

ßrfolg gehabt. @e^r eigen prt eg fid^ an, tuenn

•Jlabagero meint, gu ben anberen SSer^flid^tungen, bie

ber ^aifer fd^on gegen ben %oh l]abQ, ber i^m fo biele

9leid^e in bie ^önbe geliefert, fomme nun oud^ bie,

ta^ man nid^t lüiffen fönnc, ob er bcm C^'^'^äog fein

8Serfpred)en I)abe baltcn luoüen, ober bieUeid)t audi

nid)t. SCRit ben ^^ronäofcn loarb beffenungead)tet ein

ganä guteö 5ßer^öltni§ bcf)auptet. Sfieue gamilien^

berbinbungen, bei benen mau ouf bie !aum Geborenen,

ja and) auf bie uod^ nid)t (Geborenen 9lücEfid)t uo^m,

hjurbcn in 58orfd)(ag gebrad^t.

S)er günftigfte Umftanb ^iefür ober bar, ha^ ber

5lrieg glüifd^en ßnglanb unb ^^rauheid^ nod^ immer

fortging. Sßag ©ranbelto gleid) onfangg borau§ge=
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fefien, bie gratiäofen iüollten ^öoutogne um deinen

^ret§ fahren taffen, |)etnn(i) VIII. Sollte e§ ntcf)t

toieber herausgeben. Sanuor unb gebruar 1546

hjaren nod} mit ©d^armü^eln unb entgegengefe^ten

gortififationen an ben Trensen erfüllt. 2)aburcf) ge=

]d)af), bo^ bon btefen mächtigen unb eiferfüdjtigen

9?ac^born \id} je^t hjeber ber eine nocf) ber anbere in

bie ©efd^öfte be§ S^aiferS mifd^en !onnte.

5lud) bon bem 9iorben f)atte er ifeine Störung au

fürchten, um fo Weniger, ba ber S^önig bon S)änemar!

bie 5lnnö^erung be§ ^urfürften bon ber ^fal^ an ben

fc^maKalbifdien $8unb mit S3e[orgni§ fa^.

2)ergeftart nac^ oUen Seiten ^in frei, fonnte er

feine ?lufmer!fam!eit bieSmal ungeftört auf bie tniU

fd^en Angelegenheiten ritzten.

2Bir h3iffen, in tüie ^o^em @rabe bie SSerhsitfelungen

ber euro^jöifd^en ^olitif gum Gmpor!ommen ber ^sro=

teftanten beigetragen, befonberg i^nen 3eit gegeben,

freien 9loum gemocht Ratten, ©ine proteftantifcfie

®efanbtf(f)aft ^atte auf 5lnregung bon grontreicf)

gegen ©nbe be§ 3a^i^e§ 1545 eine SSermittelung ber-

fucl)t, aber o^ne ©rfolg. SSir fa^en audf), toie e§ fom,

ha'^ fie bie SSorteile, bie i^nen au» biefem SSer^öltniS

5u be§ ^oiferä ©egnern, ha§ bod^ nie ein eigentlid^e§

Sünbniö bjar, entfprangen, im 3a^r 1543 felber auf=

goben, bie ifinen bargebotene Kombination nic^t allein

nid^t benu^ten, fonbern ben S^aifer jur Überlnältigung

feiner geinbe unterftü^ten. (Sin bon ber ©etno^n^

^eit jeber anberen, fo befonbers biefer ßeit fe^r ab'
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lüetd^enbes SSerfa^ren. ^Ile btefe eluonber entgegen^

fte^enben SOMd^te, ber S^aifer, bie O^ransofen, ßnglonb,

ber ^o|)ft felbft, fc^üe^en i|re S3ünbniffe unb löfen fie

auf, führen il^re Kriege unb enbigen fie nad) i^rem

beftimmten ^ntereffe, beffen fie fid^ fe^r lüo^t fiebu^t

finb; eine g^reunbfc^aft ober gemeinfdooftlid^e S^enbenj,

bor ber bagfelbe berfd^toänbe, gibt e§ für fie nidjt;

ölte ^Hianjen ftelten ben ^rieg in 3lu§fiil)t, jeber

^rieg trägt aU ^uSfunftSmittel eine S3unbe§fombi=

nation in fid^; nod^ 'öem Söecfifel ber (Sreigniffe be*

\)aupUt ober beränbert jebe SJlod^t, nur fid^ felber

treu, ifire i^ottung nad) allen Seiten ^in. ^nber§ aber

bie S3unbe§genoffen bon @c^mol!alben. ^\)xc (Sinung

h)ar nid^t gegen ba§ ^aifertum an fid^ gefd^toffen,

too^l aber toiber bie bon bem bamaligen ^aifer, ber

eine fo ganj eigentümlid^e «Stellung einnahm, ^n be=

forgenben Angriffe. <3ie l)inberte nid)t an bem patrio=

tifd^en SSunfd^e, fid^ i^m anfd^lie^en, irgenb eine

nationale Unternehmung mit i^m ausführen äu

!önnen. ^a er i^nen religiöfe S^on^effionen mad^te,

fo fönten fie Zutrauen 5U il^m unb gefeilten fid^ i^m

om ©nbe mit |erälid^er Eingebung bei. Unglüdlid)er=

hpcife beruhte i^r 3«t^ouen gum S^eil auf ^i^i^tum;

i^re |>ingebung entfprang nid^t au§ ruhiger @rlr)a=

gung, fonbern äugleid^ au§ perfönlid^en SOiotiben; enb=

lic^ lüurben bie 3ugeftänbniffe, bie man i^nen mad^te,

nid^t fo bollfommen fcft beftimmt, um olS un5loeifel=

^aft gelten p bürfen. So gefd^al^, ha^ fie eben in ben

©laubeniöftreitigfeiten äuerft ju em))finben befamen,
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\)a% ber ^aifer fetnen auSluärtigen geinb me^r 5U

BeEäm^fen ^Qtte. 8d^on in SBormä fjören lüir fte

ftagen, er hjürbe fte lüo^f anberä be^anbelii, hjenii

er h)ie fouft i^rer §itfe öebürfte. 3t)re (Srluartung,

ta^ bo§ in einem S:ür!en!riege ge[c^e^en fönne, fo^en

[ie getäufd^t. (£6en a(§ fie böUig tfotiert lüaren, er

bogegen yidj nad^ alten Seiten [einer getnbe entlebigt

f)atti, gerieten fie mit i^m in ben fcf)roffften SSiber=

f^jrud^; ®egenfä^e famen jur <Bpxad)^, in benen feiner

bon beiben hieid^en konnte unb äute^t bie @eh)a(t äur

(Sntfd^eibung herbeigerufen Inerben mu^te. ^i)x^ Wtu
nung, ha^ i^re «Sad^e ®otte§ ©od^e fei unb nid^t

untergeben fönne, ^at ettoas ©l^rlDÜrbigeS unb ift tnofil

äule^t ouf anbere SSeife gerechtfertigt Inorben. ^ffein

bie pd^ften 3ntereffen fielen bod) nic^t fo unbebingt

mit il^rem ^ofein äufommen. 9foc^ unb nad), fid^

fetber unbetou^t, baren fie eine luettlid^e 9Jlo(^t ge=

toorben, toenn aud^ nur ber SIKinoritöt unb ber D^^30=

fition. @§ fäirt l^art, e§ au^äufprec^en, aber geiüi^ ift,

bo^ il^re ^olitü, Inietool^r fie mit ben (obengberteften

(Sigenfd^aften, namentlid^ reid^Sftänbifc^en ^^flid[)t=

gefü^ls, äufammeni^ing, benno(^ fe^ferfiaft Inar unb

biefe^ ?5e^ter, hjie alte auf (Srben, fi(^ röd^en mußten.

@d^on in 3Borm§ barb ^bifd^en 5?aifer unb ^a^ft

über ein S3ünbni§ gegen fie unter^onbett.

9Jlan bürfte nid)t meinen, al§ fei bem ^a^fte baron

getegen gebefen, ba^ ber ^aifer bie bereinigten gürften

unb ©tänbe fid^ unterlDÜrfig madjt. SSietme^r bar

il^m berfetbe o^nel^in attgu gebattig. ^ber ba§ (Sin=
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berftönbni§ ätoifc^en betben h)or bo§ brütfenbfte, hpa§

t^m Begegnen fonnte; bie§ bor allem mu^te er äer=

ftören. ©§ Ite^ fid^ mit oller (Sid^er^ett borouSfe^en,

bQ| bie (Sinöerufung be§ S?onäiltum§ äunäc^ft ein 3er=

tuürfnis mit i^nen pr golge ^aben loerbe; ein ha^

maliger Segot, fpöterer ^o^ft, er!lört unumbunben,

ber nöd^fte Setneggrunb bap fei geU)efen, bie Sßiber=

fe^lid^Mt ber ^roteftanten on ben ^ag gu bringen;

unb mit SSergnügen fal^ mon nun in Uom biefe S^olgen

eintreten, bie ©ntälueiung kommen, ^enn bie Soc^e

beö i'onäiliums bar, fo berfd)iebene (Snth)ürfe mon

auc^ boron knüpfen fonnte, im großen eine gemein=

fcf)aftlic^e äbifd^en ^opft unb S?aifer. S)er S?*aifer

geriet burtf) bie Steigerung ber ^^roteftanten, ba§ ^on=

äilium an3uer!ennen, )üelrf)e fogor mit ber gorberung

ber!nü))ft bor, gegen bie S3efct)lüj'j'e be§[elben im

borou§ gefid^ert äu hserben, in bie größte S^erlegen=

l^eit. ^enn alle S3ebeutung berlor boburc^ bie Sßer-

fammlung, bon ber er fein gonjes ^olitifd^eS Öeben

^inburcf) gerebet, bie er ben fot^olifc^en 9fteici)§ftönben

berf)jrod)en Ijotte unb auf beld^e biefe je^t brongen.

SSenn er um firf) l)er fo^, fo fc^ien e§ il)m jtoor fd^tuer,

ober nic^t unmöglid^, bie ^roteftonten burcl^ ®eb3alt

ber Stoffen 5ur Unterloerfung unter 'oa?> ^ouäilium,

bie äugteict) eine Unterluerfung unter i^n felbft ein=

fd)loB, äu nütigen. 2)er erfte, bem er biefe ®ebon!eu

eröffnete, lüor fein S3ruber 3^erbinanb. (S§ traf fidf)

gtürflid), bofj Serbinonb eben fo luenig bon ben Surfen

äu fürcf)ten ftotte, h)ie Staxl felbft bon ben e^ronsofen.
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S)te beiben S3rüber berftänbigten fid^, ha^ bie ©acfie

tunlid^ fei, hjofern ber ^a^ft fie mit feiner geiftlid^en

unb lüeltUd^en 9Jiad^t unterftü^e.

Snbem erfd^ien ber 2egat be§ ^a^fte§, beffcn eigener

@n!el, Slleffanbro garnefe, am 9teid^§tage, pnäd^ft,

um einen SSeitrag jum Sürfenfriege anzubieten, benn

ja ein folc^er nodj Beöorfte^e, ^ouptfäd^tid^ aber, um
ha§> bisl^erige SSerfal^ren be§ römifd^en ©tul^teä gu ent*

fd^ulbigen, überl^aupt ein befferes SSernel^men f)er§u=

ftetlen. din neues Wotit) bafür foUte e§ bitben, ba^

bie notürlid^e Sod^ter be§ S^aiferS, äRargarete, ®e=

mal^lin Dttabio g^arnefeS, guter Hoffnung toar, fo bo^

fid^ eine immer bauernbe SSerbinbung biefer gamilie

mit bem faiferlid^en |)aufe erhparten Iie|. ^n biefem

©inne l^atte er fid^ fd^on gegen Siego 931enboja, mit

bem er auf ber 0ieife äufammentraf, geöu^ert; ber

^aifer toar barauf borbereitet: er Iie§ bem Segaten,

ber unmittelbar nad^ i^m in SSorm» eintraf, bie befte

Slufnal^me äuteit toerben. 3l[§ ^Ifeffanbro in feiner

erften Slubieng @ntfd^u(bigungen tüegen be» SSergange=

neu borbringen bollte, fagte i^m ber 5?aifer, man

muffe ba§ bergeffen unb ein neues fSud) anfangen.

2)er Segat berfid^erte, bie 3Ibfid^t be§ ^a^fte§ fei, feine

gamilie unter ben (Sd^u^ be§ ^aiferS su ftelten, unb

hxadjtQ bann bie ©ad^e beg ^on§ilium§ gur ®^rad^e.

S)er ^aifer fagte i^m: toeit entfernt, fid^ bemfelben gu

unterwerfen, fei e§ bietmel^r bo§ SSerlangen ber ^ro=

teftanten, gegen bie Sefd^tüffe, bie e§ foffen fönnte,

burd^ ^aifer unb Sfleid^ gefid[)ert gu hjerben. ®er Segat

SRanfe« OTeifterroerfe. IV. 26
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gaö bö§ größte (Srftaunen !unb; benn in 9lom fürd^tete

tnon bielme^r ein untuillfontmenes SSetftänbniS stoi*

fc^en ^roteftanten unb ^aifer in besug auf bo§ ^on=

äilium. ^n biefem aJloment ober berftänbigten fie

\i&f. 9iQtf)bem fid^ ber Äaifer burd^ einen @d£)lt)ur

be§ tiefften @el^eimniffe§ berfid^ert l^attt, fo boB er

an nid^ts gebunben fein tüoih, h)o§ man berlouten

laffe, f)ielt er mit feiner Slbfid^t nid^t ^niM, bie ^ro=

teftanten mit ©etoalt jur Unterwerfung ju bringen,

toofern er auf bie |)ilfe be§ ^o^fte§ ääf|[en fönne. 5Der

Scgat lieB bernei^men, kienn fid^ ber ^aifer gum Kriege

gegen bie ^roteftanten entfd^lie^e, fo irerbe ifin ber

^a^ft nic^t mit 100000 Su!oten — fobiet f^atU er

für ben 2;ür!enfrieg pr |>onb — , nid^t mit bem

bo)3^eIten ober bem breifad^en S3etrage biefer (Summe,

fonbern mit feinem gangen SSermögen, mit feiner

breifad^en ^rone unterftü^en. 5Iber einen förmtidfien

SSertrog barüber einjuge^en, l^ielt er fid^ bod^ nid^t

für ermäd^tigt; um ba§ ©el^eimnis feinem britten an=

bertrauen gu muffen, eilte er felbft norf) Stom gurürf;

benn eine (Sntfd^eibung bon biefer SBid^tigfeit Iie§ fid^

nur bon bem ^a^jft unb bon bemfetben nur bann er«

Warten, Wenn er bon bem bertrauten @n!el felbft über

bie ©efinnung be§ ^aifer§ unterrid^tet Würbe. Unter

bem SSorWanb einer ^(^gb^artie berlie| er SBormS.

2)ie ©ac^e, Weld^e bie pd^ften 5lngelegenl^eiten ber

^oliti! unb ber 9teügion umfaßte. War gugteid^ eine

fefir ^jerfönüc^e. Unter biefen Umftönben fonnte

^^aul III. es Wagen, ^arma unb ^tacenga an feinen



Utfprung be§ Ärtegei. 403

©o^n ^ierluigi g^arnefe äu übertragen. 2)emt toic«

tüol^I ber ^aifer me^r für feinen (Sibam Cttabio ge=

toefen Jräre, fo lag boc^ am Xoge, bo§ er auc^ gegen

^ierlutgi feine ernftlic^en (Sinlüenbungen mod^en

!onnte, loenn er ber |)i(fe be§ ^a))fteä in S)eutfcl^Ianb

beburfte.

Stuf biefen SSorfd^Iag eineg gemeinfc^aftli(f)en

^rtegeö gegen bie ^roteftanten ging nun aber ber

'^ap% bent fein pflichteifriger @nfet Serid^t barüber

erftottet f}att^, o^ne biet 3ögern ein. Öiid^t ot§ toäre

iizm iüettftugen Sttten biet baran gelegen gelüefen, bie

^roteftanten äur Stnno^me unb 33efc^ic!ung be§ ^on*

5ilium§ äu bermögen; er fürchtete i^re Stnbefen^eit

an bemfetben bietme^r. Slber in ungetoiffer gerne

tog no(^ eine fotcfie ©efa^r. 3u bem attergrö^ten

SSorteil bagegen mußte e§ gereid^en, hienn ha§> gute

SSerpttniä äh)ifc[)en bem ^aifer unb ben ^roteftanten,

iüetd^eä pte^t in ob^ier gu einer fo hsiberhaärtigen

^unbgebung geführt l)atU, aufgetöft tourbe unb ha:=

gegen eine enge Stttianj gbifc^en bem Äaifer unb bem

römifd^en ©tul^t in§ Seben trat.

2)er ^abft berfbracfi an lüettticfien 9Jiittetn 200000

©fubi, benen noc^ 100000 f)in§ugefügt Serben tonnten,

unb ein bon il^m gu befotbenbeä öeer bon 12 000 9Jlann

äu guB unb 500 5U ^ferbe; an geifttid^en berf)ie| er

Stntoeifungen auf firc^ti(^e (Sinfünfte unb einen SSer=

!auf bon ^errfd^aften ber l^töfter, bon benen fi(^ ein

Ertrag bon beinahe einer SDlittion ©fubi erloarten ließ.

Stm 23. 3witi bereits taugte ein römifd^er Kurier

26*
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in SSormS an, toeld^er biefe ©röletungen be§ ^apfteS

mitbrad^te. @ie burben unberäüglid^ in bcm ge*

l^eimen diatt bc§ ÄaiferS ertoogen, unb man fanb fie

befriebigenb. S)od^ geprten erft SSorbereitungen bagu,

um bie SSetoiltigungen flüffig gu mad^en, unb man

l^atte noc^ einige 9iebenforberungen an ben ^apft gu

fteiren. ^m atfgemeinen nal^m man feine SSorfd^töge

on, ol^ne jebod^ nod^ abäufd^tie^en; benn an einen un*

mittelbaren SJeginn ber Unternefimung lie^ fid^ ja

ntd^t [ofort beulen.

Unter anberem ^atte man fid^ äubor ber S!Jlith)ir=

Jung ber fat^olifd^en g^ürften, übcrl^aupt i^reS guten

SBiI[en§ für ben ^aifer, tüomit e§ fe^r äiüeifell^oft

ftanb, p berfid^ern. S)em S^aifer toar bie SSerbinbung

mit bem ^a^^ft aud^ luegen ber 58eäiel|ung begfelben §u

bem !at^olifd^en 5Deutfc^lanb ertoünfc^t. ©leid^ im

näd^ften SDlonat na^m er bie guten S)ienfte be§ ^a)3fte§

an bem ba^erifd^en |)ofe in 9lnf)jrud^.

Unb allem anberen mu§te bie förmlid^e (Sröffnung

beg ^onäilium^ borange^en, Vorüber im Soufe be§

Sal^reS 1545 gtuifd^en 5^'aifer unb ^apft nod^ bielfad^

unterl^anbelt toorben ift.

S)er ^a^ft f)ötte getounfd^t, ha^ ^ouätlium nad^

iRom äu netimen unb ^ier bie Sad^e fobatb luie möglid^

gu foltfien @ntfdE)eibungen unb Urtetl^fprüd^en ä"

förbern, auf toeld^e eine (Sjefution burd^ bie SSaffen

folgen konnte.

S)er S^oifer bar gan^ bagegen. (Sr iüolfte ba§ ^onsif

f(i)led^terbtng§ in STrient feft^alten, toeit nun einmal
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eine Äird^enberfammlung in beutfci^en Sanben bcr*

t>rod^en toax, lüogu fetbft Xxknt taum. noä) gered^net

toerben burfte; er fürchtete fürg erfte (Sntid^etbungen,

toeld^e bie ^Inluenbung ber SSoffen unbernteiblid^

machen konnten; er brang barouf, 'öa^ nur bte Sefiren,

nidjt bie ^erfonen öerbammt hjürben; bor alkn

Singen aber forberte er, ba^ and) bie S^eformation

mit (£rnft bor bie ^onb genommen h3ürbe.

ds foftete einige 9)iü^e, ha^ ber Äaifer, e^e alte

biefe SSebingungen auf§ Steine gebrockt tooren, bie

Eröffnung be§ ^onäil§ äugab, bie bonn om 13. S)e=

äember 1545 mit aller geier(id^!eit erfolgte.

Slber baburd^ Iie§ er fid^ nic^t l^inbern, einen SlJlonat

barouf bod^ auc^ nod^ ein 9teIigionggef^räd) ^u ber*

anftalten; benn eine ^u§fid^t ber SSereinigung foltte

oud^ au^erl^alb be§ Konsiliums, tas» bie ^roteftanten

nid^t anerkannten, offen bleiben. — greilid^ trug e§

fd|on in feinen SSorbereitungen ein gan^ anbereS ©e?

)3räge, aU bie früheren.

2)ie§mal fud^te ber Kaifer nic^t me^r toie früher

nad^ SJiönnern einer gemäßigten 9)leinung; bie

ftrengften (Siferer bielme^r, einen ßod^IäuS unb Sillif

,

[teilte er aU KoUoquenten auf; bie borne^mfte 9ioUe

aber übertrug er einem Spanier, ^ebro SKofbenba,

ber bon allem Sln^aud^ beutfc^er SJteinungen rein ge=

blieben.

Unb biefer griff nun bie Sad^e mit großer @nt=

fd^ieben]|eit on. @§ f)'dtte xf)m nod^ nid^t genügt,

proteftantifrfie Öe^ren ju beftreiten; feine erften Sln=
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griffe rtd^tete er bielmel^r gegen bie Sel^rformel, über

bte man ftc^ im ^af}tt 1541 bereinigt fiotte, bor allem

im 5lrti!el bon ber Stec^tfertigung. ^ie ^roteftanten

blieben bei ber getroffenen ilbereinlfunft [teilen; no=

mentlid^ S3u^er, beffen ©enoffen Söreng, Sd^ne^f unb

@eorg StJ^ajor luaren, brütfte fic^ faft ganj mit ben

SBorten ßontorinig au§; aber SJlalbenba lüoltte nid^t

me^r bon ber imjjutatiben, fonbern nur nod^ bon ber

inl^örierenben, eingegoffenen ®nabe pren. 5lu(^ in

ber SDiletpbe geigte fid^ ein nid^t mel^r gu bereinigenber

3it)iefpalt. SBö^renb bie ^roteftanten mit einer ge=

hJtffen ^tngftlic^feit ausfül^rten, mit Ineld^em 9)la§e

fie bie ^ird^enböter onne!^men, nömlid^ beren eigenem

Slu§fprud^ gufolge nur, intüiefern fie mit ber «Sd^rift

übereinftimmen, trug 9Jfalbenba !ein SöebenlEen, fid^

ouf ein paar (Sc^oloftifer be§ biergel^nten unb fünf=

äel^nten i^o^i-^unberts, S3ricot unb hm englifd^eu

Dominicaner |)olcot^, §u berufen. Gr be^ouptete bie

ununterbrod^ene Äontinuitöt ber red^tglöubigen @nt=

iüirfelung beg Dogma ftärfer, aU e§ lange in Deutfcf)^

lanb borgefommen; er fd^lug einen 2Seg ein, ber ju

feiner §lnnö^erung, fonbern nur gu immer lueiterer

(Entfernung führen mu^te.

3ugleid^ lüurben Irunberlid^ öngftlid^e 9KaBregeln

getroffen, um ba§ ®el^cimni§ biefer SSerl^anblungen

gu betoa^ren. Die ^roto!oUe löurben alle 9'larf)mittag

in einen eifernen, mit brei (Sd^löffern berfe^enen

5?aften niebergelegt, ou§ tüelrfiem fie ofine S3eiüilligung

ber ^räfibenten ntrf)t lieber ^erborgejogen beerben
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fonnten. Unb ouc^ bte§ fd^ien nod^ nic^t genug. 2)ie

^olloquenten follten fic^ eiblid^ öerpflic^ten, feinen

tebenben SÜlenfc^en bon i^ren SSer^onbtungcn ettoag

erfahren äu taffen.

SKan fann e» ben ^roteftanten ntd^t berargen, hjenn

fie biefen ©ib ntc^t tetften tooUten. SJtu^ten fie nic^t

toenigftenS ben Stänben, bon benen fie gefc^itft tüov

ben, fdtxidjt erftatten? @ic tooHten i^re Seele, na*

mentltd^ in einer 'Badjc, bie boc^ gu nic^tö führen

konnte, mit biefer SSeranttoorttid^feit nic^t beloben

unb äogen e^ bor, bag i^offnungslofe ©efpräc^ gerabe*

SU obäubrec^en.

6» toar i^nen l^ier ein ©lement entgegengetreten,

mit bem es feine 58er[ö^nung gab.

2Sir befinben un§ überhaupt in ben Briten, in

toeld^en ber römifc^e ©tul)l, je^t nii^t me^r allein

in ben germanifi^en, fonbern oud^ in ben romanifd^en

SJationen angetaftet, alle Gräfte, bie in ber S)ifäi^lin

ber Sirene unb t§rer SSerbinbung mit bem ©taate

liegen, äufammenna^m, um \iä) bie[er ®egner gu ent*

lebigen. Sie serftreuten ^i^quifitionen, beld^e nid^t

mel^r burd^bringen konnten, Würben burd^ ein oberfteä

Tribunal ^u einem einzigen ©Ijftem bereinigt, iüeld^eä

[e^r balb eine untoiberfte^lid^e ^roft ber SSertitgung

enttoidelte. 3ii«ä(^ft fielen jene Siteratoren in Ita-

lien, bie fid^ bem ebangelifd^en ^rin^ip nur ange^

nöl^ert, in bie ^änbe ber fie berfolgenben SJiönd^e unb

berfd^toanben in ben ©efängniffen ober berlie^en ha^

Sanb. 3^ i^ranfreic^ nahmen bie Parlamente fid§ be§
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alten @Iau&en§ an. 9Jian fa^ bie ^tttTuifitorcn mit

ben Dffiäialen ber SSifd^öfe in ben ^orlomentspujern

erfd^einen; ober e§ hjurbe eine ^Injalll ber eifrigften

Üläte 5U einer befonberen Kammer bereinigt, um über

bie Äe^erei ju hjad^en, o^ne anbere ©efd^öfte. SSon

i^ren UrteilSf^rüd^en ein S3eif)3iet ift bie SSer=

bammung, hsettfie has^ Parlament bon 9flouen über bie

SSalbenfer bon 9JlerinboI au§ft)rad^, nacf) toeld^er bie

gange Drtfd^aft bertiigt ioerben foUte, „bie ."pöufer,

bie SufluäftS^öxUx unter ber @rbe, bie S3äume in ben

©arten, bie ^olgungen runb umfier". ^adj einigem

3ögern, eben im ^a^re 1545, fc^ritt man gur SluS*

fü^rung biefer ©enteng. SJierinboI unb ßobriereS

Jrurben bon einer deinen §e«rfc^ar überfallen, h3ie

bie Drte ber SOtoriSfen in (Bpankn, unb unter entfe^

lieber Ma'\\atzx jerftört; ein paai taufenb unfd^utbige

Sefenner, benen SSit^etm bon ^ella^ nocfi bor fursem

bag rü^mlid^fte 3eugni§ gegeben, tourben aU un=

toürbig, ba^ 2id^t ber @onne gu erbliden, bon bem

©rbboben bertiigt. Sluf eine S3ittfc^rift ber ^iemonte=

fifd^en SBalbenfer gab ^önig j^ranj I. bie 5tntb)ort,

er fönne Seute, bie er in granfreid^ berbrennen taffe,

unmöglid^ auf ben Sltpen fd^onen. Unter biefen ^om=

binationen toar e§, ba§ fid^ bie SSerfolgung in t>m

Sflieberlanben erneuerte, „fromme, gutl^ergige Seute",

h)ie ber föc^fifc^c ©efanbte ficf) ouSbrütft, „l^in unb

tüieber berbrannt tourben", bie J^er!er bon SSitborbe

fid^ mit befangenen, bie benad^barten ©tobte fid^ mit

«Flüchtlingen füllten. 2Bir berül^rten, loie bie ^n^
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quifttion in ^öln l^ergeftellt toorb. 2)a§ alte bomini*

fantfc^e 3)ogma toarb auf§ neue in $ori§ unb gteic^

barauf in Sötoen in alfer Strenge berfünbigt. 3Rzxt=

h)ürbig ift bon ben Sölüener SlrtiiEeln befonberg ber 21.,

toorin aU ^a§, Beie^en ber hja^ren ^irc^e angegeben

toirb, ha^ [ie \)a§: aU ©laubensfel^re annehme, toa§

ber römifcfie Stu^I barüber fage, gefagt ^obe unb

l"agen toerbe. ^n biefem Sinne l)attt fic| ber Drben

ber Sefuiten gebitbet, beffen 2:ätig!eit auf ber <Btdk

ben gansen Umfreig ber römifcfien ^ircfie erfüflte;

]c^on feit bem Sa^re 1542 finben Jrir 9JlitgIieber

begfelben in Seutfc^Ianb lüirffam. oben an ben be*

brol^teften (Btükn fe^en iuir fie erfc^einen, in SBien

S3obobiira, in ^ngolftabt SojuS, in ^ötn gaber. ^o<i)

föllt il^r Xun unb treiben nirfit fe^r in bie klugen;

aber fc^on ift eg nic^t o^ne iföirfung. ^m ©efolge ber

9Juntien ober beg römifcfien Königs erfc^einen fie an

ben 9f{eic^§togen unb pren bie S8eicf|te ber 58orne^nt=

ften bon ben 58erfammeften; fie bringen in ben "Siat

ber Söifc^öfe unb machen i^re SDleinung barin geftenb;

fc^on gefingen i^nen eingefne SSefel^rungen, toie bie

be§ betrug SanifiuS, bie benn für Dberbeutfcf)fanb bon

großer Jöebeutung gehjorben ift; fiau^tfäc^fid^, fie re=

Vröfentieren einmaf tüieber ta^ fat^ofifc^e ^ringi^

mit affer |)ingebung unb Strenge.

^ie 3ufojnnienfe^ung beg !aiferfic^en ^ofe» unb

|)eere§ Inar red^t baju gemacht, um biefe (Sfemente

nad^ Seutfcfjfanb gu feiten. S)te Sfnfü^rer jener ^ta-

fiener unb Spanier, bie im ^af^xt 1543 mit ^arf über
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bie 2ll))cn geEommen, toarnten fc^on bamar§ bte lutl^e»

rifd^en ^räbifonten, ftd^ öffentlich btitfcn äu loffen:

il^r SSot! fei il^nen feinb; fie feien beäfelben nic^t

mächtig genug, um eine ©etöalttot su ber^inbern.

SSoäu eg aud^ in S)eutfd^tanb !ommen !önne, geiöt

ein grä^Uc^er Sörubermorb, ber in biefen Stegen gu

SfJeuburg an ber Sonau gefd^ol^.

(Sin junger ©panier, ^o^onn 2)iaä, bem in ^ari§,

iDO er ftubierte, einige ©d^riften ber 9teformatoren

gu ^onben gekommen, beren SiJleinung er in ben )j)aulU

nifc^en S3riefen beftätigt fonb, h3or nad| ^eutfd^lanb

gegongen unb l^atte fid^ ^ier ganj mit ben ebangeU*

fd^en Se^ren burd^brungen; mit S3u^er, ber i^m toie

anberen Flüchtlingen goftfreie Slufna^me in feinem

^aufe äuteil toerben lie^, toar er §um ©efpräd^ nad}

Siegensburg gekommen. SSon atten Juiberhjärtigen

fingen, bie SJloIbenba in SÖeutfd^tanb toal^rgenommen,

ba§ h)iberh)ärtigfte toax i^m, unter hm Gegnern einen

2anb§monn ju fe^en bon ber boräugsioeife red^tgläus

bigen Siation, unb er berfäumte nidE)t§, um benfelben

ju beEe^ren. 5lber hjeber i^m toottte ba§ gelingen,

nod^ aud^ einem Vorüber ^oi^nnS, 5ltfonfo, ber bon

Siom, h)0 er eine anfe^nlid^e ©tetle an ber Uota be*

fleibete, auf bie erfte 9lad^rid^t herbeigeeilt toar.

3o^onn Siiaj toax ein SJlenfd^, ber fein cinjigeg

©lütf ouf @rben barin fa^, nad^ bem einmal gefaxten

S3egriffe ju leben; er toor ganj 5ufrieben, bort in S^ieu*

bürg an ber 5)onau, iöo^in er bon 9tegen§burg aus

gegongen, in örmlid^em 3uftön^c^ ^^^ S)rurf eines
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S3uc^e§ \)on fdu^tx gu beforgen. 3faft mit &ttoalt

tnu^te i^m ^Ilfonfo, als er 5Ibfd^teb na^m, ein paax

^rontoler gum ©efd^enf aufbringen. SBe^e i^m aber,

boB er biefe 2Sieber!e^r brüberlid^er g^reunbfd^aft für

tdjt naf)ml ^n Sllfonfo lüirüen ber ganatiSmug einer

bermeinten fRed^tglöubigfeit unb ber eigentümlid^e

SSo^n ber bamaligen ©panier, in ber Slbh)eic^ung bon

ben fiergebrad^ten S)oftrinen einen ©c^irnj^f für Sanb

unb gamiUe su erbliden, gu bent ©ntfd^Iuffe äw=

fommen, 'otn S3ruber lieber gu ermorben, als i^n ^ier

unter "bm Äe^em äurüdäulaffen. @in ®eban!e, ber

ebenfo grö§lid^ ausgeführt toarb, als er an fic^ felber

ift. 2ln einem ber nöd^ften SKorgen, in erfter Soges*

frü^e, erfc^ien ber S)iener 5llfonfoS mit einem SSriefe

besfelbeit in ber tnol^lbefannten SBo^nung gu S^ieuburg;

inbem ^o^onn, noct) ^olb angefteibet, in hcm §albs

bun!el fid^ über bas 83latt beugte, um eS gu lefen,

berfe^te i^m jener mit einem S3eil bon leinten l^er

einen ^ieb in ben ^adtn, fo ba§ baS @c]^lad^to))fer

nieberftüräte unb fid^ fterbenb in feinem Sölute toötäte.

^er S3ruber felber, 5llfonfo, f^atU inbeS bie Sür ge*

^üttU fie eilten p i^ren ^ferben unb Ratten i^re

SlJla^regeln fo gut genommen, ha^ fie erft in 3nn§*

brud ergriffen tourben. ^m erften Slugenblitf badete

man fie p beftrafen; altein ber ^apft machte geltenb,

ba§ beibe, ber |)err unb ber Wiener, Älerifer feien,

unb entzog fie ben hjeltlic^en ©erid^ten. SSiele 3al|re

nad^^er fonnte 5llfonfo feine Xat bem f)3anifd^en ©e*

fd^id^tfc^reiber ©epulbeba in aller ©id^er^eit erjä^len.
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nodi immer boll Genugtuung, ba| fie i^m gelungen

tvax.

SSeld^en ©tnbrutf aber mu^te nun btc§ Ereignis

in SSerbinbung mit fo bieten anberen, täglid^ ein*

ge^enben S^od^rid^ten berlüanbter 9latur in S)eutfd^«

lanb l^erborbringen!

SSor ber ©egenfa^, ber gluifd^en ben beiben S3rübern

beftonb, nid^t berfelbe, ber im Kolloquium jutage tarn?

3ol^onn l^ielt fid^ on S3u^er; nidE)t oi^ne S!)lttlbenba§

@influ| toar ^Ilfonfo f)erüberge!ommen. 3ebermann

em^fanb bie§. SSie biefer neue Koin gegen ben ableiten

Slbel, fagt 9Jteland^t^on, fo feien bie geinbe ber gött=

lid^en SSal^r^eit gegen alle frommen ©liebma^en

ßl^rifti gefinnt.

3n biefen Briten be§ immer ftör!er antoad^fenben

unb mit einem blutigen 5Iu§gang bro^enben ©egen*

fa^e§ füllte nun ber Kaifer tüirflid^ bie bisher be«

obad^tete gemäßigte ^oltung berlaffen unb ^u ben

SBaffen gegen bie ^roteftanten greifen? (Sr ging auf

bag ernftlid^fte bomit um, ^ielt aber nod^ bor bem

legten ©d^ritte inne.

3nt Sonuar 1546 lüoren ^ä^jftlid^c S3ebollmöd^tigte

bei i^m, um i^m bie Slrtifet be§ 9Sertrage§ borjus

legen, bie fie nun in 9lom mit 9?üdffid^t auf bie bon

i^m felbft gcmad^ten (Erinnerungen formuliert Irorben

Iraren. 2)ie meifte ©d^bierigfeit f)attc bie j^orberung

be§ KaiferS gemad^t, aud^ gegen biejenigen bom ^o^ft

unterftü^t gu iüerben, Ineld^e i^n loöl^renb be§ Krieges

ongreifen luürben; ber ^a^jft loollte bie§ pd)ften§
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auf fed^S SSRonate pfagen; ber ^aifec berlangte es

für bte gan^e S)auer be^ Krieges unb fec^ö SUlonate

natfi^er. 2)a§ toar je^t toirfüc^ in ben 8Sertrag§=

entburf aufgenommen toorben unb infofern nid^ts

meör ^vl erinnern. Slber noc^ einmal er^ob fid^ ein

anberer ))rin5i)3iet[er SSiberfprud^. SJion bemerüe, ber

Sßaplit fei nid^t nur alt unb fc^tood^, fonbern oud^ bon

unäuberläffiger ©efinnung: auf eine bauernbe 9lUi=

anj mit i^m fei nid^t äu red^nen; bie Seiftungen, bie

er übernei^me, feien mit ben SSer^flic^tungen, bie ber

^aifer eingebe, nid^t gu dergleichen. (Sine bon biefen

namentlid^ bro^te pd^ft befd^toerlid^ äu berben. S)er

^aifer berf))rac^, ben ^roteftanten ot)ne bie au§brüd£s

lic^e ©iniüiftigung be§ ^a)3fte§ ober feines Segoten

feine ^UQeftänbniffe in ben Slngelegen^eiten ber 9ieli=

gion äu moc^en; h3a§ aber, fo fagte mon, fei geh3iffer,

al§> bo^ auf ber einen Seite bie ^roteftanten fid^ mit

ber ^ird^e niemals bereinigen inürben o^ne bie ^uf=

Hebung bieler S)inge, bie bon i^nen aU 9)lipraud^

betrachtet lüürben unb e§ inirüid^ fein; auf ber an=

beren aber h3ürben ^a^ft unb 5?arbinäte bon i^ren

SSorrec^ten unb S^orteifcn nid^ts faüen taffen hjolten;

hjerbe ber S^oifer nid^t burd^ biefen Sunb ein SSer=

teibiger ber 9Jli§bräud^e unb auf immer ber^inbert,

an bie ^Deformation ber ^ird^e ^anb anäutegen? 2Da=

mit toarb ber ©ebanlEe angeregt, mit bem fid^ ber

^aifer fein öebenlang getrogen, in hjefc^em er ba§

^onäiUum geforbert unb gfeic^fam er^tnungen ^atte.

S)em ptte, toenn toir uns nic^t töufc^en, gute^t audj
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ber ^önig boit granfreic^ l&eigeftimmt; bte SSet^onb*

lungen mit ©nglanb beäie^eti [td^ auf 9lu§fü^rung

biefer ^hu, burd^ hield^e bann ha^ ©d^iäma \iäj f^ätte

^eben laffcn. 9lur unter biefem SSorbel^alt trollte ber

^aifer bte ^roteftanten gur ©intotltigung in bie S3e«

rufung be§ 5^onätl§ berntögen. SSeld^ ein SSiberfpruc^,

toenn er nun, inbem er bie äßaffen ergriff, fid^ bod^

äur 9lufred^terl)altung be§ gangen Befte^enben 3^=

ftanbes ber^flid^tete, bie fonsiliare ^hte, inbem er fic

berbirflid^te, gteid^fam Inieber aufgob!

@o eifrig fid^ ber S3eid^tbater für bie Unternef)mung

erflärte, fo em^jfanb er bod^ ba§ ganje ©ebid^t biefer

©inhjenbung; benn ben uniberfalen Slbfid^ten be»

^aifers ftimmte er nun felber Bei. 9Jier!)r)ürbig ift

bie SSermittelung 6eiber S^enbengen, bie er mit öeic^t=

böterlid^er 83eugfamEeit gum SSorfd^ein brod^te. S3ei

jeber SBer^flid^tung unter 9!)ienfdE)en, fagt er, berftel^e

e§ fid^ bon felbft, toenn e§ aud^ nid^t ausbrücftid^

ou§gef^rod^en berbe, ba^ fie !ein Übel beronlaffen,

nod) ein größeres ®ut berfjinbern bürfe; foltten nun

bie ^roteftantcn fid) ber ^ird^e anfd^lie^en Collen

unter ber S3ebingung bon ^ispenfotionen unb ber 5Ib=

fd^offung trirflic^er SJiipräud^e, bon fold^en Bwße*

ftönbniffen über^au^t, beld^e bon geleierten unb ber*

ftänbigen Öeuten gebilligt Irürbcn, fo Inerbe ber ^aifer

burd^ jene 3wf<i9cu nitf)t abgefialten, bei bem ^opft

unb bem ^ongil barouf gu bringen; bielmel^r toenn

ber ^o^ft ta^ SSernünftige berbeigere unb boburd^

bie SSefel^rung unb ^Hebuttion ber ^roteftanten ber*
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l^tnbcre, fo fei ber ^oifer tro^ ber Kapitulation ju

oUcn SSorfci^rungen Bered^tigt, bie er fiier^u treffen

fönne. @ä toffe fid^ bod^ nid^t benfen, ba§ ber ^apft,

ber freilid^ für fein |)au§ forge, äugteic^ ben teuflifd^en

©ebanfen ^abe, ben Koifer in bie Unternehmung gu

berlüicfetn unb in berfetben ju berlaffen. Ü6er^au^3t,

fo fogt ber S3eid^tbater, tüenn ber ^4^apft nid^t tut, toas

gut unb red^t ift, fo ift ber Kaifer ju nid^ts berpflichtet.

@egenfeitige§ SSertrouen öeftanb, luie man fielet,

giüifd^en S^aifer unb ^opft Jeine§tneg§. Unter SSor«

toänben, bie fic^ pren [äffen unb ^orötoeg jugteid^

bie ®rünbe finb, bermieb ber Reifer bie Untergeid^nung

be§ SSertrageS aud^ bomaI§ nod^; er berfd^ob fie bi§

auf feine SInfunft in 9tegen§6urg.

(Sr tüör fc^on auf einer 9ieife ba^in, ju 9Kaoftrid^t

im gebruar, aU i^m eine Oiefanbtfd^aft ber Äur=

fürften entgegenkam, um fid^ für i^ren Kollegen bon

Köln bei i^m gu bertoenben. 5)er neue ©rsbifc^of bon

SDlainä, ^eufenftamm, l^otte jule^t bod^ nid^t ben 9)?ut

gefiaöt, baran teilzunehmen, fo hjenig lüie Srier;

— e§ toaren alfo nur ©efanbte ber toeltlid^en Kur*

fürften, benen fid^ einige anbere ^roteftanten ange=

fd^toffen Ratten; ber Koifer empfing fie mit olter

®nabe; er entfd^ulbigte, toos er geton, bamit, ba§

|>ermann auf feine SSornung geod^tet; er berfid^erte,

ha^ er in biefer h)ie in anberen (Sad^en nur mit seiti*

gem gutem IRatt ber Kurfürften, g^ürften unb ©tänbe

herfahren toerbe. 9iamentlid^ 3o^ö«n griebrid^ bon

©arfifen geigte fid^ bon biefer 5lnth3ort boUfommen
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befriebigt. ©e^r auSbrütfltd^ bracf)ten bie ©efanbten

ba§ ©erüd^t äur ©^roc^e, ha^ fiö) in 2>eutfc^lanb bei*

breitete, aU fiabe ber Äaifer bor, bie ^roteftanten mit

&ttoalt ber SSaffen i^eintäuj'ud^en; fie baten i^n in

aller Semut, nic^t jujugeben, ba^ e§ in ben fetten,

in benen er ha§ dttid) bertoatte, innerhalb beSfelben

gum SStutbergieBen fomme, unb ^tvax burd^ frembe§

^riegäbolt S)er^oi)er erloiberte: bie hjenig ba§ feine

Slbfic^t fei, babon !önne fie fd^on ber SlnblidE be§ be=

lüoffneten ®efolge§ überzeugen, ba§ i^n umgebe: e§

fei nur \>a§> getoö^ntid^e, eine ©arbe bon 500 9teitern;

fo fange man feinen ^rieg an.

G§ fd^eint bod^, aU fei bie bon ber @efanbtfd)aft

borgetragene Söarnung, bie fd^on in @)3eier bon bem

^urfürften bon ber ^fatj ou§gef))rod)en ioorben toor,

nid^t o^ne SSirlEung auf ben ^aifer geblieben. S)en

anbern 2;ag fanb i^n ber S3eid^tbater milber alä je*

mal§. ^ic SKeinung mad^te fid^ iüieber S3a^n, ha^

bie ©od^e nod^ el^er burdf) @üte unb 9lad^giebig!eit

gu @nbe 5U bringen fei, al§ mit ben Söaffen, h3a§

taufenb ©efa^ren in fic^ fd^lie^e.

2Sie fe^r aud^ ber S3eid^tboter biberftrebte, fo blieb

ber ^aifer babei, ha^ man nod^ einen SSerfud^ eine§

frieblid^en 5lu§trage§ mad^en möge, benngleid^ er

fd^berlid^ äum 3tele führen toerbe. 83ei feiner 5lb=

reife bon SD^ooftrid^t gab ^arl V. feiner ©d^befter baö

SBort, alleg möglic[)e äur ^ajififation bon SDeutfd^lanb

äu tun unb nur im öu^erften Stalle gur ?lnh)enbuug

ber SSaffen gu fd^reiten.
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3lo<it immer Ratten fid^ feine diixtt frtebfertig ec=

Hart, ©ranbeira berfid^erte, toenn ber ^oifer einige

9iüftungen mad^e, fo gefd^c^e bag nur, toeil er feine

©renken fidlem muffe, au§ feiner anberen 5I0fid)t.

^m g^eöruar erhjäl^nte ber @raf bon @oIm§ in einem

©efpräd^ mit 9iat)eg ju SJlain^ ber allgemeinen 9)iei=

nung, bo^ ber ^aifer bie ^roteftanten mit ^rieg über-

äiel^en hjolle. „(Sagt man bie§?" berfe^te 9iobe^ un-

befangen, „e§ ift nid^t lual^r."

SSon bieler S3ebeutung luor unter biefen Umftänben

bie 3ufömmenfunft, bie ber ^aifer auf feiner 9ieife

gegen @nbe be§ 3Räx^ mit bem ^urfürften bon ber ^fat^

unb mit bem Sanbgrafen bon Reffen ju (Spdtx ^atte.

^u§erlid^ trug fie nod^ einmal ta^ ©e^röge ber

3^reunbfd^oft. UnterbegS l^atte ber ^aifer bie 5luf=

mcrffomfeit, ber S^od^ter be§ Sanbgrafen, bie bor

einiger S^it mit bem jungen ^ergog SBoIfgang bon

3toei6rücEen bermö^lt unb bamofg niebergefommen

hjar, in 3h)ei6rütfen einen Söefud^ gu mad^en. 3)er

^folägraf ßrad^te feine ©emal^Iin mit, bie eine 9^id^te

be§ S^aiferS fear.

3unäc^ft fud^te ber ^aifer ben Beiben gürften au§=

äureben, bo§ feinen SSerl^onblungen mit ^^ranfreidj

ober hen Dämonen eine feinbUc^e Slbfid^t gegen bie

Protestanten gugrunbe liege; taä ^ongilium ^abe er

nur beförbert, bamit bie ©eiftlid^feit fid^ felbft refor=

miere; loas aber bort aud^ befd^loffen Inerbe, fo fei

er nid^t ber SiJieinung, barum etbja ^rie^ gegen bie

Protestanten anzufangen. S)er Sanbgraf toarnte i^n

Slaiife? *D!3iflern.ierfe. IV. 27
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auf§ ernftlidfifte bor einem fotd^en S3egtnnen: hjurbc

er ben ebangelifd^en ©lauoen unterbrütfen toollen, fo

hjürbe er |)utiberttaufenbe umbringen muffen unb fid^

äule^t nur felbft gefd^iüäd^t ^ahtn. ^l^m am meiften

iücrbe eg äuftotten fommen, icenn er fid^ burd^ eine

biltigc unb gnäbige 9iegierung ba§ SBof)ltoorien ber

©tänbe berfd^offe.

S3etrad^tungen, bie aud^ bem S^'aifer tuo^l äutoeilen

nod^ burd^ ben ^o)jf gingen; nod^ me^r aber befd^äf==

tigte i^n bie B'Toge, ob ein S^onflift fic^ bermeiben

laffe. Wan forberte \)cn Öanbgrafen auf, firi^ über

bie SWittet einer SSergleid^ung in ber Steligion gu

äußern, bie bem ^aifer :tnb feinen diätm nod^ un=

bebingt nottoenbig fd^ien. Sebingungen, bie bem ^on=

gilium borgelegt toerben konnten, ptten i^m felbft

eine getüiffe (Sujjerioritöt über bie ^a^iftifdfien ^en=

ben§en gegeben. 5lber ber Sanbgrof l^otte fein |)ep,

ta^ er bon einem aifgemeinen ^onsit nid^ts erhjarte;

er fogte treffenb, bie SJieinungen ber übrigen Stationen

feien bon benen ber beutfd^en gu berfd^ieben, aU ba^

eg äu einer SSereinigung !ommen !önne; etb30§ (Sr=

trögtid^eS laffe fic^ nur bon einem 9iationoIfonäitium

l^offen. ©ranbefla onthiortete, ein fold^eg fei in

?5ragen be§ ©(aubeng, Inie fie jet^t bortögen, nirf)t an

feiner Stelle; ein SSerftnnbniS für ®eutfd[)Ianb aKein

iDürbe jebodE) nod^ möglirf) hjcrben, h)enn bie bornel^m^

ften «dürften sufammenfämen, um SKittelortifel gu

berelnbarcn, ot)ne bie ^srebigcr; benn mit ben eigen*

finnigen 9Kcnfcr)en Joffe ficf) nidf)t§ anfangen. ^]?litli^'p
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erhjtberte, of)n.e bie 2^eologeri etioas feftfe^en gu

toollen, iDurbe nod^ größere SSerhJtrrung ^erl)or=

Bringen. 8ein 9tat luar, ba^ man bie ^Religion frei*

geben möge; bie ^roteftanten- würben bie SDfieffe in

t^ren Öiebieten bulben, toenn man nic^t in ben anberen

il^re ®Ian6en§genof)en berfotge. |)ou|)t[äc^iic^ aber

beftanb er auf einer 58eftätigung ber in 8?egen§burg

unb «Speier ben 5]3rote[tanten gegebenen ßonäeffionen

ol^ne Slüdfid^t auf hit 9teligion§bergleid^ung. Siamit

tüüxtt bann eine entfpred^enbe SSeränberung beg

^ammergeric^ts unb feiner Slntoeifungen in SSer=

binbung geftanben ^aben; bie alten, auf ben red^t*

lid^en ^rieg berechneten ^ieid^sabfd^iebe Inürben ber=

nicktet lüorben fein. Slber ba^in iDoKte e§ ber ^aifer

nid^t kommen laffen. S)ie Slutorität, bie er nod^ in

S)eutftf)lanb ausübte, Inürbe auf ta§' ©ngfte einge*

fd^ränEt, feine ©teltung in ber Söelt, toeld^e auf ber

SSerbinbung geifttid^er unb iüeltlid^er Siedete in bem

l^aifertum beruhte, beeinträd^tigt Inorben fein.

5)er ^aifer unb ber Sanbgraf fd^ieben in fe^r öer=

fd^iebener (Stimmung boneinanber.

