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«Reichstag ju tttugsburg 1547, 1548.

iege toerbcn balb erfod^ten; i^re (Srfolge gu Bc*

feftigen, ba§ ift fc^toer.

gür ^ort V. toax mit bem ©iege üöer bie fd^mal*

folbifd^en ©tönbe nur erft bie ^älfte ber Slrbeit ge*

ton: hjollte er bie ©ebanfen ausführen, bon benen

er befeelt hjar, fo ftanb i^m nod) ein @ang mit feinem

eigenen SSerbünbeten Bebor.

äöir tüiffen fd^on, toie toenig i^m bie 5lrt unb SBcife

genugtot, in ber baä Konsilium unter bem (Sinflu^

be§ ^a^fteg berfu^r, jene geftfe^ung ber ftreitigen

Sel^rpunfte in einem Sinne, iüeld^er bie ^roteftonten

oBfto^en mu§te, bie er ^erBeiguBringen gebadete; nod^

Weniger bie S^ronSlation ber SSerfammlung, gu ber

man gefrfiritten lüor, foBolb nur bon ber fo oft ber=

fprod^enen Sieform ein toenig ernftlid^er bie 0iebe fein

follte. deinen 5IugenBIid ^otte er biefe ^inge au§

ben 5lugen bertoren. ^r f\at iool^I gefagt, im Saufe

be§ Krieges IjaBe er me^r an 9iom nnh \)ü^ ^onäilium

gebadet, al§ on ben ^rieg ferBer. 9^od^ hjar er nid^t

gefonnen, biefe SSerlegung fid^ gefallen äu laffen,

ober aud^ nur bie puBUäierten 5lrtifel anäuerfennen.



?Reunte§ SButi^. 6rfle§ Siapiid.

3« Söotogna Iragte man bod^ lüirfUd^ ni(f)t, ju Ion«

jiliareit ^onblungen ju fd^reitcn; man begnügte fid^

mit borläufigen Söefpred^ungen.

SSie bie beiben ^'dupUt bort einhjirften, babon ift

ein Söeifpiel, ba§, aU eine fotenne ©effion für 9Jlitte

beg @e)3tember angefünbigt luar unb ber ^o^ft fid^

gegen ßnbe be§ Sluguft au§ 3lom er^ob, um if)r burd^

feine ©egenbart fo biel größeres 5lnfe^en §u geben,

— er berfäumte nid^t, borget bie ®eftirne um bie

glürflid^e «Stunbe ju befragen, — ber foiferlid^e ©e*

fanbte i^m nad^eilte unb i^n burd^ ^ro^ungen ba^in

brad^te, ba§ bie <Si^ung nur in gorm einer ^ongre*

gation gehalten loarb.

@o red^t römifd^ fam e§ bem ^oifer bor, ha^ ber

pä^jft(id)e ©efanbte, ber i^n in 83omberg traf, i^n ju

Überreben fud^te, feine fiegreid^en SBaffen nun gegen

©nglanb ju Joenben. @r antwortete, er tooHe nid^t

auf« neue ben Hauptmann eineö 9Kanne§ mad^en, ber

il)n in ber äJiitte ber legten Unternehmung berlaffen

fjobe. "Der 9iuntiu* erinnerte ibn mit offiäieüer

grömmigfeit an feine ^4^füd)ten gegen bie 9ieligion.

2)er Äaifer entgegnete, er münfrfie nur, ba^ onbere

if)re ^flidit in biefer ^öe^ietjung fo gut erfüllen

mörf)ten, >uic er bie feine.

"^licb er aber babci, bie @ad^e be« S^'ongiliumg in

feinem Sinne burrf)^iufefecn, fo fanb er bafür eine mädt)*

tige Unterftüfeung in bem Übergcloid)t, bo« er je^t

in 1)eutfct)lanb erborben.

'!?lm 1. September eröffnete er ben JReid^gtog ^u



9ieid^§tag ju SlugSbutg 1547, 1548.

3Iuö#6urg, mit einer ^ro)3ofition, in ber er äunäd^ft

bie geiftlid^en Slngelegen^eiten ba tüieber aufnahm,

too fie bor §tüei ^a^ren obgebrod^en iuorben, aber

nur unter ganj anberen Umftänben unb mit einer

o^ne SSergleid^ größeren SluSfid^t, feine SKeinung

burd^äufe^en.

^ie proteftantifc^e Korporation, tüdd)c frül^er nid^t

altein nod^ i^rer eigenen 9)leinung, fonbern aud^ ber*

möge ber i^r getoorbenen 3w9eftänbnif[e eine gefe^

lid^e Stellung einno^m unb an ber ejEIufib ^rote=

ftantifd^en 3t>ee feftf)ielt, fear nid^t me^r; ber Kaifer

berbot fid^ über^au^t obgefonberte 3ufammenfünfte

unb S3eratungen. 5ltte, bie in be§ KaiferS ^rieben

gekommen, f)atttn fid^ mel^r ober minber o^ne SSor«

bereit äum ©e^orfam in biefer |)infid^t ber^flid^tet.

3ene ^roteftontifd^e 9JJe^r^eit, bie fid^ gule^t im Kur*

fürftenrote äu bitben begonnen, toar burd^ bie ^ata=

ftro^^e be§ @räbifd^of§ ^ermann bon Köln bolttom«

men befeitigt. 2)ie geiftüd^en dürften, bie i^re @r=

l^oltung ^au^tföd^Iic^ bem Koifer berbanften, fingen

i^m mit bo^^elter Ergebenheit an.

Unter biegen Umftänben fonnte bie S3efd^luBna^me

be§ JReic^§tage§, oI§ nun ber Kaifer auf§ neue bie

Slner!ennung be§ tribentinifd^en Konsiliums forberte,

auf feine befonbere Sd^h3ierig!eit fto§en.

2)er gürftenrot, ber abermals bie Snitiftttbe er=

griff, erklärte, ber toa^re 2Seg, bie Spaltung in ber

9teIigion gu ^eben, fei eben ber, bie Erörterung einem

freien gemeinen Konzil on^eimpfteUen, „inma^en baS



6 9ifuntci SBudö. etftci flapitel.

allbereit §u Srient angefangen loorben". ^liefern ^ut*

odf)tett ftimmten bie getfttic^en ^urfürften öeinal^e

hjörtlid^ bei. Siici^t fo entf(^ieben toar bie ^u^erung

ber lüettlic^en SUlitglieber biefe§ Kollegiums; aber fie

hjtberfprac^en toenigftenS nid^t: fie ernannten an, ba|

bie ftreitige Sfleügion auf ein „gemein, frei, c^riftKcl^

ßoncilium" remittiert toerben foltte, e§ möge nun

gu Sirient gel^otten iuerben ober on einem anberen

Drte beutfd^er S'lation. 3)ie ©täbte l^atten ein ab^^

lüeid^enbc!^ ®utad^ten borbereitet; aber burd) bie SSor*

fteUung be§ faiferUc^en 9iate§, Dr. |Kife, liefen fie

fid^ belegen, babon absufte^en. |)terouf fonnte ber

Kaifer bem ^o^ft erklären: toa» er mit fo biet 5lrbeit

unb Gifer l^erbeiäufü^ren gefud^t, ha^ fei nun ge*

fci^e^en: Kurfürften, geiftUd^e, toeltlid^e g^ürften, fo=

h)te bie ©tobte l^aben fid^ bem naä) S^rient au§ge=

frf)riebenen unb bafelbft begonnenen Konättium unter=

hjorfen.

9^un enthielt ober biefer S3efc^[u& im bomaligen

§(ugenbItdE nid^t me^r einfod^ bie 2;atfad^e ber Unter=

luerfung, fonbern 5ugleid^ — benn abfid^tlid) Inarb

auf bie ^öejeid^nung be§ DrteS biet 9'iad^brud gelegt

— eine ©rflörung gegen bie Sran^lation ber ."^ird^en«

berfammlung. ©c^on gletd^ in ben crften Stagen nad^

ibier 'sUnfunft l)atten bie gciftlid^en ?>ürften ben ^apft

einmütig um bie ^»i^ücfbcrlegung erfud^t. 5)iefe§ S3e=

gefiren loarb je^t burrf) ben allgemeinen S3efd[)lu& ber

©täube gcioaltig berftärft.

Unb babei blieben fie nic^t ftcfien. ^atte ber Kalfcr
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bic ^ublüatton ber ju Xxkxtt gefaxten SJefd^tüffe gc=

ntipilligt, fo traten i^m auc^ barin bie ©tänbe bei.

S)te «dürften, benen jene geftfe^ungen h)enigften§ amt=

Itc^ ttoc^ nic^t mitgeteilt lüorben, forberten: toenn in

'öen ftreitigen 51rtifeln bereite ettoaS befc^roffen fei,

fo muffe \)a^ \>od) auf§ neue borgenommen unb bor

altem erft bie ©rHärung ber ^roteftierenben barüber

geprt toerben. ^me bogmatifd^en S3eftimmungen, auf

toelc^en f^äter bie 3lecl^tgläubigfeit ber fat^olifcfien

^irc^e ju berufen gefc^iencn, tooUte für§ erfte fo lücnig

ba§ 0letc^ h)ie ber ^aifer anerkennen. @§ berfte^t fic^,

ba^ bie ^roteftantifcf) gefinnten SJiitglieber beiber

9löte f)ierin nod^ eifriger hjaren. S)ie beltUd^en ^ur=

fürften forberten ausbrüdtid^ bie 9leaffum)3tion ber

fd^on befd^toffenen SlrtiM; fie fügten ^inp: nur nad^

ber 9loxm ber göttlichen ©d^rift toürben biefelben äu

entfd^eiben fein. 3)ie (Stimmung geigte fid^ über^au^t

ganj entfd^ieben. SSergcbcnS trug Seonl^arb (Sc£ bar*

auf aU; bafe man, um toeiterge^enbe «fragen abäu=

fcfinciben, ben ^apft aU SSorfi^er be§ ^onäiliumg be*

jeid^nen folle: bie Briten feines @influffe§ unb flber=

gelnid^teS toaren borbei; in bem 9flatfd^fage be§

t^ürftenrote§ finbet fid^ nid^t§ ^iebon. dagegen (autet

ta§: &vita(iftm ber hjettfid^en ^urfürften ba^in, bo§

ber ^apft bie SOtitglieber be§ Konsiliums oller ^flidj=

tctt, mit benen fie i^m berioanbt feien, erlebigen unb

bem Konsilium unteriüorfen fein folle; eine 9tefor=

motion an ^upt unb ©liebern brachten fie auf§ neue

in Slnregung. Unb noc^ leb^ofter brücften fic^ bic



S 9teunte§ f&üd). (&t^t9 Stap'xttl

®t'dttt aus: bie ©ntfcl^eibung üöer bic ftretttgcn

SIrtifcI bürfe mit nid^ttn ©einer ^ol^eit bem ^a^fte

(bog SSort |)eiligfeit bermieben fie) unb bett ^n=

pngern begfelben überlaufen, fie muffe frommen, ge=

lehrten, gotteSfürd^tigen unb bon allen ©tönben baju

ousertoä^lten ^erfoneu, bic bon jeber SSer^jflid^tung

befreit iüorben, anl^imgeftellt toerben.

Sluf gorberungen biefer 5lrt !onnte unb mod^tc

^orl V. nun ^tüai in biefem 3lugenblicfe nirf)t ein«

ge^en. ?luf !einen gall aber hjar i^m ein Söeftreben

äutoiber, bag auf eine (Srl^ö^ung ber faiferlid^en ©e*

h)alt unb eine (Sinfd^rän!ung berjenigen gielte, mit

ber er fein ganje§ Seben l^inburd^ gu Jöm^fen get)abt

unb foeben loieber in f)eftige Sprüngen berlt»idelt toar.

9lm 9ieid^ötage berlautete bas SSort, ba§ ber Äaifer

^röfibent beg Konsiliums fein muffe, nic^t ber ^a^jft.

3n ben 9fiei(^Sbefd^lüffen toax bon feinem 58orbef)alt

päpftlid)er ©inmilligung bie 9?ebc; ber Kaifer ber=

fprad) in feinem eigenen 9^amen, ba| haS^ Konsilium

in Orient gehalten unb bie ganje Xraftation — er

bebiente fic^ Ijiebei ber ^^lusbrüdfe, loeld^e bie toelt*

lirf)eu ilurfürften gebrandet unb bie auf bie älteften

©d^lüffe in biefer ©od^e äurüdlriefen — gottfelig,

d[)riftlicf), nad^ göttlid)er unb ber alten SSöter l^eiliger

Seigre unb Schrift borgenommen unb ju (Snbe gefül^rt

loerben follc. ^ie hieiteren Slntröge ber Kurfürften

oermarf er bod^ nid^t gerabeju; er bat nur aud^

in biefer .t)infid^t um ba§ bolle Jßertraucn ber

©tänbe.
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^tU ber ^ap\t bie S^it beg Äriegeö öenu^en fön=

nen, um btt§ ^oitäil auf feine SBeife gu (eiten, fo mocfite

ber ©rfolg ber Söaffen e§ toieber beut ^aifer möglicf),

firfl biefer ^ireftion mit größtem 9^oc^brucf su h3ibers

fe^eit.

Slm 9. 5Robem6er fertigte er ben tarbinat bon

Slrient, (S^rifto^l^ SDiabrucci, nadj 9iom ab, um bie

BurüdEberlegung be§ tonäilium^, auf toelc^e er bis^

l^er fo ftaubf)oft gebrungen, nun aud^ im 9iomen be§

tfit\<i\t§> äu forbern.

S)er faifer erluä^nte in ber Snfti^uftion, ba^ er bie

Einträge, todd)t pm 9la(f)teil ber ^äpftli(f)en Slutori*

tat gemad^t iüorben, nid^t angenommen; er berfid^erte

auäbrüdlic^, bo^ "oa^ Konsilium im gall einer SSafons

bemSSaPred^t ber^arbinäte feinen (Sintrog tun foUe;

ober ba je^t ^a§) ^eilige SBerf gefd^e^en, ba^ fid^ boö

9ieid^ bem Konsilium einfad^ unterwerfe, fo möge nun

ouc^ ber ^a^ft bie Umftänbe, bie fo günftig feien, tote

man fie niemafg l^ätte f)offen bürfen, benu^en unb ba§

fongilium nad^ Srient äurüdfüE)ren: bomit toerbe er

feine ^flid^t gegen ©ott unb feine SSürbe erfüllen.

Söo§ toürbe tool^l gefd^e^en fein, toenn bie beiben

Dberpu^ter fitf) berftanben, eine ernfttid^e 58er&effe=

rung ber augenfd^einlic^en Ttänqei borgenommen unb

bann mit bereinten ^röften unb ungeteilter Slutori*

tat auf bie |)erfteltung ber alten ^ird^enformen l^in=

georbeitet ptten? SSürben fie bei einiger ^lad^l^altig^

feit be§ 93erfa^ren§ bamit nidfjt toirflid^ ^aben burd^=

bringen fijnnen?
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@§ toar ein großes ©tfiidfat, hal^ in bem entfd^eiben=

ben 5lugenblicfe bie (Sröttterung §h)i[d^en öeiben

größer toax aU je.

^aul III. fürd^tete nid^ts me^r, al§ bie tlbermad^t

eines neu entporfomntenben ^oifertum§. @o auf«

fallenb e§ auf allgemeinem ©tanb^unft ausfielet, bo^

er im grü^ja^r 1547 bem SSorfeci^ter be§ ^roteftan=

ti§mu§ e^er ben @ieg toünfc^te, fo getoi^ ift e§ bod^:

mit greuben öerna^m er bie Stad^ritfit bon jenem

9tod^Ii^er 6reigni§; ber |)of gaö gu ernennen, toic

fe^r er iDünfd^te, ben ^aifer in Ungelegen^eiten ber=

toicfelt äu [e^en. ®en ^önig g^ranj Iie§ man bon 9lom

aug nod^ biffen, er fönne nichts 9lü^lid^ere§ tun, aU

biejenigen unterftü^en, bon benen bem ^aifer SBiber*

ftanb geleiftet hierbe; mit bem Stad^fotger be§feI6en,

^einrid^ IL, trat ber alte ^apft fofort in bie engfte

SSerbinbung; er brad^te bie SSermä^rung feineg ©nfels

^orotio mit einer natürlid^en S^od^ter be§ neuen

Königs pftonbe. §ierouf \xmx bon einer bem ^aifet

entgegenäuj'e^enben Öigue gloifd^en granfreid^, SSene*

big unb bem ^apft unouf^örlic^ bie fRebe. 5lUe ®egs

ner bes ^oiferg unb feiner Partei fa^en in bem Sßap^t

unb feinem §aufe ii^re natürlid^en ^ydnpttx. ^ier

Suigi i^arnefe, ber ©o^n be§ ^apfte§, ^atte an äffen

S3ch3egungen gegen ben Äoifer einen mel^r ober minber

äutagc Uegenben ''^Inteif.

SSeld) ein @tf)(ag o^negfeid^en hjar e§ ba, ba& eben

biefcr ^4iier Suigi am 10. @e))tember 1547 in ^iacenja

ermorbet h)orb!



atetc^gta fl au Sluggbutg 1547, 1548. U

<Sr l^atte bafelbft im ©inne ber itaüenifd^en

S;t)rannen öfter Schute regiert, bie SSorred^te ber ®bet=

leute aufgel^oben, bie Söauern biefen ^tüax gleich gefteltt,

aber bann mit garten gronen belaftet, eine SJienge

©efe^e gegeben, bie nur barauf bered^net fc^ienen, bie*

jenigen gu [trafen, toetd^e fie übertreten toürben, unb

i^re ®üter gu fonfi§5ieren, lt)0§ bann o|ne toeitereä

gefc^a^. ©oeben baute er fid| ein ©c^to^, ^u toetd^em

er getoei^te ^tä^e eingebogen, Käufer bon SBittoen

unb SBaifen niebergeriffen; man fogte too^l, er toerbe

bie Slngefe§enften feine» ©ebiete^ baljin einfaben unb

e§ mit i^rem S3tute bem ©atan hjei^en. <Bo gog er

benn aud^ ba§ «Sc^itffal ber alten St^rannen über fic^

l^erein. ©ine SSerfd^toörung bitbete fic^, ber er erlag.

SSie bie Singe ber SSelt einmal ftonben, fo griff

biefe (Srmorbung mit allen großen ©reigniffen ju*

fammen.

®er !aiferlid|e S3efe^l§]^aber in SlÄailanb, 3^errante

©onjaga, ber längft mit aJli^bergnügen h)a^rgenom=

men, ha^ ^ier Suigi frangöfifd^e ©olbaten nad^ ^ia=

cenja fommen lie|, fäumte feinen Slugenblicf, biefe

©tabt ie^t im Flamen be§ 9{eid^e§, ba§ feine 5lnf)3rüd^e

baran niemals aufgegeben, in S5efi^ p nehmen. Wart

glaubte allgemein, er ^abe "öa^) Unternehmen ber

SSerfd^lüorenen geiEannt unb fei bamit einberftanben

geh3efen. S)er florentinift^e ©efanbte berfid^ert eg

mit Seftimmt^eit, unh fo ber^ielt e§ fid^ in ber Sat

®on§aga f)at bie ©ad^e borbereitet unb geleitet; aud^

ber ^aifer ^at barum getou^t; er loünfc^te nur, ba§
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ta^) Seben ^ier Suigig gefd^ont hJürbe. 5)ennod^ f^at

©ongago im 5^amen be§ ^atferö ben Jßerfd^toorenen

in einer befonberen ^Kapitulation bie SSerfic^erung ge*

geben, bo§ fie um feinet SSJiorbeg toiiren, ber bei bem

Slufftonbe gefc^e^en fönnte, gut Sied^enfcl^aft gesogen

toerben foHten. ^araufl^in ift ^ier Suigi getötet

hjorben.

©§ ift nid^t p befd^reiben, in toeld^e Stimmung

bon ^a§ unb ber^attener SBut ber ^apft burd^ bie§

©reigniö unb bie SSermutung, bie man baran fnü)3fte,

geriet.

2)on S)iego 9)lenboäa beritf)tet, er l^abe gefagt, toenn

mon i^m ^iacens« nid^t luiebergebe, fo tnerbe er fid^

l^elfen, fo gut er fönne, unb follte er bie ööUe ju

^ilfe rufen. SJienboäo ift überzeugt, ein 58unb mit

gronfreid^ fei bem ^bfc^tu^ no^e; man benfe ben

^erjog bon ©uife sum ^önig bon 9^ea))el ju madfien.

(£in SSort be§ ^orbinals ^^rnefe, ber l^eilige SSater

hjerbe fid^ mit jemonbem berbinben, bon bem man eg

nic^t benfe, beutet ouf bag SSor^aben eineg 58unbeö

mit bem ©ulton. S)em ©efanbten bogegen ging ber

®ebanfe burcf) ben 5Ko))f, ficf) im ^iamen beö ^aifer§

ber (Sngergburg gu bemäd^tigeit: bare nur ber Jßers

badf)t nid^t fo b3arf)fam gehjefeu!

5)iefe beltlid^e 6nt5lt)ciung mad^te nun ben in ben

geiftlic^en ©efc^äften eingetretenen S3rud) boUenbS

unheilbar. Ser ^apft faf) in ben Einträgen, bie ber

^arbinal 9J?abrucci brod^te, bod) nidits aU eine neue

geinbfcligfeit: er Jüugte fer)r n)of)I, bo§ bie {^orberung
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ber 3«i^üiföer[eguitg nodj feine§h)eg# ba§ le^te Söott

be§ Äaiferg entlieft.

^oäu aber, biefe gorberuitg gerabe^in 5urü(f=

äuhjetfen, toar iebod^ feine Stellung and) nidjt an^

getan. Sßie ber ^atfer, fo mu^te auc^ er mafe^altenb,

mit ber nötigen Üiec^tfertigung bor ber SSett er*

fc^einen.

3uerft legte er bie 8ad^e einer 2)eputation Don Äar=

binöten bor. ^eren Urteil hjar, ba| ^aifer unb fUndi

e§ ttid^t übel beuten fönne, toenn @e. ^eiligfeit in

ber ioid^tigen Slngelegen^eit bie in Bologna ber[am=

melten Prälaten felbft gu 9iate jie^e.

<3e^r befonberä: biefelbe SJerfommlung, beren 58e=

rec^tigung ber ^aifer leugnete, iourbe aufgeforbert,

fidö über bie Einträge ^u äußern, bie er gegen fie

machte.

Unb biefe lehnte nun nid^t mit bürren SSorten ab,

nad^ Sirient gurücfäuge^en; aber fie ma^te S^ebin-

gungen, bie ebensogut iüaren, toie eine bollfommen

abfd^tägige Slnttoort. SSor allem follten bie in 5;rient

äurü(fgeblieb«nen Prälaten nad^ 83ologna fommen

unb fid^ mit i§r bereinigen; bann hjoltte fie im bor=

aug tüiffen, ob bie beutfc^e Station fiel) bem S^onjil

bergeftalt unterlrcrfe, bafe fie bie in S;rient befc^loffe*

nen unb bereite befanntgemac^ten S)efrete über bie

@lauben§frogen anerkenne, fold^e niemals in B^Jeifel

äu sieben fic^ berpflic^te, ferner, ob ber ^aifer nirfit

etlüo bie bisher beobad^teten fonjiliaren g^ormen ab^U'

änbern gebenfe, ob e§ ber 9)ie^rl)eit be§ ^on^iliumä
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freiftei^n luctbe, über neue SSron^latton ober 83e*

eubigung befinitib su &e)(^lie§en.

(Sine 5lntit)ort, bie ben gorberungen ber beutfd^en

Diatton unb htn ^Ibfid^ten be§ ^aiferg fd^led^t^in ent*

gegenlief. 2>er ^a^ft pnbigte fie bem faiferlid^en

SöeboIImäd^tigten aU feine eigene ein; biefer ernannte,

ba| l^ier toeiter nid^ts auSäurid^ten fei, unb trat feine

9tüdreife an.

2)cm ^aifer fonnte bie§ h3oI)l nid^t unerwartet fom«

mcn; er toar entfd^Ioffen, eö nid^t ju bulben, fon=

bem bie alte 2)ro^ung einer feierlid^en ^roteftotion

enblid^ iu boUfü^ren.

2luf bie förmlid^fte Slrt bon ber Söelt tarn eg jum

S3rud^e jlnifd^en beiben ©etoalten.

5Im 16. ;3onuor 1548 erfd^ienen bie faiferlid^en ^ro*

furatoren, äbei ©))onier, Sigentiat ^arga§ unb S)oftor

SSelagco, in ber SSerfommlung ber ^rölaten gu So^

togno. „fS&xx finb l^ier", begann ber Si§entiat, „im

9?amen unfereg .^errn, beö römifd^en ^oiferS, um
einen Siltt au§äufüf)ren, ben ^t}x längft ertoortet. 3^r

fef)et hjol^l, hjeld^ ein UnglüdE ber SSelt beborftei^t,

n)enn ^l)x f)ortnödig ouf einer SJJeinung bel^arrem

mollt, bie ^\)x einmal, of)ne bie gef)örige SSorfid^t, er*

griffen ^abt." — „5lud^ id^ bin f)ier/' entgegnete ber

Segat 9J?onte, „im 9iamcn ®r. ^ciligfeit, beS un=

älüeifcIf)oftcn 9iad)foIgcrg ^etri, ©tellbertreterS S^fu

(Sfjriftt, unb f)ier finb biefe ^eiligften 58äter, bie baS

.^ouäiltum unter ©inlutrfung be^ l^eiligen ®eifte§

fortfefeen lüollcn, nndt)bem eg red)tmä^ig, au§ ©rün?



gfleid^Stag au Slugiburg 1547, 1548. 15

tm, bie fie felöec geöiltigt f)aöeit, bon S^rient berlegt

ift SBir bitten @e. ajicjeftät, i^re äJieinung ju änbeta

unb un§ i^ren ©d^u^ gu gelüä^rcn; benrt man toei^,

lüie fd^toere ©trafen fid^ biejenigen päie^en, bie ein

^ongilium ftören, toie E)od^ aud^ bie SSürbe fein ntöge^.

mit ber fie öelleibet finb".

9^ad^bem hierauf bie !aiferlid^e SSoltmad^t bor-

geh)iefen toar — ba§ Original auf Pergament, bon

bem ausbrüdtüd^ bemerft lüirb, ba^ barin aug-

geftrid^en ober rabiert gelrefen fei, mit bem faifer=

litfien ^ttfieget — , berta§ SSelaSco bie ^roteftation^

in toeld^er ber Äaifer au§ ben öfter ertüä^nten ©rün-

ben, bie er nod^ einmal ^ufammenfa^te, bie unberäüg-

lid^e d{Mhf)x ber berfammelten ^röroten nad^ SErient

forberte. SBürben fie ftd^, IroS er nid^t f)offe, bagu nid^t

entfd^Iie§en, fo ^jroteftiere er l^iemit, ba^ bie 2;ran§s

lation unred^tmö^ig unb famt allem, h)a§ barauf folge,,

null unb nichtig fei. S^nen, bie fid^ Segoten nennen, unb

ben l^ier berfammelten, größtenteils bon bem SBinfe

be§ ^a^fteS abhängigen S5ifd^öfen fönne unmöglid^

ta^: ditdjt aufteilen, in ©atfien be§ ©laubenS unb ber

9fieformation ber Sitten ber d^riftlid^en SSelt ©efe^e

boräuftfireiben, am iuenigften für eine i^nen nid^t

eigentlich bekannte ^robinj; bie 5lnth3ort, toelc^e fie

unb 8e. .f)eilig!eit bem ^aifer gegeben, fei unange=

meffen, boll bon Umt)al^rl^iten, nid^tä al§ Säufd^ung.

©r felbft, ber ^aifer, muffe fic^ ber bom ^a^fte ber-

na dE)löffigten ^ird^e annehmen unb alles tun, itws

nod^ 9fled^t unb ®efe^, nad^ altem ^erfommen unb
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ber öffentlid^en 9Jieinung ber äßelt ifim jufommc,

traft feines 5lmteg aU ^atfer unb als Äönig.

3)er Segat erloibcTte, bon bem, h)a§ er getan, toolle

er ®ott 9iec^enfcl^aft geben; bulben aber Jönne er nid^t,

ba& bie bettUd^e ®elt)alt fid^ anmaße, ein ÄonäiUum

5u be^errfd^en.

SBtr fe^en: er ^ie(t on feinem S^egriffe bon ber Un=

ab^ängigfeit ber geiftlid^en ©elüatt feft unb lie^ fic§

nid^t aug ber 3^affung bringen. Stnberen aber hiar

hod) ni(i)t too^I äumute. ^er <3efretär be§ Konsiliums

fd^Ue^t feinen 83erid^t l^ierüber mit bem ©ebet, 't)a^

biefer Sag nid^t ber '»Einfang bes größten ©d^isma in

ber Kird^e @otte§ fein möge.

2)ie ^roteftation ift eigentlich eine geiftlic^e Kriegs*

erflörung. ^er Kaifcr hjar gefonnen, bie 3^einbfcUg=

feit, bie er auf biefem ©ebiete begann, fo ernfttid^ auS=

anführen, h)ie jemals eine anbere.

S)ie borne^mfte SKa^regel, bie er ^ie^u ergriff, ift

aber fo burd^ouS reid^Sober^auptlic^ unb bilbet ein fo

toefentlidfies @tüd feiner 9ieirf)Sberh)altung, ba§ hjir

h)ol)l om beften tun, biefe gubörberft in i^ren näd^ften

ioeltüd^en Sßeäie^ungen ins 5luge ^u faffen.

3BeItU(^e C^inric^tungen ttn Weiche.

SBir berührten oben, loeldie IJJläne l)ö(^ft umfaffcn*

ber ^rt ben Maifer burd^flogen, olS er bett Krieg unter*

nal)m.

Söüllte er aber bas JReid) einmal crblid) mad^en.



SBeltücEie ©inrid^tungen im 9tei(^e. 17

tote er badete, fo mu^te er e§ bor airem regieren; er

mu^te fid^ in bem S5ereine autonomer, fetbftönbtger

Wää}tt, bie i^n umgeben, ein Übergetoic^t öerfd^affen,

burd^ toetd^eä fte genötigt tourben, bem antriebe ju

folgen, ben er i^nen geben toollte.

@§ ift fe^r merftoürbig, bo| er bie§ anfangs toeniger

ouf bem 2Sege ber $8erfaffung, al§ burc^ einen ^unb

äu tun beobfid^tigte.

Sn ben erften 3tti§ren feiner Siegierung f)atU er

empfunben, toeld^ ein 9Jioment ber Waä)t in bem

fd^toäbifd^en 83unbe lag: fotoie je^t fein &iM toieber

beffer tourbe, fa^te er ben ^(an, benfelben gu erneuern

unb äu ertoeitern, unb unaufhörlich feigen toir i^n

feitbem bai^in arbeiten.

Sen ^o|)itulotionen ber oberlänbifc^en 8tänbe

tourben 5lu§brüde einverleibt, an toetc^e man f^jäter

bie 3itmutung fnüpfen fonnte, in einen SSunb biefer

5lrt äu treten, ^m gebruor 1547 backte ^arl in ^er=

fon eine SSerfammlung in gronffurt äu galten, um
benfelben §uftanbe §u bringen; toir finben feine 5Ib=

georbneten, ^afpar bon S^altent^al unb ^einric^ $ofe,

ienen f^ranfen burd^reifen, biefen bie fd^toäbifd^e

Diitterfd^aft berfommeln, um bop boräubereiten. @o=

lange jeboc^ möc^tige j^einbe im ?^elbe ftanben, lieB

fic^ ^iebon toenig ©rfolg ertoorten. @rft @nbe be§

Wai, nac^bem ber fäc^fifc^e ^rieg glücElic^ beenbigt

toorben, eröffnete ftc^ toirflid^ ein SöunbeStag p Ulm,

an toeld^em ber S3ifd)of bon 5luggburg unb 9)larfgrof

Sodann bon ^üftrin, biefer eigentlich anftott .^öuig

iHanfeg 5Bleiftenoerte. V. 2
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{^erbinanbä, ber nod^ in ^ö§men bef(f)äftigt toav, aU
faiferlid^e S^'ommiffore auftraten, bie alte S3unbe§*

formel bortegten unb ^ux Slnnafime berfelöen etn=

tuben.

S5ei toeitem mätfitiger aber hsäre biefer S3unb ge*

hjorben aU ber frühere. (Sr foUte ba§ ganje 9letc]^

umfaffen, bie eingige äugeloffene ©inung bitben, mit

S3unbegri(j^tern berfe^en fein, um iebe innere (Streit*

fad^e ol^ne biete SSeitläufigfeiten gu (Snbe äu bringen;

ber Sanbfriebe follte barin auf 'i>a§: ernftlid^fte ge^

Ijanbfiabt, jeber SSergelDaltigte namentlid^ bor allen

S)ingen lüieber in feinen SSefi^ ^ergeftellt, bann erft

feine ©ad^e unterfuc^t iuerben. Sie 9^eid^§berfaffung

toar mit görmlic^feiten überlaben; bei bem (Eintritt

in bie berfc^iebenen S^ollegien Inorb fd^on jebeä WiU
glieb bom ©efü^l feiner ©elbftänbtgfeit erfüllt; |)eim=

bringen, ^roteftieren Inar foft ^erlEömmlid) geworben.

3n einem S3unbe bagegen, loelc^er bie SSorauSfe^ung

freitoilliger S^eilna^me für fid^ ^otte, löaren bie S3e=

fd^lüffe einmütiger, burd^greifenber; h3enigften§ ber

fd^hpöbifd^e ^atte fein |)eimbringen geftattet; t^n

©d^lüffen ber $8unbe§röte p folgen hjar ein jeber

ber^ftid^tet.

(S§ liegt am S:age, Inie "öa bo§ Übergehjid^t ber

9!Jlad^t fidf) bei tueitem e^er burd)fc^en fonnte ol§ im

9teid^e; ber ^aifer, ber mit ben öfterreidE)ifc^en unb

nieberlönbifd^cn Sonbfrf)aften bciäutreten gebadete,

hJürbe ttn S3unb oline ßloeifel bel)errfd^t Ijaben. !5)ie

l)er!ömmlid[)e ^lutorität be§ 9ieid^§oberl)nuVtc§ h)ürbe
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burc^ bie SSunbeSgehjatt äu bo^|3erter Energie ge=

langt fein.

©Ben borum mu^te aber biefer (Sntburf boc^ aud)

ben größten SStberf)3ruc^ ^erborrufen.

Sie ©täbte bemerkten mit ©c^reden, ba^ fie fortan

an alten Kriegen be§ ^oufeä Öfterreid^ in oberen unb

nieberen Sanben toürben teilnehmen muffen; fc^on bie

Unfoften ber ßufammenfünfte löürben i^nen läftig

falten, bie unaufprlic^en §ilf§leiftungen aber fie gu^

grunbe richten; i^r geloerblid^er SSeriEe^r mit ben be*

noc[)barten Sänbern, h)ie ©nglanb unb granl^reic^,

iüürbe fie bo^j^etter ^efal^r augfe^en.

®ie 9fiäte ber gürften überlegten, ba^ fogor bie

Serritorial^ol^eit baburd^ in ©efa^r geraten bürfte.

S3ifd^öfe, ©rafen unb Ferren würben fic^ bon ber 9ies

gierung be§ dürften abfonbern, beffen ©c^u^ i^nen

nic^t me^r nötig fei, fobatb affer ©c^u^ bom S3unbe

augge^e. ^urfürft SJJlori^ erinnerte, bie (Srbeinung

ber Käufer §effen, S3ranbenburg unb ©ad^fen, burc^

toefc^e bie ^aifer oftmafä genötigt Sorben, mit beren

9late SU ^anbetn, toerbe nid^t me^r befte^en; ha§i

föd^fifd^e ffi^ä^t, um bestoiffcn man bon ber ^^^3effa=

tion befreit fei, unb biefe anbere ^ribifegien ioürben

bebrol^t toerben.

SSif^efm bon S8at)ern, ber iüieber in fel^r fat^ofi=

fcf)em (Sifer toar, fanb eine S^erbinbung mit ^roteftan=

tifd^en dürften aud^ barum untunfic^, lueil man bann

genötigt Serben !önnte, bem 9leformotion§tt)efen äu=

äufe^en.
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@§ toax [d^oii öon [d^ledfiter SSorBebeutung, ba§ ber

^aifer in Ulm nic^t öoiiöärtä tarn unb bie 83er^anb=

lung üöer ben S3unb an ben Üleid^ätag gießen mu^te.

^ier lie^ er fle atlerbings nid^t fogleicf) fallen: ber

borgelegte (Sntiüurf toarb bon ben öetben p^eren

Kollegien begutachtet, ein ©c^riftlued^fel auf bie ^er=

lEömmlic^e Söeife barüber eingeleitet, lüo^lberftanben

iebod^, mit bem SSorbe^alt ber Unberbinblid^feit; enb*

lid^ h)orb, nac^ langer Söeigerung ber S^urfürften, ein

gemeinfc^aftlid^er ^ugf(^u^ barüber niebergefe^t. @o=

lüeit können bir bie «Sac^e berfolgen; bie nun aber

ber 3lu§[d^u^ äufammentreten foll, bo bann jeber h)ei=

tere ©d^ritt eine iüirflidfie Sßer^jflid^tung in fid^ ge=

fd^loffen f^ahtn bürbe, pren bie '$itt^n auf, barüber

gu berid^ten; bie ©tobte fetbft finb berbunbert, 'öa'^

man babon nid^ts beiter an fie bringt: alles toarb

rüdCgängig.

@§ lüirlEte iüo^l §ufammen, ba^ bie g^ürften eine

unüberhjinblid^e §lbneigung an t^n %aQ legten, ber

^aifer bagegen bie 9lu§fid^t foffen burfte, äu einigen

ber für il)n bebeutenbften ^to^dt, bie er bei bem (£nt=

hjurf l^atte, in ben g^ormen be§ Dieid^ötageS äu ge^

langen.

^n feiner ^ro)30fition l^atte er au^er ben reli=

giöfen 9lngelegen^eiten aud^ bie übrigen l^erfömm=

Itdien ©egenftänbe ber 9leidf)gberatung, Sanbfrieben,

^ammergerid)t, 5lnfd^löge 5ur ©pradlje gebrari^t.

©d^on bei ben beiben erften gelang e§ i^m, bo§ reli=

giöfe unb reid)i7überl)auptlid)e 3ntereffe, borouf eö
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tl^m bor altem anlam, ßeftenS tt)a^räune|meti. 5II§

SSerle^uttgen be§ Sanbfriebenä hjurben je^t aucf) bie

S3eraubungen ber ©etftUcfien au§brü(fltc^ Begeic^net:

neBen ©d^löffern, ©tobten, Dörfern, bie niemanb an«

greifen bürfe, erfc^einen äum erften Wait aud^ ^ir=

c^en, ttöfter, tlaufen, bie Suri§biftionen ganj im

allgemeinen. S)ie ^urfürften Ratten borgefc^Iagen, bie

SJerfammlungen ^errenfofen ^riegäbolfes o^ne 5Iu§=

naf)me gu öeröieten; ^aifer unb gürften BelieBten,

\>a^ fie nur bann ^erftreut toerben fotiten, toenn fie

nic^t bieUeic^t eine ©rlaubnig beg ^oiferg unb Königs

nod^toeij'en könnten.

9iad^bem jene $8eforgniffe gehoben boren, beleihe

ber S3uttbe§entburf ertoetft l|atte, geigte fid^ über=

^ou^t eine fe^r enge SSerbinbung be§ ^otferS mit bem

gürftenrate. ^ie 3^ürften brangen barauf, ha^ fortan,

Inie frül^er, fämtlid^e 9JiitgIieber be§ ^ammergeric^tes

bem fatl^olifd^en ©louben angepren folften. ®er

.^Jaifer gab e§ i^nen nac^.

dagegen forberte ber ^aifer, ba^ i^m für biesmat

bie Sefe^ung beö ^ammergerid^tes olfein an^eimge-

ftellt iuürbe. ©r brod^te babei hk alte ©ered^tfamc

beg ^aifertumS, ha^i ©erid^t am §ofe gu Ratten, in

(Erinnerung, ^ie g^ürften gaben nad^.

|>ierauf fd^ritt man gnr Slbfaffung einer neuen

fammergerid^täorbnung. S^ti alU 58eifi|er, Dr.

SSifd^ unb Dr. $8raun, fallen bie bisherigen ^onftitu=

tioncn burd^, brad^ten fie in Drbnung unb ftellten,

too fie 9KöngeI unb ßütfen bemerkten, i^re eigenen
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SBorfd^läge auf. SDitt oller Sßeittäuftg!ett, treidle regi§=

latiöen 5lrbeiten ftönbifd^er SSerfammlungen eigen tft,

berful^r man Bei ber Söeratung. 3uerft ging ein ftän=

bifd^er ?Iu§f($u^ SlrtilEel für Slrtüet burd^, Iroöei er

benn befonberS bie neuen ^öorfc^läge in Setratfit sog,

über lüetd^e er feine Semerfungen mad^te. ©o rebi=

biert, gelangte ber ©nthjurf an bie beiben Kollegien

ber dürften unb ber ^urfürften, too er ebenfallg bou

5lnfong bi§ ©nbe burd^gef^ro(^en toarb. S)ie Kollegien

fefeten fid^ aläbonn mit b^m .<ftoifer in SSerbinbung, ber

nun aud^ feine Söemerfungen mod^te, Vorüber man

f)ii} '!nb l)er fd^rieb, bi§ mon ftd^ enblid^ bereinigte.

Sie äöeitfd^td^tigfeit biefeS SSerfol^renS liinberte ie=

bod^ nid^t, bie borinaltenben ^wtereffen, namentlid^

ber g^ürften, bie ber ^aifer je^t geh)ä^ren liep, im

5luge äu bereiten. $8ei ber S3eftimmung, hjie bie ^rö=

fentation in Bu'^unft borgenommen toerben follte,

luarb be§ 2lntetl§ ber ©rafen, ^räloten unb |>erren

nur nodTi in einem Greife gebadet. @ern Ratten bie

©tobte an ber $öerotung einer Sod^e teilgenommen,

bon ber, iuie fie fagten, if)r öJcnefeu unb ^erberben

obliönge; fie blieben aber bobon ousgefd^loffen.

Überf)ou^t erfreuten fidE) bie ©tobte on biefem

9ieid[)ytQgc Eciner befonberen Söerüröfid^tigung. $luf

ibrc ^Hogc, bofj ber Sonbfitebc bie ©traf,en nodl) immer

nid^t fidlere, hai ®eleit feinen <Bd)n^ geinä^re, oB=

gtcirf) mon geäluungen fei, fidf) boöfelbe ju berfd^offen,

ouf ibrc S3itte. bie Dbrigfcitcn für lebe ®eh)alttot,

bie in tbrcm ©cbictc gefd^el)e, berontinortlid^ äu
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machen, na^^nt ber ^aifer in fetner Üiefolutton oud^

ntc^t mit einer ©übe 9tüc!fi(f)t.

Unb nid^t Beffer ging e§ i^nen, aU nun bie 9ieid^§=

anfd^Iäge gur ^Beratung famen. Sie f^ürften ßeh)il=

ligten bem römifc^en Röntge pr Selua^rung feiner

©renken gegen bie 2:ürfen 50 000 ©ulben; 6ei ber

SSerteilung berfelBen legten fie ben Slnfc^Iag bon

^oftni^ pgrunbe, gegen lueld^en bie ©täbte immer

^roteftiert fjotten. S)iefe berfäumten nid^t, ju he-

merfen, ba§ bergeftatt faft bie Raffte ber gangen

Summe auf fie falle. @ic gaben an, bon einigen unter

i^nen forbere man faft fo biel 9)lannfd^aft, aU fie

S3ürger ptten, bon anbercn nid^t biel ioenigcr @elb

aU i^r gonges (Sintommen betrage, ^önig g^erbinanb

crtoiberte, il^re ^lage möge gegrünbet fein; aber bon

bem gürftenrate taffe fid^ nun einmal feine 3lbänbe=

rung be§ gefaxten S3ef(^luffe§ ertoarten; er gäbe ben

ehrbaren ©täbten gu bebenden, ha^ U)mn i^rer @e=

Inerbe fialber noc^ me^r an einer S3elDal^rung ber

©renken liegen muffe, al§ ben «dürften.

3m ©runbc eine fel^r natürlid[)e f^olge ber @reig=

niffe. S)ie @täbte lüaren immer in ber D^^ofition

gebefen; ber gürftenrat ^atU fid^ bem ^ringi)?, ha§,

ben 8ieg be^aujjtete, am näd^ften gesotten. Sa§ trirüe

in ben geftfe^ungen be§ 9teic^§tageg nacf).

Überbie§ lamen thtn bei biefen ^Beratungen ein

paax 5lngelegen^eiten ^nx ©^jrac^e, in benen ber

S?aifer ber @unft ber gürften beburfte, unb bie i^m

l)öd^liö) am ^t^^n lagen.



$8Dn ollen bie Iric^tigfte \vax bie nö^ere SSerBinbung

ber 9ltebeiianbe mtt beut 9teic^e, lüie fd^on ber

S3unbe§enttüurf bal^in gezielt ^atU. ^a e§ mit biefem

ntd^t gelungen iüar, fo fuc^te man nun auf bem ge*

tool^nten SBege jum ^iele gu fomnten. «Königin Waxia

erinnerte ben J^aifer, bie Gelegenheit nicfit ^n ber=

fäumen: er lönne nie eine öeffere finben.

9tun bürfte man aöer nic^t glauben, bie "ülbficüt

ber nieberlönbifrfieu 9tegierung fei getüefen, bie reic^§=

ftönbifd^en 9ied^te unb ^^flid^ten fd)lecl)tf)in ^u teilen;

nid^tö iDürbe i^r leidster geworben fein.

Sc^on unter 9)lojimilian, ber bie äu feiner ^eit

bereinigten S^ieberlanbe als ben burgunbifd^en ^reiö

beäeid^nete, fud^te ha^^ fammergerid^t blefelben feiner

3urigbiftion gu unterlüerfen unb fie ju ben 9teld^gs

anfc^lögen J^erbeijuäielien. ©eitbem ^atte ba§ |>au§

löurgunb auä) Utred^t unb ©eibern, bie ju bem h)eft=

fälifd^en Greife geprten, erborben; tneber "öa^

.^ommergerid^t nod^ bie SSerfammlungen beg Greifes

\)attm fid^ boburd) abljalten loffen, biefe Sänber nadi)

il^rem bisherigen SSerpltnis gu bel^onbeln. ^illlein

bon ben 9?ieberlanben aus l)atte mon ebenfalls bon

feiger folt)ol)l gegen bas eine lüie gegen bas anbete

rcmottftriert; im ^f^Iire 1542 hiar bie ©od^e am

9leid^Stoge in oller ^lusfü^rlid^feit berl^onbelt toorben.

iJlud^ je^t, oblüo^l im S5efi^e einer 9teid)Sgeir)alt, Inic

fie feit 3fll)i'^uttberten feiner feiner 58orfal)ren gel^abt,

fefete ftd^ ber S^oifer bogegen. dt bemerkte, bie @r=

ric^tung bes burgunbtffl)en .^reifes fei niemols ^ur



iSJeltltc^e ©inrid^tungen im 3tetcf)e. 25

SStrffamfett gelongt: über 9Jien[d^eugeben!en fei ba=

felfift öon Mnem ^roäeB be§^ammergen(f)te§bie9tebe

getoefen; basfelbe aber [ei boti &^ibiux unb Utred^t

äu fagen: nad^ bem SSerid^te ber ©tänbe bon ©elbera

feien bie 9tei(f)§anfd^Iäge bon i^nen niematä gefor=

bert, gefd^loeige benit geleiftet hjorben; bie Sanbfc^aft

be§ ®tifte§ Utred^t ^abe fic^ gelüeigert, bie 5lu§ragen.

luiebei'äuerftatten, lüeld^e Königin Maria bei bei-

legten S:ür!enfteuer für fte gemad^t ^abe.

3d^ möchte nid^t bel^aupten, boB hk^ nun and\ bie

Überzeugung be§ ^aiferö unb feiner MäU gebefen fei:

berjenige faiferlid^e diät irenigftenS, ber biefe 8ad^e

in ?Iug§burg bearbeitete, 58igtiu§ ban 3uit^ent, fügte

f)3äter ben |)DtIänbern, al§ fie SlUene ntad^ten, eine

pgunften be§ 9teid^e§ geforberte StuSloge ^u ber=

hseigern, nad^ altem dttdjt tnürben fie ber^jflic^tet fein,

gel^nntal fo biel beizutragen.

!5)o§ S^tereffe ber nieberlänbifd^en S^legierung toar,

ettoos für fid^ p fein, bie ©intoirfungen be§ 9^eid)eö

fo toenig bie mögüdl) ju emjjfinben unb bod) ben @c^u^

be^felben gu genießen.

3n einer SnftrulEtion ber .Königin Mavia l^ei§t e§:

5ur ©id^erlEieit ber S'Jieberlonbe fei e§ Inünfd^enäinert,

ein Dffenfib= unb ^efenfibbünbnis berfelben mit bem

Sfieid^e gu fd^Iie^en, o^ne bie Sanbfd^aft bod^ borum

in il^ren e^reil^eiten gu beeinträd^tigen unb bem 9teid^e

gu unterh3erfen.

S!er .^oifer hoffte bie§ bem SBefen nod^ ju erreid^en,

inbem er fid^ enbtid^ bereit erklärte, mit feinen ©rb*
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nteberlonben in ben Sieid^^^ilfen immer mit einer bc=

ftimmten ©umme aufäufommen, toogegen man iebod^

biefelben fömtlid^ in einen ^rei§ Begreifen unb in

il^ren ©jemtionen bon ben 9leid^§gerid^ten beftätigen

muffe.

S)ie SDinge lagen fo, 'öa^ bie ©tönbe biefesf bem

^aifer bei loeitem me^r aU bem 9teic^e borteit^afte

Söegel^ren bennod^ nic^t ablehnten.

(Sie forberten i!^n gunäc^ft auf, bie Sonbe, bie er in

einen ^rei§ ^u bereinigen gebenfe, namentüd^ p be^

äeid^nen, unb anzugeben, lueld^e Seiftungen er bon ben=

fclben berfpred^e unb h)a§ er bagegen bom 9leid^ er=

toorte.

^tt feiner ^Intbort am 14. 9Jtai ^ä^lt nun ber

^aifer feine gefamten ©rbnieberlonbe auf: — bie bör=

malg fronäöfifd^en, glanbern unb 2lrtoi§, fo gut lüie

bie neuerlüorbenen, Utrecf)t, Dbertiffel, ©röningen,

©eibern, Büt^^en; felbft 9)loaftrid)t fc^Iie§t er ein.

^a§ 9teic^ foll fic^ berbiuben, fie lüie onbere feiner

©lieber äu berteibigen, o^ne i[)nen barum i^rc @jem=

tionen gu entreißen; bafür löiir er ben '»^Infd^Iag eineö

^urfürften ^biefacf) jal^Ien.

®ie ©tönbe luaren nid^t fogleicf) mit if)m einbers

ftanben: fie bc^löcifelten bie ®ültig!eit jener @jem=

tionen; fie l^ielten einen breifac^en 3lnfc^Iag für

bilUger. ^ber ber ^aifer blieb bei feinen S3e^aup=

tungett; fogar bie g^rei^eit bc§ lotl)aringifrf)cn 0leicf)e§,

bie auf feine 58orfal)ren unb bemnacf) auf i^n fort=

geerbt fei, brachte er tu (Erinnerung; loa^ ben Sln=
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fd^tag Betrifft, fo öenter!e er, ba| bie 9iieberlanbe

fd^oit an fid^ für bie Söelüac^ung i^rer für ba§> ganje

IReic^ fo iüid^tigen ©renäen forgen müßten; ein 9}ler)=

rere§ loffe fid^ bon i^nen nid^t erlangen.

^urfürften unb dürften erflärten Fiierouf, cS fei

nid^t il^re StReinung, fid^ mit !aiferlid^er SSRajeftät in

S)i§iJutation einplaffen, unb normen ben 8Sor=

fd^lag an.

@D tarn ber burgunbifd^e Jßertrag ^uftanbe, ber am

26. 3utii bollsogen toorben ift. S)er ^aifer gelangte

burdi benfetben äu alten feinen Slbfid^ten.

^a§ feine ©rBlonbe ai§> ein einziger ^reiö be-

trad^tet Inurben, beförberte bie 9flegierung§einl^elt,

nad^ lüetc^er er über^au^t trachtete, unb befreite i^n

bon bem frembartigen (Sinftu§ bcnacf)barter ^rei§=

berfammlungen. da ^aüQ für fein ^au§ ben größten

SBert, baB t^ranbern unb ^rtois, über toerd^e gran!=

rctd^ nod^ immer bie Dberl^errlid^feit in 2Inf|3rud^

nal^m, fo oft es aud^ borauf Jßeräic^t geleiftet, aU
%ÜU beS 9leid^e§ betrachtet, in beäfelben <Sc^u| unb

«Sd^irrn oufgenommen burben. S)er 5lt)iefad)e Slnfd^tag

eines ^urfürften toar bafür geioi^ !ein gu ^o^er ^retS,

bo bie meiften euro^jöifd^en Kriege o^ne^in bie 9^ieber=

lanbe betrafen unb bie geinbfe(ig£eit gegen bie 3:ürfen,

bie einzige, auf bie eS nod^ au^erbem anfom, ein

anberes bt)naftifcf}e§ ^ntereffe barbot. 9)lan trug

«Sorge, jeben Weiteren Slnfpruc^ gu befettigen. SSürbe

j. SB. ber 9teic^§tag einmol einen gemeinen ^^fennig

einzubringen b«fd^lie§en, bonn foUten, fo toarb feft=
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gefegt, bte 9iieberIoitbe, ftatt ben 58ef(^Iu§ au^ü'

führen, nid^t§ hieiter al§ etne ©umnte jal^Ien, ber=

ientgen gletd^, toeld^e biefe ^luflage in ähjei ^urfürften=

tümern om 9t^eiii einbringe. Übrigen^ loorb bie

innere Unabpngig!eit ber ^robinjen je^t erft eigent=

lid^ beftätigt. SiuSbrüdUd^er aU jemals loorb guge*

ftanben, ba^ be§ 9leic^e§ Drbnungen unb ©Ölungen

fie nid^t ber^flit^ten feilten. Unb gtoar gefd^o^ bieg

in berfelben Urfunbc, in toeld^er man ebenfoll^ au§>'

brüöti^er aU jemals früher feftfe^te, ba§ ber (Srb*

unb Dberl^err biefer Däeberlanbe 8i^ unb (Stimme am

9teid^§tage \)ahtn folle bie Dfterreid^. (So liegt ein

fonberborer 2ßiberf|)ru(^ barin, bo| ber ^aifer in bem=

felben 5lugenbIicEe, Iüd er bie (Ernennungen jum

.^ammergeric^t in feine ^onb nimmt, fid) jugleid^ fo

angelegentrid^ bemüf)t, fein (Srblanb bon bemfelben

äu ejimieren, unb ift bod^ fe^r gut ju erffören. 9teid)

unb S^aifertum fallen nod^ mit nid^ten ^ufammen;

bies ift borüberge^enb, jeneg bleibt immer. !5)ie ^.politif

ber borhjaltenben 93löd^te ift e§ allezeit geinefen, felber

(Einfluß auöpüben, ober feine 9iüdfU)irfung ^u er=

fal^ren.

3n biefem 5IugenblidEe fefete ber ^aifer aber nod^

eine anbere, fel^r ungelöo^nte, für feine ©elualt fel)r

bebeutenbe ^öebitligung burd^.

SBie es bei jenem SunbeSentlnurf einer feiner bor=

ne^mften ©ebanfen geloefen Inar, fid^ bie 9)littel jur

g^ortfe^ung bes .Krieges ju bcrfd^affen, fo trug er je^t

aurf) bei bcm Sleid^, über ba4> er fo biel bermod^te, auf
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83ilbunö „eines $ßorrate§", b. i. einer 9fteif^§frieg§=

faffc, an: benn bor altem fei e§ nun audj nötig, ben

erlangten ^rieben äu erhalten; er fönne nic^t bafür

fte^en, ob fic^ nic^t gar 6alb jemanb innerhalb beg

9ieic^eg auflel^nen ober ein auswärtiger gürft \ia^

9ieic^, toenn auc^ nur burc^ geheime ^olitif, anfed^ten

iüerbe; nun teiffe jebermann, Jueld^en S^ac^teit bie

bisherige Unberfaffung beranla^t f}abe, t)erfa|te §anb

bagegen lüe^re $8ef(^toerungen o^ne W^^ ab; il^m,

ber fd^on fo biete 58ürben trage, fönne man feine ir)ei=

tere ^Inftrengung pmuten; er muffe bie ©tänbe er=

fuc^en, einen namhaften ©elbborrat äufammengu^

bringen, ber bann, aber nic^t o^ne i^r SSorlniffen, gur

©r^oltung griebenä unb 9tec^ten§ angetoenbet iuerben

forte.

6ine ©umme ®etbe§ in ber ^onb eines oi^ne^in fo

mäcf)tigen ^oiferS, um jebe innere Jöeioegung auf

Soften beS fReic^eS gu erftitfen, toa^r^aftig, man

brandet nid^t gu erörtern, toie fel^r biefer ©ebanfe

au^er^atb atteS |)er!ommen§ beutfd^er Stönbe tag.

^ud^ fanb berfetbe, bie toir aus "öm ^roto!otten

bes ^urfürftenrates fe^en, ftarfen SSiberftanb. 9Kainä

bemerkte: burd^ bie testen Kriege fei ein jeber in

feinem ^ammcrgut erfd^ö))ft; eine neue gorberung an

bie ol^ne^in befd^toerten Untertanen bürfte Unruhen

berantoffen. S5ranbenburg meinte, ber ^aifer fei lüol^t

an fid^ mäd^tig genug, §umat bei ben Drbnungen beS

^ammergerid^tS unb beS SanbfriebenS, einen auf*

taud^enben SBiberftanb äu erbrücfen; mon möge bod^
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ja nid^t ettoa^ öehjttligeii, h)o§ bann bielleld^t nid^t

geletftet lüerben fönne. So erflärten fic^ our^ ^fol^

unb Girier. ©ad^[en bünfd^te toenigfteng ^luffd^ub.

^öln, jc^t am metften fatferlid^ gefinnt, riet bod^ in

biefem t^alU, ben ^aifer lieber mit ber ^Beitreibung

ber nod^ au§ bem legten 2;ürfenfriege rüdEftänbigen

Steuer 5u befriebigen. ©enug, fie tooren im ©runbe

olle bogegen.

SlHein e§ fd^ien jefet, aU fönne baä 9ieid^ bem

^aifer nid^ts me^r abfc^Iogen. (Sin ^luSfc^u^ töorb

niebergefe^t, beffen ©utad^ten alle ©egengrünbe auf=

ääpt unb bod^ mit ber Söetoilligung eines falben

9lomäugeg gu bem angegebenen B^JedEe fd^lie^t. gür=

ften unb ^urfürften gogen bagfelbe in toeitere fdi-

ratung; fic enbigten bamit, bieS ©rbieten auf einen

ganzen 9fiomäug äu erp^en. @§ begeid^net bie (Sin=

fad^l^eit ber ©)jotf)e, ba§ fie ben erften 3^ermin biefer

3al)lung auf äöeil^nad^ten anfeilen, toeil man ben

Untertonen 3eit laffen muffe, i^re @rnte einsubringen

unb äu berfoufen.

@eit bielen 3Ql)r^unberten l^atte nie ein ^aifer eine

größere Eingebung erfaliren. S3emerfen hjtr nur, mit

lüeld^er 9iütffid^t i^m bie gered^teften S3efd^h)erben bor*

getragen hjurben. ®enn gelüi^ lief eg feiner ^o^itula=

tion entgegen, ba^ tx f^^anifd^e Sru^jpen ins 9teid)

geführt unb fogar ^ie unb ha in S3efo^ung gelegt l^atte.

S^id^tS erregte lebhaftere klagen, unb enblid^ ent-

fd^loffen ficf) bie Stäube auf hcn '^^Intrag bon ^falji,

bie lHbffi)affung biefes ihiegSbollfes in (Srinnerung
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5U Bringen. «Sie taten ba§ a&er nur, inbem fie ble

äBorte lüeglie^en, bte bem ^aifer l^ätten em^finblid)

falten !önnen, „fpantfc^, fremb", unb €§ h^m faifer=

tid^en (Srmeffen überliefen, ob bie ßeit baju fc^on

gekommen. S)er ^aifer ertoiberte: er toiffe tool^l, bo^

bie klagen, bie man gegen fein S^'riegäboK erfiebe,

gröpenteif§ ungegrünbet feien; boc^ toolte er fie

unterfuc^en toffen; an ber ^6fct)affung ber 9Jiann=

fd^oft aber toerbe er burd^ unbermeiblid^e Stotbenbig*

feit ge^inbert. Unb für biefe „atfergnäbigfte" ^hxU

toort nun, bie boc^ abfd^tägig ift, banfen i^m bie

©tänbe untertänigft, flehen i^n nur an, has» notben^

bige ©infel^en p ^oben: bann toerbe er ein gottgefällig

SSerf tun; „fo finb e§", fd^lie^en fie, „gemeine ©tänbe

um ^aiferl. S!Jiaieftät aud^ untert^änigft ^u berbienen

lüillig, unb tl^un fid^ berfelben ^u @naben ^iemit

untertpnigft befehlen". äSelcl) eine Häufung beö

©nöbigft unb Untertänigft in einer 8ac^e, bie fie mit

gutem Üied^te t^ätUn forbern können!

S)er ^aifer ^atte nic^t allein ben (Sieg erfod^ten

unb bie SiJlac^t im allgemeinen in ^änben, fonbern

eg lagen i^m aud^ Streitfällen bor, bie il^m auf haä

SBol^l ober 2Sel|e ber einzelnen «dürften unb i^rer

Käufer einen großen @influ| fid^erten.

©einen @eburt§tag, im gebruar 1548, beging

Äorl V. bamit, ba^ er, „fi|enb in feiner faiferlid^en

^rone, Bierl^eit unb 9JJaieftät", Inie ein gleid^jeitiger

S5erid^t fagt, bie ^ur ©ad^fen auf feinen SSerbünbeten

SJtori^ übertrug. 3^^^ gadnen 6e5eid)neten bie ber=



32 iReuntc§ ^üä). (Srfie§ ÄapitcL

fc^iebenen 9tec^te unb ©ebietsteile, belebe Wtoxi^ in

©mpfang nat)m.

5lm 8. 5l^ril löorb ^Ibotf bon ©c^aumburg in ©egen*

iüort be§ ^aifers unb be§ Königs mit olfem lircl^=

liebem ^omp sunt ©Täbifc^of bon min getoei^t. (S§

toax bie äiueite ^urlüürbe, bie ber ^oi[er infolge feines

8iege§ bergabte.

Unb frfjon lag bie ©ntfcfieibung einer britten Buv

lüürbe in feiner |)onb. |)eräog SSil^etm bon S3at)ern

fa^ mit ^ßerbru^, ba^ ber neue turfürft bon ©oc^fen

unb ^önig gerbinonb bon bem 5?riege gro^e SJorteile

gogen, er bagegen, ber ha§: 9Jieifte getan äu l^oben

gloubte, teer ausging. 9Jlit berbop^eltem (Sifer for=

berte er, in bie ^fätäifd^e ^ur eingefe^t ju Serben:

— gleich als fei er ber ©ntfe^te unb ^Beraubte, iuoltte

er ben S3efi^ ber SSettern gar nic^t mel^r anerkennen

unb lel^nte, auf feinen SSertrag bom '^al)xz 1546 fid^

ftü^enb, jeben hjeiteren 9ted^t§gang ab. @o beutlid^

fam jebod^ bem faifer feine SSer^flid^tung mit nict)ten

bor; ber |)eräog mu^te fic^ ju lueiteren (Erörterungen

bequemen, unb in ben ^!ten finben toir einen iöeit=

töufigen ©tf)riftJüecf)fel über bie ©adfie. (£§ fom Riebet

äu einem äu|erften, t)a§> man gar nic^t erwarten

folfte. ^eräog SSiI()efm erl^annte bie ©olbene S3ulte

nod^ nitf)t an: er 50g in 3'oeifef, ob ^orl IV. ol^ne

^ehjitUgung beä ^apfteg eine Söeftimmung über bie

.©urfürftentümer t^ahc treffen fönnen. Söa§ h)or aber

9tecf)tenä im ?fic\d)c, locnn biefe Urfunbe nid^t ju

ditä)t beftanb? ^Ulerbingö loar fie im ©cifte ber DppO'
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fition öcgen ba§ 5ßa))fttum gefönt: toix erfenneit

borin nur ein neue§ SPtotiö für bie SSerBtnbung ber

tubluigfd^en Sinie beg §aufe§ Söitteläbod^ mit 9iom;

ober iüte ^ättt ber ^aifer barauf eingei^en können, ber

nur froft ber ©olbenen Suite regierte? SJiit ben

^falggrofen, bie i^m nol^e berlüonbt lüoren, berfö^nt,

mod^te er um fo toeniger boran ben!en, ben 5Inf^rü(f)en

beg |)er§og§ ftattäugeben.

@d^on Begonn berfelöc nod^ einen anberen (Streit

gegen feine SSettern. (Sr forberte bie S5efi^ungen be§

^fotägrafen Dtto |)einri(^, ber mit bem ^aifer nod^

nid^t auSgefö^nt iüar. 58on ^fär^ifd^er «Seite ertoiberte

man, ba^ bie Sanbfd^aften bann toenigftenä nid^t an

SSo^ern, fonbern an eine anbere Sinie be§ ^fäfäifd^en

|>aufe§ fairen müßten.

Unb ein nod^ ^nichtigerer 9ftec^t§^anbel toar inbe§

bon ^önig gerbinanb anpngig gemocht inorben. @r

erl^oö Slnfprud^ auf Söürttemberg, toeit ^ex^o^ Utrid^

ben SSertrag öon Gaban, auf Ineld^em fein Oled^t öe=

rul^e, burd^ feine Seitna^me an bem fc^maKalbifd^en

Kriege gebrochen ^abe. ^m j^ebruar toarb ein ©erid^t

aus ben faiferlic^en Släten <Selb, ^aa§, SJigliug,

SSeltlD^! unter bem gJräfibtum be§ neuen (Srgbifc^ofs.

bon ^öln ^ufammengefe^t, Ineld^e bolb eine fo ent-

fct)iebene Hinneigung gugunften be§ ^önigg funbgaben,

ba§ bie Hnhsärte bon SSürttemberg fic^ nur noc^ auf

ba§ unberh3ir!te 9tecf)t beö jungen Herzogs Gl^riftop^

besiel^en §u fönnen gloubten.

Dianle? SBieifterroerle. V. 3
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©inen onberen ^roge^, ber feit 20 S^^ren ^äjtüthU,

äh3ifd)en 9ioffau unb Reffen, l^ielt ber S^oifer für gut,

enblic^ äu entfd^eiben. 5Im 5. ^«guft, nac^bem ber

Sieici^vtQg bereite fieenbigt lüor, fa| er in feinem ^olaft

äu offener -Hubieuä in feinem <StuP; bie ^ro!ura=

toren beiber ^orteien erfd^ienen bor it)m; bie noffoui=

fc^en boten ;um Eröffnung beg Urteils, bie ^effiff^en

ouc^ iDegen ber ®efangenf(^aft be§ Sanbgrafen um

ferneren SSergug; ber ^aifer onttoortete baburd^, ba^

er feinen ^rotonotar fjerbeirief unb il^m onbefa^l,

ba§ Urteil, ba» er i^m äugleic^ übergob, beJannt^u^

mad^en. ©in großer %üi ber bisher bon |)effen be=

fiau^teten ftreitigen ^fonbfd^aften, 9^u^ungen unb

(Gebiete, barunter l^alb 2)armftabt, loarb bem ©rafen

bon S^affou perEannt, ber nun loirüic^, loenigftens

ouf einige 3eit, in S3efi^ gelongte.

9^id^t fo entfd)icben trot ber S^aifer in ber |)reuBi=

fc^en ©ttd^e auf, bie ju 9(ugäburg aufg neue in 3ln=

regung fnm. S)er 2)eutfc^meifter Söotfgang @cf)Upar

bon äJlUd^ting forberte bie (Sjefution ber borlängft

über ^eräog ^Jttbrec^t au§gef)3roct)enen 9leidE)§ocI)t. 2)a=

gegen brod^te ein polnifd^er ©efonbter, beil ^reu^en

ber ^rone ^olen ongepre, bie ^^luff)ebung berfelben

in Eintrag, ©nbe be§ ^öwiiai-* 1548 loarb ein Sluäfd^u^

für biefe Angelegenheit niebergefe^t. S)iefer bereinigte

fid^ leidet borüber — felbft ber ^urfürft bon S3ranben*

bürg ftimmte bafür -, ba^ bie 5ld^t o^ne ein neues

JHed^tsberfal^ren nirf)t aufgelioben Serben bürfe. Streit

cr^ob fid^ erft, aU man nun fragte, ob fie exequiert
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löerben foUe ober nic^t. 9Jlit öielem ©ifer erklärte

83ot)ern, man muffe bem ditäjU feinen Sauf [äffen unb

bie ergangenen Urteile auäfü^^en, o^ne erft auf @e=

fahren, bie ba^er entf^ringen Eönnten, 3ftüc!fi(f)t gu

nehmen; fonft toerbe öalb niemanb me^r jur @r^ar=

tung be§ ^ammergeric^tä beitragen lüoHen. Samit

brang nun Söaijern älnar nid)t öoWftänbig burc^; bie

SUlajorität be§ 3lugfct)uffe§, löelcf)e feinen S3rucf) mit

*^oten tüollte, ber htn Dämanen suftatten kommen

fönne, empfahl bem S^aifer einen erneuten SSerfui^

gütlicher $8ei(egung, jeboc^ fo, ha^ bie Sld^t beber

fuö^enbiert nod^ taffiert toerbe. Sie (gjefution blieb,

Joenn Ifeine SSerftänbigung erfolgte, immer in SluSfic^t.

®er ©efinnung be§ ^aifer§ entfl^rac^ bie§ ehtn. (£§

bar ein Mittel me^r, ba§ §au§ S3ranbenburg, bag

an biefer ©ad^e ein fo großes ^ntereffe f)atte unb

bies auc^ gar nid^t ber^e^Ite, an fic^ ^u feffeln.

itberl^aupt gab eö ifein großes |>au§ im füüdjt,

ba§ nid^t burc^ bie eine ober bie anbere ©ac^e Oon

bem SSo^lbotlen be§ 5?aifer§ abhängig gebefen

bore.

S)of|er fam e§ e:hm, ba§ atfe§ fic^ beugte, alleg ge=

^ord^te. (5§ bar einmal bieber ein Oberhaupt bon

burd^greifenber SO^adE)t in S)eutfc^lanb, unb jebermann

füllte, ba^ ein foldEieä ba bar.
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2)as Sttterltn.

geprt eS nun red^t eigen unb birb babon bebingt,

ba& ber ^aifer e§ unternehmen fonnte, auä) in ben

retigiöfen ^ngelegenl^eiten 9)lo| ju geben.

Sm 3tnfang ber Jßerfammtung, rtl§ bie oltgläubig

gefinnte Partei fid^ fo äo^reid^ unb \taxt fal^, luarb

tüol^l ein @eban!e laut, ber auc£) bent ^aifer einmal

früher in ben ©inn gei^ommen, ob e§ nid^t ta^ 83efte

fei, bie 9teligion in ben früfieren @tanb Jüieberl)eräu=

[teilen. 2)er S3eic^tboter fjiett bie ©ad^e nod) immer

für notbenbig unb bie Umftänbe für günftig. 6r

meinte tüo^U bor allem muffe man bie lut^erift^e

^^rebigt berbieten, il^r unöebingt ein @nbe mod^en;

möge bann ba§ SSolf glouben, löa§ e§ loolle; fürä erfte

Eomme eg nur auf bie Erneuerung be§ ölten 9iituä

unb bie ^erftellung ber ^ird^engüter an. @r brüdfte

bie Xenbenj ber fird^lid^en 9teftouration an^, h3elcl)e

bem ^aifer bom füblid^en ©uro^a ^er allerbingg ju

^ilfc gekommen Inar, aber hen ii'rieg bod^ nid^t ent=

fd^ieben ^atte.

2)enen, ioeld^e 3)cutfd^laub kannten unb bie Sage

ber 2)inge o^ne fonfeffionelteä Jöorurteit anfallen, fom

bieg jebod^ unau§fül)rbar bor. i^önig gerbinanb er=

löiberte bem Söeic^tbatcr, man möge e§ unternel^men,

hjenn mon fid^ in einen neuen ^rieg ftürjen h)olle,

ber ober nodf) gefär)rlid)cr ou^folleu luerbe, al§ ber

cb^n bceubigtc, lucuu mon bie ^JJiittel, bie ^roft
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unb beit 9Jtut bagu öefi^e; er erinnerte, ba| man

feinen Reifer im @c^a^ ^a6e. (£r feinerfeit§ ^otte

[d^on längft einen anberen ©ebanfen gefaxt.

SSor bte reine 9teftauration unmöglich, fo burfte

man, toie bie ^inge nun einmal gingen, ouc^ bon

feiner fünftigen ©ntfd^eibung be§ .Konsiliums etk)o§

görbertid^eS ertrorten; man fonnte nid^t benfen, ba^

ba§ S^ongilium etbaä 5Inbere§, al§> bie bollftänbige

9ieftourotion Befd^IieBcn toürbe.

SieB fic^ aber, nad^ ber S^ieberfage, tnelc^e bie

ftreng^jroteftanttfd^en SOteinungen erlitten, bei bem

Übergelüicfit, ba§ ber ^aifer in aUm Angelegenheiten

befo^, ie^t nic^t bielleic^t eine Abfid^t erreichen, bie,

obtoo^t auf einer anberen @tufe, fc^on früher gefaxt

lüorben, nämlid^: innerhalb be§ 9{eid^e§, ol^ne ^eit=

no^me be§ ^o)3fte§, eine ^ereinborung beiber ^ar=

teien gu treffen?

©döon im S^^re 1547, fotoie bie ^i^i^unQen mit bem

Sl^ap^tz tüieber ernftlid^ ausbrod^en, riet gerbinanb

feinem S3ruber, fid^ nid^t aUein auf bie 58efcf)Iüffe be§

^ouäitiums äu berlaffen, ba man bort bo^I nic^t alle

fünfte burd^fe^en luerbe, auf bie e§ anfomme, gumal

h)enn ber ^a^aft fortfal^re, toie er angefangen; bem Ur*

teil erfo^rener 2;]^eologen zufolge fei e§ bielme^r, nad^=

bem bie ftreitigen 5lrtifel fo bielfad^ bef|)rod^en unb

berl^anbelt toorben, fo fd^toer nid^t, in ®eutfdf)lonb

felbft eine folc^e ^onfultation unb cf)riftli^e 9lefor=

mation nad^ ben Sebürfniffen ber ^eutfd^en aufäu=

ftellen, bon ber man l^offen bürfte, ba| bie ^roteftan=

i610-)0
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ten lüentgftertg 5um größten Seile fie annel^men unb

aud^ ^a^ft imb ^on^il fie nic^t berluerfen hjürben.

3ur Slöfaffung eines [olc^en (änttourfes bractite bet

Zottig gleich bamal§ einige 9)länner, bie er für ge=

eignet l^ielt, in SBorfc^tag, namentlid^ 3wKit§ ^f^"9f

$öifd[)of bon S^aumönrg, .tnb SlJlic^oel ^elbing, 3öei^=

bifc^of bon SJ^ain^.

eine fel|r ertoünfc^te Jßorbereitung ^ieju bar, ba^

ber gürftenrat bei ber erften 5lnttoort auf bie ^rö=

^ofition bent S^aifer ^eimgeftellt l^atte, einfttoeilige

Drbnung ju treffen.

SBielüo:^! barin lag, ba§ eine fold^e nur Bis jum

(Sd^Iul be§ Konsiliums gültig fein follte, Inol^er fid^

benn berSfiame be§ Interim fd^reibt, fo ^atte bieSad^e

bod^ an fid^ eine allgemeine Söebeutung, ba jebe SSer=

einbarung biefer ©egenfä^e, bie bebingt and} immer,

ein neuer großer ©d^ritt bar, unb 'aa ferner bie fon=

biliaren 2lngelegenl)eiten foeben l)offnung§lofer bur*

ben, aU fie jemals gebefen.

S3ei ber ©enbung beS 5l'arbinal§ ^Jlabrucci l)otte

Karl bem ^ajjfte bereits angelEünbigt, ba^ er bie ®inge

unmöglid^ in bem 3"ftönbc laffen fönnc, borin fie

feien; als biefer nid^t allein unberrid)teter ©ad^e

5urürfEel)rte, fonbern nun erft ber böllige S3rud[) er=

folgte, l)ielt er fidl) für bop^elt bererf)tigt, äumSBer!c

gu fd^reiten.

^ie ^olitifd^=rcligiöfen ^ntercffen bes 3ieidf)cS, bie

9Kad)tcntbtdEelung, bie eS möglidl) erfcljeinen lie&,

je^t etbas äu crrcirt)cu, unb bie S)ifferen5 mit bem
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^a^jfte h3tr!ten sufammen, um ben ©ebanfett be§

Interim in @ang ^u öringen.

(£ä ptte aöer nic^t pm Quh führen fönnen, l^tebei

ben alten Si3eg ftänbtfd^er ^Beratung einguftfjragen.

S)er Golfer festen hjo^l einen ^lugenbtitf barauf gu

benfen. @r erfuc^te bie ©tänbe, pr S3eratung über

bie Mttel einer d^rifttid^en ^Bereinigung i^re 5i6=

georbneten mit ben [einen ^ufammentreten p Ictffen;

aU fie ßei il^rer |)eimftelfung öe^arrenb, il^m üöer*

liefen, bieienigen [elöft gu loä^Ien, bie er ^iergu für

tauglid^ ^aiU, mad)tt er biefen SSerfucf) lüirflit^;

ollein fogleid^ gaö fic!^ bie Unmöglid)feit funb, mit

biefem SSerfo^ren iueiter äu fommen. 6r fonnte

bod^ nid^t bermeiben, bon Beiben Seiten SDMnner gu

ernennen, bie fc^on on ben big^erigen Streitig'Eeiteu

teifgenommeu; nod^ einmof fa^en ber Karmeliter

Jöiltif, ber ^ö^fttid^ gefinnte ^otitüer Seon^arb bon

&d neben bem SSorMm^fer be§ ^roteftattti§mu§

i^afob ©türm, ^^^e forberten, toie ber Seid^tbater,

bie ^erfteirung ber geiftlid^en ©üter; biefer trug, luie

bor 25 So^ren, auf ein 9^ationaIfonjiIium an. Wan
tann \id) barüber nid^t tounbern. 2)ie großen (Sreig=

niffe ber legten ^af)xc enthielten bod^ ni(^t§, h3a§

eine innere Slnnä^erung ber beiben Parteien ^erboiv

gebrad^t l)ätU. 5In eine SSereinigung aber toar unter

biefen Umftänben nid^t ^u benfen; nad^ einigen Sagen

löfte bie SSerfammfung fid^ ouf unb gab il^ren Sluftrag

bem Kaifer gurücf.

(S§ mu^te nun bod^ ba^in fommeu, loag auc^ bon
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5(nfong 3^erbtnanb§ ®eban!e gehjefen, ba^ ol^ne fo

biele 9iütff)jra(^e mit ben entälüeiten ©tänben foiüte

o^ne Siüdficl^t ouf ben ^ap% unter faifcrlicfier Sluto=

rität allein, ber SSerfuc^ einer g=eftfe^ung gemad^t

löürbe, bei ber fid^ beibe 2;eite beruhigen könnten.

äöenn bie (Sreigniffe bor altem ben ©rfolg gehabt,

bie Wad)t beg Äaiferä ^u ^eben, fo fam c§ ^au|)tfQd)s

Itd^ barouf an, h)ie biefetbe ^ie^u benu^t hjerben

lüürbe.

^er ^aifer no^m h)irflid^ bie i^m bon feinem S3ru=

ber borgefd^tagenen St^eotogcn an, ^uliuö ^flug unb

ben SSei^bifd^of |)elbing. ^urfürft 3oadf)im II. bon

58ranbenburg, in beffen ^^een e§ bon je^er log, eine

58crmittelung gu fudtien, lieB feinen .f)of|3rebiger ^o-

t)onn ''^Igricoto an ber 3lrbeit teitnel^men. S)ic brei

Männer loaren in gebiffem @inne bie9ie))räfentonten

ber brei bornel^mften tl^eologifd^en Parteien: Slgricola,

ber an Öut^erö Xifd^e gefeffen, ber ^roteftantifc^en,

^elbing ber altfot^olifd^en, 3wti"§ ^f^wg ^ex eraö*

mifd^en. 3utiu^ ^-l^ffug ^atte toobl fd^on frut)er bie

©runblagc be§ ©niourfö aufgearbeitet; bon ^elbing

finbet fid^ einiges ^anbfd^riftlidf)e, beffen fid^ ^ffug

bebient ju l^abcn fd)eint; ba^ ber 'iJtnteil Slgricolaö

nur gering gebefen ift, bürftc fdt)on bie 9iuf)mrebigfeit

belüeifen, mit ber er babon fpridjt, loie benn and)

fonft barüber nid^ts erhellt.

2)aS toar nun aber ^ier nid^t bie iJrage, loeld^e SRei*

nungcn in bcm 0kf)jräff)c biefcr brei @cler)rten bie

£bcr^onb bekommen, fonbern bielmcFir, inlniefern fic
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aJHttel unb SSege finben lüürben, ben fotferlid^en ®e=

banfen gu berbtrfUd^en.

2)iefer toax ahn nidjt eigenttid^ leligtöfer, fonbern

ftrc^acf)=^oatifif)er 5Irt. 2)te Slbfic^t beg 5?aifer§

mu^te fein unb h3ar e§ aud^, bie ^terard^ie oufred^t*

äuer^atten, in ber er felöer einen fo ^o^en ^(o^ ein=

no^nt, ouf ber fein ^aifertum beruhte, unb babei bod)

ben ^roteftanten bie 9Jiögltc^fett äu berfd^offen, ftd)

t^m toieber anäufd^IteBen ober tuenigfienä ni(^t in offe=

nen SBiberf)3rud^ mit t^m p treten. (S§ ift unleugbar,

bQ§ bartn äugleid^ ein großes ^ntereffe ber Station lag,

foh)Df)l für t^^ren grieben im Innern aU für i^re

Waiijt naä) au^en. 2)ie g^rage Icar nur, ob c§ mit bem

SSerfud^e gelingen, ob bie S^eologen ben bereinigenbeu

aJUttelbeg entbecEen Inürben.

SSir ^aben ein ©d^reiben be§ durften, beffen 8eele

\mf)l an biefen ©efd^äften ben größten 5inteir no^m,

3oad^im§ II. bon S3ranbenburg, über bie fünfte, auf

bie e§ fiiebei borgügüd^ onfomme. ©§ finb folgenbe:

ber Slrtifel über bie ^uftififation, ber @enu^ be^

"Jlbeubmops nadfi ber (Sinfe^ung be§ §errn, @ntfer=

nung be§ Opus operatum ou§ ber SDleffe unb bie (S^c

ber ©eiftlid^en. @r berfid^ert: ber felige S)ü!tDr

Sut^er ^ahe fid^ oft erboten, ioenn biefe ^un!te er^

galten lüürben, bem ^opfte ben guB ^u füffen unb hen

S3ifd^öfen i^re ©eloatt ju faffen.

Waq e§ mit bem «Sinne biefer ^u^erung fte^en toic

e§ tüoKe, getoi^ ift, ^a^ bor airem bie begeid^neten

^un!te Inirüid^ ber ©rlebigung beburften; unb toir
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l^oBen nun gu feigen, h)ie ber guftanbe gebrad^te ©nt*

iüurf, ben ber ^aifer ithoä) um ber fat^olifd^en Drtl^o=

bojie boltfornnten fidler äu fein, nod^ bon gtoei f^)am=

fd^en Sl^eologen, @oto unb SlJlalbenba, burd^fe^en Ite^,

el^e er il^n ben ©täuben borlegte, biefe 5lufgabe an=

griff.

^oä) etninol ^aben bir ben fdfion fo oft borgefomme-

neu t^eotogifd^=!ird)Iid^en Streitfragen unfere ?(uf==

merffomfeit päutoenben.

Wit benjenigen ^ilrtüeln nun, bie om meiften in bic

5lugen fielen, ber ^riefterefje unb bem ©enuffe bon

Beiberlei ©eftalt, l^otte e§ bie lüenigfte ©d^tüierigfeit;

bic faiferlid^en 33eboIImöd^tigten urteilten, in biefen

'BtMm fei bie Steuerung gu beit eingeriffen, 3U all-

gemein geluorben, at§ tia^ man fie o^ne bie größte 83e-

hjegung oBftelfen fönne; ha^ Konsilium, bem fid^ bie

©tänbe unterloorfen, Inerbe ol^ne B^feifel bofür forgen,

baB barin bem t^'rieben ber ®eh)iffen unb ber ^ird()e

geraten lüerbe.

2)agegen Inar Bei bem ?IrtifeI bon ber ^uftifÜQtion,

über ben fid^ feit ben früheren S)i§!uffionen bo§ ^onäil

bon 2:rient au§gef)3rod^en l)otte, eb^n ^ieburd^ bie

©d^löierigfcit, fid^ ^n bereinigen, nur nod^ größer ge=

iDorben. SBoren bie S3efrf)Iüffe audE) bom ^oifer nidf)t

onerfannt, auf feine -t^eotogen mußten fie gleid^=

h)ol^( loirfen; bon bem ^Begriff ber inprierenben @c=

red^tig!cit fonntcn unb luoKtcn biefe nifl^t abineid^en.

3n biefem Sc^rftüdf fam e§ aber beut .f^oifer borpg^

lic^ borouf an, bie ^ciftimmuug ber ^rotcftantcn
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möglich 5U machen. @elt)t§ bar e§ feine Säufc^ung,

toetiit tro| ber Slnna^me jenes ^rinsi^S Suliuä ^flug

ftd^ auf ber anberen (Seite bod^ lieber ben ^roteftan-

ten annäherte: feine gange Überzeugung ging ba^in.

(So kienig h)ie bie ^reiftigMt ber Unbegnabigten, bie

il)m Sut^erS Sluffaffung gu beranlaffen fc^ien, iüollte

er bod^ auc^ bie Sic^erfieit ber SSorgefd^rittenen, bie

ouf i^rc SBerfe trotten, ©enug, man fe^te gugleic^

feft, ba§ ©Ott ben SSHenfc^en gered^tmad^e, nic^t au§

beffen SSerlen, fonbern nadj feiner SSarm^eräigfeit,

lauter umfonft, o^ne fein S8erbienft, ha'^ fid^ ein jeber

immer an ß^rifti SSerbienft ju l^alten ^ahe. 3Sie fid)

beibes miteinanber bereinigen taffe, Inar frcifid^ eine

anbere i^mQQ; man lautete fid^ ober too^l, barauf ein=

guge^en: man l^ätte fürd^ten muffen, bie ^h^iftiQ*

feit bamit bieber p erneuern, unb toar fel^r gufrieben,

eine (So|ung gefunben ju ^aben, belebe ba§ aU ba§

bornel^mfte betrad^tete ®ogma ber ^roteftanten gelten

lieB.

Unb nod^ me^r fonnte man fitf) i^nen in bem ?lrs

tifel bon ber SXceffe nähern, über ben in Strient nod^

nichts befcfiloffen bar. ^uliug ^flug gab p, ba^

barin lange ^nt ein l^oc^befc^berlic^er 9Jli§berftanb

gel^errfc^t l^abe; er liefä ben 58egriff hon btm @ü^n=

o^fer, ber barnad^ bennoc^ feftgel^alten borben ift,

falten; inbem er ben SluSbrud „D^fer" feft^ielt, ber*

ftanb er barunter bod^ nur ein ©ebenfopfer, ein Sant=

D^fer, bie fie in bem Sitten 3:eftoment borbitbtid^ bc=

ftanben unb (S^riftuä fie erneuert, ^n biefem Sinn
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ift ber ^Irtifel abgefaßt: burd^ bü§ S3Iuto^fer om
^reuje l^a6e ß^nftug bie Jßerföl^nung erlöorben; ha§>

2)on!o)jfer fei ntd^t bogu eingefe^t, bamit lüir baburd)

SSergcBung ber ©ünben berbienen, fonbern bo§ lütr

fie, hpie [te am S^reitge berbient ift, unä burc^ ben

©iQuBen pnu^e mocfien. ©ine 5luffaffung, bie ficf)

bon ber ^roteftantifd^en l^au^tfäd^Iid^ nur burd^ bie

S5ei6e^artung beg SSorteS „O^fer" unterfd^eibet.

Julius ^flug ift ber SKeinung, ba^ biefe ©rüärung

niemanbem mel^r einen Sßorloanb loffe, fid^ bon ber

^ird^e abäufonbern.

^o§ toax eben bie ^ilbfid^t, bei oUen ^on^effionen,

bie man mad^te, bocf) bie gro^e fird^lid^e ßinl^eit

aufred^täuerl^alten.

2luc^ in bem ^rtilfef über bie ^ird^e finbet fid^ eine

getoiffe Slnnöl^erung an neuernbe SSorftellungen; er

ift hjenigftenä burdf)au§ nid^t )ja^iftifdE). 2)er ^a^ft

iüirb aU ber oberfte 5öifd[)of httxaäftet, ber ben

onberen borgefe^t ift, um alle @)3oItung 5u berpten;

ober aud^ ben anberen löirb äugeftanben, ha^ fie toal^r*

fiaftige Söifd^öfe feien au^ göttlid^en 9tecl^ten. 2)er

^^a^ft luirb erinnert, feine ©eloalt fei i^m berüel^en

äur Erbauung, nid^t jur ^crftörung. Übrigens aber

toirb bod^ ber Söegriff ber ^ird^e in aller (Strenge be=

l^au^tet: e§ h3irb i^r bag 9lerf)t binbi^iert, bie $8ibel

au^äulegen, bie SeTjrcn baraug feftäufel^cn, „fintcmar

ber f)cil. ©eift bei i^r ift", unb aud^ über bie B^re*

monien 93eftimmung ju treffen.

!3)ie formet beftötigt bie (Sieben^at)! ber Batva=
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mente, fuc^t S^rtema unb le^te Ölung gu retfitferttgen

unb t^äÜ feft an ber Sran§fu6ftanttotion. 5lucf) für

bag Sinrufen ber Jungfrau SOiaria unb ber ^eiligen

um il^re gürbitte foh3ie für bte ^öeifie^ottung ber

gaften finbet fie ©rünbe; ben ^omp ber ^ro^efftonen,

üßer^ou^t bte Drbnung unb ^rod^t ber biä^erigen

Berenionien trögt fie Sorge ^u behaupten.

äßir fe^en Jöo^I: e§ ift bie alt^ ^irc^e, h)a§ ^ier

oufg neue proftomtert tnarb, tttoas» Weniger abpngig

bon bem ^apft, mit einer in einigen SlrtiMn ba^in

mobifi§ierten S)o!trin, ha^ bie ^^Iblreii^ungen ber

^roteftanten nid^t gerabeju öerbammt lourben, ober

übrigeng fie fetbft mit i^rem ^ird^enbienft unb in

i^rer alten (Sin^ett, at§ beren SJlitrepräfentanten fic^

ber ^aifer betrachtete. ®§ Inar o^ne B^eifet ber

!aiferlic^e ®eban!e fetbft, ber fid^ f)ter augfprad^, unb

mon mu|te nun fe^en, Irefc^en Slnftang er bei ber

Üteic^gberfammlung finben toürbe.

^er ^oifer legte ben (Snttüurf jubörberft ben

mächtigeren, ber SlugSburger S^onfeffion beigetrete=

lun Surften gur Slnna^me bor.

SBa§ auf biefe SinbrudE mad^te, h3ar bie SKeinung,

"öa^ biefe formet für ha^ gange 9teic^, ouc^ für ben

ortgtöubigen Seil, gelten follte.

Slud^ toor bie§ ol^ne 3^eifet ber urfprüngtid^e

(Sinn be§ ^oifer§: bos f)ätti fonft bie ©rflörung

über ba§ göttücfie ^^lec^t ber S3ifc^öfe gu bebeuten ge=

f)aht? 9^ur gegen ben ^apft toar fie gerichtet. J^ur-

fürft SoQcl^tni H- berfic^ert, er ijaho: nidjt anberg ge*
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tou^t, al§ ba^ bieg bie 9Jletnung fei; eßen baruni tie^

er fid^ fo Teic^t beluegen, bie gorinel anäune^men. @r

fa^ borin eine S3eftätigung ber bon if)m bon jelier ge*

Regten SJieinungen über ^uWiä^otio«/ ©aframent,

^rieftere^e unb 9Jie|fe, unb gloubte, ba^ biefen auf

[old^e äöeife ber SJeg über gan^ ^Deutfc^Ianb ^iu er=

öffnet fei. Sogar einen gortfd^ritt ber ebangeltfd^en

Seigre meinte er dorauöfe^en äu fönncn. S)er ^urfürft

bon ber ^^fotä trat i^m bei.

mtoa§> mel^r ©c^toierigfeiten machte ber britte

loeltlic^e Äurfürft, SJlori^ bon Sad^fen, oblool^t er

feine S^ur berfelben ©eiüolt berban!te, beren

3lu§ftu| biefe 5tnorbnung luar. SUon bürfte

nidjt fagen, ba^ bieg ganj in feiner SBiKfür beruht

t)ahe. (är ^otte feinen Sonbftönben in einem toid^s

tigen Slugenbliif, unb äbar auf ba§ SBort beg S^aiferg,

ungtüeibeutige 3wfogen über bie ^eibef)o(tung ifirer

9ieligion gegeben. Xaxan erinnerte er je^t ttn

S^atfer unb behielt fid^ bor, erft mit feiner Sanbfcf)aft

äu beratfd^lagen. S)er i^aifer erloiberte, er l^abe nid^tg

loeiter berf^rod^en, al§ ba^ er bie Sanbe nid^t mit ©e*

loalt bon i^rer 9leIigion bringen, fonbern bie Jßer^

gleic^ung nur auf gebü^rlid^em SSege fuc^en Inolle,

lüic er baö je^t tue; in bem 9teid)e fei e§ nid^t .'per=

fommeng, über ta^, loa» g^ürften unb gemeine «Stäube

belöilligt, an bie Öanbfd^aften äurüdäugel)en; SJlort^

möge fid^ nic^t and} bon feinen 3;^eologen berfü^ren

laffen, loie feinem U^etter gefc^el)en. äRori^ berf^radö

äule^t, in bem 9teid)J5rot nid)t burc^ offenen S[öiber=
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\pxüd} Si^i^uttQ i^ berantaffen, fonbern [ic^ bo^in äu

erflären, ba§ er fi(f) ä^üir in biefer ©oc^e für feine

Untertanen nic^t öerpflichten fönne; aber er benfe,

fie hjürben tooP einfe^en, \)a^ eg nic^t in feiner 9Jiac^t

fte^e, tttüa§, absuänbern, toaä alle anberen ?^ürften

unb ©tänbe Belüiüigt. 2)er Äoifer f(^ien bo§ nur für

eine eigentümliche gorm üoUfommener Öintoilügung

äu galten; lüenigftenS gegen anbere brücfte er fic^ fo

au§, aU fei an fold^er fein B^eifel.

Seicht toaren bie jungen !rieg§(uftigen Surften ge=

n)onnen, 5I(brec^t öon Söranbenourg, ßric^ öon 5öroun=

fc^ireig, bie bisher überhaupt noc^ Mne entfc^iebene

proteftantifd^e SKeinung funbgegeben. S)agegen gab

e§ auc^ unter ben eifrigften ^nfiängern be§ ^aifers

einige anbere, toie ^fat^graf SSoIfgang, befonber»

SWorfgraf ^o^^inn bon S^üftrin, bie fi(^ toiberfe^ten.

S3eim erften Übertefen ber gormel fo^te ^o^an«

— bem e§ befonberä nic^t ^n Sinne toottte, ha^ man

bie öeiHgen anrufen folte, ba bo(^ (StjriftuS ber ein=

äige SSJlittter fei — einen heftigen SBiberniitlen ha-

gegen.

SJiel äu fd^toad^ toaren jebod^ biefe {dürften, al§

ha^ fid^ ber ^aifer um fie gekümmert ^ätU. Qä \mv

t^m genug, ba§ er fid^ ber mäd^tigften öerfidfiert

galten burfte. 5)ie ganje toeitere 3^rage tag für ifin

barin, toa§ nun bie altgtöubige Partei bagu fagen

toürbe. ajiit 9flü(ffic^t auf fie ^otte er ben (Snttourf

fo übertüiegenb fat^olifc^ eingericfitet. ©r f)atU bi§=

§er ^auj3tföd|tic^ mit ber SDiaioritöt beg gürftenroteS
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regiert; er mod^te l^offen, benfelben auc^ je^t ouf

feine älleinung gu §ie^en.

Sööre bQ§ gefd^e^en, fo hjürbe er einen faiftifc^en

©influ^ auf ba§ innere ber ^irc^e gebonnen ^o6en,

ber i^m eine Ü6erau§ großartige ©tettung ttm ^ajjft

unb bent Äonailium gegenüber gegeben, alleö, toa^

bort i^m junt SSerbru| unternommen lüorben, ouf=

gebogen ptte, S)ann erft konnte bon ber ©in^eit

ber S^otion in religiöfer |)infid^t toieber bie 'dithc

fein. Man l)ättt fef)en muffen, \va^j mef)r gebirtt

^ättt, bie SSSieber^erftellung einiger ^ußerlic^feiten

auf ber proteftantifd^en, ober bie ben neuen Öe^r=

meinungen gemod^ten ^onseffionen auf ber fat^o*

Ufd^en (Seite.

SSie h)öre eg aber möglid^ gebefen, ha^ nid^t aud^

je^t ber alte Söiberftanb fid^ geregt fiötte, ber in 9^0=

menten biefer ^2trt, auf ben berfd^iebenen Stufen ber

fönttoitfelung biefeg (Sreigniffeg, immer ^erborgetreten

bar?

SBir berührten, ba| ^er^og ^it^elm bon S3at)ern,

feitbem feine 5lbfid^t auf bie ^ur nid)t burd)gegangen,

ntd^t mef)r ber greunb be§ ^aifer^ bar. ^n feinen

5lnfd[)retben fprod^ er ba*^ ÖJcfü^l feines SSerbienfteg

immer ^üc^fo()renber, feiner Ih'önfung immer bitte=

rer, übeUauniger au§. 3i(ö if)m biefer (Sntburf bor=

gelegt burbe, mit bcm bod^ aud^ bie Tlaä)t be§ ^apfteS

eingefd^ränft berben follte, l)iclt ber .t)eräog für gut,

erft bei bem ''^ap\t anzufragen, ob er eine ®ene^mi=
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gütig besfetöen 'btnigen toürbe. @§ tonnte ausfegen

tüte S^oJ^iC; ^öre nic^t ein fo bitterer @rnft babei.

3tt 'Siom unb [elbfl in granJreic^ lüar man fc^on

längft auf biefe (gntioürfe beö ^aiferS aufmerJfam.

i^arbinal S3eHat) fc^lug bem ^o^fte bor, feine Segaten

mit ben fat^olifd^en Stänben entfernt bom 9teic^§«=

tage äufammentreten ^u taffen, um ju einer freien

^Beratung au^erfialb ber bom ©influB be§ ^aiferä be=

l^errfc^ten Greife gu gelangen. S)efto erloünfc^ter fam

nun bie IJlnfrage be§ ^ergogä bem römifc^en «Stul^Ie.

Ser ^a^ft, ber nidfit berfäumte, bie Eingebung beg=

fetben gu beloben, antwortete i^m, er fönne eine

fold^e Genehmigung nur mipitligen.

S3ei altem 3Infe^en, ba§ ber Saifer geno§, mad^te

biefe ©rftärung boc^ fo biet (SinbrucE auf ba§ fürftlid^e

Kollegium, bo^ bie Slntirort, bie e§ gab, burc^au§ im

Sinne be§ ^a^fte§ auffiel. Sarin tourbe ba§ je^t

aud^ bon 9iom ^er in Erinnerung gebrachte Slrgument

toieber^ott, hal^ ein ©eftotten be§ früher bei fd^hjeren

^önen SSerbotenen, g. S3. be§ SoienJetd^g unb ber

^rieftere^e, ein $öefenntni§ begangener Ungerec^tig=

feit enthalten toürbe; e§ fei fogar sioeifet^aft, ob ber

^a)jft in biefen StüdEen nad^geben bürfe, toenn er

aud^ tüolte, toeit barin eine Slbtoeic^ung bon ben

©a^ungen ber ^onäitien liegen toürbe. S3eftimmungen

über bie Se^re, bie bod^ bem ^onäitium l^eimgeftellt

lüorben, feien aber boltenbg unftatt^aft; man ioiffe

red^t gut, h3a§ in ber gemeinen d^rifttid^en ^ird^e äu

glauben, unb bebürfe bo^u feiner Drbnung be§ ^aiferg.

3iante§ 3.iieifterroerEe. V. 4



50 9leunte§ Suc^, grfte§ Äapitel

^ie gürften gaöen bem S^aifer äu berftel^en, er über*

fd^rette feine Sefugniffe; nid)t alle feine ©ö^e möd^=

ten fid^ al§ gut fotfiolifd^ belüäljren; lieber möge er

bie ^roteftanten Vermögen, öon ber 5lug§bnrgif(^en

ßonfeffton abäufte^en.

Ser ^oifer antlüortete mit großer Sebf)aftig!eit.

Man fage i^m: bie 2ef)re fei bem ^onäilium an^eim*

geftetit; aber folle er lüof)t big ba^tn einen jeben in

feinem felbftgef(l)ö)3ften ®Iauben unb bei unh^iber«

fpred^lid^en SJiipräud^cn toffen? 3D'ian forbere, er

folte bie ^roteftanten beloegen, bon ber ^lugäburgi*

fd^en Äonfeffion förmUd) obäuftel}en; ba§ f)ei§e, un*

mögtid^e 2)inge berlangen. (Sr löiffe jebod^, ba| man

bamit nur bie ©introd^t beutftf)er Sfiotion ber^inbern

lüolte; er fenne bie Seute iöo^I, bereu berbitterteä

®emüt tl)u allenthalben ber^a^t gu mad^en ftrebe.

Unb fo Ineit gab ber ^aifer biegmal birflid^ nid^t

nad^, ta^ er fiel) eine fo auäüglid^e 5lnfprad^e ptte

gefollen laffen; er lie^ fie bem gürfteurate äurüd£=

ftellen, aU fo befd^affen, ba^ er fie nid^t annehmen

!önne.

Slllein aud^ ba^in brod)te er eg bod^ nid^t, bo^ er

feinen urfprüuglid^en (^eban!en l)ätte burd)fül)ren

fönnen. S)ie dürften fd)loffen fid) bem &ütad}ttn ber

geiftlid)en S^urfürften an, "iia^ allerbingä bei ineitem

milber aufgefallen luor, aber bod^ aud^ fe^r ftarfc

fotI)olifd)e ^^üireguugeu cntl)iclt, j. S3. ^erftcllung ber

ÖJüter, yiütlüenbigfeit ber 2)ig))enfation in ^infid^t

ber ^ricfterel)e unb beö ^eld)§, unb bor allem babei
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jlefjen blieö, ba& bte Stnorbnung niemanben angebe,

ber Bisher öei ber alten 9fleIigion geblieben.

2)ag le^te mufete ber ^aifer toirüirf) nachgeben.

@r erftärte enblic^, ba| feine S)eftaration fic^ nur auf

bte :j)roteftontifc^en ©tänbe besiegen folte; nur unter

biefem SSorbefiatt fonnte er ba^u fc^reiten, i^r gcfe^^

lic^e Slutorität gu berlei^en.

Slnt 15. SUtai 1548, noif)mittag§ 3 U^r, berfammel*

ten fic^ bie 9ieicf)§ftänbe in ber faiferlicfien $8ef)aufung,

bor ^aifer unb ^önig. (grä^eräog 9JiajintiIian fprad^

einige einteitenbe Söorte; bann toarb, tnaS Irir aU

Jßorrebe bei bem Su(f)e finben, at§ ^ro)3ofition t)er=

tefen; ber ^aifer erinnerte an bie i^m gefc^el^ene

^eimftettung, legte bie @cf)rift bor unb berlangte un*

bertoeilte Slnnal^me berfelben. SSäfirenb ^aifer unb

Äönig auf i^ren ©tü^len fi^en blieben, txattn bie

^tän'öt bor i^ren Singen in bem ©aale felbft nac^ i^ren

Kollegien äufammen. @§ ift geioi^, \ia^ fiel) mand^e

abioeid^enbe 9Jieinungen regten. S)en möc^tigeren

5|5roteftanten toar e§ neu unb unertoartet, ba| bie

©rllörung nicl)t auc^ für bie ^at^olifen gelten follte;

unter ben ^urfürften machte SUlori^, unter hen ?^ür*

ften So^ttnn bon ^üftrin einige D^^jofition; ntel^rere

berlangten, ba^ bie ©d^rift erft abgefd^rieben unb

nod^malä regelmäßig in SSeratung gesogen toerben

folle; aber anlegt brang bod^ ber faiferlid^e Söille burd^.

Sflad^bem bie Unterrebung too^l eim ©tunbe ge=

toäl^rt, trat ber ^urfürft bon SJiaiuä im 9^amen ber

©tönbe mit ber ^nttoort ^erbor, ta^ fie fid^ beffen,
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lüttä ©eine SDiojeftät Begefire, geJ^orfamUd^ l^alten hjür*

ben. SE)er Reifer nal^m biefe S3elüiUigung al§ ben ^u§*

bruif ber oirgemeineii 9Jieinung an unb betrad^tete

feine ©d^nft nunmel^r aU Dietd^ägefe^. ^efet erft lie^

er gu, ba| fie in ben berfd^iebenen Kollegien aßge=

fc^rieben toaxh; e§ tüüx bofür geforgt, bo§ man Jeine

S3erotung barüber eröffnete.

3n biefent 5lugenblid£e toar ein neuer pä^ftlid^er

9iuntiu§ angekommen. S)a§ Interim h3ar ber römi*

fd^en S^urie unb bon biefer ber Jßerfammlung bon

Bologna mitgeteilt Sorben; ^ier l^atten ein ^aar

S;^eologen 5lnmerfungen barüber gemad^t, toetcf)e bar*

auf f)inau§Iiefen, hal^ in ben Slrtifeln, bie in Sirient

noc^ nic^t entfd^ieben ioorben, gar mand^e§ Unfatf)Os

lifd^e aufgenommen hjorben, in t^n übrigen aber o^ne

3toeifel ta§> S3efte fei, einfad^ bie tribentinifd)en

©a^ungen ju irieber^olen. (Sg erhellt nidf)t ganj, ob

biefe (Sinh)enbungen bem 9^untiu§ fd^on befannt

toaren, hjeld^e Slufträge er überhaupt in biefer |)infid^t

l^otte; auf feinen goll aber burfte er bie ^efannt=

mad^ung be§ 3"terim billigen, ©ben barum eilte ber

^aifer, feinem 6inft)rud^ äuborjulEommen. (Sr gab t^m

erft Slubieuä, aU bie ©i^ung borüber, bie ^ublifation

gefd^el^en bar.

^atte nun aber ber ^aifer feinen urfprünglid^en

©ebanfen, bie gormel bon alten ©täuben annehmen

äu laffen, aufgeben muffen, fo blieb i()m borf) nod^ ein

anbereS 9JlitteI übrig, aud^ ouf ha^ fat^oUfd^e S)eutfd^:=

lanb ürd^lid^en (Sinflufi äu erlangen.
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SSon je^er toai üöer ba§ $8erberöni§ be§ ^Ieru§ ge*

flogt, eilte burd^greifenbe 9teformation beäfetöen ge=

forbert toorben, äute^t noc^ auf bent ^^ongtUum; ba

fid^ boii bemfetbeti nichts erwarten lie^, [o trug

^art V. fein, ^ebenfen, aud^ in biefer 0lütffid^t auf

eigene f>anb an§ SSerf gu ge^en.

©d^on in bem ^flugifd^en (Snttourf ^onbelt ber

britte %txl bon biefen ©egenftänben; Bei ineitem au§=

fü^rlid^er aber unb ^raftifc^er Inar bie 9fieforntation§=

formel, toetd^e ber ^aifer toirftid^ pr S3eratung

Brachte.

Über bie ^ai)i ber ^ird^enbiener, iöre berfc^ie-

benen 5tmter, ^rebigt, SSertoattung ber @a!rantent€

unb S3eo6ad^tung ber Zeremonien, i^re Bu<^t unb

<Bitte Irurben ^ier ganj untfic^tige unb nü^lid^e 5ln=

orbnungen gentad^t. (Sinige SKipräud^e, über bie man

immer geflagt, ^. S3. Kumulation ber ^frünben, tour*

ben abgefd^afft; ber Kaifer berf^rad^, ben römifd^cn

©tul^I §u belegen, getoiffe SSorred[)te in biefer §in=

fid^t fairen §u laffen; ben größten SSert legte er bar*

auf, bo§ altentl^alben SSifitationen gel^alten unb be=

fonbers bie ^robingiotf^noben ioieberfjergeftellt toür^

ben; ben ^ifd^öfen toarb ein beftimmter 3;cnnin l^ie*

für gefegt, toelc^en fie aucfi gröBtenteifS eingel^alten

l^oben.

Senn barauf toar bie ^au|}tabfid^t be§ faiferS ge=

rid^tet, bie bcutfd^e ^ierard^ie ^n erneuern unb il^re

SBirffamfeit gu i)tUhm.

^oä) iüor ba§ beutfd^e $8i§tum foft überoll auf=
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red^terl^alten; ba, too e§ erfd^üttert toorben, j. S3.

in 9Jlei§ett unb Sipringen, löar e§ je^t toieber^erge=

fteltt; e§ öeburfte nichts Leiter, aU ber pä^ftlicfien

©rIauBnig, in ben bem ^roteftonti^mug pgeftan=

benen ejäe)3tioneIIen göllen äu bi§^enfieren, um bie

6if(f)öflitf)e Sui^i^öi^tion üöerall toieber äur Slnerfen*

nung gu bringen.

Unter 'öm Söefugniffen, bie ber ^oifer nod^ auBer*

bem für bie Segoten forberte, bie il^m ber '^ap\t

[d^itfen follte, finben toir oud^ bie, über bie |)erftellung

ber geiftüd^en ©üter gu berfügen, mit beren S^^ßöern

unter faiferlid^er Söeiftimmung barüber SSertrog ^u

fd^tie^en.

3Btr feigen, ber ^aifer l^offte nod^ mit olfen biefen

2)ingen guftanbe gu fommen: bie ^roteftanten ol|ne

3utun beg ^a^jftes äu berul^igtn unb fie gur Unter=

Inerfung unter bie |)ierard^ie be§ Dteid^eS gu ber«

mögen, — biefe aud^ felber burd^greifenb äu ber«

beffern, ebenfalls burd^ eigene 9!Jtad^t, obne befonbere

S!Jiith)irfung bon 9lom — , unb bann on ber ©^i^e

bcg iüieberbereinten 9fleidf)e§ bie ölten die<ijtt be§

^aifertumg auf bie allgemeine Äirrfie gur ©eltung

äu bringen.

3unäd^ft mu§te fid^ jeigen, lua§ er mit ben ^rote*

[tauten augrid^ten loürbe.
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enn e§ bem ^aifer gelungen hjäre, hjie er ux-

f^rüngUd^ Beabfid^ttgte, ber tntertmiftifc^en

5lnorbnung, bie er traf, für aKe beutfd^en Sanb=

fd^often, and) bie altgläubigen, ©ettung §u berfc^affen,

fo iüürbe bie (Sinfül^rung berfelBen einen gang auberen

(Sfiarofter enttoitfelt ^aben, aU hen fie annaijm, ha

bic§ nid^t burd^gegangen tnar.

3n jenem t^ailt Ratten bie nachteiligen (Siniüir-

fungen, benen fic^ bie ^roteftanten unterwerfen

mußten, burd^ bie gortfd^ritte, bie nac^ ber anberen

@eite l^in möglid^ Würben, -eine Slrt bon 3lu§gleid^ung

gefunben. SSon ben leitenben ^^een ber religiöfen

S3elnegung lüäre h)enigften§ bie, Welche auf eine natio*

nale ©elbftänbigfeit in religiöfen 2)ingen l^ingielte,

genährt unb geförbert luorben.

Vluxt aber War alle§ anber§.

®a ber ^aifer fid^ beWegen lie§, bie 5lltglöubigen

ou§brütflid^ angubeifen, bei ber ©in^eit ber alten

Äird^e äu ber^arren, fo h3ar an feinen gortfc^ritt ber

reformatorifd^en S3eftrebungen, an feine gemeinfc^aft=

lic^e unb nationale ©ntbidelung be§ religiöfen @ei=

fte§ äu benfen.

S)er ^aifer feinerfeits fanb noc^ ein SKittet, feine
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ftrAltd^e ©etoalt aufred^täuerl^olten; er konnte auf

^tm ^olttifd^en ©tonb^unfte, auf bem er ftd^ Befanb,

allenfalls nad^gefien. gür bie ^roteftanten aber

tourbe nun jebe |>erftellung be§ bon il^nen Sl6ge=

änberten, jebe Slnnöficrung an ba^ entgegengefe^te

^rlnäl^, bon bem fte \'vij erft lo§gertffen, gu einem

Sßerlufte o^ne allen @rfa^.

S3l§l^er l)atte ftd^ ber ^roteftantifd^e ®eift nad^ ben

eigenen inneren SirieBen in freier Slutonomie ent*

tüitfelt; er ^atte bie Se^re burd^ous umgeftattet unb

bon 'öen Beremonien nur bo§ Bereiten, h)a§ i^m ge=

mä^ h)ar. 3efet \oUU er älüar nid^t ha?) gerabe ®egen=

teil feine§ 2&efen§ anerkennen: er loarb in feinen

®runbmeinungen, in einigen ber bornelimften feiner

^Otoeid^ungen gefd^ont, gebulbet; allein babei toollte

man i^m ^u^erlid^feiten unb ©ebräud^e, aud^ lool^l

SJleinungööeftimmungen aufbringen, bie er mit bollem

58ebod^t, aU eigentümlid^e SluSftüffe be§ bon i^m ber=

hjorfenen ^ringips, i^atte fallen laffen.

2>ie 5lnorbnung, bie bon bem ©ebonfen ber SSer=

fö^nung ausgegangen, er[)ielt ben ß^arafter ber

Unterbrüdfung. S)ie ^roteftanten befomen gu enti)*

finben, toag c§ l^eifje, ba^ fie fid^ l)atten entgtüeien

laffen unb i^re Dber[)äuptcr, toeld^e il^r «Softem bar*

ftellten, befiegt loorben looren.

5lltein es gab nun feinen SluShjeg me^r: ber Utiä)^'

tog liatte ben S3efd[)lu| gefaxt, bie bornelimften O^ür*

ften, aud^ ber ^rotcftanttfrf)cn ©eitc, l)atten einge=

hsilligt, unb ber .'ifaifcr luar entfd^loffen, bie <Sad)e
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mit aller ^raft in§ Söerf gu fe^eit. SSie heftig Bc=

beutete «r ätoet minbermäd^tige dürften, bie ftd^ h)iber=

festen! S)em einen, bem SKorfgrafen ^o^ann, lie^

ber ^aifer, iüie bie offiäielte 9teIation fogt, mit lunben

unh bürren SSorten bermetben, er Irerbe bie ©eßül^r

bagegen borne^men muffen; bem anbern, ^falggrafen

SBolfgang, irarb nod^ gröblicher angeüinbigt, er trerbe

näc^ften§ ein paav taufenb ^pankx in feinem Sanbe

fe^en.

®ie erfte gro^e B^rage in biefem Slugenöliife lag

nun borin, toie fid^ bie ©täbte ber^alten iüürben. ^ier

^attc ein lange fd^on ba§u bor6ereitete§ ^o^julareg

Clement bie rcfigiöfe S3eh)egung mit ber größten

greube unb 3"ftintmung empfangen; bie ftäbtifc^en

©etoalten l^atten i^ren SSirfung§£rei§ baburtf) mäd^tig

ertoeitert unb fid^ gro|enteir§ in fid^ fefber bemgemä^

umgebilbet; unsä^Iige SO^ale Fiatte man fic^ unb

anbern getoBt, SeiB unb @ut Bei ber Sieligion gu

loffen. 3e^t famen bie 2^age ber Prüfung.

5In h^m Dleid^ätage ju ?lug§Burg regte fid^ in ben

©tobten bie 5lBfidc)t, su einer gemeinfd^aftlid^en ^rote=

ftation gu fd^reiten; fic fd^eiterte aBer; ber 3=ranJ=

furter ©efanbte trögt S3ebenfen, gu fagen, iuoburc^.

(£§ muB iro^ nod^ etioa§ anberes getoefen fein, aU
bie SSerfd^ieben^eit ber 9?erigion, bon ber er o^ne diM'

fid^t \)ätte reben können.

Ser laiferlid^e $of Behielt anäj in biefer <Baä\e

htn Sßorteit, mit hm einlernen ber^anbetn äu Wnnen.

S)ie 3ufid^erungen, bie benfelBen Bei hen ^ap'itula=
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tionen metftentetlg münblt(^ gegeben toorben, ^ln=

berten i^n ntc^t, ouf bie Slnna^me be§ Interim gu

bringen, aU bei loeld^em, luie i^nen berf^rod^en bor,

i^re Steligion Befielen fönne.

3uerft toarb biejenige 9ieic^§ftobt nufgeforbert, in

ber bie ^o^juloren (Elemente am fc^böc^ften baren,

bie fid^ bon je^er bem foiferüc^en |)ofe am näd^ften

gef)oIten, 9lürn6erg. ^er S^aifer bollte fid^ aber bie§=

mol nid^t mit bem ©efomtnamen ,,diat" abfinben

laffen; er lie^ bie 9JtttgIieber begfelben biffen, bon

jebem einsetn berbe er ficb Stefolution einloten. ^ier=

auf unterbarfen fie fid) fämtlid^: bie SUteren be§

9iate§, ber ^at felbft unb bie benannten beg 9tate§;

fie "battn nur, 'üa'^ man i^nen Beit taffen möge.

^xäjt gong fo gefügig seigte fic^ ber ffiat bon Slugg*

bürg: er reid^te eine ©c^rift ein, in betdEier er fidf)

nur äu einigen 5innöl)crungen erbot, ©ranbeira bei*

gerte fid^, biefflbe aud^ nur anäune^men, unb forberte

eine einfod^ beja^enbe Slntbort. (5r bro^te, benn biefe

nid^t erfolge, berbe ber S^aifcr fir^ auf eine SSeife er=

Scigen, ba^ anbere Unge[)orfame ein (Stempel baran

äu nehmen ptten. .s^ierauf, am 26. 3uni, burbe ber

gro^e unb fteine 9flat äufammenberufen unb folgenber

83ef(i)fu^ gefcifjt: inbiefern bie Drbnung bie ©ebiffen

bctonge, !önne man mit berfelben nid^t überein=

ftimmen; aber ein gcfamter Mat f)abe bor allem auf

bag SBo^t ber ©tabt p fe^en, bereu SSerberben burd^

eine abfd[)Iägige ?(utbort fierbeigefü^rt bürbe, unb

fo untcrberfc er firl) beut faiferlid)en ®ebot.
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SDiefer SSiberftreit ätoifd^en ©el^orfam unb ©etolffen

trat an mehreren ©telteit l^erbor, g- 33. in ber '^xiU

toort ber 9)iemminger, ber 9tegen§burger. (Sintge

9flQt§^erreit bon 9tegen§6urg Bebtenten fid) be§ SIus*

brucEg, fie fönnten nt(^t für i^re ^erfon einwilligen,

fonbern nur im Atomen ber @tabt. (Sd^merjlid^e ^ot=

toenbigfeit, bie eigene ©efinnung gu berleugnen, um
ba§ ©emeinlrefen nic^t gugrunbe ge^en ju laffen. @ie

fügten mit aUebem bod^ ple^t nur, ha^ fie genötigt

feien, ber ©ebalt gu toeid^en.

^ie faiferlid^en S3eomten flutteten il^rer Soeben!«

lid^feiten, nic^t o^ne toegiüerfenben ^o^n. „^\)x ^oBt

^onfäiensen," rief ber SSi^efandrer ^einrii^ |)ofe bem

f^ronffurter 5lbgeorbnetcn gu, ber fid^ aud^ auf ba§

®eh)iffen begog, „lüie SarfüBerärmel, bie gonge ^(öfter

berfd^Iingen." S3efd[)eibentlic^ antwortete ber granf=

furter 9{ot§freunb, er Wiffe nid^t, ba^ feine Ferren

ben ©eiftlid^en "öa^ 9)linbefte mit ©etoaft entfrembet.

„9iebet mir nid^t babon," berfe^te ^afe, „id^ toeil e§

fo gut h)ie ein anberer; aber taSi ift be§ ^aifer§ Wlzu

nung, boB er ba§ Interim gehalten l^aben toiir, unb

foltte er ein ^önigreid^ barüber gufe^en. Sernt nur

\ia^ Sllte toieber, ober man toxxh enä) Seute fd^itfen,

bie e§ eud^ leieren: i^r foHt noc^ fponifc^ rernen."

3uh)eilen trat aud^ nod^ eine anbere ©d^tüierigfeit

ein, bie in ber SSerfaffung tog, iüie in ©trapurg. S)er

9iat luar nod^ langen bergeblid^en ©egenborfteltungen

am @nbe geneigt, bem Jöeif^iele ber übrigen ©täbte

äu folgen; allein bie ©d^öffen entfd^ieben, ba| bie§
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ein 3^aII fei, iit ioeld^em bie ©emeinbe gefrogt berben

muffe. SSon biefer ©emeinbe aber, Irtelcfie eine fe^r

entfd^ieben proteftantifc^e ©efinnung ^egte, bar nie*

maU äu erwarten, ha^ fie fic^ unterwerfen toürbe.

9^ur mit großer 9Jiü^e unb unter ottgemeiner 3luf*

regung lüurben bie ©d^öffen Betoogen, i^ren S3efd^Iu^

äurütfpnel^men. hierauf iüorb audj ^ier bem SSifd^of

bergönnt, toenigftenS in einigen firc^en ba§ gan§e

Interim einzuführen, toäl^renb man fid^ in anberen

bie freie ^rebigt öorBe^ielt.

®er ^oifer füllte fe^r tool^r, "öa^ er auf einen @e=

^orfom biefer 2lrt nic^t lange ää^len, ba'i^ er über=

l^au^t mit SPfJagiftraten, toeld^e ^rieg biber il^n ge*

fü^rt, fc^toerüd^ gum S'^^^^ ^^^ öu^eren (Sinl^eit, ba§

er fid^ einmal gefegt, toerbe gefangen fönnen.

@r hjar nid^t in einer Stimmung, um bor burd^*

greifenben SJJJittetn gurücEäufc^reden, unb ^atte bie

SKad^t, bie "öa^u geprte, um fie anjulüenben. ßuerft

3Iug§Burg, h.io er fidf) auffielt, follte i^n kennen

lernen.

(Sine§ 2;ageg, ganj unerwartet, liefi er bie Zoxt

ber ©tabt fd^lie^en unb großen Wie fteinen fHat, S)of=

torcn ber S^ied^te, ©d^reiber unb Siener fämtlid^ in

feinen ^alaft entbieten. 9iatf)bem fie eine SSeile im

.^of gewartet, Warb i^nen ber gro^e ©aal geöffnet;

unb l^ier erfd^ien nun gegen SJiittag ber ^aifer mit

einigen feiner 9lätc unb lie§ i^nen burd^ @eorg ©elb,

einen geborenen 5lug§burgcr, funbtun, Wie er mit

©d^mergen ben SSerfall, bie ©d^mälcrung unb bie Un«
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orbnung il^rer <Btaht anfe^e unb fid^, um bem Übet

on bie Söuräel ju graben, nocf) fteiBiger 9100^=

forfd^ung unb feinem beften Jßerftanb entfd^loffen ^aöe,

bie §orm i£)re§ je^igen 9iegimentg ^u öeränbern unb

i^nen einen neuen Uat gu öerorbnen. 'SRan l^abe il^m

öorgeftellt, ba§ bie JBerjagung beg alt^xi ^lerug unb

bie Seilna^me am fc^molfotbifrfien ^rieg allein bon

bem Übergeiüid^t ber fünfte unb ber baburc^ f)erbei=

geführten getoatt)omen §erricf)aft be§ S3ürgermei[ter§

^erbrot fierrü^re. S)aburd^ feien bie ©urbaren, bie

©efd^Ied^ter, bie bem ^oifer mit Seib unb ®ut an=

gängig, g^ugger, ^aumgartner, SBelfer, Sieit^art,

|>örlr)art, unterbrüdt lüorben. ©ei e» tool^t billig, ba^

bie geinbe be§ ^aifer§ aud^ je^t nod^ Ferren ber

©tobt blieben? — Wan l^atte i^m a[§ bo§ borne^mfte

Übet begeid^net, ba§ bi§f)er fo biele unerfahrene Seute,

bie beffer i^reä |)anbtoerf§ gekartet, in bem diät ge*

feffen, unb er eilte, e» abäufteden. ©ofort, in ©egen^

hjart ber Sßerfammelten, hjurben bie 9famen ber=

ienigen beriefen, benen ber S^aifer bie Stmter ber ©tabt

unb 'i>tn kleinen fRat anbertrauen löolle. 6§ toaren

il^rer 41. 2Sir finben unter i^nen 3 ?5ugger, 3 ^oum*

gartner, 4 9te|linger — benn aud^ bem älteften bon

i^nen, ber fc^on 80 ^af)xe: gä^lte, Sllt^i^onrob, toarb

biefe J8er)jflic^tung nic^t erlaffen — , 2 Söelfer, 2 ^eu*

tinger, über^au^jt 31 folc^e 9iamen, bie enttoeber t^n

hjentgen, toirflid^ alten ©efd^led^tern, bie noc^ übrig

iDoren, ober benen, beld^e im ^al)\:e 1538 biefen mit

gleichen Siedeten beigefügt Inorben, ongeprten. S)er
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©emeinbe tourben nur 10 ©timmen beiütlligt. S)ie

fünfte Irurben mit einem Sd^Ioge aufgef)oben; il^re

|)äu|'er, S3orf(^aften, ^ribilegien mußten ausgeliefert

berben. 2lm 7. unb 8. Sluguft toarb bem neuen 9tot

in ben berfd^iebenen SSierteln gefdfiboren. 2)er Golfer

em)3fa^t ifim nod^ befonberS bie SteUgion unb baä

bon hm ©tänben beiüilligte Interim. 33et ber (SibeS*

leiftung fam bie gormet „bei ben ^eiligen" h3ieber

bor; boc^ barb fie nur bon ben loenigften nad^ge*

f^jroc^en.

^^nlic^e SSeränberungen no^m ber ^aifer au(S) in

anberen Drten, ä- ^- i« Ulm bor. S)er Slot beftanb

bigj^er au§ 24 ©efd^Iec^tern unb 46 au§ ber ©emeinbe.

Ser ^aifer befe^te i^n für bie 3u^uiift mit 20 @e=

fc^ted^tern unb 11 ou§ ber ©emeinbe.

@§ ^at einen tiefen 3«fommen[)ang, bo§ fic^ einft

in bem )jlebeiifd)en ©lement, loetd^eä in ben (Stäbten

tmpoitam, bie erfte D^pofition gegen bie ^ierard)ie

geregt ^atte, unb ba§ nun ber S^aifer, ber biefe auf?

red^ter^alten looKte, Irenn auc^ in feinem befonberen

Sinn, eben biefe ^lebeiifd)e Ttaäjt bon i^rem 5lnteit

an ber öffentUd^en ©etoolt äurütfäubrängen unter«

nal^m.

lJiiri[)t überair ober genügte bie§. Bu^weilen fd^ien

lüof)I auö) ber gegenhaärtige SSiberftanb ein 9led^t gu

berleif)en, olte 'ißi'dnt gegen bie grei()eit einer @tabt

ju bollfü^ren.

5lm 6. ^luguft 1548 hjorb foftni^, ba§ nid^tä mel^r

berbrod[)en aU anbere, aber bon bem |)oufe C)fter=
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reid^ fd^on längft angefüc^ten lüarb, ptö^Uc^, tüäf)-

renb bie 5IBgeorbneten nod\ mit bem ^ofe unter^an=

betten, in bie 5I(^t erflärt, unb on bemfelben S:age

motzte aud) \d]on ein Raufen ©ponier einen SSerfuc^,

fid^ ber @tabt felfier burc^ Üöerfall p Bemächtigen.

S)ie ©inlüo^ner, obgleich übermfd^t, toefirten fid^

bod^ öortrefflic^; fie fa^en i^re SSeiber unb S^inber

on unb toaren entfd^loffen, fie gegen ben lüilben geinb,

'i>t'\\en Süfte unb 9täubereien if)nen fatonifd^ erfc^ieuen,

äu berteibigen, unb foUte bie ©tabt i^r ^irt^^of

hjerben. 5t(§ bie SSorftabt fd^on erobert toor unb bie

erften geinbe auf ber 9t^einbrüife erfd)ienen, fo ba§

man befürd)tete, fie möchten gugteic^ mit ttn g(ie^en=

ben in ha^^ Sor einbringen, gefc^a^ jene Sot, bie man

nid^t mit Unred^t ber be§ ^orotiuS ßocIe§ bergüd^en

l^at. (Sin Bürger, mit äifeiSponiern im ^onbgemenge,

erfaßte fie enblidf) beibe, fdfirie §u @ott um S^ergebung

feiner ©ünben unb ftürgte fid^ mit i^nen über bie

S3rufth}e^r in ben 9i^ein, fo ha'^ feine DJiitbürger

birüid^ Qüt behielten, ba§ Sor an ber Sörücfe 5Uäu=

fd^Iogen, unb fid^ über^au^t für bie§mo( be§ geinbe§

ertoe^rten.

S)o§ fonnte aber alle§ i^re grei^eit nid^t retten.

2)a fie je^t bon feiner Seite Sd^u^ Rotten, toeber auf

ber beutf(^en, norf) auc^ bon ber @d^hjei§ ^er, bo bie

ebangelifrfien SSerbünbeten burc^ bie fat^otifct)en

©egner gurüdgefiaften tourben, prten fie am (Snbe

auf ben 9iat eine§ §au^tmann§ in S^önig gerbinanbg

Siienfte, eine« gebornen ^onftansers, ^an§ @gHi, ficf)
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in beg Königs ©d^u^ gu begeBen, aU ha^ einsige

ajlittel, um htm Soxn^ be§ ^oiferg äu entgelten. 9lm

14. Dftober 1548 rüdten bofel6ft einige ferbinonbei=

\ä)^ gä^nlein ein.

S)ie ©tttbt fiatte [id^ inbeS fi^on t)on felber öe=

quentt, ba§ ^itterim onäunel^men; bantit toax ber

^önig aber nid^t aufrieben. (Sr Befafil feinen S^om=

miffaren, bie ölte iüo^re 9teIigion lieber in SBefen

äu bringen; nod^ einiger 3eit ^ttii> Öie ebangelifd^e

^rebigt bei Sobegftrafe berboten.

Wit ber reitf)§ftänbifd)en 3^rei^eit unb ber eban=

gelifd^en 2ef)re toax e§ in bemfetben 2lugenblid£ bor=

über.

Überhaupt enttoicEelte bie 9tegierung§lt)eife, tuic fie

ber Äoifer nunmehr ausübte, ben S^orolEter einer ge=

pffigen ©elraltfamJ^eit.

S^ad^bem man fic^ ber Gemeinheiten berfid^ert, tarn

man nun an bie ©inselnen, bor allen an bie ^rebiger.

@g hjoren nod^ foft überalt bie SJiönner, bie in t>tn

erften ^tiUn ber ©efol^r fidf) erl^oben, alle SSed^fel-

fötle, bie feitbem üorgefommen, beftanben, an ber (£nt=

^uiifelung ber bogmatifd^en g-eftfe^ungen lebenbigen

Slnteil genommen, bie firc^lid^en ©inrid^tungen au§=

gebilbet Ijatten; il)r 9'iame tüor bor bem SSolfe glcid^«

fom bie @adE)e fclbft. 2)ie groge Inarb an fie gerid^tet,

üb fie nun aud^ feft^altcn, ober im 5lngefid^t beg Un*

glütfg, bog i^nen ol)ne ollen B^^eifel beborftonb, nod^«

geben loürben.

S>ie e]^rlid)en, frommen, bel)er5ten SlJiänner äioei^
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feiten nid^t: fie sogen bor, ba§ UnglüdE über fid^ er=

gelten su taffen.

^oä) unter 'öen Slugen be§ ^atferö, in 3Iug§burg,

erklärte SSotfgang 9Jleu§tin bem 9lat, er !önne unb

tooUe bo§ Interim ntd^t annefimen; ami) nur ben

ß^orroif, bon bem äunädlft bie Uebt toar, !önne er

nid^t angiel^en: nid^t aU ob baran fo biel gelegen

h)äre; aber er ^abe bagegen ge^rebigt, er fönne e§

nid^t tun. (£r baniEte bem 9tat für bie SBol^ttaten,

bie er in 2lug§burg genoffen, unb berlie^ bie @tabt

unbersügüc^.

SSergebenS ^otte Slgricola bie ^rebiger in 9^ürn=

berg für feine gormet gu gewinnen gefud^t. SSeit

S)ietrid^, fo milb er fonft toar, gab gu ernennen, in

ber Slnnol^me berfelben loürbe eine SSerkugnung be§

ebangeUfc^en @Iauben§ Uegen. 3lt§ ber diät ti^n

^rebigern feinen (Sntfd^fuB an!ünbigte, ha§ Interim

anjune^men, unb fie ermahnte, nid^t baloiber äu fein,

Prten fie ftillfd^toeigenb ju unb entfernten fid^, o^ne

eine SInttoort gu geben. 9lur bie geiftig unbebeuten=

beren aber untertoarfen fid^. SSeit S)ietrid^ hjarb

burd^ ben Xoh biefem Sturme entriffen. Dfianber

meinte, er toolte ioeic^en, bi§ bo§ Söetter borüber=

gesogen, unb berlie^ S^ürnberg; bie <BtaU fünbigte

feiner ??rou ba§ ^ürgerred^t auf.

Sn Urm trotte grec^t ouf ben Slrtüel feiner 8}o!a*

tion, ba§ er ba§ ©bongelium o^ne alkn 3wfafe bon

SJienfc^enle^re ^rebigen fotle; er tie^ fid[) ouc^ burc^

aUonleä Sfieifteriuerte. V. 5
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bie Slntoefenl^ett be§ ^otferg nid^t boran l^inbern. S)a=

für iüorb er famt feinen borne^mften Slmt§genoffen

in Letten unb S3anbe gelegt unb unter ber £)bf)ut einer

f|)antfc^en Söac^e bem faiferlic^en ^ofroger noc^ge=

fal^ren. hinter bem SBogen lief ein Sd^utfnobe ^er,

ber ^§> fid^ nic^t nehmen laffen looltte, feinen geift=

lid^en SlJteiftern in i^rem @efängni§ S)ienfte gu

leiften.

^o^onn ^renä in @cl^lr)ä6ifc^=^alt fa^ mit grau

unb Äinbern öei Xi^äj, aU er erfuhr, ein f^jonifd^er

^ou)3tmann fei angekommen unb bringe auf feine

SluSlieferung. ©r tat, aU toolte er einen ^ran!en

in ber SSorftabt befud^en, unb eilte, babon§u!ommen.

Sluf einem ©bel^ofe in ber 9^ä^e fanb er eine 3"*

flucht, unb auäj feine gamitie folgte i^m ba^in nad^;

"öodj loagte er nur bie 9^äcf)te bafetöft sujubringen,

benn fortlüöl^renb iüarb er gefud^t; bei Siage l^ielt

er fid^ in bem biegten Sunfel einer unlnegfamen SBaI=

bung auf. ©ine beffere greiftatt fanb er enblid^ in

bem toürttembergifc^en @c£)lo^ SSettUngen auf bem

©ipfet beg §oPerge§. (Sr l^at bafelbft eine §lu§Iegung

be§ 98. ^falm gefd^rieben, mit beffen SSer^ei^ungen

er fid^ tröftete: „Sie SSafferftröme ergeben fid^, er=

lieben if)r Söraufen, lieben em^or iljre SSellen; größer

aber ift ber -öerr in ber .t>öf)e. §err, bein SBort tft

bie rechte Set)rc."

(So hielten fie fid) alfentfjalben. ^n 3legen§burg

erüörten Dr. ^opp unb feine 03er)ilfcn: fie hiollten

fic^ mit 3öei[)lDaffer, öl unb (5^rl}fam nicr)t befletfen;
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in granffurt 5Imbac^ unb SuUuS: fie toürben e^er

junger, @lenb unb ben Sob ertragen, ar§ bon ber

reinen Se^re toeic^en. ^n 9leutUngen nal^m WaU
t^äu§ 5ll6er, toeld^er biefer ©emeinbe je^t 29 ^al^re

öorangegangen, an bem S^age feinen Slbfd^ieb, aU bie

erfte 9)ieffe gehalten toarb. Slm6rofiu§ S3taurer in

^oftni^ l^atte um bie Surd^fü^rung be§ ^roteftanti*

fd^en ^ringips in bem oberen S)eutfd^Ionb ba§ SSer*

bienft eineg 0ieformator§; bon ber ^atoftro^jl^e feiner

SSaterftabt Jrarb niemanb tiefer betroffen, gleid^ nad^

5lnnal^me beg Interim bertie^ er fie. 3lm 1. 9tobembcr

1548 l^ielt (Sr^arb Sd^ne^f feine Slbfd^iebS^jrebigt in

5;übingen, benn fein ^^ürft konnte i^n nid^t länger

fd^ü^en; in longem 3^9^ begleitete bie ©emetnbe ben

el^rlüürbigen ®rei§ toeit ^inau§ bor bie ©tobt. 6in

Inenig länger aU bie übrigen ©tobte ^ie(t fic^ @tra^=

bürg; ober ber ^aifer ^atte aud^ l^ier an hen Söe*

gitterten, ben reichen |)onbel§teuten SSerbünbete; fc^on

l^atten i^rer fünfzig bie ©tobt bcrloffen, nod^ mehrere

brol^ten nod^äufotgen, toenn man bie Ungnabe be»

ÄoiferS nid^t bermeibe. ^ierouf entfd^toB fid^ bie

©tobt, im Slnfong be§ gebruor 1549, bem S3ifd^of ju

berfpred^en, bo| in i^ren SJiouern nid^t mel^r toiber

bog Interim geprebigt toerben folle. ^n biefem S3e*

fd^Iu^ folgen SUiänner toie 58u^er unb 3=agiu§ i^re

(Sntloffung. S5u^er fül^tte fid^ ol^nel^in burd^ ben fRuf,

bo§ er olläu nod^giebig fei, gu biel ouf SSergteid^ung

benJe, ber toic ein ©d[)itffoI auf il^m Toftete, gebrüdt

unb tooltte benfelben um feinen ^rei§ beftätigen.
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3^ogiug entfd^ulbigte in feiner 2l6[c^ieb§^rebigt ben

3tQt, ber fo lange aU möglid^ feftge^olten, unb bie

äurütfbleibenben ^rebiger, bie getoi^ bon ber redeten

Seigre nid^t abfallen hjürben; für fic^ i6ot er um bie

gürbitte ber ©emeinbe, ba| er ftanb^aft bleibe in

feinem ^reug.

3(^ nenne nur bie bornel^mften 9^amen; eine gro|e

9Kenge anberer gefeilte fid^ ben glüd^tigen gu. SOian

hjollte gegen 400 berjagte ^rebiger im Dberlanb

ääpen.

S)iefe @tanb^aftig!eit fanb nun aber aud^ Leiter

im Stürben unb Dften S^ad^a^mung.

(Siner SSereinbarung, lueld^e SJlarfgraf ^Ibred^t bon

^ulmbod^ mit feinen Sanbftänben ouf ben ®runb beö

Interim getroffen, Iriberfe^ten fid^ bie ^rebiger um=

fomel^r, ba man fid) borbel^alten fiatte, baran p
mel)ren ober gu minbern. @in langes ©orgen, fagten

fie, fei ein langet (Sterben; fie ber|3fttd^te i^r @ib,

nur bo§ lautere ©otteStoort gu lehren; bolle man

fie ähjingen, bobon abäuioeid^en, fo toollten fie l)ie=

mit fomt unb fonbers^ um i^ren Slbfd^ieb gebeten

l^aben. Sllbred)t fd^rieb bem Äaifer, er fei nidjt ob=

geneigt, fie gu entlcffen; er toiffe nur feine onberen

äu bekommen.

Sin Äalenbcrgifdf)en, su ^^atten^aufen, l)ielt bie

®eiftlid^!eit förmlid) eine @l)nobe, in ber fie eine ©r*

Klärung gegen ha^ Interim, bie i^r ©u^erintenbent

(SorbinuS berfa^t l^atte, unteräeid)nete.

ganb bodf) felbft ^urfürft ^oac^im ^on S3ranben5



©infü'^rung be§ Sntenm in ©eutfc^^taub. 69

bürg, ber feiner ©eiftlic^en el^er fidler gu fein glaubte,

ba eines il^rer Oberhäupter an ber ^bfaffung tes^

Interim 5Inteit genommen ^otte, aU er fie naä)

^Berlin äufommenrtef, ben größten SSiberf^jrud^. (Sie

erftärten, [ie hjürben bie etoige SSerbammni§ fürchten,

toenn fie bon ber ernannten SSal^rfieit abtoeic^en

tooirten; ber Äaifer fei märi^tig, aber @ott nod^ biet

mäd^tiger.

'^udl in (Sad)fen, in hem Sanbe be§ S^urfürften

9)iori^ fotüof)!, h)ie in l^en ßanbftrid^en, hseld^e hen

©ö^nen ^o^^nn griebric^g berblieben, toar man in

berfelben ©timmung. 5luf einer SSerfammtung, bie

S!)lort^ !urä nac^ feiner Dtütffefir öom 9leid^§tage nac^

S!Jiei§en berief, geigten fid^ bie 2;^eoIogen befonbers

über bie SSorrebe ber fotferlid^en e^ormef, bie i^nen

^ier erft belannt ioorb, betroffen, ba barin bie SDoftrin,

bon ber fie abgetoic^en, aU ecfit fat^olifcf) begeic^net

iüorb; fie er!tärten, 'öa'iß fie nur bie Steuerungen ah'

gefc^afft unb ju tm urf^rünglid^en Se^ren ber !at^oIi=

fd^en ^ird^e gutüdEgefe^rt feien. ^a§ Sßerfa^ren be§

^aiferä, fo mitb e§ aud^ ausfegen möge, begeidfineten

fie al§ berberblid^ unb tljrannifd^; aud) bie einäetnen

SSeftimmungen be§ ^^terim griffen fie mit bietem

©ruft an; in einer ©rtöuterung ber ^uftififation bon

SJleland^t^onS ^anb Inerben bie ^jroteftantifc^en

©runbfö^e mit öirer ©d^ärfe ^erborge^oben. ©ang

nad^ biefem SSorgang fteltten bie ©tänbe bem ^ur^^

fürften bor, ba^ bie Seigre i^rer Sanbe eben bie fei,

toeld^e bie ©lieber ber ino^ren fati^olifd^en ^ird^e bon
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ie^er be!annt; fie erinnerten il^n an fein SSer)>red^en,

fie babei gu fd^ü^en, ha§> auf allen hangeln bem SSolf

unb burdE) offenen 2)ru(f ber 2ßelt befonnt gemad^t

iDorben fei.

