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©eit bem STnfang be^ Stetigion^fvieg^ in

Seutfc^lanb 6i^ jum 93Zun(Ierifc^en ^rieben,

ifl in ber politifc^en SBelt Suropenö faum

ctwaß großem unb mecfivürbigeö gcfcfte^ett,

tDoran bie iHeformatton nic^t btw vonie^mflen

2fntfieit se^aH f)ätte. Tflle Sßeltecgeöen^ei^

tert, tt)elc()e (ic^ in biefcm S^itraum ereignen,

fc^UeO^n ftc^ an bie fölauöenöoerbelTerung an,

njofte nicf;t urfptöngtid) barau^ ^er|To(Ten, unb

jeber nocf; fo große unb nocf) fo fleine Staat

^at me^r ober weniger, mittelbarer ober un^

mittelbarer, ben SinjTujj berfelöen empfunben*

©ei;na^e ber ganje ®e6rauc^, ben bai

@p an ifc^e J^aw^ \)on feinen Ungeheuern

poUtifcl)en Gräften mad)te, war gegen bie neuen

SReinungen ober i^re ^efenner gerichtet,

©urc^ bie Sieformation würbe ber OJÄrger?



fricg entjunbet^ welc()er $5ranfreicf) unter

vier frürmifc[)en Svegtcrungen in feinen förunb«

»efren erfcf)uttcrte, ausldnbifc^c SQaffen in ba^

Jperj bicfe6 ^6nigreid)ö jog, unb c^ ein f)aU

ici Saf)c^unbcrt lang ju einem @d)auplal3

ber trauri^ftcn Becruttung machte* Sie dia

formacion mcid}tt ben 91tebcrldnbern bai

@panij"c^e ^sod) uncrtrdglicf), unb wecfte hc\)

biefcm ^oifc ba^ ^ßerlangen unb ben ^ntf),

tiefet ^od) ju jerBrec^cn, fo wie fie if)m grSg«

tent^cil^ aud) bit Gräfte baju gaö. ZUci

' S)6fe, ivcld)e^ Q}f)i[ipp ber 3n)ei)te gegen bie

ÄSnigin Slifabet^ von Sngtanb Se«

fcf)(oß, tvar 9iad)e, bie er bafür r\af)m, ba^

pe feine prcteflantifc^en Untert^anen gegen i^tt

in ©c^u^ genommen, unb fid) an bie @pi§e

einer SUiigion^pattep gcfleCt f)atu, bie er |U

vertilgen ftrebte. 2)ie Trennung in ber ^^irc^e

r)atte in Seutfc()(anb eine fortbauernbe

^>oUtifd>c Trennung jur Solge, tt)e(cf)e biefe^

£anb jmar (dnger al6 ein S^^^^nnbert ber

SJeriDirrung bMn ga&, nöer auc^ jugteic^ ges

9<u politifcf)e Unterbriicfung einen bleibenden

5)amm auftürmte. 2)ie SHeformation tt>ar e^



grogent^eil^, tvaö bie norbifc^en 5}ta($te, Sd?

nemarf unb @cf) weben, jiierft in tc^^

©taat6fi;|lem von Suropa jog, weil ficf) ber

prote|Iantifcf)e ©taatcn&unb burd) i^ren 33ei;5

tritt verflcirfte, unb iveil biefec 53unb i^nen

fel6|l unent6e^rl(cf) n^arb. ©taatcn, bU vor?

^er faum für einanber vor^anben gewefen,

pncjen an, burd) bie Siefonnation einen tvid)^

tigen ^eru^rung^punft ju erf)alten, unb \\d)

in einer neuen po(itifd)en @i;nipat^ie an eiu^

anber ju fdjließcn. ©o tvie ^Surger gegen

SJürger, *^errfd)er gegen ihre Untertf)anen,

burc^ bie Sieformation in aubere 23erl)altniff«

famen, rücftcn burd) (le aml) ganje Staaten

in neue Stellungen gegen einanber» Unb fo

muOte c^ bnvd) einen feltfamen föang berSin^

ge bie ^ird)entren nun g fei;n, tvaö bi^

Staaten unter {id) ju einer engern ^Sereini^

gung führte» @cf)recflid) jtrar unb verberö^

lic5 tvar biz er(Ie 2ßirtung, burc^ tve(d)e biefe

allgemeine po(itifd)e ©^)mpatf)ie fid) verfün?

bigte— ein brei;6igjd^riger ver^eerenber^rieg,

ber vpn bem Snnern beö 33o§merlanbe^ 6i^

an bie 93iunbung ber ©d;elbe, von bm Ufern



te^ $10 bis an bic lüften ber 0^i\tt, ianbtv

ent\)6lfcrte, ?ferntcn jcrtrat, Stdbte unb ©Sr«

fer in bie 3ffd)e (egte; eitiÄrieg, in tt?c{c^em

vi:(c taufenb ©treiter i^ren Untergang fanben^

tcr bcn öufgfimmenben ^iii^f^» ber Kultur in

2)cutfd)Ianb ouf ein f)a\icß ^af)xf)nnbnt ver^

lof'ite, unb bit faum auflcbcnbcn beiJern 0it*

un ber alten Daröartfc^cnSBilb^cit jurücE gaß.

3(6cr Surepa aing ununterbrucft unb frei; au«

biefem fürcf)tcr{TcI)fn Ärieg, in welchem c^ fic^

jum erfreu ^ai alß eine jufammenfyanäenbe

@taatengefeüfc!)aft erfannt ^atte; unb biefe

^^eihie^mung ber Staaten aneinanber, it^elc^e

ficf) in biefem Ärieg cij^entlic^ erft bilbete, wixc

cUein fcf)on föeivtnn genug, ben SSeltturger

mit feinen ©c^rccf'en ju \jerf6^nen. ©ie »^anb

bc^ ^Ui^t^ f)at unvermerft aQe \jerber6(ic^e

©puren biefeö ^rieg^ tvieber au^ge(6fd)t, a6er

bie wo^lt^dtigen S^^fg^"/ ^on benen er 6eg(eij

Ut n?ar, flnb geb(ie6en. S6en biefe allgemeine

St^atcnfi;mpat^ie, weldje ben @tog in 955^5

men bem falben Suropa mitt^eilte, bewacht

je^t bcn ^rieben, ber biefem ^rieg ein Snbe

mad;te. @o n?ie bie Stamme ber aSermuflung



De|?erreicf)^ einen SBBeg fanb, Seutfc^Innb,

^tanUcid), bc\^ f)albe Suropa ju e n t j li n b e n,

f*) Wieb bie Sacfel ber Kultur t)on biefen©taa#

tei oui!, einen SiBeg jid^ ojfnen, jene fidnber

ju e r U u c^ t e n^

2)ie Steltgion ti)ttfte biefc^ aßeö» S^urc^

fie allein n^urbe mi^Ud), tt?a^ ö^frl^a^, afier

€^ fehlte vicf, ba(3 e^ fiU fle unb ifiretwegen

unteinommen wotben wate, ^attt nic^t ber

^Priijatüort^eil, nic(}t baö ^taatöintereffe fid;

fc^ned bamit vereinigt, nie irurbe bit @timn>e

ber ?:.^eo(ogen unb beö 2Jo(f0 fo &ereitn3i(Ii^e

Surften, nis bie neue U\)ve fo ja^(reicf)e, fo

tapfere, fo 6e[}arrlic(}e 23crfecl;ter flefunben

^a6en* Sin großer 2fnt^eil an ber ^irc^enre«

tjolution geöüi^rt unjtreitig ber (legenben @f^

Wö(t ber SBa^r^eit, ober bcffen, wa^ mit

SBaf)r^cit \)ern)ecl)fe(t aniibe. Sie ?0iiß6rtiucf;<

in ber altm Äircf)e, ba^ 2ibgefc!)nunfte ma\\f

c^er i^rer fie^ren, la^ Ue6ertrie6ene in i^ren

Sorberungen, mußte not^menbig ein föemutf)

cmpSren, ba^ von ber 2(^nbung eine^ 6efTern

8icf)t^ fc^on gewonnen war, mußt^ e^ geneigt



möc^en, bie tjeröefTerte Keligioit ju «mfaffen.

2>er9\ei§ t)cr Una6f)dngigfeit, bie reid)e95eute

ber (jeiftlidjen Stifter, mugte bie Stegentet

nacf; einer ineligion^oerdnberung lüftern mac^e»i/

unb ba^ föemid)t ber innern Ue&erjeugimg

nic^t trcnig 6ei; i^nen verftarten; aUt feie

©taateraifon allein fonnte (le baju brdn«

gen. ^dtte nic^t ^arl ber fünfte im Ueter^

mut^ feinet ©lucfö an bie Sv e i cf) ^ fiti;^eit

ter ©eutfcOen (Stdnbe gcgrijfen, fc^werlic^

^dtte fiel) tin proteflantifc^er 5>unb für bie

® Uuben öfrei^eit beirajfnet. O^ne bie

^ercfd;6egierbe ber ©uifen Ratten bie^alvini^

fitn inSranfreic^ nie einen (Eonbe ober Solignp

aw i^rer Spi^c gefef)cn, cf)ne bie Auflage bei

jc^nten «nb iwanjig(!en QJfennigö f)atU ber

©tu^l ju 3\om nie bie vereinigten 37iebertanbe

t)crtoren. Sie Stegenten fdmpften ju i^rer

©elfcft\?ertf)eibtgung ober SQergrSf^erung; ber

SHeligionsent^ujlaemu^ tt)ar6 i^nen In Tin

meen, unb öffnete i^nen bie ©c^dfee i^rel

^oiH. ©er große *^aufe, wo if)n nid)t fooffi

nung ber 5>eute unter i^re gähnen tocfte,

glaubte für bie S5af)r^eit fein QMut ju ven



gießen, tnbcm er c^ jum SQovt^eif feinet Suv?

Hub SBo^ft^at genug für bie SöSlfet/ baß

bieilmal bcc 23ort^eil bcc Surften »§anb in

»^anb mit bem irrigen ging! ©iefem Su?

fall allein ^aöen fie i^re 55efrei;ung vom

^apllt^um ju banfen. 65lucE genug für bie

Surften, baß ber llntertf;an für feine eigen«

©ac^e (tritt, inbem er für bie irrige fampfte!

3n bem Seitalter, wovon jc^t bie Stebe ijt,

regierte in Suropa fein Surft: fo a6fo(ut, um

Ö6er bcn guten SBillen feiner Untert^anen ^in?

weg gefegt ju fei;n, it)enn er feine politifcf)ett

Sntwßrfe verfolgte* 3(6er xoic fcf)Wer ^ielt e^/

biefen guten SBiüen ber Station für feine poli^

tifcf)en Sntivurfe ju getvinnen unb in ^anbi

lung ju fe^en! ®ie nad)brücfticl}ften 55en)e3«

flrflnbe, xoc{d)c von ber ©taat^raifon entlehnt

jinb, taffen ben Untevt^an falt, ber jie feiten

einfielt, unb ben (le noch feltner intcreffiren*

3tt biefem S^tt ^l^iOt einem ftaat^flugen 3te«

flenten nic^tö ü6rig, al^ ba^ SnterefTe be^ Äa»

6inetö an irgenb ein anbereö S^tereffe, ba^

bem SQolfe na§er liegt ^ anjufnüpfcn, tvenu
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etma ein fo(cf)e^fc^on\)or^anbeni(t, ober, wenn

ee nid)t i|l, e^ ju erfc^offen.

©ieO it^ar ber gaü, worin fid) ein großer

Zl)äl berjenigen Dvcgenten befanb, bic filr bie

Sieformntion ^anbclnb aufgetreten finb. Surc^

eine fonberbare Söerfettung ber Singe mußte

e^ fid) fiigett/ böß bie ^irc^entrennung mit

j\t)ei i>oHtifc^en Umftanben jufammentraf,

cf^ne welche (le vermut^(icf) eine ganj anbere

€?ntn?i(ftung gehabt ^a6en trörbe. Siefe t»as

ren : bie auf ein ^Silal ^ert)orfpringenbe UeBer«

mad)t btß ^aufe^ Oefrerreic^, meiere bie ^h\)9

f}cit Qruropenö 6ebro^te, unb ber t^yatige Sifer

biefeö ^aufe^ für bit alte Sietigion. Saö er(te

mdtc bie Diegenten, ba^ jn?ei;te öeivajfnete

l^nen bie S^ationen^

2)ie 3fuf^e6ung einer fremben(^eric^t^6ar?

feit in i^ren ^tactttn, bie ^6c^fie föewalt in

geiftlic^en ©ingen, ber gehemmte 2f6f!uß bt$

®elbe^ nac^ 3lom, bit reiche 53eute ber geifl«

Hcf)en Stifter, waren S3(>rt^ei(e, bit för jeben

©ouverain auf gleiche Zxt verfii^rerifc^ fei;tt

mußten; warum, fönnte man fragen, wirf«

tcn fie nic^t e6en fo gut auf bit ^rinjen be^J



. II

t^aufe^ Oejlerrcicf) ? 2Baö ^int)crte bicfeiS ^au^,

unb inöbefonbre bie ©eutfd)e fiinie beffelGcn^

ben bringenben STuforberungcn fo vieler feiner

Untcrt^anen töe^ör ju Qzbtn, unb fiel) nac^

bem 35ei;fpietanberer auf Unfoflen einer tt)e^r«

lofen Ö5ei(Kic()feit ju verbeflern? So i(l fc^iDer

ju ölöuö^n, ba^ bie UeOerjeugung \)on ber Uns

fe^l6arfeit ber 3l6mifc^en ^irc^e an ber from^

tuen ©tnnb^nftigfeit biefeö »^aufe^ einen grSf«

fern JCnt^eif gehabt ^nben foüte, aU bU lieber«

jeugung vom föegent^eit an btm 2(bfa(Ie ber

proteflantifcf)en gürflen. 93?e^rere ©rünbe

^vereinigten fic^, bU Oe(lerreic^ifd)en ^rinjen

§u ©tö|en be^ ^Papftt^um^ ju mac[)en* ©pa*

nien unb Stalien, au^ tt)eld)en Sdnbern bte

Oefierreic^ifc^e ^ad)t einen großen 5^eil i^rer

©tdrfe jog, ivaren bem ©tu^le ju 3lom mit

Minber 2fn^dng(ic()?eit ergeben, xctldjt bie

©panier inebefonbere fcf)on ju ben Snteii

ber ©ot^ifc()en »^errfcf^aft au^gejeic^net ^at*

©ie geringfte 3(nna^ecung an bie verabfd)eu#

ten fie^ren fiut^cr^ unb Äa(\)in^ mußte bem

55e^errfcf)er von ©panien bk »^erjen feiner

Untert^ancn untvieberbringlic^ entreißen; ber
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2(6fa[I von bem Q5a6fttf)um tonnte i^m tiefet

Äönigreic^ foftcn. Sin ©panlfc^er Äönig

mußte ein ved^tgldubiger Q)cinj fei;n, obet er

mupte von biefem 5^rone fleigen. ©en ndm^

lid)en Stv^^ing U^un i^m feine 3tcilidnifd)en

©taaten auf, bie er fafi nod; me^r fd)onett

mußte, ö(^ feine ©panier, tocil (le ba^ au^s

ti^drtige Sod) am ungebulbigflen trugen, unb

e$ am teic^teflen a6fd)ütte(n 'fonnten. Saju

fam, baß i^m biefe Staaten Jranfreic^ jum

5D?it6eiver6cr unb bcn Q}a&ft jum 37ac^6ar ga<

Ben; förünbe genug, bit ii)t\ ^inberten, ficfi

für eine Q>artei; ju erfldren, ive(d)e ba^ 2(nfej

^en be^ Qiapfre^ jernic^tete — bie i^n auffor*

berten, fid) le^tern bnrc^ bm t^dtigften Sifer

für bie alte Sveligion ju verpflichten.

©iefe allgemeinen ©rünbe, tvelc^e 6ep

jebem ©panifd^en SKonarc^en von gteid;em

föetvid)te fci;n mußten, würben Bei; jebem

ineSefonbere noc^ burc^ Befonbere ©rünbe un«

terftiHt. Äar( ber günfte ^atte in Italien

einen 9efdf)r(ic^en D7e6cn6u^ler an bem Äönig

von granfccic^, bem biefe^ £anb fic^ in eBen

bem Sfugen&licf in bie 2(vme ivarf, wo Äar[
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flc^ fe^erifcf)er Ö5runbfa^e verbäcf;t{3 machte*

föerabe an benjcnigen SntiDüifen, welche Maxi

mit ber meifien »^i^e verfolgte, iDöcbe baß

5Kjj3trauen ber^at^olifd)en unbber@trcitmft

ber M\vd)t i^m burc^au^ ^iuberlic^ gewefen

fei;m 3r(ö ^art ber Sötifte in ben gaö fam,

§tt)ifc^cn 6ci;bert 9\eIigton^pai'tei;ett ju wa^Iett^

^atte fic^ bie neue Siengion noc^ nic^t 6ei; i^m

in SCc^tung fe^eit Unncn, unb ößerbem wa?

§u eiitei: götlic^en SSergleic^ung 6ei;ber Mivd)m

bamalß nocf) bie wa^rfcf)einlid)(le Hoffnung

vor^anben» S3ei; feinem @o^n unb tllad)foU

ger, ^^ilipp hem 3i^ei;ten, \)et:einigte jicf) cim

m6nc^ifcf}e Srjie^ung mit einem be^potifc^en

ftnftern S^aractec, einen un\)ecf6^n(ic^en ^aß

ciller Ü^euerungcn in ©lauöen^fac^en 6ei; bi^f

fem Surpen ju unterhatten, bcn ber Umftanb,

bai3 feine fcf;(immjlen potitifc^en Öegner auc^

jugteicf) geinbe feiner Sveligion tvaren, nic^t

tt)o^l \)erminbern fonnte» ©a feine Suropdia

fc^en fidnber, burd) fo \)iele frembe ©taaten

jer(Ireut, bem Einfluß frember SOJeinungen

fiöerall offen lagen, fo fonnte er bem Sortgan<»

ge bev Sieformation in anbern Sanbern nidfyt
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gtdc^gültig jufef)en, unb fein eigener näherer

©taat^v>ort^ei( forberte \f)n auf, fic^ ber alten

^irc^e ü6er^upt anjune^men, um bie O^uet^

tett ber fe^erifcf)en 2(nftecfung ju verflopfett*

2)er r\atüxlid)fic föang ber ©inge fleüte dfo

biefen Sörfr^n an bie @)>i§e be^ fat^olifc^en

©lauben^ unb be^^unbe^, ben bie Q5api(Ien

fiegen bie S^euerer fd)lof\cn. SBa^ unter ^arl^

be^ fünften unb Q}^i(ipp^ be^S^^epten langen

nnh t^atent^otten Siegierungen 6eo&ac^tet würbe,

blitb für bie folgenben Ö5efe§: unb je me^r

ficf; berSliO in,^er^ird)f erweiterte, beflofefrer

mußte Spanien an bem ^at^oUcismu^ galten.

§cei;er fd^ien bie ©eutfc^e £inie bei »^au*

fe^ Oeflerreic^ gewefen ju fepn; aöer wenn

6n; biefer and) mehrere ^on jenen ^inbernifTen

wegfielen, fo würbe |ie burc^ anbere Söer^dlt--

nifTe in Se(Te(n gehalten, ©er ©e(i| ber ^aU

ferfrone, bie auf einem proteflantifc^en Raupte

ganj unben!6ör wai*, (benn wie fonnte ein

2fpoflat ber iHSmifd^en Jtirc^e bie 9\6mifcf)e

Äaiferfrone tragen?) fnüpfte bie 97ac^fo(ger

gecbinanb^ bes Srfren an ben pdpfrtic^en ©tu^I;

gerbinanb fe[&fc war biefem ©tu^( au^ ©tünben
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bei ÖJetDifTctt^ unb aufrichtig ergeben» Ue#

derbem toaten bie Scutfc^ jOe(Ierreic^ifcf;en

^rinjen nic^t mächtig genug, ber ©panifc^en

Unterftu^ung ju entöe^cen, bie a6ec butc^

eine^egün(iigung ber neuen Sletigion burc^au*

Derfcf;erjt tt)ai\ 2fuc^ forberte i^re ^aiferiDöc^

be jle auf, bai Seutfc^e 3{e{c^^fi;ftem ju ^Jf^»

fc^u^en, li;)oburcf} fte fe(&(I fic^ a(^ ^aifer 6e5

^aupteten, unb toMjeß ber protepantifc^e

9veicf;öt^ei( ju fturjen (Ire6te* 3tecf)net man

baju bit Malte ber ^roteflanten gegen bie^0^

brangniffe ber ^aifer unb gegen bie gemein?

fc^aftUcI;en ©efa^ren be^ 3veic^^, i^re gemalt?

famen Singrijfe in ba^ Seitliche ber ^irc^e,

unb if)re Seinbfeligfeiten, wo jie jlc^ ali bie

©tdrferen füllten, fo begreift man, wie fo

t)iele jufammen wivfenbe ©runbe bie Äaifet

auf ber ©eite be^ ^Papflt^um^ erhalten, ton

jlcf) i^r eigner SQort^eil mit bem 93ort^ei(e ber

fat^olifd)en9Uligion auf^ genauefle vermengen

mußte. Sa t)ielleief>t baß ganje @d)icffal bU9

fer Svetigion von bem Sntfc^tujTe a6^ing, bcw

baö ^anß Oefierreic^ ergriff, fo mußte man

bieO^»|lerreid;ifcf^en55rinjen burcf; ganj Suropa
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aU bie Sdulert bti ^papflt^ni^ 6etröcf)tett.

©ec^ag ber Q>rotcfranten gegen le^tereg teerte

^d) havnm aud) cinftimmig gegen Oeftecreic^,

ttnb vermengte nad) unb nac^ btn 53efc^ü§cr

mit bec ©ac^e, bU tt 6efd)ü|te»

216er e6en tiefet ^aue Ocfterreic^, bec un^

t)erf6f)n(icf)e föegner ber Dtcfcrmation, fe|te

jugteic^ burd) feine ehrgeizigen Sntmürfe, bie

ton einer überlegenen 2)tac^t unterftu^t Wören,

bie politif($e Jrei^^eit ber Suropdifc^en <^taas

ttn, unb 6efonber^ ber Seutfdjen @tdnbe, in

nid)t geringe ©cfa^r. Siefer Umfranb mugte

Untere öu^ i^rer Si(^erf)eit auffc^recfen, unb

auf i^re ©elbfrvert^eibigung öufmerffam ma-

cfeen. J5^re gem6f)nlid)en ^ülf^mittel UJÜrben

nimmermehr hingereicht f)abtnf einer fo bro»

^enben 23^acf)t ju ivibcrfre^en. Jfugerorbent;

lic^e STnflrengungen mußten fie von i^ren Un^

tert^anen verlangen, unb, ta Qud^ biefe bep

n^eitem nicf)t !;inreicf)ten, von i^ren 97ac^6arn

^dfte entlef)nen, unbburd^ 5& ünbuiffe um

tec einanber eine 3DIac^t öufjun^dgen fucf^en,

gegen u^clc^e fie einjeln nic^t befrauben.
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2(6er bie großen politifc^en 2fufforberum

gen, welche bic Stegenten Ratten, fic^ ben ^ort«

fc^ritten Oeflerreirf;^ jn iDiberfegen, Ratten

t^re Unten^anen nic^t* SRur gegenwärtige

IQott^eile, ober gegenwärtige Uebel jTnb tß,

weld^e ba^ 23oIf in^^anbding fe^en; unb biefe

tarf eine gute ©taatefunfl nid)t o6tt)arten*

SBie fc^limm alfo für biefegurflen, wenn nic^t

jum QilMt ein anbere^ wirffame^ 5iKoti\) fid)

i^nen bargeboten f;atte, ba^ bie Sßation in

£eibenfc()aft fe^te, unb einen Snt^upaömu^ in

i^r entflammte, ber gegen bie politifc^e ©es

fa^r gericf)tct werben fonnte, weil er in bem

nämlichen ©cgenflanbe mit berfclOen jufam'

meutraf ! 2)ieff^ iDiOtiv) war ber erfldrte ^a^

gegen eine Steligion, we(c()e baß J$anß Oefler?

reic^ 6efc^ü§te, bie fc^wdrmerifc^e 2(npng(ic^5

feit an eine fie^re, xvM)z biefe^ ^au^ mit

geuer unb ©d)Wcrt ju vertilgen fireßte* ®iefe

21n^dngUc(;feit war feurig, jener ^aj3 war mn

ftOerwinblic^; ber Steligion^fanatiömu^ furc^j

tet baß Entfernte, @d}\üdrmerei 6ered)net nie,

xoaß jTe aufopfert. SBaß bie entfd)iebenfle ®e/

fa^r be^ ©taat^ nid;t ü6er feine 33iirger ver^

fö. b, soh^f)X. 5tr.. I. 2 -
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mcd)t ^tt^, Scttnrftebiereligiofe^cgeifrerutig.

gur ben Staat, für ba^ 3ntcrc(Te bts gi5r(!ett

trürbcn ficf) irenig frepmiüige 2(rme bewaffnet

^a6en; füc bie Dtcligien griff ber Kaufmann,

ber Äünftlcr, ber Sanbbauer freubig jum Öe«

tte^r. gür ben Staat ober bcn gurflen tuürbe

man [id) and) ber flcinften au{5crorbent(id)en

2f63a6c ju entjie^eii gcfud}t ^a&cn; «nbicSiej

tigion fe^te man ©ut unb ^Blut, aße feine

ieit[id)en Jpoffnungcn. ©rci;fac^ ftarfcreSums

men ftremcn jc^t in ben Scfvafe bee gi4r|ren;

brepfac^ frdrfere^ccre rücfen in bai gelb; unb

in ber ^efcigen ^eti^egung, »orein bit t\a\)c

tKcHgton^gefahr aüt ©eniut^er tJ^if^^ce, fu^Uc

ber Untertf)an tie Jfnftrengungcn nicf)t, »on

benen er in einer ruhigem Ö?«?müt^i(age er«

fd)5pft, tvürbe niebergefunfen feyn. ©iegurd^t

vor ber (2panifd)en 5^-<1uMltion, t)cr ^Sart^o?

tomau^ndc^ten, eröffnet bemQirinjcn vonOra^

nien , bem 3(bmiral (Eodgni;, ber 5>rittif(^cn

Königin €(ifa&et^, ben prot^Tanttfdjen gurflen

S>eutfd)(anb^, Jjülfequeöen 6ep i^ren 236lfcrn,

tie nod} jefet unöcgreiflic^ finb.
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?DIit nocf) fo großen eignen 2(nflrcngungett

ö6etr wörbc man gegen eine 93Zad)t wenig aa^«

gerld^tet ^a6en, bie öucf) bem mdd)tigflen Sflr^

ften, wenn er einjetn flanb, Ü6er(egen war*

3n ben Selten einer noc^ wenig auß^ge6itbeten

'^iolitif fonnten aber nur jufnüige Umjldnbf

entfernte Staaten ju einer wed)fe(feittgen ^ulf^?

leiflung vermogt^n* ©ie 23erfd)ieben^elt ber

SSerfaiJung/ ber föefc^e, ber ©prac^e^ bcr

Sitten, beö 91aticnalc!)arnfter^, weld)e bie

Stationen unb Sdnber in e&en fo \)iele ver^

fc^iebene föanje abfonberte, unb eine fovU

bauernbe ©c^eibewanb jwifc^cn fie flellte,

madjte bcn einen ©taat unempftnbUc^ gegen

t)ie©ebrangni(Te be^ anbern, wo i^n nid;t gar

btc 37ationa(eiferfud)t ju einer feinbfeligen

©d)abenfreube reifste* ©ie Slcformaticn

ftür^te bicfe ©c^cibetvanb. (&in lebhafterem

nd^er (iegenbeö ^ntereffc aU ber Ü^ationaU-

tjort^eil ober bie Satertanb^tiebe, unb wetc^e^

\)on bürgerlichen 23erf)d(tnijTt*n burd^au^ un«

abfjdngig war, fing an, bie einzelnen 35urgcr

unb ganje ©taaten ju befeelen* ©iefr^

SnterejTe fonnte mehrere unb felbjl bie ^ntf
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iegenflen (Staaten mit einanbec t?er6intien,

«nb 6ei; Untert^anen bcß nämlichen ©taaU

fonnte bicfe^ 53anb we^faüen. ©er S»^««j6«

fifd)e ^alüinift ^atte alfo mit bem reformirten

ßJenfer, Sngldnber, Seutfd)en ober »^oüänbcc

einen QScru^rung^punft, ben er mit feinem

eigenen fat^olifcf)en?D?itbur9er nic^t f)atte. Sr

^orte alfo in einem fe^r tt)icf)ti3en Qiunfte

auf, SJurger eine^ einzelnen Staate ju fepn,

feine 2(ufmer?famtelt unb Zf)dli\af)inc ouf

tiefen einzelnen ©taat einjufdjrdnfen» ©ein

Ätei^ erweitert fleh, er fangt an, au^ bem

©c^icffal frember £daber, bic feinet ®lau6enö

(Tnb, fic^ fein eigene^ ju iDeifTagen, unb if)re

@ac^e JU ber feinigen ju machen. 97un evjt

bürfen bie 3tegentcn e» a^agen, au<?martige

Angelegenheiten vor bie Söerfammtung i^rer

£anb|!dnbe ju Dringen, nun er(I ^offen, ein

ipitlige^ O^r unb fAneü^ ^ulfe ju finben.

£)iefe aui^iudrtigen 2(nge(egcnhfiten (inb je|t

JU einf)eimifc!)en gen^orben, unb gerne reicht

man ben 65lau6eny\)crn?anbten eine ^ülfre{d)e

•^anb, bU man bem bloßen 97ad}&ar, unb

nocf) me^r bem fernen 2(u6ldnber, verweigert



^ttt. 3c|t verlaßt &et ^fäfjet feine ^elmat,

um für feinen Sranj6fifcf)ett fö(au6en^6tubec

gegen ben gemeinfc^nftlic()en Steligion^feinb

|u fechten. Scr granjöfifc^e tlntert^an jie^t

baö ©c^wert gegen ein SSatcrlanb, ba^ i^tt

mi(3^anbe(t, unbge^t ^in, fiir ^offanb^ ^m;^

^eit ju 6(uten* ^e^t (tc^t man ®c^it)eijer,

gegen ©c^iueijer, ©eutfc^e gegen ©eutfc^e im

©tveit gerupet, um an ben Ufern ber fioire

unb ber ©eine bie 5^ronfo(ge in granfreic^ ju

entfd)eibcn* Ser ®dne ge^t ü6er bie Siber,

ter ©c^n^ebe Ä6er ben Q3e(t, um bie ^ctttn

ju jerörec^eu; bie für ©eutfc^fanb gefc^mieb?!

(inb*

€^ i(l fe^r fcf)Wer ju fagen, waß mit ber

3teformation, tt?a^ mit ber ^ret^eit be^ ^cuU

f^en 3leicf)ö tt)o^{geit)oiben fei;n würbe, tt^entt

baß gefürc^tete J^anß Oeflerreic^ nic^t ^artep

gegen fie genommen f)attc. @o \)iel aörr

fcf)cint erliefen, ba^ (icf> bie Oe|lerreic{)ifc^en

^rinjen auf i^rem SBege jur Univerfatmonar^

c^ie burc^ nidjtß me^r ge^inbert f)ahen, aU

burcO ben ^artnncfigen Äricg, ben fie gegen

bie neuen SÄeinungen führten. 3» 'einem
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onbcrn Solle M xmttt tiefem wav cß beit

fd!)a>dc()crn S^iTfcn mSgücf); bic anfmovtcnU

liefen Sfnfrvcn^ungcn von if)vct\ ©tdubcn ju

rrjtvingcn^ woburcf) fie bcr Oc(lcnrcicf)ifc()Cit

^Uii)t tinbcr|lanbcn; in feinem anbern gaUe

b^n ©tanten mSc^licf), fid)S(icn einen gemein«

fc^aftUcf)cn Seinb ju vereinigen.

Jp6^ec tvnr bie Oe(lerrcid)ifc()e ^1ad)t nie

jeflanJicn, nl^ nacf) bem ©iege ^avlß btß

^önften ben SDJil^l&erg, nad)bem er tic ©eut«

fcf)en iU>eraninben f)atte. 9)Iit bem ©cf^mnl--

falbifd;en 5>nnbe lag bie 55eutf([;e Sfei;^eit,

tvie e^ fc()ien, nuf eivig barnieber; a6er fw

Ie6te ivieber auf in 93iorif^ von @ad)fen^

i^rem gefabrlidjflen Seinbe. 2(lle SrAd)te be^

fflii5^lbergifd)en ©iegeö ge^en nuf bem Kongreß

ju ^ajTau unb bem 9icid)i^tng ju ?fug(j6urg

verloren, unb nüe 2(nflalten jur tveltlic^en

nwb gei(llid;en Untcrbriicfung enbigen in einem

nac^geBenben grieben.

Sentfd)lanb jerrij3 auf bicfem Steie^i^tage

JU 2(ugö6urg in jtvei; Sieligionen unb in jivei;

politifd;e Q5artei;en; jef^t er|l jcrriß e^, iveiC

tu Trennung je^^t erjt gefefjlid; tvai, ^U
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f)Utf)tt waren bie $)rote(Tantett aH 3le6etlett

flugefe^en worden; je^t 6cfcf)lo|3 tnan, (le al^

93rüber ju Oe^anbeln , ntc^t atö 06 man |?ie

baföc anerfannt f)ätte, fonbern tt)ei( man

ta^ü gcnot^tgt tuar. Sie 2fu9ö6ur9ifc^^

ÄötifefTion burfte ftcf) tjon je^t an neben ben

fat^olifd)cn ©(auben ftetten, boc^ nur aW

eine gebulbete 97ac^6arin, mit einftweifige»

fcf;n)e(tertic()en Steckten. 3ebem n)e(tlicf;ett

Sleic()^(Ianbe warb ba^ Stecht jugeflanben, bie

Sleligion, ju ber er ficf) 6efannte, auf feinem

©runb unb 55oben jur »^errfd)enben unb Sim

jigen ju machen, unb bie entgegcngefe^te ber

frei;en 3fuöü6ung ju 6erau6en ;
jebem Untertl)an

Derg6nnt, baß ianb ju >)er(a(fen, wo feine

Sieligion unterbrücf t war. ^ct^t jum erflen SSIial

erfreute fiel) alfo bU 2ef)re Sut^erö einer pofitit^en

©anftion, unb rcenn fce auc^ in 55aiern ober

in Oefterreic^ im ©tauBelag, fofonnte fte \id)

bamit tr6|len, ba^ fie in ©ac^fen unb in

3:^iiringen thronte. Sen Siegenten

war eö aber nun boc^ allein öberlaffen,

welche Sleligton in i^ren fianben gelten, unb

)»t[(f)t barnieber liegen fotite; für ben Unter?
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t^att/ &er öuf bem ^teic^^tnge feinen Sleprä^

fentanten ^atte, ivar in tiefem ^ne&en gat

wenig geforgt. QMoß allein in geifclic^eti

Sdnbern^ in welchen tic fatf)o(if(^e iHefigion

unitJi&ercuflic^ t>ie ^errfc^enbe6lic6, würbe bm
prote|lantifc^en Untert^anen, (meiere e^ bas

inal^ fcf)on waren) bie frei;e fHeligion^öSung

au^gewirft; aber auc^ biefe nur burc^ ein«

perfSnlic^e SQerfic^erungbeö Stömifc^en Ä6nig$

^erbinanb, ber biefen ^rieben ju ©fanbc

brachte; eine 5Berfi4)erung, bie tjon bem

fat^olifc^en fi<eid)ßtf)cile wiberfproc^en, un&

mit biefem SSiberfpruc^ in boö Sfiebensiti»

prument eingetragen, feine ©efegeöfraft etf

SBdren ei ö6rigen^ nur tTOeinunge» ^s

tt)efen, wa^ bit ©emilt^er trennte — tost

gleid^gülttg ^atte man biefer Trennung juge^

fe^en! 2(6er an biefen SReinungen fingen

gleicht ^ümer, SSiUben unb Sler^te;

ein Umftanb, ber bie ©cfKiöung uneablic5

erfc^werte. 23on jwei; Sörubern, bie bo^

väterlicl)e23erm6gcn6iö ^ier^ergemeinfc^afrlirf)

geaoflfen, \?er(iej3 je^t einer bai väterliche
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J^an^, unb bie STlot^menbigfeit trat ein, mit

bem ba^eim 6(ei6enben 53niber ri6jutf)ei5

len. 2)er SSater ^atte für bcn $?all bcr Sren^

nung nic^t^ De(limmt, weil i^m von bicfeu

Trennung mcl)tß afjnben fonnte» 2(u^ beit

tt)o^(t^dtigen ©tiftungen ber 23ord(tent tcav

bec 9teic()t^um ber ^irc^e, jnner^a(6 eined

2[a^rtaufenb0, jufammen geflofTen, unb biefe

SQordltern gehörten bem SBegge^enben e6en fo

gut an, al^ bem, ber jurücE 6lie6, haftete

nun bc{^ Sr6red;t 6(oß am bem vdter(icf;eu

*§aufe, ober ^aftete eß an bem 55(ute? ©ie

(Stiftungen waren an bie f a t ^ o li f d; e ^ircf^e

gefcf)e^en, weil bamalö noc^ feine anbere 'oovs

f)anben war; an ben er|tge6ornen Q3ruber,

weil er bamaf^ noc^ ber einjige ©o^n war»

©alt nun in ber ^irc^e ein 9ied)t ber Srflges

6urt, toic in abeligen ®efd)lec^tern? Ö5alt

bie 55egiin|ligung beö einen Zf)cH6, wenn i^m

ber anbere nod) nic^t gegenüber flehen fonnte?

Äonnten bie fiut^eraner von bem (55enuj5

biefer ©fiter auögefd)(o(Ten fei;n, an bentn

boc^ i^re Söorfa^ren mit (liften r)aifen, bloß

allein beßwegen auilgefd)lo|Ten fei;n, weil ju
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ben Seiten ber Stiftung noc^ fein Untcrfc^ieb

jtt)ifc^en 2utf)eranern unb ^atf)oli\d)m Statt

fanb? 53eibe S^etigion^parteyen f)abm übet

tiefe @treitfacf}e mit fc^ciuBaren ©röuben

gegen einanber gerechtet, unb redeten noc^

immer; a6er e^ bürfte bem einen 5^ei(e fo

fc^wer fallen alö bem anbern, fein Siecht

|u ermeifen. ©a^ SHec^t f)at nur (inu

fd)eibungen für benfSare SdUe, unb ^hU

leicfit gehören geiftüd)e Stiftungen nic^t unter

biefe; jum ivenigTten bann nicf;t, wenn man

bie Socberungen if)rer Stifter auc^ auf bog^

matifd^e Safee erftrerft — irie i|t e^ benföar,

eine ewige Sc^enfung an eine wanbel6are

93Jeinung ju mad^en?

®enn baß EKec^t nic^t entfc^eiben fann, fo

t^ut e^ bie Stdrfe, unb fo gefd)a^ e^ ^ier.

2)er eine '5^ei[ 6e^ielt, waß i^m nic^t me^c

ju nehmen war; ber anbere vert^eibigte, wa^

er nöc^ ^atte. Tille vor bem ^rieben mltlid)

gemachte 33idrf)umer unb 2(6tepett ver6(ie6cn

ben Qirotefranten: a6er bie ^apifren ver-

wahrten |Td) in einem eigenen 23or&e^alt, baß

funftig feine me^r weltlich gemalt würben.
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Sebet: 55e|T&eir eineö Qu^Hdjm ©tifte^, ba^

tem Sleic^ nnmittclhav untermorfert wor,

e^urfürfl, 93lfc^of ober 3(6t, ^ot feine ^ene^

fxjien unb SBiirben verwirft, fo6a(b er juc

Vrotefiantifc^eu ^irdje ahfaüt. ©ogleic^ muß

er feine QJeft^ungen räumen, imb baö Kapitel

fc^reitet ju einer neuen SfBa^I, gleich al^

wäre feine ©teile burc^ einen ^obe^faH ers

lebigt tt)orben* 3fn biefem ^eiligen 2fnfer be^

geifinc^en 23or6e^alt^, ber bie ganje

jeitlic^e £):i(lenj eineö gei(tlicf)en görflen \)on

feinem ®(au6en^6efenntnip aü^dngig machte,

i\t noc^ 6iö ^eute bie fat^olifc^e Äirc^e in

©eutfc()lanb 6cfefligt — unb toaß njörbe au^

i^r it)erben, wenn biefer 2fnfer jerrifTe? Ser

geiftlic^e Söoröe^alt erlitt einen ^artnacfigeii

SBiberfprucf) von Seiten ber proteflantifc^ett

©tdnbe^ unb o6gleic^ fte xf)n jule^t noc^ in

baö Srieben^injlrument mit oufno^men, fo

gefc^a^ eö mit bem ou^bri5cflict)en 55ei;fa§,

bflß 6ei;be ^artei;en \id) ö&er biefen ^unft

nid^t verglidjen Ratten, konnte er für tm

protejlantifc^en 5:^eit me^r ver6inblic& fei;n,

äU jene SQerfic^erung Serbinanb^ jumaSort^eil
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bn proteflantifcöen Utttcctf)nnen in 9eift(icf>cn

Stiftern e^ für bie fat^olifc^en tvar? Sii^ei;

©treitpunfte blieben alfo in bem St^ieben

jurflcf, unb an bi^feit entjunbete fic^ auc^

beir Ärieg»

So wat cß mit bev Steligion^frep^ett unb

mit ben gei(l(ic^en®utern; mit ben d{cd)ten

unb SSürben wav c^ nic^t anber^* STuf
^

eine einjige Äirc^e war ba^ ©eutfc^e 3iei(^^«

fpfrem berechnet, weil nur Sine ba war, a(tf

el flcf) bilbete. Sie Äirc^e f)at (Ic^ getrennt,

ber 9veic^5tag ftcö in jwei; Steligion^parteyen

Sefcf}ieben — unb bod) foü ba^ ganje SReic^^j

füftem auöfc^liepenb einer einjtgen folgen?

2f[!e bisherigen Äaifer waren @6^ne bec

3i5mifc^en ^trc^e gewefen, weil bie Svomifc^e

Äircf)e in ©cutfc^lanb f>i^ je^t o^ne STicben^

6uf)lerin war. SSar e^ aber ba^ 23er^d(tniß

mit Slom, xoai ben Äaifer ber ©eutfcf)en au^j

macf)te, ober war e^ nic^t vielmehr Seutfc^j

lanb, weld^eö jlc^ in feinem Äaifer reprafens

tierte? 3u bem ganjen ©eutfd^lanb gehört

aber aud) ber protefrantifc^e 5^eil — unb

Wie reprdfentiert \id) nun biefer in einer unun^
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ta*6i'oc^enen Steige fat^olifc^er Mc^ifetl

— 3« ^^i^ ^6c()(len SHeic^d()ericf)te t:ic()t€»

bit ©cutfrf)fn ©tdnbe ficf; fe(b(t, weif |?e

fel6(l Die dlidjUt baju (ietlen; baj3 (le pcf>

fe(6(t rid)tetcn, bnß eine gleicbe ©erecOtigfctt

cillen ju Statten fdme, war ber ©inn feiner

©tiftung — fann biefer ©inn erfüllt ttJetben,

U)enn nic^t bepbe Sleligionen b^rin fi^en?

2)«i5/ iur S^it ber ©tiftung, in ©eutfc^Ianb

noc^ ein einjiger ®(au6e ^errfdjte, iDnr

Sufnü; baß fein ©tanb \:}m anbern auf rec^t^:

liebem 5Bege unterbrücfen feilte, tt)ar ber

tt)efent(icf;e S^vccS biefer ©tiftung. 53ief«r

SiDec! ater iji verfehlt/ tt)enn ein Sleligion^^

t^eil im auöfc^lieOcnben S5e|lf| if?, ben anbern

ju richten — barf nun ein SwecE aufgeopfert

iDerben, wenn ficf) ein 3uf « (f t)erdnbert? —
<£nb(ic(>unb mit53Jü^e erfochten bie$>rotef!an?

ten i^rer 3ieIigion einen ©i& im Äammer?

gericf;te, aOer noc() immer feine ganj gleiche

©timmenja^L — 3ur ^aifcrfrone ^at noc^

fein proteflantifc^e^ t^aupt |icf; erhoben*

SBaö man auc^. von ber föleic^^eit

fagen mag, welche ber Sietigion^friebe ju



30

STug^Burg jwifc^en 6eiben ©eutfcf;en Äirc^en

einführte, fo ging bte fot^olifc^e bod) un«

unberfprecf)[ic() aU ^Siegerin bavon. 2(lle^,

iijaö bie (utf)crifcf)e erhielt, war — Sulbung;

alieö, tüa^ bie fat^olifc^e ^ingab^ opferte fie

ber 97ot^, unb nic^t ber 65crec^tig!eit^ 3ni«

mer war e^ nod) fein triebe jwifc^en jwei;

gleic^geadjteten ^Md)Un, 6log ein SQertrög

jn?ifcf)en bcm .^errn unb einem unüberwunbe«

nen 3te6effen! 2Cuö biefem QJrinjip fc^einen

alle Qirojeburen ber fat^olifc^en ^irc^e gegen

bie protefrantifc^c ^ergefloffen ju fei;tt unb

nod) ^erjupiegen. 3ttimer noc^ xoat e^ ein

a3ec6recl)en; jur protcfrantifd)en Äirc^e a6ju»

fallen, weil e^ mit einem fo fcl;tt)eren 93erlu|t

gea^nbet würbe, al^ ber geiftlid^e 23or6e^alt

Ö6er abtrünnige geiftlic^e gürften verlangt*

2fuc^ in ben folgenben Seiten fe^te fic^ bie

tatf)o[i\d)C ^ivd)t lieber au^, nHe^ burc^ &c*

xoalt ju verlieren, alö einen fteinen 23ort^ei{

frei;willig unb rec^tlic^ aufjugeOen; benn einen

Slaub jurücf ju nehmen war nod) Hoffnung,

unb immer war e^ nur ein jufdlliger 23erlu(t;

aber tin aufgegebener 2(nfpruc^, ein ben
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Q!)rote(lanten jugcjlnnbene^ 9tecf;t, crfcf;ütterte

bie ©runbpfcjfer ber fatf)olifc^en ^irc^e, 95ci;

bem aieligton^frieben fel6|l fe^te man btefea

©runbfa^ nicbt auö bcn 2(ugen, 2Ba^ man

in biefem ^rieben ben Sünngclifcfjen Qireiö

ga6, war nicf)t un6ebingt aufycQcbcn. TilUß,

^iej5 es audbrücf(icf), foKte nur 6i^ auf bU

ndcf)(te aüöcitieine .^irc^enverfammfung gelten,

tDetcT^e (td) CefcOaftigen iDÜrbe, 6ei;be ^irc^eu

itMeber ju vereinigen. 5)ann er(T, tt)enn biefer

le^te SQerfud) mißlänge, foüte ber 9le(tgion(??

friebe eine a6fo(ute föültigfeit ^a6en. @o

tt)enig »^ojfnung ju biefer 5ßiebervercinigung

ba war, fo wenig ei mcUcicljt b^n .Sal^oli?

fd^en fe(6(c bamit Srn|t war, fo viel f)attt

txian belTen ungead}tet fd)on gewonnen, bc^^

man ben ^rieben burd^ biefe 35ebingung he^

fc^rdnfte.

©ieferStelfgion^friebe alfo, berbte^famme

bei *5>ürgcrfriegeS auf ewige ^ciun erflicFen

foKte, war im förunbe nur eine temporäre

2(uöfunft, ein SBerf ber 97 ot^ unb ber ©e?

wa(t, nid)t vom ©efc^ ber föerec^tigfeit

biftiert, nid)t bie Srud;t 6erid}tigter 3^^^»
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fiSer Stetigicn unb Sieligtonöfrep^eit. Sitten

Slelfgionefriebcn von ber legten 2frt fonnten

tte Äatf)olifd)en nic^t geben, unb wenn man

ßufrid)tig fei;n xviU, einen fotd^en vertrugen

bic Svnnge(ifd)en nod) md)U SEeit entfernt,

cegen bie ^at^olifdjen eine uneingef($ranfte

SSilligfeit ju beiveifen, unterbrücEtcn fie, wo

e^ in i^rer ?OJad)t ftanb, bic Äa{v>ini(leR,

we(d)e freilieft eben fo tvenig eine Snlbung

in jenem SefTern Sinne verbienten, ba pe

eben fo weit entfernt waren, fie fel6(l au^ju?

ü6en. 3u einem 9?e(igion«frieben \>on tiefet

Statur waren jene Seiten noc^ nic^t reif, unb

bie ^6pfe nod) ju truBe. SBie fcnnte ein

?:f)eil von bem nnbern forbern, rvaß er fel6|r

JU leiften unvermogenb war? SBaß eine jebe

Steligionfpartei; in bem 2fugg6urger ^rieben

rettete ober gewann, verbanfte jie bem ju?

fiSüigen ?Diad)tüerf;d(tnig , in weldjem 6ei;be

fcei; ©runbung beö Srieben^ ju einanber Qts

ftanben. 22öö burc^ Öewalt gewonnen würbe,

mußte Behauptet werben burcft &ewa[t; jene^

$[Rac^tverf)dltnii3 mußte alfo and) furo fünftige

fortbauern, ober ber griebe verlor feine Äroft
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i)3cit bem ©d)n)erte in ber ^anb würben bic

®renjett jtDifd)en bc^^bcn ^irc^cn 9cje{cf)nct;

mit bem @cf;it)erte mußten fie 6en)acf;t werben

— ober we^e ber früher entwaffneten Partei;!

€inc jweifcl^nfte fd}reclenx)oIIe 2fu^ficf)t für

Seutfc^lanbö Stu^e, bie au^ bem ^rieben

fel6|t fd;on ^ervor brof)te!

j3ti bem 3vcid)e erfolgte je^t «ine äugen?

6Iicf (id;e ©tiüe, unb ein fluc^tigcö 55anb ber

€intrad)t festen bie getrennten ©lieber lie-

ber in Sinen 3leid}6forper ju \)erfni4pfen,

bog and) bci^ ©efü^l für bie gemeinfd^aftlid^c

SBo^lfa^rt auf eine Seit (ctng jurücE Um.

2r6er bie ?:rennung ^atte bai innerpe SBefen

getroffen, unb bie erjle »Harmonie wieber ^er^

iujtellen, war vor6ei;. @o genau ber griebe

bie 9led)t^grdnjen 6ei;ber 'J^cite &eftimmt ju

^a6en fc^ien, fo ungleid)en2(u0regungen 6(ie6er

nic^tö be(lo weniger unterworfen» 93Jitten in

if)xcm ^i^igften Kampfe f)atu er bm firef^

tenbm ^artei;en ©tiÜfTanb auferlegt/ er

^atte ben Seuerüranb jugebecEt, nic^t gelSfc^t,

unb un6efrieb{gte 2fnfprüc^e 6fie6en auf Uxy-

hm ®dtcn jurücf. 5){e ^at^olifd^en Qlauh

0. ö. ioj(5&r. Äc. I. g
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uw ju t>iel t^erforen, bie Soangclifcf^en ju

ivenig errungen ju ^aben; 6ei;be Ralfen ficf)

tamit, ben gcieben, bcn jTe je|t noc^ nid)t ju

vcvlefecn antgtcn, nad) if)i'en 2(6ficf;tcn ju

cvflaren*

©afTclße mächtige ?Kotiv, welcfje^ fo

niand;e protcftantifd)e Surften fo geneigt ge^

madjt i)Citu, Surfen £e[;re ju unifafTen, bie

Sieji^ne^mimg x)on ben geiftlicf)en Stiftern,

ivav nacf) gefd^loffcncm ^rieben nid)t weniger

n)irffam n(^ vorder, unb waö von mittelöa^^

ren ©tiftcrn noc^ nic^t in i^ren i^anben-

a^or, mu0te 6a(b in biefelben ttjanbern.

föonj D7ieberbeiitrd;lanb ivar in fiirjer ^cit

meltlid) gemad)t; unb ii)enn ed mit Oöers

beutfd)l«nb anber^ UMr, fo tag e^ an b^m

Icb{)aftefrcn iH>iberfcanbe ber Äatf)oIifd)en', tic

f)ict ba^ Ue(}ergeaMd}t Ratten. 3^^^ Qiartei;

bnUfte ober unterbnufte^ ao |ie bie mac^tis

gcre x\:>av , bit Jtni^dngec ber anbern; bie

Qci\:{id)n\ ^üt^un befonber^, aU bie xoc^x»

lofcftcn ©lieber be^ Sicid)^, it)urben unaufs

f)büidy bind) bie 23ergr6j3erung£6cgicrbe i^rer

i;n?at^clifd;en D'iadpbarn gcdngftigt. SBer \u
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o^nmacf)tig wav, ©etralt buxd) ÖJen^alt a6jU5

ivcnben, ^üxijUU ftcf) unter bie S^ögel bev

Suf^ij/ unb bie ©polienflngen gegen prote^

flantifc^e ©tdnbe f)auften ftd) auf bem Sleicf;^?

9et:(cf)tc nn, tvelc^c^ bereitiDidig genug wnr,

ben nngeflagten $^eil mit ©entenjen ju t^ev*

folgen, aUt ju wenig unterflii^t, um fie geh

tenb ju !nacl)en» ®er St^i^*t)e, n^elc^er ben

©tdnben bei? 9leicf)^ bie vollfommene Steli^

gionefreij^eit einräumte, f)C[tH bod) einigen

maOen md) für ben Untert^an geforgt, inbem

er i^m baß 9tecf)t nu^6ebung, baß 2anb, in

mld)cm feine 3{e(igion unterbrücft it^ar, uus

nngefocf;ten ju verlafTen. 2C6er vor ben Öe?

iDaltt^dtigfeiten, womit ber Sanbee^err einert

ge^aO^^" IJ^^f^'^'^^^J^ brucfen, \)or ben namen?

(ofen Srnngfalen, tDoburcf) er ben 2fuöwan?

^ernben ben 2(6jug erfc^weren, vor ben fön|r?

lid) gelegten @c(;(ingen, worein bie 2frgli(c

mit ber ©tdrfe verDunben, bie Öjemut^er ver^-

jlricfen fnnn, fonntc ber tobte 55uc[)|Ia6c bie^-

fe^ Sn^^^«^ i^tt ni($t fcf}ü§en» Ser fcit^olc^

fc^e Untert^nn prote|Iantifc(;er Ferren flögte

lautüöer 23er(e|un3 be^ Steligion^friebenä —
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tn evnngpljfc^e t\od} lauter ü6er bie ^cbrufs

fungen, wefdjc if)m von feiner fatf)onfd)en

06rig!eit triberfuf)ren. 2)ie grBitterung unb

©trcitfu($t ber 5:f)eolegcn \>ergiftete jebcrt

23orfalI, ber an fic^ unbebeutenb \v(\v , «nb

fefete bie ©cmut^cr in Slömmen; gli^cflic^

genug, njenn fic^ biefe tf)eo(cgif(^e 25utf) an

bem gemeinfc^aftiicfien Sleligionefcinb erfcf)5pft

^dtte, of)ne gegen bie eignen Sleligionööer?

n^anbten i^r ©ift nui?jufpri^en.

Sie Sinigfeit ber $»roteflanten unter fic^

fel6(l tt)ürbe boc^ enblicf) f)ingereicf)t ^n6en,

6ei)be ftreitcnbe Q}artei;en in einer gleid^eu

©d)iüanfung ju erf)a(ten, unb baburc^ ben

^rieben ju verlängern; n6er, um bie SJerwir^

rung vollfonimen ju machen, verfrf)n3anb biefe

Sintrac^t halb. Sie fic^re, tvelc^e Sttnngli

in B^xid) unb Calvin in ®enf verbreitet f)aU

ten, fing balb auc^ in Seutfc^lnnb an, feflen

^oben ju geirinnen, unb bie ^roteftanten

unter ^xd) felbft ju entn^epen, ba^ fie einans

ber fnum me^r an cMaß nnberm alß bem ges

mcinfd^aftlic^en ^ai\e gegen ba^ QJapftt^um

erfannten, Sie ^rotejlantcn in biefem ^eits
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räume glichen betijenigen ntc^t me^c, wetc^«

funfjig3«^^^ vorder i^r 53efenntnif3 ju Ifug^*

ßurg u&erge6en Ratten, unb bie Urfac^e biefer

Jßerdnbcrung ift — tn thcn biefem 2(ug^6urg^

fc^en "JBcfcnntniiTe ju fuc()cn* 55iefe^ 35cfennt5

nij3 fc^te bcm prote|]antifc()crt fö(au6en eine

pofit{\)e ©ran je, c^e nod) ber eriDac^te Sor?

fc^ungögcill (ic^ biefe ©ranje gefallen lieg/

unb bie ^rotcflantcn verfc^erjten unwijTenb

einen 5^ctl be^®en)inn^, ben i^nen bnlibfall

tjon bcm ^npflt^um verfic^rrte* föleic^e 95e5

fv^itjecben gegen bie 3l6mifcf)e »^ierarc^ie unb

gegen bie ?Ki|36rdud)e in biefer ^ircf;e, eine

gteid)e £0iiß6illigung ber fat^olifc^cn Se^röe?

griffe, mürben r)inreicf)enb gewefen fei;n, ben

SQcreintgungepunft für bie pvote(lantifc^e.^ircf)e

a6iuge6en ; a6er fie fucf)tcn biefen 23ereinigung^j

punf't in einem neuen poftti\)en ©lauöen^fi;«

ftem, festen in biefeö ba^ Unterfc^eibung^^

jcicl)en, ben 93orjug, ba^ ®efen i^rer ^irc^e,

unb 6ejogen auf biefeö ben Söertrag, ben |Ie

mit ben ^at()o(ifc()en fcf}lo|Tem 53loß at^ Jfn^

ganger ber ^onfeffion gingen jle benSvetigion^^

frieben ein, bie ^onfefjlonö\?ent)anbtett allein
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Ratten 55^ci( m berS5o^(t^at Mefe^ ^rieben^.

SBie alfo aud) bcr Sifoig fev;n mocf)te^ fo franb

e^ gteic^ fd)[imm um bk Äonfcffion^üeriDanb«^

ten. 5>em &€ift ber gorfc^ung wnr eine iUis

6enbe ©c^)ranfe gefegt, tvcnn bew 23ot:fd}rifteit

ber ^onfcf(lon ein blinber ©e^orfam g^teillet

würbe; ber ^Sereinigung^punft a6er wat "ocv^

loten, wenn man flc^ u6er bk fefigefc^te ^cr«

met entiwei;te. 3um UnglücE ereignete fid^

6ei;be^, unb bie fcl}[immen folgen \)on 6ei)be«

fieüten {id) ein* Sine Qiartep ^ielt ftönb^a^

fe(! an bem erften ^Jefenntniß ; unb wenn |ic^

bie ÄaKnnifren bavon entfernten, fo gefc^a^-

e^ nur, um iid) auf d^nlicf^e litt in einen

neuen fic^rOegrijf cinjufd;(ie(3en^

.^einen^ fc^ein6arern ^orwanb f^citttn bic

QJroteflnnten if)rcm gemcinfc[;nft(ic^en ^einbc

ge6en fönncn, alß biefe Uneinigkeit unter jic^

felDft — fein erfreuenbereö ©cljaufpief, ntö

bie Erbitterung, womit jle einanber wed;feL'

fettig verfolgten. SBer fonnte e^ nun ben Äa?

t^olifc(;en jum 23erbred)en mad;en, wenn fle

bie Sreiftigfeit Idd^erlic^ fnnben, mit weld^er

bit ß5laul)en^\)er6e(Terer fid; angemaßt Ratten,
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gen? \ocnn (le von $)rote(Innteu fel6(t bie

SBaffcn a^cjcn ^rotetTnnten entlehnten? wenn

fie ficf) 6ei; biefem SBiberfpruc^e ber 93?einuns

gen an bie, 3futoritat i^re^ Ö5(au6enö fe(l

gleiten; fi\r ive(cl)en jum 5^eil bocf; ein e^r?

tDÖrbige^ 2((tevt^um unb- eine ^nod; e^nvurbi^

gerc ©timmenme^r^eit fpracf;? 2(6er bU

Q)t:ote(lanten fnmen 6ei; biefer Trennung auf

eine nod; ernfr^aftere 3(rt in^ ©ebi'dnge. 2(uf

bie ^onfcffionövenDanbten allein wat ber 3ve'

ligioncfriebe geflellt, unb bie ^at^olifcf^en

brangen nun auf Srfldrung, wen biefe fut

i^ten®(au6en^geno|Ten erfanntwifTen wollten.

Sie gvangelifcl^en fonnten bU Steformicten in

i^tren 5!>unb nicf)t einfc^licßen, o^ne \f)v ©e^

ivifTcn ju 6efc()iveren; (le fonnten (le nicf;t ba^

\)on auöfc(;(iejjen, of)ne einen nü^licf)en ^reunb

in einen gefd^rlicl)cn geinb ju vecwanbetn.

©0 jeigte biefe unfetige Trennung bcn 93Jacf;i;

nationen ber 2icfuiten einen S5eg, 53iiptrauen

junfcf;en teybe $nrtei;en ju pjüanjen, unb bn

Sintrac(}t if)rer9Dtalircge(n ju jcr|I6ren. Surcf;

bie boppelte §urc(;t vor ben ^at^otifen unb
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tjor if)rert eigenen protefrantifc^en ©egnern

geöunben, verfdumten bte Qiroteftanten btn

nimmer tt)ieberfe^renben?0?omcnt, if)vtt^ivd)c

ein burc^au^ Qlciä:)cß Stecht mit ber 3l6mifcf)en

ju erfecf)ten. Unb aßen bicfcn SSerlegen^eiten

Waren fie entgöngen, ber 2f6fnH ber Dlefor^

mirten tüdre für bic gemeine @acf)e ganj un?

fc^dbtic^ gcmefen, tvenn man ben SSereini*

gungspunft aücin in ber Entfernung von bem

Qiapfrt^um, nicf)t in 2fug66urgifc^en Äonfef*

fiDnen, nic^t in Äonforbieniverten gefacht

©0 fe^r man o6er auc^ in allem anber»

get^eitt irar, fo Begriff man bodj einftimmig,

b«6 eine Sicfjer^eit, bic man 6(o0 ber ^ad)ti

QUid)i)tit JU banfen ge^a6t ^atte, ouc^ nur

burc^ biefe ?3iacf)t3(eicf)^eit aCein ermatten wer?

ben fßnne. Sie fcrttvd^renben JHeformatioi

nen ber einen $»artei;, bie ® egenBemö^ungen ber

anbern, unterhielten bie SBac^famfeit öuf 6ei;i

ben Seiten, unb ber ^n^alt beö Sleligion^-

frieben^ war bie Cofung eine^ ewigen ©treit^.

Seber ^d)vitt, ben ber anbere 5^eil t^at,

muOte JU ^rdnfung biefe^ ^neben^ aBjielen,
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jeber, ben man jtcf) fe{6|l ttlmUc, gefcf^a^

jut: 7ii\fvtd}tf)aUnr\Q bicfe^ ^ricbenö» 9]ic^t

alle QJeiDegungen bcr ^at^olifc^en Ratten eine

(tngreifenbe 2(6ftc^t, tt)ie i^ncn t)on ber ®e«

genpavtei; ©cf)ulb gegeben tvirb; vielem toa^

jie tönten, mad^te i^nen bic ©el6(l\5ert^eibigung

jur Q^flic^t. 2)ie Q2>roteftanten f;atten nuf

eine nicf;t jwei;beutige 2(rt gejeigt, tt)oju bie

.fat^o(ifc()en fid) ju verfemen f)dtten, wenn

fie ba^ Ungtucf ^a6en fodten, ber unterlief

genbe 5f;eil ju fei;n, Sie fiujlern^eit ber

Qiroteftanten nncl; ben geifllicf)en ©ötevn ließ

(le feine @ct;onung, i^r ^aß feine ßJroßf

mut^, feine ®ulbung erwarten.

2(6er aud) ben ^roteflanten tt)ar e^ jn

^erjei^en, wenn fie ju ber Sleblic^feit ber

Qiapiflen wenig 23ertrauen jeigten* S5nrd)

bie treulofe unb 6ar6arifcOe Q3e^anbtung^art,

welche man fid) in Spanien, Stanfreid) nni

ben STlieberlanben gegen i^re ©taußendges

nofTen ertaubte, burc^ bie fc^dnblic^e Tinßi

flud)t fatf)olifd)er görfien, ftc^ von bm ^ei«

ligflen Siben burd) ben Q5ap|l loöfpred>en ju

lajTen, burd; bm a6fc^eulid;en ®runbfa|,
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bog gegen Äe|cr fein ?reu unb ©(au6e ju

btoicid)tcn fet;, f)atte bif fat^olifc^e ^ircf)e

In ben 2(ugen oüer SHeblid^en i^re S^rc

t)cr(oren* ^eine 33er|lc!)erung, fein noc^ fo

fürchterlicher (iib fonnte au^ bem SKunbe

cine^ QJapiften ben Q>rote(lnnten teru^igen,

SBie f)ätu ber SReligiongfriebe eö gefonnt,

ben bie 2i^f"iten burc^ ganj Seutfcf;(anb nur

ot^ eine einftn?ei(ige Äonüetiicnj abfc^ilber^

ten, ber in 3\om fel6ft feierlich vertDorfen

ttJarb!

Sie ciflgemeine ^^irc^enverfammfung, auf

tüelc^e in biefem ^rieben ^ingeanefen wor?

ben, wav unterbefTen in ber ©tabt 5rib:nt

Dor ficf) gegangen; aber, iDie man nic^t an*

bere erwartet ^ntte, o^ne bU fireitenben 9?e«

Jigionen vereinigt, o5ne auc^ nur tincn

©c^ritt ju biefer 93ereinigung get^an ju

^aben, o^ne von ben Qiroteflanten aucf) nur

6efcf)icft ivcrben ju fei;n. geierlich luaren

biefe nunmehr von ber ^ircf)e verbammt, für

beren Steprdfentanten [id) baß doncilium auö«

gab. — konnte i^nen ein profaner, unb

noc^ baju burc^ l^u SBaffen erzwungener
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Söerttag \)ötbemQ5ann bet^irc^e eine ^inldng^

licf)e ©ic^er^cit gcßen — ein SQeirtrag, ber Hä)

auf eine QJebingung P§te, welche bet: ©c^Iuß

be^ Sonciliumif aufjuljeSen fc^ien? 2(n einem

©cf)cine beö 3icd;t^ fehlte e^ olfo nic^t me^r,

tt)enn (Ic^ bic ^at^olifcf)en fonfl mächtig ge*

nug füllten, ben Sieligion^frieben ju ver^

le|en — von je|t an nlfo fc(}u^te bie ^ro^

teflanten nidjtß mc^v, al^ ber SRefpeft t)or

9Dte^rereö tarn bnju, ba^ SOtißtrauen ju

ijcrmc^rcn. (Spanien, an n)efc^e 5DZacf)t ba^

fat^oIifcf)e Seutfc()lanb fid) lehnte, lag ba^

maU mit ben 92ieber(dnbern in einem ^ef?

ti^cn Kriege, ber ben ^ern ber @panifcf)en

SSlad)t an bie ©rdnjen Seutfc^Ianb^ gejogen

^atte* SBie fc^nell ftanben biefe Gruppen im

Steic^e, wenn ein entfc^eibenbet ©treic^ jle

^ier not^wenbig machte! ©eutfc^tanb n?ai:

bamaf^ eine 23orrat^^fammec be^ ^cieg^ fix

fafl ölfe (2uropdifd)e ?9?dc^te* ©er Sleli?

gion^fcieg f)atte ^olbaten baxin onge^dufr,

bie ber triebe auger 33rot fe^te* @o t)ie(en

von einanber unabhängigen Si5r|?en war ei
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Uid)t, ^ricg^^cere jufnmmett ju tringeit,

tt)elcf)e jle atebann, fei;'^ au^ ©ewinnfuc^t

ober öuö Qiartepgeift, an frembe ?>3idc^te

vcr(ief)en. ^'Hit Seutfc^en 'Jruppcn 6efriegtc

^^i(ipp ber 3wci;te bie 97ieberlanbe, unb

mit Seutfcfjcn Gruppen Dert^cibigten fte fic^.

6ine jebe fo(d)e SruppeniDeröung in ©cutfc^-

lanb fd)recfte immer eine von bc^ben fütlU

cjionepartci;en nuf; {ie fonnte ju if)rer Uns

terbrucfung aSjlelcn. Sin ^crum iDanbern.-

ber ©efanbte, ein öu|3erorbent(icf)cr papft--

(icf)cr icQCit, eine Sufammenfiinft von gflr^

(ien, jebe uncjcroo^nlicf^e Srfd^einung muffte

bem einen ober bem anbern 5:^ei(e Jöerber^

6en Bereuen. So ftnnb 2)eutfd)(anb gegen

ein f)a[b^ß 3^«^r^unbert, bic ^anb ~an bem

®d)tt)ert; jebe^ raufd)cnbe ^latt erfdjrecfte.

gerbinanb ber Srfre, ^6nig von Ungarn,

unb fein vortrefflid;er @o^n, SJiajcimilian ber

3tvei;te, gleiten in biefer 6eben!lic^en Spoc^e

bie Sügel beö öteid)^. 93tit einem ^erjen

vofl 2fufrid)tigfett, mit einer jvirflic^ f)erot'

fc^en ©ebu(b, ^atu ^erbinanb ben dielv

gionffrieben ju 2(ug66iirg vermittelt, unb an
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Un mbantbatcn Söerfuc^, 6ei;&e ^irc^en auf

bem S!oncilium ju Sribent ju vereinigen, eine

t)erge6(ic^e 93?iif)e verfc^iDenbet» 58ott feinem

Steffen, bem ©panifc^en ^^ifipp, im @tic^

gelnffen, jugtei^ iti @ie6en6uraen unb Uns

garn von ben fiegreic^en SBaffen betr dürfen

bebrdngt, wie ftätte fic^ biefer ^aifer foflen

in bcn @inn fommen Uffcn, ben Sleligion^«

frieben ju verleben, unb fein eigene^ miS^e?

vollem SBerl ju vetnic()ten? 5)ec groge 2(uf?

tt^anb be^ immer flc^ ecneuernben Surfen*

frieg^ fonnte von btn fparfamen 53ei;trdgen

feiner erfcf^opften €r6(anbe nic^t 6e|lritten

tt)erben; er 6rauc^te alfo im 53ei;jlflnb beö

dtdd)^ — unb ber 9te(igion^friebe oHein

^ielt ba^ get^eiCte 3teic^ noc^ in Sinem
Körper jufnmmen» Srt^ 6fonomifcI)e 55e5

bflrfnip mad)te i^m bie $)roteflantett nid)t

ttJeniger nöt^ig, al$ bie ^^ar^olifc^en, unb

legte i^m alfo auf, 6ei;be Zf)cUc mit glei^

c^er ©ered^tigfeit ju 6e^anbe{n, wM)C^ 6et;

fo fe^r iviberflreitenben Sorberungen ein \va^9

reo Sliefentverf war. 2(u(f) fehlte viel, ba^

ber Srfotg feinen Sßflnfc^en entfproc^en ^atte:
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feine Sßac^gieöigfeit "gegen bie Q^roteflanten

^attc 6(oß baju gebient, feinen Snfeln ben

Ärieg oufju^eBen, ber fein fterSenbe^ 2fuge

verfcr)onte. Tftidjt viel g{ucf(td}er toax fein

©o^n 9Jia,nmi(ian, ben vielleicht nur ber

Stvnng ber Umfranbe ^inberte, bem viellcid^t

nur ein längere^ £e6en fc^Ue, um bic neue

J^eligion auf benÄaifectf)ron ju erbeten. Sen

SQater i)attt bie S^ot^ivenbigfeit ©c^onung

gegen bie Qirotcfranten gelehrt; bie STlot^wen^

bigfeit unb bie Qiiüigfeit biftierten fie feinem

©o^ne. Ser Snfc( bü^U ed treuer, bog

er Weber bie ^iüigfeit ^6rte, noc^ ber 3)ot^'

tt^enbigfeit gef)orc^te.

@ec^^ @6^ne ^interfieß tDJajcimiliön, aUt

nur ber dltefle von biefen^ £t*j^erjog DJubolp^y

erbte feine Staaten, unb beftieg ben faiferli-

c^en 5^ron; bie übrigen 55rüber tt)urben mit

fd^wadjcn 2fpanagen abgefunben» SSenige

SRebenlanber gehörten einer ©eitenlinie ön,

tt)e(cf)e Äarl von ©tei;ermarf, i^r O^eim^

fortführte; boc^ würben nuc^ biefe fc^on unter

Serbinanb bem '3>^vc\)Un feinem ©o^ne, mit

ber übrigen Srbfc^aft vereinigt, ©iefe fianber
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olfo aufgenommen, \)erfamme(te ftc^ nunmehr

bie ganje anfe^nlic^e ?>3iac^t beö <Oaufe^ Oefler«

ccic^ in einer einzigen S^anb , a6ev jum Uns

glötf in einer fc^wacf)en^

3luöo(p^ ber 3wei;te war nic^t o^ne ^u^

genben, txz i^m bie £ie6e ber SÄenfc^en §dt«

ten ermerßen mö(Ten, xcinn i^m baö £ooö

eine^ $>ritjatmanne^ gefallen tt)dre. ©ein

e^arafter war milb, er lieDte Un Stieben,

nnb ben 5B{(Tenfcf)aften — 6efonber^ ber JTjlros

nomie, 3f)aturlcf;re, S^emie unb bem ^tw^

bium ber 3fntiquitaten — ergab er jtc^ mit einem

leibenfc5afttic[)en ^ange, ber i^n a6er ju einet

Seit, tt)o bie 6ebenf(ic^e Sage ber 2)inge b\t

angeprengtefle 2tufmerffamfeit ^eifc^te, unb

feine erfc^6pften ^inanjen W ^6c^(Ie ©par^

famfek nöt^tg machten, von Slegierungdges

fcf)dften jurflcf jog, unb ju einer ^6c^|l fc^db^

liefen 93crfc()tt)enbung reifete» ©ein (Sefcf^marf

an ber ©ternfunft verirrte fid) in afirotogifc^e

^rdumerei;en , benen fid) ein metanc^olifc^e^

unb furc{)tfame^ ®emüt^, xoxt t>a^ feinige

war, fo leicf)t ööerliefert^ ©iefeö unb eine

in Spanien jugeßrac^te Swg^ttö Jffnete fein
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O^r ben fc^d'mmen Slat^fc^fagen ber ^cfniicn

unb bm SingeOungen be^ ©panifc^en *§of^,

biei^n ^nU^t unumfc^rdnft Be^errfc^ten. ajott

2ie6^a6erei;eu angejogen, bie feineö grojjett

Q>ofteng fo wenig würbig waren, unb \)on las

d)erlid)en S5nf)rfagungen gefc^recft, verfc^wanb

er nac^ ©panifc^er ©itte \3or feinen Unter?

tränen, um fic^ unter feinen ©emmcn unb

2fntifen, in feinem £a6oratorium, in feinem

tWarfralle ju v>er6ergen, Wöf)renb ta^ bie ge?

fa^r(icf)fTe Swietroc^t ötte '^anbc bcß SJeut?

fcf;en ©tnatsförperö nuflofte, unb bie ^famme

ber Smporung fc(;on anftng on bie ©tufen

feinet 5^rone(? ju fcf)(agen. Ser Sugang ju i^m

war jebem o^ne STuena^me verfperrt, unau^?

gefertigt lagen bie bringenbflen Ö5efcf)dfte; bie

2fu6|lc^t auf bie reiche ©panifc^e Sr6fc^aft

\jerfd;wanb, weil er unfc^(üf|lg 6lie6, ber 3"-

fantin ^tU-ibcüa feine »^anb ju geöen; bem

3\eicf)e brof)te bie fürcf}terlic^(Ie 'iinavd)ic, weil

er, o6gleicf) fel6ft o^ne Sr6en, nicljt ba^in ju

bringen war, einen 9\6mifc^en ^6nig erwa^--

len ju lajTen* ©ie Oefterreic^ifc^cn JJanbftdnbe

fagten if)m ben föeDorfam auf, Ungarn «nb
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©ieöenöörgen entrifTen (Ic^ feiner »^of;eit, unb

SBö^men fdumte nid)t lange, tiefem ^ei;fpiel

ju folgen, ©ie 97ad)fommenfd)aft beö fo ge?

fiirc[)teten ^avH beö fünften fcl)n)e6te in ©es

fa^r, einen 'J^eil i^rer 53efi^ungon an bie

Torfen, ben onbern nn bie ^tou\ia\\Un j^u

\)erlieren, unb unter einem furc(}t6aren gür?

ftenöunb, ben ein großer SKonard} in Suropa

gegen |ie jufommen jog, o^ne Slettung ju er^

liegen. 3n bem3"J^ern ©eutfd)lanbö gefd)«^/

toai von je^er gefc^e^en tt)«r, wenn e^ bem

$^ron an einem ^aifer, ober bem ^aifer nn

einem ^aiferfinne fehlte. Oictvantt ober im

&tid) gelajTen von bem 9veic^öo6er^aupt, f)cU

fen bie ©tanbe jtc^ fe(6(l, unb QJün bniffe

muffen i^nen bie fef)tenbe ^Tutoritat be^ ^ai«

ferö erfe^en. Seutfd;lanb t^eilt fid) in jtvei)

Unionen, bie einanber geirajfnet gegcnö6ec

pe^en; Slubotp^, ein \)erad)tetcr föegner bec

einen, unb ein o^nmdd)tiger Q5efd)ü|er bei:

önbern, (le^t mflgia unb üOerfluffig jwifdjeii

6ei;ben, gleirf) unfähig, bie erfie ju jerfireuen,

unb öGer bie nnbre ju ^errfdjen. SBnö f)atu

üud) ba^ ©eutfc^e 3teid; von einem gürfleu
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criDacten fcflen; bcr ni*t einmal vermögen^

war, feine eigenen Srb(dnber gegen einen uu

necIic^enSeinb ju 6ef)nupten? Sen gdnjtic^ett

9iuin be5 Oefrerreicf)ifcf)en ®efcf)(ed)tö «ufjus

f)ciUcn , tritt fein eigene^ »C^au^ gegen i^n juj

fammcn, unb eine mad)tige ^afticn ivirft flc^

feinem trüber tn bie 2frme. 2ful aüen feinen

6r6fraaten vertrieben, 6(ei6t t^m nicf;t^ me^c

ju verlieren, als tcr ^aifertfiron, unb ber

%ob xti^t if)n nod) eben jeitig genug weg, um

i^m biefe fe^te ©c^anbe ju erfparen.

©eutfc^lanb^ fc^limmer ®entn? war e^,

ber t^m gerabe in biefer 6ebenflic^en Spodje,

wo nur eine gcfc^meibtge Älug^eit unb ein

maf ttvjrr ?frm bm ^rieben bei 3veic^^ retten

fcnnte, ciwcw Siubolp^ jum Äaifer ga6. 3tt

einem ruhigem S^itpnnfte f)atu ber Seutfc^e

(StaatefSrper fic^ felSft geholfen, unb in einer

in9|Tifd;en 2>un?el5eit ^dtte SRubctp^, Wie fo

t)iele anbre feinet 3vange^, feine ©I6i3en ver«

ftecft. 5>a^ bringenbe ^^ebörfniß ber 5ugen:

tcn, bic if)m fehlten, riß feine Unfd^igfelt

fln^Sicfit. Seutfd)lanb^ Sage forberte einen

Äaifer, ber biirc^ eigne Jjülfemittel feinen
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Sntfc^fibungen &cmd)t Qthcn tonnte, unb

tie Srbffaatcn Stubolp^^, fo anfc^n(id^ (Te

öuc^ Innren, 6cfanben fid) in einer Sage, bie

bell Siegenten in bie duj3er(Ie SSertegen^eit

fe^te,

©ie Oefferreic^ifc^en Qirinjen ivaren jiDar

fot^olifc^e gürflen, unb norf; baju ©tü^en beö

Q5ap|lt^um^: flöer C6 fehlte viel, bnjj i^re

fidnber fat^oIifc^e2dnber geiüefen mdcen. 2fiic()

in biefeföegenben waren bie neuen 93Zeinungc!t

eingebrungen, unb, 6egünftigt von S^fbinanb^

9>ebrdngni|Ten unb S}?njcinu(inni^ ©ute, f)at:

ten fie ficf; mit fc^nellem ®lucE in benfe(6en

verbreitet. Sie Oe|Ierreicf;ifc^en fidnber jeigj

tcn im kleinen, xcai Seutfc^(anb im ©rojjen

tvor. Ser größere 5f;ei( beö sperren « unb

9litter|Ianbeö toat evangelifc^, unb in beit

©tdbten Ratten bie Qiroteflnnten 6ei; weitem

bA^ Ue6ergeivid}t errungen. 37ad)bem es i\)nm

gegUuft ivar, einige anß i^rem 93titte( in bie

2anbfd)aft }u Bringen, fo ivurbe unvermerft

eine lanbfc^aftlic^e ©teile nad) ber nnbern, ein

Cottegium nad) bem anbern, mit Q^rotefranteu

6efc§t, unb bie ^at^ofifen barau^ vecbrdngt.
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unb bic 2(6georbneten ber ©tdbtc war bie

Stimme weniger Q5rd[aten ju fc^wac^, wclc()e

baö ungcjogene ©efpötte unb bie frdnfenbe

ajerac^tung ber übrigen noc^ \)ollenb^ von bem

ganbtcige verfc^euc^te. ©o war un\)ermcrft

ber ganje Oef?erreid)ifcf)e fianbtag protefran«

tifc^, unb bie SHeformation t^at )>cn je^t an

bte fcf)neürrcn Schritte ju einer 6ffent(icf)ett

Sji'iflenj. 2Jon bcw fianbfidnben war ber SHe^

gent a6f)dngig, weil fie e^ waren, bie i^m

bie@teuern a6fd)(agen unb bewiOigen !onnten.

©fe benu^ten bU ö5elb6ebiirfnifTe, in benen

(ic^ ^erbinanb unb fein ©o^n Sefanben, eine

9te(igionöfrei;^eit nac^ ber anbern von biefen

Sörilen ju erpreffen. Sem Ferren ^ unb diiu

terftanb geftattete enb(id) tSiajcimilian tic frei;e

2(u^ü6ung i^rer 3te(igion, bod) nur auf i^ren

eigenen Territorien unb @d)(6(Tern, ©er uns

Oefc^eibene ©c^trdrmercifer ber evangetifc^en

^rebiger übcrfc^ritt biefe^ von ber SBei^^elt

geftecfte S^ei. Sem auöbri'uflidKn 23er6ot

juwiber, liefen jid; mehrere bcrfelbcn in beti

ßanbfidbten unb fclbfl ju 5Bien 6ffent(id; ^6ren,
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unb ba^ SQolf brdngte ficf) fc^nnrentDeifc ju

bicf^m neuen Svnngclium, befTcn befle SBurje

Slnjucjlicl^feiten unb @c()lmpfreben auemnc()tcn.

©0 tDurbe bem Sanntiemuö eine iinmentaf)^

renbe 97n^rung (jege&en, unb ber J?ci^ Oei;ber,

etnanber fo naf)e (le^cnben Äiicf;cn burcf) bcii

©tacf;e( i^reö unreinen Sifer^ verciiftet*

Untetr bcn Sr6|tantcn bcß J^aiifeß Oe|Ier?

reid) war Ungarn neb(I ©iebenburgen bu xms

fic^erfle unb am fc()n)er(Ien ju be^auptenbe 53ej

fi^ung. ©ic llnm63(td)feit, bic^c bcibcu i&\u

ter gegen bie na^e unb Ü6er(egene 2)?acl)t ber

flirten ju behaupten, ^atte fc[)on gcrbinanben

ju bem unru^m(icf)en ®cf)ritte Dermoc(;t, ber

Pforte burc^ einen jdf)r(ic!)en Tribut bk oOerfl«

J^o^eit Ü6er ©ieOenOürgen einjugejTe^cn —
ein fcf;db(icf)eö QJefenntnip ber Of)nm(\d)t, unb

eine nocf) gefd^rlic()ere 2fnrei§ung für ben um

ruhigen 2(be(, wenn er Urfacf)e ju ^a6cn

glaubte, fic^ lUer feinen ^evrn ju 6efcf)n)eren.