S)er Sanbgraf glaubte au§ allem bem, toaS er bon

bem ^aifer unb beffen Diäten gef)ört ^otte, auf eine

friebfertige ©efinnung fc^Iie^en gu bürfen; in biefem

©inne gab er feinen S3unbeggenoffen bon ber SSer=

^anbtung 9'lad^rid^t.

^er faifer füllte fic^ tief berieft. (Sr ^atte hm
Sanbgrafen erfud^t, in ^erfon am 9teid^§tage äu er=

fd^einen, um burd^ fein Seifein aud^ anbere Surften

27*
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äu betoegen, ebenfaltä §u erfd^einen unb an einer 2tuö=

gtetd^ung ber 9fieItgton§öerpttmife mit ju orbeiten;

„Sebermann ^alte fie für nottoenbig; niemanb luoUe

mit il^m t'ponb anlegen." ^er Sonbgraf l^atte bie§

unter bem SSorhjanbe ber großen .Soften, bie ber

Slufent^alt berurfod^e, abgelelnt, lüo§ feine SBol^rr)eit

l^aBen mochte, ober bod^ in biefem großen g^afle nirf)t

entfd^eiben !onnte. S)reimar forberte i^n ber ^oifer

ouf; bel^arrlic^ bertoeigerte e§ ber Sanbgraf. 3)a§

äut)erfi(f|tli(f)e Sluftreten be§ Sonbgrafen fiatte für ben

^aifer ettoaS 83e[eibigenbe§, gumal ba e§ nid^t un^

begrünbet iüar. 3n feinen Erinnerungen eriüö^nt

^axl V. ba§ ©efuc^ be§ Sanbgrafen um fid^ere^ ©e^

teit; aber, fügt er i^in^u, er, ber ^aifer, ptte bamotö

e^er eines fidleren ©eleiteS bon bem Sanbgrafen be=

burft, aU biefer bon i^m.

©ine 58emerhtng bon fe^r boppelfinniger Statur.

^arl V. em^jfonb ben 3uftanb, in bem er \üav, toie

eine ^rönfung feiner (£^re; aber bogegen tourbe e§

burd^ bie Überlegenl^eit ber ^roteftanten aud^ fefir

geföl^rtic^, gegen fie angugefien. 3)ie 3^ce be§ ^aifer=

tum§ ol§ einer uniberfetten 3Iutorität mad^te einen

S^am)3f für biefelbe ratfam; al§ Dberl^au^t be§ beut=

fd^en 9teid^e§ aber — h)ie hjollte er bo§ 83Iutbergie^en,

ba§ boburd^ beronla^t hjerben, unb bie ^erbeigiefiung

frember !Sru^pen, ju ber er fiel) feiner ^öapfo^itu-

lation äuiüiber entfd^Iie^en mu^te, beranttnorten?

(S§ lagen greid^fam jlüei SSege bor i^m. (Sr ^at

fclbft gefagt, er l^abe fid^ in einer SSerlegen^eit ge-
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fül^lt, tote bamols, olS er fd^toanfte, ob er feine un=

ouffd^iebbare Steife nad§ Belgien burd^ g^ranfreic^

mf)mtn follte ober auf einem onberen SBege.

©0 biete SSerl^onbtungen mit bem römifd^en <Btuf)it

audj gepflogen, fo lueit bie SSeraBrebungen auc^ fd^on

gebieten toaren, fo Iie§ fid^ bod^ nod^ alU§> äurüd=

nel^men. ©g liegt in bem ß^arafter be§ ^aifer§, ba§

er feine S3efd^[u|na^me bi§ auf htn testen t^eberftrid^

borbereitet unb bann noc^ bamit äurücE^ält.

3u 5lnfong be§ Slpril ^ielt fid^ ber engtifd^e ®e=

fanbte berfidfiert, e§ fei an feinen ^rieg ju benfen;

ber florentinifd^e bemerft am 5. 2l^ril, bie g^tamme,

meldte bon anberen gefd^ürt toerbe, fudEie ©ranbella

nod^ immer auägulöfd^en.

9'lod^ im SInfang be§ 'SRai tiefe ber S3eid^tbater

bernel^men, bie @odf)e ge^e nid^t gang, h3ie er toünfd^e.

Gben biefer S3eid^tbater toar ber größte Seförberer

ber ^riegg^Iäne; er ftetlte bem ^aifer unobläffig unb

mit guten ©rünben bor, toie toenig er bie ^roteftonten

5U fürd^ten braud^e, unb auf ber anberen ©eite, toetd^e

3Seronth)ortIid^!eit er auf fid^ labe, toenn ber ^a-

t^oIiäi§mu§ burd^ fein SSerfäumniS neuen SSerluft er=

leibe. 5lnfang§ toar er mit bem S'tuntiuS unb bem

J^arbinat bon 3iug§burg attein. ©etbft ber ^erjog bon

Sirba, ber um ber Äriegägefa^ren hjillen au§ Spanien

berufen toorben toar, erüörte fid^ longe ßeit frieb*

lid^; nad^ unb nad^ ober, je Ireiter mon in ^cutfd^=

lanb reifte, loorb oud^ in il^m über olle bie ^Ib-

ireid^ungen, bie er irol^rna^m, bos f^anifd^=red^t=



422 5l(^te§ SBu(^. etfte? Äapitel.

ötäubige Sötut rege, unb er fd^to^ fidf) bem Sfluittiuä

an. 3ntwter bringenber er^oB ftd^ biefe bcn ^rteg

forbernbe (Stimmung in ber nöd^ften Mi^e be§ ^oifer§.

9U[e <S)jonier am §ofe biftigten bie an bem ormen

S)iaä boUBrac^te SlJlorbtat; ©e^ulbeba berfid^ert, ber

^aifer ^obe fid^ toenigften§ nid^t bogegen erHärt.

(Sben bie @|jonier h)aren e§, ouf bie er befonberg

gäl^lte, iüenn e§ nod^ gum Kriege !am.

SSie fel^^ mußten i'^re 9fiatfc^Iöge burd^ ben @ong,

tm bie Singe am 9teid^§toge nahmen, geförbert

toerben! %xoi§ ber erneuerten 5lufforberungen, bie ber

^aifer ergeben lie^, fteltten fid^ bie g^ürften nid^t ein;

felbft fold^e erFd^ienen nid^t, bie e» berf^jrod^en I)otten.

(S§ fc^ien, al§ l^ötten fie fid^ ba^ SSort gegeben, bo^

ber ^aifer an biefem 9ieid^§tage nid^ts juftonbe

bringen folfe.

SSenn aber bei ber Steid^Sberfammlung aU folrfier

fid^ nid^ts erreid^en lie^, fo fanb ber ^aifer bod^ audb

bei einigen ber mäd^tigften (dürften tion ber einen unb

ber onbcrcn Partei (Singong.

SSon ben fatl^olij'd^en iuar ot)ne B^eifel .^ersog

SBil^elm bon $8a^ern, ber |e^t, nad^ bem STobe feines

S3ruber§, ollein regierte, ber bebeutenbfte. ©c^on bor

einem ^al^re f]attQ fid^ ^axl V. an ifm gctoenbet, il}ii

an feine früheren ^u^erungen über bie S^Jotiüenbigfeit,

äu ben SSoffen gu greifen, erinnert, bie Unmöglirf)*

feit, in bem je^igen 3wft"n^c gu ber^arren, au§ein=

oubergefe^t unb unter ber ?5orm, oI§ \xiolk er nur

guten 9tat bernel^men, auf ein 58ünbnig gegen bie
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^roteftantert angetrogen. S)amal§ fiatte er jebod^ eine

able^nenbe ^itnttoort em^fongen. Dffenbar baren

aud^ bie Umftönbe nic^t me^r bte atten. ^yrü^er h)äre

ber Ärieg auf btti @runb ber 9leic]^§aö)^iebe, int

«Sinne ber 9)iaioritöt, ju beren ©unften geführt Sor-

ben; je^t hjar bie[e gefc^iüäd^t unb jerf^rengt; ber

nöc^fte ©runb be§ S^riegeg tag in ben eigenften ®e=

banfen be§ ^aiferä, in [einen lEonäitiaren 5l6fic^ten,

in feiner niebertänbifc^en 'i^olitif; ba§ Unternehmen

mufete, toenn e§ bamit nac^ SBunfc^ ging, gum größten

Jßorteite be§fetben au^fc^togen. ^^attt früher ber

^aifer fid^ unfd^tüffig gezeigt, fo ift e§ !£ein SBunber,

"öaiji je^t ^iniüieberum S3at)ern an fid^ ^ielt. ^ir ^aben

nod) bom ^onuar 1546 eine überau» freunbfdiafttic^e

©rftärung be^ öergogS an ben Sanbgrofen ^^itip^.

3IItein a[tmäl)lid^ brang bod^ auc^ l^ier ta^ o^ne^in

nie aufgegebene ^ringip einer getöattfamen SSieber=

l^erfteltung be§ S^at^otigi^muä unb ber (5inftu§ be§

^aufeg öfterreid^ burc^. Sat)ern ^atte ein ^ntereffe,

an bem e§ immer gefaxt berben fonnte. fdü bem

legten fJlegierungShjec^fet in ber ^fat^ ^attt e» feine

5lnf)3rüd^e an biefe ,^ur in ottem (Srnft erneuert;

toeittäufige Schriften burben barüber geloed^fett. So

fcf)Jt)er eö htm ^aifer merben mu^te, gegen einen

feiner nöd^ften SSertoanbten, ^folggraf griebrid^, bor=

äufd^reiten, fo berfprac^ er bo(^ je^t, hjofern berfetbe

nic^t bon freien Stütfen ^um QJe^orfam surütffel^re

unb fid^ aud^ bem Konsilium unterJuerfe, W ^ut--

toürbe o^ne toeitereä auf 58at)ern ju übertragen.
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©d^on längere ^txt bal^er tvax über bte SSermäl^Iung

ber ätoeiten %od)tix gerbinanbg mit bem ©rben bon

ä^a^ern unterl^anbelt hjorben; j^erbinanb mu^te fid)

cntfd^Ue§en, tl^m bie ältere ^"§"1^09^"^ hjeld^c ber

Sflod^fotge [o biet nö^er ftanb, mit ber auSbrücflid^en

SSeftimmuitg, "öa^ \)a§, batjcrifc^e §qu§ nad) 5lbgang

ber männlid^en S^lad^^ommenfcljoft gerbinanbg in

S3öl^men [ufäebieren foüe. S^art V. Iie§ )ic^ gefallen,

bfl| l^ieburd^ feine eigenen ^atijtommtn ouSgefti^Ioffen

tDurben. <Bo biel foftete e§, um ttn ^erjog enblid^

äu einer günftigen ©rüärung ^u bermögen. 2)od^

fd^lo^ er fid^ nid^t ettoa offen an. (Sr berf^rad^ nur,

eine ©elbfumme ju gal^len, nid^t mefjr aU 50 000 &uU

ben, ©efd^ü^, SO^iunition, Seben§6ebürfnif)e ^erbeiäu=

fd)affen, unb bel^ielt fidE) bor, nad) SRa^gabe beffen,

toog er teifte, beim ^rieben entfd^äbigt äu toerben.

SGßir feigen, abfid^tlid^ bermieb er jeben nid^t alten*

follg hjieber abäuteugnenben ?lnteil on bem Kriege:

er toollte fid^ ber 9lad^e ber ^roteftantcn im gull eines

uncrh3ünfd^ten 5lu§gange§ nid^t augfe^en. ®er ^aifcr

lie^ fid^ aud^ baö gefallen; es hjor il^m fogar nü^lid^,

einen SSerbünbeten äu liaben, bon bem mon nidfit

hju^te, ba^ er ba§ hmr. ^er bencjianifd^e ©efanbte

eräälflt, ber ^aifer l^ahc: fid^ beS |>eräog§ burd^ einen

förmlid^en ®ibfrf)h)ur berfirf)ert, aber i^m erlaubt,

mit ben ©egnern forttoä^renb in Unterf)anblung 5u

bleiben.

3n einem äl^nlid^en SSerl^ältniS I)ielten fid^ foft alle

onberen fat^olifc^en ^Jürften. 2)ie S^äl^e beS .ft'aiferS
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öer^inberte h3ol|l oüe aJianifeftationen ber 'üb-

ireid^ung; |)eufenftamm, ber auf iebem anfommenben

Söriefe lag, ba§ er nur erft ber ©rluä^tte bon Wtain^,

nodj nidjt ber hja^re @räbi)(f)of fei, ptete fid^ bor

iebem ätoeibeutigeit Schritte; allein aud^ entfd^loffene

|)ilfe toar bon i^nen nid^t ju erwarten, alläufurd^tbar

erfd^ienen il^nen bie ^roteftanten, bie bigl^er in allen

äufammentreffen ben ©ieg bel^au^tet.

Unb ber ^aifer felber l^ötte tool^l nod^ immer S3e=

benfen tragen follen, fie ansugreifen, hjäre e§ i^m

nid^t gelungen, in il^rer 3RitU SSerbünbete ju finben.

@g hjar ber SOleifterftreid^ feiner ^otitif — hjir iüiffen

au§ einer 9Jielbung an htn ^a^ft, ba^ er fd^on lange

barauf gefonnen ^atte — unb, fagen toir, feines

@lüdEe§.

3um 3::eil toarb e§ burtf) ben SluSgang jener testen

Söraunfd^toeiger ?5el)be, bie ©efangenne^mung be§

;^eräog§ ^^einrid^, beranla^t. @o ^jroteftantifd^ ge=

finnt übrigens bie ^ergogin (Slifabet^ bon ^alenberg

ftjar, fo rief fie bod^ je^t gugleid^ mit i^rem @o^ne

(Srid^ bie |)ilfe be§ römifd^en Äönigg an: benn uner=

träglid^ fei eg, ba^ ber altlöbli(^e ©tamm bon feinen

öanben berbrängt tocrben folle. 2)er ©d^biegerfol^n

."peinrid^S, S!Rar!grof ^an§ bon 5^üftrin, ber bie nod^

unbermöl^lten ^öd^ter be§ SSerjagten §u fid^ genom*

men unb mit bicfcm immer in bertraulid^em SSer-

l^ältniS ftanb, lie§ il^n aud^ je^t nid^t fallen; h3ir

finben il^n über biefe ®ad^e nad^ alten Seiten, aud|

mit ^arbinal SKabrucci, in ^öriefhjed^fel. SBäl^renb
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alle anberen. proteftontifc^en ?5ürften fic^ öon beut

9tei(^§tage entfernt fitelten, erfc^ienen SJlarfgraf |)anä

unb ^erjog (Srtc^, benen fic^ ^IöTerf)t bon ^ulmbai^

onfc^Io^, in 9legen§6urg unb näherten ficf) bent ^aifer,

bon beffen Q^IM fie bte SSieber^erftellung ^einrid^S

erh)orteten. 3)o§ ^atte jeboc^ fo biel nic^t gu fagen,

ba biefe 3^ürften nur eine geringe 9Jlac£)t befo^en unb

eigentlich f)alh aU Ärieg§oberfte bienen mußten. SSon

gonj anberer Sebeutung toar e§, bo^ fid^ i^nen ^erjog

9)Zori| bon ©adifen, einer ber möd^tigften 9teic]^§=

fürften unb ebenfo friegerifd^ h)ie fie, angefeilte. (Sin

©reignis bon fo burd^greifenber SSic^tigfeit, ba^ mir

e§ eth3Q§ nöfier in§ 5luge foffen muffen.

©c^on längft l^atte ber Reifer fein Slugenmerf auf

il^n gerichtet, ^en erften 5ln[a§ f)ot bielfeid^t Sanb*

grof ^^ili)3^ gegeben, ber biefen jungen ^'ürften, ber

eben fein @d^h)iegerfof)n geworben hjar, in ba§ engere

SSerftänbni§ aufnal^m, ba§ er 1541 mit bem 5?aifer a6=

fci^IoB- ^ann mag e§ §ufammengeh)irft l^aben, ha^

9Küri^ in htn Errungen über SSursen bie gan^e ölte

5lnimofität feiner Sinie gegen bie !urfürftlid)e on ben

S;og legte unb fid^ sugleid^ in bem türüfd^en gelbgugc

bon 1542 in ben SBaffen berbortat. .t)ierauf näherte

fid^ i^m ©ranbctto; lüenigftens l)at fid^ biefer <Staat§=

mann immer be§ Sßerbienfteö gerühmt, perft gefef)en

gu l^oben, h)o§ fid^ an SlKori^ gewinnen laffe. Sie

erfte (Sröffnung machte er bem ©efanbten be^felben,

6f)rifto^^ bon Garloloi^, ju 9iürnberg am 11. ^^c^

bruar 1543.
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SBir toiffen, mit lüe(c^er Umfielt nac^ allen Seiten

bamals ber ^rieg gegen ^^ir^clnt öon S^tebe bor6e=

reitet irurbe; bie übrigen «dürften begnügte man fid)

bon i^m §u trennen; bem ^er^og 3JJori^ trug ©ran-

belta eine S3efe^I§^oberfteUe gegen benfetben an. @r

er^äl^Ue, ber 5^aifer tiabe bei ben 83eric^ten, bie er

über SUiori^ empfangen, gefro^Ioiit, bo§ er noc^ einen

fo lüeiblic^en jungen dürften im Steic^e ^obe, ber fi(^

gu monnliÄen %(tUn anloffe unb i^m Sreue unb ©e-

^orfam seige. .^abe ber öerjog Suft gum Slriege, tüoüe

er gegen Stiebe ober granfretc^ 2)ienfte Teiften, fo irerbe

er an bem Äoifer ben beften Se^rmeifter finben, Mn
e§ bieHei(^t auf ber SSett gebe. (Sarlolri^ mar ge=

ioonbt genug, inbem er bie Ileirna^me on ber Untere

ne^mung gegen ^tebe ablef)nte, äugfeid) hzn ^^unft

Sur ©brad^e gu bringen, auf lüetd^en ^iebei a((e§ an=

fam. 6r meinte, e§ fönne ^au^jtfäi^licf) tz^t^alb nid)t

gefd^efien, beit fic^ fein |)err af^bann öor bem

©d^bager be§ ^ergogS bon $?(ebe, bem ^urfürften bon

«Sac^fen, gu fürd^ten f^abe. ©ranöelfa fiel ein: tourbe

fidE) jemanb an bem öergog bergreifen, ben toürbe ber

^aifer bergeftatt [trafen, ha^ e» i^n reuen folfe, er

fei aud^, toer er töotre. (Sr fügte f)tnäu, bem öerjog

toürbe bie§ bietme{)r gum &iüd gereidjen, unb brüdte

fid^ l^ierüber fo unumlounben au§, ta^ Sarfoioi^ S3e-

benfen trug, bie SSorte bem Rapier onsubertrouen.

@d^on äu ^erjog @eorg§ ^^iten ift bon einer Über-

tragung ber .^ur bie Steb-c gehjefen: \)abtn fid^ bie

SBorte @ranbe([a§ ethja g(eicf) öon born^erein barauf

belogen?
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?5ür§ erfte iebod^ lag bieg bem ^6x509 unb feinem

JRate nod^ ju fern, unb fie Eamen mit einem anbeten

iUnliegen l^erbor.

9Jiori^ lel^nte nid^t ah, gegen ^lebe fohjie gegen

«Jranfreid^ gu bienen; bogegen ober begehrte er nid^t

allein eine erblid^e S8erfd^rei&ung ber ©tifte SSRei^en

unb ajierfeöurg, fonbern er fteltte eine nod^ h3eiter=

auSfel^enbe ?5orberung auf. (£r bemerkte, fein Jßetter,

ber ^urfürft, gel^e bamit um, fid^ ber @tifte 9Kogbc=

bürg unb |)alberftabt äu bemeiftern, h)o§ i^n jeboci^

oUgu möd^tig mad^en iüürbe; lieber möge ber ^aifer

il^m, bem ^ersog, bie ©(^u^l^errlid^feit über bie beiben

Stifte anbertrauen.

^amalg nun gelangte mon nid^t gum Slbfd^lu^

E)ierüber. ^er ^oifer eroberte Stiebe audE) ol)ne SOlori^;

'i>en 9leiterbienft, ben i^m ber |)eräog im 3al^re 1544

leiftete, konnte er unmöglid^ mit fo umfaffenben unb

ungehjol^nten ^wQcftönbniffen erlöibern; allein er

fannte nun ben ^rei§, um hield^en ber .^erjog ju gc«

minnen iuar.

©eitbem blieben bie freunbfd^aftlidE)en 58erl)ältniffe

— ber ^aifer l^atte ni(^tg bogegen, bo^ ber SSruber

beö ^erjogS, 5luguft, äum S3t(otum SO^erfeburg poftu*

liert tourbe, e§ in $8efi^ no^m unb 5u reformieren

begann — ; bod^ luor nod^ fein befonbereö SSerftönb=

ni§ gefc^loffen.

3m öoufe beö 3ol)reö 1545, ben erfteu SWonoten

beg Sö^^f^ l-'i^e erfö)eint 5!JJori^ nod^ nid^t bom toifcr

Qclüonncn.
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9lm 10. Wäxi f^rtc^t er in einem S3riefe on ^^ift)jp

bic |>offnung au§, iüenn e§ sunt Schlagen fomme.

hjerbe ber mehrere Seit beutfc^er 9iatiou bei bem

©bangelio ftel^en; er toenigfteng benfe fein S^ermögen

bobei nid^t ^u f|)aren; toenn fie brei, 3o^ann grieb=

rid^, ber Sonbgraf unb er, guiommen^alten, lüerbe

man fie hjop unangegriffen faffen.

3m SOiai toar er in Raffet, unb obhjo^f er jum

fc^malfalbifc^en Sunbe, ber i^m unbequeme ®elb=

ber)jflid^tungen auflegte, gu treten feine Suft ^otte,

fo berfprad^ er hodj, gur SSerteibigung ber 9teügion

ein ftottlic^eg ^eer inö gefb ju ftellen, Seib unb @ut

barüber päufe^en.

3m Dftober finben toir i^n bei bem ^riegäjuge

gegen ^einric^ bon ^örounfd^tneig, ber, tüenn nid^t

gegen ben ^aifer gerid^tet, bod) aud) nic^t in beffen

Sinne toar unb i^m am |)ofe, 3. 33. bon ttn ^pät,

fd^led^t aufgelegt toarb.

3m Slnfong be§ 3a^i^e§ 1546 trug er Mn 83e=

benfen, an ber SSerbenbung für htn ^urfürften bon

^öln teilgunel^men.

S)a h)or nun ba§ Unglürf, ba§ 5U gleid^er ^tit feine

alten @treitig!eiten mit 30^^««« griebrid^ unauf=

prtid^ fortgingen. GigentUd^ betrafen fie fel^r un=

bebeutenbe ©egenftänbe: eine @öule im 5lmt |>erb§=

leben, ba§ ©eleit auf ber (Srfurter ©tra^e, ober ben

3ol[, ben man ben ^Bürgern bon Sei^ä^Q &ei Sorna

abforberte, toenn fie ^alt nad) ber ©tabt ful^ren. Slber

eben in fo geringfügigen 2)ingen jeigte fid^ ba§ 5tuf=
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löQÜen ber alten (Srötttermtg. |)eräog SJiori^ tiatu

nic^t olletn bte 9iäte ieine§ Df)eim§ hJieber ^erbor=

gegogen, fonbern and^ aite ©egner be§ S^urfürften ou§

ben S)tenfteu C£v5bifcI)of Sllbred^tS bei fid^ aufgenom=

men. S)enen gegenüber Inolften benn bie IEurfürft=

Itd^en 9tQte um fo Weniger auc^ nur ba§ geringfte

bon htm, hjas fie für i^r ditdjt l^ielten, follen laffen.

3n ber magbeburgifd^en ©ad^e U)ar jeber Seil eifer-

füd^tig auf htn onberen.

SBoren bo§ aber ©rünbe, um eine auf gemeinfdE)oft?

lid^em Urf^rung beru^enbe, burd^ toa^re unb unleug=

bare S)ienfte, bie bon ber furfürftlid^en (Seite ber

jüngeren Sinie geleiftet loorben, befeftigte, burd^ ein

großes S^tereffe gebotene greunbfd^aft abjubred^en?

2)er alU ^urfürft bon S^öln erinnerte bie beiben

SSettern, nid^t untereinanber ju ^obern; fie toüBten

noö) nid^t, hjo^in Uneinigfeit fü^re. Stürben fie ^n-

fammen^alten, fo feien fie fo ftarf luie ein ^önigreid^

unb nic^t äu befiegen; loürben fie fid^ trennen, fo ^obe

bod^ feiner ©nobe gu erhiarten; bersei^e man bod^

i^m nid^t, ber eine fo gelinbe Sieformation borgenom-

men. @r mod)te fogar in SJegiel^ung auf bie magbe=

burgifd^en ©treitigfeiten einen Sßorfi^lag, ber fid^

hören Ue§. (S§ Umrb ein Sag feftgefe^t, too man eine

^Beilegung alter biefer ®ebred)en berfud^en h)ollte.

Siefe fid^ biefe nid^t loirflid^ erwarten?

S3et toeitem I)ärter toaren bie beiben dürften bor

einigen ^o^^'C" aneinanbergeraten; ba f)atte Sut^er

ieinc Stimme erhoben, unb fie Rotten ^rieben gemacht.
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®tne gro^e ^erfönlic^feit bemerkt man abic nid^t

allein, luenn fie gegenltiörtig ift; mou lüirb il^ren SSert

oft bann noc^ me^r inne, lüenn bte Stelle leer ift,

bie fie einnahm. Sut^er lebte nid^t ntefir.

^t§ er befc^äftigt lüar, eine ö^nlic^e Stveittgfeit

ätoifd^en ben ©rofen 9Kan§felb gu fd^Iicf)ten, bort in

ßi&Ieben, Iro er geboren toorben, ^atte feine 3tunbe

if)m gefc^Iagen.

^n feinen testen 3o^ren toar Sut^er für feine 9lu^e

beinafie gu biel mit fkinen ^änbeln geplagt, in Uni=

berfitöt unb Sanb, in feiner ©emeinbe unb feinem

^aufe, mit alten ben berfd^iebenen 8tönben unb

klaffen; er glaubte loo^l einmal, bom Sd^reibtifd^

an§ genfter txttenh, gegenüber \>en ©aton su erblitfen,

ber mit leid^tfertigen ©ebärben feiner unnü^en ©e^

fd^öftigfeit fpotte: benn bei loeitem nic^t, loie er

toünfc^te, griff "naö berfünbete ©bongelium burdf), bie

SBelt blieb boc^ immer, loie er fagte, bie )iß>elt; aber

mir möd^ten biefer Sätigfeit nid^t entbehren: Üut^erg

Sßriefloed^fel seigt, mit lüeld)er Energie unb ®eh)alt

er bie ^rinjipien, bie er getoonnen unb erfämpft, in

jebem Meinen SSer^ältniffe burd^fü^rte unb geltenb

mad^te.

Sluc^ in ben großen ^2lngelegenl^eiten erl^ob er nod^

äubeilen feine ©timme. @r fa| ioo^l, loeld^en ®ang

fie nahmen; fe^r gut fa^t er alle loefentlid^en (Sle=

mente ber fünftigen ©efa^r auf, immer in bem Sichte

be§ großen uranfänglid[)en ^am^jfes gtoifd^en 2Ba^r=

^eit unb Öüge, @ott unb Sotan, in bem er lebt unb
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tüefit. SD^litber toor er nid^t gehjorben; bon feinen

©d^riften gegen htn ^a^ft ift bie tefete nid)t allein bie

bitterfte, mit ©d^mä^lüorten am meiften angefüllte,

fonbern aud| in fid^ feiber l^eftigfte, feinbfeligfte; mon

möd^te fagen, hienn fo berfd^iebenartige Singe fid^ ber=

gleid^en laffen, fie otme ben (SJeift ber alten ^omöbie,

h30 bie Slbtoeid^nng bon ber 9iegel aU ba§ SBefen beS

@egenteil§ bctroc^tet, in il)rer inneren jjalfd^l^eit er*

griffen unb in ben ßot getreten toirb. gür i^n frei=

lid^ toar bie ^^it nid^t ba, ber ©ntbicEelung, tuie fie

bor fid^ gegangen, nac^äuforfd)en, l^iftorifc^e @ered^tig=

feit an^äuüben: bie ©etoalt, bie er be!öm)jfte, ent=

faltete eben if)re gange ^raft, um bie Se^re ä» bcr=

tilgen, bie er an \)a§> Sid^t gebrad^t ^atte. Söei aller

feiner ^eftigfeit aber, im 5lngefid^te ber hiad^fenben

©efal^r, fielet er bod) bem ®onge ber Singe rul^ig ent-

gegen; benn „toir fi^en", fagt er, „unter bem ©d^atten

be§ göttlid^en Sföortes unb f)jotten i^rer". „Söetet",

ruft er au§, „betet o^ne 5lufl)ören". Gr glaubt an bie

^raft be§ @ebete§, befonberS in ber ©emeinbe, lüo

benn alle ^erfönlic^feiten unb 9Mmen fc^hJinben, nur

nodl) bie Gl^riften ba finb, 6^riftu§ felbft unter ilinen,

in feiner ®emeinf(^aft mit bem SBeltenlcnfer, mit

bem fiegl^aften ®ott. ©el)r mer!lüürbig in biefer

Kombination ber Singe finb bie ^^rebigten, bie er in

Gigleben l)ielt. ®leid^ bie erfte l^anbelt bon bem

©lauben, ber im ^arabiefe feinen Urf^rung genom=

men, bon Gnod^ unb ^Joal^, allen beiligen 'iJSro^^eten

fortge^flonjt, enblidt) bon Gl)riftu§ unb ben ^Ipofteln



Ucfprung be§ Änege§. 433

geprebigt tüorben; bagegen aber f)aht \id) bolb bon

Anfang ber böfe ©eift, ber ba in ber Suft ^enfc^t,

mit feinen Söinben unb SSellen erhoben, burd^

mäd^tige Steid^e unb "J^rone, bie 3o^rtau[enbe bafier:

er ^abe fid^ je^t auf§ neue in feinem festen ©rimm

unb Born mit oKen feinen ©türmen oufgemoc^t; aber

ber SJJann, ber in b^m ©d^iffe fd^tafe, Inerbe ju feiner

3eit burd^ bog @ebet ber ©laubigen auftoacEjen, ben

aJieeren unb ben SSinben gebieten: ber redete unb

öltefte ©toube toerbe aud^ ber (e^te fein big ang ßnbe

ber SBett.

@r ftarb, inbem er feine ?5reunbe ermahnte, für @ott

unb bag (Sbangelium äu beten: benn ber ^a^ft unb

bag Konsilium gürne mit i^nen.

^äj benlEe too^I, eine 3ufprad^e biefer «Stimme,

iuetc^e bie 5lutorität eineg ^ro|3^eten beg bitten 3;efta=

menteg über bog SSoif unb bie 3eit befo|, hiürbe ben

jungen |)eräog an ben großen Bwfommenl^ong ber

2)inge erinnert unb auf ber ©eite, ber er an-

gefiörte, äurü(fgef)alten ^oben. S^fet aber tnar fie

berftummt.

S)ogegen gab eg onbere (Sininirfungen, bie i^n nod^

ber entgegengefe^ten Seite söge«-

S)er bomolg einffu^reid^fte 9lat beg ^er^ogg SKori^,

(S^rifto|)^ ßorfotoi^, ein SOlitglieb jener Sut^er fo

ber^o^ten georgfd^en ^ortei im mei^nifi^en ^bel,

berfäumte feine Gelegenheit, um feinen neuen §errn,

hjie einft ben alten, in ^erbinbung mit hcm ^oifer 5u

bringen.

atanfei SDieifteriDerJe. IV. 28
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2luf "öem Sieic^gtoge gu ^ormö flutete er fic^ h)o{)l,

mit beit ^Proteftanten gemeinfd^afttid^e @ac^e gu

moc^en. @r geigt fid^ fetir aufrieben, burd^ bie

3effion§irrungen mit S^atiern bon perfönlid^er S;eit=

na^me on ben 9tei(f)§ber^anblungen befreit gu fein.

(£r melbet feinem |)errn, auf biefe äöeife erluerbe er

©tim^f, unb ermal)nt i^n, „ha§> beborftetienbe ®tüd

nic^t in bie ©c^onäe gu fc^lagen".

3m Wäx^ 1546 finben lt)ir ©orloiüi^ bei bem ^aifer

in SOlaaftrid^t. 6r melbet feinem |)errn, toie ber

S^aifer nad) ©ranbeltaä SSerfic^erung i^n lieber f)'6f)ix

tjinaufs, alg tiefer tierabäufe^en gebenfe. @r ber=

f^rid^t, münblid^ onguäeigen, iüie bog SSertrouen, in

htm er gum Sfaifer fte^e, fid^ nic^t allein beliau^ten,

fonbern mefiren laffe.

@g toar gang in bem l)ieburd^ begrünbeten Sinne,

Juenn nun ©arlolri^, gegen (£nbe be§ Sl^jril 1546 aufg

neue nac^ Sftegenäburg abgeorbnet, bort äunäd^ft ein

SSort bon engerem SSerftönbniä fallen lie|. Witt

greuben ergriff bie§ ©ronbella. ^ilber nid^t umfonft

hjollte fic^ ber fäd^fifd^e ^of bem Jaiferlic^en an=

fc^lie^en: in oller iJorm forberte er je^t ben @rb=

fcl)u^ über bie beiben Stifte. SBer ptte glauben

follen, ha^ ber Äaifer in einem 5lugenblidt, Ido er bie

alten tJormen ber Äird^e unb beö 9ieid|eg mit ben

äöaffen aufred^tguer^olten beobfid^tigte, eines ber

erften Stifte be§ Sleic^eg unter ben Sd^ufe, bog l)ei&t,

bem SBefen nod^ unter bie 9tegierung nid^t ollein eineg

toeltlid^en, fonbern fogor eines ebongelifd^en gürften
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!ommen loffen toürbe? 5lllein fo bringenb toaxixt bie

Umftäitbe, fo entfc^eibenb ber SSorteil, einen ber SOläc^*

tigften biefer ^^artei ^erüberäugie^en, bo^ er ben

Slntrog nic^t bon fic^ tüieö. 9iur meinte ©ranüella,

fd^rifttid^ laffe fid^ bie ©ad^e nid^t p ßnbe Bringen;

eg toerbe nötig fein, ba^ ber ^ex^oq in ^erfon er=

fd^eine.

3n ber S^iä^e loar aud^ bie Qüt, auf toeld^e jene

^erfommtung gur 5lu§fö^nung ^lüifd^en ben @rbt)er=

brüberten angefe^t h)ar. S^e^t mu|te 23iori^ fid| ent*

fd^eiben.

Söag lag alles baran, ob er ba^in gelten toürbe,

ober nad^ 9tegeng6urg!

©inen 5Iugenblitf fd^toan!te er h)ot)l, ieboc^ ^aupt=

föd^litf) borum, toeil er fetbft nid^t meinte, ba§ e§ bem

^oifer mit jener ^onjeffion (Srnft fein !önne: er er=

ftärte, er muffe erft @tc^erE)eit ^aben, er muffe toiffen,

toorauf er ^inauSreiten foUe.

©ranbella ertoiberte, e§ toerbe i^n fd^on nic^t ge«

reuen, toenn er fomme: ber ^aifer toerbe fi(^ als

greunb unb SSoter gegen il)n s^igen.

hierauf fäumte 3!Kori^ nid^t länger, ©r lünbigte

feinem SSetter bie onberaumte 3uffltttnxen!£unft auf, er

ri§ fid^ loS bon feinem 58lut§bertoanbten unb ber

eöangelifc^en ©emeinfc^oft, ber er, toie Sut^er einft

fagte, nid^t allein fein ©m^jorfommen, fonbern fein

S)cfein berbanJte, ber er mit feiner religiöfen ®e=

finnung onge^örte, unb begab fid^ noc^ 9^egengburg.

S3o^l too^r, ha^ ber ^oifer in biefem Slugenblicf

28*
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nt(^t§ qI§ iDeltltc^e 5lbftc^ten borgoB, Söeftrofung beä

Unge^orfom§, eines angeblichen Öonbfriebenöbruc^eS,

|>erfteltung ber Slutoritöt be§ 9teid^e§; aber Itiir ^aben

einen SSrief bon i|m, hjorin er gan^ ausbrüdtid^ fagt,

ba| bieg alles nur ein SSorbanb fei, ben i^m lüol^l

nic^t ieberntann glouben, ber aber boct) Ido^I ba^u

bienen löerbe, bie ©egner ju trennen: fein bornel)m=

fte§ 9Kotib fei, \)m ffimn bes ^ot^oliäismus gu t)er=

pten, t>zm ^roteftantiSmuS (Sin^alt äu tun.

(Sollte ha§> bem erfo^renen ßartohji^, bem mit

natürlid^em »Sd^orffinn begobten ^ersog entgangen

fein? Wart tann e§ nid^t glauben. Slber fie fo^en

ouf ber entgegengefe^ten Seite bie Dber^errlid^feit

über aJiogbeburg unb |)alberftabt, bie ^urlrürbe, ben

enblid^en Sieg über i^re nac^barlicf)en Sßiberfari^er.

5lm 23. 9Kai f)'ätU 9Jlori^ ^ü ber 2;agfa^ung mit

feinem SSetter einfommen follen; om 24. longte er in

9tegen§burg on. Seine 5ln!unft, bie über feine ^oliti!

feinen 3^cifel übrig lie|, trug gur (Sntfi^eibung ber

Slngelegenl^eiten überliau^t bei.

3n biefen Ziagen trof alles swfammen, um ben

^oifer äu einem befinitiben ©ntfc^lu^ gu bermögen.

3)er römifd^e i^of erhörte firf) bereit, bie 200000

Sfubi, h)elcl)e früher an einem britten Drt l)attcn be=

^joniert toerben folten, unmittelbar an ben Äaifer

äal^ten gu laffen. 2)ie ©rinortung loor, 'öa'^ er nun,

h)ie berf^jrod^en, bie i^m borgelegte ^apitulotion ol)ne

3ögern unterseic^nen lucrbe.

äßir finben ein Scl)reiben beS Segoten om ^onsit,
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(Santa ©roce, iüortn er beit ^o^jft erinnert, bon ben

Snftruftionen, toeld^e er htm ^arbinal bon 2;rtent,

ber bon 9lom nac^ SlegenSöurg ging, mitgeöen fönne,

beftel^e bie öefte in einem ®nabengefc^enfe für @ron=

bella, tüürbig fotoof)t be§ @e&er§, aU be§ @mpfänger§:

„®elb pr redeten Qdt toegtoerfen, gereid^e oft ^unt

größten ©elninn".

Stuf ©ronbella mad^te o^ne^in bie Sage ber ®inge

in ^eutfd^Ianb, h3ie fie fid^ in Stegensöurg enttoitf'elte,

großen (SinbrudE. (äöen biejenigen g^ürften blieben

aug, auf beren ©rfc^einen alles angefommen hjöre.

©ranbelta prte bie ©ntfd^ulbigungen i^rer 9töte an

unb na^m fie ^in, ol^ne gu antworten; aber man fal^

il^m an, tote em^afinbltc^ fie il^m toaren. ©ine (Sr=

neuerung be§ Kolloquiums toarb bon ben ^roteftan=

ten fc^Iec^ttoeg bon ber |)anb getoiefen. ©d^on fing

mon an, bie ®efe^tic^!eit ber gegen Köln borge!e5r=

ten 9Jla§regeIn, als auf falfc^er SSorauSfe^ung be=

rul^enb, ^vl begtoeifeln; e§ leud^tete ein, ba'^ fo nid^t

toeiter fortgu^ommen toar.

Slm 21. SSJtai langte ber Karbinal bon Orient mit

feinem S3ruber ^itbebranb bon SJlabrucci, bem ©rafen

gelij bon Slrco unb bieleii anberen (Sblen au^ jener

SSertoanbtfd^aft, bie einft fo bieleS gum SluSbrud^ be§

Krieges in ber ©c^toets beigetragen, gu 9flegen§burg

an. 55er Karbinat, ber früfier toiber bie Unterne^=

mung getoefen, erltörte fic^ je^t mit (Sifer bafür. ^er

Kaifer fagte, er finbe i^n nid^t bon @is, toie man ges

fagt, fonbern bon g^euer.
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Hm biefelbe B^tt Itefen 58riefe bon Spanten ein

(bom 8. Wtai), in toeli^en ber ^rin§ ®on ^^tlt|3|j unb

ber <Stoat§rat bon ©ganten ben .^atfer aufforberten,

feinen Ireitereit SSerjug eintreten p laffen, eine fo

l^eilige unb §«9^^^'^ für bie SSe^auptung feiner eige-

nen SBürbe unb '?fftaä)t fo nottoenbige Itnternel^mung

SU Beginnen; bon ©Tanten fönne er au^er ben in

folc^en ^äiUn gebö^nlic^en Söetrilligungen aurf) nodi

auf anbere gro|e ©etbfummen red^nen. Ser 93ei(^t=

boter berfid^erte, ba| nichts einen größeren (Sinbrud

auf ben ^aifer gemacht ^abe.

(So l^atte einft, in gan^ anberer Sage ber SBelt, ba§

©(^reiben eine§ fpanifi^en Königs, 8^erbinanb§ bon

Slragon, ben .^aifer Siegmunb beftimntt, bon bent

fidleren ®eleit abgufte^en, ha§> er bem ^ofionn §u|

betoiltigt.

®od^ inar int Saufe be§ Wai nod^ nid)t§ au^ge=

fprod^en. SBir pren bon einem ©aftmatile bei ®ran=

belta, an ireldfiem einige namliafte ^riegSfübrer tei[=

nal^men; mit ^öe^ug borauf fagte femanb l^afb im

©d^erj, man toerbe nun nid^t mel^r leugnen hDoIten,

ba| ber ^rieg auSbredjen iDerbe; ©ranbella er'^ob fitfi

bon feinem Si^ unb fd^kiur, inbem er ba§ 3eidöen be§

^reuje§ mad^te, baf3 ber ^öefd^Iuf; bagu nid^t gefaxt fei.

S)er ^oifer fiatte erHört, er berbe feine (5ntfd^ei=

bung treffen, el^e fein Vorüber, .tönig g^erbinanb, an*

gelangt fei, tooS am 28. Wtai gefd^ab- ®ann, in ben

erften S^agen be§ ^uni, ift bie @od)c bon bem .faifer

auf§ neue in ^Beratung ge,^ogen inorben, unter ^cil=
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naf)me ber S5tfc^öfe boit Slirtent unb bon 5Iitg§Burg unb

be§ ^er^ogS bon. 533abern, ber hamaU feinen SSertrag

oBfc^IoB- 5Kan erhjog ben SSortetl unb bte ®efa!^r,

bie mit ber Unternel^mung beröunben fein fönnten,

nod^ einmal mit alfem $8ebad^t. darüber fonnte

man fid^ nid^t töufd^en, ba^ eine Unterwerfung ber

^roteftanten unter ba§ ^onjilium nimmermehr §u

erhjorten fei. ®en größten (SinbrucE ma^U e§, bo^

bic Beiben ^urfürfteu bon ^falj unb bon ^öfn foeBen

auf beren «Seite getreten hioren. SSie folfen, fagte

man, Bei biefem ttBergelüid^t ber Gegner bte ,^at5o=

lifen fid^ BeI)ou|3ten, ober bte oifgemetnen ^Ingelegen^

Reiten auf eine bem .^aifer genel^me ?ßetfe geleitet

Irerben fönnen? ®en einzigen 3lu§U)eg fd^ien ein

^rieg barguBieten, unb jtoor ein unmitteröar ^u unter=

nel^menber, ef)e nodj eine toibrige Beübung in ben

SSerpItniffen ber SBeft eintrat.

„3d^ i^aBe borüBer gebod}t unb lieber gebodfit,"

fd^reiBt ^arl an feine @cf)toefter, „too^tgefinnte unb

funbige Seute Befragt. üBer il^r ©iitad^ten Beratung

gepflogen unb Bin eublic^ gu hem ©ntfd^Iu^ gefom=

men, ben ^rieg ^u unternehmen".

9tun erft tourben bie Strtüel be§ 5KIian§bertrage§

mit bem ^o^fte unterjeid^net: ber .^orbinot=S3ifdfiof

bon 5;rient eilte, fie nac^ 9tom §u üBerBringen.

^amit toar benn ber ^aifer, ber einft burd^ bie

©timme ber 9'lation, im ©egenfa^ gegen ben SBunfdE)

be§ römifd^en Otul^Ies, gur ^rone Berufen toorben,

jule^t im Saufe ber ©reigniffe bod^ toirüid^ ju bem
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©ntfd^IuB gelangt, in SSerbinbung mit 9lom bie

SSaffen gegen bie ürd^tic^e Steuerung gu ergreifen,

bie, aus ber Siefe be§ beutfc^en 8eben§ ^erbor*

gegangen, bon ber großen Wtf}x^a.^l ber Station gut=

ge^ei^en tourbe. 5Die ^roteftanten toaren unter bem

@(^u^e ber ^ongeffionen gebieten, bie i^nen ber ^aifer

felbft bon 3eit p Seit, freiließ immer nur auf einft=

Ineilen, belüifligt ^atte. ^iefe§ ©inftbeiten toollten

fie fid^ entlebigen: fie forberten eine Sicherung i^rer

©jiftenä, bie bon ber allgemeinen lirc^lid^en ©etoalt,

bon ber fie fid^ loSgeriffen Ratten, nic^t me^r gefö'^r-

het iüerben !önne. Slber ber ^aifer toollte fie bon

ber Unterorbnung unter biefe ©ehjalt, an beren ^uS*

Übung im fonäitiaren SSeg er felbft einen großen 3ln=

teil in ber ^anb p bereiten meinte, nid^t loälaffen.

5)te ^eutfi^en l^atten i^n gum SSogt ber ^ird^e er=

h3äf)It; aU fold^er ergriff er ba§ ©d^lDert gegen bie

ollmöpidf) im größten Steile ber Sflation jum Söehjufjt^

fein gekommene 3bee ber fird^lid^en 5lbfonberung.

^n bem Slugenblid, \>a^ er biefen ©ntfd^ru^ fa^te,

geigte fid^ aud^ bie @d^h3ierig!eit, ber innere 2ißiber=

f^rud^, in ben er baburd^ geraten foltte. ^n 9tom er=

griff man bie ^Ilians unter ber SSorauSfe^ung, ba§

bo§ Konsilium baburd^ eine bewaffnete SlJiad^t pr
Slugfül^rung feiner 58ef(^tüffe unb Urtei[§f^rütf)e in bie

.^anb befomme; unter biefem ®efid^t§^un!t l^at ber

9luntiu§ bem Konsilium bie nal^e Jöefd^Iufjna^me on*

gefünbigt. ^ber in ^eutfd^Ianb fonnte bie ^eereS*

madf)t, ouf bie man äö^lte, nur boburd^ suftonbe ge*
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brad^t tocrbeit — bcnn bie ^roteftanttfc^en dürften

hjaren babei ntd^t äu entbel^ren — , ba^ mon bod^

btefen toteber tit be^ug auf bie EonjtUaren ^öefd^tüffe

ftd^ernbe BwföQcn gab.

^ttbem ber ^atfer beit ^tx^oq SKori^ je^t totrflid^

äum ^ottferbator, (Sjefutor unb 5öef(^trmeT ber beiben

©tifte aJlagbeburg utib ^alberftobt ernonnte, t^m ein

^robifioitSgetb bewilligte unb i^n in Sienft nal^m, for=

bette er bagegen feine Unterwerfung unter ba§ Son=

jilium. @r fügte ^inju, er ätoeiffe nid^t, bie SSerfamm=

lung toerbe rei^tfd^affen unb d^riftUc!^ berfa^ren: Wenn

nur SKori^ feine ©efanbten bal^in fd^icEe, fo fotfe beren

einbringen geprt unb erWogen Werben.

Slud^ für ^er^og SlJiori^ War bie§ ber Wid^tigfte

^unEt. (Sr Wu^te Wol^l, ba^ feine Untertonen bon

ben nod^ fo bieler ^rangfat erlangten reformatori=

fd^en ©inrid^tungen nid^t Wieber obtaffen Würben, unb

nur äögernb lie^ er fid^ p einem SSerf^red^en be=

Wegen.

3uerft brad^te er ein nod^maligeä ©ef^räc^ in $ßor=

fd^Iag; aber ©ranbella l^ielt bie§ für eine Slugflud^t

unb Wieg e§ §urücE.

hierauf erbot fid^ ber |>cräog SDlori^, feine 5lbge=

orbneten auf ha§> ^onäilium ^u fd^idfen, um fid^, Wenn

unb Worin e§ irgenb möglid^, mit bemfelben äu ber:=

gleid^en; fottte e§ aber unmöglid^ fein, fo muffe er ben

^aifer bitten, mit i^m unb feiner Sanbfd^aft ©ebulb

p ^aben. ©ranbelfa Wollte aud^ babon anfangs nid^tö

pren: benn einem allgemeinen Äon^il fei iebermann,
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o^ne S3ebtngung, ©el^orfam fd^ulbig; ber ^aifer ntüj'fe

hJtffen, oh ber ^erjog bic ©(filüffe be§ ^onätlimnS

Qnnefimen tooUe ober nid^t. ®te fäd^fifc^en 9läte Be*

ftanben iebod^ barauf, ba^ tl^nen eine unBebingte

Unteriüerfung unmöglich fei, ^ou^tfäc^Üc^ au§ bent

©runbe, ioeil ben Untertanen Bei ber ^ulbigung bte

©rJ^artnng ü^reg @IauBen§ pgefagt lüorben. hierauf

trat ©ranbella einen «Sd^ritt näl^er: er lüünfd^te ju

iDtffen, h)eld^e§ bie SlJleinungen feien, in benen bte

Untertanen nic!^t naäigeBen möd^ten. 9Im 5. ^""1

gaben bie fäd^fifc^en 3läte eine ®en!fd^rift ein, la=

telttifc^ unb beutfd^, in toeld^er fie biefe ^nnfte nam=

:^aft mad^ten. @§ inaren bie Seigre bon ber 0ted^t=

fertigung, ber ©eöraud^ be§ ©afromenteS unb bie

^riefterel^c; follte e§ barin ntd^t pr Jßergleid^ung

fomnten, fo möge ber l?aifer fo lange ©ebulb l^aBen,

Big fid^ f)3äter bielteicEit einmol bap gelongen laffe.

Unb geiüi^ tvax es efmas» anbereS, einen atfgemeinen

unb bielbeutigen, als einen fo ganj Beftimmten SSor*

Bel^alt anperfennen, ber in ber aBenbtänbifc^en ^irdfje

nid^t ofine Söeif^jiel toar. ©ranbella geigte fid) ein=

gel^enber, al§ man ^ötte ertoarten mögen; üBer bie

^uftifüation, fagtc er, ^aht man fid^ ja fd^on ber*

glitfien; mit ^faffenel^e unb Kommunion folle eg

feine ^ot l^aBen. 9lud^ üBer bie mel^r tnetttld^e ©eite

biefer S)inge berftönbigte man fic^. ©ranbella meinte,

eine SSerbenbung ber .floftergüter, Inie mon fie in bem

alBertinifd^en ©od^fen getroffen, pm S3eften bon

Schulen unb Uniberfitäten, Jnerbe ber ^aifer nid^t on*
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fed^tett. Wogegen berf^rac^ ^erjog 9Jlort^, bie ^a^ittet

unb ©tifte toeber in t^ren 58eft^tüntent äu Bceitt^

tröd^tigen, nod) in i^ren S^i^emonien ju ftören, oud^

bie ©d^u^gerec^tigfeit über 5!)^agbe6urg unb ^albtt-

ftabt nid^t Bi§ ^ux Sefd^ränfung ber SSo^Ifrei^eit an^-

äubel^ttett.