Unb bagu tarn nun, ba^ e§ im fRüä^t noc^ unüber*

tounbene Ütegionen gab, Inelc^e htm faiferlid^en SSillen

äugleitf) |3olitifc^en unb geiftlid}en SSiberftanb ent=

gegenfe^ten.

Sn ganä 9Ueberfac^fen fpraö)en fic^ bie Dberpu^ter

ber @eiftlid^!eit bagegen au§, Sle^jinug gu |>amburg,

^o^ann ?Imfterbamug gu Sörenten, 9)iebler gu 58raun=

fd^hseig; überall hjurben ©tinoben gehalten, gu 9Jiin=

ben, WöUn, Hamburg; bie ©tobte forrefponbierten

barüber untereinanber unb tourben enblid^ einig, hjie

ber foiferlic^e S:rud^feB l^önneri^ berid^tet, ba§

Interim fömtlid^ gu bertoerfen, Seib unb @ut barüber

äufommen einäufe^en.

S3efonber§ l^eftig lautete bie ©rHörung bon 9JZagbe=

Burg: ha§> Interim berbunfle ben ^aujjtartifel beö

d^riftlid^en @Iauben§, ba^ inir burd^ ben ©tauben

ol^ne olfe SSerfe geredE)t unb feiig Inerben; eä rid^te

bie Slnrufung ber SSerftorbenen, $8igilien, ©eelmeffen

unb bie ganje ©ottestäfterung be§ ^a^fteS lieber auf;

e§ iüoire „un§ Sllle" um unfere (Seligfeit bringen.

Unb bo bie «Stabt nid^t altein unauägefö^nt, fonbern in

ber faiferlic^en 2ld)t Inar, ba fie nid^tg Ineiter gu ber*

lieren l^atte, fo inarb fie ^lö^lic^ ber ^erb einer leb*

l^aften literarifd^en D))^ofition. Sine glut bon @egen=

fd^riften in jeber gorm — «Satire unb ^rebigt, ^rofa
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unb 58er[en —
,
gab ha§> 3ntertm bei' SSerod^tung unb

bem öffentüd^en ^affe ))rei§; in aöenteueiiicfien:

^arifoturen toarb e^ beripottet; man i)at fogenannte

^nterimgtarer, auf beiten ein bretfö)3fige§ Ungeheuer

ben Urf^jrung unb Sn^ölt btefer Schriften berflnn*

btibet. 2)0 fo biete dürften fi^loonften ober abfielen,

Inenbeten [icf) atfe ^licfe auf 3o^<inn jyriebric^, ber,

obtooi^l ein anner befangener unb in ber ©etoalt beö

^aifer§, boc^ iebe§ Slnfinnen, bem Interim bei^us

treten, ftanb^aft äurüc!lnie§: benn Inol^t Iniffe er, ba^

e§ in bieten SlrtiMn bem SSorte ®otte§ gutoiber fei;

iDÜrbe er eö billigen, fo hjäre eg, aU ob er @ott

broben in feiner 5Kajeftöt unb bie beltlic^e Dbrig=

feit ^ienieben mit gefä^rlid^en ^Sorten betrügen loollc;

er Inürbe bie 3ünbe gegen btn ^eiligen @eift begeben,

bie nid^t bergeben inerbe. 9tu^ig fa^ er p, aU mon

i^m feine S3ibel unb feine lutfierifd^en SSüdfier h3eg=

na^m: er Irerbe fd^on behalten, lna§ er borau§ gelernt.

(Seine Haltung flößte felbft ben geinben t^od^od^tung

ein; in ben ©leid^gefinnten nährte fie ben ftillen unb

ftonbl^aften SSiberftanb ber gläubigen ©emüter. ^ar

Sodann griebrid^ früher al§ ber SSertetbiger be§ reinen

®lauben§ geachtet unb geliebt Inorben, fo Inarb er

je^t aU ^elb unb 9J>ärt^rer betounbert unb bere^rt.

9Jian er§ä^tt fic^, bei ber Übergabe jener able^nenben

@r!tärung ^ahs: ein S)onnerfc^log bon Weiterem ^im*

mel gleid^fom ba§ göttlid^e SSo^lgefallen bezeugt;

mon meinte bie ©eftolt be§ ^urfürften in ber Suft

in ben 83ilbungen ber Söolfen ju feigen.
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SSa§ lüürbe erft gefd^e^en fein, toenn ber ^aifer

lütrlüd^, tote man tl)nt geroten, ben SSerfuc^ ^ättt

mod^en toollen, bie olten Eird^li(f)en 3uftänbe gerabe^

l^in äurütfgufül^ren! 6r fuc^te je^t nur einige 5lu^er=

lici^Jeiten f)er§ufte[[en, eine SOlobifüation in Se^re unb

Öeben guftonbe gu bringen, in Ineld^er boc^ au(^

^jroteftantifd^e (Elemente unberJennbor entl^alten

hjaren; unb bod^ tourbe fein ©nttourf mit tiefem unb

oKgemeinem SSibertoillen empfangen. ®ie Unter«

iüürfigfeit ber befiegten, mit "ötm 9tuin i^rer ^Btähti

bebrol^ten ober erft je^t im ©efolge ber 9iieberlage

eingefe^ten SKagiftrote unb einiger fc^inäd^eren @eelen,

ineld^e taSi @jil fürchteten, hjollte boc^ toenig fagen.

2)er ^roteftantifc^e ®eift, in feiner ganzen urfprüngs

lid^en Energie, fe|te fitf) bagegen.

2)iefer )3roteftantifd^e ©eift aber folltc in bemfelben

SlugenblicE einen Eingriff erfahren, ber i^m nod^ bei

toeitem tiefer ging unb gefährlicher tourbe.

^urfürft 9Jiori^ \)attQ: "ba^^ Interim, hiie h)ir iüiffen,

nid)t gerabeju angenommen; er l^atte e§ aber auc^

ntd^t entfdE)ieben abgelehnt. 6r hjor bem ^oifer unb

bem S^önige biet gu fe^r berpfrid[)tet, um fid^ fo

bringenben SSünfd^en berfelben ju toiberfe^en; ^atte

man if)n bod^ einft in (Sger ber fatl)oIifd^en SJieffe bei=

luol^nen feigen! dagegen aber ^ntte er feiner Sonb*

fd^aft, belebe bie proteftontifd^en S)oftrinen um fo

lebenbigcr aufgenommeu, je löngcr fie berfelben l^otte

entbehren muffen, hai 5ßerf)3rcd^en gegeben, fie bei

i^rer Sfleligion, loie fie jc^t fei, ju fd^ü^en, eine 3«=
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fage, bie ber ^aifer um bex ©efa^ren be§ Krieges

totiren öeftättgt ^otte. 2)te proteftonttfd^e @e[tnnung

h)or burc^ bie SSereiittgung ber älU\Un ebangelifc^en

Sänber mit feinem bisherigen ^Territorium nur um [o

ftärfer geworben. SJlori^ erffärte enblid^ bem ^aifer,

er für feine ^^erfon ^aöe nid^t§ gegen bie formet be§

Interim; toa§> feine Sonbfd^aft anbetreffe, fo tooKe

er alles SlJlöglid^e tun, um fie gur 9tnna^me besfelben

äu belegen.

S5ci bem erften SSerfuc^ ober toarb er inne, ha^

bie§ fo gerabe^u nid^t mögltd^ fei. SSenn bir rec^t

unterrid^tet finb, fanb er überf)aupt bn feiner Ütüc£=

fe^r in "oa^f Sanb eine fc^red^te 5lufno^me. S3ei ber

erften ^ufi^^tt^enfunft feiner ©tänbe in SOtei^en

empfing er, ioie berührt, eine entfc^ieben abfc^lägige

Slnttüort.

^er Reifer forberte i^n auf, ungefähr ebenfo ju

berfa^ren, toie er fetbft in ben oberen Sanben unb

©tobten berfa^ren toar, bor allen S)ingen S0^elan=

d^t^on §u entfernen, bon "ötm ein ©utac^ten toiber "oa^

^uterim im 2)ru(f erfc^ienen ioar. Sie 'Btän'öe ta-

gegen hielten i^m fein SSerfpred^en entgegen; fie

fd^ienen bereits i^re Slugen auf feinen Sruber 5luguft

äu berfen.

SSon entgegengefeiten 5Infprüc^en unb ^flic^ten ge=

brängt, fa^te ^urfürft SWori^ ben ©ebanfen, benn e§

il^m nid^t möglich fei, ha§ gange Qnterim einzuführen,

ben ^aifer bod^ Irenigftenä burd^ mögüc^fte 5Innä]^e=

rung an bie gormer ^u befriebigen. ®r forberte feine



74 9ieunte^ 35u(ft. 3toeite§ Äapitet.

©tänbe unb S^eologen auf, noc^molä in (Srtoägung gu

gießen, h)a§ fid^ bem ^oifer mit gutem ©etoiffen nad^=

geben laffe.

Sflä^er ioar biefer ©ebanJe für i^n befonbers ha-

burd^ beftimmt, ba§ ^wfiu^ ^fl"9 ii^ i>a^ 58i§tum

Sfiaumburg äurüdgefommen toar, ficf) aber l^ier tro^

oUer 58efe^le be§ ÄaiferS ber S3ei^llfe bcö hjeltlid^en

5lrmeä überous bebürftig füllte. Unb biefer S3if(^of

toax nun bon ben gelehrten ^^eotogen ber fot^olifd^en

S^ird^e tool^t ber gemä^igfte, ben ^roteftanten in feinen

SiJieinungen berlranbtefte, näctjfte. Jt^urfürft SKori^

meinte, bie 9!Robifi!otionen, h)e(rf)e in ber aug§burgi=

fd^en gormel notlüenbtg fein lüürben burd) ben Sßifd^of,

beffen Slutorität er bafür toieber anerkannte, bem

Reifer em)3fe^len gu toffen.

^ätte irgenbein anberer beutfd^er B^ürft biefen ^lan

gefaxt ober aud^ au§gefü^rt, fo bürbe e§ fo biet nid^t

äu fogen gehabt l^aben, ba bie SSirfung toäj immer auf

ein eingigeS Sanb befd^ränft geblieben h)äre.

^ier aber hjor e§ bon ber größten Sebeutung. SaS

^riegäglüdO, baö für ben S!aifer entfd^ieb, t\atU bie

ajletroyjole be§ ^roteftanti§mu§, jenes SSittenberg,

bon bem bisher bie g^eftfe^ung ber bogmatifd^en 9lor=

men ^aulJtfväd^üc^ ausgegangen h3ar, in bie öänbe be§

Äurfürften SKori^ gebrad^t. (Sinft, bei ben erften 8Ser=

folgungen ber Sefire, unter griebrid^ bem SSeifen, inar

SBittenberg bag aifgcmeine ^f^I gelttefen. Unb nod^

lebte bafctbft ber Ttcimx, ber näcf)ft 2utf)er \)a§, 9Jieifte

äur (Sntlöirfclung ber neuen .^Hrdf)e beigetragen. S)al^in
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tüav nod^ immer bie 2lufmerffam!ett aller ©laubigen

gerid^tet. ©§ toar ein nid^t altein für ©ac^fen, j'on=

bern für bie gan^e ebongetifi^e SSelt im pd^ften @rabe

lüic^tigeS (Ereignis, Irenn e§ bem ^urfürften gelang,

biefen SDionn unb feine 5Imt^genoffen gu einer Stnnä^e-

rung an bie faiferlic^e gormel gu bermögen.

^nbern er bie§ berfud^te, fom i^m äuftatten, ha^

er bie in ben ®rieg§iinruJ)en gerftreute Uniberfität

lüieber aufgerid^tet, bie alten ^rofefforen äurütf=

berufen, fid^ um al(e pfammen unb jeben befonber§

))erfönlid^e SSerbienfte erlüorben f)atU, anäi um SKe=

land^t^on. SlJieland^t^on Irar nad^ (Sngtanb unb naäj

S)änemarf, nad^ Tübingen unb granffurt a. b. Dber

berufen toorben. 5Iuc^ bie 8ö^ne ^o^^nn griebrid^§

^atttn i^m Einträge gemad^t; er sog e§ aber bor, nad^

SSittenberg gurücEäufe^ren, an ba§ i^n alle ®elt)o^n=

l^eiten be§ töglid^en SebenS feffelten, tüo feine gamilie

fid^ hjop befanb, feine üebften greunbe, einberftanbene

Kollegen, lebten; fein G^rgeig Inar, au§ bem großen

©d^iffbrud^, hsie er fagte, bie krümmer gu retten, bie

Uniberfität, beren 9tuf unb 5)afein mit bem feinen

berbjod^fen toax, icieber^erpfteKen. ®ie neue 9tegie=

rung ^og i^n bei ben ©efc^öften ju diäte, na^m auf

feine (Smjjfe^tungen ÜlücEfic^t; — af§ fid^ einft ber

Reifer barüber beffagte, ba^ ber mit i^m nod^ unau§=

gefö^nte ^rofeffor in SSittenberg toieber auftrete, unb

auf feine 2lu§Iieferung bringen ju Inotren brol^te —
benn eben ber fei e§, ber ben borigen ^urfürften in

feiner SSiberfe^Iid^feit beftörft f)ahe —, na^m bie 9te=
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gterung beti ©etel^rten in @d^u^ unb lie^ t^n iüiffen,

ba§ fte taS' tat. ©tnft, auf einer Steife, t)at fie i^n

fogar, gteid^ aU fei bie bringenbfte ©efa^r bor^onben,

einen 51ugenbliif entfernt; e§ fd^ien tl^m hjol^l, aU
f)änge bon ii^rer ©unft unb gürf^rad^e fein gottgeg

Safein oö. Unb gu biefem ©efü^Ie ber S)anfbarfeit

fant noc^ ein anbere§.

^n bin legten ^ol^ren ^attQ fid^ 9Jtelanc^t^on, auä

3^urd^t, ben alternben Sut^er ä« beriefen, nid^t mit

boKer g^rei^eit öehjegt, Befonber§ feine ®eban!en über

bie 9lbenbmal)I§Ie^re nic^t, loie er iüünfd^te, gu ent*

toideln geinogt; oud^ bon bem ont Sßortfaut feftJialtens

hen .^ofe hatt^ er fid^ befd^ränft gefüllt. 3n bem

Umfturä ber ^Regierung, unter beren ©d^irme bie neue

Se^re em^jorgefommen, fa^ bod) 9Jletanc^tQon auc^

lüieber auf feinem iniffenfd^aftUdfien @tonb|)un!te

gteid^fam eine ©rleid^terung. @o gefc^al|, ha^ er fid^

bem neuen |)errn mit einer gang unerwarteten ^In*

gebung onfd^Io^. SJlit jenen diäten, beren bloler 9'lome

Sut^erS 2öiberlt)il(en erlnecEte, trot er in $8erl)ärtni§;

Irir finben i^n ben Dr. ^omerftabt auf beffen Sanbgutc

befud^en, er forrefponbiert mit ßarlotoi^. Söer toollte

il^n an unb für fii^ borum tobein? SKit bem einen

beriet er bie @efd)öfte ber Uniberfität, bie ;g>erbei=

bringung ber gerftreuten (Sinfünftc; bei bem anberen

fudfjte er ettoa für einen alten ^^reunb, Dr. ^onag,

bie ©riaubnig ber 9tütffe^r an feine ©teile in ^olle

nad). ^^Iber inbem mon biefc ilSenbung feiner ^in*

neigung unb ':}(bI)öngig!Eeit beübod)tet, crfd^ridt mon
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f(f)on bor ber ©efo^r, in toeld^e feine )3er)'önlic^e §o[=

tung boburc^ gerät, ^n einem unßelüac^ten 2lugen=

blttf, in toeld^em er bem SarloJut^ für bie ©etoä^rung

ehtn jener gürbitte für ^ona§ banfte, bertor er baä

größte SSerpttniS feiner früpren Reiten, ba§ il^n gu

bem SJianne in ber SSelt gemacht ptte, ber er toar,

bie 3^reunbfd^oft ^u Sut^er, gang au§> ben Stugen. ^a§

©efül^l ber 33efrtebigung brac{)te il^m öftere, t)orü6er=

gegangene SSerftimmungen in§ @ebäd^tni§. (£r lie^

Etagen über Sut^erä ©igenfinn unb ©treitfud^t ein*

fliegen; er ertaubte fid^ ©eitenblide auf bie früheren

|)erren. SDtetancf)t]^on§ Srieftoec^fel ertoedt fonft

immer Seilna^me, Sßerel^rung, Siebe; biefen S3rief

aber, toollte id^, l^ätte er nie gefd^rieben. ß§ mag fein,

ba§ er, toenigften§ bi§ auf einen gelüiffen ®rab, red^t

f)atte; ton toürbe e§ i^m berargen, luenn er feine

Etagen, gu jener ^eit, in hin S3ufen eine» greunbe§

auSgefd^üttet f)ätU? ^^t aber, natf) ber ^otoftropfie

feines gürften, nad^ bem S:obe be§ g^reunbeg, S^togen

gegen hm, in ioeld^em biefer immer einen SBiberfoc^er

gefeiten unb ber bag SJteifte bagu beigetragen f)atte,

jenen gu ftürjen! — 9iun, mon fie^t, Ino^in auct) ein

ebler SKenfd^, bon momentanen Sesie^ungen uber=

nommen, geraten fonn.

Wdan<i)ti)on glaubte too^l in feiner $8eftf)eibenf)eit,

ha^ er ein einfacher ©ele^rter fei. ©in ©ele^rter ober

tote er, ber an hm großen ©reigniffen mitpnbetnb

Slnteit nimmt, fü^rt !ein ^ribatleben; er pt bie

^flid^t eines (Staatsmannes, immer bas ©anje feiner
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Siättgfett im 5luge gu Jbel^atten, feine SSergangenl^ett,

bie unoufprUci^ forth3ir!t, nid^t aufzugeben im über«

toiegenben @efuf)( ber 9'ioth)enbtg!eiten beg öorl^anbes

nen Slugenblidä. Unb für i^n loar biefe ^Pflid^t ganj

befonberS bringenb. 3« i^ni me^r als in irgenb einem

anberen lebenben 95lenf(^en lag bie ©in^eit ber ^rote«

ftontifc^en ^ird^e; ber freie gortgong i^rer ©nttoiifcs

lung fnü)}fte fid^ an i^n. 3efet toar bie Qtit gefom«

men, Ino er bie B^eifel an feiner moralifd^en @tärfe,

bie fi(^ fd^on regten, luiberlegen, burd^ eine männlid^c

unb unnad^giebige Haltung ta^ ^utxaum äur allge*

meinen 'Badfc befeftigen mu^te. SBelc^e Slutorität

toürbe er bann geinonnen ^aben! SSie f)'dtt^ er mit

bem toiffenfc^aftlid^en @inn unb bem religiöfen ®e*

füf)t, bie fid^ in i^m burd^brangen, bie bereinigten

®eifter nod^ eine ©tredEe hjeiter führen fönnen! S)ie

Söerfftätte ber unobpngigen proteftantifc^en ©ele^r*

faml^eit unb S^eologie, \üo fie aud^ aufgefdEiIogen h)er=

ben mod^te, bie Inor für i^n SBittenberg, nid^t jener

Drt an ber (Stbe. (Sine unglücElid^e Totale SSorliebe

aber führte i^n in ben S3ereid^ einer ftaotsftugen unb

berfü^rerifd^en ©ehjalt. S[Reland^t^on brüdte fid^ in

jenem Jöriefe aud^ über ben i^m fd^on mitgeteilten

©ntlöurf be§ 3>^terim fe^r entgegenfommenb aus. @r

billigte ben 3lrttfe[ über bie ^ird^e unb bie .f)erfteUung

ber ©ebräud^c; er erhjöi^nte felbft, mit beld^em SSer*

gnügen er in feiner S^inb^eit bie ürd^tid^en QiXQ"

monien mttgemacf)t; er brad^te SSorfdaläge bei, h)ie

bie ^rebiger gu gebinnen feien, unb meinte nod^, feine
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SDM^igung toerbe ben SOMd^tigen nic^t genugtun. @te

gereichte i^nen pm f)öc^ften ©rftaunen. ßarrotot^

teilte '^)^n Srief iebermann mit, ber t^n fe^en luollte;

§a^[rei{^e SlB)d^riften gingen in Slugäöurg bon §anb

in |)anb; bie ^intoefenben können nid^t au§brüc!en,

tote aufrieben fid^ bie ^rätaten barüöer äußerten, toie

unglüdli(^ fici^ bie ©bangeüfc^en barüfier gefüllt

^oben; bie @e[anbten fctittften ba§> SlftenftüdE i^ren

.^öfen ein. 9luc^ hcm. S^aifer toorb bo§ Schreiben t)or=

getefen: „S)en f)abt xf)x/' fotl er aufgerufen ^o6en,

„fe^t äu, ba^ i^r if)n feft^attet".

SSon einer 9iegierung, toie biefe mort^ifd^e toar, fo

nad^^altig unb getoanbt, fo feft in ben einmal gefaxten

©ebanfen unb gnäbig gegen jeben ein§etnert, bie fid^

bor aKem ber ^erfönlid^fetten p öemöd^tigen fud^te,

Ite| fid^ too|I ertoorten, ha^ fie bo§ berftel^en.

toürbe.

5Im 23. Sluguft toorb eine neue 3ufontmen!unft gu

^egau gel^alten, too bie brei Sifd^öfe, unter t^nen nod^

®eorg bon Sln^alt, ber bie geifttid^e Stbminiftration

bon SOlerfeburg führte, neben 9)ieIancE)t^on nod[) ein

anberer SSittenberger ^rofeffor, ^^aul 6ber, unb eine

Slngal^t fürftlid^er 9iäte erfd^ienen.

Sßag mon ben 2^eoIogen bamafg bereits obgetoon=

nen l^atte (e§ barf toof)I angeführt toerben, boB 9Jies

Tand^t^on ein ^aar Sage bor^er, unter bem 20. ?Iuguft,

bem ßarlotoi^ eine Schrift getoibmet f}at), geigt fid^

rec^t, toenn man ba§ ®utacf)ten über bie Seigre, haä

fie ^ter borlegten, mit bem in SJ^ei^en obgegebenen
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bergleid^t, oBIödI^I baö ^egauer eigentUd^ eine ttBer*

arbeitung bon jenem ift.

2)er Unterfcfiieb Jnar nic^t allein, "öa^ j'ie @ä^e tüeg*

liefen, toorin bie SSerfaffer be§ ^i^terim unb bie

tribentinifd^en ©t^Iüffe äugleid) angegriffen toaren,

ä. f8. über bie 3^öeifeI(ofigfeit bex ©rlöfung, ober in

benen ber urfprünglid^e ©egenfa^ beiber ©^fteme Ieb=

l^aft l^erborgel^oben hjar, iüie ha, tüo bon ben Söerfen

bie 9lebe ioar, au§ benen man o^ne @runb ©otteS«

bienft gemacht; in bie Se^re bon ber 9fled^tfertigung

nafim man felbft ben SlugbrucE „eingegoffene ®e=

red^tigfeit" auf, beld^er ber entgegengefe^ten Slnfid^t

angeprt. Suliu§ ^ffug tüax j[eboc^ mit ber ^rt, toie

ba§ gefcj^o^, nod^ nid^t gang befriebigt. SBenn bie

Si^eologen fcftfe^ten, bie ©ered^tigfeit be§ SSerföl^nten

bebeute nur, iia^ ®ott fid^ ttn fd^lt)ad[)en Slnfang beg

@e:^orfamg um ß^rifti Initlen gefallen laffen, fo

forberte man !at]^olifd[)crfeit§ bie gormel, ha^ ber

SOienfd) burd^ ben f)eil. ®eift erneuert Inerbe unb bag

Siedete mit ber %at boHbringen fönne. ^ie S^eologen

l^aben auf ©inreben ber fürftüd^en diäU enblid^ äu*

gegeben, ba^ beibe @ä^e bereinigt burben. «So ift

eine gormet juftanbe geifommen, in ber ollerbings ba§

proteftantifd[)e ^rinji)) borl)errfrf)t, bie aber nir'^ts

toeniger aU au§ einem ©uffc ift; mon fiel)t gleid^fam

mit klugen, h)ie eine JßorfteUung bon anberem Ur*

fljrung mit bemfelben in $8erü^rung geröt unb "öa-

gegen borsubringen fud)t. .s>öd)üd^ .^ufriebcn erklärte

fid^ ^uUug ^^flug- ^rt iHo» üöev bie Sel)re im a\U
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genteinen, üBer bie 5lutorttät ber ^ird^e unb bie

©afrantente einberftonben fei, fo l^offt er, ba^ nton

fid^ ouc^ in ben übrigen fünften im ©inne ber Eoifer-

tid^en Stnorbnung bereinigen toerbe.

Snbeffen geiüonn bie ©ac^e bod^ nid^t ben rofd^en

gortgong, ben er bielleid^t ertnartete. S3ei einer 3«=

fammenfunft einiger 9Jlitgtieber ber 9titterfc^aft unb

einiger furfürftlic^er 9täte mit ben Sl^eologen, bie im

£)!tober gu Morgan beronftaltet Inurbe, geigten fid^

bie Sedieren unerfc^ütterlid^. 5(n ber Uniberfttät unb

in ber ^o^utation tüax bie Stimmung, ba§ man nid^ts

mel^r nad^geben bürfe. SD'ian bergtid^ toof)l ba§

Interim mit bem 'äp]^l, toeld^en (Sba bem ^bam bar=

gereid^t: ein einziger S3iffen f}aht bem 9)lanne ben

Born ®otteg äugesogen. @§ ging eine ©d^rift bon

^anb in ^anb, unter bem Sitet, „bo§ mon nid^t§

beränbern fotl". Dr. ©ruciger meinte nod^ in ben

^^ontofien, bie feinem Sobe borauggingen, mit S)i§=

Mutationen biefer 3Irt geängftigt gu toerben, aber

SSiberftanb ju leiften. S^tmer bringenber jeboi^ tüur=

ben bie furfürftlic^en fHäte. 5Im 17. S^iobember, at§

i^r ^err fid^ bereitete, nad^ S^rient gu reifen, um mit

^tm Söifd^of bon Slugsburg ben ©o^n be§ ^aiferä,

S)on ^l^iri)?^, an ben beutfd^en ©renken gu em^jfangen,

l^ielten fie eine neue 3wfömmen!unft äu -^lofteräelfa

mit ben bornel^mften ©u^erintenbenten unb ^rebigern

begSonbeS; nur bie brei milbeften ^rofefforen, SOJojor,

©amerarius unb SiJteland^t^on, toaren äugegen. Sie

ffi'dU legten benfelben ben S;orgauer Sntiourf, iebod^

SRanteä SWeiftctroerfe. V. 6



82 9icunte§ SSud^. 3»i}eite§ ßapitel.

mit obermoligen ajJDbififattonen, bor unb erörterten

babei bie ©efa^r, bie eine SSertoerfung beäfelöen nod^

fid^ äiel^en möd^te: man fönne belüirfen, bo§ bie

^loftergüter, bon benen fid^ je^t S^irc^en unb ©d^ulen

erl^alten, i[)nen lüieber cntriffen toürben, ober bo§ gar

ein frembe§ S^riegSboIf einbringe unb in ©ad^fen ^au[e

toie in SBürttemberg. SSorftettungen, bie auf bie

armen ©elei^rten, lüeld^c an ber SSa^r^aftigfeit unb

überlegenen SöeMenntniS biefer 9iäte feinen 3Iugen=

btitf ä^eifelten, ben größten dinbrudE ^erborörod^ten.

©ie fuc^ten nur ben SSortourf bon \xd} abgule^nen,

aU feien fie ftarrfö|)fige Seute; bietme^r beteuerten

fie, auc^ fie feien faiferUd^er SDfioieftät unb il^rem

gnäbigften ^errn gu untertänigftem gebührlichem ®e=

l^orfom erbötig. ©enug, fie gaben nac^. ©ine gormel

tarn bort in Szlia pftanbe, loorin bie bifc^öftid^e

Surigbütion toieber^ergeftellt toarb, o^ne Ireitere

Söebingung, aU bie gan^ atfgemeine, ba§ bifd^öfUd^e

5lmt folfe nac^ göttlitf)em S3efe^I ausgerid^tet tnerben;

ja, ber größte Seil ber fc^on abgefd^afften 3ex:emonien

toarb für toieber anner}mbar erflärt, girmelung,

Ölung, fanonifd[)e <!>5efänge, Sid^ter, ©efö&e, Sauten,

faft ber gonge 9litu§ ber ölten 9Jtcffe, g^often, 3=eier==

toge. 9^cl)men Joir 9tüdfidl)t auf bie fpäteren ^u§es

rungen ber 2;f)eologen, fo lä§t fid^ loo^l nid)t be=

ätoeifeln, "oa^ man i^nen ^ier bieteg foäufogen über

ben ^D))f Jucggenommen, i^r Stillfd^toeigen für Über«

einftimmung erflärt l^ot; ober fie loogten nod^ immer

nid^t, äu )üiberfpred)en. föons berönbert unb umge=
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feiert äeiQte ftd^ bo§ SJerpItnig, aU bie «Stänbe nac^

Setpäig Berufen unb btefe geftfe^ungen t^nen mit=

geteilt tourben. 2)ie ©tänbe erhoben SSebenfen; bie

S^eotogen, toeniger eifrig al§ i^re ^flegebefofilenen,

fud^ten biefelöen äu :^eben. @ie berfid^erten, hal^ bie

ajieffe bod^ nie o^ne ^ommunüanten ftattfinben, bog

gronteid^namgfeft mit feiner ^^roseffion berbunben,

bem Öl feine aberg(äuBt)c^e S3ebeutung beigelegt ioer*

ben foirte. 3^ac^ 9)^a§gabe ber ju ^egau unb gu QtUa

getroffenen SSergIeicf)ungen toarb eine Sd^rift ber=

fa^t, bie unter bem S^amen beö Seipäigei: Interim

begannt ift unb oI§ S^lorm für bie 9fleIigion§übung

in ben fäcE)fiirf)en Sanben bienen follte. 3Il§ bie S;^eos

logen i^r SSerf aufaßen, madjU e§ fie felber be*

ftürgt, bo§ fie fid^ fo hieit t^atUn führen laffen; fie

üagten, fie feien burd^ bie 2Keinungen ber '3Raä)U

^aber unterbrürft; i^r Siroft bar, ha^ bod^ alles,

toaS fie zugegeben, fid^ mit ber SSo^r^eit bereinigen

loffe, ba§ fie bieä ^od) nur auf fid^ genommen, um
bie ^ird)e ber Jßertoüftung nid^t prei§äugeben. Unb fo«

biel ift gelDiB, ba§ fie, oblüoE)l im SSeid^en unb 3ladi=

geben begriffen, in Se^re unb 3ei:emonien bod^ ben

ebangelifd^en 2el)rbegriff in feinem SSefen md)t ber«

le^t \)ab^n. SSiele bon biefen ©Ölungen unb ®e=

brauchen boren eben fold^e, bie öut^er in feinem

Slnfong nidE)t ^otte tootlen umftüräen loffen. Slllein

beld^ ein unermefelid^er Unterfd^ieb ift e§ bod^, boS

^ergebrod^te einftbeilen befielen loffen, boä bereits

Slbgefc^offte loieber^erftellen! 2)ort fc^ont ber gro^*
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mutige ©ieger; l^ier unterluirft fid^, gebrängt unb

geängftigt, ber ^öefiegte. SSenn audj gemilbert burc^

monnigfattige ^iiQcftönbniffe, immer fear eg bod^

äule^t bie ^bee ber (Sinfieit ber lateinifd^en ^ird^e,

ber man fid^, burd^ bie Umftänbe genötigt, lieber

unterlrarf. 9tvLx foronge, bi§ bie nötigen ^ä^ftUd^en

3nbulte eingetroffen, überliefen bie S3i[d^öfe noti^

bie Drbination ben ^roteftantifd^en ^rebigern. 51I§

^urfürft 9Kori^ bon Orient äurüdffam, hjo er mit

htm ^ringen in bo§ öefte SSerne^men getreten, eilte

er, bie 5lgenbe bollenben ju laffen, bie '\ä)on in B^IIci

entiüorfen iüorben lüor; im SUlai toarb fie bon ben

©m^erintenbenten angenommen unb balb borauf al§

Sanbeggefe^ berfünbigt.

Unb fo gefd^al^ nun, bo|, toäi^renb fid^ anbertoärts

bie Dberf)äupter ber ^roteftontifd^en ®eiftlid^!eit pm
Söiberftonb unter jeber ©efol^r unb Jöebrängnig ent*

fc^Ioffen, bag ©eburtglanb ber ^roteftantifc^en (£nt=

toirfelung, hh aJiutteruniberfität, bon ber bie 5ln=

pnger ber neuen 9Jieinungen ouSgegongen, jo ber

gro^e Se^rer felöft, ber allgemeine genannt, toeld^er

ha^ f}'ödj\te 5Infe^en geno^, fidf) ber religiöfen SSer*

orbnung beö ^oiferg ollerbingS äluor nic^t unter*

luarf, aber bod^ nö^er anfdf)lo|, ol§ jemanb für mög*

lid^ gefjolten ptte.

©ein 83eif^iel unb fein fitat bermod^ten nun aud^

anbere äu einem ö^nlid^en SSerfal^ren.

2;rium^f)ierenb berfünbigte 5tgricolo in ber @d^loB=

fird^e äu S3erlin bie 3"öeftönbniffc ber SBittenberger
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Sl^eologen, über toeld^e gu ^ütcrBogf mit ben 9täten

3oad^im§ II. 9ftüdi>ra(^e genommen lüorben, aU eine

SBeftätigung be§ Jaiferlid^en S3uc^e§, bo§ man fo biet

gefd^mä^t ^obe. hierauf fragten bie mörfifc^en ^rc=

biger in SSittenberg an, toag e§ mit i^ren Sefc^Iüffen

auf fic^ ^aht, ob ioirlElic^ ha§> SSei^en bon SSaffer,

@alj unb Öl, ba§ ^ehen unb Segen be§ ^reuäe§, ba§

©ingen ber SSigilten bon i^nen ^ergefteUt fei, oh man

fic^ toirflic^ lieber be§ bon ben S8if(f)öfen getoei^ten

6^ri§ma bebiene. ®ern, fagen fie, holten h3ir bei

eurer ^ird^e bleiben unb altes Ratten, bjaö i^r galtet,

al§ eure (Stfjüler. S3ugen{)agen unb ajlelanc^t^on ant-

lüorteten, niemals fei e§ i^nen in ben 8inn gekommen,

ba§ SSei^en bon SSaffer unb Dl ju billigen; noc^ er=

fd^alle bie Se^re rein ^u SBittenberg, unb über ben

3n^alt ber mörfifc^en ^irc^enorbnung fei man nid)t

l^inausgegangen. S^r SanbeSfürft möge ^as, Interim

nad^ 9Jla§gabe biefer Übereinftimmung ausführen,

©obiel fei übrigens tool^r, ba^ man e^er eine l^arte

^nec^tfcfiaft ertragen, aU eine SSeröbung ber ^irc^e

äulaffen muffe. Unb ebenfo antirortete Spfieland^t^on

ben fränfifc^en ^rebigern. 9^id^t ba3 gan^e Interim,

aber eine ^irdfienorbnung im ©inne beSfelben f^atU

man biefen borgelegt unb nur bie SSa^l älrifd^en beren

^nnal^me ober bem ©jil gelaffen. SSiele toaren ge=

neigt, au§äuh3anbern; SSKelanc^t^on bagegen riet

il^nen, fid^ nic^t gu toiberfe^en; fei bod^ in jener Drb=

nung toeber bon SSei^ungen nod^ bon bem ^anon bie

9lebe, überl^au^t nid^ts barin ent:^alten, loa§ ber
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Seigre gerabeju lüiberfpred^e. „SBtr muffen nur bar*

auf ben!en/' fagt er, „ba^ bie ^ird^e nid^t berlaffen,

bte ©ttmme ber SSa^ri^ett niä)t unterbrüdt lüerbe;

eine geiüiffe ^ned^tfd^oft muffen toir bulben, iuenn

fle nur o^ne ®ottIofig!ett ift."

Unglütffeliger 3«ftttnb! 3ebe§ SBiberftreben gegen

bog interimtftifd^e Slnfinnen erfreute fein ^erg. 2)en

nod^ Unbebröngten iuunfd^te er @lücE ju i^rer B^rei*

^ett; bon ben noä) obfd^bebenben ^Beratungen über

ben ^anon in ber SCReffc, auf beffen SSieberaufnol^me

3uliu§ ^flug brong, fotoie über bie 9lrt unb SBeife

ber l^eräuftellenben btfc^öftid^en ©eluatt fürd)tete er

no(^ f(^[tmmere§; ober inbem er Hogte, bo^ mon

Sro^ungen unb (3D.^I)t§men berbinbe, geheimen 3iüong

ausübe, fügte er fid^ benfetben boc^ bt§ ouf einen

^unft unb riet onberen fid^ ebenfarig ju unterwerfen.

@r mu^te erleben, bo^ feine beften unb iüürbigften

3^reunbe an i^m irre burben; ber anmol^nenbe ©rief,

ben ^albin an il^n erüel, toar bot! bon Eingebung,

SInerfennung unb SlJJilbe; aber er mujste i^m ba§

;g)er§ serfd^neiben.

2Bie in ben dberlonben, fo mad^te firf) 'hierauf ba§

Interim, obhjol^r unter getoiffen SJ^ifberungen, aud^

in ben nörblid^en unb öftlid^en gürftentümern geltenb.

3n |)effen fd[jritt man enbltd^ 5ur ©infü^rung blefer

3^ormeI, fo fe^r bte nunmefir ^errfd)enb geworbene

®eh)oF)nl^eit, bog religiöfe S^etru^tfeiu, bog ©etbft*

gefü!)I ber Sonbfdfjoft ftdf) bogegen ftröubten. ^m
O^rü^jol^r 1549 melbeten bie ©ö^ne beS gefongenen
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Sonbgrafen, bo§ Interim fei gum guten S;eil aufs

gerid^tet; toegeu be§ übrigen fte^e man im SSerf:

„too^rttd^ nic^t mit geringer Söeftfiinerung vieler d)rift'

lid^en unb gutl^eräigen ®elt)iffen."

2)en ^erjögen bon Sommern mochte ber ^aifer bie

Slnna^me be§ Interim gur S3ebingung i^rer ^luS*

fö^nung. Sie beriefen t^re borne^mften 5;^eoIogen

unb ^räbüanten nac^ ^otöafe, unb toenigften§ einen

Seil berfelben überrebeten fie, tüie man benn in

©reifSlnalb ol^ne^in gelno^nt toar, bem SSeif^jiele

S3ugen^agen§, ben Se^ren S[Rerand^t^on§ fid^ an§u=

fd^lie^en. $8ortl^otomäu§ ©uobe, S3i[d^of bon S^amin,

aber ebangelifd^ unb berl^ciratet, mu|te auf ben au§=

brütfticfien 83efel^r be§ ^aifer§ ha§> S3i§tum fahren

laffen. Sie gürften teifteten auf ben fird^Iid^en (Sin*

fluB, h^n fie bi§^er auggeübt, förmlich 58er§tc!^t; bem

9?ot bon (Stralfunb f)oben fie erflört, barin biejenigen

[(Raffen laffen §u toollen, benen foIc^e§ amtshalber

gebühre. 9tad^ bem SDtufter be§ Sei^§iger S^t^i^ini

toarb aud^ l^ier pnäd^ft eine bermittelnbe gormel auf=

geftellt.

SII§ ^er^og Ulric^ )aon aKetfüenburg gum S3ifd^of

bon ©c^toerin ^oftuliert toarb, ^ielt er boc^ für gut,

bie SBeil^en nac^ ber ©etool^n^eit ber otten ^ird^e gu

nehmen. S)er Sifdf)of 9Jiagnu§ bon @!ara erteilte fie

i^m, toie er fagt, „unter SiKittoirJung ber ©nabe be§

fiebenfältigen ©eifteS".

®er ^ergog bon ^lebe mu^te je^t enbrirf), toaS er

bisher nod^ immer bermieben, auf bie 5lu§fü^rung
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[eines %xattate§> mit betn ^aifer ben!en; in ©oeft,

SSefel unb Sip^ftabt orbnete er bie (Sinfü^rung be§

Interim an. Wit bielem ©elbftgefü^t lie^ \i^ fein

58et)otlmäc^tigter ®ru)3^er in ©oeft bernel^men: „@o

lüitt es ©eine ^aiferliefe Sötajeftät/' rief er aus, „fo

toxü es mein gnäbigfter {Jürft, fo h)ill aud^ iö)

es ^aben/'

3m Si)3))ifc£)en tüiberfe^ten fic^ bergebenS bie ent*

fd^Ioffenften ^röbifanten, merlftoürbigerbeife bor*

nel^mlic^ bie, tneldie aus bem 9D^önd)tum übergetreten;

ober es gab anbere, bie fi(^ fügten.

3n Dftfriestanb fe^te ber Zonaler SSeften, beffen

©efinnung jebodf) bielen gtoeifel^aft erfd^ien, ein

^irc^enformulor burc^, froft beffen bie hjei^en ß^or=

rijtfe Jnieber erfd^ienen, lateinifc^e ©efänge unb toas

bem mel^r, obgleich man auc^ l^ier nid^t olle 9lnorb=

nungen beS faiferlid^en S3udE)eS einfüfirte.

SSol^I f)örte bie D|)pofition in olten ben genannten

Säubern barum nic^t auf; über bie äußere ©infieit

mad^te bod^ SEag für Xüq 3^ortfc^ritte.

Unb inbeffen tourben im fat^olifd^en ^eutfc^Ianb

fraft eines bon ben Prälaten nod^ p SlugSburg gc*

faxten Sefd^luffcS überall @t)noben ber 2)iöäefen unb

ber ^robin§en gehalten, um bie bon bem ^aifer ge*

botene üleformation einzuführen.

S3eibe Steile lüurben bon feinem ©influ^, feinem

SBillen bel^errfd^t.

2)er 3^ortgang feines Unternel^menS hjar fo glüdE«

lid^ unb umfaffenb, bafj er \vol)l meinte, aud^ bie
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ffanbinabifd^en Sleid^e ^erBetguBringen, fein Interim

aud) in (Snglanb burc^5ufe|en. §atU t^n boc^ ber

3ar bon SOloSfciu um bte 3iij'enbung, lüie anberer

©elei^rten, [o aud^ einiger S^eotogen erfuc^t unb, toenn

totr red^t unterrichtet finb, bie Sl&fic^t funbgegeben,

burd^ feine SBebottntäi^tigtett an beut berf^roc^enen

freien d^riftlid^en ^onsit STnteit gu neunten.
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^^Vergeftalt machte ficf), feit mel^r aU ätoei S^^r^

''^-^ i^unberten gum erftenmal, ein burc^greifenber

SSirie in 2)eutf(^Ionb geltenb, unb ätoar in berfelöen

ätüiefac^en Slid^tung, in toeld^er bie alten ^oifer ge*

lüirft. @§ !onnte fc^einen, als toürbe ber 5)rucf, ben

man erfulir, h3enigften§ baburd) bergütet Serben, ba§

bie ölte SiJiad^t ber beutfd^en Station, i^r llöergelüid^t

in (Suro^a toieberl^ergefteltt toürbe.

SSir i^aben jebod^ löngft Bemerft, ha^ bie 3nter=

effen ber 9Jation unb i^reS Dber^au^te§ mit nickten

ineinanber aufgingen.

^arl V. h)ar ein ©iprö^ing be§ öurgunbifd^en

^oufeg, ha^ mit nationalen SSeftreöungen nid^tg ge*

mein ^atte.

3m fünfge^nten 3ol)rl)unbert, al§ bie firi^lid^e Sin*

!^eit nid^t mc^r fo unfiebingt bortooltete, bie (Sr6folge=

friege ju f)oltbarem Söefi^ftanbe gefül)rt liatten, ©ng«

lanb bon granfreid^, Italien bon Spanien, ^olen

bon Ungorn abgefonbert h3orben looren, unb feitbem

bie D^ationalitäten firi^ in feften ©d^ranlEen ju ent=

\ü\ddn begannen, aud^ bie beutfd^e Station ben SSers

fud^ madjU, alle i^re ©lieber burd^ umfaffenbe (Sin*

riö)tungen ju bereinigen, ba toar aud^ biefe burgunbi*
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fd^e Tladjt em^orgefommen, ober im SSiberf^rud^ mit

alkm nationoren 58eftreBen, nur auf 5tnfprüc^e ber

©rbfofge unb XtBergebtd^t ber Gräfte üöer bte jebeg*

maltgen ©egner gegrünbet, auf biefem ©runbe em^jor^

ftrebenb unb bom ©lud öegünftigt. ^arl ber ^ü^nc

fam um, inbem er feine ;^errf(^aft üöer bie ©renj^

lanbe bon 5)eutfc^Ianb unb ^^ranfreid^ auSgube^nen

fud^te. SSie toeit aöer folfte ber Fortgang feine§

^oufes bie ©rtnartungen ü6ertreffen, bie er ptte

liegen fönnen! ^orl V., ber an bem bon feinem

^^nl^errn gebtlbeten ^ofe, Ineld^er beffen 3been feft=

!^telt, erlogen toorben, ber bzn b^naftifc^en ©ebanfen

S3urgunb§ in feinem SBa^If^ruc^ „9Ke^r SSeiter" auf

feine SKünjen prägen lie^, foftete e§ einige StJlül^e, in

\)m berfd^iebenen Säubern, bie il^m anfielen, in 58efi^

gu fommen, in ben fpanifd^en ^önigreid^en, Ino er

mit einer großen 9te6e[Iion §u fäm^fen l^atU, in

^taüen, too ifim ein mädfitiger 9^e6en&ul^rer lange

Sa'^re bie @^i^e Bot; aBer e§ gelang il^m bamit:

biefer 9'leBenBu^Ier, urf^rüngtid^ an 5Infe^en üBers

legen, bermodE)te bodf) bo§ auffommenbe ©lücf ^arl§ V.

nidfit nieberp!)arten; Balb fe'^en bir e§ tote in feIBft=

ftänbigem 3^ruge fid^ erließen unb ben ©fang ber fran=

göfifd^en SSaffen unb Wadjt berbunfeln. ^id)t minber

gelang e§ ^arl V., bie S3efd)ränfung, bie il^m |ebe§

eingelne feiner Sauber aufgutegen fudfite, gu burd^=

Bredien. 53Str l^aBen Bemerkt, Inie ^aftUien p feinen

beutfd}en Kriegen Beifteuerte; — ein ©ol^n jene§ feine§

niebertänbifc^en greunbeS, be§ SSijefönigS Sannot),
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führte t^m nea^jolitanifd^e ffidUx Ü6er bie SU^en; —
^eutfd^e unb ^totiener Mm)3ften für t§n auf ben afris

fonifd^en Stuften; —- 5Inth3crpen fam burd^ ben 5ßer=

h^v mit @)3anien unb bie Ütüdtüirfung ber Kolonien

in 5lfien unb Slmerifo tmpox unb bennittelte feine

®elbl^au§l^artung. ©ine getoiffe ßin^^eit ift biefer SDloc^t

nic^t abguf^jretfien; aber man toürbe in SSetlegen^eit

fein, toenn man fie mit einem beftimmten an eine

Station an!nüpfenben SlugbrucE beseic^nen follte. 9io(^

bürfte man nic^t bon einer f)3ontfd£)en Wonaxä)k im

fjjäteren ©inne be§ 3Sorte§ reben; bagu bar \)a§>

f)3anifc^e (SIement, ha bie 9^ieberlanbe noäj ungetrennt

gel^ord^ten, ^a bie pd^fte SBürbe, ba§ ^aifertum, bon

fo gan§ anberem Urfprung l^errül^rte, nod^ nid^t bor*

toaltenb genug; e^er mad^ten bie S3rabanter ben 3Itt=

f)3rud^, atleg §u regieren borf) toaren auc^ fie burd^

bie SlJioffe ber übrigen S3eftanbteite beit überhjogen;

bie ©inl^eit ber SSJiad^t berufite bIo§ in ber ^erfon,

bem ^au^te be§ dürften felbft, hiie benn burd^ il^n

altein gefd^a^, hal^ bie Sänber gufammengeprten.

2Sir toerben un§, ben!e id^, nid^t täufdl^en, toenn

h)ir au§ biefer Sage ber Umftänbe ha§> SSerfal^ren l^er*

leiten, ba§ er in ber inneren 9?egierung feiner Sänber

befolgte. @§ lüar feine§, ou§ beffen SRitte i^m nid^t

ein befonberer SSitte entgegengetreten iuäre, \üo er

nid^t mit Sanbftänben gu berfianbeln gel^abt l^ättc,

bon beren Söehjilügung bie @umme feiner ©infünfte

obbtng; er mufjte ir)re bcfonberen fofolcn 3i^tereffen

fd^onen unb fürbern; aber niemals burfte er irgenb=
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einem bon t^nen übertotegenben (Stnftu| auf bo§

©anje feiner SSertoaltung geftatten: er toürbe bomit

alte anberen berieft ]^a6en unb üBer^au:pt au§> bem

WitUlpnntt fetner ©ebonfen getoid^en fein. 2)ie

Waä}t, bie er öefa^, h)or nic^t^ gertiges, Slbge?

fd^Ioffene§, fonbern ettoas noc!^ immerfort Söerbenbe§,

fid^ (5nttri(felnbe§; noc^ ^atte er nac^ alkn ©eiten

l^in Slnf^rüc^e unb ^läne, an bie er gro^e @eban!en

onfnüpfte. S)ie g^orberung, bie er on feine Sonb=

fSoften ftellte, toar l^auptfäd^ltd^, i^n bei SSerfotgung

berfelben in feinen auSiüärtigen 5lngelegenf)eiten ju

unterftü^en, mit Seuten, hoffen unb ®e(b, hz^

fonbers mit ®etb, iDofür alleä anbere Iei(f)t äu öe*

fommen toar; fie bagu gu ftimmen, öitbete einen

bor§ügtid^en ©efid^täpunft feiner ©taatsbertooltung.

@§ leud^tet ein, ba^ bie beliberotiben SSerfammtungen,

bie frül^er überall auf eine, hjenngleid^ minber

mödfitige, aber bod^ unabhängige centrale 9tegierung

©influB gelobt, baburd^ nid^t Inenig berroren. @ar

halb finben toir in ^aftilien äluar nod^ bie ©täbte

fi(^ berfammeln, toeldfie Seinilligungen macfien, nic^t

aber bie ©rauben unb l^ol^en Prälaten, bie ben ^öni=

gen einft ©efe^e gegeben. ^Jiid^t me^r bie großen Sin*

gefegen^eiten, beren (Sntfd^eibung früher bon SSirfung

unb Slütfioirfung ber entgegengefe^ten Parteien ab=

f)ing, fonbern nur ^robin^ieire ^ntereffen famen über=

all in ben ftänbifd^en SSerfammlungen pr ©prad^c.

ttberl^oupt mu^ mon fagen, ha^ bie Sfiegierung

^art§ V. bem ^ringi^ ftänbifc^er, re^ublifanifd^er
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ober muniäijjoler g^reil^eit nid^t günftig hjar. ^n

Stalten lüoUte er aucf) "öa, h)0 er nid^t feine ^err^^

fd^aft, nur feinen @influ§ gegrünbet, feine freie S3e*

toegung ber Gräfte, bie leicht äu einem i^nt un=

bequemen Umfd^lüung f)'ätt^ führen fönnen. @r f)at

glorenä ben SJJiebici überliefert, in ©enua alles getan,

um bag Übergetoid^t ber S)oria gu befefttgen. S>er le^te

JJJlann, ber bie ^erftellung ber re^ublifanifd^en grei»

l^eiten in ^tttüen in «Sinn fo|te, gran^ S3urlamacd£)i

bon Succa, ift in einem feiner ©efängniffe gu TlaU

lanb geftorben. SSir berüfirten, bie bie <Stabt @ent

bei bem erften SSerfud^e, ben fie moö)te, bon bem

alten Segriffe ftänbifcE)er SSered^tigung auä auf bie

Kriegführung ©influ^ äu gelüinnen, be^anbett tourbe.

Unter bem Umgreife biefer ©etoalt, gleic^biel, ob fie

eine birelfte ober eine inbire!te |)errfd^aft ausübte,

burfte fein SBiberftreben fid^tbar Serben. Karl V.

befa| bie 9)lifd^ung bon Klugl)eit unb 9^ad^l)altigfeit,

bie baäu gehörte, um ein fold[)eg SSerfa^ren burdEiju*

führen, ol^ne boc^ bag @elbftgefüf)l ber berfd^iebenen

^robingen gur Empörung aufäureigen.

S^iun liegt am Sage, bo§ ein ä^nlid)e§ @t)ftem aud^

in 2)eutfc^lanb befolgt toerben mufite unb befolgt

h)arb.

©0 l^öd^ft erbünfd^t ber S3efi^ be§ KaifertumS toor,

löeld)e3 biefer gonsen SOiad^t erft einen Flamen gob,

fo ging bod^ ber Sinn Karls V. nid^t bal)in, au|er

bielletd^t in einem fünfte, beffen loir bolb gebenden

toerben, ber Korporation, loelc^e i^m bie SSürbe über«
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tragen, ben Slnf^jrud^ ju geftatten, bert fie machte, 6el

ber SSertoottuttg berfetben einen befentüc^en (ginflu^

au§äuü6en. (ix entzog feine Sflieberlanbe bollenbä ber

pc^ften ®erid^t§&ar!eit be§ 9teic^e§; lt)äf)renb er ber=

f^rod^en, bie abgefontmenen Üieid^Stanbe toieber ^er*

beiäubringen unb bei bem 9iei(l)e ju foffen, ri§ er btets

mel^r ein olteg ^fleid^^Ianb, 'öa§> S3i§tum Utred^t, babon

ah unb berleibte e§ feinen eigenen Sonben ein; bie

italienifc^en Se^en, äule^t oud^ SlJloifanb, nad^bem e§

i^m fo lange ^u einem Wommt feiner Unter^anb*

lungen gebient, bergabte er ol^ne Siücffid^t auf bie

0leici^§fürften; er fa^ ba§ 9fleid^§fiege[ mit SSergnügen

au§ h^n |)änbett be§ 9leid^§erä£anäler§ in bie |)änbe

feines bertrouteften ^aU^ ©ranbetto übergepn; ber

i^m aufgeregten ^a^itulotion gum Zxo^ f)klt er

frembe Xxup)pcn im 9ieid^e.

gür bie innere $8erh)altung be§ 9ieid^e§ h3or i^m ber

reltgiöfe 3hJiefport, ber fie übrigens fo fd^toierig

mad^te, bod^ in einer anberen SBegie^ung lüieber bor^

teir^aft. SSir hjiffen, toie bie ^roteftanten burd^ bie

3ugeftänbniffe, bie il^nen gefd^ol^cn, gelüonnen tourben

unb babei boc^ ouc^ bie tatl^otifcfien, befonberS bie

Sifc^öfe, ben borne^mften 9f{ücff)alt, ber i^r SSefte^en

fieberte, in ber !aiferücf]en Tladjt erblicften. ©ff)on

bisher tarn e§ benn bod^ gu otlgemeinen SöelDilIt=

gungen, gemeinfd^aftlii^en ^riegSjügen, toiehjol^t in

ber Siegel erft nad^ gtueifet^aften Unter^anblungen unb

neuen ^onäeffionen. 9iunme^r ober Inar e§ i^m ge*

lungen, oud^ biefer 9lotlr)enbig!eit biberf^red^enber
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8iü(ffi(f)ten gu eTttfommen; infolge be§ Krieges Be*

^errfd^te er bie ^Beratungen ber Sfteid^Sberfammlung

gu 5lug§burg, tüenn nic^t botlftänbig, bod^ in i^ren

Irid^tigften SKomenten; ber beutfc^e 9teic^§tag fing an,

feinem ßinftu^ gu unterUegen, fo gut h3ie onbere

©tänbeberfammlungen feiner Sonbe. 'änd) bie 5luto=

nomie ber @täbte f^at er, obhjo^l er fid^ äulreilen als

©täbtefreunb begeid^nete, in S)eutfd^tanb fo toenig Be=

günftigt, toie in feinen er&Iid^en ©ebieten. Sen Slnteif

an ber 9leic^§regierung, ben fie unter feinen testen

SSorfa^ren, toenn nid^t gang red^tsbcftänbig, bod^ taU

fäd^Ud^ gewonnen, i^aben fie unter i^m, eben ouc^

großenteils infolge be§ Krieges, ireldfjer eine '^rt bon

@täbte!rieg, unb gtoar ber unglüd£fid[)fte bon allen ge=

lüefen ift, loieber bertoren. @enug, p ber 'SRadjt,

hjeld^e bie Slegierung ber übrigen bem burgunbifd^s

öfterreid^ifd^en §aufe sugefattenen Sönber bilbete,

tarn nun aud^ eine tief eingreifenbe 9fteid^§geh3alt.

^arl V. toar in \>^n ^a^xtn, tüo hiir fte^en, ber große

gürft bon (£uro)3a.

grogen toir aber, toas er im 83efi^ biefer ©telhtng

nun Leiter beabfid^tigte, fo erfüllte i^n bor altem ber

ß^rgeiä, in bollem ©inne be§ SSorteS ba^ ju fein, toaS

er luar, nämlid^ S^aifer.

@r l^atte biefc äöürbc, in begug auf 9)lad^t, au3 ber

|)anb feinet Sßorgöngerä mel^r hiie einen Slnf)3ruii^

em)jfangcn; er bar entfdf)loffen, benfelben burd^ju«

fefeen.

@r faßte aber hai Äaifertum nid^t fo auf, ha^ er
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\iäi Uo^ aU Döer^au^t be§ beutfc^en 9leic^§för^er§

erfd^tenen toäre; er betrad^tete fid^ altes (Srnfteä, toie

bie alten ^aifer getan, aU ha^ teeltlic^e Dberfiaupt

ber ß^riftenl^eit.

2)a l^atte er nun ben unerme^lid^en SSorteit, ba| er

nid^t auf S)eutfri^ranb aUein angetoiefen hjar; bie

Gräfte alter feiner ffi^\<i)^ hsirften bafür äufamnten.

S)er S3efi^ jener öurgunbifd^en, f^Donifd^en, itatieni=

fd^en, beutfd^en Sonbe, beröunben mit beut Königtum

feines S3ruber§ in Ungarn unb 83ö^nten, geirann eine

p^ere altgemeine 83ebeutung, inbem bie S)urd^fü]^=

rung ber pcfiften 3^een ber iuetttid^en Waä^t im

5t6enbtanbe fid^ baran fnü^fte.

^n hzn ^al^x^n feiner 3ugenb, bis tief in fein

SOlanneSatter l^inein, toar eS nun fein borne^mfter

SBunfd^, nad^bem bie ßi^riften^eit feit britt^atb ^af^x-

^unberten nur SSertufte erfahren, i^r lieber einmat

einen @ieg gu berfd^affen. (Sine ber borne^mften

Senbengen ber fipanifd^en Station jur Eroberung unb

^otonifation bon 9Jorbafrifa unb bie bro^enbe @efa!^r,

in toelc^er fi^ S)eutfc^tanb, bor ottem fein Vorüber,

burd^ bieOsmanen fa^, gaben i^m ^iegu einen gteid^

ftar!en eintrieb. (Sr fal^ ficf) in ©ebanJen fd^on in

^onftantino^et, in ^erufotem. (Seinen 3"g gegen

Sinnig tie§ er fidf) im Son einer ^reugfa^rt be-

fd^reiben.

3n \)en f^öteren Briten nal^m jeboc^ fein faifertidfjer

©l^rgeiä eine anbere SSenbung.

Snbem er im 3al^re 1541—1542 gu beiben Seiten

iRanfeä aSetfterroetfe. V. 7



98 9ieuntc§ S8uc^. S)ritte§ Äa^ttcl.

mit \)in Domänen fid^ fc^IuQ, fa^ er ^slöfelld^ burci^

eine allgemeine ^omöinotion feine SJiac^t in bem

Snnern bon (iuxopa gefä^rbet, unb mit 0iotlt)enbig=

feit er^ob fid^ i^m ber ©ebanfe, 'öa^ er bor altem

anberen erft biefe befeftigen, eine beffere innere @in=

l^eit grünben muffe. @§ Inar ber gefö^rlic^fte 5lugen=

blitf, ben er erlebt f)at; aber bie ^olitü, bie er in

bemfelben, nad^ bem inneren gebjanbt, ergriff, führte

il^n rofd^ gu ben glücflic^ften ©rfolgen. Sort in ber

9'lä^e bon ^ari§, toielüo^l bie SSürfel nod^ äbJeifeffiaft

lagen, nötigte er bod^ ben ^önig 3^ranä, äugleid^ auf

feinen Söunb mit ben Dämonen SSerjidfjt gu leiften

unb 3ufagen gu tun, bie felbft gegen t^tn ^aipft an«

getoonbt toerben konnten. Senn inbem ber ^aifer bie

toeltlic^e ßinl^eit einigermo^en befeftigte, Inor er fd^on

entfi^loffen, aud^ bie geiftlid^e Irieberfieräuftetlen.

SBirHid^ fonnte ber ^apft fidt) nun nid^t mel^r fträu*

ben, tas» lange berf^jrod^ene ^onäilium anpfünbigen.

S)a^ bie ^roteftanten fid^ Weigerten, e§ anguerlEennen,

toarb ein Slnlo§, aud^ fie mit ©eiüolt ber 33affen

j^eintäufud^en. S)er gtütftid^e Sluggang biefer Unter«

ne^mung grünbete bie Tlaä)t, in beren S3efi^ h)ir ben

Äaifer feigen; äur SBieberoufrid^tung ber alten ©in«

l^eit fehlte e§ eigen^Udt) an nid^t§, al§ an bem SSer«

ftänbnis mit bem vj/cfttid^en Dberl^oupt. Unb toar

nid^t fcI)on has, ein grofjeS 9tefultat, baf? ^arl V. ben

alten ^am)3f ber beltltci^en SlJlad^t gegen bie geift=

lid^e, nid^t bie frühere ober fbätere Könige mit bc=

fd)rän!ten ®cfid^t§^un!ten, fonbern gonj im allge=
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meinen, in ben Slngelegen^eiten begienigen ^on^

äitiumS, bo§ lüirWtd^ bie fat^olifc^e 9fled^tgläubtg!eit

unb ^iri^enberfaffung auf bie folgenben ^a^xf^un-

berte fijiert f)at, ioieberoufnehmen konnte? Sinex

feiner urfprünglid^en ©ebanfen, mit bem er bei feiner

erften Slnfunft in Seutfc^Ianb auftrot, toar bie ffttinU

gung unb 9teform ber ^ird^e, freilid^ in einem anbe*

ren @inn, aU in Ireld^em Sut^er fie unternal^m, in

einem fold^en, bei bem er aU boS tüeltlid^e Ober*

]|aut)t ber lateinifd^en ß^riften^eit befielen ober biel*

mel^r crft Iral^r^aft auftreten fonnte. ^iefür toax e§

i^m lieb, fic!^ auf bie Sebürfniffe unb bie 5Iutorität

be§ 9ieic^e§ ftü^en gu können. Sie SInorbnungen geift=

lid^en 3ni^orte§, bie er unter ^utortfotion be§ SReid)e§

getroffen l^ot, gaben i^m eine geiftlid^e S3ere(f|ttgung.

Se^t Uhte unb )vehte er in biefem ©ebanfen, feine

geiftlid^en (Sinrid^tungen im 9?eid^e burd^äufüfiren, an

ben fonäilioren Slngelegen^eiten eingreifenben 5InteiI

gu nel^men, befonbers bie Steform in§ SSerJ gu fe^en,

bie aud^ htn römifd^en |)of betreffen mu^te; ^b«

fiepten, bie nur hem aUgemeinen SSo^Ie gu gelten

fd^ienen, aber babei bod^ bie größte 9Jioc^teriüerbung

^erbeiäufü^ren, ben S^ac^folger ^arl» be§ ^üfinen

toirüid^ gum Dhzx^aupt be§ DfgibentS p mod^en ber*

f^rad^en.

SSo^I (ag in \>em urf^^rüngUd^en begriffe be§ beut=

fd^en ^aifertumg bie 9JiögUd)!eit einer ä^nricf)en

©tellung. SSäre ^arl V. ein 5)eutfd^er getoefen, bon

\)m notionolen S^een jener 3eit burd^brungen, altein
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auf bic ^ilfe ber ^iatioit angeiüiefen, fo konnte er

ebenfogut barnarf) ftreben, bod^ nur in ebangeUfd^em

Sinne. S^fet ober nol^m er [ie in ^eft^ infolge eines

«Sieges über bie nationolen Söeftrebungen unb SSünb*

niffe, äu icetci^em er burd) fponifd^e unb itatienifd^e

Gräfte unb eine frernbe ©ele^rfontfeit unterftü^t iDor?

ben Jror. könnte mon ntd^t btelmef)r fagen, "ba^ er

ba§ ^atfertum ber beutfc^en 9latton entfrembete unb

gegen biefetbe fe^rte, aU ba^ er e§ in il^rem Sinne

bertoattet ^ätte, gu i^rem S3eften?

Seine SSerpItniffe löaren nun aber nid^t fo be=

fc^affen, ta'^ fie i^m nic^t bie mannlgfaltigfte UM'
fid^t aufgelegt ptten.

@r ^atte fid^ gu ^em gerieben mit ben DSmanen

bequemen muffen, bie feine natürtid[)en 3=einbe Inaren

unb blieben.

Sein &iüä tüoUU, "öa^ bem neuen Könige bon

g^ranfreid^ bie ^Q^w^g ber ©elbfummen, hjeld^e fein

SSater ben ©nglänbern berfprod^en, gegen bie geringe

Sid^erl^eit ber bagegen ftipuüerten |)erau§gabe bon

S3outogne eine ^u gro|e Soft fd^ien unb fo ber Sfrieg

äUiifc^en ©nglonb unb i^xantxdd), fanm befd[)h3ld^5

tigt, lüieber ouSbrod^ unb bie beiben 5)tottonen fürs

erfte botlouf befd^öftigte. ^orl ptete fid^ too% fid^

in il^re 3löiftigfetten eiuäutaffen; mon l^ot i^m btel*

me^r Sd^ulb gegeben, bo^ er fie nö^re; gelt)i§ l^ing

es bon benfetbcn ob, bo^ er nod^ onberen Seiten l^in

freie ^anb bel^ielt.

3)obel berfäumte er jebod^ nid^t, oHe S3eh)egungen
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be» Königs boit granfreid^ mit fd^arfer Slufmerffam-

fett gu begleiten. S)ie Unter^anbtungen begfelßen mit

bem ^o^jfte unb mit ^enebig gaben feinen ©efanbten

biet gu bermuten unb gu fd^reiben. ^ie faiferlid^en

SOiinifter brütfen ftd^ ^toax unbeforgt barüber an§>, toeit

bod^ fein Sleil bem anbeten trauen toerbe; unter ber

^anb ober ergreifen fie fd^on SJlaBregefn gegen i^re

©rfofge. 9Jiitten im ^rieben nehmen fie Slnerbietungen

franjöfifd^er .^au^tleute an, bie etba ba^in fielen,

ii^nen eine g^eftung be§ ^önig§ äu überliefern, unb

ga^len i^nen ©etb bafür, mit ber SBeifung, ba^ fie

fid^ ftiU galten follen, bi§ etira ber ^önig ben ^rieben

bred^e.

©iner ber bornefimften ®efid^t§)3un!te be§ ^oiferS

ging bo^in, feine SSerbinbungen ber gronsofen in

2)eutfd^Ianb gu bulben, hjeber mit 'öm dürften, nod^

aud^ mit ben Ärieg§^au^tleuten. ®o§ ©efe^, ha^ er

am Sfleid^Stage burd^brad^te, ba| niemanb frembe

^riegSbienfte nehmen bürfe, nid^t alfein toiber il^n ober

feinen S3ruber, fonbern o^ne i^re ©ene^migung, h3el=

d^e§ jebod^ au§ aKgemeinen ©rünben, ^auptfäd^Iid^

barum SBiberf^rudf) fanb, toeil e§ bem ^rieg§geit)erbe

fd^abe unb man einmol feine ^rieg§teute mel^r finben

möd^te, toenn man itirer bebürfe, toar ^au^tfäd^Iid^

gegen granfreid^ gerichtet. Unb auf§ ftrengfte toarb

e§ in SSotläug gefegt. 2)er Hauptmann «Sebaftian

SSogeI§berger f^attz bem Könige bon granfreid^ bei

©elegenl^eit feiner Salbung ein paat gä^ntein äu=

geführt, bie §u einer Semonftrotion gegen bie eng=
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Itfd^e ©renge geBroud^t hjorben hiaren. 9Zod^ Iröl^renb

be§ Sfietd^§tage§ bon Slugäburg iDarb er bafür — nid^t

ol^ne ^tntertift — gefangengenommen, l^erbeigefül^rt

unb äunt Sobe berurteilt. SSogelgberger h3ar ein

fd^öner SRann, „ba^ id^ ntd^t toei^", fagt ©aftroto,

„oB ein 3RaIer einen SOtann anfel^nlid^er ptte malen

können, ]^of)e§ ®emüte§, anfc^tögig unb berebt", gut

ebongettfd^; bie ^roteftanteu rid[)teten nad^ fo bielen

SSerluften, bie fie erlitten, i^re 3Iugen ouf i^n. „^err

^onrob," fagte er gu S^onrob bon Söoineburg, ben er

auf feinem SSege äur Ülid^tftätte anfid^tig toarb, „ift

mir nid^t gu Reifen?" „9!Kein S3oftian," anthjortete

i^m Jßoineburg, „^elfe euc^ unfer §erre ®ott!" „®er

hjirb mir aud^ l^elfen," antwortete SSogetgberger unb

fd^ritt mit aufgerichtetem ^au^te gum affid^t^Ia^; et

ftarb, bollfommen im ®efüp, ta'^ er unfd^utbig leibe;

im ©runbe lüor bie§ bie allgemeine Spileinung. Ser

^aifer toar ol^ne B^^ifet baburd^ §u feinem SSerfatiren

Behjogen, ba^ einige ber nam^afteften Dberften, ber

S^il^eingraf, SiedEerobe, ©d^örtlin, nad^ gran!reid^ ge=

flol^en Iraren unb unter bem beutfd^en S?rieg§boIf nod^

jal^Ireid^en 2lnt)ang [)atten. 35urd) ben (Scf)recEen

biefer @je!ution fudE)te er alle SSerbinbung mit i^nen

abäufd^neiben.

3ebe S^Jod^ric^t bon ber 2lnh3efenl^eit eines beut=

fd^en SeboIImäd^tigten am fronäöfifdjen |)ofe fe^t i^n

in Slufregung. 6r beauftragt feinen ©cfanbten, alleg

gu tun, um ba[)inter gu fommen, ob ein fold^er aud^

hjirflid^ nur \>a^ betreibe, Inas er alg ben ^foed feiner
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(Senbung angiBt, ober bietleid^t gar et);oa§> ^flici^t*

h)tbrtge§; er folt babet !eiit ®elb [paren: benn e§ fei

eine (Sad^e, bie mon ergrünben müf[e.

(SBenfo ^at ber ©efanbte bie SlnlDeifung, bie Unter=

l^anbtungen ber einseinen itoUenifc^en Surften mit

granireic^ im Sluge gu be^olten. 9Kan bürfte nic^t

fagen, ba§ ber ^aifer {einen ©runb bQ^u gehabt l^oBe,

bieg äu Befehlen — ber ^ergog bon gerrara 5. 83., ber

tl^m fo biel berbanlEte, l^atte bod^ gefagt, er hjolte fein

Sanb auf feine Sßeife gefä^rben, aucf) nid^t äugunften

be§ ^aiferS — ; aber e§ Begeii^net fein in jebem

5lugenBIi(f unfid^ereS $8erf)öltni§, ba§ e§ fo toar.

Dbgteid^ bie benesionifd^e Siegierung i^m SSertrouen

einflößte, fo berföumte er bod^ nid^t, immer einige ber

bornel^mften ©beireute il^rer Sierra ferma in feine

SDienfte ju nel^men. 2)ie alte giBeltinifd^e ©efinnung

ber ©oIonna§ biente i^m, ben ^apft mitten in 9tom

bod^ immer in einer geloiffen 53eforgni§ äu l^alten.

@ar mand^er bon ben Späten beutfd^er gürften Be-

giel^t eine S3efoIbung bon i^m, unter anberen ©arIo=

toi^; bie gürften felbft, ober inenigftenS bie jüngeren

©öl^ne au§ ben regierenben Käufern, finb nic^t fetten

burd^ Sö^T^gelber ober ^riegSbienfte an i^n gefeffelt.

@eIBft an bem |)ofe feines 58ruber§ fuc^t er nid^t altein

g'reunbe gu ^aben, feine ®efanbten geben i^m über bie

©efinnung unb potitifd^e S^enbenj ber 9läte besfetben,

über iebe Slblreid^ung il^rer ^otitil unb ber faifer^

tid^en eine nid^t altegeit günftige ^unbe.

9Jlit ungemeiner fRütffid^t tourben aud^ bie ent=^
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fernten §öfe be^anbelt. SöUt bem jungen @lgi§munb

Qluguft 'oon ^o(en ftanb man nid^t immer gut. 3«
ben ^reu^ifc^en 5(ngelegen^etten, lüo er bie 2Siber:)3art

be§ ^at[er8 i^ielt, famen bolb bte fieBenbürgtfd^en

l^tngu; feine Sßermäf)Iung mit einer (Eingeborenen, nad^

bem frühen 5;obe einer öfterreid^ifc^en ^ringeffin, bie

fid^ bort feinen Slugenbtitf gtütfüd^ gefüf)It, ^atte fein

gutes S3rut gemocht; allein für alle ungorifd^en, o§=

manifc^en, felbft für bie erblänbifc^en 58erl)ältniffe

— id^ fittbe unter onberen, ba§ bie g^rangofen i^n auf=

geforbert, feine alten 9led^te an ©d^tefien geltenb gu

mad^en — irar ein freunblid^eS SSerne^men mit i^m

unfd^ä^bor. 2)er ^aifer ^ätU fonft bem ©ro^fürften

bon SOtoSfau gern ben Sitel „^önig", hjie er e§

Inünfd^te, beigelegt; bie 9?ücEfidl)t ouf ^olen l^ielt i^n

babon ah.

^oä) biel begrünbeter toar bie geinbfeligfeit bcg

Kaufes öfterreid^ gegen S)änemarf; ober ha bie

Däeberlanbe fd^on einmal bie Sflad^teile be§ Krieges

empfunben, fo mu^te eö bei ber 5lnerfennung

ßl^riftionS III. fein SSerbleiben liaben, tüie fel^r aud^

haS' )3fälätfd^e .f>au§ fic^ bagegen ftröubte. ^eutfd^e

dürften fudfiten subeilen burd^ bie g^ürf^rad^e beS

Königs in bie @nabe be§ S^aifers ^u fommen;

ß^riftian bermittelte ein freunbfd^aftlidfieö SSerpltni?

aiüifd^en tarl V. unb ©uftab SSafa.

5JSie lüeit bie borforgenbe UmftcE)t ging, babon ift

ein S3eif^icl, ba§ einft ber portugiefifd^e ©efanbte am

fran5Öfifd)en .^ofe bebeutet bsarb, nic^t ju borteilfiaft
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bon ber ^aä)t be§ S^ertff bon SKaroüo gu [preisen,

toeil man bort fonft Suft 6e!äme, fid^ mit bemfelben

§u berbinben.

2)ie (£rh)ägurtg unb Se^onbrung biefer Slngelegen-

l^eiten Bilbete nvm ha§ Zaq^txl be§ ^aiferS.

^n bem Srteftoec^fet begfelBen mit feinem Srnber,

feiner 3(^h)efter 9Koria, feinen ©efanbten Befi^cn luir

babon bie merflrürbigften 2)ofumente. S)ie Briefe

finb hjie @ef)3räc^e, too alte ^erf)ättniffe, groBe unb

fleine, burd^gegangen, l^in unb toieber eriüogen tun-

ben; unb fo gefd^ie^t es bjo^t, bog fie gulüeilen ein

toenig gebel^nt erfc^einen; oltein fie geigen ein boll*

fommeneä, ben ©eift erfüllenbes Söetou^tfein be§

gegenwärtigen SCRomenteg, ben fie ouf bo§ trefflid^fte

erläutern; fie finb grünblid^ unb fein, umfaffenb unb

einbringenb; fie eröffnen bie 2Kotibe ber |)anb[ungen

mit üßerrafd^enber ^for^eit unb Ratten immer an ber

großen S^enbenj feft, toeld^e einmal ergriffen toorben.

Söton bürfte aber nid^t glauben, \)a^ fie alle§ fagen.

gerbinanb rebet \vol)l einmal bon ber 9}^DgIicE)feit, ha^

ber ^aifer §err bon Seutfd^lanb loerben fönne;

^arl V. toürbe bieg SBort niemals au^f^red^en, nie=

mol§ gibt er fic^ blo^.

S8ielme^r mit ber unausgefprod^enen Slbfid^t, bie in

feiner ©eele lebt, Be^errfc^t er alle unb leitet er

ane§.

9lnfang§ fü:^rten S^iebre§ unb ©attinaro bie ©e-

fd^äfte; ba bemerkte man nur, b)ie eifrig ber junge

?5ürft fid^ benfelben bibme, toie er fein bornel^mfteS
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SSergnügen baran finbe; nad) ®ottinara§ Siobe nol^m

er fte felber in ble ^atib.

9^oc^ j^et^t e§ eine Bettlang, er tue nid^tg ol^ne feine

SOünifter; öalb barouf ^ören toir, boB fie nid^tä tun

o^ne i^n; allmö^Iid^ Befennt ein ieber, ba^ er felbft

bie ^ouptfad^e ouSric^tet, ha^ er bon ben fingen

Seuten, bie er um fic^ berfamntelt, felöer ber flügfte ift.

3n bem SRinifter, ber i^n irä^renb ber großen ©r*

eigniffe, ble toir betrad^tet, bornel^mtic^ pr (Seite

ftonb, 9^icoIa§ ^errenot ©ronbello, bem älteren,

l^otte er ieboc^ in biefem 9lufe faft einen S^iebenbul^ter

unb geh3t§ einen unbergleid^Iid^en ©e^ilfen gefunben.

©ranbelfo bar ein 9Jlann, ber ben falben SSirgtt au§5

toenbig h)u§te, fid^ in feiner ^eimat, in ber g^rand^e*

©omte, eine ©allerie bon ben SKeifterftücEen ber ^unft

anlegte, burd^ biefe olfgemeinen S3eftrebungen feinen

©eift für bie ®efdf)äfte erft rec^t gefd^örft l^otte unb

ben iüol^Ibegrünbeten 9iuf geno^, "öa^ er bie euro^äi«

fd^en ®efd)öfte bolüommen berftefie. @r Befa§ ein

ou§ne!^menbe§ S^olent, bie Siinge fid^ bon fern Be=

reiten gu feigen; in ben fd^toierigften g^öflen fel^Ite e§

il^m nie an einem 9lu§!unft§mittel. (Sinige l^aben ge=

meint, ha^ er ben Reifer leite; ic^ finbe, ha^ er fid^

ben ®cftd^t§)3un!ten bcsfelben o^ne eine eigene dilä}'

tung jebegmal mit bollfümmener Eingebung anfd^Io^.

3n 5h)ei gong berffl)icbenen @tJücI)en ber fotferllcl^en

^olitif, ber erften, hjo fidf) ber Golfer htn ^roteftonten

geftiffcntUrf) annäherte, unb ber stoeiten, lüo er fic

angriff, finben lutr il)n, obluof}! e§ il^m einige SKül^e



©tellung unb ?5olittf ÄarC§ V. 1549-1551. 107

foftete, ber Ui§Un Beizutreten, gletd^ tätig unb un*

ermüblid^. S)te ß^od^e be§ ®Iü(Je§, bie nunmel^r ein=

trat, toax für i^n, tote SKocentgo ftd^ auSbrücEt, ein

SSrunnen bon @oIb; bod^ tou^te man too^I, bo| i^n

lein ©efc^enf bon ber ^flid^t gegen ben ^oifer aud^

nur um ein ^oarbreit aBtoenbig mad^en !önne, ber

i^n bofür iüie einen SSoter efirte.

S)ie SJietl^obe ber SSer^anbtung gtoifc^en ^arl unb

feinen SDiiniftern toar, ba^ bei jebem äu faffenben @nt=

fd^tu^ alte§, toa§> barüBer gefagt berben konnte, unter

ben 9lu6ri!en ^^ür unb SSiber äufammengefteUt unb

bie fünfte, auf beren ©ntfd^eibung e§ anfom, in gorm

ber groge bem ^aifer borgelegt Irurben. Ungerftreut

burd^ irgenb eine frembe ©egentoort, mit fid^ allein,

in ber dtuf^t be§ Kabinetts, ertoog ber ^err — benn

mit biefem unb feinem anberen Flamen toirb er in

feinem |)aufe Begeid^net — bie aufgeftellten 3^ragen

unb entfd^ieb fie mit Qa unb 9^ein, SBorten, bie er an

ben 9lanb be§ S3Iatte§ fd^rieB, guhpeilen mit ein ^jaor

näheren Sßeftimmungen. 5ltfe SJiorgen trug ber ^am=

merbiener Slbrian, eine tüid^tige ^erfon an biefem

§ofe, ba er bie Stimmung be§ Slugenblicfeä kannte

— man fagt, e§ fei i^m äuftotten gekommen, ba§ er

toeber tefen nod^ fd^reiBen konnte — bie ^a^^iere ^in

unb l^er. Konferenzen folgten, bod^ baren fie nid^t

fo pufig, tüie man glauBen fottte; in fd^riftlic^em

SSerfo^ren tüurben bie Söefd^Iüffe eingeleitet unb 5ur

9ieife geBrad^t.

IXBer^au^t ging e§ am ^ofe be§ Kaifer§ fel^r ftltl
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^er. @r berfd^mä^te finnltd^e ©enüffe mäjt, toh er

benn. ju biet unb gu gut a^; bon anberen Unorbnungen

ntöd^te er, toenigftenS toä^renb [eines SSittoerftonbeg,

nid^t freiäu[pred)en fein; bagegen tnar an lärmenbe

SSergnügungen, gsftticfifeiten, äußere ^rac^t bei l^m

nid^t äu benfen, gumat ba bie ^ranf^eit fein gelnöl^n*

lid^er Buftonb unb ©efunb^eit bie StuSnal^me toar.

@d^on im gebruar 1549 toirb er ung gefc^itbert, lüie

er mit gebüßtem Üiücfen, totenbleid^, mit forbloj'er

2ippe, in feinem 3tmmer am <Btahi: f)xn unb l^cr

fd^Ieid^t; allein er tac^t iüot)I felbft über feinen ?tuf=

gug, lüeit er fidf) fo fd^hjad^ nic^t fü^e, Irie er ou§=

feigen möge, unb batb erfüllt fid^ bas> matte 5luge bod^

toieber mit @Ionä unb Seben. 0iic^t übel beäeicEinet

i^n feine Siebl^aberei für fünfttid^e UljrlrerlCe, h30

eine einmal ongeregte ^raft altes in regelmäßige S8e=

toegung fe^t. Unter ben toiffenfd^aftlidfien S)ingen ge*

Joannen i^m bie aftronomifdfien ©tubien, frei bon allen

aftrologifc^en 2:rQumen, bie größte Seilna^me ah;

bem SBanbel ber Planeten, bem Ülinggong ber ©eftirne

golt feine 5lufmerf[am!eit unb Selüunberung; gern

unterrid^tete er fid^ an bem ^immelsglobug — , bi§

bann bie 3eit fom, hjo ber ©ebanfe, mit bem er bie

SSelt äu lenfen l^offte, in i^m iüieber gu boller ^raft

gelangte, ^cf) Ifciß nicl)t, oh er benfelben in SBorten

l)ätte ausbrüden Eünncn, ob er nid)t babon mel)r er=

füllt h3ar iöie bon einem ©efü^l, in loeld^em fid^ alle

feine Iirtf)ltd^en, )jolitifcf)en unb bt)naftifd^en S3eftre=

bungen äufammenfaßten; e§ hjar ein ©ebanfe, ber
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mit ber Waäjt beg UnöeiüuBten in ber Xiefe feinet

©eele rui^te unb boc^, in iebem gotle mit boder ^lar*

^eit unb 5lnlrenb6orfeit ergriffen, unauffiörlid^ mit

alten SKitteln be§ Krieges unb ber ^oUttf berfolgt

toorb.

SSir l^aben bzn ^aifer oft auf feinen ^rteg§§ügen

begleitet; auc!^ in 'ö^n Ziagen feiner ^ranf^eit probiert

er fic§ bann unb toann ben §arnifd^ an; benn iüie=

too^t natürlid^erbeife el^er §agf)aft, fo ba^ er tüo^l

in feinem ^in^wter bor bem leifeften ©eröufc^ er=

fc^retfen fonnte, liebte er boc^ bo§ ^anbtoerif bet

^Baffen; er f)egte ein ritterliches ©efü^l für biefen

S5eruf unb toufste fic^ 5lnfe^en bei ben ^riegSleuten

äu erlDerben. S)aäu jeboc^ toaren bie S)inge nid^t an-

getan, toeber bie eigenen Prüfte ftarf, nod^ bie frcm*

ben fd^Jtjad^ genug, ba§ et in offenem Eingriff fiätte

gu feinem 3tele kommen fönnen; fein SSerfal^rcn unb

fein Sialent toar, au§ ben entgegengefe^ten (Elementen

fid^ SJjm^at^ien p erbetfen unb fie §u |)ilfe su rufen.

(£§ ift i^m l^itbei has^ UnglouBlid^e gelungen.

S)ie ©rauben bon ^aftilien I^aben i^m bie ^om=

munen unterworfen; ber ©e^orfam ber Kommunen

i}at il^m bann gebient, bie ©rauben, bie i^m entbel^r^

lid^ geworben finb, bon feiner 8toat§beriDaltung su

entfernen.

3^m ^ahen bie Seutfc^en, nid^t ol^ne bzn eintrieb

eines ^roteftantifc^^anti^ö^ftlic^en ©iferg, 9tom er=

obert unb ben $a|)ft gefangenge^alten. Safür ift il^m

ein f^öterer ^a^jft mit ^eeresfraft, ebenfalls aus
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9ieItgton§etfer, über bie Sitten p ^tlfe gelfoimnen, um
bie ^roteftanten äu unterloerfen.

S^id^t feiten ^ot er mit grcnfreid^ u6er einen Sin*

griff gegen (ängtonb unterl^anbelt; bann i^ot bex ^önig

oon ßnglanb bodj fid^ mit i^m gegen granfreid^ ber«

Bünbet.

Sie ^roteftonten, bie e§ oft erfal^ren, bo§ in ber

euro^äifc^en D^pofition gegen i)a§, |>au§ öfterreid^ ba§

SSer^ältniä log, ba§, i^nen 9laum in ber SSett gemod^t,

f}at er bod^ belüogen, mit i^m toiber ba§ ^aupt biefer

D)))3ofition ä" Selbe gu gießen. Siafür fa^ bann ber

^önig \)on granfreid^ lüieber p, aU fie mit Ärieg

überäogen tourben.

2Sa§ hjöre too^I au§ ^ort V. geworben, Inenn bie

beutfd^en dürften fid^ jemals bereinigt ptten, ben

S3egriff, bie 9^ed^te be§ 9leic^e§ aU einer ©efamt^eit

gegen i^n gu be^au|jten? (Sg finb öfter SSerfud^e baju

borgcfommen, ober immer nod^ pr redeten Qeit ge*

f)3rengt toorben. 2)ie Uneinigkeit ber ©tänbe ber=

fd^offte if)m bietme^r eine täglid^ größere (SintoirlEung.

Unb felbft f)iemit ptte er nod^ nid^tg au§gerid^tet,

ptten fid^ nur lüenigftenS bie 9leuglöubigen gur SSer=

teibigung bereinigt. 2öie loeit ober toar er i^nen an

SBettüberfid^t unb S?rugl)cit überlegen! @r Inu^te gu

belnirfen, bofj fie einer btber ben onberen bie SBoffen

ergriffen.

@g Hegt h)oI)I om 2:age, "öa^ eine ^olitiif, bie immer

offen Ijerborgctrctcn loäre, bon ber mon getoufjt l^ötte,

bog fid^ bon i^r erborten Iie§, niemals bofiin ge^
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longt fein toürbe. SSer aber toäre tmftanbe getoefen,

biefe ^olitif äu burd^fc^auen? S)ie entfd^eibenben

f)anblungen, auf benen i^re ßrfolge Berufen, finb

immer bon 3h3eifel umgeöen, in SDunfel gepUt.

^ein grö§ere§ ©tiitf für ben ^aifer, alä ba^ bie

Seutfd^en fid^ ber 'Btaht Uom öemäd^tigten; er legte

Trauer barüber an. SSer !onn fagen, 06 e§ irgenb*

eine SSebingung gaö, unter ber er äJiailanb an einen

frauäöfifc^en ^ringen iDirflid^ abgetreten ptte? 2)od^

^at er ein ^o^rje^nt barüöer unter^anbelt.

SBetd^e§ toar feine too^re 9)leinung, bie, toefd^e ^elb

in ©ci^maHalben auSf^rad^, mochte biefer gteid) feiner

bamaltgen Si^fti^u'^tion entgegen^anbeln, ober bie,

toeld^e Sunben barfteUte?

SSir ^aben bie 3^ctbeutigMten erörtert, in benen

^orl V. fid^ bei ber ©efangenne^mung be§ 2anb=

grafen nid^t o^ne ein S3etou|tfein babon belegte. ©3

iüirb fdEitoertid^ an ben 2;ag fommen, ob er äu ber (Sr=

morbung ^ier Suigig feine ©inftimmung gegeben f)at

ober nid^t.

Sd^ toiH nidfit behaupten, boB er jemols tfma^ t)er=

f)3rod|en in ber beftimmten Slbfid^t, e§ nic^t ^u polten;

aber ptoeilen fie^t e§ bod^ beinahe fo au§.

9?id^t unglaubtoürbig toirb ersöfft, er ^aht in bem*

felben Slugenblicfe, aU er im ^a^u 1544 ben ^ro=

teftanten jene f^eterifd^en ^ongeffionen gelrä^rte, ben

^at^oüfen entgegengefe^te SSerficfierungen tun Taffen;

il^re 9tad^giebig!eit iDöre o^nebie§ fd^ioer p erklären,

^aum ^atti er \>tn ^rieben mit (S^riftian III. ge*
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fc^Ioffen, ber bcmfelben ^änemarf unb D'lorltiegen

fieberte, fo gob er bod^ bem ^falsgrafen, ber fid^ bor=

über beklagte, bte ©rWärung, er toünfd^e, bo^ btefe

Üteld^e bielme^r t^m, bem ^folggrafen, gepren mbd)'

im, unb er toerbe gu feiner S^it alleg bafür tun.

SBenn töir babei nid^t annehmen follen, ba^ er bog

gegebene SBort gu bred^en entföiloffen getoefen fei, fo

lö§t ftd^ bafür !eln anberer ®runb annehmen, aU
ba| aud^ bte entgegengefe^te SSerfic^erung fo geh3t§

nid^t hjar.

5)te SSerfprec^ungen hjerben, toie fld^ ©ronbelfo ein*

mal auäbrütft, nad^ ^ext unb Umftänben gegeben.

S)enn bor allem ift immer ein näd^fter S'^vtä §u

erreid^en, eine unmittelbar bor^anbene ©d^bierigfeit

lüegguräumen. S)ie Gräfte, bic fid^ entgegenfe^en

fönnen, muffen babon äurüdfgel^atten toerben, burd^

jebe ^onäeffion, bie man i^nen machen fann, o^ne

mit fid^ fetbft in offenen SSiberf^rud^ gu geraten,

burd^ jebe Bufoge, bie bem @t)ftem nid|t fdfinurftradES

entgegenläuft. 2)ag l^inberte aber nid^t, bo^ man

nid^t insgeheim fid^ ein toeitereg 3iel, unb tnäre e§

felbft ber g^einbfeligfeit gegen ben je^t S3egünftigten,

borbe^alte.

SSon ber Königin SJiaria, ItJelc^e ba§ ©el^eimnig ber

foiferltc^en ^olitif am meiften teifte, f^ahen \mx ein

©d^reiben au§ ber 3citf ^^ ber, mitten in großen

©efa^ren, eine ^Jnnä^crung an bie ^roteftanten burd^*

ouS nötig geloorben Inar, in ioeld^em fie bem ^aifer

ben bringenbcn fSiai gibt, barouf einjugel^en; aber
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bemerfen toir too^I: |ie fügt l^inäu, eg toerbe hjol^l

3eit unb ©elegenl^ett kommen, anberä mit i^nen ju

berfa^ren.

Ser dotier trat i^nen nun, iDie loit toiffen, fe^r

na^e; aöer bie gotge geigte, ba| er babei ben SSor=

behalt künftiger geinbi'eligfeit feinen 51ugenblic! auf=

gegeben f)at.

9)lan !önnte nur fragen, ob er ba nicbt auf ber

einen Seite fo beit gegangen ift, ha^ hoä} fein SSor=

bel^alt nid^t tool^I bamit befte^en !onnt^. SSenigftenS

ben ajlitgliebern be§ fc^maßalbifc^en S3unbe§ blieb

feine Sl^nung bon ber noc^ fortbauernben 9JiögIid^=

feit eines feinbfeligen 35erfa^ren§ übrig.

5lud^ in htn f|)äteren ^o^ren taud^te ein ä^nlici^er

SSiberfprud^ ouf. ^arl l^atte mehrere (St'dnhi in i^rer

„^ahenötn d^riftlid^en 9leIigion" beftätigt, aber babei

bod^ i^re Untertoerfung unter ha^t ^onäiliunt au§-

bebungen. dr berief fic^ auf ifire, fie beriefen fii^ auf

feine Bwfage-

Unb toie e§ nun bei biefer S3etüanbtni§ ber S)inge

mit feiner eigenen Überzeugung ftanb?

S)ic SJleinungen ^art§ V. mögen fic^ in mel^reren

no(^ unentfd^iebenen fünften auf ben ©renggebieten

beiber Seigren betoegt ^aben; in ber ^au)3tfac^e aber

lann id^ nid^t finben, ba^ er bon ebangeüfc^en 9ln=

fid^ten irgenbtoie ergriffen gebefen toäre: er toar unb

blieb fat£)oIifc^; an bem ®e^eimni§ ber ßud^ariftie im

fatfiolifd^en (Sinne unb ben Sienften, bie fid^ baran

Inü^fen, l^ot er toop nie einen SlugenblidE gestoeifelt.

aianfeg äfieifterroerJe. V. 8
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^at er ben ^roteftanten ^onseffionen gemad^t, fo

ift er baju bon bem ^a^ft ermöd^ttöt geiüefen.

S)er Jöetd^tboter [gleite fd^on Bei i^m eine ^toire.

3)er Jüngere ©ronbella öeflagte fic^ too^, ba|, toenn

er äu (Snbe gekommen gu [ein glaube, bie ^ijbro ber

©etoiffensfJru^et immer neue Äö^fe ^erborbringe.

S)ag borne^mfte Biet, ba§ ber l^aifer berfolgte, bar

ätoar politifd^er, aber bod^ aud^ bem SSefen nad^ relt=

giöfer, unb gbar fot^olifd^er Statur.

9'iie ol^ne red^tfertigenbe ©rünbe ging er babct gu

SSer!e. @r ftü^te fein SSerfa^ren atreseit auf bie

^httn bon 9leid^ unb ^ird^e.

SltteS, Iras er in ^eutfd^Ianb unternahm, toarb

immer mit ben ^füd^ten gegen bie allgemeine ^ird^e,

feinem (Sibe, biefelbe oufred^täuer^alten, beren fftM^

fid^t auf bie übrigen S^lationen berteibigt. ^n jeber

O^orberung an ben 'üßap\t bagegen txaten bie tUcäjtt

unb Jöefd^Iüffe be§ 9teid^e§, bie S^iottoenbigfeit, bie

(Sntähjeiungen ber ^ieid^Sglieber beigulegen, alg S3es

ftimmungggrünbe ^erbor.

S)ie alten g^ormen, bie er nod^ einmal äu beleben

fud^te, gaben i|m ^hm bie 9lu§fid^t, burd^ fie gu

f)errfdE)en. 3e größeren (Sinflu§ er auf ben 0ieid^gtag

gewonnen, befto ftrenger forberte er bie 33eobad^tung

ber S3efd^lüffe besfelben; bon feinem heimbringen,

bon fetner Sclbftbcftimmung einer Sanbfd^aft löoltte

er mel)r l)ören. (Sbenfo aber backte er mit bem ^on*

äilium äu berfa^ren. @r bollte ben Slnteil an ber

Seitung beöfelben boben, ber i^m alg ^aifer gebühre;
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bonn follte iebemtann feinen 8o^ungen gei^ord^en,

namentlid^ ouc^ ber ^a^jft fetbft.

S)a^in \)at e§ ber burgunbifc^e ^nn§ bod^ gebracht,

bo§ bte SSteberBeleöung btefer großen ^itn, an benen

fic^ bo§ 2Jiittela[ter enthsicfelt f)at, an fein S)afein,

feine SJlac^t gefnü^ft tft. S)ie 3)o^)3erfeittg!ett feinet

S5efte^en§ fjsiegelt fic^ in ben entgegengefe^ten @igen=

fd^aften, bie fic^ in feinem ^^axattn bereinigen,

^orl V. ift ätneibeutig, burd^ unb burd^ Bered^net,

habgierig, unberföl^nlid^, fd^onung^Ioä, unb babei f)at

er bod^ eine erl^abene Siu^e, ein ftotje^ bie ®inge

ge^en laffen, ©c^lnung ber ©ebonfen unb 8eelenftärfe.

©eine S^een l^aben ettoa§ ©tänsenbeg, fiiftorifd^ @roB=

artiges. S)a§ ^aifertum, bie er e§ fa^t, enti^ätt bie

i^üUe geifttid^er unb toeltlid^er ©etoolt, unb er näi^ert

fid^ ber SOiöglid^feit, e§ ^eräuftellen. Oh e§ i^m ha=

mit gelingen toirb, ift bie gro§e SebenSfrage für

(Suro^a unb bie SSelt.

SBer^anblungen tntt IRotn.

Sn ben ^a^ren 1549—1550 bar ^arl V. ^au^t=

förfilid^ in 'ö^n fonäiliaren Erörterungen mit bem

^o^ft begriffen.

5lm römifd^en ^ofe fud^te mon jebe 9?ad^giebigfeit

in geiftUd^en Slngelegen^eiten, benn man fid^ ja ^u

einer fold^en l^erbeifaffen bollte, mit ber ©ad^e bon

^iocen^a in SSerbinbung ju fe^en. S)er ^aifer ant=

taortete fel^r trotfen: er boKe bie öffentlid^en Singe

nid^t mit ^ribatangefegenl^eiten bermengen. ©eine
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©efonbteit bertd^teteit lüo^l, toenn er ^tacensa äurüds

gebe ober nur einen @r[a^ bafür anötete, toerbe er

in ben üörigen «Streitfragen otleS, iüa§ er toolle, er=

reid^en; er ölieb babei, bo§ bie ©od^e für fid^ Be*

^an\)tlt berben muffe. 8Sor alter Weiteren SSer*

l^anbtung brang er auf red^tlid^e Unterfud^ung, hjem

bie ©tabt onge^öre, bem 9teid^e ober ber ^ird^e; er

fei fefir bereit, lüenn ba§ Urteil ^ugunften ber ^ird|c

auffalle, ^iacenäa äurütfäiiöeöen; er toiffe iebocf)

h)o^l, bo^ e§ pm Üteid^e, unb ä^ar gunt |)eräogtum

SIKailonb, gefjöre, fo gut bie ^arma. ^iiöent man

hoffte, er toerbe ^iacenja tierauägeben, er^ob er 5lns

fprud^ and} auf ^arma.

@r lebte ber 9Jleinung, ^aul III. ioerbe am erften

burd^ S)ro^ungen beftimmt, unb faft fd^ien t§>, oI§

^ätte er redEjt.

©oUte äunäd^ft IrenigftenS eine borlöufige Drbnung

in S)eutfd^Ianb eingefüfirt toerben, fo mu^te ber ^a^ft

bie beutfd^en SSifd^öfe ermöd^tigen, bie ben ^roteftan=

ten burdf) "öa^ Interim gemad^ten 3ugeftänbniffe ansu*

ernennen.

ßine 3eittang äögerte er bamit, toie bag bei bem

Söiberlüitlen, ben man in 9lom gegen ha^ Interim

liegte, nidijt anberg fein fonnte; bonn fam er mit

ungcnügenbcn go!uItöten Iierbor; enbtid^ lie^ er fid^

aud^ gcnügenbere abgetuinnen.

mn 18. Sluguft 1549 erfrfjien .^orbinat Otto %tndj'^

fe&, S3ifd)of bon 5lug§burg, ber, lucnn irgenb ein an=

berer aU ein rcd^tgläubigcr 5lnl)önger ber römifd^en
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^urie Betrad^tet löerben mu§, in airem feinem $om^,

unter SSortragung be§ ^reu^eg, firöernen @äeptei*§

unb [eine» ^arbinol^utes, in ber 2)om!irc^e §u 5lug§=

bürg. (Sr beftieg eine ^an^d, bie eigene für i^n auf=

gerichtet unb mit rotem ©ammet überwogen bar, um

äu erflären, ha^ in bem Interim nid^t§ ©d^äblic^eS

nod^ S3efci^toerlici^e§ entfiatten fei.

2)ie 3^öwl^te, belebe ber ^apft getoäl^rt f)atU,

gingen mand^em ©iferer faft fc^on gu toeit, unb ber

Reifer muBte burd^ eine befonbere S)efIaration i^re

SIntoenbung auf bie Sänber unb <Btä\)U befd^ränfen,

in hjeld^en bie neue Öe^re ^la^ gegriffen, gür btefe

aber luaren fie nid^t airein erlüünfd^t, fonbern un=

entbe^rlid^. 5)ie Slner!ennung ber |>ierard^ie oucf)

in ben ^jroteftantifc^en Säubern hjor nur unter biefer

Söebingung benfbar.

Unb aud^ in |)infid^t be§ ^ongtlium^ gab ber ^apft

bem |)affe be§ ^aifer§ gegen bie SSerfammfung gu

SSoIogna fo Ineit nod^, ba^ er fie im ©e^^tember 1549

auflöfte. ^^m. felbft fiel fie bereite pr Saft, ha fie

unter ben Umftänben ber 3eit bod^ nid^t§ augrid^ten

fonnte.

|>öd^[id^ erfreut hjar ber ^aifer, aU ber ^a^ft ^ier=

ouf bie 5Ibfid^t funbgab, in einer anberen SSerfamm=

lung, 3u 9tom, bie 9fleformation ernftlid^ bor bie .fonb

äu nehmen. @r mod^te nur nod^ bie Sebingung, ha'^

!ein S3efd^Iu| berfefben ben ^norbnungen feine§

Interim ober ber bon i^m ben geiftUd^en (Stäuben

borgefd^riebenen ^Deformation Iniberf^jred^en bürfe.
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ß^e e§ ober fotoeit !am, ftarB ^oul III., unb eine

SSa^l trat ein, toelc^e bem ^aifer fogar bie 9Jiögttd^=

feit eröffnete, feine geifttid^en Slbfid^ten nod^ in aller

gorm äu erreichen.

5Die Jaiferlic^e Partei hiar e§ — unter SSermittlung

beö |)eräog§ öon B^lorenj —, burd^ hseld^e ber neue

^o^ft 3uliu^ ni. auf ben römifd^en Stu^I gelangte.

Su feinem erften (Schreiben ernannte 3uliug bie§

on: nö(^ft ®ott feinem anberen als bem ^aifer fc^rieb

er feine ©r^ebung äu; burd^ feinen erften ©efanbten

berf)3rad^ er, h^n ^aifer in allen allgemeinen Ange-

legenheiten ber ßl^riftenlieit äufrieben§uftellen, na=

mentlid^ in ber @odE)e be§ ^onäiliums; e§ inar h3irf=

lid^ einer feiner erften Söefd^lüffe (Inie benn jebermann

einfa^, ba| bie§ unumgänglid^ fei, unb bie ^onäiliar*

fongregation felbft bafür ftimmte), ba^ ha^ ^ongilium

in Orient inieber eröffnet toerben foltte. 9'iic^tS

S3effere§ ^atte bisl^er ber ^oifer geinünfd^t; tn einem

feiner 58riefe an feinen ®efanbten in 9lom finbet fidfi

ber 3Iu§bruc£: er bebürfe feiner SSerfid^erung, ba§ ber

^^a^ft gute Slbfid^ten ^ege; er nel^me fie au» feinen

^anblungen ah.

©§ toar fd^on eine glänsenbe 9iedE)tfertigung feines

bisljerigen SSerl^altcnS, "öa^ berjenige SOiann, ber fo

lange ben SSorfi^ im S^onäilium geführt unb babei,

als 5Ibgeorbneter ^^aulä III., fid^ i[)m entgegengefefet,

je^t, nod^bem er felber auf ben römifd^en ©tul^l ge*

langt hjor, biefen SBiberftanb oufgab unb bie äßieber*

eröffnung bes .^onjits p 3;rient belnilligte, gleid^
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aU erfülle er bomit nur eine ^füd^t. 216er überbieg

getoä^rte e§ t^m für alk feine ^läne eine toeite 2lu§=

fid^t, boB er enblid^ hod) einen ^a)3ft gefunben, ber

il^m günftig bar unb fidl feiner ^oliti! anfd^roB.

3uerft Inar nun bie (Erneuerung be§ ^ongils toirJlid^

pftanbe gu Bringen.

2Im 26. Swit eröffnete ^arl V. einen 9teid^«tog, ber

fid^ aberntats in 2Iug§burg berfantmelt l^atte, mit

einer ^ro^ofition, in toelc^er er bie mand^ertei noc^

unboüäogenen Söefi^Iüffe be§ borigen 2lbfd^iebe§, aud^

in Segiel^ung ouf fein ^ttterim, bo§ er tro^ ber ber*

änberten Umftänbe mit nicfiten fallen laffen hjotlte,

in Erinnerung brad^te, ^auptfäc^Uc^ aber ben @tän=

ben berfünbigte: Inag bisher bei bem römifd^en ©tul^le

nid^t SU erhalten geluefen, bo§ fei bon bem nun=»

mel^rigen ^o^fte betoittigt toorben, bie ^ontinuation

beS Konsiliums gu Orient.

^ad) allem, toa§ im ^^^re 1547 borgegangen,

fonnte fein B^üeifel fein, ha^ bie 9?eid^§ftänbe fid^

äur 58efc^itfung besfelben bereit erffören hDÜrben. ^ie

einzige S^rage lüar, lüie e§ babei mit ber Seilna^me

ber ^roteftanten gel^alten Inerben follte.

SSenn Kurfürft ^ood^im II. noc^mols ausf^rac^,

bo§ ein nationales Konsilium bem allgemeinen bor=

oufgel^en folle, um basfelbe bor^ubereiten, fo bar ^a^

bielleid^t an fid^ gu bünfd^en, aber hzi ber Stimmung

be§ Kaifers unb ber fat^olifcfien ©täube nimmermehr

äu erreid^en. ®iefe ^attzn bie gange ©ntfd^eibung

bem .Konsilium borbe^alten, unb e§ bar fdion äbeifel=
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l^aft, oB fie bie biel riäl^er Itegenbe jjorberung ber

^roteftanteit, ha'^ bie an bem ^oitäil Bereits oB*

gei^anbetten ^Irtifel auf§ neue erörtert ober, hjie bie*

felBen fid^ auäbrüdten, reaffumiert Serben füllten,

genel^migen iüürben.

SOlit au§brüifU(f)en SSorten fiaBen fie bie§ in ber

2;ot nid^t getan; aBer fie l^aBen e§ aud^ nid^t ber=

Ineigert. ^n einem 9ieid^§gutad^ten bom 8. D!toBer

i^ei^t e§: bie S3itte einiger ^urfürften unb g'ürften

gel^e boJ^in, il^re StBgeorbneten üBer bie fünfte ju

pren, hjeld^e Bereite begibiert fein möd^ten; leidet

toürbe fonft ber 3lu§brucE „5?ontinuation be§ SJons

äiriums" ein SDliBberftönbni§ Beranlaffen. 5lud^ bem

^aifer fd^ien e§ ratfam, fid^ in biefer UnBeftimmt=^

^eit äu galten. 3«öem er biejenigen, toeld^e ^inbe=

rungen gemad^t, aufforberte, fid^ an ha^ ^on^ilium

äu berfügen, unb i^nen ^iefür fidleres ©eleit §ufogte,

hjieber^olte er bie ^wf^t^erungen, bie er fd^on am
borigen 9teid^§tage gegeBen unb bie atferbings einige

SBorte au§ bem ®utad^ten ber )}roteftantifd^en ^ur=

fürften enthielten, jene g^orberung aBer b3eber aB=

fd^nitten nod^ audi gebohrten. (Sr 50g e§ bor, fo gut

btefe h)ie anbere geftfe^ungen ber fünftigen Unter*

^onblung boräuBel^alten. Slud^ bem ^ö^jftltd^en 9fiun=

tius, ber auf bie |)erfteltung ber geiftlid[}en ®üter

gebrungen, erteilte er nur eine auöloeid^enbe ^ilntloort:

er iüollte in biefen S)ingen fid^ im boraug gu nid^tä

ber^jflid^ten. 9'lur 'öa§> eine SSerf^redf)en gaB er, bie

Sefd^lüffe, lueld^e bag ^Jonjilium faffen h)ürbe, gu
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bolfätel^en, 2)eutfd^Ianb nid^t gu berlaf[en, el^e ein

ernftltci^er Slnfang btefer SSoIIäiel^ung gemad^t Sorben,

©eine Slutorität mit ber be§ ^onäilium§ gu berbinben,

toor tängft fein @eban!e, ber nun pr 5lu§fü^rung

reifte.

2)amit fd^ien il^nt aber bie 3eit eingetreten, h)o er

fid^ nod^ mit einer anberen Slbfic^t ^erborbagen

!önne, bie er längft gefaxt unb bie nic^t minber h)eit=

auäfel^ettb toar.

SufseffiottsenttDurf.

2)er ^aifer ^egte ben ^tan, feinem <So^ne ^^ili^^,

grinsen bon Spanien, natf)mat§ Äönig ^^ilipp IL,

bie 9lad^foIge im ^aifertum äuäubenben.

©d^on 1548 l^atte man an eine über bie SebenS*

bauer be§ ^aifer§ unb be§ ^önig§ ^inausreid^enbe

Söeftimmung in betreff be§ ^oifertumS gebadet; gleid^

bamal§ hwr aud^ bie größte in ber <Bad)Q liegenbe

©d^toierigfeit ^um SSorfd^ein gekommen, ©ie betraf

ba§ SSerpItnis bon Italien. Sie Slbfic^t toar, bie

5Rac^folge im 9iet(f)e bem älteften ©o^ne be§ Königs

boräube^atten, bem ©o^ne be§ ^oifers bogegen, feinem

9^od^fo(ger in ©panien (toegen ber engen Segie^ungen

biefe§ 9^eii^e§ ä" Stoüen) \)a§: 9teicf)§bi!oriat in 3ta=

lien mit ©inlüilligung ber beutfd^en 9fleic^§fürften äu

berfd^affen. (S^e man jebod^ bei benen p einer (£r=

Öffnung fd^ritt, ^ielt man für gut, ben ^rin^en 2)on

^l^ili^jjj um feine Söieinung gu befragen. S)er jüngere
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©ranbelta fd^rieö barüber an ben Dberfiofmetfter be§

^riiiäen, |)eräog bon 5llba, ber Äaifer fet&ft an [einen

@ol^n. Sie Slnttoort toar für ben SJZoment ablel^nenb:

benn bie Sßerl^ältniffe bon Italien [eien fo toenig öe=

feftigt, namentlich in beäug auf <3iena unb ^arma,

ber ^a^ft ^aul III. fo hjenig guberläffig, g^ranfreid^

fo regfom, "öa^ eine S3eftimmung über bie ©ufäeffion

im ^aifertum gugunften be§ (Srä^eräog§, ©o^neg

^önig gerbinanbs, eine allgemeine ßrfd^ütterung

l^erborbringen bürfte; man hJürbe bie ^uxd^t bor bem

gortbefte^en ber Wadjt be§ allezeit fiegreic^en ^aifcrg

berlieren; bie dürften hjürben fid^ toeigern, ba§

9^eid^§bi!ariat anperl^ennen. S3effer, bie Oad^e toerbc

nod^ aufgefd^oben, bi§ bie 58er^ältniffc in Italien be=

feftigter feien. Ser ^aifer felbft lie|, nad^bem bie

Sinthjort eingegangen, bie @ad^e für§ erfte fallen. (Sr

feinerfeitä fürd^tete, "öa nod^ fo bieleö anbere p
gleid^er ^dt im SSerfe Inar, bie (Siferfud^t, bie ba§

^au§ ßfterreid^ ol^ne^in erinedfte, ^u berbo)3)3eln; fo

h)enigften§ brücEt er fid^ gegen feinen Vorüber an^,

beld^er borin beiftimmte. Slllein nod^ biel mel^r alö

ben Eintrag auf einen Sluffd^ub fd^loffen bie S3es

merfungen in fid^, bie man in Spanien mad^te: ber

folgerid^tige @d^lu| barau§ bar, ha^ bie §lutoritöt

beg ^oifertumg, nid^t ba§ blo^e 95i!ariat, bem fünfti*

gen Könige bon ©))anien in Slugfidf)t geftellt toerben

muffe, loenn bie S^lul^e in ^tfll^^ii erhalten bleiben

folle. D^ne ^ioeifel fear baä ber @inn beä grinsen

unb feines Dberl)ofmeifter§, lüiclüol)l ber le^tere c§
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bermieb, fid^ in feinem eigenen S^lamen barüßer gu

äußern; er berit^tete nur, lüel(f)e§ bie 5Inft(^ten be§

^ringen feien. 9Jian hJtrb onnefimen bürfen, 'oa'\i fie

andj ben ^atfer überäeugten. Slber noc^ blieb alles

in tiefet Sunfet gepllt. SBie anbere ©efc^äfte mu^te

au(^ biefe§ erft unterbaut, mit Umfielt borbereitet

toerben; bor allem mu^te ^^ilip^ felbft ^erfönlid^

mit ben beutfc^en gürften befonnt geworben fein.

@g ^atte einige ®d^lüterigfetten, i^n au§ Spanien

l^erüberJommen ju laffen, ba man bort fd^on über bie

^Ibtoefen^eit be§ ^aiferS mi^bergnügt toor; bie ©orte§

bon SSallabolib er^lörten fid^ bogegen. Ser ^aifer be=

friebigte fie baburd^, ba^ er feinen ^fJeffen 9Kajimitian,

bcm er foeben feine Sod^ter SlÄaria bermä^lte — benn

einen ^rin^en bon ©eblüt fa^en fie nun einmal gern

an i^rer ©pi^e — , mit ber einfthjeitigen 58erlüaltung

ber fpanifd^en 9legierung beauftragte.

<Sd^on bei biefer SSermä^lung tourben Weitere, für

bie 3iifuttft ber gamilie toic^tige Seftimmungen ge^^

troffen. 9[ftajimilian, ber inbe§ ^um fünftigen Könige

bon S3ö^men gehjö^lt toorben bar unb biefen Stitel

bereits füfirte, mu|te auf bie Slnfprüd^e SSerjid^t

leiften, bie il^m au§ ben befonberen ©ufseffionsrec^ten

in ber einen unb ber anberen nieberlänbifd^en ^robinj

crtoad^fen konnten; fie h3urben burd^ förmlid^e

^ragmatifa aufgel^oben. S)er ®runb bar, man lüollte

bon bornl^erein bie 9Jiöglid^!eit einer SSieberauflöfung

ber SSerbinbung ber 9lieberlanbe, toelc^e gu i^rer SSer-

teibigung unbebingt notlnenbtg fei, abfd^neiben.
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Bugleid^ um in h^n 9'lteberlanben aU ber künftige

§err onerfonnt gu berben — bte§ hjor ber ®runb,

bon. bem man öffentüd^ rebete — unb um bie über bie

(Sufseffton gefaxten ^täne burd^ feine ^Inluefen^eit

§u unterftü^en, tarn ^ring ^t)i[ipp fd^on gegen ©nbe

be§ So^reS 1548 au§ «Spanien l^erüber. @r na^m

feinen 2Beg burd^ ^l^Q'tien. S5on feinem SSater \üax

er bereits mit bem |>er5ogtum SJiailanb belehnt; aber

mon trug Sorge, hal^ babon öffentlich gunäd^ft nid^t

bie Olebe h3ar. Wart tootlte ber ©iferfuc^t ber S^ran*

äofen unb be§ ^apfteg feine neue 9'ia^rung geben.

Sll§ ber ^rinä im (Gebiete be§ 9'leidf)e§ anlangte,

banbte er aud^ in fleinen fingen eine faft äu fid^t=

bare S[Rü^e barauf, fidlj ben 2)eutfd^en onjunäl^ern.

S^tur auf beutfd^em 9to^ Irollte er reiten, alä er in

2;rient an!am, auf beutfd^e SBeife tanken, beutfd^en

©etagen beitoo^nen; e§ fiel um fo me^r auf, ha er

ha§> alk§> mä)t eben auf ba§ gefd^itftefte boUjog.

S3effer ertoogen toar e§, hjenn man bie ?lnlunft

be§ ^ringen mit ©nabenbelueifen in )30pulärem «Sinne

be^eid^nete; bie armen Utmer ^räbüonten l^atten

fo lange in i^rem ©eloa^rfam fd^mad^ten muffen, bi§

ber ^rin§ erfd^ien, um fie p befreien.

3n getoiffen Greifen ^telt man bie 5Jiod^folge be§

^ringen im S^'aifertum für eine auSgemod^te Sod^e.

2)ie ^erjügtn bon S3a^ern ^atte bem 3ln!ommen=

ben ethjaä mel)r (Sl^re criüiefen, als ben ^ofröten an=

gemeffen fd^ien; unb bafür fagte i^r benn ber S3ifd^of

bon S^rient einige belobenbe SBorte: „S^rltJÜrbiger



©ufjeffionSenttourf. 125

SSater/' ertoiberte fie, „ic^ tue nur meine ^füc^t gegen

©eine ^ol^eit, ber einftntolä unfer |)err fein toirb."

ßurfürft SKori^ ^atte htn ^ringen ^erföntid^ in

Sirient eingeholt unb toax mit bemfetöen, haenn iüir

hm S3riefen be§ Sarlohji^ trouen bürfen, in ein ber=

trauli(^e§ SßerpltniS getreten. 9Jlan lüollte ioiffen,

um feine ©timme angegongen, f^abi er gefagt, er fei

bem ©o^ne fo ergeöen h)ie bem 9Sater.

@ar ernftlid^ nal^men bie jungen Sanbgrafen bon

lieffen ben ^tan. 5)a§ toa^re SKittef, il^ren gefangenen

SSater äu erlebigen, fa^en fie in ber Unterftü^ung,

beld^e bie ßeiben ^urfürften, bie einft für i^n gut=

gefagt, ©ad^fen unb SSronbenburg, bei biefem SSor-

l^aben bem ßaifer hjürben pteit toerben laffen, unb

trugen !ein Sebenlen, fie barum gu erfud^en.

SSte e§ toop ^u gelten ^ffegt, berfenige erful^r am

f^äteften bon ber ©ad^e, ben e§ am meiften anging,

£önig j^erbinanb.

@nbüd^ aber brang bod^ ba§ ©erüc^t, unb ä^üar

in ber l^ärteften gorm, al§ fei e§ bie aJleinung

be§ ^aiferg, i^m bie SBürbe unb ba§ Slmt eine§ römi:=

fd^en ^önigg su entreißen unb biefelben auf ^l^ili|3)3

äu übertragen, bi§ su i^m bor, unb er ^ielt für

gut, nid^t gtoor gerabegu feinen S5ruber, aber feine

©d^iüefter 9}laria, bie um bie gef)eimften Slnfd^Iöge

unb Sßer^anbtungen ju toiffen +)f[egte, barüber gu be*

fragen. @r tat bie§ iebod^ nid^t, o^ne ^inäujufügen,

er ^alte für fo getot§ toie \>a^ ©bongelium, boß fein

guter S3ruber, toelc^er i^m immer ein SSater geniefen.
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nid^t an eine @od^e benfe, bie il^m fo hjentg jum

SSorteil unb ä^r @^re gereid^e.

3)orüber nun, toie er bas^ SSorl^aBen auffo|te, fonnte

bie Königin i^n berul^igen. DBtoo^ fie fid^ für nid^t

^inreidfienb unterrtd^tet erklärte, lie^ fie bod^ fobiet

erfennen, bo§ nur bon einer SSerfid^erung be§ Sfieid^eg

nad^ bem 3:obe beiber SJ^ajeftäten bie Siebe fei. S3ttlb

aber trot fie einen ©d^ritt nä^er unb gab beutlid^ere

5lu§!eunft.

^aii) i^rer Sluffaffung ging ber ©ebanle be§ ^aifcrS

nur ba^in, bo§ SSer^öItniS, ba§ ätoifd^en hin SSätern

beftanb, aud^ auf bie @ö|ne äu bererben. gerbinanbg

@o^n, SlJiajimilian, foltte bereinft, h)ie gerbinanb,

römiftfjer ^önig, ^|iti^)j, bie fein SSater ^orl",

römifd^er ^aifer löerben. 5öi§^er luar luol^r nid^t§

berabrebet; aber man l^atte in ber 95orau§fe^ung ge*

lebt, ba^ nic^t oltein nac^ bem Slbgange ^arl§ fein

S3ruber i^m in bem 5?aifertum nad^folgen, fonbern

ba^ ber ^Inf^rud^ auf biefe o^nel^in Jeine§h)eg§ erblid^e

SBürbe \>tn 9'iad^fommen besfelben, ber in S)eutfc^ronb

einl^eimifd^ geworbenen Sinie, nic^t einem in Spanien

eräogenen ^ringen, sufalfen follte. 9Iud^ ber er*

mö^igte ^ran bar bod^ ber ferbinanbifd^en gamilie

unerwartet unb in f)ol^em @rabe biberloörtig.

SlJlaria ftelfte bem römifd^en Könige bor, ^^iti^Jp

Werbe nur feiten im 9?eid^e erfd^einen !önnen; für

i^n Werbe aui jener SBürbe nur bie ^flid^t tierbor*

gelten, bagfelbe ju unterftü^en; aller SSorteil bobon

Werbe bod^ bem ,^aufe gerbinanbs aufoUen, sumol
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ba ^l^iIi|J^ in biefem galle bereit fei, fic^ mit einer

bon beffen 2;öc^tern ju bermä^len. @ie erinnerte i^n

an bog SSerbienft, ha^ fic^ ber ältere Vorüber um il^n

ertoorBen, inbem er il^m bte SSürbe eines römifc^en

Königs berfd^afft ^aht, ol^ne an ben eigenen @ol^n

gu benfen.

gerbinanb onttoortete: toie BiSl^er, fo tuolfe er auäf

fortan al[e§ tun, h3aS jum 2)ienft feines S3ruber§ unb

be§ ^rin^en gereid^e, nur nic^t in biefem fünfte, ber

nid^t bienlid^ fei.

<Sd ftanben bie SSerpItniffe, aU bie öeiben Vorüber

am 3fleid^§toge pfammentrofen. @ie fa^en einanber

in ber @tobt unb machten eine Keine Steife mitein=

onber nad^ SlJiünd^en; bon biefer Slngetegen^eit bar

äbjifc^en i^nen nie bie 9lebe. Slud^ bie fHäte ^tbaä^Un

berfelBen nid^t mit einem SSorte.

SBilt man. ben ©runb babon toiffen, fo brücft il^n

ber jüngere ©ronbelfa unber^o^fen au§. (Sr meint,

hjenn man bie @ad^e einmal bornel^me, muffe man

ben ^önig ntd^t ^tem Idolen laffen, bi§ er nad^gegeben

l^abe. Siaju folfte bie Königin aJtaria, in bie auä)

3^erbinanb bon je^er tia^i größte SSertrauen gefegt, bon

ben ^tieberlanben l^erbeüommen. @ie fetbft gab einen

SSorluanb an, unter bem fic erfc^einen fönne.

5Iber aud^ g^erbinanb, ber bo^I al^nen mochte, toaS

man i^m nic^t fagte, fud^te fic^ ^itfe; er f^jrac^ ben

Söunfd^ au§, bo§ fein @o^n 9Jiajimtlian au§ ^pannn

äurüdfe^ren möd^te.

Sd^ finbe, ber foiferlid^e ^of erfd^ra! hierüber; ber
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hälfet nnh ber ^riitä gingen mit hen Beiben ©ron*

beltog förmüd^ äu dtaU. „S)er |)unger/' meinten fie,

„treibe "ötn SSoIf aug bem |>oräe/' <Sie befd^Ioffen

iebod^, i^re SIB[id^ten nodf nid^t ^u entbeden; fort=

hjä^renb bermieb ber ^aifer, mit feinem SJruber in

bie Olegion biefer ^läne gu geraten; ber jüngere ®ran=

belta iüQrb fogar beauftragt, bemfelben feine SSeforg^

niffe au§äureben.

@rft al^ Waxia angekommen toar, im ©e^tember,

gefd^al^ bie Eröffnung.

S)er ^önig erftärte jebod^, bor ber Slntoefen^eit

feineg ©ofineg, ben bie (Baäjz am meiften onge^e, unb

äu beffen ffiMUf^x bereite alte Sßorbereitungen ge*

troffen toaren, berbe er fid^ auf nichts einlaffen. Siö

ba^in fonnte ni(f)t§ geftf)e^en, unb äunäd^ft ging

SUiaria tüieber nad^ htn 9lieberlanben, beren SSer*

toaltung fie forttoä^renb leitete, äurütf.

<Bä)on aber brad^ über eine anbere Slngelegenl^eit

ein aJü^berftänbuiS sloifd^en ben beiben S3rübern aus.

S)ic auf 'öen ffteid^Stagen betoitligten ©ubfibien

traren b^§l^er bem ^önig überlaffen toorben, mit

einäiger ?Iu§naf)me ber im ^a\)vt 1544 gegen granf=

reid^ geleifteten. Slud^ je^t mad^te g^erbinanb auf

®runb einiger an ben ©renken borgefommenen ^X"

rungen 5Infprud^ auf eine ^itfe be§ Sieid^eg gegen bie

2;ür!en. 2)er ßaifer berlangte aud^ feinerfeits eine

Selüilügung; aber er tooltte fie jur Eroberung bon

SJlagbcburg bertoenben, bie ifim locgen ber großen

S3ebeutung, bie fie für bie Untcrloerfung be§ SfJeid^eS
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^atte,am meiften am^tx^m lag. |>ierü6er tarn c§ etne§

Sageä p eitlem gereiäten Bbiegefpräc^ ätotfrf)en i^nen.

^axl fagte: nur einer bon i^nen Beiben fönne ^aifer

fein; er toerbe 'öm Eintrag, mit bem ber ^önig um^

ge^e, ^u berfiinbern tüiffen. gerbinanb tourbe betreten

— benn bon je^^r ^otte er ben Söruber aU ben |)öfieren

betrai^tet — unb antlrortetc noc^giebig; aber fitf)

felbft überlaffen unb unter bem ©infruB feiner 9läte

unb Slngeprigen, meinte er bod^ äu em^jfinben, ha^

il^m Unred^t gefc^e^e: benn in furjer S^it taufe ber

©tillftanb gegen bie 2;ürfen gu ßnbe; toenn er !einc

§ilfe gegen fie f\ahi, toerbe «Siebenbürgen bon il^nen

eingenommen toerben, ein Sanb, o^ne toelc^es Ungorn

md]t be^au^tet toerben fönne; toürbe er biefe ®e=

fal^r bernad^Iöffigen, fo toürbe bic ©c^ulb be§ SSer=

lu[te§ einer fo großen ^robinj unb bamit fo bieler

(Seelen auf i^n fallen; er toürbe an feiner ©l^re bor

©Ott unb SOtenfd^en einbüßen unb bie SSerbammnig

feiner Seele berbieiten; fraft feines !aiferliefen

3lmte§ fei ber faifer gehalten, i^n gu unterftü^en.

„Sollte aber/' fä^rt er fort, „(Sh3. aJlajeftät mic^

baran berl^inbern toollen, |)ilfe äu fud^en, fo bin id^

©Ott, meinem ©eioiffen unb meiner @^re mefir ber*

^flid^tet, als ©urer gjlajeftät/'

©ine S)3rad^e, ber man e§ anfüllt, ba^ xi)v noc^

anbere SJiotibe pgrunbe liegen, als bie eben bor=

getragenen, fo l|od^ man biefelben anfd^lagen mag.

S)er ^aifer arginöl^ntc, ic^ toei^ nid^t, ob mit 9ied^t,

3lonfe§ aneifteriuerfe. V. 9
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bo| man üöer biefe <Büä)t fid^ mit i^m entätoeien

toolle, um auf bie botne^mfte grage ntd^t eingefien

äu muffen.

9tl§ ftd^ fein ©c^lüiegerfol^n Bei i^m einftellte,

f^jrod^ er i|m feinen S)anf für bie in ©panien ge=

Teifteten S)ienfte unb aud^ bofür au§, ba^ er ge*

fommen fei, um über bie borliegenbe Angelegenheit,

bie ba§ S3efte i^rer Käufer betreffe, mit if)m gu ber=

^onbeln; er rechnete ouf eine entgegenfommenbe @r=

iöiberung. aJicjimilion nol^m fic^ sufommen; augen=

fc^eintid^ mit Slbfic^t brad^te er ba§ ©ef^räc^ auf

ettoog anbereS. S)er ^aifer ertüä^nte bie§ gegen feinen

Söruber; oud^ biefer fogte !ein SSort. 9ladf)bem jener

Sörief eingegangen, fc^idte er ben jüngeren ©ranbella

äu i^m, um i^n auf bie ©efa^r aufmerffam gu mad^en,

toeld^e in einer ©ntäbeiung ä^Jifd^en i^nen für fic

beibe liege lüie für bie altgemeine @ad^e. „@ott

toolle nid^t," fogte 3^erbinanb mit einem tiefen

©cufäer, „ba^ ic^ mit (Seiner SJiajeftöt in B^Jief^olt

gerate!" Slber folDie bie ©aite ber Suf^effion be=

rü^rt iüurbe, l^ielt er an fid^, um fein SSort gu fagen,

bag i^n ber^jflid^ten !önne.

@o fd^rieb ber Äaifer feiner ©d^toefter, ober biel=

mel^r fo lie^ er fd^reiben; benn er felbft ^ättt eg nid^t

fd^retben Ifönnen ol^nc bie fd^mer§lic^fte §Inftrengung.

^kmai^, fagt er, i^abe i^n etlnas, haö il)m bon granf*

reid^ begegnet fei, mctjr aufgeregt: „3d) fann nid^t

me^r, id^ berfte." (Sr forberte SDhu'ia auf, eilenbg

äurütfäuifommcn, um entloeber g^erbinanb anberen

I

i
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(Sinnes äu ntoc^en, ober boc^ i^n feI6[t äu tröften unb

i^m i^rcn Slot ^n geben.

^er enttourf, mit bem er firf) trug, toar bie ^olU

enbung aller feiner ^läne, in Inelc^ent bie allgemeinen

ürtfilic^en unb )30litifd)en 3i>een mit feinem b^nafti*

fd^en unb ^jerfönlic^en (S^rgeiä äufommentrafen. Sr

füllte auf bog bitterfte, ha^ er bomit fc^eitern !önne.

Unberäüglic^ !om bie Königin noc^ 5Iug§burg äu=

rücf. So bie Unterfionblungen münbfid^ gepflogen

iDurben unb alte SOiitteitungen on S)ritte au§fcf)Ioffen,

fo finb tütr über i^ren ®ong nic^t out^entifd^ unter*

ritztet.

2)er ^jö^ftlic^e S'iuntiu», ber bie Söorgänge mit ge=

f^onnter ^ufmerffomfeit berfotgte, be^au)3tet, bei ben

erften Eröffnungen fei bon einer ©rlebigung ber nod^

fc^toebenben SBürttemberger 3i^i^ungen sugunften be§

Königs bie Siebe gelnefen; eine ©elb^itfe bon ein ^oor

9!JlitIionen fei i^m gur gortfe^ung beä türfifc^en

SJriegeS angetrogen toorben.

©päter lüoltte man toiffcn, bie Königin fei un*

toillig über bie Diäte gerbinonbs, jo über i^ren SSruber

felber, ber i§r Ineniger 3"trauen fd^en!e, ar§ biefen

9iäten; mon tnotlte bemerken, bo^ fie einft gan§

entrüftet bon il^m gegangen fei unb auc^ er fie gegen

feine ©etool^n^eit nic^t begleitet ^obe.

3n hzm ^ubtifum liefen fe^r obenteuerlid^e (Sr-

äö^Iungen über bie ©ntgtoeiung um, bie in ber gomiüe

fotoie jlDifc^en ben Släten be§ ^oiferS unb benen be§

Königs ouSgebrod^en fei.
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3ni gefiruar 1551 fo^te etiblit^ ber 91untiu§ ein*

mal ba§ |)erä, ben faifer barüber äu befragen. S)iefer

antiüortete, er fei bei fid^ fetbft nocf) nid^t entf(l)teben,

ob bie (Sad^e pm §eile ber ©^riften^eit notlüenbtg

fein haerbe.

S)omol§ lüar bereits ä^ifd^en 'öm ©liebern bet

gamitie eine Slnnä^erung erhielt toorben.

9Kon fie^t e§ ou§ bem 9teid^§obfd^ieb bon 5lug§s

bürg (10. gebruar 1551), in toetd^em gtoar bie 5lb=

fid^t be§ ^aiferg, bie Belagerung bon 9)lagbeburg bon

9?eidE)§ toegen au§äufü^ren, feftgefialten hjorb, aber

bie gorberung be§ Königs, pr SSerteibigung Ungarns

bie Söeifiilfe be§ fßeid^eS gu erlangen, notf) mel^r in

ben SSorbergrunb tritt. ®ie Soften ber erfteren follten

au§ bem infolge ber ginei ^a^xc früher gefaxten S3es

fd^Iüffe gufammengebrad^ten ©elbborrat, jebod^ fel^r

mit 5n?o^en unb unter SSorbe^alt fofortiger ©rfe^ung

beftritten, äur SSerteibigung bon Ungarn unb äur S3es

i^auptung bon Siebenbürgen ber gemeine Pfennig bon

ben Untertonen aufgebrad^t loerben, gur §ätfte in

biefem, gut ^ölfte in bem fofgenben 3ö^re, im galt

eines ernften Eingriffs bon tür!ifd[}er «Seite aber fd£)on

boUftänbig ben näd[)ften erften Sluguft. S)ie SSerein*

barung f)ierüber, im Sinne beS Königs, förberte o^ne

3toeifet bie übrigen SSerr)anb[ungen, bie nun toieber

unter SSermittelung ber S^önigin 93iaria, in ber Siegel

fd)riftürf), gu ^lugSburg gepflogen tourben. §lm

9. SDZärg ift cS ha enblid^ gu einer Übereinkunft

älrifc^en bem Könige gerbinanb unb bem ^ringen
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S)on ^l^tlt)3^ ge!ommen, toeld^e gu ben merflrürbigften

Sran§aftionen be§ §aufe§ Öfterreid^ gehört.

3n beut ^aupttiattat madjt \id\ ^öntg gerbinanb

anl^eifd^ig, mit allen geeigneten SJlitteln ba^tn äu

lüirfen, ba^ bie ^urfürften „nac^ ben gtücflid^en

Sagen be§ ^aifer§", unb fobatb er, ber ^önig, ^um

^aifer gefrönt fein toerbe, ben ^rinjen ^um römi[c^en

Könige gu h)äf)Ien berfprecfien follten. SOtan toollte

fie erfud^en, biefer SSerfid^erung bie anbere ^inguäu^

fügen, nac^ bem Sobe gerbinanbä unb ber Krönung

^I)ili^^§ äum ^aifer ben jungen SJiajimilian pm
römifd^en Könige gu löä^Ien. ^n biefem ©inne toarb

eine ^nft^iJ^tio^ enthjorfen, bie nton ben S?urfürften

borplegen gebadete. Slllein man !onnte )id^ nid^t ber=

bergen, ba'^ e§ fe^r fc^toer fein hjürbe, einen fo tüeit

in bie 3u'^unft borgreifenben Antrag bei i^nen burd^s

gufe^en. SUian fa^ bie 5lnttoort borouS, ha'^ eine 53e=

ftimmung biefer 5lrt au^er^atb i^rer SBefugniffe liege.

(g§ toar noc^ nid^t genug, "öa^ ^f)itipp burd^ befonbere

Obligation äufagte, biefe Unterfianbtung mit allem

(Sifer 5U förbern; una6f)ängig f)ieöon, berpflid^tete er

fid^, fobalb er gur faiferlid^en ^ürbe getongt fei, für

bie 3ett feiner 5l6b3efenf)eit ou§ bem 8leid^e ben ^önig

bon 58ö^men im ffteid^e beutfd^er S^Jation ju feinem

©tattl^alter gu ernennen, in berfelben ^rt unb SSeife,

tük ^art V. feinen SSruber g^erbinonb. ®o meinte man

über bie gro^e ©d^toierigfeit ber Söenoc^tciltgung

SObjimilianS l^inbegäufommen, felbft benn bie ^ur=

fürften nid^t gu gewinnen toären; faftifdE) fottte atte-
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mal bo§ SSerf)äItm§ feines 58oter§ ouf il^n bererben. —
Unb auc^ gerbtnanb follte burd) bie ©rl^eBung feines

Sfleffen gum römifd|en Könige feinen S^ad^teit erleiben.

(Sr mu|te noc^ bi§I)erigem §erfommen erft felbft gc=

frönter römtfc^er ^aifer fein, e^e ^^itip^ römifc^er

^önig hjerben fonnte. SDtan fti^ulierte, ba^ biefe

Krönung of)ne alten SSerjug auggefü^rt Inerben follte;

^45^ili^)3 berfproc^ bogu feine ^ilfe. @r mad^te ieboc^

feine SSermäl^Iung mit einer Zoä)Ux g^erbinanb§,

toeld^e biefer bringenb tnünfd^te, babon abpngig, ba^

er nodf) borl^er Inirflic^ äum römifd^en S^önig erhjä^lt

toorben fei. 3ft er gu biefer SSürbe gelangt, fo ber=

f^rid^t er bor altem, fid^ in bie Slbminiftration beg

0leic^e§ nid^t Leiter ^u mif(^en, al§ e§ j^erbinanb,

olsbann ^aifer, augbrütfUd) belüirtigen hserbe; er

hjill barüber fogleid^ eine binbenbe SSer^jftid^tung

geben. ÜberbteS aber ftellt er unter biefer $8ebingung

bie engfte SSerbinbung ber beiben Öinien in 5Iu§fid^t.

„«Sollte ba§ ^ongil," liei^t e§ in bem ^raftat, „bsas

©Ott berpte, nic^t bei Seb§eiten be§ ^aifers §u @nbe

gebracht Serben, ober follte e§ ben erlttünfö)ten 2lu§=

gang gur Slbl)ilfe ber ©adfjen be§ ®lauben§ unb un=

ferer l^eiligen 9teligion nid^t l^aben, fo berfprid^t ber

^ring, ben ^önig §u unterftü^en, einmal gum guten

©rfolg be§ ^ongilä, fobann in beffen Ermangelung

in jcber onberen SSeifc, um ben Slngelegenl^eiten un=

fercg ^eiligen ÖJlaubcnS unb ber ^Religion gu .^ilfe

gu kommen." Gr fagte i^m ;^ilf§lciftung gegen |cbe

^Rebellion ober loeitere 9fieligion§f)3altung im 9ieid^e
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p. 2Sa§ il^re übrigen Königreiche unb ©rbftaaten

anbelange, fo folt ba§ bollfte gegenteitige SSerftänbniS

obtoolten; jeber Seil foUe bem anberen fobiel leiften,

at« er für fic^ fetbft tun lüürbe.

^a blieb nur nodi ein '^nntt, unb ^toar eben bcr,

bon h3eld^em bie f^janifc^en Slbfic^ten ausgegangen

baren, 'i)a§> Jßer^öItniS bon 3toIte"/ unerörtert. ^n

einer gtoeiten Urfunbe, gan^ bon feiner ^anb ge=

fd^rieben — benn ^ier foltte ha^, ®ef)eimni§ am ftreng=

ften betoal^rt toerben —, beräeic^net gerbinanb btc

Konseffionen, bie er alg Kaifer bem SfJeffen machen

inerbe. @r befiält ficEi in be^ug auf ©rteirung bon

großen Serien bie faiferlid^en Üiec^te bor, bie bann

unb toann fel^r eintrögtid^ Inerben fonnten; für bie

3eit feiner 2lbn)efen^eit aber — unb mu§te ba§ nid^t

bie Ütegel fein? — ernennt er i^n ^u feinem (Statt=

l^alter, bergeftalt, ba| er in feinem ^Jlamen unb bon

toegen be§ D^teic^eS bie gefamte Slbminiftration, bie

9te(^t§))flege unb 9tegierung ausüben folt, olg fein

älneiteg ©elbft; nur ^iett er nocf) an bem 5lnf)3rud^

feft, aus Stö^ictt |)ilfe befonberS pm Kriege gegen bie

Surfen gu ermatten, ^n einem befonberen 9leber§

na^m ^^ili^J^ biefe Sßeftimmungen an.

SSerabrebungen bon ber toeiteften SluSfii^t, toefd^e,

toenn fie realifiert tourben, g^olgen, bie faum au§äu=

benfen finb, nad^ fid^ gießen mußten. 5Sa§ ^atU e§

alfein gu fogen, ha^ bie ^lieberlanbe, bie man aU

ein @an§e§ gu !onftituieren luünfc^te, unter bem

©c^u^e be§ KaifertumS in i^rer Unterberfung unter
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\)en ^önig bon Spanien unb ungetrennt erl^atten

toerben foltten! 2)agegen t)ätten bie ©^janier an ben

ungarifc^en Kriegen fortioäiirenb Slntetl nehmen

muffen, ^tolien bore bon 2)eutf(^Ianb unabhängig

gehjorben, aber ber faiferlic^en Slutorität untertoorfen

geblieben. ÜberbieS toürbe bie mät^tig auffontmenbe,

burd^ bie Erträge ber fübamerilEanifc^en S3ergtüerfe

unterftü^te fponifc^e ©toatsgetoolt ber laiferlic^en

5lutorität, toeld^e bie 8ct)ron!en foeben niebertoarf,

bon benen fie eingeengt inurbe, ^u §iffe ge'fommen

fein, in «Sachen be§ ^onäiliuniS unb bei jeber ^flebet*

lion, in politiföien unb geiftlid^en Slngelegen^eiten!

^oifer ^arl unb ^önig gerbinonb gögerten nid^t,

ben ^urfürften i^ren erften, sugleid^ auf 9)^ojimiIian

Beäüglic^en ^lon boräulegen. ^n ber Snftni!tion bar-

über ge^t g^erbinanb babon ou§, ba'^ er naci^ beut 5lb=

gang feines 83ruber§ bie .^ilfe feine§ S'leffen, be§

^ringen bon Spanien, nid^t berbe entbel^ren fönncn;

um biefen aber gu bermögen, fold^e ^n leiften, fei

iüo^l \>a§> einzige geeignete Wittd, "oa^ man i^m jefet

gleld^ berfii^ere, i^n gu feiner Qdt gum römifd^en

^önig unb künftigen ^aifer gu tüöf)Ien. Über bie ^n*

fprüc^e feines ©o^neS brütft er fid^ gang fo auä, Irie

in bem SSertrage feftgefe^t lüorben Inar. S)ie ^ur*

fürften erftaunten, hal^ er e§ tat; fie inaren über=

jeugt, er berbe e§ nid^t ernftlid^ gemeint, nic^t gern

getan ^oben, aber genug, er f\at e§ getan.

