












lad Y.

im6

Me beutfdje ftefotmattou.

SSon

Hermann ^5aumflarten.

fjallt 1889.

herein für 3Reformation§gefcf)i«f)te.



APR 22 1969



Vorwort.

2)er ßefer tiefer <2fijse mirb nid)t ermarten, in ir)r eine

gleichmäßig aufgeführte ©dütberung be§ großen $ampfe§ ju

finben, metcfjen Staxl V. oierunbbreißig 5at)re lang gegen bie

beutfcfje Deformation geführt rjat. @§ tarn mir l)auptfäd)(icfj

barauf an, §u erjagen, was ber Äaifer bis jum Sarjre 1530

für bie iperfteffung beS ^at^oti§i§mu§ im Deiche gettjan rjat

unb bie Umftänbc fiar §u legen, weldje eS itjm unmögticfj madjten,

bamit ^um ßiele hu kommen. SDenn mit biefem Sarjre 1530

mar bie große $rage in ber £auptfad)e entfcfjieben. §n riefen

mistigen fünften meiert meine Sluffaffung oon ber biSrjer

üblichen üb. 3d) mürbe fie be§t)a(b ferjr riet genauer Jjabeit

begrünben muffen, als baS rjier gefdjerjen ift, menn nierjt in ben

jmei erften 33änben meiner ©efdiidjte ®ar(S V. biefe 23egrünbung

gegeben märe. 9(uf fie muß idj biejenigen ßefer oerroetfen,

meiere ben fingen merjr auf ben ©runb §u gefjen münfdjen.

SßaS id) über bie ßeit nad) 1530 fage, triff ntctjt mefjr fein

als eine tafele Ueberfid)t, bie mir aber bod) unentbehrlich fcfjien.

©traßburg, im Januar 1889.

&ermatttt ^aumgartett»





(fcg ift ba§ 6ct)icffa( aller geiftigen ÜDcäcrjte ju allen Reiten

unb unter allen SSößcm geroefen, in irjrem äöatten unb Sßirfen

gu beträcrjtlicfjem ©rabe oon äußeren llmftänben beftimmt ju

roerben. ©er einzelne SJcenfcfj mag oon bem ftärfften ©ränge

erfüllt fein, bie fjofjen 3*^ faneZ religiöfen, fünftlerifcfjen,

roiffenfcfjaftticften (strebend gu erreichen : roie roeit e§ irjm gelingen

fott, ba§ rjängt faft ebenfo fef)r oon ber ©unft ber äußeren

SSerrjättniffe ab, als oon bem 9ttaf}e feiner Gräfte. Unb ebenfo

fefyr rote ber (Singetne ift ein SSotf an biefe ©unft gebunben.

SSie oft finb bie fjoffnungSretdjften 23eroegungen burcf) einen

ungtücffid)en Stieg erftictt roorben, roie oft bie fcrjönften Anläufe

burcfj ben oerberbticrjen ©tnftufj mächtiger s$erfonen oerfümmert!

SBie oft umgeterjrt in fidj fcfjroacfje Äeime §u ftotjem 2Bacfj§tum

baburcf) geförbert roorben, bafj ba% ©tue! fie in feine fonnige

Pflege nafjm! @§ ift eben ba§ ©efetj aller menfcfjlicfjen @nt=

roicflung, baf; fie fid) im fingen ber inneren triebe mit ber

SJcacfjt ber Söett ooü^ie^e.

(£in gefunbeg s-Bolf§teben pflegt feine fdjütjenbe §anb über

5IHe^ auszubreiten, roa§ bie SSotf§feete tief beroegt. Sft aber

ba% SJafein eine§ S3o(fe§ oerfümmert ober erfranft, fo geraten

and) bie beften unb reinften Seftrebungen unter ben 2)rucf fetnb-

fetiger (Sinroirfungen, bem fie sroar oieüeicrjt nietjt oöttig erliegen,

ber fie aber im beften $aUe empfinb(icr) fcfjäbigt. 3>a§ ift, roie

2tüe roiffen, ba§ ©cfjictfat unfere§ 3So(!e§ in ben Sagen &utrjer§

geroefen.

ÜJttemal§ ift ein SSol! geroattiger oon einer religiöfen 93e=

roegung ergriffen roorben, at§ bie $)eutfcrjen bama(§, ba ber

Sßittenberger SD^bncfj feine mächtige ©timme gegen SRom erfyob.



Unb ber 2)rang beS frommen ©emütS, melier bie üftillionen

bem SDtonne jujubeln liefj, ber eS enbiid) oom ®rucfe ber ©djein-

rjetügfeit befreite, ben 2ßeg gu ©ott, meldten ein üerroe(tüd)teS

^ßrieftertum üerfperrte, roeit aufttjat, biefer £)rang mürbe burcrj

unjärjlige mefjr ober roeniger üerroanbte S£enbengen üerftärft. S)ie

©emeiube roollte ftdt) üon ben üerbriefcüdjen SSorredjten eines

ii)re Crbnung ftörenben ÄteruS befreien, ber SlteruS fetbft bie

Saft abfcrjüttetn, roetdje römifdje Qab* unb ^errfdjgier it)m auf*

erlegt, ber ©taat bie (Sinmtfcrjungen einer fremben SOZac^t nnb

it)re ©etbanfprücfte abmeifen. 9Jät ber $römmigfeit machte ber

Patriotismus gemeinfame ©acfje unb ben errjabenften Xriebfebern

traten bie geroörmlicrjften , aber beSrjatb nictjt meniger ftarfen

33ered)nungen beS Vorteils §ur ©ette. <Scfjon als Sutrjer gen

S&ormS furjr, maren feine ßetjren tief in bie Waffen beS SBolfeS

eingebrungen. ®ie S3oten beS ^ßapfteS jammerten, baft biefeS

ganje beutfdje Sßefen für Dom fo gut mie öertoren fei. 9hir

eine juüerläfjige <Stü£e fei bem fjeiligen SSater geblieben: ber

junge $aifer.

Se merjr man ftrf) mit biefer ^Jerfönlicrjieit, mit biefem ®arl V,

befdjäftigt, roetcfjer nict)t nur für bie Deformation unb 2)eutfcf)=

lanb, fonbern für bie gange 2Bett tierrjängniSöott roerben fottte,

befto mefjr erftaunt man über bie nmnberbaren 93erfcf)lingungen

menfctjticrjer ©djictfate, roetcfje feine Regierung tron Anfang bis

gu ©übe beftimmen unb ebenfo burd) fie fjernorgerufen roerben.

2ttS er am 24. gebruar 1500 in @ent baS Sict)t ber SSett er*

bticfte, fdjien ber ©ang ber allgemeinen (Sntroicffung mit un=

tniberftet)Ucr)er 3Jcad)t barjin^ufürjren, bafj baS burdj bie legten

Sarjrtjunberte in allen feinen ©runbtagen untergrabene bittet*

alter befettigt unb eine neue Orbnung ber £>inge begrünbet roerbe.

£)aS geiftige Seben ber SSöÜer beroegte ficfj frorjtodenb auf frifd)'

gebahnten SBegen. £)er 2Bettüerferjr farj jebeS Safjr neue fernen

erfdjtoffen. S)ie Nationen arbeiteten baran, bie legten Defte ber

t)ierard)ifd)en SBeltorbnung ab^uftieifen unb it)r ©taatSroefen nadj

itjren befonberen Sntereffen einzurichten. Sie beiben ©dnuerter

ber päpftlidjen unb faiferücr)en Sftadjt roaren ftumpf geroorben.

Sßeber bie empörenbe ©ottlofigfeit Sllej:anberS VI., nod) bie fahrige

Unbeftänbigteit 9Jca;rimitianS I. mar ba^u angetan, Autoritäten



mieber anzurichten, an beren Stur§ bie legten Sarjrrjunberte fo

erfolgretdj gearbeitet tjatten.

9?un fam biefe§ ®inb oon ©ent, biefe§ arme gebrechliche

£inb einer marjnfinnigen Mutter, baZ ben früfjoerftorbenen $kter

!anm geferjen, um ba§ bie ©rofsoäter einen unbarmherzigen $ampf

führten, meld)e§ oon nieberlänbifdjert, fpanifcfjen unb beutfdjen

©inflüffen rjin- unb fjergeriffen, oon fran§öfiic^en unb englifcrjen

Sßünfdjen beftürmt mürbe, ba§ feine ganje Sugenb rjinburcrj nie

au§ bem ©ebränge fanbfeliger Umtriebe unb miberfprecfjenber

Sntereffen ben $lu§roeg finben fonnte — nun fam biefer bleiche

ftnabe mit ben bföben Stugen unb ber rjängenben Unterlippe,

unb irjm foECte e§ gelingen, bie Sßelt nod) einmal, loenn audj

nicfjt ganj in bie mittelalterlichen Srrmege jurücf^ufto^en, fo fie

bocfj nocfj einmal unter ben red)t empfinblicfjen 2}rucf berfelben

§u fteHen.

9Jcit unenblidjer Sangfamfeit oeränbern ficf) bie großen Mächte,

unter beren §errfcfjaft ba§ Qebtn ber SSölfer barjinfcfjreitet.

©rittrjalb Sarjrrjunberte maren feit be§ legten mirflicfjen ®aifer§

Xobe oerfloffen unb bocrj lebte ber Äaifergebanfe nocfj in ber

Sßelt. £ie faft aller roirflicrjen 9Jcacfjt längft entfteibete ftrone

blenbete nod) immer bie Slugen ber dürften unb bie Sßorftetlungen

ber 3Jcenfd)en. 5Ils SJcarjmilian nocfj in rüftigfter 9)canne3fraft

burd) bie 2Belt furjr, quälte bie «Staatsmänner fct)on bie $rage,

roer ü}tn einft in ber faiferlicrjen Söürbe nachfolgen roerbe. £a
fein einiger Sotm längft abgefdrieben mar, fonnte er nur an

feinen (Snfel &arl benfen. 9cun mar biefer Slarl nidjt nur

2ftarjmitian§
,

fonbern zugleich ber ®atrjolifcfjen Äönige, ber

£)errfd)er oon (Spanien, (Snfet unb @rbe, regierte feit bem ^rüf)-

ling 1516 tfjatfäcfjlicfj biefe3 gemattige fpanifcfje (Srbe, ba§ eben

in ber neuen Söelt unermeßliche SDimenfionen gemann, ju bem

aucf) Neapel unb Sizilien gehörten.

Seit einem Sarjrrjunbert rjatte e* für bie SSelt nicfjt oiel

bebeutet, mer bie fjöcfjfte SBürbe in ber (Sfjriftenfjeit gemann.

$riebricfj III. fjatte burcfj bie Saiferfroue nichts oon mirfltcfjer

Sftacfjt erlangt, unb an feinem Sofjn äJiarimilian mar e§ nur

§u beutlicfj geroorben, bafj e§ einen dürften mefjr fjemmte at§

förberte, roenn er an ber Spi|e be§ fjeiligen römifcfjen
sJteicfje§



beutfdjer Nation ftanb. 2ßa§ roar ba§ fReid) al§ ein (Sf)ao§

roiberftreitenber Sntereffen, at§ ein ßabrjrintf), burcf) tnetcfjeS aucfj

ber fdjärffte 231icf unb ber fräftigfte SBitle feinen 2Beg finben

fonnte §u gefunber, fruchtbarer Xrjätigfeit ? SDie SSelt rjatte fidj

be^rjalb lange nidjt oiet batum befümmeri, ob ber beutfcfje Äaifet

fo ober fo fjieft. üftun aber lagen je|t bie SDinge ganj anber§.

®ie ®aiferfrone rjatte freiließ auf bem Raupte eine§ macfjttofen

dürften roenig bebeutet: roie aber, roenn ein mächtiger §err fie

in bie §anb narjm ? füllten in irjr nidjt unjätjlige, unermeßliche ,

2lnfprücf)e unb 9ied)te ? Jpatte biefe faifertierje ©eroalt ntd)t einft

roeitt)in über bie ^cacrjbarlanbe geboten, in Stauen, Surgunb,

ßotrjringen tiefgreifenben CSinftujg geübt ? SBenn fie einen SEräger

fanb, welcher biefe alten Ütecfjte unb Xitel gu beleben bie ®raft

befafj, bann fonnte fie eine ©efatjr für alle felbftänbig geroorbenen

Sfteicrje toerben. Ueber biefe äftacfrt aber fcfyien ber junge $art

in unerhörtem SDcafce 511 oetfügen. SSie gewaltig Ijatte bodj

©panien feit breiftig Sauren in bie europöifcfjen ©efcrjicfe ein*

gegriffen,, befonber§ in bem großen ®ampf um bie |)errfd)aft

über Stauen ! SBenn nun biefer $art, roeld)er mit ber fpanifcfjen

SJiacfjt bie reidjen Sftiebertanbe unb bie beutfcfje (Srbfcfjaft feine§

@roJ3üater§ üerbanb, bie förone geroann, bebrotjte er bann tticfjt

bie ©etbftänbigfeit ber üftadjbarn ? SSor allem granfreid)§, roetcrje§

fief) bann faft auf allen (Seiten üon biefer taiferltdjen Uebermacf)t

umflammert falj?

Stuf bem fran^öfifcljen SErjrone fafj aber feit einigen Sauren

ein junger ftatttierjer §err oon überqueflenber $raft unb Suft,

ooll förperlicrjer unb geiftiger $äf)igfeiten, bem ba% ©lücf gfeicfj

im S3eginn feiner Regierung mit einem ^ödEjft glänjenben Siege,

ben er üor ben üftauern 9ttailanb§ erfocht, zugelächelt rjatte.

2)iefer rurjinreidje $ran-$ I. empfanb e§ al§ eine ganj unerträg-

liche S3enacf)teiligung, roenn ber junge fpanifcfje $önig über irm

burd) bie ©Werbung ber Äaiferlrone errjöf)t roerben follte. Sa,

er empfanb e§ al§ eine perfönticfye Häufung, roenn biefer fümmer=

Iid)e Äart, ber noefj nicf)t§ getfjan unb oon bem e§ groeifetfjaft

fcfjien, ob er je etroa§ tfjun roerbe, roenn ber bie fjöcfjfte SBürbe

ber ©rjriftenrjeit geroinne. ©r befcfjlof; biefem 51ergerni§ baburefj

guoor äu fommen, bafj er fiel) felbft um bie Ärone beroerbe.



©o ftrecften bie Beiben mädjtigften ©ebieter be§ $eft(anbe§

bie £mnb au§ nact) ber §errfcfjaft über ba§ beutfdje SReid). Scfjon

Safjre cor 9)carünilian§ Xobe begann itjr rjeifeeä fingen. 2tl§

er aber im Sanuar 1519 bie klugen gefdjtoffen, festen bie beibcn

jungen Sftiüalen, man möchte fagen ipimmet unb §5Ue in 93e-

wegung, einanber bie Stimmen ber beutfdjen £urfürften abzujagen.

£öcr)ft feltfamer unb rjöctjft beflagen§werter guftanb ! SDenn wie

ficfj audt) bie Ferren, welchen ba% unfelige Sßotrecrjt ^gefallen

mar, beutfcrjer Nation ifjr £mupt §u füren, entfcrjeiben motten,

ob fie bem ^ranjofen ober bem ©panier ben SSorjug gaben,

immer ftellten fie bie beutfcf)en ©efdjjicfe unter fremben ©inftufj.

Slber roa§ lag irjnen an ben beutfcfjeu @efcf)icfen! ßtwa oon

bem fäcfjfifcfjen föurfürften, ^riebrirf) bem SSeifen, abgelesen fragten

fie Sitte nur, roa§ tfjrent befonberen SBorteil am beften §ufagen

mürbe. 2Bar e§ boct) im beutfdjen fRetcrje längft aujjer liebung

gefommen, etwa§ anbere§ al§ ba§ engfte Sonberintereffe §u oer=

folgen. SSenn fie nun aber biefe£ erwogen, gerieten fie in ein

peinlicr)e3 ©ebränge wiberfprucf)§DotIer Berechnungen. förmig

^ran^ fonnte ifjre (Stimmen mit großen (Summen bar be§al)len.

©r tonnte irjnen mancherlei fonftige Vorteile guwenben, gumal

burdj) ben 93eiftanb feines $reunbe§, be§ ^ßapfteS. Slber er roar

ein gar mächtiger §err, ber oietteicfjt in SDeutfcfjlanb eine ärjnlicrje

monarcrjifcrje Stutorität aufricrjtete, mie in ^ranfreid). 2Ba§ würbe

bann au§ ben föurfürften? Unb feine ÜJJcacfjt fafj in unmittelbarer

üftärje, fonnte fort unb fort auf SDeutfcfjlanb brücfen. SSon bem

fernen fpanifcfjen Könige, beffen ^ßerfönlicfjfeit bistjer nie bebeutenb

Fjeroorgetreten roar, liefe fief) ba§ roeniger fürdjten. Slber freilief),

fonnte er bie oerfproetjenen Summen, melcfje boefj oon allen

SSorteilen am Ijettften in bie Stugen leuchteten, and) wirflitf) be=

jaulen?

@S gab bodj eine ßeit, Wo ^xan^ I. ba% entjdjiebene lieber*

gewicfjt $u rjaben festen. -"Run aber regte e§ fidj im beutfcfjeu

SSolfe, befonberS am 9tf)ein. £>er ftranjofe fottte über ben (Snfel

be§ fjödjft populären SJcarjmitian fiegen? SDafc biejer ©nfel

beutfdjem SSefen faum weniger fremb war, al§ ber ^rangofe,

bafe er wie biefer in fransöfiferjer $unge aufgewacrjfeu war, wuftte

ober bebaute man nierjt. SSon ber oerrjängni§üollen Tragweite
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ber SBerbinbung mit Spanien fjatte man feine Sltjnung. ©an§

befonber§ aber erfjitjte fiel) ba§> SBotfSgemüt barüber, baf; ber

^ßapft in ber berbften Söeife für ben $ran§ofen Partei ergriffen,

frarl für unmäljlbar erficht tjatte, roeit ber ®önig oon Neapel

nie Äaifer fein fönne. SDenn bem $apft grollten bie ©eutfdjen

läugft, ebe fie £utt)er§ (Stimme oernommen. $)iefe 23otf§ftimmung

für $arl mürbe gutefct fo mächtig, ba% ben Äurfürften feine

SBatjl ju bleiben fcfjien. 2lm 28. Sunt 1519 mahlten fie ein*

ftimmig Staxl

Sßenige Sage barnact) gefcfjal) e§, bafc fintier in ßeip^ig

barjin geführt rourbe, ben bi§ bat)in bod) immer nocfj nicEjt gan§

unheilbaren 23ruct) mit ber römifcfjen ^ircfje §u ooU^ierjen. Unb
nun grub er bie Äluft, bie irjn oon bem alten ©tauben fcrjieb,

mit munberbarer ©cfjnetligfeit fo tief, baft feine 9Jcact)t ber SSett

fie anzufüllen oermocfjte. £)a§ Safjr 1520 braute bie gemattigen

©cfjriften, roetcfje einer neuen Sßelt be§ @lauben§, aber aucfj be§

(SmpfinbenS unb §anbetn§ bie SErjore öffneten. Sn bemfetben

Öarjre betrat ber junge Äaifer §um erften 9Jcale baZ ^eicfj. 9luf

ber ©ctjmetle beSfelben empfing itm bie grofte <Scfjicifal§frage, ob

er für ober gegen Sutfjer fein merbe. (Sine @cf)icffal§frage für

ifjn mie für ßutfjer, für SDeutfcrjlanb unb für bie gan^e SSelt.

Stber e§ mar für ifjn feine 5ra9 e > konnte für ifjn feine fein,

tiefer junge, eben §man§igjaf)rige §err §atte §mar bisher in

feiner Regierung faft nur traurige Erfahrungen gemadjt, bie

traurigfte in Spanien, ba§ ficf) in bemfetben Slugenbticfe §u

bebrofyticfjer SReootution erfjob, mo er bie Schiffe beftieg, um bie

beutfcfje Jperrfcfjaft anzutreten. Unb fo menig itjrn bisher äujgere

(Srfolge §u Seit gemorben maren, fo menig tjatte ifjm feine innere

©ntnncfetung ein !Hed6)t gegeben, bie Sßett mit fütjnen planen §u

umfpannen. 51ber trotj aller förperficfjen ^infättigfeit unb ber

Unreife feiner geiftigen Gräfte, trotj altem potitifcrjen 9Jci§geJctjicf

lebte in it)m bereits mit merfroürbig ftarfer Slu3prägung ein auf

i>aZ §bd)fte gerichteter ©tjrgeij unb baZ Seroufjtfein, ©Ott rjabe

ifjn §u faiferlicfjer ©emalt berufen, bamit er bie oon inneren unb

äufeeren $einben bebrorjte Stjriftenrjeit, bie oon ber 2ftatf)t ber

dürfen unb oon ber Soweit ber ®etjer gefätjrbete fjeitige römifcfje

£irtf)e §u altem ®lan§ aufricfjte. 2Ba§ lange bei ben Äatfern
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nur teere tßfyrafe gemefen mar, ba§, erfüllte biefen jungen <perrfd)er

mit ber SBärme religiöfer lleberjeugung, bafj er iaZ mirfticfje

Oberhaupt ber (Srjriftent)eit, ber marjrt)aftige ©djufcljerr ber Äircrje

§u fein fjabe. Seine politifd)eu unb religtöfen ©runbanfcfjauungen

unb Sntereffen ftanben in fefter Harmonie. @r tonnte ntcf)t über

fo roett entlegene, fo grunboeifdjiebeue ©ebiete, wie Spanien,

bie Scieberlaube, Neapel, 2>eutfcfjlanb, über feine ameritanifcfjen

unb afrifantfcfjen Sefifcungen ttrirftidj tjerrfcfjen olme eine fjoct)

über bie nationalen SBefonbertjeiten tjinaus ragenbe Autorität;

biefe Slutorität mar nur in ber t)ierard)ifd)en ßaifergeroatt $u

finben, in ber \)it gan§e ßrjriftenrjeit umfpannenben, itjre roett=

tictjen rote itjre tirctjlicfjen Slngelegentjeiten überroadjenben Cber=

fjauptfcrjafr. ®er burd) feine gan^e Stellung auf bie Unioerfal=

fjerrfcfjaft rjingeroiefene ©ebieter mußte in ber 2ßeltfircf)e feine

mefentlictje, eine gan^ unentberjrtidje Stufte erbliden. SD2oct)te ber

$apft in bem fcrjroeren 2Bat)lfampfe it)n noct) fo fetjr gefdjäbigt

r)aben, ben £rud feiner meltttdjen 9Jcact)t fort unb fort nod) fo

ferjr mit fdjeuem Slrgtoofm betrachten, irjm blieb bie #reunbfdjaft

biefes ^apfte» uuentbefjrlicr). 2Bie er feine faiferücrje Aufgabe

anfat), muffte er mit bem Zapfte £mnb in §anb getjen. Unb

mit biefer potitifdjen ©runbanfdjauung ftanb bie perfönlidje

religiöfe lleberjeuguug in oodftem ©intlang. £arl V. mar im

innerften £>er§en, burd) unb burd) gläubiger Sotm ber fjeiligen

apoftotifcfjen römifctjen ftirdje.

So fügte e§ fid), baf3 in bemfelben Stugenbtide, mo ba§

beutfdje SSolf in allen feinen liefen oon ßutt)er§ Sßort erregt

mürbe, an feine Spitze ein §errfd)er trat, melctjer burd) ade feine

Sntereffen unb ©efürjte fid) uuföslid) an 9rom gebunben faf).

Stuf bem emig benfroürbigeu SBormfer 9teid)3tage be§ 3at)te§ 1521

fließen biefe bäten Vertreter unoerförjnlidjer SRidjtungen, ber

Schöpfer einer neuen @lauben§roelt unb ber Sd)trmt)err ber alten

&ird)e, perfön(id) auf einanber. Ser ftaifer tonnte nicfjt einmal

bie Spradje, gefd)toeige benn ben Sinn be§ 9teformator» oer*

fielen. 2)a§ auftreten 2utt)er§, meld)e§ bie £eutfd)en ent^üdte,

erfüllte ben fremben §errfd)er mit tiefer (Sntrüftung. ßr fafj in

bem Irjitn be§ 2ftönd)§ nur gotttofe (Empörung, freoett)aften

SIbfall oon ben unantaftbaren Satzungen unb Crbnungen, an roeldje
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bo§ £eü ber (£t)riftenr)eit gebunben fei. 3n feinem übrigen

ipanbetn nocfj ganj an ben fRat ber ftugen SOtänner gebunben,

metcfje feine unerfahrene Sugenb gelenft rjatten, rifj er fict) in

biefer großen £eben§frage üon allen (Erwägungen poütifcfjer Qmefe

mäfeigfeit, oon aßen ©inflüffen feiner Umgebung lo§ unb tier*

fünbete au§ feine§ £)ergen§ ©runb bem $erftörer be§ alten

©taubenS tötticfje geinbfcrjaft. Unb er raupte e§ einzurichten,

bafj bie ©täube be§ 9ieicrj3, §roar mit 2utrjer§ rabifater Slbfage

an ben römifcrjen (Stauben feine§meg§ einoerftanben, aber üon

feinen Angriffen auf bie römifcfjen SCRi^bräucfje tief beroegt, ber

unbebingten Sßerbammung äusuftimmen fdjienen, metdje ber Slaifer

über biefe neue ße^erei 51t oerfjängen notig fanb. Sutrjer mürbe

in be§ 9tetd)§ Stcrjt getfjan. 9ciemanb im fRetcfje fotlte biefem

gottlofen $e£er Unteifunft ober üftarjrung bieten, roer feiner

rjabtjaft roerbe, irjn bem Äaifer ausliefern, ©eine Sucher fottten

öernicrjtet, im ganzen 9?eid)e nidjtS mefjr orjne (SrtattbniS ber

geiftüctjen Dbrigfeit gebrucft merben.

3>n einem georbneten @taat§mefen märe bamit ba§ ©cfjicffal

ber neuen Serjre befiegett gemefen. föam ba3 SBormjer SOcanbat

gut 2(u§füfjrung, fo gab e§ auf beutfdjem 23oben für Suttjer feinen

SRaum merjr. 5lber ha§> Zeitige 9teicf), mie ber Äaijer ficrj ftetS

au§brücfte, mar ba§ (Gegenteil mirflicrjer ©taatSorbuung. S)ie

SBeftfjtuffe oon ^aifer unb Ütocf), mie feterttcf) immer oerfünbet,

bejahen nichts oon ber Stutorität eine§ ©efe|e§, bem ficfj Seber*

mann fügen muffe. 23ie(met)r trjat jeber einzelne (Staub be§

9ieicfj§, mie tfjm feine befonberen SSerrjältniffe unb Sntereffen

rieten. Äaifer unb IReicf) Ratten £utt)er uerbammt, aber ba%

SSotf jubelte tfjm ju. 2)ie SWaffen biefe§ Sßotfö maren feit tauge

in bebeniticrjer ©ärjrung ; taufenb 9)£i§ftänbe mirtjcfjaftücrjer, polt*

tifrfjer, fokaler 2Irt regten feine Un§ufriebenrjeit auf. 3m £utt)er§

Serjre meinte e§ bie ßraft ju erfennen, metcfje au§ allen biefen

Sftöten ^u ertöfen üermöge. 28er rjätte e§ geroagt, biefer Stimmung

gegenüber an Sutrjer bie §anb 511 legen, ber überbiel §unäcrjft

burcfj feines Äurfurften Sßorficrjt ben ©tiefen ber SJcenfcfjen ent-

rücft morben mar?

Sftur ber perfönlicfje SKMtte be§ jungen $aifer§ fjatte bie

fdjonungStoje, unbebingte SSerurteilung £utfjer§ in SöormS fjerbei-
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geführt; nur biefer SSiüe fjätte fie burdjfürjren tonnen. 2tber

faum tjattc ber Äatfer in 2Borm§ ben wenigen nocfj anroefenben

Stäuben fein Urteil auferlegt, fo riefen irjn bie ©orgen feines

roeiten 9teid)e» au§ ©eutfdjtanb ab. Äönig $rail 3 räcrjte ficr) in

fdjroerem Stiege für bie 9ciebertage, welche tt)n im SBarjlfampfe

betroffen. Jpatte er $arl bie Saiferfrone nicrjt entreißen tonnen,

fo füllte berfelbe it)rer raenigften§ nicrjt frorj merben. (S§ begannen

bie großen kämpfe, roeldje Sari fein ganzes Seben rjinburd) nicrjt

gut SRutje fontmen tiefen, if)n ebenfo in (Spanien roie in ben

SJciebertanben unb Stauen bebrorjenb. 9Jcit allen feinen Gräften

öon ber SSerteibigung feiner Sefiijungen in 51nfprud) genommeu,

balb für lange Sarjre in ba§ ferne Spanien abgerufen, mußte

er i>a% 9ietct) bem <Spiet feiner eigenen antriebe übertaffen.

2Sat fo ber mäcrjtige 9trm gefeffett, metcrjer fictj in 2öorm§

§u üernidjtenbem ©treicrje gegen Sutrjer erhoben rjatte, fo rourbe

burctj anbere Umftänbe bie rjöcrjfte geiftüdje Autorität berjinbert,

bereu eigentlicher 93eruf e§ geroefen märe, bie bentfctje Äetjerei

mit bem Aufgebot ber legten föraft gu befämpfen. SDurcrj nichts

ift bie Deformation mefentlicrjer geförbert roorben al§ baburdj,

bafj ba§ Sßapfttum gerabe bamat§ feinen fircfjltcrjen Aufgaben

üötlig entfrembet mar.

Stauen rjatte ficr) im 15. Sarjrrjunbert nidjt nur 3ut<paupt=

pfiegeftätte be§ neuen fünft (erifd)en unb miffenfdjaftticrjen ®eifte§

erhoben, melier eine tiefgreifenbe SBiebergeburt be§ europäifdjen

ßebenS tjerauffütjrte ; e§ rjatte nament(id) audj eine ©taatsfunft

au§gebi(bet, roeldje frei oon allen mitteialteriicrjen Sbeaten unb

Sßrjantafien nur ben unmittelbaren ©eroinn oon ÜJcacfjt unb ©enufj

erftrebte unb groar mit einem bi§ an bie äufjetften ©tenjen

getriebenen Raffinement. SDiefer neue ©eift ber 3?enaiffance, ein

burcfjau§ roeltlicfjer, ja rjetbnifcfjer, nur auf irbifdje giele gerichteter

©eift gemann mit bem beginne be§ 16. SarjrrjunbertS 9rom ju

feiner <gauptftabt. SDet friegerifctje SultuS II., ber fünft* unb

lebensfrohe 2eo X. mußten ben Äirctjenftaat $um 9)citte(punfte

biefer fjumaniftifdjen, auf SJcacfjt unb ©(an,v auf (iterarifcrjert unb

fünft(erifd)en ©enufj gerichteten SSelt §u ergeben. 2>a§ £id)ten
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unb Xracrjten biefer köpfte mar gang unb gar im Umfreife

roeftticrjer ©ebanfen unb ©mpfinbungen befdjloffen. SDie ©renken

be§ ®ird)enftaat3, ober nod) lieber be§ eigenen gamilienbeji^eS

§u erweitern, in bem biptomatifdjen ober frtegerifcfjen fingen ber

©rofjftaaten irjrer STage eine fjeroorragenbe unb geminubringenbe
sJtoIIe ju fpiefen, in allen 2öeltf)äubetn bie §anb ju rjaben, in

alle SSeltbinge einzugreifen $ur (Srfjöfjtmg irjre§ 2tnfef)en§, irjre§

©influffeS, iljreS 9teid)tum§, au§ allen Säubern ber ©(jriftenrjeit

mögtidjfi ftarfe ßuflüffe in ifjre Waffen 31t leiten, roelcrje ben un=

geheuren Slnfprüdjen irjrer politifdjen unb fünftterifcfjen Unter-

nerjmungen nie genügen fonnten, ba§ füllte it)re ©eele au§,

mefdje oon biefen Anftrengungen fidj erfjolte im ©enuft ber

fcfjönften Äunftroerfe, bei ©aireufpiet unb 23ed)erfiang, in Sagben

unb tf)eatratifd)en Aufführungen oft ber feid)tfe
vtigften 9Irt.

2)a ßeo X. aus bem §aufe äftebici im Sarjre 1513 jum

^ßapft gemäfjlt mar, rief er frorjlodenb: tafjt unZ ba§ ^apfttum

genießen, ba ©ort e§ un§ oertierjen fjat! @r r)at e§ getfjan.

£)ie ®irdje, an beren ©pitje er geftellt mar, galt irjm (ebigtid)

al§ Duelle ber ÜDractjt unb be§ ©enuffeg. SlUe feine JpanMungen

trugen ben (Srjarafter be§ itatienifd)en ^(einfürften , ber gern

meltlid) grof; geworben märe, ©etbft in ben midjtigften $lugen=

Miefen feine§ £eben§, in folgen, metcfje fonft aud) ben niebriger

gerichteten SJcenfctjen §u tjeben pflegen, fam er nietjt über biefe

fleinlid) egoiftiferje Anfcrjauung f)inau§. Ob er mit Äönig ^ran^

ein ^onforbat abfd)lofs, metct)e3 auf bie ganje gnfunft oer fran=

SÖfifdjen ®irdje ben ftärtften (Sinflujä übte, ober ob er fid) über

bie Äaifermarjt ju entfdjeiben rjatte, ba% Sntereffe ber $irdje

oerfcfjmanb ifjm ftets hinter ben ^Berechnungen feiner weltlichen

mebieeiferjen ^ßolitif.

@an§ befonber§ beutlicfj offenbarte fid) ber burcr)au§ unfirefj*

lid)e ©iun biefe§ ^ßapfte§ in feinem Sßerrjatten jur ®aifermaf)t.

Sßenn er bie beiben £>auptbemerber um bie tone, ®arl unb

^ranj, mitetnanber maß, fonntc er feineu Stugenblid gmeifeln,

haft bie römifdje Äirdje bie Söabl be§ eifrig fatrjolifdjen, buret)

alle 3Sert)ältniffe auf unöetföfmlidje getnbfcfjaft mit Surfen unb

®e§ern rjingemiefenen Äarl auf bciZ lebfjaftefte münfdjen muffe.