^d) finbe nid^t, ba^ mnn nun l^ierüßer ein 9lö=

fontmen in aller g^ornt a6 gefaxt unb eth)o untere

fd^rieöen l^abe; man Begnügte fic^ toenigften§ auf ber

föd^fifd^en (Seite, bie oifgemeine itöereinftimmung, §u

ber man gelongt toar, in einem ^rotofcir nieberju-

legen.

9!Jiarfgraf öin§ öon ^üftrin, ^erfönlid^ ein bei

toeitem eifrigerer ^roteftant aU ^er^og 9}lorii5, tie^

fid^ om @nbe aud^ mit einer münbUc^en 58erfid)erung

jufriebenfteircn. ^önig 3^erbinanb fagte i^m im ta-

rnen be§ 5?aifer§ gu, er folle nid^t allein 6i§ ^u bem

S3efd[)Iuffe be§ .^onstfium? 6ei fetner fReligton erl^alten

hjerben, fonbern oud^, benn er fid^ mit bemfelöen

nid^t in allen fünften einberftanben erftäre, in beren

brei ober bier fid^ ber faiferlid^en 9fJa(^fid^t erfreuen.

®er SpfJarfgraf toünfd^te bie§ SSerfjjred^en fd^riftlid)

m ^aöen. ^er ^önig fragte i^n, Irenn i^m ber ^aifer

etlt)a§ Bei feiner faiferlid^en ^o^eit berf^red^e, oB ha§>

nid^t eBenfo gut fei, al§ toenn er if)m S3rief unb «Siegel

geBe? ©ei boc^ bamit aud^ Öer^og SfJiori^ pfriebeti!

hierauf gaB ber ^aifer feine Sufoge fotgenbergeftalt.

®er ^önig toieber^olte in be§ ^aifer§ unb be§ 5!)larf=

grofen ©egentoart bie münbHc^ a&gerebeten fünfte
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unb berfic^erte, ber S^atfer genefimige fte. |)terauf

reichte ber ^aifer bem 9Jlarfgrafen bie |)anb unb

fagte, too§ er berf^ired^e, bag lüolle er fotferlid^ unb

tool^I i^olten.

ÜBerj'd^rttt nun aber ber Golfer bamtt nid)t bie

@(^ran!en, bie i^m burd^ feine Übereinfunft mit bem

^o^fte gebogen tooren? &ah er nid^t bod^ bie 5Iutori=

tat be§ Äon§ilium8, bie er äu begrünben entfi^IoHcn

ftf)ien, toieber auf, gtoar nur in einigen fünften, aber

bod^ in fold^en, bie feineätüegeg bie minbefthjefenttid^en

toaren?

SBir hiiffen, fein ©inn bar, bo§ Konsilium nad^

ber 3bee einer S^leform, bie if)m borfd^iüebte, ju leiten.

9^icf)t of)m bie größte 9Küf)e, aber enblid^ toar e§

bod^ gelungen, in 3;rient bcn S3ef{f)lu§ burcfisufe^en,

boB in ben 58erf)QnbIungen beö tongitg bie ©acfje ber

9ieform fo gut toie bie ber Se^re borgenommen toerben

foltte.

3)ie beutfd^en «dürften tourbcn borauf aufmerifam

gemacht, iüie auf biefe SBeife ben obloaltenben Übel*

ftänben gefteuert toerben fönne; ber taifcr bertraute,

bo^ er fid^ awi) in ollen anberen fragen für bie S'iot'

toenbigfeit feiner Sage ®epr berfdfiaffen toerbc.

Bugteidf) am ^on^il einen für bie ^Regeneration ber

ölten tircfie moBgebenben Sinftul ouSäuüben unb ^ier

bie ©tänbe jur 5lner!ennung ber Sefd^Iüffe beS ^on*

äiliumg mit ®üte ober mit ©ehjolt gu nötigen, boä

hjor ber ®ebonfe, ber ifin erfüllte.

ein ®eban!e, ber bo^in jielte, bie 3bee beg ^oifer»
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tumg auf einer ber alten bertüonbten reltgiöfen

©runblage nod^ einmal ju realifieren, äugleid^ aber

bie glöuäenbften SluSfid^ten für S5efeftigung unb ßr=

Weiterung ber Waä^t beg foiferlid^en |>aufe§ eröffnete,

©d^on in biefem äRoment, noc^ bor bent Kriege, ^ier

in 9iegen§öurg, ^ot ^art V. mit feinem Vorüber bar=

über fierotfd^rogt — hsir toiffen e§ au§ einem feiner

S3riefe — , toie bo§ 9ieid^ in i^rem |>aufe erblid^ ge=

mac^t hjerben fönne.



2)er f(^tnalfalbif(^e iltrieg an bet 2)onau.

3utti bis iRooember 1546.

eg
mad^t einen eigentümlicEien ©inbrucf, biefer

alles Überlegenben, öon fernher einlettenben, ble

SSelt umfaffenben ^oliti! gegenüber bieienigen äu 6e=

trachten, auf beren SSerberöen fie sielte. <3ie l^otten

feine 2l^nung bon h^m, luag borging.

S)er Ärieg toor fc^on öefc^loffen, alg am 5. 3w«i

ber 9ieic^§tag mit einer ^ro^ofition eröffnet tourbe,

in ber fogar bie ^ilfc ju einem Unternehmen gegen

bie 2;ür!en, hjoron bod^ nid^t mel^r gu benfen toar,

in Erinnerung tarn', fo fe^r fud^te man nod^ in ben

getool^nten jjormen gu bleiben. 2)er ^urfürft bon

©oc^fen f)attt tüixtüdi fein Slrg babei. 2luf bie SJiet

bung feiner ©efonbten erörtert er augfül|rlid§, hjeS=

^olb bie offenfibe |)ilfe nid§t auf ben gemeinen

Pfennig bewilligt toerben bürfe. S)ie ^ntoefenl^eit

feines SSetterS in SiegenSburg erregte il)m nod^ feine

ernftlid^e S3eforgniS: er meinte, SDiori^ loerbe iljm ba^

Älofter S)obrilugf ^u entloinben fud^en.

®onä fo ru^ig toar ßanbgraf ^-jS^ilip)) mit nid^ten:

er bemerfte lool^l, ha^ bie 2)inge nod^ nie fo forglid^

geftanben; ober er gab bod^ nod^ ber SJermutung

9laum, ber Äaifer fönne eS mit feinen ^riegSrüftungen



3)er fcE)inat!albifc§e Ärieg an bex S)onou 1546. 447

tool^I auf ^iemont ober bon neuem gegen tilgtet ob*

gefeiten -^oBen.

Slud^ über bie 9ieligion§[ad^e ^otte fid^ ber ^aifer

in feiner ^ropofition eben toie früf)er auSgebrüdt, bie

9teid^§ftänbe, aU fei noc^ nid^ts befc^Ioffen, nochmals

äu i^rem rätlic^en S3ebeniEen barin oufgeforbert. SSo^l

nahmen nun bie S3eratungen eine entfc^iebenere @e=

ftalt QU, aU bisher. Sie Slltgläubigen h)oUten babei

öon feiner Steitna^me ber ^roteftonten mefir f)ören,

toeber bie ^urfürften — SJioing unb Syrier öerüe^en

fogar bie ^urfürftenftube — , noc^ bie dürften, bie bogu

bon ^önig gerbinonb befonberg angetoiefen äu fein

erftcirten. ©g loar bem ^aifer ertoünfc^t, bon ben

©tönben, bie fid^ aU ba§ 9ieic^ barfteUten, eine gan^

unbebingte |)eimftetrung ber 9ieIigion§fa(^e an ta^

^onäitium ^u erlangen. S)ie ^roteftonten fd^Ioffen

jebod^ boraug ouf nid^ts loeiter, aU auf eine 2Sieber=

!e^r ber alten ^artnäcfigEeit, mit ber fie fcf)on immer

äu fömpfen gehabt. Sie gtoubten ber ©ac^e genugäu=

tun, hjenn aud§ fie il^re frühere <3tel(ung in aller

<öttlle toiebereinnöfimen. Sie berloorfen bog tribenti=

nifc^e ^onäilium oug ben oft borgetrogenen ©rünben

unb loieberl^olten ben ^ßorfc^log eineg S'iationols

fonäiliumg: big boQin, meinten fie, möge man nur

bie 58efd)lüffe bon 1544 feftfiotten, i^nen felber unb

oud^ benen, ioelc^e noc^ 5U itirer ^onfeffion treten

toürben, fidleren ^rieben ^ugefte^en. 9)Ut trcui^ergiger

S3efangen]^eit überreid^ten fie biefe 5lnttoort 'i)tm.

Saifer om 13. ^uni.
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S)em toax ba§ bod^ gleid^j'am p biet, ©d^on hjaren

bie ^riegSoberften, bie er Brouc^te, in ^ftid^t ge=

nommen; ben Sonb^fned^ten, bie man lüarb, hjurben

bie berfd^iebenften SDlufter^lö^e beäetd^net, ^u benen

fie fid^ fammeln follten; Italien luor bon ^taptl Oi§

an bie S;iroler 5Upen mit 9iüftungen erfüllt; ein

britte§ ^eer follte ber ®raf bon S3üren in ben 9Heber=

lonben äufammenbringen. (£§ Inar bem ^aifer gegen=

hjörtig, toie er überbieä bie ^roteftonten bon ollem

ifoliert, toas i^nen jcmols äuftotten gekommen, ja fie

fd^on in fid^ felbft entäbeit ^otte. ^ennod^ !£omen fie

i^m mit ben 3wwiutungen lieber, bie einft nur unter

ben größten ©efol^ren beioilligt loorben. 9ll§ er il)re

§lnth3ort berna^m, berlor er einen 5lugenblicE bag

©leid^getoid^t ber Stimmung unb bie borne^me 9lul^e,

bie er fonft immer be^au)3tete: er lod|te.

®ie8 ungeiüofinte S^eseigen faiferlicfier Majeftät

h)or im ®runbe bo§ (Srfte, toag ben Äurfürften bon

©ad^fen auf bie ©efa^r aufmerffam mochte, in ber er

fi(^ befanb.

@nblid^ fragten bie proteftantifd^en ©efanbten bod^

nad^, hjo^inouö bie 9tüftungen bc§ faiferö gemeint

feien, bie nun bor iebermonn^ Slugen bolläogen h3ur=

ben. @r antloortete, nadj hjie bor hmtt er auf SScr=

gleid^ung äloifd^en ben ©tönben: U)cr il^m borin folge,

ber fülle feinen ollergnöbigften Söillen f|)üren; follte

il)m ober jemonb ben @ef)orfam berlueigern, gegen ben

hjerbe er fein ^Infel^en broud^en. S)er gonse ^of f^jrod^

bon ber 3üdt)tigung ber ungel)orfamen «dürften.
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S)etn Sanbgrofen unb bem Surfürften fd^len e§

taum glaublich, ba^ man fie al§ Unge^orfonte 6e=

geic^nen fönne: toenn jemalg öon irgenbeinem e^ürften

bes Steid^eg, fo fei bon i|nen untertäniger SSitfe be-

hjiefen hjorben. Wixtüd) mu§te griebrid^ bon ber

^falä noc^ einmal bei hem Äaifer anfragen, toer benn

bie ungef)orfamen gürften feien. @r antwortete, eg

feien bie, luetd^e unter bem ©d^eine ber 9teIigion gegen

i^n ipraftifen treiben, bie S^ieci^ts^jftege beg Sleid^eS

nid^t leiben tüollen, geiftlid^e ©üter eingießen unb fie

äu i^ren (SigenliebigMten miprauc^en. ©c^on hjor

otine^in !ein B^eifel me^r. ©d^on f)örte man bie

©panier fagen, ber Äaifer lüerbe bie 3äf)ne seigen

unb einen beiden; eg fei um ein paar 9Jiei(en in ben

bö^mifc^en SSäföern äu tun, fo fönne man auf ebener

©tra§e nadf) ©ad^fen gelangen.

S)ie beiben gürften mußten fid^ ^ux SSerteibigung

ruften; bie Qnt tüav gekommen, iüo il)r S3ünbni§ feine

^robe beftel^en follte.

^n bem fd^maWalbifc^en SSunbe l^atten fid^ nun

aber, befonberä in ben legten ^a^^'^n, nid^t geringe

9Jlöngel ^erau^geftellt.

SSor altem fel^lte biel, ba^ er fämtlid^e ebangelifd^e

©tönbe bereinigt ^^ättt. ^urfürft ^ottc^tnt 5. S3. liatte

bie S3eftötigung feiner ^ird^enorbnung mit bem SSer=

fpred^en ertoorben, ben S3unb su bermeiben. 3Inbere

tooltten bie SSerpflic^tungen beSfelben nid^t auf fidf)

nel^men, toie ^ergog SKori^ olle bie 3öl)re bal^er. ^er

«Ranfeg 3«eifterroerfe. IV. 29
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^önig bon S)önemorf ^ielt fid^ entfernt, hseil man

il^m im ^a^xt 1544 nid^t bie |)itfe geletftet, auf bte

er Slnfprud^ mad^te. 9)iarfgrof ^an§ bon ^üftrin

fonberte fid^ au§ 9tü(ffid^t auf feinen ©d^toiegerbater

|)einrid^ bon S5raunfd^b3eig ob. Unter ben ©tobten

^ielt Sfiürnberg bon Slnfong an immer feine eigentüm=

lic^e tJoIitifc^e ©teUung feft; ba§ nämücf)e toax mit

9tegen§burg, Ütot^enburg, ®d[)lx)einfuvt, 2)in!et§büf)r,

SfJörblingen ber goll.

Slber aud^ unter benen, bie bem S3unbe beigetreten,

geigte fidf) mond)er(ei 9)li^berftönbni§. ^ie ober(önbi=

fcfien ©tänbe bjaren mi^bergnügt, bo^ ifinen bie

brounfcE)iüeigifd^e ©odC)e, bie fie toenig onge^e, bod)

fo biet gefoftet; bie nieberfödC)fifd)en befragten firf),

ta^ man alle SSerfommlungen im Dberlonbe onfe^e,

unb broljten h3ot)l, in 3«^unft ß^i fo[df)en nidE)t äu er=

f(^einen. S)ie g'ürften mit i^ren mand^erlei 9ied^tg=

onfprüd^en em)3fanben e§ aU einen Übetftanb, bo^ ein

S9unb, ber alle itire ^röfte in 5lnf)jrud^ no^m, fie bod^

gerabe in fragen berlie§, an benen ibrer ^ofitif ta^

SJieifte lag, j. 83. hin Sanbgrofen in ber naffauifd)en

<Ba6)i. 5iber aud) ^o^onn griebrirf) befd^hjerte fid^,

ta^ man bie Einrichtungen, bie er mit bem 83i§tum

Si^cumburg borgenommen, nic^t aiiä) bon 83unbe§

megen aU eine SteligionSfai^e anerkennen lüolU; —

nur bal)er, meinte er, fc^ö^fe ^w^i«^ ^ftwö "^^^ ^Jiut,

it)m 5u miberftefjen, bei bem faifertid^en |)ofe SKon«

bäte gegen lt)n auggubringen. Sine ätinüd^e S8ebenf=

lic^feit berf)tnberte norf) ben förmtid^en ^Beitritt beg
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^urfürften bon ber ^fots: ber 83unb hjollte )iä} nid)t

gerobeju gegen bie Slnfprüc^e S3ol)erng auf bie ^ur*

loürbe erüären. dagegen ffagten bie StähU, öon ben

dürften tüerbe no(^ äu Diel Üiücffid^t ouf anberlüeite

SSerpftniffe genommen. Sie lüünfd^ten bie 9luf=

ftetlung eines 5öunbe§rQte§, ber immer beifammen^

bleibe, unb ätoar äu bem boppelten 3^^^/ ^te Streitig^

feiten ber 9)litg(ieber äum 5iu§trag gu bringen unb bie

gemein|c^attlid)en ®efc^äfte äu berloalten. 2)ie bor-

ne^mfte S^erönberung, bie ^iebei in Eintrag tarn, 6e=

ftanb barin, ba| biefe fHäU burd^ einen 6ib fid^ ber»

pflichten foüten, nur has otigemeine "iöeit^ ber 3Ser*

einigung bor Slugen äu pben. 3ie luären bomit, loie

einft im 9teirf)öregiment, loie im fc^lüöbifcfien S3unbe,

ber befonberen ^flic^t gegen i^re 9Jlanbotare gelüif)er=

ma^en entlebigt loorben. 6s löar bie ^Ibjic^t, bo§ SSer*

pttnis ber Stimmen nac^ bem SJia^e ber ©elb*

beitrage, bie ein jeber leifte, feftäufe^en. ®enug, nad^

feiner Seite genügte ta^ einfoc^e Sebürfni§ me^r.

©ine fefte SSereinigung unb breibenbe 3i^ftitiite fanb

mon nötig, ^tsbann, meinte man, loenn erft bieSfeit

Drbnung gemacht loorben, merbe jebermann [ic^ on=

fd^lie^en.

S)iefe S)inge beschäftigten nun um fo mefir bie all-

gemeine ^ufmerffamfeit, "üa ber 5öunb 5u (^liot ging

unb überpupt erneuert loerben mufete. Unauf^örtid^

hjorb barüber beratfd^lagt, im Sejember 1545 p
granifurt o. 9Ji., im 5lprit 1546 ju SiSormS, im 9Jlai

unb 3wni begfelben 3af)rß§ ä" 9tegen§burg. ?ioc^ toar

29*
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man ieboc^ mit nichts äuftonbe gekommen: jener

S3unbe§rat ioarb lueber angenommen, noc^ bertoorfen,

eine SSerönberung in ben Slnfcf) lägen, Slufbringung

eines S3unbe§!rieg§rote§, Xtmgeftoltung ber ^aupU

mannfc^often stoor in Söorfdjtag, aber nocf) ntc^t be=

fc^Io[fen; unb tote eg bei SSer^anblungen biefer Slrt

gefc^iel^t, iebe§ ^ntereffe regte fict), oI§ ^lö^Uc^ bie

©tunbe ber ®efo^r eintrat. S)te ®egner §öf)tten be=

reits auf bie ausgebroc^ene Uneinigfeit; bie @rf(ö=

rungen be§ ^ai[er§, bie ben meiften ber einzelnen

©tänbe nod§ burd^ befonbere Söotfd^after mitgeteilt

tourben, toaren barauf berect)net, ben Söunb bodenbg

äu äerfprengen. S3unbe§bert)öltni[fe barf man aber

)fDof)i niemolä nad^ ben iEleinen Si^i^unQen beurteilen,

bie babei unbermeibtid^ finb, toenn nur bie inneren

SDiiomente fid^ noc^ gefunb unb fröftig ertoeifen. ®er

fc^moKalbifd^e S3unb geigte fid) beffer begrünbet, als

man ptte meinen fotlen. „®ott Sob," fdEjreiben bie

fäc^fi[c^en ®e[anbten am 9iei(i)gtage i^rem |>errn,

„h)ir finben atlfiie bei ben ©tönben i^ein SSergagen.

©ie finb getroft bei ber Sod^e." ©o fe^r fehlte e§

ben ©täbten bodt) nid^t an ^olitifd^er ©infid^t, ha^

fie Rotten überrebet Serben können, ber Äaifer hjolle

oltein ben beiben dürften gu Seibe unb toerbe fie in

bem gegenlnörtigen ^uftanbe laffen. @ie hju^ten fe^r

toof)I, ba§ bie Unterwerfung unter \>a^ Äonäilium, bie

er forberte, mit bem ^rinjip, t)a^ fie bisher berteibigt,

nidf)t äw bereinigen, unter biefer S3ebingung nid^t«

bon aüem, lüorin fie lebten unb toebtcn, feines S3e=
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fte]^en§ ftc^er iuar. S)ie «Stabt 3Iug§Burg, bori ber

matt am erften Slöfoir erhjortete, hjetr fo biete ein*

ffu^reid^e ©tntoo^ner hnx&i SSec^felgefc^äfte an ben

|)Df gefiunben toaren, ü6ernof)m e§ gerobe, ba^ bon

bem ^ai[er angefd^ulbigte $8erfafiren ber ßeiben

g^ürfteit in ougfü^rlid^er Slnttoort ju rechtfertigen.

S)ie ©trapurger ertoiberten bem faifertic^en ®e=

fanbten, h)a§ bon ben g^ürften gefc^el^en, beffen feien

fie eöenfo gut fc^ulbig. ^ergog lUric^ bon SBürttem=

Berg erflärte bem ©efanbten, ber au<S) an i^n fom,

er toerbe Bei ber ernennten SBa^rfieit BteiBen unb o^ne

gittern bulben, ba§ ®ott Ü6er iljn berpnge. @o

iüaren fie olle gefinnt; fämtlid^e 58unbe§gefanbten

berf)3rad^en einanber mit aufge^oBenen öönben, SeiB

unb @ut für g^rei^eit unb SfJetigion gu toagen, unb

aire§ eilte ^u ben SBoffen.

3n 3(^ter§^oufen fomen bie ßeiben DBer^auJitleute

be§ S8unbe§, ^o^onn griebridj unb ^^ili)3^, ^u-

fommen. 9?0(^ fonnte mon nid^t toiffen, oB ber ^aifer

junöd^ft bie oBerlänbifd^en ©tönbe, ober bielfeitfit bon

33ö]^men !^er @oc!^fen ongreifen toürbe, unb bie g^rage

entftonb, 06 mon nid^t am Beften tue, feinen Angriff

oBptoarten; oBer bie Beiben dürften gogen in 58e=

trad^t, hjenn jeber für fic^ BleiBen, nur auf ba§ ©eine

feigen bolfe, fo toerbe einer nad^ bem anberen jugrunbe

ge^en, unb Befd^Ioffen, fid^ bem Steifer mit gemein;=

fd^oftlic^er 5Inftrengung ba entgegenjufteffen, bol^in

er feinen Singriff rid^ten iüerbe, ein jeber mit ^int=

onfe^ung be§ eigenen Sanbe§. ©d^on bor bier Salären,
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bei ®elegent)ett ber erften Unternefimung naä) S3raun=

fd^lreig, Rotten [ie eine Sßerobrebung getroffen, ben

Oberbefehl gemeinfcfiaftlic^ ^n führen, bergeftalt, bafe

hjeber ber eine nod) ber anbere etlras für fi(^ att=

orbnen, im ^all einer SO^einungSberfc^ieben^eit aber

bie ©ntfd^eibung ben ^rieg^räten aufteilen folte. ^iefe

Jßerobrebung erneuerten fie je^t. ©d^on am 20. ^wK

backten fie fidf) jenfeit be§ 3:pringer 2BaIbe§ ju ber=

einigen, mit 16 000 mann gu 3fuB unb 5000 9Kann

9fleiterei. Dtamentlitf) auf bie le^tere tarn eg an, ba

man in bem oberen ^eutfd^lanb baran SlJianger f)otte.

Sem Sanbgrofen gelang e§ — benn bon jel^er ^attz

er fein SlugenmerlE barauf gerid^tet — , in furjem jel^n

@ef(f)tt)aber ^ufammenäubringen, faft burc^ous frembeö

unb geübtes ^riegsbol!. Ser turfürft mu^te fic^, toie=

h)oP ungern unb nid^t o^ne lüibertoörtige gorgen,

mit feinen eigenen Sanbfoffen begnügen.

3nbeffen leiteten bie Äriegäröte bon SBürttemberg,

Slugäburg, Ulm unb ^onftanj bie 9iüftungen im Dber=

lanbe. SSürttemberg allein brad^te 28 g^öbnlein unb

600 SOlonn gu ^ferbe ouf; aud) jeber anbere (Stanb

tot fein S8efte§. Söinnen acf)t 2;agen baren 12 000

Mann im 3^elbe, über Ineld^e ein alter friegSgeübter

Oberft, ber noc^ unter ^aifer SJiojimilion gebient unb

bei ber (Eroberung bon 9fiom getoefen, ©ebaftian

©c^örtlin bon 93urtenboc^, ben Dberbefel^I übernal^m.

^ilfe bon au^en fonntcn bie ^roteftanten «uf feiner

«Seite erhjorten; aber fie l^atten ben Jöorteit, ba^ fie

juerft gerüftet tnoren.
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Vorauf tarn nun alle§ on, 06 fie benfetfien ^u be-

nagen berfte^en hjürben.

^odi tooren bte faiferltd^en Raufen feine§h3cg§

fc^Iagferttg. öilbebronb bon SlJiabrucct bar nod^ ä^i

^Jieffeltoong, ber SOtarcl^efe bon a^iorignano gu S^üffm

befd^äfttgt, Seute gufammenäubrtngen, Inas tttoa^

langfamer bonftotten ging, aU fte gegroubt Ratten;

feinen befferen ^tan fonnte e§ geben, al§ biefe 58er=

fammtungen gu äctftreuen. Unb auf ber ©telfc

machten fid) bie ulntifd^ = oug§burgifd)en g^ö^nlein

unter ber Slnfü^rung @c^örttin§ ba^in auf. Stotürlid^

ober fa^en fic^ auii) jene bor; aU @d)örtnn in t^rer

S^ö^e bei g^üffen onlongte, in ber erften 2;ogegfrüf)e

be§ 9. ^uü, haaren fie auc^ berett§ aufgebrodjen unb

gogen bor feinen 5lugen am onberen Ufer be§ ?^[uffe§

bon bonnen. ©c^örtlin begrüßte fie mit ein b^ar

g^alfonetfd^üffen; er jtoeifelte nic!^t, ioenn er fie ber*

folge, tüerbe er fie o^ne 9Küf)e gerfbrengen unb ben

größten ^eit gu fid^ l^erüberäie^en; bann f)ättt i^m

ber 3Beg nad^ 9iegen§burg offen geftanben, tüo ber

Saifer nur notf) geringe 9)iannfcf}aften, ein bQor E)un=

bert 5Jlann ju gu^, ein paax l^unbert Sfftann ^u 'i)Sferbe,

um fid^ ^atte, mitten unter einer b^oteftantifd^en,

gärenben 58ebölferung. S)a aber geigte fid^ äuerft,

hjetd^ eine glüdüd^e ^oUti! e§ getoefen tüor, nirf)t fo=

Inol^I, ha^ er S3at)ern äu gewinnen getauft, fonbern

ttod^ bielme^r, bo^ er biefen 83unb berborgen ^iett.

Öer^og Sföif^etm [ie§ bie ©rieg§räte hsiffen, inenn

8d^ärtlin ba§ bot)erifd^e ®ebiet betrete, fo loerbe er
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ll^r getnb toerbcn, er, bcr ie|t t^r günfttger 9la(f)6or

fei. ^0^ immer toareit bie ^roteftanten toeit baboit

entfernt, ben Umfong ber gegen fie bereinigten g^einb-

feligfeit ju !ennen; bie llrieg^räte fürchteten ourd)

9tütffic^t§lofigfeit p ßetüirfen, luag bodfi fd^on ge*

)(i)ef)en )ror, unb iütefen ©d^ärtlin an, um @Dtte§

lüillen bo§ bat^erifd^e ©ebiet nic^t gu betreten. 3n

guter 9tu^e konnten nun bie beiben ^riegS^aufen i^re

Drbnungen bollenben unb ben SSeg nac^ bem faifer-

U(f)en ^au^jtquartier einfc^tagen.

^uf biefer «Seite ^u feinem SSerbru^ gurürfge^alten,

fa^te ©c^ärtlin nad) einer anberen ^in einen nicE)t

minber beitauöfe^enben '^(an.

6r ^atte i^üffen befe^t, too man i^m ^ulbigung

geleiftet ^oBen bürbe, hjenn er nur beauftrogt ge=

toefen toöre, fie anäune^men; nod) in berfelben

ytaä)t Iie§ er burc^ feinen Sofotenenten ©c^anflui^

einen SSerfud^ auf bie nid^t Jreit entfernte ^taufe

machen, ber auf ba^ befte gelang. @cf)anfh)i^ griff

^bm notf) gur redeten ©tunbe an, aU anbert^alb=

f)unbert «Sd^ü^en gtüar gur SSerteibigung bereite ein=

gerücft tüoren, aber ermübet im erften Schlafe lagen;

burdE) ben ^lö^Iid^en Särm aufgefclirecft, Inu^ten fie

faum if)re SSoffen ju finben unb löurben ol^ne biet

^nftrengung befiegt.

it^rium^j^ierenb berid^tete ©c^ärtlin ben ©tänbcn,

bo^ er biefen tutc^tigen ^fa^ 5u i^rcn Rauben ge«

brad^t, ba§ i^m ber erfte ©d^log gelungen fei.

©ein ©ebanfe hjar nun, burd^ Silrol, h)o er hjcnig

I
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SBtberftanb gu ertoarten ^atte — eine Slufforberung

ber Slegterung bagu toor fo gut tote o^ne (Srfolg ge-

blieben: au§ 40 ©endeten folfen ]\<i) nur 18 SJiann

gemetbet fiaben — , bortuärtä ju rücfen, bieüeid)!

Serien! ^eintäufuc^en, um ba§ ^on^ilium au§einonber=

äujagen, ouf jeben ^aU ober an ben ©renjen bon

^eutfc^fanb bie Srup)3en ab§utoef)ren, bie au§ ^tttüen

bem ^aifer jugogen, bie ©trafen nac^ §8at)ern fo gut

äu fc^Iie^en, iüie bie nad^ @c^h)aben. S(uc^ bie§ hjäre

nod) ein großer ©rfotg getoefen, ber ben ^roteftanten

bie Überlegenl^eit im 3^elbe gefiebert l\ätte.

SlUein oud^ bem fe^te fid^ bie S5eben!(idifeit ber

^rieggräte entgegen, hinter ber SSietbeutigfeit ber

31ebe, mit ber man bie SBerl^ältniffe umffeibete,

fonnten fie bo§ toa^re SSefen berfelben nod^ immer

nid^t eriEennen. SSer foKte e§ glauben: fie glreifelten

noc^, oh ^önig gerbinanb fic^ für feinen 58ruber, ben

^aifer, erflären Inürbe! Um i^n nid^t pm f^einbe

5u bekommen, berboten fie i^rem Dberften alfes

Ireitere SSorrütfen. @r mu§te feine ZxWippen bon

Sermoos, too^in fie borgegangen, bieber abrufen unb

mit 3ufagen gufrieben fein, bon benen fid^ too^I bor=

ousfel^en lie^, ha^ fie nid^t toürben gehalten toerben,

unb ben 9iürfh)eg nad^ 5Iug§burg einfc^fagen.

©in ^riegögefö^rte bergleid^t bie Stimmung

©d^örtlinS in biefem SIugenbficE mit ber Stimmung

Öannibor§, aU er bon feiner SSaterftabt bon Italien

abberufen toarb.

|)ieburd^ gefd^al^ nun ober, ha^ ber ^oifer nid^t
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otfeiit j'elbft ungefä^rbet Blieb, fonbern alle feine

SSorbereitungen )\ä) o^ne ^inbernis entiüitfelten.

Söä^renb bie S8erbünbeten in 2;irol borbrangen,

lie^ er gu 9legen§Burg in aller 9lu^e unb mit ben

getool^nten geftlic^feiten bie S^ermöl^lung gtoeier feiner

IRid^ten mit bem (Erbfolger in S8ot)ern unb bem ^erjog

bon ^lebe bollgieben. '^oä) h)or bie gonge ©efellfd^aft

beifommen, al§ er, am 20. ^s^iü, mit ber ?l(^tä=

erflörung gegen 3ol}onn g^riebrid^ unb ^^ili)))3 ^erbor-

trat Sßtr braud^en l)ier nicE)t bie ©rünbe p er=

örtern, mit benen er fie rechtfertigte. (Sr fülirte noc^

bie ^ocEifd^en |)änbel,. bie toürttembergifc^e, bie braun-

fc^h3eigif(^e ©oc^e an, über bie er firf) bod^ fc^on

löngft mit ben beiben S3unbe»^öu|3tern berftönbigt.

9lud^ l^atte er ber '^^ijt nid|t, iuie er burd) feine ^o!pi=

tulation berjjflic^tet geluefen Itiöre, Urteil unb 3ted^t

bor^ergel^en loffen; fie fann nur aU ein Wt ber

^olitif betrachtet toerben. 5)a nun einmal bo§

©d^toert gebogen inurbe, mod)te e§ i^m an ber Qext

fd^einen, bo§ gonge ©eluidfit feiner foiferlidfien 'älutoris

tat eingufe^en. ®ie beiben 58orMm)3fer ber geinbe

iüurben als )3flid^t= unb eibbrüd^ige 9iebellen, auf-

rül^rerifd^e SSerle^er foiferlid^er 9Kaieftöt bon be§

^eiligen 9ieid^e§ gerieben ousgefd^loffen, olle ©tönbc

be§ JReiri^eg, geiftlid[}e unb loeltlidfie, olle ,t>erren,

fRitter, ^nec^te, .^ou^tleutc, bei SSerluft iljrer 9te=

Qolien unb grei^eiten, oufgeforbert, firf) bon ilinen

abgufonbern, il^re Untertanen bon ber (Srbüulbigung

unb ben ^flicliten, bie fie i^ncn geleiftet, losgegä^lt.
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2ln bem S^age, boti toeld^ent biefe ^Id^tSerlEIärung

batiert ift, erfc^ienen bie erften 3;ru)3)3en in 9legen§=

bürg, bie bem ^aifer pyogen; e§ toaren ätoölf 3^ä^n=

lein @)3anier, bie bisher in Ungarn gebient, unb 500

a^ieiter, bie SDtorfgraf ^Itbrec^t unb ber ^eutfc^metfter

in 9?ieberbeutfdE)tanb gehjorben unb burd^ Söhnten

i^erbeifü^rten. itber^oupt gab bie 9^ä^e ber öfter=

reid^ifc^en ©ebiete für bie Unternehmungen be§

^aiferg einen trefftid^en 9lü(f^alt. S8on SSien fu^r

©efd^ü^ unb ajiunition bie ^onou l^erauf, of)ne alte

58ebecEung, aU toäre mon mitten im gerieben; ein

fd^toad^eg @treiffor)3§ f)ätte fid^ beSfelben bemädfitigen

fönnen. ^m. Einfang be§ Sluguft füllte fid^ ber ^aifer

ftarf genug, um 9legen§burg o^ne 58eforgni§ p ber=

laffen; gunöd^ft bereinigte er fid^ mit ben brei beut=

fd^en 9tegimentern, toeld^e SJtobrucci, SDiorignano unb

©eorg bon SflegenSburg aufge6rad£)t; bann ging er ben

SSru^^jen entgegen, bie bon Italien ^er im ^Inpg

toaren. SSie in ben alten Briten ^^^ falifd^en ober

fiofienftaufifd^en ^aifer, luaren bie itoUenifd^en unb

beutfd^en @treit!röfte in einen einzigen ^rieg ber=

hjidfett. '^ux §Dg biesmaf fein ^aifer nad^ bem ©üben,

um einen ^a^ft pr ^Inerfennung feiner Wadjt 5u

nötigen, fonbern umgefe^rt, fübeuro^äifd^e, groBen=

teils ^ö^jftlid^e ©d^oren, luas feit bieten Söfli^^wn^er=

ten nid^t gefd^e^en, gogen na<i) Sterben geloenbet über

bie 5ll)3en, um bie 5l6trünnigen be§ ^a^fteg, bie audj

bem ^aifer lüibertuörtig geborben, im 5öunbe mit il^m

iu untertoerfen. Bw&^ft longten bie nea^olitanifd^en
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S^ru^^eit, bon Simulien nac^ SSrieft übergefahren, auf

beutfc^em 58oben: an. S)ann erfd^tenen bte j3Ö^ftltd)en

SSöIfer mit ben 9Jtonnfc^aften ber ."perjöge bon

glorenj unb {ferrara in ben 3U^en. 2ga§ oucf) bic

Stroler 9?egierung ^ugefagt f)aBen mod^te, ungef)inbert

sogen fie bte gerabe Strafe bon ^nnSbrndE unb ^uf*

ftein bo^er. S3ei Sanbs^ut, 12. Sluguft, gefd^af) bie

^Bereinigung, ^n beut @ton§e eines ©onfotoniere

ber ^irc^e fteHte fic^ 5lteffanbro g^ornefe feinem

©d^lriegerbater, bem .^aifer, bar, ber i^m ba§ ©olbene

5ßlie§ mit eigener $anb um ben $al§ f)ängte. 5Iud^

ol^ne bie nieberlönbifdjen Raufen, bie nocf) fenfeit

be§ 3f{^eine§ l^eranjogen, ^atte ber ^aifer nunmehr

34000 9Jlonn p gu^, 5000 mann p ^ferbe Beifom^

men, benn nid^t \)a§, ga^treic^ftc, bod^ bielleic^t ba§

om beften orgonifierte ^eer, ba§ er jemols im Bleibe

gehabt, ©einer SSa^Ifa^ituIotion, toelc^e i!}m berbot,

frembe Xru^j^en in§ ^d<S) ju führen, jum ^ro^, l^atte

er fein gu^boüf me^r als pr ^ölfte aus Hu^Iönbern

pfammengefe^t; man jöl^Ite 10000 Italiener, 8000

«Spanier im öeere. ??ür§ erfte na^m er feinen 3Beg

nacE) 9^egen§burg jurücE, Ino er fein @efd)ü^ getaffen,

unb bo8 in biefem 5(ugenblitfe bon ben SSerbünbeten

bebrol^t barb.

®enn inbes baren nun aud^ ber ^urfürft unb ber

Sanbgraf mit ben SJlnnnfd^aften, bie fie aufgeboten

unb gelDorben, bon S^^üringen baljer gejogen; ifire ur=

f^rünglid^e ?tbfid^t, fid^ ber fränflfdien Söistümer p
bemelftern, l^atten fie, bon ben Dberlönbern täglid^
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gu etlenber |)ilfäleiftuug angemo^nt, nur gur |)ölfte

au§fül§ren fönnen unb ftd^ mit bem SSer[pre(f)en ber

Söifd^öfe, ifire geinbe nic^t fein ju löoKen, fiegnügen

muffen; im Slnfang be» Sluguft Ratten fie fici^ ju

2)onoult)ört^ mit htm h)ürttem6ei:gifd^en foluo^t tote

mit bem ftäbtifc^en |)aufen bereinigt unb eine SDiaffe

bon 35000 9)iann äu gu§, 6000 Söiann au ^ferbe ge=

bilbet. SBa§ itjnen für i^re gange (Stellung in biefem

Slugenbtiif befonberg äuftotten tarn, bog toaren bie

erflärungen be§ römift^en ^ofe§, bie i^nen in bie

^än\)t fielen, ä. 58. ein 5lugfc^reiben an bie fatl^o^

lifc^en @tänbe ber ©c^toeiä, toelc^eg augbrüdtic^ bafiin

lautete, ba| bie SSiberfe^lic^Eeit ber berftotften Seute

in S)eutfc^lanb gegen bag Konsilium i^n, ben ^at)ft,

beranla^t l^abe, bag ©d^lDert p gießen: oucf) ber

fromme Äaifer l^abe fic^ entfd^loffen, bie SSerbrec^ung,

bie an bem c^riftlic^en ©lauben gefc^e^en, mit ge=

h)a)]^neter §onb su beftrafen; ferner ber SSertrag beg

^a^jfteg mit bem Äaifer, beffen toir gebadet; enblid^

ein ^blaperf^jred^en für olle bie, toeld^e auf eine be=

ftimmte SBeife unb 3eit um bie Slugrottung ber ^e^e:=

reien beten toürben, nod^bem ber ^oifer fici^ ent*

fci^loffen, bog ©c^lrert gegen bie geinbe ®otteg ju

äüden. ^n Söriefen oug SCrient hjor ju lefen: bie,

toetc^e fid^ oug betrug nid^tg mel^r mocfien, toerbe

^oulug süchtigen, unb ätoor mit bem 5lrme beg

toiferg; eg fei h)ie ein ^reujäug onäufe^en. ^oburd)

toarb nun ieber ^^eifet, ob mon oud^ berechtigt fei,

bem Äoifer SBiberftonb ä« leiften, bollenbg gel^oben:
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man fa^ benfelben, tote einft Sut^er, nid^t ntetir aU

fÜüdjSfOhtxf^aupt, fonbern aU einen ©el^llfen, einen

S3eamten beg ^a^ftes an, „ber ein ^oit ^eranfüfire,

tü^ öon d^riftlid^er Se^re nichts toiffe unb noif) beut=

feiern S3Iute bürfte". ^n fliegenben S3lättern lüirb

ber ^atfer als ein ^erfuIeS beäeic^net, ber ju ben

gü^en ber babtitonifd^en Dmp^ole fi^e unb btefetben

!üffe, at§ ein ^jarobierter ^neog, ber fid^ aufgemoi^t,

bie ®ö^en au» §oIä unb Stein äu öerteibigen. (Sinem

S)ic^ter er[cf)einen bie |)elben beutfd^er S^iation au§

fernften unb nöd)ften Briten: ?Irminiu§, «^riebric^

S^totbart, @eorg 3^runb§berg, benen er flogt, ba^ ber,

loelcfien bie 2)eutf(f)en fici) freilüillig gum Äaifer ge=

fe^t, ttn fie mit if)rem ^öeiftanbe gro^ gemaci^t, je^t

2)eutf(f)Ianb bon feiner grei^eit bringen tooUe; bie

gelben urteilen: hieil ber ^aifer fid^ äu bem hjelfd^en

^apft gefi^lagen, fei bie S^Jation frei bon ifim. Ober

bor bem Äaifer, ber ouf feinem S^rone mit feinen

SSertrauten 9iot )3ftegt, fteüt fid^ grau ©ermanio bor,

in efirfomer ^ottung, fd^tooräem ®etoonb, unb mad^t

itjm SSorlüürfe, ha^ nun oud^ er fidf) ^n ben köpften

fd^toge, bon benen bod^ bie otten i^oifer fo oft be=

trogen toorben; boron ernenne fie fein l)eud^lerifd)=

folfd^eö ^erä; ober „fjoft bu ^riegöleute", fö^rt fie

fort, „ic^ ^obe fie oud): @ott im ^immet, ben bu

nirf)t ^oft, ben tiabe id^".

oben bieö fear nun bie ©efinnung ber dürften unb

olter SSerbünbeten. 3of)onn griebric^ unb ^fiiti)?:!!

toiberlegten ou«füf)rIid) bie anflöge be^ Unge^or^
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fam§, bie in ber 5lc^tgerf(ärung gegen fie erhoben

hjorben; benn über alte ^un!te ^abe mon fic^ mit

i^m in ben 3ö^ren 1541 unb 1544 bertragen. S)ie Se=

fd^ulbigung, ba| fie bem 9teic^e Stifte unb ®täbte ent=

äogen, lüeifen fie aU unbegrünbet äurücf : bietme£)r i)ab^

ber ^Qifer ©tifte be§ ffteic^eg eingebogen, toie Utrectit,

unb fid^ lüo^t gegen bie ?5fei§eit einer Stobt, hiie

9iürnberg, fe^r onsügüc^ berne^men (offen. Sein

Söunb mit bem ^^opft ober geige, bo^ er mit bem=

felben übereingefommen, bo*^ Söort ®otte§ gu hämp'

fen unb bie S3efenner begfetben ous^äurotten. Sc^on

feit fünfunbäbponäig ^o^^en ^obe er bie§ im Sinne

gefiobt, toie fein äöormfer ©bift beJücife, unb fc^reite

nun enbtic^ ^nx ^^ugfü^rung. 5Iber eben borum fei

mon bered^tigt, i^m gu lüiberfte^en. @r ^obe bie ber=

brieften unb befc^lrorenen S3ebingungen, unter benen

man i^m ©e^orfom fc^ulbig, fetbft gebrocl^en: er fönne

nic^t me^r aU ber Äoifer, olö Dbrigfeit ongefe^en

toerben, fonbern o(g einer, ber S^ronnei ausübe, me^r

auf beg böfen ©eifteg betrieb, aU noc^ ©otteä Drb=

nung. 2)ag itolienifd^e ^riegSüotf, ba§ t^m jugesogen,

berglic^en fie h)of)t mit bem ^eere be§ üuinctiüuS

Jßoru^: ebenfo ober toerbe e§ i^m gefien, h)ie e§ bem

gegongen burd^ ben föd^fifctien gurften 5trminiug.

^\d}t aU ptten fie ficf) bie Überlegenheit i^reg

geinbes berborgen: bie &^b^U, bie man in ben^ir(^en

^ielt, otmen bos ©efü^t ber ®efoE)r „bor ber geinbe

9lat unb SUlod^t, bor ben fremben, mörberifc^en 9^atio=

nen, bie if)re Unguc^t ausüben unb i^re Abgötterei
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beftätigen iüolten". Slöer eben barum l^offt man aud^

auf ben @ott, ber fein SSoH im 9loten SlJieer erhalten

l^at: er toirb bie ©einen oud^ gegen biefen neuen

Slntio(f)u§ berteibigen. ^te unb bo toerbcn alle S;oge

um ähjölf Ul)r bie großen ©loden angezogen. S)ann

treten bie |)ou§bäter mit SSeib unb ^inb unb i^rem

©efinbe äufommen, um für bie ©rl^altung nic^t allein

beä reinen Söorteg, fonbern aui^ ber beutfc^en 3u<^t

unb (g^rbarfeit äu beten; ber Slrbeiter, ber auf offenem

^la^ an feiner Slrbeit ift, tritt babon äurücE unb fällt

einen Slugenbtid auf bie ^nie. '^mn ber @runb be§

Krieges ift, toie bie SKogbeburger ^rebiger fagen, äu=

le^t nur be§ SeufelS unabläffiges SBüten h)iber

6f)riftum unb feine ^irclie. „Sort gu fRom auf feinem

Stuhle fi^t ha§^ ^inb be§ SSerberbeng, ber 9Kenfc^ ber

©ünbe, unb f}at feine greube boran, ta^ bie S)eutfc]^en

(um feinettoillen) gegeneinanber in SBaffen finb unb

il)r eigenes S3lut bergie^en".

2)ie «Sad^e toäre too^l entfc^ieben getoefen, lüenn ber

2;iefe unb Waä^t biefer eintriebe aud^ bie f rieg=

fü^rung unb allgemeine Haltung ber ^roteftanten

entfprod^en Ratten.

Slber einmal: bie S)inge ber Söelt ftanben nid)t ganj,

toie fie meinten; fo toar bag Jßerpltnig beg ^a)jfteS

nidfit, h)ie fie eä faxten; man betrügt fid^ mit bem

ibealen 3"^olt ber ©egenfä^e, fobie man i^n auf ba§

unmittelbar ^orliegenbe anlüenbet. SSie gefö^rlirf)

ol)ne allen B^öeifel baö Jöorl^aben beö ^aiferg für fie

toax, fo lag bod) ber (J^araJter, ben fie if)m äufd^rieben,
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feiiteähjegS für iebermann äutage. Solange gürften

bon fo unätüeifel^aft ebongeüfc^er ©efinnung toie

3JJar!graf |>an§ bon S^üftrin, ber fogar feinen ^rebigec

mit fic^ ^atte, in Um ]EaiferIicl)en Sagec bienten,

mu^te bie öffentliche SÄeinung fcl)lüanfen.

Unb ferner: fobalb fie einmal bie ^Baffen gegen ben

Äaifer erhoben, toar nic^t allein bon ber 9ieligion

unb ilirer (Erneuerung, fonbern bon ber 3u^"«ft be^

Sfleic^eg überl^aupt bie 9tebe. S)er ©runb be§ Krieges

toor bie SSerteibigung ber mit fo biel guter SSefugniö

unternommenen 9ieligion§beränberung, ber näd^fte

3töetf bie 5luäfü^rung ber fpeierifc^en 5öefcl)lüf|e bon

1544, bie ©ic^er^eit ber Oleligion bor it^on^ilium unb

Äommergeric^t. allein fd^on baren fie felöer ^iebei

nic^t flehen geblieben: fie ernannten ben ^aifcr in

biefem Slugenblitfe nic^t me^r an; h)ie nun, h)enn eg

i^nen gelong, i^n ju beflegen, 5u bevjagen? ^Beld)e

gorm hjollten fie bann bem 9leiil)c geben? 9iiemanb

^ötte es fagen !önnen; fie felber Ratten feine @nt=

toürfe barüber. (5§ gereic!^t hm ^^roteftanten mora=

lifd^ äur @^re, ba^ e§ fo bar — i^re ^bfic^t be=

fd^ränfte fid^ auf bie SSerteibigung — ; aber borteil=

^aft fonnte eö i^nen nid^t loerben. 2)en «Fortgang

i^rer Söaffen fallen ^Zentrale, obbo^t ^roteftantifd^=

gefinnte, bie ber ^urfürft bon S3ranbenburg, nid^t

o^ne S3eforgni§ an. dagegen gob bem S^aifer bie ^hit

be§ 9teid^e§ unb ber befte^enben Drbnung ber 2>inge,

bie bod^ äule^t an feine ^erfon fid^ fnüjjfte, beö ge=

iHanJe« Sneiftcrroerfe. IV. 30
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tüo^ntixi @ef)orj'am§, on unb für ftd^ etne gelüiffc

5Da§ ^roteftontifd^e ^eer toax öon ben religtöfcn

3been too^I berührt unb ergriffen, aber !eine§beg§

burc^brungen: e§ beftanb au§ «Sölbnern, bie um Sol^n

bienten, nid^t onberg alä ha§> faiferlid^e, unb eöen=

fohsenig htn ©inbrutf religtöfer S^^t unb Drbnung

machten.

Unb Riebet trat benn aud^ ber ttbelftanb ein, bo^

bie ^eerfü^rung feine ©in^eit barbot. @§ Inar hjie

ein ©d^idfal, bo^ ^o^iann griebrid^, ber fonft feiner

Seibeöbefc^affen^eit toegen e§ borsog, in feinem Sanbe

p bleiben, biesmol |aut)tfäcE)lid^ baburd^, ba^ er aug

SJianget an ©olbreitern feine Sel^ngmannfd^aft ^atte

aufbieten muffen, beioogen lüorben Jnar, fetbft mit ju

gelbe §u ge^en. 2)o e§ an 9Jieinung§berfd^ieben^eiten

äbifc^en ben beiben Slnfül^rern nid^t fehlen konnte, bo

bann bie Ärieg§räte ä« entfc^eiben, bie S^efel^töl^aber

beg ftöbtifc^en unb beS lüürttembergifd^en ^eere§ mlt=

äureben tiatten, fo lüarb jebeg SSorrüdEen unb 3w^ütf=

gießen, jebe Jöelüegung ein ©egenftanb ber S3ef^red^ung,

felbft eineg (Sd)riftlöec^fe(ö. gür ben «^rieben unb ben

gelööfinlid^en 2auf ber 2)inge mögen S^eratfd^lagungen

taugen; foU aber ein ^eerfü^rer fein STalent ent=

toitfetn können, fo borf er nid^t erft in ben entfd^eiben*

hm 9)iomenten burd) 9tü(ffprad)e mit anberen ®Icid^=

bered^tigten ju erforfd)en l^aben, ob er bemfelben ber-

trouen bürfte. ^cr @eniu§ ift feiner 9latur nad)

felbft^errfc^enb : ©emeinfc^aft fann i^n nur (ö^men.
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^n biefem ^lugenbliife Ratten bie ^roteftonten eine

großartige miUtäri[c^=ftrategifc^e ^ofition. 8ie be*

^errfd^ten ha^ redete 9l^einufer, ju beffen SSerteibis

gung eine gute Sln^a^l gä^ntein unter 9teiffenbcrg

obgeorbnet toar, ba^) tinfe ®onauufer unb ben unteren

Scd^; fie fonnten nodj immer mit hm alten 2)eut=

fd^en, mit benen fie fid^ bergUi^en, inetteifern, bic in

ä^ntid^er Stellung fo ungäfitige 9}Jate ben 9tömcrn

lüiberftanben. dlaä) jener SSereinigung ber berfd^iebe^

MM ^eer^aufen in 2)onauiüört^ füllten fie fid^ ftarf

genug, um htn 9Rut 5u faffen, bem S^aifer eine gelb«

fd^tod^t anzubieten.