3^ür tm 5J?oifer Ijatte bie ©ad^e äugteid^ eine un=

mittelbore politifc^e 5öcbeutung. ©§ entging il^m
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nid^t, tote l^inberlid^ e§ i^m [et, 'öa'Q man feinen balbi=

gen Sob ertoartete unb mit bemfetben eine Sluftöfung

aller berjenigen SSerfjältniife, toelclje 2)eut[(^Ianb

toieber in fo na^e Söegie^ung ju bent füblid^en ©uro^ja

geörod^t unb bem Äaifertum eine fo eigentümliche

(Stellung unb ^raft gegeben Ratten, gür bie S8e=

lau^tung feiner Tlaäjt l^ntte e§ unenbtid^en SSert,

toenn jebermann borousfa^, ba^ anä) in ^uiEunft ber

^önig bon Spanien äugleic^ ta§> S^oifertum befi^en

unb e§ in htm nunmehr feftgefe^ten Sinne bertoatten

toerbe. S)abur(j^ toürbe bann, toie bod^ jeber tötige

SOlenfd^ begehret, toiebiel mefir ein Spflonard^ in einer

fo großen SSeltftellung, ba§, toa§ er ^uftanbe gebrac!^t

l^atte, toeiter geförbert, auf immer befeftigt toorben

fein. SluSbrütfUd^, toie toir fallen, berpflid^teten fic^

fein SSruber unb fein So^n, bie Slbfid^ten auszuführen,

toeld^e er in Jöegie^ung auf ha^ ^ongilium unb bie

©inl^eit be§ ®rauben§ ^egte. — S3etrad^ten toir, toie

biefe fid^ je^t toeiter enttoidEelten.

2)ie ^roteftanten in Irient.

2lu§er ben übrigen ^öetoeggrunben, beren toir ge^

bad^t, trugen noc^ Söebro^ungen mit einer ^iationat^

fird^enberfammtung, bieSmal bon feiten be§ frangöfi^

fd^en |>ofe§, ber über bie SSerbinbung be§ ^aiferS mit

bem ^a^jfte fe^r unruhig tourbe, bagu bei, um
3uliu§ III. SU bermögen, bie 5lu§füf)rung feineä ein=
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mal gegebenen SSerf^red^eng auf feine Sßeife p ber=

äögern.

(Snbe bes 5l))rtl 1551 erlebten bie faiferlid^en ^rä«

laten, treidle in Orient äurütfgeblieben toaren unb fidj

fo ftanbr^aft getoeigert i^atten, ben Segaten ^aulö III.

naäi S3oIogna gu folgen, ben Xrium^f), ba§ bie Se=

gaten eines neuen ^a;pfte§ ^n il^nen nad^ S^rient

famen, um bo§ unterbrod^ene ollgenteine ^onsil fort=

aufe^en.

©igentlid^ nun erft erhielt e§ ben ©^arafter, ber

il^m urf^rünglid^ bom ^aifer pgebod^t toorben: e§

toarb je^t ©ruft ntit bem ©ebanfen, bie in S)eut[d^=

lanb erl^oBenen reügiöfen Streitfragen unter Iebenbi:=

ger SJiitbirfung ber S)eutfd^en auf einem airgemeinen

^onäil 5ur ©ntfd^eibung gu Bringen.

9tm legten 2;age be§ Sluguft normen bie Sl'urfürften

bon SOfainä unb bon Syrier in ber allgemeinen ^on=

gregotion ^erfönlid^ i^ren ^(a^ ein; bie ötteften erä=

bifd^öflid^en ©ii^e ^atUn i^nen ben 9tang gelaffen.

^aii) einiger Qdt langte aud^ ber ©räbifc^of bon .^öln

on; anbere Prälaten folgten.

2)ie ^auptfai^e aber toar, 'ba^ inbeg auä) ^roteftan=

tifd^e 2;^eorogen nnh ^rofuratoren fid^ fertig mad^ten,

om Konsilium ju erfd^elnen.

35a biefe aber burd^ feine ürd^Iid^e SSürbe eine S3e=

beutung befo^en, bie :perfönlirf] in ifjncn geru'öt r)ätte,

fonbern nur ol'g 5Re^röfentantcn ber ebangelifd^en

@emcin|rf)aft etloaö loaren, fo bereitete man it)re

Senbung hnxd) neue S3cfenntni§fc^riften bor.

i
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^a§ gefc^al^ hjo^l nidfit barum, tote man gefagt

^t, hjeil bcm ^oifer fc^on bie ^Benennung „@cf|ma[=

!albifd^e SIrtüet", bie eittft §u ä^nltc^em 58e^uf auf=

gefegt toorben baren, ober aud^ „5Iug§burgtfi^c ^on=

feffion" fo ber^a^t getoefen luäre, ba§ man ifim bomit

nid^t l^ätte fommen toollen. Bir tüiffen red)t gut,

ba^ bie 5l6foffung ber früheren ^onfeffionen mit 9iüd-

fid^t ouf bie oötoaltenben SSerpftnij'fe unternommen

h)orben tnar. @o fotfte e§ aud^ bie§mal gefd^e^en.

^urücEgegogen nod^ Seffau, um bon ben ßei'ft^cuungen

ber UniberfitätSgefd^äfte ungeftijrt gu Bleiben, ber=

fa^te SiJlerand^ttion bie fogenannte @öd^fi[d^e ^on=

fejfion, bie er aU eine Söieber^olung ber 5lug§burgi=

fd^en beäeid^net, h3ofür fie aud^ anerkannt toorben ift,

bie aber bod^ fe]|r auf ben ©tanb ber 8treitfrogen

S3e5ug nimmt, toie er in biefem 5IugenbIicEe bar. Sie

ebangetifd^en Seigren bon ber 9^edf)tfertigung unb ber

^ird^e — infofern luieber eine unb biefelbe, aU fie

Beibe auf einem 3itrüc£ge^en bon bem ^lu^erlid^en

unb Zufälligen auf ha§> ^nnerlid^e, ^d}U, in ber

l^eiligen Urfunbe ©nt^^altene Berufien — mußten nod^=

mar§ ^erborge^oben unb erläutert berben, ba man

eben in biefen fünften ple^t mit ber fatl^olifc^en

Softrin in eine Serü^rung geraten bar, beld^e neue

Bbeifel erbecEt ^atte. Slud^ bie Sef)re bom 5lBenbma"^I

barb in bem Sinne ber noc^ oBbaltenben ^on!orbie

auSfül^rlid^er erörtert, ^nbeffen berfa^te 3o^onn

SSrenj, ber feitbem bunberbare ©d^idfate erlebt ^atte

— SSoßSfagen ftimbolifieren bie ©efal^ren, bie er be=
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ftanb, unb bie 9tettung, bie er erful^r; eine Zeitlang

f)atU er alä 58ogt fungieren muffen — unb fic^ nori^

immer ber&orgen !^ielt, bamaU im ^lofter ©unber*

fingen, im 5Iuftrage be§ ^ergogS bon SSürttemBerg

eine äl^nlicfie S3e!enntni§f(j^rift, unter bertoanbten

©efic^täpunften. (Sg ift ein mü^tge§ SSergnügen ber

©egner ber ^roteftanten, über i^re monc^erlei £on*

feffionen gu f)jotten. Sie S3e!enntniffe enthielten bie

Se^re big^er niemals in einer gormel, )oetcI)e aU un=

fe^lbar unb alleingültig h^txa<i)tit tuorben toäre; man

fonnte fie Bei beränberten Umftänben auc^ mit an=

bereu SBorten aU ben einmal feftgefe^ten fc^riftgemö^

ausbrüifen, genug, toenn man ba§> SBefen ber @a(^e

Bel^au)3tete. S)ie SSürttembergifi^e ^onfeffion Joarb

in Stuttgart bon elf ber nam^afteften Si^eologen ge=

^rüft unb untergeid^net, bie ©äd^fifd^e bon ben ^ro-

fefforen unb ^rebigern im ©ebiete be§ |)eräog§ 9Jiori^,

be§ 9}larfgrafen ®eorg g'riebrid^ bon SlnSbari^, ber

^ergöge bon Sommern, ber |)arägrafen angenommen.

S)a mon nid^t f)ätti bagen bürfen, eine allgemeine

SSerfammlung gu berufen, fo red^nete man auf alU

möl^Iid^en Jöeitritt. Sie ©tra^urgcr untergeid^neten

bie eine unb bie anbere ©d^rift.

3unäd^ft tarn e§ aber nid^t auf ^onfeffionen an;

bei bem ©tonbe ber Singe toat bie SSorfrage über

bie 5Irt unb SSeife ber neuen ^Beratung bon nod^

größerer SBid^tigfcit.

Sie ^rotcftontcn luürben fid^ fclbft bo§ Urteil ge=

fprod^en I)aben, Inenn fie bie bei ben früheren @i^un=
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gen in S^rient burc^gegongenen heftete anerkannt

f)'ätUn; fie öUefien Bei iJ)rer gorberung ber 9ieafiump=

tion.

Unh gtoar toaren fie J^ieöei ber SO^leinung, ba§ ba§

ganse SSerfa^ren an bem ^onäilium aßgeönbert toerben

muffe. SJielond^t^on fagte, ber ^o))ft unb feine Sin«

pnger feien bon ben ^roteftanten fo bieler S^^tümer

angelEtagt, ha^ eine bon i^nen au§gef)enbe ©ntfd^eibung

ni(^t§ anberes fein inürbe, a[§ ein Urteil in eigener

@o(f)e. (5r tarn auf ben ©ebonfen surüd, ha'^ man

un^jarteiifd^e ^räfaten unb g^ürften, bie freitid^ äu=

erft i^rer (Sibe§:pftic^t gegen ben ^a^ft gu entlebigen

feien, anfteUen muffe, um älüifd^en ßeiben Parteien

äu entf(^eiben. ^n bertoanbtem «Sinne tourben (Snbe

be§ @e))tember aud^ bie h3Ürttem6ergif(f)en ©efanbten

inftruiert, oblüo^t man ^ier, h)o man ber ©ehjalt fo

biel nä^er toar, noc^ mefir Slnla^ ^atte, Üiücffic^t p
nehmen. S)ie ^ä^fttid^en Segaten follten nid)t me^r

)3räfibieren; fie follten nic^t ^a§ SSorred^t ^aben, bie

fonfultierenben S^eofogen aufäuftellen; ben ^lerifern

foltten nitf)t altein bie entft^eibenben (Stimmen äu=

fte^en; bor alfem luoltten fie auc^ über bie bereits

entfci^iebenen 5lrti!el gehört fein.

SBenigftenS bie erfte biefer g^orberungen bar bem

Äoifer fd^on om 9ieid^§toge borgetegt loorben; er

fanb jebod^ bomaI§ nid^t ratfam, toeber fie anp*

nehmen, noc^ fie äurücfäuh^eifen; er fürchtete, ©treit=

frogen anpregen, hjetc^e aries berberben könnten.

:Sefet aber toar fein längeres SSersie^en möglid^; eine
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fefte SPfieinung mu^te ergriffen haerben, fei e§ bon i^m

ober boit feinen öeöotImäcf)tigten.

^öd^ft merflüürbig: ber laiferUd^e Drator om
^onäil, Si^entiat SSargaS, erklärte fid^ ganj im «Sinne

ber ^roteftanten. ^n einem feiner SSriefe an ben

S3if(r^of bon StrraS fiei^t cg, bie bereite berfjanbelten

5lrti!el müßten alte loieber aufgenommen toerben, bon

bem erften über bie ©rbfünbe bi§ auf bie le^te ^ontro=

berfe.

Unb nic^t minber hjar eg feine 9Jieinung, ba^ bie

Jßerfaffung be§ ^onsils überfiau|3t geänbert ioerben

muffe. SBir fiaben eine S)enffd^rift bon i^m, in toeld^er

er ^a§> SSerfa^ren be§ ^ä^fttid^en §ofe§ toä^renb ber

früheren ©effionen aU ein fotd^eS, ha^ nur bafiin

gezielt ^obe, bie SKitglieber in ®nedf)tfd^aft ju galten,

fel^r ernftlid^ tobelt, ben Söorfi^ ber Segoten über^ou^t

berhjirft unb bie ^rajig ber alten ^onjirien, bie

9led^te, toeld^e ben ^oifern babei suftanben, toieber=

^ergeftellt loiffen bill. S)iefe 2)enffd^rift Inorb bor

ber (Eröffnung beg ^onäiliumg gefd^rieben, unb um

fo bebeutenber ift e§, ha^ ber ^aifer ben SSerfaffer ber=

felben gu feinem S3eboUmäc[)tigten in Orient ernannte.

SSir toerben hm ^aifer nic^t fo berftel^en, aU ob

er eine geheime Hinneigung ^u ben Se^rfä^en ber

^roteftanten genöljrt f)ätte; babon Inar feine Seele

frei; allein einmal loollte er il^nen nid^ts auflegen

faffen, luas fie ju offenem SSiberf|)rud^ treiben fonnte;

fobann luar feine 5lbfid)t nur geloefen, fie jur ^öee

ber (Sinl^eit jurücEäufütircn, bem i^onäitium gu unter=
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Werfen; toenn fie inner^atö biefer ®renäe bem ^a^ft=

tum SSiberftanb leifteten, fo toareit fie biel me^r feine

SSerbünbeten, al§ feine geinbe; fie fonnten boc^ nie*

maU anber§, aU \id) an bo§ ^aifertum Ratten; fie

unterftü^ten feine ^otitiE, belebe bie alte blieb, auc|

als er einen befreunbeten ^a^ft fiatte.

Umftänbe, bie freiließ nid^t baju beitragen konnten,

bie Prälaten, bie an ben ^er!ömmlic^en S3egriffen be§

^ontifüatg feft^ielten, bie SIn!unft ber )3roteftanti=

fd^en §lbgeorbneten Irünfc^enätoert erfc^einen gu

laffen.

5Infang§ tooltten fie nic^t glauben, ba^ bie ^ro=

teftanten überl^au^t fid^ einfinben iüürben; je ntel^r

fid) ba^u gelniffe Slugfid^t äeigte, befto ftär!er f^racl^eu

fie i^ren ^bfd^eu bagegen au§: „fie tun altes/' fagtc

SSorgag, „um ben ^roteftanten bie Sure be§ ^on=

äiliumS §u fd^lie^en."

©ine erfte boraufge^enbe iJrage betraf bie gorm

be§ il^nen gugugeftel^enben fidleren ©eleiteg.

Slllem SBiberftreben be§ Segaten §um %xo^ festen

bie faiferlid^en SOiinifter burd^, ba§ bobei bie 3^ormel,

toeld^e bag ^ongil gu S3afel, beffen 5lnbenfen ber

römifd^en furie berl^a^t toar, ben ^uffiten betoilligt

^otte, äugrunbe gelegt, bagegen ein ^anon be§ ^oft=

ni^er ^onsits, burc^ toeld^en bie nid^t fRed^tgläubigen

äu l^altenbe Streue in 3^eifel gebogen toarb, au§brücE=

lid^ äurütfgenommen inurbe.

©d^on l^atte ber !aiferlid^e J^of bafür geforgt, bo^

fein entfd^eibenber ©d^ritt bor i^rer Slnfunft gefd^al^.
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©ine ber erften Slrbetten ber neuen SSerfammlung toar

bie Erörterung ber ©ucfiariftie. SSäre, toie e§ tüirttid^

beabfi(^ttgt tourbe, gegen ha§> (Smpfangen berfelben

unter beiberlei ©eftalt entfc^teben iüorben, \o toürbe

bie§ einem Slbfommen mit ben ^roteftonten mächtig

in ben SBeg getreten fein. SBenige ^age bor ber an*

beraumten ©effion lief ein Schreiben be§ toifer§

ein, toorin er auf ©uSpenfion ber SSefd^Iu^na^me

brong. S)er Segat ßrefcentio fu^r anfangt fieraug,

er lüoUe lieber abbanden, aU bie ©c^mad^ be§ ^on*

äiliumS bulben, ha^ e§ mit fo gut borbereiteten 2)6*

freten äurütfgalten muffe; aber äulefet gab er nad^.

2)er bon bem Äaifer eingefe^te unb i^m bafür

\)op)püt ergebene ^urfürft bon ^öln äußerte ben ®e=

baniEen, bo^ alle S3efct)Iüffe nur borläufig genommen

un\> erft gule^t ju einer befinitiben (Sntfcfjeibung äu*

fammengefa|t Inerben follten. (Sin ©ebanfe, ber bie

momentanen ©d^hjierigfeiten giemlic^ gef)oben l|ötte

unb mit ber ^oUtif be§ ^aiferS, bie baburd^ ben

beiteften ©Kielraum erlongt ^aben toürbe, gang gut

äufammentraf.

'am 24. Januar 1552 liefen fid^ nun bie erften

^roteftanten, äunäd^ft bie loeltlid^en ^ro!uratoren

— benn nur erft biefe ioaren angelangt —, in ber

üffentüd^en ©ifeung be§ ^onäiliumS berne^men.

2)er Segat fanb bie SSoKmad^ten, lueld)c bie gürften

benfelben gegeben, ungenügenb, hieil fie barin nid^t

augbrücfücf) gefagt, bafj fie fid^ ben (Sntfc^eibungen

beä ^onäitiumg äu unterwerfen bereit feien, ja fogar
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anp^ig, infofern in benfelben öon einer geiftUcfien

unb toeltlic^en 9leform bie 3tebe toar; er berhja^rte

fic^ burc^ eine öefonbere @(f)rift gegen iebe§ g^räiubis,

ha^ baraug entf^ringen !önne. Sie foiferlidien 9Jii=

nifter Ue^en jeboc^ biefe ^roteftation nic^t ä« öffent=

lieber SSerlefung tomxmn: fie i^re§ DrteS hjaren mit

ben SSoIfmod^ten gufrieben.

3uerft erfc^ienen bie icürttemBergifi^en ^rofnra*

toren unb überreid^ten bie bon Srens berfo^te ^Dn=

feffion, gu beren Erläuterung unb SSerteibigung i^r

§err in tux^^m feine Sil^eofogen fenben hserbe. <Sie

festen boraug, ba^ bonn bie fd^on ber^anbelten 5lr=

tifet nod^matg erlüogen töürben; äu biefer (Srörte*

rung aber forberten fie bie SluffteKung unparteiifc^er,

bem ^a^fte nid^t berjjftid^teter Stic^ter.

Siefe SSerfontntlung erbiberte, fie tüerbe biefe S)inge

in ©rtoögung gießen, unb Befc^äftigte fic^ hierauf mit

einem ©efud^e be§ S^urfürften bon SSronbenburg in

^ittfid^t beg ©rsbigtumS SJiogbeburg, ba§ fie ge=

bäl^rte.

?lm 9Jac^mittag traten bie ©efonbten be§ ^ur=

fürften SJiori^ ouf, unb glDar mit einer Stiebe, bie bon

allen, bie am Konsilium borgefommen, too^l bie merif=

toürbigfte, bon bem |yerfommen abtoeic^enbfte ift, in

toelii^er fie nic^t altein ebenfalls bie 3?eaffum^tion

ber fd^on befd^toffenen 5Irti!et unb bie freie Seitna^me

bcr 2;^eotogen an ber S3ef)3red^ung berfelben forberten,

fonbern aud| ben ^roteftantifd^en ©runbfo^ auf-

ftetlten, ba^ bei ber ©ntfd^eibung bie ^eilige <Sd^rift

9iante§ aßeiflerirerte. V. 10
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bie eiitäige 9^orm gu bilbeit ^obe. ^uc^ fie forberten,

ha^ bie 2}iitglieber be§ ^onsils bor altem beä (Stbeä,

mit bem fie bem ^o^jfte bertJftid^tet feien, erlebigt

toürbeii; ober jugleid^ fügten fie tiinju, im ®runbe

berfte^e fid^ bo§ bon felbft: benn h)ie Jönne fonft toa^r

fein, toaä bod^ burd^ bie ©^noben bon S3afel unb

^oftni^ feftgefe^t toorben, ba^ ber ^o^ft bem ^onjil

unterlüorfen fei? grei muffe Stimme unb 3unge fic^

füllen; man muffe nid^t nad^ bem SSinfe beö einen

unh be§ anberen reben, fonbern allein nad^ ben ®e=

boten ber |)eiligen ©d^rift. 2)ann erft laffe fic^ er=

hiarten, ba^ man über bie Setire gültige ©a^ungen

mad^en, §au^t unb ©lieber reformieren, ben ^rieben

ber ^irc^e l^erftellen toerbe.

3um erften SÖiale berül^rte ha§> ^roteftantifd^e ^rin«

^ip bie fonäiliaren Seftrebungen unmittelbar; bie

fftebe rü^rt o^ne 3^eifel bon SD^eland^t^on l^er; fie

l^atte an bem S^on^il hm größten ©rfolg.

„3n boller ©i^ung," ruft ber 83ifc^of bon Drenfe

freubig au§, „i^aben fie au§gefprodl)en, toaä tolr unS

nid^t gu fagen getrauen." @r urteilt, in ben 9fieben

ber ^roteftanten finbe fid^ neben ©d^led^tem bod^ aud^

bieleö @ute; fel)r loeiölid^ l^abe ber Segat bafür ge=

forgt, ha'^ fie nid^t bon einer größeren Slnjalil gehört

toorben feien.

„^og ©cl)lacf)tfelb ift eröffnet," fogt SSargag: „9Ke*

lond^tl)on unb feine Ö5efät)rten können nun nid^t mel^r

berloeigern, p erfd^einen; aber eg ift notloenbig, bo§

fie eilen." ©r bemerft, ber ^a^ft unb feine SJiinifter
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feien in ^o^em ®rabc erfd^rocfen; eö fd^eine il^nen,

aU ge^e bie Slbfic^t be§ Saiferg auf eine burc^greifenbe

Slefonnation.

SaB \>im. tüixtüd) fo toat, ergibt ficf) unter anberent

ouc^ au§ einem ©c^reiöen 9Jiotöenbag. @o febl^aft er

fonft bie ^roteftanten bekämpft ^at, fo ift er boc^ mit

il^ren 9ieformtenbenäen ^öd^Iid^ aufrieben. @r finbet,

ba nun einmot bie ©oc^e fo öffenttic^ äur Sprad^e

ge!ommen, fo fönne ©eine SKajeftät nun aud^ ben

^a^ft erinnern, ja bei ^ffid)t unb (S^re unb ©eioiffen

aufforbern, bie alten 9Jiipräud^e gu lieben.

@c^on glaubte fic^ ber Segat fo ernftUc^ gefä^rbet,

tia^ er mit einem ©(^reiben be§ ^aifer» ^erbortrat,

toorin biefer berf^irad^, bie D)3pofition ber S3ifd^öfe

gegen bie ^ä)jftlid^e &itoait gu ber^inbern. 2)od^

mad^te er hamit nur Inenig ßinbrud. SSargaä meinte,

mit biefer B^f^ge ^abe man ioo^ nur ben ^a^ft gut

SSiebereröffnung be§ ^ongilg belegen toollen; gelt)i§

besiel^e fie fid) allein auf bie gegrünbeten unb ber=

nünftigen 5lnf^rüd^e beäfelben; bei ber Slbfd^affung

augenfd^einlidEier S!Jii§bräud^e fönnc ben Prälaten bie

|)anb bamit nid^t gebunben fein.

5lm römif(f)en §ofe ioar mon aud^ baburd^ in

Od^recEen gefegt, ha^ bie f^anifd^en^rätaten ben5lugen=

blidE benu^en gu toollen f(^ienen, um bie Soltotion ber

Pfarren unb ^frünben in Spanien i^m enttoeber gang

äu entäie^en ober bod^ geiooltig gu fd^mätern. „2)arau§

folt nichts toerben," ruft ber ^apft ou§, „e^er luolten

toir aire§ Ungfüd erbarten, e^er bollen bir bie SBelt

10*
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äugrunbe gelten laffen." 2)aäu lamm nun bie 58or=

träge ber ^roteftanten, bie er ai§> ejtrabagant unb

gottlos beseid^net. „Unter bem ^amtn Wi^hmui^ [oir

man un§ haS^ ntc^t angreifen, ma§, fein SJü^raud^ i[t;

man foll unfere §Iutorität nid^t antaften."

S3i§ auf biefen ^unlEt gebiel^en bie Singe in rafd^em

t^ortgang auf bem neueröffneten Konsilium.

S>er ^aifer luar fo toeit loie jematä entfernt, bem

^a^fte borin freie ^anb gu laffen. (Sr trieb i^n t)iel=

me^r bon gtoei entgegengefe^ten Seiten in bie @nge.

2)ie alU D)3^ofition ber fponifd^en Prälaten berbanb

fid^ je^t mit ben f)ier juerft erfd^allenben g^orberungen

ber beutfd^en ^roteftanten. S3eibe föjloffen fid^ an ben

^atfer an, ber, jugleid^ im $8efi^ uralter ^nf^jrüd^e

an eine geiftlid^e SJiitfierrfd^aft, eine gewaltige unb

tro^ oUer ^olitifrfien SSerbinbungen für bo§ ^o^fttum

furd^tbare @teUung einnahm.

SBie er nun aber biefetbe gunäd^ft gu benu^en, h30=

^in er bie S)inge ju leiten 'öad:)U?

@§ fann too^l feine g^rage fein, ha'^ er nunmel^r

jene ^Deformation an ^au^jt unb ©Uebern, beren ^oU

hjenbigfeit if)m fd^on einft fein 2et)rer gegeigt unb fein

ganzes Seben i^m loeiter funbgetan, §uftanbe gu

bringen beabfid^tigte. (£§ loar, loie berührt, ber erfte

©ebanfe, mit bem er einft fein öffentlid^eg Sebeu be=

gönnen: bie B^it fd^ien gefommen, benfelben gu ber*

iDtrHid^en.

SUünber beutlid) er^eUt, loie er in ^infid^t ber

bogmatifd^en geftfe^ungen gefinnt lüar, ob er in
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^eutfd^fanb ben ganzen ^at^oItgiSmuS mit ben in

S^rtent Bereits getroffenen S3e[ttmmungen, ober nur

bie atfgemeine ©in^eit, mit ben SDtobififotionen, bie

fein Interim feftfe^te, einführen lüolfte. 3>t^ ^olU^

bo§ le^tere gtauöen. @r toor ju ben tnterimiftifc^en

©Ölungen auc^ barum gefd^ritten, toett er bon bem

Konsilium nichts erwartete, toa§ ben ^roteftanten

eine Slnnä^erung mögfid^ mad^te, ol^ne S3efd)im)3fung;

e§ i^atte i^n unenblid^e SO^ü^e gefoftet, fie in§ SSer!

gu fe^en. S)en SSorfc^tog, ben man i^m an bem legten

9leid^§tage mochte, in ber S)urd^füf)rung berfetben

milbere 9)la^regern eintreten §u faffen, f)otte er

äurütfgelüieien unb bielme^r gebro^t, bei ben (Sin=

seinen nad^ ber Urfod^e i^rer @äumni§ äu forfci^en;

er l^atte 9lu§brü(fe gebrandet, bie man faft auf ha^

SSorl^aben einer ^KQ^tifition beutete. S)ie 9^et)ifion

ber früheren S)elrete, bie er offenbor begünftigte,

fonnte bod^, loenn fie über^am^t irgenbeine SSirfung

l^aben folfte, nur eben biefe ^aben, ha^ einige 3Ib=

lüeid^ungen ber ^roteftanten gebulbet hjurben.

<So bare htnn bie SSieberl^erbeibringung ber 5Ib=

geirid^enen, bie ^Deformation ber SJerfaffung unb bie

^ufrec^terfiartung ber alten ©in^eit äUQfeif^ burd^*

gefegt toorben.

Senn baran ift fein Bh^eifel, ha^ er nun, toenn bie

S3efc^tüffe einigermaßen in feinem Sinne auffielen,

olfes §u tun entfd^Ioffen tnar, um fie äur SSoItaiel^ung

äu Bringen.

Unb toar e§ nic^t in ber Sat ber SJlü^e toert? 3)te
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gro^e @eno[fen[d^aft gu Befiou^ten, in ber fid^ bie

euro^äifd)e SBett feit il^rer erften ©rünbung enth^itfelt,

unb bod^ babei bie SOtiBbräuc^e 5U ^eben, toelc^e bie

Slllein^errfd^aft ber römifd^en ^^ä^jfte ^erborgeBrod)t

§otte, toax bo§ nic^t iüirflid^ eine eines großen dürften

iüürbige mfic^t?

Wit ber 3öee berbanb fic^ aber ber möd^tigfte

))erfönlid^e ©l^rgeiä- ^^s ^oifertum Iräre Inal^r^aft

erneuert toorben, e§ ptte SBuräel für bie ßw^wnft ge=

[dalagen. <Bo badete er eg nod^ felber ^u bertoalten

unb bann feinem ©o^ne aU einen S3efi^ feiner ^ad)=^

!ommen ju l^interlaffen. deinen 51ugenblic£ berlie^

i^n biefer @eban!£e. Wit ben geiftlid^en dürften l^at

er nod^ ouf ifirer 9ieife §um ^^ongitiunt barüber unter-

^anbeln loffen, unb Inenigfteng einer bon ifinen, ber

^urfürft bon ^öln, l^atte feine beften S)ienfte ber-

f)3rod^en. Unauffiörtid^ lub er S3ranbenburg unb

®ad^fen ein, ebenfalls in bie 9lä^e §u fommen, um
bie <Sad^e §um Sd^tu^ äu bringen. S!3lan glaubte, er

benfe fic^ be§ fouäitiumä felber gu feinem B^edCe gu

bebienen.

(Sine anbere ?5rage freilid^ ift, ob bie 2)urd^fü^rung

biefer 5Ibfid^ten lüir!£Iid^ fo fel^r gum ^eile ber euro^jöi*

fd^en SSelt gereid^t ^oben toürbe, hjie ber ^aifer

meinte, — ob fie fid^ auf bem ©tanb)3unlEte befonb,

h30 bie Sßieber^erfteltung be§ ^aifertumS mit feinen

fird^Iid^en 5lttributen i^r förberlid^ fein konnte, ob

namentUd^ bie ^eutfd^en fid^ ®IücE baju gu hjünfd^en

Ratten, Sa^ungen, toie fic ba§ tribentinifd^e ^on=
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ätitum aufftellte, tomn fie aud) gemtlbert hjurben,

Bei fid^ eingeführt ju fe^en. ®te würben baburd^ mit

alhn i^ren befonberen nottonalen ^öeftreöungen einer

oltgemeinen Kombination bienftbar getoorben fein.

25ir brouc^en jebod^ biefe grage ni(f)t p erörtern.

©0 nal^e om 3tele, erlauben fid^ bem Kaifer uncr=

Irortete ^inberniffe.

^enn nid^t fo leidet ift bie SSelt ju übertoinben,

Se mel^r jemanb ©rnft macfien toirb, i^r feinen SBillen

ober feine 9Jieinung aufgubringen, befto ftär^er Serben

bie freien Kräfte fid^ bagegen pm Kam^f ergeben.



d^Ietnente bes Söiberftöitbes in ben gtogen

ajläd^ten.

tr l^abeii bte ftrd^Iid^en ßntlüürfe be§ ^atfer§,

bon i^nen fortgegogen, big gu bem Bfit^it^ft

begleitet, hjo fie i^rer Slu§füf)rung näfier Eommen unb

fid^ äugleid^ erft bollftänbiger enttoideln, unb fe^en

iDoP, toeldf) ein uniberfal^iftorifd^eä Sntereffe fid^

boran fnü^jft, ob fie ouSgefü^rt toerben ober bieUeic^t

bod^ nod^ fc^eitern; um aber bie Gräfte, bie babei

förbernb ober l^inbernb aufeinonber loirften, unb bie

gon^e Sage ber SBett äu überfdjauen, muffen hsir nocf)

bei ben eingernen 9iid^tungen berbeiten, in lüeld^en fic^

biefe fo geloaltig aufftrebenbe 9)lad^t betoegt, unb ba§

$8crpltni§ betrad^ten, in bQ§ fie äu ben übrigen @te=

menten ber bamaligcn SSclt gerät, bie fie befämjjft

unb bie i^r iniberftreben.

Unfere bcutfrf)c @cfrf}id^te ift nun einmal in biefem

3eitoItcr gleid)fam bie allgemeine ®efd)id)te. !3)o ber

©d^h)er^unft ber beutfd^en ©efd^äfte in biefem ^ugen=

blicEe nid^t me!^r in ber gürftenberfammlung om

Üieid^ätage, fonbcrn in bem ."S^aifer lag, biefer aber gu

feinem ßinflu^ ^auptfäd^lid^ burdf) ben B^f^tfe bon

SJiad^t gelongt luor, toeldfien er au8 feinen au^er*

bcutfdjen 58erl}öltniffen gcloonn, fo birfte jebe SSer=
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änbetung biefer testen, ober auäj nur il^r ©^tüanfen,

auf ttn ®ang ber beutfcfien Slngelegen^eiten gurücf.

S3egtnnen tüir oud^ btesmal mit bem entfernteften,

bem (Seekrieg im ?!}iitte[meer, ber ieboc^ 5U ber S^'ce

be§ taifertums, ioie e§ ^arl V. toieberaufguric^ten

im (Sinne ^atte, in na^er SSe^tel^ung ftetit.

Seeftieg im SRittelmeer.

e§ bar ein 3lft äugleic^ ber ©ro^mut unb ber

^olitif, ba^ ^axi V. bem au§ 9t^obu§ berjagten

Drben ber ^o^anniter eine greiftatt in Waita gob.

Um ben Drben ntc^t länger umherirren gu laffen,

fonbern i^m toieber einen feften <3i^ §u berfd^affen,

„bamit er", toie e§ in ber Urfunbe ^ei§t, „feine .Gräfte

gegen bie ungläuöigen geinbe be§ d^rifttic^en ®emein=

toefenS gebraud^en fönne", üöerlieB i^m ^art pr Qeit

feiner ^aiferfrönung, nod^ in S3oIogna, brei nid)t un=

loic^tige ^lä^e, bie gu feinem figilianifc^en ^önigreidj

geprten, Malta, ©0550 unb S:ri^oIi in Stfrüa, ^toar

aU ein Selben, aber mit fold^en Siechten, bie einen

Beinol^e unabl^ängigen 93efi^ augmad^ten.

^em Drben toar e§ anfangt nid)t angenel^m, ba§

i!^m aud^ SSri^oIi übertragen Inürbe: er l)atU nur

um Malta unb ©0550 gebeten, ^er ©ro^meifter be

SHsIe 5lbam ergriff felbft bon ben ^nfetn nur mit

ber Hoffnung Söefi^, fie halh Inieber gu bertaffen, ent=

tüeber nad^ 9?f)obu§ prütfgufe^ren ober fidf) im 'i|5eIo=

^3onne§ anpfiebeln. ßrft al§ 2;uttig erobert loar,

faxten bie Flitter ba§ SSertrauen, Sri^joli bel^au^ten
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5U fönnen; 1541 fingen fie an, fid^ in Walta ernft«

lic^ äu befeftigen; ber ©efd^id^tj'd^rei&er be§ DrbenS

Bemerft, ba§ ber ©roBmeifter Dmebes erft ätoei S^ifire

fpäter, al§ ftci^ äeigte, ba^ ba§ UnglücE beä ^aiferg

bor Sllgier bod^ nid^t [o berberblici^e g^olgen Ijatte,

h)ie man anfangs gefürd^tet, au§ feiner bi§f)erigen

Sfliebergefd^lagenfieit ertoac^te. ©nblid^ fal^ er fid^

hiieber bon einer glän^enben 9titterfd^aft, bic p ^rieg

unb Jöeratung äufantntengefommen, äuberlöffigen

©ölbnern, sa^treid^en Untertanen umgeben unb mit

©d^iffen, SSaffen unb, toorauf e§ auf biefem unfrudE)t=

Baren gelfen befonbers ani^am, aud^ mit SebenS«

mittetn gut berfe!^en.

^ixx htn ^aifer beftanb ber SSorteit ber ^Infiebclung

barin, \>a^ alle 83aUeien bon ©uro^a beifteuern

mußten, um biefe bem Singriff ber Dsmanen je^t p=

näd^ft ausgefegten, gtoar für alle, bod^ für i^n nod^

mef)r aU jeben anberen toid^tigen ®ren§plä^e gu ber*

teibigen, eine ^fUd)t, bie if)m fonft allein gugefalten

toöre. ©ein SSer^ältnig alä Dberlel^nö^err unb feine

natürlid^e SSegieliung gu ben bier 3«ngen, 2)eutfdE)lanb,

Slragon, ^aftilien unb 3tolien (Irie benn bon ben

beutfd^en unb ben f^anifd[)en SlJiitgliebern ba§ erfte

©efud^ an x^n ausgegangen iDor), berfd^afften i^m

einen größeren (Sinflu^ auf ben Drben, als je ein

^aifer gehabt.

©eit bem ^a\)ve 1541 toaren nun bie ^orfaren nod^

befd^lüerlidf)cr geworben, als fie frü[)er getoefen. SD^it

il^ren fleinen gefd^loinben ^^al^räeugen — hjir finben
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tool^l, ha^ fie erbeutete ©aleeren äerfc^rogen, um fic^

©aleoten unb guften barau§ gu äimmern — , 6Qlb

eiitäeln, Balb in gonsen ©efd^toabern burd^ftreifen fte

olle biefe ©etoöffer; fein Schiff tft bor t^nen fii^er,

ba§ fid^ au§ bem attantifi^en Djean burd^ bie SEReer-

enge bogt ober anä) nur gbifd^en Waita unb ©iäilien

fegelt, fein 2)orf an ben betten ^üftengebieten be§

inneren 9Keere§, fo ha^ bie Sanbleute [id^ geiuö^nen

muffen, gut SSad^t gu Italien, bie 9iäc^te in naiven

^aftetlen guäubringen: — toie oft ^at mon in ^rociba

biejenigen lieber loggefauft, bie an ber neopoIitani=

fd^en ^üfte, etba in Gafteltamore, gu befangenen ge=

mod^t hporben boren! 2)er ^oifer fol^ fid^ genötigt,

feine ©oleeren in mehrere @efd[)bober §u teilen, um

bie ^ommunifotion gbifd^en feinen Sönbern nur

einigerma§en ^u Bel^au^ten. S)a fomen i^m nun bie

©oleeren be§ Drben§, aU bereu ^a^itön bir im

3o^re 1542 einen 2)eutf(^en finben, ©eorg 8d^il[ing,

trefftid^ §uftatten. ^ie Drben§d^roni! fc^ifbert i^r

mannigfaltige^ ß^tf^ntmentreffen mit ben Seeräubern

bie biefe fid^ foft immer mit bersbeifelter ^iopferfett

fd^togen, nomentlic^ bie SIenegoten unter i^nen, bie

freilid^ ben gebiffen Job borouSfol^en, benn man fid^

il^rer bemöd^tigte, bie ober auc^ bie Slitter bo§ bei^e

DrbenSfreuj bis in bie entfernteften Söuc^ten furc[)t=

bor mod^en unb meiftenteil§ bie Dberl^onb behalten:

bie G^riftenfftoben, bie on ttn 9lubern feufgen, ber=

hen befreit, bie jungen 2;ür!en, bie bisher bie Ferren

baren, an bie D^uber gefd^miebet; bon bem ^auf=
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fafirteifd^tff fliegt lüol^t äubeilen bte türüj'c^e S3e*

mannung an bo§ nol^e Sanb; bann em^jfangen bte

9leger, auf bem SSerbedE tangenb unb fingenb, ben

etnbringenben ©teger, ber jebod^ bte ©flaberet a[§

ifiren natürlichen 3wftonb anfielt unb, btetlelc^t öe=

bauernb, i^n öeiBe^ätt.

SSott bem größten 9^u^en für ben Golfer iüar ferner

bte Se^au^tung bon 3:rt)J0lt, befonber§ be§ borttgen

|)afen§, h3eld)er aU ber Befte bon alten, 200 SDiiiglien

Inett nad) Dften unb 200 SKiglien nod) SSeften ^in,

angefe^en inarb. ^n fe^r gefö^rlid^er 5yiä^e, gu %an'

iura, fa^te ein alter Äiaja ß^airebbing, ber 9lenegat

SKorat 5lga, 3=u§, ber mit einer o§manifd^en Kriegs*

Kolonie, bic er ^erbeifüfirte, unb mit ben (Eingeborenen,

auf bie er ßinflu^ getnonn, ben fd^Ied^t Befeftigten Drt

auf 'öa§> ernftlic^fte öebro^te. Sa SSalette, ber fid^ f:pöter

in Wlalta unfterbtid) gemad^t r)at, legte bie erfte ^roBe

feiner göl)ig!eit burd^ bie (Sinrid^tungen aB, bie er

äur SSerteibigung bon S^ri^joli traf. ®en ^Rittern bar

ber Sonb^rieg ol^nel^in faft lieber aU ber (3ee!rieg.

S3efonber8 tnirffam geigten fid^ bie ^atenfd^ü^en gu

^ferbe, nac^bem mon einmal bie ^iere fo gut ein=

geüBt i^otte, ba^ man bie §änbe für ben ©eBroud^

ber Söüdfife freiBe^ielt. SSir erftounen, h)enn toir Be=

merfcn, in Ineld^em ©inne biefer ^rieg nod^ gefül^rt

lüarb. e§ ift lüo^I einmal ber Sßorfd^lag gefd^eljen

iin^ ^tnftatt ^n feiner 5lu§fü^rung gemorf)t Sorben,

über ben SSorgug ber einen 9icIigion bor ber anberen,

be§ fotrjolifc^en G^riftentumS ober beg ^llam, burc^

J
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einen ^antpf öon B^ötf gegen B^ötf entfc^eiben gu

toffen, ein fonberöoreg ©egenftücE ^u ben 9tetigiong=

gefpräd^en in S)eutfd^lanb. 2)ie 9ittter bettelten für§

erfte aud^ ^ier in 'O^n SSaffen bie Dfier^anb. @§ ge-

lang i^nen, einzelne ©ingeborene, Sc^eid^e großer

S)örfer ätotfc^en Sripoli unb S:anjura, für yid\ ^u

gewinnen, Slnpnger 9Jtorat§ bagegen, bie in if)re

©elnalt fielen, ju bent ©d^tour auf ben ^oran äu

nötigen, ha^ fie in 3«^uttft bie SSaffen ni(f)t gegen

ben Drben tragen Inoltten. ^Umä^lic^ gefielen fie

fid^ in bent reichen unb anmutigen Sanbe. ^m ^af}x&

1548 ^at ba§ ®eneratfa))itel beg Drbeng ben $8efcf)lu^

gefaxt, feinen |)ouptfi^ in 3u^«nft in Sripoli aufäu=

fd^lagen, nur mit ber S3eftimmung, ba^ bieä nac^ unb

nad^, bie erften ^^^re berfud^älneife, gefd^e^en folle.

Unter ben ^orfaren jener 3sit ioar nun fein

onberer fo gefd^toinb, glütflic^ unb furd^tbar,

iBie S^orgub S^^orgubfc^abeg, ben bie 5lbenblänber

Sragut nennen, ber Ina^re Ülad^folger ß^airebbing,

ber einft, Inie biefer, an eine genuefifd^e ©aleere ge==

fd^miebet geiüefen, aber burc^ ein ©efc^enf, gur

rechten Qtit ber alten gürftin ^oria bargebrad^t,

toieber frei geworben toar unb feitbem alle bie

berufenften ©eeröuber, ö^agi SWuftafo, Ulubfd^,

^ara!afo unb anbere, alg i^r natürlid^eä Dber^oupt

um fid^ berfammelt f^atU. SSir erinnern un§, luie

fid^ ^arl V. nad^ jenem feinem tunefifd^en Unter=

nel^men ber ©tabt Slfrifija ober 9Jle^bia ju be=

mäd^tigen badete, too ^n\>m unb 9)lauren, toeld^e au§
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@)3anlen unb Portugal beqagt toorben, fid^ eine 5lrt

bon 9flepubül6 gegrünbet Ratten. S)iefeg ^la^eS be«

mäd^tigte fiö) Sragut mit einer glüdlic^en, bon SSer*

räterei unterftü^ten SSerfd^Iagen^eit unb fud^tc nun

bon ^ier aug, je nad^bem bie Sofe beg 2llfaqui, ben

er Befrogte, gefallen, öalb bie lüften bon SSalencia

auf, too er greunbe unter ben SOfioriSfen fiatte, 6alb

bie genuefif(^e 9iibiera, um fid^ bem 2)orio bieber

einmal bemerflid^ gu mod^en, ober ©0550, haS» er Be*

fonbers ge^a^t ^oben folf, h3eil i^m bort ein Vorüber

umgekommen unb beffen Seiche niö)t ^erauggegeben

morben toar, ober lrof)in fonft ba§ unglüdlid^c ®e=

ftirn eine§ Sanbftrid^eö il^n führte. S)en ©eeraub l^ielt

er für fein gutes fli^d)t: er l^at tüol^t ben Slittern

il^re ©raufomfeit gegen bie „armen ^orfaren" gum

SSortourf gemad^t. Buii^eilen f^atU er 40 ©eget in

@ee. SSon ben Sd^töffern, Ido man if)n toal^rnal^m,

Iie| man Slaud^fäuten äum SBarnunggäeid^en auf*

fteigen; bod^ gab e§ feiten eine JBorfid^t, bie nid^t

feiner ^interlift ^ötte unterliegen muffen.

3ni grü^jal^r 1550 bereinigten fid^ nun bie f^ianifd^^

italienifd^en ©efd^toaber beg ^aiferg mit ben ®a=

leeren beg ^a^fteg, beg |)eräogg ©ofimo bon ?5torenä

unb beg Drbeng gu einem ernfttid^en Unternel^men

gegen 5)ragut. @r felbft aber, burd^ bag S3eifpiet

ß^airebbing gclui^igt, toar längft Inieber in @ee, el)e

bie ß^riften anfamen, unb biefen blieb nid^tg übrig,

alg i^m feine ©tabt 5U entreifien. Sie brei Dber=

^öu^ter ber gtotte, ber 8Stäe!önig SSega bon ©iäilien.
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S)on &axda be S;oIebo unb Hnbrea Soiia, entfc^toffen

fid^ enbUc^ bop, obtoo^I fie äur S3etogerung nur eine

berf)ältni§mä^ig geringe Wann\ä)a\t gu berbenben

Ratten. SSog i£)nen 9Jlut machte, hjar, ba^ bie öe=

nac^borten 9)^aurenfürften i^nen berf^irac^en, bo§

c^riftlic^e ^eer mit i^rer 9leiterei gu unterftü^en,

unb i^re S;reue burc^ ©eifefn geit)äf)rleifteten. ®ie

S:ür!en berteibigten bie ©tobt [o gut, tüie femalä eine

i^rer ©aleeren; bieSmal aber toaren i^nen bie

e^riften überlegen. 9Kit Sa)3ferfeit unb altem

©laubenSeifer — lüie benn ber SSeic^tbater be§ S)on

©arcia too^l ein ^ruäifij auf eine ^ife geftecft ^at,

um bie Seute ju entflammen — berbanben fie eine

größere, gleid^fam gelehrte ®ef(f)icflic[)!eit; bie ®r=

innerung an eine ©teile be§ 5Jp^ian folf e§ gebefen

fein, tnaS benfelben Son ©arcia auf hen ®eban!en

brndite, auf ein paax mit ftarfen 3Infern unbehseglid^

befeftigten ©aleeren eine Söatterie äu errid^ten, inelc^e

bie SUlauern an ber ©eefeite gertrümmerte unb bie

Eroberung entfd^ieb (10. (September 1550). S)ie ^0=

l^anniter nahmen an berfelben nid^t nur mit ge=

lüol^nter Xap'\extnt teil — unter ben ©efattenen

finben toir auc^ ein paar beutfd^e 9^amen —
,
fonbern

fie nhtm auäi noc^ anbere ^fli(^ten au§, bie i^re

9ftegel i^nen auflegt. Unter bem ^tltz be§ ©pittelerS

fanben bie SSertounbeten Pflege unb bie fremben 9In=

fömmlinge SöeiEöftigung.

^iefe Eroberung fc!^ien aber bon um fo größerer

SSebeutung, ha einige mächtige 9JJaurenfürften, tnie
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«Sfibi Slrif bon fairtoan unb je^t aud^ ber ^lad^folger

be§ WnUi |)affan in Shunts, ber [id^ früher e^er

fetnbltc^ Bezeigt, mit bem ^oifer in S3unb traten.

S)er @eban!e tauchte auf, ^arl V. toerbe fid^ noc^

mit bem ^riefter ^o^Öonn, ber bod^ ^ier fein anberer

fein !önnte al§ ber SSe^errfd^er bon 2lbt)ffinien, ber«

ßünben unb bie Domänen in ^g^pten unb @t)rien

l^eimfud^en.

Um aber ein fold^es 3tel, iuir fagen nid^t, ju er=

reid^en, fonbern nur ernftlid^ in§ 5Iuge gu faffen, ptte

ber ^aifer bom S)range ber inneren @ef d^iifte Weniger

eingenommen unb imftanbe fein muffen, bie bolfe

©etoalt feiner (Streitkräfte nad^ bem Drient l^inju*

toenben.

SBie feine Slngelegenfjeiten loirfrid^ befd^affen baren,

lie^ fid^ gloeifern, ob bie Eroberung ber S^üftenftabt

i^m nid^t e^er fd^öblid^ fein Jücrbe, aU borteitfiaft.

2)er eigentüd^en 9Jiod)t 2)rogut§, bie in feinen ®a=

teeren beftanb, l^atte man bod^ feinen Slbbrud^ geton.

@oh)eit geigte fid^ \)a§: ©lüdf bem 5lnbreo S)oria nod^

einmal günftig, ba^ er S)ragut mit feinen ga^rgeugen

in bem @oIfe bon 2)fdf)erba einfd^to^, ber nad) ber

anberen Seite r)in bon Untiefen unb ©anbbänfcn um=

grengt ift, über Ineld^e bamalä fogar ein SSeg nad^

bem Sfontinent führte, ben man trodfenen 3^u|e§ be=

fd^ritt. 5lber 2)ragut, biefer SJüftengetoäffer trefflid^

!unbig, faub bodt) einen '»^lu^lueg, hen er fid^ freilid^

äum 2;eU erft bahnte — bem ^^Irme feiner SWatrofen

!am bie {Jlut äu ^Ufe — : ^lö^lid^ erfd^ien er lüieber
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bei ©iätUett; Stnbrea 2ioria, ber il^n noc^ bei Sfc^erba

eingefd^toffen glaubte, mu|te bon SOtolta aii^ benad^s

rid^tigt toerben, ba| ber (Seeräuber, ben er bereits

alg feinen befangenen betrad^tete, i^m aberntalg ent=

fontmen toar. @d^on l^atte ®ragut toieber bie bor*

nel^mfte fiäilianifd^e ©aleere erbeutet unb erfüllte bie

lüften mit beut ©d^retfen feiner 9Jä^e.

^odj bei toeitem toid^tiger aber toar e§, ha^ i^ie«

burd^ ber @tilIftonb glneifer^aft tourbe, auf beut bie

gange ^oliti! beg ^aifer§ beruhte, ^art V. ent=

gegnete glüar auf bie S3efd^h)erben ©uleimanS, bei

großen j^ürften fei e§ nid^t ^erfömmlid^, Seeräuber

in il^re S;ra!tate gu begreifen. 5lber tag e§ nid^t am
S;age, ba§ e§ eben biefe Seeräuber iuaren, toeld^e ^icr

für htn Suttan Mm^ften? Um feinen ^reiö tüolltt

fid^ Suleiman ben SSerruft einer «Stabt gefallen laffen,

bie bereits bon ben £)§manen in $8efi^ genommen hjar

unb feine Ober^o^eit anerkannte, ^m. 3iuK 1551 er*

fd^ien eine gro§e glotte unter bem jungen @inan,

ßibam be§ SBefir 9luftan, )>tm. 5)ragut gur (Seite

ftanb, in ben figilianifd^en ©eiDäffern. Smx\t lie§

Sinan bie beiben ^igefönige bon ^leopel unb Sizilien

toiffen, er fomme, um SlJie^bia äurüc^äuforbern; ba

er hierauf eine auSineidienbe 5lntlüort empfing, fo

ftürgte er fid^, man möd^te fagen, nid^t o^ne eine

geiuiffe ^^olgerid^tigfeit, auf bie S5efi^ungen ber So*

l^anniter, toetd^e §u bem ^aifer in einem äl^nlid^en

SSer^ättniS ftanben, toie bie ber Seeräuber gu bem
gtanleg «DJeiflerroetfe. V. 11
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(Sultan. 9)fnlta inbeS, bo§ er äuecft angriff, toar i§m

boc^ f(f|ün 5u feft unb bie @tabt gu tief im Öonbe',

als t>a'^ er bort lange f)ötte berlüeiten fönnen; bei

hjeitem toeniger SSiberftanb konnte er in S^ri^joU

finben. S)ie Gräfte ber fÄitter luoren geteilt, 2;ripoli

in bem ©d^recEen beä unertuarteten Einfalls ntit S5e=

fel^lsi^aöern bon giüeifelfiaftem SSerbienft unb fel^r un=

tauglichen, frifd^ äufammengerafften ©ölbnern befe'^t.

^ilfe iüar aucf) beSfialb nid^t ju erlöarten, loeil 5lnbrea

S)orio fid^ befd^äftigen mu^te, ben ©o^n beg ^aiferS

ou§ Stalten nad^ Spanien unb ben Sfieffen beSfelben

aug (Spanien nac^ Italien ^n führen, toaS für jene

@u!äeffion§enth3ürfe nötig fd^ien. Unter biefen Um-

ftänben entfd^loffen fic^ bie 9titter — unb e§ beburfte

ha^n tool^l nid^t erft, toie man argtoö^nte, einer bon

bem frangöfifd^en ©efanbten 5lramon angef^onnenen

SSerröterei — jur Überlieferung biefeä ^la^eS an

©inan, belclje am 14. 5luguft 1551 erfolgte. @o raftf)

gingen bie Hoffnungen, loeld^e ber Drben an biefen

Drt gefnü^ft, in 9ftoud^ auf; ber alte g^einb be^felben,

SJiorot §lga, erfd^ten als Sanbfd^ofbet) in S^ripoli, bo

fid^ nun bo§ ©eeröuberl)onbh)erf, toie in 5llgier, un=

überlüinblid^ organifierte. g^ür ben Drben toar ha^

UnglütE bielleic^t nid^t fo gro^: er fonnte nun feine

gange Waä}t auf einen einzigen 'ißuntt fonjentrieren,

h)ie er oud^ geton l)at; bem ^aifer aber Iüar ber

Jßerluft bcfo trefflifl)cn '!|5la^eg, ben er md)t einmal

erobert, fonbern ererbt, l)öd^ft em^jfinblic^: ba§ morls

time Übergelöic^t bcs mäd^tigen ^einbeg, t^^n er als
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ben alfgemetnen öetvoc^tete, fteltte fid| alte Za^e twU

fd^iebener l^eroug.

©meueruno bes Ärieges In Ungant.

^^nüd^ toar ber @ang ber 2)inge in Ungarn, ^uö

einem Unternel^men, ba§ eine gro^e ©rtoerBung ber«

f|ie|, enttoitfelte fid^ eine SSerfeinbung mit hen Dg=

manen, toeld^e aud^ ben biä^er nod^ geretteten S3efi^

gefä^rbete.

SSic hm ^önig=SSoih)oben ^o^Q«" 3a^olt|a, fo Be=

trad^tete ber Sultan aud^ ben jungen @o^n beäfelöen,

ben er bon Dfen nad| ©ieöenöürgen bertoiefen f)attt,

aU feinen SSafallen.

S)agegen fonnte gerbinanb bie SSerträge, fraft beren

ha§^ gange ©ebiet S(^pol\)a§^ an ifin ^atte übergel^en

follen, nod^ nic^t bergeffen, unb toir finben i^n bon

3eit gu Qnt mit bem [iebenbürgifd^en ^ofe ü6er bie

Sluölieferung biefeS Sanbe§ unterl^anbeln.

^a gefd^a^ nun, fia'^ bort im Sanbe fetbft ein S\ük=

f^alt ausbrach.

SSir !ennen ®eorg SOZartinu^äi, grater @^örgt), iok

i^n bie ungarifd^en S^roniEen nennen, beffen ge^eim=

nisboller unb toeltHuger 2;ätigfeit ber ^ünig^SBoi-

lüobe fein S3efte^en großenteils berbonfte; gerbinanb

folt gefagt ^aben, er beneibe biefen feinen SJebenbul^Ier

um nid^t§, als um einen fotd^en Siener. ^n @te6en=

bürgen f]atU SOJartinuä^i je^t aU SSormunb be§ jungen

Surften unb ©ubernator bie Büget ber SJtad^t in feinen

11*
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^änben. aJian fol^ i^n in feinem roten, mit ad^t

uferten befpannten SBagen, bon ein paax l^unbert

^uforen unb ^eibutfen Begleitet, burd^ bo§ Sonb

fahren unb überall gleid^fam au§ eigener 5Dlo(^t feine

S3efe^Ie erteilen. S)ie ^utte, bie er noci^ immer trug,

hpie lange eg an6) f)n fein mod^te, bo§ er fid^ um bie

flofterreget nid^t me^r geflimmert, toarf er in plöi^=

liefen ^rieg§gefaf)ren aud^ bon fic^ unb hjarb in

Sßap^enrod unb toeittjintoaUenbem |)elmbufd[) mitten

unter ben ©treitenben gefe^en. @r be^errfd^te ben

©d^o^ unb baburd) bie belüaffnete 9Jiocf)t, ha§> ift, bo§

Sanb über^au:pt.

dlun konnte e§ i^m aber bei ber ©igenmäd^tigMt

btefer Stellung nid^t an ©egnern festen. (Sinen ge=

föt)rlid^en 9^ebenbu^(er f)atte er in feinem 9Jlit=

burmunb ^etrobid^, ber bei ^ofe unb im Sanbe

grö^ereä moralifd^eä SSertrouen geno^. 3w^eilen

regte fic^ luo^I ber ©ebanfe, ben Wön6) inenigftenä

burd^ ein au§ ber Stritte ber mäd^tigen Sanb^erren

äu befe^enbeS ^iatgifoUcgium gu befd^ränfen. S5e=

fonber§ füllte fid) bie Königin ^föbella barüber un*

glüc^fid^, ta^ fie fo gor nidE)tg bermöge, fic^ fo ganj

in ber ©elüatt eiues 9)ienfd^en befinbe, h^n feine ©e*

burt äu niebrigen 2)ienften, aber ju feiner ^errfd^oft

beftimmt I)abe; me^r aU einmal lüoltte fie ha^ Sanb

bertaffen; enbltdf) entfd^Io| fie fid), il)rcn ©d)uperrn,

ben ©ultan, anjurufcn, beffen 9Jlaicftät tu bem ^inbe,

iDelc^em er ©iebeubürgen überloffen, berieft Incrbe.

DI)nef)in toor ©uiciman fein greunb biefeö 9Jianne8,
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an tüddjzn bod^ bte @etbftönbtg!ett be§ SatibeS ]iiS)

fnüpftc. 5Der ^afd^a boit Dfen mod^te einen SSerfu(j^,

mit bewaffneter SÖ^ad^t in ©iefienbürgen einzubringen,

toarb aöer bon 9)Mrtinuä5i äurürfgeiüiefen; einige

anbere ©inlrirfungen ber Surfen tiefen bent SlJtönci^e

feinen 3^eifet übrig, ha^ in ^onftontinopel fein

Untergang befd^Ioffen fei.

2)aburd^ inarb aber auri^ er feinerfeitä betrogen,

fid^ on ben anberen 9?od^bar, ^önig gerbinonb, p
toenben unb i^nt bie Slugfü^rung be§ alten Sra!tate§,

bie Überlieferung Siebenbürgens unb ber ^eiligen

^rone, onäubieten.

SInt |>ofe be§ Königs trug nton anfangs Söebenfen,

l^ierouf einguge^en. ^o^f^^^i^ ^ofmann, ben tüir

fennen, foir es toiberraten l^aben; aber bie ®etegen=

^eit toar gu TodEenb, um fie nid^t äu ergreifen: bieg*

mal, gloubte man, !önne ber Wöndj fid^ nid^t iuieber

mit ben DSmanen berftänbigen.

(S§ iüöre l^ier nid^t am Ort, bie oft bo)3^eIfinnigen

SSer^anbtungen, bie l^ierüber gepflogen inurben, im

einseinen gu begleiten: genug, nac^ einiger 3eit

fül^rten fie pm 3tele. ^m ^a^xe 1551 ergab fid^

bie Königin in i^r ©efd^idE unb bertaufd^te bie ^err=

fd^aft in «Siebenbürgen mit einigen fd^Iefifc^en S3e=

fi^ungen. hierauf leifteten bie ©tänbe gu ^loufen*

bürg bie ^ulbigung an ^önig gerbinanb unb über*

lieferten bie ^eilige ^rone bem Sefe^[§r)aber be§=

fclben.

SDiJartinusäi fd^ien l^ieburd^ nur nod^ mä(^tiger p
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toerben: er toaxh bon ^^erbinanb aU ©d^o^metfter

unb SSoihJobc be§ Sanbe§, unb ätoar ol^ne Kollegen,

onerfannt unb gum ^arbtnat erf)o6en. 2)a i^m fo

biet gelungen, frogte mon in biefen Säubern iüo^, ob

er nid^t nod^ ^ci^ft berben lönne.

©ans ein anberes ©d^idfal aber ftonb i^m bebor.

Unberlueilt nämlid^, nod^ int ©e^itember 1551, er=

fd^ienen bie Surfen unter einem i^rer naml^ofteften

Slnfü^rer, 9Jte^emet ©ofolli, 60000 SKann ftar!, bon

©tanfamen fier über ber Sonau, eroberten eine gange

^Ingo^l bon ©d^Iöffern, bie bor i^nen lagen, unb burd^*

äogen ^tünbernb bie bon bem btö^erigen Kriege nod^

minber berührten Ebenen be§ Jöanateg. Qtüax hjurbe

nun bie blutige ^an^c unb ha§> blutige ©d^toert burd^

alle fiebenbürgifd^en Drtfd^often gefd^idt: bie ferbi*

nanbeifd^en 2;rui3)3en famen ^erbei, unb mehrere bon

biefen ©d^löfj'ern tourben toieber eingenommen, felbft

ba§ einft bon ®eorg bon S3ranbenburg bcfeftigte Qippa;

altein einmal fehlte biet, ha'i^ mon ben dürfen alle

il^re (Eroberungen lieber entriffen ptte; fobann ent=

f^ann fic^ eben ous biefem äbeifeC^aften ßrfolg eine

SSerftimmung gtüifd^en SOfiartinuggi unb bem il)m pr
Seite fte^enbeu öfterreid^ifcf)en S3efef)t§^aber, bie fo=

fort gu einer grä|tic^en Äataftrojj^e führte.

SD^ortinuggi lie^ too^f bernelimcn, er ptte gegloubt,

bie 5)eut|d^en bürben ftörfer fein, aU er fie gefunben;

unb obtool^l ou§ ben borlicgcnben ^itftcnftücfen Ifein

S3eh3ci§ bafür ^erborget)t, fo ift e§ bod^ nid^t ol^ne

SBo^rfdE)einlid[)feit, bo^ er barnn gebadet l^at, loic er
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fid^ auä\ of)m gerbinanb in (Siebenöürgen öe^au^jtcn

fönne.

2)ogegert fc^ö^ften bte föntgltd^en ^öefe^Sl^aBer hm
SSerbad^t, aU unterftü^e er fie obfi(f)tlid^ nur [c^^Ted^t

unb benfe auf i^r SSerberben, um [td) bonn unter

türftfc^em @(^u^ pm 5llletn^errn (Siebenbürgens ^u

mod^en.

S5ei gerbinanb trofen i^re SJlelbungen mit beinahe

gleid^rautenben 9lod^ric^ten au§ ^onftantino)3eI gu*

fammen. @o toid^tig fc^ien il^m ber $8efi^ bon ©ieben=

bürgen, fo bringenb bie ©efa^r, ba§ !aum ©elnonnene

gu berlieren, unb bon fo geinaltfamen ©ntfri^Iüffen

unb ^anblungen erfüUt Inaren nod^ bie 3^itcn, ba^

er e§ über fid^ gelnann, ber ^Beurteilung feiner S3e=

fepsl^ober gu überfaffen, ob ein SJJiann Uhm ober

fterben fotfe, beffcn @d^ulb i|m felber äineifel^aft tnor.

©aftolbo unb feine greunbe, bon ^erfönlid^em ^a^,

ber S3eforgni§, am @nbe felber berraten gu tüerben,

unb ber SSegierbe getrieben, fid^ ber (Sd^ö^e be§ SD^ön*

d^e§ 5u bemäd^tigen, bon benen mon ungloubtid^eg

melbete, trugen fein Söebenfen, augenblitflid^ gur %at

5u fd^reiten. 3n bem eigenen Schlöffe be§ S!Rönd^e§,

ber bod^ babei toenig SSorfid^t geigte, in 5llbin§, fanben

fie ©elegenl^eit, an i^n p kommen. SO^artinuggi barb

in bem SlugenblidEe, ha er fid^ onfd^tcEte, einen i^m

überbrachten ^rief ju Tefen, toie bort in Sf^euburg

3oi^ann S)iaä, bon ben Überbringern ermorbet. ©eine

©d^ä^e fanb man toeit geringer, als man gemeint.

Unb nun lä^t fid^ benfen, ba^ aud^ bem ^öntg
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an§> biefen 5Dingen fein ^eit ertoud^ä. Ser S;ob be§

SD'lanneS, ber oltes sufammengei^alten, mu§te not«

iuenbig altes auftöfen. ^n furäent finben h)tr ben

öfterreic^ifc^en $8efe^l§^aöer ©aftalbo äuglelc^ tntt

einem Slufftanb ber ©gefter, ben (Sinfätlen ber Söa*

tad^en unb einem neuen türfifd^en |)eere in ungleid^em

Kampfe.

2)ie ^Qu^tfac^e bor oud^ E)ier, ba^ ^ieburd^ ber

©tillftanb geörod^en tüax, ben man mit fo bieler

ajiü^e äuftanbe gebracht ^otte. ^c^ finbe bie ^lac^^

rid^t (lüielDol^l nid^t mit boller ©idfier^eit), bie Unter*

ne^mungen auf SiJie^bia un\> auf Siebenbürgen feien

bon ben beibcn öfterreid^ifd^en S3rübern jugleid^ in

©rtoägung gebogen Sorben: man l^abe fel^r too^t ge=

feigen, boB bie Erneuerung be§ oSmanifd^en Krieges

bie unauSbleiblid^e ^Jotge babon fein toürbe, aber eg

barauf getoagt, um ber großen 58ortei[e toilfen, bie

man erwartete, ^ie SSorteite hjaren nid^t gebonnen;

bie Sflad^teile traten in bollem 9Jia§e ein; ju Beiben

(Seiten erl^ob fid^ ein für bie beiberfeitigen Sauber

Pd^ft geföfirlid^er S^rieg, ber alle Hufmerffamfeit unb

^raftenthjicEelung in 5lnf))rud^ na^m.

Unb löenben toir nun unfer ^lugenmerJ bon bem

Dften narf) bem SBeften, Iro bie 3:ätigfeit be§ ^aifer§

bon feinen S3eäier)ungen ju (Sngtanb unb g^ranfreid^

unb bem gegenfeitigen SSerpftniS biefer beiben Dleid^e

bebingt tourbe, fo loaren aud^ l^ier bie gröjjten 9Ser*

önberungen eingetreten ober bahnten fid^ bod^ in

biefem SlugenblicE an.
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S3rei&eit toir pnäd^ft Bei hcm ©ange ber 5Dinge in

©nglanb fielen, ber äugteid^ bic firc^lid^e Seite ber

fttiferlid^en Unternehmungen nal^e Berührt.

gortöang bet Dleformation in ©nglanb.

SSenn fid^ ber ^aifer unb ^önig ^einric^ VIII.

nad^ langem |)aber lieber berbünbeten, fo lonnte '!>a§>,

fo biel bringenbe eintriebe bafür bor^anben luaren,

Bei ber ©inneStoeife jener 3eit boc^ nicl^t too^ ge=

ftfie^en, ol^ne ha^ and) in i^ren firc^üd^en Senbengen

iüieber eine getoiffe Sinologie eintrat.

SfJadfibem ^einrid^ VIII. mit feinem ^leru^ unb

feinem ^artoment fic^ einige ^o^re bal^er in einer

9lid^tung betoegt f^atU, bie bem beutfc^en ^roteftantiS*

mu§ entf)3rad^, bereinigten fid^ biefe brei ©etoalten

im ^af)xe 1539 gu bem ®efe^ ber fed^§ Slrtifef, burd^

iüeldf)e§ ^riefterel^e unb Saienfeld^ bertoorfen, ta^

®ogma ber S3rotberlnonbIung bagegen, bie ^erfömm*

lid^e geier ber SJJieffen unb bie D^renBeid^te Bei

ftrenger Sl^nbung «ingefc^örft Inurben.

gragen toir, toa§ ben ^önig bo^u Bebog, fo Inerben

toir iüo^l nid^t irren, inenn bir bieg @efe^ gu ben

SDta^regeln ber SSerteibigung red^nen, tüeld^e er ha^

maU gegen bie SSerBinbung be§ ^a)3fte§ mit bem

^aifer unb bem Könige bon g^ranfreid^ ergriff. S3ei

ber erften S^ad^rid^t bon biefer SSerBinbung Iraren alle

^eimlid^en 5lnpnger be§ ^a|3fte§ in Söetoegung ge-

raten; ber franjöfifd^e ©efanbte meint, e§ gepre

nid^tS beiter aU \>a^ ^nterbitt unb etba ein tix<i}='
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liebes |)anbeI§berbot bap, um ben offenen ^ufrul^r

in (Sngronb §u entäünben. Ser ^önig groubte ba§

bon i^m ergriffene ©Aftern nur boburdf) Be]^au)3ten gu

!önnen, iüenn er feine römifd^=fat^olif(^en Unter=

tanen, bie nod^ bie SKe^rjop ouSmod^ten, in |>infid^t

ber iDid^tigften Sel^r^juniEte Berufiigte. Sine Sluffaffung,

bie fid^ beinahe aufbringt, haenn man ba§ S^agebui^

bon |>oIIinf^eb lieft, tüo bie friegerifd^cn SSorfel^run*

gen, bie ^einric^ VIII. traf — Söefeftigung ber §öfen,

83efic^tigung alfer 8anbung§plö|e, SOtufterung ber

5^rieg§mannfc^aften — , unb SSerfünbigung biefer ^r=

tifel in einer 3ieil^e genannt berben.

SSenn ^einridj VIII. babei für§ erfte mit ben ^ro=

teftanten bod^ nod^ in SSerbinbung blieb unb jene

@^e mit 5lnna bon ^lebe fd^lo|, fo gefc^a^ ba§ au§

bem beriüanbten ©runbe, löeil i^m nic£)t§ eriüünfd^ter

unb nü^lid^er lüor, als ber SBiberftanb berfelben

gegen ben S^aifer. ®obalb fie biefen aufgaben, Inarb

Slnna berfto^en, jebe engere 35erbinbung abgebrod)en,

ber bisherige g^ül^rer ber religiöfen Steuerung, ©rom=

bell, feinen g^einben |)rei§gegeben.

©eitbem «rft begann man bie Slrtifel mit ber

strenge äu ^anb^aben, bie i^nen hzn ^amtn ber

„blutigen" berfcJ^afft l^at. 2)ie ^a^iften burben mit

bem ©c[)h:iert l^ingeric^tet; bie ©egner ber Sran§=

fubftantiation erlitten \>tn %o'i> im jjeuer. ^eibeg im

IJlamen be§ ®efe^eg,

Sann fonnte fid^ ber Sl'önig aud) bieber ber ^olitif

beg Slaiferä nähern, mit beffen 5uglcid^ anti^ö^ft*
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lid^er unb bogmatifc^=16at^oIij'c!^er ^»altung bie feine

eine öei toeitem nähere SSertüanbtfd^oft ^atte, aU mit

bem @eifte be§ g5roteftanti§mu§.

^nx erft in feinen legten Siagen fd^ien e§ if|m gut,

eine SSeränberung, toenn nid^t eintreten p toffen,

boc^ bor§ubereit€n.

©§ iüurben i^m ^In^eigen gemacht — er ^at bie

6efonber§ angüglid^en ©teilen barin nod^ mit äittern=

ber .§onb unterftrid^en — , nad) toeld^en e§ i^m fdjien,

aU ob \)a§i ^u§ ^obarb, ba§ an ber S^ji^e ber

fat^olifc^en Partei ftanb, Itio^I feinem ®ol^ne gefäf)r=

lid^ hjerben !önne. ©erabe in ber 3eit, in tüelc^er er

bie |)0lDorb§ einJerfertc ober fiinrid^ten Iie§, mu|te

eg nun fein, hal^ er biejenigen Spflänner fd^tie^Ud^ er*

nannte, toetd^e tüö^renb ber SJlinberjäfirigfeit feine§

©of)ne§ bie 9iegierung führen fotiten. Slug bem SSer=

äeid^niS berfetben tilgte er mit eigener §anb ben

^Jiamen ®arbiner§, ber öi§^er bie lat^olifd^en Se^r=

fö^e nid^t ol^ne ®eift unb mit bemer!en§toerter f?eftig=

feit berteibigt f^atU; bcn Flamen ®ranmer§ ha^

gegen, be§ borne^mften geifttid^en 28erf3euge§ ber

9teformation, fanb man unter ben bom ^önig er=

nannten ©jefutoren be§ S^eftamenteS obenan fte^en.

Unb fo bilbete fid^ unmittelbar nad^ ^einrid^S

S^obe eine 9legierung, in ber bie ^roteftantifd^en §in=

neigungen bortoalteten. (Sin 9Jlann, ber fie mit ©nt*

fd^iebenl^eit ^egte, ©blüarb @et)mour, je^t äum ^ergog

bon ©omerfet erhoben, trat unter bem S^itet eine§

^roteftorg aU H)x Ober^au^t auf; feine 9Jiitejefu=
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torctt tiefen fic^ gefallen, aU feine Watt p exfc^etnen;

goB e§ nod^ frenibartige ©lentente unter i^nen, fo tüUX'

ben fie ofine SKül^e au§gefto|en.

SUiag nun bte ©efinnung ^önig |)etnn(^§ getoefen

fein, toeld^e fie bill; aller ®raufam!eit feiner ©bifte

gum Siro^, burd^ baä ©ange feiner S;ätig!eit f)at er

bie gortf(f)ritte ber religiöfen Sfieucrung mächtig Be=

förbert. ©r f)at bie Summe ber geiftlid^en Q^etoalt

mit ber lönigüd^en berbunben. S)iefe neu begrünbete

firc]^Iic^=lt)ettlicl)e 'i3tad)t l^at er bann einer SSer=

einigung bon 9}lännern ^interlaffen, in toeld^er ba§

^roteftantifc^e ^ringi^j auf ber ©teile bie Dberfianb

Befam.

9lu(^ in bem S3i§tum ^atte unter ßranmerg ftillem

@influ§ bie ))roteftontifc^e ^nfic^t Eroberungen ge*

mad^t: ber gbeite ©rsbifc^of beg 9leic!^e§, mehrere

onbere S3ifd^öfe neigten fid^ i^r gu.

@§ beburfte nichts lüeiter, aU ber natürlid^en (Snt=

lüitfelung ber innerhalb ber fonftituierten ©einalt auf

biefe SSeife fd^on gefc^e^enen SSerönberung, um ben

neuen 9Jieinungen freien 9ioum gu mad^en. Wart

Brandete bon bem burcl^ ^einrid^ VIII. gebal)ntcn SSege

ber ©efe^tid^feit nid^t oB^ubjeidien unb fonnte bod^

gu gonä onberen 9lefuttoten gelangen.

SSte pttc oud) bie neue 9tenierung jum S3etf^icl

an ber Strenge feftI)olten können, mit Joclc^er |)ein=

rid^ VIII. fein öebot \)atte: l^anbl)aben laffen!

Se^t erfd^icnen flicgenbe 83lötter unb 9leime, ^cftc,

S3üd^er gegen ba§ bigl)erige Softem; bie f^aften h)ur=
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beti geörod^en, Silber umgeriffen. 9Uemanb macfite

SOitene, fic^ barum p BeJümmern. SSietme^r lüarb,

ol^ne langen SSergug, eine neue S^ifitation bor-

genommen, um bte 9Jli|bräucf)e ber ©eiftlic^en aus*

äurotten; jie fnüpfte auSbrüdlic^ an biejenigen Slr^

tifet an, loelc^e unter ßromtoelt begannt gemacfit

iüorben.

Um ba§ Jßolf gu untertoeifen, berfa|te ber (Srä*

bijc^of ©ranmer in beutfd^er SSeife eine Slnja^t bon

|)omiaen, bie ficf) befonberä in bem 5lrti!el bon ber

Suftififation bon bem ^er!ömmlic^en ©Ijftem ent=

lernten.

Unb hierauf berfammelte fic^ \)a§> ^orlameut, im

^fiobember 1547, unter bem (SinbrucE, loetd^en bie

SSeränberung ber 9fiegierung überhaupt unb befonberg

eine Unternehmung gegen @c!^ottIanb gemod^t tiatte,

bie fe^r glücfüd^ gegangen tüai; e§ teilte bolüommen

bie (Sefinnung ber 9iegierung.

Sßor allem lourben bie fe(l)§ Slrtifet abgefc^afft.

©ranmer bxau<i)U hao^t nid^t, tote man gesagt ^at,

erft barauf aufmerffam gemaci^t gu toerben, ba^ o^ne

bieg fein Weiterer legaler ©(^ritt möglich ioar. ^a§

Parlament ergriff aber aud^ eine )3ofittüe SJia^regel:

e§ orbnete bie Kommunion unter beiberlei ©eftalt on.

9Jlan follte glauben, ba^ bie Überjeugung bon ber

9ledE)tmö^igfeit biefer 5lbänberung fe^r berbreitet ge=

liefen fei. Unter ben Sifd^öfen ioaren nur fünf, im

Unterlaufe ber ^onbofation, toelc^eS 64 Stimmen

ää^te, nid^t eine einzige bagegen.
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2)abet l^ielt ha^ ^arfament ben geiftlic^en @u)jre=

mat bei' ^rone auf bos nod^brütffid^fte feft, befonberä

i^r Sfted^t, bie ^öifd^bfe äu fe^en.

5lud^ in bem jefet bor^errfd^enben @tnn ^ätte fein

©d^ritt Oi^ne ©rfaubnis ber 3tegierung gefc^el^en

bürfen. SBie fo burd^oug onberä gingen bie S)inge

ienfeit be§ 9)Zeere§, oI§ bieäfeit! |)ier barb bie S3e=

lüegung bon ber ^rebigt mit ^erborgebrad^t; bort tüax

bie freie ^rebigt taum einen ^ugenblidE ertaubt ge=

toefen, fo tourbe fie bieber berboten. S)er ©runbfa^

barb oufgeftellt, bo^ niemanb SlJieinungen unb ®e=

bräud^e, bie ber ^önig bod^ bulben luolle, in SSer=

od^tung bringen bürfe; einem ^ribatmanne lEönne

nid^t aufteilen, Sfieuerungen onsufangen; bie 9fiegierung

behielt fid^ gleid^fam bo§ 9ted^t bor, augfd)lieBenb

bie öffentlidfie ^nt^fftgenj §u fein. Unb nur fe^r be=

bod^tfam ging fie ju SSerfe. 3« bem ^ated^iSmuö,

ben (Sräbifd^of ßranmer übrigens nad) beutfd^em SSor*

bitbe beorbeitete, flutete er fid^ bodt), bie ^"öten bom

1|Jrieftertum ^n beriefen; bie Seigre bon bem gött=

lid^en Urfprung unb ber gött[itf)en S3ererf)tigung beg=

fe(ben birb barin mit alter Strenge feftge^alten. (S§

bauerte eine Söeile, el^e man bie ^rieftere^e erlaubte.

S)ie ^ommiffion bon S3ifd)öfen unb ©eiftüd^en, h)eld)e

ouf S3efd)Iu^ be§ ^arromcntö ba^u fd^ritt, eine neue

gleid^förmige "^Inorbnung be§ ©ottesbienfteä ^u ent=

toerfen, lie^ e§ i^r f)nu^tföd)(id)fte§ @efd)öft fein, bie

berfd^iebenen Siturgien, bie in (Sngtanb in ©ebroud^

baren, bon ©arun, 58angor, ?)orf, äU bereinigen unb
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äu berid^melä^n, unb unterwarf fic nur einer 2)urcl)=

fic^t unb Steinigung. @ie berful^r noc^ beut ©runbfa^,

t>a^ ouc^ e^riftuS bei feinem äöerfe \)a^ Sitte nic^t

gonä berborfen, fonbern bei h^n beiben großen 3«=

ftitutionen, bie er gemacht, [irf) on bie ©ebräuc^e ber

3uben ange^d^toffen ^abe.

(öo nal^e inie möglich l^ielt man \iä) an bie ^iftorifc^

gegebenen ©runblagen. 5lber babei tarn boc^ eine

Steuerung äutage, burc^ toelc^e fic^ aud) bort ber

reformotorifrfie @eban!e enblic^ felbftänbig S3a^n ge=

brod^en l^at.

S)ie Seigre bon ber S3rotberh)anbIung hiar in eng=

lanb am fpöteften burd^gebrungen; fie fiatte bort in

SBifUf btn erften mirffamen unb burc^greifenben

SSiber)>ruc^ gefunben; gtoar ^atte [ie ficf) nic^t§befto=

Weniger ber ©emüter ollmä^Iid^ bemächtigt unb toar

bon |)einric^ VIII. mit geuer unb Sd^bert berteibigt

iüorben; aber fie mu|te e§ bod^ Inieber fein, tüa§> bort,

nad^bem man bisher ^au^jtföc^lic^ bie S^erfoffung unb

bie ©ebräud^e geänbert, äu einer lüefenttic^en 9leue=

rung in ber öe^re ben entfd^eibenben 5InIo^ gab.

Ober fagen toir bietme^r |)erftertung ftatt 9leue=

rung?

3n ©nglanb mad^te e§ noc^ größeren ©inbrucE al§

in S)eutf(^Ianb, bo^ bamolö bo§ SSerf eines 9Jlönd^e§

au§ bem neunten ^afir^unbert, ber immer unter ben

red^tgläubigen ©ird^enfc^riftftedern aufgeführt mor=

ben, ba§ S3ud^ be§ 0{atramnu§ bon ©orbie über Seib

unb SBIut unferes ^errn, hdannt toarb, toorin nic^t
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allein bie S5rotbertoonb[ung bertoorfen, fonbern blc

leibüd^e ©egenioort überhaupt geleugnet unb blefe

^Inftd^t einem mäd^ttgen Röntge ber bomallgen SBelt,

^axi bem ^af)len, atg bie lüa^r^aft !atf)oIif(^e be*

geicl^net luirb. ßiner ber güf)rer ber 9teformation,

S^icolaug 3fiible^, ftubierte biefe ©d^rift auf feiner

Sanb^farre in ^ent unb burc^brang flc^ mit ber Über=

geugung, ba§ bie ^erfömmlic^e Sluffaffung nld^t allein

un^oltbar, fonbern auc^ bie neuere fei, eine SO^elnung,

bie er gar balb feinem greunbe, bem ©rsblfd^of

ßranmer, mitteilte. @ben langten au§ S)eutf(^lanb,

äum Seil ausbrütflld^ elngelaben, gum S;ell burrf) bie

©etoaltfamlEelt berjagt, mit Ineld^er ba§ Interim ein*

gefül)rt tourbe, aud) fold^e Seute an, benen bie SBltten*

berger ^onforble nod^ nld^t genügte, lüle ^^?eter

9Jiartt)r, ber eine 3eltlang bei ©ranmer gu Sambet^

lebte, unb ^o^onn a SaSco. <Sle trugen nld^t toenlg

5ur S3efeftlgung Sranmerg In blefen ^Ibhjelc^ungen bei,

ber bann toleber bei ber gefamten ®elftlli^!elt barin

Sfiad^folge fanb. 9Jfan begnügte flc^ ntd^t, bie 9Keffe

aufl)ören äu laffen — In ber SlJlutterflrc^e ber §au^t=

ftobt 5U «St. ^aul trat bie Kommunion an bie Stelle

beö §oc^amte§ —
,

fonbern In ber neuen Slturgle

irarb bie ©lebatlon, toetd^e Öutl)er fo lange belbel)olten,

unb bie S^nlebcugung bor ber .^oftic berboten. Sie

SSlfltatoren beö 3a^re§ 1549 ber))önten jebe 58el=

be^altung ber elgentümlld) römlfd^en ®ebröucl)e. 5luf

ber Unlberfitöt Djforb focl)t ^eter SJlart^r bie Se^re

über bie ßuc^orlftle, obhjo^l nld^t ül)ne ^arte $?äm)3fe,
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burd^; toie er fie feftfteUte ift [ie barnod^ in bie ^e=

!enntni§)if)i'iften ber engtiidfien Stirere aufgenommen

luorben.

3nbem nun o6er bie ürc^Hc^e SSerönberung bie

SSKomente betü£)rte, iuetc^e ben Slern be§ fatfjoUfc^en

©laubenä au§mad§ten, mu^te in öngtonb fo gut tuie

anberlt)ärt§ eine atfgemeine ©rfc^ütterung erfolgen.

S3a§ bie fec^ä 'üxüM einft politifcf) em)3fa^I, geigt

)ici^ erft rei^t, Irenn Irir finben, ba^ bie aufrü^rerifc^e

93ienge in mehreren ^robingen bie |)erftel(ung biefe§

blutigen @tatute§ forberte.

5lud^ gan§ entgegengefe^te SSKotibe mifc^ten fic^

ein, befonbers SSiberftonb gegen ba§ Umsichgreifen

beä Slbetä, namentlich bie Joeiteren ©inääunungen be§

SanbeigentumS, bergefelffc^aftet mit anabaptiftifc^en

S^egungen, toeld^e faft an htn beutfc^en S3auernErieg

erinnern.

3)iefe S5elöegungen tourben nun glnar leidster afg in

S)eut|d^[anb erbrücEt, ba fie fic^ in fic^ fetbft h3iber=

fprad^en unb in ©ngianb ha^ ^errenrec^t ber SSelt*

geiftlicfifeit, bie gange bifctjöfUc^e ^ierard^ie, aufrec^t=

erhalten Inurbe; allein fie blieben bod^ nid^t ol^ne bie

größte 9iücftoir!ung.

Um gu §aufe nid^t gu unterliegen, mu§te bie 9?e=

gierung bie Weggeübten Seute, bie bisher bie S3e=

fo^ung bon Söoulogne ausgemacht, bon bort toeg^

führen; baburd^ aber toor ber ^önig bon granfreid^

beranla^t, feinen frieg ernfttid^er gu erneuern, alä

SRanle? aneifterroerfe. V. 12
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btSl^er; er bemäd^tigte fid^ in furgem ber kleinen

Jöefefttgungen in jenem ©ebiete.

Slud^ in ©d^ottlanb konnten fid^ bie ©nglönber je^t

nid^t länger l^alten; natf) mand^ertet SSerluften ent-

fd^loffen [ie fic^, hm borne^mften ^la^, beffen fie [id^

bemäd)ttgt Ratten, ^abbington, ju berlaffen.

SSir toerben hjo^l ntd^t irren, toenn h)ir ben näd^ften

©runb, bo| ber ^roteftor ©omerfet fid^ nid^t he-

f)aupUn konnte, in ber SSerfted^tung biefer Umftänbe

fuc^en, in ber [c^led^ten Sage ber öffentUd^en 5Inge*

legen^eiten, bie man i^m ©d^ulb gob, ben SJJii^griffen,

bie er ^erfönlid^ baöei beging, bod^ md)t l^ierin allein,

fonbern äugleic^ in einer ^olitifd^en Hinneigung, bie

er babei an ben Xaq legte.

@r na^m fid^ ber bebrängten ©emeinben gang un=

gtoeibeutig an: bie neuen ©ingäunungen iüurben an

bielen Drten burd^ bie S^ommif^are, bie er au§gefanbt

l^atte, äerftört, unb mon fd^rieb it)m bie SJbfid^t äu,

in bem näd^ften Parlament eine nad^brüdftid^e 'ütte

äur Slbftellung ber Übergriffe beg 5lbelg einzubringen.

S'iadijbem er bie geiftlid)en gorberungen befeitigt, fd)ien

er geneigt, bie iüettlid^en 5lnf^rüd^e p bewilligen.

(5r Inar jebod^ biel gu fd^bad^ für einen ^lan, ^u

beffen Surd^fü^rung ©ieg im iJelbe, unbeälueifelteS

Übergebid^t im diät unb bie entfd)loffene Unter«

ftü^ung eine§ fröftigen ^önigä gef)ört Ratten. (Sr

erlag feinen (Gegnern, lüelrf)e frf)ou glaubten, bo^ er e§

auf eine allgemeine Umhjanblung ber SSerfaffung ah'

gefeiten l)obe.
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Wan toirb fid^ nid^t tounbern, toenn ber ©tur^ beS

borne^mften gü^rerS ber religiöfen Umbilbung ^ier

unb ba bie (Srtoartung fierborrief, ot§ toiirbe biefe felbft

rüdgängig hjerben.

5lm Eaiferlid^en |>ofe p Trüffel toor man mit ber

SSerh3oltung ©omerfets \o fd^Iei^t aufrieben, ha^ ber

bortige frangöfifi^e ®efanbte, 'SkaxiUac, ben ©turg be§

^rote!tor§ bon ben ©inloirfungen be§ ^aifer§ ^er=

leitet. 2Benigften§ iüarb t^a^ ßreigniä bon biefem |)ofe

mit lauter greube begrübt. ®er erften ©efanbtfc^aft

be§ neuen ©etoaltl^aberä SSariüitf, ber t^n um |)irfe

gegen granfreic^ bat, toie auc^ fein SSorgänger getan,

eröffnete ber ^aifer mit einem getoiffen SSer=

trauen, ba| bie englifd^e 9iegierung fic^ bor alten

2)ingett mit i^m in ©ad^en ber 9fieIigion bereinigen

muffe.

2Sie toäre aber SSorlüicf, hext biefelben SO^änner

— für i^n fd^led^terbing§ unentbe^rtid^ — umgaben,

h3etc^e bie SJeränberung eingeleitet, baäfelbe ^arla^

ment, ba§ fie befd^Ioffen unb fi^on fo lüeit eingeführt

l^atte, toenn er aud^ getooltt ptte, imftanbe getüefen,

mit einer rücfgängigen S3eh3egung burd^^ubringen?

S)er erfte Sßerfud^ bagu ptte i^m felber gum SSer*

berben gereid^t.

3n ber näd^ften ©i^ung be§ Parlaments toarb bier=

me!^r ba§ Begonnene SSerf in gleicher 9lid^tung fort=

gefegt.

Sie atten S^ituale mußten ausgeliefert Serben; bie

S5tlber hjurben boltenbs au§ hm ^ird^en gefd^afft;

12*
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ein Drbinationäbudl iDorb berfa^t, in iöelcl)em nun

audj bie Se^ve bom d^axattn, bie, loie toir oben an*

beuteten, ä"i^ 2)o!trin öon ber l^^rangfubftantiotton

eine na^e Jöegietiung i)at, unb bie biä^erige Slnfid^t

bon ber SIbfolution berluorfen lourben. 3ni>cffen

mod^ten fic^ and) in (Sombribge bie eüongelifd^en

2tttj'id)ten bon (^uabe unb Stei^tfertigung, @otteg=

tüort unb 9)lenf(^enle^re, burd^ ben ©inftu^ befonberg

SJiartin S3u^er§ unter bm @elel)rten geltenb. (S§

bereitete \id\ alles äum 3lbj'c[)lu^ be§ @^ftem§ bor,

bog in hin 39 SlrtilEeln feftgefe^t unb in (Snglanb be=

l^ou^tet lüorben ift.

S)a nun aber um [o toeniger an ^ilfe beg ^aiferg

gegen granfreicf) gu benfen toar, fo mu^te bie ganäe

^olitif ber englifd^en Ütegierung ficf) änbern. @ie be*

billigte je^t hm granäofen bie 9tüdgabe bon Söoulogne

ol^ne \o biete brütfenbe 58ebingungen, loie ^ein-

ric^ VIII. aufgefteüt, unb fd)Io^ einen grieben mit

biefer SOkd^t, ber bie einft in ©emeinfd^aft mit bem

.H^aifer im ^ai)x& 1543 begonnenen geinbfetigfeiten

altererft beenbigte.

3lüar r)at eg -bann im Saufe h^^ Sommerg nod^

einige ^iiunQen über bie ©renken gegen eafaig fiin

gegeben, bon benen eg looP einem unb bem anberen

fd^ien, olg loürben fie eine neue g^e^be beranfaffen;

aber äulc^t loarb bocl) aUeg beseitigt unb ein ganj

guteg a^erftänbnig gcgrünbet, bei bem man fogar bie

5tugfic^t auf engen S3unb fa^te.

Unb nun Icud^tet ein, loeld^e 9fioc^teite äWQteid^
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fird^ltd^er unb ^olitij'd^er 9^otur für hen ^aifer fiierin

logen.

©eine fird^Itd^en ^läne umfo^ten bie gonge oöenb-

lönbifd^e ©firifteni^ett. Unmöglid^ fonnte e§ t^m

gtetc^gülttg fein, toenn in ©nglonb bie 9!Jteinungett

em^orfonten, bie er in 3)eutf(^[onb 6e!äm^fte.

2Söif)renb er l^ier feine borne^mfte «Sorge fein

UeB, bie 3)leffe l^eräuftetlen, Irorb fie bort ouf=

gel^oben.

2)0 fi^ ^ringeffin 9)lorie toeigerte, fic^ ber gefe^=

liefen Uniformitöt äu unterhjerfen, unb er fid^ i^rer

l^iebei onnol^m, fo geriet er je^t felbft in Söeiterungen

mit ber englifd^en 9tegierung; er l^ot il^r im ^oljre

1551 mit ^rieg gebro^t, unb ii^ finbe bie S^oc^ric^t,

bQ§ bie ftonbrifd^en lüften gegen einen Slnfolt, titn

bie (Snglönber ^tö^Iid^ unternehmen bürften, in 3Ser=

teibigung§5uftonb gefe|t toorben feien.

dine nod^ Bei beitem bringenbere ©efo^r für i^n

oöer fd^loB e§ ein, boB ^önig |)einri(^ II. bon gronf=

reid^, ber fic^ e&enfo ftorftoie fein SSoter aU ber

notürtic^e 9Jebenbu]^[er unb D)))jonent be§ ^oufe§

Dfterreid^ füllte, burc^ biefen grieben freie ^onb Be=

{am.

5)er ^önig felbft l^otte gefogt, er boUe bem .^oifer

nid^t löriger bo§ SSergnügen moc^en, feine 5Jloc^Born

in ben SSoffen gegeneinonber gu fe^en. S)ie offenen

unb geheimen Gegner be§ S?oifer§ in olfer SBelt h)ur=

ben Bei biefer 9^oc^ricE)t bon ber (Srtoortung ergriffen,

bo^ eine ^nberung ber oifgemeinen ^olitif Beborftel^e;



182 9ieunte§ SBurf). Sßiertc? ^apM.

fie tranfen hjo^l etnonber ®Iüd£ äu Bei ber Sflad^rtd^t

bon btefem iJrtebenSfc^luffe.

$elnric^ ü. unb bie gamefeit.

(Sin fefir au^erorbentlid^eg SSerpltnU toottete f(^on

alte biefe S^fire bo^er ätoifd^en bem ^aifer unb bem

Könige bon 3^ran!reid^ ob.

^m September 1548 trug ber ^önig 'ötm ^aifer

nod^ einmol bie engfte Slllionä an, bie burd^ bie 8Ser=

mä^Iung feiner «Sd^hiefter mit bem ^ringen bon

<Bpankn bekräftigt berben follte. $8ei ber 9JiitteiIuttg

biefeS ©ebanfeng rief ©ranbella au§, toenn er ben

%ot> fd^on §lt)if(^en ben Bahnen l^ätte, hjürbe ir)n eine

9JiitteiIung biefer 3Irt toieber in§ Seben gurütfrufen,

unb bie Unter^anblungen barüber tourben tüirffid^

eröffnet.

Stber gleid^ bei bem erften Schritte fc^eiterten fie

and). S)er S^aifer bezeichnete eine 83ebingung al§ un«

erlä^Iid^, toeld^e bie j^ranjofen fcl)[ec]^terbing§ nid^t

eingeben trollten, bie §erou§gabe bon ^iemont, bor=

ouSgefe^t, ba^ e§ ja mit jenem SSorfd^lage überl^au^t

jemals bem einen ober bem anberen Steile ©ruft ge*

iüefen ift.

SlJlontmorenc^ belennt in einem S3riefe on WlanUac,

er \)ahz bomit nur Qüt ju gewinnen gefud^t. ^a=

gegen fagtc lüoI)l aud^ ©ranbeUa, er l^abe feine Ineiten

?irmel bot! bon Sefd^loerben gegen g^ranfreid^; bod^

fei bie 3eit nodE) nid)t gekommen, fie gcltenb 5U mad^en.
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<3ettbem BeoBad^tete jeber ^etl beit anbeten mit 6e=

h3u§ter unb nur mit loenig berborgener ?^einbfetig!eit.

SSon Slnfang an aöer toaren bie grangofen l^ierin

im SSorteit. S)er ^aifer berfolgte ein ibeale§, faum

je erreid^6areg S^d; fie bagegen nahmen mit boller

ilBerlegung [id^ bor, nun äuerft i^re engIif(^=fd^otti=

fd^e Slngelegen^eit gu öeenbigen unb fid^ bann gegen

ben ^oifer ^u ioenben.

2Bir folgen foeöen, hjie gut e§ bem Könige bamit

gelong. (Sr l^atte bie SSereinigung bon ©nglanb unb

©d^ottranb §u einem 9{eic^e bieSmal toirflid^ ber=

l^inbert, bie junge Königin nad^ granfreid^ geführt,

um fie mit bem S)au)):^in ju bermöl^ten, Söoulognc

iüiebereroöert unb boBei no(^ ein gutes SSer^ärtniS

mit ©nglanb geftiftet. ^ergeftolt nal^m er eine fel^r

ftorfe ©teUung in (Suro^^a ein. @r bar fiegreid^, jung

unb friegSBegierig. dr fonnte barauf benfen, bie

D^^o[ition ^u erneuern, bie einft fein SSater gegolten.

S)en näc^ften 51nla^ bagu gaBen ii^m bie italieni*

fd^en, namentlich bie farnefifd^en ^Ingelegen^eiten.

^aii) ber unglücEtid^en S^atoftro^^l^e ^ier Suigis in

^iacenja l^otte ^aul III. ^arma an bie ^ird^e 5urüdE=

genommen; (Samilto Drfino l^ieft e§ Bei beffen 5!obe

im 9lamen ber ^ird^e befe^t. ßinem im ^onftabe ge*

geBenen SSerf^red^en zufolge fing ^ul^tii^ HI- feine

9legierung bamit an, ha^ er ^arma bem ©ol^ne ^ier

SuigiS, Dttabio, gurücEgaB. SOtan iootlte Iriffen, ber

^aifer l^aBe l^offen Taffen, biefen feinen (Sibam aud^

in ^iacenga l^eräuftelten. S)ie jjarncfen fc^mcictjelten
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fid^, Bei bem guten SSerpItntS be§ ^ajjfteS mit bem

5?aifer nodj tn ben SSeft^ olleS beffen p gelangen,

lt)a§ fte ber ©unft i^reS ®ro§t)ater§ fematg berbanü.

5luf bem 9tei(j^§tQge bon '2Iug§6urg, im «September

1550, Irarb and} hierüber mit bem ^aifer unter=

!^onbeIt.

©§ bor ober nic^t in feiner SSeife, eine Sonbfd^aft,

ouf bie er D^ec^te gu pben gtoubte unb bie er größten*

teils [(^on inneptte, fo leicht lieber fahren p loffen.

So^ feine Sloc^ter mit Dttobio ber:^eirotet toor, mod^te

ouf i^n hjenig (ginbrucE, noc^bem ba§ gonje |)au§ in

^ier Suigi töblic^ beleibigt toorben. 2)ie Sßerbinbung

be§ jüngften bon ben S3rübern, Drogio, mit gronh-eid)

erregte bon 5Infong an feinen SSerbad^t unb SBiber-

toillen. @o )t)eit tnor er entfernt, ^iocensa äurütf§u=

geben, "öa^ er fogor 5lnfprü{^e ouf ^armo erl^ob unb

eine llnterfuc^ung ber §lrifc^en dM<i) unb ^ircl)e

fc^hjebenben ©trcitfroge über bie Dber^errlit^feit

über biefe @töbte in Slntrog brorf)te. gerrontc @on=

gogo fe^te feine g^einbfeligfeit gegen bie ©tobt ^orma

unoufprlic^ fort.

®o konnten nun bie g^ornefen aud^ bon bem ^o^fte

nid^t biel ©d^u^ ertoorten. Sg toor nid^t bo§ ^er*

!ommen im ^ird^enftaote, bo^ bie 9Ze^oten eine§

früheren ^o^jftes bon tiem. regierenben befonberc

5HücEfid[)t gcnoffen. (Sine ber ^nftruftioncn 3wliu§' III.

belücift uulüibcrlcglirl), bof? il)n loirüict) ber 03eban!c

beff^äftigt l)ot, oudE) ^ormo bem .^aifer p übers

(offen, bei günftiger ©elegenbeit, uuter hen nötigen
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Sßebingungett. S)en ^ergog Dttabto Ue§ er enbltd^

gerabegu toiffen, ta^ bie Kammer ben ^luftoanb nid^t

lönger tragen fönne, h)elc!^en i^r ber <Sd^u^ bort ^arma

berurfad^e.

ds blieö fein ^^üeifel, ba§ bie ??arnefen berloren

toareit, toenn fie nid^t ^u einem an§erorbentticf)en

WtxtM griffen.

$a^ft ^oul III. toax burd^ ben ^wfommenl^ang ber

geiftlid^en unb toeftlid^en ®efd^äfte abgehalten toorben,

in ein entfc^tebene§ SSer^ättniä gu granfreic^ ^n

treten. S8ei feinen (SnMn fielen bie geiftlic^en fUM-

fidf)ten Ireg. §U[erbing§ fiatten fie in ben (Gebieten

ber .^ird^e unb be§ S?oifer§ nid^t toenig gu berlieren;

oUein fie fonnten auc^ gewinnen, fid^ biellcic^t rädjen

unb bor allen fingen fid^ aU 3=ürften in ^arma Be=

Unb an tuen fotiten fie fid^ benben, toenn nid^t

an ^einrid^ IL, in beffen g^omilie einer bon i§nen,

Oratio, aufgenommen luar?

®em Könige toarb ber Eintrag gemad^t, nod^ e^e

bie Sti^itngen mit (Snglonb bolüommen befeitigt

b)aren; er trug ba^u bei, ha^ bie§ gefd^a!^.

3uerft iüurben einige guberläffige Seute natf) ^tolien

gefenbet, um bie Sage ber S)inge, oud^ bie §altbar=

feit be§ ^la^e§: §u unterfuc^en. 5If§ beren S3eric()t

günftig ausfiel, toarb ein SSertrog gefd^foffen, fraft

beffen ber .^önig bie garnefen in Sd^u^ na^m unb

eine 9Kannfc()aft su ^ferb unb gu gu^ nod^ ^arma ^u

fd^icEen berf^rac^, gro§ genug, um eine S3eragerung
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au§äul^ottcn, Dttabio bagegen fid^ berbonb, bte i^a^mn

bon granfretc^ fliegen ju laffen unb o^ne (Sin*

iüilügung biefer Wat^t fein SIbfommen mit bent

Reifer einjuge^en, auc^ nid^t ba§ günftigfte.

SSir toiffen, h)ie biel bem ^aifer bon jel^er baran

lag, bie grangofen bon Stolien au§äuf(^Iie|en. ^t^t

mu^te ba§ ajii^berpltnig, in ba§ er §u feinem eige*

nen ©ibam geraten tüax, fie bopn äurüdfü^ren.

Seid^t l^atte ber ^önig ein ^aar taufenb ©ötbner in

3toIien Irerben laffen, mit beren §itfe nun ber junge

^ergog unb feine ©tabt plö^Iid^ ein gang anbereS

Slnfel^en fid^ berfd^afften, aU fie bi§^er gehabt.

S)er ^a^ft toar ergrimmt, ha^ „ein elenber SBurm",

toie er Dttabio nennte, fid^ gegen i^n unb ben ^aifer

aufzulehnen h3age. ©eine Slngeprigen taten oUeS,

um il^n befto enger mit bem ^aifer gu berbinben.

9^ad^bem feine legten SSorfd^Iäge obgetoiefen Inorben,

trug er fein S3eben!en, im 3uni 1551 ha^ ©d^toert

gegen ben rebellifd^en SSafaKen gu gießen.

9Ker!h)ürbige ©cftatt ber S)inge: ber ^ojjft fül^rte

^rieg mit feinem SSofallen; jenen unterftü^te ber

^aifer, biefen ber ^önig bon gronfreid^, obiool^I bodf)

beibe nod^ trieben miteinonber l^atten.

5lIIein fd^on fa^ jebermann, 'öa'^ ber ^rieg äJnifd^en

il^nen fetbft fid^ nid^t loerbe bermeiben laffen.

3m ©e^tember 1551 gerieten bie Gruppen beiber

Xeile im ^iemontefifd^en ancinanber. ^nbeffen lie^

ber ^önig bem foiferIidf)cn ®efanbtcn an feinem .§ofe

alte Söefd^hierben aufjagten, bie er fd^on immer gegen
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hm ^atfer er^oöen, — bie ßüc^tigung ber 2)eut^c^ett,

bie in feinen ®ienft getreten, bie 58egünfttgung, bie

hm ©ngtänbern luä^renb be§ Krieges guteil geworben

fei, enbtid^ bie SSerbinbung mit bem ^o)3ft tutber

^arma unb SJüronbola, — unb i^m erüären, ha bie

t^reunbfd^oft beä ^aiferä nur in SBorten Befiele unb

fid^ bei jeber 9Serf)onbIung in ha§ ©egenteil bertoanble,

fo fei er entfd^Ioffen, bie§ ni(^t nte^r mit angufe^en,

fonbern feine Angelegenheiten felbft in Slrfit ^n

nel^men, toie e§ ®ott ertauben tuerbe.

©0 Brod^ bie alte geinbfelig!eit toieber au§, toelc^c

mit fo bieler SJiü^e 6i§f)er nieberge^atten borben.

S)ie Sage be§ Äaiferö Inarb um fo öebenlEfid^er, ha fie

äugteid^ mit iener (Erneuerung ber ogmanifd^en 3ln=

fälle beröunben hjor.

SBir lüiffen, eg toar ber «triebe mit biefcn Beiben

ajläd^ten gelrefen, toa§ bem ^aifer möglid^ gemod^t

l^otte, bie ^roteftanten gu üBerbältigen. (£§ mu§te firf)

nun setgen, oB ha§> bamals getoonnene ÜBergeloid^t

oud^ Bei bem SSieberaugBrud^ Jener Kriege fic^ \)üU'

bar Betoeifen toürbe.



<5ünfte^ Kapitel

C^letnente bes SBiberftanbes itt2)eutf(^lattb.

^^m 3of)re 1547 fiatte ber Golfer fein friegerifd^es

^ Unternefimen nid^t gonj §u (Snbe gefüljrt; and)

feitbem loenbete er ftd^ nid^t felöer toiber bie 'Btabte

unb Sanbfc^aften, lüeld^e nod^ unauSgefö^nt bie

SSaffen in ber ^anb f)ielten; er ätoeifelte nic^t, bo^

infolge ber 9ieid^§orbnnngen, bie er traf, unb ber

Üöermad^t berjenigen, bie feine Partei hielten, o^ne

lüeitere 5lnftrengung bon feiner (Seite aud^ bie borti=

gen ^Ingelegeni^eiten in§ ©teid^e geörad^t toerben

toürben.

©0 erl^oßen fic^ aud^ toirltidf) bie 9flitterfd[)aften ber

©tifte ^Bremen unb SSerben gegen ben ©rafen SlI6red^t

bon SO^anSfelb, ber fic^ bafetbft auf immer feftfe^en

p loollen fd^ien; norf) mand[)ertei @tür!§lüed^fel l^aben

fie, unterftü^t bon ben Denad^barten dürften, ifjn nodC)

im ^ai)xe 1548 toirftid^ genötigt, alle @d£)löffer unb

feftcn |)öufer, bie er eingenommen, öefonber§ SSerbe

unb bie Siot^enburg, l^crou§äugeben, jebod^ nid^t, or)ne

ba^ if)m bogegcn eine anfelinlid^e Summe ©elbe^

ptte gesohlt locrbcn muffen.

©inen öl)nlid^en Slnlauf no^m .^erjog |>einric[) bon

S3raunftf)Joeig, ber nad^ ben Siegen be§ S^aiferS ol^ne
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(Sc^toertfc^rag in fein Sonb ^uxM%^tif)xt luar. (Sr

üerfud^te eine bollfommene geiftlid^e unb lueltüctie

9teftaurotion. S)ie ebangeüfc^en ©uperintenbenten

fanben too^l eineg SOlorgenö bog .3eic^en ber Se=

bro^ung, eine Slute unb ein paar 8c^u^e, an i^re

XüiQ angeheftet unb eilten hierauf, fid^ burc^ bte

gluckt äu retten. 2)te 9Kitglieber ber 9iitterfd[)aft, bie

fid^ bem ^er5og feinbfid) gezeigt, bie 33ar6erg,

©d^toid^elbe, WanheUlol), S3Drtfelbe, tourben au» i^ren

feften ©d^Iöffern beriagt. hierauf griff ber ^tx^OQ

auä} bie 8tabt Söraunfc^toeig an, mit ber er bon jel^er

in auägefproc^ener geinbfeligJeit ftanb. ^uerft liep er

nur gefcf)ef)en, ha\i feine ^ilnfiänger ben 2Soren5Ügen

berfelben auflouerten, il^re Dörfer überfielen unb

plünberten; bie Stabt antwortete bamit, ha^ fie biefen

i^ren g^einben in i^re 3{^lupfiüinfe[, in bie öenac^=

barten Söälber unb Sftoröfte nac^fe^te, bis fie bie=

felben fanb unb erlegte; eine§ SiageS, Bei ©efegen^eit

einer großen ^oc^geit, gelang e§ i^r, eine Slnjal^t ber^^

felben auf einmal aufju^eben; glüei bon il^nen Würben

als öffentlic!^e 58erbre(^er Be^anbelt unb mit bem Sobe

beftraft. 9^un erft erfd^ien ber ^n^oq felber über ber

Sanbtoe^re gu 9Kelberobe unb fd^idEte fic^ jur S3elage=

rung an. 2lucf| biefe beftanb jebod^ ^auptfäcf)lic^

barin, ba^ er ba§ ©ebiet ber otabt berWüften, i^re

Soaten — eg War im 3J^onat 3«^ 1550 — nieber=

brennen, i^re 2)örfer gerftören lie^; man fal^ hjol^l

ba§ |>olä bon ben abgetragenen lutl^erifd^en ^ird^en

äum SSerbraud^ in§ Sager führen: — ber ^erjog
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mad^te ferner einen SSerfuc^, bie Oder ju bömmen,

um bie aJiüf)[en, bie er nid^t äerftören konnte, un»

gangbar äu mad^en; aber jene SSerlufte füllte, über

biefe ©efa^r erfd^raf man nid^t, ba man l'id) im t)or=

aus mit allen Söebürfniffen berfe^en l^atte; oud^ bie

ftöbtifd^en Steiter ftreiften unauf^örüd^ burd^ ha§> ®e=

filbe unb lüaren oft im SSorteil. ^m ©e^stember ber=

Iie§ ber |)eräog fein Sager.

gaft gleid)e§ gef)beh)efen erfüllte bie Umgegenb bon

SIKagbeburg.

S)iefe ©tabt, bie nid^t allein jebe ?lnnö^erung an

ben ©ieger bon fid^ getoiefen, fonbern fid^ al§ SlJlittels

^unft ber 2Siberfe^lid^!eit gegen ha§i Interim aufge?

ftellt, toar längft in bie 9teic^§ad^t er!tört; bod^

lüollte fid^ noc^ niemanb an bie 2lu§fü^rung ber=

felben bagen. 2)er @inn be§ ^aiferö Inöre eigentlich

getoefen, fie burd^ bie 9titterfc^aft ber beiben ©tifte

unb bie ©rafen am ^ar^ bolläie^en gu laffen, tt)ie er

benn über^au)3t in ben territorialen 5lngelegenl)eiten

mit bem ?lbel gern in SSerbinbung trat. SagaruS

©d^toenbi erfd^ien in biefen ©cgenben, um bie ^aii)&

in @ang §u bringen; allein ein großer %dl beg ftifti*

fd^en 5lbel§ Irar felber ebongelifd^ unb bon ber Partei

Sodann griebrid^S; e§ !am lange ^eit audf) ^ier p
nid^tä, als gu fleinen 9iec£ereien mit einzelnen Sbel=

leuten au§ bem ©tifte ober au§ ber Waxt S3ronben=

bürg. SSorloerfe unb Slmtgpfe be§ 9tate§ tourben

überfollen, eine gu^re 3erbfter 83ier, ein SBagen mit

XudE) aufgel^oben; bagegen gelang e§ aud^ ben 9Jlagbe=
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Bürgern, eine ^näo^I 3«"^^^ owS bem Sanbe iS^rid^oto

gefangenäune^men; ^ie überfielen bie 6ena(i)barten

Wäxtte unb ^löfter; auc^ fie nal^men lüo^I tonger=

münbtfd^e @üter toeg ober fud^ten fi(^ i^reS <3c^abeng

an einem reid^en 3^^^^ h^ erf)olen, ber mit il^ren

geinben in SSerbinbung ftanb; ba§ jjauftred^t im

kleinen galt gleid^fam lüieber, unb ein jeber fügte bem

anberen fo biel ©d^aben ju, aU er bermoc^te.

(Srnftlid^ere geinbfelig!eiten Begannen baburdf), ha^

ber junge ©eorg bon 9Jiec£lenBurg, ber bem §eräog

^einric^ gegen SSrounfc^iüeig angezogen inar, mit

einem S;eil ber bon bort entloffenen Srup^jen in bem

mogbeBurgifd^en ©eBtet erfc^ien, eigentlich nur, um
l^inburc^äuäie^en unb in feinem SSaterranbe geioiffe

5Infprüc^e, bie er infolge einer !aiferlid^en 3lntoart=

fc^aft auf ba§ S3t§tum ©c^berin er^oB, gegen feine

Vorüber unb feinen D^eim burd^äufe^en. ©r ^iett e§

für ganä erlauBt, auf feinem Söege bie Ungel^orfamen,

bie 9leBe[Ien, Inie man fie nannte, ein benig gu güd^^

tigen. ^n ben ^Bürgern toar nod^ ein fo energifd^eä

©elBftgefü^r, ba| fie autf) i^r QieBiet nid^t toolften

Befd^öbigen laffen unb bem ^erjog im offenen Sanbe

entgegenäogen. SlBer Bei toeitem !rieggeüBtere Öeute

führte biefer, al§ bie ^Bauern baren, belebe bie ©tärfe

ber magbeBurgifd^en gä^nlein au§mad^ten; er trieB

fie augeinanber, eroberte i^re SSagenBurg famt i^rem

©efd^ü^ unb banbte fid| nun mit (Sntfd^iebenl^eit

gegen fie felBer (22. Se^temBer 1550).

Unb nirfjt allein ^ieburd^ fa^ fic^ bie ©tobt plö^^
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lic^ bebro^t, [onbern aud^ alte i^re anbeten ©egner

hourben rege.

^ie benachbarten gürften, h^mn e^ gletc^ unbe=

quem gehiefen hjäre, haenn fid^ ein SSeitergefeffener

burd^ einen ^lö^lic^en @Iüc!§faU bafelbft feftgefe^t,

ober luenn ha§> ^riegSbolf, ba§ fic^ fo unertoartet ge=

foimnelt, au§ SPflonget an ©olb \i^ hjieber jerftreut

ptte, eilten, fid^ ber (BadjC: anäune^men.

3uerft, h3enige Siege nad^ j[enem @reigni§, erfd^ien

^urfürft S[ftorit^ im Sager be§ ^')eräog§ @eorg unb

na^m äugleid^ mit bemfelben ta^ ^ricgSöoH auf brei

Wonate in ^flic^t. STm 2. DÜober trofen aucf) S^ur=

fürft ^oßf^tm, SJiarfgraf Sltbred^t bon ^ßranbenburg,

bie borne^mften S)om^erren — nic^t ol^ne einige 9)Jits

glieber ber S^itterfd^aft — , in bem Sager gu @c^öne=

bed ein; bo bie @tabt bie ^lufforberung, fid^ gu |)anben

ber ^urfürften unb g^ürften gu ergeben, äurüdlüie§ unb

t)ielme!^r oud^ i^rerfeit§ ^rieggfeutc bon benen bei

^id^ oufno^m, bie in ober bor SSraunftfilüeig gelegen,

fo traf mon 5ln[ta(t äu einer förmlitf)en 83elogerung;

im Einfang beö 9Zobember toarb ha^ erfte $8Iod£^au§

bei fdndotü gefd^Iagen.

9^ur iüotiten toeber bie einjelnen dürften, nod^ bie

benad^bartcn Streife fic^ mit ben ^^often eines fo

fd^lüierigen Unternehmend beloben; fie riefen bie

^ilfe beä S^aiferö unb ber 9leid^§ftänbe an, bie ba=

malö ^hcn in 9luggburg berfommelt luaren.

2ßie luirf)ttg ber gewonnene JBortcit erfd^ien, mag

mon borouö obne^men, bof] bie föd^fifd^cn ©efonbten
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mäjt toaxUn mod^ten, Bt§ bie Sßef^er aug Jüor, h)el(f)er

^önig gerbinanb beüöo^nte, fonbern iDÖ^renb be§

®otte§bienfte§ bemfelöen i^re S^ad^rid^t mitteilten.

Sllte» erfüllte fid^ mit neuen ©rtoartungen unb

planen.

Sm gürftenrate hjorb ber SSunfd^ geäußert, ha'i^ ber

^oifer felbft, ber bin ^rieg früher fo glütflid^ geführt,

aud^ ben Üieliquien be§felben, ber magbeburgifd^en

9le&ellion, unterftü^t bom 9teid^e, ein @nbe mad)en

möge. Wan begreift e§ fe^r too^l, toenn unter onbern

^eräog ^einrid^ bofür toor: gegen S3raunfd^beig f}'dtU

il^m nid^ts beffer äuftotten kommen können; mer!f=

toürbig ober, toie lueitauäfel^enbe ®eban!en fid^ bon

anberen ©eiten haxan !nü^ften. 2)ie S3ifd^öfe hofften,

ba§ eine neue SSaffentat be§ ^aiferS bie bollfommene

^erftellung i^rer ©eric^täborfeit unb ber geiftlicfjen

®üter äur golge l^obeu toerbe; ber ®eutfd^meifter ^egte

bie SJleinung, bo§ bie Eroberung bon SOlagbeburg bem

Drben noc^ ben SSeg ^u einer 9teftouration in ^reu^en

bahnen bürfte. ^n ^reu^en unb ^olen berlor man

lüirflic^ bie Söetoegungen be§ DrbenS feinen Singen^

blidE au§ bem @efiö)te; mon Inollte toiffen, ber

Seutfc^meifter lege alte ^a\)xt bie |)ölfte feiner (Sin=

fünfte prücE unb f^af}^ fc^on eine bebeutenbe S3ar=

fd^aft in SübecE, um bemnädfift einen Einfall gu ber*

fud^en; eg toaren Slnorbnungen getroffen, bemfelben

äu begegnen.

^nbeffen füpte fic^ ber ^aifer toeber unbefd^äftigt,

nod§ gefunb genug, um auf biefe ©ebanfen ein§uge^en;

Wanleä smeifterroerfe. V. 13
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nochmals einen beutfd^en ^rieg auf feine eigenen

S^often äu unternehmen luar aud^ er nid^t geneigt.

@r ftimmte öei, hjenn am 9?eici^§tage ber S3efc^Iu^

burd^ging, ba^ ber Ärieg im ^fJamen unb auf Soften

be§ 9ieid^eg burd^ Äurfürft SJlori^ gefü|rt luerben

follte. er betoilligte felBft, ha^ ba§ @elb ^ie^u fürs

erfte au§ bem inbe§ aufgebrod^ten unb in ben Sege=

[tobten gefommelten SSorrat genommen iüerben foltte.

S)agegen berfprad^ man aud^ i^m, pr ©rfe^ung be§

entnommenen gu fd^reiten, fobalb man nur ungefähr

h3iffe, h3iebiet bie SSelagerung Soften hjerbe, unb fe^te

gleid^ eine befonbere SSerfammlung an. S)a§ @etb

foIIte bem S^urfürften nid^t in bie :^anb gegeben, fon=

bern bon einem 0teid^g)jfennigmeifter berJoaltct lt)er=

hm; Sajarug ©d^lüenbi loarb aU ^aifcrlid^er ^om=

miffar in ba§ Sager gefd^idt.

©g tüax nidjt ein ©jelEutionSfrieg, inie i^n öfter

ein unb ber anbere gürft übernommen, fonbern ein

förmlid^er 9fieid^gfrieg, nur unter bem Oberbefehl

eines mäd^tigen dürften, bon bem man jcbod^ ^iebei

in Erinnerung bradf)te, ha^ er äugleirf) 9fieitf)§erämar'

fd)aU fei, burd^ h3eld)en SKagbeburg angegriffen toarb.

Senn es unterlag, fo lourben bie 9ieid}§ürbnungen

in beäug auf ^onäilium unb Interim aud^ an biefer

©telte burd^gefe^t.

2)od^ l)otte SJiori^ auci) ein eigenes ^ntereffe gegen

aj^agbcburg. „53on feinem anbercn Drte im 9leid^e,"

fcf)reibt i^m Sarlotot^, „finb (Slo. (Srjurf. &n. me^r

getäftert unb gefd^mö^t, i^re Untertanen mel)r äu
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SStbertottfen ber^e^t iüorben unb finb in Bu^^wnft

Böfere ^roftifen, größere SSibertoärtigfeiten gu er=

toorten; niemonbem auf ber SSett liegt me^r boran,

bo^ bie ©tttbt gebetnütigt unb gejüc^tigt toerbe."

9lm 28. g^obember gelang e§ bem ^urfürften, firf)

ber 9^euftabt gu Bemächtigen, bie bon ifirem Befonberen

9late nid^t mit gepriger SSorfic^t Belöa^rt lüurbe, too

er fic^ bann ouf bag Befte Befeftigen fonnte. Samit

ni(f)t ^t);üa§^ ^^nlic^eS in ber 8ubenBurg gefc^ä^e,

eilten bie SSetagerten, fie aBsuBretfien. 5IBer hierauf

toenbete fi^ ber gange Unfall toiber bie Slttftabt felBft;

in furgem toar fie mit S3toc!^öufern, ©c^anjen, SSIen*

bungen unb anberen SBerEen eingefcf)Ioffen, unb alle«

fd^ien gu einer (Sntfd^eibung gu reifen.

9tatmannen, 3nnung§metfter unb ©emeinbe ber

alten ©tabt aJiagbeBurg hjaren entfc^loffen, biefelBe

©Ott bertrauenb ju erhjarten.

9Kori^ ^otte i^nen SSorfc^täge gemacht, fo borteil^

^aft, ta^ man am 9teicl)Stage üBergeugt toar, er toerbe

fie Bei bim ^aifer nid^t burc^fe^en: ha^ freie S3e=

fenntnis ber reinen Se^re nac^ ber ^ugSBurgijc^en

^onfeffion unb bie Söeftätigung alter i^rer grei^eiten;

ba er aBer bie S3ebingung ^inäufügte, ba§ fie atäbann

eine S3efa^ung bon feiten ber berBünbetcn dürften

hjürben aufzunehmen ^aBen, fo er^oB fid^ in i^nen

ber SSerbad^t, ber an ben oBerlönbifd^en 93egeBen=

Reiten feine S3egrünbung fanb, ba^ jene fie bod^ mit

ber 3eit su bem, toa§> ber ^aifer Begehre, jiningen

unb nic^t lange Bei ber reinen 9teligion unb i^ren

13*
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grei^eiten [o[fen toerbe. @ie antworteten, fie toürben

el^er fterben, al§ biefer ©efafir fid^ ausfegen. SSon

"ten S:^eologen, ble, bor btm Interim toeid^enb, bei

i^nen Slufna^me gefunben, Würben fie mit ber ftoläen

aJieinung burd^brungen, allein bei i^nen ^abe ©otteä

SBort notf) eine fiebere greiftätte; toer fie beMm^fe, bet

fte^e bem SSiberc^rift bei. S)a§ ©efü^l, für ©Ott äu

ftreiten, erfüllte fie and} naä) allen ben erlittenen

^Rieberlagen i^rer ©laubenSgenoffen mit ber ^elben=

mutigen ^"berfid^t, er hierbe fie nid^t untergeben

laffen. Söürger auf ber SBac^e fa^en ^immlifd^e ©e*

fiepte, bie fie mit tröftlid^en ^ufigen erfreuten, ©ie

trugen fein SSebenfen, bie äci|lreid^e @intoof)nerfd^aft

ber ©ubenburg, obtoo^l fie gur Sßerteibigung nid^t biel

beitragen konnte, bei fid^ aufäune^men; löngft Ratten

fie fid^ auf einen gall biefer Slrt borbereitet: fie Waren

auf mehrere ^ilire mit SebenSmitteln berfel^en. ^ud^

übrigens War bie Stabt in gutem SSerteibigungS^

ftanbe; nod^ unter ben 9lugen beä geinbeS Warb ein

neue§ JöollWerf, nad^ feinem ©rbauer genannt ber

|)eibedE, errid^tet. Sllle 5;ürme Waren mit ©d^langen

unb golfonetten befe^t, bie man gum S!eil aus bem

Metall ber ouS ben ^löftern Weggenommenen ©loden

gegoffen; auf bem oberften Umgang on ben Som*

türmen, 433 ©tufen ^od^, l^atte man i^rer bier ouf=

ge)3flanät; am beften Wirkten bie Öicfd^ü^e auf bem

Qt'^atobuXüxm, bon bem !!Öüd[)fcnmeifter ^o^önn

^ri^mann geleitet, bon bem man fagt, e§ fei i^m

feiten jemanb entgangen, ben er im gelbe erblitfte.
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35te gelüorBenen S;ru^^ert unb bie S3ürger ber^ftic^=

teten ftd^ etblicf) äu gegenfeittger ^ilfgfeiftung unb

Zxem, unb auf ba§ 6efte ^o&en fie i^ren ©c^hjur ge=

galten. SSon toeld^er ?Irt @nt^ufta§mu§ fte erfüllt

toaren, äeigt bie 9Jieinuttg, blc fic^ unter i^nen bcr=

Breitete, ber ?5einb fe^e Bei i^ren Husfätlen einen

gelben auf toei^em 9toB bor i^nen ba^ergie^en; fie

Bilbeten fid^ nicf}t ein, if)n felBer gu erBIicfen: has^ litt

bie ^roteftantifc^e SSa^r^oftigfeit nicf|t; aBer fie mein=

ten, ber g^einb toerbe burc^ göttüd^en ©d^recfen mit

Bog^aftigfeit gefd^ragen. Unb gan^ grüdUc^ ging e§

i^nen mit i^ren 51u§fällen. 5Im 19. 5)e5emBer üBer=

rafd^ten fie bie ftiftifd^en S;ru^|)en Bei einem Qielage,

nahmen mel^rere l^unbert SKann gefangen, (Sbelleute

unb ©emeine, unb führten ben @tift§Banner mit bem

@t.=9Jlori^ mit ficfi fort. 5)a ber ^urfürft eBen einem

^rieg§^aufen entgegengejogen hiar, ber fid^ im ®e=

Biete bon SSerben fammelte, fo ^ielt e§ ©eorg bon

SlKecEIenBurg für feine ^ffid^t, biefen <Scf)im^f ber S3e=

logerer ju räd^en. (Sr Inagte fid^ aBer baBei fo Udüti)

bor, ta^ er felBer in bie §önbe ber g^einbe fiel (20. S)e-

äemBer 1551); unter ungel^euerem (Getümmel — gern

l^ätten bie SBeiBer ben Siob i^rer 9Jiänner on i^m ge=

xM)t — iüarb er in be§ Kämmerers §au§ gum Sinb-

burm in ©eira^rfam geBrad^t. Salb barauf toarb

freilid^ bogegen in bem feinblic^en Sager greube ge=

fd^offen, h)eit jener §aufe gerftreut toorben, bon bem

man eine ©egentoirfung Beforgt f\atte; ^urfürft 9Jiori^

fam bon feinem 3w9& toieber unb fd^Iug äu ben bier
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bereits borl^anbenen ein fünftel Säger bor ber ©tabt

auf; bte ©c^armü^el gingen für biefe nid^t immer

glüdlidE); aud} bie ©efdjü^e ber geinbe mad^ten SBir=

fung unb fällten unter anberem bie 3tttnen beg

^afohi'%nxrm§>; naä) unb nacf) bockte man hoö) baran,

ob mon nid^t bie Slrmen gu entfernen !)abe; man fü^Ue

bie ©efo^r, in ber man ficE) befanb.

Unb nun l'd^t fic^ benfen, tüüä)t ^eilna^me biefer

^am^f, eben ha^ ©c^toanfen be§ ^rieg§glü(f§ unb bie

UngelüiB^eit ber (Sntfd^eibung bei fo biel SlJiut unb

S;a^ferfeit, in ber SfJation erregte. SSir ^aben fieitere

unb ironifd^e SSotfglieber in alten, fd^loungboUen

Söeifen übrig, hjorin ber SBiberftanb ge!priefen toarb,

ben ha§i ^oc^getoel^rte ^au§, bie loerte <Btaht ben frem*

ben ©äften leifte, ben ^faffenfned^ten: „Inifl ber

S^aifer hcn SSein trinken, ber auf bem Wavtte: gu

SKagbeburg im gaffe liegt, fo mu§ er fclbft ein Sanb§=

fned^t loerben; loiU C^^äog SJiori^ bie golbnen

(Sd^h3erter l^aben, bie i^n erft ju einem ^urfurften

mad^en, fo mu^ er fie 'üa bon ben SJJaucrn ^olen;

inbeffen toinben bie Jungfrauen i^re dränge für ben

alten ^urfürften, beffen @emaJ)Iin unb ben ®rafen

Sltbred^t, ber ba§ befte getan." 9fioger SJf^am ber=

fid^ert, in ?lug§burg rebe man bon nicf)t§ toeiter als

bon ber magbeburgifdficn @adf)e; jebe onbere trete ba=

gegen jurücE. J^m, aU einem Ilaffifd^ ®ebi(beten,

ftettten fid^ ^a^ft unb 5?aifer aU bie mt)t^oIogifc^en

Ungeheuer bar, aU ßetberuS unb ber f))anifrf)e

®ert)on, bie nur biefe eine ©tabt äu unterluerfen h3Ün=
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fd^en. SBerben bie Pforten ber ©tabt erbrod^en, fo

iüirb jener toieber in ^eutfd^fonb l^errfc^en, biefer in

gong {Suro)3a.

Ser ^aifer feinerfeitä Ue^ nid^t in B^^if^C tueld^e

golgen bie 9tu§6rettnng [einer ^errfd^aft in 2)eutfc^=

fanb i^aöen Irürbe.

^n 5lug§burg iüurben bie ^roteftanten bon bem

^riegäbolf, bo§ fie umgab, aU Söefiegte be^onbeft.

SSä^renb ber ^rebigt in ber ^ird^e äum ^eiligen l^reu^

ergö^ten fid^ bie ^t^t^tener, bie bort in lia^ S^Iofter

einfuriert ioorben, mit SSallfpiel; ber S3aU fiel unter

bog §uf)örenbe SSolf auf bem J^ird^^of. ^n @t.=UIrid^

gerbrad^en bie <3|3anier Mangel unb «Stühle; bem

©tabtbogt mit feinen Seuten, bie i^nen (Sin^alt tun

tootlten, festen fie fid^ mit bloßer SSe^r entgegen;

man bemerkte, ha'^ nid^t alfe gemeine ©ötbner toaren:

einen S^rabonten be§ ^rin^en 2)on ^f)iti)3^ unterfcf)ieb

man unter il^nen. Sagegen fa^ man toieber bie ^ro=

geffionen mit ifiren ©lödEtein unb Sid^tern burd^ bie

«Strafen gießen; toe^e bem, ber fie beleibigte! (Sine

|)anbtoer!erfrau, bie fpöttifd^ berlauten lie^, ob biefer

©Ott nid^t ol^ne Stdf)ter fe^e, inurbe erft in bie (Sifen

gefd^ragen, bann aug ber «Stabt berbiefen; \)'dtU fid^

Königin 9Karia nid^t i^rer angenommen, fo inäre il^r

nod^ örgereä gefd^e^en. '2luf ba§ ftrengfte toarb bar=

über gehalten, ba^ S^reitag unb ©onnabenb nur

goftenf)3eifen auf bie SifdC^e Ifomen. S)ie ©d^utmeifter

lüurben ongetoiefen, nid^t» gu lehren, iüa§ nic^t ent=

hjeber ber alten Dietigion ober bem i^nt^i^i^t gemä^
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fei, unb ol^ne ©nabe abgefegt, toenn [ie fid^ beffen

toeigerten. SSier öefirer in ber lateinii(f)en ©c^ure,

neun in ber beutfc^en, fogar einige Sefirerinnen iüaren

ftanb^aft genug, bie§ ©d^ttffal üBer fit^ ergeben p
laffen. Unb mit entf^retfienbem (£rnft lüurben bie

^rebiger borgenommen. SSor bem Sifc^of bon Slrrag

tourben fie examiniert, ob fie auc^ glauben, bo§ unter

einer ©eftatt bo§ ©aframent fo gut mitgeteilt luerbe,

toie unter Beiben, hjiebiel ©aframente fie üBer^au^jt

annel^men. S)a i^re ©rüärungen fel^r ebangelifd^ lau*

teten, tourben fie angelriefen. Binnen brei S^agen Beim

©(^ein ber ©onne bie @tabt ä« röumen; fie mujsten

fc^lrören, in ben ©renken be§ l^eiligen 9lei(^e§ niemals

hjieber p ^rebigen ober ^jriefterlid^e ^anbtungen p
berrid^ten, aud^ niemals iemanbem bie ©rünbe i^rer

SluStoeifung mitzuteilen. SSo bie Wönä\z nid)t felBft

"öa^f SSort toieber ergriffen, tourben boc^ nur fold^e

^rebiger gebulbet, beld^e fid^ genou on bo§ Interim

flielten. ®er S^aifer nafim an biefen 2)ingen mit einem

©ifer Anteil, aU lüenn feine ganje 3lutorität babon

oBFiinge. ®§ BlieB itim niäjt unBefannt, toenn ein

58ürger bon Ulm eines feiner ^inber aud^ nur au^er*

l^alB ber ©tabt nad^ ebangelifd^cm 9fittuS taufen tie^;

er brang barauf, ba| berfelBe bafür auS bem 9^at ent=

fernt hjurbe. @r berbeift eS bem tHaU, Irenn er einem

berjagten ^rebiger, ber ein .^anbtoerf treiben Iritl,

ba§ 83ürgerred^t gebohrt l^at. SSon allen «Seiten h)ur=

ben bie ^räbifanten sufammengeforbert, um benfelBen

S^erpfltd^tungen unterwürfen p berben, bie in 5lug3=
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Burg auferlegt toorben. So bie regenSburgtfc^en nic^t

erfd^ienen, lie^ ber ^otfer bie Stotg^erren \)on 9tegen§=

Burg bor [ic^ Befc^eiben unb eibttc^ ber^jflid^ten, nu-

maU einen ^räbifanten an§unef)men, ber nic^t gubor

Bei ©Ott unb htn ^eiligen geloBe, ficf) ber alten ^eiU

gion unb beut Interim gemö§ gu Ratten.

3n toeiten unb Weiteren Greifen ä^igen ftd^ ber=

toanbte S3eftreßungen. S)er (Sräbifcfiof bon 9Koinä lub

iuol^l bie l^effifc^en ^rebiger auf feine ^robingiat^

fljnobe. SSa§ bie 9KogbeBurger fürd^teten, gefcfia^ tt)irf=

lic^ anbertoärtä. S)ie ^ol^e ©eiftlid^lEeit machte in ben

«Stäbten ben SSerfud^, ben nieberen ^Ieru§ toieber ein=

gufe^en unb üBer^au|)t bie alten SSerpltniffe gurücf^

gufpren.

Slud^ in ben 9lei^§gefc^äften ^ielt ber ^aifer ein

SSerfa^ren ein, ba§ allem §erfommen toiberf^rat^ unb

ba§ ©elBftgefü^l ber dürften aufregte.

3n einem ©utac^ten über bie ©rfe^ung be§ SSor=

rate§ l^otten bie ©tänbe einige il^rer SSefd^lnerben boc^

tt)i\)a§> beutlic^er al§ am borigen 9leic^§tage, aber nod^

immer fel^r Befd^eiben, gur «S^jroc^e gebracht, g. S3.

bie 5lnbefenl^eit f^^anifc^er Xru^^en im S^leic^e, ba§

Betoaffnetc ©eleit, mit toelci^em ber ^aifer am 9tei(^§=

tage erfc^ieneu toar, bie monrfierlei |)ilf§leiftuttgen, bie

fie in ben legten :3<i5i^en aufgeBracfit. S)er ^oifer no^m

bie§ nid^t tnenig üBel: fc^on ben ©tönbcn im allge=

meinen gab er ^u ernennen, ha^ er i^ren 3luffa^ un=

billig finbe unb fid^ barüBer zttüa^ Betoegt fü^le;

liou^tföd^lid) aBer lüonbte er firf) on bie ^urfürften.
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Sie Beibeti Jjerfönltd^ ontoefenben bon '^ain^ uitb

^öln, imb bon jebem ber anberen ber borne^mfte fdat

mußten i^m in ba§ innere j'einer ©emäd^er folgen,

too er mit bent S^önige feierlid^ ^(a| naf)m uub bonn

burd^ beit Söifd^of bon 5lrra§ bortragen lie^, mit h3el=

d^em SKt^bergnügen er bemerke, ta^ gerobe fie bie

Iiortnäifigften in ber gongen SSerfomntlung feien; gan^

o^ne ®rnnb fei, \va§> fie in ber üBergcbenen ©c^rift

ausgeführt; nur unbebeutenb erfc^eine bie 9tet(^§^i(fe,

luenn man fie mit ben überfd^bengliifien Un!often ber*

gleiche, bie er felber gur §lufrec^ter^altung be§ 9teicl^e§

aufgeloenbet; ber lefete S^rieg ^aöe if)m über 60mal

l^unberttaufenb ©utben ge!oftet, unb noc^ fei nid^t fo

guter g^riebe, bo| er be§ of)ne^in nii^t 5al)Ireii^en

^rieg§boI!e§, ba§ er noc^ im 9^eidfie ^obe, entbehren

könnte; mon möge nur rütfbärts fe^en, fo iüerbe man

h)op finben, ba^ aud^ onbere römtfcEie Könige unb

^aifer 2;ru)3))en an bie S^ieid^gtage mitgebrad^t: er,

ber Äaifer, trachte noc^ nichts, al§> ha^ bie ©ebü^r

im fftetd^e gef(^el)c, unb er InoUe nur hjünfdien, bo|

auc^ !ein anberer fic^ feine ^ribat^änbel irren laffe.

„©näbigfter ^urfürft unb .f)err," fdfireibt ber bran=

benburgifd^e ©efanbte on ^urfürft ^ood^im IL, „h)ir

fönnen nid^t unterlaffen, @h). ^urf. ®n. onäUäeigen,

bo^ bie öeiben ^urfürften, bie onlucfenben dürften unb

bie 9lQte ber abloefenben über biefeS unerljörte 58er=

fal^ren entfe^t finb; toer baju geraten, l^at eg fd^IedCit

berftonben, unb lüöre eg aud^ ber Huge 5lrro§ ge=

h3efen."
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@ro§e§ ^luffe^en mad^te eine 2)tfferenä, bie über bie

Söetei^nung be§ ^rin§en ^^ilip)? mit ben Sfiieberlanben

an§>hxad}. S)er Reifer ^atte bie SIBfid^t, feinen @e=

burtätag mit biefem 5I!t gu feiern, unb Iie§ eine pxää)'

tige S3ü^ne ba^n !^errid^ten. SlUein ber Se^nörief, ben

er borüber l^atte auffegen faffen, tüidj fo fef)r bon

bem |)er!ömmlid^en ah, bo^ bie S^urfiirften 33eben!en

trugen, if)n ansune^men. S3ei einer unb ber anberen

^robinä toar mit abfii^tlid^er Unbeftimmtfieit bon ber

Dberle^ns^errlid^feit be§ 9fleici^e§ bie 9flebe; für olle

inggefomt tüor ber 5lnfpru(f) erfjoben, 'ta'^ fie quc^

burcE) grauen bererbt toerben follten. Sie faiferUc^en

aJiinifter entfc^ulbigten ba§ erfte bamit, 'öa'^ bie arten

Se^nbriefe bertoren gegangen unb man nid^t me^r

genau Iniffe, iüa§ gum 9teic^e gepre, ba§ ^toeite mit

bem Söunfd^e, bie 9lieberlanbe auf immer ungetrennt

beifammeuäu^alten. allein bamit toar ber ©räfansler

be§ dtdäjzä nid)t gu befriebigen; er lüanbte ein, toenn

ber ^aifer §. 58. ©etbern nic^t ou§fc^tie§nc^ aU
9Jlanne§Ie^en anerfenne, fo mad^e er feine eigenen

9iec^te baran ätoeifelfiaft. ©in 2Siberf)3ru(^, ber fo gut

begrünbet Inar, ba^ ber ^aifer fic^ entfc^IieBen mu^te,

ben Se^nftu^t toieber abtragen gu laffen. SSoItte er

feinen @o^n belehnen, fo mu^te er eg in feiner 2Bo]^=

nung tun.