©ie Ungarn f)C{ttcn (ic^ bem ^aiife Oe|Ierreicf;

nic^t unbebingt unterworfen. @ie behaupte«

ten bic S!Ba^lfrei;^eit t^rer Ärone, unb fors

berten tro^ig aüe (Idnbifc(;en 3lec{)te, welche
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von biefer SBa^(frei;^cit unjertrennlid) finb.

©ie tia5)e37ac^6nrfd)aft bc^ ?:ürfifd)en Sveicf)^,

unb bie £eicf}ti9fcit, ungcftraft i^rcn ^errn ju

trcc^fetn, Oefrarfte bte O^^ngnaten nocf) me^r

in biefcm 5ro§e; unjufrieben mit ber Oefier^

rei($ifc5cn iJvegicrung, ivarfen (le fic^ ben Oßt

mannen in bic 5frme; unüefriebigt von biefen,

Uf)xUn |ie unter ©eutfcf^e ^of)cit jurftrf* Set

öftere unb rofcf^e Ue6ergang von einer ^err^

fcf;oft jur nnbern ^atte fic^ auc^ i^rer ©en«

fuufl^nrt mitgct^eitt; nngeiviß, ivie i^r 2nnb

jtt)ifrf)en 2)eutfc[;er unb Ottemannifc^er .^o^eit

fd)ive&te, fd)tvanfte nucf; i^r ©inn jtvifc^en

2f6fa[I unb Untcriverfung. 3^ unglücflic^ec

beybe Sanber \id) fuf)(tcn/ ju ^rovinjen einer

nu^wärtigcn 93?onnrd;ie ^crn6 gefegt ju fei;n,

befio unü6envinblicf)cr war if)r 33eftre6en,

einem ^errn nue if)rer ?^3titte ju gef)orcf)en;

unb fo ivurbe e^ einem untevnef)menben €be(j

mann nicf)t fc^iver, if)re J?u(bigung ju er5)a(ten,

23o(I 5!)crcitivi[ngfeit reichte ber nad)ftc InvtU

fcf)C ^ajja einem Dve6e(Icn gegen Oefrcrreic^

©cepter unbÄrone; eben fo bereitividig befra^

tigte man in Oefrerreicf; einem anbern bm
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S5efi^ ber ^t:o\)injc!i, bic n bct Q^fattc cwU

rilTen f)Citu, j,iifrieben, awd) nur einen ^d)au

tm von ^of)dt gerettet/ nnt eine SSormauer

gegen bie dürfen baburcf; getvonnen ju f)a6en.

SDte^rere folc[;er SDJagnaten, 33<ttf)ori/

{Bofc(;fai, Slngocji, 53 etilen, finnben

öuf biefe 2(rt nac^ einnnber in ©ieOenöurgen

unb Ungarn als jin^Onre Könige auf, wcldjz

ficf; bnrcf; fein^ anbere ©taat^funfl er^ielten^

olö biefe: fid) an ben geinb anjufd^ließen/ um

i^rem ^errn befto furd;t6arer ju fei;n*

gerbinanb, SDJajcimilian unb Stubolp^,

afle brei; 53ef;crrfd;er von @ie6en6urgcn unb

Ungarn, erfd^öpften baß 93tarf if;rer übrigen

Sauber, um biefe 6eit>en gegen bie UeOerfd^ivem«

inungen ber dürfen unb gegen innere dicbtU

(ionen ju 6ef;flupten. 23erf;eerenbe ^^riege

uuc^felten auf biefem 53oben mit furjen SSSaf*

fe-n(Iinftdnben a6, bie nid;t viel üefTer tvnren.

S3envu(lct (ng iveit unb 6reit bn5 2imb, unb

ber gemiO^anbette Untcrtf;an führte gleid;

große ©efd)iverben u6er feinen geinb unb feinen

Q3efd)u^er. Znd) in biefe Canbcr ivar bie üle?

formation eingebrungen, ivo jle unt^r bem
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©c^ii^e ber (?anbifd)cn %\:c\)i)cit, unter bcr

5>ec!c be^ 5iimutt^, mcrf(icf)c Sortfcf^ritte

macf)te. Tind) biefe taftete man je^t unvor^

ficf)tic| nn, unb ber politifc^c Safttoneäeijl -

trurbe .qefn^vlldier burc^ religiöfe ©c^irdr*

nurei;. ©er SiebenbürQifdje unb Ungarifc^e

2(bel crf)c6t, t>on einem fuf)nen 3ve6eüen

5>ofd)fni ön(jefuf;rt, bie gn^ne ber Smpö^

rung. ©ie 2fnfü(}rer in Ungarn flnb im

QJegriff/ mit ben mtj3\jergnügten ^rotefran«

tcn in Oefrcrreid), iDid^ren unb 53of)men

gemeine ©ac^e ju macf}en, unb alle biefe

fidnber in Sin er fur(f)tbaren 9ie6e[Iion forts

jureißen. ©ann war ber Untergang be^

Q^apfrt^iim^ in biefen fidnbern un\3ermeiblic^.

fidngft fd)on Ratten t>ie Srj^erjoge \)Ort

Oeftcrreid), beö ^aifer^ trüber, bem Jöers

ber&en i^re^ »^aufe^ mit ftiHem Unwillen

jugefef)en; biefer (ei^te 23orfaü 6efrimmte

i^ren Snifdjlug. Srj^erjog ?Oiatt^ia^, SRa*

,rimi(tan5 jti>ei;ter ©o^n, Statthalter in Un?

garn, unb SRubolp^^ vermutf)(id)er £r6e,

trat ^ervor, J^abebuv^^ finfenbem ^aufe |i(^

§ur '^tüt^c anjubieten. ^n jugenblid)en ^afyt
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rcn, unb von einer fa[fc()en Stu^mOegierbe

ubei-eilt, t)atu biefer ^rinj, bem 3nterc(]e

feinet »^aufc^ jinuibcr, ben Sinlnbungen eini?

ger Syjieberldnbtfcf^en 3ve6e[(en ®e^6r gcgeOen^

tt)eld)eif)n jn i^r23ater(önb riefen, um bie ^rei;?

Reiten ber Station gecjen feinen eigenen '^fnt^er?

jvanbten $»^i(ipp ben 3n:)ei;ten jn vert^eibigen.

.SOlatt^iad, ber in ber Stimme einer einjef^

nen S^fti«>tt ^i^ ©timme beö ganjen 97ieber^

(dnbifc()en 93o[f^ juvernefimen glaubte, erfcf)iett

auf biefen Stuf in ben iKieberlanben* Tibtv

ber Srfolg entfprac^ e6en fo wenig ben SBön^

fcf)en ber Q3ra6anter, M feinen eigenen Sr^

Wartungen, unb ru^mtod jog er fid) auß einer

unweifen Unternehmung. 2)e(?o e^rcntjoüer

tt)ar feine iit)ei;te Srfc(;einung in ber politifd)en;

2Be(t.

9!tad)bem feine ii>{ebet^o(fe(?en 2(ufforbc5

rungen an ben ^aifer o^neSSirhmg geblieben,

berief er bic Srj^erjoge, feine QJrüber unb

SOettern, nac^ ^reßburg, unb pflog ^atf) mit

i^nen über be^ »^aufe^ tvac(;fenbe föefa^r.

€in(Iimmig übertragen bie 95rüber i^m, oU

bem Üclufitn, bic aSert^eibigung i^re^ Stb?
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t^cit^/ baß ein 6(6brinnfger 53ruber verwa^ri

lofic. 5{lle i^vc (Gewalt unb 3tcc(;te legen fie

in bie ^anb biefe^ 2(eUe(Icn, unb 6ef[e{ben

xf)\x mit fouverdner SQcÜmac^t, Ü6er ba^ ge^

meine Q3ffre nac^ Sinficf)t ju verfugen. 2fIfos

fcalb eröffnet 93iatt^in^ Unter^anblungen mit

ber gjforte unb mit ben Ungarifc(;en 9te6eUen,

unb feiner ©efcf;icf(id)feit gelingt e^, ben Uc-

terreft Ungarn^ burc^ einen S^i^ben mit ben

Surfen unb burcf) einen SQertrag mit bm

9U'6cQcn; Oefrerreic^^ Sfnfprüc^e auf bie i^er^

lernen Q>rD\)injen ju retten. 3f6er Slubotp^,

e6cn fo eiferfücl)tig auf feine lanbee^errlic^e

(55cmalt^ al^ nad^lafflg fie ju 6ef)aupten, ^alt

mit ber 53e(ldtigung biefe^ ^Srieben^ jurflcf,

ben er M einen frrafüaren Singrijf in feine

J^of^eit Cetrac^tet. Sr befc^ulbigt ben Srj^etJ

jog etne^ SJcrfrdnbniffe^ mit bem Scinbe, unb

\)et'rnt^crifd)er 7ii)fid)Hn auf bie Un9arifrf;e

Ärone.

S5ie ©efc^dftigfeit beö ÜOIntt^in^ war

nicf;t^ lueniger aU frei; von eigennü^igen ^i\U

iDurfcn geivefen; aöer bc^i 53etragen be^ Äaf^
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fcrö üefcf)(eiint(5tc bic Sfu^fu^ruitg biefcr Snt«

würfe, ©er Suncigung ber Ungarn, bencn

er furjtic^ ben gricben gcfd^enft f;atte, burcf;

Sanfbarfeit, burcf) feine ltnterf)dnb(er ber

Sr3c&en:(}eit be^2fbe{^ \)erpc()ert «nb in Defler?

reicf; fel6fl cine^ ja^[re{cf;en 2(n^ang^ geiviß,

iDagt er eö nun, mit feinen 2(6|Tcf;ten (auter

^ervor ju treten, unb, hk Saffen in bet

^anb, mit bcm ^aifer ju redeten* ©ie Q5ro^

teflanten in Oefterreid) unb 93id^ren, lang

fd)on jum Sfufftanb bereit, unb je^t von bem

Srif;erjog burd) bie verfprodjene Sietigion^^^

frei;^eit gewonnen, nehmen laut unb offentUcf)

feine Partei;, unb i^re Idngfl gebro^te jßen

fcinbttng mit bm re6eüifd;en Ungarn !ommt

mtrHid) ju ©taube. Sine furd;t6are 23er?

fc^wörung f)at fid; auf Einmal gegen ben ^aU

fer ge6i(bet. 3u fp«t entfd;Iiej3t er fid;, beii

begangenen ^e^ler ju ver&efTern; umfonfr ver^

fud|t er, biefeti verber6lid)en S3unb aufjulßfen.

©d;ott f)cit alleö bie SBaffen in ber,^anb; Un-

jani, OefTerreid) unb 9D?d()ren f)C{i>cn bem

33Jatt^ia^ gc^ulbigt, tt)eld)er fd;on auf bem

SBegc nad^ ^6^men ift, um bort bn\ Äaifcr



6o

in feiner QSurg aufjufuc^en, unb bie 91er\5en

feiner ^(x&)i \w jerfdjneiben.

•Dcö ^oni^reid) ©6f)men tt?ar fiir Oefler«

rcid) eine nid)t viel rasigere tßefi^ung nleUn«

garn, nur mit bem Unterfcl}iebe, \^o^^ ^iec

nie^r poltrifcf)e Urfac()cn, bort nuf)r bie Steli«

gion, bie S^tjieti'oi-^t unterhielten. 3« ®6^*

nien trar ein 3af)r^unbert \)or Sut^ern \i<xi

erfce geuer ter Slelicjionsfriege öusgetroc^en

;

in *33^men entjünbete \\6) txxi 3«^r^"»bert

nnd) £utf)ern ^\t §(amme beö brei;ßi9]df)ri9en

JtciegiJ. Site Sefte, weld)cr 3^^^"n J^uß

V\t Sntfre^ung gegeben, lebte feitbem no($

fort in 5>cf)men, einig mit ber SR6mifd)cn

Äird)e in B^remonie unb ße^re, \>tx{ einjigen

Ärtifet be^ 2(&enbmaf)(o auegenommen, ivels

cl;ei5 ber »^uffite in 6ev;ben ©efrnlten genoß.

^\z\t^ SSorrec^t ^o«c \i\t ^2)afelifd;e Äirc^en?

tjerfammlung in einem eigenen Sertrage (^^txi

Qio^mtfd)en Äompnftnten) .^uiTen^ 2{nf)angcrn

jugefcanben , unb tviewo^l eö nad)^er von ben

^dpjTcn miberfprüd;en U)urbe, fo fuhren fle

bcnnod) fort, e^ unter bem iSc()u| ber Ö5efe§e

4u genießen. Sa ber ©ebrauc^ be^ Äelc^^



61

ba^ einzige tvJ)cb{id)t UntcrfcOcibung^jcidj^n

biefec ©efte aucmad;te, fo Ocjeic^nete man fit

mit bcm anamen ber Utra<| ui (Ten (ber in

beybcrlei; ©eflalt Sommunicierenben) unb fU

gf fielen ficf) in bicfcm 07amen, weil er fit

an ir;r fo t^eure^ 23oci*ec[;t erinnerte. Hbtv in

biefem 37amen verbarg ftc^ aucf) bie weit (Iren?

gere ©efte ber 536(;mifcf}en unb SDJa^rifc^cn

©ruber, \vcld)C in tocit bebeutenbern Qliunften

von ber ^errfc^enben ^irc^e aGmic^en, unb

mit ben S^eutfcljen ^roteftanten fe^r viel 3fe^n-

licf)eö Ratten. Q3ei; 6ei;ben machten bic SDeuts:

fcf^enfomo^l c\U bie @d)iveijerifd)en9le(igion^5

neueruugen tin fc(;neüeö Ölücf, unb ber 97amf

ber Utrac)ui|len, womit fie i^re verdnberten

©ruubfd^e noc^ immer ju ^ebecEen tmißten,

id)iU}tc \U vor ber SQerfolgung.

3m ©runbe ivar eö nid)tö me^r al^ ber

3)ame, n?a^ fie mit jenen Utraquiftcn gemein

Ratten; bem S5efen nad) waren Jle ganj Q5ro«

tejlanten. 2JolJ guverfid^t auf if;ren mdd^ti-

gen 3(n^ang unb auf beö ^aiferd ^Jolerartj/

wagten jie \uf) unter 93?ajcimi(ian6 Dvegierung

mit i^ren wahren föefinnungen an ba^ £ic^f*
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(gie festen, nnc^ bem ^ei;fpicl bcr Seutfc^en,

c(ne eigene ^onfeffion auf, in welcher foujo^t

Sut^ernner n(^ Steformirte i^re iSJeinungen

crfannten, unb trollten alle Qirivilegten bev

ei^emaligen Utraquifrifcf)en ^irc^e nuf biefe

neue Äonfeffion übertragen ^a6en. Siefe^

©efuc^ fanb SBiberfprud) U\) i^ren fat^oh's

fc^en COJitfranben, unb fie mußten (Ic^ mit

einem 6(o|jen ®ort ber SQerfic^erung au^ bem

SOJunbe be^ Äaifere begnügen.

©0 lange 93ta,rimi(lan lebte, genoffen fle

einer >olIfommenen Sulbung aurf) in i^rec

neuen föeftalt ; unter feinem 37ac^folger dn^

berte jic^ V\t @cene. Sin fniferlic^e^ €bift

etfcf)ien, tvelcf^e^ ben fogenannten 536^mif(^ett

©rübern bie 3veligion^frei;^eit ab^fprad;. ©ie

©6f)mifd)en 53rüber unterfd)ieben fic^ in nic^tö

von ben übrigen Utraquiflen; baöUrt^eil i^rer

SSerbammung mupte ba^er alle 556^mifcf;en

Äonfefflon^vermanbten auf gleiche STrt treffen.

2nie festen ficf) beewegen bem faiferlic^en

SDIanbat auf bem fianbtag entgegen, aber o^ne

e^ umfroßen ju tonnen, ©er Äaifer unb bie

fat^otifc^en ©tdnbe frü^ten fic^ auf bie i^om--



63

pnftatcn unb auf bc\ß 556^mifcf;e 2anbrec^t#

worin jlcf) frci;(icf; jum ÖSort^cif einer Sieligion

nocf) nicf)t^ fnnb, bie bamalö bie ©timme bet

Station noc() nicf)t fiir |lc() ^attc» 2f6er itJif

viel f)attc ftcf) feitbem veranbert! S5a^ bamafö

6loj5 eine unöebeutenbe @efte tt^nc, wat jel^t

^errfcf;enbe ^ircf;e scmocben — unb war e^

nun ct\\>aß anber^, aU ©c^ifane, bie ©ran?

Jen einer neu aufgenommenen Sletigion burc^

alte SQertrdge 6eflimmen ju wollen? ©ie 536^5

mifc(;en ^roteftanten beriefen fi^ auf bie

munblicf)e 5Serficf)erung ?0?a):imilianö unb auf

bU 9teligion^fret;^eit ber Seutfc^en, benen jle

in feinem ©tucfe nac^gefe^t fei;n woütcn. Um?

fonjl, fie würben a6geiviefen»

®o franben tiU @ac(;en in 556^men/ aU

93iattf;ia^, 6ereit^ ^err von Ungarn, Oeflers

reicf; unb 53Jn^ren, 6ei; ^oUin erfc^ien, aue^

bie 556^mifcf;en Sanbflanbe gegen ben ^aifer

ju empören* 5)eö £e^tern SJerlegen^eit frieg

auf^ ^6cl;fie. 23on allen feinen übrigen Qvis

paaten veclafTcn, fe^te er feine teilte J&offnung

auf bie S36f;mifc^en ©tdnbe, von benen vor^

au^ in fe^en war, ba^ jTe feiner SRot^, jn
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©urc^fe§ung i^rcr ^orbcrungen, tt\i^btaud)t\x

tcixbtn. 97ac^ langen 3^^^^» erfc^ien er ju

^xaQ wicber öffentlich nuf bem fianbtag, unb,

um and) bem 23ol!e ju id^n\ , baj5 er irirflic^

noc^ (e6e^ mußten alle genflerldben auf bem

«^ofgang geöffnet werben, ben er ijafjlrte;

©ewei(5 genug, n^ie weit eö mit i^m gefom-

men war. SBaß er befürchtet f)aiU,. fl^fc^ö^-

©ie ©tdnbe, welche i^re SBicf)tigfe{t füllten,

wollten fic^ nid)t e^cr ju einem Schritte ver^

jle^en, i>i$ man i^nen ü6er {f)re ftdnbifc^en

Q)ri\)ilegien unb bit 3ve(igton6frei;^ctt voUfoms

mene ©icf^er^eit gefreut ^dtte. So war ^n*

SeBlic^, fid) jc^t noc^ ^inter bU alten 3ful-'

Pöcl}te ju verfriec^en, bcß ^aiferö ©c^icffal

war in if)rer ©ewalt, unb er mußte fic^ in bk

9fJot^wenbigteit fugen. Soc^ g^fcf)«^ biefe^

nur in 33etreff i^rer üötigen Sorberungen; bie

Steligionöangclcgen^eiten behielt er fic^ vov,

ouf bem ndc^ften fianbtage ju berichtigen.

Sinn ergriffen bie 536^men bie SSJaffen |u

fetner SSert^eibigung, unb ein blutiger ^üvs

Serfrieg foUte ficf; nun jwifd)en bc\)bcn trü-

bem entjunben. 2(ber Svubolp^, ber nid)t€
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fo fe^r fürcf;tete, (\U in biefer f?(avif(^c»

2lbf)äuQiQtcit t?on ben ©tdnbcn ju 6(ei6eiv

enuai'tete biefcn nicf;t, fonbern eilte, fid) mit

bemSrj^erjog, feinem 53ruber, auf einem frieb»

Uc()en äBege nbjufinben. 3« ^i»^f förmlichen

Sntfagungöafte u6erüe(3 er bemfe(6en, xoai

i^m nic()t mef)r ju ne[;men war, Oe|lcrreic^

unb bae ^ontgreicf) llugvarn, unb erfanntie i^n

aU feinen 3iac[;fo(ger auf bem ©ß^mifdjen

5^rone*

^^cuer genug ^atte fid) bcr^aifer au^ biei

fem ©ebrangntp gcjogen, um \\d) unmittelbar

barauf in einem n^uen ju vcrmicreln. Z>it

Sleligion^angclegcn^eiten ber QJö^men tt^aren

auf ben ndcj)ftcn 2anbtag vern^icfen tt)orben;

biefer Canbtag erfc^ien 1609. ©ie forberten

biefelbe frei;e iReligionöüöung wk unter bem

vorigen ^aifer, m\ eigene^> ^onft|Iorium, bit

Einräumung ber Q^rager 2(fabemie, unb bti

SrlauOniß, Sefenforen oberSrei;^elt^6efc^u§et

ou^ i^rem ?OIittel aufjultellen« So blieb bep

ber erflen 3(nttrort; benn ber fat^otifc^c^^eil

^attc aDe Sntfc()lie(3ungen beö furc^tfamen

^aifer^ gefeffelt* @o oft unb in fo bro^enber
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(Sprache and) bie ©tanbe i^re 23orfteüungen

erneuerten, Siubolp^ 6e^arrte auf ber erften

Crfldrung, t\\d)te u6er bie alten Söertrage ju

Bewilligen. Ser Sanbtag ging un\3erric^teter

©inge au^ einanfcer, unb bie Stdnbe, auf»

3e6racf)t u6er btn Äaifer, \)erabrebeten unter

fic^ cigennind)tige Sufanunenfunft ju $rag,

um ftc^ felöfr ju Reifen.

3n großer 2(nja^l erfc^ienen (le ^u Q>rng.

SDe6 faiferlid)en 23er6ot^ ungead;tct gingen

bie 53eratf)fd)lagiuigen \)or fid;, unb fafl xim

ter ben 2rugen bes Äaiferö. Sie 37ac^gie<

6ig!cit, bie er anfing ju jcigen, 6etDie^ if)nen

nur, tvie fc^r fie gefürchtet waren, unb ver^

tticf)rte i^ren 5rc^; in ber u^auptfac^e hlkb

er un6eireg(td;» ©ie erfüllten i^rc Srof)uni

gen, unb faßten ernft(id) ben £ntfc^lup, bie

frepe 3(u6Ü6ung i^rcr Stcli^ion an allen

Orten von fel6fr aruiftellcn, unb tcn ^aifcr

fo (ange in feinen 5>ebürfnl}Ten ju ver!a(Ten,

bii er btefe SSerfügung befrdtigt ^dtte. ©ie

gingen weiter, unb gaben fic^ fe(6fr bie £)e»

fenforen, bit ber Äaifer i^ncn i^?rweigerte.

Se^en au^ jcbem ber brci; ©tdn^e trurben
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ernannt; man 6efcf)(oß, auf baö fd^feunisflf

eine mi(it5rifcf)e 93?ad;t ju erric()ten, woöe^

bev t^nuptüeförbcrct: bicfe^ li\x\^mH, ber

®raf \)on 5^urn, a(^ ©enemlwacOtmeifrer

angcjlcüt ivurbe. ©iefer Srnfl 6racf;te enb^

lief) bcn Äaifer jum STlac^gcBen, n)oju jc^t

fogai* bie ©poniec i^m rict^cn» 3fuö ^urc^t,

baß \^\t auf^ du^er|lc ge6rac()ten ©tdnbe flcf;

enblicf) gar bem Könige von Ungarn in bie

^rme werfen m6cr)ten, unterzeichnete er \^^)x

merfaiürbigen 93iaj e(idt^ 6rief ber 556^^

nien, burcf; tt3e{d;en jTe unter ben SHac^fot?

gern biefe^ ^aifcr^ ir;rcn 2{ufru^r gerecht?

fertigt ^aben.

©ie Q35^mifcf)e ^onfef|lon, we(cf;e bie

©tdnbe bem ^aifer 9)?aji'imi(ian vorgelegt

Ratten, er^^ielt in biefem \0tajeffdt^6rief vott^

fommen gleiche Stecfjte mit ber fat^otifdjen

^\\.<i)z. ©en IttraquiiTen, irie bie 536^nu^

fdjen ^Protejlanten nod) immer fortfuhren ftd)

\\\ nennen, tvirb Vxt Q!>rager Univerfitdt unb

ein eigene^ ^onftflorium jugeftanben, ivelc^e^

von bem erj6ifc^6f[ic^en ©tu^te ju Qirag

burc^au^ unabhängig i(t. 3(lle Äird;en, \;)\t
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fit jur Seit ter Jfuefretlung biefeö Q5riefeö in

etdbten, ©6rfern unb 9Jtdrftcn bereite inne

§a6en, foücn if)nen bleiben, unb wenn jie

aber tiefe B^^i tiod) neue erbauen (flJTen woU«

ten, fo feü tiefet bem ^tv^tm unb füituvi

(Innbe unb nQcn Stdbten un\>erbotcn fei;n*

SMefe lefete ©tcüe im ODiajeftdiebricfe i(l e^,

über welche (Icf) nad)^er ber un9lücf(id)e Streit

entfpann, ber (Suropa in Stammen fe^te«

2)er SOinjcfrdtsbrief mad)te ^aß protefrans

tifc^e 556f)men }u .einer Art \)on SRepublü.

SDie ©tdnbe f)atten bie 93Jacf)t fcnnen lernen,

bie fie burd) gtanb^aftiö*^Jt, Sintracf)t unb

•§>armonie in i^ren ^Otajircgeln gen?annen.

Sem Äaifer blieb nidjt üiel mct)V , als ein

©chatten feiner lanbee^errlic^en ©ctralt; in

ber Q^erfon ber fogenanntcn ^rcp^eitöbefdjil^er

tturbe bem ©elfr be^ 2(ufru^r5 eine gefd^rj

lid)e Jfufmunterung gegeben, ^of^menc ^ep^

fpiel unb &[&d tcav ein verfiSf)rerifd)er SBinf

für bie übrigen Srb|laaten Oeftcrreic^^, unb

alle \d)idun fid) an, d^nlic^e Qirivilcgien auf

einem d^nllcf)en SBege ju erpreijen. Ser

©cift ber 5rei}f)eit burd;Uef eine Qirotnnj narf^
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ber anbern ; unb ha e^ ^jorjöglic^ bie Uneinig^

feit jtDifcf)ett ben Defterreic^ifc^en ^dnjett

war, tt)a^ bie ^roteftanten fo glöcflic^ ju

6enu^cn gewußt Ratten, fo eilte man, bert

Äaifec mit bem^önig \)on Ungarn ju "Otts

fS^nen.

2(6er biefe 23erf6^nung fonnte nimmer^

me^r aufrichtig fei;n^ ©ie ?BeIeibigung war

JU fc^wer, um \)erge6en ju werben, unb Sttt?

bolp^ fu^r fort, einen unau^löfc^Uc^en »^ag

gegen SRatt^ia^ in feinem ^erjen ju narren.

Sßit @d)merj unb Unwillen verweilte er U^

bemÖebanfen, ha^ enblicf) aucf) hai ^6^
mifc^e @cepter in eine fo ver^a^te «^anb fom^

men follte; unb bie STuöfic^t war nid)t viel

tr6f!(id)er für i^n, wenn SKatt^iaö o^neSröett

abginge. 2((ßbann war S^^binanb, Srj^erjog

von ®ra^, h(\€ »^aupt ber Familie, ben et

e6en fo wenig liebte* ®iefen fowo^t aU ben

SRatt^iaö von ber 556^mifc^en 5^ronfolge

auöjufc^ließen, verfiel er auf U\\ Entwurf,

^erbinanb^ QSruber, bem Srj^erjog 2eopolb,

?5ifc^of von Qiaffau, ber i^m unter ci\!itxi \t\i

wen ^Cgnaten ber liebfle unb ber verbientefie
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um feine ^erfoit war, biefe Sr6fc^aft juju«

tijenben* Sie SSegtiffe bec ^ö^men \)on bec

SEa^Ifrei;^eit t^tre^ ^6nigteic^^, unb i^re

SJeigung ju geopolb^ Qierfon, fc^icneu biefe«

€ntn)urf ju Begünftigen, 6ei; welchem Svubolp^

mef)v feine Q}artei;(ic^fcit unb 3lac^gier, aU

ba$ 55e(!e feinet »§öufe^ ju SHat^ gejogen

§rttte. 2(6er um biefe^ QJrojeft burcf^jufei^en/

6ebutfte e^ einer militdrifc^en SKac^t, welche

Sfubolp^ ouc^ »irflic^ im 53i6t^um Qialfau

jufammen jog. Sie Se|limmung biefe^ €orp5

tt)ußte niemnnb; a6er ein unt^erfe^ener ^m
fall, ben e^, auö 2(6gang beö Solbe^ unb

D^ne 25i(Ten be^ Äaiferl, in 556^men t^at,

unb bie 2(u^fc^tt)eifungen, bie e^ ba veru6te,

6rac^tc biefe^ ganje Ä6nigreic^ in 2fufru^r

gegen ben ^aifer. Umfonfl verfTcf)erte biefer

bie 5565mifcf)en ©tdnbe feiner Unfd;u(b, (fe

glaubten i^m nicf^t; umfonft \)erfucf}te er ben

efgenmad)ti9en ©ewaltt^dtigfeiten feiner ©ofs

baten Sin^alt ju t^un, fie ^örten i^n nic^t.

3n ber 23orau^fe|ung, baß e^ auf 23ernic^3

tung be^ 93taje(lät66riefe^ a&gefe^en fei;, 6e?

waffneten bie Srci;^eit66efcf;ft^er bai ganje
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protejlantifc^e 556^ttien, unb Sßatt^ta« Würbe

i\\€ 2anb gerufen» fSlad) Jöerjagung feiner

QPaflauifc^cn Gruppen 6lie(> ber ^aifer, ent^

616ßt \)on aller »^ölfe, ju ^rag, tt)o man i^n

gteid) einem ©efangenen in feinem -eigenen

©c^fofTe bmadnc, unb afle feine SHdt^e t)on

i^m entfernte* ^DJatt^ia^ [war unterbefTen

unter allgemeinem ^ro^locfen in $>rag eingejoj

gen, it)o Siubolp^ furj nacf}^er Heinmfit^ig

genug war, i^n alö ^6nig \?on 335^men an?

juerfennen» @d ^art jlrafte biefen ^aifer baß

©c^itffat, baO er feinem ^einbe noc^ leBenb

einen 5^ron üBerlaffen mu|3te, ben er i^m

nac^ feinem 5obe nic^t gegönnt ^atte. ©eine

Semflt^igung ju \)oIIenben, nöt^igte man i^n,

feine Untert^anen in 556^men, ©c^Iefien unb

berßaufi^ burcf) eine eigen^dnbigeSntfagungöi

atH atter i^rer QJflic^ten ju entlafTen; unb er

t^at biefe^ mit jerriffener ©ee(e. 2flfe^, auc^

bie er fic^ am meifien verpflichtet ju ^a6en

glau6te, ^atte i^n ^jerlojTen, lilß bie Untere

jeicf)nung gefcf^e^en war, warf er ben J^nt jur

€rbe, unb ier6ij3 bie Seber, lic i^m einen fo

fc(;{mpflicf)en ©icnft geleiflet ^atte«
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3nbem SÄuboIp^ tinti feiner €r6!dnbec

uad) tem önbern x>tvlct, würbe bie Äaifers

mürbe nid^t mtl Seffec t^on i^m behauptet»

3ebf ber SKeliflionspartcpen, unter welche

Seutfc^tanb vertf)ei(t tt?ar, fu^r in i^rem

^efrreöen fort, ficf) auf Unfoflen ber anbem

ju \)er6e|Tern, ober gegen i^re 2fngriffe ju

vermähren, 3^ fc^wdc^er bit %^onb war,

töelc^e baß Scepter bti tS\tid)ß f)iclt, unb }t

mtf)t fic^ Qiroteffanten unb ^atf)o(ifen jT^

felBff üBerlalTen fii^Uen, bejlo me^r tnug^

i^re 2Cufmer!fanifcit auf einanber gefpannt

»erben, befto me^r bai gegenfeitige SKig«

trauen wad)fen. S^ war genug, bag ber

Äaifer burd) 3^f"iten regiert unb burc^ ©pa?

nx\d)c Siat^fd)(dge geleitet würbe, um btn

^rotefranten Urfad^e jur Surd;t unb einen

3Jorwanb ju Jctubfeligfciten ju geben« 2)er

unbefonnene Sifer ber ^c^nitcu, tocld)c in

@d)nften unb auf ber ^anjel bie föültigfeit

beö SHcIigionsfriebenö jwfifelf)aft machten,

fd)iirte i^r 9)ii(jtrauen immer mc^r, unb lietJ

fie in jebem gleichgültigen Schritt ber Äa^

t^olifc^en gefährliche Swerfe vermut^en. 2(llel,
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xoa^ In bcn fniferlüten Sr6Ianben ju Sin-,

fc^rdnfung ber eiJangeUfcf^en Sleligion unter«

nommen würbe, ma(i)tc bU 2(ufmerffamfeit

beö ganjen protcflantifc^en Seutfc()lanbö rege;

unb e6en biefer mächtige SlöcF^aU, ben bie

evönge(ifc^enUntert^anenOe|terreic^^ an i^ren

SReligion^üenDanbten im übrigen Seutfc^tanb

fanben, ober ju pnben erwarteten, ^attc

einen großen 2(nt^eil an i^rem 5ro§ unb

an bem fc^neUen ®(ücE bei tOJatt^ia^. ?Oian

glaubte in bem Steic^e, baß man ben langem

ÖJenuO bei iReligionöfrieben^ nur ben 2Sers

(egen^eiten ju banfen ^att«, worein ben Mah

fer bie innerlichen Unruhen in feinen ian^

bem verfemten, unb eben barum eitte man

nict)t, i^n au^ biefen SQertegen^eiten ju reißen»

Sa(i alle 2fngelegen^eiten bei Sieicfj^tag^

Blieben entweber ani ©aumfelrgfeit bei ^au

ferö, ober burc^ bie ©c^utb ber proteftanti^

fcf)en Sleic^^flanbe liegen, welcf^e e^ fid) jum

ÖJefei^e gemacf;t Ratten, nid)t c^er ju ben

gemeinfc^aftUd^en 55ebflrfni(Ten bei dUid)i

etwai beizutragen, bii if)xe Q3cf^wcrbcn

gehoben waren. Siefe Q3efd)werben würben



vorjügtic^ über bai ^d)Ud)tc Stegiment be^

Äatfer^, ü6er Ärdnfung bc^ SReligion^frie?

btwi , unb über bU neueit ^(nmaßungen bti

9leic^6^ofrat^ö geführt, ttjclc^ec unter

biefer Svegicrung angefangen ^atte, jum tflad^i

t^eil be^ Äammergecic^t^ feine &ttid)i$batUit

ju erweitern^ ©onft Ratten bie ^aifer, in

untt)id)tigen galten für fic^ allein, in wichtigen

mit Sujie^ung ber Sürflen, alle 3le($t^^dnbel

jwifc^en benStanben, bie baö Sau|Irecf;t nic^t

o^ne fie au^mad)te, in ^6d)frer S^f^önj ents

fc^ieben, ober burc^ faifeclicf)e EHic^ter, ble

i^rem ^opager folgten, entfcfceiben lafTen.

©iefeö oberric^terlic^e Timt Ratten jle amSnbe

be^ funfjefinten 3'^^^^w"bertö einem regeU

ttidOigcn, fortbauernben unb |le^enben ?ri«

6unat, bem ^amm ergericf)t ju Speper,

ü&ectragen, ju welchem bieStdnbe beöKeicf;^^

um n\d)t butd) bie ©illfü^r beöÄaifer^ unter«

brucftju it)erben, fic^ vorbehielten, bic^^epfi^et

ju fleüen, aud) bie 3Cu0fpnid)e beö ©eric^t^ burcft

periobifdjc iHeoifionen ju untecfuc^en. 2)urc^

ben 9\eli3ionefrieben n?ar biefeö SÄec^t ber

©tdnbf, ba^ ^Prdfentation^' unb 23i(Itation<^
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ttd)t genannt, and) auf bie 8ut^er(fc^en a\\$s

gcbe^nt worben, fo ba^ nunmehr and) pro^

tejlantifc^e Siic^ter In proteflantifc^en d\ed)tßi

^dnbeln fprac^en, unb ein fc()ein6areö fö(eicf)>

gewicht 6ei;bcr iReligionen in biefem ^öc^flen

9teic^^9ericf)t ^tatt fanb.

3C6er bie ^einbe ber Steformation unb beu

fldnbifd)en Srei;^eit/ wacf)fam auf jeben Um^

flanb, ber i^re Swecfe ßegönfligte, fanbeu

6atb einen 3(u^weg, ben STlu^en biefer Sin^

ric^tung ju jer(16rem d)ad) unb nad) tarn t§

auf, bnO ^i» $ri\)atgeric^t^^of be^ Äaifer^,

ber Sleic^ö^ofrat^ in SSBien — anfänglich ju

nic^tiJ anberm beflimmt, a(^ bem ^aifer in

2fuöÄ6ung feiner unßejw ei feiten per«

fJn liefen ^aiferrecf)te mit 9tat^ an bie

*§anb ju ge^en — ein Tribunal, bejTen Sßit^

glieber, \)on bem Äaifer allein wiüfii^rlic^

aufgejlellt unb von i^m allein 6efotbet, bett

55ort^eili^reö.^errn ju i^rem ^oc^ftenöefe^e,

unb baß 95e(le ber fat^olifc^en Sieligion, ju

welcher fie fic^ Sefannten, ju i^rer einjigert

Slic^tfd)nur machen mußten — bie ^6c^|le

3«l^iJ Ö6er bie 9ve{cf)^|Idnbe anßübu. 23or
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bell S\eic^5f)ofcat^ tt?urben nunmehr "oitlt

9vec^t6f)dnbel ^\iH\d)et\ ©t4nben ungleicher Sie^

ligion gejcgcn, u6er tvetcf)e ju ft)rec^en nut

bem Äanimergerid)t geBü^rte, unb vor €nti

fre^ung bejTel6ert bem gurftenrot^e geOu^rt

^atte. Siiin SBunber, trenn bie 2fu^fpriicf)e

biefe^ ®erid)t6^ofö i^rcn Urfprung verriet^en,

trenn von fat^ottfc^en 3tid)tecn unb von ^cea^

turen be^ ^aifcr^ bem 3"terefTe ber fat^oH«

fc^en Stetigion unb be^ Äaifer^ bieföered)tigfeit

aufgeopfert ii^urbc. -06g(ei4 öüe 9ieicf)^(lönbe

©eutfcf)(anb0 Urfacf)e ju ^aben fd^ienen, einem fo

gcfdf)r(id)cn ?Ocii36raud)e in Seiten ju begegnen,

fo freuten fic^ bod) 6(0(3 «ünn bie ^roteftanten,

tvelAe er am empfxnblic^fren brAcfte, unb unter

biefen nid)t einmal alle, alß Sert^eibiger ber

Seutfd)en 5rei;f)cit auf, bit ein fo wiüfiS^rlfj

c^e5 Snflitut an i^rer ^eiligfren ©teile, an ber

Ö5ered)tigfcitepflege, verlebte. 3« ber 5^at

würbe ©eutfc^lanb gar wenig Urfad)C ge^a6t

^a6en, fi* ju 3(6fd)afrung be^ ^auflrec^t^ unb

SinfefMing bc^ ^ammergerid^t^ ®(ilcf ju wön»

fetten, wenn neben bem le^tern noc^ eine will«

fil^rlic^e faiferlid;e ©cric^t^öarfeit ©tatt
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finben buvftc. Sie ©eutfc^ert Steic^^jlänbe

tt)örbcn fic^ segen jene Seiten ber 93ar6arei;

gac wenig \)ert)ejTert ^a6en, wenn ba^ Mann

met9ericf)t, wo fie jugleicf) mit bem ^aifer ju

&md)U faßen, für iveld)e^ jle boc^ ba^ c^a

niölige Si5i'(?enrecf;t aufgegeben Ratten, aiif^S^

rcnfoüte, eine not^wenbige 2in(ianj ju fei;n.

2(6er in ben köpfen biefe^ SeitaUet^ würben

oft bie feitfamfren S5iDerfprucf)e vereinigt,

©em Ülamen ^aifer, einem Secmdc^tnifie be^

beöpoiifd}en SHom^, fle6te bamnl^ nod) ein

öegrif \)on S)?ad)tt)oßfommen^eit an, ber ge»

gen ba^ u6rige Staatsrecht ber ©eutfc()en ben

ÜcOerlic^flen 2(6(tic^ macf)te, a6er n\d)tß bept>

weniger von ben Snnf^^n in @c^u| genoni«

men, von ben ^ef6rberern beS ©e^potiömu^

veröreitet, unb von bm ©d^wac^en geg(au6t

würbe.

2(n biefe aßgemeinen Q^efc^werben fcl){oß

fic^ nac^ unb nacf) eine Steige von öefonbecn

SSorfdüen an, welc^^ bie 55eforglic(}feit ber

^rj^te(Ianten jule^t biß ju bem ^6cf}|Ten S^iiß?

trauen fpannten. SSBa^renb ber ©panifc^en

Sieligionöverfotgungen in bm 3?ieber(anben
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Ratten (ic^ einige proteflantifc^e Familien in

tie taif)oU\d)e SReid}^|!obt 'üadjm gepud^tet,

wo (le fic^ bUibtub nieberließen unb un\>ers

merft i^ren Jfn^nng t)ermef)rten* 37ad;bem

eö i^nen butd; £ifl gelungen njac, einige i^re^

fölaubcnö in ben <Etabtrat^ ju bringen, fo

forberten jie eine eigene ^^irc^e unb einen 6fj

fentlidjcn ÖottesbienfT, luelc^en jie (id), ba (ie

eine abfd}ldgige Äntivort erf)ie(ten, ne6(T bem

ganjen ©tabtregiment auf einem gett>ö(tfamett

SJcge verfd)Qfften* £ine fo anfe[)nlid)e 0tabt

in proteftantifd)en i^dnben }u fe^en, xoat ein

iu ^arter <2d;(ag für ben Äaifer unb bie gönj«

fatf;olifd)e Qiartep* 97fld)bem ötle faifertic^en

Srinn^nungen unb 5>cfe^le ju SBieber^erfrel»

lung bc^ vorigen Suftanbö frud)t(o^ geblieöen,

crflartc ein ^d)U\^ bed Sieic^e^ofrat^ö bie

Stabt in tu ^Uid)sad)t, welche a6er er(l unter

ber folgenben Dvegierung voüjogen würbe.

23on grojjerer 5!)ebeutung tuaren jwei;

nnbre 2>erfud)e"ber Q^rotcrranten, i^r ®e6iet

unb i^re 3Knd)t ju ern^eitern. S^urfürfl ®e&s

f)arb ju doün, geDorner 5ruc^feO von 3Balb«

bürg, empfanb für bU junge ©rdfin 3(gne^
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von SRann^felb, J?anoniffin ju ©irci^^eim,

eine ^eftige £ie6e, bie nic^t unermiebert 6lie6«

Sa bie 3fiigen von ganj Seutfc()lanb auf

tiefet SSerftanbniO 9ericf)tct tt)arcn, fo foiia

betten bie Gröber ber föraftn, jwei; eifrige

.^alvinijlen, föenugt^uung füi* bie Oeleibigte

S^re i^i'e^ »^aufeö, bie, fo lange ber £f)ur?

förft ein fat^oHfd;er 53ifc()of blieb, bind}

feine »^eirat^ gerettet werben fonnte, @ie

bro^ten bem g^urfurflen, in feinem unb i^rer

©cf)tt?et^er Q3(ut biefe ©cf^nnbe ju tilgen^

wenn er nicf;t fogteic^ allem Umgang mit

ber ©rafin entfagte, ober i^re (£^re vor

bem Zitat wieber ^er(!ellte. ©er S^urfurfl,

gleid)gülti^ gegen aüe S^^Ö^n biefeö @c()rit<

ted, ^6rte nic^t^ al^ bie ©timme ber Sie6e*

©ei; e^, baß er ber reformirten Sieligion

ü6er^flupt fc^on geneigt war, ober ba^ bie

Steige feiner ©elieBten adein biefe^ SJunbcr

wirften — er fcf)Wur ben fatf)o(ifc^en ©lau-

ten ab, unb führte bu fc!)6ne 2fgne^ jum

3fltare.

2>er ^atl war von ber f)5($(?en 53ebenft

licf}feit. ?ftad) bem Sßucf)(Ia6en be^ geijllic^en
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SSotSc^altiJ f)aitc ber C^urfürft burc^ biefe

2fpofca(ie aüe 9iccf)tc an fein €rjftift \jer(o«

ren, unb wenn e^ ben Äat^olifen 6ei; irgenb

einer ©clegenf^eit n)icf)ti3 war, b^n geiftlic^en

a3or6c^a(tburd)jufc^en, fo war eö feep S^urför«

fient^ümern wid^tig. 2(uf ber anbern ©eitc

war bU ©d^eibung von ber ^6d)rten &ctt)alt

ein fo ^arter @d)citt, unb um fo ^drter fi5r

einen fo jdrtlid)en ©ema^l, ber bcn SBert^

feinet ^crjenö unb feiner »^anb burc^ ba^

65cfd)enf eineö Siirffent^umö fo gern ju er?

f)bi)t\\ gewunfd)t f)dtte. ©er geifrlic^e 93or6e#

f)a[t war o^ne^in ein Ceftrittener TlttiUl bt6

STug^Burger %viebct\^, unb bem ganzen pro«

tepantifc^en Seutfd;(anb fd)ien e^ von duOer«

per SBic^tig!eit ju fei;n, bem fat^olifd;en

Zf)tUc bu]c vierte S^ur ju entreißen. ^aS

S3ei;fpiel fel6(l war fc^on in me^rern geijls

liefen Stiftern 97ieberbeutfc^(anbö gegeßen,

unb glucflic^ burc^gefe^t worben. SKe^rere

Somfapitularen auö €6Un waren bereite

Qiroteftanten, unb auf be^ S^urfürflen ©eite^

in ber ^tabt felbff war i^m ein ja^Ireid^er

protejtantifd^er 2(nf)an9 gewiß. Zllt biefe
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©rünbe, bcnen bc^^ Sufebcu feiner Jreunbe

unb Söerwanbttir «nb bre 2Serfpred)un3eu

uieier ©eutfd^en ^6fe noc^ me^r ©tdrfc

Qdhcw, ivad)Un ben S^urförfien ju bem Snt^

fcl)luß, auc^ 6ei; ^eranbert^c Dletigion fein

€rjfiift tvei;ju6e^a(ten.

2f6er 6atb genug jei'gte ficf)^, ba0 er einen

Äampf unternommen f)attc, ben er ntc()t en^^

bigen fonnte» ©d)on bie §rei;9e6un9 be^

prote(lantif(^ew ©otteebrenpeö in ben €bünU

fc^en Sanben ^atte 6et; ben fat^ülif<^en fianb?

ftdnben unb ©omfapitularen ben ^eftigpett

SBiberfpruc^ gefunbem Sie ©ojwifc^enfunft

be^ ^aiferö wnb ein 53ann(lraf)l au^ 3vom,

ber i^n aU einen 2fpofiatett tjerfluc^te, unb

aller feiner fawo^l geifltic^en^ al^ tüettlic^en

SJBör ben entfette, imaffmu gegen i^n feine

Sanbftdnbe unb fein ^npitef. ©er £^urfür|t

fammefte eine militarifcf^e SKac^tj bie ^api*

tularen traten ein gleic^e^* Um ficf) fc^nett

eineö macf;tigen 2(rm^ ju verfic^eru, eilte«

fle JU einer neuen S^urfurpenwa^l, we(cf)e

för ben 55ifc^of von 2i5ttic&, einen QJnperi^

fc^en ^rinjen, entfd^ieben ttJurbc«

©. K 3ojäöv. Ar. L 6
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Sin 6urger[icf)er Ärieg fing jel^t an, ttv,

b(X) bem großen 2(ntf)ei(, ten bepbe Sleligion^«

partcnen in 2>eutfd}lanb an tiefem 23orfaIIe

not^irenbig nti)mtn mußten, leid)t in eine aß«

gemetne 2lupofung bes 3\eic^6frieben^ cnbigen

fonnte. 2(m meifren emp6rte t$ bic Qirote«

franten, baß ber Q>apfc (ic^ ^attc ^erauö

nehmen bürfen, aus angemaßter apo(lolifc^ct

föea^alt einen Dteid^sfürfren feiner dxtid^ixcüv»

ben ju entfleiben. 37od) in bcn goibnen 3^?

tcn if)rer geiftlidjen .^errfc^aft war ben Q}dp(len

biefee 3ved)t auberfproc^en werben; wie rieU

me^r in einem ^ai)vf)\\utnt, n?o i^r SCnfe^cti

6c|; einem "J^cilc ganjUc^ gfprjt war, unb

fccp bem anbern auf fe^r fdjwac^en Q^feilern

rillte! 71ÜC protefrantifc^e J^bfc ©eutfd)[anb^

rahmen fid) bicfer ^cid)C nadjbrucflic^ bcj)

bem ^aiferau; Jpeinrid) ber 2Siertc vongranfi

rcic^, bamall nod) ^6nig \)on Sßavarra, ließ

feinen SSBrg ber Unter^anbiung un\?etfuc^t, ben

£'eutfd)en Surften bie »^anb^abung i^rer SHec^te

triftig ju empfehlen. 55er Sali war entfc^ei«

benb für Scutfd^lanb^ grei;f)cit. 25ier prote?

frantifd)e Stimmen gegen brei; fat^olifcs;e im
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(lf)iivf&vflcntatf)e , mußten haß Uc6crgciDicf)t

betr ?0?ad)t auf prote|Iantifd)e @eite neigen,

tinb bcm Ocfterreic(;ird)fn J^aufe bcn SfBeg

jum ^aifert^ron auf eiDig verfperren,

2(bcr d^urfurfl ®e6^arb f)atte bie Tcfor?

mirte unb nicOt bte lut^erif^e Slcligion ergrif?

fcn : bicfcr einjtge llm(Tanb mad^te fein UngtöcF,

Sie ^Erbitterung biefer Reiben ^ird^en gegen ein;

anber ließ cß nid)t ju, ba^ bU evange(ifd)en

9\eid)ö(Idnbe bcn S^urfürflen alß bcn Zf)vi$cn

anfaf)en, unb alß einen fo(d)en mit 31ad)brucf

unterjluf^ten. 7lüc Ratten i^m jwar "SJintf)

jugefprod)en unb %§ü(fe jugefagt; aber nur

tin apanagirter Qirinj beö ^f«ljifd)en »^aufef,

^fatjgraf Sodann (Sapmir, ein Äabinifc^er

(Siferer, ^iett i^m 5Bort. ©iefcr eilte, be^

faiferfic^en 23er6otö ungeachtet, mit feinem

fleinen ^eere inö CSIlnifd^e, bcd) o^ne etit)a^

er^e6(id)e^ au6juric^ten, weil i^n ber S^ur?

fÄr(!, felbfl von bem 37ot^tt)enbig(!en entblößt,

ganj unb gar o^nc »^ölfe liep. 2)e|Io fd^nel?

tere Sortfc^ritte machte ber neupoflulirte £f;urj

förjl, ben feine S5ai;erifc^ett SSerwanbten unb

bie panier von ben Syiieberlai.ben aui auf^
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fraftigfre unterftufeten, 5>ie @e6^arbifd^en

Srupp^"/ v<>n i^rem »^crrn o^ne Solb gelafj

fcn, liefetten bem S^iw^ ci"^n ^(a^ nad; bem

anbern aue; onbere a^urben jur Uebergaöe ge«

jtvungen. föeb^arb f)Mt jic^ noc^ ctma^ lans

ger in feinen SBefrp^dlifc^en Snnbcn, biß er

oud) f)icx bec Ue6ermad)t ju n?eicf)en gejwuni

gen irar, 37ac^bem er in Jpoüanb unb Sngs

lanb mehrere vergebliche SQerfuc^e ju feiner

2Bieberf)erfteliung getf)an, jog er fic^ in ba$

©tift ©traß&urg juriieE, um bort aU ©ora?

becf)ant ju fterOen; baß erf?e Opfer be^ geiftlj*

d)en 23or6ef)aU^y ober vielmehr ber fd)(ed;ten

Harmonie unter ben Seutfc^en ^^rotefranten.

2(n biefe £6[Inifd;e ©trcitigfcit fnupfte jlc^

furj nad}^er eine neue in @traj36urg an.

SOte^rere ^Pri>tefiantifd)e SomfapituUren a\i^

(Ibün, bic ber papfriid^e 33annftro^l ju/

gleich mit bem g^urfürflen getroffen ^atte,

Ratten \\<i) in tiefes 53>i^t^um geflüchtet, too

fie gfeicf)fall6 $)r«ä6enben befaijen. 55a bic

iatf)o[i\d)m ÄapituUren in bem ©traßburger

©tifte 33cbenfen trugen, i^nen alß föedc^teten

ben ©enuß i^ver Q^rdbcnben ju gejlattcn, fo
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festen (Ic ficf) cigcnmdcf^tig unb gewaltfnm in

©cft§, unb dn mdcl)tigcr ^^roteftnntifc^er 2(tt-

^ang unter ben 33iUcjern vcn @tra|36urg vtVi

fc()ajfte i^nen 6a(b bieOöer^anb in bem ©tifce,

©ie fat^o(ifcf)en ©om^errcn entwichen nad)

GlfaßsS^&^tn, o^o fle unter bcm @c^u§ i^reö

5Jifd;of^ i^r Äapitel M baß einjig rechtmäßige

fortführten, unb bie in ©tm^Ourg juriScf ge»

blieöenen für unad)t ecfldrten» UnterbefTen

Rotten pc^ biefe (entern burcf) STufno^me tne^^

rerer proteflantifd^en 9)?itgUeber von ^o^em

SJange \?er(Idt:ft^ bnß (le fic^ nacf) bem 2(6(tcr^

6en be^ 33ifc(;of^ ^eraud nehmen fonnten, ii|

ber Q>erfon be^ Qirinjen S^^ann föeorg \)0n

55ranben6urg einen neuen proteftantifc^en

Q3ifd)of ju pofluüren* ©ie fat^oUfc^en ©om^

^erren, a^eit entfernt biefe SBa^i ju gene^mfs

gen, poftulirten bm ©ifcf;of von SRei^, einen

^rinjen von £ot^ringen, ju biefer SBiJrbe,

ber feine ®r^e6ung fogieicf) burc^ Seinbfelig«

feiten gegen ba^ ÖJeOiet von ©traßöurg ver^

fünbigte.

©a bie ©tabt ©trnpurg für ba€ prote«

frantifrf;e Kapitel unb ben ^irinjen von ^rön--
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btnhnvQ ju ben 25nft^n griff, bie Öegenpartcv

aUt mit «^ülfe 8otf)ringifd)cr Gruppen bie

©tift^güter on fic^ ju reißen fuc^te, fo tarn

e^ JU einem (ang\t)iertgen Kriege, ber, nac^

b^m Ö5eifte jener Seiten, von einer baxbaxu

fc^en 23er^eerung begleitet war* Umfonft trot

ber Äaifer mit feiner f)6c{}rten3(utoritdt ba^wU

i^tw, ben Streit ju entfd^eiben: bie ©tift^?

jfltec blieben nod) lange Seit jn?if(f)en beiben

QParteyen geti^eilt, bi6 enblid; ber proteftanti«

id)^ 'Prinj für ein mdpigee 2fequivalent an

föelbe feinen 2rnfprücf)en entfagte, unb alfo

aud) ^ier bie fatI;olifd;e ^irc^e fiegreic^ bavon

ßing.

Tflod) bebenflic^er war für baß ganje pro»

te(tantifc^e 2)eutfd)lanb, n?Qä [\d), halb nac^

©c^lid)tiing bcß \?crigen ©treit^, mit Sonau?

tt)6rt^, einer ©d)Wdbifd)en SieiAeftabt, eretgj

Itete* 3n biefcr fonft fat^olifd;en ©tabt war

unter gerbinanbö unb feinet ©o^neö iRegie«

tung bie protefrantifc^e 3\eligion^partep anf

bem gew6f)nlid)en Sßege fo fe^r bie ^errfc^enbe

g^emorben, ba^ \i(i) bie fatf)olifc^en Sinwo^ner

«nit einer D^ebenfirc^e im Älofter be^ •^eiligen
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^reiijf^ Begniigen, unb bem Sfergerntß bcr

^rotcftanten if)vc meiftcn gotte^bicnflUc^e«

föc6rdud)e cntjie^cn mupten. Snbüc^ wngÄ

eö ein fanatifcl;er 2(6t biefc^ Ä(o(lcr^, -be?

S3o(N(limme ju tvofhcn, unb eine 6ffent(i(^t

Q)rojcf(lon mit ^Qortrncjung beö Äreujeö unb

fllegenben Sahnen nnjufletten; abct mnn

jwang t^n 6a(b, von biefcm S3or^a6en «6?

julte^en. Tilß bn^ev ne^mlic^e Tibi, buvd)

eine gunflige faifer(icf)e Srflarung etmuntert,

ein ^al)v barnuf biefe ^rojeffion wieber^otte,

^d)titt man ju ojfen6arer ®cir^(t* 33er fa*

natifcl)c ^66el fpcrrte ben juruci fommenben

^lo|ler6rubern ba6 'Zf)ov, fc^lug i^re S^^nen

ju 55obcn, unb öegleitete (le unter ©cörei;e«

unb @c()impfcn nnd) »^aufe. Sine faiferlid)«

Citation war bU golge biefer föemaftt^dtia^

feit; unb alß baö aufgebrachte 23o(6 fogar

SDiiene machte, fic^ an ben faiferlicf^en Äom^

milTarien ju vergreifen, al$ aüc SSerfuc^e

einer gutlicf^en 5!)ei;(cgung von bem fanatis

fc^en .Raufen röcfgdngig gemacf)t würben, fo

erfolgte enblic^ bU förmliche 3{eicf)^ac^t gegen

bie ©tabt, welche ju volljIrecEen bem »i&erjog
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9J?a);imiIian von Q3ai;ern fl6ertragen würbe.

Äleinmut^ ergriff bit fonfi fo tre^ige ^ör^

gcrfd)aft öep 2(nndl)crung beö ^ai;erifc^en

J^cevc^f unb o^ne SBiberfranb frrccfte jle bie

SBaffen» Sic ganjlicf)e 2(&fd)affung ber pror

tf|tnntifc^en SJeligion in i^rcn SJiouern war

bie ©träfe i^re^ 23crge^^n^. ©ie ©tabt

»erlor i^re $>ri\)i(egicn, unb würbe nuö einer

®cf)wd6ifc^ert SHeic^sftabt in eine 55^i;^rifc^e

Sanbfrnbt \)erwanbeU*

3it?ct; Umftönbe Begleiteten brrfen2>orgöng,

welche bie f)bd)\ic 2(ufmerffamfe{t ber 55re*

teflanten erregen mußten, wenn öud^ ba^

3nterc|Te ber Dtcligion weniger wirffnm 6e9

i^nen gewefen wdre^ ©er Steicf^ö^ofrat^,

ein wiUfu^r[icf)ei; unb bur($au^ fot^olifc^eö

5ri6unnt/ bef\cn ©erid)t06arfeit o^ne^rn fo

^eftig \)on i^nen Seftritten würbe, ^tte ba6

Urt^eit gefallt; unb bem ^erjog von ^a^ern,

bem S^ef eine^ fremben Äreife^, ^atu man

bie SQoüfrrecfung beffelben übertragen, ©o

fonflitution^wibrige @cf)ritte iünbiquu xf)ntn

ton fat^olifcf)er ^titc gewaltt^dtige iWaßre«

gein an, welcf^e ^\d) leicht auf geheime SSer«
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flögen, unb mit ber 95nj(icf)en Unterbriücfung

i^rer Sveligionöftep^eit enbigen tonnten*

3n einem Suffnnbe, wo ba^ Stecht bec

©tdrfe gebietet, unb auf bec 93?ac^t allein

diu ^id)c\:f)cit beruht, wirb immer ber

fc()Wdcf)lTe 5^ei[ ber gefc(;aftfg|te fei;n, (tc^ in

Söert^eibigung^flanb ju fernen. Siefeö war

je^t ber gall auc^ in ©eutfc^tanb. SBenn von

ten ^atf)o(ifen wirf(ic() ctw^aß ©cfjlimmeö

gegen bie Q3rote|Ianten 6efd)[ofTen war, fo

mußte, ber vernunftigften 53erecf)nung nac^,

b^r er|te ©treic^ vielmehr in t>a^ fublicf;e

(üli in baß nfirblic^e ©eutfc()lanb fd^Iagen,

weil bie 3^ieberbeutfc^en QProteffnnten in einer

langen ununter6roc(;enen £dnber(lrecEe mit ein?

onber jufammen fingen, unb fid) alfo fe^r

leicht unterflöi^en fonnten, bie 06erbeutfc^en

nßer, von bm übrigen abgetrennt, unb um

unb um von fat^olifcf)en Staaten umlagert,

jebem Sinfall bloß geftellt waren. SBenn

ferner, xoic ju vermut^en war, bie Äat^oli?

fen bie innern Trennungen ber ^rotefianten

ienu^en, unb i^ren Eingriff gegen eine



90

einzelne SRellgion^partep richten Wilrbeti^ fo

»aren bie ^nlviniftcn, al^ bic fd^wäc^ern^

unb welche o^ne^in vomSveligionsfrieben ou^i

gefd)(ojTen iraren, augenfd}einfi(^ in einer

näf)ttn föefo^r, unb ouf jle mujjte ber er({e

©Ltreicf^ nieberfaüen.

©eibe^ traf in ben S^ur jQ>fa(jifd)en2an«

btn ^ufammen, welche an bem ^erjog t)on

S5ai;crn einen fe^r betjenflic^en 37arf)6ac f^au

Un, wegen i^reö Svucffaü^ jum ^alüini^mu^

aber von bem Svedgionsfrieben feinen <Bd)u^,

unb von ben evnngelifc^en ©tdnben wenig

©eyjlanb ^cjfen tonnten. ^di\ Seutfcoeö

£anb ^atin fo furjer 'Bcit fo fc^neUeSReligion«»

»cc^fel erfahren, a(5 bie Qifalj in bamaligen

Seiten, ^n bem furjen Seitraum von fc^jig

3ö^ren fn^ mnn bicfe^ £anb, ein unglftcElic^eö

©pielwerf feiner 55e^errfc^er, jivei; SDIal ju

Cut^er^ fötau6cn6k^re fd)w6ren, unb biefc

Ce^re jtvet; SÄalfür ben^nlvinismuö verlafTen-

€^urfürft Sriebrid) ber ©ritte war ber Äug^.-

turgifc^en Äonfeffion juerft ungetreu geiron

ben, \i'c{ö:)c fein erftgcSorner Sohn unb Slac^«

folger, fiubirig, fd;nell unb geivaltfam tvieber



91

jut ^ettfcf)enben macf)te* 5nt ganzen 2anbe

ivurben bie Änlviniften if)vcx Mitdjen 6eraußt

i^re QPrcbigcr unb fel6|? bie ^d)ulUf)tcv i^vtx

Stcliätoit auö ben förcnjcn vetiDicfen, unb

aucf; nod) in feinem 2:efloniente verfolgte (J?

ber eifrig c\)ange(ifcf)e Sörfl, inbem er nur

flreng ort^obox'e 2utr;eraner ju Söormflnberu

feinel niinbcrja^rigen Q)rinjen ernannte« 3f6er

biefe^ gefe^wibiige 5e(lament \)ernicf;tete 95fo(j*

9vaf3of)ann ^nfimir, fein trüber, unb na^m

nad) ben 23orfd)riften ber golbnen Q5uffe?5e|i§

von ber 23orniunbfd}aft unb ber ganjen 23er;

njaftung be^ Sanbe^^ ©em neunjährigen

S^urförfren (Sriebric^ bem SQierten) ga6 man

Äalvinifc^e Cef}rer, benen aufgetragen tt^ar^

ben £ut^erifd;en Äc^erg(au6en, fel6(l^ tt)enn

ei5 fei;n niilj3te, mit @d)(agen au^ ber ©eelt

i^reö 36glingö ^erauö ju treiOen^ SBenn man

fo mit bem ^errn verfuhr, fo faßt fic^ leicht

auf bic ?5e^anblung be^ llntert^an^ fc^Ueßem

Unter biefem ^riebric^ bem 23ierten, toat

e^, wo fid) ber Qifaljifd^e «^of ganj Befonberö

gefc^Äftig jeigte, bie proteftantifc^en ©tdnbf

2)eutfd;(anb^ ju einträchtigen Maßregeln ö^gert
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baö J^an^ Oefterreicf) ju t^ermogen, unb wo

wSglic^ einen allgemeinen Suf^^imentritt btXi

fe(6en ju ©tanbe ju Cringen* 9?e6en bem,

bog biefer ^of burc^ ^var\ib]i]d)t Svat^fcf^Idge

geleitet ivurbe, von benett iüimer ber S^a^

gegen Oefterreicf; bie ©eeU war, jmang i^ii

bie Sorge fiSr feine eigne ©ic^er^eit, jlc^

gegen einen na^en unb üöeclegenen ^einb be^

fo jweifeU^nften @c^u|eö ber Svangelifc^eti

6ep Seiten ju verfic^ern» Ö5rof3e ^d)\\>UtiQi

feiten festen p^^ biefer 23ereinigung entgegen,

treif bie 2(6neigung ber Svangelifc^en gegen

bie Dvefotmirten faum geringer war, als; i^r

3emeinfc^aft(irf)cr 2l6fc^eu vor ben Q^apiften.

^an verfud)te alfo juerfl, bU 3tc(igionen jh

vereinigen, um baburc^ bie poUtifc^e 23er6tn-

bung ju erIeidS)tern; aber alle biefe JQerfuc^e

fc^lugen fef)(, unb enbigten gciv6^n(id) bamit,

baj3 |lc^ jeber 5f)ei( nur befto me^r in feiner

SIeinung 6cfe|ligte. Tftidjti blieb alfo fibrig,

al^ bit gurd)t unb ba^ SOitßtrauen ber Svan-

3clifcf}en ju vermehren, unb baburc^ bie fflot^^

tvenbigfeit einer foIc^enSSereinigung ju fuhren.

??ian vergrößerte bie 20?ac^t ber Äat^olifcf)cn;



93

man Ö6ertrie6 bfe ©cfa^r; ^ufäffige SrefgnilTe

würben einem ü6etbac^ten $)(ane jugefc^tie^

6en; unfc^ulbige aSorfStle butc^ ge^dfftgeSfu^-

legungen entftellt, unb bem ganzen 95etragen

ber Äat^olifcI}en eine Ue6erein|Iimmung unb

^tanmdßigfeit geliehen, it)o\)on ftewa^tfc^eins

lic^ weit entfernt gewefen ftnb.

©er Steic^^tag ju 9legeni56urg, «uf Weif

c^em bie ^roteftanten fic^ »^ojfnung gemalt

Ratten bie Srneuerung bei 9le(igion^frieben^

burc^jufc^en, f;atte ficf) frucf)t(o^ jerfc^tagen,

unb ju i^ren Bi^^erigen 93efc(;it)erben war noc^

bie neuer(icf)e Unterbröclung von 55onauw6rt^

^Inju gekommen. Ung(au6licf; fc^nell tarn bie

fo lange gefuct)t^ 23ereinigung ju ©tanbe. 3u

2fn^aufen in granfcn traten (löog) ber S^ur^

förti ^riebricf) ber SSierte von ber ^falj, bet

^faljgraf von 37eu6urg, jwei; 93?arfgrafen

von 53ranben6urg, ber Sßarfgraf von Qiaben,

«nb ber »O^^i^^g Sodann ^^ricbric^ von SBirtens

6erg — a(fo Sut^eraner mit ^alvinijten —
fiU |tc^ unb i^re SrBcn in ein enge^ 55Änbni|5,

bie evangelifcl;e Union genannt, jufammen.

SJer Sn^alt berfcl&en war, ba^ bie unirten
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Jfirftett, in Slngetegen^eiten bet Steltgion unb

l^rer (idnbifc^en Siechte, einanber wed^feWs

meife gegen jeben ^Jeleibiger mit fSxatf) unb

Xf)at unterpu^en, unb alle fiJr Sinen 2ßantt

(le^en foUten; böj5 einem jeben mit Ämg
ftSerjogenen ^litQücbe ber Union von bea

Aöcigen fogleic^ mit einer friegerifc^en 9)tftc()t

foüte bei;gefprungen, jebem im STlotbfaü für

feine Gruppen bic 2(inberei;en, bic ©tdbte unb

©4^i6|Tet: ber mitunirten ©tdnbe geöffnet, tt)««

aobert würbe ober, nad) SJer^dltniß be^ ^ep«

trag^, bcn ein jebe^ böju gegeben, unter

fdmmtlic^e ©lieber vert^eilt werben foUte»

2)ie Sirection be^ ganzen 25unbe^ würbe tn

Jrieben^jeiten S^ur^Q^fatj überlaffen, boc^

mit eingefd)rdnfter föewalt, ju QJejIreitung

b<r Unfoffen ^cx\d}üf\t geforbert, unb ein

Sonb niebergelegt. 2Me SHctlgioneverfd^ieben^

^eit (iWifd^en Sut^eröuern unb ^abiniflen)

foüte auf btn ©unb feinen €influ0 f)abtn;

ba^ ganje auf je^n ^ai)xe gelten. 3ebrt

^itglieb ber Union f)atu [\d) jugleic^ an^ei;

fc^ig marf;en mülTen, neue 5DJitglieber anju--

werben. Cbur^^ranbenburg liep ficf; bereit'



Wißig ftnben; S^ur^Sac^fen mipiQigte beit

©unb* ^elTen fonnte feine frei;e Sntfc^liegung

fafTen; bie ^^erjoge von 53raunfd)tt)ei9 unb

Süneöurg Ratten gUicf^faltö 55ebenflic^feiten,

2f6ec bie brei;3teic^ö(ldbte, Otrapurg, 37ärm

öerg unb Ulm, waren feine unwichtige €ro6ei

rung für ben 53unb, weil man i^reö ©elbe^

fe^t bebörftig war, unb i^r 33ei;fpiet von

me^rern anbern 9teicf)^(labten nac^gea^mtwer?

btn fonnte»

Sie unirten ©tdnbe, einjeln mut^lo^ nnft

wenig gefürchtet, führten nac^ gefcf^lojTener

aSereinigunj eine fö^nere ©prac^e. @ti

btaö)Un bwvd) ben Surften S^riflian von 3(n^alt

i^re gemeinfc^aftlic^en 55efc^werben unb gojfs

berungen vor ben Äaifer, unter benen bii

Sffiieber^erflellung SonauwSrt^^, bie 2fuf^e;

&ung ber faiferlicf)en »^ofprojcfie unb bie SHe^

formen feinet eignen 3legiment^ unb feiner

SSat^geber ben o6er(len ^la^ einnahmen. 3n

biefen 2Jor(leßungen Ratten fie gerabe bie ^cit

gewallt, wo ber Äaifer von ben Unruhen in

feinen Srblanbern faum ju 2ft^em fommen

fonnte; wo er Oefterreicf; unb Ungarn fflrjlit^
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an üTJatt^ia^ verlorett, unb feine Q56^mifc^e

Äronebloß bnvd) ©ewiOigung be^ tOJnjeftdt^j

Briefe gerettet f)aiU\ wo enblic^ burc^ bie

3illtc^ifc^e@uccef((on fc^on von fern ein neue^

Äriegefeuer j!i6ereitet u^urbe, ^tin SBunber,

ba^ biefer (nngfnme Surft \id) je^t weniger ali

je in feinen Sntfc^degungen üBereilte, unb bic

Union froher ju bem ©c^merte griff, alß ber

Äaifer fic^ 6efonnen ^atte.

©ie ^at^olifen 6ewac^ten mit ©liefen

voll 2(rgtt)o^n bie Union; bie Union f)ütetz

eften fo mißtrauifc^ bie ^öt^olifen unb bm

Äaifer; ber Äaifer bäte; unb aiff öQen ^ei--

ten waren Surd)t unb Erbitterung auf^ f)bd)fit

gefticgen. — Unb gerabe in biefem tebcnfli-

c^en Seitpunft muf3te fic^ burcf) bcn $ob be^

töcrjog^ 3t>f>^"n 3Bi(^eIm von ^ulid) eine

^5d)ft frrcitige Sröfcfge in bcn Sülicf; -Slcvi;

fcf)en Sanben eröffnen.

'Kd)t kompetenten mefbeten fid) ju biefer

8r6fc^ctfr, bereu Unjertrennlicf^feitburc^ folenne

SJertrage fcft gcfcfet ivorben war; unb ber

Äaifer, ber 2u(f bejcigte, fie aU ein erleblgte^

5\f ic^elcf)en einjujicbcn, fonnte für beft neunten

4
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Qelut\. Söier voit bicfcn, bcv ^^uxfntfi üoit

S^rnnben^urg, ber Q^faljgrnf von S^euburg,

ber Qifntjgraf von St^eyörucfen, unb bec

SKarfgraf von 53ur9au, ein Oefierrcid)ifc^ei;

Q[)rini, fotbcrtcn c^ al^ ein SBeiberle^cn, im

SRamen von vier QC)rinjef|Tnncn, @cf;n)c(Ieru

be^ ver(Ior6encn *§erjog^. Stvei; anbere, bet

(J^urfflrfi von ©ac^fen 2r(6ertinifc^er^ un5

bie «^erjoge von ©ac^fen €rnef!inifcf)er 2inie^

beriefen ftc^ auf eine früf)eve 7inrt^avtfct)aft,

ivelc^e i^nen ^aifer ^riebric^ ber ©ritte auf

biefe er6fc^nft ert^eilt, unb SKöpimilian bec

€rlte 6eiben @dcf)|ifc5en «^dufern UfiatiQt

f)atu. 2(uf bie 3(nfpröcOe einiger «u^u^drti^

gen ^rinjen tvurbe geachtet. 2)aö ndcf;f!c

Svec^t war vielleicht auf ber (^ciu 5!)ranbens

burg^ unb 3^eu6urg^, unb e^ fc^ien 6eioe

^^eile jicmlic^ gleich ju 6egunfligen. 5^eibe

J&6fe ließen auc^ fogleic^ nac^ Eröffnung bei:

(5r6fcl)aft 53e(i§ ergreifen; bm 2(nfang machte

©ranbenburg, unb 37eu6urg folgte» Q5eibc

fingen i^ren ©treit mit ber geber an, unb

würben i^n wa^rfd)einlic^ mit bem ©egen

geenbigt f)a6en; aber bie Sajtvifc^enfunft be^

©. fe. aojdjt, ^x, I. 7
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Äaifer^, bet .biefeti Stec^tsfianbcl t)or feinen

?^ron jie^en, einfttvei-len o6er bie fireittgen

Sanbcr tn ©equefter nehmen woBte, 6racl)tf

6eibe preitenbe Q5artei;en |u einem fcf)neüen

SJergletcf), um bie gemeinfc^oftlic^e Öefafir

oöjumenben. 93?an !am überein, boö »ßer«

jogt^um in ®emeiiifcf)aft ju regieren. Umfonf?^

baß ber Äaifer bie Sanbfldnbe aufforbern ließ,

t^ren neuen »Ferren bie »^ulbigung ju vertreib

gern — umfonfl, bn(5 er feinen eignen 2Cn\3erj

tvanbten, ben Srj^erjog 2eopolb, ©ifdiof

von QJaffau unb ©trajjburg, inß ^nlid)i\d)t

fd)icfte, um bort burc^ feine perfönlic^e föe«

genwart ber faiferlid)en ^^artej; oufju^elfen.

Sa^ ganje ianb , nußer 5f^{iö) , t)anc (tcft

ben protcftantifcf^en Q^rinjen unterworfen, unb

bie faiferlicfje ^^artey würbe in biefer «^aupt«

jiabt Belngert.

Sie ^uiid}ifd)e ©treitigfeit war bem g««^

Jen ©eutfd)en 3Uic^e wicf)tig, unb erregte

fogor bie 2(ufmerffamfcit mef?rerer Suropdis

fd)er J^bfe, (ii wnr nic^t fowo^i tit ^rage,

wer baö 3i5Ji^'^)if*e »^erjogt^um 6efi^en, unb

mt H nict»t Oetl^en foKte? — 3)ie frage
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tDor, tvefc^e von 6eiben ^artei;en in ©cutfc^^

Canb, bie fat^onfcf)e ober bie proteftantlfd)c,

jlc^ um eine fo flnfe^nltcf)c ^Sefii^ung vergrSs

gern, fiSrwelc^e von 6eibcn Sietigionen biefer

fianbflrid) gewonnen ober verloren werben

fodte? ©ie Srage war, 06 Ocflerreic^ oöer^-

maH in feinen Jfnmaßungen burc^bringen,

unb feine 2dnberfucf)t mit einem neuen 9lau6c

vergnögen, ober 06 Seutfc^tnnb^ Srei;^ett

unb baß ©(eic^gewif^t feiner iWac^t gegen bit

?fnma|3ungen Oefterreic^^ 6e^auptet werben

foUte? ©er 3öHcf)ifc^e grbfolgefireit war atfc

eine ?fnge(egen^eit für alle ?OJ(Jcf;te, tcM)i

grev^eit 6egün(ligten unb Oefterreic^ anfein«

beten» ©ie evange(ifd)e Union, »^oHanb,

Snglanb, unb vorjiigdc^ »^einric^ ber SQierte

von Sranfreid) würben barein gejogen.

©iefer 9}?onard), ber bie fd)6n(le »^dlfre

feinet 2e6enö an bai J^anß Oejlcrreid) m\b

©panien verloren, ber nur mit au^bauernber

t^etbenfraft enblid) alle 53erge erftiegen, weld^c

tiefet ^au^jwifd)en if)n unb bcn Sranj6fifd;en

$^ron gewaljt ^atte, war b'ß f)Utf)n fein

tniljjifl^^Snfc^^ncr ber Unruhen in ©eutfrf^lanb
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gettjefen. €6en biefer Äampf ber ©tdnbe mit

bem Äaifer fc^enfte unb fieberte feinem Jranfs

reic^ bm ^lieben* Sie Qiroteflanten unb

Surfen waren bie jmei; ^eilfamen Ö5en?i(^te,

ttjelc^e bie Oeflerreidjifc^e ^ad)t in Ojten unb

SSefren barnieber jogen — aber iti i^rer gan«

§en ©c^recfbarfeit ftanb fie wieber auf, foBaib

man i^r vergönnte, biefen Stvang o6juwerfen.

t^einric^ betSSierte f)cim etn ^a(6eö?0?enfc^enj

niter lang ba^ ununter6roc^ene @cf)anfpiel \)on

Oe(!erreid)ifc^eiri^errf(^-6egierbe unb

O efr err eicl)i feiern i!dnberburfl voc

2{ugen, ben webet SSiberwdrtigfeit, noc^ fel6jt

©eifreearmut^, bie bod) fonfl aüt fieibenfd^ofj

un mdjjigt, hi einet 53ru|l ISfc^en fonnten,

worin nur ein ^Jropfen )>on bem ^(ute ^cxbis

nanbö be^ 2(rragoniet^ floß, ©ie Oefterreis

c^ifc^eSdnberfuc^t i)atu fc^on feit ^inem S^^rj

^unbert Suropa au5 einem gläcfltc^en grieben

gerifTen, unb in bem S^tnern feiner vornehm?

(ren ©taaten eine gewaltfame Söerdnberung

bewirft, ©ie i)c\ttt bie 2fecfer »on ^pJ^gem,

bie SBerfftdtten \?on ^i5nft(ern entblißr, um

bie 2dnber mit Ungeheuern, nie gefe^eneit
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^eerelmafTen, fnufmdlnntfcf^e SRecre mit fdnb^

feügcn flotten ju 6cbccfcn, ©ie ^atte ten

Suropdifcf)en ?5tit:flcn bic tHot^xoenbiQUit auf?

erlegt, bm ^Ici^ if)rer Untcrtf)anen mit nir

er^firten ©c^n^ungen ju 6efcl}tt)eren, unb bie

Seile Äraft if)rer ©taoten, für ble fölurffe«?

{(gfeiten if)tet ©eit^o^ncr verloren, in einer

notl}gcbningencn Söert^eibigung ju erfc()6pfen.

^iJr Suropa mnr fein S^i^bc, für feine ©taa»

ten fein @ebeif)en, fein Qilnn von Snuer

für ber 2S6(f'er ©lud, fo lange e^ biefem

9efd^rlic()en ©efd;lec^t überlaffen 6l(e6, nacft

gefallen ble 3iu^e biefe^ SBelttf^eil^ ju ftoren,

^tivad)tmo,m biefer ÜH uimuoUten »^eitv«

ric^^ Öemut^ am 2fbenb eineö glorreid) ges»

führten Se6en^. Sffia^ ^atte c6 \f)m nic^t

gefoflet, ba^ trüöe S^aoö ju orbnen, worin

ber Tumult eine^ langwierigen SJiVcgerfrieg^,

von eöen btefe-m OeflerreicO angefacht unb

unterhalten, granfreicl) gcprjt f)atul ^cbtt

grofje 93ienfc^ will fik bie Swigfeit Qcatbeu

Ut f)abtn, unb wer bürgte biefem .^önig für

bie Sauer beö 2ßo^l(lanbe^, worin er granf«

reic^ verliepA fo lange Oefrerreic^ nnb Spanien



102 • •

eine einzige ?0?ac^t 6lie6en/ bie je^t jWöe

entfräftct barnieber (ng, aber nur ein einjige^

Q[&dlid)c^ O^ngcfd^r brauchte, um (id) fc^ncH

trieber in Sincn Äörper jufammen ju jie^en,

unb in i^rer ganjen gucc^tbarteit tcxtba

öufjuleben? SSoüte er feinem 37ad)fo(gec

einen fefl gegrunbeten 5^ron, feinem SSolf

einen bauer^afren ^rieben jucücE lafTen, fo

nuij3tc biefe gefd^t:licf)c ^ad)t ouf immer

entiDnffnet werten. 2U\i biefer Ctueüe flojj

ber un\)erf6^nUd)e ^aß, weld)en ^einric^

ber 23ierte bem ^aufe Oefterreic^ jefc^woren

— unöU6(6fc()lic^, gtü^enb unb geredet, wie

*§anniba(^ Seinbfd^oft gegen iHomulu^ 23olf,

aber burd) einen ebleren Urfprung geabelt.

Tiüc 93idc^te Surepenö Ratten biefe große

3(ufforberung mit ^einric^ gemein; nbec

nid)t alle biefe lic^t\?oIIe Qiolitif, nid)t alle

ben uneigennüMgen iKut^, nac^ einer foId}en

2(ufrorberung fid) in ^anblung ju fe^en.

S^ben o^ne Untcrfd)ieb rei|t ber na^e ©et

tüinn, aber nur große ©eelen wirb ba^ cnu

fernte föute bewegen. ®o lange bie SEBei^i

i;eit bep i^rem aSor^aben auf SBei^^eit rec^i^
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net, obei ficf) öuf i^re eigenen Gräfte \jeiU^(3f,

entt)3irft fic feine anbere alö fc{)inidrifc^e^]Mane,

imb tu SSeief^eit lauft ®efn^r, fid) jnm ÖJe-

ldd)ter ber SSelt ju mad)en — obev ein

<jliUf[id}er Srfolg i|l i^r gcivIO/ nnb fic fanu

nuf 35ei,vfaü unb Q^cirunberung jaulen, foBalb

fte in if)rfn gciflreid)cn planen eine Stalle

für ©aibarei;, *^a6fud)t unb 2(berglau6en

^at, unb bie Uinftanbe ii)v vergönnen, eigene

ni'n^ige £eibenfd)often ju 33olI(]re(fcvn i^rer

fd;önen 3n?ecfe ju madjen.