Slber feine $amitienintereffen Ratten ben Sßapft 511 ^ranfreict)
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geführt; bie £mnb be§ gran$ofenfönig3 war ftet§ ooller unb

offener als bie be§ (Spaniers ; ber jperr be§ ®ird)enftaat§ erbtiefte

in ®art nidjt ben juöerläffigen Sßorfämpfer gegen dürfen unb

Sieger, fonbern ben luftigen neapolitanifdjen Slacfjbar. Unb fo

tt)at biefer £eo 2ltle3, um einem ^errfdjer bie ®aiferfrone auf§

§aupt ju fe|en, melcfjer fpäter ber SBunbeSgenoffe ber Surfen

unb lange eine £>auptftü|e ber ®e£er werben foltte. Sa, noefj

merjr. 3u einem 5lugenbtide, wo e§ bem $apft jweifelfjaft würbe,

ob ber fran^öfifdje Äönig bie Stimmen ber Surfürften gewinnen

werbe, ging er fo weit, bie SGßarjt be§ Äurfürfien griebrief) $u

empfehlen, beffelben griebrid) be§ Söeifen, wefcfjer über Cutter

feine fd)ü|enbe §anb fjiett.

@§ Wäfjtte lange, bi§ ein fo gefinnter ^apft bie ©efaljr

würbigte, roeldje iljm üon SSittenberg brofjte. 5tber aud) als fie

irjm ftar geworben mar, liefe er fein Sßerrjalten gegen ben jungen

Statfer in feiner SBeife bnrcrj bie (Srwägung beftimmen, bafe nur

biefer Sari ben Abfall $Deutfcfj(anb§ rnnbern forme. 9cod) Wärjrenb

ber SBormfer Serrjanblungen naf)m er bie StRiene an, al§ ob

irjn ba§ auftreten be§ Saiferä gegen ßutfjer burd)au§ nicfjt baju

oerpflidjte, biefem Saifer bie £>anb gum feften SSunbe ju reichen.

5ll§ Sart ber römiferjen &ird)e bereits einen gerabeju unfdjäfcbarert

®ienft burd) feine fcfjroffe (Srffärung gegen Sutrjer gefeiftet t)atte,

fdjwanfte ber $apft noefj immer, ob er fief) mit biefem wat)rt)aften

(Sdjirmtjerrn ber Sircfje, mit biefem irjrent gläubigften unb eifrigften

@ot)ne, ober mit Sönig granj oerbinben folle, meldjem bie ftrdj*

lid)en SDtnge fein ganzes ßeben gleichgültig geroefen finb. SJcidjt

bie 9tüdfid)t auf ba§ 2öof)l ber Sircfje, fonbern bie tfemftdjften

welttictjen Sntereffen unb (Smpfinblidjfeiten beftimmten ben ^ßapft

fdjliefeiid) 511m 23ünbniffe mit bem Saifer.

9cun alfo waren enbtict) bie beiben Scfjwerter Gereinigt.

51ber fie fef)rten fidE) ntctjt gegen ben ftefter, fonbern gegen htn

$ranjofen. Me ©ebanfen ber beiben <päupter ber ßt}riftent)eit

waren jefct nidjt auf bie SBerteibigung ber ftirerje, fonbern auf

bie (Eroberung 9ttaitanb§ geridjtet, auf bie Vertreibung ber

gran^ofen au§ Stauen. 2lf§ jene (Srobernng gegen (Snbe be§

Sarjreä 1521 in überrafd)enber SBeife- gelang, gab ficr) ber rjeittge
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SSater bet $reube über biefen ©ieg fo untiorfictjtig t)in, ba§ it)n

eine Äranffjeit ergriff, roeldjer er in ^ur^em erlag.

„3n ber §öße, fcfjrieb ber faiferfictje S3otfct)after am 2öeit>

nacfjt§abenb au§ 9?om, in ber Jpötle fann e§ ntcrjt i"o üiel §af$

unb fo üiel Teufel geben, af§ unter biefen Äarbinälen", roetdje

nun ben neuen ^ßapft ju märjfen Ratten. 3n ber Xfjat, fo menig

fidj) aucf) ßeo um bie Slircfje geflimmert t)atte, im ®arbinal§fottegium,

biefem oberften State ber römifcrjen ®irct)e, Ifjerrfdjte SBettfinn

unb 2SMtfuft nocfj §ügettofer. SSenn bie £urfürften bei ber

Sßafjt eine§ neuen ®aifer§ nicf)t an be§ 9ieicf)e§ Sßorjf, fonbern

an ifnen eigenen SSortetl badeten, bie ^arbinäte rmlbigten bei

ber 2öat)I eine§ neuen Oberhauptes ber ®irct)e biefem (£goi§mu§

in menigften§ ebenfo ftarfem üüttafje. Unb nun gefcfjarj e§,- baf3

eine fo gefilmte ®örperfd)aft nict)t einen Wlamx if)re§ ©inne§ unb

©treben§ auf ben ©tufjt ^etri fjob, fonbern einen roirftid) frommen,

ftreng fircfjticfjen, allen Sßefttjänbefn abgeneigten Prälaten, 5tbrian

üon Utrecrjt.

Söenn e§ in berartigen fingen SBunber giebt, fo mar e§

biefe SBarjt, freilief) ein au§ ben gemörjnlicfjften 23emeggrünben

f)etoorgegangene§ äöunber. 2)ie Äarbinäle Ratten ben ifmen

perfönticf) faft ganj unbefannten §oöänber nicrjt megen feiner

grömmigfeit unb ©efefirfamfeit gemäht, ntdjt meit fie meinten,

er fei in einem fo fritifcfjen 3lugenbticfe befonöer» gut 9tegierung

ber ®ird)e geeignet, fonbern tebigücfj, meit fie -iJciemanb in irjrer

SDcitte bie breifadje Srone gönnten, meil fie fict) auf feinen

Ruberen einigen formten, al§ auf biefen aufjertjalb all irjrer

^ßarteifeinbfcfjaften unb ßoterien ftetjenben ^remben. £>ie 2ln=

fjänger be§ ®aifer§ rjatten irjm überbieS gern irjre ©timme ge=

geben, meit er feit oielen Sagten mit bem $aifer in ben intimften

23e§iefjungen ftanb, unb bie Slnfjänger be§ fran§öfifcf)en $önig§

rjatten ficfj in feine Sßafjt ergeben, meit er ifmen unter ben

(Gegnern ber unfcfjäblidjfte §u fein fdjien. Staum aber rjatten

bie Zeitigen SSäter biefe§ SSerf ber Sßerlegenrjeit üollbradjt, fo

fcrjtugen fie renig an itjre 23ruft unb begriffen fetbft nict)t, mie

fie einer fotdjen SDummrjeit färjig geroefen. Unb ba§ römifcfje

SSotf empfing fie mit SBerroünfdjungen, bafj fie einen gremben,

einen ^Barbaren erforen.
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S)er $aifer aber farj mit Dtecrjt, rote es fdjien, in triefet

SBarjl eine§ irjm in jeber SBegte^ung fo nalje fterjenben üDcanneS

bie unmittelbare Sßirfung göttlicher ©nabe. (Er öerer)rte in 9(brtan

benjenigen £e§rer feiner Sugenb, roelcrjer auf fein innerfteS SBefen,

auf feine religiöfen Uebet^eugungen ben ftärfften (Einfluß geübt

fjatte. (Er raupte fid) mit ifjm in allen großen SebenSfragen

einig. Stbrian rjatte ifjm aucfj in einer langen potitifdien Xrjätig*

feit 33eroeife unbebingter (Ergebenheit geliefert. Sßte !onnte er

§roeifeIn, bafj er §anb in £>anb mit einem fotcrjen Zapfte bie

tiefen äöunben ber Sirdje (bie bocE) aud) er nid)t oerfannte) toir!«

lid) feilen unb cor allem bie $eft ber ®e|erei austilgen roerbe?

Sn ber überrafcrjenbften Sßeife gefcfjatj Don aliebem baS

(Segenteit. Sie SSelt madjte bie (Erfahrung, bafj roenigftenS in

gegenwärtiger 3e^ baS einträchtige ßufammemuirfen ber beiben

©crjroerter in baS fRetct) ber Sräume gehöre. $reilid) Ratten ^aifer

unb Sßapft, gumal je|t, roo bie (Srjriftenrjeit oon ber Sftacfjt beS

Surfen unb bie römifdje Äirdje üom ©ift ber ^e^erei auf» ernft=

tidjfte bebrorjt rourbe, fetjr grofce gemeinfame Aufgaben. greilidj

tag bem jungen Äaifer bie (Erfüllung gerabe biefer Aufgaben

ernftlid) am §er§en. 3lber tro| allem firctjlicrjen (Eifer blieb er

bocfj roeltticfjer §errfd)er, ben feine roeltticfjen Sntereffen junädjft

in 3tnfprud) nahmen. 3n ben $rieg mit granfreid) oerroidelt,

fcfjien irjm bie glüdlicfje Seenbigung biefeS Krieges bie unerläfc

lidje 23orauSfe£ung aller gegen dürfen unb &et$er 511 geroinnenben

(Erfolge. 2BaS tonnte er gegen ben Surfen ausrichten, roenn er

ben fran^öfifcrjen geinb im Otücfen fiefj, roaS gegen ßutrjer, roenn

$önig $ran§ mit feinen beutfdjen ©egnern Sftänfe fdjmiebete?

©0 forberte er oon 5Xbrian oor allem fräftige llnterftü|ung

gegen biefeS $ranfreid), bie Duelle alles Unheils. Ser ^Sapft

bagegen farj bie Cuelle alles Hebels in biefer trjöridjten
,

ja

gottlofen $einbfd)aft ber beiben mäcrjtigften dürften ber (Erjriften*

tjeit. (Er forberte oon feinem ©orjne, bem Äaifer, ÜSeenbigung

biefeS unfetigen Krieges. (Er mahnte ifjn, juerft an bie geiftticfjen

©üter gu beuten, bann roürben irjm bie jeitlidjen üou fetbft an-

fallen. (Er befdjluor ifjn, ben 00m Surfen bebrofjten Gfnifteu

bei§ufpringen. Unb gu biefem §aber über bie grofje ßeitfrage

gefeilten fid) fjunbert fteinere ßwiftigfeiten. S)er ftaijer unb

Saumgarten, JtarlV. 2
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feine ßeute roiefen triumpfjierenb barauf rjin, bafi 51brian feine

2Baf)t irjrem ©inftuffe tierbanfe; ber $apft lehnte ha§> entrüftet

at§ eine Sßerunreinigung ah, bafj er bnrcfj tüelttid^e (Sinroirfung

ftatt burrf) baZ äßatten be§ Zeitigen ©eifte§ erhoben fein folle.

konnten überhaupt groei berartige ©croatten, beren 2öirfung3freife

fidj überall burd)freu§ten, beren Slnfprücfje fjunbertfad) auf ein-

anber fliegen, in roafjrer bauember (Eintracht neben einanber

roirfen ? S)a§ Seifpiel üon $arl unb 21brian beroieS, bafj $aifer

unb ^ßapft felbft bann in groietracfjt geraten mußten, ruenn alle

perföntidjen unb seitlichen 23errjä(tniffe if)re Ejer^ttcfje (Sintracfjt

in benfbar größtem Slftafje ju üerbürgen fcfjienen.

SSon ben rjodjftiegenben Hoffnungen, mit benen Äarl bie

2Baf)t biefe§ ^ßapfte§ begrübt rjatte, ift feine in Erfüllung ge=

gangen. SSeber fjat 9lbrian itjn in feinen roettticfjen Sntereffen

förbern, nod) 51t ber Leitung ber firdjtidjen ©djäben etroa§ ttjun

rönnen. ®ie gange furge Regierung biefe§ frommen $apfte£

blieb ein peinticfje§ fingen nacfj unerreichbaren fielen. $n bem

fünbrjaften Sftom fafj er roie ein einfamer ÜDcartrjrer. 3Son ben

$arbinälen roegen feiner unbequemen $römmigfeit, üon ben

Römern roegen feiner ärgerlichen (Sinfadjrjeit unb ©parfamfeit

gerjafjt, auf allen ©eiten üon unüberroinbtid)en ©crjroierigfeiten

erbrüdt, ofjne SSaffen, ol)ne @etb, otjne eigene politifcrje ®raft

unb @efcl)icflicfjfett lonnte er meber ben ^rieben unter ben cf)rift=

tidjen 9Jcäctjten tjerftellen, nod) ben ßr)riften gegen bie Xür!en

tjelfen, nocfj ber $ird)e gegen bie Äe|er. 9cur mit traurigen

©ebanfen rjatte er biefe fernere 23ürbe ber päpftlicrjen <gerrfd)aft

auf ficf) genommen. ÜJcacf) roenig mefjr al§ 3arjre3frift brad) er

unter irjr äufammen.

51m 14. (September 1523 fdjtofj 9Ibrian VI., ber letzte ^apft

au§ germanifdjem ©tamme, feine müben 9Iugen. @§ roaren je|t

brittrjatb Safjre feit ber SSormfer SSernrteilung ßutf)er§ oerfloffen,

aber roeber Äaifer nod) ^apft rjatte bi§ batjin etroa§ nennend

roerte§ für bie 2)urd)fürjrung jene» Urteils gettjan. 2)a§ fHeicr)

blieb in biefer roie in allen übrigen SBe^ierjungen roefentlid) bem

©influfj feiner eigenen eintriebe überlaffen. (Sin jeber ©taub
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tfjat, roa§ ir)m jtoechnäjsig unb oorteitrjaft fcfjien. 9cun ift

neuerbing§ bie 23ef)aur>tung aufgeteilt roorben, bie rafcfje 2(u§=

breitung ber Deformation über ba§ fReic^ fei burd) bie roettfid)

fetbftfüdjtigen 23emürjungen ber Cbrigfeiten fjerbeigefüfjrt roorben;

dürften roie ÜJftagiftrate rjätteu gierig bie Jpanb nad) ben reiben

©ütern ber ßircrje auägeftredt unb, um fie in ifjren 23efitj gu

bringen, ben Umfturj ber alten Sircfjenorbnung mit allen SJcittehi

beförbert, ifjren gläubigen Untertanen auferlegt. Sit SBMrfttrf)*

feit fjaben bie £inge einen gang entgegengefetjten Verlauf ge=

nommen, gar nicrjt anber§ nehmen fön neu.

Sn ben erften Satiren nad) bem SBormfer 9teid)3tage fjatte

£utfjer§ Serjre nod) feine§raeg§ eine fo fcf)arfe 2tu»präguug ge=

nommen, baf? er ber alten föircfje ein feft abgefd)loffene§ ©ebäube

entgegengefteüt tjätte. 51m roenigften tief; ficf) fdjon abfefjen, in

metdjen formen auf ©runb feiner £ef)re ficf) eine neue Äirdjen*

orbnung ergeben ruerbe. Sa, e§ mar nod) burcfjau§ §meife(f)aft,

ob ficf) mirfticf) ein gang neue§ SSefen im ©egenfatj jur alten

Äircfje geftatten, ob nid)t bennod) eine SBerftänbigung mit biefer,

ob nid)t ftatt einer ßerftörung eine (Erneuerung, Reinigung biefer

alten föirdje merbe erreid)t roerben. £iefe Ätrct)e mar mit fo

unjärjügen, fo aufterorbentlicf) ftarfen %äbtn an a^e beftefjeuben

2}erfjältniffe gefnüpft, fie burcfjbrang fo fetjr ba% gefammte 3)afeiu

ber Sftenfcfjeu, bafj ein üöltiger 23rud) mit if)r nocf) für tätigere

ßeit aufjer bem ©ebanfenfreife faft 3111er tag. Sebe Cbrigfeit,

meiere bie folgen it)re§ Irjuns überbadjte, mutfte oon einem

fotdjen 2öagni§ §urüdfd)reden. Sie muffte oon einem folcfjen

©djritt eine unüberfetjbare (Erfdjütterung aller 53erf)ä(tniffe be=

forgen. Unb fie roufjte überbies, bafj fie ben föaifer ju fürchten

fjatte, menn fie ficf) in offenen Söiberfprud) mit bem SBormfet

9JJanbat fe|te. ©§ entfprad) ja mof)f ben ©emofjufjeiten ber

Stänbe, fid) um bie Sßefeljte bes 9teid)§ nidjt oiel 51t flimmern,

fie §u ignorieren. Slber einem, §umal in fo micfjtiger angelegen-

tjeit mit fotdjer ^eierlidjfeit erlaffeneu ©ebote bireft ^umiber §11

fjanbetn, mar benn bod) etroa§ anbere*.

Sn SSirftidjfeit t)at ba§, folange baZ Söormfer SJcanbat in

unbeftrittener Straft ftanb, feine einzige beutfcfje Cbrigfeit gemogt.

Selbft fturfürft griebridj ber SSeife, ber bod) ein ftarfeä Sntcrcffe
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an Sntfjerä (Spaltung rjatte, f)at fid) niemals unummunben ju

beffen Sefjre ju befennen gewagt, er fjat e§ nur unter ben üer=

fc^iebenfien SBortuänben abgelehnt, ba§ SDcanbat gegen Sutfjer ju

ooltftreden, babei aber oft genug fein Sebauern über £utrjer§

SBorgefjen geäußert. $on Sßittenberg abgefeljen, brang bie neue

Üetjre nirgenb§ rafdjer burcf), al§ in Nürnberg: aber mit mie

ängftlicfjer §Borfid)t r)at ber Dat biefer mächtigen ©tabt e§ 3af)re

lang oermieben, fid) offen §u ber Neuerung ^u befennen! 2)en

©djein be§ ©efyorfamS gegen ben Äaifer mafjrte er fo lange at§

möglid).

(5§ entfpridjt burd)au§ ber Statur ber SDinge, bafj biefe grofje

23emegung nicfjt oon oben, fonbern oon unten fjer burcfjbrang.

sJcid)t bie Dbrigteiten
,

fonbern ba§> SBolf jubelte bem fürjnen

ÜJttöncrje ju, ber aE feiner 9^ot ein ©nbe gu machen fctjien, ba§

23olf, tre£cf)e§ ftcf) rttctjt ben ®opf barüber gerbradj, roie benn

nun bte neue £et)re fid) in ber realen SBelt staunt fcrjaffen werbe.

2)em oon £utt)er§ mächtigem SBort unb bem ©ifer feiner ^ßräbi*

fanten fortgerifjenenen SSolfe fam e§ §unäd)ft nur barauf an, bie

oerrjafjten alten (Sinricfjtungen abritt) erfen, fid) oon ben Saften

^u befreien, metdje it)m bie alte $irdje auferlegt r)atte unb fict)

an ber neuen 23otfcf)aft gläubig §u erbauen. (Sine längere Üteifje

oon Sarjren rjinburcfj finben mir bie üöcagiftrate fetbft in benjenigen

©tobten, meldte bann am entfcrjiebenften gu Suttjer gelten, mit

ben oft fetjr ftürmifcfjen gorberungen ber 23ürgerfd)aften im

Kampfe; nur fef)r tangfam geben fie biefen $orberungen ftüctmeife

nad). 2öenn je eine Q3emegung burd)au§ oolfötümtid) gemefen

ift, au§ bem tiefften ©runbe be§ SSotf§gemüt§ bie $raft gefcrjöpft

fjat fid) einer miberftrebenben 2Birflid)feit aufzuerlegen, fo ift e§

bie beutfdje Deformation märjrenb ber Sarjre ttjrer erften (Sin-

mur^etung gemefen.

SBenn fo ha§> SBevtjatten ber 23eoölferungen unb irjrer Dbrig-

feiten in ben einzelnen ©ebieten mar, mie ftetlte ficrj benn aber

baZ sJteidj? ^acrjbem ber Äaifer ©eutfcfyianb oerlaffen t)atte,

übernahm al§balb ein oormiegenb oon ben ©täuben gebitbeteS

9teid)§regiment bie gütjrung ber ©efcrjüfte. ©eine Stufgabe märe

natürtidj gemefen, über bie ^Beobachtung be§ SBormfer 9ftanbat§

31t madjen. SSeber ber ßaifer nod) fein SBruber $erbinanb, roeldjen
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er bem Regiment atz Statthattet oorgejet3t fjatte, liefj el an

(Erinnerungen fehlen, ©injetne dürften, wie namentlid) ber eifrige

§er§og ®eorg oon ©ad)fen, wiefen ba§ Regiment immer wieber auf

bie groben Verlegungen be§ SBormfer SCRanbatS rjin, trelcfje fict)

afler Orten gutrügen. 2Ba§ tfjat ba baZ Regiment? 9ftit

SGÖorlen trat e§ mer)r al§ einmal für ba§ SDcanbat ein, aber irjm

mit ber Xfjat üftadjadvtung ju oerfd)affeu, unterlieft e§. (Etwa,

Wie man wof)t gefagt Ijat, weit e§ oon tutfjerifdjer ©efinnuug

erfüllt mar? 3d) glaube !aum. (Einige feiner tüdjtigften WiU
gtieber maren allerbingg ber Neuerung jugeifjan, aber ba§

Regiment im ©an^en gewifj nicfjt. 5ßtetmet)r frfjraf e§ oor ben

©efatjren gurüd, meiere fd)on 311 (Snbe be§ Saf)re§ 1521 mit

einer (Erzwingung be§ ©etjorfamS gegen ba§ SJcanbat oertnüpft

gemefen mären. 9Jcan üerfetje fid) nur in feine Sage. (E§ l)atte

feineu ©ifc in Nürnberg. SDie 23ürgerfd)aft biefer ©tabt mar

fcfjon bamat§ gewaltig öon bem neuen ©eifte ergriffen, ©ollte

ba§ Regiment gegen biefe mächtige Vürgerfcfjaft ßwaugSmafsregeln

ergreifen, bie ^rabiranten gefangen fefceu? Söotjer rjätte e§ bie

Straft baju genommen? 2>a§ 3fteict) t)atte ifjm grofte Stufgaben,

aber äufjerft bürftige SOcittet ju it)rer (Erfüllung gegeben. Von

5lnfang an feufete baZ Regiment unter warjrrjaft flägltcrjer ©elb*

not, weit üiete ©täube e§ unnötig fanben, it)re. Seiträge für bie

(Erhaltung be§ ^Regiments ju §af)len. Uub unter biefen fäumigen

ßatjlern ftanben ber Staifer unb fein Vruber obenan. 3)a§

Regiment founte otme bie Vorfdjüffe unb £arlerjn ber ©täbte,

namentlid) Nürnbergs, nidjt befielen. SBie fjätte e§ ba gegen

biefe§ Nürnberg einfdjreiten follen?

Anfang 2Jcär$ 1522 ferjrte Sutrjer beranntlid) oon ber SBatfc»

bürg nactj SBittenberg jutücf. ©ollte ba§ 9Jcanbat burcfjgefürjrt

werben, fo mufjte üor allem an Sutfjer bie Jpanb gelegt werben.

Stber Suttjer trat atö fetter aus wüfter Verwirrung auf, welche

Äarlftabt augeftiftet fjatte. (Er befreite feinen ßurfürften oon

einer 9lot, beren biefer fetbft nidjt §err ju werben wufjte. 3n

SSittenberg war nicfjt ber Ä'urfüift, fonbern 2utf)er £>err. ©oltte

nun ba§ rjütflofe Regiment, welcrje§ batb an granj oon ©icfingeu

feine gau^e Drjnmacrjt erfuhr, gegen einen ber erften Äurfürften

einfdjreiten, ber felbft fdjwerlicfj im ©taube gewefen wäre ju
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gefjordjen? 2Bie rjätte e§ biefe§ SBunber bemerffteüigeu follen ?

Uub foHte el ettüa ®arlftabt unb feinen ©cfjmärmern Suft madjen,

inbem e§ Suttjer in 93anbe fd)(ug? ©§ gab fdmn bamat§ im

fHeid^e nicfjt Wenige Äartftabt. ©d)on je£t erjc^ien ßuttjer al§

ein mäd)tige§ ©(erneut ber Drbnung. (£r allein !onnte bie burd>

ir)n entfeffette Söetoegnng in gemiffen ©djranfen Ratten.

$reüid), menn e» benjenigen dürften unb Prälaten, meldje

jii SRom hielten, ooller ©ruft mit ber alten Äircfje gemefen wäre,

menn fie, um bie überlieferte Drbnung §it fcr)ü|en, aucfj oor ernften

©efarjren nid)t jnrüdgefdjredt mären, banu tjätten fie ja erreichen

tonnen, bafj im Regiment it)re ?Infid)t bie entfdjiebene ^>errfdt)aft

gemonnen, unb ba§ in itjrem ©inne äufammengefeijte ^Regiment

energifct) gegen bie Uebertreter be§ SBormfer 9Jtanbat§ burd)*

gegriffen f»ätte. 2Iber oon folgern ©rnft, foldjer Eingebung

finben mir nur ganj SBenige erfüllt. £>a§ $euer unerfd)ütter=

lieber Ueber^eugung glütjte bamal§ faft nur in Sutljer unb feineu

Slnt)ängern. 2)ie meiften ©täube fcrjrafen oor jebem berartigen

SSagniffe gurüd. 2)ie meiften maren aud) mit SRom biet §11

iin^ufrieben, um für baffetbe in einen fdjmeren Stampf 511 getjen,

voemigteid) fie £utrjer§ ©tauben nidjt teilten.

©0 fonnte ba§ Regiment in einer Unttjötigfeit oerrjarren,

roetdje ber Semegung oollen ©pietraum tieft. $ber nod) merjr.

8m Wläx% 1522 trat in Nürnberg ein 9teictj§tag gufammen.

$urj oor bem beginn feiner SSerrjanblungen mar Suttjer nad)

SBittenberg äurüdgefetjrt. §ätte ba nid)t biefer ÜtacrjStag gegen

ben ©eädjteten einfdjreiten muffen? §ätte man ba% nidjt um*

fotnerjr oon irjm ermarten fotlen, alz feine ÜJcerjrrjeit oon @eift=

lidjen gebübet mürbe? Stber biefer üteicrj§tag trjat, at§ märe

£utf)er gar nicfjt auf ber 2Bett, ha§> SBormfer Sftanbat nie er*

taffen.

5tnber§ mürbe e§, al§ fid) bie ©tänbe im ©pätrjerbfte 1522

abermals in Nürnberg oerfammetten. 3ei3t erfdjien ber ©tatt=

rjatter gerbinanb, je£t !am aud) ein 9cuutiu§ 2lbrian§, unb $eibe

forberten nad)brüd[id), bafj gegen Sutljer ©ruft gemadjt merbe,

oor Stttem gegen feine 2Inrjätiger in Nürnberg, metdje bem Sftanbat

jeben Sag in§ ©efid)t fähigen. 2)ie SBerfammtnng geriet in

peintidje SBertegenrjeit. ©treng genommen mar nur ein§ oon
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gwei fingen möglid) : ber ReicrjStag mufcte entweber ba§ äftanbat

üollftreden, ober erftären, ba§ fei nidjt mögtief), unb eine anbere

$lnorbnung treffen, ©r tt»at Weber ba§ eine nocfj ba§ anbere,

fonbern fd)ob bie ©ntjdjeibung auf ein freies, in 2)eutfd)tanb

ab§uf)attenbe§ Sonett. 2öie eifrig aud) fjerbinanb unb ber

SftunttuS, öom ßurfürften üon Sranbenburg unb anbern mettlid)en

§erren unb üielen Prälaten unterftütjt, auf bie ©urcfjfürjrnng,

auf bie (Srneuernng be§ 9J£anbat§ brangen, ber SfteidjStag glaubte

2(ngefid)t§ ber bebrof)tid)en ©timmung be§ „gemeinen 90canne§"

baZ nidjt wagen gu bürfen, obmorjl aud) biefeS SM wieber bie

(Gegner £utr)er§ in ifjm überwogen. Stber er erlegte Cutter bi§

ju jenem ßonjtl ©djweigen auf. ©r tierfügte, ba§ ntcr)t§ neues

gebrudt ober oerfauft werben bürfe, XüaZ nid)t üortjer oon ben

Dbrigfeiten genehmigt fei. ör forberte (Srjbifdjöfe unb 23ifd)öfe

auf, bie 'prebiger fleißig ju beauffidjtigen. (5r erftärte fidj 311m

©etjorfam gegen ben Sßapft öerpftidjtet. Hu bem entfdjeibcnben

fünfte bagegen wid) er einer ungweibeutigen (Srflärung au§.

©§ fdjten notwenbig, ben Sßrebigem eine SJcorm gu geben. Sie

entfd)iebenen Slnrjänger SHomS forberten bafür einen SluSbrucf,

welcher bie ^rebigt im ©inne SutrjerS unmöglich gemacht rjaben

würbe. £a3 fdjien ber üftetjrfjeit ju gewagt, ©ie fanb üiel=

merjr gut 51t fagen, e§ folle nichts geürebigt werben, a(§ ba§

reine, lautere ©Dangelinm nadj ber 2et)re unb Auslegung ber

bewährten unb üon ber cfjrifttidjen £ird)e angenommenen ©crjriften.

Unter biefer gefdjraubten gaffung üerftanb ber ©ine bie§, ber

Rubere ba§. Sutrjer meinte, er lönne mit bem 9teid)3tag§fd)tuf3

worjt jufrieben fein; bie geinbe be§ Reformators bagegen waren

ber 2(nftdjt, ber 9reid)§tag rjabe gegen tfjn entfdvieben. Sn

2Birttid)feit aber tjatte er gar nid)t§ entfdjieben. gerbinanb

fowol)! wie ber SßuntiuS waren mit biefem SlnSgang rjbcfjtid)

un^ufrieben. $erbinanb fdjrieb feinem Sruber, bie Setjre SiitrjerS

fei im ganjen fReicfje fo eingewurzelt, bafc unter taufenb ^erfonen

nicfjt eine baüon ganj frei fei. 2>a§ ©anje befinbe fid) in fo

übler Sage, baft e§ nidjt fcfjtimmer fein tonnte. Sßenu ber

$aifer nicfjt balö eingreife, werbe er teidjt ju fpät tommen.
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Kurt V. rjätte nid)t§ merjr erferjnt, alz biefer 9)caf)nung

folgen gu fönnen. 5lber er folg feftgebannt in Spanien. ©otoofjl

bie inneren SSerrjältniffe biefe§ 2anbe§ a(§ ber ©tanb be§ Krieges

machten e§ irjtn unmögtid) an bie Sftücfferjr in§ 9?eid) aud) nur

ju beuten. SDenn obmorjt er fid) ber Unterftü^ung (5ngtanb§

unb äule|t aucrj ber 83eifjilfe 2lbrian§ erfreute, obraofjt König

^ran^ in feinem eigenen Sanbe ein gefährlicher ©egner erroecft

mürbe, führten borf) bie kämpfe, metdje an ber niebertänbifcfjen

unb fpanifd)en ©ren^e mie in Italien jar)rau§ jahrein fort-

gingen, ju feinertei ©ntfctjetbimg. Sa, a(§ bie Kaiferlicfjen im

©ommer 1524, nadjbem fie bie ^ranjofen gfücflicf» au§ Stauen

Ijerau3gemorfen, in ©übfranfreid) einbrangen, tonnte fie König

f$ran$ ntdjt nur §u einem üerluftooüen Üxücfjuge nötigen, fonbem

fie nact) Stauen Verfölgen unb bort ficfj abermals jum §errn

9Jcai(anb§ unb faft ber ganzen Sombarbei machen.

Suäftüfcfjen mar (Sngtanb bes unfruchtbaren Krieges unb

ber foftfpieligen greunbfcfjaft be§ KaiferS überbrüfcig gemorben.

2)er allmächtige Karbinat SEotfet), in feiner Hoffnung, mit be§

KaiferS S3eiftanb auf ben ^eiligen ©tufjl erhoben 31t merben,

^meimat getäufdjt, lentte feinen König ^einrict) VIII. auf bie

fran^öfifcrje ©eite hinüber, unb ber neue $apft (Element VII.

fanb benfetben 2öeg oorteüfjaft. ©o ftanb bie ©acfje be§ Kaifer§

gu Einfang be§ Safjreä 1525 gerabeju öerjmeifelt. ©ein §eer in

Stauen mürbe jugleicrj uon feinblicfjer Uebermadjt unb peinticfjfter

9cot bebrängt. $)er Kaifer fafj ficfj aufcer ©taube, feinen $elbfjerrn

auct) nur bie bürftigften Sftittet gu gemäßen. 9J?onateiang fürd)=

teten biefelben, ifjr unbezahltes §eer merbe ficfj auflöfen. ©a brachte

bie unbeugfame ©ntfcfjtoffentjeit be§ großen KriegSmanneS, be§

ÜJtargue§ üon ^3e3cara, bie unbebingte Ergebenheit ber fpanifctjen

©otbaten unb bie Xapferfeit ber beutfdjen 2anb§fned)te eine tjöcfyft

mnnberbare SBenbung. Sn bem 5lugenbtide, mo ber fjitftofe

Kaifer in bem fernen SKabrib auf baZ ©cfjtimmfte gefafjt mar,

erfocfjt fein §eer am 24. Februar 1525 unter ben SJcauern öon

^aüia einen beifpie((o§ gtänjenben ©ieg: iia§> franjöfifdje §eer

mürbe fo gut mie üernidjtet, fein König gefangen.

2Bir netjmen in be§ Kaifer§ Seben einen fefjr ungemöfjnudjen

Sßecfjfet fdjmerfter 23ebrängniffe unb erftaunüdier ©tüdSfälle maljr.
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2Bie oft fjat er e§ erfahren, bafj itjm ber com fdjraärjeften ©e=>

wölf oerbüfterte §orijont plötjticf) burd) tjellften ©onnenfdjem

erleuchtet würbe, um biefe§ ßict)t balb barauf von neuer $infter=

ni§ öerfctjlungen §u fefjen? Slber greller, überwättigenber ift

t^nt ber ©lücföwecfjfel nie entgegen getreten, al§ am SJcorgen

be§ 10. ÜJcärj 1525. @r rebet mit einigen feiner oertrauten

sJtäte oon ber 9cot ber ©einen in Stalten, ©orgenooll erwartet

er neue §iob§poften. 3)a tritt ein fpanifdjer Stomüjur oor ifjn,

ber im eitigften fRitt oon Sßaoia fjerangejagt. 9cod) atemlos

ruft er: ,,©ire, bie ©crjtacfjt ift unter ben Stauern oon ^aoia

gefdjtagen, ber $önig oon granfreicf) ift @uer ©efangener, feine

gan§e 2lrmee üernicrjtet." £)er ßaifer ift ftarr. (Sr fragt nitfjt,

Wie e§ gefcfjerjen. 9Dcecr)anifcrj wieberfjolt er ba§ ©erjörte. 3)ann

getjt er in fein ©djtafäimmer, wirft ftdj oor bem ÜDfrittergotteSbitbe

über feinem S3ette nieber unb erleichtert feine oom ©tücf übermannte

(Seele in langem ^aufgebet, ©r ift gau§ burdjbrungen oon bem

©efüfjt, bafc ifjm ©otteS ©nabe unenbtidj über fein SSerbienft

gefctjenft. ©r oerbietet jeben öffentlichen Subet, ba ber ©ieg

über ©Triften erfochten. S3ei bem ®anfgotte§btenft unterfagt er

bem ^rebiger, it)n ju toben ober über ben ©ieg %u frotjtocfen.