©inen allgemeinen SBiberioilten ertoedte ba§ Söe=

tragen ber ©panier: — „obtool^l i^rer nur eine |>anb*

bolf ift," fagt eine 5Iug§burger G^ronif, „fo treiben

fie bo(^ allen SJiutlDiUen, o^ne ba^ ifinen jemanb ein=
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rebet ober [ie haian ^inbert; fie machen, ba^ in ^iig§=

Burg niemanb me^r ^err unb SO'ieifter tft lueber über

SeiB unb @ut, nod^ über Sßetb unb ^inb." '^iixtf) i^re

nationale Slnma^ung füllten fic^ bie 5)eutfc^en ge=

p^nt. S3et einem ©aftgeöot, bem ber fäc^fifc^e @e=

fanbte beitoo^nte, besagten fie fid^, ba| il^r ^rinj

in ber ^aptlU unter ben ^urfürften fte^e; man Iniffe

in Seutfd^Ianb loo^I nic^t, luas ein ^^rinj bon ^i^pa^

nien bebeute ober bermöge. D^ne ."pe^l Ik^m fie ber*

nehmen, ha§> ^oifertum Ifönne i^nen nid^t entgegen:

ber l^urfürft bon .^öln fei eine Kreatur be§ ^aiferg,

SÖ^ainä ber füat be§felben, ^fal^ ein noc^ nicC)t gon§

ausgesöhnter geinb, ber ni(^t§ berloeigern bürfe,

©ac^fen burd^ bie em))fangenen SSof)ltoten gefeffelt;

S3ranbenburg, bo§ nid^t bie 9!JJittet \)ahz, feinen fur=

fürftlic^en ©taub aufrechtzuerhalten, toerbe mit

100000 ©ulben unb ^ttüa ber SSerfic^erung ber @tifte

äu gehsinnen fein; mit Syrier toolk man fdf)on fertig

Serben; toollte ©ott, bie 5?urfürftcn hjären nur alle

gugegen; fä[)en fie ba§ Slngefic^t be§ S?aifer§, ioürbe

man ifjnen freunblic^ §uf:prec^en, mit il^nen banfet=

tieren, fo ioäre aire§ ou§gerid^tet. 33ei Jener SSorI)at=

tung in ben faiferlic^en ©emöd^ern l^atte man 3IIba

unb ^rra§ über bie betroffenen g^ürften unb 91äte

lad^en fel)cn; bie S^janicr fpotteten über bie (Sorg=

lofigfeit beS Sanbgrafen, ber Zot genug geloefen fei,

fid^ mit guten SBorten in ^aft bringen ju laffen.

„'S)af}in/' ruft ber branbenburgifd[)e ©efanbte, S^ri*

fto^^ bon ber ©trogen, ou§, „ift e§ mit ben 3)eutfd^en
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gekommen, bie fonft bon atten Stationen gefürchtet

tooren; je^t fpottet man ifirer, ®ott fei'g ge!(agt!"

er toiberrät feinem |)errn, nac^ Sluggburg ju !ommen,

fo fe^r ber Äaifer barauf bringe unb fo fe^r bie 2öen=

bung, belebe bie religiöfen 5lngelegen^eiten nehmen,

e§ fonft toünfc^engbert moi^en toürbe. „@obiel ber=

merlen toir, bie ©panier iüotlen einen gu^ in§ 9fleic^

fe^en; e§ gilt @uc^ |)erren, toir bleiben immer arme

©efeiren."

@ine anbere 5lngetegenf)eit bon allgemeiner S3ebeu=

tung bilbete bie nod^ immer fortbauernbe @efangen=

fc^aft be§ Sanbgrafen ^^ilipp bon Reffen.

2öäf)renb beg erften 3flei(i)§tage§ gn 5Iug§burg Irar

er äu Sfiörblingen, |>eiIbronn unb ^aii in <3cf)toaben

bon Spaniern betoac^t, atäbann ben 9i^ein l^inab nac^

ttn 9^ieberlanben geführt unb äu Dubenaarbe in engem

©etoa^rfam geißelten, enbtic^ im ©ommer 1550 nac!^

äRed^eln gebracht hjorben. 2Iuc^ in ber ©efangenfd^aft

lüarb ^^ilipp al§ ber regierenbe |)err feineö 8anbe§

hüxaäiUU über alle toid^tigen Sonbegongetegenl^eiten

toarb an if)n berichtet. S)a§ i^inberte iebod^ nid^t, bo^

er fi(^ nid^t ptoeilen bie unlüürbigfte SSe^onblung

l^ätte gefallen laffen muffen. SDian ^ot bem ©d^reiber,

hem er einen Sörief bütierte, ha^ S3latt au§ ber ^anb

geriffen, einem S3ettter, bem er, al§ er feiner bom

genfter au§ anfid^ti'g Irarb, ein paar ©tüber f)inunter=

fd^icEte, nid^t o^ne 3üd^tigung lüeggetrieben; ber

fpanifd^e Hauptmann l^at bie ©peifen, bie an einem

gefttag auf bie fürftlic^e 3:ofet getragen tourben, auf
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h^n S3oben getoorfen unb Bef(^im)3fenbe SBorte l^ingus

gefügt. SSRan foltte ntc^t fo oft tobelnb barauf äurüc!=

fommen, bo§ ^^ili^^ fein Unglüd bei löeitem nid)t

mit ber großartigen ®elaffen|eit getrogen ^aöe, bie

h)ir an bem ^^urfürften beJuunbern. Sie Sage ber bei=

ben Surften ift fd^on on fid^ fel^r berfd^ieben. S)er

^urfürft bar in ber ©d^Iad^t gefongen unb Bereits

äum lobe berurteilt gelüefen, ber Sanbgrof, lüenn toir

ja nid^t fagen lüolfen, burd^ betrug, bod^ burc^

2;äufd^ung in bie |>änbe be§ ^aiferS geraten. Sa f^at

er alterbingg Slugenblitfe gelobt, lüo ber SBunfd^,

hjieber frei gu toerben, unb föinreben feiner Umgebung

i^n äu einer unbienlid^en 9lod^giebig!eit bermod^t

l^aben, §. S3. in ©ad^en beg Interim; er f)at fogar

ber SJleffe einmal beigelro^nt; aber biefe Slntoanbluns

gen gingen balb lieber borüber; in feinem ©efängnig

^örte man i^n bod^ mit ^eWer «Stimme geiftlid^e

Sieber fingen. @r Iie| fid^ ©rf)riften ber ^ird^enbäter

geben; befonberä la§ er 5luguftinu§ gern; e§ mod^te

i^m Jßergnügen, benn i^n geleierte ^at^olüen be=

fud^ten unb mit if)m bie .^ontroberfen beiber 3;eile,

etlüa über bie Setire bon ber 9tec^tfertigung ober ha§>

^a^fttum ober bie Slnrufung ber ^eiligen, burd^*

f)jradf)en. ?Iu§ ber g^erne ermahnt er hann feinen

ötteften ©o^n, bei bem ßbangelium ju berljarren, fofte

cg gleich Seib ober &ut, bie ffüd)tigen ^räbüanten gu

untcrftü^en. §Iud^ onbere gute Ermalinungen fügt er

^inäu, ä. S3. er möge fid^ bor einem unreinen Seben

^üten, jebcrmann ©leid^ unb 9led^t angebei^en laffen.
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^n [einem ®efängni§ gebenft er be§ 3uft'inbe§ ber

armen ©efongenen in feinem Qanht unb bringt bie

SSerbefferung beSfelben in 5lnregung. @r bergt^t be§

3;iere§ nid^t, bag i^n in glütfUc^eren 2;agen getragen

^ot, ha^ er je^t big an ben Sob gu futtern befiehlt,

nod^ be§ treuen ^unbeS, ben er feinem <3o^ne — benn

er fönne i^m \vof)l noci^ eine @nte fangen — gufd^itft:

„Ia§ aber \üof){ auffegen," fagt er, „ba$ i^n bie großen

nid^t totbeißen, lap i^n in 2)einer Kammer fc^tafen."

©eine «Seele lebt in ber ^eimat; fie nä^rt fid^ in biefen

(Erinnerungen unb Sorgfam!eiten geringfügiger SIrt;

nad^ fo biel ftürmifc^er 3:at!raft im ®tücf entbicEelt fie

SO^ilbe unb Sreue im Unglück. S5on bort ^er entfprad^

mon i^m mit gfeid^em S^erlangen. ^IIe§, luas Irir bon

feiner ©ema^lin pren, geigt eine grunbe^rlid^e, burd^

nid^tg erfc^ütterte Eingebung.

^3Iber toeber bie ©rfütlung ber ^opitulation, noc^

jene religiöfen 5lnnäf)erungen, nod^ bie Slntoefeni^eit

be§ grinsen bon Spanien, ber bod^ feine SSertoenbung

berfprod^en ^otte, bermod^ten feine 3^effeln gu töfen.

ajian fiat bem ^aifer angeboten, bo§ Sanb fürg erfte

5U teilen, fo ba§ ^^iü^p, im 5öefi^ nur ber einen

^ölfte, bö^renb bie anbere an feinen ©o^n fallen

möge, geh)i§ unfd^äbüd^ fein toerbe; er felbft fügte

^ingu, er lüoKe bem Äaifer ein ^a^x lang im gelbe

bienen unb fid^ niemals bieber bon i^m fonbern: —
oireg bergebltcf). SSielmel^r berloutet bo^I, ber ^aifer

hjerbe ber ^allifd^en ^opitulation nad^gefommen fein,

toenn er ben befangenen aud^ erft in feiner legten
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©tunbe freigebe. Sluf eine neue SSerlüenbung ber ^ur=

fürften am 9leid^§tage bon 1550 erfolgte obermals

eine aBfd^Iägige 5lntlDort. SSerätoeifelnb, jematä loS*

geloffen gu Serben, fa^te ber Sanbgraf ben ©ebonfen,

äu entftiefien. (£§ ge(ong iüirEIid^ burc^ einen jungen

in Slnttoer^jen fte^enben Äaufbiener ou§ Reffen, ouf

bem gongen SSege bon 9)led^eln nod^ bem ^effifd^en

©ebiete Soften gu legen, b. i., nod^ bem @)3rod^gebrauc^

jener Qdt, bon 4 SOZeilen gu 4 SDieilen frifd^e ^ferbe

bereit ^u l^olten; mit ben rofd^eften unb fid^erften

ftetite fid^ ber B^ugnteifter ^an§ 9tommeI in SOled^etn

felber ein; er ^otte einige ^onbfefte Seute, Ineld^e bie=

jenigen gurütf^olten follten, bie bem gliefienben nod^=

eilen lüürben; unb fdfion tooren olle nötigen 58or=

bereitungen getroffen, um ben 3^ürften ou§ einem ®or=

ten, ber an hin ^ofroum feines ©efängniffeS ftie|,

gu entfernen, al§ bie unglücEüc^e g^urd^tfomfcit eines

Wieners, ber im borous für fid^ felber eine 3uftud^t

fud^te, nod^ in bem legten 5lugenbli(f boS Sßor^oben

an ben S^og brod^te. (Ss liegt in ber 9'latur ber <Baä)e,

bo^ ber ®ebal)rfam be§ j^ürften nun bo)3^elt ftreng

Irurbc. 5Der S^oifer, ber nomentUc^ bie ^-ilufftellung

jener Seute für einen Eingriff in feine (anbe§f)errrid[)e

©erid^tSborlEeit er!(ärte, fogte tooi^r, er l^abe Urfad^e,

fid^ nod^ onberer ©eftolt ju erzeigen aU bisher. S)er

Sonbgraf berlor nun boUenbS feine beutfd^en Wiener

unb lüorb über^oupt red)t cigentlid^ mi^fjonbelt;

bittere 2;ränen beS Unmuts ftiegen i^m über bie 9lrt

unb SBcife in bie klugen, luie man bei ben SSernel^s
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mungen mit i^m, einent 9tetc^§fürften, umging, „^dj

hJill lieber tot fein/' fd^rieb er, „aU länger gefangen."

SBenn er angibt, ba^ man if)n nad^ ©ponien ju führen

beabfid^tige, fo barf man bieg für feine (Sinbilbung

Ratten; eg ift geiöi^, ba^ ber Äaifer ba^u entfc^Ioffen

hjar.

SSöre eg aud^ nur aug SRitleib getoefen, fo l^ätten

fd^on barum bie beutfc^en gürften fic^ be§ Sanbgrafen

in biefer Jöebrängniä annehmen muffen. SIber bie

beiben ^urfürften, bon S3ranbenburg unb Sad^fen,

Ratten überbie§ eine bertrag§mä§ige SSerpflid^tung

baju; toietool^t ber ^aifer biefelbe für nichtig erffärte,

konnten fie fid^ i^rer bod^ nod^ nid^t erlebigt glauben.

3^re ©efanbten bereiften bie berfd^iebenen beutfcfien

§öfe, um aud^ alle anberen gur S^eitna^me an einer

allgemeinen gürbitte ju bermögen. ^m Dftober 1551

bereinigten fid§ l^ie^u in ?lug§burg oberlänbifd^e unb

nieberbeutfd^e ^Ibgeorbnete, bon 9Jiedlenburg, |)ol=

ftein, ben ^falggräfliefen ^öfen, SBürttemberg, S3aben;

bie, toeld^e feine ©efanbten gefd^itft, Sauenburg,

Süneburg, gefeilten fid^ h)enigften§ burd^ feierlid^e

Slnfd^reiben l^in^u; aud^ biejenigen traten bei, bie fid^

biäl^er e^er feinblid^ gehalten, S3at)ern, h30 ein fe^r

förberlid|er 9tegierung§ioed^fel eingetreten loar, Öfter*

reid^ felbft, ha^ beutfc^e, in bem S3ruber be§ ^aifer§.

(Sg loaren beinal^e fämtlid^e toeltlid^e dürften: bie

©od^e be§ Sanbgrafen erfc^ien alg bie @ac^e beg beut=

fd^en gürftentumg.

SÄanleg aJletfterro erte. V. 14
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Unter biefen SSorgängen breitete fic^ über bic ber*

fd^iebenen Sonbfc^aften unb Söefenntniffe ba§ ©efüi^l

au§, bo^ ba§ ölte freie ©ermonien ü6erU)ättigt fei

unb gegen feinen SSillen nad^ einem i^m biberh)ärti=

gen 3tete gefüEirt nierbe.

©inen g[eid[)fam greifbaren ^Inl^alt befam bie er=

toad^enbe 9lnti)3at^te an bent S3ud^e über \im testen

S^rieg, loeld^eg, bon einem ber im S)ienft beg ^oifer§

in boräügIi(f)er Öiunft bef(^äftigten ©panier, S)on Suis

be Slbila, in fpanifd^er @prod)e ä" 5lntn)erpen pubti=

äiert unb fogteic| im Original ioie burd^ Überfe^ungen

berbreitet, ein aügemeineg Sluffe^en erregte. S)arin

hjaren nid^t allein bie ©egner, fonbern auc^ bie SSer*

bünbeten, bie !ot^olifc^en gürften felbft, mit Un!ennt=

nis unb äugleid^ Söegiüerfung be^anbelt. SOiarfgraf

Sllbred^t forberte hin SSerfaffer gum 3)uell ^eraug;

nur burc^ bie 3nterbention be§ ^aiferä felbft lüorb e§

ber^inbert. Sem beutfd^en gürftentum trat bie mon=

ard^ifd}e ^bee in bem SluäbrucE, hm fie in Spanien

gefunben ^atte, entgegen; ber ^aifer erfd)ien alg ber

bon ©Ott pr |)errfd)aft unb 9tettung ber 9^eligion be=

ftimmte gürft, bon einer Überlegcnlieit beö ©eifteg

unb ber 9Jiad^t, gegen bie alle anberen in 5)un!el unb

Unbcbcutcnlieit berfinfen. Söeld^en (Sinbrud mu^te

eö mad^en, als man erful^r, ha^ bie gortfe^ung bicfer

©eloalt in bem ^ringen bon Spanien beabfid^tigt

toerbe!

5)er |)o^, ber urfprünglid^ ben Spaniern allein ge-

golten, fiel auc^ auf hcn taifer. 3llg er im Mai 1551
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bon Stugäburg naö) S;irol ging, fanb man bort einen

Slnfc^Iag beg Sn^altg: bie 9tömifc^ Äaiferlic^e 9Jlaie=

ftät begehre, man fotte bie Sränen, fo begen 3. äRaje^

ftöt, ifireg ©o^neg unb ber ©panier ^^breife falten

toürben, ftei|ig fammetn; S- SÄajeftät bebürfte bet=

felben sur ^Irgnei unb toerbe fie mit inbifc^em ®oIbe

teuer besagen.

SSon ben beutfc^en dürften traf ein äfjnlic^er ^a&

befonberg 9Jlort^ bon ©acfifen, ber an feinem SSetter,

an feinem ©c^hsiegerbater, an ber gemeinfc^aftüc^en

©ac^e äum SSerräter geworben fei unb fic^ ie^t auc^

lüiber SiJiogbeburg gebraucfien laffe. 3n gereimten

<3)3rüct)en hjarb er rebenb eingeführt, mit bem S3e=

fenntnis, bo| er bog ©bangelium ber(eugnet ^obe:

„©d^toert unb 9lauten!ranä fü^re ic^; toie ic^'S ge*

toonnen, al§ Inerb'S berüeren ic^." 3n ^oct)beutfc^en

unb ^tattbeutfc^en ß^ronifen erfcfieint fein ^Jiame mit

gepffigen S3eitoorten. ©c^on füllte er in feinem

eigenen Sanbe htn Soben unter feinen gü^en ersittern.

©eine 9f{ittcrfct)aft \)attt i^m förmlicf) bertoeigert,

gegen SKagbeburg |)ilfe 5U leiften, unb, bjie berührt,

man h)ol[te toiffen, fie richte if)r Slugenmerf auf ben

lungeren SSruber, |)eräog 5luguft. 3« ben ©tobten

unb auf h^m Sanbe in ©ad^fen xnadftt bie S3etoei§fü^=

rung ber 9Jlagbeburger, ba§ i^re ^aä)e ®otte§ ^ad)e

fei, bieten ©inbrud. SJtori^ ift bon feinen Slmtleuten

erinnert Sorben, haenn er in ©laubengfac^en auf bie

bisherige SSeife borfc^reitc, fo toerbe i^m bon ^unbert

SJlenfd^en nid^t einer ge^orfam bleiben.

14*
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SJiit neuem ©ifer fd^arten fid^ bie ©elfter, unb öiel-

me^r eben borum, toeil Ifinen eine 0iid^tung nad^ ber

entgegengefe^ten «Seite gegeben Serben foUte, um bag

S3anner be§ ebangelifd^en Glaubens. 9^ie iooren bie

Äird^en in ben Stäuben, luo bie ^rebigt noc^ er[c[)olt,

gefüllter getoefen; bir bernefimen bon SlugSburg,

©trapurg, 9iegen§burg, bo^ bie !at^oti[d^e ©eiftlid)^

feit berätoeifelte, bo§ ^oit o^ue ©etüolt im ^oun^ ä«

f)oIteu; fo Irirb eö oud) anberluärts gegougen fein.

3n ben fird^engebeten burfte man begreiflid^erlüeife

SJlagbeburg nid^t nennen; aber ber bortige ^om^f fear

bie gro^e SIngelegenfieit, toeld^e bie ©emüter befd^äf*

tigte; man bebiente fid£) allgemeiner SlugbrücEe, bie

iebod^ feine anbere Se^ie^ung f)oben fonnten, al§ eben

auf biefen ^am^jf.

Unb inbeffen trium)3^ierte ber Sötfd^of bon 5lrra§,

bo^ if)m an bem 9?eid^§tage alle feine ^löne, bcfon*

berg in religiöfer 58eäiel)ung, gelungen; bon ben ber=

jogten ^rebigern rebe man fo toenig, alg feien fie nie

bogeluefen. ^n biefem Sonbe, rief er ous, fei alles

möglld^.

3n ber 3:at, nod^ bieleä l^atte er bor.

3l)m fonnte lnof)l nic^t berborgen fein, toie man bie

©ufäeffiongenthjürfe in 2)eutfd^Ianb anfel)e. „^df)

finbc niemonben," fd^reibt felber ©arlolni^, „loeber

^of)en nod^ nicberen ©tanbeä, unter ben ®eutfd^en, ber

bamit aufrieben Inäre." Dljuc bie minbefte 9iücEfid^t

barauf fefete ber ^of bie Unterl)onblungen mit bem

größten öifer fort unb loanbte olleg an, um ben

I
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SBiberftonb ju öred^en, ben ber junge SJfajtmtltan norf)

leiftete, unb bie ^urfürften, benen gro|c SSorteile in

?Iu§fici^t geftelft burben, enbttc^ gu gebinnen. SUltt

©d^recfen folgen bie SSaterIanb§fveunbe einen %xan^=

poxt inbifd^en ®elbe§ au§ ©^onien anfommen. ©ie

meinten nid^t anber§ ot§, bo§ ®elb foHte bienen, bie

^urfürften p Befted^en. @ie fragten, oö e§ jemonb

hjol^r toagen tnerbe, ba§ SSaterlanb 5u betraten.

Unb bogu fom nun bie ©rbartung ber Sef^Iüffe

be§ ^onäiUumS. 9Kod^ten oudf) bie fd^on oögefa^ten

2)efrete reaffumiert unb, toie ber .^aifer loünfd)te, in

einem ben ^roteftanten annehmbaren 8inne um=

geftaltet berben, fo Inäre mon bod^ niemar§ Ü6er bie

geftfe^ungen be§ ^ug§6urger Interim ^inau§=

gegangen; biefe boren bielmefir ba^rfc^einticf) ber

fatl^otifd^en 9led^tgläuöig!eit noc^ beiter angenähert

unb ouf ba§ ftrengfte feftge^olten borben. Sem

ftarren Segriffe Ürc^Iid^er ©inl^eit bürbe fid^ aireS

5aBen unterberfen muffen.

SSribentiner S3efd^tüffe, benn oud^ nic^t ganj, bie

fie f^öter erfotgt finb, aber biefen bod^ o^ne Biüeifcl

burd^aus na^e berbanbt, nad^bem bie ^roteftanten

bei i^rer ^Ibfa^fung zugegen gebefen, für fie ber=

^flid^tcttb, unb §u beten ^anb^abung ein ^oifer bon

ber Wtatijt unb ©efinnung, bie fie ^^ilip^ IL ent=

bidett ^at, — beld^ eine 5tu§fic^t, ^ort V. billfom^

men, beffen ^olitif in ben testen ^fl^l^C" ba^in gejielt

l^atte, aber ebenfo btüiJenb unb bto^enb füt S)eutfc^=

lanb, ba§ unter biefen IXmftönben niemols ba§ f^ätere
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2)eut|(f)[anb getoorben, fonbern ber freien geiftigen

Biegung, bie fein Seben au§mo(i^t, öerluftig gegangen

tuäte!

(S6en l^ier, hjo fie äufammentreffen foUten, fd^ieben

fid^ bie 3ntereffen be§ ^aifers unb ber beutfc^en Na-

tion auf immer.

^ättt man nirfit meinen folten, bie 9'lation, in i'^ren

berfc^iebenen ©tänben beleibigt, in ber Siefe if)re§

5Dafein§ angegriffen unb in i^rer 3^?«"!^ bebrof)t,

irerbe fid^ gegen bie ©elöolt, bon ber fie fo biere§ litt

unb norf) me^r fürchtete, ^lö^lid^ einmal h)ie ein

9Jiann er^eBen?

5)a§ ift nid^t i^re ©eboi^n^eit. 3)urd^ bie Mannig^

faltigEeit ber ^errfc^enben ©elnalten ift i^re 5lufmerf=

famfeit bon jel^er gu fel^r noc^ berfc^iebenen ^untten

f)in gerftreut gelrefen, aU ba^ bie§ fo leidet gefd^el^en

fönnte. Slud^ fief)t fie gern i^re {dürften fic^ boran=

gefien.

Unb in biefen fehlte e§ nid^t an gel^eimen Biegungen

5u offenem SSiberftanb.

SBo^I mer!h3Ürbig, ha^ \iä) 5l6fic^ten, Inie fie ^aifer

^arl V. f)egte, äugleid) ?in beutfc^=öfterreid)ifcl)e§ unb ein

branbenburgifdE)=^reu^ifd^e§ 3ntereffe entgegenfe^ten.

2)ag erfte beruhte auf bem Söiberlöillen gegen bie

©ufgeffion be§ ^rin5en bon ©ipanien. 3^erbinanb felbft

^atte fic^ enblicE) gefügt, ober h)eber fein ©o^n, auf

hzn e§ eigentüdf) anfom, ber bem jüngeren 58etter fein

Sebtag f)ätte nad[)fte^en muffen, nod^ aud^ feine Wdtt,

hjcld^e bie 58erh)altung bc§ Steic^eö balb an fic^ über«
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ge^en gu feigen unb auf immer in ber beutfd^en Sinie

äu befeftigen l^offten. Unb aud^ mit 3=erbinanb ftanb

ber ^aifer nid^t me^r in bem aften Vertrauen. (Sr

nal^m e§ übel, ba§ fic^ berfelbe bei ber gürbitte für

ben Sanbgrafen beteiligte. S)en übrigen gob er bie

fd^on oft bernommene Slnthjort, er Inolte fic^ in ®na=

ben ertoeifen, fo biet nac^ ©eftalt be§ |>anber§ tunlic^;

feinem Vorüber [ie§ er au^erbem fagen, toenn er ben

Sanbgrafen befreie, muffe er aud^ ^o^flnn griebrid^

loglaffen. @r hm^te hjo^t, ha^ gerbinanb bie 9^üdE=

ttf)x biefe§ dürften nid^t hpünfc^te, ber noc^ immer

einen ftarfen Sln^ong in 58ö^men ^atte.

Sn bem branbenburgifd^en ^aufe Rotten fid^ bie

beiben tatfröftigften ?yürften, bie bem ^aifer im

)df)moIfa(bifd^en Kriege beigeftanben, feitbem bon i^m

abgetoenbet, Sllbred^t bon ^ulmbadC], ben guerft bie

^inrid^tung SSogeläbergerS berbroffen, toorin er eine

SSerle^ung ber ^ergebrad^ten frieg^männifd^en @^re

unb grei^eit erblidEte, unb So^inn bon ^üftrin, ber

fid^ an bem ^J^te^int geärgert, e§ bom erften ^ugen=

blidE on bon |)er5enögrunb berbommt ^atte. Waxh
graf ^o^ann fal^ barin bie ^ro^j^ejeiung ©orionS er=

füllt, ba^ im ^af^xt 1548 falfd^e ^ro^l^eten auffielen

hjürben, unb toar entfd^Ioffen, bem gu ioiberftefien.

SSä^renb ba§ übrige S)eutfd^Ianb fi(^ beugte, f^at er

tool^I, fortfa'^renb toie er angefongen, tüunbertötige

SSitber gerftört, h)ie bo§ p ®öri^. ^o^Qi^^i ^^riebricE)

berfid^erte in einem an ^arl V. gerid^teten ©utai^ten,

ba§ äu ber |>artung be§ ^oufe§ S3ranbenburg oud^ bie
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^reufeifd^en SSerpItniffe betgetrogen, ^n btefen Bettelt

hjoren bie 9lnf|3rüd^e ber fräitüfd^ett Sinie auf ta^

^ergogtutit erneuert hjorben, für bie 9)iitbe[e^nung

be§ ®efantt!^aufe§ ein neuer (Schritt gefd^el^en. 35ie

^olnifc^s^jreufeifc^en @tänbe fa^en in ber Sßerbinbung

mit beut §aufe öranbenburg eine SSerfid^erung beö

t?rieben§ mit bem Sleic^e, ber fonft pd^Iid^ Bebro^t

toor; benn foeBen l|atte fid^ ber SSerfud^, eine gütliche

Beilegung ber ätoifd^en bem beutfd^en Drben unb bem

9leid^ auf ber einen, bem ^ergogtum unb ber ^rone

^olen ouf ber anberen Seite oöfd^beBenben «Streitig^

feiten äuftanbe äu bringen, bon bem auf bem 9fieid[)§s

tage gu 5Iug§burg bie S^ebe lüar, foum unternommen,

boirftönbig gerfd^Iagen. SSor furjem toar (Siegmunb

Sluguft ouf ben )3oInifd^en SCI^ron geftiegen; er erllörte

im |>erbft 1546, in bem olten ©inne ber ^olen, mit

ftorfen SBorten, ber ^oifer ^obe fein S^ed^t; er toerbe

bemfelben toeber bo§ ©eringfte im Sonbe ^reu^en ein=

röumen, nod^ feine Dberl^ol^eit auf irgenbeine SBeife

onerfennen.

SBurbe nun ober jeber SSermittelungdborfd^log

äurüdEgelriefen, fo trot bie 5ld^t§erflörung gegen ben

^ergog lüieber in ^roft, unb e§ lie^ fid^ nid^ts onberes

als eine SSoflftrcdfung berfelben erluortcn. (Sin fold^es

Unternefimen l^ötte no^e gelegen, fobalb e§ bem ^aifer

gelang, 9)lagbeburg ju unterwerfen. 55onn Inürbe fid^

bQ§ norbüftltd^e 5)eutfd^tanb, ^Jürften unb ©tobte,

^oben fügen muffen, unb ber 2Bcg noc^ ^reuf3en, bo

ber :^er5og unb bie Öonbfdfjoft ba§ Interim heftig bon
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yiäj toiefen, l^ätte offen geftonbeit. @§ toar totebcr ein

galt, in toelc^em ^olen ben ^roteftanti§mu§ um

^reuBen§ toitten in @c^u^ nal^m. SBir pren bon einer

3ufammenfunft be§ SSoihJoben bon SRarienburg mit

bem 9Jlorfgrafen ^an§, um über bie Wittd gu Beroten,

bie man §um Söeften ber ^rone ^oten, ber Branben=

burgifc^en dürften unb gur görberung beg göttlichen

SSorteS ergreifen muffe. 3u bem Greife biefer SSer*

Binbung geprte ^o^ann Sllbred^t bon 9[RetftenBurg, ber

toie 9!Kar!grof ^oEiann, fein mütterlicher D^eim, bem

Interim pm %xo^ bie 9fleform fortfe^te unb fic^ in

biefem 5lugen6Ii(J mit ber Xo<ijt^x be§ ^ergogS bon

^reu|en berlobte. ®er atternbe ^erjog, bem bor ein

paax Salären bie @emaf)tin geftorben unb ber nod^

feinen männlid^en ©rben l^atte, fanb e§ ratfom, fid^

nod^mals gu bermä^Ien. ^m gebruar 1550 ftellten

ficfi 9}lor!graf So^onn, ber i^m fetbft bie S3rout pr6ei=

führte, unb ^o^ann Sllbretfit gu feiner |)ocf)äeit in

^önig§berg Bei i^m ein. 5)ie brei dürften füllten fid^

in gemeinfc^aftlid^er ©efa^r unb frfjloffen ein SSünb*

ni§, in bem fie fid^ gegenfeitige ^iffsfeiftung ber«

f^rod^en gegen jeben, ber einen bon i^nen angreife,

toer e§ ouc^ fei, gteic^biet oB um ber Sleligion ober

anberer ©ad^en billen. Um bo§ ®e^eimni§ ju toal^^

ren, pBen fie feine bollfommen Beglaubigte Urfunbe

borüBer auSgeftelft, aber einanber gegenfeitige Sirene

an eibegftatt getobt.

9'lun l^ottc Sopnn 3IIBrec^t in jener Streitigkeit

mit feinem SSruber ®eorg eine Heine 2:ru^^enfd^ar
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gelDoröen, beten er ntdfit mel^r beburfte, aU ©eorg fid^

gegen SlJlagbeburg toenbete unb bort fter)en blieb. ?Iber

toeber für bie dürften, toie berührt, no(^ für bte benad)^

barten ©tobte h3äre e§ ratfam gebefen, SJiagbeburg in

bie ^änbe bon ^aifer unb Sieid^ foHen ju laffen. @§

tüav ein ©ebanfe 9Karfgraf ^o^onnS, bem ^aifer

toenigftens bie SKögltc^Mt eines neuen äSiberftanbeä

äu seigen, i^m, toie er fogte, „ein 83Iatt über bie gü^e

gu Irelgern". ^o^ann ^eibetf, ber fid^ im oberlänbi=

fd^en Kriege, bann in SlJiagbeburg ^erborgetan, unb ber

junge @raf SSoIrabt bon SJianSfetb erfd^ienen pVö^-

lid^ an ber <Bpi^e eine§ |)eere§ ber ©tobte unb dürften

int SSerbenfd^en; burd^ SSermittelung ^obattn a Sagcoä

empfingen fie bon ©nglanb — e§ ift bie erfte füM-

tüirfung ber bortigen 9leIigion§berönberung — ins-

geheim eine erlnünfd^te ©elbunterftü^ung.

S3ei ineitem ju gering jebod^ Inor biefe 9Jiod^t, aU
ba^ fid^ tt\va§ S)urdigreifenbe§ bon ibr f)ötte erhjarten

laffen; bie SSerbältniffe bc§ |)oufe§ $8ranbenburg

lüoren überbauet nicbt baju angeton, firf) gerobeju unb

in eigenem 9tomen bem Slaifer ju Iniberfe^en. 9loc^

biel Ineniger bitten e^erblnanb ober SO^ojimilian, bie

burd^ olte benfbaren Sanbe gefeffett toaren, bie§

h3agen fönnen. SSielmebr fom alle§ auf benjenigcn

on, ber burd^ feinen Übertritt gum ^aifer htn fd^mal=

talbtfd^en ^rieg entfcf)ieben ^atte, unb ber je^t bon

olfen Surften aHein bie SSaffen gelnaltig in ber .f>anb

bielt.

9Jiori^ füllte hiobl bon felbft ba§ S®iberh)ärtige
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einer ©tetfung, bie mit ber öffentlid^en SlJietnung in

SSiberf^ruc^ ift. Ü6erbie§ aber toax er feit einiger

3eit nic^t ntel^r geneigt, ber faiferlic^en ^oliti! SSor=

fd^uB §u tun. (£r berfäumte nid^ts, inas bagu bienen

fonnte, äJiajimilian burd^ gel^einten 3ufpi^«<^ i"

feinem SSiberftanbe gegen bie @ufäeffion§enth3Ürfe

beö ^aifer§ ju fieftärfen; ber ^at i^n bagegen für einen

ber öeften g^reunbe erffärt, bie er auf ber SSelt ^abe.

SSenn bon einer glüifi^en öeiben g^ürften gu beronftal^

tenben ^itf^mmenfunft bie 9lebe toar, fo lag bie

©d^toierigfeit nur borin, bo^ man fie bem ^aifer un=

bemerkt pftanbe gu bringen toünfd^te. 83ei ben jungen

Sonbgrafen Iie§ SJiori^ einmal anfragen, hjenn glrei

Slugen fid^ jutun Würben unb er bann ütoa§> §ur @r=

tebigung il^reS SSaterS unternehme, toeffen er fii^ gu

il^nen berfe^en fönne. (S§ toar Iro^l nid^t fein ©ruft,

bt§ pm Xobt be§ ^aiferS §u hjarten; bie Sanbgrafen

madjttn i^n aufmer!fam, ber fönne no(f) manchen

überleben: biefleid^t geige fid^ balb eine anbere ®e=

tegen^eit, hsenn ber ^aifer über 9!Jleer ge^e, ober hjenn

fi(^ i^m bie§feit§ ein neuer ^rieg erl^ebe.

5luf biefe Ie|te SBa^rfd^einüd^feit l^atte namentlicf)

Sö^arfgraf 5IIbred^t bon ©ufmbacE) bei feiner Slnlnefen^

l^eit in SSei^enfelä fc^on im grü^ja^r 1550 bie Sluf=

merffamfeit gelenft. @r fügte, ber eine bon biefen

Surften l)aht ben SSa^If^ruc^: „9)ie^r, lüeiter!", ber

anbere gum 3eid^en ben äune^menben SKonb mit bem

SSorte: „bi§ er botl toirb"; jeber toolle größer toer*

ben; aber ber eine berbe abnel^men, ber anbere, ben
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bte Sßelt nodfi ntd^t fo gut getot^tgt l^oBe, fortfd^retten

unb toad^fen; .^etnrtd^ II. föttne bent Golfer too^

einen ©d^lag Beibringen, fo fd^limm, al§ fein SSater

iemal§ bon biefem erlitten.

(Seit bent grieben ^einrid^S II. mit ©nglanb fonnte

fid^ niemonb berBergen, bo§ ein SSieberauSbrud^ be§

Krieges gtüifd^en granfreid^ unb bent ^aifer Be=

borftel^e.

SBenn aBer biefe ©bentualität bagu ermutigen

konnte, bem Reifer gu IriberftreBen, fo ^atte fic bod^

aud^ eine anbere ©eite. ®ie bornel^mfte Intention be§

,^önig§ bon g^ronfreid^ Inäre bonn ba^in gegangen, fid^

ber berjagten ?5ürften unb ^rieggmänner ongune^men

unb fie äurücEäufü^ren; er mad^te !ein ^el^I boraug.

SSetd^ eine ©efa^r oBer log borin für alle bie, Ineld^e

ben fd^malfalbifd^en 83unb §erftören Ralfen unb bie

Partei be§ ^aifers gehalten Ratten! Ttoxi^ loarb er=

innert, tnie fd^ted^te S'Jod^Barn er an ben h3ieber]^er=

geftettten ©rafen bon SRonäfetb ober bem eigenen

SSetter l^aBen toerbe. ©ein ^urfürftentum ioürbe i^m

lüicber entriffen inorben fein.

3nbem fid^ SiJlori^ bem ^aifer entfrembete, konnte

er unmöglid^ äugfeid^ bie g^einbfeligfeit bon ?5^ranfreid^

ouf firi^ äiel^en bJoUen. ©Ben ba§ ^ntereffe ber SSer=

jagten muffte boju bienen, i^m einen B'iQftng gum

franjöfifd^en .^ofe gu berfdf)affen. -D^ad^bcm oIfe§,

h)a§ mon gur ©riebigung bc§ Sanbgrafen ^fiifip^ ber*

fud^t l^atte, an bem ^artnötfigen ßigenlüillcn be§

^oiferg gefd^eitert Inor, Inenbeten fir^ bie ©ö^ne be8
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befangenen an ben ^önig ^einrid^ IL @ie legten i^m

äunäd^ft bie grage bor, ob er i^ren SSater bet fid^

aufnehmen lüolle, ioenn e§ bemfelben gelänge, gu ent^

fliegen, ^n ber Unter^onblung hierüber älüifctien htm

©efanbten, htm ^effifci^en |)ofmorfc]^oll Don @(^ad)ten,

mit ttm ^önig unb bem ^onnetabte tarn nun aud^

ha^ SSerpttniS be§ ^urfürften aJbri^ äur @)3rac^e.

©d^ad^ten tourbe inne, ba§ bie biä^erige feinbj'elige

Stellung beäfelben äu gran^reic^ für h^n ^önig !ein

^inberniS bilbe, mit i^m in SSerftänbnig gu treten.

SJiori^ fanb fic^ bereits im äJlci 1550 beranla^t, burd^

einen eigenen SSertrouten, ber ä^Qleict) ber einjige

9Jlenfd^ an feinem |)ofe unb im ^taaU toar, ber

babon erfuhr — er ^ie& ©leifent^al —, h^i bem

Äönig anzufragen, toeffen er fid^ ju i^m gu ber=

feigen ^abe, toenn er fid^ be§ ©efangenen ober auc^

anberer Singe falben bon bem ^aifer abloenben follte.

Sie Slnth3ort |)einrid^g IL toar: eben beslialb f^aht er

gerieben mit ßnglanb gefd^loffen, um ben unterbrücEten

beutfc^en gürften |)ilfe leiften äu !önnen.

iRod^ toar ba§ fe^r unbeftimmt unb shaeibeutig, man

fie^t nid^t rec^t, ob abfic^tlid^ ober auä Unfunbe.

Slber e§ bahnte boc^ 5u Weiteren SSer^anblungen ben

SBeg; in lEurjem füllte fid^ SKori^ äu einer unstoei*

beutigen Eröffnung belogen.

S)er 9ieid^§tag bon 3lug§burg ^atte begonnen, unb

bie @u!äeffion§enth)ürfe famen ernfttid^ in @ang. S)er

Äurfürft füllte bie gange ©efa^r, bie barin für

Seutfd^lanb unb für (Suro^ia lag. @r \)at SO^ajimilian,
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als berfelöe nod§ S)eutfd)lanb §urüdfam, einen @e=

fonbten entgegengefd)i(ft unb toor bollfommen ein*

berftanben mit i^m. 5ßon feinem ©tanbpunfte ou§

^ielt er fid^ überzeugt, bo| eö auf eine Unterbrütfung

be§ beutfd^en gürftentumg abgefe^en fei: einen nac^

bem anberen toolle man unterhserfen; keinerlei S)ienfte

fd^ä^e mon ober trage i^nen Sted^nung; — er Ue^ je^t

nad^ granfreid) melben, audj i^m, bem Könige, fte^e

nid^tg S3effere§ bebor; folle man ober immer mit ge=

fa|tem ©d^itbe fi^en? ©olle man nirf)t ben SSorftreid^

äu geloinnen futfien? äßürbe ber ^önig ernftlid^ äu

SSerfe fd^reiten, fo toerbe er unb feine greunbe mit

if)m gemeinfd^aftlid^e <Ba{iji mod^en. 2)ie l^effifd^en

greunbe lieB er iniffen: \>a§ fei ba§ Te^te 9lemebium,

um i^rem |>errn unb alten guten Seutfd^en gu Reifen.

(S§ gelang, ben Sanbgrafcn, beffen 3^lu(f)tberfud^e ge?

föieitert toaren, ber aber aud^ in ber engen §aft, in

ber man ifin ^ielt, nod^ immer aU ber SanbeSfürft bie

toid^tigften 5tngelegenf)eiten gur (Sntfd^eibung l|atte,

äu ber Söeifung an feine ©ö^ne gu bermögen, ha^ fie

fid^ in bem angebeuteten gälte mit aller ifirer 9Jiad^t

beteiligen möd^ten. ®e^r ertoünfdljt für ba§ ^lner=

bieten, ba§ bem ^änige gemad^t loerben mu|te. Sienn

nod^ immer baren beffen (Sr!lärungen äurüdf^altenb:

er luünfd^te bor altem erft ju Iniffen, auf h3etd)e ^ilf§=

mad)t er in S)eutfd^tanb rechnen bürfe.

S)em ÄTurfürften loar nid)t ganä hjo^t in allen ben

3iueifel^aftig!citen feiner Sage.

2)er ^aifer, nod^ fe^r mäd)tig, tvav bamit be=
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[d^äfttgt, mit ber SJelagerung bon SOiagbeöurg (£rnft

äu madjzn. ©oeöen brachte ein ^riegä^oufe, bonöeorg

üon SDJetftenöurg geführt, ben S3ürgern einen empfinb=

lid^en SZad^teil bei. SJlori^ meinte, loenn ber Ät'aifer

biefe ©tabt unterloerfe, fo toerbe er aud^ ber Benad^*

barten Surften SJieifter loerben: er hserbe — fo ift [ein

5Ju§bruc£ — fie lehren, toie fie äu ^ferbe fi^en foUten.

@r eilte, je^t biefen Äriegä^aufen in [eine eigene

^onb äu bringen, unb übernahm bie Seitung ber S3e=

lagerung, bie am Sleic^Stage, iüie h)ir biffen, nic^t

gang im @inne be§ ^oi[er§ befd^toffen toar. Slber auf

ber anberen «Seite löurbe ifim bann jenes im ©tifte

SSerben äufammengebroc^te unb auf ber @arb (iegenbe

^riegSboH, bon bem jebermann fagte, baß e§ einen

Slntauf 5ur Befreiung SO^agbeburg» machen Inolte, t)er=

böd^tig unb biberlöörtig. Se^r möglid^, bo§ ber^önig

bon granfreid^ mit bemfelben in geheimer SSerbinbung

ftanb, i^m, bem ^urfürften, gum ^Jlaä^tdl. ^ber auc^

abgefe^en ^iebon, hsie toenig fei e§ bod^ fä^ig^ bem

^aifer bie S^i^e ju bieten! 2)iefer Irerbe e§ au§ein=

anberbjerfen unb erft baburd^ bie Dber^anb bekommen.

®egen ©nbe bes 3o^^e§ 1550 mad^te er einen SSerfud),

e§ in feinen @otb p nehmen unb an fid^ gu sieben;

aber er mu§te barüber böfe Söorte berne^men.

S)a§ SOiiltrauen, ba§ er erfuhr, fd^ien i^m faft ein

feinbfeligeS SSor^aben ansuüinbigen. dr tourbe bitter

unb ungebulbig: man toerbe i^n nod^ ba^in bringen,

ba§ er bem S^aifer bollfommen gu SSitten fei; bann

S)eutfd^ranb gute 9iac^t! oeien bie Seute benn
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gang befeffen, um nid^t ^u feigen, too ber ^inaug*

tooire?

SSte bag olleg in SOlori^ gört unb aröeitet: bte S3e=

forgnis bor bem Äaifer unb "öa^ SSJii^üerftänbnlS mit

ben religionSbertüonbten ^^ad)haxn, bie allgemeinen

@efid^t§))unfte unb bie perfönlid^e Stellung! (Sr

JBolItc unb mu^te eine felbftänbige Haltung gewinnen.

3n feiner SSerlegen^eit trug er fein S8eben!en, im

S'lomen bon ^oifer unb fft^'id), bie er bor äRogbeburg

bertrat, auf bin ^riegg^aufen in SSerben Io§äugel^en

unb i^n auäeinanberäuf^rengen. ©oloie bieg aber ge=

fd^e^en toar (7. ^^nuar 1551), na^m er ben größten

Seil begfelben, lüaä nun feine @c£)toierig!eit f)atte, in

feinen eigenen S)ienft. 3)er Slnfü^rer be§ ^rieg§=

^aufenS, So^onn |)eibetf, trat gu if)m über, unb er

fc^enfte i^m fein gan^eö SSertrauen. S)iefer gef)örte

äu benen, bie mit bem Äaifer nod) nid)t berföf)nt

toaren, aud^ nid^t berföt)nt fein Sollten.

SIm MferUc^en ^ofe fd)eint man gemeint gu ^aben,

ba§ ber berbenfd^e |)aufe ftd^ audf) beg^alb fo leidet

aufgelöft f^ahe, lücit ein 5(ud)tberfuc^ be§ Sanbgrafen,

ber mit bemfelben in SSerbinbung geftanben, foeben

mißlungen luar; man tüar fetir aufrieben mit bem

Ereignis.

SIber bamit ergriff nun erft ^urfürft SOlori^ feine

©teUung bollftänbig. S)ic ©efd^lagenen erfu[)ren, ba^

if)r fiegreid[)er geinb in ber ^auptfod^e it)r ^unbeS=

genoffe fei.

^eibedE (ie^ c8 eins feiner erften ©efd^öfte fein.
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bo^ er eine 3"f<iwtmen'funft ätoifc^en ^urfürft Tloxi^

unb 9Jiar!graf $an§ §uftonbe brad^te, bie im gebruar

1551 in Bresben ftottfanb.

9Jlar!grof ^an§> erfc^ien nid^t, o^ne ftc^ borl^er

burd^ f)inret(^enbe§ ßieleit ftd^ergefteltt ^n ^aben. ®r

traute bem gtoeibeutigen 9loc^bar mit nid^ten. 3tr§

fie gum B^öiegefpröd^ !amen, hthadjU er ^ä) longe,

e!^e er mit feiner SJleinung l^erbortrot. 9^od^ biet

loeniger aber f)'dttt ber ge^eimniäüolte SWori^ gerebet.

(änblid^ ertoä^nte §on§ ben berbenfd^en 3ug. öui^df)

hjeld^en i^m SIKori^ ein gutes SSorl^aben gugrunbe ge=

rid^tet l^abe. „Unb bod^ h3ei^ icf)," rebete er Wloxxi^

an, „ha^ and} bu fo gut nic^t ^infommft. SSo§

hjürbeft bu fagen, inenn jemanb 4000 ^ferbe auf*

brächte, um bamit gegen jeben ju bienen, ber bie

9ieIigion unb bie beutfd^e grei^eit befc^toeren tooltte?"

„SSei^t bu nid^t," fagte SlJlori^, „bo^ ic^ im 2)ienfte

be§ aJianneä bin? 9Jlit 4000 ^ferben toäre i^m noc^

nid^t biel abgubred^en; bod^ auc^ id^, in ber fUdU

gion bin id^ fein SJlamelut" 3ögernb eröffneten fie

fid^ einanber. @olnie einer ben anberen aber einmol

berftonben, baren fie ber Soc^e halb einig. SUlori^

berf^rad^, bie 9leligion lout ber ^uggburger S?'onfef=

fion p benennen unb gur ©r^altung berfelben fotoie

ber beutfd^en g^rei^eit Sonb unb Seute gu iBagen.

SJJiarfgraf §an§ mad^te fid^ an^eifd^ig, i^m mit brttt=

^albtaufenb ^ferben gu |)i[fe gu fommen. 3lm

20. gebruar 1551 ift l^ierüber eine förmUd^e Dbliga=

SRanteS aReifterwerfe. V. 15
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tion aufgenommen toorben. 2)er 3}lar!graf \af) ein,

bQ| bor allem eine Serfö^nung ber Beiben fädlj'ij'cl^en

Sinien nottoenbig fei, unb fäumte nid^t, alles Wöq-

liäjt bafür gu tun.

@o erl^oben fid^ enblic^ auc^ in Sieutfd^lanb bie

gerftreuten Biegungen ber Dp^jofition gu einer feften

®eftolt, einer 6eiDU§ten Süenbeng.

Söunberöarer "änhüd, ben nun bie Sage ber großen

2lngelegen^eiten barfiietet!

Sn 3iin§&i'"tf/ iüo ber ^aifer fid^ aufplt, am ^on*

äitium äu S^rient, ^egt man bie SJleinung unb barf

fie ^egen, ha'^ bie Q^it gekommen fei, too alle @nt=

h3ürfe begfelöen fic^ erfüllen folten. S)ie berfd^ie=

benften, bon fern l^er angelegten gäben toerben ber=

fnüpft, alte entlegenen unb ä^eifelliaften «S^m^jat^ien

aufgerufen, um ju bem großen Erfolg einer §er-

ftellung be§ ÄaifertumS in bem einmal aufgefaßten

©inne unb einer S3cfeftigung begfelben im ^aufe Cfter=

reid^=S3urgunb, öltcrer Sinie, äufammensutoirfen.

5lber inbeffen liaben fid^ bie alten geinbe im Dften

unb SBeften, ^nx See unb im inneren Sanbe, mit

benen ber ^aifer früher fo oft ge!äm)jft unb bie fid^

eine B^itlang ru^ig gelialten, aufg neue erl)oöen. Unb

nid^t biefe allein, fonbern aud^ bie Befiegten D^pofi=

tionen regen fid^ lüieber, unh glnar in ganj unertt)ar=

teter ®eftalt; neue in ber unmittelbarften ^lä^e Bil=

htn fid^.

SSirb eg bem ^oifer gelingen, bort ha^ S^zl ju er*

Tcid^en, fo bafj er fic^ bann mit neu gcred^tfertigten
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SSaffeit gegen feine getnbe, einen na6) bem anberen,

hjirb toenben fönnen? Dber toerben bie ?5einbc i^m

pborfontmen? SSerben namenttic^ bie tierf(^iebenen

©egner jid^ untereinanber finben unb S" einem 5ln=

griff auf i^n betftel^en?

15
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Qanbgraf ^^ilipp f^jottete barüber, aU i^m in

^ feinem ©eföngnig eine freiließ boreilige ^unbe

bon bem 8Sorf)aben feineg ©diluiegerfofineS SJiori^

gegen ben 5?ai[er äu!am: „benn lüie lüoUe ein ©)jer=

ling ben ©eier angreifen? ^abe boc^ SJiori^ felbft

bie anberen ^ögel berftört; fremben 9^otionen lomme

e§ läd^erlid^ bor, ta'^ ein Sutt)erifc^er hjiber htn

anberen fei."

(Sben ba^in gielten nun bie S3emü^ungen beg SJiarfs

grafen 3of)ann, biefen 3^öiefpatt ju ^eben, bie beiben

fäci^fifd)en Sinien äu berfö^nen, bem Kriege bon

9Jiagbeburg ein ®nbe äu mod^en, „bomit nid^t," fagte

er, „hsir (S^riften, unferem einigen ^anpt St)rifto äur

©d^mod^, ung untereinonber morben unb lüürgen."

^üä) nadj jener 3ufommen!unft ^ält er nod^ für

nötig, SlJiori^ gu ermahnen, bo| er fic^ feiner SSer«

binbung mit ben ©eiftlid^en, bie firf) nur im S3Iute

ber 6f)riften äu baben lüünfd^en, entfd^Ioge unb

G^riftum mit ben übrigen bctcnne. SSenn bieg ge=

fd^e^en ift, fo tjofft er oHe lüeltüd)en dürften biefer

öftlid^en unb nörbUd^en Sänber, ben ^erjog bon
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^reuBen, bte ^frgöge bon S[)Je(iren6urg, Süneburg,

Sommern, ^olftetn, in ben bon i^m mit SlJiort^ ber=

aörebeten S3unb p gießen.

S)ie erfte Slbfid^t l^iebei tüor burc^aus befenfiber

9lotur.

Sn ber Cbligotion, toefd^e SRori^ bent 9Jtor!grafen

^on§ Qugftellte, berftjrad^ er mit augbrücEUd^eit 3Sor=

ten, eilt 2)efenfibBünbni§ einjuge^en gur ©rfialtuitg

ber Sieligioit unb g^rei^eit ber Seutfc^en, ®ut unb

5ölut babei eiitäufe^en; feine Sebingung toav allein,

ba§ i^m 9!Karlfgraf |)an§ bon feinen g^reunben bie

SSerfid^erung einer beftimmten ^ilf§reiftung bringe,

für ben j^ali, bo§ er angegriffen hjerbe. 9Jlan ^attt

Un ®eban!en, ein |)eer bon 200000 9Jiann gu ^u^

unb 7000 ju ^ferb oufäubringen unb mehrere ^af)ve,

ober bod^ auf ^a^r unb Xag, auf ben Seinen gu er=

garten. @in erfter, Iriehjo^t nod^ fe^r unenttoitfetter

®ebon!e bon ber ^lufftellung eine§ fte^enben §eere§

sunt @c^u^e ber Üieligion. ©§ fc^eint, a[§ fei bie 2Ib=

fid^t getoefen, bem ^aifer bor alkm 5öebingungen gur

©id^erung ber Steligion borjutegen unb biefen mit 2Iuf=

ftetrung einer fo ftattlic^en 9Jlonnfc^aft ÜJIac^bruif ^u

geben. Wan toav jebod^ hierüber no(^ nid^t §u be=

ftimmten Snttoürfen gerongt. 51tle Unterrebungen

bon 5Infang an taffen hodj and} bie 9JiögIidf)!eit offen,

mit eigenem Eingriff gu SSerfe ^u ge^en.

Söetd^en 2Seg man aber aud^ einfd^fogen mod^te, fo

muBte man fid^ eingefte^en, ha'^ mon, bei ber (55ering=

fügigfeit ber SanbeSeinfünfte unb ber allgemeinen
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©rfd^ö^fung, \\dj ni(f)t goitj auf bie eigenen Prüfte

lüerbe berloffen bürfen.

|)atte t)od) ber [d^malfolbifc^e Söunb, bem nod) bte

reid^en ^ömmereien ber oöerbeutj'd^en ©tobte gu ®e=

ßote ftanben, [id^ ntd^t fo lange, aU nötig gelnefen

lüäre, im g^elbe ju galten bermod^t.

9^ur aug ber Söeränberung, bie in ben euro^jöifd^en

31ngelegenf)eiten eintrat, fonnte i^nen ber ©ebanfe

entspringen, fid^ bem ^aifer Belnoffnet entgegenäu=

fteiren, toie fie ja im ©runbe oIIe§, toag fie jemolg

erreid^t l^aben, l^auptfät^tic^ ber allgemeinen Sage ber

SSeltber^ältniffe berbanften.

©0 h3or bie 5Iu§fü^rung ber im 3a!^re 1530 im

9leid^§a&[d^ieb bon 5luggburg getroffenen 58eftim=

mungen nur burd^ bie ®efa^ren, mit toeltfien bo§ Sin*

bringen ©uleimonä bie abenblönbifd^e ßl^riftenl^eit be«

brol^te, ber^inbert Inorben; baf)er rührten jene jinar

be[d^rän!ten, aber unfd^ö^baren ^wQcftänbniffe bon

S^ürnberg im ^af)xt 1532. 2)ie ©rlnciterung ber*

felben feit bem ^al)Xi 1535, auf toeld^er bie SSebeu*

tung be§ fd^malfafbifd^en 58unbc§ beruhte, tüürbe nie

erreid^t luorben fein, l^ättc: ftd^ nid^t ba§ |)au§ Cfter=

reid^ burd^ bie geinbfeligEeiten g^ranj' I. bebrängt ge*

feigen, benen es nid^t l^ätte toiberfte^en können, hjenn

biefer ^önig mit ben ^roteftanten berbunben geloefen

hjöre. SSon entfd^eibenber SStd^tlgfeit hjar bie ©r«

flärung be§ ^urfürften bon ©ad^fen im 3al)re 1536,

bo^ mon bei jebem einjugel^enben SSerftönbnig nid^t

olfein bog 9leid^, fonbcrn aud) ben .^aifer auSnel^men
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muffe. 2)ie ^roteftanten babei feftäu^alten, barauf

sielte bte bermittelnbe ^otitt! ber Königin 9Jlarta,

ben ftreng fat^oüfc^en Sunbniffen unb SSeraörebuits

gen gegenüber; benn einer ?Iltianä älr)if(^en granit=

reid^ unb bem Sanbgrafen würben bie S'liebertanbc er«

legen fein, ^ie erneuerte S3eforgni§ öor einem 5Ins

griff ber 2;ürfen auf ^tofien unb bie gegen (Sngfanb

gefaxten Intentionen bermodfiten ben ^aifer, fel6ft

unter ^onnibeng be§ ^apfteS, ouf bie SSerfuc^e einer

SSerftänbigung ein§uge^en, bie in ben 9teIigion§s

gef^räd^en gemocht tnurben. SKan |at bomit bie SSer=

binbung ^iDifd^en ^einrid^ VIII. unb ben beutf^en

^roteftanten toirüid^ gerf^rengt. ^ürfen^itfe bor bie

S3ebingung ber ^ongeffionen bon 1541. ^otS) brin=

genber empfanb ber ^aifer bie !Iebifd^=getbrifd[)e ^om*

bination, mit ber bie erneuerten 3^einbfeligfetten bon

i^ranfreid^ in SSerbinbung ftanben. S)qB bie ^rote=

ftanten fid^ bagu berftanben, ^lebe falten gu laffen

unb gegen bie grangofen mit bem ^aifer gemeinfd^aft=

lid^e ©ad^e ^u mad^en, bar ber ^rei§, burd^ ben fie

bie umfaffenben ^onjeffionen bon @^eier im 3a!^re

1544 erfauften. SIber befinitib tooren aud^ biefe nid^t,

unb folnie nur ber ^aifer granfreid^ 5um gerieben ge*

nötigt unb ben ©tillftanb mit ben S^ürfen gefd^loffen

l^atte, bar er nid^t mel^r ber SJleinung, in feinen fon-

giliaren Slnfprüd^en einen ©d^ritt äurüdEgubeid^en.

^olitifd^ betrod^tet, ift e§ ber größte gel^ler ber ^rote=

ftanten, bo^ fie biefe ^ilfe leifteten, o^ne il^re ^Baäje

ouf olfe t^ölte unb befinitib gefidEiert gu baben. 9Jlon
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tann fie be§f)alb nid^t allein entfd^ulbigen, fonbern

tnfofern loBen, aU e§ auf bem IXßergelüid^t beg beuts

fd^en @emetngefuf)I§ beruhte; oBer gelüt^ ift bennod^,

ba§ i^r ^uxn im fd^malfalbifd^en Kriege baburc^ ber^

anlaßt hjorben ift. 9^od^ einmal trat unter bcn ber*

önberten SScltber^ältniffen bie alte 3^rage an fie

^eran. 2)ie Beiben 9Köd^te, toelc^e fid^ fd^on 1547, nur

äu f^öt unb ingge^eim, geneigt beriefen Ratten, ftan*

ben je^t in offener D^^ofition gegen ben ^aifer. SBeit

entfernt, pm ^am^fe gegen fie abermals bie |)Qnb

gu bieten, befc^Ioffen bie ^roteftanten bielme^r, fie

um Unterftü^ung gur SBieberer^ebung i^rer ©Qc^e

onjugei^en.

Ser erfte @eban!e be§ S3iberftonbe§ inar bon biefer

5lbfid^t burd^brungen. S3ei ber 3ufontmenfunft in

2)re§ben äußerte ber SJiarBgrof, man inerbe Inol^l

100 000 ©ulben be§ SDlonatä bon 5ran!reicf), 50000

bon (Snglanb erlangen fönnen. Bwglcid^ badete man

aud^ fd^on boron, toie nü^Iid) e§ hjerben könnte, toenn

ber S^önig bon gronfreid^ ben ^aifer cttoa burd^ einen

Eingriff in ben 9iicberlanben bcfd^öftigte: bann !önne

man nod^ „alfe Pfaffen unb Wönd)Q" au§ 2)eutfd^s

lanb berjogen.

3m Wai 1551 tearb eine neue 3wfontmenfunft ätoi*

fd^en SKorii^ unb ^o^Qi^" i" 2;orgau gesotten, on ber

aud^ 3t»f)f^nn 5(fbred)t bon SKecEIeuburg unb SSiirjclm

bon Reffen, ber öltefte bon ten jungen Sonbgrnfen,

teilnofjmen. ©df)on i()r (Srfd^einen betoieg, bafj fie ein-

berftanbcn loarcn. 2)ic bier J^ürftcn befd^loffen, firf)
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unter gcnteinfd^aft(icf)em Flamen unb Sieget an bte

Betben |)öfe gu toenben.

3n ber S^ftruftion, bte )ie bem nad^ 3^ranfreic^

6eftimmten ©efanbten, griebric^ bon S^eiffenBerg,

mitgaben, tritt befonberg ber ^jolitifd^e ©eficfit^fun!t

^erbor, Sie mad^en borin bemerflid^, ha^ ber ^ai^er,

fobalb er mit ben beutfd^en dürften, bie er in eine

ber 50Jenfd^enlt)ürbe h)iberfpre(^enbe ^ned^tfdiaft gu

Bringen [ud^e, fertig fei, aurf) bie onberen Potentaten,

äunäd^ft granfreid^, angreifen h3erbe. Um i^m SBiber«

ftanb äu reiften, gebe e^ !ein 9Kittet, aU fid^ mit bem

9lü(fen aneinanber ju ftellen. SSurbe ber .^önig fie

fe^t unterftü^en — fie beftimmten feine Seiftung auf

100 000 fronen —
, fo würben fie au&er anberer biel=

fältiger S)anfbar!eit in ßu^^w^ft einem römifc^en

Reifer aud^ toiber il^n nid^t beifte^en. ^n alfer gorm

tragen fie i^m ben SSunfd^ bor, bo§ er i^nen burd^

einen Eingriff auf ^art bon ber anberen Seite l^er gu

|)ilfe kommen möge.

3uföl[ige ^inberniffe, 5. 33. bie ^Ibhjefenl^eit be§ ber=

trauten ®e!retär§, ober 3h)eifet über einen Sitet, be*

hjirften, ba^ bie Senbung nad^ ©nglanb fid^ bi§ in

ben Suli berjögerte. Slbfid^tüd^, ineit mon Jetn 5luf-

fe^en erregen irolfte, toorb fie einem unbebeutenben

aJJanne onbertraut. ^n beffen 3nftt:u!tionen aber

^oben bie dürften befonber§ ben retigiöfen ©efid^ts*

^unft fierbor. Sie forberten (Sbuarb VI., aU einen

d^riftlid^en jungen ^önig, ber in ber hial^ren unb

redeten Sleligion bon Einfang an unterliefen fei, auf,
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tl^nen gegen biejenigen betäufte^en, bon toelc^en tiefe

9leUgton berfofgt Juerbe unb toetd^e je^t entfc^lofien

feien, bie ebangelifd^en ©tänbe, fo bie(e i^rer uod^

öei ber 5tug§&urgifc^en ^onfeffion berl)arren, boHenbS

ou§äurotten. ©anj in bem SPflo^e, in lüeld^em ber

^önig ifinen ^elfe, finb fie erbötig, i^n 511 unterftü^en,

Irenn er angegriffen lüerbe.

2)er ®efid^t§!rei§ ber SSerbünbeten umfo^te and^

bo§ nörbüd^e (Suropa. ^urfürft SlJiori^ fe^te firf) mit

bem Könige bon Sönemor! in SSerbinbung, ber gu

feinem SSerbru^ mit ®uftob SSafn foeben in neue

Errungen geriet. 9Jior!graf ^o^onn ^ielt, bo ber

^önig bon ^oren alläu entfernt loar, um i^n gu er=

reid^en, eine 3ufantmen!unft in ber @ad^e mit feinem

9iac^bor, bem «Staroften bon ^ofen.

<Sie fofien bie Wad)t be§ ^aiferg aU eine alten un=

abpngigen Sönbern bon ©uropa gleid^ gefö^rlid^e

an: ba^ fie eine beutfd^e fei, !am i^nen nid^t äu ©inne.

3n S)eutff^Ianb fefbft log bie größte @d)h3terigfeit

barin, bie @ö^ne 3of)onn ?5riebrid^§ mit bemjenigen

in gerieben ju fe^en, ber fie ber S?ur beraubt l^atte.

©d^on bei ber ^orgauer 3itf^"ii^P»^wnft t)atte man

ben Söefd^lu^ gefaxt, h)enn fie aurf) bie SSorfd)(äge nid[)t

onner)men, bie man i^nen mad^en loürbe, fid^ bod^

baburd^ bon Ineiterem g^ortfd^reiten nid[)t abgalten gu

laffen, unb nur bergebüd^ bemühte fir^ SJtarfgraf

^ol^ann, nod^ eine SBeile fie ()crbci5U5ieI)en; 50?ori^,

in beffen S3erid^ten überl^au^it nid^tS fo l^iiufig unb

fo bringcnb eingefd^ärft hiirb, tole bo§ ©cbeimni?, um=
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fome^r, ha i^m ©erüd^te bom faiferlid^en |>ofe Eanten,

mott mißtraue i^nt bort unb ^ege S3eforgntf)e, fürd^^

tete nur immer, e§ möchte feinen SSettern gu biet

mitgeteilt toerben, fo ba^ [ie i^n berraten könnten.

(Sr feinerfeits ptte für bin (Srfotg fein 5tugenmerf

bon Slnfang on noc^ me^r auf ?5ran!reid^ gericf)tet,

oI§ auf Seutfc^Ianb. 9Jiit greuben bernimmt er, 'öa^

fid^ nad^ atren SfJac^rid^ten ber S3rud^ sluifc^en ^ar(V.

unb ^einric!^ IL unbermeiblic^ b^W- S^^t, meinte er,

toerbe ber ^önig greunbe braud^en unb fortmüffen.

@§ berfte^t fic^ bo^r, ba^ ein Eintrag, löie ber bon

9fleiffenBerg Ü6er6rad^te, bem Könige bon granfreid^

im ^öd^ften @rabe tüiUlEommen fein mu^te. 2Bo§ er

o^ne^in ju tun im Jöegriffe luor, bagu forberten je^t

beutfd^e dürften i^n auf. ÜJid^t atfein eine fe^r er»

lüünfd^te unb nü^Ud^e ^ilfe bot ftd^ i^m bamit bar,

fonbern aud^, ha man i^n fud^te unb brandete, bie

befte Gelegenheit, feine SKad^t nad) ber beutfd^en Seite

^in au§5ube^nen, tuo fie bi§^er burd^ ^arl§ SSorfe^-

rungen unb bie ©eioiffen^aftigJeit be§ ölteren ^^rote*

ftanttfc^en S3unbe§ nur SSerlufte erlitten.

©leic^ bie Slnthjort, luelc^e 9leiffenberg mitbroc^te,

gab bem urf^jrünglid^en ®eban!en eine etlt)a§ anbere

SBenbung.

3nbem fid^ ber ^önig bereit er!lörte, auf ben ilim

gefd^el^enen Eintrag einguge^en, beaeid^nete er ^m'

felben fo, al§ ^obe man i^m für ben galt, ba^ er

bie SBoffen gegen ben ^aifer ergreife, fei e§ gur SSer*

teibigung ober jum Eingriff, unb ta^ er fid^ babei
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ber ©ad^e be§ Sanbgrafen öffentlich annehme, ber=

f^rod^en, ftc^ für i^n gu erfläreit unb t^m gute 3)ienfte

äu leiften.

SSon bem SefenfibbünbniS, ouf bas man perft ge*

bod^t, gu beffen 5lu§fü^rung man |)itfe bon gran!reid^

gebünfd^t ^atte, bar !^ier nur norf) im SSorbeige^en

bie 9iebe. (Btatt beffen trot bie ^bfic^t fierbor, gegen

ben ^aifer mit beutfd^er |>ilfe einen großen ^rieg

gu beginnen.

S)ie ^u^erungen, toeld^e in ben früheren ©enbungen

be§ Äurfürften nod^ granfreid^ borfomen, konnten

olterbingg ta^u beranloffen. SUlori^ bjor nid^t ber

SlJlann, lüenn er einmol fein 3iel in§ Sluge gefönt

^atte, in ben ajlitteln, e§ p erreid^en, loä^Ierifd^

au fein.

3n Jurjem erfd^ien ein fronsöfifc^er ©efanbter,

be Si^effe, S3ifd^of bon S8at)onne, in 2)eutfd^lonb, ber

fid^ in bemfelben (Sinne erffärte. S3ei feiner 3^=

fammen!unft, im Einfang be§ D!to6er in Sod^ou,

firod^te S!)lor!graf ^an§ feine 5)efenfion§gebnn'Cen

nod^mals bor. ^er ©efonbte fogte tno^I, ouf biefe

Söeife tüerbe bie ©d^euer ber beutfd^en g^ürften um=

friebet, bie Umfriebigung be§ Königs bon g^ronfreid^

äu feinem alfeinigen (Sdf)aben jerriffen. (Sr Sollte nur

bon einem DffenfibbünbniS pren unb brong ouf

fofortige unumlounbcnc ßrflörung borüber, bomit

man in gronf reic^ 58efdf)tufi foffen !önne, Inie ber ^rieg

im nnd)ftcn {^rübjo^r ju fül)ren fei.

Unb biebei !nm ibm bie 9Jleinung berjenigen bon
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hen fürftlidfien fHäUn entgegen, lüefd^e Bi^^er ba§ ®e=

^eimnlS biefer ©efd^äfte geteilt ober bielme^r [ie ge=

leitet Ratten. SOiit ^etbed toar ein SOiann in fä(^fi=

fd^e S)ienfte getreten, ber aU fanaler beSfelöen öe=

äeid^net toirb unb f^öter or§ fäd^fifd^er 5tmtmann er=

fd^eint, G^rifto^^ Slrnolb, ber an biefen S)ingen ben

größten 5lnteil ^otte. (Sr fiau^tfäc^lic^ f^at bie §er=

fteltung eine§ guten SSerne^meng gluiid^en SKori^ unb

SPfiarfgraf ^an§ bermittett, bie Unter^anblungen mit

bent toeimarifc^en :^ofe üeranla^t; er öeforgte bie ge=

feinte S^orrefponbens; jene ^nfti^u^tion nad^ ßnglanb

fonnte barum nid^t ouSgefertigt toerben, toeil er, hoä)

lieber in eben biefen @e[d^äften, aölüefenb toar. SSon

Slrnolb liegt ein ®utad^ten bei ben "ätUn, in hjeld^em

er auf entfd^eibenbe a)la|regetn bringt: je^t fei bie

3eit ge!ontmen, bo man ba§ |>au§ Öfterrcid^, befon=

ber§ aber "ötn ^aifer, in feinem ^er^en angreifen

muffe; gunöd^ft auf bie SZieberlanbe, ben 8i^ feiner

SJiad^t, muffe man losgel^en, bis man feine @rö§e ge=

brod^en; unb auf feine Söeife bürfe mon feine 2ln=

pnger in 5)eutfd^tanb bulben; gebe e§ Seute, bie nid^t

bon i^m gu trennen, nid^t für ben 58unb ju geluinnen

feien, bie muffe man mit alter ©etoart berfolgen unb

ausrotten.

S)er nämlid^en Überäeugung toar ber l^effifd^e Söe*

bolfmäd^tigte, »Simon S3ing, ber ben franäöfifd^en ®e=

fanbten mitgebroc^t; er legte einen (Snthjurf eines

DffenfibbertrageS bor, in bem fid^ guhjeifen nal^e bie

SBorte be§ 5lrnolbifc^en ®utacf)tenS toieberfinben.
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SCRarfgraf ^an§>, bon Statur ^ortnätfig 6i§ äum

©igenftnn unb f)ier in [einem 'SiedjU, iüottte [id^ feinen

urfprüng(idE)en ©ebanfen ni(f)t fo gan^ umgeftalten

toffen. ®g fam barüber gu aj^i^berftänbniifen, ä«

einem SBortiüec^fel felbft bei ^afel. „2)u foUft/' fagte

if)m SJlori^, „nid^t immer regieren iüoUen, bu foltft

mir nid)t gidfad madfien." SKorfgraf ^anö ^ielt für

bo§ S3efte, \id) ouf ber ©telfe ju entfernen; nod^ ben=

felben 5I6enb, Bei gadetfc^ein, ritt er ab.

dagegen ging fein 9'ieffe, So^inn 5Ilbred|t bon

äßetfknburg, auf bie neuen dntbürfe fo gut ein, tüie

auf bie früheren. 2)ie jungen Sanbgrafen unb 9!Jiori^

teiiUn tängft bie 5Infitf)t i^rer 9iäte. @ie lüollten

nid^t in ben %i^Uv be§ fd^matfalbifc^en S3unbe§

füllen, ber fid^ ^atte ifolieren laffen unb baburd^ ber*

nid^tet borben toar. @ie iDu^ten fe^r lüof)t, toie ber

O^einb, ben fie auäugreifen gebuchten, i^nen o^ne SScr*

gleid^ an ^raft überlegen, hjie E(ug unb frieg^erfa^ren

er fei. ©ie fallen il^r |)eil nur barin, ha^ eä gelinge,

i^n unbermutet bon allen (Seiten äu überfallen.

9^un !am e§ nur auf bie S3ebingungen an, über

bie man fid) mit bem SJönige bon gronfreid^ ber=

ftef)en luürbe.

2)ie beutfd^en gürften forberten eine ©ubfibie bon

100 000 S^ronen beg 9Jionatg; ber ^önig onthjortete

if)nen bafür mit sloci ®egenforberungen, toeld)e uni=

berfal^iftorifd) lüid)tig gcborbcn finb.

ßinmol: er berlangtc haS, 3ugcftänbniä, ba^ er fid^

ber äum 9leid^e, aber ber fransöfifd^en Bunge gepri=



ffrieggaug beg ffurfütfim ÜJlcrt^ totber ffarl V. 239

gen ©täbte SOie^, Soul, SSerbun unb ©amörai öe=

mächtigen fönne, nic^t allein, um fie bem gemein*

fc^afttic^en geinbe äu entreißen ober bor il^m äu be*

fd^ü^en, fonbern ouc^, um fie aU 9lei(i)§bifar inne=

äul^aben.

©obann — jeboc^ erft ettoaS f^öter — tarn ber

franäöfifc^e ^efanbte mit ber $8emer!ung ^eröor, ber

^aifer ^obe nur barum bie f)o^e ®eiftli(f)£eit auf feiner

©eite, toett biefe ton einem ßm^orfommen feiner

©egner, ber ^roteftanten, i^r SSerberöen fürcf)te. ©r

forberte für feinen ^önig bie Sefugniä, bie geiftlid^en

gürften in feinen ©d^u^ äu nehmen, toie er mit i^nen

eine§ @Iauöen§ fei.

SSorfc^Iäge, bie un§ einen S3Ii(f in bie ^läne er*

öffnen, loeld^e bie granjofen auf Eroberungen über

ba§ ditidi unb einen burd^greifenben (ginftu§ inner*

l^alb beäfelben legten.

S)al)in ioar e§ ge!ommen, ba§ man nur bie SBal^l

ätoifc^en ätoei fiarten 9^othpenbig!eiten |otte: ent=

toeber btn ^aifer feine ©nttoürfe boUenben gu laffen,

h3a§ bie Sabinettdregierung begfelben tüie ha^/ Interim

befeftigt, eine fongentrierte toettIid^=geiftUc|e ©etoalt

einem ^^ringen, ber tro^ aller abfid^tüc^en 9^a|erung

bod^ immer aU ein grember erfc^ien, überliefert unb

bie freie ©nttoitfelung ber 91otion auf fpöte ®enera=

tionen gel^emmt ^ätU, — ober fic| bem ^flebenbu^ler

beg ^aiferä auäufd^Iie^en, ber bod| felber nod^ me^r

ein ^uSlönber h3ar unb Slbfid^ten ouf einen (Sinftu^

funbgab, bei bem bie ^olitifd^e ©elbftänbigfeit ber
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Nation im pdfiften ©lobe f)ötte gefö^rbet lüerben

muffen.

(£g treten beinal^e ßrluägungen ein, h)ie bomals,

oI§ e§ ätoeifer^aft toar, oö üaxl V. ober 3^ranä I. gum

Äaifer gelöäl^lt lüerben foUe.

SJöer ber Unterfd^ieb lag barin, bo| man Äarl V.

fennen gelernt, in ©rfa^rung gebracht f^atte, lüoäu

bie pd^fte ©etoalt in biefen ^änben führen mu^te,

je^t nichts me^r bünfd^te, aU fid^ feiner ÜBermad^t

Inieber ju entlebigen, unb 'öa'^i man bogegen bem Könige

Ineber ha^ ^aifertum üfiergaö, h3enn man e§ i^m gteid^

in ber gerne geigte, noc^ jenen ßinflu^ äU9cftQiii>-

Ratten aber bie dürften nicE)t ^flic^ten gegen ben

^aifer? äBar i|m nicfit überbies 9}iori^ burc^ bie

Söonbe ber S)an!barfeit ^öljer, aU bietleid^t irgenbein

anberer S^ieic^Sfürft, berbunben?

SSenn man i^n kannte, fo burfte man lool^l nic^t

erbarten, ha^ er hierauf biel 9lüdffid)t nehmen toürbe.

®Ieid^ feinen alten SSater ^ot 9}tori^ burc^ eine

alfäu früfie, of)ne beffen (gintoiUigung bollsogene 9Ser=

möf)Iung f)öd^ft unglücflid^ gemad^t, fo bo^ man fürd^=

tete, biefer möd^te „au§ fold) ^o^em gefaxten |)arm

on feinem Seben ©droben nef)men". — Unb biefe feine

junge ®ema^Iin f)at bann bod^ Ino^l aud^ einmal bie

^lage gefül^rt, er \)ahz bie SSilbfd^UieinSjagb lieber,

aU ifire ©efeltfcfiaft.

SBir !ennen bie SSerbienfte ^o^ö"" ^^riebric^ä um

|)einrid^ ben frommen, unb Jute er bann bei bem Stöbe

begfelben bafür forgte, bo^ bie Sanbe ungeteilt an
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aJiori^ gelongten. 2)em gum 3;ro^, unb ä^Jar h)0§t

beäl^alb, toeit man e§ i^n ein toenig fügten Ue^, konnte

t^n aJiori^ nic^t leiben, toie er ficf) gröblich auSbrücfte,

Mn bicfen ^offa|rt". Söie tonge ^ätU eg bauern

!önnen, 6efonber§ bei ber Seibegbefc^affen^eit 3o^onn

griebric^g, bie i^m fein langeg Seben ber^ie^, [o ptte

SJiori^ mit feinem ©c^hjiegerbater bie Seitung ber

ebangelifcl^en Slngetegen^eiten in bie §änbe be!ommen.

Slltein i^n äogen bei toeitem me^r bie gegeniüärtigen

Jßorteile an, bie i^m ber ^aifer anbot; er gelnonn eg

über \xäf, bon bem ganjen ^olitifc^sreligiöfen ©t)ftem

abäufalten, bem er angeprte; eg ^iett i^n nic^t jurütf,

ba§ fein ®c!^h3iegerbater in benfelben 9tuin gebogen

toarb, 'ötn er htm SSetter bereitete.

SSon :perfönUci^er 3lnf)öng(ic^teit ober lot)aIem ©e*

fü^te ift bei i^m nid^t bie 9tebe. ^m 3a^re 1546 lagen

bie Singe fo, ha^ er bon ^o^ann griebrid^, bon bem

er fic^ t)erfönli(^ betrogen füllte, abfiel, ^m ^a^xc

1550 toar i^m bie Slutorität beg ^aiferg unerträglich

getoorben: er fonnte i^m bie ©ad^e beg Sanbgrafen

nic^t bersei^en; — eg lag in feiner 9latur, lange

äurütfäu^alten, um §u biffimulieren: ^lö^lidf) brad)

er log.

Sft eg nun aber nid^t ber geloö^nlid^e Souf ber

S)inge, ba§ berjenige, ber einem brüten jugunften bie

Sreue brad^, fie aud^ biefem nid^t ^ält?

3ur @ntftf)ulbigung bon 9Jlori^ ift bon jel^er bicl

gefagt toorben unb lä§t fid^ Inirflid^ mancherlei fagen.

3tatrte§ aBeifterroerte. V. 16
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®elBt§ aber l^otte er burdl fein Sigfierigeä ^er^alten

mä)t SU ber SOieinung ßerec^tigt, aU toerbc er fid)

burd^ 9iu(f[i(^t auf enn^fongene SBof)ttoten abgalten

laffen, ba§jenige gu tun, toogu fein Sßorteit i^n einlub.

^atte ber ^aifer i^m bie für gegeben, fo ^atte er fie

fid^ burd^ §iffe in entfd^eibenbem, gefä^rlid^em 5Iugen=

blitfe berbient. SSefonberen S)on! meinte er i^m nid^t

fd^ulbig äu fein.

SSenn man fein tägliches Sun unb Soffen onfol),

fo meinte man toof)l, nur haS^ SSergnügen be§ S^ageg

^abe dini für il^n, bie 2öilbbaf)n in ben bid^ten ®e=

pt^en ban D^labeburg unb Soljmen unb in bem erluei«

terten SreSbener t^orft, ober bie greuben ber g^aft»

nad^t, bie 9litterfpiele, in benen er — benn er Inor

fel^r ftarf unb getoanbt — gebö^nlid^ has» S3efte tat,

ober ba§ luftige Seben auf ben 9ieid^§tagen unb bie

fid^ boran lEnü^fenben 83efuc^e an fremben |)öfen, bo

er gern mit fö)önen grouen funbfd^aft mad^te, ober

bie Trinkgelage, bei benen er eg aud^ ben meiften äu=

bortat. faifer farl glaubte, ber bermöge am meiften

bei i^m, toer lf)m barin SSorfd^ub tue.

Sllfein I)inter biefem leid^tfertigen $3efen barg fid^

ein tiefer (Srnft.

2)er mönnltd^e SDtut, ben er bor bem geinbe bebieS

unb ber if)m frü^ einen 9Zamen mad^te, geigte guerft,

"ba^ er !ein gclööf)nIidE)er SWenfcI) loar. 2)ann aber

mu^ man i^n in feinem Sanbe beobad^ten, luie er ba§

gange 9iegierung§n)efen umbtlbct unb i^m in bem

3[RitteIpunft eine ftärfere .^oltung gibt, h)ie er bie
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großen SSafallen, bie 2lnf)3ruc^ auf 9teid^§unmittel=

barfeit ntad^en, ben Drbitungen beg „berainten unb

Beäirften" SerritoriumS, bag feine 5lu§na§me äwlö^t,

unterwirft, bafiir forgt, ba^ bie Untertanen ^tec^t itnb

^rieben unb eine getoiffe ©teid^^eit ber S3e§anbtung

genießen; luie er ferner ha§> ©ijftem ber ©deuten grün=

bet, ba§ biefem Sanbe eine fo eigentüntlid^e, aik

S^loffen bur($bringenbe Kultur berfc^afft i}at. @r jeigt

eine fel^r bemerfengtoürbige ®abe folro^t für ba§ f&x-

greifen ^oUtifd^er ®eban!en aU für i^re ^u§fü^rung.

Sr be!ümmert fic^ um ha§: ^leinfte Irie um bo§ ©ro|e.

5lug bem gelblager fragt er feine @emaf)(in, bie eg

in i^rem SSorberf fte^e; er fc^itt barüber, ta^ mon

ben Knaben in feiner neuen Sanbeäfd^ule ju ^forta

bronbige§, trübe§ S3ier ju trinfen gebe.

3it ber 9^ege[ ^ielt er fic^ leutfelig. Q\üat geriet

er leidet in So^^i «ton bemerkte aber, ha'^ er hen

58eleibigten bann toieber burd^ irgenbeinen ©naben*

betoeis gu feffeln fud^e.

®ic religiöfe 9lic^tung feines Sa^r^unbertä l^atte

ouf xf)n, fobiel id^ fe^e, loeniger be^errfd^enben @in=

flu^, aU bielleic^t auf irgenbeinen onberen fürftlic^en

3eitgenoffen. ^n feinen S3riefen gebenft er be§ olt^

möc^tigen @otte§, be§ gerechten ©otteg, ber aUe§ loo^l

machen luerbe; tiefer ge^t er nitfit; er fc^er^t bofil

felbft barüber, ba^ er benig het^.

Slltgemeine gro^e ^been bon löeltgeftaltenbem S"*
^alt, hiie fie ber ^aifer ^egte, finbe ic^ nic^t in i^m;

befto fc^ärfcr aber fa^te er ha§^ 9iä^ertiegenbe, bringe

16*



244 9leunte§ öud^. ©ccf)fte§ ^apM.

e§ nun ©efa^r ober SSorteil, in§ Sluge; uuauftiörlid^

arbeitet feine Seele an geheimen ^tönen.

(Sr ift bafür begannt, ha'^ er berfd^löiegen ift: er fagt

einmal felbft, man h)iffe, ha'^ i§m ber ©d^nabel nid^t

lang gelöad^fen, e§ toäre benn, inbem er bie§ ftf)reibe.

@ef)t er ja mit feinen @eban!en l^eraug, fo fängt er

h3o!^l bamit an, baö (Sntgegengefe^te bon bem, h)o§ er

hjünfd^t, boräufd^lagen, 3. S3. im ©efpröcf) mit bem

9Jiar!grafen bie 58efreiung feines S3etter§ 3o^ann

griebrid^, an ber i^m nid^ts liegt, nur bamit biefer

felbft bie SSefreiung beg Sonbgrofen äur @prod)e

bringe, bie er ju betüirfen Inünfd^t. Sluf S3riefe gibt

er nid£)t biel: „ein ©ef^röd^ ift beffer, aU biel be=

fc^riebene§ ^ojjier." 9^iemal§ ^at er gro§c ©ile;

ein ^aar SDZonate mel^r flimmern i^n luenig, hjenn bie

©ad^e nur grünblid^ borbereitet hsirb unb berborgen

bleibt. Seine 9töte beklagten fid^ nic^t mit Unred^t,

ta^ unter ^o^onn griebrid^ felbft im gelbe bie Äanj^

leien regelmäßiger beforgt, beffer berüdCfid^tigt iDor=

ti^n feien, als unter 9Äori^. S)a§ mad^te: ^o^onn

e^riebrid^ ^atte in ber SiegelmäßiglEeit ber 8Serl)onb=

lungen ioirüid^ bie «Summe ber ©efd^äfte gefe^en;

äJiori^ bagegen trieb baä 2SidE)tigfte insgeheim, mit

einem ober bem anberen bertrauten Sefretär, iDä^=

renb bie übrigen State, bie aud^ in feinem SSertrauen

äu fein glaubten unb eö bis auf einen geloiffen ®rab

h)aren, in i^rcm einmal eingefdfilagenen ©ange blie-

ben, oljne eine 9l^nung bon ben 2)ingen ju ^oben, bie

i^r ^err eigentlicf) im Sdjilbe fül)rte. lißJic^tigc örief=
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^d)a^ttn aud^ nur ethKt burd^ Bufall in i^re §önbe

fomnten gu laffen, lautet er fic^ forgfättig; er fc^icEt

fie an feine ©entapin, bie fte in t^rer Xxn^Q tüof)U

|)etf(^tert aufbehja^reu foll; fie fonnte i^n genug, um
\id) md)t baran ^u bergreifen. (5§ gibt eine Slrt ^srof*

tifd^er Bh^eigüngigfeit, in ber er fo toeit aU möglid^

ging, ^m gebruar 1551 l^atte er fid^ berpflic[)tet, ba§

^onäiliunt nid^t anäuerfennen, unb 'mar entfcf)toffen

bagu; im g^ebruar 1552 toar ber gute SKeland^t^on nod^

untertoeges in feiner anberen SDleinung, aU er berbe

fid^ nad^ Serien! berfügen muffen.

3>amal§ nun l^atte SOflori^ eine gan^ entfd^tebene

9lid^tung jum S3ünbni§ mit ben i^rongofen unb gegen

bcn ^aifer genommen; er luar nid^t ber SDkinung, bor

einer f^orberung, bie granfreid^ modEien konnte, äurüc£=

ptoeid^en, toofern fie nur nid^t bem B^iJecEe felber

entgegenlief.

ds mod^te l^ingu^ommen, boB ber ^önig bon (Sng=

lanb ben Eintrag, ber i^m nunmehr öud^ gefd^e^en

hwr, mit hieitläufigen SInfragen über bie 9^amen ber

berbünbeten f^ürften unb bie «Sid^erl^eit, bie il^m \>a'

für angeboten trerben !önne, beanttoortete, über^au^t

eine gro^e 83eben!lid^feit funbgab, mit bem ^aifer gu

bred^ctt.

9Iud^ fonnte bem ^urfürften an einem ®efenfib=

bünbni§ o^ne^in nid^ts mel^r liegen. (Sin großer

@d^lag, gut borberettet unb )3(ö^Iid^ mit oller ^roft

geführt, has> toor feine ^olitif.

Sn feinen ^Briefen finbet fid^ nid^t ber ©d^otten
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eines ©fru^els über bie 9ied^tmö|ig!eit feines SSer=

fal^renS. (Sl^er ßlitft ein geiütffeS SSergnügen burd^,

t^ü^ er i^n ongreifen lüirb unb bielletc^t nteberlöerfen,

ben otten Sieger, ber fie alle im ^anm ptt.

Unb fo entfd^loB er )icf), tooäu man aud^ auf ber

Seite ber Sanbgrafen fel^r geneigt Inar, bon jenen

e^orberungen be§ ^önigg bie erfte anjune^men.

(Sr töilligte bomit nic^t in eine So§rei^ung ber brei

<Btä'öte bom 9teirf)e, beffen 9f{ed^te er bielme^r an§'

brütflic^ borbe^ielt; ber ^önig follte biefelben befe^en

unb innebe^orten, aber nur aU 9teid^§bifor, h)Oäu

mon i^n beförbern hjoire. Sa§ Unbaterlönbifd^e

biefes 3"9eftänbniffe§ entfc^utbigt mon bamlt, ba^

aud^ ber ^oifer, ber fid^ bereits ©ambrais, Utred^tS

unbSüttid^Sbemöd^tigtl^abe, äl^nlid^eSlbfid^tenauf bie

brei übrigen ©täbte l^ege, tooburd^ fie bonn aud^ bem

9leid^e hjenigftens nic^t minber entfrembet lüürben.

'^a^u aber, bem Könige ben ©d^u^ über bie geift=

lid^en 3^ürftentümer anjubertrauen, lie^ 9Jlori^ fid^

nid^t beiDegen.

Sn bem Gnttourfe bes SSertrageS ^ie§ eS: boB bie

g^ürften biejenigen, ioeld^e fid^ i^nen iüibcrfe^en ober

aud^ nur ntdf)t anftf)Ue|en lüürben, für biefe S:reu=

lofigfeit gegen ha^ gemeine SSaterlanb mit Steuer unb

©d^toert äu berfofgen gefonnen feien. (Shen gegen biefen

Hrtifcl boren bie ©inhienbungen ber ^^ranjofen unb

bereu ®d^u^borfc^tägc gerid[)tct. 2)a ber ®efonbte

fol^, bo^ er bomit fo im gonjen nid^t burd)bringen

hjcrbe, fo hjolfte er tnenigftcns biejenigen, bie fid^ nur
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nid^t anfd^Ite^en iüürben, bor jener ®efol§r fidlem.

Slber bie ^Jürften gaben toeber ha§> eine, nod^ ba§ anbere

nod^: fte lüoltten fic^ bei i^rer Unternel^mnng nid^t

fd^on bon Slnfang |>tnberniffe fc^affen, t^re SSiber*

fod^er ntd^t mit i^ren SSerbünbeten in SSer^ältni^

fe^en. 3)er ©efanbte mu^te babon abfielen.

@einerfeit§ ernannte ber ^önig bie (Sriuerbungen

an, toeld^e 9[Rori^ int testen Kriege gemad^t, unb ber=

f^jrad^ — no(^ einigem |>ins unb ^er^anbetn über bie

Summe — auf bie S)auer be§ Krieges monatlid^

60000 <Scu§, für bie brei äRonate aber, bie bi§ ä«

bem beginn beäfelben berkufen fein iüürben, 240000

äu iaf)Un, bie benn gur SSorbereitung be§ Unterne^s

men§ unentbel|rlid^ loaren.

S!Ror!grof 5llbred^t bon S3ranbenburg=^urmbad^

fanb e§ nid^t rotfam, in biefen $8unb at§ eigentlid^eä

SDtitglieb beSfelben einzutreten; ein freies, burd^

eigentümlid^e SSerträge nac^ beiben Seiten gefiedertes

SSerpItniS fd^ien il^m beffer. 5lber bie er too^I ber

erfte getoefen, ber ben ©ebanfen einer SSereinigung

toie biefe, überl^au^it gefaxt ptte, fo Ue^ er fid^ aud^

feine 9Jtü]^e berbrie^en, fie botifommen guftanbe ju

bringen. ®egen (Snbe 1551, 5Infang 1552 finben inir

il^n in ^erfon am fran^öfifdlen §ofe, iüo il^n Sd^ärtlin

einführte. @r trug ben 9^amen ^aul bon 83iberad^

unb gab fid^ für einen ber ^aujjtleute biefes ^rieg§=

oberften ou§. ©d^on genug, ba^ i^n ber ^önig al§>

ben fel^r l^ol^en unb mäd^tigen dürften, feinen teueren

fetter ^llbred^t bon 33ranbenburg ernannte, ^ati)'
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bem alte @d^lt)iertg!etteit öollenbg öefeittgt, Befon?

berg bie ©elbfad^en obgemoc^t iDoren, unterseti^nete

unb Befd^luor bet ^öitig ben S3unb am 15. 3anuor auf

bem ^ögbfd^Ioffe ßfiamborb in ©egentoort be§ Waxt-

grafen. 2)eT 9}Zorfgraf befd)iüor ilin im Siamen ber

beutftfien dürften.

@o gefd^of) nun bocE), iüaö ^u berf)üten ^axl V. feit

feiner SSo^I fo biete ängfttidEie (Sorge getragen: beutfc^e

g^ürften bereinigen fid^ mit bem Könige bon 'Sxanh

retd^, unb ^toar in ber entfd^iebenften geinbfelig!eit

gegen il^n, gu einem großen Kriege, gum offenen 9ln=

griff.

D{)ne Bögern rüfteten beibe 2eite, um fo balb toie

möglid^ oufgufommen.

ajlorife l^otte ben unfc^äparen SSorteit, baB er bie

SSoffen bor SJiagbeburg in ber ^onb ^ielt.

Sluc^ nac^ jenem erften ^bsiegef^röd^ mit Stfiarfgraf

3o^ann fe^te er bie SSetogerung fort; nod) immer gab

cö (Sd^armü^el, nod^ me^r al§ einmal flo^ 85Iut.

^er SD^arfgraf ermal^nte ben .turfürften hjol^l, ben

©d^ein nicf)t gu tocit ju treiben; aber audf) er toar

bagegen, bemfelben fofort ein @nbe p machen unb

bie 5luf§ebung ber S3elagerung all§u fel^r gu Bc*

fd^Ieunigen.

@rft nod^bcm fidlere SSotfd^aft au§ j^ranfreidf) ge=

fommen, ©nbc be§ ^luguft, luarb eine crnftlirfie Unter=

l^anbtung mit 9)iagbeburg begonnen.

SKori^ f)iett an ben früBeren SSorfd^lögcn feft, lüeld^e

im befentlid^en bicfetben finb, bie in ben oberlänbt=
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fd^en ©täbteit gemacht ioorben; alfein er Ite§ ftd^ p
©rläuterungen gerbet, bie hjol^t ha§> Slu^erorbentlid^fte

fein mögen, h)a§ unter biefem %ittl jemals borgefom=

men ift.

^er ^atfer ^atte geforbert, bie Stabt folle ficf) auf

®nabe unb Ungnabe ergeben. aJlori^ erläuterte bie§

bal^in: hienn fie bie ^a)jitulation annehme, fotle alte

Ungnobe fotten, oud^ !ein ^räbifant bobon betroffen

toerben. S)er ^aifer l^atte ferner SSoIf§ie^ung ber

legten 9tei(i)§a6fd^iebe unb altes beffen, h30§ er gum

gerieben be§ 9fieid^e§ anorbnen toerbe, ^ur $8ebingung

gemodEit; 9Jlori^ erftörte, bo§ fid^ bie§ nur auf Inetts

tirfie Angelegenheiten begietien foIIe.

|)eibe(f unb Slrnolb toaren oft in ber @tabt; 9Kori^

ber^flid^tete fid^ münblid^, alles l^eilig §u l^alten, lt)a§

|>eibed£ insgeheim berabreben berbe. SSir fönnen

nid^t fagen, toie toeit beffen (Eröffnungen gingen; fo=

biel aber fa^en bie SJiagbeburger hjo^l, ba^ fie fid^

oftne ©efal^r für i^re 9teligion aud^ berjenigen ^e=

bingung fügen konnten, bie i^nen früher bie löiber=

hjärtigfte gehsefen toar, ber Slufna^me einer fäd^fifd^cn

Sefo^ung.

9ioc^bem bergeftalt bie ^o^itulation angenommen

h3orben, ritt ber ^urfürft am 9. 9lobember, begleitet

bon him faiferlid^en ^ommiffor ©d^toenbi unb einer

ftottlid^en «Sd^ar bon 3^ürften, öerren unb ?Räten, in

ajlagbeburg ein. S8ei bem Senfmal Ottos bes ®ro§en

famen i^m bie brei WäU, bie DrbnungSmeifter, ]^un=

bert SKann ber <Btabt, famt ganzer ©emeinbc, ent=
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gegen, um xi^m bie |)ulbigung ju letften. S)er fäd^fifc^e

Rangier eröffnete ben 5lft mit einer ^lufforberung

l^iep, „nadf)bem/' fogte er, „bie ©tabt fic^ nunmel^r

ergeben". 5Der Söürgermeifter Sebin bon @mben fiel

i^m in§ SSort: „bertrogen unb nic^t ergeben." 5)er

S^urfürft fagte: „e§ ift bertragen; fo foU eg audj hUu

ben." |>terauf teiftete if)m bie Sürgerfc^aft ben (Slb,

bei ©Ott unb feinem l^eiUgen SSorte.

SJlan loirb 9Jiort^ nid^t gutrouen, ha^ er für bie

örlüeiterung feiner SOtad^t, bie hierin log, gleid^gültig

getoefen fei; er toorb nun, toa§ er fo bringenb ge=

toünfd^t, aU S3urggrof bon SJlagbeburg onerfannt;

infofern h3enigften§, aU bie§ gu erreichen toor, l^atte

er bie S3elagerung getüi| ernfttid^ gemeint. 5lber bie

|>au))tfad^e bor boc^ immer, bo§ er eine fo onfel^nlid^e

S;ru)3^3enfd^or fo lange on ber ^onb bei^otten ^otte.

Slud^ je^t löfte fie fic^ noc^ nid^t auf, bo fie nod^ nid^t

il^re boltftönbige S3eäa^lung em^jfongen. 2)er 9fieid^§s

äo^meifter SBolf Roller gab fid^ otte mögUd[)e ^Kü^e,

5(nlei^en auf ben bemnöd^ft einäubringenben 9leid^§s

borrat — htmx ber eingebrod^te loor bereits er=

fd^ö^ft — bei (Stönben unb ©tobten obäufd^Ue^en;

oltein er fonb nid^t biel ©el^or, unb eö ging fe^r Iang=

fom. 3"^cffen befiielt 9)lori^ 3eit, bie ^ou^tleute für

fid^ bcfprcd^en gu toffcn, Iüo^u er fid^ beS nunmehr

iüicber befreiten ©corg bon SKecEIcnburg bebiente,

ber ben 9iamen boju Vergab, unb oUeg jum ^tVö-

5uge boräubereiten.

^m Saufe beS gebruor hjorb ben föd^fifd^en 2onb=
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ftänben ju Xoxqau, ben l^effifc^en gu taifel bag ^neg§=

bor^abeit ber beiben Surften ju bem B^edEe, ben ge«

fangenen Sanbgrafen gu befreien, unumhjunben er=

öffnet. 2)te fäcfififctien mo^nten t^ren |)errn ge==

rabe^u ab, iüie man benlEen !ann, o^ne (Srfotg. 2)ie

^effifd^en toaren nt(^t in^gefamt erfd^ienen; bie an=

toefenben ieboc^ ber)pro(^en i^ren SSeiftanb, bie ©tobte

eine nic^t unbebeutenbe Steuer, bie ©betteute, i^r

S8tut für ben dürften ju toagen.

3nbeffen erhärte aucf) ^einrirf) IL in öoUer @i^ung

feines Parlamentes, ba^ er fid^ an bemjenigen p
räd^en gebende, ber burd^ S;oten, feinem SSort ent^

gegen, gegeigt ^abe, ba§ er fein, be§ ^önig§, %o'ö=

feinb fei, unb traf Slnorbnung für bie 9f{egierung in

feiner Slbtoefenl^eit.

9JZer!iüürbigeriüeife toarb fein Unternel^men il^m,

toenn nid^t allein, bod^ borne^mlid^ burd^ bie S3ei=

fteuer möglid^, gu ber ficf) bomafs fein Uterus ent=

fd^to^, um eine bon gronj I. eingeführte 58efd^rön=

fung feiner S«i^t§bi!tion bieber to§äuh3erben.

8d^on langten bie Sanb§!ned^te au§ Seutfd^Ianb

an, toerdfie Sd^ärtlin, 9tecferobe unb ber Di^eingraf

geworben, brei gro^e Ütegimenter, au§ Italien hk

alten g^a^nen, bie bisher ben ^rieg in ^iemont mit

bielem 9tu^me gefül^rt; gugreid^ erfüllte ftd^ gang

granfreid^ mit eigenen 9iüftungen.

2)er urf^rüngtid^e ^lan ber beutfd^en gürften luar,

auf ben ^aifer, iuo er fid^ auc^ aufi^alten möge, un=

berbeilt rogjugel^en unb burd^ irgenbeinen großen
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©d^Iag il^m feine 9fle^utation in S)eutfd^Ianb p ent=

reiben. SSaS bie ^^ronsofen babei tun, 06 fie in

Italien mit einem großen §eere borrütfen ober lieber

biegfeit ber S3erge nur fiauptfäd^Iid^ bie nieberlänbi=

fd^en Gräfte beS ^aifer§ bef(^äftigen folften, liefen

bie S)eutfcE)en unentfc^ieben. S)er ^önig hjö^ltc, mit

feiner gongen SJlad^t bon ber (£^am!pagne ^er gegen

ben Dberr^ein borgubringen, bomit nid^t etlna, h)ie

er fagte, ber .^aifer bie §u fdCjtoatfien Gräfte ber f^ür^

ften erbrütfe, ol^ne 3^eifel auc^ barum, um bie Sanb*

fd^often unb ©täbte in S3efi^ §u nehmen, inelc^e er

äu ertoerben geboc^te. ©ern liefen fid^ bie§ bie beut=

fd^en g^ürften gefallen. Um fo el^er konnten fie i^offen,

tras fie bor allem im ©inne l^otten, bem ^aifer felber

mit überlegener 9)lad^t Bciäufommen. SSon if)nen

rührte ber ©ebanle l^er, ol^ne langen SSerpg, fd^on

im Wdx^, im 3^elbe gu erfd^einen.

Sm ?Infong biefeg 5JKonat§ fammctten fid^ bie

Iieffifd^en 58ölfer bei ^ird^l^ain. ©ie begonnen il^r

Unternel^men bomit, bofj fie eine neue B^tlftötte

nieberriffen unb bo§ mQin§ifd^e Slmönebnrg pr §Iu§*

lieferung be§ bofelbft befinblid^en fd^lueren ©ef^ü^eg

nötigten, ^n ber SJiitte be§ Wäx^ finben tnir ben

Sonbgrofen SBil^elm fd^on mit einem onfel^nlid^cn

.Raufen, nidE)t o^nc ben fronäöfifr^cn ©efanbten, bor

^ranffurt, in ber .Hoffnung, bicfe mödfjtige 9lcirf)§ftflbt

gleid^fom burd^ eine Übcrrofcf)ung i^rer ^rotcftonti=

fd^en ©^m^otl^icn mit firf) fortäurcifjcn; bo e8 ber=

gcblirf) luor, nof)m er feinen 9Seg bie grof^e (Strafe
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nad^ ijulba l^ln unb überftieg bie Dt^ön, um ficf) ^ier

mit bem ^urfürften gu berbinben.

5lu(^ beffen S:ru)3^en. Ratten inbe§ einen SSerfud^

auf ©rfurt gemacht, ber aber ebenfotfä mißlang; ben

9laci^tointer l^atten fie in SJiü^l^aufen unb S^lorb^

l^aufen gehalten, iebod^ mit nid^ten, toie ©pangenberg

]i(i} auäbrüdt, äu grommen unb ?5i;euben ber S3ürger:

immer nod^ neue 8anb§!ne(^tfc^aren toaren i^nen äu=

gelaufen, ^efet enbtid^ tat fid^ i^nen ber bal^re ^rieg§=

l^err öffentlich funb: ^urfürft SOtori^ erfd^ien bei

i^nen in ben Erfurter ©erid^ten unb führte fie über

ben S;f)üringertoalb nad^ granfen.

|)ier ^atte 9}^ar!graf 5llbredf)t einen britten Raufen

berfammelt.

S)ie brei Raufen bereinigten fid^ bei 9tot^enburg an

ber Siauber unb fd^lugen nun, o^ne einen SlugenbtidE

gu bergie^en, bie (Strafe nad^ 5lug§burg ein.

^btn in ber Eroberung biefer <Btat)t, iüo ber ^aifer

fo oft 9teid^gtag gegolten, überhaupt feine SUtac^t am

ftärfften entlnicfelt ^atte, bie in mand^er SSe^ie^ung

als ber 9Jiittelpunft beg ^ieic^es erfc^ien, fa^en bie

dürften tm großen ©d^lag, toeld^er bie Dte^utation be§

^aifers bernid^ten follte. 9Jlon f}at be^au^tet, e§

feien i^nen l^ier fd^on au§ ber ?5erne ^erfönlid^e SSer=

ftönbniffe onge!nü^ft geinefen. 9Zoc^ bei lüeitem me^r

fam i^nen guftatten, bo^ mon in 5lug§burg am mciften

hin hjelttid^en unb geiftlic^en Srudf be§ f)3anifc[)en

9flegiment§ em^jfunben unb fid^ mit einer nationalen

?lnti|)at^ie gegen ben ^aifer erfüllt f^atte. S)er S3ifc^of
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bon Slrrag foltte erfahren, ha'^ bie ^rebiger bod^ nid^t

fo leidet bergeffen toaren. S3ei ber Slufregung, toeld^e

bie ^iäfie ber SSeröünbeteit unb i^re Slufforberung, bie

ganä im ©inne ber @inii)of)ner iDor, berurfad^ten,

Eoitnte ber 9lat nid^t bertoeigern, bie ©emeinbe äu be=

rufen; biefe erklärte; fie bolfe hjeber ^rieg nod^ S5e=

lagerung. 5lm 4. 3l|)ril berlie| bie Bisherige S3e^a^ung

mit i^ren roten gelbäeid^en ^uggburg; ätoei ©tunben

borouf rüdten burd^ bagfelbe Zov bie berbünbeten

Sirupipen mit i^ren hjei^en ^reu^en ein. Sl'urfürft

SOiori^ nal^m SBo^nung bei bem alten S3ürgermeifter

^erbrot, ben ber ^aifer aU [einen bornei^mften geinb

betrad^tete.

Unb inbem toaren nun aud^ bie granäofen im gelbe

erfd^iencn. 2)er erfte ©ebraud^, ben fie bon il^rem

Übergetoid^t in ben SSaffen biesmal mad^ten, beftanb

barin, ba§ fie bie ^erjogin ß^riftine bon Sotfiringen,

eine ^iiijU be§ Äaiferg, loeld^e an ber SSertooItung

beg Sanbeg gro|en STnteil f)attt, mit S3eiftimmung

ber ©tönbe babon entfernten, fie nötigten, i^ncn

i^ren jungen (Sol)n au^äuKefern, unb eine ^Regierung

nad) il^rem eigenen ©utbüniEen einrid^teten. 3ni>cffcn

l^atte fid^ ber Äonnetable SOtontmorenc^ gegen 9Jiefe

getoenbet. SBir i^ahcn fd^on oben bemerkt, bo| bie

Partei, toeld^e bort bie Stegungen bes ^roteftanti8=

mug unterbrüdft l^atte, äugleidt) fransöfifd^ gefinnt

hjar. Sööre in 9)le^ bie ebangelifd)e SWeinung burd^*

gebrungen, fo hjürbe e§ fid^ bieücic^t ben gronäofen

cbenfogut loiberfe^t I)abcn, luie ©tropurg ble§ tat.
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3l6er je^t f^atttn biefe mehrere 93^itglieber im dtat

uttb bie i^ol^e ©eiftlic^feit auf i^rer Seite; burd^ hen

83ifd^of ber <Btaöt, ^arbinal Senoncourt, gefd^a^, ba^

ber ^onnetaßle aufgenommen toarb unb älie^ in fran=

göfifd^e ^änhz überging.

Sn bem S3eäeigen ^einrid^g IL erfdfjeinen bie

fd^roffften Söiberf^rüc^e. (£r !annte fe^r too^l \>a^

religiöfe 9)lotib ber proteftantifd^en dürften; aber er

toar nid^t ausgesogen, ol^ne erft bon ben SJlört^rern

9lufticu§ unb ©leutlerius unb <St. S)ionl5fiu§, bem

etgenften ^eiligen be§ allerd^riftUd^ften !at^olifd^en

Königtums, Slbfd^ieb genommen gu l^aBen. ©r nal^m

bie ©renjlanbe ber beutfc^en Station in S3efi^ unb

nötigte i^nen feinen SSilten auf, h)ie er benn bie SSer=

faffung ber (Stabt SOte^ auf ber ©teile toefentlid^ ber?

änberte; unb in bemfelben SlugenblidE )3ro!tamierte er

fid^ aU 'otn $8erfed^ter ber beutfc^en grei^eit.

Snbem biefe Söetoegungen fid^ eri^eben, fud^en unfere

Slugen unh3illJürIid§ ben S^aifer, gegen ben fie ge=

rid^tet finb.

@r iüar nod^ in ^nn^brutf, mit feinen lonsiliaren

unb b^naftifd^en ßntlBÜrfen auf eine Sßeife befd^öftigt,

ba^ er für nid^tg anbereö «Sinn äu l^aben fd^ien. (£ben

in biefer Bett meinte er bem ^ongit ^u 3:;rient bie

Üiid^tung gu geben, toeld^e er bemfelben bon je^er äu

geben beabfid^tigt l^atte; er l^offte au^er ben brei ^ur=

fürften am ^ouäil aud§ bie brei anberen in fursem in

feiner Ml^e anlangen gu feigen, um bie @ufäeffion§=

fad^e mit i^nen ju ©nbe gu bringen, ©oeben toar ein
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neuer SSerfud^ ouf S^önig 9)iojimiltan gemad^t toor=

ben. Silbern tr biefe auf ^ird^e unb ditid) unb auf

bie 3u^«nft feinem |)aufc§ gerid^teten ^löfid^ten ber=

folgte unb nur fobief, aU unbebingt nottoenbig hiar,

bafür tat, um 'i>^n geinbfelig!Eeiten ber 3^ranäofen,

bie er in hin. Stieberlanben unb in Stauen ertoortete,

bafetöft äu begegnen, bemerkte er nic^t, löa§ in 2)eutfc^=

Tanb gegen i^n borbereitet toarb. @g fehlte ifim nid^t

an SBarnungen. «Sogar ber fran^öfifd^e ©efanbte f)at

bem ^of einmal bon einer fonf^iration gefagt, bon

ber er pre, hja^rfc^eintid^ nur, um benfelben auf eine

falfc^e <S^ur gu leiten, bie "bann ^rra§ berfolgte,

natürlid^ ol^ne tttoa^ gu entbecEen. Stielen anberen

hjar bie SSerbinbung ber tJrauäofen mit Mox'x^ fein

®el^eimni§ mel^r. ^n ber 9ftelotion eine§ benegiani*

fd^en ©efanbten ift berfelben f(^on im ^a\}xe 1550,

unmittelbar nac^bem fie begonnen ^attt, unb, lüie Inir

aug hm 2)e)3efc^en Waxiiiac^ fe^en, aud^ ganj rid^tig

gebadet luorben. @egen Sluögang 1551 Inar eS ein

ganä atlgemeineg ®erüdf)t, baä bie fteinften |>öfe ober

^robinäiatregierungen kannten. Stuf ben S^aifer

mod^te eä feinen (Sinbrutf; er antwortete, man muffe

fid^ nidE)t bon jebem Söinbe beioegen laffen. &ah i^m

bod^ ©d)benbi fortlnö^renb über bie «Stimmung unb

bie Sibfid^ten be§ i^urfürftcn gang günftigen 53erid)t:

einer bon beffen bornefimften Ütäten, ^xan^ ^xam, er=

fd^ien in 3«n^brud£ unb metbete, fein ^err toerbe un=

berjüglid^ nad)fommcn. Unb ^atte berfelbe nic^t feine

^-Ißrofuratoren nad) S^rient, feine Xtieologen ouf ben
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SSeg ba^iu gefd^itft? ^n Ütofenfieim am ^nn hielten

ftd^ atoei fäc^fifc^e 'iRäU auf in ber fefteu 9Jieinung,

i^ren ^errn, bcr aud^ toirfüc^ eine ©tretfe in ent=

l>red^enber 9lici^tung bortoörts^ reifte, gu ertoorten.

S)er Äaifer f}iett für geiüi§, ber ^urfürft toerbe tom-

men: ^ätte er ^t\Da^ anbereg im Sinne, ba§ toäre bon

einem beutfd^en dürften nie erprt. ^oii) am

28. gebruar fd^rieb er bem S^urfürften bon S3ranben=

Burg, er berfe^e fic^ ^u Woxi^ aik^ ®e^orfam§, guten

unb geneigten SöiltenS. 5I6er einen größeren SÄeifter

in ber SSerfteltung ^at e§ too^t faum je gegeben, at§

9)lori^ toar. deiner bon feinen alten diäten, ßarlo^

toi^ fo benig toie bie anö^x^n, ^atte ^unbe bon feinen

©nttourfen. 9^oc^ bon Sc^toeinfurt au§, am 27. 9Jiör§,

i^atte er bie Sitte um bie Soälaffung be§ Sanbgrafen

erneuert, unter bem SSorgeben, ba^ er fic^ fonft in

ba§ @efängni§ ber ^inber besfetben einftellen muffe.

Unb bod^ bereinigte er in biefem ?lugenblid£e fc^on fein

|>eer mit bem ^riegg^aufen th^n biefer jungen 2anb=

grafen, burc^ alte benfbaren SSertröge gebunben, bem

Reifer felber äu Seibe äu ge^en.

S)er Äaifer glaubte hjo^r, af§ bie <Baäjz ernfter

toarb, e§ fei auf nid^t§ anbereg obgefe^en, aU eben auf

bie S3efreiung be§ Sanbgrafen. ©r lie^ ganj tro^ig

bernel^men, er lüerbe ben Seib begfelben in ätoei Steile

äerlegen unb jeben babon einer ber Parteien, bie i^n

äloingen toollten, entgegenfc^itfen.

Slllein bie Sluöfd^reiben ber berbünbeten gürften,

bie in einem 9Jioment burd^ S)eutfc^tanb flogen, be=

Sionleä äRetfterroerte. V. 17
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leierten i^n balb eines anbeten. 9lid§t allein bon

biefer S5efreiung fear barin bie 9ftebe, fonbern eine

gonge 9lei§e bon S3efd^toerbert getftlid^er unb h3elt=

lieber 9^otur toar barin namhaft gemacE)t: ber tl6er=

brang, ber mit bem fongilium gefc^efie; bie Slrt unb

SSeife, h)ie man auf 'öm Steic^ätagen eine fünftlid^e

SlJiel^rl^eit fierborbringe, löeld^e a(Ie§ äUQCÖe, unter

anberem eine ©c^a^ung nac^ ber anbeten, balb unter

biefem, balb unter jenem SSorlüonbe; bie ^ntoefen^eit

frember Xxupptn im S^leid^e, hjö^renb ben Seutfd^en

felbft berboten toerbe, auswärtige S^riegSbienfte gu

nehmen; ber ^ol^n, mit beld^em noc^ bem Kriege ®e=

l^orfame unb Ungehorsame bel^anbelt iüorben; bie (Snt=

frembung be§ Üteid^SfiegelS; bie eigenmöc^tige ^nbe=

rung ftäbtifd^er 9täte. SSürben fie, bie B^itgenoffen,

ba§ bulben, [o loürben fie bafür bon ben 9lad^fommen

als SSerräter ber mit fo biefem S8Iut ertoorbenen

eJrei^eit unter bie 6rbe berflucl)t ioerben. Sltbred^t

bon S3ranbenburg ^jroteftierte, nic^t ber ^erfon bes

^aifers gelte fein Unternehmen, fonbern er fed^te nur

gegen baS, toas bem l^eiligen 9lei(fie §ulöiber gefd^el^e.

3SaS i^r @inn loar, brütfte 9Jiori| in einem feiner

freien S3riefe bünbig unumlrunben ou§: fie iooUen

htn Pfaffen unb ben Spaniern nic^t unter bem ?5u^e

liegen.

S)a leud^tete nun lüol^l ein, bofj es auf einen Um=

fturj beS gonsen faiferliri^cn 9tegimenteS, luie eS in

unb nad^ bem )cI)molfalbifd[)cn Kriege eingerid^tet

bjorben, abgefel^en fei. 9bd^ einmal erl^ob fid) bie un=
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gebänbtgte grei^eit be§ alten ©ermonieng gegen bie

Drbnung unb ©eioalt, toeld^e ber ©leger gegrünbet

l^atte unb gu grünben im Söegriffe tüav. Unb stoor

ftonben eben biejenigen an ber ©pifee, bie früher bon

i^ren ®tau6en§genof)en aögefatlen, bie Stieberfage

berfelöen beförbert, bie Partei be§ ^aiferS gefjalten

l^atten, bie äJiäd^tigften unb S^rieggeübteften. 2)ie

fird^lid^en Slntipat^ien, bie burrf) alle bie bisherigen

offenen ober inbireften Eingriffe unb burc^ bie S9e=

brol^ungen be§ ^ongiliums angeregt toorben, gaben

i^rem Unternehmen eine fefte religiöfe ©runblage unb

!amen i^nen auf 'Da^ mäd^tigfte ^u |)ilfe.

Unb toenn nun ber ^aifer gegen biefe (Sr^ebung be§

^roteftantifd^en (Elementes Unterftü^ung bon ben

fat^olifd^en erloartete, fo fal^ er fid^ aucf) barin ge=

taufest.

@r toenbete fid^ pnäc^ft an bie geiftüd^en ^ur=

fürften, bie unter biefen Umftänben Srient äu ber=

laffen eirten. ®er S^urfürft bon girier antwortete, er

toerbe fid^ immer aU ein ge^orfamer 9leic^§fürft be=

toä^ren; um aber ^u Iniffen, toa§ er in biefem golie

tun folle, muffe er erft mit feinen Diäten fpred^en. «So

erklärte fic^ auc^ Sötn; SJiainä mad^te fogar auf

^ilfäleiftung Slnf^ruc^.

Unb nid^t bereittoidiger liefen fid^ bie ötteften SSer=

bünbeten unb no^en SSerhjanbten bernel^men. ^ergog

Sltbred^t berfid^erte feine Ergebenheit auc^ au§ biefera

®runbe au§er ber alfgemeinen ^fiid^t; allein er gab

äu bebeniEen, loeld^er ®efa^r er fic^ auäfe^e, Wenn er

17*
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fid^ je^t o^ne SUergug auf bie «Seite beö taif^rg

fc^Iage.

@d^on früher ^otte man fid^ am faiferlic^en §ofe

beKagt, ba^ gerbinanb ben SSerfud^, guT; ^bbanfung

be§ bon SJiagbeburg abgegogenen ^eereS eine Slnlei^e

oufäubringen, nid^t mit feinem l^rebit unterftü^en

toolk. gaft feierlid^ forberte i^n je^t bei Sl'aifer auf,

il^m 5u fagen, toaS er aU fein Vorüber unb römifd^er

^önig ou§ htn SKitteln feiner Sönber in btefer ge=

meinfd^aftlidf)en @efaf)r bei i^m p leiften gebenfe.

^er Äönig antinortete, er braud^e alle feine Strafte

toiber bie Domänen in Ungarn. Statt ber Unter:=

ftü^ung fam bem ^aifer bielmefjr öon biefer Seite

eine gorberung gu. ©eine S^od^ter SJlaria, ©ema^lin

SUiojimilianS, erfud^te i^n in biefem SlugenbUcE um

300000 3)uiEaten i^rer SJuäfteuer, loobon fie fid^ eine

gut rentierenbe S3efi^ung in Ungarn faufen lüoUe.

S)er ^oifer toax fe^r geneigt, biefe S3itte ben @in=

flüfterungen i^reä if)m im bergen feinblid^en @e=

ma^g äujufd^reiben. @r meinte foft, e§ fei eine ülU

gemeine SSerfd^börung gegen i^n im SBeri^e. S)ie

SSed^fIert)öufer in Augsburg, an bie er ficf) benbete,

berhjeigerten if)m i^re Unterftü^ung, fo günftig aud^

bie S3ebingungen iöaren, bie er i^nen borfd)tug.

3Bie Ipar bem olten ©ieger unb ^errfd^er ha äumute,

aU firf) in bemfelben ÖlugeubÜrfe alle geinbe er=

^oben unb aüe 9JiitteI bcrfagten!

@inft l^atte eä in feiner SSa^t geftanben, an ber

©pi^e ber beutfd[)en Station, mit S3egünftigung beS
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reforntatoritd^eti (SUrmnte§>, taut ber ^leid^gfd^Iüffe

t)on 1544, [eine Wad)t gegen bte auSlöärttgen geinbe

gu rid^ten, toie bie grangofen, toeld^e befonberg burd^

beutfd^e Unterftü^ung früher in Stolien befiegt unb

hamaU in tl^rer ^eintat gum gerieben genötigt hjors

bcn, fo l^ou)3tfäc^Ii(^ gegen bte Domänen, \üa§> in jener

3eit bo§ größte ^ntereffc ^atte unb ber angemeine

SSunfd^ tüav. Siann f^ättt er ha^ ^aifertum in beut

@inne, irie e§ i^nt bei feinen Bügen nad^ Slfrifa bor=

fc^hjebte, enttoicEeln fönncn. greitid^ l^ättc er §. S3.

^^ili^^ bon |)effen nid^t oIs geinb, fonbern at§ 9Kit=

ftreiter Be^anbeln, bie ©inl^eit ber abenblänbifd^en

Sl^riften^ett nic^t in bie ©reic^förmigfeit be§ 93e=

fenntniffeg fe^en muffen; bafür toäre e§ i^m aber, fo=

lange bie Siürfen fid^ nod^ nid^t in Ungarn Befeftigt

l^atten, bieireid^t möglid^ getoefen, äugüeid^ biefe§

Sanb äu Befreien unb ben S^rieB ber Kultur unb 2lu§=

Breitung, ber in ben S)eutfc^en leBte, nad^ ber mitt=

leren ^onau, bem füb-öftlic^en (Suropa Einzuleiten.

?iBer er fd^Iug einen entgegengefe^ten 2Seg ein. (£r

traf eine 5lBfunft mit ben Dsmanen, bie ifinen 3eit

lie^, fid^ in ben eingenommenen Sanbfd^aften gu Be=

feftigen, mit hem SBerfe ber S3arBorifierung fort=

äufc^reiten, unb nal^m fid^ bor, in ben ©treitigfeitcit

be§ ®IauBen§ unb be§ 9titu§, trercfie bie Sofir^wnberte

nic^t l^aBen Befeitigen fönnen, Beiben Parteien ^a^

p geben, er, bon feinem politifd^en Stanbpunft au§.

S^iun fonnte aBer bie natürlid^e geinbfetigfeit gegen

bie Domänen bod^ nid^t auf bie Sönge Befeitigt beerben:
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im Saläre 1551 brad^ fte toteber in bolle flammen au§.

ÜBerl^aupt iüurbe bie faiferlid^e ^oliti! naä) bem Xobt

beg älteren ©ronbello nid^t gefc^itft genug naä) htn

frieblid^en ©efid^ts^junften l^in gereitet, ^n bemfelben

Slugenbütfe er^ob fid^ bie hjetteifernbe Waä^t bon

i^ranfreid^, bie man unbekümmert il^rer anberen ®eg=

ner ^atte ^err berben taufen, su ben alten S3eftrebun=

gen. Unb inbe§ h^ar bod^ tas^ Biet ber inneren ^olitif

mitnid^ten erreicht, toeber bie ^ird^enberfommlung in

bie ertoünfd^te S3ol^n geleitet, nod^ bie ©u^jeffion be=

feftigt toorben; bielmel^r erh3odE)te infotge biefer 58er=

fud^e ein altgemeiner SSibertoille in beiben firc^Iid^en

^^arteien, über Italien unb 2)eutfd^[anb ^in, unb

ftrömte nun in ^slö^rid^em 9lu§brud[) mit ben äußern

geinbfeligfeiten äufommen. ^n Ungarn berjagte bcr

^ofd^a bon Dfen bie ^eibutfen unb ©panier 3^erbi=

nonbg aus (Sjegebin, nod^ elie fie fid^ bafelbft befeftigt,

unb begeid^nete ben Einfang be§ §I)3ri( mit ber @robe=

rung bon SSe§ä^rim. BuQteid^ nö^erten fid^ nod^ gtoci

anbere ^eere unter bem S3eglerbeg bon Slumili unb

bem 5h)eiten SBej'ir ber Pforte ben ungorifd^en ®ren==

gen. ^n SSa^rl^eit, gerbinanb l^atte ganj red^t, iuenn

er barin eine ©efal^r erfonnte, bie alle [eine Gräfte

in ^Inf^rud^ ne^me. Slud^ pr @ee regten fid^ bie

t^einbe: in ben ©etnöffern bon SJlalto erfd^ien ©ola

diaU in benfelben 2:ogen, in loeld^cn ber ^önig bon

3=ranfreid^ burr^ Öottjringen nad^ bem ®Ifa^ unb bem

Dberr[)ein jog unb bie )3roteftantifd^cn 3^ürften ?(uQ8=

bürg bebrof)ten.

i
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®er ^atfer feibft, o^ne Sru^^ien, noc^ ®elb, entfernt

bon hzn eigenen Sonbfd^often, au§ benen er beibeä

^ätte äiel^en fönnen, fa^ fid^ ü6erraf(f)t in bem hjenig

bertoa^rten ^nnSbrucE unb fo gut bie ^itfto§.

S3ct ber erften 9Joc^ric^t bon Augsburg ernannte

er bte perföntid^e ©efo^r, in ber er fid^ befanb. @r

beforgte, eine§ SageS in feinem S3ett überfatten ^u

toerben. SSelc^e ©i^mad^ für i^n, in bie ®efangen=

fd^aft ber beutfc^en dürften gu geraten!

©inen StugenblidE backte er baran, fid^ äu feinem

S3ruber gurücEäUäie^en; ber fonnte e§ aber, in ber ber=

legenen unb fd^hjierigen Sage, in ber er fid^ ^erfön=

lid^ befanb, felber nic^t hjünfd^en unb hiiberriet eö

i^m.

©in anberer SluSbeg für ^art toäre gebefen, fid^

nad^ ^tölien gu luenben unb ^ier ouf§ neue gu ruften.

Slllein auö) ha toax ber ^rieg nid^t eben glüdEIid^ ge=

gangen; überall hmr ha§> Sanbbolf burd^ bie Siru^^en*

äuge in Stufregung gefegt. (S§ fcE)ien bem 5?aifer nid^t

rotfam, mit feiner geringen Umgebung auf ben bor=

tigen Sanbftra§en gu erfd^einen, unb hjenn er einmal

in Stttlien toäre, fo Inürbe er eine iReife nad^ <Bpa'

nien nid^t gut abfel^nen können; toie leidet, ba^ il^m

bann bei ber Überfahrt ein Unfall bon hm g^ranjofen

ober gar ben DSmanen begegne, nod^ gule^t in feinen

alten ^agen! 2)agegen ^ielt er e§ für möglich, ben

Dberrl^ein gu errcid^en unb nadf) ben 9iieberlanben

burd^äufommen. Sll(enfoll§ glrar berbe man i^n für

einen ölten S:oren galten, ber bamit ütva^ unter=
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ne^me, töa§ feine 2et6e§!röftc üfierftetge unb tooBei

er umfommen föitne; aöer, fagte er, er ^abe nur gu

iüä^ten älutfti^en ©d^anbe unb ©efol^r; er h)ä[)re bonn

btc ©efal^r. ßr entfc^to^ fid^ tüirüic!^ 5U bem SSer*

fud^. ^n ttefftem @e^etmni§, mit Bui^ütflaffunQ eineä

83riefe§ an g^erbinanb, ber ober erft obgegeöen h)er=

"ötn follte, inenn bie ^Sadj^ gelungen fei, brac^ ber

^aifer am 6. ?I^rit nac^ SD^itternad^t öon S^nSbrucE

auf, begleitet bon feinen beiben tammer^erren,

SInbelot unb 9?ofenberg, einem eigenen unb ^tnü S)ie=

nern 8?ofenberg§. Sie hofften, bie gro^e ©tra^e burd^

bie ^laufe nadf) Ulm noc^ frei ju finben. S)urc^ ®e«=

birg unb SBalb reitenb, !amen fic am 7. mittagg nac^

S^offereit^ unb nod^ furser 9toft in bie ^täl^i ber

^laufe. ^ier aber erfufiren fie, ba^ SUiori^ bereite

auf bem SBege fei, um an bemfelben 7. Sl^iril puffen

gu befe^en. @ie hjören i^m in bie |)änbe gegangen,

Inären fie fortgeritten, unb eilten, nad^ 3nn§ö^"Jf "i"=

äu!el^ren.

(£§ inar für ben ^oifer feine ^Rettung, aU ha^ er

äuerft nur biefes nöc^ften unb gefö^rüd^ften g^einbeg

burd^ irgenbeine 5lbfunft, einen ©tillftanb, fid^ gu ent=

lebigen fud^te.

Unb fo burfte e§ nod^ als ein ©fiitf erfd^einen, ha^

fein Sörubcr immer mit S!)^ori^ in freunblid^er 58er=

binbung gelnefcn inar unb in bem 9}iomcnt feines ^luS*

äuges aus <3adf)fen eine 3«fttmmenfunft mit i^m in

Sing bcrabrebet fiatte. 3)icfc fanb am 18. 2l|3ril irirf*

lirf) ftott unb fü{)rtc nnrf) einiger Untcr^anbrung
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— totr tocrben greid^ baboii me^r gu fagen l^o6eit —
gu einem, to^nn aud^ nur borläufigen ©tittftanbe, ber

l^omjtfäd^ltd^ bop bienen foUte, um eine go^rreic^ere

SSerfammlung „äur 5l6fteirung ber Errungen unb ©e*

Bred^en beutfd^er Station" in ^afi'au möglich ju

mod^en.

'ifftoxi^ ^atte 'Den Anfang besfelBen toegen ber ^nU

femung feiner 58unbe§genoffen unb mit SSorbe^olt

il^rer (Sinlüilfigung auf ben 11. 3Rai feftgefe^t. Sie

genehmigten il^n aber erft bom 26. SJlai an.

9^un l^otte ber Reifer im Saufe be§ ^pril borf) am

©nbe einiget ©elb sufommengebrad^t unb Begonn, fid^

5U ruften, ^n Weiterer gerne, bei 3^ran!furt, fotüie

in ber 9Jä^e, bei Ulm, fammetten fid^ Siru^j^en ouf

feinen 9Jamen. 9lad^ alten ©eiten f)in baren Unter=

l^anbrungen ange!nüpft. ^arl V. fa|te einen ©e-

banfen, ben bereits jebermann bon i^m ertoartete.

<3oirte er nid^t gegen ben ^urfürften, ber i^n angriff,

bie ttämlid^e Söaffc äücEen, bie if)m in bem borigen

Kriege fo gro§e S)ienfte geleiftet ^atte, foltte er nid^t

bie 9leid^§adot über if)n au§f^rec^en? 9^od^ lüar ber

otte &eää^Utc, 3o^onn griebrid^, in feinem @e)t)a]^r=

fam. @r badete biefen felbft jum @je!utor ber Sld^t

p ernennen; bann toürben, fo meinte er, aud^ beffen

alte greunbe, bie ^ergöge bon ^lebe unb Sommern,

fid^ gegen 9)iori^ erklären, ©oeben erfc^ien audf)

^önig gerbinanb in 3nn§brucE: er ging, toietool^l

nid^t gerabe gern, auf ben ©ebanfen ein. @r über=

nal^m e§ felbft, mit ^ol^ann j^riebrid^ su reben, toie
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Mefer gu fetner ©tc^er^eit e§ toünfd^te; hjenn man fid^

berftänbtge, follte e§ fein Setoenben öei ber ^apitU'

latton bon Sfötttenberg ^o6en; follte e§ aBer gut ^d^ts«

erüärung fommen, fo follte ^o^ann grtebrtd^ toieber

in ta^» ^urfürftentum eingefe^t toerben. Wan rec^*

nete bann auf ben Slbfalf feiner borigen Untertanen,

bie bent alten ^urfürften nod^ immer ergeben toaren.

©el^r möglich, ba§ Wtoxi^ bon biefen SSer^anblun«

gen ^unbe erhielt; benn fd^on l^atte ^o^^onn ??riebrtd^

einen feiner 0läte nac^ ^offau gef(^ic£t, um mit ben

f^ürften, bie bort ollmä^üd^ iu^amrmntamtn, eine

borläufige 9^ütffprac^e gu nefimen. Unb auf feinen

gati hjollte 9)lori^ bem ^aifer bie bortigen ^äffc,

beren S3efi^ in bem borigen Kriege entfd^eibenb ge=

toorben toor unb bie er oud^ je^t berftärfte, in ben

|)änben loffen. (Siner ber faiferlid^en Sölufter^Iö^c

lüar Sleutte, unfern ber (S^renöerger ^taufe, toelc^e

ebenfattg in 9Serteibigung§ftanb gefegt toerben foltte.

^oä\ hiar ber für ben Söaffenftiirftanb feftgefe^tc

!5;ermin nid^t eingetreten. 9Jiori^ ßef)ielt nod^ 3cit

unb trug fein S3ebenfen, fie gu benu^en, um bem

.^aifer biefe (Stellung gu entreißen.

9Im 18. SJ^ai griffen bie berbünbeten g^ürften ba§

Sager bon Steutte an unb f^rengten e§ auf ber ©teile

auSeinanber. 33efonberg in bem freubigen @eorg bon

SUiedEIenburg erioad^te Tjicrüber eine ©d^Iad^tbegier unb

©tegegäuberfid^t, bie alteä mit fid^ fortrifj. S)a fidf)

ein Sieit ber Xxuppcn nad^ ber ^laufe gurüdEgog, fo

ticken fie fid^ burrf) i^r gute« ^erpltnis äu .^önig
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gerbtnanb ntd^t abl^alten, untnittelöar auf biefen ^la^

Io§5uge]^en. 9'lo(^ in ber D^ad^t nal^men fte eine |>ö]^c

ein, toelc^e bie Sefeftigungen Be^errfc^te. SSon l^ier au§

ben anbeten 9}lorgen borbringenb, fanben fie toeber

in ben ©d^ongen an ber ^laufe, nod^ in bem ber*

Boltlüerften ^affe, nod^ in bem ©i^roffe felöft nad^s

brüdEIid^en SSiberftanb; neun gö^nfcin fielen in il^rc

^anb, Unb toie nun, toenn fie in bem ^ieburd^ er*

öffneten Sanbe borbrangen unb ben ^aifer in 3nn§=

6rud£ üBerfieten? @§ ift aU ein ^i^^tum ansune^men,

fie f)ätUn ba§ nid^t getoollt. ?Im 20. 5D^ai ift gtoifd^en

il^nen förmlid^ gerotfd^Iagt lüorben, oö fie, Inie fie

fid^ fe^r une^rerßietig auSbrücEen, „ben 3^uc^§ toeiter

in feiner ©^etunfe" fud^en follten; fie entfc^Ioffen

fid^ l^ie^u. ©Ott IneiB, toag gefd^el^en hjäre, l^ättc nidf)t

ba§ tumultuarifd^e ^riegSbort, eben aU e§ bortoärtg

gegen ^eiterhjong gefül^rt toerben füllte, nad^ bem

©turmfolb gefd^rien, ben e§ fo eigenttid^ nic^t ber?

bient l^atte unb ber il^m toirftid^ aBerfannt hjorben

ift, unb barüBer feine SSaffen gegen 9)^ori^ felBft ge*

rid^tet, fo bo§ biefer i^m nur mit SUlü^e entfam!

S3ei ber erften Sfiad^rid^t bon bem galle ber ^laufe

Befd^Io§ ber ^aifer, ^^nSBrudE gu berlaffen. (Sr em^j=

fanb, ha^ bie ©efa^r, toetd^e er bon Anfang an ge^

fürd^tet l^atte, unmittelBar üBer i^m fd^toeBe: er

l^ätte burd^ eine 9leitertru^^e üBcrrafc^t unb aufge=

BoBen toerben können. @§ toar om 19. giemlic^ f^ät,

al§ bie ^Jtod^rtd^t eintraf, ^arl unb j^erbinonb tüören

einig, ba^ fein STugenBlid berloren berben bürfe, um
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in ©id^erl^ett gu gelangen; benn h)te balb konnte fit^

ber borrücfenbe geinb ber näd^ften ^äfj'e unb ©trafen

öemäd^tigen nnb bte Entfernung unmöglicf) machen!

^ie lüid^tigften ©cf) riften unb ^letnobe tourben eilenbs

naä) bem feften ©d^Io^ D^obened gebrad^t 9lun crft

^pmä) ?5erbtnonb mit bem gefangenen ^urfürften im

@cE)fo§garten; er reichte i^m bie ^anb jum B^td^en

ber SSerföl^nung unb fünbigte i^m feine Söefreiung on,

lüielüD^ unter ber Söebingung, hal^ er nod^ eine 3eit=

lang bem |)ofe nngegtoungen folgen möge. Ttan 6e=

burfte ber SD^iannfc^aft, bie i^n biSl^er betoac^t f)atte,

gur S3ebe(fung Bei ber 51&reife. S)iefe erfolgte nod^

am 19., abenb§ um 9 Uf)r, beim @d^eine brennenber

SSinblic^ter; bie S^ad^t inor regnerifd^ unb falt, \>a§>

©ebirge nod^ mit ©d^nee bebecEt; ber ^aifer litt an

einem SlnfaH feiner ^ronf^eit. ©ein erfter 3wffud)t§=

ort hjarb S3runecE, nidf)t einmal ein eigenes <Sd^Io^,

fonbern bem ^arbinal bon 3:;rient ge^rig, ber in htn

SSer^anblungen über bie SSal^t nietet eben üU Slnpnger

bes ^aiferg erfd^ienen inar.

S)en anberen 9Jlorgen folgte ^o^^nn gricbric^ auf

bcmfelben Söege. (£r erlebte nun, lua§ er immer bon

feinem @ott erlnortet f)attei sum crften 9KaIc feit

fünf Sai^rcn fal) er fid^ bon Keiner f^onifd^en ©arbc

umgeben: er ftimmte ouf feinem SBagen ein geiftUd^eg

^anHieb on.

Slm 23. 9Jlai rücEte 9Jiori^ an ber &pi^ feiner

Sieiter unb 3^u§böIJer in ^nnSbrucE ein. ®ie Sanb§=

fned^te brüfteten fidf) in bcn ^röd^tigcn f^jonifd^en
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fletbern; benn altes, toas ben ©paniern ge^rte, toaxh

i^nen bon bem ^urfürften aU gute S3eute überlaffen;

auf i^ren ^ütm glänsten portugiefifc^e ©olbftücfe;

einer nannte ben anberen S)on; aber bei aUebem

tou^te fie 9Jtori^ auf ha§, .befte in .3uct)t gu galten.

@r tabelte ©eorg bon SOiedlenburg, ber fiö) nur eine

Sru^e auf bem <Bä)io^ ^atU öffnen laffen. 3^m luar

e§ genug, ba^ er fo ioett borgebrungen: er begehrte

nic^t me^r.

^od} in S3runec£ erhielt ^önig gerbinanb einen

S3inef bon i^m, in metc^em er eigentlicf) gegen beffen

(grtoartung bem, toaä borgefalten, gum Sro^ ficf) ent=

[cf)toffen erklärte, bzn SBaffenftillftanb bon bem be=

ftimmten 3:age an eintreten gu laffen. (Sr fragte an,

ob man aud^ auf ber anberen ©eite biefe ©efinnung

l^ege, ob i^m 'öas, fiebere ®eleit, haä i^m äur 3«-

fammen!unft in ^offau gegeben toorben toor, ge=

{)alten berben fotle, unb ob auc^ ber S^önig bafelbft

erfcfieinen toolte. S)ie beiben trüber hielten für gut,

barauf einsugel^en.

Unbertoeilt mod^te fid^ hierauf SOtorife gu ber ange=

festen SSerfcmmlung nac^ ^affau auf ben 2Seg. 'äuä)

o^ne norf) bie 5ßerabrebungen gu berücEfid^tigen, bie

bafelbft getroffen hjorben finb, mu^ man anerkennen,

ha^ it)m burd^ ben ®ang ber S3egeben^eiten unb i^re

(Sntftf)eibung bie größten (Srfolge gelungen hjaren.

SSor il^m ^er tüid) ber mäcl)tige S^aifer p^er in

ba§ ©ebirge, nacfi SSillacf); er lie^ bie Sörücfen hinter

fid^ abioerfen unb in hm Raffen fpanifc^e ©otbaten
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aufftellen, um ein etlüoigeg ÖJad^bringen gu ber=

hjel^ren.

Unb inbeffen löfte fid^, auf ber onberen «Seite be§

©eBirges, bog ^onäitium bou 2;rient bon fel&er auf.

&U\ä) auf bie erfte 9Zad^ric^t bon ben beutfc^en @r=

eigniffeu, am 15. Sl^ril, f))radE) ber ^a^ft, ber of)ne=

J)in nur einen gu befennenben ©runb bagu l^erbei=

geiüünfd^t, bie erneuerte @u§|)enfion be§ S^onäiliumg

aus. S)o§ Konsilium, bo§ man für gut ^ielt, feI6ft=

ftänbig l^anbeln gu [äffen, machte biefen S3efd^Iu| am

28. Sl^rtl äu bem feinen, ^oä) toiberfe^ten fid^ ie=

bod^ bie entfc^iebenen Sln^änger beg S^aiferg, unb

bei toeitem nic^t alte hjoren abgereift, aU bie ^aäj'

rid^t bon ber (Eroberung ber .tlaufe erfd^oll. ^an
glaubte in Sirient, bie proteftantifd^e Sebsegung luerbe

unmittelöor ber ©tabt be§ Konsiliums gelten, unb

alles, ^rölaten unb ©inloo^ner, SSornel^me unb ®e=

ringe, flüchtete in toilber SSertoirrung auSeinanber,

Isolier in bie Serge l^inauf ober ^iuob nac^ ber @ee,

in bie bid^teften äöölber ober bie fefteften ©täbte. Ser

^ö^ftlid^e Scgat ßrefcentio lie^ fid^ burd) feine ^xanh

\)tit nid^t obwalten, bem allgemeinen 3^9^ 5« folgen.