3n bem erfrern gaüc ^dtte t^einrid)^

tefannte^ QSrojeft, bnö Oerrerreid)ifri)c ^au^

ouö a^Icn feinen 33e|T^ungen ju geringen,

unb unter bie £urDpdifd;en ?)3tdd)te feinen

9{au&JU vert^eilen, ben 97flinen einer ©cbi^

mdre iDirfUd) verbient, n^omit man immer

fo frei;ge6ig gegen baffclbe getocfen ift; a&cr

verbiente e^ i^n aud) in bem anbern? 2)cm

vortreff[id)en ^onig war e^ iDcT)! nie eingefal--

(en, bei; ben 23oü(IrecEern feinet ^projeft^ auf^

einen Q^eiüeggrunb ju jaulen, tt)eld)er bemje^

nigen d^nüc^ gewefen wdre, ber if)n fel6ft

unb feinen ©ullp 6ei; biefer Unternehmung
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üefcelte. 2ftte ©tagten, bereit SOitttt^irfung

t)o6ci; nöt^ig war, ttjuvben burc^ bie fidrfs

Pen ?3iOti\)e, bic eine poUtifd)e SÄac^t nur

immer m »^anblung fe^en fönnen, ju ber

9io([e \)ermocf)t, bie (le ba6ei; ju übernehmen

Ratten. 23on ben $>rote|Ianten im Oefterreis

d)tfd)cn vcilangte man nic^t^, al^ \\>ai o^ne^

l)in bal 3i*?l i^ree QJefireben^ festen, bie

3(6iverfun9 be^ Oeflerreic^ifc^en 3j>d)e^ ; ijon

bcn Slicberlanbcrn nicf)tö, al^ einen d^nli^en

2ibfi\U von bem ©panifc^en. Sem ^apjl

unb aüen Sveputliten Stalicn^ tt>ar feine Jfn?

ßctcgen^eit ivicl)tiger, ali bie @panifcf)e Ziy-

rannci; auf immer von i^rer ^albinfel ju

verjagen; für Snglanb fonnte nid}ti wün«

fc^eneiuürbiger fei;n, aH eine Svevolution,

welche eö von feinem abgefagteflen geinbe

6efrei;te, ^^bc 93?ac^t gewann bei) biefer

?^ci(ung beö Oefterreic^ifc^en 9tau6eö ent«

tt)eber Sanb ober Srei;^eit, neue^ Sigent^um

ober ©ic^cr^eit für ba^ alte; unb weil aUe

gewannen, fo blieb ba^ ©lelcljgewic^t um

verlebt. Jranfreid; fonnte großmüt^ig jeben

2(ntl)eil an ber 3!)eute verfc^md^en, weil e5



-" 105

biivd) O'tiicxxcid)^ ttntergang ftd^ fe{6(t tvc?

nigflen^ jtDei;fac() gctt)ann, unb am mdcbtig?

pen mar, ivenn ei5 nid)t mächtiger tvurbe.

€iiblic^ um ben ^vci^ , bog jie (Suropa t?on

i^tec (5$egen\uart 6efrci;ten, gab man bm

9)a(t)fömmlittgert von »^abeOurg bie Sv^i;^

§eit/ in allen übrigen entbecften unb noc^

|u entbetfenben SBetten |ic^ auszubreiten*

SvaDaillac^ 9D?efTer|!ic^e retteten Oe(]erreic&>

um bie Stu^e tjon Suropa nocf; um einige

Sa^r^unberte ju \)erfpdtenv

©ie 2fugen auf einen folc^en ^nttt)urf ge?

^eftet/ mugte »^elnricf) bie ei^angeUfcf)e Union

in Seutfcl)tanb unb ben ßv&folgeftreit megen

^Mid) notbtDenbig al^ bie ivid^tigjten Sreig^

nifTe mit fd)nellem, t^dtigem 7it\tf)cH ergreifen^

©eine Unter^dnbler watm m allen protejtan?

tifc^en »^ofen ©eutfc{)fanb^ gefd/dfrig/ nnb

ia^ wenige, a>a^ fie \)on bem großen po^

litifc^en ®e^eimnij3 i^re^ SD?onarc()en prei^

gaben, O'ber a^nben ließen, war ^inldnglic^,

föemflt^er ju gewinnen, bie ein fo feuriger

Jga^ gegen Oe|Ierreic^ befeelte, unb bie JQer?

ßröjierunfl^begierbe fo mdd^tig be^errfc^tn»
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Jpdnxid)^ ftaötefhige Q^emu^ungen iogcii bie

Union noc^ enger jufammen, unb ber mächtig«

Siei;tranb, ivoju eu flcf) an^cifcf)ig machte,

cr^ob bcn 93?iuf; bcc SSer6unbcncn jiir fc|lefteu

Sui^erfic^t. Sine ja^lretc^e Srani6fifd)e 2(rmee,

von bem Äönig in Q^crfon eingeführt, foUte

ben 5:ruppcn ber Union am St^eine begegnen^

unb juerft bie (Sroberung ber ^üli<i)'^Umi

fc^en 8anbe uoilenben Reifen; alebann in 2Ser«

Binbung mit bcn 2)eutfc^en nad) 3^^'^^»

vücfen. Ovo @aüoi;ett, SJenebig unb ber Q|iap(l

|d)on einen mdd^tigen ®ei;f{anb bereit hielten,)

um bort alle <Spanifc^en 5^rone umjuftiirjen.

2)iefe |iegreicf)e 2(rmee foüte bann, von ber

£om6arbei; au^, in baö »§ab^6urgifd)eSr6t^e(I

einbringen, unb bort, von einem aügemeineit

2Cufftanb ber Qirotefianten begilnftigt, in allen

feinen 5)futfd;en Cauben, in 33ö^men, Um
garn unb Siebenbürgen ba^ Oefterreic^ifc^e

Scepter jerbred;en. 2)ie 53rabanter unb J}ols

Idnber, burc^ SJ^Ä»j6|ifcf;en ^Sepfranb geftarft,

^atun pd) unterbelTen i^rer @panifd;en ^\}i

rannen gleic^fallö entlebigt, unb biefer fürc^s

terlid; über feine Ufer getretene Strom, ber
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nocf) frirjticf) gebrofict f)(\ttc, Suropen^ ^vc\)t

^eit unter feinen ti'ö6en@triiDe(n ju begraben,

rollte bawn (tiH unb vergeffen ^inter ben 9>i)?

renaifJ}en ^Sergen»

Sie Sranjofen rühmten fid) fonft ber Ö5(M

fc^tt)tnbigfeit; biegmni n)urben fie uon ben

Seutfd^en uöertroffen. Sine 2frmee ber Union

voav im Clfag, efje noc^ ^einricf) fic^ bort

jeigte, unb ein Oefterreicf}ifc(}eö *^eer, welcfie^

ber 93ifcf)of t)on ©tragburg unb QJalTau in

biefer föegenb jufammen gejogen ^atte, um

e^ in^ ^nliii)ifd)C ju fuhren, it?urbe jer|?reut»

•^einricf) ber SQierte ^atte feinen ^lan a(^

©tciat^mann unb ^6nig entworfen;

aber er f)atte i\)n Sldubern jur Sfuefu^rung

übergeben, ©einer 9)tetnung nad) foüte fei*

nem fatf;o(ifd)en Steic^eftanbe Urfad)e gegeben*

luerbeU; biefe 3iü(tung auf fid) ju beuten, unb

ble @ad)e Oeflerreid)^ ju ber feinigen ju ma»

c^en; l>k Steligion foüte ganj unb gar nid}t

in biefe 2(nge(egen^eit gemifd)t werben. 2(ber

wie fodten bie 2)eutfd)en Surften über ^citif

tid)^ Entwürfen i^re eigenen Swecf« verjefT^n?
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S3on ^Sfcarc^erung^Bc^ierbe, von Sicliciion^^ag

fingen jle ja anß — foHteii fie nidjt fi'ir if)tt

f)ervfd)enbe £eit>enfd)aft untenregö fo vcel mit'

nehmen, n(^ (Te fonnten? SBie 3\au6abtec

lc(}tcn fic \id) über bic Sanbcr ber Qäfüid)cn

Surften, Minb enrd^lten fic^, foftete cß awd)

einen ncd) fo großen Umweg, biefe fetten

Triften j^u i^ren Sagerpldfeen. 2(10 n>dre tß

in S«i»öv6(anbe, fcf)rie6en fie ^ranbfc^öi^uns

gen barinnen anß, 6ejcgen eigenmnd;tig bie

£anbctgcfn[[e, unb naf)men, nJa^ gutaMDig

iud)t gegeben würbe, mit ©ewalt. Um j«

tie Äatbolifcn ü6ec bie wahren 2rie6feberK

t^rer 2(u6ru!tun3 nic^t in 3u)eifel ju lüf\tt\,

ticj^en fie lout unb beutlic^ genug ^6ren/ toa^

für ein @d)icffa( ben geifllicO^« Stiftern von

t^nen bereitet fe^, @o wenig Ratten fic^^ein^

tid) ber Sierte unb bk ©eutfd^en $irinjen in

tiefem Operationsplane terftanbcn; fo fe^c

^fltte ber vDr:rcf|lid;e ^6nig in feinen SBerf«

jeugen |id) geirrt. S^ bleibt eine ewige SJa^r?

^fit, fcoß eine ©ewöltt^dtigfcit, wenn bi^

SBtief)eit fie QebicUt, nie bem ©ewaitt^dtigen

&»nf öufgetragen werben ; ba^wf bemjenigen
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anvertrout wevbm bnrf , bie Orbnung ju mvs

Ic^en, bem fTe ^eilig ifu

©a^ 33etragcu ber Union, tt)elcf)e^ fel6|l

für mef;rere e\)an3clifcl)c ©tdnbc empörenb

i\)av, unb bie Si^rd)t einer nocf) fc^limmern

25ecjegnung bcwivttc bc\) htn Satf)oUtm etwai

im^v, M tine müßige Sntvufiung* Sa«

tief gefallene 2(nfe^en be^ ^aifer^ fonnte i^nen

gegen einen fo(d)en Seinb feinen @c^u^ ge?

»d^ren» 3^^ 53unb war e^, tt)a^ bie Unio*

ten fo gcfürd)tet unb tro^ig machte; einen

95unb mutete man i^nen n^ieber entgegen

jleaen,

©er 9>ifc^of von SBfirj6urg entwarf ten

^lan ju biefer fatf)olifd)en Union, bie burc^

ben 97amen ber 2igue von ber evangelifc^en

unterfc(;ieben würbe» 2)ie QJunfte, worüber

man überein fam, waren o^ngefd^r biefelOen,

welche bU Union jum förunb legte, ^ifc^Sf«

i^re me()teflen ® lieber; an bie @pi^e bei

©unbeö ftellte ftc^ ber^erjog 9Kaximi(ian von

5!>ai;ern, aber aU ba^ einjige weltlic[}e 35un*

be^glieb von 53ebeutung, mit einer ungleicj^

gröjiern ©ewalt, aH bie Unioten i^rem SJor*
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freier eingeräumt Rotten. 3(u^er biefemUm«

panbe, ba^ ber einjige »^eriog von ©overn

^err ber ganjen (i9iüftifcf)en Äriegimod)! a>ar,

IDoburc^ bie Operationen berfiigue eineöc^nel^

ligfeit unb einen Slnc^brucE 6efommen mußten,

bie 6ei; ber Union t\id)t fo Ui(t}t mb^iid) xca>

ren, ^atte bie fiigue noc^ btn JBort^eil, bag

bie ®elb6ei;tr(59e \)on ben reicf)en ^rdUten

»eit rid)tiger einflofTcn, aU 6ei; ber Union

Don ben armen etjangelifc^en ©tanben. O^ne

bem ^aifer, al^ einem fatf)olifc^en '3\t\(i)ß»

flanb, einen 2fnt^ei( an if)rem 53unb anju6ie«

ten, o^ne i^m, aU Äaifer, bavon Siechen;

fc^aft ju geBen^ franb bit £igue auf Sinmat

ööerrafc^enb unb bro^enb ba\ mit ^inldiigli«

ö)ev Äraft au^gerii|let, um enbfic^ bie Union

ju begraben, unb unter brei; Äaifern fortju»

baucrn. Sie Cigue ftritt jn?ar für Oefletreic^,

weit fle gegen proteftantifd;e Surften gerichtet

war; aber Oeflerreid) fc(b|l mußte balb t)oc

i^r jittern.

UnterbefTcn waren bie 25affcn ber Unirten

imSnlidjifc^en unb im Slfnß jiemlid) glücflic^

gewefen; ^ülid) ivnr eng elngefc^lofTen, unb
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bae ijanjc QM^t^um ©traßSurg in i^rec Qi^-^

iDalt. 3^&t abev war e0 mit if;ren cjldnjenbcn

S3ercic()tun3en nuc^ am ^nbc. Äeiu Sranjö^

fifcOe^ Jpccr ecfd^ien am 9{f;ein; benn, ber e^

anfüllen füllte/ bec fi6crf;aupt bie ganje Un^

terne^mung 6efecUn folltc — ^einricf; ber

Sßierte l\)ac nic^t me^r* ^f)v ®elb ging auf

bie Steige, neueö iujufd^ießen weigerten pd)

ii^re fianbfldnbe, unb bie mitunirten SHeic^^«

ftdnbe Ratten eö fe^r u6el aufgenommen, baß

man immer nur i^rföelb, unb nie i^renStat^

verlangt f)citu* 5iefonber^ 6racf)te eö fie auf,

ba^ fle pd) wegen ber 3«(ic^ifcf}en ©treitfac^e

in Unföjlcn gefegt fyaben füllten, bie bod) außs

brücflic^ von ben 2(ngelegen^eiten ber Union

war au^gefc()lo|Ten worben ; ba^ jlc^ bie unir«

len gürflen au^ ber gemeinen Äa(Te grofjeQPem

ftonen julegten; unb vor allen Singen, ba^

i^nen u6er bie 3(nwenbung ber föelbcr feine

Slecl)nung von bcn gürften aögetegt würbe»

©ie Union neigte fic^ alfo ju if;rem S^Ue,

eten al^ bie Üigue mit neuen unb frifcOen

itrdftcn (Id) i^r entgegen (leüte. fidnger im

Selbe ju 6lei&en, erlaubte bm Uniotm ber
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einreiffenbr föelbmangcf nid)t; unb boc^ war

c^ 9efd{)r(ic^, im 2(ngeficl)t einc^ ftreitfertigen

geinbeö bic SBaffcn ttegjule^cn. Um |ic^ i^on

Siner Seite wenigfrenö fic^er ju fretten, vtt»

Qlid) man fld) fc^nett mit bem altern geinbe,

bem Srj^erjog Seopolb, unb bnb^ Zf)tiU (a^

m^n überein, if;re 5:ru)>pen aw$ bem SlfafJ Jtt

führen, bit föefangenen loe; ju geben, unb

baö ©efd)e^ene in 93er9e|Tenf)eit ju 6egra6en.

Sn ein fülc^eö 97id)t^ jerrann biefe viel ^er>

fprec^enbe ERüftung.

S&en bie geSieterifc^e Spracf)e, womit flc^

bie Union, im Sertcauen ouf i^re Ärdfte, bem

fat^olifd}en 2)eutfd)(anb angcfünbigt f)attc,

mürbe je^t von ber fiigue gegen bic Union unb

t^re Gruppen geführt* ^an jeigte i^nen bie

^uOtapfen if)re^ 3ug^, unb bröiibmarfte fie

runb ^erau^ mit bin ^arteften Dramen, bie (ie

»erbienten. Sie Stifter von SSürjburg,

Bamberg, Strasburg, iDIainj, Srier, (£&ün,

anb viele anbre Ratten i^re vertvüftenbe ©e«

ßenivart empfunben. Tiücn bic]m foüu ber

jugefügte Schaben vergütet, ber Q}n(5 juSEaf«

fer uub JU ian\^c (benn and} ber iH^einifc^eti



113

©cf)iffa^rt Rotten ffe jic^ 6emdd)ti9t) iDicber

frfi; qcQcbax, atlcö tu feinen vorigen ©tanb

geftellt merben. 23or nllcm aber verlangte

man von ben Unionövenvanbten eine runbe

unb fcfte Srflarung, ivefTen mau (Icf) ju

verfemen i)abcl 2)ie Steige war je^t an ben

Uuiotcn^ ber ©tdrfe nac()juge6en. 2fuf einen

fo «?o^( gcrüfreten '^^inb marcn (Te nicf;t

gefaxt; aber fie fe(6(T: Ratten bcn ^atf)olifc^en

baj5 ß)c[)cimni(3 if)vcr ©tdrfe verrat^en. '^wav

bcicibigte e^ i^rcu ©tolj, um ben grieben

ju Oettdn ; aber fie buvftcn \icl) glucf(id)

pfeifen, ^n ^u crf)a[teu. ©er eine 5;f;et(

i>erfpracf} Srfn^, bcr anbere SSergebung. 93Jan

legte bie SSaffeu nieber. 2)aö ^riegögetvit«

ter verjog fic^ UDcf; Sinmal, unb eine äugen»

6[icE(icf;e ©tide erfolgte, ©er 3Cufflanb fn

©filmen brac^ je^t auö, ber bem i^aifer

ba^ le^te feiner Srbldnber foftete; aber meber

bie Union noc^ bie fiigue mifcf;ten fic^ in

biefen 556^mifcl)en ©treir.

Snblid) ftarb ber ^aifer C1612) eben fo

wenig vermißt im ©arge, aiß iva^rgenom#

mcn auf bem ^^rone. Sauge nac()bem baö
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^knb 6er folgenben Kegierungen ba^

Slenb bec feinigcn DergefTen gemacht ^attc^

J09 (id) «i"^ ®(oric um fein 3(nbenfcn, unb

eine fo fc^rerfüd^e 9?acf;t legte fid) je^t über

Seutfc^laub, baj5 ntan einen folc^en Äaifer

mit blutigen S^rdnen fld) jurutf tvünfc^te*

STiie ^atte man von Svubolp^ erhalten Uns

neu, feinen 9'Jac{)folger im SReic^e toil)Un in

laflfen, unb alleö ern^artete bn^er mit bangen

©orgen bic no^eSrlebigung be^Äaifert^ron^;

boc^ über etile Jpoffnung fc^^utt unb ru^tg be*

flieg i[}n 93iattf)iaö. ©ie ^at^olifen gaben

i^m if^re Stimmen, mil fie von ber frifd)en

^^dtigfeit biefeö gurflen büß ^efte f;offten;

bie ^Protefianten gaben i^m bie irrigen, tveil

(ie aüe^ von fdner ^infdüigfeit f)ojiften. g^

ifi nfc^t fcf)iver, biefcn SBibeifpruc^ ju vereint«

gen. S^n^^^fließen fic^ auf ba^, wa^ergejeigt

^ a 1 1 e ; biefe urt^cilten noc^ bem, rva^ er jeigtc.

Ser2fugenblicE einer neuen 5^ronbefe^ung

i(l immer ein tvicf}tiger 3iff)»ng^f^g fwf bU

»Hoffnung, ber erfle 9ieicf;ötag cintß Ä6nigö in

S35a^(reid;en geiv6^nlic^ feine ^drtefre Qirüfung.

3cbe a(te25efc^iverbe fommt ba jur@prac^e, unb
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neue tverben aufi]efucf)t/ um fle &er ge^offten

Sleform mit t^^cil^aftig ju macf^en ; eine ganj

neue @c(;6pfang fotl mit bcm neuen ^6ni3

Beginnen. 2)ie grojjcn S5ienfle, we(d}e i^re

fölaubenebruber iw OefteiTeicf; bem SJ^att^ia^

bei; feinem 2(ufrur)r geteifret, lebten bei; Den

VVüte(laniifc[;cn 9ieicl)6(ldnt)cn nocf) in frifd)ec

C'rinnerung, nnb befonber^ fd}icn bie Ztt,

a>ie (Icl) jene füu biefe 55ien|ie beja^lt gemad}t

()atten/ aucf) i^nen jef^t jum SDiufiec ju bienen.

5)urcf) 5>egtin|ligiing bcv protefiantifcOen

©tdnbe in Oe(Ierreid; unb ?9iar;rcn ^c\tt^

^Tianf)ic[6 ben 2Seg ju feinet 53ruberö "i^ronen

Sefud;t, unb and) tvirflid) gcfunben; aber,

\)on feinen ehrgeizigen SntiDuvfen ^ingeriffen^

f)atu er nid)t b^badjt, ba^ and) bm ©tauben

baburc^ ber 2Beg war geöffnet ivorben, f^rem

»^errn ©cfc^e vorjufd^reiben. ©iefe Sntbef^

fung riß if)i\ fru^jeitig au^ ber 5runfenf)eit

feinet &[i\dß. Äaum jeigte er fic^ triump^i?

renb nad) bcm 536^mifd;en Suge feinen Oe(Ier«

reid;ifd;en Untert()anen ivieber/ fo ivartete

fc^on ein ge^orfamjieö 3{n bringen auf

i^n, n)e[d;ed ^inreid;enb war, i^ni feinen
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ganzen ^ciutnp^ ju verleiben* 5)Jan forberte,

e^e jur »^ulbigung gefc^ritten iDÜrbe, tinc

«nein3efcf)rdnfte Sveligionefrep^eit in ^tabttn

unb SDidrften, eine tjoüfornmene ©Ieid)^ett

oller Steckte jn?ifd)en ^at^olifen unb Q^rote^

ffnnten, unb einen völlig gleichen Sutritt ber

£et>tcrn j« allen ©ebienungen. 2fn mehreren

Orten nn^m man fic^ |bie S^ep^eit von fcl6(l,

unb freute, voll 3uverfid)t auf bie verdnberte

SKegierung, ben cvöngelifc^en ©otte^bienfl

jeigenmdc!)tig nneber f)er, ivo il^n ber ^^aifer

aufgehoben f)atte. 332ntt§io^ ^atte jtvar nic^t

verfcf;nifl^t, bie 53efcf)iverben ber Qirotefranten

gegen ben ^nifer ju benu^en, ober es fonnte

i^m nie eingefallen fepn, fie ju ^cben* Surc^

einen fefren unb entfc()(c|Tenen ^on Reffte er

biefe 2(nmai3ungen gleid; am 2(nfange nieder«

lufc^lagen. Sr fprad) von feinen erbiid)en

2fnfprücf)cn auf taß ganb, unb ivoüte von

feinen ^^ebingungen vor ber »^ulbigung ^oren.

€ine fold^e unbebingte ^ulbigung Ratten i^re

97acf)barn, bie ©tdnbe von @tci;ermarf , bem

6^3f)^rjog gcrbinanb geleifrct; aber (le hatten

balb Urfac^e gef;abt, e^ ju bereuen» 23on
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biefem^ei;fpiet gewarnt, fie^amen bfeOe|!er#

reic^ifc^en ©tdn&e auf i^rec SBeigerung; ia,

um ni^t gewaUfam jur »0«lt)i9un3 gejwun»

gen ju werben, verließen fie fogar bie *0«wpt«

jtabt, 6otett i^rc fat^olifc^en 93tit|t5nbe ju

einer d^nUcf)en Sßtberfe^ung auf, unb ftngeri

an 3:ruppen ju weröen. ©(e traten ©c^rftte^

i^r alte^ S&flnbnig mit ben Ungarn ju cr#

ueUern, |ie jogen bie protefl^ntifd^en SKeid)^^

förften in i^r Snterefife, unb fc^icften |ic^

in vollem €rn(te an^ i^t ,®efuc^ mit beit

SSJaffen burc^jufe^en*

SKatt^ia^ f)am Uintw 2(n(Iattb genomt

men, bie weit ^6^eren Sorberungen ber Un«

garn ju bewilligen* 3t6er Ungarn war ein

SSJa^treic^, unb bie repu6lifanifc^e SöerfajTung

tiefet 2anbeö red^tfertigte bie Sorberungen ber

©^dnbeoor i^m feI6|l, unb feine Syiac^gieSigf

feit gegen bie ©tdnbe vor ber ganjen fat^oU^

fd)en S53elt* 3n Ocflerreic^ hingegen Ratten

feine SQorgdnger wüt größere ©ouverdnitdW»

rechte au^geil6t, bie er, o^ne (Tc^ vor bem

ganzen fat^o(ifd)en Suropa ju öefc^impfen,

o^ne ben Unwillen ©panienö unbSHomö, o^ne
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feie 8J^ra(f;tnn9 fetner eigenen !flt^olifc^en Um
tett^^e« auf pc^ jii Inben, tttd)t an bie

©tanbe t^erlieren fonnte. @etne ftreng tatf)o»

U\d)tn Statte, unter bcnen ber SMfd}of von

®ten^ 93Je(cf)tor liefet, i^n am metfren Be«

^errfc^te, munterten i^n auf, e^er alle Airs .

d)en gewaltfam \>on bcn QJrotcftanten [\d) cnti

reißen ju lajTen, c\lß i^nen eine einjige rechts

Uc^ einzuräumen.

2f6er unglucflic^er SBeife öetröf if)n biefe

SJerlegen^eit in einer Seit, wo Änifer SRu^

batp^ noc^ lebte, unb ein Sufc^öuer biefeö

Auftritte war — wo biefer alfo leicht ter«

fuc^t werben fonnte, fic^ ber n<5mlid)en SSaf-

fen gegen feinen ©ruber ju bebienen, womit

biefer über i^n gepegt ^attc — eineä SQer?

ftdnbniiJeö n(5m[i(^ mit feinen aufrA^rerifc^en

Untert^anen. 2)iefem ©treic^e ju entgegen,

naf)m SlJatt^iaö ben 2(ntrng ber SJtd^rifc^en

8anbflänbe bereitwillig an, mMje [id) ^xoi:

fd)en bcn Oe|lerrcid)ifc^en unb i^m ju QKitts

lern anboten. <Sin 2(u^fd)ut3 von be\)ben

verfammelte \\<b in fSiUn, wo von bm
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OefTerrefc^ifc^en Seputirtcn eine @pracr)e

gehört würbe, bie fcl6|t im Sonbneir ^atla^

ment i56crrafcf)t ^a6en Mvbe. „©ie QPto^

te|Iantcn, f)U^ e^ am ^<i)l\\f\e, wottten m<i)t

fcf)Iec^tet geachtet fei;n, aH bic J^anb'ooli

^atf)o[iUi\ in t^vem aSatcrfanbe. ©urc^ fei^

nett proteftan eiferen 3(bel f)abe ^aU
tf)iai ben ^aifer jum S^ac^gcöen gejwungen;

tt)o man oc^tjig ^apiften fdnbe, würbe matt

bre^ ^unbcrt et^angetifc^e ©aronett jagten.

®a^ 5>ei;fpic( Slubotp^ö foüte bem SSilaU

tf)iaß eine SQBarnung fei;n» Sr möge (icf)

^öten, baß er ba^ Srbifc^e nic^t verliere,

um Sroöerungcn fiir ben »^immef ju machen/'

2)a bie 50Jd^rifrf)en ©tönbe, anftatt xf}t

SKlttferamt jum SQort^ell beö ^aiferö ju er*

füffen, enblic^ fe(6|l jur Partei; i^rer Oefler^

reicl;ifc^ctt ®(au6enö6röber Ö6ertraten, ba

bie Union in ©eutfc^ianb ftc^ auf^ nac^j

bröcflic^fle für biefe in^ SSliitUl fd^fug, nnb

bie 75urc^t vor Steprefialicn be^ Äaiferi ben

SÄatt^ia^ in bie Snge trie6, fo lieg er fid\

enMicf) bie gewünfc^te Srflärung jnm 93or*

t^eil ber Svangellfc^en entreijien*
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©iefe^ S^etragen bcr Oeflerreic^ifc^cn 2a\\bs

fldnbe gegen i^ren Srj^erjog nahmen fic^ nun

bi£ proteflantifc^en SHeic^sftdnbe in Seutfd^«

lanb jum iKuftet gegen i^ren Äaifer, unb

(ie tjerfprac^en flc^ benfe(6en glücflic^en Sr«

folg» 2fuf feinem erfren EHeic^^tage ju 9t«»

gen^6urg (1613), wo bie bringenbfren 2fn#

gelegen^eiten auf Sntfc^eibung »karteten, mo

ein Ärieg gegen bie Siicfen unb gegen btn

gurflen 53et^Ien ©abor von (Siebenbürgen,

bec fic^ unterbeffen mit 5ürfifc^em ^epfronb

jum ^errn biefe^ 2anbe^ aufgetrorfcn \)attt,

nnb fogar Ungarn bebro^te, einen öHgemei«

nen ©e[b6ei;trag notf)\renbig macf)te, über«

ta\d)Un fie mit einer ganj neuen gorberung.

S)ie fat^olifc^en Stimmen a^nren nocf; im«

mer bie iaf)[reic^ern im gürftenratf); unb

»eil ailcß uad) ber @timmenmef)r^eit ent«

fc^ieben n^urbe, fo pflegten bie ei?angelifd)fn,

aud) tt?enn |ie noc^ fo fe^r unter |lc^ eintg

»aren, gen)6f)nlicf) in feine Setracf}tung }u

fcmmen. Siefe^ 23ort^eiI^ ber etimmen«

me^r^eit feilten fld; nun bie Äat^olifc^en

begeben, unb feiner einjelnenDveligion^partfi;



121

foßte e^ fflnftig erlauöt fci;n, bie (Stimmen

ber anbern burd^ i^re unitanbe(6are 93Je^r«

^eit noc^ fic^ ju jie^en. llnb in SBn^r^cit,

wenn biecvangelifd^eSleltgion auf bem SKeic^^j

toje reprafentirt werben foHte, fo fc^kn eö

ftc^ von fe(6(l ju verfielen, ba^ if)v burcf)

bi: SSevfafTung beö Sieic^^tagö fcl6|l nic^t

bie S)169lid)feit a63efc()nitten würbe, von

biefem Siechte ®e6rauc^ ju macf)en* 53es

fcf;tt)erben ü6er bie angemaßte ÖJeric^t^Bars

teit beö Sleic^e^ofrat^ö unb äöer Unterbru^

fang bet Q(irote(tanten begleiteten biefe ^or^

berung, unb bie 95e\)ollmäc(;ti9ten ber ©tdnbe

Ratten ^efe^l, fo lange von alkn gemein^

fc^aftUc^en Q^erat^fc^lagungen tt)egju6lei6en,

ii^ eine gunjlige 2(ntwort auf biefen vorlaut

fgen ^unft erfolgte^

Siefe gefährliche Trennung jerriß ben

SReic^ötag, unb bro^te -auf immer äffe Stn^

^eit ber ?3erat^fd)lagungen ju jerflßren* ©o
aufricf)tig ber ^aifer gewünfd^t f)attc, nacf)

bem 93ei;fpiele 93?a);imiUanö, feinet 23ateril,

jwifdjen Reiben SHeligionen eine fraat^fluge

SÄitte ju galten, fo lieg i^m baö je^ige
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betragen bcr ^'^roteftanten nur eine btbtnU

lid)t 2J?a^l jituff^cn 6eiben. 3» feinen brin^

gcnben ^cbürfnijTen war i^m ein aKge^

meiner 5)ei;trag ber SHeid^eftdnbe unent^

te^cüd); unb bod} fonnte er (ic^ bie eine

Qiarte^ nic^t verpflichten, o^ne bit «^ülfe

ber anbern ju verft^erjen. ©a er in feinen

eigenen Srfilanben fo njenig 6efeftigt tt?ar,

fa mußte er fd)on \Jor bem entfernten ©e«

böufcn gittern, mit bm ^proteftanten in einen

öffentlichen ^rieg ju geratf)en. 2(6er bit

?fugcn bcr gnnjen fatf)olifd)en SBeit, bie

auf feine je|ige Sntfc^ließung geheftet waren,

bi^ SSorfreüunvjcn ber !ac^olifd)en ©tdnbe,

be^ Si6mifd}en unb ©panifd^en »^ofe^, er«

lautcen i^m e6en fo wenig, bU Q^^roteftan-

ten jum S^ad^t^eil ber fatf)o(ifd;cn 3ieIigion

ju 6egun|rtgen. Sine fo mißliche Situation

muj3te einen größeren Ö5ei|i, alö ?Katt^ia^

war, nieberfc^lagen, unb fc^werlic^ f)attc er

ficfc mit eigener ^lug^eit barauö gebogen»

See 23ort^eil ber Äat^o(ifcf)en war aber auf^

cngfte mit bem 2(nfe^en be$ Äaifer^ vn^

Pochten; unb Uepen (le biefe^J |lnten, fo
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f)atten öefonbcr^ bie ^ciflUdjen ^örflen gegen

bie Singviffe bcr ^rotcftanten feine ©c^u^j

tt)e^re me^r» S^^t alfo , ane (le ben ^aifer

unfc^luffig wnnfen fn^en, glauöten fie, baß

bie ^6d)(Ie Seit vor^anben fci;, feinen fintnu

bm 93?ut^ ju fldcfen» @ie liejjen t^n einen

5JJicf in baß ©e^eimnif} ber fiigue t^un, unb

jetgten i^m bU gnnje SerfafTung berfelOen,

i^re .^ülf^mittel unb Gräfte» ©o tvenig

tr6(tlid; biefe Sntbecfung för ben itaifer fepn

mod;te, fo lief} if)n boc^ bie 7i\\^fid)t auf einen

fo mdc^tigen (Zd)U^ etma^ me^c ?Ohu^ gegen

bie £\)angelifd)en faffen. ^f)\:t §ocbei:ungcn

n)urben abgemiefen^ unb ber Sleic^stag enbigte

jid) o^ne (£ntfd}eibung* Tibcv ?Dtatt^ia^ lüurbc

baß Opfer biefeö Streite« ©ie $)rote(Inntcn

verweigerten i^m i^re ©elb^ülfe, unb Ueijen

eö i^n entgelten, baß bie ^at^oUfd^en unOe«

weg(id) geblieöen waren*

£)ie 'Jürfen fel&(t jeigten jTc^ inbefTen ge»

neigt, ben SSaffenftiüflanb ju \?er(dngern, unb

ben görflen 53et^(en ©aber ließ man im ruf)is

gen ^Jefi^ von ©iebenbürgen» Soor auswar?

tiger Ö5efa^r war baß diüd) je^t gebecft, unb
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aucf) im 3»«fcn betTcI6ett ^ecrf($te, 6ei; alleit

nod) fo gefährlichen ©paltungen, tennoc^

griebe^ Sem ^nü<\)i]d)tt\ (5r6folj}efrreit f)attt

ein fc^r unerwarteter SufciQ eine öberrafc^enbe

SBenbung gegeOcn» 97oc^ immer tt)urbe biefeö

%^erjogt^um von bem £f)ur^aufe 35ranben6ur9

imb bem Q^faljgrafen \)on97eu6urg inöemein--

fc^aft 6efe|Ten; eine .^eirat^ jwifd)en bem

Q>rinjen \?on Ü7eu6urg unb einer 55ranben6ur«

gifcVn Q>rinjef|ln folltc baß S^tereffe beiber

J^ai\]tv unjertrennlic^ verfnüpfen» 2)iefen

ganjen ^lan jerfrörte eine — Ohrfeige, tocU

cbe ber S^urfürft von 55ranben6urg baß Um
gtöcf f)atte, feinem Sibam im 2Seinraufcf) ju

gc6en. 23on je^t an mar baß gute SSerne^j

men 5tvifcf;cn 5eiben Käufern baf)in. ©er

QSrinj von 97eu6urg trat ju bem Qiapflt^um

über. Sine '^Prinjefi'in von ^aiern belohnte

if)n für biefe 2(po(lafie, unb ber mächtige

@d)u6 35aiern^ unb Spanien^ war bic natiSr-

lic^e Solge von btibcm. Um bem ^fnljgrafen

jum au5fd)(ie{3cnben 53e(Tfe ber 3»lic^iff^cn

iaixbt ju verhelfen, würben bie @panifd;en

äJafren von bcn 9?ieber(anben auc^ in baß
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»^erjogt^um gcjogcn* Um (Icf; tiefer ®ä|le

ju entladen, rief ber S^urfur|l von Q^ranbeu;

bürg bie Jpoüdnber in baß 8anb, benen er

burc^ 3(nna^me ber reformirten Steligion ju

gefaUen fud)te* 33eibe, bie @pnnifcf)eu unb

*§oüdnbifcf)en Gruppen erfc^icnen ; aber, ttie

eö fcf)ien, 6(oß um für ftcf) fe(6(l ju erobern.

©er na^e 37ieber{dnb;fcl)e ^rie^ frf)tcn [\d)

nun auf Seutfcf)en 33oben fpielen ju woßen,

unb \iHld) ein uncrfd)6pflicl)er gunber tag ^ier

filr i^n bereit! SSilit @d)recEcn fa^ baß pro--

te|tantifcf)e 5>eutfd)(anb bU ©panier an bem

Unterrf^ein fefren ^uß geiDinncn — mit nocf)

grSOerem baß fat()oUfd)e bie ^olidnbcr über

bie iHeid)^grdnjen ^erein bred)en. 3m SSeften

füllte |id) bit SSliue entjunben, weld)e Idngft

fc^n baß ganje ©eutfc^lanb unterhöhlte —
nac^ bm wefllic^en föegenben waren gurrf^t

unb £rn)artung f;ingeneigt — unb anß 0|ren

fam ber @d)(ag, ber fte in Stimmen fe^te«

Sie 3?u^e, welcbe ber 53iajefrdt^brief -

Stubolp^ö bcß. 3tt)ei;ten 336^men gegeben

^atte, bauerte auc^ unter ?0?attf;ia^ SHegierung
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nc^ eine Seit lang fort, bi^ in ber Qierfou

Serbinanb^ r?on ©rd^ ein neuer 5f)rcnfo(ger

in biefem Äfinigreirf) ernannt n?urbe*

Sicfer Qirinj; bcn man in ber Solge

«nter bem 3^amcn ^aifer gerbinanb beti

3ti3ei;ten nd^ec fenncn (ernen wirb, ^atte flcf;

buvd) geivaltfame 2(u6rottun(5 ber protejlanti*

fc^en 9\eligion in feinen Srbldnbern oU einen

nner[utt{icf)en Siferer für baß Q^apfit^um an«

gefunbi^t, xiwb U)urbe be^iregen von bem fa«

t^cltf*cn Zf)cik ber Q36f)mifcf)en Station alß

bic fünfrige ©tiUe biefer ^irc^e betrachtet.

©ie hinfällige ©efunb^cit beö Äaifer^ rucfte

tiefen Seitpunft na^e ^erbei;, unb im SQer^

trauen auf einen fo mdd)tigen '35efd)ü§er ftngen

tie ^c^mifc^en ^apiflen ^n, ben Q>rote(lanj

ten mit ivcniger ©cf^onung jü begegnen, ©le

Cüange(ifcf)en Untertf)anen fat^olifc[)er föut^-

^erren befonber^ erfuf)ren bit I)drtefteQ3e^anbj

lung. SugUic^ begingen mehrere \Jon ben

^at^ottfen bU Unvorpc^tigfeit, ettra^ laut

t»on i^rcn «Hoffnungen ju reben, unb burc^

^ingcivorfene ©ro^ivcrte bei; ben $>rotefIan*

un ein fd;linime^ 53ctj3trauen gegen i^ren
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fiinftigen ^errn ju eriDetfcn^ 2f6ec nie tc&tU

hH\cß 3DiiJ3trauen in Z^atlid)Uiun flu^geOro^

c^cn fei;n, itJcnn man nur im 3(ttgemeincn

geblieben n)dre, unb nicf)t burcf) befonbcre

Sfngrijfe öuf einjelne ©lieber bem5D?uvren bc^

fQolU nnterne^menbe JCnfu^rer gegeben ^dtte.

*^einric^ ^':Hcittf)iaß , ©raf von ?:^urn,

fein geborner 336^me, aber 53eft^er einiger

®üter in biefem ^6nigreirf)e, ^atte (icf) burc^

(Sifer für bie proteflantifc^e 3te(igion, unb

burc^ eine fd)ti)drmerifc{;e 2(n^dng(icl}feit an

fein neue^ aSaterlanb bcß ganjen 93ertrauen^

ber Utraquiften bemächtigt, n>cld)cß i^m bcn

SBeg ju t^^n tv)ici)tigften ^o(!en ba[)nt^ ©ei«

nen Segen fiatte er gegen bie Surfen mit vie«

lern Stumme geführt ; buic^ ein einfcf)meicfje(n?

beö 5ictragen gewann er fiel; bie *^erjen bet?

3Kenge. ^in Reißer, ungeftumer Äopf, ber

bie 23ei:tt)irrung liebte, n^eif feine Satente

barin gldnjten; unbefonnen unb todbreift ge»

nug, ©inge ju unternehmen, bie eine falte

^lug^eit unb ein ru^igere^ 3Mut nicf)t wagt;

ungetvifTcn^aft genug, wenn e^ bie 55efriebi?
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gnng feiner Seibenfc^aften Qait, mit bem

©c^icffale \)on ?:aufcnben ju fpielcn, utit

eben fein genug, eine Station , wie bamaU

bie Q36^niifd)e war, an feinem ©angelSanbe

ju füf)ren. ©d)on an ben Unruhen unter

9\ubo(p^<5 Siegierung f)am er ben tf)dti3(!eu

2fnt^ei[ genommen, unb ber i)3?ajerrdt(^6ricf,

ben bie ©tanbe von biefem Äaifer erpreßten,

war vorjüglid) fein 23erbienfr» Ser ^of

f)auc if)n\ , aie Q3urggrnfen \?on Sarltlein, bie

Q^ofimifdje Ärone unb bie grep^eitgbriefe beö

^onigrcid)^ jur 53en)af)rung anvertraut ; a6er

etwa^ weit wid}tigere6 — fic^ felOft —
^atte i5m bie Station mit ber ©teile eine^

©efcnforö, ober @(au6ene&efd;ufeer^ öOer«

geben, ©ie STrifrofraten, wc(d}e ben ^aifer

6cl)errfd)ten; entriffen i^m unflug bie Sluffic^t

ü&er baß 5cbte, um if)m ben SinfiuD auf ba^

£c6enbigc ju lnf]"cn. @ie nahmen if)m bie

35urggrafenfieüe, bie i^n von ber ^ofgunfl

a6f)angig macf)te, um i^m bie 2(ugen über bie

SBid)tigfeit ber anbern ju öffnen, bie if)m

i'iSrig blieb, unb frdnften feine Sitelfeit,

bie bocf) feinen 2^rgei§ unfd^dblic^ machte.
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S8on Mefer Seit a\\ 6e^ervfc()te if)n bie 53e>

(jterbe nnd) 3{ncf)c, unb bie Gelegenheit fef)(te

nicf)t fange, fie ju befciebigen.

3m 5)iajefldt06riefe, we(c[)en bie 556^meu

t)on Slubolp^ bem 3^tKi;ten efpreßt f)atten,

ivar eöen fo, ivic in bem Sveligionefrieben ber

Seutfc^en, ein ^auptartifet unau^gemncf)t

ge6[ie6en. 2([le 9ted)te, tüclcf)^ ber Se^tere

bm Qiroteflanten bctDidigte, !amen nur ben

@tdnben, nic!)t ben Untert^anen ju Ö5ute,

6toj5 für bit Untert^anen geifKic^er Cdnbev

^atte man eine fcl)n)anfenbe Ö5eirijTen6frei)^eit

au^6ebungen. 2fud) ber 356^mifc^e SSlair.

Jtdt^brief fprac^ nur von bcn ©tdnben unb

\)on ben f6nig(ic()en ©tdbten, beren O^ßagijlratc

ficO gleiche 3tecf)te mit bcn ©tdnben ju crriti»

gen gewußt Ratten, ©iefen allein würbe bie

Stei;^eit eingerdumt, ^ircf^en unb @cf)u(en ju

erricf)ten, unb i^ren prote(tantifd)en föotte^s

bien(t öffentlich au^junöen; in allen übrigen

&tabtm blieb eö bem 2anb(Ianbe ö6er(ajTen,

bem jie angef)6rten, tt)e(cf)e 3teUgionefrei;^eic

er ben Untert^anen vergönnen wollte, ^icfc^

Slec^tö Ratten fic^ bie Seutfcf;en 3ieic^^|tdnbe
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in feinem ganjen Umfange 6fbient, un'

bie rocüUi^eu o^ne SBiberfprud); bit gciftli»

ü)cn, bcnen eine Srfldcung^aifer S^J^^in^nbö

baiTelbe frreitig madju, Ratten nid)t or)ne

föcunb bk 23er6inMid)!eit biefer Srfldrung

fccfrritten. 2Ba^ im 3leIic|ionöfrieben ein bc»

ft r i 1 1 e n e r ^unf t irar, war ein u n 6 e |I i m m«

ter im 93tajeftdte6ricfe: bort war bic 'iinßU:

Sung nic^t jweifel^aft, a6er tß war |wcifc(f

f)aft, oö man ju ge^ord^en ^dtte; ^ier war

bic ©eutung ben ©tdnben überladen, ©ie

Untert^anen 9eifl(id)er ßanbftdnbein

2)ö^men glaubten ba^er eben baß 9?ec^t ju

Befi^en, ba$ bie S^rbinanbifdje Srfidrung ben

Untert^anen Seutfd^er 55ifc^6fe einräumte;

fie ad)teten fid) ben Untert^anen in ben fßnigs

lid;en ©tdbten g(eid), weil fie bic geifclic^en

föuter unter bie ^rongüter jd^Uen» 2in ber

Üeinen <^tabt ^(oftergrab, bit bem Srjbifc^of ju

9>rag, unb in ©raunau, weld^eö bem 2fbt

biefeö Äloflcr^ angehörte, würben von ben

prütefrantifd)enUntert^anen eigenmdd)tig Miv»

cf)en aufgeführt; unb ungead)tct bei SBiber«

fprud;^ iJ)rer Q5ut$^erren, unb felbft ber 2)iiß«
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Giöi^ung bc^ Äaifer^, ber 55au fcerfel6en

voHenbet.

UntcvbcfTen ^attc (Tc^ bie ®acf)fnmfeit ber

Sefenforen in ctwaß (jemtnbert, unb bcr ^of

glauüte, einen ernfllic^en @c()vitt wagen ju

fönnen* 3(iif Q>efe^( be^ ^aiferö würbe bte

Äirc^e JU Ä(o(lergrn6 ntebergeriffen, bie ju

SBraunau gewattfam ge^errt, unb bu unvus

^igften ^6pfe unter bcn ©örgern inß ©efang?

tilg geworfen* Qrine oügemeine 55eit)egun3

unter bcn ^rotepanten war bte gofge biefe^

©djritte^; man fc()rie u6er 23erle|ung be^

?DJajefIdt^6ricf^, unb ber föraf von 5^urn,

von 3lad?gier 6efee(t unb burcl) fein ©tfenfor^

flttit nocf) me^r aufgeforbert, jeigte fid) 6efon»

ber^ gefd)dftig, bk Q;3eitiüt^er ju er^i^en»

3(u^ allen greifen beö ^öntgreicf}^ würben auf

feinen 2fntrie6 Seputirte nac^ ^rag gerufeit,

um, biefer gemeinfc^aft(ic^en föefn^r wegert,

bie nSt^igen 93Za0regeIn ju nef^men* 53iatt

fam Ü6erein, eine ©uppHf an bcn ^aifer auf^

jufei^en, unb auf So^lnfTung ber ©efnngenen

JU bringen. 2)ie 2(ntwort be^ ^aiferd, fc^oit

barum von ben ©tauben fe^r ö&cl aufgenouu
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mcn , tveil fle nirf)t an fte fel6fl, fonbern an

feine ®tattf)a[tcr gerichtet xcav , vcnried i^neu

ii)v 33ctra3cn a(^ gefe^mibrtg unb reSclIifc^,

rccl)tfertt9te ben Vorgang in ^loftcrgraö unb

35raunau burc^ einen faiferlic^en ©efcf)[; unb

enthielt einige ©teilen / welche brohenb geben*

tet werben fonnten*

25er föraf von ^^urn unterließ nic^t, ben

fcf)limmen Sinbrucf ju vermehren, ben biefe^

faiferlid)e @d)rei6en unter ben verfamnielten

©tdnben niad)te. Sr jeigte i^nen bic Öefa^r,

tt^orin alle ^5l)eilne^nicr an bicfer 33ittfd)i:ift

fc^irebten, unb ivußte fie burd) Erbitterung

unb Surc^t ju gcit^altfamen Sntfdjiiegungen

^injureijien» Sie unmittelbar gegen ben Äai»

fer ju empören, trdre jc^t noc^ ein ju gcwng<

ter @d)ritt gemefen. tSlnt von ©tufe ju Stufe

führte er (le an biefe^ unvermeiblidje Siel. €r

fanb ba^er für gut, t^ren Unmillen juerfl auf

bit 9vdtf;e beö Äaifer^ abzuleiten, unb ver«

Breitete ju bem Snbe bie 53?e;nung, ba^ ba€

faiferlic^e ©d^reiben in ber Statt^atterei; ju

Qirag aufgefegt, unb nur juSSien unterfc^rie»

Cen ivorben fei;; Unter b^n faiferlic^en Statt--
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^altern trncen bn Ä'nmmerprdfibent @(aw.t;

ta unb bcr an ^^urn^ ^tatt jum ^Jurggrcifeti

von ffnclftein cnvaf;lte Srei;^en: von SÄartis

n ii^ brtö 3i<?l be^ allgemeinen «§ajTe^. 33cibe

Ratten ben proteflantifc^en ©tdnben fcf;cn

el;ebem if)ve fetnbfeligen ®e(lnnungen baburcf;

jfemlid) laut an bcn Zaq gelegt, ba^ |Tc allein

jicf) geweigert f)atun, ber ©i^ung 6ei;jutt)o^5

nen, in n)eld)er ber ?O?ajeftdt06rief in ba€

556^mifc()e£anbrec^t eingetragen warb. ®c^cn

bama^U bro^te man i^nen, fie für jcbe fünf«

ttge SSerle^ung bei? 93?ajeftdt66ricfeö tjerant^

iDortlid) ju macf;en, unb voa^ \)on biefer Seit

an ben Qirotejianten @cf)timmeö wiberfu^r,

würbe, unb jwar nicf;t o^ne Ö3runb, auf i^re

SHed;nung gefd;rie&en. Unter allen fat^olifd)en

65ut^0cfi§ern waren biefe 6eiben gegen i^rc

protefrantifdjen Untert^anen om ^drteften ver?

fahren* 93?cin 6efc0ulbigte |ie, ba^ fie biefe

mit »^unben in bie 93Zeffc ^e^en ließen, unb

burd) 23erfagung ber 5aufe, ber ^eirat^en

unb Q^egrdbntlTe jum ^apfltf;um ^ jwingen

fud;ten^ föegen jwei; fo ver^afjte »§dupter

war ber Soxn ber Station leid;t entjlammf,
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unb man tefrimmte fie &em affgemeinen lln-

ttJiffcn jum Opfer.

Tim 23. 93iai; 1618 erfc^ienen bie ©epu^

efrten tewaffnet unb in ja^lreid^er Begleitung

auf bem f6nigli($en @d)lo(3, unb brangen mit

Ungefrum in ben ©aal, wo bie ^tattf)C{lut

©tern6erg, 93?artini§, fiobfowi^ unb ©In«

wata verfammelt waren. 9Kit bro^enbem

^one \?erlangten (le eine Srfldrung von jebem

einjetnen, 06 er an bem faiferlicften Schreiben

einen Jfnt^eil gef)a6t, unb feine ©timme baju

gegeben? 9DIit ^DJd^tgung empfing fie ©term

6erg; iSIartini^ unb ©lairata antworteten

troi^ig. ^ic\cß befrimmte i^r ®efc^icf. ©tern»

6erg unb £obfowi§, weniger genoßt unb me^r

gefurd^tet, würben bei;m 2(rme au^ bem Sim«

mer gefuf)rt, unb nun ergriff man ©lawata

unb SKartini^, fd)[cppte fie an ein ^enfler,

unb fturjte fie ad)tjig Suf5 tief in ben ©c^lo0«

graben hinunter. 2)en ©efretdr gabriciu^,

eine Sreatur von btiben, fcfcicfte man i^nen

t\ad), Ueber eine fo feltfame 2(rt ju ejcequiren

verwunberte f^c^ bie ganje geflttete SBelt, mc
6iffig; b{e536^mcn entfd?ulbigten fie at^ einen
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lanbiiDditen (5$c6raucf;, unb fanben an bem

ganjcn SJorfaUe nic(}t^ wunbcrCnr, alß bnjj

mon von einem fo f)o^en ©prunge fo gcfunb

tviebei' aufftcf)en fonnte* Sin ?OtifI^aufen,

auf bcn bic faifei(id;e @tatt^a(tcrfcf;aft ju (ie^

gen Um, f;atte jie vor OJcfcfabigung gerettet.

S^ n)ar nicf)t ju entarten, ba^ man flc^

burc^ bie rafd)e Sjcef'ution in ber ©nabe be^

.^aifer^ fe^r ver&elTert ^n6en tvürbe; a6er

eben ba^in f)attc ber ©raf von 5^urn bit

©tanbe getvoüt. »Ratten jTcl) biefe, aud Surcf^t

einer nocf) nngeiDijTen ©efa^r, eine fold^e ©es

ivalttf;attgfeit erlauöt, fo mußte je^t bie ge?

tvifTe Erwartung ber ©träfe unb bae bringen^

ber geworbene 53ebürfnij3 ber ©id^er^eit pe

nod) tiefer ^inein reißen* Surc^ biefe bxiu

taU »^anbtung ber ©el6(lplfe ivar ber Um
entfc^lojTen^eit unb Steue jeber Stucftveg ver-

fperrt, unb ein einjetne^ 2Jer6rec^en fc^ien

nur burd; eine Mette von &c\vci{tt^atcn anßs

gef6f)nt iverben ju tonnen. ®a bie $^at fe(6(t

nic^t ungefd}e^en ju mad)en tvar, fo mußte

man bie (Irafenbe ?D?ad;t enttvalfnen. ©repßig
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Sircftoren würben ernannt, ben 2fufflanb gefe^?

mäßig fovtjufü^ren. 93?an 6cmdcf)tt3te fic^aUcc

Slcgierung^gefc^dfteunbaderfonigltcf^enföefdls

U, mf)m aße königlichen 'Beamten unb ©olbatett

in^flic^ten, unb ließ ein 3{ufge6ot an bie ganje

536^mifi*^e 37ation ergeben, fid) bev gemein»

fcf;aftli(^en ^ad)C anjunef)men* ©ie ^e^niun,

tt)elc^e ber allgemeine ^aß öI^ bU Ur^eöer

aller 6i^^crigen UnterbrMungen anklagte,

würben au^ bem ganzen Königreiche ver--

Oannt, unb bie ©tdnbe fanben fiir nSt^ig,

fic^ biefe^ garten ^d)\nffcß wegen in einem

eignen ?Kanife(t ju verantworten. TilU biefe

Schritte gefcf;a^en jur 3(ufrecf;t^altung ber

!6niglic^en ^OJac^t unb ber föefei^e — bfe

©pracf)e aller 3tc6ellen, 6i^ fic^ ba^ fölöcf

für (le e\Ufd)Hben f)c\t.

©ie 53ewegungen, welcf;e bie Bettung

beö 336^mifc^en Tinfftanbcß am faiferlic^e«

«Oofe verurfac^te, waren 6ei; weiten nic^t fo

(e6^aft, al^ eine folc^e 2(uttorberung e^ ver-

bient ^dtte. Kaifcr SKatt^ia^ war ber ent«

fc^lofTene ®ei|l nicf;t me^r, ber e^ebem feinen

Ä6ni3 unb J$cxvn mitun im ©c^ooße feinet

I
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93ol?^ auffuc^en, unb t?on brei; ^^ronen

herunter prjcn tonnte» ©et: jutjerftc^tlicfte

93iUt^, ber i^n 6ei; einer Ufurpation 6efeelt

^atu, ver(iej3 i^n bei; einer rec()tmdOigen

S3ert()cibi9un9, ©ie 556^mifc()en SleBeüen

Ratten ftcf) juerjl bemajinet, unb bU 37atur

ber ©in^e brachte e^ mit fic^, bag erfolgte»

2(6er er fonnte nicl)t ^offen, ben ^rieg in

Q36f;men einjufdjlieOen. 3« ^Uen fidnbern

feiner »^errfcl)aft fingen bU ^roteflanten

burd) eine 9efd^r(icf)e @i;mpat^ie jufammen

— bie 9emeinfd)aftlicl)eDte(tgion6gefa^r Eonntc

alle mit einander fc[)ncl( ju einer furd^tOa?

ren SRcpublif verfnupfen. 2Ba^ ^atte et

einem folc^en geinbe entgegen ju fe&en, wenn

ber protefIantifd)e ?:^ei( feiner Untert^anen

jlc^ t)on i^m trennte? Unb erfc(;6pften fic^

nic^t 6eibe 5^eiU in einem fo verberblic^en

©urgerfriege? SSa^ n)ar nicf)t alle^ auf

bem. @pie{e, trenn er unterlag, unb wen

anber^ c\{ß feine eigenen Untert^anen ^atte

er ju förunbe geridjtet, wenn er jüegte?

Ueberlegungen biefer 2trt ftimmten ben

Äaifer unb feine 9ldtf)e jur 3'iacf)gie6i9feit
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unb ju ©ebanfen bcß Jine&en^; ö6er e6eit

in tiefer tflad)QkhiQUit wollten nnbere fcie

Urfnc^e beö UeOelö gefunben f)aben. 6rj«

^crjog gerbinanb von ©rd^ lüunfc^te bem

Äaifer vielmehr ju einer Q^egcbenf^eit Ö5(ucf,

bie jebe ©ewaltt^at gegen bie Q^6^mifc^en

Qiroteftanten vor ganj Suropa red;tfertigen

tvurbe, //Ser Unge^orfam, ^ieß e^/ bie

föefe^lofigfeit, unb ber 2(ufruf)r, fei;en im«

nur «^iinb in »^anb mit bem Q^rotefranti^s

muö gegangen. 2(lle §rei;^eiten, welche von

i^m fel6fr unb bem vorigen Äaifer bm ^täns

bcw betviüigt ivorben, ^dttrn feine onbere

SBirfung gehabt, alß it)re gorberungen ju

vermehren, föegen bie lanbee^errlic^e @e<

ttJalt fei;ett alle Schritte ber Äefeer gerichtet,

ftufentveife fei;cn (Te von Zxo^ ju 5:ro^ 6i^

ju blefem legten 2rngriff ^innuf geftiegen

;

in furjen n^ürben fie auc^ an bU noc^ einjtg

uörige Q^erfon bee ^aifcrs greifen. 3n ten

SBaffen allein fei; ^ülfc gegen einen folcf)en

55einb — 3lu^e unb Untenverfung nur u6er

ben Krümmern i^rer gefd^rliff;en Q^rivile«

gien — nur in bem völligen Untergange
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bfcfer ©cfte Q\d}cvf)cit för ben fatf)o[ifcf)cn

fö(aii6en. Ungciriß jwar fei; ber Jfuögang

beö Mviec^c^, abn geiriO ^«^ 23erber6cn bei)

Unter(a(Tung bcfTclGcn. ©ie cin^ejogencn

©utec ber 9ie6cllen mürben bie Unfoflen rcid)«

lief; erfrattcn, unb ber @cf;recfen ber J^i\nid)9

tungen ben ü6rigen fianbfrdnben fünftig einen

fc()ne[(en ®cf;orfam lehren/' — SBar c^

ben 336^mifc^en Qirötejlanten ju öerbenfen,

tDenn f(e ftcf) gegen bic Sßirfung fok^er

©runbfdt-e in Seiten uenra^rten? — Unb

and) nur gegen ben ^^ronfolger be^ Äaifer^,

md)t gegen i^n fdOjl, ber nid)t^ getf;an ^atte,

bie 55efergniffe ber Q^roteflanten ju rec(;tfer«

tigen, wav ber 536^nufc(}c ?fuff!anb geridjtet*

•JS^nem ben 3ßeg ju bem 5>6^mifcf;en 5^rone

ju \)erfc(}(iet]en, ergriff man bie 2Baffen fc^on

unter SJiatt^ia^; a&er fo lange biefer Äaifer

le6te, wollte man ftd; in ben ©c^ranfen einer

fc^eintaren Untenvurfigfeit f;atten.

3f6cr bie '5B6f}men Ratten ju ben SSajfen

gegrijtcn, unb unbewaffnet burfte if)nen ber

Äaifer nid;t einmal ben grieben anmieten.
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©panien fcf)og ©clb jur Slüflung f}tt, unb

tecfprac^ "Gruppen tjon StflHen unb ben STiies

berlanben au^ ju fc^icfen. 3um föeneraliffi?

inue ernannte man ben ©rafen "oon 35oucquot

einen 3)icberldnber, n?ei[ feinem SingeBornen

ju trauen trar, unb föraf ©ampierre, ein

anbrer 2luelvinber, fommanbirtc unter feinen

^efe^len» €^e fid) bi€\c 2trmee in ^^ewegung

fefete, \3erfuc^te ber ^aifer ben S?eg ber föute

burc^ ein voraus gefc^icfte^ gjianifeft^ ^n

tiefem etfidrte er tm 556{)men: „bog ber

SKajefrdtsörief if)m ^eiCig fei;, ba^ er nie

etwa^ gegen i^re 3\e(igion ober i^re ^ri\5ife*

gien 6üfd)lD|Tcn, ba^ fel6ft feine tcfeige diüs

frung if)m burcfe bie irrige fei^ o6gebrungen

werben* Sobalb bie Station bie ISaffen von

(td) lege, würbe auc^ €r fdn ^eer vera6fcf)ie-

ben." 2(6er biefer gndbige 33ricf t?erfe^(te

feine SBirfung — weil bie *^duptcr beö Jfufs

ruf)r^ für rat^fam f^nb^n, bm guten ®i[Ien

be^ Äaifer^ bem 23o(fe ju \jer6ergen. 3(nffatt

beffclben verbreiteten fie auf ben Äanjetn unb

in fliegenben 53(dttern bie gtftigfren @erucf)te,

unb ließen baß Hintergangene SQolf vor ^Sar?
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t^ofomdu^ndc^ten jitteni, bU tttrgettb^ ali in

t^rem ^opfe ejctftirten. ®anj 556^mett, mit

2fuöna^me brei;er ©tdbte, SB üb weiß/

^rummau unb ^ilfen, na^m 5^eil nn

bcm 2[ufcu^r* Siefe brei; ©idbte/ gröOten«

e^ei(^ tatf)olifd), Ratten aaeln benSJZut^, 6ei;

biefem oügemeinen Tlbfaüc bem ^aifer getreu

|U 6(ei6cn, bec if^nen »^ölfe \)erfptacf;* ZUt

bem ®rafen von 5^urn fonnte e^ ntc[)t entge^

^en, tt)ie gefd^rtid) e^ wdre, brei; ^(dfee t)on

folc^et: SBic^tigfeit in feinbftc^en «^dnben ju

laffen, bie hm faifertic^en 2Baffen ju jebec

Seit ben Eingang in baö ^önigreic^ offen

hielten» SSlit fc^nellec Sntfc^lojTenf^eit erfc^ien

et t)or 55ubweig unb Ärummau, unb ^offtc

6eibe ^Id^e burc^ ©c^recfen ju öSerwclltigem

Ärummau ergab [\d} i^m, a6cr t)on 95ubweiß

ttjurben ötte feine Eingriffe panb^aft juröcf

gefc^lagen.

Unb nun fing and) ber ^aifer on, ttwa6

me^r Srnjl unb 5^dtig6eit ju jeigen» 55ouc<iuoi

unb Sampierre fielen mit jwei; beeren in^ 556^«

mifc^e Ö5e6iet, unb fingen an eö feinbfelig ju

te^anbeln» 2(6er bie faiferlic^en ©enerale
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fanben ben S?eg nad) Qirag fd)iverer, aU fie

ertrortet f)atten. S^ber Q5a0, jeber nur irgenb

f)Mbaxc Orte mußte mit bem Segen geöffnet

werben^ unb ber 3Biber(lanb mehrte (id) mit

jebem neuen Schritte, ben fie mad^ten, mhU

bie 2tu6fcf)n)eifungen i^rer Gruppen, meifren^

Ungarn unb SBallonen, ben greunb jum Tlbs

fall unb ben %^ir\b jur 23erj\veiflung 6vacf)(en.

2f6er and) nod) bann, ol^ feine Gruppen fd)on

in ©o^men tjorbrangen, fu^r ber Äaifer fort,

ben ©tdnben ben Sn^ben |u jeigen, unb ju

einem gutlid)en 25crg(eic^ bk »^anbe ju bieten,

Sßeue 2(u5fi(^ten, bic |ld) i^ncn auftraten,

erhoben ben 2DJiit^ ber SieOeHen, 5}ie ©tdnbe

von 3Kdf)ren ergriffen i^re "Partei;, unb auö

S)eutfd)[anb erfc^ien if)nen in ber QJerfcn

beö ©rnfen \)on S)ianefc(b tin c6cn fo un\?er»

^offtcr alß tapferer 33efd)ü^^er.

Sie ^nupter ber e\>ange(ifc^en Union ^nt^

ten ben bie^erigcn 33eiDegungen in 5!)5^men

fd)iDeigcnb, aber nic^t müjjig jugefe^en. Seibe

fdmpften für biefelbe ^ad)c, gegen benfelöen

geinb. 3" bem ©c^icffale ber 536^men liei^cn
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fie i^re ©unböverwanbtett i^r eigene^ ©cf^icf«

fal {efen, unb bie ©ac^e biefeö 33oIfö würbe

von if)\un nlö bie ^eiligfle 2(nge(egen^eit bt$

Scutfc()cn 93unbeö nögefcf^ilbert* 2)icfem

©runbfa^ getreu, |ldr!ten, fie ben 93?ut^ bec

SRebeüen burc^ 53ei;(lanbö\)erfprecf)ungeii, unb

e{tt g(ürflicf)er Sufad fe^te [\c in ©tanb, bie«

feiten unverhofft in Erfüllung ju trinken.

förrtf ^eter Srnfl \30tt ?0?nn^felb, bet

@o^n eine^ verbien(I\joüen Oe|terreic^ifcf)en

Siener^, Srnftö von SKan^felb, ber bie

@panifd)e 2rrmee in bcn 37ieber(anben eine

Seit (ang mit vielem Stumme 6efe^(igt f)atte,

würbe baß SJerfjeug; baöOe(Ierreic^)ifd)e^au^

inSeutfittnnb ju bemi'u^igen* Sr fe(6(l f)atU

bem Sicnfte biefeö ^aufeö feine erfreu Selb«

jüge gewibmet, wnb unter bm ^a^nen Srj«

^erjog 2eopo(bö, in S^'i^^ "nb im Sffaß^

gegen bie proteflantifc^e Sleligion unb bit

®eutfcf)e grei;^eit gefo($ten. 3(6er unvermerft

für bie ©runbfd^e biefer SKeligion gewonnen,

verließ er einen S^ef, befTen Sigennu§ i^m

^ie gefüvberteSntfc^dbigung för bm in feinem
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©icnfre gemöc^ten 2fufa^artb verfagte, unb

wibmete ber eüangclifc^en Union feinen €ifer

unb einen fiegreic^en Segen* S^ fügte fic^

eöen, bap ber ^erjog von ©avopen, ein

TiMvut ber Union, in einem Kriege gegen

©panien i^ren 5^cl;franb verlangte. @ie üben

lieg if)m if)re neue Eroberung, unb QDJanefelb

befam ben ?fuftrag, tin ^eer von 4000

SOJann, jum ©ebrauc^ unb auf Äojlen be^

*^erjog^, in Seutfd)(anb bereit ju galten.

Siefe^ ^eer franb eben marfc^fertig ba, ali

bd^ ^riegefeuer in 356^men aufloberte, unb

ber ^erjog, ber gerabe je^t feiner Söerftdri

fang beburfte, überließ e^ ber Union ju frei;em

föebrauc^e* ffiidjtß fonnte biefer willfommnec

fei)n, al^ i^ren 53unbe^geno|Ten in Q56^men

üuf frembe ^ofren ju bienen. ©ogleicf) erhielt

föraf 53?an6fe{b 23cfe^( biefe 4000 9Diann in

ba^ .^onigreicf) ju führen, unb eine vorgege»

bene ©5f)mifd)e 53efta[Iung mußte bcn 2(ugen

ber Sßelt bie tva^ren Urheber feiner SHüftung

verbergen»

Siefer 9}?an0felb jeigte flc^ je^t in ^bfy*

mtn, unb fapte burc^ Sinna^me ber fefrew
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unb föiferltc^ gefinnten ©tobt ^ttfen in tie*

fem ^önigreid^e fejten gug. ©er 932ut^ betr

9te6eüen würbe noc^ burc^ einen anbern @uf?

furo nufgeric^tet, ben bie@d)lefifd}en @tdnbe

i^nen ju ^ülfe fd)icften. 3tüifd)en btefen

unb ben faiferlid)en Gruppen iam eö nun ju

wenig entfd)eibenben, a6ec bef!o \)er^eeren?

bern föefec^ten, welche einem ernfl(id)ern

Kriege jum SQorfpiele bienten» Um bie 2e6*

^aftigfeit feiner ^rieg^operationen ju fd)tt)<!-'

d)en, unter^anbelte man mit bem ^aifer, unb

ließ flc^ fogar bie angebotene ^ad)fifd)c 23er*

mittelung gefallen. 2t6er e^e ber Tin^QawQ

6ett)eifen fonnte, wie wenig aufrid)tig man

verfuhr, raffte ber ^ob ben ^aifer \)on ber

©cene.

55Ba^ ^atte SD2att^ta^ nun get^an, um btc

Erwartungen ber SSBelt ju rechtfertigen, bic

er burc^ ben ©turj feinet 93orgdnger^ ^erau^

geforbert ^atte? SBar eö ber ?0?u^e wert^,

ben ?:^ron Svubofp^ö burc^ tin 23er0red)en ju

befteigen, um i^n fo fd)Ied)t ju 6e|l^en, unb

mit fo wenig Svu^m ju verladen ? @o lange

SÄatt^iaö ^6nig war, 6uj3te er für bit Un«
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ftug^eit, burc^ bic er e^ geworben. Einige

3a^re früher fie ju tragen, f)attc er bie ganjc

^rep^eit feiner Ärone \)erfcf)erjt SBai if)m

bie \3evgr6i3erte ?DJacf)t ber ©tdnbe an @el6|t-

t^Ätigfeit nocf) u6rig lieg, gleiten feine eige^

mn 2fgnaten unter einem fd)impptd)en3wönge*

^ranf unb finberlo^ fa^ er bic Äufmerffams

feit ber SBelt einem frofjen Sröen entgegen

eilen, ber ungebulbig bem ©c^icffal vorgrijf,

unb in be^ ©reifen Q6|ierbenber iRegierung

fcf)Ort bie feinige erojfnete*

?S3iit ?3iattf)ia^ war bie regiecenbe 8inie

be^ 2)eutfd}en ^aufe^ Oeflerreic^ fo gut aU

crlofcf)cn ; benn von allen @6f)nen ^aj:imU

{ianö lebte nur nocf) ber einjige ünberlofe unb

fd)n)dd)(id)e Srj^erjog 2(lbred)t in ben Ü^ieber^

(anben, ber aber feine nd^ern d\td)tc auf biefe

ßcbfc^aft an bie ©rd^ifc^e £inie abgetreten

^atte. 2fuc{) baß (gpanifd)e *^au^ f)atte fid)

in einem geheimen Slewerfe aller feiner 2fns^

fpriid}e auf bie Oefterreic^ifc^en ©efl^ungen

jum 2)0Ct^eil bes 2rjf)er5og^ ^erbinanb von

^u^anud begeben, in welchem nunmehr
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ber «^a6ö6urgtfc^e Stamm in ©eutfchtanb

frifcf)e Sti^eige treiben, unb bic e^ema^lige

®r6j3e Oeflerreid;^ trieber auileOen foKte.

^erbtnanb ^atte ben jöngfleu 53ruber Mau

fer 93Jnji*imilian^ btß S^^eytcn £rj^erjog Äarl

von^rain, ^drnt^en unb @tei;ermar!, jum

$8ater, jur 93?utter, eine Qirinjeffin \)on 35ai;ern,

Sa er ben erften fcf)on im jav6(ften Zcif)xe ver»

lor, fo üOergab i^n bie Srjr)erjogin ber 'Huf'-

jlcf)t i^reö 53rubcr^, beß »^erjog^ SÖil^elm

von 33ai;ern, unter beffen 2(u9en er öuf bec

2(fabemie ju 3«3o((Iabt burc^ ^ciniten erjo^

gen unb unterrichtet würbe* SBaö für ©runb«

fd^e er awß bem Umgang eine^ Surften fcf)65

pfen mußte, ber ficf) Sfnbac^tö tvegen ber Sie«

gierung entfc^lagen, ift ntd)t fc()wer ju 6e^

greifen* 93ian jeigte i^m auf ber einen ©eite

bie 3^ac^fid)t ber 9Kax'imi(ianifcl)en ^rinjen

gegen bie 2(n^dnger ber neuen 2e^re, unb bie

Verwirrung in i^ren Canben; auf ber anbern

ben @egen 55ai;ern^ unb ben unerbittlichen

Sleligioneeifer feiner 55e^errfc(;er; jn)ifd)en bil?^

fen bciben OJJujtern liep man if)n wallen.
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3n biefer ®c^u(e ju einem mannhaften

Streiter für ©Ott, ju einem rfitligcn SBer!?

jeuge ber Äirdje jubereitet, verließ er ©ai;ern

uac^ einem fünfjährigen ?fufent^a(te, um bie

^Regierung feiner Sr6(dnber ju Ö6erne^men.

2)ie ©tdnbe von ^rain, ^drnt^en unb ©tep«

crmarf, ive(($e vor STbtegung i^re^ »^ulbi?

gungseibe^ bie ©eftdtigung i^rer Steligionö»

freyf)cit forberten, erhielten jur Jfntivort, ba$

bieSHeligionefrep^eit mit ber^ulbigung nicfitö

jn t^un ^a6e. ©er ^ib mürbe o^ne 'Bebin»

gung geforbert, unb auc^ trirfiicf; geteiflet.

QKe^rere ^c\i)tc gingen l)in, e^e bic Untere

ne^mung, moju in 2i"9o^rrobt ber Entwurf

gemacht tvorben, jur 2(u6fü^rung reif fdjiem

€^e S^rbinanb mit berfelben anß iid)t tvat,

^olte er erfl felbfl in Q5erfon ju 2oretto bie

©nabe ber Jungfrau ^O^aria, unb ju ben

güßen Siemens be^ 2(cf)ten in 3lom bin apos

flolifd)en @egen»

£^ galt aber auc^ nic^t^ geringere^, ö(^

ben Q^roteftantiemu^ auö einem ©iftrüte ju

vertreiben, wo er bie überlegene 2fnja^l auf

feiner Seite ^atte, unb burc^ eine f6rmlicf)e

m
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©ulbung^afte, wüd)c ^erbinanb^ SSatet bem

•^ecren^ unb 9iitter|lanbe bicfec fidnber tes

tDiülgt ^atte, flefe^inaßig gcmorben it^ar*

€ine fo fei;er(id) au^gcftcllte SJemilligung

fonnte o^ne Ö5efaf)r nic^t juräcE genommen

werben; aber ben frommen S^ö^i^Ö ^^^ 3«»

futten fc^recfte feine ©cf^mierigtcit jurücf.

©a^ ^ei;fpie{ ber uörigen, foii^o^l fat^olr?

fehlen a(ö proteftantifc()en, 9Uid)^(Idnte, we(cl>i

ba^ 3veformation^red)t in if)ren fidnbern,

o^ne Sßiberfpruc^ außQcnbt, wnb bie SKig^

fcrduc^e, tt)e(d)e bie 0tei;erifd)en 0tdnbe \)on

f^rer 9leIigion6frei;^eit gcmad)t Ratten, mu03>

ten biefer föen)alttf)dti9feit jur 3led)tferti?

flung bienen» Unter bem @d)u^e eine^ im»

gereimten po|lti\)en ©efe^e^, glaubte mau

o^ne ©c^eu baß ®efe| ber SSernunft unb

©iHigfeit \)er^6^nen ju burfen. 93ei; biefer

ungered)ten Unternehmung jeigte gerbinöub

fiörigen^ einen bewunbern^wörbigen SSlntf),

eine lo6en^wert^e ©tanbfynftigfeit, O^ne

©erdufc^, unb man barf ^inju fe^en, o^nt

©raufamfeit, unterbröcfte er bcn protefian^

tifc^en Ö5otte6bienlt in einer ©tabt nac^ bei



150

anbcrn, unb in wenigen Zaf)vcn wöc tiefet

gefahrvolle SSerf jum £rftauncn be^ ganjen

Seutfc^Unbe iJoUenbet.

2rber tnbem tie Äat^o(ifd}en beu gelben

unb Diittec if)xcv Sivdjt in if)m öeiüunberten,

pngcn bit Q^^roteftanten an, fid) gegen i^n al^

i^ren ac\ät)xiid)\:tn ^einb ju ruften. 97icf}t^

befto ircniger fanb bai ©efud) beö 93tatt^ia^,

i^m bie 37ac^fo(ge jujun?enbcn, in ben SBa^t«

jlaaten Oetlcrreidjg feinen ober nur einen fe^c

geringen SBiberfprui*^, unb fe(6ft bie 5!)6^men

frönten if)n, unter f?^r annc^mUcf;en ^ebin«

gungen, ju i^rem fünftigen ^6nig. ©pdtet

erfr, nachbem fie ben fcf>limmen SinfluD feiner

Dlat^fd)ldge auf bie iKegierung beö Äaifer^

erfahren Ratten, \vad)Un if)ve Seforgntffe auf;

unb verfd)iebene ^anbf($rift(ic^e 2{uffa§e von

i^m, bie ein böferSJille in if)veJ?anbt fpielte,

mib bie feine ©ejlnnungen nur ju beutiic^ »er^

riet^en, tiic6en i^re ^i\vd)t auf^ ^oc^fte.

Q3efonber^ entrüftete fie ein geheimer ^Qi^i^i^ni

©ertrag mit Spanien, worin J^erbinanb tiefet

Äronc, nad) 2fbgang mannüc^er Srbcn, bai

Ä6nigrcid; 5^öf)men t^erfc^rieben f)atte, o^ne
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bic Station et|I ju ^oren, o^ne bie 2Ba^(frei;f

f)cit il)vet ^rone ju acf;ten. ©ie vielen geinbr,

tt)clc(;e fid) biefer QP'rinj bürc^ feine 3?efoi'ma»

tion in ©tei;ermarf unter ben ^rotejtante«

Oberhaupt (jemac^t ^atte, tönten if)m 6ei; ben

?36^men bie fd)(imm|Ien Sienfre; unb befou?

ber^ jcigten fid) einige bai)in öefiud^tetc @tei;?

ermdi'(ifcf;e Emigranten, u^elcf^e ein radjerfull^

te^ »^erj in if)x mncß 23aterlanb mir6rad)tcn,

gefd;aftici, baö ^euerber SmpSrunfl ju naf)rctt*

3» fo ivibriger ©timniung fanb Äönig ^er^

binanb bic ^bi)mi\d)e Station, al^ ^aifer

SÄatt^iaö ii^m Q5(a^ mad;tc,

Sin fo fd)(imme^ 93ei^dltniß jn)ifd)en ber

97ation unb bem 5^ronfanbibaten würbe aucft

6ei; ber ruf)ig(Ien S^ronfolge ©türme ern:)ecft

^a6en — tDie vielmehr aöer je^t, im »oüen

^euer bcß 2(ufru^rö, je^t, ba bic 9?atton t^ri

?DZaje(Idt jurücF genommen f)attc, unb in ben

Suftanb beß natürlid}en d\cd)t^ jurucf qc^

tuten mar, je^t, ba fie bic SJnffen in ^dn^

ben f)attc, ba burd; baö föefü^I i^rer Sinig?

teit ein öegeifrernbe^ @el6tlvertra«en in i^r
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ermac^t, i^r 9)?ut^ burc^ bie glöcflic^flen €r#

folge, bucd) frembe ©ei;|lanböt)erfpred)ungen

unb fcf)it)inblige »Hoffnungen jur feflellen 3«^

verjid)t erhoben war! Uneingebenf be^ an

gerbinanb bereite übertragenen 3ied)t^, er*

fldirten bie ©tdnbe i^ren 55ron för erlebigt,

i^re SSa^l für \)6(ltg ungebunben. 3u einer

frieb(id)en Unterwerfung war fein 2(nfc^ein

vor^anben, unb wollte jic^ Jerbinanb im

iBefife ber Sö^mifc^en ^rene fe^en, fo ^atte

er bie SBa^l, fle entweber tnit allem bem ju

erfaufen, x^a^ eine Ärone wünfc^enewert^

macl)t, ober mit bem ©c^wert in ber »^ant)

ju erobern»

2(ber mit welchen ^ulf^mittefn fie erobern?

2(uf welcl)e^ feiner Sdnbec er feine 2(ugen

fe^rte, franb aüeö in gellen flammen, @d)lef

(ien war in bm 336t)mifd)en 2(uf(lanb jugleic^

mit i)inein gerijTen; 93idf)ren war im 95e<

griff, biefem Q3ei;fpiel ju folgen» ^n Ober»

unb Unteröflerreic^ regte jic^, wie unter 9\u#

bolp^, ber föeift ber grep^eit, unb fein

Sanbfranb woüte ^ulbigen. Ungarn bebro^te

ber gürtl Q5et^(en ©abor von Siebenbürgen
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mit einem Ueßerfaü; eine ge^eimnißtjoftc

JRöflung ber fürten erfc^recfte alle öfllicft

gelegenen ^to\)injen; bamit ba^ QJcbrdngniß

todfommcn würbe, fo mujjten nucf), viyn

bem aUgemctnen 55ei;fpiel get^ecft, bU ^to?

teflanten in feinen \jdterlicf)en Sr6(laaten if)ic

•^aupt er^eßcn» 3n biefen Sdnbern war bie

Sa^t ber Q^roteflanten öberwiegenb; in ber»

meiften Ratten fie bie Sinfunfte im 33e(i§,

mit benen ^crbinanb feinen ^rieg führen

foHte. Sie S'Jeutralen fingen an ju wanfen^

bie betreuen ju tjerjagen, nur bie ©cbiimm?

gefinnten l)atun SKutf; ; bit eine ^dlfte \Jon

©eutfcJ)(anb winfte ben 3\e6eIIen Srmunte?

tung, bie anbere erwartete mußig bm 2tu^s

fc^lag; ®panifcf)e ^ülfe (lanb nod) in fernen

fianben^ 2)er 2JugenbIicf, ber i^m alle4

6rac^te, bro^te i^m alle^ ju entreißen^

2Ba^ er auc^ je|t, vtjn bem ^^rten ®t9

fe| ber STlot^ untcrjoc()t, bm 556^mifc^en

jÄeOeüen anbietet — alle feine 23orfcl)ldge

jum grieben werben mit Uebermut^ ver«

fd^mä^t* Zn ber @pi|e eine« J&eereö jetgt
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pcf) bcv Ö>i'af von 5hurn fcf}Ott in SJid^ren,

^tcfe einzig noc^ trönfenbe ^rovinj juc Snt»

fdjetöung ju bringen» Sie (5cfd}efnung bcr

§rcunbe giebt ben 3[)2d^rifd)cn ^lorcftantcu

t)aö ©ignal ber Srnp^rung. ©rünn »)ii'b

erobert; ba^ übrige £anb folgt frei;ii?iüi3

ncid)\ in bcr ganjen Q^ro^jinj dnbert man

3ieligion unb 3\egierung* ffi?ad)feub in fei*

ncm Saufe, ftür^t bcr 3\ebeüen(lrom in Ober«

öfterr.cic{), it>o eine gleid?gcfinnte $>artei; if)n

mit freubigem ^ei)fa[I empfangt. ;,^ün

llnterfdjicb ber 3ve(igton foH me^r fei;n, gleich«

Diec^te für alle d>rifllicl)e ^ird)cn» — SOtaii

^o6e gef;6rt/ ba^ frembes 2Solf in bem Sanbe

geworben izjerbe, bte 'Öö^meiiju untcrbrucfcn*

2)iefeö fuc^e man auf, unb biß nad) ^etm

fa(em irerbe man bni §einb bet grew^cit

verfofgcn/' — ^cin Tivin xoivb g.erü^rt^

ben Srj^erjog ju \)crtf)eibigen; enblid} lagern

ftc^ bte Slcbcüen vor ^ien, if)ren *§ercn ju

Jefagern.