£)en ©efanbten ber 9Jcäcfjte, welche itjm if)re ©lücfmünfcfje bar*

bringen, fagt er, über biefen it)m oon ©ott gefdjentten ©ieg

würben fid) nictjt nur feine $reunbe, fonbern aucf) feine $einbe

freuen. ®enn er wünfdje nichts at§ "gerftettung be§ $rieben§

in ber Gf)riftenl)eit, bamit fie ir)ie SBaffen gegen bie Ungläubigen

ferjre. SSon ber ^»ofjeit feines taiferlictjen SerufS ift er mefjr als

je burd)brungen. £)a ©ott ifjn auf biefen ©tpfel be§ ©tücfS

getjoben, will er bie üjtn oertierjene SJcacrjt nur §u feiner 23er*

t)errticr)ung benutzen, ©egen Ungläubige unb ®e|er foü fie fidj

fetjren, oor allem gegen bie beutfcfjen Äefcer. ©einem 23ruber

$erbinanb fcrjreibt er, fobalb a(§ möglia) werbe er nad) Stalten

getjen, fitf) bort gum ^aifer frönen (äffen unb bann ©eutfdjfonb

in Drbnung bringen; feine ganje 9Jcad)t wolle er aufbieten, um

bie luttjerifcrje ©e!te auszurotten.

Niemals tjat ber Deformation eine größere ©efaljr gebrorjt,

als in biefem grüfjling 1525. $)enn in bemfelbeu Slugenblicte,



26

ruo be§ ®aifer§ 5lrm frei gu rcerben f cf)ien, um enbtid) ba§ üor

üier Sauren über Sutfjer unb bie ©einigen auggefprodjene Urteil

511 öoüftrecfen, üerfanf Seutfdjtanb im Sommer be§ 23auernfriege§.

llnb bie fürcfjterüdje SBermüftung, roeldje biefer Slufftanb be§ ge*

meinen ÜJtonneS über einen großen Seit be§ SReicfjeS brachte,

mürbe nictjt nur üon ben fanatifdjen (Segnern ber Deformation

Sutrjer ©d)u(b gegeben. 9J?and)er, ber bisher bem (Sauge ber

93emegung mit einer geroiffen Seitnarjme gefolgt mar, fdt)ra! je|t

äurücf, at§ er bk ^rebigt be§ SoangeliumS üon ben 93auern gum

Umftur§ aller Drbnung miftbraudjt fat). Sie 9lnt)änger 9tom§

aber triumphierten: je|t fei an ben Sag gefommen, morjin bie

SBittenberger föeijerei fütjre; jeber greunb guter 3uc*)t unb ©itte

muffe eilen, in £utrjer§ ^ßrebigt bie Duelle aüe§ ünljeifö ju oer=

ftopfen. 2Bie tauge rjatte fie bie Slngft nor bem SSolfe an träftigem

(Sinfdjreiten ger)inbert : biefe Stngft mar je|t tierfdjmunbeu, ober

bod) menigften§ unenblicfj geminbert. ßuüerfidjttid) gingen fie

baran, ben untiergleicfiHct) günftigen 9Jcoment 311 einer burcfjgreifenben

§erftellung ber alten Drbnung §u benutzen. 8n metten ©ebieteu

rourben mit ben Sauern pgteid) bie ^rebiger ber neuen Sefjre

niebergefcfjtagen. Sie gefamte Sage ber Singe im 9?eid) mar fo,

bafj, menu ber ®aifer im (Sommer, ober aud) nur im ^erbft

1525 nacr) Seutfcfjtanb jurüdfefjren fonnte, ber Surcrjfürjumg

be§ SBormfer üOtanbatS fcfjmerlid) ein ernfter SBiberftanb entgegen

getreten fein mürbe.

Senn biefe ©unft ber $erf)ä(tniffe mürbe bod) nur roenig

baburd) gefcfjmäfert, baf$ ber marjre gufammenrjang ber Singe

ein burdjau§ anberer mar, cil% bie ©egner SuttjerS bamat§ be=

Ijaupteten unb tjeute »ort neuem behaupten. Sa§ atterbing§

roirb ja fein Unbefangener in Slbrebe ftellen motten, bafj bie uon

Sutljer entfeffette S3emegung einen ftarten ßufatj gerftörenber

Seibenfdjaften errjalten fjatte. Siefe Seibenfcrjaften tjaben niemals

gefehlt, mo ba§ ©emüt eine§ SSolfe§ fo tief, fo gemattig erregt

mürbe, mie e§ burd) Suttjer gefdjat). 2tm menigften bann, menn

bie Sage be» SSolfS eine fo unbefriebigenbe, nietfacr) fo qualDoöe

mar, mie bie bamatige be§ beutfct)en SSotte§, eine fo zerrüttete,

rectjt= unb rjilflofe. (Srtönten nidjt bie klagen ber Patrioten feit

einem ÜDfenfcfjenalter über ben unmürbigen ßuftanb beutfcrjer
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Kation, roetcrje an ber Spir^e ber Gfjriftenrjeit ftefjen fotfe, in

SSirftidjfeit aber neben grangofen, «Spaniern unb ßnglänbern in

Snecfjtsgeftatt erfcfjeine ? SSaren nidjt unjä^lige SSerfucfje gemadjt

roorben, biefem (SIenb ber SDtocrjtlofigfeit, grieblofigfeit, 9redjttoftg=

feit ein @nbe §u bereiten, mit bem einigen ©rfolge, ba$ ber

Sammer immer empfinblicfjer mürbe? 2Bar es nidjt tängft im

beutfdjen Dreidje fo ^u fageu Drecfjtens gemorben, bafc jeber ©tanb

nnb jeber Stnjetne, fobatb er tonnte, jut ©elbftrjüfe griff'? Ratten

nidjt alle ©tänbe oon biefer böfen Hebung reicfjüdjen ©ebraudj

gemacfjt, dürften, Dritter, ©täbte rote Sßauern? Sonnte in bem

bamatigen ®eutfcfjen bas ftarfe ©efütjt (eben, er fei an bas ©e=

fe| gebunben, ba er bas ©efe| jeben Sag, fjeute oon biefem,

morgen oon jenem, mit ^üfjen getreten far) unb nur gu oft

9ciemanb roufjte, roas benn eigentüdj @efe| fei?

2)a§ beutfdje 9xeicfj mar tfjatfädjiidj längft organisierte

2(narcfjie. Sn biefem troftlofen Gfjaos oon Dxeidjstagsfdjtüffen,

beren SBerbinblicfjieit 2ide beftritten, roetcfje fie nicrjt mit gefaxt,

oon faiferlidjen (geboten, benen bie Slnorbnungen ber 2anbe§*

rjerren nur gu oft roiberfpradjen, oon rjabernbett Stäuben unb

bas ganftrecfjt übenben ©etnaitigen, lag eine fo gefährliche

reoolutionäre Sraft, bafc man faum ' begreift, roie ba§> auftreten

Sutfjers nicrjt fofort eine geroattige (Srptofion fjerüorgerufen fjat.

§ätte er bie reootutionären 2Ibficfjten gerjabt, Xüüd)e man ifym

rjeute roieber mit befonberen Gifer unterfdjiebt, fo mürbe er biefe»

morfdje ©ebäube bes beutfcfjen Üteidjs mit leidjter SOcütje in

fürjefter ßeit in bie £uft gefprengt rjaben. 9)can benfe mir, er

fjätte fid) oon Sßorms nidjt nadj ber Söartburg, fonbern nacfj

ber (Sbernburg begeben, mit (Sitf'ingen unb jputten 23ünbnis ge=

macrjt, bas SSotf aufgerufen, biefe unerträglicfje Saft römifdjer

SOcipräudje abjuroerfen unb im Dreidje eine neue cfjriftticrje Crb=

nung aufäiiricfjten, roer mürbe ba bie ©eroatt einer fotdjen 5öe=

roegung aufgehalten rjaben? 2Ber bie angfterfüdten 23eridjte be*

päpftiicfjen Dcuntius Süeanber aus SBorms getefen fjat, roirb fidi

biefe $rage teidjt beantworten fönuen.

Sßenn aber Sutrjer, ftatt bie 23otfs(eibenfdjaften &u feiner

«Selbftoerteibigung ju entfeffetn, oietmefjr ben Agitationen ber
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©cfjmärmer entgegentrat, fo waren bamit bie revolutionären Gräfte

nocfj feineSmegS gefeffelt. SSielmefjr mürbe bie Sage ber Nation

immer merjr ber 91rt, baft jene Gräfte machen mußten. $ftan

fann fid) botf) feinen aufregenberen $uftanb benren, als ttjn baS

Söormfer Sttanbat fcrjuf. SSärjrenb bie Nation aufs tieffte Don

ber neuen Seljre ergriffen ift, legt ein mit ber oberften ©eroalt

berfeibeter ^rember oon einunbgroangig Sauren nur nacf) feiner

perfönticfjen Uebergeugung unb ben gang befonbereu .Sntereffen

feines SBeltreicfjeS biefer Nation ein abfotuteS Verbot auf, um
unmittelbar banacf) bem SRetcfje ben sMcfen ju teuren. 2)ann

operieren Regiment unb $Reid)Stage mit biefem Verbot jahrelang

fo, bafj ber le^te SReft üon Autorität oertoren gerjen mujs. ©leid)*

§eittg fiefjt man in ber ©icfingenfcfjen $ef)be unb bei unjä^Hgen

anberen Stnfäffen, roie bie mäd)tigften 9?eid)Sfürften, ber 9lbe(

ganger Sanbfdjafteu, ber ©d^roäbifcfje 23unb ben 5lnorbnungen

beS Regiments offen Xro| bieten. S)aS gefamte ßeben beS 9tetf)eS

in ben Sauren 1521 bis 1524 ift eine einige $ufforberung gu

©efetjlofigfeit unb ©eroalt.

Sm Sarjre 1524 aber erfuhr biefer 3ufmno e^ne befonberS

gefärjrlicrje Sßerfcfjlimmerung. £)er le§te Nürnberger 9teicf)Stag

tjatte, roie mir tjörten, in ©adjen SutrjerS feine ©ntfcrjeibung ge-

troffen. (Sr tjatte auf ber einen ©eite bie ^ßfticrjt anerfaunt,

bem Zapfte gu gerjotdjen, aüerlei Stnorbnungen in biefem ©inne

befdjtofjen, auf ber anbern bie Hauptfrage groeibeutig umgangen.

(Sr fjatte bie ^orberung $erbinanbS abgelet)nt, baS SBormfer

Söknbat gu erneuern. Sie 5lnrjänger £uttjerS fonnten banacfj

meinen, jenes 9ftanbat erjftiere je^t eigenttidt) nicfjt merjr. Seben*

falls mar bie $urcrjt, burdj feine llebertretung in ©efarjr gu

fommeu, beträcfjtltcr) oerminbert. 2)ie 23eroegung breitete fidj

unter biefen Umftänben gemattig aus, aucfj in bie ©ebiete ent-

ftfjieben romfreunblidjer dürften. „2)ie tutrjerifefje ©efte", fdt)rieb

^erbinanb bem Äaifer am 18. SDegember 1523, „f)errfc^t in biefem

gangen beutfcfjen £anbe fo, bafj bie guten ßtjriften fid) fürcfjten, ba=

gegen aufzutreten." Sie Dbrigfeiten magten aber überfjaupt faum

nod) irgenb etmaS gu unternefjmen, maS nidjt nur bem gefamten

SSotfe, fonbern nur einem einzelnen ©tanbe mißliebig fei. 2l(S

eS fid) um bie 2(ufricfjtung eines ^eictjSgotlS fjanbette, erftärte
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ber Äaifer ben ^ßtan für unausführbar, weit bie ©täbte bagegen

feien, man atfo Slufrufjr unb Empörung gu fürchten fjabe.

Stuf politifdjem ©ebiete gab es überhaupt gar feine jufammen*

rjaltenben Kräfte metjr. Stiles roar ber fcfjranfenlofen äBillfür

ber ©ingeinen preisgegeben. SBurbe %. 23. ein 9teid)Stag aus-

gefcfjrieben, fo lieft fid) bestjalb nod) feineswegs erwarten, ba$

er nur wirflid) gu ©tanbe fommen werbe. Sas erfuhr man

auf fjöcfjft ärgerliche SSeife gerabe je|t. £>er Nürnberger fRetdt)s=

tag fjatte im gebruar 1523 befdjtoffen, gur Beratung ber wid)=

tigften uub bringenbften Slnge(egenr)eiten fotte im Suli eine neue

SBerfammtung ftattfinben. Sin ber ©inrjaltung biefes Slermins

muffte bas Regiment alsbatb oergweifetn. SOcit $erbinanbs $u*

ftimmung fdjrieb es einen neuen üteidjstag auf 9J?artini aus;

jeber ©tanb folle bagu perföntid) erfctjeinen unb gwar pünftlid);

beim wenige STage nad) SCftartini mürben bie SSertjanblungen

beginnen. 2öas gefct)atj ? $ünf Sßocfjen nad) 9J?artini maren

erft brei dürften erfdjienen unb biefe wollten, bes taugen Söartens

mübe, mieber fort. gerbinanb mar in geller SBergweiftung. ®er

^uftanb bes sJ?eid)es, fdjrieb er bem Äaifer, fei fdjlimmer als

je. (£s gebe feine Suftig unb feinen ©etjorfam.

Unb was tl)at nun biefer britte Nürnberger 9teid)stag, ber

enblid) am 14. Sanuar ftatt 2Jcitte Nooember, and) je£t nod)

mit wenigen ©täuben eröffnet werben fonnte ? ©tatt bie fdjWadjen

SHeidjsorgane gu fräftigen, ging er nur barauf aus fie twltenbs

gu untergraben. SDreifjig ^afyxe lang fjatten bie ©tänbe barnad)

getrautet, burdj Slufrictjtung einer üorwiegenb oon irjnen gebitbeten

ßentralbefjörbe wefentlidjen Sintert an ber Neidjsregierung gu

gewinnen. 3n Sßorms Ratten fie ein fotdjes Dteicfjsregiment er*

langt, ©ie fjatten bann aber feinen SIngenblid and) nur bie

befcfjeibenften Slnftrengungen gemacfjt, biefem Regiment mirflidjes

Seben eingur)aud)en. Natürlid) fonnte ja eine Neictjsregierung

feine £f)ätigfeit üben, otjne bem gügetlofen (Egoismus eingetner

©tänbe in ben 2öeg gu treten. $)as würbe aber überall ats

unerträgliche Vergewaltigung empfunben. £)as Regiment l)atte

faum gwei Satyre beftanben, fo far) es fid) auf allen Seiten oon

erbitterter Dppofition angegriffen. ®ie ©tänbe tjatteu es freilidi
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üoflrommen tu ber £anb, baS Regiment fo ju befe^en, wie fie

wünfdjten. (£8 festen ifjuen aber richtiger, baS Regiment als

fofc^eS an§ufeiuben. SebeS 9iegimeut mujjte ja eine ©crjranfe

irjrer Sßitlfür fein, ©ie eröffneten alfo gegen biefe ifjre eigenfte

unb ftot^efte ©djöpfnng einen unüerföt)utid)en förieg. ©ie be=

rjaupteten, biefeS Regiment, wefdjeS fie oor brei Sagten bem

ßatfer mit ber größten SInftrengung abgerungen, fei beS ®aifer§,

nicfjt it)re ©acfje. @r muffe eS unterbauen. 2)eS ftaiferS SSer*

treter farjen fid) in ber fettfamen Sage, biefeS ftänbifcfje Regiment

gegen bie ©tänbe oerteibigen ju muffen. ®ie «Stäube Waren fror),

als eS iljnen enblicfj gelang, baS Otegiment in ein SBerf^eug faifer*

licfjer ©ematt ju oerwanbetn, womit fie fid) natürtid) berechtigt

rjielten, oon biefem Regiment noefj weniger 5Roti§ §u neljmen r als

oon bem oorigen.

©ine fotdje SBerfammlung, roelctje baS fRetdt) aud) in ber

bem ftäubiferjen ©igennufc bequemften $orm tierneinte, follte nun

abermals über Butler ju @erid)t fitjen. Set $aifer rjatte fdjon

im Sommer 1523 (Megenrjeit genommen, fid) gegen eine 316*

orbnung ber SReidjSfiäbte ferjr ungefjalten über bie 23ernad)täffigung

beS SBormfer üDcanbatS gu äußern. Sefct, im Januar 1524, tieft

er bem 9teid)Stage bie ferjr nadjbrücfficrje SJtorjnung gugerjen, baft

jene§ mit ßuftimmung aller ©tänbe eilaffene SJcanbat aud) Wirf*

tief) beobachtet würbe. ®ie 23erfammtung, in welcher bie ©eift*

tidjen unb aud) unter ben roeltlicfjen §erren bie Stncjänger 9tomS

baS Uebergewicfjt Ratten, erfannte bie $eröf(id)tung an, bem

ÜDcanbate nadj^ufommen. $reitid) muftte fie tjinjufügen: fo oiet

a(§ möglid). Unb bie ©tobte erftärten fofort, bei ifjnen fei eine

foldje £>urdjfürjrung ganj unmöglich; wollten fie eS oerfudjen, fo

würbe „oiet Stufrutjr, Ungefjorfam, £otfd)lag, SBtutoergiefjen, ja ein

ganzes ^erberben" bie $otge fein, lieber biefe Sage täufctjten

fidj aud) bie übrigen ©täube nidjt. ©ie mieberfjolten beSljatb

bie goiberung beS oorigen 9foid)StageS, baft fo balb als möglid)

ein „gemeines, freies llmt)erfaifon$ii" in beutfcfjer Station ah-

gehalten würbe. SBann aber follte ein fotdjeS Äonsit möglict)

fein, ba bie £>auptmäd)te ber ßtjriftenrjeit in erbittertem ftriege

mit einanber lagen? Unb waS follte bis bafjin werben? $)er

ÜteidjStag ttmfjte feinen anberen StuSweg, als ba$ im nädjften
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Jperbft „eine gemeine Verfammhing beutfcfjer Nation" beraten

folle, roie e§ bi3 §u jenem Äonjife gehalten werben möge.

£er Neidjstag fdjob a(fo abermals bie eigentliche (Sntfdjeibung

fjinauS. SSei ber bebrorjticfjen Sage ber £inge festen eine fofdje

Vertagung ba§ ratfamfte. ®ie je$t an rjunbert Crten unauffjatt*

fam oorbringenbe 23emegung fonnte man roenigften§ mit bem

;pinmei§ auf jene Sßerfammlung etraa§ befcrjmicfjtigen. ©emift

mar mit biefem 23efd)(uffe ebenso wenig gerbinanb mie ber

aufjerorbentlidje com Äaifer §u biefem 9^eid^§tage abgeorbnete

23otfcf)after einoerftanben ; aber bie üDcadjt ber Umftänbe trieb

biefe beibeu Vertreter be§ ^aifer§ bem 33efd}luffe beistimmen.

(£§ mar eine in befter $orm ju ©tanbe gefommene Stnorbnung

be§ Neicf)e§.

Denn aber gefefjar) e§, bajs ber Äaifer, meterjer oon ben

ttürflidjen 33errjü(tntffen im Dteicfj menig mufjte unb bem fet)r

baranlag, bie unfidjere $reunbfd)aft bei Zapfte» gu befeftigen,

über biefe Nürnberger 53efcfjlüffe, meiere ifmt oon Nom au§ a(§

2(fte offener Diebellton bargefteüt mnrben, in ungemöfynticfje Stufs

regung geriet. 3n ber Xrjat fonnte e§ ja auf ferjr bebenflicfje

Sßege fürjren, menn eine „23erfamm(uug beutfdjer Nation" untere

nafjm, über bie nrcrjücfjen 2(iige[egenrjeiten and) nur oortäufige

Seftimmungen gu treffen. ÜDcit be§ ®aifer§ Segriffen oon firdj*

lieber Crbnnng ftanb ein fo(cfje§ Vorgehen im fcrjreienbfteu

2Biberfprud)e. $ür ifyn fjatte bie Äircfje ja gerabe aud) bie

mefenttidje Sebeutung, alle§ nationale Streben nieber^ufjaüen.

(Sine felbftänbige nationale Gntroidetung mar bie Verneinung

ber oon ifjm gewollten, ber if)m unentbef)rlid)en unioerfalen

Crbnung. ©o trat er jenen Nürnberger Sefcf/lüffen anf§ ©cfjrofffte

entgegen. @r fanb e§ fdjon t)öd)ft befremblid), bafs ber Neid)*,

tag bie 53eobad)tung be§ SSormfer 9J?anbat$ nur fo oiet einem

Seben mögtid) fei, befohlen rjabe. £aB aber gar ©täube befdjtoffen

t)ätten, auf einer SBerfammtung beutferjer Nation 5U beraten, toie

e§ bi§ 511m ßonjtf mit bem ©otteSbienft gehalten merben folle,

baZ erftärte er für eine unerhörte 2lnmaf3ung. Sttt ben uralten

c^rift(icf)en Crbnungen 51t änbern, bürften fid) nid)t einmal [ämt*

üd)e djriftüdje dürften famt bem $aüft unterfangen. @r oerbot

jene Verfammtung, überhaupt jebe weitere £isfuffion in ©laitben»*
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fadjen, ba in 2öorm§ ein für alle SJcat borüber entfdjieben fei.

2)iefe§ Söormfer 9)canbat t)ätten alle ©tänbe ftrafg burdjsufütjren.

9Jcan oergegenwärtige fiel), tüte bie Soge be§ 9teid)§ burd)

biefe Vorgänge geworben war. ßuerft Ratten bie ©täube gegen

ba§> oon U)nen fetbft gefcr)affene Regiment rebelliert. (Sine fdjwad)

befudite SSerfammtung l)atte ba§ cor bret Sauren oon bem ftatt*

lidjften sJtetcf)§tage, ben man erlebt, gujammen mit bem Äaifer

aufgerichtete (Sentralorgan umjjeftürgt unb eitütö an bie «Stelle

gefegt, beffen Ütedjtmäfjigfeit mit beftem ©runb angefochten werben

fonnte unb oon einigen ber mäcfjtigften 9teicrj§fürften wirftidj

angefochten würbe, ©obann f)atte biefer felbe 9teid)§tag jwar

bie SSerbiublict)!eit be§ SBormfer SCftanbatS anerfannt, aber bod)

eingeräumt, ba
1

^ e§ mit ber einfachen 2)urd)füf)rung beffelben

uict)t getrau, biefelbe aud) melleidjt nidjt mögtidj fei. ©r tjatte

be§t)al6 mit ßuftimmung ber Vertreter be§ KaiferS befcrjtoffen, im

nädjften §erbft eine eingefjenbe SBerrjanbtung über bie l'irctjUctjen

Angelegenheiten oor^uneljmen. @§ fdjien ba» baZ einige Mittel,

bie ftürmifd) oorbringenbe Bewegung einigermaßen jurücfaufjalten.

S)a futjr ber Äaifer mit feinem abfoluten Verbot bagwifcrjen.

£)b e§> mögtief) fei ober ntdjt, ba§ SSormfer 9Jcanbat foHte fofort,

unbebingt burcrjgefürjrt werben. ©ntfprad) ba§ irgenbwie bem

<gerfommen be§ fJteict)§, baß ber ®aifer in biefer SSeife einen

in aller $orm mit ^uftünmung feiner eigenen Vertreter p ©tanbe

gefommenen 9teid)§tag§fd)luf3 oernidjtete? ©in taifer gumal,

weldjer feit brei Saften am entgegengefetjten (Snbe (SuropaS weilte,

in biefer gangen $eit f
ur oe§ 9&eid)e3 Sntereffen nidjtg getfjan,

nierjt einmal bie beferjetbenften pefuniären SSerpflidtjtungen erfüllt

fjatte; ein ®aifer enblictj, ber fo oon taufenb Sftöten erbrüdt

würbe, baß er gar nidjt baran benien tonnte, wirffam in bie

Angelegenheiten be§ 9teid)e§ einzugreifen?

SBenn e§ bi§ üor bürgern nodj einen gewiffen ©djein gefe|*

lidjer Drbnung im 3teid)e gegeben tjatte, fo war berfelbe je|t

oöllig oerbuntelt. ©tänbe unb Regiment, Üteid)§tag unb $aifer

führten oor ben Augen ber Nation Ärieg miteinanber. ®a§ neue

nad) Gelingen, in gerbinanbS SUcactjtbereicr) oerlegte Ütegiment,

weld)e§ fidj ganj al§ ba§ SBerfyeug be§ ©tattfjatterS füllte, geriet

in bie tjöcfjfte SBeftürjung, al§ e§ oon bem unerhörten SSerfa^ren
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be§ ÄuiferS ftunbe erlieft. SBenn ber Äaifer, fcfjrieb es, in btefer

SBeije einem üteicrj§abfd)iebe, ben er cor Sitten ooll^ie^en fottte,

entgegen rjanbfe, fo mürbe Men ber befte 33ormanb gegeben, fid)

um be§ $aifer§ unb 9teid)§ Orbnungen unb Sefcfjlüffe ntrfjt ju

fümmern. Sem Uebertjanbnerjmen ber Neuerung tjabe bas

Regiment bisher nur burcfj §inmei§ auf jene äSerfammtnng

fteuern !önnen. SSürbe biefetbe nun öerrjinbert unb bie auf fie

gefegten Hoffnungen oereitett, fo fei ein großer Slufrufjr be§ ge=

meinen 3)canne§ §u erroarten.

<&o fcfjrieb baZ neue Regiment um 10. September 1524.

SDer Stufrutjr mar bereits iia. ©eit Safjr unb Sag tjatte man
unjärjlige SJcate oerfünbigt, bafc mau au§ Stngft oor bem ge=

meinen ÜKanne auf alle möglichen, fonft münfcrjenlmerten SOca^

regeln oerzicfjten muffe: je|t geigte fid), baß biefe Slngft ®runb

ijatte. Sie Sauern, roetcfje feit bem @nbe be§ fünfzehnten Saljr*

rjunbert§ an Dielen fünften OberbeutfcfjtanbS t>erfuc£)t Ratten, bie

irjnen unerträglich frfjeinenbe Saft ber Sienftbarfeit abzufd)üttetn,

roaren in ben legten Sauren ftiller geroefen, wenn aucfj nicrjt fo

ftill, roie mau lange gemeint fjat. Seöt, im #rüt)ting unb ©ommer

1524, fingen fie roieber an fid) 511 regen. 3unac^^ °^)ne i
eoen

gufammenrjang mit irgenb melcrjen btreften ober inbire!ten @in*

roirfungen ber neuen ßerjre. Sie ©türjlinger Sauern im oberen

©d)roarzroalbe, metcrje um 3orjanni 1524 ifjrem Qkafen bie Sienfte

auffünbigten, mußten nichts oon ßutrjer, blieben aucf) in ifjren

gorberungeu bem religiöfen ©ebiete burct)au§ fern. Stber freiließ,

ba§ fieine 2öatb£f)ut in irjrer 9cärje mar gleichzeitig mit feinem

£anbe§rjerrn in «Scrjmierigfeiten geraten unb in biefem 2Salb§§ut

rjanbette e§ fief) aderbing§ um bie Ütetigion. Dcicfjt 2utrjer§,

fonbem 3rD ^n9^ t
- ^ ^ elre rüar °° eingebrungen. gerbinanb üeTs

langte ^erftettung ber alten Crbnung, bie Sürger gelten an iljrer

Ueberzeugung feft. gerbtnanb fjatte eben in 9tegen§burg bie 9tom

treu gebliebenen oberbeutftfjen ©täube ju feftem S3unbe gegen bie

$e|er oereinigt, ber nun, roo er fonnte, fcf)arf gegen bie Neuerung

vorging. 9tiemanb eifriger al§ gerbinanb, oer überall, im

SreiSgau mie in Oefterreid), bie £e£er feine unbarmherzige ftanb

fügten liefe. (Sollte er ba butben, baf? biefe§ fleine 2Bato§f)ut

irjm trotte? ßr mufete biefe (Smpörung um fo nad)brürf(id)er

•i* au mg arte 11, .Hart V. 3
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niebermerfen, als bte ungerjorfamen Sürger mit ben aufrürjrerifcfjen

Sauern in Sejierjung traten, gegen roetcfje er ebenfalls ein^u*

fdt)reitett oerpfücr)tet mar.

Sßestjatb gefcfjaf) es nicfjt? 2öar es etma ßutfjers Scfjulb,

ber mit biejer Semegung im fernften ©üben nicrjt bas minbefte

ju tfjun rjatte? Dber rjören mir Don lutrjertfcfjen ^räbifanten,

metcfje biefes $euer bei ben Säuern gefdjürt fjätten, ober bocrj

oon tutrjertfcrjen ©ebanfen, meiere barauf eingeroirlt fjätten?

9ticfjts oon altebem. (Ss mar überhaupt ÜKonate lang eine t)öd)ft

unbebeutenbe Semegung oon ganj lofatem Grjarafter, um nicfjts

gefährlicher, als bie äarjtreicfjen Sauernaufftänbe in früherer gzü,

beren man ftets mit teicfjter 9)cürje §err gemorben mar. ÜDcan

fjätte aucrj bie gegenmärtige Slufterjnung niebertreten fönnen, menn

nicrjt alle obrtgreitlicfje Autorität unb toft gefcfjtounben geraefen

märe, unb menn nicrjt berjenige $ürft, meldjer als bes ftaifers

Statthalter unb junäcrjft bebrorjter Sanbesrjerr bie oberfte 'jßflicfjt

gehabt tjätte, nacfjbrücfticrj ein£ufcrjreiten, menn nicrjt ^erbinanb

burefj ganj anbere Sorgen in $lnfprucfj genommen morben märe.

2Bie ber föaifer burcrj feine fpanifdjen unb itatieniferjen

Sntereffen gerjinbert mürbe, feinen SüBiUen im Üreicfje geltenb ju

macfjen, fo mar aucrj fein Sruber fortmärjrenb oon nicfjtbeutfcrjen

©ebanfen unb planen ausgefüllt. 3n Spanien geboren unb er*

jogen, auefj jegt noefj oon einem fpanifetjen ©ünftlinge befjerrfcfjt,

bem beutfcfjen SSefen lange faft noefj frember als ber Äatfer,

münfcrjte er nidjts fefjntidjer, als feine beutfdjen Senkungen burefj

frangöfiferje unb itatienifcfje (Srmerbnngen ju oergröfjern. ^cament*

lidj SJcailanb mar ber ©egenftanb feines rjeifjeften Verlangens.

9cun aber gefetjatj es, bafc eben je|t, mie fcfjon ermähnt, biefes

SJcaitanb ben ^ranjofen mieber in bie §anb fiel unb bie faifer-

licrje Sacrje in Italien oöüigem Serberben narje fcfjien. £)iefe

©efarjr macfjte auf gerbinanb einen übermältigenben (Sinbrucf.

Um Slfles mufjte biefe italienifctje Stellung behauptet merben.

Stürjtingen unb Söalbsrjut famen baneben ja gar nicrjt in Se-

tracfjt. 2Bas ber Statthalter an (Mb unb Änecfjten aufbringen

tonnte, bas mürbe fo fctjleunig als mögtief) über bie 5l(pen ge=

fefneft. (Sin geringer £eit biefer Gräfte mürbe ausgereist fjaben,

Sßatbsrjut unb bie Stürjlinger jum ©erjorjam %u bringen. 2)a
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aber bem faiferfidjen (Statthafter Italien unenblid; oiet mefjr am
^erjen tag als ba% fReicf», rourbe ba% SReid) bie Seute ber Sauern.

gaft act)t ÜJionate lang mar ifjre Semegung in ben engften

©renken mit ben geringsten Gräften geblieben. 2>a aber meber

ber (Statthalter, nocfj ba§ Regiment, nodj ber fdjmäbifcfje Sunb
in biefer ganzen langen 3e^ Einerlei ernfte Anstrengung gemacht

^atte, um bie Drbnung tjerjuftetten, ha fufyr enblicfj ein ©türm

in biefeg fleine $euer, ber e§ ^um jerftörenben Sranbe anfaßte.

@§ ift matjr, je|t mürbe ba§ „göttlitfje 2öort" mit aller

SDcacrjt ton ben Sauern angerufen. 3e|t mollten [ie eine „c^rift-

lidje Sereinigung" fein, um bem ©oangelium ben SBeg ju batjnen.

Ot)ne ßmeifel mürbe bie Semegung nie fo ungeheuere SDimenfioneu

gemonnen tjaben, menn nicfjt Sutrjer ben (Sinn be§ gemeinen

Ü0canue§ erregt, menn bie Sauern nid)t gemeint Ratten, ficf) auf

ifjn berufen, mit irjm irjr Xrjun rechtfertigen 311 fönnen. Aber

nic^t ßuttjer t)utte bie Anarchie im IReicf)e gefcrjaffen, orjne metctje

ber Sauernfrieg nict)t §u benfen märe unb nicfjt 2utrjer§ Sdjüler

maren bie ^ubmair, Scfjappeler unb mie bie anbern ^räbifanten

ljiefjen, meiere ben Sauern bie §anb reiften, am menigften jener

Stjornaä ^Rüw^x, melier im Sorben ben allgemeinen Umfturj

prebigte. Aber in folgen 3 e^en furchtbarer Sermirrung merbeu

bie 2)inge nid)t fattbtütig ermogen. üJcit £utt)er ^atte man ficf)

feit Sarjr unb Sag gemorjnt, Alles in Serbinbung 31t bringen,

mas bem alten foerfommeu entgegentrat. So madjten if)n feine

$einbe ^um bireften Urheber be§ SauemfriegeS. @r foHte ben

Aufftänbifcfjen fogar bie berühmten gmölf Artifel gefcfjrieben fjaben.

2)em Äaifer galt ber Sauernfrieg fctjlecf)tf)in für eine „Iiitf)erifd)e

Semegung". Unb ob man nun ßutfjer befdjulbigte ober nicfjt,

auefj feine märmften Anhänger empfanben bie tiefe Entmutigung,

melcfje nad) biefer entfe^licfjen £ataftropt)e bas ganje Sott ergriff.

®ie SolfSfraft, roelcfje bi§ bafjin ßutfjer§ Sacfje unmiberftefjtict)

üormärtS getragen tjatte, mar gebrochen unb auef) fein Sertraueu

§um Sotfe mar erfdjüttert, menn nicfjt jerftört. Si§ an bie Stelle

ber Solfgfraft eine anbere ftraft treten tonnte, metd)e bie reforma*

torifcfje Semegung ftüfcte, mufjten Safjre oergefjen. 2öenn ber

®aifer je|t fam, tonnte er ba§ SReicfj mieber unter 9tom beugen.

2öe3fjalb fam er nicfjt?