@r ftarb, als er in SSerona anfam.

S)aS !onnte man hjo^l borlierfel^en, ha^ eine Kom=

binotion faiferlid^er unb fouäiliorer 9Jlad)t, toie bie,

)oeld^e S^orl V. ins Seb«n gerufen unb mit ber er

bie ßl^riftenl^eit gu bel)errfd^en gebac^te, fo bolb nid)t

toiebcr crfd^etnen loürbe.

SöoS ober erfolgen loürbe, loer l^ötte borüber in ber
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SSertoirrung iener S;age aud^ nur eine SSermutung

^egen fönnen?

S)er ^öntg üon ^xantxdd) sog im (Stfa^ ^in unb

i^er, Befe^te bie kleineren ©täbte, naf)m bie größeren,

§. S3. ©trapurg bon ben §ou§bergen aus, in ^ugen=

fd^ein. @§ toav eine SSerfammlung ber näc^ftgeteffenen

beutfd^en gürften in Söormä gegolten toorben; allein

fie l^atten fid^ nid^t entfd^Iie^en !önnen, SBiberftanb

äu leiften; nur eine fe^r ^öfüd^e fÖitU legten fie ein.

©d^toad^, toie bie meiften Iraren, o^ne bie 9'lä^e be§

^aifer§, ber fie äuk^t bereinigt f^atte, bon gbjei mäd^=

tigen geinben in bie 9Jtitte genommen, o^ne ben diM^

^att befonberer SSünbuiffe, bie [ie [onft h3of)I gefd^ü^t,

toareit fie ,auf ein nad^ beiben ©eiten h3ol^tabgeh30=

genes SSerfa^ren angehjiefen, um nid^t gugrunbe ge=

rid^tet gu inerben.

2)er ^ergog bon ^lebc toagte nid^t, ba§ längft ge=

gebene SSerf^red^en eines S3efuc^eS bei ber Königin

SJlaria gu erfütfen, toeit er fürd^tete, SlJiori^ möd^te

i^n barüber öfterreid^ifd^er ©efinnung berbäd^tig

Italien.

@o gelüoltig er[d^ien bamofs ba§> Übergetoid^t ber

©egner biefes Kaufes, 'ba'^ in einer SSerfammtung ober=

beutfc^er jjürften gu ^eibelberg bie grage borgen

fommen ift — [o berfic^ert toenigftens Königin

Wavia —, ob ^arl V. nic^t beS 3iei(f|eS gu tnt^

fe^en fei,

allein aud^ ber ^aifer gebot bod^ nod^ über mannig*

faltige Gräfte, bie er nur ju fammeln brandete, um
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ben eJeiitbfeügfeiten, öon benen er überrafc^t toorben

h)ar, toieber bie ©pi^e äu bieten.

@r l^offte fogar «inen 2;eil ber ^roteftanten auf

feine @eite gu bringen; 'öas^ gro^e Slnfeben, ba§

Sol^ann griebrid^ geno^, foUte i^m bienen, fie um

fid^ äu bereinigen. Königin SDiorio red^nete ouf bie

Slnpnglid^feit bon 9'iürnberg unb gron!furt. ©in

®eban!e taud^te bon ^tit gu 3eit auf, ber bie toeitefte

SIuäfid)t eröffnet ptte, nämlid^ ber, fid) mit bem in

ben meiften Sierritorien fd^toierigen 5lbet äu berbünben

unb i^n gegen bie 2onbe§l^erren aufjurufen. Sofl^nn

tJriebrid^ meinte, ber ^oifer muffe nun bor allem er=

flären, ba'^ er ba§ SSort ®otte§ nid^t berfolgen toolle,

unb bie freie iprebigt erlauben; bamit Irerbe er bie

Buneigung ber beutfd^en 9lation lüieberertoerben. (Sr

riet i^m, ben alten frommen ^urfürften bon ^öln

toieberlieräuftellen; bann bolle er, ^o^^nn i^i^iebrtc^,

bie ^eerfü^rung felber übernehmen unb ha^ feinblid)c

^eer getoi^ auSeinanberf^rengen.

SBir feilen: nodE) ftf)ien olleS möglid^.

SSerlieren toir un§ jebod^ nid)t in t)a^ Sllläuent=

legene, fo ift bie |)au^tfad^e, ba^ ein eurot)äifd^er

^ricg ausgebrod^en toar, ber, bon 2)eutfd^lanb nugge=

gangen, eg lieber in feiner 9Witte jerfd^nitt. @§ mu^te

fid^ i^'iQm, ob in bem 5?ampfe ber beiben großen

9J?öd)te bie 2)eutfd)en bollenb^ unteretnanber 5er=

fallen, ober ob fie — benn fd^on ftclltc fid^ biefe

9Jiöglid)feit bar — beiben gegenüber ju einer erneuten

©elbftönbigfeit gelangen tourben.
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(Srfteö Kapitel

SJer^anblungen 5U ßins unb ju ^affau.

eä
mu|te toof)I fo fein, ba§ ein ?Jürft üon ber |>er=

fünft, SSeltfteltung unb ®efinnung, toie ^arl V.,

Stbfid^ten fa§te, toie er fie gefaxt |at, unb bei ben

Gräften, bie er einfe^en konnte, bem latent, ba§ i^in

eigen toar, unb ben gef)tern, bie feine ©egner öe^

gingen, in i^rer 2lu§fü^rung fo toeit borfd^ritt.

S)ie ^Rottoenbigfett ber Singe hxadjU aber hod} mit

fid^, ba| er bamit nid^t äu (Snbe fommen fonnte.

(£r berfod^t ^been ber formellen @in§eit ber abenb=

länbifd^en ß^riftenl^eit, toelcfie nod^ nid^t aufgegeben,

bon hzn befte^enben 3uftönben unb ben SReinungen

ber SJienfd^en noc^ nic^t ausgcfd^ieben toaren, aber

bod^ auc^ lüeber bie einen, noc^ bie anberen me^r

be^errfd^ten.

SSiet äu entbicfelt, mächtig unb boll ©etbftgefü^I

tooren bie anberen europäifd^en 9leid^e, um fic^ ein

llbergetoid^t be§ ^aifertumä gefallen ^u laffen.

Unb biel gu tief tuar ber SSiberbille gegen bie bor=

ne|mfte 0le^röfentatton ber getftUc^en (Sin^eit ge=

tourjelt, ber SStberfpruc^, ber toiber fie erhoben irarb,

biel äu gut begrünbet unb ju n)eit t.rbreitet, atä ba^

aud^ nur eine befd^ränfte Unterorbnung unter bie=

felbe fid^ ^ätU tüieber^erftellen taffen.

2)ett aug ber SSergangen^eit ouffteigenben ^Öeen

18*
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hex formellen ©inl^eit festen fid^ Sieitbeitäen ^oIitt=

fd^er unb religiöser Uno&pngigfeit entgegen, Ireld^e

ben abenblänbifc^en Stationen eine neue 3ufunft er*

öffneten.

(Fg beburfte eigentlich nur einer 9Ser6inbung be§

)3olitifd^en unb be§ religiöfen ©egenfo^eä, um bie

geiftlic^slüeltlid^e Slutorität gu äertrümmern, bie fiö)

üöer beibe ju ergeben Mte.
S)a nun aber bog ^aifertum, bog gu fo umfoffenben

^lönen Slnlo^ unb 9led^tgtitel gob, toie e§ ouf ber

beutfcfien S^otion beruhte, fo ouc^ bie ©tootggetüolt in

berfetben bilbete, fo trot bie ©efo^r ein, bo^ burd^

einen Eingriff ouf bogfelbe oud^ biefe gerfprengt unb

enttoeber Slnord^ie einreiben, ober einer fremben

SlRod^t ein berberblic^er (Sinflu| eingeräumt Inerben

möd^te.

©lüdlid^ bie Briten, ioo ein einziger notionoler ®e=

bonfe olte ©emüter ergreift, h)eil er alle befriebigt;

l)ier lüor bog nid^t ber ?5all.

S3ei bem il)m felbft unertoorteten g^ortgong feineg

©lücEeg gob äutoeilen oud^ SKori^ ber Hoffnung auf

balbigen ^rieben 9ioum; mon berfid^erte i^m, ber

S^oifer loerbe im 9f{eid^e folc^e 58orfef)ung tun, ta^

ben ©täuben Sluggburgifd^er ^onfeffion i^r ®loube,

allen i^re grei^eit unongetaftet bleibe; er hjerbe fidf)

ouct) mit bem fertige bon granh'eid^ über beffen Sln=

{prüd^e an i^n bcrtrogen, luorauf olle SRod^t ber

(Sliriftcn^eit gegen bie Stüiien geluenbet Serben fönne;

hjic h)äre bog ober loirflid^ ju erwarten ge^uefen!
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2Ser auf ein einigermaßen freiiüittiges 3wrücEtreten

be§ ^atfer§ bon titn einmal ergriffenen ^(änen re(^=

nete, ber fannte if)n fd^rec^t; no(^ ineniger aber hjären

bie g^rangofen gemeint getoefen, fic^ mit einer 3ln§=

einanberfe^ung ber gegenfeitigen Slnf^jrüd^e gu be-

gnügen, bie ^lö^e, bie fie bom Sleid^ eingenommen, fo

teid^t toieber gu berloffen.

SSietme^r inor nid^t§ anbereä gu erlnarten, oI§ ein

Tangtoieriger unb gefä^rfitfier ^rieg, ber Teid^t auf

beutfc^em 83oben felber ausgefod^ten hjerben, a[fe§

bollenbg entjbeien, ben S:ürfen e^er ben SBeg naö)

S)eutfd^[anb eröffnen fonnte.

3n ©pod^en biefer 5lrt jeigt fid^ erft, ob in einer

9lation nod^ iene ^raft bor^anben ift, beld^e Staaten

bilbet unb erhält, ein !onftituttber ©eniuS, ber, toenn

ba§> bigi^er S3eftanbene äerföllt, bie e^ä^tgfeit ent^

hjidEelt, etinas Sfleueg unb 5lngemeffene§ l^erborgu*

bringen.

Seid^t toar e§ in unferem g^alfe nidf)t, einen 9lu§=

bieg gu treffen. S)ie olte ^arteiung äb)ifd^en Cfter-

reid^ unb t5ranfrei(^, bie alle ^t^t^reffen anregte, be=

rührte fid^ mit ber reUgiöfen ©ntgtoeiung, b3efcf)e

längft bie ©emüter ergriffen; eä fd^ien too\)l, af§ ob

e§ äu einem mitten burd^ bo§ 9?eic^ fd^neibenben

©egenfa^ einer frangöfifd^-proteftantifd^en unb einer

öfterreid^ifd^=!at^orifd)en ^ortei kommen mü|te.

2)a§ erfte 9Koment, ba§ eine 9^ettung au§ biefer

©efa^r barbot, lag barin, ^a^ ber römifd^e ^önig

toeber bie Slbfid^ten, nod^ aucfi "öas, ^t^t^^^ffe feines
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S3ruber§ bollfomnten teilte. Unmittelbor bor bem

2luf6ru(^ be§ ^rteg§l^eerc§ erinnerte .^urfürft Soni^tm

bctt S5ranbenburg [einen ^adjhax 9}lori^, firl^ bod)

an ^önig gerbinanb gu loenben, ber e§ immer gemi^=

öiltigt, ba§ ber Sanbgrof gefangengenommen luorben,

Ü6erl)au^t feinen 2:eit baran ^aöe, toenn bon ben

faiferlid^en Späten bie SSSo^Ifa^rt ber beutfd)en Station

bernacfjläfj'igt unb fo biel @runb pr SSej'djloerbe ge=

geben toorben fei, ber bielmel)r „alle ©ad^en be§ ge=

meinen SSaterlanbeS böterlid^, treulid^ unb gnäbig=

lid^ meine".

SSir Berührten fc^on, Inie SQloTi^, nod) in feinem

Sonbe, eine 3ufammen!unft mit bem römif(f)en Könige

äu Sing berabrebete. 9^od^ bor ber Unternefimung auf

bie ß^renberger ^laufe, am 18. Slpril, fanb biefelbe

ftatt. ^urfürft 9Jiori| eröffnete fie mit Slufftellung

einiger gorberungen, bie fi(^ äum 5;eil auf ba§ un=

mittelbor SSorliegenbe belogen, bie Befreiung be§

Sanbgrofen, ©id^crlieit für bie, h)elct)e bie SBaffen er=

griffen, äum S;eil ober oud^ — unb bie§ Inor o^ne

Bbjeifel ba§ loiditigfte boron — auf bie großen Sln=

gelegen^eiten ber Sieligion unb ber ^ird^e. Unb bo

h3or nun befonberg merflnürbig, ba| er Buöeftönb?

niffe h3icber forberte, bie ber ^oifer gu jener B^it, in

hjeldier ber ^roteftonti§mu§ in noc!^ ununterbrochener

Gntlüidelung §u feiner größten SKot^t gelongt bor,

om 9leifl)§tage äu ©peier im ^a^xi 1545 gemacf)t ^atte,

unb nur noc^ auf eine klarere SSerfirl^erung berfelben

antrug. S3ci bem erften Umfd^lage be§ ®lüde§ touf^=
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Un fie lüieber ouf, unb ätoar unter bem SSortritt be§=

jentgen, ber früher e§ ^auptfäc^Iic^ bem ^aifer mög=

Itd) gemacht, fte unauggefü^rt äu laffen. SSon bem

3tttertm, meinte ^urfürft SJlori^ je^t, bürfe niemor§

toieber bte Siebe fein; eine SSergleid^ung in ber 9leli=

gion muffe nt(f)t Leiter auf einem airgemeinen, fon=

bern nur auf einem nationalen ^onäiUum ober auf

einem o6ermaIigen Kolloquium berfuci^t toerben; nie=

monb bürfe in 3"^uttft ber Sieligton falber Krieg§=

gefahren äu beforgen ^aben.

Unb fobiel gab König g^erbinanb, toenngleid^ nur

für feine ^erfon, auf ber ©teile nac^, ba^ ein oll*

gemeine^ Konsilium, bie has^ S^ribentiner, gur S3e=

ru^igung bon ^eutfc^Ianb nic^t geeignet fei; er geigte

fid^ über^ou^jt in allen 5)ingen entlueber felbft einber=

ftanben, ober boc^ gur 9lac^gie6tg!eit bereit.

^id)t fo ber Kaifer, bem bie in Sing gebed^felten

©d^riften burd^ ©c^toenbi gugefanbt tourben.

@r Ireigerte fid^ nid^t me^r, ben Sanbgrafen loS-

guloffen; aber er forberte eine fc^toer gu Beftellenbe

©id^erlieit gegen alte barauä ettoa gu erhjartenben

Mittelteile. SBa§ ben 9leIigion§)3un!t Betrifft, fo ber^

toal^rte er fid^ in feiner offiziellen Slntirort gunöd^ft

nur gegen jebe (Srioälinung be§ MlationaüongiliumS,

bie i^m bon 2lnfang an ber^a^t gebefen bar; allein

faum toar biefe ©rtlärung gegeben, fo bollte i^m

fd^on fd^einen, al§ laffe fie eine altgutoeite SDeutung

gu, unb er erläuterte burd^ ein paax eigenl^änbige

SSorte, ba§ er auc^ ferner auf bie |)eimfteltung ber
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©roubenäftreitigfeiten an ein ^onstl Befte^e, gemä§

"özn 6t§f)ertgen Söefd^Iüffen ber 9tetd^§tage.

S3ei biefem feften SSer^arren be§ ^aiferS auf bent

einmol ergriffenen @tanbpun!te, unb ba auäj ^nx-

fürft 9Jiort^ nicf)t ermöd^tigt toar, für feine S3unbe§=

genoffen abäufd^lie^en, konnte man ^ier feinen @d}ritt

bortoörtä fommen unb öefd)Io^, jebe lueitere @rörte=

rung auf eine anbere Bufammenfunft äu berfc^ieben,

näd^ften 26. Wax, gu ^affau, gu toeld^er fämtlidf)e

^urfürften unb eine Slnja^l geiftlicfier nnh Ineltlicfier

gürften, bie gleich f|ier benannt Inurben, eingeloben

toerben follten.

SBie geringfügig biefer (Srfolg oud^ fc^eint, fo luar

er hoä) fe^r bemerfen§toert.

3n früheren Briten fiatten bie beiben ^^arteien yiä)

innerhalb ber 9ieid^§berfammlung einanber entgegen^

gefegt, jene alte 9Kef)r]^eit be§ 3of)reg 1529 unb bie

^jroteftantifd^e 9Jlinber^eit, bie jebod^ unaufprlid^

anh3U(^§; unb ber S^oifer ^atte e§ al§ ein |)ilf§mittel

ber SKad^t benu^t, gtotfcfien i^nen eine §Iu§gleid^ung

gu fudien; mod^te mon fid) anfteUen, hjie mon InoIIte

— in bem 5Ibfi'f)iebe gu Sing brutfte man fidj auf

bag be{)utfamfte oug —
, fo erfd^ien je^t ber J^aifer

alg Partei, al§ bie anbere ber in ber S?rieg§f)onb=

lung begriffene Sunb; fd^on an unb für fid^ gewann

ein 5tugfd^u^ ber 9ieid^§fürften, ber auSbrüdflid^ baju

berufen lüarb, um eine gütlid^e Unter^anblung itnU

fd^en if)nen gu berfud)en, eine großartige StetUmg.

3)ic 5Ibfid)t be§ Jihirfürften 5Kori^ ging gteid^ bei
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feinem erften eintrage auf eine fotd^e SSerfammlung

ba^in, ha^ berfel&en bie SSefd^toerben, bie mon gegen

bie öi§]§erige 9?egierung ^u mad^en f)a6e, borgelegt, bon

il^r erörtert Itierben foltten.

Unb !einegit)eg§ ouf Bfo§e SSermittelung mocl^te [id)

biefe SSerfantmtung Befd^ränfen. Sie ioar ungefähr

auf bie nämliche SSeife äufommengefe^t, bie bie alten

Slegimentötoge, unb eine, biebo^l unregelmäßige,

9fte^räfentation be§ 9{eid^e§. ^urfürft SKori^ Brod^te

fie eben barum in SSorfd^fog, toeil er unb feine greunbe

auf feinen 9lei(^§tag barten boKten.

Um bie Beftimmte B^it erfi^ienen bie gelabenen

«Stönbe, neben bem römifc^en .fönig unb bem fur-

fürften SOflori^ bie fünf übrigen S^urfürften, bie ^zt-

göge bon S5raunfd^beig, 3ütid^, Sommern, 2Bürttem=

Berg, SKarfgrof 3of)onn unb ber $8ifc^of bon SSürj*

Burg burd^ i^re SlBgeorbneten, ber ^»ergog ^UBred^t

bon S3a^ern, ber ©rgBifd^of bon ©al^Burg, ber Sif^of

bon ©id^ftätt in ^erfon.

@e^r Be§ei(^nenb ift bie ©teUung, Ineld^e bie ©tänbe

bem römifd^en fönige gegenüber einnahmen, gerbi^

nonb l^ötte gebünfd^t, an i^ren ©i^ungen teil^ufioBen:

benn nid^t at§ ^ortei fei er ^ier, etbo aU (Stell*

bertreter be§ faifers; biefer ^aBe bietme^r feine

eigenen 9iäte am ^[o|. S)ie Stäube Ratten bo^I nic^t

unred^t, benn fie bie§ nid^t gan^ börtlid^ für bo^r

l^telten, ha ber ^öntg foeBen bom foifer fam unb

mit bemfelBen ununterBrod^en in Brieflichem SSerle^r

ftanb. Sefd^eibentlidf) antborteten fie, i^r Sinn fei
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m<i)t, tl^n au§äufc^Ite§en, fonbern t^m nur bie 9M^e gu

erf^aren, tl^ren ©t^ungen bcigutrofinen, bie Stimmen

aBäuforbern; oBer bie fie fiel au<S) ousbrüden mod^ten,

boBei BlieBen fie, fid^ erft untereinonber Beroten gu

tüollen; bie SKeinung, üBer toelöie fie einig geworben,

hjürben fie bann bem Könige borlegen unb mit ber

berglei(|en, treidle er inbe§ felBft gefaxt |aBe. 3"=

bem fie fid^ bon i^m aBfonberten, um nid^t gleid^ mit

ber erften ^^affung ber SSefd^lüffe geftört ju iöerben,

iüoren fie bod^ toeit entfernt, fid^ if)m entgegenju^

fe^en. ©ie gaBen i^m bollfommen red^t, toenn er

barauf brong, ba^ aller fran§öfifc^e (Sinfluf3 bermiebcn

Ircrbe. DBgtei(^ ber fron§öfifdf)c ©efanbte zugegen

toar, fo Belam er bod^ bon beutfdien ©efc^öften nidf|t§

äu erfal^ren. ^n bem ©nthjurf gu einer S^ftruftion,

nod^ IreldEier 9)iarfgrof SllBred^t aufgeforbert hicrben

follte, bem bon i^m nodf) nid^t ongenommencn @tilt=

ftanbe Beiäutreten, hjar al§ ein S3elüeggrunb ongefüfirt

toorben, ba^ ber frangöfifd^e ©efanbte bomit einber=

ftanben fei, ein 9Jiotib, bo§ |ier Iro^I eine SSirfung

|oBen fonnte; ouf bie (Erinnerung be§ römifd^en

Königs aBer, ta^ fold^ eine S3e5ugnal)me auf eine

frembe SKad^t bem Üleid^e fd^IedE)t onftel^e, tie^ mon

fie toeg.

!I)er ©inn ber ©tänbe Inor, ben ©influ^ loie ber

!oiferUtf)en, fo nod^ bicr mel^r ber frongöfifd^en 3ntc^=

effen äu bermeiben, unb ou§ bem (Sdf)oBe be§ ber=

fammelten 9flcid)§fürftcnrate§ eine SSermittelung ber

ouggeBrod^encn (Streitigkeiten I)erborgcf)en ju loffen.
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Unb ha lag nun bic @umme be§ ©reigniffeä, unb

getoiffermaBett ein neuer 5lnfong für bie (Srl^altung

unb ©ntlütcfetung be§ 9leic^e§ barin, \>a^ in biefer

SSerfommtung fotfioüfd^e unb ebangeUf(f)e g^ürften

bereinigt toaren, einmütig entfd^Ioffen, feinen ^rieg

in 2)eut)c^tanb gugulaffen.

S3i§^er Ratten bie !at^oIi)c^en 9lei(^§fürften noc^

immer barauf beftanben, ben ^roteftanti§mu§ fo Ineit

tüie mögUd^ gurütfäubrängen ober lieber gong gu ber*

nid^ten, fei e§ nun [elbftänbig, burc^ bie 9Jle^r^eit

ber (Stimmen om 9fleid^§toge, ober unter ber gü^rung

be§ ^oifer§; je^t fa^en fie ein, ha^ baran ni(^t mel^r

gebockt toerben !önne.

S)ie itbermad^t ber ^iroteftontifd^en dürften tüat in

biefem Slugenblid bielme^r fo groB, bo^ bie fot^oli=

fc^en felBer bon i^nen übertoättigt, ja bertiigt gu

inerben fürd^ten mußten. Ser Reifer inar nicE)t im=

ftanbe, fie p fd^ü^en; aber toäre er e§ aud^ geirefen,

fo Ratten fie inenig greube baran gehabt; fie füllten

fo gut bie bie anberen, "öa^ fein übertoiegenbes 2In=

fe^en i^re ©elbftönbigfeit, bie Stutonomie ber Station

bebro^e. ©ine ber birffamften SSeränberungen bifbete

ber Slegierungätoed^fet in S3at)ern. Se|t fe^te fic^ fein

Seon^arb bon dd mel^r in ben S3efi^ be» ma^gebenben

(Sinfluffeg bei ben fatl^o[ifc^enS3erotungen;SItbrec^tV.,

bon 9?atur gemäßigt unb nod^giebig, in feinen erften

Sauren fogar ebangelifc^en 5Intoanbtungen nit^t un=

äugänglid^, ie^t überbieS bebro^t unb gefä^rbet, flutete

fid^, bie ^otiti! feines SSaterö fortjufe^en, bie benig-
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ftett§ im SSerpltitiS jum Äaifer nur gu Sflad^tetleit

gefül^rt ^atte.

Sn feinem erften ©utac^ten nun ging ^urfürft

3Jiori^ bon bem 3w0cftänbni§ gerbinanbs au§, ha^

ein ^onäilium Inie 't)a§> tribentinifcfie ftfitoerlic^ \e=

maU äur Jöergleic^ung führen bürfte, unb tarn auf ble

Sbee eines S^ationalfonsitiumS äurütf, ba^ fo oft bor*

gefd^Iagen Sorben unb nie f^atU errichtet Inerben fön=

nen. S)o(^ inotrte er e§ auä) auf beffen S3efcf)Iüffe

nid^t ankommen laffen. @r forberte bielme^r einen

«^rieben, tüddjn immer ßefte^e, möge nun bie SSer*

gleid^ung äuftanbe kommen ober nic^t. Senn nur bon

ben 93iipräud^en, fagt er, fc^reibe fid^ bie ©)3altung

^er; in ben ^au|3tartilEeIn d^riftlic^en ®IauBen§ fei

man, (Sott Sob, einberftanben; ber ^aifer muffe bie

©tönbe SIug§burgifc^er ^onfeffion bor allem ber*

fidlem, 'öa'\i i^nen !eine Ungnabe noc^ S3efd^b3erung

ioeiter beborftel^e; äu bem unbebingten gerieben aber

gehöre ferner, "öa^ man outf) feine ©ntfd^eibung be§

3leidf)§tage§, loo bie ber .^onfeffion entgegengefe^te

^ortei ba§ 9[Re^r fiabe, nod^ be§ ^ommergeric^ts, loie

e§ je^t eingerichtet fei. Befürchten bürfe; man muffe

bie Slrtifel über ?5^rieben unb 9?ec^t, h)ie fie 1544 ge*

geben loorbcn, bieber^erftelten unb ^ur ?Iu§fü^rung

bringen.

3iueierlei, loic loir feigen, forberte er: ba§ 9(uf-

geben jener fonsiliaren, auf bie SSieberfierftellung

ber (Sin^eit, oud^ im SBege ber ©ehjalt, l^inäielenben

3been unb bagegen eine ben j^tieben ber (Sbangelifd^en
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jid^ernbe (Sinric^tung im 9ieic^e. @§ toaren gans bie

olt^jroteftontifc^eit S;enbenäen, nicf)t gu Befe^ren, noc^

p bertiigen, fonbern nur ju befte^en, !raft ber alten

S3erec^tigungen ber auf 9teic^gf(f)lüf|'e fici^ ftü^enben

ajHnber^eit. 3m 3a^re 1544 fiatten bie ^roteftanten

i^re Slbfic^t noc^ burcf) ben (SinftuB ber faiferlic^en

Q^t'maU äu erreichen gemeint; im ^a^xe 1552 hielten

fie ba§ ©c^toert in ber ^anh, um fie burc^ä"fe^cn.

S)er ^aifer toar überrafc^t, in ferne Sltpen gurütf*

geftfieuc^t; bie geiftlid^en dürften, bie bisher bie 9Jia=

jorität gebilbet, hjaren in i^ren Sanbfc^aften an=

gegriffen unb f(^on gum 2:ei( in bie ;^änbe ber ^ro=

teftanten geliefert. Unter biefen Umftänben bot i^nen

aJiori^ noc^ einmal bie alten S3ebingungen an, bie

freiließ, toenn fie bem ^aifer abgerungen iüaren, eine

Ineit anbere S3ebeutung erhielten, at§ iüenn er fie frei

unb gern betoilligt f^ätti.

Unb auf bie erfte biefer ??orberungen nun gingen

bie in ^affau berfammelten gürften mit allgemeiner

Söeiftimmung ein. S^ne ^tzt einer ^erftellung ber

ßin^eit, toie fie bon bem ^aifer angeftrebt toarb,

i^atte fic^ i^nen allen felber gefa^rbringenb erbiefen.

SludE) fie fanben, ha^ "öaS: tribentinifc^e Konsilium nid^t

geeignet fei, bie @:poltung in ber 9fieligion gu lieben.

^tüüx toollten fie fid^ ^iebei nid^t im borauS gegen

ein anberes allgemeines ^ongitium erklären; fie 6e=

hielten bem 3ftetd^§tage bor, nod^mals gu unterfuc^en,

auf tneld^em SBege ba§ 3iel um. beften erreicht toerben

fönne, burd^ ein nationales ober boc^ lieber ein aiU
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gemeines ^onäil, ober burd^ toeld^eS anbere SUiittel.

2)ann aber ftimmten fte bem ^urfürften SlJlori^ bei,

ba| auf ieben g^alt ?^riebe beftel^en muffe, h)elci^e§ ouci^

ber ©rfotg ber SSergleid^Sberfud^e fein möge, unb eben

barouf fam e§ an. 2)ie p^rage lüar, ob im Greife ber

obenblöttbifc^en ©l^riftenfieit ein frieblid^eg unb

fid^ereg S)afein mögUd^ fei, ofine bo| bie Dberl^ol^eit

beä ^a^fttumS ober oud^ eines S^onäilS, mod^te nun

'i)a ein ^oifer ober ein ^a)3ft ben größeren (Sinflu^

fiaben, anerkannt ioürbe. 2)iefe g^rage bejahten je^t

bie mäd^tigen 9leid^§fürften, auf toeld^e feit bem brei=

äefinten :3ol|i^^unbert ba§ 9fteid^ unb äum guten 2;eil

bie Äird^e gegrünbet geloefen, fot^oüfd^e unb )3ro=

teftantifd^e, geiftUd^e unb toeltlid^e. @ie meinten, ber

3^riebe muffe beiberlei ©tönben äugute kommen unb fie

gegeneinanber fid^erftellen. 9lm 6. 3u«i 1552 ber=

faxten bie g^ürften biefeS ouf eloig merfhjürbige &üt'

ad^ten; am 7. erüörte ^önig gerbinanb in biefcm

^45un!te feine S3eiftimmung baju.

SSie nun aber biefer ©runbfa^ in ben Drbnungen beg

9teid^eä geltenb gu mad^en fei, borüber !onnte man fid^

nid^t fogleic^ bereinigen. Sie bermittefnben e^ürften

bermiebennodE)bie@rh3äf)nungberf))eterfd)enS3efd[)Iüffc

bon 1544, bie i^nen ober i^ren SSorgängern grö&ten=

teils äulüiber geioefen — nur eine ©timme trug auf

Jföiebercrneuerung unb SSoKsiel^ung berfetben an —

;

ober fie beluitUgten, bo^ bei bem Hbfd^Iu^ beS grie?

benS oudE) über bie Söefe^ung beS ^ammergerid^ts 83e=

ftimmung getroffen loürbe. ^önig gcrbinanb trat
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noc^ einen ©d^ritt toeiter äurüif : er toolfte biefe 83e=

ftimmung fotoie bie S3efc^lt)erben, bie SOiori^ bor*

geörac^t, auf ben 9tetc^§tag berbeifen. turfürft SKoriii

toar ^iemit nid^t sufrieben; er forberte bie auäbrücf*

Ii(^e ^ufii^erung unparteii[c^en 9te(^teg unb bie 5luf=

^eöung be§ ffteic^Sabfc^iebeS bon 1530, auf ben bie

5lffefforen bi§^er ber^flic^tet hporben. ß§ tarn ^ier=

über äu einem lebhaften Sd^rifttoed^fer, in toetd^em

jeber Seit auf feiner 9)kinung beftanb. ®Iücfti(^er=

lüeife fiatte SO^ori^ auc^ feinerfeit§ eth)o§ ansubieten.

S3ei ber SSerfiugerung ber fot^olifd^en Surften in i^ren

S3efi^tümern, bie eine anbere ^auptgrunbtage be§

griebens bilbete, ^atU er bie SBorte einfließen laffen:

„fobiel fie noc^ in ^offeffion berfelben feien" — eine

^laufet bon ber größten Söebeutung, ba fd^on manc^eä

5lmt bifd^öflid^er Sanbe bon SKarfgraf SUbrec^t in

S3efi^ genommen toorben. S)ie bermittelnben gürften

mad^ten i^n aufmer!fam, baß baburrf) ba§ SfJed^t ber=

fürgt, ber gefamte 9led|t§äuftanb gtoeifel^aft lüerbe.

Snbeffen beftanb SKori^ fo lange auf feinem $8or=

fd^tage, bi§ fie unb ber ^önig fid^ i^m auf ber anbern

«Seite toieber nöl^erten. S)abet blieb e§ aud^ je^t, boß

bie ®ad}Q befinitib erft am 9teic^§tage abgemad^t toer^

ben möge; aber im borauä erflörten bie {dürften, ha^

aisbann bie ®leid^^eit belüilligt unb bie gorm beg

(Sibeg freigelaffen toerben folle. 9Jid^t ganj fo toeit

— benn nur in kleinen Sd^ritten, fe^r tangfam rütfen

biefe Stngelegen^eiten boriüärtä — Sollte S^'önig g^er=

binanb ge^en. S)ie ®leic^f)eit im borau§ äu bebilligen,
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festen i^m ein ^unft, ben ber taifer ntcf)t genel^mißen

toürbe; aber bogu gob er feine 3uftimmung, ba& eg

freifte^en möge, ob man ben (Sib gu @ott, ober ju

©Ott unb ben |)eiligen fcfitoören foUe. SOlan bemerkte,

\>a^ in ben 9te(^ten beibe «formen gültig feien. Unb

bebeuteten fie nicf)t im (^runbe eben basfelbe? Sie

ebangeliftfien 5tffefforen ioaren bisher äurücfgebiefen

toorben, toeil fie ben (£ib äu ben |)eiligen nic^t fct)h)ören

tüoltten; fie mußten angenommen Serben, toenn man

benfelben nic^t me^r forberte. Ser SSer)3fti(f)tung auf

ben 3fieicf)gabf(f)ieb bon 1530 foUte burtf) eine if^Iaufel

begegnet berben, nac^ ioelc^er fein früherer ©c^lu^

ben neuen ^^riebftanb abbrechen, berogieren folte.

S)ergeftalt bereinigte man ficE) in einer au§> beiben

9leligion§)3arteien gemifc^ten SSerfammlung über bie

toirfitigften SSerpItniffe, bie in 3ufunft glüifc^en bei=

ben obloalten foUten.

S)ie ^at^olifd^en, toelc^e aud^ bort bie SD'iel)räa^I

ausmachten, gaben bie SSorteile auf, hselc^e i^nen au§

ber Si>ce einer allgemeinen ^4Sereinigung ber ß^riften=

^eit unb i^rem Übergelnicl)t am 9teic^§tag entfpringen

fonnten.

2)agegen beräic^tete man ebangelifc^erfeitä barauf,

fid^ ber Übermacl)t, bie mon in biefem Slugeublid ht-

fa^, äu bebiencn, bie pf)en (^eifttid^en, loie man an=

fangS gebod^t, gerabe^u gu berjogen, ober aud^ nur

bie if)nen fd^on entriffenen ©ebtetgftredfen gu be=

f)alten.

äöurbe ber JÄed^täftanb ber ^^Jroteftanteu crloeitert
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unb einigermo^en fixiert, fo l^atte bie anbere Partei

bagegen bie Genugtuung, i^re bebro^ten S^efi^tümer

gefid^ert ä« fe^en.

Unb bo man in ber ^au^tfac^e öerglic^en toar, fo

folgten bie anberen fünfte t)on felber nac^. 9Jlon fönt

üöerein, ba| ber Sanbgraf in einer Beftimmten grift

ju 9l^einfelg auf freien gu^ gefegt hjerben folle. gür

bie Urteile, bie toä^renb ber ^uftobie in feinen 2ln=

gelegenl^eiten gef^jrot^en iüorben, toorb i^m ©u§s

^enfion unb 9iebifion ber^ei^en. SUIe bie, tnel^e in

bem legten Kriege um Sanb unb Seute gekommen

toaren ober bie gfuc^t Ratten ergreifen muffen, bon

ben ^riegganfü^rern ber Di^eingraf, 5ll6rec^t bon

9Kan§feIb unb fein @o^n, e^rifto)ji^ bon Dlbenburg,

|)eibe(f, Dietferobe unb ©c^ärtlin, unter ben ^^ürften

Söolfgang bon ^In^alt unb Dtto |>einrid^ bon ber

$falä, follten toieber äu ©naben angenommen löerben

unb fidl nur ber^jftic^ten, fernerfiin nic^t gegen h^n

^aifer äu bienen; bie ber je^igen ^riegSübung 8Ser=

hjanbten foltten bie SSaffen niebertegen, i^re (SroBe=

rungen herausgeben uni) bagegen einer @enerat=

amneftie genießen.

Sölit iJreuben metben bie branbenburgifd^en @e=

fanbten nad^ Cwiufe, ha^ e§ fo loeit gekommen fei,

l^au^tfäd^rid^ aud^ burd^ ba§ eifrige S3emü^en be§

römifd^en Königs.

3lud^ aWori^ meinte too^t, ha^ l^iemit ein fefter

griebe im 9ieid^e gegrünbet fei. ©ein 9iat loar, ha'^

ber berabrebete SSertrag bem faifer gu einfad^er 5ln=

Sonleg aneifterroerte. Y. 19
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na^me ober SSertoerfung borgelegt toerben folle; inbeg

tüolk oud) er gu feinen S3unbegberh)anbten reiten unb,

tü^nn bon bem ^aifer bie förüärung ber 2lnnot)me ein=

gelaufen fein toerbe, ben 58ertrag o^ne toeitereg @rü=

beln unterfc^reiben.

®qB nun ober biefe S3ebingungen erft bem ^aifer

boräulegen unb bon i^m äu beftätigen toaren, bilbete

eine @d^hjierig!eit, bie fitf) größer ertoies, aU man aud^

nod^ ben bereits gemad^ten Erfahrungen glaubte.

S)ie S3ebollmä{f)tigten, bie er in ^affau l)atU, ber=

fäumten ntd^t§, um i^n bagu gu ftimmen. «Sie [teilten

i^m bor, ha^ in Seutfd^lonb alle§ ben immertoäl^rens

ben ^rieben loünfc^e, äumal ba er, ber S^aifer felbft,

fd^on um feiner bielfad^en S3efc^öftigungen toillen

nid^t imftanbe fei, eintretenben Unorbnungen gu

fteuern. S)er S^'önig motibierte bei ber ©infenbung ber

Slrtüel bie Söeluitligung berfelben mit ber erhjölinten

©efafir ber !ot^olifd^en, befonber§ ber geiftlid^en 3^ür=

ften unb mit ber S3eforgni§, ba^ fid^ leicht, Inenn bie

SSereinborung fid^ on bie 9teligion§fad^en fto|e, alle

anberen «Stänbe ^uggburgifd^er S?onfeffion an bie

frtegfül)renbeu anfd)lie^en möd[)ten. SOtan mad^te ben

^aifer aufmerffam, ha^ lucber ber ^apft, nod^ ber

^önig bon ?^ran!reid), noc^ irgenbein anberer g^ürft

bon (£uro|3a on bie ^^^flid^t ben!e, bie .^e^ereien aus*

gurotten, bofi bie gonäc Soft einer fold^cn Unter*

nel^mung ouf il^n allein follen toürbe. 9lud^ liege

bjol^l fobiel am 5;age, bo^ man luiber bie neuen SJiei=

nungcn mit bem ©d^loertc nid^t» au§rid)ten !önne:
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bie 2)eutfd^en tüurben il^re ^anb nii^t baju bieten,

burd^ frembe Stationen toife eä fid^ nid^t tun.

;3nt 5lngefid^t ber ^äm^fe, toetc^e bie SSelt erfüllen,

bcr Gräfte, bie bogu bon bciben ©eiten in SIntoenbung

gefegt toerben, unb ber (Srfotge, bie fid^ ergeben,

Bilben [id^ Überäeugungen, bie ^Iö^Ii(^ ^erbortreten

unb iebermann ergreifen, loeil fie au§ bem ©efd^e^enen

mit S^iottoenbigfeit entspringen; man fann fagen: fie

enthalten ©efe^e für eine, loenn auc^ erft ferne 3"=

!unft in fid^. @o füfifte man je^t bie Unmöglid^feit,

ba§ alte ©ijftem ber bogmatifd^en unb firc^Iic^en (Sin*

l^eit in ber abenbtcinbifd^en ß^riften^eit aufre(^t=

perJ^alten, bie ©emüter mit bem ©c^toerte gu re=

gieren.

Unb babon l^ängt bie SSirffamfeit eines ^od^gefteI(=

ttn aJienfd^en mit am meiften ah, in toetc^eä SSerptt=

ni§ er gu liberäeugungen biefer 5lrt tritt, ob er fie an=

nimmt ober fid^ i^nen entgegenfe^t.

^arf V. l^iett unerfd^üttertid^ an bem einmal er=

griffenen ©ijfteme feft, eg toar ber ©ebonfe feine§

Sebenä; ba^ er in einem unglücEtid^en ^ugenblicE bor

einem plö^Iic^en Einfalt t)atte äurüdElueid^en muffen,

founte i^n barin nicf)t irremad^en.

S)ie (Sinl^eit ber S^riften^eit aufred^täuer^alten gott

il^m für eine burd^ bie Sieligion gebotene ^f(id^t.

SSä^renb ber SSerl^anblungen toieber^orte er feine Söe*

l^auptung, ba^ bagu ein oifgemeines Konsilium haS>

einzig geeignete SlJiittel fei. |)öd^ften§ tüoUU er bie

©ad^e, aber gan^ in ben geloö^ntid^en g^ormen unb

19*
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mit SSorbel^alt feiner alten SJutorität, nod^ einmal

an ben 9teid^§tag Bringen. 2)en immeriüäl|renben

grieben gu Beinilligen, fd^Iug er o^ne beitereS ab.

9'lid^t als 06 er, luie eä in einem feiner S3riefe [)ei^t,

baran ben!e, bie ^roteftanten mit ^rieg ju über*

äie^en, h30äu er je^t nid^t einmal bie WitM ^abe;

aber burc^ biefe S3elt)iUignng inürbe aUe§ rücfgängig

iDerben, h)a§ man mit fo bieler S[Rü^e unb fo bieten

Soften erreicht, bog Interim unb bie legten S^leid^gs

fd^tüffe; er toürbe bie 5?e^ereien ouc^ bann butben

muffen, toenn fic^ 3eit unb @elegenf)eit gum Gegenteil

geige; fc^on je^t muffe er ©!ru^et t)aben für bie, belebe

er bann empfinben toerbe. Unb aud^ je^t fönne er fid^

nid^t bamit entfd^ulbigen, ha^ il^m ©etoalt gefd^et)e:

notf) fei fie nid^t gefd^e^en; nodf) !önne er nac^ Italien

ober bielleid^t nod^ gtanbern geljen, unb gebi^, er

haolte e§ tun, e^e er fein ©etoiffen befd^luere, e^e

er biefen Baum fid^ anlegen laffe.

2)er SflottüenbigMt ber S)inge, bie er nid^t aner=

fannte, fe^te er, iuie loir feigen, feine geiftlid^en

^flid^ten entgegen, bie er, feitbem er fidC) fo fange

mit i^nen getragen, bon UnglücE unb ©efai^r me^r

beftörft als erfd^üttert, ftrenger al§ jemotä auffape.

gerbinanb I^ielt nid^t für ratfam, bie Steigerungen

unb §Iu§ftenungcn be§ ^aifer§ ber SScrfammlung,

lüie fie Inaren, mitäutcilen: er ptte ben S3rud^ ber

gangen Unterl^anblung gefürdf)tct. 9?ur im alt=

gemeinen beäeid[)nete er fie; aber er berfprad^, fidf)

felbft äu feinem Vorüber gu berfügen unb alles gu ber=
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fud^cn, „gteid^ als gelte e§ feiner Seelen @ettg!ett",

um benfelöen auf eine anbere SO^einung gu Bringen.

Slnt 6. Suli reifte er bon ^affau ah; am 8. finben lüir

il^n in SSifkc^. @r fteltte bent ^aifer bor, in toerc^e

©efal^r il^n ber SSieberau§&rud^ ber geinbfeligfeiten

in S)eutfd^Ianb ftürgen toerbe: fcl^on fei and) ber §er=

gog bon S3oijern bon ben friegfü^renben g^ürften auf=

geforbert, fid^ §u i^nen ^u fd^tagen, unb im 2öeige=

runggfalt mit bem S^luin feine§ 8anbe§ bebrofit; 'tia-

gegen berfjjred^e Woxii§ eine onfe^nlid^e §i(fe in

Ungarn gu leiften, inenn ber {^riebe juftonbe !omme,

unb bei ben unoufprlid^en g^ortfc^ritten ber 3^ürfen

fei für ii^n niäjt^ bringenber, nottoenbiger. Sluc^ be=

Inirfte er bamit bol^r, ba^ eine unb bie anbere un=

toefentüd^e (Sintoenbung Jreggelaffen tüorb, Irefc^e ber

^oifer gegen bie borgefd^Iagenen 3IrtifeI gemacht; in

Begug auf ha§> ©erid^t lüurben atügemeine, h)ietüoI)I

nid^t eben ber)3flid^tenbe SSerfid^erungen erteilt, ^n

ber ^au^tfad^e aber richtete gerbinanb nid^ts au§.

S)er ^oifer erüärte münblid^ ebenfo ftanb^aft, hsie

er e§ fd£)riftUc^ getan, ha'^ er nid^ts gulaffen toerbe,

h)a§ feiner ^ftid^t, feinem ©etriffen sutoiberloufe,

unb folfte barüber alles gugrunbe ge^en. (Sr bolfe

el^er au§ ^eutfd^Ionb beid^en, bie SSer^anblung bem

römifd^en ^önig überlaffen, alä ettoa§ tun, lüa§ ber

Ü^eligion nad^teiHg fei unb il^n famt feinen ^aä)'

folgern bem 9tid^terfprud^ berer unterorbne, bie er

äu regieren l^abe. Sen @o^, in toelc^em immerirä^reus

ber griebe sugefagt burbe, aud^ für ben f^alf, t>a^
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man ftd^ ntd^t berftänbige, ftrtd^ er aug. (Sr ging nid^t

toeiter, aU ba§ er, tote fd^oir in ber Sin§er ©rflärung,

einem fünftigen 9teid^»tag gu beftimmen borljel^ielt,

auf toefd^e SSeife bem 3h3ief)jalt oöp^elfen fei, lrol^l=

berftanben jebod^ — „mit S^rer SO^ajeftät orbent*

lid^em 3utun": nur hU boljin berf^arac^ er ^rieben;

er tüieber^olte niä)t einmal, ba§ er bie SSergleic^ung

nur burd^ fricblid^e unb gütlid^e 9JlitteI l^eröei=

anführen fud^en toerbe. 2Iuc^ bie borgeBrad^ten S3e=

fd^toerben follten bort unter feiner S;eilna;^me erörtert

toerben. S)er römifd^e ^önig mod^te fagen, it)a§ er

lüolfte, fo mu^te er fid) mit biefem S3efc^eibe nad^

^affau gurücfbegeben.

^ier l^atte man ba§ bod^ nid^t erbartet. 9Kan

meinte faft, e§ liege JroP an gerbinanb felBft, unb

rid^tete bie bringenbe g^rage an i^n, oö er nid^t ^ttoa

nod^ eine SZebeninftruftion l^aBe. S)er fönig ant*

toortete, er l^anbte runb unb e^röar: ptte er toeite-

ren Sluftrag, fo lüürbe er benfelöen bon Einfang an

gezeigt ^oben; er ^abe ben ^efei^I, nid^t einen S3ud[)=

'itah^n änbern gu laffen.

(Sollten nun aber nidE)t bie bcrmittetnben «dürften

tro^ oirebem i^rerfcitä auf hm loof)Icrlüogenen SSor=

fd^Iägen berl^arren, bie fie gemac[)t?

(Sie sogen in (Srtoägung, ha^ bor ."i^aifer il^nen bod^

in ben Weniger beben!Iirf)cn fünften meiftenä bei=

getreten loar, bofj für ben ^lugcnbtidf, ha ba§ triben=

tinifdfie .^onäilium fidf) aufgclöft Tjattc unb bon einer

3Iu§fül^rung ber Scfdf)Iüffc bcSfcIbcn nttf)t mer)r bie
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Siebe fein formte, aucfi in religiöser ^in[ic^t ni(f|t§ jn

befürd^ten ftanb, enblid^ ba| bem 9leid^§tag, an ben

bie ©ntfd^eibungen, iöietool^I mit bem SSorbe^alt ber

Sbee ber atfgemeinen (Sin^eit, berbiefen Sorben, ein

toeiterer ©)3ielraum offen Blieb, unb Rieften für ha§>

Söefte, fid^ bem unbiberruftii^en SBiUen beö ^aiferg

P fügen.

2)ie S^rage fear nur, ob bann aud^ bie ©bongelift^en

il^n annel^men irürben, namentlich 9[Rori^, ber feit=

bem notf) einmal nod^ ^affau gurütfgefommen fear

unb, aU er fa^, irie bie ©ad^en ftanben, e§ mit ber (Sr=

flärung berlaffen l^atte, bo§ aud^ er an feine Bufttgc

nid^t toeiter gtbunben fein hjollc.

SDlit gegrünbeter S3eforgni§ naljm er bie fortge]^en=

hm 9lüftungen be§ ^aiferS iüar)r. 2Sie im SJ^ai gegen

9ieutte unb bie ^toufe, fo ftürgte er fid^ im ^nü gegen

einen onberen SO^ufterjjIa^ be§ S?aifer§ bei granffurt

a. W., too fic^ bereits 16 gä^nlein gu gu§ unb 1000

9Rann gu ^ferbe unter beffen Flamen gefammelt.

^icr aber ioar il^m ha§> &IM nid^t fo gunftig loie

bort.

'^aäj ber 5lu§föi^nung i^atte fid^ in gran!furt ber

alte (SinfluB be§ S?aifer§ auf bie ©efd^ted^ter unb ben

ffiat bon gran!furt toieber^ergeftellt: bie ^taht ent*

fd^to§ fid^, aud^ unter ben gefö^rlid^en Umftänben, in

benen man fear, feine S;ru)3)3en bei fid^ aufzunehmen.

S)er Dbetrfl, ber fie befel^tigte, unb ber SBürgermeifter

teilten bie ©d^lüffel ber 5;ore untereinanber. S^^

redeten 3eit traf ein faiferlid^er ^rieg§fommiffar
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mit bem nötigen ©elbe ein, um bie ©öfbner aufrieben-

aufteilen unb ein gutes SSerl^öftniS mit ben SSürgern

mögüd^ 5U motten.

2)aburc^ gog nun ginor bie ©tabt ben Singriff ber

SSerbünbeten gegen fid^ felöer ^erbei. 3erf^t;engte

gtüd^tlinge, S^toud^föulen bon ber |)ol5^oufer öbe l^er

fünbigten halb bo§ §eer berfelBen an. ^m erften

glütflid^en ©c^armü^el f|3rengte SQlori^ bi§ an bie

©tabttore. S^ fürd^ten aber toar bei ben guten SSor^

fel^rungen, bie man in granffurt getroffen, biefer

3^einb, bem e§ an bem nötigen S3elagerung§gefd^ü^

fepte, mitnichten. 9lid^t allein feine Einfälle unb

©türme Itiurben abgefcl^logen, er erlitt aud^ einen

großen SSerluft. 5)er junge, friegsfreubige @eorg bon

SSJfecElenburg, ber felber mit feinem 3^auft^ommer an

bae Stör bon (Sad^fenr)aufen !lo)3fte, um gu feigen, ob

e§ inh3enbig gefüllt fei unb, ba er ba§ nid^t fo fanb,

ein ^jaar S3üd^fen l^eranbringen lie§, um fie auf ba§s

felbe gu rid^ten, mu^te biefe ^ül^nl^eit mit bem S^obc

bü^en. 9}iori^, ber bie 'Btaht aufforberte, be!am bar=

ouf bie bittere Slnthjort, er möge erft fromm Serben

unb bie 3"^ö§forbe ablegen.

Sn biefem SlugenblidEe trafen bie Slbgeorbneten mit

bem nad^ ber fatferlid^en Slnloeifung beränberten

t5rteben§entlüurf ein.

28öre 5Kort^ ^err bon granffurt gchjefen, hjer \ot\%

ob er ben SSertrag angenommen l^ötte! ^ber er hjar

es nid^t; oud^ an bielen anbcren ©teilen l^ielt fid) bie

faiferlid^e 9!Kod^t; Inenn er ben SSertrog abffl)lug, fo
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l^atte er 5l(^t§erlElärung unb bte unöebingte |>er=

fteirung feineg SSetterS ^o^ann griebrld^ ju ertoarten;

er mu^te eineit neuen ^rieg auf SeBen unb Stob öe*

fte^en. Sfiai^m er bcgegen ben SSertrag an, fo Inarb

ber Sanbgrof befreit, lt)a§ il^n einer fd^toeren ^erfön=

liefen SSer^flic^tung üöer^oö; nic^t unöebeutenbc

anbere 3«geftänbniffe, benn auc^ nic^t bie U^tzn, bie

er geforbert, troten in 2Sir!fam!eit; für bie @i(^er=

l^eit feiner ©rlreröungen toor e§ bon bem größten

SSerte, toenn er fie gunärfift oud^ unter einer beränber^

tcn Drbnung ber Singe unongefoc^ten 6el^ou)3tete.

©einem Söunbe mit bem ^ünig bon gron!reid^ znU

'ipxad} e§ ätoar nic^t; aber er tou^tt fe^r tno^l, bo^ er

borüber mit bemfelben bodj nid^t äerfallen tnürbe.

^aä} einigem S3eben!en nal^m er am 29. 3«It ^^^

SSertrag an; gu 9töbell^eim bei granffurt ift bie Dri*

ginalurfunbe, Ineld^e bie 5Ibgeorbneten 3^erbinonb§

mitgebracht fiatten, bon 9Jiori^, ben jungen Sanb=

grafen unb ^o'^onn ?IIbred^t unterfiegelt toorben.

^öd^ft ertoünfc^t toar bie§ gunäd^ft bem Könige ger*

binanb, ber nun feine Gräfte nad^ bem bon einem tür=

üfdEien (SinfoII auf§ neue bebrängten Ungarn toenben

konnte; 9Jlori^ erneuerte fein SSerf^red^en, if)m felbft

äu ^itfe gu !ommen. Sie bor g^ranffurt berfommelten

S^ru^^en ber SSerbünbeten, bi§ auf ein einziges 9flegt=

ment, ba§ Sleiffenbergifd^e, ba§ fid^ ju SDlorfgraf 5It=

bred^t fc^Iug, leifteten bem Könige ben @ib ber Streue.

e^erbinonb bergalt bie Sienfte, bie er bergeftalt emp=

fing, baburd^, ba^ er feinen 33rubet aufforberte, So-
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^ann g^riebrid^, ber nod^ immer bem ^ofe folgte, ntd^t

el^er fönnüc^ gu enttaffen, aU öi§ er has» ^\m\äjzn

feinen ©ö^nen unb SKort^ entworfene 5I6!ommen

Beftätigt l^aBe.

©d^ott irar eg jebod^ bem ^aifer, ber täglidt) bie Gräfte

feiner ©egner aßne^men unb bie feinen antüod^fen fal^,

iüieber gbeifel^aft getoorben, oB er feinerfeits ben

SSertrag ouc^ nur fo, loie er i^n äule^t angenommen

'i^atte, rotifiäieren folle. ßiner feiner ^au^tleute unb

9^äte fagtc il^m, Bi§ je^t fei ber ^rieg bon ben g^ürften

gefü!)rt toorben, ol^ne SBiberftanb; toürben fie i^ren

9)ieifter unb |)errn fid^ gegenüBer fe^en, fo bürbe

i^nen ha?» ©eiütffen fc^tagen, unb fie iüürben bag |»erä

berlieren. ^m 10. Sluguft ^at ber ^aifer burc^ Slnbelot

feinem Vorüber hjirftic^ noc^ einmal eine Eröffnung in

biefem (Sinne machen laffen: er fef)e je^t bie Wö^üäi'

feit, ben ge^orfamen ©tönben §u ^ilfe äu kommen;

altgu brüdenb feien bie S3ebingungen, bie er ein*

gegongen; loer fönne bafür fielen, bo§ 9Kori^ nic^t,

hjenn er nad^ Ungarn get)en bürfe, bort einen ©trcic^

f^iele, lüic bor S[RogbeBurg? 3ft Serbinanb je üBer

eine SJiitteilung feines $8ruber§ erfd^rocEen, fo toar

es bamats. ßr Befd^icor il^n, il^m biefen @dt)im^f nid^t

guäugie^en; nur auf fein ^^i^cben — benn er t)aBe

immer am mciftcn auf bie .^erfteltung be§ griebenS

im 9teid^c gcbrungen — feien bie Sebingungen be§

SSertrogeS ple^t bon ben ^^ürften genehmigt toorben;

bon SOfiori^ fürchte er nichts, ba bie S^rup^ien iljm, bem

Könige, gefd^ltjorcn; unb cntBcI)rcn !önne er beffen unb
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be§ 9letd^e§ ^ilfc nun einmal nic^t; ein S3rud^ toürbe

il^m unb feinen ^inbern, allen feinen Säubern, in bie=

fer ©efol^r bor ben S:ürlfen, äum boIHommenen SSer*

berBen gereid^en.

|)ierauf entfd^IoB fic^ ber ^aifer, hen SSertrag gu

Beftätigen. „©ang allein," fc^reiöt er feinem Söruber,

„bie 91ü(fftd^t auf ©uere Befonbere Sage, ©uere Königs

reid^e unb Sanbe f)ahtn miä) baju Belnogen." 3Iud^

feiner ©d^lrffter melbet er, bie Betrachtung, toefd^e

S3ebröngni§ Ungarn unb bie gan^e ß^riftenl^eit bon

ben Surfen erfahren toerbc, Inenn SUlori^ nid^t einige

^ilfe leifte, l^aBe i^n bermod^t, ben SSertrag ^u rati=

fixieren.

Unter einem fo mannigfaltigen SSed^fel bon S3cs

ratungen unb SlntrieBen ift ber ^affauer SSertrag äu=

ftanbe gekommen.

9Jlan fönnte nid^t fogen, ba^ er für bie gro§e innere

grage, in ben religiöfen Slngelegenl^eiten, eine befi=

nitibe Söeftimmung gegeben ober aud^ nur ein=

gefc^toffen ^<iBe.

2)er immertoä^renbe griebftanb gbifd^en ben Beiben

Sefenntntffen toar au§brüdlic^ berlneigert, bie alte

3bee ber fird^tid^en ©in^eit aU einer Söebingung be§

^olitifd^en SeBen§ borbe^alten unb jebe haeitere gcft«

fe^ung auf ben 9ieid^§tag berfc^oBen lüorben, bon bem

fid^ bod^ nidf)t borauäfe^en Iie§, ob er nic^t, burc^ feine

^onfequeuä gefeffelt, unter ö^nlid^en (Sinirirfungen,

toic früher, aud^ too^ p ö^ntid^en Sefd^Iüffen ge=

Bro d^t toerben fönnte.
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"äuä) tourben ntd^t einmal \)it oöfc^Jüeöenben Un*

tul^en baburc^ öefeittgt SOtarfgraf Slfbrec^t boti

83ranbenBurg Weigerte fid^, i^n an5unef)men, unb

[e^te [eine Qüqq gegen «Stifte unb ©tobte, löie er fie

in gronfen unb ©(^Inoben Begonnen, an Sl^ein unb

9)^Dfer fort. 5luf fein S3eif)3iet faf) @raf SSoIrabt bon

äRanSfelb, ber gegen @nbe be§ SO^ai in 9ta^eburg ein=

gebrochen toar, bie filbernen Sl^oftet au§ ber Som-

fird^e geholt unb bie Som^erren genötigt l}attQ, ben

jungen ^ergog bon Sauenburg gum Sifd^of gu ^oftu*

Ueren; nod^ l^iett er bort an ber @Ibe eine beträ(j^t=

lii^e SJlannfc^aft int gelbe.

S3ei allebem toar ber ^offauer SSertrag boc^ ein

unerme|ti(^e§ ®lütf für Seutfd^lanb.

2)a§ nunntel^r auc^ bom ^aifer äufammengebrod^tc

^eer unb ha?> ^effif(i)=fä(^fif(^e ptten fonft mitcinan=

ber fc^lagen muffen, unb bie gonge S?rieg§lt)ut beiber

Zueile ptte fid^ noc^ bem S^lcid^c l)in entloben.

3e^t aber Inanbten bie beiben ©egner i^re Gräfte

nod^ ))zn ®rengen l^in. ^n bem 3«"^^*« ^^arb loenig=

ftenS fobiel erreid^t, "öa^ ber gebrücEte, burdt) bie

^rieg§erfolge bon 1547 l^erbeigefülirte ^uf^^i^^ o"f=

l^örte, ber bigl^er obgetooltet.

3unörf)ft lehrten bie Beiben gefongenen gürften in

il^re Sönber gurüdC.

5U§ ber ^aifer firf) entfd^lo|3, bie bem geloefenen

.^urfürften 3ol)önn griebrid^ belnilligten @rlcid^te=

rungen in eine bollftönbigc 58efreiung gu berloonbeln,

ifjn bon bem §ofc, ber je^t toieber narf) 5lug§burg
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gefornmen, äu enttaffen, legte n i^m boc^ noc^ äh3ei

S3ebinguitgen bor, bie eine me^r in feinem, bie anbere

me^r in feineg S3ruber§ Sinne, ^o^an« griebric^

foirte Yidj noä) ber^füc^ten, ben S3efct)lü))en eines

fünftigen ^onäiliumS ober Sieic^§toge§ in ber 9ieti=

gion golge gu teiften unb bie Jßerträge mit feinem

SSetter äu beobacfiten. S)ag Se^te Inar infofern neu

unb fd^lner, üi§> er äugfeic^ für feine ©ö^ne gutfagen

unb onbere ©ic^erl^eiten l^erbeifd^affen foUte; ober er

entfc^toß ficf) ha^n: er erbot fic^, bie SSerträge ä"

unterseic^nen, fobalb aU eS ^urfürft SWori^ getan

fiaben berbe. Söa§ aber bie erfte 3iti«utung betrifft,

fo blieb er nac^ toie bor unerfc^ütterlic^. &nn ber=

f^rad^ er, Inegen ber Sieligion mit niemanbem in

Söünbnig p treten, nod^ bie altgläubigen tätlirfi 5U be=

läftigen; aber bafiin hjar er nic^t anbringen, ba^ er eine

künftige SSergteii^ung auäuerfennen fic^ berpfüc^tet

^ätte. ^n aller 2)emut eriüiberte er bem ^aifer, er

fei entfc^toffen, bei ber Seigre, bie in ber ^Jugäburgi*

fc^en ^onfeffion entsaften, big in feine Ö^rube ä«

bleiben.

S)urd^ feine |>oltung in ber ©efangenfd^^^ft ^dtU

^oljann griebrid^ erft red^t gezeigt, tnie ernft e§ i^m

auä) in glücEIic^eren Briten bamit geloefen toar,

feinem ^aifer ©e^orfam gu belneifen. @§ ift immer

berfelbe ®ebon!e, bei alfer einem 9iei(^§fürften ge=

§iemenben Eingebung bod^ in SScgiefiung ouf götttid^e

S)inge, too man einer anberen SBelt angeprt, bie

boUe Unabpngigfeit be§ ©elniffeng au betoa^ren.
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grüfier, 6ei bcn ^onfli!£ten, in toetd^e bie ftreitigen

9tec^t§Uerp[tni[fe brockten, !onnte tiefe ©efinnung

nid^t immer ^ell unb äbeifelloä erfd^einen; in ber

©efangenfd^aft, too ft(^ bie ©egenfö^e reiner nnb ein=

fad^er geftalteten, leuchtete [ie bonn in bollern ©lanäe

^erbor. Unb red^t naturgemö^ entsprang fie in i^rer

bop^elten fRid^tung au§ ber beutfc^en ©efd^ic^te. Sluf

ba§ tieffte l^atte bie ^htz be§ ^fieic^eg unb feiner Drb*

nung bie ®emüter burd^brungen; e&enfo lebenbig

tüoren fie je^t bon bem göttlid^en Urf:prung ber ^ei=

ligen ©d^rift unb ber unbebingten ©ültigteit einer

freieren Sluffaffung berfelben ergriffen; beibe» 5U ber=

einigen, ptte ®ro^e unb ©eringe befriebigt. 5lber

^orl V. berftanb ha§i entiüeber nid^t ober toollte bod^

babon nid^t§ f)ören; er Sollte fic^ ©e^orfom in gött=

liefen unb menfd^lic^en 2)ingen eräiöingen. S)amit

ergog er fid^ eben bie, bie i^m enblid^ ben einen loie

ben anberen berfagten unb bie SBaffen ber ^otitif

unb be§ Krieges, bie fie bon il^m fütjren gelernt, nun

gegen il^n felber luanbten. Sodann g^riebriff) ha=

gegen bcobad[)tete audf) in feiner QJefongenfd^aft bolt=

fommene 2;reue. (Sr looUte nid()t einmal sugeben, 'üa'^

iene gürbitte ber 9teicl)§fürften für ben Sanbgrofen

audf) auf il^n erftrcdEt loürbe; c§ mad^tc i^m ©orgen,

bo^ bte ©tänbc fcineg SanbcS unb feine ©ö^ne nid^t

gnnj abgeneigt ioarcn, auf bie SSerbinbung mit 9)lorife

eiuäugel^en, unb er felber l^at eg ber^inbert. (S§ loöre

jugleid^ groufam unb unflug gehjefcn, einen SJiann

bon biefcr ©efinnung länger 5urüdE5ul3atten. 5lm
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1. ©e)3temBer 1552, bem Xaqe feines 5Iuf6iuc^eg t)ou

5Iug§burg, entließ i^n ber ^aifer mit ber (Srftöruug,

er l^ttbe an feinem SSer^olten bä^renb ber SSerftridung

ein gnäbigeg ©efalten gelobt; er l^offe andi üinftig

p allen ©naben SSerantaffung gu fiaßen. 2)er gürft

fd^ieb mit ban!6aren (Srbietungen unb fd^lug ben SSeg

nad^ feinem Sanbe ein.

SSon Slnfang an ä^igte er fid^ entfc^toffen, feine

geinbfeligfeiten gegen 9Jiori^ borgune^men. „®e^

t)xn/' fagte er einem 'oon benen, bie i^m juerft glüdf=

iüünfc^enb entgegenkamen, „unb fage gu ^aufe, bo^

id^ o^ne Söaffen fomme unb feinen ^rieg me^r führen

hsilt."

SSeld^ ein SBteberfe^en \vax e§, at§ er in feinem

©tammtanbe Bei Coburg luieber anlangte! S)er erfte,

ber i^m entgegenkam, Inar fein SSruber ^o^ann (Srnft,

ber feinen SSa^lfprud^: „id^ trau ®ott", nun erfüllt

fa!^. SSalb erfc^ten auc^ feine ©ema^lin mit i^ren

^erangeiüod^fenen ©ö^nen. Sie S3erge unb SSölber

tourben öefud^t, um ber lang entbel^rten ^^gbluft gu

Pflegen unb bie ^eimatlii^e Öuft hjieber einguatmen;

an ben gellen Quellen im ©runbe ber gorften barb

has, 9Jlittog§ma^l eingenommen. SSor hen ©tobten er=

fd^ienen bann toeit brausen bie 9^at§^erren in ben

fc^toaräen WänUln, i^rcr ^Imtätrac^t, um btn on=

geftammten ^errn gu öeiüiltfommnen; bie Bürger mit

i^ren 9fiüftungen ober in i^ren Beften Kleibern Bil=

beten ein @)3alier; ouf ben SlJiärften loarteten bie

©eiftlid^en mit ber mönnlic^en ^iiQ^nb auf ber einen
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(Seite, ouf ber aiibereit bie eiSgmueften S3ürger mit

ben jungen SOiäbc^en, bie in fUegenben paaren mit

htm fftavLttntxani erfd^tenen; bie S^naben ftimmten

ba§ Siebeum lateinifi^ an; bie jungen SKöbd^en ant=

iüorteten mit bem beutfd^en: „^err ®ott, bid^ loben

tüir"; ber %üx% ber i^rem &ehttc ]tim 'StMttf)x äu=

fd^rieb, ^oq mit entblößtem ^^auptc, banfenb unb

gnäbig, an i^nen ollen borüber, neben i|m fein @ol)n

unb Su!a§ ^ranac^, ber au§> ^er^lid^er Siebe, bie i^m

aud^ erlüibert ioarb, bie @ntbel)rungen ber ©efangen-

fd^aft freitoillig mit i^m geteilt; toenn er bann ab*

geftiegen, brachte i^m löo^l ein in bie |)offarbe ge=

Heibeter ^xwihz aufgefporte ©olbftüde ber $öürger=

fd^aft in einem lEünftlic^en ^ofale bar. 3o^ann grieb=

rid^ erfd^ien Inie ein S!Äärti.)rer unb ^eiliger. Sll§ er

in SSeimar einsog, meinte man ein langes toeißeä

^reuä über i^m äu fe^en; 9Kcland^tl)on — benn aud)

au§ bem berlorenenSanbe, bon SBittenberg ^er, fäumte

man nirf)t, i^n ju begrüßen — berglic^ i^n mit Saniel

unter hen Söioen, ober jenen brei gläubigen ^'ixat^

liten im feurigen Dfen: ®ott, ber i^m biefe ©eeten=

ftärfe berlielien unb i^n nunmel)r freigemad^t, ^obe

baburd^ gegeigt, baß er lüal)rl)aftig ®ott fei, ber in

biefem fterblid^en 2eben fid^ eine cluige ^ird^e fammle,

i^r S3itten unb ©eufgen erl^öre.

Um biefelbe 3eit fe^rte aud^ ber Sanbgrof ^l)ilipp

in fein Sanb äurüdE. (Srft in bem SlugcnblidE ber bcfi=

nitiben 5lnnal)me beg SSertrageg gab ber ^aifer S3c=

fe^l 3ur S3efreiung be§ ©efangenen; big bal^in l^atte
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berfelöe bon bem eigennü^igen unb übermütigen

SSJäd^ter, ber ii)m beigegeben hjor, no(^ mand^e W\^'

^nblung auSäufte^en. ^n 2;erbueren no^m er bann

t)on ber Königin Waxia 5lbfcl^ieb, bie fic^ au§ feinen

dichm überäeugte, ba^ er nun bem S^aifer treu bleiben

iüerbe. %l^ er in Gaffel anlangte, begab er fid) gu-

erft in bie SOtortinSürd^e, bie [id^ [ofort mit bem ^er=

beiftrömenben SSolf erfüllte, unb kniete bor bem Senf=

mal feiner inbe§ berftorbenen ©ema^lin nieber; fo

ber^arrte er in &^htt unb Ölad^benfen unh (£rinnes

rung on alle )3erfönltc^en SSerlöitfelungen ber 58er=

gangenl^eit, bi§ bie erften Söne ber Drgel ben ambro=

fianifd^en Sobgefang antoben.

SSie bie gefangenen gürften, fo fe^rten aud^ an

bieten ©teilen bie berjagten ^rebiger äurüdE. ^ie unb

ba, h3ie im SSürttembergifd^en, hjarb ha§) Interim

burd^ fürftlid^eS (Sbift abgefd^afft. S)er ^aifer felbft

hKtrb beiüogen, unter anberen in 5lug§burg, I00 er

fonft an ben (äinrid^tungen, bie er getroffen, nid^t

leidet ettoü§ fallen lie§, neben bem interimiftifd^en

S)ienft bod^ aud^ ^rebiger gu bulben, bie fidf) jur

Slugäburgtfc^en Sonfeffion hielten, ^uc^ bem Waxt-

grafen ^ol^ann gob er borlöufig beru^igenbe SSer*

fid^erungen. 2)er religiöfe ©eift ber Nation atrmU

hjieber auf.

2Sir feigen: fo unerfc^ütterlid) ber ^oifer auc^ an

ben alten ^au^tgrunbfö^en feft^ielt, fo fonnte er boc^

in biefem 5lugenblid£ in i^rer |)anb^abung nid^t mel^r

fortfal|ren.

«anteS 9J}etftetitierte. V. 20
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Unb toax eg nic^t hjeiter ein großer ©elDinn, ba§

fid^ in \>m S3eratungen ber 9teic^§fürften in ^a[fau

jene IXberäeugung, beren bir gebadeten, obtoo^I fie bem

faiferlid^en ©ebanJen entgegenlief, burc^gefe^t l^atte?

©ei^r gelDi^, ba§ ber S^atfer, tüenn er h)ieber in

bolten SSefi^ feiner SDtac^t Eam, berfel&en nic^t 9taum

geben Inürbe; SJ^ori^ älreifelte ni(f)t, er hserbe, toenn

er !önne, aud^ alte§ ba§ äurüdne^men, Jüa§ er je^t

gugeftonben; — ollein lüie bann, );ütnn eS it)nt bamit

nid^t gelong?

35ann lie^ fid^ too^l nid^t§ anbereS ertoorten, aU
ba| bie in ^affau bon ben SSermitttern gefönten ®e=

j"id)t§punfte überh^iegen unb gur Geltung !ommen

hjürben.

Sflod^malä l)ing bie ©ntfd^eibung über bie toid^tig*

ften inneren SSerpltniffe 2)eut[d^lanb§ bon bem Slug-

fd^log ber SSaffengeloalt in bem Irieberouggebrod^enen

europäifd^en S^riege ob.
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Qjjod^ ben erfteti brütfenben SSertegenl^eiten ^atte

*/!' ber ^aifer bod^ iüieber bie SJlittet gefunben, eine

bewaffnete 9Jiaci^t aufäubringen. SSie bort Bei i^xanh

fürt, fo fammelten fi(^ oud^ bei Ulm unb bei 9legen§s

bürg 9ieiter unb gu^böIEer ju feinen gähnen; beutfd^e

Surften traten toieber in 2)ienft, unter anberen 9Jiar!=

graf ^o^onn, ben ber gortgang ber mori^ifd^en Unter*

nel^mungen auf bie anbere Seite trieb. Über bie ^I^en

famen ein ^jaar taufenb ^afenfc^ü^en unb einige ®e=

fc^toaber neapolitanifc^er 9teiter. @ine glönsenbe

«Sd^ar f^anifd^er ®ro§en ^atte fid^ burd) bie 33ebröng=

niffe i^re§ ^önigg aufgeforbert gefüf)It, bemfefben aud^

über bag SKeer, h)a§ nid^t o^ne (55efa|r gefd^al^, äu

^ilfe SU eilen; ber ^aifer !e^rte nod^ ;5nn§ö^ii<f

gurüdf, um fie bafelbft gu empfangen. SBa§ aber bor

oltem tool^I ba§ ioid^tigfte toar, ber ^rinj S)on ^^i=

li^^, ber fid^ Irieber in Spanien befanb, erfüUte ba§

SS^rfpred^en, bo§ er bor fec^S Sol^^^en gegeben: er tou^te

eine SRilUon ®u!aten äufammenäubringen unh über*

fö)icEte fie feinem SSater.

Sn furjem fa^ ber ^aifer toieber ein ^eer um fid^,

20*
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tüte bo§, hjeld^es er bamalg gegen bie ^roteftanten

geführt; unb um j'o erüörtic^er ift eg, \üQnn iljnt ber

©ebanfe aufftieg, fein &IM aufg neue in ^eutfd^tanb

gu berfud^en.

^er Unterfd^ieb Iror nur, ba| er bamals ^rieben

mit ben Dämonen unb ben g^rangofen gehabt l^atte,

bon biefen aber je^t mit aller aJiad^t angegriffen löar.

^ag ptte, toenn er ben ^rieg in Seutfc^lanb fort=

fe^en toollte, anbereä erfolgen füllen, aU bo^ fid^ bie

einen Ungarns, bie anberen ber S^iebertonbe bemöd^=

tigt Ratten? @c^on lie^ S^önigin 9Jioria itiren Vorüber

h3iffen, fie getraue fid) md)t, bie 9iieberlanbe ben

SBinter über gu berteibigen.

S3effer luar e§ bod^, im 9fleic^e ben grieben ein=

treten äu laffen unb bie Söaffen gegen bie auglüörtigen

geinbe ju rid^ten.

S)ie beiben §eere, toeld^e bereit gefrf)ienen, fic^ mit*

einanber gu meffen, sogen e§ bor, nun bon ben beiben

g^einben iebes ben einen auf fid| ju nehmen.

Ser S^aifer loanbte fidt) gegen granfreid). Slm

19. @e)jtember mad^te er ber @tabt ©tra^urg feinen

S3efud), ber er für bie gute |)a(tung ban!te, belebe

fie bei bem ©infall ber granäofen in ba§ ßlfa^ hep

h)iefen ^atte. SBä^renb er im SJiünfter eine ^nbad^t

f)ielt, 50g fein §eer on ben 9Jiauern ber Stabt bor*

über.

©inige gaben i^m ben dlat, loic früher, in baä

innere bon granfreid^ borjubriugcn, loag btn ^önig,

beffen ^eer fd^on nid^t me^r red)t im ©tanbe toar, in
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bie größte SSerregen^eit örtngen unb btelteirfit gu einem

^rieben, tote ber bon Gref^t), nötigen !önne. S)er

ftoläe ^aifer aber !onnte bor aftem nic^t ertragen,

ha^ eine 9fteicf)§ftabt bon ben gron§o[en Bei feiner

9tegierung follte in 58efi^ genommen fein, ^lud^

meinte er Jöo^I, burd^ bie ©roberung berfelben bie

©ic^er^eit ber S^ieberlanbe ju berme^ren. S)er .^er^og

bon 2116a, ber in biefen Slngeregen^eiten ha§> gro^e

SSort führte, berficfierte, ha^ fie tro^ ber borgerüdten

Sal^reägeit noc^ möglicti fein inerbe. 2lm 19. Oktober

erfc^ienen bie faiferlid^en ^ru^j^jen bor 3!)ie^.

@e^r befcfitoerlit^ ptte i^m 9Kar!graf SUbrec^t h)er=

ben können, ber ficf) on ber ®^i^e bon 10 000 9Kann

nocf) Sot^ringen geworfen ^attt. D^ne bieten S^xU

berluft aber gelang e§ bem ^aifer — iüir toerben bon

ben Söebingungen, unter benen e§ gefd^al^, unb 'ötn

©reigniffen, bie fic^ baran knüpften, bolb ou§fü^r:=

lieber äu ^anbeln ^aben — , ben 9Jiar!grafen auf feine

@ette SU sielten.

Unb fo fonnte er feine berftär!te SJlad^t unjerftreut

auf bie Belagerung hienben, bon ber man füllte, ba^

fie nocb über me^r aU über bie 3u^unft biefer 9iei(^§=

^tttht entfd^eibe. ^er florentinifc^e ©efanbte fprid^t

bie Überseugung au§, toenn e§ bem faifer gelinge,

fo toerbe er aud^ alfe anberen geinbfeUgfeiten feiner

©egner übertüinben unb auf fein |)inberni§ fto^en,

toobin er fic^ auc^ toenbe.

9^ur langfam iebod^ fd^ritt bie Söelagerung bor=

h)ört§. „(Sd^on liegen fie mel^rere SBod^en bor SUle^,"
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fd^reibt ber ^öntg boit ?^ronfretd^ am 28. ^yiobemBer

an feinen SSerbünbeten, ^m ©ultan; „bod^ ^aben fie

nod^ ntd^ts Srnftlid^eS unternommen, ©oltten [ie e§

nod^ tun, fo ^oben iüir barin unseren SSetter, hen

^eräog bon ®uife, mit mel^r aU 10000 SUlann, bie

fid^ nid^t fo leidet hierben überlnäftigen laffen: im

grüljal^r finb löir entfd^loffen, \k toieber aufäufud^en;

bi§ bal^in Inerben fie burd^ bie ^af}x^^^\t unb bie

pufigen 9tegengüffe, Jüeld^e fd^on angefangen fiaben,

Sugrunbe gerid^tet fein." — @ben in biefen Sagen aber

l^atte ber ernftlid^e Eingriff begonnen. Sin %dl ber

Saufgröben h)or gebogen, bie 83atterien Inaren er=

rid^tet; ber ^aifer, bon feiner ^ranl^eit bieber einmal

freigelüorben, ptte in einem benad^barten, plbäer=

ftörten ©d^Ioffe Sßoi^nung genommen; ba§ g^u^bolf

toar guten 9Kute§ unb geigte fid^ bereit pm ©türm,

toenn man if)m nur eine l^inreid^enbe SüdEe eröffne,

hierauf begann bie gro^c 83atterie bon 25 ober 26

Kanonen i^r geuer, 'öa^ fie fe^r Iebt)aft unterl^ielt;

am 29. Sfiobember ftürgte in ber %at ein S;eil ber

SJlauer auf ber ©übfeite ber @tabt, ätoifd^en gtoei

großen Stürmen, jlnanäig ©d)u^ breit, pfammen; ein

lautes i^reubengcfd[)rei erfc^ott, unb altes lobte ben

©efd^ü^meifter be§ Slaifcrs, 3o^ann 9Jiaurique; oltein

als ber ©taub ftc^ gelegt unb man bie S3refd^e ge=

nauer anfal), geigte fid^ i^inter berfelben eine neue,

fd^on ein ^aar gufj crp^tc S3ruftlDel)r, bon gähnen

unb ©tanbarten überlocl)t, mit .'pafenfd^ü^en bid[)t bc=

fe^t; alles erfc^ien in folc^emStanbe, ba^ fein SKenfd^
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äu bem ©turnte Suft öe^telt. 9Äoit mu^te fürs erftc

bie SaufgröBen luetter fortführen. 3« ^e« Serld^ten,

bte an hen 6ranbenöurgifdf)en ^of famen, ift bon

einem SSerfu^d^ bie Siebe, bie 93lQuern, ja ben ^ta^,

auf lüetd^em fic^ bie «^einbe in ©c^kc^torbnung gu

[teilen pflegten, ju untergraben unb in bie Suft gu

f^jrengen; altein nur be§ ©ebanfens loirb (Srtoä^*

nung getan, feines SSerfuc^e§. Über^au))t ift bie

©efc^id^te ber Belagerung, bie toir Xaq für %aQ

aufgezeichnet finben, fe^r einförmig. Qu Eingriffen,

toelc^e Hoffnung auf (Srfotg gegeben Ratten, fam e&

nid^t mel^r. S)ie na^alte SBitterung, bie fc^on ben

S)eutfd^en fel^r Befd^toerlid^ fiel, Inie toir bon einem'

großen ^eil ber branbenburgifd^en Gleiter, hjeldEie ber

Belagerung beilno^nten, bie SOklbung finben, ha^ fie

er!ranft feien, toar ben Italienern unb ©^^aniern boll=

enb§ berberblitf). 9Jtan Be^au)3tet, "öa^ bon htn ^Bpa^

niern ein 2)rittel, bon ben ^tolienern bie §älfte um*

ge!ommen fei. S)ie Bor^erfagungen |)einrid^§ II. b&=

loöl^rten fid^ nur alljugut; im ^nfong be§ Januar

1553 mu^te bie Belagerung aufgel^oben toerben.

Sie gronsofen ^riefen ben glücElid^en SSerteibiger

@uife, ber toirflic^ ebenfobiel SiJiut bie Umfid^t an

ben 3:;ag gelegt liat, al§ einen .f)elben; lüir ^aben

Senfmünsen, auf benen i^m bafür bie ^rone 3eru=

falem — benn bon ben Königen biefe§ 9teic^e§ leitete

fein ^au§ fitf) l^er — äugefagt toirb. Sluf ber faifer=

lid^en ©eite ergo§ fic^ alle§ in Stabel gegen ben |)ec3og

bon Sllba, ber burd^ bie §artnädigfeit, mit ber er
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^i(^ gu itngünftiger 3ett an eine fo ätoeifelfiofte Unter=

nel^mung gebogt, ba§ fc^önfte |)eer ol^ne allen ^Jlu^en

äugrunbe gertd^tet l^afie. ©inft in bem beutfd^en gelb*

äuge, h)o ber S^aifer felbft ba§ meifte getan unb bon

allen Seiten guter diät erteilt Inorben, l}abe 5lI6a

leidet ein großer SUiann fein !önnen; ^ier aber, iuo

guter 9lat bon 5Infang an beladetet Inorbcn unb ber

^aifer ^erfönlid^ loeniger eingegriffen, ^abe er Be=

h)tefen, "ba^ e§ i^m an lüo^rem Talente gebred^e.

Unb nun erft hjurbe Tl^^ red^t franjöfifd^. ®egen

Dftern 1553 forberte ber 83ifc^of=^arbinaI bie 9Kact)t

in tüeltüd^en fohjie in geiftlid)en S)ingen. S)ie 5)reiäe^n

antworteten, in geiftüd^en S)ingen fei er aUerbingS

i^re Dbrigfeit; aud^ ftel)e ifim einige S3efugni§ in

hjeltlid^en p, jebod^ mit SSorbcr)oIt ber tiödfiften ©e-

hjalt, bie bem gepre, toerd^em fie bon ben ©täuben

bc§ römifd^en 9teid^e§ beutfd^er Sflation perfannt

loerbc; fie loagten nid^t, ben ^aifer gu nennen. ®er

^orbinal anthjortete, er Ujolle nid^ts loeiter, aU bie

alte @ered^tig!eit feine§ ©tifteg erneuern, unb Iie&

bie ©emeinben ber berfd^iebenen Pfarren äufammen*

berufen, um i^m eine Slngal^t Flamen gu beäeid^nen,

aus benen er bog 9?cgiment ber Stabt ernennen !önne.

9ln jenen ©egenfa^ beg JRateg unb ber bifdEiöflid^en

W(id)t l^otten fid^ cinft bie Biegungen ber 9leform ge=

fnü^jft; lüören fie burd^gebrungen, fo ptten fie aud^

bie Wxttel unb "öm ßifcr be§ SSiberftanbeg bermel^rt,

unb alteg mü^tc onberg gegangen fein. S)er ."pergog,

ber bie Stabt gegen ben .^aifer berteibigt ^at, ift ber*
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l'elBe, bcr einft bte SSerfammfung in ©or^e äeiftörte;

je^t Ue^ er alle tut^erif^en. S3üc^er ouf einen Raufen

Bringen unb berbrennen. ®ie ©ntfrembung berStobt

bom 9teic^ unb bie böUige Unterbrücfung ber reforma=

torif(^en Biegungen ging |)anb in ^anb.

SSie 'Äarl V. gegen '^xantmdj, fo ^atte \\d\ Slur=

fürft SJlori^ naä) Ungarn getoenbet.

^ier toar, toie oben berüfirt, ber gelb^ug bereits

im Mäx^ 1552 bont ©anbjc^a! bon Ofen, ?Ili, einem

©unud^en, eröffnet toorben. SSor ©segebin ^attQ er

bie rote ga^ne erbeutet, auf toelc^er ber faifertid^e

5lbfer mit ausgebreiteten gtügefn erfd^ien; bann ^atte

er S?eS5)3rim unb mehrere S3ergftäbte eingenommen;

ben Slnfü^rer ber au§ ben (Srblonben ju eilenber |)i(fe

aufgebrad^ten 9Kannfd^aften, 6ra§mu§ Teufel, grei=

l^errn bon ©unbersborf, na^m er gefangen unb führte

il^n bei feiner 9lücffe^r nac^ SDfen förmlich im Srium^^

auf.

Unb biefen ein^eimifd^en oSmonifd^en «Streits

Gräften gur Unterftü^ung erfd^ien nun fd^on im 9Jlai

ber Söeftr ^^meb mit bem afiatifd^en ^eere unb ben

JReiterfd^aren, bie ber 58eglerbeg bon 9tumili i^m äu=

führte, an ber 2)onau. S)ie bor bem ^al\xt aBge=

fd^Iagene $8elagerung bon S^emeSbar toorb iuieber auf=

genommen unb auf bie türfifd^e SSeife unter unge=

f)eueren 5ßerluften, bereu man nid^t ad^tete, gegen einen

überoug tapferen, aber biefer SDlad^t nic^t getood^fenen

j^etnb äu Gnbe gefül^rt. 5)ie anberen ©d^Iöffer be§

$8anat§ folgten nad^, unb bie türfifd^en ©inrid^tungen
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Begonnen, bie fid^ big sunt ^a^re 1716 bafelbft ge*

polten ;^oben.

e§ h)ar nic^t größere S;a^fer!ett, too§ ben DSmanen

i^re SSorteile berfc^affte, fonbern nur bie Überlegen*

Eieit ber Slngafil unb ber SSorbereitung; bie 5lnfü^rer,

bie il^nen Iriberfte^en foltten, bemerften e§ mit tiefem

@ram.

„SSie glüiflid^ tooren bie alten ffiörmx/' ruft

(Saftolbo aus, „bie mit gal^lreic^en iüol^lberfeigenen

beeren, fo unb fo biel Segionen unb SSeteranen nad^

ben entlegenen ^robinsen gogen! 3<^ &in in biefes

Sanb gefommen, ol^ne etlraä anberes fogen gu !önnen,

alg: tc^ bin ein S3efe^l§^aber be§ ^aiferä." @r flagt,

bo^ alle§ iöibcr i^n fei, toa^ für i^n fein follte, boB

fein SSolf feit 7 SO^onaten feinen Pfennig @olb enlp*

fengen; er erbliift im ©eift feinen ^o))f fc^on auf fo

einem SBogen, h)ie er i^n eben mit bielen abgefd^la=

genen ©dfiäbeln borbeifa^ren fie^t.

©ang fo unglütflic^ ging e§ jebofl) nit^t.

S'iad^bem bie fefteften, h3o^lberh3al)rteften ^lö^c ge-

follen, t)ielt fid^ ein fleinerer, bem man eg nid^t f)ätte

äutrauen follen, (grlau; nur eine geringe ?In§al)I Sonb-

bol! ou§ ber 3i^§, bo§ bie SSefatjung ouSmod^te, bieS

unter ©te^l^on S)obo, ber feinen 9iamen f)ier berül^mt

mad)tt lüie 3"nf<l)i^r bie Einfälle ber bereinigten

türüfc^en .^eerc surücf; brei grofje ©türme beftonb

cg fiegrcid^.

Unb inbeg tongtc .^urfürft aRori^ mit 5000 9Kann

äu B^u^, 6000 äu ^ferbe bei diaah an. @S fdfieint, alg
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I^a6c i^m gerbtnonb boc^ nic^t gang getraut unb

toemgftenS fein SSorrütfen nic^t gelöünfc^t. 5löer fc^oit

bic S^ä^e einer frifc^en ^eere§mac^t, unter einem gür=

ften, ber aU ein glüc!Uc^er ^riegSmann begannt Inar,

machte einen getaiffen ©inbrucE bei ben Domänen,

©eine 5lnbefen^eit, bie 2;apferfeit ber SBefa^ung unb

bie erften Beteten beö ^eranno^enben 2öinter§ iüir!ten

äufammen, um bie Dgmanen jur 5luf^ebung ber S3e=

logerung bon (Srtau ^u bermögen.

2)ie erlittenen SSerlufte äu erfe^en, h)ar feine SUloc^t

über^au)3t nic|t fä^ig; baju aber, bo§ ben türfifrfien

gortfcfjritten ©in^att gefcfia^ unb bie ©rengen ,be=

feftigt tourben, Eiat er oUerbing§ beigetrogen.

SBar e§ aber nid^t ouc^ am meiften eben feine

©d^ulb, ba§ biefe SSerlufte überl^aupt erlitten iDorben

finb?

^d) bin hjeit entfernt, i^n rechtfertigen p h)ol[en;

aber ic^ benfe boc^, bie§ bar bei beitem nid^t fo ent=

fd^ieben ber ^all, toie man meint. (£benfot»ie( Sc!^ulb

loie S[Rori^ unb im ®runbe noc^ größere t)atte ber

^aifer, ber, bon feinen fouäitiaren 5lbfi(^ten gang er==

füUt unb Eingenommen, ben auswärtigen SSerl^ätt-

niffen nur geringe 5lufmer!famfeit inibmete. Dbluofit

ber ^rieg mit ben beiben Söiberfad^ern fc^on au§ge=

brod^en bar, ^atte er bod^ berföumt, bie beftlic^en

SKarfen be§ Sieic^eä in S8ertetbigung§äuftanb 5U fe^en

unb feinen 58ruber gegen einen ©infaU in Ungarn gu

fidlem.

^riegs^eere beg ^oiferg ober be§ Königs finb bon



316 3e^nte§ SSud§. ^toeitc? ^apM.

\>m ^roteftonten feinen ?lugenblitf öefc^äftigt inorben.

g^ern bon t^rer ©inlrtrfnng, in Stalten, geriet ber

^aifer in äl^nlid^c yiad)ttile.

S)te itatienifd^en Jßerpltniffe ^aben infolüeit eine

getoiffe ^l^nlic^feit mit ben beutfc^en, aU ber an-

bauernbe, ftitfe S)ruc!, mit bem and} bort bie !aifer=

litfie DBerfierrfc^aft onSgeübt luarb, ebenfülno^t einen

gel^eimen SSiberftanb erlüedte, ber nur ben geeigneten

SIugenBlitf erwartete, um loSguöred^en.

SSie bie garnefen ^iacenja berloren, fo Inaren bie

2t)j^iani in ©efa^r, ^iom&ino unb @l6o on |»er§og

ßofimo abtreten gu muffen, dagegen erwarteten beffen

geinbe, bie fbrentinifc^en 9Iu§gebanberten, p einem

STeil in SSenebig, gum anberen in gran!reid^ aufge=

nommen, in furgem ben Slag i^rer ^tMt^^x ju er*

leben. 3« 9JioiIonb entbedte gerbinanb ©onsoga mel^r

aU «inmal berröterifd^e SSerfuc^e, bie er bonn mit

fd^arfer, aber aufreiäenber Überlnadjung erluiberte. 3"
@enua fud[)te Suigi ^(amanni, ber in einem großen

^elbengebiö)t franäüfifd^e SSenbenjen unb ^yiamen t>er=

l^errlic^te, aurf) einmot bie 5ln^önger granfreic^§ ^u

bereinigen. 3n S^ea^el entäloeite fic^ ba§ Dber^ou^t

be§ ein^eimifc^en ^errenftanbe§, gürft 3^errante bon

©alerno, mit bem SSisefönig; unb ba er glaubte, man

fte^e i^m nacf) bem Seben, berlie^ er haS^ Sanb, nicf)t

ol^ne ben ©ebanfen, mit ©eloalt äurüdf5uM)ren.

Unb baäu fam notf), ha^ unter benen, lüeld^e bie

italienifd[)en ®efd^äfte im 9^omen beö ST'oiferä ber*

inalteten, 3Unc[paIt ausbrari^. O^onjaga in 9Jiai(anb
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unb SKenboja gu fftom ftanben mit bem SStsefönige

bon 9Jea^eI unb bem ^erjog 6o)'imo bon glorenj in

gang offener geinbftfiaft. 2)a^ bie if)m gugefagte Über=

lieferung üon ^iombino fic^ fo lange berjögerte,

fc^rieb |)er5Dg Gofimo allein ben beiben Öiegnern, 6e=

fonber» bem Sotfc^after in 9iom, ju.

Unter biefen Umftänben fönnen Inir un§ fo fe^r

nid^t hjunbern, ba^ bie ^Belagerung bon 9)liranboIa

unb ^arma nicf)t aum S'^tk führte, ^npft 3uliug

flogt, er \)ah^ fic^ bi§ auf bie ©ebeine beraubt, er

l^abe bie klinge berpfänbet, bie er fonft täglic!^ an

feinen gingern getragen; ber Unruhe, iuetc^e ber ^rieg

i^m machte, mübe, fd)Io^ er im 5lprit 1552 einen

©tillftanb mit ben granjofen, in Inelc^em biefe ber=

f)3rad^en, toeber faiferlic^eä nod^ !ird)tic^e§ ®ebiet

bon biefen ^(ä^en au§ feinblit^ äu be^anbeln. ^ad)

einigem 83ebac^t no^m auc^ ber ^aifer biefen Stil[=

ftanb an.

„@el^r rül^mlid^ für mirf)," ruft |)einric^ II. au§,

„fe^r fd^impf(i(^ für i^n, "öa^ id^ mitten in ben Sän=

bern be§ faiferUci^en @ef)orfam§, fern bon ben SJJeinen,

ätoei fefte ^^lä^e be^au|)tet ^ahe."

Unb notJnenbig mu^te 'ba^ nun ouf bie gonge |>alb=

infel bie größte 9tüifft)irfung ^aben.

Sm l^ird^enftoot erfd^ienen je^t bie gornefen, ^aolo

Drfino Inieber: ber @rof bon ^itigliono, bon bem

SUienbogo bem ^oifer gefogt, ba^ er feiner gong fidler

fei, erüörte fid^ für bie grongofen.

SSor allem gärte eg in ©ieno. SSon jel^er gibelli«
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m\ä) unb foifernd) gefinitt, hjoltte boc^ biefe ©tobt

fid^ bie unmtttel&ore ^errfd^oft ntd^t gefallen taffen,

bie ber Äaifer auszuüben unternahm, ©d^on ein jjoar«

mol l^atte fie fid^ berfelöen ^u entäie^en gefud^t, aber

ben erften SSerfud^ burd^ bieSlufnal^me einer Söefo^ung,

hin ghjeiten burd^ Slblieferung aller SSaffen gebüßt.

3)ann ^attt 9Kenboja eine ?^eftung bofelbft aufgeführt.

3)ie Wölfin, ha^) altrömifd^e Slb^eid^en ber ©tabt, fanb

man eines Sageä in Letten gelegt. @s lä§t fid^ iDol^l

nid^t beglüeifeln, bo^ ber ^aifer bie Slbfid^t ^atte, eine

fefte Ülegierung ein§ufül)ren unb bie ©tabt §um @i^

eines ^eid^gbüariats gu machen. Slber um fo geh3al=

tiger braufte ber alte ®eift re)3ublifonifd^er Unab*

pngigfeit in JReben unb ©nttoürfen; e§ beburfte

nid^ts, als ber 5Innö^erung einiger 5luSgelüanberten

unb granäofen unb beS ölten SfiufeS gur grei^eit, fo

erl)ob fid^ bie gan^e Söebölferung; bie Bpanm, Ineld^e

barauf nidfit borbereitet toaren, fonnten i^r ^aftell

nid^t bel^au^ten unb Inurben berjagt; bie (Stobt nol^m

einen fronjöfifd^en Sotfd^ofter ouf unb rief ben "i^önig

bon 3^ronfreid^ ^u |)ilfe. SMrbinol S^ournon berfid^ert

bem Könige, ©iena gel^öre i^m mei^r an, als Inenn

er §err bobon toöre, unb biete i^m nun bie befte

©elegenl^eit bor, äur Unternehmung bon ^Zcopel ju

fd^reiten ober ju jeber onberen, bie i^m gefolle.

Wit einiger .^ilfc bes 'persogS ©ofimo bon gloreng,

ber ähjor bon einer gcftfe^ung ber j^ronsofen in S:o8«=

!ono, on bie fiel) olle feine gcinbe l)ielten, befonberS

bie (Stroääi, fein .t)eil crh)ortetc, ober fie then borum,
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hjetl fie ll^in fo gefä^rlid^ toorert, mit größter SSorftd^t

6el^onbeIte, Brad^te im 3<ittuar 1553 2)on ©arcia be

3;otebo ein Jfeitie§ ^eer sufammen, ta^ bonn oud^

einige %äUx befe^te, einige Söergfeften einnahm, alfein

im ganäen hod) nid^tä (lnt[d^eibenbe§ üoUäog, bor

SJiontaIcino gönälid^ fc^eiterte.

Unb in biefem SlugenBIidE traten nod^ größere @e=

fal^ren ein. (S§ liegt h30^f fef)r in ber S'iotur ber 'Baäj^,

ba§ bie 6eiben großen ©egner beä ^aiferä fid^ enblirf)

aud^ äu einer gemeinfc^aftlid^en Unternehmung gegen

benfelben bereinigten. S3ereit§ im ^a^xt 1552 toar

eine SSeröinbung ber glotten öeofifid^tigt; boc^ er=

[c^ienen bie gran^ofen nic^t äur geprigen 3eit. Sefto

pünftlic^er geigten fie fid^ im ^aljx^ 1553. ©d^on in

ben gried^ifd^en ©etoöffern trafen bie franäöfifd^en

©aleeren unter be ta ©arbe mit ben Dsmanen äu=

fammen, benen ©uleiman ftatt jeber Weiteren ^n=

tneifung ben SSefe^I gegeben, alte» gu bertitgen, toaö

fid^ bem Könige bon granfreid^ toiberfe^e.

3uerft rid^teten fie il^re Singriffe gegen 9^ea)3el.

S)er i^ürft bon Salerno bar für ben gortgong be§

Unternel)men§ bielleid^t e^er ^inbertid^, inbem er

feine g^einbe gegen bie ©etoalttaten ber Domänen in

@d^u^ na§m. SlBer fobiel toarb bod^ immer Bewirft,

ha^ Son ©arcia pr SSerteibigung bon 9^ea)3el ab-

berufen unb @iena baburd^ für bieSmal ernftlid^erer

geinbfeligfeiten überhoben barb. S)ann aber lenften

bie fjlotten i^ren Sauf nad^ hen tosfanifd^en ®e=

Inöffern. 5lud^ liier fa^en e§ bie Domänen auf 9flaub
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unb ^lünberung aö, bie gransofen auf (Eroberung.

S3el biefem BuQ^ ^ot S)ragut ba§ fruc^töare ^ianofa

lüüfte gelegt, fo bo^ e§ fid^ niemals bieber ^at erholen

formen. S)agegen mod^ten bie gronsofen einen erften

glüdüc^en Unfall auf ^orfifa. (Sie riefen bie äöiber=

fe^Iic^feit ber ßingefiorenen gegen ©enita ouf unb

normen öeiuofie bie gonge ^n]d ein. 5Detn ^^opfte, ber

fic^ barüöer befd^lüerte, antlDortete ber ^önig, er

!önne bie ©enuefer, bon benen bem ^oifer äu Sanb

unb (See SSorfd^ub geleiftet luerbe, nur aU geinbe feiner

^rone betracf)ten. ^m S3efi^e ber ^robence, ^orfüaä

unb ^ortercoteg unb baburc^ §err be§ 3!)ieere§, toarb

er ifinen felbft in ^o^em ®robe gefä^rlid^.

3lt)or h3or mit allebem noc^ nichts entfcf)ieben.

2)er ^aifer ^otte nod^ allentfiolben bem Singriff auc^

ftarfe Prüfte ber SSerteibigung entgegenpfefeen. 5iber

ein geh)iffe§ ©d)iüan!en fam bomit bodf) hjieber in bie

ollgemeinen SSer^öItniffe, bie bereits befeftigt ge-

fd^ienen Rotten. @o nü^Urf) e§ bem ^oifcr geloorben

h)Qre, lüenn er SKe^ erobert ptte, fo fel^r mu^te nun

oll biefes SlJii^lingen unb SSerlieren fein Slnfelien

fd)hjöct)en, fo gut in S)eutfcf)lanb hjie onberluörts.

ÜberbieS ober nolimen bie 2)inge in S)eutfc^lonb

burd^ bie SSerbinbung, in loelc^e ber ^oifer mit Tlatt=

grof ^Ibrec^t getreten lüor, eine l)öd)ft eigentümlid)e

©eftolt an.



2)er 5lrieg jtotf^ett SJlarfgraf 5llbre(^t unb

ilutfütft 93loriö im Z(^^^^ 1553.

OjJergegeniDcrtigen iüir un§ bot allem bo§ ein

«"S^ toemg berhjitfelte SSerpItnig beg ajlarfgrafen

Sllbrec^t über^au^jt.

(Sr toar nid^t eigcEttic^ ein 9Jiitglieb be§ im ^atjn

1552 älüifd^en tm beutfi^en dürften unb ber franäöfi*

[d^en ^rone gegen btn Äaifer gefc^Ioffenen S3ünb=

niffeg. ©r fagt, er ^abe ben dürften feine |>ilfe äu*

gej'agt, gleid^luop unberpflic^tet. 6r leugnet, ba^ bie

Diegimenter, bie er führte, in fronäöfifc^en Sienften

geftanben: „feinem §errn unter ber ©onne ^aben fie

gefd^tooren, als un§".

SBie lebhaft er aud^ bie allgemeinen ^ntereffen um=

fa|te, fo toar bod^ fein Sinn, bei bem aufge^enben

^riegsfeuer pgleic^ für fi(^ felbft §u forgen. SSon

©d^ulben bebrängt, Ineld^e burd^ feine Unternel|mun=

gen im Sienfte be§ S^aiferö nur noc^ immer gehjac^fen,

o^ne |)offnung, p ben Söelo^nungen äu gelangen, bie

mon il^m berf^jrod^en ^atU, fa^te er ben ©ebanfen,

fic^ on feinen 9?ac^barn, ben geiftlic^en gürften, mit

benen er in oltem §aber lag, unb an ber 9ieic^gftabt

9iürnberg fc^abto§ ä« Ratten.

S3ei "ötn erften 58ebegungen fpradT) man altgemein

bon einer Eroberung unb neuen Slusteilung ber Söi§=

SianteÄ ^Meiflcvrccrte. V. 21
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tümer. 2)er gute SJielontfit^on lüornte feinen gürften,

ftd^ niäjt einer Unternehmung onäufd^ liefen, bie bo=

f)in äiele, bie orbenttid^e §o^eit unb bo§ gefaxte 9teid^

uutäutoerfen unb eine aKgemeine SSerlöirrung anäu=

rid^ten.

Wloü^ \vax bier p öeboc^tfoin unb proftifd^, um

Quf @ebon!en biefcr 5trt ernftlid^ einguge^en; e§ toax

x^m genug, fid^ nic^t burd^ entgegengefe^te SSer^flid^^»

tungen gu feffeln. S)em aJlarfgrafen gab er im @in=

berftönbnis mit ben übrigen SSerbünbeten bie 3u[i(^e=

rung, löog er bon fold^en ©täuben, bie fic^ bem Unter=

netimen nid^t äugefellen lüürben, burd§ S3ranb[d^a^ung

ober auf eine anbere 5lrt erlange, ha^ forte i^m unb

feinen S^rieggleuten äugute fommen.

SO^or!grof 9lfbrec[)t fol^ borin eine ?trt bon S3e=

reci^tigung unb föumte nid^t, biefetbe unberpgtid^

gegen bie iuiberioärtigen unb unborbereiteten Sflod^^

barn geltenb gu mad^en.

3uerft griff er, unb gloar mit erneuter Söeloittigung

beg S3unbe§, tm S3ifd^of bon Bomberg on unb ätoong

ii^n, ein botleä S)rittel feines ©tifteä gleich in förm=

lid^em SSertrag obäutreten. 9Jiit Wül)^ fonnte ber

S3ifc^of feine ^eimot Ä^ronotf) retten. S)er S3ifc^of

bon SSüräburg mufite fiel) nid)t minber 5U einigen

^Ibtretungen bcrfteljen unb befonbcrö einen guten S^eil

ber morfgröfttd^en ©c^ulben übernel^men. S)a|

Sfiürnberg fid) burd^ eine 3<i^lung on bie übrigen

g^ürften fid)er5uftcUen furf)te, fonnte auf Sllbred^t

feinen (rinbruct l)erborbringen. öout ber i^m gebore
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benen Bufid^erung forberte Slürec^t, bofe fid^ bic

©tabt enttoeber bem Unternehmen Beigejellen ober

i§m eine gro§e SSranbfd^o^nng geben foUe; er nötigte

[ie, i^m 200 000 ©ulben gn aalten.

„SSo er ^ingie^t," fagte SOiori^ einft äu 3<i[iu§, „ba

ift e§, al§ ob ein Söetter bafierginge." „^a tüo%"

berfe^te biefer, „2)onner unb Mi^ unb toitbeä geuer

könnten nid^t erfc^redUd^er fein." @§ fd^ien nid)t,

qU ob ba§ bem S^urfürften mißfiele: er lachte.

Unb fe^r entfc^Ioffen h>or SUbrec^t, toas er ber^

gcftatt gewonnen, ^u behaupten. 9Jur um biefen

^reig iüollte er fid^ ber ^^affauer Habituation an=

fcf)tieBen. (gr forberte 58eftätigung ber bon i^m mit

ben beiben S3ifd^öfen unb ber Stobt aufgerirf)teten

SSertröge; mit ben (Eroberungen, bie er gemad^t, tooltte

er belehnt roerben.

SBir fe^en l^ier erft, h>a» jene bon 9)iori^ bei ben

S^er^anblungen borgefd^tagene 58efc^rän!ung ber 5ln=

f^jrüd^e auf ben bamalg eingetretenen öefi^ftanb ^u

bebeuten l^atte. SBenn er biefe S^Iaufet enblid^ falten

lie^ unb htn SSertrag ofine fold^e unterfc^rieb, fo fal^

2Kar!graf Sllbred^t barin eine SreutofigMt; er ^ielt

fid^ für berecfitigt, feinen ^rieg altein fortäufe^en.

^adjhim er nod^ einmal feine Seudfitfugeln über

©ad^fenl^aufen auffteigen laffen, ftür^te er fid^ auf

bie S3i§tümer am Otl^ein. 9^ur mit einer fd^lueren

Kontribution erkaufte ber Sifd^of bon SSormä bie

(SrlaubttiS, auf feinen ©ife äurücEäufel^ren. 2)er ©rs-

bifc^of bon Waini berfenfte fein fc^toereS ®efd^ü^,

21*
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um e§ bem geiube gu entäie^en, in ben 9t^etn unb

berliel feilte ^auptftabt; bafür gingen feine ^aläfte

in ?Jeuer auf. S)a ber (Sräbif(^of öon Srier bie 3^=

mutung afilel^nte, bem SSJlariEgrafen bie 9ll)eins unb

S3iofel)3äffe einjuräumen, bietme^r an ben Juii^tigften

berfelkn feine SSefeftigungen inftonb fe^te, fo über=

ftieg 5llbred^t ben ^unbSrütf unb erfc^ien am
25. Sluguft bor 2;rier. S)er Uat ber ©tabt tarn i^m ent=

gegen unb überreid^te ifim bie ©c^Iüffel feiner @tabt=

tore, )Da§ er nie einem feiner 3^ürften getan; bafür

iüurb Bei S:obe§ftrafe berboten, bie S3ürger gu be=

fd^äbigen. dagegen iüurben bie Älöfter unb Stifte

großenteils ge)3lünbert; man lounberte fic^, baß bie

Seute ha§> S3Iei ber 2)äd^er prütfließen. @§ f(f)eint

nid^t, als f)aht il^m bie§ biel geinbe gemacht. SWit

ber SBieber^erftellung ber geiftlid^en Waii^t ivax auä)

ber §aß gegen fie erneuert iüorben. SSir finben too^l,

baß ie^t toie bor 30 Sauren ein pä^ftlid^er SfiuntiuS

oud^ unter fonft frieblid^en J8erpltniffen nid^t ä«

Sanbe nad^ ben 9lieberlanben §u reifen, ja felbft nirf)t

am Ufer au§äufteigen luogte, ettoa um einen gürften

äu begrüßen; feiner ^Begleitung auf bem @d[)iffe toarb

eingefd^ärft, ba§ tieffte ©e^eimnis ju beobarf)ten.

5tn ber ©pi^e bon 10000 9Jiann unb bon einem

Sieile ber Söebölfcrung unterftü^t, nalim ber SJlarfgraf

eine fe^r bebcutenbe (Stellung ein.

9Jiußte ber Äaifer, ber je^t oud^ be§ SöegeS bal^cr-

gog, um äur Belagerung bon ^h^ 5u fd^rciten, nidl)t

bor allen 2)ingen ben SBerfud) morl)en, fid) be» !iöiber=



S)er ^rteg atoifd^en ^J^arfgraf ^Ibxeäji unb ffurfürfi ^ort^. 325

ftanbeä äu erttlebigen, ben il^m ein beutfc^eS ^eer

unter ber Slnfü^rung cine§ beutfd^en 9tetc]^§fürften

§u letften bro^te?

e§ tarn it^m ^uftatten, ba^ SirBred^t, ber flrf) su

fü^en anfing, fic^ nic^t tonge mit ben granäofen ber*

ftanb.

Sllbred^t berfic^ert, man l^abe il^m frül^er ber=

f^jrod^en, i^n pm ©eneraloberften alfer Sanbgfnec^ts

l^aufen ^u mad^en unb i^m au^er einer ftattlic^en

Unterhaltung für bie nätfiften gtoei 9Konote 200000

fronen ju galten, unb l^abe i^m bann bon altebem

nid^tg gcl^alten. 2Iu§ bem Srieftoed^fel, in ben er mit

bem ^onnetaBIe trat, leuchtet ber innere SStberf^ruc^

^erbor, ber barin liegt, ba§ 5Ubrec^t in 5)ienften bon

i^ranfreid^ fte^en unö bod^ bie SBürbe eines 9teic^§=

fürften Be^au^ten toorite. S)en Eintrag, ben man i^m

ple^t machte, ba^ er mit 100000 fronen gufrieben

fein unb bafür mit feinem Raufen auf borgefcf|riebe=

nem SSege nad^ ben 9Hebertanben borrüdEen unb biefe

angreifen fotlc, fanb er unannel^mbar unb toieS il^n

äurütf.

dagegen lub i^n nun ber ^aifer nid^t allein ju

5)tenften ein, bei benen er alä g^ürft Befielen, (S^re

unb ®elb ertoeröen !onnte, fonbern ^art V. l^otte

il^m einen ^rei§ p Bieten, bem bon frangöfifd^er

@eite nid^tS gegenüBergefteirt toerben fonnte, bie ^In*

erfennung unb ^eftätigung jener mit ben S5ifd^öfen

gcfd^toffenen SSerträge.

@d^on öfter ^aBen toir gefeiten, bosu ber ^aifer.
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ioenngletd^ nid^t oi^ne tieferen SSoröel^alt, bod^ für

ben Slugenbliif, in brtngenben Umftänben §u Bringen

irar, it)a§ er alk§ einft ben ^roteftanten Belüilligte,

um fie bon ^lebe gu trennen, tnie er, im S3egriff, gur

©rl^altung ber i^ierard^ifd^en Drbnungen ba§ ©d^toert

äu ergreifen, bennodf) bem ^urfürften 9Jlori^ ben

@cfiu^ über ein |)aar gro^e 9f{eic^§ftifte anbertroute;

bon allem aber, h)a§ er getan ^at, tüo^l ba§ ©törffte

ift haS: 3w9cftönbni§, bog er je^t htm 9JJor!grafen

mad^tc. Sie SSerträge toaren eben benen abge^hjungen,

toeld^e man für feine 5lnpnger l^ielt, allein auf ben

@runb, ba§ fie fid^ feinen e^einben nic^t jugefellen

hjollten; er ^atte fie felbft für ungültig erflärt, unb

fie tnaren bereits bon ben frül^eren SSerbünbeten be§

9Jtarfgrafen aufgegeben hjorben; je^t beftötigte er fie

unb fe^te feft, ba^ fie „bollfommen, gang unb gar,

ol^ne alle @in= unb SSiberrebe gu bollgie^en feien".

5Dem Markgrafen glücEte e§, nod^ einen franäöfi=

fd^en ^rin^en, ben ^erjog bon Slumale, ber i^n feinb=

feiig beobad^tete unb il)m feine §au)3tleute abtrünnig

äu madfien fud^te, mit feiner 9teiterci äur günftigen

©tunbe gu überrafd^en unb fogar pm befangenen ^u

mad^en. Sonn, im ©lange eine§ neuen (Siegel, ftellte

er fid^ bem ^oifer bor, ber i^n mit greuben empfing

unb it)m felber bie rote gelbbinbe barreid^te. SDion

trollte bemerken, ba| ber SO^ar!graf ben ^oifer bobet

feft in§ ?luge gefönt liobe, ob er oud^ ber neuen 8^reunb=

fd^oft unb BwfoQC trauen fönne.

SBos ber .^oifer äunöd[)ft bcobfid^tigte, erreid^te er
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l^termtt alferbing§. ©r fonnte nun feine Selogerung

fortfe^en, o^ne ©efal^r, barin geftört gu toerben. @ie

mißlang, toie iüir lütffen, fiau^tjäd^tid^ burd^ bie Un=

gunft ber ^o^^eSgett. Sllöred^t ertoarö ftd^ bog SSer^

bienft, ben Stütf^ug ju betfen.

Wxt jenem 3ugeftönbni§ ^atte nun a6er ^arl V.

ben ©runb gu einer SSetoegung gelegt, bie fe^r h)eit=

auSfel^enb berben mu^te.

dr l^at immer gefagt, fein borne^mfteS SJlotib fei

bie S3eforgni§ gelnefen, ha'^ SlJiarfgraf ^ItBred^t unb

®raf SSolrobt, mit ^einric^ II. berbünbet unb fieibe

an ber ©^i^e ga^treid^er £ru|))3enfcf)aren, S)eutfc^=

tanb noc^ h^eiter in Unruhe fe^en unb 'öa§> SSerberBen

aller geiftlid^en «Staaten herbeiführen toürben. Unb

hjer möd^te nid^t an bie 98ai^r^aftig!eit biefe§ S3eh)eg=

grunbeg glouBen? S)er ^oifer befanb fic^ in ber un=

Begtoeifelten 9iottoenbig!eit, bie möd^tigen ^rieg§=

pupter ton btn grongofen gu trennen. Samolä l^at

man allgemein gemeint, ^axl pBe in bem frieg§=

Bereiten 9Jlar!grafen einen Sunbe^genoffen pr Slu§=

fül^rung feiner alten 5IBfic^ten §u gebinnen gebadet;

^önig SDlajimiUan l^ot bem bene^ianifd^en ©efonbten

gefagt, UKarfgraf iJlIBred^t fei gegen i^n unb feinen

SSater aufgeftellt toorben, um fie gu nötigen, fid^ in

bie Slrme be§ ^aifer§ gu toerfen.

Sag ift eine nid^t gu Begbeifelnbe S^atfac^e, ba^ ber

^aifer feine ©ufseffionäenttoürfe nad^ inie bor im

3luge Bel^iett.

S^eujal^r 1553 Iie§ er biefelBen Bei bem ^urfürften
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bort S3ranben6urg burd^ beffen 58ruber, SD^iarfgraf

^on§, nod^ einmal augfü^rlic^ in 5Inregung bringen.

3tt ber ^nftruftion l^teäu loerben bie früfier borge!om=

mene« ©rünbe bieberi^olt, öefonberö ber borne^mfte,

"öa^ bent römifc^en Könige ncc^ be§ ^oifers ^Kbgang

äur 1Jlufrecf)ter^aItung be§ 9^etd^e§ bie ."pilfe be§ fponi^

fd^en ^rinjen nid^t allein förbertid^, fonbern unent=

be'^rlid^ fei, biefer aber [id^ nid^t bo^u berbe ber«

^flid^ten luollen, Irenn er nid^t bie SSerfic^erung er=

l^olte, p feiner 3eit fetbft gur römifd^en S?'rone äu ge=

langen. 2)er Eintrag begog fid^ bie»mal nid^t, haie

frül^er, gugleid^ auf ^önig SD^tojimilian; er ging nur

barauf, bo^ bie ^urfürften fid^ berfd^reiben foUten,

fobalb ber römifd^e ^önig gum S^aifer gefrönt fei, ben

^rin^en o^ne SSer^ug gum röntifd^en Könige ju lDä^=

ten; man möge il^m, bem totfer, in feinen alten Ziagen

biefe greube gönnen; ber ^rinj fei ein (Srg^eräDg unb

gürft be§ 9leid^e§; toie er ba^u erlogen toorben, ber

S3ürbc ber Stegicrung gcluad^fen gu fein, fo l^abc er

bon biefer 3^öf)ig!cit fd[}on jefet in «Spanien gute ^ro=

hen gegeben; er lücrbe batb lüieber in§ Sletd^ fommen

unb fobiel möglid^ feine Stefibcn^ bafelbft nel^men,

beutfc^e J^ürften unb anbcrc geborene S)eutfc^e an

feinen .^of gießen, ba§ 9tcid^ nur burdf) 55eutfr^e ber=

lüalten faffen unb gctoif? aud^ bie bcutfd[)e ©!prad^e be«

greifen; j^öc billige SSerfid^erung berbe er au^ftellen.

SBa^rfd^einfirf) pngt e8 l^iermtt ^ufammen, i)a^

ber S^'aifer aud^ frI)on fclbft baran bad[)te, ben Seut=

frf)en etloaö mcr)r (Genugtuung ju geben unb einen
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9teid^§^ofrat au§ beutfc^en 9JlitgIiebern aufsuric^ten.

3um ^räftbenten be§fel6en ßeftimmte er ben S^arbinal

bon %n^nt, loogegen ber römtfd^e S^öntg meinte, ber

^urfürft bon SRain^ lüürbe ben 2>eutf(^en fieöer fein.

3u S3etft^ern backte ber ^aifer bie trafen bon

gürftenierg, ©berftetn, @otm§, bie 3^ret^erren

SBolfenftein unb Xru(f)fe§, ben ^oftor ©ienger unb

einige anbere gu berufen.

Sluc^ bie refigiöfen 2lnti)3atf)ien fd^onte er je^t.

f^nn er j. S. in ber früheren Snf't'^uWon feine 83e«

!äm^fung berientgen eriüä^nt, bie unter bem „an=

mutigen Schein ber Dieligion" ta^ dtdd) unter fid^

gu teilen gebadet, fo ertoä^nte er je^t nur ha^ le^te,

bie borgei^Qbte Rettung; ben ©d^ein ber 9ieIigion lie^

er toeg.

Unb nid^t nur ben ^urfürften tie^ ber S?'aifer feine

Einträge toieber^olen. ^ud^ bem §er§og ßfiriftojjf)

bon SSürttemberg, ber am franjöfifd^en ^ofe gut

beutfd^ geworben toor unb bie (Sinmifc^ung ber f^ran*

äofen in bie beutfc^en 51ngelegcn^eiten faft am Tanten

ften berbammte, eröffnete er burd) feinen SÖlarfc^otl

S3ötfrin am 26. Januar 1553, er Iniffe ntemanben, ber

bem 9leid^e, bamit e§ md)t gang gerriffen tocrbc, „für*

ftänbiger fein möchte", oI§ feinen So^n.

^Itlein ber .^aifer irrte, 'm^nn man nac^ aUebem,

kiaS man erlebt unb h)a§ man fiatte befürd^ten muffen,

ba§ SScrtrauen ber ^^ürften toieber ertoerben unb il^nen

ein SSor^aben, ba§ i^re Seforgniffe eben am meiften

erlnedEt 'i^atU, annei^mlid^ mad^en ju können glaubte.
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«Seine Eröffnungen BetoirÜen ba§ Gegenteil bon bem,

h)a§ er toünfc^te. ©c^on am 5. gebruar 1553 famen

griebrid^ bon ber ^falj, Sltörec^t bon S3a^ern, SSir=

l^elnt bon Süüd^, bon benen ic^ nic^t IneiB, ob tJ^nen

ä^nltd^e SÖUtteilungen gemad^t toorben, mit ^ergog

©^riftopl) p SSim!pfen pfammen, um ficf) förmlid^

äu berabreben, lüie bem (Einbringen be§ f^anifd^en

^^ringen lüiberftanben unb auä) bem S3if(^of bon 5Irrag

bie SSerhjaltung ber 9leic^§ongeIegen^eiten, bie er noc^

immer beforgte, entriffen loerben !önne. @§ toaren,

lüie Inir feigen, abermalg j^ürften beiber S3e!enntniffe.

3Iuc^ bobon l^anbelten fie, auf loet(^e SSeife man bem

3h)ief^alt über bie 9leIigion abl^elfen fönne, ob nid^t

boc^ toirüid^ burd) ein S^ationalfonäilium, auc^ toiber

ben SBilten be§ ^apfteS. ©ie beftärften fid^ auf§ neue

in ben @Jeficf)t§^unften, bie bei ben ^affauer 58er=

fianblungen borgehaaltet.

@§ leud^tet ein, hjte biel i^nen bann baran liegen

mu^te, bie @treitig!eiten gu berpten, bie bei ber

?fiMh^x be§ 9)lorfgrafcn, ber nun feine bon ber

l^öc^ften 9ieic^§gelüalt bcftiitigten gorberungen nod^

biel tro^iger geltenb madjte aU früher, in thronten

ouSäubred^en brol^ten.

SSon bem Äoifer felbft baju aufgeforbert, nol^men

bie dürften biefe ©oc^c im e^ebruar gu SSimjjfen, im

Wdx^ p ^eibelberg in langen 2;agfa^ungen in bie

^anb.

©ie lüoren infotoeit auf ber ©eite be§ 9Korfgrafen,

aU fic bie S3ifd^öfc ju bclncgen fud^ten, bie fti^uüerte
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Befi'ion, h)enn aud^ nid^t burd^aug, bod^ in ber ^au^t*

fad^e äu genei^migen.

SBärc e§ nur auf SBürgöurg angefommen, fo luürbe

man aud^ toofil ba^tn gelangt fein. 2)a§ ^a|)itel Irar

nid^t abgeneigt, fid^ gu fügen; bie Untertanen fürd^=

teten nid^ts mel^r, aU bic Erneuerung be§ ^riege§;

ber S3ifd^of felöft ßeforgte bie £aiferlic^e Ungnabe.

S)'Ogegen toar ber ^öifd^of bon S3amberg, SBiganb

bon 9tebh)i^, ber hie i^m entriffenen ^mter inbe§

toiebereingenontmen, nid^t ^erßeiäubringen. Sie "illaä)'

gie6ig!eit bon Söürsburg mod^te auf il^n feinen (Sin*

brutf, ba e§ Bei biefem mel^r auf ®elb ankomme; bei

il^m aber ^anbele e» fic^ um ßanb unb Seute unb alle

fürftlid^en 9flegoIien; — er Inolte lieber tot fein, aU

biefen entfagen.

SSergebenS 'fd^Iug man bem SOlarfgrafen ein red^t=

üc^es 'SSerfal^ren bor. (£r beftanb barauf, ba^ feine

©egner auf jeben red^tlid^en S3e^elf SSergid^t ge*

geleiftet.

^öc^fteng gu einer ©etbentfd^öbigung trollte fic^

ber 'S3ifd^of berftel^en. 5Iber bem SJlarfgrafen fam e§

fc^im^jftic^ bor, eine Sanbfd^aft, bie i^m erft bon feinen

Jßerbünbeten unb bann bon bem ^aifer berfid^ert toor=

ben, gegen eine ©elbjafirung aufzugeben.

9?ur ben $8orfd^Iag Tie^ er fic^ gefaxten, ha^ S5am=

Berg bo§ 9^ed^t ber SSieberablöfung l^oben, aber fürs

erfte bie ^mter i!^m inieber überliefern folfe. S)a ber

S3ifd^of bon 93amberg biefen SSorfd^Iag, lüie fid^ ben«

fen Tä^t, äurü(fh3ie§, fo fonnte aud^ SSürgburg, burc^
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alte (SrBberträge Beiber (Stifte gefeffelt, feine SH^
ftöitbniffe nid^t bollsiei^en.

Unb nun meinte lüof)! ber 9Jiar!graf, bie bermittetn^

ben 3^ürften hjürben ouf feine ©eite treten. «Sie baren

aber tneit entfernt, bie (Sac^e ber ©etoalt, bie borf) nur

bent Eaifer pm SSorteil auSfc^Iogen konnte, gu ber

ifiren ^u machen. 5lu(f) gu ^eibelberg unter^anbelten

fie äugleidE) über bie allgemeinen 5lngelegenl^eiten, bie

@u!§effion im Steid^e, bie Entfernung be§ f^ianifc^en

@inftuffe§. Unb bo ni(f)t abaufei^en Inar, h)of)in ein

SS5ieberau§brud^ ber Unruhen führen fönne, fo ber=

einigten fie fid^ toenigftenä untereinanber unb mit ben

^urfürften bon Wain^ unb bon girier, i^re 9fieutralt=

tat gegen jeben, ber fie angreifen Itterbe, niemanbcn

ausgenommen, gemcinfrfiaftlid^ äu berteibigen.

9^ic^t ol^ne 3eid)en be§ UnlniUenS ging SKorfgraf

^Uörec^t bon bannen; er bar entfd^loffen, fic^ felbft

gu l^elfen.

3m Womt 5I^riI 1553 finben Inir i^n Bereite

mitten in ber Initbeften ^^el^be.

3nbem er irüräburgifc^e§ SSolf, ba§ bem Sifc^of

bon S3amBerg ju^og, Bei ^ommerSfelben au§einanber=

f^rengte, inarb er ^err im ©tifte 58amBerg; am

16. ^^rit fiel bie ,r-)auptftabt, gleid^ barouf aurf) bie

^lltenBurg in feine ^anb; bon bem ganzen Stifte l^iett

fid^ nid^tS, als g^ord^l^eim.

hierauf banbte er fid^ gegen 9JürnBerg, ha§> fid^

mit ben bcibcn 9iad^Barn, bereu Ungtüdf e§ geteilt,

aud^ gum SSiberftanb bereinigt batte; einige l}unbert
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fd^Iefti'd^e Sieiter, bie auf hseitem Umluege burc^ S3ö^=

men unb bag (Stci^ftättif(i)e ber Stabt gu ^ilfe fierans^

gogen, jagte er erft auseiitanber unb na^m fie bann

groBenteil» in [eine Sienfte; barauf fanb er oucf) ^ier

feinen Söiberftanb; Saufen unb Sittftabt tüurben ge*

öranbfd^a^t unb nad^l^er bod^ noc^ in S3ranb geftetft;

faft alte Sc^Iöffer, steinen <Btä'i)te, Dörfer unb Älöfter

be» Inüräburgifc^en toie beg nürnbergifd^en ©ebieteS

gerieten im Saufe be§ 9Jioi in feine §anb. 2luc^

©c^toeinfurt, obgleich eine 9ieic^§ftabt, trug er fein

58eben!en gu befe^en, aU er fürd^ten mu^te, ba^ e§

t)ielleidf)t fonft in bie ^änb^ neuer, bon 9tieberfad^fen

l^er bro^enber ©egner geraten bürbe.

SSenn bie oberbeutfc^en g^ürften fic^ neutrat f)ietten,

fo gab e§ bodf) einige anbere im 9ieic^e, bie nic^t ge-

meint toaren, i^n fo o^ne Söiberftanb um fid^ greifen

äu taffen.

S)er bornel^mfte loar fein alter ^rieggfamerab unb

Söunbeggeno^ SJlori^.

3n feinem ^ex^en überzeugt, ha'^ ber ^aifer ii^m

nie bergeben, bietme^r bie erfte Gelegenheit ergreifen

hjerbe, um i^n anäufalten unb ju berberben, fol^ SRori^

in ber J8erbinbung besfetben mit bem SKarfgrafen bom

erften SlugenbticE an ©efa^r für fid^ felber. Dl^ne^in

grollte Sllbred^t begen be» ^affauer SSertrage§, ber

mit jener i^m ur[)3rünglid^ gegebenen ^iifoge in

SSiberf^rud^ ftanb, unb mad^te feinem Unloilten nic^t

feiten in bro^enben Stieben Suft, bie bann bon bienft*

befliffenen Seuten bem ^urfürften ^interbrad^t lriur=
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"özn, fo ha^ fi(f) biefer etn gonäeS SSeräeid^nts batoon

onlegte. 9^td^t, olg ptte er jebent biefer Söorte gc«

gtauBt; aber er frogte bod^ barüber eirtmol an, unb

gute§ 5ölut machten fie nic^t. 3mmer feinen Jötid auf

bie !ommenben 3)inge gerichtet, meinte er in bentfelben

©röbe bebrof)t ju fein, in lüetc^em ber 9)lor!graf mel^r

em^or tarn, ©r entfc^lo^ ficf), i^m beiäeiten äu Be-

gegnen.

Wloxi^ lüar !ein SOlann, bem e§ Sfrupel gemacht

f)'dttt, eben bie in ©d^u^ ^u nefimen, bie einft im ©in^

berftänbnig mit i^m angegriffen hjorben; er bot bem

Könige gerbinanb, ber mit bem SlJiarfgrafen bereits

in offenen |>aber geriet, einen S3unb an, in hjelc^en bie

fränüfc^en ^ifc^öfe eingefc^loffen fein foEten.

Unb noc^ an einer anberen ©teile, in ^iieberfad^fen,

fanben fic^ SSerbünbete für biefe Kombination.

^nä) über bie ^J^^urtgen ber braunfd^toeigifc^en

©belleute mit ^eräog |)einri(^ bem jüngeren l^attc

man in ^affau S3eftimmung getroffen, unb ätoar mel^r

äugunften ber erften; eben barum aber l^atte fie ber

iperäog niff)t anerkannt: 3ufa"i"^c"^ünfte, bie man

barüber l^ielt, tiatten fid^ o^ne j^rud^t gerftfilagen;

enblic^ toar bie gef)be lieber auggebrod^en, in ber

@raf SSüIrabt fid^ ber ©belteute annal^m unb ben

^eräog geloottig bebrängtc. SSon ben Jöertoanbten beS*

felben in i^alenberg unb Süneburg nitf)t gel^inbert,

bon ber ©tabt S3raun|c^lüeig unterftü^t, brad^te er in

fur^em ben gröfjtcn Seil ber feftcn Käufer ^einrid^S

foh)ie bie bielbeftrittenen iltöfter Stibbag^ljaufen unb
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©teterburg in [eine &t\oalt. 9iur bergebenS toenbete

]i(i) ber ^ergog an htn S^aifer, ber bamat§ boltauf be*

fc^äftigt iüar unb ou§ atücffic^t auf 9Jiar!graf Sltbred^t

ficf) mit bem nieberfäc^fij'c^en S^riegäbolf, ba§ Don

bie[em abäupngen [ci^ien, nic^t entähjeien iüollte.

@ben biefe§ ätoeifel^afte 33e§eigen be§ Saiferä aber

berfd^offte nun bem ^er^og einen anberen greunb an

^urfürft Moü^. ©eiibt in Unter^anbtungen biefer

9lrt, toupe Ttoxi^ ben ©rafen SSoIrabt auf feine «Seite

p äieJ^en; ha§> ^rieg§boH be§felben blieb, haie jeneä

magbeburgifd^e, eine Zeitlang o§ne benannten §errn;

enblid), aU e§ fic^ auftöfte, ging e§ größtenteils in

bie |>änbe ^einrid^» über, ^ierburd^ beiEam biefer

auf§ neue ba§ ttbergelüid^t, naf)m feine ^tä^e lüieber

unb griff nun feinerfeit§ alte feine ©egner an, bie

©belfeute, bie ©täbte unb feinen SSetter ^otenberg.

Seicht berftänbigten fid^ hierauf äRori^ unb §einrid^

audf) über bie fränüfc^en 5tngetegen^eiten. Sd^on im

Wdx^ \)at ^er^og ^einrid^ ben ^öifc^öfen feine |)ilfe

gegen «inen S3eitrag ^u ben S^riegS^often angeboten;

ot)ne 3toeifel Iüar bie§ ein ©runb, lueä^atb ber SSifd^of

bon S3amberg \id) jeber ^onäeffion fo entfc^ieben

hpiberfe^te. 5lud^ SIJiDri^, ber h^n 9}iorfgrafen mit

einem b-eißenben |>unbe bergtidf), gegen bm fid^ ieber=

mann toe^ren muffe, berfprac^, i^nen einige 9fieiter=

gefd^toaber unb 10 gä^ntein gußbolf äujufül^ren.

SJlan '\pxad} bamal§ biel bon einem neuen Söunbc

äum ©d^u^e be§ ÖanbfriebenS, über ben im 9Jiai auf

einer 3ufammen!unft gu ©ger ein auSfü^rtid^er (£nt=
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hjircf berfa^t toorben ift. @r fear iüof)t ^au^tfäcfilid^

borauf bered^net, unter biefem allgemeinen Stitel nocf}

anbete Gräfte gegen ben SJiarfgrafen gu gewinnen.

3>cr ^oifer bnnberte fic^, ba^ mon bte S3i[d^öfe bon

SBürgburg unb 83amöerg, bie er einem oöerbeutfd^en

SSerein boräuöe^alten toünfd^te, in biefen mel^r nieber*

bentfd^en S3unb aufnehmen Jüolte, bagegen ^o^ann

griebrid^ bon <Ba^[in, ber bal^in gefiöre, babon au§s

[c|lie|e. SInbere mod^ten anbere ©intoenbungen.

(Sigentlid^ baren nur ber ^önig, ber ^urfürft, bie

beiben SBifd^öfe, ^er^og §einric^ unb ^t\üa ber ®raf

bon flauen einäutreten bereit, alteg Gegner be§ Waxt'

grafen; biefe aber baren aud^ ol^ne S3unb einber*

ftanben unb fc^on allein möc^tig genug.

Dl^ne Bbaeifel ^atte ber SiJlarfgraf p fürchten, in

i^ran!en in Ifur^em bon alten «Seiten, bon S3ö^men

unb 9Jiei|en, bon bem anrücfenben ^rieg§bolf |)etn=

rid^ä unb neuen ©treitfräften ber ©tabt 9^ürnberg

angegriffen gu berben. Gr fa^te ben feiner 9^otur

fef)r entf^red^enben (Sntfc^Iu^, bieä nid^t 5U erbarten,

fonbern bielme^r bem borne^mften g^einbe, ber je^t

allein gerüftet bar, bem ^erjog bon S3raunfd[)beig,

felber gu Üeibe gu ge^en unb fid^ nod^ 9lieberfac()fen

ju berfen.

Sföaö it)n ba5U bermod^te, bor bie fidlere 5lu§fid^t,

bort SSerbünbete äu finben. ^ie 9)lutter ßrid^ bon

^alenbergä, geborene äJlorfgräfin bon S3ranbenburg,

bamalg in äbeitcr (£[)c mit bem ©rafen ^oppo bon

^enneberg bermäl)lt unb in Sd^teufingen bol)nl)aft.
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fetber bon lyergog ^eitirid^ in i^rem SBittum beein=

träc^tigt, bermittelte ein guteg SSerne^men ätolfc^en

Sllbred^t unb i^rem ©ol^ne.

©td^ lüop borfel^enb, ba§ ®ebiet be§ mäd^tigen

SKori^ nid^t ju berühren, na^m Stlbrei^t feinen 2Seg

om Gebirge über ^rnftabt, 2)iongfelb, ^alberftabt; bei

SSraunfc^toeig [tiefen 1000 9fleiter (Sric^S äu i^nt; in

^annober ^atte er mit biefem felbft bie erfte 3wfani=

menfunft. «Sie berftänbigten fid^ bolKommen. SJlit

bereinten Gräften unb mit |>ilfe ber ©täbte brad^ten

fie ein |yeer äufammen, mit bem fie unbersüglid^, an=

ftott ^er§og ^einrid^g, Ferren im gelbe burben unb

jebermann in ©d^recEen festen. Sie nötigen ©elb*

mittet touBten fie fid^ auf i^re SSeife §u berfd^affen.

2)a§ ^a^itet bon |>alberftabt ^atte bem SlJiarfgrafen

bei feinem Surd^gug eine anfel^nlid^e (Summe ^a^lzn

muffen; in 9Jiünd^en erbeutete er 50000 3:aler S3ranb=

fd^a^ungSgelber, li>eld|e für ^ergog ^einrid^ auf*

gebrad^t hjoren.

Slud^ ^oütifd^ unb religiös nofim ber ftürmifd^e

^riegämonn ba nod^ einmal eine mer!h3Ürbige ^tü-

lung ein.

SSä^renb frül^er bie ©l^aroftere namhafter S)eut=

fd^en fid^ eigentlid^ nur burd^ ba§ Ma^ bon S^otfroft

unb ©nergie, ober bon Sirene unb Eingebung, ba§

il^nen beitoo^nte, unterfd^ieben, Inurben fie in unferer

(S^od^e baburd^ gebilbet, ^a^ ein jeber in retigiöfer

|)infid^t eine Partei gu ergreifen, fid^ felbft gu be=

gianleä äReiftermerte. V. 22
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fttmmen ^atte. @onä anbere ©temente ber geiftlid^en

SBelt, gei'c^ärft burc^ bte ®egenfä^e, ouf bie fie [tiefen,

brongen baburd^ in haSi perfönliöie Seben ein. Unb

baäu tarn bann für bie ©bangeUfd^gläubigen, ha ber

^aifer il^ren 2;enbenäen gulüeilen berftedt, äu^^ilcn

ganj offen äSiberftanb leiftete, jener 3^öief)jalt ^bifcfien

lüeltlic^em ©e^orfam unb religiöfer Überzeugung,

beffen loir oben gebeerten, in iüeld)em bie ©eifter, auf§

neue gu eigener ©ntfd^eibung unb Söol^I aufgerufen,

enttoidelt ober gerfe^t ober toenigftenä ge^jrüft hjurben.

SSon 5XIbred^t follte €§ ä^ar fd^einen, aU l^abe i^n

bie Sfteligion nur luenig gekümmert. Söir finben i^n

frü^ in ber ©efellfd^aft martialifd^er ^au^tleute,

toelc^e bie i^nen entgegenioad^fenbe Mftige Statur be§

jungen dürften an fid^ sogen. SSie f)ätte ouc^ ein

9^ad^!omnte beg Sllbrec^t Slc^ilteg, bon beffen iüeib=

lid^en SCaten man feine jugenblic^c SIufmeriEfantfeit

oft unterhalten ^aöen toirb, ber @ol|n be§ ta:|3feren

S!Kar!grafen 5?afimir, fid^ entfc^IteBen können, an ber

fleinen ^of^attung gu Sfleuftabt an ber 5iifd^ f^jarfame

SBirtfc^aft äu führen unb bie ©c^ulben feiner SSöter

abäutragen! ©obalb fein Sltter e§ äulie^, finben toir

i^n bei ben S?rieg§äügen be§ S^aiferg. @r fid^t gegen

bie proteftantifc^en dürften ioie gegen bie gransofen.

^n einer Eingabe on ben Slaifcr folt er fid^ h^ieber aU

gut !ot:^olifd^ bcäeid)net ^abtn.

SBer aber glauben loollte, hal^ er fidf) l^iebei berutiigt

ptte, toürbe bie ilraft berfennen, mit loeld^er bie

ebongelifd^e 2c()rc in biefen Reiten bie ©emüter er^
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griff. 2)te Untertoeifung eine§ guten Se^rerg, bie er

in erfter Suö^itb geno|, i^atte i^ren ©amen tief in

feine Seele gefenft.