2)orf) bemerkte mon ouc^ bann nod^ in i^rem 5ßer-

l^olten eine geluiffe ^uJ^ürf^attung.

93lan ^atte i^nen geraten, ben S^aifer nid^t hjeiter

anäuerfennen, i^n nur aU ^önig bon Spanien ju bc=

zeichnen, i^re gähnen im 9iamen be» 9ieid^e» in i^rem

Sager fliegen gu taffen; aber fie hjürben fid^ bomit

felbft ofs baS 9teid^ oufgefteUt ^oben. @o toeit p
ge^en, tagten fie nid^t. 3» ^er $8eriüo^runggfd)rift,

bie fie i^m jufc^idEten (eine 5lrt bon ^^Ibfagebrief),

hielten fie i^re Stellung aU Stäube ber ^lugäburgi-

fd^en ^onfeffion mit legaler ^orreft^eit inne. ^ller=

bingg löagten fie, i^m ju fogen, er t^ahi fid^ burd)

feine 5ßerte^ung ber ^^erträge mit if)nen bed ^aifet*

tum» felbft entfe^t, unb fünbigten i()m auä biefem

®runbe il^re fielen unb ^flict)ten auf; aber fie be==

^anbellen i^n immer alg ben allerburd^lautf)tigften

unb gro|mäc^tigften römifdfien ^aifer. fi'art V. luar

80*
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gu ftolä, um ifinen borauf äu antworten. 2)em jungen

©betmonn unb bem 3;rompeter, bie i^m bie SlBfage

überbrad^ten, (ie^ er bebeuten, er tüoUe tf)nen ba§

Seben fd^enfen, bo§ fie berlt)ir!t ptten; nur bie Ur«

lieber alteg Übels benfe er äu süchtigen.

@r meinte, e§ fei barauf obgefe^en, i^n au§ S)eutfd^=

lanb äu berjogen; aber in feiner ©eele toor er ent*

fd^Ioffen, aU Reifer in Seutfc^tanb äu leben ober äu

fterben.

@r felbft brüdt feine SJerlounberung au§, ba| bie

^roteftonten äuerft, ftatt nadj güffen ju ge^en, i^n

nid^t in ötegenSburg angegriffen liatten, \vo er nod)

toenig gerüftet h3ar, unb ha^ fie nic^t benigfteng ie^t

in i^rer Übermacht unberiüeilt ouf i^n losgingen; fie

Würben bonn feine ^eer^aufen, el^e fie fid^ ber*

einigten, eingeln liaben bernicl)ten !önnen: er meinte,

®ott \)abt fie mit Slinb^eit gefcl)lagen. ©ie "Ratten

bamals 9tain unb S^euburg eingenommen, ©d^örtlin

berfic^ert, eö iüöre nur ouf einen (Sntfc^lu^ onge!om=

men, fo toürben fie fid^ ^nflolftfl^ts bemöd^tigt ^oben,

baä ja l)ou)3tfäc^ltdf) gegen fie befeftigt iüorben bar;

hjenigfteng f)at ba§ ^ergog Söil^elm bem römifd^en

|)ofe oft genug gefagt. 5lber bie dürften toaren bon

bem ©tauben on bie ba^erifdt)e 9ieutralität unb bon

ber S3eforgni§, ben ^erjog ju bem S3unbe mit bem

Äaifer, ber borf) löngft gefd^loffcn loar, erft ju ber=

onlaffen, nicE)t loeniger gefeffelt als bie ^riegSrötc

in Ulm. @ie hielten ©d^ärtlin prütf, aufrieben mit

ber SSerfld^erung, bo| i^nen bon ba toeber bie 3"f"f)^'
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gel^inbert nod^ ber Übergang über ben gtu^ abge*

fd^logen lüerben forte. S)arauf bauenb, festen fie ftd^

enbltd^ gegen 9tegen§burg in 58etoegung, löo^lbcbäc^tig

jebocf) ouf bem tinfen Ufer ber 5)onau, um ntd)t eüva

hon i^ren Sonbfc^aften abgefc^nitten gu Irerben. «Sie

5h3eifclten nid^t, ha^ fie bie ©tobt nehmen, ober, loenn

ber ^aifer l^eronrüifen toürbe, um fie gu entfe^en, aud^

if)n fd^togen toürben. 5lber inbe§ bar ber S^aifer fc^on

iüieber bo^in gurüdgegangen unb ^atte biefetbe nic^t

ollein in SSerteibigungäftanb gefegt unb bie für bie

fernere S^riegfü^rung erforberüc^en 5lnorbnungen ge=

troffen, fonbern fic^ fofort ouf bem rechten Ufer ouf

ben SSeg gemocht, um i^nen bei 3i^9offtttbt guborjus

!ommen. 5luf biefe ^unbe fe^rten ouc^ bie ^rote=

[tonten lieber um; fie beffogen fid^, bo^ ifinen ouf

il^rem ol^ne^in befd^tnertic^en SKorfc^e bie 3«!«^^' bon

ben 83o^ern obgefd^nitten iüorben fei? fie eilten, über

bie fd^hjierigen ^äffe ^inlöeg5u!ommen, bo i^nen ein

Singriff be§ g^einbes Ijätte: gefö^rlid^ berben !önnen.

^em S^oifer gelong e§, bie fefte ^ofition in ber 9lö^e

bon :3ngolftabt, bie fie eben berloffen Ratten, bor

il^nen p crreid[)cn unb fein Sager bofetbft ouf5U=

fd^togen. ©r toor SlJJeifter in feinem §eere bie in

feinem 5?obinett unb broud^te feine ^emmcnbe 9tü(f=

fid^t gu nehmen; fein S'u\ ftanb if)m in jebcm 5Iugen=

blitf beutlic^ bor hm 5lugen, unb er ging immer un=

ber^üglid^ borouf Io§; ber .^er^og 'oon 5([bo unter=

ftü^te il^n mit |)tngebung unb (Snergte.

Sn biefen Bügen ouf htm ©c^od^brett bc§ ^rieg§=
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j'ci^au)3la^eg l^atte bcr ^aij'er offenbar bie Dberl^Qitb.

©eine ©teltung toar nid^t allein für i^n felbft un=

fd^ö^bar, fonbern fte bebrol^te oucf) bie SSerbinbung

ber ^roteftonten mit @cl|h3aben, bon loo fie i^re

Sebenämittel em)3fingen. 5lber fo gang fd^Ied^t, hile

man gefagt ^at, toar aud^ beren gü^rung nid^t. Um
bie fd^hJöbifd^en ©tobte unb bor altem SSürttemberg

äu bedCen, nahmen fie bem ^aifer gegenüber bei Slaffen*

fet§ ebenfalls ein fefteS Sager ein.

@o ftanben bie beiben großen i^elbtager einanber

gegenüber, in beren einem fid^ bie auf eine euro^3Öifd^c

Kombination geftü^te, mit bem 5?atl)oli5i§mu§ ber*

bunbene 9Jlad^t beg KaiferS, in bem anberen bie ^ro*

teftantifd^e 2;enben5 eines SünbniffeS ber beut)d[)ett

9fieid^§ftönbe, ifoliert bon jeber anberen SSerbinbung,

barftellte. SSon bem .^aifer mit SJerad^tung jurüdEs

getoiefen unb nun erft mit ber gegen fie ergangenen

^rf)tserflörung befannt geluorben, erftörten i^m bie

^roteftanten, inbem fie i^n als ben, ber ftd^ Kaifer

nenne, be^eid^neten, ba| fie l^ier feien, um bie @ie=

fution ber 5ld^t, bie er gegen feine ^flid^t, aud^ gegen

bie, mit ber er @ott berJuaniJt fei, über fie auSge=

fprod^en f)aht, gu erloartcn.

3it biefem «Sinne erfd^ienen fie, ein borliegenbes

SOtoor überfd^reitenb, am 30. 5luguft auf bem toeiten,

offenen ^elbe, bor bem faifcrlid^cn Sager, in ber |)off=

nung, er loerbc ^n einem „ritterlid) tapferen" ^^reffen

l)erauSfommen: benn er fei ja ftnrfer on Wa^t. @ie

näljerten fidt) il)m auf einen ^^alfonettfd^u^. ®ie
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ditiijte l^otte ber ^urfürft inne; t^m fcE)lo& fid^ ber

Sanbgraf an, toeiter äur Sinken @(l)ärtUu; bic gu^=

bölfer hjurben burc^ reifige ©c^ü^en gebecft; bor ber

©d^tad^torbnung gbifd^en ben Slbteitungen [teilte man

t)a§i ©efd^ü^ ouf, namenttid^ auf einem C>ügel äiüifd^en

©d^ärtlin unb ben Reffen eine Slnja^r ©d^rangen,

Ineld^e ha^» SSoIf bie äbötf ^tpoftel nannte, au§ benen

man \>a§> feinblid^e Sager Begrüßte, i^^f^m ^lufmarfrf)

gegenüber boren aber aud^ ^ier bie SRannfd^aften in

©d^lad^torbnung oufgeftellt Sorben; bie Sinfe naf)=

men bie ©panier ein; bonn folgten beutfd^e unb ita=

lienifd^e gu^böüer; bier ©efc^lnaber ^Reiterei hielten

fic^ in ftarfer Stellung gur Slbbe^r eineä Eingriffes

fertig. S)er ^aifer toor p ^ferbe geftiegen unb er=

fd^ien balb bei ber einen, balb bei ber anberen 9iation;

er fprod^ hiol^l ein paar anma^nenbe 2i?orte; aber nod^

h)ir!famer loar, ha^ er auf bie .«kugeln nic^t achtete,

bie um if)n ^er flogen; fo liefen auc^ bie 9)iann=

fc^aften, meiftenS geübte ^ricgsleute, feine Elntuanb^

lung bon gurcfit blitfen. 2)ie ^erausforberung ber

'i^roteftonten, eine gelbfdf)loc^t ansunefjmen, lag bem

^aifer fern: er ptte eg unter feiner äl^ürbe gehalten,

^ie j^rage toor nur, ob fie nirfit gegen i^n anrücfen

unb i^n in feinem Sager ouffuc^en follten. 3n i^rem

9iote ift bie ^i^h^ babon geluefen. ©d^ärtlin I)ielt es

für ratfom: tmn eine ö^nlid^e (Gelegenheit luerbe ber

fluge unb rofc^e ^aifer nidjt fobalb lüieber bieten;

man follte i^n unter bem 2)ompf unb ©taub be§ ®e=

fc^ü^eg anfallen, ber Sapferfeit ber Slriegsleutc unb
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ber göttlid^en @nobe bertrauen. 5tud^ ber Sonbgraf

^oll gefügt ^aben, er hjürbe e§ tun, toenn er altein

hjore, iüie einft tm Irürttembergtfd^en QuQt. Slber

bogu toar man bod^ am 9Jlorgen nid^t ouägesogen.

2)er ^urfürft unb bte ^riegäräte fürd^teten, nad^bem

fie beffer eingefel^en, toie bte SSerpttniffe mit Söatjern

ftanben, bie ©efd^ü^e bon ^nso^^fto^t möd^ten auf bie

anbringenben SSerbünbeten obgefien, o^ne ba^ felbft

ein teilbeifes |)anbgemenge mit ben ^aiferlid^en bieg

ber^inbern Jönne.

S)en glüeiten 2;ag barauf erneuerte ber Sanbgraf,

ber eine naf)e Slnp^e eingenommen l^atte, bie S5e*

fd^ie|ung be§ 2ager§; aber inbe§ luor bie§ burd^ bö^=

mifd^e (Sd^ansgröber erft rei^t befcftigt Inorben; bie

SSirfung ouf ben ^aifer Inar nod^ geringer. (Sr Prtc

bie aWeffe in ben ©c^anäen; in feinem Bett l^atte er

ben Slftronomen ^eter ^pian bei fid^ unb Iie& fid^ an

einem ^immelSgiobuS t>m Sauf ber Planeten er=

üören. ©ine ^ugel fd^tug neben i^nen nieber; ber

S^aifer bat ben 5lftronomen, in feiner ©rftörung rul^ig

fortäufa^ren. 5öalb bogten fid) bie fedfen ©panier

bieber qu§ ben (Sd^onsen ^erbor. SJlan fa^ ifinen bon

fern l^er ju, tuie fie fid^ mit \)tn leiditeren Sieutfdiien

im Bleibe Ijerumjagtcn, fid^ um ein fteinernes |)auä

in ber 9^ä^e ober um ein ©tüdf @cfd)ü^ fd^lugen, balb

gehjannen, balb berloren; bie fpanifd^en Jöerid^tc

faffen ha^ gang gut als einen SSettfampf in ©ehjanbt«

^elt unb ^krtaegenl^ctt auf: an eine gro^e (Sntfd^ei*

bung Inar nid^t mel^r gu ben!cn.
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Snbcm ft(^ habet bergeftott ber Reifer auf bcm

linten 55onauufer bef)au)3tete, gewonnen feine nod^

entfernten 2;ru)3^en auc^ \)a§> rechte 9l^etnufer.

2)en gö^ntein ber 58erbünbeten, bte am 9Jittte[r^ein

aufgeftellt iüorben looren, gum Zxo^ beJüerfftelltgte

SSKajimirian bon Söüren feinen Übergang. Wan be-

l^au^tet, ber $8t§tum bon ^Singen liobe fein SBort ber=

))fönbet gel^abt, e§ nid^t gu geftotten; griebric^ bon

9teiffenberg, ber bei l^aftel ftanb unb e§ noc^ f)ätU

berfitnbern !önnen, l^abe inbe§ bei einem ©(fimaufe

gefeffen, ben i^m einige Söiainjer 5)om]^erren gaben.

@enug, einer fd^red^t angebrad)ten ©utmütigfeit ge=

feltte fid^ bie öu^erfte ga^rlöffigfeit 5u. ^^lätt^ man

bie ^aiferlid^en nur fo Tange aufgehalten, big

G^l^rtfto^l^ bon DIbenburg, ber mit einer ftattlid()en

SanbSfned^tfd^ar big nod^ B^ranffurt ge!ommen,

bolfenbs ^erangerüdEt bore! 3e^t aber bermod^te er

nid^t§ auggurid^ten. (Sr l^attc nur 1000 SJlann gu

^ferbe, S3üren bagegen 7000 5[Rann ju ^fcrbe, über-

bieg 10000 Wann gu gu^.

S5ie ©rloartung biefeg (Sreiguiffeg Fiatte fd^on ju

bem a^üidfäugc nad) :3n9olftttbt mttgclrirft, um ben

^aifer on ber 2)onau feftguliarten. SSie oft l^atte bann

auf bie ^unbe babon ber ^urfürft bon ©nd^fen borge-

fd^ragen, ghiei ^eere gu bilben, um mit bem einen

bag Dberlanb bor bem ^aifer gu fd^ü^en, mit bem

anberen bem ©rufen Söüren ^u begegnen! @r fanb

bamit jebod^ feinen ^öeifaff: ber S3pfdf)ru^ bar, bei=

fommenjub reiben; man l^offte, aud^ fo fie augeinanber*
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5uf)alteit unb entloeber mit bem einen ober mit bem

anbeten allein gu ^d^lagen. 5lber bie S3elüegungen,

bie man motzte, ouf unäureid^enbe Söeric^te gegrün=

bet, fül^rten nic^t gu biefem Qkk. Dl)ne auf irgcnb

ein ^inbernis gefto^en ^u fein, bereinigte fic^ Jöüren

om 17. ©e^jtember mit bem S^aiter.

2)amit a6er änberte fid^ ha^» gonge Jßerpltniö ber

beiben .'peere; ^orl V. ^atte nun alle feine ©treitfröftc

beifammen; nun erft t)ielt er e§ für angemeffen, feiber

äum Eingriff gu fd^reiten.

9Zad^bem er Nienburg eingenommen unb fid^ baburd^

bollenbs jum SKeifter ber 2)onou gcmof'(}t, fo^te er

bie ^bfid^t, ben ^ricg au§ S3at)ern natf) ©d^looben gu

berfe^en.

3uerft rid)tete er fein ^lugenmerf auf S'lörblingen,

bon ino er fid^ ben S3eg nad^ SlMirttemberg gu öffnen

gebadete, unb bo bie Stabt feiner ^lufforberung fein

@e^ör gab, er^ob er fid^ mit gefamter 9Wad)t, fie gu

begtoingen. SWan ergäl)lt, bie @tabt ^obe bem Sonb=

grafen eine beftimmte g^rift gefegt, binnen ber fie

unterftü^t fein muffe, Inenn fie fidf) galten folle; unb

fo fd[)lüer, ia unmöglich bie§ gefd[)ienen, in ber be=

ftimmten ©tunbe fei biefer mit bem gaugen, nunmel^r

ebenfalls burd^ bie rlieinifd^en Xru|3^cn berftärften

^eere ongelangt. ^Im 4. Dftober gogen bie beiben

|>cere gegen 9?örblingen fieran, obne boneinanber ^u

lüiffen; aU fid^ ber 9^cbel erbob, lourbcn fie einanber

onfirf)tig. ®ie ^roteftantcn Ratten ben ^^ortcil, ba^

fie ouf ben |)öl)en borrücften; tro^bem fönten bie
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^aiferlic^eit bie 5l6ft(^t, fie auf bent 9Jiorfcf)e aitp*

greifen; e§ loar ber S£ag beg ^eil. tJranaiäfuS, bon

toerd^em man ftd^ mit ber ^ro^jl^egeiung trug, er toerbe

\)en S^aifer §um §errn bon 5Deutfc^taub mad^en. '^uf

einer Slnp^e, bon too mon bie Sonbfc^aft überblidEen

!onnte, l^ielten bie ?^ü^rer dtat mit bem ^aifer; unb

t>a man fagte, e§ fd^eine, a[§ fei ber geinb geneigt,

eine ©c^Iac^t onsune^men, fo gob er fein SSort bogu;

bie 85or^ut unter S3üren fe^te fid^ in Jöetoegung, um

ba§ ©elüäffer, 'ba^ äiüifc^en i^m unb bem geinbe toar

(S3ad^ @ger), ^u überfd^reiten, loaS benn, hjietüol^t

nid^t o^ne 9)Jü^e, betoirft lourbe. 5lber inbem hjurbe

ber ^aifer, ber gu feinem eigenen 9iegiment jurüdf*

gefeiert iüor, bon einem @ro|en feinet §aufe§ auf*

mer!fam gemacht, tine gefä^rlidf) bieg llnternel^men

fei: bie gonje Slrmee !önne babei gugrunbe ge^en. 5Der

^aifer, ber bofür begannt Inar, ba^ er fic^ bon jeber

Sofoütöt eine genaue ^unbe gu berfc^affen fud^te, bar

burd^ einen ©id^tanfalt an biefer ©teUe ber^inbert

toorben (nod^ trug er ben i5u§ in einer Seintoanbbinbe

ftatt ©teigbügelg); aber bie ©rünbe, bie man ii)m bor=

trug, teud^teten if)m ein: er gab auf ber ©teile $8efe^l,

umäu!et)ren, iüo§ benn ebenfaltg nid^t o^ne ©c^iüierig*

feiten gefd^a^.

^er ^aifer felbft bemer!t in feinen ^lufgeid^nungen

mit ^wf^^teben^eit, lüie er fic^ f^jöter^in überjeugt

\)aht, 'iia^ ber Singriff jum 9iuin !)ätte führen muffen;

bie @)janier l^ätten nie geftanben, 'öa^ e§ an ifjuen

lag, hjenn e§ nid^t 5ur ©d^lac^t tarn. Sllba lie| bem
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Sonbgrafen entbieten, h^arum er fid^ ouf ben ^ö^en

fialte. SBolle er fd^Iaaen, fo möge er nnf bie (£6ene

fommen. 5Der Sanbgraf erlutberte: er l^abe bei ^ngol^

ftobt fünf 5;age auf bem luetten gelbe gehalten; ben=

nod^ fei ber S^oifer ntcf}t bof^in 51t bringen gelrefen,

fein berfdjQngteS Sager ju berlaffen. SSeber burcl) bie

SSertoüftung be§ Sonbe§ nod^ burc^ bie Söcfe^ung be=

nad^borter !feiner©tnbte, luie®onauh)ör(^, Saningen,

.^öd^ftöbt, liefen fiel) bie ^U'oteftanten beiregen, am
if)vev grüdlid^ eingenommenen Stellung §u hieici)en.

|)ierauf, nad^ einigen anberen ©d^einbeiregungen,

nal^m ber ^aifer eine 9?ic^tung gegen U(m. §lm

13. D!tober finben loir fein Sager jintfd^en @ont!)eim

unb ber S3ren5, bon tuo fid^ feine [eicf)ten ^Reiter om

SJlorgen be§ 14. auf ben SSeg mad^ten, um bie @tabt

p berennen. §Iber an bem mäd)tigen lUm mnfjte ben

^roteftanten nod^ biel me^r gelegen fein aU an 9?örb=

lingen; fd)on loareu aud) fie aufgcbrodf)en unb gang

in ber M^e; aU jene Gleiter auf ben .^öljen nadf) Ulm

5U anlongten, luurben fie äu i^rem ©rftaunen bon ein

^aor j>aIfoncttfd()üffen be'o <^urfürften begrüfjt. ®er

^oifer frf)ien feinen '!|?Ion barum n\d)t oufgeben ju

hJoUen; in ber nörf)ften 9?ad^t luar in feinem Sager

olleg in S3eh)egung, unt, Inie e§ fid^ onltcf?, am anberen

SKorgen borf) gegen bie ©tabt bor^urürfcn. Hub )nenig=

fteng bie ^roteftanten bättcn fidf) nidf)t§ SSeffereö ge-

lüünfrf)t. Ulm lüar burrf) einige (3df)Uict5erfäJ)nIcin

gegen ben erften ?lnlauf gefid[)ert; im 83efi^ be§ JHiefjeS

unb ber S^ürttemberger ©teige l^ötten fie ben S^oifer
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ätotfd^en äbei geuer neunten fönnen. 5t6er ol^ne

3h)eifel äOQ biefer bte§ aud^ fetber in S3etrad|t; am

äJlorgen beg 15. erlief er ben SSefel^t, bo^ man im

Säger bleiben foUe.

Slii^ bie ^roteftonten begogen ein fe[te§ Säger bei

©iengen.

^utoeilen mod^ten fid^ bie [eichten itatienifd^en

9ieiter an bie gutterlDogen ber Seutfd^en ober er=

fd^ienen nedEenb bei bem ©epls om Soger; bonn

brad^en auc^ bie beutfc^en 9teiter ^erbor in i^ren

fd^toar^en ^onsern uub gejd)Io[fenert Reimen; be=

fonberS ber kleinen, älöei Spannen langen gauftbüd^fe

bunten [ie fic^ auf ba§ gefc^idftefte ju bebienen. Salb

toaren bie einen, bolb bie anberen im S'lad^teil; bie

Slnp^en bei bem Sager, bie SBiefen an ber Streng

toaren täglid^ mit biefem Särmen erfüllt, ^nbeffen

iöonbten fid^ bie beutefüd^tigen ©planier nad^ ber

anberen ©eite l)in, etloa nact) einem reichen ^lofter

in ber 9lä^e bon Ulm; allein auf ber ©teile ber=

einigten fid^ bie 5Ju§reiter ber @tabt mit ben Sanbg=

fned^ten be§ 58unbe§; balb loaren bie ©panier auf

ben ©tocEenturm äurüdgetrieben, Ido fie fid^ enblid^

ergaben, aber erft bann, al» man ^nftalt mad()te, geuer

anzulegen, ©inft in ber ^lac^t lüollte ber Jlaifer

einen Überfall, eine ^ncamifata nod^ bem dufter

5lntonio SeibaS, ausführen; bie fpanifc^en gu^bölfer,

mit beiden ^emben über bie Siüftung, löurben bon

beutfc^en fReitern begleitet; auc^ ber ^aifer Itwr ^a^

bei, bcr folten Ö^ac^t falber mit einem SSolfäpclj be«
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bedt; aöer al§ er in bie 9lä^e !6am, fal^ er, ba§ bie

«Sd^artoad^ten in bem feinbüd^en Sager berbo)3^eIt

tooren; man bemerkte gatfeln, bie fic^ ^in unb ^er

belüegten; aud) biesmal f)ie(t er e§ für bag S3efte,

fic^ toieber äurütfäu§ie]|en.

Ratten bie ßbangelifc^en einft äur Qtxt i^rer Über=

legenl^eit 83ebenfen getragen, ben ^aifer onsugreifen,

fo konnte [id^ ber S^aifer, ofiloo^l er je^t ofine 3^eifel

ber ©tariere toar, bod^ aud^ gu feinem ernften Slnfatl

auf bog ebangelifd)e Sager entfc^Iie&en. ®ie j^e^Ier,

lüeld^e bie erften begingen, Inaren ^au)3tfäd)lid[) politi*

fd^er 5lrt; fie entf^jrangen au§ freunb=nod^6ortid)en

Sfiücffid^ten, ober tonl fie fic^ förmlid^ Ratten töufdien

(offen; militärifc^ aber h)arb bie ©ac^e fo fd)(eri)t

nid^t geführt, h)ie man InoP pufig annimmt; loor

ber Singriff nid^t glücfüd^, fo lie^ fid^ bod) nid)tg

gegen bie SJerteibigung fagen; — biö in ben IJlnfang

beä 9iobember I)otten bie Ä?aiferlid)en nod) nid^t^

Sefentlid^eS gewonnen.

SUiit ber borrürfenben 3<^f)»^'^§äPtt gerieten fie biel*

me^r in Sfiod^teit. 2)en Spaniern, aber nod) ntelir ben

3to(ienern, loar "Qa^ beutfd)e ÄUma berberbüd^; bie

falten $)iöd)te brod)ten bie Italiener um: man fanb

il^re Seld^en juloeilen gan^ fd)lüar5 um ein ausge='

branntet geuer l)er liegen. Übeibieg litt man biet

bom 9tegen; im Soger ftonb ber .Slot einen ©d)U^

{)od); löbliche .St'ranflieiten griffen um fid), nomentlid)

bie rote 9iu^r, unb man loollte bered)nen, bo^ bog

foiferlic^e ^eer nur burd) ©d^ormüfeel unb ^ranf=



2)ei; fdömalfalbtjd^e Ätieg an ber ®onau 1546. 479

l^citctt me^r aU 15 000 Mann öerloren ^be. ilbcr*

bie§ näherte fid^ bie 3eit, tüo bie Äopttulation mit bcm

^opft enbete unb man ben Slb^ug ber italieitifd^cn

SCrup^en. ertoarten fonnte.

SSo^rfc^einltc^ rechneten bie ^roteftanten ouf ben

einbrutf, ben biefe 2)inge bei t)tm ^ai[er [c^ienen

^erborbringen gu muffen, iuenn fie nun bod^ bem=

felben noc^ einmal {yriebenöanträge mad^ten. ^f^xt

^pauptbebingung toax, ha^ e§ feinem Stanbe bertoe^rt

fein foUe, fic^ ^u ber SlugSburgifc^en Slonfeffion äu

Ratten; ber j^riebe, ben man abfd^lie^e, muffe bann

burd^ förmlii^e (Sibegfeiftung be!räftigt toerben, ba*

mit ttin Sleil i^n toieber brecf)e. SBir fe^en, fie feierten

auf i^ren alten ©tanbpuuft ^uxM. ^ber inbeffen

l^atte ber ^aifer ben feinen bielme^r nod^ ertoeitert.

9Jiit SSafallen, bie i^n olö bermeinten Slaifer, üU ^axl

hon &tnt beäeic^net, löolle er fein 3lbfommen treffen,

o^ne i^re bötlige Unterwerfung. (Sr antwortete i^nen,

fie möchten erft fid^ felbft foWie i^r Sanb unb 2eute

in feine ©nabe unb Ungnabe ergeben, bann toolk er

bie Unterf)anbfung mit if)nen Hf^Ö^i^-

SSo§ i^n äu einer fo luegloerfenben ^tnttoort ber*

mod[)te, War aber \vot)i nic^t angeborene @tanbf)oftig=

feit aHein, fo fe^r ha^ feine Sugenb ift; erft in biefen

Sagen entWtrfette bie ^olitif, bie er bon Anfang an

eingefdalagen, aUe i^re j^otgen; je^t erft griff C^erjog

SUiori^ bon ©ac^fen in bie oUgemeinen angelegen*

Reiten ein.

^ad) feiner 9tüdfunft bon Siegensburg l^atte SÖiori^
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nod^ eine B^itrong ben Si^ein einer neutralen

©tellung be^aujjtet.

5tl§ bie 5Id^t§erf(ärung er[c!^ienen ^nar unb ^önig

gerbinanb on ben bü^mifi^en ©renken 2;ru)3)3en äu=

fammensog, fragte (SUfabet^ bon Dioc^Ii^ bei 9Jiori^

an, ob er nic^t has, 2ant beg ^urfürften befd^ii^en

hjerbe. Siuf bie (Srflorung beö §eräog§, ba& er bon

ber ßJema^Un unb ben iHnbern feine^^ 9?etterö barum

erfuc^t äu toerben erhjarte, berföumten biefe nid^t, i^m

funbäutun, ta^ ber ^urfürft fie angebiefen f)ahe, fid^

in jeber ©efa^r be§ SanbeS an i^n ju iuenben; fie

erfud)ten i^n, bie» SSertrauen ju rechtfertigen unb bie

©renäcn ber fäd)fi|cl)en Öanbe bem S!'urfürften jum

Söeften äu befe^en. (Süfobet^ fc^eint fugar eine S^iU

long bie .s^offnung gehegt ä« ^aben, ä)iori^ nod^ ganj

auf bie ©eite be^ S8unbe§ 5u sieben. @ie meinte, loenn

mon bem Golfer in hm 9iü(fen falle, fo lüerbe il)m

li)üf)t ber ©ruft berge^en, unb er ^üerbe begreifen, ta^

bie beutfd)en gürften feine „lüeftfärtffl)en Jöauern"

feien. @ie gab bem A^erjog 3u berfte^en, er felber

lüürbe tm ^ö^men lüot)l ein cbenfo anne^mlid^er

^önig fein iDie ^^erbinanb.

Unb gebi^, ^ätte fid) ^ersog 9Kori^ äu feinen

Jölut'cfreunben unb ©(aubengberluanbten gehalten,

t)ätte er etlna luirflid) einen Eingriff auf ^ö^men ge=

toagt, beffen (Srfolg bei ber Stimmung ber Utraquiften

im Sanbc nic^t äli)eifell)aft luar, fo ioürbe ber S^rieg

nocf) jefet äugunften ber ^roteftanten entfc^ieben hjor*

ben fein.
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Slber toir hiiffeit, luetc^ eine gong anbete 9tid)tung,

eöen am metften Juiber feinen Stomme^üetter, fein

ß^rgeiä genommen, tüelcl)e SSeraOrebungen er mit bem

S^aifer getroffen ^atte. Senn er nod) äögerte, fie ou§=

äufüt)ren, fo lag ba§ nur an einigen Sd^loierigfeiten,

auf bie er nod^ ftie&.

(Sinmaf gtauOte man in feinem Sanbe, bo§ ber

begonnene S^rieg bie Oteügion 6ebro()e. 5luf eine 9In=

ma()nung beg i^er^ogg, be§ itaifer^ nic^t in Ungutem

äu gebenden, ertoiberten bie ^^rebiger, ba^ i^nen ba§

unmögüd^ fei, ba ber Äaifer lüiber ha^ (göangelium

äu gelbe liege. Sie fügten I)inäu, luer fid) in biefer

©ad^e nid^t red)t ()o(te, ber f)a6e äeit(id)e§ unb einiges

SSerberben gu erlnarten. 2)er |)eräog fonnte feinen

©d^ritt tun, toenn er nid^t fürg erfte bie religiöfen

58«fürd^tungen befeitigte. 5(uf bem Sanbtage 5u grei=

berg, im Dftober 1546, erfd}ien er in ber Zat mit

einer @r!lörung be§ ^aifer% niorin biefer berfprad),

ba§ Sanb bon ber d^riftUd^en Dtetigion, in ber eg je^t

fei, unb bon bem SSorte @otte§ nid^t äu bringen.

@§ finbet fic^ nid^t nö^er, tüie ber l^oifer gu biefer

©rüärung belogen toorben ift. ®d)loerUc^ berftanb

er barunter et'tüa§> anberes aU h3a§ er fd^on in 9le=

gensburg gugeftanben l^atte; aud^ toaren bie föd^fifd^en

«StaatSmönner nid^t gon^ bamit §ufrieben; fie trugen

am foiferlic^en i^ofe gleid^ barouf fefbft, loiebof]! t)er=

geblic^, auf eine unsloeibeutigere gflffwng on; allein

iüie fie ^in auf bem Öonbtoge borgelegt unb erläutert

9JQHfe§ Weiftermerte. IV. 31
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iuurbe, luor fie alterbing^ geeignet, bie ©emütet ju

berul^igen.

Slöer aud^ bann, foirte irol^r bie Sanbfd^aft ]iä)

entfc^Iie^en, 511 einer Unternehmung toiber ben öe*

freunbeten ^laäjbax i^re (SintniUigung gu geben? @g

loar ein fe^r ftürmifd^er Sanbtag. 3Sir finben h)of)l,

ba^ fpäter Wloxx^ einige lüiberf^enftige SJlitglieber beg^»

fetben gefongenptt. ^o^onn griebrid^ ftagt, feine

erbittertften ^Jeinbe, bie Sßterunbäiuanäig, bie einft aU

öanbegregenten oufäutreten gebadet, feien bafelbft im

Übergebid^t gebefen. ''Bit bem aud^ fei, genug, bcr

{^ürft fteltte bor, löeld^ eine ®efa^r für ba§ ©efamt*

^oug barin liege, toenn ein anberer, etlna ^önig ^^erbi^

nanb, mit ben 5Jnfprüd)en bon Jöö^men bie '^ld)t gegen

So^onn griebrid) ausführe. Slngeblid^ um biefer

(^efa^r äubor^ufornmen, billigten bie (Stäube, ba| bie

öanbfd^aft be§ S^urfürften aufgeforbert ober oud^ ge*

nötigt lüerben folfe, fid^ bem ^ergog ju ergeben.

9iun erft füllte 9Kori^ feften ©runb unter feinen

gü^en; unberäüglid^ eilte er nad^ l^Prag, um fid^ l^ier

mit g^erbinaub 5U berftänbigen.

gerbinanb ^otte bei ben büf)mifd^en ©tönben ein

ä^nIidC)e§ SSerfof)ren eingef(^Iogen, loie QJlori^ bei ben

fäd)ftftf)en. ßr ^otte i^nen borgeftetlt, bie ^Inred^te

ber böfimifd^en ^rone on bie Sonbcäteile, toetd^e ^O'

f)ann g^riebridf) bon berfelben gu Öeben tröge, feien

in @efaf)r, loenn SJJori^j bie 5Ic^t gegen 3ol)öttn 3^rieb=

rid^ allein bollftredfe, Inbem er fid^ mit bem übrigen

Sonbe aud^ biefer Seilen bemiid^tigen toerbe; toie bort
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ber Sanbtag in gretßcrg, Ratten {)ter Sanbofftäterc unb

Sanbretfitööetfi^er ben S3efc^tu| aefap, ba§ mon bicä

nid^t gefd^el^eu taffcn bürfe.

S)ie (Stimme be§ SSoHeg erftärte ^ier unb bort bie

®ac^e ^o^oJt"^ griebric^S für bie beffcre; ben beiben

gürften gelang e§ jeboc^, bei i^ren Sanbftänben gu

beJrirfen, ba| fie gegen i^n borsufc^reiten ermächtigt

tourben.

Seid^t berftänbigten fie \iä) felbft untereinanber.

<Sie beftimmten, toaä einem jeben bon i^nen jufalten

foUte. SBö^renb ^o^onn griebric^ bort bei ©iengen

bie fc^toäbifc^en 9tei(i)§ftäbte unb SSürttemberg gegen

ben öorbringenben ^oifer p befd^ü^en fid^ anftrengte,

lüarb ^ier fein Sanb bon eben bem, auf beffen @d^u^

er gered^net, unb bem trüber beg ^oiferg geteilt.

@c^on hjorb auc^ bie SSürbe, auf bie er ftolä ioar, ehm

jenem SSetter äugefprod^en. garlohii^ ift e§ gelocfen,

ber guerft ein gormulor biefer Übertrogung entworfen

unb e§ bem römifd^en Könige borgelegt ]|at. SSon bem

loarb eö "ütm ^aifer gugefenbet, unb biefer f)at eö om

27. Dftober in feinem Säger ju ©ontl^eim ausfertigen

laffen unb unterseid^net. S)ie ^urtoürbe loirb barin

bem rebellifd^en 3o^ann griebric^ feierlich abgc=

f^rod^en unb auf benjenigcn übertragen, ber fid^ olg

ein S3e!öm^fer befagter 9iebetlion gezeigt l^abe. Wxt

großem (Sifer ^atte gerbinanb auf biefe 5lu§fertigung

gebrungen. D^ne bie llbertrogung ber ^ur, fogte er,

hjürbe ber ^^^0Q ben SSertrag, ber je^t mit i^m

gefc^loffen toorben, fd^berlid^ ausführen; gefd^e^e fie

31*
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aöer, fo fei iiiemali^ iDieber an eine SSerföi)nunfl

ätoifc^en i^m unb ^o^ann griebnc^ ä« benfen.

Slud^ lie^ ^eräog aJiort^ nunmel^r alle Weiteren

S3eben!lic^fetten fal^ren; ie^t tvax i^m alleä Q^^älirt,

toag er forbern konnte: bie Dber^errlid^feit über bie

beiben "Stifte, bie i^urtoürbe, ber größte 3:eil ber

Öanbe feines Jöetterö; in ber Zat um einen nic^t ge*

ringen ^reis berfaufte er feine 9[)iitlt)ir!ung.

Slm 30. Oktober überfcfiritten bie bötjmifc^en

S:ru^^en bie föd^fifi^e ©ren^e; il)re @tär!e Bcftanb

befonberg in ber leidsten 9ieiterei ber |)ufaren, bie

int tom^fe gegen bie 3:ürfen bie Sßaffen fül^ren

gelernt; ofine 9Kül)e lüorfen fie ta^ in @ile äu*

fammengeraffte bogtlönbifd^^t^üringifc^e Sonbbolf auf

ben ^ö^en bon ^borf über ben Raufen. @in allge*

meiner ©diretfen ergriff bie frieblid^en, unbefeftigten

©täbte ber 9Zad)borfcl)aft. ^er§og 93lori^ berfprac^

if)nen feinen @cl)u^, aber nur unter ber 83ebingung,

hal^ il)m felber bie ^ulbigung geteiftet hjürbe, h30=

gegen er bie SSerpflid^tung übernol)m, fie bei i^rer

Sieligion ju fd^ü^en unb fid^ gegen feinen SSetter nad^

aller ©ebü^r ju l)alten, hjofern berfelbe fiö) mit faifer-

lidfier aJiajeftöt berfö^ne. 2)iefcn ^ertrog nahmen fie

an, eine nat^ ber anberen, oud^ ^h^itfau, auf ha^ ber

^urfürft befonber§ gerechnet, hierauf unterlüorfen

fiel) S3orna, 5llteuburg, 3:orgau. 2)er ^erjog l)atte fid^

mit feinem S^frieg^äbolfe ben Söü^men unb Ungarn äu=

gefeilt, ^n furjem mu^te bag gon^e Sanb in feine

^öube fallen.
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^iemit erft traten bfe ©ebonfen, mit benen ber

^oifcr beit ^rteg unternommen, bolfftänbig im 8e6en.

^ie 9?ad^rtc!^t bon bem bei 5lborf erfoc^tenen SSorteil

traf am 6. 9iobem6er in feinem Säger ein. 9^i(^t mit

Unred)t [ie§ er fie burd^ ein nUgcmeine© Söfen feines

größeren g^elbgefcfiü^eä feiern. «Sie mu|te für ben

gefomten ^rieg entfdieibenb toerben.

©inen SlugenBUcf fcf)ien e§ 5toor, a[§> ItJÜrbe bie

berftörfte ©efo^r bie ^roteftanten nur um fo enger

bereinigen. Sluf ^Bitten ber 5?rieg§röte entfrf)to^ fid)

ber ^urfürft, nid)t fogleid^ au§> bem g^etbe 5U toeici)en,

ber ©acf)e nod) einen ^(ugenblicf su^ufefien: aber gar

botb zeigte ficf), ba^ e^3 bod) nid)t 5u bermeiben fein

toerbe.

9iöffe, ^älte, fc^Iecf)te Seben^mittef, einreißenbe

^ronffieiten batten audi in bem proteftantifdien Sager

olfgemeinen Unmut {)erborgebrac^t. ^er borne^mfte

Übelftonb aber bar, baf3 aUe ©eibmittel erfc^öpft

hjaren. ^ie oberlänbifi^en Stöbte liatten im Soufe

bes f^elbäuge§ gum 2;ei[ 12, jum 5;eit 18 S^op^etmonate

erlegt; e§ zeigte fid), ha^ man mit bem ©runbfa^,

hen ^rieg mit bem .^ämmereibermögen gu fübren,

nid^t beiter fortkommen fönne. 3)ie ^ammerräte ju

Ulm, toeld^e bo§ ©elblnefen beforgten, bunten feinen

9flot mel^r. Wan toar ben Sanbsfnediten einen, jtoei,

brei 9Konate fd^ufbig; fjoufentoeife liefen fie babon.

3)ie ©tönbe Ratten Unterbanbfungen mit {Vranfreidj

eröffnet; aber ber .^önig forberte, enttoeber fie follten

erft einen anberen ^aifer ernennen, h30§ in ber Sage,
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in ber fte ftd^ befonben, Quf feine SSeij'e angtng, ober

fte follten ll^m bic bcfinitibe Itberlieferung bon S3du=

logne auStolrfen, h)a§ nun botfeubs nid^t in i^rev

Wa^t ftonb. ©0 ntu§te fid^ alles jerfc^tagen.

Unb fonnte too^t ber ^urfürft feine Sanbfoffen f)ier

im Sager prütf^alten, lüä^renb il^re eigenen S3es

fi^ungen in i^rem SJaterranbc angegriffen Inurben?

S)tc SUieinung cr^ob fic^, ha^ man ba§ Dberlonb

burc^ ein SBinterlager fc^ü^en, bem ^aifer inbeS burc^

Söefe^ung eines ober beS anberen ©tiftes, §. S3. bon

SBürjBurg ober bon SJlaing, fotrie burd^ SBieber*

croberung ber berlorenen föd^fifc^en Sanbe ©d^aben

genug anfügen unb auf ba§ grü^ial^r ben ^rieg mit

frifd^cn ^röften erneuern fönne.

SWan fa^ fe^r too^l unb ffattc oft überlegt, hield^e

geföl^rlic^en j^olgen e§ l^aben muffe, toenn man fid)

trenne; allein man glaubte enblid^, ba§ e§ nid^t ju

bermeiben unb babei bod^ bie ©od^e nod^ feineSbegeS

berloren fei; genug, man fa^te enblid^ biefen lange

bermiebenen dntfd^lu^.

SiJlontag, am 22. 9iobember, fe^te fiel) bas Soger

bei ©iengen in Söebegung; '3)tenStag, am 23. beS

SDlorgcng, Inarb ber ^Ibjug bolljogen.

^er ^aifer, ber feit ben S^ac^ric^ten bon ben @r*

eigniffen in ©ad^fen nirfitö anbere§ crhjortete, mit

feinem Sager fcfion eine ©trecfe SBegeS näfier ge=

fommen \oai unb täglirf) fleine Alufolie mad)en lie^,

erfüllen am erften 5lbenb in ^erfon mit einigen fHelter*

gefc^h)abern; aber auc^ ber Sanbgraf ^atte nic^t
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berfäumt, fld^ borjuBereiten; bon einer günftigeit

(Stellung auf einer 5ln^ö^e begrüßte er ben SSorrü(fen=

ben mit feinem ©efd^ü^. 2)er S^oifer eilte prütf,

hxaäjU in ber SZad^t aud^ fein gu^bolf in S3elt)egung

unb er^ob fid^ gur SSerfolgung feiner Gegner; ober e§

fei nun, bo§ bie ^roteftonten fid^ p frül) bobon=

gemad^t, toie man auf feiner «Seite fagte, ober bo^

er bietmel|r zögerte, bie biefe bel^aupteten — benn

bon il^nen fei allerbings ber ^elle 2;ag erwartet h)or=

hin —
,
genug, er erreid^te fic nid^t.

(S§ Begeid^net gan^ gut ben fdfiled^ten ^wftönbf in

toeld^em beibe Sleile baren, unb bie gegenfeitige

3ld^tung, bie fie einanber eingeflößt, boß bie ^ro=

teftanten bie 9Jleinung ausf^rad^en, fie bürben alle

berloren gebefen fein, benn fie ber ^aifer an bem

erften 5l6enb ernftlic^ angegriffen f)ixtte, böfirenb e§

bie italienifc^en S3ericf)te al§ ein ©lud für ben ^aifer

betrod^ten, 'ba'^ er bie Slb^ie^enben be§ anberen ^age§

nic^t erreid^te; bare e§ 5u einem Sireffen gekommen,

fo bare er ba^rfd^einlid^ fetber gefd^lagen borben.

28ie fie einanber gegenüberftanben, ein Seil bem

ottberen gebadfifen, jeber gleid^ unangreifbar, fo biegen

fie ie^t boneinanber.

^aß bie§ aber gefd^al^, "öa^ bie ^roteftanten eS

boren, bie ba§ 3^elb berlie|en, barin log nun bod^

ein unermeBlid^er SSorteil be§ ^aifer§. 5Die ^änpUx

be§ SöunbeS boren gekommen, um bie minber mäd^ti=

gen @tänbe be§ DberlonbeS gegen i^n gu fö)ü^en; fe^t

überlie|en fie t^m ben ^lo^.
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^er Umgebung be§ S^aiferS toar eS bie ein SCraum.

9Jo(^ foeben Rotten ficf) olle im elenbeften 3wftcinbe,

bem SSerberben naf)e gefüllt; mit einem Wak fafjen

fie, bo^ fie bie Ferren im gelbe loaren.

©in späterer großer gürft unb B^elb^err fagt, in

grof3en 5lngelegen^eiten gebe allein Se^arrlicl)!eit ben

^uöfc^lag. ßin ©rnubfoti, bcffen üfön^rl)eit feiten ein

gelbäug fo gut beioiefen t)nben lüirb lüie biefer. 9iod^=

bem ^orl V. nur einmal nacf) langem 3ögern gum

©ntfcfiluj'fe ge!ommen, ift auü) unter ben mi^lictiften

Umftänben fein @(^lt)an!en nod) B^gen in if)m ju

bemerfen gcluefen, loeber aU er faft unbelnaffnet in

JRegenioburg lag, noc^ bcr Übermaci}t ber feinblid^en

©efd^üt^e bei ^nQotftabt gegenüber, nod^ in ben

333iberh3ärtig!eiten be§ 8agcr§ bon »Sont^eim: et

äeigte immer eine großartige 9lu^e unb ©iegeä*

äuberfid^t.

^ie J^au^jtj'ad^e tat babei o\)ne 3^üeifel bie politi=

\d}^ Überlegenl^eit, bereu er fid^ betonet iöor. (5§ gibt

oud^ eine politifi^e Strotegü; burd) biefe lüaren bie

^rotcftouteu bcfiegt, e^c ber Jilrieg no(^ begann. 3)aö

fie bie SKittel unb iföege if)re§ geinbeS nicl)t kannten,

mad^te fie berlüorren unb unfrf)lü)fig. 5llg fid^ bie^

felben enblicl) cntluttfcltcn, mußten fie berälöeifeln,

ll^re Stellung 5u bcl)auptcn, unb Jüic^en am bem

gelbe.



^ritte^ Kapitel

tUusfö^nungen unb Mittettperfuttöen im
5)e3ember 1546.

(^ nbem bie i^ürften be§ Söunbeö bie Sonaugegenben

^ berlie&en, meinten fte, hJte gefagt, feinegtoegeö

i^ren SBiberftanb foHen ju laffen.

S^re ^Ibfic^t fear, bo§ Oberranb burd^ ein SBinter*

iQger bon 6000 mann äu gu^ unb ettoa 1500 ajtann

p sterbe, baö bei ©Ulüangen aufgefc^Iogen toerben

j'oUte, unb burd^ eine gute SSerhJol^rung ber h3Ürttem=

bergifd^en ©teige unb 5116 gu befd^ü^en. Snbeffen

badeten fie Jüo^I in ben ftiftifc^en ©ebieten noc^ etbas

au^äurid^ten; ^ofiann griebric^ älüeifette nic^t, ba^

er fein 2onb fofort inieber einnehmen lüerbe.

@c^on f^atttn bie ^tabtt behjilligt, anbert^alb

9Jionat einer neuen anlöge aufäubringen; ou^erbem

ober lüur man übereingekommen, eine allgemeine ^on=

tribution unter bem Flamen eineö gemeinen ^fennigö

au^äufd^reiben.

2lud^ bie au^lüärtigen Hngelegeni^eiten geioannen

nunmehr einen befferen 5lnf^ein.

Sm 3uni Ratten ©ngtanb unb gronfreic^ grieben

gemad^t, unb bie betbcn Könige begannen ben ®ang

bei Singe in 2)eutfc^fanb, ber auc^ für fie fel^r ge=
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fSl^rlid^ toerben loimte, Beffer in§ ?luge ju faffen.

©d^on tm Sager l)oit Giengen bar biel bon einer

©elbfumme bie 9tebe, iüclc^e in S^on flüffig gemod)t

hjcrben unb ben ^roteftanten äugute fommen follte.

3ett erfd^icn ein fran^öfifc^er ®efanbter Bei 3o^onn

griebric^, um unter ben nötigen SSerfic^erungen für

bie 9lüdCäol^Iung nod^ onbere ®elbunterftü^ung äU5u=

fügen.

Unb biefem ^olitifd^en ^ntereffe trat baö rellgiöfc

pr ©cite. Unter ber ^anh hjonbten fid^ bie Dber*

länber an bie ©ibgenoffenfd^oft, junöd^ft nur, um eine

crnjtlid^e 58erhjenbung bcr ^ogfa^ung p erlangen,

Jebod^ nid^t, ol^ne aud^ ba§ SSort ©inigung berlauten

p laffen. ^m Dftcn näherten fid^ ^reu^en unb 3)äne*

mar?.

2)cr Äaifer \mi in biefem ^lugenbtidE 9)?eifter im

^clbc; feine Unternehmung aber l^otte er nod^ bei

hjeitem nid^t burd^gefül^rt: Sieger !onnte er fid^ nod^

lange nid^t nennen. SDie ^roteftanten burften l^offen,

ll^m im nöd^ften e^rül^iafir erfrifd^t unb berftärft, Bc*

fonberg aud^ tnieber mit ©elb berfel^en, im f^elbe p
begegnen.

®8 leud^tet ein, ba^ für l^n alles Daran lag, bleö

äu berl^inbern.

5)a fam il^m nun bon 3lnfong an §uftatten, ba&

bie ^roteftanten nid^t, loie fie beabfid^tigt, fid^ in

j^ranfen feftfe^ten. ®cr Sanbgraf eilte nodi) .Reffen

borouö. ^er Äurfürft führte ba§ .^eer auf hjeiten

Umbiegen über .^ilbronn unb 9^edEarfuIm, hjo et ein
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paar %aqe bertoeilte, nad^ ber Sergftra^e, bem ©ttfte

SSJlotn§, ber 5lbtet g^utba. @r no^m bie ©eregeni^eit

loal^r, ftd^ boit ben ^rätoten gu ^Ifd^offenburg unb

gulba ftarfe 58raitbfd^a^ungen jol^fett gu laffcn, mtt

betten er feine 2rm3)jen einigermaßen Befriebigcn

fonnte; ober feines Srei6en§ toax nirgenb: jeben %aq

erl^iett er au§ feinem Sonbe 9lod^rid^ten bon größeren

SSerluften unb bringenberen ©efa^ren; bol^in eiftc er

unberäüglid^ gurütf.