3*
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5(m 18. üftooember 1523 erfuhren bie Körner bte Sßarjl eine§

neuen ^ßapfte£, welcher fid) (Siemens VII. nannte. SDerfetbe war

ein natjer SSerWanbter 2eo'§ X. %{§> beffen SStcefon^er tjatte er

mand)e§ Safjt bte päpfttid^e ^otitif geleitet unb namentlich ba§u

beigetragen, bafc fid) Seo fcfjtiefstid) für ben föaifer entfdjteb. (Sr

war für biefen bann felbft in§ gelb gebogen. Stud) nad) £eo'§

SEobe blieb er ber taiferticfjen ©ac^e unerfdjüttertid) treu. Sßefent*

licfj feiner (Sinwhfling oerbanfte e§ Äarl, baft $brian jule^t bodj

feine 23ebenien überwanb unb für ben ®aifer Partei narjm gegen

granfreid). (£r fdjien fo burd) feine ganje Sßergangenrjeit un*

äertrennlid) mit bem £atfer oerbunben ^u fein, weldjer fid) be§=

rjalb auf ba§> angetegentticfjfte für feine SSafjl bemürjte. 5ludj

ber faifertidje 93otfct)after in SRom meinte, mit ber (Srtjebung

biefe§ Strebtet auf ben ©turjl ^3etri werbe bie faiferticfje ©acfje

eine unfdjäijbare ©tüfce gewinnen. 5U3 bie SSarjt enblid) nad)

langem, fcfjWerem Kampfe eutfcfjieben war, fcfjrieb er bem $aifer,

feine Sftactjt fei jefct fo grofj, bafj er ©teine in gerjorfame ©ölme

üermanbetn fönne. @r rjieft ben neuen $apft einfach für eine

Kreatur be§ $aifer£.

2)a§ war eine feltfame SEäufcrmng. ^Rad) ben eben mit

SIbrian gemachten Gsrfafjrungen mu| man fid) Wunbern, wie ber

faiferlicfje ©iplomat, ber feit meljr alz einem 3at)re an ber (Surie

gelebt fjatte, fid) einbilben tonnte, irgenb ein ^ßapft werbe bem

®aifer unbebingt 51t SSitlen fein. Unb nun gar biefer (Element!

2)ie gewiffenrjaften Sebenren, welche Stbrian üon einer ttjätigen

Unterführung be§ $aifer§ abgehalten rjatten, !annte er freilief}

nidjt. (Sine SBerwicfelung be§ ^apfttumS in wetttierje Jpänbet

grunbfätjlid) 31t meiben, lag irjm gan§ fern. SSielmerjr war er

burdjau» in ben politifcfjen S3eftrebungen feiner $eit unb §eimat,

in ber SUfacfjtluft be§ §aufe§ ÜDfabici aufgemacfjfen. 81)m lag

freilid) nict)t wie Seo X. an einer prunfooUen Entfaltung feiner

§errtid)feit, an einer raffinierten Steigerung tunftterifcfjer unb

titterarifcfjer ©enüffe. Seo rjatte bie päpfttidjen ginanjen mit

feinem üppigen Seben fo furdjtbar gerrüttet, bajg feine 9cad)folger

ftdt) befcfjeiben galten mußten. (Element war aud) oiel ju um=

fidjtig, um fid) wie ßeo über ben ©ruft ber gelten §u täufdjen.

©r wufjte genau, wie bebrorjtid) bie £)inge in 2)eutfd)fanb ftanben,



37

er fannte bie 2lnftedung ber ©crjmeis, farj mit gittern bic fe^erijcfie

$eft bereits in Statten einbringen, ©benfo fannte er bie euro=

päifcfje ^otittf burd) unb burd) unb fat) mit fdjarfem 23lid oorau§,

Welcfje ©efafjren ber erbitterte $ampf ber c^riftttc^en ©rofjmädjte

bem ^ßapfttum bereiten !önne. (Sntfdjeibenb in biejen Äampf
eingreifen §11 tonnen, bitbete er fid) nicrjt ein. 2tu8 bem alten

ergab fid) für if)n bie ©infid)t, bafc er mit allen SSJiittetn auf bie

^Beilegung biefer oerberbtidjen ßroiftigfeiten {jinwirfen muffe. 9cun

aber trat biefer 2öei§t)eit bie 93egel)rtid)feit in ben Sßeg. freilief)

Wünfdjte (£temen§ ben ^rieben, aüer nur einen ^rieben, ben er

gemaerjt unb ber irjm materiellen, unmittelbaren Vorteil bringe.

@r fjatte in Stauen eine tauge Üteifje oon Sßünfcrjen unb 2ln-

fprücrjen, bie befriebigt werben fottten. @§ waren (auter fteine,

für bie ®ircrje jiemtic^ gleichgültige Erwerbungen, aber be§ ^apfteä

©eete rjing nun einmal an biefen ^leinigfeitcn. ©o gefdjab, e§,

bafj er auf bie ftreitenben üücädjte nie mit ber Stntorität eine§

nur ba§ 2Bof)l ber Gljriftenrjeit bebenfenben ^ßapfteS einwirfen

fonnte, oielmet)r ifynen ftet§ in bem Sicfjte eine§ üftanneS erfdjien

ber oor allem ben eigenen 9hi£en fudt)e. S)en gönnte itjm Weber

ber Äatfer nod) $ranfreid). 2)a !onnte er benn roeber für ben

©inen nodj für ben Slnbern fein, er tonnte aber aud) nid)t gegen

fie fein unb ebenfotoenig wirflid) neutral 35enn ben ©ewinit

lonnte er nur mit itjrer §ilfe madjen.

StemenS War ein aufterorbentlid) ftuger Sftann. Stber bie

ßlugtjeit ift gefärjrlid), wenn fie ein Beben allein fteuert. ©ie

fiefjt leicfjt fo oiete ©djwierigfeiten, 9ttög(id)feiten, ©efafjren, bafc

fie t)attlo§ fjin unb t)er geworfen wirb. ©lernend war fo flug,

ba$ ifjm batb 9ciemanb traute, Weber in feiner unmittelbaren

Umgebung, nod) an ben europäiftfjen £öfen. sJcatürlidj traute er

aud) 9ciemanb. 2ßie fjätte er ba etma§ wagen follen ? Unb

jebe§ folgerechte £l)un erfdjien als SBagniS. ©r fonnte Weber

feft mit bem Äaifer gegen ^ranfreid), nod) mit granfreid) gegen

ben Äaifer getjen; er mufjte fo oiel al§ möglid) immer mit Seiben

unb gegen SBeibe fein. £)a ba§ aber in 3Sirflid)feit nidjt möglid)

War, mufjte er Seibe gleichmäßig täufdjen. SBer aber oft getäufdjt

fjat, täufdjt balb ÜRiemanb met)r, weil ifjm 9ciemanb glaubt.

©igentümtidje» SBertjängniS, ba§ bie Snrie »erfolgte! 2Be(d)e
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Stufeinanberfolge alierüerfdjiebenfter ßrjaraftere an ber ©pi|e

ber fatrjolijdjen ®ird)e feit breifeig Säuert, biefe ^(ejanber, SuliuS,

£eo, 5Ibrian, ©lernend, unb ein Seber bringt ben SRuttt immer

närjer unb ber Slügfte üon etilen am fcfjtimmften. 5lbrian mar

fo einfidjtig gemefen, bie päpftlidje Sßürbe nur mit ©eufeen auf

fitf) §u nehmen. S)er fhige ©temen§ ftrebte mit aller Stftacfjt nad)

if)rem ©eminn: faum rjatte er fie erlangt, fo begann für itjn ein

Seben ftetS mecrjfetnber sJcot unb Slngft.

SDer $aifer tonnte e§ gar nicfjt üerfterjen, bafe biefer (S(emen§,

ber bi§ ju feiner ©rfjebung mit fettener Streue $u ifjm gehalten

unb um beffen SSafjt er ficfj fo grofee SSerbtenfte erroorben tjatte,

nun at§ ^Sapft ein gan§ anberer mürbe. Smmerfjin tjielt firf)

Steinend im erften Satire fo, ba^ Äarl meinen tonnte, er fjabe

in ifjm einen, menn aud) feftr oorficfjtigen, ja ängftücfjen $reunb.

2tt§ aber gegen @nbe be§ Safjre§ 1524 bie granjofen übermächtig

in Stauen üorbrangen, ba tiefe ficfj ßiemen§, roeldjer bie 2)inge

immer fcfjm ärger faf), at§ fie maren, gu einem fjeimlicfjen Vertrag

mit ifmen brängen. Unb faum fjatte er if)nen in ber ÜDceinung,

fie feien jetjt bie Ferren in Stauen, oerftorjten bie Jpanb gereicht,

fo menbete ficfj ba§ Statt: bie ft'aiferlidjen tarnen mieber §u 5(tem.

©temen§, itjre Dtadje fürcfjtenb, ging je|t auf fet)r bebenflicfje

Stnfdjtäge gegen fie ein, roäfjrenb er ben Äatfer feiner roärmften

greunbfcfjaft öerfterjerte.

Äart mufete fefjr mofjt, eine mie grofee Atolle £ug unb SErug

in ber ^ßotitit fpiefen, aber ba$ 23enefjmen be§ fjeiligen SSaterS

empörte ifjtt nid)t§ befto meniger auf§ tieffte. 2)ie Se^ierjungen

ber beiben ^äupter ber (Efjriftenfjeit , meinte er, foflten einen

reineren ßrjarafter tragen. $ür fie fei einträchtiges 3u
f
ammeils

roirfen gum SBofjt ber dfjriftenfjeit oberfte *ßfüd)t. Jpatte er nicfjt

in biefem «Sinne üor menigen SUconaten bem ^ßapft §u Siebe eine

ferjr gemagte Stellung gegen ba£ IReicf) eingenommen, fjatten fie

ficfj nicfjt ba jum &ampf gegen Sutr)er bie §anb gereicht, fjatte

er nicfjt eben ben ^apft baran mafjnen laffen, er möge mofjt

überlegen, ma§ er ofjne ifjn gegen $e£er unb Surfen oermöge,

unb nun, ba bei $ßapfte§ £reue gum erften SJcat für ifjn oon

grofeem ©eroicfjt mürbe, biefer Slbfaü! Äart mufete feine (Suk

pfinbungen merfmürbig ju bemeiftern. £aum je entfuhr ifjm ein
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leibenfdjaftiicfjeä SBort. 5Iber biefe SEreulofigfeit be§ *ßapfte§ mar
jetner gaffung §u ftarf. „23on ber <&ad)e Sutrjerä §u rebeu",

fdjrieb er feinem 33oifdufter in 9tom, „ift jefct feine ßeit." Sa
münblid) äufeerte er fogar: „jpeute ober morgen roirb SDJartin

Sutfjer oietteicfjt ein roertooüer SOcann fein." (Sollte man glauben,

ba^ e§ ber 'Jßapft mar, melier biefen ®aifer auf fötale ©ebanfen

bradjte

!

Slber $aoia ftettte 2ttle§ auf ben ®opf. £)er fiegreicfje

®atfer oer^iet) bie Untreue be§ $apfte§, festen fie gan§ oergeffen

gu fjaben. ©r bot itjm oon neuem bie §anb ju feftem S3unbe.

2)er $apft mar auf bie erfte Äunbe oon bem furchtbaren <Sieg

be§ ®aifer§ mie tot. Setjt festen gemife, ttm§ er immer gefürchtet,

bau ber Äctifer ir)n unb Stauen ganj in ber §anb tjabe. ®a§
fiegreidje §eer fonnte ic)n erbrücfeu. £>ie 5tngft trieb iljn, im

93ünbni§ mit bem 5tügemattigen ütettung 51t fuerjen. 5(ber gteid)=

jeitig mürben oon SRom au§ alte §ebet angefe|t, bem gurcfjtbaren

in ber gangen 2Belt (Sdjraierigfeiten ^u erregen. 2ftan ermutigte

granfretet), nicfjt 9Ule§ oerloren §u geben, man ermahnte (Sngtanb,

ber bebrorjtidjen Uebermacrjt be§ ®aifer§ ©djranfen ju fefcen, man

fonfpirierte in Stauen mit alten unb neuen geinben be§ ÄüiferS.

©erotfe, nid)t ber ^ßapft allein r)at e§ bemirft, bafc bem Äaifer au§

bem gtänjenbften ©iege in furzen SIttonaten bie fd)merften SSer=

legenrjeiten ermucrjfen. ®ie 9catur ber europäiferjen SBerfjältnifie

empörte fict) gegen bie Obmacfjt eine§ einzigen §errfd)er§. tiefer

§errfd)er fetbft fdjuf fid) burrf) bie Ueberfpannuug feiner gorberungen

unüberroinblicrje (Sdjmiertgfeiten. Unb auefj bem ^apfte gegenüber

liefe er e§ nicfjt an Unöorficf)tigfeiten unb ffeintidjem ©igennufc

festen. 5lber fd)tiefeticr) mar e§ bod) ber Sßapft, melier ein für

feine ®ird)e oerrjängni§ootle§ germürfnig mit oem Äaifer rjaupt=

fäd)tidj herbeiführte.

SSenn man bie ^olitif be§ $apfte§ in biefer ßeit aufmertfam

prüft, fann man nid)t umrjin 511 jnjeifeln, ob it)it bie Stugft oor

bem ju mäd)ttgen Äaifer nod) baju !ommen tiefe, an ßutljei ernft*

lid) nur 511 benfen. Sn bem Slugenbfide, mo, mie feine tthtgtjeit

geroife nid)t oerfannte, in SDeutfd)tanb einer burcrjgretfenben §er-

fteüung ber alten ftirdje eine unerhörte ©unft aller Öedjältniffe

entgegen tarn, oerftridte er fict), oon blinber Seibenfdjaft getrieben,
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in eine mafjtofe geinbfeügfeit gegen ben Äaifer, melier bod) allein

jene ©unft fruchtbar machen fonnte. Sonft immer bie Unentfcrjtoffen*

fjeit fetbft, lief} er ficf) je£t ju ben äufjerften 2öagniffen fortreiten,

metdje fein SSerrjüftniS §um Staifer für immer jerrütten mufjten.

®enn roie fonnte it)m biefer je üerjeitjen, bafc er feinen Dberfelb-

rjerrn ^eScara §um SSerrat ^u oerloden fuctjte? 2Bie, bafc ber

fjeilige SSater bann Me§ trjat um 5lönig $ran§ §um 23mcfj ber

©ibe 311 ftacrjeln, mit benen biefer feine Befreiung au§ ber ©e=

fangenfdjaft erlauft fjatte?

Sm §erbft 1526 mar e§ barjin gefommen, ba jj ber ®aifer

in großen <Staat§fd)riften oor aller 2Belt über ben ^ßapft eine

$lut ber fdjroerften 23efd)ulbigungen ergo£, bafj er, ber ^flidjten

feines tjeiligen SlmteS oergeffenb, bie Äircrje unb bie Gljriftenrjeit

zerrütte, metcrje ber ^aifer oor irjm fcrjüfcen muffe, Sollte man
nicfjt meinen, je|t märe ber $tugenblid erfcfjienen, mo 2utf)er

bem Äaifer ein mertooller 3ftann mürbe? SBenn er bamit im

^ebruar 1525 gebrofjt fjatte, mo it)n ber ^ßapft bod) nur nidjt

merjr unterführte, mie fonnte er je|t SSebenfen tragen, ©rnft

§u machen, mo ifm ber s$apft mit fdjrofffter geinbfeligfeit f)eim=

fitste? Unb bodj tjören mir ttidjt, bafj $arl in ben Xagen

ber größten Erbitterung auf (£lemen§ unb ber fdjroerften 93e=

brängung burd) irjn auct) nur baran gebaut fjabe, fidj £utf)er§

gegen ben ^apft ju bebienen. £a§ Sleufjerfte, roo^u er unfere§

SSiffen§ gebraut mürbe, mar bie (Srroägung, ob er nicfjt, um
feinet 93ruber§ SBerlegenljeiten %u erleichtern, ben beutfdjen $e|ern

eine gemiffe 9cactjftd)t gemäßen folle. Unb aud) biefe ?$rage

mürbe oerneint. Ob ber Sieg oon $ßaoia im ^aifer t>a% ®efüf)t

feiner fatrjolifdjen Sßerpflicrjtung fo üerftärft, ober ob etma ber

(Sinflufj feiner hingen ©ematjlin barauf gemirft, mir miffen e§

nicfjt. 2Iber mie er aud) ©lernend jürnte, oor bem rjeitigen

Sßater oerbeugte er fiel) ftet3 in tieffter @E)rfurcc)t. 3e merjr ber

$apft fid) alle Obliegenheiten feiner ftrcfotidjen (Stellung au§

bem «Sinne fd)tug, im Äaifer burd)au§ nid)t§ far) at3 feinen

roeltlidjen ©egner, ben er mit jebem SJcittel befämpfen bürfe,

befto beharrlicher ftrebte ber Äaifer banact), bie $reunbfd)aft mit

bem Zapfte tjer^uftellen. greitid) aud) er nie fo, bafj er biefer

$reunbfcr)aft einige bojjj-^^djt unerbebtifebe potitifd)e 2Infprüd)e
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fjätte opfern mögen. 80 unerfcrjütterlid) er an feinem fatrjohfdjen

©runbgebanfen feftrjielt, ebenfo tjartnärfig beftanb er barauf,

einige unbebeutenbe italienifdie Territorien gegen ben ^apft ju

behaupten. Sutfjer gegen ben ^ßapft gu benu|en, mar iljm im*

möglicrj; aber an SJcobena unb fReggio fonnte er 3>a§re lang

bie fo erfefynte SSerftänbigung mit bem ^apfte fdjeitern (äffen.

2öenn inbeffen ber $aifer baoor §urücffct)eute
r
ben ^ßapft burdr)

feinen gefät)rüd)ften geinb in bie önge ju treiben, eS foüte bodj

gefcfje^en, baB bie Äetjer im SDienft beS ^aiferS ü6er ben $apft

eine furchtbare ßüdjtigung »erfjängten. (EfemenS r)atte eS baburd),

bafc er ^xantuid), (Snglanb unb Stauen im SünbniS gegen ben

Äaifer »ereinigte, bafn'n gebracht, batf biefer in Spanien mie ge-

lähmt bafafe, hen Erieg gefjen laffen mußte, nicfjt mie er, fonbern

roie feine ©otbaten tooflten, für beren Unterhalt unb Seaaljutng

er nie forgen tonnte. ßuttjer motlte er nictjt gegen ben Sßapft

»ermenben, aber bie Sutfjeraner mufjte er mitlfommen Ijeifjen,

als er in S)eutfcr)ianb bie Xrommel rühren ließ jur Söerfmng

gegen ben ^ßapft. Unb biefeS beutfcrje Jpeer, melcfjeS im 9co»ember

1526 über bie 2I(pen ftieg, faßte balb 9rom als baS erfefjnte

SlriegSjiet inS 5(uge. Siber nicfjt nur bie beutfdjen Sieger, audj

bie fatrjotifd)en ©panier unb Italiener »erlangten naefj Kadje

an biefem ^apfte, ber feine ^ßfticfjten gegen ben frommen ^aifer

fo gröbtirf) »erlebe. Unb ju bem Jgaffe gefeilte fidj bie ©ier

nad) ben ©d)ä§en KomS als mädjtigfter antrieb. SSaS mar

feit rjunbert Sauren nadj biefem Korn aus aßen Kationen jufammen*

getragen morben! £)ie Spanier ftagten nicfjt »iel meniger als

bie ieutfdjen über bie unerträglidje SuiSptünbernng buret) bie

^urie. @§ mar, als menn bie ganje Gfjriftenfjeit au biefem Korn

geräebt merben foüte, als ftet) baS faiferlidje £eer, in bem faft

alle Kationen »ertreten maren, beffen fpaniferje, bentfct)e, italienifdje

Raufen ein granjofe führte, als fiel) biefeS £>eer im grüfjting

1527 gegen Korn fjeran wälzte. 2BaS aud) gefdjaf), um feine

jerftörenbe Söeroegung aufhalten, eS mar alles umfonft, bie 9(n=

erbietuugen beS ^apfteS fo gut mie bie S3erfpred)nngen unb 23or*

ftellungen ber faiferlidjen $elbfjerrn. SSie eine elementare ©ematt

trieben biefe mitben (Sparen »ormärtS unb mie burdj ein SQBunbet

mürben fie §erren ber emigen ©tabt.
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Sßenn roir burcfj bte roeiten Zäunte ber ©efdjicfjte roanbern

unb beu S31icf nicrjt burcfj bte flehten ©irtgcl^eiten beirren (offen,

fonbern auf ben großen ßufammenfjang ber £inge richten, öer=

läftt un§ nie ba§ ©efüfjl, baft ba etroa§ §öfjere§ mattet, at§ ber

SSiUe ber ÜDcenfdjen, raeldje ifjren oft fo fur§ bemeffenen ßieten

nachjagen. Stber feiten tritt biefer proüibentieUe (Sfjararter fo

ftarf fjeroor alz in biefen $rüfjting§tagen be§ 3afjre§ 1527.

2)er SßiHe ber äftäcrjtigen ift ba roie oernicfjtet. ©er $apft fjat

enbiid) bie Unmögtidjfeit erfannt, bem ®aifer nocf) länger ju

roiberftreben, er miü ^rieben. Stucfj bie faiferticfjen ^etbfjerren

motten ifm.. Sfjre 9cot ift fo grofc roie bie be§ s$apfte§. SSor

ollen miH irjn ber ^aifer. Slber biefe Uebereinftimmung Mer,

metcfje fonft über ben ®ang eine§ Krieges entfd)eiben, ift fjier

öoüfomnten ofjnmäcfjtig. SBie ein burcfj bie £>ämme gebrochener

(Strom bringt biefe§ fatferltcfje £)eer oormärt§. 8n tjöcfjft trauriger

SSerfaffung erfcfjeint e§ oor ben Stauern ber eroigen ©tabt, ofjne

(Sefcfjütj, orjne Seben§mittet. 9^ur einige S£age braucht SRom ficfj

$u Ratten unb ba§ £>eer ift oertoren. 5lber gteidt) ber erfte

Sag bringt ben ©ieg.

©§ ift nicfjt uufere, e§ mar ber geitgenoffen (Smpfinbung,

halft in biefer fjödjft munberbaren (Eroberung 9fom§ unb in ber

entfe^Iicfjeu SBerfjeeruttg, metcfje bann bie ©ieger über bie 9ftefiben§

be§ $apfte§ oerfjäugten, ber SBille ©otte§ funb geroorben fei.

Unb tfoax urteilten fo nicfjt etma bie beutfcfjen ®e£er, fonbern

fatfjolifdj gläubige ©panier. „3e£t er!enne icfj", rief einer ber=

fetben, „bie ©eredjtigfeit ©otteiS, ber nicfjt oergifjt, roenn er attefj

fpät fontmt. SDenn in Stom rourben alle ©ünben gan^ offen

geübt."

2öa§ roar e§ nun boefj für ein @reigni§, bafj bie ganje

CSfjriftenfjeit ba§ päpftticfje 9tom oon ben ©otbaten be§ $aifer§

erftürmt, auSgeptünbert, ben $apft fetbft oon ifjnen erft belagert,

bann gefangen gehalten fafj! äöann fjatte man bie beiben ©cfjmerter

fo gegen einanber geteert gefefjen? §atte oer ^otfer biefeä ttn=

geheure Attentat gegen ben Zeitigen SSater gewollt? ©r be=

teuerte gegenüber ben 5lnfcfjulbigungen feiner g-einbe, t)a§ e§

burcfjauS gegen feinen SBitlen gefcfjefjen fei. Slber roie fam e§
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beim, bafj baZ faiferlidje §eer feine unerhörte SSermüftung ber

fatrjotifcrjen <pauptftabt öiele Monate fortfefcte, ben s$apft bi§

§um 9cooember gefanqett rjielt? 2Bar e§ §u glauben, bafj ber

ftaifer in biefer ganzen langen gelt feine 'Autorität über ba§

uernnlberte £>eer nicfjt ^er^ufteQen nermocfjte ? 2Bar biefer mäcfjtigfte

§err ber Gtjriftenfjeit fo ot)nmäd)tig, bafe er biefem entfestigen

2lergerni§ !ein ßnbe machen tonnte? SDie (Stellung be3 ÄaijerS

rourbe in ifjrem tiefften gunbament erfdjüttert. (Sr, ber oberfte

(Scfjirmfjerr ber 5lird)e, erfdjien als it)r gefäfjrficfjfter geinb. 3)a§

gab nicfjt nur feinen au3roärtigen ©egnern eine gefährliche SBaffe

in bie ."ganb, e§ bebrotjte fogar bie Xreue feiner eigenen Unter*

tfjanen, üornefjmticfj ber fatfjotifcfj eifrigen ©panier, roelcfje fdjon

tängft an ber @unft 9Inftof3 genommen Ratten, bereit ficfj (sras=

mu§ beim ftaifer, feinen oberften Ratgebern unb einigen ber

erfreu Prälaten ber fpanifdjen Äircfje erfreute. Xenn biefer

SraSmuS galt ifjnen, obmofjt er ficfj ja feit einigen ^atjren fdjarf

gegen ßuttjer geroenbet fjatte, als gefährlicher ^etjer.

(So entftanb für ben Slatfer eine fjödjft feltfame Sage. @r,

bem nidjt§ mefjr am bergen lag, al§ gufammen mit bem Zapfte

bie beutfcfje ßetjerei ausrotten, mar burdj bie blinbe geinbfelig*

feit be§ "ißapfteä nicfjt nur aufeer Stanb gefegt morben, irgenb

etma§ in biefer 9ticfjiuug 511 tfjun, er mürbe fogar genötigt gu

feiner (Sefbftüerteibigung ben ^ßapft ebenforoofjt mit geiftigen al§

mit pfjrjfifdjen SBaffen anzugreifen. 3ene (Staatsjdjriften 00m

§erbft 1526 maren (Element bereit! in einer SSetfe entgegengetreten,

roelcfje ju bem ganzen (Stjftem ber faiferlicfjen Sßofitif menig paftte.

9cun aber mürbe auf biefem Sßege fortgefcfjritten $u einer ßritil

be§ gangen päpftticfjen SBefenS, roetdje nicfjt mefjr nur biefen

(Siemens, fonberu bie gefamte römifdje ^rarjS fcfjonungSfoS be*

leuchtete. Unb jmar nicfjt nur in gemiffen 91eufsertidjfeiten, in

gemiffen ©ntftetlungen, fonberu im innerften Slern. (Sin «Spanier,

ein im S)ienfte be£ .StaiferS ftefjenber, 51t feiner ^erteibignng

fdjreibenber unb über bie Elften ber faifertidjen Äanjlei oerfügenber,

Sllfonfo be SBalbeS, burfte eS magen, 9tom bie fiefjre (Sfjrifti

gegenüberstellen! ®em SBeltfinn be§ $apfte§ mar e§ gelungen,

ben fatfjotifcfjften aller dürften in eine l'age 311 bringen, wo er-

ben eüaugetifdjen ©eift als SBerbünbeten bulben muffte.
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©idjerlid) mar bem 5laifer bie eigentliche SEenbenj fold^er

SBerteibigung nidjt befannt. 2lud) in ber äufeerften 33ebrängni§

mürbe er nicfjt gebutbet rjaben, bafj in feinem Sntereffe bie ©runb*

lagen ber römifdjen ®ird)e augetaftet würben. ©§ mar ba§ ja

faft noctj ärger, a(§ menn er fintier oorübergefjenb gegen bie

$urie benutzt fjätte. 21ber menn einmal ade natürliche Drbnung

fo auf ben Slopf geftellt ift, mie bamal§ in ben Sejierjungen

§roifd)en ^aifer unb $apft, fo ergeben fict) batauS aud) gegen

ben SSitten be§ üftädjtigften Honfequen^en ber fonberbarften Slrt.

£)er ©inn be§ ®aifer§ roar un^roeifel^aft je|t ebenfo fatrjotifd)

gläubig tote gur geit beS beften (£intiernet)men§ mit ber 5lnrie.

SftidjtSbeftomeniger fonnte e§ gefdjerjen, bafj bie erfte eoangelifdje

(Schrift, meiere in fpanifdjer ©pracfje gebrudt mürbe, jur SSer-

teibigung eben biefe§ $aifer§ oerfafct mürbe. Unb ber fpanifdje

©eneratinquifitor mar ein $reunb biefe§ $erfaffer§.

3J?an barf bie unmittelbare praftifcfje S3ebeutung einer fo

ganj abnormen (Srfcfjeinung nid)t überfcfjätjen. Sllfonfo unb nod)

mefjr fein balb nod) meiter gefjenber Söruber Suan be Mbe§,
fie fonnten if)re ^etjereien im SDienfte be§ SlaiferS bodj nur, man
möchte fagen, oerftorjlen üben. (Sine tiefere Söirfung auf ben

(Sinn ber ©panier blieb burefj alle SBerfjättniffe au§gefcfjloffen.

2)er $aifer felbft aber ftrebte mit aller SCtfadjt au§ einer Sage

fjerau§, roetdje irjm über Slflel peinlid) mar. §erftetlung ber

$reunbfd)aft mit bem $ßapfte muftte it)m gerabe nad) ben ent=

fe^licfjen SSorfällen be§ SafjreS 1527 ein immer bringenbereS

23ebürfni§ merben. Unb ber Sßapft mar burdj fo fcfjredtidje (5r*

farjrungen boefj mof)t aud) gemi^igt? 9<cid)t§ weniger al§ ba§.

£>a§ Snfidjgefjen fcfjien biefem Oberhaupt ber $ird)e üötlig oer-

fagt gu fein. (£(emen§ blieb nadj ben furchtbaren Prüfungen

feiner langen ©efangenfcfjaft nicr)t nur ebenfo oom SSeltfinn er-

füllt mie oorrjer; biefer ©inn nafjm einen immer fleinlidjeren

ßfjarafter an. ©er namenlofe Sammer be§ feit fieben Sauren

oom unbarmrjersigften Kriege oermüfteten Stauen rührte irjn fo

menig mie bie 9£ot ber fcruujtofen $ird)e. Smmer nod) mar e§

ber ©eminn biefer ober jener ©tabt, metdjer irjn tjauptfädjtict)

befdjäftigte. freilief) fdjmanfte ja ber Ärieg in Stauen bi§ gutn

§erbft 1528 unberechenbar fjin unb fjer. Sntfcfjeibenb auf irjn
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etn^uwirfen fag meljr als je außerhalb ber 9J?ad)t bes Sßapftes.

Stber aucfj, als am Ausgange bes Kampfes 9ciemanb mefjr ^tüetfetn

fonnte, tote ängfttid) mib fleintid) gögerte ha nod) ber $apft ben

Don alten großen Sutereffen bringenb geforberten 2(bfd}fuß fjinaus!

sparte er nad) ^ßaüta oor ber ÜJcacljt bes ßaifers gegittert, fo fürcfj*

tete er jefct bie Üracrje ber ^reunbe, roetdje er im ©ticfje laffen mußte

unb roetdje er bod) burd) bie 3lrt feinet 23enef)mens am ttefften

Iränfte. @o ging für bie firdjlidjen Aufgaben abermals eine

foftbare geit oertoren. (Srft ©nbe Sunt 1529 erfolgte ber f$rieben§«

fdjtuß grotfc^en $aifer unb s£apft.

Slucrj bamit roaren inbeffen ®arls §änbe feinesroegs frei.

©s mußte ber ^riebe mit ^ranfreid) geroonnen unb bann, als

ber Äaifer enblid) in Stauen gelanbet roar, bie üerroicfetten SSer=

fjäftniffe biefes Sanbes georbnet roerben. ßs oerging ein rjatbes

Sarjr, bis äße biefe Aufgaben einigermaßen ertebigt roaren.

(Srft Snbe $ebruar 1530 erfolgte bie pomphafte Äatferfrömmg

in ^Bologna. (Sinen SiJconat öorcjer rjatte ®arl jebocrj bie ©tänbe

auf Slnfang Slpril §u einem 9teidj)Stage nad) Slugsburg gelaben,

um über bie „Srrung unb göriefpatt in bem rjeitigen ©tauben"

§u rjanbeln. (Snbe Slpril betrat er nad) faft neunjähriger Wd-

roefenfjeit jum erften Sftafe roieber beutfdjen S3oben.

2)ie gefcrjitberten Gegebenheiten Ratten ber Üteformation fünf

Sarjre gefcfjenft, eine gerabeju unfd)ät$bare Qtil 9J?an fann fagen,

biefe fünf Sarjre f)aben itjr Seben gerettet, ©o roenig fie ooraus=

ficrjttid) im «Sommer ober §erbft 1525 im ©tanbe geroefen märe,

bem oon bem fiegreitfjen Äaifer unternommenen Angriffe §u

roiberfterjen, feitbem f)atte fie fidj fo befeftigt unb organifiert,

baß im «Sommer 1530 ber auf ber |)öt)e feiner (Srfolge ftefjenbe

Äaifer Sebenfen trug, fie mit ber ©eroatt ber SBaffen nieber»

§uroerfen.

2Bie mir früher f)örten, lag es in ber 9tatur aller SSerrjätt*

niffe tief begrünbet, baß beutfdje Dbrigfeiten fiel) nidjt fo letrfjt

unb fo rafd) uuummunben für £utt)ers Serjie entfdjeiben fonnten.

Slber unmittelbar oor ber großen ftataftroprje bes Sauerniriegs,

meldje bie reformatorifd)e Gemegung mit fo ferneren ©efaljren
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rjeimfudjte, mar e§ barjin gefommen, baft Tief) einige mächtige dürften

be§ 9fteidj§ §u ber neuen fierjre befannten unb aud) einige ©täbte

ärjnlid) ftanben. 5lt§ nad) ber Sefiegung ber Sauern bie norb*

beutfdjen 5lnt)änger $tom§ e§ fe(bftoerftänbüd) fanben, baft alle

Stäube fiefj bie §anb reiben müßten, um bie eigentliche SSurjet

be§ Uebe(§, bie „üerbammte luttjerifcrje ©efte," ausrotten, er=

t)ie(ten fie tum beut tbtn $ur Regierung gelangten £urfürften Sodann

üon <5ad)fen unb bem jungen Sanbgrafen 'ißrjitipp oon Reffen ben

23efd)eib, baJ3 fie über ben @it$ be§ UebetS anberS bähten. S3atb

mußten bie greunbe 9fom§ bie Ueber^eugung geminnen, t>a% roenn

fie irjr Sßorrjaben ausführen wollten, fie guoor jene beiben mäcfjtigen

dürften niebermerfen müßten.