Sichtbare SBirJung brockte e§ ätoar auf ^^n dürften

nid^t lerbor, bo^ if)n ber |)ofprebiger Äörber bei bem

beginn be§ fc^moüolbifi^en 5^riege§ bor allem Slnteil

baran ioornte: benn berfelbe toerbe btber bie ebange=

lifd^e Se^re gemeint fein; aber eö toarf einen ©tac^el

in fein @emüt: „toiber mein ©etoiffen/' fagte er,

„sog ic^ fort". SllS er gegen SJlagbeburg aufbrach,

ftellte i^m ber ^rebiger SSolfgang 9fiupertu§ bor, hal^

ein ^rieg biefer 5lrt nic^t ol^ne S^ad^teil be§ Seibeg

unb ber (Seele geführt toerben fönne. (S§ ift eine

iDunberbare 2)lifd^ung bon ^o^n unb Glauben, luenn

Sllbred^t i^m entgegnete: „ga^ren bir jum S^eufel,

^foff/ fo ^oll\t hü mit un§ fahren/' unb bann bod^ ben

SKann, ber i^m in§ ©etoif^en rebete, toirflic^ al§ 5elb=

))rebiger bei fic^ bef)ielt. (Sinem anhtxmr ber i^n an

bie jenfeitigen ©trafen erinnerte, fotl er gefagt ;^aben,

er toerbe feine <Seele auf bie 3äune fe^en, bie ^immel

unb |)ölle fd^eiben; luer bann bon beiben ber ftärfere

fei, ber möge fie äu fic^ lierüberäie^en, öiott ober ber

S)ie SSerfled^tung ber 9teligion mit fo bielen anbe;*

rcn ^ntereffen be§ S3efi^eg unb ber SOloc^t fie^t er mit

einer getoiffen Ironie an unb betracl)tet auc^ bie lefete

alg ein gültiges SJlotib. Söenn er ba§ ^i^terim an=

nimmt, fo fuc^t er fic^ baburc!^ äugleid^ einen SSorteil

über feine SSettern in ^ngbad^ p fid^ern; er liebt bie

22*
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toeltlid^e Slßfid^t fierbor, h3elc^e aucf) Bei hm biefer

SSerorbnung SBiberftrebenben oblüalte. ^uf ben

9fleic^gtogen:, bie batnalg s^iöteid^ gefetlfd^aftltd^e dtt^

Unionen ber «dürften lüoren, bie bo in 5luflüonb \vüt'

eiferten, lieöte er e§, bo§ Seben gu genießen, an hm
S3an!etten unb ©rgö^lid^feiten teiläunef)men; er gob

äutoeilen fetbft Joftbare Belage, bei benen lüof)! einmal

Königin 9Jiaria, bie ©d^lrefter be§ S^aiferä, mit it)ren

2)amen erfd^ien —
,
gum SSerbruB feiner 9ientmeifter,

bie nic^t toenig erfd^rafen, toenn fie lüieber eine 'Sttdi-

nung für florentinifd^e ©olbarbeiten unb ^leinobe hi'

ga^Ien foUten. S3ei allem Slnftofe, ben feine religiöfe

unb moralifcfie Haltung ertoeifte, berfc^affte er fid^

hod) fonft burd^ fein ganzes SBefen 5ld^tung unb 9luf=

mer!fam!eit. 9Jlan bemerkte, ba§ er lieber Pre al§

rebe. 2)en, bem er fein D^r lie^, fa^te er äugleid^

fd^arf in§ Sluge, o^ne jcbod^ aJii^trauen !unbäugeben;

er antwortete bann mit toenigen SBorten, bie burd^

ben bollen Sluäbrutf ber SSa^r^aftigfeit unterftü^t

tourben: SJlienen, ©cberben unb Söorte, fagt ein Beit-

geno^, fd)ienen nid^tö augäuf)3red^en, al§ loobon fein

|)erä boll loar.

Sm getbtoger be§ ^aiferg mad^te er einen fe^r

!rieg§mänuifd^en (Sinbrudf. ©ine gebrungene ®eftolt,

toeber äu gro§ nod^ gu fleiu, bon ftarfem ^nod^enbau,

mit großen rollenben Slugen.

©eine Srup^en, mit benen er alleä teilte, ^i^e unb

^älte, junger unb 5)urft, I)ingcn i^m bofür mit $in=

gebung an. 6r fagte i^nen lool)l: deiner folle SD'iangel
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bei i^m leiben, forangc er nod^ ein SaiB $8rot im 3ettc

\)ahe, aucf) ni(f)t ber ©eringfte, aber eben fo toenig einer

ein $aar breit bon feinen S3efe^Ien abineicfien, anä)

md)t ber Dberfte. Über alfeS ging i^nt bie friegä*

ntännifc^e @|re. S)ie Einrichtung SSoge[§berger§

fonnte er bem ^aifer, ber fie befohlen, unb bem 8050=

ru§ ©d^toenbi, ber ha^u geholfen, niemols bergeben.

3n Syrier ift er in gutem 5lnbenfen geblieben; mit

SSergnügen berid^tet ber gleichseitige 6f)ronift, lüie et

eines %aqz§> bie 9lat§^erren ber Stabt, af3 er fie in

©efc^äften fucfite, Inä^renb fie beim SSürfeifpiet fa^en,

bon ber ©tra^e ^er mit einem @(^u^ au^ feiner ."panb^

büd^fe, ber burd^ ba§ genfter nad^ ber 5Detfe ber ©tube

ging, an i^re Slmts^ftid^ten erinnerte. Slud^ nodf) eine

anbere ©rgäl^rung barf id^ Ino^I ou§ biefer ßlironi!

hjieber^oren, t)on einem ^rofterborfte^er, ber bei ber

allgemeinen SSerfotgung ber ®eiftnd)en bocE) ©nabe bei

i^m fanb. e§ toar ber ^rior be§ 30fJartin§!(ofter§;

er ging bem ©intretenben mit einem $8ed[)er be§

Beften 2Setne§ entgegen. 2)er 9Kor!grof foftete ben

SSein, lieB bier D^m babon auf feinen SSogen [oben

unb legte bann fein ©iegel an bie ^lofterpfortc,

gum B^^t^stt/ ^oB niemanb biefeS ^lofter ontaften

bürfe.

Snbem er bem ^aifer Sienfte tat, toid^ er bodf) um

!ein ^aax breit bon ber Sinie ab, bie fein reid}Äfürft=

Iid)e§ ©elbftgefüf)! i^m borgeicfinete. ^orl V. liat il^m

einmal, um il^n in einem SUfoment ber Ungulriebenfieit

5U begütigen, eine ©teile an feinem EofI)aIt anbieten
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laffen. (Sr frogte : tüie ii)n beitn ber ^aifer gu etluaS

mefir mad^eit toolk, al§ toaS er fc^on fei, nämtid^

S!J>arfgraf bon Sranbenburg ?

ÜBerfiau^t [tauben feine ©ebanfen il^m l^od). (Sr

f^at einft ber S|roner6in tion (änglanb [eine |>anb an-

geboten. SSenn er ein onbermal an eine SSermäfirung

mit ber @c^toe[ter be§ ,^önig§ bon ^olen backte, [o

i^atte er boBei jene gro^e Kombination im Sinne,

burd^ toelt^e "öa^ gefamte DrbenSlanb im 6inber[tänb=

ni§ mit ^olen unter beutfc^en (Sinflu^, namentlich

ben ©inftuB be§ ^au[e§ Söranbenburg, fommen follte.

(Sr backte an bie ^yjai^belt; man [otlte e§ il^m nid^t

übelnel^men, toenn i^nungüu[tigeS)ar[teUuugen [einer

Säten, tnie bei Slbila ober ond^ bei ©leiban, ber=

[timmten.

(Sr ^atte [id^ bem Kai[er in ber |)offnuug an*

geschloffen, baburdf) feine ®nobe unb görberung p er*

toerben, im 9teici)e mächtig gu toerben; allmäl^Iid^

toarb er inne, \)a^ er nid^tg ju erioarten !^obe. 9'iic^t

ol^ne eine innere ©clnaltfamfeit ri^ er fid^ bon i^m

log.

eines SlbenbS [Reifte er mit bem faiferlic^en ^om.'

miffar, Sagaruä ©d^lnenbi, sufammen bei bem |)er§og

©rnft bon ©adC)fen, bem Vorüber ^o^inn 3^riebri(^g,

ouf beffen gefte Coburg. (Sr beflagte ficf) über ben

^aifer, ber [id^ um feinen anberen 9Jien[d^en Ifümmere,

auf !ein SSerbien[t JRücEfid^t nel^me unb alle täufd^e.

2)er ^erjog fagte, ha?: fei lool)! fein ©ruft nid)t.

„SSetter," erluiberte ber SKarfgraf, „Inenn ber Kaifer
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SSort hielte, fo h3Ürben toir ntd^t je^t i^ier öei (Sud^

äu @afte fein: benn eßen biefe ©uere gefte unb ba§

Sanb, ba§ baju geprt, ^at er mir öerfproc^eit." (Sr

rief ben anhjefenben Äomntiffar, ber e§ totffe, jnnt

3ei:gen auf unb trän! t^nt barauf ein gro^eä ®Ia§

SBein ju.

Sßon einem anberen feiner ©etage mit hen fieiben

alBertinifd^en S3rübern 3Jlori^ unb 5higuft tou^te ba§

SSol! äu ergäi^Ien. @ine fc^öne Jungfrau ^atte fid^

boBei eingeftellt, in grünem @eh)onb, unb neben Sl[=

bred^t ^la^ genommen. 5Iber il^re Zat^tn berrieten,

ba§ fie au§ ber ^ötfe ftamme. „©ef)t if)r nichts?"

fagte 5luguft; „^inlneg mit bir!" „3f)r ^abt mid^ ge=

rufen," entgegnete fie unb berfc^lranb.

^u(f) an bem neuen ^urfürften ^tett Strbred^t ni(f)t

longe feft. ©eine ^oUtif ift unfc^lüer ^u begreifen.

(5r toenbete fic^ bon bem Äaifer ob, toeil er ftatt ber

erwarteten ©nabenbelDcife e^er Itngnabe bon i^m er*

Irarten mu§te. ^urd^ feinen 58unb mit 9)^ori^ glaubte

er freie ^anb gegen bie SSifc^öfe gu gebinnen. ^er

^affauer SSertrag, ber biefe fieberte, alg fie beibe ber=

loren baren, erfd^ien il^m aU ein SSortbrud^ beg ^ur=

fürften.

9Iber bie§ Übergel^en bon einer ^llfianä §ur anberen,

biefer 2Siberftreit bon SIrmut unb Sluficanb, S)ienftber=

pitni» unb b^naftifd^em Stolg, Dtec^t unb ©eiralt,

Slb^ängigfeit unb l^ofien ©nttoürfen, hjorin Sllbred^t

lebte, eine un^ä^mbare ^riegSbegier unb jene Über-

täitbung ber inneren Stimme, bie er noc^ immer prte.
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gaö feinem ganäen SSefen einen Söeigefd^mad hon

SBilbl^eit, ber fic^ bann fortan an feinen S'Jamen ge»

fnü^ft l^at.

^uxäjthax ün^ufe^en, ritt er an ber @^i^e feines

§aufen§ ba^er, im ^angerl^emb, eine S3üc^fe unb ein

^aar 'gkiiifüot&en on feiner (Seite; ©ommerf^roffen

unb ein roter S3art Bebetften fein männlid^e§ 5Inge=

fid^t; toeitl^in toallte fein blonbeS ^au^jtl^aar; er nal^m

tüo'i)i felöft eine gacEel giir ^anh, um ha^) näd^fte S)orf

feiner ^^einbe anjuäünben.

S)a§ ioar nun einmal nod^ ber barbarifd^e ©ebrauc^

biefer Qt'iUn.

SO^er!lt)ürbig, Bei altebem ^ing ba§ gemeine SSoIf

ifim an. dx ioar ein ß^arafter, bem man feine g^el^Ier

nac^fie^t, iueit man fie bon feiner SoSi^eit l^erleitet.

3n bem ^offe gegen bie geiftUd^en 9Jfod^t^aber traf

er mit ben ^o)3uIären Seibenfd^often sufammen. @r

tüu^tc ha§, fe^r hiobl unb trotte barauf.

^e^t hpar er ioieber bollfommen ^roteftant. ©eine

^Intoefen^eit im Sl'alenbcrgifc^en be^eid^nete er bamit,

ba^ tx bie Hbfd^offung be§ Interim bermittelte, bie

^Befreiung "ber ^rebiger, bie nod^ immer auf il^ren

Scrgfeften im ©eföngnis fd^mad[)teten, überl^aupt bie

®urö)fü^rung be§ ^roteftanttfrfien ^rin§i)jS. Sludt)

(Srid^ trat, h)ie feine forgfame 9Jlutter bered^net l^atte,

unter l)iefer 6iniütr!ung gu bem ebangelifd^en ©lauben

prütf.

5Iuf ^Ibred^tä «Seite ftanb no(^ einmal bie ^ombi«

nation, bie 3iol)0"n «^ricbrid^ 1547 ftorf gemadEjt, bie



2)cr ßrieg 3tt>tfd§ctt OJiarfgrof 5ir6rcd^t unb fiurfürfl 2Jlort|. 345

ebangelifd^eit <Bt'd\>te an ber @ee unb im inneren Sonbe,

olle eifrig ©bongelifd^en &i§ nadj Söl^men.

gerbinanb liegte einen SlugenbUdE bie gurd^t, Bei ber

hjeitberbreiteten Jöetoegung, bie fid^ abermatä in beut

gemeinen Jßolfe funbtue, bürfte e§ bem SJ^arfgrafen

nid^t fd^toer fein, an ber 'Bpi^^ beöfetöen einen olI=

gemeinen Umftur§ ju beiüirfen.

Unb babei Be^onbette i^n ber ^aifer mit oller fUM'

fid^t unb ©d^onung. (Sr !onnte fid^ nic^t me^r

toeigern, ©bifte gegen ben 2anbfrieben§örud^ gu er=

loffen; forgföltig jebod^ bermieb er — e§ erregte all=

gemeines ©rftounen — , h^n SOflorfgrofen barin ju

nennen.

(SBen aber biefe cnergifd^e Haltung, bie toeitous*

fe^enben Söe^ie^ungen be§ 9iebenBu^ler§ toollte 9Kori^

ouf feine SSeife fid) enttoicEeln unb öefeftigen loffen;

gute SSorte, bie il^m berfelöe goB, bermod^ten nichts

üBer if)n. Dffentlid^ f^^rod^ oud^ er l^ou^tföd^lid^ bon

bem Sörud^e be§ SonbfriebenS, ben er röchen, bon ber

9fiu^e, bie er ^erftellen muffe; trot man oBer borüBer

in Unterl^onblung, toie SKorfgrof ^an§ e§ tot, fo Be=

merfte mon Bolb, bo^ für biefen |>ober, ber on bie

großen ©egenfö^e ber euro)3äiftf)en SSelt anfnü^fte,

fein frieblid^er 5lu§brudE gu hoffen fei.

SSor SllBrec^t mit bem ^oifer, fo toar Ttoix^ nod^

immer mit granfreid^ berBünbet.

©^on im Einfang be§ ©e^temBer be§ ^a'i)xt§> 1552,

unmittelBor bor ber 'SiMttt)x be§ Sonbgrofen ^l^ilip^j,

nod^ im (Sinberftönbnis mit beffen @ol)n SSil^elm,
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tüeld^er t)te SÖleinung liegte, i^rc ©aöien feien nod^

iric^t tn§ Srodene geßrac^t, ^atte ficf) 9Jlon^ aufg

neue an |>einn(^ II. getoenbet unb bie[em, lüie er fi(^

ougbrüdEt, „eine anbere, grünbli(^ere 8Serftänbni§" an=

getragen. Söalb borauf erfd^ien ein frangöfifd^er SIB^

georbneter, 'Sajuä be Sßiroif, ^au^tfäci)licf) in ber 5Ib=

fic^t, bie ^ilfsletftungen, toeld^e ber ^aifer bamals

nod^ bor 9Jie^ ertoartete, rüifgängig äu macf)en. SUlori^

ergriff biefe ©elegen^ett, um jenen Eintrag, iebotf) für

fid) allein, nur noc^ förmüc^er äu h)icber^oIen. @r

berfpracE) nid^t nur, fobiel an i^m, feine ^ilfe bon

9^et(^§ toegen toiber ben ^önig äu leiften, bielme^r

bafür gu forgen, \>a^ biefent felOft fo btel beutfd)e§

^riegsbol! ^u^iti^t, aU er Broud^e; er toieber^olte aucE)

bie in bem SSertrage bon 1551 gemad^te 3"foge, 'ba^

ber ^önig "öen Xitd eine§ 9ieid^§bi!ar l^aBen unb Bei

ber nöd^ften SSal^I, loenn er e§ toünfd^e, felBer jur

SSürbe eines ^auptcS^ int D^eid^e erl^oBen Serben fotte,

Wogegen er fid^ bie S3efcC)ü^ung be§ SanbeS unb feiner

Seute unb bie Bci'^Iuitg etneg narnfjaften :3oI)rgeIbc§

ausBebang. Unb fel^r geneigt erflcirte er fid^, t)ieBei

^erfönlid^ mitploirlEen. DBgleid^ er ben S3unb, ben er

fd^Iie^en toill, aU ^efenfibBunb Beseid^net, fo erBietet

er fid^ bod^, loenn hzm 5?önig auf ba§ näd^fte grülnol^r

mit einem |>cere bon 4000 SD^ann p ^ferbe unb 12 000

äu 8^u| gebient fei, baäfelBe aufäuBringen, Inte fid^ ba§

unter bem SSorioanbc, ba^ er bon feinem Söettcr

Soliann B^ricbrid^ ®cfa^r gu Beforgen l^aBe, gong gut

tun laffen hjerbe, unb jur Beftimmten 3eit am 9lt)ein
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gu erfc^einen. 2)er ^önig, ber ftd^ inbe§ in 9)le^ aud^

ol^ne eine folc^e |)tlfe be^ou^jtet ^atte, ging ouf biefe

Slnerbietungen nid^t fo rofc^ ein, iüie ber ^urfürft

tüünfd^te.

3m Saufe be§ SSinterg fc^idte SKori^ ben ©rafen

3SoIrabt bon 9Jlon§feIb, ber nod^ immer ben S^itel

eines Wieners ber fronäöfifc^en ^rone führte, nadj

granfreid^, um bie @ad^e auf§ neue in Slnregung ^u

bringen. 5lu(^ JBoIrobt fanb anfangt @c^toierig=

feiten, unb e§ Tiefen 83riefe ein, nad^ benen 9)lori^

fd^on 'fürd^tete, fein Antrag hierbe ausgefc^Iagen Irer*

ben; e§ reuete i^n faft, fd)on fo biet ©elb auf bie SSor=

Bereitungen berbenbet ju fiaöen, aU er geton. ^nbern

ober hjurben bie S^ranjoJ'ert anberen ©inneS. 9lm

21. 9Kai 1553 leiftete @rof «oTrabt htm ^önig einen

neuen ^ienfteib. ^einrid^ II. toünfd^te nicf)t§ mel^r,

aU ba§ \f)m jene SJfannfi^aften gugefc^icEt lüürben, bie

SWori^ berf^rod^en; am 13. ^nni orbnete er S3ebolt=

mäd^tigte nad^ 9)le^ ah, bie mit ben ©efanbten, toeld^e

SUiori^ bofiin fc^itfen toerbe, berl^anbeln foUten. Um
bie ®od^e gu befc^Ieunigen, begab fic^ @raf SSolrabt,

begleitet bon einem fronjöfifd^en ©belmann, ^erfön=

lid^ ' nod^ S)eutfc^ranb prüdE. 3Sir l^aben mel^rere

S3riefe, in benen er gleid^fam bon Station p Station

ber frangö^ifd^en Ü^egierung bon feiner 0leife 9?ad^ric^t

gibt, ^m Einfang be§ ^uK erreichte er ben ^urfürften,

als biefer eben im S3egriff toar, mit feinem ^eere

gegen ^Ibred^t an§u§ie^en. „^d^ finbe il^n," fd^reiöt

er bem ^önig am 4. 3uK/ iM ölten fingen, belebe
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bie (Sl^re uitb htn SSorteil ber ^rone 3^ranfretd^§ Be*

treffen, totüommen too^lgefinnt unb entftfjloffen, bon

biefem Kriege nid^t aöäuftef)en, el^e bie S^^J^unöCit

ätoifd^en berfelBen unb bem ^leic^e auSgemad^t fein

toerben".

2)er ^önig ^atte, hiie einft 5Il6re(^t, fo je^t ÜOflori^

äu einem Singriff auf bie S^ieberlanbe aufgeforbert;

ein märfifd^er Slittmeifter, 2;^oma§ bon ^obenberg,

berfid^ert, e§ fei birflicf) bie 2l6fic^t be§ ^urfürften,

bo^in boräubringen, unb ätoor bon ^flieberbeutfd^Ionb

ou§, foö'alb er nur mit SJiar!graf Sltßred^t fertig ge=

hjorben; fc^on ^a^i er Seute abgefc^idt, um ben SSeg

äu unterfud^en, namentlid^ bie gurten unb ^äffe äu

Beäeid^nen, toelc[)e man im borauS einsunel^men

l^abe.

Sie Slnpnger beg ^aufe§ öfterreid^ liegten üöer

feine ©ntbürfe bie fd^Iimmften SSermutungen. Ser

olte 3^ugger ^at bem Könige gerbinanb gefogt, bie 516=

fid^t be§ ^urfürften toerbe fein, i^n, ben .^önig, ju

berbröngen unb fid^ feißer an beffen ©teile ju fe^en.

©obiel ift rid[)tig, ba^, Irenn man nad^ bem legten

3iele ber beiben S^iebenBu^Ier fragte, niemanb e§ f)ätU

nennen !önnen.

9Kan erftaunte, benn man fa^, bo| ber römifdf)e

^önig ben 5?urfürften mit 5?ricg§bolf untcrftü^te,

Inöl^renb ber S^oifer \)tn SIKorfgrafen gong offenbor

begünftigte.

Slber inbem ber SJiorfgrof fir!^ an ben .'S'aifer ^ielt,

nal^m er ä^gleid^ bie ©bougcUfd^cn in 9tieberbeutfd)=
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lanb in @(^u^ unb fd^ien nac^ einer popülavpxo'

teftantifc^en 9Jlac^t §u trachten. S^onnte ba§ ber ©inn

be§ ^aiferS fein?

Unb inbem ber ^urfürft bie ^ilfe gerbinanbg an^

na^m, machte er äuglcicf) bem Könige bon granfreic^

Hoffnung auf bie beutfcfie ^rone, toobon man in

Öfterreid^ feine ^l^nung l^atte. @r, ber foeben bie

SSoffen für hen ^roteftantismuä getragen unb hnxd}

einen glücfüi^en ©d^tag bie geffeln gef)3rengt, bie

man i^m angelegt l^atte ober nod^ anlegen boUte,

ftanb ie^t mit ben frönftfc^en 83ifc^öfen unb mit

jenem |>einrid^ bon S3raunf(^toetg im SSunbe, ber bon

je^er alg einer ber größten SSerfoIger ber ^roteftanten

betrad^tet toorben haar.

Sen SSorteil ^atte Wtoxi^, bo§ er hm Sanbfrieben

unb hm beftefienben S5efi^ berteibigte, bäfirenb Sl[=

Bred^t 5lnfprüc^e b^rfoc^t, bie, im SlugenblicE ber 9lot

ntit ©etoatt erlüorben, bor feinem ©erid^ts^ofe gu

füeiiit beftel^en konnten unb burd^ bie ©intoiüigung

be§ ^aiferg nod^ lange nid^t gefe^lid^ begrünbet

iDurben.

Söenn SlJlori^ fiegte, fo toar ha^ 5lnfe]^en be§ ^aiferS

boItenb§ bernic^tet unb, fofern e§ gu bem bef)3roc^enen

Unternehmen üuf bie S^ltebertanbe tarn, bie ®runb=

tage feiner Waiijt ^'öd)Üd) gefä^rbet.

©d^Iug bagegen 5lI6re(^t ben ©egner au§ bem

gelbe, fo ^ätte too^l ein allgemeiner ©türm ouf bie

S3i§tümer beginnen fönnen, ja ber gange, infolge ber

legten Kriege gegrünbete S3efi^ftanb hjäre in g^roge ge=
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fteltt lüorben: alte ?>etnbe be§ turfürften toürben ftd^

erl^oBen j^oben.

Unter bie[en SluSfid^ten riidten bte Betben ^riegSs

pu)3ter im ^u^i 1553 toibeteinanber.

3Jiort^ ^otte feine mei^nifd^e unb tl^üringtfcfie

9iitter[cf)aft §u ^alfe, 9}lerfeburg unb ©angerl^aufen

gemuftert. ^n ©onger^auj'en fammelten [id^ olle feine

Raufen gu gu|e unb gu ^ferbe unb nol^men il§ren

2ßeg naii) bem (Sid^^felbe. 3»^ ©tebofbel^oufen ber*

einigten fid^ bte fräniEifd^en, in ©inbed bte Broun*

fd^toeigifd^en @cf)oren mit ben feintgen. 2)og gefomte

|)eer mochte nun od^ttoufenb SOlonn gu g^u^ unb ad^t=

f)oIBtaufenb Sieifige sohlen, eingefd^Ioffen toufenb Bö!^=

mifd^e Sleiter, ii)eld[)e ^einric^ bon ^(ouen im S^lomen

be§ römtfi^en Königs l^erBeifprte.

SJlorfgrof ^IBrec^t log bor bem ffften ^oufe ^eterS«

laugen unb toor €ben Bei 2;ifd^e, al§ ein ©belfnoBe be§

Äurfürften i^m beffen SSerloo^rungSfd^rift Brod^te.

SllBred^t fragte i^n, oB ber ^urfürft lüirflid^ Pfaffen

unb ^uforen gu ^oufen geBrod)t. „3df) follte bir bo^l

mel^r geben/' fogte er ttm ^noBen, bem er bier fronen

fd^enEte; „oBer id^ Braud^e mein @elb je^t felBft, unb

hid) iBexben bie gronäofen Befd^en!en."

Snbeffen, bo^ er fidl) ben «Sieg berfprod^en ^ätte,

bürfte mon md)t glauben. 9^ur on gu^bol! fo^ er

fid^ feinem geinbe getood£)fcn; on 9teiterei, babon er

nur 3000 SJiann ääl)lte, obluoljl er bor furgem bon

ben Sfiicberlauben f)er bcrftörft hjorben, bor iljm biefer

bei lüeitem überlegen, ©ben beäl)olb fofste er ben @e=
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hantm, feinem ©egner an günftiger ©teKe borbeiäu=

gelten unb fid^ in feinem Slüden burc^ ha^ Stift

SKagbeöurg auf beffen ßrbtanbe gu ftürgen.

©el^r tüo^l aber ernannte 93ion| biefe ®efa^r; eine

gurt in ber 9iäf)e bon ©ieöer§f)aufen, toelc^e Sttbred^t

überfd^reiten mupte, um nad^ bem SOtagbeburgifc^en

SU getaugen, na^m er gtütflid^ nod) bor i^m ein.

„@r mu^ toeid^en," ^ei§t e§ in einem feiner Briefe,

;,ober er mu& fd^lagen." SJlori^ erfüllte fid^ mit ber

©d^Iad^tbegier, bte il^n immer bei ber Slnnä^erung

eines geinbeS ergriff. Solan ^at i^n mit bem ^riegg=

roB berglid^en, baä nic^t me!)r äurütfäu^alten ift, h)enn

eg ba§> SSie^ern ber feinblic^en ^ferbe geprt ^at.

Sll§ ber ©egner I)eran!am — om 9. ^uti — / öergo|

er ben S3efd^lu| be§ ^rieg§rote§, benfelben in ber

günftigen Stellung, bie man genommen, ^u ertoarten,

unb ftüräte fic^ if)m felber entgegen. D^ne Wüf)Q toorf

er eine 5tbteitung ber albred^tifc^en gu^böKer über

ben |>aufen.

S)a| nun aber ^ierburd^ bie !urfürftli(^e ^äjladjU

orbnung geftört toarb, fe^te ben SD'iarfgrafen in "öm

ertoünfdf)teften SSorteit. ^e^t rücfte er feinerfeitg bor,

brang in bie furfürftlid^en 0leiter ein unb inarf fie,

unterftü^t bon h^m SSeftloinbe, ber ben «^einben ben

©taub in bie Singen trieb; er na^m toirflid^ mit

feinem SSortrab, bem aber ber ©eftialt^oufe auf ber

(Stelle nad^rüdte, bie gurt in S3efi^, an ber ifim alles

p liegen fd^ien.

^ietoieber aber festen fid^ nun ber ^urfürft unb
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|)er5og |)etnrici^ in ^erfon mit tem ßeften SSotte unter

ben ^offal^nen öon J8raunj'c|toeig unb ©od^fen in

S3etoegung. Sin htm engen Orte tarn e^ ä^ einem

ftürmifd^en 3ufinimentreffen, in toeld^em bie 9teiter

i^re Söüd^fen unb ^iftolen mit öielem (Srfolg gegen=

einanber Brauchten. 9Kand^er tou^te nid^t, ob er g^einb

ober greunb getroffen. S)ie ^urfürftlidöen öerloren

i^re Beften Seute, gtoei ©ö^ne be§ ^eräogS bonS3raun*

fd^toeig — ?Jriebrid^ bon 2uneburg, ber bie ga^ne bon

SKori^enä Seibtoad^e trug, erf)ielt gtoei töblid^e ©tid^e

bon einem Sanbäfnec^t —, ben legten ©rafcn bon

S3eicf)Iingen, ^o^inn SöalÜoi^, ber einft Seipäig ber=

teibigt, unb biete anbere; aber fie tooren an S^i^I

überlegen: bie rote S3inbe mit bem toeiBen ©treifen,

bie ber ^urfürft führte, bel^ielt htn ^la^.

2)omit toax ober 'öa§> ©efd^itf nodE) nid^t erfüllt.

3>nbem loilben Getümmel be§ 0ieitergemengeg — mon

tou^te nid^t, ob nid^t gar aug einem Üio^re feiner

eigenen Seute — toor ^urfürft SJlori^ bon einer ^ugel

getroffen loorben. ^n einem 3ettß/ i>o3 mon il^m un=

ioeit an einem B^une oufgefd^logen, bernol^m er ben

©ieg ber ©einen; bann brad^te mon i^m bie erbeuteten

S3anner unb gö^nlein, oudE) bie ^o)3iere beg Waxh
grofen, bie er eifrig burd^fud^te; er f)otte bie ©enug*

tuung, nod^ ben ©iegegberic^t in feinem 9iamen ob=

foffen äu laffen; ollein bie Söunbe, bie er em^jfongen,

hjor gefö^rlid)er, olg er feiber glauben mod^te: fd^on

om äloeiten S^age nad^ ber ©cf)lod^t brod^te fie i^m

ben 2;ob. Wan fogt, fein lefetes Sßort fei geloefen:
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„©Ott lutrb kommen/' — 06 jur «Strafe, ober jur

S3e[ol^nung, oDer ^ux Söfung biefer toirren trbifd^en

^önbet, man f^at i^n nid^t toeiter berftanben.

@ine Sfiatur, beren ßileid^en toir in 3)eutf(^Ianb

ntc|t finben, fo beböcEittg unb gei^eimnigboir, fo unter=

nel^menb unb tatMftig, mit fo borfd^ouenbem S3Ii(f

in bie 3u!unft unb bei ber ^ugfü^rung fo bollfommen

bei ber @ad^e, babei fo o^ne alle ^Inlüanblung bon

S;reue unb ^jerfönlid^er 9iü(ffid^t, ein Menfc^ bon

gleifd^ unb S3Iut, nid^t burd^ ^h^zn, fonbern burd^

fein 3>afein a[§ «ingreifenbe ^raft bebeutenb. @ein

3:un unb Saffen ift für ba§ «Sc^idfat be§ ^roteftantig*

mug entfc^eibenb getoefen. «Sein Abfall bon bem er-

griffenen ©tifteme brachte bagfelbe bem 9luine na^e;

fein Slbfall bon bem ^aifer ftellte bie grei^eit toieber

l^er. SBenn er je^t hjieber l^au^tfäc^lic^ mit fat^oli«

fd^en dürften btrbünbet toar, fo toürbe ha§ ol^ne

Btoeifel nid^t fein te^teä SSort gelnefen fein: un-

berechenbare SlJiöglic^feiten l^atte biefer mäd^tige unb

geiftreid^e 9Jienfc^ noc^ bor fid^ ; — ha, im SÄomente

be§ @iege§, in botfer 9Jionne§!raft !am er um.

@§ toar immer ein großer ©rfotg beg (3iege§, ha'i^

bie SJiad^t be§ 3Kar!grafen baburd^ gebrod^en Inar

unb olfe ©ebanfen, bie fid^ an biefetbe fnü^ften, in

bü§ ^ii)t§, verrannen.

©ine nod^ biel größere ©ntfc^eibung, aud^ für ben

SDioment, lag aber im 2;obe beg S^urfürften.

SBag toürbe barauS geluorben fein, benn SJlori^

om Seben geblieben, toirüid^ nad^ ben SfJiebertanben

ERanfe« üneiftetroerte. V. 23
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borgerüift toöre unb fid^ bort mit ben franäöfifd^en

|)eeren, bie ]iä\ gu entfpred^enber 3eit in Söereitftfiaft

festen, bereinigt l^ätte?

9lad^bem fid^ ber Äönig bon granfreid^ ber brei

onberen ©tobte, bie i^m gugefprod^en tnaren, be=

meiftert ^atU, badete er |e^t aud^ bie bierte, bon ber

in feinem S3unbe mit 3JJori^ bie Siebe gehjefen,

©ambrai, gu erobern, ©nbe be§ 5luguft fe^te fid^

[eine Sftac^t, ungefäl^r 40 000 SlJionn ftar!, babei bier

beutfd^e S^legimenter unter bem Stl^eingröfen unb

9leiffenberg, o^ne fid^ lange Bei S3o)3aume unb ^^e=

rönne aufgul^alten, gerobe g^gen bie ©tabt in S3e=

hjegung unb forberte fie auf, i^m oI§ bem S3efd)üfeer

ber l^rei^eit, bereu fie bon bem ^aifer beraubt löor=

ben fei, ifire 2;ore p öffnen. SSie fe^r £am e§ ha

bem ^aifer äuftatten, ba§ jener Angriff bon Seutfd^=

lanb ^er, mit bem SlJiori^ umgegongen, nun nid^t

lüir!Ud^ eintrat! @r bel^ielt feine ^änbe frei, loie

er fid^ oud^ fd^on felber auf 'tia§> befte gerüftet l^atte.

S)ie g^rangofen toogten bod^ 'öa^ Sager, ba§ er bei

SSatencienneS auffud^te unb in Ineld^em er felber er=

fd^ien, nid)t ansugreifen. ^alb trat Sfiegenluetter ein,

unb fie fallen fid^ genötigt, unberridf)teter 2)inge gu^

rüdEguge^en.

3T^re SScrbinbuug mit h^n beutfd)en ?5ürften, bie,

bon einem fo möd()tigcn Dbertjaupte h)ie S!Jiori^ feft=

gesotten, uod^ fel)r gefäf)r[ic;^e g^olgen l)ätte nad^ fid^

sieben !önnen, löfte fidf) bamit hieiter auf.

^Jlber öud^ bem 5?aifcr fonnte nun bon bem ge-
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[d^tagenen 5l[6red^t feine öefonbere ^ilfgleiftung ^u-

Uli iüerben, benn er ja üöer^ou^t borauf gered^net

f)at SSietme^r l^atte er burd^ [ein 9Ser^äItni§ gu bem-

felBen, bte Sutbung feines offenBaren Sanbfriebenä^

brud^es, bie SSieber^erfteUung ungered^^ter unb fd^on

bon i^m [elöer bernid^teter SSerträge feinem reic^S=

ober^au|3tnd^en Slnfe^en unenblid^ gefc^abet.

Um fo mel^r füfirte man ba§ $8ebürfni§, bie noc^

oBfd^toebenben Qi^i^ungen hjomöglirf) o^ne feinen (Sin=

flu^ p Befeitigen.

23 =



^inmä^Ht^e ©eru^igung ber beutfc^en

letritorieti.

©etoi^, ein fd^lrereg Unternehmen, In ^eutfd^lanb

tJrieben äu ftiften, bei ben ftarfen ©egen^ä^en,

bie e§ teilten, ben gegenfeitigen S3eleibigungen, bie man

räd^en lüollte, ber S^riegSbegier ber Xxüpptn, bie im

gelbe ftanben, unb bem ftorren Sinne ber Häupter.

S)o§ erfte ©reigniä, tooburc^ bie S)inge bod^ eine

friebüd^e SSenbung nofimen, log in bem 9tegierung§=

iüec^fel in ©oc^fen, bem Eintritt be§ |)eräog§ Slnguft,

S3ruber§ bon SJtori^.

Sluguft toax lüo^I nie gons einberftanben mit feinem

S3ruber. ®egen bie Strenge hjenigftens, mit bjeld^er

biefer auf bie "özn SSettern nod)teiügfte 2lu§füf)rung

ber Sötttenberger ^Kapitulation brang, l)at er fid^ einft

augbrüdüd^ erflärt; man meinte, burd^ eine Steife,

bie er fürs bor bem 3lu§brud^ ber legten g^e^be nad)

S)äncmar! unternafim, E)abe er fein 9[Rif3bergnügen

barüber funbgegeben. @ei bem, Irie il)m bolte: als

er je^t 5urürf!am, fanb er fein Öanb burd^ bie Steuern,

|>ilf§letftungen unb unaufbörlid^en ^rieg§5Üge fo

ganä erfd^öbft unb feine Stoffe mit fo unerfcI)loinglitf)en

Soften beloben, bo| er, unb gtoor lüie er felbft ersö^lt,
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im erften Slugenölitf, bei fid^ Befc^toB, grteben gu

madf^en.

Säuä} er '^attt fretlid^ Weniger §a^ auf fid^

ge§ogeit uttb ballet fertiger gu fürchten al§> fein

Sruber.

UnmittelBar nad^ ber SieberS^aufer ©d^fac^t [anbte

Sodann griebrld^ feinen älteften @o^n nad^ SSrüffel

unb lieB auf ben galt, ba^ ber ^aifer nid^t burd^

einen befonberen Sraftat mit 5luguft baron ge^inbert

toerbc, um bie Diüifgabe ber ^urluürbe unb ber t)er=

lorenen Öanbe bitten, hDofür fein §au§ bem faifer=

lid^en ol^ne Slufpren ban!6ar fein toerbe. ®er S^oifer

onüüortete i^m, audf) Sluguft fei in ber Sele^nung

mit ber ^urtoürbe begriffen, So^^nn griebrid^ toerbe

nid^t§ ton i^m berlangen, toa§ gegen feine (Sl^re unb

^flicflt Taufe.

SSie F)ötte aud^ ber ^aifer bagen können, einen

dürften, ber ein fo ftar!e§ ^eer in hm Rauben unb

fo ausgebreitete SSerbinbungen ^atte, fid^ gum g^einbe

§u mad^en?

5Iuguft iDur fe^r bereit, feine SSettern mit größerer

9lad^giebigfeit §u be^anbeln, toie benn barüber fogteid^

Unterfianblungen eröffnet tourben, bie balb gu bem

erioünfd^ten 9Ib!ommen führten; bie ^ur, tnetd^e i^m

fd^on übertrogen bar, ^ätte: er fid^ nie bieber ent=

reiben laffen.

^ ein SSerfud^ ^iegu nun aber nid^t äu befürchten

ftanb, fo l^atte aucE) ber ^rieg für i^n feinen @inn

mel^r.
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2)ie SSerbinbung feines S3ruber§ mit granfreid^ fe^tc

er, foöier lüir fe^en können, nad^ bej'fen S^obe feinen

SlugenBIid fort.

Man [teilte ii^m bor, eg bürfte i^nt feinen guten

3tuf mad^en, toenn er ben ^rieg mit 9Jiar!graf Sll=

Brecht, in toeld^em fein SSruber gefallen, fo ßolb ah'

Bred^e; bon h^n Sfläten, bie er fanb, toaren fotoo^t

bie, toeld^e bie franjöfifd^e, oI§ bie, toeld^e bie beutfc^*

öfterreid^ifc^e 5lIIianä bünfd^ten, |>eibedf fo gut toic

ßarlotoi^, für eine gortfe^ung beö ^riege§; 5?'önig

gerbinanb brong borauf. S)agegen forberte bie Sanb=

föiaft, bie an bem Kriege fo toenig ©efallen gefiabt tote

?Iuguft unb bon bem 9)iarfgrafen, ber fid^ furd^töar

äu mod^en getou^t, mit einem Einfall Debro^t lüurbc,

auf einer SSerfammlung gu Sei^^ig, im ?luguft 1553,

bringenb ben gerieben. SSon ben alten Sfläten tooreti

bod^ einige, bie ^omerftabt unb ^atij^, auf il^rer

(Seite. @ie gaben Sluguft 9iütf]^alt genug, um bei feinem

erften ßntfd)luB äu berfjarren. Unter SSermtttlung beö

^urfürften bon $8ranbenburg unb be§ Königs bon

3)önemar! !am ein SSertrag guftanbe, gu 33ronben=

bürg, am 11. ©e)3tember, in tneld^em 5luguft gerieben

mit Sllbred^t einging, mit bem SSerfpred^en, bie

Sru^^en, bie er üh'öanUn hjerbe, nid^t ben geinben

begfelben zulaufen äu laffen, unb unter einigen an*

beren, bem SRarfgrafen gang günftigen SSebingungen,

„alg eine ^Vorbereitung", toie es in bem SSertroge

I)eiBt, „be§ lieber aufsuric^tenben allgemeinen

griebcns".
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Sin bie Jßoträie^ung be§ egerfc^en S3ünbm)fe§, ba^

eine feinb)elige Dtid^tung gegen h^n 9JZar!grofen ge=

f\abt, toax nun bolfenb§ ntd^t gu benfen. ©ine S^er*

fantmrung gu B^t^r bie bagu anöerauntt toax, tarn, fo*

biel id^ finben Eann, gar nid^t guftanbe. SSielme^r,

ha audj Sanbgraf ^]^tlip^, ber feinem ©d^toiegerfo^n

SJiori^ üllerbing» eine üeine |)ilfe gegen 5U6rec^t ge=

leiftet, )id^ je^t mit biefem au§föf)nte, konnte man

baran benfen, bie alte (Srbber&rüberung ber brei

Käufer 5öronbenBurg, ©ad^fen unb |)effen, beren erfte

©rünbung einft §ur Serul^igung be§ nörblid^en unb

öftlid^en 2)eutid^lanb» fcljon fo biel Beigetragen unb

beren 2luflö)ung ben Unfrieben allgemein gemad^t

l^ütU, äu erneuern, unb ätoar fe^t in entfd^ieben ^ro=

teftantifd^em unb gugleid^ beutfdf)em ©inne.

dagegen fagte ^önig gerbinanb, ber in biefem

Slugenblitf nad^ einigem oc^toanfen ber 8tönbe in

ben ^eibelöerger 5öunb aufgenommen toarb, bie ^off=

nung, benfelöen ^u einer (Srflörung gegen ben 9Karf=

grafen gu belegen. (Sollte aber biefer S3unb, bon

bem einft 3llbred[}t öilfe gehofft, fid^ ie^t fo eng an

Cfterreic^ anfd^lieBen? SRöclitige 9Jlitg(ieber, toie bie

^urfürften bon ajicing unb Syrier, fügten bie SSunben

nod^ olläu iüoi^l, toeld^e i^neu hüxäj ben erften (Sin-

fall be§ SWarfgrafen gefd^logen toorben, gegen ben

fein SDtenfd^ il^nen ^ilfe geleiftet; fie Rotten bei beffen

9lüdäug i:^re Sfieutralität berfprec^en muffen unb

toaren gefonnen, biefelbe gu galten, ßiterft auf einer

SSerfammlung ber dtäU §u Sobenburg, l^ierauf auf
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einer BufammenlEunft ber dürften gu |)etl6ronn — bie

^urfürfteti bon ber ^folä unb bon SOiaing, bie ^ergöge

bon 'SSürttemberg unb S3a^ern toaren ^erfönlid^, bon

3üüd§ unb Strier nur bie Watt erfd^ienen — toarb

über eine neue SSerbefferung unb ©rtoeiterung be§

S3unbe§ gcrotfd^Iagt. 2lIleTtfan§ ber |>eräog bon

S3o^ern fd^ien geneigt getoefen ju fein, fid) bem

Söunfd^e be§ römifc^en Königs gu fügen; bon htn

übrigen aber toollte feiner baran; bie ^loufel, \>a^

bie S^ieutralität gegen beibe Steile, bie fränfifd^enSSer=

bünbeteu unb ben SOlarfgrafen beoBod^tet toerben foUe,

lüorb äule^t in aller g^orm erneuert.

SBie in bem nörblid^en, fo bilbete fid^ l^ieburd^ in

beut öftüd^en Seutfd^lanb eine SSereinigung, beren

^ringi^ ber griebe ioor.

S)en 58emü^ungen be§ ^aufeä Söranbenburg gelang

e§ nid^t, Sllbred^t, toie mit ?luguft, fo aud^ mit feinen

übrigen geinben gu berfö^nen; aber e§ luar nun

hienigfteng bafür geforgt, ba^ biefe gelobe nid^t hjeiter

um fid^ greifen konnte: e§ Inaren il^r beftimmte

©renken gebogen.

Snner^alb berfelben lie| bie (Sntfd^eibung nid^t

lange auf fid^ inarten. 2lm 12. September !am eg

noc^ einmol 5U einem 2;reffen äh)ifd[)en |»eräog ^einrid^

unb bem 9J?ar!grafen in ber Wd^t bon Jörounfd^lueig.

^an eräol^lt, Sllbrec^t t}aht bei feinem Singriff auf

eine 3[>ieuterei gered^net, bie fitf) im ^eerc be§ |)eräog§,

bem e§ an ®elb fel^lte, entfponnen; nod^ ^ux redeten

3eit aber fei ber nürnbergifd)e i^ricgSgol^lmeifter ein*
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getroffen, burd^ toetcfien 9tetter unb ^ned^te öefrtebtgt

unb toteber freubig gemad^t toorben. ©cnug, ber Waxh

graf fanb feinen geinb nid^t allein an ^o^I überlegen,

l^auptfäc^lic^ mit gu§boI! unb ©efc^ü^ auf ba§ befte

berfe^en, fonbern auc^ biefer Zxnppen fidjer, ent^

fd^Ioffen unb mutboIL S3ei ©eitelbe unb ©teterburg

trafen fie aufeinanber. 5Die S3raunfc!^h3eiger ftiegen

auf ii^re 3tniien unh Siürme, um ben ®ang be§ @e=

fed^tS SU Beobad^ten. Sltbred^t fd^fug mit gehjol^nter

S;a)3ferfeit; ätoeimal toarf er ben Unfall be§ geinbeS

jurüdE, unb faft alle ga^^nen beäfelben fanfen; aber

aud^ l^ier toie bei ©iebers^oufen entfc^ieb bie ÜBer=

legenl^eit ber Qa^i; bem britten Slnfoll fonnte er

nid^t toiberfte^en. ®er |>er5og be^ou^jtete bie SBal)l=

ftatt unb fd^o^ SSütoria, ba| in Sraunfd^toeig bie

3^enfter er§itterten.

S)iefe§ (5reigni§ toarb aber für S^tieberbeuifd^tanb

l^ou^tfäd^lid^ baburd^ entfd^eibenb, ba^ SDtarJgraf

Sllbred^t, burd^ ungünftige S^ad^rid^ten bon feinen

Srblanben bermod^t, ben S3efd^lu§ fa^te, bol^in gurüdE*

äu!el)ren.

|)ergog |)einrid^ toar unb blieb äule^t bod^ J^err

unb SlJleifter im ^^elbe.

Unberäüglid^ toonbte er fid^ gegen SSraunfd^lüeig;

bod^ l^ätte e§ il^m tool^l fd^toer toerben follen, mit

feinem ®efd^ü^, ta§> er abermals ouf einem na^en

S3erge aufpflanzte, bie ^taht gur Überlieferung gu

Stoingen. Wogegen fam il^m feine ^erbinbung mit

bem fränfifd^en S3unbe, ber fid^ feiner ^riegSMfte gu
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bebtenen hjünfd^te, für einen frieblid^en 2Iu§trog äu=

ftatten. (Sra§mu§ @6ner bon 9iürnberg leitete eine

Unter^anblung ein, an toetc^er auc^ balb bie umliegend

ben ©täbte, auc^ ®o§tor unb |)ilbe§^eim, teilnal^men.

2)er ^erjog [eiber toai milber geworben, unb ba anä)

er feine SSieber^erftellung, loenigftenS guten Seil§,

)3roteftantif(^er ^ilfe, ber be§ gefallenen ^urfürften

unb ber Btaöt 9JürnBerg, berbanJte, muBte er toolfil

bon ber ^eftig!eit aölaffen, mit ber er fonft bie 836=^

fenner ber neuen Se^re berfolgt f)otte. Dfinel^in Innren

bie S3raunfd)toeiger md)t gemeint, fid^ feiner ®nobe

äu überlaffen. 21I§ ber (gntitmrf beö SSertrageg, in

einigen Inefentlid^en fünften obgeänbert, gu il^ncn

äurüdfam, befc^loffen fie, lieber me^r SSolf gu Inerben

unb ben ^rieg auf§ öu|erfte fortäufe^en. ^ierouf

füllte fid^ |)einri(f) belogen, ben SSertrag anäune^men,

lüie fie il^n borgefc^lagen.

©0 fam eine ©treitfodEie ju (Snbe, toeld^e olle norb*

beutfd^en ©ebiete feit fo bielen 3of)ren in 'HUm ge=

lialten. ^er ^ergog ^atte h^n ©tobten bie SSeränbe-

rung ber 9leligion nid^t nac^fel^en bollen, fonbern

bielmel^r ihtn bei biefer (Selegenl^eit fie böllig in feine

^önbe äu bringen Qc'öadjt. Soburd) Inaren bie ©tobte

betoogen Inorben, aud^ i^m bie Slnerfennung feiner

Dber!^errlid)!eit gu berfogen; SBec^^fel ber Übermorfjt

unb ber |)errfd^aften toaren l^icr äo^lreid^er einge=

treten, alg irgenblno fonft. 3e^t aber entfrl^lo^ fid^

ber ^erjog, bie beriinberte 9lcligionäübung unb bie

ölten berbrieften ©ered^tfomen onäuerfennen, Inofür
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man auä) if)m. l^intüieber [eine S^re getoä^rte. S)te

SlBgeorbneten ber S3ürgerfcf)aft taten einen gu^fall;

er fagte il^nen, er bergeöe i^nen bon bergen unb hjolte

fortan il^r gnäbigfter §err fein unb bleiöen. 9tm

29. D!to6er toarb äu Sörounfc^lüeig ba§ „^err ®ott,

bic^ loben h3tr" unter 5ßaufenfcE|rag gefangen; in

otlen ^ird^en banfte man ®ott, ba| er ben „gütbnen"

gerieben toieber fd^en!e.

©d^on früher Inar ^ergog ßric^ burcf) Jßerlnüftung

feines ©ebieteS p einem 5lB!ommen genötigt Sorben;

fo bietfad^em $8organg mußten je^t auc^ bie ©belleute

folgen, ^einrict) toanbte tia§: ®elb, ba§ i^m fein alter

©egner, Sanbgraf ^^ili^^, äum ^Ibtrag ^a^lU, p
ifirer S3efriebigung an.

^ier fürs erfte gefiebert, na^m ^einrid^ nun hm
SSeg nac^ granfen, bo^in i^n feine S3unbeSgenoffen

bringenb einluben.

@r ptte unterhaegs ©elegeni^eit nefimen fönnen,

fid^ an feinen alten ©egnern, htm ©rafen Sltörec^t

bon 9Jlan§feIb unb ^opnn griebric^, gu röchen. Stuc^

fd^ien e§ too^, al§ tiaöe er bieg im @inn: er bro^te

alles äu beri^eeren, toas bem ©rafen gepre, feinen

Befonberen Slnteil an bem ^aufe 9JJan§fefi) au§5u=

brennen: bem geloefenen ^urfürften barf er neue SSer-

binbungen mit 2Itbrec^t bor unb forberte eine uner=

fd^toinglic^e 83ranbfd^a^ung. Sltlein bie SSorte loaren

fd^Iimmer aU bie |)anbtungen. 2)ie Briten looren

borüber, too ^ergog |)einrid^ nur feiuen Seibenfd^aften

folgte; je^t prte er auf ©ntfc^ulbigungen unb gür=
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Bitten, ^^ür bte§mal Blieben bie alBred^tifi^en Söefi^*

tümer ungerftört; mit ^o^ö"" griebrtd^ toorb ein

„enblid^er elriger unb gütlicher |)ouptbertrag" auf=

gerid^tet, in toelc^em berfelöe mit einer leiblidEien

Bapung toegfam.

Siergeftolt §og fid^ bie ganje ©ntfd^eibung nad^

3^ran!en, too inbeä ber ^rieg ^hJifd^en 3II6red^t unb

ben SSerbünbeten fei^r ernftlid^ fortgegangen toar.

3uerft l^otten bie SSörfer ber S3ij'd^öfe unb ber ©tabt

in 5l6h)efen^eit be§ SJlarfgrafen bie Übermod^t im

gelbe erlangt unb ben 2anben begfelben bergolten, InaS

er in "bm U)xm getan. Sllä fie ^Reuftabt an ber Slifd[)

eroberten, nahmen fie fid^ gor nid^t einmal bie 3cit

bie baf)in geflüd^teten ©üter unter fid^ gu berteilen,

fonbern fie brannten bie ©tabt mit benfelben unber=

äüglid^ auf. 9Jiit ferbinonbeifd^em ^rieggbotlE lüar

itinen ^einrid^ bon flauen bom SSogttanb ^er ju |)ilfe

gekommen, tiatte ^of eingenommen unb fid) im 9'lamen

be§ römifd^en Königs ^ulbigen laffen.

|)ierauf aber, unter bem bo^^elten eintrieb biefer

IRad^rid^ten unb ber in 9^ieberfad^fen erlittenen

D^iieberlage, bie i^m bort feine |)offnung übrig lie^,

toar SJIbred^t äurütfgefommen.

SBie er[d^ra!en bie ))lauenfd^en (Sölbner, bie, it)rer

Eroberung ftd)er, fic^ bor t^n Soren bon |)of gütlich

taten, fdf)mauftcn unb ged^ten, al§ ber 9Jlar!graf, ben

fie toeit entfernt toäljnten, ^lö^lid^ mit ber nieber=

beutfd^en 9?eitcrfd^or, bie ben cilenben 9litt mit i^m

gemadE)t, erfd)ien unb fie au§etnanbcrf)jrengte. ©eine
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SBitt gegen biefen flauen, „einen 2)eut)c^6ö^men, ber

fein bon Beiben 2;ei(en §ufammengerauBte§ gürften=

tum nur immer toeiter ousbreiten tooKe", fannte feine

©rengen; bagegen 6etoie§ er ben bürgern, bie fid^

äiemlic^ gut berteibigt Ratten, alte Slnerfennuug, bie

fie berbienten. (Sr hoffte e§ noc^ ba^in ä« Bringen,

ba^ er i|nen alle i^re SSertufte erftatten !önne. ©r

^attt nocf) S3at)reut^, ^utmbacf), bie ^tafienburg,

too^in er ie^t tas^ in |)of erbeutete )3(auenic^e ®e)"(^ü^

führen lie^, Sd^toeinfurt unb |)o^entanb§berg. S3alb

erfutjren feine geinbe, ba§ er toieber ha toar; er ent=

ri^ il^nen üeine geftungen, loie Sic^tenfel§; ben gangen

Slifd^grunb hinauf trieb er 83eute bon i^nen ^u-

fammen.

^ätte nur ein anberer inbe§ ben ^rieg in S^iieber^

beut)d^Ianb an feiner ©teile geführt!

2)a ba§ nic^t ber jyatt Irar, fo gefcfia^, h)a§ er burd^

feinen Qüq eben t^atte oer^inbern holten: ber gürft,

ber bort i^n gefc^Iagen, erfc^ien nun bod^, unb älnar

mäd^tiger unb ongefe^ener aU ie, in granfen.

58atb mußte 5ltbred^t füllen, ba§ er ber SSerbinbung

fo bieter ^^einbe nid^t getoad^fen Inar.

Sm e^etbe erlitt er am 7. Sfiobember bei Sid^tenfetS

eine Silieberloge; bei S^utmbad^ gelang e§ il^m, nur

then \iä} burd^ bie ?^einbe burd^äufd^tagen. |)ierauf

ftüd^teten bie ©intoo^ner bon ^utmbad^ i^re fa^renbe

^abe auf bie ^laffenburg unb ftedten i^re SBo^nungen

in SSranb. SBie ^ulmbac^, fo fiel SSaijreut^ unb bon

neuem oud^ ^of in bie ^änbe ber geinbe.
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Hub ittbem erfd^ten bag longe äurüdgel^oltene Urteil

be§ S^ammergend^tS, burd^ h)etd^e§ SJlarfgraf 5It6red^t

toegen feiner lonbfriebensbrüd^igen, eigengelüortigen

S;aten in bie Slc^t erüärt, fein Seib, |)ab unb ®ut

jebermann preisgegeben toorb.

Sltbred^t fd^er§te, aU er babon berna^m: ober bisl^er

toaren biefe Urteile nod^ immer bollftredt iuorben,

unb bo^ auä) i^m nic^t luop bobei hiarb, geigte bie

greuäenlofe ^ut, in bie er geriet. @r befiehlt \)tn

^au)3tleuten feiner Xxnpptn, fie follen ben Pfaffen,

feinen getubeu, „gum glücEtii^en ^fleujol^r ein selben

Drte onfteden ober ätoauätg; fie folten ein Steuer an=

güuben, bo^ bie S^inber im SÖlutterletbe einen gu^ an

\iä) ii^^^n ober auc^ beibe". „Söenn mau miri^ ber*

birbt", rief er ou§, „too^ian, fo toill id^ beh)ir!en, ba§

aud^ anbere Seute nid^ts ^aben".

©eine ©tommesbettern unb bie |>eibelberger SSer=

bünbeten fud^ten aud^ je^t nod^ einen §Iu§trag ä«-

ftQube äu bringen, unb shjcimal luorb im 5lnfange beS

^o^reg 1554 barüber SSerl^oublung gepflogen; aber

bie ®egner looUten bem gefä^rltd^en 9'iarf)bor, ben fie

je^t nad^ SBunfd^ eingetrieben, unter feiner anberen

S3ebingung einen ©tiUftanb getoöbren, aU "öa^ feine

9tul^e bon feinen SSertoaubtcn berbürgt toerbe unb er

fefber bie SSoffen nteberfcge.

®a5u boirte er fiel) nimmermehr berftel^en. S'iod^

{)iert er an aUen feinen ^^Infprüd^en, 33rief unb ©teget,

bie er ^obe, feft. 3)ie Bwtnutung, "ötn ^oifer biefer

SSerfd^reibungcn ä« enttaffen, bie if)m bon bem ^of
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p SSrüffel äugletd^ mit bem SSerf^^rec^en, einen alten

8fiütfftonb p idi)lm, ^utam, h)ie§ er mit (Sntrüftung

ah; t>em S5ifd^of bon 5trrag, toelifient er ©d^ulb gab,

erft i^n in feiner ^Ibfic^t gegen bie Söifd^öfe Beftärft

unb bann biefe ^nm SSiberftanbe gegen i^n ermuntert

äu 'l^oBen, lie^ er entbieten, er hierbe burdE) feineg

onberen al§ feine, be§ 9Jlar!grafen, ^anb ben Xot)

finben.

©in 3uftartb, lüorin benn freilid^ nic^tg anbereS aU

ein berätoeifelter (Sntfd^tu^ gu erwarten haar.

SSie in ben beiben borigen S^^ren, fo fud^te ber

^önig bOTi granfreitf) auc^ p bem neuen gelb^uge,

toetd^en er 1554 gu unternehmen beabfid^tigte, |)i[fe

au3 \i^m inneren 2)eutfd^ranb. ?In ben ^ätte er fid^,

nad^bem 9)iori^ gefallen bar, e^er toenben !önnen,

alg an ben SOtariEgrafen?

©inen na^en 5lnla^ bot ba§ ©efd^öft ber Stongionies

rung be§ ^erjogs bon 5lumale bar, ber bisher nod^

immer gefangenge^alten borben; — balb aber bar

man ol^ne 3b3eifel nod^ über anbere ®inge einber=

[tauben. S)en S^ad^rid^ten gbar, beld^e ^önig gerbi=

nanb feinem Sruber mitteilte, al§ fei bie Slbrebe, ba^

Sllbred^t bem Söeif^iel ber garnefeu folgen unb bie

frangöfifd^en g^al^nen in feinen ^lö^en fliegen laffen,

bafür aber mit frangöfifd^em ®elbe jur gortfe^ung

feine§ Krieges unterftü^t berben folle, bürfte man

nid^t unbebingten Glauben beimeffen. 5llbred^t

benigftenS f)at erflört, ber Straftet, mit bem man fid^

trage, berbe in SfJürnberg ober bon feinem geinbe



368 3e^nte§ SSu(^. 2)ierte§ Siapitel

Slrro§ gejd^miebet toorben fein. ^Iber ioal^r Ift, imb

er felber gefte^t eg ununüDunben, bo| er bte frongöfta

fd^en Slnträge ttitfit böIUg bon fid^ totes. 2)te 3RtU

nung, bom faiferlid^en ^ofe ini|f)anbelt, bom ^üö)i

mit SSernid^tung bebro^t äu fein, unb ber trofeige

SBunfd^, bie SSaffen um ieben ^reig in ber ^anl) p
befjalten, trieben il)n gu biefem berälueifelten ©d^ritte.

'Sjodj tonnte mon nid^t fagen, toorauf bie SSerabre*

bungen gegangen finb. @§ fd^eint, als feien einige

frühere SSerbünbete im S^erftänbnis getoefcn, toie

SoF)ann Sllbrec^t bon SJledtenburg, (Srid) bon ^alen*

berg. %uä) bie altm ^riegSoberften fuc^te |)einrid^ II.

äu gewinnen, beren 9^ame bei jeber neuen S3eh)egung

erfd^eint, ßl^rifto^^ bon Dlbenburg, SSriSberg, bon

bem toir einen S3rief l^aben, toorin er bem Äaifer gar

nic^t berl^e^It, "öa^ er mit fremben g^ürften in Unter*

Eianblung ftel^e. S3i§ an bie ©renjen bon ^olen unb

Sommern toaren SSKufter^Iä^e eingerid^tet, toofjin bie

SanbSfned^te bereits i^ren Sauf ju nefimen begannen;

überall faf) man garbenbe Gleiter; balb mad^te fid^ ber

SD^arfgraf felbft loieber nad^ 9^ieberbeutfc^lanb auf ben

SBeg. ^uS einer ^tiftruftion für einen nad^ 2)eutfd^=

lanb Beftimmten ^ibgeorbneten feigen loir, bo§ fid^ ber

^önig fogar ber ^nti^at^ien ber beutfd^en Sinie beS

|)oufeS Öfterreid^ gegen ben ^aifer gu bebienen badE)te.

2öie fe()r aber toaren bie SSerpItniffe in 2)eutfd^tanb

feit jenem erften S3unbe beränbert! ^efet toanbte fid^

ber allgemeine SSiberlniUe bereits gegen |)einrid^ II.

felbft, ber brei ©tobte beS 9teitf)eS in S3efi^ bel^alten
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l^atte unb unter ber ^anb immer toeiter um fid^

greifen §u tootten fd^ien. 2)ie Seute, mit benen er in

SSerbinbung trat, toaren bereits gefd^Iagen unb auf t^as»

^u^erfte gebrad^t; fie beburften e^er |)itfe, aU 'i>a'\i

fie biefelbe Ratten leiften fönnen.

Unb fd^on toar ^ergog |)einrid^ allein i^ren SBer=

bungen guborgefommen. ©eorg bon ^otle unb SSiU=

mar bon äliünc^^aufen brachten i^m l^auptfäd^tic^ mit

fränfifd^em @etbe stoei gro^e Siegimenter gu gu^,

|)ilmar bon üuem^eim unb Sibortu» bon SO^ünd^^

l^aufen 1200 ^ferbe auf; einige 9leitergefc^lDaber

fd^loffen fid^ il^m perfönticE) an; eine Slnja^I Sanbg=

fned^te tiatte fic^ ben SSinter über im 93erbenfd)en

unterhalten. Witit bem grü^ja^r fud^te er alle bie-

ienigen i^eim, bie er für Slnpnger be§ SSKorfgrafen

ober gar be§ Königs bon gran!reid^ ^ielt, bie ^ergöge

bon Sauenburg unb Lüneburg, iüeld^e ber SSerbinbung

mit 5llbred^t entfagen, otäbte b)ie i^amburg unb

SübedE, toelc^e nid^t unbebeutenbe ©ummen gum 'ab'

trog alter geinbfeligfeiten ä^i^len mußten, ^er^og

3of)ann 5llbred^t bon aJlecElenburg, im Sunbe mit bem

S3ruber besfelben, 3o^aitn Ulrich, ber fic^ 5lnteil an

ber SonbeSregierung erfäm)3fen toollte. 5öergeben§

bot 3o^onn Sllbrec^t feine Stitterfc^aft auf: niemanb

toollte feine ^ferbe gegen einen geinb fatteln, mit

"bem einer i^rer Sanbeäfürften berbünbet inar. S)abei

behielt ^x^oq ^einrid^ Seute genug, um auc^ nad^

anberen ©eiten ^in 9Kufter^lä^e äu serftören, 3. S3.

SRanfeä äßeifterroerte. V. 24
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einen in 3:angermünbe, atbretfitifd^e dintn nirgenbs

oufJommen 511 laufen.

Merfhjürbiger Slnbliif, toie ber otte Parteigänger

fic^ je^t aU (Sje^utor ber 0ieid^§orbnungen aufgeftellt

150t, bon Drt gu Drt äie^t unb aUe§ erbrüdt, h)a§ fid)

em)3Ören toill!

Unb nun enblid^ '\pxad) auä} ber S^ai[er fid^ au§>.

©r l^atte boc^ nod^ gekartet, bi§ 5l(6rec^t i^m feine

S)ienfte förmlich oufüinbigte. hierauf erft (18. SWai)

erlief er bie SlJianbote §ur (Sjefution ber über il|n ge«

[)3rod^enen 2I(f)t.

S)o§ ©c^iiffal Sllbrec^tö neigte fic^ gu feiner ^ata*

ftro^l|e. Sn Sfiieberbeutfd^tanb eth)a§ au§äurid^ten,

burfte er je^t nid^t mel^r l^offen. ^ie ^Ibfic^t ging

i^m burd^ ben ^opf, mit ben ouSgetoonberten ^rote?

ftanten, bie Bei i^m toaren, fic^ nad^ S3ölE)men ober

©d^tefien äu Werfen; aöer auä} ba tüax mon bor=

bereitet, if)n gu empfangen. @§ blieb t^m nid^ts

übrig, aU fitf) naä) granifen §urüdäuh3enben; mit ein

paar l^unbert 9teitern, bie fid^ i^m in ^Ii^^iwiu 511=

gefeilt, gelangte er im Einfang bes 3uni nad^ @d^lnein=

fürt.

SöereitS feit ein paar SJionaten toarb biefe ©tabt

auf "oa^ ernftlid^ftc bon bifd^öflid)em unb nürnbergi=

fd^em SSol! belagert. S^od) beerten fid) bie S^ruppen

5llbrcd^t§ ftaubl)aft; auc^ bie ©inlnoljner naf)men mit

(Stfer an ber Jßerteiblgung teil, befonberö nad^bem fie

ben elften ©d^recEen überlüunben, in ben fic burd^ bie

in bie ©tabt gefd)leuberten geuerfugeln berfe^t h)or=
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ben. @d§on luar ober ber gröpe 2;eir ber SBe^ren

auf hzn %üvmm jerfd^offeit, unb nur mit großer Se-

l^utfamfett fomtte bo§ ©efd^ü^ noc^ bebient toerben;

bte SeBenSmittet fingen an gu mangern, ^ranf^eiten

riffen ein, unb nid^t immer toottte bag ^rieg§üoI£

ol^ne S3efoIbung bienen. S)er 9Jlarfgraf fal^ tool^t, ba^

aud^ l^ier feine§ 83tei6en§ nic^t fei.

Gr hoffte noii), fei e§, bo^ er ®runb bagu l^atte

ober fid^ einer Säufd^ung l^ingab, in Stot^enburg Qu-

pg ertoarten äu !önnen. 2)a^er bradf) er in ber ^ad^t

äum 13. ^uni mit allen ben ©einen bon ©d^tueinfurt

auf. Slber bie geinbe toaren i^m, unb ätoar, lüag er

nid^t gemeint, aud^ an Dieiterei, biet gu überlegen,

als bo§ fie il^n ba^in \)ättm entnommen loffen. ©d^on

auf ber fanbigen^eibe gtoifd^enSSolfai^ unb^i^ingen

l^olten fie i^n ein. Sie l^atten 1500 ^afenfd^ü^en bei

fid^, bie man bie freien ©d^ü^en nannte, unb bie nun

l^ier bie beften S)ienfte leifteten. ^uf ber ©teile iüaren

bie Öanb§!nedE)te Sllbrec^tS au§einanbergef)3rengt, unb

feine 9leiter toarfen fid^ in bie glud^t; fein ©efd^ü^,

fein ©ilber, feine S3rieffd^aften unb Kleiber fielen bem

iJeinbe in bie §änbe. 9JJit SJJiül^e rettete er fid^ über

ben SKain. ^nbeffen toarb ©d^toeinfurt, obglei(^ bon

ben Siru^^en berlaffen, bon ben geinben o^ne (Sr=

bormen in S3ranb geftedt.

Sld^t Sage f^öter mu^te auc^ bie le^te Mmbad^ifdlje

tiefte, H^: alte ©c^a^= ober Slrcl)ib^au§, bie klaffen-

bürg, fid| ergeben, gür bie SSerbünbeten, beren ?llt=

borberen toie fie felber feit ^a^r^unberten bon biefer

24*
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S3urg ^tx BefePet unb bebrängt toorben, ein er«

h)ünfcf)ter 5In6U(f, aU bte glammen über bie Rinnen

aufftiegen.

S)enn gang im eigentUcfiften ©inn mit ?5euer unb

©d^lüert führte man in biefen ßeiten ben ^rieg.

3Jiar!graf ^Ibreci^t erfd^ten, botf) nic^t me^r aU ein

S^rieg§anfüf)rer, fonbern nur aU ein SSerbonnter unb

^tlfefuc^enber, in grantreic^. iföenigfteng no^e ge=

fommen finb i^m noc^ fpäter fe^r h3eitüu§fel^enbe ©nt*

toürfe; bod^ ift er niematg toieber im gelbe erfdE)ienen.

Jßielmel^r erf)oben fic^ if)m allmä^Uc!^ bie religiösen

©ebanfen, mit benen feine SuQenb genährt toorben,

in alter i^rer urf^rünglid^en ©tärfe. (£r fal) fein

Unglüd als eine ©träfe ©otteS on, beffen SSort er

einft berfolgt ptte; er red^nete nodf), h3ie biete bon

benen, bie ben S^q nad) 9)iagbeburg mitgemacl)t, bor

ber Qnt umgekommen feien. S)a§ fcf)öne S?ircl)enlieb,

burd^ ha^ er bei ben ebangelifc^en ©emeinben in gutem

5InbenlEen geblieben ift, ä^igt ein nod^ fierber Prüfung

toieber gefo|te§, htn göttlichen 9totfd)lüffen in Seben

unb Sob bertraucnbeä ®emüt.

^nbeffen ^otte in 5)eutfcl)tanb ber frönfifc^e S3unb

bie Dber^onb. @r na^m !raft !aiferlid^en ^n^ulteg

bie öonbfc^oft be§ SKarfgrofen in borläufige SSerlool*

tung; — auä) lie^ er firf) nid^t obl>atten, bei einigen

©täuben, loeli^e if)m onfangs beigetreten, f)jäter aber

fid^ lüieber abgefonbert, luie ber ©tabt Ülotl^enburg unb

bem 2)eutfd[)meifter, fein 9iecl)t mit ©eloolt ju fud^en.

©df)on fürd^tete (5l)rifto))l) bon Sßürttemberg, gegen
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toeld^en ^ergog ^einric^ ölte ?ln[prüd^e er^ob, Ü6er=

5og€n gu toerben; er orbnete Bereite fein ^rtegSöoIf

in berfd^ieböten Slufgeboten; aber bog ^ammergerid^t

unb ber |)eibetberger 33unb nahmen fid^ nacf)brütf[i(^

fetner an. SSier Ttonatt lang ^ielt ber S3unb Ärieg§=

boH im i^etbe, bi§ jebe ©efofir eines Eingriffes bor=

übergegangen.

dergog i^einric^ begnügte fid^, bie i^m nn^er ge=

feffenen alten ©egner ^eimsnfud^en, ben ©rafen bon

^enneberg, SBolfgang bon Einfalt, Sllbrec^t bon

SIKanSfelb, mit bem er je^t mef)r (Srnft machte, unb

beffen ©tobte.

Unb fo biet toenigftenS borb fiieburd^ erreid[)t, ba§

nun aud^ bie frän!ifd^=nieberfäcf)fifd^en Sänber, lüo

Eein SSertragen möglid^ gelDefen, infolge ber @ntfd^ei=

bung ber SBaffen berul^igt Inurben.

Überl^öu^jt neigte fid^ altes sum ^rieben. S;ie terri=

toriaten ©treitigfeiten in ®eutfc[)Ianb, bie bisfier mit

ben großen religiöfen g^ragen ober ben ^olitifd^en

©egenfö^en bon Guropa in Jöesie^ung ge!ommen,

iüurben je^t bon benfetben abgelöft unb unter bem

(Sinflu^ ber testen ©reigniffe, bie !eine gro^e SSer*

änberung Leiter erloarten liefen, meiftenteils gu @nbe

gebrad^t.

^önig g^erbinanb ^ätte nid^t in ben öeibelberger

S3unb oufgenommen Inerben fönnen, ^ätte er nid^t gu

einem EluStrag feiner Streitigkeiten mit 2Sürttem=

berg, auf baS er feine olten ^nfprüd^e felbft im @egen=

fa| mit bem ^aifer biSl^er feftgcl^atten, enblid^ bie
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|)onb geboten. Sluf bem großen Sanbtage bon 1554,

bon toeld^ent über^au^t ber ©elb^auSl^alt bon SBürt*

temberg einigermaßen geregelt Juarb, bockte mon ouf

bie SWittel, bie äitr Slusgleid^ung mit gerbinonb

nötigen Bi^^ungen ^u leiften.

^etäog 2llbre(f)t bon S3at)ern, htt in biefer ^a^i^t

mit großem ßifer bermittelte, fe^te bie ^oliti! feines

$8ater§ Ireber gegen ^önig gerbinanb, mit beffen

S^od^ter er bermäfilt h)ar, noc^ gegen bie ^fo[§ fort.

jE3ir finben nid^t, baß er ber )3fätäifc^en Sinie bie ^ur

beftritten f)abe.

^en !a^eneInbogen[(^en (Streit, ber in alten ber*

fcfiiebenen Sagen ber öffentlichen 5lnge(egen^eiten auf«

getaucht, übernahmen je^t, ba e§ bem ^oifer miß*

tungen ioar, einige 9JiitgIieber be§ fieibelbergifd^en

S3unbe§, bie S?urfürften bon Syrier unh ^fof^, bie

^ergöge bon ^üüä) unb bon SSürttemberg, an^w
tragen. 5Im 25. Dftober hielten fie bie erfte ©i^ung

barüber ^u gran!furt. ^ad) einiger Qüt brad^ten

fie einen (Snttonrf ^uftanbe, ber birfüd^ bie @Jrnnb=

läge be§ SSertrogeS getoorben ift, h)etd)er einige ^af)xt

f^äter biefe <3a(iic gefc^lirf)tet l^ot.

"^od} bei loeitem tiefer f)atten bie ^i^^wnQen ber

beiben fäd)fif(l)en Sinicn in bie nKgemeinen ?(ngelegen=

Fieiten eingegriffen, ^er untoibcrrufUdjen 6ntfc^ei=

bung, h)c(c^e bie SBaffcn barin gegeben, trat im ge=

bruor 1554 ein SIbfommen pr Seite, bo8 ben jjneben

äh)ifd^en i^nen h^icberl^erftellte. Slugnft gab ber

SBittenbergcr .^opitulation eine feinen SSettern bei
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Ineitem günfttgere SluStegung, aU fein S3ruber getan.

3e^t erft empfingen fie 5lItenBurg, ßifenbcrg, |)erB§-

leBen, 5Iltftäbt, ha§> Ue^t ber ©inlöfung bon ^önigS=

ßerg unb meistere anbere 3u96ftönbniffe, bie if)nen

nod^ ben l^arten SSerluften, bie fic erlitten, toä) luieber

einigermaßen bie SDtögtid^feit berfd^afften, af§ beutfrf)e

i^ürften fortgnbauern.

SlBfid^ten, tote fte 3o!^ann griebricf) auf 9)?ogbeöurg

gel^egt, toaren burc^ ben Sauf ber 2)inge Befeitigt. S)er

jüngfte @o^n be§ ^urfürften ^oac^im, @igmunb, noc^

bon feinem Seigrer geleitet, trot aU ©rjBifrfiof ein.

S)ie OBer^errtic^!eit üBer bie ©tabt teilten ^oacä^iwi

unb 3Iuguft mit i^m. ^m ^ai\xi 1555 !am ein au§=

fül^rlici^er SSertrog, genannt ha^ S^riportit, ^ierüBer

äuftanbe.

Unter hem ©d^retfen ber 5lntoefen^eit ber Braun*

fc]^toeigif(f)=frön!if(f)en 2;ru)3pen in SSoigenBurg ent=

fc^Ioß fic^ 3ol^önn StfBrec^t Bon SKedEtenBurg gu ber

lange bertoeigerten Leitung be§ Sonbe§ mit feinem

Söruber Urrid^. ^ie ^h^ift^S'^eiten gtoifd^en SauenBurg

unb 9ia^eBurg tourben baburcl^ Befeitigt, baß ber Bi§*

l^erige S3ifc^Df auStrot unb ein medffenBurgifc^er ^ring

il^m nachfolgte. 9Iud^ ^ier toirfte ^erjog |)einrid^ mit;

inbeS ließ man il^n ouc^ ^ier nic^t air^u toeit um fid^

greifen. 5)ie ftar!e Gattung, toefd^e ^otftein annal^m,

l^inberte i^n, ba^in borgubringen. S)er ^aifer felBft,

ber je^t ^toor toieber mit ^einrid^ in SSerBinbung gc=

treten toor, aBer oud^ mit |)oIftein gut ftanb, l^ötte e§

nid^t getoünfd^t.

^urd^ ben ®ang, ben biefe ©reigniffe genommen,



376 3e^nte§ S8u(f|. 95terte§ ^apM.

gefd^a^ nun. nottoenbig, ha^ bte grangofen in bem

gefbäugc bon 1554, hsiebol^l ftc beutfd^e S:ru)))3en

genug an fid^ äOÖ^n, botf) feine §ilfe bon bem inneren

S)eutfc^Ianb ^er empfingen.

:3m Swni brac^ ber S^önig mit brei großen §eer-

flQufen in bie 9^ieberlanbe ein, bie fic^ au^er meljreren

anberen ber feften ^lä^e 9)laricnöurg, S3out)igne§ unb

S)inant bemä(f}tigten. S)inont gehörte gu bem S3i§tum

Süttic^, ha§ ber ^önig ungefähr au§ bemfelben @e=

fi(^t§^un!te anfal^ Inie 9Jle^ unb ©amBrai, unb bem er

e§ ni(f)t bergeBen konnte, ba^ e§ mit bem .^aifer in fo

enge SScrbinbung getreten, ^nbeffen fommelte ber

^atfer, ben bie S^lac^ric^ten bon ben S^iieberlagen be§

SJlarfgrofen bon anberiüeiten ©orgen befreiten, alte

feine SDtad^t ju 9lamur. @r tooUte febod^ fein ®Iü(f

nic^t noc^mols auf einen (Sr[)locf)ttog tnagen unb (ie^

gefd^el^en, bo^ bie g^rongofen bor feinen 5Iugen über

bie Sambre gingen unb fid^ nac^ bem ^ennegou gogen;

fie begeic^^neten i^ren 3Seg mit SSerlnüftungen eben ber

btü^enbften Drte, ber ^alöfte p Söini^e, ber ®örten

äu 9Jiarimont, toeld^e fiel) Ji^önigin SlJlorio mit großen

Soften eingerichtet Ijatte, — ongeblir^, um ö^nrirf)e

SSertoüftungcn, bie in 3^ranfrcid) gefd^elicn loaren, gu

räd^en; — bann aber ging ba§ faifertid^e |)eer, bei

bem toir ®raf (55ünt^cr bon @d[)li)oräburg an ber <Bpx^c

einer fd^toarjen 9^citerfd^ar finben, bie firf) nid)t Inenig

l^erbortat, ben 3^ranäofcn nad), brängte fie nad) 5Irtoi§,

entfette 9lentl) unb brang sule^t fctbft in bie

^^ifarbie ein.

J
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SSöl^renb beffen ^atUn fid^ bie Greife, an toelc^e bte

eje!utton§manbate be§ ^aiferS gerichtet getoefen, gu

2gorm§ berfammelt, um jeber ©titintrfung, h3e((i)e

granfretd^ bermöge feiner alten SSeröinbungen auf

3)eutfd^ranb au^üBen !^önne, gu hjiberfte^en. ©ie l)er=

einigten ftd^, ba| bem eingegriffenen ober auc^ nur

©efäl^rbeten bon alten anberen unberäügtid^e ^ilfe Bi§

auf 'öm SSetrag etne§ boiplpelten 3iömermonat§ geteiftct

tnerben foltte.

^a§ Inar jebod^ nid^t me^r ju befürchten. ^rieg§=

banbenfü^rer konnten fid^ bictfeiij^t für gi^anfreid^ er=

Qeben; bagegen inar eine nadE)f)aItige SSeröinbung eines

möd^tigen g^ürften mit biefem Sanbe je^t nid^t me^r

äu Beforgen.

^aä) olle bem, bas gefd^e^en unb IrorüBer man fict)

bereinigt, l^atte feiner me^r Uieber bie aften antriebe,

einen S3unb biefer ^rt ein^uge^en, nod[) aud^ 5tn§fidf)t,

boburd^ eth)a§ gu erreid^en.

5)a über ber ^aifer ^ie^u nur Inenig beigetragen

unb aud^ er feinerfeit§ be§ 9leid^e§ nid^t mel^r mäd^tig

bmr, fo gefd^a^, ba§ bo§ Sdf)h3an!en ber allgemeinen

SSerpItnijfe S;eutfdf)fanb über^au^t nid^t mef)r fo un=

mittelbar berührte unb ergreifen fonnte tnie biäljer.

(S§ blieb mel^r fid^ felber überlaffen.

Unb l^ieburdt) biaren bie ^inge fo h)eit gereift, ba^

man baran benfen burfte, enblicf) aud^ bie gro'^e S^rage,

bon ber bie oifgemeine Unruhe tiaujjtfäd^Iid^ il^ren

Urf^rung genommen, bie retigiöfe, gur ©ntfd^eibung

gu bringen.
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^^m ©turnte be§ Krieges toax btc ÜBeräeugung bon

^ ber S'Jothjenbigfeit einer retigiöfen 9lu§[öf)nung

entfprungen; fc^on ber ^offauer SSertrag Inar bie

^^rud^t beS^elßen; burd^ bie fieiben feitbem entftonbe*

nen S3ünbnif[e, bo§ f)eibelbergif(^e unb bo§ frönüfd^«

brounfc^tüeigifd^e, in Inetd^en ©tänbe be§ einen unb

be§ anberen S3e!enntni]fe§ einanber gu |>ilfe gefom=

nten, |atte fie Weiteren ©runb unb 83oben geluonnen;

h)ic gons anber§ aU einft, bo ba§ 9iürn&erger unb

ba§ fc^malfalbifc^e S3ünbnig bie ejüu^ib fonfeffio^

netten (Segenfä^e re)3räfentierten unb gegeneinanber

in bie SSaffen gu bringen bro^ten! 5llfein mit attc*

bem hjor bod^ notf) nichts ou§gemacf)t, noc^ befeftlgt;

nod^ mel)r aU glnei 3o^ren bar e§ nod^ nic^t gu bem

9leid^§toge gekommen, bem ber ^offauer SSertrag bie

toi(f)tigften geftfe^ungen borbefjatten l^atte: bieten

bauchte eg f(f)on Inieber gefä^rtict), ba^ ein fo eifrig

fat^otifd^er gürft, lüie ^crjog .^einric^, Butel^t "oaS^

©d^inert in ber ^an^ f)iett unb fid^ an atten [einen

ölten ejeinbcn rädf)en burfte.

Stt§ enblitf) ^^ünig gcrbinonb, bem ber ^oifer botle

©etüatt erteilt ^otte, „ob5uf)onbetn unb äu be[f]^tief}en,
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oBfotute, ol^ne alle§ |)tnter[tc^bringen", ben l)er:=

f^roc^enen Sfletc^Stag eröffnete, gu 5Iug§6urg ben

5. gefiruar 1555, fcf)ten i^m an bem 9ieligion§frieben

toenig ju liegen; Bei lueitem größeren 9Zocf)brucf legte

er in fetner ^ro^jofition auf bie (Erneuerung be§ 2onb=

friebens unb eine burc^greifenbe (5je!utton§orbnung.

®inricf)tungen gur Sic^erfteUung be§ S5efi^ftanbe§

gegen Unternel^mungett, h3te bie legten, tüurben, trie

bon il^nt, fo bon ber 9Jiaiorität ber Surften, 6efonber§

ben getfttic^en, geforbert. SSog ber fränüfrfie S3unb

boUbrac^t, bie (Stellung unb SSerfatirungSlDeife ^ergog

|)einrid^§, ^otte beren ganzen SeifaU.

5Iuf einem Kreistage p granffurt gegen (gnbe 1554

toar ein ©ntburf in biefem oinne borgelegt trorben,

ber bie 'SRa(i)t in Wenigen |)änben bereinigt ^ätte, nacE)

ber ^at\l ber ftänbifc^en SKe^r^eit in ben Greifen;

bie geiftlic^en gürften, toetc^e jafilreic^ erfc^ienen

toaren, toünfc^ten, ha^ bor allem anberen biefer (Snt-

tüurf auf bem 9flei(f)§tag borgenommen unb burd^=

geführt toürbe.

Unmöglid^ aber burften bie ^roteftanten bie§ ge=

fd^el^en taffen, ober aud^ nur überfiaupt bie @inri(f)=

tung einer ftarfen ejefutiben &ttüalt jugeben, ofine

borfier über bie lüic^tigfte gefe^Iic^e grage, hzn reli=

giöfen grieben, beru^^igt ju fein. Unter ben Umftön=

ben jener 3eit mod^ten bie ©egner, bo ba§ ©ebäd^tniä

on bie legten ©reigniffe noc^ frifd^ loar, lüo^^t nic^t

baran bcnfen, bie ^roteftanten äu be!riegen; ober iüie

leidet konnten bie S)inge fic^ änbern: eine ftarfe
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Sieic^Sgelüalt in !at:^ottfd^en ^änben, gegen bie fte

nid^t red^tsbeftänbtg gefic!^ert hjaren, !onnte if)nen

einmal fo gefä^rtic^ loerben, h3ie e§ ber ^aifer ge«

tDorben toar.

<S§ fie^t tote eine ni(f)t^6ebeutenbe gornifroge qu§,

toenn man borläuftge ^öeratungen barüöer eröffnete,

ioelc^er ©egenftanb guerft borgenommen Inerben foHe,

ber 9teItgion§friebe ober ber Sanbfriebe; ober e§ ift

eine Sifferens, toeld^e bie ©umme ber Singe berührt.

2)ie ^roteftanten fürchteten, toenn über ben Sanb=

trieben befd^toffen fei, toerbe man i^nen ben 0ieligion§=

trieben erfc^löeren, bielleid^t, e^e berfelbe betoilligt

Sorben, ben 9leid^§tog ab6re(f)en.

3n bem ^urfürftenrate iuurbe ouc!^ btefe 91ngelegen=

:^eit, tüie je^t olle onberen, guerft borgenommen, longe

jebod^ ol^ne (Srfotg; fünfmot Inarb Umfrage gegolten,

oi^ne bo^ man §u einer 9Jle^rf)eit ^ätte gelangen

tonnen; fd^on gefd^a^ ber $8orfd)Iag, ba^ man bie

berfd^iebenen 5Keinungen bem g^ürftenrate referieren

foHe.

S)ie hieltlid^en Stimmen, Ineld^e auf bie ^rioritöt

be§ 9f{eIigion§frieben§ brangen, Ratten jebod^ ben SSor=

teil, ba| i^re gorberung ben borl^ergegangenen S3e=

fdf)Iüffen beffer entf)3rad^. ^n bem ^affouer SSertragc

t)ie| e§, bo^ ber 9teidf)§tag bie SleligionSfad^e balb

anfongs bornel^mcn folfe; fie erinnerten i^re geift=

(idfien Kollegen, bo^ ond^ fie jcncg ?Ib!ommen „bei

if)ren fürfttid^en (Sfjren, in guter rcrf)ter Sreue unb

bei bem SBorte ber 3.l^a!)rl)eit be!räftigt": Inürbe mon
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bon bemfelBen auc^ nur in einem fünfte abJüeicfien,

fo toürbe a(Ie§, toa§ barin Beftimint fei, ä^eifeffiaft

ober ungültig luerben. SJa^u !om, ba$ ba§ Kollegium,

toenn e§ ftd^ entätoeite, an feiner 9(utorität bertor,

toa§ ben geiftlid^en 9JUtgIiebern fo haenig erloünfd^t

hMxr, toie h^n ioeltUd^en.

^urfürft 3o^onn bon S;rier, ein geborener 3fenburg,

ber auri^ fonft at§ ein gentö^igter unt> batertöubifi^

gefinnter 2)lonn erf(^exnt, toie totr benn toof)( anfüf)ren

bürfen, ba| it)n Seboftian SSJiünfter toegen ber 5örbe=

rung rülimt, bie er i^nt bor ben meiften anberen

Surften p feiner ^oSmograp^ie getan, ertoorb fid^

bo§ Jßerbienft, enbtic^, bei ber fei^ften Umfrage, ouf

bie Seite ber toeltUc^en Stimmen 3U treten. Saburc^

toar bie SlJie^rfieit entfc^ieben; bocf) ^atte e§ auc^ babei

ntc^t fein SSerb leiben: ^öin unb SUiain^ folgten bem

Seifpiele Srierä nat^. ©on^ einbettig unb in folcl^en

Stusbrütfen, in beleihen alte 3Inbeutung einer ur=

fprüngüc^en SSerfc^iebenE)eit ber ^nfid^ten bermieben

toar, faxten bie ^urfürften 'b^n S3efd^[u§, ba^ am

9tei(^§tage iu^x]t über ben be^arrlicben 9leligiong=

frieben beratfc^lagt toerben foKe. ^n bem gürften=

rate fel^Ite e§ nid^t an ©intoenbungen bagegen. $8e=

fonbers mad^te man geltenb, ha^ ber ^rofanfriebe p*

näd^ft bebro^t fei unb ba^er bie näd^fte gürforge er=

forbere; faifertid^e Sd^reiben unb neue Leitungen

tourben eingebrad^t, noc^ htmn ein unmittelbarer

grieben§brudf) beborfte^en follte. 3lud^ meinten too^l

einige, fei erft ber 9ieligion§frtebe befd)loffen, fo toerbe
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man ouf bie ©inrid^tungen be§ Sanbfriebens nicfit

mtf)x SSebad^t nel^meit.

Uitb toenigftens biefe le^te 83eforgni§ brad^te ouf

bie geiftlid^en ^urfürfteit einen gebi[fen ©inbrutf f|er=

bor; aber bie toeltlid^en gaben i^nen i|r SSort, ha'^

nad^ ber geftfe^ung be§ 9teligion§frieben§ bie S3era=

tung über 'bm ^rofanfrieben unfel^lbar folgen folte.

Sllter SSiberrebe sunt S;ro^ mußten am (Snbe auc^ bie

dürften fid^ fügen.

ßg f)at ac^t S:age leb^often ^amjjfeg gefoftet, el^e

man |o toeit !am; ber SluSfall beSfetben aber gab nun

aud^ für bie |>au))tfad^e, gu ber man nunmehr fd^ritt,

eine größere @ic^erl)eit.

aJetatutiöen über ben JReliöionöfrieben.

SSon ölten gorberungen, lüelc^e bie ^roteftanten

jemals aufgeftellt, hjar bie toid^tigfte, ha^ il^nen ein

nid^t mel)r burd^ bie Slugfii^t auf eine fongiliare fdi-

fd^lu^na^me befd^ränftcr, fonbern ein unbebingter

immerlüäl^renber griebe bewilligt lüürbe.

yiidji aU f)ätUn fie mi|!annt, toie loünfc^en^hjert

für bie beutfc^e Sfiation eine religiöfe Si3ieberbereini=

gung toöre; aber fie hjollten biefelbe nid^t met)r bon

einem iTonäilium erbarten, fd)Ott in be5ug auf ben

&lauh^n nid)t, für ben fie eine feftere ©runblage ge=

bonnen, alg bie in ber leidE)t bon anfälligen Slnflüffen

äu beftimmenben (Sntfcl)eibung I)ül)er ^räloten lag,

ebenfotoenig aber für bie äußeren ^er^öltniffe ber
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^irc^e, h30 bie 5lbtoeic^ungert, bie fie getroffen, 'öa^

gonäe SSefeit i^re§ ©taateg öebingten.

58on altgemetnem (Staub)jun!t angefel^en, fear bie

grage bie: ob e§ in ber abenblic^en ß^riften^eit noc^

ein aU unfehlbar betrachtetet pi^fteg Tribunal geben

fottte, beffen ©ntfc^eibungen für jebermann t)erpflic^=

tenb feien unb mit ©ebalt burcfigefüfirt hjerben

müßten. 9^ic^t attein bie Sillgemeingüttigfeit bogma=

tifd^er geftfe^ungen ^ing babon ah, fonbern aurf), unb

barin liegt noc^ me^r i^re toelt^iftorifd^e ^ebeutung,

alle freie ©taatenbilbung, pnäc^ft ba§ ^efte^en ber

bereits in ber germanifd^en SSelt begonnenen minber

ürd^lic^en ©rünbungen.

©elDöfirte ba§ Sleic^ einen bon feiner fonättiaren

©ntfc^eibung bebingten ^rieben, toorb biefer äu einem

Sfieic^Sgefe^ erhoben, fo beburfte e» feiner Weiteren

^onäeffion ber bi»^erigen oberften ^irc!^engelt)att, bie

fid^ auf i^rc Ort^obojie äurüdäiefien mochte, aber borf)

niemals hjeiter auf legale Unterftü^ung ber fReid^§=

geiralt red^nen fonnte. SSielme^r toäre biefe fogar

gum SSiberftanbe gegen jeben einfeitigen SSerfui^ ber

©etoolt berpfüd^tet geujefen.

Über biefe ?5rage lüaren bie ^roteftanten im S^^re

1545 mit bem ^aifer gerfallen: fie gab, toie h3ir fa^en,

ben eigentU(^en Slnla^ gum fd^malfalbifd^en S^riege;

nad)bem aber ber .^aifer gefiegt, ioar fie nod^ botl*

fommener in ha^ allgemeine S3elDu^tfein getreten: bie

SSorbereitungen, bie biefer nic^t ol)ne ©etooft jur

SSieberbereinigung getroffen, barauf bie SeforgniS bor
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einer naiven dntfd^eibung be§ ^onätlium§ ^atUn bte

©eifter in jene allgemeine ©ärung gebracht, au§ ber

ba§ Unternehmen be§ S^urfürftcn 9)iDri^ toenigfienS

äum Seit entfprang unb ge)Di| feine befte Unter=

ftü^ung §og. S)er Umfd^ltmng be§ @tüc!e§, ber ^ieraug

erfolgte, brad^te bann auc^ bie gro^e j^roge fofort

iöieber in @ang. Ser unbebingte griebe toar bie erfte

gorberung, toetd^e bie ^roteftonten in ^offou auf=

[teilten; fie entplt bie ©umme beffcn, toa§> i^nen not=

iuenbig toar.

SSir fallen, toie fid^ ber Reifer anc^ unter ben un=

günftigen Umftänben, in benen er fii^ bamatö befanb,

nid^t beluegen lie§, fie ^n betüilligen. (£r t)atte fic^

nun einmal bon je^er ol§ ben SSerfed^ter unb 0ie=

))räfentantett ber großen ürc^lid^en (Sin^eit betrad^tet.

©r brang aud^ fortan auf SSergteid^ung in ber 9ie-

ligion unb behielt fie fid^ bor; nur ta^ er fid) mit

minberer S3eftimmt^eit über bie ^rt unb SBeife, fie

äuftanbe gu bringen, au§brüd£te: er gelüöfirte nirf)tö

ol§ einfttoeiligen gerieben, ^äre er loieber .*perr im

gelbe geloorben, fo bürbe er leirfjt bie S)inge in ben

alten ®ang surücfgeleitct ^aben. Slllein fein ®lüd

toar fo fd^lüonfenb gebefen, fein 5lnfel)en im 9teid^e

fo fid^tbor in ^Ibna^me geraten, ba§ er, bie ^röfte er=

Jüögenb, bie i^m entgegenftanben, nid)t mc^r ^offen

burfte, mit feinem ®ebau!en burd^5ubringen.

5lber aud^ bag lie§ fid^ nid^t erwarten, ta'iß er i^n

aufgeben, ober e§ nur auf bie ®efal)r ankommen laffen

Jrürbe, bon bem 9teid)e ju einem feiner ©inneähjeife
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entgegengefe^ten S3efc^Iu§ getrieben gu toerben. 2öie

er immer gefogt, e^er toar er entfd^loffen, baä ffindj

fid^ felber gu überlaufen.

S)ie§ ift ber ©runb, tüeg^alB er SSergid^t baronf

Teiftete, an bem 9flei(^§toge gu erfc^einen, unb bie SSer=

l^anbtung fo gan^ feinem Söruber überüe^. 38ir

fönnten eS fc^on bermuten; aber h)ir iüiffen e§ aud^

au§ feinem SUiunbe. SSa§ feine öffentlichen 5lu§s

fd|reiben entf)ielten, erläutert er feinem Vorüber in

einem Briefe bom 10. ^uni 1554 augfü^rUd^er. (Sr

fagte barin, ba^ gerbinanb aU römifd^er l^önig auf

bem 9leid^§tage aUe§ entfd^eiben möge, Inag bafelbft

borfomme, of)ne bon feiner Seite 9lefotution gu er^

hjorten; bie ^ommiffare, bie er fenben löerbe, foKen

fid^ bod^ in bie ©ntfd^eibung nid^t gu mifd^en f)aben;

biefe übertaffe er bielme^r bem ^önig unb hin ^täri'

ben bolüommen, nid^t in feinem Dramen, nod^ in

feiner SSotlmoc^t. „Unb eud^ ben ©runb ^iebon an-

zugeben", fügt er ^insu, „eg gefd^ie^t altein au§ dlM-

fid^t auf bie afteUgion, über hsetc^e id^ meine ®!ru^el

l^abc", (£r bittet t^n, !einen anberen ©runb irgenb=

einer Slrt gu bermuten unb fid^ bielme^r an ba§ er=

innern gu toolten, tüa§ er i:^m bollftönbiger in SSiUad^

gefagt l^abe.

Unb nun forberte er gtoar aud^ feinen Söruber ouf,

nid^tS anzunehmen, hjoburd^ fein ©etotffen befd^toert

ober ber 3^ief)3alt bergrö^ert unb beffen Slb^itfe in

oirp tüeite gerne gerücEt toerbe; er liegte bie ^off=

nung nodf), \)a^ le^te, toiberbärtigfte 3ugeftänbni§

manteS, äReiftertoerte. V. 25
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hjerbe fid^ bermeiben laffen; ioar btt§ aöer nid^t mög*

lid^, fo tooUte er toenigfteitä nichts bomit äu fd^offen

Ijofien. ^tt i^m f)otte [id^ bte religiöfe llberäeuguug

mit bem ©elbftgefü^Ie beg <Staat§manneg burct)=

brungen, ber ben @d^im|3f nid^t erleben toill, ben ®e=

ban!en foUen laffm gu muffen, ben er mit allen

a)litteln lange ^a^xt bal^er gu berkiirüid^en getradf)tet.

SJiod^te bann fein S3ruber mit fid^ felöer ju 9^ate

ge^en unb bie Singe fo toeit füfiren, ol§ er Uermod^te.

fKtun leud^tet ein, lüie fel^r fid^ f)ieburrf) bie Sage

ber Singe änberte. Ser Äaifer, ber bei ben SSer=

l^anblungen in ^affau ber fonft bei hm ^ntoefenben

ollgemein gelrorbenen Überjeugung bon ber 9lots

löenbigfeit beg unbebingten griebens allein SSiber«

ftanb geleiftet, 50g fid^ gurüd unb lie^ benfelben

freien Souf.

greilid^ feljlte noä) biel, ha^ bie ©od^e bamit ent=

fd£)ieben getoefen Inäre.

^tt bem 9leid^§tage tourbe ta^ geiftlid^e 3'itereffe

bei beitem ftör!er repröfentiert, al§ in ^offau. ilber=

bieg luar eg aber je^t burd^ bie Slätigfeit beö braun;=

fd^iüeigifd)=frän!ifd)en 83unbe§ um bieleg beffer ge=

fiebert nn\) ber ^cbrängniffe überljoben, h)clrl)e bomals

gur S^iad^giebigfeit genötigt Ratten. Slud^ ift e§ bod^

gons etlDag anbereg, eine ©ad^e borläufig für

lüünfd^enShjerf 5U erflören, hiie bort gefdt)el)en loar,

unb fie auf immer äu belüiltigen, lüeld)e§ le^tere ber

CSrfolg eineg 9fleid^ötag§bcff;^luffeg loerbeu mu^te.

©lücElid^ertoeife hjar ba§ ^urfürftcnfollegium frleb*
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lid\ gewinnt. 2)ie geiftUd^en Äurfürften toaxtn norf)

e&eii bie, toeld^e burd^ bie alörec^ttf(^en ^üge erfahren

Ratten, too^in SteUgionöfriege führen; toer ftanb

i^neii bofiir, ba| iiid^t bolb ein neiieg !iiegeiifd^eS

Dber^aupt fid§ auö ben Steigen tf)i'er @egner er^ob?

3toei bon il^nen toaren SOZitglieber beg ^eibelbergifd^en

S3unbeS unb baburd^ nod^ befonberö äu einem ge*

mäßigten SSerfol^ren gegen bie ©enoffen einer anberen

^onfefiion ber)jftid^tet.

2)ag mu^te benn oud^ in bem gürftenrate unter

anberen auf ^erjog 5l(6red^t bon S3ol5ern toirfen, bec

bemfelben S3unbe angehörte unb ber fid^ aucf) [onft

aU ein fd^Ied^ter i^reunb ber ©panier unb i^rer Sen?

beulen au§h)ieg.

©d^on ber Sluäfatl ber dorläufigen grage ^atti ba§

fSex^ältttU beiber Uäte, ba§ Übergewicht be§ furfürft^

lid^en, im allgemeinen ^erauggeftellt.

3« biefem fam nun aud^ bie groge bon bem unbe=

bingten grieben äuerft äur ^er^anblung, unb stoar äu=

näd^ft in einem 2lu§fc^u§ besfelben, ber baburc^ ge=

bilbet hjurbe, ha^ nic^t bie gesamten ©efanbtfc^often

erfd^ienen, fonbern bon jeber nur ein 9iat.

Unb l^ier Würben nun anfong§ einige fe^r ab=

beid^enbe ©ebanfen geöu^ert. ©ine geiftlid^e Stimme

riet, ben Sibfc^ieb bon 1530 pgrunbe ju legen; bie

tueltUc^en erWiberten, ba| bie§ ba§ 9JiitteI fein Würbe

— benn gegen biefen 2lb)'(^ieb ^atte fic^ bie gonge S3e=

Wegung beg ^roteftantigmug erf)o6en — , nic^t grieben

äu ftiften, fonbern ben alten |>a$ äu erneuern, ^öfn

25*
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meinte, man möge faiferlid^er 9)laieftät nod^mals bic

SSergleid^ung an^eimftellen: eben ba^in aber ^atte

man bi§ je^t gearbeitet, bem ^aifer bte (Badjt au§ ber

^anb äu nel)men; er felbft (ie| fid^ nid^t tröumen,

ba^ bie§ nod^mals gefc^e^en fonnte. 9tad^ einigem

^ins unb |)erreben mu^te man notitjcnbig auf bie in

^affau gefaxten ©efid^tspunfte unb SSorfii^töge ju*

rüiffommen. S)er Rangier bon äRoinj übernahm e§,

au§ bem ^bfd^ieb bon 1544, ber je^t enblid^ lüieber ju

®f)ren tarn, unb ben ^affauer SSe^ci^lüffen einen @nt*

iDurf äu neuen 5lrti!eln 5ufammenäU5ic^en, bie in ber

%at bie ©runbtage be§ SletigionäfriebenS geborben

finb. SBie fie ber S^urfürftenrat annahm, \o toarb

barin nid)t allein bie in ^affou beliebte t^ormcl

lüieberl^olt, ha'^ man giüar auf eine SSergleid^ung burci^

d^riftlic^e, freunblid^e SKittel ben!en toerbe, ber griebe

aber befielen folle, auc^ toenn bie SSerglelc^ung nid^t

guftanbe fomme, [onbern biefe barb auf ben 83or=

fc^lag ber föd^fifd)en ©efanbten burd^ ben Buffife "oc^

berftärft: „e§ folle in alle 2Bege ein beftänbiger, be-

^orrlid^er, unbebingter, für unb für eluig h3Öl}renber

iJriebe befd^loffen unb aufgerichtet fein".

6ine borläufige g^rage er^ob fid^ f)iebei nod^, tote

nömlid^ bie beiben Parteien äu bejeid^nen feien,

5h)ifd^cn bencn ber gricbe gef(^loffen loerbe. Girier

mad)te ben SSorfd)lag, bie einen al§ ^öefenner ber alten

fott)olifd^en 9teligton, bie anberen aU SSerloanbte ber

^onfeffion, bie im ^fölire 1530 übergeben Irorben, auf*

äufüfiren. (S8 berbieut bemerft äu toerben, ha^ bie
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Jreltlid^en ^urfürften fc^on bo§ erfte äurüdlüiefeu:

benn auä) auf ber anbeun ©eite fiefeune man eine

einätge fat^onfd^e ^ird^e; fetbft h^n 5Iu§btu(f „S8er=

hjonbte ber alten 9iengton" gaben fie nur gu, lueit er

fd^on im ^offauer SSertrage gebrandet lüorben; aber

nod^ btel bemerfenSlrerter unb auffotlenber ift e§,

bo^ fte bte auSbrücEIid^e S3efd^ränfung auf bie im

Solare 1530 übergebene ^onfeffion berluoi-fen. ®ie er=

tnnerten fi(^, ha^ bie üeine, auf bie ^erfteüung ber

(Sintrod^t in ber 5Ibenbma^(§le^re beäüglif^e 5lbänbe=

rung ber urf^rünglicfien Sßorte bon hcn ©egnern fd^on

öfter§ i\attQ benu^t berben löotlen, fie gu entälueien.

9'Jid^t allein ^falg ftimmte gegen bie 9^amf)nftmaf^ung

ber Sci^täo^I, fonbern auc^ ©ad^fen loar bagegen. S)er

fäd^fifd^e SSeboIlmäd^tigte erflärte, bte ®inge fo enge

einpäie^en, Inürbe 9Jii§trauen erseugen; f)ier f)anb(e

man nid^t bon 9ieIigion§artifern, fonbern bom

3^rieben; am beften haerbe man tun, loenn man aud^

l^ier bem ^affauifd^en SSertrage folge, loorin bie ^on=

feffion im allgemeinen genannt Sorben, o^ne ba§

Unb fo Inar ber S3efd^lu|, einen {5^rieben auf5u=

rid^ten, ber unberührt bon 'btn S)ifferen5en ber reli=

giöfen ©ijfteme, ber Jjroteftantifc^en 97ieinung nnh

SSerfaffung im gangen unb großen ein ungcfäl)rbete§

S)afein gelrö^ren, alter ©eloaltfamfeit am religiöfem

©runbe ätotfd^en ben berfd^iebenen ©tönben auf immer

ein @nbe mad^en follte.
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Sll§ nun übet blefer ©nttourf in ben gürftenrat

fönt, fanb er ben größten SSiberf^rud^.

S)er pä)3ftlid^e 9'iuttttuS Morone erinnerte bie geift=

lid^en gürften, tnelc^e l^ier bie ajle^rga^t ausmachten,

an bie ^flid^t, mit ber fie bem römifci^en @tul)le ber*

töanbt feien.

|)ierauf erflärte S8i[(f)of Dtto Xxn^^c^ bon 9rug§:=

Burg, ^ial^ er bon bem borgeregten ©ntlnurf be§

griebenS Ineber biel noc^ Inenig beinilUgen !önne; er

bermoB fid^, el^e er auf SSer^anbtungen barüber ein=

gel^e, Seib unb Seben, alles, h)a§ er auf (Srben Ijabe, gu

berlieren.

SSiele anbere meinten, ba| man bon einem fünftigen

?Iu§trag in ber 9fleligion nid^t abfegen, nur einen 6e*

fd^rönften ^rieben pgefte^en, alle (Streitigfeiten bar«

über §ur 2)eflaration beg ^aifers ftellen muffe.

^önig gerbinanb mad^te nor^ einen SSerfuc^, bie

gange S3eratung auf ben Sanbfrieben gurütfäufül^ren.

@r lieB bie furfürftlid^en ©cfanbten perfönlid^ ju fid^

fommen, um fie boju gu bcrmogen, unb legte im

91e!cf)§rate barauf beäügticl)e ©u^^Iifationen bor.

!S)ogegen aber ergriffen bie ^roteftantifd^en W\U

glleber beg gürftenrate§ ben ©ntlDurf ber ^urfurften

mit alter 2:eilnof)me, bie er berbiente; befonberS geigte

fid^ ©bi^ifto^l) bon Württemberg, ben mon al§ „ben

9läbcl§fü^rer ber Partei" be5Ctd[)nete, unerfrl)ütterlic^.

3nbcffen Würben fie frf)lüerltd^ burcbgebrungen fein,

\)ätUn fie nid^t bon aufjcn ber einige Unterftü^ung

befommen.
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3Tn Wäv^ 1555 bereinigten [id^ bie Käufer ©ad^fen,

S3ranben6urg unb Reffen, toie Berührt, pr @rneue=

rung il^rer alten ©rbberörüberung. @§ tvax red^t ba§

öJegentcil ton ben religiöfen ©ntslöeiungen, bie Bei

einem äi^nlid^en SSorl^aöen im ^al}U 1537 ^u B^i^

gtoifd^en i^nen ausgeöroc^en, ba§ fie je^t bem römi*

fd^en S?önig einmütig i^ren (£ntfd^tu§ erflärten, an

ber ^lugSöurgifc^en ^onfe^fion feftäu^alten unb in reU=

gtöfen fingen feine ©timmenmel^rl^eit anguerfennen.

@tc Befc^tooren i^n, fid^ nid^t burd^ frembe, ber beut=

fd^en Sfiation bieireicf)t feinbfelig gefinnte Seute bon

bem l^od^Beteuerten )3affauifd[)en SSertrag aBfü^ren gu

loffen, bierme^r bie Bufoge, bie er einft gegeBen, einen

Bel^arrlid^en gerieben aufrid^ten gu hjollen, nunmel^r

gu erfüllen, ^er föd^fifd^e ©efanbte toei^ nid^t ou§=

jubrüdEen, toie biet guten 9lnmen biefe ©rflörung ber

er&berBrüberten 3^ürften mad^e, oud^ in ber 'Btaht

^ugsBurg; in öffentlid^er ^rebigt ^aBe man ®ott

bafür 5Dan!fagung bargeBroc^t.

gerner aBer gefd^a!^, ba§ noc^ bem S^obe be§ ^apfteS

Julius (am 24. Wdi^ 1555) bie Beiben l^efttgen ©egner

beg ©nttourfs, 9Jlorone unb Strud^fe^, Beibes ^arbi=

näle ber römifd^en ^ird^e, ben 9ieid^§tag bertie^en,

um fid^ gum ^onfrabc p BegeBen.

^a bergeftolt bie einen berftärft, bie anberen ge=

fd^hjäd^t tüurben, fo üBerltiog alfmä^Iic^ bie milbere

äReinung. ®ie geiftlid^en g^ürften naBmen ätnor nid^t,

toie il^re toeltlid^en Kollegen, ben furfürftlidlien @nt-

hjurf förmlid^ on; fie mochten bielmel^r in bem Be=
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fottberen ©utad^ten, tia§> fie eingaben, Inele 5lu§ftel=

lungen bagegen; aber fte lüiefen i^n bod^ auc^ nid^t

gerabe^tn bon fid^ : fie gingen ouf bie ^au^tgrunblagen

ein, freilid^ mit bem SSorbe^alt, foloeit e§ il^re geift*

lid^e 5lmt§^flid^t erlauöe.

SKerfhJÜrbig, hjeld^en ©inbrucE fie burd^ biefe ß'r=

innerung toie burc^ jene frühere bod^ noc^ einmal bei

il^ren 5Imt§brübern, ben ©rsbifd^öfen, im ^urfürften=

rate ^erborbrac^ten. @§ fd^ien faft, oI§ luolften biefe

je^t auf biefelbe SSeife fid^ berftaufulieren. 9lic^t bon

il^nen, meinten fie, rülire bie ©intoenbung f)er; ba fie

aber einmal borgebrac^t tuorben, Inürben fie ol^ne

Säbel fid^ nid^t Ineigern !önnen, i^r beisupfliii^ten.

^ie toeltlid^en ffi'dtt erinnerten: fie rü^re bon Seuten

l)er, bie bem ^apfte mel^r berlnanbt feien, als bem

Sleid^e. ©ie Sollten nid^t§ babon f)ören, ha'^ jene

fid^ toenigftenS 3eit auSbaten, um bon i^ren |>erren

Jöefd^eib über biefe neue ©d^lüierigfeit eingu^olen;

bann, fagten fie, Inürben ouc^ fie Dlefolution bon ben

i^ren berlangen; bi§ lDo[)in bonn jebe Weitere $8era-

tung unterbleiben muffe; fie Ratten ben 9Jiut, bie

©i^ung oi^ne beiteres abäubrerf)en. '^cnn bo§ leud^=

tete im ersten SlugenblicEe ein, bn^ unter einem folcl)en

SSorbc^alt, ber bem ©influ^ be^ römifd^en ©tul^leS,

auf 'am er fid^ ^auptfätf)lid^ be^og, Sor unb %üx ge=

öffnet l)ättc, an feine S3eenbigung be§ religiüfcn

Streitet, feine ?5eftfe^ung beg griebenS ^u bcnfen ge=

h)cfen Innre. SBaS ber Slaifer fdf)on nid^t l)atte be=

lüilligen Inollen, loar bon bem ^n^ftc nimmermehr
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äu ertoarteit. SBop füllten ha^^ auc^ bie geiftlid)en

ffiäU: fte öcreuten i^ren Söli^griff foft in bemfetbeit

SlugenBttc!, in bem [ie i^n begangen, ©c^on inbem

man nac^ ^aufe ging, nö^erten \iä) einige bon i^nen

htn 6ranbenBurgifc^en ©efanbten mit begütigenben

SBorten. S5alb barauf erfd^ien ber moingifc^e ^anä=

ler in ber SSol^nung ber föc^fifcfien Slbgeorbneten unb

Bot fie, bie getoö^ntic^e ^oft an i^ren ^errn, burc^

Inelc^e fie bon biefem ©reignis ptten S'lacfiricfit geben

muffen, nid^t abäufertigen. @r berbarf je^t biefe

^laufet felbft mit ben ftör!ften Sluäbrücfen. 3n ben

©rgbifc^öfen unb ^urfürften bar bon je^er ein Uhtn^

bige§ @efü^[ ber Slutonomie be§ 3f{eic^e§, bie fie oud^

im ©egenfa^ gegen 'Siom. be^au|)teten. Sen anberen

S^ag liefen fämtlic^e Stimmen Jenen SSorbe^ott falten.

Sf^un erft fonnte ber S3efc^[u§, ben beharrlichen

i^rieben pftanbe 5U bringen, einigermaßen gefid^ert

fd^einen, borauggefe^t, ha^ man fid^ über bie einäel=

nen S3eftimmungen, bie babei getroffen inerben muß=

ten, «tnberftefien hsürbe.

SIm leic^teften fam man mit bem 5lrtifel über bie

Surigbütion guftanbe. Sie geiftlid^en dürften beiber

Kollegien fa^en ein, ha^ ber SSorbe^att ber 3uri§=

bütion hzn ^rieben, ja ha^ 2)afein beg ^roteftantig=

mu§ überl^au^t unmöglid^ machen toürbe. @ie muß*

ten nur barüber beruhigt tnerben, ha'^ man nid^t bie

^a^itel aus ^roteftantifc^en ©tobten berjagen toolle.

Unter biefer S3ebingung geben fie gu, h)a§ o^ne^in

nid^t me^r p änbern ftanb. @o teid^t e§ aber aud^
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toarb, fo liegt l^ierin bod^ im ©runbe bie ©umnte ber

®inge. 2)a§ SSefte'^en ber ^roteftontifc^en ^ird^en

gebaitn erft baburd^ altgemeine red^tUd^e Gitterten*

nung. 2Ba§ etnft ^^iü)?^ bon Reffen im erften Sifer

bem ^urfürften bon aJlainä fiatte obätoingen bJoHen,

toarb jefet burd^ 9fteid^§befd^Iu^ allen ©bangelifd^en

Qt'tüai)xt.

Slud^ Bei bem ?lrtifel üBer bie geiftlid^en ®ütcr er=

^oben fid^ nid^t fo biele ©d^tnierigfeiten, al§ man

an fid^ ptte erlnarten foUen unb aU fclbft nod^ ber

erfte (Snttourf, ber eine Sl^lenge 3lu§na^men jum SSor-

teil eingelner ^erfonen enthielt, erlüarten lie^. ®ie

fäd^fifd^en ©efanbten ertoarben [id^ bo§ SSerbienft,

einen annehmbaren SSorfd^lag einzubringen. 6r

lautete ba|in, ^al^ alte eingebogenen (SJüter, Ireld^e

nid^t 9fleid^§unmitteIboren ange^rig getoefen, in bem

j^rieben begriffen fein, niemanb ihrethalben ange==

fod^ten toerben folle. 5)a^in looren fd^on lange alle

(Srflörungeit ber Jjroteftantifd^en dürften gegangen,

ba^ man nid^t biejenigen ®üter, auf toeld^e ba§ Sleid^

gegrünbet fei, angreife, fonbern nur bie anberen,

hjeld^e in jebem Sanbe gelegen, gu berbenben gebenfe.

@§ toar eine anbere .Si^oge, bie fid^ bei ^jföläifd^en

Slnf^rüd^en »er^ob, ob eg nic^t h)ieber einem B^^eifel

unterliege, in lt)cld[)e ber bciben S^otegorien iebe (Stif-

tung gel^öre: genug, bo§ man bcn ©runbfo^ aner=

fannte. Db aber nid^t über bie ißertuenbung ber ber=

geftalt ber .^ierard^ie entfrembeten ®üter ettoaS be=

ftimmt toerben follte? 9Jinin5 löar nid^t bnfür. 9Sa8
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gegeben, fagte ber ^oitäter, [et für boll gegeben lt)or=

ben; fic feien boc^ toeg: toer tnolle t^nen nachfragen?

S)ageg€n toarb bon ben dürften eine floufet Beantrogt

unb hjirflid^ in ben 5IBfcf)ieb gebrockt, noc^ toetc^er

ta§i nur bon ben ©ütern gelten follte, bie fc^on äur

3eit beg ^cffaner SSertrage§ eingesogen gelöefen.

Über^au^t, hjag bereits gefc^e^en, lieB man fir^ ge-

folten; W großen Errungen erhoben fic^ über bo§,

h)ö§ in 3u!unft gefc^e^en bürfe.

^ie toeltlic^en ^urfürften forberten auf bcn SSor=

fd^Iag ber ^falä, ^a^ ber f^riebe allen benen äU9«te

fommen muffe, bie i^rer ^onfeffion aucf) in 3u!unft

beitreten hjürben. 9^od^ einmal regte ficf) hierüber in

ben geiftlic^en bie SSorouSfe^ung, ba& ber ölte 3«*

ftanb ber allein red^tliclie geinefen; unb töln meinte

hjol^l, iebe toeitere S^leuerung muffe ernftlic^ ber=

boten toerben. S)ie ineltlicfien berfe^ten: ob e§ nic^t

l^i^e, "öen j^rieben in Unfrieben ber!e^ren, Inenn man

biejenigen mit bem ©(^hjerte berfolgen löolle, bie gu

i^nen träten? ^ie SSer^anblungen über biefen §lrtifel

mußten unterbrod^en Serben; e§ bauerte einige 3cit,

el^e fi(f) bie geiftlic^en bon ben ^Begriffen lo§riffen,

bie alterbings ben alten ©inrid^tungen gugrunbe lagen

unb bie (Seifter lange ^o^^^wnberte be^errfd^t Ratten.

Unter 58ortritt bon SOlainj gaben fie enblid^ ju, ha^

bie 2lnf)änger ber 5lug§burgifc^en ^onfeffton nid^t on=

gegriffen toerben follten, „ju haeld^er 3eit fie aud^

berfelben berlnanbt geworben". (Sin neuer ©türm

erl^ob fid^, aU biefer (Snttnurf in ben B^ürftenrot Eam.
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S)te toeltlid^en dürften, bie fonft nid^t nac^äugeBeit

jjflegten, gogen bieämal bor, bie le^te ^laufet toeg*

äulaffen unb einfach babet [teilen gu bleiben, M^ nie*

manb lüegen ber Slugäburgifd^eit ^onfeffion ange*

griffen toerben bürfe. Unb hjar bo§ nid^t im ©runbe

basfel&e? 5Die ^citbeftimmung biente nur, SSiber^

fpruc^ gu ertrecfen. ©c^on genug, ba^ ber griebe ni^t

augbrütflic^ auf bie bereits SSeigetretenen befd^räntt

tourbe. ©eiftlid^e unb hjeltlid^e ^urfürften trugen

fein S3ebenfen, i^ierin bem fürftlid^en ^oUegium natf)*

äugeben.

^amit aber näherte man fid^ einer onberen S^rage,

ber toid^tigften unb in fid^ felbft fd^loierigften, bie bei

"ötn Söeftimmungen be§ griebenä überf)oupt borge=

fommen ift.

2öie nun, toenn aud^ biejenigen bie ^onfeffion on=

nahmen, loeli^e bie ^oc^ftifte be§ 9^eicf)eg inne^otten?

S)urd^ bie Söeftimmungen, bie mon getroffen, ioören

and) fie in ben j^neben eingef(f)Ioffen gehiefen. ©rjs

bifc^öfe nnb Sifc^öfe, bie geiftlid)en ^urfürften fetbft

ptten ^roteftonten fein !ünnen. S)em ebangelifd)en

S3efenntni§ toöre bie 5lu§fidf)t eröffnet Sorben, im

Saufe ber 3elt nod) einmal gur botlen |>errfd^aft im

9fleid^e ^u gelangen.

3Won gab h)of)I an, baf] l^iemit ba§ S3efte^en be§

9'ieicr)e§ überf)aupt gcfäfjrbet fei, ober ol)ne B^weifel

mit Unred^t. ®ie ©inbenbung, ba§ bie ©tifte erblidf)

Inerben loürben, lie^ fid^ leidet luiberlegen. 9Jian

brandete nur, Inie bie aniücfenben S^iäte borfd[)lugen,
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burd^ eilte befonbere 9tei(^§!onftttutiün feftjufe^en,

bo^ bieg nid^t gefc^e^en bürfe, "öa^ bie ^od^ftifte bei

il^ren SSa^Ien unb i^rer fonftigen SSerfaffung äu loffen

feien; bann tag ^^ierin fogar bo§ einäige 9Jiittef, bie

©ini^eit be§ 9leic^e§ burcf) bie ©teic^^eit be» S3e!ennt-

niffeS in geiftlic!^en unb h3eltlic:^en ^errfc^aften

lüieber^eräufteUen unb für immer aufred^tjuer^aUen.

5lber unleugöor ift, ha'^ ber ^ßorfc^lag bie gröfite

®efa^r für ben ^atl^oltäismus einfd^(ü§. Sei loeitem

bie meiften 9leid^§fürften toaren ebangelifc^, unb leidet

konnten alle ©tifte bon ifinen eingenommen h3erben.

Tlün barf fid^ nic^t bunbern, toenn fid) bie ®eiftU(^en

lebl^aft äur SSe^r festen. @te fd^fugen bor, ha^: 3«=

geftänbnig, 'üa'^ niemanb begen ber SieUgion ange=

griffen toerben folle, auöbrücEIid^ auf bie n)eltli(^en

©tänbe ^u befd^ränfen, fo ba^ eä niemals auf geift*

lid^e angehjenbet Serben fönne. «Sie füf)rten au§, ba§

©ntfe^ung bon Hmt unb SBürben bie notürlid^e gofge

be§ Ilbertritteg fei. ®ie toettlic^en 9täte anthjorteten,

einmal, ba^ baburd^ ber griebe hjteber gefäf)rbet

toerbe: bie ^onfeffionSbertoanbten hjürben i^re

greunbe unb SSlutSbertoanbten ntd^t um ber 3^eHgion

teilten entfe^en taffen, — unb fobann: fei e§ nid^t

fc^impftic^ für bie ^onfeffion, boB fie nur bon SSelt=

lid^en, nic^t auc^ bon ©eiftfic^en hdannt Serben

fotte? (B§> liege eine Slrt bon ©trofe barin, hai^

jemanb be§ S3e!enntniffeg f)olber bon ben geiftlidfien

SBürben au§gefd^toffen fei. 9Jioc^ten fie aber aucf)

fagen, toaS fie tooltten, biesmol brongen fie nid^t
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burd^. aJloinä, ba§ fonft in ben meiften ©tüdeii ben

SSeltlid^en beigetreten toor, l^ielt jefet oud^ beS^olb

feft, toeil foeben, nad^ bem Sobe |)eufenftamni§, ein

neuer (Sräbtftfiof, 2)aniel ^renbel, eintrat, ber diM''

fid§t auf bie ^ö^ftlid^e Konfirmation nehmen mu&te.

SIber aud^ bie Söelttic^en gaben nic^t nad^. SBoä in

i)tn anberen fünften glücflic^ bermieben löorben, ge=

ftfiai^ in biefem: bem römifrfien Könige lüurben sloei

entgegengefe^te ©utod^ten eingereid^t.

S)ie Steic^Sftäbte, toelc^e noc^ immer bie S^ac^loe^en

i^rer 9?ieberlage bon 1547 füi^lten, ^umal bo fte fid^

1552 nid^t toieber äu einem gemeinfd^aftlid^en Snte'^*

effe bereinigt Ratten, nahmen ba§ an, loorüber fid^

bie oberen 'Btänbt berglic^en, unb ftimmten bei, ba&

toegen bes Unbergliüienen ber König angegangen

hjerbe.

Unb fo fam noc^ einmal unenblic^ biet auf König

gerbinanb an, in ben berglid)enen Slrtüeln auf feine

S3eiftimmung, in ben unbergtid^enen auf feine @nt*

fc^eibung.

ß^e er fie gob, noljmen bie Stönbe nun auc^ bie

anberen Slngelegentieiten bon me^r hjeltlid^er 9^otur

bor, ^rofanfriebcn unb KammergeridE)t luie im SInfang

befd^toffen bjorben.

2Öir ^aben il)rer fc^on öfter gebadet; erft je^t aber,

nad^bem' mon über bie ©runbfö^e be§ reügiöfen

griebeng einberftanben loar unb bie Steid^ögelrolt nid^t

me^r jur UnterbrücEung ber bod) aud) auf 9teidE)öl^tIfe

begrünbeten proteftantifc^en ®inrid)tungen gebrandet
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lüetben fonnte, befam i^re Erörterung Söebeutung für

bie befinitibe ©eftolt ber S)tnge.

©eratungen über grieben unb IRec^t.

S)arüber toax man längft einig, bo^ bie 58eftim=

mungen be§ Sanbfriebeng, beffen ©runblogen ttuö

einer Qdt ftammten, h)o bon ber reltgiö)en ©ntätoeiung

nod^ nic^t bie Uehe toar, unb be^fen SKängel bann

öfter berbeffert loorben, an unb für fid^ luo^tübertegt

unb äutreffenb feien, unb ba^ eä nur an ber |>rtnb=

^abung mangele.

gür biefe ^au^tfäc^Uc^ Ratten bie Greife, bie fic^

bor bem 3a^^e gu granffurt berfammelt, burc^ eine

neue @je!ution§orbnung forgen toollen.

2)er (Sntiüurf, btn fie gemad^t, borb jeboi^ fd^on

borum nid^t angenommen, toeit er fid^ all^ufe^r auf

ben bamaligen Slugenblitf, bie öorgegebene ©efa^r bor

9Jior!graf Sllbrec^t, besog, fo ))a^ S3ranbenburg felbft

bie Einleitung berhjarf; e§ ioarb bietme^r beftimmt,

bie alten 8ieidE)§befc^lüffe gugrunbe 5U legen. 5lllein

barum h3ar jener ßnth3urf nid^t unnü^; unaufprlid^

hjarb er berüdEfid^tigt, unb gerabe ber ©egenfo^ ber=

leil^t ben neuen g^eftfe^ungen äum S^eil il^ren

ßl^arafter.

2llte§ !om ^iebei auf eine hjeitere Slugbilbung ber

^reisberfaffung an. (Srbögen toir, h)ie bebeutenb

biefe in ben fpäteren ßeiten be§ 9leid^e§ geioefen ift,

bie alte lebenbige ^anb^abung ber pd^ften ©eloalt
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barauf Berul^te, fo finb bod^ bie[e Söeratungen nid^t

ol^ne groBe Söid^tigfeit für unfere ©eft^id^te.

2)er erfte SJiangel, über ben mon mit 9fled^t ^lage

fül§rte, lag barin, ba|, toenn ein ©tanb SSergelöalti^

gungen erlitt, erft ein Kreistag ouSgefd^rieben toerben

mn^te unb, lüenn biefer bonn auf ^ilfe [(^(o^, bod^

nod^ immer einige 3eit borüberging, e^e mau fid^

borbereitet l^atte, biefelbe gu (eiften.

Sn granffurt nun f)atU man ben ©nttourf Qemaäjt,

in jebem Greife einen Dberften aufäuftellen, ber mit

ben t^m bon ben @tänben besfelben beiäugeBenben

9fläten, toeld^e aber bon ber ^fUi^t gegen i^re be*

fonbere Dbrig!eit entbunben iDerben müßten, S3e=

fd^Iüffe faffen unb Unternehmungen beginnen bürfe,

in benen i^m fämtUd^e ^reisftänbe betäufte^en fd)urbig

fein fotrten. Sßie aber bie Waäjt eine§ Greifes feiten

pm SBtberftanb ^inreid^e, f)atte mon e§ hieiter ratfom

gefunben, äbei ©eneraloberften im 9fielc^e aufäu=

ftetlen, einen über bie fed^§ oberrönbifd^en, einen

anbern über bie bier nieberlänbifd^en ©reife, bie bon

ber ©efamt^eit biefer ©reife, jebod^ mit SSortoiffen be§

©oiferS unb unter SSorbe^alt feiner Genehmigung,

ernannt toerben unb auf eine ä^nlid^e SBeife ben alU

gemeinen BuäUQ ä« beftimmen ^abtn follten, h)ie bie

Dberften in ben einzelnen ©reifen.

(Sin ©ntluurf, ber ben beiben dürften, loeld^e äu

©eneratoberften crU)ä[)It hjorben lüören, eine unge*

mein tief eingreifcnbe, olfen anberen überlegene

9!Jiad^t berfd^offt tjaben lüürbe.
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dliä)t mit Unred^t Bemerfte ^ooc^tm IL, bie§ fei

me^r bie SSerfaffung eines S3unbe§, — h3ie benn tüirfs

lid^ bie Slnorbnungen au§ benen be§ fd^h3äbifd^ett unb

be§ fd^matfalbifd^en S3unbe§ äufammengefe^t ju fein

fd^einen — , al§> eine 9teic^§orbnung. S)ie ^urfürften

!amen balb üöerein, jene ©eneraloberften üöer^au^t

gar nid^t ^uäulaffen unb aud^ ben ^riegäoBerften nur

fobiel Waäjt öeiäufegen, a[§ gur SSerteibigung er=

forberlic^ fei, nid^t eine folc^e, bie fie mi|6raud^en

ober mit ber fie htn 'Btänhen befd^luerlid^ fallen

lönnten.

SSie bo§ gefomte (Sjefutiongtoefen auf ben Drb=

nungen öeru|te, toeld^e "öa^ 9leic^gregiment in ben

erften SJJonaten feineg S3eftef)en&, (£nbe 1521, Einfang

1522, borgenommen, fo ^atte fid^ auf ben ©runb ber

bamals Beliebten SSeseid^nungen ein ^erlfommen ge=

bilbet, fraft beffen in jebem^reife eingürft ba§5lmt

ber S3erufung ber @tänbe unb ber allgemeinen Sei=

tung ber ©efd^äfte erl^ielt, ben man um ^a^ ^a^x

1550 ben „freisausfd^reibenben" ^u nennen anfing.

Ser SSorfd^lag gefc^a^, pnäd^ft bon ©adfifen, ba§ alle-

mal ber auSfc^reibenbe S^reisfürft äugleic^ aud^

Döerfter fein folle, toie benn birflid^ fpäter Beiberlei

S3efugniffe Beinahe gang ineinanber gefloffen finb unb

bann ba§, toid^tigfte SSorrec^t geBilbet fioBen, ba§ einem

9leidf)§fürften üBer^aut)t äuftanb.

©Ben beg^alB aBer, hpeil fid^ bieg borausfel^en lie§,

fanb ber ©ebanfe großen 28iberf)3rud^. SBranbenBurg,

ba§ mit ©ad^fen in einem ©reife fa^, i^m aber noc^

manm aJJelfterroerte. V. 26
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ben SSorrang laufen mu§te, hjor nid^t minber bagegen,

als bie geiftlid^en ^urfürften, bie algbttnn bon i^rem

toeltlic^en S^oltegen in ber ^falä Ü6erflügelt äu ber*

ben fürd^teten. (S§ cntftonb eine SKel^r^eit in bem

fnrfürftlid^en 9tate, bie ben S3efc^[u^ fa^te, bo^ bie

SBo^I be§ Dberften ben ©tänben jebeS Greifes anf)eim=

geftellt Bleiben folle, bon benen bonn ber Erei§ou§=

fcfireibenbe ^iJürft ober ou(^ ein anberer geloä^lt toer*

ben !önne. 2)ie i^m beiäugebenben ®e^ilfen boltte

man nic^t 9töte nennen, toaä eine Slrt bon Unter=

orbnung unter il^n au§5ubrü(fen fc^ien, j'onbern 3"*

georbnete. Wtan bebingte nod^ auSbrüdlid^, bo^ bem

Ärei§au§fc^reibenben ober bem Dberften burd^ bie§

fein Slmt lEeinertei SSorroug zufallen folle. S)ie grage

entftanb, ob nid^t toenigftenS bie bon ben berfcl)iebenen

Stönben §u ernennenben BuQcorbneten if)rer befonbe=

ren (SibeS^flid^t gegen biefelben p erlebigen feien.

Urfprünglid^ loar Jöranbenburg foloie einige anbere

©timmen bogegen. 2)a mon aber bonn feftfe^en

iüollte, 'öa'^ ber ^uQCörbnete bie SSerfommlung ber=

laffen muffe, fooft über eine feinen |)errn angeljenbe

^^ngelegen{)eit berntfd)lagt loerbe, fo gog aud^

Söronbenburg bie ^uäfunft bor, ha^ berfelbe jbar ber

S3erotfd^lagung beitool)nen, ober ouf biefen goll feiner

befouberen 'tpfltd^t enttoffcu luerben möge. Wix fe^en,

h)ie forgfölttg mon S3cbad)t no^m, bo^ nid^t burd^

bie neue ©inrid^tung ber fdf)on begrünbeten Öonbeg*

^ol^eit ©intrag gefdf)cl)e. Übrigens ober lüor man fel)r

bereit, boS ^fiotluenbige ju leiften. ;3)em Dberften unb
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ben SSerorbneten toarb bte S3efugnig gegeben, bringen-

ben gatteg einen bo^^jelten 9tomäitg ouf ben^reis ou§s

äufd^reiben. @egen ben SSorfd^tog bon ©od^fen, \vd'

d^es für jeben ^rei§ bie SSer^jftii^tung forberte, 500

Wann äu ^ferbe unb 1000 9)lonn äu fteUen, lüarb bie

©intoenbung gemad^t, bo^ bie Greife ungleichen SSer=

mögeng unb nic^t tool^I gu gteid^en Seiftungen anäu=

ftrengen feien, unb man f^klt für beffer, bei ben

9fleid^ganfd^lägen fielen ju bleiben. 3Iud^ loar man

einberftanben, ha^ nxäjt jebem Streife bie Sorge für

fic^ felbft überraffen toerben bürfe, fonbern ^a^ in

jebem eri^ebüd^en gälte beren fünf äufommentreten,

bie^often tragen unb bie9}iannfd^aften ftellen follten.

S)ie Slnfü^rung beftimmte man aUemat bem Dberften

begjienigen ^reifeg, toelc^er ber überwältigte fei unb

bie |)ilfe ber onberen in 5lnfpruc^ ne^me. S)ie

©öumigen tourben mit ben fd^berften ©trafen bebro^t.

^tg biefer ©ntlüurf in ben gürftenrat gelangte, ging

eg bamit, toie eg mit ben übrigen ©nthjürfen ge-

gongen toar: bie geiftlic^en gürften fuc^ ten i^n nac^

i^ren eigentümlichen »ebürfniffen unb ®efic^tgpun!=

ten umgugeftalten.

£ia )ie beforgten, bie neue (Sinrid^tung bürfte bod^

in ben ^önben ber toeltlic^en gürften i^nen pm 9^ac^=

teil gereichen, fo fuc^ten fie bie Ernennung ber ^reig=

oberften lüomöglic^ in bie §önbe beg S^aiferg p
bringen, bon bem fie i^rerfeitg 9iücf^alt unb Unter=

ftü^ung erhjorteten. ^n biefem Sinne arbeitete be*

[onberg ber S^auäler beg ^ifc^ofg öon Sluggburg,

26*
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Dr. S3rauit. S)ie allgemeine ©tintmung ahn toax ntrf|t

ber ^rt, um ein fold^es SSor^aBen gu Beförbern. ^adj^

hem ber (5influ§ be§ ^aifer§ feit mel^reren ^ü^^en

fo tief l^erabgelommen, fonnte mon nid^t baran

benfen, benfeißen auf biefem SSege ju erneuern. SSon

jenen SSorfi^lägen burben einige fc^on innerf)Ql6 be§

gürftenroteg befeitigt; bie übrigen gu berlnerfen

blieb "ben ^urfürften überloffen, beren ©utod^ten an-

legt in biefem h)ie in ben meiften onberen fünften

angenommen unb gum Sleid^Sgefe^ erl^oben hjorb.

Unb nid^t ollein gegen innere Unruhen füllte bie

neue Drbnung bienen, fonbern man befd^lo^, fie aud^

bei ben Singriffen augtoärtiger geinbe in Slniuenbung

gu bringen.

^ux er^ob fid^ ^iebei ber B^^eifel, ob bie ^expfüä)'

tung, einem 5^reife gu ^ilfe gu fommen, aud^ ouf

ben nieberlönbifd^en erftrecEt toerben folle, ber in

einem beinaf)e forttoö^renben S^'riege mit 3^ran!reid^

lag. 2)ie <Sad^e ItJürbe gor nid^t t)oben in groge

fommen !önnen, benn fid^ bie S^ieberlonbe ernftlid^

äum 9leid^e gel)olten, befonber§, loorauf olleg onfam,

fid^ bem ^ommcrgcridE)te unterluorfen f)ötten. 5?önig

gerbinonb berteibigte eine ^eitlong bie 9lnf)3rürf)e ber

Sflieberlonbc. 2)ie ©inlncnbung ober, bfl| eine auf bie

.^onb^abung beg Öonbfricbcng begüglid^c Drbnung un=

müglid^ bencn jugute Eommcn !önne, bon benen bie

9leid)§gerid^t§bar!eit in SonbfriebenSbrud^fad^en gor

nid^t einmal oner!annt luerbe, bu^te er nid^t äu be=

fcitigen. 6r erlangte nur fobtcl, bo& eä burd^ eine
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neue ^loufel in ben SBillen be§ ^aifer§ gefteltt lüurbe,

ob er ftd^ mit feinen D^tebererbtanben jener 3uri§=

bütion untertoerfen bolle.

2Sir fe^en tool^t, pm SSorteit ^orl§ V. uub feiner

laiferlid^en SÖiac^t gereid^ten biefe 23e[c^rüffe mit

nid^ten.

S)ie eje!utibe ©etoalt geriet baburd^ ebensogut in

bie ^änbe ber 9fteid^§ftänbe, tute i^nen bie legtSlatide

bem |)er!ommen nac^ faft au§fc^tie|enb äuftanb. Sie

^Intüenbung ber für ba§ innere erfunbenen (Sinrid^=

tungen auf bie äußeren SSerpttniffe befd^ränfte jeben

Sienft, ber bem S^aifer für feine Kriege barau§ ent=

f^jringen !onnte, auf SSerteibigung. Unb auc^ babon

iüurben nun feine S^iebcrtonbe nod^ au^brücElid^ au§i=

gefd^toffen. SSie biele 9Jiü^e f)atte er e§ fic^ im ^a^xi

1548 foften laffen, um bie 5(ner!ennung ber 9^ieber=

lanbe al§ eine§ 9teicf)§freife§ gu betoerffteUigen! 5lber

bie S3ebingung, bie er babei gemad^t, bie (Sjenttion

bon ben üleid^Sgerid^ten, ^ob je^t ben 9'iu^en auf,

toeld^en er fid^ babon berfprodEjen. Sie ©tänbe fagten

!ein SSort über ben burgunbifd^en SSertrag: fie liefen

il^n unangetaftet fielen; ober ber Sefenfibberfoffung

im 0leid)e, hjeld^e fie befd^Ioffen, gaben fie eine fold^e

©nttüicEetung, ba| fie auf ejimierte Sanbe, lüie jene,

nid^t me^r belogen lüerben fonnte. @§ luor babei nid^t

einmal SSorbebad^t, !ein übfer SSiUe; e§ entf^rang

ganä au§ ber ^atux ber Singe.

5Iud^ in einer anbern großen Sleid^Sangelegenl^eit,

ber @ad^e be§ ^ammergerid^ts, mu^te man nad^ allem,
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h)0§ borgegoRgen, unb naä) ben in ^affau gefönten

S3ej'(^Iüfj'en bon ben ^norbnungen be§ ^at[er§ äurudE=

treten.

3n bem SSertrage su ^affau hjor nod^ mand^em

^tn= unb ^erl^anbeln h^U^t görberung bei bem

9leic^§tage berf)et§en, hal^ bie Söertoanbten ber 2Iug§=

Burgifc^en Äonfeffion bon bem Äommergeric^t nic^t

mel^r au§gefd^toffen Würben.

^er 3h3eibeutig!eit biefeä 2lu§bru(fe§ fud^ten fic^

je^t einige geiftlid^e SD^itglieber be§ S?urfürften!olle=

gtum§ äu bebienen, um i^ren Uat gu begrünben, bafe

man alteg beim Eliten laffen möge: benn nid^t p
eigentlid^er Söefd^IuBnal^me, nur gut g^örberung feien

fie ber^jffic^tet.

9Jun teud^tet aber ein, ha^ unbefc^ränfte S^eilna^me

am pd^ften ®erid^t eines ber größten ^ntereffen ber

^roteftantett auSmad^te: fie hjürben fonft in ollen

il^ren Slngelegenl^eiten ber ©iniüirEung einer feinb*

feligen SJieinung ausgefegt gelücfen fein; unauffiörlid^

l^atten fie borum ge!öm)3ft, unb iuenn e§ irgenb eine

@aö)e gob, löorin fie nic^t nadigeben fonnten, fo toar

eö biefe.

S3alb lenfte aud^ ber Rangier bon 9Jlain5 ein, inbem

er bemerfte, ba^ in bem SIrtüel be§ SSertrageS bon

einer görbcrung mit ©rfolg bie 9^ebe fei, eine fold^e

aber nidEjt ftattflnben fönnc, luenn man nid^t felbft

cinluitUge.