©eine ^inber f;atte ^erbinanb \jcn (SrdlJ^

tt?o fie i^m nid)t mc^r fid;er a^aren, nad) 2:i;;

wl 3epud)tet; er felbfl envartete in feiner
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Äaiferjlabt bcn 3fufru^r, Sine «§anb \)oD

©DlDaten mar aücß, wa^ et bem wntfymbm

(Sd)it)armc entgegen (teilen fonnte» ©iefen

wenigen fehlte ber Qxitc Söide, meil eö nn

©olb unb fe(6fl an Q5rot fe^Ue* 2t*uf eine

(ange Belagerung war SBien md)t bereitet*

©ie ^^artep ber ^rotefranten, jeben Sfugeu^

6licf bereit, fid) an bie 336f)men anjufd)liet5eii,

tt)ar in ber ©tabt bic überwiegenbe; bie auf

bem £anbe jogen fc^on 5:ruppen gegen i^tt

jufammen. @c()on faf) ber |>roteflantifc^e

^öbel ben Stj^erjog in einem 93t6nc^^nojler

eingefperrt, feine Staaten get^eilt, fein«

^inber protejlantifc^ erjogen. ^eim(icf)en

Seinben anvertraut, unb von 6ffenUic^en ums

Qcbm, \af) er jeben 2(ugenbticf beti 2(bgrunb

ftc^ öffnen, ber alle feine »Hoffnungen, ber

i^n fetbjl verfd)Iingen foüte, Sie 5i6^mifd;eti

Äugeln flogen in bic faiferlid)e ©urg, wo

fec^^je^n Oef!erreid)ifd)e 33aronen fid) in fein

Simmer brdngten, mit 25onvürfen in if)n

(iürmten, unb ju einer Äonf6beration mit ben

Böhmen feine ginwiüigung ju ertrof^en flreb^

Un. Siner von biefen ergriff i^n bei; bm
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knöpfen feinet SBonimd. ;,Serbindnb !"

fd)naubte er \i)n an: „wirft Su u\\ut]d)Xtu

bell
•?

"

äSem f)dtte möu e6 nid^t v^erjie^cn, in

öiefer fd)recflid)en ia^c gewanft ju f)Qben2 —
gerbinnnb bQct?r< n«cf), U)ic er Diömifc^cr ^au

fec werben moüte. 3'iid)t^ fc^ien i^m übrig

}U fepn^ al6 fcl)neüe gluckt ober 37acf)3iebi9i

feit; ju jener riet^en 93Jdnner — ju biefer

fat^ollfdje ^Pcieftei. SJerließ er bic ®iabt,

fo fiel |le in geinte^ *^änbe; mit SBien war

Oefterrei^)/ nüt Oefterreic^ ber Äaifcrt^ron

verloren, gerbinanb rterlieO feine Jpauptfrabt

«id}t, unb wollte eben fo wenig von ?5ebins

gungen ^occn^

Ser £rjf)crj09 "^ar noc^ im SBortwet^fel

mit ben beputirten 33aronen, al6 auf Sinraal

$rompeienfd)ciU ben S^urgplafe erfüllte. Unter

ien 21nwefenben wecl)fcln 5urd)t unb Srfcau*

ntn — tin er|'d)recfinDeo fö^rüc^t burc^lduft

bie ^urg — cm ©eputirter nad) bem anbern

^ci-fd)winbet. äSiek von 2töel unb ber 35ür»

gevfd)aft ^orte man eilfertig in la^ ^^urnifc^e

^ag^ec gießen. Siefe fc^ucüe SQeranberung
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mittle ein Slegiment Sampiernfc^ec Mtaft

fiere, xoeUl)c^ in btefem tDic{)ti9en SfugenOlicf

in bie @tabt einrückte, ben Srj^erjog ju \)er*

t^eibigen. 93alb folgte aud) guO\>ol! nad),

t)iele fat^ülifdK Q^ürcjer, burcf) biefe Srfd^eii

«un^ mit neuem 9Dhuf) belebt, unb bie ©tu«

bieyenben fel6(t crcjciffen bie SSSaffen» Sine

£nad;vid)t, bie fo eben au^ Q36{)men einlief,

Dollenbete feine Screttung* See 37ieberldn»

bifd)e föeneral Q3oucquoi ^atte bm trafen

aOJanefelb bei; Q3ubn)ei(3 öufö ^aupt gefd^lOi»

flen, unb wai* im Jfnjuge gegen Q5rag» (SiU

fertig bxad)cn bie 55of)men i^ire ©ejelte ab,

um i^re »^auptftabt ju enrfe^en.

Unbje^t n)aren auc^ bie^pdfTe wieber frep,

bte ber geinb befe|t ge[)aUen, um ^erbinan^

ben ben 2Bcg nad) gt^^nffurt jur ^aifern^a^l

|u \)erlegen* SÖenn eö bem Könige von Un«

garn für feinen ganjen QMan n?id;tig war, ben

©eutfd)en '5:^ron ju be|leigen, fo war e^ je^t

um fo wid}tiger, ba feine Srnennung jura

Äaifer ba6 un\)erbdd)tig(te unb entfrf)eibenbftc

SeugniO für bie SBürbigfeit feiner ^^erfon unb

bii föerec^tigfeit fetner ©ad^e ablegte, unb
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i^m jugleic^ ju einem Scpfianbe fceö 3veic^^

^cifnung machte. 2lber bicfelbe ÄaBale, wcU

d)t if)n in ]tiuci\ ^tbüaatcn verfolgte, atbtu

tat if)m auch bt\) feiner 2!>eirer6un^ um bie

Äaifcnrürbe entgegen, .^ein Oefterreic^ifc^er

Q>rini Tcüte ben 2>eutfc^en Zf)ron n\tf)v befttU

gen, am mentgfren aber Serbinnnb/ber enU

fcftloiTene 23ecfoIger i^rer Sieligion, bec ©flavf

©paniens unb bec 3<^fniten. £*iefe^ ju ver>

^inbern, fnutc man nocf> bei) Scbjeiten bei

x^lanbiae bera »^^crjcg von 5^ai?ern^ unb nac^

ber SBetgerung bejjelben bem ^crjog von Sa^

tjoyen bie ^rone angetragen. Sa man mit

bem le^tern über tk Q^ebingungen nic^t fo

leicht eini.y tvcrben fonnte, fo fad)te man ire«

nigftens bit S2ai)i aufjubaltcn, bii tin ttiu

fc^eibenber Streich in 5&6^mcn ober Oefler«

reic^ alle »^orfnungen gcrbinanbö ju ©runbe

gerict^tct, unb i^n ja btefer SSürbe unfähig

gemacht i)ättc. Sie Unirten Uejjen nic^tö an*

verfuc^t, S^urfarfifen, ivelc^eö an ba^ Oefter»

reicftifd)e SntereiTe gefeijelt a^ar, gegen Serbin

nanb einjune^men, unb bicfcm »^ofe bie

Öeja^r vcrjufulien, a^omit bU Örunbfd^e
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tiefet Sutflen unb feine ©panifc^cn 23er6in»

bungen bte proteflantifc^e 3le(igion unb bie

9teicl)^\)erfaf7un9 bcbro^ten. 55urci) Sif)e6un3

gerbtnanb^ ouf ben Äaifcrt^ron, freuten fie

ireiter vor, an'irbe ficf) ©eutfrf)(anb in bit '^tit

vatancjclcgen^eiten biefcj? Qirinjen \jerfioc[}tcn

fc^cn, unb bic SBaffen ber 536f)inen QCQcn fic^

reiben. 2(6er aücr föeßcnbemü^uncjen unge^

acl}tet würbe ber SBa^ltag auegcfc^rieOen^

Serbinanb aU red)tmat3i9er ^onig von S!>6^j

men boju berufen, unb feine S^urfrimme,

mit vergeblichem 2J?ibcrfpruc() ber 935^mifc^eti

©tdnbe, für gültig erfannt. Sie brei; geift«

üc{)enQ;^urrtimmen waren fein, and) bUQäd)i

jifd)e war ii)m günftig, bU Qiranbenburgifc^e

nicOt entgegen, unb bic entfcf)iebenfie 9jtei)r#

^eit erfldrte U)n 1619 jum ^aifer. <So fa^

er bie jtveifelf)afte|le von allen feinen fronen

juerft auf feinem Raupte, um wenige 5iige

nad)^er biejenige ju verlieren, weld)e er fd)on

unter feine gewijTen S3efi^ungen jd^lte, SBdb*

renb baj^ man i^n in ^canffurt jum ^^aifer

mad)te, ftürjte man if)n in Qi'rag von btm

5)04;mifd;en 5.f;rone.
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^afl aUe feine ©eutfc^en Srßtdnber ^tttten

pc^ unterbefTen in einer aücjemeinen fnxd)tiaf

ren ^onfoterötion mit ben 5>6^men v>ereinigt,

beren ^ro^ jefet alle @d)ranfen burd)6rac^,

2rm 17» 3(ugu(l 1619 erfldrten fte ben ^aifet,

öuf einer 9ieicf)f\)erfanini(ung, fiU einen ^einb

ber 556^mifc()en Sveligion unb Srei;^eit, ber

burc^ feine verberblic^en Siat^fc^Idge ben veti

ftorbenen Ä6nig gegen fie nufgen^iegeü, ju

i^rec Unterbrücfung Gruppen geliehen, Tiixßt

länbern baß Äonigreid} jum dUubt gegeben^

unb eö jule^t gar, mit SSerfpottung i^ret

S8ol!^majcftdt, in einem ^eimlid)en Söertrag

an bie ©panier verfc^rieben f):itte^ atlec Zru

fprud)e auf i^re ^rone \?er(uflig, unb fd)xiU

ten of)ne 2(uffd)u6 ju einer neuen 2ßa^(. ©a

Qiroteftanten biefen 2fu6fpruc^ tf)aten, fo

fonnte biefe S3?af)( nid;t njo^l auf einen fat^o;

lifd)cn Qirinjen fallen, obgleich jum ©c^eine,

für 5iai;ern unb ©avopen, einige Stimmen

gehört mürben* 2(ber ber bittere SHeligion^i

^)a0, n)eld)er bie Svangelifd)en unb SKeformir«

ten unter einanber \di>ii entjmepte, machte

eine Seit lang auc^ bU Sßa^l eineö proteftan^
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tifc^en Äfintgö fd)tt)er, bii tniUd) bfe Seim

^tit unb ^^dtigfeit ber MaMnipn ö6er bie

Äöerlegene 2(njn^l ber £ut^erancr btn ©ieg

bat>ctt trug*

Unter oüen ^rinjeit/ iDeld^c ju biefcr

SBiürbe in 93orfc{)(a9 famen, ^atu fic^ £^ur«»

föc(t Sricbvic^ ber fünfte t)on ber ^falj bie

gegrünbetflen 3(nfpn5c()e auf ba^ Vertrauen

unb bie ©anfbarfeit ber 936^men erworben/

tinb unter allen war feiner, bei; n)eld)em

tai ^rivatinterefTe einzelner ©tänbe unb

tie Suneißung be^ fQolU burc^ fo viele

©taatötjort^eile gerecOtfertigt ju werben fd)ie«

nen» ^riebric^bergunfte war von einem frei;en

iint) aufgemecften ®ei(t, vieler »^erjen^güte/

einer f6njgltc()en 'Stei;gebigfeit. €r war iia^

•^aupt ber Siefocmirten in ©eutfc^lanb, ber

2(nfi5^rer ber Union, beren Ärdfte xf)m ju

©ebote fianben, ein na^er 2(nverwanbter

beö «^erjog^ von kapern, ein Sibam beö

^6nigö von Großbritannien, ber i^n mdc^>

tfg unter(lö§en fonnte» 2(lle biefe 93orji5ge

würben von ber ^alvini(lifc()en Partei; mit

bem beften Srfolge geltenb gemacht, unb bie



l62 ' '

'

'

btid) ben günftcn unter Ö5e6et unb greuben?

t^rdncn jum ^önig*

5i(le^ tt)a^ auf bem ^rager Sleic^^tög

9efd)a^, tt)tir ein ju vorbereitetet SBerf, unb

griebric^ fel6(I n^ar bei; ber ganjen SQer^anbs

lung ju t^dtig gemefen, M ba^ ec von bem

Stntrage ber 5!>5^rtien ^citte ü&errafc^t wer«

ben foüen. Sennocf; erfd)retftc i^n ber ge^

genn^artige Ö5(anj biefer i^rone, unb hit

jwei;fad)e föroße beö 23erbrcc^en^ unb bc^ >

fölucfö 6rad)te feinen ^(einmut^^ jum Sitt^rn»

S'Jacf) ber geiv)6^n(i($en Tivt fd)mac^er S:eelen,

ttJoHte er jid) er(t burc^ frembeö Urt^eil ju

feinem 23or^aben fidi'fen; ober e^ f)atte feine

föetvalt über it)r\, wenn e^ gegen feine 2eii

benfd)aften auffiel* ©ad;fen unb Q3ai;ern,

tt)0 er 3lat^ verlangt ^atte, alle feine 'SHiU

c^urfürflen, aüe, iveld)e biefe Unternehmung

mit feinen gd^igfeiten unb Gräften abn)ogen,

tvarnten i^n vor bem 2(bgrunb^ in ben er

jic^ (lürjte. ©elb|l ^6nig 3^fob von gug«

lanb wollte feinem Sibam lieber eine ^rone

entrijTen fe^en, al^ bie geheiligte 9Dia# <
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jtfrdt ber Könige burc^ ein fo fc^limme^

^epfpiel verleben ^clfciu 3(6er waö t?cr?

mod}tc bie ©timme ber Ä(ug(}eit gegen ben

\)erfüf)rerifc()en ®(anj einer .^onigsfrone?

3m 2(ugcn6lic? i^rer ^Sc^fun ^raftduOerung,

lüo |le bcn geheiligten Sn^^i^ ^i"^^ jirey^un»

bertjd^rigcn 9iegcntengefd)lec{)t^ \)on jtd) fr6jjt,

irirft fid) it)m tiw: fvei;e 37ation in bie

2(cme; auf feinen ?Oiut^ vectrnuenb, wd^lt

jle i^n ju i^rem Sn^^^er auf ber gefd^rlis

c{;en 'i&af)n bcß dlnl)h<^ unb ber grei;^eit;

Don t^m, i^vem gebornen 53efd)ü^er, er»

n?artet eine unterbrucfte Sieiigion ^d}i\i^ unb

0d)irm gegen i^ren 23erfofger — foll er

tleinmüt^ig feine Snrd)t benennen, foll er

feig^erjig Stcligion unb Srei;^ctt verrnt^en?

^btt\ biefe Station jeigt i^m bie Ue6er(egen<

f)eit i^rer ^rdfte unb bie Of)nmad)t ii)vcß

Seinbe^ — jtt^ei; Sritt^eile ber Oefrerreid)it

fd)en 93tad)t gegen Oeflerreid) bewaffnet, unb

einen fireitbaren 53unbe^geno(Ten von ©ie*

benbuvgen auß bereit, ben fd;tvad)en lieber«

refl biefer i)]iad;t noc^ burd) einen feinbli»

c^en 2(ngriff iu t^eilen. S^ne JTutforberunp
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gen fottten feinen S^rgei^ nic^t wecfen?

tiefe .^Öffnungen feinen 20iut^ nic^t ent^üns

Den?

SBenige ^{ugenBIicfe gefaffenen ?flad)btnt

Unß tDürben f)ingereic^t f)abcn, i^m bte

förötje te^ SSJagcftücfö unb ben geringen

SSert^ be^ Q>rctfeö ju jeigen — aber tU

2(ufmunterung fprnd) ju feinen ©innen, m\h

bie 2??arnung nur ju feiner Vernunft. €^

ttJor fein Ungtücf, ba^ bie jundd)(l i^n um?

gebenben unb f)6r6arfren ©timmcn bic Qiar»

tey feiner fieibenfc^nft naf)men. ©iefe 5Jia4)te

vjergröperung i^re^ »^errn öffnete bem £^r<

gei^ unb ber ®en)innfiid)t cti^cv feiner ^fdU

jifc^en Siener ein unermeOüc^eö Selb tet

Q3efriebigung. Siefer 5riump^ feiner Äircf)«

mußte jeben Äö(\)inifcf)en ©c^wdrmer er^i^en.

itonnte ein fo fd}n3ac^er ^opf btn SQorfpiege«

lungen feiner 3?dt^e anberfte^en, bie feine

i^ülfemittel unb Gräfte eben fo unmäßig über«

trieben, alß fie bU 93iacf)t be^ '^cinbcß ^erun<

ter festen? ben 2(ufforberungen feiner J?of«

prebiger, bie if)m bie Singebungen i^re^ fa#

natifc^en €ifer^ aiß ben Siüen bU t^immeW
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vetüünbigten ? ^(flrofogifc^e ^cdumecei;ctt er*

fiidten feinen Äopf mit fcf)imdrifc^ett »^ojfnun*

gen; fclbfl burd) ben untt)iber(!e^nc()en 5Diünb

bec 2ie6e 6e(lürmte i^n bie SQerfü^rung*

,;Äonnte(l bu bic^ tjermefTen/' fagte bie S^ur*

förflin ju i^m, „bie ^anb einer ^önig^toc^c

j

„ter anjune^men, unb bir ßangt \)or einer

,,Ärone, bit man frepmitlig bir entgegen

,,6ringt? 3c^ will lie6er 33rot ei[m an beineir

„fSnigfic^en 5afef, al^ an beinern cf)urför(Tf

,, liefen ^ifc^e fc^iüelgen/'

Sriebricf) na^m bie QJS^mifc^e Ärone*

3Kit 6ei;fpienofem $)omp gefcf)a^ ju ^rag bie

föniglic^e Krönung; bie Station (teilte alle

i^re 9leicf)t^umer anß, xf)t eignet S3erf ju

e^ren* @cl;tefien unb SDJd^ren, 37e6entdnber

Q56^menö^ folgten bem 55ei;fptele bee ^aupt*

ilaati , unb ^ulbigten* 55ie Sleforrnntion

thronte in nllen Äirc^en be^ ^6nigreicf)^, bai

.^ro^locfen war o^ne ©renjen, bie Sreube an

bem neuen ^onig ging bis jur 2(n6etung,

©dnnemarf unb Schweben, »^otlanb unb

SScnebig, mehrere Seutfc^e ^taaun, erfann«



I66

ten xf)n alß rechtmäßigen ^Snig; un& Jric5^

rief) fd)icFte flc^ nun an, feinen neuen 5f)ron

§u' 6ef)aupten*

2{uf ben ^i^t-flen 33etf)(en ©a6or Don @ie»

6en6ürgen a^ar feine größte Jpotfnung gerid^tet.

Siefer furd)t6are geinb Oefrerreid)^ unb ber

fatf)olifrf)cn ^ird)e, nic^t jufrieben mit feinem

gurfrent^um, ta^ er feinem red}tmd|3ige»

t^errn, ©abriel ©at^ori, mit »0"tf^ ^^f ^öc«

fen entriiTen f)atte^ ergriff mit 53egicrbe bief«

Gelegenheit , fid) auf Itnfoflen ber Oejierrei?

d)\]d)cn Q}rinjen ju vergrößern, bie (icf) ge-

weigert Ratten, i^n al^ Jperrn von ©ieöen^

bürgen «njuerfenncn* Sin 2fngrijf ouf lln*

garn unb Oefterreid) war mit ben 536f)mifc^eti

S\c6c[Ien verabrebet, unb vor ber ^auptjlabt

foüten beib^ ^eere jufammen flößen. Untere

bellen verbarg 53etf)(en ©aber unter berDJZacfe

ter S^^u"bfc^aft ben wahren Swecf feiner

Äriegerüfrung, unb verfprad) votier 2(rgli(i

bem ^aifcr, burd) eine verfrellte ^ülfleiftung

bie 3^6f)men in bie @d)(ingc ju (öden, unb

i^re 2(nfü^rer if)m (ebenbig ju überliefern*

3fuf Sinmal aber \ic\t\b er aH Jcinb in Ober*
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Ungarn ; betr ©cf^recfen ging \)or t^m f)tv, ^in*

UV i^m bie SQcnt>ü|Iung; aße^ unterwarf |ic^,

ju ^rej36urg empfang er bie Ungarifcf;e ^rone»

2)e^ ^aiferö trüber, (Statthalter in SBien,

gitterte för bic ^auptftabt. Eilfertig rief er

ben Ö5enera( 53oucquoi ju »Oölfe; ber ^fö^ug

ber ^aiferlic^en jog bie 556^mifc^e 2frmee jum

jwei;ten Sßal vor ^ien» ©urd) 12000 ©ie«

fcenburgen verftdrft, unb 6a(b barauf mit bem

negreicf)en ^eere ©etilen ®a6or^ tjereinigt,

breite (te aufi? neue tiefe S^anptftabt ju über»

tt^dltigen. 2(lle^ um SBien tt)arb vermöflet,

bie ©onau gefperrt, aDe 3nfuf)r a6gefd)nitten,

tie <Scl)recfen be^ ^unger^ (teilten jTc^ tin.

gecbinanb, ben biefe bringenbe Ö$efa^r eiligfi

in feine ^auptftabt jurucf geführt ^atte, fa^

fic^ jum jtt)ei;ten 93ia( am dlanb beö 23erber6en^»

?Dianget unb rau^e SBitterung jogen enblic^

tie ^o^men nacf) ^aufe, ein 23er(ufl in Itn^

garn rief 33et^(en föaöor jurücf
; jum jwei;?

ten 3)?al parte ba^ &IM ben ^aifer gerettet»

3n wenigen 3Bod)en dnberte [\d) nun ade^,

unb burc^ feine jlaat^fluge ^^dtigfeit t)er6efTerte
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Serbttianb feine @öc^e irt efieit bem ?Ocöge,

olö Sciebricft bie feinige burc^ ©aumfeligfeit

unb fd)lec^te SJJapregeln f)erunter trachte*

©ie@tdnbet?ön S^ieberofterreicf) würben burc^

©eftdtigung if)rer Q}rit>ilegien jur »^ulbigung

ge6rad)t, unb bictrenigen, welche öueSlieSen^

ber beleibtgten SJ^ajefidt unb beö »Oöcf)v>errat^^

fc^ulbig erfldrt. @o faßte ber Äaifer in einem

feiner Srblanbe wieber fefren guß, unb ju«

gleicf) würbe alle^ in 55ewegung gefegt, (ic^

flu^trdrtiger ^ulfe ju t)er(ld)ern. @d)on 6e9

ber ^aiferwaf)[ ju granffurt war e^ if)m bixtd)

ttiünblic^e 23orfreUungen gelungen, bie geifl»

liefen (S^urftirflen, unb ju SKünc^en ben ^en

jog S^cajcimilian Don 9>ai;ern für feine @ac^«

ju gewinnen. Zuf bem ?(nt^eil, ben bie

Union unb Cigue nn bem Q35^mifd)en Äriege

nöf)men, beruhte ber ganje 2(u6fc^lag biefe^

Äriege^, ba^ ©c^icffal griebricf)^ unb beö

^aiferö. ©emganjen protefrantifcf)en I)eutfc^t

lanb fd)ien cß wichtig }u fei;n, ben Ä6nig \Jon

S36f)men ju unterfingen; ben Äaifer nic^t un^

terliegen ju laden, fd)ien baß ^ntcreffe ber

fat^oIii'c(;en 3\eligion ju er^eifd;en. ^ic^un
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bH ^rotefrnnt^n in Q56^nien^ fo Ratten alle

fat^o(ifd}cn ^Prinjen in 2)eutfc(;(anb fi5r ifyxc

©eji^unge» ju gittern; unterIngen fie, fo

fonnte bev^aifer bem protefrantifcf)en©eutfcf)?

lanb föefe^e vorfd)rei6en* ^jrbinnnb fe^Jte

ölfo bic filgue, Sriebi'id) bie Union in 35ei\3C5

gung. 2)a^ 53anb ber 93ern;)anbtfcf;aft nnb

perf6n(id)e 2(n^angIic(}feJt an ben ^aifeiv

feinen @cf)n)ager, mit bem er in 3"goIficii)t

aufgen)ac{)fen it>ar, Sifer für bie tatl)o{i\d)t

SKcligion, bie in ber augenfc()ein(ic^ffen ©efa^r

jiu fc[;ttJe6en fc^ien, bie Singe&ungen ber 3^^

fuiten, verbunben mit ben t)erbdcf)tigen ^e^

Regungen ber Union bewogen bcn »^erjog

von ?3ni;ern unb aüe Surften ber fiigue, bi^

©<jcf;e Serbinanbö ju ber irrigen ju machen.

I

37ac^ einem, mit bem (entern gefc^foffc^

iten, SQertrage, tt)elc[;er i^m ben Srfa^ aller

Ärieg^unfoflen unb aller erleibenben 23er(u|?c

i^crfic^erte, übernahm 93?aji*imilian mit unein^

gefc^ranfter (i5eit)a(t ba^ ^ommanbo ber liguis

pifc^en Gruppen, welche bem ^ciifer gegen

bie^6f>mif(f;en DleOellen ju*§fllfe eilen follten*
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lic^e 2Jerciniguna ber Sigue mit bem .Söifer

ju hintertreiben, ii>cnbeten \3ielnie^r alk^ an,

fie ju 6efcf)[euni9en* Äonnten fie bic fat^oüj

fd)e £(gue ju einem erfldrten 2(nt^ei[ an bem

536f)mifcf)cn Kriege vermögen, fo Rotten fie

\id) von aöen 9Jtitgliebern unb 2[(liirten bec

Union ba^ nc^mlid;e ju \)erfpred)en. Ohne

einen öffentlichen @d)ritt ber ^at^olifc^en ge^

gen bie Union, war feine SDIac^tvereinigung

unter tew ^Protefranten ju ^offen. Sie er-

wählte a(fo ben bcbenflic^en S^itpunft ber

©o»^mifd)en Unruf)en, eine 2(6|Teüung aller

Oiö^erigen Q3efd)werben, unb tim voüfom«

mene 9veligiong\)erfid)erung von bm Äat^olii

fd)cn JU fcrbcrn» ^ic\e gorberung, welche

in einem bro^enben 5onc a6gefa|5t xoav f xid)^

teten |le an ben ^erjog von ©ai?ern, aU baS

i^aupt ber Äat^olifd)en, unb brangen auf

eine fd)neUe unbebingte Srfldrung. 9D?a):imi>

Vmx mcd}te fid) nun für ober lüiber jTe ent^

fc^eiben, fo ivar t^re 3(bfid)t erreicht; feint

3'}ad)giebtgfeit beraubte tU {at^oUfd;e ^^artey

ii^ve^ mad;tigilen ©efd;ü^erö; feine SSiber-



171

fe^ung Bewaffnete bie ganjV prote(Iant(fc()e

^nttei;, unb mad)te bzn ^rieg untjermeibtic^,

burrf) weldjen fie ju geiDinnen ^offten* 93?nji*(5

milian, burc^ fo XfUU anbete ^etueggrunbe

o^ne^in auf bie entgegen gefeilte ©eite gejoj

gen, na^m bie 3tu|torbcrung ber Union al^

eine f6rm(ic(}e Äciegöerflarung auf, unb bit

Siilftung würbe 6efcl)leunigt, 3ßa^renb, ba^

33ai;ern unb bie £igue fid) für ben ^aifer 6ei»

waffneten, mnbt and) mit bem ©panifc^eu

»^ofe wegen ©ubfibien unter^anbelt* Tlüc

©c^wierigfeiten, welrf)e bu fd^lafrige Q)oliti!

be^ 5KinilIerium^ biefem ©efucf^e entgegen

fe^te, öOerwanb ber faiferlid^e Qiefanbu in

SJKabrib, Ö5raf von ^^eDen^ußer, glucfUd;*

2fu|3er einem ®e(b\)orfd;ug von einer (OJittion

föulben, tt)e(d)e man biefem »§ofe nac^ unb

nac^ ju ent(ocfen wu(3te^ warb noc^ iugleic^

ein 2(ngrijf auf bie untere ^lal^, von ben

©panifd;en 3]ieberlanben au^, tefd;lofTen*

3nbem man alle fat^cUfc^en S)I4c^te in

taö S^unbniß ju jie^en fud)te, arbeitete man

^u gUid;er S-^it bem Ö3egcnbönbnip ber prote«
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ftnnttfc^en auf ba^ nac^brücf(id)|le entgegen,

So Um bavauf öu^ bem £f)urfürftcn vo«

@ad)fen unb mehreren ev^an9e(tfcf)en ©tanbcu

bie ©eforgnifTe ju 6enef)mcn^ tt>el($e bie Union

au^gefrrcut f^atte, ba}} bie Svüftung ber ßtgue

barouf aOgefe^cn fei;, i^nen bie fefii(ari|irtcn

(Stifter ivieber ju entrcifTen» Sine fc^riftlic^e

Serfic^erung beö (55egent^ei(ö beruhigte ben

d^urfurflen \)on ^ad)\cn, ben bie ^Pri\)atei3

ferfud)t gegen Q>fafj; bie Singebungen feinet

»ßcfprebiger^, ber von Oefterreic^ erfauft tt?ar,

unb bec 23erbruß, r3on ben 2!>6^men bep ber

Ä6ntg6n)vif)t übergangen ivcrben ju fei;n, c^ne*

^in fd)Dn auf Oeflerreid)^ ^üu neigten,

ffiimmer fonnte cß ber lut^erifc^e "S^^^ti^-

mud bem reformirten \>ergeben, ba^ fo viele

eblc Sdnber, wie man fld) auöbrucfte, bem

^abinidmu^ in ben 3tad)en fliegen, unb ber

3v6mifd)e 3(ntid)rift nur bem »^eUctif

fc^en Q^Iafe machen foUte»

3nbem ^crbinanb atte^ tf}Cit, feine mi^:

fielen Umfcdnbe ju verbefTern, unterließ Sticht

xid) nic^tö, feine gute ^ad)c ju verfdjlimmern»
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©urc^ cfn anftot^ige^ cnge^ '25iinbnif3 mit bem

Sür|]cn von @ie6en6urgcn, bem ojfen6aren

2((Iiirten ber 9>forte, drgevte cc bic fc(;mncf}cn

föemut^er, unb baö aD5emeineÖ3crud)t flngte

t^n an, ba^ er ouf Unfoften bcr Sf)iif!enf)eit

feine eigene 23crgrogerung fucf)e, baii er bie

Surfen gegen ©eutfc[)lanb fcetDajynet ^a6e.

©ein unOefonnener €ifcr für bU reformirtr

Sveligton 6rac[}te bie Sutheraner in 33ß^men,

fein 2{ngrijf nuf bic Gilbet bie Q}api(ien bie*

fe^ Ä6nigveic(;ö gegen H)n auf* 32eue brucfen*

be JfufTagcn entjcgen if)m bie £ie6e bc^ 23o(fi*

®ie fe5)(gefc(;(agcne 6rtt:^ai*rung ber Siü^mU

fc^en förogen er Edltete i^ren (Sifer, baß Tiuit

Cleiöen fremben 95ei;|lanbe^ ftimmte i^re 3u«

t>erftc()t ^era6» 2(nflatt (Icl) mit unermübetem

€ifer ber SHeic^^tjertualtung ju tDibmen, \3er*

fcf^wenbete ^riebricft feine Seit in €rge|tic^5

feiten; anflatt burc^ eine weife ©parfnmfeit

feinen @c^a| ju \)ergr6ßern, jerfireute er in

unnii^em t^eatra{ifcf)en ^runf unb u6e( ange«

ttJanbter ^rei^gebigfeit bic Cinfünfte feiner

£(inber, 93itt forglofem fieid^tHnn 6efpiegelt«

er ficf; in feiner neuen Sörbe, unb ö6er bem
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utijeitigen ©efrrc6en, feiner Ärotie fro^ ju

werben, tjergnj^ er bie bringenbere ©orge,

fte auf feinem ^^aupte ju befefligett»

@o fe^r man (icf) in i^m geirrt f)atte,

fo unglücf(icf) ^atte fid) ^riebrid) in feinen

Entartungen von nu^ivdrtigem 53ei;(innb "Otts

rechnet, ©ie meiften tlDIitglieber ber Union

trennten bie 5!)6f)mifcf)en 2Inge(egen^eiten \)cn

bem S^^fcE if)re6 53unbeö; nnbere i^m erge«

6ene Sveicfeefrdnbe fciJelte blinbe %nxd)t vor

bem Äaifer. £^urfad)fen unb »^efTenbarnu

frabt t)c\ttt S^rbinanb fi5r ftd} geivonnen;

37ieber6fterreic^, von iro auö man eine nac^^

brucf [id)e Sivcrfion entartete, ^atte bem

^aifer ge^ulbigt, ©etf)(cn ®a6or einen 5Bafs

fenftillftanb mit i^m gefd^loffen. ©dnemarf

tvuj3te ber SSiener »^of burd) ©efanbtfc^afteu

einjufd)[dfern, @d}n?eben burd) einen Ärieg

mit Q)o(en ju 6efd)dftigen. Sie 3iepu6lif

^^cüanb fintte 93(U^e, fid) ber ©panifc^en

SBaffen ju enve^ren; Senebig unb @avoi;en

blieben unt^dtig; ^6nig ^atob von gnglanb

rvurbe von ber ©panifd^en 2Irgli|l betrogen.
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(Ein Srcunb nnc^ bem anbern jo^ (Ic^ iutuif,

eine «Hoffnung nad) bei: anbern tjerfc^ivanb —
©0 fc{)neH ^atte (icf} nüeö in tvenigen SÄo-

nnten t)erdnbcrt!

SnbcfTen verfammetten bie »^niiptev ber

Union eine Ärtegeniacl)t; ber ^nifer unb bte

fiigue traten ein glciite^* ©ie ?Otac[)t b?r

le^tern |lanb unt^r 9Dinjcimt(ian^ ^nf)ncn 6ei)

2) ona un)er tf) »erfammett; bie •D3iad}t ber

Unirten bei; Ulm unter bem tDJarfgrafen

von 3fnfpnc(> Scr entfd)etbenbe Sfugenblicf

fcl;ien cnblid} ^eröei; f^efommen ju fci;n, ber

biefe fan^e 3'X)ijli(3fcit biu'cf) einen .^nupt'

ftreic^ enbigen, nnb boi? S3erf)ä(tnii3 beiber

^ird;en in Seutfcl}(anb untüiberrnflid; fieflim«

men feilte» Sfengfilic^ ivar auf üeiben ©ei«

ten bie Sntjartung gefpannt. 353te fe^r aber

erflnunte man, nie auf Sinmal tic ^otf)}

fd)aft tcß Sriebenö !am, unb bäbe 2Crmeert

o^ne @d;n)ertfd)tag au^ einnnber gingen!

^ranfreid)^ 55njmlfd)enfunft ^attc biefen

^rieben bewirft, tt)eld)en 6eibe 5^eile mit

gteid}er Q^ereitwilllgfcit umfaßten. Sn^ "Sxan*



176

jofifc^e '3Kini(lerium, burcf) feinen .^einri^

ben Öcopcn me^r geleitet, be(T<?n ^taat^s

nici):ime vie[Ieicf)t auc^ auf bie bamaf)(t3e

Sage bc^ .^onigceicf)^ nid)t me^c anjmuenben

ttJar, furcf)tcte je|t \:^aß 2BacI}6t^um be^ Oc«

ftecreid)ifc^en .^aufeö tjiel weniger, ale bie

93Iarf)tüergr6ßerung ber Äa(vini|len, u?enn

fic^ baß Q^fdljifcf)e »^auö auf bem Q35^mij

fc^en 5^rone 6ef;aupten foQte* ?OIit feinen

eignen Äert\?iniften eben bama^t^ in einen

gefd^r(id;en ©treit vern)ic!elt, ^atte e^ feine

bcingenbere STngelegen^eit, alß bie protefian»

ti\d)c gaction in 536^men fo fcf)ne[l M ni6g*

lief) unterbrucft ju fe^en, e^e bit gaction

ber Jpugcnotten in Jvanfreid) flc^ tin gefd^ri

lic^e^ 5Dtufler baxan nd^me. Um alfo bem

Äaifer gegen bie 536^men gcfd)it?inb frei;c

•^dnbc ju machen , frellte e^ fic^ jtvnfc^en ber

Union unb £igue alß DDtitteleperfon bar, unb

vcrgiid) jenen unerwarteten S^i^bcn, beffen

tt?id)tigfcer 2frtifcl war, ,,ba§ bie Union

(id) jebe^ 2(ntf)ei(6 an bm 556^mif(^en ^dn»

beln 0ege6en, unb btn 33ei)franb, welchen

fle Sriebric^ bem fünften leiften würbe.
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Hid)t Ö6er bie ^Pfd(jifcf)en Cdnber bedVIöctt tv»

jlvetfen fodte/' ^DJapiniilinn^ €ntfc()lo(Ten^eit,

«nb bre Surc()t, jtDifc[;en ben ligiftifdjen 5rup»

pen unb einem neuen faifevfic^en «^eere, luef«

cl)e^ aiiö bcn 3fJieberlanben im Tinmavfä) war,

in^ ©cbrdncje ju c|eratf;en , bcmog bie Union

ju biefem fc(>impflicl)en griebcn.

©fe ganje 93Jacl)t 55ai;eniö «nb ber Cigue

flatib je^t bem ^nifer gec^en b(e Q36^men ju

©e&ot^e, n)elcf)e bec U(mifcf)e ffiergleid) i^vem

@cf)i(ffal überließ* ©c()ncüer, o(ö ba^ Qics

tM)t lim ^:öorgancj ju Ulm bort verbreiten

fonnte, erfc^ien 5)^njc(mi(tan in 06er6fierreia%

tt)o bie fieflurjten (Stdnbe, auf feinen ^einb

gefaßt, bie fönabe beö ^aifer^ mit einer

fc^neüen unb unhtbino^un »^ulbicjung erfauf«

Uiu Sn Snieberöflerreicf) jog ber »^erjog bie

Slicbcrfdnbifc^en Gruppen be^ ®rafen von

JBoucquoi an fic^, unb biefe faifer(ic^6ai;eri^

fd[)f ^rmee, nacf) i^rer SJereintaung ju funfjig

taufenb S3?ann angen?ac{)fen, brang o^ne ^ütc

vertufl in ba^ ©6^mifc()e ®e6iet^. Jltte 556^»

niifc^cn 65efc()maber, tcdd)t in SRicber6(ter*
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reic^ unb 5D2d^ren jerflcrut waren , trieb fle

flief)ent) \)or fid) ^er; aUc ©tdbte, welche e^

jDagten, SBi^erfranb ju t^uit, n)urben mit

ftürmeuber ^anb erobert, anbere, burd) ba^

Ö}ecüd)t i^rer 3üd)ti9ung erfc^rccft, öffneten

frei;tin{Ii9 i^re 5:f)ore; nidjts ^inberteben reif*

fenben Sauf 53iaji:imiUan^. SÖeid)enb jog fic^

bie ©of)mifd)e 2(rmee, treld)e ber tapfere

^örft S^cifrian \)on 2(nf)alt fommanbirte, in

btc 3iad)barfd}aft \)on Q^rog, wo i^r fflJayU

nuiian an ben 3)iauern biefer v^aupttrabt ein

treffen lieferte.

Sie \d)Ud)te 23erfa|Tung, in welcher er

bie 5frmee ber Steboüen ju überrafd;en f)o!fte;

rechtfertigte biefe ©d^neüigfeit bee »^erjog^,

unb ver|ld)crte ii)m tm ©ieg. 3]id)t 30,000

SDlann ^atte Jviebrid) bei;fammen; 8ocx>

^fitte ber Surft \)on 2(nf)alt it)m jugcfü^rt,

io,oco Ungarn ließ ^et^len föabor ju feinen

gähnen froßen. Sin Sinfaü bes g^urfurflen

\)on (Sad;fen in bie Saufif^ ^alte i^m alte

Jpiilfe abgefd)nitten, welche er von biefemSanb

unb \)on <£d)lcf(cn ^er erwartete, bit 55eru^i>

SungOeftcrreid^ealie, welche ecfic^von bort^er
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vcrfpracft. 5!>et^(en &abov , fein iticf^tlgtl^y

55unbc^genojTe, verf)ie(t ftd) ni^ig; bie Union

^atte i^n nn bcn Golfer \)ervatf)en, 3r}icf)t^

b(ie6 i^m lUrig ol» f^ine 53el}men, unb bic^

f«n fer;(te cd an gutem äBtllen, Sintrad)t unb

?OiUt^. ®ie, Q36^mifc^en 93tagnaten fn^en

(ic^ mit SSerbrug gegen ©eutfcf)e ©eneralc

juröcf gefef^t, ®raf Slcan^lfelb 61ie6, von

bem 556^mifcf)en ^luiptlager getrennt, in

QPilfen jurücf, um nid)t unter Znljalt unb

i^o^enlo^e ju bienen. ©em ©olbaten, weU

d)cm and) tae 3?oi^iventigjTe fehlte, entfiet

aßer freubige tKutt), unb bU fd)lecf)tc?0?ann^;

ii\d)t unter bem .^eere gnö bem Sanbmnnn

Urfad)e ju ben 6itter(Ien klagen. Umfonfl

jeigte fid; 55t:iebvid) in bem Sager, ben ?0?ut^

ber ©otbaten burd) feine ©egenn^art, bie

S^ac^eiferung bei? Zt^clß burc^ fein 33eyfpiel

ju ermuntern*

2(uf bem weißen Q3>erge, una^eit Qirag,

fingen bie Q36^men on, [id) ju verfc^onjen,

ttlö von ber vereinigten faifer(id)6ai;rifd;en

Zxnuc (am gten 37ovemOer 1620) ber 3(ngrijf

3efc§a§» 2fm Sfnfange be^ ^reffen^ tvurben
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einige 23ort^eile \)on ber Sveiterci; beä ^rinjen

von 2(nt)ait erfod)tcn ; aber bU Ue&crnind)t

bce geinbe^ t)evnid)tete fie halb. Untriber»

ftef)lid) brcincjen bic 33fii;ern unb SBaüonen

vor, unb bic Uncjarifc^c Svciterci^ war bic

erfre, wtidjc ben 9{ucfen n)anbte* 2)a^ 556^*

n]ifd)c gußvolf folgte balb i^rcm Q3ei;fpiel,

unb in ber oügcmeinen ^iüd)t würben enblic^

and) bU S)catfd)en mit fortgcriiJen. ^ti)n

Kanonen, xoddyc bic ganje 2(rtiücrie griebric^i

«usmadjten, fielen in geinbcö Jpdnbe* SSiet

taufcnb 336()men biUhnx auf ber g(ucf}t unb

im 5:rf jfen ; faum etliche ^unbevt von bm

^ai\cxiid)m unb fiigifren. 3n tveniger alö

einer ©tunbe war biefer entfdjeibenbe Sieg

ecfod)tcn*

^rietrid) faß ju Qirog 6ci; ber D^iittagefa^

fei, a(^ \ä^^^ 2frmce an bcn 93tauern fic^ fik

i^n nicberfd)ie(3en (iej5. 5Qermut[)lic^ ^atte er

an biefem 5agc ncd) feinen 3fngrifT erwartet,

weit er eben ^eute ein ©afcma^l befretlte. £in

ßilbot^e jog H)n cnbiid) vom Zi\d)c, unb von

bem SSaÜ f)erab qCiqu ]id) if;m bic gonje

fc^recflic^e ©ccnc. Um einen überlegten ^nu
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fcf;(uß ju falTen, rr6at er jlc^ einen ©tiff»

pawb von 24 ©tunben, acf)te n?aren aücß,

tt)aö bei- »Oerjog tf)m öciviüigte* S^^J^n^

benu^te fic, fid) mit feiner ©emaf)(in unb

ben 23ornet}n]tren ber 2fvmee beö tfiadjU au^

ber Jpauptjlabt ju Piic^ten. Siefe Slud;{

(jefd)«^ mit folrf;er Silfertißfeit, baß ber

Surft von 2(n^ii(t feine ge^eimflen Rapiere,

wnb Sciebi'id) feine ^cone jurücflieg. „^d)

ireijj nun, wer id)6in," fagte biefer un»

fllöctUdie gurft ju bcnm, ive(d)e if}m 5ro(l

jufprad)en, ,;2ö öieöt 5u(jcnben, tvetcbe

nur ba^ UnglucF un^ lehren fnnn, unb nur

in ber SBibcnvartigfeit erfahren wir Surften/

tver mt finb/'

^rag war nod) ntc^t o^ne Stcttung ver^

loren, n(ö giiebrid}^ ^(cinmut^ eip aufgaö.

Siauöfelb^ Piegeube^ ^ommanbo flanb nocO

in $^ilfen, unb f)aUi bic ©d}larf)t nid)t ge*

fc^en. 5ictf}(en föabor fonnte jeben STugen»

blicE \id) feinbfdig evf'ldren, unb bU 93?ad)t

be^ ^aifer^ wad) ber Ungarifc^en Öranjt

abrufen* Sie gefd)[ngenen 3355men fonnten

{\d) erbeten, i^ranf^eit, »junger unb rau^e
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SS?itterun3 ben geinb öufret6en — atte biefe

^otfnungen vetf(J)manbcn vor ber gegenirar»

tigen Suc<$t. griebrid) fürd)tete ben Un6e«

fianb ber 536f)incn, trelc^e (eic^t bcr SJSerfu^

d)ung unterliegen fonnten, mit 2(u6liefcrung

feiner Q}erfön bU 2Serjcif)ung be^ Änifer^ ju

erfaufen,

$^urn, unb bie in gleid)er SSerbammnig

mit ihm tvaren, fnnben c» eben fo tt^enig

tciii)fan\, in bcn OJtaucrn von Q^rng xf)t

i2d)icFfa( ju eriünrten. (Sie enttvic^en nad)

ißtdf)ren, um baib barauf i^re Diettung in

@ie6cn6ürgen ju fuc^en. ^riebric^ entflog

nad) Q3re0(au, a^o er aber nur furje ^eit

verweilte, um an bcm ^ofe bcö (E^urfurften

von ^ranbenburg, unb enblid) in .^cllanb

eine 3tiflud)t ju nnbenr

©a^ "Greifen bep 'Pr^g ^atte bö^ gönje

@d)ic!fal 2:6^menö entfc^icben* ^rng ergaö

[id) g(eid) btn nnbern 5ag an bm ©ieger;

bie übrigen Stdbte folgten bem ©c^icffote

ber ^auptfrabt. 2)ie ©tdnbe ^ulbigten c^ne

^ebingung; ba6 ndmlic^e traten bie ©c^iefier

unb Ü3id^rcr» ©rep SKonate (ieji ber Äaifcr
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verflrcic^en, cf)c er eine Unterfucf)un3 ibtt

ba^ aScraangene nnfreüte. 25ie(e \)on Denen,

tt)fld)e im erflcn @c()ccifen fliul^tig geitJocben,

jeigten fid), voü33crtrauen auf tiefe fd)ein6are

93idf5i<jung, iDieber in bec JJ^auptftabr, ?{Oer

an Sincm "Jage unb ju berfelöen ©tunbe

6rac^ baß Ungen^itter aiiß, 7id)t unb vierji^

ber t^dtigfren ^Seforberer be^ 3fuf(Ianbö tont»

ben gefangen genommen, unb vor eine außer«

orbentlid)c ^ommiffion gejogen, bie au^ ge«

üornen Q36^men unb Oenerreiitern nieberge*

fe^t war. ©ieben unb jmanjig von i^nen

flar6en auf bcm 5^lutgerü|le; von bem gemein

nen 23olf eine unjd[}(ige 93ienge* ©ie Zb\vt>

fenben ivurben vorgelaben ju erfd)einen, unb,

ba feiner {id) melbete, a(ö »§od)verrdtf)er unb

©cleibiger ber fatf)oltfd)en ?3iaje(ldt jum *5obe

verurtf}ei((:, if)ce ©üter confifcirt, i^reD^Jamen

an bm föalgen gefd}(agen. 2fuc^ bie ®uter

fd)on ver(lorbenev3te&ellen jog man ein* ©lefe

Tyrannei; war ju ertragen, weil fie nur ein«

jetne $)rivatperfonen traf, unb ber Staub be^

einen bcn anbern 6ereid)erte; beflo fd;merj4

^after aber war ber ©rucf , ba o^ne Unter«
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fc^ieb i56er &a5 ganjc ^Sntgreic^ ergirtg.

Züc protefrantifdi-en Qirebiger ttjurben bcö fian^

be^ verliefen; bie ©ß^mifd)en fogteic^, etma^

fpdtcr bie 2)eutfd>en. 2)en ?0iajefUt56rief

burcf)fc^nitt gerbinanb mit eigener »^anb, unb

DerSrannte baß @icge(. ©ieben 3o^re md)

ber$)rager @c^lad)t wor aUeSHeltgiondbulbung

gegen bit QirDtcftanterr in bera ^onigreid) auf«

ge^o6en. 2>ie @eiva(rt!)dtigfcitcn^ n?e(cf)e jTe^

ber Äaifer gegen bic ^leligioneprivilegien ber

S36i)men erlaubte, unterfagte et pd) gegen

if^re j>olitifd)e Äonffitutien, unb inbcm er

i^nen bie Srei;f)eit bcß 2>enfenö na^m, liej5 er

i^ncn gtüßmut^ig noc^ ba€ ^ed)t, fid; felb^

ju tavircn.

£)er (gicg auf bem a^etOen ^erge fe^t«

gerbinanben in bcn 93cfi^ öüer feiner ^taa»

tett; ja ergab fte i^ni fogar mit evner gr&pern

(Semaft juriicf, alo fein SSergdnger barrn 6e»

feiTen ^atte, wül bie »^ulbigung o^ne Q^ebim

gung geteiftet würbe, unb fein ?0^ajefrdti>bcief

feine (anbc6^er?lid)c t^o^eit me^r befc^rdnfte*

2)a^ Siei aüer feiner gered)ten Sünfd^e mar

alfo erfiiöt/ unb über alle \euH SciDartungem
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3e^t fonnte er feine QJunbe^fjenoffcn ent^

laffen, unb feine *?{fnieen jutucf rufen. 2)er

Äricg i\)ar fieenbigt, tocnn er and) nicf;t^ M
gerecht war; n^enn er gcoOmut^ig unb gerecht

voax , fo ttar^ au<^ bie ©tröfe. ©aif> ganje

@d)icffa( Seutfci}Ianbö (ag jc^t in feiner .^anb,

«nb vieler ?Dii(Iionen ®(ucf unb S(enb 6eruf)te

auf bem (2ntfd}(u9, bm er faßte. 37ie lag

eine fo große Sntfcl)eibung in Sine^J SJJen«

fdjen J?anb; nie ftiftete eineö 2)?enfc^en SJer«»

^tenbung fo ml 23erber6en,



3 it) c t; t c 5 ^ u d).

®cr Sntfc^fujj, tvcfc^cn ^crbinanb jf^t faßte,

go6 bfm ^rie^ eine ganj onbcre SUcbtung,

einen anbern @c()aup(a| un^ anbfre Spieler.
,

2(uö einer SKebedion in S^o^men unb einem

Sjcefution^jii^ c]egen9vc6el[en warb ein ©eut«

fc^er unb 6a(b ein Q:uropnifd)er ^rieg.

Z^f$t ölfo ifr e^ Bett, einen ^iid auf 2)enrfc^s

lanb unb ba6 übrige Suropa ju ircrfen.

@o ungtcid) bcr ©runb unb 53oben be^

©eutfcf)cn 9teicf)i> unb bie ^ßovtcdjtc feiner

©lieber unter Änt^olifcn unb QJrotefrantcn

\)ertf)eilt waren, fo burfte jebe ^Partei; nur t^re

ci9entf)üm(id)en 23ort^ei(e nu^^en, nur in -

(laateflußcr Stntrac^t jufammen galten, um

t^rer Gegenpartei; 9en3acf)fen ju 6[ei6en. SBe-im

bie f a t^oH fc^e bie überlegene Si'i^t für fic^
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r;atte, utib t)on bec Sleic^^fonjlitution me^r

Oegünftiöt war, fo Oefaß bie ptoteftanti^

f d) e eine jufammen^dngenbe ©trecfe \)olfteic^et

Sdnber, (Ireitbare Suffien, einen friegerifc^en

Abel, ia^[rcid)e 2{rmeen, tt)o[)l^a6enbe Sieicf)^«

(Idbte, bie ^errfd)aft be^ 9D?eerö, unb auf

ben fc(>limm(Ien ^aü einen 5u\)erldffl9en 2fn<

^ang in ben fidnbcrn fat^o(ifd)cr Surflen.

SSenn bie fatr)olifd)e ©panien unb Italien

ju if)rem 33ei;(lanb fcen^affnen fonnte, fo

Öffneten bie 9iepu6li6en SSenebig, ^otlanb

«nb Snglanb ber proteflantifc^en i^re ®d)a^e,

fo fanb fie bie ©taatcn bc6 S^orben^ unb

bie furc^töare ?:ur!ifd)e i)3lad;t ju fd;netter

Jg)utfe Bereit. Q3ranben6urg, @ad)fen unb

Q^fatj fc^un btn brei; geift{id)en ©timmen

im S^urfurflenrat^e brei; kbeutenbe prote»

(tantifd)e ©timmen entgegen, unb för b(^n

C&urfürften \)on 35of)men, n)ie für t>m Srj«

^erjog von Oeflerreic^, war bie ^aiferwiirbe

eine SelTel, wenn bie proteffantifd)en Steid;^*

jidnbe if)re 3Bid)tigfeit ju 6enu^en \)erftan?

ben. S)aö @d)it)ert ber Union fonnte ba^

®d}wert ber 2igue in ber £>d;eibe galten,
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ober boc^ ben 2(u6f($(a9 be^ ^rlege^, wenn

c^ ivnrflic^ bnju tarn, jtt)eife(4^aft mac^ciu

Hbtv Q>ri\3atv>crf)i5(tnilTe jerriffcn (eiber 1 bn^

allgemeine politifc^e Q3anb, we(d)e^ bie proj

tefrantifc^en Dveic^^glieber jufammen galten

füllte* Ser grcOe Seitpunft fanb nur mit^

telmaßige föeifter auf ber 53u^ne, xinb

unOenu^t blieb ba^ entfd)eibenbe SKotnent,

tt?ei( e^ btn O^iutfiigen an OJcac^t, ben ?0tac()5

tigen m 2in|ld;t, ^Intf) unb Sntfc^lojTcn»

^eit fef)(te.

©aö 2Serbieri|T feinet 2f^n^errn 93iorf]|i,

ber Umfang feiner Sauber, unb bas ®cwtd)t

feiner Stimme, freuten ben (Efnirfürtlen x^oti

©arf)fert an bie ©pi^e bed pröteftantifrf)ea

SDeutfd}Ianb0* 23on bem S:ntfd)Iu)Te, ben

tiefer QJrinj faßte, ^ing eö ab, welche )^oö

beiben ftreitenben 9>artei;en ben ©ieg be*

Ratten follte; aud) irar ^o^ann ©eorg

nic^t unempfinblid) gegen bie $QDrtf)ei(e, n?eld)e

i^m bicfc^ wichtige 23er^dltniB verfc^ajftf.

Sine gleid)bebeutenbe Sccberung für ben

Äaifer unb für ben protejlantifc^en Q3unb,

\)ermieb er forgfdltig, flc^ an einen von
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6eibett gan^ ju \)et:fcf}cnfett, unb burc^ eine

unwiberruflic^e Scfidrung [\d) entweber bec

Sanföarfeit bc^ ^aifer^ nnjuvertrauen, ober

bie SQort^eile aufjugeöen, welche \30it ber

%md)t bufc^ ^ürflen ju gewinnen waren» Uns

atige|lecft \)on bcm ©cljwinbel ritterlicher ober

retigiSfer 55egei(lcrung, iDe(cf)er einen ©ou^

i)erain nac^ bcm anbern baf)in ri|3, ^rone unb

8^6en an baß fölücf^fpiel be^ ^ricg^ ju wa^

gen, preßte 3o^nnn föeorg bem foliberen

Siur}me nac^, baß ©einige ju 9lat^ ju Ratten

unb ju v>er6efTern. SBenn feine SeitgenofTen

i^n ansagten, ba^ er mitten im ©türme bie

protcftantifd)e ©ac^e verlaf^en; baj3 er ber

SBergrößerung feinet ^^aufe^ bie Srrettung be^

SßaterUnb^ nacf)gefe|t; bnj3 er bie ganje etjan»

gelifc()e ^ircf)e inSeutfc^tanb bem Untergange

bloOgejleÜt ^a6e, um nur für bie reformirte

ben 2(rm ni^t ju er^eßen; wenn fie i^n am

üagten, ba^ er ber gemeinen ^aä^e, alß ein

un ju\)ertdffiger greunb nic^t \)ief wes

niger Qi\d)abet f)ahc, alß i^re erHartefien

Seinbe: fo war e^ bie ©c()ulb biefer ^ürfren,

wetcbe (id) Sio^ann föeorg^ weife ^^oUtif nic^t
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jum 532ufrer normen* SBenn, tiefer it^eifeit

Qpolitif ungeadjtet, bcr @dd)fifd)c ßanbmann,

Wie jeber anbete, u6er bie föcduel ber faifer«

liefen Surd)jÜ9e feufjte; trenn ganj Seutfc^s

lanb S^uge n^ar, it)ie S^tttnanb feinen SJun«

be^genofTen tdufc{)te, unb feiner Söecfprec^un«

gen fpottete — wenn S^^^^^n ©eorg biefei

eixblii) felbfr ^u bemcrfen glaubte — bejlo

me^r <ScJ)anbe für ben ^aifer, ber ein fo rebs

Ud)ti 23ectcauen fo graufam hinterging!

SBenn Ü6crtrie5enei5 23crtraaen ouf Oeflers

reid), unb »Hoffnung, feine Cdnber ju verme^«

ren, bem ÖL^utfürften vDn@ad)fen bie »^dnbe

6anben, fo hielten 5urd)t vor Oeflerreic^^ uitb

3{ngfr, feine ßdnber ju verlieren, ben fd)tt)ai

d)enö5corg SGil^clm von Q3ranben6urg in ivcit

fc^dnppiic^eren 5^(T?(n- S?a6 man biefen icu

ben gürfien jum Jöorwurf möd)te, ^dtte bem

S^urfür|len von ber ^Pfalj feinen Siu^m unb

feine £dnber gerettet. 9iafd)e6 23ertrauen auf

ungeprüfte ^rdfte, ber Sinflu|3 Sranj5ftfd)er

3vat^fd)ld9e, unb ber verfu^rerifc^e fölanj

einer Ärone Ratten biefen unglücklichen Surften



191

ju einem SSagefröcfe ^ingerijTen, bem ivebet

feiu Ö5enie nod) feine po(itifcf)e SöerfafTung ge«

wac^fen wav. Surcf) 3^t*tr)eilün9 feiner 2anbe

unb bie fc[)lecl)te J?armonie feiner Q3e^errfcf)er

iDurbe bie ?Otad}t be^ Q5fäljifd)eit *^aufe^ gcs

fcf)ivdc(;t, YOcid)c, in einer einzigen ^anb ^er?

fammclt, ben 3fu^f($(ag be^ ^rieg^ noc^ lange

Seit f)dtte zweifelhaft ttiad;en fonnen.

(£6cn biefe Scrftucfetung ber fianbc ent»

frdlftcte auc^ baß gurjlen^auö *$effen, unb

bie 23erfc()icben^eit ber Steligion unterhielt

in)ifd)en 2) ar mflab t unb Raffet eine \)er*

bn'6tid)e Trennung* ©ie Cinie ©armpabt/

ber 3fug66urgifd)en Äonfeffion jugetf;an, ^atte

f(d) unter bie glugel be^ Äaifer^ gef[ud}tet, ber

fie auf Unfoflcn ber reformirten fiinie Raffet

bcgunfligte» 2Bdf)renb baj3 feine Sveligionl«

t)eni^anbten für ©lauten unb Srei;^eit i^r

SMut \)erfpti^tcn, jog fianbgraf ÖJeorg \)on

©armfrabt @olb vion bem ^aifer. 2C0er ganj

feinet 2l^n^errn tuert^, ber ^unbert ^a^vc

friU}cr unternommen ^atte, ©eutfd;lanb^

Srey^cit gegen bcn furchtbaren ^arf ju \)er«
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t^eibigett, tmaf)ltt 5S?i(^efm \)cn .Raffet Me

Q)artei; bcr ®ffaf)r unb ber S^re. Ue6cr ben

Äleinmut^ ergaben, ber ungleich niad)tigere

SurjTen unter S^tbinanbö 2fttgcwalt beugte,

war Sanbgraf 5Bt(^e(m ber Srflc, ber feinen

.^elbenarm frei;n>iflig bem @cf)n)ebtfc^en J^d^

btw bxad)H^ unb ©eutfc^tönb^ Surften ei«

Q3ei;fpie[ gab, mit tt?e(c!)em feiner ben 2(nfang

macf)en lüoüte. ©o i>iel 3Kut^ fein (Jntfd)(uß

tjcrriet^, fo viel ©tanb^aftigfcit jeigte feint

©e^arrung, fo viel 5apferfeit feine 5f;flten.

SSlit fuf)ner (5ntfcf;IciTen^eit fredte er fic^ vor

fein blutenbe^ £anb, unb emppng einen geinb

mit Spott, befT^n .^dnbe nod) von bem

SRorbbranbe ju SDiagbeburg rauchten*

Sanbgröf 55i(^e(m i\l e^ tvert^, neben bem

^elbcnreicf)en ©tamme ber grneflinen juc

Unrrerb(id)fe{t ju gc^en. Sangfam erfcf;ieu

bir ber ^ag ber9iad)e, unglAcf(idjer 3 o^n nn

^riebrid), ebter, unvergeß(id)er S^rf!!

Sangfam, aber glorreid) ging er auf* Seine

Seiten famen wicber, unb auf beine £nW

friefl bein ^^elbengeifr ^erab, €in tapfre^
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®cfc^tecf)t von ^ilrften ge^t ^crwor an^ 5^0:

ringenö SBalbern^ burc^ unjler&lic^e ^^ateit

ba^ Urt^eil ju 6efc()ämcii, baö beu (Sf)ur^ut

t)on beinern »Raupte f!iej3, burc^ aufijc^dufte

6(nti3c'5obtenopfei* beinen jürnenben @c{)atten

ju \)erf6^nen^ ©eineSdnber fonnte ber@prucf)

be^ ©icger^ i^nen rauben; aber r\id)t bie pa^

triotifd)e 5:ugenb, woburd) bu (le vermirftefT,

liiert ber tittcr(id)e 93iUt^, ber, ein S^^t'^im?

bett fpdter, ben Zf)von feinet Snfelö w'anfeti

mad)en anvb. Seine unb Seutfc^tanb^ 3tacf;e

fd)liff if}nen gegen ^abeburge ©efd;(ed}t einen

^eiligen Segen, unb von einer ^^Ib^n^mb

jur anbern erbt fxd) ber unbefiegte ©ta^L 2((^

I

5Kanner voüfuf)ren fte, n?aö fi'e (\lß ^err-

fc^ er nid)t vermögen, unb (ierben einen g(or^

teid)en 5ob — al^ bk tapferjlen ©olbaten ber

Srey^eit* 3u fc^ivac^ an Sdnbern, um mit

eigenen »beeren if)ren ^einb anjufnöen, ric^s

ten (le frembe ©onner gegen if)n, unb fö^i

fen frembe Sahnen jum ©iege»

2)eutfc^(anb3§grei;^eit, aufgegeben von beit

mÄd)tigen ©tdnben, auf tveld;e bod; allein
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t^ce SSo^(tf)at jurucf f[o|5, würbe i>on einet

fieinen2(nja[)l ^Prinjen \>crt^cibi3t, für welche

fie faiim einen 3ß£rt^ befap. Scr ©efi^ von

2dnbern unb S5urben ertobetc bcn 93iut^;

^Änn^el an Beiben machte »gelben. Senn

@ad)Kn, 53ranben6ur9 u. a. m* fid) \d)ud)U\:n

juröcf jogcn, fo fa^ man bie 'ii\\f)alt, bie

53?angfelb, bie Qirinjen »ou SBeimar u* o. i^r

©lut in m6rberifc^en®(^Iad)ten \jerfd)tt)enben.

©ie ^erjcge von Sommern, von ^OieHenburg,

von £une6ur9, von SBirtemBerg, bie Sveid)^*

(tabte in Oberbeutfd)[anb, benen bai dtcid)^s

Oberhaupt von je^er ein befürchteter 3?ame

tt)ar, entzogen fic^ furd)tfam bem ^ampf mit

bemÄoifer, unb beugten [id) murrenb unter

feine jermalmenbe ^anb.

Oefterreid) unb tai !at^otifc^e©eutfd)(anb

Ratten an bem ^erjog 33? ojc i m il i an von

^ altern einen eben fo mad)t\Qcn aU (laat^i

fingen unb tapfern 53cfd)ü^er. ^m ganjeti

Saufe bieffö ^riegeö einem etnjigen iSbertegten

Qilane getreu, nie ungeivip jtvifc^en feinem

etaat^vort^eif unb feiner ^veligion, nie ©flave
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Oefierrcicl)^, ba^ für feine ®r60e arbeitete,

unb \)or feinem rettenben 2(rme jitterte, ^dtte

SOlnjcimilian e^ verbient, bic 2ßürben unb

fidnber, weld)e ii)n belohnten, von einer 6ef:f

fern *^anb a(ö ber SBiüfu^r ju empfanden*

2)ic übrigen fat^olifd)en ©tanbe, Qvb^tm

Zi)c\l^ gei(llld)e Swfl^^"/ i« unfrie^erifc^, um

ben ©c^wdrmen ju wiberfle^en, bu berSo^ls

(lanb i^rer fidnber anlocfte, ttJurben nacf) ein-

onber Opfer be^ Äriegö, unb begnügten fid),

tm ^abinet unbauf i^ren^anjcln einen Seinb.

ju verfolgen, vor xcM)cm fie fic^ im gelbe

nic^t ju (leiten wagten» 3(tle, entweber ©fla^

ven Oefterreic^ö ober 93ai;ern(p, tvicf)en neben

SKajcimilian in @cf)atten jurucE; erjt in ben

^dnben biefeö S^rflen ivurbe i^re verfammette

SDiac^t von ^Sebeutung.

Sie furchtbare 93?onarc^ie, tveld)e Matl

ber fünfte unb fein @o^n auö ben S^ieberlan»

ben, auö ^Oiailanb unb beiben ©icilien, an^

ben weitläufigen 0(i« unb 2Belllnbifd)en £4n^

bern unnatürlid) jufammen jtvangen, neigte

pc^ fc^on unter ^^iüpp bcm 5)ritten unb
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©olbe i^u einer fd)nc[lfn ©roße geblaßt, fa^

inan tiefe ?Konarcf)ie an einer (angfamen 3e^j

rung fc^winben, wd( t^r bie 93ti(c^ ber ©taa?

ten, ber JelbBau entjogen würbe, ©ie ^tp
inbif*en Sroberungen Ratten Spanien in 7ixi

tnut^ geftürjt, um aüe 53idrfte Curopen^ ju

6eretd}ern, unb ©echetcr ju ?fntmerpen, Ses

nebig unb ®enua tvud^erten langfl mit bcm

föotbe^ taß nod) in ben Sd)acf)ten von Q>eru

fcfcUef. 3nbien^ wegen ^atte man bie ©pa^

nifd)?n 9dnber ento6lfert, S^^^i^ns ^(ka^e an

bie 35?ieberero6erung Jpoüanb^, an baß fc^i^

m5rifd)e ^Projcft, bie $5ranj6|lfd)e 5^ronfo(ge

iim^ufroncn, an einen verunglücften ?(ngriff

auf ßnglanb vcrfd)ivcnbct. 2(6er ber Stefj

bititv v^ofe^ ^atte ben Seitpunft feiner ©rSße,

ber ^aj3 feiner gfinbe feine 5iird)t6arfeit nbev^

Übt, unb ber @d)rccfen fd)ien noc^ um bU

rerlajTene S?bf)ie beö 26iren ju fc^weben. ©al

^DJißtrauen ber Q^rotefranten lie^ bem 93Jin(#

fcerium* ^^iltppö bei 5^ritten bie gefährliche

©taatsfunfc feines Sarer^, unb bei? ben 5>eutt'

fc^en Äftt^olÜen bfjlanb noc^ immer bai 23erf
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tcöuen auf ©pnnlfd^e ^ülfe, wie ber SSSmu'

berglauSe an bie Änod}cn bcr ?OJdrti;rer* 2leU5

^ßerlic()eö föeprÄncjc vcvöarg bic Sßunben, an

.jbenen biefe 9}Jonard)ie fic^ \)crb(utete, unb btc

SReinung t)on tf)ren Gräften blieb, tt)eil jie

ben ^of;en 5on i^rergolbenen 5age fortführte.

©flauen ju ^aufe unb gremblinge auf i^rern

eigenen 5^ron, gaben tU @panifc()en Qdjau

ten!&nige i|ren beutfd)en 33eriüanbten®efe^e;

, unb e^ ift erlaubt, ju jweifeln, 06 ber Qiei;^

(fanb, ben fie leijleten, bic fd)inipflid)e 2(6-

.r^dngjgfeit ivcrtf) war, womit bie ©eutfd^en

;.ißaifer benfelben erfaufen mufjten. »hinter

.; ^en Qp)i;renäen würbe von unwiffenben SSlbtif

. d)tn unb rdnfevoüen föunfllingen Suropen^

. 6)d)icffat gefponnen* Tibet md) in i^rcm

tiefllen 2SerfaUe muffte eine ?DJad)t furd)t6ar

^Jleiben, bU ber erflen an Umfang nid)t toid)^

bU^ wo nid)t auö flanbf)after Q^olitif, boc^

auö föcwo^n^eit bemfelben ©taatefi;jiem un«

verdnbert getreu blieb, bie geübte 2(rmeen unb

treiflid)e generale befaj), bie, wo ber ^rieg

nld)t jureid)te, ju bem 55old)e ber 53anbiten

griff, unb i^re ßjfeHtlid)en Ö5efnnbten atö
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SKorbStenner ju getrauc^en wußte. 25^6 jie

gegen brci; SBettgcgcnben ein&üpte, fud)te fie

gegen Often ane^er ju geminnen, unb Suropa

lag in i^rcr @c()Unge, wenn xl)t ber lange

vorbereitete 2lnfct)lag gelang, jwifd)en btn

2(lpen unb bem Slbriatifdjen Speere mit beu

Srblanben Oeftcrreid;^ jufammen ju fliej3en,

3u gro(3er Beunruhigung ber bortignt

Staaten f)atte fid) biefe befc^wcrlic^e SKac^t in

Italien eingcbrungen, wo i^c fortgefe^te^

©treten nad) ^öergrößerung alle 6enad)6arten

©ou\)evain^ für i^re ©efi^ungcn gittern machte*

3n ber gefd^rlid)ften Sage 6efanb pd) ber

^apfr, ^^n bit Spanird)en Sicefönige jiui«

fd)en S^eapel unb 93iailanb in bie OJfitte na^a

men. Sie Svepublif SSen ebig faf) \id) ^w^u

fd)en bem Oefrerreid^ifc^en 5i;rot unb bem

0panifd}en ?Ouiilanb gepreßt; @at)oi;ett

fam jaMfd)en eben biefemganbe unb Jranfreic^

in^ ©ebrdnge. S5a^er bit wanbelbare unb

jwei;beutige Q>o(itif, weld)e feit .^arlö be^

Sünften ?agen von ben ©taaten 3talien^ 6e»

obad;tct ivurbe. 2)ie boppcUe Qierfon, weld;e
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bie Q>apf!e vorteilten, ct^iett jTe fc^wanfenb

jtvifc^cn jtt)ei; ganj tt)ibcrfprecl)cnben ©taat^s

fi;|lemen. SBenn ber 97ad)fo(5er ^etri in ben

@panifcf}cn Q^rinjen feine folöfamffen ®6^ne,

bie (lanb^afteflen SScrt^cibiger feineö ©tu^l^

verehrte, fo ^ntte ber Surf! bcß Mivd)cn\iaat^

in e6en biefen ^rinjen feine fdjlimmften S^ad}?

6arn, feine gcfa^rlidjften föegner jn furd)ten.

SBennbem Srffern feine 2fn9elcgenf)eitndf)cr

ging, aU bh ^rotcflnntcn vertilgt, unb bie

Oefierreid)ifd)en SBaffen fiegreic^ ju fef;en, fo

^atte ber 2e fitere Urfad)e, bU SBnjfen ber

Qp)rotef{anten ju fegncn, tic feinen 9tad)6ar

nußer ©tanb festen, i[)m gefd^rlid) ju werben,

©a^ Sine ober baß 3tnbere h^f}U{t bie 06er«'

^anb, je nad)bem bie Q>npfte me^r um i^rc

n)elt(icte 93?ad)t, ober um i^re geifllicf;e t^err^

fc^öft 6e!ummert waren; im ©anjen aber

rid)tete jKcf) bie dlbmifdjt ©taatefur.ft nad) ber

bringenberen föefa^r — unb e^ ifl befannt,

wie viei mdd)tiger bU ^urd^t, ein gegenwärc

tige^ ®ut JU verlieren, baß ®emut^ ju be?

fiimmen pjüegt, alß bie 33egicrbe, ein (ängfr

verlorne^ wieber ju gewinnen. 0o wirb cö
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fcegreifitcf), wit ficf) ber <Stattr;a(ter S^cijli

mit bem Oefrecreic^tfc^cni^aufe jum Untergang

ber Äei^cr^ unb iDtc fic^ eben bicfec ©tatt^aU

Ut £[)rifri mit eben biefcn Äe^ccn jum Untere

gang be^ Oc(lerrcid)ifd)cn ^aufeö \)erfd)tt>6ren

!onnte. 23ctüunbernßmücbig \)erfloc()tcn i(l bec

gaben ber S5cltgefd)id?te! SBaö m6cl)te wo^l

au^ ber Sveformation — waöau^ ber Srei;f)eit

ter ©eutfd)en Surften geirotben fei;n, tt)enn

ber 53 i fc^ of ju Dtom unb ber Sii rfl juStom

6e|Ianbig S i U' S^terefTe gehabt Ratten?

gian!ceic^ l)C[tU mit feinem vortrejflicr^eit

J^einric^ feine ganje ®r6|3e unb fein ganje^

65ewicf)t auf ber politifcf)en SBage €uropen^

verloren. Sine ftürmifd^e SKinberjä^rigfeit

jernul)tcte alle 3SDf)lt^ateH ber tjor^erge^cnben

fiaftooüen Siegierung, llnfdf)ige SDtinitler,

föefct)Dpfe ber föunfc unb S^itrigue^ jerftreu«

ten in trenigen 3^^^^^» bie Scl)d^e, ive(c()C

@üüi;5 Ocfonomie unb ^cinric^ö ©parfami

feit aufge[)duft f)attcn. Äaum »crmögcnb,

i^re erfcl)lid)ene föeiüalt gegen innere gaftionen

ju behaupten, mußten fic cß aufgeben, ba^

I
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9ro0e ^Untt Suropcn^ ju Unten. Sev ndm^

[id)t QSiirgerfcieg, \vc[d)cx ©cutfc^lanb ge^en

Scitfc()(nnb 6emajfnete, 6rac^te aud) ^ranf^

reicf) gegen %vanhc\d) in 3(ufru^r, unb £ubs

wig ber 55cci;jcf)tue tritt feitu^ 23olIjaf)rigfeit

nur an, um feine eigene ÜKutter unb feine

pi*ote|Iantifd)en Untert^anen ju Sehiegen.

CDiefe, burd) »^eintic^^ erleuchtete Qiolitif in

^efTeln gehalten, greifen je^t, burd) bU föe»

legen^eit nufgeitecft, unb Xfon einigen untere

ne^menbcn Sül^rern ermuntert, jum &mcl)v,

jie^en fid) im <S)tacit ju einem eigenen @taat

iufammen, unb 6e(Iimmen bie fe(Ie unb mäcf)^

tige ©tnbt 3vc ereile jum 93?itte(punft i^re^

merbenben ^zid)^. 3u ii^enig ©taat^mann,

«m burd) eine w^i^e 5oleranj biefen 5>ürger»

frieg in ber ©eturt ju erfticfen,. unb bodj viel

JU ttenig ^err ü&er bic Gräfte feinet ©taot^,

»m if)n mit 37ac^brucf ju führen, jTef)t ftc^

8ubn)ig ber ®rei;je^nte halb ju bem erniebrts

genben ^d)xitt get)rnd)t, bu llnterirerfung

ber dxiUücn bnvd) grejje föelbfummen ju er^

taufen. @o fe^r i^tn aud; bie <Staat^f(ag^eit

ratf;en mod;te, bie SieOctten in ©o^men gegen
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1
Ocfrerrelc^ ju untcr|lu^en, fo unt^dtig muffte

•^einrid)6 be6 Vierten So^n für je|t noc^

i^rem Untergänge iufc^en, glücFlid) gcnug^

tt)enn fid) Me ^abiniftcn in feinem 3ieic^e

i^rer ©laufcenegenofKn jenfeitö beö Sv^cinö

nid)t jut llnjcit erinnerten* Sin großer ©eiji

am Siuber bee Staate würbe bie Q^rotepan^

Un in Jranfreid) jum föe^orfam gebracht,

unb i[;ren "©rübern in 2)eutfd}lanb bic Srep>

^eit erfod)ten f)ahen\ aber »^einric^ ber 23iert«

xoav md)t nicl;r, unb erfr EHic^elicu feilt«

feine ©taatsfunft wieber ^er\)or rufen*

Snbem Jranfreid) von ber ^6^e feinem

3iu^mö wieber herunter fanf, volienbetc ba^

frei) gcavrbene .ftollanb bcn 33au feinev

föröße. S^od) anir ber begeifterte iDIut^ nid)l

vtxtaud)i, ber, von ^em ©efd)led)t ber Ora«

Hier entjünbet, bic^i faufmdnnifc^e Station in

tin »^eibeuüolf venvanbclt, unb fie fn^ig

9emod)t f)otte, i[}re Unabf)dn3igfeit in einem

niirberifc^en Kriege gegen ba^ vgpanifc^c

J^m^ ju behaupten, gjngebenf^ wie viel

fie felbft bei; i^rec Q^efrei^ung fremben 55ei;j
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ftnnbe fcf)u(Mg xoKux\ , Brannten biefe 3tepu:

Jlifanev von Qiegierbe, i^rcn Seutfc[)cn 53rös

bern ju einem d^n(ic()en @c()trffal ju tjer^efs

fen, unb \i'\z^ um fo me^r, ^^ 6eibe gegen

ben namlid)en Seinb ftritten, unb ©eutfcf)^

tanb^ Srep^eit ber §rei;^eit Jpollanbi^ jur

beflen Q3nif!n)e^r btente. 2(6er eine Stepu^

6Uf, bie nocf) um i^r eigene^ Safei;n fdmpfte,

bijß mit ben 6eivunbern^n?ucbig|len 2(nftren::

gungen einem überlegenen ^einbe \x^ i^rem

eigenen föebiete faum geit)acr)fen 6(ic6, burfte

i^re Gräfte ber not^trenbigen @et6fl\)ert^ei»

bigung nid)t entjie^en, um fie jtiit gropmu^

t^iger ^olitif für frembe Staaten ju mzu

fc^wenben.

2fucf) Snglanb, oögicid) unterbeffen burc^

@cf)Ott(anb vergrößert, ^atte unter feinem

fc^wac^en S^^fob \x\, Suropa \i^^ föeand)t

nic^t me^r, tt)eld)eö t^m ber ^errfrf)ergei(t

feiner S(ifö6et^ ju verfcf)affen gewußt ^atte.

Ueßerjeugt, \i(x^ ^^xt SBo^lfa^rt ifjrer ^ti\%\

Mi ber @id)er^eit ber ^roteftanten ßefeftigt

fev, ^atte ficf; biefe |Iaat':pflugc Königin nii



2C4

i)on bcm fönmbfa^ entfernt, jebe Unterne^«

miin^ ju beforbevn, bie auf jQerringcrung

bcc Deftecreicf}ifd)en i^3Iacl)t a&jicUe. ^^rem

37ac^folgcr fef)lte e^ fowo^l an föeift, biefen

förunbfa^ ju faiTen, al^ an 33iad)t, t^n in

2(u»ü&un5 ju bringen. SBenn bie fparfame

Slifabetf) i[)re ©c^d^e nid)t fc^onte, um ben

SHieberlanben gegen Spanien, »^einrid) bem

2>ieiten gegen bit SSut^ bec £igue bti)ius

fpringen, fo ubcrliep ^atob — ^odjter, £nfe{

unb Sibam bei- SÖiüfü^c einee unverfo^nlij

c^en ©iegerö. SSd^renb bap biefcr ^ontg

feine ©elc^rfcimfeit erfd)6pfte, um ben Ur^

fprung bec fonigüc^en 93iaieftdt im Jpimmel

aufiufuc^en, lie^ er bU feinige auf Srben

verfallen. 3»bem er feine ©erebfamfeit an»

frrengte, um ba^ unum f d^ r dn f te Siecht

ber Könige ju ermeifen, erinnerte er bie Sng«

lifd)C 37ation an ba^ irrige, unb verfc^crjt«

burd) eine unnit^e C^elbverfc^n)enbung \ein

iDidjtigfte^ 3vegal, baß ^Parlament jn

entor^ren, unb ber Srei;f)eit if)re Stimme

JU nehmen. Sin ongebornes ©rauen vor

jebcv blci3vn Ä(inge'fd;recfte i^w aud; vo5

X
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btm gered)teften Kriege jutücf; fein fiießling

23ucfin(jf)nm fpiclte mit feinen @c()iüad)en,

unb feine felbflgcfÄlIicjc ^iitüUU macf)te ee ber

©panifd)en 'iivi^Uii leic()t, if)n ju Octricjjen.

SiSd^rcnb ba^ man feinen Sibnm in ©eutfd)^

lanb ju föninbe richtete, unb ba^ Scbt^eil

feinet* Snfcl an anbere \)erfd)en!te, jog bicfec

Möbjlnnige görfl mit glucffeligem SBo^lgefal«

len ben SÖeif;rnud) ein, ben i^m Oeflerreicf;

unb ©panien fireuten. Um feine Tin^nuth

fiimfeit \)on bem ©eutfd)en Kriege aBjulcnfen,

jeigte man i^m eine @d}n)iegertod)tet in ^^a^

bnb, unb ber fpag()afte 23ater tuflete feinen

ö6enteuevlid)en ©o^n fel6(I ju bem Öäaufelfpiel

ouö, mit tt?eld)em biefec feine ©panifc^e

S3i'öut üOcrröfd^te. ©ie Spönifdje Steint

vecfd^tDanb feinem @of)ne/ tDie bie 3!>6^mifd)e

Ärone unb ber 'Pfaljifd^e £^urf)ut feinem Si«

bam, unb nur bec 3:Db entriß i^n ber @efaf)r,

feine friebfertigc Svegierung mit einem Kriege

ju 6efd}(ie|3en/ 6(0(3 weil er bcn ^Slutl) \üd)t

3ef;abt ^atte, i^n \>on weiten -ju ido,ct\.