^ieburd^ befom ber .^aifer, ber gteid^ nad^ bem

Slbpg ©iengen, 9JörbIingen, 9tot^en6urg öefe^t l^attc

unb Je^t feinen geinb toeiter er&Iidfte, bie 6cfte ®e*

legen^eit, fid^ gegen bie bei Weitem toit^tigeren fc^hJÖ*

bifd^en «Stäbte p benben.

Unb l^ier l^otte er lieber h^n SSorteif, ba§ ber

Slbfd^ieb bon ©iengeu nid^t orbentlid^ pr ?Iu§fül^rung

gebrad^t hjurbe.

9Sor aUem: bie Steiter, beren mon, lt)ie h)ir tniffen,

bortäulanbe fiou^tfäd^rid^ beburfte, loaren nid^t

gurüdEgeblieben, toie man berabfc^iebet ^atte. öanb*

grof ^^ili^p be^au)3tet, ba§ l^obe barin feinen @runb,

boß man benfelben bon ftäbtifc^er @eite ju geringen

(Solb geboten.

®ann bor ba§ SBinterloger überl^ou)3t gor ntd^t

äuftonbe gekommen.

2)er S3ürgermeifter unb bie fünf ©el^eimen bon Ulm

be^ou^ten, ber gel^fer liobe on ben übrigen ©tobten

gelegen, toeld^e i^re @inlt)i(rigung nid^t jugefd^rieben.

@g ift i^nen too^ entgegnet hjorben, e§ f)'dtU feines
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3uf(^rei6en§ ßeburft, bo ber 58ef(f)Iu| an fid^ ftar

getoefen fei. 2)er ®runb be§ Ü6el§ lag borin, ba|

Ulm feine Steigung ^atte, neue Sßorfd^üj'i'e unb 5lugs

lagen ju mad^en, bie if)ni früher nur fäumig Inaren

loiebererftattet iüorben.

Über^ou^t lie^ fiö) in bieder ©tabt, bie 6i§I)er bic

religiöfe 5inge(egen^ett mit bem gröf5ten (Sifer ge=

förbert, eine gehjifj^e SSerftimmung bemer!en, bie fid^

bon ben 58ürgern oud^ nuf bie anluefenben 58unbe§s

gej'anbten ou^breitete. 9Jion berid^tete bem ^oifer,

mon ^abe fie mit gefen!ten köpfen, mit alten 3eid)en

be§ 93Ji|t)erftönbni[fe§ unb ber Entmutigung bon bem

9tat^aufe fommen fel)en.

2)ai^in nun fonnte bog ben ^oifer nid)t fütiren,

bo^ fid^ etloo oud^ Ulm unb ^ug^burg, luie |)eilbronn

unb ;^air taten, auf eine gefof)rbrof)enbe Söeiuegung

feiner Gruppen i^m unterluorfen ptten. äßoren ober

nic^t bie S)inge bieUeid)t ba5u angetan, um einer

Unterfianblung unb billigen SlJlitteln (Eingang ju ber«

fcfioffen?

2)en Surften, bie if)n jc^t oud) perfönlid) beleibigt,

l^otte Äorl bog SSerberben gcfd^^üoren; im Säger bon

©ontl^eim ^otte er nid)t me{)r bom ^urfürften unb

Öonbgrofen, fonbern nur bon 3oI)Qnn 3^riebrid^ bon

<3adE)fen, ^f)ilip)3 bon .Reffen f}ören hjolten; mit ben

©tobten ober, bie fid[) früher immer gut foiferli«^

gezeigt, fonnte er Ino^l auf bie (Eröffnungen äurücf=

fommen, bie er i^nen bor bem Kriege gemod^t ^otte.

©töbtifc^erfeitö gloubte mon über bie dürften, bc«
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foitberg ben Sanbgrofen, gerechte S3ef(^loerbe führen

äu fönnen; bie ertoö^nte anfrage berfeüen bei bem

Äatfer fd^ien oud^ ju eigenen Unterfianblungen ju

ermäd^tigen.

D^ne 3h)eifel bitbete e§ ein ioeitereg SJlotib für fie,

bo^ ber fd^matfolbifcfie S3unb in fursem ju @nbe ging

unb feine Erneuerung unter ben obtoaltenben Um=

ftönben bie größten ©d^iüierigfeiten barbot.

2)urc^ bie 58ermittelung älöeier geborener Ulmer,

2)at)ib unb 3ol^onn Söoumgärtner, nietete 58lut§t)er=

hjanbte beö ulntif(^en 83ürgernteifter§ ©eorg öefferer

hjaren unb in bem beften SSer^öttni^ mit ©ronbelk

ftanben, gefd^a^en bie Eröffnungen.

Ein ©ebanife, ber anfangs angebeutet lüorben, al§

fei e§ um eine gemeinfd^oftlid^e Unterf)anblung mit

fömtlidEien oberlönbifc^en dürften unb ©täbten ju

tun, lüorb bod) halt barauf bon ben faiferlid^en 9Äini=

ftern berhjorfen. ^lidjt mit bem 5öunbe, aud) nid^t

mit einem S;eil beäfelben, fonbern nur mit einjelnen

©täuben toottten fie ju fd^affen ^aben. Einen nad^

bem anberen hofften fie t)erbei5ubringen; jum Sin*

fong l^otten fie fic^ eben Ulm auäerfe^en.

SSergegentoärtigen tüiv uns bie Sage biefer ©tabt

nö^er, fo hjar fie folgenbe.

58on ber ^roteftantifd^en Seite tiefen tögtid^ neue

3umutungen ein. ^o^onn griebrid^ forberte 9Jttt=

berfid^erung ber bon granfrex(^ angebotenen <Bum=

men; ^bilib^J nct eine Unternehmung auf einige

minber gut befe^te ^lö^e an ber S)onau; 5lug»burg
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trug auf gemetnj'd^oftUd^e 5öefe^ung bon SiKinbet^eim

an; @§tingen rief um ^üfi. ^^beffen xMten ein

paar nod^ unöeja^Ite gäfinlein be§ S3unbe§^eere§ ge*

rabcäu tu ba§ ulmifci^e ©ebtet, um bie Stüiiftänbe i^reg

@olbeä gleid^fam mit ®etooIt eiujutreibeu.

2)agegen tiefen eg bie ^aiferUd^en nid^t an ^ro=

jungen fel)len: ©iuäiei^uug unb Jßergabung ber 6perr=

fd^aften auf bem Sonbe; förmlid)e Sefagerung, bie

boUenbg alteö beiberbeu muffe, gu ber fd^on bie ^o=

nouen bon 9fiot^enburg im ^In^uge feien. Stürbe ba*

gegen bie ©tabt fid) fügen, fo berfproc^ man i^ren

Saufmannggefellfc^aften bie SÖiebereröffnung aller

faiferlid^en unb königlichen Sonbe, i^erauSgabe alter

feftgel^attenen SBarenballen, bie ÖJnabe unb .^ulb beg

Äaiferg.

„^or eurer Sure", fd^rleb il^nen ber ferbinanbeifd^e

'üat ®eorg ©ienger, „ftelien triebe unb ^rieg, ®lütf

unb Unglüd, ©egen unb glud^. B^^ifd^en benen ^abt

il^r äu toäl^len."

Wan löirb e§ einer beutfd^en S^ommune fd^iüerlid^

zutrauen, ba^ fie unter foltf)en llmftänben feftl)alten

füllte. Eingebung aller o^ne ^u^na^me unb bie ent=

fd^loffenfte gül)rung l)ätten bap gehört.

Slud^ ha§: aber toirb man bon einer Commune biefer

3eit nicl^t erlüarten, ha'^ fie, nad)bem fie bin ^rieg

beftanben, ba^ gro^e ^"tereffe, um beSlüillen fie i^n

unternommen, l^ättt bergeffen follen.

2)ie erften SSorfd^löge, Ineld^e ©ronbella mad)te,

hjurben jurütfgeluiefen, lueil barin ber 9{eligion nic^t
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gebadet hjorben. 2)te ?5üttf erflärtcn, i^re ^Ibfld^t fei

nie eine anbete getoefen, al§ ftd^ bor bem ©e^orfam

gegen ben ^o))ft unb beffen ©lauben p fcfiü^en; bcr

gemeine SJionn in ber ©tobt hjerbe Scib unb Seben,

@ut unb SStut lieber toagen, aiä babon abioffen. SÄtt

ben ätoeibcutigen SJerficf^erungen, löetd^e im Slnfang

beg Äriegeä gemad^t löorben, iDoUten fie fid^ noc^

immer nid^t begnügen.

^ud^ nad^ bem gefä^rlid^en unb fiegreid^en gelb«»

äuge, htn ber ^aifer gemad^t, fteüte fid^ il^m bod^ bie

religiöfe gorberung, bie er äu befeitigen gebucht,

tüenn nic^t mit ber alten ^eftigEeit, bod| mit (Snergie

entgegen.

Surfürft {^riebrid^ bon ber ^falj, ber in biefcn

Sagen in bie 9^ä^e gekommen, ^ouptfäd^lid^ um feine

Sieitnal^me am Kriege mit ber ©eringfügigfeit ber«

felben — er \)atU nur bem ^ergog bon Söürttemberg

fraft after 2;raftote ein paor ^unbcrt 9)lann iU'

gefd^idEt — ^u entfd^ulbigen, enttoicCelte htm ^aifer,

tote leidet fid^ i^m ^eutfd^Ianb je^t unterwerfen

toerbe, toenn er ®nabe ergefien taffe, l^au^jtfäd^lid^ in

einem 5lrtifet, bem ber 9teIigion. ®o tiefe SBur*

sein ^obe bie neue Se^re in |)o^en unb 9iiebrigcn gc*

fd^lagen, bo| e§ nid£)t mel^r möglich fei, fie ju bcr«

tilgen. 2lUe§ rufe i^n an, nur in biefem ^un!te feine

©etoalt au§äuüben; in jebem anberen toolk man ©c
^orfam betoeifen.

Gg hjar, toie toir loiffen, thtn ber ^unft, auf ben

eg bem ^aifer am meiften antam. Stltein auc^ je^t
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nod) \vax er nt(i^t in ber Sage, gerabe bomit burd^=

zugreifen.

i2)eräog lUrid), bem nun auci) (Eröffnungen baren

gemod^t lüorben, forberte ebenfollä, „bei ber toafiren

ebangelifd^en 2el)re erI)o(ten ju iuerben".

©inen ä^Jeiten S^orfd^tag, ben ©ronbello bortegen

tie§, lüiefen bie lUmer, älüor auci^ luegen einiger S8e=

ftimmungen über ben öie^orfam gegen ben ^oifer, bie

man berföngüd) fonb, ^au^tfäd^Uc^ aber Inegen ber

9ie(igion bon fid). ©ie forberten bie Bwfige, bei ber

9teUgion, bie fie angenommen unb noc^ i)aben, rul^ig

gefoffen 5u nierben bi§ auf ein freies d^riftlid^e§ Äonsil

in beutfc^er 9Zotion, gu bem alk ©tänbe berufen unb

babei geprt würben.

3o^ann Söaumgärtner erfd^raf nid^t Inenig über

biefe e^orberung, ai§> lt)eld)e nid^t belniUigt h)erben

fönnte, unb riet i^nen nod^mals unbebingte Unter=

toerfung.

S3ei ©ranbelfa jebod^ mad^ten bie Erinnerungen

tl^ren bollen ©inbrud. ©r fa^ lüo^l, ba^ er ol^ne reli=

giöfc BwQcftött^niffc feinen ©d^ritt ineiter !ommen

fönne.

Unb gob es nid^t ein leidstes SJlittel, hierüber eine

borlöufig befriebigenbe S3cftimmung 5U treffen? 2)ie

Ulmer fefbft ()abcn barauf aufmer!fam gemad^t, ba^

man i^nen bie 3ufid)erung, luenn fie nid^t in ben

S;raftat 3u bringen fei, in einer 9^ebenberfc^reibung

geh)ät)ren möge, iuie fo(d)e bem .s>er5og 9Jiori^ unb ben

branbenburgifdien {5^ürften juteil gcluorben.
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'tum 12. S)eäem6er ^attm bte Ulmer beii ©egeits

enthjurf eingereicht, ber i^re ^^orberungen enthielt;

am 13. ertüiberte ©ranbelta, nid^t allein gebende ber

^aifer fie nid^t lueiter ju berpflic^ten, al§ nat^ ben

alten (SibeSleiftungen, [onbern uöerbies in bem ^Irtifel

be§ @lauben§ falber folle eg feinen SRangel ^aben:

ber ^aifer toerbe i^nen in einer Ölebenberfic^erung

äufogen, fid^ barin gegen fie ^u l^alten, Irie gegen

i^er^og SÄori^ unb bie g^ürften bon S3ronbenburg. 9^ur

fügte er ^in^u, ba§ ber S^oifer bie§ nic^t aU eine

eigentlid^e Sßebingung anfeilen toollte; e§ toürbe fonft

ben ©d^ein ^aben, al§ ^abe er ben ^rieg bod^ ber

8ieligion toegen unternommen, ^aä) ©ronbellag

SBunfc^ follte e§ fo au§fe^en, at§ l^obe ber taifer nie

etluas 5lnbere§ Beabfic^tigt.

S3aumgärtner riet o^ne^in, mä)t eigentlich eine

^Kapitulation auf beftimmte 5trtifel, fonbern nur

„einen ^eimlid^en SSerftanb" mit bem IKoifer gu

fd^lie^en, i^m ^u bertrauen, bjie \a ben beiben ^aupU

leuten be§ 83unbe§ bertraut Sorben fei.

Unb l^ierauf nun gingen SSürgermeifter unb 3^ünf

ber @tabt Ulm ein. 2lllerbing§ tnaren fie toeit ent=

fernt bon bem 3iele, toeld^e§ i^nen im S3eginn be§

Krieges borgefc^lüebt; ollein bie Ungeioi^l^eit, ob bie§

überhaupt jemalg gu erreichen, berleibete i^nen bie

83efd^toerben unb ©efol^ren be§ triege§: fie glaubten

mit 3wgeftönbniffen, bie fo möc^tigen gürften genüge

Un, aufrieben fein gu i^önnen.

9lm 14. S)eäember hiarb ber dtat berfammelt unb

SRanteS SDieiflevroerfe. IV. 32
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t^m äum erftenmal bon ben Bisherigen SSerl^aublungen

S'iod^ridjt gegeben.

^er Uat befc^Io|, gon^ toie man i^m borfc^Iug,

[id^ „in pd^fter UntertoürfigMt" bor bem ^oifer gu

bemütigen unb «Sr. aJtojeftät o^ne alle Weitere S)ig=

Mutation, auf bie SSerfid^erung ber 9teligion, iuie fie

gegen ^erjog 9Jlori^ unb S5ronbenburg gefd^el^en, ^u

bertrauen.

S)er S5ürgermeifter ©eorg S3efferer unb ^o§> Söeif=

monn, bamal§ einer ber in ben toeiteften 83erbinbun=

gen ftefienben Ulmer S^auffeute, tüurben gu ©efanbten

geh)äf)It, um bie ©oc^e gu @nbe äu Bringen, ^n

S'lereS^eim gefeilte fic^ i^nen 2)abib S3oumgärtner p,

ber [id^ al§ ben S3egrünber biefer (Baiijt betrad)tete

unb ilinen „burd^ ba§ gelieime Ttittd", bag er nid^t

Ireiter enüoitfelt, bei ©ranbella nü^tid^ ju fein ber=

f^rod^. ©inige 2;age mußten fie auf bog fidlere ©eleit

luarten; om 22. S)eäember frü^ trafen fie in ^all

ein, h30 fid^ ber S^aifer unb feine Siäte befanben; hin

gangen Xüq unterfianbelten fie mit ©ranbella. S)ie

S)ifferen§en betrafen je^t Weniger bie 9teligion, aU

bie 5lu§gleid^ung mit ben in 9Zad^tei[ geratenen @eift=

lid^en, bie @elbäoI)rung, bie ber ^aifer §u eigener

Sd^ablog^altung forberte, bie Ineitere Unter^anbtung

mit anberen Otönben; fie ]Eonnten nid)t alle ge=

fd^lid^tet Serben. S)a aber ber ^oifer om 23. Siegember

^oH äu berloffen gebadete, enlfdEitoffen fid^ bie öie-

fanbten nid^tsbeftominber, ben 5l!t ber S)emutigung

äu boUsiefien, gu lDerdf)er: fie bon bem 0iat ber ©tobt
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fieöoirmöd^tigt toaren. ®er ^aifer no^m fie in feine

§utb toieber ouf, fügte aber ^ingu, „lüenn er ber ®tobt

lüeiter in ©noben tt):oai auffege, fo berfe^e er fic^

eineg fofc^en ®e^orfom§, ha'^ er baburd^ §u ferneren

®noben belogen berbe".

@D lüeit aber ging i^r ^utrouen bod^ nid^t, ba^ fie

fid^ nid^t ©etoipeit barüber f)ätUxi berfd^affen folfen,

hjeld^e ^Bebingungen ber Äaifer ^iemit meine. 9^adf)

i^rem 5öerid^te toaren e§ fotgenbe: 9Ser§idf)treiftung

ouf ben ft^maifatbifd^en Sunb unb ^erfprerfien, in

feinen anberen gu treten, in toefd^em nid^t ber ^aifer

unb ber S^önig mitbegriffen feien — 3iti-'ü(fgobe alleä

beffen, h3a§ feit bem 5Infange be§ S?riege§ ©eiftüd^en

ober SSeltlid^en entriffen Sorben — ©ntloffung be§

^rieggt)ol!e§ — ©el^orfam gegen bo§ im Sieic^e aufs

äurid^tenbe ^ammergerid^t — eine ©elbftrafe. 2Saä

ober bie 9teIigion aU ben t)ornef)mften ^unft onbe=

longt, fogen fie, fo ^obe fid^ ber S^oifer erboten, „einen

e^rfomen 9tot bei feiner ^abenben 3ie(igion bleiben

gu loffen, fotoie ^ergog SO^ori^, ^erjog @ric^ unb ha^

§ou§ S3ronbenburg, unb i^n Ireber mit hcm ©c^toert,

nod^ mit onberer ©etoott bobon gu bringen".

<So gefd^a^, bo^ fid^ bie möd^tige ©tobt, Irefd^e oIS

ber |)erb ber gefomten JBetuegung im Dberfonbe l^otte

ongefe^en toerben Jönnen, bem Äoifer unterlüorf.

gür biefen Surften loor bie§ einem neuen Siege

gteid^. S)ie ^ttt^ be§ fd^maüolbifd^en $öunbe§ h)or

in i^rer SD^itte gefprengt unb ein S3eif^iet be§ 5lb=

foKe§ oufgefteKt, lüeld^e§ nottoenbig 9?od^forge finben

32*
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mu§te. Ulm felbft bot bte ^aitb gu Unter^anblungen

mit bert übrigen oberlänbifd^en (Stäbten; im Einfang

be§ Januar berfammelten fid^ t)ier bte ©efanbten ber=

felben, iüenigftenä gum S^eil gan^ bereit — bor ollen

SJlemmingen unb ^iberoc^ —
, fi(^ ebenfo nugäufö^nen,

h)ie Ulm geton.

^u(^ iDttr bo§ unbermeibtid^, ta Ulm eine ber h)id^=

tigften mititärifd^en ^ofitiouen für bo§ gefamte obere

S)eutf(^tanb barbietet. SSürttemberg tüie 5lug§burg

gerieten boburd^ in unmittelbare ®efal)r. S)er Jt^aifer

toarb burt^ bie gute Suft, bie it)m bie S3aumgärtner

rühmten, beranlo^t, felbft ein ^aar Söod^en in Ulm

Söo^nung äu nel^men.

ÜberbieS eröffneten fid^ auf biefem SSege :pe!uniöre

Hilfsquellen. S)er Jaiferlid^e §of fa^te ben ©ebanfen,

niemonben gur SluSfö^nung guäulaffen, ber nid^t bem

^aifer eine ebenfo gro^e Slbtraggfumme ia\)U, ol§

biefer im Kriege gegen i^n oufgelnenbet. @o Inört^

lid^ lie| fid^ ba§ nun nid^t auSfül^reu; aber ntd^t todt

bobon entfernt Inar e§ benigftenS, luenn Ulm 100 000

©ulben äo^len mu^te. (£§ fd^ien fein SJorteil, loenn

ber Steifer ein onfel^nlid^eS ©efd^ü^ famt ^ulber unb

ajiunition als ^bfd^lag annahm. @o jaulte nudf) Heil=

bronn 20 000, (SBüngen 40 000, 9teutlingen 20000

Bulben. 9Jian na^m ben ©runbfa^ on, bo^ bon jebem

l^unbert Bulben SSermögen ber S3ürger 1 (Bulben SIb=

trag ge5ot)lt loerben muffe. |)ätten fie fid) entfd[)loffen,

nur bie §älfte babon in bo§ Soger bon ©iengen 5u

jaulen, fo U)äre e§ nie fo hjeit gekommen.
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Unter biefett Urnftänben tonntt nun aud^ ber ^ex'

50g bon Söürttemöerg fii^ nidjt Be^au|jten.

(£§ fc^eint, aU ^abe er anfangs, al§ nocfi bon einer

gemeinfcfiaftlic^en llnter^anbrung für bte gefamten

Dberlanbe bte Siebe toar, erträglichere SBebingungen

l^offen können; benigftens l^telt ©ranbeffa ben ^at

be§ römifc^en Königs, S)oftor ©ienger, ausbrüdlic^

be^^alb bon bem ©efd^äfte fern, bamit er nic^t bie

Sinf^jrüd^e feines ^errn ^u unbequemer 3eit rege

mac^e; allein ba jene Unter^anblung ficf) gerfcfilug,

lUttt fid^ unterhjorf, ergingen gegen i^n, unb ätoar on

bemfelben 3:age, ba bies gefc^o^, bie prteften S)ro=

jungen, unb bie fatfertid^en Xxüppm rütften in fein

©ebiet ein. 2)er öergog enttoid^ nad^ $o!^enth)ieI unb

Iie| bur(^ feinen ^an^Ier ©üttlinger S3ebingungen ber

Unterwerfung borfdalagen; aber ber l^aifer InieS fie

äurüif unb legte felbft einen SSertrag bor, auf beffen

unbertoeilter Stnnal^me er beftanb. Ser ^ergog folltc

300 000 Bulben gafilen, eine Hälfte in 14, bie anbere

in 25 S;agen, feine feften |)äufer ^o^enas^erg, @d^orn=

borf unb ^ird^l^eim faiferlid^en Xxuppcn einräumen,

o^ne bo§ eine 3eit ber Stüdgabe beftimmt toorben

toäre, unb bor altem bem .fönige g^erbinanb Wegen

alter 5lnf|)rücf)e, bie er an ben ^ergog mad^en !önne,

Siebe fte^en. 9^od^ ein @lücf, \>a^ toenigftenS ber caba=

nifd^e SSertrag beftötigt Warb, ber ba§ 83eftcl^en be§

Sanbes unb bie Üietigion fid^erte. ^erjog Ulrid^

mu§te fid^ felbft §u ^erfönlic^er Slbbitte ^erbeilaffen.

3ll§ ber ^aifer in ben «Saal eintrat, Wo biefe gefetteten
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follte unb ber g^ürft feiner kartete, ging er an i!^m

borüBer, o^ne i^n eine§ Midt§> gu lüürbigen. ^aäj

bolfäogener Zeremonie f^jrod^ er feine SSeräei^ung ou§,

nic^t ol^ne eine SSornung l^inguäufügen.

^ierouf konnte auc^ Slug§Burg nid^t länger hjiber=

ftreben. Slu§ bem Sörteflüec^fel ber brei^el^n SSerorb=

neten be§ Krieges mit Ulm feigen h3ir ghsar, mit toie

bielem Wut unb gutem 3;öilten man bort bie Sl^enbung

ber Slngelegen^eiten lange 3eit anfa^; mon hsollte

nic^t gugefte^en, ba^ ber ^rieg fd^lec^t geführt h)or=

ben fei: bon gremben Inerbe bof)l ber Söiberftanb Be*

löunbert, ben man bem mächtigen S^aifer geleiftet

l^obe; fei e§ lüirftii^ lua^r, ba^ bie nieberfäc^fifc^en

©tobte il^rer ^flid^t nid^t nod)ge!ommen, fo möge

man fie ba§ berantlüorten taffen unb nur felber gur

©oc^e tun, bie gefönten Jöefd^Iüffe aus^ufül^ren. 3)er

tapfere ^riegSmann ©djärtlin berma§ fict), bie ©tabt

^o^r unb ^ag gu l^alten: berlueile fönne \>ann

2)eutfd^ranb '^Utm fc^ö^fen unb fid^ ruften; foUtc e§ ja

äule^t fc^redf)t gelten, fo Inerbe man nod) nari) ^a\)x=

I)unbertcn in ben (Sl^ronifen tefen, ba^ onbere fiel) ol^ne

9lot ergeben, Slugäburg aber für ba§ göttliche Söort

unb bie beutfct)e J^reil^eit bi§ jule^t mutig geftritten;

an Icibli(f)em 83ertroge lüerbe e§ autf) bann nid^t

fel^len. 5(bcr altmäl^lidf) mad^te fidC) aud^ ^ier ber

($infhi§ ber grofjcn STauf^erren bcmerfUrf), bie fid)

onfangs entfernt l^atten, je^t aber löieberfehrten;

9lnton ??ugger, ©d^bagcr §on§ J8üumgörtner§, Inarb

mit ber llntcr^anbhing beauftragt, unb nm 29. Sa=
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nuar 1547 unterlüorf fic^ auc^ 5lug§öurg. @§ mu^te

150000 ©ulben ga^Ien, 12 @tücf ©efc^ü^, eine !atfer=

It(f)e S3efo^ung aufnehmen, unb toag bem ntel^r tft, in

^infid^t ber IReligton fid^ mit ber münblid^en SBer*

fid^erung ©ranbellas Begnügen, ba^ e§ bei bem jefeis

gen ^uftö^^e berfelben fein SSeröteiöen IjaBen folle.

^nbeffen hjar auc^ [c^on in Weiterer gerne ein nidjt

miuber Bebeutenber 5I6faIt bon ber ^^roteftantifc^en

@ad^e erfolgt. 3l[§ ber ®raf 'oon Jöüren mit bem

nteberlänbifi^en SSoHe, ha^t er nad^ ^aufe führte, in

bie Siäl^e bon g^ranffurt gelangte, regte fid^ in biefer

©tabt ebenfatts eine mäd^tige Partei, bte ouf un=

berlreifte 5lu§fö^nung brang. S)ie fünfte unb bic

^rebiger hjaren bagegen; allein bie SJle^r^eit be§

^aU§: erüörte fid^ bafür. Sie SKannfd^aften be§

©rafen fallen nirf)t fel^r ftreitBar au§; fie toaren bon

S?ran!^eit ^eimgefud^t, 35e[ogerung§gefd^ü^ ful)rten fie

mä)t Bei fid^; beffenungeoc^tet ergab fic^ i^nen eine

lüol^Ibefeftigte, mit alten Sebürfniffen auf lange S^lt

berfei^ene Stabt. Ser @runb iüor bie Überseugung,

ba^ ber ^atfer bod^ ple^t ben ^ta^ behalten unb an

alten, bie fid[) nid^t beijeiten unterUiorfen, fHaäjC

nehmen loerbe. S'lamenttid^ fürd^tete granffurt ben

SSerluft feiner SKeffen, unb id^ finbe in ber Zat, ha^

bie (Btaht SSormS fid^ fd^meicf)erte, biefetben an fid^

ju giel^en. 2)er @raf berfprac^ fein gürloort aud^ in

^infic^t ber fRetigion: er toürbe bem S^aifer felbft

nid^t länger bienen, toenn biefe ongegriffen hierben

follte. Sdion am 29. Sejember 1546 sogen bie ^oifer=
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Itd^en in g^ranffurt ein; am 21. 3anuor 1547 leifteten

bie 5öürger bem Steifer einen neuen §ulbigung§eib.

llnb unter biefen Sluf^igien Irarb nun auc^ bie gro^e

2lngelegenf|eit, bie ben 5lu§brud^ be§ Krieges f^aupU

föd^lid^ mit beranla^t l^atte, bie föfnifc^e, äu (Snbe

gebrod^t.

@§ ift gonä in ber 51rt unb Söeife ber 9tegierung

Äartä V., bo^ bie ))ä)3ftlic^e (Sjfommunifotion gegen

ben ©räbifd^of fcfion im Sipril 1546 ouggef^roc^en Inav,

ber ^aifer fic^ aber ioo^ gehütet |atte, i^r ?^oIge gu

geben, ''^luf bem üJSege nac^ 9iegen§burg l^atte er noct)

einmol bie bertrauteften bom ^lerusJ feiner |)ilfe ber=

fid^ern, ben ffiat in feiner ftreng fattiolifd^en .^oltung

beftärfen loffen; ben ©räbifc^of \)atU er auf§ neue ge=

Irornt, aber i^n übrigens glim^jflid^ bezaubert. Wan
Inu^te tro^il, bo^ ,g)ermann feine ©efanbten auf bie

3ufommenfünfte, f^äter in ba§ Säger ber ^roteftanten

gefc^icft, ba§ bogegen ^roteftantifc^e ^Ibgeorbnete bei

il^m gelüefen, fein ©efd^ü^, feine SSerteibigungSmittel

überl^aupt unterfuc^t Ratten. 3Bäre er fo entf(l}ieben

bebro^t lüorben, fo lüürbe er fid) bod) bieireid)t äu

einer ernftlid^en 5Inftrengung feiner Gräfte er*

monnt ^aben, bie er bisher bermieb unb bie biel=

reicht ein @elr)id)t in bie Sagfd)are \)ättc luerfen fön*

neu. Wan mu^ luo^l urteilen, ba^ er e§ aud^ fo ptte

tun füllen. S)enn lüie bie ©ad^en äiüifd^en i^m unb

bem ^aifer nun einmal ftanben, fo burfte er nid)t

jhpeifeln, ba| feine ©jiftenä bon bem förfofg ber pxo-

teftantifc^en äöaffen abging. 3« bemfelben Wo'



Sluöfo^ttuttgen unb Unterwerfungen im 3)eäemBer 1546. 505

tnent, h30 fid^ bo§ &IM im gelbe für ben ^aifer ent=

{(Rieben, im 9iobemßer, loarb bem ©rgbifc^of bie gegen

if)n ergangene ©enteng funbgetan. SJiod^te er ba^

gegen immerhin feine alten @inlöenbnngen bieber=

Idolen, folnie bie erften Unterlüerfungen in ©c^ftjaBen

erfolgt toaren, fc^itfte bet ^aifer fid^ ün, bie )3äijftlid)e

©entenä gu boirftreden. 3lu§ feinem g^elbtager in

©d^lraöen entfanbte er ^n bem ©nbe feinen S^ommiffor

5ßigtiu§ ban 3uirf)em, bem fic^ ber öoubernenr bon

©eibern, @raf ^oogftraten, gugefellte, nad^ ^öln.

SSorauf l^iebei altes anfom, ba§ toar bie Haltung,

tüelc^e bie ^tänh^ beö (SrgftifteS, bie ficE) ilirem gü^rer

jugefellt Rotten, bel^aupten bürben. @ie ttjurben auf

ben 24. Januar 1547 ^u einer Sßerfammlung nac^ ^öln

eingeloben.

@§ iDÖre nod^ immer fel^r möglid^ getrefen, ba^ ber

ajloment ber ^rife ju einer lebhaften 9JianifeftatiDn

für ben (Sräbifc^of belogen f^'ätU, tooburc^ bielleicf)t

eine günftige SSehjegung felBft in ber ©tabt, too noc^

biete für benfetben toaren, ^erborgerufen Inorben toäre.

@ab e§ bocf) aud^ ^ier S3efc^li3erben gegen bie @eift-

lid^lfeit genug, toeld^e Qhcn bei bem SSerfjfel ber 9tegie=

rung gur @^rad^e fommen mußten.

S)ie ©orge ber ^ommiffare ging nun ba^in, jebe

S3elnegung ^u bermeiben, i^ren Sluftrag gans im g^rie^

ben äu bolläiel^en.

S)ie Slbfic^t be§ Äurfürften toar, p bem onberaum=

ten STage felBft in ber ©tabt gu erfd^einen. Sie ^om*

miffare ftettten bem 9late bor, bo§ baraug leicht eine
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S3ehjegung be§ gemeinen SSolfe§, eine „^ßerftörung unb

58erf)inberung i^rer ^ommiffion" erfolgen fönne, unb

Boten, ben gürften burd^ ein förmliches 8d^reißen bon

feiner 5lbfid^t abäuntal^neTt, toeil fie feinen Sluftrag

an il^n ptten. Dbtool^I "das» ©d^reiöen, ba§ einer ber

Jöürgermeifter in biefem ©inne aufgefegt, bei bem

diaU mä)t burc^ging, aus formelfen 5Inftänben, fo

Ijörte bod^ ber alte §err fo biel bon ben gegen i^n

getroffenen SSorlEel^rungen, ba^ er borgog, löeg=

subteiben.

^n fetner Sterte erfd^ienen 5Ibgcorbnete mit bem

5luftrage, Juie fie erftörten, „i^re 9^otburft borgu^

hjenben unb, lüenn e§ nötig, eine 9I^^eIfation auf=

pfd^Iagen"; bie !oiferIidf)en .^ommiffore inieberl^olten

ober bie ©intoenbungen, bie fid^ gegen bie 2lnlöefen=

r^eit be§ 3=ürften erl^oben, oud^ gegen bie 58ergleid^uug

feiner Slbgeorbneten: bie tuürbe ben ©egnern nur SOiut

mod^en, unb \va§> !önne borou§ entftel^en, luenn i^nen

geftottet Inerbe, äu einer feierlid^en 5H.i^enotion ju

fd^reiten? 3)ie Söürgermeifter folgten oud) hierin

il^rem 9iote.

©0 gefrf)ol^, boB bie ©tönbe fidf) ol^ne i^ren dürften

unb beffen 9iöte berfammelten.

2)ie SSerfommlung fonb im ^o^en (5f)ore be§ ®ome§

ftott: ouf ber einen «Seite ftonben bie foiferlid^en

^ommiffore unb, etluoS tiefer, bie üebifd^en 9iäte,

bie eben gu biefem Mi l^crbeigefommen, auf ber

onberen ber ^oobjutor in feinem Wödd unb 83eff unb

bie ?[Rcr)rI)cit ber ®om!aptturore, in ber 9Jlitte bie
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loeltlic^en Mtgtiebcr ber ©tänbeberfammlung. S^iad^*

bcm bie |>etI.=@eift=9Jleffe gefungen toax, eröffnete

Dr. JßigttuS bie SSer^anblungen mit einer au§fü]^r=

lid^en ^ro:pofition, in Irel'c^er er babon ausging, ba|

burc^ bie @j]Eommuniifation be§ ^a^jfteS alte Unter=

tanen be§ @tifte§ bont ©el^orfom gegen tm Bisl^erigen

©rjbifc^of entBunben feien; bal^in loute an<S) ein

faiferlic^e§ ^e!ret, tüznn niäjt ber (Srgöifc^of bon

feinem SSornel^men obtoffe, tüobon man iuiffe, ba§ er

e§ nid^t getan; unb ba nun fc^on längft ha^ ©tift mit

einem ^oabjutor berfe^en fei, ber ben ©tönben bereits

borgefteltt unb bon i^nen angenommen borben, fo

fei be§ ^aiferg ernftlid^er SBilfe, "ba^ ber ^oobjutor

bon ben Stäuben aU ertoä^fter (Sräbifd^of unb natür=

Itd^er i^ürft anerkannt unb i^m alter ©e^orfam ge^^

leiftet toerbc.

Slfterbec^ant unb ^a^itet berfäumten nic^t, auc^

bon il^rer (Seite eine förmliche ^röfentation be§

^oabiutors ben Stäuben borsutragen.

2)ie Stänbe Inaren jebocf) nic^t fogleid^ biefer WtU
nung. S)ie flebifd^en dtäte unb bie faiferlid^en ^om=

miffare unterl^anbelten mit i^nen ben gonsen Sag;

ober fie blieben babei: oblool^r fie ber ^aifer nnb ber

^a^jft il^reS (£ibe§ entbunben, fönnten fie bod^ als

el^rlid^e S)eutfd^e fid^ besfelben nod^ ntd^t erlebigt er=

achten, bofern nid^t i^r alter 3=ürft einloillige unb

i^nen ausbrütftic^ bie (Srfaubnis gebe, fic^ einem

neuen ^errn ju unterwerfen. Sie forberten eine grtft,

um beffen 30^einung gu berne|men. Sc^on luarb haii
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SSoH ungebulbtg, ba§ fid^, mit bem 9late ber ©tobt

Mne§treg§ gan^ etnberftonben, biehjo!^! burd^ beffen

«Strenge &i§^er int 3öum geißelten, in .^arnifcf) nnb

SSe^r um ben S)om gefammelt ^ntte.

@ben borum liefen fid^ auc^ S^ommiffare unb

^a^itel burd^ feinen SSiberf^jruc^ obl^alten, ben

^oobjutor tüirflid^ eingufe^en. Unter bem ©efange

be§ Te Deum, bon ber Drgel begleitet, barb 5lboIf

bon ©d^aumburg auf ben ^oc^altar gefegt unb bem

5ßoWe aU ber neue dräbifd^of borgeftellt.

5SdI^I fQ]^ nun .^ermonn bon SSieb, ha^ er fid^ nid(}t

be^au)3ten tüürbe. SSo§ fonnte i^m aud^, einem od^täig=

jöl^rigen ©reife, gefinnt, Inie er irar, unb nur nod)

tebenb in religiöfen ©ebanfen, fo biet baran liegen?

@r fa§te bie 5Ibfid^t, bie ©r^altung ber 9teIigion, bic

er eingeführt, ^um greife feiner 5Ibbanfung 3U mod^en.

@r forberte bie 3ufit^erung, ba^ in bem Buftanbe ber

^Religion nid^t§ beränbert unb berjenige ^eil be§

^Q^itelS, ber e§ mit i^m gel^alten, trieber in feine

9?ed^te J^ergefteHt toerbe.

SSieUeid^t mochte fid^ ber ©rjbifd^of fd^meidieln,

ein ßwgeftönbnis ausplüirfen, Iric ben obcrlänbifd^en

©tobten beh3iingt tüorben; allein ^ier l^attc ber Golfer

onbere JRütffid^ten: bie S?ommiffare erbiberten, bo^

in i^rer Snf^^^wftion bon bicfen fingen nid^ts ent=

l^alten fei. ^Ibotf bon ©d^aumburg erflörte, er toerbe

fid^ in ber ^Religion fo berl^altcn, Jnie ®ott unb bic

beiben l^öd^ften ©elualten e§ biffigen Inürben.

2)a hiaren aber aud^ bie ©täube feinen ©d^ritt
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hjeiter gu bringen. 3w^cilen glaubte man eine ober

bie anbere i^rer Sinterungen aU genügenb betrad^ten

gu können; aber nä^er betroc^tet, enthielten fie bod^

immer ben alten ^orbe^alt. ^m 5lnfang beg gebruar

öerliefen fie noc^ unb na(^ bie ®tabt: ber Sanbtag

löfte )iä) o^ne Slbfd^ieb auf.

SBor ber ^oabjutor fd^on ol^ne ©intoiltigung ber

©tönbe int^ronifiert Inorben, fo na^m er nun aucf)

Eeine Ütüdfid^t lüeiter auf i^ren fortgefe^ten Söiber=

fprud^. SOlit belnaffnetem ©efotge — einer @c^ar bon

100 9teitern — brad^ er am 7. ^^ebruar bon S^öln auf,

um ha§> ©räftift förmtic^ in Söefi^ gu nehmen. 2lm

8. gebruar toarb ber ebangetifd^e ^^rebiger au§ S3rü|I

entfernt. 9lm 10. gebruor toarb in ber ^ird^e be§

l^eit. Äoffiug SU S5onn lüieber bie SOleffe getefen. @o

ging es lr)eiter im Sanbe.

Unter biefen Umftönben aber, ha ber ebangelifd^e

®otte§bienft bereits überalt umgefturät tourbe, fonnte

auc^ ber ßräbifd^of nic^t mel^r auf ber ßr^altung be§=

felben befte^en. SSon ben ©tönben be§ ©tifteS ^toax

niäjt berlaffen, aber bod^ aud^ nic^t unterftü^t, —
olne ^uSfii^t auf |)ilfe ber einft mäd^tigen S3erbün=

beten, benen er fid^ gugefellt ^atte, bon ©eloalt be*

bro^t, refignierte er am 25. gebruar 1547.

©ine fo gelüaltige SSir!ung l^atte e§, ba§ in h^m

^a^itel infolge einiger Wenigen Stimmen nieberer

©eiftlid^er fid^ feine ebangelifd^e SOZaioritöt bilben

konnte. S)a bielmel^r ber alte ©laube im S3efi^ eine§

im gangen gefe^lic^en Slnfe^enS blieb, fo tonnte er
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Slnf^rud^ ouf bie Unterftü^ung beg Si?oiferg unb

^apfte§ machen. ®r htf^aupttU fic^ nic^t ollein; unter

ben günftigen Umftänben eroberte er ein beinahe ber=

loreneä ®ebiet lieber.

3ubeffen loaren, ou^genommen Sonftons, alte

anberen ofierlänbifd^en ^t'dhU mit bem S^oifer au§=

gefö^nt. Slm prteften toar e§ ber ©tobt Stropurg

gefolfen, bie, bon einem S3ürgermeifter geleitet, ber

on ten oKgemeinen Slngelegen^eiten be§ ^roteftontis«

mu§ ttn lebenbigften Slnteif genommen, oud^ noc^

bem Slbäuge ber öeiben dürften ou§ bem gelbe on

ben ©runbfä^en be§ S3unbe§ feft^ielt unb onbere gum

SSiberftonbe mahnte. Slut^ ^ier ober mochte mon bod)

5ule^t bie S3etro(^tung, bo& mon ber faiferlid^en Ü6er=

mod^t auf bie Sönge nic^t toiberfte^en toerbe, e§ lüäre
*

benn, mon 'i)ätU fid^ an 3^ron!reic^ on[d^Iieöen trollen

— ein ®eban!e, ben biefe Briten noc^ berobfd^euten

unb tüomit itinen nid^t einmal geholfen geioefen

toöre — , boB ber äöo^lftonb ber ©tobt auf ben aug=

tüärtigcn ^onbelggefd^öften beruhe, lüorin i^r ber

iToifer mit einem einzigen geberftric^ unmieberbring*

lid^en "äbhxuii) tun fönne, enblitf), bo^ ber i^oifer

bie orbentlid^e Dbrigfeit fei. (S§ lö^t fid^ benfen, in

toeld^e trübe Stimmung bie leitenben SJiitglieber beö

9tote§ l^ierüber gerieten, „^rf) f)obe," fdf)reibt 58u^er,

„unfern i^errn ^atoh Sturm mit bielen S;ränen ©Ott

bitten fe^en, il)m einäugeben, luag er roten fotle, bo=

mit eg ber «Stobt ju ^n^m unb Sßol)lfol)rt gereiche."

(5nblirf) ober bel^ielt oudf) l^ier ber allgemeine 3»9 ^cv
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Singe ble Oöer^onb. ^atob ©turnt luar felbft in ber

©efonbtfc^aft, bie an ben Äaifer abgeorbnet hjurbe,

um [ic^ äu unterlnerfen. ©ä iöor für if)n ein bitterer

Slugenblicf : er bat ®ott um feinen S:ob in berfefben

@tunbe; aber er !onnte [ic^ nid^t toeigern unb mu^te

bie ©efonbtfd^aft übernehmen. S)odf) erl^iett ©trafen

bürg eth)a§ glim^jfüd^ere ^ebingungen, aU bie übrigen

©täbte: e§ hjarb i^m feine SSefa^ung aufgebrungen;

eg brauchte nur 30 000 ©ulben äu galten; in bem

S3egnabigung§briefe toerben ben 58ürgern i^re (ob*

liefen ©ebräuc^e unb |)er!ommen, Inie fie bie in ©e*

braud^ f^abm, mithin auc^ bie retigiöfen, obtool^r fie

nid^t auSbrüdlid^ genannt finb, äugefid^ert.

Siergeftalt bor aud| bie bierte gro^e ^au^tftabt

bem S^oifer unterU)orfen; geiftlid^e unb toeltlid^e

«^ürftentümer om 9t^ein unb in ©d^lnaben ge^ord^ten

il^m toieber. @d^on erlauben bie fe^betuftigen 5^rieg§=

^au)3t[eute, bie unter |)eräog |)einric^ gebient, auc^

in bem nieberen Seutfc^lanb bie SSaffen in be§ ^ai=

fer§ S^iamen; im gebruar fiel SJlinben in i^re ^anb.

^arl V. toar in biefem Kriege ganj grau geinorben;

feine ^ranf^eit griff i^n mit ungelnö^nlic^er §eftig=

feit an; man bemerkte e§ faft mefir an ber SSetuegung

feiner Sip^jen, oI§ an bem fd^toad^en Zon feiner

«Stimme, toenn er rebete; ber il^n fa^, fo leichenblaß,

an allen ©liebern gelähmt, barb bon SJiitleiben er=

griffen. SIber eben bie§ bar ber Slugenblitf, bo er

§err ju berben begann, bo ba§ unbefiegte S)eutfd^=

fanb ibm ju ge^orc^en anfing: bon aikn ©eiten
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famen gürften unb |>erren unb bie ©efanbten fo bieler

@täbte, um \id) bor i^m ju bemütigen. Man fo^ fie

Jnten, „bie e^renfeften, ^od^gelo^rten, fürfid^ttgeu

unb hpeifen", toie bie Urfunben fie nennen, bie i^m

fo oft Söiber^art gehalten, in ber SJlitte be§ berfom*

metten ^ofe§, einen l^inter bem onberen in langer

Steifie, mit niebergefd^Iagenen Slugen, öi§ bann einer

bon ifinen boä SSort natim unb Seine ^aiferlid^e

SOlajeftöt um @otte§ be§ 3lllmä(i)tigen unb feiner

58arm^eräig]^eit iniUen anftefite, bie gegen fie gefaxte,

allerbings hjo^rberbiente Ungnobe fallen äu laffen.

S^od^bem ber Äaifer nid^t felbft, fonbern burdE) ben

SCRunb feines SSigefauälerS i^nen bieg gugefagt, „au§

angeborner Jaiferlid^er 30'iilbe unb beil er ba§ SSer=

berben ber 9?eic^§ftänbe nid^t toolle", gelobten fie ha^

für untertänigen ©e^orfam, fo für i^re 9lac^i6ommen

als für fid^ felbft, in t^n bemütigften SluSbrücEen,

bie fidf) finben liefen; obhjo^l man fie aufftel^en ^ie^,

fo toagten fie ba§ boc^ nid)t e^er, al^ bis ber ^aifer

felbft i^nen mit einem SBinf feiner |)anb bo§u ta^

3eic^en gob.

©elüi^ ein @lüc£, ba^ er es fo toeit gebracht; aber

fobiel leud^tet aud) ein, toenn hjir unferen SSlitf nad)

einer anberen ©eite ritf)ten, ba^ bie 3lrt unb äöeife,

lüie er bal^in gelangte, i^n in neue ©d^loierigfeiten

berlüideln mu|te.

^üx mit |)roteftantifc^er :^ilfe l^atte er ben ^rieg

loiber bie ^roteftanten unternommen; bocf), toiffen Inir

lüo^l, nid^t o^ne Söebingungen \vax il)m biefelbe ge=
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iüä^rt toorben. Se mel^r nun biefe ^ilfe äur @nt=

fd^etbung öeigetragen, um fo Weniger toaxm bie reli=

gtöfen Bugeftänbniffe toieber ^u öefeitigen, mit benen

mon fte ertoorben. ?I6er o^ne ä^nüc^e Bugeftänbniffe

lüürben fid) auc^ bie ©täbte nid)t unterluorfen ^aben.

3lt)ar lüaren biefelben nic^t ouäbrüdlicf) in bie SSer=

tröge aufgenommen; ober nid^t^beftominber lüoren

fie gefd^e^en unb iüurben eifrig feftge^atten.

Od^on ^ieburdf) geriet ber ^aifer mit bem pö^ftlidieu

ipofe in SBeiterung. 2)er 9iuutiug gtoubte bei alten

biefen SSer^anbtungen eine entfrf)eibenbe «Stimme äu

\)ahtn; er luar gar nid^t einmal um feine SlJleinung

gefragt toorben.

Slber aud^ überbie§ ^atte ba§ inbe§ berfammelte

^ouäilium einen ®ang genommen, ber ben 3Bünfcl)en

unb SSebürfniffen be§ taiferä mit nickten entfprac^.

(S6en in ben Betten, in belegen luir fte^en, fam e§

äu einem 5tugbrucf) bon 9)ii^berftänbniffen, Inelc^er

bie bebeutenbften golgen \)ah^n mu^te. @l^e toir ben

^aifer äur ^^ortfe^ung feiner ^riegäunterne^mungen

begleiten, muffen tüir biefe SSerpltniffe in§ Sluge

foffen. SSir lüürben fonft ju feinem 5Jlitgefü§l beg

9Jlomente§ gelangen.

SRanfeS aneifterroerte. IV. 33
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(^fortgang bes tdbentinifd^en Honsiliutns.

äfirenb bie |)eere be§ ^aifer§ unb be§ ^o^fte»

gegen bie ^roteftanten äu gelbe tagen, Rotten

'ü)U S;|eotogen unb ^räloten [ii^ in Orient bereinigt,

um im 9iomen ber allgemeinen .^irc^e über bie großen

Streitfragen, toeld^e 5Deutfd^lanb unb bie Sßelt ent*

ätoeiten, entfc^eibenbe 33efcl^lü[fe äu faffen.

2)a§ tribentinifclie J^onsilium, bie eö fitf) im grü^^

ja^r 1546 öeifammenfanb, bürfte boc^ fein 9)lenfc^

aU eine 9te)3röfentotion ber d^rifttic^en SSelt im

(Sinne ber alten ^irc^enberfammlungen betrac[)ten:

bie S)iöäefen fömtlid^er bort berfommelten S3i[(^öfe

betrugen nad^ einer S^ered^nung, bie man bamals an*

geftellt l^at, einen felir geringen Seil ber ©^riften^eit.

®g haaren faft nur «Sjjanier unb Italiener zugegen,

äöie ^ättm bie beutfd^en Jöij'd^öfe erfd[)einen können,

in einem Slugenblitf, Jöo ein Ärieg au§gebrod)en, in

hjeld^em i^r fernereg 83efte^en bebrol)t bjar? @ine

58erorbnung be§ ^4^o^fte§, lüelc^e ben ^räloten berbot,

Yiä) hüxäj ^rofuratoren bertreten 5U laffcn o^ne bie

bringenbften entfd)ulbigungen, mod)te e§ für eine

gro^e ^In^alil bon Siöjefen unmöglid), in 3:rient

re^3röfentiert ju Serben. ^u8 großen 9ieid^en, bie nod^

om "il^apfttum feftf)ieltcn, lüie e^ranlEreid) unb ^olen,
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lüar nur eine bei'J)ättni§mä^ig geringe ^a^l öon i^nen

erfd^ienen.

Unb nid^t anberS ftanb e§ mit tm S^eorogen, bie

§ur Seite ber ^rätaten eine nod) nie in ä^nüd^er

SBeif« ouf einem ^ongiUum bagetüefene S?or)3orotion

fiilbeten. Sieutfd^e, auf bie e§ bor alten angekommen

hjöre, fanben fid^ eigentlich gor md)t unter i^nen.