@§ beburfte lueiter nid^ts, um oHem 2öiberf))rud^

ein ^nh( ^u mad^cn. 9Jian naf)m je^t ein, bofj bie
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(öttd^e burc^ hen ^offauer Vertrag Bereits entfd^ieben

fei, unb f)atte nid^ts toeiter ^u tun, aU einige 'äxtxtd

ber ^ammergertd^tSorbnung barnacf) aöpänbern.

SOtan fe^te feft, boB Äammerric^ter, 58eifi|er unb

anbere ©eric^tä^erfonen fo gut bent augsöurgifc^en

S3efenntni§ toie ber alten Sleligton anpngtg fein, ba^

fie nid^t, tote auä) ^ier borgefd^Iogen iuorb, auf bte

geiftüd^en Steckte, foubern auf gemeine, be§ 9ieid^e§

9fed^te unb ben je^t betotfitgten g^riebftonb in ber

9teItgion fotoie anä), \üa§> auf SSorfd^Iog bon 9!Jfainä

]^in§ugefügt toarb, ouf ^onb^aöung be§ SonbfricbenS

ber^flid^tet toerben, bo^ fie enblic^ ben (Sib gu @ott

unb bem ^eiligen ©bangelium leiften foUten.

@6en bie§ hpar bie ©untme beffen, IraS bie ^rote=

ftanten bon je^er geforbert unb toa§> il^nen notbenbig

Inar. 5Iud^ ber gürftenrat nal^m e§ an.

^oä} ein ®ebanfe tarn bor, ber jebocf) fein t)or=

gugStoeife )3roteftontifd^e§, fonbern ein oifgemeines

reid^gfürftUd^eä S^tereffe ^atte: bie 5Ic^t§er!tärungen

äu Befc^räni^en, mit benen früfier haä ®ertcl)t, f^äter

aud^ ber ^oifer äiemltc^ getoaltfam borgefdfjritten lüor.

2Ba§ bie SJd^ten be§ @ertcf)t§ gegen dürften anöelcngt,

fo riiett ba§ furfürftltd^e ^oUegium für gut, baB febeS

Urteil btefer 2lrt erft einem aug SlBgeorbneten be§

^aiferS, be§ Königs, ber .^urfurften unb bemutterten

dürften Befte^enben 2lu§fc^uB borgelegt toerben folle,

ber bann entlüeber auf eine SSergletd^ung Einarbeiten

ober bie ©jefution be§ ©^jruc^eä borBereiten toürbe.

^IBer mit 'Sizäjt toarb ^iegegen eingcloanbt, ba§ man
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bomtt einen unftatti^aften Unterfd^teb ä^ifc^en gürs

ften unb onberen ©tänben mad^e, ober, luie ber ^öntg

fagte, ha^ man bte förberlid^en SBege, bie bisl^ex ä«^

S3eftrafung be§ Übels borgenommen loorben, el)er t)er=

l^tnbern toerbe. 2)ie ^urfürften tonnten bamtt nid^t

burc^bringen unb liefen t^ren Eintrag fallen.

^a§ bie Sld^t, bie man mit SD^ü^e ber faiferlic^en

®eh)alt äugunften be§ ©eric^teS obgcrungen, nun ouc^

nodf) einer SSorberatung ber 3^ürften untertoorfen

toerben follte, Juar gleid^fam gu biel unb l^ätte ba§

9ied^t in eine @ad^e ber ^onbenienä bertoanbelt.

<Sd^on genug, ta'^ ta^ ©erid^t über^au^t ein ftänbi=

fd^es loar unb bie§ burd^ ^oritätifd^e ©inrid^tung

nun erft red^t bollftänbig tourbe. ®ie alten, ätoei

Spfieufd^enalter früf)er feftgefe:^ten 9^ormen geprten

baäu, um bie neuen ©inrid^tungen unb ben gleid^en

Anteil ber (Sbangelifd^en möglich p mad^en, iooran

nid^t ^ätte gebadet hserben fönnen, Inenn \>a§> ©erid^t

nod^ iüie einft an ben |>of gebannt getuefen iüäre.

S)omit [id^ aber nid^t ioieber^olen möd^te, loaS

früher öfter gefd^e^en, ha'^ baä ^ammergerid)t fid)

um bie burd^gegangenen SSeränberungen, Inenn fic

nur bem aieidEiäobfc^ieb einberleibt Joaren, benig ge*

iKimmert ^atte, loarb ber S3e[d)lu| gefaxt, bo^ bie

Drbnung mit ben Jßeränberungen neu gebrutft ioerbcn,

als eine neue Drbnung gelten, bie S3eifi^er fie be?

fd^toören follten.

2)ergeftatt bereinigte man fidl) über bie hjeltlid^en

^ngelegenljciten, tuie man fid), einen ^4^uni£t auSge=
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nomtnen, iiöer Me geiftüd^en bereinigt l^atte. 3)te eine

©eite ergänzte gleid^fom bie anbete. S3eibe ^ufammen

bilbeten ein neue» ©tobium in ber ©ntbitferung be§

9leic^e§.

3nbeffen, toir hjiffen, noc^ bar mon bamtt nicf)t

p bollent SöefdiluB gelangt: on bem einen @treit=

^junfte fonnte no(^ olfe§ fr^eitern.

Sef^Iufena^me.

@d|on an unb für [id^ fonnte t^erbtnanb mit [einen

j^reunben nid^t geneigt fein, fo gro^e 3iigeftänbniffc

gu machen, toie man i^m ^umütQtQ. (Sinen gang

anberen ®ang ber 2)inge l^atte er erwartet. (Sr öe=

flagt, ba^ er gu bem, h)a§ er toünfd^e, fd^tnerlicl^ nod^

gelangen toerbe unb bagegen äugeöen folle, h)a§ i^m

iDiberiüärtig fei. S)a er mit bem erneuerten Antrag,

auf Soften be§ 9ieic^e§ eine ^riegSmad^t unter ^ergog

|>etnrid^ in^ i^elb 5U ftetten, nid^t burd^brang, fo

fa^te er ben Qiebanfcn, unb gtoar mit Söetftimmung

feines SruberS, ber nic^t mefir eingreifen looltte, aber

nod^ äu State gebogen Inarb, ben 9fleid^§tag auf lfünf=

tiges ?^rüf)ia]^r ^n prorogieren, unb ßra(^te e§ fönn=

lid^ in SSorfd^Iag. Sie Söeboltmäd^tigten fragten Bei

il^ren g^ürften barüber on; alfein bie meiften, bor

allen aber bie ^roteftantifi^en, erklärten fid^ mit ®nt=

fd^iebenl^eit bagegen. @ie fürchteten bie Unterf)anb=

lungen, bie in biefem 5lugenbtic£e mit granfreid^ unb

ben DSmonen gepflogen hjurben: fie meinten h)0^l,
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e§ fönne nod^ einmal ettoog ^^nlic^eS gefd^e^en, lote

im ^Q.\]xt 1545, unb bie l?rieg§gelt)alt be§ ^aiferä,

bort ben übrigen geinben frei, gegen fie geBraud^t

ioerben. S)em Könige mochten einige feiner geiftlid^en

f^reunbe beipflic£)ten; allein fie iuogten fiel) au§> füM'^

fid^t auf bie ^roteftanten nid^t gu äußern.

Unb oud^ bon ben ©eiftUd^en toünfc^ten mond^e

eine unmittelßare (Sntfd^eibung, Ineil ein SSerfdf)ieben

berfelöen bon ben ©cgnern gu i^rem SSorteil aufgelegt

loerben fönne. ^er ^önig mu^te fid^ entfd^Oe^en.

SSon ürcE)licE)er «Seite becfäumte mon nid[)t§, um ouf

feinen @ntfd)IuB eingntoirfen. SSon 9tom aug lourbe

er aufmer!fom gemod)t, ha^ ber ®et)orfam, ben ber

beutfd^e ^oifer noct) finbe, ouf htn S8ifc[)öfen Be=

ru^e: loürben fie bernic^tet unb bie proteftantifc^en

Surften bann |)err loerben, fo loiirbe e§ aud^ um bo§

§au§ ÖfterreidE) geföiel^en fein; man geloann bie 5ln=

gefe^enften be^ geiftlid^en @tonbe§, fic^ gegen hm
S^önig in biefem ©inne au§äufprerl)en. Sein 83eirf)t=

bater, mit bem borüöer gerebet loarb, erinnerte i^n

auf baä nac[)brüc£Iid^fte, nict)t§ gegen bie ürd^Uc^e

3^rei^eit gu tun, nid^tä, loa§ fein ©eloiffen Gefd^tocrcn

loiirbe; er brol^te felbft bie Seelforge für il^n aufju*

geben, loenn bieg gefd^ä^e.

5lm 30. 5(uguft 1555 trot nun e^erbinnnb mit feiner

JRefoIution lierbor; fie lautete für bie ^roteftanten

nid^t fet)r tröftütf). ®r loeigertc fidf), bie bornel)mftc

S3eftimmung anguiielimcu, bafj ber triebe bauern

folle, bie 58crglcicf)ung möge nun erfolgen ober nid)t;
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ouBerbent ober trat er in Jöeätci^ung auf bie 2lu§s

fd^Iie^ung ber ^roteftcnten bon beit ©tiften h^m.

©utoc^ten ber getftlid^eit ^'ürftert Bei unb berteibigte

e§ mit neuen SIrgumenten.

@ö mu| iüD^t ba^ingefteltt bleiben, ob er eö mit

ber erften SSeigerung ernfttic^ meinte. 2)a§ 3u9e=

ftänbnis, ba§ in jener Jotmet Tag, h)ar fcf)on in

^affou gemotzt unb hamaU bon i^m feibft nic^t ber*

borfen Inorben; e§ lüar je^t bereite angenommen

unb bie ©runbbebingung alfer anberen geftfe^ungen.

@r !onnte nid^t ertoarten, mit feinem Söiberf^jrud^e

burd^äubringen. Hm 6. Se^jtember erftärte er in ber

Slat ben ^roteftanten in einer münbtid^en ^onfereng,

ba^ er bon feinem ^Biberfpruc^ abioffen unb tm un=

bebtngten gerieben in ber j^ormel, inie fie i^n borge=

fc^Iagen, annehmen tootte. dagegen aber forberte er

fie auf, i^m in bem anberen fünfte, bem geiftlicfieu

58orbel|alt, beiäuftimmen. @r hat fie, fid^ auc^ bon

il^rer Seite ettoas gefatten gu laffen, folnie er manchen

fauren 5öiffen ^abt berfd^lutfen muffen; aber er er=

ftärte auc^ auf ba§ beftimmtefte, bap er babon nid^t

toeic^en tonnt: fein Slnfetien bei auähDÖrtigen %üv^

ften, fein ©elüiffen gebiete e§ if)m; toolfe man bie

S3eftimmung nitfit förmlid^ annehmen, fo möge man

i^m toenigftens geftatten, fie au§ föntgltcEier 'MadjU

bollfommenl^eit au§5uf)3red^en; hjolte man aud^ bo§

nid^t, nun lüol^t — er l^abe bei feiner ßfire gefc^lüoren,

babon nidf)t abgulaffen — , fo möge lieber olfe§

anbere ebenfalls rüdgängig Irerben.
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(Sin 9Koment bolt (Sntfd^eibung, bie für biefe Se*

ratung, fo für bie gefamte Bu^uiift beS 9leid^e§.

S)er ^önig toar boburd^ ftarf, ba^ er in biefem

StRoment bie ©eiftlid^en alle auf feiner (Seite l^otte.

2)ie ^roteftontifd^en ffiätt au§ beiben Kollegien hielten

für ratfant, fid^ über bie bem Könige gu gebenbe

Slnttoort in biefem au^erorbentlid^en ^alh juerft

untereinanber gu beraten.

Hnb ba brangen nun biele auc^ ferner auf bie 9Scr=

Inerfung be§ geiftltd^en SSorbe^atteS, bon bem in bem

^affauer SSertrage feine ©rbäl^nung gefc^el^en unb

ber baburd^ ftillfd^toeigenb fd^on aufgegeben fei; tal^

bie g^eftfe^ung bem ^önig an^eimgeftellt toerbe,

änbere in ber @od^e nid]t§>, ba man fie ja bod| be*

hjilUgen muffe; eine fotd^e S3efd^rönfung be§ S3es

fenntniffes bürfe man fid^ nid^t gefallen laffen.

Slnbere jebodt) ertoiberten, biefe fei bielfeid^t fo gro^

nid^t, lüie fie fd^etne. 2)er Übertritt ganger ^a^itel

toerbe in ber borgefc^Iagenen gormel nid^t berboten;

audt) hjerbe ben ^a))iteln nid^t aufgelegt, fonbern nur

gugeloffen, S3ifd^öfe, bie ber ^onfeffion beigetreten,

burd^ anbere, altgläubige, gu erfe^en. Xxoi^ ber Söe*

fd^ränfung, bie in bem SSorbe^alt liege, fei ber f^riebe

borteil^after, als femals ein anberer, unb man hierbe

il^n nic^t ouSfd^tagen bürfen.

tiefer SDteinung loar borneljmlid^ ^urfürft Sluguft

bon ©ad^fen. §luf bie 5lnfrage feiner 9läte bemerkte

er gtuar alle bie 9^ad^tcile, bie auö einer ©afeung,

tüie bie bingej^rf)lagene, entf))ringen müßten; aber er
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bertoorf fie ni^t entfd^ieben, öe[onbet§, Iwenn in bcm

^bfd^ieb angegeöen toerbe, ha^ bie «Stänbe fic^ nicfit

bagu bereinigt, nnb unter ber SSorauSfe^ung, bo| man

i^m eine ©egenforberung öeinilUge, bie er je^t erft

gur 'Bpxaäje brachte. Sn bieten Bifcfiöftic^en ©ebteten

Inaren nämlic^ ©täbte unb ^bel gro^enteitä ebon=

gelifd^ ; toenn man fie nic^t in @c^u^ na^m, \o ftanb

5U befürchten, ba| bie geifttid^en Surften einmot ©e-

toalt gegen fie brauchen möchten, ^urfürft 5luguft

forberte, ba^ fie burc^ einen befonberen 5lrti!et im

grieben bie SSerfitfierung em^fongen füllten, bei i^rer

9ieIigion bleiben gu fönnen.

^aäj einigem SSebenfen traten bie übrigen ebongeli*

fd^en @tänbe biefem SSorfc^lage bei. Söranbenburg

erflärte, e§ ^alte fic^ in S)ingen biefer Slrt gern an

©ac^fen, ba§ bie borne^mften 3:^eologen auf feinen

Uniberfitäten l^abe, bon benen aud^ biefe «Sad^c be*

ratfdE)lagt toorben fei.

Slllein um fo heftiger er^ob fid^ ber 2Siberf:prud^

ber ©eiftlid^en. <Sie beftanben barauf, ha^ Jebe Dbrig=

feit ba§ Stecht liabe, über bie 9ieligion in i^rem Sonbe

gu berfügen. @ei tzn ^onfeffioniften biäl^er Sulbung

bon i^nen getoälirt Inorben, fo fei ha^i burdE) il^ren

freien SSitlen gefd^el^en; bielteid^t, "öa^ e§ i^nen ge^

falle, ein onbermal i^re alte S3efugni§ ^u erfrifd^en

unb in Übung ^u bringen.

f^orberung unb SSiberrebe beranta^ten eine allge*

meine Aufregung. ®önig f^erbinanb fagte, er f)aH

fd^on geglaubt, im ^afen gu fein; ba fteige i^m ^lö^=
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Itd^ nod^ bie§ neue Unwetter mit einem Ungeftüm

auf, iia^i alteg serrütten fönne.

@obie( erfannte er öei einer noc!^matigen ^on*

ferenä mit ben ^roteftanten, ha^ tiefe in ben S?or=

Bel^olt anäj auf bie bebingte SBeife, Inie e§ gefc^e^en

foUte, nic^t billigen Würben, benn man il^nen nici^t

bagegen auc^ i^r SSerlangen erfülle; "öa bie bifd^öf=

lid^e SSürbe nun einmal ber alten 9teligion borbe-*

l^alten Würbe, fo hielten fie e§ für eine ©elDiffenö*

^flid^t, i^re ®lauben§genoffen bor möglid^en ®eWalt=

fomifeiten §u fd^ü^en. SBollte ^^erbinonb ben ?5rieben

noc^ guftanbe bringen, fo mu^te er nid^t altein felbft

i^nen beitreten, fonbern aud^ ollen feinen (Sinftu§

bagn anWenben, bie Gegenpartei l^erbeiäubringen. @r

ftellte feinen geiftlid^en «^reunben bor, ba| ol^ne jenes

3ugeftänbni§ ber triebe nur ein tialber g^riebe fei

unb bem 83ebürfnig nid^t genüge. S)a fie bod^ nod)

©df)toiericj!eiten mad^ten, eröffnete er i^nen, er Werbe

fte nid^t bon bannen ge^en loffen, bis fie fid^ mit

i^m berglid^en ptten. ©ein fefter SBille beWirfte 5U=

le^t, ha^ fte fid) fügten, ©ie mad^ten nur bie S3e*

bingung, baf] biefer S3efd^lu§ nur als eine '^itiaxa-

tion, unb ^hjar nid^t in offenem 5lbfi-l^ieb, erft'^eine.

SludE) nad^bem man fo Weit gekommen, fanb fid^

nod^ eine @d)Wieriglfeit in ber 3^orm. 3» bem 5lbs

fd)ieb Warb jebc einen ^Irtifel beSfelbeu berönbernbe

Erläuterung für unftatt^oft crtlört. @s mu^te erft

eine ^Serogation biefer Söeftimmung aufgefegt unb

bon ben ®eiftlid)en belöilligt Werben, unb jWar mit
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einer ^taufel, auf toeld^e befonberä bie ^roteftanten

brangen, ba§ eine Weitere (Erläuterung nid^t ntel^r

gugelaffen haerben fönne.

Unb nun toäre nur nod^ üörig geloefen, ouc^ üöer

bie in ^affau gegen bie 9teic^§bertt)ottung in 2tn=

regung gebrod^ten Söefd^to erben gu 9iate äu gelten.

Solan Iie§ bie ©ad^e in Augsburg nid^t au§ ber

Sld^t. S)ie ©ntfrembung be§ 9leic^fieget§, bie ^ol^en

3:ojen ber Jaiferlid^en ^an§Iei unb anbere S)inge

fönten im ^urfürftenrote äur ©prad^e. ^an fdjlug

hjol^l bor, ha^ jeber @tanb feine befonberen 83e=

fd^hjerben ouffe^en unb bie SSerfammlung al§bann ein

S^erseic^niä aller bem ^önig überreichen möge, ©ollte

man aber noc^ einem fo großen Umfc^iuung ber Singe

nod^mal§ bie ölten ©e^öffigfeiten l^erborfuc^en?

©ad^fen urteilte, eg fei je^t nii^t me^r fd^icEti(^, nod^=

bem ha^ bortrefflid^e SBerf be§ unbebingten griebenä

äuftonbe gekommen. SSon ollen (Erinnerungen toarb

nur bie eine beliebt, bo^ nod^ ber Buföge be§ ^aiferS

ein mit Seutfd^en befe^ter ^pofrot mit einem beutfd^en

^räfibenten errid^tet toerben möge.

©0 fom eg am 25. ©e^jtember 1555 gum fftzid)^-

abfd^iebe bon 5lug§burg.

9Kon h3irb eingefte^en muffen, bo^ bie S3eftim-

mungen über ben geiftlid^en SSorbel^olt iinh bie reli*

giöfe Autonomie bifd^öflid^er Untertonen fünftige

Btoiftigfeiten lüo^l befürchten liefen; inbe§ mon

fonnte nun einmol nid^t beiter fommen. S)iefe S3e-

ftimmungen brücften ungefäfir bo§ SSer^öltnig ber
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SJlod^t aus, ioelc^eg fic^ bamals in hm beiben ^ar*

teien enttoicfelt l^atte
; fie baren me^r eine 2lu§£unft

für ben SlugenBIid, aU ein ®efe^ für alte golgeäeit.

S)agegen entl^iett ber griebe übrigeng abfd)lie|enbe

geftfe^ungen bon pd^ftem Söerte.

SSie totr öfter bemerkt, ber ^roteftonti§mu§ ift nid^t

befei^renber 9latur. @r toirb [id^ jebe» S3eitritte§, ber

aus tXberäeugung entf^ringt, als eines ^JortgangeS

fetner guten ©ac^e freuen, fonft aber fd^on aufrieben

fein, toenn if)m nur felber berftattet ift, fic^, ungeirrt

bon frember ©iniöirfung, äu enttoitfeXn. S)ieS toar

es, toonac^ bie ebangelifd)en i^ürften bom erften

SlugenblidE an ftrebten. UnaufprUc^ aber fiatte man

es ifinen ftreitig gemad^t, unb bie gefäfirlid^ften, allen

S3efi^ umlnäläenben Kriege liatten fie borüber Be*

ftanben. S^fet enblic^ gelangten fie pm Bi^le: eS

h)arb i^nen ein unbebingter griebe getoä^rt.

@S mag nur Inie ein leidstes SSort erfd^einen, loenn

es l^ei^t: ber ?5riebe folt befte^en, möge bie SSer*

gleid^'ung erfolgen ober nic^t; aber barin liegt bie

Summe ber S)inge, bie gro|e ^nberung ber SSer=

faffung.

gortan hjar nid|t me^r fo biel baran gelegen, ob

ein ^ä^ftlidfies ^onäitium bie ^roteftanten berbommte

ober mä)t: fein i?aifcr, feine Partei in ben 9ieid)S*

ftänben fonnte ferner hatan hcnttn, bie fouäiltaren

Sefrete mit ©etoalt gegen fie auSsufüfiren, unb ©runb

babon l)ernel^men, fie gu erbrücfen.

^uc^ toaren es nid^t einzelne Sfieinungen, bie man
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bulbete, too^u ^art V. fic^ too^ entfc^loffen ^ätte:

e§ toar ein ganzes @t)ftem ber Se^re unb be§ Sefieng,

bog ä" eigener, fetöftänbiger ©nttoideinng gebie^.

SSag Suti^er in bem erften SKoment feines 5Ibfatre§,

bei bem Kolloquium in Sei)3äig, in 5lnf)jru(^ ge=

nommen, Unab^ängigfeit bon ben ®(ouben§entfdE)ei=

bungen be§ ^a^ftes toie ber Konäilien, ba§ iuar nun*

me^r burd^gefe^t.

^ie SSergleic^ung in ber ^tetigion, bie man nod^

in 5lu§fid^t ftellte unb lüo^t auc^ berfuc^te, ^atte äiuar

nod^ immer ein großes beutfd^eg 3tttereffe, minber

ein allgemeine^; man möd^te fagen: für bie SSelt

toar e§ loid^tiger, ba§ fic^ bie gefe^tic^e Slrennung

erl^ielt, bie allein eine freie S3eh3egung nac^ bem nun

einmal feftgeftellten ^rinji^ möglich mochte.

Sn 9tom em^jfanb man e§ nic^t toenig, ha^ fortan

fein beutfd^er gürft toegen „fe^erifd^er SoSlieit" ber=

folgt hjerben follte. ^6er bon bem begriff ber Ke^erei

follte über^au))t nid^t me^r bie Ütebe fein. S)ie Sin*

pnger ber Slugäburgifc^en Konfeffion traten ben 9Jiit=

gliebern ber alten Kird^e bollfommen eßeTtöürtig

gegenüber; fie Sollten biefer felbft nid^t bie S3eäeid^=

nung „fat^olifd^" äuer!ennen, ha aud^ if)r S3e!enntnt§

eine l^eilige allgemeine Kird^e borauäfe^te. ©ine

Slnbeutung beg SSorjugeg ber römifd^en Kird^e h)ürben

fie in bem fReid^gabfd^iebe nid^t gebulbet ^aben. @o

fei eg ie^t, fagt ber S^untiug S)elfino, unb nid^t

anberg; er fd^reibe eg mit tränen in hm Slugen.

Unb bon ber größten SBebeutung bar eg nun, ba|

SRanteS aWeifterroerfe. V. 27
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bie bifc^öfltci^e 3ui^^i>iftton in ben ©ebieten ber ^tote=

ftantifd^en g^ürften aufge^oBen tourbe. 2)er ©ebanfe,

bte getftOc^e ®ert(^t§bar!ett lutebexl^eräufteUen, löurbe

aufgegeben, Jreil bonn an feinen {^rieben ^n benfen

getoefen toäre. ®ie hjeltlid^en dürften mit if)ren

©tänben inurben gleic^fam (Srben ber SSifd^öfe. Unb

ha i^nen nun aud^ bie eingebogenen «Stifte berblieben,

fo hjorb i^re Unobpngigfeit bon ber ^ierartfiie über=

f^anpt auf fialtbarer ©runbloge befeftigt.

3ugleid^ tourben bie 9lei(^§orbnungen na<ii ber im

15. Stt5i^^unt)ert angebal^nten 2:enbett5 erft eigenttid^

burd^gebilbet.

S)te g^einbfeligMten be§ ^ammergerid^teS h3oren

nid^t ollein beseitigt, fonbern biefer ©erid^tsl^of f)atte

burtf) ben Slnteit, ber ben ^roteftanten baron gu

nel^men geftattet Icarb, nunmel^r erft bie ftänbifd^e

SSerfaffung toafjrl^oft erlaubt, lueld^e urfjjrünglid^ be=

abfid^tigt Sorben. S)a^ aud^ bie religiöfe Slbloeid^ung

niemanben babon auSfd^lie^en füllte, barin lag bie

bolle ^urd^fülirung be§ urf^rünglid^en, auf gleid^en

§lnteil aller gielenben ®ebonfen§. S)ie S^ommer-

gerid^tsorbnung bon 1555 ift immer al§ ein 9leid^§=

grunbgefe^ betrad^tet h)orben; im Ineftfälifd^en grie=

ben l^at man fid^ borauf belogen; f^jäter ift nur ber

Gnthjurf einer SSeränberung ^uftanbe gefommen.

Unb babei l}atte man bod^ eine geioiffe (Sinl^eit er=

reid^t, eine SSerfaffung jum Söiberftanbe gegen innere

unb äußere e^einbe gegrünbet, bie loenigftens olle bie*

jenigen hjirtlid^ gefid^ert l^ot, bie fid^ il^r ongefd^loffen.
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S)a| ouc^ biefe ©inric^tuug gro|enteU§ ftönbifcfier

^atux hjor, geprte ju bem ©anäen ber neuen Drb*

Tiung ber S)tnge.

SBie ganä anberS nunmei^r, aU gu [emn Briten,

lüo bie 9tetc^§tage fid^ unter bem SSorfi^ pä^ftlid^er

Segaten berfammetten, bie einfetttgen SScred^tigungen

beö geiftltd^en unb be§ lüeltlic^en Dber^errn ni(^t§

aU SSertoirrung beranra^ten!

S'Jod^ Beftanben aBer bie Beiben ©eiüalten, bon

toeld^en man \iä) loärife. ^oä) leBte ber ^aifer unb

toax in ber 9Jä]|e, ber ben (Sinrid^tungen einen gan^

anberen, einen b^naftifi^en unb reUgiöfen ß^arafter

§u geBen gefud^t l^atte. ^oä) l^ielt bo§ ^a^fttum alle

j'eine 5lnf^rüd^e feft unb Inar mächtig genug, um fie

nidE)t in SSergeffen^eit geraten 5u laffen. SBir ^a&en

gu Betrod^ten, ioetc^es SSeri^ättniö fid^ nac^ Beiben

(Seiten l^in in biefem SlugenBIide Bitbete.

21-
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^^\ ie 9tufmerffam!eit be§ ^atferg h3or in ben legten

^'^-^Qo^'^en gtoar bon 2)eutj'(^lQnb ntd^t obgetoenbet,

aber bod^ bei hjeitem me^r auf ©nglanb geri(l)tet,

tüo ein @reigni§ eintrat, bo§ atle alten Senbenjen

feiner ^olitif nod^ biefer @eite l^in nod^ einmal be=

lebte.

ßbuarb VI., unter beut bte loeltlic^en unb geift=

lid^en Angelegenheiten bon ©nglonb einen il^m fo

toibertoärtigen @ang genommen, ftarb im 3uli 1553;

nacf) furäem SSiberftreben einer bon ber S3eböl!erung,

namentlich aud^ ber ^roteftantifd^en, nid^t unter?

ftü^ten Partei beftieg bie S;oc^ter ^einrid^§ VIII. bon

feiner fat^olifd^en ®emal)lin, SKoria, ©efd^iüifterfinb

mit hem ^aifer, ben englifd^en 3;i)ron.

^ag gute 58erl)ältm§, bo§ fid^ l)ierauf fogleic^ bil?

bete, genügte jebodf) bem S^'aifer noc^ nid)t. (£r Irollte

eg md)t babei laffen, ba^ ©nglonb in bem Kriege

äh)i[ö)en il)m unb bem Könige bon granfreid^ nur

neutral fein follte; bie 3eit fd^ien ibm gekommen,

h)o ber ©ebonlfe 3^erbinanb§ beg ^atl)olifd)en, eine

immeriüä^renbc SSerbinbung jlütfd^en <Bpamtn, @ng=

lanb unb ben 9'lieberlanben suftonbe gu bringen, nodf)

beffer auögefüfirt tnerben tonnt, aU biefer c8 ber*
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mod^t: er Bot ber neuen Königin, mit ber er einft

felBft bertoöt gelcefen, bte |>anb feines <So^neg, be§

^rinjen ^^ili^^ bon <Bpanun, an, beffen erfte 6ie=

mapin bor ein :paar Sauren geftorben toar. S)er

römifd^e £önig Brad^te einen feiner @ö^ne in SSor*

fd^lag; man toirb ftd^ aber nid^t tounbern, ba& ber

^aifer barouf nid^t einging, ^am e§ barauf an, bie

antifronäöfifd^e unb jugleid^ fat^ofifd^e ^olitif be§

toeftlid^en ©uro^a gu fonfolibieren, fo toar fiie^u ber

iKtnftige $8e^errfcf)er <Bpanim§> unb ber 9lieberlanbe

Bei toeitem geeigneter, aU ein madfjtlofer ©rg^ersog.

(S§ irar bie 3eit, in toelc^er ^urfürft SO^ori^ in ber

<Bd\la(i}t Blieb unb bie fransöfifd^en Singriffe SBiber*

ftanb p finben anfingen, ^orl V. glaubte ben ®lücfg=

ftern nod^ einmal aufgeben gu feigen, unter lüclc^em

feine früheren ltnternef)mungen gelungen lüoren; noc^

einmal ftiegen feine Ineltumfaffenben b^noftifd^en@e=

banfen xijm auf.

@§ ift BemerfenStoert, ha^ bie eifrigften ©eiftlic^en

ber alten ^trc^e, toie gut fat^olifc^ ^pli^^ n. auc^

toar, biefe 9Sermäl)lung nid^t unBebingt gutpe^en.

S^rem ent^ufia§mu§ ^ätte e§ Beffer entf^iroc^en,

toenn eine jungfröulid^e Königin i^re @ad^e ergriffen,

ha§i ©d^igma abgefd^afft, bie alten ©eBräud^e unb

Seigren luieberl^ergeftellt ^ätte. @ie fagten il^r IroP

felBft, bie (Sorge für bie ©ufgeffion an ber ^rone

möge fie ®ott üBerlaffen, ber fie fo inunberbar er*

]|oBen. S)er römifc^e §of aBer Billigte bie SSerBin^

bung. ^a^ft Julius erklärte, einen ©emal^l muffe
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bie Königin ^oBeit, ber il^r bie bielen O^etnbfeligMten,

bon benen j'ie bebro^t luerbe, beftel^en l^eXfe; mit einem

©ingeborenen bürfe [ie fid^ jebod^ nid^t bermäfilen,

benn ein fold^er bürbe, um fid^ gn l^alten, ben anbeten

©ro^en gu biete BuQeftänbniffe machen muffen; nur

ein ^rin§ bon fo großer unb fo na^er eigener Waä)t,

tüu ^önig ^^ilip^, toerbe [ie gegen äußere unb innere

^einbe berteibigen fönnen unb burd^ fein ^Infe^en bie

SISieberberetnigung be§ 9leid^e§ mit ber ^ird^e Be=

förbern. Unb bie ^au)3tfod£)e: SD^iaria felbft, obgleid^

um bieles älter, gob einen ganj unhiiberftel^lid^en

S)rang funb fid^ mit ^^ili)3^3 äu bermä^en. ©ie l^örte

fo biel bon il^m, tal^ fie il^n liebte, e^e fic il^n ge*

feljen l^otte. 9lud^ fd^ien e§ i^r el^renboll, ba§ fid^

eben ber reid^fte unb mäd^tigfte ^rin^, ben e§ in ber

bomaligen SBelt gab, um i^re |>onb bemül^te; baS

religiöfe 9Jlotib red^tfertigte bie übrigen; genug, fic

billigte ein.

3m 9Jiär§ 1554 fam ber (Sl)etra!tat äuftanbe, burd^

loeld^en eine gan^ neue ?lu§fid^t für bie 3it^unft er*

öffnet hjarb. 3)er ältefte ©ol^n ou§ biefer @^e foUtc

bermaleinft ©nglanb unb bie fämtlid^enburgunbifd^en

ßrblanbe bereinigen. Sfieben ber f^anifd^en unb ber

beutfd^en toäre nod^ eine britte, eine englifd^e Sinie

be§ ^aufc§ öfterrcid^ entftonbcn.

^ber aud^ für bie näd^ftc Bw^u^ft ^otte ber Straftat

biele S3ebeutung. ^l^ili))^ erhielt ben ^itel eine*

.^önigg bon (Snglanb unb bie 83efugnig, an ber 58er*

lüoltung teiläunel)men.
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Unb bo§ mu^ man gugefte^en, ha^ ^^tlt^^, ber

nun nadj ©nglanb fam — am Siage be§ Zeitigen

Safoß, be§ ^^oftelg bon ^pankn, am 25. 3ult, luarb

bie SSermä§Iung botlgogen —
, fic^ in [einem neuen

^ßer^ältniä mit bieler ^lugl^eit betragen l|at. deinen

(Singriff, nod^ biel Weniger irgenbeine (SJeiüaltfam*

feit, lüie oltgemein gefürchtet barb, lie^ er fic^ gus

fd^ulben fommen. SSietme^r mad^te er iüo^t mancfie

dit^U, bie i^m äuftanben, befonber§ in öe^ug auf

fein (Sinfommen, nid^t geltenb. @§ toar für il^n eine

(S^renfad^e, nichts bon ©nglanb ä« Braud^en, e^er

et\üa§> äu geben, al§ gu nehmen, ©eine gan§e ^of*

l^altung beftritt er mit fpanifd^em unb nieberfänbi*

fd^em @elb; in langer 3f{ei^e fal^ man SSagen unb

(Saumroffe, mit feinen ©d^ä^en belaben, burd^ bie

©trafen ber ^au^tftabt nad^ bem Xotütv äiel^en. @r

na^m ©nglänber in feinen ®ienft, belol^nte biejenigen,

toetd^e ber Königin befonbere Sirene beiniefen, fagte

^enfionen ^u unb lie§ fie rid^tig auSjal^Ien. 2)a bie

Königin fel^r batb in allem ©rnfte glaubte, guter

|)offnung gu fein, fo getoann ^f)ili^^, bem in ben

(S^e^aften für ben j^all be§ 5lbteben§ fetner ©ema^Iin

bie SSormunbfd^aft über hen Si^ronerben berfid^ert

hjorben, bon Zaq gu Sag einen größeren ©influ^.

(S§> reibet feinen ^to^ifel, bo^ feine Slnlnefen^eit

äur |)erftellung be§ ^at^oligismus in ©nglanb

mäd^tig beigetragen l|at.

©d^on toar eine ftarfe 9lid^tung ba^in bor^anben,
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bie hjol^l aucf) böiger rül^rte, bo^ bte fo eifrig ^3rote;=

ftantifd^ gefinnten |)äu^ter ber bongen 9iegierung

nad} bem Slbteöen @buorb§ gu hjeit gegriffen, ba§

^ringi^ ber einmal feftgeftellten Si^ronfolge berieft

unb einen SSeg eingefc^Iogen Ratten, ber toirfUd^ gur

(Erneuerung ber S3ürger!riege f^ättt fül^ren fönnen.

Unmittelbar nod^ ber Krönung ber Königin berfam«

melte fid^ ein ^ortament, ba§ faft toie jene, hjeld^c

tüäfirenb ber S3ürgerfriege bon bcn iebesmaligen @ie*

gern berfammelt borben, gu Söefc^tüffen fc^ritt, bie

ben früheren gerabe^u entgegengefe^t toaren. 3u=

näd^ft l^ielt man noc^ an ber bon ^einrid^ VIII. ge*

grünbeten ^Bereinigung geiftlid^er unb toeltlid^er

SO^ac^t feft, feierte aBer gu ber bon biefem ^önig ein=

geführten 9ieligion§form gurütf unb Iniberrief bie

unter (Sbuarb VI. ongenommenen (Statuten. 9^atürlid^

gefd^af) ba§ nid^t ol^ne großen SBiberfprud^, hjie bie

Königin felbft fagt, „uid^t ofine heftige S)i§putation

unb eifrige Ströeit ber ©etreuen"; aöer e§ gefd^al^.

9tad^ einiger Qdt fonnte man hm ©ebanfen foffen,

äu einer nod^ größeren Unternehmung ju fd^reiten.

3m 9^obemBer be§ ^af)u§> 1554 folfte audf) bie 9leli=

gionsform :£)einritf)§ VIII. aufgel^oben unb ber @e?

^orfam gegen bie römifd[)e ^irrf)e überljou^jt !^erge=

ftellt toerben. ^d^ finbe, ba| ber ^oifer über bie ?lrt

unb SBcife, bieg äu beh)ir£en, ju diaU gebogen toarb.

Sluf feine (Erinnerung trug man @orge, ben l^ol^en

SIbet über bie 58eforgni§ ^u berur)igen, ba§ bie bon

i^m in $8efi^ genommenen geiftlid^en ®üter 5urüc£=
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geforbcrt ioerben tonnten. Unb fo ftarf toud^g nun

bie fatl^olifd^e SPiletnung unter bem @tnftu§ bc§ §ofe§

unb ber borhjaltenben Stimmung be§ ?lugenbUd§ an,

ta^ [id^ ba§ ^orlament ioirflid^ entfc^to^, unb glüar

Beino^e einmütig, bie S3egrünbung einer engtifd^en

^ird^e, aud^ [otoeit fie unter ;^einric^ VIII. gebieten,

aufäugeBen unb unter ben ©e^orfom be§ ^a)3fte§

äurüdfäufel^ren.

^uf ben ^atfer moö)te e§ einen großen ©inbrutf,

bal biefe fflMtt^x eines ^önigre.id^e§ in ben 8d^o§

ber alten ^ird^e mit ber Slu^fic^t jufommentrof, ein

©efd^Iec^t fatfiolifc^er Könige, fein eigenes (55efd)ted^t,

in bemfelBen fortge)jftonät ^u fe^en. @r fagte tno^I,

h3enn er fd^on ^alBtot fei, toürben i^n 9iad^ric[)ten

btefer 2lrt toieber in§ SeBen §urücErufen. (Sr fa^ borin

eine unmittelBare ?5ügung be§ ^immcls unb gaB gu

berne^men, fein @o^n fei nod^ gu großen fingen Be^

ftimmt, für ©nglanb unb für bie ©^riften^eit.

SSäre ber ST^ronerße geBoren toorben, ben mon in

öffentlid^en ©eBeten bon ®ott gteic^fam forberte, mit

Beinahe frebel]^aft=ftürmifd^er ttBergeugt^eit, ha^ baö

$eit ber SSelt barauf Berufe, unb einer unglauBIid^

fidleren ©rioartung, fo loürbe ^^iti^^ toirEtid^ in

©nglanb 3^uB gefo|t, alle neuen ©inrid^tungen

inürben geftigMt gewonnen l^aBen.

<öO tounberBar ift in ber SSerfaffun^ ber euro^äi*

fd^en 'Staaten bie SSerfted^tung be§ ^erfönlid^en unb

bes 5lttgemeinen, ba§ e§ toie eine ^rt bon SBelt=

BegeBenl^eit erfd^ien, al§ ba§ nid^t gefd^al^, fonbern
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bie SKeirrnng ber Königin üöer iJ^ren B^ftanb ftd^

enblid^ aU ein 3^i^tum au§tote§.

9Jtan fül^lte fogreid^, ba§ fid) bann bie bon if)r

unternommene ^erftellung ntd^t über xl]xtn Sob ^in=

aus erl^alten h3Ürbe. S)urd^ eine Kombination gün;=

ftiger Umftönbe luar [ie äuftonbe gebrad^t tnorben:

mit ben[elben mu^te [ie berj'd^loinben. 3« tief hiar

bereits bie ebangelifd^e Se^re in bie ©emüter ge=

brungen. Wtan fa^ e§ bei ben blutigen SSerfoIgungen,

toeld^e ^JKaria berpngte unb mit benen fie ifiren

^fJamen gum Slb^d^eu ber f^jäteren ©efc^lec^ter gemad^t

l^at. ©ie brachte bamit nur aJlärtljrer l^erbor, beren

erl^obene ©tanb^aftigfeit an bie erften Reiten be§

ß^riftentumä erinnerte unb auf bie SKaffe ftärfer

h3ir!te, als bie ^rebigten jemols l^ätten hjirEen

!önnen, bie man bamit abguftellen gebadete. 5lud^

loaren bie ebangelifdEien Sefiren fd^on biel ^u loeit

berbreitet: ber beuegianifd^e ©efanbte toill berfid^ern,

ba^ es unter ben jüngeren 9Jiänncrn, bon Weniger

als 35 3ol^ren, bielleid^t nid^t einen ernsigen bon

rein fat^olifd^er B^arbe mel)r gebe. Unb toie f)ättc

^l^ilitJ^j aud^ nur l^offen bürfen, fid^ alsbann ^jerfön*

lid^ bort äu f)olten ? SDlan l^atte fid^ too^l gtl^ütet, i^m

irgenbein bon bem Seben [einer ©ema^lin ober bem

2)ofein eines ©rben unabl^ängigeS 9icd)t gu gebä^rcn,

unb luar je^t loeit entfernt, il)m bie Krönung, bie er

hjünfd^te, gu belüiüigcn. ^ielme^r gärte in ber 3:;iefc

ber gonje nationale SBiberloitte, ber feiner 5lnfunft

borauSgcgangen, beffen SluSbrurf) ju berl)ütcn fo biele



Slbbatifung ßarl§ V. 427

SSorfii^t nötig getocfen; aud^ fein 9lante hjar burd^

bie blutigen ©jefutionen öeftedt, aU beren S3eför=

berer er galt. Unb bo^u tarn, ba§ bie ©taatgberbals

tung, bie freiltd^ feit 20 ^a^ren l^au^tfätfitid^ auf bie

geiftlid^en ©infünfte angelüiefen \vax, je^t, ba biefe

toegfielen — tote benn bie Königin i^r ©etoiffen nur

huxd) ^UTÜd^ahe alter ber ^rone äugefattenen

^ird^engüter Berul^igen äu können meinte — , au§ bem

regelmäßigen <5)ange toic^, brüdenbe SJ^aßregeln er^

griffen, ©c^ulben gemacht unb bann bod^ bie nötig*

jlen 3<i^tiiiigen nid^t geleiftet tourben. (Siä trat ein

3uftanb ein, too man nur noc^ in ber 5Sorau§fe^ung

gel^ord^t, bie Befte^enbe 9ftegierung toerbe bod^ nid^t

lange bauern, ioo^n ^ier bie fc^led^te ©efunb^eit

SKariaS allen Slnlaß gab. ^(ler klugen richteten fic^

bereits auf bie nätfifte Sfiadfifolgerin, bie S^od^ter ^ein=

rtcf)§ unb ber 5lnna SSoteijn, W\)ia\)\) ©lifabet^. SSetd^

ein Subel empfing fie, toenn fie toä^renb ber SSer*

folgungen, bie autf) fie il^reSteilg erlebte, in ben

©trafen bon Sonbon erfd^ien, nod^ in ber S3lüte ber

3ugenb, aber angegriffen, bleich, geiftbotl unb ftolj!

S3alb boten il^r bie 9Jlitglteber ber bornefimften

Käufer toetteifernb i^re ^ienfte an; fie fonnte alg

bie Königin ber B^^^unft angefe^en toerben.

Dbtoo^ ajiaria noc^ ein )jaar ^af}vc lebte, fo mußte

bod^ bie 5lbfid|t, in toelc^er ber ^aifer fie mit feinem

«Soi^ne bermö^lte, fd^on im Sommer 1555 aU ge=

fd^eitert betrad^tet toerben. '^an er^äfitt, er fei ge^

toarnt getoefen; aber biefe religiö§=bl5uaftifcf)en ^om*
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Binattotten loaren ftärfer ol§ feine fonft in S3ere<^=

nung geübte ^lugl^eit unb SSorauäfid^t : fie riffen xt)n

mit fid^ fort.

<Bti)x Begreiflid^ ift bie Ungebulb, mit ber er bie

9lad^rid§t bon ber Sfiieberfunft ber Königin 9Jiaria

ertoartete; er l\at ben englifc^en ©efanbten einft frül^

um fünf U^r an fein S5ett lommen taffen, um i^n

toegen eines barüber berbreiteten ©erüd^teS gu fragen:

— nur ungern unb langfam überzeugte er fid^ bon

ber 9Jid^tigfeit tl^res SSorgeben§.

Ratten bie ^inge in ©nglanb fi(^ befeftigt, lüöre

bann, toorüber bon Sonbon aug eifrig unterfianbett

toorb, ein j^riebe mit granfreic^ juftonbe gekommen,

fo möd£)te ber ^aifer tooP ouc^ ouf ber ^rorogotion

beg beutfd^en 9teic^§tage§ beftanben unb ber ^onsefs

fion be§ 9ietigion§frieben§ ernften Söiberf^ruc^ ent*

gegengefe^t f^abni.

(Statt ber (Srftarfung be§ ^ringi^eS ber ölten ^ird^e

aber, bie man ertoartete, brad^ in ber SWitte berfelben

nod^ einmal ein neuer B^öief^cilt au§.

3m SJlai 1555 beftieg ein 'Sitamx ben römifd^en

©tul^l, ben ber ^aifer bon je^er aU feinen ^erfön=

lid^en f^einb l^atte betrad^ten muffen, ^o^«»« ^eter

föaraffo, al§ ^out IV., ber nun, toeit entfernt, fid^

bem S^aifer auäufd^Iiefjen, lüie 3uliu§ III., ober aud^

nur bie ^aul III. mit feinen geinbfcligfeitcn an fid^

ju f)alten, ganj offen bamit l^erbortrat, bei ber crften

®elegenl)eit bie 5In^änger beS ^aifcrg berfolgte unb

nad) hjenigen 9Jionoten fc^on fo loctt toor, \)a'\i er
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einen feiner SSofalfen aufforberte, feine S^rup^en

fertig^ul^ alten, um bie S3etoegungcn ber ^aiferlid^en

SU unterbrütfen. ^er otte ^aber gteifc^en ^aifertum

unb ^o)3fttum Brad^ nod^malg au§. SSenn e§ beut

!aiferlid^=to§!anifc^en §eer unter bem SJtarc^efe bon

SUlarignano um biefe Seit gelang, @iena tüieber §u

eroBern, ^taht unb ©ebiet, aud^ ^ortercole (5lprit

big 3uni), unb f))ant)ci^=beutfc^e Söefa^ungen bafelBft

ein^ufül^ren, fo getoonnen bagegen bie g^ranjofen an

einem ^o)3fte, ber if)re alten Slbftd^ten auf 9leapel

offen fiegünftigte, unb um ben fid^ alle S!Jii|ber=

gnügten au§ ben italienifi^en Säubern be§ ^aiferS

fammelten, einen ftärferen 9iücEl)ort, ol§ fie feit biefen

Satiren gehabt. 9Jian mu^te fic^ auf einen ^rieg ge=

fa^t mad^en, ber ba§ gonge @i)ftem ber f^janifd^en

^errfd^aft in Italien, lueti^es infolge ber festen

Kriege aufgerichtet loorben, nod^ einmal in 3^rage

^ttiien unb bielleic^t ein entgegengefe^te§, ha^^ ber

frauäöfifdEien tlbermoc^t, ^eröeifütiren fonnte.

Söian barf fid^ nid^t berfiel^ten, ba| biefe Sage bon

@uro^a aud^ auf bie beutfd^en Slngetegen^eiten eine

gro^e StücEtoirhing ouägeübt ^at. ^n einem 2lugen=

Blitf, too fid^ bie Surfen ätoifd^en Sonau unb 2)rau

gegen Dfterreitf) ausbreiteten unb bie ©renken ge=

fä^rbeten, l^atte e§ feine §itfe Ineber bom ^aifer nod^

bom Sßap\te gu hoffen, ^er ^önig Inar nur auf

5)eutfd^Ionb unb feine ©rbtanbe angetoiefen. S)o^ hc^m

fo haar, mad^te ben Slöfd^tu^ be§ 3teligion§frieben§

bringenb nottoenbig. 'äudj ber Äaifer fonnte fid^
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biefer Überäeugung md)t berfdjlte^en. Sänge S^xt

I)atte er bem ^önig auf feine ^Infrage geonthjortet;

enblicf), gegen ben <Sd^lu| beg Sleic^StageS '\pxaaj er

\f)m feine Slnerfennung barüber au§, ba§ er eä Bei

ben 9ieic^§ftänben nod^ fo toeit gebrad^t ^abe, aU

bie§ ber galt toor, für fid^ felbft freiließ mit ber er^

neuerten ©rftärung, ba^ er fid^ in bie Sieligiong^

angelegenl^eiten nid^t einlaffen iüolte.

itber]^ou))t aber toar er feit einiger 3eit bamit be=

fd^äftigt, fid^ bon ben ©efd^öften prüdguäiel^en.

2)ie SSermö^ung feines ©ol^neS mit Königin S[ftaria

l^atte er baburd^ gefeiert, ba§ er benfelben feiner dJe*

mai^lin aud^ an Solang gteid^ftellte, i^m ha§> ^önig=

reid^ Stapel übertrug, itnb gtüar nid^t allein bem

Sj:itel nad^; gleid^ borauf tnarb e§ im 9tamen 'üßf^U

li^^S mit alten bei einem S;§rontoec^fel ^erfömm?

Itd^en gormen in S3efi^ genommen. 3lud^ 9Jiai(anb

übertrug er i^m unb belehnte il^n mit @ieno, el^e bie§

nod^ erobert toat. ^atte er il^n nid^t gu feinem 9'iod^=

folger im ^aifertum mad^en lönnen, fo überlief er

i^m toenigftenS biefe italienifd^en Sänber, an bie i^m

freilidf) fein anberer 9ied^t§titel guftanb, aU bie altt

Dberr)errlid^feit ber ^aifer barüber. S)iefe Übertro*

gung ift ber §lft, burd^ toeld^en biefe Sauber i^ren

alten 3ufammenl)ong mit bem 9leid^e, ha^ babei in

feiner SBeife ju 9late gebogen Inarb, bollenbg ber*

loren l)aben. SDamalg bar bomit nod) eine innere

9tegieruug8berönberung berfnü^jft. ®ie bi§l^erigen

9le^räfentanten be§ ^aiferg in Stoüen fonnten fid^
i
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nid^t tne^r l^atten. S)on S)iego SKenboja, bem h)ir

erft in 3^Ianbern, bann in ©ngfanb begegnen, Begab

]\äj naä) ©Manien, f^erronte ©onäoga luarb nad^ ben

9iiebertanben berufen imb bort einer ftrengen Unter=

fuc^ung feineg SSer^alten§ unterlDorfen, bie ^bar mit

^erfönlid^er ^^reif^jred^ung, aber boc^ nid^t mit §er=

fteirung in fein 5lmt enbigte. 3^ 3u«i 1555 erfd^ien

ber öergog bon Sllba aU ©enerotbifar ^^ifi^^g II.

in ^tttlien; bie tolebonifc^e Partei, ber aucfi ber

|)er5og bon ^^loreng angehörte, behielt unter bem @in=

ftu^ be§ neuen dürften sunäc^ft ben ^la^. Unb aud^

l^iebei fonnte e§ fein SSerbteiben nid^t ^aben. Sänge

3eit brad^te man, auc^ nac^ ber Übertragung, alle

©efd^äfte, bie fic^ auf ^tolien belogen, gunäd^ft an

ben !oiferlid^en §of. @rft nad^bem ^ier Beratung

barüber ge^jflogen unb borläufig S3ef(^[u| gefaxt lüor,

tourben fie bem föniglid^en ^ofe gu ßonbon mitge*

teilt. S)aburd^ entftanb nun nid^t altein eine neue,

fe^r unjuträglid^e SSerjögerung, fonbern botb gaben

fid^ aud^ S!Reinung§berfc^iebenl^eiten ber 9Jlinifter unb

ber §öfe funb. ,3a§ toir ^ier bie§feit§ machen,"

l^ei^t e§ in einem ©d^reiben bom ^ofe ^^ilip^§, „hjirb

bon (^näj ba brüben berborben, unb bon un§, inag

Sl|r jenfeits matfit". S^tac^bem SKenboga unb ®on=

saga gefallen, fonnte fic^ audf) ©ranbelta, ja feXbft

Königin 9Jfaria, hielc^e bisher bie 9legierung in ber

9läf)e be§ ^aifer§ ungefähr in bemfelben ©iune ge?=

leitet, hjie jene in ^talim, nid^t länger in i^rer

Slutorität bel^au^ten. ®a§ neue @t)ftem, bo§ ^^ili^^
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grünbete, trieb ha^ alte mit S^oüüenbiöMt au§ feiner

©teile.

^a ereignete fic^ nun, ha^ S)onna S^titta, bie

SÄutter be§ ^aiferS, beren 9tome, mit bem il)reg

@o^ne§ bereinigt, noc^ immer an ber @^i^e aller

!öniglid^en (Srloffe ftonb, nad^ einem befonberS l^ef*

tigen ^uSbruc^ il)re§ Söa!^nfinn§ enblid^ berftarb. Um
bie SSorfelirungen äu treffen, bie ^ieburc^ erforberlid^

h3urben, unb ben @))aniern bie Genugtuung gu geben,

bie fie in ^nh)efenf)eit eine§ Surften aug htm regier

renben ^aufe bon je^er erblitften, fd^ien e§ nötig, ba^

enttoeber ^arl felbft ober ^^ili^J^J ^^^ <3)3anien

ginge.

(Sine Zeitlang fd^toanften bie SUieinungen in

SSrüffel, hield^er bon beiben biefe 9leife unternel^men

hjürbe; ein ernftlid^er B^eifel fonnte aber toof^l nie=

mat§ obiualten.

S)em taifer Ratten feine ^r^te längft geraten, fid^

nad^ einem inörmeren ^immefeftrid^, in reinere Suft

äurüdauäie^en. S)en jungen .^önig toürbe bagegen eine

Entfernung bom ^Httel)3uniEt ber ©efd^äfte, an benen

er faum Slnteil gu nehmen begonnen l)atte, um allen

(Sinflu^ borauf unb aud^ um fein 5lnfel)en in @uro)3a

gebrodf)t Ijaben; bie ÖJegner be§ |)oufeö toünfd^ten

nid)t§ 58cffere§. SBenn fid^ bagegen ber ^aifer ent*

fernte unb ^l)ili)))3 in ben Sfiieberlanben blieb, toie

er benn bafclbft im ©e))tembcr 1555 erfc^ien, fo h)ar

bie natürlid^e Solge, t>a^ bie ^Regierung autf) biefet

Sanbe, hJte ber italienifd^en, an il)n überging. 5Dtc
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BiSl^ertge SSertoaltung \)ätte ol^nel^in nefiert feinen

9Kiniftern feinen Slugenblitf Befielen fönnen.

SJion ^atte bamats gemeint, Königin SSKaria, bie

audj toä^renb ber Slnhjefen^eit be§ ^aifer» bie Sei-

tung ber Siegierung in ifirer $onb bel^ielt, ^abe fie

ungern aufgegeben; urfunblid^ finbet fid^ nur, ba^

fie bcn 5?aifer fur§ bor^er auf bag bringenbftc cr=

fud^t ^at, fie bon biefer Saft §u Befreien: benn nur

Bis auf bie ^Mle^^x i^reS Üleffen ^oBe fie biefelBe

üBernomnten; aU 3^rau fei fie, Befonber§ in ^riegg*

geiten, bo^))elt unfähig, fie gu führen. Unter "Otn

©rünben, bie fie angibt, bürfte ber folgenbe ber li)af)r=

^aftefte fein. (Sin untergeorbneter gürft l^aBe barin,

fagt fie, eine fd^lcerere «Stellung aU ein regierenber,

Ireil biefer nur gur aied^enfd^aft gegen ©ott ber*

:pflic]^tet fei, jener aber pr 9tec^enfcf)oft äugteic^ gegen

©Ott unb hm fouberänen ?5ürften felBft; fie l^ege bie

bollfommenfte Eingebung gegen i^ren S^teffen; ben=

nod^ tüürbe e§ für fie in i^ren ^o^ren eine ^arte

©ad^e fein, noc^bent fie bem ^aifer Big gum (Snbe ge=

bient \)abt, toieber bon born mit bem 5l=S=(£ an§u^

fangen; fie Inolfe bei einem ®ott unb einem §errn

unb ajteifter bleiben. 2Sie auc^ bie SSorte Tauten, bobei

bleibt eg bod^, ha^ fie unter bem fönig, i^rem Steffen,

bie 9iegierung nic^t gu führen entfd^toffen toar.

SSon bem ^öxt man, ba^ er beg Öanbeg unb feiner

^ilfgquelten bollfommen SJieifter fein toollte, um ber

fc^toierigen Sage, in ber man fic^ befanb, geload^fen

Saiileg aKelfterwerte. V. 28
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gu fein. 9^od^ einigem 'Bdjtüanfen gob ber ^atn i^nt

nad^.

®egen (Snbe be§ ©e^tember tünbtgte ber ^ax^^x

ben t)ornel)men Ferren unb btn (Stänben ber ^ro=

fingen feine ^bfid^t an, nad) feinen f^anifc^en ^önig=

reid^en su gelten unb, toeit i^m feine ©efunbl^eit fid^

ben SKü^feligfeiten unb Steifen, lüie bie bisher unter:=

nommenen, gu unterstehen berbiete, fo bo§ eine fUM'

fe^r nic^t in ^usfid^t ftanb, äugleid^ feinen ©ntfd^Iu^,

bie bieSfeitigen Sanbfc^aften an feinen <Sol^n abäu=

treten, hjeld^er bon il^nen fd^on aU \f)x künftiger §err

unb i^ürft anerfannt loorben fei. SSon einer SSeräid^t=

leiftung auf bie ©efanttregierung gefd^o^ babei feine

Slnbeutung; aber bon Jreitefter Slusfid^t h3ar e§ bod^,

ha^ er ben ©ntfc^lu^ am^pxaäj, bie 9^ieberIonbe, bie

al§ bie bornel^mfte ©runbrage feiner )jerföntid^en

SSeltftellung angefe^en Serben fonnten, bei Sebgeiten

an feinen ©oi^n gu überlaffen. @r forberte bie ^ro*

binden auf, il^re ^deputierten, mit ben erforberlid^en

SSoirmad^ten berfel^en, bemnäd^ft nad^ $8rüffel 5u

fd^itfen, um ber Übertrogung beisulool^nen.

^ie unb ha fanb fid^ bod^ in einer unb ber anberen

^robin§ einige SBiberrebe. SJion meinte, iüo^l ber

§Ibban!ung beitool^nen, ober "ixixi neuen ?5ürften aU

fold^en nic^t anerkennen ju fönnen, bebor er )jerfön=

lid^ in il^rer SlJlitte erfd[}ienen fei. 9Jod^bcm bie <3ad[)e

einmal befd^loffen luar, gab fid^ 5?önigin SfJlaxia alte

SJHil^e, biefen SBibcrf^jrud^ ju befeitigen; bie f8o\U

mod^ten tourben in ber beftimmten ?5orm, in ber man
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fie brouc^te, in bte ^robinjen gefc^itft un\>, aU ble

deputierten anfamen, bem ^aifer erft borgelegt.

5luc^ bie 9flitter be§ ©olbenen SStiefeg toaren ein*

Berufen; in beren SSerfammlung begann am 21. D8=

tober 1555 ber feierliche ^ft ber Slbbifation. S)ex

^aifer geigte fic^ toeber firc^tic^ noc^ politifc^ fel^r

friebfertig geftimmt. 6r eröffnete bem ^apitd, ha^

er htm Könige ^einrid^ IL bon granfreic^ ben

9)^id^aeI§orben gurüifäufd^icEen gebenfe, nic^t allein

toegen ber anbauernben geinbfeligMt, bie i^m ber=^

felbe betoeife, fonbern aud^, toeil er ^e^er unb Jßer*

räter in feinen Drben aufgenommen. Sie grage hjarb

erlauben, ob ^urfürft g^riebric^ bon ber ^fatg, ber

be§ Sutl^ertumS berbäd^tig fej, nod^ ferner gu bem

Kapitel berufen toerben fönne. Sie ^auptfad^e ber

SSer^onblung toar, ha^ ber ^aifer ben SSerfammelten

feine 5lbfid^t anfünbigte, toie bie 9iegierung ber bie§s

feitigen Sänber famt Söurgunb, fo auc^ bie SBürbe

eines ^aupU§> unb ©ouberäng be§ DrbenS bom @ol=

benen SStieS, bie an biefelbe fid^ fnü)3fe, auf feinen

(So^n, ben ^önig bon ©nglanb, äu übertragen. '^f)U

li^j)3 trat einen Slugenblitf ab, toä^renb beffen bie

9iitter fid^ befprad^en. 9Kan fann benfen, ba^ fidl)

feine ©timme gegen ben SSorfc^lag erl^ob ; bod^ follte

Mne g^orm unbead^tet bleiben. 3ll§ ^^ili))p toiebcr

eintrat, toarb er als ber neue ©ouberön beS DrbenS

beglüdlDÜnfd^t, unb mon fa^te ben 58efd^lu§, bem^

gemäB beffen ©ieget gu beränbern.

hierauf, am 25., berfammelten fid^ bie SJJlitglieber

28*
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ber ©tänbe im folferlic^en ^aloft. @§ fear berfelöe

©aal, in toettfiem ^orl bor bieräig S^^i^en für münbig

erklärt toorben unb batnit bie 9?egierung bon SSra-

hant angetreten ^atte. ^t^t baren bie 2)e^utotionen

au§ ben gefamten ^robinäen Bei[ammen; naä) ber

unter benfelben l^ergebrad^ten Siangorbnung nal^men

bie 5lbgeorbneten, bie bon jeber au§ ben brei ©tönben

genommen toaren, il^re ^lä^e auf ben Sönten ein.

<S§ toar um brei Ul^r nad^mittogS — benn früher

erlaubte ber Buftanb feiner ©efunbl^eit bem ^aifer

nid^t, au§5uge^en — , oI§ er mit feinem |)of in bie

SSerfommlung eintrat. 3ci>ermann erf)ob fid^. ^er

^aifcr, ber an einem @tob einl^erging, ftüfete fid^

überbieS mit feiner ^anb auf bie «Sd^ulter be§ ^rin=

gen bon Dranien, inbem er nad^ feinem erptjten ©i^e

fd^ritt; gu feiner Siedeten nal^m fein ©o^n, äu feiner

Sin!en feine ©d^trefter ^lafe.

9?adE)bem einer feiner gelehrten 9iöte bie ^ro^)ofi=

tion ber Übertrogung borgetragen l^atte, ergriff er

felbft bag SBort. @r l^ielt ein ^a^ier in ben ^önben,

auf bem er fid^ einige S^otigen ber^eid^net ^atte; feine

©timme luar nod^ laut genug, um altenttialben ber*

ftonben ju Serben. @r erinnerte an jenen feinen ©in*

tritt in bie 9iegierung, an ben balb barauf erfolgten

3:0b feines ©ro^baterS, gerbinanbs be§ ^atf)olifd^cn,

ber i^n nod^ ©^anien gu ge^en genötigt, unb an bie

^aifertoal^I in 2)eutfd^Ianb, um bie er fid^ l^aupt*

föd[)Iid) äum SSorteit ber bieöfeittgcn Sonbfd)aften Be=

mü^t l^abe. (£r äöf)lte bie mand^erlei Oieifen auf, bie
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er bon einem Sanbe naä) bem oitberen, p Sanb unb

äur @ee, l^abe unternehmen, unb gebac^te ber Kriege,

bie er notgebrungen ^a6e führen muffen. SSon bte[en

9Jiu|feIigfeiten leitete er ben elenben Biiftt^nö ^er,

in 'ötm er fid^ befinbe, Unb fc^on tängft ^aBe er bie

IXnäuIänglit^feit feiner Gräfte für eine fo gro^e Saft

em)3funben; aber nad^bem ber ^rieg bieber au§ge=

Brod^en, ^aBe er fie audj auf feine anbre ©d^ulter

toätäen tüollen, äumal ba auc^ fein ©ol^n noci^ gu

jung getüefen toäre, um fie äu üBerne^men; er ^aBe

atle§ getan, bas in feinen Gräften gcftanben, er Be^

bauere nur, ha^ e§ nid^t me^r gelüefen fei. (£r er*

toä^nte bann mit einem banfBaren SoBfpruc^ be§

®ifer§, mit bem fid^ feine ©c^inefter ber Slegierung

angenommen; Bon i^r bürben fie aud^ erfahren

l^aBen, toiefo bie legten Unter^anbtungen mit granf*

reid^ gefd^eitert feien; e§ tue i^m teib; bod^ anberö

fei e§ nid^t: er fönne i^nen hen «^i^ieben nic^t ber*

fc^affen. 5lBer ben ^rieg gu führen fü^e er fid^ nun;»

mef)r boUfommen unfäfiig; bagegen fei fein «So^n

äu männlid^en Sa^i^en gelangt; e§ fei tebiglic^ $8e==

forgnis bor ber SBiberlüärtigfeit, bie au§ feiner eige=

nen Unfö^iglEeit, feinem Serufe äu genügen, tnU

f:pringe, hienn er feine «ötellc unb bie Öiiebertanbe

an if)n aBtrete.

2)ie ?Rebe be§ ^aiferä hjar barauf Bered^net, feine

5lBbifation alg eine 9^oth3enbig!eit, fefBft aU eine

^fUd^t äu motibieren. Saran fnü)3fte er eine ©rmal^«

nung jum ©e^orfam gegen ben neuen gürften, ^ur
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©intrad^t unb gu ftreng=fatl^oItj'(f)er ^ird^ItdilEeit ; er

öat bie um SSeräeil^ung, betten er hjiber feineit SSilleti

Uttred^t getan fiaben möge. 9'ltd^t has^ ettoa, fügte

er nod^ ^ingu, tue t^tn leib, hal^ er bie |)errfc^aft

aufgebe, fonbern e§ fd^merje i^n, ba§ er bo§ SSoter=

lanb, tooxxn er geBoren luorben, uitb fo biete treu

ergebene 58afalten berlaffen muffe; ber ^ob feiner

9Jiutter rufe ifin nad^ 'Bpanien. S)ie Slntoefenben

Inurben bon bem @efüf)t ergriffen, beld^eä fid^ beim

Slnblid ber SSergönglid^feit menf(^tid^er ©rö^e unb

be§ irbifdfien S)afein§ ber ©etnüter unbiberftei^lid^

bemäd^tigt; bem Sl'aifer feiber ftiegen bie krönen auf.

Slud^ Königin SDlaria legte in biefer SSerfammtung

ba§ 5lmt einer 9tegentin nieber. @ie bat hjegen ber

i^e^Ier, bie fie begangen ^aben möge, um SSergei^ung;

mit frauenl^after SSerbinblid^feit fügte fie fiingu, benn

bereu nid^t me^r borgefommen finb, fo berbanfe fie

ha^ nur bem S3eiftanb unb guten 9iote ber ©täube

felbft. 3)obei ^atte fie jebod^ ein fe^r beftimmtes @e*

füi^l bon ber SSerönberung ber ©efinnungen ber SUien«

fd^en, in be^ug auf ben ??ürftcn folnol^I, loie in bec

9leligion. — @o f^jredfien oitbere Söeforgnis bor h^n

unerfafirenen Seuten, bie in bie SSertoaltung eiit=

treten toürbeit, unb bor bereu neuen SKa^regetn auö.

ein SlJlomettt bolt ©cf)ic!fal unb Bufunft! 3)a toar

ber möd^tige 5?aifer, ber bisher bie großen ^Jnge*

legenl)eiten ber SBelt berbaltet l^atte; mit benen, bie

iljm gunöd^ft ftoitben, beinalie ber Generation, bie i^n

umgab, nal)m er ^bfd()ieb. kleben il^m erfd^ienen bie



3lBbanfung Äarl§ V. 439

SOtönner, benen bie B^funft geprte, ^'^tU^^ IL unb

ber ^rins bon Dranien, in benen )id) bie öeiben ent=

gegengefe^ten 3)ireftionett re))rä|"entierten, bie fortan

um bie SBettl^errfd^aft fämpfen foltten.

Unberpglid^ em^jfing ber neue S^ürft bon hm
©tänben ben (£ib ber Sirene; — fogreid^ ä^igte fic^,

ba^ bie öegonnene SSeränberung babei nic^t ftefien

bleiben toürbe.

S)a toibrige SSinbe unb ein ^ranf^eitgfalt ben

^aifer an fofortiger SIbreife ber^inberten, fo tnurben

bie toid^tigften ©oi^en, aucf) toenn fie 5. 33. Italien

Betrafen, hjie benn ber florentinifc^e ©efanbte htn

Sluftrog fiatte, ben ^aifer bon oUem in ^enntni^ gu

fe^en, nad^ toie bor an i^n gebracht. @r hjieö fie

nid^t bon fic^; ba er aber nic^t gefunb genug toar,

fie §u ertebigen, unb nur bie ^tntipat^ien unb 9lei=

bungen ber beiberfeitigen SKinifter barübcr ertoad^ten,

fo fül^rte bie§ gu einer ^rifi§, au§ ber bie bolt

ftänbige Slbbanfung ^erborging.

5ln fic^ leud^tet ein, ha^ bei ben engen Söe^ie^ungen,

bie fid^ gb^fd^en htn ßänbern be§ ^aifer§ gebilbet,

eine Slrennung berfetben in gtoei berfc^iebene 3lbmi^

niftrationen bie gröBten ©d^toierigfeiten barbot. ©anj

unüberfteiglic^ geigten fie fid^ in einem 51ugenblid£e,

too ein neuer, großer ^rieg öeborftanb. ©egen @nbe

be§ Sai^reg tiefen 9iad^ric^ten bon einem äh)ifdf)en

^aul IV., bem S^önige bon O^ranfreic^ unb bem ^erjog

bon gerrara gu einer neuen SSerteitung ber ita[ieni=

fd^en Sänber getroffenen S3ünbnig ein. 'Silan mu^ be*
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fennen, bte SpfJimfter ^^lli^j^S IL Ratten nic^t Un?

uäjt, toenn [te erftärten, bie öurgunbifd^en unb

italiemj'd^en Sänber o^ne Söeil^itfe ber f^anifc^eu

ntd^t berteibigeit gu fönnen. SBir ^aben unberberf»

lid^e SfJad^rtc^tm, ba| ^^ill^^ IL, bon einigen ^ta*

lienern, loie SiornoBuoni, noc^ öefonber§ ongefeuert,

bie§ feinem SSater eine§ Sage§ fe^r lebhaft unb ernft=

lid^ bargefterit f)at

Unb äugleid^ er^oö fid^ in bem ^aifer, bei bent e§

für fein gefantteS Sun eine§ äußeren 5lnftü^e§ be;=

burfte, eine ©el^nfutf)! nad^ 3ui^wtf9e'äogen^eit unb

flöfterlid^er Söü^ung, mit ber er fid^ fcf)on lange ge=

trogen, gu bollem Jöelru^tfein.

fftodf aU feine ©attin lebte, l^otten fie fic^ tool^t

getröumt, am ^nht i^rer S^oge, nac^ obgelegter ^err*

lic^feit ber Söett, in ein paax benachbarten Sl'Iöftern

äu leben, er in einem SOianngfonbent, fie unter

^lofterfrauen, unb bann unter bem Slltar einer ^ird^e

gemeinfd)oftlic^ begroben gu hierbcn.

S3ei ber 'SiMU\]x bon bem unglüdflid^en Unter=

nel^men gegen Algier on bie f)3onifc^e ^üfte bemerkte

man, Ireld^en ©inbrud ber griebe, bie (Sinfom!eit

unb bie einfodtje SebenSlueife beö erften ^lofterg, ba§

er ontrof, auf i^n mochten.

3m tiefften ®el)cimniö bertroute er bolb borouf,

im ^aijxt 1542, 5u äJionäon, bem groncigco be Sorjo

feine ^Ibfid^t, fidf) einmol in ein ^[ofter äurürf^uäie^en,

mit au«ibrü(flid)en SBorten on.

2)amotg ober fjattc i^n ber ©trom ber (Sreigniffc
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nocf) einmal ergriffen; im ©runbe ift ha§> meifte,

h3a§ [ein 5Inbenfen in ber SBelt unberge|[ic^ gemacht

^ot, erft nod^^er gefd^e^en; er ^atte noi^ einmal ben

Juanen unb großartigen SSerfuc^ gemacht, feinen $8e*

griff eines römif(i)=gläubigen S^atfertum§ ju reali«

fieren; bamit aber tüar e§ nun aud^ borbei.

SSa§ iüar i^m an ber SlJlac^t gelegen, loenn fte i^m

nid^t me^r gur Slugfül^rung feiner ©ebanfen bienen

fonnte? SIt§ er ftc^ in htm gälte faf), ben unbebingten

gineben in 2)eutfc!^lanb gtoar nic^t ausbrütfltd^ be=

[tätigen ju muffen — niemals ^ätte er bas getan —

,

aber i^m boc^ aud^ ntd^t totberftreben ju fönnen, mels

bete er feinem Sruber, baß er i^m bte faiferlid^e

SSürbe überlaffe. 9tur in ber befonberen S3ebeutung,

toie er baä ^aifertum gefaßt, ^atte e§ Sßert für i^n.

Unb ba§u !am norf) eine @eh)iffeh§bebrängni§ fe^r

^jerfönlid^er 2trt, bie erft je^t ^erbortaud^te. @r be=

fannte, er i)abt unred^t baran getan, baß er fid^ au§

Siebe gu feinem ©o^ne nid^t äunt ätoeiten SDtale ber«

mä^lt ^abe, unb ber^e^lte nidt)t, baß er baruber in

Sünben gefallen fei, bie er ie^t büßen Inolle, um

fi(^ bor feinem (inbc: mit feinem ®ott ^u ber*

gleid^en.

^m 15. 3oi^uttr 1556, in einer SSerfammlung ber

angefel^enften @|)anier, bie fic^ in hen ^flieberlanben

befanben, in Slnhjefen^eit ber beiben S^öniginnen,

feiner ©c^lneftern, übertrug ber ^aifer aud^ bie f^ani*

fd^en ^önigreid^e an feinen @o^n.

3n allen fpanifd)en ^au^tftöbten, auf ber §alb=f
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tnfel felBft unb in ben SStäefönigret(i)en auf einer

anberen ^emi\pf)äxi, hjurben barauf bte gähnen für

ben ^önig 2)on geli^se ben ^hJetten erhoben, nidjt

anber§, at§ oB Äönig ßarloä, für fie biefes 9^amenS

ber (Srfte, bereits geftorben fei.

©0 rafd^ unb leicht fonnte eg nun aber mit ber

Übertragung beö ^oifertumö nid^t gefien.

Söie gerbinanb fpäter ersä^lt, langte unmittelbar

bor bem ©c^luffe be§ 9fiei(^§tage§ bon 1555 ber taifer^

lid^e ©el^eimfd^reiber ^finging bei il^m in 5lug§burg

an mit ber münblic^en unb fc^riftUc^en 3Inäeige, ba^

^arl bas ^aifertum i^m abzutreten Jnünfci^e, unb äinar

unberhjeilt: nod^ bie bamalige 9teic^SberfammIung

follte bie ©ac^e ju (£nbe bringen, {^erbinanb geigte,

Inie unmöglid^ bieg fei, "Da bie SJerfammlung nod^ on

bemfelben S^age gefc^roffen toerben mü^te unb bie

©ad^e o^net)in nic^t bor ben 9leic^§tag, fonbern bor

bie ^urfürften gepiiie. (Sr berfid^ert, er f)ahc alteö

getan, um ben ^aifer bon biefem ©ebanfen äurütfäu=

bringen: biermol nac^einanber, burd^ ^finging unb

@u§man, bann burd^ feine ©öi^ne gerbinanb unb

9Jiajimilian, f)db^ er i^m ©egenborftellungen mac[)en

laffen; eö fei aber alleg bergeblid^ getoefen.

SJiand^e loollten bermuten, ^^erbinanb ^abc obfid§t=

lid^ gezögert, bie ©ac^c in ®ang gu bringen, um n\d)t

ettoa feinem Sfieffen ®elegcnf)cit gur Erneuerung

feiner alten SSerfud^e ju geben, hjie benn luenigftenS

ber @inh)onb, ben bie ^urfürftcu machten, ba^ man

nid)t fo biete ^äuptex auf einmal l)aben fönne, burd^
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bte Slbbottfung tocgfiel. Slllein id^ finbe babon feinen

S5ctoei§. 9?o(^ bor bem Steic^ätage l^atte ber ^aifer

feinem S5ruber bie 58etj'ic^erung gegeben, ba§ feine

SJöfid^t nid^t bal^in gel^e, nac^ feiner SIrt nid^t ou§=

brüdElid^, aber unstoeibeuttg ; baran ^ielt er feft.

3n bem S3rieftoed^fel ^lüifd^en beiben Sörübern in

ben 3a^ren 1555 unb 1556, fobeit i^n ba§ Sörüffeler

Slrd^ib aufbetoa^rt, finbet fic^ über^aujit ba§ alte ^ergs

lid^e Sßer^ättniä toieber, ba§ früher fo lange obge*

toaltet; bar ettoa^ baätoifd^en borgefallen, fo Inar

ba§ nun fp gut toie bergeffen.

„SBo id^ andj fein möge," fd^reibt ,^arl am 19. Df=

tober 1555 ^u einer Qnt, too bon feiner naiven 5lb=

reife bie 9lebe toar, „immer toerbet ^^r in mir meine

alte brüberlid^e 3"neigung finben, unb id^ Itiill alle§

bafür tun, ha^ fid^ unfere ^^reunbfd^aft auc^ unter

ben Unferen fortfe^e."

„3d^ barf berfic^ern," anttoortete f^erbinanb, „bo^

td| nichts mel^r hjünfd^e, al§ in ber Untertänigfeit

unb brüberlid^en greunbfd^aft, bie id^ bisher gegen

@h). SJlaieftät gehegt, bi§ an§ (Snbe ^u berfiarren;

fo bleibe e§ aud^ unter unferer 9^ad^fommenfc^aft;

id^ toerbe bie Steinen anbeifen, ba^ fie benfelben SBeg

hjanbeln."

9'iod^ einmal berfid^ert l^ierauf ber ^aifer feinen

Vorüber ber Siebe, bie er i^m fd^ulbig fei: 'öaS' toiffe

ber, ber fie gefd^affen; ein großer S;roft toürbe e§

i^m getoefen fein, gerbinanb nod^ einmal bor feiner

5lbreife ju f^ired^en.
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jjerbinanb fenbete toentgftenS SDtajtmilian, ber fonft

ntd^t in ©naben geftanben; aber je^t toarb au(^ bic§

SSer^ättmS ouSgeglic^en; alte gegenj'ettigen 2lnf^rütf)e

h3urben freunblid^ gehoben, unb SOflajimtlian mu| ge*

[teilen, bafe er fel^r gut öel^anbelt toorben fei.

Sorgfältig bermieb ber ^aifer iebe toeitere XeiU

na^mt an ©efd^äften, bie me^r aU blo^e ^aitälci*

fad^en toaren. 3« ber Üteid^Sberfammlung, bie im

Suli 1556 in 9fiegen§burg eröffnet toarb, bertoeigerte

er, ^Ibgeorbnete gu fc^itfen, toa§ er botf) nod^ bor

"öcm ^a^re geton, fo t)a^ er je^t ouc^ gar nid^t mel^r

gefragt irerben fonnte. „^dj toerbe mic^/' frfireibt

e^erbinanb, „bem 2Bunf(f)e (Stor. SlJlaieftät fügen unb

im 9^omen (3ottt^, fo toeit er e§ mir eingeben tnirb,

bie ©efdfiöfte führen." SO^an fie^t, c§ ift bo§ ©efü^l

be§ 83eginnen§, has^ firf) in biefem S3riefe augf^rid^t;

bie Seitung biefer SSerfammlung ift ber Einfang ber

felbftönbigen 9fteic^§t)erlüaltung j^erbinanbs.

(Snblid^, im @e)3tember 1556, fam bann aud^ bie

3eit, tüo ber ^aifer toirHid^ bon 3e«Ittitb au§ nod£)

(Bpanun unter (Segel ging. (£§ inar eine feiner legten

|)onblungen in bieSfeitigen Sanben, ba^ er eine ©e*

fanbtfd)aft, an beren @^i^e SSil^elm bon Dranien

ftanb, aborbnete, um ben ^urfürften feine SSerjid^ts

leiftung gugunften feinet Sruberä anäuKinbigen. ^n

ber Urfunbe finb bie ^uSbrütfe, bie jebe öebingung

babei auäfd^lie^en, red^t abficl)tlid^ gef)äuft. @§ r)ei§t

barin, er trete bemfelben baä ^eilige 9leic^ unb römis

fd^e S^aifertum ah, famt bcffen SSertoaltung, 2;itel,
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^ol^ett, (B^epttx unb ^rone, mit alten unb jeglid^ett

Siedeten, frei, öollfommen, untoiberruftic^.

SSenn gerbinanb nic^t rafd^er öorji^ritt, fo liegt

hai nur baran, ba| bie S)inge in Seutfc^tanb üBer=

l^au^t langfam gelten unb öor altem gut borbereitet

fein Collen.

^l§ bie ^urfürften äuerft, bod^ nur im allgemeinen,

Siad^ricfit bon bem SSorl^aben ber Übertragung beö

Steid^eS erl^ielten unb äu einer ßitfammenfunft be§=

l^alB eingelaben tourben, fürd^teten fie faft, e§ hjerbe

nur bon ber SSerhjaltung bie 9tebe fein, unb ^arl

toerbe fid^ S;ttel unb ^rone borbeliatten holten.

@ie urteilten, ba^ bie§ nid^t genügen iuürbe, unb

nid|t unmerflDÜrbig finb bie ©rünbe, bie Sad^fen

unb Söranbenburg, toelc^e bei ©elegen^eit einer feft=

lid^en Buftimmenfunft barüber berieten, bagegen an=

fül^rten.

@ie meinen, bann fönne e§ bem ^aifer unter ber=

änberten Umftänben too^l bekommen, bie SSertoal^

tung einmal lieber gu ergreifen, Strup^jen in§ 9teic^

5u führen, einen ?5remben jum ^aifer gu machen unb

bie ^urfürften, bie i^re Stimme bagu nic^t geben

Sollten, mit ©elüalt ju erbrüden. Ober im ®egen=

teil, toenn bag nic^t gefdfie^e, ber ^aifer nur ben

9^amen fü^re unb nid^t ha§i Slmt bertoalte, fo !önne

ber ^a^ift bafier 9lnla§ nehmen, bie fai) erliefe ^rone

auf j^ranfreid^, toie er o^ne^in hjünfd^e, ju über*

tragen.

Überliaupt aber muffe toomöglid^ ber ©efa^r ein
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®nbe gemad^t toerben, bo^ ber S^öntg bon granfretc^,

burd^ feine Erlege mit bcm ^aifer beranlo^t, gegen

bag ^eid) um fid^ greife; leidet fönne berfelbe fonft

ben 9tl^einftrom gewinnen.

Söir feigen too^l: btefe Kombination, nad^ tocld^er

ein Surft, beffen Wadjt auf au^erbeutfd^en SSer*

pltniffen beru'^tc, bie Krone innel^atte unb "öa^

burd^ entlueber, Joenn er ftarf unb mächtig toar, bie

i^rei^eit be§ 9leid^e§ gefä^rbete ober, toenn er ba§

nid^t h)ar, bie ©reng^robinäen bem gebaltfamen Um*

fid^greifen feiner geiube ausfegte, it)ünfd)ten fie ob*

geftelft gu fe^en. (Sine Übertragung ber SSerbaltung

berbarfen fie nur aU unbollftänbig; au§ bemfefben

@runbe aber ioaren fie fel^r geneigt, bie SSer^id^ts

leiftung anäune^men.

^ine Zeitlang toar bie SUlal^lftatt ber SSerfammlung

ätoeifel^aft. g^erbinanb löünfd^te einen htn ©rblanben

Bequem gelegenen Drt, etloa (Sger ober oud^ Ulm; bie

Kurfürften be^arrten auf bem für bie SBol^lfianblungen

burc^ bag .^erfommen feftgefe^ten granffurt; bar^

über luarb bonn toeitlöufig ^in unb ^er gefd^rieben,

unb e§ bauerte bis in ben Einfang be§ 3o^rc§ 1558,

el^e man — unb gloar eben in ?^ranffurt — äufammen*

fam.

^Im 25. 3februor 1558 prten bie Kurfürften baä

^^Inbrlngen beg grinsen bon Dranten, ber fid^ ent=

frf)ulbigte, ba^ fein S3egfoubigungöfrf)rei&ert bon fo

oltem ®atum fei.

2)a ber Antrag mit ben 'sBJünfd^en, bie fie Regten,
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pfammentraf, fo fiel jeber SStberfprud^ lüeg. @ie er=

griffen nur bie ©elegen^eit, burd^ bie bon bem römi=

fd^en Könige äu befc^ioörenbe Kapitulation ben ä«-

lefet getroffenen Sfteid^seinrid^tungen eine neue 2=eftig=

feit p geBen.

9loä) einmal lourbe ^ier ber p ^affou borgelegten

aSefd^hjerben gebadet; h)ir finben fie aufä neue ^unft

für ^unft bon ben furfürftlic^en 9läten begutad^tet;

allein, h3enn man fid^ fd^on in 5lug§öurg übergeugt

l^atte, ha'^ bie meiften burd^ bie bort befd^loffenen

©inrid^tungen bon felbft erlebigt toorben, fo bar ha^

je^t, ba SSürbe unb SSertoaltung be§ KoifertumS auf

immer an gerbinanb übergingen, nod^ mel^r ber f^all;

— man l)ielt für l^inreid^enb, fie bemfelben, hjie fie

h3aren, ^u übergeben, bamit er felbft fe^en möge, h)a§

babon nod^ abguftellen fei.

Stt ber Kapitulation bagegen luarb nun bie SSer*

^flic^tung auf bie 9leicf)§beftf)lüffe be§ 3a^reg 1555

überalt, )t)o bie ©egenftänbe berfelben in (Srlnö^nung

famen, fo nad^brüc£li(^ haie möglich eingej'd^altet.

3^erbinanb gelobte, ben 9leligion§frieben fotoo^l al§

ben Sanbfrieben unb beffen ^onb^obung, Inie fie im

Saläre 1555 oufgerid^tet toorben, unb bie bort pftanbe

gekommene rebibierte Kommergerid^tSorbnung ftät

unb feft gu beobad^ten. (Sr berf^jrad^, nid^ts bagegen

hjeber felbft gu berfügen, nod^ fid^ bon einzelnen

©täuben bewilligen ju laffen, norf) aud^ anäune^men,

ioenn e§ i^m bewilligt Würbe, ^lle früheren

Sieid^äorbnungen follten nur gültig fein, infofern
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[te mit ben S3efc^Iü[fen bom ^af^xe 1555 übetein=

ftimmten.

9Im 14. 93lärä 1558 be[c^h)or guerft ?$erbinanb in

©egenJBart fänttUd^er ^urfürften in ber ^nxiaptlh

ber Söort^olomäugfirc^e biefe ^a^ituration; fiierouf

fe^te if)m ber Qx^tämmmv be§ Oieid^eS, ^urfürft

Soad^im IL, bie golbene ^rone auf; bann Begaben fie

fid^ fömtlic^ auf eine bort bor bem ß^or aufgerid^=

Ute S3üt)ne. Snbem fte fiö) ^ier nad^ alti^ergebrad^ter

Drbnung niebergelaffen, gur Sted^ten be§ S?aifer§

aTcainj unb ^falg, gur Sinfen ^ötn, ©ad^fen unb

S3ranbenburg, bor i^m Syrier — bie Unterämter bon

^falä unb ©ad^fen, ©elbened unb ^a^j^enl^eim, ftan*

ben mit 9leid^§a|)fel unb ©d^bert bor gerbinanb,

Sood^im IL l^ielt ba§ (Säe:^ter [elbft in feiner |)anb —

,

ftiegen bon ber anberen ©eite eine breite Sörücfe,

toeld^e bie ,^ird^e mit ber S3üt)ne berbanb, bie S3e=

boltmäd^tigten ^artg V., ber ^ring bon Dranien unb

ber 58iäe!an5ler <SeIb, hinauf, ©elb ber[a§ bte !atfer=

lid^e SSoIImodE)t unb bie Ur!unbe ber 3effion, Dr.

3ona§ bie ber Stnnal^me bon feiten gerbinanbs, bie

benn ^au^tfäc^Iitf) entf)ielt, ba^ er mit bem 9iate ber

^urfürften, ben er fid^ erbat, gu regieren gebenfe.

hierauf inarb ^önig gerbinanb ol§ erlrö^lter römi=

fd^er Sloifer ^roflomiert. ^m $Jiamen ber S^urfürften

begrüßte i^n ber ©räifanäler be§ ffiüd}c§>, im 9lamen

ber 9teid^§fürften, bie fid^ fetir 5al)lreid[) eingefunben,

ßf)rifto)3^ bon SSürttemberg; gcrbinanb gelobte,

i^re ^Jribilegien ju l^alten. 9Jlan fal^, ba^ fid) alle.
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toeld^eS aud^ i^re religiöfen SKeinungen fein mod^ten,

toteber aU eine ©in^eit führten, auf bent Qirunbe be§

bon feiner fünftigen bogmotifd^en ?5eftfe^ung 00^=

gängigen imntertoä^renben i^riebenS. Ser ©otteg*

bienft, mit toeld^.ent fie bie geierlic^feit Befc^loffen,

toax fo eingerid^tet, bo^ bie einen unb bie anberen

bentfelBen Beitooi^tten fonnten.

Wan füllte, ha'iß e§ aud| auler^atb ber bogmoti=

fd^en ©egenfä^e ettoas geBe, ba§ bod^ aud^ Sfieligion

fei, oBgteid^ e§ fid^ nid^t fo leidet ou§f^red^en tie^;

^au^tfäd^Iid^ ober fai^ man, ha^ jenfeit ber {fragen

über Wdn nnb Sein, bie borauä entf^jrungen, unb

jenfeit oller bamit gufammenfiängenben :politifd^en

Srrung nod^ ethja§ ©emeinfameä liege, toa§ man

fd^led^terbing§ feftl^alten nrüffe, bie S^ee be§ 9leid^e§.

^arl V. ^otte in bem ^aifertum ein i^m gugefalleneg,

bon if^m ^erfönlid^ geltenb gu mad^enbe» fUtäjt ge*

feigen; ie^t lam bo§felBe lieber an bie ©emeinfd^aft

ber Surften prücl. ^n jenem SSergeic^nig ber Joe*

fd^hjerben toirb ber S3egriff be§ ^eiligen 9teic^e§ feft=

gehalten; e§ toirb aU ein fold^es beseid^net, ba§ ouf

htm SSege freier SSo^l fitf) felbft unb ber ganzen

ßllriftenl^eit ein toeltlid^eS ^aupt gu fe^en ^abe unb

nad^ hm alten Siechten unb ^erfommen, mit SSiffen,

SSillen nnb fRat ber <3tänbe gu regieren fei. Wart

fa§te bobei fe^r gut bie hopptitt SSe^ie^ung ber

inneren Drbnung unb be§ äußeren 9tange§, ouf benen

e§ berul^t, bie miteinonber gegrünbet toorben, nid^t

SanfeS aneifterroerte. V. 29
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an bie ^erfon, foubern an bie ®emeiit[d^oft geknüpft

toaten, unb bie man ntc^t fotlen loffen burfte. (Sin

jeber füf)tte toop, "üa^ er au^exl^alb biefer SSereinigung

nur toenig bebeute.

SSefonberS toaren bie fec^§ ^urfürften bobon burd^*

brungen.

®Ieid^ bei ber ßinlabung gu einer ^erfönlid^en 3«*

fommenfunft l^atten @a(i)[en unb S3ronbenburg hen

©ebonfen gefaxt, biefelbe jur (Erneuerung beg ^ur*

fürftenberein§ gu benu^en, ber lange ^dt bie bor*

nefimfte Wad^t im Steid^e gebilbet @ie hjaren ber

9}ieinung, auc^ ba§ frühere Slnfe^en be§ ^ollegiuntg

laffe ficE) toiebergelöinnen, lüenn e§ nur in altem gu*

fammen^alte, h)o§ bie SSof)lfaf)rt be§ 9f{eic^e§ unb bie

eigene |)ol^eit anlange,

ß§ fam i^nen liiebei äuftatten, bo| bie (Erinnerung

on bie alten 9ted^te burc^ ein neues SSerbienft lieber

hütbt lüorben loar. SSie lüir fallen, hjaren bie 6in=

rid^tungen be§ ^Reichstages bon 1555 in alle bem,

toorin man fic^ bereinigt l)atte, 'üaS^ Söerf be« Äur==

fürftenrates.

^n bem neuen SSereine nun, ber Inenige ^age nodEj

bem ^fte ber S^enungiation, am 18. SJJiärä, §uftanbe

fam, gelobten bie S^urfürften bor allem, über biefen

Drbnungen gu l^alten unb einanber ju |>ilfe gu fom*

men, toenn einer bon il^nen „bem trieben in Üteli*

gionS= ober ^rofanfod^en äuloiber" angegriffen Iners

ben foltte. S3ei bem (Snüüurf ber S^apitulation liatten

fie fiel) t>ai ffitdjt borbe^alten toollen, nur in ifirem
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eigenen 9late äu beltberieren, nic^t äu einem Slugfc^u|

au§ öeiben 9läten genötigt äu Itierben, iüa§ in bex

legten SSerfamntlung i^nen unb ber gemeinen @a(^e

fo borteil^aft getoefen toar; — ^^etbinanb ^atte jeboc^

au§ 9lüc!fic^t auf ha^ gürftenfoUegium 58eben!en ge*

tragen, bie§ ä" genehmigen; fie Ralfen fic^ baburd^,

ta^ fie in bem SSereine übereinkamen, ju einem

fotc^en Slu§fd^u| niemals einäuhjiHigen. SlJiit Befon«

berem 9^ac^bruc! ber^flic^teten fie fid^, einanber nid^t

^ttüa um ber ateligion ober ber 3^'^e:monien Initten

bon ben SSa^Ien augäufcf) liefen ober ba^u unfähig äu

ad^ten. @ie Betrod^teten fid^ forttoä^renb als bie

borberften ©lieber be§ römifd^en 9leic^e§ unb, aud^

nac^bem bie |)älfte bon i^nen fic^ bon ber römifc^en

S^irc^e getrennt ^atte, in i^rer ©efamtl^eit als bie

©äulen be§ 9teic^e§ unb ber S^riften^eit. Sollte fic^

jemanb, Iner aud^ immer, untertoinben, ba§ ^eilige

ffteid^ ber beutfd^en Station gu ent^ie^en unb auf eine

anbere äu übertragen, fo toollen fie fid^ gemeinfc^aft*

lic^ bagegenfe^en; feiner foll ben anberen berlaffen.

S)a§ fd^lnören fie einanber, alle in ber bon hm ^rote^

ftanten angenommenen gormel: bei ®ott unb bem

l^eiligen ©bangelium.

3n biefer Urfunbe finben fic^ 5lu§brüc£e, bie an ben

frü^eften ^urberein bom ^a^xn 1338 erinnern; ein

fpüterer, bon 1446, inirb barin ausbrücflic^ ertoäl^nt,

bie ©olbene S3ulle ^u toieberi^olten 9Jlalen. SSie hjir

bemerkten, ba| alle feit jjt^iebric^ III. berfuc^ten

9fleid^§einri(^tungen burc^ bie 33efd^lüffe bon 1555

29*
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boUenbet unb erft red^t feftgeftellt hiurben, fo gab

e§ bem neuen 3itftonbe, ber fid^ in beren i^olge hiU

bete, noc^ eine befonbere ®eh)äl}r, ba^ bie (Erneuerung

ber furfürftlid^en Wadit fid^ bamtt beröonb, bercn

SSurgeln in nod^ Bei toeitem ältere Bitten äurüd=

reid^en.

greilid^ fonnte fid^ nun aud^ ntemonb tounbern,

toenn ber 9te)3röfentant ber in ben l^ierard^ifd^en

Scti^r^unberten gebilbeten Sfiec^tgläubigMt unb geift*

lid^stoeltlid^en ©etoalt, ber römifd^e ^o^ft, fid^ btefcn

fingen iüiberj'e^te.

Sßaui IV. f)a§te ol^ne^iin ha^ ^au§ öfterreid^, bem

er t>a§> (Sm^orfommen ber ijjroteftantifd^en SWeinungen

äufd^rieb; er fonnte gerbinanb nid^t bcrgeBen, ba^

unter feinen ^ufpigien ein 9leic^§a5fd^ieb suftanbc

gefommen toar, bie ber augSBurgifd^e bon 1555. „SBöS

fönne," fiei^t eg in einem feiner «Sd^reiben, „bem

fatf) olifdfien ©lauBen SSibertoärtigereS Begegnen, als

hjaö bort in 5lug§Burg Befdf)loffen Sorben?" ^er

römifd^e |)of l)ot i^n niemals anerlfonnt.

<SBenfo lief e§ aBer ollen S3egriffen ^auli§ IV. bon

ber ^ä^ftlid^en öBer^ol^eit oud^ üBer ha§> ^aifertum

entgegen, 'oa'^ ^arl V. bemfelBen entfagte, o^ne mit

il)m borüBer 0iücff)jrad^e genommen ^u l^aBen, unb

ähjar in bie ^änbe ber ^urfürften, ntd^t in bie feinen.

@r erflörte bie gonje Gntfogung für null unb nid^tig,

für nid^t minber ungültig bie barauf erfolgte Söa^l,

bie bon ^efeern, ja bon ^ärefiard^en borgenommen

iüorben. (Sr öu^erte 3^eifel fclBft über bie ijjcrfön»
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lid^e SSefäl^igung j^erbinanbs, ber bo febe h)ie @Ii unb

ftd^ ntd^t barum fümntere, ba§ fein ©o^n StRajimilian

ben Slbtrünnigen Beigetreten fei. 2)en ©efanbten

?5erbinattb§, 9Kartin ®u§man, toollte er lange 3^^*

nic^t feigen: „Bei ÖJad^t fei er gefomntcn," rief er

au§, „bei Stockt möge er fid^ entfernen;" nad^bent

(SJuSman eine 3eitIong in Xiboli getoortet, toarb er

enbtid^ glüar borgetaffen, aber nur aU ^ribatmann

unb um bte (Siniüenbungen gu ^ören, toeld^e eine

Kongregation bon ^arbinäten gegen bas^ SSerfal^ren

ber S)eutfci^en erl^oB. 2)er römifc^e ^of ftetlte bie

gorberung auf, ber neue Kaifer fotte äuerft auf feine

SBürbe Inieber SSer^id^t leiften unb erlnarten, toag

bann ber ^a^ft berorbnen toerbe.

@o toeit hjar e§ nun bod^ im 9teic^e gefommen, bo§

ftc^ niemanb um biefen SSiberfpruc^ Beifümmerte. @§

toar eine B^it getoefen, too bie ^^ürften auf ben SBinf

be§ ^a)3fte§ gu neuen SBa^Ien fd^ritten; je^t Inaren

fie alh, geifttid^e inie beltlid^e, in ber SlBfidf)t eins

berftanben, ha^ ?lnfef)en be§ 9ieid^e§ gegen benfelBen

aufred^tjuerl^alten. SSiete SSorte barüBer gu toed^fetn,

fd^ien nid^t einmal nötig. D^iur ber Kaifer Iie§ burd^

ben 9leid^§bi5efanäter ©etb eine Sötberfegung ber

^ä^jftlid^en Hnf^rüd^e ouSarbeiten. 9SieIIei(^t ba§

SDfJerftoürbigfte barin ift, ba§ aud^ bo§ ^ntereffe be§

S^ieid^eä gu einer ouSbrücEUd^en SSertoerfung ber ^ä^ft*

lid^en ©a^ungen au§ ben le^tbor^ergegangenen ^al^x^

l^unberten nötigte. «So ernfttic^ ber Kaifer unb fein

Zonaler fonft an ber ^ergebrod^ten fird^ente^re feft*
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l^alten, [o feigen fte ftd^ \>odj ouf i^rem ©tonb^unft

enblid^ gu einer Dp^ofitton getrieben, bie eine gehaij'j'e

SSeriüanbtfd^aft mit bem erften 5Iuftreten be§ ^rote*

ftanti§mu§ f)at. Sie gonje ))olittfc^e ®nth)t(felung

beä ffitiäjt^ toäre nun einmal o|ne ®egenfa^ gegen

bQ§ ^o^fttum gar nii^t möglich getoefen. $8ie bie

J^urfürften, fo mu^te je^t auc^ ber ^aifer ouf bie

Reiten Subh)ig§ be§ S3o^ern surütffommen. ?IbentinS

2)orfteirung berfelöen unb Su^jolb bon Söebenburg

finb für @elb gro^e ^lutoritäten.

SSä^renb biefer 3^nmgen lebte nun ^arl V.

fd^on längft in bem 3wftuc^t§ort, ben er fid) ou^*

erfel^en.

Sn (Sftrcmabura, in ber SSera bon ^lacenia, bie

einen alten 9luf gefunber Suft geniest, in ber Wittt

bon Söaum^flangungen, bie bon frif(^en Quellen unb

Söäd^en bom ©ebirge belebt finb, liegt 'öa^ ^ieron^«

mitenflofter ^ufte, ^a^ bamal§ au§ ^tüti ^lofter*

gebäuben unb einer ^irc^e beftanb, on bem 5lb^ang

eine§ ^ügel§, ber e§ bor ben ^florblninben fc^ü^t, in

bDllfommener ©infamfeit. Sol)in ^atte fidf) ber ^aifer

balb nac^ fetner ?ln!unft in Spanien begeben.

9Kan bürftc nid^t glauben, ba§ er ein Älofterbruber

geiüorben lüäre. (£r tool^nte nid^t in bem ^lofter,

fonbern an ber ^irdf)e tüax i^m ein nid^t etlna glän=

genbeg unb ^rad^tbolle§, aber nod^ feinen nieber*

lönbifcficn ®etoo^nf)eiten unb ben förforberniffen

fcine§ ©efunb^eitöäuftanbeö für ©ommer unb SBinter

einQertrf)teteg geräumiges ^JSol)nl)aug erbaut; eine
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gQ^tretd^e S)tenerf(^aft, bie noc^ ben 5lp)3orat einer

|)Df^attung barftetlte, tüax Bei i^nt geblieben; fie

lüol^ttte gum %txi in benachbarten Drtfd^aften. S^ners

l^alb ber ^tofterräume blieb ba§ S3ereic^ ber Wönä)c

unb ber frentben @äfte [orgfältig gefc^ieben ; ber ^an§>'

I)ofmeifter liebte bie 58erüf)rung mit ben SO^önd^en

nid^t; er fud^te fie bon iebent Weinen S)ienft on§5u=

fd^lie^en.

S)em S^aifer be!ant ha§> Sanbleben unter bem füb^

liefen Fimmel bortrefflic^ ; niemals l^atte er fid^

beffer befunben, alg im ©ommer be§ ^ö^^eS 1557,

bort in ber 9Jiitte ber Drangegärten, gtoifd^en benen

fein SQau§> lag, unb in benen fein ©ärtner S3lumen=

Pflanzungen nod^ feiner Slnorbnung anlegte, ©eine

Umgebung ^atte S3efe^l, feine Sefuc^e ansunel^men,

unb in bem ^lofter toar e§ fo ftill, alg h)äre er nid^t

antoefenb. Ober bielmel^r, e§ hsarb nod^ ftiller burd^

i^n; er bemerkte mit SJli^fallett, bo^ §uh)eilen grauen

an bie Pforte famen unb mit ben Wöndj^n rebeteit;

ouf feinen SBunfd^ Inorb e§ abgeftellt. Ttan ^atte ba^

für geforgt, ha^ ber S3lid£ aug feinen 3ittiwtern, ber

über bie ^toftergärten f)infüf)rte, bur(^ nidf)t§ ^^remb*

artige^ geftört tourbe. ©ein SSergnügen bar, toenn

er ficf) bo^lbefanb, nac^ einer kleinen, ein ^aar ^rm=

bruftfd^üffe entfernten ©infiebelei gu luftluanbeln,

unter bem ©d^atten bic^tgepflanjter ^aftanienbäume,

hjeld^e bor ber «Sonne biefe§ |)immel§ fd^ü^ten; gu*

toeilen mad^te er ben 2öeg auf einem ©aumtier ober

in feinem Sragfeffel. S)en gotteäbienftlid^en ^anb^
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lungen Betäutoo^nen toar i^m reUgtöj'e ^flicfit unb

gugleic^ SSergnügen. @r Bej'a^ ©efd^mad unb Untcts

fd^eibungggoöe für bie 9Jluft!; bie DBeren be§ Dtbeng

l^atten nid^t berfäumt, t^re Befteit ©timmen in bem

^lofter gu bereinigen, ©eine SSol^nung toar in eine

foläie SSerbinbung mit ber ^irc^e gefegt, ba^ er in

ben ^agen ber ^ranf^eit ben ®efong unb bie ^^eier

ber SKeffe in feinem ©c^Iofäimmer bernel^men ifonnte.

S)e§ 9iac^mtttagg iuurben geleierte Unterhaltungen ge=

^jflogen, ©teilen an§> ben ^irc^enbätern ober ben

^aulinifc^en S5riefen gelefen, ^rebigten geprt; ho^

nal^m fid^ ber ^aifer nid^t übel, aud^ toegäubleiben,

toenn ettoa eben Sörieffc^aften bon feinem ©oi^ne ober

bon fetner ^oc^ter, tneld^e bie 9iegentfd^aft in ©))o*

nien füljrte, eingelaufen toaren. (S§ liegt ein ib^lli=

fd^er 9leiä über biefer SSerbinbung bon Sonblcben unb

^loftereinfam!eit, ber SBeltentfagung eines ?5^ürften,

beffen 3:;un unb Saffen beibe |)emif^^ären erfüllt

f)atte. ?Ibcr feine 3urütfgeäogenl)eit hjor bod^ toeit

entfernt, eine abfolute ju fein; fie burbe unauf=

Prlid^ burd^ ©efc^äfte unterbrod^en. ßu^cilcn finb

eg bie SSegiel^ungen ber gamilie, toeld^e bie ^lufmerf^^

famfcit be§ ^aifer§ befd^äftigten. Unter onberem

finbet ficf), ba§ er nac^ bem Siobe ^önig 3o=

l^anneg^ III. bon ^ortugol im ^a^re 1557 t^rancigco

be Sorja, ber bomalg in ben ^^fuitenorben getreten

loar, nod^ Siffabon fd^itfte, unter bem Scheine einer

SSifttation bortiger Kollegien, ober in ber 3^at, um
gu beiüirfen, ha^ in bie neue ^ulbigung ber junge
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2)Dn ®arlo§, fein (gnfer, aufgenommen berbe. SBie

^ätte oöer üBer^aupt ein gürft in feiner SöeUftellung

unb Jßergongen^eit ben großen Slngetegen^eiten, au§

beten SDWtte er im S!Jloment einer Söelregung gefd^ieben

toar, ber er nid^t me^r gelnaci^fen p fein glaubte,

fremb BteiBen fönnen? ^m ^al^re 1557 txattn fie

nod^ einmal in eine ^rifis ein.

Siüifd^en bem ^apft unb bem tönige bon granJreid^

inurbe eine Sll[ian§ gefd^loffen, hjeld^e bie |>errfd^aft

be§ |)aufe§ Öfterreitf) in feinen itafienifd^en Sanb*

fc^often unb felbft bieSfeit ber ^tjrenäen, bomit aber

feine gefamte 9Jla(^t bebro^te. ^n biefer ©efal^r

fc^idte ^^ili^^ IL feinen bertrauteften Wini^ttv, 9lu^

©omeä be @t)lt)o, nad^ ^n\tt unb Iie| feinen SSater

aufforbern, i^m nid^t atfein mit feinen 9tatfd^(ägen,

fonbern aud^ mit feiner ^erfönlid^en S^ätigfeit bcip*

[teilen unb bo§ tlofter gu berlaffen: benn e§ toerbe

|a aud^ anbere Drte geben, bie feiner ©efunb^eit ä«*

träglid^ feien; fd^on fein SBiebererfd^einen toerbe bie

geinbe in e^urdf)t fe^en. ®er taifer anttoortete: in

bem ttofter gebenfe er gu hldhen; aber aud^ bon ba

au§ Inerbe er feinen ©o^n mit Mat unb Xat unter=

ftü^en fönnen. Unb toenn e§ im bamaligen SD^omente

l^au)3tfäd^lid^ barauf anfam, in @)3anien bie gur e^ort*

fe^ung be§ triegeg nötigen ©elbmittel J^erbeigus

fd^ äffen, fo l|at ber taifer, ber ben SDlinifter bei bie=

fem ©efd^äfte mit feinem alten Slnfel^en ouf haS' na<i}*

brütftid^fte unb lüirffamfte aud^ bom ttofter au§

unterftü^te, einen großen @inftu| auf bie atigemeinen
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©efd^äfte ausgeübt, ^r toax hoppdt QlMiiä}, ha^ bte

f)3amfc^=meberlänbtfc^en SSaffen nod^ einmal giän«

genbe ©lege erfod^ten, unb bafs aud^ ^aul IV. be=

giüungen tourbe. Stur mit ben SSebingungen toax er

uttäufriebett, bte ber ^etäog Hlba bem ^a^ftc gc-

Irö^rte; er l^atte getüünj'c^t, bie hjeltlid^e ©etoalt be§=

felben noc^ btel enger eingefc^ränft gu fe^en.

(Solange ber SUlenfc^ atmet unb lebt, fann er fic^

bem ^am)jfe ber Elemente, toeld^e bie SBelt belnegen,

unb ben SBed^felföIIen bc§felben nid^t entstehen. 3"*

bem ber toeltUd^e S3eftanb be§ ^a^fttum§ fefter be=

grünbet tourbe, aU ber ^aifer gelDÜnfc^t f)ätte, lüurbe

er inne, ba§ bie ©egner ber geiftlic^en ^lutorität beg*

[elben, in benen er feine eigenen 3^einbe \af), fiö) in

feiner 9?ä^e regten. ^lö^Iic^ entbetfte man fleine ®e=

meinben ^jroteftantifd^er ^ienbeng in SSallaboIib unb

©ebiira. 5luguftin ©agalla, ber toä^renb be§ fc^mal=

Mbifd^en Krieges um il^n getoefen unb nod^ in ^ufte

bor ir^m ge^rebigt ^atte, h)ie§ Yid) felbft aU ein

Sut^erifd^=®Iöubiger au§. ^er ^aifer luar barüber

betroffen, ja erfd^üttert. ^m (£nbe feiner Xage mu^e

er erleben, bo^ ein S^iann, ber fein ©elüiffcn eine

Beitlang geleitet, bie SOteinungen bekannte, mit benen

er fein ganjeS Seben gefäm^jft t)atte. ©eitbem fie

burd^ i^re mäd^tige Söieberer^ebung bor fünf 3o^i^eu

fein ®lüdE gerftört l^atten, toaren fie i^m bollenb^

unerträglitf) geworben. Wit bem ©cfüf)!, aU fei ba§

geiftUd^e unb hjeftUd^e §eit lion @)3anien in ®efot)r,

forbertc er feine STod^ter unb bie ^nquifition auf,
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biefe 9tegungen mit ber SBurgel au§5urotten, o^nc

Slnfe^en ber ^erfon unb mit unerBittüd^er (Strenge,

unb gioar auf ber ©teile: t^nn fonft bürbeit fte un?

überlrinblid^ hserben; il^n l^aBe bie ©rfa^ruitg öe^

lel^rt, bo^ o^ne ©leic^förmigEeit ber ffteligioit hieber

9tu^e noc^ SSo^Ifa^rt möglirf) fei. Sie ^^quifition

fd^ritt gu i^ren SSerl^aftungert. Ser ^otfer f^rarf) ben

Sßunfd^ au§, bie ^e^er berörannt p fe^cn.

@r foll in biefem ^lugenbUcf Bereut ^aben, ha^ er

an SÄartin Suti^er tro^ be§ fidleren @eleite§, ba§ er

i^m gegeben, nid^t bie Strofe ber S^e^et botlftretft

l^abe. @§ ift bie uniberfol^iftortfd^ größte ^anblung

^arlg V., ha^ er bamals ha^^ gegebene SBort pl^er

ftellte, aU bie fird^lid^e ©a^ung. Slber bie <Stim?=

mung unb @inne§h)eife jener 3eit, bie SSerfled^tung

ber 5Ingetegenl^eiten in S)eutfc^[anb unb in ^taüen,

toeld^e bamafs bie «Schonung p einer 5lrt bon ^toU

iüenbigfeit mad^te, inaren in SSergeffenl^eit geraten;

mon füllte nur bie toibertoärtigen g^olgen, bie barouS

für ben ungeirrten 58eftanb ber alten Sird^e unb bie

SKad^tfteXlung be§ |>aufe§ Öfterreid^=58urgunb ent*

f^jrungen toaren; ber ^atfer foll gemeint l^aben, er

l^ätte ba§ Geleit brechen follen, ba Sutl^er einen

pl^eren §errn beleibigt ^abe, aU er felöer fei. ©o

toäre er p ber ^öentifigierung ber göttlid^en Singe

mit ben fird^lid^en ^Inorbnungen auf (Srben ^utM"

gefeiert. Sa^u mag bann ber 5lufent^alt in bem ejs

flufib redfitgläubigen ^önigreid^ ba§ ©eine Beigetragen

l^aben; fclBft in bem Slr^t ertood^ten ©fru^et, bo§
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er eine frangöfifd^e S3ibel bei [ic^ f)atte. 2)a^in fül^rtc

auti^ bie tägliche unmittelbare S3erü^rung mit ben

^ierontimiten be§ ^lofterS. 5)iefe !önnen nid^t genug

rül^men, mit tueld^em ©ifer ber ^aifer, fo oft e§ i^m

möglid^ toar, i^rem ©otteäbienfte beitooi^nte; jeber

3)onner§tag toax für i^n ein S'efttag be§ Corpus

Christi. SSon bem ®efuf)I ber S^ic^tigfeit be§ menf(^=

litten ^afeinS ä^igte er fid^ bo^^elt burc^brungen,

als er aud^ ha^» ^aifertum aufgegeben ^attc: ex hiar

h3eber ^önig noc^ S^aifer mefir; er tooltte in ber

aJieffe nur nodEi mit feinem Siaufnamen genannt fein,

^ie SSegiel^ung be§ ©toigen unb be§ SSergänglic^en,

be§ inbibibuelten Sebeng gu ©Ott, toie fle bie fatl^o-

lifd^e ^ird^e fa|t unb in il^ren ?5ormen austrägt,

ha§ ©el^eimnis be§ :3enfeit§ befc^äftigten fein (Semüt

bis äu franf^after (Srregung. (Sr tnurbe nid^t mü'öe,

bie ©jequien feiner (SItern, feiner ©ema^Un, einer

ber berftorbenen ©d^toeftern feiern ^u laffen unb il^nen

beiäutoolinen. Silicat unerhört toar e§, ha^ man nod^

hei feinen Sebgeiten feine eigenen djequien beging;

bie 5?irri^e I)atte bafür eine SOtobifüation ber ^^eier*

lidjfeit eingeführt. Slber "oa^i toar it)m nid^t genug.

S)ic |)ieron^miten berfid^ern mit ber größten S3cs

ftimmt^eit, tal^i er felbft eine fold^c g^eier beranftaltet

unb i^r in ^erfon beigelüofjnt ^abe; er l^abe gefagt,

er fel^e eS lieber, ba^ ha§^ ßid^t bor il^m l^ergel^e,

nlg il)m narfifolgc. SlJiog man e§ aber annel^men ober

nid^t, fo erl^etlt aus anberen 3e«gniffen unleugbar,

ha^ ber ^^aifer mit biefem ©cbanfen umging. Unb
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^au^tfäc^lic^ auf bie tixä)iiä)t SJnfc^auung, in ber er

lebte, tommt e§ an. @e^r d^araftenfttfd^ ift e§ nun,

ba§ er, in biefe bunüen geiftUd^^^^antaftifd^en @e«

banfen bertteft, in benfelben SEagen bo(^ auc^ bm
Sutereffen feine» |)aufe§, bie nod) immer fe^r ge*

fä^rbet haaren, bie einge^enbfte ^lufmerEfamfeit ge«

toibmet ^ot. ®a e§ bie nieberlänbif(f)en @efcf)äfte not=

toenbig machten, forberte er feine ©d^iuefter Ttaxia

auf ba§ bringenbfte auf, tro^ alte bem, lüa§ ä^ifc^en

i^nen berabrebet toorben, nod^ einmal ba^in ^uxM'

äugefien unb bie Slegierung äu übernehmen, ^enn

fie fönne, fagte er i^r, bem allgemeinen SBoP unb

i^rem |)aufe feinen größeren Sienft leiften. 2)ap

aber fam eä bod^ nid^t. ©eine ©i^toefter toar nid^t

geneigt, mit ber Seit noc^ einmal anäufnüpfen, unb

i^n felbft rief fein ©efd^icf bon Irinnen. S)ie über=

mäßige |>i^e be§ @ommer§ 1558, toeld^e einer ganzen

Slngap feiner nieberlänbifc^en S3egleiter baä Seben

foftete, machte aud^ bem feinen ein (Snbe. @r ftarb

am 21. @e^3tember 1558.

(Sein btinaftifd^er (S^rgeiä bar immer äugleid^ ein

firc^lid^er getoefen. Slm (Snh^ feiner S^age f)at er oft

für bie ©in^eit ber ^ird^e gebetet : „in beine ^önbe,

^err," ^örte man i^n fagen, „^abe id^ beine ^irc^e

übergeben." @r ftarb in bem @eban!en, ber fein Seben

auSgemod^t l)atte.

?5ür eine ^ird^e bon |Jolitifd^=religtöfer (Sin^eit, bie

ganje abenblänbifd^e SBelt umfaffenb, toie er fie ge^

bad^t, toar fein 9laum me^r in ©uropa. S)er ©e*
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banfe fetbft ift niemaf^ hjteber fo lebenbig in bie

@eele eine§ SO'ienj'd^ett gefommen, toie ^arl V. i^n

^egte. ©d^on genug, luenn bie füblid^en 9iationen \id)

ber borbringenben SSetoegung nur fetber ertoe^rten;

bon ben nörblic^en, einmal in ber Slbtoeid^ung be!=

griffenen, toar feine dtüditl^x p erborten.

Unb beruht benn — fo barf man fragen — bie

(Sin^eit ber ß^riften^ett iüirfUc| fo auäfd^Iie^enb auf

bem gleiifien religiösen $8elenntni§ ? «Selben toir toeiter

um uns, fo l^at fie fic§ aud^ unter ben ©egenfö^en

behauptet, ioetd^e bie gemeinfame ©runblage nid^t

berteugnen fönnen, fid^ unaufPrtid^ aufeinonber be=

äiel^en, einer o^ne ben anberen nid^t äu ben?en finb.

3ulett ift ber greid^ artige gortfd^ritt ber europäi*

fd^en Kultur unb SEJlad^t an bie ©telte ber fird^lid^en

©in^eit getreten. SSa§ biefe berloren ^atte, bas» Über-

öeloidf)t über bie SSelt, ift burd^ jene im Soufe ber

3a^rt)unberte lüieberertoorben toorben.

SBie hjeit übertreffen bie göttlid^en ©d^idfungen

menfd^Iid^e @eban!en unb @nth)ürfe!

9^otf) nic^t 3h)ei 9Jionote nad^ ^orl ftarb 9Jiaria

bon ©nglaub, unb bie ^iroteftantifd^en ^enbengen, bie

nur burdE) bie SSorauSfid^t il^re^ bolbigen 3:;obe§ bom

^u^brud^ äwi^rfo^^öften toorben, traten nun in neuer

^roft, burdE) bie ^^rüfung, bie fie beftonben, erft beg

nationalen ®eifte§ rerf)t mäd^tig gctoorben, ^erbor.

Königin ©lifabetl^ beftieg ben 3;^ron, unb bie

|>errfrf)aft beg ^o))fttum«i l)örte ouc^ in ©nglanb

ouf.
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Sn SJeutfc^ranb Bemerften bie ebangeUfd^en 3^ur=

ften ouf ber ©telte, bie biet bo§ aud^ für fie gu 6e*

beuten l^oBe. ^u§ i^ren S3rtefen ergibt fid^, ba§ fie

fe^r Jüo^t bie SSerftärfung lual^rita^men, bie ha^ bon

i^nen ergriffene ©Aftern baburc^ erl^iett.



Siebentel ^a|)itel

gortgong nnh inneret Swft«^«^ ^^^

«Proteftantismus.

enn man im fünfsel^nten Sa^r^unbert toirftid^

ber 9Keinung getoefen ift, tote man ttnn biel

bobon gefprod^en l^at, ba& ]id) ba§ ^Infe^en unb bie

SOlac^t beg alten ^aifertumS in (Suro^a toieberi^er^

[teilen laffe, fo toar e§ baliin nun freilid^ nid^t gc^

fommen. SSielmef^r l^atte bie SSerbinbung be§ 9leic^e§

mit einem über ätoei SBelten l^in mäd^tigen ^aifer,

toie ^arl V,, nur neue SSerlufte naiij fici^ gejogen.

S)ie Siege, toeld^e bie S)entfd^en mit ben (Spaniern

in SSerbinbung in Stölien erfochten, führten bod^ nur

baliin, ba^ bie eröffneten Dieid^Slel^en, auf beren 6r*

träge man lüol^ einft bie SSertoaltung beg 9ieiö)e§

gu grünben gebadet, an ben ^ringen bon ©^onien

übergingen mx'ö bon S)eutfd^Ianb bollenbs loSgeriffen

iDurben. ®ie Siieberlanbe bitbeten gtoar bem 9^amen

nac^ noc^ einen ^rei§ beg 3fleid}e§; aber in i^rer

inneren SSerloaltung lüaren fie bon ben ^norbnungen

ber 9{eid^§getoalten botlJommen unab^öngig. S)a^

ber ^aifer ©eibern unb Utred^t in S3efi^ genommen,

toar für biefe ein eigentlid^er Jßerluft. Unb babei toar

ber ^aifer bod^ in feinem Kriege mit «Ji^ottfreid^ äu*

le^t ber ©d^toäd^ere geblieben, fo \>a^ ber ©influf
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ber granäofen in Sot^ringen übertoog unb bte ®renä=

lanbe ber franäöfifc^en 3unge, bie fo biete 3a^r=

l^unberte ^inburd^ befiauptet toorben, gerabe^u ber=

toren gingen. SSo^t gelang e^ Äönig ^^iti^^ II.,

fürs barauf ta^) ©teic^getoic^t ält)i)c^ert beiben 93iäc^=

ten ^eräufteXfen: gronfreic^ mufete [ic^ entfc^tie^en,

alte jeine (Sroöerungen f)erau§äugeBen; nur bie he-

f)xdt e§, bie e§ über ba§ Dieic^ gemacht. ®ie (Sib=

genoffenfc^aft unb Söö^men mit feinen 9h6en(anben,

oölüo^I ©lieber beö 9teic^e§, toaren niemoI§ in bie

Greife be^felBen eingebogen. 2öie ^ätte man baran

benfen fönnen, bie im fünfzehnten i^a^r^unbert bon

^olen toSgeriffenen preupifc^en Sanbfc^aften lieber

l^erbeiäubringen? ^n bem ÜBerrefte berfelöen, bem

öftlt(f)en DrbenSfanbe, l^atte man \)a§> einzige SD^ittet,

eine getoiffe Selbftänbigt'eit für beffere ßeiten gu

retten, barin gefe^en, ba§ man fic^ ber potnifc^en

S^rone unter einem erblichen dürften freitotUig an*

fc^(o§. Sa| bie Sibtänber fic^ nic^t äu einem ä^n*

liefen Schritte bereinigen konnten, mu^te halt if)rc

ööUige ©ntfrembung gur O^olge I)aben.

S)er bornefimfte ©runb bon atlebem tag barin, ta^

bie begriffe bon 5?aifer unb 9leic^ nid^t me^r inein=

anber aufgingen. 2Sir bemerkten oft, ba§ gerabe ber

^aifer, fetbft im ßenit feiner 9Jlac^t, bie forgfättig«»

ften SSorfe^rungen traf, feine (Srbtanbe bon ben ©in?

toirfungen be§ 9tei(^e§ gu befreien. ^Dagegen h3ottten

aud^ bie <Btänht nic^t su einem 5tn^ang ber großen«

DJanfeg aßetfterroerte. V. 30
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teils auf frembarttgen Söettber^ältmffen Berul^enben

fatfexlic^en SlJiad^t toerben. Sßä^renb in allen Benad^=

öarten Säubern bie erbli(f)e ©ehjatt fortfd^ritt uub

gu Uuternel^mungeu uad^ au^en erftarlEte, Brad^ tu

3)eutfd)lanb ein SStberftrett ätoifd^en beut Döerfiau^t

uub htn ©täuben au§, ber mit ber 9l6baufung be§

erfteu eubigte. 3Bir luiffen, ha^ bie Unruhen bou 1552

nid^t bou 'bin religiöfeu 3i"i^urtgeu altein Eierrü^rteu,

fonbern utc^t hjeuiger burd^ h^n SSiberluilfen ber in

i^rer 5lutouomie gefä^rbeten Üteid^gftänbe gegen ba8

5Iuffommeu einer burd^greifenben ob er^ errücken ©c«

toalt beranla^t luurben. &iM genug, ha'^ mau in

h^n ©türmen uub SSertuirrungeu jeuer Siage uid^t uod^

größeres SJii^gefd^id erful^r, ha^ nid^t, tooäu eg fid^

einen ^ugenblicE h)of)l anlie§, ber ©egeufa^ eiucS

frauäöfifd^eu uub eine§ faiferlid^sf^janifd^eu ^u«

]^ange§ 2)eutj'c^Ianb gerabeäu in gtoei Parteien ger*

fe^te.

Uub toaren trop überl^au)3t jene SSerfud^e, bie

9fieirf)§berfaffuug gu berbeffern, bagu augetau, bem

9?eid^e eine ftorEe Stellung nad^ au^en gu berfd^affcn?

SS5a§ ttud^ bann unb toann beabfid^tigt löorbcn fein

mag, bie (Siurid^tungen, gu beneu e§ lüirHid^ gekommen

ift, tuaren bod) nur frieblid^er 9iatur. ^er ^aifer hjarb

als bie Cuelle beS ffitdfU^, als ber SluSbrucf unb

Inbegriff ber SBürbe unb ^ol^eit beS ^teid^eS ber«

el^rt; SJJiad^t aber foltte i^m bou Anfang uidE)t gc=

geben toerben; blefe follte allein in ber Bereinigung

ber ©täube i^rcu ©i^ l^aben.
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SißaS fid^ au§ biefem ©runbe erretd^en Ue^, toar

nun bod^ erretd^t toorben.

©iferfüd^tig f).atU man ben SSorrang feftgel^alten,

ber bem Ületc^e in bem SSerdn ber aöenbtänbifc^en

SSöHer bon je^er äufam unb ouf inetd^em bo§ SSer-

I^ältntä ber ©tänbe, bie 5l6ftufung ifirer SD^ac^t unb

tl^re^ 3tange§ nun einmal beruhte, unb bemfclöen fo=

gar eine feftere, unabhängige ^nerfennung berfd^afft.

S)er Slnf^rud^ ber ^ä^fte, über ba§ 9leid^ gu berfügen,

entlub fid^ nur nod^ in äSorten; in ber ^Badjt felbft

erfd^ien er matt unb fraftloS.

Über^au)3t toar ben ®inlüir!ungen be§ römifc^en

©tul^teä, ber früher, fetbft in toettlid^er SSe^ie^ung,

eine toal^rl^afte ©elualt im Dteic^e augmacf)te, eine

©rense gefegt tnorben. Ober fottte e§ fieutjutage ie*

manben geben, bem e§ als ein 9^ad^teil erfd^iene, ba§

)3ä^ftlid^e Segaten nic^t ferner beutfd^e 9leid^§tage er*

öffneten, ber römifc^e |)of nid^t me^r gur Seftätv=

gung bon 3öUen, jur (3c£|tid^tung bon Sted^tSfiänbern

l^erbeigeäogen tourbe, nod^ Kontributionen in gorm

be§ 5lölaffe§ augfcf)rei6en burfte?

SSir fönnen fagen: bie ©ebanfen be§ biergel^nten

Sal^rl^unbertg, toie fie bem älteften Kurfürftenbereine

unb ber ©otbenen 83u[te äugrunbe liegen, unb 'Qa^

Söeftreben be§ fünfzehnten, an bie «Steife ber 2ÖUD=

fürlid^!eiten, toefc^e ber faiferlid^e unb ber )3ä^ftlic^e

|)of bon ber gerne ^er ausübten, toobei fie bod^ ben

eingeriffenen ©elroltfamfeiten nid^t im minbeften

fteuern fonnten, Drbnung, grieben unb 3fled^t einäu=

30*
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führen, toareti je^t erft boUaogen; bic urj^rüngüc^

beabsichtigte ftänbifc^e SSerfaffung toar in großen, ums

faffenben unb friebbringenben ^onftitutionen be-

fertigt.

®§ liegt am Sage, ba^ ba§ @m:porfommen bet

^roteftantifc^en 9)ieinung an allen biefen fingen ben

größten Slnteil ^atte. 3« ber D^j^o^ition gegen t>a§>

^a^fttum gab fie gugleic^ S3ere(^tigung unb hjetteren

eintrieb, ^em S^aifertum, bem fie an fi(^ nic^t ent*

gegen Inar, mu§te j^ie fid^ bod^ Iregen feiner SSer?

binbung mit ber geiftlic^en aJittcJit toiberfe^en. ©rft

unter i|rem ©inftu^ famen öanbfriebe, Kammer*

gerieft, @jefution§= unb S^reiSeinric^tungen gu biet«

benber ©eftatt; mit bem 9teligion§frieben äufammen

bitbeten fie ein eingigeg, gufammen^ängenbeg,

fc^ü^enbes @t)ftem. 2öer e§ nic^t anno^m, gehörte

nid^t mef)r im botlen ©inne be§ 2Sorte§ ä^m 9ieic^e.

^aburc^ gefd^a^ nun aber haieber, t>a^ bie prote?

ftantifc^e (Sntinidelung fortan unter bem ©d^u^e ber

9leid^ggemeinfci)aft ftanb. S)a§ 9fteicf) fjatte ficf) ber=

^fUd^tet, feiner SScrbammung ber (Sbangelifd^en, bie

etlua ha§> Konsilium ausf^red^en möd^te, ?5olge äu

geben.

SBar c§ nid^t ein altgemeiner ®ebinn, bo& bic

]^ierard^i[d[)e 9Kari)t, bie alles toeltlid^e unb geiftlid^e

Seben ber S^iationen nad^ i^ren einfeitigen ©efid^ts*

fünften äu leiten bag Siedet ju fjaben glaubte, enblid^

einen unüberbinblid^en ©egenfa^ gefunben ^atte?

(£s bar ba!o SScrf bes eigentümlichen beutfd^en



gfottgang utrb innerer Sufloni^ ^^ 5ßrotefiantt§mu§. 469

©enius, ber je^t juerft auf ben ©eBietcn bcö felöft*

betou§ten ©elftes fd^ö^ferifc^ eintrat unb ein 9)loment

ber Qi^oBen hjelt^iftorifcfien Söeitiegung 5u bilben ans=

fing.

Unb bie§ gefcfja^ nun nic^t allein, o^ne ^a^ bie

groBe ^nftitutton be§ 9fteic^e§, in toelc^er bie 9lotion

feit fo bieten 3a^r^unberten feöte, berieft iüorben

hjäre, fonbern mit einer inneren S3efeftigung feiner

ftönbifd^en §tu§bitbung.

e§ ift fc^on gefagt inorben unb f^at eine unglneifeD^

^afte SSa^r^eit, ba^ bie 9fleic^§gef(^icf)te, in bie fic^

feit bem Slbgang ber großen Käufer be§ alten ^oifex*

tum§ niemals alte ^röfte rec^t gufammenfaffen, erft

h)ieber ein großes ^i^tereffe gewinnt, feitbem bie reli=

giöfe ÖJeuerung fic^ erl^oB. Wan öefc^äftigte fic^

Inieber mit einer ^ngelegenl)eit, bie oller 5lnftrengung

unb 5lufmerffamfeit tnürbig tnar. ©inen ^ugenblic!

l^atte e§ ben ^Infd^ein, al§ follte bie Sfieuerung alte

Elemente burd^bringen unb ben bollen <Sieg befialten.

2)0 bo§ ni(f)t gefc^o^, fo toor e§ toenigftens ein ©lütf,

bo^ fie bo5u beitrug, ben allgemeinen (Einrichtungen

feftere ?^ormen ju geben, ^uf ben beiben ©egenfä^en

unb il^rem $8er^ältni§ berul^te fortan ha§> Mndf.

6§ log nun otle§ boron, frembe (Sintnirfungen, fei

e§ ber 9Jteinung ober be§ ^ntereffeS, nict)t toteber

eingreifen unb tta^ eben ©egrünbete äerf)3rengen gu

loffen. S)ann fonnten bie geiftigen SKomente, bie ha^

9fieic^ enthielt, bie olt^iftorifclien, bie feiner S3ilbung

pgrunbe logen, unb bie neuen, ben gortgong ber
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(SnttoidEelung beblngenben, [td^ in frieblid^em S3eis

fammenfein nod^ inniger burc^bringen.

dlodj fd^ritt hü^f ^roteftantifd^e Clement unauf=

Prlid^ fort.

SSo§ ^urfürft griebrici^ bon ber ^falj stoar unter*

nommen, aöer hoä) nid^t mit boller (Sntfd^iebenl^eit

auSgefül^rt, bie 9teformation ber 9l^ein)3fal5, babon

Iie| fid^ bej"ien 9lac^fotger, Dttl^einrii^, burd^ Ifeine

9tücffid^t abl^alten. (Stfäffifc^e unb lüürttembergifd)e

S;^eologen toirften boöei äufammen; bei ber Siefor*

tnation ber Uniber[ität ^eibelberg toorb 9JieIond^t^on

äu fHaU gebogen.

^en beutfö)en g^ürftenpufern, bie bereite in fo

großer Mt^x^a^ bie @oc^e ber 9ieform ergriffen, ge*

feilte fid^ im ^a^x^ 1556 and) 83aben bei; SDlorlfgraf

^orl bon S3aben=2)urladf) fa^ befonber§ bol)in, ba^

feine neue S?ir(^enorbnung ber nac^barlid^en gleid^=

förmig ausfiel. SSiele ^riefter alten @tauben§ nal|=

men fie an.

Unb ba, tüo bie ^^ürften gögerten, exgriffen bie

©täube biefe Slugelegenl)cit. ^m 3^rül)iaf)r 1556 toarb

|)eräog Sllbred^t bon Sägern burd^ bie bel^orrlid^e

SBeigerung ber loeltlic^en SJlitgtieber be§ SanbtageS,

bor^er auf feine ^roipofitiouen ein^ugclien, genötigt,

ben @enu^ be§ Slbenbma^lö unter beiberlei ©eftalt

unb bie Straflofigfett ber Übertretung ber g^often*

gefe^e gu betoilligen. S)o§ SSerfprecf)en, loeld^cs er gab,

„fo biel an il)m fei, bafür §u forgen, ha^ ba§ SBort

^otte? burrf) taugltd)e ©eelforger im (Sinne ber apO'
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ftolifd^en ^trd^e berfiinbet hjerbe", lieB bie toeitefte

Slugtegung äu, fo beftimmt auc^ bie SSorte getoä^tt

toaren.

S)ur(^ äl^nli(f)e§ Slnbringen ber ©tärtbe lüarb aud^

^aifer ^^erbinanb in bemfetöen ^af)xt Betoogeit, bie

©eneralmanbate, burd^ bie ex bem ©ebrauc^ be§

^elc^eS im ^benbma^t unb anberen 5lbtoeic!^ungett

©in^alt äu tun gebro^t §atte, für§ erfte einäuftellen

unb bie Buö^ftänbniffe, bie in S3ö^men unb Wd^xtn

uniüiberruflic^ geworben, je^t auc^ in hm öfter*

reic^tfc^en |)er5ogtümern eintreten gu laufen. 3"
©c^Iefien gab er auf, bie öon g^ürften unb Stäuben

borgenontmenen SSeränberungen rüdgängig ^u ntad^en.

@§ iuäre eine SEäufcfiung geJrefen, ^ätte man bie

(Sinlüilligung beg römifd^en ^ofe§ gu biefen Schritten

ertöarten tooUen. SKit heftigen ©c^elttüorten em^-

fing 5|3au[ IV. ben ftebifd^en Slbgeorbneten 9Jlofiug,

ber im ^uü 1556 nad^ 9iom gefornmen toar, um einen

berJüanbten ^ntrog gu ma(^en. (Sr ergo| )xd) in 5lu§5

rufungen über bie Unbonfbarfeit ber Seut)d)en gegen

bie ^ird^e, toetc^e boc^ ba§ ^aifertum bon ben

©ried^en auf fie übertragen f^abi; ber ^bfatt ber

S'lation toerbe berurfarf)en, ba§ i^r burd^ bie S^ürfen

ebenfo gefi^e^e, toie biefe einft t)zn ©riei^en getan.

S)iefe dürften mußten fogar in bepg auf i^re att=

gläubigen Untertanen fic^ felber Reifen. Wan fennt

bie Strenge, mit bjelc^er ^ergog SBit^etm bon S^febe

feine fRed^te bei ber Söefe^ung ber ^farrftelten feft*

^ielt unb feinertei (Singriff einer fremben geiftlid^en
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:3un§biftton in feinem Sanbe geftattete ; feine ©biltc

fiaben alten f^jäteren 9iegierungen ^ur 9lorm gcbient.

öfterreid^ unb S3at)ern lagen mit ben S3if(f)öfen ber

2)iÖ5efen, gu benen ilire Sanbfd)often gel^örtcn, in un=

ouf^örlidiem ^aber. ^uf ben ©^noben gu ©alsBurg

1549 nnb 1550, ju 5mü^lborf 1553, erhoben bie ®eift:=

lidien laute Stiegen, ba^ man i^re ÖJerid^tSbarfeit

ni(f)t ac^te, if)re Sinmui^itäten beriefe, ifinen unge«

too^nte Saften auflege. ®ie g^ürften berteibigten fid^

bamit, ta^ fie ben SBifd^öfen $8ernacf)läffigung ilirer

geiftlic^en ^flicf)ten fcl)ulb gaben. ©§ blieb babei, ba&

in ben Ineltlid^en ©ebieten bie ürd^lic^en Slngelegen=

Reiten ^au)3tfäc^litf) unter t^m ©inftul fürftliö)et

fRäte, nur mit 3wäie^ung eine§ unb be§ anberen ge=

gebenen Si'leriferS, bertoaltet burben. Sßenn man bie

Unterfud^ungen über angeblirf)e SBiebertäufer aufielit,

bie in S3a^ern nod^ bonn unb tüann borfommen, fo

finbet man, ba^ folc^e bon ben ^ergoglic^en ffidu

gion§räten beranlafet, Don einer ^robinsialregierung

unb bem Pfleger eine§ fleinen Segirfs gefüfirt toerben,

o^ne alle eigentlid^e Sieilna^me ber bifc()öfliefen @Je=

hjolt, ber man nur jule^t einen al§ fcl)ulbig betracf)?

teten ^riefter gu fanonifrfier «Strafe ouSliefert.

Sticht fo burd^ou§ lierffi)ieben, \vu e§ fcf)einen follte,

ift ha^ SSerl^ältnis ber hieltlic^en gfürften ber alteti

^irc^e 5U hin S3ifd^öfen bon bem, ba§ fid) in ben

Öanbfcfiaften ber Sluggburgifc^en if^onfcffion bilbete.

^üt crbe^rte man fid^ f)icr ber bifci)öflid)en S«n^'

bütion bollftänblg unb mu|te baran ben!eu, fie auber?
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tocit äu erfe^en. SSir bürfen nid^t berfäumen, auf

tiefe ©ette be§ ©retgniffeS nocfi einen S3ltd äu toerfen.

®tttnb5ttge ber ptoteftantifc^en iVtr^en«

tjerfaffung.

SSie ber atte 3uftanb be§ mitteIoIterUcf)en Staates

auf einem ßwfomntenlüirfen ber getftUd^en unb irett«

liefen ©etoalt beruhte, fo entf^rang bie Steuerung

äunäcfjft ba^er, ba^, aU bie Söifcf)öfe bie ^nf)änger

lut^erifc^er Seiten gu öeftrafen berfuc^ten, bie ^nv=

ften i^nen babei i^ren toelttid^en ^rm nid^t mel^r

lietien. S)ie§ allein reii^te |tn, ber bifcf)öfücf)en 3un§*

biftion, toetcfie M§^er, §. 93. in ©act)fen, ätemlid) Be*

fc^toerlicf) gefarten, ein @nbe gu ntacfien. Sie ©rä*

^riefter unb 5)iafonen, ober Dffiäiolen unb ^ommif=

fare, bur(^ toetcfie fie 6i§^er ausgeübt luorben unb

bie, ba fie mit i^rer ©innol^me an bie ©^orteln ber*

lüiefen toaren, fic!^ feiten ein SSerge^en Ratten ent*

fci^Iü^fen taffen, erf(f)ienen nld^t me^r.

S^ad^bem aber biefe§ ganje ©Ijftem gefalten, fal^

man boc^ autf), bafe e§ et);Da§: @ute§ gehabt f)attt

unb nic^t gan^ ^u entbehren Irar.

Wtan trug S3ebenfen, (S^efac^en, bie bisher einen

fo bebeutenben B^i^eig ber geifttic^en ^urisbiftion ge«

bilbet, gerabe^u an bie toeltlic^en ©eric^te gu über==

toetfen, toeit ber 9lic^ter, lüic bie S;|eoIogen oftmals

toieberl^olten, barin bem ©elöiffen raten muffe.

gerner beburfte ber geiftUcfie otanb, ber früfier jebe
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UnbtlX, bie er erfuhr, aU ein SSerBrec^en gegen bie alt=

gemeine ^ird^e gea^nbet, je^t eine§ anberen ©d^u^eS;

Ü6er Söeleibigungen ber Patrone ober ber Pfarrer

j^atte er nid^t feiten gu flagen.

Sßar aber nid^t für biefen @tanb fetter 5luffid^t

nötig? ®ar fialb fanben fid^ aud^ unter t^tn ^irotee

ftanttföien ^rebigern Seutc, bie ein unorbentlid^eS

Seben füfirten, ober in ber Sefire i^rem ©utbünfen

nad^flingen; unmöglidt) fonnte man fie geloä^ren

laffen.

©nblid^ forberten öffentlici)e Öafter ein ©infc^reiten

aud^ bon fird^lii^er (Seite ^erau§; ber gemeine 9Jlantt,

ber fonft alle ^ai)xt fünf=, fec^§mal bor ben Dffigial

gittert k)orben tvax nno jefet nid^t§ me^r bon bem=

felöen f)örte, mu^te auf eine anbere SSeife im ^anrti

gehalten toerben.