2)ie bürgerlichen ©türme, burd) fein un^

9efd;icfte^ Svegiment vor&ereitet, cwad)icn
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onter feinem un9(i4cfücf)en <So^n, unb nSt^fg-

Un biefen 6atb nad) einigen unerheblichen

SJerfuc^en, jebem 2Cnt^eil an bem 2)eutfc^en

Kriege ju entfagen, um bie SBut^ ber ^ah

tionen in feinem eigenen SReic^e ju lofcfjen,

t)on benen er enb(ic^ ein bcflögenemert^e^

Opfer warb.

ga^ei; \)erbienfrv^o[Ie Könige, an pcrf6nlcj

d)em 9\uf)m einanbcr jirar 6ei; tveiten nic^t

gleid), aber glcid) an 5Diad)t unb an 3iu^m»

begierbe, festen bamals bcn Qruropaifc^en

97orbcn in 2ld)tung. Unter ber langen unb

t[)dtigen Siegicrung £ ^ r ifiian ^'be^ 23ierte»

toud)6 ©dnemarf ju einer bebeutenben

?Ocad)t empcr. Sie perf6nlid)en Sigenfc^af?

ten \^it]c^ gürften^ eine \jortrefrlid)e 93tarinf,

aueerlefene Gruppen, tt)o^l6efteüte §inanjen

unb (laateflugc ^2)unbnifT«J tjereinigten fic^,

biefcm Staate einen bliibenben SSo^lflanb

t?on innen, unb 2lnfef)en von auilen ju vtvt

fd)aff€n, @c^ weben f)atic ©uftatj SSafa

anß ber Äncd}tfd)aft geriiTen, burc^ eine weife

föefc^^gcbung umgeftaltct, unb tm neu fle^
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fcf;a|fcncn ©taat juerft an btn Sag ber SBelto

Qc\d)id)tt ^ert)or gejogen» SBaö tiefer gcoOe

^rinj nur im ro^en ©runbrijTe anbeutete,

tt)urbe burd) feinen grötjern Snfel ®u|ia\)

2(bo(p^ voUenbet.

93eibe dtcidje, x>oxmal^ in eine einzige

93Zonard)ie unnaturlicf) jufammen gezwungen,

unb fraftlo^ in biefer Sereinigung, Ratten

{id) ju bm Seiten ber Svcformation gemalt^

fam von einanber getrennt/ unb biefe Sren*

nung war bie Spoc^e i^re^ föebei^en^« @o

fd)db(id) fid) jene gejtDungene Bereinigung

für beibe dlcidjc entliefen, fo not^menbig

toav bu\ getrennten Staaten nad)6arUc^e

.Sreunbfd)aft unb »Harmonie» 3(uf 6eibe (lü^te

fic^ bic e\)angeiifd}e ^iinl^e, bcibc f)CitUn bie^

felöen 33teere ju beiDad^en; Sin SnterefTe

^dtte fie gegen benfelben Seinb vereini»

gen foUen* 2l6ev ber ^a^, weldjer bie 23er?

fcinbung beiber 93ionacd}ien aufgf(6(t i)atU,

fu^r fort, tu idngfc getrennten Stationen

feinbfelig ju ent^trei^en* 9]üd) immer fonn«»

len bie 2)dnifd;en Äonige i^ren 2fnfpriidjen
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auf ba$ ©c^wcbifc^e dteid) nicf>t entfngen,

©c^tveben baö TiwbcnUn bcr vormaligen ©d«

nifc^en 5i;rannei; nic^t verbannen. Sie ju«

fammcn fliegen ben förnnjen beiber dXtid)t

boten ber 3r}ationalfeinbfc^aft einen etvigeti

Sunber bar, bie tvac^fame 6iferfud)t beiber

Könige, unb unx)ermeiblicf)e*^anbelö!o[tifionen

in bin 37orbifd)en DDieeren liepe« bie fitueße

bei Streite nie verfiegen,.

llntrr ben ^ulfsmittrfn, woburcf? &u^a^

SBafa, ber Stifter beö <gcf)a^ebifd}en dicid)^,

feiner neuen ©d^öpfung ge|ligfeit ju geben

gefuc^t ^atte, a^ar bU Ätrc^enreformatroti

eine ber ivirffamfren geivefen. ^in dxeidjßt

grunbgcfe^ fd)lo|3 bie 2(n^anger bei 'papfc^

t^uml von allen ©taatedmtern aul, uiib

verbot icbem !unftigcn 55ef)errfd)cr @d)ive«

benl, bn\ Steli^ionejuftanb bei dicidyi abju^

dnbern* 2(6er fd)on föufravl jn>ei)tcr ©o^n

unb jiveiner fTJac^fol^er, So^»»/ trat

ju bcm ^papfrt^um jurucf ^ unb beffcn ©o^n,

©igilmunb, juglcic^ ^onig von Q>c^ten,

erlaubte iTd) Schritte, welche jum Untergang
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ter SJerffljTung unb ber ^crrfc^enben Äirc^c

a6iielten. ^ar(n, «^erjog von ©nbecmcinus

lanb, Ö)u(Ia\)ö britten @ol)n, an i^rcr ©pK^C/

traten bic ©tdnbe einen ^erjf}aftcn SBibecs

jlaub, woraui:^ Jiil^&t ein of^^enbarev QJurgei*«

fließ jtüifd)cn bem O^eim unb 3)ejfen, jmt»

fcf)en bem ^önig unb bec Station fiel) ent-

jünbetc, »^crjog Äacl, u^d^renb ber 2(6tii)e«

fen^eit beö ^^oni^^ JöeciDefec be^ 3ieicf;^y

fienuf^te ©tgi^munb^g (ange 3Je|lbenj in $)of)«

len unb bm geredeten Unn)iüen bec ©tdnbe,

bie 37ation fid) aufd engfle ju ver6inben,

«nb feinem eigenen S;>ai\\c unvevmerft tm

SBeg jiim ?:f)vone ju tarnen» ©ie fd)lectten

Sialjvegeln ©igiömunb^ 6ef6rberten feine 2(6i

fic^t nic[)t wenig« Sine allgemeine Sveic^^c

\)erfamm(ung erlaubte [\d) , jum S>ort^ei( be^

3leid;^\)enüefer^/ von bem 9ted)t ber Srflge*

6ui't abjuweid)en, tvelc^e^ föuftav SBafa in

ber @c^webifd)en 3:^ronfo(ge eingeführt ^atte,

«nb fe^te ben «^erjog von ©übermannlanb

auf ben 5^ron, von we(d)em ©igidmunb

mit feiner ganjen Ü7ad)fomnienfd)aft fei;et(ic^

auögefd)lofT?n ivurbe* Ser ©o^n be^ neuen

(B, &. 3ojcif)t. Ät. I. 14
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Ä6nig^/ bn unter bem 97amen Äart^ be^

97eunten regierte, war ®ufla\? 2(bo{p^, bem

anß eben btefem ®runbe ble 2(n^dnger ©i«

gt^munb^, aH bem <Eof)n eines ^^^ronrdus

ber^, bie 2lnerfcntuing verfaßten, 3(ber u>enn

bie 23erbinbiid)feit jtDifd)cn ^Snig unb 23olt

gegenfeitig ifl, tvciin fic^ Staaten nic&t u?ie

eine tobte SBanre \)on einer ^anb jur anbern

forterben, fo muß eö einer ganzen, elnftim^

mig ^anbelnben Station erlaubt fei;n, einem

fibbruc^igcn 53e^errfd)er \f)ve^\i\&,t aufjufün?

bigen unb feinen ^pia^ Durcl; einen SBürbtgem

ju befffjen.

föufia\) 3(bo[p^ f)C[tU baß (tebjc^nte Saht

nocf) nicf)t voüenbct, al^ ber @d)ti?ebifc^e

^^ron burd) ben 5ob feinr^ Sater^ erlebigt

ttJurbe; aber bie frü^e Dieife fctneö ©eijle^

t>ermod}te bie <B)tanbe , ben gefe^-mdßigen "ßdts

taum ber iSiinberja^rigfeit ju feinem 23ort^eil

ju »erfurjcn. ^lilit einem g(orrecd)?n ©icge

ober fld) felbfr eröffnete er eine 3vegierung, bie

ben ©leg jum bcftdnbigcn 'öegleiter t)abeu unb

fiegcnb enbigen follte. Sie junge ©rdftn von

S5ra^e, ciiu 2od;tcr feinet Unteit^an^^
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^atte bie 2rfl(inge feinet grogcn .^erjcn^, unb

fein Sntfcl}(ui3 tt>ar aufc(d)ti(5, bm (S>d)\iHbif

fd)en Zf)von mit if)X ju t^eilen. 3(ber von

Seit unb Umfrdnbcn 6ejwungen, nntent)arf

fid) feine 37ei9unvj ber f)5^ern Svegentenpflicf^t,

«nb bie »^elbentugenb gewann tuieöcr ai\^]d)lic*

genb ein »iperj, bn^ nid)t 6efrimmt war, fid)

auf ba^ fiiile f}du6lid;e fölucE einjufd^rdnfctt.

€^ri(lian ber 23iertc von ©dnemarf/

-S5nig fd)on, e^e Ö5ulTa\? bae 2id)t ber SÖclt

tthlidu , i)aiu bie ©djwebtfc^en Ördnjen an»

gefallen, unb über t)n\ 23ater biefeö treiben

n?id)tige 25ort^ei(e errungen. ®ufla\) 2(bolpf)

eilte, biefen vKrberbltdjen ^rieg ju enbigeU/

unb erfaufte bind) \x>zi\i 2(ufopferungen bm

^rieben, um feine SBaffen gegen benß^jar \)on

5Dt06fau ju fe^ren* tflU t>erfud)te \i)n ber

jtt)ei;beutige3tu^m eineeSroöerer^, .baß 5Mut

feiner SSölfer in ungerechten Kriegen ju ver>

fpri^cn ; aber ein gered)tcr würbe nie t)on i^m

t5erfd)mdf)t. ©eine 3Ba jfen waren glucf Itd) gegen

S{u|3(anb, unb ba^ <^d)\vcbifd)e 9veic^ fa^ fid;

mit wid}tigen $)roüinjen gegen Often vergrößert.
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UnterbcjT^u fifete .^Snig (gigi^muttb von

QJo^len gegen ben So^n bie feinbfeltgen föe-

(Innungen fovt, tDoju bei* 2Sater i^n beredjtigt

^atte, unb üei5 feinen ÄunjTgrijf un\)erfud)t,

bie Untertl)ancn Ö5ujlai>2(bolp[}6 in il;ret *5teue

wanfenb, feine gceunbe faltjlnnfg, feine

Seinbe unverfo^nlic^ ju machen* ®cber bit

groOen £igcnfd)aften feinet (53egncr^, n^cf)

b\c gef)aiiftcftcn ?32cvfmQ[;[e von Srgc6cn^ett,

tt)e(d)e @ct)weben feinem önge&etetcn Könige

Qab ^ fonnten jenen verbienbeten Surfren von

ber t^6ric^ten Jpoffnutig f)ei(en; bcn verlornen

5^ron ttJieber ju beftcigen. 'iiilc griebenövor«

fd)(dge föuilav^ a^ur^en mit Ucbermut^ vevis

fd)mdf)t. Unividfu^rlid) fn^ fid) biefer frieb«

licbenbe ^cib in einen langwierigen ^rieg mit

^of)Wn \?eninc!c(t, in a>e(d)em nac^ unb nod)

ganj fiicflanb unb Q5o^(nifd) QJreub^en ber

@d)webifd)en *^'^crrfd)aft untenrorfen warben.

3nuiier Sieger, unu föuftat) 2(bo{p^ immer

ber erfte bereit, bi^ ^anb jum grieben jn

bieten.

Siefer Sd)trebtfd)pof)(nird)C Ärieg fallt In

ben 2Infang bc6 brei;i3igjdf)rigen in 2)cutfd;«

I
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Unb; mit wtidjcm er in SJeröinbung frc^t.

€d war genug, ba(3 ^5ntg @igii?munb, ein

^atf)olit, bie ®d)webtfcf)e ^roiie einem prote»

(lantifcfjen Q^rinjen ftreitig machte, nm ftc^

bcr t^dtigffen greunbfd)aft ©panieni^ unb Oe«

(lerreicl)^ v>erftcf)crt galten ju fSnnen; eine bop^

^ciu JSci-manbtfi^aft mit bem Gaffer ga6 i^m

nocf) ein nd^eceö Siecht an feinen @cf)u^* ©a^

SSertrnucn auf eine fo mdcf)ttge ©tu^e war e^

aud) \?orjüg(ic^, wa^-ben ^onig von $>o§fett

jur Sortfc^ung eine^ ^riege^ aufmunterte,

ber ftcf) fo fe^r }^n fdnem STJacf)t^eil erfldrte;

I
unb bie ^6fe ju 93Jabvib unb SSien unter«

liefen nid)t, i^n burcf) praf)(cvifc^e 33erfprei

(jungen bei) gutem SS}tntf)c ju erhalten, ^n»

bem ©igiijmunb in Sicflanb, ^urfanb unb

Q^reuOen einen ^pia^ nöcf) bem anbern verlor,

fa^ er feinen 33unbe^geno(ren in ©eutfd)lanb

ju ber ndmlic^en Seit von @ieg ju @ieg bei:

unumfc()rdnften J?errfcf)aft entgegen eilen —
fein SBunber, wenn feine Sfbneigung gegen

ben ^rieben in g(eirf)em 3Ser^dltniß mit feinen

IRieberlagen (lieg, Sie .^eftigfeit, mit bei?

er feine fcf)imdrifd;e ^ofjnung verfolgte, vet*
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6lenbete i^m bie Sfugen gegen bie argüfttge

Qiolitif feinet S^unbsgenofTeti, berauf feine

Unfoften nur ben @cf)n)ebifc^en .gelben be«

fc^dftigte, um befto ungcftSrter tie grep^eit

btß 2)eutfd)en 3leicf)ö umjuftürjcn, unb ölö«

bann ben erfcl)6pften 97orben al^ eine Uid)U

Eroberung an fid) ju reinen* Sin Umjlanb,

auf btn man aüein md)t gerecf;net ^atte —
®nfta\)ü «^e(bengr6j3e, jerrip ba^ föewebc

bicfer 6etriegerifd)en ©taatetunfl. ©icfer ci<i)U

jd^rige Qio^(nifd)e Ärieg, n^eit entfernt, bie

<£c^webtfcl)e ?DIad)t ju erfchopfen, ^atte bloß

baju gebleut, bai gelb^errugenie föujlau

2fbolp5ö ju jcittgen, in einer langen Secf;t<

Übung bie Sc^n)ebifd)en ^eere ju ftd^len, unb

unoermcrft bit neue ^rieg5fun(l in föang ju

bringen, burd) lüelcbe (le nad^^cr auf Seut^

fd)em 33Dben iSunber t^un follten.

Tflad) biefer not^ivenbigen £)igref|lon über

ben bama^ligen Suftanb ber Surcpdifd;en

QtaciUn fei; mir erlaubt, ben gaben ber ®e*

fc^ic^te wieber nufjunc^men»

Seine Staaten ^atte gcrbinanb tt^ieber,

Aber nod; nid}t btn ?(ufiranb, ben i^re 5Bt^
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fcereroSerung i^m gcfoflet ^atte* SineSumme

von 40 5}Ji[Iionctt ©u(bcn, wtlije bic ^on«

ftöfationen in 336^men unb 93td^ren in feine

•^dnbe 6rad)ten, iDürbe ^inreid;enb gewefen

fei;n, if;m unb feinen 'Hüiivtm olle Unfojten

ju verguten; aber biefe unermeßtid^e ©umme
ivcit halb in bm Jpdnben bec S^fuiten unö

feiner föunfllinge jerronnen. »iperjog ^'Ums

milian von 33ai;ern, teffen fiegreic^em 3(rme

ber ^aifcr faff allein ben ^c\i^ feiner Staaten

vecbanfte, ber, um feiner Sieligion unb feis?

nem Äaifer ju bienen, einen na^en Jöerivanb^

ten aufgeopfert ^atte, 53tajinmi(ian ^atte bie

gegriinbetllen 2(nfprud)e auf feine ©anföar«

feit; unb in einem SSertrage, ben ber «^erjog

nod) vor bem 2(u^6rud) beö Ä'rieg^ mit t>em

^atfer fd)(oß, ^atte er fid; auöbrucl(id) ben

Svfa§ aller Unfoften auebebungen. ^erbinanb

füllte bU gönje 93erbinblid)feit/ tt)eld)e biefer

JSertrag unb jene Sienfle i^m auflegten; a6et

er ^atte nid)t £uj!, fie mit eigenem 2Jerluft ju

erfüllen, ©eine 2l6(id)t war, ben »^erjog auf

baö gldnjenbfce ju belohnen, aber o^ne jid)

fel&fr ju terau&en» 2Sie fonnte bie^ t>efTer
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3efd;e^en, öI^ öuf Unfofren b^^jenigcn ^&ts

(icit, gegen tt)efcf;en ii)m ber ^rieg bicfe^ Stecht

|U*gfben fcf)ien, btffm 33ergef)ungen fahren

genug a6gefcl)tlbert werben fonnten, um jebe

©ewa(ttf)atigfeit burcf) baß 2(nfc^en ber föe^

fe|e ju ted)tfertigen? ^riebric^ mußte ölfo

weiter tjerfolgt, ^riebrld) ju ©runbe gerichtet

werben, bamtt 03?a,rimiUan belehnt werben

fSnnte, unb ein neuer ^rieg warb eröjfner,

um bcn alten ju 6eja^(cn,

316er ein ungfeid) wid)tigerer Q5eweggrunb

{am f)iniu, bas ©ewic^t biefeö erfrern ju ver«

(Idrfen. 53i^ ^ier^cr f)atte gerbinanb 6log

fi5r feine Sjciftenj gcfoc^ten, unb feine anbere

^ppic^ten, a(ö bk ber @cl6ftrertf)eibigung,

erfüllt, 3^'^t aber, ba ber @ieg if)m grep«

^eit ju ^anbeln gab, gcbad;te er feiner ver«

mcintlidjen ^6f)ercn Q}flid)ten, unb erinnerte

(Id) an bae Ö5elübbe, ba^ er ju Soretto unb

9lom feiner © en er oli f f i m a, ber ^eiligen

Sungfrau, gethan, mit ©efa^r feiner Äronc

unb feines ßcbenö ihre Seret)rung auejubreitcn.

©ie Unterbrucfung ^er Q}roie|]anten war mit
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biefem föc(u6be utiiettcennlicf) vevfnöpft. Qi^m

(ligere UmfliJnbe fonnten fiel) ju Sifüdung

betreiben nicf)t vereinigen, alß fxd) je^t uad)

Snbigung beiJ 336^mifc()en ^riegö 6ei;fam^

men fanben* Sie Q)fa(jifc^en fianbe in tat

t^olifc()e »OÄnbe ju bringen, fehlte e^ \f)m

Weber an 93?ac^t, noc^ ön einem @c()ein be^

3tec()tö, unb unüberfe^lid) ivic^tig waren bie

Solgen biefer 23erdnberung für \>aß ganje

fat^oUfd)e Seutfc^Ianb. Sn^^i^ er ben »§ers

jog von kapern mit bem 3\au6e feinet 23erj

tvanbten belohnte, befriebigte er jugleic^ feine

niebrigften 53egierben, unb erfüllte feine er?

^abenfte ^jTtc^t: er jermalmte einen geinb,

hm er ^aßte; er erfparte feinem Sigennui^

ein fd)merj^afte^ Opfer, inbem er jlc^ bie

^immlifcf)e Ärone verbiente»

griebrid)^ Untergang war längjt im Mas

6viiet beö ^aiferö befc^loffen, e^e ba^ ©c^icf«

fal fic^ gegen i^n ertldrte; aber er|I, na^s

Um biefe^ le^te gefd^e^en war, wagte man

H, biefen ©onnet ber willh'i^rlid)cn föewalt

gegen i^n ju fd)leubern* Sin @d;(up be^
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Äaifer^, bem alU Sormalitdten icf)lun , tt)eld)e

bie 9teid)^3efe§e in einem folcf)en galle not^-

tDenbig mad)cn, crtldrte ben S^urfurjlcn unb

brei; anbere Qirinjen, n?clc{)e in ©c^lefien

unb ©ö^men fut: i^n bie Sffiaffeu geführt

f)atun, aUS ^icleibiger bec faifcrlicf)en SÄnjes

frdt unb @t6rcr be^ fianbfrieben^, in bie

9\eid;^ac^t unb aller i^rec SBürben unb Sdm

bei' verluftig» ©ie SQoüfrrecfung biefer ©en^

tenj gegen Sriebric^, ndmlic^ bH Eroberung

feiner Sdnber, tDurbe, mit einer d^nlid)ett

5Berfpottung ber Sleic^^gefe^e, bec ^rone

Spanien, M ^^efi^erin beö 33urgunbifcl)en

Äreife^, bem ^erjog von 55ai;ern unb ber

fiigue aufgetragen. Sffidre bk ev^angelifc^e

Union beö 3^amen^ mert^ gea^efen, ben fu

trug, unb ber ©ac^e, tic fie vert^eibigte,

fo würbe man 6ei; SQoüfrrecfung ber dicid)49

ad)t unü6ertt?inb[irfje ^inbernifTe gefunben

^aben; aber eine fo t)erdcf)t[ic^e SKac^t, ttk

bcn ©panifc^en Gruppen in ber Unterpfafj

faum getvad}fen irar, mußte eö aufgeben,

gegen bie vereinigte ^iad)t be^ ^aifer^, 55ap:

etn^ unb ber 2igue §u ftreiten. ©a^ Urt^eil-
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ber 9leicf}^acf)t, xocld)cß u6er bcu £f)urfür|leit

au^gefprod;eu tt)ar, \d)cnd)U fogleic^ afle

9leic()e(labte von bem 55unbnij3 fyin^cQ, unb

bie Surften folgten 6a(b i^rem 93ei;fpiele.

&lndlid) genug ^ \f)tt eigenen £dnber ju ret?

ten, ö6erlie|3en fie ben €^urfurtlen, j^r

e^ematige^ Oöer^aupt, betr SBillW^c be(^

^aiferö, fc^wuren bie Union a6, unb geto6>

ten, fie nie wieber ju erneuern.

Unrü^mlid) Ratten bie 2)eutfcf)en ^örften

ben unglucfliefen ^riebric^ verladen, 536^5

men, @d)(e|ien unb 9}Jd^ren ber furc{)t6areit

SKac^t be^ ^aiferö ge^ulbigt; ein einjigetr

?DJann, ein fölüefdritter, beffen ganjer Sleic^^

t^um fein ©egen war, Srnft ®raf von

fSKan^felb, wagte tß, in ber SSo^mifc^en

©tabt $>i(fen ber ganjen Sßac^t be^ ^aifer^

ju trogen. 23on bem €^urfur(len, bem er

feine ©ienjie gewibmet ^atte, nac^ ber $»ra?

ger ©c^(ad)t o^ne alle ^ulfe gelaffen, mu

wiffenb fogar, 06 i^m ^riebric^ feine ^e?

^arrlic^feit banfte^ ^ielt er noc^ eine 3ät

lang allein gegen i>U ^aiferlicf;en @tanb, bi^

feine Gruppen, von ber ©elbnot^ getrieben,
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bie €tnbt ''^iU'cn an bcn Äaifer \?erfauftcn;

von tiefem @ii>U5e nid)t erfd)iittert, fa^

man \f)n balb darauf in ber Oöerpfalj neue

©er6ep(ö|>e anlegen, um bie 3:ruppcn an (I^

ju iicf)en, welche tie Union vcra6fcf)iebct

hatte, ^in ncue^, Jtvanjtg taufenb 93iann

llatfcö ^eec entfranb in furjcm unter feinen

^gabnen, um fo fufc{)t6arer für aüeQ>rov>injcn,

auf bie e5 ficf) ivarf, u>eil cß tnxd) Staub

aOetn ficf) erhalten fonnte. UnwifTenb, troj

f)in biefer @d)roarm frürjen anirbe, gitterten

fc()on alle 6cnad)6arten ©i6tf)ümer, beren

SJeidubum ihn an(oc?en fonnte* 2f6er tnö

©ebrdnge ge6rad)t \)on bem »^erjcg von Q5fli;«

ern, bcr ö(^ 23cüfrrecfer ber 9veid)öac^t in

bie Oöerpfatj einbrang, mußte ?0?anefe(b an^

tiefer föegcnb entireid)en. S^u^c^ einen glucfj

liefen Q^ctrug bem nac^eilenben ©aprifd)eii

föeneral Xilh) entfprungen, crfcf)ien er auf

Einmal in ber llnterpfaij, unb übte bort an

ben i)i^einifd)en S^iethumern bic 93iip^anb

lungen au^, ^ie er ben grdn(ifd)en jugebac^t

^atte. 25d!)renb ba^ tic ^aifer(icf)6aprifd)t

3(rmcc ©Jörnen u6crfd}tvemmte, war ber

9
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©panifc^c ©encral 2(m6ro^ @pino(a \)on btu

9^iebev(ant>ejt aii€ mit einem anfe^nlicl)en

•^eer in bie Unterpfalj eingefallen, n)e[d)e

bec Ulmet S>er9(eic^ ber Union ju \)ert^eibi'

gen erlaubte. 3(6cr bU SXaßregeln lüören

fo fc()(ec[)t genommen, t(\(} ein ^(a§ nacl)

bem nnbern in @panifcf)e »^r.nbe fiel, unb

enblicf), a(d bxz Union aii^ einanber gegan?

gen war, ber größte 'Jf^eit bes Sanbee von

@panifcl)en Gruppen 6efef^t blieb, ©er ^pa-

nifcf)e Öeneral fforbuba, \vdd)e\: biefe ?:rup^'

pcn nacf) bem 3f6jug bcö ©pinola befehligte,

I;ob eilfgfi bit QJefögerung grawfentljali? auf,

ol^ SKanöfelb in tic Unterpfalj eintrat. 3(ber

onftatt bie ©panier au^ biefer Qirovinj ju

t)ei-tceiben, eilte biefer. über bcn 9?f;ein, um

feinen bebürftigen Gruppen in bem SlfaO ein

Sv(t ju bereiten. 3ur furcr}terlic()ften Sin6be

würben aüe offnen Sauber, über welche (icf;

biefer 9vauberfc()Warm ergojj, unb nur burd;

ungeheure Summen fonnten fiel) bie ^täbtc

von ber ^(ünberung lo^ faufen. föefidrft

von biefem S^ge, jeigte ficf; 9:i?«An^felb wie»

ber am d\^c\n, bU Unterpfalj ju becfen. -
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@o lange ein folc^er Tlvm för i^n (Iritt,

xcav S^urförfr ^n^^tric^ nic^t umttibav ver^

loren. 37eue 2fu^fic^tcn fingen an [\d) i^m ju

jeigen, unb ba^ Unglücf wecfte i^m ^rennte

auf, bie if)m in feinem ©lüicfe gefdjtviegen

Ratten» ^onig ^atob \>on Snginnb, ber

gleid^gültig ju3efef)ert ^atte, wie fein Sibam

bie 356^mifc^e Ärone t^erlor, envacf^te auö

feiner 5üf)aop3feit, ba e^ bie ganje S;:i(Ieni

feiner 5:ocf)ter unb feiner Snfel galt, unb

ber |iegreicf)e geinb einen 2(ngriff auf bU

£^ur(anbe wagte» ©pdt genug fifrnete er

je^t feine ©d;d^.e, unb eilte, bie Union,

bie bamalö bie Unterpfafj noc^ t^ert^eibig?

te, unb, aH biefe ba^in war, ben ©ras

fen \)on 5}Jan6felb mit ®e(b unb ^rup^

pen ju unterftü^en^ Surc^ i^n würbe auc^

fein na^er 2(nüerwanbter, ^onig S^rifliait

t)on ©dnemarf, |u t^dtiger ^u(fe auf?

geforbert. Ser atlaufenbe ©tiüftanb jwi^

fd)en ©panien unb »godanb beraubte jugfeic^

ben ^aifer alle^ 33ei;(lanbe^, ben er \)on ben

SHieberlanben au^ ju erwarten gehabt f)attt.

Sffiicf;tiger a(^ aüe^ biefe^ war bie »^ulfe, bie
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bem ^f^tjgrafen \)on ©ieöenSürgen unb Un»

gacn auö erfc^ien* ©er @ti(I|Ianb (55a6on^

mit bem itatfer war faum ju Q:nbe, alö biefer

furd;t6are alte ^einb Oe(lerreicf)ö Ungarn auf^

neue ü6erfcf)tDemmte, unb [\.i) in Q^reßöurg

jum ^6ntg fronen nc0* Siciljenb fcbned wa^

ren feine ^ortfcf)ritte, bag 53oucquoi 936^men

DerlafTen tnufjte, um Ungarn unb Oefterreid)

gegen Ö5a6orn ju \)ert^cibigen* ©iefer tapfere

föenerat fanö bei; ber '35e(agerung von S^eu;

^Äufel feinen "Job; fd;on vorf)er n^ar ber e6en

fo tapfere ©ampierre vor ^PreßBurg geOUeßen.

Unaufgef)a(ten brang 65at>or an ble Oeflerrei--

d;ifc^e ©ranje vor; ber alte föraf von 2:^urn

«nb mehrere gedeutete 336^men Ratten i^ren

J&aß unb i^ren 2(rm mit btefem "S^inb if)veß

Seinbe^ vereinigt, Sin nac^brucflid^er Sfngrijf

"von ©eutfc^er Seite, n:)(5f)renb ba^ Ö5a6or

ben ^aifer von Ungarn au^ 6ebrdngte, l)attt

^Jriebric^ö &IM fd)nell aneber ^erfiellen fon^

nen ; aüer immer f)atun bk 556^men unb biz

©eutfd)en b(e SBaffen auö bcn ^dnben gelegt,

tvenn ®a6or inö %üb röcfte, immer f)atH fic^
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tiefer testete erfc^6pft, wenn jene anfinäen

[id) ju erholen.

^riebricf) f)atu tnbcjTen nlc^t gcfdumt, flc^

feinem neuen S3efd;ü^er93ian6fetb in bie 2(fme

ju werfen. SSerfleibet erfd)ien er in ber Un?

terpfalj, um welche SÄangfelb unb ber Ö092

rifc^e ®encral 5iüi; pd) riiTen; bie 06erpfa[j

l)Me man (dn^fl ubermdltigt. Sin Strahl

von »Hoffnung ging if;m ouf, alß auß ben

Drummern ber Union neue ^reunbe für i^n

erftanben. 9}tar!graf ÖJeorg Sriebric^ \?on

S3aben, ein e^emaligc^ 53?itglicb berfe(6en,

fing feit einiger Seit an, eine Ärieg^maAt

jufammen ju jief)en, ivelcf;e fid) 6alb ju einem

anfc4)nlic^en.^eere vermehrte. 97iemanb wußte,

wem el galt, a(^ er unv>erfcf)enö inö %elb

rücfte, unb fid) mit bem förafen 93ian6fe[b

vereinigte, ©eine ?Oiar!graffd)aft f;atte er,

e^e er in ben Ärieg jog, feinem @of)ne a6ge*

treten, um fie burd} bicfen^unfrgriff berDlad^e

be6 Äatfer^ ju entjie^en, wenn ba^ fölucf

etwaö menfd;(id;c^ u&er if;n vergangen fcflte.
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Zwd) bcr &ennc^6nrte ^erjog von SBirtemßcrg

fing ön, feine ^ricg^mac(;t jii verfldvfen. Sem

^f<^^9f^f^" ivuef}^ baburcf) ber 5)?ut^, unb er

atbciutc mit allem Orrnfte baran, bic Union

tt^icber jn^ £e6en ju rufen* 3<?J^t ti^^f bie

Svei^e an 5i[Ii>, auf feine @icl)er^eitju benfen.

3n größter Sile jog er bre Gruppen beö ©pa;

mfcf)en ©eneralt? £orbu6a an f;c^^ 2f6er in?

bem ber ^einb feine 3)}ac(;t vereinigte^, trtnn?

ten [\d) 93?an6fe(b unb ber OJIarfgraf von 35a5

ben, unb ber le^tere tvurbe von bem 95ai;ri«

fc^en ©enerat Bei; SBimpfen gefct)U3enCi622)«.

€fn 3fventurfer o^ne(Selb, bem man fe(6|l

bie rec^tmdfjige Ö5e6ur{ (Ireitig machte, ^atte

fxA) jum 23ert^€ibiger cincß ^6nig^ aufgeflellt,

öen einer feiner ndc()(!en 2Jertt)anbten ju

©runbe ricf)tete, unb ber 93ater feiner ©e?

wa^litt im @tic^ Ueß\ Sin regierenber $>rinj

6fga6 |tc^ feiner ßdnber, bie er ru^ig 6e?

^errfcf)te, um für ernen anbern, ber i^m fremb

war, ba^ ungewifTe fölücf be^ ^rteg^ ju ver^

fucf)en* Sin neuer ©lücferitter, an ©taaten

arm, bejlo reifer an glorreic(;en Tifymu, uöers

©. i>. 30)56% Äv. I. 15
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nimmt nad) i^m bie SBert^eibigung einer ©ac^e,

ivelc^e jener au6jufuf)ren verjmeifelte. »^erjog

g^rifnan von 93raunfc^n)eig, 2lbmirüfrrator

\)Dn .^ctlöerfrabt, glaubte bem ©rafen von

SDIaugfelb ba^ ©e^eimnip obgelernt ju ^a6en,

eine 2(rmee von jwanjig taufenb 93tann o^ne

©elb auf ben Ordnen ju ermatten* 23on ju?

9enbcicl)em Ueöcrmut^e getcieöen^ unb voH

©egierbe, fic^ auf Sofien ber !öt^olifd)e«

65ei[ilid)feit, t>ic er ritterlich ^ajjte, einen

3iamen ju mad^cn unb '^cnte ju erwerbfn,

verfammelte er in 9'Jieberfnc^fen ein befrackt«

lidjee *^eer, welchem bieiSert^eibigung grieb-

tid)^ unt ber ©eutfd)en Srei;^eit ben 97amcn

leiten mußte, ©otte^ greunb unb ber

Pfaffen ^einb mar ber SBa-^Lfpruc^, bm

er auf feinen Üßünien v^n eingefd^moljenem

^irc^enfüber führte, unb bem er burc^ feine

?^aten feine @d;anbc n^ad^te.

©er SSeg, bcw biefe 3tdu6er6anbe trof;m/

mar \i>u getro^nlic^ mit ber fc^recf (id) fren 23ers

Leerung bejeic^net. ©urd) ^^lunberung ber

aiiebecfdd;fifc^en unb SBeftp^alifc^ett ©tifter



227

fnmmelte jle Gräfte, tic ©i^t^ümcr am Ober?

r^ein ju plünbcnt» 23on ^reunb unb Seinb

bort \)ertrie6cn, näherte |Tcf) bcr 2(bmini|lrator

6ei; ber 'D32ninjifcf)en0tabt ^6d)ft bem 93iain^

(Iromc, ben er nncf) einem morberifc()en &c:

fid)H mit ZHh)^ ber t^m ben Uebergflng flcets

tig machen ivoüte, paffirte» 93?it 2Set(u|t fei--

ne^ falben «^eerö erreid)te er ba^ jenfeitige

Ufer, wo er ben Ue6errc|l feiner Gruppen

id)\uü lieber fammelte, unb mit bemfelBen

ju bem Ö5rafen von ?9?anöfelb (ließ. 23er?

folgt t)on ?:i(Ip, fturjte fid) biefer vereinigte

©d[)it)nrm jum jwepten ?9tal il6er bn^ Slfaj^,

um ^ie 23ertt)u(iungen nad)ju^oten, bie 6ei;

bem erflen Sinfaü unterblieben waren. 2Bd^'

renb ba^ ber S^urfurfl ^riebricl) nic^t viel

anber^ aU ein p.uc()tiger 5iettler, mit bem

*^eere ^erumjog , ba^ xf)n alß feinen J&errn

ernannte, unb mit feinem 37amen ficf) fc^möcf?

te, ivaren feine greunbe gefci)dftig, if)n mit

bem ^aifer ju verföijnen. gerbinanb tvoUte

biefen noc^ nicf;t alle Hoffnung bane^men,

ben ^faljgrafen mieber eingefe|t ju fe^en.

Söott 2(rglifl unb SQerfteöuug, geigte er fic^
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bereitmiffig ju Unter^anMungen, woburc^ et

i^rcn £ifer im ^clbz ju erfdlten, unb haß

2(euj3erfre ju \5erf)int)cvu ^offte» MbwxQ 3afo6,

hc[^3 ©piel ber Oc|lerreicf}ifc^en Jfrglifl, tvtc

immer, trug burd) feine t^6ric^te (Sefc()öfti3J

feit nic^t wenig baju bep, bic SIZaijregeln beö

^aiferö ju untcrfru^en. 23or nßem veriangte

gerbin'ctnb, ba|3 griebric^ bic SBoffcn \)Dn ficf)

legte, n)enn er an bie Ö5nabe Icß ^aifer^

appcütrc; unb 3^fo6 fnnb biefe gorberung

ßui5er(t 6i(lig. 2(uf fein ©e^eij} ert^eilte ber

Q^f-^tjg^öf feinen einzigen wahren 53efd)uf ern,

bem ©rafen von Sltanefelb unb bem Hbminu

ftrator, btn 2(6fc^ieb, unb entartete in ^oU

Unb fein@d)icffal von ber 53arm^erjigfeit bei

i^aifer^.

QJZanefelb unb «^erjog S^ri(Iian wnreu

6(oJ5 einet? neuen 97amenö tregen \5er(egen;

bie ^ad)C be^ Q>fa(jgrafen fyattc fie nic^t in

Svufrung gefegt, ölfo fonnte fein 3(6fc^ieb fic

md}t entwaffnen. £)er Ärieg war i^r Swecf,

gKnd) "oitl, für w^cff^n (Qad)e (Te friegten.

dlad^ einem vergeblichen SQerfuc^ bc6 förafen

SJianefelb, in bie ©ienfte be^ Äaifer^ ju
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treten, jogen fid) 6eibe md) Sot^ringen, \oo

tic 3fu^fc()meifungen i^rer Gruppen biß in baß

inncrfle ^i'^^^f^^icf) ©c^rccfcn t)ec6reitcten»

Sine 3^it ^^"9 f)arrten fie f)ier t^ergeöen^ auf

einen ^errn, ber fie bingen foUte, n(^ bi^

*§ol(anbet*, von bemSpanifdjen föeneral ©pi^

nota 6ebi'dngt, xf)nm ©ienfre nn6oten. Tflad)

einem mörbeiifd^en ®efecf)t 6ei; gUuru^ mit

ten ©panievn, bie if)\\m ben 3Beg verlegen

wollten , erreid)ten fie ^ollanb, tvo if)re Sr^

fc^einung ben @panifcf;en Ö5eneral fogleic^ ver^

mocf}te, bie 93elagerung von 3>ergen op S^om

aufjuf)e6en» 3f&er aucf; Jpotlanb ivar biefec

fd)ltmmen &a\ic halb miibe, unb 6enu6te btn

erjlen 3(ugen6(icE von Sr^olung, [\d) i^reö

gefa^rlid)en 5iei;franbe^ ju entlebigen. ÜKan^^

felb ließ feine Gruppen in ber fetten ^rovinj

Ojlfrieölanb ju neuen Zf)aun fid) (Idrfen.

»^erjog S^riflian, voll £eibenfd)aft für bie

Qifaljgvafin, bx^ er in ^oUanb f)atU fennen

lernen, unb frieg^lufliger M je, führte bie

feinigen nad) d1icbtx\ad)\cn jurücf , ben ^anbf

^d)\\f) biefer ^rinjeffin auf feinem »^ut, unb

bie Sevife: ZH^$ füv ©Ott unb fie,
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ouf feinen ^a^nen. 55cibe Ratten i^rc SKoÜe

in biefem Ariele noc^ lange nic^t geenbigt»

Tille faifer[icf}cn Staaten njaren jef^t enblicf;

\Jon Scinben gereinigt, bie Union aufgclofl^

ber 9}iarfgraf \)on 53aben, föraf ^Dtanefelb,

unb ^erjog S^ciftian auö bem gelbe gcfcfila«

gen, unb bie ^fdljifc^en £anbe \)on ben Jrup«

pen ber 9veicf)5e,v*efution überfc^iremmt^ ^Dlan-

^eim unb t^eibelberg Ratten bie ©apern im

^e|l§,e, unb balb njurbe aud) Sranfent^at ben

©panieni geräumt, ^n einem SBinfet ))on

^^oüanb ^arrte ber Qifaljgraf auf bie fc^impf»

licl;e Sr(au6nij5, burd) einen Sujjfaü ben Sern

beö ^aiferö \)erf6f)nen ju burfen; unb ein fo

genannter S^urfürfrentag ju Siegeneburg follte

enbticf) fein ^d^idfal befcimmen. Sdngfr war

biefeß am ^cfe beß Äaifer^ entfcf^ieben ; ober

je^t er(l waren bie llmfidnbe gunfüg genug^

mit biefcr ganjen Sntfd}eibung an baß £ic^t

f)et\>ot ju treten. D7ad) allem bcm, waß biß

je|t \)on bem Mai]ct gegen ben S^urfiUften

gefd)ef)en tüor, glaubte Scrbinanb feine auf?

cid}tige SQerfo^nung me^r ^offen ju fonnen.
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97uc inbcm man bie &maUtf)ätiQUit \)ofIen»

bete, glaubte man fie unfd;ablic^ ju mac(;em

23er(oren mußte alfö bleiben, tt)a^ verloren

luar; Sriebricl) burfte feine Sdnber nic^t tt)ie»

ber fc^en, unb ein Sörft o^ne fianb unb 23olf

fonnte bcn S^ur^ut nid^t me^r tragen» @o

fc(;wer fiel; ber ^faljgraf gegen baß ^awß Oa
ßerreicf) \)erfc()ulbet fyatu, fo ein ^errlid;e^

SQerbienft ^atte jic^ ber «^erjog \)on Q3ai;ern

um bajTclbe erworben» @o viel baß J;>a\iß

Oefrerreid) unb bU fat^olifd^e .^ird)e von bec

3iad;begierbe unb bem Sieligion^^aß bcß Q) f d U

jifd>en ^aufe^ ju furd)ten f)abcn mochten,

fo viel l)attcn bdbe von ber ©anfbarfeit unb

bem Stcligionöeifer be^ 03 ai; r i fc^ en ju ^off

fen. Snbiid) a>urbe, burd) Uebertragung bec

Q)fdljifd)en S^urtvürbe an Q3apern, ber fat^o^

lifd}en Dleligion baß entfd)iebenb|le Ueberge?

w\d)t im S^urfiuftcnrat^e, unb ein bleiben«

b>er @ieg in ©eutfd;lanb verf(d;ert.

S^iefeö le^te n)nr genug, bie brei; geijilis

d)en S^urfürfcen biefcr Steuerung gunftig ju

iuad;en, unter ben prote(iautifci[)en war nur
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tie einjtge ©timme £f)urfac^fenö toid)tiQ,

konnte aber 5of)önti föcorg bem Äaifer ein

Siecht (Ircitig ttiöd>en, o^ne t^elc^es er feiri

eigene^ an tcnij^ur^ut bemSircife^ augfe^te?

£inem gürfren jwör, ben feine 2(bfunft, feine

Sffiörbe unb feine 5)tacf)t c\n bie S^i^e ber pro^

tef5antifd;eu ^ird^e in 2)eutfc^(anb freute«,

f)ätte, wie es fd)ien/ nid)H f)ei[i9eF fc^n foU

len, a(^ bU dledjte biefer ^ird)e gegen alle

Eingriffe In fat^olifc^en ju behaupten; abct

bU Sf^3^ t^^r J^^t "i<^t fome^l, »ie man ba^

SiKerefTe ber proteftantifc^en SReligion gegen

bie- Äat^olifen ix>a^rnef;men, fonbern welcher

von jtDei; g(etd^ gefaßten SieligiDne«, ber

i^alvnnifd)ett cber ber papfrlid;en, man ^tn

©ieg über bie «nbere gönnen, weld^em \>on

jwe^i gleid) fc^timmeii S^inben man ^ie QifaU

iifd)eS^iir jufpred)en foüte; wnb im Ö^ebrdnge

^xvifdjm jnjei; entgegen gefegten ^fJid>ten war

t$ ja wo^{ nöturlid) — bem ^ri^&at^ag unb

bem Qirivatnu^en ben 2fuefd)(ag ^eimfieüen.

2)er geborne ©efc^ö^er ber ®eurfd)en5rei;^eit

unb ber protefiantifc^en 3?eHgion ermunterte

ben ^aifer, über bie Q^faiJifd>e S;f)ur nac^
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faiferUc^ct ?OJac^t\3o[lfonimcnf;cit ju verfügen,

unb [id) im gevinglien md}t irren ju InfTen,

iDcnn man von ©citen S^urfac^fen^, ber^orm

ttJcgen, fiel) feinen StnOregeln entgegen fc^en

fodte* Sßenn Sodann föeorg in ber ^olge

mit feiner SiniDiüigung jurücl ^ielt, fo l)atH

gerbinanb fclbfl burcl^ 23ertrei6ung ber evam

gelifdjen $»reb(ger au^©5f)men jn bieferSin^

ned^ttbcnmg 2in(ag gegeben; unb bie ^ele^«

nung 'Sayernö mit ber $>fa(jifd)en ^f)n\: ^6rte

auf, eine gefcf^tvibrige ^anbiung ju fei;n, foOatb

ber ^aifer (icf; bnju verflanb, bem S^urfürffen

von 0ad}fen für eine&ied)nung von Ud)^^lliU

Honen ?:^a(er Äriegefof^en bie £an|l^ einju^

räumen.

^erbinanb 6e(e^nte nlfo, mit Sßiberfpruc^

be^ gnnjen protefIantifd;en Seutfd}(anb^, mit

SSerfpottung ber Steic^^gmubgefe^e, bie er in

ber äBa^lfapitulation 6efd)ivoren/ ttn ^cv^^oq

von Q3ai)ern ju Siegen^burg fei;erlid) mit bec

Q5fd(jifd)en S^ur, boc^, ivic eö ^ieO, unöe^

fc^abet ber 2fnfprüd>e, tt)e[d;e bie3fgnnten unb

97ad)fommen Jriebrid)^ barauf geltenb mad)en

m5d;ten. ©iefer unglücflic^e §ür(I fa^ (id;
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je|t untt)ibecruPic^ ou^ bem 35e|T^ feiner (^taa^

ten \)ertriel)en, o^ne vor bem ©ericf)te, baö

i^n verbammte , juüor ge^iört morben ju fei;n ;

eine &cv€d)ti^Uit, wtldjc bk Ö5cfe§e öucf)

bem geringfren Untert^nn, öuc^ bem fc^tvör--

jfften 23erbred)er vergönnen.

©iefer gcmaltfame ©c^ritt 6ffnetc cnblid)

bem ^6nig von Snglanb bie2(ugen, unb ba

um eben biefe S^it bie Unter^anbtungen jerrif»

fen mürben, welche iregen einer ^eirat^ feines

©cf)ne6 mit einer ©panifd;=en ^5ocf)ter onge»

f))onnen traren, fo nn^m enblic^ ^atob mit

fieb^aftigfeit bie Q^artei; feinet Sibam^. (£inc

SRcüoiution im Sranjofifc^en TOinijterium f)atte

ben ^arbinal Siic^clieu jum .^errn ber ©e^

fc^afte gemacf)t, unb bu\i^ tief gefunfene Ä6f

nigreid) fing ba(b an ju fu^icn, ba^ ein93?ana

on feinem 3tuber fn(3. Sie 53eiregungen be^

(£panifcf)en ©tnttbalterö in ?D?nilanb, \\d) be^

2Je(t(inö ju bemnd)tigen, um von ^ier auö

einen Söereinigungepunft mit ben Srbfrnaten

Oefterreicf)^ ju finben, entjecfcen roieber bie

clte gurc^t vor biefer SSUd)t, unb mit i^t bie



235

©taat^maximeit J^cimid)^ be^ Großen, Sine

f^citatf) be^^Tinjeu Don SSiallU mit J^cntUtt

un von ^vantvcid), ffiftete jmifd^en tiefen bcU

btn Äi'onen eine engere Sereinigung, ju totU

<^er aucf) »^odanb, ©nnemarf unb einige

, (Staaten 3f«ii^'nd traten, ©er Entwurf würbe

9emad)t, ©panien mit gemaffneter ^anb jur

Jgerauöga6e beö 23e(t(inö, unb Oeflerreicf) ju

SS5ieber^er(le(Iung griebricf;^ jujtDingen; aber

nur für ba^ erfte würbe einige ^^dtigfeit gejeigt.

3afo6 ber Sr(Ie (Tar6, unb ^arl ber Srfle im

©treit mit feinem ^'arlamente fonnte bm Zm
gelegen^eiten ©eutfc^lanbö feine 2fufmerffam^

feit me^r fc^enfen» @a\)oi;en unb Söenebig

hielten i^ren 33ei;|Ianb jurücE, unb ber granc

j6|lfc()e 93Zini(ler glaubte bU »Hugenotten In

feinem SQaterlanbe er|I unterwerfen ju muffen,

e^e er e^ wagen burfte, bie $)rote|lanten in

S>eutfd)tanb gegen bcn ^aifer ju 6efcf}ü§en.

©0 große »Hoffnungen man von biefer Jfllianj

gefc^öpft ^atte, fo wenig entfpracf; i^nen betr

erfolg.

©raf ?9?anöfetb, von aller »^i'ilfe ent6f60t^

(ianb unt^dtig am Unterr^ein, unb J^erjog
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d^rfflian von Sraunfcf)Wei9 fa^ fic^ nad)

einem veninglucften Selbjug auf^ neue vom

55eutfcf)cn 55oben vertrieben. Sin abermali?

ger £infaü 55ctf)(en ®abor^ in 93td^ren f){itu

(Icf), weil er von 5>eutfd)(anb-on5 nid;t untere

ftüfet würbe, friicbtloö tvie aüe vorigen, in

einen f6rmlid)en grieben mit bcm Saifer geen«

bigt. 5>ie Union tvar nid}t me^r, !ein prcte;

(lantifd)er gurfi me^r unter ben 5Bwiffcn, unb

on bin ©ranjen von S^icberbcutfc^lanb (tnnb

ber ©ai;rifd)e ©encral ?iüi; mit einem pegges

tt?of)ntv'n»^ecr auf protefrantifc^en 33cben. 2^(e

Q^ewegungcn »^erjog 6!f)rifr(an^ oon 3?»rnun»

fcl)iveig f)Mm i^n nad) biefer ®egcnb, unb

einmal fc^on in ben 37ieberfad>fif(*cn Ärei^

gejogen, tvo er Sippfrabt, bcn SS?affenpla|

beö 2(bminiftrator^, übern^dltigte. 2)ie Tilotf)»

ivenbigfeit, biefen geinb ju 6eo&ad;ten unb

\)on neuen Siinfaücn a6ju^a(ten, foUte auc^

noc^ icht feinen 3{ufent^a(t auf biefem 2>oben

red)tfertigen. 2(6er 5Stan^fc(b unb S^riflian

Ratten nu^ ®elbmnngc( \f)ve S^ctve ent«

laffen, unb bic 2frmee be» ©rafen ^iTfp

fa^ iveit unb öreit feinen geinb me^r* 28ar»
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um ScIöfTtgte fie noc^ baö £anb, in bem fie

(tanb?

@c()tt)er i|t e^, an^ bem ÖJefc^rei; et:^t^tei:

5>artci;en, bie Stimme ber SSBn^r^eit ju un^

tecfc()cibeii — a&er 6ebenf(ic^ war e^, baß bie

gigue fic^ nidjt entttjaffnete* Saö voreilige

grof)(ocfcn ber ^atl)ol\Un muj3te bie ^Scftur^

jung vermc^vetK Ser ^aifer unb bie fiigue

jlanbcn gcwajfnct unb flegrcic^ in ©eutfcf)(anb,

unb nivgenbip eine Stacht, bie i^nen SBiber?

jlanb (ei(?en fonnte, n?enn (le einen Söerfuc^

tt)agen foUten, bie protefrantifd)en ©tdnbe ant

jufaKen ober gar bcn Stedgionefrieben umju«

fturjen. S?enn Äaifer ^erbinanb auc^ tt)ir!lic^

ton bem ©ebanfen weit entfernt war, feine

©iege ju miPraucf^en, fo mußte bie 5Be^r(o«

(igfeit ber Q)rote(lanten bm erften ®ebanfen

in i^m aufwecfen, 23eraltete SSertrdge fonn^

ten feine Sugel für einen Surften fei;n, ber feiner

SHeligion aüeö fdjulbig ju fei;n glaubte, unb

iebeöewaltt^dttgücit burc^ bie rengi6fe2(6(lc^t

für geheiligt ^ie(t. 06ecbeutfd;(anb war ööers

wdltigt, unb 37ieberbeutfcf)(anb allein fonnte

feiner 2flleingewalt nod; imSBege fielen, ^ier
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waren bic ^rotejrnnten bU ^etrfc^enbe tSKac^t,

f)\n waren öer fat^o(ifd)en Äird)e bie meiften

©tifter entrifTen worben, unb ber Seitpunft

fcf)ien jei^t gefommen ju fei;n, biefe verlornen

QJejli^ungen wieber an bie ^irc^e juröcE ju

Bringen» 3« bicfm von ben STlieberbeutfc^eti

Surften eingejogenen Stiftern 6e(Ianb jugleic^

ein nicf;t geringer S^eil i^rer )Slad)t, unb ber

^ircf;e JU bem Sangen ju verhelfen, ga6 jut

gleich einen treff(icf;en SSorwanb ^er, bieff

Siirjten ju fc()wdc()en.

Unverjei^lic^e ©orgloffgfeit würbe e^ gewe«

fen fei;n, in biefer gefahrvollen 2age ficf) müßig

ju vergalten. 55aö 2(nbenfen an bie ©ewalt^

t^ötigfeiten, bie ba^ ^illi;fd)e »^eer in Ülie^

berfacr>fen ausgeübt f)atu , war noc^ ju neu^

um bie ©tdnbe nic^t ju i^rer @el6(Ivert^eibif

gung ju ermuntern* 3n m6gUd)|ter Silfer»

tig!eit Oewaffneteficf) ber 3rji eberfdc^fif cf) <

j?rei<^. 2(ußerorbentlicte^riegö|teuern wur«

btn gef)o&en, Gruppen geworben , unb ?9taga«

jine <ingefüllt. ^an unter^anbelte mit SJenei

big/ mit^oüanb, mit Snglanb wegen @u6«

fibien- ^an berat^fd^lagte, weld^e SKacfyt

ä
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man an bfe ©pif^e bed 55unbe^ (Teilen foüte.

©ie Ä^önige beö ©unbeö unb beö 5!)altifc()eri

SReerö ^ naturlicf)e 'iönnbe^genolTen biefe^ ^vtit

feö; tonnten n(cl;t glcicOgöltig jufefien, wenn

(^n ber .ftaifei- aU SioOerer betreten, unb an

6en Äi5flen ber 3^orbifcf;en 3)ieere i[)r97ac()bac

»erben follte. 2)aö boppeltc ^wtnznc bec

Religion unb ber ©taateflug^eit forberte (le

auf, bic ^ortfcl)rtttc biefeö 93?onarcl)en in

SRieberbeutfc(}lanb ju begrdnjen. dL^riflian

ber 23ierte, .^töiiig oon 2)dnemarf, jÄf)lte ficf)

aU »^erjog \)on Jpolflein felbfl ju ben ©tdnben

tiefet Äreifee^; biircl) g(cid) (tarfe ÖJrunbe

tt)urbe Öuflaü 3(bolp(; t)on ©einweben ju einem

Äntf;ei( an biefem 9)ünbni|3 bewogen.

55cibe .Könige 6cmar6en ficf) wetteifernb

um bie Sf;re, bcn Snieberf(Sc(}fifc()en .^reiö ju

vert^eibigen, unb bie furc()t6are Oe(lerreid)i«

fd)e '^TiC\d)t ju bcfriegen. Silber bot fiel) an,

tlxu tt)of)( gerujlcte 'Hxime nufjuflenen, unb

in eigner QPerfon anjufü(;ven. ®iegrelrf)e

gelbjuge gegen iOiOetau unb ^o[;len gaben

bcm 23erfprec(;en bcö 2:cf;webifrf;cn Äönigö
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97acf)brutf ; bie ganje ^u(le be^33e(t wax von

bem 37amen ©ufrat) 2(boIp^ö erföflt. 2(6ec

ber SRu^m biefe^37e6en6u^(erö nngte am J^tvt

Jen be^ 2)dnifcl)en ^onig^, unb je me^r Sotir

Bern er (ic^ fel6|t in biefem ^Jelbjuge verfptac^,

befto weniger !onnte S^riftian ber SQierte ti

Don f(cf) erhalten, |tc feinem 6eneibcten07ad)6ar

ju gSnnen. SSeibe 6rac^ten i^re 93orfc()(a9«

nnb ©ebingungen vor baß SngUfd)e 93iini(ie«

rium, tt)o c^ enblic^ S^riftian bem 33ierten

gelang, feinen 93Jitn)ec6er ju überbieten.

(Sufia\) 2(bo(p^ forberte ju feiner ©ic^er^elf

bie Einräumung einiger feften ^Id^e in

©eutfc^tanb, wo er felbft feinen ^wß ^^eit

ßanbe^ 6efa0, um feinen 3:ruppen im SaH

eine^ Unglücfö bk nöt^ige 3nPti<^t ju ge*

wahren. S^riflian ber Söierte ^atte »^olfleiu

unb 3ntlanb, burd) welche fidnber er (ic^ nac^

einer \)erlornen ©c^lac^t fic(;er jurücE jie^en

fonnte.

Um feinem 3^e6en6u^(er ben 9tang abju»

laufen, eilte ber ^6nig von ©dnemarf, fld^

im Selbe ju jeigen. 3um Oberften be5 fftic*

terfdc^llfc^en Äreife^ ernannt, ^c^tu er Iti
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furjen ein 6o,coo 3iKanu flarfe^ ^eec auf

ben55einen; bcc 2(bmini(Ivator von SKagbe^

6urg, bie «^erjoge \)on Qiraunfc^itjeig, bie

•i^erjoge von SKeflcnöurg traten mit i^m in

i8er6inbung* See Q5ei;ftanb, ju welchem

Snglanb ^^ojfnung gemad)t ^atte, er^o^te

feinen 53iUt^, unb mit einer folc^en 53?acf)t

auögerujiet, fc^meic^elte er fic^, biefen ^rieg

in Sinem Selbjuge ju enbigcn. dlad) SBien

öeric^tete man, bag bie Bewaffnung nur juc

2(6|ic^t ^a&e, ben ^reiö ju vert^eibigen unb

bie SHu^e in biefer ©egenb aufrecht ju ers

galten* 2C6er bie Unter^anbfungen mit ^oU

lanb, mit Sngtanb, fcl6|l mit Sranfreicf;,

bie augerorbentUcf)en 2(n(lrengungen be^ Mm^
feö, unb bie furc^töare ?Xrmee, welche man

auf(teDte, fc^ienen etxoa$ me^r alß 6(oge

SQert^eibigung, fc^ienen bie ganjlic^e SSie^

ber^erjleüung beö S^urfÄrften von ber QPfatj,

unb bie ©emflt^igung be^ ju mächtig geivors

benen ^aifer.^ jum SnbjtvecE ju ^a&en»

Sßac^bem ber ^aifer Unter^anblungen^

Ermahnungen, ©ro^ungen unb 55efe^(e
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fruc^tfo^ erfcf)6pft ^atte, ben .^Sntg \?on Sd»

ncmarf unb bcn 37ieberfdc^fifct)en Äreiö ju

ffJtcberfecjunc} bcr SSajfcn ju \)erm63cn, pits

9en bie ^cinbieliQtdten an, unb 97ieber«

bcutfc^lnnb trurbe nun bei: ©c^aupla^ be^

Äriege^. ©raf 5t(Ii; folgte bem linfen Ufer

be6 ©eferftrom^, unb bcmdd)ti9te fic^ aüer

Q>d|Te 6i^ 5?iinben; nacf) einem feMjefdjlaj

9fnen 2fngriff ouf 97lcn6urg unb feinem Ua
6ergange u&cr ben ©tcom, Ü6erf($n)cmmte er

baß '^inficnthnm CatemBcrg, unb lieg e^

burcf) feine Gruppen 6cfe§en. ?fm redjten

Ufer ber 3Sefer agierte ber ÄSnig, unb vers

breitete (ic^ in ben 53raunfcf)n)eigifcf)en2anben.

2f6er burd) ju flarfe ©ctafd^ementö ^atte er

fein Jpaupt*^eer gcfd)tt}dd)t , ba^ er mit bem

Ueberrcfl nidjtß er^eblid)cö au^ricf)ten fonnte.

S>er Ueber(cgcnf;eit feinet ©egner^ beivugt/

vermieb er ebtn fo forgfdttig eine entfc^ei^

benbe ^d)lad)t, alö ber ligifrifc^e gelb^err

fie fud)te.

Q3i5her f)atu ber Äaifer bloß mit ben

38affen Q3ai)crn^ unb ber fiigue in ©cutfc^

(anb geftritten, wenn man bie Spanifd)» D7ie«
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berJanbifc^en »^ö(f^\)6(fer nu^Jnimmt, iveld)e

tie Unterpfa(j öberfüelen* SJ^ajcimilian führte

tm ^rieg olö 06cr(ler ber Steic^^ex'cfutio»;

unb 5illi;, ber (le befestigte, tuar ein 93ai)3

rifd)er ©iener« 2(tte feine Ueöertegen^eit im

gelbe ^atte ber ^aifer bcn SBaffen 33ai;ei:n^

unb bet Sigue ju banfen; biefe Ratten alfo

fein ganje^ &IM unb Jfnfe^en in i^dnben.

©iefe Jlb^angigfeit von bem guten SBillen

53ni;ecn^ unb ber Sigue tjertrug fic^ ntcl)t

mit ben wtit au^fe^enben Entwürfen, benen

man md) einem fo gldnjenben 2(nfang om

faiferlic^en »§ofe 3taum ju geben begann.

©0 bereittt)itlig bie Sigue fic^ gcjetgt f)C{tUf

bie Söert^eibigung be^ Äaiferö ju uöerne^^

men, an it^elc^er i^re eigene SSo^ffa^rt 6e^

fejligt war, fo tt)enig n)ar ju erwarten, baß

fie biefe 93ereitn)ifligfeit auc^ auf bie faifers

liefen Sroberung^plane erjlrecfen wörbe. Ober

wenn jle auc^ i^re 3frmeen !unftig ju Srobe?

rungen ^ergab, fo war ju förc^ten, ba j3 fle

mit bem ^aifer nicf;tö aU ben allgemeinen

•Oaß treuen wörbe, um filr (id^ allein alfe
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23crt^ei(e fca\?cn ju ernten. 97ur eine anfe^n?

liehe ^^eere«niacf)t, von \f)m felofr aufgefteüt,

fonnte iljn biefcr brücfenben TibbanQi^Uit von

dauern überleben, unb if)m feine Sie^erige

lle6er(egcn^elt in Seutfc^Ianb behaupten Reifem

3(6cr bcc Ärieg f)atte bie faiferh'c^en Sanbe

viel JU fo^r erf-r^Spft, um bie unermeßli(f)en

Soften einer folc^en^rieggri^frung Befrreiten ju

fSnnen. Unter biefen Umfranben fonnte bem

.gaifernicf)t5iinüfommner fepn, alß berJfntrng,

womit einer feiner Officiere i^n Ö6ercafc^te.

$3raf S?allenfrein a^ar e^, ein verbientec

Officier, ber rcicf;|re Sbelmann in ^6^men.

Sr ^atte bem faiferlic^en *^aufe von früher

Sugenb an gebient, unb fic^ in mehreren gelb*

jügen gegen Surfen, Söenetinner, ^6f)mttt,

Ungarn unb £ie6en6urgen auf ba^ ru^mlic^jffe

au^gfieicf)net. Ser QJrager ©c^lac^t f)atu er

alö Oberfrer 6ei;geiro^nt, unb nachher al6

©enerah^Kajor eine Ungarifc^e 2frmef In

33Jdf)ren gcfcf)l.igen. ©ie ©anfbarfeit be^

Äaifer^ t(\m biefen Sienfrcn gleich, unb ein]

6etrdcf?tlicf?er 5^eil ber nacf? bem ^SS^mifc^en
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2fufru^r fonfü^cirten Öiutet mar feine 53elor;^

nung» ^m ©efi^ eine^ unermeß(ic(;en 93er?

mögend, von ehrgeizigen SntiDurfcn er^if^t,

voü 3u^^cficf;t auf feine glücKic^en ©terne,

unb nocf) me^r auf eine örunb(icf)e 93erec^j

nung bcr 3eitum(Ianbe, ei6ot er ficf) für

ten ^aifer, auf eigene unb feiner greunbe

Sofien, eine 3(rmee oti^jurufren unb \)6Üig ju

fccfieiben, ja fel6(l bk @orge für if;ren U\v

ter^alt bem ^aifer ju erfparen, wenn xf)m

gcflattet würbe, fie 6iö auf 50,000 ?)]?ann

ju \)ergr6i3ern. 97ienianb war, ber biefen

2Sorfc(}Ia0 nicl)t a{ß bie fd)imarifcf;e @e6urt

cine^ öraufcnben ^opfe^ \)crlacf)tc — a6er

berSJerfud; war noc^ immer reidjlicf) 6e(o^nt,

wenn auc^ nur ein "tfycii bc^ 23erfprecl)end

erfüllt würbe* ^^an üDerlieg i^m einige

Äreife in 336^men ^xi gDiUflcrplaZen, unb

fügte bie Sr(au&ni^ f)iniu, Ofpcier^ftetten ju

vergeben. 2Bentgei)3?onate, fo jtanben 20,000

93Jann unter bin SBaffen, mit we(cf;en er bie

OefrerreicI)ifc^en fördnjen \)er(ic(3; 6atb bar?

ouf erfcf)ien er fd)on mit 30,000 an ber

©ranje von 9^ieberfacf)fen» Ser ^aifer f;atte
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ju ber gßiijcK 2fu^ru(lutig nxd)tß gegeßen ali

feinen S^amen. 5>er 9\uf be^ ^elb^errn,

Ausfielt auf glänjcnbe 53ef5rberung unb »^off^

nung ber 55cute tocfte aui allen ©egenben

2)cutfcf)(anb^ 3{6enteurer unter feine gähnen;

unb fogar rcgierenbe gürfren, von Stu^mbe?

Sierbe ober föeivinnfuc^t gereift, erboten jlc^

je|t, Svcgimenter für Oefterreicf; aufjufteflen.

3f§t nlfo — jum QErftenmal tn biefem

Kriege — erfcf)ien eine faifer(i($e Hvmu in

Seutfd;[anb; eine fcf)recEenvoDe Srfcfjeinung

för tu ^Prctefranten, eine nicf;t viel erfreu^

licf;ere für bie Äat^oUfrf^en* SJSaücnfrein

^ötte 53cfeh{, feine 3(rinee mit ben ^rup^

ftn ber fiigue ju vereinigen, unb in &Cf

mcinfcf;vift mit bem 53ai;vifc^en ©eneral ben

Äönig )>cn Sdncmar! anjugreifen. 2l"6cr

langfr fd)on eifcrfüc^tig auf 5iüi/ö Ärieg^j

ruf)ni, b^ciiiU er feine 2utl, bie Sorbern

biihß gclbjug^ mit i^m ju t^eilen, unb im

@d)immer von Zilhfß Zf)citcn ben Stu^m

ber feinigen ju verlieren» ^tin ^riegsplan

unterftü^te jwar bie Operationen be^ Untern,
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aUv ganj unaß^angig \)on t)enfe(6eit führte

er \f)n nu^* ©a i^m bie Clueücn fehlten,

ou^ wc(d)en 5:iIIi; bie 53ebucftufTe feinet ^ns

vcß 6e(!ritt, fo mujite er ba^ feinige in wof)U

^a6enbe fianber führen, bie \^on bem Kriege

noc^ nic()t gelitten f;atten. O^ne nlfo, iDie

i^m 6efof;len iviar^ ju bem (igi(nfc{)en ^elb^

^errn ju flogen, rücfte er in bat »falber--

(läbtifc^e unb ?)DIagbe6urgifc[)e föefciet, unb

6emdcf)tigte fic^ 6ei; 2)elTau ber Sl&e. 2Üle

JJdnber nn bcib^n Ufern bicfet ©trom^ lagen,

nun feinen SrprefTungen ojfen; er fonnte

von ba bem ^6nige \)on ©dnemart in ben

SHucfen fallen, ja, wenn eö n6tl}ig irar, in

bie eignen £dnber befTelben einen 2Beg flc^

6Qf)nen*

€^ri|Iian ber SSierte füllte bie ganje ®ej

fa^r feiner £age ju)ifc{)en ^mei; fo furc()tbaren

Speeren. Sr {)C{tU fd)on \3or^er ben 3(bmi^

niftrator \Jon »^alOerflabt, ber furjlid) au^

»Oollanb junufgefef)rt n)ar, an ficf) gejogen

;

je^t erfldrte er fic() auc^ offentlicf) für ben

förafen 9)fani?felb, ben er 6iö^er \)erldugnet

^atte, unb unterflu^te i^u nac^ Söermögen.
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3leid)Iic^ erfrattcte if)m ^Äan^felb biefcn Dicnf!.

Sc gnnj allein Oefc^dftigte bie SBaüenfleinifc^e

SKoc^t an ber Sl6e, unb \)er^inbette fie, in

®cmeinfd)flft mit Z\ü\) ben^onig aufjurciben.

JDiefer mut^igcöenerat nd^erte jic^ fogar, bec

fcinblic^cn Uebertegcn^eit ungead)tet, ber 55cf-

fauer ^rücfe, unb magte c^, ben faiferlic^en

©c^anjen gegenu6er, |tc^ gleichfalls ju rcti

fcf;anjen. 2t6er \jon ber ganjen feinblic^en

9)Jad)t im Stucfen angefallen, mußte er ber

fi6er(egenen 3fnja^( n)eicf)en, unb mit einem

S3er(ufr von 3000 lobten feinen Qiofren ver-

laden* Tftad) bitfcv 97ieber(age jog fid; 33tanS5

fetb in bie SKarf ©ranbenburg, tt)o er fic^

itac^ einer furjen Srf)o(ung mit neuen "^rups

pen verfrdrfte, unb bann plo^lic^ nac^ <Bd){es

(ien bref)te, um von bort aus in Ungarn ein«

jubringcn, unb in SQerbinbung mit Q3et^Ien

©aüorn ttn Äcieg in ba^ »^crj ber Oefrerrei^

(^ifd}en Staaten ju verfemen, ©a bie faifer?

liefen Scblanbe gegen einen fo(d)en Seinb un^

vertf)eibigt waren, fo erhielt SBaüenfcein fc^teu--

itigen 5>efe^I, ben Äönig von 5>dnemarf ffir

je^t ganj auS ben 2(ugen ju laffcn, um ^an^f
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felben, ii)o mßglicf;, beo SBcg. burc^ ©cf)(e(iei)

©ie 2>i\)erjTon, it>e[cf)e beu fSaüenfleini«

fc^cu ?:ruppen burd) 93can:öfclb gcmad)t tvucbe,

trlauöte bem Äßnig, einen S^eil feinet «^ee«

reo in ba^ 2Beftpbdlifc()e ju fd)icfen, um bort

tie 53iötpmer Sjiunftcc unb O^nabrücf ju

Befe^cn» ©ief3 ju "octf^inbctn , verließ Sittp

rilig ben 28efer(Irom; o6er bic Q^ewegungen

J^erjog S^riflian^, n)eld)cr ?J}liene machte,

turc^ Reffen in bie Ugiftifd>en Sdnber einju^

bringen, unb bai)in t>e\\ ^rieg ju verfemen,

riefen r^n aufd fd)neü(Ie mieber nuö SSeflp^a^

ten junuf. Um nic()t \)on biefen fidnbern nO^

gcfd^nitten j« njerben, unb eine gefdf)rlic^e

Bereinigung be^ fianbgrafcn \Jon »^efTen mit

fcem '^einbc ju \)erf)uten, bemächtigte fic^ 5iüp

€iligf! aller ^nlt&aren ^(d^e an ber SBerr^a

unb gulb, u.nb \}erfic^erte jld) ber@tabti)3tun-

ben am Eingänge ber ^effiifdjen ®e6rrge, tt)o

beibe @tr6me in bie 2Befer jufammen j?iet3en.

Sr eroßertefurj barauf ©ottingen, ben ©c^tup

fei JU 53raunfd;tDeig unb J^eiJen, unb ^atte

3?orb^eim ba|Tel6e@d;icffa( jugebad^t, tt)e(d;e^
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öter ju \ierf)lnbern ber ÄSntg mit feiner gom

jen 2(rmee ^er6ep eilte. 37ad)bem er biefeö

Ort mit allem STJöt^igen verfemen, um eine

lange ^Selagerung oufju^alten, fuc{)te er fic^

l>uxd} bae Sidjefelb unb ^^uringen einen neuen

S5eg in bie ligifrifc^en £anber }u eröffnen.

©d}on trar er ©uberftabt vorbep; a6er burc^

fcf)neüe £0?drfcf)e ^atte ifim ©raf %ilh) ben

Söorfprung abgea^onnen. 55a bit 2(rmee be^

lefsten, burc^ einige ®$aüen|leinifcf)e Svegiment

ter verftdrft, ber feinigen on 3a^l tt^eit üöer»

legen war, fo n^enbete fic^ ber Äönig in bat

^t:aunfc()Weigifcf)e jurücf, um eine ©d}lacf)t

ju vermeiben» 2ber auf eben bicfem SJucfjuge

verfolgte tf)n ^iüp of)ne Unterlag/ unb nac^

einem brei;tdgigen ©d)aimu^cl mußte er enb«

lic^ bei? bem S^orfe fiutter am 53arenberg

bem "^tinbe freien. Sie ©anen traten bcn

Sfngrijf mit v^ieler 'Japferfeit, unb breymal

führte (le ber mut^voüe .^6nig gegen btn

^cinb; enblic^ aber mufjte ber fd^wdc^ere^^eil

ber überlegenen 2{nja^l unb bcffern ^rieg^»

Übung be^ geinbe^ ireicfjen, unb ein votltom^

mener ©ieg würbe von bem li3iftifd;en Selb«
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f^cttn erfocf)te!t, ©ec()iig ^Cif)mn unb bie

gahje Zvtiüme, ^ciQc\Qc unb ODtunition ging

t)Pi-(eren; viele eble Offüciere &(ie6en tobt auf

bem QMof^e, gpgcn 4000 von bcn Gemeinen
^

mehrere (Eompagnien Snßvolf, bie |tc^ auf ber

g(ucf)t in baß 3fmtf;ou^ ju £uttetr geworfen,

(IrecEten ba$ föewe^r, unb ergö6en \id) bem

©ieger,

55eir^6nfgentjTof) mit feiner Sleiterei;, unb

fammelte fiit) nad) biefem empfinblicf)ett ©cf)(age

balb WHbtu Ziü\} verfolgte feinen ©ieg, 6e*

mäc^tigte (ic^ ber SBefer unb ber 53raunfc(;rtjei^

gifc^en 8anbe, unb trieb ben ^6nig biß in

haß Q3remifc^e juröcf. 2)urc^ feine S^ieber«

tage fc()ud)tern gemacht, wollte biefer nur ver«

t^eibigungöweife verfahren, tefonber^ n6er

bem Seinbe ben Ue6ergang über bie Slbe ver«

wehren. 3f6er inbem er in alle faltbare ^ia^z

5^efn^ungen warf, blieb er untf)atig mit einer

get^eiften ?Otacf)t; bie jerfireuten (Eorp^ murc

bm nac^ einanber von bem ^einbe jerftreut

ober aufgerieben* Sie ligiflifd)en Gruppen,

beö ganjen SSeferflrom^ mdc()tig, verbreiteten

ftd^ ober bie Qrlbc unb ^axi^, unb bie Sani«
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fd)en fa^en ficf) auö einem Q)o|len nac^ bem

cnDern verjagt. ?i(Ii; fcl6(t tvac übet bie (£l6e

gegangen, unb f)mc bi^ weil in ba^ QSrani

benburc^ifc^e feine (legreic^en SBajfen vetBrej^

tet> inbem Saüen(!cin \?on ber anbetn ©eite

in ^clljletn einbrang, bcn ^rieg in bie eige*

tien Sanbec be^ Äönig^ ju fpielen.

©icfer ©eneraf fam e6en au^ Ungarn .ju«

rucf, 6iö ivo^in er bem förafen iDianefelft

gefolgt war, o^ne feinen 50iarfc^ aufhalten,

cbec feine Bereinigung mit 33et^len Qiabom

ver^inbern ju fonnen. S^^tner von bem

(B^d)id)al verfolgt, unb immer großer aU fein

(Sd)icFfa(, ^attc (icf) biefer unter unenblid)en

Srf)ivicrigfettcn glücflid) burd> ©d)(c|len unb

Ungarn ju bem gürfren von ©icfcen&ürgen

^inburc^gefd;lagen, wo er a6er nid)t fe^rwittf

fömmen war. 3ni iöertrauen auf £ngUfd;en

Sjeyfianb, unb auf eine mdd;tige Siverfion in

37icberfad)fen, ^atte ©a6cr auf^ neue ben

22af[cn|1i[lftanb mit bem ^aifergebrod^en, un^

anfiatt biefer ge^ojften Siverflon 6rad}te i»^m

fer^t SJionefelb bie ganjc ^alla\ftHni\d)C \Slcid)i
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ni{t, unb forberte Ö5elb \^on i^m, anftntt e^

ju fcriiigcn. ©icfe ivenige Uebereinflimmung

unter bell prote(lantifcl}en Swvflett erkaltete

(Sa6oi*^ Sifer, unb er eilte, n)ie geiDö^nUc^,

ftc^ ber flberlecjenen \Slacl)t beö Äaifer^ burcf)

einen gefd^trinben ^rieben ju entlebigen. Sefc

entfd)(o(fen, benfelbcn 6ei; bem erften Strahl t)OU

•Hoffnung ti)icbeviu 6red)en^ ivleö erbenÖ5rafeu

»on OD^anäfelb an bic Stepubli! SJenebig, um

bort \)or allem anbern Ö5e(b aufju&ringen.

Sßon Seiufd}(anb abgefd^nitten, unb ganj*

oußcr ©tanbe, bm fc^iDad>en Ue6errejl feiner

Gruppen in Ungarn ju ernähren, verfaufte

SDJansfelb föefd)ü(^ unb Jpecrgcrdt^e, unb ließ

feine ©olbaten awß einanber ge^cn» Sr felbjt

na^m mit einem deinen befolge bcw SSeg

buic^ ©oönicn unb 2)almatien nad> 23enebig;

neue Sntivürfe fd>iüeIUcn feinen 93?utf); aöer

fein £auf war voüenbet. 2)a^ @d)iiffal, ba^

i{)n im 2c6cn fo unftdt ^erum i^)arf, i)aiU i^ni

ein föraö ia ©aimatien Dereitet. 34id)t tveit

\3on ^axa übereilte i^n ber Zob (i626)» Äurj

voriger war fein treuer ©d;ic!falvgenoiTe, ^er*
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jcg S^ri(!iön von ^raunfcf^metg, ge(!or6en —
jtrci; 93tQnner, ber Unflerb(id)feit tt)ert^, ^dt«

tcn fie fic^ eben fo über ii}v Seitalter nU Ü6er

i^r ©c^icffal erf)o6en.

©er ^önig \)on ©anemnrf f)ane mit einer

vcdja^ngcn ?Diad)t tem einji^cn 5iüi; nic^t

©ranb Rotten fonncn; mte t?iel weniger je^,

bciben fatfer(id)en ©enerölen mit einer gei

fd)ivdd?ten! ©ie ©dnen anc^en a\xß allen ihren

pcfrcn an ber S5efer, Slbe unb ^avcl, unb

tu 2(rmee SSadenfreln^ ergou fid) über 33ranj

benOurg, ^^cflcnburg/ Jpoltlein unb ^djUßi

trig wie ein reißenber Strom. Siefcr Ö5ene«

ra(, oüju ubermüt^ig um mit einem önbem

gemeinfcf)aft(ic^ ju agiren, f)atte bcn ligijxi«

fd)en gclb^errn u6cr bie Slbe gefd;icft, um

bort bie »^oüdnber ju beobad)ten; eigentlich

aber/ bömit er fdbfl bcn Äiieg gegen ben

Ä6nig enbigcn, unb bie ö^^'^te ber \>on ^iüp

erfod)tenen Siege für fid) allein ernten m5d)te.

2C(le fc(lcn $^(d^e in feinen Seutfd^en ^iaa*

Ur\ , ©lüifftabt altein auegenommen, f)attt

Sl^rifuan verloren, feine «^eere waren gefd^la?
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gen ober jerftreut/ Don ©eiufc^lanb au5 feine

.^ölfe, von Snc^lanb wenig 5roft; feine 93un«

teögcnolTen in 91ieberfad)fen ber 3But^ be^

©tegerö ^rei^ gegeben, ©en Sanbgrafen von

*^e|Tenca(Tel f)atte Siüi; gleicf) nad) bem ©iege

Bei) Siittei* gejivungen, ber ©dnifd)en ^rUianj

ju entfagen. SBndcnflein^ fui'd)t6are Srfd;eU

uung vor 53crlin 6fad}te ben £^urfür|Ien von

Q3ranben6iirg jur Unterwerfung, unb jwang

t^n, t)3tonmi(ian von Q5ai;ern aH rec^tmdßt»

gen S^urfurften anjuerfennen, 25er grSßte

5^eil 9Diecflen6urgi5 warb je^t von bzn faifer?

Hd)en Gruppen uberfd;wcmmt, bcibe «^erjoge/

nlö 2{nf)dnger be^ ^onig^ von ©dncmarf , in

tte 9U'id)^ad)t erfldrt unb mß i^ren ©taaten

vertrieben* ©ie 'Seutfd^e Srci;^eit gegen m»

terred)tlic^e Eingriffe vert^eibigt ju ^aben,

rvurbe nlö ein S>;rbred)en be^anbelt, ba^ bcn

SSerluil a(ler3Burben unbSdnber nad) (td) jog*

tlttö bod) war aüeö bic^ nur ba^ Söorfptel

fc^rei^enber ®ewatttf)dtigfeiten, welche balb

barauf folgen foüten.

Stufet tarn baß ®ef)eimni(3 an ben^ag, auf

weld;e 2trt Saüenfrein feine auefc^weifenben
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Sßerf|>rec^un$en ju erfüßen meinte. Sem
©rafen S}ianefel5 ivac c^ abgelernt; ober

ber @d)ü(er übertröf feinen SKeifrer. ©em
65rimbfa|e 9cmd|3, tajj bcr Ärieg ben Ärieg

ernähren nmfTe, f)atten iDiansfelb unb t^cr^

J03 S^rifrian mit btn SJranbfcfia^unöen, bie

fie von Sreanb unb ^einb o^ne Unterfcf)ie&

erprej3tett, tie Q^ebüifnifTe i^rer Gruppen

bcjiritten; al^er liefe rdu6erifd)e £c6en^art

war auc^ ven allem Wngemad) unb aüer UnjtJ

d)er^eit be^ Sidubfilebene begleitet, föleic^

flüchtigen ©leben, mußten fie jtc^ biirc^ wadsf

famc unb erbitterte geinbe fte^len,. von einem

ß:nbe Seutfd>[anb6 jum anbern \iiif)tn , atigfls

tic^ auf bie föetegcn^eit tauern, unb gerabe

bie tvo^l^abenbftcn fidnber meiben, meil eitii

frdrfere ^ytadjt bicfe vert^eibigte. ^atun

93tanefi?(b unb »^crjcg gf^rifiian;- im Kampfe

mit fo furd)tbai-en »^inberniiTen, bod) fo er?

ftaunUd) vie( o,^ti}an, xoa^ mugte ]iä) bann

nic^t au5rid)ten UiJen, tt?enn man aller bie^

fer v^inbcrniiTc überhoben war! wenn bia

3frmee, bie man nuffieüte, iaf)lrcicl) genug

war^ auc^ ben mad;tig|tcn etnjelnen 3veid;5*
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fiaitb in 5urcf)t ju feiert — wenn ber 37ame

b?^ ^aifer^ aüen ©ewaftt^dtiäfciten bie Strafe

lori(ifeitt)crfid)et:te — furj — wenn man unter

ber f;6d)|Ien 2(iitoritat im 3veicf)e, unb an ber

©pi^e eineö ü&ccleßenen ^eecc^ ben fe(6en

.Ki'ießöplan Oefolgte , tt)eld)en jene 6eiben 3(6ens

teurer auf eigene Ö5cfa^r unb mit einer ju?

fammen gelaufenen ^anbc in Sfu^iJöung gc«

bracht Ratten

!