Jper^og ©eorg unb feine norbbeutfdjen $reunbe burften ficf>

roorjt fagen, bafi e§ ntd^t eigentlich itjr 93eruf fei, fid) oor $tlen

für ben ^apft in ©efafjren 311 ftürjen, bafj ba üietmerjr ber

Äaifer ober fein 33ruber gerbinanb oorangefjen muffe. 2öie

fjödjft eigentümtief) mar e§ nun aber mieber mit biefem ^erbinanb

beftetlt! 9ürgenb§ in beutfd)en Sanben fjatte ber „grofje 23auern*

rebelt" fo bebrof)ttct) unb fjartnädig gekauft, roie in oerfcrjiebenen

©ebieten $erbinanb§ ; marjrenb überalt fonft bie fHufje tjergefteßt

mar, brannte e§ in STirot unb 2ßatb§Imt nod) immer fort. $aft

feiner ber beutfdjen dürften fjatte Tief) gegen ben ©türm fdjroäcfjer

gezeigt als ber faifertid)e ©tattfjalter, unb bod) rjatte er mitten

in ben fdjmerften 23ebrängniffen bie §anb begerjrlid) nad) bem

23efi£ feiner geifttid)en Siacfybant auSgeftredft. 2)a§ 3at)r

1525 fjatte unter ben beutferjen dürften ben Ütefpeft oor $erbi-

nanb§ SOcacfjt ebenfo empfinbtid) geminbert mie bie 23eforgni§

üor feiner §enfd)fud)t gemerjrt. @8 maren infolgebeffen tief*

gefjenbe SJalftimmungen jmifdjen bem ©tattrjatter unb feinen

natürlicfjften greunben entftanben : bie 9?egen<cburger Sßerbünbeten,

metcfje fidj im Sommer 1524 §um energifcfjen Kampfe gegen bie

Äefcer bie §anb gereicht Ratten, maren je£t argmörjnifd) einanber

gegenüber geftetlt. SSor Slflen bie bat)rifd)en §er^öge, bie eifrigften

unb guoertäffigften @tü£en ber alten Äirdje in Dberbeutfd)(anb,

gerieten in einen t)öd)ft fotgenreidjen ©egenfa^ gn ^erbinanb.

Unb ba nun bie fdjeinbar erbrüdenbe Uebermacfjt be§ &aifer§

bamat§ alle feine europäifcfjen ©egner §u erster £t)ätigteit



47

fpornte, fo griff ba§ 5(ustanb merjr al§ fonft nacrj bem Oteicfje

tvinüber, um bem $aifer aud) rjier <Sd)nnerigfeiten ju fcfjaffen.

SBie rjätten $ranfreidj unb bei $apft, roelcrje überall gegen bert

$aifer ruinierten, uicrjt aucf) bei bert beutfcfjen dürften ifne öebet

anfefcen fotten? 23alb füllte ^erbinanb ben ganzen 23oben be§
sJteid)§ gittern. 2^te oer Sruber fo mar aucf) er nad) bert (Srfolgen

bei Sorjtel 1525 übler baratt at§ oorfjer.

SBte t)ätte er in folcfjer Sage fräftig gegen bie Getier oor*

geben fönnen? ßumal balb ein nod) tuet furchtbarerer $einb

all 2ntt)er feine gange Stellung bebrotjte, ber gewaltige Suleiman

ficfj 511 einem 23ernid)tung§guge gegen bie (Sfjriften ber ©onau=

länber anfcfjicfte. Saufen unb Reffen bemühten ficf) lange um=

fonft, ifjre ©emeinfcfjaft gur SSerteibigung be§ SöorteS ®otte§

au§gubef)nen. Sie Slngft be§ oorigen 3al)re§ unb bie ^urcrjt

oor bem mäcfjtigen ^aifer lag nod) lärjmenb auf ben ©emütern.

Unb trotjbem ferjlte ber Uebergafjl ber greunbe Ürom§ ber 9Jcut

feft angufaffen. <Sie riefen ben fernen ®aifer um Jpilfe an. Slber

mir miffen, mal ber Ä'aifer fonnte.

60 lagen bie Singe, at§ im grürjting 1526 ber 9^eid)§tag

in ©peier gufammentrat. Ser $aifer roieberfjolte aud) r^ier feine

$orberung, ba§ SBormfer ÜDcanbat 511 oollftrecfen. Sr tjatte fo~-

eben bie Sreugebtiebenen bringenb aufgeforbert, itjre SReirjen feft

gu fcrjliejsen unb ifmen feine balbige Slnfunft im 9xeict)e uerrjeifcen.

(5§ fcrjien, a(§ muffe auf biefem neuen ÜtodjStage im römifcrjen

(Sinne ©ruft gemadjt roerben. Sa erlebte man nun abermals,

bafj roirflicfje üotle Eingebung nur auf eoangelifdjer Seite gu

finben mar. Sie fcfjeinbar brorjenbe ©efarjr fürjrte itjre 2lnt)änger

im Suni nad) SJcagbeburg gufammen, roo eine recrjt ftatttidje

Slngaf)! oon ginften Sacfjfen unb Reffen bie §anb reicfjte. So

geeinigt erfdjienen fie in Speier. jgier gum erften SOJale traten

fie mit bem unumrounbenen S3efennlntS 511 ßutrjer§ ßet)re fjeroor.

Sie geigten fid) entfd)loffen an @otte§ SSort unter allen Umftänben

feftgurjalten. Serjr anber§ faf) e§ bei ben ©egnein aus. 9Jton

tjatte nact) irjrem fürglid) beroiefenen ©ifer unb nact) ber fdjeinbar

engen Sßerbinbung, in roelcrje fie mit bem ftaifer getreten waren,

annehmen muffen, fie mürben auf biefem 9fcicf)ätage Me3 auf*

bieten, ber langen Unfidjertjeit ein &i\bt gu machen. Statt beffen
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fanben e§ ifjre §äupter nicfjt einmal nötig, §u erfdjeinen. ©ie

öerfügten nid)t§ befto meniger über bie 3J?er)rr)eit, aber biefe

SOcerjrrjeit füllte fid) unfidjer. $)a§u erfutjr man balb nac^ bem

23eginn ber SBerfjanbtungen, bafj bie gemaltige SCRadjt be§ ÄaiferS,

unter beren SDrud ®eutfd)lanb feit einem Saljre geftanben ^atte,

eine Säufdjung gemefen fei. ®a§ grofje 83ünbni§ gegen ben

Slaifer trat an§ £id)t. ©egen ben 'papft, bem fiel) ba§ SReicr)

abermals unbebingt untermerfen follte, mufcte ber ^aifer felbft

§u $elbe jier)en. 2)ie @t>angetifcrjen !onnten mit gutem ©runbe

bie 2lnfitf)t äufcern, menn fie ber ^aifer im 9Jcär§ jum ©etjorfam

gegen ben Sßaöft aufgeforbert fjabe, lönne eS jetjt, im 9luguft,

nicfjt mofjl mefjr fein Söunfd) fein, bafs fie feinem $einbe gu SSillen

mären, ©ie römifdje Majorität ber ©täube fat) fid) in peinlicher

Verlegenheit. §atte fie tior jmei Sauren in Nürnberg bie SSer=

pfticfjtung auSgefprodjen, bem Sßormfer SOranbat fo oiel als mög=

lid) nactjjufommen, fo empfarjt e§ fid) je|t, oon biefem SJcanbat

gang ab^ufeljen. ©tarier als je mürbe bie -Dcotmenbigfeit anerfannt,

bie ftrct)lidt)eti SBirren burd) ein balbigft ju berufenbeS ^ongil

ju fdjtidjten. SßaS aber follte bis barjin gefctjer)en ? 5luf ben

Nürnberger ÜieidjStagen fjatte man öerfuctjt, formen aufstellen,

metdje über bk ftarbinalpunfte bod) nur merjrbeutige Seftimmungen

enthielten. öetjt oer§ict)tete man auf ein fo unfruchtbares Unter*

netjmen unb begnügte fid) mit einem ©at3e, ben ein 3teber nod)

öiel bequemer nad) feinem belieben auslegen !onnte: bis gum

gufammentritte beS ©eneral* ober SrationalfongilS füllten ©täube

in ©laubenSfacfjen leben, mie fie eS gegen ©Ott unb ben Genfer

oerantmorten tonnten.

9Jcit biefem ©peierer 9teid)StagSabfd)iebe üom 27. Sluguft

1526 mar ttjatfädjticfj ben eoangelifd)eu ©tänben bie 23at)n frei

gemadjt, bie ürdjlidjen 9tngelegenf)eiten in ifjren ©ebieten fo ju

orbnen, mie fie eS für angemeffen tjielten. Senn ber ©ang ber

europäifdjen ^olitif machte eS jeben S£ag flarer, baft an ben

batbigen gufammentritt eines allgemeinen ^on^lS gar nidjt ju

benten fei. SSon einem ^ationaltonäil mollte ja aber ber ^aifer

unter feinen Umftänben tjören. konnte baS fird)tid)e Seben auf

unabferjbare ßeiten in ber gegenmärtigen SSermirrung belaffen

merben ? 3n meiten ©ebieten beS sJteid)S Ijatte man bie römiferje
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£>rbnung abgeworfen, aber feine neue an bie ©teile gefegt. 2)aS

nnabroeiSbare 53ebürfniS nötigte bie eoangetifcfjen ©tänbe, je|t

enblid) ben bisherigen fcfjroanr'enben ßuftanb äu befeitigen, bie

eoangetifdje Äirctje *u begrünben.

2)er $atfer, fafjen mir, mar tu ben näd)ften Sauren außer

©tanbe, biefem ^ro^effe ber pofitioen SoSfagung oon SRom ernft*

lief) entgegenzutreten. SOBenn aber früher bie ferjtenbe fatferlidje

Autorität einigermaßen burd) ben (Statthalter erfejjt roorben mar,

fo follte gerabe je|t, in biefen entfdjeibenben Sauren ber S3e=

grünbung ber eoangelifcrjen Äirdje, aud) $erbinanbS Xf)ätigfeit

bem Ütetctje fo gut roie gan$ entfrembet ioerben. ®er &aifer

rourbe burd) fdnuereS 9Jäßgefd)id, fein Vorüber burd) einen außer=

orbenttidien ©rfotg gefjinbert, in feiner bisherigen Söeife bie

$ei$erei 511 befämpfen.

2BaS jeit Dielen Sagten gebrofjt rjatte, baS rourbe im ©ommer
1526 furchtbare 3ßirflid)feit. ©ultart ©uleiman fütjrte gegen baS

burcfj innere ßtoictracrjt aufgelöfte Ungarn ein ungeheures ipeer

fjeran, bem ber junge Äönig ßubroig bei SOiorjacS erlag. 9Jcit

biefeS ÄönigS SEobe roarett bie fronen oon Ungarn unb 93örjmen

fjerrenloS. 511S ber ©emarjt ber einzigen ©djroefter beS finber*

lofen Subroig fonnte gerbinanb auf bie beiben Sauber Slnfpruct)

ergeben. ßroar traten it)m in 23örjmen wie in Ungarn dürften

entgegen, toeldje oiel beffere 51uSfid)ten gu l)aben fd)ienen als er.

21ber in f)öd)ft überrafdjenber SBetfe fcfjlug er fie aus bem gelbe.

3m $ebruar 1527 rourbe er als £önig oon 93öf)men, im i)co=

oember als Äönig oon Ungarn gefrönt. SluS bem recfjt madjt*

lofen (Sr^er^oge oon Defterreid) war in bemfelben Slugenblide,

roo ber ^aifer fictj feiner $einbe faum jju erwerjren mußte, ein

weitfjin gebietenber <perrjd)er geroorben. Unb eben biefe erftaun-

ticfje 9Jcacfjterweiterung biefeS unoerfötjnticfjen geinbeS ber neuen

Setjre folite ifjrer rurjigen Segrünbung unb (Einrichtung baS letzte

JpinberniS aus bem 2öege räumen. $)enn feit bem September

1520 waren alle ©ebanfen unb alle Gräfte gerbinanbS na et) bem

Dfteu gerietet. 3m 9teicf)e ben ßampf gegen bie freier roie

früher fortjufefcen, mar er oöllig außer ©taube. (Sogar in feinen

eigenen ©ebieten mußte ber mächtige ftöntg SSieleS gefd)el)en

laffen, waS ber ©rstjerjog nie gebulbet t)aben mürbe. 3luct)

Saumgarten, ßartY. 4
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$erbinanb war je|t burd) ein ät)ntic£)e§ $errjängni§ §u roett

auSgreifenber §errfd)aft gefeffeft rote fein 23ruber. £)er 23efi|

Ungarns üerftridte irjn in enbtofe kämpfe mit ber überlegenen

türfifcfjen SCRacrjt, gegen roeldje er ben beutfcfjen 23eiftanb nie

entbehren tonnte, unb biefer Seiftanb mar orjne mefjr ober weniger

auSgeberjnte Schonung ber ®e|er ntd)t §u geroinnen.

SBenn aber and) bie beiben Vorüber, roelctje bie oberfte SOZacfjt

im Steige bejahen, Satjre lang getjinbert mürben, energifd) auf bie

Snttoidelung ber fird)tid)en Angelegenheiten etnjumirfen, fo mürbe

belegen ifjre Aufmerffamfeit berfetben bod) nicfjt gan§ endogen.

SDer ^aifer fanbte üon ßeit 511 ßeit feine Soten in§ IReid^, um
ben Abfall üon Dom ju fjemmen, bie ©etreuen §u ermutigen.

Aud) $önig $erbinanb fanb fjie unb ba (Gelegenheit in bemfetben

Sinne gu mirfen. SSor Altem aber mufjte ber Iräftige Auffdjroung

ber jungen ®irdje bie römifd) gefinnten ©tänbe anfpornen, nad)=

brüdlidjer al§ bisher aufzutreten. Sieben fie bie Singe länger

fo fortgeben, fo brorjte ifjnen offenbaret SSerberben. £>ie ©leid)-

gültigfeit ober $urd)tfamfeit ber beutfcfjen $atf)otifen, an meldjer

be§ ®aifer§ Söemüfuingen bi§f)er bod) mefenttid) gefdjeitert maren,

madjte je|t einer entfdjloffeneren ©timmung $la|3. ©obatb nun

im §erbft 1528 ber Slampf in Stauen eine bem Staifer günftige

SSenbung geboten unb ber ^ßapft bie erfte Ausfielt auf $er=

ftänbigung geboten fjatte, eilte $art einen neuen DeicrjStag §it

berufen.

At§ biefe SSerfammtung im 2J?ärj 1529 in ©peier gufammen*

trat, mar eine ©ntfcrjeibung in ben großen europäifdjen Angelegen*

fjeiten nod) feine§meg§ erfolgt; bie SBerrjanbtungen be§ $aifer§

fomorjl mit bem Zapfte atä mit $ranheid) fcrjmanrten nod) un*

fieser fjin unb fjer; bagegen brorjte £önig gerbinanb ein neuer

furchtbarer Angriff be§ Surfen. £>iefe Sürfengefafjr f)auptfäd)Iid)

fjatte ben $aifer unb feinen S3ruber jur Berufung be§ Deid)^

tage! getrieben. Aber bie fatfjotifcfjen ©tänbe be§ Deid)§ boten

je£t ber faiferticfjen ^ßotitif gegen bie Deformation eine ganj

anbere ©tü£e al§ je guüor. Seit bem SSormfer 9tod)§tage fjatte

man !eine fo anferjntid)e SSerfammlung ber ©tänbe erlebt unb

in ifjr oerfügten bie Anhänger Dom§ über eine ganj entfcfjiebene

93cet)rt)eit. Aud) auf ben früheren Üteid)§tagen Ratten fie ja ba§



51

unzweifelhafte Uebergewicfjt befeffen, aber ifjre 9Jcajorttät war

bamat§ eine ängftlicfje, unfitfjere ober g(eicf)gü(tige gemefen. Sefct

bagegen trug trjr auftreten üon oorn herein ben Gfjarafter merf-

mürbiger (£ntftf)loffenf)eit. SSon bem „gemeinen 9Jcanne" Ratten

fie jetjt gar nicfjtS merjr $u fürcrjten ; bagegen waren fie burdj

eine grofje Unoorficfjtigfeit be§ jungen Sanbgrafen oon Reffen

belehrt worben, welcfje ©efarjren iljnen oon ben fürftticrjen Stn-

fyängern ber neuen Setjre brof)en fonnten. SSor 2lü*en bie ©eift=

liefen entfalteten auf biefem SReicfjgtage einen gan§ neuen Sifer.

2)ie fetjärfften titterarifc^en 93orfämpfer Ütom§ roaren jur ©teile.

2)ie faiferlicrje ^olitit aber würbe burcrj einen rjeroorragenbeu

beutjdjen Prälaten oertreten, welcher feit einem 3at)re burdj ba§

ganje fRetcf) fjin mit unermüblidjer (Smfigfeit geworben, überall

perfönticTje 23e§ier)ungen angeknüpft unb eine genaue £enntni§

ber £)inge unb StRenfcfjen gewonnen fjatte.

©o fam e§, bafj bie SBerrjanbtungen auf biefem Üteidj)3tage

einen mefentlid) anberen ©ang nahmen ai§ bei ben früheren

üßerfammlungen. 2)ie eoangelifcrje 9Jcinberr)eit geriet in um fo

größere SSerlegenfjeit, a(§ ber Äaifer feine ^orberungen je£t

mäßiger ftellte. §ätte er wie früher bie einfache, unbebingte

Smrcrjfürjrung be§ SBormfer 9#anoat§ üertangt, fo würben bie

(Stäube baranf auef) jetjt fcrjwertid) eingegangen fein; benn ba§

wäre nichts geringeres gewefen a(§ bie &rteg§erflärung gegen

einige ber mäcfjtigften dürften unb eine 9teil)e ber anfetjnlidjften

©täbte be§ 9teicfj§. 5De§f)a(b oer^id^tete je£t ber $aifer auf baZ,

XüaZ er frürjer immer geforbert fjatte. (Sr fctjien ben Slbfall oon

ber alten &irdje ba, wo er oollenbete 1f)atfad)e geworben war,

wenigftenS oorläufig, bi§ gum ßufammentritte be§ Äon^ilä, er-

tragen 51t wollen ; nur foltte biefer Abfall in feiner SBeife weiter

greifen. £)en auf bem oorigen ©peierer Üieicptage gefaxten

58efcf)tu§, mefcfjer trjatfädjtid) bie ©runblage ber eoangelifdjen

Äircfjenbilbung geworben war, erflärte ber ftaifer in fel)r nad;*

brüdtierjer Sßeife für aufgehoben, obwohl er betonte, ba$ jener

Sefcfjtufj nur in oollftäubiger ÜJiifjbeutung bem Slbfall fyabe 311

Statten fommeu fonnen. £amit würbe ber neuen Ätrcfje if>r

einziger reicpgefetjtidjer @runb entzogen, fie al§ eine witlfürlidje,

gefefjwibrige ©djöpfung rjingeftellt. Xa^ ber ftaifer burdjauS
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nicfjt gemißt fei, fte aud) nur auf bem bi§t)er oon irjr eroberten

©ebiete mhllid) gu bulben, ffang au§ jebem fetner SBorte nur

gu beutltdt) rjerauS. @r oerwarf fie je|t ebenfo unbebingt wie

früher. $lber er fanb e§ jwedmäjng, irjr jjunädjft nur ba§ weitere

2Bad)§tum ab^ufcrjneiben. 231ieb fie auf ba§ jefct (Gewonnene

befd)rän!t, trjurbe irjr bie gerabe je|t rafdj fortfcfjieitenbe %u&
breitung oerfperrt, fo fonnte irjre fpätere üoUfommene Unter«

brüdung feinem ^weifet unterliegen.

3)ie entfdjiebene üftajorttät ber (Stäube ftellte fid) fofort auf

hm ©tanbpunft be§ ®aifer§. ©ie üerurteitte ben Slbfatl oon

SRom ebenio unbebingt wie er. ©ie wollte freilief) audj nid)t

bie abtrünnigen mit at§batbiger ©eroalt jurüd führen, aber jebe

weitere Neuerung follte burd)au§ oerboten fein. SSergebenS roiefen

bie ©üangelifcfjen barauf fjin, ba$ ber oon bem üorigen ©peierer

ÜteicfjStage einftimmig gefaxte 23efdjtuJ3 jet^t nidjt burdj eine

Majorität aufgehoben, bie bamal§ h\§> jum ^onjil gemährte

greirjeit je^t ntctjt befeitigt werben fönne, wo boct) ^iemanb roüjjte,

Wann ba% ®ongü fommen werbe : bie ÜDcerjrrjeit blieb unerfcrjütterticr).

©ie wie§ nidjt nur bie SSorfteHungen ber eoangelifcrjen ©tänbe,

fonbern aud) bie SBerfucfje einiger oermittelnber dürften gurüd.

@8 blieb babei: ber Stbfcrjieb üon 1526 würbe aufgehoben, jeber

weitere Slbfatt oon 9tom unter fernere ©träfe geftellt, aud) bie

eine unb anbere S3eftimmung getroffen, wefdje bie eoangetifcrje

Hirdje felbft H, wo fie bereits beftanb, ju untergraben geftattete.

Sßenn bie (Soangetifcrjen fid) biefem 23efd)luffe unterwarfen,

War e§ um itjre gufunft gefd)et)en. konnten fie aber bemfelben

entgegen treten? ©ie bilbeten, wie ein Vertreter ©trafcburgä

fcqrieb, bod) nur ein „f(eine§ §äuflein." @3 waren, ai§> e§ §ur

(Sntfcfjeibung fam, bod) nur 5 dürften unb 14 ©täbte, welche

ben 9J?ut befafjen, gegen ben 93efd)tuf3 ber 9ftefjrf)eit ju proteftieren.

Unb biefe§ fleine Jgäuffein war bereits burd) eine tiefgreifenbe

£>ifferen§ in ber SlbenbmarjMerjre gefpatten, welche bie ©egner

fd)on auf biefem 9teid)§tage emfig 511 erweitern fid) bemühten,

inbem fie bie Sluffaffung gwingliS unbebingt oerwarfen, ben

Slnrjängern ßutrjerS gewiffe Hoffnungen erregten, wenn fie fid)

nur oon jenen böfen ©aframentierern trennten.
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9Jcit einem Sdjlage Ejalten bie firdjtidjen Sßerrjättniffe be»

9?eid)§ eine totale Umgeftattung erfahren: Sftom uerfügte ü6er

eine erbrücfenbe Majorität ber Stäube, meldje, wie e§ fdn'en,

gix entfctjiebenfter 5(bwer)r ber Äe^erei entfcfjloffen war. Unb

eben jefct, nacrjbem fid) biefe bebeutfame SBenbung im Üteidje,

bod) wefenttid) au§ ber eigenen Äraft be§ 9teid)§, ootl^ogen fjatte,

narjm bie fatferiidje äftacrjt jenen ftofjen Sluffcfjwung, oon bem

Wir gehört fjaben. 3ej3t erft fam ber triebe mit bem ^ßapft,

mit granfretdj jum 51bfd)tu^, je|t erft trat ber Saifer, oon ben

bisherigen politifcfjen §inberniffen befreit, wieber in engfte SSer-

6inbung mit bem Zapfte, um jufammen mit irjm bie alte £rb*

nung in ber Gfjriftenfjeit t)er§ufteUen. Sßenn er fo oft oerfünbet

fjatte, er erfefjne nichts merjr, a(§ bie oerbammte (uttjeriferje Sefte

ausrotten 511 tonnen, fo fcfjien bem jefet gar feine ernftlicrje

Scfjmierigfeit merjr im 2Sege §u fterjen.

2)enn ba§ „fleine Häuflein" ber Sßroteftanten rjatte feit bem

Speierer 9teid)§tage nierjt mir feine nennenswerte SSerftärfung

gewonnen, fonbern bie f>oc±)ft bebenflicfje (Srfarjrung gemacht, bajj

ber ©egenfajj gwifdjen SSittenberg unb 3ur^ e§ unmöglich

mad)e, bie Slnljänger ßutrjerS unb biejeuigen, welcrje merjr ober

weniger ju 3tüUl fl^§ ^tuffaffung neigten, ju feftem Söünbntffe

gegen bie gemeinsamen ©egner §u oereinigen. Unb als nun im

Suni 1530 ber Äaijer in ooller §errlid)feit be§ ©iegerS, in ge=

reifter 9Jcanne»fraft auf bem SlugSburger !Reicr)§tage oor bie

©täube trat unb fetjr balb an bie
s^roteftauteu bie gorberung

richtete, fid) ber alten fircfjlicfjen Crbuung 511 unterwerfen, ba

fonnte aud) biefe bringenbfte @efar)r bie Vertreter ber tutr)erifct)en

Srjeofogie nidjt oeranlaffen, mit irjren oberbeutfdjen ©euoffen

feft gufammen ju galten. £a§ „fleine §äuflein" ftanb ber 9Jcad)t

oon föaifer unb 9reid) gefpalten gegenüber.

£a§ SSerberben fcrjien unabmenbbar. 2SaS bebeuteten Sadjfen

unb Reffen mit irjren wenigen fürftlicfjen ©enoffen unb bie über=

bie§ meift jur (Seite gejefjobenen Stäbte gegen bie feinblidje

Uebermacfjt? £er ftuge 9JZetanct)tr)on, welcher auf biefem 2(ugS=

burger Sfteidjstage bie proteftantifd)e Sac^e oorneljmlidj ju oer=
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treten rjatte, farj bie Sage fo oerjmeifett an, bafj er $u ftonjeffionen

an $apft unb 23ifd)öfe riet, melcrje bie junge Slirdje auf§ äufjerfte

gefäfjrbet fjaben mürben. 5lber bie dürften unb bie ©täbte,

metcfjen ber gorn oe3 ÄaijcrS brofjte, geigten fiel) mutiger al§

ifjr geteerter SBortfürjrer. Sludj fie maren §u allen möglichen

9iadjgiebigfeiten geneigt, aber ben $ern irjrer religiöfen lieber-

geugung aufzugeben, lehnten fie mit prei§mürbiger 93ef»arrttc^feit

ab. 2)a§ 2Bort @otte§ ftanb irmen rjöfyer, al§ itjr mettficfjer

S3efi^, ja als ifjr ßeben. llnb ber unerfdjütterlicfje SJiut be§ in

ber f^erne gurüdgerjattenen ßutrjer ftärfte fie.

9lact) langen mütjfeligen Sßerfjanbtungen, an benen er felbft

ben eifrigften Seit genommen fjatte, farj fic£» $arl cor bie $rage

gefteltt, ob er gegen bie tjatSftarrigen ®et$er nun roirflidj §ur

©eroatt greifen folle. SSerftanb fid) benn ba§ nictjt oon felbft?

§aben mir ifjn nictjt alle bie Safjre oon bem tjeifjen Verlangen

erfüllt geferjen, fobalb e§ nur irgenb möglich fei, nacfj 2)eutfd)tünb

gurücf ju iiefjren, um bort „bie oerbammte luttjerifdje (Seite"

ausrotten ? llnb je£t, mo er auf bem Gipfel fiegreicf)er 9Jiact)t,

an ber ©pitje einer ungeheuren fatfjolifctjen Majorität be§ 9teicij§=

tage§ ben roenigen abgefallenen gegenüber ftanb, jetjt rjätte er

S3ebenten tragen tonnen?

©elbft in bie ©eete ber üDcücfjtigen, mit metd)en mir leben

öermögen mir nur feiten ju blicfen. 2Bir bürfen uns nicf)t ein*

bilben, bie gefjeimften ©ebanten ber §errftf)er gu ergrünben, meiere

fiefj üor Sarjrrjunberten auf biefer (Srbe abgemüht rjaben, jitjre

Arbeit ju oollbringen. Slm menigften, menn e§ fiel) um eine fo

oerfcfjloffene, oon taufenb miberftrebenbeu 2Bünfdjen unb Slbfidjten

tjtn unb fjer gemorfene ^erfönlidjfeit cjanbelt, mie ®art V. 5lber

mir fudjen ben legten antrieben ifjrer §anblungen fo nafje gu

fommen, al§ möglicfj. ®enn, menn mir bie äußeren Umftänbe,

meld)e auf itjr Srjun einmirften, nod) fo genau erforfdjt rjaben,

bie letjte (Snlfdjeibung lag bod) nicfjt in biefen SBerfjältniffen,

fonbern in itjrer innerften üftatur.

föart V. mar bind) bie ©cfjidfale feiner Sugenb ebenfo fefjr

mie burd) förperlidje unb geiftige Stnlage in ber ©ntmidelutig

felbftänbiger Straft lange §urüdgel)alten morben. 9)at jmansig
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Sauren ftanb er nodj fo fc^üc^tern unb fd^cu ha, bafj fid) fctjwer

fagen lieft, ob er überhaupt ein eigenes SBefen tjabe. @r würbe

nocf) gang oon feinen Späten benimmt. Sugenbtidjer ^rorjmut

blieb irjm fremb. Sin unnatürlicher, fcfjWermütiger ©rnft tag

über bem bleichen Süngling, befjen garte ®onftitution auf ba%

ängftlidjfte gehütet werben mufjte. Srft all iljm (el mar im

SSegimt feine! ^tneiunbjroangigften Sarjrel) ber SDcann burtf) ben

£ob entriffen würbe, welcfjer ü)n tauge oornerjmlicfj geleitet tjatte,

trat er mit eigenem SßiÜen üor. Siefer SSiUe geigte fid) gleid)

auf bie t)öd}ften giele gerichtet: er wollte bie faifertirfje 9J?act)t

im weiteften Umfange weltlictjer unb geiftlidjer SBefugnifje üben;

er wollte baZ wirtticfje Cbertjaupt ber Grjriftenfjeit fein, ber warjre

©dmfcfjerr ber &ird)e. Slber ber SSerwirtlicrjimg biefer erhabenen

Stufgabe traten bie größten ©ctjwierigfeiten in ben 2öeg. SDer

^aifer mußte immer merjr wollen, all er tonnte. 9Jcit raftlofem

Güifer wibmete er fidtj nun ben 9Jcüt)en feiner ^Regierung. Sßar

er lange fet)r abhängig gewefen, fo würbe er je|t rafcf) fetjr

felbftanbig. 6r wollte Mel felbft entfcrjeiben, oft big in bie

Kleinigfeiten ber Sßerwattung rjinab. Saburd) oerwidelte er fid)

in eine Strbeitllaft, welche irjn erbrücfte. Senn wenn es fid)

um irgenb wichtige Singe tjanbette, wollte er nur nad) fetjr

reiflicher Uebertegung entfcrjeiben. Siefel reifliche örwägen narjnt

oft einen ungebührlichen Umfang an. ©elbft in ben beften

Satjren jugenblidjer ÜDcannesfraft wirb rafdje ©ntfctjloffenfjeit faum

je an ifjtn beobachtet, freilich, wenn er ba% §u ttjuenbe mit

feinen Späten forgfam abwog, war es gar nictjt anberl mögtid),

all bafj bie ©ntfcfjlüffe äufjerft tangfam reiften. Senn in biefem

faifertidjen 9tat fafeen Spanier, 9cieberlänber, Statiener, Seutfctje

neben einauber. (Sin jeber oon itjnen würbe boct) unoermeiblict)

burct) bie Sntereffen feiner §eimat metjr ober weniger berührt,

unb wie tjätten fpanifdje, nieberlänbifcfje ttalienifcrje unb beutjdje

Sntereffen je gufammen ftimmen tonnen ? Unb wenn aucf) ber=

artige (Sinflüffe fcfjwiegen, bie faiferlictje 'politif ftanb ja 51t oft

cor Aufgaben, wetdje eine ftare Söfung aulfctjtoffen. Cber Diel*

metjr, fie ftanb faft immer oor Unmügltcfjfeiten. Sag, mag ber

ftaifer wollte, all foldjer wollen muJ3te, war in biefem jecfjsgerjuten

Sal)rt)unbert auf feine Sßeije ju erreichen. Sag größte politijctje
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©eine Würbe an biefem Unternehmen gevettert fein, unb Earl

mar fein ©ente.

Stber er mar ein §errfdjer, ber mit ber größten 3äf)igfeit

an feinen fielen feftfjielt. SSor Willem an bem, ma§ er aU feine

religiöfe Aufgabe betrachtete. SSir rjaben geferjen, mie er unter

ben größten Sßibermärtigfeiten , meiere if)m boef) rjauptfäcfjticf)

ber $apft bereitet tjatte, bie £)erfteßung ber ?att)otifcr)en (Sintjeit

niemals au§ ben klugen oerlor. Stber be§megen merben mir

boer) faum annehmen bürfen, bafj bie furchtbaren Prüfungen,

metd)e bie päpftlidje ^olitif über itjn üerrjängte, orjne allen @in*

ftufj auf itjn geblieben feien. SSenn ®arl je etma§ öon jugenb=

licfjer 83egeifterung empfunben t)atte, fo mar e§ bamal§ in 2Borm§

gemefen, mo er gan§ au§ fid), ofjne S^ücrjicrjt auf bie Slnforberungen

ber potitiferjen Sage, Sutljer entgegen getreten mar. 51ber roa§

fjatte biefe fatfjoüfcfje SBegeifterung feitbem erfahren muffen!

$uerft mit feinem oererjrten Serjrer Slbiian eine lange fRei^e ber

peinticrjften SBerbrieftticrjteiten, meiere etft fnr^ cor beffen %o\>

ein @nbe naejmen. Xro$ biefer bittern ©nttäufcfjung fegte er

bann boef) auf ßlemen§ Slnfang§ ein faft fcfjmärmerifcfje§ 9Ser=

trauen. ©S ronrbe in ber furcfjtbarften Sßeife getäuferjt. Sn
bem Slngenblicfe, mo er im 9ieid)e feinen t)ei§eften SSunfcr) mit

ber 31u§rottung ber Äeljerei Ejätte erfüllen fönnen, jmang if)m

biefer ^ßapft ben mibermärtigften $ampf auf.

konnte bie fatrjotiferje SBegeifterung be§ ®aifer§ üor folcfjen

Erfahrungen ©tanb fjatten? konnte ber oon taufenb ©djroierig-

feiten umringte $aifer bie (Sinfjeit ber £irct)e tjerfteHen, menn

ber ^ßapft ifm nicfjt nur im ©tidje liefe, fonbern fid) unter feine

tjeftigften ©egner reirjte? SDcufete nicf)t überhaupt, ma§ ber

$aifer in ben Safjren 1526— 1529 erlebte, trjn mit einer

geroiffen Üfafignation erfüllen? Sn ber %fyat meinen mir itm

märjrenb biefer ferneren Prüfung oon auffaüenber ^affioität

erfüllt gu fefyen. (Sr giebt feinen ©taub nid)t auf, aber er ent=

micfelt auefj in feiner SSeife burcfjgreifenbe SErjätigfeit, um ifm

ju behaupten. @§ ift, al§ ob er unter bet Saft ber Arbeit

fdjon jetjt ermübe. Sfticfjt eigentlich er, fonbern feine $elbl)errn

unb ©olbaten führen ten ®ampf fort, üon ifjrem §errn oft auf

eine fdjmer begreifliche SÖkife oerlaffen ober bod) oernacfjläffigr.
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llnb biefe ©rmübung tritt beim and}, roenn icfj nicfjt irre, in

be§ Slaifer§ 9Ser^alten 51t ber religiöfen $rage tjeroor.