Slnfang§ toar ber ®ebon!e, einen Zül biefcr S5e*

fugniffe unb ^flicl)ten an bie Pfarrer unb @u^er«=

intenbenten übergeben äu laffen, an fcne 'Ocn S3ann

unb bie (S^efadjen, an biefe ^^ufficf)t unb @d)u^. ©S

finben fic^ Bitötionen, h)elcl)e Sut^er im Flamen beö

Pfarrers bon Söittenberg in gana juriftifc^er gorm

erlaffen f)at.

allein ßalb geigte fiel), ba^ bie§ nicl)t au§reicl)e.

S)ie Pfarrer iuoren bod^ ber locltlid^en 'Slngelegen*

l^eiten nic^t funbig genug, um nic^t äulreilen groben

S3etrügereicn auggefe^t gu fein, unb in ben geiftlid^en

bielleic^t nur gu l)eftig. .'pauptföd)licl) aber fehlte e«

iljuen an allem 5^ad)brud, aller ^iöongggeJöalt.
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Unb tool^er \oUU tiefe aud^ überl^au^t genommen,

hjorauf Begrünbet Serben?

9)ian fonnte fie ntd^t au§ htm ^ä^ftlid^en Ueäft

l^erleiten, ba§ man berhjorf, nod^ au§ ber alten

^rajt§, bie toieber ouf bem Siedete beruhte. Slutf) liefe

fid^ nic^t ein ©emeinhjille ber SOiitgtieber ber ^irc^en«

gefellfd^aft nodilreifen, bie noc^ longe nid^t ^in«

reid^enb bon bem ^rin^ip burd^brungen, gum großen

3::eil erft gu unterrid^ten, Ja ^u gä^men hjaren unb

nod^ regiert toerben mußten. (S§ fe^te ber neuen

@eiftlid^!eit an einem ju 9ted^t beftel^enben @runb

il^rer ^urigbiftion.

S)ie SBittenberger 2;^eologen füllten biefen SJlangel

fo lebhaft, bafe fie enbtid^ So^^nn g^riebrid^ baten,

il^nen einen S^ommiffar gu geben, einen red^t§berftän=

bigen 9Jiann, ber bie 3uTc^t§biftion ouä unmittet?

barem Sluftrage be§ gürften ausübe.

Sie grofee Söenbung für bie SSerfaffung ebangeli^

fd^er SonbeSfird^en liegt barin, \)a^ ^o^ann griebrid^

fid^ entf(^lofe, biefe Söitte gu erfüllen.

Sc^ ben!e too^l: er toar bagu ^inreid^enb befugt.

2)ie alten 9ieid^§fd^lüffe Ratten bie einäelnen Sanb^

fi^aften, in benen eine allgemeine SJeriüirrung au§=

gebrod^en toar, ermäd^tigt, für fid^ felber Drbnung

äu treffen, ©d^on fiatten bie föd^fifd^en öanbftänbe,

im f^rü^jo^r 1537 in einem größeren Hu^fd^ufe ber=

fommelt, tool^rfrf) einlief auf antrieb be§ ^an^lerg

SSrütf, bie (Srric^tung einiger ürd^lic^en S5ePrben, bie

fie ^onfiftorien nannten, in ^ilntrag gebrod^t, f)aüpU
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fäd^ltd^ äu ben @l^cfarf)en unb bem ©d^u^ ber ^forrcr,

unb e§ toar befd^Iofj'en hjorben, btefetöen au§ bem

©cqueftrattongfonb ju befolben. So^önn 3^riebrid^

entfpraci^ bem ^tuftrage be§ S^leic^eS, bem S3ege^ren

ber ©tänbe, bem bringenben ^Infud^en bet 2;^eologen

felbft, benn er feine fanbeSfürftltd^e SJlac^t sur ©rüits

bung eines fefteren Ürc^Iic^en 3uftanbe§ onluanbte.

(5r fe^te bo§ ^onfiftorium au§ gtüei trettlid^en unb

ätoei geiftUd^en 9JJitgliebern äufammen, bie er aU

feine ^Beauftragte in ^ird^enfoc^en, U)ie er e§ aus*

brütft, als „feine bon ber S^'irc^en tnegen 58efe!)I§'

^aber" be^eici^net. ©ie follen in ben burd^ ein bei*

gefd^loffeneS ©utad^ten ber 3:{)eoIogen beftimmten

geölten — ehtn in hen ohtn ongegebenen — bie SSe*

fugnis ^aben, feine Untertanen borjubefd^eiben, Sßer=

pr äu galten, Unterfud)ung ju führen unb, iuofern

es nötig, retfitltdf) gu berfa^ren. 5l[(e Slmtteute,

©d^öffer, SSögte, in ben ©täbten bie 9iäte tneift er an,

bas äu bolt5iel)en, toaS biefelben berfügen ober er<=

fennen berben.

einft fiatten bie Stfd)öfe bie Ineltlidfie SKacfit ju

berbrängen gebüßt, guJneilen ganje S)töäefen gu

j^ürftentümern umgel^anbelt. S^fet trat in toettliöien

©ebteten bie umgefefirtc @nth3ic£lung ein: bie fürft=

lid^e Waii)t be^ntc if)re ^wi^i^öi^tion über geiftüdfic

unb gemifd^te j^öUe aus, bie bisher ein geiftltd^es

i^orum gel)abt.

®ie Sfjeotogen fanben, bo^ eine fold^e ^luSbel^nun^

bem urfprünglidien ^Begriffe ber Dbrigfeit, Inie er in
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ber fettigen ©c^rift bortiegt, nic^t allein boltfommcn

entf^jrec^e, fonberit hnxä) biefelöe öorauägefe^t, ge*

forbcrt tüerbe. ^urc^ ©teilen t)e§ eilten unb be§ bleuen

Xeftaments behJtefen fie, bafe bie DbrigMt aucl) in

getftlicEier Söe§ie^ung ©cl)u^ gehjä^ren unb ha§> Sööfe

6eftrafen muffe.

Sa§ ^ängt aucl) bomit äufammen, ba^ bie 9ieforma*

toren bie S^irc^en nic^t me^r in h^n S3ifcf)öfen, bem

geiftlid^en ©tanbe fa^en, )onbern eine Sieilna^me bcc

Saien, nomentlic^ ber angefe^enften, an i^ren ©c*

jc^öften für äuträgtid^ unb notioeubig titelten.

5ln einen ©egenfa^ ber öerfi^iebenen Stänbe lüar

^ier nic£)t gu benfen, bo alte öereinigt nur ein unb

eben ba§fel5e Biel Ratten. S)ie fürftlic^e Slutorität

toar nic^t ^u entbehren, um bie !ircl)lic^e Drbnung

lüieberaufäuricl)ten. ®ocl) l)ätte [ie allein nic^t bor=

fclireiten fönnen; fie öeburfte ber 9)litiüirlung ber

©eiftlid^en, unb gtoar au§ bem eigenen, bon feinem

auftrage be§ gürften ftammenben ^ringi^je berfeXben.

'äudj an anberen ©teilen füllten bie beiben B^eifltf

fonfurrieren. S3ei ber jäljrlicl^en SJifitation aller

^ird^en be§ SSegirfeS, bie bem ^onfiftorium aufge^

tragen toarb, follte fic^ baSfelbe in ben ©täbtcn mit

ätoei 9Jiitgliebern be§ 9iate§ unb ätneien bon \>tn

SSorfte^ern beä gemeinen S^aftenS, in ben 2)örfern mit

ben ^Iteften ober einigen 9Jiitgliebern ber ©emeinbe

bereinigen, um Söanbel unb ^auS^alt beö ^farrcrä

§u prüfen; mit ^erbeigie^ung be§ Pfarrers felbjl

follte bann ha»> ^Betragen ber ©emeinbe unterfuc^t
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toerben. ^etn aJtttglieb foEte Safter bulben, burd^

löelc^e ber 3orn @otte§ über bie SlJlenfd^en

fomme.

S)enn baöei blieb man immer, "oa^ bie ^ird^e ein

göttlt(^e§ 3iiftitut fei, \üdd)t§> burc^ ein 3«*

fammentüirfen aller Gräfte aufred^ter^olten Serben

muffe.

S)ie toeltlitfie ©eltialt erbot fid^, bcn Übeltätern,

„al§ bie il^ren Slaufbunb berleugnen", i^r ^janbtoerf

gu legen, alle bürgerlid^e ©emeinfc^aft gu unter*

fagen.

S)a§ erfte ^onfiftorium trat in SBittenberg im

f^ebruar 1539 gufammen. (S§ beftanb au§ ben X^eo-^

logen 3"ftu§ SoJitt§ unb 3ol)onn Slgricola fotoie au§

ben 3ui^iften ^ilian ©olbftein, ber anfänglid^ beftimmt

bar, ben SSorfi^ gu führen, e§ aber abgelehnt l}attt,

unb S5afiliu§ SSJlonner, tuar aber nod^ fe^r formlog.

(Sg mangelte fogar an einem 2lmt§fieget; bie WiU
glieber mußten firf) bei ber Sluäfertigung i^rer ^et=

fd^afte bebienen. @ine eigentlid^e 3itftru!tion erfolgte

erft 1542, bie benn äugleid^ für gloei anbere ^onfi^

ftorien, bie in B^ife unb in ©aaCfelb errid^tet toerbcn

follten, beftimmt hjar; bod^ fel^lte biel, ta^ alles

fogleid^ in§ SBerf gefegt toorben toäre.

SSar bod^ überf^aupt ber gan^e 3uftanb nod^ ^robi-

forifd^. S3ei ber erften 2lu§fid^t auf eine allgemeine

9leformation im 9ieid^ erklärten fid^ bie ^roteftanti*

fd^en 3^ürften bereit, biefe firrf)lirf)e 3un§i>i^tton ben

S3l[d^öfen äurüdäugeben, borauögej^e^t, ba^ bie Stein*
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l^eit ber Seigre getoa^rt unb ein ä^nlid^eS ^nftitut tote

ba§ ^onftftorium unter bifd^öfttc^er Autorität ein*

gerichtet toürbe.

®at)ön erfolgte jeboc^, tote totr toiffen, ba§ ©egen*

teil. S)o§ Interim toar auf eilte boltftänbige ^er=

ftettung ber |)terar(^ie be§ Üteid^eS obgefel^en: Bei

aller SSorfid^t, mit ber e§ fid^ auSbrüdfte, neigte e§

bod^ fo übertoiegenb äu bem ©inne ber alten S^trd^e,

ba§ biefer nottoenbig ben @ieg ^ätte babontrageit

muffen.

3n begug auf bie S8erfaffung toarb ba§ Interim

felbft ba, too man fonft bagu geneigt toar, nid^t au§=

geführt, ©o fe^r man fic^ in ben mori^tfc^en Sanben

ber foiferlid^en ^^ormel annäfierte, fo fonnten boc^

bie S3tfd^öfe auc^ ^ier bte Drbtnation, bie mit einer

Prüfung in fatl^olifc^em ©inne öerBunben getoefen

toäre, nid^t toiebererlangen.

SSiebiel toeniger toar baran gu benfen, nad^bem

bie gange ^raft ber !aiferlid^en 5lnorbnungen ge^

follen toar!

^uf einer ^ufontmenfunft fäd^fifd^er unb ^effi=

fd|er Sil^eologen gu S'laumburg, im SUiai 1554, ber bon

ben Döerlänbern ©leiban Beitool^nte, toarb ber S5e=

fd^lu^ gefaxt, auf bie früheren ©inrid^tungen befinitib

äurüdfgufommen. 'SRan erklärte e§ für unmöglid^, bie

Drbination ben 83ifd^öfen ju üöerlaffen, bon benen bie

redete Sefire nac^ toie bor berfolgt toerbe, unb Befc^lo^,

biefelBe "öen ©itperintenbenten su übertoeifen, Bei

benen fie bann aud^ fortan geBlieBen ift. @ttoa§ gang
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anbereg Itiar eö in ©ngtanb, too bo§ gro|e nationafs

ftrc^ttc^e Snfrttut, Bei allem SSec^fel, ben e§ burc^*

machte, bod^ in ftd^ felbft unangetaftet, 8"^^^^^ ^^ö

eöangelifd^e @t)ftem in feinen ©runblefiren annal^m;

unb bod^ ^at autf) ba bie $8eibe^oltung ber SSorretfjte

be» 58i§tumg ben ^eftigften SSiberfprud) ^erbor*

gerufen. 3it ®eutf(i)lanb t)ätte man an bie SOt^fterien

be§ Drbo Ino^t niemals hjieber geglaubt. Wan be*

^iett nur ben einfad^en 9titu§ ber |)anbauflegung bei,

tüie man ba^^ SSorbilb babon in ber ©d)rift fanb, unb

trug bafür ©orge, 'öa^ ber ©rteitung biefer SSeibe

immer erft Unterloeifung unb Prüfung öorangingen.

^ie ^onfiftorien traten toieber in i^re urf^jrünglic^e

©ettung ein. ^ie 2;i)eolDgen erfuc^ten nur bie

dürften, i^re ^Imtteute gu unnact)fid^tiger @je!ution

ber gefaxten 2)e!rete auäuiöeifen, fie toieberl[)olten

aufs neue, ha^ bie @rt)altung biefeS ^nftitutes ein

©otteSbienft fei, ber in ba§ ^mt ber gürften ge*

pre.

Sluc^ l^atte e§ je^t bon feiten ber Gegner bamit

feine ©efa^r me^^r. 5Iuf ber 58erfammlung ä« 5lug§=

bürg im Saläre 1555 befc^lo^ ta^ 9leid^, ha^ ben 83i*

fc^öfen in ben äur 5iug§burgifc^en 5?onfeffion über*

getretenen Gebieten fein Slnfprud) auf bie 3uri§=

biftion mel)r aufteljc. ©§ fam gleic^fam auf bie im

3a^re 1526 au§gef))rod)ene S)elegation äurüd unb be*

[tätigte, toa§ infolge berfelben gefc^e^en bar. Seit*

bem fe^te fic^ bie ^onfiftortalberfoffung überall unb

auc^ ba burcl), tvo man bisher bie bifd)öflicl)en formen
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Beibehalten l^atte. @ie berul^t auf einer SSereinigung

be§ neuen geiftliifien ^rinäi^ä unb ber Öanbeg^o^eit,

bie bem ©reigniä, toie e§ fic^ nun einmal boltäogen

f)attt, boltfommen entfliric^t. 2)ie ©eifttic^i^eit ^ättc

fid^ D^ne ha§> gürftentum nimmerntel^r 6e^au))ten

können; biefes bagegen erlangte burc^ eine ergebene

©eiftlic^feit eine SluSbe^nung feiner Söefugniffe,

toetc^e aud^ in fatI}orifc^en Säubern gefud^t, aber

boc^ nid^t in fo bolfent Sptla^e erreid^t tnerben fonnte.

f^reitid^ toaren bamit anö) tnieber bei hieitem

größere ©d^toierigfeiten berfnüpft. (S§ haar nur erft

ein ©runb gelegt, ein Anfang gemacht, unb fc^on füllte

man bie bth^utenh^Un, toeitauSfe^enbften ^i-'it^uiigen

erlebigen.

SSon ber Se^re Inar bie 5lbfonberung bon ber alten

^irdf)e unb bie (Sinrtd^tung eines neuen @enteinh)efen§

au§gegoiigen. 9lic^t§ fonnte hjibriger unb beben!lid^er

fein, als ba^ man fic^ über hit Se^re bieber ent«

äineite.

X^eologifc^e Streitigfeiten.

SSor bem fd^malfalbifc^en S^riege ^errfd^te in ber

t)roteftontifdf)=t]^eologifc^en SSelt ein giemlid^ allge*

meiner griebe. SBo^l Inar fur^ bor^er ber alte 3«=

grimm Sut^ers gegen bie frf)h3ei§erifd^e SOteinung nod^

einmal aufgeflammt; eine S3eh)egung aber toar bar*

au§ nid^t me^r entftanben. ®er 3h)ii^gIioni§tnu§, hjic

a^n Söullinger befannte, toar, hjie berührt, bamals in

SRonfeä afieiftetiuerte. V. 31
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fe^r enge ©reitäen eingefc^loffen; bie beutfc[)ett ^tr:=

d^en fitelten an ber SSittenBerger 5^onforbte feft. ßine

SSeränberung, bie 9)leland^t|on in bent äöortlaut ber

2lug§öurgifd^en tonfeffion borgenommen, hjarb i^m

h3enigften§ auf ber ebangelifc^en ©eite nod^ nid)! äum

SSortourf gemod^t. Slbbeid^enbe SJleinungen regten

\x(S) bann unb toann, loie ^gricolas hon ©iSteBcn ober

DfianberS in 9iürnöerg; fie iourben aber leidet bej=

fd^toic^tigt. S)ie ^o^e ©d^ule gu SSittenberg, bie j[e=

bod^ bei fc^bierigen ?5ragen niemols berfäumte, aud^

anbere angefe^ne, befonber» )jra!tifd^e S^eologen l^er=

beipäie^en, bilbete eine Slutorität, bor ber fid^ alleg

beugte. 3« il^r felber liefen fic^ gtoar berfd^iebene

a^lid^tungen unterfc^eiben, bie fid^ an bie ©inneStoeife

ber beiben großen Se^rer, Sut^er unb 9)leIanc^t^on,

knüpften; ollein fie traten bor einem ^öl^eren ©in?

berftänbnig äurüd. ©in unbergänglic^e§ S5enfmoI

biefer ©emeinfd^aft ber f^jäteren Sa^re ift bie neue

5lu§gabe ber S3ibelüberfe^ung, bei ber 9Kelanc^tl|on,

ßructger, 58ugent)agen unb mel)rere jüngere ben

2)oftor Sut^er, jeber mit feiner befonberen ^unbe,

unterftü^ten, unb bie nun nid^t loie in ben erften

3eiten in i^orm einer gflugfc^rift, fonbern aU ein

tobej göttlicher SBiffenfc^aft ber beutfc^en Station

bargeboten hjurbe. 9luc^ fonft ühU blefe Uniberfität

einen unermeBlid^en ©influl au§. 5)ie gange beutfd^e

Sfiotion, bon Siblanb big nod^ öfterreid^ auf ber einen,

nodf) S3rabortt auf ber anberen «Seite, fd)idte il^re

Sugenb gu ben gü&en ber SSittenberger Se^rer.
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SBtttenberg toax feit S5otogtia unb ^ari§ bte erftc

felbftänbige l^oge ©d^ute, bie e§ gob, reine Kolonie

me^r, h)ic bie früheren getoefen. @^er konnten bie

fleineren ^jroteftantifd^en Uniberfitäten o[§ ^flaitä*

ftätteit bon SBittenberg gelten, bon too au§ fie großen*

teil» befe^t toorben bsaren. SSenn man fid^ ^ier nur

berftanb, fo brandete man übrigen^ feinen B^ief^jalt

gu fürd^ten. S)er (Sib, ben bie gu SSittenberg kreierten

SOtagifter fd^tooren, fid^ in ftreitigen i^ragen bei hm
älteren diaU ju erboten, toav barauf bered^net, un*

reife SOteinungääu^erungen unb barau§ ju beforgen?

ben 3toiefpalt gu bereuten, toenn er auc^ nid^t barauf

ging, h3te i^n einige berfte^en tootlten, aU fotiten bie

lüittenbergifd^en Seigrer immer guerft gefragt luerben.

2Benn bie Singe in biefem @ange geblieben toären,

fo fjätte fid^ lüol^l eine ruhige SSeiterbilbung ber Se^rc

in ben fünften, too fie nodf) nic^t genügte, namentlid^

in bem Slrtüel bom Slbenbmal^l, too bie ©runbfä^e

ber SSittenberger ^onforbie nod^ nid^t red[)t burd^=

gearbeitet, gur ^Ugemeingültigfeit erhoben toaren, er*

toarten laffen.

Slber bie großen ©reigniffe, ber fd^malMbifd^e

^rieg unb toag bemfelben folgte, unterbrachen aud^

l^ier ben natürlid^en Sauf ber S)inge.

SBir gebadeten oben ber au» h^m i^nterim ent^

ftjrungenen ^änbel. S)ie 9Jletro:|30le ber ebangelifd^en

S)oftrin, in ben Jöereid^ ber borbringenben 3fleftau^

rationSberfud^e gebogen, lie^ fid^ gu Slnnä^erungen

^erbei, bie im S)range beg Slugenblitfg allenfalls ent*=

31*
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fc^ulbtgt, niemots aber bie aUgemeine S'lorm luerben

fonnten. ®ie mußten öietme^r benen ein ©reuel fein,

bie unter ^erfönlic^er ©efo^r ä^ntic^en 3untutungen

hjiberftanben, gluckt unb 58er6annung borgeäogen

l^atten, unb aud^ bie äurüdfto^en, bie bon ber bor=

bringenben [iegreic^en ©einalt nid^t erreid^t toorben

toaren. 9}leIond^tf)on geriet unter beut ©influ^ einer

probinäielten ^oliti! in eine einseitige ©teltung, in

ber er aufhörte, „ben SSagen 3frael§" §u tenfen.

Sn feiner unmittelbaren 9^ö^e brac^ ifim barüber

SBiberf^ruc^ au§. ©in junger Öe^rer ber ^ebräifd^en

@)3rad)e, 9Jiattf)ia§ SStacic^ bon ^(bona, genannt

3^Iociu§, ber, einft im ^lofter bon ben Schriften

Sutl^erS angeregt, biefen perfönlic^ aufgefud^t unb,

nid^t ol^ne ben 3u[^i^utJ^ besfelben, unter heftigen

inneren SSebrängniffen, bon ber 9ted^tfertigung§le^re

aHein burd^ ben Glauben burdfibrungen, ifire l^eif*

bringenbe ^raft an fid^ er|)robt l^atte, tootfte nid^t

mit onfe^en, bo| man fid^ in biefem ^ou^tartifel

je^t lüieber htm alten @t)fteme annuliere. ®a er jebod^

hjeber mit fd^riftlid^en, nod^ mit münblid^en ©r*

innerungen bei feinen Seigrem (Singang fanb, fo ent=

fernte er fid^ lieber au§ SBittenberg unb begab fid^

nad^ ben ©egenben, iuo man bon ben SSermittelungS*

berfud^en nod^ unberührt geblieben toar. ^n 9Kagbe==

bürg bereinigte er fid^ mit §Im§borf, ber fein 83i§tum

berloren l^attc unb bie SSerfud^e feiner früheren ^ol»

legen, fid^ mit ben geinben ju berföfinen, benen er

fiatte bjeid^en muffen, h3ol)l nicl)t anberio aU ber=
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bammen formte, unb mit 9licolau§ @oItu§, ber be§

Interim toegen bon 9iegen§burg auSgehjanbert toar;

bon Hamburg ^er tarn i^m Söeft^^at, bei bem er fid^

erft 9tat§ erholt ^atte, ^n |)ilfe. Siod^ befonberS huxd)

jenen S3rief an Sarlotot^ gereift, trugen fte enbUd^

fein SSebenfen, ben otrgemeinen Sekret in offenen

©c^riften anzugreifen. 8ie gogen bie ©ifferen^en an^

ßtd^t, bie man frü{)er gu berühren bermieben, unb

erftärten bie 3ugßftänbnij'fe, gu benen fic^ 9JieIan=:

c^t^on toiberftrebenb ^atte beilegen taffen, für eine

abficfitüc^e 5lbtrünnigfeit. ®a^ er bei ber Se^re bon

ber S^ec^tfertigung burd) htn Glauben ba§ SSort

„oUein" toeggelaffen, ober htn ^a^ft nici)t me^r

gerobe^u für ben Slntid^rift erEären tootlte, fcl^ien

ifinen eine Slnbafinung ä« ntmx Unterwerfung unter

bo§ alte @t)[tem. @in t^eofogifc^er S^rieg brac^ ou§,

ber ha§> Getümmel ber SSaffen mit feinem @eräufcf)e

burc^brac^.

9lac]^bem toir bie dtettunq be§ großen ^ringi^e^

betrachtet, iöa§ unfere 5Iufgabe luar, hjolfen inir nid^t

biefe ©ntsmeiung im einsetnen berfotgen; — faffen

toir nur ouf, toobon f)au^tfäditic^ bie fRebe toar.

^ie erfte Streitigkeit betraf hm "äxüM über

©lauben unb gute SSerfe.

@§ fonnte niemanbem me^r bekommen, haS^ ^eit

bon htn gebotenen firc^Ucfien 2ßerfen ^eräuteiten,

ober bie (Srtoerbung besfetben bamit in SSerbinbung

äu fe^en. S)onn aber mochte bie Slu§bruc!gh)eife, bie

man in ber ebangelifc^en ^ird^e beibehielt, ba^ gute
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2Ber!e gur ®cltg!eit nic^t nötig feien, aHerbingä ein

SDlt§t)erftänbni§ möglich, toeld^eS in jenen STagen

unter bem SSoIfe öfter ^^erborgetreten ift, aU fei fd^on

ber f)i[torifc^e ©laube on bo§ 9Jf^fterium ber (Srlöfung

gur ©eliglEeit l^inreid^enb. Sie S3et)ouptung, bie öefire

mod^e baburc^ fidlere unb ro^e Seute, gaö ben

(Siegnern lüieber SBaffen in bie ^änhe, unb ol|ne

S^u^en iräre e§ nid^t getoefen, i^nen ieben ®runb

boäu §u entreißen.

Sal^in eigentlich ging bie ^6fid^t 9Jiaior§ unb

DfianberS, beren ®o!trinen bie ge^be, bie fonft mit

him Interim felbft l^ätte aufhören muffen, auf§ neue

Belebten.

@eorg SRajor, ein <3cl)üler unb treuer Sln^änger

aJleland^t^onS, blieb bei bem ^ra!tif(^en @efid)t§*

^un!te fte^^en unb leierte, niemanb fei nodC) feiig ge:*

iüorben burdt) böfe SSerfe, niemonb iuerbe e§ ol^ne

gute SSer!e. @r Inar ber 9]fieinung, bie SBiebergeburt

bringe fo unfef)lbar gute Söer!e ^erbor, Inie bie ©onne

Sirfjt unb SBärme berbreite; unb fo f^jract) er bie

Seigre au§: gute SBerfe feien ^nt ©eligfeit o^ne ollen

Blüeifel nottoenbig.

Dbgleidf) ficf) Dfianber gegen bie Söittenberger

©d^ule, beren ^lutorität i^n frül^er pineilen be*

fd)ränl£t Ijatte, namentlid^ gegen SD'ieland)t^on unb

beffen 3lnpnger, bie ^:)3^ili^:piften, in t)cftigcn SSiber*

f^rud^ barf, ging bod) feine 9Jieinung eben ba^in;

nur boB er fic tiefer ergriff unb nid)t oi^ne §ln!lon^

an bie beutfd)e m\)\Üt unb bie toulerifdien Se^ren,
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üon benen aud^ Sut^er einft auggegangeit toav, cnt*

fd^ieben auäßtlbete. S)a§ ©igentümltc^e [einer MeU
nung ift, baB er, an bem SlJltttteramt ßi^rifti unb ber

Seigre bon ber Genugtuung burd^ beffen Setben unb

©teröen feft^altenb, bod^ ben 'üxtitd bon ber ©r*

neuerung unb |)etligung, bte er mit bem SBorte 9ied§ts

fertigung Be§eid^nete, ftärfer ^erbor^oB, als e§ ge=

irö^nlid^ gefd^al^, unb 5U größerer S3ebeutung ou§äu=

bilben [uc^te. @r hjar mit hon begriffe bon ber (Sin*

toirfung be§ ^eiligen ®eifte§ nic^t aufrieben, inbem

biefe nid^ts a[§ ein freatürlid^eä Seben löirfe unb

nur uneigentlid^ aU ein (Sintoo^nen @otte§ begeic^net

loerben fönne; er teerte biefme^r, bo^ bie Gottheit

in il^rer gütte in benen too^ne, hielc^e lebenbige

(SJtieber ©l^rifti [eien, inte in ß^rifto letbft. ®ie dt^ä)t^

fertigung be^eic^net er al§ bie in un§ hiirfenbe irefent^^

[id^e @ere(^tigfeit @otte§, bie ein gerechtes SBolIen

unb gerechte Söerfe ^erborbringt, — bo§ göttlid^e

Sid^t, bo§ bem 9)lenfc^en guteit tnirb, aU ba§)elbe,

ba§ ben %oh übertninbet, bo§ Seben unb SSort ®otte§,

(S^rtftuS, ©Ott felbft. 3m loefentricfien ba§ nämliche,

toa§> Spanier le^rt, bo§ ®ott fein SBort im ©runbe

ber «Seelen f^rid^t, ha§> SSort, in hjetcfjem atle Singe

gefd^affen finb: nur ha^ Dfionber feine ©ä^e bem

@))rad^gebraud^e ber 3eit annähert unb mit alter

©ele^rfamfeit fc^riftmä^iger 2;^eologen ju betoeifen

fud^t. @ei @inn ift, \ia^ ß^rifti Seiben unb «Sterben,

auf has» man gleic^tool^l allein gu trauen f)ahi, burd^

ben ©lauben ergriffen, ben Seib ber Sünbe in un$
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äerftöre unb allmä^lic^ ben alten 9Jten[c^en töte, eben

tote SKajor bie innere 9^ottoenbtgfeit ber guten SSerfe

be^au)3tete, ntd^t bie äußere.

9Jlon toirb nic^t leugnen, ba§ bie ^nfic^ten bon

^ol^er äöitf)tigfeit, einer toeiteren 2lu§bilbung f)öä)\i

toürbig toaren, toie fie benn audj gleich bamat§ nic^t

of)ne 9tü(ftoir!ung ölieö^en; afier burc^bringen fonnten

fte nidjt, fc^on barum nic^t, toeil [ie toenigftens bQ§

Slnfe^en l^atten, aU nö^erten fie fic^ bem in 2;rient

ergriffenen <St)ftent, gu einex Beit, too nacE) furgem

SSermittelungäberfud^e ba§ ^ringi^ ber 5l6fonberung

unb be§ ©egenfo^eö toieber bie Dber^anb gewonnen

l^otte. Man tooltte Mne Slnnä^erung meljr, toeil

baburd^ bie§feit§ nur ©c^toanfen unb (gntätoeiung,

ienfeits S3eftär!ung unb neue Umgriffe beranlo^t

toürben. äRelanc^t^on felbft bertoarf bie 5lu§bru(i§s

toeife 5IRoj;or§, toeil e§ bod) fd^einen fönne, aU toerbe

ben Sßerfen SSerbienft äugefd^rieben, unh aJlajor mu|te

fie enblid) fallen laffen. 9lud^ bie Dfianbriften unter-

lagen, toietoof)l fie mäc[)tige Unterftüt^ung gefunben

l)atten. Sl6er ber ftrengeren ort^obojen Partei, bie

^ter ben @ieg öel)alten, tourbe barum bod^ nid^t get=

litattttr if)r ^ringi^j ju toeit auSäubelinen. Über*

treibenbe 58ef)auptungen, 5U benen fic^ «^lacius unb

SlmSborf fortreiten liefen, tourben äule^t altgemein

bertoorfen unb namentlid^ hem erfteren felbft ber^^

berblid^. @§ l^errfd^te in ber ©efamt^eit fo biet ge=

funber 6inn, bo^ fie fic^ auä ber unter. Sutlierg f^ül)*

rung eingefd}lagenen S3al)n, bie fiel) ben S?at^olifen
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gegenüber be^au^tete, tiid^t aud^ nad^ ber anbeten

«Seite J)in abführen laffen mochte, too fte trc ba§ ©et»

tiererifd^e gefaEen toäre.

SBä^renbbeffen aber hsor aud^ ber ältefte innere

©treit, über ba§ 5lbenbma^I, toieber in @ang ge*

fommen, lüontit e§ fotgenbe S3elüanbtni§ ^ot.

3n ber äöittenberger S^onforbie gaben, tote iüir

fa^en, bie beiben l^ßarteien bie fd^roffften S3ef)au^s

tungen auf, burd^ bie fie fid^ früher oneinanber ge*

örgert Ratten. D^ne Steifet be^amjtete bie Iutf)erifd)e

^uffaffung ta^ Übergewicht; aber fie erfcfiien boc^

in [e^r nti(ber ©eftalt. 3ene ?tnberung in bem SSort*

laut ber Sluggburgifdien ^onfe[fion belütrfte, ha^ biefe

bon jebermann angenommen berben fonnte.

SSo^t toaren hamit nod^ nii^t alh Söebenfen ge=

]|oben: nod^ gab manchem, ber fic^ übrigen^ anfd^toB,

ber ^uäbrucf be§ Sarreid^en^ ober bie ^egeicfinung

„rcat, WxptxlW SlnftoB- Slnbere tootiten fic^ nicf)t

überzeugen, iia^ auc^ Untoürbigen ber Seib ©^rifti

mitgeteilt toerbe. 9Jleland^ti^on fud^te in \>tn neuen

5lu§gaben feinet t^eotogifdjen 2efirbuc^e§, ber Loci,

einige biefer 3h)eife[ gu ^eben, toie er ä- 33. im ^a^xe:

1543 ben ^uäbrutf „töxpexlW nac^ bem SSorgang

be§ et)rillu§ beffer auslegte, afä e§ bisher gefcfie^en

toar; nur betoirfte bie Surc^t, bie atten ^Intipat^ien

Sutfiers aufäulüeden, ba^ er äuBerft be^utfam bor=

fc^ritt.

3)te ^onforbie ^iett unter biefen Umftänben nic^t

aUein in ^eutfcfjtanb bie ©emüter bereinigt, fonbern
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fte brang and) in ber ©c^toeiä öor. ^Ji ^ern unb ben

bon biefer niäd^tigften <Btaht ber ©ibgenoj'fenj'd^aft

oB^ängigen Sanbfd^aften gehsannen bie lut^erifd^en

2lnft(^ten ätot[(f)en 1540 unb 1546, unter bem tot-

tritt @imon SulgerS, unbeätoetfett bie Dber^anb.

^albin, ber nad) ®enf guritögefontmen tüat unb bort

feine gro|e Saufba^n begann, lüarb nodC) aU ein

©egner 3toingli§ betracfitet. Med)t im ©egenfa^ mit

ben Bürid^ern, toeld^e burc^ bie S3e^au:ptung ber fub*

ftanäiellen ©egcntoart fiau^jtj'ä^Iid^ berr)inbert toaren,

fic^ ber ^onforbie anäufd^Iie^en, bekannte er einft in

feiner S^onfeffion über bie ©ud^ariftie, toeltfie and)

bon Souper unterschrieben toorben, bie SOUtteilung ber

©ubftouä be§ SeibeS unb S3lute§ unfereS |)errn. S)ic

räumliche ©egentoart na^m er Iüo^I nic!^t an; aber

er tabett bie ©d^toeiser, ba^ fie in S3e!ämpfung ber:=

felben gu beit gegangen unb faft au§ ber ^d)t gelaffen,

toie mit bem 3«c^en auc^ bie SSal^rl^eit bereinigt fei.

SSir finben i^n im ^ai}xt 1540 unter ben beutfc^en

St^eologen, Ireld^e bie 9tetigion§gefpräc]^c befuc^en; gu

®enf fu^r er fort, biefe 9!)ieinungen gu benennen.

©el^r auffaltenb, toie ba§ UnglüdE be§ fc^maHatbi*

fd^en S3unbe§ im ©ebiete ber ©ibgenoffenfc^aft fogar

auf bie rein geiftü(i)en ^ngefegen^eiten äurüdbir^tc.

SBoljer e§ aud^ rühren mag — loal^rfd^ einlief bcd^

aug ber gurcfjt, burd^ eine fernere Sirennung bon

3üric^ allen 9lütff)oIt ^n berüeren — , mit jenem Un=

glüd trat eine JReaftion gegen bie lut^eranifierenben

9Jieinungen in S3ern ein. 9Jian befe^te entfte^enbc

i
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SSafaitäen tro^ be» SSiberj'^ruci^e» ber angeftellten

©eifttid^feit mit ^In^ängerit be§ reinen 3h3tngliamg=

tnus; bie Bögünge ber itatienifd^en ©c^ule Itmrben

einft einer Prüfung unterworfen unb bon fed^ge^n

nur i^rer brei aU e(^te Sln^änger 3toingü§ Befunben,

alle übrigen in gefäng[id[)e §aft genommen; nad)

einiger 3eit tourben ©ulger unb beffen näd^ftc

e^reunbe burc^ förmlichen 9iat»fcf)lu^ i^rer ©telten

entfe^t, unb halb fotlte auc^ in ber SSaabt nichts

anbereS anerfannt Werben, aU iüa§ mit ben ©d^lüffen

ber Söeriter S)i§putation übereinftimme. I^albin§

näcfifte greunbe fa^en fic^ in SBern bebro^t unb miB*

l^anbelt. 9JZan eiferte bort über ^alt)ini§mu§ unb

S5uceriani§mu§, h30§ man für einerlei ^ielt; man

h3orf ^olbin bunfle lut^eronifierenbe Se^ren, ben

Segriff ber ^nt^ftnattoJt iJor; mon tah^iU if)n l^eftig,

al§ er einft nac^ Saufanne gekommen toar, um ha §u

^rebigen; in @enf felbft, fagten feine ^einbe, muffe

er au§ bem ^ird^enbienft gefto^en hierben.

SBei ben )jolitifd^en SSer^ättniffen ®enf§, ha^ nur

unter ttm @d^u^e öou SSern bie 9ieformation ange*

nommen, lie^ fic^ in ber %at nid^t benfen, bo§ fid^

bort eine Seigre l^alten fönne, bie ^ier öerbammt

tüurbe.

2Sie ein ©eufger au§ tieffter Seele bricht in einem

SSriefe ^olblng ber SluSruf ^erbor: e§ bare el^ren^

boller geJüefett), bie geiftlid^e §errfd^aft bon 9lom gu

bulben, als bie bon 33ern.

2SoP fam i^m ber ©ebanfe, bon @enf, hjo bie
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alttn geinbe fid^ auf§ neue regtea, abermals p
toeid^en; aber bagegen machte fid^ bod^ luieber ble

S3etrac^tung geltent^, toetd^ ein treffliches 9JtitteI fd^on

bie Sage biefe§ DrteS pr Ausbreitung ber 2ef)re nac^

alten Seiten ^in barbiete.

Unb ntu^te e§ benn toirfUd^ gu einem äu^erften

btefer Slrt tommen?

S^'aMn h)ar fi(^ beiüu§t, ha'^ ber ^o^, mit bem

man tt)n berfotgte, gro^enteifs auf fatfd^en ^ox^

ftellungen beruf)te, ba& er bei feinem S3e!ennen ber

:pofitiben SDlomente, bem SSefen nad^, toie fie in ber

^on!orbie ausgebrüctt toaren, bod^ feineShjegS in

alten @trett|)unften mit bm 3toingtionern in SBiber=

flpruc^ ftanb. 2Bie nun^ tocnn er berfud^te, bie§ SSer:=

pttnis gettenb gu mad^mr inbem er fie onerfonnte,

fid) fetber Slnerfennung gu öerfd[)offen?

SJton bürfte nid^t fogen, ba| ^ier tebigtid^ bon ^.ad)'

giebigt'eit bie 9iebe gebefen fei: e§ tüoltet ein biet

f)öt)ere§ unb allgemeineres ^n^ereffe ob. ^albin

mu^tt äugteid^ bas SSer£ fortfe^en, "üaS: S3ut^er nid^t

t)atte äu ßnbe bringen fönnen, mx\> eine SSereinigung

bon altgemeiner $8ebeutung unteruefimen.

^u^er l^iett es noc^ nidf)t für mögtid^; er mod^tc

einige 5lrtifet nam^oft^ in luetc^en mon in 3ürid^

niemals nod^gcben loerbe; unb .'i^'atbin fetbft fü{)tte,

Iv^ld) eine fd)lüere Sac^e er untcrnef)me. SSic oft

l)atte er früher über ben ©tarrfinu ber Bürid^er ge»

flogt, bie fid^ in i^re aJJeinungen unb geinbfeligfeiten

immer mef)r ^ineingerebet, über bas Sctbftgenügen
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S3uUtngerä, ber ein harter ^opf fei! 3lt§ er ie^t, im

Suü 1549, in SSegleitung g^arelä naä) ^ünd) fönt,

fd^ien e§ nid^t anber§ gu [teilen at§ früher, unb e§ toar

ein S(ugen6Iic£, rto er sunt Bt&te gn fommen öer=

gtöeifelte. ^(ö^Iic^ aber, fagte er, fa^en toir Sic^t.

Sßietletc^t, bofs beutfcfie glücfitUnge, hJte 9}^u§culu§

bon S(ug§Burg, ber in S3u[ünger§ ^anfe ^lufna^me

gefunben, bogu beigetragen f)atten, perföntic^e 55or=

urteile gn §erftreuen. Dtafc^er, a(§ man ^ätte glauben

fotlen, lam ghjifd^en S^uttinger unb ^alöin eine SSer^

einigung guftanbe, ber Consensus Tigurinus, in tütU

ä)^m. einige SJleinungen 3h)ingti§ toieberfiott luerben,

ober bobei boc^ ouc^ bie (^runbgebanfen ber entgegen^

gefegten Seigre i^r Stecht be^ou^ten. S)en ©o^, \)a'^

ber Seib ß^rifti aud^ ben Untoürbigen gegeben toerbe,

ließ ^olbin fid^ nic^t entreißen, fo bieten 5Infto^ oud)

bie ©d^toeiger öon je^er baron genommen Rotten; er

erlöuterte nur nö^er, bo& bie $8er^ei|ung ginar nur

ben ©töubigen gugute fomme, tnelt^e ßfiriftum geift=

lid^ genießen, mit bem 3eic^en ober boc^ aud) bie

SS^o^r^eit beSfetben unb i^r ^^^att ben Itngtäubigen

bargeboten Inerbe. ®en §lu§bru(J „barreicf)en, bar=

reid^enbe S^^<^^^'\ ^er ben ©inn ber SSittenberger

^onforbie fo red[}t eigenttid^ ousfproc^ unb öon i>en

©d^toeiäern bisher üerfd^mö^t Inorben bar, ^ielt er

feft. @r lehrte unberänbert, boB ber Seib (S^rifti,

hjeld^er bargeboten hierbe, ber nömtid^e fei, ber om

^reuäe gelitten. @enug, bom Dbjeftiben be§ aji^fte*

rtum§ toic^ er md\t ab. ©§ tä^t fic^ ober gor nic^t



494 3et)utc§ SSud^. ©iebente§ Äapttel.

beirfen, ha'^ er e§ gu btefer Slnerfennung be§fel6en

geBradfit ^abeit toiirbe, [)ätte er nid^t bagegeit toieber

einige eigentümlid^e fd^toeiäerifd^e Meinungen ^u hm
feinigen gentad^t. @r gaö gu, lt)a§ bort immer be^

l^au^tet lüorben, boB in ben ©aframenten nur ®otte&

eigene Straft toirfe, unb erklärte fid^ fel^r nad^brücflid^

gegen bie, beld^e ba§ (Söttlid^e in ben Elementen

fe^en tooHten. SBie B'öingti, na^m er an, bo^

6]^riftu§ im ^immel tool^ne unb räumlid^ bon ber

ßrbe entfernt fei; er fügte nur ^in^u, burd^ feine

göttlidie ^raft fteige er bod^ gu un§ l^erab. 3n ber

Slu^Iegung ber @infe^ung§hJorte )3f(itf)tete er ben

©d^toeigern unumlüunben bei. 3<^ iüei| md)t, ob er

nid^t bietleid^t in einem unb bem anberen 'ißunfU,

toenigftenS im 9lu§brurf, einen @d^ritt toeiter ge?

gangen ift, al§ er urf)3rünglid^ beabfid^tigt ^atte;

leidet aber gab er gu, toa§> bie «Summe feiner Slnfid^t

nid^t berichte, iüomit er übereinftimmen konnte. Dfine

3b3eifet trägt ber ßonfenfus noc^ ein äiemtid^ ftarfeä

©e^rägc bcg DrteS, tüo er gefcf)toffen burbe, ber Um*

ftänbe, unter benen er 5uftanbe tarn, alter jener pxo'

blnäiellen S3ebtngungen: al§ ba§ lefete SBort in ber

<Ba(i)t tann er nid^t betrad^tet Inerben; ober babei

lä^t fid^ bod^, l^iftoriftf) augefer)en, nid)t leugnen, ba^

bie ^hnn ber Söittenberger S^onforbie, in benen ha§>

Iutt)erifd^e (Slement überhjog, baburd^ einen S^ort*

fd^ritt mad^ten, an einer ©teile ©ingang fanben, too

man bisher nod^ niemals ettoaä bobon ^atte t)ören

hjollen: ber ßonfeufus ift fd^on eine neue ^onforbie,
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nur mit ftarfem ftfilüeiäerifd^eii B^fife- ®te ^roft ber

formet, ^u ber man ftc^ bereinigte, liegt barin, t^a^

fie beibe SRomente entplt. S)er ?^reunb S^atbinS,

Souper, ber einige ^Ibtoeic^ungen, bie in ©nglonb bor*

tarnen unb bon ^ßeter 9}?art^r öeförbert lourben,

nic^t billigte, tnar boc^ mit htm ßonfenfus einber=

ftanben: er fol^ barin eine gortfe^ung feineä eigenen

SBerfe§.

^§ ging auc^ bie[er t^ormel, toie e§ SSermittelungen

gu gelten ^iflegt: fie fanb auf beiben Seiten SSiber*

f^rud^.

Sn Büric^ geigten fic^ bie 5lnl^änger ^h^inglig, in

S3afel bie me^r lut^eranifierenben S^^eologrn ein

h3enig berftimmt. ^ie foeben in S3ern em^or^^

gefommene Bb^inglifi^e Partei berlneigerte eine S^iU

lang i^re Unterfc^rift. @§ geprte bie gange 5lutorität

be§ alten $8ullinger bagu, um fie enblid^ bagu gu

bermögen; boc^ ^at e§ Bi§ in ta§> ^ai)x 1551 gebauert,

el^e man htn ©onfenfu§ burd^ ben S)ruif Befannt

mad^te.

^oum aber toar e§ Ijier fo toeit gekommen, fo

er^ob fid^ ber SSiberf^rud^ bon einer anberen (Seite

l^er in tumultuarifd^er Huftuatlung.

3n einer ä^nlid^en ©tellung, bie bamals bie

3toinglianer in S3ern, luefc^e bie tut^erifd^en 9Jiei=

nungen berbrängt l^atten, toaren bie Sut^eraner in

ben nieberbeutfd^en ©täbten: il^re |)errfc^aft grünbete

fid^ auf eine UnterbrücEung gtoingUonifierenber 9Jlei=

nungen, bie l^ier einmal fel^r ftarf getüefen teuren unb
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je^t, fobölb nur eine Slnnö^erung bo§u in S3remeit

l^erbortouc^te, fic^ ^Iö^Ii(^ lüieber lebfiaft regten.

2)ofür, ta^ ^alöin eine bermittetnbe Slid^tung ber=

folgt, ber biesfeitigen ^iluffaffung in i^rem SSefen 6ei

ben alten ©egnern 9iaum gemacht, Ratten bie 9Ueber=

beutfd^en ^eine klugen, ©ie fiemerften nur bie ^in*

neigung nadj ber 3^inglifc^en ©eite; fie faxten einige

anäügltd^e ^ugbrüde auf, burcE) lüeld)e i^nen ha», ©e^

bäd^ttti§ Sut^erS berunglimpft äu fein fc^ien, ha?/

bielleid^t aud^ melir f)ätte gefc^ont toerben fönnen;

mit heftiger Setbenfcl)aft begannen fie ben S^'rieg. S)ie

früfieren, fd)on in @ang gefegten ©treitigfeiten

ftrömten balb mit biefer äufammen: ajfielanc^t^on

meinte bon Anfang, er fei e§ fiau^jtfäd^lic^, bem' aud^

biefer Singriff gelte. 9Jtoc^te benn nun aut^ S^albin

fie auf ben löaliren ©tonb ber 2)inge aufmerffam

ma(i)en, fo blieben fie babei, i^n mit B^T^i^Q^i gteid^?

äuod^ten. ©ie i^rerfeits forberten je^t bie fdEirofferen

^u^brücfe ber ungeönberten Slugäburgifc^en ^on=

feffion gurütf; bie Söittenberger i^onforbie 6e^

trachteten fie als niö)t gefd)loffen; il)re Unter;=

fc^eibungSle^re, bie ®aftrin bon ber UOiquität beS

Sei6e§, bilbeten fie je^t erft förmlich auS unb nafjmen

f^mbolifd^e Slutorität bafür in ^nfprud).

©0 erfüllte fid) bas^ gan^e ©ebiet ber ebangelifcöen

^irc^e mit innerem ^Irieg unb |>aber.
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e§ leud^tct eilt, ba§ bie ^on^iftorlatüerfaffung, bie

nur ouf bie inneren, gteic^fant ^äu§Uc^en SSer^ältniff«

bered^net toar, nid^t bop bettragen fonnte, ben Streit

gu ^eben.

eben barin lag für bie neuen @inri(f)tungen tit

gro^e ©d^toierigfeit, ha^ e§ auc^ fein anbereä S«ftitut

gab, ba§ ba^u geeignet getoefen iuäre. Dftmatä badete

raan auf einer allgemeinen ^jroteftantifc^en 8^nobe

eine ^ituägteid^ung ^u berfuc^en. SDläc^tige ©tänbe,

h)ie ^falä unb äöürttemberg, ^aben e§ nte^r aU zxwp

mal in $8orfc^Iag gebracf)t, anbere, toie S^urfarfifen,

e§ toenigften§ ernftlic^ in ^Beratung gesogen. SSor

allem toäre bann nötig gelöejen, t>zn ?lnteit ber löelt=

Iitf)en ©tänbe feft^ufe^en, inie benn |ierbon fc^on bei

ben früheren ©ntlöürfen be§ attgemeinen ^ouäiliuntä

oft bie 9tebe getoefen Joar. 9)ian backte fic^ p ^^^

©runbfa^ äu benennen, "Qa^ bie SDte^r^eit ba§ Stecht

ber (Sntfcl)eibung ^abe unb bie SJlinber^eit fic^ i^r

unterwerfen muffe. Db fic^ aber auc^ eine SJle^r^eit

l^iiitt getoinnen (äffen, in ber 'üa^i ©efü^t ber ©in^eit,

bag S^ebuptfein ber gemeinf(^aftltcf)en ©ebanfen bie

Dber^anb bekommen fiätte? SDlau bürfte ba§ boct)

too^t nic^t ftf)i:etf)t^in in 5Ibrebe ftellen. 93ei einer

3ufammenfunft, bie im Sa^re 1557 gu granffurt gc^

fialten tourbe, Ratten bod^ bie gemäßigteren Xtxu'

bensen, toietoo^t fie nod) nid)t 5u boUem 9?erftänbni§

iRanfe? aWeifterroerJe. V. 82
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gelangt toaren, ba§ offenBore Üöergetotd^t. Unb bte

biele gab e§, bie ba§ SSerbäc^tigmad^en otter S^ren?

männer, ha§i ©(gelten auf ben ^oitäeln, toelc^es je^t

üBer^anbnai^m, auf ha§ ernftltc^fte mipiltigten ! @§

iüöte fd^on ein unenbüc^er ©etoiun getoefen, über=

l}aupt bie ?5orm einer altgemeinen SSerfaffung aufäu=

fteiren.

Snbeffen bag Ungetoo^nte, 9leue be§ ®eban!en§

fotoie bie bamit bod^ aud^ unteugbor berbunbene @&=

fa^r fd^retften bon feiner ^ugfü^rung surüdE. 58renä

fogte bol^l: „^a, tomn unter ben Surften ein ^on=

ftantin lebte, ober unter ben ©etel^rten ein Sut^er!"

aJlcfand^tl^on urteilte, bie ^atijt muffe erft unter ben

eingetnen gürften ttorbereitet hjerben, man muffe ber

(Sinigfeit im borau§ getoi§ fein, e^e man fie unter=

nel^me.

S3eratung unter ben bortoaltenben ?5ürften toor

hJtrftid^ ba§ einäigc SERittel, ba§ man gur Beilegung

ber Si^t:ungen ergriff.

Unb biefe inaren nun in ber ©pod^e, in ber hjir

[teilen, fel^r friebfertig gefinnt.

SBir berührten, toie fie fic^ beim 5Ibfcf)Iu^ be§ ffielU

gton§frieben§ nid^t äu SJeftimmungen fortreiten

Iie|en, bie ben Blüiefpatt ä^Jifd^en tr)nen felber l^ättcn

entäünben !önnen.

!öei iener merfhjürbigen 3wfommenhmft bom

So^te 1558 sogen fie neben ben 9leirl)§angelcgcnl^citen

oud^ bie 9?cIigion§fad^e in S3etracl)t. 3n beut 9{e5e§,

ber bofelbft abgefegt loorben, brütften fie fid^ über
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ben iüid^tigften '^untt, bic ©ud^oriftie, auf eine ber

i^ortbilbung ber ^onforbte gemäße SSeife ou§. 6§

fd^ien il^nen genug, ba^ fte bon ber toefentrid^en,

fuöftanätetlen ©egentoart rebeten; ber förpertid^en ju

gebenden entl^ielten fte fic^. S)er ©egenfo^, tm fic

ausf^red^en, ift nod^ immer ^au^tfäc^lid^ gegen bic

alte ^ird^e, gegen bie Slnbetung be§ ©aframentes ge;=

rid^tet. SBenn fie bie Sefire berbammen, ba§ bie

3eid^en blo^ äu^ertid^e 3eid^en feien, fo fonnte ba§

toof)r^aftig Solbin nid^t treffen.

^n einer fei^r jal^treid) befud^ten SSerfammlung gu

SflaumBurg im S^^re 1561 ernannten fie ouf§ neue

bie afigeänberte 5Iug§burgif d^e ^onfeffion an; mit \)m

(Srflärungen, bie ber ^urfürft bon ber ^falg gab^ ber

fd^on oI§ ein ^olbinift hetxa^tü hjurbe, geigten fie

fid^ aufrieben.

9Rit altebem gelangte man jebod^ nid^t gur ^er*

ftellung ber @intrad|t: e§ gab iebeSmat g^rften unb

©tänbe, bie fid^ aöfonberten unb SBiberf^rud^ erl^oben.

Unb nid^t allein bon Böfem SSillen bürfte man ba§

l^erleiten. S)ie Singe l^atten innere ©d^toierigfeiten,

benen auf biefe SSeife uid^t beisufommen tnar. SSiel*

mel^r geigte fic§ eben in ben SSerfuc^en, fie gu erlebigen,

eine neue, unb gtoar eine fold^e, bie nid^t geringer h3ar,

als bie übrigen.

S)ie gro^e |)auptfad^c Inar gelüonnen, ein legoles

Siafein gegrünbet; für bie (SnüntdEelung beSfelben auf

hem glütflid^ eroberten ©runb unb S3oben aber lagen

noc^ biele ungelöfte {fragen bor.

32*
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Sn unserer ^iftorifct)en S3ctracE)tung [teilen [id^

beren be[onber§ brei fieraug.

S^ati^bem ber @runb[a^ öon ber Sflec^tfertigung

altctn burdf) ben ©lauöen erhalten h3ar, beburfte bod)

bie Se^re bon ber irmigen uitb gefieimniSboUen SSer=

Mnbung, in toelc^e ber aJienfc^ burc^ bie fortgelienbe

Erneuerung mit ber @ott£)eit tritt, noc^ neuer @r=

läuterungen, um tieferen ßJeiftern böllig ^u genügen,

^atte nic^t eine Surctibringung ber aütn ed)ten

beutfd^en SJt^ftif mit bem erneuerten Spgma in ber

urfprüngtic^en ^2lb[icf;t gelegen? ^loä) luar fie lüol)l

nid^t gelungen, ^fiur allgu oft fc^lugen fic^ bie jungen

ftreitbaren S^^eologen toieber um bie garten ©dualen

be§ ©laubeng, bie ouö ber @d^olafti£ übrig geblieben.

i^erner toar, toie berührt, ber äürd^erifd^e ®on=

fenfus nod) nic^t ber le^te Schritt in bem großen

SSerEe ber ^Bereinigung über bie ^i[benbmaljlglel)re.

@§ h)äre lüot)l bie 5lufgabe gelnefen, haS» an 3eit unb

Ort beö Urf+)rung§ ©rinnernbe, mit anfälligen S3e=

ftfjränfungen S3el)aftete, ba^ä er no6) an fid) trug, bolt^

enbg fallen gu laffen unb bie toefenttid)en äftomente

beiber ^nfid)ten nod^ tiefer miteinonber gu burc£|s

bringen. SSon allen ©eletirten eignete fid) getol^

SD'ieland)t()on am meiften, bie ^ad)^ burd)5ufül)ren;

allein in fc^iuteriger Sage unb bon 3Siberfad)ern um*

geben, fanb er nie ben Wut, fie mit bollem ©ruft in

bie öanb gu nehmen, ber SOieinung, bie er in fid) trug,

eine allfcitig entluidelube gorm ju geben unb if)r ein

fefteö 2)afein äu erkämpfen.
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Unb tote biel hjor nod^ in ^tnitc^t ber SSerfaffung

gu tun übrig! 2)a§ ^err^ältniy ber @eiftltci)en gu

ben ©emeinben fotote §u ben DBrigMten ^atte nod^

biet Unbeftimmteä, öon momentanen Siegungen 9Ib=

Ijängige§. ^nö^in bie Sanbe^l^errfd^often fo mäd^tig

eingriffen, regte fid^ an anberen ©teUen ber ^eftigfte

SBiberf^ruc^ gegen jebe ©inmifd^ung berfelöen. @§

fehlte gleici^fam an bem ©c^fu^ftetn be§ ®e&öube§

einer @inrtdE)tung, um über bie auffteigenben ^X'

rungen §u einer gültigen, bon jebermann anerkannten

©ntfd^eibung gu gelongen.

@ine notürlid^ entftanbene ^^tutorität, tnie bie ber

l^o^en Sd^ule ^u ^^ittenberg, f)'dttt fic^ erweitern,

fort^ftanjen Taffeu; ^ergeftelft toerben fonnte fie

nid^t, nad^bem fie einmal gebrochen Sorben.

Sen ^roteftanten Inar e§ nun einmal nid^t gegeben,

ftd^ aU eine einzige ©enoffenfd^aft §u entinidEeln.

SIu§ bieten ©rünben möchte man loüufc^en, e§ Inöre

gefcfiel^en: ob e§ in Jeber SlücEfid^t ba§ Söefte geioefen

ioäre, hjcr toitl e§ fagen? 3)a e§ aber nic^t ber %ali

toar unb boc^ überaus toid^tige g^ragen bie öffentliü)e

^eitna^^me, bie tebenbigen geiftigen unb ^olitifd^en

Gräfte befd^äftigten, fo mußte erfolgen, ba| ftd^ auf

einer Steife me^r ba§ eine, auf einer anberen mel^r

ein anbere§ ^rinji^) geltenb mad^te,

^ie S5etoegung tnarf fid^ in bie berfd^iebenen Slerri*

torien, too fie mit mannigfaltigen anberen SSeftre^

Bungen in ben 3toeigcn ber Slbminiftration ober be§

diid)tt^, ber Kultur ober ber S3efeftigung be§ Sanbe§



502 3et)nte§ S5m^. ©iebcntei BapM.

äufammenfiel. tiefes tanbf(^QftIic^e SSJioment ent=

hjiifette fid^ in ben näc^ften Reiten auf bo§ eigen*

tümlic^fte, unb glüar in ben Sänbern ber altgläubigen

©tänbe nid^t minber al§ in ben ^roteftantifd^en. SSir

muffen un§ enthalten, l^ier nä^er barauf einsuge^en.

Sie ^olitifcf)en ©eftaltungen ber eingelnen Sanb=

fd^aften, bie feit^er allerbingS borbereitet hjorben,

finb bod^ erft f^jäter gu einer geluiffen g^eftiglEeit ge=

langt, unb giüor unter ben toed^felnben ©inlüirfungen

anberer SSeltber^ältniffe, aU ber l^ier betrad^teten.

9Zur eine g^rage, fd^eint mir, muB für unfere (Spod^e

nod^ erörtert luerben. SBir fallen, Inie bie firi^Ud^e

Steuerung au§ ber ©efamt^eit einer großen geiftigen

S5eh3egung entfprong. ©eitbem l^at jene bie öffentlid^e

^^ufmer?fam!eit faft au§fcf)Iie§enb befd^äftigt. 5öe=

trachten lüir nod^, lüeXd^en 3^ortgang biefe in ber=

felben B^it genommen f)at.
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(Enttt)t(feluttg ber ßiteratur.

^^en mäc^tigften inneren eintrieb Ejatte ber bcutfci^e

^iJ ©eift im Slnfang bc§ fec^äel^nten ^a^xf)nntevt^

burc^ bie Söefanntfc^aft mit bem Eaffift^en Siltertum

em)3fangen, bie, fc^on in hin faroüngifc^en Reiten be*

gönnen, toä^renb ber |)err|"c^aft ber ^ierarc^ie unter*

ßroi^en ober in ©chatten gefteltt, i^m je^t in aller

i^ülle äuteit tourbe.

2Sir fa^en, toie biefeä Stubium äuerft in bcn gram=

matifd^en Schuten erneuert toarb, toie öiel SJiü^e eä

foftetc unb toas eg gu bebeuten ^atte, ba& e§ fid^

enblid^ auc^ auf ben Uniberfitäten feftfe^te.

'änä) in biefer S^egiel^ung na^m S[Retan(f)t^on eine

fef)r lüid^tige Stellung ein. 3n bem 8inne, h)ie er

bie alte ßiteratur in SBittenfierg förberte, taten e&

bie il^m näc^ftöeröunbenen «Jreunbe, (SamerariuS in

Sei^gig, ©abinu» in Königsberg unb g^ranffurt a.

b. D., feine ©c^üIer in 9Jtorburg, 2:übingen, ^eibel*

berg. ^n 9ioftod getoä^rte So^inn 5llbre(^t bon

SUiedknburg, beffen ))oIitifc^e unb !riegerifc^e Unter*

ne^mungen bir julreifen berührten unb ber gugleid^

einen offenen ©inn für ^ö^ere 83itbung beloie», biefen

©tubien feinen ©c^u^. SlJieland^t^on fie^t im ®eifle

bie allenthalben berfto^enen gried^ifc^en SUlufen bei

i^m im S'iorben i^re 3uflu(^t fud^en.
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^abei be^QU)3teten fid^ aber auci) noc^ einige

@ä)ulen in großem 9tuf.

erft feit bem 3at)i^& 1531 enttoitfelte ficf) bo§ gonge

SSerbienft SSofeutin 3:ro^enborf§ in ©olbberg; — er

l^atte eine 9(rt bon 3ugenbrepubli! errid^tet, mit

Äonfuln, Senatoren, 3c«foit:en, in beren SJlitte er \i^

felber ai§> immertoä^renben S)t!tator auffteUte.

S)er le^te 5Ibt bon 3lfelb, ber biefes «^tofter aus>

eigenem eintrieb in eine ©cf)ule berbanbett öatte,

fanb in einem 3ögling bon ©otbberg, Wid)atl 9'ie=

anber, gang ben 9Jlann, ber bogn geprte, nad) feinem

2;obe biefe «Stiftung fortzuführen unb i^r allgemeine

SBirffamfeit gu berfd)affen, — einen ftiUen @elel)rten,

bon gebred^lic^em ^ör)3er unb einem in feiner S^iefe

ber 9leligion äugelöanbten ©emüte, aber bod) lüelt=

flug unb umfid^tig genug, um feine ^rofterfd)ule gegen

bie Slnfprüd^e mäd^tiger 9^ad)barn gu fd)ü^ert, unb

bon unermüblidier 5;ätigfeit. S)ie 5?enntni§ ber

gried)ifd^en ©prad^e f)at er in ben nieberföd^fifd)en

©egenben erft berbreitet; er loirb aU ein gineiter

Seigrer bon S)eutfd^lanb ge^riefen.

@ine faft nod) mel^r euro^jäifd^e aU beutfdie SSirf=

fomfeit errongte bie ©c^ule, toeld^e 3of)Ottn ©türm

1537 in Strasburg errid^tete. ^o^onn ©türm nai^m

on ben öffentlid^en 5Inge(egen^eiten lebenbtgen, h30^l

felbft eingreifenben 5lntei(; bod^ bertor feine ©d^ule

boBci nld^t, ber er blelmefir au§ bem altgemeinen

®efid^t§punfte um fo größeren ©ifer hjibmete. ©te

hjarb gleic^fam eine otlgemeine löeltlid)e ^fabemie
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für bie ^roteftontifc^e ^dt tote Öienf eine t^eologifc^c.

Slud^ tourbe fie gern boti bem beutfd^en 5lbet öefuc^t,

beffen Sebürfmffe ber SSorfte^er in eigenen Schriften

ertoog.

5öei ber toürbigen Stellung, toelc^e biefe ©tubien

einnai^men, fonnte fid^ ba§ tumultuartfd^e, [^änbel*

fnc^enbe S:retBen ber früheren ^oetenj'cI)uten nid)t

me^r galten. S)o§ 'Bä)id\ai be§ ©imon 2emmu§, ber

e§ unter ben klugen Sut^er§ fortfe^en toollte unb

borüöer berjagt toarb, ift für bie 9ttc^tung über^au^t

Beseic^nenb. S)er neue Dtt)m)j biefer ^oeten toorb

fd^on toteber bertoorfen. ^er feine unb elegante

SOUc^ll toill nur üon einer äüd^tigen SOZufe toiffen.

(Sr unb feine ©d^üler ^aben toirftid^ feine anberen

©efü^le, al§ bie ber großen 2:enbenä entf^jrec^en, in

toeld^er bie Station ^au))tfäc^lic^ Begriffen ift.

@c!^on nal^nt man mit ernftem unb an^altenbem

S3emü^en an ber 3lrBeit ber 2SieberBeronntmacf|ung

unb (Srläuterung ber flaffifc^en 5E3er!e Slnteil.

5Roc]^ tooren bie lateinifd^en «Sd^ä^e beutfd^er

^löfter, toie ^irfc!^felb ober Sorfc^, nic^t erfd^öpft;

mon f)attt SSeltberBinbung unö SCeilna^me für bie

©atfie genug, um aud^ gried^ifd^e ^anbfcf)riften au§

bem Orient an fic^ gu Bringen, toie §. S3. bie ©tabt

5lug§Burg im ^ai)U 1545 5U ^orfu eine ©umme ®elb

baran toanbte. '^anci)i§' Brad^ten ©efanbte be§ römi^

fd^en ^önig§ ober ^rofuratoren ber gugger ^erBei.

SSincens D^fo^äuS, ber Sc^rer be§ SOtorfgrofen

SllBred^t, foll bie beutfc^en S3ud^brutfer guerft an*
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geregt fiaöen, mit bem 9lu^me ber ^tbuö unb S^ntd

§u Wetteifern unb bie SSerfe ber Sitten biesfeit ber

SSerge gu ^jubligieren. (Sr fetöft lEonnte ber SBelt einen

ber großen ©efc^ic^tfc^reiber be§ 5lltertum§, ^oIi)=

biu§, au§ hixti Äobej, ben ber Buf^K bon ^onftanti^

no)ptl nad^ 9^ürnberg geführt ^otte, iDteber bortegen;

er f)at biefc Slrbeit auf eine SSeife boUäogen, bie i^m

nod^ ^eute @^re ntac^t. '^aii) unb nadj enttoideltc

fic^ eine lebhafte 2:ätigfeit in biefem Bh? eige. globiuS

Sofe))^u§ unb ^tolemäus, bie hjefentticfiften @r=

gänjungen be§ S)ioboru§ @iculu§, Sit)iu§, Slmmtanug

unb toie bieter anberer tSd^riftfteller in beiben

©^rac^en gingen guerft au§ beutft^en ^reffen ^erbor.

Slnbere Slutoren erfc^ienen mit i^ren ©c^oliaften,

festeren 3^ortfe^ern, ober in berichtigten Stejten, bie

griec^ifd^en mit llberfe^ungen, bie §um Seil noc^ ben

l^eutigen Sluägaben beigegeben toerben. @g mag fein,

ha^ biefe Slrbeiten norf) oftmals fritifc^^grammatifc^e

©enauigfeit bermiffen laffen; aber eg gibt aud) fold)e,

bie ein tieferes ©inge^en, ^ütit unb ecf)te§ SSer*

ftänbnis bebeifen. Soacl)im ßamerarius ^at für bie

3;ejtberbefferung be§ ^lautus bielleid^t bon ben

ölteren |)erau§gebern ba§ 9Jleifte getan; er ift ber

erfte, ber bie ^puvm einer bop^jelten Dteäenfion in

bem borliegenben Xt^cU ber ciceromanifcl)en @d)i'ifs

ten, möge biefelbe nun ftommen, hjol^er fie mollc, be*

mer!t ^at. (Sin entfd^iebeneä )3^ilologifc^eS Talent

hjar ^ieron^mus 2öolf an^ öttingen, eine jarte,

fd^mäd^lid^e, leidet berle^bare 9iatur, ber barüber er=
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rötete, toenn ein anberer eine UniDo^r^eit fagte, ber

bon ber ©o^Ic U§> pm ©cfieitet eraitterte, alg er

guerft bc§ Bcrül^mten SSReland^t^on anfitfittg hjurbe,

— immer bott ^urc^t öor bem i)offe ber SD^enfctjen

unb htm toibrigen ©inftu^ geheimer fatani[^er

Gräfte, aber eöen barum mit einfiebterifc^em '^Ui^i

unter ben ungünftigften Umftänben ben ©tubien l^in»

gegeben unb feiner ©ac^e, obtoo^l er nie rec^t bamit

aufrieben Inar, bo^ er fie ergriffen l^atte, öoItEommen

SiKeifter. @r toogte fid^ an bie Überfe^ung be& 2)emos

ft^ene§, eine 5lrbeit, bor ber era§mu§ unb 5Bubbeu§

äurü(fgefcl)ro(fen toaren, unb führte fie auf eine SSeifc

burc^, bie feinen S^amen mit bem feines SlutorS auf

immer berfnü^ft ^at. @r ift auc!^ in ber üx'itit be§

2;ejte§ ber ©ofpitator be§ 9lebner§ unb ^at il^n ben

fpäteren ^^ten erft toieber pgänglid^, berftänblid^

gemacht. D^ne feinen glei^ hjürben bie 83t)äantiner

h)of)l nod^ lange unbefannt geblieben fein: er ift

glü(fU(^, gleid^fam ein @anäc§ b^äantinifc^er @e?

f(f)i(^ten äufammen§ufteUen. ©el^r tefenäiüürbig ift

bod^ bie Autobiographie, bie er ^intertaffen ^at. @r

erfc^eint barin aU ein ei^t e^rlicf)er Patriot, freilid^

aU ein fofctier, ber mit bem, toas um i^n ^er bor*

ge^t, oftmals fc^Iec^t gufrieben ift, aU ein überaeugtet

ebangelifd^er ß^rift, o^ne ^arteiioefen, ioie benn feine

9te[igiofität nur bann unb toann unh)itt!ürtic^ ^erbor^

bricht, unb aU ein ^^ifologe, bem ber ©inn be§ SlUer«

tum§ in gteifd^ unb SÖIut übergegangen ift: bie finn?

reic^ften ©jjrüd^e bieten fid^ feiner Erinnerung bar;
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man tann an il^m jel^en, ba& biefe (Elemente etn*

onber ntd^t triberf^jred^en.

Unb nlemonb foUte fagen, ha^ biefe ©tubtett in

ber ätoeiten |)ätfte be§ 3ai)i^^intbert§ in ^bnai^me

geraten feien, in bie ja ©turnt, 9Jeanber unb SBolf

sunt großen SEeile gepren. Sd^ou lebten i§re ^lac^^

folger Slljobomon unb <St)t6urg.

^uf bie e^ort:pflanäung ber Stubien allein tarn eg

jebotf) ni{f)t an. 2Sir Befcljöftigten uns mit einem 3eit*

alter, t)on bem man nid^t mit Unre(f)t gefagt pt, alle

bier 3=a!ultäten feien 'öa im ©runbe nur eine einzige

gehjefen, nämlid^ bie ber ©rammatifer. ^on ber

|)erftellung unb 2lu§legung ber S^ejte i^ing jeber gort*

fd^ritt ah.

2Bir broucI)en nid^t barauf äurücfäufommen, ittie

fe^r bie§ in ber gelehrten S:[)eologie ber g^atl trar,

bie thtn ouf biefem ©runbe beruhte. Sie ^ublifation

ber ^ird^enbäter, aud^ ber lateinifdien, um bie fid^

nad^ bem SSorgange be§ @ra§mu§ oud) anbere beutfd^e

^bilologen bicl SSerbtenft ertoorben, fam ben 5lb=

h3eid[}ungen ber ^rotefta''ten mädjtig pftatten. SSor

ber urfprüuglid)en §luffaffung be§ d^riftlid)en alters

tumS berfd^inanben bie bierard^ifd)en ©a^ungen.

SSertoanbter S'iatur, luenn aud^ lange nic^t fo toeit«

auäfelienb, ift, toaö in ber Sled^tggelclirfamMt ge[d)a]^.

S9ei iDeitem enger Ijatten bie ©loffotoren fid^ il)rer

Urfunbe, titn jaftinianeifd^en 9ted^t§büd)ern, ange=

fd)lo|fen, beren Söieberbelebung unb SSerbreitung bie

SBelt il)nen eigentlid) berbanft, aU bie fd)olaftifc^en



(Snttotiietung b«r Siteratur. 509

S^eologen ber i^ettigen ©c^rtft. ^f)X SCejt Beruht auf

olten ^aubfc^riften; t^re ^nmer!ungen ftnb ntd^t

feiten goitä treffenb. Slber babei ift bod^ unleugbor,

boB btefe öefonbetg unter ben |)änben i^rer 9Ja(^-

folger fid^ immer mcl^r mit frembartigen (Stementen

öerfe^ten unb nur größere S)un!etf)eiten ^erbor*

örad^ten, jener burc^ toiltfürtic^e ©inteitungen unb

3u|'ä|e entfteltt, nid^tg hpeniger aU guberläifig toar.

Unb bod^ hpurben biefe 9ie(^t§büc^er aU bie faifer^

lid^en, allgemein gültigen betroc^tet unb follten ^jra!*

tifd^ in 5lnh3enbung fommen. 2)ie l^ifanifd^e ^onbfc=

fd^rift ber ^anbeften, h3ie ^oc^ man i^ren ^ert auc^

anfc^lug, fo ba^ man fic^ i^r nur mit einer ^^rt öon

abergläubifi^er SSere!^rung nö^erte, toar nod^ nic^t gu

öffentlichem ©eöraud^e benu^t. Sa toollte nun bie

©unft be§ 3ufalf§; bafe ein junger Seutfcfier, Tregor

|)offmann au§ ^toicfau, genannt öaloanber, ber in

Begleitung 3iiliit§ ^flugS eine Steife nac^ Italien

mad^te, in Bologna eine 3lbfd^rift bon einer Kollation

jener |)anbfc^rift benu^en fonnte, bie einft ^olitian

an hem dtariö einetä (Sjem^plarö ber SSulgata ber=

geic^net t)attt. 5luct} bon ben Sfiobellen, bie bisher nur

in ber fogenannten ^lut^entica bor^anben hjoren,

groBenteilS überfe^t unb unbollftänbig, fanb er bort

©elegen^eit, bie Slbfc^rift eines SJianufJri^jtä §u to-

gieren, ha^ bei mand^en SücEen unb 9Jlängeln, bie

e§ l)atte, boc^ bie originale ©runblage eines neuen

@tubium§ barbot. 9Kit biefen Hilfsmitteln erfd^ien

^aloanber im ^ai)vt 1528 §u 5türnberg, \üo if\m ber
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))roteftantifc^e Sl6t be« tgtbienElofterg freunblitfie

5Iufnaf)nte unb ber 3lat eine ntd^t uti6ebeutenbe ©elb*

unterftü^ung geiüä^rte, fo boB er o^ne ^erfönlt'd^c

(Sorge unbertoetlt ^ux §erau§gobe j'd^retten tonnte.

^aloanber \)at nadj bem Urteil ber funbigften

2Könner, toic @abign\j§, bei ber 5lröeit ^iftorifdie

®ele^r[amfeit unb !ritifcJ)e§ Zahnt gegeigt. Sßei ben

^anbeJten tou^te er [ic^ ber |joUtianifc^en Kollation,

bie an fid^ fe^r unäureid)enb unb überbieS burtf) ben

crften 3l6fd^reiber l^ie unb ba gröbUd^ mi^berftanben

toar, hod) fo gefc^idt gu bebienen, ha^ er bamit eine

gro^e SKenge 5e()ler toeggefc^offt t)at; e§ gelang i^m,

©teilen !lar äu machen, bereu @inn man bor^er nic^t

einmal gu erraten bermoc^te. ®em ^obej ber ^on=

ftitutionen gab er [eine äluölf S3ücl)er lüieber; er

f^ric^t feine Genugtuung au§, toie biele Sütfen er au§=

füllen, h)ie biete Sßunben er ^abe feilen können, ^n

ben Salären 1529 bi§ 1531 erfc^ienen bie einselnen

Sieile be§ Corpus juris — benn aud^ bie S^ftitutionen

fonnten nacfi ber Slrbeit über bie ^anbeften leidet ber=

beffert berben — in einer ber urf^rünglic^en j^affung

über alles ©rtoarten angenäherten ©eftalt.

Unb mit ber größten 3^reube toarb nun blefe ©abe

bon "otn ©ele^rten em^jfangen.

S)em Äaifer ^arl V., ber in 3ufttnian feinen a?or=

ganger, in beffen Siedete fein eigene^ fa^, bemerfte

3ol^ann Dlbcubor)?, toie früljer burd^ bie berun*

ftalteten ®efefee bte 9ied)t§übung felbft unfic^er ge^

toorben fei; je^t aber l^abe man ®efe^c unb ^on=
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ftttitttonen in i^rem urf)3rünglicf)en SBortlaut lieber;

fett bielen 3a|r^uitberten ^abe fein ^oit ctiüos

9tu]^mbottere§ erlebt. Dtbenbor^ beröarg [id) ni(f)t,

baB bamit noc^ ni(i)t aUeg, bo§ toünfcfienSluert tüäre,

gefd^e^en fei. <Se^r fc^merälicf) em^fonb er ben SSer^

luft ber alten fRec^tgquellen, au§ benen erft boUe S3e=

ftimmt^eit unb ^lar^eit ^erborgel^en Juürbe. SSenn

ic^ il^n recfit berfte^e, luar feine SReinung, ba^ fic^

ba§ ©tjftem auf ber nunntefir getoonnenen ©runblage

hjiffenfcfioftlitf) hjeitcr auSbilben unb gum atigemeinen

^td)t aller Stationen ergeben laffe.

IJlber aud) Seute, bie nid)t fo toeit gingen, fa^en

bod^ in ber Slntoenbung be§ gefd)rtebenen di&fi)te^ eine

aSerbefferung. ^d^ finbe über^au^t, ba^ man hjeite

9lu§fid)ten ergriff, fc^on bamal§ bie 2S;ortur berhjorf,

bie Konfiskation ju befd^ränfen gebadete, ben 9!Ki§s

braud^ ber ^ribilegien rügte, eine 9Jlenge llbelftänbe

gur <Bpxad)i brad^te, bie nod^ lange fortgebauert

l^abcn. ©obricl 9Jlubäu§, einer ber ausgeseid^netften

ßel^rer auf bet fel^r befud^ten Stec^tsfi^ule gu Sötoen,

ertoarb fid^ ha§, SScrbienft, bon feinem gibilrec^tlid^en

©tanb))unEt au§ ben ©ehjottfamfeiten ber 3nquifition

entgegenzutreten.

®enug, mit bem ©tubium empfing gugleid^ bie

^raji§ eine neue ftarfc Anregung, bie bann befonber§

auf bie beutfd^e ^robin^iolgefe^gebung bon größtem

@influ| getoefen ift.

Unb toenben bir unferen SlicE auf eine britte

gafultätSlüiffenfd^oft, bie ^räueüunbe, fo traten aud^
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in biefcm @e6tete burd^greifenbe Umloanblungen

ein.

S)te SOlebiäin l^mg bon biel becberbterer Über*

Iteferung ab, aU ba§ Stecht. 2)te gried^ifc^e |)ei(funbe,

toeit fie etnft ©alen f^ftematifd^er al§ feine SSor=

ganger, aber fc^on nid^t me^r in boller Driginatttät

äufammenfa^te, fiatte einen toeiten SäJeg gemacht, um

nad^ 5Deutfd^tanb ^u gelangen: — inie fie bon arabt=

fd^en (Sammlern begriffen, bann burd^ bie SSermitte*

lung be§ 5?oftiltanifd^en in ein barbarif(^e§ öatein

übertragen unb ethja bon italienifcE)en S^ommen?

tatoren bem 83ebürfni§ ber Reiten angenähert b3orben,

fo toarb fie bamal§ auf ben beutfd^en Uniberfitäten

gelehrt; ber l^anon be§ ^bicenna, ber i^ommentar be§

Soliann b'Slrcoli über eine ©c^rift 2lrrafi§ toaren bie

gefd^ä^teften Se^rbüd^er, bie man g. S3. nod) in htn

ätoangiger ^o^ren be§ fed^^e^nten 3ttl)ri^unbert§ in

SSittenberg brandete. @§ leud^tet ein, ba^ au§ btefem

©runbe bie ^unft nid^t gebetl)en fonnte, gumal 'Da

fid^ il^r eine gro^e %n^ai)i mittelmäßiger Stopfe

lüibmete, bie man ol)ne Sd^loierigMt äu Solftoren

erl^ob.

SJian mu'^ fid^ biefen 3uftanb bergegenlnärtigen,

um bie D^^ofition be§ ^aracclfus bogegen p be?

greifen, ^m [)ol)en ®ebirg aufgelüod[)fen, U)o fid^

mand^erlei fonft berfdl)lounbene ^enntniffe ermatten

Ratten, im Umgang mit ®eiftltd^en bon ge^eimniä«

botler ©rfa^rung, mit ^^i^eunben d)emifd)er SSerfud^e

loie ©iegmunb gugger 5U ©(^loaä, in fteteni ^erfe^r
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mit S3ergleuten, Hüttenarbeitern, hem gemeinen

SUiann iiöer^au^t, ^atte ^arocelfuS nidjt allein SDiittel

fennen gelernt unb burc^ glüdliclie ^uren erprobt,

fonbern fiel) auci^ SSeltanfic^ten gebilbet, bie allem

h)iberf))rac^en, h)a§ auf ben ^o^en @cf)ulen galt. 5ll§

er 1527 äu S3afel auftrat, erklärte er äubörberft, ba& er

nic^tä auf frembe Slutorität lehren hjerbe. (Sr f^ottete

über titn ^toäe^ ber ererbten Sfteje^te; ben ^anon be§

5lbicenna ^at er einft in ein 3o^anni§feuer getoorfen;

er hjollte bon nichts, aU bon ber 5Jlatur prent benn

nur bie S5ücl)er feien toa^rpft unb o^ne galfcl), luelc^e

©Ott gefc^ rieben; bie Elemente muffe man ftubieren,

ber 9latur nac^gel^en bon Sanb ä« Sanb, ba iebeä

einzelne nur ein S3latt be§ großen Söu^eä fei; bte

^ugen, „bie an ber ©rfal^ren^eit Suft ^aben", bie feien

hU toa^ren ^rofefforen, unb hjie er fonft feinen

SSibertoillen gegen bie ©c^riftgele^rfamfeit au^f^ric^t.

^üc^ ba§, ba§ er leiftete, ift in neueren Betten lieber

mel^r gu ©l^ren gekommen: auf einen Saien, ber feine

SSüd^er burd^läuft, maä)t befonbers feine ^nfid^t bon

ber forttoirfenben (Energie be§ einmal angeregten

Seben^ (Sinbrud, bon ber bem Organismus einge*

borenen unb benfelben bon innen l^er eri^altenben

Sraft ber S^iatur. (£§ lebt in i^m ein finnb oller,

tiefer unb mit feltenen ^enntniffen ausgerüfteter

©eift, ber aber bon \)^m einen ^unft anä, h^n er er*

griffen, bie S3elt gu erobern meint, — biel gu hseit

auSgreifenb, felbftgenügfam, tro^ig unb ^jl^antaftifd^,

tote folc^e too^l in ber beutfd^en Station noc^ öfter

9lanre§ a«ci|terroerte. V. 33
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I)ert)orgetreten [iitb. S)amot§ \vax mit ber allgemeinen

S3eh)egung ber ®eifter ond^ ein SSerfuc^ berfnüpft,

ta§^ 3o(^ ber S^^t, bie Dieget ber antuen 'S)U^iplin,

ja ^ird^e unb ©taat bon \idj abäumerfen. 2)ie münse^

rif(f)en 3nf^ii^ötionen, bie foäialiftifd^en SSer[udt)e ber

SBiebertäufer unb biefe ^jaracelfifcEien S;^eorien ent=

fprec!^en einanber fe^r gut; bereinigt l^ätten fie bie

Sßelt umgeftaltet. S^^ ^errfd^oft ober konnten fie

boc^ nicE)t kommen; bagu toaren fie in fic^ ^u ber=

h)orren unb überlaben: fie Ratten nur ben großen

Inelt^iftorifd^en @ang ber Kultur unterbrod^en.

3n ber 9Jiebiäin toar e§ äunäd^ft, eben bie in

anberen SSiffenfd)often, erforberlic^, auf bie echteren

Duellen ber S3elel)rung ^uxM^UQef^^n.

SDferllüürbigeiiüeife toar e§ ein SonbSmann |)alo=

anberg, i^o^onu ©ornaruS, ber bie 33a^n liiegu brad^.

3n SSittenberg auf bie Sfiottöenbigfeit, fid^ bor ollem

be§ ^i)jpofrate§ toieber ju bemöd^tigen, oufmerffom

gemod^t, unternol^m er liiegu eine Steife nod) i^to^en;

aber fd^on in S3afcl fom iljm f05ufagen fein Slutor

feiber entgegen: im ^oljre 1526 lüor ber griec^ifd^e

Sejt bon ^Ibus, toietoo^l fel)r unlEorrcft, gebrucft

loorben unb bor fur^em ongelangt. 83ei bem erften

©tublum burc^brong fid^ Sornorus nod) mel)r mit

ber Übcräeugung, bo| bie ©ried^en bie cinjigen

lool)ren SUleifter ber ^eilfunbe feien, bie man nur

äubörberft toieber begannt mad)en muffe. Mit §ilfe

einiger |)onbfd^riften, bie e^roben t)erbcifd)offtc, fteltte

er einen bei meitem rid^tigeren Xc^ct ouf unb l'onnte
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e§ bann toagen, auc^ eine Überfe^ung ä« öerfud^en,

ein 28crf, t)on bent fein Seben§&e)c^reibev rü^mt, e§

toerbe feit ä^ei ^ö^^^töufenben in ber lateinifd^en

<Bpxaö)Q bermt^t: fo gonj füllte man fid) bie^feitS

nocg alg toefenttid^en 5öeftanbteit ber alten (ateinl»

fc^en S^ulturtoelt. |)ierauf erfd^elnen on hen Uniberfl«

täten S^orleinngen über §)xppüixatti> unb "Qen ecfiten

©alen, bem Sornaruä einen ä^nlid^en gleiB äu*

toanbte; bei ber Prüfung ber 2)oftorauben legte man

U)ol)l eine ©teile au§ h^n ^p^ori§men, ober eine

Definition ®aten§ gur ©rflärnng bor. ©g begann

eine allgemeine 9iea!tion gegen bie Slraber. Seonfiarb

^ndj^, ein glü(flicf)er S^ebenbu^er be» ©ornaruS, fal^

tl^re SSiffenfd^aft faft au§> bem (Stanbpunft einer

nationalen geinbfeligfeit an, aU eine fold^e, burdö

bie, loenn fie länger beftünbe, ber Untergang ber

S^riftenl)eit beförbert luerben loürbe: niemal» feien

bie ©ried^en bon i^nen berftanben loorben; i^re

3;|eorien unb i^re Heilmittel feien gleich 'oertoerflic^;

er feinerfeits toerbe nid^t aufhören, gegen biefe ©aroj=

genen ju ftreiten.

^nn tonnte man fic^ aber in ber SKebiäin uumöglid^

h3te in ber Sun§fi^wben5 an bie gergefteltten ^ejtc

Italien; man toarb burc^ bie "»eilten felbft ä" eigener

Söeobad^tung ber Sfiatur fortgetrieben, nur auf eine

ganä anbere SBeife, als ^^aracelfuä im Sinne gehabt,

eben auf him bon ben ^Iten angebahnten, nod^ nid^t

bollenbeten SBege.

Die erften Jnic^tigen ©rfolge erlangte man in ber

33"
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Slnotomte, naiij\iem man fic^ einmal ber Vorurteile

entfd^Iagen, bie bisher eine genügenbe Unterfud^ung

be§ ntenfc^Iic^en Körpers berl^inbert Ratten. @§ toat

eine auffallenbe Sfieuerung, ba^ Dr. '^uguftin ©d^urf

in SßittenBerg im 3iili 1526 bie ?lnatomie eineä

to^fes t)ornar)m. (^^ttvas^ ^^nlicfies berfud)te ein

anberer 2)eutf(l)er, 30^««" ©untrer bon Slnbernad^,

äu ^ari§; boc^ toollte er hjeber bon ben Slraöern,

nod^ boIlenb§ bon ©alen laffen. ©iner feiner ©c^üIer

oBer, ^nbreos SSefatiuS, au§ einer gamitie bon

träten, bie bon SBefel fierftammten, geboren in

S3rüffel, tat enblid^ ben entfd^eibenben ©d^ritt. SSe*

faliug h)ar gleic^fam bon Sfiatur gum Slnatomen Be?

ftimmt: bon ^inb^eit auf ^otte er fic^ ^olB aus

SUluttoilfen an Siieren geüBt; in ^ari§ trieB er fid^

mit SeBenSgefa^r auf bem ^irc^^of be§ 3nnocentiu§

ober ben ^ö^en bon SDlontfaucou fierum, um au& ben

©eBeincn, bie er auflas, toomöglid^ ein gangeS ©felett

äufammenäufe^en. @Ben baron l^otte e§ ©alen ge=

fel^lt, uttb Balb hjurbc ber mutige iunge SiÄann ber

Irrtümer beS alten 9)leifter§ inne. @r toar erft

29 3al^rc alt, als er im ^ai^re 1543 fein SBerf über

ben S3au beS menfdf)lidE)en S^ör^jerS §u $8afel brutfen

lie^, baS bie ©runblage oller fpäteren ^notomie ge*

iüorben ift. (£s fanb um fo me^r ©ingang, ba dn

©d^üler 5;iälans, 3o^ann bon (SaHar, ben S;ejt mit

bortrcfflic^en SlBBilbungen erläuterte. SBäre SSefaliuS

nic^t als SeiBarät ^arls V. bem ^ofe gefolgt, fo ^ättc

er bielleid^t bie ©ntbeöungen nodt) boltenbet, bie er
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angefongen, unb hsenigfteng feine «Schüler nic^t Be*

ftritten, bie fte toirJlicf) gemacht l^atten. ^lucf) am

|»ofe \)attt er bon ben Slnpngern @a[en§ biet gu

leiben.

5luf jeben galt bjar |leburcf) ber gro§e Schritt ge*

f^e^en, auf hm atte§ anfam: bie Innere ^raft be§

bon ben ^tten angeregten forfd^enben ®elfte§ füi^rte

über bie ©renken i^rer äöiffenfd^aft ^inauä.

Sn ben berfc^iebenen Btoeigen ber 9^aturgefcf)ict)te

ging man baran, bie tenntnlffe ber bitten äugteid^

gu fammetn unb gu erhj eitern.

S)le @lgentümtid^!eit biefe^ä ^eftrebens ternt man

rec^t on bem gootogifc^en 2Ser!e ^onrab @eBner§

lennen. ©e^ner arbeitete biet für ba§ S5ebürfni§

be§ tlterarifdjen ^uBtifum§, üBcrfe^te unb berfa^te

Sßörterbüc^er, im ©runbe au§ S^tot. @r loar glüdtict),

h3enn er einmal bie Befonberen ©egenftänbe feiner

Steigung feft^alten fonnte, inie in ber 9^omen!tatur

ber ben bitten befannten ^ftangen, ber er bie nid^t

ol^ne SJlü^e aufgefud^ten neuen S^iomen Belferte. @nb=

tld^ er^oB er fli^ gu bem ©ebanfen, hext 9Jomen aud^

bie S5ef(^relBungen ^InäUäufügen, in einem umfaffen=

ben SBerfe üBer bie S;iertoett atte§ ba§ äufammengus

ftetten, bmS man üBerl^au^t bon l^r Iniffe. S)ie

©diltberungen ber atten Slutoren, ber l^eitigen unb

ber brofanen, Bitbeten bte ©runbtage; bamit berben

bie ^fJotiäen ber f^äteren @df|riftftelter, aud^ ber araBl-

fd^en, fobelt fie ben Soteinern jugängtid^ finb, ber=

Bunben unb unter toieberEe^renben 9luBrilEen, g. 93.
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SSaterlonb, för^erlid^e Söefc^affen^eit, 9iu^en, bei=

georbnet; and) bie @^rti^h)örter ber berf(l}iebencn

(Sprachen, bie '\xä) auf Spiere beäie^en, toerben ^eran*

gesogen, bie S[R^ajime be§ Söerfofferä toor, nidjt^ gu

Jolebexl^oten, nid^tg h)eg§utaffen. S'iid^t fo häufig, toie

man meint, ift ba§ ^latent bete Kompilation. «Soll [ie

ber Söiffenj'd^oft bienen, fo mu^ fie nid^t allein au§

bielfeitiger SeMte I)erl)orge^en, fonbern auf td)Um

Sntereffe unb eigener S^unbe Berufen unb burd^ fefte

©efic^tspunfte geregelt fein, ©in S:alent biefer ^rt

bon ber größten ^efä^igung toar Konrob ©efener.

Sll§ aUe§ beifommen toar, geigten ftd) erft bie Öiitfen.

©e^ner fe^te feine literarifd^en 58e!annten in ben t)er=

fd^iebenen Öönbern, beren er über 50 5äi)lt, Staliener,

grangofen, ©nglänber, ^olen unb l)om3tfä(^ltd^

!Deutfd^e, in S3elüegung, um i^m mit S3efrf)retbungen

be§ noc^ Unöefannten unb mit ^bbilbungen gu .^ilfe

gu fommen. ©o örad^te er einen 2;^efauru§ 30ologi=

fd^er S^euntniffe gufammen, in bem fic^ ®emeinnü^ig=

feit unb 2Biffenfd^aftlidt)feit bereinigen, ber forton für

ben ejortgong bes @tubium§ eine trefflid)e ©runbloge

bitbete unb nod) ^eutc unentbel^rlid^ ift.

^aS ©leid^e h)ünfd)te ©efjner nun aud^ für ba§

^flonäenreirf) gu leiften, loofür er fein ganje^ Seben

lang im Stillen gearbeitet unb olleä borbereitet ^otte;

bod^ iüor e§ il)m nid^t befc[)ieben, bamit ^uftanbe gu

lommen. @ro|e (Erwartungen erlnedEte cinft für bicfen

3b3eig SSatertuS ßorbuö, ber al§ 8tubterenber unb

fungcr 2el)rer in üSSittenberg fidf) fojufagen in ben
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inneren SBefti^ ber ^flanäenbef(^retbungen ber ^ften

fe^te unb bamit einen unermübtici^en (Sifer, felber

gu ^uä^tn unb gu beobachten, öerBanb; er l^at t>a^

mei^nifc^e ^oc^ranb gange 2;age burcf)ftretft, um ein

einziges ^eilfraut gu finben; aber eben biefer Un*

geftünt ber Scrnbegier sog il^nt auf einer italtenij'd^en

Sieife, iDO er be§ S?lima§ nic^t achtete, einen frühen

5:0b äu. Wa-i tarn jebod^ aud^ f)ier um biele§ n)eiter.

SDfian ^atte ben natürlid)en SJorteil über bte ^Iten,

\>a^ fi(^ bie lüiffenfd^afttic^e g^orfcfiung eines bon

benfelben nod) nic^t be^errj'd)ten Sänbergebieteg bc=

mä(i)tigen fonnte. ^n ben S?räuterbüd)ern bon S3run=

fel§ unb guc^S h)erben fiauptfäc^Iicf) bie etnl^eintiici^en

©elräc^fe in bie altgemeine ^unbe eingeführt.

Unb f ogleic!^ hjarb bie ou§ htm Altertum ftammenbe

SSij'j'enfd^aft burrf) biefe neue Söerü^rung mit bem

S3oben @ermanien§ auf ein ©ebiet gerichtet, beffen

fie fid^ nur noc^ unbollftänbig bemäcf)tigt ^atte, ba§

9tei(^ ber SJtineralien.

@§ hjar eigentticb bie Srtoä^nung metattifc^et

^Irgneiftoffe, bereu fit^ bie ^Iten bei äußeren @c!^äben

biet bebient l^aben unb bie man nid^t toiebererfannte,

hja§ einen jungen, bon ber ftaffifc^en Dtic^tung burd^

unb burd^ ergriffenen Slrgt, @eorg ^gricola, beran«

ia^te, feine Söo^nung bei ben ^Bergleuten in 3cad^imS=

tai aufäufd^fagen. ^n^cm er nun aber alte 9^otiäen

ber 5llten über bie SSRineralien fammette unb fie mit

bem berglid^, h3a§ er bor ^ugen fal^, luarb er inne,

ba§ i^n eine SSelt umgab, bon ber fid^ toenigftenS
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aus ten übrig geöUeBenen ffaffifd^en ©d^rifteit fein

Söegriff bilben tte^. (Sr ging bon bem äBunj'(i)e auä,

toa§ bie ^Iten gelüu^t, für feine 3ett lüteber gu be*

leBen, faf) fid^ aber gar half) in bem umgefe^rten

^alh, bie beutfd^en S8eäei(f)nungen, bie er borfanb,

in bie gelehrte (Bpxaä)t aufgunel^men. 3« ^em uralten

^Betriebe be§ beutfc^en S5ergbaue§ ^atte fid) eine fc^on

hjeit gebieljene ^unbe ber ©r^e unb ©efteine gebitbet;

bei ben mand^ertei metalturgifc^en Operationen, bie

man bornafim, l^otte man in "ötn ^ütten SßaJ)r=

nei^mungen gemacht unb ©rfal^rungen gefammelt,

bie nur aufgefaßt mit) in ber ©^irad^e ber ©ele^rfam*

feit ausgebrütft gu toerben braucl)ten, um in ber fReil^e

ber SBiffeufdiaften eine hjürbtge unb glänsenbe ©teile

eingune^men. S)ie§ getan ju l)aben, unb gloar mit

eigener (Sinfid^t unb bem unabläffigen (Sifer, ber

altein tüiffenfd^aftlid^e ©rfolge gu fid^ern bermag, ift

ba§ SSerbienft ©eorg SlgricolaS. (Sr ^atte ha§^ ®lütf,

nid^t Slnfänge, nod^ ätoeifel^afte SSerfud^e, fonbern

erprobte unb ^ufammenl^ängenbe J^enntniffe, beinol^e

©^fteme ber 9)lineralogic unb 9)letalturgie barbieten

p können, bie eine (Srunblage ber f^jäteren ©tubien

nid[)t altein biegfeit ber 5lt)3en, fonbern für bie SSelt

gehjorben finb.

©in t)errlid^e§ SBerf toürbe fein, hienn einmot bie

S^eitnal^me, toetd^e bie 2)eutfd^en an ber g^ortbitbung

ber Siffenfdfjaften überhaupt genommen l^aben, im

Sid^te ber euro^äifd)en ©nttoidetung iebeg ^af)X'

^unbertg mit geretf)ter SSürbigung bargeftettt toerben
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lönnte. 3" einer allgemeinen ©efd^ic^te ber Station

toäre e§ eigenttid^ unentBel^rtid^. Senn nic^t allein

in ben Söitbungen be§ @taate§ unb ber S^'ird^e, ober

in ^oefie unb S^unft tritt ber @eift eine» großen

SSoKe§ fieröor; gulneilen toerfen fic| bie beften Gräfte

auf bie biffenfc^oftltc^en ©eöiete; man muB hDiffen,

h3a§ fie ba fd)affen unb bottöringen, totnn man bie

SeftreBungen einer (Spocfie überfiaupt berftefien \miL

S)ie 3eit, bie lüir l^ier 6etrad^ten, iüürbe eine ber

frud^tborften fein, ©c^on erfc^einen, §. S3. bei ^ara=

celfuS, bie Slnfänge ber ß^emie. @§ fommen bie

feinften unb eingretfenbften ^^Ijftfalifd^en S3e=

oba(f)tungen bor. ®eorg ^artmann gu S^ürnberg,

ber fid^ mit SSerfertigung bon S^om^jaffen befcTjöftigte,

^at babei bie ^it^ftttatton be§ 9Jiagnete§ entbedt; er

bemerkte, tnie ber 9lorbmogneti§mu§ beim ©trei(^en

fübli(f)e ^otorität i^erborbringe; er fci^eint nod^ mel^r

getou^t äu l^aben, al§ tüa§> er au§brü(JIi(^ au§f)3ricf)t.

®ern unterhielt er teitne^menbe dürften, ben ^önig

gerbinanb luä^renb be§ 9leid^§tage§, ober ben ©ergog

Sllbred^t bon ^reu^en in SSriefen, bon ber ge^eimni§=

bollen Sugenb unb ^raft be§ 9Jlognete§. Sie SSi&=

Begier ^arl§ V., bie bon feiner ©teriung gu beiben

^emif^^ären genährt Irarb, beranla^te Strbeiten ber

mati^ematifd^en ©eogra^j^ie, toeld^e alten Stationen

guftatten gekommen finb. 5lu§ Duisburg, bon iöler*

cator, rül^rt bie erfte burtf^greifenbe SSerbefferung ber

Beid^nung ber Sanb= unb ©eefarten l^er. ^ä) toerbe

mid^ in biefen ©ebieten nid^t toeiter bortoärtg toagen,
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tote e§ benn aud^ nid^t an btefcn Drt gepreit toürbe,

einzelnen Siic^tungen nad^suge^en; gebenfen toir nur

nocf) einiger ©rfd^einungen Don altgemeinfter S3e=

beutung.

?ln ben öftlic^en ©reuäen, ivo bte beutfd^en @le=

tnente fi(^ mit ben ^olnifc^en berühren, ging ou§

einer bcr gefd^ilberten ä^nlic^en Söefdjöftigung mit

bem Slltertum, gleid^fam unter biefer geiftigen 5ltmo=

f^pre, eine ber größten ©ntbecEungen ^erbor, bie bie§

So^rl^unbert au^äetd^nen, bie beg iüQl)ren (Sonnen*

[^ftemS.

^totemäug be[)err)c^te, toie bie ©rbfunbe, [o auc^

bie ^ftronomie: feit bieten 3o^i^^«n^ei^ten luor er

l^ierin ba§ DraM bon Orient unb Ofgibent.

<3d^on einige 3eit bof)er aber, nad^bent man i^n

beffer berftanb unb toieber eigene S3eobad^tungen 6e==

gannen, regten fid^ 3iüeifel gegen feine Unfehlbarkeit.

9leue S8ered[)nungen ber ^oltjöi^e berfd)icbener ©täbte

ä. S3. tüotrten mit feinen eingaben nid^t ftimmen;

aber fo gro^ toar bie SSerc^rung für i^n unb bie

snten, ha'ii man el}er an eine feitbem eingetretene ^er=

änberung im 2BeItft)fteme, aU an bie 9Jiange(l)oftig=

feit if)rer 58eobad^tungen glaubte,

^itolam ^o^ernüus au§ 2;prn, 5Öom^err gu

i^rauenburg, ein aud^ in htn ©taatSgefd^öften be§

bem ®eutfd)en Drben entriffenen ^reu^ifd^en Sanbe^

bielbefd^äftigter aJiann, fonb nid^t allein bie S3e=

obad^tungen mangelfiaft, hjenigftenä folüeit fle bor=

lagen, fonbern aufi) 'öai ganje (3l)ftem unberftänblid^
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utth äur (Srflärung bteler ©rfc^einungen unäureic^enb.

(Sr meinte lüol^l, bie beften SSeobad^tungen möchten

berloren gegangen ober ben §t):pot^e[en gugunften

toillfürlic^ beränbert tuorben fein; tnbem er bann

in ben ^Iten lueiter forfi^te, fonb er auc^ '5lnbeu=

tungen eine§ gan§ anberen @^[tente§ aU be§ ^totc*

mäifd^en. ^m Rittertum tüor gesagt löorben, ha'^ [ic^

bie 6rbe beiüege, 'öa'^ fie nic^t allein eine rotie?

renbe 58eU)egung um fid^ felber; [onbern aucl^ eine

fortfd^reitenbe ^abe; lüie nun, tomn hierin nod^ bie

unbefannte SSal^r^eit lag? ^operni!u§ ergriff biefen

©ebanfen mit alkr Straft eine§ bie 2öaf)r^eit bDr=

a^nenben @eniu§. ^n feiner SSo[)nung am. Some ju

jjrouenburg, bie il^m einen großen f)oriäont eröffnete,

beoboc^tete er bie |)ö^e ber Planeten, be§ 9Jlonbe§,

ber @onne unb ber j^ijfterne, mit fe^r unäulängfic^en

Snftrumenten, nic^t feiten bon bem oug bem S^rifc^en

^aff auffteigenben ^cbd bef)inbert, aber im gangen

bortrefflic^ ; er überzeugte fid^, ta'^ bie (Srfc^cinungen,

bie bisher unbegreiflich gehjefen, ficf) toirfüi^ nur er*

Hären tiefen, Icenn man bie beriücrfene öijpot^efe,

bie S3eh3egung ber @rbe, annehme unb fie mit ber

SSetüegung ber Planeten unb be§ 9)ionbe§ fombiniere.

@o erft liefen fic^ bie (Srf(Meinungen ber tägltd)en

S3elüegung ber |)immel§fugel, be» jä^rlic^en Saufe»

ber @onne in ber (§:tüptit, ber SBec^fet ber 3tt^re§=

Seiten unb 5;age§Iängen, ba§ ^ox- unb 9tüc!gel)en

ber ^loneten berfte^en; bie (Erläuterungen, bie er

babon gab, !amen einem SSetoeife frlneö |)auptfa^e§
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nni^e. SSoP toar bicfer nod^ unbollftänbig, unb rnd^t

bon alten ^^itümern n§ fid^ ^o^ernifuS Io§; ober

er fiatte einen ©ebanfen bon fo ed^ter SBaI)r^eit er*

griffen, ta^ 9Kängel ber 2>arfteUung benfelben nid^t

l^inbern fonnten, fid^ airmä^Iid^ ^la^ äu machen.

SBa§ man bon ^riftard^ bon @amo§ gefagt, bo§ ^at

in ber 'Slat erft ^opernifug boltbrac^t: er fe^te ben

|)erb be§ ^o§mo§ in S3eiüegung. Sie ©rbe erfd^ien

i^m aU ba§, h)a§ fie ift, in bem J8erpUnt§ eine§

fünftes äum ©angen; auf bo§ gehjaltigfte burd^=

brod^ er bie SSett beä @d^eine§.

Sit biefem ®ebonfen aber, ber alter 9lnfd[)auuttg,

in ber fic^ bie 9)lenfc^en beluegen, plüib erläuft, liegt

eüoas, ba§ \>tn Urr)eber beSfelben Ino^I h^'o^ntiiäi

ntadfien konnte, il^n äu öu^ern. ^o)3ernifu§ meinte

faft, e§ fei ba§ Befte, toenn er bie ^l)t]§agoro§ feine

Seigre nur münblic^ fort^ftanäe.

@§ gereicht ber ©d^nle bon SSittenberg gur (S^rc,

hal^ einer il^rer jungen ^rofefforen, 9ipticu§, burd^

ba§ ©erüd^t in Äenntnig gefegt, fid^ gu S^o^ernifuä

begob, ber SSelt bie erfte fidlere ^ad)xiä)t über bie

(gntbedung mitteilte unb tnirfUd) hm 2)ruc£ be§ bon

bem 5lutor Beinahe Beifeite gelegten SSerfe§ ber*

anlogt l^at.

^en Sßorlüurf bürftc mon überl)am)t ber SBttten*

Berger ©dfjule bomatiger 3cit nid)t mod^en, ha'^ itjre

S^^eologie fie obgel^alten l^ötte, fid^ aud^ mit onberen

SBiffenfd^aften äu Befd[)äftigen. SBir finben bie eif=

rigften Si^cologen, toie SBieganb äu (Sisteben, bie be*
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nad^bartett Söerge burd^ftreifen, um bie SBunber

@otte§ in ben fettenen Kräutern ^u fc^auen; äJitd^ael

S^teanber §u ^iftih beröanb mit ber S^räuterfunbe

felBft mebijinifd^e (Siitfid^ten : er birb af§ ber ©|tron

be§ |)aräe§ ge^riefen; ^o^ann SlWat^efiuä Befa^ eine

trefflid^e Kenntnis ber 'ifftttalU unb ©rbgetoäc^j'e. ^n

l^ol^em Slnfel^en Bei feinem Sefien unb unt)ergängU(f)em

^ebäc^tni§ noc^ feinem ^obe ftanb S^agpar ©ruciger,

^rofeffor ber Sl^eologie, ben aber ^l^tififaUfd^e unb

BefonberS mot^ematifd^=aftronomif(^e @infitf)ten pex'

yönlidj faft nod^ mel^r auSgeii^neten.

Wdanä)tf)on, ber fic^ immer in teBenbtger %ziU

na^me an allen biefen 3^ortfc^ ritten gu galten fud^te,

in beffen SSorlefungen §. 83. SSaferiuS ©orbuä '^xip

regung gu feinen botanifd^en Slugflügen em^jfing,

lüibmete bod^ feinen beften unb frud^tbarften grei|

ben )3'^ilofo|)f)if(^en ©tubien.

S« feiner ^wffenb, noc^ in 2;übingen, ^attc er e§

fid^ beinal^e aU bie bornel^mfte Aufgabe feines Sebeng

gebadet, bie SSerfe be§ 9lriftotete§ bon h^n SSerun=

ftaltungen gu befreien, bie fie toäl^renb be§ 9Kitter?

alters erlitten, unb hen toa^ren Sinn biefeS ^^ilo«

foijjl^ett äu erforfd^en. Sßie bon einet gang anberen

Statur aud^ ber S3eruf toar, ben i^m Seben unb @e=

fd^id^te anliefen, fo taud^ten bod^ aud^ bann unb

toann jene @efic^t§|)unfte auf. S3ir finben bei i^m

l^olemifd^e ©rörtexungen gegen bie arabifd^e 3luf=

faffung ariftotelifc^er ^Begriffe unb neue SSerfud^c,

ben tiijttn @inn berfelben, sutoeilen in SSiberf^rud^
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mit ben gried^ijcfien ©röärern, gu etgrünbeit. 9lur

toor fein 3iel Riebet nid^t bie ^ieber^erfteUung bc§

^^utor§, fonbern bie (Srmittelung einer oöieftib ^alU

Boren S)oftrin. ^n ben mond^erlei Se^rbüd^ern, bie

er berfa^te, über ^iaidtif, SJioral, ^ftidjologie, fogar

^Jl^fif, bergltc^ er immer aud) bie übrigen ^^i(a=

fo^l^en mit ?lriftoteIe§. 3» ber Siegel gos er ben

le^teren bor, heWen geber in (Sinn unb SSerftonb ge?

taud^t fei; bie ^t^pnheln ber @toa, bie 3h3eifeifud^t

ber ^Ifabernüer, bie ^bleugnung be§ ©pifur fanb er

gleich unerfreulich ; jebod^ ftie^ er aud^ bei i^nen auf

mand^eg ©ute unb na^m eg an; am entfdjiebenften

toid^ er bon 5lriftotele§ ah, hjo bieier mit ben Ur=

tunben ber Offenbarung in SSiberfprud) Eommt.

©teilen Inir un§ in ben ®eftd^t§frei§ jener 3ett, fo

fonnte bon einer mit unbebingtem ©elbftbertrauen

auf bie ^öd^ften Probleme [)inftrebenben ^ilnftrengung

be§ ©ebanfenS über^aut)t gar nid^t bie 9lebe fein.

S)a§ SfJätfel ber SSett Inar fd)on getöft, bie ©umme
ber 2)inge toar fd^on befannt; bie altgemeine Slnfid^t

ging bielme^r ba^in, ba^ man „bie allmäd^tige ^raft

ber göttlid)en SSJ^ajeftät nid}t fdjärfer ^u erforfd)en

\)aht"; nid)t ol)ne 2^ieffinn fagt ^eräogin ©lifabetl)

bon Söraunfc^loeig: „föunten toir @ütt burd^ unfere

SSernunft auggrünben, fo uä^me bie @üttl)eit ein

@nbe". (Sg konnte nur barauf ankommen, bie 9teful*

täte beg ))l)ilofo|)I)ifd)en 9lad)benfen§ mit ber ©d^rift

in dinflang ju bringen. Wan bürfte lool)l nid)t fagen,

bo^ barauä ein blo& formelle^ (Srgebniö ]^erbor=
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gegangen toäre. ^n ben ^^i[o[opf)i[(^en ©rfjriften

9JielancI)t^on§ txettn einige SSorfteHungen, 6e[onbei'§

üßer 'oa§ Söefen beg ©eifteg, mit elgentüraltdjer ©tärfe

auf. S)te SlJietnung, ol§ (ei bie Seefe einer reinen Safel

gteic^ unb ertoerbe bie S3egriffe erft burc^ ©rfa^rung,

bertoirft et mit SöiberluiUen; er hieift bielmel^r gtoei

berfd^iebene Wirten angeborener Söegriffe nad^, [^efu*

lotibe be§ reinen 2)enfen§ unb pra!tifcf)e ber 9JJorat;

eine gange 9lei^e bon Urgrunbfä^en beibertei 3lrt

fü^rt er auf; bon beut gottäfinüci^en SBefen be§

©eifteg tüol^nt i^m eine unerfd)ütterU(i)e Überzeugung

bei. @o l^at er henn auc^, ol^ne anbere Selneife für

"aas, S)o]'ein ©otteg gu berfd^mäljen, boc^ ben ntoralis

fdE)en mit bcfonbexem (Sifer auggebilbet. Sie natür-

lic^e Unterfd^eibung ätoifd^en ©ut unb S5öfe, bie beut

SUlenfc^en innetnoljne, ha^ (aftenbe S3eluufjtfein,

ioelc^eä oug ben S^erbrec^en entfpringe, bie greubig=

feit, mit ber ha§> @ute erfütte, enblid^ t^n ^eroifcl)en

Sluffc^inung beg ©emüteg bei ber ©rünbung bon

Staaten ober auc^ im 9leid^e ber SSiffenfc^aften fie^t

er otg S3eh3eife etneg göttlidien Urfiprungg unb eineg

^öd^ften ©eifteg an, bon bem ber menfd^Iic^e ^er^

rü^re. ^toei 3tt^i^l^"«berte beinahe — folange nämlid^

ber &lanhc an bie Dffenborung botleg Seben ^atte —
finb biefe ^Infitf^ten unb bog barauf gegrünbete fe^r

einfädle unb befcf)etbene @t)ftem in hen ^rote[tantb=

fd^en @(^ulen ^errfc^enb gehiefen, loä^renb in ben

fat^olifd^en bie fiegreid^en 9Jiönd^gorben bag idb\)=

rint^ifd^e ©ebäube ber früheren Qüt aud^ mit bcm
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eckten 5lriftoteIe§ aufrec^täuerf)atten luu^ten. @)jäter

f)abtn fid^ an ben ©renägebieten beiber Söelten anbete

Senben^en be§ atfgemeinen ®eifte§ enttoitfelt. @elbft=

ftänbig ^aben boc^ bornel^mlic]^ )3roteftanttj'd)c @e=

lehrte auf t>tn @ang ber l^ierburd^ angeregten S3e*

tüegung eingetoirft. UnmögÜd^ fann bte ©urnme ber

Sbeen, blc flc^ biegfetts befeftigt Ratten, o^ne (Sin*

flu| auf bie Slrt unb SBeife getoefen fein, iüte bte§

gefc^e^en ift.

SSeld^eä aber aud^ bag SSerl^ättniä fein mod^te, in

'i)a§> bie ^^eologie §u anberen SBiffenfc^aften trat,

eine h3enigften§ em^jfing burd^ biefelbe einen neuen,

überaus förberlic^en antrieb, bie SSiffenföjaft ber

©efc^itflte.

SBoItte man fic^ ben ^o^^tfd^ritt enät)flo))äbifd^er

©efd^id^tglfunbe mit einem S5IidE bergegentoärtigen, fo

bürfte man nur haS) im Slnfange be§ ^^i^^^unbertä

ungemein oft gebrückte ^ompenbium, ben Fasciculus

temporum bon dtohtDind, mit bem bergleid^en, toeld^eg

um bie SSJiitte besfelben auffam unb fid^ lange in

©eltung erhielt, bem $8ud^e ©leibanS bon htn bier

SKonard^ien. ^ort ift l^au^tfäd^ltc^ bon ^ö^ften,

SKärtljrern unb ^eiligen bie Diebe; ^ier beruf)t fc^on

alleg auf ber erneuerten S3efanntfd^aft mit bem ^rv

f)alt fo bieler feitbem loieber gebrudten 5lutoren.

©leibon fennt bie ^tten fe^r gut; überall gibt er bie

©teilen an, au§ benen ausfül^rlid^ere 9iatf)rifl)t ju

fd^öpfen ift; ha er aud^ einen großen S^eil ber ©liro«

niften beö SJüttelalterS ftubiert ^ot, fo erbeitert er
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and} ba ben @efid^t§£rei§ nad^ alten ©eiten; e§ mog

toenige ^om:penbten geringen Umfangg bon fo grünb*

Hd^er Slrbeit geBen.

^ud^ in anbeten SBegiei^ungen toivtU bag ©tubium

ber alten |>tftorifer ein. SRan nal^m jie fid^ bei S3c*

l^onblung ber ^^tgej'd^id^te toenigftenä in ber (S^rad^c

äum 9Kufter, red^t glücflic^ unter anberen UrfinuS

SSeliuS; einen unerme^Ud^en (SinbrucO mod^te aud^

in bieder ^infid^t ber, fotoeit feine e^orfd^ungen reid^=

ten, pgleid^ urfunblid^=grünblid^e ©leiban.

SJiit atlebent aöer iüor bod^ ber 2Beg gu einer tüol^ren

©efd^id^te befonbers ber Reiten be§ SDlittelatterä nod^

ttid^t eröffnet. S)er gange Umfreiä berfelöen toar bon

aBfid^tlid^er i^iftion ober untoillfürlid^er Sichtung

bcrbunfelt unb umsogen. SSä^renb fid^ in anhtxtrt

iDiffenfd^aftlid^en ß^ieigen bie ^ritif §ur ^nfd^ouung

be§ ödsten er^ob, l^atte ^ier, feitbem ber falfd^e

Söerofug erfd^ienctt hjar, ber SBa^n nod^ einmal um

fid^ gegriffen. SBol^l erhoben fid^ einzelne Stimmen

bagegen; aber ber SSetrug bar bod^ immer fo gefc^icEt

angelegt, ba^ fic^ bie ©ele^rfamfeit jener 3eit nod^

töufd^en lie§. ©inmal aber auf ben ^^^^^hjeg geführt,

ging man rec^t obfid^tlid^ barauf beiter. 3)ie ^ro«

binäiald^runiften, unter bcnen fid^ gleid^too^l einige

entfd^iebene Talente finben, namentlid^ für bie (£rs

ää^ung, bie fid^ bann unb bann äu l^eroboteifd^er

Slnmut entfaltet, mad^ten fic^ faft ein ÖJefc^äft bar*

ou§, bie eJabel nad^ allen ©eiten l^in augparbeiten.

JRanfeg aReiftetroerfe. V. 34
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Unter Mefen Umftänben öraud^te mon nichts fo

bringenb, als eine burc^greifenbe ^xitxt auf trgenb=

einer (Seite, lüetd^eS biefelöe aucf) fein mod^te. S)ie

Sicnbenä beä ^roteftonti§mu§ Irirfte, baj3 fie 3unäd)ft

im Ürd^lic^en ©ebtete ^erbortrat.

tylaciug unb beffen ftreng lutf)eri[(^e ^Jreunbe,

SSieganb, ^u^cj, S8af. gober, bereinigten fic^ unter*

einonber unb mit einer ^nsa^I jüngerer greunbe gur

^bfaffung einer ausfü^iiid^en ^irc^engefd^id^te. @ie

l^atten eö babei ^au^tfäd^lid^ auf eine Sammlung ur=

funblic^er 9JlateriaIicn über ben gortgong ber Se^re,

ber Zeremonien, ber ^irdfienregierung in ben beT=

fd^iebenen 3 <i^i^^waberten abgefe^en, unb fil)on biefe

5lugbe^nung ber ®efi(^tg^un!te über ben ^er!ömm=

litten ^reis ber ^enntniffe mu^ al§ ein SSerbienft

betrad^tet loerben. (Sin nod^ biet größeres luar, ba^

fie (grnft bamit machten, ba§ Unechte äurücfäutoeifen

unb bie gro&e !ir(^Iid)e t^ütion, bie fic^ im Saufe ber

3eit au^gebitbet, su burd^bred^en. &Uid) beim erften

;3a]|rljunbert nahmen fie bie grage über bie falfd^en

oreopagitifd^en ©c^riften bor, bie @ra§mu§ ätoar an=

geregt, aber fange nic^t ju (Snbe geführt ^atte; —
beim jtoeiten griffen fie mit gutem 9led^t einige ^feub*

e^igra^^en an, 5. S3. ben .^irten be§ .^erma§; fd^on

\>a, nod) me^r aber im britten unb bierten ^al^v

l^unbert ftettten fic^ i[)nen bie falfd^en ®e!retaten bar.

2)ie 3enturiatoren finb bie erften, bctd^e bie Uned^t=

^cit berfelben rcd^t cingcfe^en unb mit einlcuc^tenben,

unioibcrlegtid)en 'öctucifeu borgetan baben. ®eioi^
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hjurben fie ^tebei bon t^rem ^jotemi^d^en @ifer gegen

ba§ ^o^fttum ongefeuett; ober inbem fie ble ^thtU

geftalten ^erteilten, burd^ tüddje bie ^terard^ifc^e

9JJad^t t§ren eigenen Itrf^rung berpUt ^otte, leifteten

fie sugleid^ ber allgemeinen ^iftorifc^en Sßiffenfrfiaft

einen großen S)ienft. D^ne ein folc^e§ SSerfal^ren toar

nirgenbg gu einer rid^tigen 5lnfdE)auung gefci^id)tlirif)er

©nttoitfelung p gelangen; fie machten h3enigften§ an

einer ©teile giemlid^ freie Sa^n. S)er fleißigen

©ammlung ftelltc fid^ etnbringenbe ^ritif jur «Seite,

lna§ eben bie beiben ©runblagen oller |)iftorie au&«

mod^t. ^id)t§> ift ftär!enber, ote ein fiegreid^er S?'am)3f

gegen Si^i^tum unb SBol^n. S)ie ©rfenntnis ber SBol^r*

l^eit on einem fünfte mod^t fid^ on onberen not=

bcnbig unb ruft ta^f Söeftreöen bonoc^ ^erbor. 9Zod^

unb nod^ regte fid^ bie j^orfc^ung in jebem B^eige.

SSir überfd^ouen bie 3Irbeit, in lüeld)er ber beutfd^e

©eift begriffen Inor. ^n ollen ©ebieten rei^t er fid^

bon ber Überlieferung lo§, lüeld^e fid^ im Saufe ber 3eit

in i^ol^em ©robe berfölfcl)t unb mit Slberglouben er=

füllt l^otte. 5lber inbem er ju ed^teren Duellen ber

Söelel^rung ouffteigt, bemerft er borf), too« oud^ biefe

gu hJünfd^en übrig loffen. @r ift überall bemüht, bie

Kenntnis, b3elrf)e bie eilten befo^en, gu erlueitern

unb äu ergänzen. ®egen bie ©^fteme, bie fid^ gebilbet,

ruft er ben frogmentorifd^en SSiberftonb ju C>iifCf

ber fid^ unter i^nen felbft geregt ^ot, unb fd^idt fid^

an, au§ eigener ^roft gur Slnfc^ouung ber 9Jotur ber

^inge l^inburd^subringen. ^te gebjonnene religiöfe

34*
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überäcugung flö^t i^m SSertrauen unb gurc^tloftgfeit

ein; gforfd^ung unb ^rtti! toerben t^m 9latur. SSir

nel^men nici^t ein S3eftreben toai)x, ba§ au§ bem @d)o^e

ber 9iattonalität ol^ne frentbe ©inioirfung ^erbor?

gegangen iüäre; ber beutfc^e @eift Mt bielme^r ben

S3oben ber fd^on bor S^ttn gegrünbeten SSiffenfd^oft

nun anä) feinerfetts bottftänbig gu gewinnen un\) an

ber Arbeit ber ^«'^''^«"berte tätigen 5lnteil gu

nel^men.

^enn eg eben bal^er rül^rt, ha^ Satein bie aus*

fd^lte^enbe ©^jrac^e ber SBiffenfc^aft blieb, fo hjarb

bod^ aud^ bie auf bie SlJlutterfprac^e angeluiefene S3e=

bölferung bon ber S^eitnal^me an ber Sehiegung nid^t

auSgefc^Ioffen.

©c^on bie ti^eologifd^en S^lugfdtjriften, bie ^rebigten,

bie immer fd^toerere fragen in Anregung brad^ten,

nal^men bie SJufmcrffamleit ber Ungelel^rten in 5ln?

f^rud^.

ein großer Xdl ber alten Siteratur toarb i^nen

in beutfd^en Überfe^ungen gugänglltf) gematf)t; es ift

beäeid^nenb, tva^ man überfe^te, h)a§ man beifeite

lie^. Wan na^m 3. S3. bie ^eneibe, bie 9Jletamor=

ijjl^ofen, nic^t ^orag, noc^ ßatult; e§ tnar ^au^tfäc^*

lid^ ber ©toff, ben man fid^ anzueignen fud^te. aJian

befcl)äftigte fic^ biel mit Xerenj, feines lehrreichen

3n^oltS luegen, ber greirf) auf bem 3:itet gerül^mt

toarb, iüenig mit ^tautus; mon überfe^tc nid^t bie

^t'btn ßiceros, fonbern feine popnläxen pf)ilo\op\)v=

^d)en @ci)riften. ^m forgfältigften finb bielleic^t bie^
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jemgen SScrfc öearöeitet, bte gu unmittelöarem ®e=

brauet) Befttmntt toaren. SSitrubtuS erfc^etitt „aU ein

©d^Iüffel aUer ntat^ematifc^en unb mec^anifd^en

fünfte, bte ^nx ^rc^iteftur gehören, au§ red^teni

@runb unb fattem gunbament, fo hal^ jeber ^unft*

begierige einen redeten SSerftanb faffen möge", einer

ber fd^önften 2)rud£e jener Qtit mit trefftid^en ^ol5=

fc^nitten, unter benen auc^ ba§ 83ilbnig ^Ibred^t

S)ürer§ ))rongt.

S^e^Ite eg aud^ nid^t burc^auS an freier ^robulftion,

)o tft e§ bod^ nod^ mel^r STneignung, ^o^ularifierung

fd^on bor^anbener frember «Stoffe, toa§> aud^ ber beut=

fd^en Siteratur jener 3eit i^ren ©^arafter gibt.

<Bo xcäjt eigen ift bie§ ha^ ©tement, in toeld^em fid^

bie umfongretd^en SSerfe be§ „finn= unb funftreid^en,

too^Ierfal^renen" 9Jteifter§ ^on§ <Soc^§ belegen.

@tnen großen Xnl ber ^eiligen Söüd^er, HIten unb

S^leuen 2;eftament§, gibt er in ffteimen hjieber; ^atan

fci)tieBen fid^ bie ^iftoricn bon ben SiJiärt^rern; bonn

folgen bie bjefttid^en ©efd^ii^ten, h)o benn bei ber

alten SSelt „ber gried^ifd^e SSeife §erobotu§", ober

Suftin ober ^oi^önn ^erolt abined^felnb aU bie @e*

toä^rSmänner genonnt Inerben, in ber neueren bie

e^roniften, bie „fran^öfifd^ ©^ronico", bie „^od^=

burgunbifd^ g^ronica"; toeiter finben fid^ bie (Sr=

§ö^[ungen ber SSolfSbüd^er, tuie bom prnen (Sieg=

frieb ober ber fd^önen STlagelone; bie @^rüd[)e ber

alten ^l^ifofo^jl^en unb bie Siterfabel festen nic^t;

äutoeilen toerben t^eotogi)d)e S^ragen aufgehjorfen,
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too bann jeber %ül feine 3eugniffe aufführt, ^ro«

^l^cten unb 5l^oftel geh)lfferma|en tebenb erfd^einen.

Snbem fic^ aber ^an^ @oc^§ faft üßeratt früheren

5Jutoren onfclilielt, toei^ er fi(^ borf) i^rer ?5orm gu

erhjcfiren. ©ein SSerfal^ren fte^t anberer ^oefte bel=

nol^e entgegen. SSä^renb onbere bem überlieferten

Stoffe neue ©eftalt äu geben fud^en, fii^rt er bog

©eftaltete ouf ben «Stoff jurücf. @r nimmt äutneilen

otte ^omöbien fjerüber, aber g(eicl)fam auSgugStoeife;

il^m gewinnen ^au^jtfäd^lid^ nur bie Situationen, i^re

Hufeinanberfolge unb ha^ barous ^erborgel^enbe ©r^

gebnig Seilnafime ah. Seine bramatifd^en ^Irbeiten

finb l^öd^ft fonberbar; man !önnte fogen, fie ent=

beirren be§ S)ia[og§; loenigftenS arbeitet fid^ berfelbe

aü§> ber (£r§äf)Iung nur eben erft fierbor. Unb felbft

mit feiner ©rjätilung berf)ält e§ fid^ oft auf eine

äfinlid^e SBeife: er epitomiert bie Sßotfgbüd^er. S)en

großen SJ^^Qlt ber Siteratur, ber i^m fetbft gul^anben

gefommen, rüdt er in einen feinen Sefern entf))red)en;=

btn ©efid^tgfreiö. 9'iur ba enttnitfelt er bid^terifd^e

&ahtn, \vo er fidc) enttoeber in biefem Streife fd^on

betoegt, h3ie in ben Sd^U)änfen, ober Ino er ha^ ?ln=

mutige, |)eitere, Unfö)ulbigfinnlid^e berüt)rt. 2)ic

grüne Xiefc ber SSälber, bie äRaienluft ber SBiefen,

Sd^önfieit unb Sri)mud ber 3u"gfi^ouen hjei^ er mit

unnad^al^mlid)er 5Inmut unb 3ortl^eit gu fd^iibern.

Überi^aupt mu^ man il)m 3ett laffen unb i^m nadE)=

gef)en. Seine Anfänge )jflegen ^rofaifd^ unb uneben

ju fein; ttieiterfiin toirb bie S^rad^e flie§enber unb
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bte ©ebanfen treten mit boltcr 2)eutltc^feit Verbot;

mit treuherziger Einfalt legt er 6efoitber§ bie öe^re

au§. ©g ift i^m ntc^t genug, in feinem ©arten bie

fc^önften unb toürgigfien Sötumen ge^frangt gu ^aben;

er toitf au^ fräftige ^SJaffer, ^eilfame Säfte barauä

a&aie^en, gur ©tärJfung ber geiftig ©c^toac^en. fittlU

giöfe Überzeugung unb moraliftf)e Slbfic^t finb aber

in i^m ein unb baäfelbe. Wö^tn bie Si^eologen über

einsetne fünfte nocf) ^abern; il^n berühren biefe

©treitigfeiten nic^t; er f^at eine fiebere 5Selt=

anfcfiauung gewonnen, bie atfe§ umfaßt, ber fit^ oIte§,

toaSi in fein SSereicf) fommt, bon felbft unterwirft, ©r

^ot ©efü^t für ben 9teiä ber irbifcfien Singe, unb oft

befc^äftigt i^n bie SSergänglic^feit berfefben; man

fielet too^I, bo^ biefer ©egenfa^ inneren (Sinbrucf auf

ihn ^erborbringt; aber er ^ot bafür einen elüigen

Siroft ergriffen, an bem i^n nict)t§ irremachen

lann.

2)iefe Silbung, bie boi^ oud^ bon i^rem Stanbpunft

ou§ bie SSett umfo&t, unb biefe ©efinnung flögen

un§ ^oc^ac^tung gegen ben bamatigen ©tanb ber beut=

fc^en ^anbioerfer ein, au§ bem fie ^eröorgingen. 5ln

bieten Drten, Ino bon je^er bie ^oefie geblüht, fanb

man noc^ 9)leifter|änger. Um ^an§: oac^g fiatten fictj

beren, mie mon fagt, über ätoeifiunbert in Slürnberg

gefommelt, unb no(^ oft Rieften fie i^re 3ingf(^ule

äu @t.=^at§arino. «Sie iüieber^olten gern bie Sage

tfirer ^ttborbern, mie ifire ©efeUfc^oft einft bei i^rem

Urfjjrung bon olfem SSerbad^t ber 5^e^erei frei=
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gef^rod^en unb bon ^aifer unb ^o^ft öeftättgt toorben

fei; toenn aöer ba§ |)auptfingen 6egan», tüetdjeg

immer fd^rtftmäBig fein mu^te, ^atte ber borberfte,

ber Wntcv, bie lutfierifd^e S3töet bor fid^ unh qdb

ad^t, ob ba§ Sieb, bie mit htm ^nf)aU be§ S;ejte§,

fo aud^ mit ben reinen SSorten, beren fid^ 3)oftor

Sutl^er bebient l^at, übereinftimmte.

SSon ben lünftlerifd^en unb poetifc^en §erbor=

bringungen btefer Q^it l|aben Inol^l biejenigen über=

l^au^jt ben meiften SSert, toeld^e bie religiöfe @e=

finnung au§f)3red^cn. S)a§ S?ird)enUeb, beffen Ur*

f^jrung hair berül)rten, bilbete fidC) bon ^a^x 5U ^a^x

mannigfaltiger unb eigentümlid^er au§; eä bcr=

einigt bie Einfalt ber Söal^rl^eit mit bem @d)h)ung

unb ber 2;iefc be§ auffaffenben ®emüte§; c§ ift äu»=

gleid^ bon bem (SJefü^fe be§ ^am|)fe§, beffen ber=

fd^iebcne @))od^en fid^ barin auSgebrütft ^aben, unb

ber ©elüipelt beö ©iegeä burd^brungen; eg ift oft

hJie ein ^riegSgefang gegen ben nod^ immer bro^en^

ben S^einb. Unb mit htm Siebe ift äugleid^ bie S!JieIo=

bie i^erborgegangen, f)äufig ofine ha^ mon fagen

fönnte, toie tias, gefd^el^en ift. 9^ur geringe Anfänge

cntl^olten bie erften Sieberbüd^er bon 1524; im ^af)xe

1545 crfcfieinen fc^on 98 SUlelobien, im ^af)Xi 1573

— bcnn mit ber 3eit hjud^s aud^ bie @obe — 165.

Siblifd^e %iite l^atUn eine befonbere Straft, bie

SOf^ufifcr anzuregen; ju bem SDlagnififot finben fidf)

bicr berfc^iebcne Seifen, oKe gleid) trefftid^. Unb

[)icran fnüpfte fic^ bie funftgered^te ^uSbilbung be§
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ß^orols. ®oö Uned^te uitb Übertabene, \)a§> fid^ bei*

früheren 9Ku[tf beigej'eUt f)atte, lüarb auggefto^ert;

man öemü^te fi(^, nur bie ©runbtonort ftreng unb

Ijarmontfd) ^u entfalten; bie ebangelt)(f)e ©eftnnung

getoanntm Stetere ber ^öne SluSbrud unb ^orfteHung.

©etoi^ fc^fol mon ftc^ aud) ^ter on ha§> SSor^anbene

on: e§ f)at S^irc^entieber bor Sut^er gegeben; bie

neue 9Kujif grünbete fic^ auf bie alten (^efänge ber

toteinifc^en ^irc^e; ober alle§ atmete bod^ einen

neuen ©eift. ©0 beruhte feinerfeit§ aud^ ber gregoria=

nifd^e ©efang auf ben ©runbfä^en ber antifen ^unft=

Übung.

oben borin liegt bie (SigentümUd^feit ber gongen

^etüegung, bo^ fie ba§ ^onbentionelte, ^bgeftorbene

ober bodj ntd^t su loetterem Seben gu ©nttoiifelnbe

bon fic^ ftie§ unb bogegen bie teben§fäf)igen SJlomente

ber überlieferten Kultur unter bem 5ln^auc^ eines

fiifd^en @etfte§, ber noc^ loirflidfier @r!enntni§ ftrebte,

gu Weiterer Entfaltung brod^te.

5)aburd^ Inarb fie fetbft ein hjefentüd^eä ©lieb be§

uniberfol^iftorifd^en gortftfiritteg, ber bie 3a^r=

^unberte unb Stationen miteinonber berbinbet.

;3tt feiner onberen 9lotion lüöre bie§ fo bebeutenb

geltiefen, lüie in ber beutfdt)en.

®ie rontonifd^en SSölfer beruhten bod) noc^, ber

^ou^tfad^e nod^, auf 'btn ©tömmen, bon benen bie

öerrlid^feit be§ 9lltertum§ ausgegangen: in ^tcilien

fo!^ man bie alte SSelt iDo^t aU bie eigene nationote

5ßor§eit on. ^a^ ein urfprüngUc^ berfd^iebener ®eift,

34**
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ber germanifc|e, an ber (Srneuerung ber alten Kultur

leBenbtgen Slntetl nol^m, nid^t ollein lernenb, ftc^ an=

etgnenb, fonbern mit^erborbringenb, unb älüar im

ffindjt ber ^ofitiben SBiffenfc^aften, bie bon nun an

unauf^örlid) fortfd^ritten, trug erft rec^t baäu bei,

fie äu einem Gemeingut ber a^eufd^^eit gu machen.

SBie baburc^ eigentlid) erft auggefül)rt lüurbe, h)aö

S?arl ber ®ro§e Bei feinen f^olaftifc^en ©rünbungen

beabfic^tigt ^atte, fo toar auc^ biefer (3tanb)junft

hiieber nur eine ©tufe.

(S§ beburfte noc^ geraumer 3eit, el)e bie erit)Ocf)ten

Sbeen fid^ burc£)arbeiten, belüä^ren tonnten: — auf

^o^jernifug mu^te erft te^ler folgen; bie ein=

löirfungen ber mitftrebenben Elution ber euro^äifc^en

©emeinfd^aft mußten erft, Iüo fie förbernb luaren, auf=

genommen, loo aber ha^ ©egentetl gefd^a^, über=

lüunben luerben. S)ie SBiffenfc^aften lüaren nod^ gu

ftreng an ben ©ebraud^ ber latetnifd^en <S^rarf)e ge=

bunben, aU ba^ ber @eift ber Elutionen neuerer 3ett

fid^ mit bolter greilieit barin l^ätte belegen können.

2)ie Siefe unb Urfprünglid^!eit ber eigentümlidl) ger^^

manifd^en ^nfd[)auungen toaren gleid^fom ju ftarf

äurücfgebrängt. @g ift eine 3ett gekommen, bo ber

beutfcfie ®etft ba§ ^lltertum nocl) lebenbiger begriffen

l)at, bem öiel)eimni§ ber Statur nod^ einen ©d^ritt

näfier getreten unb äugleid^ gu eigener unb bod^ alU

gemein gültiger 3)arftellung gelangt ift.

^Dap gcl)ürte aber freilid^ — benn oud) ber h)iffen*

fd^oftlid^e g^ortfd^ritt beruht auf bem langfam reifen;*
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bcn Qltgemeinen Seöeit — eine (SnthJtdelung ber ^joli*

tifcf)en SSer^ältniffc, bie e§ möglief) macf)te.

llnb für biefe ftanbeit, tro^ airebem, toa§ Bereits

erreid^t bar, no(f) bie fc^berften ^äm^fe Bebor.

©obiel ^otte Äorl V. boc^ beloirü, ba§ ftcf) ber pxo'

teftantifc^e @eift ttitfit ber gangen beutfcfien Station

unb i^rer großen ^nftitute 6ema(i)tigen fonnte.

^alh naäj i^nt aber trat in ber alten ^irc^e ^elbft

eine Untlranblung in Seben unb S^erfaifung ein, bie

il^r neue Energie bertie^ ; in !uräem toarf fie fic^ bem

no(^ immer borbringenben ^roteftantifd^en (Elemente

mit gang anberen Gräften entgegen aU bisher. 5luf

baö Zeitalter ber ^Deformation folgte ba§ ber ®egen^

reformation.

(S§ gelang bem ^a^jfttum guerft, in hm Säubern

feines Urf^rung» unb feiner älteften |)errfd)aft alte

entgegengefe^ten 9tegungen gu erfticfen, alsbonn oud^

in S)eutfc^lanb borgubringen unb bie Sanbj'ci^aften,

bie feine )jroteftanttfd^en D6rig!eiten l^atten, fid)

luieber bollfommen anzueignen; ber SSiberftanb, auf

ben e§ l^iebei an einer ober ber anberen 8tette borf^

ftieB, gab i^m Slnla§, enblict) nocf)mal§ §u ben SSaffen

äu greifen; burc^ eine SSerflec^tung ^olitifc^er unb

religiijfer SSer^ältniffe, bie e§ gu feiner SSereinigung

unter ben ^roteftanten fommen lie^, geluann es ben

«Sieg; feine |)eerf(^aren überfluteten bie Sänber, aus

bcnen ber ^roteftantismus ^erborgegangen toar; ber

©ebanfe an eine allgemeine |)erbeibringung fonnte

fid^ nod^ einmal regen.
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^of)tn freilid^ tarn e§ ntd)t, bo^ er aud^ ouSgefü^rt

lüorben luäre; attein e§ inu^te in einem tuilben unb

berlüilbernben Kriege, ber bie gelöonnene S^ultur äum

Xixl tüixtüdj gexftörte, bagegen ge!äm^ft lüerben; unb

als man enblid^ ben DieUgion^frieben erneuern unb

auf bie alten ©runblagcn ber Jöerfaffung äurüc£=

fommen hjollte, toar bie @el6ftänbigfeit ber S^iation

'önxd) eine üon beiben «Seiten angerufene unb al§banu

nic^t toieber fo öalb gu befeitigenbe S^eilna^me au§=

lüärtiger Wd^tt gefä^rbet.

SBie biele SDtü^e unb lange anbouernben ^om!pf l)at

e§ geioftet, in @)3od)en boll toecf)felnben ©lütieg unb

neuer ©efa^ren ben fremben (Sinflufe abgutoeliren!

SSir muffen fagen, erft in ber SOtitte beö ad^tgefinten

Sa^rl^unbertä toar e§ einigermaßen gefc!^el)en.

@l)er aber fonnten bie urf^rünglic^en 58eftrebungen,

toeld^e ba§ B^italter, ba§ lüir betrad^tet l^aben, er=

füllten, nicl)t in boller greilieit unb ^raft lieber auf=

genommen hjerben. @ie gielten bo^in, an hen leben=

bigen SKomenten ber allgemeinen unb nationalen ©e^

fc^id^te feftlialtenb, eine allfeitige unb unabhängige

©nttoitfelung ber Elution ^erborjubringen; fie ber=

fnüpfen bie 5lnfönge unferer ®efcf)icf)te mit i^rer

fernftcn 3w^wnft.
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