SSon hen beutfd^en Sifc^öfen ^otte ein eingiger, Dtto,

S^rud^fel bon 3lug§burg, einen ®etef)rten ^erüber=

gefd^itft; aberaud^ ber nirf)t einmol h)or ein ^eutfd^er;

e§ loar ein (3abot)arb, (Slaubiu§ ^a\n§>, bon ber ©e*

fetlfd^aft ^efu. Il6erbie§ aber toaren biefe S^eotogen

faft burd^au§ 9JJöndf)e. SSon ber 5;^eoIogie ber 9Jcönd^g=

orben, tüeid^e bie Uniberfitöten 6ef)errfd^ten, fid^ tog*

preisen toar einer ber borne^mften ©ebonifen ber

erften 9teformation§äeiten gebefen; eben biefe 2;^eo=

[ogie trat nun, mit lüenig frembartiger SSerfe^ung,

lüefentlid^ borl^errft^enb in Srient auf: eg loaren

g^rangisfaner, Karmeliter, @crbi; ber 3luguftiner=

general ©eri^^anbo fud^te fid^ umfome^r burd^ Strenge

unb Sifer ^erborptun, ba in einer Kongregation

feine§ SDrben§ bie Setüegung juerft entfprungen loar;

in befonberer ©tärfe erfd^ien ber Orben ber S)omini=

foner, toeld^er nod^ überall bie Se^rftu^le inneliatte.

3n ber Kongregation für ta^) tribentinifd^e Konsilium

äu 9flom fa^en brei Sominifaner. 2)a§ unter i^rem

(Sinflu^ foeben in @)3anien fid^ burd^fe^enbe fd^olafti=

fd^e @t)ftem haar bon 2)omenico Soto unb S3artolomeo

Sarranja, toeld^e basfelbe in SSallabotib unb @ala==

33*
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manca bortrugen, in biefer befonberen nationalen gär*

bung bertreten. S^ i|rer ©eite, noc^ gans mit il^nen

einberftonben, erfd^ienen einige feurige Sefuiten, ^aU
inebon unb Saineä, ebenfalls ©panier, löeld)e i^rer

bogmatifc^en (Strenge burc^ eine afsetifc^e Slu^enfeite

9^ac^brud berlie^en. 2)er Segat ßerbino ftubierte

nid^tg fo eifrig loie bie ©c^riften be§ ^. 2;^oma§, bor

allem bie @umma: er mad^te (Sjserpte barau§.

@§ leud^tet ein, ba^ bie S^erfammlung im ®ruube

nichts anbere§ repräfentierte, al§ bie älnifc^en ^aifer

unb ^apft in biefem 5lugenblidE gefdfiloffene $Sereini=

gung unb bie im Sefife i^re§ ma^gebenben 2lnfef)enS

geftörte möncl)ifc^e, ^auptföcl)lid) bomini!anifcf)e

3:^eologie. ®a§ ^inberte fie aber nic^t, fii^ boc^ felbft

bie „^od^^eilige, öfumenifd^e, allgemeine, in bem ]^eili=

gen ©eifte gefe^mä^ig berfammelte S^nobe" äu pro*

flamieren.

9lun iriffen toir aber, ba^ Äaifer unb ^apft ioo^l

in bem Q^tbanten übereinftimmten, ben ^^^roteftan-

tigmus äurüdsubrängen, aber toeber über bo§ SÖie

einig inaren, noc^ aud^ fonft if)re 3^ifti9^eiten ge=

fd^lid^tet liatten.

2)ie 9)ieinung be§ taiferS loar bon jeljer, nid)t ollein

bie §lblr)eic[)ungen bom ©lauben, fonbern aud^ bie

älUPröudEje ber 58erfaffung jur ©prad^e gu bringen:

benn oudf) auf biefe ftü^te fid) ber S^^^^tum ber ^rote=

ftanten. (5r brang äugleic^ auf eine 9teformatlon ber

S^ird^e on |>aupt unb ©liebern, loie fie bon jel^er ge*

forbert lüorben hjar. ÜÖJo^in aber !onnte baä füliren?
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®a§ ^rtiiäi^ ber |>errfc^aft be§ ^o^fttumS felbft ^tU
baßet in j^rage geftertt berben können. SSir erinnern

un§, bo§ biefe S^enben^en bei h^n SSer^anbtungen, bie

bem grieben bon (Eref^i) borongingen, ^erborgetreten

lüaren; um einem ^ongilium ber Potentaten äut)or=

äufommen, ^otte ber ^a^ft ^aul feinen 3ögerungen

ein ^nte gemad^t unb bie 58erufung nad^ !5;rient öe=

fd^teunigt. 5itte§ tarn i^m nun barauf an, bie SSer*

^anblungen be§ S^on^itS feinerfeits in ber ^anb ju

behalten unb ^u bel^errfc^en.

SSon bornl^eretn toar e§ ein großer ©elrinn für il^n,

baB in S^rient bie einfädle 9)Jaiorität entfd^eiben folfte.

SBie hjöre on eine 5I6teitung bon Sf^ationen 5u benfen

getoefen, ba fo biere S^iationen f)ier feine 9te^räfen=

tonten gegenwärtig Rotten? SlJian gfoubte faft, jene

$8erorbnung, treidle bie ^rofurotoren berbot, fei au§

biefer DiücEfic^t unb abfid^tlid^ erft fjsäter erloffen

lüorben; e§ fc^ien, aU Irode ber ^o))ft bo§ ^ongilium

nid^t olfgu äofitreid^.

®a§u fom, boB ben Segoten bo§ 9?ec^t ber ^nitio*

tibe suftonb. (B§> ift feine leere g^ormel, toenn e§ im

©ingange ber S)efrete ^ei|t: fie feien auf ben SSor=

fd^log ber Segoten ergangen; fie bel^ou^teten bie§ i^r

^^djt ouSfd^Ue^enb unb auf ba§ ftrengfte.

9lid^t bei bem SSorfd^Iog ober blieben fie fte^en:

fie übernol^men aud^ bie SSorbereitung. @ie teirten

bie gefomten ^röroten in brei ^foffen ein, nicf)t ettoo

Se^utotionen, bon benen febe i^re befonberen ©e*

fd^öfte §u erfebigen gelobt l^ätte; biefe boren biet*
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mel^r überall bie nämlichen. S)ie Segoten ^aben gar

!eln ^t% bo^ fie blefe äRa^regeln tjou^tföd^lid^ be§s

\)alb ergriffen, um $8elregungen gu bermeiben, hjte fte

in einer größeren SSerfommlung Teid^t eintreten, ^lö^=

lic^e Söir!ung einer überlegenen 5öerebfonti£'eit, $8il=

bung fefter Parteien. Söei i^nen tarn man äufammen;

fie leiteten bie S3efpred^ungen; bie ^uf^iw^n^enfe^ung

ber ^loffen felbft fear auf fo umfic^tige Söeife ge=

troffen, 'üa^ jene ©efal^ren auc^ ni(f)t einmol im

kleinen beforgt inerben burften.

Slnfangs h)ar eg bie 5lbfi(^t ber Segaten, biefen

S^onferen^en aud^ bie 2;^eoIogen beiloo^nen ^u laffen;

aber bie ^rölaten Weigerten fiel), mit SJlönc^en p
ffiatt äu fi^en. 5Die Segaten berfammelten hierauf bie

S;i^eologen in einer befonberen .Kongregation. $ßon

biefen loor, Inie bie S)inge ftonben, am benigften D)ßpO'

fition §u erlnarten. S)ie ^l^eotogen fonnten nic^t§

hjünfd^en, aU bie ©ani^tion ilirer 5Do!trinen burd^ bie

)3ÖpftIid^e Slutorität unb ba§ unter bem ©d^u^ ber=

felben berfommelte Konäit. ©c^on am 19. gebruar

1546 — merfmürbigerlneife gerabe "öm Stag nadf)

Sut^erö ^obe — bereinigten fid^ bie Segaten, über

fein 2)ogma Jöefd^tu^ faffen p laffen, e§ ioäre benn

borl^er mit biefen ^^eologen überlegt.

5)ic 2)eutfd)en l)atten einft ein S^on^ilium gefor=

bert, im ®inne beä S3afeler, aber notf) entfd)iebener

beutfd^, tüo bie ©eiftlid^en bon il^rer ^flid^t gegen

ben ^a^ft erlebigt unb oud^ bie Saien ein entfd^ei-

benbeö 58otum führen follten; ba hofften fic bie ölten
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Streitigfeiten ber D'lation mit bem römifd^en ©tul^re

äu fc^tid^ten unb fid^ über bie ®rauöen§irrung ju

berföl^nen.

©tatt beffen Bot man i^nen nun biefeä ^onjilium

an. @§ toar faft eine 2;äufc^ung, ba^ man e§ nac^

Orient berief, jenfeit ber S3erge. ^n biefem für bie

Seutfd^en beftimmten S?on§iUum fanben fid^ Beinahe

feine ^eutfcf^en. Wan l^atte gemeint, ber ]^ierarc^ifd^=

bominüontfc^en ©ntlüicOetung be§ S)Dgma ©in^alt gu

tun; in Srient Inaren nur bie eifrigften SSerfed^ter

eben biefeö Sogmo berfammett. 9Jlan l^otte bobon ge=

träumt, ha^^ ^a^fttum gu befd[)rän!en; in 3^rient

f)otte, toie lüir fe^en, ber i^a^ft einen bollfommen

übertoiegenben 6influ§.

@d^on hjor, line lüir Iniffen, befd^roffen h)orben,

9teform unb Dogmen nebeneinonber gu be^onbeln; toie

fi(^ benfen iä^t, begann man mit ben Dogmen.

Unb bo jeigte fidf) ber ©inn, in toeld^em mon

überl^ou^t berfa^ren tüoUU, gleid^ bei bem erften

©d^ritte.

©el^r met^obifd^ fing bie SSerfammlung bon Orient

bomit an, fidf) über Sd^rift unb ^^rabition ^u er=

flören. „SS^ir muffen," fagtc ^arbtnol ^oole, „un§

erft mit SBaffen berfe^en, e^e toir htn ^am^if mit bem

geinbe beginnen."

^ie einzige S^rage, tneld^e in ^infid^t ber .^eiligen

©d^rift aufgeworfen lüerben fonnte, betrof ben Unter=

fd^ieb äiüifd^en ben fononifd^en unb ben in bie ge=

toö^nlidfien ©ammlungen aufgenommenen a^ofr^^^en
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©d^rtfteit. Unb alterbingS !om btefer Unteijd^teb ^nx

©iprad^e; aBer ber Eintrag, t^n gu erörtern, barb bon

ber ^onb getotefen. @e^r c^arafteriftiftf) ift ber

©rutib, loegl^alb. ^m 3af)re 1441, auf bem ^onsil gu

?5^Iorenä, l^atte ^a^ft ©ugen IV,, aU fid^ jener 9lßt

^->lnbrea§ im 9lomen ber iofo&ttifc^=ägt)|)ttfd)en ^ird^e,

h^ir unterfucl^en nid^t, mit h3eld)er S3efugni§, ber römi=

fd^en anj'dC)lD^, Qud^ bie Sttel ber bon biefer ange=

nommenen ©d^riften bitten unb S^teuen ^^eftamente«

berseic^nen loffen. Sem S^onäil bon S;rient fd[)ien eö

gletd^fam eine ^flid^t, boBei fte^en gu Breiben, in=

bem nad^ altem Sluäf^ruc^ eine 5Irt bon ®ottIofigi£eit

barin liege, S)inge, bie einmal entfd^ieben Inorben, in

Btneifel äu ^iel^en unb barüber gu bi§))utieren. S^ar=

binaf SKonte erflärte, einen «Streit über bie ^ringi^

))ien bürfe er über^au^t nic^t gugeben. 5Iu§ (Sufebiu§

unb OrigeneS fonn man lernen, Irerd^e B^oeifel bie

öltefte .^ird^e über einige biefer Söüc^er gehegt l^at.

2)arauf gurürfäugel^en I)ätte man aber ^ier beinofie

für ein SSerbred^en gc[)alten, nac^bem bereits jeneä

^onäil barüber entfrf)ieben. Ttan begnügte fid^ mit

einer einfad^en Slufsö^tung ber in bie Sammlung aufs

genommenen ©d^riften unb belegte alle mit gleidEiem

glucl), bie eins ober ba§ anbere bon i^nen, ä« loeld^er

bon beiben ^otcgorien e§ aud^ geljören möc]^tc, nirt)t

für l^eitig unb fanoniftf) l^alten luürben.

Unb ehtn fo feft l^ielt man an ber gorm, in beld^er

biefc (Sd^riften in ber latcinifd^cn S^hdjt bi§!)er in

Öiebraudf) geloefen: man cr!(ärtc bie ^er!ömmlid^e
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loteinif^e IXöerfe^ung, bte ^ßulgata, für aut^entifc^.

^Qrbtnat (Scrbino öe^au)jtete, ber griec^ifd^e %^it fei

tuxö) bte 5Iriaiter forcumpiert toorben; ein anberer

©runb h)Qr, man Inolfte ben ©rammattfern nic^t 2in=

(a§ geöen, fic^ gu 9)ieiftern be§ ©fauöens gu moc^en.

Sürbc ein ^rrtum in ber ^om^turfunbe jugegeöen,

beren mon fic^ bebiene, fo bürften Dogmen unb 3ere=

monien, bie mon barouä gebogen, eßenfotfg ange=

griffen tnerben. ©enug, man fe^te feft, baf[ bei alfen

öffentlid^en SSer^anblungen, 2)i§putationen, ^rebigten

nur bie SSuIgata gugrunbe gelegt Inerben folfe.

Snbeffen tüax man oucf) fd^on pr ©rlebigung ber

groge über bie 2:robition gefc^ritten.

$8ei ber Stimmung, luelcfie bie erJnö^nten $8efcf)Iüffe

berraten, konnte e§ feine SBirfung machen, irenn ein

einjetner ^-ßrärot, Inie ber 58if(i)of bon ©^10550, bc=:

f)au^tete, ha^ in ben (Sbongelien aUe§ entljalten fei,

loeifen man §um §eil bebürfe; bie Segoten anth)or=

teten iüo^I, tas^ feien ßininürfe, bie einem in SSitten=

berg ©l^re moc^en könnten. Sll§ eine onbere ©timme

bie f^roge über!^au|3t fallen gu taffen riet, beir bar=

über nod^ fein ©treit oblnatte, fo antwortete man,

Inenn fie nod^ feinen @treit:pun!t bitbe, ^0 muffe man

einen borauS mad^en: bie SSelt muffe nac^ aKen

«Seiten f)in erfahren, ba^ man mit hQxi ©egnern nicf)t

übereinftimmen fönne. Unb in SBal^r^eit, 9JleIan=

d)tf)on l^otte ftd^ fd^on längft gelnunbert, tial^ man auf

bieten ^un!t bi§^er fo Inenig gebrungen. S)a§ ^on^

jitium fe^te feft, ba^ e§ eine Sirabition gebe, bie fid^
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bom SRunbe ©^rifti unb ber S^joftel bt§ äum heutigen

Sioge fortge)jftanät, bie mon mit ebenfobiel (S^rfurd^t

äu betracf)ten l^obe, bie ba^: gefd^riebene $Eßort felbft.

SluSeinanberäufe^en, loelc^eS biefe Ü.6erUeferungeit

feien, löeld^es i^re S^euitäeic^en, f)ielt e§ jebod^ nid^t

für nötig. Sllleä lag bielme^r baran, 'i^a^ ta^ ^nnji^j

gon§ im olfgemeinen anerkannt lourbe; S^arbinol

ßerbino Bemerfte mit SBo^tgefallen, baf? baburc^ auc^

bie Konsilien öeftätigt lüürben.

@§ toürbe ber 9latur ber <3od^e hjiberfpred^en, lüenn

man bon biefer SSerfammlung freie Unterfud^ungen

ertoarten haoltte. SBa§ allen geftfe^ungen pgrunbe

liegt, ift ber S5egriff bon ber Unfe^I6ar!eit ber römi=

fd^en S^ird^e, toie fie nun einmal gehjorben. 2)a§ ^on=

äilium f)jric^t nur au§, toaä gur S3el)au^tung biefeS

S3egriffe§ notlrenbig ift. ^ie ^roteftauten Ratten für

nötig gel^alten, gu ben älteften, ed^teften Quellen reli*

giöfer 83elel^rung aufpfteigen, bie im Soufe ber So^r*

Ijunberte unter bem SSorgeben fortbauernber 3nfpi^ct=

tionen eingetretenen geftfe^ungen an ber SBalirfieit

be§ (Sbongeliumg ^u prüfen, nur bag bamit Ü6er=

einftimmenbe gu behalten, alles anbere p entfernen.

'iJlafi} ber SJleinung be§ Konsiliums lag aber eben

l)ierin i^r §lbfall. ©§ ging babon auS, ba& ber l^irc^e

allein ba§ 9tec^t beilt)ol)ne, bie Scfirift gu erklären,

©in älterer .Kongilienfd^lu^ reid^te i^m ^in, jeben

3beifel gu lieben.

5)ergeftolt hjar gubörberft bie 9)let^obe ber ^rote*

ftanten bollfommen befcitigt, unb man konnte nun
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o^nc gurd^t auf bie Se^rftütfe übergeben, bie in ber

legten 3ett ftreitig geJuorben.

2)er S^aifer f^ätte lieber gefe^en, bo^ bo§ nod^ unter=

blieben tüäre; ©ronbella brütfte fid^ fogor f^öttij'ci^

über bie kleine ^Iitga^l lüelfc^er 58ifc^öfe au§, benen

man unmöglich bie toid^tigften (Sntfd^eibungen über*

loffeit bürfe; ober fie foitnten e§ nidft berl^inbern.

^ud^ in 2;rient lüurben nun bie 5lrtiM Vorge-

nommen, belebe früher bie 9teIigion§gej'^räc^e be=

fd^äftigten. @§ berfte^t fic^, ba§ bQ§ in bem nämlid^en

Sinne gefd^al^, toeld^er bort ple^t auf ber altgläu*

bigen (Seite ben ^Iü^ be^au^tet ^otte. Söngft toar

bie S^xt borüber, too eine ^nnä^erung möglid^ er=

fd^ienen. 3)ie Sölnener Slrtifel, bie Sinterungen WaU
benbo§ in DtegenSburg Inaren gon^ entgegengefe^ter

9latur; babei blieb e§ nun aud^ in S^rient.

3n ber Se^re bon ber (Srbfünbe berbammte ba§

^ongil bie 9Jieinung, bo^ bie SSoufe nid^t alle§ l)in=

Weggenommen i^abe, InaS man eigentlid^ ©ünbe nennen

!önne.

Sei bem 5lrti!el bon ber ^wfttfiifation !amen alle

biejenigen fd^led^t Ineg, lueld^e bon ber im)3utatiben

@ered^tig!eit biele SBorte maäjtm; fie hjurben bem

römifd^en §ofe al§ fold^c begeid^net, toeld^e fid^ nid^t

fotl^olifd^ au§gebrüd£t. Ser S^janier S)omenico ©oto,

ber ouf bie ©ntfd^eibung biefer grogen befonberen

(£influ§ ausgeübt ^ot, bemerfte, il^m fei bie ganje

Seigre berböd^tig; fie beiüirfe nur, ba| man bie Satins

fa!tionen berad^te, au§ ber SJlitteilung ber ®nabe
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burd^ bie ©afromente tüeniger mad^e. 3)ie 2lnficf)t ber

^^roteftonten h)orb in arten listen näheren 58eftints

mungen berlüorfen.

3c^ toeiB nic^t, oö iä) niid) irre, h)enn idj h^^anpt^,

bo^ ber ^^roteftanti§mu§ bei ber Söenbung, bie biefe

^ßerl^anbtungen nahmen, an bent SSorteil feiner ur*

f^rünglic^en 3lic^tung nir^t ttienig berlor.

®ie Iutr)erifc^e ^uftififationslel^re ^atU, lüie löir

fe^en, eine bo^^ette Ouelle: tiefere Sfieligion, bie nad^

einer anberen ©id^er^eit ber elüigen @elig!eit ber=

langt, aU ha§i S3etüu§tfein inlüol^nenber @nobe ber=

Teilen fann, unb SSibertoilfe gegen bie §tu§erlid^feiten

ber aU obieftib berbienftlid^ öetrad^teten fird^lid^en

.^onblungen. @ie lt)ir!£te barum fo gebaltig, tüeil fie

einem S3ebürfni§ tieferer ®eifter, bo§ fid^ fd^on lebl^aft

regte, entgegenkam unb äuglcid^ ber Sienbeng ber

Steuerung, bie an§: ben unleugbaren 9}?t|bräud^en

entf)3rang, reügiöfc 58egrünbung gob.

Unb bobei ftü^te fie fid^ auf fo ^etle «S^jrüdfje ber

©d^rift.

5öer 9^ac^tetl nun, in ben biefe So!trin bei ben ge=

lehrten SSerl^anblungen geriet, beftanb gunädtift barin,

baf} bie tieferen religiöfen eintriebe, bie ein ^jerfön*

lid^es 3ii=fi<i)=fiP^en borauSfe^en, fid^ nur fd^hjer aU

5trgumente be^onbeln faffen, gültig aud^ für bie, in

lüeld^cn ein 58cluu^tfein ber Un§ulänglid[)feit ber bar*

gebotenen .f^eifäleljrc überfiaupt nid^t erh)ac!^t ift.

9lod^ hiirffamer aber loar fo(gcnbc§. Söenn bon ber

3{edf)tfertigung oKein burrf) ®nabc, Oi^nc gute SBerfe,
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bie 9iebe toax, ]o backte man je^t nic^t me^r an jene

ürc^Iid^en ^anblungen, beren SSerbienftlic^feit öor

©Ott bon Sut^er unb feinen ^In^ängern urj'prungUtf)

beftritten lüorben, fonbern an ftttttc^=gute§ Seben,

SBo^lber^alten überhaupt, beffen 9lottoenbig!eit fein

JJienfc^ Weniger in ^loeifel gebogen ^atte atä 2ut§er,

nur ha^ er in bem ©lauben ha^ Urfprünglic^e fo^, bie

DueKe, au§ ber aik»> anbere füept. ^nbem aber ber

Streit auf biefe§ ®ebiet überging, bertor bie ))rote=

ftantifc^e Slnficfjt an i^rer unmittetbaren äBirffam=

l^eit, an i^rer, id^ niötf)te fagen, op))ofitionellen^raft;

fie fc^ien nur nod^ ein tran§fäenbenta[e§ Sntereffe gu

^aben, Ineld^eS bei Weitem minber einleuchtete. SSiel*

mefir befam auf biefem $öoben bie 5lnfic^t ber @c^ola=

ftüer, toetcfie bie öiec^tfertigung aUmä^Iic^ gefd:)et)en

löfet, burc^ bie SOUttel, loelcfie bie S^ircfie barbietet,

einen ^jraftifc^en, gehaiffernta^en ^äbagogifc^en SSert.

S(ud^ lüurbe fie je^t um bietee beffer borgetrogen, ai§

früher; bie fraffeften Sluelrüd^fe iourben entfernt; toie

bie ^roteftanten bemerkten, auc^ i^re Gegner Ratten

nun reben gelernt; fie brüiften fic^ in einer äugteic^

bem ^tt^i^'^wnbert berftänbtic^en unb ber |)eiligen

Schrift gemäßeren Sprache ou«; überatt ä^igte fid^ bie

9tü(fh)ir!ung ber in htn legten 3<i^i-'en^ angeregten

Btoeifel; in bem Softem [teilte fic^ ein innerer, \)a§>

gan^e Seben, ba§ freiließ um fo mel^r beic^tbötertic^er

öeitung beburfte, umfaffenber ^ufammen^ang f)erau§,

o^ne \)m e§ fid| looP nid^t hjürbe fo tauge befjau^jtet

^aben.
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3)ie ^roteftanttfd^e Sefire nimmt il^ren ©tanb^unlft

in ber Slnfd^ouung ber unnahbaren SJollfommenl^eit

be§ göttlichen 3Sefen§, ^ou)3t[öcI)li(^ ber abgeh)id)enen

aJlenfd^^eit gegenüber; nur bon feinem Erbarmen

rül^rt bie (Srlöfung, nur bon feiner unmittelbaren @in=

löirlung alle Heiligung l^er; nur barin beftei^t bie 3^rei=

^eit be§ SBillenS, 'öa^ er jiä) bem göttlichen Eingibt;

an bie fefte 3uberfic^t auf iene ge^eimnisbollc ®nobe

tmp'it fiel) bie äöiebergeburt. S)er tribentinifc^en

Sel)re bagegen ift ber 3lbfall be§ SJ^eufd^en burtf) bie

(grlöfung bon bornl^erein aufgehjogen; in ber nac^ ber

2;aufe gurüdbleibenben 83egier fie^t fie !einc ©ünbe;

ber (Srlöfer l^at bie Üied^tfertigung nid^t bolljogen,

nur möglich gemod^t: niemanb bürfte ouf bie ge*

fc^etiene ©rlöfung eine unbebingte 3uberfid^t ^aben;

bie Dtec^tfertigung gefc^ie^t bielme^r atlmöl)lid),

unter Seitung ber S^ird^e unb freier äJlithjirfung ber

9Äenfd^en. 2)ie proteftantifc^e Sel)re ift tieffinniger,

tröftlid^er, bie fat^olifc^e berftänblic^er, minber ob?

ftralft, eingänglic^er. SSer aber in biefen Differenzen

'i>a§: äSefen ber beiben großen loelt!^iftorifc^en @egen=

fä^e fe^en hjollte, ber lüürbe irren. @ie bcrül)ren e§

Ino^l; aber fie machen eö nic^t oug. Ser ©egenfa^ ift

unb bleibt ouf ber einen «Seite ^a^ im Saufe ber ^af)X'

^unberte äuftonbe gekommene, |)immel ur*) (Srbe um=

foffenbe, olö göttlid) unb unfehlbar betrod)tetc

^riefterlid^=f)ierord)ifrf)e ^^ftitut, auf ber onberen SSer=

berfung ber göttlid[)en 83eredf)tigung biefen 3nftit«te«/

bog bielme^r olg eine menfcl)licf)e unb äiüor in ^rr*
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tümern befangene, i^rem urf^jrünglic^en 3^e<ie fogar

toiberfprecfienbe (Sinrid^tung erfc^eint, — ^urüdge^en,

tl^eoretifcf), auf bie Urfunben veltgtöfer Jöele^rung, in

benen fic^ bie ©ott^eit ben 93Zenfcf)en offenbart ^ot,

^raftiftf), auf bo§ unmittetbore SSerpttniä ä« ^em (Sr=

(öfer, bem einzigen Raupte feiner ©emeinbe. S)ort

ber ^arti!utari§ntu§ ber in ben legten 3a^r^unberten

ausgebtibeten, burc^ Sc^ulnteinungen unb Slutorität

feftgefe^ten formen; ^ier ba§ S^eftreben, ta§: urfprüng=

lid^e oUgemeine c^riftUd^e öelnu^tfein, bOiä btefen ©nt=

iDicfetungen öoronging, f)eräuftellen, bie überlfornme-

nen formen bi§ jur Übereinftimmung mit bem ebon*

gelifcfien SBorte äurücfäufü^ren. SBären S3eftrebungen,

Irie fie fic^ im 3o^re 1541 geigten, burdfigebrungen,

lüäre bielteictit ein ^apft bon ber 3nnerlic^!eit unb

bem religiöfen @eniu§ aufgetreten, bie i^n fäfiig ge*

maä}t ptten, an ben Sebürfniffen alter, feiner Dh^

f)üt anbertrauten 9Jationen tebenbig teitäunei^men,

itinen entgegenäufommen, fo toürbe ber jene gorm

felber auf ta§> Wa^ be§ faltbaren, oc^riftgemä^en

unb altgemein ©üttigen äurücfgefül^rt unb baburc^

erft ber tateinifcfien ^ird^e bie 9Jiögtid^!eit gegeben

l^aben, bie 5SeIt äu belehren. Stber eben ba§ @egen=

teil gefc^a^. 5In bem tribentinifc^en S^onailium geigte

fic^ eine SlJle^r^eit, bereu §a§ gegen bie ^roteftanten

bie Segaten sutoeiten felber in (Srftaunen fe^te. '$iik^

Sitte follte gerechtfertigt, be^ouptet luerben. ^n ber

Suftififation§t^eorie gelang e§, biefe lüid^tige j^rage,

ineld^e alle ©eifter befc^äftigte unb bem alten 8^fteme
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öerberölic^ äu iüerbeii gebro^t ^atte, auf eine Sßeife

äu beontlüoi'ten, ha^ fie bemfelbeu nic^t allein nid^t

haiberfprad), fonbern bielmel^r einen neuen ©egenfa^

gegen ben ^roteftanti§mu§ bilbete.

@ben barum konnte ahtx bem ^aifer nid^t bomit

gebient fein.

SBollte er bie ^roteftanten gut Unterwerfung unter

"ba^ ^onäil belöegen, fo löar e§ ein ^inberniö auf

feinem SSege, \vtnn bie§ i^re S:enbenä unb 'Jllnfic^t fo

bollfommen öerluarf; benn ha^ h3u|te er lüo^l, ba^

er mit ^nlnenbung ber ©elüolt allein nic^t sunt ^kU
iEommen Würbe.

S)a man aber bennod^ fortgefc^ ritten unb bie fdt-

fdfilüffe gefaxt ^atte, fo forberte er toenigftenö einen

Slöfc^uö in ber öffentlichen S3e!anntmacl)ung.

S)ie 2;rienter SSerfammlung toonbte ein, if)x ^nfe!^en

Werbe leiben, Wenn Sefd^lüffe, über bie fo lange S3e=

ratung gepflogen Worben, get)eimgel)alten Würben.

5lber ber S^aifer beftanb barauf, baB man bie ^tuU

fcl)en nid^t mit 2)e!reten eineg i^nen fo WiberWärtigen

3nl^alt§ in 5lufregung bringen bürfe, gumal ba biefe

9iation feinen Anteil an beren 5Ibfaffung genommen,

Weber ber fat^olifd^e noc^ ber |)roteftantifcf)e 2;eil.

Ungern, aber am @nbe fügten fid^ ber ^^üp^t unb feine

^^räloten biefen $8orftellungen.

©ii)on treten nun aber bie beiben Dberpupter audC)

in anberen S)ingcn einanber entgegen.

@o Wenig eg in ber ©od^e austrug, ha^ \>a^ ^on=

äilium in 2:rient gegolten Warb, fo !om eä bod)
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^aul III. tote ein Slbörud^ an feinem ^infe^en bor,

ha^ er fidö bagu ^atte berftefien muffen. @§ miMiet

i^m, ba^ ber Drt, too bo§ allgemeine l^onsit berfam*

melt toar, unter öfterreici^ifc^er ©erid^tsbar^eit ftanb,

gelDiffermo^en unter bem .^aifer, ber eine i^m unbe^

queme leitenbe ©intoirfung barauf in 5lnf)3ruc^ nal^m.

@e^r ftreng l^ielt jebod) ber l^oifer barüber. ^m
Sluguft 1546 tie^ er ten ^arbinol ßerbino förmlitf)

pr Üiebe fe^en, bo^ er ben @eban!en einer SSerlegung

be§ ^onäiüums in Anregung bringe. „Solfte ber

^arbinol bal^in toirfen, ol^ne bom ^a^ft ouäbrücflicfi

Beouftragt gu fein, fo folle er toiffen, ha^ er eine

Ooc^e tue, bie an fid^ böfe fei unb bem S^aifer pcf)licf)

miBfalfe, bie er ober au(^ einft gu bereuen I)Qben toerbe.

(Sollte ber ^o|)ft berfäumen, i^n gu beftrafen, fo toerbe

er, ber ^aifer, i^n, tüo er fic^ aucf) aufhatte, gu finben

unb bafür gu jüd^tigen loiffen". ®a^ Orient einer

beutfd^en 9tegierung angel^örte, barin tag, hpie löir

lüiffen, eing ber borne^mften legalen 9Kotibe, bie fid^

Bei ben beutf^en dürften, toeld^en eine ^ir^enber=

fommlung in beutfc^er 9^otion berf^jrod^en toorben,

für bie Slner^ennung ber bamaligen geltenb madljen

liefen. S^id^tSbeftoloeniger hjarb balb nadEi^er ber

Eintrag auf eine SSerlegung bei ber Sßerfammtung in

oller gorm erneuert. SSon bem Sager bon ©ont^eim

au§, bort, iüo ba§ @(f)ic£fal be§ beutfd)en S^riege§ fiel)

über^au^t entfc^ieb, am 27. D!tober, bemfelben 3:age,

an bem bie Übertragung be§ .^urfürftentum§ auf |)er=

sog SJlori^ unterzeichnet Sorben ift, ^roteftierte ber

SRanleä SKeifterroerfe. IV. 34
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S^atfer auf ba§ ernftlic^fte toiber bie§ SSor^aöen. ©ine

S;ran§IatiDn, [agte er, Irerbe bie S^ot^olifeu äuv SSei*=

ähjeiftung Bringen, bie ^^^roteftanten ermutigen, ben

dürften, benen mou bereits ha^ S^erfljred^en abgeiöon=

neu, fid^ bem Äonäilium äu unterlöerfen, @elegen=

^eit geben, basfelbe nic^t gu erfüllen; man h)erbe i|n

an!(agen, t>a^ er bie am Steic^ätage gefcf)e^enen 3"=

fagen nic^t £)alte. (£r \mik md)t leugnen, ta'i^ bem

^a^fte am (Snbe bie S3efugniS ba^u beilüo^ne; aber aU

ber, toelc^er bie äöaffen fü^re, a[§ ba§ ©lieb ber ^ixd)t,

ta^ er toirlEücE) fei, !önne er nic^t untertoffen, ©eine

^eiligfeit auf bie fc^Iimmen folgen aufmer!fam äu

machen, bie ein )old)eä SSerfa^ren unfel)lbar nad) fic^

sielten berbe.

3nbem famen auc^ fc^on an h^m Konsilium felbft

grogen in @ang, luelc^e ben ^apft an jene 3lbfid)ten

einer burc^greifenbcn 9teform mahnten, bie ber

Äoifer immer gel)egt, er bagegen immer gefürd)tet

^atte.

©ine ber bornel^mften, bem römifd^en Stuhle Juiber*

lüärtigften betraf bie 9iotlöenbigEeit ber Stefibenj ber

^öifd^üfe; ber ^^apft fürcl)tete, man \volk i^m ha^ 9tecl)t

ftreitig mad^en, ^'arbinäle mit firc^Udjen ^4-^frünben

äu berfe|en unb fie babei bod) in feinem Sienfte äu

brauchen. @d)on löarb aud) ber J}ted)te beio 83igtum§

im $öerl)ältnig ^mn rümifc^en @tul)Ie gebadet: ber

^Bifc^üf bon ^^iefole, einer bon ben toenigen Italienern,

bie eine eigene 9)ieinung berfod^ten, erHörte, er fönne

nid)t bulben, ba^ eine frembe ®eh)alt in feine 2)iöäefe



gürtgang be§ tribentinifd;en ßonailium?. 531

eingreife. (Sr fc^ien ben a)joftotif(f)en @tuP aU eine

frembe ©ebolt äu ße^eicfinen; bie ^^uf)änger bon 9ioni

be^anbelten. i[)n bafür beinahe al§ ®e^er. 5i6er aud^

bie ©panier löollten bie (Singriffe be§ ^o)3fttum§ in

bie bii(^üftic{)e ßielöalt befc^ränft lüiffen; fie tourben

nic^t inübe, über bie fi:^(e(f)te ^öerfaffung ber ^urie

äu [dielten unb bie ^norbnungen an tabeln, Ineld^e ba§

(e^te SateranJonäiliunt „me^r äur ©ntftellung, olö

änr ^erfteltnng ber itirc^e" geniad^t fiabe. ©ie gaben

äu berfte^en, ba^ ein Äonsilinni größere greifieit laben

muffe, t>a^ eö red^tUc^ über bein !:ßapfte fei. Unter

bem S;itel „3enfuren" fteltten fie einige gorberungen

auf, toeld^e fämtlic^ Söefc^ränlEungeu ber päpft(icl)en

aJiad)! in fic| fctiloffen. Um nici)t SSiberfprutf) f)erbor=

äurufen, f)ielten bie Segaten für gut, fid^ über bie

5Iutorität be§ römifd^en @tu|le§ nur be^utfam au§=

äubrüden; allein ba§ jeigt am beften, h)e[(^e ^eforg=

niffe fie liegten. 9)ian bu^te ouö ßrfa^rung, ein

©panier tue feinen Sd^ritt, of)ne ^unbert folgenbe

im borau§ bered^net äu |aben.

3n biefem 5lugenbtic£ luar ber Äaifer in Dber=

beutfc^knb |)err gelnorben: alle ©täbte unterwarfen

fiel-

S3ei ben Kapitulationen, bie er mit i^nen abfd^loB,

gog er h^n päpftlid^en 9iuntiuö nid^t äu State. 6r

mod^te auf§ neue retigiöfe Kongeffionen, glnar nur

münblid^ unb inggeljeim, aber allein, auf feine eigene

6panb; e§ ift gar nid^t ju benfen, ha barüber fo biel

|in unb |er gefd^rieben hsarb, ba^ fie bem 9Zuntiu§

34*
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nic^t httannt geborben feien. «Sie beäogen fic^ ^ule^t

alle auf bie 5lbfic^t be§ ^aifer§, bem ^onäilium noc^

einmal eine anbere 9tt(^tung su geben.

(Sine Zeitlang '^otte mon in diom gehofft, ber

S^aifer berbe, toenn nic^t bie Verlegung, boc^ bie @u§=

:>)enfion beg ^onäilium§ geftatten; aUein obgleici^ ev

bie bisherige ^ötigMt beäfelben nic^t biUigte, fo ge=

hjannen bod^ alte feine Unternehmungen baburd^ einen

gehjiffen 9^ac^bru(J unb Ütüd^olt, \>a^ e§ beifomnten

luar; feine 5lnttoort auf biefen Antrag fiel böflig

obfd^Iägig au§.

Soor nid^t p bermuten, ba^ er, fobalb er nur in

2)eutf(^lanb gu (Snbe gefommen, felber in ^tolien er=

fc^einen toürbe, luie feine ©efanbten öfters gebrol^t,

um ba»: S^ongitium |)erfönlic^ p leiten unb bon alUn

S3efd^tüffen beSfelben ettoa äuerft biejenigen gur 5lu§=

fül^rung p bringen, lüefd^e fic^ auf bie 9^eform, no=

mentlic^ be§ römifd^en ^ofe§, belögen?

S)er ^a^ft befc^fo^, bie§ nic^t p ertoarten.

ßuerft, um jebem üinftigen ©inftu^ beg ^aiferS

auf bie bogmatifcI)en ^^eftfe^ungen boräubeugen, bie§

er feine Segaten an, mit ber 83eJanntmac^ung ber

einmal gefaxten $8efd^lüffe ol^ne tneitere 9iüc!fid^t bor*

äufd)reiten. ^n ber iTongregation, bie barüber ge*

galten luarb, erklärte fiel) ätnar ein bolleS drittel ber

Stimmen bogegen; altein ^ier fam es nur auf bie ein=

fac^e aJie^rl^eit an', biefe Jüor bod) auf feiner ©eite.

Man bel^au^tet, bebeutenbe unb geföt)rlid)e ©egner

feien nocf) befonberg burcf) ©efcfienfe gelnonnen tüor=
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bcn. 2lm 13. ^onuar enblic^ tourben jene bogmati=

jc^eit S)elrete luirüicf) ^ubliäicrt; — c§ hjar bie

©effion, lueld^e im Slngefid^t ber ^roteftonttfc^en Seigre

and) bie fatl^oüfc^e ^Infic^t ^inluieberum fixierte unb

bie beiben 8t)fteme auf immer trennte. Sie toor, toie

bie 3eitgeno[fen fe^r hjo^I füllten, eine 5einbfelig=

feit äugleic^ gegen ben ^aifer.

Unb inbem bergeftalt eine Sßereintgnng mit ben

^^Sroteftanten faft unmöglich gemad^t Inurbe, entzog

ber ^a^ft äugfetc!^, fo biet an i^m iüar, bem ^aifer bie

9KitteI, fie ju besiegen, ^ie fec^§ 9Konate baren um,

auf hjeld^e er feinen Söunb mit bem faifer gefc^foffen,

unb er lie^ fid^ nicf)t belüegen, benfelben tueiter au§=

pbel^nen; er rief bietme^r feine -Eru^j^jen bon bem

faiferlid^en Sager ab.

Ser ^aifer, unter ben «Sc^meräen einer ^einlidien

^ran!^eit, in jebem freien SiJioment mit bem ©ebanfen

befd^öftigt, bie Sin^ett ber Tateinifd^en ß^riften^cit

aufrec^t^uer^arten, fa^ ficf) plö^Iicf) bon eben bem ber=

taffen, ber il^n — nac^ ber offiäietten ^Inftc^t ber

@a(^e — babei am meiften 'i)ättQ unterftü^en fotten,

mit bem er berbünbet hsar. ©r fragte taut, ha^ ber

^^a^ft i^m bon Einfang burc^ ungeitige S3efonnt=

mad^ungen gefd^abet unb il^n niematä geprig unter*

ftü^t f)ahe; je^t faffc er ®efrete ^ubtijieren, bie noc^

nid^t geprig gereift feien, unb rufe feine ^rup^en

§urüc£; feine ^Ibftc^t fei hjo^l bon Einfang an nur ge=

loefen, i^n in einen gefä^rtid^en S?rieg gu berlDtdfefn

unb mitten barin ^u bertaffen. 5lber er gebenfe, möge
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eg bem ^a^fte (kb fein ober Teib, bie Unternehmung,

in ber er öegriffen, mit @otte§ ^itfe p @nbe ^u

filieren; er toolle fein 5lmt 6effer t)erh)oIten, al§ ber

^a^ft ba§ feinige.

S)aä 9!Jii§berftänbni§ 6rad^ gang offen au§, unb äu=

gleich zeigten fic^ fe^r umfaffenbe ^olitifd^e folgen.

®er ^a^ft trat mit htm frangöfifd^en ;^ofe bieber

in engere SSerbinbung, lüorüber fid^ ber .^aifer fe^r

gröblid) bernel^men lie^: mel^renteits äie^e man jtcf)

bog frangöfifd^e Übel in ber 3ugenb äu; ber ^a^ft be*

Eomme e§ in feinem Sitter. @,d)on geriet gang ^taHcn

in ©örung. ^m ^onuar 1547 marf)tc ein junger

giegco in @enua einen SSerfud) gegen bie unter faifer^

Ud^er Autorität bor einigen ^Q^ten eingefüfjrte Drb*

nung ber Singe un\> gegen ba§ mit bem ^aifer auf

bog engfte berbünbete ,§oug S)orio. ^n ©ieno Weigerte

mon fid), bie Einrichtungen, bie ©ronbelto angeorb=

net, befinitib onäunel^men; bie Slnbefenbeit ^cter

@tro55ig in 9tom brod^te gong Siogfono in ©örung.

3n S^ieo^jel regten fid^ Unruben, bie bolb borouf gum

Slugbrud^ beg bollen Slufru^rg führten, «irre btefe

58clt)egungen ober Rotten i^ren 9Jlitter|3un!t am römi=

fcben §ofe: j^iegco, ©trosgi, bie neo^olitonifd^en Mifj^

bergnügtcn ftonben mit hzm ^oufe t^ornefe in fort=

tuö^renber, loenig berftetrter Jßerbinbung. Slu^ in

SSenebig er^ob fid^ 93cforgnig bor ber ontüod^fcnben

maä)t beg ^oiferg; unoufbörridT) ftcrrte ber 9htutiug

bor, bo§ ber ^oifer nod) ber ^errfd^oft ber SScrt ftrebe,

unb brarf)te einen 58unb gegen irjn in SSürfdf)rag.
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S)ic Slutorität be§ ^aiferS toar nord^ fo gro|, fein

®IitdE fo gut, ha^ alle biefe SSerfud^e mi^rongen.

©d^Itntm genug, luaä ber ^a^ft adein unb gong auf

feine ^anh in ben geiftlid^en ©efd^äften i^m §u Seibe

tun fonnte!

^aul III. fd^ritt nun bod^ p ber bem ^aifer [o

lüibertoärtigen SiranSlotion be§ ^ouäiliums. ^num

Scigte fid^ eine ^ranfl^eit in S^rient, bie in 'öcn erften

Stagen Jöeforgniffe erregen konnte, aßer bann fe{)r rafd^

borüöerging — in ber großen Pfarre <St.=^eter famen

in einer gangen SSod^e nur ätaei S^obeäfälle bor, ber

eine eines ^inbe§, ber anbere eines 2Safferfüd)ti=

gen — , aU bie Iro^Iinftruierten Segaten bie§ 5um

SSorluanb nahmen, bie Ba(ijt in§ SSerf gu fe^en. S)ie

9)linber^eit toar bagegen; aber fie fragt, il^re SSota

feien gar nid^t einmal geöffnet unb gelefen, gefd^tneige

benn erlüogen Jnorben. Ser faiferlid^e ©efonbte ber=

fiebert, nid^t altein eine Slnsal^I ^räloten, fonbern

aud^ bie ^rgte l^aöe man burd^ allerlei 9JiitteI für

bie §Ibfid^ten ber Segaten gewonnen. 5lm 11. SKärg,

einem nad^ ber Stellung ber ©eftirne ©lücE 6ebeuten=

ben Sage, loavb barüBer Si^ung gesotten; bie Wel)t=

l^eit, tüie e§ benn nid^t anberS fein konnte, entfd^ieb

nad^ bem SSunfrf)e ber Segaten. Unb barauf hjäre fie

feinen ^ugenblidE länger geblieben; tag§ barauf ber=

liefen bie meiften ^räfaten Orient, too i[)nen ^lima

unb SebenSlreife o^nel^in längft berl^a^t tooren, unb

nahmen i^ren 9Beg nad^ ^Bologna.

S)ie§mar aber fügte fid^ bie SUlinoritöt nid^t fo un*
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bebingt tote bt§f)er: beni SSitlen be§ ^oiferg gemn^

berfiarrte fie ^n Xxunt 5lu§ ber 58erlegung entftonb

eine bolüommene @)jaltung be§ 5?onätIium§.

üßJer fo^ nic^t, ba| e§ ifetJie innere Sfiottoenbigfeit

luar, fonbern bie ^tttereffen be§ S^aiferS unb be§

^-]3Q^fte§, lt)a§ bie Jßerfammhmg eutätoeite?

5ln bem römifd^en ;^ofe loar jebermonn aufrieben:

„3f)v [cib ein ©väausbunb bon Öenten", [djreiöt ein

^-öertvauter bem ^arbinal^Segoten, „ba| i^r biefe un=

ei'lüartete Gelegenheit be§ allgemeinen |)eileö er=

griffen l^abt; ic^ l^offe, unferem olten ^a)3fte luerbc

noij^ fo biet 3cit bleiben, um bic§ übel eröffnete unb

gut tronsferierte ^ongilium lieber ju fc^liefen".

5ll§ bie ^a(iit in bem ^onfiftorinm jur @^rod)c

fam unb bod^ einige Stimmen fie mipilligten, geigte

fic^ ber ^a|)ft ungehalten, ha'^ e§ in biefem S^ollegium

nod^ fo biele Slnl^änger be§ 5?oifer§ gebe.

Sluf bie 5lnma!^nungen bon foiferlid^er «Seite ant*

toortete er, boö ^onäilium fei frei: lootle eö nad^

"J^rient äurütffe^ren, fo möge eö ba§ tun; er ^abt nic^tö

bagegen. „3)o§ l^ei^t", fagt ber f^anifd^e ®efanbte

in feinem S3erid^te, „er luill eg nid^t."

llnb nun fann man benfen, löie ber ^aifcr bieg

oufnal^m. ^er S'luntiuS legte il)m eine§ Xaqe§> bie

(i^rünbe bor, burdf) h)elrf)e ber ^apft ge^inbert toerbe,

bie Ülüiffel^r be§ .*i?on5iliumS nod^ S^rient auäuorbnen.

2)er ^oifer antbortcte: er lüiffe fe^r gut, ba^ ber

^Po^jft unb ber 5larbinal ßerbino bie ©od^e borlöngft

beobfid^tigt; nid^t bcn Söorten glaube er, fonbern beu
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Saaten. „2)er ^a^ft", fogt er, „ift ein l^artnäcfigei'

5llter; btr loolten aber ioo^ nod^ Wittel gegen bies

Übel finben: e§ folt ple^t an einem ^ongiltum nid)!

feieren, bo» bie SSelt befriebigt."

3n bem foiferlic^en ^au)3tquartier, in ber Um=

gebung beö ^er^ogs bon '$ilha ^pxa\i\ man bon einer

Unternehmung nad^ ^tQ^ten toic bon einer gelüiffen

^ad^e. Wlan meinte: ha toerbe niemonb feinet Seibeö

über feines (Selbes j'd)onen; ein jeber lüerbe mitjus

^ie^en begierig fein.

^d} finbe leinen Söebeiö, bo§ ber ^otfer felfift biefen

(^ebanfen gel^egt l^obe. SBöre bie§ aber aucT) ber galt

getoefen, fo lüürbe er fid^ bod) in ber SfJotlüenbigt'eit

gefel)en Tjaben, bie i^m nölier liegenben ?^einbfe(igfetten

bon 9iorbbcutfd^tanb, bie fid^ artmä^Iidf) loieber fel^r

gefö^rtid^ anliefen, pbor gu befeitigen.
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O^tt ben erften 5!Äonaten be§ ^ai)xe§> 1547 ^otte So=

f^ l^onn grtebrtd^ nod^ einmal eine red^t Bebeutenbc

©teirung eingenommen.

Wtit ungefäl^r 20 000 Wann, bie i^m au§ bem Dber=

lanbc folgten, hjor er in ber SÖlitte be§ 2)eäembev

1546 in feinem springen erfd^ienen nnb l^otte bic

fd[)h)ad^en §eerf)aufen, bie |>er5og SO^ori^ bort auf-

gcfteltt, o^ne SJiü^e gerftreut. 9licl^t oHein fein eigeneö

©ebiet l^otte er erobert, fonbern auc^ bie baron gren-

genben Sanbe§teile feines SSetterS, eine 9)ienge kleiner

©tobte unb 58ergfeften. ^ie ^orggrafen unterinarfen

fic^ i^m auf§ neue; ^an§> @eorg bon SJlonSfelb bertor

\ia§> fe^e $ou§ ^elbrungen; ^uliug ^flug, ber ben

günftigen Slugenblid h)ol^rgenommen, um fic^ im f8i§>'

tum Staumburg feft^ufe^en, mu§te e§ loieber berloffen.

.f>terauf loenbete er fid^, S^eujol^r 1547, nad^ bem

(Stifte SOflagbeburg.

Unter ben SKotiben ber eilenben 9iüdEfei^r ^o^ann

e5riebritf)§ jö^Ite c§ borjüglid^ mit, ba§ fein 9leben=

bul)fer 5Jloii^ foeben 51nftalt macr)tc, haft ber lEoifer=

Iid[)en SSergünftigung fic^ in ben $8efi^ ber beiben

Stifte SlJiogbeburg unb ^^olberftobt p fe^en.