Sieß f)atH ®a[(cn|Iein im Sfuge, ia er

bem ^aifer fein fü^ne^ 2(ner6ieten t^at, unb

je^t wirb cß niemanb me^r Ü6ertrie6en finben.

3e me^r man baß ^eer verfrdrfte, beflo tve*

niger burfte man um ben Unterhalt beffelöen

6efümmert fei;n, benn beflo me^r 6rad;te e^

bie tt)iberfe|Hc^en ©tdnbe jum Sittern; je

fd)rei;enber bit föewaltt^dtigfeiten, be(to un^

geflrafter fonnte man fie \)eru6en. ©egen

feiuMid) geftnnte 3leid)^(ldnbe Ratten jie einen

©d)ein b^ß d{cd)tß
; gegen getreue fonnte bie

))orgefc()u^te Dlot^wenbigfeit fte entfd)ulbigen.

5)ie ungleiche 23ert^el(ung biefe^ Srucfe^ ijer^

^inberte eine gefährliche Sinigfeit unter bm

Stauben \ bie Srfd)6pfung i^rerSdnber entjog
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i^tien iugteic^ feie 5)2ittcl, (Te ju rügen* ®«nj

2)eutfd}(anb würbe auf tiefe 2(rt ein Q^revi*

(tntmagnjin für bie »^eere be^ Äaifer^, unb er

fonnte mit allen 'Territorien wie mit feinen

Srblanbcn fc[)n{ten. 2nigemein war t:-a^ &Zi

fd)rei; um ©erecf)t{9feit om 5f)rLMie bes Mau

fer^; aber man war vor ber 0e(6ftracf)e

ber 9emißf)«nbe(ten gurfrcn \id)cv , fo lange fle

um © er ed)ti g f ei t riefen. 2)er oügemetne

Unwille jert^eitte fic^ ^wi]d)tn bem ^aifer, ber

feinen 9'innien ju biegen föraueln gab, unb

btn\%c{bf)cxvr\, ber feine 2Si>ümad)t ufcerfcf>ritt,

unb offenbar bie 2(utoritdt \nnc^ J^cvxu miß^

braucf)te. 2)iird) ben c^aifer na^m man ttn

53eg, um gegen feinen Selb^errn @c{)U§ ju

erhalten; aber fobatb er |ic^ buvd) feine ^rup«

pen allmdd}tig wußte, ^atte Sffiaüenfrcin auc§

ben ©e^orfam gegen bcn ^aifer abgeworfen.

Sie Scfc^opfung beö ^einbes liep einen

na^en 5riebenmit2Sa^rfd)einlid)feit erwarten;

bennod) fu^r SBallenfrein fort, bie faiferli^

rf)en ^eere immer me^r, julefet 6i^ auf ^unt

bert taufenb SÄann, ju t^erftdrten. Ober?
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flen« unb Offtcierspatcnte ol^ne 3<^^f/ ein

Wnlgtic^er ©taat be^ ©eneral^, unmäßige

5Set:fd)it)en&un9en an feine .Kreaturen, (nie

fc^enfte et unter töufenb föu(ben) ungtauö-

lic^e Gummen für 55effec^ungcn nm »^ofe

be^ ^aifer^, um bort feinen Slnfluj3 ju er?

galten, alleö biefe^ o^ne ben ^aifer ju üe?

fc^weren. 3fu^ ben QJranbfc^a^ungen ber

SHieberbeutfc^en ^ro\)injen würben alle biefe

unermeßlichen ©ummen gebogen, fein Untere

fc^ieb jUJifc^en gt^^uttb unb ^einb, gleid) ei«

9enmdcf)tige ©urdjjuge unb Sinquartierun«

gen in aller Ferren Sdnbern, gleiche Srpref«

fangen unb Öemaltt^atigfeiten^ ©ürfte man

einer auöfcf;weifenben 3(nga6e au^ jenen 'ßnt

ten trauen, fo f)ätte SBallenflein in einem

pe6enjd^rigen .^ommanbo 60^000 ?9Jillionen

5^ater auö einer J^äl^H 55eutfc^lanb^ an

Kontributionen erhoben* ^e ungeheurer ^h

€rprejTungen, befto me^r 23orrat^ för feine

.^eere, beflo (Idrfer alfo ber Sulauf ju fei»

nen^a^nen; alle SSelt fliegt nac^ bem ©löcfe«

©eine 2(rmeen fd)tt)ollen an, inbem alle

Sauber n)elften, burcf) bie |le jogen* 2Ba^



26o

fömmerte i^n nun ber ^lu<i) bcr ^rovinjcn

unb ba^ ^(a39cfd)rei; ber gurfren? ©ein

»§eer bttm if)n an, unt^ ta^ 2Ser6rec^cn

fclbfr fc^te i^n in bm ©tanb, alle gölten

befTc(6en ju \)^rlad)cn.

iSian ivürbc bcm Äaifer Unrecht t^un,

wenn man alle bu 2fii6fd)a^eifun9en feiner

2(rmcen oiif feine 3?ecl)nung fcf^en wollte,

SSut'te Cö gcrbinnnb vorder, ba^ er feinem

ge(bf)crrn alle 2)eutfd)e ©taaten juni DUubg

ga6, fo glitte i^m nicf)t verborgen Meiten

f6nnen, xoic "oici er felöfr 6ei; einem fo un--

iinifd)ranften gel^^e^rn ©efn^r lief. 3^ enger

fic^ bae 33anb jwifc^cn ber 3(rmee unb i^rcm

2(nfiU)rer jufammen jog, von bem allein

atlc^ ®[iuf , alle Oieförberung auej^oß/ befto

mc^r mußte eö j\t)ifd)en btibm unb bcm

^aifcr erfcl}lnffen. Stvar gefc^a^ alle^ im

Slamen beö £ef^tern ; o6er bit 93^njeftat bc$

9tei(^6o6er^auptö würbe t>on 3Batlcn|lein nur

gebraucht, um jebe nnbere 2(utoritdt in

2)eutfd)lanb jn jcrmalmen. ©a^cr ber Ü6er«

legte förunbfa^ biqc^ ODianne^, bic Seut--

fc^en 9?cid;6fur|un fid>t6ar ju erniebrigen,
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aüe Stufen unb Orbnungen jwifc^en tiefen

Si4r|ten unb bem 9ie(cf;^o6er^aupte ju jer6res

cf;en, unb t>ci6 2(nfe^en beö fiei^tern fl6ec

flffe Söergleic^ung ju ec^S^en^ SBar ber

Äaifer bie einjige gefe^gebetibe 3)iac^t in

55eutfc^(anb, wer reic()te al^bann hinauf an

ben 23ejter, ben er jum SoIIjie^er feinet

SBsiaen^ 9emacf)t ^atte? ©ie *§6^e, auf

welche S8Baüen(!ein i^n (teilte, u6ecrafc^te

fogar ben ^aifer; a6er e6en weil biefe Ö5r6^e

be^ »^errn bn^ SBcr! feinet Siener^ war, fo

foüte bk{c 9Öaüenfreinifcf)e @cl;6pfun9 wies

ber in i^r Ü7icf)t^ juröcf' jlnfen, foDalb i^r

bie ^anb if)re^ @cf)6pfer^ fehlte. 37ic^t

umfonft empörte er aüe 9leic()öfür(ten ©eutfc^«

lanb^ gegen ben Äaifer — je heftiger i^c

J^a^ gegen S^tbinanb, be(!o not^wenblgec

tnugte i^m berjenige SKann 6(ei6en, ber

allein i^ren fd}(immen SBiflen unfcl)ab(icf)

macf}te. ©eine 3(6f(c^t ging un\)erfenn6ar

ba^in, baf^ fein Ober^err in ganj Seutfc^j

lanb feinen SKenfc^en mc^r ju fordeten ^a^

ben foHte, al$ — t^m Sinjigen, bem er

biefe 2((Imacf)t verbanfte.
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Sin Schritt ju tiefem Siele war, ba^

SBallenftein ba^ eben eroberte SKefUnburg

jum einftmeiltgen Unterpfanb für jic^ ver»

iangte, bi^ bie ©elb\^ocfc()ü(Te, welche er bem

Äaifer in bem bie^erigen gelbjug aet^an,

erftattet fei^n n^urben. @cf)ßn \3or^er f)atu

if)r\ Scrbinanb, tt)ö^rfd)ein(ic^ um feinem

föeneraf einen 23orjug me^r vor bem 53ai;s

rifc^en ju geben, jum »^erjog von griebs

{anb erhoben; aber eine gen^ö^nlic^e 53eto^j

nung fonnte ben Sf)r9ei^ eineö SBalIenf!einö

nicf)t erfattigen» SSergeben^ erhoben fic^ felbjl

in bem faiferHc^en dxati) univiüige ©timmen

gegen biefe neue ^eförberung, bie auf Uns

foften jtvepcr Steic^efurfren gefd)ef)en foUte;

umfonfc iviberfe^tcn \id) felb(t bic Spanier,

ivelcf)e Idn^ft fd)on fein ©tofj bcleibigt ^atte,

feiner Sc^ebung. 3er mächtige Jln^ang,

tveld)en fic^ SSaücnftein unter btn Slat^ge«

6ern be^ Äaifer^ erfauft f)atte, behielt bU

Oberf)anb; gcrbinanb tt?oüte [id), auf \vüd)t

Zn e^ aud) fepn möd)te, biefen unentbe^rli*

ä;)m S^iener verpflichten» 33?an piep eine^

leid}ten 2Sergc^en^ n)egen, bie37ad;f6mmlin3e
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eineö ber attejten Seutfc^cn ^flrfren^dufec

*' au^ i^vem Srbt^eil, um eine Kreatur bet:

faiferücf)cn fönabe mit i^rem 9lau6e ju 6ef

fieiben. C1628O

55a(b barauf jtng 2BafIen(teitt on, jtc^

einett ©encralifpmuö beß .^aifet^ ju SßafTer

unb ju Sanbe ju nennen* Sie ©tabt SSi^mac

tDurbe eroßert, unb fefter Suß an bei: Oflfee

gewonnen. SQon Qio^len unb bcn »^anfee»

ftdbten it)urben @d)ijfe geforbert/ um ben

Ärieg jenfeit bcß 55altifc^en SDicere^ ju fpie*

Un, bie Sdnen in ba^ Sttnerjle i^reö SHeic^ö

|u \)ecfü(3en, unb einen gt^ieben ju erzwingen,

bev ju gvSßern (^-coOerungen ben SBeg bahnen

foQte. ©er Sufammen^ang ber Ülieberbeuts

fcf)cn @tdnbe mit bm norbifc^en dic\d)m war

jercijTen, wenn [ci bem ^aifer gelang, ficf) in

bie 9Dtitte jUMfc()en 6eiben ju lagern, unb von

bem 2l*briatifd)en fflfeere 6i^ m bm ©unb

(baß bajwifcl)cn liegenbe Qio^len flanb in fei?

ner Sfb^dngigfeit) ©eutfc()lanb mit einer fort«

taufenbcn Cdnbcrfctte ju umgeben. 25enn

bieß bie 3l6fic^t be^ Äaifer^ war, fo f)CitU
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SBaUenfcein feine 6efon&ete, btn natnlv

c^en ^lan ju 6efo(cjen. S^efi^ungen an bcc

Oftfee foüten ben ®runb(lein ju einer SKac^t

abgeben, womit fic^ fc^on Idngft feine S^r-

fuc^t trug, unb welche i^n in ben@tanb feigen

foHte, feinen ^errn ju ent&e^ren.

©iefe Sw^cfe ju erreichen, war e^ \)on

Sußerfter SBic^tigfeit, bU ©tabt ©trnlfunb

am 55altifcf)en 9!Äeere in 33efi& ju 6efommen.

S^t: vortrefflicher »^afen, bie leichte Ue6er#

fa^rt von ba nad) ben @d}webifc^en unb 2)ds

nifd)en Äufren machte (le vorjuglid) gefc^icft^

in einem Kriege mit 6eiben fronen einen 2Baf«

fenpla^ a6jugc6en. 2)iefe ©tabt, bic fec^lte

beö S^an^tat\\d)in 33unbe^, genoß unter bem

©($u^e be^ »^crjogö von Q>ommern bie xoid)»

tigfTen ^Privilegien, unb, v6üig außer aütt

SSerbinbung mit ©dnemarf, ^atte (le an bem

bie^erigen Kriege aud) nidjt bin entfernteren

2(nt^eil genommen. 2(6er Weber biefe 97eutrai

titdt, noc^ i^re Qirivilegien tonnten fie vor

ben 2(nmat3ungen SSSaJIenfleinö fc^ii^en/ ber

feine Zb[\d)t auf (le gerid^tet ^atte.
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ginen ^fntrng bic^cß &cnevc\lß, faiferfic^e

QJefn^ungcn nnjuncf)nKn, f)am ber ^'}ia(iU

(Irat \)on ©tmlfunb mit tx\f)m[id)cv @tanb-'

^afti^fett venrorfen, nuc^ feinen Gruppen ben

orglifüg verlangten ©urcf)marf:f; vcnvcigert.

3e^t fc^icfte SBalIen(tcin \id) an, bU ©tabt

ju belagern.

^üv 6etbe norbifc^e ^5ntge ttJar e^ \)on

gletc()er ilßicl)tig!eit, ©trnlfunb 6ei; feiner Uns

a6f)nngigfeit ju fcf)A§en, o^ne welche bU frei;e

@c^itfaf)rt auf bem Q3elte nic[;t behauptet ii^er^

bm fonnte* Sie gemeinfcfjaftlic^e ©efa^r

fcejiegte enblicf) bie Q(>rivateiferfiicf)t, tt?e(cf;e

fc^on läng)! 6eibe .Könige cntjti^ci;te. ^n

einem SQertrngc ju ^open^agen (1628) ver--

fprac^en fle einanber, ©tralfunb mit verfi^

nigten^rdften aufrecht ju erhalten, unb ge^

meinfc^aftlic^ jebe frembe 93iacOt aCjnme^ren,

U)elc()e tn feinblidKt^ 2t6fic^t in ber 0(lfee er?

fc^cinen würbe. S^riflian ber Vierte n^arf

fogleic^ eine ^inreic^enbe Siefa^ung in ®tu\U

funb, unb (Idrtte burd) feinen perf6nlic[;en 53e?

fuc^ ben 5}Jut^ ber 53ürger. Sinige ^riegöfcf;if7e,

»elc^e ^Snig ©igiömnnb von $)of)len bcm
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?ntferttcf;en ^elb^errn ju »^u(fe fc^icfte, trur?

ben von ber 2)dnifc()eti Slotte in förunb

gc6o^rt, unb ba if)m nun and) bie ©tabt
}

fiü&ccf bic irrigen atfc^tug, fo ^atte ber

faiferlic^e ©eneralifilmu^ jur @ee nic^t ein.-

mal SAiffe genug, ben ^öfen einer einji?

gen ©tabt einjufcf}ließen»

ST}id)t^ fcf)c{nt aöenteuerfic^er ju fei;n, nl^

einen ©eepla^, ber aufß vortrefflic^ile Sefe^

ftigt war, evoBern ju wollen, o^ne feinen

»^afen einjufcf)(ieDcn. SSaüenfrein, ber noc^

nie einen SSiberfranb erfahren, wollte nun

and) bit 97ntur überwinben, unb baß Um
m6glid)e befiegen. ©tralfunb, t)on ber ©ees

feite frei^, fuf)r ungefyinbert fort, fic^ mit

Sebenemittetn ju \5erfe^en, unb mit neueit

5:ruppen |u \)erfidrfen; nic^t^ beflo weniger

umjingelte e^ SBatlenfrein ju £anbe, unb

fuc^te burcf) pra^terifc^eSro^ungen ben SSlans

gel grunblid)erer 53cittel ju erfe^en, „3d^

will, fagte er, biefe ©tobt wegnehmen, unb

wdre (le mit Letten on ben ^immel gebun?

ben/' Ser Äatfer felbfl, welcher eine Un«
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terne^mung 6crcuen mochte, n)o\)on er flc^

feinen rö^m(icf)en Sluögan.q verfprac^, ergriff

mit Q3egicrbe bic fcf)cin&are UnteriDurfigfeit

unb einige nnne^mlic^e Sr6ietungen bec

©tratfunber, feinem föeneral Den 2{6jug von

ber ©tabt ju befehlen. SBaüenflein verac^j

tete biefen 3!)efe^t, unb fu^r fort, bm Ver-

lagerten burd) una6Idffige ©türme jujufe^en.

55a bie ©dnifcf)e 55efar^ung fd;on flart ge^

fdjmoijen, bcr Ueberrefl ber rafllofen 2(c6eit

nic^t gewad)fen wav, unb ber itonig fic^

außer ©tanb 6efanb, eine größere ^fnja^C

t)on Gruppen an biefe ©tobt ju tragen, fo

warf [xd) ©tralfunb, mit £^ri(tianö ©ene^s

migung, bem Könige \)on ©c^n:)eben in bic

3rrme» ©er Sdnifc^e ^ommenbant Derließ

,
bie Zerrung, um einem ©c^njebifc^en ^(a§

jj

ju machen, ber fie mit bem g(ücf(id;(Ien gr^

I
folge \)ert^eibigte- SBaücnl^ein^ Ö5(ucf fc^ei:

i| terte \?or biefer ©tabt, unb jum erflen 93?al

erle6te fein ©tolj bie ^rdnfung, nai) me^«

reren verlornen 93Ionaten; und) einem 23crlu(l

von 12,000 5obten, feinem 2>ot^a6en ju

entfag^eii, 2(&er bie3?ot^tt?enbigfeit, in \vc\d)t
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er tiefe Statt gefegt ^atte, bcn Scf^trctt?

fc^cn Sd)u^ anjuruf^n, veranlagte ein en(}c^

33ünbniß }n)ifcf)en '5)U|la\) 2(to(p^ unt Straf»

funb, ive(cf)e^ in ter Solge ten Eintritt ter

©c^ireten in Scutfdjlanb nic^t tt^enig er-

(eicf)tertc.

^ii ^ier^cr ^atte bai ©(tief bie SSajfett

bcr Cf^ue unb te^ ^aifer^ te^Ieitet, unb

(Ef)ri(nan ber SSierte in Seutrii)[anb über«

ivunben, mujite (Tc^ in feinen 3nfe(n verSer^

gen ; aber ^h Ofrfee fe^te tiefen Sro6erun*

(jen eine föranje. 2)cr 2l6(jang ter Schiffe

^inberte nid)t nur, ben .^onig weiter ju ver«

folgen, foubern fc^te oud; ben Sieger ncc^

in C^efaf}r, bie gemad^ten Eroberungen ju

vertieren. 2im meiften f)atte man von bcr

Bereinigung beiber norbifc^en SOIonarc^en ju

furd^ten, tveld^e eß , tt^enn fie ©eftanb f)atte,

bem Äaifer unb feinem gelb^errn unmöglich

mad)te, auf ter Oftfee eine Stoffe ju fpielen,

ober gar eine Sanbung in Sc^n^eben ju t^un.

©clang e^ aber, bie <Bad)e biefer Seiten

Jürftcn ju trcn.ien, unb fic^ ber ^reunbfc^oft

bei ©anifcf en ÄJnig^ uu befonbere ju ver--
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ficf;ertt, fo fonnte man bie einjelnc ©c^trcbi»

frf;c93tacf;t beflo leicf^terju Ü6erivd(tigni ^offcn.

gurc^t voc Sinmifcl)un3 frcmbcr 3}^dd)te, anp

ru^rcrifd)e ©ewc^uncicn ber Oiioteftanten in

feinen eigenen ©tnaten, bie ungeheuren Äofcen

te^ 6iö^er geführten M\:uQi , unb nocf; mef)r

ber@turm, ben man im ganjen protcflanti»

fd;en 2)eutfd}lanbe im 53egri|f wax ju erregen,

(timmtcn ba^ ©emfu^ bc^ Ä'aiferö jum grie^

ben, unb anß ganj entgegen gefe|.tcn ©runben

fcceiferte ftd) fein gelO^crr, biefcn SBunfc^ ju

erfüllen. SBeit entfernt, einen grieben ju

lDunfd;en, ber if)n nut^bem i33fcittag^g(cnje ber

©r6^e unb ®eii>a(t in bk Sunfelf^eit beöQßrij

\)öt(lanbe^ herunter flurjte, Mycllte er nur bcn

©d)aup(nr^ be^ ^rießv5 t^erdn^ern, unb burc^

biefen einfeitigen ^rieben bie 3Jerii)irrung Der»

Idngern. 2)ieSreunbfd;aftSanemarfj5, be(Ten

S'Jad^öar er alß ^erjog t)on ?[ßcf(en6urg ge?

iDorben, wav i^m für feine ttcit ausfegen«

ben Snttmu'fe fef)r t'Oidjtic^, unb er 6efd}loi3,

fel6ft mit ^intanfef^ung ber 2>ort^ci(e fei-

net Jperrn, fid) biefen S)tcnard)en ju tjer^

pfiid^te«»
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C^riflian ber SQierte ^atte |ic^ fn bem 'SStu

trag von ^open^agen tjerbinblic^ gemac{)t,

o^ne 3ujief)ung ©c^tvebenö feinen einfeittgen

^rieben mit bem Äaifer ju fc^lieOen. ©e|Tcn

ungeachtet würbe ber 2{ntrag, ben i^m fSiaU

lenfiein tf)at, mit ©ereitwiUigfeit angenom^

men. 2(uf einem Kongreß ju CübecE, (1629)

\jon welchem SSallenftein bie@cf)mebifc()en föe«

fanbten, bie für 9)?eflen6urg ju intercebiren

famen, mit au^ftubirter ®eringfd)a|ung afe?

jDieö, würben von faiferlicf)er ©eite alle ben

©dnen weggenommene Cdnber jurücf gegeben.

SSKan legte bem Ä6nig auf, fid) in bU 2(nge«

legenf)eiten 2)cutfd}(anb6 fernerhin nicf)t weitet

einjumengen, aU i^m ber 97ame eine^ .^er«

jog^ von ^oljlein gefiattete, (Ic^ ber S^ieber^

beutfct)en Stifter unter feinem 37amen me^r

anjumagen, unb bie S!}ief(en6urgifd)en ^^erjogc

i^rem @cf}tcEfa( ju überlaiJen. Sf)riftian felbfl

^atte biefe beiben Surften in bm .Ärieg mit

bem Äaifer vcrwicfelt; jcfet opferte er jie auf,

um jicf) benSvduber i^rer©taaten ju verpflic^j

ten. Unter b^n ©eweggrünben, welche i^n

jum ^rieg gegen ben ^aifer veranlagten, war
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bie SBieber^erffetlung beö £^urfur(ten \)on bcc

QPfQ(j, feinet 23crwanbten, nid)t bie uncrf;e6j

lic(;|te gewefen — auc^ bicfe^ gutflen würbe

in bem fiubecfcr Stieben mit feiner @i;(6e gei

bad)t, unb in einem 3(rtife( bejTel6en fognr

bie 3led)tmaf3igfeit ber 53ai;rifd)en S^urn:)urbe

eingeftanben* SKit fo wenig 9lu^m trat S^ri«

(lian ber 23ierte \)om @d;auplni^e»

3um jn)ci;ten 33?al ^ntte ^erbinanb je^tbie

Slu^e 2)eutfd}lanb(5 in S^änt^en, unb c^ (lanb

nur 6ei; i^m, ben ^rieben mit ©dnemarf in

einen aügenieinen ju Vfrwnnbeln. 3(u^ aüm

©egenben 5>eiufd)(nnb^ fdjcilUe i^m ba^ 3^nu

mern ber Unglutf liefen entgegen^ bie um bnö

€nbe i^rer Srangfnle |Tef)tcn ; bie ®röuel feis

ner@olbaten, bie t^abfuc^t feiner ^elb^erren

^atte nfle ©rnnjen u6er|liegen* ©eutfc^Unb,

von ben tjerwuftenben 0d)a>nrmen 9}?an^felb^

unb Shriftianö üon ©rounfd)Weig, von ben

fc^recf(id}ern ^eerfd^aren Ziüfe unb ®allenc

(leinö burd)jogen, lag erfd)6pft, blutenb, ver*

6bet, unb feufjte nad) (Jrf;o(ung. ?9Jdd}tig

war ber 2Bunfcf) be^ grieben^ 6ei; aüen ©tan^
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im beö Steic^^, macf)tig fel6(l 6ei; bemÄaifer,

bcr in Oberitalien mit gran!reic^ iu ^ricg

\?erancfcU, burc^ bcn t>i6f)eri3en in ©entfc^«

Ivinb entfraftet, unb v»or bcn SRec^nungcu

iange a>ac, bie feiner trarteten. 2(ber un*

glucflid}er äBeife iribcrfpradjen jid; bie Q3ebin«

gungen; unter njeld)en 6eibe3\e(igton6partei;ett

t)aö Sc^trert in bit Scheibe (iecfen woöten»

2)ie Äat^o[ifd)en t;?olIten mit 23ort^eil ani

bieftm Kriege ge^en; bie ^rotejlanten wollten

nic^t frf)limmer barauö Qtf)cn — ber ^aifer^

onftatt btibc 5^ei(e mit ?(uger ^Didgigung )u

vereinigen, na^m Qiartev; ""^ fo ftürjtc

Seutfc^lonb öufo neue in bit @d;recfen eineö

cntfe|lid;cn Äciege^»

©c^on feit gnbigung ber S6l^m{fc^en Uni

ra^en f)ane ?ferbinanb bie Gegenreformation

in feinen €cb(laaten angefangen; wobei; jcboc^

QU0 Dtuiffid^t gegen einige eüaHgeUfd)c ©tonbe

mit SDidjiigung \?erfa^ren würbe* Tibet bie

©iege, welche feine gelbfterren in STlieber*

beutfd)(anb erfod)ten, mad)tcn if)m SDiUt^,

flflen bie^erigen Sw^ng abiuwccfen* Zürn
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^roteffantfit in ffinen (Jrbldnbern würbe Me:

fem SntfAlup gemäß ön^ffanM^t, entrrcbcr

t^rer iKeliaicn ober \i)X(m SaterUnbe ju cnt

favjen— eine bittere, ubvtdUdjc äBaf)l, irelc^e

Me fürdueriiibften Cmperun^cn unter bt'A

£anb4euten in Ocfrerrcitf) erretjte. 5" ^^-^

Q^^fdljifcJjen S.inben würbe gleich nad) .Q3ertrei»

tuncj 5riebrtd>» bei günftcn feer rcformirtc

©Dtteebiettfr aufgehoben, unb bie Se^rer bw

fer Slelii^ion von ber ^o^cn v2d}uU ju »^eibel«

ber9 tjertriebcn*

Siefe D^eueruntjen waren nur tas 23crfiMel

JU gr60crn, 2(uf einem iShurfnrftenfonvent

JU ?Ku^l^ciufcn forberten bit ^aitjcliUn btn

Äaifcr auf, die fett bem Diclcgienefrieben ju

3fu3ij6ur§ von tcn ^Proteilanten einviejogene

ßrjbiet^umcr, 5>iötbünuT, mitfelbare unb

unmittelbare 3ibtepcn unb i\lcfrcr wicber an

bie fvit^olifc^c Kirche jurütf ju bringen, unb

baburc^ bit !atbolifcl)en ®tdnbe für bk Ser-

lufre unb^^ebnufun^en ju enti^cf^dbigen, a>eld)e

(ie XXX bem 6iij»^eri^en ivriege erlitten hatten.

Sey einem fo ßren»} fatbelifc^en Surften, wie

e« gerbinanb war, tcnnte ein felcher 2Sin!

Qi, &. »ojd^t. Ar. I. I^
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nic^t jur Srbe faden; o6er noc^ frf)ien t$ if)m

ju frü^, baß ganjc proteflantifc^e 2)eutfc^lQnb

burd) einen fo entfrf)eibenben ^d)vitt ju enii

p6ren* Äcin cinjiger protefrantifcl)er Sör|l

xoax , bem biefe Surücfforberung ber gei(i(i-

d;en (Stifter nid)t einen 3:^eil feiner fionbe

naf)m. 2ßo man bie Sinfünfte berfel&en ouc^)

nid}t ganj ju ivelilid)en S^^^cfen beftimmt

^atu, f)atu man (le jum S^ufeen ber prote*

ftantifd)en ^irc^e venvenbet. iKc^rere Sur«

flen banften biefen Erwerbungen einen grc^ett

Zf)cii i^rer £infünfte unb SBladjt. 2füe of)m

Unterfd)ieb mußten burc^ bU Surucfforberun-g

berfelben in 2(ufru^r gebracht merben. Set

Sveligionefriebe fprad) i^nen baß Died)t an

biefe ©tifter nic^t ab, obgleich er e^ eben fo

ttJenig außer S^cifel fe^te. 3lber un langer,

Bey vielen fa|l ein 3''''f)rf)unbert langer 5!>efi^^

baß @tiüfd)iveigen von vier bi6f)ertgen .^ai*

fern, baß ®efe^ ber Q3iUigfeit, tveld^e^ i^nen

an ben Stiftungen i^rer 23ordltern einen gleii

d)en 3(nt^eil mit b^n Äatf)olifd)en jufprad),

fonnte al^ ein vollgültiger ©runb beß d{cd)(ß

von i^nen ongofu^rt iverben. 2luj3er bem
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n?ii*flic()en 2Ser(u(I; bm fte burc^ Surücfgaöe

bic\n Stifter an t^rer 9Jiacf)t unb ®ericf)tö5

tnrfctt erlitten, aiiljer ben unü6erfe[)(ic()cn

SQcrtDirrungcn, tuelc^e bie §0(96 bavon fei;n

mußten, wax bU^ fein geringer 97ad)t^eil für

fic, baß bic tvieber eingefel^ten fatf)o(ifc^en

©ifc()6fe bie fat^o(ifd)eQ(>artei;auf beniDveid)^«

tage mit eben fo \)te( neuen ©ttmmen verfldr^

fen foüten, @o empfinb(icl)e 2Jerluffe auf

Seiten ber 2\)ange(ife()en ließen ben^aifer bie

^eftigfte SJiberfe^ung befürchten, unb e^e ba^

^riegefeuer in ©eutfc^lanb gebampft war,

ivoöte er eine ganje, in if)rer Bereinigung

furchtbare Qp>artei;, ive(c{)e an bem S5»^förflen

von ©ac^fen eine macl)tige ©tu^e f)atu, nicf)t

jur Unjeit gegen fic^ reiben. Sr verfuc^te e^

alfo vorerft im kleinen, «m ju erfahren, wie

man ^^ im föroßen aufnehmen würbe, Sinige

Sveicf;^fldbte in Oberbeutfd)(anb, unb ber ^cxs

jog \)on SBirtemberg erhielten 5Dtanbate, tjer^

fc^)iebene fold;er eingebogenen ©tifter ^erau^

ju geben*

®ie Sage ber Umftunbe in ©acf^fen ließ

il^n bort nod; einige fu^nere Söcrfuc^e wagen.
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3n ben 35iöt^ümern iB^agbeBurg unb J^aihttt

frabt Rotten bie protcftantifcf)cn ©om^crren

feinen Jfnftanb genommen^ Q3ifc()6fe \)on i^ree

^Religion aufju|leüen. 95eibc 35iöt4^ünier , bie

©tabt^Oiagbebiirg allein aucgenommcn^ fyaitcn

Sffiaüenfteinifc^e Gruppen je^t uberfcf)n)emmL

Sufdüiger 2Seifc njar »^alberfrabt burd) bcn

5ob be^ ^Cbniiniftrator^, »^erjoge d^riftian

von Q3raunfd)n)cig, ba^ Srjfttft ^Kagbeöurg

bucc^ 2(l)fe^ung S^nftian äBil^elm^, eine^

35rnnbenburgifc^en ^prinjen, erlebigt. '^ttbu

nanb 6enu^te bi^\e bciben Umftdnbe, um bai

^al6cr(labtifd)e Stift einem fat^oufdjen 5iu

fq)üf, unb noc^ baju einem ^rinjen aus fei*

nem eigenen ^aufe jujuitenben. Um nic^t

einen af)nnd)en S^^^ng ju erleiben, eilte bai

^apitti ju OJiagbcburg, einen @o^n beöS^uri

fuctlen \)ön @od)fen jum Srjbifc^of ju enrd^s

len. Tibet berQiiipft, ber fiel) auö angemajjs

tec föewnlt in bii\^ 2(ngelegen^cit mengte,

fprad) bem Oeflcrreic()ifc[;en ^Prinjen aud) baö

53iagbc6urgifd)e Srjftift ju; unb man fonnte

fic^ nic^t entf)alten, bie Ö5efd}icflid;feit Jerbi«

wanb^ ju 6en?unbern^ ber über bem ^eilicuTen
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€ifer fiJr feine Stedgion nicf}t ^jergaO, für ba^

5ße|Ie feinet »^aufeö ju forden.

6:nb(ic^ a(ö bei: £ü6ecfer gricbe ben ivaifec

t)on ©eiten ©anemnrfö nußer aller gurc^t

ßcfc^t ^atte, bU Q^rotefranteu in 2)eutfd)(anb

gdnjlic^ barnieber ju liegen fcf;ienen, bie Sor«

beningen ber fiigue aber immer lauter unb

bringenber tvurben, unterjeid}nete S^f^i^^nb

baö burd) fo mcl llnglücf OenHtigte 3ve (li«

tu ti on^eb if t, (1629) nad^bem er c^ \>or«

^er jebem bei \>ier fat^olifc^en Sf)urfurften jur

Genehmigung vorgelegt ^atte. 3n bem ^iiu

gange fprid)t er fid) baß 9ted)t ju, bcn ©inn

be^ Svellgionefriebenö, beffen ungleid)e ©eu?

tung ju allen 6iö^erigen S^'rungen 2fnlaj3 ge«

geben/ \)ermittclfc faiferlid)er üKad)t\)olIfoms

men^cit ju erflaren, unb aU o&erfler @cl;(ebi5<

mann unb 9vid)ter jn)ifd;en bäbz fireitenba

QJavtepen ju treten. Siefee 9vec(>t grünbete er

«uf bie Otfervanj feiner 23orfa^ren, unb auf

bie el)ema[ö gefd)e§ene Sinanlligung felOfl pro«

teftantifd)er ©tdnbe* S^urfac^fen f)atte bem

Äaifer tt)ir£lic(^ biefeö Sved^t iugejlanbcn; je^t
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frga6 e^ |id), wie großen ®cf)oben tiefer »§of

burc^ feine 2(nf)dnglicf)feit an Oefcerreicf) ber

protefrantifd)en <^ad)c jugefugt ^atte. SÖenn

a6er ber 53uc^fta6e bee Sicligionefriebenö n?irf«

lic^ einer ungleid^cn Jlushgung unterworfen

»nr, wie ber ein 3öf)f^unbert lange 3wi|l

beiber Steligionspartepen eö genugfam tejeug«

te, fo fonnte boc^ auf feine SBeife ber ^aifer,

ber entweber ein fatf)o[if(^er ober ein pvottt

ITantifc^er 9{eid)6fürfi, unb alfo felbfl ^]5ör(e9

tt>ar/ jwifcf^en fat^o[ifd)en unb proteftantifc^en

©tanben einen Sveligioneffreit entfc^eiben —
o^ne ben it)efent(id)en TixiiUl be^ SSeligion^«

(rieben^ ju verleben. Cr fonnte in feiner eige«

nen @acf)e nic^t 3iicf)tet fewn , c^ne \^u grey«

^ett beö 2)eiitfc()en Sveic^e in einen leere»

©c^all ju \>erttJanbeln»

Unb nun in Äraft biefe^ angemaßfca

9lecf)tö, ben 9ie(igion^frieben nu^julegen, ga6

gerbinanb bie Sntfd)eibung: ,,ba^ jebe, nnd^

bem Saturn biefe^ grieben^, von ben Q}rote#

(lauten gefd;ef)cne Sinjie^ung fowo^l mittel

barer al^ unmittelbarer ©tifter bem ©inn
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birfe« ^rieben^ juwiber laufe, unb M eine

Söerle^ung bcjTelbcn luiberrufen fei;." €r gaS

ferner bU Cntfc^eibung: „baß ber Steligion^»

friebe feinem fat^o(ifc()en Sanbe^^errn auflege^

pccteftantifcf)en Untertf)ancn tma^ mcf)t nl^

frei;en '2(6jug au^ feinen ßanbeaju 6eiriüigen.''

£)iefem 2fuöfprucf) gemdp; ttJurbe allen um

ted^tmdßigen 53efifeern geifllicf^etr ©tifter —
olfo allen protefrantifd)en Dteidjeftdnben of^ne

Unterfcf)ieb — bei; ©trnfe be^ Steic^eßönne^

anbefohlen, biefeö unred^te Öut an bie fatfer#

liefen ÄommilTarien un\)erjÖ3lic^ ^erau^ ju

geben.

97id)t weniger M jtt)ei; £rj6i^t^iimer unb

jw6lf Q5i^t^umer panben auf ber 8i|te; außer

tiefen eine unü6erfe^(id)e2(nja^( \)on^(6(lern,

tDeld)e bk $)rote(Ianten fic^ jugeeignet Ratten»

©iefe^ Sbift war ein ©onnerfd)(ag för ba^

flanje proteflantifc^e ©eutfd)(anb; fc^recflic^

fd)on an fid) fe(6(t burc^ baß, wad eö Wirflid)

na^m; fd)rec!(id)cr noc^ burd; bai , waß c6

fiU bic Sufunft befurd;ten lieJ3, unb wo\joti

man e^ nur a(ö einen Sorldufer bctvad)ttte.

Scf^t fa^en e^ bit ^Proteftanten aU au(5gemac()t
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an, bag ber Untergang if)tn Sieffgion von

bem Äaifer unb bev tatf)^[i]d)cn 2igue 5efd)lcf;

fcn fen, unb ba0 ber Untergang ©€utfd)er

grei;f)eit tf)r 6alb nadjfclgen trerbe. 2{uf

feine- föegen^orfrcllung würbe Qca(f)tn, bU

^ommifTarien trurbin ernannt, unb eine 2fr»

mee jufamracn gcjogen, i^nen ©e^orföm j.u

^frfd;affen. 93iit 2(ug66urg.,. tt)o ber gricbe

gefc^lolTen worben, mad^te man bm 2(nfang;

bii ©tabt mußte wntcr bU ö5-eric&t0?arfeit

i^rc^ J5ifd)ofö junuc treten, unb fec^i pro«

tcftantifc^e Äircf)en iDorben barin gefd;(ofTen.

S6en fc mujjte ber ^erjog von äBirtemüerg

feine Älofrer f^eraai geben» ©iefer £rn(i

fc^recfte alle evange[ifd>e 3veict6|rdnbf auf^

aber c^ne ße ^u einem t^ati^^ni SBiberfranb

begeifcern ju fo-^nen« Sie gurc^t vor bei

^aiferö Oj^acf^t toivtu ju mächtig: fc^on fing

ein groj^^er Zl)ci[ an, pd; jur 37ad)gfebi3feit

juneigen. 2)ie £)offnung, auf etnem frieb«

lidjtn äSege ju Erfüllung i^rc^ 2Bunfd;e^ ju

gelangen, beivog be^^tvegen bU Äat^olifd)en,

mit SoflftrecFung be^ ^bitts n^d) ein ^c\f)t

lang ju jögern, unb biei5 rettete b(e Qircte-
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pnnten. €^e bfefe grifl um war, ^atte baij

©lutf ber ©c(}iuebifd)eu Sßajfeu bie ganje Öe»

flalt ber ©inge t)cranbect.

2(uf einer S^urfur(tcn\)ei:famm(ung ju Ste«

gcnöburg, tDclcl}er gcrbinanb in Q5erfon bei;»

iro^nte, (163c) foüte nun mit cillem Srn(t

on ber gdnjlid^en Q3eru^igung ©eutfcl;lanbö

unb on Hebung aller 55efc(;it)erben gearbeitet

werben. ^ie\c waren \jon ©eiten ber ^at^oi

lifd)en nicl)t ^iel geringer, ol^ von ©eiten ber

S\)ange(ifct)en, fo fe^r aud) J^erbinanb ftc^

fiberrebete, alle SOJitglieber ber Üiguc burcf^

taß Dveflitution^ebift, unb ben 3(nfü^rer ber«

felben burcl; Sct^eilung ber S^urwücbe unb

burd) Einräumung beö größten Zf)t\lß ber

Q5fa(jifd)en £anbe fic^ verpflichtet ju ^aben*

^c[6 gute 23er(ldnbniO iwifd)en bem ^aifer

unb ben Sufflen ber ßigue f)atu feit SBalfen«

peinö Srfd)einung unenbtic^ gelitten. Ö5e»

wo^nt, en ©cfef^geber in ®eutfd)(anb ju fpie»

len, unt felbfl über ba^ @d)icEfa[ beö ^aifer^

ju gebif en, fa^ (id) ber (tolje Sf)urfür|l von

53apern burd) bau faiferlic^en ^elb^errn auf
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€inma( entöe^rlicf; gemacht, unb feine ganjc

6i6^cri9c2Bid)ti3!eit jugtcic^ mit bemÄnfe^en

ber 2igue \jecfcf)tt)unben. €m anberec trat

je^t auf, bie Srücf)te feiner ©lege ju ernten,

unb ölle feine ^vergangenen Sienfle in SSergef»

fen^eit ju fturjen. Ser Ü6ermüt^ige S^aiaf^

ter be^ ^erjogö \)ön Sn^blanb, bt\Jtn föt3e|ler

5riump^ war, bem3fnfe^en ber giirften J^ol)n

JU fpre($en, unb ber 2(utoritdt feinet ^errn

eine \5er^aj3te 2(uebe^nung ju geben, trug

nicf)t menig bnju 6ei;, bie Smpfinbl!d)feit oe5

S^urfürfren ju vermehren. Unjufrieben mit

bem Äaifer unb \50Ü SUiturauen gegen feine

föefinnungen, ^atte er fid) in ein ©unbniß

mit S^antreic^ einge(a(Ten, bcjTen fid) aud) bU

üOrigen gurftcn ber Cigue \)erbdd)tig machten*

Sie 5urd;t i>or ben 23ergr6(3erung^p(anen be^

^aifer^, ber Unit)i((e Ö6er bie gegenwärtigen

fd)rei;enben Ue6e(, ^atte 6ei; biefen jebeg ®ej

fu^( ber Sanfbarfeit erflicft, Sßaüenjleinö

SrpreiJungen irnren bi^ jum Unerträglichen

gegangen, ©ranben&urg ga6 btn erlittenen

@d)abcn auf jwanjig, Q>ommern auf jef)en,

tieften auf (leben SÄiüionen an, bie öörigen
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md) 33er^d(tni(3. Jl'ügcmcin, md)bvüd{id},

^efrig war ba^ föefcf^rei; um »§ü(fe, umfonfl

Qlle ©egenvorftcHungcn, fein Unterfcl)tcb jwi?

fc^en .tat^oliten uub $>roteftanten, cilleö Ü6ec

bicfen Qiunft nur eine ev^^u}^ ©timme.

ffliit gluten \)on^ittfcl)riftcn, aüe miber SBad

lenftein gerichtet, flürmte man auf ben cr#

fc^rocfencn ^aifcr ein, unb erfc^ütterte fein

Oi)t burd) bic fc^auber^afteften 53cfd)rei6un9en

bzt erlittenen Ö5en)a(ttf)dti3!eiten. gerbinanb

ipar Uin QJarOar. SBenn auc^ nid;t unfd^uls

big an ben 2(bfcf)culicf)feiten, bit fein 97ame in

2)eutfcf)(anb \)erü6te, bod) unbefannt mit bem

Ue6ermft|3e berfelbcn, befann er fic^ nicf)t

lange, ben Sorberungen ber Sur(Ien ju tDifl»

fahren, unb \)on feinen im gelbe (le^enben

t^eeren fog(cicf) acl)tje^n taufenb 93?ann Sieiterei;

ob^ubanfen* 3Ü^ biefe ^ruppenverminberung

gcfc^a^, rüfteten fic^ bie iSdjweben fc^on Uf>>

l^aft ju i^rcm Sinmarfc^ in 35eutfc(;(anb^ unb

ber größte ?:^ei( ber ent(a|Tenen faiferlicf;eo

©olbaten eilte unter i^re Sahnen.

Siefe 37acf)gie6ig!eit gerbinanb^ biente

nur baju, ben Sf;urfurfren von S3ayern ju
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fu^nern ^orberungen ju ermuntcnu Set ZxU

ump^ über ba^2(nfe^en be^Äaifeiö war unvcü--

fommen, fo lange bcr »^erjog t>on grieblanb bai

o6crfte Äomnianbo behielt. €d)iver rdcfjten

flc^ je^t bit Surften an bem Uebermuxbe bicfe^

§clbf)errn, ben fie aüe of)ne Unterfc[)teb f)atun

füf)(en muffen. Sie 2(bfe§ung beffelben ttnirbc

ba^er von bem ganjcn £()urfür(tenfcllegiumy

felbft von beti Spaniern, mit einer Sinftim«

migfeit unb »^i(?e gefcrbert, bie ben .^aifcr in

Srfraunen f:§te. 3(ber fel6|l tiefe Sinfrim«

migfeit, bic ^eftigfeit, mit n>eld;er bic

37eiber bt6 Äaifer^ auf üBaüenjIeinö 2{bfc^ung

brangen, mußte i^n von ber S?ic^tigfeit bicfe^

©iener^ übcrjcugen* 25aüenfiein, von ben

Äabalen unterrid)tet, n)eld)e in SHegensburg

gegen i^n gcfcfcmiebct würben, vcrabfaumtc

nichts,, bem ^aifef^^:er bie tva^cen 3(b|ic^ten

be^ €^urfarfren von QSnyern bic 2(ugen ju

6ffner> Sr erfcf)ien felbfc in Svegensburg, aber

m;t einem Q^runte, ber felbfl btn Äaifer ver-

bun?e(te, unb bem Jpajj feiner föegner nur

neue Sla^rung gab*

]
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ian^e Seit fonnte bcr Äaifer ficf) nid)t ent«

fcf)neßcn^ ©c()nKrj(ic^ war bafi( Opfer, ba^

man von i^m forberte. ©eine ganje Ue6er«

legcn^elt ^atte er bem ^erjog \)on St^iebfanb

ju banfen ; er fül)lte, tt)te viel er ^ingaö,

lüenn er if;n bem ^affe bei* Surjlen aufopferte.

2(6er jum Uußlucf bcburfte er gerabe je^t bcn

guten SBiüen ber S^urfürflen. Sr ging bamit

um, feinem @of)ne Serbinanb, erivd^ltem

^6nig von Ungarn, bie 97ad)fo(ge im 9teicf;e

jujumenben, n)oju if)m bic Siniviüigung £OJaj

Ximilianö unent&e^rlic^ a>ar. ©iefe 2(ngele«

gen^eit n)ar i^m biebringenbjle, unb erfc^eute

fid) nicl)t, feinen tt?ic()tlg|len ©iener aufju«

opfern, um bcn S^urfurften von 55ai;ern ju

verpflid)ten.

2fuf e6en biefem S^urfAr(!entage ju Sie^

genöOurg befanben [\d) and) 2(6georbnete nu^

granfreicl), 6evo[Imdc()tigt, einen ^rieg bc\)9

jutegen, ber ficf) jtvifc()en bem ^aifer unb

i^rem ^errn in Italien ju entjunben bro^te.

»O^cjog ^Sinjenj ^von 93iantua unb 3}iontferrat

ivar geftoröen, o^ne ^inber ju 5*nterla(Ten.
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©efn n^c^per 3fn\3erwan&ter, Äarl ^erjog

von 97e\)er^, ^atte fogleic^ \)on tiefer SrBs

fcf)aft 53e(l& genommen, of)ne bem Äaifer, a(^

o6er|Iem fie^ns^errn tiefer ^urfrcntf)ümer,

bie fc^ulbige $)pic^t ju enreifen» ?fuf?5rans

j6!ifd)en unb 23enetianifd)en QJepfranb geflii^t,

6e^arrte er auf feiner SBeigerung, tiefe Sern

ter 6i^ jur Sntfdjeibung feinet SKec^t^ in tie

»^anbe ber faiferlic^en ^ommijTarien ju ü6er«

geöen* ^erbinanb, in §euer gefegt \)on teil

Spaniern, tenen, a(^ 53efi&ern t)on SSlau

lant/ tie na^e 37ac^6arfcf)aft eine^ SranjSfif

fc^en SQafaüen augerft 6ebenf(ic^, unb tk ®e*

legen^eit wiüfommen war, mit »^ulfe te^

^aifer^ Eroberungen in tiefem ^^eiteStalien^

ju machen, griff ju ben 5Baffen. 2(üer ©es

gen6emu^ungen Q^apft Urbanö Deö 2(d)ten un»

geacf)tet, ber ben ^rieg angftlicf) von tiefen

©egenben ju entfernen fucf}te, fc^icfte er eine

©eutfc^e 2(rmee ü6cr bie 2((pen, beren uner*

wartete Srf($einung alle 2italidnifd)e ©taaten

in @c!}recfcn feilte, ©eine Sffiaffen wäre»

jtegreic^ turc^ ganj ©eutfc^Ianb, al^ bieg in

Stalien gefc^a^, unb tie aüeö vergrSpernte



28?

Jurc^t glnuSte nun, bie ölten Sntmörfe Ott

flevxc\d)ß jur Uni\)erfa(monArc^ie auf Sinmal

tt)ieber aufleben ju fe^en» ©ie ©c^recEen beö

2)eutrcf)en Ärieg^ \)er6reitetcn flcf) nun aud)

fi6ec bie gcfegneten gluren, tt)e(c(;e bec ^o buvc^«

(Irömt, bie ©tnbt 9)Jantua n^urbe mit ©türm

ero6ert, unb aüeß 2anb umf^er mußte bie ^tXf

tt)i5(lenbe ©egenwatt gefe^Iofer ©c^aaren em^

ppnben. 3u bcn 23crtt)i4nfd)ungen, welche

weit unb 6reit burc^ ganj Seutfc^tanb wiber

b^n ^aifer erfc^aßten, gefeilten jic^ nunmehr

aucf) bie S(ücf)e ^talienß , unb im Conclatje

fel6|t fliegen von je^t an (tille SBunfc^e füt

baa ©lucE ber prote(tantifcl;en SBaffen jum

%OimmeU

2(6gefcf)recft burc^ btn allgemeinen *^a0,

tt>elc^en biefer ^talianifd)t §etbjug i^m juge«

jogen, unb burd) baö bringenbe 2(nliegen ber

Sj^urfiUften ermübet, bie baö®efuc^ber gran«

j6jif*en 93iiniftetr mit Sifer unterftu^ten, ga$

ber^aifer ben ^ovfcf;(agen granfreicl;^ Ö5e^6r,

unb t)erfprac^ bem neuen ^erjog von SOZantua

fcie ?5ele^nung*
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©iefer wichtige ©ienfl v>oii Seiten ©nv-

ernö tvar i?on granjöfifdjer Seite einen ©egen«

ticnfl trert^. Sie @cf)liej3ung beö "iraftatö

gab ben ®e\)onmdcf)tigten 9ticf)elieu'ö eine ge*

tt)rmfcf)te (Gelegenheit, ben .^aifer tt?Äf)renb

if)rer 3{nir>efcn^eit ju SvegenöGurg mit ben ges

fÄf)r(ic^f!en S^triguen ju umfpinnen, bie miß»

tergni^gten gurfren ber fiigue immer me^r

gegen i^n ju reiben, unb ade 33er^anb(ungen

biefeö d^urfiirflentageö jum 97ad)t^ei( beö

Äaifer^ ju leiten. 3u biefem ®efd)(ifte f)am

pd) 3lid)elieu in ber ^erfon bee Äapujiner»

g>aterö 3ofep^, ber bem föefanbten alß ein

ganj unüerbad)tiger QSegleiter on bie ©eit«

gegeben itvn, tin trefflichem SSerfjeug au^er«

lefen. Sine feiner erfren S^f^ruf^ionen war,

bie 2(6fe^ung 2Balienfleinä mit gifer ju be»

treiben. ^Tiit bem föeneral, ber (le jum Sieg

geführt f)atte, verloren bU Oefterreid)ifd)en

2(rmeen ben größten 5:^ei( i[)rcr Starfe; ganje

•^eere tonnten ben 23erlufr tiq^i einzigen

5D?annem nid)t erfe^en. (&in »^auptftreid) ber

Q>olitif ivar e^ olfo, ju eben ber Seit, wo ein

(legreid^er Äonig, unumfc^ranfter 4*^^^^ f^*"^^



2B9

Ärieg^opevntiottett, ficf) gegen ben ^nlfer tö^

Pete, ben einjigen ^elb^errn, bcr i^m m
^riegöerfaf)rung unb an 2(nfe^en g(cicf) war,

V)on ber @pi§e bcr faiferlicf)en 2(rnieen wegs

jureißen^ ^ater Sofep^, mit bem Sfjurfüri

(ten von 55ai;ern einverflanbett/ unternahm

e^, bie Unentfc^lo)Tenr)eit beß ^aifer^^ ju ba

fiegen, ber von l:ien Spaniern unb bem gans

|en £f;urfur(!enrat^e wie 6c(agcrt war* ,,(Eö

würbe gut get^an fei;n, meinte er, bcn Silr«

(len in biefem ©tucfe ju föefatlen ju Mm,
um beflo ef;er ju ber 9?6mifcf)en Äontg^wa^l

feineiJ ©o^neö i^re ©timme ju erf)a(ten»

SSörbe nur biefer ©türm erp vorüber fei;n,

fo fdnbe ftd) SBaöen(Iein al^bann fcfjneß

genug wieber, um feinen vorigen ^(a§ ein?

june^men/' — Ser liflige ^apujiner war

feinet 93Janne^ ju gewiß, um 6ei; biefem

^ropgrunbe H)(\^aß ju wagen*

Sie ©timme eineö 53?5nc^^ war fui

gerbinanb ben 3tvei;ten bk ©timme föotte^,

„STlic^t^ auf Srben, fc(;rcibt fein eigener

Beichtvater, war i^m Reuiger, a(^ ein prie«

© D. aojdf)«. Ar. I, 19
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oft jufngen, tag ein Sngel unb eiu Ortend;

mann §u einer Seit unb an Sinem Orte t^m

begegneten, fo irürbe ber Orbencmann bie

er|Te, unb ber Snget bit jwepte 23er6eugung

von ihm erf)alten.'' SSaüen(Iein^ 2(6fc^ung

würbe 6efc^lo|Ten.

3um ©anf für biefe^ fromme Vertrauen

arbeitete if)m ber Äapujiner mit fo(cf)er ©e«

fdu(flicf)feit in Sicgengburg entgegen, bn|5

feine 3>emü^ungcn, bem .Sonig t)on Ungarn

bit 3l5mtfcf)e Ä6ntg^n?ürbe ju \)erfrf)affen,

gdnjtid) mißlangen, ^n einem eigenen Tiv:

tifel bed eben gefc^lcfTenen SSertragö Ratten

ficf) bie ^ranjofifcf^en 93iini|Ier im 97amcn

btefer ^rone v^erbinblid) gemacht, gegen aüt

geinbe be^ ^aifer^ bie voüfcmmenfte 97eu#

tralitdt ju 6eo6acf)ten — «jd^renb bog diu

d)elieu mit bem ^6nige von @d)iDeben be^

reit^ in 'Jraftcjten franb, i^n jum Ärirge

aufmunterte, unb i^m bie Sldianj feinet

.^errn aufbrang. Tiud) na^m er biefe Siige

juriJif , fobalb |le i^re SBirfung Qetfyan f)attc,
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i| unb ^«tet Sofep^ muffte in einem Mlofin

j

bie a3erme()en^eit bü^cn, feine ^oümad)t

I iJßerf4)ritten ju ^aDen^ 3u fpdt iDuvbe ^er--

I Mnanb gewahr, wie fe^r man feinev gefpot-

ij tet ^ntte- ;,^in fcf)lecf)ter ^apujiner, f)6rte

li man i^n fagen, ^at n\id) bnvd) feinen 9to5

1 fenfranj entwaffnet, unb nic^t weniger a{6

• fed)^ S^urpte in feine enge Äapuje gefcf)03

{j
6en/'

55etrug unb £ifl triump^irten alfo ü6er

tiefen .taifer, ju einer Seit, wo man if)n

in ©eutfc^lanb allmächtig glaubte, unb wo

er eö burcf) feine SBajfen wirflic^ war* Um

funfjc^n taufenb ?9cann armer, armer um

einen Selb^errn, ber i^m bcn SQeclufr eim^

J^eer^ erfe^te, verließ er 3legen^6urg, o^ne

ben SBunfc^ erfüllt ju fe^en, um beffentwita

len er alle biefe Opfer 6rac^te. Q:^e i^n bic

©c^weben im Selbe fd)lugen, f)attm it)n

9Rax*imilian von 35ai;ern unb $)atcr 3ofep^

unheilbar verwunbet. Zuf eben biefer merfa

»örbigen SQerfammlung ju Dlegenöburg würbe

ber Ärieg mit ©c^weben entfcfcieben, unb

ber in SÄantua geenbigt» ^rud^tlo^ ^atun
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jic^ fluf bemfelBen bie ^lirfrcn für bie «^erjcge

von 0?ic!(en6ur9 6ei; bem ^aifer i^cra^cnbet,

^no^\i]d)t ©cfanbte e6cn fo frucf)t{o^ um einen

3a[;rj}e.^alt für ben QJfafjgröfen griebric^ gcs

6ctte(t

®a[[enf{ein hatu ö6er eine 2frmee v^on

6ei?nn^e ^unbert taufenb ?Kann ju gebieten,

von benen er angebetet würbe, M ba^ Urt^eit

ber ÄBfcfeung i^m verfünbigt werben foüte.

^ie meiflen Officiere waren feine ®efcf)6vfe;

feine 55infe ^Tuefpruc^e be^ @cf)icffa(ö füt

ben gemeinen ©ol^atcn. fördnjenloe war

fein Sr^rgei^, un6eugfam fciw ©tofj, fein ge^

Meterifcf)er ©eifl nic^t fdf)ig, eine Ärdntung

ungerecf}en ju erbulben. ^in 2fugen6ticf foffte

i^n je(jt v>on ber gutle ber ®eirn(t in ta^

ffiidjt^ btß ^priv^ötffctnbeö herunter frurjen.

Sine folc^e ©entenj gegen dntn fold^en

S3er6recf}er ju voKftrecfen , fd}ien nid)t vid

weniger Ännft ju fofren, aH tß gefcftet f)atu,

fie bem 9lid>ter ju entreißen. 3(ucf) bfltte mnn

beßwegen Me 2?crtlc{)t gebraucht, jwep von

SBadenileins gennue(!en Jreunben ju lieber^

bringern biefer fcijlimmen 5Jot^fc(;aft ju wd^*
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ten, welche burd) bie fc^mcid)e(^aftc(Ien 3u|i«

(J}erungcn ber fortbauernben faiferlicf)cn(i5nab^

fo fe^r al^ mSglicf; gcmilbert werben foUtiIt

SBaHenflein wufue (dngft bcn ganjen S"«

^att \f)vcv ©enbuuß, al^ bie 2(6gcfanbten be^

^aiferö t^m vor bie 2fu(}cn traten. €r ^atte

Seit Qif)c^bt, fid) ju fammeln, unb fein Ö5e»

jlcf)t jeigte ^eiterfeit, w^l^renb bfl|3 ©d^merj

unb 2But^ in feinem 35ufen (türmten. Tibet

er ^atte 6efd){ojyen ju ge^ord;en. Siefer Ur«

t^eil^fprnd} i46errafd)te i^n, ef)e ju einem !ü^c

nen @d)ritte bie Umftdnbe reif, unb tiz Tin^

palten fertig waren* ©eine weitlduftigen

föiiter waren in Q56^men unb äßd^ren jer?

flreut; burc^ Sinjief)un9 berfelöen fonnte bei:

i^aifer if;m t^tn 37erven feiner SKac^t jer^

fd;neiben. 23on ber Sufunft erwartete er Ö5e«

nugt^uung, unb in bicfer ^ojfnung be|ldrften

xf)\\ bie ^rop^ejei^ungen eine^ 3italidnifd)en

Slftrologen, ber biefen ungebdnbigtcn ®ei(l,

gleid) einem Knaben, am ®dngel&anbe führte*

©eni/ fo ^ieß er, f)atte eö in bcn ©ternen

ßelefen, ba|3 bie gldnjenbe £auf&a^n feineö
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S^ttxn wod) lange nic^t geenbigt fep, baß t^m

bie Sufunft noc^ ein fd)immernbc^ ©löcf auf«

6cit)a^re. lOtan brauchte bie Sterne nic^t ju

()cmüf)cn, um mit 2Ba^rfc^cinlic^feit vorder

ju fagen, ba^ ein J^in^ wie ®u|ia\) 3(bo(p^

einen ©eneral iine 5BaIIen(Iein nirf;t lange

ent6e^r(id) lafTen würbe,

„55er ^aifer 1(1 t^errat^en, antwortete

SBaücnftein ben ©efanbten, id) 6ebaure j^n,

o6er ic^ cergeb' i^m. S^ ift f(ar, ba^ \f)n

ber ^oc^fa^renbc @inn beö 35ni;ern bomi»

nirt* Swar tf)ut mirö we^e, bap et mic^

mit fo wenigem 2Biberfranbe Eingegeben f)at,

aber id) will gef)orc^en/' Sie 2(6georbneten

entließ er fürftlic^ befcf)enft, unb ben Äaifer

erfud)te er in einem temüt^igen ©c^reibeO;.

if)n feiner ®unfr nic^t ju berauben, unb bep

ben erworbenen SBurben ju fc^ü^en. Jfflge?

mein war ba^ 932urren ber 2frmee, afö bie

2(6fe§ung i^reö Sc(bf)errn befannt würbe, unb

ber befle Zfyeil feiner Offtciere trat fogleicft

mß bem faifer(id}en ©icnfr. Jßieie folgten

i^m auf feine ©ilter nac^ 5>6Emen unb SKä^j
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ren; önbere fe(Te(te er burc^ 6etrdcl)t(icf)c ^tru

(Ionen, um fic^ t^rer 6ei; Gelegenheit fogleic^

öebienen ju f6nnen*

©ein $(an xoav md)tß weniger alß Slu^e,

ba er in bie ©tille be^ Q}ri\)at|lcinbeö juröcf

trat* Ser QPomp eineö Ä6nigö umgab i^n

in feiner Sinfamfcit, unb fcf)ten bemUrt^eil^«

fpruc^ feiner Srniebrigung J^ol)\\ ju f|>rec()en*

©ed)ö Pforten führten ju bcm ^alafle, ben

er in Qirag 6ea>o[;nte, unb ^unbrrt *^aufer

mußten niebergeriffen werben, u^ti bcm@d)(opfl

^ofe 3taum ju macl}en. 2(e^nlicl)c Qialdfre

würben auf feinen übrigen jo^(reicf)en föutem

erbaut* Kavaliere auö ben tbcliim Jpdufern

wetteiferten um bU S^re, if)n ju bebienen,

unb man fa^ faiferlicl^e ^ammer^erren ben

golbenen @d;lü(Tet jurütf geben, um bei; fBaU

lenftein tbm biefcö Qtmt ju befleiben. Sr

^ielt fecf^jig Qpiagcn, bie \)on ben treff(irf)(ten

3)iei|lern untfrrid)tct würben; fein 33orjimmer

würbe (let^ burcf) funfjtg 5:rabanten bemacl^t,

©eine gew6^n(id)e 5afel war nie unter ^un?

bert födngen, fein J?au(Jf)ofmci(Ier eine xjor«
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mf)nu ©tanbcöpetfon. 3vei(le er ühtt ianb,

fo ttjucbe if)m föcrdt^e unb ©efotge auf ^uit^

bect fecf;^5 unb vierfpdnnigcn äBagen tiac^ge«

faf)ren; in fecf)ji3 ÄarofTen mit funfjig J^anb»

pferben folgte if)m fein »^of» ©ie QJrac^t ber

2i\)crei;en, ber fölanj bec Squipage unb ber

®cl}mucE ber Sinnner tt?ar bem übrigen 2(uf5

tt)anbe gemdb\ @ed)^ ©arone unb eben fa

viel SKitter mußten beftdnbig feine $)erfon

umge6en, um jeben SBBinf ju voöiie^en —
jtt)6(f Qiatrouiüen bieSHunbe um feinen Q)oüa|l

machen, um jcben 2drm a6ju^a(ten. ©ein

immer arbeitenber Äopf brauchte ©tille; fein

föerafTel ber SBagen buvfte feiner SSo^nung

na^e !ommen, unb bie ©tragen trurben nic^t

feiten burc^ Letten gefpecrt^ ©tumm, n^ie

bie Sugdnge ju i^m, voav and) fein Umgang,

Sinfrer, \)crfc[}(ü)Tcn, unergrünblicf;, fparte et

feine 55orte me^r al^ feine föcfcf)en!e, unb

laß SBenige, n^ad er fprac^, würbe mit einem

tt)ibrlgen 2on au^gefropen. £r lacfjtc niemals,

unb ben 23erfu^rungen ber ©inne wiberfranb

bie Ädlte feinet ^lut^» S^mer gefc(?dfti3

unb oon großen Entwürfen bewegt, entfagte
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er öden leeren Ss^tfrreiuuigcn, woburd) anbere

ta^ foftbiire Seben vergeuben. Qrinen burc()

ganj Suropa nu^geSrcitetcn 5!>ricftDcd)fc( bc-

formte er felbfr, bie mctfren 2{uffd|e fd;rie6 er

mit eigener Jpanb nieber, vm bcr Serfd)roief

gen^eit anbrer fo tvcnig oti mSglid) anjuvers

trauen. Sr n^ar von großer ©tatur, unb

^nger, gelblid^er ®efid)tefar&e, rSt^tia^n

furjen »paaren, deinen, aber funfelnben Sfu^

gen» Sin furd)t6arer, jurücf fd^recfenber Sinjl

faf3 auf feiner ©tirne, unb nur \>a^ UeBcrmaß

feiner 53elof)nungen fonnte bie jitternbe @d;aar

feiner ©iener fejl: galten.

3n biefer pra^(?rifd)cn Sunfd^eit erti^ar^

tete Saücnftein (liü, bod) nid;t müßig, feine

gldnjenbe ©tunbe, unb ber 9vacf)e aufgeben--

ben?:ag; balb ließ i^n ®ufln\) 2Cbo(p^^ reif^

fenber ©iegeetauf ein SSorgefü^l berfelben

genießen. 23on feinen ^cc^ piegenbeti Qilanen

tt)arb fein einziger aufgegeben: ber llnbant

beö ^aifer^ l)atH feinen S^rgei^ von einem

tdiligen Sügel &efrct;t. 5>er blenbenbe ©d}im'

mer feinet Qirioatleben^ verriet^ bcn ftoljen
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Cdjrrung feiner SntmiSrfe, unb verfchtrenbc»

rifd) toit tin SKonard), fc^icn er bit QiiUt

feiner Hoffnung fc^on unter feine jemifi^n

^efi^ungcn ju jd^len.

37öcfi 23a[Ienfteln^ Jibbanfung unb ®u|Ta\j

2itolp^6 ganbung niu(3te ein neuer ©eneralif«

jimu^ öufacfrellt n^erbcn ; luglcic^ fchien e^

n6tf)tg ju fepn, baß bieder getrennte Äom»

naanbo ber fctiferlic^en unb ligiftifc^en Zvupt

pcn in einer einzigen «^anb ju vereinigen.

Sßnjcimiltan von ^^apern trad)tete nad) biefem

aud)tigcn ^c|flen^ ber i^n jum »^errn bti

Äaifer^ machen tonnte; ö&er eben bu^ beivog

le|tern, fid) für bm ^6nig voii Ungarn, feinen

altffcen v2of)n, barum ju bewerben. Cnblid),

um btibc ÄiMiipaenten ju entfernen, unb fei*

ncn 5f)ei( gan^ unbcfriebigt ju löjTen, übergab

man bd^ ^ommanbo btm tigifttfc^en föenerai

%iü\), ber nunmehr ben Q>ai;rifc^en Sienfl

gegen ben OcfzcvKtid)i\d)€n vertaufd^te. 2>ie

Tfrmeen, ireld)e gerbinanb auf ©eutfd^em

•QJoben \icf)c\\ f)attc, beliefen \\d), nadj 2fb«

gang ber £?allenfreinifc^en Gruppen, m\ etroa
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40,oco 9}iann; \üd)t \)iel fcl)n><5cf)er war bit

li(5iftifcl)e ÄVie()ömad)t; bcibc burc^ trctf(icf)e

Offxcicrc 6cfef)ltc;t, biird) vidc Sct^J"3ß 9n'i6t,

unb llolj auf eine lange 9tei()e \)on ©legen.

9]?it bicfer i)3tad)t glaubte niun um fo weniger

llrfad)e ju ^aOen, vor ber 2fnnd{)erung beö

.iv6nigö von <gd)\Deben ju jittern, ba man

»Pommern unb ^D^cflenburg inne f)atte, btc

ctnjigen Qiforten, burc^ iveld;e er in Seutfd);

lanb ^erem bred}en fonnte*

9?(i:^ ^tm unglücflic^en ^erfud)C beö ^b--

nigö von 5>anemar6, bU ^rcgri'jTen tcß ^au

ferö JU ^emmen, war föufrav ?(bolpf) ber ein^

jtge SiSrft tu (Europa, von wekbem bie untere

Uegenbc ^rei)^ert Svettung ju ^offen ^atte, ber

einjtge jugleid), bev burd) bie ftarfften politij

fc^en ©runbc baju aufgeforbert, burd) erlittne

Q3cleibigungen baju 6ered)tigt, unb burd) per^

fönlic^e gd^lgfeiten bieU^ gewagten Unternef)?

niung gnvadyfen war. 5ßid)tige-@taati?grünbe,

welche er mit Sduemar! gemein ^atte, Ratten

if)n, fd)on vor bcm 2Cu^brud)C beö ^riegö in

3"lieberfad)fen, bewogen, feine Q}erfon «nb feine
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Jbtcte jur 23ertf)eibi9un9 2)eutfd)(anb6 nnju;

hittcw; bamal^ f)atte i^u ber ^inig von Sds

ncnmrf ju feinem eigenen Ungtücce \)erbrdn9t,

Seit biefcr Seit f)atte ber Uebermm^ S?aüen«

frein^ unb ber beepotifc^e ©tctj be^ Äaifer^

tß nid;t an Sfufforberungen fehlen (nJTen, bU

i^n pecfonlicf) er^i^^en unb al6 ^onig 6efrim<

nien mußten. Änifer(icl;e ?:ruppcn woren bem

Q3o^(nifd)cn Äonig ©igiemunb ju J^ülft ge»

^d:)idt tüörben, um ^Pieupen gegen bU ©d)iDe#

ben ju \)ertl}eibigen. ©em Äönig, \iH[d)ct

jid) über tiefe geinbfeligfeit gegen SL^allenftein

fceflagte, tDurbe geantiDortct: ,,Ser Äalfer

^abe ber ©olbaten ju viel. £r miSlTe feinen

guten greunben bamit öuö^effen/' 23en bcm

.Songreffe mit ^^dnemarf ju fiübecf ^atte eben

biefer äBaüenftein bie ®d)mebifd;en ©efanb«

ten mit beleibigenbem ?ro^ öbgcwiefen, unb,

ta fU fic^ fcaburd) nid)t fdjrerfen lieijen, mit

einer 33e^anb(ung bebro^t, iDe(d)c ba^ ^QbU

tcrred)t verhüte. Serbinonb f;atte bie ^d)\\>c*

vi\d)tn glaggen infuüiren, unb 5)epefd;en ttß

lÄcnig^ nad) Siebenbürgen outfangen iaiKn.

6c fu^r fcrC; ben gneben janfdjen 'pcf)U'n
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uttb Schweben ju erfc^wetren, bie 2(nmcißuuf

Qtn ©igiömunbö auf beti ©c^i\)ebifcf;en 5:^coii

ju unterftuf^en, unb ®u(Ia\) 2(bo(p^en ben

f6ni9(icf)cn 5:ite( ju vecweigenu Sie wie«

ber^olteften ©cgcnvorflediingcu ®u(Iavö ^atte

er feinei* 2(ufmerffamfeit geiDurbigt, unb

neue 33e(eibi9ungen ^inju gefugt, an(latt bi«

verlangte ©enugt^uung für bu alten juleijten.

€)0 i)ie(e pecfönlicf^e 2(uftorberungen; burcf)

bie \Dicf)tigffcn Staates unb föemilTen^grünbe

luiterftö^t, unb x>nitaxtt burc^ bie bringenb^

|len Sinlabungen au^'2)eutfcf)(anb, mutlten

auf bae ©cmütf) eine^ Surften SinbrucE ma^

c()en, ber auf feine f6niglic()e €^re bejlo ti*

fcrfüd;tiger n:)ar, je me^r man geneigt fei;n

fonnte, (le ihm frrettig ju mac()en; ber fld)

burcf) bcn 9vu^m, bie Unterbrucfte» ju 6e»

fd)U^en, unenbiid) gefc(uneic()e(t fanb, unb

ben ^rieg, aH baß eigentliche Slement fei*

ne^ föenie^, mit 2eibenfc()aft liebte. 2{6er

ef)e ein Söattenfnürranb ober triebe mit ^o^*

len i^m fi'ei;e .^dnbe gaö, founte an einen

neuen unb gcfa^iooUcn Ärieg mit Scnjl nic{;t

gcbacl;t iverben»
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©er Äarbinal 9vic^e{ieu f)atu ba^ 93er^

bienft, bUUn SBnffenftiüflanb mit ^oPilcn

f)ctbc\) ju fuf)ren, ©iefec große ©taaf^«

iriöttn, bai> ©teuer Suropen^ in ber einen

»^anb, inbem er bit S^ut^ ber gaftionen

unb bm ©unfel ber ©rofen in bem 3"n^r«

^rnnfreic^ö mit ber anbern bnrnieber 6eugte^

\3erfo(9te mitten unter btn ©or^en einer

frurmifiten ©töatevenvaltung unerfcf)utterUc^

feinen ^lan, bit öna>nc[)fenbe i)3iac^t Ocfters

reicf}^ in if)rem frefjen 2aufe ju ^emmen»

2(6er bit Umftdnbe, tred^^e if)n um^aben^

festen biefen Snta?ürfen nid)t geringe »§in#

berniffe in ber 2(ucifu^rung entgegen; benn

auc^ bem größten Greife m5d)te e^ ungeftraft

nidjt ^ingc^en, ben 2Ba^n6egrijten fein^

Sett J^oi)n JU fprec(;en» ?Wint(ter eine^ Ut

t^olifc^cn Äönig^, unb buvd) ben ^urpur,

ben er trug, fe(6(I Sörft ber Diomifcf)cn ^in

(f)e, burfte er e» jc^t nod; nicbt wagen, im

©ünbnii3 mit bem geinbe feiner S(ivd)e 6fj

fentlic^ eine >Siad)t anjugreifen, \vdd)e bic

2(nmnoungen \f)te^ ßr^rgeil^eö burcf; ben ülat

men bit Dieügion vor ber SlZcnge ju ^eiligen
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jftDußt ^attc. ©ie ©c^onung, welche Stiche»

lieu bcn eingefcf)rdnfteu Q5e9rijfen feiner S^ti

genojTen fd)ulbig war, fd)rdnfte feine politi*

fd)c ^^dtigfeit nuf bie 6ef)utfamen 25erfuc()e

ein, ^inter ber Secfe vcr6oigen ju n?irfen,

unb bie (Snnrürfe feineö erleuchteten föeifteö

burcf; eine frembe ^anb ju v>oüfIrecfen. Tflad)^

bem er jid) umfonjl bemüht ^atte, ben ^rieben

©ancniarf^ mit bem ,^aifer ju ^inbevn, na^m

et feine 3»fiucf)t ju föuftav 3[bo(p^, bem J^eU

ben feinet S^^^f^inibert^. 97id)tö würbe qo

fpart, biefcn M&niQ jur Sntfcf)(ie|3ung ju 6cin»

gen, unb i^m jugleicf) bu 93Iittel jur 2(u^fü^«

rung ju er(eid)tern. SfjarnafTe, ein unvcr«

b5cf)ti9er Unterf)dnb[er beö ^orbinalö, cvid)icn

in Qio^lnifc^ Qiieußen, wo ®u|la\> Slbolp^

gegen ©igiemunb ^ricg führte, unb wanberte

\)on einem ber hüben Könige jum anbern, um

einen 2Bö|fen|nll(Ianb ober ^rieben jwifc()en

i^nen ju ©tnnbe ju kingen^ föuftat) 2(bolp^

War (dngfl baju bereit, unb enblic^ gelang tß

bem granj6fifd;en 93ilniflcr,. anci) ben ^Sntg

©igiömunb ü6er fein wa^ve^ 3nterc|Te unb

bie 6etrügecifd;e ^olitif be^ ^aifer^ bieJtugen
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|u ßffnciu Sin SSoffcnftiüfranb tt)urbe a\i\

fed)ö ^aisvc jnnfdjcn 6eiben Königen gcfd^lofs'T

fcn, burcf) tt)e[cf)en ©uftat? im Se(T§ aüer fei*

ncr Srobecungcn 6(ic6, unb bie lange ge«

u?ünfcl}te grep^eit erf)ie(t, feine Söffen gegen

ben Äaifer ju teuren. Ser granj6fif<^e Um
ter^anbler bot i^m ju biefec Unternehmung

bie 3(üianj feines Äonigö unb 6etrdcf)t(icf)e

»^ülfsgelber an, tx?elcf)e nicht ju veracf)ten

tracen. 2(6er ®ufta\) STbolp^ furd}tete nic()t

o^ne förunb, |Td) burc^ 2{nne^mung berfcl6en

in eine 21'b^dnglgfeit \)on gcanfrcid) ju fe^en,

bie i^m \)ic[Ieid}t mitten im Saufe feiner Siege

gcjTefn anlegte, unb burc^ ba^ 5>unbni|3 mit

einer fat^clifc^cn 93Iad)t 5Ki|3trauen 6ei; b^n

Q^roteftanten ju envecf^n.

5

@o bringenb unb gered)t biefer Ärieg irar,

fo t?ie( verfpred)enb waren lit Umftdnbc, unter

trdd)en ©ut'tav^ 2{bo(p^ tf)n unternahm. $?urd;ti

6ar jirar tvar ber 9tame be» Äaiferö, uner^

fd)5pflid) feine Jj^ulfequeüen , unüGerannblic!)

bieder feine 9}cad>t; jeben onbern al© ®u(Iao

tüürbe ein fo gcfa^coolleö ©piel jurücf gefc^recft
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^a6cit. Ö5u|la\) fiöetfa^ alle »^inbcrnitTe nnb

föffa^ren, tve(c(;e fid) feinem UiUernef;men

entgegen (Teilten ; ahcv n fannte ai\d) bie

SOJittet, a^oburc^ er fie ju Befiegen ^offte.