23i§ gum ^af)re 1526 f)ä£t er unerfcfjütterlicfj an ber gorberung

feft, bafj unbebingt unb fofort ausgeführt roerbe, roa§ ba§ dreier)

in 2Sorm§ unter feiner ^roingenben ©inroirfung gegen Sutrjet

oerfügt rjatte. liefen ©tanbpunft giebt ber ^aifer jum erften

Sftate auf, al* er einen 9teicfj§tag für ben $rüt)ting 1529 beruft,

prinzipiell fterjt er jur religiöfen $rage noer) ebenfo röie frütjer.

@r oerroirft ben Slbfatt öon ber fatrjoüfcrjen &ird)e unbebingt.

Aber nid)t§ beftoroeniger roiH er je§t benjenigen Stänben, roetcfje

irjren Abfall tljatfctcfjttdj ooll^ogen fjaben, bi§ jum ßufammentritt

be§ $ongit§ Sutbung geroätjren. ©r roei^ ferjr roorjl, wie roertig

er tjoffen barf, ba§ Songil in abferjbarer $eit §u erreichen. Sene

Sulbung reicht alfo recfjt roeit. 23alb barauf macfjt er feinen

^rieben mit bem Zapfte. 3n biefem ^rieben oeipflicfjtet er fid)

jufammen mit feinem Vorüber, ben fefcerifcfjen Stttümcnt in aller

Söeife unb mit bem gTÖfjten ©ifer entgegen §u roirfen. £er

^Sapft roirb, af§ ber gemeinfame Sßater unb £)irt, alle möglid)en

geiftlicrjen Mittel barbieten. SBenn aber bie Abgefallenen auf

bie ©timme be§ §irlen nicfjt fjören unb bie üütanbate be§ $aifer§

nicfjt beobachten, fo roerben ber Baifer unb fein üöruber gegen

fie mit ©eroatt einfcfjreiten unb bie ©fjrifto angetrjane Seteibigung

nacrj Gräften rächen. £)a§ flingt ja nun roieber roie eine tjöcfjft

fategorifcfje Verurteilung ber $ef$er. Aber immerhin roirb boef)

auefj tjier auf nochmalige frieblidje SSertjanblungen mit ben Ab=

gefallenen tjingeroiefen, roeldje ber ßaifer früfjer für ootlfommen

überftüffig erfrört rjatte, ba bie ©adje in 2öorm§ ein für alle

Söcal entfcfjieben roorben fei.

ÜJcun begiebt fiefj Slart naef) Stauen. @r ift monatelang

mit bem Zapfte §ufammen. 9^atürüct) roirb er fid) mit irjm

rjauptfadjlid) aud) über bie 33er)anblung ber fixcfjltcfjen Angelegen*

rjeiten jtt oerftänbigen gefudjt rjaben. Sem Zapfte mufste felbft-

oerftänblid) jebe erneute 2)t§fuffton mit ben Äe|ern im fjödjften

©rabe roiberftreben. ®a &eo X. bie Sefjre ßutfjeril oeritrteilt

fjatte, muffte eine folcfje Erörterung ber päpftlidjen Autorität

nachteilig fein. 3n roie meit rootlte nun aber ber ^apft bem

ilaifer mr geroaltfamen Ausrottung ber &e|eret befjilflid) fein?
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SBetdje ©arantie tonnte er irjm bieten, bafj er feft unb §ut»er=

täffig $u if)m ftetjen werbe, wenn bie SInwenbung ber ©ewalt

31t ©cfjwierigfeiten führte? SBir muffen annehmen, ba§ Staxl

in bem intimen perfbntictjen SBertefjr mit (SlemenS bie lieber^

Beugung gewann, bafj er in ßufunft auf ben ^ßapft ebenfomenig

ficrjer gärjlen fönne, als er eS in ber Vergangenheit ge!onni

tjatte. $)enn als er am 20. Sanuar 1530 in Bologna baS StuS-

fcrjreiben für ben 5IngSburger SfteicfjStag erlief, gebrauste er in

Söe^ug auf bie retigiofe $rage StuSbrücfe, wie fie baS Üteicfj nod)

nie üon ifjm üernommen tjatte. 3)er ÜfoicrjStag, fagte er, fotle

über bie Beilegung beS ßwiefpattS im tjeiligen ©tauben tjer=

fjanbetn unb gwar fo, bafj „eines Seben ©utbebünfen, Dpinion

unb Meinung in Siebe unb ©ütigteit gerjört" werbe, um fie

„5U einer einigen cfjriftlicfjen SSat)rt)eit §u bringen unb $u t>er=

gleiten, 3tlteS, fo gu beiben leiten mit Unrecht aufgelegt worben,

abritt)un."

SSie jornig war ber $aifer breingefarjren, als ber Nürnberger

ÜteicrjStag im Slprtl 1524 befStoffen fjatte, im §erbft barüber

§u oerrjanbetn, wie eS bis jum 5lon§i( mit ben tircrjticrjen Singen

gehalten werben fotle ! ©ine fotctje SBerfjanblung beutfcrjer Nation

tjatte er für eine unerhörte Stnma^ung ertfärt. Unb jefct fünbigte

er felbft eine fefjr ärjntidje SBerljanblung an. 9Jcan fierjt, beS

^aiferS (Stellung jur religiöfen grage war eine mefenttid) anbere

geworben. 2BaS er feit 1526, namentticrj Dom ^apfte, erfahren,

tjatte itm gu ber 2tnfid)t gebracht, bafj er itic^t üerpfticfjtet fei,

bie fatrjotifcfje (Sintjett unbebingt otjne SRüdficfjt auf feine fonftigen

Sntereffen tjergufteHen. 2)a er Dom 'papfte nur eine fefjr un*

guoertäffige Unterftütjung erwarten tonnte, wollte er fo tuet als

möglich mit friebticfjen TOtefn jum ßiefe §u fommen fucfjen.

(Sr wollte bie Sieger rjören, mit ifjnen üerljanbetn.

&art ging ot)ne ßweifet in ber Erwartung nad) 2lugSburg,

bie abgefallenen dürften otjne 5-lnwenbung tion ©ewatt in ben

©cfjofj ber römifdjeu Äirctje jurüctäubringen. -iftadfjbem er i£>r

23etenntniS gehört unb baffelbe üon ben tatrjotifdjen Geologen,

wie er meinte, fjatte wiberlegen laffen, forberte er fie auf, irjren

Irrglauben nidjt länger feft^utjalten. 2Bie fonnte er beuten, bafj

biefeS „fteine §äuflein" wagen werbe, feiner gerabe jefct im fjell*
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ften ©fange ftrafjtenben 23eltmacfjt, feiner oon einer geroalttgen

Majorität ber Stäube unterftü|ten faiferficfjen Autorität Sro£

§u bieten? Sie baZ träten, festen ja gerabegu irjre gange

©gifteng aufS Spiel, nur, um einen unbegreiflichen Irrglauben

gu behaupten. Sin ä^nttcfjer Starrfinn mar irjm bi§f)er niematl

begegnet. 211§ bie $roteftanten ficfj bodj nidjt fügten, fetjte er

alle ÜJJcittet in Seroegung, SBeTtyeijjungen, Srofjungen, Seftedjungen,

um ifyren SBiberftanb gu brechen. SlßeS blieb erfolglos. ßufefct

meinte er, ben ©egnern ein grofjeä anerbieten gu machen, roenn

er ifmen ein Slongif in fixere SluSfidjt ftetle; bi§ bafjin aber

müßten fie ficfj gut fatr)ofrjd) galten. Ser ßaifer fjatte, aucfj

nacfjbem er SDconate lang mit ü)iten oertjanbelt, nocfj immer

feinen Segriff oon ber Unerfcfjütterlidjfeit proteftantifcfjer lieber-

Beugungen.

Slber fcrjtieBttcf) farj er fie bocfj al§ Stjatfacrje oor fict). Unb

nun ftanb er alfo oor ber entfcfjeibenben $rage: füllte er biefen

unbeugfamen Srot? mit ©eroalt brechen? Sie 33eantroortung

biefer ^rage r)ing roefentlid) oon bem 33err)alten ber fatrjofifcrjen

Stünbe be§ 9?eicf)e§ ah. Senn bie Sßeltmacfjt be§ Äaifers Der-

fügte bocfj im 9teicfje nicfjt über bie SQcittet, meiere e§ ifjm rat-

fam gemacht rjätten, fetbftänbig gegen bie Me|er eingufcfjreiten.

Ueberfjauüt aber mar e§ mit biefer äRacfjt in SSarjrrjeit auef)

jet3t feine*roeg§ fo gfängenb beftellt, roie e§ roorjt fcfjien. %n
bemfelben Slugenblicfe, roo tfönig $rang feine in bie @efangen=

fcfjaft be§ ßaifer§ gegebenen Söfjne mit ungeheuren (Summen

au§Iöfte, mußten bie Siener be§ HaiferS in Stalten nicfjt, roie fie

fein bortige§ §eer begafjlen füllten, $önig ^erbinanb fal) mit

ber größten (Sorge einem neuen Singriffe be» Surfen entgegen,

roetcfjer ja im ooiigen 3atjre in feine öfterreicfjifcfjen iianbe ein*

gebrungen roar, SBien belagert tjatte. Um fiefj biefe türfifcfje

SRot für einen Slugenblicf com §alfe gu fdjaffen, geigten ftcfj bie

S3rüber gu 23erfjanbtungen mit ben Ungläubigen bereit, metcfje

gu ber faiferlicfjen ^errlidjfeit roenig pafjten. $aft ebenfo ferjr

roie bie beutfcfjen Singe befcfjäftigte ben Äaifer ein roictjtiger

§anbel, in melden er feit Sagten ntit ^önig §eiuricf) VIII.

oon (Snglanb oerroicfelt roar. £b er im $atle eine» offenen

SlonfliftS mit ben ^3roteftanten nicfjt eine ßinmifcfjung granfreicf)§
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fürdjten muffe, mar fef)r jmeifelrjaft. SGBie immer, fo brückten

auf $art aud) je|t bie attermannigfattigften (Sorgen.

UeberbieS beburfte er aber ber guftimmung un0 Unterftütjung

ber ©tänbe, um gegen bie proteftantifcfjen dürften oorjugefjen.

£>a§ (Sinfadjfte märe ja gemefen, ben Eurfürften oon ©adjfen

unb feine ©enoffen auf ©runb be§ SSormfer SSJcanbatS iu bie

3ld)t ju erklären, ©igenttid) fjätte e§ ba^u gar feines befonberen

23efd)tuffe§ beburft. 2)ie ^roteftanten maren, ftreng genommen,

at§ folcfje in ber 2ld)t. 2Bie aber tjätte eine foldje SDcafjreget

gu ben mettticrjen Sntereffen ber ©täube geftimmt ? 2öir erinnern

un§, mie im Safjre 1519 bie Hurfürften fid) aud) beSmegen ber

SBarjl SlartS zugeneigt Ratten, roeit fie oon irjm für ifyre ©etbft=

ftänbig!eit meniger fürchten 511 muffen glaubten, als oon STönig

granj. SSte gemaltig aber rjatteu fid) feitbem bie Singe üer=

änbert! 3e£t ftanb irjnen beS SlaiferS 9Jcad)t al§ eine rjödjft

furctjtbare oor Slugen. Unb nun füllten fie i(jm berjilftid) fein,

einige ber erften dürften be§ 9reid)e§ nieber^umerfen, moburd)

feine Autorität im 9?eid)e bie aufjerorbenttictjfte SSerftärfung er=

fahren rjaben mürbe?

9cod) eine anbere ©rmägung mujjte bie fatrjolifcfjen ©tänbe

oon einer fotdjen ^ßotitif abfdjreden. SHIerbingS mar ja bie 3at)t

ber dürften unb ©täbte, melcrje fid) offen $u bem neuen ©tauben

befannten, nod) eine geringe; aber faft in aßen (Gebieten beS

SReidjeS gab eS un^ätjlige 21nfjänger btefeS ©laubenS. SSielteidjt

nur ein größeres Sanb mar je§t $iem(id) frei oon fefcerifdjer

Slnftecfung, baS ber §erjöge öon 23aiern. £>iefe baierifdjen

§er^öge aber ftanbeu Äönig $erbinanb in ausgesprochener geinb-

felig!eit gegenüber, mirften eben jetjt bem ^lane be§ SatferS,

feinen Vorüber oon ben Shtrfürften §um römifdjen föönig mäljlen

511 laffen, mit allen Mitteln entgegen. 2llte übrigen ratrjotifcfjen

dürften Ratten fid) bie $rage oor^ulegen, mie eS mit üjren

Untertanen merben mürbe, menn eS 511m offenen Kampfe mit

ben ^ßroteftanten fäme.

©eroifj, alle biefe 33eben!en mürben fie nicrjt gehemmt Ijaben,

menn fie mie bie proteftanttfcfjen dürften unb ©täbte oon ber

Ueber^eugung erfüllt gemefen mären, bafj alle meltticrjen Sntereffen

§urüd treten müßten, mo e§ fid) um bie Religion ^anble. üBie
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aber Ratten bie beutfdjen föatrjotifen §u einet fo felbftlofen Auf-

opferung für itjre ftirctje in einer ßett fommen fotlen, wo ^ßapft

unb ftarbinäle in all ifyrem Xt)un nur burd) weltliche Sntereffen

beftimmt würben, wo bie lebenbe ©eneration nie etwas anbereS

geferjen tjatte, als ^reiSgebung unb Ausbeutung ber Äirdje, eine

Ausbeutung, unter weldjer bie beutfdjen Äatrjotifen fo lange fo

fcfjwer gelitten rjatten, gegen welcrje fie eben je|t nod) einmal

irjre $8efd)Werben erfjoben. AüerbingS fjaben wir ja gefefjen,

ba% bie fatrjolifdjen ©täube auf bem ©peierer DteicrjStage tton

1529 eifriger unb entfdjloffener ber Äe^erei entgegen traten, als

je §uoor. Aber biefer ©ifer tjatte fidj botf) mit einer Smlbung

beS einmal üoßenbeien Abfalles oon ber alte 5tircrje abgefunben.

3et$t, wo eS fid) um bie $rage c)anbette, ob bie fatrjoüfcrjen

©tänbe bem Slaifer bie §anb bieten wollten, um bie Abgefallenen

mit (Gewalt in ben ©d)0J3 ber römifcfjen Üircfje junid ju führen,

je|t würbe tlar, baf3 bie fatrjolifcfjen ©täube nicf)t bereit waren,

unter Umftänben für irjren ©tauben fcfjwere Opfer ju bringen.

Umfoweniger als ja aud) ber föaifer feineewegS mit ber 9)cad)t

begeifternber ©ntfcrjloffenrjeit unter fie trat. Aud) er prüfte ja,

wie fiel) ber £ampf für ben ©lauben mit feinen fonftigen Sntereffen

oertragen würbe. Subem fo 93eibe, Saifer unb ©tänbe, Vorteile

unb Stadtteile eines SlampfeS wiber bie ^3roteftanten abwogen,

!amen fie bafjin, baffelbe ju trjun, was baS Üteicfj feit 1521 jebeS

SJcal getrjan fjatte: bie ©ntfdjeibung würbe rjiuauS gefdjoben.

SDamit war ber beutfcfje ^roteftantiSmuS ^um ^weiten ÜDMe

gerettet. £>ie feinbtierjen (Gewalten rjatten bie le|te günftige

©tunbe ju feiner 23ernid)tung oerfäumt, ben Augenblid nämlid),

wo feine an fid) nod) fcrjmacrjen Gräfte burd) ben ©egenfal3

gwifdjen SBittenberg unb Qüxid) f^aTf getrennt waren. 2)ie

AugSburger SBertjanbtungen unb ber mit ferjr großer ©djärfe

gegen bie ^roteftanten gerichtete 3fteid)Sabfcf)ieb oermodjten enblid)

aud) auf ber ©eite ber iiuttjeraner bie (Sinficfjt %u werfen, bafj

ber SEriumpl) 9romS unoermeiblid) fei, wenn nidjt Alle, welcrje

fid) §um ©oangelium befanuten, einen feften 93unb jur 95er-

teibigung beffelben fdjlöffen. SDie Anhänger SutrjerS waren
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nad) Augsburg menigftenS teifroeife mit ber §offnung gefommen,

eS merbe fidf> eine SBerftänbigung mit bem Äaifer gereimten

(äffen, menn fie fid) nur oon benen fern rjietten, tt>etd)e ber Auf*

faffung $roingti'S zuneigten. Sn bem Augenbtide, mo fid) biefe

Hoffnung als eine irrige ermieS, begann bie Steigung ftärfer ju

merben, eine Ausgleichung mit ben Anhängern ßttnngli'S $uju*

{äffen. Snbem fid) ber tf)eologifd)e Jpauptoertreter biefer ober-

beutfdjen Stiftung, üöcartin 33ucer, gu Sutfjer begab unb eine

freunbtidje Annäherung gemann, mürbe bie 23af)n für eine pro*

teftanttfcfje Ißolitif geöffnet, oon bereu fonfequenter Verfolgung

gunädjft bie Rettung unb bann bie Ausbreitung ber jungen

®ircf)e 311 einem erheblichen Deite abging. ÄarIV. erroarb ficf)

in biefem Augenbtide um ben beutfcrjen ^roteftantiSmuS' baS

große SSerbienft, burcf) feine brorjenbe Gattung bie ttjeotogifdjen

Differenzen unter ben ^roteftanten jurüd §u brängen, baS 33e=

roußtfein ber großen ©emeinfamleit in irmen 511 ftärfen. @S

foftete smar aud) je|t nod) oiete SD^ütje, baS proteftantifcrje Sünb-

m§ mirflid) fo aufauridjten, ba§ eS ntcrjt nur ben Sorben, fonbern

aud) ben ©üben umfaßte, bafj bie üietfad) auS einanber gefjenbert

Sntereffen ber dürften unb ©täbte eine billige Ausgleichung fanben.

Aber maS im Dezember 1530 in ©djmatfatben als $\d rjinge*

fteÜt morben mar, baS mürbe im April 1532 in ©djroeinfurt gu

glüdttdjem Abfcfjtuffe gebracht. Der ©djmaifalbifdje 33unb ftanb

enblict) als ein guoerlöffigeS Soümert beS beutfcrjen ^3roteftantiS=

muS ba.

Unmöglich tonnte ber $aifer jetjt nod) baran benfen gu ttjun,

maS irjm fdjon in Augsburg gu fdjnnerig erfcrjienen mar, §umal

fid) in ber ßmtfdjenaeit bie allgemeine SBettlage für tt)n fei)?

ungünftig oeränbert fjatte, unb namentlich bie Abroefjr beS Dürfen

baS einmütige gufammenfterjn beS 9reid)S notroenbig rnadjte

©0 ttutrbe bann enblid) im Sommer 1532 ben ^roteftanten ein

triebe beroilligt, beffen fie fid) bis §um 3u f
amineni"tt ^e§

ftongilS erfreuen füllten, $rei(icfj ein aud) abgefefjen Don biefer

Seitlichen SBefcrjränfung ferjr ungenügenber unb unsuoerläffiger

triebe, mef)r ein SBaffenftillftanb als ein grtebe. Denn er

mürbe nur benjenigen ©täuben §ngefagt, meiere fid) je|t bereits

§ur AugSburgifcrjen ^onfeffion betannten; aud) fie erhielten oor
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ben Sßerfotgungen be§ $ammergerid)t§ nur gmeifettjafte ©ic§er=

Ijeit 3m ^rinjip t)iett ber ®aifer an bem feft, ma§ er üor

bret Sauren in ©peier oerfügt tjatte, nur ba% er jeftt nictjt

mer)r in ber Sage mar, bem meiteren Abfall üon ber alten

$trcf)e fo bireft unb tategorifcfj entgegen %u treten, wie er ba§

bama(§ getfjan tjatte.

Sßirfticfje ©icrjerfyeit Ratten bie ^ßroteftanten atfo ancrj je|t

nodj feine§meg3 erlangt; fie mußten fortmätjrenb auf ber §ut

fein, if)re Gräfte feft gefcfjloffen tjatten; benn jebe Söenbuug ber

europäifctjen ^ßolitif fonnte ben Äaifer in bie Sage bringen, fict)

gegen fie git menben. SIber ntct)t§ beftoraeniger tjatte fdjon ber

Stu§gang be§ $tug§burger Üteict|§tag§ ber neuen Setjre einen

mefenttidjen Vorteil gebracht, ©eit Satiren maren alle 931icfe

ängfttictj auf ben SJcoment gerietet getoefen, mo bie längft an-

gefünbigte Müdkfyx be§ ®aifer§ in§ IRetcf) mirfüd) ©tatt finbcn

»erbe. 9cuu mar ber ®aifer erfctjienen. Gsr tjatte auf bem

9teid)§tage aÜe§ aufgeboten, um bie abgefallenen gur Untere

merfung §u nötigen, unb e§ mar it)m nidjt gelungen. SBenn

auct) nocfj fo ferner bebrotjt, maren e§ boct) bie Sßroteftanten,

metd)e ?lug§burg at§ ©ieger »erliefen. £)e§ $aifer§ unb ber

iatfjolifrfjen ©tänbe meit überlegene ÜDcadjt mar an ifjrem unbeug-

famen ÜUcuttje gefctjeitert. @§ tonnte ntdjt anberS fein, at§ bafj

biefe ©rfatjntng an Dielen Orten bie ^roteftanten ermutigte,

fid) offen §u jener tapferen ©djaar ju gefeiten. 3)ie 23eroegung,

metcfje eine SBeite geftocft tjatte, gemann neue ®raft, unb biefe

Staft muct)3 befouberS, feitbem auf ber einen ©eite ber ©djtna(=

fatbifctje Sßunb einen §ut>erläffiaen ©djutj bot, auf ber anbern

ber ®aifer ficfj genötigt faf), einen menn aucfj nodj fo oerf(au=

futterten ^rieben ju gewähren.

©o lönnte e§ fdjeinen, at§ ob be§ ÄaiferS SSÖettmadjt an

ber inneren fötaft be§ beutfdjen ^roteftanti^mn» gefdjeitert fei,

otjne bemfetbeu met)r at§ üorübergetjenbe ©djmierigfeiten bereiten

51t fönnen. SDabei mürben benn aber boct) fefjr mefentlidje güge

ber beutfcrjen Sntroicftung überfetjen. ©ntfprad) ba§, ma§ bie

Deformation im Satire 1532 erreicht tjatte, aud) nur oon ferne

ben groBartigen 2tu§fid)ten, metdje fidEj it)r eröffnet tjatten, et)e

ber Äaifer mit feinem Verbot in bie natürliche (Sntmidtung ber



64

beutfdjen ©eifteSroett eingriff ? freilief) roar baS Söormfer ÜDcanbat

niemals ooü jur SluSfüfjrung gefommen; fjatte eS aber beSfjatb

überhaupt feinen (Sinftuft geübt? Sag nicfjt fcfjon barin eine

oerfjängnistjolle ©djäbigung, bafj SutfjerS ßefjre, meldte ftcf) bie

Jpergen beS beutfdjen SBolfeS mit unroiberftefjtidjer SJcadjt erobert

fjatte, burcfj ben Äaifer in bie Sage oerfe|t mürbe, nur im

SBiberfprucfj mit bem formellen DeidjSgefei3 fidj behaupten ju

!önnen? @S fjat ja menig SSert fidj auszumalen, ein mie

unenblidjer ©egen bie Deformation aucfj für baS pofitifcfje

Seben unfereS SSolfeS unmittelbar, fofort fjatte werben fönnen,

menn baS Cberfjaupt beS DeidjS bie ungeheure in itjr liegenbe

Sraft benutzt fjatte, um ben überroucfjernben s}3artifuIariSmuS

ber ©täube ju beugen, menn ber föaifer im Söunbe mit ifjr ben

SDeutfdjen einen feftgefügten ©taat aufgerichtet fjatte, eine roirf-

fidje monarcfjifdje Dränung, mie fie granjofen unb Spaniern

gu SEeit gemorben. 2)enn eS ift nicfjt ganz leidjt, fiel) einen

ßaifer gu beulen, roetdjer biefen Sßeg eingefcfjtagen fjaben mürbe

bei ber ftarfen SBerfdjtingung, in roetcfjer bie faiferlidje ©eroalt

nun einmal mit Dom ftanb. 3lber baS liegt bodj auf ber <panb,

bafj Starts V. sßolitif baS beutferje SSol! in eine 23arjn gelungen
fjat, roefdje nicfjt nur für feine poütifdje (Sntroicflung, fonbern

audj für fein retigiöfeS Seben fetjr bebauerlidje 3°*9en herbei-

führte. £)ie DeidjSgeroatt rourbe in biefem für Safjrfjunberte

entfcfjeibenben Momente niemals naefj ben Sebürfniffen ber

beutfdjen Dation, fonbern immer naefj ben S3ebürfniffen einer

fremben ^olitif gefjanbfjabt. $ür ben föaifer fonnte nadj feiner

ganzen (Stellung baS beutfcfje Sntereffe niemals mafjgebenb fein:

iljm galt baS Deidj nur als ein äftittel für bie görberung feinet

SSkttpolitif, ober als ein Dbjeit, baS er naefj ben Slnforberungen

biefer ^otitif befjanbette. SDarauS ergab fidj mit groingenber

Dotroenbigleit, bafj bie Dation bem Deidje, roelcfjeS tämift für

fie bk S3ebeutung einer befjerrfdjenben unb roofjttfjätigen SDacfjt

oerloren fjatte, je£t oollenbS ben Duden fefjrte. S5or etilem aber

mufjte ber ^roteftantiSmuS ber iljm feinblidjen DeidjSgeroatt ent--

gegen roirfen, roo er nur fonnte, bem fdjon §u fo bebenffidjer

SOcadjt aufgeroadjfenen 'JßartifutariSmuS eine unenblicfje ©tärfung

Herleiten, ba er fiefj genötigt fafj, bie Pflege beS religiöfen
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Sebens unb bamit aller {jöcfjjien ©eiftesintereffen ber Nation

unter bie fcrjü^enbe Cbrjut ber einzelnen Stänbe ju ftetlen.

Slber biefe fcfjäbticfjen öinmirfungen ber faiferlidjen 5rem0::

fyerrfdjaft gingen nod) weiter. 233er ben ©ang ber 2)inge mit

ber fdjarfen poütifcfjen SEitterung bes fianbgrafen $t)tlipp ober

ßroingti's «erfolgte, für ben fonnte es feinem $roeifet unterliegen,

baB bie ©efatvc bes beutfdjen ^roteftantismus nicfjt rjauptfäcfjtid)

barin beftanb, bafj er bie 9teid)Sgema(t gegen ficr) rjatte, Jonbern

barin, bafj irjm bie 2öettmad)t bes föaifers gegenüber ftanb.

ÜJcicfjt als beutfdjer föaifer, fonbern als £önig öon Spanien nnb

Neapel, als §err SOcaitanbs nnb ber Dciebertanbe bebrotjte

Sari V. bie ^roteftanten. 2£enn fie ficb, gegen biefe fremben

Machtmittel bes Saifers fdjüfcen moltten, fo mußten fie ben fremben

©egnem besfetben bie §anb bieten. 2)as (Sdjidfat bes beutfcfjeu

^ßroteftantismus mürbe gang mefenttid) com ©ange ber 2Öelt=

potitif beftimmt. £af3 er bie fernere förifiä bes Saures 1525

überftanb, baft ber $aifer neun Sctfjre lang gerjinbert würbe,

mit bem ooüen 9cad)brud feiner perfönticrjen Autorität gegen irjn

ein§ufcr)reiten , bas oerbanfte er ben europäifcrjen ©egnern bes

$aifer§, oor allem ber geinbfdjaft bes Königs $rang. ©s tag

tjier eine ©emeinfamfeit ber Sntereffen oor, roeldje bie beutjcrjen

s^roteftanten unwiberfterjlid) nötigte, ficf) bis §u einem geroiffen

©rabe auf ^ranfreid) 51t ftüßen.

Sftun mar es ja freiließ feinesmegs unerhört, bafj beutferje

©tänbe für ifjre Sonberintereffen bie £)itfe bes 2lustanbs fudjten;

lange efye bie beutferjen Sßroteftanten baju tarnen, gereifte 93e=

jungen mit ^ranfreieb, anknüpfen, maren bie §er^öge oon

SSaiern in eine enge ©emeinfdjaft mit föönig 5ranä getreten.

%btx es bebeutete bod) für bas beutfdje Seben etmas gang anberes,

ob biefer ober jener einzelne Staub, ober ob berjenige Xeit ber

Nation, meldjer itjre befte Straft barfteüte, fid) 311 foldjen unter

allen Umftänben fjödjft bebenfiicrjen 83e$ier)ungen §um SluSlanbe

genötigt fal). ^rei(id) fam es ja nie fo meit, bafj bie beutfdjen

^roteftanten, ober aud) nur ber tScrjmalfatbifcrje 33unb als fotdjer

mit grautreid) ein förmlidjes 23ünbnis fd)(ofj; es maren immer

nur einzelne proteftautifdje gürften unb ©täbte, tuetdje ein freunb«

fcb,afttid)es 23erljä(tnis 511 tfönig $ran3 pflegten. 216er bie

• Söaumgnrten, flarl V. .">
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traurige SErjatfacrje blieb nitf)t§beftoroeniger befterjn, bafe für ben

beutfcfjen $ßroteftanti§mu§ unenblid) oiet baoon abging, im ©egen-

fatje $ranfret<f)§ §um ßaifer bie S8ürgfdt)aft ju befugen, ba£ tiefer

nicfjt fo gegen itjrt auftreten fonnte, mie e§ feine Sntereffen unb

Ueberjeugungen forberten. Sa man mufj fagen : rjätten bie Seiter

be§ ©crjmalfalbifcfjen S3unbe§ bie SSerrjättniffe erfannt, mie fie

rairflitf) lagen, Ratten ficfj nid)t (Einige oon itjnen immer roieber

ben feltfamften Sllufionen über bie freunblicrjen ©efinnungen be§

£aifer§ Eingegeben , ber nur burct) ben böfen (Sinftufj feiner

geiftticrjen Umgebung irre geleitet roerbe, fo rjätte ber S3unb nacf)

einer feften SSerbinbung mit $ranfreid) ftreben muffen.

£>a§ maren benn bocfj nun in ber Xfyat rjbd&ft befragend

roerte folgen ber abnormen Stellung ber faiferticrjen ©eroatt.

Sie religiöfe Semegung, metctje anfangs bie beften 5lu§ficr)ten

fjatie, bie gefamte Nation ju ergreifen unb irjre auSeinanber-

ftrebenben ©temente feft jufammen ju binben, fie faf» fictj barauf

befctjränft, nur bei einem Steile be§ SSolfe§ ju
fefier ftrdjticrjer

Drganifation §u gelangen. Srjr blieb feine 2Baf)t, als bei bem

ftänbifcrjen $artirulari§mu§ eine ©tü£e gu fudjen gegen bie

feinbltcrje
sJieicfj§gematt

;
ja fie mürbe fogar §u einer ^Intefjnung

an baZ StuSlanb genötigt. SSenn mit allen biefen Singen eine

bebenftitfje SSerfümmerung be§ nationalen 2eben§ gegeben mar,

fo mufjte unter biefer SSetfümmerung aucrj bie junge Slircrje in

rjotjem ©rabe leiben. Senn roenn bie römifcrje ^trcr)e itjrem

innerften Grjarafter narf) SSeltürcfje mar, oom ©ebenen ber

einzelnen üßötfer unabhängig unb gegen baSfelbe gleichgültig, fo

trug ja ber $ßroteftanti§mu§ oon Anfang an ba§ ftärffte nationale

©epräge. 5tu§ ber Siefe be§ beutfctjen ©emüt§ entfprungen,

tonnte er $u oollem ©ebeirjen nur fommen, menn baZ beutfcrje

SSefen fict) nact) allen ©eiten gtücflicrj entfaltete. Sie 23er-

fümmerung ber beutfcrjen SBoff§fraft fonnte nicfjt anber§ al§ §u

einer SSerfümmerung be§ s$roteftanti§mu§ führen.

2lllerbing§ traten biefe üblen SSirfungen ber faiferticrjen

s^oliti! §unäcf)ft ntcrjt in ifjrem ooUen Umfange rjeroor. 2Siel=

merjr narjm ber beutfcfje $roteftanti§mu§ in ben breifjiger Sauren

einen Ejöcfjft bebeutfamen unb rjoffnungSüotlen Sluffcfjttnmg. Sro|

aller Hemmungen breitete er ficrj immer meiter über ba§ beutfdt)e
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£anb au§. (Sittige feiner etfrtgften ©egner unter ben dürften

ftarben rjinmeg unb tr)re 9cad)folger traten ber jungen fttrcfje

bei. Sine ©tobt nacfj ber anbem marf bie 53ebenfen ab, meldje

irjre Cbrigteit lange Dom 21nfd)luffe jurücfgehalten r)atte. £er

©djmatfaibifdje Sunb betoüc)tte fid) beffer, als man nad) ber

egoiftifcrjen ©emörjnung ber beutfdjen Stänbe t)atte ermarten

bürfen, a(§ eine r)öd)ft roorjltfjätige Einrichtung. «Seine (Stieber

gemannen in irjm tticfjt nur Scr)ut3, fie lernten aud) ifjre be=

fonberen Snterefjen einer großen gemeinsamen 5tufgabe unter=

juorbnen. Sine Oteifje oortrefflidjer Scanner fanbeu in biefer

©emetnjtfjaft ein f^elD eblen SSirfenS, roetcfjeS irnten ba§ ^Reidt)

nicfjt merjr bot. 'Jjer ^roteftantismuS bemieS, bafj er nicfjt nur

in ber tiefen Snnertid)feit beS ©laubenS, fonbern in ber 2)urd)=

bringung be§ gefamten ÖebenS rjerrlidjeS §u mirfen oermöge.

2öärjrenb bie Sßolitif jener $eit faft orjne SluSnatjme eine Sdjule

be§ fcfjtimmften (5igennu|e§ mar, nefjtnen mir unter ben (Staats-

männern be§ ©djmalfalbifcrjen 33unbe§ "perfönlicrjfeiten roarjr,

an benen e§ offenbar mürbe, bajg ba§> SQBirfen in öffentlichen

93erfjältniffen oom reinften 51bel ber ©efinnung getragen fein

fann. £)a§ beutfct)e ^Bürgertum erprobte für lange geit gum

legten Sftate feine ooUe patriotifd)e Xüdjttgfett. 3Sa§ fie im

9?eicr) niemals Ratten finben fönnen, ber Scfjmalfalbifdje S3unb

bot ben beutfcrjen SReicfjSftäbten bie ÜRögltdjfeit, neben ben dürften

§u einer rjöcfjft bebeutfamen SBirffamfeit für große nationale

Aufgaben ju gelangen.