•Dl^ne SSiberftanb ^u finben, gelangte ^ol^onn ?5rieb=
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ric^ nocf) ^alle. ^n altem reicf)§furftac^en ^omp,

boit äbei §er§ögen bon S3raunfcf)U)etg unb Süneburg,

einem f^ürften bon ^n^olt, einer ga^rretc^en 3cl^or

bon ©rafen unb Ferren, feinem Vorüber unb einem

feiner @ö^ne begleitet, sog er bafetbft ein; äuerft, natf)

Qlter burggräflid^er ©etoo^n^eit, umritt er ben 9to-

lanb, ber toiebcr am. roten 3:unn aufgeftelft h)orben.

hierauf trug er fein 58ebenfen, in befter gorm 5Sefi^

in ergreifen, ffiat unb Söürgerfcfiaft leifteten if)m bie

|>ulbigung; ein gleichseitiger Seric^t berfic^ert, longe

fei Mne fo gern, fo „frifc^" gefc^el^en. ®er ergbifdiof

Sol^ann Gilbert, ber in ^alU zugegen inar, mu^te fid)

bequemen, nic^t allein auf bie ©tobt, fonbern auf bie

Beiben ©tifte gerabegu SSergic^t ju leiften, gegen eine

Stente bon iä|rli(^ 10000 ©ulben. ^n einem fo=

genannten 5IufIaPriefe an ^a^itel unb ©tänbe f^rat^

er bie Untertanen bon ber ^ftid^t Io§, mit ber fie i^m

bisher bertoanbt gelnefen, unb ioies fie bamit on feinen

^errn unb D^eim, ben turfürften bon ©adfifen. einige

S;age barouf erfd^ienen bie 8e^n§leute beiber Stifte

äu §alle unb leifteten bem ^urfürften toirftic^ ben

gib ber 3^reue.

SOtan hjirb nic^t anberä ertoarten, aU boB bie§ alleg

mit neuen SSorteifcn be§ ^roteftanti§mu§ berbunben

h)ar. 3m S!Jlerfeburgifcf)en tourben bie bisher nod^ ge=

bulbeten tiefte be§ ^a^fttumS abgefi^afft. ®ie Stabt

SKagbeburg fe^te ficf) nunmehr autf) in ben 33efi^ be§

®ome§ unb lie^ bafelbft "öm ebangelifd^en ®otteg=

bienft beginnen.
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Unb nun toanbte fiö) ber ^urfürft gegen bie oöer*

länbifd^en unb met|nlfd^en ©ebtete feine§ SSetter§.

Set^iäig äu erobern gelang l^nt nid^t. SiJioii^ i^atte

bie SSerteibigung einem ta))feren ^au^tmann, namens

Saltini^, anbertraut, bem e§ @rnft bamit bar. ^a*

gegen Inürbe eö, hjenn e§ toal^r i% Iraä man bamol§

allgemein be^au^tete, ben furfürftlid^en SJnfü^rern

er)er teib gelüefen fein, Sei)Jäig mit ©elnalt nehmen

unb bobei einer ^lünberung ausfegen ju muffen, nid)t

aug 90'ienfcf)Iid^iEeit, fonbern Ineil fie t^r @elb bort

untergebracht l^atten. ©onberbar, ioenn l^ier tote im

Dberlanbe fic^ ba§ ©elbintereffe ben ^roteftantifd^en

iTÖaffen fo nod^teilig ertoiefen ptte.

^enn baron fann fein B^^ifel fein, ba^ bie SOlaffc

ber S3et)öl!erung auf feiten 30^««« ^^riebric^S toar.

SJlori^ felber ffagt, alte feine Untertanen feien ^n*

l)änger feines g^einbeS, in toelc^em fie ben SSerteibiger

beg ©bangeliumg erblttfen. @r toürbe e§ nid^t loagen,

has, Sanbbol! unter bie SBaffen ^n rufen, er mü^tc

fürd^ten, feine eigenen 3^einbe ju berfammeln. ©iner

feiner 5lmtleute melbet i^m, er toiffe nid^t jloanäig

9Jienfd^en, benen gu trauen fei. SDiori^ beforgt bei=

na^e, au§ feinem Öanbe berjogt gu loerben unb nie=

mal§ bal|in ^\xxMUf}xm ju bürfen.

S)ie ©efinnung loar e8, toas bem ^urfürften 3o=

()ann griebric^ über^oupt nod^ einmal eine ©tellung

mod^te.

@§ frf)eint, aU fei anti) bon ben nieberbeutfcfien

Stäbten einen "iJütgenbncf eine 5lnnäl)erung an ben
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^oifer berfuc^t iüorbeit, o^ne B^üeifel, iöeit fo biele

anbere bie i^nen ä«teil geworbene 9f{eItgton§berfic^e=

rung für l^inreid^enb hielten; aber Botb faxten fie eine

anbere 9)ktnung. 3" einem i^rer 58unbe§entii3Ürfe

brütften fie bie Überzeugung au§, ha^ SSor^aBen ber

©egner fei bod^, bie tool^re d^riftlid^e 9ieligion au§äu^

rotten, beren S3e!enner mit ©ehjott ober ^eimlid^en

3:üifen um Seib unb Seben unb ß^re gu bringen. @ie

fugten olfe, äuerft SOiagbeburg, bann bie bier ©täbte

S3remen, |)amburg, Süneburg unb 83raunfc^h3eig, enb=

lid^ oud^ @o§Iar, |)ilbe§^eim unb ^annober, bem

^urfürften gu, bei ®otte§ Sßort unb ttn erlangten

grei^eiten beutfd^er Elution bleiben äu tootlen. 3«=

näc^ft l)atUn e§ bie ^aiferüc^en auf ^Bremen abge=

fe^en, bo§ an feinen ^uc^barn, bem erjbifc^of felbft,

DIbenburg, ^olenberg, alte ^^einbe ^otte; ba^in ri(f)=

Utm einige S^riegsanfü^rer, biefefben, bie früher unter

^einriö) bon ^örounfd^toeig gebient unb ie^t in !oifer=

liefen S)ienften ftanben, gunäc^ft i^ren Singriff. Slber

bie Söürger festen i^re SKauern unb SSälle in SSer=

teibigung§ftanb unb inaren, hjie i^re einl^eimifc^e

ß^roni! fagt, in @ott lüof)t getroft, i^re @erec^tig=

feiten ^u berteibigen. S)ie übrigen <BtadU brad^ten

äunäd^ft h)enigften§ fobiel äufammen, bo| e§ ben

©rufen ß^rifto^^ bon Dlbenburg unb 5llbred^t bon

9!Jian§felb möglid^ hjurbe, mit einer ©egengarbe, inie

eg 3o^ctnn griebric^ nannte, im gelbe p er*

fd^einen.

Unb inbem geigte fid^ nod^ eine anbere JöunbeS*
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geuoffeufd^aft, beld^e bie größten ©rluartungen er=

regte, in ben Sänbern ber ^rone S3öf)nien. ^uc^ in

ben Saufi^en, in ©c^Iefien tüaren ftarJe 9tegungen äu

öemerJen; in ^rag er^ob fic^ eine S3etoegung ber

bro^enbften Slrt. ^uf bie 3Iufforberung, fiel) äum

Kriege gu ruften, antwortete äuerft bie ©emeinbe ber

5Jltftabt beut ilönige: lüiber tm ^^iirfürften bon

@ad)j'en Eönne fie nid)t mit äu gelbe ge^en, 'Da ber=

[elöe Seib unb S3Iut G^rifti, toie j'ie, unter beiberlei

®eftalt genieße unb famt feinen Untertanen in ben

meiften SlrtiiEeln mit i^r gleid^förmig fei. ^er ?Jlt=

'\ta't>t traten S^euftobt unb ^leinfeite bei; auf i^ren

SOlarft^tä^en, burd^ ein Xebeum, feierten fie biefe i^re

SSereinigung. 9lun f)atte ber ^önig feine ^afaUen

nad^ Seitmeri^ befd^ieben, um gteic^ bon bo ben 3w9

naä) ©ac^fcn gu unternehmen; aber ^ier bcacl) bie

SSiberfe^Iid^Mt gauä offen au§. yiur ber !att)oUf(l)e

Slbel fd)[o& fid) an gerbiuanb; allein er luar e^er

in ber SOfinbeiäa^l: bie meiften traten auf bie Seite

ber ^rager ©tobte. ®leid^ barauf fal) man bie utva=

quiftifd)en Ferren unb @belleute auä se^n Greifen in

großen @d)aren iöieber in ^rag ankommen; aud) blele

ftnbtifd^e 9lbgeorbnete er|'d)ienen; bie gro^e ÖJlocEe am

2;ein, ha^ alte ^eii^en ber Empörung, erfd^olt aufg

neue; man begeifterte fid^ burd) 5lb[ingen ber eifrig=

ften ^uffitifd^en Sieber, g. 83. SSierni (Sliriftiane, luorin

bie ^ierord^ie alg ein Söerf folfd^er ^rop^eten ber=

bommt lüirb; allefamt bereinigten j'ie fid^, on bem

angeredeten S^'ricge beö .St'önig^ feinen Xeil äu nel)men.
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Mit ben religiöfen ©efü^Ien ertoac^te bie (grinnes

rung an bie alten )3otiti[(^en 9le(^te, bie ftänbifd)e

UnobpngigEeit. Sa 5^önig gerbinanb aöge[(^Iagen

^atte, einen 9lei(^§tag äu berufen, fo fd^ritten bie in

^^rag SSerfammelten oud^ o^ne i^n boäu. @ie betrad)*

teten fid^ auc^ allein al§ ha^ UüfS) unb [teilten

lüirflic^ ein ^eer in§ gelb, bor allein, um ha^ @in=

bringen „beg fremben und^riftlid^en l)if:panif(i)en

SSolfeS" äu ber^inbern.

S'iic^t um Sodann griebrid^ gu ftürsen, fonbern um

fic^ nur felber gegen i^n gu be^au^jten, mu^te je^t

ber ^önig feine Gräfte anftrengen.

S)aäu reichten fie nic^t au§, bo^ er felber ptte ^u

gelbe ge^en können; aber er bermod)te bocl) bem ^eräog

SRori^ einige |>ilf§tru^t'en ^u fc^idEen, mit loelc^en

biefer eine fefte "Stellung ^u S^emni^ einnahm.

SSon ber anberen <Seite lieB ber ^oifer ben Maxh

grafen Sllbred^t Don Äulmbatf) mit 10 gä^nlein unb

1200 9fleitern anrüden, ber fein J^au^tquartier in ber

<3tabt 9iod^li^ auffd^lug, bem Seibgebinge ber §er=

äogin ©lifabet^, @d£)lüefter be§ Sanbgrafen. (Slifabet^

t)atte bem i^erjog äftori^ ben Ort niemolg eröffnen

töollen, fogar einmal ©efd^ü^ auf i^r (Sd^lo§ führen

laffen, um e§ im 9'iotfalle gu berteibigen; bem Eaifer*

liefen Sefe^g^aber fonnte fie ha§> aber nid^t berfogen.

S)ie beiben gürften faxten nun bie Slbfid^t, i^re

^eerl^aufen am 2. SKär^ gu bereinigen unb mit ber*

einten Gräften auf ^o^inn griebrid^ lo§5uge^en, ber

fein Sager bei Slltenburg aufgefd^lagen ^otte.
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Sodann griebnc^, ber burd^ bie @unft ber (Sin*

iDO^ner mit befferen S^oc^ric^ten berfe^en luarb, aU
feine ©egner, tarn biefem Eingriff jeboc^ gubor. (Sr

lou|te, bo^ ber 9Jlar!graf bie gaftnoc^t^bergnügungen

bort an bem fleinen ^ofe in bie gaften fiinein fort*

[efete, bo§ er feiner 3:rup^en nic^t boltfommen mächtig

fei, tüeil er fie nicf)t geprig befolbe unb alk SSorfic^t

berföunte. 5im SÄorgen jeneä 2. 'SRäx^ erf(l)ien er bor

9toc^li^ unb ^atte bie ^ö^en eingenommen, bie ben

Drt bel^errfc^en, e^e ber SKorfgraf bon feiner 3ln=

fünft eth)o§ erful^r. 3h)ctr lie^ biefer nun aufblafen

unb ou§ ben 3;oren rüifen; ober feine 9teiter l^atten

feine Suft, gegen bie feinblid^e Itbermoc^t ernftlicf)

anäuge^en. 3« gleid^er 3eit tourbe bie f8vM^, bie

über bie ajiulbe fül^rt, genommen, unb in ber SSor=

ftobt tarn Steuer ün§>', in bem allgemeinen SSirrtoorr,

ber hierüber entftonb, toor an feine SSerteibigung äu

benfen. ^er ftreitbare, freubige SO^arfgraf loorb felber

gefangen; feine Seute mußten fcEiioören, binnen fed^§

9JJonoten nic^t gegen ben S^urfürften äu bienen.

Unter btn kleineren SBaffentaten luirb fid^ feiten

eine finben, bie ein fo altgemeines 'jJluffel^en erregte.

3n ollen ^orrefponbenjen ber 3eit luirb i^rer aU

eines Jöid)tigen ©reigniffes gebadet.

S)aS mochte: bie SteUung, \vdä)t 3o^onn 3^riebrirf)

bem IMifer gegenüber einnahm, luor bon einer unibcr=

folen ^otitifd)en unb religiöfen S3ebeutung.

S3i§ auf einige fefte ^lö^e fiel je^t boä gonje ©e*

biet be§ ^erjogS SJ^ori^ in feine ^onb. ?U8 einen
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legten 3wfIwc^tgort befcftiöte berfelöe in biefem

Stugenblicfe Königsberg; ^o^o»« griebric^ &eäeic^=

nete i^n fd^on aU berjagt.

5iu§ ben öaufi^en gog eine ^näof)l erbgefeffener SSa?

falten, bie ber König aufgerufen, bem Kurfürften ^u.

S)ie ^tnU ber ®ec^§ftäbte, toeli^e htm ©ebot bcg

Königs fürs erfte gotge leifteten, fongen boc^ <Sd^mä^=

lieber auf il^n unb fd^lüuren, niemals gegen ben Kur=

fürften p ftreiten.

3)ie bö^mifd^en ©tänbe traten mit 3o^cinn grieb*

rid| in offene Unter^anblung; fie Rotten nichts ba=

gegen, ba| bie !urfürftlid§en 2;rm3)jen ^oßc^imstal

befe^ten. 3toif(^en beiben Steilen lüarb nic^t allein

über bie Erneuerung ber alten ©rbeinigung äh)if(^en

ber Krone unb bem Kürlaufe, fonbern über bie ©r*

rid^tung eines förmlichen KriegSbünbniffeS, fraft

beffen fein ^eil o^ne ben anberen einen SSertrag ein=

ge^en follte, unter^anbelt. S3öl)mifd^e ©efanbte er*

fd^ienen im Sager beS Kurfürften.

SBir fe^en: nic^t in einer bloßen SSerteibigung loar

3ol)ann griebric^ begriffen; baS ganje (Slbgebiet er^

kannte ilin in biefem Stugenblide als feinen SSorfed^ter

an. Unerme|tic^e, toieioo^l unbeftimmte 5luSfid^ten

breiteten fid^ bor i^m aus.

@r mu^te fie freilid^ ergreifen unb bertoirflid^en.

@r mu^te bie bö^mifc^en ©tänbe, bie fc^lefiftfien unb

laufi^ifd^en |>erren unb @täbte gu einem ©ntfd^lu^

treiben, ber Ifeinen 9lü(fh)eg übrigließ; ol^ne bieS

«anfeg «melftecroerte. IV. 35
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löoren fie fo gut löte er bertoren. @i* burfte [ic^ mit

bem untQttgen *MnteiI, ben bie ^Kopulationen i^m h)ib=

meten, nitf)t begnügen; je^t lüar bie ^eit gefommen,

luo Ql(e§ an o(Ie§ gefegt toerben mu^te, hjo ber ^rieg

nid^t mefir mit ben Üöerfc^üffen ber .S^ommergüter

unb ber .^ämmereifoffen geführt loerben fonnte, fon=

bem alle Ä^räfte, auc^ ber ':|3riliat(eute, in Seloegung

3U fe^en Juoren. 'äikä betrachtet, i)atU er feine 'Bal)l

me^r: er luar Oerloren, ober er mu^te fic^ borfe^en,

toifer äu loerben, ein toifer ber proteftontifctien

©tönbe, ©tobte unb 83auern.

Slber einmal teucf)tet ein, bo^ boö Unbeftimmte unb

iJöeitauöfel^enbe biefer «SteUung i^m in [einen 9lod^=

barn neue j^einbe moc^en mu^te — h3ie benn unter

anberen ^ooc^int II. fic^ je^t ernftlid) bem Sfoifer äu=

h3onbte, bemfelben fogor bon feinem ©ot)ne mit ein

paor ^unbert SOknn einen 9teiterbienft tun lie^ —

,

unb fobann: ^o^ann griebric^, ber feinen entfd^iebe^

nen ©^rgeia nö^rte, ber alfe§ bon ber SSorfet)ung er=

löortete, bie 3Saffen nur 5ur SSerteibigung in ber,&anb

^iett, tüai nicl)t ber 9J?ann, um fid) in eine ötolle biefer

2lrt auc^ nur 5u finben; er fa^te luol)! feine ber bor

i^m liegenben ä)iöglici)feiten, Ineber be^ ©lütfeg norf)

bee Unglütfess, in if)rer gonjen !Sol)rt)eit auf.

Sagegen fafjte ber ^aifer bie (^kfafjr, bie in ber

(Intlüitfefung biefer ^^luffteUungeu beö ®egnerö für

if)n log, in boHer ^^rä^ifion.

dr fiotte oufangg gemeint, ben .U^ampf mit bem .^ur*

fürften ben 9iad)barn b'.'vfe(ben, ^u benen er einen
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S;eit feiner eigenen Jruppen fto^en Ue§, ^u überlaffen

unb inbeffen nad) granffurt ^u ge^en, um bon ha au§

einen Singriff ouf Reffen gu machen, 5ug(eic^ aöer bort

einer SSeriammfung ber beutfc^en ©tobte beipluotinen,

auf ber er einen ^^unb, bem alten fc^lüäbif(i)en äfinlic^,

äuftonbe äu bringen hoffte, auf ben er fi(^ in hm
beutfc^en S^i'^i^Q^n ftü^en fönne, unb für bie altge=

meinen Slngetegen^eiten Sorge äu tragen. Sc^on loar

er ber j^ransofen nic^t mel}r fieser, ^er '•^.^apft fprac^

Don ber ^iotioenbigfeit, ben ^rieben ju befeftigen; aber

bie SSermittelung, bie er bobei übernehmen p hJotlen

fid) bereit erklärte, Joar bamols feine^lüegee im Sinne

bes .^aifer». 3Sußte man bod), boB fic^ ber ^apft be§

Söiberftanbeg freue, ben ber S^aifer nocf) fanb. (Sine

allgemeine Slgitation lie$ fid^ bemerken, .^önig ^^ranj

^otte in biefem Slugenblicf ben ^^roteftonten n^irflid)

eine nicftt unbQhcutenbt monatlidie ^et^ilfe für bie

fernere Sauer bes .Siriegee öerfproc^eu. "»^Im 28.3onuar

lüur |)einric^ VIII. geftorben; bie 3:eftament§öoll=

ftreder berfprac^en, ebenfoüiet ^u leiften Inie bie gran=

äofen.

2>a traf ben .ftaifer bie 9iac^ric^t bon jenem öreigniÄ

in 9ftoc^ti^. SBa^ä ^ätte fid) aber in Cberbeutfdilanb

ober auc^ gur Serul)igung bon Guropa überhaupt au§=

richten laffen, fotange ^o^ani^ g-riebric^ felbft nod)

5U gelbe lag unb ein Umfdilag be^ ©lütfes' ju er=

luorten ftanb? Selbft in 9iom freute mon fid^ on ber

ÖJegenlne^r, bie er leiftete.

2)aö Slllernotluenbigfte mar, ben ^urfürften bon

35*
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©ad^fen mit aller SDiod^t o^ne 3eitberlu[t niebergu^

Iperfen.

Sd^oR mu§te man fürd^ten, bie böJimifd^e Unrul^e

möd^te in bie S3a^n ber alten D^ebellion geraten,

gerbinanb fd^rieb in einem ^one, al§ fei alles ber=

loren. ^iero ©olonna, ben ber ^aifer bof)in gefd^itft,

um (Srfunbigungen über bie Sage ber S)inge eingu^

sieben, berichtet i^m, feine eigene ^Inhjefenl^eit fei brin=

genb ttonnöten, bie ^^erfon beS ^aiferS fei me^r toert

aU 25000 ajiann.

^ierouf entfd^Io^ fidf) S^arf V. (£r berga^ feine

5^ran]^f)eit unb ben 9iot feiner ^rgte, nod^ eine 3eit=

lang ber Suft bon Ulm gu genießen, feine ^ur ab5u=

barten: „infolge beg bringenben 58erlangen§ unfere»

S3ruberg," fd^reibt er am 20. SJiärä an 9Karia, „unb

aus g^urd^t; bie S)inge möd^ten fonft in jenen ©egenben

in bolle SSertoirrung geraten, iniü id^ morgen auf=

bred^en." ©einem S3ruber melbet er, er toerbe i^m

äuäie^en mit allen 3:ru:p)jen, bie er bei fid^ ^obe, unb

ätoar fo balb als möglidf), in fo langen 3:agemärfd^en,

als nur immer ausführbar, ©oeben gelang iljm aü6),

(3tra|burg gur Unterwerfung ju bringen, fo ba| er

in feinem fUMen nid^ts ^u fürchten braud^te. 5lm

24. SO^örä traf er in 91ürnberg ein, um bas feine Slrmee

fidö bereits gefammelt ^atU.

SfJotf) einmol loarb ^ier ein SSermittelungSberfud^

gemacht. 2;er ^erjog bon ^lebe l^offte, eS toerbe i^m

gelingen, feinen ©d^hjager nod^ in biefem legten

9Jloment mit bcm \t^aifer 5u berföl)nen. S)aran
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fitüpfte fid^ in. einem unb bem anbeten bie SlJieinung,

ba^ bonn bie gan§e ^öelüegung fid^ gegen ^totten unb

ben '^ap'it entlaben Inerbe.

Slllein h)ie toöre ^ter an ein Itberetnfommen ju

benJen getnefen? ^^ättt man jemalä erirarten bürfen,

ba§ fid^ ^o^Qiitt griebric^ in ^öebingungen fügen

foirte, loie fie ^erjog SWori^ ongenommen, bie ^toax

nid^t eine boKe Unterlüerfung in [id^ fc^Ioffen, aber

boc^ aud^ bie religiöfe ©id^erl^eit Bei Weitem ni^t ge^

Inöl^rten, Ineld^e fein ©elriffen f)ättt befriebigen kön-

nen? So^titttt griebrid^ berf^irad^ Inoi^r, bie 9led^t§-

)jflege onsuerfennen, toelc^e ber ^aifer einrichten

lücrbe, ober mit einem Sßorbel^alt, ber nod^ immer

auf bie 83efc^tüffe be§ 9teid^gtageg öon @)3eier ^in=

beutete. Unb ebenfotoenig konnte man bon ^arl V.

erlnorten, nac^bem er einmal ^jerjog 5JiDri^ aU ^nx-

fürften onerfonnt, ba^ er bie§ toieber §urucfne^men

h3Ürbe. (Sr blieb bo&ei, ba^ fic^ ^o^onn griebrid^ auf

©nabe unb Ungnobe ergeben, fogar feine B^eftungen

überliefern folltc.

SBenn er um fid^ fa^, erfjob fid^ in i^m ba§ ©efü^I

be§ unäioeifet^aften Übergehjid^ts.

^er Zoh feinet olten ^iebenbu^ferö g^rong I., beffen

legtet 5lft jene 3uföge an Sad^fen gehjefen tuar, fom

il^m ehtn jur redeten ß^it. ^n bem aJloment eines

0iegierung§h>ec^feIg luar bon bort an feine nad^^altige

§ilfe gu benfen.

3lud^ bon ben 58öQmen loar fein ernftUd^er, ent*

fdfiroffener SBiberftanb ^u ertoarten. 9IIterbing§ Ratten
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)ie bie großen ©trafen bucc^ SSerf)oue berlegt; aber

if)r 5lnfu^rer S^of^ar ^flug bon ©i^ratfentüalbe toar

feiner (Bad)t ntd)t fo geh3t§, ba^ er ouö) nur bie§

Unternehmen bollftänbig ou§gefü^rt ^ätU. 3Sa§ bem

^aifer in biefem S^riege über^au)jt [efir guftatten ge=

fommen, bie Slutorttät feiner 3Bürbe, tro^ alter geift=

lid^cn 'JIInti^atf)ie, borin tag auc^ ber ißorteit feineö

S3ruber!5. ®eK)t| bar es nid^t Sßerräterei an ben

©tänben, aud^ lt)ot)t ntc^t 3^urct)t, bas ,taf^ar ^ftug

fo unfd^tüffig machte, fonbern innere SSertegenfieit.

8ei 3oJ)ö"« B^riebrid^ ber 9ietigion§berbanbte ber

5l3öf)men, fogte er, fo fei bod^ g^erbinanb if)r ^önig;

enttoeber fei ta^ Dteic^ ober bie 9ietigion in ©e*

fa^r.

D^ne ^inberniS getangte ^oifer ^art nad^ @ger;

Quc^ gerbinanb unb ^Jicri^ löurben nid)t abgel^atten,

fi(^ bort mit it)m gu bereinigen, ^er Sfaifer beging

ba§ Dfterfeft bafetbft; bei bem feiertirfien |)ocl)omte,

mit bem bog geft begangen loorb, fo^ man neben ben

Ä'rieg§befetitöf)abern unb Dber=i3ofbeamten beö ^ai=

ferö, bie in bem Oiotbcnen SSties prangten, oud) bie

beutfri)en dürften SDiori^ unb feinen S3ruber ^ituguft

fo gut hjie ben ^er^og bon S^tebe; ber S3ifcf)of bon

9lrra§, ber je^t in ^Ibluefen^eit feine« S8ater§ bie (5Je=

fd)Qftc berlüottete, ta§ bie SWeffe.

Unb bon t)ier ouö fo^te nun ber Sl^oifer ben 3^einb

in« 5luge, ber |e^t ber borne(}mfte für if)n in ber

Seit gelöorben. 3w"ficE)ft ^ög a"t ^«g«, "fici^ ber gotl

beisfelbcn ben (^et)orfom bon Söt)men in fid) fd^tofj.
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^üx ^ot}ann griebrid^ toax abzx mä)U l)erbcr(i=

lidjtx aU eben btefe feine SSerbinbung mit ben

S3ö^men.

SSemi er früher feine 5?räfte mit benen be§ ^aifers

bergli^ unb bie 33töglic^!eit eineö lüciteren Söiber=

ftanbe§ überlegte, fo \vax fein &ttanü, nic^t fein

gonseö 2anh, fonbern nur feine geftungen, öor atfen

'föittenberg unb ®Dt^a, ä" üerteibigen, ficf) ha and)

nidit einmal felbft einäufc^üe^en, fonbern fic^ nad)

9Jfagbcburg äurürfäuäie^en, löo er hoffen burfte, am

erften feine (Sad^e ^erfteUen ^n können. ß§ toar bar=

über mit tcn beiben ©ürgermeiftern ^eine 5t[emon

unb Sebin bon (Smben unter^anbelt luorben. 2)ie

»Stabt i)atte fid) fel)r bereit erflärt, il)n mit feiner

«^omitie aufpnebmen, unb bogu bereits ein ^ouö

itt SSorfc^tag gebracht, löenn er mit i^r allein er=

fd^eine. Sollte er bogegen alh feine -Truppen mit=

bringen, loo^ er onbeutete, fo Ratten fie auf einige

S^ebingungen ongetragen, bie feboc^ feine Sif^lrierig^

feiten mod)en fonnten, ha fie I)ouptföcf)üd[) bie

''iUnuenbung ber Don -öer^og SWori^ über bie Stifte

in ^(nfprud) genommenen 5d)u^gercd)tigfeit be=

trofen.

IBa^ ben dürften in ber 5lu§fü^rung biefes fe^r

bcrnünftigen ^Uancs irremad)te, loor im ©runbe

oltein bo§ $8erf)öttni§ 5U ben ^öijmen. Um mit benen

in unmittelbare ^^erbinbung §u treten, Inar ein 2eit

feines ^eere§ nac^ ben S3ergftöbten gebogen unb ^atte

ba§ ÖJebirge überfc^ritten; mit ben übrigen ftellte er
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ftd^ an ber mittleren (£I6e, Bei SJlei^en, auf; ^ier,

f)offtc er, toerb^ er ha§> bö^mij'd^e |>eer am tetd^teften

an fic^ gießen fönnen.

Ratten aber ble Söö^men nici^t gelragt, bem ^atfer

il^r ©ebiet gu berfci^Iie^en, fo erhoben fte fid^ noä)

biel lüentger gu bem ©ntfd^rul, au|er^alb i{)re§ SanbeS

einem ^eere besfelben entgegenäugel^en.

@o oefd)al^, ta'^ fid^ 3o^ann g^riebrid) mit 5er=^

ftreuten Gräften an ungünftiger «Stelle im treibe be*

treffen liefe.

9Jtemal§ bielleid^t baren .^eere, beren ^am)3f über

ein grofeeä SBeltintereffe entfd^eiben follte, on Gräften

fo ungleid). ®er ^aifer ^atte 17 000 SSJiann äu ^n%

10 000 SiJlann gu ^ferbe. S)urc^ bie 5lnftrengungen

beg g^elbäugeS, bie mand^erlei $8efo^ungen, bie Unter=

ne^mung nad^ bem (Srggebirge unb nad^ Söö^men hjar

bogegen ba§ ^eer, bo§ ^i^^tinn griebric^ unmittelbar

bei fic^ ^otte, auf 4000 dJlann gu gufe, 2000 SJlann

ifü ^ferbe fierab gebracht morben.

5E)er S^aifer betrot bie fnd^fifd^e ©ren^e ungefäljr

^btn ha, lüo bor bem ^al)u bie SSöl^men unb A^u^fiten

eingebrungen loaren, am 13. Slpril. ©ein erfte^ ^)laä)U

lager nal^m er gu 5lborf, ha^ älreite ju flauen; an^

bem 58ogtlanbe rücEte er nod^ bem Dfterlanbe bor,

nod^ 5Iltenburg, folbi^; nirgenb fanb er iiJSiberftanb;

15 fäd)fifc^e gä^nlein lourben untertnegS aufgel)oben;

„too ber ^aifer f)inäiel^t," fd^reibt Ulrid^ 3öftw8 ou§

feinem Sager, „gibt fic^ alle«^: nie l^at man ein fold^eg

JßorrüdEen gefeiten." !J)urd^ bie Sinie, bie er befd^rieb,
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fd^nttt er ben ©egner äugletc^ bon beffen tl^üringifd^em

|>au^tranbe ah unb ging il^m felber ^u Setöe.

3)ettn nod^ immer kartete 3o|onn griebrid^ in ber

©egenb bon 5J}iei§en ber öö^mifd^en ^t(fe, bie man

il^n f)atU l^offen laffen.

'A^elc^ eine anbere §eere§mad^t, bie je^t bon ben

bö^mifcfien ©renken l^cr gegen il^n borbrang!

©nblid^ mu|te er ernennen, bo| i^m nun boc^ nidf)tg

übrig bleibe, af§ [ic^ nad} feiner geftnng Söittenberg

äurütfäuäiel^ett.

Slber fd^on hjar er in bem 9?Qd^tei[, ba§, tnbem er

on bem redeten Ufer ber @tbe ^inab^og, bie geinbe

in benfelben ©egenben on bem ünfen erfc^ienen unb

nur ]^au^3tfäd^Iid^ burc^ ben ^lu^ bon i^m getrennt

iüaren.

Slm 23. Sl^ril gönnte fid^ ber ^aifer, natf)bem er

äel^n ^oge unauSgefe^t fortgesogen, einen 9tafttag §toi=

fd^en Ofd^o^ unb Sommafefd^ auf einem fcf)leini^ifc^en

©Ute, genonnt §um §of, an ber ^a^na, in einer

©egenb, bie fc^on einmol burd^ ben ^om^jf steiferen

|)einrid^ I. unb ben bon ben ungorifc^en Beilegungen

ergriffenen ^atemin^iern in ber 'ö^üt^ji)^!! ^iftorie

naml^aft getoorben. 9^od^ luar er ber SJieinung, bie

58rüdEe bei SOlei^en, loelc^e 3ol^ann g^^iebric^ obge=

brod^en f)atU, toieber^er^uftetren unb benfetben bort

gu fud^en ober il^m nac^gueiten. 5In ber ^c^na ober

bernol^m er, bo^ fic^ bo§ [öc^fifd^e Soger nic^t me^r

bort befinbe. ^ol^onn 3^riebrid^ ^otte eine 8teirung

bei SDtüpberg genommen, bie mon bon alten Seiten
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für fefter £)ielt, otö fie \vax; er erhiartete nic^tä

QnbereS, als ha'^ ber S^aifer bei 9JleiBen über ben glu^

ge^en unb t^m ßeit loffen löerbc, fid^ lt)eiter äurü(f=

äuäiel^en. @r führte eine ©d^iffbrüde bei fid^, um mit

bem ienfeitigen Ufer in 58erbinbung ^u bleiben unb

ber unter 2;^umö^irn nac^ S3ö^men gegangenen ©c^ar,

luenn fie etlüa erfd^einen füllte, ten Übergang 5U er^

leichtern, ^er Si'aifer !onnte ober nic^t gemeint fein,

bieö äu erbarten, ober auc^ nur äujufelien, ba^ ber

©cgner gu feinen feften ^tä^en gelange, toag ben ^rie^

fabretang l)ötte binou^gicöen fönnen. 5ll§ man ibm

fogtc, ba^ eS ^lüar fd^tüer, aber nitf)t unmöglich fein

loerbe, im ^2lngefid)t bes geinbe§ ben (^lu^ ju über=

fd)reiten, inar er ouf ber ©teile entfd)loffen, eS ju ber=

fud)en, cntlöeber mit ^ilfe ber ^^ontons, bie er auf

einer langen 9lei5e bon SSogen mit fic^ führte, ober

burc^ bie ^^urten, bon benen man il)m fagte. 3e^t

l)atte er htn g^einb, on ben fidi ein fo großer 3;eil

ber Sßeltbeloegung !nü|3ftc, fd)lnäd)er al§ je bor fid).

©r fear entfc^loffen, it)n nid}t entnommen ^u loffen.

yjod) om ''Mmh brnd)en bie iföagen ouf; gegen 9Jforgen

erl)ob fid) bos gonje Säger.

S)ie erften, bie ha^ Ufer erreid)ten, luoren ^er^og

'iüKori^ unb ber ^er^og bon 'üllbo. SSon einem S3auer,

ben fie überrebet, ouf feinem STobn t)inüber5ufal)ren,

beruo{)men fie mit oid)erl)eit, bof] ^olionn ^^riebrid)

nod) felbft augegcn fei. ©ein g^u&bol! Uior fd^on im

•iJlufbredbcn begriffen; er Uioltte nod) feine ©onn=

tagSonbad)t ablnorten, um bcmfetbcn bann mit
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ber 9teiterei nad^^ufolgeu. 'jJln bem Ufer ftanben

einige §afen[d^ü^en, itm bie Sd^iffbrütfe gu ber*

teibigen.

©fütfUd^er, etnrabenber fonnten bie ^irtge nid^t

fielen, ©ine beffere Gelegenheit, bie oac^e mit einem

©daläge äu ©nbe 5u bringen, tie^ jic^ niemals er*

löarten. „(Sitenbs unb übereifenbs/' fagt ber Söeric^t

einec^ ^Inltiefenben, „50g ber .^aifer ^erbei."

^ie fponifc^en i^afenfc^ü^en be§ 5?ortrab§ er=

öffneten ben ^ampf gegen bie ?JiQnn)c()Qften, lDeld}e

bie ©c^iffbrütfe berteibigen foUten. Unter bem fc^ül^en^

ben geuer ber Süc^fen fcf)it)ammen Qcf)t @<janier, rofct)

ent!(eib€t, äloei bon i^nen i^re oiibel im 90?unbe, auf

bie Sc^iffbrütfe gu, erftiegen fie unb brad)ten fie in

il^re ©ehjolt. S)ie 2tnU ^oi}ann 5'nebrid^§, hk eben

befc^äftigt geluefen, fie aufäulöfen, mod^ten einen ber=

geblichen SBerfuc^, fie IrenigftenS in Sranb gu fteden.

8d^on festen and) einige ;puforen burd] hm gluf, unb

5eigten fid) auf bem jenfeitigen Ufer, ^ie !urfürft=

Ud)en 9teiter, bereit© im 5lbäuge begriffen, !ef)rten

nod) einmal um, unb e§ fd)ien, a[§ loürben fie fid)

5u einer anbouernben S^erteibigung be§ Ufer§ auf=

fteUen. 2)o§ toor jebod) nic^t ber Sluftrog, ben fie

ermatten Rotten. ^\)t §err toar inbeffen, nod)bem er

bie ^rebigt gehört unb fein ?^rüf)maf)I eingenommen,

bem borangegangenen gu^boffe nac^gejogen. Sa§

taten fie aud^: fie fo^en in ben herübergekommenen

Seuten bie $8egleitung be^ dei^5og§ 5!)iori^, bie i^nen

nid^t fe^r gefö^r(id) borfam.
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©otote fle aber ben UMtn toanbten, erfc^ten bcr

^aifer mit airer feiner ^ad\t.

2)er ^aifer, beffen S^rgeij e§ Irar, Stafd^^eit unb

Sebac^tfomfett gu berbinben, trug SSebenfen, ben

itbergatig unberäüglic^ p befehlen: benn man toerbe,

hjcnn ber ^urfürft )jlö^ltc^ umfe^re, bie |>inuber=

gegangenen äurücflnerfen, unb ber ©d^im^jf hjürbe auf

i^n gurüdfoKen, bo blefe Unternel|mung fein elgenfte§

SSerf fei. (Sr üe§ erft an ber ©d^tffbrütfe arbeiten,

um Slrtllferle unb Sttfonterle an ber §anb p ^aben.

'üflaäj einiger S^it aber überzeugte er fld^, ha^ bon

ben ^bjlel^enben feine Um!e^r ju befürc!^ten fei unb

ein löngerer SSerjug bent g^einbe auftatten fomnten

bürfte. @r gab bal^er ben erforbertitfien Söefe^.

@r l^atte bereits über ben bld^ten 9lebel p flagen

angefangen, ber an biefem 3!)Jorgen glu^ unb g^elb

he'btdter ber i^n ^ier berfolge, h)ie bort an ber ®onau.

3e^t aber l^ob er ftd^, unb man erblltfte ble (Sfbe.

^le Hafflfc^ gebllbeten ^tillener unb ©panier be=

grüßten ben glu^, ben ble 3iömer nur nennen geprt

unb faum iemal^i gefeiten. 3l^r 3^ül)rer !am lf)nen tele

einer jener römlfd^en ^ntp^^ötoren bor, ble am tlefften

In ©ermanlen elngebrungen. Sie ^Jurt jelgte fld^ fel^r

braud^bar, bon feftem Söoben: fleben ^ferbe neben-

elnanber tonnten fle J^lnburc^jogen; ba§ SBoffer reichte

ben 9leltern bl§ an ben ©ottel. 3"erft festen 5ltbtt

unb 9Jiori^ über "özn ^iü% bann bie übrigen leidsten

^^ferbe, ungefähr 4000, mit 500 ^afenfd^ü^en, ble ben

9ieltern f)lnten aufgeftlegen; bann gerblnanb, enblldf)
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ber ^aifer. S)i€ ^roteftanten Ratten hm ^alfer, ber

in ber ^etn ber ^xantf}dt ing gelb gegangen toar

unb noc^ in 9lürnberg ungern iemonben bor fic^ lie^,

beinal^e aU einen SSerftorbenen betrachtet: toie ein

einbalfamierter Seic^nam, löie ein ©efpenft rüdte er

gegen fie an; aber fie tannttn biefe !ranfe, fd^toäd)*

lid^e, fd^einbor berfommenbe Statur nic^t, bie fid^ bann

mit einem SOlale lieber in oller urf)3rüngli(^en

Energie er^ob unb ba§ Qxd, ha§> fie bor fid^ fa^, un=

auf^altfam berfolgte; im gelbe toar ber taifer gefunb

unb munter: tögtic^ ftanb er frü^ um bier Ul^r auf;

auc^ §eute erfd^ien er, noc^ einmal fe^r ritterlid^ an=

pfe^en, ganj in blanden Söaffen, mit bem roten, golb=

geftreiften burgunbijc^en gelbäeicfien, begierig, fi^ äu

röd^en, unb be§ ©iegeö im borauS getoi|.

Söä^renb nun unter feinen Singen bie Od^iffbrüife

bollenbet hjurbe unb bie fc^loere 9teiterei folnie baä

gu|boH in aller Drbnung über hzn glu^ ging, eilten

Sllba unb SJiori^ bem fic^ äurüdäie^enben geinbe nac^.

2)ie leichten italienifd^en ^ferbe unb bie ^ufaren

Ratten il)n balb erreid^t. S)ie ^ufaren mit il^ren f^i^en

bunten ©d^ilben unb überaus langen @)jeeren, bie fie

beibe mit großer Se^enbig!eit äu gebrauchen iou^ten,

üerfe^ten ben ^rieg, toie er an ben türfifc^en ©renken

geführt toarb, je^t in ba§ ©Ibtal. @ie riffen ba§ |>of=

gefinbe be§ ^er§og§ äftori^ ftürmifc^ mit fic^ fort.

SSo^l fe^r mögli^, bo§ i^nen ^o^ann griebric^

mit feinen auggerafteten ^ferben unb mit einem ©e?

fc^ü^, txjelc^eS sa^lreicl) genug geloefen inäre, um einen
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timun Slnfalt obgulüe^ren, entgcfieu, luenn es i^m

©rnft löor, noc^ ont 2lbenb Söittenberg ^ätte erreichen

fönnen. 2Iud^ hjorb if)m boö borgef(f)[agen. @§ ift fo

rec^t ein 3ei«^eii feiner e^rlid^en @elDif)enl)aftigfeit,

bQ| er e§ nic^t tat. „2öo foltte," fagte er, „mein ge*

treues gu^boH bfeiben?" 6§ fd^ien i^m billig, bie=

jenigen, bie für i^n fod^ten, oud) feinerfeits nicl)t jn

berlaffen. 9iad)bem er fc^on ein paarmal fid^ nmge=

fe^rt unb bie ^^nfäUe bes i^einbeä äurüdgelöiefen f)atte,

)a^ er fic^ enbtic^ genötigt, in ber 9iä^e don Äo^borf

^att äu machen.

©eine SDJeinung tuar !eine§tt)ege§, bo^ es 5U einer

©c^lac^t !ommen JDÜrbe. (£r backte nur bie befcl)h)er=

liefen 5:rup)3en feines S^etters — benn nur bon biefen

glaubte er berfolgt äu fein — surüifäulöeifcn, toie an

ber Sonau mancher ä^nüc^e Überfall beftonben lt)or=

ben, unb bann in ber 'Oladft rul^ig löeiterguäielien.

^Ufein bie ©tunbe loar geiEommcu, bie über fein

8cf)i(ffal entf(f)eiben foUte.

9iod) einmal lie| "illlba, lüie er nun fol), ba^ ber

?^einb ^um 'Stt^^n gebrai^t luorben, bei bem ft'aifer

onfragen, ob er gu ernftlid^em ^ilngriff fcfireiten follte.

2)er ^aifer antwortete, tm güuftigen 'sJlugenblirö bürfe

man nie berföumen, unb eilte, Inie er bem ^ergog

9Jlori^ am 9Jiorgcn berf))rocl)en, mit feinem ®e)iialt=

l)Oufen borlüärts, um lüomöglirf) felber babei 5U fein.

3ol)ann g^riebrirf) batte feine äRannfd^aften au einer

^JSJalbfpi^e aufgcftetlt, bos ^^u^bol! utit einigem gclb=

gefct)ü^ tu ber Witte, bie ^Meiterei in fünf berfrf)ic=
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bmen tltxnm Raufen bortoärtä unb xMlmxU be§=

)e(öen auf beiben Seiten.

(g§ hjor am 24. 5lpri[, eines Sonntags, nac^ntit=

tags um 4 Uf)r, ba^ bie fatferttc^en Sfieitergefc^luabev

ber ^or^ut, ungefö^r 2200 Wann ftovf, unter bem

gelbgefc^rei „.^ifpanio unb ha^ 9ieid)", ba-? fie in öer^

fd^iebenen Sproc^en riefen, auf bie 3(f)tad)torbnung

tosgingen, bie 3o^nnn griebricf) umgab.

'^a§' geuern ber furfürftti d)en 3:rup:pen toirfte

loenig; inbeffen lüürben fie tüol)l Stanb gehalten

fjaben, toöre nid^t in biefem ^tugenblide in ber gerne

ber ©eiüott^aufen beS S^aiferS fic^tbar geluorben. 9lun

erft fa^en fie, mit toem fie äu tun Ratten, baf3 fie,

benn fie aud^ fe^t fic^ t)ie(ten, bodE) gegen bie ^ad)-

fommenben berforen luaren. ®ie neuere .^riegs=

gefc^id^te seigt in üerfc^iebenen ^eifpielen, Inic ge*

fä^rltc^ es ift, fid) an eine Örttiii^feit gu lehnen, bie

man nic^t bel^errfdit. D^ne Sd)lDierig!eit brangen bie

^ufaren in bas ©eptä bor, bas ber Sluffteltung ^um

9iücf^att ^atte bienen fotten. 3«erft geriet bie 9ieiterei

in SSerlüirrung: — bergebens haar attes Berufen

^D^ann griebrid^S — fie fprengte in loitber gtuc^t

ouSeinanber. S)a luarfen ouc^ bie guBbötfer bie öJe-

hjel^re toeg unb fuc^ten if)r ^eil in ber ?51«<^t. (Ss h3ar

!eine Sc^lac^t, fonbem ein ?tnfprengen auf ber einen,

ein 5tuSeinanberftieben auf ber anberen Seite; in

einem 5lugenblicfe toor altes üoUenbet. 3o^«n» 5rieb=

ric^, ganä attein gelaffen, fal^ fid^ ^jlö^Ud^ fetbft im

^otä mit einem ^ufaren grerd)fam im ßlueifampf.
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6r toel^rte fid^ männlid^, unb fd^on meinte ber §ufar

i^n entleiöen gu müj'j'en, a[g ein (Sbetmonn bom |)0f=

gefinbe be§ |)eräogä SOlori^, Xl^ito bon Srot^a, ]^er=

beüam. Sflur einem Seutfd^en hjollte ber gürft feine

©l^re ber^jfänben: bem ^uforen überlief er feinen

S)oIc^ unb fein ©d^hiert; bem Seutfc^en gob er feinen

9iing.

SSö^renb nun bie 3ei^f)3rengten berfolgt lourben —
bie 9fieiter festen fid^ bann unb iüonn nod^ ^nx SBel^re;

ober bo& gu^bol! toorb ofine ©rbormen nieber-

geme^elt; bi§ jenfeit ber ^eibe faf) mon bie Seid^en -
,

Inarb ber gefongene 3^ürft nod^ bem foiferlid^en J^eer:=

Raufen abgefüi^rt.

fßox einer ©tunbe ^atte er fid^ nod^ aU ein D6er=

\)anpt be§ beutfd^en ^roteftanti§mu§ mit orter §off=

nung beg SBiberftonbeS, aU ein§ ber bid^tigften @ne=

ber ber großen euro))öifd^en D^^ofition betroö)ten

fönnen, unb InenigftenS aU einen SJorfed^ter beg gött=

liefen Sßorteg ^otte er fict) gefüllt; je^t toor er ge*

fongen: „nun bin id^ ^ier", fogte er, „nun erbarm

bic^ mein, bu getreuer ©Ott." Sier toifer fol^ i^n bon

fern fommen; er erfonnte "btn friefifd^en |)engft, ben

SOi^onn ?5riebrid§ bon brei 3a^ren in <S^eier geritten,

on jenem 9fieid^8tage, on toeld^em fid^ bie ^roteftonten

unter ber Seitung beSfelben bie berl^o^teften ^on=

äeffionen erstoungen. 3«Jf)ttnn 3^riebric^ lüoKte ob*

fteigen; ber Äaifer luinfte il^m, er möge fi^en bleiben:

es lüor il^m genug, "öa^ er if)n fol^, mit 93lut bef^rit^t,

ben .^opf geneigt, mit bem 9lugbrucf ber 2)emut. „©r=
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fentit S^r mic^ nun", rief er i^m entgegen, „für einen

römifc^enSoifer?" „3cf) bin," antwortete ber ^urfürft,

„auf tiefen S;ag ein armer ©efongener: ^aiferliefe

SRajeftöt lüoUe fid^ gegen miä\ al§ einen geborenen

gürften galten." „3<^ h)ill mic^ fo gegen duä) Ratten,"

erloiberte ber Äaifer, „lüie ^f)x (Suc^ gegen mic^ ge=

galten". „^f)x fuöitet", fiet ^önig gerbinanb ein,

gleid^ a[§ l^abe er erflären Wollen, Wie bies ju ber*

ftel^en fei, „mic^ unb meine ^inber bon Sonb unb

Seuten gu öerjagen: ^f)x feib mir ein feiner SKonn".

äßie Weibete ber S3ifc^of bon ^itbeSfieim, ber in boUen

SSoffen burc^ bie @tbe gegangen — im Stamen ber

beutfd^en SSifc^öfe, toie er fagt, bie öon bem ^e^er

in fo gro|e ©efa^r gefegt toorben — , bei bem 5lnbli(f

be§ gefongenen ßberg feine Slugen! @o beseid^net er

i^n felbft; er fagt, er toolte nic^t ein ^aor l^unbert

S)ufaten bafür nehmen, nid^t babei geloefen ju fein.

5lm fpäten 5tbenb erft fom ^ergog Moxii^ surütf. (Sr

^atte on biefem 2:age me^r aU 20 8tunben gu ^ferbe

gefeffen; bei ber SSerfoIgung ^otte ein feinblid^er

Sieiter, ))lö^Iic^ umfel^renb, eine geuerbüd^fe gegen

i^n abgebrüht, bie äu feinem ©lüdEe nid^t toSging;

nod^ mit einem onberen toar er ^anbgemein geiüorben,

tia ^atU i^n ein ©belmann feiner Umgebung gerettet;

für alle biefe ^nftrengung unb ©efatir fanb er nun bei

feiner 9tüc^fet)r ben ©tammeäbetter gefangen; nun erft

!onnte er fic^ aU ^urfürft betrachten. 2)er ^aber

ber beiben Öinien ^otte ein äRoment ber großen SSett=

betoegungen gebilbet; beren ©rfotge entfcf)ieben i^n.

Stanfeä «teifterwerte. IV. 36
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5K§ ©efangener h)orb ^o^onn ^Jriebrid^ bor feine

3^efte SSittenberg gebrockt.