Slicl)t 6etrdd;t(ic(), a6er njo^l btfciptinict tt)ac

feine ^ricg6mad)t, burd) ein (Irenge^ ^(ima

unb an^a(tenbe gelbjuge abgekartet, in bem

g)o^lnifd)cn .Kriege jum @ieg gebilbet. ©c^we«

ben, o6g(eid} avm an föelb unb an 9Dien»

fd)en, unb burd) einen ad)tjöf)rigen ^rieg

über SSermögen angeftrengt, it)ar feinem ^6#

oig mit einem Snt^ufiaemu^ ergeben, bec

ti)n bie bereitwiUigjIe Untecflul^ung von fei«

nen Steic^ejldnben ^offen ließ. 3« .2)eutfc^f

lanb war ber 97ame beö ^aifer^ wenigflen^

eJen fo fef)r ge^aj3t a(^ gefürchtet, ©ie prot

te(tantifd}en gurflen fd)ienen nur bie 2(nfunft

etneö 5)efi'ei;er^ ju ermarten, um ba^ un»

leibliche ^od) ber Tyrannei; abjutt)erfen, unb

fid) iffentlid; für ©c^tveben ju erfldren«

©elbfi ben fat^o(ifd)en ©tauben fonnte bit

Srfd)cinung eineö ©egnerö nic^t unwillfom«

men fei;n, ber bie uberwiegenbe 93?ad;t be^

^aiferö befd)rdntte. 2)er erfre ©ieg, auf

<B. t>. 3ojd5r. Ar. I. 20



8o6

2)eutfd)em Sobeit erfochten, mugte für feine

Sac^e cntfc(}cibenb fei;n, bie nod) jiDeifetn«

ben Sürfren jur Srfldrung bringen, ben

Sßut^ feiner 2(nf)dn9er ftdrfen, ben 3u(auf

ju feinen Jahnen vermehren, unb }u gort«

fefeung beö Ärieged reic^lic^e »^ülfequeücn

erojfnen* »Ratten gleich bU me^reflcn ©eut»

fc^en fidnber burd) bU bie^erigen Q3ebriicfun*

gen unenblid) gelitten, fo a^aren bod) bie

tt?o^(^abenben ^anfeatifc^en ©tdbte bi^ jegt

bavon frei; geblieben, bie fein ^ebenfen

tragen fonnten, mit einem frei;n)iüigen md$

gigen Opfer einem aügem inen 3tuin vorju»

6eugen« 2(uö je me^rern fidnbern man bU

^aifer(icf)en \)erjagte, be(lo me^r mußten i^re

•^eere fd)me(jen, bie nur adein \)on bm iam

bern lebten, in benen fie (lanbcn* Unjeitige

5ruppcn\)erfenbungen nac^ Italien unb ben

97iebcr(anben Ratten o^ne^in bU 93tacbt bc^

i^aifer^ verminbert; Spanien, burc^ ben

2Serlufr feiner 2(meri!anifd)en ©ilberflotte ge*

fd>wdc^t, unb burc^ einen ernft(id)en .^rieg

In ben Syjiebcrianben befd^dftigt, fonnte i^m

wenig Unterftii^uing gewahren. Sagegen
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machte ©roßGritannien bem ^önig von ©c^wet

ben ju 6ctvdc()tlic()en ©ubfibicn ^O'^lf^w^fl/ ""^

franh'eic^, we(c()cö c&en je^t mit fid) fel6(l

grieben tnacf)te, fam i^m mit bcn vortf)ci{fl

^afteflcn Jlnetbictungen bei; feiner Unterne^?

mung entgejjcn,

TiUt bie fic^cifte 53i5rgfc()aft för bm

fl(i5cf(icf)cn Sifolcj feiner Unternehmung fanb

®ufla\) 3(bo(p^ —in fuf) felbfr, Sie ^lug*

^eit erforberte eö, ftcT) aüer duj3erli(^en ^ölf^j

mittel ju \)erficf)ern, unb baburc^ fein Unter«

nehmen vor bem SSormurf ber aSerwegen^clt

iu fd}U^en , auö feinem ©ufen alkin na^m

er feine 3u\)erfic(}t unb feinen 9Äut^. ®utla\)

Xbolp^ tt)ar o^ne SBiberfpruc^ ber erfte Selb«

^err feinet Sa^t^unbertö, unb ber tapferfic

©olbat in feinem »^eere, ba^ er (icf> felbjl

cr(l 9efc()ajfen ^atte. SKit ber ^aftif ber

®ried)en unb 9t6mer vertraut, ^atte er eine

ßejTere ^riegöfunfl erfunben, welche hm

grSOten gelbf;erren ber fotgenben Seiten jum

?DJu(Ier biente* ©ie un6ep(flicf)en großen

€ffabron^ verringerte er, um bie QJeivegun»
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gen ber Sleiterei; leichter unb fd^neöer ju

mnc^cn; ju eben bem S^^ecfe tücEte er bie

QJataillon^ in ireitcrc Sntfeniunäen auö ein^

anbcr. Sc freute feine Zvmtc, ii?e[c^e gei

\vbf)nl\d) nur eine einjigc £inie einnrtr)m, in

einer geboppelten fiinie in @c(;(arf)torbnung,

bn(3 bie jmei;te anrucfen fonnte, wenn bie

erfre jum SBeid;en 3e&racf;t n)ar* 2)en ^D^an^

gel an Dieitcrei; n^ußte er baburc^ ju erfe^en,

boß er S^ßi^^na^f jt\)ifd}en bie Siciicr freute,

l^elc^e^ fe^r oft bm ©ieg entfc(;icb; bie

SBic^tigfeit beö gnj3\)olfö in @c^(ad)rcn (ernte

Suropa erfc \)on if)m* &an)i 2)eutfd?(anb

^at bie 93?annöiuc(}t 6eit«nbert, burc^ meiere

fic^ bie @c^webifcf;en ^eere auf ©eutfc^em

SBoben in btn erften Seiten fo ru^mtic^ un«

terfc^ieben. 3fIIe Sfuöfc^meifunaen würben

aufö frrengffe gea^nbet; am firengfren ©ot*

te^(d|lerung, 3tau6, ©picl unb Suclle. 3«

bcn ®c!)Wcbifc^en Äcicgdgefe^en würbe bi^

93Jdf3tgfeit 6cfof)(cn; aucf) erSUcfte man in

bem ©c^wcbtfcfjen Sager, ba^ föejeit be^

Äonigö nid)t ausgenommen, weber Silber

noc^ föolb. 2)a6 2{uge beö ^elb^errn wachte
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mit c6en ber Sorgfalt übet bic ©itten beß

©olbaten, wie über bte fciegerifc^e Sapferfeit

Scbcö SUgiment mußte jum 93?orgenj unb

•46enbse6et einen Äreiö um feinen QPtebiger

fc^üeßen, unb unter frei;em ^^irimel feine Zw
b(id)t galten, ^n öüem biefem war ber ©e«

fet:.ge6er jugleicf; ODJufter. Sine ungefünjlelte

lc6enbige ©otte5furd)t er^S^te bm 93?ut^^ ber

fein gro(5c^ Jperj 6efeelte» Ö5(eic^ frei; \)Ott

bem ro^cn Unglauben, ber bm wilben 53egier«

ben beö Q3ar6oren i^ren not^wenbigen Sögst

nimmt, unb \?on ber friecf^enben 2(nbäd)te(ei)

elne^ gecbinanb, bU jic^ vor ber föott^eit

jum SBurm erniebrtgt, unb auf bem 3)acEen

ber 93Jenfc!)f;cit tco^ig einher wanbelt, 6lie6

er auc^ in ber 5runfcnr)eit feinet &lüdß nocf)

?OJenfd) unb nocf; £^ri(l, a6er aurf) in feiner

3(nbac^t nocf) »^elb unb noc^ ^6nig. 3(tte^

Ungemach be^ ^ciegö ertrug er gleich bem

ß5eving(len nuö bem ^eere; mitten in bem

fd)marjcfcen ©unfel ber iScf;(ad;t war e^ 2ic^t

in feinem ©elfte; allgegenwärtig mtt feinem

5Micfe, vergaji er bm Zob , ber if)n umringte;

ftetö fanb man il)n auf bem äBege ber furd)t-
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6arf!en @efaf)r. ©eine natMidje ^erj^nf:

ti^feit (iep if)\\ nur nüju oft vergefTen, tt>a^ er

bem gelb^errn fcf)u[big war, unb biefeö fSnigt

lic^e fieben enbigte ber 5ob eine^ Gemeinen«

Tibet einem folc^tn güfirer folgte ber geigi

tt)ie ber 9Äutf)ige jum @ieg, unb feinem be^

leuc^tenben ZbUxblid entging feine »gelbem

tf)at, bie fein ©ei;fpie( gewecft ^atte. 2>er

3?ufym if)reö ©ef)crrfcf)erd entjunbete in bei

SJ^ation ein begeifternbe^ ©elbftgefuf)(; ftolj

aufbiefen Ä6nig, gab ber 23Quer in ginn?

lanb unb ©ot^lanb freubig feine 2(rmut^ I)in,

verfpri^te ber @o(bat freubig fein 53(ut, unb

ber ^o^e ©c^irung, ben ber föeitl biefe^ tiiu

jigen ?}ianne^ ber Ovation gegeben, überlebte

nocf) lange 'B^ii feinen Sd;6pfer.

@o wenig man über bic 37ot^wenbigfeit

be^ ^riegeö in Swcifel war, fo fe^r war man

eö über bit 2(rt, wie er gefü()rt werben follte.

^x\\ angreifenber Ärieg fd)ien felbft bem mut^«

t)cüen ^anjler Oxenfrierna ju gewagt, bit

Gräfte feinet ge(^armen unb gewi|Tenf)afren

Äöntgö ju ungleicf) ben unfrmeplicl;en ^ülf^s
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mittein cineö ©edpoten, ber mit ganjSeutfcf)«

lanb ivie mit feinem Qrigent^um [chattete.

25iefe furd)tfamen 53ebenflic^feiten be^ ^inu

frerö i^^iberle^te bie weiter fe^enbe ^(ug^eit

ic^ Jpelben. „Erwarten wir bzn %z\nb in

©c^iveben, fagtc Ö5uflat), fo ifl aße^ verIo#

ren, wenn eine @d)lad)t verloren i|t; oüeö i(l

gewonnen, wenn wir in Seutfc^ianb einen

glucflic^en Stnfang mac^en^ ®a^ 53?eer i(l

groij, unb wir f)abin in @d)Weben weittduf«

tic^c lüften ju 6ewad)en^ Sntwifc^te nnß bie

feinb(icl?e flotte, ober würbe bie unfrige ge^

fd)lagen, fo wdre eö bann umfonfl, bk feinb^

lid)e Snnbung ju \)erl)inbern* 2(n ber Sr^al»

tung ©tralfunbö mug un^ aüe^ liegen. @o

lange biefer »^afen un^ offen (le^t, werben

wir unfer 2fnfe^en auf ber Oftfee 6ef)aupten,

unb einen frei;en 23erfe^r mit Seutfc^lanb un»

tec^alten* 3(ber um ©tralfunb ju 6cfd;i4^en,

biUfen wir un^ nid)t in ©d)weben verkriechen,

fonbern müfTen mit einer Zvmu nad) ^om«

mcrn hinüber ge^en. Siebet mir alfo nid)t^

me^r von einem Sert^eibigung^friege, burc^

ben wir unfere Ijerrlicfjfren 2Scrt^eile verfeuerten»
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©c^weben fct6(l barf feine fcinbtic^e ^a^ne

fe^en; unb werben wir in ©eutfc^tönb beilegt,

fo tft e^ atebann noc^ ^tit, euern Q5lan ju 6e^

folgen."

55efrf)(ojTen würbe alfo ber Ucbergang nac^

©eutfd)(anb unb ber 2fngri|f beö^aifer^* Sit

3uru(lungen würben auf^ leb^aftefle 6etrie6en,

unb bie SSorfe^rungen, welche Öufrot) traf,

verrietfien nic^t weniger 23orfic^)t, aH ber Snt?

fcf)(ut3 Äu^n^eit unb ®r6ße jcigte. ^or aüem

war e^ nöt^ig, in einem fo weit entlegenen

Kriege ^(i)\v>cbtn fel6ft gegen bic jwepbeuti?

gen ©efinnungen ber 97acf)6arn in ©ic^er^eit

ju fefeen. 2(uf einer pcrf6nlic^en Sufammeni

fünft mit bem Könige vonSdnemarf ju SD^ars

far6b uerftc^erte [id) ®ufra\? ber Sveunbfd;afl

bu\cß iBJonarc^en; gegen 33iO0fau würben bit

fördnjen gebecFt; ^^o^len fonnte man von

Seutfd)lanb au^ in ^nxd)t er^^alten, wenn cd

£uft betommen follte, btn SE5ajfen|liüftanb ju

verleben. <lin @c^webifcf)er Unterf)dnbUr,

\>on ^altcnbexQ , welcher ^oüanb unb br»

2)eutfd)en *^6fe bereifte, machte feinem ^errn

t)on ©citen mehrerer prote(lantifc^en Surften
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bie fcf)meicf)e(!)afte(!ett Jpojfnungen, o6g(eiif)

nocf) feiner 9}Zut^ unb 23erldugnung genug

l^atte, ein fSrinlicfjeö 5>ünbnij3 mit if)m einjm

ge^en. ©ie ©tdbte 2u&ecf unb tipomöurg

jeigten ficf) 6erettwilltg, ©elb vorjufc^ießen,

unb an S^^lungö Statt ©djivebifc^eö Tupfer

anjune^men. ?(ud) an ben Sövflcn von ©ie?

6en6iirgen würben \)ertraute $)erfonen abge«

fd)icft, btefen unverfS^nlic^en geinb Oeiler^

reid;^ gegen ben Äaifer in SSajfen ju bringen.

UnterbelTen tDurben in ben Ü7ieber(anbetv

unb Seutfc^(anb @c^tt)ebifd}e 2Ber6ungen er»

öffnet, bie Stegimenter voüjd^lig gcniad;t,

neue errid)tet, @d)itfe ^erbci; gefc^afft, bit

Slotte gehörig auegerüftet, fiebenömittel,

^rieg^Oebüi'fnijTe unb föelb fo \)ie( nur mög--

lid) f)er6ci; getrieben, ©rei^Oig ^rieg^fc^iffe

waren in furjer Seit jum Uniiaufcn fertig,

eine 2(rmee von funfje^n taufenb CDianu

flanb bereit, unb jwen^unbert ^ranöports

fd)ijfe waren beflimmt |7e öberjufe^en. Sine

grSGcre ?OJad)t wollte Ö5utla\) 2ibolp^ nid)t

nad) 55eutfd)lanb f)inil6er führen, unb ber
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Untcri^att berfe{6cn l}aitt aud) 6i^ jc^t bU

Gräfte feineö Ä6n(greid)^ ubcrftiegcn. 2(6cr

fo !(cin bicfe 3frmce war, fo i^ortrefflid) tcat

bie 'iii\i\val)l feiner Gruppen in ©ifcipUn,

!riegerifii)cm ?Dtut^ unb £rfa^rung, bie einen

fefren ^ern ju einer großem Kriegsmacht

aögcben fonnte, n>enn er bm Seutfd^en ^o^

öcn crfr errcid)t, unb ba^ ©lucf feinen erften

Anfang öegünftigt ^a6en würbe. Djcenftierna,

jugleid) föencral unb Äanjtcr, ftanb mit

etiiM je^n taufcnb iDtann in Q^rcußen, triefe

$iro\)ini gegen Q^ehlen ju vert^eibigen, Si^

nige reguläre Gruppen unb tin anfef)nlid;e^

Sorp^ £anbmi(ij, we(d)ed ber t^auptarmee

}ur QijTanjfd)u[e biente, 6[ie6 in @d)iveben

jiirnc?, bamit ein 6unb6rüd)tger 97ad;bar 6ey

einem fd)neilcn llc6erfaü ba^ Königreich

nid)t unvorbereitet fdnbe.

©aburd) war für bie SJSert^eibigung bei

3ieic^^ Qcforgt. 37id)t weniger Sorgfalt ba

wte^ @u|la\) 2fbolp^ 6ei; 2fnorbnung ber in*

necn Dvegierung. Sie 9\egentfd;aft würbe

bem dltid)ßtatl) , bas ^tnanjirefen bem Q>fa(j5

grafen S^^^^'i" Kaflmir, bem ©cf) wager bei
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Ä6ni3^, iißertrngcn, feine &cmaf)lin, fo

jdrtlic^ er fie liebte, \)on aiUn Stegicrung^:

gefc^dften entfernt, benen i^re etngefcf)rdnfj

ten ^d^igfciten nicl)t 9eix>ad)fen tDaren. föleicf)

einem ©tcrOenben beftcüte er fein ^^anß.

2im 2c|len iOvCti; löa'o, nörf)bem olle 25orj

fe^rnngen getroffen, unb aiUe jur 2(6faf)rt

in ^ereitfd)aft war, erfc()ien ber ^onig ju

@toc^f)o(m in ber 3teicf;d\)erfanim(ung, ben

©tdnben ein feperlid^e^ £e6eiref)( ju fngen.

^v na^m f)ier feine \)ierjd^rige ^oc^ter €^rt5

fei na, bie in ber SBSiege fc()on ju feiner

3^ac^fo(gerin erfidrt n)ar, anf bie 2(rnie,

jeigte (le ben ©tdnben al>^ if)re funftige ^e«

^errfcf)erin, lief^ i^r auf ben gaü, bajj ec

fel6(l nimmer n)ieberfe^rte, bm (iib ber

?:feue erneuern, unb barnuf bie Serorbnung

ablefen, wie eö wdf)renb feiner 2(6tDefen^e{t

ober ber iBiinberjd^cigfeit feiner 5oc()ter mit

ber 3vcgentfd)aft beö SHeic^^ gehalten werben

fodte. 3n 'J^rdncn jerflot} bie ganje 23er-

famnUung, nwb ber ^6nig felOfl brandete

Seit, um ju feiner 2(6fd}ieb^rcbe <\n bie

©tdnbe bie not^ige Sa(]*ung ju erhalten.
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„fflic^t leicf)t(innt3ec Sßelfe, fing er an,

(lürjc id) mid) unb eiid) in biefen neuen ges

fa^rvoden .^cieg. 93?ein 3^W3^ ift ber all«

mdc^ttge ®ott, bap fc^ nic^t au» 5Sergnil-

gen fec!)te. ©er ^aifer ^nt mic^ in ber

^])erfon meiner ©efanbten auf^ graufamfte

beleibigt; er ^at meine geinbe unterfrü^t,

er »erfolgt meine Jreunbe unb '^Srüber, tritt

meine SHefigion in b^n ©taub, unb ftrecft

bie »^anb au^ nnd) meiner ^rone. ©rin«

genb flehen un^ bU unterbrucften ©tanbe

©eutfc^ianb^ um *^u(fe, unb wenn e^ Öott

gefAüt, fo n^ollen luir fle i^nen gc6en.

/y3^ ^^""^ ^^^ ÖJcfa^ren, benen mein

Sieben ausgefegt fei;n ivirb. 97ie ^a6e id)

fte gemieben, unb fdjiuerlic^ werbe id) if)ntn

gnnj entgehen, ©i^ je^t jwar ^at mid) bie

21llmöd)t wunberbar behütet; aber ic^ werbe

bcci) enb(id) (lerben in ber SSevtheibigung

meinet SSaterlanbeö. 3d) übergebe euc^ bem

®d)ii^ b^ö jpinrmelö. @ei)b gered)t, fei;b

qewt^enbnft, wanbeft unjlröflic^), fo werben

wir unö in ber Swigfeit wleber begegnen.
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„7ir\ tud), meine dUid)^tätl)c, tvenbe

icf) mic^ iuerfl. föott erlcuc()te eud), unb er--

fülle eucf) mit SOBeid^eit, meinem ^6ni9reict)e

flet^ bai? 55e|Ie ju rotten. Sud), tnpfcer

2(bel, empfehle id) bem 96ttlicl)en ®cl)U^.

gn^ret fort, euc^ aH iDurbige 9^acl)fommen

jener ^elbenmiit^iöen ÖJot^en ju eni^eifen,

beren ^apferfeit ba^ ölte Dtom in tm @tnu6

(lürjte. Suc^, ©teuer ber .^trcf)e, er*»

ma^ne tc^ jur 33ertrS9licl)feit unb Stutracl;t;

fei;b felbft ?OiUfter ber Sugenben, bie if^r pre^

^iQt, unb mipöraucf^et nie eure ^errfcl)aft

'flOer bie »^erjeu meinee ^clH. €uc^^ ^c:

j)Utirte be^ ©örger^ unb ^Jauernfinn^

bc^, tDiInfc^e id) ben ©egen be^ »^immclö,

euerm gleiß cim erfreuenbeSrnte, gülle euern

©cl)eunen, Ue6erPui5 an aüa\ föutern be^

J!e6en^. $?ür eud) aüe, SfOtt^efenbe unb ®e?

Senii^drticje, fc^icfe id) aufrid)tige 2Bunfd)e

jum Jptmmel. 3d) fnge eud) nllen mein jdrt^

lidK^ Mewof){. 3d} fage e6 \?ie(Icid)t auf

eiDiß.''

3u S(f6na6en, wo bie flotte vor 'Unttx

laS/ erfolgte bie Sinfd;iftung ber Gruppen:
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tit\e unjdf)ii9e 53icnge 23o(f^ wat ^erBep ge«

frromt, bicfeg e6en fo prächtige a(^ rö^renöe

@cf)aufpte( ja fef)cn» ©ie ^erjen bn 3»*

fcf)ouer itjaren von ben \)erfd)febenfren Smpfin«

bunten betvcgt, je nac^bem jTe te^ ber förSge

bcö SSngefrucfs ober 6ep ber ©roge be^ 9}?ani

ne^ vertDeilten. Unter ben ^o^en Officieren,

n?elc^e bei; biefem *^eere comitianbirten, ^n6en

fid) föuftiv^ ^crn, 3vf)cingraf Otto iubf

xoxQ, ^einrirf) SJiatt^ias ©raf >?on 5^urn,

Drtenburg, ^aubiffen, 5!>anner^

teufet, 5ott, 93Jutfenfa^(, gctlfen«

bcrg, Änipf)aufen unb anbere me^c

einen glanjenben ffjamcn criDorOen. ©ie

glotte von tt^ibcigcn SSinben aufgehalten,

fonnte crft im 3uniu^ unter ©egel ge^n, unb

crreid)te am 24rten biefc^ 33i0natö bie 3nfel

Siugcn an ber Äütle ton Qiommern.

©ufra\) 2fbo{p^ war ber erfte, ber ^(er

nn^ 2anb (lieg* 3ni 3(ngefid)t feinet ©efelge.^

fntete er nieber auf CDeutfc!)(anb6 Srbe, unb

banfte ber 2(ümad;t für lie Srf)a(tung feinet

2frmee unb feiner ^Ictu. 2(uf ben ^nfdn
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SSofliit unb Ufebom fcf^te er feine Gruppen

nnc 2anb ; bic taifcxlidjcn Q3efnf^nngcn Ders

ließen foßteicf) 6ei; feiner 2(nnäf)erung i^re

©c[)anjen unb entflogen. 53cit 5Mi§e^ = ©cOneU

ligfeit erfd)ien er vor ©tettin, fid) bUfcß

tDicf)ti()en Qilaf^eö ju verfid;ern, c^e bie ^aU

ferlid)en i^m juvor famcn. Q^ogicla ber 93ier«

je^nte, ^n^^cc^ \3cn $)ommern/ ein fc{)a>nd;er

iinb aUernber Qirinj, iDar lange \(i)on ber

SKijj^anblungen mube, votidjz bie ^aifertic^en

in feinem 2anbe ou^geübt Ratten, unb fort«

fiif;ren niidjuuGen; aber ju fraftloi?, i{>nen

S3iber|lanb ju t^iin, f;atte er fic^ mit flillem

93tiirren unter bie tle6ermac(;t gebeugt» 2)ie

<5rfc(;e{nun9 feinet Dvctter^, anjiatt feinen

SSlutl) ju beleben, erfüllte ihn mit Surcf)t unb

Siveifcln» @o fe^r fein ianb t\od) tjon ben

SJunben blutete, nnldjc bie ^aifertid)en i^m

gefc^lngen, fo wenig fcnnte biefcr gilrft jic^

eiufd)lteOcn, burd) ofj'cnbare ©egünfligung

ber @d;iv)cbcn bie9iad)e beö Äaiferö gegen fid)

JU reiben. Ö5ufta\) 2lbolp^, unter \:)cn Äano«

nen von Stettin gelagert, forbcrte biefe ®tabt

auf, @d)u>eblfc^e ©arnifon einjune^men.
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^ogiela erfrf)ien felbft in bem'fiöger be^ Stii

nig^, fid) tiefe Sinquartierung ju verbitten.

,,^d) fomme ale greunb unb nidjt aii geinb

ju3()nen, antwortete ©uftao; nid)t mit^^om;

niern, ni&t mit bem ©cutfcf)en Sieic^e, nur

mit bcn S^^nibfJi beiTelSen fü^re id) Ärieg.

Sn meinen »^dnben foß biefe^ ^erjogt^um ^
^eilig aufgef)o6en fei;n, unb fid) er er al^

von jebem anbern werben S^ie eö nac^ geen:

tigtem 5c(^}ug t?on m i r juröcf erhalten, ©e^en

Sie bie SuBfröpfen ber faiferlic^en Gruppen

in Syrern fianbe, fe^en @ie bit ©puren ber

meinigen in Ufebom, unb wallen @ie, ob

(2ie bcn ^ai]ct ober mic^ jum gceunb ^ö6en

tvoHen. SBa^ erwarten Sic, wenn ber Äaifer

fid) Shrer ^auptjlabt 6emdd)tigen foKte?

SBirb er gndbiger bamit verfahren , aU \d)l

Ober wollen Sie meinen ©iegen fördnjen

feien? 2)ie Sac^e i(l bringenb, faffen @ie

einen £ntfd)fuß, unb n6t^igen©ie mic^ r\id)t,

wirtfnmere 93Jittel ju ergreifen/'

2)ie äßohl war fd)merj(id) für ben »^erjog

von Q^ommern. *^ier ber Ä6nig von Sc^we»

ben mit einer furd)t6aren 2(rmee vor ben
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5^.oren feiner Jpnuptfrabt; bort bie unnu^61ei6s

licf)c 9lacl;e bt6 Äoifcvö iinb bciö fc()recfcnvo(Ie

Q3ci;fpicl fo vieler 2)eutfcl;en Sürflen, anlege

aU Opfer biefcr 3iac(}c im Slenb ^erum tvcin^

berten. Sie bvitißejiberc @efo[;r bcflimmte

feinen S:ntfcl)(uj3. ©ie '2:^ore von ©tettin

trurben bem Könige ^eöjfnet^ ©cf)Webifd)e

Gruppen nuften ein, unb ben ^aiferlidjen,

bie fc^on in (larfen 93tdrfc(}en ^er6ei; eilten,

tt)urbe ber 23orfptunc| abgemonnen. ^tct-^

tirx^ Sinna^me verfd^öjfre bem Äontg in

^ommern fejlen ^uß, ben ÖeOrnud) ber Ober,

unb einen 2Baffenpla^ für feine 2lrmee. ^cv^

jog'^iogiöla faumte nid)t, ben (}etf}anen@cf)ritt

6ei; bem ^nifer burcf) bie 37ot^menbigfett ju

entfd^nlbigen, «nb bem 23onvurfe ber SSerrd^

t^erci; im vorauf ju Gegebnen; ö6er von ber

Unverf6f)n(id;feit biefeö ODionarc^en überzeugt,

trat er mit feinem neuen @d)uf^^errn in eine

enge SSerbinbung, um burc^ tie ©d)tvebifc^e

greunbfc^aft (id) gegen bic dxadje Oejlerreid)^

in ©td^er^eit ju fc^en» Ser Ä6ntg geit)ann

burc^ biefe 3{(Iianj mit gjommern einen xvid)^

ti^cn Sreunb nuf Seutfd;em ^oben, ber i^m
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btn SRücfen berfte, unb ben 3ufömmfnf)attg

mit ^d)t0thtn offen ^ielt.

©ufta^) 2(bo(p^ g(au6te fic^ gegen Serbii

nanb, ber if)n in Preußen juerft feinblic^ atu

gegriffen f)attc, ber ^erge6racf;ten gormalitd«

ten ü6er^o6en, unb fing o^ne Äriegserfldrung

bie S^^inbfeligfeiten nn. föegen bie SurcpdU

fd)cn ^ürjlen red)tfertigte er fein 33etragen in

einem eigenen Sßanifefr, in tt)eld}em nüe fcF)on

ongefuf)rte förunbe, bie i^n jur Ergreifung

ber SBnjfen bewogen, ^ererjd^lt würben. Um
terbcfTen fe^te er feine QirogrefTcn in QJom-

tncrn fort, unb fa^ mit jebcm 5age feine

^eere ficf) vermehren. SSon ben Gruppen,

toeldjt unter SKanefclb, »iperjog S^riftian von

Q3raunfcf}tveig, bem Könige von Sdnemarf

unb unter SBaüenfrein gefoc()ten, ffeüten ftc^

Officiere fotvo[;(, n(^ ©olbrtten fd^aarenweife

bar, unter feinen fiegreic^eu gähnen juflreiten*

©er SinfatI be^ Ä6nig^ von ©c^treben

»urbe am fai|"er[icf)en ^cfe ber 2(ufmerffam*

Uit bn) u?eitem nic^t gea^örbigt^ a^eldje ec
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bM brtraaf ju vcrbtencn fc^ictn ©er Ocfler^

reid)ifcf)c @to(j, biircf) baß bUt)nU}c unerhörte

&{i\d auf bcn f)bcl)[un föipfcl getrieben, fnf;

mit ®erin9fc{)a^ung auf einen Jurflen ^era6,

ber mit einer ^anb voll 53ienfc()en aua einen

\)erad)teten Jßinfel Suropenö ^ervor !am, unb,

lüie man fiel) einbilbete, feinen bieder erlang-

ten Äriegeru^m bloß ber Ungefd)icflid}feif

eineö nod) fd)tt)ikf)ern geinbed verbanfte. 55ie

^erab fe^enbe ©d)ilberun9, tDelc^e SBaüen;

flein, nic^t of;ne 2{br(cf)t, von ber @d)tvebi«

fc^en ^Tiad)t enttvorfen, vermehrte lic @id)er5

^eit beö ^aiferi?: mie ^dtte er einen geinb

fld}ten foQen, ben fein gelb^err fid) getraute

mit Stützen auö 2)eutfd)(anb ju verjagen?

©elbft bie rei|3enben Sortfd;ritte föuflat?

5fbolp^^ in Q^onimern fonnten bicfeö Söorur^

t^eil nid>t ganj befiegen, tt)eld)cm ber ©pott

ber Höflinge ftetö neue 3'Ja^rung gab. 53ian

nannte if}n in SBien nur bie (gdjneemajcfldt,

tue(d}e bie Aalte be^ 37orb^ jc^t jufammen

^alte, bie aber jufc^en^ fd)meljen tvürbe, je

nd^er jle gegen ©üben rüc!te. Sie C^urfiirj

(len felb(l, weld)e in SHegensburg verfammelt
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waren, iv^uibiätcn feine JQorfteHungen feiner

3(ufnierffamfeit, unb verweigerten i^m, ou^

6linber ©efaüigfcit gegen gerbinanb, fognr

ben 5ite( eines .^6nig^. SBdf)renb mön in

3iegen^6urg unb SBien feiner fpottete, ging in

Sommern unb ?Dtef(en&urg ein fefter Ort nad)

bem anbern an i^n verloren.

©iefer ®eringfc()d|.ung ungeachtet, f)iMU

fxd) ber ^aifer fcereininüig finbcn laiJen, bie

??tig^eüigfeiten mit Schweben burcf) Untere

^anbturgen 6ei)ju(egen, auc^ ju blefem ^nbt

33evotInidcf;tigte nad) Sanjig gefenbct. 2lbfr

flu^ ihren S^l^t-ufticncn erbeute bcutUd), lüjr

wenig es if)m bamit £rnft war, ha er föufta*

ven nod) immer ben f6niglid)cn ZiUl verweis

gerte. ©eine 2(6ficf)t fc^ien bloJ3 ba^in jn

ge^en, bae 2Serf)ni3te beö 2fngriff^ von ftcf)

felbfr auf ben ^6nig von @d)iveben ahinrt^äU

|en, unb fic^ baburc^ auf bew 3>ei>ftanb bet

* 3leid;efrdnbe befto e^er 9ied)nung machen jn

f6nnen. Srucf)t(o^, wie ju erwarten gewefen

war, jerfcl)lug flc^ alfo biefer (JongreO jr

2)anii3, unb bie Erbitterung 6eiber 2^ei[t
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Vönxbt burd; einen heftigen ©c^ciftwcdjfel öufö

f)ii<S)^c getrieben»

CEin faiferfidjer ©eneral, Torquato ijontt,

ber bie 2(rmee in Q^onimecu commanbirte,

^atte ficf) unterbcffcn Dergeblicf; bemüht, ben

©d)tt)eben ©tetttn tt>ieber ju entreißen* 2(u^

einem Qölaf^ nad) bem anbern n)urben bU MaU

fer(id)en t)ertrie6en; Samm, ©targarb, €a«

min, SBolgafl fielen fcf)ne[I nad; einanber in

be^ ^önigö »^anb* Um fid; m bem ^erjog

von Q!)Dmmern ju rdd^en, ließ ber faiferlic^e

föeneral nuf bem Stiufjuge feine Gruppen bie

fd)rci;enbrren ©etüaltt^dtigfeiten gegen bfe

ß^inwo^ner ^ommernö verüben, iveld^e fein

föei^ (dngft fd)on aufö graufamfle gemiß^an^

belt f)iMtc. Unter bem aSorivanbe, bm @d;tt)es

bcn alle ficbenemittel ju entjie^en, würbe

öüe^ verheert unb gcplunbert, unb oft, n?enn

bie .^aiferlid)en einen Qp>la^ nid)t langer jn

6ef;aupten iinißten, (ieOen fie i^n in Svaud)

oufge^en, um bem geinbe nid)t^ olö ben

©d}Utt jurueE ju Inffen» 2((>er biefe 53ar6a*

repen bienten nur baju, ba^ entgegen q^c^U
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^ttvaqcn bec (Bcfiivcbcn in ein befto glanjcn-

tcre6 iid)t ju fe^cn, unb bem nicnfcr)enfveunbf

liefen Äonig alle Jpcrjen ju geirinnen. ©er

@c^trebifrf)c ^olbat 6ejn[)(te aöeö, tüo^ er

Brauchte, unb von fremben Siöent^um anjcbe

nuf feinem ©urc^marfc^e nirf)t^ terü^rt, 3n

©tabt unb £anb empfing man bn^er bie©d;ive*

bifc^en ^eere mit offenen 2(rmen ; öBe faifer^

lid)en ©olbnten, a^elc^e bem Q^ommerfc^en

£anb\)olf in bic Jpanbe fielen, würben o^ne

QJarm^erjigfeit ermorbet. 2Siele ^'ommern

troten in@cf)mebifc^en ©ienfr, unb bie Stande

biefe^ fo fef)r erfc^opften Üanbeg liegen eö fic^

mit greuben gefaden, bem ^onig eine Son^

tribution \)on ^unbcrt taufenb ©ulben ju be*

willigen.

Torquato Sionti, 6ei; aller »^drte feinet

S^aröfterö ein vortrefflicher föenerat, fi\d)ti

bem ^6nig von @d)iveben ben ©efi^ von <S:UU

tfn tvenigfrenö unnu^ ju mad)en, ba er i^n

!iid)t von biefem Ort ju vertreiben vermod}te»

€r verfd)anjte fid) ju föarj, o6erf)al6 Stettin,

anberOber, um biefen gluß ju be^errfdjen,

unb jener ^^tabt bieSommumcation ju SSaffer
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mit bem iiSrigcn ©eutfcf)lnnb a6jufc()neibcn.

^\i)H fonnte i^n ba^in bringen, mt bera

Äönige von @c{)iDeben ju fc^Iagen, bet: i^m

an 9]Jannfd)aft überlegen war ; noc^ weniger

wollte t^ biefcm gelingen, bie feflen faiferli»

6^tYi 93erfc^anjungen ju flurmen. ^orquato^

t?on Gruppen unb föelb ntlju fe^r entblSßt,

um angriffeiueife gegen ben Ä6nig ju agiren^

Qi\:>Cid)U mit ^ü(fe biefe^ Operation^ptanö bem

förafen 5illi; Seit ju verfd^affen, jur 23ert^eij

bigung Qiommern^ ^erbci; ju eilen, unb al^^

bann in Sßereinigung mit biefem ÖJeneral auf

ben Ä6nig von ©d^weben loö ju gcf;en» Sr

benu^te fogar einmal bie Qrntfernung beö ^6^

«igö, um (id) burd; einen unvermut^etcn Ue«

berfatl Stettin^ ju 6emdd)tlgen. 2(6er bxz

©c^weben liejjen fid) nid)t unvorbereitet pnben.

Gin lebhafter 2(ngrijf bcr ^aiferlid)en würbe

mit ©tanb^aftigfeit jurucE gefd)lagen, unb

Torquato verfd)waub mit einem großen 33er*

lüfte. D7id)t ^u Idugnen ijt e^, ^c^i föuftav

2fbolp^ bei; biefem günfligen 2(nfang eben fo

viel bem ©lucf aU feiner ^rieg^erfa^ren^eit

banfte. ©ie faiferlidjen Gruppen in QJom«



328

mfrn waxm feie S?af[cnftein6 ^föbanfiing nuf^

tieffre herunter gefommcn. ©raiifam rnd)t(?n

[id) i^re 2{uöfcf)ivcifunöcn je^t an if)nen fclbtl:

ein nu^cjeje^rteö vcr6bete6 Scitib fonnte i^n?n

feinen Unterhalt me^r bnrbieten. Zlk ?Diann^^

jucf)t tt)ar bnbin, feine 2(c^tung me^r für bie

93efe^(e ber Officicre; jufe^en^ fdjmolj t^re

2(nja^l burc^ f)aufi9c Sefertionen, unb bur^

ein nDgcmeine^ ©teröen, welc^ei^ bie fdjwtU

benbe Äd(te in biefcm ungeiro^ntcn ^Uma

verurfac^te. Unter biefen Umfianben feinte

fic^ ber faiferlic^e föenernl nad; Slu^e, um

feine 5:ruppen barc^ bie SSinterquartiere ja

erquicfen; öfter er ^atte mit einem geinbe jti

t^un, für ben unter Seutfc^em »^immcf gar

fein Sßinter war. Sur 25orforge f)C{tH ®u|!ai>

feine ©olbaten mit vSd^aafepeljen verfemen

laffen, um auc^ bit rauf)efte ^cif)Vi:^int u6er

im gelbe ju 6(ei6en. ©ie faifcrlic^en 35ei^oß«

mac^tigten, ire(d)e n>egen eine^ SBnffenfliD?

ftanbe^ ju unterf)anbe(n famen, erhielten t^a^er

bie troftlofe 2(nttvort: „©ie (Schweben fepen

im SBinter wie im ©ommer ©olbaten, unb

oic^t geneigt, i>en armen üanbmann ncc^ mr^r
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auöjufaugfn. SMe ÄQiferlic()cii mbdjUn ti

mit fid) [}i\\U\\ , tvie fie iDoüten; jTe aDcr ge«

backten nid)t, fiel) mutiicj ju \)crf;n(ten." 5or«

quato (£onti Iccite 6atb barauf fein SommaubD,

iDo6ei; ii^enig SJuljm unb mm aiid) fein föelb

nie^r ju öcminnen ivnr, nieber.

Qiei; biefer Un9(eic{)^cit mujjtc (ic^ ber23or<

t^eil notf)Wcnbiger "Sä^i^t auf ©cf)irebifd)er

©eite 6efinbcn. Unniiff)6rlid) i\)utben txt

^aiferlid)en in if)rcn 2Bintciquartiei'en beunru«

\)'\o^t , Ö5reifenf;agcn; ein iind)ti9er QMn^ c^w

t-er Ober, mit Cturm erobert, jul^f^t c^\xz[)

bie@tdbte, Ö5arj unbQpirif^, \)on ben ^einben

t)etla(Ten. 23on ^m^ Qiommern aiaren nur

«od) föreifi^ivalbe, 2)emmin unb Colberg in

i^ren S^^wUn, ju beren QJelagerung ber ^5»

nig ungefdumt ^'u nad)bci4cf(ic^ften 3fn(Ia(tett

niad)te. ©er flie^enbe %z\\\h no^m feinen

©eg nad) ber 9Dlarf 35ranben6urg, nic^t

of)ne großen 23crlu|t nn 2(rti(lerie, 53agage

ttnb 93iannfd)oft, iveld)e ben nad)ei(cnben

©ii^weben \\\ hk Jpnnbe fielen«

Surd) ginnö^me ber ^a(Te 6ei; 9Ji6nf$

nnbS^anigarben ^ntte fic^)(Sufrav ben Singanj
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in bad Jpcrjogt^um 9jief[cn6ur3 etfiffnet, fcef-

fen Untert^anen bnvd) ein \)oran gefdjicfteö

?)3?anifefc nufgeforbcrt würben, unter bie ^err«

fc^aft i^rer redjtmdjjigen 3?egenten jiirucfiui

hf)ren, unb alie^, tt)a^ SBaÜenfteinifd) wax^,

ju verjagen* 2)urd) QJetrug 6efamen aber btt

i^aifer(id)en bi« tt^id^tige @tabt 3\ot^ecE in if)re

föeivalt, \\)dd)eß ben Äonig, ber feine ?Otac^t

nid)t gern ti^iien it^oüte, an fernerm 2>orrüf»

fen ^inbcrte. 23erge6cn^ Ratten inbefTen bit

\)ertriebenen »^erjoge von Sleflcnburg, burc^

bie ju 9?egcnö6urg verfammtetcn Sürjlen, bfi)

tem Äaifcr furfpred>en laf\^n\ vergebend f)atf

Un (te, um ben ^aifer burc^ Unterwuvfigfeit

ju gett^innen, baß 53ünbnip mit Sc^tüeben

unb jeben SSeg ber ©elbfr^ülfe vcrfdimd^t»

Surc^ bie ^artndcE ige Steigerung bcß Äaiferö

jur 23erjweijTung gc6rad;t, ergriffen fie je^t

ßffentlid) bie Qiartei; beß ^onig^ von ^d)roo

ben, ivarben Gruppen, unb übertrugen ba$

ß^ommanbo barüber bem ^erjog ^ranj Äarl

von 0od)fen 5 Sauenburg, ©iefer bemächtigte

fic^ and) miiflid) einiger fcjlen Q5(d&e an ber

Sibe, verlor fie aber balb lieber an ben fai;
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fer(ic()cn Ö5enet:al ^nppen^eim , ber gegen i^n

ßefd)icft würbe. 5!)alb barauf, in ber ©tabt

Sttaf^cburg von le^term betngevt, fö^ er (Icf),

nacf; einem \)erge6{icl;en 23erfucf> ju entfliegen,

ßenSt^igt, ftd) mit feiner ganjen 93iannfc{)aft

jn ©efangcnen ju ergeben, ©o verfd^n^anb

bann aufö neue bie Hoffnung biefer unglücfU»

4)en güifren jum iBiebereintritt in i^re 8anbe,

unb bem t'5^egrcic4)en 2(rme föu(la\) 3lbD(pf)ö

aüein wav e^ nufbe^altcn, i^nen biefe gldn«

jenbe Ö5erec(;tig('fit ju erjeigen.

©ie pücf;iigv»n faiferlid)en ®c{)aaren f)aum

^\S) in bi^ fficarE 53ranbcn&urg gca^orfcn, \V9U

(Je fk jc|t jum @cf)auplaf^ if)rer ©rdueUf)aten

mad;tcn. 37ic^t jufrieben, bU tvillfu^rlic^^

fien ®cf}a^iingen einjuforbern, unb bcn 55ur»

fler burd; Einquartierungen ju brucfen, burrf)i

n?ü^lten tiefe Unmenfd^en aud) nod) ba^ 3«^

nere ber ^aufer, jerfd>(ugcn, er&rad)en affe^,

tvai verfd}lo(Tcn ivar, rau&ten allen Sorrat^,

ben |le fanben, mißf)anbelten auf baß entfe§<

lid;fte, tt^cr \id) ju tvtberfe^en ivagte, entehr*

ten bci^ Srauenjimmcr, felbft an ^eiliger
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Statte. Mnb alicß bieg 9cfcf)a^ nicf)t in ^cim

bei iaub— e^ gcfd)a^ gegen bu Untertf)anett

elnel Surften, von ivelc^em ter ^aifer nid^t

6e(eibigt trar, bcm er tre^ Mcfem allen ncd)

jumutf)ete, bie SBajfen gegen ben Ä'önig ocn

@d;a>eben ju ergreifen. 2)cr 31nblicf biefer

entfe^lid}en 3fu6fd}n)eifungen, irelc^c ffe au^

tOIangel an 2(nfe^en unb anß föelbnet^ gcfd)e<

^en lajTen mußten, crn?ecftc feltfr ben Unirit;

len ber !aiferlid;en föenerale, unb \f)v cBerftec

£^cf, föraf von @d)aum6urg, tvcüre fd)anu'

tot^ ba^ Sommanbo nieberlegen. 3» örm an

©olbaten, um fein 2anb ju vertf)ffbigen, unb

o^ne ^ulfe ge(a(Ten von bem Äaifer, ber ju

bcn 6en)eg(id)fren 33ortle(Iungen fd)n)ieg, befahl

enblic^ ber (E^urförjl von ©ranbenburg feinen

Untert^anen in einem €bift, föeivalt mit

föcwalt ju vertreiben, unb jeben faiferliAen

©clbaten, ber über ber QMünberiing ergriffen

xvürbe, o^ne @d;onung ju ermorben. 3ti

einem folc^en ®rabe tvor berförduet ber^Diijj?

f)anblung unb ba^ Slenb ber Siegierung gcftic

gen, ba^ bemCanbe^^eirn nur baß verjiveifeite

SDiittel übrig blieb, bic @e(b|lrad;e ju befef)(en.
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Sie ^aiferlic^cn Ratten bic ©cfjiüeben in

hie 'D3iart ^iranbenbur^ nac^gejogen, unb nur

bic SSeigerung bc^S S^urfurflen, tf)m bittet

(lung (Sufrrin jiim ©urd)marfc^ ju öjfnen,

I)atte bell ÄSnig abt)alun fönnen, Sranffurt

an ber Obei* ju belagern. Sr ging jurötf, bie

Qrro&erung Qionimernj? burd) Sinna^me von

©emniin unb Solöerg ju vottenben; untere

bellen wav ber gelbmarfd^aü 5illi; im ^Tnjuge,

bic SäUxt ^^ranbenburg ju \3ert^eibigen.

©(efer (53eneraf, ber fTd) rühmen fonnte,

nod) feine <3d)lad)t verloren ju ^aben, ber Ue*

fyenvinbcr iKan^felbö, S^riflian^ von Q3raunj

fc^iveig, beö "DDiarfgrafen von 33aben unb be^

Ä6nig^ von Saneniarf, follte je^t an bem

^6nig von @d)iveben einen ivürbigen föegner

pnben. 5iUi; (lammte au^ einer ebeln Familie

in iuiiid), unb ^atte in bem 97ieber(dnbifd)en

Äricge, bev bama^ligen Selb^errnfd;u(e, feine

Talente auögebilbeL Q3alb barauf fanb er

Gelegenheit, feine erlangten Sd^igfeiten unter

Äaifer Diubolpf) bem 3^^n>ten in Ungarn ju

geigen, tvo er fid) fd;neü von einer ©tufe jur
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anbcrn empor fcf)mang. Tftad) gefc^loffencm

^rieben trat er in bU 2^ienfte ^Dlojcimilian^

Don kapern, ber ii)n jum Oöcrfelb^errn mfl

unumfcf)rnnfter ©ciualt ernannte» %iü\) wuxtt

burcf) feine v>ortreifitcl)en Einrichtungen ber

@d)6pfer ber Q3ni;rifcf)en ^riegemac^t, unb

i^m vorjüglic^ f)atte 93iajcimi[ian feine Oie^e«

rige Ueberlegen^eit im 'S^ibe ju banfen. THadt)

geenbigtem 936^mifc[)en ^^ricgc würbe i^m

bai Sommanbo ber Ugiftifcl)en ^rüpp^»^/ ^^"^

je^t, nad) 3Bnüenfretnö 2(&gang, baß 65ene-

ralat u6er bte ganje faifer(id)e 3frmee ubn^

tragen. £6en fo frreng gegen feine Gruppen/

eben fo 6(utburftig gegen b^n '^einb, \)cn eben

fo flnfterer föemut^eart M SBallenftein, ließ

er biefen an Q>cfc^eiben^eit unb Uneigennur^ig--

feit weit ^inter fid) jurücf. £in blinbcr Sve«

(tgion^eifer unb ein blutburfriger ?Serfo(gung^5

geift vereinigten \id) mit ber natürllcf)en SBilb»

l)eit feinet S^araftev^, if)n jum ©d^recEen

ber ^rctfftnntcn ju mnd)en, £in bijarre^

unb fcl)reifi^afte6 '2fcu|r-ere cntfprad} biefer ®e»

müt()eavt. Älcin, ^ngcr, mit cingefaüenen

SSangcn, langer 3}af;, trcitcr gerunjeltet
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©tirne, ftarfem ^nc6c(6att unb unten juge»

fpifstcni föefid)te, i^iQU er |Tc() gemo^nlic^ in

einem ©panifcben SSSamm^ von ^ellgriinem

2ftlaö mit aufgefd^Ii^ten 2(erme(n, auf bcm

Äopfe einen kleinen ^od) aufiuftu^tcn »^ut,

mit einer rotf)en ©trauOfeber gejicrt, bie 6iö

auf bcn 3liufen niebernjaUte» ©ein ganjec

2fnb(icE erinnerte an ben »^erjog von Tllba,

bin 3ud)tmei|ter ber S(am(dnber, unb eö fehlte

t>ic(, baj3 feine *5^aten biefcu SinbrucE au^»

L5fd)ten. @o ivar ber gelbf;err öefd^nffen, ber

fid; bem norbifdjen gelben entgegen freute,

^iöi; tuar weit entfernt, feinen föegner

' gering ju fc^d^en. „©er ^6nig von ©c^ive«

ten, erfldrte er auf ber S^urfurfrenverfamm«

lung ju SvegenöDurg, ift ein geinb von e6en

fo großer ^(ugf)eit a(ö 5:apferfeit, abgekartet

•jum Ärieg, in ber 6e|len ©lut^e feiner S^^te,

©eine 2(n|Ialten finb vortreff(id), feine S^ulfßi

mittel nid)t gering; bie ©tdnbe feinet dlcid)^

fmb dußerft iviüfd^rig gegen if)n geivefen,

©eine 2frmee, an^ ©c^tveben, ©eutfAen,

JJiefldnbern, ginnldnbern/ (S^d)otHn unb Sng«
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länbertt jufammeit gefloffen, i(l ju einer einji?

gen Ovation gemad^t, bmd) blinöen Öc^orfam.

©iet3 ift ein Spieler, gegen meieren nic^l

verloren ju ^aben, fc^on u&erau^ viel getüorii

nen i|l/'

Sie Jortfc^ritte te^ Ä6ntg$ von @($mej

ben in ©ranbenburg unb ^pommern ließen

ben neuen ©encraliftlmii^ feine Seit verlieren,

unb bringenb forberten bie bort fotnmanbirenbcn

gelb^crren feine Ö5egentvart» ^n mSglic^ftei

@d>ncüigfeit jog er bie faiferlic^en Gruppen,

bie burcf) gonj 2)eutfd)lanb jcrftreut tvaren,

nn firf); aber es foftete viel Seit, aui hm

ver6bcten unb verarmten provinjen bit nöt^ts

gen .^riegsbeburfniiTe jufammen ju bringen.

6nMid) erfcf)ien er in ber 93iitte bcß SSinter^

nn ber ^pii^^ von 2o,coo 'D3?ann vor 5c<^»f^

fürt an ber Ober, wo er fid) mit bem lieber^

refc ber @d)aumburgtfc^cn Gruppen vereinigte.

€r übergab biefem gclb^errn bU iöert^eib:?

gung J'^anffurt^ mit einer f)inldnglid) frarfen

^efn^ung, unb er felb|l wollte nad) ^Pommern

eilen, um Semmin ju retten, unb Solber^

ju entfe^eu, \\;dd)c ^tc^bt von ben S:d;webcn
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frf)on flufö dujjerfle gebracht wav* 2f6cr nod;

c^' er 55ranben0urg verließ, ^atte fid; ©em«

min, von bcm ^O^^^Jög ©aveUi dußcrft fc^lcc^t

vert^eibigt, an ben ^bniQ ergeben, unb nud)

([ol6erg ging wegen ^unger^nct^ nad) fiinf»

inDnatlid)cr Belagerung uöer, Sa bie $dffe

nac^ aSorpommern auf^ 6e(le 6efe^t waren,

unb ba^ fiager be^ ^6nig^ 6ei; @d;tt?e5t

jebem Eingriffe Zvo^ 6ot, fo cntfagte 5iüi;

feinem erften angreifenben ^(an, unb jog

fid) rucf'wdrt^ nac^ Ut Sl6e — um SOIagbe«

6urg ju belagern.

®urc^ SÖSegna^me von ©emmin jlanb e^

bcm ^6nig frei;, unaufge^alten inö ^'il^tltm

burgifd;e ju bringen; aber ein ivid)tigereö

Unternehmen jog feine SBaffen nac^ einer

anbern ©egenb. Ziü\) f)atte faum feinen

Slücfmarfc^ angetreten, alö er fein 2ager ju

©c^ttJebt plo^lid) aufhob, unb mit feiner

ganjen 5D?ad)t gegen granffurt an bec

Ober anrütfte» Siefc ©tabt war fd}le($t
^

bcfefiigt, aber bucc^ eine ac^t taufenb 93?ann

(larfe Befa^ung vert^eibigt, grot3tent^eiU
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Ueberrcjl jener tt^üt^enben 53anben, welche

^Pommern unb Q^ranbenBur^ gemißfiantflt

hatten. 5>ec Jfngriif Qcfd^at) mit 2ebf)afti35

feit, unb fd)on nm britten ^age würbe bie

gtflbt mit fturmenber Jpanb erobert, ©ie

®d)tveben, bcs ©ie^c^ gewt]}, verwarfen,

o&gloicb bie Seinbc jtDcnmal <2c^amabc fd)(u«

gen, bie Kapitulation, um baß ^d)xedl\d)t

3\ecf)t bcr SBicbervergeftung aue'juuben. Sidi^

rjatte namlic^ gleich nac^ feiner 2fnfunft in

bH]i\\ ©egenben eine ©c^webii'c^e QJefa^ung,

bie fic^ verfpdtet ^atte, in S^eubranbenbiirg

aufgehoben, nnb , burd) i^ren lebhaften Si»

berfranb gerei&t, biß auf ben (e^ten ^Dlann

niebcrhauen lajTen. Siefer ©raufamfeit er-

innerten tief) jc&t bie Sc^meben, olö S^^nf-

fürt erfriegen warb. 97eu6ranben6urj

gifd) Quartier! antwortete man jcbem

!aiferlid)en @o(baten, ber um fein fieben bat,

unb ftieß if)n of)ne ©arm^erjigfeit nicber.

Sinige taufenb irurben erfc^lagen ober ge.-

fangen, xnele ertranfen iw ber Ober, ber Ues

Serrcfc flo^ n^d) <Sd)leflen, bie ganje ?lrtl(;

(eric geriet^ in Scf)webifd)e »^anbe» 2>em
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Ungefliim feiner ©otbiitcn nnd)jHgc6ett, niuOte

föufTa\) ?[bo(p^ eine brepffunbigc ^lunbcrung

erlauben.

Snbem biefer ^6nig von einem ©fege

jum anbern forteilte, ber 93?ut^ ber prote^

(tantifd)en ©tanbe baburcf) ivuc^^ unb \i)t

Sßiberftanb lebhafter n^urbe, fu^r ber ^aifer

nod) un\)erdnbert fort, burd) Sollflrecfung be5

3te|titutton^ebifte^ unb burd) übertriebene

3umutf)ungen an bU ©tnnbe i^re föebulb

auf^ außcrfte ju treiben. STlot^gebrungen

fc^ritt er je^t auf bcn gewalttätigen SBegen

fort, bie er 3(nfangö anß Uebermut^ betreten

^atte; ben 23erlegen^eiten, in it)eld)e i^n fein

ttJiüfu^rlic^eö 2Serfa^ren ge(lür}t ^attc, tt)u(3tc

er je^t nic^t anberö alß burc^ tbcn fo rdilU

fii^rlid)e ^Kittel ju entgegen. 2(ber in einem

fo fünfllid) organifirten ©taötafSrper, wie

ber 2)eutfd)e ift, unb immer a-^ar, mu(3te bie

»^anb be^ Se^potiigmu^ bie unubecfe^lic^ften

Serrüttungen anrid)ten. 93?it £r(Iaunen fa^en

bie Surften unvetmertt bU ganje iRcic^^tJers

fajTung umgefe^rt, unb ber eintretenbe Su«

(tanb ber 97atur führte fie jur ©elb|i^iilfe,
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bcm einji^en Stettiinci^mittet in bem 3uff<^»&

ber Syjatur. Snblid) fiatten boc^ bit offt«:

6aren Schritte be^ Äalferö ge^en bit etan^

9e(ifcf)e ^ircf)e von beit JTugen 3«^^^"» @e*

org^ bU ©inbe ti^egge^ogen, me(d)c i^m fo

(ange bie betrngerifc^e *'Po(itif biefe^ Qirinjen

verbarcj. Siirc^ 2fu5fcf)(iet3ung feinet ©o^neö

von bem €rjfrifte ju SZagbeburg ^atte i^n

gerbiuanb pcrfSnfid) 6e(eibigt, unb ter Selb»

marfcftad von 2(rn^eim, fein neuer föünftling

unb ^inifter, vcra6fdumte nid)t^, bit Sm.-

pftnblid}feit feinet .^errn nufö ^6c^(le ju

treiben. Söormat^ faiferlic^er ©eneral unter

SBallenfreinö Sommanbo, imb noc^ immer

bellen eifrig ergebener ^reunb, fuc^te er feinen

alt^n 2Bo^lt^dter unb (id) fclbft an bcm Äai;

fer ju rdd}en, unb ben S^urfurftcn von Soc^:

fen von bcm Oefrerreic^ifd^en 3"terefTe abju»

jie^en. Sie Srfd}einung ber ©c^meben in

Scutfc^lanb muiite ihm bie 93?ittel baju ba%i

bieten, föufrnv ?(bc(pf) war uniibcrannblic^,

fobalb ]id) bie protefrantifdjen (Stdnbe mit

ihm vereinigten/ unb nid)t^ beunruhigte b?n

Äaifcr me^r. d^urfac^fene 5^epfpiel fonnte
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bU 2rfI(Jrun3 aflci* uOrigen md) \id} jie^en,

unb ba^ @d)icffal bc^ ^aifcr^ fd^ien fi<^

Qcwiifev 93?a|3cn in ben »^anben Sodann

QicovQß ju 6efitnbeiu ©er Uftccjc ©ünfrüng

macf}te bcm ^^rgei^e fc(ne^ ^errn biefe feüi^

SBicf^tlgfeit fühlbar, unb ert^cilte i^m bcn

Siat^/ ben ^nifcr burd) ein nngebro^U^

^ünbnig mit ©c^meben in ©d}tecfen jn

fe^en, um von ber ^utd)t biefee ^^rinjen

ju erhalten, wa^ von bcc ©anfOnvfeit bef«

fcl6en nid)t ju ertDaiten fei;. S04 ^ieft er

bofiSr, bic Hüiatih mit ©cl^iveben nid)C mvU

(ic^ a6jufd;liej3en, um immer u)id)ii^ ju fei;tt

unb immer frei;e J?anb ju behalten. Sr 6c<

gfijlerte i^n für ben ftoljen 5^(an, Ct)em

nld)ti^ a(^ eine verfldnci^ere <^anb jur 'iQolU

preifung fe^(te) bie ganje QJartei; ber ^vo>

tejlanten an fld) ju 5ief)cn, eine britte DDlac^t

in ©eutfd)lanb aufjuftellen, ntib in ber 33^itu

}\üifd)en ©djtveben unb Oefrerreid) bic Snt*

fd^eibung in ben »^anben jii tragen.

©iefer ^(an mußte ber Sigenlic&e 3^^

^ann föeorg^ um fo mef)r \d)\niid)dn, ba c^
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i^m gleich unerträglich war, in bie 2f6f)dn«

gigfeit von ©(^mcben ju gerat^en, unb langet

unter ber 2i;rannei; beö ^aifer^ ju 6Ui6en.

97icf)t mit ©leic^gültigfeit fonnte er fid; bie

gü^rung ber ©eutfd)en 2(ngelegen^eiten von

einem auewartigen QJrinjen entritJcn fe^en,

unb fo tvenig gd^igfcit er auc^ befafl, bie erfte

SHoüe ju fpielen, fo irenig ertrug ee feine Si?

telfeit, fi^ ""»it ber jmei;ten ju begnilgcn. €r

6efd)lop alfo, üon ben $>rogre|Ten bcB ©d)ive»

l^ifc^en Äonige bie m6glid)(lcn 2Sort^eile für

feine eigene 2jge ju jie^en, aber unabt^^ngig

von bicfcm feinen eigenen ^{an ju verfolgen*

3u biefem Snbe befprac^ er fid) mit bem d^ur«

fflrfcen von 33ranbenburg, ber auö af)x\[id}cn

Urfac^en gegen ben Äaifer entröfret unb auf

®d)iveben miptrauifd) war. 37ac^bem er (tc^

auf einem Sanbtnge ju Morgan feiner eigenen

Sanbfldnbe vcrfid)ert ^atte, bercn 33ei;frimf

mung i^m jur Jfuefu^rung feineö QMane un?

entbef)rlic^ war, fo lub er alle evangelifc^c

©tdnbe bee 3ieid)6 ju einem ©enernlconvent

ein, welc^)er am 6ten Jebruör 1631 ju ficipjig

er6jtnet werben fcüte, Siran^enburg, »^eijen»
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taffd, mehrere ?5iufren, ©rafcn, 9{cic()^(ldnbe,

prote|Iantifc!)e ©ifd)6fe crfcf^ienen cnttveber

fel6(l ober butc^ 5!)evolImad)ti()te auf bicfer

23crfamni(ung, lücld^e bcr ©acl}fifd)e »^ofpre^

biger, D. ^oe von »^ol)encgg, mit einer ^ef^

tigen Äanjelrebe eröffnete. 23erge6enö t)atte

ild) ber ^aifer bemüht, bicfe eigenmdd;tige

Sufammenfunft, tocidje ougenfc^einlid) auf

@el6ft^u(fe jielte, unb bei) ber JTntDefen^eit

ber i2d)»)eben in ©eutfc^lanb l)5c^(l bebenflid)

ivar, ju hintertreiben^ ©ie verfnmmelten

^lürflen, v»on ben^ortfd)rittcn@ufIa\) 2(bo(p^^

belebt, behaupteten if)re 9ied)te, unb gingen

nac^ ajerlauf jwci;er SDtonate niit einem merfs

tt)i5rbigen@d)(uD auö einanber, ber bcn Äaifer

in nid)t geringe 33erlegen^eit fe^te» 2)er 3«»

f)a(t beiTelben war, benÄaifcr in einem gemein^- \

fc^aft(id)en Schreiben um 2(uff;etung beß Sie«

(Titution^ebifte^, 3urucfjief)ung feiner ^rup^

pen auß i^ren Sleftbenjen unb ^cfrungen, Sin?

ftellung ber Speditionen unb 3fb(!eUung aller

biöf;erigen 9}ii|3brdud)e nad^bnuflid) ju erfu^-

d)en — ein|l\i>ei(cn aber eine 40,000 fflJann

flatfe 3frmee jufammcn ju bringen, um fid^
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fel6|l Stecht ju fc^affen, wenn bec Äaifet t$

i^nen vern:)eigerte»

€m Umflanb fam noc^ ^inju, betr nic^t

ttjentg boju beitrug, bie QEntfc^lofTen^cit bec

protefrantifc(;en giirften ju ücrme^ren» Snb«

lic^ f)aiu bec Äönig rjon ©c^n^eben bie ^e^

benf(icf;tciten beficgt, welche if)n tiefer von

einer nd^ern Söerbinbung mitSranfreic^ juröcf

fc^recften, unb war am laten 5dnner biefe^

i63i(ien 3^^t:e^ in eine f6iin(id)e ^Iflianj mit

tiefer Ärone getreten. 'Slad) einem fe^r ernjl»

^aften Streite i56er bie fünftige 53e^anblung^«

crt ber fat^otifcten 3lcicf)öfiirflen, \v>tld)C

Sranfreic^ in @cl)U^ nn^m, ©ufta\) ^ingeg^n

taß 9ifd)t ber SSiebervergeltung empfxnben

laf\i\\ wollte, unb nad; einem minber wic^tu

gen S^nf u6er ben 5itel iWajeltdt, b<n

ter Sranjöfifc^e ^od}mut^ bem ©c^mebifc^en

©tolje verweigerte, gab enblic^ Dvic^elieu in

bem jwei;ten, föuftav 2(bolpf) in bem erften

3frtife( nnd;, unb ju 53eertt)a(b in ber

37eumarf würbe ber 3(üinnjtraftat untcrjeic^i

net. 53eite33;dd)te verpflichteten fid; in bem»
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fel6en, fic^ tvecl)fe(feiti9 unb mit gcwnjfneter

t^anb ju befd)ü5en, if)re 9etTieinfc()aftlid)cn

^ceunbe ju vertf)eibi9en, ben \3ertricbenen

9{eicl)^fur|lcn wieber ju i^ren Cdnbern ju l)cU

fen, unb an ben ©rangen, mc in bem 3»n^t:n

5;)cutfd)(anbö, ade^ eben fo lieber ^orjuflcOen,

tt?ie c^ vor bem Stuebvud) be^^trie^eö ßetüefen

tt)ar. 3« biefem Snbe foflte @d)n)eben eine

2frmee tjon 30,000 ?Xßann auf eigne Soften

in Seutfd)lanb unterhalten, granfreid) Ringes

gen 400,000 5f)Q(er jdf)r(ic()er J?u(fdge(ber

ben @d)\ueben entrid)ten. Stürbe ba€ &[M
tie SBaffen Ö3u(la>^^ 6egünfligni, fo feilten

in ben eroberten Qild^cn bie fat^o(ifd)e 3veligiou

unb bie 9veid)ögcfe^e i^m ^eilig fei;n, unb gegen

teibe nic^tö unternommen werben, adenStdnj

ben unb §i5r(Ien in unb außer 2)cutfd)ianb, felbft

l)cn fatf)o(ifd)en, ber Sutritt ju biefem Q3ut;b-

nilTe offen liefen, fein S^eii of)ne S5t|Ten unb

SBillen bei? anbern einen einfeitigen St'i^'bcn

mit bem geinbe fd)(ie(]en, baio 33unbniß felbfi

fi^nf Sa^re bauern»

©0 großen ^ampf cß bem ^6nig von

@d)Weben gctoflet ^atte, von granfrcid; @olb
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önjuncf)men, unb einer ungeBunbenen Srei;^eit

in öuf)run9 beö ^riegcö ju entfagen, fo entj

fcf)eit>cnb mar tiefe §ranj6fifc^e 2tüiani fiJr

\ti\\c ^(ngclegcn^eiten in 2)eutfd)(anb. S^^t

erfr, nacf)bem er burd) bie anfef)n(ic^rte 9}iad;t

in Suropa gebecEt mar, fingen bie Seutfc^en

SHeid)6frdnbe an, Vertrauen ju feiner Unter»

nef)mung ju faijen, für beren Srfolg |lc bi^i

f)n nic^t D^ne Urfac^e gejiüert f)atten, 3e&t

erft anirbe er bem ^aifer fi4rd)ter(ic^. ®elöjt

bU tcdi)o[i\d)en dürften, xvcidje Oefterreic^^

Scmür^igung ivünfd;ten, fa^en i^n je^t mit

weniger 93tij3trauen in 2>eutfd;[anb gortfc^ritte

madjen, weil ii)m bai 35iinbnij3 mit einer

fat^olifc^en iDcac^t Schonung gegen i^re 3veli«

gion auferlegte. So tcic ©ufta\> 2Ibo(p^^ €r«

fd)etnung bic euangelifc^e SHeligion unb 2)eutJ

fc^e grey^cit gegen bic UeSermac^t Äaifer %tv$

binanb^ befc^ü^te, eben fo fonnte nunmehr

granfreic^ö ©ajwifd^enfunft bie fat^olifc^e

Svcligion unb Seutfc^e grei;^cit gegen eben

tiefen ©ufta\?abclpf) in@d)u^ nehmen, trenn

i^n bie $run!enf)eit bcß fölücfg über bie ©c^ran«

fcn ber 33idj3igung ^iniveg führen folitet
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Ser ^6nig von ©d)tt:)ebcn fdumte nictt,

tic Sörflen beö £eipjtger ^unbcö von bem mit

grnnfi'cicf) 9efd;(ü|Tenen 5i'aftat ju unterrief}?

ten, unb fie jugleic^ ju einer nähern ^Serbin«

bung mit i^m einjulaben, 2U\d) ^rnntreic^

unterfluf^te if)n in biefem föefucl), unb [parte

feine Söorftellun^en, benS^urfurfien von@ae^f

fen JU bewegen, ©uftav 2(bolp^ n^oflte fte^

mit einer ^eimlie^en Unterftü^ung begnügen,

wenn bie Surften e^ je^t noc^ für ju gemagt

galten feilten, fie^ 6ffent(icf) für feine Qiartei;

JU erfldren^ 9Jie^rere §ür(Ien maef;ten i^m

JU 2(nne^mung feiner 25orfcf)(äge «Hoffnung,

fo6a(b fie nur £uft bekommen foöten; Sodann

Öeorg, immer voU Siferfue[)t unb ?3Jii3trauen

gegen ben Äßnig von @el)tveben, immer feiner

elgennü^igen ^oliüt getreu, fonnte |tc^ ju

feiner entfcf)eibenben Scflarung entfd;lie^en.

©er ©cT^tuß be^ fieipjtger Sonvent^ unb

ba^ 55ünbni(3 jivifcfcen %vanheiö;). unb ®d)XOCi

ben tvaven jtvei; gleicf) fd)limme Seitungen für

ben ^aifer. Öegen jenen nci^m er bU Son-

ner feiner faifer(id;en '3Diad;tfprüd;e ju «^ulfe,
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unb 6(0(3 eine 2frmee fef)lte i^m, um granf«

reid) wc^en bicfcr feinen ganjen Unwideu em^

pfinbcn ju laijen* 2(6mn^nun9^fc()rei6en er»

gingen an aüe ?^ei(nef)mer bei Seipjiger 53un8

be^, tve(d)e if)nen bie $ruppentt?cr6ung auf^

ftrengfle unterfagten. @ie antivorteten mit

heftigen SJieberHagen, recf)tfertigten if)t ©e^

tragen burd) bai naturlicfje 3tecf)t, unb fu5)ren

fort, tief) in Dvuftung ju fegen.

©ie Generale be^ ^aifer^ fa^en {id) unters

befTen au6 OJInngel an Gruppen unb an &clb

^
in ber mii3(ic{)en 5Baf)( gebrad^t, entmeber ben

Äfinig von Sc^tteben ober bie ©eutfc^ea

3veid)6frdnbe ouger 2fugen ju lafTen, ba fie

nnt einer get^eilten S)?Qd)t 6eiben jugteic^ nid)t

gewac^fcn tt?aren. Sie Q3en)egungen ber $>ro«

teflanten jogen i^re 3(ufmerffnmfeit r\ad) bem

Innern bee 9tcid)^; bieQ5rogre(Ten be^^Snigö

in ber 93?ar! 53ranben6urg , tüelc^er bic faifer»

Hd^en £r6lanbe fdjon in ber 9]d^e 6ebro^te,

forberten |le bringenbnuf, bort^in if)r^SSBöjtcn

' j^u teuren. 97ad) granffurtö Eroberung f)atte

fid) ber .^5ni3 gegen fianb^berg an ber



349

Sffiarta gcii^enbet; unb 5l((i; fcf)rte nun, uad)

einem ju fpatcn 33erfucf), jene ©tabt ju rct*

ten, nacf) ^DJa^beburg jurücf, bie nngefan»

gcnc ißelagerung mit £cn|l fortjufc^en.

2)aö rcid)e S:rj6i^t^um, beffen .^auptfl^

bie ©tabt SKagbeburg n)ar, Ratten fc()on feit

geraumer Seit c\)ange(ifd)e ^rinjen anß bem

S5ranben6urgifc(;en ^aufe tefcfTen, tDeIcf}e i^re

9te(igion barin einfüf)rten. S^riftianSBile

^clm, ber U^te 3fbmintfirator, war burd)

feine 2Ser6inbung mitSdncmarf iw bieSieic^ö«»

ad)t Derfaüen, woburc^ bc\^ ©omfapitel (ic^

6ea>ogen fa^, um nic^t bit Slac^e be^ ^aifer^

gegen ba^ Srjftift ju reiben, i^n formlid)

feiner 2Bürbe ju entfe^en. 2fn feiner ©tatt

poftulirte ei? btn Qirinjen Sodann Sfugujl-,

in)ei;ten ©o^n be^ S^urfur(!en von ©ad;fen,

ben a6er ber ^aifer vierwarf , um feinem eige^

nen ©o^ne £eopo(b biefeö Srj6i^t^um jujuj

tt)enben» Ser Sf)urfürfc von ©ad;fen lieg

barüöer o^nmÄd)tigc klagen an bem faiferti«

(i)cn .^ofe erfd)a[Ien ; C^riftian Sffiilfielm von

53ranben6urg ergrijf tf;atigere Q^aßregeHi.



350 ,

SKagöeburg verfid;erc, unb von fd)imarifc(;en

Jpoffnunoien er^i^t, glaubte er (Id) mi ©tanbe,

alle ^inberniiTe ju bejlcgen, weld^e ber 2(uöi

fpruc^) bc^ Änpitel^, bie Soncurrenj mit jwei;

mdcf)ti(}en?)3iit6ctt)er6crn unb baö Sveintution^s

^bitt feiner Sieber^erftcdung entgegen festen«

Sr t^at eine 'Sici]t narf) ©cf)n)eben, unb fuc^te

(ic^, bure^ ba^ 23ei'fpced)en einer and^tigen

5>i\?erfion in Seutfd)lanb, ber Unterftu^ung

föuftav^ ju verfic^crn» ©iefer ^onig entließ

i^n nid)t o^ne Hoffnung feinet nad)brucflic^en

(gc^u^e^, fd)drfte \i)m aber babep ein, mit

Älug^eit ju verfaf)ren.

Äftum ^attc d^riftian SS5iI^elm bie Sartf

bung feinet Q3efd)ü^er^ in'^iommern erfahren,

fo id){id) er fic^ mit *g)ulfe einer fficrfleibung

in 93tagbeburg ein. Sr erfd^icn plöi^lic^ in

ber 3iat^0t)erfammtung, erinnerte bm 23?ag{s

frrat an alte Srangfale, tt?eld)e ©tabt unö

ßanb feitbem \)on ben faiferlid;en Gruppen er?

faf)rcn, an bie tjerberblidjen 3(nfc^ldgc gerbi^

nanb^/ an bieÖJefa^r ber evangelifcf)en Äird;e.
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fÜcid) tiefem Eingänge entbecftc er i^nen,

baß bec Seitpunft if)rer 3>efrei;iin() erfdjienen

fei;, unt) bap i^ncn föuftav> Tlbol^i) feine

3ffliani unb allen ^Jeyfranb anbiete. 'DJiags

beöurg, eine ber tt)o^(i^a&enb(ten ©tdbte

2)eutfcl)lanbö, genoß unter ber Stegierung

feineö SJ^agiftcatö einer repu6lifanifcf;en ^rei;«

^eit, tt)e(c^e feine QJürger mit einer ^eroi^

fd)tn ^ü^n^eit befeelte. ©a\)on Ratten fie

tereit^ gegen SßaUenjIein, ber, \)on i^rem Sieic^?

' t^um angelockt, bic Ü6ertrie6en(ten ^orberungen

an fte mad)te, ru^nUicf^e ^ro6en abgelegt, unb

in einem mutf;igen 2Biber(Ianbe i^re Steckte

öe^auptet. S^tr ganjeö föebiet ^attc jwac

bie jerftörcnbe 2Qut^ feiner Gruppen erfa^s

ren, a&er 2ü2agbe6urg felOfl entging feiner

Stacke. So war alfo bem STbrniniflrator nic^t

fc(;tt>er, ©emut^er ju gewinnen, benen bie

erlittenen QÄiij^anblungen nod) in frifc^em

2(nben!en waren. 3wifd)en ber ©tabt unb

bem ^onig \)on ©einweben fam ein53iinbnißiu

©tanbe, in welchem 9)tagbe6urg bem ^önig

unge^inberten ©urc^jug burd) i^r Ö5e6iet unb

i^re S^ore, unb bie 2Ber6efrei;^eit auf i^rem
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förunb unb 5^oben vcrftattrte, unb tie &Ci

geni^orild^crunq er^iflt, bei; i^rer SRcÜ^ion

unb if)xen ^"Privilegien aufö seaMJTcnhQfrcfie

gefd?ufet ju lüecben.

(Bcgicicf) jog bcr JfbminiiTrator ^ricg^j

volfer jufammen, unb fing bie geiubfcligfci«

ten voreilig an, e^e ©u|laü 2(bo{p^ t\af)t

genug war, ihn mit feiner 93Jacf)t ju unter«

frühen. S^ glucfte i^m, einige faifer(id)e

Sorp^ in ber 37ocf;6arfd}aft oufjube6en, fleine

Eroberungen ju niacf)en, unb fogar J^aüt

ju überrumpeln. 2(6er bic 2(nnd^erung eined

faifer(id>en Jpeereö nothigte t^n bölb, in

öder €i(fertig!eit: unb nic^t o^ne SBerlufl bm
Siücfa^eg nad) ?i??agbeburg ju ne^men^ ©u«

fia\) 2(bo[p^, obgleid) unjufrieben über tiefe

93oreiligfeit, fd;icfte i^m in bcv Q^erfon Siet«

ric^gf von Battenberg einen erfahrnen Of?

ficier, um bie Ärieg^operationen ju leiten,

unb bem 3fbminiftrator mit feinem dlathe

bei;juftc^en. (iben biefen gölfenberg ernannte

ber 53Jagi(lrat jum Sommanbanten ber (^tabt,

fo lange biefer Ärieg bauern ivürbe. Saö
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J&eer be^ Qirinien fa^ flcf) tjon ^ag ju ^ag

burc^ ben Sul^uf au^ ben 6enad)6arten ©täb«

ten vergrößert, erhielt niedrere 93ort^ei[e

fi6er bie fnifer(icf)en Stegimenter, tvelc()e bat

gegen gefcl;itft tt)urben, unb founte mehrere

SKonatc einen fUinen ^rieg mit vielem

föiöcEe unterhalten*

Snblic^ nÄ^erte flcf) ber ®raf tjon ^ap*

pen^eim, md) feeenbigtem Suge gegen bm

.©erjog von @ad)fen5 2auen&urg, ber @tabt,

vertrieb in furjer Seit bie Gruppen beö 3fb»

minijtrator^ au^ allen umliegcnben ©c^an«

Jen, ^emmte babiircl) ade Sommunication

mit ®acf)fen, unb fc^iifte jTc^ ernfllic^ an,

bie ©tabt einjufcOlieOen* ©alb nac^ i^m

fam auc^ ?:{tli;; forberte ben 2rbmini|lratop

{n einem brof)enben ©einreiben auf, jTc^ bcm

Sicflitutionöcbtft nid)t langer ju anberfefeen,

bm ©efe^len beö ^aifer^ fid) ju unteriver*

fen, unb 03iagbe6urg ju überge&cn* ^i$

2(nttt3ort bc^ ^linjen \var lebhaft unb tnf)t\,

unb bejUmmte ben faiferlic^en Se(br;crrn, i^m

ben Srnft ber äSajfen ju jeigen.
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SnbcfTen anirbc bie QScIagerung wegcu

ter Sortfc()ritte bcö Äonigö t)on (Schweben,

bie ben faiferdc^en Jelb^crrn von ber @tabt

Abriefen, eine Seit lang i^erjögert, unb bic

Siferfudjt ber in feiner 2(bwefen^cit commnm

birenben ©enerale verfcf)afte ^Wagbeburg noc()

auf einige 93ionate gri(l» 2fm 3c(ien ODMrj

1631 erfc(}ien enblic^ 5iüi; wieber, um von

je^t an bie Q3elagerung mit Sifer ju 6c«

treiben.

3n furjer Seit waren alle 3fuOenwerf<

erobert, unb galfenberg felb(l l)aiu bie 35ei

fa^ungcn, weld;e nicf)t mcf)r ju retten waren,

jurücf gejogcn, unb bie SlbbrücFe abwerfen

(äffen, ©a cö an hinlänglichen Sruppen

fcf)lte, bie weitläuftige ^efrung mit bcn 2}or«

fldbten JU vert^eibigen, fo würben aucf) bie

23orftdbte ©ubenburg unb 97eufrabt bem

geinbe prci<? gegeben, ber jte fogleit^ in bie

3{fd)e legte. Q^appen^eim trennte (Icf) von

5i(Ii;, ging bei; @(^5nebecf über bie ^ibe,

um von ber anbern Seite bie @tabt anju?

greifen*
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2)ie 5!>efa§un9, burd) bit vorf)crge^cnben

®efec()tc in bcn 3(ii0cnit)ei'fen gefc^wad^t, bet

.lief fid) nid)t übn 2coo 93iau Sujjvclfö unb

einige f)unbctt Sleitevei;; eine fe^r fc^wac^e

2fnjaf)l fiU* eine fo große unb nod} baju unre«

flclmößige Se|lung, ©iefen 93?angel ju er»

fe^en, Cen^affncte man bie 93ürger; ein v>er«

jweifetter 2{u6mcg; ber großem <Qd)a\:im an»

tid;tete, aH er verptete. ©ie 35urger, an

fid) felbjt fd)on fe^r mittelmäßige ©olbaten,

ftürjten burd) i^re Uneinigfeit bie ©tabt inö

fiScrberben. ®em 3lcrmcrn tf)at cß we^, t^a^

xwan it)m nllein alle Saften aufn^aljte, \f)n

oüein allem Ungemad), allen föcfa^ren tlog

(teilte, tt>d^renb ber 9vcid)e feine ®ienerfd)aft

fc^icEte, unb \\d) in feinem »^aufe gütlich t^at.

JDer Unwille 6rad) jule|t in ein allgemeine^

SEßurren auö; ®leid)gultigfeit trat an bie

©teile beö Siferö, Ueberbruß unb D7ad)ldffigi

feit im 2)ien|t an bn ©teile ber n)ad)famen

a3or|ld)t. Siefe Trennung ber ®emütf)er/

mit ber (leigenben Tftotf) verbunben, gab nad)

unb nac^ einer fleinmut^igen Ueberlegung

SHaum/ baß mehrere fc^on anfingen, über bie
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23ertt)fgcnf)eit J^rcö Unternehmend aufgc

fd)rccft ju werben, unb vor ber Sdlmac^t

bt6 Äaifcrö ju erbeben, gegen »elcfcen man

Im Streit begriffen fey. 2l6er ber Siedgionö»

fanati^mu^, bie feurige iube ber Sreu^eit,

ber unü6crn?iiiblic^e SSibertrille gegen ben UU

ferlid}cn 97amen, tit vc>al)x\d)t\n[\d)i J^of\nwuQ

eine^ na^en Sntfa^ee, entfernten jeben &t*

tauten an Uebergnbe; unb fo fc^r man in

aHem anbcrn getrennt fei;n mochte, fo einig

aar man, fld) bi^ aufö duf.erftc ju vert^^t«

bigen»

©ie Hoffnung ber ©elnaeitcn, fld) eat#

fe^t JU fef)en/ mar auf bie t)td)\{c 2i?af)rfcöelü*

lid)fnt gegrunbet. Sie mußten um l^it ^e»

lüaffnung bei Ceipjiger ©unbe^, fic tougt^n

um bie 3Inna^crung ©ufrav Äbolp^ö; betten

tüar bie £r^a(tung 93iagbeburg^ gkid) and>ttg,

unb mentge ^agemdtfd^e fcnnten bcn ^öntg

von @d)ireben vor if)re 33^auern bringen*

'Üüeß bicfeö mar btm förafen 5iÜi; nic^^t unbc«

fannt, unb eben barum eilte er fo fcf)r, (!<$,

auf meld)e ?irt ei aiid) fei;n m54te, von

SXagbeburg 2!teifter ju machen. S^c^on ^atte
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ler, ^ctr UeSergaüe wtQcn, einen Trompeter

mit verfc^icbcnen @c()rei6cn an ben 2{bminii

flrotor, €oinmanbanten unb ^iÄagiprat a6ge»

fenbet, aber jur Sfnttüort erhalten, ba^ man

Hebet (tcrben al^ fid) ergeben würbe. Sin

U6I)after ^(uefnü bcr QJürger jeigte if)m, baß

ber SRutf) ber ^Jelagerten nid)tö weniger aW

erfaltet fei;, unb bie 2(nfunft be^ ^6nigiJ ju

^Pot^bam, bie ©treiferei^en ber ®d;weben

felbjl bU x>ov Serbfl mußten i^n mit Unruhe,

fö wie bie Sinwo^ner SKa^beburgö mit ben

fre^eftcn Jpojfnungen erfüllen* Sin jweptet

Trompeter, ben er an fie abfd)icfte, unb ber

gemäßigtere ?on feiner ©rf)reibart befldrfte

fte noc^ me^r in i^rer Suverfic^t — aber nur,

um fie in eine bejlo tiefere ©orglofigfeit }tt

pürjen.

X>ie 33e(agerer waren unterbefTen mit

i^ren 2(pproc()en bi^ an ben ©tabtgraben vor«

gebrungen, unb befd)o(Ten von ben aufgewor»

fenen Batterien aufö ^eftigjle SBall unb

5f)ürme» (lin 5:^urm würbe ganj eingellurjt,

ober o^ne bn\ 2l'ngriff ju erleid)tern, ba et

nic^t in benö5rabcn fiel, fonbcrn fid; feitwart^
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an ben SSaD öntcf)nte. S)e^ anfialtenbcu

SBombarbiren^ un9eac!)tct, flotte bcr 2Batt

nic^t tjiel gelitten, unb bieiSSirfung ber J^u^ts

fugein, welche bU ©tabt in ©ronb fJecfen

fotlten, tt?urbe burc^ \?ortrefTiid)e Cj5egenanflali

ten v^ereitelt» 2(6er ber Q^ubervorrat^ bec

belagerten war balb ju Snbe, unb ba^ &ti

fc^ü^ ber ^effung ^6rte nnc^ unb nad) auf,

ben 53e(agerern ju antmorten. 5^e neue^

Q}ulf er bereitet war, mußte ?D?agbe6urg ent«

fe^t fepn, ober e^ war verloren* S^fet war

bie .^Öffnung in ber @tabt auf^ ^öd)}Te gei

ftiegen, unb mit heftiger Se^nfacf)t aüe ©liefe

nacf) ber ©egenb ^ingcfe^rt, von welcher bit

©c^webifc^en gähnen we^en foüten» föuftav

2(bo(p^ ^ie(t fic^ na^e genug auf, um am

britten tage vor 93iagbeburg |u pe^en. Sie

©id)erf)eit fleigt mit ber Hoffnung, unb alle^

trdgt baju bei;, (le ju verftdrfen- 3fm gun

5Ääi? fangt unerwartet bit feinblic^e ^ano«

nabe an ju fd)weigen, von me^rern Q5attf»

rien werben bU ©ti^cFe abgefuf)it, 5obte

Stiüe im faiferltd)cn gager. 2lüe3 überjcugt

bie 53etagerten, ba^^ if)re Svcttung nafte fep.
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Scr größte ?:^eit ber ©örgec» unb ©elbas

tcntt)ad}e verldOt fxuf) SSlovqttiß feinen Soften

auf bem SßJaü, um enblid) einmal nad) (nnger

2fr6eit beö fußen ©d)(af^ jld) ju erfreuen —
ftßer ein t^eurer @d)(af , unb ein entfe|licl^e^

^nvac^en!