Unb märjrenb fo ber beutfdje ^roteftantiSmuS unaufrjaltfam

ba§ nationale ßeben mit feinen Segnungen erfüllte, breitete er

fid) natf) allen Seiten über bie beutfdjen ©renken aus. ®er

ffanbinaüifd)e Sorben mürbe irnn oollftänbig geroonnen. Sn

ber Sdjroei§ brcmg er au§ ben beutfdjen in bie romanifdjeu

fianbfdjaften öor. 3n ben 9cieber(anben fonnte bie fjärtefte SSer-

folgung, nadjbem fie irjn in ben jraanjiger 3at)ren faft erftidt

rjatte, fein fräitigeS SBieberaufleben nid)t fjinbern. 3n granfreid)

geroannen proteftantifdje 3been ^aljlreidje Slnfjänger. Sefbft

Italien raurbe oon ber 23emegung berührt. Unb bemfelben eng=

lifcrjen Könige, roeldjer fid) anfangs ßutljet mit bem perfönlidjften

gifer entgegengeftellt rjatte, mar eS befdjieben, fein SSolf, freilid)
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auS ben untauterften Seroeggrünben, oon Üiom toejureifjen. U)ie

germauifcfje 2KMt mar je|t gan§ überroiegenb im ©egenfafe gegen

SRom geeinigt, ha§> felbft feine §errfd)aft über bie romanifcrjen

SSölfer bebrotjt fafj.

Unter biefen Umftänben liefe fid) in ber Xtjat nid)t erwarten,

bafc ber föaifer nod) einmal in bie Sage fommen werbe, baS im

Sarjre 1530 oerfäumte nacfjjurjolen. Unb bennod) follte e§ irjm

öergönnt werben, ben beutfdjen ^rote(tanti§mu§ mit ben SÖSaffen

niebersuwerfen, itjm einen fetjr folgenreichen ©d)tag §u nerfe^en.

3m Sßötferteben tritt ba§> Ungtüc! niemals ofjne Scfjulb ein.

Slucrj ber beutfcfje $roteftantismu§ tonnte oon ber ftoljen «Stellung,

meldje er im ^Beginn ber oierjiger Satjre errungen tjatte, nur

burd) eigene Sctjulb t)erabgeftür§t worben. 2luf ber anbern «Seite

üerbiente ber Äaifer ben größten (hfotg feines 2eben§ baburd),

baJ3 er mit bewunberung^würbiger ßtugrjeit bie fatl)olifd)en Gräfte

fammelte, bie feinbticrjen jfteitjen loderte, auf Unerreichbares üer*

gicfjtete.

3m £erbft 1532 ^atte ber taifer ba§ 9?eid) roieber oertaffen,

um über Stauen nad) Spanien jurücf§u?et)ren, unb es bauerte

faft wieberum neun Satjre, bi§ e§ ilmt möglid) mürbe, perföntid)

in bie beutfdjen Slngefegenfjeiten einzugreifen. (Srneute kämpfe

mit granfreid) unb ben Ungläubigen tjatten feine ©ebanfen unb

Strafte fo lange in Slnfprud) genommen. $tl§ er fid) enblidj

roieber bem Sorben guwenben tonnte, rjatte ber ^roteftanti§mu§

eine StJJactjt in (Suropa gewonnen, meldje bem Äaifer nidjt

erlaubte an gewaltfame Söejwingung gu benfen. SBielmetjr follte

je|t eine frieblidje SSerftänbigung oerfudjt werben. £)ie 9tetigions=

gefpräcrje oon 2öorm§ unb 9tegenSburg geigten auf beiben Seiten

eine grofje Neigung §ur 9cactjgiebigfett, meldte bann aber fdjlief^

lid) bodj an unüberwinblidjen ©egenfä^en fcfjeiterte. ^ebenfalls

fcfjien bie ©efinnung be§ ®aifer§ eine rjöcfjft erfreuliche 5lenberung

erfahren 311 fjaben. 2)ie beutfdjen ^ßroteftanten fdjienen ber

ßutunft beruhigt entgegenfetien gu fonnen.

©ben bamats gefctjafj e§, bafj ba§> ttjätigfte §aupt beS

Sdjmallatbifdjen SunbeS, ber nod) immer junge Sanbgraf $t)ilipp
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bon Reffen, er, ber bi§rjer immer am fctjärfften bie potitifdjen

9cotroenbigfeiten ber Sage erfannt unb unermübticfj baran gearbeitet

fjatte, bie proteftantifcfjen Gräfte äufammengufjalten unb irjnen

im Söeften unb Sorben eine §uoer(äffige Slnleljnung ju oerfdjaffen,

bafj gerabe biefer $ürft fitf) bem Äaifcr gegenüber itt $effetn

fällig. Sn einer rjöcfjft feitfamen Söcifcfjung finrtüdjer (gdjmäcfje

unb retigiöfer SSebenfttcrjfeit mar er in eine SDopbeterje getreten.

£)a ber gemiffenrjafte Äurfürft Sodann $riebrid) Don (Sadjfen

e§ ablehnte, ben ©djmaffalbifdjen 93unb aurf) bann für ben

Sanbgrafen eintreten 511 (äffen, roenn berfetbe roegen biefe§ $er=

fto£e§ gegen ba% ©efetj bom Äaifer jnr Ütecfjenfdjaft gebogen

roerben follte, meinte ber ßanbgraf ficf) nur burcfj einen SSertrag

mit bem ®aifer fiebern $u formen. 3m Sunt 1541 übernahm

er bie 93erpflitf)titng, meber für feine ^ßerfon ein 23ünbni§ mit

bem Könige oon ^ranfreitf) ober anbern au§märtigen dürften

§u fcfjtteljen, notf) §u^ntaffen, bah biefetben in ben ©d)ma{falbifcrjen

55unb aufgenommen mürben. ?(udj ber §er$og oon Steoe, melier

ficf) eben ber eüangefif(f)en ^ircf)e jugeroenbet rjatte, foftte bem

Sunbe fern bleiben muffen.

2)iefer ^ßaft be§ Sanbgrafen mit bem $aifer trug bie

fcfjlimmften ^rücfjte, mie er au§ arger 5Bur^e( rjeroorgegangen

mar. Äurj juoor rjatte föönig ^ran§ bie 2(bficf)t gefaxt, mit bem

©cfjmalfalbifcfjen üöunbe ein fefte§ 23errjäftni§ §u fucfjen. 23i§

bat)in mar ber ßanbgraf ber fjauptfäcrjücfje Iräger ber SBejiefjungen

§u ^ranfreitf) gemefen: jefct mufjte er Äönig $ranj gurücfmeifen.

33alb barauf brad) ber Ärieg äroifcf)en ben unoerförjnlidjen Üftoalen

oon neuem au§. granfreid) rüftete fidj mit größerem (Srnfte

al§ je. 9Jcit ben dürfen, mit ben Königen oon SDänemarf unb

©cfjmeben unb bem §er§oge oon dleoe fjatte e§ 33ünbni§ ge=

fcrjtoffen. 2öa§ märe au§ bem ftaifer geroorben, menn je$t aud)

ber <2crjtnalfa[bifd)e 93unb gegen ifyn aufgetreten märe, bie günftige

©elegentjeit benutzt f)ätte, um ber eöangetifdjen Äircfje ooüe

©icrjerrjeit be§ 33eftet)en§ unb 2Barf)fen§ ju erringen? SDaoon

fonnte nun aber gar feine SRebe fein. £)er Äurfürft oon ©acrjfen

beantragte bie 2Uifnarjme be§ §er§og§ oon (Sleoe, feine§ ScfjmagerS,

in ben 53unb ; bie Könige oon £)änemarf unb ©darneben roünfdjteu

narje SSerbinbung mit bemfelben : ba§ Me§ mufjte ber ßanbgraf
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gurücfweifen. S«i ©ommer 1543 rücfte ber Kaifer §um erften

2Me gegen einen beutfcfjen proteftantifrfjen dürften in§ $elb,

gegen ben ^erpg öon Gteoe. ©er <5d)ntaitatbifd)e Vunb rührte

feine <panb. 2)er £ergog erlog in für$efter ßeit. ©ie ©djmat*

!albener Ratten fict) wegen oerfcrjiebener ßwiftigfeiten , welche

gwifdjen bem Kaifer unb Sßapft ^aul III. ausgebrochen waren,

eingebitbet, für ifjre Religion fei jejjt üom Kaifer nict)t§ ju fürch-

ten
;

ftatt beffen nötigte er ben §erjog oon ßleoe gur Jperftetlung

be§ 5latt)oIi5tsinu§.

Unb tro| biefer nn^weibeutigen (Srfaljrung fonnte e£ bem

Kaifer wenige SDronate nad)t)er auf bem Üüeicptage in ©peter

gelingen, bie ^äupter be§ ©cfjmatfatbifcfjen VunbeS mit btinber

ßuoerficfjt in feine freunbjdjaftticrjen ©efinnungen ju erfüllen.

3ltlerbing§ machte er itjnen je|t ßugeftänbnifje, gab irjnen Ver-

keilungen, welche t>om größten Sßeite fein mußten, wenn fte in

Erfüllung gingen. SSo aber gab e§ eine Vürgfdjaft biefer (Sr=

füllung ? $ür ben Kaifer tag Me§ baran, gwifcrjen ben beutfcrjen

^ßrotefianten unb $ranfreid) eine Kluft §u graben, welche e§ itjnen

in ß 1^ 1111^ unmöglich mad)e, fid) aufeinanber §u ftü^en. 3)urdj

ben Vertrag mit bem Sanbgrafen tjatte er e§ üertjinbert, bafj

ber ©cfjmatfatbifcrje S3unb in ein fefte§ Verhältnis mit ^rant'reicr)

trete. Sefct tarn e§ barauf an, bie ©crjmalfatbener gur offenen

^einbfetigfeit gegen $ranfreid) gu beftimmen, ba§ beutfcfje Dreier)

in feinen Kampf mit granfreid) rjinein 311 gießen. Konnte e§

für baZ erjrtictje beutfcrje ©emüt eine befriebigenbere Beilegung

ber langen inneren SBirren geben, al§ wenn fid) ber Kaifer bereit

geigte, ber eoangelifctjen Kirche wiifticrje 3)ulbung ju gewähren,

unb bafür bann alle beutfdjen Kräfte unter faifertidjer $arjne

gegen ben Verbünbeten be§ Surfen in§ $elb jogen? Konnte

mau fid) erfreutidjereS benfen, als baf? enblicfj bie religiöfen unb

bie nationalen Sntereffen £anb in §anb gingen? ©§ war tro£-

bem ein ] üerfjängniäuotler Srrtum, als fiel) bie ©djmalratbener

burd) biefe oerlodenbe 51u§fid)t beftimmen liefen, bem Kaifer

irjren Veiftanb gegen biejenige SDcacfjt gu leitjen, ofjne beren

©egenfatj gegen ben Kaifer fie biefem längft erlegen fein würben.

Karl fjatte aber nidjt nur bie beutfcfjen ^roteftauten, er

rjatte auef} ben König oon (Snglaub (mit bem er boerj lange in
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ebenfo unüerföfjnlicfjer geinbfc^aft ju ftetjen fcfjien) für ben

$rieg gegen fjranfreidj gewonnen, ben Sönig Don 2>änemarf

au§ bent franjöfifdjen 23ünbniffe gelöft. ©o fonnte er benn im

©ommer 1544 feine fiegreicfjen ©cfjaren tief in $ranfreid) fjinein

führen, bi§ in bie 5Rät)e oon $J3ati§ oorbringen. 2)a rjiett er

inne. @r bactjte nicrjt mefjr wie früher baran, bem fran^öfifc^en

Könige 23ebingungeu aufzuerlegen, meldje feine ©roftmactjtftetlung

üernictjtet tjaben würben unb auf bie jener be^ljatb niemals eingeben

!onnte. ©3 fam ir)m üietmetjr jeijt barauf an, eine Slusjöfjnung

mit granfreict) tjerbeiäufürjren
,

granfreicr) an ba§> fatfjotifcrje

Sntereffe 511 biuben, ben Heuern ein für alle SJcat feine ©tütje

§u entjietjen. 2)a§ mürbe im §erbft 1544 burct) ben ^rieben

oon (SreSpt) erreicht. Äönig %xan% üerpfticrjtete fiel), niemals hen

beutfct)en ^roteftanten SBeiftanb 51t geroärjren.

Sn ©peier tjatte e§ gereiften, ber Stieg gegen ben ^ranjofen«

fönig gelte bem SSerbünbeten be§ Surfen. 9cact)bem mit §ilfe

ber ^roteftanten Sönig 5ron3 3U einem gegen fie gerichteten

^rieben mar genötigt morben, fef)rte ber Saifer gegen ben Surfen

nicr)t etma feine SBaffen, fonbern trat mit if)m in freunbfcr)aft(icf)e

SSerljanblungen, um fid) oon Often rjer ebenfo 51t beefen, toie e§

it)m oon SBeften gelungen mar. SBenn üftiemanb in ber SBelt

feinen 5lrm rjemmte, wenn er alle feine Gräfte gegen bie beut«

fdjen '»ßroteftanten oereinigen fonnte, bann burfte er im SReicfje

eine SBenbuug l)erbei§ufü^ren t)offen. (£3 mar aber für ifyn eine

potitifetje 9cotmenbigfeit geroorben, bem naef) allen Seiten unauf*

baltfam üorbringenben ©oangelium mit ben SSaffen fjalt 5U ge*

bieten. SDer gange Sorben be§ Üreid)§ mar je£t bi§ auf unbe=

bentenbe (Snffaoen ber ßerjre Sutf)er§ gewonnen. %m ©üben

tjingen it)r bie fämmtticrjen 9teict)§ftäbte
, fotoeit fie SBebeutung

fjatten, ber §erjog oon SBürttemberg unb eine Stujaljl fleinerer

dürften an; ber ^fal^graf trat it)r immer näfjer; bie baierifdjen

unb öfterreid)ifcf)en ©ebiete mürben abermals oon ifjr ergriffen.

SSon entfcfjeibenber S3ebeutung mürbe aber für ben Saifer, bafj

einer ber geiftticfjen Surfürften, ber @r$bifdjof oon Sö(n, in bie

eoangetifdje ©emeinfefjaft eintrat. Sonnte fictj biefer Sircfjenfürft

trotj bem $lbfatl oon 9tom behaupten, fo mar oorau^uferjen,

bafj im Snrfürftenfollegium bie ^Sroteftanteu bie 9Jcer)rrjeit ge=
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mannen unb bafc gtigteicE) ba§ S3eifpiel be§ &ötner§ anbere geift-

tiefte dürften verleite. S)ann fyerrfdjten bie ^toteftanten im

0teirf)e. 2Ba§ eine fotcfje Sßenbung für bu§ §au§ Defterreicfj

bebeutet rjaben mürbe, tag auf ber §anb. Slber audj abgefefjen

oon biefeu immerhin nocr) in einer gemiffen gerne liegenben

©efatjren bebrofjte ber Slbfatt ßölnS ein anbereS SebenSintereffe

be§ ÄaiferS. SBie fdjon erroäfmt, Ejatte bie proteftanttfcfje 23e-

roegung tro| Willem, roa§ ber $aifer bagegen ttjat, auct) bie

sJcieberIanbe Don neuem ergriffen. SDaft irjm biefe§ fein ©eburt§=

taub, biefeS reicfjfte all feiner ©ebtete, bte finanzielle ^auptftütje

feiner ^ßotitif burcrj bie Äefjerei entfrembet roerbe, mufjte er um
jeben $ßrei§ l)inbern, fonnte e§ aber nur ferner rjinbern, roenn

in bem benachbarten ®urfürftentum Äötn ber Stbfaü oon 9^om

triumphierte.

5luf bem 2lug§burger 9teict)§tage Ratten ben ®aifer politifcfje

üöebenfen abgehalten, feiner religiöfen Ueber^eugung gemä^ gegen

bie ^ßroteftanten ju ben SBaffen gu greifen: jetjt trieben irjn bie

ftärfften politifcf)en ©rünbe, für feinen fatrjotifcfjen ©tauben baZ

©cfjroert ju §tet)en. @§ fjanbelte fict) um bte SBefjauptung feines

§aufe§ im fReictje, um bie (Sicherung ber sJcieberfanbe. (Sr farj

bas gunbantent feiner faiferlicrjen 9Jcad)tftetIung bebrotjt oon ber

oerbammten lutfjerifcrjen (Seite; roie t)ätte ha ntd)t ber alte ©roll

in ifjm erroaetjen follen ? 2lber in biefem oietgeprüften Jperrfdjer,

ber nun fdjon faft breifjig Satire hk ungeheuere Saft einer oon

enbtofen ©crjtoierigfeiten bebrängten 25kltpolitif getragen fjatte,

mattete nur bie umficfjtigfte (Srroägung aller SSertjältniffe, unb

biefe (Srroägung ergab auefj je£t ba% Üiefultat, ha'B ein Äampf
mit ben beutfdjen ^ßroteftanten ein fetjr gemagte§ Unternehmen

fein roerbe. $ltlerbing§ fjatte er ifjnen ja jetjt in (Suropa jeben

Üiücfrjait entzogen, fie auf allen ©eiten ootlftänbig ifoliert. (Sr

fonnte je|t feine gan^e Sßettmadjt gegen fie in§ gelb fürjren.

2öie aber füllten biefe meit gerftreuten Gräfte auf bem beutfdfjen

&rieg§fd)aup{a§e gefammett unb bie ©elbmittet für einen fo

fdjroierigen Äampf aufgebraßt merben? ©3 mufste im beften

galle eine fef)r tjarte Arbeit roerben, menn er e§ mit ber ©efamt*

rjeit ber beutfcfjen ^roteftanten ju tfjun befam.
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®er ßatfer rjat bocrj ferjr lange gefctjwauft, ob er Meiert

beutjcrjen Ärieg roagen fotle, ba§ gür unb SBiber unjärjüge SDcal

geprüft. 9(ud) nadjbem er ficrj mit bem ^ßapfte in ber JQcmpt*

facfje öerftänbigt unb oon irjm bie ßuficfjerung einer beträchtlichen

Streitmacrjt unb fefjr reicher fircfjticrjer bittet für bie ÄriegSfoften

erhalten f»atte, War bie Sacrje nod) feine§weg§ entfcrjieben. Sein

33ruber gerbinanb, feine Scrjwefter, bie Königin SQcarie oon

Ungarn, roe(cr)e für irjn bie Dfcieberlanbe regierte, waren öott

emfter Sebenfen, feine oertrauteften Ratgeber geteilter Sfafictjt.

Slber enbtidj blieb bocrj ntcr)t§ 5lnbere§ übrig. ÜJJcit unenbticrjer

SBorfidjt würbe Me§ fcfjon oorbereitet, efje bie leiste (Sntfctjeibung

getroffen roar. Xk Sßroteftanten mußten fo lange al§ möglich

in Unficrjerrjeit ober gar in gutem ©tauben erhalten »erben.

SSor allen fingen burfte bie Dteligion in gar feiner 28eife a(§

bebrorjt erfcrjeinen. ®er &aifer Ejoffte leidjteS Spiet $u bekommen,

inbem er ftmitixcufyt in bie 9teir)e ber ^roteftanten werfe. @r

rannte genau bie Scrjwierigfeiteu, welcf)e in ben legten 3af)ren

in bem Scrjmaltatbifcrjen Söunbe gtütjcr)en dürften unb Stäbten

fyeroorgetreten waren. Unb biefer 23unb umfaßte ja feine§meg§ bie

©efamtrjeit ber beutfcrjen Sßroteftanten. SDer junge §erjog Sfcortfe

oon «Saufen, ber föurfürft Don SBranbenburg, baZ mäcrjtige Nürnberg

unb maucrje 5Inbere roaren it)m fremb geblieben. 5(tle biefe

mußten mit ber Meinung erfüllt werben, ba$ it)r ©taube gar=

nictjt bebrorjt fei. Sem bemunberungswürbigen ©efcfjicf be»

SaiferS gelang nidjt nur ba%, fonbern er erreichte, ba§ jener

SDcoritj unb einige anbere proteftantifdje dürften mit irjm gegen

it)re ©fauben§genoffen gemeinfame Sacrje macfjten, orjne bafj

biefe baoon erfuhren. Unb wärjrenb er fo bie proteftantifdjen

Gräfte gerriß, roufjte er bie fatrjotifd)en feft 311 einigen. (Seit

ätoanjig Sauren mar er auf ba§ empfinbticrjfte baburct) berjinbert

roorben, ba§ bie gut fatf)olifcr)en ^erjöge oon 93aiern politifcr)

mit ben s$roteftanten jufammenrjielten: jetjt würben fie gewonnen,

aber fo, bafj bie ©egner aucfj barüber im Unflaren blieben.

Gnblicr), Slnfang Suni 1546, nacfjbem ba§ S3ünbni§ mit

bem Sßapfte unterzeichnet, bie Verträge mit ben §er§ögen oon

Sacfjfen unb Saiern gefctjtoffen, bie S3efet)fe jur eiligfien SBerbung

an bie oerfcrjiebenen §anptleute erlaffen waren, tiefj ber ^aifer
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bie SKasfe fallen. 23i§ ju biefem 5üigenbtide fjatte er bie 2tteinung

gu unterhalten gewußt, bafj er an $rieg nicfjt beute. Qe^t oer=

fünbigte er, bafj er genötigt fei ju ben Sßaffen gu greifen, um
bie rebetlifcfje |)al3ftarrigfeit einiger dürften, be§ ®urfürften üou

©adjfen unb be§ ßanbgrafen oon §effen, ber beiben §anptteute

be§ ©d)ma(falbifd)en 23nnbe§, §u äüdjtigen. 9In alle übrigen

^roteftanten ergingen bie frennbticrjften Schreiben, fie foHten ber

böswilligen $lu§ftreuung feinen ©tauben fdjenfen, at§ rjabe er

etwa§ gegen bie Religion cor. @an§ befonber§ rjoffte er, bie

9teid)§ftäbte, bie ©rafen unb §erren üon ben bebrorjten dürften

p trennen.

(S§ war Me§ mit ber größten Umficfjt eingefäbett worben

unb bennod) faf) fid) ber Äaifer empfinbUc^ getäufcfjt. £)ie ©e=

noffen be§ ©cfjmaüatbifcfjen 53unbe§ burcfjfdjanten feine ßift unb

fdjarten fid) mit überrafcrjenber ©inmütigfeit unb ©ntfcrjtoffenrjeit

um tr)re §äupter. 3n ^ur^em ftanb ein mäcfjtigeg tiroteftantifdjeS

§eer im gelbe, roärjrenb ber Äaifer mit einem geringen §auftein

in 9?egen§burg fajs. £)ie SRaffen feiner ©treitfräfte mußten au§

weiter gerne fommen, au§ Stauen, Ungarn unb ben ^iebertanben

l^eranjierjen ; bi§ fie fid) an ber 2)onau fammetn tonnten, befa^en

bie ©egner eine erbrüdenbe Uebermacrjt, roeldje fie nur rafd) unb

entfcfjtoffen gu benutzen brauchten, um ben ®aifer in bie fd)limmfte

ÜRot §u üerfetjen.

S)a geigte fid) bie ©cfjWäd)c biefe§ proteftantifcfjen 23unbe§.

Sn ber SBerteibigung feine§ ©laubenä, weldje er fed^S^e^n Safjre

lang gefüfjrt rjatte, waren bie mannigfaltigen ©egenfä^e, bie in

feiner SRitte lebten, jule|t immer glüdtid) überwunben worben.

2tud) je^t ftanb er ja in ber SSerteibigung. 5Iber fie forberte

fülmen Eingriff unb baju mar biefe§ üielföüfige SSefen aufser

©tanbe. ©egen 2llle§, wa§ ben ©rfolg i)ätte fiebern fönnen,

gab e§ 53ebenfen. £)ier meinte man ben Sönig gerbinanb, ba

ben Jpergog oon Sßaiern fcfjonen ju muffen. Studt) at§ bie. beiben

Shinbesrjauptteute im ®rieg§Iager erfdjienen waren, mürbe e§

nid)t beffer. SDenn biefe beiben Ferren maren in 5lttem fo üer=

fcfjieben al§ möglid): ber (Sine, ber ^urfürft, öon unenblidjer

©cfjwerfätligfeit unb S3ebenf(id)feit, ber Rubere, ber Sanbgraf,

oft nur gu rafefj. (Sinft bei ber 23egrünbung be§ 23unbe§ war
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ber SBorfcrjtag gemacfjt morben, bte Seitung in eine £>anb ju

legen, in bie bes Sanbgrafen. 2lber man tjatte fid) faum ernft

bamit befd^äfttgt ; e§ öerftanb fidf) gemiffermafjen t>on felbft, bafj

ber Äurfürft r>on ©adjfen an ber ^ürjrung Seil fjaben muffe.

<So rjatte nun ber S3unb bie gange geit gelebt; mie tjätte man

jefct etma§ baran anbern fönnen?

SJcit biejem §mieträd)tigen Äommanbo allein mar bie ©adje

fo gut mie entfdjieben, gumal im faiferlidjen Sager alle Gräfte

mit bemunberung§mürbiger Energie auf ba§felbe ßiet gerietet

mürben. §ier gab e§ feine fjemmenben Beratungen, fein unftcr)ere§

§in unb £>er ber (Sutfdjlüffe : ber Staifer allein entfcfjieb, er allein

fürjrte. (Seinem Söillen mar 2llle§ unbebingt untergeorbnet, unb

biefer Sßille mar nie fefter, flarer, rafcfjet geraefen. ©r fdjien

je^t in ber nollen 33lüte feiner Äraft gu fterjn. S)er Slugfyeit

ber friegerifcfjen Slnorbnungen entfprad) bie perfönticrje Stapferfeit,

mit roetcfjer er in fcfjmierigen Momenten bie ©einen anfeuerte.

£ro|bem jog fid) biefer Sdjmalfalbifcfie Shieg, aud) nadjbem e3

bem föaifer in überrafdjenber Sßeife gelungen mar alle feine

©treiifräfte ju Bereinigen, lange unentfcfjieben rjin. Sßaren bie

©cfjmalfatbner nie baju gefommen, bie günftigften Gelegenheiten

gum Singriffe §u benu^eu, fo führten fie itjre SBerteibiguug mit

großem ©efdjid unb jäfjer 5(usbauer. üftidjt ein einzige» Sftat

gelang e§ bem föaifer itjnen im offenen ^etbe eine Saloppe 6ei=

zubringen. $lber er fdjob fie mit flug erfonnenen Sftanöüern

immer roeiter gurüd, üon Sngolftabt, mo fie guerft irjre Gräfte

mit einauber gemeffen rjatten, bi§ in bie ©egenb üon Ulm. §ier

lagen fid) bann bie beiben §eere lange gegenüber. Stile Äriegslift

be§ 5laifer§ fdjeiterte an ber SSadjfamfeit ber ©egner unb ber

«Starte ifjrer Stellung. Unb märjrenb fid) fo ber ftampf au§*

ficfjt§lo§ fjinfcrjteppte, fam ba§ bö je Sßetter be§ £erbfte§ unb oer=

fet.Ue ba§ faifertidje ßager in äufeerfte SSerlegenrjeit. ©ie Spanier

unb Italiener, meldje be§ 5laifer§ §auptmad]t bilbeten, litten non

bem norbifdjen Elima furcfjtbar. $on allen Seiten mürbe S\a\i

beftürmt, SSinterquartiere 51t begießen, er aber t)iett unerfdjütter*

lief) au§.

£)a gab ein proteftantifcfjer $üift bie (Sntfcrjeibuug gegen

feinen ©tauben. §er§og 3)?orit3 fiel in ba% Sanb be§ fturfürften
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üou ©acfyfen ein unb bracfjte rafct) ben größten Seit beffefben in

feine ©eroalt. Slud) batnit roar jeboct) nirfjt 9Itte§ oertoren.

2)a§ ©crjmatfatbifcrje §eer brauchte ntdjt lange merjr in feinem

Sager au^urjarren, fo rourbe ber Äaifer bocfj rootjt in bie 9cot=

roenbigfeit oerfe|t, ab§u§teJ)en. Aber feit Monaten fcrjon rjerrfdjte

bei ben ^ßroteftanten peinliche ©elbnot. ©o erftaunlid) e§ ift:

biefer Äaifer, roetcfyer fein ganje§ 8eben tjinburd) am 25anferotte

geftanben rjatte, roufjte jetjt bie bittet für Fortführung beS Krieges

§u befctjaffen, bie ©crjtnatfatbener bagegen, roe(cf)e über bie ©elbfräfte

ber beutfcfjen 9?eicf)§ftäbte oerfügten, mußten iljr £eer auleinanber=

geljen (äffen, roeit fie e§ nidjt merjr bejahten fonnten. SOcan

mufj fagen : bie beutfdjen ©täbte, roetcrje fid) fo grofje SSerbienfte

um bie Deformation erroorben Ratten, betuben fiel) jetjt, fo oiet

an ifjnen roar, mit ber ©dnilb, eine furchtbare $ataftropt)e

fjerbeigufüfjren. SRtt bem serjnten Seite ber ©ummen, roeldje fie

balb bem ßaifer garjten mußten, tjätten fie ba§ SSerberben ah'

roenben tonnen.

(Sitbe SRooember ging ba§ 23unbe§t)eer au§einanber. 3n
roenigen Monaten roar gan^ Dberbeutfcfjtanb bem Äaifer unter*

roorfen. 5e£t ftanben bie §aupt(eute be§ S3unbe§ allein, auefj

fie oon einanber getrennt. Wod) einmal läcfjelte bem ®urfürften

oon Saufen ba% ©lücf, aber er roufcte e§ nicf)t feft§ui)atten.

Söei SJMrjtberg rourbe er ber ©efangene be§ ®aifer§, roetdjer

bau) barauf aucr) ben Sanbgrafen in feine §anb brachte, lieber

al(e§ (Srroarten roar itjm $>a§> fdjroierige Unternehmen gelungen,

©eine ®necf)te sogen trinmptjierenb in Söittenberg ein.

£)er föaifer roar jefct iperr be§ 9todje§ in einem Umfange,

roie mau e§ feit Sarjrfjunberten nierjt gefeljen tjatte. SMe prote*

ftantifcfje Dppofition, in roeterje fid) julefct AHe§ gefammelt tjatte,

roa§ ben Äaifer tjemmte, tag jerfdjmettert am SSoben. Allerbing§

tjatte ja biefer gtänjenbe ©leg nid)t errungen roerben !önnen,

otjne bie Unterftütjung proteftantifdjer dürften, unb ber Äaifer

tjatte benfelben ßufirfjerungen für iljren ©tauben macfjen muffen,

roetcfje eine ootle Ausbeutung be§ @rfotge§ für ben Äatf)oü§i§mu§

erfefiroerten. Aber roa§ rootlte ba§ Ijeijjen, roenn bem $aifer feine
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anberen ©cfjroierigfeiten in ben 2öeg getreten roären? £ieB er

ficf) im minbeften burcfj bie 23orftellungen bes Äurfürften üDcoritj

beirren, als biefer irjn um bie greitaffung bes ßanbgTafen ^rjifipp

anging, für roelcrje er bas faifertid)e Söort fo gut 311 fjaben

meinte, roie für bie Störung feines ©taubens ? Sebeuteten über=

fjaupt jefct bie SSünfcfje ber beutfcrjen ©täube nocfj etroas, roo

bas frembe Äriegsootf bes Äaifers bas £anb in ©cfjreden fjiett?

5tuctj in (Suropa tag Stiles fo günftig roie mögtidj. ©inen

Stugenbticf tjatte es gefcfjienen, als ob £önig ^ranj fidj tro|

(Sresprj anfdjide, ben gar gu bebrofjticfjen Siegeslauf bes ^aifers

aufjufjalten : \)a mar ber %ob bajroifcrjen getreten, ©er neue

föönig §einricfj IL tonnte fo batb nidjt baran beuten, in bie

beutfcrjen SIngetegenfjeiten einzugreifen. 9iod) meniger geftatteten

es bie unfictjeren Verfjättniffe, roelcrje fctjon oortjer burcfj ben

©ob §einricfjs VIII. über ßngtanb gefommen maren. Slucrj ber

©ürfe oertjiett fictj rutjig. 3Son feiner roettttcfjen SCftacfjt tjatte

ber S'aifer in ber näcrjften Qät etroas gu fürchten. ©a gefcfjat)

es, bafj irjm abermals ber ^3apft in ben 2Seg trat.

Sn ber römifctjen &ird)e mar feit ber mächtigen Stusbreitung

bes Sßroteftantismus über (Suropa Zieles anbers gemorben. ©ie

ernfteren ©eifter, an benen es bocf) audj fjier nicht feljfte, tjatten

fid) gegen bie leichtfertige Sßettluft aufgelehnt unb bie firdjticfjen

Snftitutioneu mit neuer Sebensfraft erfüllt Um mit jroei tarnen

ben gemaltigen Umfdjroung gu bezeichnen, roefcrjer ficf) um bas

Safjr 1540 tioltjog: £orjota gab ber &ircfje in ber ©efelljcrjaft

Sefu eine SBaffe, roetdje §ur SBerteibigung roie §um Singriff gteicfj

gefdjidt mar, unb bie Snquifition gefeilte fidj als furchtbares

Ürüftjeug rjtnju. Sltsbatb roerjte ein neuer §aucfj bes ©taubens-

eifers burct) bie fattjolifcfje SGSelt unb berührte auctj biejenigen,

roelcrje ficfj am roeiteften oon allem religiöfen Seben entfernt

tjatten. SIber roas ficf) feit ©enerationen eingeniftet tjatte, fonnte

bod) nicfjt fo teicfjt ausgerottet roerben. ßumal in ber römifctjen

föurie roaren bie roetttidjen Sntereffen eine oiel §u ftarfe ÜDcadjt

geroorben, um alsbatb öon bem neuen fatrjotifcfjen ©eifte über-

rounben ju roerben. ©er sJiacf)folger (Siemens VII., ^|3aul III.,

mar roefenttid) in ben gleichen Slnjdjauungen aufgeroadjfen roie

Sener, nur bafj bie entferlief) eu Erfahrungen bes Vorgängers
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gu nocrj größerer SSorfic^t mahnten. Stud) bie Reiten waren bem

^arnefen günftiger q!§ bem äftebici, er fonnte ficr) ätüifc£)en bem

$aifer unb fö'önig fjranj mit Reiter Jpaut burcfjwinben. Slber bie

Sftacfjt $art§ mar auctj ifjm tro|3 ben macfjfenben ©efarjren ber

ftetjerei fortwärjrenb ein ©egeuftanb ängftüdjer Beobachtung

SGBenn er trotjbem im $rürjüng 1546 bem ®aifer gegen bie

beutfcrjen ^ßroteftanten bie §anb bot, fo folgte er bocfj bem Ber*

taufe beS beutfdjen ÄriegeS mit ferjr geteilten (Smpfinbungen.