©e^r ernftUd^ ift bie 0lebe babon getoefen, t^m hjegen

be§ bo^^jetten SSerbred^enS ber fRebenion unb ber

Äe^erei ba§ Öeben gu nehmen. 3« ^ewi 2;obe§urteil ift

^ou^tfäd^lic^ bon bem erften bie 9tebe, bem ^öd^ften

unb er[d)reifnd^ften oI[er SSerbred^en, bem ber be*

leibigten 9Jiaj[eftöt; bei ben 83erotungen mad^te fid^

notf) mel^r ber onbere ®efid^t§)jun!t gettenb. ^ie (Sin=

loirfung, lüetd^e ben ^rieg ^Qu^jtfQc^rid^ f)erborgerufen,

gewann burd^ bie gtüdfid^e SBenbung, bie berfelbe ge=

nommen, neue Stärke. SOton fd^rieb bem ^aifer bo§

SSort äu: „i(^ tarn, \ä} [o^ unb &ott fiegte". 3n

biefem Sinne erbüdten einige in bem &lüd ber

©c^lod^t foft eine unmittelbore SSeranftaltung ®otteg:

äum guten Bfii^en fei ein 5lbler über bem f^janifd^en

gu|t)olfe bol^ergeftogen; ben anberen Xüq ^obe man

bie gurt, bie bo§ ^eer ^affiert, fd^on nid^t me^r be=

nu^en können; bie ©onne fei blutrot aufgegongen,

h)ie on anberen glütftid^en «Sd^lad^ttagen be§ ^aiferg:

fie ^aht ^ö^er geftanben, aU naäj ben @tunben be8

Sogeg gu erwarten gehjefen; e§ fel)Ite ioenig, ba^ man

nid^t fagte, ®ott ^ahe t>^n ^ag berlängert, um ha^

(Srmorben ber berfolgten ^e^er §u begünftigen:

)Denigften§ l^ot mon e§ angebeutet. @o forberte nun

oud^ ber S3eid^tboter, ba^ ^ol^ann S^riebrid^ bie ©träfe

ber ^e^er, ben Xo'ö, erleibe. (Sr meinte, bann Inerbe

bei bem erften ernftlid^en Eingriff aud^ SBittenberg

folten, bo§ jo nid^t alläufeft fei; in bem ©d^recfen
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barüöer iuerbe \idj "öa^ ganäe Sanb unterwerfen, alteg

in ben alten Stonb lüieber^ergefteKt Werben !önnen.

3of)onn griebric^ War fe^r ru^ig babei. ^m ^n=

fonge feiner ©efangenfc^oft seigte er fiel) öeüimmert,

Weil man i^m fogte, fein öttefter @o^n fei in ber

©d^lod^t umgefommen; a(§ aber ein 2;rompeter, ber

bed^otb in bie ©tobt gefdiirft Warb, mit ber 9iac^ri^t

äurüdfam, ber "lisinnä lebe unb Werbe hai'i) bon ber

SSunbe, bie i^m beigebracht Worben, genefen fein,

aud^ ein SSa^räeic^en begfelben mitbrachte, erfd}ien

Sodann griebric^ nic^t anberä atä getroft unb ^erä=

^oft. Über oHe gurd^t für fic^ fetber erf)ob i^n bie

©eWil^eit einer anberen tebenbigen ©emeinfc^aft, ber

er bon je^er angeprt, unb fein boHfommen reineä

©eWiffen. SCRan ersäfilt, ha^ Sobeäurteit fei i^m

pubtiäiert Worben, aU er mit |)eräog (Srnft bon

^rounfd^Weig, ber mit i^m gefangen Worben, ©c^ad^

f^ielte. @r War iöngft barauf gefaxt; nid^t einmal in

feinem Spiet liep er baburc^ fic^ ftören: „SSetter",

fagte er, nac^bem er ha^ Urteil Wie ein anbereg Rapier

neben fid^ gelegt, „gebt ad^t auf (Suer Spiel; ^f)x feib

matt!''

Snbeffen mad^te man im faiferlic^en ffiatt bod^ aud^

einige S3etrac^tungen anberer Slrt.

SIKon fa^ Wol)l, bo^ SSittenberg nic^t fo leidet er=

obert Werben bürfte, al^ man geglaubt. @§ War fe^r

gut befeftigt, mit allem 9iötigen auf lange 3eit ber=

fe^en. Um bie Jöelagerunggarbeiten 5U förbern, ^atte

SlRori^ 15 000 S^anägröber äu ftellen berfprod^en,

36*
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aber nicf)t mel^r al§ 300 aufbringen können. 2)ie

<3))anier seigten fid^ o^ne^in nic^t eben äu feinen

©uttften geftimmt; fie meinten, fie feien nid^t bogu

ha, um if)m ©tobte gu erobern. 2)em SSeic^tbater

erlüiberte bonn ber S3if(f)of bon Slrrog: man muffe

©Ott nid^t Leiter berfud^en, nid^t immer Söunber er=

toarten; bjürbe man einen Einfall auf Söittenberg

mad^en, fo !önne man Teid^t bie beften Seute unb über=

bie§ bie 9ie)3Utation berlieren, burd^ bie man je^t ftarJ

fei; loiebiel beffer, Inenn mon bem befangenen bie

2;obe§ftrafe in eioigeg ©eföngnig bertoanbte unb if)n

bafür ber)3flid^te, feine geftungen, äunöd^ft SBittenberg,

überliefern gu Taffen, unb luenn man bann, e^e nod^

bie äBirfung bes borigen ©iegeg erfoltet fei, ben ^rieg

fo rafd^ lüie möglid^ ä" ®n^c ä" führen trad)te! liefen

))olitifd^en $8etrad^tungen gefeilte fid^ aud^ 5llba gu.

!5)er SSifd^of bon Slrrag loarb beauftragt, mit titm @e=

fangenen äu unterl^anbeln.

S)ie erfte Siebingung, Joeld^e er borfd^tug, toar, ba^

fid^ 3o^öntt griebrid) ben S3efct)lüffen be§ tonäiliumg,

über^ou^t tcn 5lnorbnungen beä J^aiferg in be§ug auf

bie 9ieIigion, unterloerfcn foHc. 2)iefc Zumutung aber

loieö berfelbe unbebingt äurüd: feine ®efa^r Seibeg

unb Sebeng loerbe it)n jemalö baju bermögen. 2)er

S3ifc^of fonb if)n fo l)i^ig unb eifrig, toie er je einen

SUiann gefe^en.

Sei ioeitem nad)giebiger jeigte er fid^ in ben \miU

lid)en ^ilngetcgentjeiten. 5Der .Haifer f)ielt bie S^ee

feft, bafe 3ot)onn griebric^ bie Äur unb alte feine
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Schert bertütrft l^obe. ©nblic^ imtetlrarf fti^ btefer ben

l^ierauf gegrünbetett ^ßero&rebungeit ^tüifc^en bem

Reifer, bem Röntge unb £>eräog 9Kort|. S^^oc^ h^arb

9Kort^ ber^jfüc^tet, ben ©ö^nen So^onn grtebricf)§

eilt (Stnfommen bon 50000 ©ulben gu laffen. ®te

Sitnter, ou§ tretc^en bte§ aufgeöroc^t iüerben, bie ju

bem @!tbe über^ou^t btefer öinie beröretfiett follten,

tourben fogfeid^ nomentlic^ öefttmmt.

gür ben ^lugenblitf tüor bag 3Btcf)ttgfte, ba§ ^ofiann

grtebrtc^ in bie ItBetlieferung feiner geftungen

toirrigte.

Stoax gbeifeften bie 28itten6erger, d6 fie fici) ntcftt

lieBer 6i§ auf hen festen SKann toe^ren foltten, unb

frogten borüber i^ren Pfarrer 58ugenI)Qgen. ^er riet

i^ncn, ben gefangenen dürften felbft gu 9late ^u sieben;

„benn feine @nobe," fagt er, „f)ot un§ lieb, ©eine

©naben toirb un§ nid^ts @d)äblid)e§ raten." 30^0«"

^Tiebrid^ riet i^nen, fic^ gu ergeben.

hierauf äog eine faiferlid^e beutfd)e 58efa^«ng in

SBittenberg ein, unb ber ^aifer fonnte nun feine

gange Slufmertfomfeit ouf ben ä^citen geinb rid^ten,

ber nod^ übrig trar, ben Sanbgrafen ^^iü^j^.

Unter^anblutt9''ittit ßanbgtaf ^öill|)|).

9larf) bem mißlungenen 3ngoIftäbter S^ge, bon

@elb entblößt, auf allen Seiten bon f^einben bebro^t,

hjar ^^iti^^ in eine gereifte, tüilbe Stimmung ge*

raten. 9lm prteften berül)rte i^n, baß er feines Sanb=

abel§ niclit fieser haar. S3eim eintritt in etn§ feiner
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>SdE)löffer fotl er gu berftef)eit gegeben ^aben, man bcnfe

t^n tool^I bafelbft gefongensul^alten; auf ber ^QQb Jörn

e§ t^m bor, aU fei er felber ba§ 3Bitb, boS man jage.

S8et alle bem ful^r man am faiferlid^en §ofe fort,

bie Stätigfeit §u fürd^ten, bte er einft betotefcn. SSom

erften SlugenbltdEe fa^te ber .^atfer ben ©ebon!en, flt^

enttoeber fetner ^erfon p bemöd^tigen — fd^on im

3^ebruar l^offte er burd^ bie llnterl^anblungen, bie

Wloxx^ begonnen, ba^in p gelangen — , ober i^n bod)

au§ feinem Sanbe gu berjagen. ^as (^IM ber Wü^U
berger ©d^Iad^t beftärfte i^n in ber erften 5Ibfid^t.

9II§ aJieifter ÖufoS ^ronad^ ben ^aifer, ben er in ber

Sugenb gemalt unb ber i^n fe^r gnäbig emjjfing, im

Sager bor SBittenberg um ®nabe für feinen ge=

fongenen ^errn hat, lie^ ^arl berne^men: an bem

liege nid^t fo biel, loenn er nur ben anberen aud^

ptte! Slud^ bagu fnü^jfte fidf) il^m l^ier nod^ im Sager

bor SSittenberg eine ©elegenl^eit an, bie er Tebl^aft

ergriff, aber auf eine 2öeife, bon ber man nod^ immer

nid^t genau Juei^, loa§ man bogu fagen foll.

SSir l^aben je^t autl^entifd^e ^ofumente ber ber=

fd^iebenften 9Irt: bie ^orref^jonbeng ber beiben ber=

mitteinben g^ürften, 3oö<^tm§ II. bon Jöranbenburg

unb SOfiort^ens, mit bem Sanbgrafen, bie biefem bor=

gelegten, bon if)m abgcänberten ©nttourfe, ben $8rief=

loed^fet beö .^aiferg unb feines 83ruber§ in ber <3ad^e.

^d^ l^abe nod^ eine au§fü^rrid[)e ^Relation bom faifer=

lid^cn ^ofe unb ein bon ben bermlttelnben {dürften

SU |)aire aufgenommenes ?lftcnftüdE benu^en fönnen.
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Söet olte bem bleiben nod^ einige ^unfel^eiten übrig,

namentlid^ eine, bercn ic^ fogleicf) gebenden toerbe.

9iod^ mand^erlei früheren Unterl^anblungen toar

nod^ gur 2^it iene§ Soger§ bor SBittenberg eine 3>t=

fammenfunft gteifd^en ^i^itip^ unb 9Jiori^ gu Seipäig

gegolten borben, too fid^ aber alfe§ jerfc^Iug. 2)er

^aifer forbertc Überlieferung alter g^eftungen, @r=

gebung in @nabe unb Ungnabe; eben feine g^eftungen,

in benen er feine ©id^erl^eit auc^ gegen bie eigenen

Sßafallen fa^, toünfcl^te Sanbgraf ^^tn)3p bor allem

5U hef)aüpten. ®r fotl gefegt ^aben, e^e man i^m

fie nel^me, möge man il^n lieber gteic^ totfd^Iagen Inie

einen toKen |>unb. ($r bollte nur eine unb bie anbere

ouf beftimmte 3ett einröumen unb bor alten fingen

toiffcn, bi§ trie treit fid^ bie Ungnabe erftredfen loerbe,

ber er fid^ unterwerfen fotfe.

55ie omttic^e Ütetation berfid^ert nun, ber ^aifer

f^ahe ben bermittctnben {dürften gefagt, er fönne bem

Sanbgrafen nid^t trauen, er muffe i^n perfönlid^ in

feiner ©etoatt ^aben; auf bereu ©inluenbung, ba| ein

O^ürft, ber fid^ felbft übertiefere, unmöglidf) auf

gleid^em gu| mit bemjenigen bel^anbett toerben !önne,

ber mit ben SSaffen in ber |)anb gefangen iüorben

fei, ^abe er ertoibert: aud^ ber Sanbgraf, ber je^t p^

gleid^ bon ber SSetterau, bon S^ioffau, burd^ einen

|)eerl^aufen unter S3üren unb burd^ bie am ©ad^fen

anrüdfenbe ^rieg§mad^t bebrol^t berbe, toeid^e nur ber

©etoatt. ^aä) mand^ertei $in= unb ^erreben l^ätten

fic^ bann bie ^urfürften toirüid^ mit ber SSerfid^erung
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begnügt, ba^ fic^ bte Ungnabe, ber fid^ ber Sanbgraf

unterwerfe, nid^t auf Seibegftrafe nodj auf etütges

@eföngni§ erftreden foHe.

(£g ift unleugbar, ba^ bte beiben g^ürften biefe ^on=

äeffton gemacht l^aben; bic ©tngobe ift ie^t gebrutft,

über toeld^e bem ^aifer borgetragen toorben ift, unb

toeld^e bie SSorte ouf bo§ beutfid^fte ent^ölt. ^er

^oifer ^at e§ immer be^ou^tet, fie f)ahcn e§ nid^t

allein nic^t geleugnet, fonbern fogar förmlid) aner=

fannt. Sie mod^ten tüo^l nod^ eth)o§ gewonnen p
f)oben glauben, lüenn ber ^aifer baburd^ berf^rod^,

ben Sanbgrofen beffer gu belianbeln aU ben ^ur=

fürften, ber inirflid^ ^u etoigem ©eföngniä berurteilt

toorben ioar.

%xoi^ alle bem — benn fie blieben mit bem Sonb=

grafen in unaufprlid^er 58crbinbung — fd^idften fie

bemfelben balb borouf ben ©ntlourf einer ^a)3itulo=

tion äu, in ber fiiebon fein SSort ftonb, mit ber S8er=

ftdberung, er folte über bie 5Irtitel berfelben hieber on

Seib nodf) @ut, oud^ nirf)t mit ©d^mölerung feinet

8onbe§ ober mit ©efängnig befd^bert toerben. 2ßie

bie§ möglid^ toar, barin eben liegt ber knoten unferer

t^ragc.

^er ©runb hior nadf) ben (SrHärungen ber ^^ürften

biefer, ba^ mon 6aiferlid)erfeit§ nid^t iüieber auf Jene

58eftimmung jurüiffam, fonbern fid^ gu bem 5ßorfd^lag

einer ^a^jituiation fold^er §lrt berftonb, baf? ftd^ bar=

nad) eljer alless anbere aU ©efangennebmung ber=

muten lie^.
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2)tefer ^o^jitulotion gufotge foUte ber Sanbgraf \i6)

allerbtngä auf ®nobe unb Ungnabe ergeben unb einen

3^uBfaI[ tun; aber eg hjarb i^m SSersei^ung berfjeiBen,

für bie er [tc^ bonfbar §u erzeigen l^obe; — er folltc

alten 58ünbntffen abfagen, bie ?5einbe be§ ^aifers

toeber bicfer 3eit noä) künftig in feinem Sanbe bulben,

biejenigen bon feinen Untertanen, bie nod^ hjiber ben=

felben bienen möd^ten, bergeftalt abforbern, ba§ fic

binnen bierjel^n 5;agen ab^ie^en, alte feine geftungen

bis auf eine fc^teifen, atleö fein ©efd^ü^ herausgeben

folrie alte (befangenen, aud^ ben ^»erjog |)einrid^, unb

bemfelben fein Sanb tüieber einantworten. 3m g^alf

ber Sanbgraf biefer SSertoitligung ni(f)t nad)fomme,

berf^rad^en bie beiben ^urfürften unb fein ßibam, ber

^fal^graf bon 3^cibrütfen, il^n baju ^n äbingen.

S)aB nun l^iebei jene ^onjeffion eines auc^ nur einft=

toeiligen ©eföngniffes im ©inne beftaften fein !önne,

glaubten bie ^urfürften um fo beniger, ba fo biete

bon biefen 5lrtifetn bie SSorauSfe^ung enthielten, ba^

ber Sanbgraf freibteibe. tlberbies Ratten fie fd^on

mit ^önig j^^erbinanb bor feiner 3lbreife aus bem

Sager über bie S^ottoenbigfeit berf)anbett, bem Sanb=

grafen fidleres ©eteit juäufagen; ber l^atte bann bie

SBergleitung gtoar fetbft nid^t übernehmen mögen,

aber fie i^nen geftattet. ®enug, fie trugen fein 336*

benfen, bem Sanbgrafen, als er bie S^a^itutation an=

nal^m unb fidE) entfrfitoB, ins Sager p kommen, i^r

„frei, fidler, e^rlid^, ungefä^rtii^ ©eteit, ah unb p,
bis hjieber in feinen ©ehja^rfam" äuäuf<^t:eiben; ia,
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fte ber^jftid^teten Yiä), toenn i^m irgenbetne S8ef«f)it)erbe

pgefügt berben foirte, au|er bem, toas in ben 2lr=

ttfeln ber§ei(f)net fei, fo toürben fte ficE) ouf feiner

^inber ©rforbern ))erfönltc^ einftcllen.

Unter ber Jßorousfe^ung ber grei^eit toax nun ber

bem Sanbgrafen borgefd^Iagene SSertrag nod^ fiünftig

genug. SBorauf alteg antam, bie ^^tegrität feines

8anbe§, gonj anbers aU bem armen ^o^onn ?5rieb=

xiä), Iror i^m gefiebert. @r forbertc ätoar noc^ einige

SIbänberungen, bie aBcr, toie er mit 0led^t fagte, nid^tg

SSefentlid^es Berül^rten, aud^ naä) neuen ©rtoögungen

größtenteils angenommen unb bom ^aifer genel^migt

hjurben. ^obei fam noc^ ttuäbrütflid^ bor, \ia^ ber

Sanbgraf nid^t über fünf ober fed^8 S^age aufgel^olten

äu loerben gebenfe; ber Söifc^of bon ?lrra§ toanbte

nid^tS bagegen ein: bei ber befinitiben (Sinlabung in

bas faiferlid^e ^^elblager, baä in biefen S^agen nod^

^alle berlegt borben toax, mußte baö ©eleit erneuert

hjerben, unb auid^ babon ioar bei bem 58ifd^of bie 9lebe:

er ließ e§ rul^ig gefc^el^en.

@S Bleibt immer fd^toer eiuäufel^en, toie fo bie ?^ür=

fteu jene i^rc erfte Eingabe gang aus ber 5ld^t ließen;

aber burd^ fo biele anbere ?5eftfe^ungen hielten fie fidfi

für boKfommen gefid^ert gegen bie 5luSfü^rung ber-

felben. $)er ^aifer l^atte bem Öanbgrafen berf^rod^en,

i^m unmittelbar nad^ ber Slbbitte eine Urlunbe ber

SSerfö^nung, einen ©ü^nebrief ju geben; gu ber*

muten, baß er il^n bennod^ feft^alten Inerbe, fd^ien eine

?lrt bon 58eleibigung äu fein. 5ll8 bie beiben B^ürften



Unierl^anblung mit Sanbgraf 5ß^tlt^)|). 571

naä) 9laumburg retten tooUten, um beit Öanbgmfett

naä) ^Qlle ab^]ü)okn, frogtett fte nod) einmal bei bem

^aifer an, ob e§ fein @rnft fei, ben Sanbgrafen nid^t

über bie obgerebete ^ojjitulation ju befd^toeren. 2)er

Soifer erlüiberte faft ungehalten, e§ fei feine Sitte

nid^t, jemanben gegen bie 5lbrebe §u befc^toeren.

^oB ber .^aifer htn ^rrtum ber ^urfürften fonnte,

fd^eint mir gan^ unleugbor. 3n benfelben Siegen, am

15. Suni, melbete er feinem Vorüber, ba^ er ben Sanb=

grofen gefangensu^alten benfe, iuenn aud^ nur auf

eine ffeine S^it. ®r meint, bie ^urfürften hjürben

il^m ba§ nid^t übelnehmen fönnen, \>a er ber 9Ser=

fic^erung, bie in ftnen ^IrtiMn enthalten fei, nicE)t ent=

gegenl^anble. @r iru^te bemnad^ fel^r gut, ba^ fie e§

nid^t ertoarteten; toie ^ättt er fonft fürd^ten fönnen,

fie hjürben e§ übelnehmen? Slllein im S5efi|e jener

erften Eingabe füllte er fid^ in feinem fRed^t. Seine

©elrol^n^eit bar nid[)t, um be* ?0^iBfotIen§ toillen, bo§

ein beutfd^er g^ürft em^jfinben fönne, einen ®ebon!en

oufgugeben, hjeld^en er fo lange gehegt, auf beffen

51u§fü]^rung er fo btelen SSert legte. Wt<i)t^

fd^meic^elte me^r feinem Selbftgefüfil, al§ bie alten

©egner, bie i^m alle bie ^af\xe bal^er furd^tbar ge=

lüefen unb Ü^m uid^t feiten i^ren SBillen aufgebrungen,

enblid^ beibe in feine ^änbe ^u befommen. 9iod^ an

biefem 3^age empfing er ein Sd^reiben feines S3ruber§,

ber il^n barauf aufmerffom mod^te, \)a^ fid^ ber Sanb=

grof nid^t gutwillig ju irgenbeiner Slrt bon ®efangen=

fd^aft berftel|en, er, ber ^aifer, bagegen leidet ba§ SDli^-
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Vergnügen ber ^urfürften reiben unb t^n felbft jur

S^ergtoeiflung bringen fönne. 5lber ^arl motzte bte

S3etrad^tung, toenn er ben Sanbgrafen fefti^alte, fo

fönne er bemfelben ein anbermal ©nobe angebei^en

loffen; bagegen t^n feftäu'^olten, toenn man il^n je^t

Begnabige, bogu inerbe fic^ bie Gelegenheit niemals

hjieber finben. — @r tooltte feine 83eute nic^t fahren

laffen. Wit bem ©efü^e eines gtütfUd^en ^ÖQerg

\af) er htn Sanbgrofen in ba§ ^le^ ge^en. SOlan l^atte

il^tt nie bergnügter gefeiten, als an bem Stage biefes

(S§ toar om 19. 3uni, narfimittags 4 U^r, anf bem

neuen Söau, ber fogenannten Sfiefibenj in §alle, als

biefe B^i^cmonie bollsogen tourbe. ©in mit ©olbftoff

bebedfter 2:^ron, unter einem Jöolbod^in, hiar auf=

gerid^tet, ein großer ^e^^iic^ babor ausgebreitet; ber

,foifer ^otte fc^on ^Ia| genommen, aU ber Sanbgrof,

ber biefen ganzen 2;og über einige Sieben^junfte ber

^a))ituIation mit ben faiferlid^en Uättn f^attt ber=

l^anbeln muffen, nod^ auf fid) harten Iie§. (Snblici}

ftiegen bie g^ürften im ^ofc: bon il^ren ^ferben; ber

Sanbgraf erfd^ien ^inifd^en ben beiben ^urfürften in

fd^toaräfamtenem Überüeib, unter hjeld^em man eine

querüberge^enbe rote gelbbinbe tool^rna^m — rot Irar

bie B^arbe bon Öfterreid^ — ; er fd^ien fe^r h)oI}Igemut,

\pxad) mit feinen 58eg[eitern, unb mon bemerkte, ba^

er Tödfite. (3o !niete er bor bem S;e^^id^ auf bem

Gftrid^ beS ©aoteS nieber, neben i^m fein ^an5ler

©ünterrobe. ©ünterrobe berlas bie 5lbbitte, ber
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Eaiferlid^e Äan^ter bie 'ünttüoxt, öon ber man im ©e*

tümmel nitfit alle eiitäelnen SSorte auffaffen fonnte;

bod§ entl^ielt fie aUerbing§ bie gormel, ber ^aifer

iDoUe ben Sanbgrofen ü6er bie getroffene 5lbrebe nid^t

mit ebigem ©efängniö unb ^onfisfotion feiner

©üter ^eimfud^en. ©ünterrobe erlüiberte mit einer

2)anffagung. ^iemit glaubte ber Sanbgraf feiner

^fü(f)t ©enüge getan äu ^oben. ^t§ ber taifer

einen iltugenblirf äögerte, gu toinfen, ftanb ^^ilipp,

ungel^ei^en, bon fetbft auf. ^er Slaifer pflegte fonft

ben SSerfö^nten bie §anb gu reichen; bieSmot unter*

lie| er 'i>a^. ^ber hjer f)ätU barauö auf ©efal^r

f(^lie|en follen? Dl)ne 5lrg folgten bie beiben ^ur*

fürften mit i^rem ©ofte, bem Sanbgrafen, einer @in=

tabung beg |)eräogg bon Stlba gum Slbenbeffen auf ta^

©d^lol.

^ier aber trot nun bie böllige ©nttoitfelung beg

©reigniffeg ^erbor. 9?od^ bem (Sffen, inbem man fid^

in berfd^iebene Gruppen pm @piel berteilte, be=

mer!te ber ^ergog ben beiben Äurfürften, Sanbgraf

^l^ilip)) iüerbe biefe 9^ad^t bei i^m auf bem Sd^loffe

bleiben muffen. 2)ie dürften, betroffen unb erftaunt,

erl)oben bie bringenbften SSorftellungen bagegen;

SJlori^ iüollte fid^ bon feinem 8c^)üiegerbater

fd^led^terbingä nic^t trennen laffen. ^eine ©inluens

bungen aber bermod^ten |ier eine 5tnberung ^erbor*

anbringen, unb fd^on toav e§ äu fpät am ^benb, um
ben ^aifer nod^ barüber ju fpred^en. SBollte 9Jiori^

fid^ nic^t allein entfernen, fo fonnte er, ioie er tat,
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mit ouf beut «Schlöffe bletöen. ©enug, ^^tüpp blieb

unb toorb alä befangener bel^anbelt.

©in nid^t ungeluöl^nnd^eg SSerfal^ren bei* ©^onier.

@o \)attQ: \iä) einft ©onfolbo be ©orboba bes Sefare

Söorgia bemächtigt: fo ^at 5ltba felbft fpäter ©gmont

unb §orn in feine ©etoalt gebracl)t.

S)oron ift slüar nid^t p benfen, bo^ jene ©rää^lung,

nad^ hjerd^er in ber Urfunbe bie Söörter „einig" unb

„elüig" getoec^felt fein foUen, tüie fie lautet, richtig

toöre; bie Sod^e im gangen angefe^en, ift fie ober bod^

fo irrig nic^t.

^en anberen ^ag tarn e§ nun gu l^eftigen (Srörte=

rungen äh3ifd)en ben beiben «dürften unb ben faifer=

licfien Ütöten. ^ie (enteren befc^toerten fid^ fogar felbft

über \>^n %xo^, ben 9Jlori^ am borigen ^benb gegeigt

l^abe, über ben fd^Ied^ten 9fluf, ben man bem ^oifer

mad^e, inbem man gu berftel^en gebe, er tue ethja^,

h)a§ i^m bermöge ber Itbereinfunft nid^t gebül^re;

fie äogen bie Slrtifel ^erbor, auf toeld^e er fein 9Ser=

fo^ren begrünbete, unb forberten ba§ ©eftänbnis, ha^

er befugt geioefen, fo gu ^anbeln, lote er gel^anbelt.

2)urd^ bie Urfunbe gebrängt, konnten boä bie «dürften

am ©nbe nid^t ableugnen; ober fie beteuerten, ba| fie

biefeibe für löngft befeitigt gegolten: in il^nen fei

!eine 5ll^nung bobon aufgenommen, hal^ ber Sonbgrof

gefongengel^often loerben fönne; inbem fie on bie 3«=

foge erinnerten, bie fie i^m gegeben, flehten fie ben

^aifer an, hjenn fie ober i^re 93torfal^ren iemolä etloog

getan, tooran er ©efoiren gelobt, loenn er je gebadet,
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i^neti eine ©nebe äujulüenben, fo möge e§ biefe fein:

er möge fie nid^t in biefem Unru^m ftedfen laffen.

hierauf berj'pra^ i^nen ber ^aifer, fobalb fid^ seige,

bo| man lanbgräflii^erfeits mit Srnft sur 5lu§fü^rung

ber ^apitutotion fd^reite, tnofle er t^nen auf toeitere«

Stnfud^en fo antworten, ba^ fie aufrieben fein foirten.

®ie ^urfürften fa^en, boB nic^t hjeiter äu fommen

lüar, unb t)erlie|en baä faifertid^e ^ofloger. ^öd^Iid^

aufrieben, führte ber ^oifer feine beiben befangenen

mit fid^ fort. S)ie ©efangenne^mung be§ Sanbgrofen

biente i^m aud^ noii) baju, ba^^ mon in |>effen nun

um fo rafd^er baranging, bie berfproc^enen @elb=

fummen gu ga^Ien, bie geftungen gu bred^en, ha^ ©e^

fd^ü^ au^äuUefern.

Unb fo toar benn ein gelbgug, hm man anfongg

für gefä^rlid^ J^aften mu|te, auf ba§ giüdftic^fte 6e=

enbigt.

9Jiit bem Dberfiau^te, ha§i bie SSaffen gule^t in

ben ^önben gehabt, fear aud^ \>a^ anbere, tneld^eö fie

bieUeid^t nod^ einmar toürbe ^aben ergeben fönnen,

in bie ©elualt beS ^oiferö geraten.

S3etrad^ten tt)ir norf), tnie bie§ «Sd^icffal nun aud^

auf bie äurücfinirfen mu|te, bie mit bemfelben in SSer=

binbung geftanben.

Untertoerfttng t)on ©ö^tnen.

9?od^ in bem 5lugenbtiife, al§ ber ^aifer unb ber

^önig gegen ^o^ann griebrid^ dorrüdten, Ratten bie
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^ö^mm in Eintrag gefirad^t, kr Reifer müge bem

^urfürften beräei^en unb bie ganse SJiod^t beg ber*

fammelten d^riftlid^en SSoIfeö toiber ben ©rbfeinb

führen.

dben gegen fie felbft ober rld^tete \iä) nun bie im

gelbe töiber ben ^urfürften fiegreid^ gebliebene triegs*

getoott.

©otoie bie ^auptfac^e bei SBittenberg entfd^ieben

iDor, hjonbte fid^ gerbinanb mit leiäiter unb fcl)h)erer

a^teiterei unb einem ftorfen Selbgefd^üfe, bog i^m fein

S3ruber überloffen, noc^ feinem ^önigreid^e. ^ersog

^uguft bon ©od^fen führte i^m 1000 ^ferbe unb

20 göEinlein ^nect)te tierbei; bon ollen onberen be=

nodfiborten Surften, S3at)ern, ^fols, SSronbenburg,

hjorb ^ilfe erhjortet, mon fproc^ bon ber Slnlunft

fponifd^er S3üd^fenfd^ü^en unb 8000 neugehjorbenen

|)uforen. @o gerüftet unb borbereitet, erfd^ien ber

^önig om 3. ^uni in Seitmeri^.

^ie SKeinung gerbinonbs luor loeniger, ^rieg ju

beginnen, aU bielme^r ben (Sinbrucl beg ollgemeinen

(Srfolgeg burc^ gurö)t bor hin eigenen Söoffen äu ber=

ftörifen unb feine Gegner burd^ Slbfoll in i^ren Steigen

äu bernid^ten. Unb felir gut konnte er feine Seute.

^uf fein SWonbot, bo| fid^ jeber, ber ouf SSerjei^ung

l)offen )öolle, bei if)m in öeitmeri^ einfinben möge,

troten über 200 ©belHeute, bie fid^ biö^er äu ben

©täuben gel^olten, ^u i^m über; oud^ einige ©tobte

fonbten 2)eputierte.

Wit einem ©cl)loge h)or boS öünbni« gefprengt,
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ta^ i^m bie ^rone ^atte ftreitig machen iDolIen. ©§

fam nur noc^ barauf an, ba§ er fid) auc^ be^ SWtttets

))unfte§ unb .^erbc§ ber SSetuegimg, ber ©tobt ^rog,

bemäd^tigte.

@r begann bomit, böö ©c()(o^ befe^en 511 taj'fen.

5lm 2. 3unt erfc^ien er bann fetber bort, toorouf ouc^

bie ^[einfette unb bie Sörütfe genommen inurben.

9io(^ hioitte bie <Btaht, hon bem umlno^nenben

Öanbbolfe berftärft, Yid) nitt)t fügen. 5tm 6. ^ufif

bem 3o^ötttt=^iiffenö=2;age, (ie^ fie nocf) ein ©(^reiben

in bie Greife ergeben, fie gegen htn Überbrang be§

l£önigli(^en S?tieg§boIfe§ um ^iffe unb 3"äU9 ä« er=

fuc^en. 9lo(^ fd^ien fie entfcf)foffen, fic^ ju beeren.

allein fc^on bar ber .^önig ^err im gelbe. (Sine

@d^ar bon ^reistrup^en, bie bo(^ birflic^ ^erangog,

h)orb bonben^ufaren jerf^jrengt unb bernic^tet. S^fid^t

bie @tabt erhielt ^ilfe, Ino^I aber ber .fönig; am
7. ^uli 50g ber SKarqui^ bon 9!Karignano mit a<i)t

gö^nlein Sonbäfnec^te auf ber 5?[etnfeite ein.

hierauf brang auc^ in ^rag bie Stimme ber Unter=

toerfung burcE). 3ln bemfefben fiebenten befd^fo^ bie

^ta'dt, fid^ auf &nahc unb Ungnabe 5U ergeben, ioie

eö fo biele beutfd^e 'BtäU^r fo mäd^tige dürften unb

nod^ anlegt ber Sanbgraf bon |>effen getan f)ahi.

Se^t errebte aud^ g^erbinanb einen jener 3lfte ber

Demütigung, toie fie feinem Vorüber fo pufig guteil

geiüorben.

Slm 8. 3«ti ^ielt gerbinanb ouf bem großen <Baale

beg ^rabfc^in feierliche Si^ung; gur 9iecf)ten fa§ i^m
iRanteä TOetfterroerte. IV. 37
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fein (Sol^n gerbinanb, pr Stnlfen ^er^og 3luguft bon

(Sodfifen; eine gro^e ^Ingolil geiftüd^er unb toeltlid^er

,g>erren tvax gugegen.

SSor btefer SSerfammlung erfc^tenen bie Primaten,

58ürgermeifter, diäU, gefc^hsorenen ^Iteften ber brei

©tobte unb ein ?Iu§f(^u^ qu§ if)ren ©emeinben, 100

aus ber 5Ittftobt, 100 oug ber 9Jeuftabt unb 40 bon

ber ^leinfeite.

^er ^önig lie^ ifinen in böl^mifd^er ©^rad^e ber-

iefen, h)o§ fie toäl^renb be§ legten Krieges gegen il^n

berbrod^en: ju befonberem SSoriöurf mod^te er i^nen

t^r jüngftes ©d^reiben: borüber luolfe er fid^ „mit

rec[)tlid^em @r!enntni'§ gebülirltdi unb rec^tltd)" ber=

l^alten unb ^unöd^ft pren, Inie fie firf) beranthjorten

hjürben.

.t)terauf fielen fämtlid^e @rfd)tenene kne ein '^ann

Quf bte ,^nte unb erhörten, fie feien nidE)t gefommen,

mit i!)rem .fönige unb einigen ,'perrn ^u rechten, fon*

bern fid^ in feine @nabe unb Ungnabe ^u ergeben, ©ie

boten bie umfi^enben S^ürften unb .^lerren, ibre ?5ür=

bitte einzulegen, bomtt il^ncn SSer^ei^ung ptett

berbe.

er^tjersog ^^erbinonb unb ^erjog ^luguft erboben

fidl) einer nod^ bem onberen bon i^ren ©i^en unb boten

ben ,föntg um bie ^Innol^me biefcr Unterlnerfung, bcö=

gleid^en, ouf cinmol firf) erbebenb, bie fömtlirl}en übri=

gen umfi^enbcn ."perren.

.f>ierouf Tieft ber ^önig bie ©rfd^ienenen in jhjei

nnfic (Mrtnölbe abtreten unb mit behinffneter $onb
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betoad^en; nad)bem er fid^ bann öor otlem burcf) feine

S3oten erft in ber ^taM f^atte: erfunbigen faffen, 06

bic S3ürgerfc^aft auä) \mxtüd) gefinnt fei loie i^re

D6eren unb SSertreter, eröffnete er, unter belegen S3e=

bingungen er S^erjei^ung getoä^ren lüolte.

gürloQ^r, leicht Inaren fie nid^t. 9^irf)t atrein foUte

bie Stobt i^re Mnbniffe aufgeben, i^r @efct)ü^ aug=

tiefern, fonbern fie fottte auc^ auf alk i^re ^ribite=

gien, aik ^errfc^aften unb Öanbfc^aften, bie fie be=

fi^e, atte ^öHe unb SJiaute, bie fie jie^e, Jöergic^t

leiften unb fid^ ber Drbnung, bie ber Äönig hierin

treffen toerbe, o^ne iueitereS unterwerfen.

Unb felbft biefer ftrenge @^rud^ genügte bem Könige

nod^ nic^t. @r behielt fic^ au^brütfüd^ bor, olle

^ribatperfonen, bie an bem ^tufru^r teifge^abt, on

ßeib unb ^ibin äu ftrofen. 9lur einen Sieit ber ®es

fangenen entließ er, aud^ nod^bem bie S3ebingungen

ber Unterlüerfung ongenommen toorben; bie übrigen

bei)iett er ju loeiterer 35eftrafung jurücf.

^iefetben Urteile ergingen über bie anberen ©tobte.

«Sie berloren fäntttic^ i^re @üter unb ^^ribilegien;

bie ©d^utbigften inurben befonberer S3eftrafung bor=

be^often. SJon S3ö^men fd^ritt bo§ ©eric^t in gfeid^er

Söeife nac^ ttn Soufi^en borlüärt». ®ie |>erren unb

Sfiitter, bie fic^ mit 'ötn Stäbten berbünbet unb nod^

nid^t übergetreten, mußten fid^ ebenfalls auf ©nabe

unb Ungnobe ergeben unb berforen bann i^re ®üter,

ober fa^en fid^ genötigt, ba§ fie fonft frei befeffen,

ie^t bon bem S^önige gu fielen äu nehmen.

37*
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Hnb ^ierouf erft luarb hJteber ein ßanbtag gehalten

(5Iuguft 1547). @r Irarb mit einigen ^inrid^tungen

eröffnet; för^eiii(f)e 3ücf)tigungen ber @efangen=

gel^oltenen folgten; ba§ ©c^reiflic^fte toai bo§ ®e*

fcingnig felbft getueien. S)ie ©tänbe öeftötigten bie

neue Drbnung ber ®inge. S)ie fönigtid^e ©etoalt fd^ien

äu einer Übermad^t auf immer gelangt gu fein.

®o unermeßliche g^otgen für alle ©ebiete ber bö^mi*

)cl)en ii^rone ^atte bie S^iieberlage ^o^Q"" griebriöjS.

®a| man fid^ l)atte öerbünben lüollen unb bod^

i^id^t toirflid^ berbunben ()atte, biente 5um gemein=

fdt)aftlic^en 9tuin.

SBtberftanb in Ülieberfod^fen.

SSon allen, bie mit ^oljann griebricf) berbünbet

gehjefen, luaren hierauf nur nod^ bie nieberfödtififd^en

©tobte übrig, bie einzigen, bie bon Slnfang big äu

(Snbe einen ftanbljoften (Sntfc^luß unb feften äßillen

beriefen.

5llg jenes ^riegSbol! unter ©röningen unb SSri§=

berg bor Bremen er)d)ien, befdt)loffen S3urgermeifter

unb 9iat, mit h^n SDiorbbrennern unb ^öfelnic^tern,

bie bor i^ren SDiouern ongefommen, fid^ in keinerlei

Unter^anblung eiuäulaffen: nac^ fec^§h3öcf)entli(i)er

Jöelagerung \mv ^JSriSberg genötigt, fic^ äurüdäu*

äiel)en.

(Sine ernftlid)ere ßJefa^r trot ein, alg ^eräog (Srld^,

ber, mie er fiel) aussbrüdte, hzn ?luftrag empfangen.
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„bie ©tobt Bremen in foiferl. SJlaj. @nab unb Un=

gnob einäuförbern", tüofjtgerüftet unb mit SSri^berg

bereinigt am 20. 5tpril bor ber Stabt erfc^ien; SSriä*

berg lagerte fic^ bei ^arftebe an bem linfen, ©rief)

an bem rechten Söeferufer auf bem neuen öanbe, „mit

bietem großen ®ef(f)ü^/' fagt bie ßfironif, „unäöf)Iigen

9teiter^aufen unb Sanb^fnec^ten, grimmig lüie ein

Söh)e." ©eljr bro^enb Tauteten auc^ bie Stufforbe-

rungen be§ ^^^0Q^. 5U§ faiferUd)er aüajeftät oberfter

gelb^auptmann fei er abgefertigt, !oiferrict)er SJiajeftät

ge;tnbe unb SSiberluörtige mit geuer unb Sc^toert

^eimäufud^en; er forbere je^t bie ©tabt auf Mferüdjer

SDlajeftöt ®nob unb Ungnab ernftlici) auf: iuürbe fie

in i^rem Unge^orfam öer^arren, fo luerbe er nad)

feinem Slmteg ©ebü^r geuer unb ©ctilüert nicf)t fporen,

„fo biet ®ott ®nabe giebt". man fct)äfete ba§ ^eer

ouf 29000 SOlonn, unb in feinem ©(^reiben erüärte

ber ^ei'äog, ba^ er nodj 58erftärfung erloarte. ^m
Soger rühmten fic^ feine Seute, ber S^oifer ^obe i^nen

S3remen gefd^enft mit altem, iöos borin fei; bog

toottten fie oud^ gur Söeute ^oben ober borüber fterben.

Sodann griebrid^ ^otte oft gefogt, Inenn oud^ alte

anberen ©tobte obfotten fotlten, ^Bremen luerbe feft=

l^alten; er ^otte baron gebod^t, benn 9Jlagbeburg fid^

nid^t ht^aupUn loffe, noc^ Bremen äurücfäuge^en.

©ans fo boren ©emeinbe unb füat benn ouc^ gefinnt;

fie gelobten einonber, fid^ nic^t gu unterwerfen, big

ber unterfte ©tein ^u oberft gekommen. ®ie gtütflic^e

SSerteibigung ber legten SJionote ^otte i§nen neuen
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9Jlut gema(f)t. 5lu(^ bar bie ©tobt auf 'öa^ befte be-

feftigt. 9ltng§um toaren bo)))3elte ©tofete aufgertd^tet,

an ben ©räben biete taufenb ^fä^te in bie ©rbe ge=

graben; auf alten SSe^ren unb SSrufttoel^ren, bie man

in guten ©tanb gefegt, hjaren ©teine unb gro^e 9Jlaft=

bäume unb Seerfränge angefommett, um bie i^etnbe

äu empfangen, '^ad) SSertuft ber eigenen ©d^iffe l^atte

man ben befreunbeten Slad^barn äu |)amburg bie Se=

fd^ü^ung ber SSefer anbertraut.

SBir tonnen nun t)ier nid^t bie '(Sreigniffe ber $8e=

logerung aufäö^ten, toie man ©drangen nal^m unb ber=

(or, batb bor bem einen, batb bor bem onberen Sore

©d)armü^et lieferte, bann bleber, faft im ©tite ber

ätteften Beit, auf ein paar 2age ©tittftanb fdf)to§,

um bie S^oten auf beiben ©citen ju beerbigen,

ober ©prad^e ^iett, um bie befangenen au§=

äuloed^fetn. (Srid^ mad^te einmat ben $8erfud^, bie

äöefer bon "ö^n 9Jiauern toegäuteiten, ber i^m natürtid^

mi^tang, fo biete taufenb S3auern er aud^ baju ^erbei=

getrieben, ^ud^ fein ®efd^ü^ hJirlEte nid^t fo ent=

fd^ieben, ba^ er einen ©türm ptte Juagen können.

Dbtool^t er im Übergebid^t Inar unb ha^ 2anh \otit

unb breit be^errfd^te, fo !onnte er bod^ nid^t ber^in=

bern, 'öa'^ nidjt nod^ |)ilfe nad^ Jöremen hinein ge=

kommen bare, ©o bar er benn in ber %at nod^ beit

bom Biete, aU Sflaöirid^ten eintiefen, betd[)e il^n bie

S3etagerung oufäul^eben nötigten.

''Jloä) im Einfang beä ^^Iprit niimtid^ bar eine neue

SJereinlgung ber nieberfäd^fifd^en ©tobte, ^Jiagbe^
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bürg, 58rounj'd)toeig, .S^omburg unb S3remen, ^uftanbe

gekommen.; mit bem ©elbe, bo« fie aufbrai^ten, Rotten,

iüie oben berührt, Sb^'ifto^I) bon DIbenburg unb

Sltbred^t bon ^Jionöfefb eine @d)or ffititex unb Öonb^s

fned^te in§ gelb geftelft, gu benen fid) nacf) ber 9Zieber=^

löge 3o^onn gdebrid^S bie bon biefem getrennten

|»aufett unter ^^um^fiirn unb ^fani^ gefeilten; unb

fo lüor e§ eine gan^ ftatttid^e @c!)Qr, bie fid) gegen

bie 9Kitte be§ 9)lai ^uerft nad\ bem Sanbe be§ ^n^oq^

(&viä) hjarf, um ba bie g^einbfetigfeiten, bie er fo un=

ertoartet begonnen, burd^ 58ronbfd^a^ungen §u rächen,

unb bonn bie SSefer abh)ärt§ borrürfte, um ibn in

feinem Sager bor Bremen ouf^ufud^en. yjatürlid)

trug ©rid^ $8ebenfen, fic^ bo finben ju laffen; am

22. 9!Rai ^ob er bie ^Belagerung auf — früb om SJiorgen

fob man bie beiben Sager bor 53remen, bie Sörücfe,

bie äh)ifd)en benfelben gebaut Sorben, folrie alle

|)äufer unb ©d^eunen ber Sanbbetoobner umber in

83ranb geftetft — unb nabm feinen 3Beg nad^ ber

©raffd^aft ^ot)o. DIbenburg unb 95?on§feIb bunten

nid[)t biel bon bem ^erjog, nod^ biefer bon ibnen,

aU ibre 5ßor)3often om 23. in ber ®egenb bon 2)rafen=

borg ^lö^lidf) aufeinauberftie^en. 5)er ^erjog nobm

eine fefte «Steifung auf bem .^öbel§berge bei S)ro!en=

borg, h)0 er $ßri§berg, ber einen anberen 5Seg ein=

gefd^Iogen, äu erloarten bod^te; er glreifelte nid^t, bof?

er fiegen toerbe, ioie bie ^aiferlid^en otlent^alben;

feine tro^ige Sofung bar: „bilf ®ott unb la^t nic^t

leben". 5Iud^ auf ba§ gröfnd)=ftöbtifd}e öeer madf)te
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e§ (Sinbrutf, aU e§ ben B^einb [o ftattlid^ gerüftet,

in feinem Sßorteile bor fid^ fte^en fa^. 3ft e^ ööer

ntd^t, aU müßten bie 9lorbbeutfcf)en erft ein großes

9Jlt^gefcf)itf erfeben, um fic^ ber tieferen ^ntrielie iF)re§

geiftigen Seöeng botüommen belou^t gu toerben?

tiefer ^oufe, ber einzige, ber bie proteftantifd^en

g^o^nen nod^ aufre(^t!)ielt, lt)or auci) ber erfte, ber

bon bem ©efü^te ber «Sod^e, bie er berforf)t, burd^^

brungen Itior. ^ie ^^rebiger unb Dberftcn erinnerten

bie Seutc, 't)a^ fie in SSerteibigung be§ göttlid^en

9iQmen§ unb ^orte§ begriffen feien, tt)eIcE)e§ ^o^ft,

<^aifer unb ber bor i^nen liegenbe ^aufe bäm^fen

h3DlIe. 9nie§ SSoIf fiel breimal in bie ^nie, um
©Ott, ben einigen 9Jot^etfer, um feinen S3eiftanb ju

bitten; glnei ^fatmen inurben gefungen; bnnn mit

bem ©efd^rei „@ott fei mit unö" ftür^ten fie gegen

bie ?lnp]^e, ouf ineldier ber 3^einb fid) oufgeftellt.

2)er (ie§ fein ®efd)ü^ abfeuern, bo§ ieboc^ §u ^od^ ging

unb feinen ©d^aben tat; e{ie c^ ^um jlueiten WaU
geloben Joorbcn, Innr er fdt)on bon nllen «Seiten an=

gegriffen, geluorfen unb ^^ur ??rud)t genötigt, ©in 3^ei(

be§ öeered cnt!am mit bem .'peräog glüdflirf) burdf)

eine gurt ber Söefer; allein „mand)cr feine .f>clb",

fagt bie (£f)ronif, „!am um, beibes im 'Gaffer unb auf

bem ©onbc"; man ^ö^lte biert^afbtoufenb 2;ote unb

über britt^albtoufenb ©efangene; bie 9^üftluagen unb

altes ®efd[)ü^ fielen in bie ^önbc ber ©ieger. SBö^renb

man frf)Iug, loar audf) $8ri§bcrg in bie 9^ä^e gefom=

men; borf) begnügte er fid^, bag Inenig bebad^te ©e^jädf
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aitäufaUen unb bie ^rieg§!afj'e mit fid^ fortäune^men.

3)ie ©rofen hielten ber Sitte gemä§ auf ber SSal^Iftott

unb nol^men bann ben 2Beg nod^ S3remen. §ier hjenig«

ften§ konnte man ^fingften mit greuben Begeben. 2>ie

großen <3tü(fe, mit benen bie SJJauern Ratten gebrod^en

Serben foUen, tourben auf bem Siom^ofe aufgefal^ren.

|)terauf brad^te hk ©tabt einige neue gö^nlein ju*

fammen, mit benen fie bie ©tifte S3remen unb ^Serben

ol^ne biele 9Jiü]^e einnal^m. @ie überliefe biefelben

gunäc^ft bem ®rafen 5llbred^t, ber fid^ bamit für ben

SSerluft feiner |>äufer SKongfelb unb §erbrungen

tröften mufete, bie ber ^aifer erobert ^ottc. ©tüdC

genug, bo§ nod^ Sanbftrid^e übrig lüoren, loo ba§

^roteftantifd^e ^ringip oud^ in ttn SSaffen bie Dber*

^anb be^au))tete!

Slnfangs ^attc ber ^aifer bie Slbfic^t gehabt, aud^

biefe nieberbeutfd^en öJegenben ^eim^ufud^en; er loar

bon feinem S3ruber bringenb ermal^nt hjorben, fie ja

nic^t p bernac^Iöffigen; je^t aber fa^ er hjo^l ein,

bofe bog befonberä nad^ bem Slbguge ber ferbinonbei=

fd^en 9ieiter i^m bod^ nod^ fd^ber Inerben unb il^n

tiefer berlnicEern bürfte, aU i^m toünfd^enSlnert bar.

2)ie S3etoegungen be§ übrigen (Suro^a, bor altem fein

SSerpltnig pm ^apft, forberten feine Slnbefen^eit

in ben oberen Sanben unb ungeteitte 5lufmer!fam«

feit. (Sr fam auf tm ®ebon!en jurücf, ben er im

5lnfange be§ So-^i^eS gef)egt, guerft bie aUgemeinen

^ngelegenl^eiten be§ 9f{eid^e§ in Drbnung gu bringen,

tooäu er je^t eine gan^ anbere Slutoritöt einfe^en
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lonntc o(§ el^ebcm. 35er SSiberfjjrud^ bes berl^a|ten

S3unbe§, ber i^n fünfsel^n ^o^^e long gequält, toar nun

nid^t mel^r gu befürd^ten. (Sr burftc l^offen unb ging

unberiüetlt baran, ol^ne ftd^ um ben SSlberftanb ber

entfernteren 0legtonen §u beüimmern, bte bod^ äu*

le^t bem ©onsen folgen gu muffen fd^ienen, feine alU

gemeinen Si>een in bem 9leid^e unb ber ^ird^e ing

Söerf äu rid^ten. S)omit eröffnet fid^ un§ eine onbere

Soge ber allgemeinen ^Ingelegen^eiten, ol§ bie toir

bigl^er Betrad^tet ^oBen. SSir toollen bamit ein neue§

S3u(^ Beginnen.
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