Ziü\) f)attc enblid) ber »Hoffnung entfngt,

auf bem bi^^erigen SBege ber QJefagerung ftc^

nod) vor 2(nfunft ber ©c^tueben ber ©tabt

bemeijlern ju f6nnen; er 6efc^log alfo, fein

Säger nufju^cöen, ju\Jor aber noc^ einen Ö5es

- neratfturm ju tvngcn. ©ie @d)n)ierigfetten

waren groß, ba Uine 53refd)e nod) gefd)ojTen/

unb hie geflungömerfe faum bcfc^dbigt waren*

2(6er ber ^riegörntf), ben er verfammelte, er«

fldrte fic^ für ben ©türm, unb H^te fic§ ba^

bei; auf ba^ ^eyfpiel von 93?a(lric^t, welche

©tabt frö^ 93Jorgen^, ba 55i5rger unb ©oIs

baten fic^ jur 3iu^e begeben, mit fiörmenber

•^anb öberwdltigt worben fet;. 7in vier Orten

jugleic^ foUte ber 2(ngriff gefd)e^en; bie ganje

dlad)t jwifc^en bem 9ten unb loten würbe

mit ben n6tf)igen 2tnfla(ten jugebrad)t. Tillen

war in 55ercitfd}aft^ unb erwartete, ber Zb^
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rcbe.gemäO/ f^^ um 5 U^r ba^ 3e(d)eu

mit ben Kanonen. Sicfe^ erfolgte, aber

erfl jwfi; ©tunben fpdter, (nbem 5i(lp, nocf^

immer zweifelhaft wegen be^ £rfolgö, noc^

eiwmal ben Äriegörat^ t^crfammelte* ^ap?

pen^eim trurbe (jeorbert, auf bic S^eujldbti«

fc^en SSerfe bcn 2tngriff ju t^un; ein abt

()dngtgcr SSatl unb ein trocfner, nic^t allju

»tiefer Ö5ra6cn famen i^m babei; ju ©tatteti*

©er gröpte 5f)eil ber QSürger unb ©olbnten

^attc bie SBdüe verlnjTen, unb bie wenigen

3uröcEge6lie6enen felTelte ber ©c^laf. ©t)

würbe eö biefcm ©enernt nicf;t fc^wer, ber

£rfte ben SSall ju erficigen»

§«(fen6erg, aufaefc^recft burc^ ba^ .^nal«

len be^ 53iu«fetenfeuer^, eilte t)on 'bem Dlat^

^aufe, wo er eben bcfd)aftigtwar, ben jwei;ten

Srompcter beö 2iüi; ab^jufertigen, mit einer

jufammen gerafften SDiannfc^aft nacf) bem

9?eufcdbti[d)en 5^ore, baß ber §einb fcfion

ilöerwciltlgt ^atte. »^ier jurücf gefcf)lagrn,

flog biefer tapfere föeneral nad) einer anbeni

Seite, wo eine jwente feinblidje Q^artrt?
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fd)on im QJegrijf war, bic SBcrfc ju erjTeigett*

Umfonfl i(t fein SBiberflanb, fc()on ju 2[nfan3

^e^ ö)efccl)t^ (Irccfen bie feinb(icl)cn kugeln

l^n JU ©oben. Saö heftige 53tUöfctenfeuer,

baö Carmen bcr ©turmglocfen, baö über«

^anb ne^menbe föetßfe mad)en enblld; bm
eriDac^enben QJürgern bie bro^cnbe föefa^t

fcefannt. Eilfertig tuerfen fie fid) in ii}xc

Äleiber, greifen jum ©eiDe^r, flörjen in

fclinber QJetäuBung bem §einb entgegen.

fSlod) tt)ar Hoffnung uOrig, i^n jurücB ju

treiben, aber ber Sommanbant getöbtet, fein

^lan im Eingriff, feine Sveiterei;, in feine

t)ern)irrten Ö5(ieber einjubred;en, enblid) fein

giuber me^r, ba^ S^uer fortjufe^en. Sw^ei;

onbre 5^ore, biö jc§t noc^ unangegvijfen,

tt)erben \)on SQert^eibigern entblößt, um ber

bringenbern D7ot^ in ber ^tabt ju begegnen.

©d)neü bcnu^t ber S^inb bic baburd) ent^

(ianbene Söermirrung, um auc^ biefe Q)o|Ien

anzugreifen- Ser Siber|Ianb ifl lebhaft unb

^artnacfig, bii? enblid> vier faiferlid)c Siegi^

menter, beö SBaüeö 93lei(ler, ben 93Jagbej

bürgern in bm Stucfen fallen, unb fo i^re
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97iebertage üodenben. Sin tapferer ffctpitatt,

97amen^ 0c!)nnbt, ber in biefer aügemetnen

Verwirrung bie Sntfd?(ofTen(ien noc^ einmal

gegen ben ??einb fö^rt, unb g(öcf(ic^ genug

tfl, i^n hiß an baß 5^or juröcE ju treiben,

faßt t6bt(icf) \?ermunbet, ^DJagbeburg^ (e^te

.^Öffnung mit i^m. Tiüt SSerfe finb norf^

t)or 93ilttag erobert, bit ©tabt in S^inbe^

t^dnben.

Swei; 5^ore werben je|t \)on btn ©tür?

menben ber Jpaupturmee geöffnet, unb 5itfi;

la^t einen 2f)ei( feinet Sußvolfö einmar«

festeren» S^ htfcf^t fog(eid) bit ^auptftra«

gen, unb bo^ aufgepflanzte ®efcf)üfe fc^eu($t

ade Sürger in if)xe SSo^nungen, bort i^r

@c!)icffa( ju erwarten. 37i(^t lange Idfjt

man jte im Sweifef, jwei; ®orte beö Q^vas

fen Ziü^ beflimmen tOJagbeburg^ ®ef«ticf*

€in nur etwa^ menfcf)(i($er S^lb^err wörbe

folc^en Gruppen r>ergeb(irf; @d)onung an*

befohlen ^aben; 5iUi; gab ficf; and) n\d)t bit

?Dluf)e, e^ ju \)erfuc^en. Surc^ bai; ©tili*

fcf)weigen feinet Ö)enera(^ jum ^errn i5&<t

baß ßeben aüer Q5urger gemacht, (türjte br&

I
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©otbnt in baß 3tttt^t:e bec »^nufer, um un;

gcBunben alle ^eglerben einer vie^ifc^en

©eele jii füllen. 23or mancl)em ©eut^

fc^en O^ve fanb bie fle^cnbe Unfcf;utb Sr-

6armcn, feinet vor bem tauten Ö$rimm ber

Sßaüonen, an^ Q5appcn^eimö ^eer. ^aum

f)atu bicfeö ^(ut6ab feinen ^(nfang genom^

men, aJö alle übrigen 5f)ore aufgingen, bic

ganje Slefterei; unb ber Kroaten furcl)tertic^e

Q3anben gegen bie ung(ücflid;e ©tabt (o^

gelalTen würben.

©te SBürgefcene fing je^t an, för toddjz

bie ®efcOic^te feine ©prac^e, unb \>u ^id)U

fünft feinen QPinfel f)au Tftidjt bic fc^ulbs

frei;e ^inb^eit, nic^t baß ^ülflofe 2(Uer,

nic^t Swg^tib, nid}t ®efcf)(ed)t, nicf}t ©taub,

nic^t ©c^Sn^eit, fSnnen bie 2But^ bcß ©ie^

ger^ entiüajfnen. grauen ttJerben in ben

STrmen i^rer tOtanner, 55c^ter ju ben ^ößen

il^rer SJdrer mif.^anbelt, unb baß wegriefe

®efcf)(ed)t f)at bloß baß 23orrec^t, einer ge«

boppelten SBut^ jurn Opfer ju bienen. Äeine

ns>d) fo verborgene, feine nod) fo geheiligte
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©tdtte fonnte vor bec alUi burcf)forfc^enbeti

J?cib\ud)t (ledern» 2)rei; unb funfji^ grau^

cn^perfonen fanb man in einer Äirc^e ent^

Rauptet. Kroaten ^jergnugten fic^, Äinber

in bie stammen ju werfen — Qiappen^eim^

SBaUonen, ©auffinge an ben ©ruften i^rer

SDtütter ju fpieOcn* Sinige (igt|tifc^e Offi<

eiere, von biefem graufenooüen Znblid em^

p5rt, unterjlanben fic^, ben ©rafen 5iüv

ju erinnern, ^a^ er bem 53lut6ab m6d)fe

€in^a(t t^un lafTen* ,,Äommt in einer

©tunbe U)ieber, ivar feine 2fnttt)ort. 3^^

werbe bamt fe^en, wa^ ic^ t^un werbe;

ber @o(bat mup für feine föefa^r unb 2fr*

6rit etwa^ ^aben/' 5» ununterbrocf^encc

2?ut^ bauerten biefe förduel fort, biß enb^

lief) Siaud) unb St^^ttunen ber Svaubfud^t

©rdnjcn festen. Um bie SSerwirrung ju

vermehren, unb bm 2Bibcr|lanb ber 33ürger

ju bxtd)en, f)C[m man gleid) Anfangt an

i)erfc()iebencn Orten Seuer angelegt. S^^t

er^ob fic^ ein ©turmwinb, ber bic glam«

men mit reißenber @c()nenigfcit burc^ brr

ganje ©tabt t)er6reitete, unb ben 53ranb
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allgemfin mcidjte. %&vd)Uv\\d) war ba^ &ct

brande burc^ D.un(m unb 2eic()cn, bind) gc?

jucEte @cf)tt)ertcr, burrf) (lurjenbe krummer,

burc^ baß f!r6menbe 53(ut. ©ie 2(tmofp^dve

föchte, unb bie uncrtvdö(icf)e fölut ju^ang

enblld) fe(6(t bicfe Jßürgcr, fiel; in baS 2ager

ju flüchten. 3n weniger a(^ jwolf ©tunben

log biefe \)o(frcicf)e, fefle, groOe ©tflbt, eine

ber fc(;6nflen ©eutfcf)(anb^, in bev 2{fd)e,

jwcp Äircf^en unb einige ^üttm au^genom--

men. ©er 3(bminiftrator, Sf)ri(lian SBil^elm,

trarb mit brei; 33urgertticifrern xud) vielen

empfangenen SBunben gefangen; viele tapfere

Officiere unb 93Jagi(lrate Ratten fed)tenb einen

6eneibeten Zob gefunben, 23ier l;unbert ber

reic^llen Bürger entriß bie »^nbfuc^t ber

Oftiiciere bem 5ob, um ein t^eure^ fiöfegelb

von i^nen ju erpreffen, 97ocf) bnju tvaren

tß meiflen^ Ofpciere ber fiigue, iveld)e biefe

?0?enfd;lid)feit jcigten, unb tie 6linbe ^D^orb;

bejier ber taifcvUchm ©clbaten licp fle a\6

rettenbe gngcl 6etrad)ten.

Maum f)atte fid; bu SBut^ beß "öranbe^

geminbert, al^ bie faiferlid;en ©d;aaren mii
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erneuertem »junger jutiicf fehrten, um untec

Sd)Utt unb 7l]d}C i^ren 9tau6 oufjutDÖ^len.

50tanc()c erfriiftc ber ©ampf; viele machten

große 33eute, ba bit QJürger i^r ©e(le^ in

bU Heller gcpudjtct Rotten. Tim ißten 50?al

erfd)ien enb(id) Zill^ fel6ft in ber ©tabt^

nad}bem bie J?aupt(lrat3cn von ©c^utt unb

£eid)en gereinigt ivaren» @d)auber^aft grnß«

lid), emp5renb mar bie Scene, tvelc^e fid)

je^t ber 5)ienfd)lic^tat barfreüte! £e6enbe, bit

unter ben 2eid)en ^crvor frod)en, ^erumirrenbe

^inber, lii mit ^njjerfd)neibenbcm ®efd}rep

if)re Sltern fiid)ten, Säuglinge, bU an bcn

tobten 33iu|]en i^^rer \0iutcer faugten! äßc^r

oU 6oco £eid)en mußte man in bU €l&e wer«

fvn, um bie föajTen ju räumen; eine ungleich

8i6ßere 93tcnge von üebenben unb £eid)en

I^atte bai geuer vcri?f)rt; bie ganje So^i ber

föetöbtetcn n?lrb auf 30,000 angegeben«

Ser Sinjug bes ö3eneraU, iveld^er om

I4ten erfolgte, mad)te ber ^lunberung ern

Snbe, unb iva^ 610 baf)in gerettet ivnr, blieb

leben, Öegcn icco iSicnfd^en ivarben ani



30?

bcr ©omfirc^e gejogen, tt)o (le brei; ^age unb

jivci; 87dc(;te in l)e|Idnbiger 5obe6furd)t unb

ü^nc Ü7a^rung jugcbracf^t Ratten* Ziti\) ließ

i^ncn Qparbon nntunbigen, unb 95rob unter

jle vert^eilcn, 2)en 5ag barauf warb in bie«

fer S)omHrd)e fci;crlid)e S3?elTt gehalten, unb

unter 2{bfeurung ber Kanonen bc^e ?:c ®cum

ongeffimmt. ©er faiferlic^e ©eneral burcf;»

ritt bieStvoßen, um aU 2(ugenjeuge feinem

•§enn bmd)Un ju fonnen, baß feit 5roja'^

unb 2i^t:ufalcm6 3ei'|lörung fein folc^er @ieg

gefef^en n^orben fei;. Unb in biefem 23orge6en

tt)ar nid,uö Ue&ertrte6ene^^ menn man bie

föi-öße; ben S[Bof)lfranb unb bie SBlc()tiöteit

ber ©tabt, it?c(rf)e unterging, mit ber SBut^

t^rer ^evfibtet jufammen benft*

2)aö ©erüd}t \)on 5)tagbe6urg^ graufen?

t^oüem @d>icBfa( verbreitete Si'o^locfen burd)

ba^ fatf)olifd)e, Sntfef^en unb gurd)t burd)

ba6 ganjc pvoteflantifd}e Sciufd)lanb* Tibet

©d)merj unb UnaMÜcn flogten allgemein bcn

i^6nig von @d)ireben an, ber, fo na^e unb

fo mdd)tig, biefe fcunbe^venvanbte ©tabt
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^ü(floö gclalTen f)aiU. Zud) bet ©iüigffc

fanb biefe Unt^dtigJeit bei ÄSnigl nnerfUr«

Bar, unb ®u(!a\) 2(bo(p^, um nid)t untviet

bcrSringlic^ bic t^erjen be^ SSolfl ju verlieren,

ju bcfTen ^efrei;ung er erfc^ienen tt>ar, fa^

fid) gcjwungen, in einer eigenen ©d)U^fd}rift

bie förunbe feinel ©etragenl ber SBelt t)or*

jufcgen.

(£r ^atte eben Canb^berg angegriffen, unb

om, löten 2(pri( erobert, all er bie ©efa^t

vernahm, in iDelc^er SDlagbeburg fdjirc&te.

©oglcid) warb fein €ntfd)lu(3 gefajjt, biefe

tebrdngte <Stabt ju 6efrei;en, unb er fe^te

fic^ beOtDegen mit feiner ganjen 3teiterei; unb

je^n 3\egimentern Sußvolf nad} ber Spree in

33eiregung. .©ie ©ituation, in n)e(d)er fic^

biefer ^6nig auf Scutfd)em 'Jioben befanb,

mad)te i^m jum unv>er6rüd)lid}en Älugf)eitli

gefef^e, feinen ©c^ritt vonvdrti ju t^un, o^ne

bm Svucfen frei; ju ^a6en» ?Oiit ber miijtrau«

ifd)tcn Q>c^utfamfeit mußte er ein £anb burd;»

jief^en, wo er von jn3ei;beutigen Jreunben unb

mdd;tigen offenbaren geinbcn umgeben wav,

wo ein einziger übereilter @d;ritt if)n von
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fciium ^6nfgretcf) o6fc()neibcn fonnte. ©er

S^urfurfl von Q3ranben6urg f)attc vormnlö

fcf)on feine S^ffinicj .^uftrin ben flüchtigen ^au

fei1id)en nufviet^an, iinb bm nad)ei(enben

©d)meben \)erfd)loffen. (^i>[\U föufrat) je^t

gegen Zilh) verunglücfen, fo fonnte tbcn

biefer (£^urfür(l ben Änifertic^cn feine geflun?

gen öjfnen, unb bann Wör ber ^önig, geinbe

Dor fid) unb ^inter fid), of)ne Svettung verlo?

ren. Siefem SufnU bei; gegenwärtiger Untere

ne^mung nid)t au^gefe^t ju fei;n, verlöngte

er, e^e er pd) ju ber 33efrei;ung 5}iCigbe6urgö

oufmad)te, bafi i{)ni von beni €^urfür(len biz

Reiben Seftungen .^ü|lrin unb Spanbau ein^

geräumt würben, b\€ er iSJingbcburg in grei;^

^eit gefegt ^dtte.

?fti<t)t^ festen gered)ter ju fei;n, aU biefe

gorberung» ©er große ®ien|l, tt)e(d)en ®u»

ftav 2(bo(p^ bem d^urfarflett !ürj(id) erfi burc^

23ertrei6ung ber Äatferlic^en auö ben 55ran5

bcn6urgifc^en 2anben geletfret, fd;ien if)m ein

SRed)t an feine ©anfbarfeit, ^n^ bi6()erige

^Betragen ber @d)tt)eben in ©eutfd}(anb einen

<5. ö. jojdbt, Ät. L 24
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2fnfprnc^ auf fein 33ertrauen ju gc6en. Zttt

burd) Uebergabc feiner geflungen machte ber

^^urfurft bcn Äonicj x>on @d}tDeben ^nvifia

9}taBen jum »^errn feinet Sanbeö, ntcftt ja

gebenfen, baß er eben baburd) juglcic^ mtl

bem ^nifer brad), unb feine Staaten ber gan«

jcn fünftigen 3?ad>e ber faifer(id)en Jpeeri

bloß (teilte. 6>eorg ißil^elm fdnipfie lange

Seit einen graufamen Äampf mit {id) felbf?/

aber ÄUinmut^ unbSigennul^ fd)ienen enblic^

bie Ober^anb ju geiuinnen, Ungeiü^rt vo»

Slagbeburge ®d)icffal, falt gegen Dteligion

unb 2)eutfd)e ^^n)l)tit, faf) er nicf)t^ aU fein«

eigene föefa^r, unb biefe ^eforglid)feit wurb«

burd} feinen 3Rini|Ier t)on @d)ii?arjenbcrg, bei

einen f)cim(id)en @o(b t^on bem Äaifer log,

cuf^ f)6d)fre getrieben. UnterbefTen näherten

fid) \^it gc^webifc^en Gruppen Q5erlin, unb

ber .Sonig na^m bep bem £f)urfürffen fein#

SSo^nung. 2((ö er bie furd)tfamc Q5ebenf(id>«

feit biefes Q^rinjen n)af)rnaf)m, fonnte er (i^

be5 Unwillens ni(tt entf)a(ten. „SHein SBeg

ge^t auf 33Jagbeburg, fagte er, nid^t mir,

fonbern ttn £van9e(ifd)en jum heften» 2ßi(I
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nienianb mir 6ei;fle^cn, fo ncf)me ic^ fo^lefcf)

meinen JHucfa^eg, butc bcm Äaifcr einen

Jßergleicf) an, unb jie^e tDiebcr nacf) ©tocf«

^olm, ^d) bin geiiMg, ber ^aifer foü einen

gcieben mit mir eingeben, tric kl) tf)n immer

nur verlangen fann — n6er ge^t 93tagbe6urg

tjerloren, unb ifl ber Äaifer ber Surc^t vor

mir er(I entiebigt, fo fe^et ju, wie eö eud)

ergeben wirb." 5>iefe ju rechter Seit ^inge^

worfene ©ro^ung, vieüeic^t aucf) ber ©lief

auf bie 0c()tvebiftl)e 2frmee, nulc^e mächtig

genug war, bem ^5nige burd) ©ewalt ju

terfcf;aften, tvaS man ifim auf bem SBege ber

65üte verweigerte, brac()te enblicf) ben S^ur--

fiirften jum Sntfd)(uß^ ©panbau in feine

^dnbe JU ü(>erge&en*

9?un flanben bem ^6ntg jwei; ®ege nac^

SÄagbeturg offen, wovon ber eine gegen 3(6enb

burc^ ein erfcf)6pfte^ 2anb unb mitten burd;

feinb(icf>e ^rup^pen füf)rte, bre i^m benUeber^

gang ö6er We ®(6e ffreitig macl;en fonnten.

©er anbere gegen 'STiittac^, ging über SefTau

ober S3itten6erg, wo er SJrucfen fanb, bic
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£l8e j« pnfjlercti, unb auö ©ac^fen ileben^j

mittel jte^en fonnte. 2(6er bieg fonnte o^ire

CitntMdigun^ be^ S^urfürfrcu \)on ©öc^feit

nic^t 9efd)e^eri, in tDelcf)en ®u|la\) ein gecjrön;

btu^ ODtiBtrauen fe^te. €f)e er ftcf) alfo tn

SÄnrfd) fe^te, liej} er biefen Qirinjen um einen

freien ©urdjjug, unb um bc^^ Slot^ige föt

feine Gruppen gegen 6aare 55eja^(ung erfuc^etu

©ein 23cr(angen irurbe i^m o6gefcf)(agen, unb

feine SSorfreüung fonnte ben £f)urfürffen bewe*

gen, feinem 37eutralitdt6fi;frem ju entfngen.

Snbem man nocfe im «Streit barü6er begriffen

tt)ar, fam bie 97ad)ric^t von ffllögbeburg^ ent«

fe|(id)em ®d)icffaL

^iüi; verfunbigte fte mit bem 5one eine^

©iegerö allen protejlnntifd^en gürflen, unb

verlor feinen 2(ugen6licf, bm allgemeinen

©c^recfen auf^ Sefre ju ^enu^en* 2)aö 2ftt*

fc^en biß ^aifere, burc^ bie biö^erigen ^roi

greffen föuftaoö merflic^ herunter gebrac^t^

er^ob ficft furdjtbarer aU je nac^ biefem ent«

fc^cibenben SJorgang, unb fc^nell offenbarte

fld) biefe S23eranberung in ber gebieterifc^en

SpracJ}e, loelc^e er gegen bie protefcantifc^en
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tftcid)ßfia\\bc führte, ©ie ©c^luffe be^ idp*

jigcr 33unbe^ irurben bind) einen iO?ad)tfprud>

»ernid)tet, ber 53unt) fel6|I burd) ein faiferli«

c()cö Detret auf^e^obcn, aüm tt)iberfei^lic^en

©tdnben ^D^agbeburgö @d)icffal angebro^t.

Zl^ 23olIjie^er bicfeö faiferlid)en ©c^luffe^/

Uej3 5iüi; fog(eid) Gruppen gegen ben ©ifc^of

t)on 53remen marfd)ieren, ber tin 93?itglieb

beö fieipjiger 35unbeö war, unb ©olbateit

3en)or6en ^atte* ©er in gurd)t gefegte ^U
fd;of übergab bie (entern fogleic^ in bU ^dnbe

be^ 5iüi;, unb unterjeid^nete bie ^ajTatioit

ber 2eipjiger@d)lüfTe* Sine faifer(id)e Hvmce,

tt)elc^e unter bem Sommanbo be^ ©rafert \)Ott

Silrftenberg ju eben ber Seit auß Italien ju«

rücf tarn, verfuhr auf gleiche 2frt gegen ben

Sfbminiftrator von SBirtemberg. ©er »^erjog

muffte fid) bem Sieflitution^ebift unb atteit

©efreten be^ ^aifer^ unterwerfen, ja noc^

au^erbem ju Unterhaltung ber faiferlic^en

Gruppen einen monat(id)en Ö5elbbei;trag von

100,000 .^^aiern erlegen. 2(e^n(ic^e Saften

würben ber ©tabt Ulm unb 37urnberg, bem

flanjen Srdnfifd;en unb ©c^wabifc^eu Äreife
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auferlegt. @cf)rfcf((d) mar bie J^c\nb be^ Siau

ferö über 2)eutfc^(anb. Sie fc^ncÜeUe&ermacbr,

votidje er biirc^ biefen 2>orfa(I erlangte, me^p

fcf)ein6ar alö in ber 2Birnid)feit gecjrunbct,

führte if)n über bie Öranjen ber bl6f)erigftt ij

?Öidt3i3ung ^inweg, unb verleitete if)n j«

einem gemaltfamen übereilten Serfa^ren, wet»

c^e^ enblid) bit Unentfcl)lo|Ten^eit ber Z^tuU

fc^en Surften jum 2>ortf)eil Öuflat) 2fbotp^^

beilegte. @o unglücElid) alfo bit ndcf)flen fJoU

gen von SDIagbeburg^ Untergang für bie Q5ro*

tefranten auc^ fe^n mod)ten, fo ivo^lt^dttg

tvaren bit fp^ätern, ©ie erflere Uc6errafd)un9

mcidjU halb einem t^dtigen Untvitlen Q5(a§,

bie SQerjtveiflung gab Ärdfte, unb bie Seal*

fc^e 5rei;f)eit er^ob |lc^ auö 33tagbe6urgö3(fd^f.

Unter ben J^ürften bcö Seipjiger 33unbe^

waren ber S^urfürfr vom ©ad^fen unb bet

fianbgraf von *^eiTen bei; weitem am meiflen

ju fürchten, unb bit ^errfdjaft beö ^aifer^

ivar in biefen ©egenben nic^t befefligt, fo

lange er biefe beiben nid^t entwaffnet fa^. ©egen

ben Canbgrafen rid)tete ^illi; feine SBaffen

juerft, unb brac^ unmittelbar von ^Kagbeburg
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uad) 't^öringen auf. Sie ©nc()|lfcf)«€rne|U#

üifc()cn unb @cr)wnrj6ur9ifcf)en £anbe tDiirben

auf biefcm 3»9e duOerft 9emtpf)anbe(t, S^^^H«

fenf)aufen, fel6(I unter ben 2[ugen be^ 5iöi;,

t)ou feinen ©olbaten ungefrraft geplunbert unb

in bie 3(fd;e gelegt; fc^recElicf) mupte ber un«

fl(ucf(icf)e finnbmann bnfiJr büßen, baj3 fein

ßanbee^erv bn ©c^weben 6egön|tigte, (£rfurt,

ber @cf;(üjTe( jmifd^en ©ad;fen unb S^^anfen,

iDurbe mit einer Q3e(agerung 6ebro^t, too)^on

tß (Id) ober burd) eine frei;tt3iaige Lieferung

von Q^roviant unb eineÖ$e(bfumme lo^ faufte*

SSon ba f4)icfte 5:illi; feinen 2{6gefanbten an

ben Sanbgrofen von Gaffel, mit ber ^orbe*

rung, ungefdumt feine 5:cuppen ju enttaffen,

bem fieipjiger 53unb ju entfngen, faiferlid)e

SRegimenter in fein £anb unb feine S^flungeit

aufjune^men, ^Kontributionen ju entrichten,

unb fid) entweber alß greunb ober geinb ju

erfidren* @o mußte fic^ ein 2)eutfd)er 9leid)^<

furfl tjon einem faiferlid)en ©iener be^anbele

fe^en. 2fber biefe auefd)meifenbe gorberung

&efam ein furchtbarem Ö5en)id)t burc^ bie

J}mtßmcid)tf von ber fie begleitet würbe, unb
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ba$ ncd> fvi]d)C 2fnbenfen von ©agbeSurgg

fc^aubcr^nftcm ^d)id]a[ mußte bcn 97ad)brucf

bcf\c[bcn ver^röOern. Um fo me^r So6 \>er«

bient bic llnerfd)rocfcn^cit, mit tvc(d}er ber

fionbcj^öf ^jff^n 2{ntravj bcanttDortcte : „§rcmb<

©olbaten in feine Sfflungen nnb in feine Sie«

fibenj aufjune^men, fei; er ganj unb gar nic^t

gefonnen> — ©eine Gruppen brauche er felöfl

— föegen einen Jlngriff irurbe er fic^ ju \)er«

t^eibigen an(Ten. geilte e^ bem föeneral

^iüi; anföelb unb an 2c6en^mitte(n, fo mb(i)tt

er nur nad) 20iund)en aufbred)en, wo SSorrat^

an beiben fep/' ©er Sinbrud) jtDei;er !aifer#

lid^en @d)aaren in ^eijen wav bie näc^fie

Jolge biefer ^eraueforbernben 3fnttt)ort; aber

ber Jianbgraf wußte it)nen fo gut ju begegnen^

baß ntc^tö Sr^eblic^eö au^geridjtet würbe.

Syjac^bem aber 2:iüi; felbfl im 53egri|f franb,

i^nen mit feiner gnnjen 93iac^t na(tjufo[gen,

fo Wiürbe ba^ unglüdlic^eSanb für bie ©tanbt

^aftigfett feinei? Surften treuer genug f)ahcn

bü^m miifTen, rt)cnn nid)t bit Bewegungen

beö ^5nigö \)on @d)weben bic{tn föeneral

noc^ ju red;ter Seit jurücf gerufen ^atun.
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®u|!av 2(bo{p^ f)Cittc ben Untergang tD?ag«

be6urgö mit bcm enipfinblic()flen @rf)merj er«

fahren, ber baburd) vergrößert iDurbe, ba^

Ö5eorg SBil^elm nun, bem Verträge gemäß,

bit Scffting ©panbau juröcE \)er(angte. ©er

SSer(u(l t)on ^Dingbeburg f)attc bic föriinbe,

um berenttoiden bem Äonig ber 55efi^ biefer

geflung fo tt)ld)tig voav, e^er \)ermef)rt ali

verminbert; unb je ndf)er bte 37ot^iDenbig!cit

einer entfd)eibenbcn @c()(ac()t jwifc^en if)m

wnb ZUh) ^eranriufte, be(Io fc^iverer warb e^

ij^m, ber einjigen 3iJtluc(}t ju entfagen, wuldje

nacf) einem unglücflic(}cn 2fu(>gange fiir \f)n

fl6rig war* 37acl}bem er 23or(Ieüungen unb

©itten 6ei; bem S^urfurllen von^ranbenburg

frud;t(o^ erfc^öpft f)atte, unb bie ^altfinnig«

feit befTe(6en vielmehr mit jebem 5age ftieg^

fo fc^icfte er enblid) feinem Sommanbanten ben

Qäefe^l JU, ©panbau ju räumen, erfidrte a6er

juglelcf), baj3 von bemfelOen 5age an ber

S^urfurjt a(ö gcinb 6e^anbe(t werben foüte.

©iefer Srfidrung 37ac^brucE ju ge6en,

erfc^ien er mit feiner ganjen2(rmee vor55erlin.
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„5d)Wiün\d)t fc^lecf)ter itl)anbclt fei;n^ aU

bie ©cncraie fce^ ^aifer^, antiuortete er ben

2(6gefanbten, bU bct 6eftürjte S^ucfiirfi fa

fein fiager fcJ)icftc» Sucr Jpcry ^at fle in fein«

©taaten aufgenommen, mit aüen Q5ebürfnif-

fett verfoi-gt/ ii^nen alle Qild^e, lüeld^e fie nur

wollten, üöergcben, unb bur-cft alle bief^e föe--

fdüi^feiten nid}t erhalten fönnen, ba^ \H

nicnfci}lid}cr mit feinem 23o[fe \)ecfaf)ren n)dren.

3l(le0 \va6 id) von i^m verlange, i(l ©icl)et#

^eit, eine mdOige förlbfumme, unb ^vot fftr

meine "itruppen; bagegen 'oerfprecf^e ic^ i^m,

feine Staaten ju 6efci;ü^en, unb ben Ärieg

^on H)m ju entfernen. 2luf biefen Q>unften

a6er muß id) befreien/ unb mein ©ruber,

ber Q^^utfiirff, entfcf;liepe ilc^ eilenbä, 06 et

mid) jum ?5reunbe ^aben, ober feine »^aupt»

\iabt geplunbert fe^en n^iü/' ©iefer entfcf)lof*

fene 5on mad^te Sinbrucf , ui;b bic 3u:l)tun9

ber -Kanonen gegen bic ©tabt befugte alle

Siveifel föeovg 5Bil[)elm^. 3" tvenigcn ^a^tn

warb eine ?(llianj unterjeic^net, in n?cld)er

\\d) ber S^urfiufl ju einer monatlid)en 3«f)lung

von 30,coo 5^alcrn verfranb, ©panbau in
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btt\ J?i\\Un bc^ ^inic^^ lU^ , uttb fid) at\f}tU

fd)i9 machte, awd) ^ü|lrin feinen Gruppen ju

öllen Seiten ju öffnen, ©iefe nunmehr etiU

fc^iebene SJerbinbung be^ £f)urfilrfTen t)on

©ranben6uv3 mit bcn®d;)\vcbtn fanb in SSSien

feine OefTece 3l'ufna^me, nl^ bei* a^nlidie Snt»

fcl)lu(3 beö ^erjog^ von Q)ommern vormnl^

gefunben f;atte; n6er ber uncjönftige SSec^fel

b^^ &lüc2^, btw feine SfSaffen halb nac()^er

erfuhren, erlaubte bem ^aifer nic^t, feine

€mpfiinblid;feit anberö al^ burd; SBorti jn

jdgcn.

2)aö SSergnögen be^ Ä6ntgiJ lUer biefe

g(öcElid)eQ3ege6en^eit anicbe Oalbburd) bie ans

genehme 53otf)fd)aft vergtößevt, baj3 65reiföi

tuaibc, ber einjige fejle ^la^, ben bie Äat«

ferlicf)en noc^ in Sommern 6efagen, öterge«

a^ngen, unb nunmehr ba^ ganje £anb von

tiefen fd)(immen geinben gereinigt fei;* £r

rrfd}ien felbft ivieber in biefem ^erjogtf;um,

unb gcnojj ba^ entjücfenbe @c()aufpiel ber all«

gemeinen Solfefceube, beren @d)6pfer er war,

^in ^af)t \vc\v je^^t \?evf}rid)en, ba^ föuflap

©eutfc^lanb betreten l)aiUf unb biefe ^Jege»
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6en^eit würbe in bem ganjen ^erjcgt^ume

Q}>ommcrn turd) ein aügemeineö ©anffefr gcs

feiert, ^urj vorder f)atu i^n ber djar von

9}to^fau burd) ©efanbte begrüOcn, feine

Srcunbfd}nft crneiurn, unb fcgar «^üff^trui)--

pen antragen (afT^n. 3u biefen friebfertigen

©ejinnungen ber iJtufTen barfte er pd) um fo

nief)r fölücf a>ünfcf)cn, je iDid)tigcr es i^^m

toor, 6ep bem gefahrvollen Kriege, bem ei

entgegen ging, burcf) feinen feinbi'cligen 3flac^»

6ar 6eunruf)iget ju werben. ?flid)t lange bar«

auf lanbete bie Äonigin tOcaria Sleonora, feint

©emaf)(in, mit einer iöerftärfung von ad)t

taufenb (Schweben in Qiommern; unb bit Tint

fünft von fed)^ taufenb gnglänbern unter bei

2(nfu^rung bee 9}?arquiö von »Hamilton barf

um fo weniger übergangen werben, ba i^re

2(nfunft alles ifr, rt^a^ bic ®ef4id)te von ben

'it[)aten ber Sngldnber in bem brei;[3igjd^r{»

gen Kriege ju berichten ^at.

^appenf)eim Behauptete wa^renb be^ 'J^ili

ringifdjen Sugö be^ 5illi; bas 93tagbe6urgif(^c

(bibUt, f)atu aber nid)t ver^inbern f6nnen,

«
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f lba(3 bie ©cf)tt)eben nic^t me^rmalen bie S(6c

pafjTrtcn, einige faifer(id)e ©etafc^ement^ nie«

tec^ieben, unb mehrere Qild^e in 55eji^ na^i

mctt. Sr felbfl, \)on bec Jfnnd^crung be^

^önigö gedngfiigt^ rief ben ©rnfen Ziüi) auf

bnö brtngenb(Ie juröcE, unb öemog xf}n and}

tt)trflic[), in fcl)nc[len 53?drfrf)en nac^ SDiagbe*

6urg umjufe^ren. Ziüx) na^m fein fiager

biefTeitö be^ g(u(Te^ ju S3o Imirfldbt;

©nfta\) 3(bolp^ f)cittc ba^ feinige auf e6en

tiefer ^iiu 6ei; SBerSen unweit bem Sinfluß

ber S^a\^el in bie S:(6e Bejogen. ©leic^ feine

2fnfunft in biefen föegenben verfönbigte bem

^IIU; nic(}tö &nUß. Sie ©c^weben jerfireut

tcn brei; feiner 3vegimenter, welcf)e entfernt

ton ber »^auptarmee in 2)6rfern pojtirt |Ian#

b^n, nahmen bie eine »§d(fte i^rer 53agagc

^inweg, unb verbrannten bie übrige. Umfonfl

näherte ficf) ?iüi; mit feiner 2(rmee auf einen

Äanonenfd)ul3 iveit bem fiager be^ Äönig^^

«m i^m eine @c&Iad}t anzubieten; Öuftat?^

um bie ^dlfte fd)tt)dc()er alß Ziüi) , vermieb fie

mit SBeie^eit; fein gager war ju fe(t, um

bem Seinb einen geivaltfamcn 3(ngri|t ju er«
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Iau6en* S^ SlieB 6ei; einer 6(o0en Äanonobc

unb eintaen ©($armü^e(n, in weld^en üllen

bie Schweben bie OOer^anb 6e^ie(ten* 2fuf

feinem Slucfjuge na($ ®o(mir(tdbt\)erminberte

fic^ bU 21rmee be^ 5t(Ii; burc^ ^«uftge ®efer*

tionen. Seit bem ^(utSabe ju SJIogbeburg

flo^ i^n baß ©lucf.

Seffo ununterbrochener Begleitete eö von

nun an ben ^6nig \jon Schweben. SBä^renb

er ju3Ber6en imßager flanb, würbe baß gnnje

?D?et(en6urg, hiß auf wenige ^(d^e, burc^

feinen föeneral 5ott unb ben »^erjog STbolpl)

Sriebrid) erobert, unb er genoß bie f6nig(ic^

£ufr, 6eibe »^erjoge in i^re Staaten wiebec

einjufc^en. Sr reifte felbfl nac^ ©üftrott), mo

bie Sinfe^ung vor ftc^ ging, um burc^ feitie

©egentvart ben ©lanj biefer »^anblung ja

ergeben. 23on beiben ^erjogen würbe, i^rrtt

Crrettcr in ber 932itte, unb (in g(dnjenbe6

©efolge von dürften um fld) ^er, ein feftlic^rr

Cinjug gehalten, ben bie Jreube ber Unter«

tränen ju bem rührenbfren ^^fte mad)te. 33af6

nac^ feiner Surütffunft nod) äScrben erfc^im
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ter Sanbgraf \)on ^efTenfafTel fit feinem Säger,

um ein enge^ Q^iinbniO auf SJert^eibigung unb

Jfngvijf mit tf)m ju fdjließen; ber erfte regie«

renbe 5ür(l in Seutfc^fctnb, ber fic^ \3 0«

ftei;en @tücfen unb öffv^ntlic^ gegen ben

.^ntfcc erfldrte, aber auc^ bucc^ bU triftigflen

©ri'inbe bnju aufgeforbert war. fianbgraf

SJBil^elm machte {id) verbinblic^, ben geinben

beß ^6nig^ M feinen eigenen ju begegnen,

i^m feine @tdbte unb fein ganjee; Sager aufjus»

t^un, Q^ro\)iant, unb aüe^ 9lot^tt)enbige ju

liefern, ©agegen erklärte fic^ ber ^6nig ju

feinem ^reunbe unb Q3efc()u§er/ unb \?erfpvac^^

feinen uneben einjugef)en, o^ne bem 8anb<

grafen vollige Ö5enugt^uung \)on bem ^aifet

i>erfcf)afft ju f)a6en. 33eibe 5^ei(e hielten rebs

(ic^ SBort ^effenfflffel 6e^arrte in biefem

langen Kriege 6ei; ber @cf)n)ebifc^en Jlllianj

f>iß anß (intCf unb e^ ^atte Urfac^e, fic^

im 2Bef!pf)dlifc(;en ^rieben ber ©c^webifc^ett

Sreunbfcl;aft ju rühmen.

^iüi;, bem biefer fiS^ne Schritt beö Sanbt

jrafen nic(;t lange verborgen blieb, fd)icEte ben
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©rafen^ugger mit einigen Slegimentern gegen

H)\\, jugleicf) verfud)te er, bie J^(\\\\(i)C\\ Un»

tert^anen bnvä) oufru^rerifd)e 53riefe gegen

l^ren ^errn ju empören, ©eine Q3riefe fruc^»

teten eben fo wenig, M feine Svegimenter,

xoeld)t if)m nacf)^er in ber 53reitenfe(bei

^d)lad)t fc^r jur Unzeit fehlten — unb bii

«^efilfc^en Snnbfrdnbe fonnten feinen 2fugen«

bUd zweifelhaft fei;n, 06 fie bcn 5Jefc^ü^et

{^reö Sigent^um^ bem 3vdu6er be|Tel6en vor«

liefen fodten.

2(6er weit me^r alß ^cfTcnfajTel Beunru«

^igte ben faiferlid^en föeneral bie jweybeutigc

©efinnung be^ d^urfurften von @ac^fen, ber,

beö !aiferlic^en 2>er6ot0 ungeacf)tct, feine diit

flungen fortfe^te, unb ben fieipjiger Q3un5

aufcec()t ^ielt. S^fet, in biefer 37a^e beö Ä6s

nigö von Scf)Weben, ba eö in furjer Seit ju

einer cnt\d)übitibcn @4lac()t fommen muj3tf,

fc^icn cß \t)n\ dufcerft bebenflicf;, £^urfacf)fen

in SSajfen freien ju (aiJen, jeben 2(ugenOlicf

6ereit, fid) fiir ben ^einb ju erfldren. (E&eti

^atte fid) ?iüi; mit 25000 33iönn olter 5:rup*

pen verfrsärft, tvcld)e i^m giirftenberg jufüffrrf,
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unb, i3o(I 3u\>a'jid)t auf feine i)3?nc(;t, gtauöte

er ben €^urfurflcn entwebcr buvd) ba^ blo^c

©c^recfen feiner 2(nfunft enttüaffnen, ober

bod) t>l)m 93iüf)e u6ern)inbeu ju Bnnen.

Sl^e er nfter fein Sager bei; SSBo(mirfidbt »er^

Ue(3, focberte er if)n buvd) eine eigne @e?

fanbtfd)oft auf, fein £anb bcn faifei1id}en

Gruppen ^u offnen, feine eigenen ju enUafs

fen, o()er mit ber fatfer(id)en 2(rmee jn ver?

einigen, un^ in ®emeinfcl)Qft mit if)v bm
Ä6nig von Schweben mß ©eutfc()fanb ju

verjagen» Sr Brachte i^m in Erinnerung,

ba|3 €^urfac[)fen i^i^^er unter allen Seut«

fd)tn Sanbern am m^iflen gefcl)ont ivörbe«

fei;, unb bebref)te i^n im SSeigerungefatle

mit ber fc^recfiic(;flen SSer^eerung,

5illi; f)atH jn biefem ge6ieterif<()en Sfntrag

ben ungün(!ig|ten Seitpunft gewallt. Sie

SKiß^anblungen feiner dldi^icnßs unb QJun«

be^vertvanbten, 9Kagbe6urgö SerfiArung, bie

2(uöfc[)ii)eifungen ber Äaiferlicl^en in ber iam

ft^, atle^ fam jufammen, bm S^urfurften

gegen btn Äaifer ju entcuften* ®u|Ia\)
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?(bo(p^» 37d^e, tt)ie wenig 9ied)t er and) an

teil ©d)u^ biqc^ §üifren ^aben mochte, ba

Ubu i^n mit ?SJut^. £r verbat fic^ bie

!aiferlid)cn Einquartierungen, unb erfidrte

feinen ftanb^aften Sntfcl)lui3, in Siüfrung ju

bleiben. „@o fe^r e^ i^m auc^ auffallen

müiJe, (fe^-te er ^inju) bic faiferlic^e 2(rmec

ju einer '^dt gegen feine £anbe im 2(nmarfc^

ju fef)en, tt?o biefe 2(rmec genug ju t^un

^dtte, bcn .Sönig von ©c^tüeben ju \)erfo[«

gen, fo ern^arte er bennoc^ ni($t, anftatt

ber verfprocf)cnen unb it)of)(ücrbienten 53elo^--

nungen mit Unban! unb mit bem Stuin feij

nes 2anbe6 beja^lt ju werben/' ®en Tib^

gefanbten b(6 5iüi;, welche prdd)tig bemir^

t^et würben, gab er eine nocf) »erfrdnblicfierc

3intwort auf ben 3Beg. „93?eine »Ferren,

fagte er, id) fe^c wo^(, ba^ man gefonnen

ifr, ba^ lange gefparte @ dc^fifc^e £ on 2

fe!t enblic^ and) auf bic 5afe( ju fe^en.

3lber man pflegt babei; allerlei) füüffc unb

Sc^aueffen aufzutragen , bie f}avt |u beiden

finb, unb fe^cn 2ie ®id) wof)l vor, baf) Sie

@itt bie Sd^ne nic^t bavan auebeißen/'
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3^|t htcid) Siüi; auö feinem fiöger auf,

rücFte tJor biö nncf) ^ade unter förcf)terlicf)en

23er^eecungen, unb ließ von ^ier a\i6 feinen

Stntrag an ben €^nrfur(Ien in nod) bringen^

berm unb bro^enberm "ione erneuern» Srin?

nert man \id) ber ganjen 6iö^erigen Sen?

fung^art biefeö Surften, ber burc^ eigne

Steigung unb burc^ bit Eingebungen feiner

6efIocf)enen 93iini|ter bem 3ntere|Te beö Mau

fer^, fel6fl auf Unfo|ten feiner ^eiligflen

$)jTid)ten, ergeben tt>ar/ ben man bi^^er mit

fo geringem 3ruftt)anb von ^un|r in Unt^a«

tigfeit ermatten, fo muß man über bie SSer?

blenbung beö Äaiferö ober feiner ?9?ini(Ier

erfraunen, i^rer biö^erigen ^olitif gerabe iu

bem bebenflic()(Ien Scitpunfte ju entfagen, unb

burc^ ein gewaltt^dtlge^ 2Serfa^ren biefen fo

leicht ju lenfenben Surften auf^ außerfte ju

bringen* Ober war ebm biefeö bie 2(bficl)t

beö ?:itti;? 2Bar eö i^m ^arum ju t^un,

einen jweijbeutigen S»^^««^ i" ^in^n ojfenbas

ren Seinb ju verivanbein, um baburd) ber

©d)onung überhoben ju fci;n, ivelcl)e ber

geheime 53efe^( be^ ^aifer^ if)m bi^^er gegen
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bit ßdiibcr bu\c^ "Sutrfren aufgelegt ^«ttc?

SBar eö vielleicht gar bU 2(6(id)t be^ Äaifer^,

ben £(}urfur(Ien ju einem fciiibfcligen Schritt

ju reiben, um feiner 25er6inb[id)!eit baburc^

quitt ju fei;n, unb eine 6efc^it)erlic^e d\cd}i

nung mit guter Tivt jerreif^en ju fSnnen?

©0 miüjjte man nid)t weniger u6er btn ver«

iregencn Uebermut^ beö 5iIIt; er|launen; ber

fein QJebenfen trug, im 2(ngeftc^t eine^ furd)tj

baren ^einbe^ fxd) einen neuen ju macf)en,

unb über bit <Sorg(ofTg!eit e6en biefe^ S^lö^

^errn, bit 2Sereinigung beiber o^ne SSiber--

franb ju gefratten.

Sodann föeorg, burc^ ben Eintritt beö

5iüi; in feine ©tagten jur 23erjweiflung ge^

6rad)t, warf ftd), nic^t o^ne großem SBiben

ftreben, bem Äönig von Schweben in bie

2(rme«

Ö5(eic^ nac^ ^(bferttgung ber erflen @e-

fanbtfc^aft be^ %ilii) f)atie er feinen ^etbmar^

fc^ad von 2(rn^eim auf^ eilfertigfle in ®u^

jlav^ Säger gefenbet, biefen lange vernac^s

laffigten 53?onard)en um fd;(eunige i^ülfe am
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jugc^n^ Scr ^Snig vctBarg bU innere 3^^-

friebenf)eit, iDe(cf)f i^m biefe fe^nlid) ge?

n)unf($te SntiDicfelung getüa^rte. „534ir t^ut

c^ Inb um ben S^urfurfien, gab er bem

2{6c}efanbten mit \)erfteKtem ^nltfinn jiir 2(nts

iDort. ^^atte er meine mieber^clten 33or(leI«

lungen gead)tet, fo iDurbc fein 2.nnb feinen

geinb gefc^en ^,a6en, unb and) ODiagbeburg

iDurbe nod) freien. 3^&t, i)a bic t)bd)(ic

Tflotf) if)m feinen nnbern 2iueiDe(j mel;r übrig

l(ij3t, je^t wenbet man fid) ön ben Äßnig

von ®d)iveben. 3(6er melben ®ie i^m , bap

id) voeit entfernt fei;, um be^ (J^urfurften

von (^ad)\cn \\)UUn m\<t) unb meine "^nw

be^genofTen inö 23erber6en ju fturjcn. Unb

tver leißet mir für bie 5reue eine^ ^rinjen

föewa^r, beff^n 9Dtini(!er in Oefteireid)ifc^em

©olbe fielen, unb bev mid) verlafTen tvirb,

fo6alb i^m ber Änifer fd)mcid)clt, unb feine

2(rmee von ben ®ranjen jiirücf 5ief)t? 5ifli;

f)at feitbem burd) eine anfc^nlid)e S5erfrdrfung

fein ^eer vergrößert, iveld^^ mid) aber nid;t

f)tnbern foü, i^m ^cijf;aft entgegen ju ge^en,

fo&alb id; nur meinen DUufen gebecft tveiß/'
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2>cr ©acf)flfc^e ?0?m{(ler wugte auf tiefe

ajorwurfe nid)tß ju ontworten, aU bap e^

am 6eften get^an fei;, gcfc^e^ene ©inge in

SSergolTcnfyeit ju begraben* €r brang tn ben

Ä5nig, fid) über bie 53ebingungen ju erfldren,

unter welchen er (^ad)\en ju J?&IU fommen

tvofite, unb verbürgte fid) im vorauf für bie

©eird^riittg berfetben. /,3d|l ^^fl^ng^/ ermie«

berte ®ufla\>, bap mir ber S^urfiirfl bie ge-

frung SBittcnberg einräume, mir feinen alte«

f!en ^rinjen q(^ ©eipel übergebe, meinen

Gruppen einen brei;monat(ic^en @olb au^t

ja^te unb mir b\t Scrrdt^er in feinem SÄini«

ftecium auödefere. Unter biefen 55ebingungen

hin id) bereit, i^m 5!)ei;ftattb ju leijlen."

„37ic^t nur Wittenberg/' rief ber S^ur«

fürfl, alß if)m biefe 2(ntivert ^interbrac^t

anirbe, unb trieb feinen Sßiniftcr in ba^Sc^we*

bi\d)e gnger jurücf : „9^id)t bloß Wittenberg,

ouc^ Morgan, ganj Sad)fen foü i^m offen

flef)cn; meine ganje Familie xciü id) !f)m ali

©eipel übergeben; unb, wenn i^m bai nod)

nid)t genug ifi, fo will id) micf) felbfr if)m
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baröieten. gileu ©ie jurücf unb fagen i^m,

baß ic() 6ereit fei;, i^m tu SQcrrdt^cr, bie er

mir nennen wirb, auszuliefern, feiner 2(rmee

ben verlangten @olb ju hqal)Un, unb £e6en

unb SQermogcn an bie gute ©ac^e jr <'e^en/'

Ser ^6nig ^c\m bie neutn föcfinnungen

Sodann föeorgS nur auf bie ^xobe flellcn

troüen; von biefer 3(ufric()tigfeit gerührt,

na^m er feine garten So^'^crungen junuf.

„Sa^ 9}?it3trauen, fagte er, tt>elc{)eS man in

mid) fe|te, als id) ?0?agbe6urg ju Jpülfe fom«

men n)o(Ite, ^at ba^ meinige envecft; ba^

je^ige XJertrauen be^ S^urfurflen verbient,

baj3 id) ei enviebre. ^d) bin jufrieben, wenn

er meiner 2(rmee einen monatlid^en @olb ent?

richtet, unb id) ^offe, ii)n and) für biefe

X'u6ga6e fc(;abloö ju galten."

&{e\d) nad) gefc()lofrener ^füianj, ging ber

Äonig über bie £l6e, unb vereinigte fid) fc()on

am folgenben 'Jage mit ben @acf)fen. 2(nflatt

biefe 23ereinigung ju ^inbcrn, war 'Jiüi; gegen

fieipjig ^orgerürft, welcbe^ er aufforberte, faij

fer(icl;e ©efafeung einjunef)mfn» 3« ^^^'-
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nung eincö fchUnni^cn Sntfa^f^ waAte &cr

.^cmmanbant, »^anö von berQ)forta, 2(nfra(t

fiel) ju t)ert^cibt9cn, unb Uep ju bcm Snbe

tie iC^allifc^e Sorftabt in bie 2ffc^e legen. 2f6ec

ber fcf)(ed)tc Sufranb ber ^efrungemerfe niad)te

benSBibcifranb oergeblirf), unb fc^on am jttei;^

ten 5age ivurten bic '5f)ore geöffnet, ^m
t^aufc elne^?obtengr<56ec^, bem einzigen, n>eU

du^ in bcr^Q[Itfcf)en 23orf:abt fielen geblieben

trör, f)atte *5iüi; fein Quartier genommen;

^ier unterjeid)nete er bie Kapitulation, unb

^ier a^urbe auc^ ber 3fngriff bee Äonig« von

@<$m€bcn 6efc()lcf]*en. QJcnm 2fnblirf bor ab>

gcmaf)(tcn @d}dbcl unb fölfbeine, mit benen

ber Q3e|l§er fein ^au^ gefd)miltft ^atte, ent»

färbte [\d) 5illi;. fieipjig erfuhr eine über alle

Srwavtung gndbige ^e^anblung.

Unterbeffen ivurbe ju ?orgou von bem

^onig von @d)TOeben unb bem S^urfurftcn

von Sac^feU; im Q^fpfeyn be5 Sf)urfürfr?n

von ^ranbenburg, großer Ärieg^ratf) ge^alr

ten. Sine Sntfd}liegiing foüte jefet gefaßt

werben, n?eli)e \>aß ©c^icffnl ©eutfd^lanb^
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unb bn evnngelifc^en Siedöion, baß föduf

vicUt 2S6lfcr unb ba§ Sooö tf)rcr S^^R^" ""-

wibecniflic^ 6c(!immte. Sie 53an(jigfeit ber

Q:nvartun9, btc nurf) bie 33rufc beö Jpelben

vor jebcr grcvßcn £ntfd)cibung bdlcmmt, fdjicn

jet>t bk @ee(c ©uflav> !?[bo(p^ö in einem 2(Ui

genGlicf jn umwSlfen. „SBenn n?ir un^ je|t

ju einer @d)(ac()t entfc^liejjcn, fa<jte er, fo

fie^t nicf)t weniger a(^ eine Ä r o n e unb J tt) e i;

6;^ur^iUe auf bem ©piele. Saö (Slücf i(l

ttJanbelBar, unb brr unerforfc^(icf)e Stat^fc^luß

beö »^imniel^ fann,, tinfrer ©unben tt?egen,

bem geinbe bm ©ieg ve^rlei^en. Stvor m6d)te

meine ,^rone, wenn fie meine 2(rmee unb

mid) fe(6(l nuc5 verlöre, nocf) eine ®d)anje

jum heften ^oben. 5Bett entleeren,, burrf)

eine onfe^ntic^e flotte 6efc^ü|t, in t^ren'@3rnnj

Jen ttJo^l verwahrt, unb burc^ ein (Ireit&are^

S8o(f vert^eibigt, würbe fie wenigftenö vüir

jbem 2(ergften gefid)ert fe^^n. 3So aber Svettung

für euc^, benen bergeinb auf bem37ac!en liegt,

wenn baß treffen verunglucfen foltte?"

®u|!a\j 2(botp^ jeigte baß 6efd;etbene93?igj

ttanm eimß ^übm^ bm baß 53ewuptfei;n
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feiner Starfe gegen bie ®r6f5c ber ©efa^r

md)t \)cr6lenbct; 3o()flnn ©eorg bie 3u!>er5

fid)t cine^ ^d)\vad)cn, ber einen gelben an

feiner Seite i\5eij3» 2SolI Ungebulb, feine

2anbe von jtve\; befcf}wer(ic^en 3frmeen 6a(b-

m5glid>fi befreiet ju fcf)en, brannte er nad)

einer @d)(ad)t, in tvelcfjer feine ölten J!or6ern

für \i)\\ JU oerlietcn n?aren. Sr trollte 'mit

feinen Sacl)fen allein gegen fieipjig vorrücfen,

unb mit 5illp fd;lagen. Snblic^ trat ©uftat)

2{bo(p^ feiner ?Ote;jnung be^ , unb befc^lcffen

war e^, of)ne 2fufrd;u6 ben Jeinb anjugreifen,

e^e er bic Serfrarfungen, welche tit Generale

2(ltringer unb 5iefen6acf) i^m jufu^rten, an

P<^ 9^jctgen ^dtte. ©ie vereinigte ©chtDebifc^«

Sad)fifd}e ^rmee fe§te über bit 53iulba: ber

([f)urfürfr von ©ranbenburg reifte tvieber in

fein 2ant).

Sru^ 0?iorgen^ am 7ten ©eptember 1631

tetamen bit feinblicf^en 2frmeen einanber ju

föe|ld)te. ^illi), entfd;(o|Ten, bie gerbet? eilen»

ten »^ulfetruppen jn erivarten ^ nac^bem er

verfdumt f)iUU, bie iSad;fifc^e 2(rmee vor i§rer
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SSerfinigung mit bcn ©c^ivcben nieberjinver?

fen, ^atre Df)tuvcit Seipjicj ein fefre^ unb vor^

t^eil^nfteö Caqcr bcjogen, trocr f;offenfoniUe,

ju feiner @d)[acfit ö^^JtDungen ju «werben* ©nö

uitgejTunie 3fnf)a(ten Qinppen^eiin^ vermod)te

i^n cnblicf) bocf;, fo6a(b bic feinbli($en2!"rmecn

im Tfnjiu] Orgriffen innren, feine ©teflung ju

^erdnbern, unb fid) (infer Jpanb gegen bie

»^ugel ^in ju jie^en, tt)eW)e fic^ vom 2)orfe

SBa^ren 6iö nac^ Sinbent^ol ergeben*

^m Su(3 biefer 2(n^6^en wnr feine 2{rmee in

einer einjigen fiinie au^geBreitet; feine 'ilvtiU

lerie, auf ben .^ugeln vert^eilt, fonnte bic

ganje große S6ene uon Q3reitenfe(b 6eftreid;en^

23on ba^er näherte fid) in jiuei; Sotonnen, bic

©d)n)ebifc^ j@dd)fifd)e 2frmce, unb^ ^attc 6ei;

^ ob elmi^, einem vor ber 5i[Ii;fd)en fronte

liegenben Sorfe, bic 2o6er ju paffieren* Um
i^r benUetergang u6er biefen53ad; jii erfdjive^-

ren, tüurbe ^appen^eim mit 2oco ^uraffier^

gegen fie Oeorbert, bod) erfi nad) langem SBi«

berftreöen be^ Ziüi) , unb mit bem nu^brucFli^-

c^en S3efe^(, ja feine @c^(ad)t anzufangen*

Siefeö 2Ser6ot^i unäead;tct würbe ^appen^eim
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mit bcm (Scf)Webifd)en 93crtra6e ()anb9emc(tt,

aber nad) einem furjen Sßiberftanb jum Dtücft

jug 9en6tf)t9t. Um ben geinb oufju^alten,

ftecfte er ^Pobelmi^ in 55ranb, a>e(d)e5 jebod)

bte Seiben 2(rmeen nic^t ^inberte, \?orjuruclen,

unb i^re @d)lacf)torbnun3 ju machen.

Star 3tecf)ten ftenten flc^ tfie Schweben , in

jwei; treffen ah^etf)ält, baß ^ug\?olf in ber

iDtitte, in üeine ^JataiUonö jerf!uc!e(t, welche

leidet ju Beivegen^ unb, o^ne bU Orbnung ju

ftSren, ber fc^neüefren SSenbungen fdf)ig n?a-

ren ; bie 9?eitere^ auf benglügcln, auf d^ns

lid)c 2Cvt in fleine Sc^n^abronen a6gefonbcrt,

unb burd) mehrere »Raufen 9Diuefetier^ unter«

brocken, rodd)t ii)tc fd)n^ad)e 2(nja^( verber^

gen, unb bie feinblic^en Sveiter herunter fc^ie-

gen füüten» 3» ber 93Jitte fommanbirte ber

Dberfte Teufel, öuf bem (infen gliägel föuftatj

J^orn, ber .Sönig felbfr auf bem redeten, bem

förafcn Q^appen^eim gegenüber.

Sie @ad)fen franben burc^ einen breiten

Sit>i|d)ep,raum von btn <B'<A)tciibcn abtrennt;
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eine SQeranftnJtung ®uftav^, tt?c(c^e ber 2fu^s

gang rcd^tfertigte, ©en Qilan ber ©djlacf)*«

orbnung f)atte ber (E^urfürft fc(b(l mit feinem

Se(bmarfcl)nü enttüovfen, unb ber Äönig fic^

ß(oO Oegniigt, i^n ju genehmigen. ©orgfdU

tig, fcl)ien e^, wollte er bie ©c^mebifc^e Zat

pferfeit von ber ©ac^fifc^en aSfonbern/ unb

ba^ ©lucf vermengte fie nic^t.

Unter btn 3(n^6^en gegen 2(6enb breitete

fic^ ber ^einb a\xß in einer langen unüiDerfe^«

6aren 2inie, ivelc^e weit genug reicf)te, baß

©c^tt?ebifc^e»^eer ju Ü6erflügeln; baß ^u^voll

in große ^ataiUonö aöget^eilt, bie Sieiterep

In eOen fo grope un6ep(flic^e ©c^wabronen.

©ein ®cfc{)u^ ^atte er hinter |tc^ auf ben Tim

f)bf)cnr unb fo flanb er unter bem ©e6iet^

feiner eigenen Äugeln , bie u6er i^n ^inweg

i^ren Otogen mad}ten. 2(uö biefer ©tellung

be^ ©efc^ü^e^, wenn «nberö biefer ganzen

97ad)ric^t ju trauen ifl, foffte man 6ei;na^e

fcf;(ießen, bog 'Jiüi/ö 3(6fid)t vielmehr gewefen

fei;, ben ^cinb ju erwarten, alß anju*

greifen, ba biefe2(norbnunge^i^m unmSg«

lid} machte, in bie feinblic^en ©lieber einjui
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bvcdjtn, o^ne ficf> tn öaö 5?ner fnner ciijcneii

ÄQUoncn i« frurjen. ZUh) felbft fccfc^litjte

baö ??iittc(, Qiappen^eim bcn (infen Sli'icjef,

ben rechten ber förof von JürfrcnOcrg. (Bdmmt«

U'c^e Gruppen bcä Äaifer^ unb ber Sigue 6e»

trugen an biefem ^age nid)t u6er 34 6i^

35,coo ?Oiann; \)on gleicher ©tdrfe war bie

\?ereinigte 2(rmee ber ©cf)n)eben unb Sac(;fen.

2(6er irdre and) eine SJJiüfon ber anbern

gegenüßer gefranben — eö f)dtte bicfen Sag

6{utlger, nicf)t \x>id)tiqet, nic^t entfd}eibenbep

machen f^nncn* SieferSag n^ar e^, um

befTentttJiüen ©uflat) bag Q3a(tifd)e?Ilieer burc^^

fc^iffte, auf entlegener Srbe ber ©efa^r uc(d)9

jagte, Ärcne unb Mm bem untreuen ©(iScf

ön\>ertraute» ©ie jwei; größten Jpecrfü^rer

i^rer ^cit, bcibc 6ie ^ier^er unuSermunben,

foflen je^t in einem (ange vermiebenen Kampfe

mit elnanber i^re le^te Q>ro6e Befielen; einer

\>on beibcnmuO feinen 9vu^m auf bem 0c^tacf)t«

felbe jurucE lauen, ^eibe J?d^ften von ©eutfc^*

lanb f)abm mit Surcl}t unb Sittern biefen Sag

^cran na^en fe^en; 6anj erwartet bie ganje
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93iitn)c(t ben 3fu6fc(;(ag beffclBcn, unb bie

fpdtc Ü7acf)it)c(t irti'b i^u fegnen ober öciveinen.

2)ce Sntfct)(o(Ten^eit, welcf;e ben ©rafcii

5iüi; fonfc nie verließ, fehlte if)ix\ an biefem

^oge. ^ein fefler $Qorfa^, mit bem Äonig

ju fc^lagen, eben fo wenig ©tanb^aftigfeit,

e^ ju vermeiben. 3Biber feinen SBitten riß

if)n ^Pnppen^eim ba^in» D7ie gefu^Ue S^^eifef

fampften in feiner 33ru(t, fc()it)arje 2(^nbun»

gen umit)6lften feine immer frei;e0tirne. Ser

©eift t)on ODiagbe&urg fcf^ien u6er i^m ju

fc^meßen.

Sin jtt)ei;(Iunbige^ ^anonenfeuer eröffnete

bie ©c(;(ad)t* ©er SBinb tt)e^te \)Ott 3(6enb,

unb trieb au^ bcm frifc^ beacferten auögebSrr^

ten föefilbe bicEe SÖolfen von ©taub unb

Q^ulverraud) bcn @c(}Weben entgegen* ®ieß

betDog ben .tönig; fid) unvermerft gegen 37ort

bcn ju fd}tDenfen, unb bie @d)neüigfeit, mit

ber folc^eö au^gefü^rt ivar, lieO bem geinbe

nid^tSeit, eö ju ver^inbern.

Snblic^ \>er{ie0 5i(Ii; feine «§ugel unb

wagte ben erfien Sfngriff auf bie ©c^tt^eben;
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QÖer von ber J^cfti^feit if)vcd ^enn^ ivcnbetc

er (Id) jur 9icct)ten, unb fiel in bU ®ac!)fcn

mit fe[d)em Ungcftum, baß if)re föHeber picf)

trennten unb Söeninrrung ba^ g^nje ^eec

ergriff. ®er S^urfurft felbft bcfann (id) er(l

in SitenBurg ivieber; tvenige Sieciimentec

^ieJten nocf) eine Seit (ang auf bem @c^(acf)tt

felbe@tanb, unb retteten burc^ i^ren manm

liefen 5ßiber(Ianb bU S^re ber @ac^fen*

^aum ]af) man biefe in Unorbnung gerat^en,

fo ftürjten bie Kroaten jur ^piünberung, unb

€il6oten it^urben fd)on aBgefertigt, biz 3eu

tung be^ @ieg^ ju 9}?ünd;en unb S5ien ju

verfiSnbigen.

2(uf ben regten Sfugef ber Schweben

flurjte fic^ ®raf QSappen^eim mit ber gan»

Jen @tdr!e feiner Sveiterep, aber o^ne ifyn

jum Sanf'en ju bringen, »^ier fammanbirte

ber ^6nig felbft, unb unter if)m ber ®ene»

rat "Banner, ©iebenmal erneuerte Quappen?

r^eim feinen 2(ngriif/ unb fiebenmal fc^lug

man if)n jurucF. Sr entflog mit einem gro«

ßcn ffierlufte, unb überliep ba^ @d;lac^tfelb

bem ©ieger.
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UntcrbclTeti f)Cittt 5itfi; ben Ue6crre|I ber

©acf)fen nicbcrcjea^ocfert , unb 6racf) niinme^i^

in bcn linfert gli'icjel ber @c()iüeben mit feinen

flegenben 'Jruppen. ©iefem 5(üge( l)atH ber

.Sßnig, fo6a(b fic^) bie Sermirrung unter bem

©dd)fifcf)en Jpeere cntbecft;, niit fcf)neüer

©efonnen^cit brci; Stegimcntcr jur Söerfldr^

fung gefenbet, um bic %{anU ju becfen,

roüd)t bic 5(ucf)t ber @ac[)fcn entblSßtc.

föuftav ^orn, ber ^ier ba^ Sommonbo

flirrte, (elilete ben fdnb(ic()en ^ilraffier^ einen

^crjf}nften SÖiberftanb, ben bic ^ert^eilung

bc0 5uj3vol!ö j]vlfc[}en bcn @c()U>abrcnen n\d)t

tüenig Unterfrüchte. Scf;on fing ber ^cinb

an ju ermatten, alß Ö5u(Iaü 3fbo[p^ erfdjien,

bem treffen bcn 3fu6fd)[ag ju geben, ©er

tinfe glügel ber ^aiferlic()en war gefc(;Iagen,

unb feine ?:ruppen, bie je^t feinen geinb

mefjr Ratten, fonnten anberöwo belTer ge^

6raud)t werben. Sr fcfjmenfte fid; alfo mit

feinem red)ten Sliigcl unb bem ^auptcorpö

jur Sinfen, unb griff bic ^ugcl an, auf

welche bci^ feinb(td)e @efd)ü^ g^PP^njt war.

3» furjer 3^it war e^ in feinen tipdnben,

Qj. &. sojdbt. ^t. I. 26
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unb &cr Scinb mußte je^t ba^ S^ucr feiner

eignen Kanonen erfahren*

2fuf feiner ^(anfe ba^ J^w^^tr be^ ©e»

fc^ö^eö, von vorne ben fürcf}tcr(icf)en Sfnbrang

ber @cf)weben, trennte ilc^ ba^ nie über»

ttJunbene .^cer. @d>neüer SvucFjug ivar aüce,

toaß bem Ziüi) nun übrig 6(ic6; aber ber

SRücfjug \clbfi mußte mitten burd) ben geinb

genommen trerben. 2>eninrrung ergriff je^t

bie ganje 2(rmee, vier Svcgimenter onöge^

nommen, grauer verfud)ter ©olbaten, aH'ld)e

nie von einem @d)(ad}tfelbe geflogen waren,

unb eö aud) je§t nid)t mollten. 3n gefd^lofs

fenen ©liebern brangen fie mitten burc^ biz

(legcnbe 2(rmee, unb erreidtcn fcd;tenb tin

fleine^ 65ef)6(j, ivo fie auf» neue fronte

gegen bic @d)tveben mad)ten, unb bi^ ju

einbrec^enber ?flad)t, biß fie auf 600 ge»

fd)mü(jen ivaren, 2Biberftnnb Uift^Hw. 33iit

l^nen entfioi) ber ganje Ucbcrrefl beö Ziü\)f

fd)en^eer^, unb bie@d)lad)t a>ar entfc^ieben.

9}titten unter 23er\vunbetcn unb lobten

warf ©uflav 3(bolp^ fic^ nieber, unb bie
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crjte feurigfte ©iege^freube er.aoO (Tcf) in

einem glu^cnben ®e6ete. Scn fluchtigen

geinb lieO er, fo tt)eit ba^ tiefe ©unfcl bec

dlad)t e^ ver|!attetc, burc^ feine 3teiterei;

Derfütgen. 25a^ Ö5e(dute ber ©turmglocfen

bxad)U in allen umliegenben ©6rfern ba^

fianbvolf in Q^ewegung, unb verloren war

ber Ungtütfltcf)e, ber bem ergrimmten 53auer

in bie »^anbe fiel. ?Diit bem übrigen ^cm
lagerte iic() ber Äonig ju:)ifcl)en bem @d)lac^ts

felb unb Seipjig, ba eö nid)t möglich war,

bie ©tnbt noc^ in bcrfel6en 97ac^t onju^

greifen, ©iebentaufenb waren Don ben %ci\u

bcn auf bem ^lof^e geblieben, über fünfs

taufenb t^eilö gefangen, t^eitö \>erwunbet.

3^re ganje 2(rtillerie, i^r ganje^ 2ager war

erobert, über ^unbert Sahnen unb ©tanbar?

ten erbeutet. 23on ben ©ac^fen würben

jwei;taufenb, von bcn @cf)Weben nic^t über

fieben^unbert vermißt. Sie 9?icberlage ber

^aiferlid)en war fo groj}, ba^ Silli; auf feis

ner Slucl)t na(f) Jpalle unb i^alberftabt nic^t

über 600 93iann, QJappen^eim nic^t über

14C0 jufammen bringen fonnte. @o fd;netl
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!rar btcf^s furcf)t6are J3ecr jerqangcn, irc(cf)eö

nccf) furj(id) ganj Italien unb 2)eutfcf)[aub

in iEcf}rccfcn gefegt ^atte,

5t(Ii; fclbfr banfte feine Svettung nur bem

Ungefähr. Obgleich von vielen 2Biinbcn er»

mattet, woütc er \id) einem v>d)webifd)cn

Sttttmeiftei-, ber \f)n einholte, nid)t gefangen

geben, unb fd)on ivar biefcr im Segrijf,

i^n ju tobten, alö ein ^i(lo(enfd}uil i^n

noc^ JU recf)ter S^it ju ^oben ftrecfte. Tibet

fd)recf(ld")cr als 5obe6gefof)r unb SSutiben

tt^ar ihm bcr Sd)merj, feinen 3vuf)m ju

überleben, unb an einem einzigen 5agc bie

2frbeit eines ganjcn Inngcn £c6enö ju ver^

Heren. 37ic^t^ ivaren je^t olle feine vergan?

gene Siege, ba xfym bcr einjigc entging,

ber jenen allen erfr bie ^rone auffeßen feilte,

Snid}tö blieb if)m übrig von feinen gldnjen?

bcn ^rieget^aten, al5 bie glücke ber tJtenfd)«

f}cit, von benen fie begleitet ivaren. 2Son

tiefem 5oge an gen^ann 5iüi) feine i^eiter?

feit nid}t mieber, unb ba^ ©lücf fehrtc

nic^t mef)r ju if)m jurüd:. Sclbft feinen
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lernten 5ro(l, tn 3tncf}e, entjog i^m baß aiißi

brütflicl;e 23er6ot feinet ^^ecrn , fein entfc^ei^

benbeö treffen me^r ju wagen« — 2)rei;

geiler (Inb e^ vorjiiglicf), benen baö Unglücf

tiefet Sage^ 6ei;geme(Ten tt)irb; bnß er fein

©efc^ufe hinter ber Sfrmec auf bie ^ligel

pflanjte, baj3 er ficf) nad;^er von biefen *^üs

geln entfernte, unb ba^ er ben ^dnb unge^

^inbert fid) in ©cf^tac^torbnung pellen ließ*

3(6er wie 6alb waren biefe %i:f)U\: , o^ne bie

faltblutige 55efonnen^eit, o^ne baß Ö6erlei

gene föenie feinet ©egner^ verbefTert! —
^illi; entpo^ eilig von »^alle nac^ J^alUv-

(labt, wo er firf) faum Seit na^m, bie ^cu

lung von feinen SSBunben abzuwarten, unb

gegen bk SSefer eilte, ficf) mit bcn faiferli^

cl}en S3efa^ungen in 97ieberfac()fen ju ver^

fidvfen.

2)er €^urfi5r(l von @ac^fen ^atte nic^t

gefaumt, fogleic^ nacO flberflanbener ©efa^r

im 2ager bc6 Äonigö ju erfc^einen* Ser

^6nig banfte if)m, ba^ er jur @cf)tac()t ge«

ratzen ^dtte, unb 3o^ann ®eorg, u6errafcf)t
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t?on tiefem gutigen Snipfnng, verfpracf) i^m

in ber crfren ^reube — bie S)\6mifct)e Äös

nigsfrone. &Uid) ben folgenben 5ag röcfte

©ufrat) gegen 93?erfe6urg, nnd^bem ec ed

bem S^urfurften überlafTen f)atu, Ceipjig

tDieber ju ero6ern. ^"nftöufenb ^aiferlic^e,

tt)e(c{}e jicf) tDieber jufammen gejogen Ratten

unb t^m unteravgö in bie ^dnbe fielen,

tt)urben t^etl^ nieberge^auen, tf)ciU gefan?

gen, unb tit meifren \?on biefen traten in

feinen Sienft. ?0ierfe6urg ergab fic^ fogleic^;

6alb barauf tt^urbe »^aüe eroBcrt, iDo \id)

ber e^urfürft \>on ©ac^fen nac^ ber Sin«

naf)me von Seipjig 6ei; bem Könige einfanb,

um über ben fünftigen Operationeplan t>a$

weitere ju 6eratf)fc^(agen.

Srfod)ten mar ber ©leg, aber nur eine

weife ©enu^ung fonnte i^n entfc^eibenb

machen. 2)ie faiferlic^e 2frmee war aufge?

rieben, ©ac^fen fa^ feinen geinb me^r, unb

ber (Hüdjtige Ziü\) i)aut ]\d) nad) ©rauns

fd)iveig gejogetu 3^n bis bafyin ju tjer*

folgen, ^dtte bcn Äricg in 37ieberfad)fen
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erneuert, weld^e^ \)ou btn ©rangfalen be^

\)orf)cr9cr)enbcn ^rieg^ faum erflanbett xoav.

(J^ tvuvbe ctlfo 6efc^(olTen, ben Ärieg in

bie feinbHd)en Snnbe ju wal}^m , xo^ld)^ uns

vert^cibigt unb offen 6i^ uad) SBien, ben

©ieger einluben» SD^an fonnte jur dlcd)Un

in bie Sdnber ber fat^o(ifc^en Surften faüen,

mön fonnte jur Sinfen in t:fic faiferlic^en

SrBftaaten bringen, unb bm Äaifer feI6fl in

feiner Stefibenj gittern machen, 53eibe^ würbe

ermdf)(t, unb je^^t lüar bic ^vaQe, wie bie

3ioUen vert^eilt werben follten. 65ufla\) 2(bofp^,

an berSpi^e einer fiegenben2(rmee/ ^dtte von

Seipjtg 6iö Qirng, SBien unb QireßOurg we^

nig Siberftanb gefunben, 936^men, 93Jd^s

ren, Oeflerreid), Ungarn waren von SJer?

tf)eibigern entblößt, bie unterbrücften QJros

teftanten biefer fidnber nad) einer Sßerdnbe^

rung luflern» ©er ^aifer fel6ft nid)t me^c

ficf)er in feiner 53urg; in bem @d)recfen be^

er|len UeOerfaüö ^dttc SBien feine 5:^ore gei

öffnet. 93Jit ben iStaaten, bie er bem Seinb

entjog, vertrocFiieten biefem and) bit duellen,

an^ benen ber ."j^rieg beffritten werben foüte,
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unb BcreitttJitlig f)atu \id) '^cxbinanb ju einem

^rieben verftanben, ber einen furd)t6arett

geinb auö bem *^erjen feiner Staaten ents

feinte. Sinem Eroberer f)atu bicfer fu^ne

Ärieg^ptnn 9efd)mei(^ett, unb \?ieüeicf)t aud)

ein 9lucflid)er Srfolg i^n 9ered)tferti9t. Qixu

fta\) 2(boIpf), eben fo t)ortld}tig a(5 fü^n,

«nb me^r Staatsmann ali Eroberer, vers

warf i^n, iveil er einen ^6^ern Sujecf ju

verfolgen fanb, tueit er bem fölucE unb bec

5apfcvfeit ötlein ben STuafc^lag nic^t anver^

trauen moUte.

€nud^(te Ö5ufra)? ben SBeg nacf) 556^^

men, fo mußte S'^^n^^n "nb ber Oberrpein

bem S^utfürften von @acf)fen uberlaJTen

ß)erbcn. 2(ber fd^on fing Ziü\) an, au^ bm

Krümmern feiner 9efd)(agenen 2frmee, au^

ben 33efafeungen in 3flieberfad)fen , unb ben

aSerjldrfungen, bie i^m jugefu^rt würben,

ein ncue^ »^eer an ber SBefer jufammen ju

jief)en, an befTen Spi^e er wo^l fc^tverlic^

lange fdumen fonnte, ben ^^iub aufjufuc^en.

ginem fo erfahrnen ©enerat burfte fein
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Sfrn^elm entgegen gefteflt werben, von befS»

fen gö^igfeiten bie Seipjigec ©c^lac^t ein

fe^c jwepbeutige^ S^ngniß o&legte, SSa5

Ralfen a6er bem .^6ntg noc^ fo rafc^e unt>

glSnjenbe gortfc^ritte in 5B6^men unb Oea

(tcrreic^, wenn Ziüx) in bm iKeic^ö(anbeti

lieber mächtig würbe, wenn er bm 9K«t^

6er ^at^olifd^en burcf> neue ©iege 6e[e6te,

unb bie ©unbe^genojTen bcß ^önig^ entwaff»

nete? SBoju biente e^ (^m, bm ^^aifec

aui feinen Sr6(iaaten \)ertrie6en ju ^a6en,

wenn Ziüi) eßen btefem -^aifer Seutfcl^lan&

«roöerte? ^^onnte er ^ojfen, Un Äaifer

ttte^r ju tebrdngen, cl^ t)or jwölf S^^^teii

ber ^6^mifc^e 2(ufru^r get^an ^atte, bec

böc^ bie ©tanb^aftigfeit biefe^ ^rinjen nic^t

^rfc^ötterte, ber feine •^iJIf^queKen nicf)t ers

fc^ßpfte, ani bem er nur be(lo furchtbarer

erpanb ?

ffiJeniger glanjenb, a6er weit grönblic^er

Wören bie 23crt^ei(e, welche er t)on einem

perf6nli($en Einfall in bie l{gi(Iifcf;en fidnber

JM erwarten ^atte* (£ntfc^eibenb war ^ier

C. fe. 30j^6«. Ar. I. 27
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feine gewnjfnete 3(nfunft. 26en waren bie

dürften, bes Steftitution^ebifte^ wegen, auf

einem 3leid}^tage ju ^ranffurt vecfammeU,

tt)o Serbiimnb aüe Äunf!e feiner argUfiigen

Qiolitif iti Bewegung fe|te, bie in Surc^t

gefeilten Qirotefranten ju einem fc^nellen un&*

nac^t^eiligen SQergteic^ ju 6erebeti. 97ur bit

Annäherung if)re^ 53efc^u^er^ fonnte fie |u

einem ftanb^aften SSiberflanb ermuntern/

unb bie 2(nfc^(dge be^ Äaifer^ jernic^ten.

föufta\) 2(bofp5 fonnte ^offen, alte biefe

mißvergnügten Si^^ft^" burc^ feine fiegreic^e

föegenwart §u tjereinigen, bie übrigen burc^

ba^ @cf)recfen feiner SBajfen xion bem Äaifec

}u trennen* t^ier im SKittefpunft ©eutfc^t

lanb^ jerfcf^nitt er bit S^erven bet faiferli»

(i)m 23iacf)t, bU (Tc^ o^ne bcn ©e^jlanb ber

Sigue nic^t 6e^au>>ten fonnte» »^ier fonnte

er Sranfreicf), einen jtt)ei;beutigen ©unbä«

genoiTen, in ber 97a^e 6ewac^en; unb wenn

ifym ju Srreic^ung eine^ geheimen 2Bunfd;ed

bie 5reunbfcf)aft ber fat^olifc^en S^urfürjlea

wichtig war, fo mußte er fic^ vor atten

Singen jum J$mn i^xt6 ©c^icffalö mac^en^
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um bntd) eine grof^möt^tge ©c^onung fid)

einen 2fnfprucl) auf i^re 2)anf6arfeit ju er«

werben.

€t erwählte alfo für ftcft feI6(l ben SfBeg

nadi) ^t^anfen unb bem Sl^ein, unb uöerließ

bem S^utförften tjon ©ac^fen bie Svo&erung

^ß^men^*
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