Sa e§ mährte nidjt lange, fo erregten bie ©iege be§ $aifer§ in

9tom 8lngft unb ©crjrecfen, bie oereinjetten ©rfotge ber Sßrote*

ftanten Subel. Stritten im glücfUdjften Kriege gingen bie SSege

ber Berbünbeten fdjarf auSeinanber, £)er ^ßapft wollte nichts

oon ber Bewilligung weiterer bittet, ber ®aifer nichts oon ber

(SrfüUung ber SBünfdje be§ ^ßaöfte§ für feinen ©orjn pertuigi

roiffen.

5lm ftärfften wiberfüracfjen fid) bie beiberfeitigen Stbficfjten

in Betreff be§ enblicfj in Irient gufammengebracfjten ®onsi(§.

£)er ®aifer wünftf)te bie Berf)anbiungen fo ju leiten, ba^ ben

beutfd)en ^roteftanten ber Eintritt in bie Berfammtung unb bie

Unterwerfung unter bie Befcrjfüffe berfetben nictjt gerabeju un=

mögüd) gemacrjt mürbe. 2)er «ßapft rootlte oon berartigen ^ücf*

ficfjten nid)t§ rjören. @r fürchtete oor Willem, bafe ber gtücflicrje

Bertauf be§ ©djinatfatbifcrjen Krieges bem Äaifer einen gar gu

grofjen ©infiufj auf ba§ ^on^il geben werbe, gaft oon Anfang

an rjatte er fid) bemüht, bie Berfammtung oon Orient in eine

©tabt feinet eigenen ©ebiet§ 511 oerlegen. Dbworjt ber $aifer

bem immer entgegen gewefen war, wufjte er e§ im 3Jtör$ 1547

bocfj ju erreichen, baft ba§ ^onjit nadj Bologna überfiebette.

®er ft'aifer geriet barüber in ungewöfjnticfje Aufregung. 9Kan

fjörte oon ifjm bie ftärfften Steuerungen über ben $apft, wetzen

er befdjutbigte, berfetbe fjabe it)n in biefen beutfcfjen Ärieg üer*

wicfeft, um ifjn barin ftecfen gu taffen; er werbe nie mefjr für

ifjn etma§ ttjun. Sie ©egenfätje oerfcfjärften ficf) immer mefji\

Surdj ganj Stauen gab e§ Komplotte, welche bie faiferticfjen

Siener auf jenen ^iertuigi, ben ©ofjii be§ $apfte§, surücffürjrtem

©ie gewöhnten fid) baran, in biefem garnefen ben gefäfjrlicfjfteu

©egner it)re§ £errn ju fet)en
; fie üerfjanbetten mit bem Äaifer
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über bie geroaltfame 93ejettigung beffelben. Sa gab e§ im Sep*

tember in ^iacen^a einen Slufftanb, bei bem 'ißiertuigi ermorbet

mürbe. Ser 3"rn beS ^SapfteS r)atte feine ©renken. SBenn

ifjm ber ßaifer, bem er ben ÜUcorb ©djulb gab, nicrjt ooUe @e=

nugtrjuung gemäße, rief er, jo roerbe er fic^ mit bem Teufel

felbft oerbinben! So feltfam ferjrten, obroor)t ber Grjarafter ber

$eit boct) eine tiefe SSeränberung erfahren rjatte, foft bte

Situationen ber §man§iger Sarjre roteber: in bem 9lugenbticfe,

mo ber Satfer bem Äat^oIiji§mu§ einen umjergleidjlidjen SDienft

ertoiefen rjatte, [teilte fid) tt)m ber ^apft entgegen. 3m Januar

1548 liefj ber Äaifer in ber SSerfammtung §u Bologna einen

Sßroteft gegen ba§ päpStticrje Sitdjenreghnent oertefen, melier

an Sdjärfe hinter hen ©taatSfdjrtften be§ §erbfte§ 1526 nicrjt

jurüdftanb.

Sei biefem germürfnifje mit bem Zapfte mufjte ber Äaifcr

bie fircf)tid)en 2tngetegenl)eiten be§ 9teid)e§ junäd^ft auf eigene

§anb orbnen. @r mufjte ben ju äufjerfter Scr)tt)äcr)e herunter*

gebrachten Protestanten bie SOceinung ju erroecfen, er beabsichtige

eine für ftattjolifen unb Protestanten gteid)raäf3tg oerbinblicfje

ooitäufige ©laubenSnorm aufzustellen, roetcrje ben Protestanten

§u Siebe bie ^ßriefteretje unb ba§ 2tbenbmar)( unter beiberlei

@efta(t niüeB, einige fcrjeinbare Konzessionen in bogmatifcrjer

53e§ier)ung rjin^ufügte, im ©an^en aber bie römi|d)e Srabition

aufrectjt erlieft. Sie proteftantifcfjen Stäube unterroarfen ficf)

bem ©ebot be§ ÄaiferS in ber Hoffnung, bafj itjre ©lauben^

genoffen in fattjottfcfjen ©ebieten baburdj menigftenS eine geroiffe

(Srteicfjterung gewinnen mürben. 5(ber bie fattjotifctjen (Stäube

miefen biefen neuen ©lauben, ben man ba§ Interim nannte,

berjarrlid) gurücf ; ber ^apft ernarte baifetbe natürlich für burd)*

au§ un^uläfSig. 9cirf)tsbeStoroeniger raurbe e§ im SDcai 1548

oom föaifet oertünbigt. Sie Protestanten mußten e§ über
\\<fy

ergeben tafjen. 3t)re alten Häupter lagen in ber ©efangenfcrjaft

be§ &aifer§ ; bie dürften, meiere je|t unter itjnen bie mächtigsten

maren, mußten ju biplomatiSieren, ober mareu burd) "Otn Sctjreden

ber eben erlittenen 9ciebertage gelähmt ; bie Kraft ber 9reicr)»ftäbte

mar gebrochen, ober mürbe jefct oom ilaifer gebrodjen. @r rjatte

Seine ©panier bei ber §anb, um bie beutjd)en Bürger ©erjorfam
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§u teuren : fie füllten fpanifdj lernen, lieft er irrten fagen. 2lug§=

bürg, Ulm, tior Stilen ^onftanj muftte erfahren, raa§ ba§> bebeutete.

2)iefe Stabt fjatte ficf), um ben faiferlidjen ßorn §u füllen,

Slönig ^fc* ™ 111^ uno oem Snterim unterworfen: fobatb ber

Slönig bie Stabt in feiner ©eraatt tjotte, mürbe ber £atcjoli§i§mu§

rjergefteüt. §unberte t>on ^rebigern mußten in Dberbeutfcfjtanb

tior ber faiferücfien ©eraalt trau ber Stätte einer langen gefegneten

Sfjätigreit raeicfjen.

$)ie £)eutfcfjen mußten fpanifcfj lernen. 2)a§ 9ieic£> lag

raiberftanb§lo§ unter bem ©ebot be§ Slaiferg. 2ßa§ er auf bem

91ug§burger 9teicf)§tage ber ^ahxe 1547 unb 1548 and) ben

Stänben gumutete, fie fügten ficf). ©elang e§ Slarl jet^t auct)

nocf) bie SBerftänbigung mit bem Zapfte t)erbei§nfüt)ren (unb

raie bie SBeltlage mar, muftte ba§ ja früfjer ober fpäter gelingen),

nafjm ba% £on§il feine arbeiten in ber öom $aifer geforberten

5trt unb 9tictjtung auf, mufjten bie ^ßroteftanten biefe§ $on§il

befcfjicfen, fo lief? ficf) faum abfefjen, raie fie bann nocf) bem

üötligen gurücfgleiten unter bie <perrfcfjaft be§ 'papfteä entrinnen

raollten. Unb in ber Sfjat, im «September 1549 mufjte $aul III.

feine Dppofition gegen ben föaifer aufgeben. 2H§ er balb barauf

ftarb, mar e§ eine ber erften §anblungen feines ÜKatf)fotger§,

Suliu§ IIL, ba§ ®on§it, raie e§ ber Jlaifer immer geforbert fjatte,

raieber nact) Xrient §u nerlegen. Start fjatte über ben Sßiberftanb

ber Sturie ebenfo üoHftänbig triumphiert raie über bie beutfcfjen

^roteftanten. 2t(§ im ^atjre 1551 bie SSerfjanblungen be§ ^on§iI§

in Xrient üon neuem begonnen fjatten, errettete e§ ber Staifer,

bafj raenigften« einige proteftantifdje Stäube, ber §er$og non

SBürttemberg , Sturfürft $Dxori£ üon Sadjfen unb Strasburg,

ifjre ©efanbten nadj Xrient fdjidten. Sie raoßten ficf) bamit in

feiner SSeife ber päpftticfjen Slutorität unterwerfen; aber raa§

raäre fcfjfiefjlicf) baZ 3fofuttat geraefen, raenn bie £)inge fid) nocf)

eine Söeife in ber Üticfjtung fortberaegt fjätten, in raefcfje fie feit

fünf Safjren geraten raaren?

%[% ber Staifer im Sommer 1530 mit ben Slurfürflen über

bie Sßafjl feinet 23ruber§ jum römifcfjen Könige §u öerfjanbeln
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begann, mareu bie itaüenifcfjen Diplomaten ferjr erftauut, tiom

$aifer fo feinen eigenen ©orjn äurüdgefetjt ju fe^en. 2tber biefer

'Philipp äätjlte bamat§ erft bret ^arjre. Slarl muffte genau, bajj

er antf) je|t nur fur^e 3 e^ im 9^eicf)e roerbe üerroeilen rönnen.

Die bisherige 21rt feiner ©telloertretung, inbem ^erbinanb al§

(Statthalter an ber ©pv|e be§ 9teicpregiment§ ftanb, tiefe fiel)

nicfjt länger aufrecht erhalten. Da§ Ütegiment mar tot, unb

$erbinaub beftaub barauf, ha^ Raxi ba% irjm längft gegebene

Söort einföfe, it)m mit ber römifdjen MönigSroürbe eine fefte unb

banernbe «Stellung im 9teict) fixere, So fe|te er benn nicfjt

otjne erf)ebticf)e 5lnftrengungen unb Opfer burtf), ba§ bie tafürften

$erbinanb bie begehrte Sßürbe übertrugen unb bamit bie ficfjere

5tnroartfdjaft auf 9catf)fotge im fHeictje. ©erjr anber§ lagen bie

Dinge je|t. 3e£t roar ^ßfjilipp ein junger §err üon einigen

^manjig Sauren. 9?atürlid) fonnte ja nun freilief) $erbinanb bie

itjm einmal äugeficfjerte sJcad)fotge im 9teic§e ntcfjt mieber endogen

roerben. 2öie aber fotlte e§ naef) ifjm merben ? Der Slaifer fat)

in ber bauernben Sßerbinbung be§ IReicf»e§ mit Spanien nicfjt

nur eine unentbehrliche Sürgfcfjaft ber ÜDcacfjt feines §aufe§,

fonbern t>or allem aud) bie einzige Sid)erl)eit bafür, bafe im

Steige fort unb fort biefelbe tirccjficrje ^olitif befolgt roerbe.

SSon $erbinanb burfte er überzeugt fein, bafe er \)a% fatrjolifcfje

Sntereffe mit bemfelben (Sifer magren roerbe, roie er felbft. 2öie

aber ftanb e§ mit $erbinanb§ älteftem Sotjne, DJcarjmilian, bei

bem eine bebenftierje Hinneigung ju fei3erifd)en 5Inficfjten oermutet

mürbe? Der Äaifer glaubte bem SSerle feinet ßeben§, btö er

eben mit bem ftoljeften ©rfolge gefrönt rjatte, nur baburd) Dauer

üerleirjen 511 fönnen, bafe nad) $erbinaub§ Dobe nicfjt beffen

Sofjn SJcarjmilian
,

fonbern fein Sorjn $l)ilipp bie Regierung

be§ SReicrjeS übernehme. 8n ber Dfjat, menn biefer ^ßfjifipp

länger al§ breifeig Sarjre (er foQte ja bi§ au§ ©nbe be§ 3arjr=

f)unbert§ (eben) bie beutfetje SReidjSgeroalt gerjaubrjabt t)ätte, fo

mürbe mot)l ba§ fpanifdje Sßefen, oon ber gemaltig öorbringeubeu

9J?acfjt ber Sefuiten untetftü|t, ^u bauernber igerrfefjaft über

Deutfcfjtaub gelangt fein, foroeit ba§ bei ber beutfcfjen Statur

überljaupt mögtid) mar.

Sd)on im Saljie 1548 begann ber .^aifer bie ShiSfütjruncj

Saumgarten, Stavl v.
(]
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biefe§ großen 'jßtaneg öor^ubevetten. ginn erftcn üöcate in feinem

Seben ftiefj er ba Bei $önig gerbinanb auf rjartnädigen SBtbcr*

fprudj. @§ fam fo meit, ba% eine ernftticfje (£ntfrembung ber

beiben 33rüber brofjte, auf bereit treuem ,3ufammenrüirteu bod)

alle bisherigen Erfolge 51t gutem Seile beruht rjatten. 2)ie

Königin 9Jcarie mufjte mehrere 9Jcate ben meiten SKitt au§ ben

Sfteberlanben nad) 3lug§burg madjen, um einen 23rud) unter ben

23rübern 311 üerfjüten, Aber enblid) fe|te ber Slaifer oud) in

biefer midjtigen $rage feineu ^Bitten burd). 3m Sttärg 1551

einigten fidj bie beiben 23rüber batjin, bafj nadj $erbinanb§

Xobe bie SfteidjSregierung auf ^Ijitipp übergeben fotle. ®ie

beutfdjen dürften beroarben fidj roetteifernb um bie ©unft be§

fpanifdjen Snfanten. £>amit fdjien über bie gufuuft 2)eutfdjtanb§

in ber oertjängnisoollften SBeife entfctjieben ju fein.

2)er Äaifer ftaub auf ber glän^enben Jpöfje feiner 9ftad)t.

Sftidjt roie bama(§ im Safjre 1525, roo bie SBtfjarrlicfjfeit unb

Xapferfeit feiner getbrjerren irjm einen unoergtetdjüdjen @ieg

errungen rjatte: jefct mar er felbft e§, ber feit getm Sauren

burd) Umfielt, ©ntfcfjloffenfjeit unb geftigfeit ©rfolg auf ©rfolg

gehäuft, nadj eiuanber $rantreidj, bie ^roteftanten, ben s4$apft,

ben eigenen trüber feinem SBiflen uutermorfen baue. 2)ie fjab§-

burgifdjc 2öettmad)t fdjien jettf bauernb begrünbet §u fein. S)a§

9teid), feit Safjrrjunberten feinen $aifern nichts, at§ eine meift

nu^tofe 23ürbe, gefjordjte Raxi V. roie nur je einem feiner alten

roirfücfjen §erren. 3n biefer $ügfamfeit bitbete e§ einen gan^

mefeuttidjen SBeftanbteü feiner SDZad^t. sMerbing§ mar ja bie

religiöfe $rage nodj feineStuegS ganj nad) bem «Sinne be§ ®aifer§

getöft. 2)a§ Interim fotlte fetbftüerftäublidj nur bie SBrüde

bilben, über meldje bie $e|er ben SCSeg nad) 9tom jurüdfänben.

Unb fetbft biefe§ Interim fonnte in meiten ©ebieten be§ 9fteid)e§

bodj nur fet)r oberftädjlid) burctjgefütjrt merben, unb al§ SDxagbe-

bürg e§ tro|ig §urüdmie§, fanb ber $aifer nidjt i>k taft, bie

ungefjorfame ©labt ju fingen. Aber menn man gurüdfar), ma§

ber Slaifer feit üier Safjven oud) in ben rirdjtidjen Angelegenheiten

erreicht fjatte, menn man beobachtete, mit metdjer ßagfjaftigfeit

ber Ausgang be§ ©djmalfalbifdjen Krieges bk beutfdjen ^ßrote=

ftanten erfüllt Ijatte, fo tiefs fid) boer) faum ^meifelu, bafj ber
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Genfer, roenn auef) toof)£ fdjroertid) bie te|eret gang ausrotten,

fo bod) {ebenfalls ber fatf)olifcr)en föirtfje im 9teid)e bie entfe^iebene

Uebermacrjt gitrücEgeben werbe, eine Uebermadjt, roelcfje bann ruot)f

ber ©ofjn ber alleinigen jgerrfdjaft nafye bringen fönne.

®er Ä'aifer ftatte eS buref) feine untergteid)iid)e ©efcfjidlicrjfeit

erreicht, bafj irjm roärjrenb biefer ganzen geit, in roeldjer er fid)

baS SReidt) untertänig macfjte, oon ©uropa f)er feine ©d)roierig=

feiten entgegentraten. 2öaS aber follte aus biefem (Suropa

roerben, roenn ber ©iegeS^ug beS ^aiferS unauffjaltfam fortging,

roenn eS irjm namentlich gelang, bie arbeiten beS ®on;$iiS unter

feinem berjerrfcfjenben (Sinfluffe beenbigen ju laffen ? SDarm mar

ber ^aifer mieber baS roirftidje Dberrjaupt ber (Srjriftenfjeit, oor

meinem bie übrigen Könige fid) beugen mußten, ©o aber ftanb

eS bod) nidjt mit ben in jener $eit mirfenben Gräften, haft eine

oöllige 9tüdfefjr 311 ber mittetalterlid)en Drbnung möglid) gemefen

märe. SBor 5lüen farj $ranfreid) mit bitterem Serbrufj, mie eS

auf allen Seiten oon ber SJcadjt beS ^aiferS enger unb enger

eingefd)uürt mürbe, ©ein Slönig ^etnrtct) IL teilte groar ben

fatt)otifcr)en @ifer beS SlaiferS oiet merjr, als Slönig $ran$ je

getrjan tjatte ; mie aber rjätte ber franjöfifdie §errfct)er auberS

gefonnt, als ber immer ftärfer Übergreifenben SQcadjt be§ ^aiferS

entgegenmirfen ? Sängft fudjte er irjm unter ber §anb ©djroierig*

feiten ju ferjaffen. ©eit 1549 finben mir irm in geheimen Sier=

rjaubiungen mit oerfdjiebenen beutfdjen dürften, mit ben itafienifcfjeu

©egnern beS ftaiferS. Stucfj bie dürfen famen mieber in 93e=

megung. (Sntfdjeibenb aber mürbe, roaS im Üteicrje gefctjal).

(5S tonnte ja nicfjt anberS fein, als bajs bie t)öcr)ft un=

gemofjnte 3lrt beS faiferlidjen Regiments mit tiefem Unmut er*

tragen mürbe, ba eS fid) überall, nicfjt nur für bie s^roteftanten,

in ber peinlicrjften SSeife füfjlbar maccjte. ßum erften 9Jcale feit

Sarjrfntnberten erlebten jefjt bie ©täube, roaS eS rjieft, im ftaifer

einen roirflicrjen fterrn 311 fjaben, ber fid) über feine eigenen $Ui

fagen mit berfetben sMdfid)tStofigfeit rjiuroegfe|te, mie über bie

vvntereffen unb baS §erfommen beS JReicfjeS. 9(iemanb aber

empfanb ben SDrud biefeS ßtiftanbeS bitterer, als jeuer .S'lurfürft

ÜJcoritj, roelcfjer fid) fagen mufjte, bafj orjne fein ßutrjun baS

Üieid) nie in eine foldje ßage geraten fein mürbe. (5r Ijatte bem
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i^aifer nidjt nur $um Siege im Sdunaitalbifcfjen Kriege oer-

Ijolfen, er mar ifjm aud) fonft, wie bei ber S5urdjfüljrimg be§

Interim, f)öd)ft förberlid^ gewefen. Unb wie würbe it)m nun

für alle tiefen großen 2)ienfte gelohnt ? 5lllerbing§, ber fädjfifdje

tarjitt nnb ein Seit be§ früher t>on bem gefangenen Sodann

$riebricfj bet)errfcr)ten fäd)fifcf)en ®ebiet§ mar irjtn §u Seit ge=

worben, aber barüber t)inau§ nat)m ber $aifer öon it)tn feine

befonbere 9^ottg. 2tm wenigften in einer Angelegenheit, meiere

9J(ori£ anfterorbenttid) bebrücfte. @r fjatte einft im $rür)Iing

1547 rjauptfädjltd) bie SBerfjanbtungen äwifdjen bem ^aifer unb

bem Sanbgrafen $f)tlipp geführt; er r)atte gemeint oom Slaifer

\)a§> 93erfpvedr)en erlangt 311 rjaben, bafj, wenn fief) ber Sanbgraf

auf ©nabe unb Ungnabe bem $aifer untermerfe, itjm an feiner

"perfon nidjtS wiberfarjren werbe. ©r tjatte fid) beut Sanbgrafen

unb beffen Sot)ne gegenüber bafür üerbürgt. Statt beffen tjatte

ber ^aifer ben Saubgvafen 311 feinem ©efangenen gemacht unb,

auf ben SBortlaut ber getroffenen Slbrebe pocljenb, behauptet,

babei in feinem 9iedjte §11 fein. £)b nun ^urfürft äJcortfc glaubte,

ber $aifer rjatte if)m fein Sßort nidjt, ober (roa§ für einen fo

fingen §erren faft nod) üerbriefstidjer fein nutzte) ber ^aifer

tjabe Um bei jenen SBerljanblungen überliftet, bie ^reilaffung be§

Üanbgrafen mürbe für ifm eine (Stjrenfad) e, man fönnte faft

fagen, eine Lebensfrage. Sttlmärjtidj fd)toffen fiel) irjm barin eine

9Jcenge beutfdjer dürften an, auefj fatljolifdge. Sie far)en in bem

Sd)itffat be§ Saubgrafen gemiffermafjen ifjr eigene! Sog. «Statt

tfjreu immer bringenberen Sitten nad^ugeben, lief; ber ^aifer

ben (befangenen nad) ben üftiebertanbeu bringen.

£urfürft 9)coritj mar nid)t ber SDcann, fo mit fid) umgeben

^u laffen. @r t)atte an Stang unb 2an'o gewonnen, aber fetrr

tuet meljr an (Sfjre unb Stnfeljen oerloren, wenn ber Slaifer feinen

SBBißen gegen ifin behauptete. 511(e§ proteftantifcfje SSolf, weld)e§

unter be§ $aifer§ ©ewalt feufate, wie§ auf SUcoritj, at§ ben

Ijauptfäcfjlicfjen Urheber feinet UngfüdS; bie 9Ki8ftimmimg brofjte

ifjm gefärjrticf) 51t werben. 2)ie Sörjue be§ Sanbgrafen forberten

oon il)m bie ©inlöfung feines 2Borte§. 2t(te§ trieb ilut gegen

t>en ilaifer an, wäfjrenb unter ben beutfdjen dürften bie $Iage

über biefe unerhörten ßuftänbe immer lauter unb enblidj fogar
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bes $aifers 93ruber tu bie Üteifje ber Ungufrtebenen gehoben

ttmrbe.

Sie Sßelt fjötte eine gaiu, anbete gemorbeu fein muffen, als

fte bas febenbe ©efcfjfecfjt gefannt fjattc , wenn unter folcfjeu

SSert)ättuiffen ftdt» nidjt Wt, metcfje öon bes Slaifers SRadjt litten,

bie §anb gereicht Ratten, ©anj befonbers traten bie $üfjrer

ber beutfcfjen Dppofition mit ^ranlreid) gufammen. ÜRacfjbem

bie geheimen Sßerrjanbtungen jmifrfjen 9Jcorit3 unb König §eiuridj

Safjretang gebauett fjatten, famen fie im Januar 1552 311m Stb-

fcrjtufj. §ier erft trat ber $Iucf), melier fief) auf unfer SSolf

gelegt fjatte, in feinem ganzen Umfange fjerüor. SBor §er)n ^arjren

tonnten bie ©cfjmaffatbener, inbem fie fidj gefdjidt auf granfreidj

ftü^ten, ben ^aifer tjiubern, feine Slbfidjten gegen ifjre Kirche

auszuführen, otjne bafj mefenttidje Sntereffen bes Üteidjes preis^

gegeben mürben. (Statt beffen Ratten es bit beutfcfjen 'proteftanteu

bafjin fommen faffen, baft fie üiet ju ofjnmädjtig am 23oben

lagen, um üon bem ^remben ermatten §u bürfen, bafs er ifjneu

bie ipanb reiche, otjne einen teuren ^Sreis bafür ju forbern. Sa,

fie roaren überhaupt als ^roteftanten gar nicfjt merjr ba. S)te

ftarfe ©emeinfdjaft, roetcfje fed)S5ef)n Safjre lang bie ©adje bes

©oangeliums gefdjüüt fjatte, mar üom Kaifer griffen moiben.

(£s gab nur noefj einzelne proteftantifcfje dürften unb «Statte.

S)er ©djmalfatbifcfje 23unb fjatte mit jebem Könige ats gteirf)-

ftefjenbe SJcadjt üerrjaubetn fönnen; ber Slurfürft oon ©adjfeu

unb ber Sanbgraf ton §effeu formten bas nicfjt. ^Sollten fie ben

fran^öfifdjen S3eiftanb gemimten, fo mußten fie ifjn mit beutfcfjem

ßanbe ^a^ten.

$ür bie fjeutige (Smpfinbttng ift es eine unausföfdjlidje

©djmad), bafj Slttrfürft 9)cori| unb feine ©enoffen bie lotfjringifdjeu

Bistümer an ^ranfreid) preisgaben, um bie „metjifdje ©ermtut",

mie fie fid) ausbrüdten, abzuwerfen, unter melier ber $aifer

bas 9teid) fjielt. damals fannte ber Seutfdje feinen ^atriotis^

mus, wie ifjn ber ^ranjofe, ber ©panier, ber (Suglänber bereits

befafj. ©ett einem tjafben Safjrrjunbert fodjten bie beutfctjen

ßanbsfnedjte für Seben, ber fie gaffte. 2)as 9teid) fjatte alle

manne Sebensfraft in ben testen breifjig Sauren uolleubs eingebüßt.

9üdjt beutfdje Gräfte fjatten ben $aifer auf bie §öf)e gefjobeu,
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non ber qu§ er jefct fo furchtbar auf alles beutle SBefen brüdte:

ma§ wäre im ©cf)matfatbifcf)en Kriege au§ irjm gemorben or)ne

bie ©panier unb Italiener? Äurfürft SDiorifc rief beSrjatb nidjt

$rembe gegen einen beutfdjen ßaifer ju Jpitfe: er rief $rembe

gegen $rembe. Xxofy allebem mar e§ fjöcrjft fcrjmacrjöotl, bafs

beutfcfje gürften beutfcfjeS ßanb an $ranfreid) tierrieten; aber

e§ mar fjödjft fegenSooll, bafs biefer SSerrat bie ÜDtacrjt brad),

melcrje bem beutfdjen Stoffe nid)t einige 23i§tümer, fonberu fein

eigenfteS Söefen 511 rauben brorjte. SBeber je|t nod) je §utior

mar bod) biefer $art V. tion beutfdjen Sntereffen, beutfcfjer

©efüf){S= unb SDenfart beftimmt morben, feine ganje Regierung

mar tiietmerjr ein ununterbrodjener Slamtif gegen ba§ gemefen,

ma§ bie beutfcrje Nation im Snnerften bemegte. Snbem er jetjt

feinen fpanifdjen ©ofjn bem 9teid)e jum Iftacrjfolger beftimmte,

ttjat er i>a% fe^te, um in 2)eutfd)tanb bie §errfcr)aft einer frembeu

9Jcacr)t für tauge gu befeftigen. 3Ber ficr) bie gufunft be§ SReidieS

unter biefem ^ßljilipp tiorfteüt, mirb fd)merticf) geneigt fein, ben

ißertuft tion Ü0cei3, Xout unb SSerbun für ba§ fcrjtimmfte 51t

rjalten, ma§ unfer SSolf bamatS treffen fonnte.

25ie Sßerfdjmörung be§ ^urfürften Wloxify Warf ben Slaifer

befanntticr) üollfommen über ben Raufen. 33i§ tior ^urjem mar

er bie Srjätigfeit unb SSadjfamfeit felbft gemefen; fein fdjarfer,

rurjiger 23(icf burcfjbrang bie ©erjeimniffe tion ^reunb unb f^einb

mit feiten ferjtenber ©icfjerrjeit. Slber jetjt, mo er fo teidjt baZ

rjeran^ierjenbe Ungemitter fjätte merten fonnen, mo ifjm tion tier=

fdjiebenen (Seiten bringenbe SSarnungen zugegangen maren, je|t

mar er raie mit Stiubrjeit gefcfjtagen. 9ftan meint, plöpd) fei

9t(ter§fcr)toäd)e über ifm gefommen. @r särjtte gmar erft gtoei*

unbfünfjig Sarjre. Hber meldje ungeheuren Slnftrengnngeu

rjatteu namentlich bie testen §et)n Satjre bei fdjon bebenftid)

mantenber ©efnnbrjeit über it)n gebracht! ©0 faJ3 er mie regungS*

to§ in SnnSbrud, mit all feinen ©ebanfen auf i>a% ^on^it ge=

richtet, tuiüjrenb bie $einbe burdj ©übbeutfcfjtanb t)eraneilten.

(Sr muffte e§ faft als ein ©lud pfeifen, ba$ er ifjnen nid)t in

bie Jpänbe fiel. SDenn mit einem ©djtage mar ber gemaltige

,^aifer, tior bem feit Safjien nidjt nur baS ^Reicf) gegittert fjatie,

ljilfloS. Sogar ber Jöruber entzog ftd) irjtn. 2)ie fatrjolifdjen
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©täube blieben feinen Stufrufen taub ; beim aud) fie rjatten in it)m

metjr ben fremben iperrfdjer fürdjten, a(§ ben ©d)u£fjerrn ifjrer

$irdje lieben gelernt.

SBon ber furchtbaren Slataftroprje , meiere bie 9Dcad)t be§

,^vaifer§ im $rütj(ing 1552 nieberwarf, f)at fie fid) nie metjr er=

tjolt, unb 5{tte§, noa§ er mit unenbiicrjer SD^üJje in ben Ie|ten

Satiren für feinen ©taat unb feine Slirdje erretcfjt {jatte, oerfanf

in biefer föataftropfje : ba§> Interim mie bie 9teid)»nad)folge bes
1

fpanifetjen grinsen, bie ©efangenfcfjaft ber beiben jgäupter be§

©djimalfalbifctjen 23unbe§, mie bie großen auf bciZ ^on^U ge=

fe|ten Hoffnungen. 2t(§ ba§ §eer ber proteftantiferjen dürften

in Sirot einbrang, ftob bie SBerfammfang, Weldjer fief) ber beutfdje

^3roteftanti§mu§ tjatte beugen fotlen, au§einanber. Ser Äaifer

fotlte itjren SSMeberjufammentritt nicfjt metjr erleben. Sa, bie

Singe gematteten fid) fo, ba^ ben ^ßroteftanten metjr gemährt

werben nutzte, at§ fie fetbft üor bem Ungtüde be§ ©djmatiatbifcrjen

Krieges rjatten erwarten bürfeu. Sie beutfcfjen ©tänbe verlangten

nad) bem (Snbe ber jule^t unerträgtid) geworbenen Sßirren unb

ba 9tur)e nur um ben s^rei§ ber SInerfennung ber neuen föirdje

erreicht werben fonnte, uuirbe tion fattjotifd)er ©eite fetbft biefer

^rei§ gewätjrt.

216er 511 biefer Verleugnung feine» Seben§5iet§ mar ber

£aifer nidjt 51t bewegen. (Sr fjat bie Unerfd)üttertid)feit feiner

fattjotifetjen Ueberjeugungen fetten fdjroffer auSgefprocfjen, a(§ in

jenen Sagen be£ tiefften UngtüdS, mo er, ein mactjttofer giüdjt-

ting, in Vitladj feinem S3ruber ben notmenbig geworbenen griebenS-

fdjtujj mit ben proteftantiferjen ©iegern auf ta§> ankeifte erfdjwerte.

Unb ba er bann, obwotjt fid) ber £ori§ont mieber etwa§ auf-

gehellt, bie Unmöglidjfeit erfeunen mufjte, ben $e£ern Äonjeffionen

ju oermeigern, burdt) ruetdje Sltles oereitett mürbe, mo§ er feit

oierunbbreiiig Satjren im Üreidje für 9tom erftrebt fmtte, ba 30g

er lieber feine £>anb üom fReidje ^urüd unb übertiefj e» feinem

23ruber, ba§ Unleiblidje 51t ooüjietjen. 9Jtit bem 2tug§burger

9teltgion§frieben t)at er nicrjts' §11 tfjun gehabt.

Sa§ mar ba§ @rgebui3 biefer (äugen, unenblidj müljeüolleu

Regierung, bafj bem Eaifer fdjiiefitidj ber faft fdjon gefidjerte

Srinmpl) über bie Deformation boefj mieber entriffeu mürbe.



SMc SBeltmodjt ÄarlS V. fjatte bo§ SSerf fiutfjerS iüd)t ju 5er*

ftören nermodjt; bie bentferje Nation fotlte fid) unter bem über*

miegenben Einfluß be§ reforinatorifdjeu @eifte§ roetter entmitf'eln.

2)a§ nlier tjatte bie fettene 93etjarrtid)feit btefeS ftaiferft erreicht,

bajs in: 9veid)e jtuei 93etenntniffe mit faft gleicher äftactjt neben*

einanber ftanbeu nnb in 23ert)ä(tniffen, metdje immer neue kämpfe

unnermeibtid) madjten. S)en im ©djmalfalbifcrjen Ärteg er*

rungenen ©ieg tjatte er nierjt behaupten lönnen; aber bie in

biefem Kriege gemachten Erfahrungen blieben Sßroteftanten tt>ie

fö'attjotifen lange im ©ebäd)tni§; jene fdjeuten öor äcjntidjem

SBagniS jurücf. ®er große Sinn, ber einft im ©djmatfatbifdjen

93nnbe gehaltet tjatte, tonnte nid)t mieber aufleben. E§ mar

bem ^aifer nidjt gehingen, ba§ fRetct) aud) für bie gufunft un*

mittelbar an «Spanien §u feffeln ; aber er tjatte fpanifdjen Einfluß

im S^eidje fo feft begrünbet, baß berfelbe nodj faft tjunbert 3at)re

fort unb fort auf jene kämpfe ännfcfjen ben beiben S3elenntniffen

31t Ungunften ber ^ßroteftanten bie ftärlfte Einnmfung übte.

333of)in man btidt, überall begegnet man ben tiefen ©puren,

meldje bie Xrjätigfeit biefeä §errfd)er§ jurüdgelaffen twt.

vitrt von HulmvM Kawrt?, .fiallV
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